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Scharmützel
Deutschland hat sich aus 'dem lrak-l{rieg herausgehalten. Abe( in den Di~hter- und 'Denker.;.

.. gräben beginn~n nun heftige Wortscharmützel..
den Ulid auch weit über das Ziel
hinausgeschossen.,D~n ',' Antang
machte. Günter: Grass? der eine

WEItNER KRAUSE

Die allegorischen Figuren in Tbomas Höfts Inszenierung

HARRY SCHiffER

Der Seelenkampf
am Heili nGrab

I

"Psalnl" bemühte sich umJohann Joseph Fux.
In einer Veranstaltungs reihe. einzigen TerLett strich) nicht
die um Ostern kreist. darf zumal das von. ~ gewohnte Feuer
hierzulande die Aufführung ei- entwickelte. sondern eher' die
nes Sepolcro keineswegs fehlen. kontemplativen Elemente beEinerseits handelt es sielt dabei tonte, ließ die Aufführung dQch
nämlich um eine Spezialität des keine Zweifel darüber, dass Fux
\Viener Kaiserhofs seit der Re- . schon in seinem ersten Oratori-:gierungszeit von Leopold 1., der um dieser Art nUts~bWer Difte" .
in der Hofkapelle vor dem feier- renzieru"ngskunst aUfzuwarten
lich ausgestalteten Heiligen und mit sorgsam gesetzten Hö- .
Grab am Gründonnerstag und hepunkten rtirAbwechslurig zu
Karfreitag meditative rnusikali- sorgen vermochte: Aus den 17
sche Betrachtungen der Leiden Pa-capo-Arien rageil vier durch .
Christi auszurichten pflegte. ihre a'uffälligen Instrumcfitalso- .
.
und andererseits darf der Steirer li heraus.
Johann Joseph Fux mit sechs
Das hocbklassige ~olistensex
Beiträgen zu dieser Gattung als tett dominierten SOJliaPrilla mit
deren Großmeister gelten.
sensiblem Al~ als re~Jger SÜnder'
"Il Fonte della S:llutc" (..Die u..'1d Nuria ru:\!initgJoct.~nk~
Quelle des Heils!<), das am Kar- rern Sopran als Gnade.
samstag in der Grazer HelmutDie mehr phantasievollen 'aIs
List-Halle aufgeffibrte Sepolcro, charakteristischen' ' Kostilirie
komponierte Fux für. den Kar- von Bettina Dreißgerund die

~:i~gi:;6;r.~~:~~P:;;i:~

rung geringfiigig umgearbeitet.
Dieser endgültigen Fassung
folgte nach der Partitur, die
Bernhard Janz ffil' die bei der
Grazer ADEVA - viel zu langsam -erscheinende Fux-Gesamtausgabe ediert hat. auch die
"Psah-;l':-F"rodük-non.
Obwohl das italienische Ori:'
ginalklangensemble ..ll Giardi-'no armonico" unter Giovanni
Antonini (der: a\lS unerf"mdlichen Gründen das Da capü heim

B

eim .modernen Ultimatum
droht man nicht mehr so-:- bedroJiiichefundam~n~~istische
s'ehr n'rlt Krieg, sondern mit Geistesvenyand~~~~~l'Ü:\yis<;hen
Hilfe," - Ein großes, ein kluges US~Präsident,. GeQ~t:Fw.: Bush
Wort, offenkundig ohti~ Verfalls- und Osama' Bin.Lade,nausmach-"
datum~ Deml diese Aussage tätig- te: "Man kann dieSä.tze vo~'ßush .
te vorlast 100 Jahren der ameri- und Bin'!,aden 'austäüschen; Die
. kanische Historiker und Diplo- sind ganz nahbeieirilintJer:":' '.
mat K~nnan George Frost.
Vor einigen Tagen lehnte sich
Schier endlos sind seit Beginn der. Dichter HaJ).s MagnUs'Endes Irak-Krieges wieder dieDe- zensberger aus einem> gänzUch
batten" und Kontroversen. teils anderen< Fenster. Er warf einen
festgenagelt an der Frage, ob es. völlig anderett,' ·,·prövokailte.ii·
del11) Überhaupt einen legitimier- Blick auf ·die. Geschehnisse;;~r
barcllfwenn schon nicht gerech-:- macht dies gerneund.er w\rd:ge~'
: ten, .so wenigstens auch keinen . wiss a:uch die Reaktioriertver'~
gänzlich ungerechten Krieg ge;. kfaften.Zwartat er,'kurzVOJ!t}ie;;
ben kÖTlle, zunehmend. fokUs- . girin des Krieges, iIDNachrith~n~
siert am Alhnachtrausch der' . magazin "Der Spiegel"' kUrld,an'
USA Der Kater zeigt neuerdings Debatten· darüber nicht teilzuin jenem' Land. am deutlichsten nehmen, der" Vo~tz hielt. aller~
Wrrk1Ul2_. das sich aus dem Ge; .dirlgs nicht~llzu:Jange;De~'mit
Inetzel heraushielt - in i>~utsth", polemischen wo~n~n Yer~IWtte;.
land.' Mit zunehmcJ)der Iriterlsi:' 'te' er die Krieg~gegner{4enen'et
tät wird in den Dichter- und Den':; . ,.Heuchelei" und "Pharisäertum"
kergräben rhetorisch d\1lchgela- vorwarf,. und c·r. zeigte. sich, sehr
amerikafrelli'ldlicb, ··angetan ,vom
UmStand, ~ss"~· keinl(rieg vQn
solcher Dimension sO.'weni2e:
'" Opfer gefordet:th.abe;:Vie:~eic;~(
; hat der gute H~·~.'Magn~s'"ii4::
, ~_..
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Gewohnt,~8Iick

RIclrtungsrat~HW~.·.·· ..

tnzensb"~f<:~':'~~~ -.HE~YR·.'

::i d~~~~rr;:=::;~ Der, intime 'Klang 8ing'm,;H,,~,

gruppe am Grazer K~ien" .
berg als' Konstante diente) ar-'
Kleine,'aber feine Besetzung ffu' die Joharillespä~sion.:.::;/·
beitende Inszemerungvon 1110-:, . ", :, . ' .. ' . . .
. .' . ': . . ":'. :~J< ,'~~):.<
mas Höft konnten ZUm" VerGRAl.
.nlir J)"~ S~D ge-- . so in den ,(ger~f~~~rgeteil-. .
~ändnis des GeschehenS, das
s\lD~en ~E~elisi·pljlS.DQpyel... ten) Arien \Vie;'ru~:Ji~tl1Qge~~;
von der Bekehrung~erJieben·. . quartett .......)~rl\hrt J. S~ BachsJ()-;": Ensemble.·.Die'.',Orfginamtstro,-·
Christus gekreuzigtenSc~cbei
hannes-Pa$Sio.n.· DOch tief~r.:aIS. ~ente d~r CapelIa)n~ic3~\)ijter' .
- die Höft ing!ä..~~.e·Rtn7p.lz.elgewalmt '~oWmdedit!Darbltt;;Stl'FlDne Scho~e~~~den/zu"
l~n·. am Bühnenrahd:'steckt tung~~r.HeilandSkitch~(z~.:,;':Herze~gehe~4~~,iV~.ti~,JiIding,
durch drei allegorische Figuren;.. ·w3hr~n:KäJfre~tags;.Er!~bms.i ;<;r•. ?~4et.Allffiihrimg;·;E,i~Jj~e.ra:san~;
handelt, nicht entScheidend bei~""l"
Pie ~()it!ßauS·~llb~~bl-.~':~~!l~e~pi·~in~c~~p,gel~.·
tragen.' ERNSTN.·._AREDI':RAINEll...... sWdiert,e~sä1t~e!/~enfalle. e~~r:1(gen:tU~~~e:gef!3~~·~äIi~e~,?11.~::'
Im Radio: 1. Mai. 1930 Uhr. Öl. ..... , .,' .. 'teG.arm~bewährten·slch ~:,:,cJIntonatlOn.
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