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AUCH IN KNITTELFELD: 

Kei~ ; reiswürdiges Slück 
Für den Dramattkerpreis der . Stadt Knit

te1feld, d~r großzüg!;g mit 15;000 Sch:illLng 
dotiert ist und alle zwei Jahre vergeben 
wird, wurden n·ach ' der zweiten A'Usschrei
bung Insgesamt 173 Arbeiten aus österreich, 
Deutsdllandund der Schweiz einllereidlt. 
Wje nun bebrint wird, mußte df., Jury zu 
ihrem Bedauern 'von der Zuerkennung . eines 
Preises Abstand' nehmen, weil kein einziges 
StUck als preiswürdig und aufführungsfähig 
beurteilt werden konnte. In letzter Zeit wa·r 
schon wiederholt - au.ch in Wien - ein 
.ähnliches Fiasko. wohlgemeinter Ausschrei
bungen von. Literaturpreisen festzustellen. 

ZUR "WOCHE DEI:t MUSIKERZIEHUNG" 

Vorhild aus der Weslsleiennark 

KLEINE ~ZEITUNG 

Gründonnerstag jeweil" um 21.55 Uhr über Mittel. 
w.elle. UKW 1 und UKW 2, ausgestrahlt. Die Ka· 
pitel • Verurteil ung und Kreuzweg- , "Kreuzigung 
und T(}d" und "Die Gra,blegung" folgen sm Kar· 
freitag dem Leldensw~g des Herrn . (Sie sin<! um 
12, 14.45 und 18 Uhr zu hören.) Die 'red e aus 
dem Neuen. Testament werden heue:r von Ewal'd 
B n I se r gelesen. . ' . , 

Klrdlenmusikilllsdl. W.thestUllde. Am Mittwoch, 29. MIt!. 
19.30 Uhr. wird In einer klrdlenmusikaUsdlen welhes'lunde 
in der Grazer Stadtplarrklrche zum HI.Blut Haydos Orato· 
rlum .Dle letzten Worte des Erlösets am Kreuze" aufge· 
führt. Ausführende: Marla Wo I te t s c h 111 g. r· (Sopran). 
Hellse S t O'f .m ( .~lI), RUdol! P 0 kor 11 (TenOr), AlOlt 

Nr.. 71 - Sonntag, '26. März 1001 . . 

* I 
K I e Bf e Lc h (&18) Emuuel All! t lII UII {Orgel). der 
Chor der Sladtplarrtirdle, MItglieder dei Phllharmonlsthell 
Orchesters. Leitung: Ernst T tos t, . 

SemIna. tUr !Film Im. fernHhln In Wlen. Oas der 
·Akademle -der ·Blldenden : KOnsl ... ngeschlossene Semlnaf 
fUr fIlm und . Fernsehen wird Im Winlersemester 1961f6Z 
,eine Tätigkeit aulnebmen. DIe belden ersten 'Semester 
werden den theoretIsmen ~nd IIstbetls.Chen. 'Grundlagen det 
Films, aber. audl lIer Kamenarhl1 ,gewldmet sein. Splll2f 
soll die Femsehtedlnik praktlsch und theorßtlsd! gelehr~ 
w~iden. Die ~re1tt1on des ..osterr~lchlschen Fernseh'ens lIat 
Ihre Mitarbeit bereits l ugesagt. Die teilung aes Sem' nm 
~ide dem bekaDlllen ~Iener Pllmptlbliz!steallaM W 111 C' ' 
Uberlragen. 

JAHRESSCHAU DER "VEREINIGUNG BILDENDER 'KÜNSTLER STEIERMARKS~ 

1m Kül1stlerhaus: Die Landschaft als HaupUhema 
Im Grazer KünstlerhilUs eröffnete Landes- In eIner -·Ecke· des ' Hauptsaales . "arleI .ter 1IIsher nod! 

rat Univ.-Prof. Dr. Hanns·K.o .ren amSams- aldlt an die öffentlIchkeit getretene Granr Maler \larl 
tag die heurige Jahresausstel,lung der ,;Ver- W In d I sc Ji mll ::elner kleinen künl1ulschen Sensation 
einigun!g. bildender Künstler Steiermarks", auf: zwei Blumebblldern;. die , Jld! von, lIlIem soust in 
nachdem Hofrat Dr. Karl Vo g 1 a r als Prä- diesem Genre Gebotenen durdl ' eIne gleIchsam männliche 

Der Optimismus, .den Landesmusikdire1ttor sident . dieser traditionsreichen heimischen Auflassung · und llngewöbnllcha TechnIk abheben .1Ind aul 
Prof. Dr; Edel! M ar c k h l. in Seiner Würdi- Fachgemeinschaft die zahlr~ichen Ehrengäste das Bonstlge Sdlaffen dieses -l\ßnsUers mll lI.dll ne .... 
gung des Aufbaues einer landoschaftlichen begrüßt und einige programmatische Worte gierig machen. Der Graphikraum bietet keine londerJichea 
Musikpfiege in Steiermark \mläßlich der Er- gesprochen hatte. Da den insgesamt 102 Ge· tlberraschungen, aber dalllr manehes BIld, an dem .mall 

öffnung der diesjährl€en .. Woche der Musik- mäklen und Graphiken diesmal bloß eil1ß s/d! herzhall erfreuen kann. und manche 1(ollektion, dere. 
erziehung" durchblicken ließ, fand in einem einzige (allerdings vtlrtreffliCh geratene) Urbeber mau Immer wIeder gern begegnet. Das gilt filr 
anschließenden Johann-Joseph-Fux..K;onzert, Plastik gegenübersteht, nämlich nie "Ru- KMI v 0 g I ars pbantasievolt gestaltet.e PllanzenvlsloOllll 
das vom Weststeirischen Kammerorchester hende Tänzerin" von Erwin Hub e r, darf ebenso wie tür Hans 11 a u k e s. ·miirchenhaft·ldyllisch. 
gemeinsam mit dem Singjtreis Ligist .und von einer ausgesprochenen Bilderschau be· Klelnkunlt und Franz Lei t I t zeitkritische lIolzstbnitle, 
dem -Madrigalchor Voitsberg ' !lnter . der Lei~ richtet 'werden, deren' Hauptthema die. Land- . filr dl~ KohjezelchnuD~en von Berlhold .M ale r ebenso 
tung des Ligister Musikschuldirektors Hel-. schaft 1st, wie sie vom Malerauge in -. man- wie schließlId! fUr mandle$ Einzelstück, dessen Schöpl~r 
mut S t ara 1 im Saal des Landeskonserva- cherlei Zonen geschaut und gestaltet wurde. auf seine Welse zur Bereicherung dieser Ausslellung bet· 
toriums bestritten .wurde, eine schöne kIln- So ergibt sich -: vermutlich ohne eigentlicl:le trug, dle bis zum 23. April ,eöffnet ist. ..-..rzb--
gende Bestätigung. Absicht, weil nur von der strengen Auswahl 

AUein der .BliCk aul die Besetzungsllste .des Orcliesten einer verantwortungsbewußten Jury hervor- Kmls/ab.J.emie ektl Clemel1s Holzineisl<'r 
lui einen Sebluß auf die vorbildliche kulturelle Aulbau' gerufen - ein erfreulich·er Rundblick über Zu Ehren von Prof. Dr. Clemens 11 0 I z m-e I 81 er fant 
arbeit ~u, ' die diese ArbeitsgemeinsChaft du Volksmusik· di; zeitgen?ssische? J.\.'Iö~lichkeiten einer vor- am Freitag im Sitzungssaal der AkademIe der ,slld~ndeß 
sch.ulen von Vo!tsberg, Köflach, Bärnbach und Ligist Wiegend unpress:omsbschen ... ~andschafts- Künste ehie Pestversammlung des 1',ofessorenkoltegium. 
geleistet bat. Da sitzen die drei anderen Musikschul· k~nst, die den ReIZ der. ~ubtJh~at auch dort · statt, In der Rektor Prof. Dr. 'Roland I!. al n e. T d1!m Jubi· 
dIrektoren einträebtlg neben ihren SChUlern, sitzt der n.cht verleu~net, wo .dlese . k~Ineswegs als lar die Urkunde seiner E1'IIennung zum Ehrenmitglied der 
Industrielle neben dem Bergmann, der Augesieltte neben Selbstzweck 10 Erschemung tntt. Akademie Uberreld!te. Es Ist dIes eine besondere !'lI$' 

dem L.~rer. der Techniker neben dem Landwirt, der Die reichhaltigste Kolt~kUon stammt diesmal von· ]user zeIchnung, die In der 250jährlgen GeSchldlle des Institutes 
lIinobesitzer neben dem Plarrer. Frau Musika als För· S c h n e ewe I ß, der - wie hereits gesonder! beriChtet nur ganz 'bervorragenden Pers~tillchte;ten zulell wurde. 
derin der mensdlliChen Gemeinschafi kBnnte sich bel wurde - die letllen Jahre In der Schweiz verbracht und Ehrenmitglieder der Akademie sind !. B. Goel1!e. Sdllnkel, 
keinem der groBen- Festivals liebevoller verstanden fUhlen dort eine ebenso Interessante wie erlesene. Re[he von ?" PUhrlch und !lehrens. ' In den IInspraChen kamen der Dan\: 
als bei diesem MusiZieren im weststeirischen Revier, bildern, Aqu~rellcn uud ~raphlken geschalien bat; hlel ~nd die Bewunderung -des KollegIums 'für die hervorragen. 

Was abcr schließlich so überzeugte, war das muslka· rechUe!tlgt die erzielte Leistung stets den mitunter auch den Leistungen Holzmeisters. als Architekt, als akademl
IIsebe Ergebnis dieser hIngebenden ArbeIt. Daß hier nlebt ungewobnllchen BlIr.kpunkt,. der die malerischen und lopo, . scher Lehrer sowie . Im öflenlliChen Leben ,um AlIsdruck. 
eine lelzte Perfektion In den Wiedergaben zu suchen graphischen Belange gesc.~lckt miteInander verbinde!. tlIe lilne Studentenabordnang überbracltte zum 75. Geburtstag ,_ 
war, versteht $ld! von selbst; wenn' mall sieb aber den runl . Arbeiten von ~Iek V a J da führen ~en . Beschauer GlilCkWUnsche und Blumen sowie den Dank lür das mensdl. 
großen Idealismus vergegenwärtigt, der . dazu gehört, eine, diesmal an die französische Riviera . nach cannes, das den lieb 'liebenswerte und kftnstlerlsch 5lels ' anregende Wirken 
10 vlelschldltlge und verzweigte Gemeinschaft zu stän. Künsller dazu Inspiriert hat, dem "Zauberhaueb, des des 'Meislers. 
dlger Probenarbeit zu versammeln, wüßte man nlrllt, wIe SUdens' audl mit sparsamen Mitteln Gebalt und FUlle Die KunstSd!u'e der Stadt UnI, deren librtnprisldenl 
Besseres In dieser Zllit hätte verwirklicht werden können. zu geben. Zwei Interessante Stücke wn Woll 101 e ß n e r Prof. Dr. HOlzmeister Ist, leiert den Jubilar durch eine 
Das Programm, 2U dem Muslkschutlelter Walter I( a [n z slod der Stadt Verona gewidmet. RUdoU K i 8 be.orzu~t Gedädllnlsausstellung seiner Werke, die in Ihnll'dler 1'ort~ 
eine Instruktive Einführung. beigesteuert hat, wurde bereits eine hektlsch·unruhlge Farbgebung, die Ibre Themen auch In Graz anl3nUdI 'lIeiner' Promotion zum Doclor bon .. 
anläßIlr,h der 'weststelrlschen Fux·Pelern besprOchen. Es attraktiv liberhöbt, während 1!1Iriede K na u r·E g g. rls causa an der :.e ·.mnlschen Hodtschuie gezeigt wurde. 
amfaßte ·dle Ouvertüren zur Oper "eost.nza e Fortezza" ha r t Ihre Fa~bstlltzeichnungen vom "Zauber der Wüsle" 
(mit großem . Bläsernufgebot), zum Oratorium "Cbrbto nell' so verinnerlicht, daß sie wie Meditätionsobjekle anmulen. tl.torr.ldlb"'. Komponlst.n 1m ••• nurt der lI.tt.n",,-. 
Orlo" und aus dem Suitenwerk "Coneen!us muslco.instru. Mehr der belmatlichen Landsebaft zug~wandt sind Hußer FUr das .;,1\onzerl -der NaUonen", da. am .:\. Mal la 
mentalls' , das Im A-cappella.StiI gesungene Oraduale Ren6 Gen t e n b erg e r natürlich . unsere altbewährten Minneapolls (Mlnnesota, USA) stal\lIndet und am t 2. Mal 

M I I E I I 81 I ., • In der "SI. John'. unlvelslty",.;wlederb~l~ w.lrd, wurden 
.Ad te Domlne" und die 'schon wIederholt ~argebotenen e $ er mmy 5 n ger· H e eIn e r, . ranz K v C k von den 74 eilIgesandten 'Wett~n öueTtelchlscher Kom . 
• Leltloni da Morto" In deutScher Nachdichtung, bel denen . mit einigen neuen StOCken, Max R 0 bat h rn mit dem lür IXlnlsten ' Arbeiten von Ernst T 11 tel, Hans B a 11 t r n
neben dem als Gast mitwlIkenden Grazer Bassisten Dok. Ibn bezeichnenden "Letzlen Schnee", Or. Karl V 0 g I a r f ein d und Pranz . B u • f, h a r 1 ausgewählt. FUr etwaige 
tor Walter T r u pp si"" Fanny Gas s e r, Stefanle mit einigen Bildern aus SUdtirol und I\arl S~ alb mit spätere Aufführungen erh elten die folgenden Komponisten 

w die höchsten Punktezahlen: Ferdlnand W eiß, Karl E I tl 
H iI r man n, JOhann So n n.b je h 1 e r und Herbert hOlzschnitlartig aufgefaßten Anslcht~n aus der WadIau. und Helnz 11 r a I 0 c h wt I. All: 'dem .Konzer·t der WA-
R u b e s se r in solistischen Partien ge.winnend elnfUhnen. Das figurale Element trjtt In dIeser Ausstellung mellr llonen" nehmen !!In! IUhrende Männerchöre amerlkanl. 
M . scher UniversilMen teU. · fUr österreich dirigiert Gerhsr! 

uSlkschuldlrektor Karl F I 0 isspleIte mit subtiler In den Hintergrund und wird nur von dem sichtlich Ruf· T r a c k den ChOr des "SI. Joon's Unlverslty", der Im 
b.focker Registrlerung die zweite SuIte fnr prgel. Der strebenden jungen Weststeirer Anton Ha! n e r so groß· vorJgen Jahr anläßIlch. selner ersten Etlropalournee .mll 
Abend war Im Zuge des ständigen Wechsels der Dar. Iormatig gep'llegt, daß seinen B'lIdem diesmal die A,sls großem 1!rlolg in Wien gastierte. 
blelungen bel - diesen WociJen der .steirlseben Musik. des 'I(Unstlerhauses elngerilumt · wurde: Von der voiks. Komposltlonsaullrao der Bregenzer F.esls,lele. Dle Lei· tung der Bregenzer Festsp~le /tat dem Llnzer 1I0000ponisteD 
erzieher eine sdl~ne neue Erfahrung. tumllchen Sakralk'unst herkommend, Ist Hafner bemüht, Helmut E der, der im z~lIgenlissisChen AluslkschaffeJl 

Zur Eröffnung der Tagung war wieder Landeshauplmano. seine freskohalten K1lmposlllonen durch 'Farbe una Re· tlsterrelchs Immer melrr in den Vordergrund tritt, ' <: ißeII 
Stellvertreter Dlpl.·lng. Ud i e r erseblenen der In h~l. wegung aufzulockern, was Ihm bel dem "SI. Cbrlstof" be' netten Kom~osttlon$aultoogerleUt. Eder wurde elngefadell . 

. ~ di~ BUhnenmusllt lU dem Schauspiel .,Drpbeus" von f.elix 
Den GrußwlJrten aul die Bedeutung des MusIzierens tur sonders gut gelunge!! Ist, während die Bildnisse der Braun zu schreiben, mlt dem die Bregenzer:Pestsplele 1961 
dIe AUSbildung der Persönlldlkelt und die Gestaltung des Eitern . außer viel SobnesUebe aud! gediegene handwerk· am 21. Juli eröffnet werden. Das. StilCk wird von einem 
2iusammelllebens hingewiesen . und .mit Berufung tul die liche llualltäten verraten, Mit Redlt wurde diesen Werken Ensemble des WJener BUfglh,alers unter der Regle yott 

ß 10S01)l1 ~ I e ·1 e 11 aulgefUbrt. 
ma gebe'!den AUSführungen des Land.eSmusikdlrektors dIe auch Franz K ö c k sEntwurf fllr ein' Kapelleofresto ·bel· ~rlesa(her 'lIIIl'\jhelsplete lahren naGlt 8erlln, DIe T.W~llte 

·l1nlerslülzung des Landes autlt rUr ~!~ w~itere Arbeit .de, ;estettt, das lIen Schweizer Volksbeill~en Nikolaus von S2iel~e" . der F*sadl~r lIurgbQ!spJele be~htnt, . wie be
stelriscllen Musikschulwerks versprochen hatte. ' bl. der PlUe dar,slellt. SI)ßst tritt als' PortrH11~t nur noctl reits ' angeltllndlgt wurde, aoi 24. Juni mlt der Neulnsze-

Wllllba1d Kar I mit einem Mädebenbildn!s vorlelthaft In niorung VOn Sba'kespearell .. König tesr" . Am ~. ,uli 'lin~et 
Ii 

. . . dann die l'reml~r. von I\ielsts UlStspl~1 .. Der zcrbr-oc!ume 
.• 01. Le donsgcsdtlcht.M Im Rundfunk. Die tüg • . E,scbeinung, doch smd der kleinen ltgur.a!en Gruppe .I1a- . Krug" statt. 'Die Intensiv~n l'mb~n'aflJelten, ·dle 'Schon 1111 

hehe Lesung eines Kapitels uus der Leid11Th!!' tUrIiCh auch Franz R 0 u baI s eindrucksvoUe TIerbIlder November beg<ilinen haben, soll öurtlt eine Thealetfahrt 
. geschIch te gehört seit 1952 zum Pr<)gramm des '(\ Mlta I> It t'h II r1l 11\ I ' A 11 ~urd!~el1ll1rt Südwestfnnks in der Karwoche Auch in diesem be1zuzählen, von 'denen die "Zeitgenossen des Mammuts· ~r r e er na e n, ? m pr . n 

J ahr werden di e Sendungen von Palmsonntag bis überdies VOß starkem zoologiSchem Interesse sind. d~~~' ln besonderer \Ve~t inspldert und llkt lvl'lrt ... " 

-~~~ 

hofer
Hervorheben


