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GREITH·HAUS IST. ULRICH IM GREITH 

Das geheimnisvolle 
Leben der Pflanzen 
Unter dem rätselhaften Titel "Tubara" zeigt 
das Greith-Haus aktuelle plastische und 
malerische Arbeiten von Hubert Scheibl. 

Im Auditorium des ' Greith
Hauses lassen drei ri~sige 

Tableaus in Öl an eine Insze
nierung denken, an ein drama
tisches Szenario, in dem aller
dings die Malerei als Akteur 
fungiert. Und wirkliCh fragt 
Hubert Scheibl während der 
Presse führung: "Befänden wir 
uns hier in einem Theater
stück, woran würden Sie den
ken?" 

Der Rezensent dagegen 
glaubt in diesen Tafeln mit 
dem Titel "Nicotine on Silver
screen" (2009) schemenhaft 
eine Art Monolithen im Bild 
zu erkennen. Im Gespräch mit 
ScheibIs Assistentin Sini Sein 
bestätigt sich diese Assoziati
on - Kubricks ,,2001: Odyssee 
im Weltraum" sei immer wie
der Motiv für die Arbeiten des 
67-Jährigen, und etliche Bildti
tel stammten aus Textzitaten. 

Kuratiert von Günther Hol
ler-Schuster; bietet die Schau 
einen 'Querschnitt über die 
Jup.gere Produktion eines 
Künstlers und vielleicht For
schers, der in vielfaltigen As
soziationen die Bestände sei
ner Sammlungen und Gegen-

, stände in seinem Atelier the-

matisiert. Insofern ist schwer 
zu entscheiden, ob es sich an- . 
gesichts Malerei und plasti
scher. Objekte nun um infor
melle oder abstrahierende 
Kunst handelt. In 'einer Serie 
von Mischtechniken - überar
beitete Fotografien - erschei
nen etwa Farbtuben und 
Gegenstände vermenschlicht, 
während der Titel "Psycho
nautiker" Unterbewusstes 
vermuten lässt. 

Der in Wien lebende Gmun
dener, imKatalog von Gerhard 
Roth als "Alchemist" bezeich-

. net, sammelt zudem Pflanzen
modelle, die zu Anfang des 
20. Jahrhunderts Studienzwe
cken dienten. In einer Installa
tion stehen diese Scheibis in
tuitiven plastischen Form
analysen gegenüber, umgeben 
von farbintensiver Malerei auf 
Papier, die an Blütenstruktu
ren denken lassen. 

"Tubara" übrigens, lässt uns 
in seinem Text Günther Hol
ler-Schuster wissen, bezeich
net in der Wiener Umgangs
sprache "ältere, vom Tabakge
nuss geplagte, hustende Män
ner". Hubert Scheibl aber ist 
Nichtraucher. Wenzel Mratek 

Hubert 
Scheib!. 
"Tu ba ra". 
Bis 18. August, 
Greith-Haus. 
St. Ulrich. 
greith-haus.at 
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Wolfgang Atzenhofer 
inszeniert die Fux
Oper sehr lebendig. 
Rechts: Arianna Ven
dittelli als Dafne und 
Raffaele Pe als Apollo 
STYRIARTE/M ILATOVIC (2). PR IVAT 

Ein großartiges Sängerensemble. 
Viel Kreativität bei Regie, Bühne, 

Ausstattung. Und ein hochkompetenter 
Originalklang: "Dafne in Lauro" von 

Johann Joseph Fux bei der styriarte 
darf sich zu Recht ein "Opernfest" nennen. 

Von Michael Tschida 

O vid erzählt in seinen "Me
tamorphosen" von Daph
ne, die sich in einen Lor

beerbaum verwandeln muss, 
um ihre Unschuld vor dem sie 
bedrängenden Apoll zu retten. 
Die #MeToo-Episode aus der 
Mythologie, in der die Nymphe 
mit dem Gott des Lichts in ei
nen LiebeskCr)ampf gerät, hatte 
Johann Joseph Fux zur Oper 
"Dafne in Lauro" inspiriert, die 
er Kaiser Karl VI. armo 1714 zu 
dessen 29. Geburtstag schenkte. 

Die Götter müssen verrückt 
sein! Zumindest in der Lesart 
von Wolfgang Atzenhofer. 
Denn der steirische Regisseur 
und sein Team zeigen den Him
mel in Endzeitstlmmung, als 
Chaos ort wie das devastierte 
Aleppo, in dem jeden Moment 
Action-Gott Mel Gibson als 
"Mad Max" um die Ecke biegen 
könnte. Das Nymphenreich ist 
ebenfalls kein Paradies, son
dern ein Kahlschlagwald. Selbst 
Zeus torkelt umher wie eine 

Zur Oper 

HDafne in Lauro" von Johann 
Joseph Fux. Dirigent: Alfredo 
Bernardini. Regie: Wolfgang 
Atzenhofer. Bühne: Max Kauf
mann. Kostüme: Lilli Hartmann. 
Mit Arianna Vendittelli, Raffa
eie Pe, Monica Piccinini u. a. 
Morgen, 19 Uhr, List-Halle Graz. 
Karten: Tel: (0316) 825 000. 
www.styriarte.com . 
Bewertung: •••• 0 
Im Radio: 3. Juli, 19.30 Uhr, Ö 1. 

Rauschkugel. Und am Ende 
wird Dafne zu Holz - aber auch 
die Götter erstarren zu Stein. 

Das alles wird in der Grazer List
Halle auf einer Bühne mit 
schlichter Ausstattung gezeigt, 
vor allem aber mit spannenden 
digitalen Kulissen: Ein Quintett 
um den gebürtigen Leobener 
Max Kaufmann schafft mit Vi
deos und tanzenden Animatio
nen keine simple Bebilderung 
der Geschichte, sondern einen 
beeindruckenden archaischen 

hofer
Hervorheben



STYRIARTE-OPER I PREMIEREN KRITIK 

Die Götter müssen 
verrückt sein 
Assoziationsraum, in dem sich 
später auch Putti, Jäger, Schafe, 
Wale oder MÖwen tummeln. 

Wer ist denn nun der bessere 
Schütze: Apollo oder Amor? 
Der Liebesgott schießt seinen 
heißesten Pfeil auf Apollo und 
seinen kältesten auf Dafne. 
Kann nicht gut gehen für die 
zwei, weiß man spätestens nach 
der ersten Schmachtarie des 
Apollo, dem Raffaele Pe mit 
herrlich biegsamem Altus feine 
Kontur verleiht. "Großartige 
Sänger" hatte Dirigent Alfredo 
Bernardini schon im Vorfeld 
versprochen. Und gehalten. 
Monica Piccinini als schwarze 
Diana singt mit wunderbar wei
chem Sopran,'Valerio Contaldo 
den Mercurio mit schön sitzen
dem leichten Tenor. Sonia Tedla 
sorgt als Amor mit knabenhaf
ter Stimme und einer Haartolle 
a la Leningrad Cowboys ne
dusch für das Tohu und Wabo
hu. Und Arianna Vendittelli gibt 
mit reifem Sopran die Dafne 
nicht nur als Opfer, sondern als 
willensstarke Frau, die in der 

zum Weinen schönen 
Verwandlungsarie ihren 
Lorbeer in einer anderen 
Welt sucht. 

enquartett in einer 
Choreographie von 
Jörg Weinöhl mit ga
lanten Tänzen berei- ' 
chert, ist diese Fux-

Bernardini bringt mit sei- Heute: Oper lustig und lust-
nem beherzten Original- voll, auch wenn sie am 
klangensemble Zefiro Picknickkon- Ende in die Tragödie 
die breite Klangpalette zert mit dem kippt. Und erotisch 
des steirischen Barock- Ensemble auch, trotz Nichterfül-
meisters Fux hell zum lefiro, l1 und lung der Begierden, 
Leuchten: Eingängige 17Uhr,Sch loss wenn es heißt, dass 
Melodien, überraschen- Eggen berg. "die rote Rose deshalb 
de Wendungen, spritzige styriarte.com so wohlgefaUt, weil sie 
Jagdmotive, tarantellaar- in der schattigen He-
tige Tänze, das tiefgängige La- cke bescheiden ruht, und sie ist 
mento der Dafne - seine Musi- umso begehrter, je verborgener 
ker kennen alle Farben. Hatten sie ist". Das hätte man nicht mit 
er und sein Orchester schon im ein paar billigen Gags unter
Vorjahr zum Auftakt der sechs streichen müssen. Und vor al
geplanten Fux-Opernfeste bei lern war auch die klein artige 
der styriarte mit "Julo Ascanio" Idee verzicht bar, als Prolog Jo
überzeugt, so gehen die Italie- hann Joseph Fux selbst (Chris
ner mit der weit schöneren und toph Steiner) auftreten zu las
dichteren "Dafne in Lauro" sen, um nicht nur ein bisschen 
noch einen Schritt weiter. und teils sexistisch über die 

Von Lilli Hartmann mit sehr 
phantasievollen Kostümen aus
gestattet und von e-inem Frau-

Entstehungsgeschichte der 
Oper zu erzählen, sondern 
gleich auch noch Sponsoren der 
styriarte einzubauen. 
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SCHLOSSSPIELE REINTHA 

Die Untreue 
des anderen 
Ein selten gespielter 
Nestroy am Taggerhof. 

Es ist ein raffiniertes Spiel 
das Johann Nestroy in dies 

. 1845 uraufgeführten Posse 
"Das Gewürzkrämerklee
blatt" betreibt. Im Zentrun 
drei Männer, die dem jewe: 
anderen unterstellen, von 
der Ehefrau betrogen zu w( 
den. Die Herren agieren d, 
bei wie drei Facetten einer 
einzigen Figur, ebenso ihr( 
gewieften Gemahlinnen. E 
bewusst flaches, aber klug, 
Arrangement, das im Taggl 
hof mit einer Lebendigkeit 
im Sinne des Verfassers er· 
füllt wird. Wie Walther Na 
ler den lockenden Verführ, 
mimt, wie der Kelch des B, 
trogenseins von den Ehe
männern in "tiefsinniger G 
dankenlosigkeit" weiterge-

. reicht wird und wie ihre 
Frauen die hoffnungslos Ul 

terlegenen Gatten um den 
Finger wickeln, ist vom En 
semble und von Regisseur 
Alfred Haidacher dynamis( 
umgesetzt. Natürlich mit d 
gewohnten Reinthaler Kos 
tümschau, dazu Livemusik 
im feinen Innenhof mit 
blühendem Lindenbaum. 
Die Sommertheatersaison, 
sie ist endgültig eröffnet. 

Daniel Hadl 
Das Gewürzkrämerkleeblatt 
28. 6.,5./6.7. '(20 Uhr), 30. 6. 
(1 8.30 Uh r). Taggerhof, Hönig
taierStraße39, Kainbach. 
Karten: Tel. 0664/32 254 32. 

Treu oder untreu? Die Antwol 
gibt es .in Kainbach REINTHALJSLAM~ 


