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Klugheit über die Zeiten hinweg
Premiere eines Carl-<?rff-Abends iItderWieIterVolksoper: Ein Pasticcio und die Märchenoper ..Die Kluge"

Kammeralingmn Chrilto Ludwla, die berclh in
Hohmem. fUr den an einer Bror.chlalallergle
erkrankten Tenor Peter Schreier eingesprungen
tst, iibernlmmt auch den, Grazer Liederabend
am Freitag, 20. Juni, Im Schauspielhaus. E. Ist
der letzte 'LIederabend des Musikvereins tür
Steiermark In dieser Saison. Chrlsta Ludwil1
wird nach eigener Ansage Lieder von Sohubert
und anderen Komponisten bringen.

Um Carl Orft, scheint es, war es in den' letzten Jahren etwas . tIller geworden, zumindest
seit dlll' Urau.':lühr ang seines letzten d~dm~.tl-·
sehen Werkes "Llti t'?mponun ßn.. ';;omoedia"
bel den Salzbw:ger Festplelen VOI' sieben Jahren. !'run.abel" rOstet sich die musikalische Welt
zur Fe!er seines 85. Geburtstages. Die Wlener
Volksoper hat nUi, gegen Salso\lende (der Jubeitag fällt In den Juli, In eiue Z"it, in der die
Bühnen ihre Sommerpause haben) einen zwelteiligen Orff-Abend Inszentert. Vor der Pause
Ist eine Art Pasticcio zu hllren, !llIch zu sehen
- man könnte es auch ein kostümiertes Konzert nennen·; dann abel' gibt es eines der er J
foIgrelchstel1 Bühnenwerke oms, "Die Kluge".
Sie wird In der kommenden Spielzeit auch von
der Grazer Oper herausgebracht werden und
ist auch aus einem besonderen Grund fürs Grazer Publikum interessant: Die Theaterannalen
verzeicrnen einen handfesten Skandal be,~ der
~:egnj!f::~:~4 Au:lführung der "Klugen Im
es.
Heute hat man Muße, ~arüber nachzudenken, was die Ursac~e dieses Skandals gewosen se!" könnte. Wäre er ~urch Or1ls Musik
ausgelöst worden, also ein vermel·n lllcher

Tage nach der Proklamation des totalen Krleges durch Goebbels im Feber 1943 war ..Die
Kluge" urau:lgeführt worden. Si~ ist bis gegen
KrIegsende an mehreI~n deutschen Bühnen gespielt worden, ein merkwürdiger Fall des Gewährentassens In einer Zelt, die sonst wenig
Spaß verstand.
In der Volksoper Ist nun bereits die dritte
Wlener Nachkrlegsinszenierung des Werkes zu
sehen. Der BÜhnenbUdner Pantelis Dessyllas
griff dabei au:l SkI7.zen Robert Kautskys zurück,
der !!Je Wl"m" .. Premiere im Jahre 19S3 I!u""estattet hatte, und Adolf Rott, der damals bereits
Regle geführt hatte, zeichnet auch diesmal für
Inszenierung verantwortllch. Sie kam beim
Publikum recht gut an, trotz einer gewissen
Länj(e' gegen den Schluß zu, die vlellp.lcht die
letzte Pointe der Handlung hinausschieben
möchte. Es Ist die Szene,ln der dle Kluge Ihren
elngeM:hläferten König in einer Truhe nach
Hause trägt: Er hat sie verstoßen, Rber Ihr gewährt, das, was ihr am li~bsten seI, mit sich zu
nehmen. BIeseI' Schluß stammt übrigeM nicht
aus demr GrImmsehen Märchens.:hatz, sondern
aus' der .Sammlung' aftlkal1lscher Märchen von
Leo· Frobenlus - was: ein weiterer Grund für

geschichte reden. Heute, da man von Minimal
Art und Neuer Einfachheit redet, Ist diese Musik vielleicht sogar moderner, als sie es damals
war. Vermutet man hingegen. daß der Krawall
damals natIonalsozlallstlsch organlslsert worden sei, und zwar vor allem wegen elnlger recht
freimütiger . T.extstellen, so versteht Inan den
Vorfall als Ausdruck einer Mentalität, die den
Sinn fUr Humor bereits verlernt hatte. 'Zwei

Die' Klugheit dleser' lGugen 'hllt aber eben doch
Ihr~ . Art, " so daß sie nicht nur den Krieg Oberdauezit hat, 80nde~ .:uch über weohselnde Moden' hmweg sich behauptet; selbst In einer aufgl!:wärmten· Inszenierung der flinhlger Jahre
macht sie sich noch 'recht gut auS. Frische
Krlfte' lelhen, Ihr Ul '0. BettIna Schoeller In der
Titelrolle, Ernst Gutsi:ein als König, HanR Kraemer .8!s Baue;-, Adolf Dallapozza als Mann mit

aueh in gestisChe Bewllgun, urnzu.retzen hat.
Alles andere ist mehr oder minder statisch, der
Chor ist In Kutten gekleidet, wie man das von
den "Carmina burana" her kennt. Der szenische
Apparat, ebenfalls von Adolf Rott, Pantells Dessyllas und Allee Marla Schlesinger (der Ko.
stümbUdnerin) bereitgestellt, Ist hier sicherlich
nicht bedeutend, aber akzeptobel Heim: Ehren.
freund 1,t als Deklamator au:lgeboten, der die
jeweüs ~e.sungenen Texte vorher spr!cht. Der
Bolschllit des Wortes, die vom MUSIker und
T~e~tr!illk~ <?r1f 'a .J.lIcht I!erin~.~g~~.c:..hlagen
WU'O, In oamn GenUge g~"m. nl"r lUllt sich
Or1lsche Art In Variationen ertIIhren, und der
Chor der Volksoper leistet dabP.1 unter der Lei.
tung von Franz Ge.rstacke.r Beacht1i~~
MlU1fred Blumauer
_

MUnchnerEhrenpr81sanGoloMann

Der SchrIftsteller und HIstoriker Golo Mann
Ist für sein wissenschaftliches und gesellschaft.
lIches Engagement mit dem kulturellen Ehren.
preis deI' Stadt · München ausgezelchI.et wor.
den. Bel der Verleihung würdigte Oberbürger.
meister Erlch Klesl dieser Tage 1en in Mün.
chen geborenen PreIstrIIger als einen "jener

~~:~Iga~~~~ m~~;e ioi!I:~ra~a~~~ ~rlr~'W:!!:e~s~~~~~;' ~tt~ls~~~~~~ =::~haf~~rl~~~h~!bee!~~s~~~~~~:

qöttweig in' alten Ansichten

. Im Altmrumi-Saal des StLftes G1ittwei~ wurSchOOol Okapelt~
Strolch!!,. die eln 'IOßes Mundwerk habem 000- de dieser Tage anläßlIch des ~enedictus.Jahre.
.
rl
"'" . r!d .~üller fülu't'slcher durch die knappe, }!'r:~~:n~~S:J;:~~~IS::=~ ~r ~~~~
Ganz gegen den WUlen einer Amsel fand stand, mehr noch gegen die Sängerln Anno-. s.enlsth suagestive und witzige Musik.
dltIon dllS Stiftes, daß 'ährlich eine Schau ge-
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Gemeinde statt. Sie wehrte sich lautstark gegen
das Grazer Mozart-Ensemble, das diesmal unter
der wohlstudIerten Leitung Manfred Ortners
---------------

·
. . R'
V eJlidIS ReqUlem 1m e1m

elgenste Höhen vorgedrungen war und "Ier
Sätze lang bekämpft wurde. Der ungleiche
Kampf ging zugunsten der Jungen Gre~~r
Opernsollstin IIUB, dle sich mit sicheren M3hen,
perlenden Koloraturen und Ihrer schönen hellen

~~~r=~te~:a= ~~~de~l:Co~~~~

In der Stiftskirche von Rein wurde Verdis hier v..rgönnt, ließen zwar der Amsel kaum
großes kIrchenmusikalIsches Werk, das Re- ProdukUonsraum.
qulem, unter der musikalischen Leitung A10is
Bel den ersten zwei Prograrnmpunkten, einer

~::fotE~tG::rt~~~~:o~ :~d~IOw~:;

ge.führt haben". Auch habe sich Golo Mann
für eine aktive Teilnahme an der Gestaltung
des Staates eingesetzt, ..und das In so brlllanter
Welse, daß daraus auch literarische Kunstwer.
ke wurden". Der EhrenpreIS. mit 20.000 Mark
Dotlerung wurde antäJlllch der 800-Jahr-Feier
vor 22 Jahren geschaffen.

Al:'e e!~e d;:UM::i:~~_:~:rt!?~~~ ~~
"LamentI", das Chorwerk ,.DIe Slihgel' der Vorwelt" über den Schiller-Text, die "Catuill Carmina" und den "Sonnengesang des heillgen
Franz von Assisi" in gleichsam atehendr:n BUdem, wobei nur die Darstellerin der Arladne,
Katen JOMSOn, den Ausdruck ~es Singens

Er"
1auehter Besueh In
.,_
Wien
'

Ho~:~:~er:~~~~~~ denn auch vom "au nd ~il~~~~~~~~~~~ J:a~~e~~n~h~~

des maimornen Altarraumes, In dem "er Grazer
Concertc:hol' und das Grazer Symphonlsche Orchester Ihre _Au'~tellung gefunden hatten. Als
Solisten waren Vlrlke Mell (Sopran), Ellse Galama (Mezzosopran) Peter Balllie ('Tenor) und
Lud(lVlc Konya (Baß) eingeladen worden. Nach
den sanft elnlellAlnden Anfangsklängen sollte
jedoch halel der Tag des Zorns über die Zuhörer hereinbrechen. Von dem nun folgenden,
vom Dirigenten ausgelösten Orchestersturrn,
der mit Pauken und 'frompeten auf die Hörer
niedergeschmettert wurde mochte man so elngeschUchtert werden, daß man auf der Stelle
Allsschau nach einem Belohtstuhl hielt, um
dort vielleicht letzte Zullucht zu finden. Da aber
kam dann doch Hoffnungsschimmer von den
schönen Solostimmen, vor allem beim Duett
von Sopran und Mezzosopran. Elise Galamas
StImme, ruhig, beher.rscht, fIel hier besonders
angenehm auto Das ein wenig mlßglüc~te Solo
der Baßstimme vor der Pause war im zweit.en
Absc~nltt bald vergess~n.
• _
D.. sollte es jedocH noch zu einem dr .. ma
tls~he~l Edr1eoko~en, nlc~t nU~I~as la~b an:

~~rw~e:n ;er"~~b~:c~~:~~n eWaChn~it~~gg,,~~~

tors überdröhnten die Sopranstimme vollend. .
Da gab es zuletzt doch langanhaltenden
APp)aus~ wohl auch de~halb, weil man noch Im
Tlockell·.n saß.
W. D.

Steiermarkt~ g
Der 23. Juni, der Sleiermarklag, soll un s
Steirer In Form besinnlloher und fröhlicher
Feierstunden ein wenig zur Auseinandersetzung
mit der Geschichte unserer Heunat bewegen.
So /Inden Im gesamten Bundesland zaHlreiche
-Jel'anstallungen statt. In der Landeshauptstadt werden die Feierlichkeiten mit dem Festgottesdienst im Grazer Dom 11m 9 Uhr eingeleitet. Der Grazer Domchor bringt dabei die
"Missa solemnfs" von W. A. Mozart zur Auf-

~~!~~sieD~r~! ~~u~:~s ~~~h~:.~~!:

gor Martin Lechner (ElSB) :tI\ljJammengesteli t
auch ein Ausste.Uungskatalog liegt vor. Die Au s~
stellung Ist bis 26. Okf.ober, 'eweils Dienst ag
und Freitag bjs Sonntag und an Felert9gen von
9.30 bis 1·2 Uhr und von 13,80 bl& 17.30 Uhr
zugängMcb.
'
.

Erlauchter Besuch In VieDllas Englisl1 TheaGeorg ZechJ:lilI' .~ belde Werke elil\.~~I.l.l slc;h tre: Fü~8t1n draola Patrlcia von Monaco gain ·lhru reinen une! klelnpn ·Stre!
.~ stierte Un Rahmen einer Benefizvorstellung fUr
auch bl!~er für dle kleine S ·
pelle. $ dle SOS..x.lnderolSrfl!T in der Bundeshau;ltstadt.
die zweite Hälfte -, war wohl
,. ~u!t~ Gt!melnsam . a»t (feil\, t!rlt~en SChauspieler
störerln noch nICht .wachgeru{n
'~öZIlrlll Tohn W&tbOOk rezltlam -'e ,EvocatIons" _
Harfen,Flt:te-Konzert KV 299 mit dem lOuverll.- Gedichte und KUrzPIWR Der R~nen w ar welt
nen Solillten Werner Trlpp und dem nlcht \g 8 D Z . ·
ebenbürtigen Harfenisten ~ernd HIli rief Ihren gesteckt. 'rlergedlchte wecbselter. mit Shakeszwitschernden Wlderstond noch nicht hervor. peare-Texten, Sch<wermütlgcs mit Blues·ChaDas FlötellBolo wurde von, Wern;}r Trlpp mit raktet: wurde von reizvollen KlndeIlg~lchtp,n
viel Wärme, -Kultur und AnPOSll\lfll1ifll1hlgkeft abgelöst. Ziun Al>BchllIß gab es noch eine Veran das Tempo ael Partners geblasen und' vom beugung vor Wien: die Fürstin las Wildga·ns auf
Grazer Mozart-Ensemble ' unter seinem doml- deutsch. Des Jubels eine::- begeisterten · Genierenden Konzertmeister Harald lIImmel g.t'
gek0ll!"lt musiziert, als· hätte es eine Unmenge
00
von Proben gegeben. Johann Trummer war der
vortreffliche und auch vJ~lbeschllftlgte 30list
in Zechners Cembalokonzei't. . Nicht ganz ohne
Fast bai:e es 10 ausgeseh~m, als würde die
Anspannung ging dann, Mozarts A·Dur- Slnfo- dlesjöhrlge P'estwochelllProduktIon der Wiener
~l:~b~~I:~l,v~~1' s~e~n~Je~ s~g . :~~:r..; Kammeroper ins Wasser fallen. Denn das Haus
Mozart aus einer unv~rb;. ndli~hen Gesellschafts- am. Fleischmarkt mußte bekanntl:lch über baukunst herzulöaen be innt, wo er ltellenlsche )lilhzeilichen Au:ltrag gesperrt werden. Man
Sinfonlli-Vorbllder atlegt un1 ein eschlos- fand aber doch noclb ein Auswelchquartie.r, das
seneres Blld zeigt, kündigt sich der gt;ße 8ym- Porrhaus (WJen 4, Trellllerstreße SI, ~nd die
phonische Atem der. Spätwerke an.
I. N. :::!,;~'te ~~ de~en;r!;!:t ;;:f!Pnät~ng als
. ,
österreichische Ersta.uftUhru~n - - die belden
Kulturkontakte nut J~goslaW1en Operneinakter ,,Komödie auf der BrOcke" und
Der offIzielle Besuch des Republikkomitee- ,._eimal Alexander" von Bohuslav Martinu.
Bräsldenten flJr &ul~url Forsch.ung~tät16kelt Es ist nI.cht das erste Mal, daß sich die W!ener
und Technologie der RepubLik Slowenien, Dok- Kammeroper um das Werk VOll Martlnu vertor Iztok Winltler, sowie des stelLvertretenden dient gemacht hat: 1961 wuroe das Haus am
Außenministers Slo-.yenlens, Drago Mirosic, In Fleischmarkt mit der Gogol..()per ,.Die Heirat"
G.raz wurde zum AiIlaO genommen, um üb~r erölInet, und 196~, spielte man die GoldonldIe Möglichkeit einer Intensivienun« der stel' Oper ,,Mlnandolina •
~isoh-jugoslawischen
Kulturbeziehll ngen zu
Auch die belden jetzt au:lgefUhrten Ei. ,k ter
konferieren. Landesrat Prof. Kurt Jungwl.th von Marllnu &lnd überzeuge.nde Beispiele des
unterbreitete den Gästen a.... unserem Nach~ ansprechenden Personalstils des Komponisten.
barland bei dieser Gelegenheit den Vorschleg, Die muslkalisdhe Sprache zeichnet .ich durch
ein Expertenkomitee zur Verwirklichung der starke PlastizItllt aus durch pointierte ß;hythBestrebungen zusammenzufUhren. Im Herbst mik und Farbigkeit, d~rch melod,isahen Einfallsdieses Jahres kommt es de~gen in Graz zu reichtum, In den die musikalische Welt von
einer erstrnali!len Zusammenkunft. Das slowe- lIfartinus böhmischer Heimat Immer ';/iede,

melnde konnte sIe sicher sein. Elegant und
kl»li Un ~. ßen, grün gemusterten Sommerkleid entsprach ale ~ der VorstelLung, die
man vom LieblJng der lliu ' .~.rtcn hat. Part,ner
Jo'hn Westbook ließ !teine Gel~8nhelt \l nge.
nützt, AJelnl! promin.ellUt PArinenn lOB recht.
IJcIlt zu rOe'oten. Er IOrgt:e tol' die etwas leb·
hafteren Farben an ~iese.m Abend, be\v1es Hu·
mol' und berührte mIt "The Weary Blues" \IOn
Langston Rnghes. Dem quicken Direktor dei
Engllsh 'llheatre, Fmnz Schahanek, Ist es mlt
dieser Veransteltiung jedeDfllUs wieder einmal gelungen, einen Glanz,punkt der W i~ne r
Festwochen zu setzen.
Monl:ka Schneid~ r

MOIt Ralltaten
auf Er 01gs1-l~l- e
~

1,L I
sicherer und routInierter Hand führt, weiß ~ouverlln Akzenw zu setzen, läßt die teils harte
RhybhmLll: ulld den melodlschen Fluß der MU>lk
gleichennaßen zur Wirkung kornme~ ach trt
auch out dle entsprechende Balance. Als pro.
runder Personenfühl"<!r erweist sich der Regi,seur Eduard Stelnii~er. Seine Inszenierung h"t

~~~I ~~~ ~~I~:::~kl)~~e~.e~fl~~rc~~~I~~d

verIremdende Elemente sind homogeo Ins BUhnengeschehen einbezogen. Lebendiges T,heatcr
mit vernünftiger Bweg)Ung8r~e. D!e Bühnen.
bflder schuf Ursula Scbwalger. Während das
Bühnenbild der .. Komödie a uf der Brücke" N was unter den Unzulänglichkeiten deo Bühnen.
raumes leidet, hat das von ZweImai Alcx~nder" weitaus mehr AimosphH're, insbesond ert
an der sehr geseihlckt "erlösten Traum S1.C T't .
Lucia U . topad kann mit Ihren geschmackvollen
KostUmell in der ,,Komödie auf d~r BrOcke"
mehr überzeu!len als im zweiten Einakter.
In belden Werken agieren Amauda Benda,
Jc.hanna Hae:rtlng, Karl Dumphart, Bruno Helz.endorfer und Hans GUnter. Müller al$ vcrläO~lche Protagonolsten, wobei 'edoch dIe Herren
·".gesamt besseren Eindruck machten als d,c

~~~r~re~~r~:,'~r~i~':~e~~~~:~~e~i~~ ~:~J~~~~~ :~O~1:;~~r~:k'i~r~ai~i~~n~~%~~~~~n~;r;~!~~ ~~r~~e~~~:e~?n ~~t. s~~~nO~~:7 b~~si~~:~' ~~r~~n~::n~~u~:t~~or;:t'!~hIg:~ ~~~~tt;~~~::
hot. Das Jugendprogramm beginnt ab 11.30 Uhr Monat für eine Kulturbericliterstottung aus wurde ab'~r erst 1967, fünt Jahre nach de~ Unzulänglichkeiten der Porrhauses gelegen ~Cln

~!~:ne~h~~~~enu~~d ~u~s~~~~~:si~~~:!ft!~C~~~ ~~~ J!~f~~~~n~r~tel~:~e~~r~c~t~~e~r:~~fi~ iü~~es Kompondsten, Jn Mannhelm uraufge ~~~s!i~es~:~e~~:~~~~~a~:~\v~~~:~eK~~~
p,:::~~i:lten;i~t P!~tz~~ i~8 d~h~r:~erF~~:h~irs: ~~~~~~o~~~':' 'j~~~~:;~;le~~n ~::::~~ ~~d Die Realisierung der beide.n Einakter hat im ~;e~Pdl~ n~~n::ng~~~':k~~~~e~;,r;~sc~~~:;~~

plal.1. zu hören. Zur sei ben Zeit weroen Im OpernauffUhrullgen gedacht. Belgrad möchte
innerstödtischen Bereich Fragebögen an Jugend- Grazer Experten über AI\.stadlsanienlng zu
liehe verleill. Wer glaubt, alle Frager. - dill sich nach Hause einladen. ein StelrJsches Kul:lteiermark betreffend - richtig beantwortet turwoehenende in Laibach sie", .;,::! <lem Pro·
zu haben, der kann seine" Fragebogen bis gramm - und so könnte man noch eine ~:, rl19.15 Uhr am Freiheltsplatz abgeben und an lose Liste der kultnJrelien Aktivitäten erstellen.
der eine Viertelstunde später beginnenden Ver· Eine Politik der guten Nachbarsohaft hat be·
losung zum Jugendquiz teilnehmen. Zu ge· . kanntlieh noeh niemandem geschadet.
HI
w lnnen gibt es schöne Preise. Ziu der !Ur 18.30
Uhr angeset~ten Feier der Stadtgemei nde Im
Reaoulensaal des Grazer Schauspielhauses
~----------I
werden kostenlose Eintrittskarten an der TheaDie SI.I.rmUrkl.che Lande.reglen,ng hat dIe Vert.erkasse (Landhausg;tS!e) vergeb~n. ZWIschen rau~d85~~~I::a"Jr:~!~rt~len b1rdneJ~e~ ao~;;tt!~r ~'::d
~tun':l~d ~!(t~d~~~e~rt~~;c~:~g~~~~~.e ::;.erAi~ ~~cn~t~t~~~.rv~~fr:~·ai. BJ~~bci'.:l~~r. :~nn~"nd~~~
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det, und Volkstanzgruppen spielen zum Tanz der StelennHrkl'chcn Ldnd~"eRI . '''!l(l. Gral, Neu ••
BUC. Bei Schlechtwetter erfolgt di e V e~leg ung Bur~qcb a lld c. crhHtlllch.
d es Programmes In da s Soh auspielhaus (ab
20 Uhr),
Edmund Hierzer
Roman heute auf Seite 10

großen und ganzen beachtJiches N~veau. Chrlste väter sollten sich die b auliche Sanierung dtr
Stnnischel'f, der das aus Mlt.gliedern des ORF- Kammero,per jedel1lfaUs ein vordringliches An.
Symphordeorc.hesters bestehende Orchester mit liegen sein lassen.
H. G. Pribll

Bachmann-Prei~:

Veränderungen

Der Autorenandrang bel den "Tagen der deutsChsprachigen Literatur zur Vergabe des lnge.
borg-Bachman!!.Preises~, in Klagenfu,rt. sei so groß geworden, daß man scbon für das kom.

~ee:e~e z~~rv~~rt~~~~:s~;~:~~; ~~~~~~e:\~~~~~n d:i~~e~2 ":..~t~~c~mD~:nSi~~c~~a~~~rl~~io~:~

mehr 1\1$1 hr. "prgnn~~n~n .'nh" Tlh: '.rer!!~!l~3!!er dc: ~:.chm ::.nr: "!"'~·J lü~Q IIüllli.;,b,' l Fl ., :" ,in..!

ORF-Landeslntendunl Ernst Wlllner, glauben, da!! 1981 dus Autorenlntere~c noch stärker soln

~~~~~~Iß~I~~/zr::l~r~e~:t;c"~~I~~C~e~~r.:l~::I~e~~~~::'e;:.e(~~":~It~~~ Y:rt~:~~~~~~_~I.r~~~

mit 100.000 Schilling, ein Verlogerprels mit 70.000 und ein Stipendium mit SO.OOO Schill ing do.
tlert.) Zweitens mü8se man Im nächsten Jahr mit lIer Teilnahme VOll Autoren aus den Ostblock~nd~rn wie Polen, Ungarn, CSSR und Jugo~lawlen sowie au~ Slldtirol rechnen Das vlertilglgo
Be mann·Preisleson /lndet vom 2ß. Juni bis 1. JulI statt. Die Lesungen sind ein Teil der
11. KlagenfUl'tcr "Woche der Begegnung", die am kommenden Freitag dem 20 Juni beginnt.
,
Das Programm der "Woche der Begegilung" umfallt über 30 Großveran.ta:ltungen. ·

I

