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Opernabende in Leipzig und Berlin 
Kapitalistenschmutz, Farbenrausch 

loben. nur sie All< e ~ empIQrI~ch hinzu lellen. d ~ 
sei dos Vorb're~ h8" unl~rer Ze t Moral l ei Ihr 
~b~~en~('uhe~ ~u:(~~nA $~~:tI~:~~~te h~~u~~~: dL 
ro r trn l MUllhleu du nn durch ~I nen Fnrbcnrßusch In. den er I.U eln~r ynt .losa mit 801'löks Musik vl"·~i·hnlulz. Uij~ P roblem Iler ln"7-cnterung dieses Bilhncnw"rk! hel l da r n. die 
~ech~ ~ nlll1 ~r. die· Herzog Bloubnl'u lelzle Oe
I oble .'uc/fl h auf ehlleO' . d .. Fo lterkammer, d ie 

Krenek dirigierte in Wien 
~:'!\ I Y.rcnek. der - wie bereit" berlch let -In deI :tommenden Sa l~on In Grill l eine OP<'r .. Orpheu5" n I~ & terreleh lschf' Erslauffllh r 'lnR le tell W cd. d lr ifl erte Im GroOen Muslkve rel ,,~. 

u. l n W ~II ~I II KUII1.t'rl mit eigenen Werken ' I \'ll'r ''''l!neMU ~chnl ttl' DUS seiner Bellrbt' tune 

\ \ln der un bül.ehba'cl l SchIIr westlicher 
Krltlk ~r und Wügncl'· JnINcilSMlen. eile (beIlUn· 
,' IIRI vom BOlln·!>ünko\Vcr Verkohnnbkommenl 
dra Rhelngold· Premlcro In Lelp _lg. den Auttokt 
zur erslcn geschlossenen .. RIn/l" ,Wledergabe In 
der DDR. besuchten. haben einige aut der ROck
r eise sich bol der Neuinszen ierung von B61a 
B~rlöks .. Rerzog Blauba rts BUfg" In d~ r Delll· 
~~hcn Oper Berlln "om Sohoelt dos vcrtremde
ton Wagner beim bemerkenslYer len Veu ueh 
eier W ellverbesserung <IuIch lIsthe Il sehe Kaie· 
Aorlen erholt. 

In Leipzig hai dei F Isenslcln· Schlller J OII
ch f~ .. Ff~r-,. Generalintendant der dorll.en Op\!r, 
uns Wlllan als unUitigen Feudalherm, Nlbel· 
he lm e !~ M9~ch lnenhel!Q mIt gel'.n" chtelen Kumpl'ln, die Rhelnt6chler Im Schluß bild nl. 
l'mwelt\'arschmulzende Opfer des Kapitalismus 
dem St rom ent5telgend geulgt. mit f.wel s ln· 
g "den Ri'!!~n ,'.-eUere !3 :\':~;U!'l;sU. !:n.1DgC!n ·: or · 

~ 
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Literaturdenkmalpßege 

Ein Den·Kma·Lc.mt und ein rühriger 
Landeskons-Erva·Tor bemühen sich, zl0i
sehen Wodera/lrnochhaust und ßlllnsreben
land alle Ge·Bßu·De und Stot·Vlen wenig. 
stens so weit zu reIten. wie das ill der nUll 
IIChsolllodernen Helmatblstdul1"oßersöhne 
eben MögUch Ist. Die BII·Der aller stei
rischer Mal·Er werden in heimischen Ga· 
Le-Ri·En bereits als Kostbarkeiten ge
schätzl. Um die Mu-Slk i.'( es da noch 
etwas schlechter bestelle - Wer-ke von 
Anselm Hilllenbrenn~l fehlen auf den Kon
zertprogrammen. dach kommt es wenigstens 
ab '!nd Z1l zur Auffüh·Rllng einer Ko-Mpo
Si·Tion VOlL Johann Joseph Fur. Nllr die 
Dicht-Ung wird glln: t.ernachläuigt. Eine 
Bibliographie der zur Zeit lieferbaren Bü
C':~r steirischer Au·To-Ren Iveist iiberhauot 
keinen der Na·Men ili:! :Uf Z~il Feier 
Ro~eggeTS auf: und auch 11011 diesem gibt es noch Immer keine kritisch.. Gesamt
/lusgabe seiner Wer"Ke. E"ut Gol/. Jullu. 
Pranz Schatz. Bruno Ertler sche inen nie 
eine Zel-Le ~eschrlcben zu habe". von Mpr 
Mell sind. SCII eine 1ilrifbßndipe Aus-Ga-!!e 
~elller Dleh·Tu:,\·Gen .amt d~m Verleger 
verschwundeIl bt. nUT drei ~chmltl e Biind· 
Ch en erhlllt llch . V,9m LII·RI-Ker Alol. Rn'
gou th iiberhaupl n lcht$. Ob eh. IIIcraTI$chu 
Wer" nlchl eben,o 01. Kul-Tur·Denk·Mal angesehen und gepttegt werden mUptf' toll.' 
eine ba rocke Fa6l(1-De einer KJrche. riAl.' 
Pla, ·Tlk VOn SI./lmmel. e!n Bild VOll Janll 
oder eine K,,·Mpo·SI·Tlon von J o/lann 
Joseph Pux;? Doelt Oll t lne LlfllralU rdenk 
malptlegl.' i, t wohl nicht l'U de nken, solItIlge 
IlOseren Chlne,em dan k der il lcLler" en /(111. 
Tu,·Vo-LI-l·IJc h lellt nur H/!: !'n ." t L! Sehen. 
50ndcm uor al/am <ia ~ Lesen 'VerliC ngen 1." . 

Erkurldungsfahrt durch Österreich 
Unl'· .• Prof. Dr. Angelo Fillpuu.l. der "ne· 

.natige Leiter des italienischen Kullurinstituts und KulturattachC der ltallt'nischcn Botschaft 
in Wien und nach wie vor an den Universitäten in Padua und Wien tölige Historiker. veranslal· tete ,"or Ostem mit Mitgliedern dt'r Socle(..'l 
Danlc Alighieri in Pur<lenont' (Friaul) eiae Sie
b~n-Tnge-Kunstfahrt nach Österreich. Der 
Priisident der Grazer Societa Dante Alighleri. 
Prnf. nr Mif'h(1~1 Rpinth~!~!· . hp~lt"ll(ltp d !(I 
Gruppe au, Friaul durch Ü'I~rreich . An der 
Roule lagen die großen Stifl~ ab Wit'gen und 
AIl"trahlunj!5Zenhen kul\ur .. llen l..:-bcns: in Kärnlen Gurk. In der SteiermarK Seckau und 
N~"!oL'i ' ~ an der Mürl. in Wien Cilhrlc lempc' ramcr.t\'oll und mit eindrucksvoller Werlschäl
wng der ilslerrclehischen Kultur Prof. Flllpu7.z1 
7.um "r~ßen Teil selbst. Des weiteren fol:;te die 
Route d .. r nKlelnen Barockstraß." (HerZl>!,:"n' bel;;. Gött ..... eig. Mt'lk, SI. Flori .. n und Krems· 
mUns!cr). In Linz wie In Sal~bur~ iJbernahmen 
F.xponcnten der dortigen Dante·Alfghlerl·Ge· sc!lsl'haCle!l die Filt.rung. Diese ersle von der So
rletil Dante .... lighioori \'eranslalt~te Erkundung<
'~hl'l dureh Osterreich Hell den Wunsch nach 
..... eitC'rcn Unternrhmung<'n ilie~cr ."rl waco 
werden. 
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anslahcn Insst'n und UM weismachen wollen. 
do ß W .:ntts Wellet.chalTun,lmythox ~o eine 
Ar l Au.I~,unli von Karl M ou: ~cI . 'M It l\echt hol H. n. Stuckenschmldt bemerkt . daß bel 
~olchc r FOtßl der .,RI" ... ·Re.le die ~ual k olgenllich IIbernU8~ 1. , ('I. 

Einen ori ginelleren Wellverbe~8UUnIlJVOr-

\'~r~I~~LI~p~~:J1~~ ~::'t':~l~~e~::~t~~t~~r .~~~ 
fII hrung lell dem Amtu ntrll l EgOn Seefehlners. 
Der Oenolra! hjtel\d~nl haUe .• Ich f(lr Ba(\ökB 
e l nzl,~~ Opern werk keinen d"r gUngl!en llllll 
von Theater zu 'l' heater eilenden MOdepühnen· 
bildner, sondern - Wl6 schon mehr fa ch -einen rranIO! II~hen Maler lIleh(Jll. dlesm1l1 den 
Meister dea Taohismus Ooorll ~ Matth lc\l. Seine 
Weltan6chauuni fordert d ie liQlluni der Weil 
durch llathetllche Prinzipien. Au. Anlaß !~\ner BerufunI als Gastbllhnenblldner veranstaltete 
die Deutsche Oper In Ihrem Foyer eine Ausstel· 
Jung e!n1~e:' :e!~e:"' m: tcrl::n, on, &1b~r nicht 
hohen, Im Wesn. Gut Farbelfekten beruhenden 
GemIlIde. Nachdem der gewlO etwas eu ent rl· schI.' Melsll. r bet Ihnr ErölTnung das Fernsehen 
be~ehuld lg t. hatte, ~ell J l\hrtausenden versU,,· kene barbarische Instinkte Im Menschen wie· 
der wachgerufen ZlI hab"n, ve[kllndete er pro
vhetlsch. doß eine Enlehul18 zur Sensibilität n illig ~e l. eine RUckkeh~ 'Zu r Schönh~lt des 
H8n1eln~ und der Geste. b habe mit Verach· tunB. so sagte er, dIe Häufung von Pornoiliden 
auf Berllns KurfUrstendamm gesehen; privat 
habe Jeder das Recht. Sex perversionen auszu· 

:~tb:!~~~:I;a~~ft~U~~~~~m~:;v~,n~~t~asCoh ~:~~ 
r ln a!l!l~~urethen, d u!! elch dQ~ Oan:.e Quenlmml 
wie die Sul\e Iß "Inem Hotel. Motthlcu IIInt 
Judllh nun eine bis zur h<llben Bllhnenhöhe 
relchl.'llda 'rrapp;! n den Abgnmd deo TuJc~ 
h nabstellten, und die a lTnun!! .I~"" : der einzel· 
nen Kammern wird du rch ornamenlale ProJek-

~:~~~ 'i~o; L~~~~I~;:;~e;'I1~~r~~:;;I~:I~ \7~';;ol;_ 
tclks Mu~lk entsteht, el" Gu~mtkunslwed. sozusagclI von r urbe, Worl und Musik. 

DIe FOhrun. der belden Personen der 8and· Jung Jn;rln d~n Häi\d~'1 vun Osku Frl ~. clmh. 
lng"ar Wlxe ll und Rulh Re,se wa ren voll· 
endete Protagonisten Ihre r Pa r tien. He inriCh 
"'Iollreiser lYaltete Ober d ie Partitur. die noch 
den ..... ln:t~ß CI S , ~ .. u~~ umJ Di:f)U~l!.Y erkennen 
läßl, aber Interessant und packend geblieben rst 
wIe \\" ~ I ge Jer imprcssion l~ ( llIc ht'n Ope.mllte· 
rahIr. Ist ~ur Gewohnhd t RC!worden. Stra
wlnskl ,.Odlpus Rex" zur AuJ(Unung d~ 
Abend zu geben. und man lat dies auch In der 0 1 Ischen Oper. DabeI verblaßle Strowln
skis etwas klassl ~i 9t1seh anmutende VerClperung 
des OdlpU5-Sto{f~a neben Barl6!t, gab aller· 
d ing dem von Hagen·Groll prilchtlg elnstudier· 
ten Chot und Donald Grobe In der Tltelro l l ~ Gelegenheit zu brillieren. 

Gerhard Alchlnger 

Pariser Opern ereignis : 'fParsifal" 
Zum erstenmal nach 35 Jahren ging Rlchard Wagnp.rs •. Parsifal" am Freitag wieder In i"'rls In Szene. Trotz ver~ehiedener Schwlerll:kelten bei der szenischen Vorbereitung war es einp Imponierende Wil-dergabe des sechsstUndlgen Werk<!s. mit dem die Direktion Liebermann ~wel· [ellos "Iilera iih)ller. )"üusH"d"ch.", ErCuig er~ielt hai. Dirigent war Horst :5tein, der sich wie in W:ien und !n Hamburg, nun auch In der französischen Hauptstadt einen Namen gema~ht haI. nie Inszenierung leitete August Everdlng. die Bühnenbilder stammen von J(\rgen Rose. Der Schwede Helge Brilloth sang den Parslfal, und er konnte ebenso Oherzeullen wie Josephine Veasey als Kundry. 
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\'0 11 Mon t c.verd l~ "DIe KrOnung der Poppea" so-wie dB P. Vonpllll, Zwischensp iel und Finale 
lelner Oper ,.Pallns Athene weintu. 

Claudlo Monleverdl . dt:lsen Opern die ente 
h""~\1 ~ lIrl .. P.PQ<'he der O;;cmgeschlch te e!nlel
letten. <l'hrlcb $clne letzte Oper . L'lncoronazlone 
df Poppea" Im .Jahr 1642. E r nat Kronek lYar CI. 
der d~\1 13nRQ vcrgoöstme \Verk dün:ll set. Be· 
lIrb~l\un8 von 1 931\/~6 wIeder Iml Bewußtsein 
der OITent lichkell rückte, n icht zuletzt auch 
,,11 ,. Vn .... \I ~ <elnlJ1 e tur dIe Mllnte"ero l-Rcn8!s, 
sa n«!! d~r let.>".len Zd t. Die OJltlr .. Pal las A.t" er.t weIN " - on! I nden In del\ Jahren 1952 bil 
t 9~~ - behandl'l t den Unterganl': der .. ~henl· 
~chen Demokl'3l1e am Ende d"s Pelo:lO.lnesl
~c~.en Kr1e:,:e, . Die r.om:cl1ante Aulrühruni o t 'r I " zenenousst'hnllte aus ' .~ /;>elden Ope.m Ir, 
Wien durch ORF-Ohor und Ol;tF-Symphonle
oreh.!sler und mit de,. ;)oURten )1;s;nst Gutll~e rn . 
!letiiiUd UaiiiUTä n, :,~ ,[ iiu i", LHuV("d. ?el~r 
L1 ndroos, Mlln(red Schenk und Peter BBUlIe 
hatte Niveau. Am Endo wurde Ernst Krenek Dis 
Komponist und Dlr lllcnt und a ls Sohn dieser 
S tadt berzllch ger~lerL Ob da.nl! alle Schuldig-keil gegenüber Ernst Krenek ge!:!! n Ist? 

H. G. Pr bli 

Der Gr(l~eT CancerIchor war sm Beginn de~ 
diesjährigen Karwoche übel' den Nordwest. 
t!~ulSchen Rundfunk Köln zU hIlren. der '::;e 
Schallplattenaufnahme der Markus·Paashm von 
Reinhard Kelser durch den Grazer Concertchor 
unter der Leitung von Alol~ J. Hoehstrasser sendete. 

Konrad Ra gOj/n ig. der au. Kirnten .lam· 
menlle Gitarrist und Laulenl!t. wurde mit dem alljährlich von der Aeademie Ch;;.rles Cross in 
Paris vergebenen .. Grand prix du dlsque" aus· 
eezelchnet, und zwar für eine Aufnahme von 
TanzmusIk der Renoissance in der Archivprodukllon der Deutschen Orammouhn!l.GeSf!II
schaft. Ragoßnlg leitet seit mehreren Jahren 
eine Meisterklasse ~n der Musikakademie in 
Basel. 

Anrlo.Au.lrtln Clrel •. FreItI,. n. April. :!lI Uhr. Englische Blieher:l, palais HerbUlteln. Slek.traOe Nr. 1111.: KuUurfthne In enKU..,her Sprache (KRnad •. Balftn, Neutundland). 
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