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STYRIARTE LOCKT MIT BAROCKER PRACHT UND BODYPAINTING 

Oper als pikantes Vorspiel 
Mit "Dafne in Lauro" setzt die Styriarte ihren Zyklus mit Opern von Johann Joseph Fux fort. 

V
om steirischen Bauernbub 
zum Allongeperücken tra
genden Hofkapellmeister 

des Habsburg-Kaisers: Johann Jo
seph Fux hat auf den Schwingen 
der Musik Karriere gemacht in 
einer Zeit, in der soziale Durchläs
sigkeit noch ein No-Go war. Neben 
seiner vielgerühmten Komposi
tionslehre Gradus ad Parnassum 

. hinterließ Fux, der im Februar 
1741 in Wien starb, ein umfang
reiches, vielgestaltiges Werk, das 
neben zahlreichen Instrumental
kompositionen auch ein halbes 
Hundert an Messen, zehn Orato
rien und 18 Opern umfasst. 

Warum aber werden Letztere 
nur alle heiligen Zeiten aufge
führt? Sind sie vielleicht fad, ver
staubt wie die 'Mode jener Zeit? 
Diese Frage verneint Mathis Hu
ber mit Vehemenz. 2018 hat der 
Intendant der Styriarte einen auf 
sechs Jahre angelegten Zyklus von 
Fux-Opern begonnen, und nie
mals jemals würde Huber sein 
Publikum mit etwas langweilen 
wollen. Der Festivalchef konze
diert, dass Fux nicht für große 
Häuser und ein zahlendes Publi
kum komponiert habe wie etwa 
sein Zeitgenosse Georg Friedrich 
Händel, sondern im Prinzip nur 
für einen Mann: den österreichi
schen Kaiser. 

Dennoch habe schon Fux selbst 
festgestellt, dass seine Musik den 
Menschen primär Vergnügen be
reiten solle - wohl auch jenen 
Menschen, die von einem aug
mentierten Spiegelkrebs und wei
teren Finessen der Fugenkunst 
nichts wissen. Huber schwärmt 
im Gespräch von der reichen und 
raffinierten Instrumentierung der 
Fux-Opern - in Julo Ascanio etwa 
würde der Komponist gleich drei 
Chalumeaux vorschreiben. Das 
einfache Rohrblattinstrument ist 
ein Vorläufer der Klarinette, sein 
weicher Klang wurde vor allem 
bei der Darstellung pastoraler Sze
nen geschätzt. Wie war denn die 
Resonanz auf die Produktion die-

Regie führt Wolfgang Atzenhofer, Alfredo Bernardini leitet das Barockorchester Zefiro. 

ser Oper im letzten Jahr? Huber 
räumt ein, dass die prägnante Op
tik des Bühnenbilds von OchoRe
Sotto die musikalischen Vorgänge 
ein wenig zu dominiert und wohl 
fallweise ein überraschtes Publi
kum hinterlassen habe. 

Liebestoller Apoll 
In diesem Sommer steht Fux' 

Oper Dafne in Laum (1714) auf 
dem Spielplan. Und es liegt an 
Lilli Hartmann, die Weilen der 
Helmut-List-Halle in in stimmi
ges Ambiente zu verwandeln für 
die Umsetzung der mythologi
schen Geschichte über die Quell
nymphe, die sich in einen Lor
beerbaum verwandeln lässt, um 
den Avancen des liebestollen 
Apoll zu entkommen. 

Stefan Ender 

Die Inszenierung von Wolfgang 
Atzenhofer versetzt Dafne in die 
gegenwartsnahe städtische Peri
pherie. Das ruinöse Nymphenbad 
erinnert mehr "an einen Recyc
linghof der sizilianischen Camor
ra" (Dramaturg Thomas Höft) 
denn an ein arkadisches Idy 11-fol
gerichtig streift Hartmann den 
Quellnymphen eine zweite Haut 
aus Plastikabfällen und Stoffres
ten über. Max Kaufmann wird die 
szenischen Vorgänge mit seinen 
Videoprojektionen bereichern. 

Moderne Akzente wird in dieser 
Tanzoper wohl auch Jörg Weinöhl 
setzen, der Ballettdirektor der Gra
zer Oper. Zur Zeit von Fux, meint 
Mathis Huber schalkhaft, habe es 
ja noch kein Regietheater gegeben; 
die Inszenierung habe meist der 

Choreograf besorgt. Das Herzstück 
in der Umsetzung dieser Oper ist 
aber natürlich die Musik, und das 
Fux-Ensemble der Styriarte kann 
mit Arianna Venditelli eine römi
sche Primadonna der Extraklasse 
aufbieten. Ihr zur Seite steht in 
diesem Sommer Raffaele Pe, der 
Counter wird mit seinem Mezzo
sopran als Apollo der Dafne Ven
ditelli nachstellen. 

Musikalischer Gesamtverant
wortlicher für die Produktion ist 
Alfredo Bernardini, der Barock
oboist soll zusammen mit den 
Sängern und dem Barockorches
ters Zefiro "das Italienische in Fux 
herausstreichen", so der Auftrag 
von Huber. Die Wiener Hofmusik
kapelle, mit über 100 Musikern 
eines der bedeutendsten Ensem-

Ein liebestoller 
Gott und eine 
schüchterne 
Nymphe, die sich 
zu einem Baum 
wandelt: Die 
Styriarte bringt zu 
Beginn fantasie
volle Szenen und 
eine nach wie vor 
zu entdeckende 
originelle Musik 
von Johann 
Joseph Fux. 

bles Europas, war ja von italieni
schen Musikern dominiert, auch 
hat Fux selbst wohl Lehrjahre in 
Italien verbracht. 

Doch Bernardinis Vermittlun
gen des Italienischen beschrän
ken sich nicht nur auf die Musik. 
Das Libretto von Pietro Pariati sei 
gespickt mit Zweideutigem, das 
der Dirigent zu deuten wisse: "Es 
ist purer Sex, worum es da geht", 
verrät Huber. Schließlich sei Kai
ser Karl VI. damals ein vitaler End
zwanziger gewesen, der den Ge
nuss einer Oper wohl auch als 
eine Anregung zu weiterführen
den Pikanterien verstanden habe. 
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