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DER WIRTSCHAFTSBERICHT 
Tauziehen um. die Freihandelszone 

Scbeltert du Projekt an FrankrelcJi. Haltanat I U.terrelcblacber VorstoB 
Die I'relhandelszone war der Ge,enstand haben 10r den Fall, dall 111. Frelbandeltzone

einer Pressekonferelll, zu der die Kammer der projekt 8chel~ert, eine ZOllunion vorbereitet, 
gewerollchen Wirtschaft für die Steiermark die Schweiz, dle von den OEBC-Staaten um 
III1111ßltch eines Orazer Sprtlchtagea der In den zwei MUlIarden Franken mchr bezieht, all eie 
OEEC-LIIndem wirkenden Handeladeleglerten l.hnen lIef~rt, kann Ik:h mit Berufunc auf die-

~~!~~~n~~~1~a~:~lra~e~~~~~~~:I~ht~~! ~~=~~:r.f:: 1t~:,lt entsprecbende 

g~: E~~~~n,~b~rnn1:~S~!~!;~:~I~~~II~~~ Dr. Erschtn berldltete auch über den Plan 
der Verhandlungen übcr da, Frelbandels- des ItallenlacM!l Handellmlnlsten zur UIIung 
zonenprojekt, dessen Venvlrkllchung ,teel1- ~!'!.::~~"C:'=~~e~en, d!:~: 
nischen und poJlUschen Schwjerlsk~ten be- IV -. 

Tranlportlpesen aus dem entternlesten Land 
der Zone entsprlcbt, BOWle über den erlt JUn,at 
,emachten Vorschlag, die OEEC-Staaten loll
ten zur Vermeidung zollpolItIscher Diskriminie
rung am 1. Jlnner 1959 für den wecheeleelll
,en GQtere.usteuech ebenfal1\s die ZlIlIe um 
zehn Prozent lenken. Daß man an lolche 
"Uberbrückungsmaßnahmen" überhaupt denkt, 
zellt, daß man In eingeweihten KrelBen die 
Auaalchf4n auf eine baldIga SehaUung der 
Frelhandel,zone nicht als 60nderllch gUnstig 
beurteilL Auch bei der Preasekonferenz kam 
deutllch zum Ausdruck, wie gegenslltzllch die 
AuHaacun,en Englandl und Frankreichi von 
der FrelbandelszoJie lind und wie SChwierig es 
a.!ln wird, diese Gegenslltze zu überwinden. 

seite ., 

sche und ste'JerJlche Fragen behandelt hatte, 
gab Zentra1llekreUir Hofrat Dr. Sc h I e r e r 
PUS Wien bekannt, daß Im Herbat In der Bun
deshauptstadt die europUlsche Landwirtschaft 
tagen wird. 

Für den verstorbenen Obmannatellvortr ': ~r 
Präsidenten K r 0 f t wurden Londesrat Fer
dlnand P r I'r s c h und der Obmann des Mol
kerelrlngea Murboden. Dlpl.-Ing. Tb e w 0 n-
11 e r aus Knittelfeld, zu Obmannstellverlrelern 
,ewllhlt. An der Togung nahmen Im übrigen 
mit dem Vorsitzenden dea Bundesrates, Dlpl.
Ing. B abi t s c h, auch mehrere Abgeordnete 
des Nationalrates und des Bundesrates. Vlze
prllsldent des Landtages Dr. Stephon und zahl
reiche Landtogsobgeordnete, BürgermeIster
steIlvertreter Dr. Amschl, der Obmann des 
SchIIrdinger Verbandes, Ökonomierat Wagner, 
Landesamtsprllsldent Dr. Angerer, Landes
baudirektor Hofrat D1pl.-Ing. Iinzmuka, Kam
meramtsdlrektor Hofrat Dr. Holzinger und 
viele namhafte Vertreter des öffentlichen und 
wlrtschäfUlchen Lebens der Steiermark teiL 

gegnet. Dle technjachen Schwierigkeiten er-
wachsen Vor allem aUS d en Sonderw ül)!lchen Um t d Le edet·et ti Die Internationalen Warenmllrkte 
der Landwlmchaft In einzelnen LIIndern. dar- sa Z UR lqul 1 asegen [n der . woche zum 21. Aprllll6b Moody·. Index 
unter auch In ÖSterreich, sowie aus dem Ur- an .. rtkar.ach« 8t.u>elwarenprt1se (!:nde IJ3I ~ 1110) 
spnmRsproblem. Wle wichtig das letztere Ist, Die Cl'edltanatalt Im OeechUftajabr 19157 I Eine slebenprozentlge Dlvldend~ nur g.rlngfUglg - von :191.' auf SH.f Punkte - nach. 
geht aus elncm BerlC!ht hervo!'. das Cr. EI'o DIe Credltlll'~U.Hankvereln (CA) hat :1i~~ng.,I~. XC::; ~:~rr;f::'~,~:r\.I~~·3w~::':'~~.J:'; 
~Ch 1~ ~~f~t1e. 'f,8 1~}~~lnzelnlln Llnder .ter ebenso wie die Lbderbank Ihrer fllr den ~~ht:~~~o~-::r:.z~l~ a{;'n::.~~r~:c:~~~ ~Iellen .. c'l, so ~. prellver:n:erunsÄg n~ I'l, ensen 
~fl\l!:b ea.~~~~m ~In 80~f~nlg~~~~~e~ E~t; 17. Mal d, J. einberufenen Hauptversammlung dengeschlU nahmen dabei um 20.7 Prozent, ~?:h\~~"'ii~~v~: n~o~I:·;:J~ ~~k1f: ;;'1:3 
~~~ht':;ZI~~ =a d~:=ar~ezoJ!{:~~~gJ:~: ~~~d!~:~::~.~rDlel~~~~r:n~~ :'1I"ttr~6sl~~ dr;,9i!hF~~~a~;~te~C~~"o~~~~ ~~.:'dl!:~~ e ~ ~'lcda: a~n"d d~a~kcte:e rIn n~": ~~,~ 
Juteindustrie auf das schwers'41 achlldlgt. Die lichten GroBbanken, die Im VerJabr Ihren um 21.100 auf 207.600 erhöhte. Die Bar - ~:I.f f~~ fuf~~hte~dh .. "i~~lk~':,~kt:.m:.I.;J:: 
politischen Schwierigkeiten gehen von Frank- Vo I k.a k tl 0 n 11 r. n bekanntlich elne sechs- re I e r v e lag mit 847 Millionen um 249.7 MU- leIchi anzogen. Auf dm IUdoJtaolatIJchen Tee
reich aus. das In einem nuch nicht verlllfent- prozentlle M1ndeatdlvldende . garanUerten. Uonen Schilling hllher a1ll Ende 1958. der Be- hande1.pUlt .... n herrschte .In fr~ndllch.r Grundion: 
lichten Memorandum dem Vernehmen nach hilben IOmit bereite Im Jahr darauf diesen stand an Wechse~. hat sich von 1366 auf' ~~n Lo:~~nA :OJ~nll«!!~kt~"on~~U?~ellu~:~.:I~~~~ 
mehrere .. Bremsvorrlchtungen" der Europlil- Mlndeataatz um je ein volles Prozent über- 1879 MUllonen SchUllng erhöht, und die Debl- kam ... zu welt.ren Prellrllcqängen. Bau m _ 
schen Wlrtschaftsgemelnschatt (EWG) der schritten. Zusammen mit der erheblichen toren erfuhren eine Steigerung um J85.11 auf wolle tendl.rte auf den Ua·MMrklen unelnht1&
sechs Montanunlonsteaten 'f.'4renüber der Euro- KunatelgerUßl. welehe die Volksaktien belder 2926 Mlillonp.n. Die Zahl der KredltfllUe He- ~~';n A:::c:{e~U~t~~ ~~~-Z~~~\:~"h3tel.=;~\.e~':t v~:. 

f:~~~nha~i~b~'!''::t~~;t~~~d.(E!~ v::: !~~\~; b~e1:' ~t:~~ ::;::~t!tltdl~Srelü:~; ~g ~s;.2 f~d d~u~::;C~!ft:~b~e 8S~~~h~ r{;,~~h::te~:~ t ~u"!~~tn =!~n. :rl':o~~~.:''; 
~;l~:~~~dihf~ ~~h~~eJt~:!~:~~!~: ~~r:~~~1~i ~~~~~~~~ir~~ :~~l~~~ !~~r~:~:~~~~I~::~r~I~~!g~~o:w!f~o~ I ~~I~~~~i~:tJh~~~~!r1-:lfr~:~/~;~~ 
~~=e:~nd!BS ~~=~~:e~!~~ nen Zelchnunpbetrllgen lna Gewicht flillt. ~:t:n ~~~~eJ'!I!ll~n:.r~Ui:;:~~:m. Le~~~ ~uJ':l'."I. und Zinn halbw.gt, Blei und ZInk gut Mo 

~:.:.w~~:le=P~rde:n:e~I~~~e:r::: Der ~:r:::~~:e!II:ßI~e:rde~A zeigt tlberschritten. . PreisberIcht für den Landwirt 
reich offensIchtUch die MIllIIchkelt va1'llchaften, ebenso wie jenur der Länderbank einen be- a3,4 Millionen rUr soziale Zwecke Bchllebt. eftO, eI 
s us dem EKpe,lment wIeder aURu.t~tgen. trIIchtllrllen AnsUe, des Qeschltlaumfanges, T rotz dieser gewal\lgen Zunahme des Gtl- In der Woche ab '0. APril lua wurden vo .. 
a. 0 10 ZUl!senkungell der EFZ ,01\0)n erst drei der UquldlUit ~nd der Eigenrnlttel. Das schöfls- und Arbrll8umfanges erhöhte l Ieh die I!:~~~:~ ~~~ I~:=e~~~.~':..'~h~:' fel~~~\~~~ 
Jahre apllter a1ll die der EWG anlaufen. Dal BUanzvolumen erhöhte . Ich um mcht Wfll ,lge~ Zahl der Angest41l1ten nu~ um 120 auf 2470 und ~~.~"!\ncnhUah~!_rl~ '':;-'-~ul:'rmn· ,;,; .. • F.O,nn'''kn~nlnf·l-e,, b(I$I.~~:;'e' 
wUnle bedeuten, daß die elt nicht der EWG Jll. elnelnvll!rtel 'Milliarden Schll1lng, nIlmIlch dlI) dDr Pel'lionaloutwendungen nut 131.0 MII- "'- " ,-." ~"' •• - O , M ~ ;I' ~V'N 
ang-mörenden OEZC-Staaten mit den ZaUsen- von,GD7' nut 8224 L11U~onen Schilling, wllhrend Honen. Für so~la,l.s Zwecke, WohltohrtJ,!l'nrlvb~ :~guh~~r ~~ ;:;~I\~~~j'~up~~·~~·~~Ii' ~.~rdt1! 
klingen stHndlg drei Jahre hlnterherhlnken. die ausse1l'llesenen E!genmlttel aut lna8e~arnt t\lngen und PensIonen wurden, ~3.4' Millionen 21;,-. Poularcle 14.- 11.11 31 . ..". \!InfO!, 16,- b'. U.-. 

Allein die Tatseche, daß 811 Prozent des 111'1;1!. ÜDter Elnbezl ~hun, de. Qewlnnvortra- ausllcgeben. Dcr om 31. DeZemb~r 198'1 ous- n~I~.\\.r ~8,- bll \:.-. 'I'Au~.n, JO 5(00)( ~.- bIo 
OsterrelcblBchen Gesamteaports nach den lei '011'11.. der PetIIlon.rUCltI •• e VOll. twld gewiesene Reingewinn betl'lIgt elnlchlleßllch . • no en 10; '~I~'-' _ ••• 
Ol!lEC-Staaten ,ehen, und SOlar e7 Prenent der 2.a Millionen IOgar auf rund IlW1l1 Millionen I des Gewinnvortrages au~ 1956 3'11.2 MIllionen u..... PHI .... 
OsterrelchlBchen Importgüter aua den ODC- Schilling anwucl!sllD, was 273 Prozent des I SchUllng. 3~ Millionen hiorvon sollen tur die 'le lpe~n~e:.,~:It·r J:rv~",:r~~ !.I"" I·~ "'1 "J:'" 
Sleaten kommen, zeigt die eminente Wlchtl,- Grundkapitals . enlaprlchtl Die Llquldltllt . d~a eingangs erwllhnte DIvidendenausschüttung un 1IlJ.,j, ~.ktyerl.~ &Unf!>llI.,n~~ne"'~T':n at ... '::; 
kelt dei Zustendekcmmens der Freihandel .. Unternehmens beillutt sich nun auf 59.fl Pro- die Aktionäre verwendrt werden. wCl'den k0'mlenl I. bla 15 Iq, 'cI>"'er~ rerkel er-
~ne fUr österreich. Deshalb haben auch d1e ~~~7 l~· KUo °l'~ 118b.~';'..i' ~e':. • • ::Ih'(!;~!..~ 
09terrelchlSche R6glerun, tOWie die Ölte,... V--· h- rt h-'W t" d 0 t Ven den !':':>:!u:onten .. r .. tllot:r'~ ~~r~1 ","urlien 

~~~~dlnl':.'~:~g~r!e;!'t..~:n::" ~~~: le expo nac es Ull S :~~~:~~r1!~n~:~~~~n!lI~~'d':: ::~.~u°t!~~I~ 
brltannlen", der Schwei2, Dllnemarkl, Norwe- Unsere. Lan. dwlrtac .... haft .seht sich durch. I Ta-,' g desRalrreleen:vorbllndea 'nGrat :e"'~~':;~n .~= ~':.tr~~~.~I~=~'::'~~1 :~~ 
.en. ·und Schweden., einen Vonto.G unternom. .. ' a'~' frltdeflltellond! Der n •• hate .. ".keIJf\lrkl "nd. 1 ,I", " " 

m3n, um die lnI Stocken lIftatenen Veehand- Die he,yofraieDie quli1l&11 der landwlrt- Inlanitvon 8.2 auf 3.6 Prozent oufzufot ten. Ist ~:..~~\ t~enb '~hn~~. \.'t!k "Der .". .5. ~rll In 
lun,en wieder In Fluß zu bringen (liehe ,,sUd- IChaftliehea Produkte bat .. erm8.lIeht. da8 bisher sm Widerstand rl l!l' Sozl~lIslen ge- sao 8Inll./11 "b:.Ohlekl. Hf'! '::r;~~'r:}!rktv.~;t ' 
OIt-Tqeepoat-Felge vom 19. AprU). ÖIIterrelch lieh o.terreleh aueh aul diesem Gebiet auf scheitert. Auf dem Obstsektor wird derzeit die wurden tUr E!nt;eU... ~CV'JS.A. 811 .... 1 S 1.10 bio 
muß auf jeden Fall trachten, die zollpolltlBche dem Weltmarkt leceD lohwerste KonkurrelUl Schaftung einer Organisation fUr die I n d u - !~:'·btf.or'O~lr~~w~:d~~G·:~h~~ ~; ... K~~~lnl~~~ 
p~::z:~ni:.=n ~t~:J~~I~:: l~:!~Öt: ~::hI;= t;!:ht~:r~~~~:r~er~:r~~~ ~!~,~!f!~~:': !'vfJ ~~~I ng!g:b~~~~inl~e~I~~~ befAhlt. Zur Vorl.dunll !etan-,en Heho Wau on •. 'IIß die Mltglledssteaten der EWG Im wecheel- LandwIrUchallun_ beim Volklfest In Wo I , lelC!hllln Prelssenlrung zusUmmen, doch eInen Dor .1 •. e1"'I.~w..htv .. bo"jI. etoll nn&Tk lOhrIo Im 
"illgen WarenaustaU8Ch d ie Zölle um zehn wird der LandwlrlJQiJaUrmlllliler CI~~ SowJet· Verfnll der Preise nicht t ui llSSenl Hinsichtlich ~l, At'lI ~n reldklrchen "ein. ' 1. Zuehlvl.haukllon 
Prozent. Kaum ein anderer OEEC-st4at wIIrde, union 41e AtllWllhl du Zuchtvieh. treffen. du des gemeln,amen EuropHlsohen Mnrlde3 cr- l..'lt~~o,~u.!a'b:~~:~ ~rd~r }~l' 8~~~1' n K':,~e. tu 
wenn blB dorthin keine befriedigende Regelung In den n'ehaten drei J l hnn - pro J abr klli rte de~ MInisie rlnB alles rum Srhutz der lJellen Pro". In s.hftunN.ntI\lIlU.,;,n·~uCl\t! .• ~~: 
setroffen wird. davon 10 hart betroffen, wie ~OOO 8tOck nl ch Ru 61 . n d exportiert wird. .Iverwundbaren Stollen" der Landwlrtschoft ~~~oon. ~b~ bio 15.foo. llTA . 100 bit IIotGO. 11( 111110 
Oslerrelch. Engtand kann zur Not soln Au.- In der deut.chen Bundeuepubllk wurden wie der Bersbauern, des Obst-. Weln- und IlIa,oo6 biO I~ ,~u • .ww1~~'t~ I:~'OO 10;700 ~\o U .tUo, 
langan Im GUtaraustau~eh mit den Cemmon- Mallnehmon lelr(lll'en. die elneu ver. lilrkleo OcmÜsebaue.!l getan werden mll5sc. Die Be- ~ I \ln.n lIa 11.000 bio 1'.10C! 11 IIC!ö ' b\~l l1~:: l1;a ~:lö 
weallh-LUndern finden. dlo nordl.chen Staaten Abata bocbwertl,en ISl terreiohlsoben Zuoht· ratungen des Lnndwirtschoit<lllesetl;e.t selen In ~!I 1;-1110. tl1 &;00 bio "~I Jun."" IJllIJl:n' TIla ~m ---------------1 "leb. enn8.Uoltea. die Endphale getretpn. ,. 0 00, m - bla _ .• 

Das kulturelle Geschehen 

Eine oratorische UrauffUhrung 
C""·Ordl,,.,rk •• urt lI.t 1 •• IrI.dI.. , •• ' ... UtrIHI'" 

.. E u ro p a vo ca ta" nennt elch eIQ grlSße
res oratorienartIges Werk zweier steirischer 
Autoren. das Im Stephanlensnnl am Sonntag 
leine Uraufführung erlebte. DCIn ersten Kon
zert des neugegrUndeten Steirischen TonkUnst
lerbundes batte eine recht zahlreiche Zuhörer
schaft, worunter sIeh prominente Persönlich
keiten des öffentlichen und Kunstlebena von 
Graz beldnden, eln~n festlichen Rahmen ver
liehen. Das Werk selbst erweckte zwiespllltl,o 
Gofühle; Hans Loh b erg e r, der Textautor, 
hat .Icb als Lyriker einen Namen Bemacht; 
dIese Versa gehören allerdings nicht zu seinen 
bßStaeiungenen und Inlplrlerteaten. Zu .ehr 
klingen IIDttsam nbllebrauchte Wendungen an, 
zu aehr Ist ein Pa Ihos angeschlagen. das uns 
heule hohl dUnkt. zu wenls Icheint der Ernst 
de! Themas ergriffen zu sein - lonst wllrde 
wohl koum ein lauer .. Relgentan2." den Aus
druck überwlll\lgcnden Jubel. tlbe r Europol 
FreIheit und Elnhdlt vcrs lnnblldllchen. Es hat 
üborhnupt den An~ohcln. all Kai der Text der 
k~I~DnhoUen Gel. 1 . haltl/ng von 19<u/40 en!-

!~r~~fan u-;d u~:.~l~~~~~ r~fm~'l~:h n ~I: ~:~::!~ 
:~~~n. k~~W~er:~n~~~~ J~~ II~~~'lc~~~t:~c~ 
Hnnn~ HO l c n I n bemllhl I IC!h, Stlmmung"n 
und Sltuntlon"" dos ZykluK 1\11 untermalen, ZU 
IInlcrslrcl hrn. Hll. tllr wIrd cln RlMonJllIpar t 
aufliebot"n: großQs Orche~ler, OTlI~I . KInvier. 
OlO"...ken. gemL-"'}ht~-t Chor. Soll, ein Bpre~b ori 

Daß es zu diesen und anderen VIehexporten Der Obmann des Raltrelsenverbandes. Land- DII 1.aIId .... aouea •• Ilat& nelrl •• hor Schwelue-

;;e~a~~ I!~i3!;JU~:t~;!r~ ~:. Ärb~~o~; ~~~~f~sl~.e~~ d~k~~~m~::~an: :7~ I ::a~~~IS':: :~~h::! ~~I ~'n ~fi ~~~nu!:,~;ns!::;:n '~~~~~k~ 
Oe n 0 a 8 0 n ach a f t e n. betonte Minister kassen. 124 Zucht-. 17 Molkerel-. 19 Lagerhaus- ~~r~"z~~~!~n:~:.'l.e~~~SJo"';:'I~e381Jl.. sl~~II~·~li 
ökonomierat T h 0 m a auf dem gestrigen Ver- und 97 sonsllge Genossen.qchnften angehören. 3100. IIc UOO bit 31100, U1a 1000 bIo 1500; Bauen: IC 
bandstag dea Ra 1ft eis e n ver ban des Die Ein 1 a gen sInd von 505 Millionen Schl1- 3300. 11. 3100 bit 330~. JIb 1700 bla 3300. lIe 1800. ml 
Steiermark. Der Minister gab u. a. auch einen lIog Im Jahre 1956 Buf 640 Millionen Im ver- UOO bis 1800. 
OberbUck Über die Lage auf dem MIlchsektor. gangenen Jahr gesllegen. Die vergebenen Kre· Die IIcbllUUIDOUOrDDI Im Au.lud. 100 11. 8 na. 
Trotz großer Schwierigkeiten konnten Im ver- dlte betrugen Im verganllenen Jahr 327 MU- II~Men 100tem In> ! .... Ien Znrchor IlAnkonverkel·.r 
gangenen Jahr 9000 Tonnen B u t t e r ellpor- 1I0nen Schilling. Von den Mitgliedern gehören ~~~.!8·~I~I~OI~i:1 :;~anl~~~f u~ .• ~ d~lu:Jan9~~~fll~r 
~:~eefa~r:e~d 'l!~~~~lIe~o~~~~~r ~:rre'::~f~~ :a~~~:e~tn~er d~nd~!~~~~f\~d P~~ze;:o~~ =:A'.g:~. LOndoner Börse mll 71.60 bIs '12.13 ö. I 
den tata/lchllehen Kosten verkaufen. Der anderen Berufsarten an. Nachdem hierauf 'unt.:. ~~n.l'~~~~I:~~::o~l~rt~~OI~n.~o~;etJl~ 
Wunlch der Landwirtschaft, die MUch !m Diplom-Kaufmann Z 11 bin ger organlsntorl- prozo"t1g0 Bundeaschuld Im noll.lno blieb. 

da. Subatantlelle de.t Werkes, .eln Bau bleibt 
elnl,e. schuldig. Die Textkompoaltlon I/luft ein
fach und ,,,rade durch, homophOn, auf lange 
Strecken In verdoppelten parallelen Quinten 
geführt: dem Sprecher wird ein einförmiges 
Skandieren aufgezwungen; die Kraft der 
untereinander ungleichwerllien Themen reicht 
nicht ganz aus. eme formale ArQhltektur zu 
bauen, Konh'apunktlk Ist kaum verwendet, 
Rhytbmlk unc:\ Agogik reUlen wenig mit. 010 
Harmonik, zuwellen durch Akkordüberlagerun
gen verdunkelt, Ist einlach, manchmal wohl 
auch allzu konvenUoneU. Der Orchesterpart er
hebt sich nur selten zu Eigenaussalle. 

des angekUnC:I,len Klavleraellsten, dem be
kanntlich ein schwierIger, sehr umfangreicher 
Part zugemeuen Ist, halle Prot. Wllhllm Hüh
ner aus Wien In letzter Stunde das Solo über
nommen. wobei es aelbstveratllndllch ohne 
einige leichte Unebenheiten nicht abgehen 
konnte. die gerade bel einem Wllrk der Klas
sik doch Inn Oewlcht fallen. Trotzdem gelang 
eine durchaus erfreuliche Wiedergabe dieses In 
Grnz schon lange nicht mehr aufgefUhrten 
schllnen Werkes. 

Als Elnlellung halle Dr. Ortner die Ouver
ture der Oper .. Costanza e 101'1_" VI)I\ 

Jehann Josoph Fux dirigiert. eine kraftvolle 
Bnrockmuslk. bel welcher sich die hohen Trom
peten Im trel!lIch spielenden Orche.ter beson
ders aunelchneten. Die Zuhörer leigien sich 
beifallsfreudll und dankten Dr. Orlner und 
sclnen Milstreilem sowlo auch Hanns Holenla 
mIt Zurufen und Blumen. R. P. 

Oertrude Jllhotlll 'Zu Oll~t In Orllz 

Die AuffUhrenden haben an das Werk nam
hafte Mühe gewandt: Manfred Orlner dirigierte 
die Orazer Chorllemelnlchart (SIngvereIn und 
Mllnnergeaengvereln) und das GrllZOr Pbllhar
monlsche Orchester, die Ihr Beitel ,aben. AI, 
Sollaten .angen hier und Im zweiten Chorwerk 
des Abend. Kurt Equlluz. Wien, der aus
gezeichnete Tenor, Walter Trupp. unser hei
mischer B!lß, der ,llInzend In F,jrm war und A1II .. Turandot" absolvlerle untel' lebhaftcn 
den schweren und hohen Part vortrefflich mel- Beifallsbezeugungen eines Publikums. das dia 
sterte; "hr gut waren ferner Norbert Hlrsch- KUnsllerin Ruch In tunf Jahren noch nicht vor
mann und die Damen Inngard Wenzllk, Else Il<!ssen hat. Oertrude Ja h 0 d a eIn Cn.tsplel 
Stekl und I1se Blhr. Der Sprecher Ernst Breza an der arazer Oper. Im Vollbesitz strahlender 
holte da. Mllgllchate aus d.'n Melodramen ul'd unermüdbnr,'r Mltt<!1 g~.talteto sie na
herAUS. ml..,tIIch die RUt.elucnc (mIt Ihrem wackurcn 

Das zweite Werk des Abondl - auf dem Por'l1er Holpern) zu eln<!m vokalen Hllhe
Programm un,ehührUch nebensichlIeh an- punkt der AUffÜhrung, In der sich auch noeh 
lekOndlgt - war Boelhovens Chorphantalle Frau Pllltlnger als L1u auszuzeichnen wußte. 
op. 80. jen!! beslückende. BUS reichster Schof- In den Jahren Ihres Wlrkens In DUsJcldorf 
ronnelt des Genius erblühto Vornusdf!Utunll auf und Snarbrückon Ist der b~rclts Ins Hoch· 
die .. Nr.untc". dl~ In der Gcsomtnnlogc. Mrlo· drnmnllsche tl'ntllrrcn.tc Sopran ven Frau 
dlk und clnr.r rharnklprlslilchen HnrmonlefolRe Jnhoda In bem~rkl'n5\\'e,.ler Welae welll'r
dluWeb wird. .w.,.n plObileher ErlullllkuD, ,ewaclllen - eIne Kraft, die wir .chon 19M 

hofer
Hervorheben


