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MUSIKHISTORISCHES EREIGNIS IM J(jHANN~JOS.EPH·FUX;JAHR 

lViel1et: El1semhle huldigle dem großel1 Ste;ret 
dem neben den stiiklsr und ausdrucksreich mns!· 
zleren<len Streichem (mit einem solistisch hervorgo
tretenen CelUsJen), Eilpe hervorrag~nde Cemhalisttn, 
Prof. Sc hel t a,n der Oltarr~ u!ld ein exqu'ii!iter 
Blockfiötist ,zu hören wtlren, verband sich ,der nicllt 
minder ausdrucksfiihige rl~ngkörper des Wiener 

Das vom Musikverein für Steiermark ge-' 
meinsam mit der Steiermärlüsclten Land€S
regierung zur Feier des Gedenikjahres für 
Johann Jos~ph Fux vera,nstaHete' Festkonzert 
1st in doppeltem Sinn als musikh.istorif;ch~ 
Ereignis zu verzeichnen: Zum' erstenmal selt 
der ersten (,und wohl a;uch einzi~n) Auf- Kammerchores; 

'voll - mit hQchmuJ!knlischel' D6zenz anntr, 
Josef Mai er die b'eikle Alt-Falsettpartie ' des 
Herodes. Einen markau,t charakterisierenden Baß 
setzte Roman He n c I für den Aronte ein. Das 
Publikum, von dem ' ein Teil sieh schon in der 
Pau~ verabschiedete, weil sieh m.anche Hörer 
offenbar nicht _ im üblichen Sinn .angesprochen" 
füblten, _ wußte, soweit es interessIert bis zum. 
Ehde ausgeha'rrt hatte, d3l\. außergewöhnliche Er
eignis mit sehr herzlichem 'Dank ' an ,die WieO&f 
Giishi zu würcligen. 

:führung in der Wiener HD'fburgkapehle anno Rilhmenswert war der Ant.eil der SoHsten am 
1714 also nach fast 250 Jahren, erkl.ang hier guten G'~lingen. In d,or Sß,jome-P~rtie der Oletria 
,,"ieder vo!ftslämHg, in der erneuerten Ori-gi- hört,e man vO,n der Französin Laurence D u t 0 i t 
n.algestalt da5 Oratorium "La fede saorilega einen Oratorien sopran, der in stimmlicher Substanz, 
neUa mo;te deI Precursor S. GLovanni Bat- musikalischer Führung' und Ausdrucksinteusitiit 
tista" Und dieses Werk des größten öster- hesonders aufhorchen ließ. Die Amerikaneriu Lois 
reichischen Barockmeisters, der vor drei Jahr- La ver t y (~ro(lia) überwand uniiberhörbare 
hunderten in dem oststeirischen Dorf Hirten- Schärfen in ihren RezHatlvcn bei der schmieg
feld als Bauernsohn das Lieht der Wel,t er- sameren ,Formung der Arien-Unlen uud Kolora
blickt, d.ann ein mU6d!kaliscltes Imperium luren, JUlillS l' atz a k gab dem Täuler Johannes 
begründet und in Wien das höchste Amt die Wiil'de des Gottesvel'ldio,lers, (Wie ein Mozart
el'l'€icht hat, das eins-t im europäischen MusiI,· Vorklollg wirkte das Duett mit Erodla ,) Geschmack
leben zu erobern war, iiSt nun dJurch ein 

LandesmusiJtdirektor Prof. Dr. Erlcll. 
,M are k h 1 hatte nach d~r l.n5trument.all!n 
Eil1l1eitu,ng des Ge-denklkonzertes ("Marche" 
aus der "Serenade") mit k1ugen Worten das 
Lebens-, Schaffens- und Werensbiad' des Mei
sters ek.izzdert, der im Bereich der Musik die 
Weltg,eltun,g ÖSterreichs begd'ündet hat -und, ~n 
stren!l'er Sellbstprurung zum blei1l>enden Vor
bild der "Kons.e-quenz, GewiS5enhafti,gkeit 
und Prägnanz" aUen mu~ikal!ischen Lehrens 
und Schaffens g,eworden ist: bescheiden in der 
SeIhstsicherheit, demüti,g in der schöpferischen 
BegnadlUng. E. C. 

Wiener Ens.e-mbl'e zuerst in dde Steiermark 
gehracht worden: al,s denkwürdig>e Hu.ldigung 
für den g;roßen Sohn unserer Heimat, die in 

SCHÖNE AUSSTELLUNG JJN DER BUCHHANDLUNG "STYRIA": 

Wien wiederholt werd€ll wird. 
Lange vor Richard Strauß hat Jollunn Joseph 

Fux den bibHschen "Salome"-Stoff ins Reich der 
Töne binelngetragen: deu Bericht über den "sakri· 
legi,schen Schwur", durch den Herodes i das Haupt 
Johannes (tes TituLcrs weiblicher Rache Ilusgeliefe'rt 
hat. In einer Folge von Rezitativeu, Wechsel
gesprächen und Al'i~n vollZieht sich die musika
lische ScltildGl'ung der Tragödie. Der Meister stand 
in der Zeit, in dM' eT dieses Werk ScllUf, selbst 
in der Spau'uull'g zwisellell der großen Tradition, 
deren fortwirkender Bewahrer er mit dem grund
legenden Lehrwerk »Gradus ad pama~sum" Me 
heute geblieben ist, 1md dem unaufhaltsam an
drängenden Fortschrit.t, wobei er viel von dem 
vorwegnahm, was später bei Bach, Mozart und 
Hnydn - ja' sogar bei Verdi - wieqeTum zu
kunftstrRchtige' Ges,talt gewonnen hat. Die Spann
weite dieses Oratoriums, eiues für die Fa&tenzeit 
bostimmten , muslknHschen Dramas, reicltt vom 
Palestdna&til und streuger Kontrapunktik Uber die 

,lrarocken Züge bi~ wr llI\l~drucksgeladeDen Klang
lichkeit der Neapolitaner. 

In der einleitenden Sinfonla fesselt eine tUr die 
damalig,e Zeit überraschende Chromatik und 
Dynamik. Die eigene Schöpferkraft bezeugt sich 
In der stets chnra kterlstlßchen Insh-um",ntlerung 
d"r Rezitative im Wech5ill von S!,reicher- und 
Cßlubalo-.lJIustration". Auch die P&rsoJi~n ge
winnen jeweils ihr eigenes Profil dlu'chdie Art 
der Rezitative und Arien. Verbindende Ritornelle 

Religiöse Plastik aulslrehel1der steirIscher KÜl1s11er 
VoraU'Ss,ichUich bi,g zum 30, April wird in 

der BuchJha,ndhmg "Styria" (Graz, A~brecht
g,a,s&e 5) eine Sondoersch.au "Retigiöse Kunst" 
gezeigt, dde in geglückter Form eine Werbung 
für geddegene DevohlonaHen roH etner ~uch 
quaJlitativ und ästhetisch hDchwertLg,en Dar
bietung verbindet. 

Beson{!ßl'es Augenmerk verdienen die Arbeiten 
von drei jüngereu st.~irischen Bildhauern, die sich 
durchwegs dure]1 solides Können und eiD<! "ge
mäßigt moderne" Auffassung auszeichnen, t1&r sehr 
ansprechende Gestaltungen von starkem religiösen 
Gehalt zu danken siud. Menschliche Anteilnahme 
lösen darüber hinaus dle Plastiken des kriegs
blinden Norbert, Kot te r RUS, eines Schülers von 
Altmeister Wilbelm G ö s s e r. Von ihm stammt 
da. wohl markanteste Ausstellung.sUick, eine bän: 
genl!e Chistkönigs-Skulptur, die s';ch ebenso wie 
der ergreifende "Hl. Franziskus" (In Gestalt eines 
blinden Bettlers, der sichtlich eigenes Erleben des 
Künstlers widerspiegelt) im Besitz des Hoch
schülerheimes befindet. DOO'zeit arbeitet Norbert 
Kotter an zweI überlebensgroßen Plastiken (Tra
gö(!ie und Komödie), die Im Wiener BJlndimgn.rten 
aufgestellt werden. Der aus der Graze. Bundes-

holzes und iiberrascht durch sell,r unkonventionelle, 
eindTucksstarke Madoullengestalten, denen sieh eine 
sehr schöne "Heilige FamiHe" und Einzelfig'Uren 
ans Tou an-schlieJlen. Der dritte Kün,stler, Alfred 
Sc bio. s e r BU8 Krottendorf bei LigJst, ist vor 
nllem mit einer sehr emotiouell gesta.1teten "Hel
ligen Agnes" , und ein&m Grnbpla-ttenentwul'f "Auf
erstehnng" vorteilhnft vertreten. 

Darüber hinaus gibt es mauches guie Einzel
.tüek - wie etwa die meisterliche "Heilige FIl
milie" eines Lienzer Bildschnitzers oder eiue kost
bare Monstranz mit Berg'i,ris!a;llschmuck - und 
eine Fülle von Devotionalien aller Art,- die -
obu'e Zugestiin1inisse an kitseb.lge Serienproduk
tion - aueh unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 
(und finanziellen Möglichkeiten) Rechnnog tragen, 
nicht zuletzt IlUclt dem starken Bedürfnis naeh 
guten Repro'duktionen der östHch!;u Ikonen,kunst, 
die sich 'don wohl höchsten Gehalt an Unver
fülschtbeit dos n'Eprün.gllchen Au.IJegens bewahrt 
hat. ' Bilder und Bücher ergänzen die bei aller 
Fülle sehr übersichtlich angeordnete Ausstellung, 
der man mit wechselndem :MllItartal gewiß auch 
\veiterliin immer gern begegnen würde. -rzb-

gewerbeschIlI. hervongegangene Othmar K I e- Die AusstelJ.nng 1st an Werktagen von 8 bilt 11 
me n c t c bedient sich mit Vorliebe des Linden- Uhr bei freiem Einh'ilt zugiingll'ch. 

nehmen die vokalen '1'hemen nuf und bereiten die A I 1 l ' • 1 n l ' • Ol'denslehrans!.alt In Pllllnch bei München. Sela 
nächste Episode vor. Mit sparsamen Mibtelil WH- ulo~ramH1s u.uae tUS .SU1!!et,aen ',"",ll et's - Wirken seit 1946 ais Dozent tUr Moraltheologie 
den starke Affekt~ ßllsged,rlickt. Dramatische Del' französische' Jesuitenpater- A,ime Du val, in Innsbmck lührte 1955 zur Ernennung zum 
Steigerung wird vor allem' beim KlngesChre[ deJI der um Sonntag, 24. April, i9.30 Uhr, im ,Grollen o. 11. Professor. , Die Titel seiner zahlreichen Ver
Herodes über seinen ' ,'erhiingnis"oJlen Schwur und Kleinen Saal der ' Sl~ermärkiseben Sparl',~sse öfrentJ{chungen weisen iUlmer wieder auf aktuelle 
e-l"reic:11t. In den wenigen Ohorsätzen manifestiert (Stephauienso'nI lind Ka-mmermusiks8.llI) Mn . Kon- Zeitfragen hin, (Wie "Katholische Beiol1le und 

eich reife Madrigulkunst, die im SC!llußchoi: er- zert geben wirt!; bat siell bereit el'kläl't" nm Psychotherapie"" "Du un'd die Pl11't'e[eu".' '.,Mo
habelle Oröße gewinnt. Und dieser Ausklang weistS'n m 8 tag, 23. April, VOn 11 bi,~ 1Z Uhr in der del'n~ Ehepl'obleme lii christlicher Sicht", "Am 
in seiner gnnzon Anlage SeIlOll anl' uen wahren Buch~undluug lOS t y' r I 3:1, ,0ra7., AJbreelltgasse 5, Krankenbett". P. _Miliar hält überdies Pastoral
Gipfel der Schöpferkraft in dem großen 'l'homas- jiein(}ll Freuuden tu einer ' Alrtogrammst.uude 7,111' konferenzen im ganzen deutschen Sprachraum. 
kontor Ili)), VerfügUbg zu steben. :Es ,vil'd -au! rri'Cse M1iglich- ' -~' ,..' __ -, 

Der ße tlel1l1111~ des hi sl orisdlcn AnJas~es ko'nnte keit , hlngewi,esen und z,ugleicll mitgeteilt, daß Berühmter ' Wal!fuir.Slinger gestorben, Der 
auf" \\'iirdigsle mit einem kiill stlul'isch dCll'kwürdi- StebplaizFarten rü'': dus an sonst llusverkaufte deutsche Kammersiinger Ourl B l' II U n ist im 

? Alter vQn U Jabre,n in Hambul'g gestorben. Er gen üntümchmclJ elll spro,'hen werden, das treilich Konzert sm Sonntag noch an der Abendkasse zur hatte seiue- Lallfballn' als Neullzehnjiihl,iger in , 
fiir dus "normale" KQJ1lcrtJebeo lim101 wiederholbul' Ausgabe gelungen. Wie~baden begolfden. und da'oll suf vielen großen 
erscheint .. Di. Allfl'iihl'llllg setzt I,oi den AusfUhren- Biillnen. u. a. in Wien uorl Berlill. gesun.gen. In 

,Bayreutb trat eL jlber 25 Jahre lang lD aUeo den .,ill!!"h,,,d" und li(>he\'Qlle, durch gennue Keno!- U'· -p ! PD] f M'll 7"'] 1 ' ~ro"en Ball- uud: Bar,ito)lpartie,n a,nt Röl,lßjlul1kte 
llis r,ullJierle Studi('l1al'beit voraus und fortIert vom I1W,- ro/" . ' 1;, ' O$€ , t er I;! al1't'e ~eiI:'er künstlerischen ' Laufbahn waren d18 .Jahre 
nörer für drei Stulld"n eine ger!l~ezu fejerliig- : Das 70. Lehen's jabl' volIe" HI~t um 2~. f pril 1!)12 bis 1920. in dlmeii ,er Mitglied der Metro· 
liehe Di,positi"n: flic Be"eil~ehatt znl' ]{ol1"enlru- IriJiV,-pr'ot: ' p, ' Di. , Jose1 Mi J ier, 'SJ. ' Der ,Jubi- }lolitao ,Opera , in . New Vork w~r und Ztlsam)llen 

, • mit ' Caruso, Amato, :h'rieda lfemp.el " und Emmy tion g'c!!cuüuel' S01.11'lJgell fllisüher Breile und den , lar "li'u:rc1e in T,cngmoos (Oberbl1Y6En) !.'laboren UU?, DeStinn nuch jn italienischen Partiel) auftl'nt 
Vertir,hl, aut j"nc "Kmotioll", wie mau $Je sons! iu trat Tnit, 18 Jaliren' in die ö.terreiclliRche Provinz , Hervorragend gelungene FII.chung.n von W • .,.. 

" G ' -11 ., ' 't J" • I d" J ' I ~ k ' t ken Goyas" EI 'Gr'cds und ,PieBss,. llaben in den ~1l7.erlc" erwarlel, DAS WiCllCl' Ensemble bat der ese SC"lUI . esu em, {a le , esul en e 'Rnll - USA, und SpanIen s'el.bst ,gewiegle Ken,ner irr~e. 
unter- POlll A" lLe r e,. s ' stilsicherer ll.11<1 dnbei , lieu',v'on' 1872 ' lil:s 1917 ans Deutschland verbannt führt und dje' 'Gemü.J(!e konnte" um hol16 Beträge 
bnl'oc.k- iJl1nul~i"er St:llbl'ührung eine ' große nnd ~'nl'en. Im 'J'nhfe haG hnbilitio'rtesiclt 1'. MiIler- verkauft werden. Nach Meldungen aus Madri~ lat 
ejiJlige Leistung , wel'kget"re\lor Wied"rgabe ge- ,all ' der th~ologischen Fa)mi\.iit in Innsbrnck u,nd der Fälsehlll' etu sp~llischer , lIfaler. Er, bellu~te 

, " l'arbcll vom gleichen Typ, wie file für d}e 0"111· botel!. Mit dem fortre/flieh ~tlldierten Kammer- 'Wurde im gleichen , Jahr 1Um Provinzial er- n,.le verwendet w~r<l&'t. 'Und umtel)Z<>Jr dl~ llild~r 
orcbester der Wiener Konzel'thau sges~llschaft., in nannt. Wiilt~elld des ,Krieges wir1!:te er an der danu' eInem ,rn,fflmeHen .,AHerun'gsproz&ß • 
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