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STEIERMARK-SCHAU 

Eine Landvermessung und 
das Kreuz mit der Osterruhe 
Aufregend und opulent! Der mobile Pavillon zeigt die 
Licht- und Schattenseiten des Landes. Vorerst nur onIine. 

Es ist ein bisschen so wie mit 
Superheidinnen im Kino: 

Es hätte uns geprägt, wenn wir 
schon vor 30 Jahren gezeigt be
kommen hätten, dass nicht nur 
Männer die Welt retten. Und: 
Wären wir schon als Schulkin
der in eine Steiermark-Schau 
wie jene im mobilen Pavillon 
am Heldenplatz, gestaltet von 
Alexander Kada, geschleppt 
worden, hätten wir das Land 
und dessen Kunst-Landschaft 
wohl ganz anders wahrgenom
men. Die von Astrid Kury ku
ratierte Schau "wer wir sind" 
ist eine aufregende, atmosphä
risch dichte, optisch opulente 
und lehrreiche Erfahrung. 

Eine, die auf Überwältigung 
setzt, die mit digitalen Bildern, 
Soundlandschaften und Licht
design spektakulär spielt, die 
Schattenseiten der Vergangen
heit nicht ausblendet, auf He-

roisierung verzichtet und nie
derschwellig arrangiert für 
den Familienausflug taugt. So 
haben Sie die offizielle Steier
mark noch nie gesehen. 

Der Pavillon widmet sich dem 
"wer wir sind" und wird als 
mobiles Element neben den 
drei Schauen ab morgen in 
Graz noch in Hartberg, Spiel
berg, Schladming und Bad 
Radkersburg Station machen. 
Wegen der bis 18. April verlän
gerten Osterruhe in Wien ist 
der Auftakt der Landvermes
sung mit den Mitteln der jun-· 
gen zeitgenössischen Kunst 
am Heldenplatz abgesagt wor
den. Man überlege vage, so 
Kulturlandesrat Christopher 
Drexler, ob es ein Comeback in 
Wien gebe. Eines steht für ihn 
fest: "Das ist der Auftakt für 
eine künftig stärkere, steiri-

sche kulturelle Präsenz in der 
Bundeshauptstadt." 

Herzstück ist die Panorama
leinwand, auf der Landschaf
ten, Erinnerungen und State
ments in 24 Beiträgen vorbei
ziehen. Michael Goldgruber 
zeigt einen Fichtenwald wie 
eine antike Säulenhalle, Sieg
fried A. Fruhauf und Anna Ka
tharina Laggner inszenieren in 
ihrer Installation "Nebelrei
ßen" den Winterwald der Ran
nach und diverse Ängste, die 
wir darauf projizieren. Die be
drückendste Arbeit stammt 
vom Fotografen Christoph 
Grill. In "Kontaminierte Land
schaften" porträtiert er Orte 
des Schreckens wie die Umge
bung der KZ-Außenlager Peg
gau, Bretstein, Eisenerz oder 
der Gedenkstätte Leopoldstei
ner See. Julia Schafferhofer 
Onli ne-Scha u: steiermarkschau.at 

"Nebel reißen": Siegfried A. Fruhauf, Anna K. Laggner Aglaia Szyszkowitz begrüßt das Publikum eingangs 

Von Martin Gasser 

Insgesamt 33.000 Karten, 77 
Vorstellungen, 2,9 Millionen 
Euro Budget - den Zahlen ist 

nicht anzumerken, dass die sty
riarte im Sommer 2021 wohl 
noch unter dem Einfluss von 
Corona stattfinden wird. Jetzt, 
zweieinhalb Monate vor dem 
Festival, lässt sich natürlich 
nichts mit Sicherheit sagen, 
aber der Plan steht. Man kalku
liert mit halber Saalbelegung, 
was in den größten Spielstätten 
List-Halle, Stefaniensaal und 
Kasematten einer Obergrenze 
von 500 Besuchern entspräche. 
Zum Ausgleich zeigt man die 
Projekte mehrmals. 

Das coronabed ingt mit vier Mo
naten Verspätung präsentierte 
Programm von 2021 verheißt 
eine typische styriarte. Wieder 
sucht man nach den Spuren, die 
ein großes Menschheitsthema 
in der Musik hinterlassen hat. 
"Lust", nach Sigmund Freud ei-
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Zwischen Gleisdorf und Leib
nitz: "styriarte on Tour" bringt 
Pergolesi als Straßentheater 

Kultur 161 

ZUR STYRIARTE 

Das Festival zum Thema "Lust" 
findet vom 25.Juni bis25.Ju li statt. 
Karten sind ab sofort erhältlich: 
Sie werden in einen provisori
schen Sitzp lan eingebucht. 
Wenn dieser fix wird, werden die 
Rechnungen verschickt. 
Alle Infos zu mehrals30 Projekten 
sowie Karten erhältlich unter: 
Kartenbüro, Sackstraße 17, Graz 
www.styriarte.com 
tickets@styriarte.com 
Tel. (0316) 825 000 

Pop-Kunst: 
Mira Lu Kovacs' 
Formation 5K 
HO spielt in der 
List-Halle 
Love Songs 
MILATOVIC (2). 

SCHALK. FASCH ING. 

SlYRIARTE 

Mit Freud und Lust 
gegen den Coronafrust 

ßen kein leichtes Erbe an. Er di
rigiert die Kirchenkonzerte in 
Stainz. Dazu gibt es einige styri
arte-Debüts, wie das des viel
leicht besten Harnmerflügel
spielers der Welt, Kristian Be
zuidenhout, der Lust auf Schu
bert macht, und das des Soprans 
Samuel Marillo, der die Won
nen der Kastratenmusik Hän
dels vergegenwärtigt. 

Die styriarte lotet vom 25. Juni bis 25. Juli mit einem süffigen Programm 
die Möglichkeiten des Machbaren aus und setzt auf das Prinzip Hoffnung. 

ner der beiden Haupttriebe des 
Menschen, bietet eine ideale 
Spielwiese, um sich allen mögli
chen Facetten des Phänomens 
zu widmen. Die erotischen Ver
wirrungen einer Königstochter 
mit dem vielsagenden Namen. 
Psyche stehen im. Mittelpunkt 
der Eröffnung: Dirigent Alfredo 
Bernardini und Regisseur Adri
an Schvarzstein erarbeiten in 
Schloss Eggenberg Johann Jo
seph Fux' Barockoper .. Psyche". 
Es ist der mittlerweile vierte 
Teil der Fux-Bemühungen der 
styriarte, die 2023 mit der Fest
oper .. Costanza e fortezza" ih
ren Höhepunkt finden sollen. 

Dass Pianist Bernd Glemser 
unter anderem .. Isoldes Liebes-

tod" von Richard Wagner spielt 
(gewissermaßen ein in Töne 
gesetzter Orgasmus), dass Karl 
Markovics Te}.1:e aus der eroti
schen Sammlung des .. Decame
rone" vorträgt, dass die mittel
alterlichen Sauf- und Sexlieder 
der .. Carmina Burana" (in der 
Verarbeitung Carl Orffs) ge
spielt werden, dass der Wüst
ling Don Juan (über die Ballett
musik Christoph Willibald 
Glucks) auch Eingang fand: All 
das ist angesichts des Festival
mottos nicht überraschend. 
Doch die Lust des Menschen 
geht auch verschlungenere 
Wege und weist ins Transzen
dentale. Etwa in der glühenden 
Marienverehrung der Musik 

von Josquin Desprez und Arvo 
Pärt, die der Schoenberg-Chor 
zu Gehör bringt. Oder in Olivier 
Messiaens ekstatischen Kla
viervisionen vom .. Amen", die 
werkgeschichtlich mit einer Af
rare des Komponisten zusam
menfallen. 

Lust auf Musik machen 2021 vie
le styriarte-Lieblinge: Peter Si
monischek, Giora Feidman, Mi
chael Hofstetter, Markus Schir
mer, Pierre-Laurent Aimard, 
Eddie Luis, Dorothee Oberlin
ger und Andres Orozco-Estrada 
(der ein eigens formiertes Ju
gendorchester dirigiert). Auch 
Jordi Savall ist - wie jedes Jahr
mit dabei und tritt gewisserma-

Einige Termine finden vorsorg
lich an der .. frischen Luft" statt, 
zumindest sieben Projekte wird 
man online ausspielen. Falls im 
Juni und Juli doch noch stren
gere Corona-Einschränkungen 
verordnet sind, wird diese Zahl 
deutlich erhöht. styriarte-Chef 
Mathis Huber setzt diesbezüg
lich aber auf das Prinzip Hoff
nung: .. Das wird dann so sein, 
aber es wird ja nicht 0 sein." 
Das wiederum klingt fast nach 
einer der paradoxen Weisheiten 
des langjährigen Spiritus Rector 
der styriarte Nikolaus Harnon
court. Man darf sich freuen. 
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