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IM KÜNSTLERHAUS; Wol,1 RI r! r e I! e r l~t als PIa.s~lker hfngeg~n durchal1S 
det meoocllildlen Figur verpll~chte1, der lIuch seinre Mono-

W' dersehen m',t Donauwaldgruppe Vj>pieo um Hol2Sebll!Vble ~ev.<ldmet $Iod. ,e , 01>woot mon bos!rebt IM, die l\oli~kil1olle1l der e'nzel-

Im Grazer KünsDlerhaus eröffnete Landeshaupt
llIannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. Hanns Kor e n 
vor kurzem eine Ausstellung, die dadurch zu
standekam daß der von Prof. Rudolf S z y s z k 0 -

w i t z geleitete " Werkbund im Steiermiirkisdlen 
Kunstverein" auf eine eigene Leistungsschau ver
zichtete und dafür die niederbayrische "Donau
waldgruppe" einlud, während die Grazer nun ihre 
Arbeiten in Regensburg zeigen werden. 

Die seit 1948 bestehende "Donauwald
gruppe" W8iI' aut der Bastis mnes solehep 
künstleriscillen Au&tausches bereilJs Im Dezem
ber 1958 in Grae; sie umfaß1Je damaJIs zwei 
BUdha uer und acht Maler, von denen inzwi
schen einer verstorben ~t; dafür wirkt di~
mall als Gast der 48jährige Franz D r e B
I e r aus Krems mLt, ein dien Grarern bereits 
durch das "Trigon 63" bekanJnJt gewordener 
KünstLer, der in letz.ter Zeit eine ansehnliche 
Reihe }n- tmd oosländischer AUJSSte!Jloogs
erfoLge zu verzeichnen halttie. Seine Kunst
harzbllder Imponieren ileUs durch ihre ex
quisite fa,rbige GestJa,litung ( .. Die Woge"), teils 
durch d~e tiJefe Vel1geistigung ihre«" Themen 
( .. Requiem", .. EifllSamlreit") undJ 7!€lichnlen sich 
überdies durch eine sehr sorgfäLtige eigen
händ1ge Ra,hmung aIU'S. 

, , nen KUnsUer möglllcJt.9t gesdllossen zu zeigen, bietet , dle 
1IIl11g lind der wt~ Oskar M a t u 11 a In ElISche'1nut>g, ,AlIssteW~ lIer "DornlIIIWdregruppe" DlIch In Ibrer Ge
~ber auch der SenJ:or dtr Gruppe, Alwln S tUt zer aus samthelt ei'n~ durClraus erfpe1!Hdren Bindruck dem slcb 
Ne1Ibul'g 111m Inn, macb! s-eLnem N~men a~le Ellre, während die Im GPaphI~r8JU1ll UlItergebradliten kl~er~ Exponate 
Otto Sam m e r a,us passall ähnJidl "modern" wie Drell- ~u! e1mlUgM; &\IS kol,legl~ler Rllckskhtoohme seb man 
ler wirkt, Herm~nll Erb e - V 0 gel S'id! durEh die kräl- d&von ab, dIi.. Ap$l~ des Kün~tlerhaus~ einem elD2igen 
,nge Farbigltei! seiner Bilder _a~ aobsel'zt tI.nd Josel l\aTI Gruppenmllbgl!lUed Zlfr VerrilliUllg ZIU S'ltlilen , UlId geSilallrele 
N e ru d als Druckg.naphiker bemerkeMweN I~t., Mit Hoil- ~U! a1s eiDe Art h VI~iilenkarte" der Gesamt.schaill, Indem 
schnU1lelI stellt stdl der BIMhll1rer Heim T heu e r j ab r, hier jeder Tedilne,hmer lDi,t eitlem besolliders repräseolall
der länger~ zeot im alri:ka1lllsd!en Dschungel \'erbracllt hat, ven Werk vertre1lell Ist. Der sld! daTa1lS ergebemle 
a'lIs eilt genauer Keooer und emplilldw'mer Gestalter der menschllich-kUllSllel1i'sch~ Zusamm~nklMg berühr! sehr 
exoNsdlen TlMwelit vor; der b~1 iIer let~ten A,uss!e,~,,"ng I sympatMsd! und macht das WieQu.sehen ,mit der "Donau-
mlt der sl,lbernen Me~";':"e dor Sladt Gral .usg .... cbnete \\'al~flNjlpe" ZU einem f-rel/ll'dJJ;icben E>rleblll~. -rzb-

IM ECKSAAL DES JOANNEUMS: 

Osteriders bunte Bilderwelt 
Mi,t verständnisvollen Worten dankbarer 

Würdigung und her7!Hchen Glückwünschen 
eröffnete Landeshauptmannstellvertreter 
Univ.-Prof. Dr. Hanns Kor e n im Ecksaal 
des Landesmuseums Joanneum (Graz, Neu
tOl'gasse 45) eine AussteHung der Aquarelle 

Die nun<! fUnfzlg BI<!lJter, d,ie 11!1111 zwei Wochen l'ang Im 
Eclfs~a,1 ~u sehen 5ioo, ~tel'I>e\lI I1IIT e-illen Brl1w'teH von 
Os~ev,ders em~m Schalfen der lewren Joa:!lre vor; &Je 
zeige,n lleimaNi<he und s'ÜII,iche Larnlscba!1~I1, sehr schöne 
Blumens1>ücke, al>e'f lIiUdl B.ldro;$se, tIIId Uber",a~chen ~u

näcll~ diwrch eme &usgoeprägte Farbil!ll<edJI, die noch daro 
und Graphiken von Prof. Adol[ Anton ohn~ (\:~ AlIweollwng kg"n~,we!ch« Miscb!<!clI"i~en, SOll

Ost e r i der, der neben seinem Lehramt an dem gam ~us der lrrsp püng~I'CIlen Verwendul>g des Aqu~
der Höheren T.echnischen Bundeslehr,anstailt 
(Kunstgewerbescl1lUle) ein erfreu~ich eifrig 

rells he-raus ef2)ient Wl'l'<l.. Der Charak~er d"er reinen Im· 
pressIon übe-nlager! aflerdil1gs immer wlcder eille lor
male Ge91aJ~tung, deren Wupzeln im Kub~mus ru flnuen 

Reife Pers~!)lldrke>tero sdoo auch durcbwegs ~Je neUill und vielseitig -schaffender Künstler geblie
M!t~bleder der .. DOII,aUoWali<lgllllppe", denen man Ihre nicht ben ist. Vor allem in seiner OS'tsteirischen 
pr~~a_li$che, sondern "bloß" freundscb-aftHcbe Bln- ' Heimat, aber auch im oberen Murtal bezeu- sin<! - was ~er Bi'l:lwlrk<lng jedoch ke':lIcs,wegs zum 
dung UIIIeretnaooer ebllll~O wgubellrulten dlarl w,l .. den gen zahlreiche Fresken und Sgraffiti an öf- NadlteH gereldbt, da IIle Bigengeset2,lIIdlkeit der einzel
Umsta1td, d~ß ~Ie a,lile lrg;ootlwie 111 der .. llillGchoicllt6 reben fentliehen Gebäuden und BiJdstöcken den nen TJt.emen dad'urdl g:'eich .. m evident wi'rd, Di'e Kohle-, 
und Schaffen, ollne tleshal'b &I:s .. Heima~kUn.stl~r" im engen gleichsam "offl21ieUen" Teil von Osteriders Rötel- tmd RObrfederzelchllUngen haben n~lw>gemä6 eine 
Sinn d~ Wortoo ~u geLten; d~k d<~r Ambition Ibres Be- Wirksamkeit" in der auch dem Ol,hild eine mehr "Imime" Wlrllung, zumal sie dM ~if:Mt'jkhe "Roh
tNlum , dCiS l'as's1IUtr Archlltekten Egon W ö r I e n, kom- gewichtige Ste\ilung zukommt; die Aquare.lle ma'ter,i'al" I1lr lIie später im Atelier ;wsgeWi>r'l~n tarol
men Sole mit zwei bis dr~ Ausstelllln>gen Im Jabt immer- und Zeichnungen sind hingegen eine Art gen Apbelillen d~ost~l/en' hier wie dor( zei...rt 05'lenlider 
hin zl~ch viel In Eunopa umhff: 001>'< dladm(h lt1 Ver- I künstleris~es T aJgebu0, das vi~lerlei Erle~- immer wieder daß 's~ln HaorudIw,erk" ~Slterl:i ch be-
sllchung ~u \ltnaten, einem "mod~sdlen KrampI" zu,liebe I nisse festhal,t, sich dabeI aber lremeswegs mIt ,er" 
Ihre exprc.S1I~-~I~livlerte (}egeTl~äll<lM<cbkebt allfzllgcben. skizzenhafter Gestaltung begnügt, sondern llerrscbt und "aUd! Im, Bereich des oeg.~stäDdMclIen durch
AIS &\Järk~ Kräfle ~reten wohl H. Wa,lIter Man der &US fas,t immer als vohlwertig ausgereiftes BHd- &US "modern zu SM vermag, ohne Irgendweicht! Kon-
Zwiesel im Bayrlschen Wa,ld, Wi~1H U I I I, a11'S Regerus- werk darbietet. I zessronen an ~en guten Geschmack zu bedarIen. -rzb-

VON UNIV_~PROF. DR. FRANZ: 

Böhmen -Bohemia - Boheme 
Im Rahmen der Öst:erreicMschen Humani

stischen GeselJlschaft sprach Univ.-Prof. Dr. 
Gerhard Fra n z über "Berühmte böhmi5~he 
Kunstdenkmäler" . Abweicheno: von der Ge-

Großer Erfolg für Egks neue Oper 
Werner Egks neue Oper "Siebzehn Tage und 

vier Minuten" nach Ca/deTons Schßuspiel "EI 
Mayor encanto amor" wurde bei der Urauffüh
rung tm Stuugarter Opern hallS gestern mit star
kem Beifall aufgenommen, vereinzelte Buh-Rufe 
gingen in elen Ovationen unter. Egk hatte -den 
Stoff bereits in elen letzten Kriegs;ahren schon 
eiumal vertont und die erste Fassung war im 
Jahre 1947 "nter dem Titel "Circe" in BerUn und 
WII/lpertal aufgeführt, vom Komponisten dann 
abe r wieder zurückgezogen worden. 

Kunst aber Ist weniger bekannt. Man kennl zwar die "Sky: 
IIne" des Hradschin_ Das ,ist aber nichl alles. In Böhmen 
gibt es bedeutende Zeugn~s se aus allen Epocboe.n, mltunber 
in einZ'igarbiger VoUkommenhcll. Da ist das Prämous\1ra
te1lseTSt,jft In Tepl mit seiner romanischien Basl~lk'&, du 
berühmte Zi9terziJens~rslif1 H259) In Hohenfurlh, dlie kost· 
bare frfihgolische Ba'rbaraklrche In KUltenberg, das Salz
haus mit dem kelchaftigen Turm (1'5841) in Lebl101erbtz, das 
Renaluancescbtoß In LeUomischi. Da sind die Prager 
Kleinode wie düe go!)s<cbe Tynklrche, das Chor des 
St.-Veilts-Domes von Pele'r Parler, das marmorne Kaiser
grabmal von Co{.in Wi89) und das sflberne Grabmal des 
helll,gen Nepomuk. Da [51 die Maltrall~!ion vom Meister 
von Hohenlurlh über den Prager Holmater BarlltoIomäus 
Sllranger ~um spilllbärocken KOloristen Norberb Grund. 
Und scblueßllch 1~1 da die Erinnerung an den Glanz deOf 
DekoraHMen von Giuseppe Galli-Biblena zu der Krönungs
oper .. CoDstanza e lorlezza" (T,ext ~!Jetro Pa11lati, MusI'k 
Johann Joseph Fux), die 17213 auf 4em Uradscbln aufge
ruhrt wurde. 

Dem VOCiIr&g von Pool. Dn. Fna,1lZ lo~genid, k~11I1len audl 
wir, nun wir uns die Schöplerkrafl dieser Kulturlandschaft 

dlenst~ol! gewirkl und außer Talelbildern Immer lViieder 
auch qualiilätvolle gebraucb.grapblsc~e Arbe'lten sowj~ 

eine Reihe dekorativer Wandmalereien und SgralfFtII ge
schaffen, Daneben war Jungel - vor allem auf seinen 
zahlreicllen Reisen - z~llebens als ambitionierter Aqua
rellht tätig, d~m e-s dabei siels um die unkonvenliorrelle 
Gestaltllng vl-ellälliger AugenerlebnIsSIe g-Ing. So zeigen 
die je1z,t 1><1 Moser ausgestellten BläNler neben heimatU
eben Motiven vor~egend südliche Meere und Landschaf
ten, was geralle zum Beginn der Urlaubssar.'son auch man· 
chen sachlichen Anr.~I~ ble~en mag; aber aud! die .. -Ande
ren Welten" des Kosmos haben den KUnstIer zu emef 
sehenswerben StudlJe In Miscbllecbnlk Insplrrer,t, v.~hrend 

zwef ganz neue Tuscheu!lchnungen ( .. Werks,taU" und "Der 
Wurzelkobold und seine Gesellen"l mit Ihr.er verhat1enen 
Dämon! .. zur sonnig<!. Illarh.lt der Aquarelle wirkungsvoll 
konkas~;~rcn. - rzb -

Franz!skanerklrche 6ral. Montag, 6_ 1001. W.15 UM, 
GetjsJ~:(lches I(..moz~t mit WeJ'1ken VQB Joh, p.adteol'beL, Her'lIlt
~;cb S<:hlllZ, Joh. Seb_ Sacll, MOlO( RCIl<T. - Ausfüllre-11Ide: 
Ro-..<iIl-ROOJl>ai1Ia W ~ eh m 'an n, SoJ)Jl<!tl; Ham Ti w a.t d, 
Orgiei,. - VOf'leTkaul bei Max POck, HalliJlbplatz. 

Der Alpenraum In der Dichtung. Als allsclll'ießende Ver-
vergegenwilrDlgt habe1l, den berechbigben Schluß ziehen, ansla1blbllg des Sch-ri<ltstei'l'ertoref,fMs ,;A!pen:l1ndJi~che Begeg-

pflogenheit, eine g,eraffte inhaltsangabe des den dl~ Topologie In der Besclläfbigung mit dem literarl' nung" 15t am S~nntag. 5. JIIM'. mit demt BtIilinn uol tö Uhr 
R f b . ll ' schen Topos "Bohemla" (von Shakespeare'& "Wlnter's Tale" im H~lma!saal, Pau!usio~ß'asse 13a, eitre Ma,iln_~e ang,ese!z~. e erates zu nngen, wo en wIr uns, ange- Umeor dIem TIIel "Der A,ll'elJllla,um In der Dithtoog" stell11e 
regt durch die iiundierten AusführUllJgen des bis Greenes "Carde of Faneie") ber.e1t, gezogen hat: Böh- JuWus Klener (Turmburnl IntuSbr1jdl) eine SaUll11'!1mg \'(Jn 

namhaften Grazer Kunsthistorikers, kurz men Ist nlchot nur ein geographischer Begr.;!f, sondern eine Texten ~lIiSamme". <lile' cll,e Verbumlenhedt tredeutender Dichler 
dIll d' cbe Gie'l te l1li't, d~r Lal!dschaH von d~r Schweiz Ms S:'Owell';~n auM,rUckt. Rechenschaft geben über die Bedeutum.g die- Arl magischer u'rgrund aben n I,S n S s. -gs- Im zwei-ten TeH des PvoW<lmms w,jlrd aus <lern Leben VOll 

ses bis in UIllOO1' Ja,hrhundert hinein deut- Dlclltel'1l berolcbllet, die - von O~alt von Wol'kensllein bis 
schen österreichlsche:n KulitUTgebietes IN DER PASSAGE DER GALERIE MOSER: Berl BrWl! - dem AllleDnalllD ents~a!Dlll~etl oder in Ihm , . I ' , längerben Al1lienthalt Ili&hnren .. Es ler.en Therese BerllCr und 

Als erMt ,deutsebe Unbversliät begrfindete , Karf IV. das Aquarelle von Reno E. Jungeil Alfrw Pfei~D. Der Eintr,jl! zu dilelser Maillill.."e Ist fw!_ 
Prager Carollnum, die Luxemburger Kanzlelsprachll wurde Grazer SdlUherthund v.on KonzertreIs. zurOtk. Nach "nEer 
Kalalysator der Ausbildung <liner deutschen SchriltlSprache, Die neue Wechselau...~ellung In der p.assage ~I'lä~gtn Konzer!l[eise durch den ~p~sa~t kehrte der Gr,a-
C~la dd Rl'enzo Ertea Si"vio NcCO'lollliini uud Johal11!<l$ der Galerie Mooer (Graz Ha,ns-3achs-Gasse' rer Schubell1\l)und numm:ehrzurUck, Mit großem ErfOlg sangen 

' ,' , " 'j die Gr~Zfeo1' vor amverk>aoulf;en Säl'eD In Ba~ Ore (12~Q Zu-
l\epler wi-rkt~n In Prag, nocb In unserem Jahrhunde~t I,st Nr. 14) ist dem Mal1er Prof. Reno Ern:% blirer), Uelgenhl'Ückfll\ Aschallenbllrg-Sch,welnheim und 
der Beillrag der Prager LiOerallen erheblich (Rllke, Kafke, J u n gel gElWidmet, der a'j,s G'!'iiru:!ungsllut- I Hö~bacl1 un!<!r dJer Lei1tung v,on .Prof. gep,p T S c hau n e r 
Meyrink, Werfel). "Aus Böhmens Hain und Ftur" kling! ff\;ed' und N ach:foIger von Leo Scheu in der 1' Chöre von I'mm Scbubert ( .. G~lsterchOir a.~s Rosamu,n<i,~). 

, , .-.=,.. 1 b - ,,, Gr " ·t J ,t._ "Im Gegmwärliigen V~rg<ln>gll!lei , "Dlt Nacht, ,,23, ps'a,~ 
slawisCh gefärbt, aber de1!tscb gedankenvoll litt Musik LeItunJg d€'!l .. Kunst er uuues a,z seI aU!L- unI! F11:.edrlch Frlischenscblililgler ("Ferergewl1ll"); im zweIten 
Dvoraks, Smillanas, Janaceks, Marll,nus. I!]e Etymologill zehnten zu den ma,rkanten PersÖnl.tchkeiten I Ted'! der 111 d!:e Ab\leilUnge<l .. Werkiendes Volk", "Von der 
Böhmen - Boheme - Bohemiell .meint Wirklidl ber,ecll- un'sexes Kulturlebens zählt Liebe" und "Almleb",," aulgegH~<Ie~t wa~, s!e)rJ.sche Vol,ks-

u • "'0 tl - d br Iled,er uM Jodler. Deutsclle Tages"e'11Ung<m w~ das .. Maln-
tfgr. !Joer aus Radkersburg gebUr,',ge " ns Cf wur c me .. Echo" tIIId d~. Asc!taUeBbtll'geor VoIk.blatt., br,.ch,t ... Dlliloer 

Die Lei'srung Böhmens auf dem Gebiet der bildenden fach ehrenvoll ausge-zelcb?et, ha~ auch als Lehrer ver- des Gra~er Cho'~es _ und überaus ~hrendll Be'spreclltlngen, 

hofer
Hervorheben


