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KULTURLEBEN IN HEIMAT UND WELT * 1 
IN MEMORIAM JEAN COCTEAU: 

Orpheus im 1olef.1reich 
Am kommenden Mi1twoch wird Frankreich 

Buf dem Friedhof von Milly Ja Foret Ab
schied von J ean Co C t e a u nehmen. Die am 
gleichen Tage, von Cocteau noch tief be
trauert, verstorbene Chansonsängerin Edith 
Pi a f wird arn Montag auf dem berühmten 
Friedhof Pere Lachllise beiges~zt werden, 

nTeslament d'Orph~e" - so heißt Jean Coeteaus 
letzles großes wer., in dem er sich - daran wurde in 
einem der Nachrufe erinnert - vor der Flimkamera 
selbst dargestellt hal: .. Es wurde zum Testament eines 
Diebt. rs. dcr die Zelt Ubenvunden hat, zum Oeständ· 
nls nes binabsteigenden Orpheus, das Bekenntnis eines 
ebenso bewegten wie tragischen Lebens". von dem 
Cocteau jedoctl rUcksdJauend selbst gesagt hat: "lei! 
habe mldt zeitlebens nicht einen Augenblick lang ge· 
l3lJgweilt." 

Jean Coeteau hat auch seine Umwelt niemals gelangweilt. 
Immer war er bestrebt, neues künstlerisches Land %U fin· 
den uni! zu erfoTsmen. Mit GlraudolU, Claudel. Monthcrlant, 
Olde. Mauriae, Sarlre und julien Green haI er dem franz6-
Slseben Theater neue BereiChe ersdtlossen. Antike StaUe 
wurden oeu durchdacbt und In die Gegenwart hlru:lnprojl· 
ziert, Der Essayist und I\ritlker eocteau, der Filmmann. und 
Bühnenautor, d~r BuChIllustrator und Freskenmaler, der Re· 
gisseur und der Choreograph - sie alle summieren sich in 
dem DramatIker, von dem Robert Ernst eu r I I u s, der 
Cocteau als einet der ersten In Deutscbland bekanntmachte, 
gesagt hat. zuweilen mael!e sein Innerer Engel eInem liar· 
lekln Platz. Cocteau selbsl hat emsig Bausteine zu seinem 
Ruhm zusammengetragen, zugleiCh aber war er bemüht, mit 
der Umwelt chamäleonartIg Verstecken zu spielen. 

"Ich glaube". so hat Cocteau einmal von siel! gesagt, •. daß 
meine aus lächerlichen Legenden zusammengesetzle SiCht· 
barkeit meine UnsiChtbarkeit sChützt. sie umsCIIlleßt wie ein 
lester. blitzender Pa""e" der unbeschadet Schlage hinnehmen 
kann". In der Tat hai Coeteau Schlage hinnehmen müssen, 
aber It1Ich ScJtläge ausgeteilt. In seinen BUchern "Tagebncb 
eines Unbekannten" und .Die Schwierigkeit, zu sein" hat er 
ein lebendiges Bild der Freunde gezeichnet, 41e für Ihn zu 
Anregern wurden: Es waren die Musiker SaHe. Strawinsky, 
Mllhaud. 1I0negger und poulenc. der Choreograph Dlaghllew. 
Cocteall schrieb und Inszenierte Ballette. Auch. dabei ging es 
Ihm um die verwandlung. die magische Oeste, die fähig war. 
das Reale zu vcrllfidern, darau! bereChnet. lie! auch In die 

Aulol1 Lippe ditigied i~1 Rom 
eiu 'Feslko~,z.ed für die KOH:lilsvälet: 

Wie bereits kurz berlthlet wurde, wIrd der Grau, 0 .... 

kapellmeister Prol. Dr. Anton LI P P e am k.mmenden 
Samstag In Rom ein groBes Feslkonzerl · 10r die Konzil .. 

väter dIrigieren. Das Konzert linde! Im Palano Plo Xt .• 
Im arö6ten Konzertsaill yon Rom, stall. In dem 2000 ae
sucher Platz !lnden. Schon nadl dar ersten Ankündigung 
war das Interess. IDr dieses Konzert so groß. daß IOr 
F,eltag eine öllsnlllChe Vo,aullUhrung angesetzt werden 
mußte. 

Es entspricht Ln besonderer Weise dem Geist der christ· 
Ueiten Einheit. daß für dieses Konzilstwuzert. zu dem auch 
das gesamt~ Diplomatische Korps eingeladen ~'1Jrde, JO' 
hann Sebastian B ach s "Hohe Messe in h·moll" aus· 
gewählt worden Ist. Bel der Aufführung vereinen sich ullter 
der Leilung eines Dlrlgenlen aus tJslerrelcJt der Aachener 
Domchor. das Outester ~er RömiSchen Oper und Solisten 
lUS vier Ländern: MartJna Ar r 0 y 0 (USA). Marwrie 
T h 0 m a s (England). Tom B r a n d (Holland) und NlkoT~us 
Tot h (Ungarn). In der Internationalität der Ausführenden 
symbolisiert sich auch die Weltbrche, Wie verlautet, wird 
auch Papst Paul VI. an dem Konzert tellnehmen. In öster· 
reiCh und vor allem In Oral darl es mit tesonderer Freude 
verzeidtnet werden, daß ein tlsterreleiler. der Grazer Dom· 
kapellmeister. die liberaus ehrenvolle Einladung erhallen 
bat, dieses de"kwürdlge 1\onzert zu ieiten. Prof. Dr. Anton 
Lippe bat bekanDllIell in der Ewigen Stadt Franz Sdlmi~ts 

OratorIum . Das Buch mit sieben Siegeln" mit dem Gram 
Domchor und dem Orchester des !taUenischen Rundfunks 
überaus erfolgreich aufgeführt. Sein Name Ist niCht zulelzt 
durch die AllffUbrUIIgen dieses Werkes In DeutSChland, In der 
Sel!weiz und beim Eucharistischen Weltkongreß International 
bekannt geworden. 

religiösen Ursprünge des Theaters blnabzurelchen. Von PI· 
easso hat eoeleau gesagt: .. Er bat mich ,elebrt, schneller 
zu laulen als die SChönbelt.· 

Man weiß. daß Coeleau nach der Begegnung mit Mautla. 
einmal trahe daran war, sich dem I\atholizlsmus zuzuwen· 
den, Dann aber sah er eine seIner Aufgaben darin. durch 
Rehabllitierung und .. Poetisierung" des Alltagswortes dem 
tägliChen Leben neue Perspektiven und neuen Sinn zu geben. 
Er lieB in seinen Stücken Boten überirdischer MäChte ersChel· 
nen un~ trieb eine Art von Engelskult. dessen Zwiespältig· 
keIt er gerade%U kultivierte. Sein erstes abendfüllendes SIÜCK 
.. Orpheus" (1925) wirkte wie ein geistiger Trapezakt: Ein 
Mann. eine Frau, ein Pferd un4 ein \llaser sind Symbole 
von alltägUdlen Verstridrungen., die auf mylhlsclre IIInler· 
gründe projiziert werden. "Orpheus" Ist eine Meditation 
über den Tod. in der Coeteau "die Toten aul tlne wunder· 
bare Welse davor bewahrt. Im Leeren zu verschwinden" 
(Wallaee l'owlie). Probleme der menschliChen Angst werden 
leiCht und geistvoll behandelt. Der Dichter selbst tühlte 

s!eh als Verkörperung der Gestalten des Orpheus und des 
Engels Heurteblse. 

Schier unUberschaubar ist Coeteaus Werk. Aus dem Neuerer 
und Experimentator, der herausfordernd und sChoCkierend 
wirkte, wurde eine klassisChe Gesta!!, die vlelfnell kopiert 
worden 151. Hatte er In seinem Schauspiel . Die Hö!lenma· 
schine" um den Odipus·Stofl ellM! avantgardistische und doch 
im antiken Tbeater verwurzelte Tragödie geschaffen - ge· 
gen die Maschine der Götter. die Leid und Tod produziert. 
gibt es ke ine Verteidigung -, so stellte er im "Baechus" 
zwei Philosophien einander gegenUbcr: die anarchistisChe 
des jungen lIelden Hans und die der klrCh:iChen Autor!tät. 
In seiner »DemarcM d'un pol!!e" bat er von sich gesagt: "leb 
bin die Lage. die slets die Wahrheit Ist." Seine Engelslehre 
Ist ein System voo WldersprUchen im Blick auf den EinbruCh 
des Oöttlichen In das MensChliche. Und er selbst war voiler 
Widerspruche: ein Mensch unserer Zeit, der deDlwCh darau 
erinnert hat. daß das Ubernatilrilche sICh auch In den all-
täglichsten uod gewöhnllchslen Dingen linden kann, -k. 

FUX-MEDAILLE FüR HELLMUT FEDERHOFER UND ANDREAS LIESS 

Verdienstvolles Wirken für den sfeirischen Meister 
In einer Feierstunde, zu der die In Graz 

domizilierte Johann-Joseph-J!1ux-Gesellschaft 
ins Meerscheinochlößl eingeladen hatte, 
wurde, wie schon kurz berichtet worden. ist, 
zwei um die Edition der Werke des großen 
steirischen Meisters und die Fux-Forschung 
besonders verd ienten MUS'ikwissenschaftlern, 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut Federhofer 
(Mainz) und Prof. Dr. Andreas Li e S5 (Wien), 
die Fux-Medaille "Pro Musica Austriaca" 
verliehen. 

Ein Streldtquartelt mit Waller W n n s c h. Marianne 
l( r 0 e m er· S kot t nie z k Y. Günther Eis e I und 
Paul Pro h a s k a. am Cembalo akkompagalert von 
Ernst 0 Q n I her t. gab dem Festakt mit der Sonata 
a quattro von J. ]. Fux den schönen und sinnvollen klin· 
genden AuHakt. Nach der BegrDBung durch den Präsl· 
denten der Gesellschaft, Landtagspritsldenten Kar! B run· 
ne r. hielt Unlv.·Prof. Dr. Othmar Wes sei y, Pro!. 
Federhofers Nachfolger im MuslkwissenschaItl!chen Institul 
der Universität Graz, die Landatio. In der er am Bild 
der Medal!!e - ,ie zeigt auf der einen Seite das Bild 
des Meisters. auf der anderen dIe Inscllrllt "Pro Musica 
Austriaca" - den Sinn der Auszeichnung deutete und die 
Verdienste der Ausgezeichneten wUrdlgte . 

Unter ProL Dr. Federh~fers wissenschaftliCher Leitung 
Ist die Ausgabe sämtliCher Werke von j. J. FUl[ bereHs 
auf lUol repräsentative D!lnde angewachsen. Sie steht wür· 
dlg neben anderen großen Unternehmungen wie den neuen 
Bach· und Mozart·Ausgaben. Aucll um die Fux·Forschnng 
hat sich Pro!. Dr. Federbofer besonders verdient ge· 
macht und eine FUlie von Arbeiten der steirisChen 
MUSikgeschiChte gewidmet. womit er dazu beitrug. dan 
die musikallsehe vergao;;enhelt unserer Heimat weitaus 
am besten erforscht Ist. Prof. Dr. Andreas Liess sind zwei 
wesentliche Monographien über J. j . Fux und die Aus· 
go be mehrerer Trio·Sooalen Iflr den praktischen Musizier· 
gebrauCh zu dankrn. Aum seine BUcher über joset 
Marx und Franz Schmldt gehören zu den bedeutenden 
Leistungen österrelchischer Musikforschung. 

Mit bmlldlen Worten des Dankes überrelthle Präsident 
Drunner Prol. Dr. Liess die 1959 für beson4ere Verdienste 
um die Erforschung und Pflege östmelChlscher Barockmusik, 
Insbesondere des Werkes von J. J. Fu. gestiftete Medalile. 
die für Prof. Dr. Federho!er von Prol. Dr, Wessely Ubernom· 
men wurde. Mit Ihrem lichten Sopran sang Use Wer n e r 
sChUn und stilklar eine PUlt·Arle, worau! Prof, Dr. Wessely 
den Festvortrag .Johann Joseph FlU und jobann Mattheson" 
hielt. Ein interessantes Kapitel aus der Musikgesdllcbte der 
Barockzei·!, der "Orchesterstrelt". den der lortschrittilChe 
Hamburger Musikdirektor und MusikpubIizlst johann Matlhe· 
son einst Im Gegensatz zu konservativen Theoretikern ,m
lesselt batte, wurde hier mit ebensoviel Wissen wie Esprit 
behandelt. Dabei wurden Fehlurteile der älteren Literatur, 
wie sie sich auch bei Köchel, dem Streiter für j. j. FUI fin· 
den, herzhaft korrigiert: mit sachliCher Markierung der 
Rolle, die J. j. Fux In dem Streit doch mehr am Rande ge
spielt haI. Prol. Dr. Wessely bat siCh mit diesem Vortrag 
ausgezeIchnet auch öffentlich eingeführt. 

Dem Festa!<t ging die Jahreshauptversammlung der jo
hann·Josepb·Pux·Gesellswalt voran, ID der Unlv.·Doz. 

Dr. Berthold S u I t e r, Direktor der Steiermärklschen 
Landesbibliothek. als Oesthältsffibrer den TätIgkeitsbe· 
rlcht erstattete. Zum Vlzepr&sldenten der Gesellschaft 
wurde Univ.·Prol. Dr. AHred 1\ r ach e r gewählt, zum 
wissenschaftlichen Leiter der Fux·Oesamlausgabe Unlv.
Pro!. Dr. Wes I el y bestellt. Dem lfir die aktive Arbeit 
eingesetzten Engeren Beirat gehören Landesamtspräsident 
I. R. Hofrat Dr. Karl An ger e r, Unlv.·Prol. Dr. Kr a • 
ehe r, Pro!. Dr. 1\arl Konrad Pol hel m, der Gescbälts· 
flihrer und der Kassler an. Die entspreChenden Statuten· 
änderungen wurden einstimmig beschlossen. E. C. 

lDallraud Scluvil1d saug die St/sal1l1e 
Erfreulicher Ensemblegeist war wieder in einer Reprise 

der Mozart·Oper .Die Hochzeit des Figaro" fest zustellen, 
in der Maxlmillan K 0 Jet Ins k y die kostbare Musik 
kammermusi~allsch durchsiChtIg erklingen ließ. Die wiChtige 
und allSpruChsvoHe Partie der Susanne war mit Waitraud 
Sc b w i n d neu besetzt worden, die sich mit Ihrem natUr· 
lleiten Spiel sehr ansprechend in das Ensemble einfügte. 
Ihr klangreiner. schlanker Sopran kam In der Arie ,,0 säume 
länger nIcht" besonders schön zur Gettung. Auch den 
SChwierigkeiten der filnken Rezitative zeigte sieb Ihre 
Stimme gewachsen. Allerd!ngs hätte mane!le Pointe noch etwas 
spritziger sein können. Die AuffUhrung war vor allem aul 
das ' musikalisChe Oesehehen konzentriert. BUhne IIntl Spiel 
ersChienen last In den llintergrund gerUCkt. So konnte man 
s!eb Jedenlalls aller SChöubeit der Musik mit ganzer Seele 
hingeben. G. K. 

Zwei Vorträge Ober Tel!hard de Chardln In Graz. Anfang 
~er kommenden WoChe vcranstaltet das l\athoiisChe BiI· 
dungswerk Grat zwei besonders interessante Vorträge. 
Dr. Ladislaus Bor 0 s. 5j, (ZUridl). spricht am Montag 
14. Oklob.r. fiber "Leben und Weltbild von Plerre Teil· 
hard de Chardin" und am Dienstag. 15. Oktober, über "Die 
Spiritualität von Teilhard de Chardln". Seide Vorträge fin· 
den Jeweils um 19,30 Uhr e. t. im llelJUatsaal (Paulustor· 
gasse 13 a) statt. Karten io der Buchhandiung Styri •• 
AlbreChtgasse 5. und an der Abendkasse. 

luxemburglseher Orden !Ur Granr Universitätsprofessor. 
Prof. Dr. Rodotphe Pa i gen. der Vorstand des Rom.· 
ni~cheu Instituts und des Instnuts für italieniSChe Sprache 
und Literatur an der Universität Graz. wurde von Groß· 
berzogin eharloite von Luxemt>u~g mit dem !Comma!ldeur· 
krellz des luxembUtp,isctren Verdlenslordens aus~ezelch,net. 

Deutscher Errlihierprels tUr lIsterrelChlsthen Autor. Etner 
der anläßllch der InternatIonalen Buchmesse In Frankfurt 
gestifteten deutschen Erzählerpreise wurde dem Wiener 
Autor Pro!. Karl Fra ne h y tur seinen Roman "Luka 
uud der Jude" verliehen. Der Preis Ist mit 20.000 DM 
dotiert. Insgesamt wurden 2000 Manus~ripte eingereiCht. 

Hans Plltlners Witwe gestorben. Aus Salzburg kommt 
dIe Nachricllt, daß dort .Hans PHIzn.,. Witwe. Frau Mali 
Pli t zn" r die heuer im Februar ihren 70. Geburlstag 
feiern konnte. gestorben Ist. Die Verabschiedung fand am 
Freitag In der AUS!egnungshalie des Salzburger Kommunal· 
friedhofes statt. Die Beisetzung der Urne wird in Wien 
erfolgen: in dem Ehrengrab des großen Komponisten auf 
dem ZentrallriedhOl. Wie wir erfabren, werden die wtener 
Philharmoniker an der Belsetzungs!e!.r teilnehmen. 

Verdis .NabuttO".Frelheltschor In der O'lberlln.r 
Staal.oper. In der Ost berliner Staatsoper wurde aus An· 
laß des 150. Oeburtstages Verdis eine Neuinszenierung 
voo Nabueco" herausgebractlt. DreI tschechische Künst· 
ler waren an dei Auflührung beteiligt: der Regisseur 
Emll F, V 0 kat. k, der BUbacoblldner Mlrosla. 
K 0 u r II und der KoslOmgeslalter jan S kali c k J. Die 
neue UbertragWl. Ins Deulsche stammt von dem Sowlet
zoncn.Propaglnda·autor Ku b a. Die musikalische Leitung 
haUe Heinz R ö g n e r, Nach dem berühmten Freihell!· 
chor gab es obwohl der Text albern neutralisierend 
numgedlcIJlet'" worden war, 50 starken Bellali, daß der 
Dirigent sich zu einer Wlederholnng entschloB. 
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