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[ • KULTURLEBEN IN HEIMAT UND WELT. ] 
LurG! DALLAPICCOLA IN GRAZ: 

Der Weg zur Pers~111iJ,keil 
Als LUliJgl D a 11 a pie c 0 1 a, großer und 

e1gengE!PI:ägter Reprä,senta<nt !taHens in der 
zeitgenössi9Chen Musik, EUlropäer und Welt
mann ohne Preisgabe der _ ItaHan!ta, ein in 
ernstem Ringen um Klarheit UJI1lcl Wahrheit in 
dier Kounst _Geläuterter, im Fovwm Stadtpar'k 
a.uf dem PodiJUm stand, baute er se~bst die 
Brücke des Erinnel'Ili9 an den Beginn seines 
Weges zwr PeIlsönl:lchkeit, 1.U der er gereift 
ist, aber immer noch fortschreitend mit dem 
Mut zur Se}bstkrit~k. . 

Diegeistiige SpatlJIlweite des Rechenschafts
bellichtes, den ·der Schöpfer von ins Licht der 
EW1gkeit nvneingewacllsentm Werken ihier gJab, 
wa,r schon durch Raum un.d Zeit der Begeg
nung. ,symbolisch markiert. Im Grazer Opern .. 
haus, einer Stätte der T,r-adition, hatte er, mit 
seinen Eltel1n wählren<! des ers.ten Wel'l!krie~s 
aIs Heimatv-erw.iesener in di'e stei'rische Lan
deshauptstadtgekommen, den Impuls empfan. 
gen, ein. Komponist zu weroen. Man scl1rieb 
damals den 18. Mai 1917. Nun, am 8. März 
1005, sprach er, 'll!llIWeit von dem Ort seiner 
Beruf'llllllg, im FOl1um Stadtpark, einer Stätte 
des Alu~bl'uchs wm Neuen inden Bereichen 
d~' Kunst. Er seibst halt sich in der Spannung 
zwiscllen T,rad:ition und Fortschritt nicht fü,r 
eine radikale Tre~n,g von Verge,mgeruheit 
und Gegenwart en'lischieden, sondern in d,Le
sem SpannlUl1Jgsraum sei,n eigenes Haus ge
baut. 

Das Geschehen 1n v·ier Jahrllehnten ereign.is
und wandl'lln~eicher MusiltJg€'Scil-ichte spie
gelte sich wider in seiner RückischaJu al\llf 
entscheidende Begegn-ungen mit Barumrecl1el'll 
im Reich der Töne, mit denen er sicll verblJ;n
den fühlte, gerade dabei aber die Kraft erpro
bend und bewährend\ Sich zum Evgenen zu 
lösen. Die Absaglf an allen eitlen. Betri~, wie 
er auch bei 'lI!rll& sIch in den VOl'<ier,grund: 
drängt, klan,g am. dem Bekenm,tn1& zu dem i!JI'{)
Ben Wort des "Doctor Angelious", des hl. '1'ho
mas von Aq'llin: /lAd pulchritudinem tria 
requ:imntur: Integritas, Consonantia, Claritas." 
Wie er seIhst diese Forderung erfüllt hat, 
wUl'de zum Erlebn.f.s, allS' der Vortrag, übel' den 
noch zu berichten sein wird, mit den "Gebeten" 
nach Worten von Murillo Mendez aus der Zeit 
ins Ewtge klang. E, c. 

Zehn Jahre KtHlslpf!ege IJei Puch 
Im Werk 'I'hondorf der Steyr-Daimler-Puch 

AG. eröffnete Prokurist Kar,l H lad i k am 
Sonntag die zehnte Jahl'esaussteHung von 
Bildwerken jener Betriebsangehörigen, die 
sich in der Sektion Kunst des von Jakob 
S tu rm g,eleiteren ASV Puch zu systemati
scher Ausbildung ihrer malel\ischen und 
zeichnerischen Begabungen verein1gt h&ben. 

Diest von der Werksdlrektl.on ver-stllndnisvolt unt.r
stützte Küns-t1erg-ruppe besieht lIun bereits seit zehn Jah
ren. wobeI Ihre Zus.·mmensetzung &ieb ,Herolngs Immer 
wie<ler älldertoe und nur wenlg~ GrlindungsmHglleder auch 
heute noch akliv sind . Als einsch'lleI1den<!es Erelllnis wlrk-ie 
der vor jahren gelaßte Entsch.luß, das "wilde" Zeichnen 
un~ Malen ebenso au!zugeben wie das unscMplerlsebe 
Kopieren von Poslkartenbildem und Im Rahmen der Volks
hochschul'e bel dem vor,t,reWichen Maler und Kunstpäd. 
agogen Fr-ed H. r t I g r-egelmäßig Unterri<ht zu nehmen. 
Wie jeder Anfang war auch . die .. r nicht t-elcht - aber 
mittlerweile haben die "Sch-til .. r" erkannt, wie sehr diese 
emste Aulfassung von Frelzeitgest-al.lung Ihre Schalfens
freude und Le.lstungsfälllgkelt förllerte, und auch Prof. 
Hartlg verhehlt keineswegs, daß er mit dem Ergebnl-s 
seiner LehNätigkeit sehr zufrieden ist: Aus den Kunst· 
Amateuren wurden zielbewußt Ihre Eigenart entfaltende 
Künstler, lleren Arbeiten slell lIurellaus auch vor saell-kun
dleen Betracht>ern sehen lassen können; Ire werd-en Ubrl
,ens n<ich heuer in jugo&lnien und fl'allkr-elch gasUeren, 
wo ähllllctre Gruppen besteben. 

D!e jubiläuinsausstellung, bel deren GestaUung beson· 
"rl strellge Maßstäbe Illgefe2t w~rden. umflBl 35 lUder 

von zelln Malern und Graphilrern. von denen je ein Werk 
aucb In dem - heuer erstmals allfgtlegten - Katalog 
als R~rod\lk,Hon enthatten l'St. Sektloß&leiter lng. Erwi1l 
Neu hol d geht auch künstlerisch mit g-utem Beispiel 
voran: er und der gleleb.f"'l~ besonders be!ä'hl&~ Herber! 
Pas c ° I ° I t I v-er,lreten expressiv und originell eille 
gehalwolle Moderne, wobei I~t-zt-erer durch seine farbigen 
Ca!I!Ggen besondtrs auflällt. Kultiviert tac!tlsbiscl1e La~

hlWer ze-Igt ~eil,hard P ° r n ara, gut durchkomponierte 
Ab&traktlonen Frarn HO 1-z e r, und im liereJch des Gegen
ständlichen er~l$tn slcl1 wieder-um ille stlmmungsdich!en 
LaIII:Iscl1aftsaquarclie von Isidor L e d Ins k I, HilJIe L i n-

g e s Tusch· urrd Temperablätt~r rowl-e dl~ belden Fmr
z~lchnungen des bereits vtrstorbenen Rlchard L I p
p I t s c.b als ve.läßHcI>e "StUtzen" ller AlIS&I'e1lung. AIt 
biJdungsfäMge Nachwuch·skrlllte st~llen sich Frall: K r I ,
per, Erich Lackner UM Fl'Itz Spekner vor. 

Dlt wl'ed~rum Im VeslibUI dts Spelsesaa'le' rebr iUt 
uritep~ebratltte Sonder,chau Ist bis 19. März rogllnrlldl 
illld kann von tedermann be_slchtlgt werden_ An den Wert
tagen VIHI Montag bis Freilag blut leg. Neuhold joewell. 
um 10 und 18 Uhr einen fUhrungllVor,trag, weshalb sldl 
für betplebsrremde Besuclter die Einhaltullg dieser ZeltCll 
besonders empfiehlt: -rzb-

KARL MARIA GRIMME: WIENER THEATERBRI'EF 

Russisches Fiu de Siede - ilalie.uisches Rokoko 
Die GattulJlgsibezeichn:wngen der Stücke stim~ 

men. nicht immer. Die Komödie "D i e M ö w e" 
von Ant on T sc he c h 0 w, die derzeit im 
V 0 1 k s t h e a t er a'UIDgle!fi.i!hrt wird, wirkt kei
neswegs Immödienih,aft. Es oogibt sieh man,. 
cherlei, aber a:Ues w1m nur a·ndeuten<! vor-g.Je
fiührt, die Geschehnissesin.d keirre Han:d~'Ung 
im dl'amatul'gischen. Sinn. 

Der begabt~ junge Dichter Kost ja Hndet bel seiner Mutter, 
der Schauspieler,ln Arkadina, kein Verständnis tur seine 
Dichtungen, d-Ie Verwalterslochter Masch. liebt Ihn bol!
nungsros. er liebt die Nadlbarstochler Nina hoffnungslos, dlt 
ein Vephält<lls mit dem Modeschrlflst·eller Trlgorln, dem 
Ge:lebten seiner Muller, eingeht: Kost)a erschießt tlcl1. 
"Die Fabel aber ka1lft fehlen", schrieb Tschechow bereits 
Im Jahre 1889; er Initiierte damit das handhmeslose . Stück 
von heute das !1cl1 bei Ihm noch vtlllig Im Realistischen 
ma1tifeslie;.t. Was tr blelet, ist ein! Uberall8 8ubtl~ Seeten
latldscha.!t, In dtr das Unaus.gupl1Od!ene hörbar wJrd. 

Zuerst mUsse man b~wußI und rlelltl, schaffen, erklärtt 
Stanlstaws1r~ 4",! bor-.lte "den besten Boden fUr tlie Geburt 
des Unbewuß~n". In diesem Sinn fnsz~nl'erte Peler S c b l.
r 0 1 I, der :.Izte I~bendt St-anlslawskl-·ScllUler, die "Möwe". 
Da Ist aHes Präz-Islon, da ISI alles Bewußlbelt, und doelt 
wirkt das iransparenl, Immer wieder schwelgen die Dar· 
steiler das Slimmun~shafle des Lebens auf einem Gutshof 
wifld ~pürbar. So kommt eine eindruckisvolle AuUührung 
zustand'e, in der El<i,abeth E p P die selbst-bewußt~ Arka
dina, ETi-ka Mol t I die Irallisch liebende Nina, Marlt 
U r ban die verdlisterte Mascha, A:adar K u n r a 6 den 
lelchlferligen T!IIg01'ln, Klaus Hör I n g den Innerlich zer· 
rissenen Kost]a g,laubhafl verkörpern. 

Auch im Theater in der Josetstadt 
wird man in dIe Bereiche Tschechow1S geflülhrt. 
Alfred R a 'Cllok, der verdienstvolle Mitschöp
fer der Pr.a.ger "Late-m~ maigica", sch,rieb mit 
sein~r F'rau Maria nach Motiven Tschechows 
eine KOmOd~e "Das schwedi<SChe ZündiMlz", 
das in dIesem Theater ;mjlr deutschsprachigen 
Ersta'lllf1iühl\unJg gelarugte. 

Der I-n einer russiscl11ln Garnisonsstadt um 1890 splelell<ie 
Dreiakter erweist slcl1 als ein K~lmlnalstUck ohne Ermor
de~"" und ohne M6r,der. Das heißt, es liegen alte Anzelcl1en 

10 Jahr~ }.-}.-'Fllx-Gesellsclu"fI 
An die Hauptversammlung der Johann-jOSeph·Fux-OeseH

scbaft, die am Donner·stag, 11. Män, 19 . 1~ Ubr, Im 
Goethe·Saal der Stelermärklscl1en Landesblbilothek sta,tI· 
findet, wird sich nach dem Brauch der letzt .. n l'ahre eine 
um 20 UhT beg>innende, .ngemeln .ugilngl!dte Fox-Feier 
anschiließen. Sie wJril heuer Im Hinblick auf <las bevor
stehende Er~chelnen sllmUicher Werke des großen Barock
meisters IUr. Tasteninstrumente Im Rahmen <!er Pu-Oe
sa·mtausgabe un~ anläßlltlt der rehllten WIetIerkehr cIeS 
GründlIngstages der Geseliscl1a!t besonders festlich ,estal
t~t weroen. Den P~stvortrag IWr~ der um die Fux-P-or
schung hocllverdlent" Ordinarius tUr -Mu5lkwlssenschalt an 
der UniversUät Wien, PrOf. Dr. Erleb Sc hell k, h&l,ten 
und ein Interessantes Thema behan<!eln: das VerhältniS 
von j. J. Fux zu J. KuhBau, der ·johan·n SebasUan Baelts 
Vorgängtr als Thomaskantor In Leipzig wa.r. Die bekannte 
Oemba-listin Gtldrun Margarete S c b m e 1I e r wlrll Wer,te 
von Kuhoau unod FUI spielen. 

GraZIr Operns.nger Im AUlland erfolgreich. In einer 
AuHührung der Operette "Die FleOermaus· von jobann 
strauß In Sainl-Quenlln bei Paris ga9tierlen Ellsabeth 
L ach man 11 1II RosaJinde. Rtldoil e 0 n I tl a I f. Ils 

eines Mordes vor, der POI-izei'apparat iäuft auf Touren, nach
einander werden so ziem!ielt alle allflretenden OestaUen .. 11 
Täter verdächNgl, bis man scl1Heßlich den ver,melntlich 
Ermordeten 001 der Frau ~es PoN-zeipräsidenten nndel, 
depen Liebhaber er ist. 

Das besondere AtmosphäriSche, das den ReIz und ~en 
Werl der Tschechowschen Bühneß,werke ausmachll, Hndet man 
hier allertlingi kehreswegs; die· belden Radoks haben ein 
handlestes Slücl( gezimmert, das tlurcl1 ~ut gesehe~ Typen 
und sparmende Handlung erhebll<he BUhr>enwirksanikeit Im 
konvenllonellen Sinn besitzt. Didlterlsches oder etwa Tle. 
fenpsycl1ologlsches darf man In dlese-r KOmödie rucht ver· 
muten. AdoU Radok zeigle a!s Regisseur eine besondeflll 
Begl/bung In. der Mt, wie er die wechsel-nden Situationen durch 
dIe Steilulig der DarsteHer zur Geltung brachte, wie er das 
Kennzeichnende Jeder einzelnen Figur hepausar-~eltete. So 
sah man prl!~anb gezeieltne~e GestaUen Im besonder~ von 
Ursula S c h u I-t tmd EIlriede R a· m h a p p, VOll Guklo 
Wie lan d, Peter V 0 , • 1 ood Rol,r X u t IC h • r a. 

Die Komödie "Die anständbge Frau" von 
Goldioni, dliederzeiot un>ter dem Titel "Die 
Kunst, es jedem ['echt zu machen" 
voon V 0 1 Ge s t h e a t e r in den Außenbezirken 
aulfogefilllrt wit'id, ist heute weni,g bekannt. Doch 
war sie Goldonis Liebli:ngsstück, wie er in sei
nen rei21vollen Memoiren beka'nnte, die erste, 
die er vollstän~bg niedJel'sclwieb, die erste sei
ner C!haraktenkomöcLien. 

Flo~h!do hat Rosaura die Ehe versprochen', sie aber ver
lassen. Da verdingt sie sich tm Hause seines V8cters al, 
Zofe, versteht es meisterlich, allen In Ihren Gewohnheiten 
und Leldenschaflen zu schmeicheln, so daß sie deren Zu
neigung gewinnt und Florlntlo sich schtleßlidl gezwungen 
slehl, &ein Versprechen zu hallen. DI~ Charaktere sind noch 
rechl iiußerlicl1 ange:e!it, am SclllllB IIlbb ., wlll~r d1~ Wahr
scl1ernllchkelt drei Paare., doch macht dl~ Uberlegenhelt, mit 
der Rosaur·a jedweden bel sem Sdlwilcl1en 2U packen weiß, 
viel Spaß. Unter tier Regle von Wal! Neu b er wird not! 
gespielt. DIe amUsant~ Wen~lfkelt fn d~r- Menscl1enbehand· 
I,ung geM~t Susl Pet e r al& Rosaura liberzeugw. Dlt 
Dienerg<lstalten, .. uch FlOri1ldos Vater werden in tIeor Mt 
der Commedla deH'arte dar,,"stem. AUert!!ngs bedllrtte u 
bei BrigheHI1. und Arlecchino einer last akrobatischen K~r
perbeherrschung. 

ElsensteIn und ela-uds H lei 0 r als Mlred mit außer· 
orden;Nchem Er/Oig. DI'e pariser ZeHung ,,10 Mon<!e" 
schrieb Uber dles·e Au!-führ-ung: "Man hatte das Pri-vlieg, 
tlie OOwulldetrlswert~ Stimme von ' Elisabelh Lachmann ro 
hören, lnlHant ergänzt durch !ludol! Con~lantin als Elsen
slein und Claude Hector .. Is AUred." An anderer SteUe 
hieß u: "Ihr Na·me fl!ilsabeth La<hmanfl) wl.d VOI1 nun 
an mit dem Werk von .Iohann Strauß verbunden bietben." 

'Frwdrid1 Gulda kommlullclt Graz 
Wie ber-e!f'8 a1IgeioUaai1:t w~nle, wlnt ~>et!rlelt (t u I d a 

.. u1 einer H"I·i~ ... öill.,rreich-T<lumee et9lma·ls In Iluropa 
k%ssisebe M.usik und J0~Z an einem Mleml spleltn. Sein 
Ini~ Spa!l1Fllflg e'l'W'a.lete~ KW1!e'rt m Graz llooe1 MI! Fr~l
ta'g. U. März. 119.4!5 Ubr,tm 9toephaßi~'&1 5'I'8IIt. J)a! 
l'rog!'amm. da1 ounmebr ernlgillblg ~11iI\!Igt, wn-!,aßt Im 
er,sten Teil Wer~e des berühmten tranzöslsclren Barock~m
pOllislen I'ranoo!s Oouperln (Fl<mf~re, !es MoI9ronoeur~, 
l'Epl~use, Passacail:e), von Moz.art (Sonate C-Dur, K. V. 545) 
tmd \'On ~ave! ("Aus cIem 'I'ombeall de Ooupe>r,ln": Pr~lu<!e, 
Rig&udoo, Fopl~. Toct>a<ta). 1111 z.we11le4> TeU des Pro· 
g!la1I1Dltl spltl! Guhla Im Tm mit jitll1lly W 0 0 d e ('Ball) 
unod Ai<bert He!' t b (Drums). wei oa.mI!>eUen _IHm
s<h~n j-a.·_II.len, elrenc K<>mpo&H>jI)lleD, wie .Utilt 
Sul1le", »Tbe M,r !rom Otoh~r P-lanet&" lIIItI W'IIlzer aus • Tile 
Veilied Old !;anti" (eilltr Kom~1)SIHon. die ootm Gastspiel 
von Gu!\'Ia~ E1IN)juz,Orchiester In Gm IIra",~fühl>l worden 
WM) u. a. Rest~"i'rteD 11m im ~etllrJlllfmenbnro. lfeNen
g&Silt '. erhäHHdI. 
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