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Graz:Prolesl gegen »Zmkerbrol und Peilsme« 
In "Offenem Brief" des Forum Stadtpark an den Bürgermeister als Kulturreferenten der stadt 

Mit einem "Offenen Brief" an Bürgermeister Dipl.-Ing. Gustav .S ehe r bau m 
als dem Kulturreferenten der Stadt Graz trat gestern der Vorsitzende des "Forum ' 
Stadtpark",Emll Breis a c)1, bervor, um einen . seit Dezember 1965 untergründig 

·schwelenden .Konftlkt mit der Sta<1tverwaltung ~unmehr vor dem gesamten kuItur~J1 
interessierten'. Publikum auszutragen. Monatelange Bemühungen, den Fall Jnte .. n 
beizulegen, · blieben erfolglos • . Die V~rärger!1ng auf beiden Seiten wurde immer grö. 
ßer. Aus einer Meinungsverschfedenheit über eine Kürzung der Gemeind.e-Subven
tion ans Forum wurde ·eln Streit von grundsätzlicher· Bedeutung. Die ' Forum
Leut~ bezogen darin einen heutzutage beachtlichen Stllndpunkt: Sie lehnen 
das Zuckerbrot der Subvention ab, falls es ihnen nur zugleiCh mit den Peitschim-
hieben der Zensur verabreicht wird. . .. 

Die Stadt Graz erhöhte, so erkläi'te Emil "diese können nicht unbeteiligt gewesen sein, 
Breisach, im Budget 1966 fast alle Kultur- ' wenn Ihr Hinweis ,vor allem' den anderen 
Subventionen, die sie vergibt, zum Teil sehr gilt". 
wesentlich, zum Beispiel für "Wir glauben im Interesse aller . künst-
• Jugendkonzerte . von 624.000 auf 799.000 S, lerischen und wissenschaftlichen Institute ' un-
• Kulturamts-Veranstalturigen von 85.000 seres Landes die Erklärung. abgeben zu müs-

auf 115.000 S, sen, daß eine durch finanzielle Zuschüsse er-
• ·den Betrieb der· Vereinigten Bühnen ··von wirkte Einflußnahme politischer Körperschaf-

11,7 auf 13,3 Millionen S. tenauf kulturelle Veranstaltungen in einem 
Das Forum Stadtpark ·Ist derzeit nach den demokratischen Staat u na n n e h m bar ist. 

Vereinigten Bühnen der zweitgl'ößte Veran- Wir verwahren uns ganz entschieden gegen 
stalter künstlerischer Programme. Seine Ini- diese Zumutung, die, ganz gleich welche Wün
tlatoren verstanden es, der Stadt ein moder-
nes Kulturzentrum zu geben, das Graz im In-
und Ausland den Ruf eines Mittelpunktes WüRDIGE FEIER IN DER BURG: 

sche der Subventionsgeber äußern würde, eine 
prinzipielle Einschränkung künstlerischer 
Freiheit zur Folge. hätte", setzt das Forum 
schriftlich fort. 

Und mlindJlm: Wir bekommen je 100.000 S 
vom Unterrimtsrtlinisterium und vom ·Land 
Steiermark. Wenn die nun aum mitreden 
wollten .,.... was sie bisher nie versuCht habim 
- wo kämen wir dann hin? Zur absoluten In
aktivität! 

Zum Abschluß schreibt das Forum Stadt
park an den Bürgermeister: "Es bleibt abzu
warten, ob die ,vielen Kreise der Bevölke
rung', bei denen unsere Veranstaltungen hef
tige Kritik auslösen - auch dafür wäre der 
Wahrheitsbeweis anzutreten - sich Ihrer oder 
unserer Auffassung anschließen." 

Die Vorsitzenden der Hochschülerschaft 
S t r a 11 hof e r (Universität) und Ai t a 
(Technische Hochschl,lle) und der Vorsitzende 
der "Aktion", S t r 0 b I, gaben Sympathieer
kläl'ungen für das Forum ab. 

Bürgermeister Dipl.-Ing. Scherbaum, Kul
tm'referent der Stadt Graz, ist übrigens 
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zeitgenössischer künstlerisclier Auseinander
setzung und Begegnung gebracht hat. . 

Das Forum erhielt von der Stadt bisher 
40.000 S jährlich. Für 1966 wurde diese be
scheidene Subvention um 10.000 S gekürzt. 
Im Forum wal' man auch deshalb sehr betrof
fen, weil die Stadt k ein e r einzigen anderen 
Kultur-Institution die Beihilfe gekürzt hat. 
Ausgerechnet uns! sagte man sich. Uns, die 
viele neue Pläne haben, unter anderem auch 
neue, sehr wesentliche Kontakte mit Italien, 
der Tschechoslowakei und Westdeutschland 
angeknüpft haben, Austauschveranstaltungen 
vorbereiten und zu diesem Zweck um höhere 

Der Neuerer Johann Joseph Fux 

Beihilfen angesucht haben! 
Kurzum, im Forum betrachtete man die Kür

zung als "bedauerlichen Affront", schrieb das 

Wieder einmal lud die iohann-Joooph-Fux
Gesellschaft zu einer eindrucksvollen Feier
stunde, diesmal anläß~ich des 225. Todestages 
des steirischen Mei.sters. Der Prä~dent der 
GeseNlScllaft, Dekan o. P . Dr. Alfred K r a -
c her. konnte eine ansehnliche Festgemeinde 
begrüaen. Der Weiße Saal der Burg bot den 
gemäßen Rahmen für die gekonnte Auffüh
rung dreier geistJi,cher Chorw·el'lre des wohl 
bedeutendsten österr€lich>1schen Bal'ockkompo
nisten. 

am 14. Dezember dem Bürgermeister, drückte Communio "Dominus dabit" zu Gehör. Mit scl1Jönen,. votlen 
die Hoffnung aus, "daß dem Grazer Gemein- Einsätzen gehorch~e der geschm~idig-homogene Klangkörper 
derat bei seiner Beschlußfassung bloß ein den kräflii gen Zeichen des Dirigent'en, der manchen dyna. 
bedauerlicher Irrtum unterlaufen sei, den er mischen Akzent zu set,!>en wuBt .. und so nieht in die Uno 
unverzüglich zu korrigieren beabsichtigen si,~te spannullgsloser Barocldnl>et,preta~ion verfiel. 
wird" - . Daran schloß sieb ~in Feslvortrag "Johann Joscph Fux 
und bekam erst nach fast drei Monaten, am und Fcancesco Anton'~ Vallotti", der vom Vorstand des 
11. März 1966, eine schriftliche Antwort. .Musikwissenschaftlidlen Insmlutes an der Univer9i'täl Graz, 

Untier der kundigen Leitung von Manfred 0 r t n e r 
bracllte der (rrazer Kammerchor d;e Offert~r:~n .. Ad le 
Domine leyavi" und ,.BenedixisN, Domine", sowie d ,~ 

Darin rügt der Bürgermeister den Ton der O. Prof. D~. Othmar Wes sei y, geh allen wurde. In dem 
oben zitierten Brief-Stellen, die ein "beleidi- in!ocmath'en Referat erfuhr man, daß Fux mehr als cln. 
gendes Ausmaß" angenommen hätten. Der mal wegen seiller muslklheorotischen Anschauungen in 
Bürgermeister begründet sodann die Beihil- polemische Au"";nandme'tzungen gezogen wurde. so mH 
fenkürzung mit dem "Hinblick auf das Bud- dem lIamburg« Johann Matthesen und mit dem fn Padua 
getprovisorium des Bundes". - Worauf die lä~igen K'lrdlenkomponisren F. A. Fallot~I.. Fux würdigte 
Forum-Mitglieder auch einen Hinblick ris- .1Ier~rllgs den zeit sei'nes Lebens In einem hof,fnungslos 
ltierten, aber ins Budget der Stadt; und darin veralteten .. s.tlJe antico" befangenen l~allen., ~.in.r Ant. 
die oben genannten und zahlreiche andere, wort, als dii:ser seine Tonartenl~hre im .. Gradus ad par. 
recht bedeutende Beihilfen-Erhöhungen ent- riassum" angriff. 
deckten. 

Die Frage blie." also: Warum kürzt man ge- Vor dieser Feierstunde ha tte .Ich der Vorstand zur Jah· 
rade beim Forum? resh~"ptv.rsammh!llg eingefun<len. Der Präsidel1t, Prof. Dr. 

Der Bürgermeister schreibt weiter: "Es kann Kraeber, kGnnte mit besonQ.erer Fre·ade <!oen Leiter der 
Ihnen nicht unbekannt sein, daß die Ver- Abt. VI der Landesvegierung, 1I0lral Dr. Bruno Bin der· 
anstaltungen des Forum Stadtpark in vielen Kr leg Ist ein, den VizepräsIdenten der Gesellsebaft, den 
Kreisen der Bevölkerung heftige Kritik aus- Wiener Mu<9ikwissenschalter Univ.·Prof. Dr. Brich Sc h e n k, 
lösen. Diese· Kritik ist auch bei den Mitglie- sowie das Ehrenmltgl>ed der Gesellscha!t, den präsIdenten 
dern des Stadtsenates nicht ungehört verklun- der Muslk.atademle, O. P. Dr. Erieb M are k h 1, beg·rüßen. 
gen, sondern es sind vor allem die Vertreter Weiters konnte der Präsident Schreiben von Landeshaupt· 
der Österreichischen VOlkspartei und der Frei- mann.SleHvertret~ r UniY.·Pro!. Dr. Hanns Kor e n und von 
heitlichen Partei der Meinung gewesen, BUrgermetst~ Dlpl..rn~ . Guslav 5 c b erb a u m verliesen, 
das Forum Stadtpark müsse sich bel seinen I·n denen di~ BcwiJbigulIg der Subventionen (Land 20.000 S, 
Veranstaltungen doch auch ein wenig den Gemeinde Hl.OOO S) nritgeteHt wllr~. Im Recllenseb,aftsbe· 
Wünschen des Subventionsgebers anpassen." rlcM wurde eine weitere TeilreaHsrerung der Gesamtwe>rk· 

Im "Offenen Brief" fordert das Forum den edlH~n y.rmel<l~I, e!<>. Faksimille-Ausgalle d~s ,;Gradus ad 
.Bürgermeister nun auf, die Namen der Ge- parn.ssum", Ausgaben d<r Triopartiten und eines Ora.t'Oriums 
meinderäte ZU n e n n e n, die "eine Subven- befinden s·iCh in Vorbereitung. Naeb ·Kassenberiebt, Entlaslung 
tiönsgewährung von einem ·z e n S 0 rJ s ehe n . un<! ·Wleclerwah1· des Vorstandes wurde aul ei ... Frage des 

. Einfluß abhängig zu machen wünschen", auch MitgHeds Elek VaJda bekanntgegeben, daß nach Beell<ligung 
die Namen von SPO-Gemeinderäten, denn des erstetl BauabschIYiltes des Akademle·Ausbaues im Park 

des Pa!l3iis Mera·n al·s Zentrum der gesamten Anl·age ein 
würdiges Fux·Denkmal errichtel werden würde. Prüsldetlt 
O. P. Dr. AI·fred Kracher sch'ioß clie Versammlung mit Wort~ 
des Dankes rur die Förderung dllrch die t;and~regierung, 
für d'le pablir.lsti.cli·e Unler.tül:rung durcL l\un<lf·unk uDd 
Presse, be.onders aber rur die Organisation dureb d>eß 
Gesebä! ~s lübrer UD. Dir. Dr. Berthold S u Her. -gs-

IN DER "CSARDASFüRSTIN" 

Heues blaues Blul 
Neue Adelstitelträger in der "Csärdasfür

sUn" von Emmerich Kaiman waren Mario 
Ale hals Edwin von und zu Lippert-Wei
lersheim und Walter Gas t e r als dessen Va
ter, Fürst Leopold Maria. Mario Alch machte 
blendende Figur, in seinen Adern pulste sicht
lich blaues Blut. Er konnte seine von den Li
brettisten Stein und Jenbach psychologisch gut 
gebaute Rolle auch schauspielerisch ausloten 
und setzte schon im ersten Duett mit Sylva, 
der Csärdäsfürstin, schöne, sichere Hochtöne 
und blieb bis zu "Tanzen möcht' ich" und bis 
zum Finale bei gutgelaunter Kehle. In der 
kleinen, nicht viel Möglichkeiten zur Kla
maukentfaltung bietenden Rolle des Fürsten 
konnte Walter Gaster einige Schmunzlel' her
vorrufen. 

;,Oan: ohne Welber gebt dlie Cbose nlebt .. . " Ste",a 
Tod 0 r 0 w a alis Sylva war w~eder Diva und Pd ... ,· · 
donna zug~elcit. Else KaI Ist aals StQoi gurrte mit Ibrer 
dekolletllerten Stimme ;,Machetl wiJr's den Sebwalbetl nach". 
t!:>e .Mädi·s vom Chantant zeigten ibre Net2strumplbelne. 
Daß dde Chose ohne Weiber nichl geht, sah sud! \(abarelt· 
habH-ue Boroi (WNfrled S tein e cl ein, sebültelle sldl eIn 
paarmal , überwil1l<l sieb schl!'IlßUr.h und telefonltrte seiner 
Kamteß Stani. Olga voU und Josef Keppling~r . stüt:ltn. 
wieder elnmalt d'&s Ensemble", das sieb In der gelungenen 
Dlebl·Sk~ Meki·lnszene ,",'I AmMtl~n bewegte. 

l)!'rlgent (Walter 0 0 I d 5 eh m i d t), Orcb~ster, Chor, 
aUe Gag. und Pointen wurden vom vollen H_ mit don· 
nerndem Applaus bedacht, sogar der alte Hnt «es Davon· 
karrens einer Dame. . H. Sp. 

1. N. Dlvld mit dem Berline, kunslpr.l. lu.vntlell.et. 
Der Berliner Kultursenator Carl·Heinz Ever~ ""rlieh am 
Freitag die "Berliner Kunstpreise" und den Preis l'Junge 
Generation" !fir das Jabr 1966. Den "Berliner Kunslprels· 
erbleIten der Maler und Graphiker Professor Hans, Tri e r, 
der Architekt Professor Waaer R 0 S ;s 0 W, der öster· 
reichIsche KOQ1ponist Professor Jobann Nepomuk D a v I a, 
der Sebauspieler I\udolf P I a t t e. der Regisseur Dieter 
Er tel und der Germanist Professor Dr. Walter 11 H l
leI e r. Der "Berliner Kunstpreis" Ist fDr jeden PAli .. 
trllger mit 10.000 D-Mark und der Preis "Junge Gen.r.
tion" IUr Jede. Prelslräger mit 5000 D·Mark doUert. 

hofer
Hervorheben


