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Gerhard Balluch und Klaus Rohrmoser in der Wiener Aufführung von Gert Jonkes ."Sanftwut" 

Ludwigs Metamorphose 
Der taube "Ohrenmaschinist" brauchte am Wiener Volkstheater viel 
Zeit, bis er zum skurrilen "Musiklebewesen" mutierte. 

• VON THOMAS TRENKLER 

Eigentlich ist dieser Beethoven 
eine ziemlich bernhardeske Figur: 
In Gert Jonkes Theatersonate 
;,Sanftwut oder Der Ohrenmaschi
nist" hadert er mit seinem Schick
sal, räsoniert über Augenausfluß, 
Haushälterinnen und Hörbehelfe, 
variiert jedes Thema mit ver
schnörkselten Wortkaskaden und 
phantastischen Komposita. 

Doch im Wiener Volkstheater 
fehlt ihm über lange Strecken die
ser feinsinnige, fast schon groteske 
Witz: Ellen Hammer inszenierte 

WIENER TASCHENOPER 

Blues in Seckau 
Seckau. - Dieses junge En
sembl~ gefiel schon einmal 
mit einem Gastspiel iin Stift; 
Zur Eröffnung der Seckauer 
Kulturtage (Samstag, 20 Uhr) 
bringt es seine neueste Pro
duktion: "BlueMonday", eine 
Kammeroper von' George 
Gershwin, die nur einen Feh
ler hat, viel zu kurz zu sein. 
Die Wiener Taschenoper er
fand einfach ein Spiel über die 
Entstehung der Inszenierung 
(James Lammy) dazu, und fer
tig war ein kleiner Reigen un-

" sterblicher Melodien, der 
wirklich hörenswert ist. ES 

die Metamorphose des Komponi
sten zum reinen Klangkörper mit 
zu viel Ehrfurcht. Auf die nöti
ge Karikierung und den Einsatz 
von haarsträubenden · Hörmaschi
nen wird nahezu verzichtet, und 
daß die Dialoge eigentlich über 
das Konversationsbuch laufen, 
nur angedeutet. 

Dadurch wird Zeit gewoimen, 
die sukzessive trotzdem verloren
geht: Fast zweieinhalb Stunden 
ohne Pause und Kürzungen hän
gen Sonne wie Licht duster und 
statisch über der Dachkammer, 

gefallt sich Gerhard Balluch in 
strengen Posen für bekannte Bü
sten. Er strotzt vor sanftwütiger 
Energie und degradiert seine bei
den Adlaten - Anton Schindler 
(Klaus Rohrmoser) und den Maler 
Waldmüller (Fritz Holzer) - zu 
Stichwortgebern für neuerliche 
Monstermonologe. Zum · Schluß 
hin verliert Balluch auch den Pa
thos in seiner glasklaren Stimme 
und . versöhnt mit gewaltigen 
Eruptionen. 
Volkstheater Wien. Termine: 29, 5" 2" 4. 
und 15. 6., jeweils 19.30 Uhr. 
Karten: 'i§P(O 22 2) 93 2116. 

. Das Recht der ,Mißachteten: 
Ein Grazer CD~LabelalsAnwalt 
Graz. - "Quodlibet", also "was 
beliebt". Einzig die Qualität muß 
stimmen. Die gleichnamige CD-

. Eaition entstammt der Ideenwerk
statt der "Steirischen Kultur"er
anstaltungs 'GmbH", .. Nischen am 
Markt zU suchen und weniger be
achteten Oeuvres eih Anwalt zu 
sein" hat man sich laut MathisHu
berzum Ziel gesteckt., Der Start 
verspricht einen direkten Weg 
dorthin: Das Ensemble "Arihonico 
Tributo" lobt auf der Premieren
CD die Vielsprachlgkeit von Jo
hannJoseph Fux so klangschön 
wie stilsicher. Einzelstücke des 
Barockmeisters etwa · hat Leiter 

LorehzDuftschmfd' ih :der "Tür
kenschlacht'.' in dramatische Ab
folge gebracht, ,;Gassenhauer", 

. polternde· Märsche' oder elegante 
Tänze zu wirkungsvoller Ganzheit 
verzahnt.~ach diesem Erstsignal . 
will man durch Aufnahmen mit 
verschiedensten Interpreten wei
tere 1iberzeugungsarbeit leisten. 
Opern, Oratorien oder Cembalo
musiken von Fux stehen als Rara 
auf der Wunschliste zuoberst. MT 

· "Ed~lon quodlibet":, Ensemble "Armonico 
Tributo". Johann Joseph FUK: Musica da, ca
mera "Türkenschlacht". Erhältlich im Büro 
der' "styriarte", SaCkstraße 11, Graz. Ab 
1. September im Grazer Musikfachhandel. 

KLEINE ZEITUNG 59 
AKTUELL 

Massensingen. Ab heu
te beginnt inXöln ein 
großes ,.Festivald~r Ch1)- . 
re" :·a:n dem in'den kom-" 
~enden vier Tagen rund 
600 Chöre mit40.000 'Sän
gern teilnehmen werden. 
Zu den am weitesten an
gereisten Ensembles 
zählt der "Liederkranz 
Tokyo", der trotz Mit
gliedschaft beim .Deut
sehen Sängerbund (!) sei
ne G'stanzln auf japa
nisch vortragen wird. 

Gewürdigt Vel'gange
nenDi€!nstagwurdeRena
te Welsh mit dem diesjäh
rigenÖsterreichischen 
Würdigungspreis rur Kin
der- und Jugendliteratur 
ausgezeichnet. Den aUe 
drei Jahre vergebenen 
und mit 75.000 Schilling 
dotierten Preis hatte zu
letzt Christine Nöstlinger 
einheimsen können. 

Debüt Peter Manninger, 
Hausfotograf der Verei
nigten Bühnen Steier
mark, feiert sein Debüt 
am Wiener Burgtheater. 
Er lichtete die Auffüh
rung von Dürrenmatts 
"Besuch der alten Dame" 
ab. Premiere des Stücks 
war gestern abend. " 

Verwüstet. Etwa 15.000 
Liter Wasser aus einem 
geplatzten Baustellen· 
schlauch verwüsteten in 
"der Nacht zum Mittwoch 
einige Abteilungen des 
Deutschen Museums in · 
München. Das Museum 
bleibt für Unbestimmte ' 
Zeit geschlossen. 
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