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Beavis & Butt-Head: 
unzeitgemäß blöd 

Man muss nicht Arthur Schopen
hauer gelesen haben, um der 
Dummheit in dieser Welt einen 
hohen Stellenwert zuzusprechen. 
Angesichts dessen wirkt das neue 
Projekt von Mike Judge vielver
sprechend. "Es schien die rechte 
Zeit zu sein, wieder dumm zu 
werden", erklärte der US-Zeichen
trickfilmer. Der Sender Comedy 
Central hat ihn nämlich mit neuen 
Staffeln seiner Kultserie "Beavis 
and Butt-Head" beauftragt. 
Wer die beiden Titelhelden mit der 
StlJrmfrisur nicht kennen sollte 
(beliebt vor allem in den 90ern auf 
MTV): Diese Teenie-Wiedergänger 
von Max und Moritz erreichen eine 
Talsohle des Trotteltums. Meist 
damit beschäftigt, Musikvideos auf 
der Couch zu kommentieren, 
stehen sie der Außenwelt blöd bis 
bösartig gegenüber. Den alten Mr. 
Anderson fragen sie, ob er bald das 
Zeitliche segnen werde; die Mit
schülerin Daria nennen sie Diarr
hea (Durchfall), höhö. Dafür sind 
sie ganz Ohr, wenn Bananarama 
das Lied "Venus" singen. "Hat die 
gerade ,Penis' gesagt?" 
Freilich: Ganz ernst war "Beavis 
and Btltt-Head" nie gemeint, 
sondern auch satirisch. Das gab 
Befürwortern ein Argument: Man 
lache nicht mit, sondern über das 
Dodelduo. Im Jahr 2020 dürfte die 
Serie dennoch als unzeitgemäß 
gelten. Ganz abgesehen von der 
Frage, ob Teenies heute noch vor 
Fernsehgeräten (?) Rockvideos (??) 
gaffen: Frauen und Pensionisten zu 
verhöhnen, ist (satirisch oder 
nicht) Mainstream-untauglich 
geworden. Darum werden die 
neuen Folgen entweder anecken 
oder so öd sein, dass es Fans den 
legendären Serien-Spruch entlockt: 
"This sucks! Change it!" 
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Musen und Nachtvögel 
Die Styriarte wurde in Grat mit einer musikalischen Sternstunde eröffnet. 

Von Reinhard Kriechbaum 

Die Nacht und der Schlaf, so 
etwas wie siamesische 
Zwillinge unter dem Ster

nenzelt? Muss nicht so sein. In der 
Oper "Gli Ossequi della notte" von 
Johann Joseph Fux geraten die bei
den allegorischen Figuren ordent
lich aneinander. Mft der 1709 in 
Wien uraufgeführten Oper, als 
konzertanter Arien-Ouerschnitt 
umgesetzt, hat am Mittwoch in 
Graz die Styriarte begonnen. 

Warum Nacht und Schlaf in ein 
Streitgespräch eintreten, anstatt 
sich dem süßen Schlummer hinzu
geben? Der Schlaf will seine Ruhe 
haben und votiert in mehreren Re
zitativen und Arien in eigener Sa- ' 
che. Jeder moderne Schlaf-For
scher, der um die Notwendigkeit 
von Regenerationsphasen weiß, 
würde zwar mit weniger barocken 
Bildern, aber durchaus ähnlich 
sachverständig argumentieren. Die 
Nacht freilich - ein Sopran, aus 
dem die Koloraturen nur so her
aussprudeln - kann mit dem Ru
hebedürfnis des Tenors so gar 
nichts anfangen. Sie will in diesen 
Stunden sich selbst zum Tag ma
chen. Es soll hoch hergehen, denn 
es gilt, den Geburtstag der Kaise
rin (der Gattin von Joseph 1., Ama
lie) zu feiern. 

250 Besucher zugelassen 

Eine tolle Musik, für die Johann Jo
seph Fux aus dem Vollen schöpfte 
aus der Musik-Rhetorik seiner Ära. 
Als Wiener Hofkapellmeister mit 
einem elb t kom onierenden Kai
ser als Dienstherrn konnte er auf 
~as hohe Musikverständnis des 
Auftraggebers zählen. Was damals 
am Kaiserhof nicht fehlen durfte: 
ein Stimmungsstück mit dem Cha
lumeau, der barocken liniatur
Vorform der Klarinette. Für die es 
Instrument ist Ernst Schlader der
zeit der Spezialist schlechthin. Wie 
sich das Chalumeau tonlich mit 
Gamben und Geigen zu einer 
Schlummermusik fügt, sucht sei
nesgleichen. Diese Episode allein 
wäre schon den Besuch des Kon-

Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung der Styriarte. Foto: apa/Bundesheer/Peter Lechner 

zerts in der Helmut-list-Halle wert 
gewesen. Maria Ladurner (Sopran) 
und Valerio Contaldo (Tenor) wa-

. ren die beiden wendigen Protago
nisten. 

Das Styriarte-Festspiel-Orches
ter ist ein respektabel-stilkundiges 
und recht gut aufeinander einge
spieltes Team auf Originalinstru
menten. Der Oboist AJfredo Ber
nardini hat es aus der zweiten Rei
he heraus höchst musikantisch an
geleitet und zur Fabulierlust ver
führt. Eingebunden wurden zwei 
Instrumentalkonzerte von Fux und 
Vivaldi. In dessen "La notte" be
kam es der Traversflötist Marcello 
Gatti in Ivan Cale tani mit einem 
himerlisti en Fa on-Kobold zu 
tun. 

Die Styriarte-Macher haben 
nichts anbrennen lassen: Am ers
ten Tag, da wieder 250 Menschen 
zugelassen waren, haben sie ihr 
Festival gestartet. Alle Reihen mit 
gerader Nummer rausgeräumt, 

zwischen die Einzel- oder Doppel
sitze bei einem liegestuhl-Herstel
ler in Auftrag gegebene Abstands
halter: Da entstand kein horror va
cui, auch wenn die List-Halle' 1200 
Menschen, also fast das Fünffache, 
an Belegung vertrüge. Perfekt or
ganisiert und zum Wohlfühlen -
und hätte nicht zu Konzertende 
ein Unwetter gerade über diesem 
Stadtteil alle Abstands-Babyelefan
ten vertrieben, wäre man sich 
wirklich nicht zu nahe gekommen. 

Voran ein Festakt mit mehreren 
Reden (unter anderem Bundesprä
sident Alexander an der Bellen 
und izekanzler Werner Kogler in 
einer Funktion als Kulturminis

ter): Alle ind chwer dafür, dass 
es wieder Kulturveranstaltungen 
gibt, wer hätte das gedacht? Van 
der Bellen hat anklingen lassen, 
dass ihm die Argumentation mit 
der Wirtschafts-Notwendigkeit der 
Kultur nicht recht behagt, wofür es 
besonders herzlichen Beifall gab. 

Die Politiker-Reden waren in ein 
als "Oper" bezeichnetes ultra
schnell gedichtetes und kompo
niertes Stück von Flora Geißel
brecht (geboren 1994) eingebun
den. Eigentlich sind es kleine A
cappella-Madrigale. Musen treten 
auf. Die sechs Damen schauen sich 
dort um, "wo der Fux herkommt" 
(er war ja gebürtiger Steirer) und 
leiten listig über zu den Festreden. 
Der Librettist und Styriarte-Drama
turg Thomas ·Höft versteht sich auf 
leise Ironie. Gewitzte Redner hät
ten da gut einhaken können, da 
war aber auch Van der Bellen der 
einzige, der's mit Mutterwitz an
ging. 

Oper konzertant 
Gli Ossequi della notte 
Von Johann Joseph Fux 
Die Styriarte läuft bis 26. Juli 
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