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Erlch Marckhl t 
Obemuehend kommt clle Meldung vom 'l'od 

Erlc..>t' !!~-clü"~ aal durch eWche Jahre hln
durch mlchtlpten MIIJIneI der stelr18chen Mu
BIbmne. Der ebemallp Landesm\l.llkdlrelttur 
und Akademleprilideat, der. Mit acht Jahral 

~~t!:I~ ~te:b:.u:;8"z!! 
sehen pwqen war, Ist INtern frOh an den 
Folgen einer ~n In Graz patorbe~ 

ZiemUch IPIt Ist der fruchtbare Komponlat, 
der leidanlehaftllche Piidagoae UDd kluge Or
ganlutor, In du Land lelner Herkunft zurüek
gekehrt: Marekhl. am 3. Feber 1902 1m unter
atelrj&chen C1lU aeboren, kam erst nach dem 
Zweiten Weltkrteg wiedeJI In die Stei§nnark, 
die seinen InlUaUvea dann 10 viel verdanken 
sollte. ZUVOl' hatte er an der 1flenel' UniveralUlt 
seinen Dokto~d In Philosophle erwotben und 
du MUlDtStudium an deI' Wlenel' Akad\'!mle be-
trieben, 'U. a. ~' Franz Schri"o1dt In Komposl- . 
Uon, hatte dann an I:.ehrerbUd\.lnpanltalten In ~f"e deIl IeUtIn Ehrungen: Erlen M(lrclchl tOlIr 
Wien und In Dortmund pwtr"i, ab 1830 a1a tli>7' %Wd 1"",- ,,_ D"~" Em.nfl/""D~ "po 
Prvlii ... odür MusütpiäaaOgl!t Wieder In Wien. HlInna.Koren.K~ltu;;~ets~;·de, L;;~.~~aStet;;': 
~I Z;~ ~fr:~e~ C::n d~~g::!1:~ mar". 

BC!.~h=':ua~Jm.e: ~~~:"~W:~ rungen die dramatische Kanta~ . Vom Fall der 
faßte dann ~rstmals In elnel'- offtzlellen po;ltlon Stadt" nach Archlbald MacLelsh hlnterlaslen. 
In deI' Stetermark Fuß: Er wurde mit dem Auf- Werk und Wirken hat Dr. Erlk Werba, der 
bau der M,uil. ... chule In Kapfeliberg betraut. Es weltbekan!lte LIedbegleiter, In siliner Marckhl
war ein MQ.dell. das er: hler scha1fen konnte, Biographie beschrieben, die In der Reihe 
ein gewichtiger B",usteln ~ erneuerten atelrl- »Osteurrelchlsche Komponisten des 20 • .Tahrhun
sehen M~'IIliICbu1werk .. dem Marekhl dann ab derts Im Verlag Elisabeth Laflte erschienen Ist. 
1952 ala lland_U8Ikdlreldol' vontancL' Hier Als Streiter. für seine Sache hai Marckhl 
hat el' J;J;Ilt der Reorganisation des ~Jl.I\kBchul- Immer wieder auch zum Wort gegrl1fen: Dem 
we;aM I,m 8jIllUn Land seiDe o~rusatorlBchen Rednel' zuzuhören war Immer spannend und 
Gaben auf breitester Ba8ls ZUI nutun vel'ltan- kaum wenlge~ genußvoll, eis seiner anspruchs
den; von der er d~ ,auch zur Spitze der Py- vollen Musik zu lauschen. Diese Reden lIcllen 
ramlde voritieß, ala er 1952 ZIIlIItlllch die Lel- auch gesammelt Im Druck vor alrer WRhr
~g cJea ~deIltonaiervirtOriums (lbernahm und schelnllch ,ht Ihr persöllUcher ' DuktTls dem 
nut unermß(f1!cll'!! . ~~e de=n P"::!;U:-'<l ~, Leflenden nichi mehr In derselben Wel.~J necll.-

~~ ~~ta~~~e ~:::b. fa!~se;!= ~~:~J~h~fiie~I:r:~l'de~In~~~:~~;l~~t ~~; 
Mar~hl als Pl'hident dieser Akademie, die allem das zum MOVlrt-Jahr 1956 entstandene 
durch dU Kunstho,;:hschulgesetz I.n die heutige BlIndehen nMozart und die Gegenwart" zu nen
Hn('.h~h!!!e für !!~l!: m:d d:u~.cllciid" Kun.si nen, das Marokhls geistige Haltung sehr klar 
=::.an=:ll::r::~ z: !~::e e=~ widerspiegelt. ' 
dieses Instituts, bis er lich 1972 alll Em'!rlt1.\8 Auf Wunsch des Verstorbenen wird das Be
zurllclaor, doCh wclterhln teilnehmender Be- gräbnl. am Freitag In auer Stme erfolgen. WIe 
obachte~ blieb. Im Palais Meran, dem Sitz der von der Hochschule zu erfahren war, wird ein 
Hoc:hachule, wurde schon zu seln .. n Lemelten Trauerakt fllr Erlch Marckhl zum ~eglnn des 
seine BIlste aufgestellt. neuen Studienjahres Im ~erbst stattfinden. 

Der Komponist Erlch Marckhl I&t kelner M. B. 
Mode nachgelaufen. ~r hat In früheren Werken 
musikantischen Esprlt mit fonn&lem Schll1f 
verbunden un.: Ist In späteren Jahren, In denen 
er Ilch mehr der Kirchenmusik zuwandte, Zu 
einem SW von hfrbel' Kal'llleit vorgedrungen. 
Die Flllle seines Schaffena enthllt ein Ballett, 
das Im Grazer Opernheua aufgefl1lirt wurde, 
aber keine Oper; der Schwerpunkt liegt Im 
Sinfonischen (fllnf Sinfonien neben konzertan
ten Werken) und In tu Kammermualk;' In dei' 
die Vlollnaonaten überwiegen. Marckhl, seit 
1943 mit der Oelge:1n ChrlBtlane Hauser ver
heiratet, hatte gern auch private Hausmusiken 
veranstaltet, was .Ieh alOch In einer großen 
Zahl von Werkm der verscliledensten Beset
zung refiektlert. Keinen geringen Ar<A!1l Im 
Gesamtwerk haben auch Lieder und Chöre. 
Starkeft Eindruck hat bel den ersten Auffilh-

Thaddäus Troll gestorben 
Der unter dem Pseudonym Thaddäus Troll 

I:>ekannt gewordene deutsche Schriftsteller 
Dr. Hans Bayo!r Ist In Stuttgart am Soilntall In 
seiner Wolmung tot aufgefunden worden. WIe. 
die EJ'Inittlungen ergaben, hatte Troll Sl:1bst
mord verübt. Von seinen zahlreichen Schlluu 

spielen hat vor allem »Deutschland deine 
Schwaben~ (19137) den Ruf des lesellschafts
kritischen Schriftsteller. bcgründet. Troll war 
einer der M1tgrllnder des Verbandes deutscher 
Schriftsteller (VDS) und seit 11>71 Mitglied des 
PEN-Zentl'UIll.~ der Bundesrepl1bllk Deutsch
land. Er wurde am 18. März 1914 als Sohn elnel 
Kaufmannes In Stuttgart-Bad Cannstatt gebö
ren und begann seine Laufuahn als "Theater-
kritIker und Feuilletonist. ' ' 

Computer identifiziert Shakespeare 
Mit HUfe von Computern Ist ein Stück von Wtlllam Shakespeare "entdeckt" worden, berichtet 

die In London el1!chelnende Sonntagszeltung »Observer". Das Manuskript des Stückes "The 
Bocke of Sir Thomas More- befindet sich seit langem Im Brltlsh Museum In oond.:>n. Es wurde 
offenbar zu Shakespeares . Lebenszelten nie aufgeführt. da es von der königlichen , Zennur bI/an
standet worden war. Seit langem war dieses StUck Gegenstand literarischer Kontroversen. Schon 
1916 hatte ein literarischer Experte zumindest einen Tell des StUckes Shakespeare zugeschrieben. 
Doch neue Untersuchungen mit Hilfe von Computern scheinen zu bestätigen, daß da. gesamte 
Stück Shakespeare als alleinigen Verfasser bat. Dozent Thomas Merrlam von der Universität 
Ecllnburgh hat eine neuartige Methode der Text-Kritik bel diesem Stück angewandt, die von der 
AbteUung fIIr Computer-Wissenschaft an der Universität Edlnburgh vor elnIgen Jehren ent
wiekelt worden war. 

CopnlJbt by OolclmaiW 
YIa Ronws-UDloD 

38. 
"Ich habe schon von Ihrem KIndergarten ge

hllrt. Ein Mann, der hier Im Zimmer geleg6n 
hat und gestern entlassen wurde - der GIUcka
pIiz - hat eine Schwester, die Im Tal wohnt. 
Martln oder so Ihnllch. Ich habe schamlos die 
Ohren gespitzt, wenn sie von Ihnen erzählte.u 

daß Sie In diesem friedlichen Fleckchen Erde 
, eine FeindIn haben?" 

, ,,Mrs. Cooke Ist eine Sohlange, die den Frie
den des Paradieses stört. Ich habe keine Ah
nung, warum sie eine solche Abneigung gegen 
mich hegt. Aber ich habe das Gefühl, daß sie 
einen Hang dazu hat, andere Leute nicht zu 
mögen. Außerdem glaubt sie nicht, daß die Mo
tive, die mich veranlaßt haben. nach Wlndy
thorr.M! Z".! kommen. eeht :dnd." 

"Ihre MoUve? Hatten Sie denn ein Motiv, 
oQ\!r war es nur ein Impuls?" 

"Beldes. Ich WB.' einsam, und die Frauen ge
fielen mir, und Ich dachte mtr, die Freundschaft 
mit IhneI. würde mir guttw:l." 

"Darf Ich fragen" In welcher Beziehung Sie 
durch die Freundschaft mit den Frauen von 
Wlndythorpe Besserung erhoffte.l?" 

Er neckte sie wieder, doch sie antwnrtete 
ganz ruhig. 

.. Sie können sich das vielleicht nicht vor
stellen, weU Sie mich erst kennengoi rot ha
ben, nachdem der tägliche Uingang mit den 
Leuten Im Tal mich rohon verllndert hatte. 
FrOher war Ich furchtbar schllchtern und hatte 
direkt Angst ' vor fremden Leuten. Und was 
Männer al,';~~ , ' - ell lieber Himmel, nie Im 
Leben hätte Ich mitten In der l;acht einen 
fremden Mann In mein Haus gelassen." 

"Da habe Ich aber GlUck gehabt, daß Sie 
sich ao verändert haben. - Nun erklären Sie 
mir .. her einmal, warum Sie sO ochQchtal'n 
waren. Das Ist eine Schwäche, die bei den mei
sten Frauen, die Ich kennen lerne, nicht Vöf
harden 1st." .-

"Oh, Molra. Sie Ist eine nette Frau. Wenn .. Nein, aber diese F'rauen haben auch ein an-
Ihre Quelle jedoch Mrs. Cooke gewesen wllre, deres Leben geführt alslch.U 

mtten Sie eine ganz andere Version gehört." UIiÜ .. u Ihrer Uberraschung begann sie, Ihm 
.. Wer iit M .. ..,. Cooke7 Wollen Sie etwa lagen, die Ehisamkelt und Monotonie jener Jahre zu 

Serenade 'vor verdientel\ Ferien 
Eggenberger Schloßkonzert mit Werken steirischer X~mponisten 
Zum zweiten Eggenberger Schloßkolftert 

am Montasaber.d trat das Pro-Arte-Orchester 
Groz an. Im Rahmen der Landesausstellung 
,J,ßWlIk In der Slelei'ffUlrk" karoen diejjßUll 
d~el, echte und ein "EhrensteIrer" zu Ehren 
einer Aufführung bel Kerzenlicht im Prunk
saal. Ob qer Ichlechte Konzertbesuch mit dem 
Auabruch der io'erlen zusammenhängt oder ob 
das slanunpliblikum von den aufgeführten 
Meistem sIch nicht verlocken ließ. läßt sich 
wohl schwer feststellen. I.rJlcht feststellbar 
Indessen Ist, daß die Damen und Henen Phil
harmoniker, die cJlesmal "pro arte" spielten. 
reif alnd tUI' wohlverdiente Ferien nach einem 
harten ArbeltsJahI', denn die Splelkonzentra
Uon und das damit verbundene klangliche 
Ergebnis ließ WUrJsch& offen. 

Der Abend wurde eröffnet mit , der Sere
nade Nr. 2 von Robert Fuchs. Nicht zu Un
recht -wIrd der In Frauental bel Deutsch
land8berg gebllrtlge Lehrer von Wolf. Mehl/lr, 
Schmldt und vielen anderen deI! .. Serenaden
Fuch:i" genannt. Brahms schätzte an seiner 
Musik das Duftige und Feine und den Reiz 
seiner Melodien. In seiner zweiten Serenadil 
konnte man sich an einer locker beschwing
ten, auch für die damalige ;1:elt schon nach
geboren anmutenden Musik begeistern. 

Von Erleh Marckhl ww·de, das Diverti
mento für 'f"tolIlpete und StrelchorchQster 
(19M) aUfgeführt. Auch dieses Werk hat im 
weiteren Sinne einen Serenadencharakter, 1st 
anmutig, hat einprägsame Themen und eine 
h&miir kiare Llnieniührung In c~r komposI
torIlIchen Verarbeltwig. Ein dezent n~r h.: 

zweiten Satz eingesetztes 8cltlagzellg verleiht 
dem Stüek ZUBät:illche klangliche Reize. Den 
Solopart blies mit 8chönem Ton und einern 
rhytfuniachen ,.molta deciaö" Hans Meister; er 
wurde dabei unterstütit von Wol1g!LJIg Bazle, 
der verBuchte, mit ganzem EIn8at.z. diesem 
Werk viel SpannUng abzugewinner_ 

EIn weiterer großer Nachgeborener wurde 
hach der Pause gespielt: Ernst Ludwlg Uray. 
Saln Duo für zwei Solo-Vlollnen und Strelcb
orchester aus dem Jahr iOn ergießt lich über 
drei zusammenhängende Sitze In einer FIl11. 
von Melodien mit dem Sentiment einer Ipilt.
rom.mtlachen Chromatlalerung, die wohl ela 
blll8erl dick aufgetragen wirkt. "Thomaa Chrl
stlan und Andrea Bischof legten sich auf ~ 
rell VIolInm mllchtlg lnI Zeug und versilßten 
das StUck mit groJ em. edlem Ton und einer 
bemerkenswerten Stilslcherhelt bel den vIelen 
rl\mAntilU''''I'1l lCRntJJ~n~n, 

Die "Fünf Deutschen mit sieben Trioe und 
einer Coda" des ,,Ehrell8telrers" Franz Schl.t .. 
bert wlr.kten drauf wie e!h.e musIkallache Abo< 
magerungskur. Diese TAnze, die er ala Sech.
zehnjährlger iich1'1eb, ruhrten den Zuhörer 
Wieder In die sUmmung des Konzertbeglnns. 
~elllch mußte er 8chmunzeln, wenn gerade 
beim eraten Ta~ da Kennmelodle der ORF
Journale, das hleslge ORF-Orchester dieselbe 
e:at Im zweiten Anlauf »unQ 'voceu schaifte. 
Du Konzert wurde präzis und UIJIIIchUg von 
WOlfgang Bozlc dirigiert, der versucht hatte, 
aua der angebrocheneJ'l Ferlt!iüit!m!!!ung ~L~ 
Serenadenstlmmung zu zaubern, WI'JI Ihm 'docb 
teUweln .. lungen ltt. KarlKr6U 

Streicherklä,nge ndt USo Air Force 
Die belden großen Konzerte des Internatlo- Lowell E. Gralwn und namhaften Sollst~1l 

nalen Vlola-Kongress~. In Graz wurden vom bestritten. Waren el beIm er!ten dll: beldöil 
Uni ted Air Force Strlng Orohestra (Washlngtan) Konzerte 10111'7 Atwocd und Robert Slaullhter 
unter der Leitung seines Dirigenten Captaln (Vlola)'aowIe Myron RoI..wlum (VIola d'amore), 

, die In Weriren von 'l'elemann, Ch:natoph ,... _____________ ... Grallpner und Henk Badlnil den I(IlIstlschen 
Aufputz besorgten, 10 war ~s Im JAVeIIen Kon
zert der Viola-Virtuose Ylzhak Schotten, der all 
Sollst In dIel Wet'ken brlUlarte. Im ersten Kon
zert ware~ aUßeroem die neunte Strelch~rlln
fonle von MendelslOhn und ein Streicher
Divertissement vnn Jean Berger l!U h!!!'en; 
Prof. Rosenbium, Präsident der Amerlcan Viola 
d'amore Soclety, spielte Graupners Konzert all 
Koryphlle seines Instrumente. 

Der Grazer Mllsiksom..1t\er 
Die schon zur Tradition gewordenen Or

gelkonzerte Im Grazer Dom bzw. In der 
StadtpfarrkIrche werden In dIesem Sommer 
berelb zum zehnten Mal dur~hgefi.ih..rt. Mit 
Beginn am 10. Juli In der Stadtpfarrkirche 
werden Freunde der OrgelmusIk zweimal 
wöchentlich an Samstagen Im Dorn, an Don
nerstagen In der Grazer StadtpfarrkIrche, 
Beginn jeweils 20 Uhr, die Möglichkeit ha
ben, bekannte 6sterreichiscLe sowie ausljln
dIsehe Organisten zu hören. Von den Gästen 
lat~slcherllch der Genier Llonel Rogg, ,von 
dem beispielsweise das gesamte Orgelwerk 
~acm> auf Schallplatte exlstlel't, eine -der 
prollUerteaten PersönlichkeIten. Unter den 
österreichlachen Organisten werden unter 
anderen der Vorarlberger GUnther Fetz so
wie der Grazer Ernct Triebei, der bereits 

' zweimal das gesamte Orgelwerk Bachs In 
Graz spieltA!, vertreten sein. Die Orgelkon
zerte werden fallweise du.rch andere Instru

'mente und Chöre ergänzt werden. 
FTeunde alter Musik werden am Mitt

woch, dem 16. Juli, um 19.45 Uhr im Grazer 
Ml\usoleum auf Ihre Rechnung kommen. 
Werke vom größten aus der Steiermark her
vorgegangenen Barookkomponlsten, Johann 
Joseph Fux, und seinen Zeitgenossen stehen 
an diesem Abend auf dem Programm. Von 
Fux werden zwei Motetten für Sopran sowie 
ein kammermusikallsehe. Werk 7.11 h/lren 
sein. Eine KIrchensonate von Slglsmund 
Blechteier, ein Divertimento von Georg 
Zechner, ein Konzert fUr Cembalo und Strei
cher von Johann Sgatberonl und eine Sin
fonie von Amadus Ivanschltz kommen eben
falls zur AuffUhrung. 

Daß das Unlted Air Yorce Strlng Orchestra 
ein hervorragender Klangkörper und von exzel
lenter Prllzlslon IIt, kam der.\ Hörer beim 

~~~IW:!ri~;:.rt J:~~~lIC~= ~~g!4c 
sohwebende Klang ermölfllcbt die muslkallsche 
Erfüllung auch unter den harten muslkallschen 

~:!~~~~~~ ;~~;:n~~~~c~:~~~~:~ 
Prlmrose. (d\!m 1m Kongrl'.ß ein elgc.ner Vor
t rag gewidmet war), spielte das Konzert In 
G-Dur von Telemson, Thema und Varlatlonen 
für Viola, Streichorchester und Harfe von Alan ' 
Shulman und Benjamin :Brlttena .Lachrymae· 
für Viola und Strelcherorch~ster, ein schöne. 
Werk mit aufwühlenden Momenten, In welchem 
die Schönhelt des 'l'OllJJ und der lebendige Strich 
des Virtuosen bes,nder~ aufhorchen ließen. 
Shulmana acht Variationen haben In Ihrem 
eher elegischen, mitunter gespenstischen Aus
druck einen eigenartigen Reiz. Elise Roland 

LN Kt.RLE 
----~ 

In der Herme,,,l1ln Im Laln.:cr Tiergarten, 
WIen, konnte der 50.000. n~sucher der Aus
stellung .. KaIser Franz Joseph von Österreich 
oder der Verfall eines Prinzips" gezählt wer
d:m. Die Ausstellung Ist jeweils von Mittwoch 
bis Sonntag un.d an Felerb!.gen m sehen und 

'-----_________ ..J wird bis 
'
5. M~ 198111ezellft. 

schildern. EI' unterbrach sie nicht. Er war ein meisten modernen Mädcheu hlltte das über
aufmerksamer Zuhörer, und dieses Mädchen In- haupt keinen Eindruck ,emacht, doch dieses 
teresslerte Ihn. Er betrachtete sie aufmerksam Mädchen war anders - einmal vergnügt Imd 
und fragte sich, wie es möglich gewesen wl1.r. unbefangen, dann wieder plötzlich verschlossen 
daß er sie als ,unansehnliches, kleines Ding' ab- und spröde wie eine viktorianische junge Da
getan hatte. Dann !lei Ihm der rota Morgen- me. 
rock ein, und er unterdrUckte ein I.Hcheln. War Er unterdrückte ein Grinsen, als sie unver-
dies wirklich dasselbe Mädchen? mlttelt sagte: "Ach, du lieber Schreck, Ich 

Als sie bel dem Bericht über die Ausfahrt un" möchte nicht wissen. was Mrs. Cooke über d!e~e 
die Nacht In dem leeren Haus ~ngekommen abenteuerliche Nacht zu reden hätte'" 
war, sagte er: "Wenn Ich Sie nicht sch'ln ein Und dann lachten sie belde. 
wenig kennen wUrde, wUrde Ich sagen, daß 8,'e Durch Fragen brachte er sie dazu mehr üoor 
ein blßchen Ubertrelben. - Wie all waren Sie Ihr Leben zu erzählen über den Kindergarten 
denn, als Ihre Mutter bettltigrlg wurde·l" und über den ,prachtv~llen' Hund. Sie el'k1ärte 

Er fragte es nur, um herauszufinden, wie alt Ihm, daß nie die Leute von Wlndythorpe lIeb-
sie jetzt war. Und sie war ganz aufrichtig. gewonnen hätte, und er erwiderte mit echtem. 

"Ich war damals fast neunzehn und jetzt wenn eueh fUr Ihn ungewohntem Bedauern: 
bin Ich etwas über einundzwanzig." Dann !.Ich kenne sie gar nicht gut genug, weil das 
lächelte sie verschmitzt und fUgte hinzu: .. Das Dorf nicht an unser!!r Straße lIegl. Ich glaube, 
::~r;'~ doch, was Sie wissen wollten, nicht ~~ ~~~n ~!u~e~I:IN~~~e~C:e~:~~g fahren . 

Kay wllre mit ihr zufrieden gewesen, dachte Jrgcndwo schlug ehle Glocke an, und Zl 
sie. sprang auf. Sie war Uber sich ~elbst er-

"Und In jener Nacht", fuhr sie dann fort, schrocken. 
•• machten wir olles aus, und die Fraup" haben "Lieber Himmel, Ich habe ja stundenlang ge-
mir das Hti'Jschen zur Verfilgung g~.!el1t _ quasselt." 
aber das wl~sen Sie ja Inzwischen, und Mr.WII- Er lachte. "Genau eine halbe Stunde. Ich 
cox schenkte mir den prachtvollen Hund, aber wUnschte, es wäre noch nicht vorUber Dlcse 
das wissen Sie ja auch schon." verflixte Glocke und all die Vorschrlft~n und 

"Ja, das HäUBchen kenne Ich jetzt, und die Regein hier Im Krankenhaus. Es war eine 

~~~~; n1!ev~~~e~:e~.'yerbracht habe. werde Ich ~:~r~~h:re~~:'~C:rsJ~.gE:~~~~~e ~t'n~~IJ~:;;:~ 
"Nein, Sie armer Mensch." Wie sollte e~ es fcrmulleren? Jp.manden. der BO 

Dann traf sie die Erinnerung an diese ~~b~~~~r'f!'!,,~~~ ~~gt:~~il~~ ~n;~~~~I~:e~ 
Nacht mit solcher Lebhaftigkeit, daß sie tat- fahren, und doch mit einem Urteilsvermögen 
!:chl!~g~iC~~~:Tr:~ct~C~~I~~h ~n~~~~~::~ eusgestattet, das durch und durch gesund war. 

dathtll ~Ie an dell Gang zur ToUette. Auf dh. (Fonaotzuna tollt) 

hofer
Hervorheben


