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Gründlicher 
Forscher 
Mit 103 Jahren ist der Gra
zer Musikologe Hellrnut 
Federhofer gestorben. 

GRAl. Am Montag wird der Doy
en der deutschsprachigen Mu
sikwissenschaft um 14 Uhr auf 
dem St.-Peter-Stadtfriedhof be
erdigt: Hellmut Federhofer ist 
mit 103 Jahren gestorben. 

"Die Verbin
dung von 
Theorie und 

immer ein be
sonderes An
liegen", hatte 
Hellmut Fe
derhofer be
tont. Der Gra
zer hatte in 

SCHNEIDER Wien Musik-
und Biblio-

thekswissenschaft sowie Kla
vier und Dirigieren studiert und 
bei Alban Berg privaten Kom
positionsunterricht erhalten. 
Dennoch nahm er 1937 zunächst 
eine "sichere Stelle" an: Er wur
de Bibliothekar (und später Bi~ 
bliotheksdirektor) an der Tech
nischen Universität in Graz. 

1944 habilitierte er sich als 
Privatdozent für Musikwissen
schaft. Nach dem Krieg leitete 
er gemeinsam mit Joseph Marx 
das Musikwissenschaftliche In
stitut der Universität Graz, zu 
dessen Vorstand er 1960 (lvan
cierte, und begann eine syste
matische Erforschung aller 
Quellen zur steirischen Musik
geschichte. 1962 folgte er einem 
Ruf an die Universität in Mainz, 
wo er 1979 emeritierte. 

Seiner Heimat blieb der mit 
vielen Ehrungen überhäufte 
Gelehrte dennoch eng verbun
den. Von 1955 bis 2006 leitete er 
die Edition zur Herausgabe 
sämtlicher Werke des steiri
schen Barockkomponisten Jo
hann Joseph Fux. In seinen un
zähligen wissenschaftlichen 
Arbeiten, darunter ein grundle
gendes Buch über die Grazer 
Hofkapelle, spielten steirische 
Themen stets eine große Rolle. 
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OPERN DER ZUKUNFT 

KLEINE ZEITUN 
DONNERSTAG, 8. MAI 201 

Instrumente tragen den 

RECREATION 

Fern aller Gemütlichkeit 

Die wichtige Initiative 
"Opern der Zukunft" 
erreicht in ihrer drit
te~ Auflage dank der 
Betreuung junger 
Talente durch erfah
rene Experten ihren 
bisherigen Höhepunkt 
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Durchgestaltet wie eine syn 
phonie, erzielte die drit~ 
Auflage der "Opern der ZI 

kunft" einen einhelligen Erfo 
Die überlange Pause nach de 

2007 und 2009 durchgeführte 
ersten beiden Runden dieser K( 
operation zwischen der Graz( 
Oper und der Kunstuniv.!'!rsit: 
hat sich gelohnt. Denn diesm 
lag die Führung in der Hand vc 
erfahrenen Künstlern, die vic 
jungen Komponist(inn)en nacJ 
haltig unter die Arme griffel 
ohne sie zu bevormunden. 

Ernst M. Binder, als Regisset 
von 64 Ur- und Erstauf[ührungE 
ebenso versiert wie sensibel i 
Umgang mit Novitäten, lenk' 
nicht durch szenischen Aktioni 
mus und bemühte Originalit 
von der Musik ab, führte die Pn 
tagonisten mit großer Ruhe UIi 

Sascha Goetzel dirigierte Symphonien von Haydn und Schubert. 

GRAl. An den durchaus zügigen 
Tempi lag es nicht, dass sich der 
Reiz von Joseph Haydns Sympho
nie Nr. 88 im Stephaniensaal nur 
bedingt entfaltete. Die dyna
misch zu vage Wiedergabe durch 
das unter Sascha Goetzel musku
lös musizierende recreation-Or
chester geriet zu robust, zu wenig 
pointiert und ausgefeilt. 

Kultivierte, leichtfüßige Ele
ganz kam mit Reinhold Friedrich 

ins Spiel, der den Solopart in Jo
seph Haydns erstem Trompeten
konzert mit charaktervoll 
schmelzendem oder schmettern
dem Ton blies. 

Mit klarer, herrischer Gestik 
lotste Sascha Goetzel die hier 
sehr konzentriert agierenden 
Musikt~r durch die "himmlischen 
Längen" von Franz Schuberts 
"großer" C-Dur-Symphonie. 
Trotz seiner Neigung, bei dyna-

mischen Steigerungen stets d, 
Tempo anzuziehen, zielte seil 
kantige Einstudierung nicht a 
Wiener Gemütlichkeit. ' Dc 
Trompeten besonderes Gewic 
einräumend, schürte Goetzel ir 
mer wieder das Drama, formte 
den katastrophischen Einbruc 
im zweiten Satz zum wuchtige 
Höhepunkt einer das Verstöre 
de betonenden Darstellung. 
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