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8&eJennark lInd dei ran.en
Man kann lanle In deh Annalel, d~r Landuhaul> llt"dl der
G e d e D k e D' ßn"en, ill\II wl"
' .... ndu 81.: OlckbIIUI!J'J1' unil man WIrd kilum .. In r t\. ~ du
mit einer p~ofunden Kllllntdle.,e. lIulern erllll",,, S tel r I. eh" 0 e den 11 j" h r ~bcn.o.ehl'
tar das Notwendln der Oegenüls und llrl:cr.nlnb d~a Ge~chJcbllfc"en wl" mll tlnem SIlck
dCl tibe~\e"'enden und
.te,,~n
mit
wie
OftinU'"
d~1
Krllfttn
wart, .-;bensue.hr mit d~n b:.est~lenden
I.t. Iichon der e~te 'J:ar du
llberlellellen qrclnun~.ohlllf(!nd~n """t.ndes v01berellet word.~n
'und lIonen rerton, hat üen
Stelrl8ohe-n OeilenkjahreM, U~ da•• Ieh aelt Monaten viele I linde
1T0ßen l'enllnllohlt elt w)e des Bewelil dafOr erbr~bl. dill die Feit", lum Oeellohtnl. tlner
.. r WohliJlI. In af!r lieonharddr alle vereben Itllern vor hunlterl JI"ren - In ... Inem Orn
einer nleb\flrkend en '!'raue..
lohledenen t: 1'1 h e n 0 11'" J I) h a n n nl~ht nur vom Pathos Zu~untt IIUI dcro'! Gellte eines
bewert ZII lIelrl brilichtn, vielmehr 1\ltm Bell"nnlnll IU tlner
Dr. So hol S w 0 h I Im
nbl.rh,or
..
DII\~e
dkulb OrClllell 111 'w~rdb" vermIlIen, Da. von I In dem bellaMUlch hereUs von HUllo
Orner D 0) m dar,tbracht e Re q u I e m, eier Fe I , a k
Landhau,ho f. dp.r
ceprlesencn
tauffUbrunl)
IItaX.lItell,U
Inoll
..
(In1101Ich
von Ilofmlnulh l.
Dur eine .chölle Kutl!,e Ilt, eIl,e
Ithllnrte al'ChUekton l,ohe WlrllUehkll1l und weU mehr al. etwa. . ,ellunl Im JOllnneum
-J\u
n~chmltl ... lle ~flI""unJ de~ Efiherlo J-Joh.nn
0 .. ern hau. vor elr,o," fCIUlell
und die .bendllolle AuffUhrvrol' der "Z. u bell r 16' e" Im R,
die I\l.C/1 kOnrtfsen GeneralIone n
~ Irh lt~l\ :'II~Jlkllm wenn v....llrnl..e einer Ftllllu\aJlun
Vorbild lein Ir.fln.
NaUonalrats prllsldenten DokDas Requiem zum Scclenhell d\!8 Steirischen I\IIIU~ n lID b.s des
,e und des Oberb!Jrien nolsters der
Prinzen versammelte Im 001'1) liunderte von tll~ H u r dLeben
W)rken des EQ,henogs
und
dem
EhrenglIstel , aber, auch zablrtl\che Mlinllc~ und rnl-t
be~onders verbundene n Stadt 11' rn n kPrauen ous dem Vol~, die durch Ihre Tell- .Tohann11m
11, rlor gleich dem Bundesltan~ler
1
Iv!
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r
tu
Erzden
Rn
GC<lenken
(romm"s
Ihr
nohmo
ngen dCA Gedenkjohr es mit
hel'zog bckul\dcn wollt!!n. Mlt BundcsllrUs l- splltero Vcrnnstllltu
beehren werde, sowie dor Umdenten Dr. S (In 111' f, der von Dompfarrer Prll- seinem Besucho
der IIsterrelchlsc~en Bundealllnlolen tElr. K 0 h l b·n e hund Landeshaup tmann deshnuptleu toBürgermeis ters der Bundeahaup tKr a In e r In dllS QotteshBUS il'.Jeltet wurde, der und des
hnUen sich mit, den 'SpUzen der 13el1llrdcn, den stacU bekannt.ul ~ Sohn, Neffe und Enkel, I\ls
"Er, d.er
fOhrendch Pp.tsHnUchkclten des öltlln\lIchen
und Großo;llt,el von Inhnbl1rl1
lIebcnS und namhaft"n Vcrtfow~n ct.el' kult"- Brud"r\ O"kel

.e-
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kuntt naoll y 101 c TI t,a I In Anspruch nellmen

Secltou Dr, Pl1\cldll5 Wal t eingefunden , Die
Klänge der auf Anregun" 'de~ Johonn-Jo.~phr
FUI'-Gt:~ellsohaU vom Orazer DOmcllor unter
de~ $llblllen Leitung l:'rof. IC r. Anton LI P pes
nufgetllIJrten R t! q 111 e m - M u s\ k des stcl-

und eines Slnnos 50110n wir, Wahre!!
du\,lte, Ist I, die Geschichte eingegangen und
n m t 11 c h e n Auftrügen. sondem allein HerzeQs
und des Erbes des stolrls~hen Prln..
lebt bei UIts Im Volke tort als der ;.S te I r I - von solner
LI e b e l.U Lalld und Leuten, VOll delö Geistes
sc h e Pr I n '1.", Wos ,,'lnser E,-zhcrzog lTohann", von
zen, sein.
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\\Is der er geliebt worden lat illId heute noch solmlm
Bundeliprl\s ldcnt Dr. Sc h !I r r. !.lei' dle oM..
zIeHt! Eröll'nung des Oeelenkj;lhr es' nusaprael..
unlernahm es, In einem breiten geschichtlle ben
ols S tl t t er und dc:.r An{ung zu einer Reihe (esl1lcher Veran- Bild, unJ;o~ starker Betonung des nellatlven
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In diesem GCdnnkjnhr f. ~ ~r.rl!r'Jnde9 der Zelt. ein hlRto(\sches
der eine and .. rc Werknummo r aufwe!sendp
Indem er das
qu~n und WesenUlehe n gC_ mtlh ~ den testen Vorsatz,
SeqQenz "Dies Irae" a'U9 der ,ctIhe$ten Schaf- re t te r allesIst unvergessen , wirkte weiter Im nicht nur zu feiern, sondern b Il' I ben d e des Erzhel"lQj/s zu entwerfen,
/lng ml~ den Ideen des
hat,
ZIiNummonlf
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wenig ver..
Obel:' das seit seinem TOd verg(lngene W (! r k e zu BchaUen,
Uberdaucmd e Lei· F 0 I' t ~ ehr I t t 9 Inmltt/m einer Er betenttl.
Wled~rgab'e diese'!' Musik, Uber dIe In un~erem Land,
schilderte.>,
es wird, so Gort will, und wIr se h e n Boispiel don AnloO
Blatt bereits des Nllheren In einem Hinweis Jnhrhunlter t;
"Zugleich mit diesem ständnlsyoll cn Umw('lt
als }o' r e und <le~ elnAu{gal!e, das Erbe de~ E~hel"Zogs Jo- stU\'l8en zu vollbringen.
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berrLhlet worden Ish wußte sowohl Im fUnf- uns der
lIewußt bleiben, a.uch noch Gedenken woUen
und I\n lu 0 h 0 n Volkes, \lnler dem er slQh wolllge(Uhlt
stimmIgen <::lho~ wie Im Strelchersn t; und Im hann zu wahren,
rn zUm Segen gel'Clehen, des 0 e d 11 0 h t n 1 ~ nr. die ~Innung
wJ lldc~ mit so z 10,1 e n Pro~
"Beistand" der Posaunen. T~oJDpeten und des klln(!I$<m Geschleohte
de .. sllllrls~hen GenerAtion 1959 hobe, sich IlIlmor
Der Lanrles\laup tmann wies darollf hin; daß die Leistungen
sol biomen beschllftlgt hllbe. Duroh Oeburt und
Genugtuung
\lnd
Fagott.. In der stark zurtlr.ktreten dcn Orge)
Freude
Mit
so \lnondllch vIel fUr begrtinden."
der
MUI,n,
seUene
ganz H(I,I\elrl betuten, habe
zu
dieser
Zelt
Anlngen
ren
einer
du
Ge.lst
den
be.
Solls
Sel~o
r
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y.etan hl1.t, hier denn,och nlo festzustellen , dAß von mnllgel>Ondc
'tU dok.ul!lentle~cll, die jener des steIrischen dIe !itelernark Amt bekleidete, e$ ~e\ denn stlltlgt worden Ist, die Steirer hätten einen E~zhcrzog JI)hann nllerl WJderwärtlg
sein Familienleb en undsoln Wirken ll1r
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Prinzen wohl ~her gelegen, die ub"r vielleicht ein ö(fenl1l~ltes
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c
sIch zU aUen scln,,:\ wel'~vol1en Taten n I ~ \I t eIner GC<lllcbLl\ls
und, Strenge VN:stärtdlloh Ist.
VIII kor der abendllindls chen Kultur anerkannt
DjllzCSanblschof DJ'. S c hol S,W 0 h I. der
81nd,
word~n
ZDlol)rlerte,'
,Asslstenz
d~s ReClukm unt.H grollor
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Jo:rzhertjJgs,' dmo ' die
Gnmdslltze zUm Besten s(!lncJ volkes In , dill
TM umsesotzt und vor oUem das ;F.;van!!elleJ\r
wQrt von der NUchsterillebe zum KoJ\1.ep\ auch
Aclnm- persönlichen wie seiner p,lIt\schen H nltunK genomm<.n hllt. Der Bischof l'Wlmle das
GelOhl der Veralltwo!'tu ng vo, Gott, dos dem
Pril'\%lln zu eigen WAl', IOd erinnerte darnn, daß
F.r7herzog JoHenn nooh Im. J~hre selne~ Todes
deI'
die Fastenpredi gten und alle Zel'emonlen lter
KOI'\vnchl.' Im Dom mit hoher Andlloht m
lebt hnt.
In einem Gott(!wlen$ t In der l:iVllngellschen
HellRj'ld81drche gedachte zur gleichen Zelt SuI"" i"l\'lodH,t l\ eh b ~r ~,. r des steh:tsohen
Prinzen.
Bin historische r I,Qfjdtag
~u einem Erol8J\ls und Erlebnis vOn ZW! '
tellos historischer Bedeutung geslaltete u'c I
die rsemQill&Ame FestveX'Se~ml ',1" g dcs
at eie ~ m:' r" I 5 Cl h e n L 0 n'd tag s unr! d..er
B ü r ger m (! Ist e l' des Landes Ih dem von
einem zeitweise überaus tJ:eundllchen H immel
Uborwlilbten "Sa al" des Landha'JBhofe~, der
Hunderte von Festgllsten i><:iwulintrn. Von d~n
Arbrl .. n bllekte die starke Abordnung der
stelrlsohen Jugenu, die w"vA"ni;;tm~.. ~~~i-

6 im ~'ff,n44
.., Zjf;O".~ JO...., .. dn 15..Zel~hen

~,ari

Getll\ohtr IS'IUlIstellung
Inrolge den plllt~.1(cn eln~otzcndell H~~~I.
woltor8 RUd <111111 Hof dOll Jonnncum~ In den
KOl nmcrmu slks~n ~ verlel{(, wurde die FeIer d!Il'
Er 11 f t nun It der Er7.herzQg-:JohJlnn - G ed il ~ h t n 1 1 11 u H K I EI II u n g, ilbll\' d ie wir' an-

Dr. Drjmmel er6rfnet

des Ge m e 1 0 11 am c n
ro Cl k zu einern
geOlochi !labe. ~p mUo;:p,n oueh wir 1n das GI:u nllcre Heimtlt finden,
{Ur
lt
.(I.rbe
der
mehl ~amQ
OIeiChwie Erzhcl"Zog .Tohonn ello Slelc.ormerk
den Stel '," wie d 0 r g 0 S e ben hnbe durch
seine Anregull en, SUttungc]l und G~IIn,d\lngen,

I.t. Auch diese, orklUrte \ler Redner, be7.eugp.n
bereits dIe Erkenntnis (I'li' Dedcuh~ng dieses
gronen Mannes, d~acn Bj!d uos nicht eIne.
Ikone, nicht ein Heiligenbild Ist, vor dem mnn
Llchler und WQlhrnuc,h anzündet, vielmehr ein
Bild, das wir Steirer un., nlel,t verfl11sehen und
nl~ht ""h.men lauen\ ein Bild, daA 10
un sere m Herzen ~nlnen Platz gefunden
ha~. ~n dreser {esUlchen Stunde bowege uns
nicht m.!hr die Traue\', 50nc!o,rn dill ErJnnerung
on den Wog de~ "StelrI5c~n Prinzen" zum
Horzen des Volkes und dO$ Bekenntnis
unseres glelchon Wegc$ In die Zukunft, Gleichwie Erzherzog ;lohnnn deI) grauen SIe Ire r -

muslolls" In der ,phraEin S ~ el r I s e h Cl rEh r Cl n s pIe goi, lIor nlte Musllt "Oonocntu~
Erslausgabe nuf nlchl umgebnuten
~m Ende des GQdenkJllh~es dem Landesnrchlv slerung der
tle~ 16, Jnhrhun<lc'rls gosplelten
Ubcrlleben wird, werd die Lel~tolllten des x..pn- Jns lnlmen\cn
von ,JClse~)h ~[n y d n (dns Allagl-o
des In diesem GedenkjAhr 'md die Nnlllcn dcr~r Qunr\cltßlltze 50 Nr. 6 und deI' Vpl'!atltlnQIl~lI h:
vel'zelchnen, die mit dIese r Loisiuns durch lI'\r nUG dem Werk
tetl) vormlttel\.en tots~ch ..
Bemühen erbunden sind, En.hor1.or. Johann Qua dem Kulser-Quar
Im ProgrAmm ~nJ:ekUndISlcn ~ntlQn
.h11l)emitöazub\lIIlI'l<"ll c "d nn d ic ~tc lermn!'k ll~h !.Ion
Chnrnltlcr c:tc~ <iunl!ullue~ ,I""
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m,d
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Grenzen, 01" K c r n lall d Mlttll!europlls ge- Haydn
Noch den DcgrUßunliawoHen d~s LOlldesratc.
blleben Ist, Er hat mit dazu bell1ctragen. doß
Dr. K()I'OIl, dnl' n;\oh dem wmUnlv,-Pr\l~,
'
nlh~
Ihre
Lnndos
des
Stllc\te
die
IIntl
Grn z
Dr, 'D I' I m m e l, LAnd" sre 11 d c ku I tu r e 110 Pu si t I on bewnhren komIlIen liIl' MInister
KrIll" (!oll une! Diözusllnblschof
und rur die Zukunft, sichern konnten. Elllos hnuplmnnn
Dr, Sc h 0 i : wo h I und 11' • PI'l!~hlunten dei
Fran: Me r a n
Kuralorium s des Jonnlleun, ,
Landesblbll oinsbcHonderc dem Direktoi'
th .. k OHn Dr, flruno Binder.K rlel1e!,...
~
'
~ t ein. Kustos Dr. Gertrudc Sm 0 I a. Ober-
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~~OI~~~I~md~~"C~~1e~t~o~~n~~~~~ scl\lo~senhelt
e~T ~1:~~~f~n~~I~~~,::n:~~~hr:n ati~e;~~te~t ~~I:~s~~r:~
. Die vom ,W lenor EnKemhlo ft1r
wieder \1119 .IOU gcwlnnen.

Trll).(loc, Du f dor d ie LRndtllgsllrllsldel)ten und
lAindeAhau!lVRDnn K 1' 1\ I n e rOllt Ecinpn
Stellvertrei~ m Ij Cl r va te kund Dlpl.-lrg.
Ud 11) r und d~r Kulturrefcr~nt dos Landcs,
lJn/\'.-'Prof. D., K c r 0 P, nIs Vorsltzendo
Platz lIen!,'mmon ,!lllen.
Sb wurd" dlesjlr Fcsloltt einer l::rllt-fnunssversa mmlunJ( zu einem La n dt R g, do~ rolt
FUIl und Recht In der ErIlUU'l\!ts~nsJlrache dcs
Ptasldonlon 0k,-RaL VI 0 11 n 0 l' dIe Flrinne·
~UIII( 1111 dll: steklschen L 0 n d 3 t 11 n cl Q v\ln
einst aus einer groß on Vergnngpnhe lt lIern\l!rlcf, joner La,ndstl\ndo, die Inliner wJeder 111
HUtern den Aulonmme de,' Stolel'nlr.rk gOllon-
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VeN tQtorn dOll Landes und ' reundcn von nah
es Illaubcn und erfAhren:
und lern hier In Fe Crstlmmul,g zlIsammeng e- Wie I,iebendo
zu ilE:hen begtiJonr,
kommen sillen. Er begrUßte deli Bund ~,prIl RI- naß Hlo c\Pit dnuem(lor
den Jte!chlum,
!\II'
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1'1ln
IIn
der
J,
Il
t
F
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Qr
donlen und Außenmllilst
0! 1'\ Herz sich enlschloß,
dem
Zu
~~'l~
~~I~~tt~~:~
~
d~rl\~d~Qn'rc
n
e~e:t~~~Q.T~~
hRrtos Worl, ob auch ein weues :
br, GI) r h n c h, Plilzcsanblso hol Dr. Sc h I) I s~ F.~ Is t cln
de, Landc.1h ouptmrnns Macht I ~t btl~Q.
w., h f, den :Vertreterl,nndeareglc
:
rung D\'. \'on Doch IS I elnor so, doll mlln seIn g~enkl!nd sllßI
und der SOdlirolcr
Ist gut.!
F I 0 r 0 sei, Abgeordnete nlr Römischen K.ilm- Macht.wird
der Preis sein. dem Sellenen.
mer sowie den Vertreter der Sindt Merhn, die Dem Erzhnus
he~. dem g\nrrt1IChen,
Repr.Usonton teli der ousJ"ndJschon S'tl\at.Cn. dl~ :VoJD
!'Ichimmer Ober selMm Scheitel.
MItglieder des Nr,tlonnlrllte s und Bundesrates , Lag'nein
cln~ Volk <tem Hö, ~ren
die Abgeord ncum zum Sl~i r~ ml\rkIBcllcn Lnnd - C10 bCll~ , I~hfrei I~t nUt. we~ 1.11 ,,~rchr n
tnli. d ie Vertrete" deI' K fr~ho und R CII~ lnnsl!b- ncl wnhrhntl

~~r~llInd~~~
r;~~~~~~~~~~~, dl<lf~~~~ders~~nte~e~
'BehIIrden nnd KHI-

ule :Vertretc~
peE'!lchllfhln. dl~ nUrge,'1llel~tcl' lind \In tor dOll
l'
....'el\cr'cll Eht cnl!ijslen mit b031111d o t~r F,'illl,ill
dlo Mltqlleder der Fnmilll! ,." e I' n n t::r Ill
Wo Ol(lckwUn6Qh~ dos 13undcskonzl<>u logo·

;:~~:~~~:;,~';'~~I~,\~~;~~~~rl ~ :\\\(~';I."".;~;h;'~;

~rzher~oll.Jllh~ll n-Gedlic/ltnismmtell"1l0

VOTS/lTllCII :lIr Er6jJ;!" no dn.
Ein FUr _- ein Mcnschl- Freude, hlnZllsetzen :
l'1 ln S clrcrl - Freude \Ins, den I5t~h'cl1\,
Und denen, diu unl1Crn, Lando zugetan sind.
Sie sind'!!' - gor sehr, weil Er da Wa(.
D~nn wn9 .Ia Immer lIeb~n on dem J,ande,
Sehl'3 nu~ reoht 'In: sein 13 ick hat ,\l,,,'Uf getllhl:
S!lne Hand not ~s 1119 Rephte gChobe:h,
Sein \VOI't es mUndlg !fcml\Oht.
Ihm ell r. liebende Kroft er\Vcvk!
Die sclihl!r ~elner !lebenden K;olt vergilt,
All da' l.usnmmcn: nonnon wir'!! nur Seilen I
1Jnd wclchc.q Wort Wilo seh!lner. das wir Ihll'
ZUl'\lfol'\ dUrfen In die EwigkeIt nls dieses,
. egon lrot ollcs geworden, was er an11ob,
~~s~~ :!:~d ~r~'Qdto~I~~mH~~r~öeht SChatz

: ~~,~i
~~~~~~~ ~~:;~~~ ~~~~ä~!n~~~~ e~~: s~a~r:s~ g:~i~hndl~l~ ':f~;I~~~ ~:dl~':;s:l~
steckte.

b~orcs,

"oll:;

Der Ver~ntwortUche für diene bereits hCllte
als sinnvoll erkennbare Gestaltung deD Gl>dcnkJahre~, Lnnele~rut Unlv.-Prof, Dr. Kor e n, ging
In solner Fes t red e, die e\n geradezu klasslsohe, Lebens- und Schuf!t;n.sporl,lIt dr-s Erzherzogs 'In knappster Z.·ilrmullerunil bol, von
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!lOll Mo,r Me J /
;ilkl~ vcra~twort1lchcn H1r die Cestnllllllil clcr
Was trHgt uns linde BefilluCl w.
IOllunll d~nkle, sPI'IICh Llld,lIlg An der l{rllltlg~. wilrzille? Slnd's nicht des FrlMellS Aus
NI? n cl on (nur dl~ser Sc l ~c wlcl!OJ'SQMbonon)
Lau te
von 1')1'. Max I'vl " 11, der Rell}~t anOcr Arbeit dle hUillmert wIe l,rn lestes nerz edlen Prolog
\ 10< dIe Andaren Ehrunl:!"ste,
Tol'\ von o'loakclI und nlcht d ie Sturm' rufe,,' wes(!1\{1 WII\' undhe~ldh I\kj(lomlcrt .wul·de,
P~I~~~U~I.
'vom
KIliM von sniton,' Zither und R HckbTl.1I 7
Mln ". I ,"~, D.! In 111 (' fluh IW1 1111 • • Iu!'
Und SanJ( der Frllhllchen und der M'llttcr'/
ou rilp«lslIhcr Oe r"l~hte
~roßon \llId He /clI Sicht
'
Mncht ~.. Jnl MIlCht dos Mo~~chlichenl
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