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Eröffnung der styriarte mit dem "Fux.OPERNFESTVol. 2: Apollo und Daphne" 

Ein göttlicher Trium h der Tugend 
Als Schöpfer von geistli

chen Kompositionen ist 
der Steirer J ohann J oseph 
Fux hinlänglich bekannt. 
Mit seinem Bühnenwerk 
"Dafne in Lauro" tritt die 
styriarte zum Auftakt 
ihres Festivals dieses Jahr 
erneut den Beweis an, dass 
auch seine musikdramati
schen Stücke es wert sind, 
wiederentdeckt zu werden. 

Der Meister höchstper
sönlich betritt die Bühne. Es 
ist ein irritierender Moment, 
wenn Schauspieler Chris
toph Steiner als Johann Jo
seph Fux halb erklärend, 
halb in vorauseilendem Ge
horsam besänftigend und 
leider auch Sponsoren nen
nend die Oper monologisch 
eröffnet. Nötig wäre dieser 
kleine szenische Einwurf an 
einem ansonsten gelunge
nen Abend nicht gewesen. 

Und so ahnt man nichts 
Gutes, als sich Dirigent AI
fredo Bernardini beim Auf
tritt auch noch kurz in einer 
Dekoration verheddert. 
Sollten die rhythmischen 
Fallstricke in Fuxens Parti
tur noch für weitere Fauxpas 
sorgen? Doch die Angst er
weist sich glücklicherweise 
als unbegründet, denn wie 
das Barockorchester Zeftro 
die Partitur in Folge ent
wirrt, ist pure Freude. Vom 
großzügig ausgekosteten 
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e Sven Helbig 
Der deutsche Komponist 
und Produzent Sven Hel
big hat mit Größen wie 
den Pet Shop Boys und 
Rammstein gearbeitet. 
Am morgigen Montag 
steht er mit dem KUG
Studiochor unter der lei
tung von FranzJochum im 
MUMUTH auf der Bühne. 
Zu hören gibt es sein 
Werk "I eat the sun and 
drink the rain", 19.30 Uhr. 

Dafne (Arianna Vendittelli) wehrt sich standhaft gegen die Avancen Apollos (Raffaele Pe) 

Adagio in Apollos Arie 
"Ferma, 0 cara" bis hin zum 
lyrischen Zwitschern in Daf
nes "Va prigioniero" werden 
alle musikalischen Feinhei
ten dieses göttlichen Siegs 
der Tugend über das Begeh
ren klar herausgearbeitet. 

Das Sängerensemble steht 
dem famosen Orchester da
bei in nichts nach. Arianna 
Vendittelli ist eine veritable 
Primadonna, die strahlen 
kann, wenn es die Arie erfor
dert, aber gerade in den Du
etten und im Lamento die 
große Kunst der Zurücknah
me beherrscht. Nicht von 
ihrer Seite weichend brilliert 
Raffaele Pe als eitler Gockel 
Apollo mit dunkel timbrier
tem Altus, der aber locker 
die nötige Sicherheit für die 
hohen Lagen besitzt. Moni
ca Piccinini als Diana und 
Sonia Tedla als Amor kom
plettieren die hohen Stimm
lagen, der wandlungsfähige 
Tenor von Valerio Contaldo 
als Mercurio rundet das fa
mose Ensemble ab. 

Szenisch weiß Regisseur 
Wolfgang Atzenhofer zu
nächst nicht allzu viel mit 
dieser Oper anzufangen. 

Erst im zweiten Teil des 
Abends fügen sich seine 
Ideen mit den variantenrei
chen Videobildern und den 
von Jörg Weinöhl hervorra
gend einstudierten Tänze
rinnen zu einem stimmigen 
Ganzen. Die Ausstattung 
von Lilli Hartmann hilft bei 
der Charakterzeichnung, 
dass genau Dafne mehr an 

Froschkönigin auf der Müll
halde als an eine tugendhaf
te Nymphe erinnert, ist je
doch schade. 

Dem Erfolg des Abends 
tat dies jedoch keinen Ab- . 
bruch. Man darf annehmen, 
dass Meister Fux (der ech
te!) zufrieden gewesen wäre. 
Die Premierengäste waren 
es - zu Recht. Roland Schwarz 

Buntes szenisches Treiben ganz im Sinne eines Opernfestes 

Anzeige 

t Herr Ferdinand Reinbacher 
KFZ-Meister 

ist am 18. J uni 2019 im Alter von 62 Jahren verstorben. 
Die Trauerfeier beginnt am Dienstag, dem 25. Juni 2019 

um 9.30 Uhr am Friedhof in Stainz. 
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