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D ~· ,.",.., ;. d Sl 'dl 111· Kathedrale ~n Berlin, ,eine ChQrverelpigung Kongresses entstand. Sie. wurde hier zum 
.' 11!.J~ä!:I$e .er 'a ': Wl€11 aus Ilel"ieh'; sowie die ,Ordle~ter des franzö- ' erstempaLln .Fl'a~re1~ aUfgefü.l)rt.: '" l 

Wie' ;l1jäilrÜCh " vJtiid~n auch n~u'er' am ·Vor- · si&chell ~undfunks .. und ,'Television mit. Das . . 
abend de.s 'I: Mai -die Träger der PreiSe ' der ; Werk, lias ,. die . Klage liller Opfer der e.tiro" . DIq' . Hllllseatische ,. Gl!et~ep.reI8 ·. 1956 wurq'!) 
Stadt Wien ' bekanntgegeben, D.ie , feierliche ' päischj!n Kiiei!e",zup.1 Klingen .bringt, gipfelt ' dem pekannten :, Architekten , :pr,of., :Walte,!; 
Pl'eisverleihupg wirti am 11, !\fai erf()'lg~n: Die in der Hoffnung ;auf eine lange .'Fdedensära. G .r 0 pi 1,l s für seine Verdienste um ,die Schilf: 
Preise für MuSik,Maler~i I.\ri~'. angeWandte Die' Texte sind" in der Sprache des AlltagS fung einesneuen Wohnstils zuer\<annt, Gre:-: 
Kl,Inst wurden ne~€r nicht vergeben, \veil ·s;ch gehalten, und, erreichen durcl! diese ' gewollte p;us, der nadl dem ersten 'Weltkrieg doll 
die;)'uroren nicht · zu endgiiltigen Vorschlä- Einfachheit . zeitweise leidenschaftliche Wir- Weimarer Bauhaus gründete, wird den mit 
gen ehtschließen konnten, Die entsp.rect,Jenden kung. Die Musik von ' Jacques Porte schiEm 10,000 DM dotierten Preis am 5, JUni in Ham~ 
Geldl:1.eträge werden für Fördei'ungszwecke Nr das Thema 'etwas zu "gepflegt", hint:~rließ ' burg entgegennehmen. Die bisherigen PreiS" 
verwenuet, Den . Preis für 'J)ieht'kunst erhielt aber doch .stärkste Wirkung. Der Abend, trüger sind: Cal'l J. Burckhardt, Martin Bu· 
cl'er ösierreichische Dramatiker Ferditiand wurde eingeleitet mit einer Beethoven-Kan- ber, Eduard Sprenger, Bischof Eivil}d Berg
B ru c k n e 1', doo Preis für Pl,lbJizistik Hot- tate, die im .Jahre 1814 aus Anlaß des Wiener gray, T. S. Ellot und Gabriel ~arcel. 
ra t Prof, Dr .. Edwih Roll e t t, den Pl'Ii'is für . t 

Bildhaueni! Prof. Erieh ' Pie i erden Preis 
für Architektur Prof. Dr. Cleniens Hol z
m eis tel', den Preis für Volksbjldlmg Prof. 
Gerd~ Ma-tejKa-Feldern~ den Preis für 
GeisteswissensChaften Uh,iv.-Prof, Dr, Hein
rich Ben e d i k t, den Preis für Natun,\'is
senschaften Prof" D.f- Felix '\15 a n d J. 

Die LViei1er Festn?oclrel1 1957 
In den Wiener . Festwochen 1957, die vom 

1. bis 23, Juni,stattfinden, werden wieder auch 
ausländische ,Or~ster und Theaterensembles 
gastieren Auf musikalischem Gebiet steht im 
Vordergrund djls- VIII. Internationale Musik
fest, das von der Konzerthausgesellschaft 
dur.chgeführt wird. Bei der Eröffnung werden 
Werke von Ma)1ler Und Strawinsky unter dem 
Di,l'igenten .I..oi'ih· M a a z e I erklingen. Das 
"Cleveland Symphony Orchestra" unter Ge
orge S z e 1, .das "Orchestre de la Suisse Ro
m:mde" . unter Ernest Ans e r met und das 
Symphonieorchester des Bayerischen Rund
funks' unter Eug'en J 0 c h umbringen haupt
sächlich Werke ' .der modernen Orchester
literatur, Außerdem werden weitere bekannte 
Dirigenten wie Massimo F r e c c i a, Paul 
Hin dem i t 11, ,Joseph Kr i p sund Leopold 
St ok.o w s.lI: i in Wien Aufführungen leiten. 

]i11 DieMstedes Baroc1<t1ieislers Joui~u ]os'eplt Fux :". 
Es ist sehr zu begrüßen ,daß die JOhann- mete~'n1i' mit . wisS~~schaftlicbel' AKri15i~ (4~~ 

JoseI!h-Fux-Gesel!schaft lll;n 'Iuit einer Ten- z;usamrnerrfassenden Charakter des FClxsChen 
denz·. zu .breiterer Werbung hervortritt, ' da Lehrwerkes würdigte. Eine Triosonate in g. 
wir uns dem Jahre nähern, das den dreihun- mol1(Werk 877 nach dem' Verzeichnis Kö· 
dertsten 'Geburtstag dieses großen Sohnes ~els)' v.ereinlgte Dr. Grete Ga t·te r e·i·, AI
der Steiermark gebührend zu feiern llaben bert Nagel.e und Walter Frod!" ,' ,Flöte, 
wird: Johann Joseph Fu x, der hervorra- Oboe und , Fag(}tt) mit Prof. Federllöf~r ' am 
gende Komponist der Barockzeit und einer Cembalo zu .ei.nem stilvertr'auten .rnti&.lkali-
der bedeutendsten Theoretiker der abend- schen Abschl'1lß. .,.. m:~ .. ti, .. 
ländischen Musik, erblickte im Jahre lö60. bei ····' 
St. Mareih das Licht der Welt. Weniger 
glücklich erscheirit uns die Tendenz, die Ge
sellschaft auch als polemische Institution ge
gen die musikalische Moderne z.u iwnstitu
ieren, worin' ihre Aufgabe jedoch nicht lie-
gen ·kanon. . 

Als Präsident der Gesellschaft eröffnete 
Landeshit Kat\B rU n n e r die Versamm
lung, wonach die Funktionäre ihren vereins
mäßigen Bericht abstatte,ten, Das Hauptrefe
rat hielt Univ.-Pro·f. Dr. Hellmut F e~ e r
hof e r, der in seiner Eigenschaft als Vize
präsident. der Gesellsdla1t und als .Vorstand 
des musikwissenschaftHchen Instibuts seine 
berufene Kenner,schaft' einer UntetsuchiH,g 
über die nGradus a'd p'arnassum" (das theo
retische Hauptwerk von J. J, Fux) und die 
Kompositionslehre 'des 17, Jahrhunderts wid-

Das V. rnternatiGnah~ Bach-Fest, das 'VOll1 
26. Mai bis zum 2.:Juni in 'Schaffhausen statt' 
findet, vereinigt Künstler aus der Schweiz. 
Deutsdlland," Frankreich, Dänemark und 
Qs.tet:reich, Eine A.ufführung : der ' I;JohariI:le~:'; 
psssion" wird ,vom Schaffhausner Chor mit 
hervorragenden Solisten . ' bestritten, Eüiöh 
M6fetten-Abend veranstaltet der DreSdner 
Kreuzchor. Einem Orgelkonzert des berühm
ten fl·anzösischeu . .org\l.nisten Mareel D u p r e 
(:paris) folgt ein Or:chesterlronz~rt mit dem 
l.l~ipziger Gewan<lhausorchester. Das Wieilel' 
Ensemble Walfgang von K'll. tilja n ' sp'i~lt 
aJ,lf drei' Orgeln .die' "KunSt d~r Fuge" .. ' Ij'i 
einer Ausst~lIurig \verden Musikinstrumente 
aus der. Zeit BaChs 'gezeigt: 

, Beim Festwochen~Eröffnungskonzert am 
Sonntag, 2, Juni, wird Carl Sc h u r ich t 
Werke v0l! SCihubert und Beethoven dirigie
ren, Einen der musikalischen Höhepunkte wird 
eine Aufführung von Beethovens "Missa De.i: SdmfeUel'liwi l<a.1I1 aus Asim ren: Im- ,Sommer dieses Jahres werden . die 
solemnis" unter Herbert von KaI' a ja n 'mit :; Berliner Philhartnoniker unter Karajan erst- . 
den Wiener Ph.ilharmonikern bilden. Für 80- Die charmante SOLlranistin M;aria C at a- mals an ' den . Salzburger .. FestspiEHen . teil~ 
listenkonzerte wurdel'l Elisabeth Sc h wa rz- . 1 in a ga~tierte an z\'lei' Abenden a,].s Madame nehmen und . .Im ,Herbst eine Reise nach 
k 0 p f, die Violinvirtuosen Yehtidi Me n uh in Butterfly an der Grazer Oper. Die phiJippi- Japan unterrtehmen. ' . 
und Nathan Mi 1 s t ci.n sowie die Pianisten nische Künstlerin, ihrer Erscheinung nach fur Hinde~.iths,;Ma~~iS'~ l~ . 'W~es~:td,~II. Pi~ 
Claudio Ar.t: a lf .und Robert Ca s ade s u s . diese Rolle ' hervorragend prädestiniert, hat InternatlonalenMatfe'StJsplele , 10 Wlesbad~n 
gewannen. b.ie Staatsoper wird eine Neu- sich d,ie· Lyrismen der Partie stimmlich und wurden am· Sonntai.mit einer festlichen 'Auf~ 
inszel)ierung 'der ', Oper ,;La 'Traviata'! ,mit darstellerisch ' gewinnend zu eigen gemacht. führung der Oper ' "Mathis der Miüet" Von:. 
italienischen Gästen unter Leitung von Her- In den dramatischen Höhen war es jedoch Paul Hind!lmith unter der Leitung des 'I<om~ 
bert von Karajan bieten, Das Burgtheater für diesen tIerlichen Schmetterling schon ponisten ei'öffnet. .. ,. 
bringt eine Neu,inszenierung von Raimunds schwerer, 'ßiCher"zu' besteher!; Hans ' Kr 0 t t" Mu!ikvereln Graz. R~nte, Donnerstag,, · hält 
"Alpenkönig, und.' Menschenfeind", Zu Gast. ha m m e r · gestaltete ' nun auctt deh Leutnant EW"'ld C vi i e n k im Kamm ol'musiksil"I,. 19,45 Pb,t, 
spielen kommen das- Berliner Schiller-Theater, Linkerto,n triit der ihm ' eigenen .stimmlichen ~:Jreg~cW~~7.r&tir~r:~t~~.g ~~3r li~s~f~'t°1If'::;~g~~~ 
d.~s Schauspielhau.s Hamburg, die C~medie HingCj·be,.. 'die ' dle Partie bis zum letzten -I'tis~ Sr.eni"cItes ·Oratorlum "König Dzivid"; ' Kodal)", 

F~ant;;lise ~oWie 4i1s Finnische Nationaltheater; , fullt. Sein . kultiviert geführter Tenorstr~hlte nT~~:u'r~)' ~tUdiO;A~~d' d.iKDlist"e~.C1UbS . ~r~1 
Da~ . Shakespeare! 'Memorial 'rheatl'e (Strat- weit.,über !apao 'hinaus: Die weitel'en stimm- findet ain Jo'reitag;' 10. Mn'!. 19.45 Ubr; ' im Hei'mar. 
ford on Avon) bringt eine Aulfühl'ung von lichen Stüt;zen der überaus -konventioneil .in- saal stall. Mare~1 G'r a b n erliest neue Lyrik und 
,,'ritus Andronfcus". Das Volksfheater be- szeQiel'fen' Aufführun":." Daomär 'H 'a r t I erst.. Prosa VOll Kltrl Fln~ Jf" Y Jl e ", uutl Wat.ter ?o i}-

. . I' " J S ' k" H' ~ "H ' I B •• enblleher Jugtborg Ertel (Klillvler) un4 reitet eine. Neuinsz€mierung ' von Strindbergs ma Ig ·a!). uzu. I, <lnns e ,g e ras o.nze Gottfried ' S (j!J '11 h (Violhiel spielen Werke V<)ß 

"Tr'lumspiel" und das Theater in der Josef- ·und der ,· stets verläßliche 'EricP K 1 aus ' als Sergej Prokofiefl und Ottorino llesplgbL In einer 
stadt eine"Aufführung v-on' Lessings ,rNathan Goro. ,Die' 'USA' haben in Wolfram 1\1 e r t z ' Sonders~bau im VOrj'aulI\ \~6rd"n Arbeiten des iun
der Weise" mit Ernst D e u t sc h in -der lW&ifellos,·\)jnen·- ihrer, nobelsten .Konsuln ge- gen . kSalzburgte~. ~o.!d~c!I,ullcds W.Qltgang W .\1 n· 
'r·t 1 11 . f.. · ... · 0 ch . . . .J d Tagewig. ..., 

1 e ro e vor. Als Opel'etten-Neuinszenierung l!n'IA~n. 'uas .r . . ester ' utl'terMlltia"es C ~- Prof •. "B.rtr~m .. l!.stQrb~n. Der, ,douJseltc Pbll'~~QI>li 
bringt dlls Raimundt.heater ,;Ga~parone" von r 1 dis stellte uns wieder'· eme ·Innige · Ma- und Llter8l'hl.storiker Pr,ol. Ej-ncst T~ e t t:r a üt,. ~.\ 
M'llöck " . B ' tl ·-ft" · D" Pub·l·k '· ".. ißt' Alter von 72"J",llren . ,n Ham!jU1'1!' gjlStorb.n. ~,l' 

1 er. . " , .. ,.. . , . . o.ame . u .er y ,:or. as . 1 Um ·war-yßm wirk\e lan,ge Zeit 'nn . det ' ·.K'Qiiler Unlvei'jilt!it lil~ 
Charme . des exotlsdlen Gastes und von der Orilina~lus ' für 'deulscbe T:.iterarur und ist . "Il-.\' U off. "h ' . , ' . t;', ... J l l' 11 ' s!im~licIJen Leistung Hans · Kvotthammers all6m"durcll 8Ilin. ,We'rk ü·be~~4itt.sche ~e~a"nt ,,\:~~ 

t,a.U fU r:ung- ewer .~uröf."J.I(an.a e ' tief :lieeindruck~iJhd spendete 'herzlichen 'Bei- w~=~atlbn~.r Chorw.ttbewer. , hl" ,Arei!o. · ~%.li 
. A!ls dem. ' Theatre ;des C:bainps. Elysees In fall: ',i >' ~sen 2ß. Au~ü~t liis 1: :S.epteinb~rf 19.57 ' veriinstalt'l! .'16 .. 

1?al'ls,w.urde am 1. .Mai von ·der Eurovisiowdie 75 Jahre BefIiner Phllharmonilter' 'Das .von ~.A~soelD',"ne ; AlIMt, dclla 1.u8lca dt Are2'lo . d~ll 
"EuropakaAtafu" vo.n Jacques Po r t-e ' (Text~ • Herb.ertKa ra j an · geleitete Berli~er Phil- . x.Ä;ez~~~~I'~~~3~ct.teb~Ö~~~~!~~h'r~d~~~r ',.s~~:~~ 
Von -;\lfred' M a xl' übertragen, nie BeS'etzung ' harmonische Orchester bestand am 1. Mal , t.ilnn~me;" können.', .Der Di;.r~ent darf' B:erar~miJsi' 
Wqr mternational. Um den berühmten -deut- , 75 Jahre Drei Jahrzehnte lang stand Wilh!1im . k.Or 'St'lll, DIe B.~'e.rber um, dlu ·Prelsll, ·dle ?;wlsch,eil 
. schen Bariton Dieti'ich Fis c1i e r -. D fe s 'k-a .ü , F. U l' t w1ngi e r 'ah .. !i,er '. ~pitzil · q'ie~er ' ~~:'~~O 'triW~~~p:~~en~~r!~":k~~~~~;;~ LJ~e d~~~ 
gr~pp!er.te!l' slch .,SQ~isten ' aus England, .Frank- ·· Or~estervereihigl1llg, . ijlit dera1~ plrig('!!)tel1 Gruppenget6il~.: gemi~chte ~höre ,i:wi~e~. 24nlrd 
reich Italten ' Holland " und Belgien .Außer- von Woltruf 'früher Hans von B ü'l 0 w · ünd 40 S~IIl;lJnen, ' A{~nnefclTor6 1'.Wl:Scllen ·18'1md ~;S'Hm-
d ' . . I. ' .,. • . ,. ' . . ' ~ • - '. . . lll,.n '.und ge!Jl!schlo, iUu.n,oer·. oder Frauenchore · .. wh 

l"m Wlr",ten der Chor der SI;-Hedwrgs- Arthur NI k I S c h besonders verbunden wa- sclic,n 12 und 24 Stimmen, 

hofer
Hervorheben


