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STEIRISCHES KAMMERMUSIKFESTIVAL

Das Match zwischen
Bläsern und Streichern
"ErFolksmusik" präsentiert das Kammermusikfestival ab 27. Juli. Zum Auftakt gibt
es einen Kampf der Instrumente.

as Festival trägt die Kammermusik zwar im Namen, geht aber mit einer stilistischen Offenheit ans Werk,
die notwendig ist, will man
den Begriff zeitgemäß deuten.
Der musikalische "Kampf der
Titanen", der zur Eröffnung
auf den Grazer Kasematten
• ansteht, wird auf lustvoll-ironische Art die alte Konkurrenz
zwischen Bläsern und Streichern aufwärmen. Acht Posaunen treten gegen James
Barralets Cello Octet an. Wetten werden keine angenommen, aber der Ticketerlös geht
an das Hospizprojekt der Elisabethinen.
Natürlich gibt es von 27. Juli
bis 2. September auch Klassisches in althergebrachter Manier: So präsentieren sich weiterhin junge europäische Ensembles von Format. Etwa das
phänomenale Simply QjJartet,
das gerade allerorten Preise
sammelt. Am 2. August spielen
die Musiker im Schloßbergsaal
der Steiermärkischen in Graz
neben Haydn, Schubert und
Bart6k auch ein Werk des Chinesen He Xuntian. Das französische Hanson Quartett (5. 8.,
St. Bartholomä), das Wiener
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Giocoso String QjJartet (ll. 8.,
Maria Straßengel), das burgenländisch-steirische
Trio
Frühstück (24. 8., Stift Rein),
das Grazer Oberton String
Octet (25. 8., st. Georgen an
der Stieflllg) und andere mehr
komplettieren den klassischen
Reigen.
Das Motto "ErFolksmusik"
kommt nicht von ungefähr.
Das Ensemble Federspiel
zeigt, wie man als Blaskapelle
traditionelle Formen kreativ
weiterspinnen kann (10. 8.,
Weiz), während folksmilch
sein Cross-over-Süppchen am
16. August in Gleisdorf kredenzt. Das schweizerisch-tirolerische Trio Jütz wird gegen
Ende des Festivals Volksmusik
auf originelle neue Art interpretieren (30. und 31. 8. in Maria Straßengel bzw. Paternion).
Den steirischen "Nationalheiligen" Peter Rosegger würdigt man am 29. Juli mit einem
Geburtstagsfest in der Waldheimat, konzipiert gemeinsam
mit der Marktgemeinde Krieglach, ab 15 Uhr.
Steirisches Kammermusikfestival. Von 27. 7. bis 2. 9. inderganzen Steiermark. Tel. 0664/585 55
88. www.kammermusik.co.at

Nicht nur Rein wird während fünf Wochen Hörplatz
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Dass just die Konzerte seines
. Concentus Musicus für die
styriarte relativ schwer zu verkaufen sind, sagt viel aus. Man
ging also seinerzeit zu Nikolaus
Harnoncourt, nicht zu Bach,
Haydn oder Smetana. "Das Festival steht und fillt mit Harnoncourt", hieß es schon zu Lebzeiten des Gründers und Genius
Loci. Was ihn selbst wohl am
meisten geärgert hätte, denn er
nahm sich selbst nie wichtig,
immer aber die Werke, Komponisten, die Musik und ihre Deutung. Die styriarte im Jahr zwei
nach Harnoncourt steht. Noch.
Mathis Huber spürt Druck.
• Von mehreren Seiten, und
das nicht nur fillanziell. Aber
"ob es sinnvoll ist, ausgerechnet
den Masten des Flaggschiffs zu
rasieren, sei daltingestellt", sagte der Intendant bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz. Er
meinte damit nicht nur die vom
neuen Landeskulturkuratorium
vorgeschlagene und von der Regierung abgesegnete Kürzung'
der Landessubvention im Fördervertrag 2019 bis 2021 um
57.000 Euro jährlich auf 850.000
Euro (oder -6,3 %). Er sehe auch
die Gefahr einer Abwärtsspirale, wenn Stadt Graz und der
Bund sich - was häufig passiert
- dieser Tendenz anschließen.
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Das macht den künftigen
. Kurs nicht leichter. Seit
Harnoncourts Tod müssen sich
die Festspiele neu orientieren ein Findungsprozess, der noch
nicht abgeschlossen ist. Im Vorjahr stand der Riesenaufwand
mit dem Pferdeballett in Schielleiten als zentrales Projekt trotz
schöner Realisierung in keiner
Relation zum Ergebnis. Heuer
setzte man auf Johann Joseph
Fux. Und dessen prächtiges
Opernwerk soll auch in den
nächsten fünf Jahren "das wesentliche Kennzeichen der styriarte sein", betont Huber. "Julo
Ascanio" war schon ein vielversprechender Auftakt zur Wiederentdeckung des berühmtesten österreichisehen (und steirischen) Barockkomponisten.
"Felix Austria" hieß heuer
• das Motto. Und die styriarte
konnte selbst wieder glücklich
sein über die künstlerische Qualität und hohe Akzeptanz (siehe
Kasten rechts). Pars pro Toto sei
Andres Orozco-Estrada genannt: Der kolumbianische Feuerkopf, ab 2021 Chefdirigent der
Wiener Symphoniker, machte '
nicht nur die Rückkehr der
styriarte in rue Pfarrkirche
Stainz zum Genuss, sondern
setzte sich auch für einen unkonventionellen "Fidelio" ein.
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Links: Szene
aus der FuxOper "Julo

Ascanio".
Oben: Festival
No. 28 für den
Intendanten
Mathis Huber
KMEllTSCH •STYRIARIT

STEIRISCHE FESTSPIELE

Der künftige
Kurs des

Flaggschiffs
ANALYSE. Die styriarte zieht 2018
hochzufrieden Bilanz. Sie schaut aber
nicht so zufrieden in die Zukunft.
Eine Betrachtung in acht Punkten.
Von Michael Tschida
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Die styriarte wagte. Und
. gewann nicht alle für iWe
politische Deutung von Beethovens Befreiungsoper. Die meisten Zuschauer waren von der
Idee angetan, mit dem Schicksal
Florestans im Kerker auf das
heutige Los von Asylwerbern zu
verweisen. Ei!lige empfanden
die Einspielungen der Videointerviews mit Flüchtlingen als
Zumutung oder als Missbrauch
der Musik, anderen waren sie zu
aufgesetzt oder zeigefingerisch.
"Wir hatten so heftige Diskussionen wie noch nie", gesteht

Huber, der einige der positiven
wie negativen Publikumsreaktionen auf die styriarte-Homepage stellte und in einem Sammelbrief auch beantwortete
(siehe
styriarte.com/fidelioreaktionen). Über Geschmack
lässt sich streiten, über Kunst,
Kultur, Musik auch. Gut so!
Mit Thomas Höft und Karl
. Böhmer hat die styriarte
zwei so ewig treue wie kompetente Dramaturgen. Ihre vor
Ideen strotzenden Konzepte
sind tragende Säulen des Festivals. Dass Höft, seit 24 Jahten
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Zahlen und Daten

FILMBIENNALE VENEI

42 Veranstaltungen aus
32 Projekten.
2,8 Millionen Euro Budget,
wovon etwas weniger als 50 %
durch Karten- und Sponsorerträge erwirtschaftet wurden. Hauptsponsor war wieder
die RaiffeisenLandesbank.
1,44 Millionen Euro Subventionen kamen von Stadt Graz,
band Steiermark und Bund.
28.600 Besucher, davon 308
Restplatzabos, 470 Besucher
nutzten die U27-Halbpreiskarten. Auslastung über 90 %,
Kartenertrag 1,2 Millionen Euro.
www.styriarte.com

"Joy" läuft

dabei, als Schauspieler aber
längst nicht die Qualität erreicht wie als Kreativkopf, spürt
das Publikum und sollten das
Festival und er selbst nach so
langer Zeit auch spüren.
Mit der List-Halle hat die
. styriarte ein perfektes, heuer besonders oft genutztes 1'estivalzentrum. Damit aber auch
einige Probleme am Hals. Für
einige kleiner besetzte Ensembles ist sie trotz phänomenaler
Akustik atmosphärisch einfach
zu groß. Die Parkplatzmisere
wurde diesmal durch die rege
Bautätigkeit in der Umgebung
noch verschärft. Der undiskrete
Charme der Vorstadt lädt einfach nicht zum Verweilen. Und,
damit einhergehend: Vom Festival ist in der Stadt leider fast gar
nichts mehr zu spüren.
Der
heuer
angelegte
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• "Glücksgarten" vor

der

List-Halle könnte je nach Baufortschritten in der NachbaFschaft auch noch 2019 als Platz
zur entspannten Einstimmung
auf die styriarte-Ereignisse dienen: Bei der Gartengestaltung
gäbe es allerdings noch sozusagen Gras nach oben. Blitzumfrage unter den Musikredakteuren hier im Haus. M. G.: "Teletubbies-Land". M. T.: "Reizvoll
wie eine Minigolfanlage".

in Venedig
Österreichiseher Filrr
Biennale eingeladerr

Schon ihr LangspielfIlm
büt "Macondo" lief20J4
Wettbewerb der Berlina
Nun folgt die nächste h,
EhFe ftir die Wiener Re~
seurin Sudabeh Morteza
den 75. Filmfestspielen \
Venedig (29. August bis
8. September) läuft ihr 2
ter SpielfIlm "Joy" in de;
torenkino-Reihe "Gimn
degli Autori". "Jay" ist e
Drama zum Thema Fra~
handel undProstirution·
wie bei "Macondo" hat d
terreichisch-iranische l'
macherin dafür einen z\
sehen Spiel- und Dokun
tarfllm changierenden ~
satz gewählt. Erzähltwil
Geschichte einer jungen
aus Nigeria, die in Wien
Prostituierte arbeitet ur
sich ihren Weg in die Fr<
zu bahnen versucht. Ob,
nen Preis ftir Mortezai ~
wird sich zeigen, fest st,
nun indes, dass der GoI,
Löwe für das LebensweJ
diesem Jahr an Vanessa
grave geht. Die britisch,
Schauspielerin habe "ur
liehe Nuancen auf die L
wand gebracht", hieß es
seiten der Rilmbiennalei
Lebenswerk-Preis geht j
weils an einen Schauspi
und einen Regisseur. Da:
Regieehrung an den Kan
David Cronenberg (75) I
ist seit Frühjahr bekann

Morte;,ais Dran
..Joy" läuft Bei der Bien",

