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STYRIARTE BESCHENKT. MIT KURZEN REISEN DURCH DIE VIELFALT DER MUSIKGESCHICHTE 

D ie Styriarte findet ab 1. Juli in neu
er Form statt; wegen der Corona
bedingten Verordnungen galt es für 

den Intendanten Mathis Huber die Reihe 
frisch zu konzipieren. Die Konzerte wur
den in kürzere Formate verwandelt, um 
allen Sicherheitsbestimmungen genüge 
zu tun. Dennoch soll natürlich ein unge
störtes Kunsterlebnis möglich sein. 

STANDARD: Vieles, was für uns alle selbst
verständlich ist, wurde in diesem Frühjahr 
abrupt infrage gestellt. Auf welchen Augen
blick der kommenden Styriarte freuen Sie 
sich nun besonders? 
Huber: Ich fand das sehr spannend, was 
uns diese Krise aufgezwungen hat, dass 
einen längeren Moment lang nämlich 
nichts mehr selbstverständlich war, son
dern alles infrage gestellt war: Braucht 
irgendjemand diese Art Kunst, die wir 
machen? Sind wir wirklich nützlich in 
unserem gesellschaftlichen Zusammen
hang, ich meine jenseits von diesem un
würdigen Argument unserer so enormen 
Umwegrentabilität? Oder war es .. eh die 
richtige Abfolge, dass wir in der Offnung 
zwischen den Freibädern und den Puffs 
drangekommen sind? Solche Erschütte
rungen tun gut, sie machen Verkrustun
gen und Fettpölster sichtbar. Jetzt atmet 
es sich schon leichter. Und jetzt freue ich 
mich darauf, die sehnsüchtigen Botschaf
ten unserer Besucherinnen und Besu
cher, die wir im Shutdown bekommen 
haben und die die Frage klar beantwortet 
haben, wie sehr unsere Kunst ihnen 
fehlt, endlich mit einem Feuerwerk an 
leibhaftigen Begegnungen beantworten 
zu können. 

STANDARD: Was waren die Herausforde
rung des nReloadens"? 
Huber: Wir haben ja am ersten Tag, an dem 
das Land zugesperrt war, schon mit der 
Planung der Auferstehung begonnen. Wir 
habe,n keinen Zweifel zugelassen, dass 
wir in diesem ommer spielen w rden, 
wir hatten richtig kalkuliert, dass wir ab 
1. Juli mit Publikumsgrößen von 200 bis 
250 Personen spielen können. Was wir 
freilich nie wussten und weiterhin nicht 
wissen, weil die Stimmungen zwischen 
Weltuntergang und" War da überhaupt 
etwas?" so irrsinnig schnell wechseln, ist 
die Antwort auf die Frage: Werden unse
re neuen Formate und unsere Sicherheits
konzepte am 1. Juli noch angemessen 
sein, weit überzogen, leichtsinnig offen? 
Niemand weiß das, das heißt, wir werden 
bis Veranstaltungsbeginn umplanen. 
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STANDARD: Gab es andere, jedoch ähnlich 
fordernde Situationen für Sie auch schon 
vor der Corona-Zeit? 
Huber: Als der Dirigent Nikolaus Harnon
court 2016 von der Bühne abtreten muss
te, hatten wir mit ihm das größte Konzert
projekt jemals auf dem Plan stehen. Das 
Festival war also, auch mitten im Verkauf 
stehend, in seinen Hauptteilen umzupla
nen. Und nicht wenige meinten, es kann 
gar keine Styriarte ohne den Unersetzli
chen geben. Sie waren allerdings im 
Irrtum. Aber ich gebe unumwunden und 
gerne zu, dass die Abenteuer auf der 
Bühne mich immer noch mehr begeistern 
als die Schlachten am Schreibtisch. 

STANDARD: Wie werden die Veranstaltun
gen im Juli ganz konkret ablaufen? Kann 
man sich bei Ihnen in puncto Gesundheit 
sicher fühlen? 
Huber: In der Regel spielen wir an jedem 
Abend drei Vorstellungen für je 250 Leu
te in einem Saal, in dem wir normalerwei
se bis zu 1200 Gäste begrüßen würden, 
und zwar in der Helmut-List-Halle in Graz. 
Die Veranstaltungen haben ein kleines 
Vorspiel im Foyer, eine Art Kommentar 
vorweg, dann folgt die Vorstellung als Ein
teiler, ohne Pause, mit einer Dauer von 
einer Stunde. Im Saal gibt es Abstände von 
mindestens einem Meter - eigentlich sind 
es eher mehr -, und man sitzt allein oder 
in Gruppen zu zweit oder zu dritt. Nach 
der Darbietung steht ein Gastgarten offen, 
in dem man den Abend ausklingen lassen 
kann. Alle Vorschriften der Gesundheits
behörde sind übererfüllt, und es wird 
trotzdem heimelig. 

STANDARD: Verstehen Sie das gewählte 
Motto "Geschenke der Nacht" mittlerweile 
auch anders? 
Huber: Diese Thema ist in der neu forma
tierten t\Tiarte die verbindende Klammer 
geblieben. \: ir onnten ja die meisten 
unserer Projekte in modifizierter Form er
halt n, wir rzählen iterhin in den hei
ßen Töne von Meistern und Meisterin
nen der Renaissance bis zur Gegenwart 
\'on den Reizen, von den Schrecken, von 
den bunten Fantasien der acht, und es 
geht auch quer durch alle 
Genre ,so wie Musikprä
sentation eben geht. 
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Fux, Mozart und allerlei Buntes I TERMINE 

8.,9. Juli, Una notte veneziana. 
list-Halle, 18/19.30/21 Uhr 
10.,11. Juli, Pastorale.SOAP, 
List-Halle. 18/19.30/21 Uhr Die Styriarte verbindet Johann Joseph Fux mit Antonio Vivaldi und erzählt von Don Giovannis Nöten 

Geschenke der Nacht" lautet 
das Motto der diesjährigen 
Styriarte, die von 1. bis 26. 

Juli stattfindet. Und sie lehnt sich 
eng an einen Operntitel an: Gli 
ossequi della notte von Johann 
Joseph Fux, jenem Komponisten, 
der bei der Styriarte in einem 
Langzeitprojekt den künstleri
schen Schwerpunkt bildet. 

Ausschnitte aus diesem Werk 
werden an den beiden Eröffnungs
abenden zusammen mit Antonio 
Vivaldis Concerto La notte erklin
gen. Das zweite immerhin teils 
gerettete Opernprojekt heißt viel
sagend Don Giovanni in Nöten, in 
dem Leporello mit Mundschutz 
auftreten wird. 

Denn zu Wolfgang Amadeus 
Mozarts Dramma giocoso vom 
notorischen Verführer wird eine 

neue Geschichte über die Schwie
rigkeiten erzählt, Oper während 
der Corona-Krise überhaupt 
zu spielen. 

Ein Herz für Fux 
Es mag dieses heurige ein Aus

nahmeprogramm sein. Seine ge
wohnte Buntheit konnte jedoch er
halten werden, reicht es doch von 
Schlagern über die Nacht und 
Klezmer-Klängen quer durch die 
klassische Musikgeschichte von 
Renaissance und Barock über Mo
zart. Ludwig van Beethoven oder 
Franz Schubert sind ebenso dabei 
wie der US-Komponist und genia
le Songschreiber George Gershwin 
sowie Zeitgenossen wie Georg 
Friedrich Haas und der Allrounder 
und Posaunist Bertl Mütter. Was 
wären aber eigentlich die Lieb-

lingsprojekte des Intendanten, der 
heuer so viel improvisieren muss
te, um das Festival doch noch mög
lich zu machen? Mathis Huber: 
"Mein größtes Feuer brennt schon 
weiterhin für unser Entdec~ngs
projekt: Die Slyriarte bringt Oster
reichs Barockstar Nummer eins, 
den Steirer Johann Joseph Fux, 
wieder zurück auf die Bühnen die
ser Welt. Oper geht bei allem Ta
tendurst heuer einfach nicht, aber 
die Fux-Musik allein ist so genial, 
dass einem nichts abgeht!" 

Offene Zukunft 
Bei all den Folgen des Shut

downs und den Unsicherheiten ist 
immer auch der finanzielle As
pekt des Festivals zu berücksich
tigen. "Es gibt einige große Unbe
kannte in jedem Budget 2020", 
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sagt Slyriarte-Chef Huber. .Für 
uns am wenigsten einzuschätzen 
ist die Frage: Wird unser Publi
kum in dem Maß Karten kaufen, 
wie wir es erhoffen, also werden 
wir dann doch volle Häuser ha
ben?" 

Das ergäbe bei voller Auslas
tung immerhin .19.000 Karten in 
diesem Juli", sagt Huber. Das wäre 
dann .fast zwei Drittel unseres 
normalen Umfangs. Und auf einer 
vollen Auslastung basieren auch -
wie immer - unsere Budgetrech
nungen. " Es bleibt also durchaus 
spannend. Das Festival ganz abzu
sagen war für Huber allerdings nie 
wirklich eine sinnvolle Option, 
auch wenn die geplanten "Ge
schenke der Nacht" nun ein biss
ehen anders ausfallen werden 
als geplant. (red) 

Presenting Sponsor: 

~JGRAWE 
Sponsoren: 

14. Juli, Pierre-laurent Aimard, 
List-Halle, 18/19.30/21 Uhr 
17.,18. Juli. Don Giovanni in Nöten, 
list·Halle. 18/19.30/21 Uhr 
18.,19. Juli. Sommernachtstraum, 
Freilichtmuseum Stübing, 
17.30/18/18.30/19/19.30 Uhr 
(Regen: 19. Juli, 14 Uhr, List-Halle) 
23.,24. Juli. Schubertiade!, 
list-Halle, 18/19.30/21 Uhr 
25 .. 26. Juli. Feuerwerksmusik, 
Schloss Eggenberg, 15/18/21 Uhr 
Tel.: +43316825000 
K www.styriarte.com 
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