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IN GRAZ UND LEOBEN: 

Sleirisch~ Musica sacra 
In das reiche und vielfältige Bild der Fest

woche des Steirischen Gedenkjahres haben 
6ich mit besonders bedeutsamen Zügen zwei 
Aufführungen eingefügt, mit denen denk
würdige Zeugnisse steirischer Musica sacra 
aus den Archiven ausgegraben und zu 
netten Ehren gebracht . worden sInd. 

KLBIN B.'l4o ZBIT.U~O 

steiriSche Musica sacra nicht nur als histori
sches Denkmal, sondern auch In noch nicht 
verwelkter Blüte. 

Alle Ausführenden, die · Chöre und das 
durch einige Grazer Philharmoniker-Solisten 
verstärkte Leobener Orchester, vor allem der 
Dirigent und Spiritus rector dieser denkwür
digen Aufführung, können auf ihre Leistung 
sehr stolz sein. .- E. C. 

Dänische Protestanten führen · "Kyrie" 
und "Gloria" wieder ein. Die däni,sche Lu
therische Kirche hat in ihre Abendmahl
feier wieder das "Kyrie eleison" und das 
"Gloria" aufgenommen. (Dazu hat Bischof 
F u 1 gIs a n g als Oberhaupt der dänischen 
Protestanten seine Zustimmung erteilt. Die 
dänische protestantische Kirche hat eine 
eigene Kommission eingesetzt, die die Wie
dereinführung früherer katholischer liturgi
scher Formen in den Gottesdienst studiert. 

Goldene Medaille für Unterrichtsminister 
Dr. Drimmel. Im Thronsaal der alten erz-
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bischöflichen Residenz In Salzburg über
reichte Erzbischof Dr. Roh ra c her Unter,. 
richtsminister Dr. D r i m m el die goldene 
Medaille für Verdienste um die christliche 
Kunst der Gegenwart, die bisher nur dem 
Erzbischof von Bologna, K<1rdinal Le r
ca r 0, verliehen worden war. Erzbischof 
Dr. Rohracher hob dankbar hervor, daß die 
Salzburger Biennale der christlichen Kunst 
In dem Minister . einen großen Gönner ge-
funden habe. . . . 

Hohe Ausrelc:hnuRg fUr Frledrlch Gulda. Der 
B-undespräsi<len,t hat dem Pianl@ten Pried,rlch 
o u I dadas östcrreiellische ElIrenkreulL tii r WL!· 
.enBehalt un'!l Kunst I . Klasse verliehen. 

Kellberth nahm Abschied yon Hambura. In 
eLnem SymplwnJekonzert verabschle<lilte sich J(). 
eeph Keil b e r t h von der Hamburger Phil!har
monle. Er hatte 1001 als N achJ'<>].ger Eugen 
J 00 h um 6 dlas Er"" ei'ner groß0Il k·i1ustlerisoben 
Trad1Hon iiberIl>Oilll!m8n und seither erf<>lgreich ver· 
waltet. Prof. Kei·Lbertih wirld. künftig an ·der 
Münchner SlnatsoP<lr tüti" sein . . . 

Hebel.Pr.ls filr C. J, Burckhardt. Der He,l1E,l
Preis des La,llJdes lladen .. WilriteID'berg tür das Jahr 
19~9 ist dom SclIJweizer Hi6tcri!ker Prof. Dr. h' .•• 
earl Jac<>!> Bur c k h a r d t verlit}h~n worden. 

Der Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft und 
dem Grazer Domkapellmeister Prof. Dr. An
ton Li p p e ist es zu verdanken, daß eine 
Tat sinnvollen Restaurierens dem Schaffen 
des steirischen Barock-Großmeisters gewid
met worden ist, der einst ein Souverän im 
Reich oer europäischen Musik war. Obwohl 
die Teile der Totenmesse von ' Johann Joseph 
Fux, die am ersten Tag der Festwoche beim 
Gedächtnisgottesdienst im Grazer Dom er
klang, aus verschiedenen Schaffensperioden 
des Meisters stammen, formte sich doch ein 
klares Bild der Würde eines sakralen .Stils, 
der auch in der großen Sequenz gewahrt ist. 
Schon im fugierten Kyrie zeigt sich die Kunst 
des Führens der Stimmen zu einem reinen 
Gewebe. Meisterstücke sind das groß ge
b ~:.Ite "Amen" der ' Sequenz und, die Fuge 

NEUER SCHÖNER ERFOLG FüR DEN GRAZER KOMPONISTENWAWEMAR BLOCH 

IJKätltchen von Heilbroun"in der 1I0sterreicltischen Wacht 
"Cum sanctis tuis". Inniges Flehen klingt aus Die Vereinigten Bühnen haben als gewich

dem "Recordare" mit den vor-singenden ttges Zeug1Ills zeitgenÖSSischen h-eimischen 

Frauenstimmen. KUl).streich sind die Vokal- Schaffens das "Käfuch,en von Hellbronn", 

6ätze den Instrumentalpartien zugeordnet Waldemar Blochs "oratorische Oper" nach 

und gegenübergestellt. Die ' würdige Auffüh- dem romantischen Rj.tterschauspiel von KIelst, 

rung durch den Donlchor und die Grazer in den SpielpLan ihre.r "österreichijiehen 

Philharmoniker hat tiefen Eindrude gemacht. Woche" aufgenommen. Das Werk, das zur 

An der Orgel wußte Franz 111 e n b erg e r Eröffoong der vorjährIgen Grazer Sommer

mit leiner Kunst des Improvisierens das har- &piele einstudLert und uraufgeführt.· wurde 

monisch~ Gerüst zu verzieren: dabei auf die und schon damals herzliche Aufnahme !and" 

eigene 'Erfindungsgabe angewiesen, weil zum hat nun mit· Rech,t auch im Steirischen Ge

Teil sogar d.er Generalbaß in dem vorhande- denkjahr seinen ehrenvol,len Platz gefundoen. 

nen Material fehlte. Die gewiß beträchtliche Erneuer,ungsarbeit, 

Eine nicht minder rühmenswerte Tat war die man der Oper des Grazer Komponisten 

wenn.gleich nicht einz,usehen war" weshalb 
man von einoolnen Detadls, die fichon im ver
gang.enen Sommer nicht ganz zu überzeugen 
vermochten, nicht ll'bgegangen ist. Dazu ge
hören das etwas operet1lenha1te , Erscheinen 
der drei Engel und die Ohoreographie d~ 
Bauemtanzes, der sich aH~ beiläuftgo neben 
d~r Musik einherb~wegt und zu dem auen die 
kalten Far.ben der Kostütne, das viele GrIln 
und Blau auf der Bühne, ,nicht recht pa9Sell 
wollen. 

Dem Werk und der AufführuI1g, der euch 
der KomponJst beiwohnte, wurde In allen 
Teilen sehr herzlicher BeLIal'l ·gezollt. pI. 

angedeihen Heß, ist vor arIern deshalb besen

am Pfingsts.anistag die Auffüh.rung d~ gro- ders anz,uerkennen, weH . zwei Halllptrollen _ . 

ßen Requiems ' von Anselm H ü t t e n b r e n- neu zu besetzen waxen. WaJ,traud Sc h w~ nd 

ne I' in der' beobener Stadtpfarrkirche beim h t 'ch r d' •• h 

Die Preise der Sladl WieH 
Die Preise der Stadt Wien für besondere 

Leis'bungen alUf dien Gebteten der Kun&t, 
Wissenschaft und Volksbildung mo ltßlter 
- mit einer Erhöhung der Do1JartJi()l1 von 10.000 
auf 15,000 Schiltbing - folgenden Repräsen.
tanten dES Wiener Ku.1tu,riebens zu.g€SIProchen 
worden: Dr. Geor,g Saiko (Dichtkunstl, Pr~ 
feSser OskiaT Maurus Fon t a n, a (PIllb~irZlistik), 

Dr. Alexan-der S P 1 tz m ü U e r (M1UiI!kl, 
Rudolrf Ho! 1 e h n e r (Biadhau-ereLl, Prof. CM'l 
U n .g e r (Malerei und GraphiLk), P.rof. Leo 
Wo H ne r (An,gewaoote Kuns'lll, DiplAoi

Karl S c h w a n z e J', Erharu.er des Ö!1lerreichlo 
PaviUons dJer Hrüssele.r Woelta.U&SteHu;n.g (Ar

ch-ltekltur)j Prof. Dr. LeOpold . La n ,g h 11 m
m er (VolksbLldloog), Prot Dr. Etta B eck e r
n 0 non er (VölkerkundJe) und Prof. Dr. Kon-

Gedenkgottesdienst, mit dem der "LeOlbener ,a SI ur lese Au",,-ü rung dlie Titelparbie 
zu eigen machen müssen und sie hat alle 

Tag" des Gedenkjahres &einen feierlichen Zweifel hinsich,tldch ein€S Vergleichs mJt ihrer 

Auftakt gewann. Man darf von emer be- Vorgängerin zerstreut. Die KätJhchen-RolJe ist 

wundernswerten Gemei.nschaftslei'stung der besonders. in d'er schauspielerischen Optik 

Kirchenchöre von Leoben und Bruck spre- h 
ehen, die auch die Solisten stellten. Das &e r exponiert; und da hat die junge Sän
w gerin, di,e auch als solche ihr Bestes leistete, 

erk - es wul'de hier schqh eine Einführun·g wieder Verwan<lliungsfähi-gkeit und vl'e16eitige 

in seinen Aufbau gegeben - &tellt in man- Verwendbarkeit bewiesen. Im Sinne des 

ehen Partien sehr hohe Ansprüche an alle Werkes wa,r ihre Ges,talt niemals psycho

Ausführenden. Um s-o höher ist es anzuer
kenMn,' daß nicht nur die Schwierim"eiten pathiscll-exaltiert, 60nrlem schlicht und innig, 

!>" wie aus alten Volikslieder-Schätzen heraus-

der Studierarbeit mit verschiedenen Chören gewachsen. Auch unser bewährter Baßbuffo 

gemeistert, sondern auch geradezu erstaun- Wolfram Z i m m e r mann hat den ernsten 

liche Qual,itäten der Wiedergabe erreicht Ton des erzählenden Histod."". des orator!-
wurden. ~-. 

schen Testo, sehr gut getroffen und damit das 

Prof. Ne s i t k a hat ausgezeichnete Arbeit Seinige getan, um der verdienstlichen Neu

geleistet und bel der Aufführung den großen einstudiel'un.g das Niveau der Uraufführung rad L 0 r e 'n z (Zooio~e). . 

Vokal- und I l'strumentalkörper so umsichtig zu sichern. . 

und kundig betreut, daß die Wesenszüge des Ih f m.. Le' ••. t bli b 1.2 Mllllon.n B. S für eIn Bild von EI Groeo. 

W I d . d rer rUJUeren · ISu..,n-g reu ge e en Ein Gemälde des heiligen F,ranzlskus aus der 

Cl' ces, as ln er Tat wiederholt an Mo~ sind Gertraud Ho p :f- als Judith (der vom Hand EI Grecos, das im Be8i~~ eines Dortspitals 

zarts "großes Beyspiei" erinnert, eindrucks- Komponisten amtelle der Kun-i,gunde einge- in der Nähe von Toledo war, ist 'bel 'einer AuktIon 

voll zur Geltung kamen: schon im prachtvoll führten dunklen G€g,enspielerin mit Zügen um zwei Millionen Peseten (1.3 Millionen 6. S) 

gebauten "Te decet hymnus" des Introitus, der Sohneewittchen-Königml und Robert L. v<lEs~e~ge~~;3{d't~:nll der .Trachlnlorlnnen" des 

der mit , "sanfter Klage" der Instrumente be- C h a r 1 e b o'i s a,13 Graf, der seine schöne Sophokle. von dem amerikanischen Lyriker Ezra 

ginnt. Echte und starke· koinpositorische T .. hll1.·· · V' Po und wurde unter dem Titel ;,Die Frauen von 
raumerza . mg m emer neuen erslOn vor- Trachi." in Westberlin uraulgeführt. In den Bei-

Energien wirken sich in der groß gebauten zutragen hat1le. In das Liriiengefl-echt der fall für Bilde Kr ß h I .als Deianeira und wn

Sequenz lI1it ihren orchElstraleJ;l. Interme~zi Stimmen 'vorteilhaft einbezogen waren wie- helm B 0 " c In r tal. Herakle. mi.chten .Ich ver

aus, Von ergreifender Schönheit · ist . das . d~r Alexander Fe ny v e s (Va+~rl, Wolf.gan· g 'einzelte .Bra.vo"·Rure. und Pfiffe; ·Ezra"'!'.ound hatte . 

H · . d . ,.. "" slm!' bekanntlich während des ' zweiten Weltkrieges ' 

.. U1C ergo parce ' eus". Mozart-Festlichkeit E t t e r e t: (Rkhter) . upd. .aioe ' dr.ei . Seelen in anti amerikanischen Rndiosendungen betätigt, 

kl ingt aus dem "Hos,anna'i< im "Sanctus", Wriedl p ,öl .. t1nger., Ma,rgit Ko .beck undwurile wegen Hochverrates verilrteilt und .päter 

das 'mit s~nfter Hörner-Melodie anhebt und E 'ch VI) . d' • cl .~ Ch In ein Irrenhaus eingewiesen; Erst heuer erhielt 

,. '1'1 u; aus 'SOWle Je gut SuU ier.",n öre er die Erlaubnis " ~ur Ausreise: aus den .USA. Der . 

mit 'weihevollem Chorsatz fortgesetzt · wird. Uil1d das Orchester, das von Gustav Cer n Y 73jäbrige Pound trnt zum erstenmal mit einem 

Fast pastoral mutet das anmutige "Benedic- (er ver.steht mit Blochs. f.ei,ner Instrumenta- Bühnenwerk bervor; a'us dein der Regisseur Ha1l8, 

tus" an A .. '-'L' "'as Ag' d '" ich t 'ch t· L _ Li e t • a u elu groll artiges Theater machte, 

, IAU1 U " nus el ' ze ne 61 Ion richtig. Um2mgell''''~l seh.r gut .~etührt Den Wilt;ikord rel. von 55.000 Pfund Sterling 

durch gediegenen-Satz-aus, .der s:ich dann'noch. ~rde. Ebenso waren .Wleder d~ Vorzuge d<er (filstA Millionen!: S) erzielte ein F~ühwerk Pablo 

einmal zu großer Entfaltt'mg.· ausweitet:' Mag Blld'gestaltung dureh Wolirlim Skai lek I l'lcassos, . da • . im Jahre 1905 entstandene Akt·Ge

jn Empfindung 'und Erfindung (auch in der und der Spielführung durch Andre D1ehI. mälde .La belle Hollllndaise", bei einer Verstel-

Textbeh dl ) ch ·tbed· t· ·t '.;" . ' ch . ch ' germig tn London. Das Bild entstand ' noch- in der 

• an ung man es zel mg .sem, so ml l .. rer Misch-u .. ng von. . altd~uts er S were zahmen Zeit" PIOMBOS Es wurde VOll der Queena-

repräsentiert 'siCh dbch auch in diesem Werk und ätlheriscllem Märchenduft zu erkennen, fand Art Galery" erworben. . • 
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Hervorheben


