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EINE MEDAILLE "PRO MUSICA AUSTRIACA'" GESTIFTET 

... ]n. HideHfeld ';;'i~d eiH/Fux-G~denks/~fle eulhit/Ü 
Zur bleibenden Erinnerung an den bedeu- dem Ehrenschulz von Lan.deshauplmaon Jose! 

tendsten österreichischen Komponisten der Kr a i n 8 r 8o,vie der Landestilte Karl B run n er 
Barockzeit, den Hofkapellmeister Johann Jo- li nd Unlv.·PTof. Dr. RaIUls Kor e n. Um 8.45 Uhr 
seph F u x, der VOr 300 jahren in der Steier- werden die Ehrengftste in Hirtenreld erwartel. das 
mark sIas Licht der Welt . erblickt ha~ ist mit dem Auto über die .Rle8-Laßnilzh1ibe-Sch~m· 
von der Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft, die m<lrl-Brunn leicht zu erreichen Ist. Vor dem Oe· 
ihren Sitz in Graz bat, eine Medaille "Pro burl.baus "'ir<! Stadtpfarrpropsl DDr. Ji' ab i a n 
Musica Austriaca" gestiftet wor(len, d ie tür ' et ne Pont ißk almei5e .el.brieren. Belm anschlie· 
hervorragende Verdienste um 'die Wiederer- ßenden FestB"·t wird die Kantore! Gr81 unter LeJ· 
weckung barocker Musikdenkmäler in Oster- . lung 'l'on Karl' Ernst Ho! t m & n n Motett~n von 
reich verHehen werden soll. Außerdem ~'u.x ~i ngen. Nach der Festrede, die Bibliotheksrat 
konnte die Herausgabe sämtlicher Werke des Dr. B. S u t t e r hlilt, wird dilr Landeshauplmann 
Meisters, der durch sein Kontrapunkt-Lehr- das Rn der alten . durch dIe Gemeinde restaurierten 
buch "Gradus ad Parnassum" auch. als Mu., Wegkapelle. vom altademlschen Maler Re I d I ge· 
siktheoretiker Weltgeltung erlangt hat, ge- staltete Mosaik, ein lebensgroßes Bild von ~' u.x ent· 
sichert werden. Die beiden ersten Bände He- biillen. 
gen bereits vor, Die Johann.Joseph.Fux.Gesellschnft fnhrt zu die. 

• ser Feier. ~u der Gäste aus dom ganzen Lande 
Einen besonders dSllkenswerten ß.&ltrag zur herzUch willkommen lind, einen Sonderautobus. der 

Feier des Jobann-J'osepb·Fux·Gedenkjabrtll bat die von der Burg am 18. September. punkt 8 Uhr. ab· 
Landgemeinde Langen gele istet, In deren Bereich fährt (Rückkehr 16 Uhr). lnteressenlen werden ge· 
d l'll kleine Oruchaft Hlrten!eld mit dem Gebnrta· beben, elch bel der Fux·Gesellschaft. Gru. Kalch· 
haul des zu.r Mch3t&n Würde ' In der darn.ligen berggasse a (Landesblbllolheki oder tel.phonisch 
muslkallsche.1I Welt aufgestiegenen steirischen (97-7-44) anzume lden. daml~ für eine entsprechende 
Bnnernsob nes liegt. mit der Errichtung einer (J&- An7.llbl von Plätzen vorgesorgt werden kann. Am 
denksfätte. die am Sonntag. den 18, Septem~r. Nachmitta, IIndet vor dem Gemeindehaus Langen 
festlich entbüllt werdon wIrd. Die Fel~r .tebt unter ein Volkstest mll PreIsschieBen .tatt 

Csokor-Feier: VOr: ~rö·ßer:em Forum 
Unterricht sminIster Dr. D r I m m 61 bat an den 

Dichter Fram Theodor C s 0 kor ein herzlicl .. ,,, 
Gllickwußscl' sch reiben gerichtet und gleich'8lthr 
angekilndigt. daß 1m Unter riclltsm lll.lsterlum oine 
Ebrung <lell Fünfund.iebzig j ältrlgeo. vor einem 
, rößeren Forum vorbereitet wi rd. 

• 
Zum schönen Vermächtni! Erhard Bus e b· 

be 0 k s ist - so bat es sieh unversehens gefiigt 
- die Oabe der Freundschaft geworden. die der 
kiln vOr (lern 75. GeblU·tstag des Dich ters geator· 
bene getreue Eckart des Burglhoaten dem Juhilar 
gewidmet hnt: In der Sti8&ny·BUcherel .D a 8 

o 8 te r r eie hi s e he \V 0 r I" erschien unter dem 
bezlebungstieten T ltel .D u bis t ge me I n t" als 
B and 41 eine markon!. Auswabl aus Franz Theo· 
dor Os.kors Schaffen. Sie enthält u. a. frHbe Ge
dichte. Szenen aus den Biihucnwerk&n .Die rote 
Straßc", .Oesellschaft der M.nscheurechte" •• Drit
ter NO\'ember 1918" und .Hebt don Stein ab!'. 
einen Ausschnitt ata dem unvollendeten R0l\tan 
,Die Sladt neben d.er Welt" (. Wien vor 1914"). 

• Vierte. IntermcZ1.o in Krakau· (ans dem Roman 
"Der Schliissel zum Abgrund"). den bedeutsamen 
l~s say .Idee EUl'opa" und den aufschluß l'eichen 
auloblographischen .Blick über mich". Erbard 
Busch beck hat In der Einleitung Csokors dich te· 
rische Lebenslelstunl1 In das Kulturb!ld der Zelt 
seit der Jnhrhundertwende hineingestellt und rult 
tiefcm Veuteben des Wachsens vom Ringen zur 
Vollendung gedeutet So wird dIeser Band, der mit 
einer .Lebenstafel" und einer Bibliographte 
schließt, den Freunden dea Dichten gerade jett! 
willkommen acln. (126 S .• S 15.-1. - k. 

W.ll.raumfahrl·Op.r audl In Londo" erfOlgreich. 
Die mIt Spannung erwartete .Aniarn"·Prcmiere in 
London brach!~ Ilem Ensemble d~r Königlichen 
Btockholmer Oper einen echlen E rfolg. Das Schick· 
8al des im Kosmos verlorenen RauOIscbi r res I' er· 
mochte das kritische englische Publikum ungeheuer 
zu fessel n obwobl die Auffiibrung in schwedischer 
Spracbe 8t~lttand. Blomdahls rarfinierte i\1i.cbung 
vo n ElektrolJ~nmusik und herkiimml icher Melodik 
vert~b1te nicht ihre Wirkung. Die Solis ten muß· 
teu nach ~ .\m tetzten Akt alrmal vor dem Vorhang 
erscheinen. Namentli ch Elisabeth S 1\ cl e r s t rom 
und Olle 8 I • a I sowie der Dirigent Sixten E b r· 
I In, wurden stürmisch gefeiert. 

571t2. Jahrgang- Seite D 

Zl17eile Sere;1a..de i111 ]Dal111eufultOl :
Mit der ' zweltell Stadto!chestQ.r.sereIl~·d~. dies; , 

Som",~rs. dj~ wieder ' IIn~r Mibwlrkunk' ies von 
~'. F. Kr e m me I geleiteten Postgesangverejnes 
iU) Joanueumbol stuman<I.. .... urde elne' ti.chiine Tra
d itioll tortgesetzt. Sie fand bel l e ldlich·kül,i~,. abe~ · 
trockener Wi lterung dankbare AufD a~me. D.er : 
instrumentale Teil umfaBI:,. ein".I.. Sii.m und 
Werke sereo.a<1en;batt.en Charakters V<ln Bach, HÜll' . 
de.s. Buk. 'fschalkDwsky und Wolf·Ferrarl neben 
den . Ji ~ben8würdigell . • Frohnleitner Tänzen" des . 
Oraler Komponisten Hannes Kügerl. Das Stadt: 
orchest.er ,pielte unter d"" Leitnn.g 8&ines ständigeR 
Dirigenten Alfred M u.e hi t 80 b wieder gMchmnclv 
voll und sauber. Der Obor brach te auch diesmal ' 
vorwiogend vo!kslJedhafte Sätze, die zum Teil vom 
Cbo rleitor selbst verdjelll!~voU eingerichtet w·.reu. 
Zu erwägeu ist, ob es nlchl doch möglich wlire, 
zugunslen eines klareren KOllzepts diese r Veran
staltungen von einer all~u bell!luflg anmutenden,Zu
sammenstellung des Program!ll$ abzusehen und siatt 
einer Al18wa.hJ runzelnor Sätze geschloS1!ene .Wer ke 
und auch einmal e~as mehr Neues darr;nbl eten . 
Der Beluch Im JQanneumbot WHr (bel freIem Ein-
tritt) wieder lufrledenstell<!nd gut. bJ. 

N.eues Haus liir: Berliner PkillHlnucmiker 
DIe Ent!cheidnng fiber den Neubau IIInes eigenen 

KOD'Ur tgebäudes für ,die Berli ner PhilharmonIker 
Ist nun nach jahrelangem T&llr.! ehen gefallen. DI. 
neUe Philb·armonle wIrd am Kemperplatz Im Tier- . 
gartenviertel, in un ml!w!'barer Nähe der Sekwren
gren~e; ents{eben. Der Konzertsaal 8011 2200 Pl llt7" 
erhalten. DIe Baukosten dUrften 5ich auf 13.5 Mil
lionen DM (rund 81 'Mltllonen ö. S) belanfen. Bis
her steben .dr"t MillioMß DM an ~rfentllchen MIt
teln zur Vertilgung. Westberlln wird im Jahre 
1!J61 ans eig;ln~n Mitteln 4.5 Millionen DM auf
bringen und eine Million wird von der Geßellsfflaft 
der Freuade der 13erli ner Philharmonie erwart ct. 
D. da. 11fspilngJicb vorl!M~hene Ranmprogrnmm 
überschritten wurde. Ist das gan~e" J>roj&kt wesent· 
lI~b tenrer lreword~.n . 

Ein Werk VOn Rubens glauot mRn In eluom eng· 
li schen Ad>elssit?; in Devon entd~ck t Zli haben Tlls· 
her wurde d.B Gemül,!e. das einet! jungen Al ann 
im Panzer dars tellt. einem unbekannten Kiin~tler 
wgt'ßchriehen. f,on<loner Experten sind Rich nach 
einH !!'enauen Prüfung a.ber nun dariiber einig, 
daß es si eb um e.in Jugendwerk von Rt,beos hand elt. 

Entdeckungen bel Ravonna. Die im Laule vieler 
Jahrhlludert.e verwischt en Spuren des römhchen 
Hafen. VOll lIo vennofl konn ten mit Hilfe sta rk Il'C· 
filterter IJuft.utna.hmeJI \\"irder eutdeckt wernen. 
Der Haren war durch di e Ablagerungen der Po,. 
Mündun/(en. durch Versandung und gllO l<lg l~(:hr 
Ver/indernngen In not RH.te völlig verschwund'eu 

------------------~~~~~~~~~------------------~--------------------------------------------------------
ErNSENrlESCHLUSS: 14. SEPTEMBER 1960 

DREI 

CCraumreisen 
ZU GEWINNEN! 

DreI ~chlffsreIsen Im Werte von 15.000 Schilling können Sie bel 
unserem großen Preisausschreiben gewinnen, wenn 81e nur eine 
unserer drei Preisfragen lösen und an uns einschicken. Um Ihnen 
die Teilnahme am Preisausschreiben. das die .KLEINE ZEITUNG 
In Zusammenarbeit mit deI' bekanuten Schiffahl'tsgesellscltaft 
"HOME LINES" velflnstaltet, zu erle1c1.tem, stellen wir Ihnen 
heute noch einen Auslosung8sclteln mit der letzten Frage zur Ver
fUgung. Schneiden Sie Ihn ans und schlel,en Sie Ihn, bitte, so rasI'Jt 
Wie möglich an die KLEINE ZEITUNG, Graz, StalJuerhofgasse 2, 
EInsendeschluß 1st schon am kommenden Mittwoch. den 14. Sep
tember 1960. Tellnahmebereelttlgt Illnd alle Leser unseres Blattes 
gleichgültig. ob sie Abonnenten sind oder nicht. Um dall 'POrto z~ 
sparen, könnelt auch mehrere Ausiosungs8cheIne In einem Kuvert 
geschickt werden, Sollten Jn Imr Familie zu wenig' Scheine vor
handen sein, können Sie uns die Lösung auch ohne Vordruck mIt
teUen. Jeder TeIlnahmeschein mit der richtigen LÖllUDg nimmt am 
111. September an der Verlosung der dl'e1 Herbstli:reuz.fahrten der 
,.HOl\fF, LlNES" teil. Vielleicht sind gel'ade Sie -einer der glück
IklW"l C·.·.7inner. 

: ............................ _ ....... _ .................................................................................. j 

I I 
I Auslosungsschein I 

. ; : 
i Die drei Gewinner der Herbstkreuzfahrt def IIHome 1 
i Lines" werden mit einem der drei unten . angeführ-
t ten Schiffe die Seereise unternehmen. Bitte unter· 
! streichen Sie den richtigen Namen. 
I 
I 1. 5S "HOMERIC" (25.500 BRT) 
! 2. MS "ITALlA" (21.600 BRT) 

3. SS "QUEEN FREDERICA" (21.300 BRT) 

Name: •• • • • ~u • • A ••••• : .... . .. n •••• • ••• ~.u ......... . .... .... . . ................ .. . ............... .. 

Beruf: 

Anschrift : ................ : ....................................................... _ .............. .. 

Diesel Schein ist sofort einzusenden an .KLEINE ZEITUNG". 
Graz.' Stainzerhofgasse 2 l' 

: ................................. -...................................... :.: ... , ........................................... ~ 

hofer
Hervorheben


