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GRAZER SOMMERSPIELE 1955: 

Brahms-SexteHe als kostbares Gaslgescl1enk aus Wien 
JH ulet110-cUlU1 'Frauz Clu:isliaH 

Viele Grazer Musikfreunde trauern um 
Opernsänger Franz C b r ist i a n, der di.eser 
Tage im Alter von 86 Jahren' durch em.en 

Schon beim "Fest der Deutschen Chormusik" einmal ~in ricl1tiges Pfifferarf-Thema an- Verkehrsunfall aus seinem Leben und Wlr-
Im Jahre 1939 war der stimmungsvolle Hof stimmt, im köstlichen Scherzo und im Final- ken gerissen worden ist. Der gebürtige Ham .• 
des Joanneums mit ,viel Erfolg zum scl1önen satz mit seinem lustigen '"Kampf" zwischen ' burger fand beim Theater reiche Erfüllung 
RahJnen musikalischer Veranstaltungen ge- den einzelnen L"lstrumenten, h~tte . man reinste seines künstlerischen Strebens. Er war zu
worden. Heuer zeigte es sich erneut beim Sere- Freude an HoChleistungen des Zusammen- nächst Schauspieler, seine besondere mus!kali
nadcnabend welchen kostbaren nächtllchen spiels. ·über das zweite Sextett hat sich !;lugo sche und stimmliche Begabung aber fuhrte 
Konzertsaal' wir hier mitten in der Stadt be- Wolf einst geäußert: "Das Brahms sehe ihn zur Oper. Hier wußte er sich bald einen 
sitz€n . . Nun kam das Wien er Konzerthaus- Streichsextett in G, unsel:es Bedünkens nach angesehenen Namen zu erwerben und .war 
onartett - Anton Kam p.e r (I. Violine), Kar! das beste. v.:erk, da.? er gesc~:ieb7.n, wurde gefeierter, Partner der bekanntesten 0l?ern
Maria Ti t z e (2. Violine), Erich W eiß unbeschrelbhch schon a.ufgefuhrt. ~Iesen größen seiner Zeit. . Unter Wilhelm Klenzl, 
'(1. Viola) Ulid Franz K va r d a (Violoncello~. - ga n zen Satz könnel~ Wir auch nach diesem . dessen Gestalten er in England als el'ster.ver
mit Fel'dinund S t a n gel (2. Viola) 1:lnd GU!1- Abend . vull. unterst,:elchen, Schon ·der erste körperte, Hans Pfitzner, Gustav Mahler, ~~ns 
t.her We i ß (2. Cello) als gleicl1ranglgen MIt- Satz IUlt semem heiteren Achtelgewoge~. das Richter und Arthur Nikisch _ um nur einige 
gestaltern und beglückte die Hörer mit einem alle andern Streicher von ,der B.rat~cl1e u~~- der großen Dirigenten zu nennen _ sang , cr 
besonders erlesenen Programm. Zwei der l1ehmen, versetzte das PublIkum I~ eme IY~lscn auf den größten deutschen Bühnen und auch 
kbstlichsten Werke der Kammermusik, die behagliche Stimmu~g .. Das A.~aglO ~It semen im Ausland die Heldenpartien fast all~r 
heiden Streichsextette von Brahms .. wurden bezaubernden yar!ahOl:e.n uber_. e:ne echte Ope~n. Nachdem er im Er.sten Weltkrieg 111 
allen, die zu dieser musikali~chen FClerstun?e ' ~rahms-Melodle! dIe freIl:.ch der bl~slge Hans: England zivilinternie.rt worden war, kam ~r 
gekomm~n waren. zum bleibenden Erlebms, llck noch "VanatI.onen ube~. k ein Thema als Austauschgefangener nach .Graz, der' Hel
weil Werk und Wiedergabe hier in wundel:- nannte, gehört z~ , den begluck;ends!en. Ein- mat seiner Gattin. Hier bildete .sich um ihn 
vollem Einklang standen, Das war t'in Musl- gebungen des Meisters. Nach dem m,ltrelße!ld bald ein Kreis von Kunstliebhabern: denen er 
zier.en 'au's echter Berufung! Das rei!1 Techni- dahinjagend~n Schlußsa~z setzt.e em schier gewissenhafter Führer ins Reich der ~esaI?gs
sche er5chien' hier völlig ausgeschaltet; man endloser ~ellallsorkan. em - em Dank, der kunst wurde. Oft 110ch bereitete er mIt sem~l' 
empfing nur Musik - Musik in höchster Voll- wohlverdient und ehrlIcll ;var. . " . . ' Stimme. deren vorbildlicl1e Führung ihm die 
endün<t - und war selig und dankbar. . .In der Pause konnten Sich die be",elsterten Ausübunn' seiner Kunst bis ins hohe Alter er-

Das Sextett in B-Dur, das scl10n ·so viel Wi~- . Hörer in dem nun präclltig b~leuchtet~11 J oan- • möglichte~ in der Urania, . im Rundfunk, ,~n 
neris('hes anklingen läßt. ohwohl Brahms In neumg,arten ergehen. Unserem ausgezelelme~en Konzerten und im Richard-Wagner-Verem 
oer Zeit S'i!iner .Entstehung noch gar nicht in und phantasievollen Bühnenbildner He:11Z seinen Hörern erhebende Stunden höchsten 
,Wien war ~ yieHeicht wurde .es aus der S~11Il- Lud w) g, de: ?a~. grüne Paradies, in. hm- Kunstgenusses. Begeistert hörten ihm 5e.ine 
sucht naell Wien geboren;-, st~ll~e sofort ~m~n gebender .;\rbelt,m. e1l1~r Farb:nsymphoHl,e er- Schüler, zu denen auch Grazer Opefl~krafte 
innigen Kontakt zwiscllen PodIUm und Horern strahlen lIeß, sei fur diese schone Anlage noch <1ehörten zu wenn er von seinen Buhnen
her;' Im langsamen Variationssatz, in dem die besonders herzlich gedankt. -- . ~rlebniss~n ~rzählte, Sein Wirken, das aud! 
erste Bratsche so wunderbar führt und dann Hans Wa ml e k. Yon der Landesregierung und. von der Ge:.. 

, meinde Graz ehrenvoll geyjürdigt wurde, hat 
- 55 wurde und Anlaß zu einem entscheidenden reicl1e Früchte getragen. Mit ihm -ist ein Stück 

·I'f:t't'esaclter: But'rillO~spiele 1.9 ' f deutscher OperngeschielJte ins Grab gesunken. J' 5 " Re erat gab. • , 
In d<"r traditionsreichen 'Stadt Friesacll Dreiländertreffen des katholischen Buch- Berliner Ea.Iictt in Wien. Das erste Gast-

haben am Samstag die VI. Burghofspiele be- handels. In Maria-Einsiedeln (Schweiz) findet spiel des Balletts der Städtischen Oper Berlin, 
gonnen, für die der Initiator, und künstlerische vom 1. bis 4. Juli das Dreiländertreffen des das im. Rahmen der Wienel' Festwochen als 
Leiter dieser längst , weit über die Grenzen katholischen Bucl1handels Deutschlands, dritte ' ausländische Tanzgruppe erschien, 
Kärntens hinaus zu hohem Ansehen gelang- Österreichs 'und der Sellweiz statt. Das Pro- brachte .;Orphee" 'von Franz Liszt, ' das Ballett 
ten Veranst.altung einer hochgemuten Spiel- gramm umfaßt außer einem Vortrag von Der Bildraub" nach der Musik von Hans Haug 
gemeinschaft, Architekt Hannes San dIe r, Prof. Dr. Richard Gut z wille r über "Lage ;~nd als vielbejubelten, bedeutsa';11en Abschlu~ 
"König Heinrich IV." von Shakespeare ausge- und Aufgaben des katholischen Buchhandels die hei-vorragende TanzpantomIme "Hal:l1et ,wählt und inszeniert hat. S~it 1950 wurden in den deutschsprachigen .Ländern" Referate ' von Boris Blacher. Die musikalisc]1c Lettu~g 
nuf dem Burgberg "Wallenstein", "König .der. Vertreter der einzelnen Länder. Für hatte Reinhard Pet er s, die Choreo~rap~lle 

. Ottokars Glück und Ende", "Götz von Berli- Österreich spricht der Sekre~ä:. der Inter- stammte von Tatjana G s 0 v s k y und HCll1Z 
chingen~' , Wilhelm Tell" und Calderons "Rich- essen-Gemeinschaft des katholischen Buch- R 0 sen. ' . 
ter von Zamalea" in denkwürdigen Auffüh- handels .in Östel'l'eich, Ferdinand Bau m- otto Wiener beim Mell,er Oratorium. In 
rungen. dargeboten. Die bodenständigen Kräfte ga I' t ~ e r. Österreich wird unter anderem der Melker Stiftskirche findet am 2(j. Juni 
haben sich stets durch Leistungen :i\usgezeich- vertreten durch Generaldirektor Dr. Kar! die 'österreichische Erstaufführung von Cesar 
net, die ihnen höchste Ehre machten. Heuer Maria S t 'e pan, Graz (Styria), ?eneraldirek- Frand,s Oratorium "Les Bcatitudes" ("Die 
finden die AuffühJ'ungen bis zum 20. August tor DDr. Willy L 0 ren z, Wien (Herold), Selig~prechl1ng") statt. Die Ausführei1~en 
an jedem Mittwoch, Donnerstag und Samstag, Direktor Dr. W ein gar t n e r, Innsbrllck sind: Patricia Thomas (USA),. Ilona Stem
sowie am Sonntag, 1{ August, jeweils um (Tytolial, Direktor G ru be t', Linz (Vel'itas). gruber-'Nildgans (Staatsoper Wien), Walde-
20 Uhr statt. Es ist immer wieder bewun- Die "Jahreszelten'" in Hart&erg., In Hllrt.berg 1111- mar Kmentt (Stantsoper Wien); Herbert 
dernswert, mit welcher Hingabe sich die ganze den 11m 801lnta"~ a . • Jnli; um 15 und 20 Ubr, A uf· H~,ndt (USA). Otto Wiener (Grazer Opern-
Stadt inden Dienst dieser Spiele stellt. An führungon ,1e1' h"JaJireszeihm" \'011 Joseph Haydl1 . , SA) Ch d K 

b statt. llie Allrriilu'ulJgcll werden VOll.l Kllltlll'l'efera.t haus), 'Keith Engen (U , 01'. er" an-den Spieltagen verkehren Sonderauto usse der Stndt Hurtb"I'g verunslall,.\' DJl'jgc~t I~t Mn- torei des Stiftes Mell{ und das Nlederoster~ 
:von Klagenfurt· nach Fri~sach und zurück. ' sikclircld,or Kurl 1,)'llsl; Ho r r mUll 11 . F,~r (he .8010' reichische. Tonkünstlerorchester , unter der 
K. al't.envorb'estellungen nimmt die Sparkasse purti('L\ wurden 11so Wer 11 e 1', Kurt. 1;, q U) I.u z , • f T' t t. g' 

(8[ualsoper Wien) uUll Gerl,13rt M. art) D ~crpfl!ch· Leitung von Pro essor r 1 ' In er. . 
Friesach (Tel. 234) entgegen. tet. Der <:h01' wird vop' Slßgkrcls der Sl,!dllSehen Europäischer Literaturpreis. nio Iute1'llatiol."IIe 

Musiks<!.hulc und dom Miill11ergesangvCl'Clll ·Hm·t~ Jury ; die :lIU ]5 .• Juui )95G in Genf d~u ' ~.W(nlml 
. D' as 111. Schlußlmnzert des' Landcskonserva- bQrg ' ,1118 Orchester , vom KtnnmeI'01'chcstcr" Hart· · Ellropiiischru Lit.eraturpreis ""del.hell ~vll',l , U1~lral.\t 

berg' lJlul Milglicclm'n oJ es Großen Wiene .. Runu· folgende Pcrsiinllchkcil.eu: Jg-n37.10 811one, J' rau.k ,toriums, das am Montag, 27. Juni, 19.30 Uhr; im fUIlROl'cbesters gesIellt, 'J'hiell, . . Tenn Giollo; fil'ephclI 8pellller, ~~l'lIcr ))PlllS 
"t h . s I t ' ttfi det br'ngt G F Hän de ROllgemont als Direktor des EUJ'oPllls.c:ll.en Ku!-'" ,ep anlen aa san ,.j •. - l.urzclItl'UlIlK, ]),.. Helmut ])reßleJ' als V.Ol'"II"eIlMn 
de1s Kontert für Orgel und .Orc\lester in B- M;;,.:.d,e",e'-!\c<t t"'II'1Jerordtes.leril1 Gt'~Z, tier l!~ul'opiii "clwn Oelllcinscllllft uer ' .BllchOl'~cI,~cn 
Dur, das Rondo für Klavier und Orchester, so- •• ,. .." lllHI nUf.lIklllhs. nas I'reisrcli:I<nnenl. 1st el'lI:JlI l,eh .• .. I·e das Konzert fU"'l' Flo"te, I"arfe und Orche'- d M" 1 hei: ßUchcl'gildc GulclIherg, Wien III, Rcnmvcg 1. ,w, Zum erstemila'1 wird in Graz as uncmer . . 
ster von Mozart, Regers Phantasie und Fuge Kammerorchester unter seinem Leiter Chri- Schönberg und David bei den Sommel'spielen 
,itber den Namen Bach und das c-moll-Konzert · stop"h S te p p im Ir. Kammerkonzert der Som- Die Aurriilu'ung vön A rrlOhl 8 c 11 ij n Ife l' f: S 
für Klavier.1tnst Orchester von Beethoven. Di- merspiele 1955 am Mittwoch, 29. Juni, 20.30 .. P'icl'I:ot lllunirc" ßln ])onnl'l'st"g, .ao. ;TIIIII, Wlnl 
rigent ist G'ünt'Her Eis e 1., . f h" . (B' 110ch durch weitertl Werke des gloJch.en KOlltIlOIll' 

Uhr, im J oanneumho zu oren sem. el strm ergiillzt. Zu Beg;n, 11 singt. 1Ionl1 S tel 11 grit. 
Anton Lippe dirigierte Fux-Messe in Wien. Schlechtwetter Künstlerhaus,) DaS 1950 ge- bel', am }' lligel begleitet von Hans .8 w nl''' w." k f, 

Im Ra""nen der Wl'ener Fes,twocllen fu"hrte gründete Ol'''hester pflegt nicht nur 'alte Mu- vi Cl' J,icucr op. 2. Anschließend folgt deI' "PJe~'l'ot 
1ll ". lnuail'c" uud zum A.bschluß: spielt die R1!,el'l.ka. Domkapellmeister Prof. Dr, Anton ' L i J? P e sik, sondern hat vor allem auch zeitgenössi- ni,che l'ianistiu Cbarlotte Z e I k a . rhe j(ht)'lcr , 

als Dirigent der Hofmusikkapelle mit den Wie- sche Werke in seinem reichen Repertoire:"'Es BuHe op. 2;'. 1'1'9f. W j I ,1 f! ans, WlClI , wll'Il arn 
S· k b d St t cl d kommt gel'ade von einer StidameriKa-Tournee Mittwoch. 20. Juni, 17.30 Ullr, im ~eh1'8nn l !I 11~a . ner ä~ger na .en, em.' aa sopern 1.or Ul?;". _ . 81eienniLrl<ischen :r.n;,,,le.knr'Ml'v,ÜOl'l1lfOS (N t1,oln,. 

den Wlener Phllharmomkern die ·doppelcl1o- zuruck und Wird nach 'd~m Gla~er. GastspH~I . gonsse). einen EiuIiJbr,!ng~vor.tr'ag .zum .. Pierrot 
rige Missa Trinitatis .von J. J. F~\x auf. Die~es ' bei. den Salzburger Fe~tsPlel~n .mltwll·k~n. Das Lunail'e" llU}t~~. De.r ,~!:.~fll!u~~~ ~:r der I. Dom. 
Werk de.s großen ~telrers hat,beJm. In-t~r~at!O- ~razel' PrograI?m b~mgt dIE; Erstauffuhr~rig m~~?l:alt~tDjc\~~~~, 28. Jun.i, mit, IJei <leI' Werke , 
nalen -KlrchenmUslkkongreß 111 WIen Insofern ell).es "Concel'tmo fur KlaVier und Strelch- "on Johann Ne)lOllluk Davit! anliißlich d"s 60. Qo. 
eine für die Gegenwart historisch bedeutsame orchester" von Herman\l Reutter (SoHst: Hans bu:rtstnf!es .ucs Komponisten im.k~mm~udc" .He;bst 
Rolle. gesPielt,als,sein.e AJ,Üfijhrung dur0 den SOhnen.stingl), .. Divertim~nti von . Mi~h~el t~:r~[,~~fi~d~;rd:~~IIDi{{ro~,~~~aDd~\!Jl ~~.lfI\J:B3 .~~~ 
Grazer Domkapellmelj>ter, als RechtfertIgung "Haydn und Bartok sOwie Mozarts "Klem~ 'YllgcJehurl!'. Welte}'. w;"kt .1n. Collegium nI11S1c".m 
der OrchestermesSen in der Kirche anerkannt Nachtmusik", .' , ' u!ltcr der Leitung von Jfranz 111 e 11 b erg e l' llllt. 
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