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* KULTURLEBEN .I~ ~EIM'AT UND WELT * 
WIENER THEATERBRIEF: 

.Mil ElllselzeH Spolf 
Merkwürdiges Zusammentreffen: Gleich an 

drei sehr verschieden gearteten Bühnen der 
Haupfi>tadt ist d ie Satire eingezogen - das 
m"hr oder minder tiefere Bemühen. dem 
~::hweren und Makabren mit Mitteln dieS 
Spotts und der Persiflage zu Leibe zu rücken. 

Am be~n hat d!es zwei·tellos einer ver
standen, der scl10n fast anderthalb Jahrhun
derte "hinter uns liegt". Christian Dietrich 
G r a b beschrieb sein I'oma·ntisch-geniales 
Lustspiel ,,8 ehe r z, 8 a t ire, Ir 0 nie und 
ti e t er e Be d e u tun g" im Jahre 1822. 
Man hatte soeben in deut.sehen Land.en die 
Geburt der romantischen Zauberoper mit 
dem "Freischütz" unter vielen Tränen und 
Seufzern begang>en, und die gclühlsimnige 
Romanti·k mit ei·n wenig Weltsdlmel'z war 
d:e große literarische Mode von damals. Nun 

Mixa-Oper: wird i/1 Grl.'\~ ur.u:J{gc/iil,rf 
Wir wir .. Iahren, hat dlt Grater IntendanI Fr.nI 

M I1 • I ,welakll,t Oper .. Der Traum ein leben". fUr dlt 
Watdemar BIo t h das Textbuch nam IrUlpaners Drama· 
Usdtem Mllrdten sdtrleb, lur UraulfOhrung angenommen. 
Sdton b.t der .nten PrOlung des Werkes hatten Intendant 
Andr' D I t h I und Opernthel 8erlsln Klo b u t a r so 
starke ElndrOdte gewonnen, da8 si, sich salort ,ur An· 
nahm. entschlassen, Der Komponist, der sO nrdlen.t,oll 
,Iele lahn In fUhrender Stelle IIn .telrlsdten Muslkltben 
gewirkt hat, bOllUet e. mit besonderer Freude, daS sein 
Sdta".n fUr das mus!kaUstht Theater selnt Premier. In 
6ru trIeben wird. 

gi.ngdies-er kraftgenLale Norddeutsche her 
u.nd setzte den künstlichen Schrecken und 
Düsterniss-en ein die Dinge durch übertrei 
bung in die schaurige Groteske stei,gerndes 
Widerspiel entgegen. Und er tat dies mit 
einer solchen Lebenskraft, daß sie bis auf 
den heutigen Tag vorhielt. 

Es ist eine dJankenswerte Bemühung de, 
T h e a te r s i m Zen t I' U m, dieses Werk 
auf die Bühne gebracht und einem so thea
t~rerfahrenen ,und- literarisch gebildeten Re
gi-sseur wie Fritz Petcr B u eh anvertraut zu 
haben, der ihm einen sehr gut stilisierten 
Rahmen (mit Bühnenbildern von Rudolf 
Schneider Mann-s Au) ga'b. Daß die Schau-
6'pieler dUeser klein~n Bühne di~ nur auf 
den er6\.en Blick "kleinen" Rollen viel, zum 
Teil sehr viel schuJ!d,ig bliebe:n, bra'Jcht sie 
nicht unbedingt veI7Jagen zu machen. Auch 
größere Bühnen sind an diesem brisanten 
Experiment schon da und dort gescheitel'l. 
Rudi Sc hip pe I als Dichter Ratt€'l1gHt 
wurde seiner Vorlage am besten gerecht. Au! 
alle Fälle ist der Abend literari&ch an
spruchsvoll und anregend. 

Beides kann man vom neuen Programm des T h e a· 
t e r sam K ä r.n t n e r tor kaum beltaupten. Gerhard 
B r 0 n n e r, der zusammen mit eart M erz und Kurt 
N achln. n. das ,, 11 I a v I e r - S pie I" verlaßt bat, 
nennt es Im Untertitel eine "Schule der Beiläufigkeit". 
Und er trlfft damjt den Nagel auf de'n lIopl, Alles, was 
wir an diesem Ensemble zu _ Zeiten Q_ u_ ~ I tin r e r s 
schät~ten, Ist dahin; die Schärfe der Satire nach alfen 
Selten hin, die IreHsleltere, temperamentvolle Art der 
Pointen, die schauspielerisdJ "umwerlende" Charakteristik, 
die Doppelbödlgkeit des Textes. Geblieben ist die eie: 
ganle Musikalität Bronners selbst, ein wenig Stlmmungs
kOlorit und der eine oder andere gute Dialogeinlatl. Das 
ist aber tUr einen Abend, der es unternimmt, die äster. 
reiChIsChe GeSchichte der letzten fünfzig Jahre satirisch 
1U durchleuChten, ein bißchen wenig. Im ilbrlgen wird eben 
diese Geschichte als eIne Art Bilderbuch für gemäßigte 
Sozialisten interpretiert. Von den Sozialisten wird In allen 
Lebenslagen erzählt, aber etwa Figt und Raab, von Seipel 
und DOllluß zu seltweigen, . sind "Uopersonen". lIamitz 
wird lediglich ats Spesenbewilliger fü r Schieber erwähnt, 
und die Betelilgung des 6sterrelchlschen Bürgertums am 
Beistand IUr die revolutionären Ungarn beschränkt sich 
luf das preiswerte Andrehen wertloser Autos lür das Rote 

Kreuz. Für Stimmung il1f dramatischen Sinn sorgt einzig ten Dame" zu sein, eine BredJt·NadJlolge, die jedodJ au l 
Kurt Nachman •. Aber auch Kurt S 0 bot k a weiß in einem halbem Wege stehen bleibt. Das kommunistische Erlö· 
glänzend vorgetragenen lnllatlons-Song so etwas wie sungspathos Brechts kann und will DUrrenmatt nicht über
Atmosphäre der zwanziger Jahre vorzuzaubern. nehmen. Er begnUgt slell also mit der ätzenden und nacht· 

Unbelriedigt in einem weit höheren, weil von andereo schwarzen Gesellschaftskritik. Oie aber steht Im Nie· 
AnsprUchen her bestimmten Sinn ließ auch die DUrrenmalt- man d s I an d und geht ins Lee r e. 
Erstaufführung - "F r an k der F Ü n ! t e" - Im frledrich ~ ben d rot h 
V 0 I k 5 t h e a t e r, 50 sehr sich auch Leon E p p s Regie 
um eine (arbige Wiedergabe bemühte.' Das Stßd< selbst 
- es ist darüber schon berichtet worden - versucht. 
.nstatt echter DUrrenmatt wie etwa beim "Besuch der al· 

0110 WIene, 010 .Fliegtnder Holiindtr". In der Aulfüh· 
rung , von RiChard Wa~ners Romantiscller Oper "Der flIe· 
gende Hoil~nder" am Samstag, J. Februar, gastiert Otto 
Wie n e r in der Titelpartie. • 

EINE FUX-OPER FüR DIE GRAZER SOMMERSPIELE VORGESCHLAGEN 

Aktive. 'Forschul1g im Diel1st des großen Steirers 
Die sehr aktive Graze\' Johann-Joseph

Fux-Ge;;ellschaft veranstaltete im Meerschein
schlößl im Anschluß an ihre Jahreshauptver
sammlung eine Fux-Feiel', in der sich das 
Wort der Wissenschaft sinnvoll mit einer 
klingenden Huldigung für den großen öster
reichischen Barockkomponisten verband, der 
vor mehr als 300 Jahren im oststeirischen 
Dorf Hirtenfeld das Licht der Welt erblickte. 

Den Festvortrag hielt Dr. Ftiedrich R I e dei aus Kas· 
sei, der das historische Bild der "Pßege uud Uberlie· 
ferung FuxsCh'er Musik in Deutsthland" auf Grund erhat· 
tener Dotumenl. und AbseItrIften von Werken rekonstru· 
ierte und insbesoadere auch auf das VerhältnIs von Johann 
Sebastlan Bach zu seinem älteren österrei,hisehcn Zeit· 

Im vergangenen jahr konnte der dritte Band vorgelegt 
werden. ~r sämtlithe Motetten und Antiphonen tur ' Sopran 
und Instrumentalbegleitung enthält. Zwei weitere Bände 
werden noch in diesem Jahr erscheinen können. Der tine 
wird ein doppelchöriges • Tedeum" enthalten, deuen (aus 
dem Besitz Josepb Haydns stammendes) Autograph trst 
vor kurzem in Budapest entdeckt wurde, der andere die 
Oper "Jul0 Aseanio", die Prof. FederhOler nachdrücklich 
rur eine Au(fUhrung im Schloß Eggenberg zu den Sommer· 
spielen des folgenden Jahres empfahl. Des weiteren Ist 
die Herausgabe der Instrumental_werte, der sogenannten 
,.Klosterneuburgcr Messe", einer weiteren Oper, eines 
Oratoriums und eines Bandes mit Litaneien geplant. 

Uber weitere Vorhaben der Jobann-joseph-Fux-Gesellseltaft 
relerlerle deren veschäftsführer Direktor Dr. Berthold 

genossen einging. Die Verbreitung der Fuxschen Werke S u t t er : Unter anderem wird die Gesellschalt am Orazer 
"Ferdinandeum", \\' 0 Fux seine . erste wissenschaItUche 
Ausbildung erhielt, eine Gedenktafel anbringen. Dr. Sutter 
verlas auch einen Brief des in Oxford lebenden lIster· 

in cen Kulturzentren der österreichischen Erbländer, vor 
allem aber Deutschlands und der Niederlande wurde durclt 
zahlreiche Hinweise belegt. Zum Beweis für die Wert· 
schätzung des Scharrens von J. j. Pux im mitleldeutsdten rei<bisChen Musikwissenschaltters Dr. Ego. W e I I e s z, 
Raum, wo zur gleichen Zeit Bach wirkte, wurden als Ver- der in herzlichen Worten rUr die Uberrelchung der Fux· 
mittler der Dresdener lIireitenmusikdirektor Johann D. Zc- Medaille dankte, die ihm die Würdigung seiner VerdIenste 
lenka, der zuvor in Wien mit FUI in BerUhrung gekom· um die Herausgabe der Oper .Costanla e Fortez7.a" ver· 
men war, der Nadtrolger BaChs im Amt des Thomaskantors, liehen worden war. Auf der Tagesordnung der Haupt ver· 
Gotttieb Harrer, der Fux-Werke (wie die kanonische sammluag, deren Vorsitz Landtagspräsident Kart B run· 
Messe) bearbeitet hat, und der Bach.Schüler Lorenz Miz· n erfahrte, stand schließlich auch der Recbnungsbericht, 
ler genannt. Mizler hat zum ersten mal Fuxens grund· der beträclltllche Subl'entionsmlttel für die Edition de{. ve· 
legendes Lehrbuch .vradus ad Parnassum" ins Deutsche samtausgabe ausIVIes. 
Ubertragen und auch ats Begründer der "Sozlelät der Im abschließenden Konzert war.en neben einer dreistim· 
musikalischen Wissenschaften", der u. a. a\lell Telemann, . mlgen Sinfonia drei Vokal werke aus dem im Vorjahr ef' 
Graun und lländel angehörten, viel zur Fux-Kenntnis in schlenenen Band der Gesamtausgabe- zu· 'hÖfen: lise Wer· 
Deutseltland .b.elgetragen. Ob Sach nach damaligem, Zeit· ne r sang mit großer EinfUblung in die melodische Faktur 
braudJ f{ilmpositionen des österreich ischen Meisters elgen- zwei "Al'e-/.Iaria"-Motetten und ein "Alma Redemptoris 
händig abge,schrieben hat, leonote bis jetzt nicht geklärt Mater", das mit der \'on Rudolf J 0 set hen'orragend wie· 
werden, es ist aber sehr wabrscheintlch, daß er dessen 
Werke selbst aUlgeführt hat. Wie sebr er den weithin 
bekannten WieDCf HOlkapellmeister geschätzt bat, geht 
auch aus einenl Hinweis des BaCh· Biographen Spilla 
hervor. 

dergegebenen Altposaunenpartie einen besonders starken 
Eindruck hinterließ. RUhmlich hervorgetan hat sich hier 
a\lch wieder das von Watter 1\ las i n c geleitete Strel· 
cherensemble des LandeSkonservatoriums. Die Continuo
Partlen betreute Prof. Federhofer am Cembalo. Das Kon· 

Diesem Vnrlrag ging · ein detaillierter Bericht des Gra· zert fand regen Beifall: Das Forschen in der Vergangenheit 
ter Musikwissenschaftiers Univ.·Prol. Dr. Hellrnut Fe d e r- führte hier zu einem lebendigen Musizieren in der G.gen· 
hol e r über die Edition der Fux-Gesamtausgabe voraus. wart. bl. 

Heiuricll Llllie/er_ - 60 ]atlfll 
. Der im ganzen deutschen Sprachraum bekannte Bonner 

Kunstbistorlker Heinrich. L ü t I eie r hat am 26. Jänner sein 
60. Lebensjahr' vollendet. Er Ist seit 1946 Ordinarius für 
Kunstgeschieltte an der Bonner Universität und genieß I in der 
Fachwelt hörnstes Ansehen. Aus seinen Werken, die Auflagen 
von über 200.000 Exemplaren erreichten, sind besonders her
vorzuheben: "Die christliche Kunat des Abendlandes", "Ein· 
führung. in die Philosophie ,der Runst", "Weltgeschichte der 
Kunst·· und seine JUngste Pl1blikation (1961) "Abstrakte 
Materei". _ Der deutscbe Bundespräsident L ü b k e würdIgte 
in einem GlUck\\,unschtelegramm die großen Verdienste des 
katholischen Kunsthistorikers als Forscher und Lehrer. 

N~sl.roys .. Nut keck" Iml iusul1;ed 
Als ersle Aufführung zum heurigen Nestroy-jahr, das 

an den am 25. Mal 1862 in 0 r • z gestorbenen großen 
DramatikJ:r und Schauspieler erinnern soll, wird in den 
Kammerspielen am Sonntag, 4. Februar, die Neuinszenie· 
rung der Posse "Nur keck" herauskomme-n. Dieses Werk, 
das in einer Bearbeitung vnn Franz Paul und mit der 
Musik von Hans Lang zu Silvesler 1945 erstmalig im 
Grazer Opernhaus gezeigt worden war und Insgesam t 
16 Auflührungen erlebte, wird nun. nach dem OrlginalttXt 
aus der großen Nestroy·Ausgabe von O. Rommel Insze· 
niert. Da zu diesem Text .Iedoell nur zwei Couplets er· 
balten ,.blieben sind, wurden für die Grazer Heuinsze· 

nier!lng alle muslkaliscllen Nummern neu gesell rieben .... 0· 
bei" OU$ Gründen der stilistischen Einheitlichkeit auf die 
bei den erhalten gebliebenen Couplet-Texte I'erzichtet wer· 
den mußte. Die ,neue Musik stammt von Watter (j 0 I d· 
sc h nI i d I, der auch die mus!kalische Leitun~ der Auf· 
lührung hat. die Texte schrieb Walter Z i t zen b ach e r. 
Federico W 0 I I - F e r rar I hat die Regie, die DOunen· 
l'iJder entwarl Wollr.m S kat i c k i. AlelaDder G r i I t 
spielt den "Stegreir''' Anton t e h man n wird in der 
Rolle des . Federklecks·' (die Nestroy Hir sidt selbst ge
schrieben hat) zu sehen sein, (jerH Pa I I stell t die "Phi. 
lipplne" dar. Erwln G roß spielt den "Graulaller" . Ru· 
dOll B u C Z 0 I ich dessen Neffen "Heinrich 51111", Oiet· 
lind! Hau g die "Anna". Walter Gas t erden "Holz
stamm" . Das Ehepaar Wollberger wird I'on Gertie Wie d· 
n e r und Hans D 0 I f dargestellt, das "Fräulein von Jahr· 
zaht" I'on Ria S c hub e r t. die ,,[da" von Maria B a r
mUt I e r. Josel HUb n e r ist der "Chirurg Gutimann", 
joe L i s z t der "Wethselagent llantig". "ertha S t ein, 
Heidl D 0 r r e rund Otmar 1. ic h hol zer spielen die 
weiteren Rollen. 

Sonder.usstellnu, Horbertfn. BreBlorn·Rolh 2um 70. Oe· 
~urtst"g der KUnstIerin. EröUnung Freitag, 2. Februar, 
18 Uhr, in der Neuen Galerie. _ 

"Die Splelvtigel" haben am Donnerstag. I. Februar, 
Beginn 20 Uhr, im Heimatsaal die Spielgruppe der 7·a· 
Klasse des l. Bundesrealgymnasiums für MädChen in 
Oraz zu Gast. Aufgefübrt werden der kösllielle amerika· 
nische Einakter .. Vier an der Angel" von Fred Carmlchael 
und die kleine englische Komödie "Deckwort: !laus Abend· 
friede" von Elmllr Verity und laCk Last. 
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