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[ • KULTURLEBEN IN HEIMAT UND WELT • I 
GROSSER GRAZER GERMANIST: 

J11 me/11orial"" [eo ] Lllz 
Wie schon kurz berichtet wurde, ist Univ.

Prof. Dr. Leo J u t z, in dem Institut, in dem 
er durch fast 25 J ahre als Akademischer Leh
re r der Grazer Karl-Franzens-Universität ge
w:rkt hatte, jäh aus seinem schaffensreichen 
L?;:,en abberufen worden: an seinem Schreib
rsch sitzend, an dem er vom frühen Morgen 
oft bis in die späten Abendstund<en an der 
Vollendung sei nes Lebenswerkes, der Fertig
stellung des Vorar~bel'gischen Wörterbuches, 
arbeitete. 

Der gebürtige Vorarlberger halte an der Universität Inns· 
bruck aus den Fächern Deutsch und Romanische Philologie 
promoviert, war nach kurzer LChrtätlgkelt an der Bundes· 
realschule In Laa a. d. Thaya in den Bibliolheksdienst ein· 
getreten, weil er sich dadurch mehr Möglichkeiten zu wls· 
s 'oschafllicher Arbeit erboffte, und hatte sich schließlich 
1 ::;6 hel seinem gestrengen Leh rer jose! S c hat z filr das 
Ge~amtgebiet der Germanistik habilitiert. 1m Jabre 1936 
wu:de er als Extraordinarius für Ältere deutsche Sprache 
und t.ite ralur an die Universität Graz berufen, wo er am 
I , September 1940 zum Ordinarius ernannt wurde. Sein 
w:ssenschaftlicher Rang war schon dadurch bestätigt wor· 
den. daß sein 1925 erschienenes Werk "Die Mundart von 
Sücvorarlberg" d.le Auszeichnung erluh!,: in die "GermanIsche 
Bibliotbek aufgenommen zu werden, in der nur anerkannte 
Ge:ebrte publizierten. Grundlegend ist sein Werk "Die ale· 
münnischen Mundarten" (1931) geblieben. 

Schon diese beiden Werke hätten Leo jutz einen blei· 
benden Ehrenplatz unter den deutsdlen Mundartforschern 
gesichert. Aber ihm schwebte ein höheres ZIel vor : dIe 
Lucke zu schließen, die gerade fUr seine engere Heimat 
in der Oesamtforschung Uber den alemannischen Diatekt· 
raum bestand, Mit der Sammlung sowie Darstellung des 
Sprachschatzes von Vorarlberg und Liechtensteln wollte 
Ho Jutz den letzten Stein zum gewaltigen Bau dieser 
forschung beitragen. Während sonst an Wörterbüchern 
moist ein ganzer Stab von Mitarbeitern tätig Ist, hatte 
er sich vorgesetzt, seinen Pian allein zu realisieren, nur 
~estUtzt auf die HIlfe freiwil liger Sammler und Inter· 
menlen, die Ihm als Material Hunderttausende von Zet· 
tein geliefe rt hatten. jahrzehnte mußten aufgewendet wer· 
"cn. ehe 1955 dIe Osterreichische Akademie der Wissen· 
sc!Jaften, dIe das Werk in Ihre Obhut nahm, die erste 
Lieferung ve röffentlichen konnte. Um so erstaunlicher tst 
es , doß bereits 1960 der zweite Band mit rund 780 SeI· 
tell, der bis zum Buchstaben "j " reichte, vorlag: von der 
F~chwelt mit einmütiger Begeisterung begrUßt. 

Daß Leo jutz neben seinem gewaltigen Vorhaben noch 
Zeit und Getegenheit lür wissenschaftliche Spezla\arbeiten 
land, erscheint last unbegreiflich. Freilich ließ Ihm 
sein Forscherethos zu einem PrivaUeben kaum Zeit. Zelt· 
lebens war er allen öffentlichen Ehrungen und jeder 
Publizität abhold. Aber sein Pflichtgefühl verbot ihm die 
Ahlehnung, als er in der schweren NaChkriegszeit 194~ 

und 1945146 zum Dekan der Philosophischen Fakultät ge· 
wäh lt wurde. Mit seiner alemauniscl!en Beharrlichkeit 
wuRle er sich auch gegenüber olt willkürlichen Anord· 
nungen der Besatzungsmächte durchzusetzen. Als einige 
Jahre später seine Wahl zum Reetor Magnilicus erns t· 
hn!t dis\utiert wurde, bat er Jedoch mit dem Illnweis 
aur seine Arbeiten energisch um Dispens, Höchste An· 
erkennung seiner Oelebrtenarbeit bedeutete die Beru· 
fung in die österreichische Akademie der Wissenschaften. 

\'orbildllch hat teo Jutz - streng, aber ungemein ge· 
recht gegenüber seinen SclJUlern, von denen er, ebenso 
wie von siel! selbst, Höchstleislungen erwartete - seine 
Pfilchten als akademischer Lehrer erfüllt und sich nocb 
nach seiner Emerilleruog im Jahre 1959 trotz angegrille
ner Gesundheit bis zur Wiederbesetzung der Lehrkanzel 
für PrUrungen lur Verfügung geslellt. SeIn Lebensabend 
gehörte ausschließlich dem • Vorarlherger Wörterbuch", 
das eben jetzt bis zur 17. Lieferung mit dem Buchstaben 
"S" gediehen war. Die Universität Graz und die Oster· 
reicbische Akademie der Wissenschaften, ebenso seine 
zahlreichen SChüler und Hörer, Irauern um einen großen 
Germanlsl~n. A, 1(. 

E'l1kelH bei M els/er DamlMlos 
Das ehemalige Atelier des Grazer Malers eonstantin 

D ami a nos wird durch die Tochter des Künstlers auch 
heuer wieder In deI Vorweihnachtszeit allen Freunden 
qualitätvoller Malerei und Graphik zugänglich gemacht. 

Constantin Damianos, 1869 in Wien . geboren, kam um 
die jahrhundertwende nach Graz, wo er ein lIauptreprä· 
sentant jenes auch landschaftlich bedingten Impressionismus 
wurde, der sich in der Folge als eine wesentliche Slrö· 
mung der österreichischen lIunst des 20. jahrhunderts be
hauplete, So naturfroh der Meister bis in hohe Alter 
- er starb am 18. Juni 1953 - seine Olbllder, Aquarelle 
und ZelCllnungen gesCllalfen hat, so jugendfrisch sprechen 
alle diese Werke auch heute noch· den BesChauer an. Wer 
sich selbst einen erlesenen Runstgenuß bereiten oder ein 
schönes und wertbeständiges FesttaKsgeschenk erwerben 
mömte, wird den Weg In die SChießstattgasse Nr. 14, wo 
im Hofgebäude das Atelier vom 8, bis 16. Dezember täg· 

lich von 11 bis 13 Uhr frei besucht werden kann, nicht zu 
bereuen brauchen, - rzb -

Ordleslerkonlerl der Mozartgemelnde. Die Mozartge· 
meinde GraT. veranstaltel zum TOdestag Mozarts am Sonn· 
tag, 9. Dezember (19.45 Uhr). im Stephaniensaal ein Or· 
cheste rkonzerl. Auf dem Programm stehen die SympllOnie 
in D·Du! (Ilallner) von !iozart. das KlaVierkonzert in 
g·moll von Camille Saint'Saens und di e "Missa corporis 
Chris ti" von Joha nn ,losepb Fux, Die Ausführenden sind 
das Grazer Philharmonische Orchester und der Grazer Kam· 
merchor unter de r Leitun~ von Manfred 0 r t n er, Edi lb 
F a r n a d I (Klavier)·. Waltlaud Sc h w i n d (Sop ran), 
HUde R 0 s e r (Alt), D'lno Hai Der n (Tenor) und Engel· 
bert Dom i g (Baß) als Solisten und Franz I I I e n· 
b erg e r an der Orgel. 

ZU KARL HEINRICH WAGGERLS 65. GEBURTSTAG AM 10. DEZEMBER 

Gule GaheM tlUS des Dichters l,r rtlw11schtlchlet 
Es mag ein "Zufall" sein, daß Karl Heinrich 

W ag ge r 1 s - vorläufig - letztes Buch, zu 
dem, ihm geistesverwandt, die Malerin Agnes 
Mut h s pie 1 die Bilder beigesteuert hat, ein 
B i I de r b u c h ist, das schon mit dem Titel 
"Die Traumschachtel" die "Lust am Fabulie
ren" zwischen Wirklichkeit und Märchen be· 
zeugt. Aber es ist jedenfalls ein f ein er 
Zufall: Zu einem schönen Bilderbuch des 
Lebens hat sich das ganze Schaffen dieses 
Dichters geformt, dem nun zum 65. Geburts
tag dankbar herzliche GlUckwünsche zu wid· 
men sind, Aus seiner "Traumschachtel" haben 
wir viele gute Gaben empfangen: viel Licht 
und Trost in dunkler und schwerer Zeit, 

Der Zimmermannssohn aus dem Gasteiner 
Tal im Salzburger Land wollte schon als 
Bub Lehrer werden. Das ist er dann, heim
gekehrt aus dem ersten Weltkrieg, wirklich 
geworden: in dem weItabgeschiedenen Marld
flecken Wagrain, in dem er bis heute seßhaft 
geblieben ist. Und er ist auch Lehrer geblIe
ben, als er von der Schulstube Abschied ge
nommen hatte. Sein Lehramt, das sich in 
den gan'<len d,eutschen Sprachra.um ausweitete, 
versah er nun In seiner Dichterstube. Im 
"Wagralner TagebUCh" hat Karl Heinrich 
Wa,ggerl den Leitspruch seines Dichtens auf. 
gezelehnet: "Gut, wenn Gott einem von uns 
manchmal die Zunge löst, daß er den Men· 
schcnbrtidern etwas zum Trost sagen kann." 
Und d,as hat er immer wieder getan: fern 
Von allen modischen Richtungen einer Zeit
literatur, in der die Welt nicht erhellt wird, 
sondern verdunkelt erscheint. 

Den Spuren Kn~lt Hamsuns schien Kar! 
Heinrich Waggerl mit sei,nem ersten Roman 

Harald Kreulzberg 60 Jalire 
Harald Kr e u t z b erg, einer der originell

sten Tanzkün·sHel' und Choreographen unse
rer Zeit, vollendet am 11. Dezember sein 60. 
Lebensjahr. Während seiner 40jährigen Kar
rie re schuf er sich ein großes und weitge
spanntes Reperto ire. Gastspiele führten ihn 
bis nach Amerika und Japan, Besonders gern 
ist er in Wien aufgetreten. Auch bei den 
Salzburger Festspielen wirkte der Künstler, 
der wiederholt in Graz zu sehen war, des 
öfteren mit. In Berlin war er längere Zeit 
als Solotänzer an der Staatsoper tätig. Dort 
trat er zum erstenmal mit dem glattrasierten 
Kopf auf - er hat dann diese Maske beibe
halten, Sein 'J'anzstil ist expressionistischer 
Natur, getragen von einer s tarken Musikali
tät. Im Jahre 1961 wur<le ihm das Ehrenzei
chen für Wissenschaft und Kunst der Repu
blik Österreich verliehen, 

]11 Gnu; Auslese /iirs lan-Feslival 
lIeute, Samstag. findet. wie bereits angekilndlgt wurde, 

im Kammermusiksaa l um 19,30 Uhr dIe Vorentscheidung 
für die Qualifikation von jazz.Ensembles aus der Steier· 
mark und aus Kärn ten zur Teilnahme am 11 . Osterrel· 
chisl'llen Amateur·jm·Festival 1963 statt. Eine jury wird 

"B rot" folgen zu wollen, den <leI' angesehene 
Insel-Verlag herausbrachte. Für den Dichter, 
der, durch Krankheit zum Venicht auf den 
geliebten Beruf gezwungen, bittere Not li tt, 
wurde der Verleger K i pp e n b e l' g zum hel
fenden Mäzen. In der I nsel-Bücherei erschien 
auch "D a s Wi e sen b u eh", in dem sich 
dann schon die Liebe zu den kleinen Dingen 
aussp~ach , durch die Karl Hei nrich Wa/9gerl 
zu einem ganz eigenen "Ton" des Erzählens 
fand , Er pries die "F r ö h I ic h e Arm u t" 
u!lJd ließ "D a s J a h r des Her r n" zum rei
nen Abbild des Lebens im stillen Dorf werden. 
Das war in Besinnlichkeit und herzhaftem 
Humor eine wahrhaft gute Gabe. Fern von 
sentimentaler Idyllik und romantischer Illu
sion hat der Dichter im kleinen Alltag das 
Große entd,eckt: in dem Roman "M ü t tel''' 
(der Geschichte von der Magd Barbara, die 
ihre "ledigen" Kinder zu ordentlichen Men
schen erzieht), in der "P f i n g s t r e i & e", 
die durchs Hügellan<l der He:mat führt , im 
"H e i te ren H er bar i um", in den L i e
be 'n D i ngen", in den Geschichten "Du 
und An gel a" - kurz; in allem, war er ge
schrieben hat. 

Er ist ein ed1ter ö sterreicher: dieser Dichter, 
der manchmal mit fast koketter Ironie auch 
einen Spaß mit sich selbst macht, um anderen 
Spaß zu machen, Aber auch im "Spielerischen" 
zeigt s:ch der tiefe Ernst eines Menschen, des
sen Sprache die echte Natürlichkeit behal ten 
hat. Sein Humor ist ge tragen von Güte und 
Weisheit. Es ist ihm und uns zu wünschen, 
daß er aus seiner "Traumschachtel" noch v:el 
herausholen und uns zur Erhebung und 
Freude darbieten möge. dc. 

aus zehn Ensembles jene vier auswählen, die dann auch 
in der Endrunde In Wien vertreten sein werden. Die 
Qualifikationen aus den übrigen Bundesländern sind bereits 
in Wien und Linz durchgefübrt worden. Den Ehrenschutz 
Uber die heutige Grazer Veranstaltung haben Landesrat 
Univ.·Pro!. Dr. "anns Kor e n und Bürgermeister Ing. 
Guslav S ehe r b a u m übernommen. 

Musikalische Mallnee Im Forum Stadtpark. Am Sonntag, 
9. Dezember, bringt das Forum Stadtpark eine Matinee 
unter dem Titel "j u n gel n t e t p r e t e 0", Werke von 
Alban Berg. Gerard ,Bertouille und A1fred Uhl werden von 
H. Huber, M. Josel, S. Katzer, F. Lipp, A. Pöß, P. Straub 
und F. Waldtstätler gespielt. Manja Schwarz liest Dich· 
tungen von julius Franz' Schütz. Die Matinee begInnt nicht, 
wie ursprünglich vorgesehen war, um 10.30 Uhr, sondern 
wegen der nachfolgenden AUfstellung des Futte t:',mes 
vor dem Stadtpark·Brunnen schon um 10 Uhr. .. "-

Welhnadltlldle Kammermusik Im Fastsaal der HeliandS" 
kIrche. Das evangelische Kantorat an der Heilandsk irche\ 
veranstaltet am Sonntag, 9. Dezember (Beginn 17 Uhr). 
eine Weihnachtliche lIammermuslk im Festsaal der Hel· 
landskirche, lI.iser· josef·Platz 8. Auf dem Programm ste· 
hen Lieder und ArIen von joh. Seb. Bach sowie der Weih· 
nachtsliederzyklus von peter Cornelius. Die Ausfllhrenden 
sind die Gra1.er Sopranistin Hermine B I e der man n. 
Walter K u t s ehe r a (Violine) und Eva P fa f r (Rh· 
vier), DazwiSchen liest Uwe Bau r Welhnachts~edichte 
VOn Rllke. Weinheber, Lenau und Margaretbe Weinhandl. 

Konzert Im Konservatoriumssaal, Am Mittwoch, 12. De· 
zember (Beginn 19.45 Uhr) , spielen Im Saal des Landes· 
konservatoriums Walter Ku t s ehe r a (ViolIne) und 
Waltet 11 las i n c (Klavier) Werke von Brahms, Debussy, 
Ilindemilh und Rave!. 
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