
Youtube hoch. Vor äfIem dann, 
wenn aus dem Schwanken ein 
Sturz ohne Wiederaufsfellen wur
de. Jede dieser Veröffentlichun
gen lässt auf die persönliche Be
schaffenheit des jeweiligen Up
loaders schließen. Und die Gefüh
le beim Anschauen sagen etwas 
über die Natur des Menschen aus. 
Dabei spielt nicht die schlichte 
Gier nach dem Desaster mit, wie 
Konjetzky hervorstreicht. 

Vielmehr wirkt auch der au
thentische Reiz eines entschei
denden Kipppunkts - The Vel}' 
Moment -, auf den hintreibend der 
Zuschauerkörper reichlich Boten
stoffe produziert. Eigens bearbei
tetes Youtube-Material zeigt im 
Stück vor allem den Aufbau die
ses speziellen Suspense. 

Es handelt sich um Motive, die 
wir aus Slapstick- oder Comicfil
men kennen. Deren fiktive Desas
ter sind mittlerweile so perfekt im 
kulturellen Gedächtnis verankert, 
dass den Konsumenten von realis
tischen Videoclips zwar der 
Unterschied bewusst ist, ihre Hin
terstübchen sich dieser Erkennt
nis aber verschließen. Deswegen 
kann die Mehrheit ungehemmt im 
Spannungsaufbau baden und im 
Augenblick des Ereignisses die 
Abfuhr dieses Suspense genießen: 
vielleicht sogar umso mehr, je grö
ßer der Zwiespalt wird. 

Youtube trägt also dazu bei, die 
Wirklichkeit in Fiktion umzuwan
deln, so wie umgekehrt der Tanz 
- wie alle darstellenden Künste -
Fiktion als eine Wirklichkeit vor
führen kann. Mit diesen Wider
sprüchen spielen Anna Konjetz
kys Tänzer in geradezu glorrei
cher Ungerührtheit. 

Schamlos und souverän imitie
ren sie Kontrollverluste aus den 
Niederungen des Alltags als tän
zerische Inspirationen. Aber noch 
mehr machen sie sich über den Fe
tisch der Virtuosität lustig, dem 
schließlich nicht nur im Tanz, 
sondern auch in der Leistungsge
sellschaft allzu oft und vorschnell 
gehuldigt wird. 
Sommerszene bis 29. 6. 
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KU RZ GEMELDET 
Opernstatuen der Keuschheit Musiktheaterpreise an 

Skurriles Fux-Opernfest ,,Apollo und Daphne" bei der Styriarte-Eröffnung 

D
er musikbesessene steiri
sche Bauernbub Johann Jo
seph Fux hat es einst nicht 

nur zum Hofkapellmeister ge
schafft. Er, der das Standardwerk 
der kontrapunktischen Tonset
zerei Gradus ad parnassum ver
fasste, ist neuerdings auch Objekt 
der nachhaltig angelegten Wieder
entdeckung durch die Styriarte. Er 
darf sich, • wiederbelebt" durch 
Christoph Steiner, zu Beginn des 
Festes sogar über die Abwesenheit 
von Kastraten beschweren. 

Historisch informierte Auffüh
rungspraxis kann heutzutage na
türlich nicht mehr alle Komponis
tenwünsche erfüllen. Was Fux in 
der Helmut-List-Halle bei der 
Umsetzung seiner Oper Dafne in 
Lo uro womöglich vernommen hat, 
die 1714 für den Geburtstag von 
Kaiser Karl VI. aufgeführt wurde, 
dürfte ihn allerdings besärIftigt 
haben. Dirigent Alfredo Bernardi-

ni und das Zefiro Barockorchester 
sind dem tanzfreudigen, klangli
chen Reichtum der Musik ver
pflichtet. Zudem verstehen sie es, 
ihre Phrasierungskunst pointiert 
auch in den Dienst der sanften 
Dramatik einer Geschichte um Tu
gend (im Sinne strenger Enthalt
samkeit) zu stellen. 

Buntes Treiben 
Die profunde instrumentale 

Performance entfaltet sich jedoch 
im Umfeld einer recht bescheide
nen Inszenierung. Wolfgang At
zenhofers Regie verbündet sich 
mit der kindlichen Freude einer 
weltumspannenden Buntheit 
(Bühne/Kostüme: LilliHartmann). 
Die Optik - Ironie und Selbstiro
nie zugleich - zeigt Göttin Diana 
(tadellos Monica Piccinini) als 
eine Art afrikanische Jagdkönigin, 
während Amore (klangschön So
nia Tedla) mit seiner Haarpracht 

an die Sprungschanzenfrisur der 
Leningrad Cowboys gemahnt. 
Einem antiken Museum wiede
rum scheint der verliebte Apollo 
(tolle Momente der Lyrik von Raf
faele Pe) zu entspringen. Und die 
großartige Arianna Vendittelli 
wirkte als tugendhafte Dafne wie 
ein Naturwesen mit Hippieflair. 

Dazu noch Videoatmosphäre: 
Es schwimmen um die Figuren 
Ruinen verflossener Epochen vor-

, bei. Es schweben Schafe gen Him
mel, auch treffen Antike und urba
ne Moderne aufeinander. Kein 
Wunder, dass Valerio Contaldo 
(als Mercurio) eine Brille trägt. 

Obwohl sich aber Daphne zum 
Schluss - ihre Unschuld rettend -
in einen Lorbeer verwandelt, blieb 
ein Wunsch offen: jener nach 
mehr szenischer Stringenz. Beim 
nächsten Fux-Fest 2020 mag es ge
lingen, Szenisches auf das Musik
niveau zu heben. (tos) 24. 6., 19.00 

Grigorian und Petrov 
Innsbruck - Beim österreichischen 
Musiktheaterpreis wurden Asmik 
Grigorian (Sa1ome, Salzburger 
Festspiele) und Pavel Petrov (Eu
gen Onegin, Oper Graz) als beste 
Sänger gekürt. Karl Markovics ge
wann als Regisseur (Das Jagdge
wehr, Bregenzer Festspiele), beste 
Produktion ist Frau ohne Schatten 
am Musiktheater Linz. (APA) 

Bartoli sagt aus Solidarität 
mit Pereira drei Opern ab 

Mailand - Aus Solidarität mit dem 
Scalil-Intendanten Alexander Pe
reira, dessen 2020 ablaufendes 
Mandat nicht verlängert wird, sagt 
die Sängerin Cecilia Bartoli drei 
Opern an dem Haus ab. Damit drü
cke sie ihre Solidarität aus, berich
tet die Zeitung Corriere della Sera. 
Auch Zubin Mehta könnte Auftrit
te in Mailand absagen. Beobachter 
erwarten, dass der Wien er Staats
operndirektor Dominique Meyer 
neuer Scala-Chef wird. (APA) 
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