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Was hat die styriarte, 
was andere Fest
spiele nicht haben? 
Graz natürlich, und 
seine wunderschöne 
Umgebung. Und 
jetzt auch einen 
Steirer, der ein Groß
meister der Barock
oper war: Johann 
Joseph Fux. 

Bis zum Sommer 2018 konnte 
man immerhin noch glau
ben, dass Barockopern 

hauptsächl ich aus London und 
Venedig stammen und von Monte
verdi, Händel und Vivaldi kompo
niert wurden. Dann setzte die sty
riarte den "Julo Ascanio" von Fux 
aufs Programm und bewies ihrem 
staunenden Publikum, dass auch 
ein Bauernsohn aus Hirtenfeld bei 
Graz ein goldenes Händchen für 
die Oper hatte. In der Fux-Oper 
des Sommers 2019 \"AJ jrd daraus 
eine ganze Hand: Was der Steirer 
dem Habsburger Karl VI. anno 
1714 zum Geburtstag darbot, ist 
ein Opernfest von wahrhaft kai
serlichem Zuschnitt. "Dafne in 
Lauro", "Dafne im Lorbeer" lautet 
der Titel - nicht etwa, weil die 
schöne Nymphe im Lorbeerbaum 
sitzt, sondern weil sie sich in einen 
solchen verwandelt. 

Apollo und Dafne. Apollo stellt ihr 
nach, der eitle Musengott. Weil 
ihm Amor einen glühenden Liebe
spfeil direkt ins Herz geschossen 
hat, hat er seine Hormone nicht 
mehr unter Kontrolle. Den 
Nymphen der Antike blieb in die
sem Fall immerhin ein Ausweg: 
Sie konnten sich in eine Pflanze 
verwandeln. "Metamorphosen" 
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nannte das der römische Dichter 
Ovid und machte durch seine zeit
losen Geschichten die Pflanzen 
dieser Welt zu stummen Zeugen 
einer "Me-Too"-Debatte der Ant i
ke. Weil aber Pflanzen nicht sin
gen können, erlebt man in der 
Oper die schöne Dafne höchst 
lebendig: erst auf der Jagd zu ~ 

sammen mit Jagdgöttin Diana, 
dann im Liebes-Abwehrkampf ge
gen Apollo. 

Singendes Traumpaar. Schon we
gen der bei den Sänger-Darsteller 
aus Italien ist dieses Liebesduell 
ein Muss für alle Fans der Barocko
per: Der Countertenor Raffaele Pe 
singt den Apollo. Sein Konterfei 
zierte jüngst die Titelseite der 
wichtigsten italienischen Klas
sik-Zeitschrift "Amadeus", weil er 
sich mit Cäsar-Arien und Scarlat
t i-Kantaten in der Heimat einen 
großen Namen gemacht hat. In 
Graz singt er den Apoll mit so 
wunderschöner Stimme und so 
verführerischen Augen, dass man 
sich fragen wird, wie Dafne wider
stehen kann. Doch Arianna Vendi
tell i hat schon im "Julo Ascanio" 
2018 bewiesen, dass sie mit auf
dringlichen "Lovern" nichts am 
Hut hat. Damit aber aus der Fux
Oper keine Variante der "Bachelo
rette" wird, mischen andere Göt
ter kräftig mit im Liebeskampf: die 

Birgit Mörtl 
Die Kärntner Künstlerin, vielfache 
Weltmeisterin im Bodypainting, 
Ausstatterin des Wien er Life Balls 
und vieles mehr hat das Sujet der 
styriarte gestaltet, die "Dafne im 
Lorbeer". ATTISANI 

keusche 
Jagdgöt-
tin Diana, 
der Götter
bote Mer
kur und na-
türlich der 
freche Bengel 
Amor, der immer 
nur Unordnung in die 
Welt bringt. Monteverdis 
"Poppea" 'lässt grüßen. 

Nummer zwei von sechs. Dass 
"Dafne in Lauro" den Vergleich 
mit Montevefdi und Händel nicht 
zu scheuen braucht, davon ist 
Alfredo Bernardini überzeugt. Der 
römische Dirigent und sein 
Barockorchester "Zefiro" haben 
gerade die "Brandenburgischen 
Konzerte" von Bach mustergültig 
eingespielt. In Graz beweisen sie, 
dass die Orchesterklänge von Fux 
mindestens so viel Charme, Kraft 
und Einfallsreichtum besitzen. 
Wer das nicht glaubt, sollte sich 
bei der styriarte überzeugen las
sen. Denn nur hier kann man der
zeit die Opern von Fux auf 
höchstem Niveau hören und se
hen. Und das wird zumindest bis 
zur styriarte 2023 so bleiben - bis 
dahin werden die steirischen 
Festspiele sechs Fux-Opern
Highlights in Serie herausge
bracht haben. 

VERWANDELTE TÄNZE 

Alfredo Ber
nardini und · 
sein Zefiro 
Barockorche
ster hauchen 
den Partituren 
von Fux blü
hendes Leben 
ein MÖRTL/ SCHULZ. 
KMETITSCH (2) 

Fux, du hast ... 
... den Tanz gestohlen. So heißt 
die Kinderproduktion der styri
arte, und sie erzählt von der 
Verwandlung steirischer Volks
tänze in höfische Kunst, made 
by Fux (2. und 3. Juli). WANDERER 

ANZEIGE 

STYRIARTE 2019 

Freitag, 21. Juni / Samstag, 
22. Juni / Montag, 24. Juni 
Helmut List Halle, 19 Uhr 
Fux.OPERNFEST. 
Johann Joseph Fux: 
Dafne in Lauro (1714) 
Eine Geburtstagsoper für 
Kaiser Karl VI. 

Dafne: Arianna Vendittelli, 
Sopran 
Apollo: Raffaele Pe, Altus 
und andere 

Zefiro Barockorchester 
Dirigent: Alfredo Bernardini 
Inszenierung: 
Wolfgang Atzenhofer 
Choreografie: Jörg Weinöhl 
Bühne: Max Kaufmann 
Kostüme: UIII Hartmann 

Karten und Informationen: 
Tel. (0316) 825 000, 
www.styriarte.com 

STYRIARTE 
Di e s te irischen Fes t sp ie l e 

Christoph 
Steiner 

schlüpft-für 
die styriarte in 
die Rolle des 
Johann 
Joseph Fux, 
Hofkapellmei
ster von dero 
kaiserlicher 
Majestät Karl 
VI. und Kom
ponist von 
mehr als 20 
köstlichen 
Opern 
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