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* KULT'URLEBEN IN HEIMAT UND WELT * 
KüNSTLER UND ROSEGOER-'FORSOOER 

Abschied vo~ Prolo Bcuul11eJmet' 
Auf dem .Gr.azer St.-Leonhard-Fri€dhof 

wurde am Sonntag der im 98. Lebensjahr 
verstorbene akad. Maler Prof. AdoJrf B run n
lee h n e r ZUr Iclzten Ruhe gebettet. Er ver
körperte in besol1uers I-iebenswerter · Weise 
jenes Alt-Graz, dem er in einer Fülle ' von 
Zeichnungen und AquareJJ.en ein ~uerhaftes 
Bi1ddenkmaI gesetzt hat. Unvergeooen wer
den seine Verdienste um die Rosegger-For~ 
schung 1:11eiben. 

Altolt Bruunlt;chner wurde Mn · 6. Apri'1 1863 in 
Mün:.zuech lag geboren, besllchte in ONlZ die Loh
l'orblLdungosanstalt, die Staatsgewerbeschule, die 
Technische Hochschule und die Universität und 
eignete tich bier eine gediegene pädagogische, 
sprachliche und künstleriselle Bildung ao. ln jun
gen Jahren w<J,r er als Lohrer in Kon6ta.ntinopoo 
tätIg, bereiste GriechenLand, Kle!n .... ien und Ägyp
ten uJJJd wirkt. dann VOr dem eroten Weltkrieg 
zwei Jahrzehnte alß Leiter ""'eier sta~tlicher Schu
len In Trlast, wo er auch durch den Aquarellisten 
Ballarlni wesentliche Anreg ungen für sein eige· 
nes, vOl"Wlegend der LandßchMmkunst gewidmetes 
Sch'a!tcn f!\Ud. In die IIclmat zurückgekehrt. h~lt 
Prof. Brunulechmer Immer stärker auch nIß l'ubl!
zlst bervoT, dessen soor gesclJ.iitz·le- kulturge!!chicht
liehe Essays uD·ll Feuilletons In allen ,Gra,er Zei
tungen und auch in etlichen Zeit.schritben el'Schle
nen . Durch seine Füllrungsyortriige in Kuns\.aus
stellungen machte er sicb als versUindnls.vollcr 
Vermittler ?'wlsclulD den SchaUenden nn.d den Be
trachtenden "erdien1. Sein vielseitiges Wirken 
wurde mit Reebt wurch den Bürgerbrief tlor St.a,dt 
GrM tIIusgezeiellllet. Auch die "Vereinigung bil,"~n
der Künstler SLeie~markß", die In Prof. Brun·nlech
n .. r ein .... ihrer äl teslen Mitglieder verloren hat, 
wird ihm eJn !!Ihrendes Gedenken lIe<Wahren. 

-Mb-

LoHe Medelsl<y .!!es/otheH 
Am Sonntag Ist in Wien die gl'oße Sel1ßuspieierin 

I.otte M e dei s k y nach kurzem Leiden Im 81. Le
bensjahr gestorben_ Die ' gebürtige Wienerln war 
Reit Jabrzehn ten eIne der Stiitzen des Burgtbeater
ensembles. Si. wurde seIlOn im September 1899 mit 
dem Titel Rolschauspieierln allSgezelclmet. Im 
April 1924 wurde sie Ehrenmitglied des Hanses 
nnd erhielt Im Oktober 1936 anliißlich ihrer 
40jlihrlgen Zngehörigkeit zum BUJ'gtheater das 
Ehrenkreuz tür W issenschaft und Kunst. Im 
.August 1945 nabm sie offi7JeH Absch ied von der 
Bühne, trat aber noch wiederholt als "Gast" im 
Burgtlleater auf. Ihre letzte RoUe war das Holz· 
weib im "Verschwender". 

Die Künstlerin, die als kaum Siebzehn jährige In 
der "Jüdin von Toledo" zum erst.nmsl auf der 
B[ihne d6ll Bnrgtheaters stand und i n der kleinen 
Rolle eiuer Hofdame noch nicht sehr autfiel, teierte 
1897 als Hed\vi g in Ibsens "Wildenle" mit großem 

Graze? Erstanl;ührnng). E~ 'wlrken mit der 
Männerchor und das Kammerorchester der .Gothla", 
d·le Grazer Voka1"verein.lgUJlg. der _ Klnderobor der 
Musikschule Frohnleiten. Woltraru Z i m m • r
m 8 n n (Baß). Gerhard Z e I I er (Violine) und 
Wo!tgang H 0 r • e r (Viloncello) als SoU.ten 1l11d 
Eduard Co S S 0 v e I als Sprecher. 

.Nathan der Welse" neu Inszeniert. Lesslngs 
Schauspiel "Nnthan (ler Welse" erscheint am Mitt
woch. 7. Dezember. wied~r im Spielplan_ Die 
Grazer Neuinszenierung besorgt in den Kammer
spielen der Gaalregisseur Rolf Sc b n eid e r. der 
vor einigeu J abren längere Zeit als Schauspieler 
und Regisseur in Graz tätig war un,1 del''leit als 
erster Spielleiter in Dortmund engagiert ist. Die 
Biihllonbildcr entwarf Robert E. Ja h ren, die 
Kostüme Tllgrld J 0 r I • sen. Eugen Eis e n lob r 
spielt die 'l'ilelrolle, die er auch in der letzten 
Grazer Illszenierun&' durch Hans R ü d ger s ver-

körJ)erte. In der Rolle des Tempelherrn wird sich 
d-er neu engagierte }<'rank H 0 r f man n dem 
Grazer PublikUm vorstellen, die Reoba wird von 
Eva Kin s k y dargestellt, der Sullnn SalRd1n von 
Friedrieh H ·n u p t. die Sittah von Hertba R e
ger, der I;'atriarch von Joset H il b n er: Leo 
Sie I n h ar t spielt den Derwisch Rosa D y b a 1-
K nd I 6 die Daja nnd Altred W e Ji I e den Kloster
bruder. 

Zoltan Kodaly Im Spltlll. Wie aue Budapest ge
meldet wird, beßn<!-et 61ch d1ir 77jilhrige Z~ltan 
K" aal y_ d-er größte ~&nd& unguillche Kom
ponist. seit einigen ~en rur Beh<lltcijung einer 
Koronarthroonbose im Spital. N,a~h Mltteilnn-g der 
bohandelnden Xro;to Ist das ß.eflnden K odaIrs ,,7,U
fried"6nAt,eJhmd". An seinem -Krankenbelt weilt 
&<line 22jäh rlgoe. Frall S!U"i P~c.1i. di~ er in dl~em 
Jahr. wenige Monate n-ach d6'Ill Tode &ein~r 95-iäh
rigen Gattin. Kßhelvntet h,atte. 

IM GEDENK-KAMMERKONZERT DER MOZARTGEMEINDE GRAZ: 

E~ic1t Marckltl zwischen].]. Fux und Mozad 
Nach schöner Tradition hat die Mozartge

meinde Graz auch heuer ' zum TodMtag des 
Salzburger Meisters ein Kammerkonzert ver
anstaltet, das mit einer Huldigung für den 
großen Stei-rer Johann Joseph Fux begann, 
der uns unter den musIkalischen Regenten 
dieses Jahres besondfrrs nahesteht. Ein sinn
voller Zusammenklang des Gedenkens ergab 
sich schon daraus, daß der Bauernsohn aus 
der Oststeiermark mit seinem Lehrwerk 
"Gradus ad parna~m,i die Fundamente für 
das Schaffen auch und gerade der späteren 
Klassiker gelegt hat. 

Die "Missa Corports Cbrlsti", die IIellmut F e
der hot e r für die Fux·Gesamtausgabe vorbild
lich ediert nnd nicht zul et'Zlt durch die ebenso stil
volle wie flüssige .Anssetzung" des bezifferten . Bas
ses zur &tiitzenden OrgRnostimme auch für die 
PraxIs neu erschlossen hat, Ist ein W~rk von er
hebender Festlichkeit, DIe klare Form Ist das 
schOue Gehäuse für beschwingt .. Fübrnng der LI
nIen und farbige Geslaltung der Harmonik. Aus 
dem Wechsel von Tutti und SoH ergeben sich Kon
trasle von echter Innerer Spannung. Anf die test
liche Bestimmung weist schon die einleitende Sona
!ina mit den Fantarenmoti ven der hellen Trompe
ten hin, die dann immer wieder an den großen 
Höbepunkten des MeJltextes dem Vokal_ nnd Instru
mentalsatz Glanz geben_ Ganz eigenartig 1st Im 
"Benedictns" das Konzortieren der Violinen ml\ 
dem Clarino. Im "Gloria" erklingt das "Oratias 
ag;mus tibi" in wund ervoll lichtem Terzett. Pracht
voll schwingt sich das "Amen" in Linien und Far
ben aus. Es wird im "CNldo" wiederholt, In dem 
das "Et incarnalua est" des Chores von konzertie
renden Violinen zart nmspi1!lt wird. Konzertierende 
Posaunen markieren In barocker A.rt das "Cruolfl
xus". Feslllelle Bewegung bat im .. Dona ·nobi8 pa
oem" auch der Ausklang dieser Missa solemnla, In 
der leIstungsfähige Kirchenchöre unserer Zeit eIne 
dankbare Aufgabe finden kön-nen. 

In Mozarts Es-DutKJ.avlerk<lnMrt (KV 482), II-uf 
das man sich besonoers gefreu t. b~Me. wollte wleh 
l<llder nicht immer der künstIeriseIle Einklang dei 
KOD'lcrtierens ergeben. Da miissen Dlrigen-t und 
Solist gan" eines Sinnes ""in und es Ist auch ian~ 
elugebende Studlerarbeit erforderlich. Hier strahlte 
das Mmarti~che eher von der Solistln als von dem 
Dirigenten aus. Doris Wo I f bat d&n Klavierpar\ 
aus echbern Werkverstehen geplelt, wenn auch bIs
weilen wohl .. twas dadurch gehemmt, daß sie sich 
nlellt In eine iDllerlich gelöste Mmart-A tm<lsphilre 
hinein~eIlO'J)ll1Jen sllh. DIe techn1scbe und gel&tIge 
Beberrschung war aueh diesmal zu rüqmen. Mit 
IhMn eigenen Kadenzen bezeugte die PianiBtl.n dl. 
F äbigkAllt, sich in jenes Weiterspinnen der Thema
tik hinein'Luden·ken, wIe 68 eiMt e1n.o - heute fast 
6chon vergesseM - gute SoU~nambit!on war. Die 
phiiharmonlsch"n Mus!el set'lten dann wacker, aber 
VOm Pult aus doch zu wenig Inspiriert, Ihr Kiin.
nen fUr Mozarte g-moll-Symphonle (KV 18S) ein, 
die an A bgrünodll führt und .ch<ln auf Beetboven 
hinweist, Daß man diese Symphonie, die 6'Onst 
kaum noch Im Konrortsaal zu hören Ist, bier Int 
Programm aufgooiJ1llmen hatte, 1st als dankenswert 
~u vel"Zelchn<!n_ 

Zwischen den bei den Mozart-Werken erklang, 
in der räumlichen Ausd ebnnng l ast die fo lgen de 
Sympbonle errelebend, Erleb Marckhls "GroDe 
Fuge für Streieborchester" aus dem Jabre 1941. 
Der Reterent muß hier ehrlich gestehen. daß er 
ohne vorberlgen Einblick In die Partitnr keine 
Innere Beziehung zu diesem Werk gewinnen 
konnte, bel dem er im erslen Hören vor allem dl. 
teste und originäre Führung des Fügeus der LI. 
nlen In hervo rragender kontrapunktischer Sat~ 
kunst 2<U konstntleren vermochte. In die Iredank
liebe Substanz des Präludiums, in dem 61ch die 
SolovioliM über die Andeutung eln6ll Symbols der 
achöpferisch aunutüll<!nden Leere erhebt, konnte 
er sich nicht Illnlühlen. Der anwesende Kompo
nist wurde mit einem &,oldenen Lorbeerkranz Ire
ehrt. 

Die Rörergemelnde zeigt.. sich für den Abend 
aehr dankbar und zeichnete vOr allem die bekannte 
o ra.er Pianislin mit berzlichem BeifalJ aue_ E. O. 

Muskr-Duo aus dl1H.f Rheittlawd 

Erfolg Ihr wirkliches Dehut. DIe lange Liste der Wenn auch die barocke Schönbelt dieses Werke. 
Rollen, die &le dann verkörperte, ergibt geradezu - gerade in den Kontras-ten zwischen den Höhe
einen Abriß dor L.iteratur- und Tbeatergesellichte. punkten der ]l:langprneht nud den lichten Solo
Große Stationen ibrer Laufbahn waren das Grei- eätzen - wohl nur in groBer Besetzung g 5 n z 
eben in Goetbes .. Faust". das Rautentlelein In zur Geltung kommen kann, so ist Dr. Mantred 
Gerhart Hauptmanns "Versunkener Glocke", 0 r t n e r doch ßehr rUr eine wilrd!ge Wiedergabs 
Schillers .Jungfrau von Orleans", die Opbelia im zu danken, die an diesem Abend eigentUch die 1m Saal des La.JJJdeakollBervatorlum~ hat sich, 
"Hamlet", das Kliirchen Im "Egmont". Sie er- markantesten Eindrücke vermittelt hRt. ner kleine eingeladen vom Bludlo des La'lldesmußikdirsktora, 
echloß eich dann immer weitere Aufgabenbereiche: Orazer Kammercbor 7.lllgte sich vortrefflich ln- .In Duo aue dem Rheinlan<! überouc &l'toJgrelch 
Emilia Galotti, Lady Maebeth Rose Bernd IIof- s truiert und batte auch ein sehr respektables 'orgestA)IH. Erik" Fr los e (KLavier) und GeruNtrd 
mUßnstbals "Elektra", Frau Welt im .Salzburger Klsngvolumen einzusetzen: mit spürbarer Freudo Man tel (Cello) widmen sich besonders der nenen 
Großen Weltlheater", Mullsr Wolt im "Biberpelz", und innerer B411debung zum Werk. Irmgard Musik. ßelde beherrschen ihre In~trulMnte nUß

Bei den Salzburger Festspielen erschien sie jahre- Wen z I j k, Sopbie MI a k p r, Arthur Pr asch gezeich,rret nn.d sln.d mit den Werken, die sie auf 
lang als "Jedermann~ Mnttor". Oft wurde die und EduRrd S t ö c k I snngen die Soll mit musl- ihr Pl'<lgramm gesetzt batten, &0 vertmut, daS 
Kiinst1erin zu Ollstslllelen an groBe Bühnen des ' k.lJscher uud stimmlicher Kultur, nicht ambilio- el. keiner Strliltl(l d·urch Not,mbläflter bednlrtten_ 
ganzen' deutschen Sprachraumes geru/en. Wieder niert bervort.etend, <on <lern, ganz wie es sieh hier Schon In Bobusl'tliv Mnrtin~ erster Cello..sonllte 
hai das Burgtheater um elna überragende Per- gehört, sirh herzhaft In das Gesamibild einfügend. 'War ron h<lchmll8lkallsches Zusammen·wirhn fest· 
sönlichkeit zu tranern. Das Ist rech ter .Dlenst nm Werk, an dem aueh ~UftteUen. Der CeLlist meistert" bewnndernswert ._---

Konzert der .Gothla", Unter der Leitung, von 
Adolf W i n k 1 er veranstaltet die Akademische 
Sängerschaft "Gothla" Bm D.onnergtag, 8. Dezember 
(19.45 Uhr), im Kammermusiksaal ein Konzert 
mIt Werken von Händel Bach Mozort und Ernst 
LndwJlr Ural" (Rabenaleiner' Schloßkantat. al. 

Mitglieder des Grazer Philharmonischen Orche- Kodaln gr&nd·lose Cello..solosO'lL8te. In Bartokt 
sters solistisch nnd Im Pleno aufmerksam tell- ersterRlhlllJ)600ie, In DcbueolYB "Scb'Wanen.gesang" 
11aften, Das von Dr, Altred Sc b m ( d t stil ver- . un<! 8ehileßIlch In ArmIn C. IIochstetters zweiter 
traut betreute, aus der Sammlung Steiner stam- Cell<l-Sonate vtlTt.!&!len sich ~lie Eludl'iicke elne4! 
mende Ol'gaipositlv erwies sich . bier leider ale geist- un<!- tempe~amentvollen Mnsi7.lerena. Es ""'f 
klanglich dilch 7JU weullr ergiebig. in kl~inem Kreis ein ir<>ßer Abend. --e-
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