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I * KPLTURLEBEN IN HEIMAT UND WELT * I 
EIN WUNSCH DER GRAZER WAGNER-FREUNDE FAND SCHöNE ERFüLLUNG 

Erst mit der "Götterdämmerung" wird 
alles, was Richard Wagner in den voran
gehenden Teilen der Ring-Tetralogie expo
niert und dmchgeführt hat, in seiner letzten 
Bedeutung verständlidl. Das mythische Hel
denzeitalter, am Seil der Nornen gewoben, 
versinkt wieder in den Urgrund der Ele
mente; im Untergang der alten Götterwelt 
s'ber ist zugleich ein neuer Anfang gesetzt. 
Der neue Held heißt Pimifal, der durch Mit
leid wissende Tor, der den Weg der Er
lösung aus düsterer Dämonie der blind wir
kenden Elementargewalten und Leidenschaf
ten weisen soll . . 

Die .. Götterdämmerung" ißt zugleich in
haltlich die große Reprise des Gleichnis
Dramas, in der sich alle vorangegangenen 
Geschehnisse in vielfältig sich verschränken
der Erinnerung zu gesteigerter Bedeutung 
abbilden. Es ist kein Zufall. daß Wagners 
Verfahren in der Anlage der Dichtung an ein 
Formprinzip der absoluten Musik erinnert: 
an das zu höchster Kunst entwickelte Prin
zip der Sonate bzw. ihrer differenziertesten 
Ausbildung in der Sinfonie. Beethovens sin
fonische Durchführungsiedmik, von Wagner 
bewußt auf daf/ Musikdrama übertragen, 
gewann neuen Sinn, und was Wagner als 
Formkünstler in der Zuordnung absoluter 
musikalischer Bedeutung zu den Inhalten 
seiner Dichtung zu leisten imstande war, hat 
er gerade in der .. Götterdämmerung" auf 
vollkommenste Weise demonstriert. 

So drängt jede Aufführung eines Teiles 
der großen Tetralogie zur .. Götterdämme
rung" hin. Daß nun in Gral., allen Befürch
tungen bezüglich der Ausführbarkeit zum 
Trotz, diese letzte Konsequenz gewagt wor
den ist, darf jetzt - post festum - als üb~r 
alles Erwarten gelungenes Ereignis gerühmt 
werden. Nach den Neuinszenierungen und 
Wiederaufnahmen des .. Rheingold", der 
.. Walküre" und des .. Siegfried" war diese 
"Götterdämmerung" (die letzte Aufführung 
des riesigen Werkes :fand hier im Kriegs
jahr 1944 unter der musikalischen Leitung 
von Romanus Hu,bertus statt!) ein schöner 
Beweis für die Leistungskraft unseres Opern
institutes und mehr noch: ein wirklicher 
Höhepunkt. 

Zu danken ist dieses Gelingen nicht nur 
den beiden Gästen der Premiere, sondern 
auch unserem Ensemble und vor alJem der 
hervorragenden musikalischen Einstudierung 
durch Günther IV ich. Wagners oberstes 
Gebot, die Deutlichkeit, war mustergültig 
vom Pult her verwirklicht, obgleich der Vor

t.eH des verdeckten Orchesters, der in Bay
reuth so wesentlich das Klangbild bestimmt, 

hiel' l1ich~ geßeben ist. Jede Phrase war 
plastisch ausgeformt, atmete mUSikalisches 
Leb~n ~nd ordnete sich dennoch den großen 
mUSIkalIschen Gestaltkomplexen ein: Wich 
hat diesen größeren, fließenden Formverlauf 
kongenial nachgefühlt. Das große Crescendo 
<les Tagesanbruchs, die Heiterkeit der Rhein
fahrt", die gewaltigen Steigerung~n der 
Trauermusik und der Schlußszene sollen hier 
als markante Beispiele wohlgeratener in
strumentaler Abschnitte aus der gesanglichen 
und orchestralen Verflechtung im Nornenseil 
dieser Musik hervorgehoben werden. 

Die Inszenierung Andre Die hIs war 
durch Sparsamkeit in den Mitteln gekenn
zeichnet. Sie blieb deutlich auch dort, wo 
sie sich die Srchtbarmadlung der so oft in 
den Handlungsablau! eingreifenden mythi
schen Tierwelt (des Rosses Grane, der Opfer
tiere, der Raben Wotans) versagt~, ließ wohl 
aber in der Personenregie einige Wünsche 
offen. Mancher Auftritt hätte sorgfältiger 

studiert werden können, und die Bewegun
gen der Rheintöchter kann man - nach der 
vorzüglichen Lösung inl "Rheingold" - nicht 
als besonders einfallsreich bezeidmen. In 
der Nornenszene war das Zuwerfen des 
Seiles glau.bhaft angedeutet, doch hätte nicht 
die Norn es zerreißen sollen: .,es" hät.t.e 
reißen müssen. Au! das Durchhalten der 
Verwandlung bei offener Szene während der 
Trauermusik für den toten Siegfried wurde 
- ähnlich wie beim hiesigen .. Parsifal" -
verzichtet. 

Monumental sind wieder die Bühnenbil
der Wolfram S kaI i c k i s, die das Konzf'pt 
der bisherigen .,Ring"-Ausstattung mit stili~ 

stischer Sicherheit fortführen: Monolithische 
Blöcke umrahmen die Wohnstätten der fJel
den (Gibichungenhalle); das Walten der Ele
mente vor dem freien Horizont, das Auf
flammen des Feuers und Steigen des Was
sers im Schlußbild, Sind wieder mit allen 
Finessen der Technik bewerkstelligt. Die von 
Ingrid J 0 r iss e n entworfenen Kostüme 
paßten sich ebenfalls der durchgehenden 
Linie der vier Inszenierungen vorteilhaft an. 

Ausgezeichnet waren die beiden Gäste. Oertrude 0 r 0 b· 

Pr a n d I ist bier als "WalkUren"·Brünnhllde sChon gul 

bekannt. Es war großartig, wIe sIe dIesmal Ihre Stimme, 

die bei aller dramatischen DurchsChlagskraft Immer einen 

Os/etteichisc1u!] ugeudkullunvoche 
Die XII. OsterreIebisebe jugendl<uIturwocbe wurde sm 

Wochenende In den Innsbrucker Stlflssälen eröllnet. Lan· 

desrat Prof. Dr. Garn per. der die zahlreichen Ehren

gäste und Teilnehmer begrüBte, betonte den Wert der 

Persönlichkeit, der sich auch In der Verscbledenartfgkeit 

der Begabungen äußere. Die UI/entllc.bkell sei verpllICh

let, aus den breiten SchIebten des Durchscbnltls die Be· 

goblesten auszuwähten. Kein wirkHChes Talenl dllrle aus 

Grlinden materIeller Bedrängnis mehr verloren gehen. 

Dieser großen Au/gabe wollten die Jugendkulturwocben 

dienen. 
Am Samstag zelebrierte Prlllal Dr. Heinz li u b e r in 

der Innsbrucker Propsteipfarrkirche SI. Jakob den Fest· 

gott~dIenst. bel dem die Antonlus·Messe von Norbert 

Ger hOl d uraufgeführt wurde. Mit der ersten öl/enl

lichen Veranslaltung, "DiChtung und MusIk der Neger", 

bekannte sich die jugend zu eInem BrUckensdllag, der 

RassenvorurteiIe Md Rassengegensätze überwinden und 

dazu führen will, den .Schwarzen" als Mensc.ben und 

Bruder zu verstehen. Worte, die zwlsdlen Lyrik und Prosa 

stehen, Iremde Bilder und ungewohnte Rhythmen brachten 

Klage und Anklage, Heimweb und Qual, aber auch die 

tiefe religiöse Sehnsucht eIner lange unterdrückten Rasse, 

die nur mit lIacht zur Freibelt drängt, zum Ausdruck. 

Salzburger 'Feslspiele prolesEierel1 

Der Präsident der Sallburger Festspiele, HOfrat Prof. 

Dr. Pa u m ~ art ß ~ fl b.8t in einem an den Programm· 

dIreklor des !IsterreiChischen Rundlunks, Prof. Dr. U bel· 

ft ö r, geriChteten Schreiben gegen dIe beabsIclltigte EIn

stellung der Radioübertragungen von den Salzburger Fest .. 

spIelen protestiert. PräsIdent Paumg.rtner verlrilt die 

Auffassung, daß die bereits übernommene Verpflichtung 

zur Ubertragußg nicht durch eInen BesChluß des Rund

lunk-Aufsid!tsrates eInfach ad acta gelegt werden könne, 

sondern Bufrecht bleibe, solange der Rundlunk aus 

Iillentlichen Mitteln erhalten werde. 

1 agores "POS/aJHt" jn Wien a~,fgefühtl 
Zur Poesie erblühte menschliche Weisheit strahlte Im 

WIener .. Theater Im Zentrum" von der Aulld1lrung des 

Zwetaltters "Das Poslaml" aus, mit der des 100. Geburts

tages des groBen lndlsdlen DldlteHhllO!ophen RablndrB

na tb Tagore gedacht wurde. Der Mann des Friedens hatte 

vor 'dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges VGm Kran~en

bett aus mit ergreifender Mahnung an dIe Welt appelliert, 

die drobende Vernlchlungsorgle abzuwenden. Sein Appell 

verhallte ungehört und seIn Tod im jabre 1941 wurde 

zauberhanen, fa si söGen Schmelz bewahrle. in den welt-

• gesp,annlen melodischen Bögen einselzte, wie sie eine 

Inlensive Steigerung bis zum hymniSchen Schluß durch

hIelt. Ihr ga II mit Recht ein liauptanteil der Ovationen 

des Publikums. Olto von Roh r, der sich als aast von 

der WürttembergisChen Slaatsoper In Sttltt~art bereits 

mit der Philipp,Partie in Verdis "Don Carlos" gewichtig 

einge/Uhrt baUe, war ein besonders markanter Hagen: 

Ihm konnte man dIe herrlsclle Krall, die einen Sieglrled 

zu überwInden vermag, glauben. Seine Wacht in der 

GibichungenhaUe sm RheIn war das vorbildliche Beispiel 

eines musikalisch durchgeformten MonOlogs. Vom Stamm

Ensemble war Robert L. C h a r leb 0 I s als SlegfrIed 

vortrefflich disponiert; auch Ihn Schätzt man bereits In' 

dieser Rolle, die er diesmal besonders mit strahlendem 

Glanz In Erscheinung und Stimme erlUllt~. Ihm zunächst 

wäre Raili R 0 S t I a als (allerdings nid!t sehr glücklich 

eingekleidele) Waltraute zu nennen, dIe In der Szene aul 

dem Walküren/elsen des ersten Aktes durdlaus nicht Im 

Schatten ibrer großen .Schwester" stand und außerdem 

neben ErIka S c hub e r t und Olga V 0 I I eine der drei 

Nornen sang. Prledl P ölt I n ger war eIne Outmne mll 

anmutigen Zügen, George F 0 u r I ~ ein an seinem liel

dentum ausdrucksvoll verzagender Gunther und Alexander 

Fe ny v e s ersChien als dämonischer Warner wieder In 

Alberichs Geslalt. Stimmlich sehr gut besetzt war dns 

Rheinlödlterterzett mit I!llsabeth E t lu r t, Hilde R 0 s e r 

und Erika S c hub e r t. Großes Lob gebUhrl auch dem 

yon Lad1staus Pi! I des einstudierten Chor. 

Das Publikum steigerte seine Beifalls
bezeigungen von Akt zu Akt, brachte dem 
Dirigenten eine Sonderhuldigullg dar und 
feierte die Sänger innen und Sänger anhaltend 
noch in der zwölften Stunde. ~ 

In Europa kaum beachtet, Als Bnle der NäChstenlicbe er
scheInt Im "Posiamt" der todgeweihte Knabe AmJl, dessen 

Menschlid!kelt die Grimassen des Hasses und des Neides 

löst. Die schlichte Fabel, von lIaus li ° II man n mit Sinn 

IUr das wesentliche Inszeniert, !aod in Ulli Phi 11 P P 
als Amnf eine so hervorragende HauptdarsteUerIn, daß 

~elbst ernste Scllwächen mancher Nebenfiguren die er

schlitternde Wirkung kaum beeIntrildltlgten. EIngeleitet 

wurde der Abend mit einem Pestvortrag vOn Univ.·Prof_ 

Leo Gab r lei, dem siCh eine Lesung lyrIscher GedIchte 

Tagores anschloß. ZweI Inderinnen sangen Lieder Tagores 

In der OrlglnatspraChe . 

'Fux-Gedenkkouzed iH 'Fürs/eu/eId 
Als Beitrag '2U den Joilann·joseph,pux·l'elern veranstal

tete dIe Stadlfjemelnde Fürslenleld durCh Ihre Musikschule 

ein Oedenkkonzert· für den Meister, bei dcm das Stadt

orChester unter Hans Me Ist e r, der Männergesangver

ein unler Franz Sdluchlenz und der Bläsertrrels der Stld

tischen MusIksd!ulen von Fürstenleid und Glelsdor! mit

wirkten. Dieser stellte d.ie acht Trompeten, dIe, prächtig 

Intoniert, der· den Abend einleitenden Ouverlüre.2u .eon

stanza e Fortezza" festlichen Glanz verliehen. Als Fest

redner sdlilderte Univ.·D07. Dr. W Uns c 11 Leben und 

Bedeutnng von johann joseph FUI, der die glorreiche 

Reihe der steIrischen Komponisten eioleltete, weld!e zu 

Weltruhm gelangten. wen!1 er darauf hinwies, daß jede 

gute Auf/Uhrung beweIse, daß dieses MeIsters Werke durCh 

Ihre muslkalisdle Substanz und Ihren EinfallsreIchtum 

durchaus lebendIg wirken, so bestlll!gen dies d~s folgende 

Programm uud der starke Belf.lI · d.s Publl~UlH!. 111fte. 
Partita In C·Dur lolgte der vom MGY bcrvolTa,end ge

sungene gemiSchte Cbor "Ecce Vlrgo concIpiet", den 

Franz Schuchlenz meIsterhaft bearbeitet batte und diri

gierte, Den Abschluß bildete die .. DorIsche Suite", deren 

viele musikaJ!sche Kostbarkeiten lIans MeIster mit seinem 

ambitioniert und klangSd!öo spielendeo Orchester ollen

bar werden ließ. An dem herzJ!chen Beifall betelUgten 

sich aud! die Vertreter der johaan-Joseph·Fux.GeSelischaft: 

Univ.·Prol. Dr. N 0 v 0 t n y und Unlv.-Asslstcnt Dr. 14 e t z

I e r sowIe der OrUnder der 6esellsdlalt, Bibliotheksrat 

Dr. S u t t e r. PI. 

FUnl11g Jahr. Dresdener lI~""Cllor. Mit der lestlicheo 
AuHUbrung von Johann SebasUan Badts Hober Messe In 
h·moll teierle deI Drcsdener Badl-Chot am Sonntag .eln 
fUn/zIgJIIbrlges Beslehen. DIe gemelQsam mit dem Kreuz
chor und der Staatskapelle veranstaltete Auffi1hrun, stand 
unter der Leitung von Rreuzkantor Prol. RudoU Mau e r s
b erg e r. Nabezu 3500 MQslkfreuode waren In der Kreuz
kirChe zusammengekommen, um dle1les eroSe musikall'd1e 
Ereignis mltzuerlebeo. 
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