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Kleiner Spatz für Mediation 
Entzückender Spaß einer Freundschaft mit Hürden. 

Gute Nachbar
schaft schaut 

anders aus. Sie 
kann den "Erbsen
zähler" , dem auch 
noch das Haus ge
hört, nicht schme- Sebastian Mandia 
cken. Er hält sie für und Hanni Westphal 

Mit wenigen, da
für umso originel
leren Requisiten, 
wenn der Hut zum 
Nest wird und sich 
lange Wollhand
schuhe als nette 
Ratten entpuppen. 
Die spielen eine eine "Schreck-

schraube", die mit ihrem Kra
muri-Keller die Ratten an
lockt: der "Vogel-Huber", der 
die Piepmätze so gerne füttert, 
und "Frau Maier", die der Vo
geldreck nervt. Ein herrliches 
Gespann geben Hanni West
phal und Sebastian Mandia in 

unerwartete Rolle im hürden
reichen Aufeinanderzugehen. 
Mediation über eine entzü
ckende Spatzengeschichte, die 
Hürden wie Vorurteile über
windet und im Mezz~nin 
Theater zu Freundschaft auf 
den zweiten Blick führt. Cle-

Rudolf Herfurtners "Spatz ver, lustig, unbedingt sehens
Fritz" ab. wert (ab 4 Jahren). EWS 

Regisseurin Martina Kolbin
ger-Reiner balanciert die Ge
schichte von zwei Streithäh
nen und deren wundersamer 
Freundschaft feinnervig aus. 

KUNSTBIENNALE 

"Spatz Fritzu
• Heute, 16 Uhr; 

27. bis 30.11., 9 Uhr. Probebühne 
Mezzanin Theater, Dreihacken
gasse 12 (im Innenhof), Graz. 
Karten: Tel. (0316) 670550. 

Fulminantes Finale in Venedig 
Knapp 300.000 Menschen besuchten Österreich-Pavillon. 

Kommissärin 
Christa Stein

le ist ;,sehr zufrie
den". Heute geht 
die 57. ' Kunstbien-
nale in Venedig zu 
Ende. Dann wer- Thun-Hohenstein 
den knapp 300.000 und Drozda 

Kunst, von Kultur
minister Thomas 
Drozda das große 
Ehrenzeichen der 
Republik verlie
hen. "Das war ein 
berührender Mo-

APA ment." 
Besucherinnen 
und Besucher den Österreich
Pavillon mit der Neoninstalla
tion von Brigitte Kowanz und 
dem auf die Schnauze gefalle
nen Lkw von Erwin Wurm ge
sehen haben. Noch gestern 
standen die Massen Schlange. 

Die "New York Times" hat 
. den Pavillon unter die Top 
zehn der Kunstbiennale ge
kürt. Wurms Skulptur war in 
den sozialen Medien der Hit. 
Bei einer Matinee am Wo
chenende erhielt Bazon Brock, 
Erwin Wurms Lehrer an der 
Hochschule für ~ewandte 

Nun ist auch be
kannt, wer 2019 Steinie nach
folgen wird: Felicitas Thun
Hohenstein. Die 53-jährige 
Professorin an der Akademie 
der bildenden Künste in Wien 
wird 2019 die erste "Kurato
rin" des Österreich-Pavillons. 
Der Titel der "Kommissärin" 
wird fallen gelassen - als Teil 
einer Neukonzeption für Ös
terreichs Auftritt bei der 
Kunst- und Architekturbien
nale. Und: Erstmals wird sie 
einer weiblichen ' Künstlerin 
den Pavillon zur alleinigen Be
spielung überlassen. 

Vom Segen 
des Glücks 
"Felix Austria" sagt (und hinterfragt) die 
styriarte 2018. Kernprojekt ist der Start einer 
Reihe mit Barockopern von Johann Joseph Fux. 

Von Michael Tschida 

Glück, Frieden, Freiheit 
scheinen uns heute als et
was ganz Normales. Aber 

man muss daran arbeiten, sonst 
wird es wertlos". So erklärte 
Mathis Huber bei der Präsenta
tion der styriarte 2018 das 
Grundmotiv des Programms 
"Felix Austria". 31 Projekte sol
len als Mosaiksteine "ein Bild 
davon geben, wie Österreichs 
Glück entstanden ist und was 
seine Qualitäten sind". Der In
tenqant verspricht darum "ein 
positives, fröhliches Festival". 

Kernstück der Festspiele ist 
die Oper "Julo Ascanio. Re d'Al
ba" von Johann Joseph Fux. Der 
Triumph der Liebe über die 
Feindschaft, 1708 zum Namens
tag Kaiser Josefs 1. in dramati
sche Töne gesetzt, bildet den 
Auftakt zu einer mehrjährigen 
Serie von Werken des steiri
schen Barockkomponisten. 
"Wir wollen zeigen, welchen 
Schatz wir an ihm haben, ihn 

HÖHEPUNKTE 

heben und der Welt schenken", 
sagt Huber. In den drei Auffüh
rungen von "Julo Ascanio" leitet 
der Römer Alfredo Bernardini 
sein Ensemble Zefiro und junge 
Sänger, die Grazer Visual-Art
Experten von OchoReSotto 
bauen einen dreidimensionalen 
Lichtraum als Bühne. 

Das Spielfeld wird allerdings 
noch erweitert: An der Nordsei
te der List-Halle entsteht auf 
2000 Quadratmetern ein laut 
Huber "ironischer barocker 
Glücksgarten", in den die Besu
cher beim Fux-Opernfest Vol. I 
zwischen Teich und Hopfenlau
be, Trommel und Dudelsack, 
Sterz und Kaiserschmarren zu 
einer "Wirtschaft" geladen wer
den, der aber auch vor und nach 
anderen Veranstaltungen als 
"Wohlfühloase" dienen soll. 

Weit ernster geht es naturge
mäß beim "Fidelio" zu. Wenn 
Andres Orozco-Estrada das 
Festspiel-Orchester, exquisite 
Solisten und einen multikultu-

Intendant Mathis Huber lässt zwischen der List
Halle und dem neuen Science Tower für musikali
sche und kulinarische Vor- und Nachspiele seines 
Festivals von Ausstatterin Lilli Hartmann einen 
barocken "Glücksgarten" anlegen. S1YRIARTE(2) 

hofer
Hervorheben



rellen Chor dirigiert, werden in 
Beethovens Befreiungsoper 
auch (anstelle der Dialoge) acht 
Erzählungen von Flüchtlingen 
eingefügt. Mit dem kolumbiani
schen Feuerkopf am Pult lässt 
die styriarte übrigens auch eine 
gute alte Tradition wiederauf

. erstehen: die Kirchenkonzerte 
in Stainz, diesmal mit Schuberts 
As-Dur-Messe. Der beteiligte 
Concentus Musicus bestreitet 
unter Stefan Gottfried mit 
Schubert und Haydn noch zwei 
weitere styriarte-Abende. 

Andres Orozco-Estrada leitet 
zweimal Beethovens "Fidelio" 
in der List-Halle und zweimal 
Schuberts As-Dur-Messe in der 
Pfarrkirche Stainz. KMETITSCH 

"Tu felix Austria nube!", pos
tulierte Rudolf Iv. anno 1364 
eine ganz andere Art der Erobe
rungspolitik. Die styriarte erin
nert mit ihrem Leitmotiv daran 
und bietet einen illustren 
Längsschnitt durch die Habs
burger-Geschichte: vom Min
nesang über Madrigal und Ope
rette bis zum Radetzkymarsch 
hält die Musik Hof. Maria The
resia wird geehrt, und mit ei
nem kaiserlichen Hochzeitsfest 
in Eggenberg schließt man an 
das heurige Spektakel "La Mar-

2,8 
Millionen Euro beträgt das ver
anschlagte Budget der styriarte 
2018. Davon sollen rund 50 % 
selbst erwirtschaftet werden. 
Zuletzt gab es 1,44 Millionen 
Euro Subventionen von Stadt 
Graz, Land Steiermark und 
Bund sowie 160.000 Euro an 
Sponsoring. Hauptsponsor'ist 
die Raiffeisen- Landesbank. 

Festival 

styriarte 2018. 
Die steirischen 
Festspiele dau
ern vom 22. Juni 
bis 22. Juli. 
32 Projekte, 
30.000 Karten. 
Details, Karten, . 
Abos: Tel. (0316) 
825000. 
styriarte.com 

Den "Schatz" 
Johann Joseph 
Fuxwill die 
styriarte künftig 
stark pflegen KK 

garita" in Schielleiten an, aller
dings ohne Pferde ballett. 

Dass 2018 Jubiläen für die Re
publik oder für Rosegger anste
hen, schlägt sich im Kalendari
um natürlich nieder, detto die 
Fixpunkte Stübing oder "Land
partie", diesmal ins Gesäuse . 
Stammgäste wie Pierre-Laurent 
Aimard, Jordi Savall oder Peter 
Siinonischek sind ebenso dabei 
wie der "Blechreiz" oder ein et
was zickiges "Fräulein Austria", 
wenn Österreich Hoch-Zeit fei
ert bei der styriarte 2018. 

Jordi Savall bringt Monteverdis 
8. Madrigalbuch und zum Finale 
mit "Krieg und Frieden" ein klin
gendes Geschichtspanorama 
der Habsburger. KMETITSCH 

Kultur 179 

MINORITENSAAL 

Mit Bach 
auf der Insel 
Beseelt: Jim O'Toole und 
die Neue HOfkapelle. 

Einen "Breezy Bach" präsen· 
tierten Lucia Froihofer und 
Michael Hell mit ihrem Ba
rockorchester im Grazer Mi
noritensaal. Die Orchester
suite BWV 1068 eröffnete mit 
einer ausladend einladenden 
Ouvertüre, der ein samtiges 
Air und drei 
flotte, ak
zentuierte
Tänze folg
ten. Die 
Stimmgrup
pender . 
NeuenHof- . 
kapelle er
schienen in 
den ver- Teufelsgeige~ 

schiedenen Jim O'Toole ] 
Bach-Wer-
ken jede für sich klar kontu
riert und dabei aufmerksam 
miteinander verknüpft. 

Aber es wäre nicht die 
Neue Hofkapelle, wenn sie 
nicht sowohl mit ihrer Spiel
weise als auch mit ihrer Art 
zu konzertieren und ihrem 
offenen Geist in Staunen ver
setzen würde: Der britische 
Gastgeiger Jim O'Toole hatte 
mit seinem Instrument auch 
flirrende Melodien von sei
ner Heimatinsel mitge
bracht, und da durfte man 
sich nicht wundern, als 
plötzlich ein Allegro assai 
nahtlos in ein irisches Ab
schiedslied überging. Rhyth
mische Spannung und Ein
heitlichkeit in der Musik ver· 
banden dabei die barocken 
Werke mit den gespielten 
Volksweisen. In eigenen Ar
rangements und mit beseel
tem Ausdruck fiedelte 
O'Toole die wogenden Lini
en, während die Hofkapelle 
oder nur Percussion (Gabriel 
Froihöfer) ihn taktvoll be
gleiteten. Katharina Hogrefe 


