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M. Zr L.rrrn rit Mitg lic dc r ndc s Ln' em
hles ,.die reihe ttngcrrc Zu'anncn

nreldcn:Mit ,4|rssa
lrez,is, einen Streicb
qudrtett und La Cbute d lcare (letztcrcs
hänge/ Btldrr cincr Akrrrcl/rrg. Al. ei- mit derr KlangforunrVien und Ernesto
Verrrercrarantgardi Molinari unrer der Leirune des neuen
ner der u i.'htigsrcn

Bedroh
te VorahnLrngderschleichenden
nung durch den erstarkendenNationalsozialismus
aus.
Das Originallibretto der Opcr wurde
von Karlbauer und Robert \(oelfl mit
Texrzitaten von Lord Byron, \(/illiam

stischerSprach und Lautkomposition, Chels SylveinCambreling)konnte man
dcr sich glcichzcitigdcm Kuhurl'crricb jerveils exzcntrischc wie minuziöse,
verweigert,tAt er dies - wie es ihm zu- hochgradig auf- und anregendeSrücke
komrnt spitabends.
Ern.rJandlschließ- kennenlerncn.
In einemSeminar
erläuterr on ü ich Veixner(cesang te Ferfreyhoueh das 2. Streicbquartett
lich..rssisticlr
und Akkordeon),bcstritrfulminantden Arnold Schönbergs,auf das sich sein eicrstenTcil dcs Finalcsdcs Fcstivalsmit geflesFo"rth String Qudtct beziehr, das
scinenvirtuosen,trnterhaltsam-beklemwic bei Schönbcrg
die Mirwirkungeines
mende'rstanzen.Dcrcn Gstenzl-Urform Sopransvcrlangt. Schönheitsfehler:Da
gatr,,diegoas"(dassinddie
von ungerühn bot das Ardini-Quartctt
"Atrwenger"
Hans-Peter
Falknerund MarkusBinder) im darauffolgendcnKonzen nicht
z-urnendgültigen
AusklangzunrBesten. SchönbergsNr. 2, sondernNr. a (weil es
Bei
modcrn" gute Tradition, scine Schönbcrg-Scric
inr Konzerthaus
"Wien
gab cs n$ürlich auch über des Gene- endgültigkomplcttieren
wollte).Selbst
ralthema hinausweisende Ereignisse: rcdcnd in rvunderbarcn Vicdergaben
Spannend,mchr noch, schönzu hörcn, hörtemanvondenArdinisaullerdem
Aldie vom Viener Karnmerorchesterund
Ernst Kovacic mir dem PianistenTill

ban Bergs Zpicür Szre, Luigi Nonos
Fragmente - Stille, An Diotima urd Haas
Alexander Körber sorgfältiggestaltete ZendersHölde in LetenI G III.
Uraufführung des Klavierkonzerts
HEINZ FOG!
Fremde Wehen von Georg Fricdrich
Haas,mit seirrenReibungentemperierter
und mikrotonaler Akkordsysteme. Imposant, in Schlagwerkpassagen
gar von
fast,,reißerischer"virkung, das nun
auch in Wien vorgestellte neue Verk
Friedrich Cerhas (Jabrchng ins Unge

VONDENVAMPIREN
ODER
MENSCHENSAUGERN
Die ,,Last Vampire Show" im Jugefld(P.r4.12.)
stiltheate.

Shakespeare,
JamesJoyce und eigenen
,,Dialogen"angereichert,ausMarschn€rs
vampiristischemAußensei.er
Lord Ruthwen wird Lord Byron himself,der Propagandistdcs Vampirismusin der engli
schenRomantik und ebenfailsein sozialer Außenseiter.Die dreiOpfer desVam

DerVampir
ündseinGegenspieler

pirs, Malwina,EmmyundJanthe,werdcn
aus ihrem sozialenKontext herausgelösr
und zu halbseidenen
Models,der Gegen
spielerdes Vampirs,Edgar Aubry, zu ci-

im Theateran der Vien klingelt, nähcr-t nem geckenhaftenShowmaster.
sich MultimediakünsrlerKlaus Karlbau
Karlbauer und Voelfl stellen 'so
er und sein Projekt,,Movien'Opera" ziemlich allesauf den Kopf, was einesovon der b€rühmten Viener Mascheck- iide Dramaturgie ausmacht.Der Einsatz
Seitedem Thema.
von Trockeneisnebel,
meist der l€tzteefKarlbauerfiel in dcn vergangcnen fektvolle Auflreizer eines flauen Thea
terabends, erfolgt bereits zu Beginn,
Jahren durch Realisierungenvon Verken wie Logothetis',4us u)elchemMaterial ist der Stein des Sisyphos(OMZ 12 /

wenn die drei späterenOpfer zu TechnoLich
Dröhnen über einen von
"ewigen
96, S. 866 f.) und durch seinestringente tern" gesäumtenLaufsteg stelzen, die
Verknüpfung sche;nbar hetcrogerer neugestalteten
Dialoge zwischenMalwiAusdrucksformenauf. Als Rohmarcrial
für die
Vampire Show" dientenei"Last
nerseitsdi€ 1828uraufgeführteOper Der
Vampyr von }1ernricbMarschner,andererseits das Filmepos Vampyr von Czrl

na, Emnry und Janthebewcgensich auf
unterstem Kaiauerniveau,wie in besten
Srummfilmzeitenzerfällt die Handlung
in Bildsequenzen,deren Übergängewie
durch fehierhafteSchnittechnik,,wak

"';:ixchinab)- OlgaNeuwirth steu€rteeinc flapsigeUraufführungbei:.Nor.'aMob
fär sechsFrauenstimmenund tecbsKassettenrccordcr(!) dankt einem Auftrag

Angesichtsvon Sparpaketen,Rasterfahndungund der zunehmendenEinrni
schung des Staatesins Privaricbenverwr:ndert es nicht, daß dem Vampir-

Theodor Dreyer aus dem Jahr 1931. keln". Damit gelingrein entlarvenderII\(ährend Marschnerund sein Libretrisr lusionsbruch,der infolge von persiflie-

(und Preis) der Ersre Bank der Osterreichischen
Sparkassen
AG.
Schließiichist die
des
"Entdeckung"
hierzulande recht wenig rezipierten

Mythos in den lctzten Jahren wiedcr
künstlerisches lnteresse zuteil wird.
'$üährendRoman Polanskisleere Kassc

\0ilhelm August Vohlbrück dem damals render Überzeichnung, karikiercndcr
von England aus auf Europa übergrei Übertreibungund Reduktion der Hand
fenden Gothic-Trend Rechnungrrugen, lung auf ihre effiktvollen Highlights ir-

bei der spekulativenVermusicalisierr.:ng
seines Kultstreifens Tanz der Vampire

verbrämgesehen,
alsschauerromantisch

KomponisrenBrian Ferneyhoughzu ver

nimmt sich Dreyers Film, rerrospekriv reparabelwird - und genau da mutiert
dasGenrc Oper zur ,,Show'-
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Bartolo Musil an Harmonium und seln. Ein informatives Programmheft
clektrischernKlavier und der Saxopho häne hier sicherlich Aufklärungsarbeir
nisr Richard Strauß steuern zu diesem geleistetund Verständnishilfengeboten.
strukturellenMetadiskurseine Sound- Doch dieseChancewurde vergeben,und
Ebene bei, die sich als Collage aus so rnuli sich das Projckt von uninforMarschnersOriginalmr.:sik,Samplesaus mierrer Seite dcn nichr gerechtfenigten
dem suggcstivenSoundtrack zum Film Vorwurf der Beliebigkeitgefallenlassen.
von Dreyer, Bach-Kantatcn,Bob-DylanCHRISTIAN
BAIER
Songs und - als ,,schaueriicher"Abge
sAng- dem Call .9ongaus PurcellsKirzg

VONSCHUBERT
ZURGEGENWABT
Roswicha Schreiner, Alisa Pearson WieneaKonzerteim Novembea
trnd Ulla Pilz als Opfcr ließen zrvar
srreckenweise jedcs schauspiclerische
Es führen natürlichviele Vegc zu
Talent missen, leisreren dafür abcr FranzSchubert:noch vor der offiziellen
stimmlich Beachtenswerres,Alcxandcr Schubertiadewidmetesich PeterSchreier
Schmelzerals Edgar gab den jugendii
an drei aufeinandcrfolgendcnTagcn im
chen Helden mir leicht schmierigem Brahnrs-Saal
der ScEönenMüllcrin - mit
Charmc einer Vitzfigur, Gen Seto als
Lord Byron kopicrte treffend Murnaus
,,Nosferatu" und verbreirete bei seiner
,,großenArie' durch das bewußte Fehlenlassenvon stimmlichenQualirären,
durch antiquierte Expressivität jencn
Hauch von Schäbigkei!d€r dem untoten
GenreOper ebeninnewohnt.
Die Reaktionen von Pubiikum und
Tagespresseauf die ,,Last Vampire
Show" gabenzu denken:KarlbauersAb
sicht,durch Vernetzr:ngvon Quellenma
rerialdenMythosselbstaufdieBühnezu
saellen,sctzt cin umfassendes
Grundwis
sen voraus.Doch nicht jeder isr eingefleischterVampirologe und kann mühelosVerbindungen
zwischenByror, Mar
schnerund Dreyer hersrellen,nichr jeder
isr in der Lagc, Karlbauersund Voelfls
Anspielungenauf die literarischeVorlage
desLibrettos,nämlichWilliam Polidoris
Erzählung,,DcrVampyr",zu entschlüs-

wechselnden
Begleiternund Instrumcnten (moderner FIügel, Hammcr{1ügel,
Gitarre). Es spricht für Schreiersinrel
lektueileBeweglichkeitundmusikalische
Intclligenz, sich auf eine derartigeHerausforderung,teilweise sogar auf neues
Terrain einzulassen.
Er ist seitJahrzehnten ,,der" sorgfältige,wegweisender!fiillerin-lnterpret und - immerhin sechs
Jahrejünger als KollegeHermann Prey der unverwechselbarevitale und jung-

.ler Gitarrenbegleitungvon Konrad Ragossnig.BehutsameAdaptierungendieser Arr - so mancherzeitliche,rhythmi

schiedsstimmung.
Davon wird zumindest die in fahles Licht getauchteTd benpostin ErÄnerung bleiben, ähnlich

scher.rndgestischeCharakterder Lieder den unverrückbargroßen Inrerpretetiomuß ebenden Möglichkeitender Gitarre nen der drei Zyklen im Schuben-Jahr
angeglichenwerdcn - scheinendurchaus 1978durch Prev und LeonardHokanson.
im Sinne der Hausmusik der SchubertDie Hommagevon Ludwig \(üst am
zeil zu sein,noch dazu,wenn sieauf die- Todestag alsexitenzielleDeklamation
senr künsdcrischenNivcau abgehandch in Schubcrts
Sterbczinrmer
- begeisterte:
werden.Schreier,gewiß sonstkein ,,Ori- dramatischpackend wies sie Vege (mit
ginalklang"-Verfechter,setzte dann mit \0interlied und Hölderlin-Vonen) ins
dern ungemeinflexiblen und ausdrucks- Zentmm heutigenSchuberwerständnisses.
starken russischenPianistenAlexei LuAuch dasViener Konzerthaussetzte
birnov an dem Hammerklav;er-Juwel zu einemSchubertNachschlag
an: ,,Das
(von JohannesFritz zwischen1810und Neuc Orchcster" und der
Mu-Chorus
1840 in \üien gebeut) neue Akzente sicusKöln" mit seinemDirigenren
Chri(durch Vcrwendung der authentischen stophSperinghabensichvon der Musi
Vcrzierungcn von Johann M. Vogl zierauffassung
und Interprctationsästhc(OMZ 12 / 1997,S. 13 f.) und Maßstäbe tik her einemsogenanntenOriginalklang
im Kunstgesang.
der SchubertZeit verschrieben.Mir ei
.WieEs ist vollbrachr Fast rllc Vcrke
ncr lustloscnund ausgctrockncten
Schubenswurden in nahezuchronologi- dergabe det Rosamunden-Ausschnitte
konntcn sie dicses hochgesteckteZiel
scher Rcihenfolgc bei fünfzehn iährli
chen Schubertiadenim Musikvereinauf- keinesfallserreichen,gesraltcrischer
Piogeführt.Nicht in jeder Phaseder Durch- niergeist erfaßte die jungen deutschen
führung und Entwicklung war diesem Gästeerst im SingspielDie VerscbuoreMammutunternehmenanzumerken,daß nen oder Der häusliche Krteg, D 787
eszu einemgüten Ende kommen würde. (1823).Die Klischeemeinung,
daßessich

gebliebenedeutsche'üüandersbursch.
Vas für einelronie desSchicksalsda
her, daß gerade der (herkömmliche)

IdeenspenderHermann Prey hat auchan
eriichen anderen Orten versucht, eine
dcrartige Aktion durchzuführen, allein
die Gesellschaftder MusiLfreunde in

auchdabeium einenmusikdramarischen
VcrsuchSchubertshandelt,der an der

Abend mit dcm
großen
"modernen"
Konzertflügelam mattestenausfiel:dank
Norman Shetler,der - zum Puppcnspic-

\(icn harte dcn langen Atenr durchzuhalten.Prey,inzwischen- mir und ohnc
Schubcrt im Spätherbsr
seinerstimmli

lcr avanciert- alsLiedbegleiterabgewirtschaftet hat. Bekannt, bewährt und wcgcn ihr€s intimen und völlig unprätentiö-

chcn Kapazitätcnangckomnrco,eröffocte an Schuberts
Todestagdie 15.\fiener
Schubcrtiadc
und verbreitcremir dem

mehralsbiedermcierlichcn
Krcuztahrcr(einm.rlmehr)
Romantik,rvozuSchuberr
hcrrlichcl-iednrclodicnund lor allcnr

sen
Mitcinandermusizierens
so
berührend ist dre Mü erin Version lnit

Schuanengesangund dcn lcrztcn l-iedern aus 1828 mclanchoiischcAb

fcschcMirschccingcfallcn
sind.
WAL TER GU R TEL SC H M IE

Unbeholfenheitdes Librettos und der
mangelnden dreatraiischen Praxis ge
schci!er!war, korrntcabcr nicht widerlegt werden.Der enrikeund gervißpikanteLysisrrataStoff versandet
in eincr
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