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"Fest für Fux" in der Grazer Innenstadt 

Kurzweilige Vielfalt 
Langsam, aber sicher wird der wichtigste österrei

chische Barockkomponist J ohann J oseph Fux dem 
"styriarte"-Publikum zum vertrauten Begleiter. Dem 
vor 350 Jahren geborenen Steirer war am Freitag
abend ein an fünf Stationen der Grazer "Stadtkrone" 
zu erwanderndes "Fest für Fux" gewidmet. 

Kaum zu hören waren 
die zarten Instrumente, mit 
denen im verkehrsumtos
ten Burggarten Tanzmusik 
des 18. Jahrhunderts re
konstruiert wurde: Maul
trommel und Sackpfeifen 
(Albin Paulus), Drehleier 
(Sirnon Wascher) sowie ei
ne Geige (Hermann Här
tel) besorgten über stren
gen Grundton-Fundamen-
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ten eine authentische, reiz
voll beschwingte Wieder
gabe des Materials. 

sität spielte das original be
setzte Ensemble "Concerto 
Viennese" rund um Cellist 
RudolfLeopold und Block
flötist Thomas Engel wun
dervolllebendige, klangdif
ferenzierte Kammermusik. 

Domkantorei, Capella 
Leopoldina und Solisten
quartett unter Josef M. 
Doeller griffen im Mauso
leum mit Kirchenmusik auf 
ihre bei zahlreichen Bach
Aufführungen erworbenen 
Tugenden zurück, im Dom 
widmete sich Christi an 
Iwan dem konzentrierten 
Themen- und Registerspiel 
aus Fux' Orgelsonaten. 

Intonatorisch windschie- -§ 
fe Naturtrompeten-Fanfa- ~ 
ren und eine in breiter Or- ~ 
chester besetzung darge- ~ 
brachte "Serenada" im ~ 
Burggarten setzten den ~ 
festlichen Schlusspunkt ] 
unter einen sehr langen, in ~ 
s_einer Vielfalt aber kurz- ~ ~--"""'_-=--:...Ll.. 
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"Hören Sie Il).eine Mu
sik, mehr ist nicht zu sa
gen!" - Diese Worte legte 
"styriarte" -Dramaturg· 
Karl Böhmer dem Kompo
nisten in einer fingierten 
Autobiografie in den 
Mund. Manfred Lukas-Lu
derer las sich im Schau
spielhaus durch ein humor
gewürztes Manuskript, das 
Fux' Weg vom Hirtenfel
der Bauernsohn bis zum 
Hofkapellmeister in Anek
doten nachzeichnete. 

weilige~ Abend. JosefM. Doeller dirigierte Kirchenmusik im Grazer Mausoleum. 

Schnitzlers "Der Weg ins Freie" bei Reichenauer Festspielen 

An drei Orten, die sich 
seit Fux' Zeit als "Grätzer" 
Studiosus kaum verändert 
haben, wurden Facetten 
seines kompositorischen 
Schaffens beleuchtet: In 
der Aula der Alten Univer-

Fadesse und Phrasendrescherei! 

I steirer.kultur@kronenzeitung.at I 

Stücke gäbe es genug, auch selten aufgeführte wie die 
"Komödie der Verführung"! Aber die Festspiele Reichen
au entschlossen sich, 2010 gleich zwei Prosa-Bearbeitun
gen ihrem Publiku~ zu präsentieren. Nach der langatmi
gen "Ruhm"-Produktion endete der Premierenreigen nun 
mit Arthur Schnitzlers "Der Weg ins Freie". Zäh! 

Das Duell der Erbinnen 
Nicht Richard Wagner Ruhm - gespielt von Su

und Friedrich Nietzsche sanne Altschul und Dag
lässt Georg Friedrich Klu- mar Schwarz - in der 
ge in seiner Komödie Black Box des Theater 
"Weib. Wagner. Wahn" Bluatschwitz in Bad Aus
aufeinanderprallen, son- see (Sigmund-Freud-Stra
dern deren Erbinnen. Zu ße 39). Premiere ist am 
sehen bekommt man die- 23. Juli um 20 Uhr. Kar
ses kulturgeschichtlich in- ten und Infos: www.bluat
teressante, furiose Duell - schwitzblackbox.eu und 
um Macht, Geld und ~ 0699/17089866. 

Was bei Karl Kraus' 
"Letzte Tage der Mensch
heit" bei ded Reichenauer 
Festspielen gelang, muss mit 
Schnitzlers "Weg ins Freie" 
nicht glücken: Das Bild der 
Wiener Gesellschaft zwi
schen Antisemitismus und 
deutsch nationalem Ungeist, 
zwischen Verleugnung eige
ner Identität und Borniert
heit liest sich spannend, auf 
der Bühne wirkt das wie ein 
fader Abklatsch, klingt über 
weite Strecken wie schicke 
Phrasendrescherei. 

Stefan Slupetzky besorgte 
die Fassung, Maria Happel 
sorgte für die Musik und die 
wenig aufregende Regie in 
Peter Loidolts schönem 
Bühnenbild. Dass sich mehr 
als zwei Stunden Fadesse 
breit machte, lag nicht nur 
an Happels Inszenierung, 
auch der Hauptdarsteller 
Manue1 Rubey ist eine zu 
blasse Erscheinung. 

Unterfordert ist Kathari
na Straßer als Anna, Georgs 
Geliebte. Schade! Um die 
beiden ein Ensemble mit 
Größen wie Marianne Nent
wich und Ruth Brauer und 
Bekannten wie Marcello de 
Nardo und Rainer Frieb. 
Aber nur kurz blitzen darin 
Leuchtfeuer spannender 
Dialoge auf. Thomas Gabler 
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