I-,II.r[ilIflIIN
lohnFalstaff,
einSirals
Zirkusdirektor
ander
0perGraz

tm
g0es
t llr :
I t t lt i l

K R ITIK :
G 0rz

s ist egal, ob man auf Wikipedia nachschautoder einfach eine
e von - sagenwir - Astor Piazauflegt,die Erkenntnis wird die
sein:Tango erzihlt von Einund von Sehnsucht.Das ist
bei Bearbeitungenvon Gidon
oderGotanProiectnochdeutzu spiiren.Und besondersdann,
LorenzKabasgro8e Melodien
TangoNuwo interpretiert: allein
seinerklassischenGitarre. Kabas'
Darbietungensind das
iick der aktuellen Theater-imProduktion,Fernliebe",
die in
GrazerTango-Baustellezu genieist und vom Tanzen,von EinsamundvonSehnsucht
erzihlt. Kabas
RupertLehoferleben in Fernbe, Lehoferund GabrielaHiti
dieTangotanzpartner.
Hiti ist die
die beim Tango- trotz gliickliNahbeziehung
- Sehnsiichte
auswill, die ihr Lebensgefdhrte(ein
scheinbarnicht befriePrivateDetails,die aus dem Leder Darstellerins Stiick umgeleiwurden (und der Umstand. dass
Riumen der TangofabrikFilzherrscht),stiften eine
Atmosphire, die den Zuseher
nahe an die zwischenTanzpround fausenkriimelnverstreuteErheranholt. Der Rest ist gegutesTiB-Theater:feine Figuund feinerWitz, aufgemotztdurch
ncue Folgeder Erfolgsserie,,Lelehrreiche Abschweifungen".
nur, dassam Ende der etwas
Versuchsteht, dem GanauchnocheineArt Handlung unDashitte esgar nicht ge. Eher noch ein, zwei VortriHerrn Lehofer.Oder noch eine
von Herrn Kabas.Davonkann
nicht genugbekommen.
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wlemaneskennt:
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alstaf als Zirkusdirektor: I
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Deutungvon Shakespeares
Held Sir JohnFalstaffin Giusepp
dis Opernadaption(1893) komr
der Inszenierung von Tama M:
son an der Oper Graz verfriiht.
australisch-neuseelindischeRr
seur platziert sie schonim allere
Bild. Dass Sir Falstafr(IamesRut
ford), der lebenslustigeBewohne
Gasthofs,,Zum Hosenbande",
ven
lich dem exklusiven'Ordendest
en Hosenbandes"nahesteht- P
William ist heuteerst 1000.Mitgli
kann man anhandseinerblauenI
dungselemente(Konzept:PeterC
DasDuosupernachmittag
ist wiederda- unrasiertwieeh undje
gan) bestenfallserahnen.
Als eineArt Zirkusdirektoreru
sich Falstafferst am Ende der kt
schen Oper, etwa in der von ihn
iiftteten Schlussfuge,,Tuttonel mc
d burla" (,,Allesist SpaBauf Erd
Mit der VorwegnahmediesesEnr
stands schwdchtMatheson die
matischeZugkraft. Dabeigibt es r
volle Regiedetailswie die Anspie
an. Chaplins ,,Der groBe Dikta
als
man FalstafrsGriiBe zu Ehre
DasFem-Rock-Duo
supernachmittag
stellt dieseWochesein
nen
Luftballon aufblist. Der Heli
neuesAlbumyor.Nachmehralsfiinffahren
flascheentnimmt Falstaffnoch
Treibstofrfiir die hohe Stimme de
De- nandernehmen,
wissensie,wovon sie verfiihrendenMrs. Ford (Margar
;f ufseinem2007 erschienenen
fl
biitalbum ,,She'sthe Daddy" tu- reden- auchals Wissenschafterinnen Klobuiar).
sioniertedas Grazer Frauen-Duosu- setzensie sichdamit auseinander.
HaDas fiir Verdis ungewiihnl
- siebezeichnen
pernachmittag
sichals ring ist als freie Lektorin unter ande- Opernmusikmit Blisern hochang
Drag Kings - countryeskesLiedgut r€m an den Universititen in Graz und cherteOrchester(hierdieGrazerI
mit dem Spirit des Punk und falschen Klagenfurt titig, als Forschungsgebiet harmoniker) stand unter der Leit
Damenbirtchen - ein kleines Gen- kommt noch die Gerontologie dazu. von fohannesFritzsch.Die Blechb
der-Verwirrspielmit Hirn und Hu- Ubrigens:Am 16.2.kann man Haring gabenden Zuhiirern eine viel zu 1
mor. Wdhrend es auf dem Debiital- im GrazerTheater im Bahnhof auch le Sonderpriifungauf, sodasssich
bum nochordentlichrumpeligzur Sa- als Filmemacherinkennenlernen,dort die bestenSinger (Iames Ruther
che ging, haben supernachmittagdie prisentiert sie ihre Doku ,,No Time To Margaretha Klobuiar, Silvia Beltr
Songs auf ihrem neuen Album, ihrer Get Old", einen Film iiber das Alter- als Mrs. Quickly) mit souveriner
Linie treu bleibend,etwas klarer kon- werdenvon Kiinstlerinnen,die Haring senzdurchsetzen
konnten.Ein Ge
turiert. Es heiBt ,,I'm your Frau", fol- in kleinerenUS-amerikanischenStid- schonzur zweiten Darstellerreih
gender Hinweis wird einem mit auf ten portritiert hat.
wurde deutlich.
denWeggegeben:
Sie,Frau'
In ihrem Erscheinensprechensu,,Sprechen
ruhig wie eine Englinderin aus." Ei- pernachmittag nun der Maskerade
ner der Griinde iibrigensfiir diesenTi- und Parodiezu, ihre Songs handeln
tel ist zwar durchaus frech, darf aber von Transgenderpersonen,
50-jihrischon als kritische FuBnote gelesen gen Schmugglerinnen
oderdem,,steiwerden: ,,Googlewird Sie sofort zu rischenPhinomen" der heiligen Kiimsupernachmittagfiihren."
mernis von Geistthal, festgehaltenin
Mittlerweile ist das Duo zum Trio der Nummer ,Venus in Furs". Auch
angewachsen,es setzt sich aus Sol wer mit den Abhandlungen der femiHaring (guit, voc, blues harp), Anita nistischenTheoretikerinfudith Butler
Miirth (b, voc, Geige ) und Andreas nicht vertraut ist, kann dennoch mit
Wildbein (dr) zusammen.Wenn Sol supernachmittagseine Freudehaben.
Haring und Anita Miirth auf satirische
T IZ
SC H AT F ER
Falstafrwirdan derOpernit
Art undWeise Gender-Themenausei- Postgarage,
Mi 20.30
Heliumabgeftillt

Hilfe,mirwechst
einBart!

