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Was hat eine Handschrift der Uon dieser SChau. SIe soll In ~. 

Morgen, 
Samstag, wird 
im Stift Adnl0nt 
die Landes
ausstellung 
"Musik in der 
Ste,iermark" ' 
durch Landes
hauptmann 
Dr. Niederl 
eröffnet werden 

Bayerlschen StaatBblbllothek In Breite ebenso wirken wIe lila Fac!i
München, der Codex buranus aus wJgsenschaftllche hilfein, wo Bie 
dem 13. Jahrhundert, mit einer Ra- auch , zur Herstellung von QUI>;:
dloversuchsanlage vom Jahre 1904, verbindungen ' zwischen den ver
über die erstmals Sprache und schledenen ' Disziplinen einiges Iiel
Musik drahtlos übertragen werden tragen dürfte. Der Katalog, der be
konnten, was ein durchlochtel' relts drei Wochen vur der Erüll
Gemsenknochen, der In einer Höhle nung vorlag (eine ungewöll!i1lche 
de~ Toten Gebirges gefunden wer- Leistung, die gebührende .~erken
den konnte, mit einem Blak'it des nung verdient), empflehit sich um 
"steirischen herbstes" zu tun? handlichen Gebrauch als Führer 
Eben das eine: Daß sie, als Ze,ug- durch dIe Ausstellung wie auoh 
nisse der Muslkktilfur in der späterhin als Nachschlagewerk zur 
Steiermari. (oder - vor Ihrer pali- steirischen Musikgeschichte. Für 
ti.chen Existenz - 'auf Ihrem hl- den Emsigen, der mit deI' knappen 
storlschen Territorium), Ausstel- Information sich nicht zufrieden 
l~ngsstücke der Landesausstellung gibt, ist der wissenschaftliche Ap
In Admont sind. Die Vielfalt der parat, sind die zahlreichen Mtera-, 
Aspekte, die sie anbietet, läßt hof- turverwelsungen RIchtungszeiger, 
fen, daß sie auch von vielen Men- nach denen Cl' weltertorschen 
schen besucht werden wird, ja kann, wie überhaupt dieser Kata
mehr noch, daß die "Traumschwel- log eine Basis für die weitere mu
le" von 100.000 Besuchel'n auch dles- stkgeschlchtllche Arbeit In diesem 
mal, wie bel der Gotik-Ausstellung Lande sein wird. 

De-r Admonter MUBlkpavlllon, in welchem 'die Konzerte der Landesaul' 
Btellung .tattfinden werden (Im Bild noch vor der Renovierung). 

Satz Orlando di Lassos wiederge
geben Ist (aus dem Besitz des 
Joanneums); In der Abteilung des 
steirischen Adels ' eine Wand von 
Reproduktionen der bemalten 
Wandbespannungen Im Schloß Eg
genberg, die Musikszenen zeigen; 
In der Abteilung dell bi.lrgerlichen 
Musikkultur eine , Dokumentation 
über den Aufenthalt Franz Schu
berts In der Steiermark, die Origl
nalpallUtur der fünften Sinfonie 
Bruckners, deren Uraufführung In 
Graz stattfand, und seltene Instru
mente des 19. Jahrhunderts aus 
dem Besitz des Joanneums (u. a 
eine Gl&sharmonll:a und ein Mu
sit(automat); in der Abteilung 
"Stehlische Ml!siker In der iWelt" 
das Faksimile der .. Dapl'me"-Par
tltur von Rlchard Strauss mlt der 
autographen Widmung an Karl 
Böhm; In de:.' Kirchenmusik-Abtei
lung steirische Glocken und Orgel
Vt1sltlve; In der Volksmusik-Abtei
lung volkstümliche Muslklnatru
mente, Puppen spielender Musikan
ten und der alte Edlson-Phono-

in St. Lambrecht, überschritten Zur Wahl des Standortes: Das 
werden kann. Stift Admont mit dem kostbaren 

Die Ausstellung 1st durchr..ts Schatz seiner Blbllotbek Ist tür sich 
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es ist sogar zu bemerken, dl;ß die '. Auutellung, wie da~ , bel 
beiden Bereiche, In denen die def Gotik-Ausstellung In t. am
neuere bürgerliche Musikkultur am brecHt der Fall war. Admont Ist 
stärksten Im Bewu'ßtsein Ihrer Mu- zugleloh aber nuch alter muslkall
sikfreunde verankert 1:;1, öi .. Insti- scher B.oden. ER Ist da3 älteste Be
tutlonallslerten Erschelnungsfor- nedl\{tlnerkloater -In der Steler
men VO'tl 0pef und Konzert, relativ mark, und hier hat die Musikpflege 
kursorisch behandelt sind, d. h., Im der Benediktiner bedeutenden Nle
Gesamtkonzept der Ausstellung derschlag gefunden. Engelbert "'(\11 
nicht dominieren. Sie Ist ebenso Admont, Abt von 1297 bis 1327, Ist 
von allgemein landesgescllichtll- auch der Verlasser eines 'Fraktats 
ehem Interesse wie von speziell "De Musica"; er wird als der eln
musikalischem, auf welchem Ge- zige mittelalterliche MuSiktheoretl
biet auch Immer, Daß das begrenz- ker Im steirischen Raum gewürdigt. 
te Interesse über sich Illnliusgewle- Daß sich von jenem Tell der Aus
sen werde, Ist sicherlich eine Funk- stellung, der von der Muslkptlege 

der Benediktiner handelt, auch~
dnnkenfäden hinüberspannen las
sen zu den Expositionen um den 
heiligen Benedikt und seinen Or
den. die zur ' 1500-iJRhr-Felel' dem~ 
nächst In SalZburg und In Maria
zeIl eröffnet werden, ist Rnzuneh
men. übrigens führten die Vorbe
rE'ltungen zur Landesausstellung 
auch zu elnef bedeutenden Restau
z:lerung in Admont: Der bartr.:ke 
MuslRpavlllon; der unter dem Abt 
Ralmund Freiherr vonr Rehling In 

Von Manfred Blumauer 

der zweiten Hälfte des, 17. Jahr
hundert3 errichtet worden war und 
in neuefJlI' Zelt etwas von der Art 
eines unnützen Eckenstehers ange
nommen hatte, wurde erneuert und 
In die räumliche Disposition der 
Ausstellung einbezogen: Hier wer
den die Konzerte statfflnden, über 
deren thematisch abgestimmtes 
Programm schon berichtet wurde. 

Die Ausstellung, die Im Ost
trakt des Stiftes untergebracht Ist, 

' wurde in zehn Bereiche geglie
dert. Geschichtlich-periodische, ge
sellschaftliche und sachliche Ab
grenzungen überlagern sich dabei. 
Folgende Abteilungen findet def 
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, I Gedenkstätten in der Steiermark. 
.Teder dieser Abteilungen entspricht 
ein eigener Raum In einer be
stimmten Farbe, sozusagen einer 
J.eltfarbe, I}ezeigt werden über 1000 
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1 dlces, Missalen, Autographen. Der 
'j Versicherungswert Insgesamt be
i trägt rund 35 Millionen Schilling. 
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reitungen hingewiesen worden, 
Zürai Beispiel aut die l{noch~nnöte 
Im frühgeschichtlIchen Tell, die erst 
Im vorigen Jahr bel den Ausgra
bungen In der römischen Stadt 
Flavia Solva gefunden wurde und 
das einzige Exemplar dieser Art 
sein dürft~, das noch bespielbar Ist. 
In der mittelalterlichen SekUon Ist 
Interessant. was sich auf den Min
nesänger Hartwlc von Raute be
zieht. Es Ist möglich, wenn auch 
nicht eindeutig zu belegen, daß 
Hal'twlc, den eine Miniatur In der 
bel'ühmten Manessischen Hand
schrift zeigt, steirischer Herkunft 
war. Rier wurde vom wlHsen
sohaftllohen Leiter der Landesaus
stellung, Unlv.-Prof. Dr. Rudolf 
~'lot1.inger, sogar die Rekonstruk
tion einer steirischen MInnegesang
Melodie hypothetisch versucht, In
dem er plnem Text Hnrtwics eIne 
crholtenf provenQallsche Trouba
dour-Melodie unterlegte. die für 
den "Steirer" - die Gänsefü llchen 
sind hier freilioh nloht :tu unterlAs
• en - Vorbild geweBen seIn d,Urfte. 

, . .. ' I # ' ;' I _E. I . ~ . // . 
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Eine Sette des Codex buranu., der aus Secko.u stammen dUrfte. 

Sowohl die Töne der Knochenflöte 
als auch das "steirische" Minnelied 
wird man auch ljören können: von 
der Schallplatte, ,die ala Tondoku
ment ZUl' Ausstellung bereits, ge
preßt '.vurde, das Minnelied ,voln 
Ensemble "Les Menestrels" auch In 
einem Konzert. Eine ander,~ Re
konstruktion, die in einem KO!}2.C,rt 
auditiv nacluuvollziehen sein wird, 
gilt den Lied2rn aus dem Codex 
buranus, die def Musikwelt ill der' 
Verlonung <i!arl Orffs 9ls "Carmina 
burana" weithin bekannt geworden 
sind. Di'ese ,/Benediktbeuljl1ner Lle~ 
der" alnd , hiklistwahrschelnllch in 
Seckau geschrieben worde", am , 
Hof des J;llsc.\lpfs Heinrich (c,rste 
Hälfte deli 13. Jahrhunderts); "'Ms 
ntcht nur die Elnbezieh\lng des Co
dex In diese Ausstellung begrün
det, sondern auch die Aufführung 
des OrUschen Werkes, In erwarte
ter Anwesenlielt des KomponIsten, 
der wenige Tage danach seinen 
85. Geburtstag feiern wird. 

Einiges, das In die AUl/en 
springt: In der Abteilung "Graz als 
Residenzstadt" eine transparente, 
von hinten ausgeleuchtete Repro
duktion des Stiches von Karl Be
han, der die Grazer Hoftrompeter 
und Hofheerpauker Im LeIchenzug 
Er;hcrzog Kurls H. auf dem 
:t:iauptpiau: zeigt, auch die Renals
sance-Tlschplatte aus geätztem 
Stein, auf der ein tünfstimmlger 

, graph mit Wnchswalzen, lI.uf ,l1em 
viele frühe iAufnahmen für das 
Steirische Volkslledurl'.hlv gemacht 
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terbühne der In Graz uraufgefÜhr
ten Oper "Orpheus ex machlnll" 
von Peter Danlei Wolfkind und 
Ivan Eröd (der riesige Kopf dieser 
Inszenierung begrüßt die Aus.rel
lungsbesucher schon vor dem Ein
tritt Ins Stift); In der Abteilung der 
Musikerziehung eine kartographi-
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Dokumente von 7.ßhlr~lchen Per
sönlichkeiten des Muslklebens köll
nen hier auch in Auswahl gar nicht 
genannt werden. Diese Imaginäre 
Galerie der Köpfe findet Ihren Ab
schluß In der sehr kompletten Do
kumentation übel' die Musikerge
denkstätten In der Steiermark. 

Steirische Musiker 111 der Welt: Die zwei bedeutsumsten Musiker, die 
uns~r Land hervorgebracllt hat: Hugo Wolf. Johann Joseph FUil:. 

Do.s Xylophon al.a Volkshutrumelll: Da ... Hölzern e O'lachter" . 
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Hervorheben


