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J 1. ] I'F rr.. 19 "'8 Forschungszenlren und Krantifenbäuser er- Johaf:.:1es Gutenberg gedruckten ' Bibeln In 

011111111- osep 1- ux- reler ,J baut werden. Im ehema.Jigen Klostergebäutde lateinis~~r ' Sprache befinden sich in' der 
Im Mai 1955 hatte eine, kleine Schar Un- auf dem Monte Marlo können 400StUJdenten Sowjetunion. ~ Dles:e- Information stammt von 

entwegter die Johann-Jos~ph-Fux-Gesell- untergebracht "werden. dein, , bekannten amerikanischen Bücher
schaft. gegründet, die der Neubelebung, ,;Kleiner ,BlumenstrauW', !{ehrt na'eh Wien experten No r ma n, der soeben aus Ruß
Pflege , und , Verbreitung der. Werke des , gro- zurück. In den letzten, Kriegstagen des Jahres land zurückgekehrt ist. nie wertvollen Bibel
Ben österreichischen Barock- und Kirchen- 1945 war 'Jan Brjl'eghels, berühmtes Gemälde ausgaben wurden ain Ende des zweiten Welt
musikers J. J. Fux (1660-1741) dienen soll. "Kleiner BLUmenstrauß',' allS einem Ber- kri~ges von sow1.efischen Truppen aus einem 

' Vor _einigen Tagen hielt die Fux-Gesell- gungstransportdes ,Wiener , Kunsthist-orischen Museum , in Leip~ig in. dieSowjetunton ge
schaft nu.n im Meerscheinschloßl ihre dies- Museums verschwunden, Da9 Gemälde, 'das bracht. Jede& d~rbeiden Exemplare hat einen 

, jä.hrige Vollvers;:llumlu)lg ab, di,e statuten- mindestens seit dem Jahre, 1659 -als Eig'entum Wert voll' ,200.000 bils 500,000 ,Dollar. ' 
• gemäß mit einem Rückblick auf d'ie ersten der KunstsalIill\lungen- des, österreich ischen , Kfavlorabo";.;" In , ~·rudc. Die aus Bruck ~Wm- ' 

drei Jahr.e ihres Bestal'!,des UIIld mit Neu- Kaiserhauses -nachweisbar ist konnte erst mende 'Piauistin Grete Sc h ä,n e d· H an k e. eine 
wahlen in das , Prä-s,idiiiun ' 'verbunden, war,' d ch . ' Z f 11' ' . M'! ~ p' t vot allein ,im' btm:achbarten Ausland bekannte und 
' I.n' dl'eoen 'dl·Ot'..Ja,h-, ll ' selt ,19,55 isi viel ge- ur ' ernen u a rn emer un ner , 'r~.va - geschützte' Künstlerin. 'gibt im :(tllb'Äen der Haus-

• < <~ sammlung, entdeckt werden und Ist vorlaufig konzerte der, Stiidtischell Musikschule !U1l Montag, 
,leistet worden. Danli , der'" vom-,'Pr,äsid'enten, in einem MuSeum der, bayrischen Hauptstadt .15. D,ezember. 2() ,Uhr, im Kamme'rml,lsi!l-s81l1 ei~ en 
L~,ndDsrat Karl B r u' n n e r erwl·-'·ten ,S""- h' t I -t , d E' I '" ,V _ Klo;, ;Yleraoonod. -- Auf" dem Pl'o"r.arJn,m .,t.eh"n" Werke ' ~. , ' " ,- = ' , 'uJU m er e15 ' wor .en. .' m ang?,ler~ges er , von ' Joh. Seb; ,ß,nch, Beetboyen, Chopill, 'Jiiko.Jaua 

' v.ention -seitens der- Steiermärl~iS<;,hen LaIl- , fahren war,' notwendig, ehe die Eigentu!JlS- Medtn'er, un(\, Debussy. ' " ' 
des,regier\lng konnte ein Mikrofilm<l:J:Ch:iv' al- rechte d~s Kunsthistorischen Museums aner- unter dem Thema .Dlchtung der ci,eut."".n Ro. 
ler jener Werke von J!')lX a,IigeJegt 'werd~, kannt wurden. Durch einen Beschluß des mantik" rezitieren a,m, S,ollntag.'lkDezembe~. 17.30 
die unzugänglich' und verstreut in garu:~, Eu- d tscil ' B d'chtsh f I Ka I h Uh~ " Trude Nova~k ' und Herbert Pall.Zlere ,r 
topa 'mo Bl·,bliot.lieken und Arcfii:ven ve'i.w-ahrt , eu , "en , ,un, esgetl ' ? es ~ ,~.sru ,e Im, kollegien~sal. dilr Alten ,Unh'ersiJ.ilt g'us :Wer; 

wurden nunmehr alle Hmdermsse tut die ken, ,von ,Clemens Brenl\lno, Joseph v. ' Eichelldorfl 
'md. Di-e,-von PrOof.'.Dr. Helltnut' Fe d e J'- Rückführung des Kunstwerkes beseit:igt, das und ,~duard ~öri!<e'-, _ --" ' ' 
' }ro fer als -Vizepräffid€n;ten'betriebene Syst-e~ daher in nächster Zeit wi-eder in Wien ein- .!-fntl!ln el (I W~rldFigure· :Ist ' de,r Titele!nes 
!ruIlische Forschung hat dabei eine 'Reihe von t ' ff ' 'd sm Fr~ltalf. , 1~., Dezember, 20 Uhr" 1m ,AJU~rlka-

re en wir. Haus lß 'englischer 'S)lrache 'stattflndentlen" Vor-
bi:sher unbekannten Werken des', Meisters Gutenberg-Blbeln In die Sowjetunion, ver- trngsabends. bei ' dem Dr. Boy 'P. ,jJ s, s J 1>1, ein 
~tage gefördert. Am erfreulicltsten ist aber :""1 ' t Z· d 47 ch 'h d prominenter Llncoln,Fersclier aus ' den USA. den 
wohl, daß die Gesellschaft ' unt-er der ' Leitl,ID.g 5",. epp. wel von eh no vor an enen Einfluß von Lincolns ' Scllrfft,en au! Kunst und 
Von Prof. ' Dr. Federhofer mit einer Gesamt- Exemplaren d~r im 15. Jahrhundert von , Literatur seiuer Zeit in Ame~ikll ' analysieren wird. 

' lHl#gabe d~r, Werke , von Fux begonnen ' :hat 
und das ErscheiIfen des emten Bimdes unmit-
,telbar bevorsteht. ' Diesem ersten " Band, der KLEINE ERINNERUNG, ZUM 100. GEBURTSTAG DES MEISTERS AM 22. DEZEMBER 

ein' 'den Salome-Stoff behandelndes: Ora- , Al G P W lth b d 11 I 
torium enthält, wi-rd unmittelbat ein Messen- S ,' iaCO,.,10 ucciui im'. e ewer urcutie . . -', 
Band folgen. IntereSsant ' w:aren die Mittei- '. 
lungen; daß sich eine berühmte , angloameri- Maestro Ponchielli, ' ProfessOor am MaHän- einziges die mehr, als 80 Lebensjahre seines 
kanische Schallplatten firma bereits füt "Fux ' der Konservator,ium, einst mit seiner Oper Schöpfers mit 'Weltruhm überstrahlt hat. 
Interessiert und ein in I'il'nsbruclt :' gespiel1;es ,;La Gioconda" rühml,ich hervorgetreten, In seinem Pech bewies Puccini eine schöne 
Orgelwerk des Meisters in den Handel kom- waren zwei Eleven des Kontrapunktes anver- menschldche Haltung: "Es war", so erklärte 
men wir-d" und daß gerade in Amerika ror traut, die später den Namen ihres Lehrers er, nmein Glück" daß ich von der Kommission 
Fux vielfach lebhaftes Interesse besteht. noch weit in d-en Schatten stellen sollten: relegiert win'de, qenn .ausgel'echnet l11eihem 

Der Festvortra'g "Die Oratorien von Joharm GiacomoP u c ein! und Pietro M ase a g n1. liebenswerten Studienfre'Und Pietro hätte ,ich 
J oseph Fux, gehalten von Dr. Hugo Z e 1 zer , Puccini, Sohn einer' armen Musikanten- um gar kejnen Preis wehtun wollen." Dieser 
(Wien), brochte einen anschaulichen tlberbliCli noblen Geste ' Ist , 'es zu danken, d~ß die 
über die GeschiChte der Oratorien und schloß , familie aus der, mltte~itaJieni5chen Provinz- Freundschaft' mit dem u~ ' fünf Jahre jün
mit drei von Hild,egard Ho i seI (Sopran) hauptStadt Lucca, hatte ,ein Stipendium der geren Mascagni niemals beeinträchtigt wurde, 
gesun,genen Arien aus dem eben im Druck er- kunstbegeisterten Könlgin Margherita be- auch zweieinhalb 'Jahrzehnte später nlcht, als . 
schel'n'~n,den Fux'schen Ora::to""um. E';~~ -_ kommen. Er widmete sich mIt Eifer dem S-tu- · be'd b ·ts Itb"h t . 1 d lb 

= a ~,~ ~< dium und machte gute Fortschritte. , Freilich I e, etel we eru m, emma asse e 
freulich schöne Stimme, düi begleitet wurde war.en die finanziellen Mittel trotz der För- Libretto verarbeiten wollten. Wieder war es 
,von Albert Na gel e (Oboe)"dem M are k h 1- derung durch die' Königin knapp. Der Kon- dann Puccini, der Pietro Mascagni den Vor-
Prohaska-Quartett und von Pro,f. tritt ließ. ' . 
Fe der hof e r (Cembaloj. aber n1cht n!lr servatoriumsschüler mußte es sich Mt über- ' Ein' Jahr später war das verunglüclde 
eine gute Stimme. auch eine nicht minder er- legen, ob sein karg bemessener , Etat es noch ' Debut des Preisausschreibens wettgemacht. 
freuLiche MusJk, di,e keineswegs veraltet oder vertrug, 40 _ Centesimi für einen Pun~ 1m Puccinis erster LJbvetti&t ' sah sich bei den 
ver-s1Jaubt, sondern kraftvoll und le'bend~g Kaffeehaus a~s~ugeben. S?r,ge m~chte sem~n musikinteressierten :Mailändern nach Unter
Wirkt. Selbst langjährige Fux-Kenner waren Lehrern ~uccmls Unvermogen, emw~ndfrele, stützung für 'die Aufführun,g von ' "Le VHJi" 
von der Wirkung überraSCht. . kl~r g~ghederte ~artituren zu schreiben. Es , um. Giullo Ricordi, Verleger von Giuseppe 

-Im J,ahre 1960 wird der 300. Geburtsta,g sei "em Ge~~mle~e, das 7r ,kau;n an:1;U- Verdis sämtl·ichen Opern, übernahm es, das 
von Fux gefeiert werden. Es ist das Ziel der sct:auen wage, erklarte .P0.nChl~lll ~Im" e~ten Libretto kostenlos zu drucken. Am ' 1. Juli 
Gesellschaft und ihres Wiedergewählten Blick , a.u~ ,das . "Capnc~lo s~.nfomco " Jene 1884 konnte Puccini seiner Mutter nach der 
PräSidenten; Landesrat Karl B run ne r, aUe K~.mposltJOn, dl~ Puccml funfzeh.n JahEe erfolgreichen Premiere im Teatro da.! Verme 
Vorbereitungen zu leisten, damit dieser An- spater dem ,ArchiV des KonwrvatorJU~s fur nach Lucca telegraphieren: "Durchschlagen
laß in der Musi'kwelt nicht ' nur Österreichs im,mer entf1!hrt;, ~m SI,e .fast un.verandert der Erfolg. Achtzehn Hervorrufe. Dre!
gebÜhrend gefeiert wird und so dem großen semer "Bohen;,e emzuverlelben. Wir kenn~n malige Wiederholung des ersten Finale, Bin 
Sohn der ' steirischen Heimat jene Stellung h~ute Jenes z,!n~ende Anfangsthema, das m glücklich." Mit 40 Centesimi in der Tasche und 
in der Musikgeschkhte wieder eingeräumt v;e~fachen Var,latJonen da& ganze Werk durch- in einem abget.ra'genen kaffeebraunen Anzug 
wird, die ihm kraft seines Werkes fUr Immer Zle t. . .. .. . war , Puccini ins Theater gekommen. Nun 
zukommt. .,-d-r. Schon bel der na~~sten ~oßeren A:bel,~ überreichte ihm R,icordi, der ihm auch später 

a~e.r , ~ußte. der .schule~ sem .. G~chmler~ treu blieb, den ersten Tausendlireschein, Noch 
' Medizlnisch-Chirurgisclte- Fakultät der ka- mJt .. el,ner !>ltteren Enttäuschung ?üß;n. Im einige bittere Jahre mußten überstanden 

tholischen Universität Malland. Im NOovem- Jahre 1883 ver~nst-~tete der ~uslkal!e~ver- werden; sie waren mit der "Manon Lescaut" 
her 1961 ,soll d1e neue Medinisch-Chirurgi- lag Sonzogno em ~mak~er-Prelsa~sschrelben. 1893 endgültig überwunden. 
ßche, Fakultät eröf:ßnet werden, die zur katho- Im ~etzten A~~enb!lck relcnte der Jung~ Kom- Wenn Puccinl den weg zur Höhe fort
!ischen Universität Mailand gehört, aber in pOlllst. ~~CCU11 ~me .Ar~eit, den , Emak~er setzen konnte, so hatte er dies in erster Linie 
Rom errichtet wird. Die Mailänder Universi- .. ~ Villi , ein. Die MJtgl!.~der der K.ommls- seinem Verleger zu verdanken, der ihm nicht 
tät S. Cuore ist dae einzige ' kiatholisch'e Uni- Blon ve:suchten kopfschu~telnd, ~lac?mo,s weniger als 12,000 Lire vorschoß. Ricordi 
versität Italiens. Sie erhält kEtine staiat1ichen Noten-~Ieroglyphen zu en~zlff~rn. Elfl wu~tes bekam dadurch selbst interl'!e Schwierigkei
Unterstützungen, ist" a'bei: ,vom staat an- nurchemander blldet~n . die emzelnen, Stirn: ten; immer wieder mußte er das junge Talent 

' erkannt. Die neue faku~tät Ist ein Geschenk den. , De,:" Pa,rt d~s VIOloncellos w.ar gar. b?1 vor seinen mißtrauischen Aktionären ener
an deI?- RektOr der MalJ.änder Un}vensdtät, den einem VlelStlmnng,en Akkord , In einem rleSI- gisch verteidigen. Der materielle Vorsch'llß au! 
Frarrnskanerpa,ter Ge me 11 i, ~er , A!llfang gen Tin~enkle~s ertrunken.: De~hal~ l>,e- Puccinls Ruhm aber brachte dein Verlag bald 
di~ Jahres 80 Jahre alit wuroe; Sie . Wird ,sc;hloß ' ttie PrüfungskommiSSion emsb~g, M!llionen ,ein. AlLein um der .. Boheme" (1896). 
im ,Nord,en, Ilo~s ,aut. de,m Monte : Mar\o al!i{ ,d~e ' Ar.be~t, VO~ Wettbewer~ auszuschließen. wiI.len h~~te __ es sfch , geiohnt, von , n Tosca ", 
,eJn.em GrullJd;stuck ~m<:htet, das Pius ~I. d~ ,ETSte~ fre~träger~ W1,ti'de : ,Pet~o 'Ma.,Scagill _"Madl\me:~~t~rfiy" (1900) und ,!Turan~ot~ 

, ynlversi-tä~ 1934 ,ch~nkte. In 'der Umgebung aus Ltvorno, daIJlals' 2D Jli,tlre j",ilg, mit der~ (1924126, 'ergänzt von F,ranco Altano) , ganz , z\1 ' 
Olea FaJrultät8-Neubaue. IOllen blo'lOileche ~Cavalleria liIsticana". jenem Werk; das 'als schweigen. Rudolf B 0 den 
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