22 Kultur

Freitag, 4. Juli 2014

Erwin Steinhauer (r.) und Bgm.
Hannes Heide vor der Tafel
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k u. k. steht in Bad Ischl jetzt
auch für Karl Kraus. Den Auftakt
für eine Initiative, an die Anwesenheit zahlreicher bedeutender
Schriftsteller in der Kurstadt zu
erinnern, machte die Enthüllung
einer Gedenktafel für den Wiener Satiriker, Dramatiker und
Herausgeber der Zeitschrift „Die
„Fackel“. Kraus (1874-1936) war
über viele Jahre regelmässig in
Bad Ischl zu Gast. Kein Geringerer als der Wiener Bühnen- und
Fernsehstar Erwin Steinhauer
(62) enthüllte die Tafel am ehemaligen Hotel „Goldenes Kreuz“
am Ischler Kreuzplatz. Steinhauer gastierte am selben Tag mit
den „Letzten Tagen der Menschheit“ von Kraus im ausverkauften Lehártheater. Er erwies sich
als Kenner und Verehrer von Leben und Werk des Dichters:
„Karl Kraus fehlt. Was würde er
sagen zur Hypo Alpe-Adria, was
dazu, dass beim Bildungsbudget
am meisten gespart wird“. Der
Ischler Heimatverein plant, im
Rahmen eines literarischen Spaziergangs auf weitere Autoren,
die in Ischl lebten und arbeiteten, aufmerksam zu machen.

archäologischen
MitHightech-Methoden
Pilger-Klause am
entdeckten Forscher der
Wiener Ludwig Boltzmann-Gesellschaft 2009,
unweit der Wallfahrtskirche am Falkenstein am
Wolfgangsee, eine Verpflegungsstätte für Pilger
aus dem 17. Jahrhundert.
Nun stellten sie eine virtuelle Rekonstruktion vor,
die als Vorlage für einen
Wiederaufbau
dienen
könnte. Unmittelbar am

Wolfgangsee
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Bad Ischl: Gedenktafel für
Autor Karl Kraus enthüllt

Pilgerweg zur damals
nach Rom, Santiago de
Compostela und Aachen
viertgrößten Wallfahrtsstätte Europas in St. Wolfgang gelegen, diente sie
Eremiten als Behausung
und Pilgern als Raststätte.
Das ständige Kommen
und Gehen von 100.000
bis 200.000 Pilgern jährlich hat in den 150 Jahren, in denen die Klause
bewohnt war, viele Spuren dort hinterlassen.

Das Skelett der Traviata
Premiere: Jubel für Inszenierung von Peter Konwitschny am Theater an der Wien
Von Renate Wagner

Provokation weht, und diese „Traviata“ ist schwere
Das Theater an der Wien Kost: Schließlich hat er
ist Wiens „alternatives“ nicht weniger getan, als ihr
Opernhaus und als solches die prachtvollen Roben der
für die Stadt unendlich Belle Epoque brutal vom
wichtig. Hier hört man Leib zu reißen und sie
normalerweise
andere nicht nur in unseren GeWerke als an Staats- und wändern, nicht nur im
Volksoper. Oder wenn Grunde nackt, sondern geman dieselben hört, dann wissermaßen skelettiert bis
erlebt man sie ganz anders. in die Untiefen der VerWie im Fall von Verdis „La zweiflung auf die Bühne
Traviata“, die nun in der zu schicken.
Inszenierung von Peter Dies geschieht in einer miKonwitschny in ihrer Gra- nimalistischen Ausstattung
zer Produktion von 2011 von Johannes Leiacker, die
nach Wien gekommen ist, wenig mehr bietet als eine
glücklicherweise mit der Folge von Vorhängen, die
Hauptdarstellerin, auf wel- verhüllen, enthüllen und
cher das Konzept des Gan- quasi einen stilisierten
zen ruht: Marlis Petersen.
Rahmen für eine stilisierte
Konwitschny ist ein Regis- Geschichte bieten.
seur, um den immer der Denn ohne realistische
Hauch von Skandal und Umsetzung dringt KonCool und faszinierend:
Marlis Petersen als Violetta
Valéry
Foto: APA/Kmetitsch

witschny zu den Grundstrukturen vor: Halbwelt
und Bürgerwelt sind auch
heute noch Gegensätze,
die sich nur bedingt aufeinander einlassen — und
hier ist weniger von Liebe
als von Verlogenheit die
Rede. Am Ende stehen
nicht Tod und Verklärung
(wie sie aus Verdis Musik
klingen), sondern Einsamkeit und Resignation. Eine
Inszenierung, die das Publikum in den Würgegriff
nimmt, aber so überzeugend ist, dass sie hellauf
umjubelt wurde.

Gegen den Strich des
Konventionellen gebürstet
Natürlich auch wegen der
Sänger, wegen der so coolen und faszinierenden
Marlis Petersen und dem
ungemein intensiven Arturo
Chacón-Cruz,
zwei
Künstler, die ihre gegen
den Strich des Konventionellen gebürsteten Charaktere voll erfüllten. Sie ruhten ausgezeichnet auf dem
Klang, den die Dirigentin
Sian Edwards mit Hilfe des
ORF Radio-Symphonieorchesters Wien erzeugte,
und der Arnold SchönbergChor, dem es der Regisseur nicht leicht gemacht
hatte, war brillant. Ein besonderer Opernabend.
*
Vorstellungen: 6., 9., 11.
Juli (19.30 Uhr). Karten:
Tel. 01/58885.

