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I * KULTURLE'BEN···· IN .1IEINIAT ·JJND. W11'LT * 
'Fux-Wer:ke wer4el1 ged~udd 

Der Steiermärlüsche ' Landtag hat Im 
Budget 1957 der Johann-Joseph-Fux-Gesell
sel!<]ft 50.000 S gewidmet Mit diesem Betrag 
1011 der 300. Geburtstag des größten steiri
schen Komponisten der Barockzeit, der lange 
Jahre HOfkapellmeister in Wien war, ent
IIprechend feierlich gestaltet werden. Gleich
:zeitig wurden weitere 70.000 S als Förderungs
beitrag für die Drucldegung des ersten. Ban
des der Werke von Johann Joseph Fux be
stimmt. Der Komponist ist bekanntlich ·in St. 
Marein am PicI{elbach geboren, Für die Volks
liedforschung hat der Landtag als Erzherzog
Johann-Preis 20.000 S ausgesetzt. Für die 
Herausgabe eines steirlscll.eiI Volksliedwerkes 
eieht das Budget 7200 S, für die Förderung 
des östel'reichischen Volksliedwel'kes weitere 
2000 S vor. Ferner ist beabsichtigt, aufstre
bende steirische Künstler aller Gattungen, 
Schriftsteller sowie Musiker zu fördern und 
l!ll.\ unterstützen. Für diesen Zweck steben 
150.000 S zur Verfügung. Dazu gewährt das 
Land . Steiermarl{ gemeinsam mit dem Bun
desministerium !Ur Unterricht . bedeutenden 
freischaffenden alternden Künstlern monat
liche Unterstützungen und bewilligt fallweise 
arbeitsbehinderten Künstlern Beihilfen. Für 
Beiträge zu versch~e{\enen künS.~l.er!s~hen 
Veranstaltungen sind 75.000 S praumlmert. 
Die Gl'azer Festspiele werden wieder ~it 
100.000 S subventioniert werden. Schl.leßhch 
,Ind auf musikalischem Gebiet noch 20.000 S 
für die Förderung von Chorschulen, 50.000 S 
für die Förderung von . BJasmusikkapellen 
und 12.000 S für den Joseph-Marx-Preis vor-
gesehen. -1-

Urschrift' von Brent<lnos "Chronik des rah- bensjaht' gestorben. Prof. Dr: Jagic wal' lange 
reriden 'Schülers'~ in die Biblio11hek des Trap- Jahre Vorstand der jetzt 'von Prof. Dr: Fe 1-
pistenkiosters Ölen berg. Während des ersten 1 i n ger geleftete1T Zweiten ' Medizini"cheri 
Weltkrieges wurde die Klost.erbibliothek in Universität~klin.ik in' Wien, in der er sich ~eit 
Brand geschossen, doch konnten die wert- länge rer Zeit ' als schwerkranke,r Patient be':' · 
vollen · Handschriften nach Amerika in Sicher- fand, bis der Tod ihn nun. an seiner einstigen 
heit gebracht werden. In der Snmmlung be- Wirkungsstätte aus einem schaffenlSl'eichen 
finden sich die bekanntesten ·Märchen, wie Leben abberief. Prof. Dr, Ja,gic galt als letz
"Dornröschen", "Schneewittchen" und "Hän- ter Kliniker der alten Internistemchule, der 
sä und Gretl". . . Not h n a gel und Neu ß e r angehörten. Be-

kannt sind ' vor allem seine Arbeiten auf dem 

E' ß J I . I I b G€biete der Herzkrankheiten und der Blut-
111 gro er: 'J1 er:ws ges or eH kl'an-kheiten, doch arbeitefe er auch auf vie-

Der weit über die Grenzen ÖSterreichs len anderen mßdizinisch en -Gebiete'l;I mit gro
hinaus bekannte Wielbel' Internist Hofrat Prof. ßem Erfol,g. Er hinterläßt-"' elne große Anzahl 
Dr. Nikolaus Ja g i eist am Freitag im 82. Le- . wis-senschaftlicher Arbeiten ,u'nd Bücher. 

Großmeisler am Cello: Pablo Casals 80}ahre 
In San Juan (Puerto. Rico) konnte am drei Jahre, bis man in Barcelona erkannte, 

Samstag der große spanische Cellist und welche Kulturtat der große Cellist v611bracht 
Dirigent Pablo Ca s als seinen 80. Geburts- hatte. In der Musikgeschichte wird ' es ver
tag feiern. Zu seinen Ehren gaben der · be- ' zeichnet bleiben, daß Werke von Bruckner, 
kannte' Pianist Wladimir Hol' 0 W s k y und Mahler, Reg,er und Strauß durch Casals in 
der Violinvirtuose Alexander Sc h n eI der, Barcelona ihre spa:nischen Erstaufführungen 
die eigens nach San Juan gekommen waren, erlebten, Seinen Geburtsort VendreJl hat 
ein Konzert, in dem die Sopranistin Magia Pablo Casals, der seit Ausbruch des Bürger
Da ti 1 i Schumanns »DichterJiebe"-Zyklus krieges nicht mehl' zu bewegen war, nach 
sang. Spanien zu kommen, nur elnmal noch - im 

Pablo cCasals wurde am 29. Dezember 18.76 Februar 1955 - für wenige Stunden aufge
in Vendrell unweit von Barcelona geboren: sucht, um an der Beerdigung eines Freundes 
als Sohn eines tüchtigen Organisten, der auch teilzunehmen. Wie es heißt, hat er die Ab
sein erster Lehrer wurde. Der . hochbegabte sicht, sich dauernd auf Puerto Rico nieder·'.u
Knabe lernte mehrere Instrumente spielen: lassen, . weil auf dieser jetzt amerikani~cheil 
Orgel, Klavier, Geige, Flöte und Cello, dem Insel noch immer seine spanische Mutter;" 
er sich schließlich ganz widmete. Nach dem sprache gesprochen wird. 
Studium bei dem ·Cellisten Jose Gar c i a in Ein bleibendes Verdienst hat sich Casals 
Barcelona mußte er sich seinen Lebensunter- nicht zuletzt durch seine unvergleichlichen, 

Alljäl1rlicll Motarl{eier:n halt zunächst in Kaffeehäusern und in Tanz- Interpretationen der Cello-Werke Johann 
orchestern verdienen. Die große Wendung in Sebastian Bachs erworben . . In seiner Zu-

Der Geburtstag Moza'rt~ wird vom Salz~ seinem .Leben trat ein, als er in einem :Tanz- rückgezogenheit . ist er heute ein einsames 
burger Mozarteum fortan alljährlich durch cafe von einem Musikfreund "entdeckt" und Gegenstück zu den geschäftigen "Kunstrei-
·besondere künstlerische Veranstaltungen ge- . 
feiert werden, Dieser Entschluß wurde schon durch ihn der spanischen Königin M~rla senden", ~lUn vor allem darauf bedacht; sein 
bei der Planung der Mozartfestwochen an- ChrisHna vorgest~llt worden . ware die Ihm Können als Lehrender weiterzugeben. Wie 

die weitere Ausbildung am Madrider Kon- rüst.ig er auch Im hohen Alter geblieben ist, 
läßlich des 200. Geburtstages des Meisters servatorium ermöglichte. Mit 21 Jahren war bezeugt eine hübsche kleine Geschichte die 

. gefallt. Die Salzburger Mozar~woche 1957 er . bereits gefeierter Solist der berühmten sich v'ährend eines Meisterku'l'sesln Ze~att 
dauert vom 25. bis 28 . . Jänner und umfaßt . . 
einen Kamm€l'musikäberid, zwei ·Opernauf- Lamoureux-Konzerte in Paris. Seither ~JJUchs zugetragen hat. "Machen SiE~ nftcht den Ein-
führungen im Landestheater, eine Messe, sein Weltruf. In alleri großen Kon7.ertsäle~, druck, als ob Sie 80 Jahre alt selen' und nicht 
ein Orchesterkonzert und eine Matinee. Be- in Wien, in Berlin, in London und in amen- 1.8!" - riet Cas,als einem jungen Cellfsten zu, 
I;onderes Interesse besteht .für die Auffüh- Imnischen Städten, wurden dem Künstler der allzu ' temperamentlos . gespielt hatte, 
rung der Opera Buffa "La finta Giardiniera" triumphale Huldigungen bereitet. setzte sich selbst an das Cello und gab ' ein 
unter der künstlerischen Leitung und in der . Sein Name ist heute 'fast schon ähnlich von f"szinierendes Beißp.iel feuriger Interpreten-
Bearbeitung von Bernhard Pa u m gar t n erLegenden umwoben wie einst d'ie großen kunst. ' .. : k. 
sowie fü~· . das Orchesterkonzert der Wiener Künstlerpersönlichkeiten eines Paganini oder 
Symphoniker unter der Leitung von Anthony Caruso. · Das ' Geheimnis seiner Erfolge ist 
Co 11 ins (Landon) thit Ftiedrich Gulda als nicht zuletzt sein ganz persönlicher Ton, der 
Solisten. Es findet auch . . eine Ausstellung sich nicht etwa durch besondere Klangschön
statt, qie eine Sammlung aller aus . der gan- heit oder Süßigkeit auszeichnet, sondern vor 
~en Welt erreichbaren Dokumente, Pro- a~len~ durch eine MacJ;t u.nd Größ~\ dU~~h 
gramme, Theaterzettel usw. über ' die Ereig- . eme umere ~spa.nnthelt, dIe außer l~m m

i 
-

nisse des vergangenen Mozar-tj ahres zeigt ~an? auf dH;sem ~nstrument auch nur n 
und auch einen ül,Jerblick bietet, wo und ahnlIcher yvelse . ~vlrksam ·zu· m~c~en ver
wie Mozart im Jahre seines 200. Geburts- m0ct:te. DIe Verbmdung von kultlV1e,rtesterp 
tages gefeiert wurde. . MUSlk~.rhlm und elementarer AusdrUCKskraft, 

von stärkstem Affekt und ' eIserner Zucht des 
Gefühls ist einzigartig geblieben. Die Wirren 
des spanischen Bürgerkrieges und seine Ab
neigung gegen , Fr-anco veranlaßten den 
großen Cellisten, sich in die Einsamkeit 
des. abgelegenen französiSchen . Pyrenäen
städtchens Prades zurückzuziehen, wo er 'all
jährlich auserlesene Each-Feste veranstaltet. 
Er empfand es dabei freilich - abgesehen. 
von seinen politischen Motiven - als einen 
ganz besond()ren Triumph, dnß er nicht mehr 
in die Musikzentren reisen mußte, sondern 
daß nun die Musikfreunde zu ihm kamen. 

Die Urschrift der Märchensamrnlung der 
Brüder Grimm, die vpr dem Krieg in der 
Abtei GeJenberg im Ersaß aufbewahrt wurde, 
1st in den Besitz des Genfer Sammlers DI'. 
Martin B 0 d m er ' übergegangen. Die Manu
skripte gelangten auf d~m l[mweg über New 
York . in die Schweiz, zu einem für euro
päische Verhältnisse fast 'unerschwinglichen 
Preis. Die Handschriften stammen aus dem 
Jahre 1810 und ' umfassen 50 Märchen. Das 
Original der Gebriider Grimm wurde seiner
r.eit an Clemens B l' e n t an 0 geschi.ckt, je
doch war vorher eine Abschrift angefertigt 
worden. Erst . ein halbes Jahrhundert nach 
dem Tode der Brüder Grimm tauchte aus 
dem Nachlaß von Brentano die Handschrift 
wieder aUf und gelangte zusammen mit der 

Auch als Dirigent . hat &ich Pablo Casals 
Weltruf erworben. Schon 1919 hatte er in 
Bar.celona unter großen Schwierigkeit·en ein 
OrCllest-er g·egriindei uiIld es nach vergeblkhen 
Versuchen, die Unterstützung . reicher Indu
stri.eller und Kaufl.eute zu gewinnen, aus 
eigenen Mitteln erhalten. Es dauerte ganze 

UJeilmaclLisl1tltsi/( in- 'Frolll"leilen 
Auel, heuer hat der ~'rolinlelten6r - rra:l'l'kirchen

Cll01', un 'tcl'stütu.t von id,ool,gus,innten h.eiUJisclum lri~ 
stl'umeut<lJisten, sich um. die testlielw musikn.lJ<eli. 
Ausgestaltun·g "der Woiqn·uchtsgoit.esdiellstc VI>l.'" . 
dient geI)J3cbt. ZUl' Cliristmette CJ'klang di e große 
l'aslo1'lllmcsse ' von Diubclli ' mit -dem .beriilllnlen 
:b"'töten,,",olo voi' dem .. ]~t hlen.rh·ntus es~.'\ AI§ hoch:' 
gescldilzter SoHst. war Dr. \Vcrrter.'f r i Jl P. 'Mit..glJed 
<leI' Wienel' Philhn'l'IDoniker. nai'll }'rohulf>it.cJI ge
kommen, ei!>geladen von Uege ns' ebovi I'I'Or. Ewald 
C wie 11 k, dOlJl tler illj$ge1.ci(~l1I(Jte junge Kiitistlcr 
eine heso"ne!'. persönli ch. Freude bCl'eiWn wollte, 
Am Chl'islta.g ""Ird. ~ie 'innige C·])~r·'Messe von 
Frauz Se.b\,be-rt autgefii.brt. Daß Schnabels .:rruDS'o 
CRlIIUSH nicht fehl·te. das der Regens Cho-l.q aus coseti. 
ner schlesiscben Hcim1tt 'mitge-bracllt bat. ist schon 
eine Sol-bRt:verst1in.dllehkeit. oben so wie die nlljiihr
liebe Aulflihrung der ,' Oll Ewnl·d Cwien:k e.igo".· Ciir 
Fl'ohnleiten gesetzt.en Weihnacbtslle<lel'. Als J),iri
gent fungiert·e MusikschnJdlrektor Dr, Lotltar 
no i t z. llesondel'1! .schön sang heuer rlel' .Ju.gond
chOl' unter Leitung von Kar! 0 rn ben hof er 
soiue weihnachtlichen Weisen. vor de1' Mett.... Am 
SleCunit.1.g . • angen ur,,] spielten zum }[ophnmt Schü
ler de r Mu~ikschule des Mar,kt-es untßl' J:-eUung "011 \ 
Werner 01 ü Il e r. Fra" Eliso.beth W a 111 lek
J unk hatte mit viel Liebe und Miihe die tffine 
Kl'iJlllCUmcSse von Krou sleroer einsturlhlJ't. ' Die 
jung'. Sehn. llnt uer PfuJ'I'g-eme<iri<lo v'ie! ~' J'cnrle ge
IIlßf·ht. D~l' Kircbencllor rla·rf nUll RUcll auf oeu $0 
",ieldig<)n Nachwuchs .borren. Auch in der alten 
Kirche \'on Ad.l·lach gah es ,a -m Chnsttil.g eIn herz
frohes Singen. Die Musikschulo .stellte sieb w·ie~er. 
holt iu d~n Dienst rter musiknlisebeu Ausgestaltung 
von WeihnaeblMeieru und a.uCh dabei. 'Waren die 
schönen j>'rücbte gediegener mualkali6cher Erzie. 
hUD$ 7.U erkennen. ~. 
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