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\I'il(\ ;m (l&~l' IIlUI!ff'l' ~;IlI~"I\dClI ur,<! ",!Jickl1-

dn1 S',\lt'!'I.'\le t'im' i~cv:i!'.:,(' I.:d;iliI~Cllhl'it in 
eiLI' Al';l '"11 I,i<.'ill :.tJ"r,,('ji(·ll h;,hcll, \,;('r sie 
i'.lilll 1.'1':.\('1.111;,1 li;irfe ulid ~,;III, kdm, /\1Jllal 
bei dl'l' B,'\\','!:lidl!ü·il lliHI Siiflf' d!l('I' lualli.· 
':;crtcfi :-~:ijliiii\ ... iii,_' t.ü,l' dt:1i (;(·d,d'l}\.(:n, hi('r 
Ilt:n eh:n S;,d/')\lll~~~r Fl':-\.',p;,·I-:-';""]'\\'llL:, I!I;,:J 
',OI'-;;Ul zu 11:,11\.'11, 

NI'. 1111 S"I1Il!a~, 7, August l!J!i!i 

1>1.'1) dllrdl Ed('hllllt und "dll11Cl'I.liv';(·!' 
Vl'l"/icllt :'II~ 11t'dIlH'IlIJl'I;I:-fc:!Ul Seillll H;I'", 

s(ir;tlll I !;\li~I!L'()I'I; 1.;lu!>f:llthal, abc/' 1ll;lfl h .. ' 
cll,.'~ 11l1:~!Ii.l(:·;l'!i!~(' Fi:',til', di'~scn Stidl\\'l'1 
]), IL:-(''o:-lll:lI "I!l", ~'-'h()n viC'l sddcclllel.' ',:' 
;"}3' l.'j t. l!t';':4.:tllll 

1':inl1\iit il~('s Er'!zlid"'ll, das sich bCl'cit, 111 

vl<!l. S/('llcll!)eiLdl {'llllu<!. -ibc -

!ollf die Bühne lh:s l,.andc::-.lll(,,,ters l!('zaulwrt, 
ulid dl l' Moment, d;, deI' Vor!Jmlt! ZUfn 
ersten Mall! UUfI;l:hl, z;ihlt zu (jPII sl'hün,'i\en 
At'gelibli(l'{:/l dr:-; A\)('nd~ Zu den sc!Jüllo.h:n 
und Zil Je'n iil;crr;I;:dlClIds!t:n, deBn \\'CI' 

~{:huh~r\:t'il{'l' riJgit". d,~r d~lCbtc ~',n Sch\l~·arl."" 
\'V~iH ~;jjd !-Ih.-:,t all EI dllll-t~i"Clb oder l:HttU
Gr'IU. Bi',IH:r "'''1' (:S ~(J. NUll aber, seit die 
Fd~:enreih(hule mit j(:der ,.Z.luber!lülNl'·
Aufflihrulll! in ell'toln i\iecr VOll Farbcn zu 
er!1 in],<:!! drohl, ~'Thl~int ('S ::nder;: gpworden 
zu sl·in Cl,d so t'fh-hen OI:1l11 die Betrachter 
di!;:sc\' "i<ntfülHlI!li;" elll sonniges. buntes 
M(JI,,:cldaf'ci llIHJ didill all jPlw ·Wanne. die 
ihlH:n der llellrig,' Fc"tsPll:boilHlH:r bis dato 

U.~terrt'ichi~ches Theater i 11 Ver g a 11 ge !I 11 f' : 1 lind Gcgenwart 

fidJUldig geblieuen h,t. 
Diese W"rnw, zur lIel'zlkl.keit. LU echtem 

lI,qnor gekelt~~rti bcstirnrnt ~luch drl3 Sn~~i 
:~Lr der BiihlJ(>, cl,IS VOll groBer I.~ilhti~;kl:il 
l.lId l'rilzi~;l)n getragen ist: l:ewichtJüs, doch 
nicht ungc\\'lciItig. Oskal' Fritz Schuh h~lt 
wiC'der eLunal Maß,lrbeit ,L(cleistct, \V,H' auf 
grüfitmiiv,liche N;,:tlil'licilkeit im A:4ieren du 

'Siingcl' bedacht lInd streule mit j':i('hter 
Hand entzud,cll(le Einfii.lIe über die Sz{'ne 
-- Einfiille, die so org:l11i~th mit dem Abl[lUf 
\",'fivachsen sind, daß mall sie für Ext<:m
pores oder Zufülligkeilen ha!t([) konnte, 

Die Nummer "Drei" im Bunde (!LI' :~ünst
lerisc:hCll 1.<:ite[' des Abends w:'!' Kar1 Bübm, 
Ids KC'nnel' und Könlwj' h,ltte Cl' die Parti
tur wirklkh im Kor,!" Siinger wie Musiker 
immer fest in der Hand, Zu fest, schien es 
nlonchma1: dem sauberen und tempel'a:llent
vollen Musizieren fehlte oft jene graziöse 
Lckhtfüßigkeit, mit der die "Cosi fan tutte"
Vorstellung vor zwei· .Jahren zum Erfolg 
gHilt v,,'ar, 

Zu eirJl.'In Zeilpllllld, da e!:i<, Intpl'c:,se der 
Klil.';!fn:t1IH!t, sich illllll'!1' c,\iit kcl' der Le\'ol'
si·, hendl'n ',Viedc:r"ri,iflllllllg der WlCner 
Sli'ii\snpf:r llml de~j Bu!'gt!v'iI!(,!:, zuwendet, 
\'l'r~r;st;a!l<:l das Sl;!dlnllE"tllli ;1111 L;mdes-
rllll~(:lun .Jn~lI1I!(:liln cirle g~'oJ)itngel('gtc 

ÜSiencichisdH,; 'l'he:alera'_ls';tdlult;;. in sHebcn 
Hi,um<.n des ~;('höllcn Barndl~;chl":,,,cs Eggcn
ih')"?, \~-:i(d d e• tHnf~t~~.~~rc!~·hc :\L..:t~;riL ~111 
H;,nd zahlr<:icher Blic1er, DukullH:iltc, J::H.icllf'l' 
und snn!-'(iger (;egcnstimdc 11!)(,'I~;ichdICh auf·· 
gCf~liedert lind ,tIlseits in das J ,icht rechten 
Vl'!",!;indllisscs gerüdd. Der ;ds Kunst- und 
Thca!"rfadHnallll boollders gesdliilzte Leiter 
de;, GI"U.Pl' SL,dtinu:c,curns, DDr. EduLll'd 
All d 0 r f p r, hal d;lIl,it nt:uc:riiell einen Be
\Vlis für die Lej:.;tun;~skraft seines Institutes 
ge/:e:\)cn, <I;.s noch übel' Sl:lll' viele Schlitze 
verfügt. die aus Platzmang<:l vo(:~;ullg utJ
gd:cben bleive!1 mü:,:,et1. 

Der erste: und größte [(aum bt dcm östcr
l'cichisl'hen Th{;ntt'l' bis zum Anf,tllg d.'s 
19. .Ial->:·bundcrts gewidmet, abo jener 
Epoche, in der es zwbchefl Mu:.;ik- und 
SprcchbLiblle noch keine ~rundsdzli<:he 
Trennung gab. Beginnend init den alten 
Sch~uspielcn, wie sie vor allem in der 
Ge);t;nd \'I)n Ml1rHU noch i1l1llJe! gepflegt 
\':(,rden, bezeichnell das geistliche Theater 
eier Jesuiten und ßenediktir,el' <Steintheater 
in Hellbrunn ab Ißl7) und die Vfm dem 
Steirer Jose[ Anfon Stranitzkv um 1700, auf 
die HÖh", r~cbri1chte \Viencr Iranswustbühne 
die beiden . volkstümlichen Zwt'ige einer 
Elltwicklung, deren Gegenpol die höfische 
Baockoper bildet. Diese wurde namer.t1ich 
von den I{~1isern F~!'din~r!O 1IL, LCGpold I. 
("Roßballett" von 1697), Josel' 1. lInd Kar1 VI. 
sehr gepflegt, der It,lliener L. O. Bllrnacini, 
von dem auch 01 ;ginalfigurinen zu sehen 
sind, war der v,.:ichtigste Rühllenbil"nel' und 
"Ausstattungschef" diesel' Zeit, und der ::;l!:.'i
rer Johann Josef Fux einer der bcdcutcnd-" 

Süngerisch bietet die Premiere Schöne:; 
zurn Teil AuDergewiihnliches, Dieses Außer: 
gewöhnliche \vird durch die Konstanze von 
Erika K 0 e t h repriisentiert, dureh eine 
1'vIeisterin des Zicl'gesanges, die selbst die 
heike1sten Koloraturen scheinbar mühelos 
L~nd mit unfehlbarer musikalischer Sicher
t,eit zu singen versteht und d"bci nie in 
Artistik erstarrt. Der lyri~che Timbre: ihres 
S{'prans, die beseelte Art des Singens lassen 
die empfindung~1'eiche Kantilene, die 1\I10za1't 
gerade dieser F!dUt:'lg~sta1t geschenkt hat, 
in Anmut und Reinheit Klang werden, .... uch 
Gebärde und Prosa sind 'v'on der Erlebnis
krdt der Sängerin erfüllt und darum immer ste:n Opern komponisten ,zu Anfang des 
rH1 t Ü!·!!,:!"! '_~!""!1 e!!"!!:!(:;! .... <\~t::H~ D c::- ;-ii D t ci S 18. T?~'\!'!~1_:~~t2:!!.~~. \Vlc Z\'·,'(: ~~U3 d~r: J .. d:~2;"; 
Gefilhl reicbi nur für einen wundervoll klin- 1(:88 und 1689 erhaltene Textbücher oe-
g~nden, s21bst irn dralnatisthen Affekt noch \Jt.:J~C:I1, \Vürdel1 i.U dieser Zeit aue}l ini 

f:itilvollcn Gesang: rein darstellerisch bleibt Schloß Eggenberg Opern aufgeführt. 
sein BeilllOnte in dei: 1(uIlVt:llti\)ll uer gro- Noch ins J8 . .Jahrhundert fällt die Grün-
Bel], aber leeren Geste stecken. dl:f'g zweier Wiener Bühnen, die weit über 

D<.:für gibt das heitere Trio schauspiele- Ud,', Bar0l:!{zenalter hinillis "',;.;;edeULlI";>5 
risch um so m2hr \1,,1', vor allem Kurt bleiben und das österreichische Theater im 
Bö h m e als nahezu majesWtischel', seinen btsten Sinne repriisentieren sollten: des 
Hl'mor genießerisch au:;kostender Osmin: Theaters am KiirritnertJr und des Burg
eine pralle Figur, komisch nicht durch um 1~:~aters, Ihre grund1egellde Trennung in 
den Leib gepacide Polster sondern ':;"fch Opern- und SchauspiC'lhaus erfolgte im 
die Souverünität, mit der' dieser briilcmte Jahr uno, und erst VOn hier an beginnt 
Mimiker Gewichte der Drastik wrteilt, Lich- die eigen:>Wndige Entwicklung dei' beiden 
tel' des SclJmunzelns aufsetzt. Vollsaftig auch Bl,~lllen. Di~ Zerstörung und der Wieder
Osmins Gesang, überlegen pointiert bis in aufbau der staatsoper und des BUl'gtheaters 
~ene tiefsten 'riefen, in denen Bühme an v;fc'rden an Hand vieler Bilder und PWne 
sich nicht zu Hause ist. so ausführlich dargestellt, J,aß der aktuellste 

T1J1d da~ Buffo-PaR!'? !VTurrGj"' Die k i ~ T~il d~!'1 -~~!sst-:~llu!'1g ~uch 7.UD1 ~!t!fsC'hlun~ 
eleht als Pcdrillo nett aus, spielt ,virklich r~~ichsten \v1t'd, \;veil hier fa~t UllDe!~dnntes 
lustig und kann diB gar nicht so leichte Mat.erial dem Grazer Publikum erstmals zu
Partie auch einwandfrei singen. Und Hanne- gänglich gem'lcht wird. 
lore s te f f e 11:: B Debut als neckisches Blond
~~L>~.~,..i~m~t!~~ eineX" doch~~hr arrlv!~l"ten 
_"''''~~~''.. ......... nIe beachtl1c.'1 ausgefallen. 
Wer die Kilnstlerin von froher her kannte, 

Da~ Wien~r ThE:2~er hat ~ber auch von 
einer Reihe ldeinerel' Bühn~n manchen kräf
tigen Impuls erhalten: vom Str:.uupfer
Theater, wo Giral'di erstmals auftrat., von 

Srhik,IIlce1el'S Fl'eih;luslhcHter nuf der \\'ic
(kll, wo die .. Zaubcl'fliilc' ul'<luJgcfuh:!. 
wurd(!, vorn TIH!,.!ll'l' <In der Wien. \',,, 
"I'ideli(j" und .. Lulllpal,ivagabulldu,-;" alls dc: 
Tm,;',! ge· h ,,' CIl \\'urdell. vom Thraler in d,': 
Lccpold: ",\, \'.1) VC'rrJinalld Raimund \11'" 
Thl:!'ese KrolH:s wirkten. vom Carlthe :tl!' 
mit ,Jn}lillln N<sll'ov Lind Wenzel Scholz, \'nl,; 

Akxandf'l' C;ir;:rdi uild IVlux Heinhard1. t'IH', 

verbundeIl is1. \'(lIll Hingthcatt'J', vom Dlu!
scl:en Vu!k>the;!\(';' lind von der Volksolh'l' 
!'v!;,ndw di(~er Bi.ihllcn !labcll nur kul'I.(! 
Zeit be c;[;ln<!t'Il, d!lflcl'<! wieder viele Zeit .. 
Wurte üh"rJ;tlICI!: <ltl !e!wudigel' \Vil'!I::C.i1n
keil his in U!lSen! T"ge llenlUf hat es ::bcr 
lli1:m;lb gc','hll. 

Ein cigl'\l("; ill[e:'pssilll!es Kapitel .l('dl:· 
Theatel';.;e:,<:ilicllte i"t die BliIHlcllbild,,'.'!'(·; 
Lhd ;lllch diese Au: :-·tcllung hal nicht darau: 
v1:1'zid1td. Vi(,!l1le!lr stehell Vergangenhe;, 
und Gegcil\'.'lll't ein.mdcr in den hüb~ch('n 
Dior,l!l,en VOll Klll'l Hl'ilhmcyel', dem <.'llC'-
1'll,.Jigen !;lngjiihrig"n Chefdekol'ateur du' 
Gn zer O[wJ', und in modernen Entwürfen 
\'on F.rnil Pircholl, Kurt Stallrnach, SUS,lllnf~ 

Stolzt!nberg lind den Grazcl' Nachwuchs· 
Itür:stlern M;,ric Sorget' lInu Acta Lücking 
sehr rr:izvnll gegenüber. 

Innerhalb des ösV'rreichischen Tht ~,(er
kbens nehmcn naturgemiiß auch die Gr;~zcr 
Bühnen einen ehrenvollen Platz ein, J\l;l 
dcm 1'elt 1l1l1llJlehr drei ,Jahren geschlos,c'ilC:1l 
SCht<lISpiclhalis :Im Freiheitsplatz verbiilfld 
sid~ eine nicht hlinder ehrwürdige und \I:r
pftichtende Traditioll, als mit mancher ,,,,,je
nEr Bühnt:. 0lJJ ..,u i:::tL eS .nur recht uud 
Ltllig, daß auch hier die bereits wiederl10lt 
diskutierten Nellge~:taltungsprojekle breiten 
R:lllm einnehmen. Durch tatkräftige Unter
stützung seitens rIes Landesarchivs konnte 
überdies die B • .lUgeschichte dieses Baues mit 
a:H:rkenBE'ns\Vcdcl' Vollständigkeit dClrge
stellt und dem Grazer Theaterfreund man
CIH:;::t ~·';t:u\... ~t0\)klJ. \v~rot!n. ~ .. i:Hüicnes .~iiL. 
von der Ges'c!m;llt", des Thalia-Theatcl's lind 
dcr wegen ihrer l'd<.tliven Kürze leidller zU 

übersehenden Chronilt des Grazer Opern
hauses, dem der sechste Ausstellungsr;:\ll'1 
gewidmet id, l!:in Streifzug durch das 
The~ te~'leben in Bad Ischl, Linz, Innsbn:ck, 
Klagenfurt, Br<~genz ,und Salzburg (ein
schließlich der Marionettenbühne und \'nr 
alIci" natürlich der Festspiele) sowie eini,ge 
originale Girardi-Ko,:;tüme und .. Requi:<ilell 
beschlicßt'n die Ausstellung, 

"Venn man bedenkt, daß aus Wien \'C'r
hültni:;m~ißig nur ~.ehr wenig Material 1)1'
schafft werden \\On11 t(', weil dort eine eigcn!' 
Thr'üterschau vorbereitet wird, muß dem 
Spürsi,m und der Smnmler~reude der \ler
al,stalter l,'11S0 lobenden~ Anerkennung ge
zaHt VI/erde", hu:3:..,!,rt"tn ~uiiLe die~e Theait.-i
ausstellung recht vieie Menschen dazu '.'l'r
anlassen, dem Schloß Eggenberg mit SPilll'1I 

sfhenswerten Prunkriiumen, der .Jagcl"u~
stellüng und den1 großen Park ~il1iTlal Ci:H:l1 

BE'~'J~, al)zlIs(at!f'!1 lind damit eine I,k:' 
schönsten ':~t:lrischen Kdl1St- und Kultlll~ 
shitten kenl1enzu!erncl1. -rzb-
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