
13 - Kleine Zeitung - 12. Mal 1967 

DIALOGüBUNGEN ANHAND DER "GERECHTEN" VON .CAMUS 

Zartfühlende Mörder auf der ' Studiöbühne 
"Leg meutriers delicats" - zartfühlende 

Mörder - nannte Camus jene idealistisch 
gesinnten Terroristen, die im Jahre 1905 den 
russischen Großfürsten Serglll.9 ermordet 
hatten, und denen er in seinem Drama "Die 
Gerechten" ein Denkmal setzte. Das Werk 
wurde zur dramaHschen Illustration der von 
Camus verkündeten Wahrheit menschlither 
Solidarität: "Je me revolte, donc nous som
me9." 

Das 1949 ent·standene Drama zeigt die Revolte In einer 
Grenzsituation: .. Notwendig und ' unentscl1utdbar: - so 
erschien ihnen der Mor4", _r.täutert der Autor In seinem 
etwas später erschlelrenen Werk nL'ho1lll1le revOlle"; die 
hochgemuten Jungen Idealisten waren ul\'l~hig zu recht· 

Chinesische Oper gesäubert 
Die chillcsisclJe Oper sei im Zuge der K1tlwr

revolution von Grund auf reformiert ~QordC1/, mel
dete gestem Radio Peking. Alle reaktionären uM 
revisiol1islisclJe11 Züge seien ausgemerzt worden, 
sowo!JI in der Oper als auch altf dem Gebiet der 
LiteraWr lind bildenden Kllnst. Dies bedeute jür 
das Proletariat einC1l völlig lICUC'll Begiml auf die
sem Gebiet. 

lertlgen, was sie jedoch rur potwendig fanden; Und so 
kamcn sIe auf den Gedanken. sIch selbst zur Rechtfertl
gung hinzugeben. "Kaljajew (die HauptHgur des StückeS) 
,beweist. daß die RevolutIon ein notwend;ges Mittel, aber 
kein genUgendes Ziet Ist." Damit aber siegten er UM 
seine Gefährten Uber den Nlhflfsmus. So bteiben Ihre 
Hände rein, obwohl sie die Bombe werfen; sie lehnen die 
Gewalt ab und bilHgen sie zugleich; s;e lieben das Leben 
und sehnen sich nach dem Toll: al1 das - Ihre Ver· 
zwelffung, ihre Hof>lnung, Ihr Haß, ihre Freundschaft und 
ihre Liebe - alt das In seiner volten Wldersprüdllichkelt 
Ist eingelangen In den ernsten, konzentrierten, jedoch 
auch etwas monotonen Dialogen des Dlci1ters Camus. 

Die technische Konzeption des 9tUckes Ist einfach, klas· 
sisch betna-he: nicht nur die strenge Faktur, auch der 
Ehrbegrilf und der tragt sehe Konfttkt zwtschen LIebe und 
Ehre rühren tn gerader Linie ~u Coro'llle. Die sehe in· 
bare Einfachhett verleitet dazu, daß sich tn Frankreich 

studenten oder SchUler dieses Stückes annehmen. Nicht 
nur In Frankreich - auch d,le SludiobUb.ne der Grazer 
Akademie braehte es am Mittwoch In' einer Inszenierung 
von Margi! 1 a u t z. Der Gelahr, die eine SchUlerauffiih
ruog fUr d!~ses StUck bedeutet, konnten auch dia Jungen 
Grazer Schauspielstudenten nlci1! begegoen: daß nämHeh 
dia durchaus möglichen. ja historisch belegten Figuren 
des Drama& unglaubhaft ' erscheinen und das, was sie 
sprechen. mitunter papieren und erklUgelt wirkt. Es Ist 
keineswegs gesagt, daß Revolutionäre, um ihren anarelt!: 
stischen Eifer zu dokumentferen, fast ständi, sehrelen 
und das weibtlehe Mitg.lled der OrganIsatton unter alten 
Umstämlen . larmoyant sein muß. na wäre wohl noch viel 
revolutionär tuendes, oll sehr schematfsch., Pathos weg
zunehmen, Insbesondere bel 'dem sprachtlch h5chs·t un
vollkommenen. aber wlfdbtlckenden Kurt sfu nl k. A'ber 
auch sonst Ist vletes allzu gleich·mäßlg böse, aggressiv UM 
keuchend. Sehr angenehm hebt sich von der t~rrorlstischeD 
Schablone der Wolnnw von Wertl~r H a.l n d I als gut ein· 
geset~ter Typ a>b, an zahlreichen Stelfe~ auch ChriMlan 
LI c h te D b erg, ~er den Kaljajew mehr alt verquälten 
Inlellektuelfen denn als musischen, dicbtellschen Menschen 
gibt. pete! ' P je h I' e r sprieht zwa<r gut, ist darstelle· 
risch aber tU unbeteltfgt, Heide B I r k nt r haucht dIe 
Innerlichkeit noch zu sebr, Im letzten Akt atler~lngs hat 
sie eeitte. eindrucksvolle hssagen. Der beste unter den 
Jungen Schauspielern Ist Anton D. Il 0 r ne rats Intelll· 
gent \lnd Uberl~gen gezeichneter. Polizelchel, einen recht 
guten EIndruck hinterließ auch Bar.bara pet r I t s c hals 
(klarerwetse viel zu Jugendttehe) 6roßfUrstin; bel Karl 
V 0 g t bätte wobl zuerst eine "A>kzelltberelnigung" vor· 
genommen werden mUssen, bevor man Ihn auf eIne B,Uhne 
schtckte. 

Obwohl die Aufführung streckenweise den 
Eindruck eines dramatisierten Sprechorato
riums hinterließ und obwohl gedanklich 
schwerer befrachtete Sätze nicht recht zum 
Tragen kamen, muß Margit Jautz dennoch 
eine . sehr geschickte, lebhatt aufgelockerte 
Stellungsregle attestiert werden, die keiM 
Müdigkeit Im optischen Bereich aufkommen 
ließ. Die elegische Atmosphäre des fünften 
Aktes hatte die Regie hervorragend getrof
fen : hier vergaß man, daß es sich um eine 
Schüleraufführung handelte. 

Ke-

JOHANN-JOSEPH-FUX-FEIER IN DER BURG 

Festliche Musik - nicht festspielreif? 
Um den Opernkomponisten Fux bemühte 

sich die Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft im 
abgelaufenen Berichtsjahr. So konnte bei der 
Jahreshauptversammlung im Weißen Saal der 
Burg Präsident Univ.-Prof. Dr. Alfred Kr a
c her mit Stolz auf einen neuen Band der 
wissenschaftlichen Werkausgabe hinweIsen, 
die von der Gesellschaft und den Editoren 
Wessely, Federhofer und Schenk besorgt wird. 
Die Oper "Pulcheria" liegt nun als weiteres 
Werk in einer kritischen Ausgabe vor. Und 
durch die Neuausgabe der Partituren werden 
die Schallplattenproduzenten endlich auf den 
bedeutendsten österreichischen Barockmeister 
aufmerksam: Unter dem Titel "Musica di ca
mera" hat die Amadeo eine Stereo-Aufnahme 
mit Werken des steirischen Komponisten her
ausgebracht. 

Ebenso list es erfreulich, daß sich ~n jüngster 
Zevt ·in der Steiermark ein Johann-Joseph
F1ux-Ensemb1e konstituiert 'halt, das sich dde 
A'1lf~Ülhl'U'l1g der Wanke des steiri'Schen Barock
meisters ZU/l' HiaupbwDg9Jbe gemacht hat, da 
die be9tehen:de Jooalllill-Joseph-]\ux-Gesell
schaDt schon der Zusammoosetzung dhres Vor
standes iI1!ach sich Q/USsch,bießlich auf die eben
~a,lils sehr vel'cb!<enstV'O'l!1e archi V\a'I11sche Pflege 
beschrälllken muß . . Ei!ne Zusammenarl>eiiJt der 
bmden KörpeVsch~ben kÖllillte erfl'euiHche Er
geImisse 2leiJ1Jilgen. 

dil. schon In der Arie des Tarqulnlo (ursprünglich woht !Ur 
Konlertenor geschrieben) aufhorchen Ueß, verband sich mit 
der sat11mbrIerten der bewährten AltfstIn Edlbb Hol zer 
In einem Duett. Vera S c h war z, die aß der Graz~r Mu· 
slkakademie tätige CembalIsbin, leitete urunerklfch die In· 
s~rumen1alisten, Bernhard K leb e I und Gottfrled Bol. 
si t s (Barockoboenl, Maeve Aue rund ChrlstJos Pol y. 
% 0 1 (I e s (Bar-oCkgel,goo), !l,rlke Kn. u" r (VWla d. 
gamba) und Atired B öhm (Bassett), d:l& mit AI>imo und 
Prä~!·slon ibres Amves walteten. 

In seinem Pestvortrag über das LIbretto zur Fux·Oper 
.,Costan~a • lortena" (1723 antäßllch der KröRung Kaiser 
Karls VI. In Prag aufge1ührt) zeigte der Ora,er Muslkwis· 
senschafUer Prolo Dr. Othmar Wes sei y d!,e Bedeut'tlcg·g· 
scllrchien des Textes von P.fetro Parlat! aUI und wies Pa
rallelen zu der geistigen Konzeption der SchauseIte der 
Kartsklrche In Wien nach. Belden Werken kommt Imperlder 
Symbolwert zu: die Parallete vom antiken ,um neuen Rom, 
dessen Schl1'lnberr der römische Kaiser deutscher NaMon 
Ist, I~t beiden W~rkeu gemein i belde b~lehen sich auf 
gte'fche pomiscile Gegenwart, den Spanischen Erbfolgekr,teg 
UM den Fr!ed~n5'schluß von Rastatt; K&rl VI. wtro a'ls 
"neuer Salomon" gesehen - In der op~r offenbarl sich 
!lIes In trer Wle!islletl des PubUus, Im Bauwerk In der salo· 
monlsch·tempelart~n Säulenhalle; beide Werke verherr
liC!rIlll die christlichen Tugenden constantia und lorHtudo, 
dia das Motto des K~isers sind. 

WÜ>ll!schens;~ wäre es, weoo sich odlePro
,gl1ammlJerer der Grazer Sommerspiele der 
k03bbaren K,rönungsoper des ~ell111schen Met

Natil der Internen Oeneratvers&nunlung 1u4 eile Oesen· 'stem eamehmen wollten, Dem gel1ade d1urch 
Ichaft zu ~Iner Felerslunde, die Im Zeichen der berObmtCll diesa<l !Jesbliche W eJJb~ter könmen d!la soin
FUI·Oper "CostlloZi • torlezza" stand. Die sicher gelUbrtt, I mersp'ie1e wieder den OhaI1aMer Ullverwech-
kOloratur!reudl~ Stimme der SoprantstIn Jane 6 art n e r, -selbarer Festspjelle el'hallj;en. . 8GS 
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.... sonst bricht er. 
überlegen Sie: je stärker der 
Betrieb, in dem Sie'arbeiten, 
durch die immer höher 
werdenden Kostenberistet wird, 
destd mehr ist die Existenz 
aller gefährdet, - ' 
auch Ihre eigene! 
Der Unternehmer trägt eine 
große Verantwortung. Er muß 
die Konkurrenzfähigkeit 
des Betriebes erhalten, damit 
Ihr Arbeitsplatz und die 
Sozialleistungen gesichert sind. 
Während Sie Ihren Lohn für 
Ihren persönlichen Bedarf' 
ausgeben können, muß ein 
Großteil des Unternehmer
Gewinns im Betrieb 

weiterarbeiten. 

Gewinn ist · 
eben nicht 
dasselbe 
wie Lohnl 
Nur wenn aus dem Gewinn 
Investiert wird, bleibt die 
Wettbawerbsfähigkeit der 
österreich ischen Wirtschaft 
erhalten. 
Investitionen erhöhen die 
Produktion, steigern die 
Konkurren~fähigkeit und baue11 
Export-Chancen aus. 
Der Unternehmer macht aus seinem 

GEWINN - NUllEN FUß UNS AllEl 

hofer
Hervorheben


