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STYRIARTE 2019 I VORSCHAU 

Ein Barockkomponist 
mit Salz und Pfeffer 

Am Freitag beginnt die styriarte. Das Festival, 
das sich heuer "verwandelt" zeigt, setzt seine sechsteilige 

Fux-Opernreihe mit "Dafne in Lauro" fort. 

Die List-Halle muss man 
neuerdings regelrecht su

chen, weil rundum .so wild ge
baut wird, dass die ganze Ge
gend wie verwandelt ist. Ge
bohrt, gesägt und gehämmert 
wird allerdings derzeit auch in 
der Halle selbst. Und "verwan
delt". Denn so lautet das Ovids 
"Metamorphosen" abgeschau
te Motto der heurigen styriar
te, die am Freitag beginnt. 
Nämlich mit "Dafne in Lauro", 
der zweiten von sechs Opern 
von Johann Joseph Fux, mit de
nen das Festival den steiri
schen Barockmeister seit dem 
Vorjahr in den Fokus rückt. 

"Seit Anfang voriger Woche 
tauchen wir in eine andere 
Welt ein", schwärmt Alfredo 
Bernardini von den Proben mit 
seinem Originalklangensem
ble ZefIro und "hervorragen
den Sängerinnen und Sän
gern". Der Oboist und Dirigent 
zeichnet auch diesmal für die 
musikalische Leitung verant
wortlich und will in der Oper 
über den Liebesk(r)ampf zwi
schen Dapluie (Arianna Ven
dittelli, Sopran) und Apoll 
(Raffaeie Pe, Altus), die Fux 

• seinem Kaiser Karl VI. anno 
171~ zu dessen 29. Ge~urtstag 
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Festival vom 21.Juni bis 
21. Juli in Graz. Stift Rein. 
Schloss Stainz und Pöllau. 
32 Projekte in 55 Vorstellun
gen. Budget: 2,7 Millionen 
Euro, erwartete Eigenwirt
schaftlichkeit: 50 Prozent. 
Informationen, Karten und 
Abos: Tel. (0316) 825 000. 
www.styriarte.com 

schenkte, den Festcharakter 
des Kammerspiels betonen. 

Es werde mehr Musik, Rezi
tative, Tanz geben als bei "Julo 
Ascanio" im Vorjahr, ver
spricht Bernardini, der sich so
fort in Fux verliebt hat, aber zu
gibt, "dass man schon ein biss
ehen braucht, um seine musi
kalische Sprache zu begreifen. 
Da gibt es etwa einfache Melo
dien, aber dann streut er mit 
kleinen Asymmetrien Salz und 
Pfeffer hinein. Immer wieder 
schälen sich schön.e Details he
raus, die die außerordentliche 
Qualität seiner Kompositionen 
belegen." Der 57-jährige Rö
mer würde bei der styriarte 
gern auch Orchestermusik von 
Fux spielen: "Sein CEuvre ver
dient es, viel mehr verbreitet 

zu werden. Ihn wiederzuent
decken, kann nicht nur die 
Steuer stolz machen." 

Solche Entdeckungen sind 
laut Festivalintendant Mathis 
Huber mit "Fux, Du hast den 
Tanz gestohlen" sogar fUr Kin
der möglich. Die zwei Termine 
für dieses "Musiktheater
ehen", in dem recreationBa
rock mit alter Musik und 
Volksmusik vom Genius Iod 
aus Hirtenfeld erzählt (2. und 
3. Juli), wurden wegen großer 
Nachfrage gedoppelt, samt den 
Extra-Schulaufführungen 
kommt man auf zehn Termine. 

Wie man auch sonst aufgestockt 
hat: 55 statt der zunächst ge
planten 45 Veranstaltungen 
mit 32 Projekten bietet man 
heuer. So wurden die zwei aus
verkauften Stainz-Konzerte 
mit Schuberts Messe in Es 
(6. und 7. Juli) um eine öffentli
che Generalprobe ergänzt 
(Samstag, 11 Uhr, Einheitspreis 
25 Euro). Neu ist auch das zu
sätzliche "Kartenbüro für die 
Hosentasche": Über die App . 
"Ticket Gretchen" lassen sich 
Karten im Handyumdrehen 
bestellen, Einstiegsangebote 
inklusive. Michael Tschida 

PORTRÄT. Jürgen 
Habermas ist 90. Der 
vorletzte Großdenker 
Deutschlands feiert 
Geburtstag in einer 
Gesellschaft, in der 
das Interesse am 
Intellekt abnimmt. 

Von Martin Gasser 

In einer Zeit, in der Philoso
phen in TV-Shows griffIge 
Pointen absondern und kna

ckige Lösungen für jedwedes 
Problem der Menschheit prä
sentierten, ist Jürgen Haber
mas' Denken eine formale Zu
mutung. Seine Philosophie ist 
in spröde, ja unsinnliche Fach
sprache gekleidet, der es immer 
um eine möglichst präzise Dar
stellung des Inhalts ging. Ha
bermas war nie ein Mode-Philo
soph (obwohl seine Bücher 
zeitweilig linke Mode waren), 
sondern ein sich in seine The
men verbeißender Denkarbei
ter, dessen Ertrag Dutzende re
levante Beiträge zur Geistes
geschichte waren. Einige davon 
waren revolutionär. 

Habermas fallt früh auf, als 
der Mittzwanziger dem ontolo
gischen Geraune Martin Hei
deggers ins Wort fillt. Herange
zogen im Klima der Kritischen 
Theorie der Frankfurter Denk
schule um Theodor W. Adorno, 
begehrt der 1929 in Düsseldorf 
geborene Habermas bald aber 
auch gegen seine philosophi
schen Väter auf. Der Glaube an 
die Vernunft, 'ans Projekt Auf-

BUCHTIPPS 

Erkenntnistheorie 
Philosophie 
und Politik in 
Engführung: ein 
fundamentaler 
Angriff auf die 
Vorstellung von 
"reiner", inte
resseloser 
Theorie und Erkenntnis, der 
zum Kultwerk der 68er taugt. 

hofer
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