
für die Daytime Stage am samstag im Orpheum ELEVATE 

Elevate: Die Uhrturmkasematte 
wird zum nDungeon" LUPI SPUMA 

im Orpheum: Da sind ab 14 Uhr 
z. B. Kompakt-Gründer Micha
el Mayer und Funk-Soul-House
Prinzessin Jayda G. zugange. 

S Fast unbemerkt feiern in 
• Graz viele Filme Premiere 

etwa "The Panama Papers", 
euie Doku von Alex Winter. 
Erzählt wird die wahre Ge
schichte zweier Journalisten, 
die durch die Enthüllung von 
Offshore-Geldwäschedelikten 
in Milliardenhöhe internationa
len Aufruhr verursachten. Mor
gen, 20 Uhr, Forum Stadtpark. 

6 Wer angesichts der morgen 
. angesagten 20 Grad nach 

Frischluft dürstet: Elevate gibt's 
auch im öffentlichen Raum. Die 
Kunst-Auftragsarbeit "Liquid 
Truth" fischt Twitter-Hashtags 
zu #fake und #truth aus dem 
Web und projiziert sie auf den 
Grazer Uhrturm. Der wird auch 
-selbst zum Twitter-Bot und ver
breitet Sachverhalte im Stun
dentakt - um vorzuführen, "wie 
sich Wahrheit weniger durch 
Fakten als durch Meinungsströ
me in den Medien zeigt", so Ku
ratorin Berit Gilma. Gestern 
Abend hatte der Uhrturm-Bot 
25 FolIower. Da geht noch mehr: 
@Uhrturm_ Graz. 

7 Auch zur 15. Ausgabe sind 
. die Elevate-Locations noch 

immer visionär: Neben dem 
Dom im Berg dringt man im 
Tunnel noch tiefer in den 
Schloßbergstollen ein. Mehr 
noch: Per Lift gelangt man in 
den zweiten Stock zur Uhrturm
kasematte, beim Elevate stilsi
cher Dungeon genannt. Warum: 
Dort, im Kerker, stoßen die Oh
ren auf experimentellste Musik
formen. Und: Neu unter den 
außergewöhnlichen Bühnen ist 
seit dem Vorjahr das andachts
trächtige Mausoleum, das am 
Donnerstag von Indiestar Peter 
Broderick, Stine Janvin und Kel
ly Moran bespielt wird. 

Kultur 175 

STYRIARTE-VORSCHAU 

Von Verwandlungen 
bis zu Liedern der Lust 
Die styriarte fixiert ihre Fux-Opern bis 2023 
und gibt mit ihnen die Festival-Mottos vor. 

Mit "Julo Ascanio" wurde 
schon damit begonnen, 

was Mathis Huber "die über
fillige Hebung eines ungeho
benen Schatzes" nennt. Näm
lich Opern von Johann Joseph 
Fux als "Mosaiks teine im feh
lenden Repertoire" aus dem 
Archiv wieder auf die Bühne 
zu bringen. Dessen prächtige 
CEuvre soll auch in den nächs
ten fünf Jahren das Marken
zeichen der styriarte sein, und 
gestern stellte Intendant Hu
ber die konkreten Werke vor. 

Bereits bekannt ist ja, dass 
heuer als Fux-Opernfest Vol. 2 
"Dafne in Lauro" folgt. Die 
Sage um die Nymphe Daphne, 
die sich vor dem liebestollen 
Apollo nur zu retten weiß, in
dem sie sich in einen Lorbeer
baum verwandelt, wird erneut 
Wolfgang Atzenhofer insze
nieren. Er lässt die Geschichte 
in einem Nymphäum spielen, 
einer verfallenen Brunnenan
lage, wie man sie etwa in Ephe
sos findet. Der Judenburger 
Regisseur setzt dabei wieder 
auf die kreative Kostümbild
nerin Lilli Hartmann, auf von 
Jörg Weinöhl choreographier
te Ballette und ein Bühnenbild 
samt animierten Projektionen 

des "Serapion"-Mitglieds Max 
Kaufmann, mit denen der Le
obener etwa schon in George 
Gershwins "Porgy & Bess" an 
der Scala staunen machte. 

Die Kammeroper von 1714, 
ein zweieinhalbstündiger Ein
akter "voll galanter, tänzeri
scher Musik in freudigen Dur
Melodien", wie Dramaturg 
Karl Böhmer verspricht, wird 
wieder Alfredo Bernardini mit 
seinem Orchester Zefiro zele
brieren; und mit einem Fux
Solistenensemble, das bis 2023 ~ 
zum Expertenteam für die fa
cettenreichen Kompositionen 
des einstigen Bauernbuben 
aus Langegg bei Graz zusam
menwachsen soll. 

Bis dorthin sind schon die 
weiteren Opern fixiert, und 
diese sollen auch das jeweilige 
Festivalmotto (hier die Ar- _ 
beitstiteD vorgeben. 2020: "Gli 
Ossequi della notte" ("Ge
schenke der Nacht"). 2021: 
"Psiche" ("Lieder der Lust"). 
2022: "La corona d'Arianna" 
("Auf Urlaub"), 2023: "Con
stanza e fortezza" ("HeIdin
nen"). Michael Tschida 
styriarte vom 21. 6. bis 21. 7. 2019. 
DetailS und Karten: Tel. (0316) 
825 000. www.styriarte.com 
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