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", I THEATER 'I- FILM". BILPENDE KÜNSTE r 
Calderon im Schauspielhaus 

Es ist .allen Danlces wert, daß im Grazer 
~Schauspielhaus ' mit einer Aufführung . des 
.• ,Richters . von Zalamea" des 350. Geburts
·tages· eines Dichters gedach.t wurde, der 
nicht 'nur für sein Volk zum Vollender eines 
reichen, national geprägten dramatis()hen 
·Schaffens wurde, sondern auch als großes 
-Vorbild in die europäische Literatur hinein
·wuchs. Die Darstellung wirkte noch nicht so 
·geschlossen wie das Werk, das in manchen 
Zügen fast .unheimlich zeitgemäß für ein 
·besetztes Land anmutete und mit seinem 
Schluß die aufrichtende Idee des "Recht 
·muß Recht bleiben" verkündete. Einen wah
ren Ehrenabend- feierte als aus echter Men
schenwürde agierender Richter Elcigen 
Eis e n loh r in einer szenisch ausgezeich-

· net angelegten Aufführung, die hier noch 
ausführlicher gewürdigt werden soll. E. C. 

Ein Tenor macht Karriere 

mag bei Rhaq.ames' Todesahnung a!l den. 
prachtvollen Evangelisten erinnert worden 
sein, den Fehenberger · seinerzeit in Graz 
sang, Ihm nicht nur bei den Salzburger 
Festspielen (wo er im Vorjahr in der 
;,Antigonae'" von Orff mitwirkte) wiederzu
begegnen, sondern auch in der heimischen 
Oper, ist nach den beiden Gastspielen ein 
nur zu verständlicher . Wunsch. Er selbst 
kam und kommt gerne nach Graz, das er 
liebt, seiner Landschaft und seiner Men
schen wegen, und das ihn heuer - wenn 
alles klappt - noch in der Beethovenschen 
"Missa solemnis" hören wird. . . -ibe-

Franz Lehar im Buch 
Seinen 80. Geburtstag hätte Franz 

L e h a r heuer am 30. April feiern können. 
Leben und Schaffen des Meisters ruft -
gerade recht zu diesem Gedenktag - ein 
Buch in lebendige Erinnerung, das noch 
sozusagen unter den Augen des schon dem 
Tode Geweihten im Sommer 1948 entstan
den und jetzt im Glocken-Verlag, Wien, 

erschienen ist. Maria von l' e t e a n i, die 
bekannte österreichische _ . SchrUtste1letin, 
mit der . Lehar seit Jahren befreundet war," 
wUrde zur berufenen Vermittlerin dessen, 
was der Meister selbst, Rückschau auf sein . 
reiches Leben haltend, als wesentlich an
sah:. In der Ischler Villa, der Geburtsstätte 
fast aller jener Melodien, die in die Welt 
hinausklangen, wurde. und wuchs die Bio
graphie, das Werk einer Frau, der sich das 
Menschliche ebenso wie das Künstlerische 
in besonderer Weise erschloß. Der Erzähle
rin, die gewinnend zu plaudern weiß. war 
es auch gegeben, das Werden, die Form 
und den Inhalt der Werke aus wirklicher 
Kenntnis sachkundig · darzustellen. So formt 
sich aus vielen Einzelzügen ein ausgezeich
netes Gesamtbild, das dem Musikfreund 
wie dem Fachmann gleich willkommen sein 
wird. Lehars eigene Beschwingtheit klingt 
aus dem Buch, dem 33 Bildtafeln und 
88 Notenbeispiele sowie ein neues, voll
ständiges Werkverzeichnis das dokumen-
tarische Gerüst geben. -k. Wenn die Grazer Oper, so mußte man 

während der letzten "Aida"-Aufführung 

. denken, heute all jene Kräfte besäße, die EH RENTAG EINER VOLIISMUSIKSCHULE ' in den letzten zehn, fünfzehn J;:thren von " 
hier aus Karriere gemacht haben, dann 
müßte manches Staatstheater vor Neid er- Schöne Kuiturieistullg in der Provinz: J.-J.-Fux-Feier in Voitsberg 

· blassen. Aber zum Glück haben wir die Seit dem Jah~e 1946 wird am 28. April, 
.Leute immer rechtzeitig "laufen lassen", den man als Geburtstag des großen steiri
damit sie anderswo berühmt werden konn-
teu, und sie dann später als Gäste immer sehen Barockmusikers Johann Joseph Fux 

. d annimmt, da das gen<\ue Datum nicht fest -
.wle er gerne begrüßt, für ein, zwei Abende stellbar ist, dieser große Sohn unserer Hei
:und zu erhöhten Preisen. 

Das Merkwürdigste an der Sache aber mat gefeiert. Bisnun wurde der Tag im 
.ist, daß diese bald zu Rang und Namen ge- Heiiniltsort St. Marein begangen. Diesmal 
.kommenen Künstler es in Graz meist sehr übernahm die Volksmusikschule Voitsberg 
schwer hatten, Überhaupt zu Rollen zu die ehrende· Aufgabe und löste sie, um es 
kommen, und daß sie dann, wenn man sie gleic!J. zu sagen, in mustergültiger Weise. 
einmal richtig herausgestent hatte, auch Als Spruchsprecher der Johann-Joseph
schon die längste Zeit in Graz gewesen Fux··Gesellschaft hielt Hofrat Dr. Kurt 
~aren. Lorenz Feh e n bel' ger erging es Po kor n y eine gehaltvolle Eröffnungs
.mcht anders. Wohl hatte der damalige In- rede, in der er ein treffendes Bild des Men-
· tendant Rudolf Me y erden im Chiemgau schen und Künstlers entwarf und beson-
· beheimateten, bis dahin als Kirchensänger ders die' starke und weite Ausstrahlung des 
tätigen Künstler höchstpersönlich nach Theoretikers und schaffenden Musikers 
Graz gebraCht, aber im Schatten des seiner Fux bis in unsere Zeit hervorhob und im 
Glanzzeit entgegengehenden Alfons Füg e I Zusammenhang über Weg und Ziel der 

.reichte . es --:~ür den blutjungen Tenor nur Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft berichtete. 

.zu sehr kleinen Partien. {mmerhin konnte ' trute.r der Leitung von Walter Kai n z; 
der Unterzeichnete, damals schon fanati- .Karl F I 0 i s und Dr. Manfr'ed Kr e p s, der 
. scher Stehplatzbesucher, Lorenz Fehen- übrigens auch die vorbildliche Übertragung 
. berger in jener Zeit eine wunderschöne, der lateinischen Vokaltexte ins Deutsche 
.juniwarme ,',lauschige Nacht" singen und verfaßte, wUl'de ein wirklich höchsten For
preisen hören und, in Zweitbesetzungen derungel1 gerecht werdendes Programm 
und bei ,jKrankheits-Einspringern", als geo0ten. Das Orchester der Musikschule 
Baron Lerchthal und als Fenton erleben. Voitsberg, verstärkt durch B}äser der Glas-

fabrikskapelle Voitsberg und der Berg
kap~lle Oberdorf ..:-. diese Bläser verdienen 
ein ganz besonderes Lob -, eine ideale 
K~mmermusikvereinigung (Franz U h 1, Ria 
P u ß wal d, Helmut S tal' a I, Erna 
Kai n z), der Singkreis Ligist und ein ge
mischter Chor, verstärkt . durch den Kir
chenchor und den Gesangverein Voitsbel'g. 
mit den SoUsten Franziska Gas s er . (So
pran), Stephie La n g a n n (Alt), Franz 
Kreidl (Tenor), D.r. Norbert Hirsch
mann (Tenor) und Di:: Walter Trupp 
(Baß) ergaben einen fast nur aus heimi
schen Kräften bestehenden Aufführungs
apparat, der sich überall hören lassen 
könnte. 

Die Ouvertüre zu Fux' Oper "Constanza 
e Fortezza" mit dem strahlenden Blech
Qläserklang leitete den Abend so richtig 
festlich ein. Die fünfte "Partita a treU mit 
ihren vielfach programmatischen Sätzen 
gab der Kammermusikvereinigung Gele
'genheit, ihr gediegenes Können zu · zeigen . 
Der Singkreis Ligist unter der Leitung von 
D1'. Manfred Kr e p s überraschte mit einer 
erfreulich guten Wiederga1::)e des schwieri
gen, stark polyphonen a-appella-Chores 
"Segen", während die Oratorien-Ouvertüre 
"Cristo nell' Orto", ein ganz wundervoll Den eI)tscheidenden Umschwung brachte 

erst das zwei~e Jahr seines- Engagements, 
.und da wiederum- eigentlich nur die Tat
sache, daß man für Fügel einen recht un
zulänglichen Ersatz verpflichtet hatte. Also 
wagte man im "Troubadour" das Experi
ment, und gewann dabei. Fehenberger 
hatte auf d.er ganzen Linie gesipgt, sang 
in der restlichen Spielzeit noch den Ru
dolp~e (mit der Welitsch als Mimi), den 
Tammo, den Lyonei, den Turridu und hatte 
schon einige Zeit vor Ende der Saison einen 
Vertrag in der Tasche: Staatsoper Dresden. 

inniges und ausdrucksstarkes Werk, unter 
- Walter Kainz · die achtbareR Qualitäten des' 

Seither ist er in seiner raketengleichen 
Karriere nur noch eine dritte Station 
durchlaufen, nämlich München wo er auch 
jetzt als erster lyrischer Teno~ der Staats
oper verpflichtet ist und neben seiner 
Biihnentätigkeit, die ihn allmählich alle 
italienischen Heldenparthin erobern ließ 
und sein Repertoire demnächst um den 
Walter von Stolzing bereichern wird, ' viel 
in Konzerten singt - auch i11 Hamburg, 
Köln und Stuttgart. Denn der Weg vom 
Kirchenchor an die Bühnenrampe haben 
ihn weder' die Liebe noch die durchgeistigte 
Ausdruckskraft für die sakrale Musik . ver
lieren lassen. und mancher "Aida"-Besucher 
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Voitsberger Streichorchesters erkennen 
ließ. 

Den .Höhepunl,t dieser .. .wiJ:klich_ würdigen 
Gedächtnisfeier bildete die den Abend' ab
schließende, ergreifende Totenklage "Let
tioni da Moto", die auch .Prinz Eugen in die 
ewige Seli~keit geleitete, für fünf Gesang
solisten, Chor und Orchester, die seit über 
200 Jahren nicht mehl' aufgeführt w.urde 
und die auf die Hörer, die den neuen Fest
saal füllten, einen tiefen Eindruck machte. 
Von den zahlreichen auswärtigen 'Gästen, 
die dieser schönen Feier beiwohnten, die 
der Stadt Voitsberg und allen MitwIrken
den zur großen Ehre gereicht, möchten wir 
besonders Landeshauptmann-Stellv. · Ing. 

. U die r und den um die steirische Fux-
Bewegung verdienten Hofrat D1:. August 
S u t t e r hervorheben. 

Die~er Abend zeigte wieder einmal deut
lich, wie sehr heute, auch in der steirischen 
Provinz, ein kulturbewußtes MusiklebEln 
fieriert. Mögen solche Veranstaltungen im 
ganzen Lande sich auswirken! 

Hans Wamlek 
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