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[ * KULTURLEBEN IN HEIMAT UND WELT * 
Gäsle im Reich der. Ztuberpöle· 
.Premu.renst1mmung· ganz eig-oner Art, tern 

aller i"ühlen KonventJon ein... _rroSenM Publ!· 
kum3, berrscbte 11m 80nntagabend Im OpernhaU! : 
Viel Jugend war ,ekommen und batte ihre gall" 
An!nahmebereitschalt und Begeisterunisfllhlgkelt 
mHgebracht. Viele der jungen Menschen &ab on sich 
wohl rum erstenmal Lns Wunderreich d&r ..zauber· 
fli!1e" (eführt und erlebten nicht nur den musik.· 
!ischen FrühIJng- der Musik e-an~ neu, sondern auch 
den Papageno·Humor, der in allen Pointen das 

Echo des ganz lIlsprüngllchen .Ankommons" fand. 
Es ist schön, daJI die .Zauber!Jöts" dieser Jugend 
in der noch immer Itlr die Aue-en 00 erfreulichen 
Inszenierung geboten werden konnt., die man eich 
.elbst In Salzburg zum Modell nehmen könnte. 

D ... Irrilisclle Interesse hatte sich vor allem aut 
den On.tdirigenten, den Salzburger Ollernchd 
Mladen ß a si 0, zu konzentrierell; der in der Fest. 
.plelstadt boch geschätzt wird und kürzlich wieder 
auch .auswärts", bei einem GalakoD1:erl mit dem 
Philharmonischen Orchester von Nizza al. .un 
rra!ld chef" retolerl worden 161. Wie .chon bei 
seinem ersten Gastspiel In wT08ea' ließ der Dir!· 
ient eine Werkverlrauthelt erkennen, dl. es Ibm 
möglich macht, aueh Dach nu kUl'1Jer Verstiindi· 
gung mi t ain~m tür Ibn neuen Orchester und Büh. 
nanensembl. seine Autfassunl: durchzusetzen. Daß 
dies nicht ganz bruchlos geligzen kann, lot selbst· 
nrstilndJich . Gewandte Zeicheugebung erreicht ein 
ubr nUssiges MusitlereD, dMsen man sich fre!lich 
mebr rreuen könnte, wenn nicht bisweilen ein Mo· 
zart docb wenker gemäßes ,,Jlrlo' angeslrebt 
würde. Die Ouvertüre wurde nach überraschend 
breitem Inlroitll5 sebr besehwlngt kredenzt. Aber 
die Sn nger sahen Ilch bisweilen .. ueh dort zu Re· 
kordumpi snlretrleben, wo Ihnen msbr mozartißches 
.Au85 ing~n" zu iönnen wäre. (Nicht zuletzt hallen 
d-i1l droi Damen einilre Miihe, ihre .A.u5SagliD" mit 
den Forderuugen des Diri~nlen zu koordinieren). 
Eine 8n s!eh höchst respektable Leistung erbrachte 
noch keine .chli1sf;lge Information darüber, wie 
Mladen Baslo bel un .. nutzbringend aktiviert wer· 
den könnte. 

Als "Könilrln der Nacht" lie·ß eine Kilnsllerln pol. 
n lscher Hel'kunft, Nlna S ta n 0, einen substanz· 
reichen, cherakterlstisch timbrierten Koloratur· 
Aopran hören. Ein auch in Gipfelhöhen 6ieber und 
rein intonierter Ziel'gesang tru, dem Gast ver· 
die~ ten S7.cnenbeitnn ",in. Der fremde A.kzent 
bl eibt nu tiirlich vor .. lIem Im gesprochenen Dialog 
unübsrhörbur. Aber die gesanglich·musikalische 
Leislung war überaue gewinnend. Ale Gewinn für 
unser Haus legitimiert sich mehr und mehr Engel· 
bert Dom 111, der hier einen &~hr würdigen Sara· 
.tro von bester musikallsr.her Qualität IAn&, und 
auch den Ansprüchen an d... Tief .. nrerlst.r mit 
Geschmack onl>spraeh. Im bewährt.en .Zauber· 
nö len"·Ensemble edreut immer wledtr Ton neuem 
Frledl P ölt I n Ir e r I Pamina neben Dlno Hai· 
per n • sorgsam knltiviertem Tamino. Um diese 
Mozarl·Säne:erin, Me jede melodtsche Linie so rein 
!eichnet und mit Stele errüllt, kann uu~ manche 
größere Oper beneiden, ebenso um eInen Pnpagcno, 
wie Ibn Wollram Z I m me r man n singt und dar· 
stellt. Auch er wurde mit Recht dnrch Sonderbei· 
ta 11 ausgezeichnet. In den herzlichen Schluß· 
applaus "urde das ganze Ensemble einbezogen. 

Iil. C. 

llllius 'FC1UIZ SdlÜLz lAS in LDieu 
Über be.ondere Einladung las am Wochonelllie 

Hotrnt Julius Frau So IJ ii tz im Wiener Palaie 
Auersperg aus seinem dichterischen Werk. Nur 
wenigen bei mischen öslerrciehJschen Dichtern ,,'ar 
es bisher vergÖDnt, in di esem Rnbllliln,. der zu den 
repriisentaliv~ten in Wien gehört, a.ns eigenen Wer· 
ken· zu lesen. Nach einer knappen, aber instruk· 
tlven Einbegleltung.brachte JuHus Franz Beb 11 t z 
zunllchs~ Proben seiner Lyrik, die eInen .tarken 
Eindruck hinterließen. Nach der Pan... las der 
Dichter die Novelle .Die Maschine- aus dem 1!t33 
erschienenen Buch .Dle Liebe der Soldaten'. Diese 
Novelle, di~ in Rußland ~pielt, ist geradezu vi6io· 
när Ireschaut. Der erlesene Kreis, der !Ieh rur 

Lesuni eln'lrefunden hatte. dankte berzllch ' dem 
Dichter "nd dem Veranstalter, detl6en iToilzilglra 
Gutlichkeit Dank verdient. 

'Fux-Messe im Gc.wec Dom 
Als &chöner Beitrag zum Johar>n.Jos&ph-Fux

Gedelbk;iahr erklMlg b~lm 8Onntägliehen, von Pl'ä· 
lat Dr. Per I zelebrierten IJoch'lIJD.t im Dom die 
achtstimmige Trinitatlft·Meese, die der große Btel· 
riseho Barockmeister noch vor .einer Bestellung 
!m'!I1 Hor.kom'llonL.ten Kaiser Leo1l<>1d I. gewidmet 
hatt&; es ist wohl auch möglieh, daß die Dedika
tion dieses l{'ullstvoll·p<>lyphonen Werkes die Ver· 
anlassunr zu ... iner Beru.tulllg In das bohe Amt 
gewesen war, Der Gra.er lXlmchor hat .ich unter 
d>er LeItung von Pro!. Dr. Anion LI pp e d~m 

reichen Ausdruck der vielstimmigen VokalBätze, 
dIe 1m o eiste, &r &utkommenden Ins lrumentel· 
meese zum Teil von Streichern und Posaunen ba~ 
«Ielt .. t worden, In e!n.zll'non A:bechnitten (wie Im 
.Sanetu.s", im .llenedi<ltrus' ~ In den Amen· 
FUl:!'n) nber im reln.oo Stil der grollen A·Cappella,. 
TMdillon ~tlklingen, mil hingebender Sorgtallt an· 
geoomanen. Einer kl~ineren ehori.chen BllSlltzung 
"'lINn die solistischen Partioo anvertraut. Um die 
1l.ufrilbrung haben sich neben dOlll in sein-er viel· 
selMg"n Leistung Immer wieder zu bewutliOOr-Dden 
Obor Prof. Funz I II e n b" r ger (Orgel) ILud 
Mitglieder des Gr.au,cr Philllll.rmonischen Orcb1l' 
sters verdIent gemacllt. Die OhO"Nllproprien WUl'" 

den von der Gra.er Thoolo·gen-Scho1a ge&U'llgen, 

bio 

DIE FRAGE "WAS IST ZU TUN?" FAND KoLA."9.E ANTWORT: 

Wir brauchen auch die geistige Lat1desvedeidigul1g! 
Bel der "Ersten steirischen Bücher~itagung", 

über deren für die gesamte Kulturarbeit in 
unserer H~imat bedeulBame Zielsetzung hi~r 
.schon berichtet wurde, war als verheißunp
voll und erfreulich nicht zuletzt die Aktivität 
auch und gerade der Büchereileiter aus den 
ländlichen Bezirk~n zu verzeichnen. Man be
kam echten Respekt etwa vor jenem Jung
bauern, der mit verständnisvoller Unterstüt
zung durch einen die Zeichen der Zeit er
kennenden Pfarrherrn in einer Dorfgemeinde 
eine Bücherei aufgebaut hat. (Daß ein Pfar
rer in der Predigt auf den Nutzen einer Bü
cherei hinweist, ist ein schön~ Beispiel und 
eine große Hilfe!) Mancher, der auch bel der 
Kulturarbeit daran denkt, was sie ihm selbst 
einbringt, müßte sich zu Herzen nehmen, was 
der Jungbauer, nachdem er seine Sc.~wlerig
keiten und Sorgen geschildert hatte, hier 
sagte: "Man hat nichll9 davon, könnte man 
bisweilen denken. Aber das ist nicht wahr. 
Man hat schon etwa!! davon, wenn man sieht, 
daß Mensehen höher geführt werden. Das ist 
eine große Freude fUr michl" 

UnverrUc.\bar gültige Forderungen 
Die Notwendigk~it nicht nur mi li t ä r i 8 C be r 

und w I.r ts 0 b a f t lJ c b er, .endern aueh g e t· 
• ti Ir e r Landesverteldicung wurde mit Recht 
durch einen BildunlrSoNlzier des Bundesheer&a her· 
vorgahoben, durch den man erfuhr, daß bereit4 
jede Eln.heit über einen .Bücherkotfer" vertügt, 
dessen Antangsbestand .on 120 Bii lld en bei ent· 
.prechendem Interesse ·bi. auf 600 Bände erweitert 
werden kann, 

Wie notwendig die geistige Verteidigung I!t, lieB 
aueh der Ba-richt eines hervorrarenden Bibliolheks
fachmannes ans Deutscl!land erkennen. Dr. Johan· 
nes La n g tel d t all8 Mühlhelm an der Ruhr, der 
fiber reiche Erfahrungen verfügt, schildert .. zwar 
vor allem die Situation In Doutschland, aber sein 
Referat über .Buch, Bücherei nnd Bildung" führte 
ti&f In. Grundsätzliche hinein, EH gehi darum. 
übera!! zu erkennen, daß auch In unserer Zelt, In 
der sich immer weitere Horizonte auttun, die alten 
sitt!lchen und charakterlichen Forderungen gültig 
bleiben. Beim Kinderbnch rängt die ocht. Volks· 
erziebung an. Und es l!t für jedes Land von ent· 
6cheldender Bedeutun&', daß mit guten Bftchereien 
die guten Blbliolhekare zur Verfügung ßtehen, we.!1 
der Ideale Volksbibliotbekar 1m besten Sinn .welt· 
liebe Seelsorge" leistet. Gerade deshalb dürfen bel 
der Vergebung von Blbllothekaut~len nleht enie 
parteillolttische Gesichtspunkte beslimlll~nd sein. 

DIe- Seuche der "Familienromane" 
Einblick In .Dle steirische Dichtnng der Gegen· 

wart" gab Dr. Alfred Holz In ger, der den BI· 
bllotbekaren nicht nnr Namen nannt., 'sondern da. 
Schaften d·er Dichter und Schriftsteller unserer 
Heimat auch pr!igllJUlt zn charakterisieren wußte. 
Frau Na b L, Wollgang Ar n 0 I d und .&loh He l
g 0 u t h lieBen Ihre Werke lIpreehon. Vlelfaahe 
praktische Anreinlllrllll emp:llncen die Bilclierel~iter 

11m Refonten, In denen nut du Wirkeu der BiI· 
cherelste!!sn elngeganien wurde. WIeviel In öster. 
reich noch Zu tun bltlibt, erfuhr man durch Prof. 
Kap!hammer, der darauf hinwIes, daß VOll rund 
4000 Gemeinden bish&r erst 784 Volksbfichereien 
ha~n. Erfreuliche Fortschritte konnten gerade 
auch In der Steiermark erreleht werden. 

Frau Obermagistratsrat Dr. HUde L 0 i d I be
richtete über dsn ",nnächst 00 milbevollen Wiedor· 
autbau der Graur Btadtbücherel. Daß dabei Wi· 
dersllinde. und Schwieriikeiten erfolgreieh über· 
Wllnden werden konnten, mai manchen Bücherei·. 
Jeiler, der DOch einsam aur fa8t verlorenem Posten 
zu slehen e-Iaubt, mit neuem Optimismus erfüllt 
haben. Immer wieder trat die Sorge um die Jugend 
In den Vordergrund. Und der Hinweis auf die ver· 
seuchende Wirkung !o~onannter nFamilienroman4!l". 
die In endlosen Forts1>tznngen millionenfach ver, 
trieben werden, .eigt. alarmierend, wIe notwendig 
es ist, die LosebereitsnbaC\ in die rlebtll:!'n Bahnen 
tU lenken. 

Stille Arbeit wird sich behauptenl 
Prof. Kapfhammer konnte am Ende der 

Tagung das Fazit aus guten Gesprächen mit 
dem Aufruf zi-ehen, mit aller Kraft dahin zu 
wirken, daß - langsam. Schritt für Schritt 
- die Bücherei wieder eine Bildungsstätte 
wird: In engem Kontakt mit allen volksbild
nerischen Kräften und mit der Schule, der 
wichtigsten Keimzelle aller Bildungsarbeit. 
Der Alannruf • Was ist zu tun?" hat eine 
klare und zuversichtliche Antwort gefunden: 
Die stille Arbeit wird sich behaupten! E. c. 

Musik AUS Os/ecreic1t 111 Berlin 
Ein österreich-Aban<! des SOOIders Frelll8 Berllin 

wurde 1JmD klinsUeruschen Höhopunkt dllr Oelle· 
ralverst>mmlung des .Deutscl!en Muslkr8l1e3". 
Ernst Kr e n e k vermi~telte am Pillt d0S Radio· 
Symphouioorchestsrw eige.n.e KompOsitiu.n.en und 
andere in Zwölf-Ton ·Tooh.nik ,gescharrene Werk. 
/;sterreichischer Komponisten. Nach der Ura~lfftlh· 
rUng d~r "Espressioni fond-amenWi" fiir Orchester 
gab e. für den auwesendM Wiener Komponisten 
~'riedrlch Cer ba Beifall und .Buh"-Rufe- zu gl;lj· 
ehen Teilen. Der 24jiihrlge Komponist hat den 
k<lmpromiBI<lssn Eio&abl aUer Ausdrucksmlttcl ae
rieliler AIus}k versucht. Seine 1957 In Rl>m ent.
Itlandenen .Fspreeeioni' sind V01l e'Xpl<lsiv r.hytlt· 
mischen Akzenten des Schlllg-werkes d'llrcbSetzt. 
Aur dem Programm standen ferner Arllold Sch&n· 
ber,gs .KoD.1'ert für KI .. vier und Orchester op. 42" 
und Kreneks ,Elt Tl'an"1lnr&nte .für Orcbester". 

Vortrag mit Fa,bllthtblldarn Im franzUlllthen 
Kulturinstitut. Im 'Oontre Culturel Fran~aiB d~ 
Graz, Palais Attems, SackstraBe 17, spricht Illll 
Dien&tar, 22. Novemoer (19.45 Uhr). Plofessor 
Etlouard P 0 m m i e r vom Institut ~'ranca~ d~ 
Vlenne übe'r .L'enlumlnure trancsise a I'epoqu&' 
Jlrt\·rOm",DO et rOBllllne- (Fr&n'l!öslsch.e Mtnia1llll'· 
nnd Buchmalere!). Der Eintritt 1st .frel. 

Mad.rn, tUrklsdl. Graphik seiet eme Al1$Sret· 
lu'l!g oor Ham:nlM"-PurgsWI-(lellGll6chaft. die 
beute; Dienstai, ~. Novemher, 18 Uhr, Im .Eclr.
saal des Joan'noe\llllll . (Nentorgasse 45) tIliMtnet 
:wird: Vom 3. bla 1.1: Dezember w~ell In dßlll.· 
6e'ben Raum. 200. SMIÜ!klrzelclmlllllll'en des Oeterre!· 
cltischen Bt.,oeorg.,lCo)lep in KOII6blWltrn.opel W , 
frehllIl Eintritt reee!lf'- . .. 
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