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58. KLEI~E Z~ITUNG 
SCHAUSP;JELHAUS 

Schi'lIers 
. Pathos' im 
, Filmschnitt 
· Graz. - Nach über 
• zwaQzig Jahren 'wird -im 
SchauSpielhaus · wieder 

· Fth~drich Schillers ;,Ka
bale und 'Liebe" gegeben. 

· Marc -oüntherider,diem
szenierung , vornahm, 
möchte mit · diesem bür

, gerlichen TraUerspiel 
jedoch kein museales ' 

· Stück auf die Bühne brin
gen, Seine-Interpretation 
setzt im Text an ilnd legt 

,größten Wert aüf eine 
· neue Darstellung der Fi-
· guren, die weniger durch 

. ,Standesunterschiede an 
· der Liebe gehindert wer
den als durch . eigene 
menschliche K6n-tlikte. 
Deshalb wird das Haupt
thema die . Geschiclite 
,;radikal Lieberider""sein, 
die rilit faischen Mitteln 

· vers~chen, MElnschen J;lär 
herzukommen, 'an denen 
sie vielleicht ~u~' ihre .eF 

· gene Projektion .lieben, 
, ohne zu wissen, wer im i 

· begehrten Gegenuber 
steckt. Ein Thema, ' das 
uns, so Marc Günther, 
heute besonders betrim, 
da "Image und Outfit" 

· eine so bedeutende Rolle 
spielen. 

Wo die Geschichte ak
tuell ist, soll das 'Publi-

· kum über Distanz selbst 
entdecken, die durch hi
storisch genaue Kostüme 

· a.!lfgepaut wird, da Gün
ther eine "platte Aktuali-

: ~ierung" vermeiden woll
te. Sprachlich wird der 
Versuch unternommen, 
das Schillersehe Pathos 
mit Inhalt zu füllen. Die 

, gestratRe Handlung wird 
in filmschnittartig mon
tierten Szenen darge
stellt, die !lieh in einem 
vor allem durch Licht 
veränderten großen Ein
heitsraum abspielen. cr 
• Premiere: 31. Oktober im 
Grazer Schauspielhaus. Beginn: 
19.30 Uhr. 
Kartel\:~(O 316) 82 74 22. 

KULTUR· MITi'wOCH* 
30. OKTOBER 1991 · 

Freude undlrauer: faßte ·1 

J. J. FUI·fürKarlVt in Töne, . . . , , ~ 

Eur()paweites Aufse
hen hatte änno 1723 die 
Festoper ;,Costania .e 
, fortezza" erregt. Die 
zweite (!) Aufführung 
dieses Hauptwerks von 
Johann Joseph fux 
unternahmen gemein
sam der ORF und der 
Wierier Musikverein. 

ilVÖN E!tNST NAREDI-RAmER 

W
ovon RiChard Wagner ~ur 
träumte, war dem Steirer 

. Joharm Joseph Fux be

. schieden: Für die einzi~ 
ge (!) Aufführung seiner Oper "Co
stanza e fortezza" wurde in Prag 
ein eigenes Theater 'für 4000 Zu
schauer errichtet. Der gigantische 
Aufwand galt allerdings dem be
sonderen Anlaß, die Krönung von 
Kaiser Karl VI. zum böhmischen 
König und gleichzeitig den Ge
burtstag seiner Gemahlin Elisa
beth Christina zu feiern. 

Huldigung. Deshalb hatte der 
Hofdichter Pietro Pariati den 
Wahlspruch von Karl VI., "con· 
stantia e fortitudine", zum Aus
gangspunkt genommen, um in 
"Costanza e· fortezza" (Standhaf
tigkeit' und Stärke) die herrscher
lichen Tugenden zu preisen. Als 
Vehikel benützte er dazu eine Epi
sode aus der römischen Geschich
te, die Versuche des Titus Tarqui
nius, den römischen Königsthron 
zuruckzugewinnen. 

Auf der Höhe seiner Kunst ste
hend, hatte der 63jährige Wiener 
Hofkapellmeister Fux eine mit 

ioh,~rin Jos~ph ~u~ als -. ~ 
. Hofkapellmeister von l 

, Kaiser KarfVl. Ölgemälde 

vielen subtilen Details aufwarten" 
de, mit ihren soo.rken Affekten und 
ihrer wirkungsvollen '. Dramatik 
aber, deutlich für die Freilichtauf
führung durch, 100 Sänger ' und: 

, 200 Instrumentalisten konzipierte 
Musik geschrieben, die viele Er
fahrungen aus "Angelica vincitri
ce di Alcina" berücksichtigt. 

Betulich. Die ~ beinahe abgesag
te - konzertante Aufführung im 
Wiener Musikvereinssaal rilit 
einem ad hoc zusammengestell,ten 
kleinen Instrumentalensemble 
brachte vor allem die lyrischen 
Qualitäten der auf eine Aufflih
rungsdauer von vier Stunden zu
sammengestrichenen Partitur zur 
Geltung. Vom Dirigenten Howard 
Arman penibel, aber doch zu bie
der und zu betulich geführt, weck
ten Agnes Mellon Und Mieke van 
der Sluis (Sopran), Michael Chan
ce (Countertenor), Douglas Nasra
wi (Tenor) und David Thomas 
(Baß) an der'Spitze eines nur soli
den Ensembles jedenfalls den 
Wunsch nach einer blutvolleren, 
dramatischeren Autrlihrung die-
ses Werkes. . 
• H6rfunkausstrahtung: 16. November, 
19.30 Uhr. Ö 1. 

von Nicolaus Buck aus 
demJahr 17i7 ' . . 
. F6Td:.G~115cHAFt'oER M.uSIKfRriJN~ WIEN 

Eine .Totenmes~e : 
-pekam Applaus: J osef j 
Döller, der Grazer I 

Domkapellmeister; f 

wagte das "Kaiser- l I 

Requiem" von Johann i 
Joseph :Fux. Mit ihm ; 
wurden Kaiser Karl VI. [ , '. r 
'!lnd Prinz Eugen zur 
ietzten Ruhe .gebettet. 

~VON HANSJ~~~G SPiES j 

G
, .. roße FreskoWitkung i~ g~-{ 

wagten . Farben. NIChts! 
, '. Pr1tnkendes. ,im Requiemt 
• . (1{ 51-53) Fuxens at,lS deml 
Jahr 1697 ist das Programm keinel 
Huldigung eines . bestimmten TO-j 
ten, kein Altar des Todes. Sondern( 
eine Klage, die ihren düsteren lIö- f 

hepunkt in der dramatischen: 
Wucht des "Dies irae" findet, im, 
"Agn~sDei" aber die Balance derl 
GQttergebenheit wiederfindet. [ 

Das Werk, bis heilte nicht ge.' 
druckt (!), fordert den Solisten und 
der Kammerbesetzung von Chor 
(Domkantorei) und Instrumenten 
(Soloposaune: GElrhard Füssl) ho. 
he Präzision und Wohllaut ab. 

Döller musiziert in ,großen Li~ 
nien, überdramatisiert nichts und 
weiß, wie er die Nachhallzeit im 
Grazer Dom rur sich nützt. Im ab~ 
schließenden "Te Deum" (K 270) 
von 1723 für Karls böhmische Krö
nung im Prager Veits-Dom kann 
er die üppigere Instrumentation 
(Trompeten und Pauken) ausko
stEln. Unter den Solisten gediegenl 
dle Sopranistin Stella Arman, d~l 
Tenor Martin Klietmann. i. 
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