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Der Wettbewerb 

Euphorisiert vo~ der Ur-
• aufführung (sIehe ne-

benstehenden Bericht), 
wagte der Rektor der Mu
sikuniversität einen Vor
stoß. Der fünf Jahre lang 
für diesen Kammeroper
wettbewerb "zusammen
gesparte" Fux-Musikpreis 
des Landes Steiermark 
solJe auch künftig diesem 
Zweck gewidmet werden, 
schlug Otto Kolleritsch die 
Institutionalisierung des 
Wettbewerbs im Drei-Jah
re-Rhythmus vor. 

. Eine gute Idee. 
Sie muß aber nicht un

bedingt unter dem Namen 
iI von Johann Joseph Fux er

folgen, denn der steirische 
Barockkomponist war 
eher der Meister der gro
ßen RepräseIitationsoper 
als der Kammeroper. 

Vor allem aber darf ihre 
Verwirklichung nicht 

weiter zu Lasten der steiri-
' - schen Musiker gehen. Im 

Gegensatz zu den Vertre
tern der anderen Künste 
blieb ihnen ohnehin schon 
seit 1.992 jegliche . Larides
auszeichnung verwehrt. 
Und selbst wenn die Idee 
Wirklichkeit werden soll
te, einen eigenen Komposi
tionspreis zu schaffen, für 
dessen Zuerkennung nicht 
der Eingangsstempel den 
Ausschlag gibt, muß auch 
wieder die Möglichkeit ge
geben sein, herausragende 
Interpreten zu ehren. 

.. Der Kammeroperwett-
bewerb soll s~lbstver
ständlich eingeführt, aber 
aus einem anderen Topf 
finanziert werden. 
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Zwei Größen der österreichischen Nachkriegsliteratur lieferten die yor
lagen für den Kammeroperwettbewerb des Johann-J oseph-Fux-Prelses.' 

• VON ERNST NAREDI-RAINER 

Thomas Bernhards Roman "Kalk
werk" liegt der Oper von Stephan 
Mare Schneider zugrunde, mit der 
der 28jährige Komponist aus KarIs
ruhe ein Arbeitsstipendium und den 
zweiten Preis errang. Den ersten -
heuer mit 200.000 Schilling dotier
ten - Preis überreichte Landeskul
turreferent Peter Schachner der 

Dresdner Komponistin Mia Schmidt, 
deren "Requiem· für Fanny Gold
mann" anschließend im Theater im 
Palais aus der Taufe gehoben wurde. 

Es fußt auf dem gleichnamigen 
Romanfragment von Ingeborg Bach
mann und schildert im Wien der 
Nachkriegszeit das Schicksateiner 
Frau, die nicht zu sich selbst finden 
kann und nur jene Rollen spielt, in 
die sie von den Männern an ihrer 

Tö.nende Heimatkunde 
Volksverbundener Franz Cibulka in St. Gallen. 

Der kleine, unmittelbar an St. Gal
len angrenzende Ort Weißenbach an 
der Enns war Schauplatz für eine 
das ganze heimatliche musikalische 
Potential einschließende Urauffüh
rung in der dicht besuchten Eisen
wurzenhalle. 

Den Kompositionsauftrag an 
Franz Cibulka erteilte der regionale 
Naturpark "Eisenwurzen". Die "Ei
senwurzen-Rhapsodie" zeigte ein
mal mehr die stilistische Wandlungs
fähigkeit des Grazer Tonsetzers, der 
sich sowohl in rein technischer wie 
auch musikalischer Hinsicht ge
schickt den vorherrschenden Gege-

benheiten anzupassen wußte. Cibul
kas Tonsprache war diesmal eher to
nal denn innovativ und bewährte 
sich so als "Mittler" zwischen künst
lerischem Anspruch und faktischen 
Interpretationsmöglichkeiten. Ver
mutlich die günstigste Variante, zeit
genössischen Kompositionstechni
ken eine breitere Akzeptanz . zu be
reiten. 

Aus der großen Anzahl an Mitwir
kenden sei der (geschichtskundige) 
Moderator ·Werner Windhager ge
nannt, der dem musikalischen Ge
schehen auch den verbalen Zusam
menhalt verlieh. Walther Neumann 

Seite gedrängt wird. Der US-Kul
turoffizier Harry Goldmann formt 
sie zum Burgtheaterstar, der Nach; 
wuchsliterat Anton Marek läßt sich 
von ihr aushalten und schlachtet ihr 
Leben aus. Das "Requiem für Fanny 
Goldmann" handelt also vom f 
Selbstbetrug einer Frau, die entsetz- I 
lich unter den Trennungen leidet und 
an der Vereinsamung zerbricht. ~ 

Regisseur Christian Pöppelreiter I 
hat diesen unaufhaltsamen Weg in 
den Tod mit psychologischer Präzi- I 
sion und ohne Anflug von Sentimen
talität eindringlich in Szene gesetzt. 

Unter seiner Eegie und der Stab: , 
führung von Wolfgang Schmid lei-. 1

1 sten die Studenten der Musikuniver: ' 
sität "- allen voran die Sopranistin \i 

Samira Moreira (Fanny), die Erzäh
lerin Gudrun Derler, der Bariton 
Franz Preihs (Goldmann) und der 
Tenor Andre Raymond de Ro (Ma
rek) - Großartiges, denn die ihr Ton
material streng organisierende, 
rhythmisch intrikate Partitur Mia 
Schmidts, die mit Mikrointervallen . 
auch die Intonationssicherheit ex
trem herausfordert, stellt höchste. 
Ansprüche. Vor allem im äußerst far~ 
bigen Instrumentalpart erzielt sia 
damit eine breite Ausdruckspalette1 

•• Requlem für Fanny Goldmann" von Mia 
SChmidt im Theater im Palais, Graz, Leon: 
hardstraße 15: 6., 8. und 10. Oktober, jeweils 
19 Uhr. Karten: i?J (0 31 6) 83 02 55. 
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