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Kompositionen aus Licht qnd Farb'e Sr.hladminger Musiksommer 
Das 811Dphollische Blasorcheste:- der 

Kanto Dalicbi HIgh School Tok3ro wird am 
Ausstellung von Entwürfen Jo~ Michael Rottmayrs im Salzburger Barockmuseum , ~:=~ l~nJu:tiesJt~rI~:= M~~~~n:: 

Die Ausstellung zum 250, Toopst!!l! dl'! Salz- vollkönunen kÖlUiplette BUder, nicht nur Im letzten Jal\rzehnt des 17. Jahrhullderts lebte e."Öffnen. Vom 12. bis 21. Juli führt dieses 
bUrger Barookmalers Johann Michael Rottmayr fragmentarische Vorstudien zu Teilen einer der Künstler auch in der Hauptstaat des L2n- Blasorchester, dem fiber fünfzig Musiker 
stellt eine kll:lne Sensation dar: Glücklichen Figur. Deutlich IIlßt sich bereits In diesem St.a- des, bevor er für Immer nach Wien zog. Hier angehören, ein Work-Shop In SchladmlJlg 
UmsUindcl'l Ist es zu dankE:n, daß das Barock- dlum dl,' Bedeutung der Farbe erkennen; Masel' wurde er vom Kaiser gendelt und hal fül den durch, zu dem auch mustl(\gt~resslerte Hörer 
museum Im Mlrabellgarten eine Serie von spricht !m Vorwort von ,;,ertlgen Komposltlo- hohen Adel und für die Kirche eine Fülle von Zutritt haben. ' KOMerte der }spanischen 
aquarellierten ZclchnlllJgen zeigen kann, die nen DUS Licht und hrbe". Kunstwerken geschaffen. Von hle~ aUB beeln- Gäste gibt es ferner am ,18. Juli, 20 Uhr, 
bisher noch nio ausgeltellt wurden. Der ame- flußte sein Stil auch die Mall!rel In den habs- hn stadtaaal und 1.111 21. JullI 20 Uhr, In 
rlkanische Universitätsprofessor 't:dward A, Rottmayr \\iurde 1884 In Laufen geboren, das buriIschen Erblllndern. der Dachsteln-Tauern-ltall~, 
Maser hatte die :3lätter In lombardischem Prl- damals zum Reichsturstenturn Salzburg gehörte. Im Rahmen des dieslllhngen Muslksom-
vatbesltz entdeckt, dank dem Nachdruck des Für die Landesherren, dIE; Erzbischöfe Johann Begleitet wird die Ausstellung von einer mers findet am 1. August, 20 Uhr, im Sta~t-
Museumsdirektors Kurt Rossacher erhielt Salz- Ernst Graf 'llhun und Franz Anton Fürst Har- Tonbildschau; mit Hilfe großformatlger Projek- sa.al ein Beethoven-Abend mIt Jörg Demus 
burg die Arbeiten bis Ende September als Lelh- rach sowie fUr andere geistliche Auftraggeber tionen werden Kuppel- und Dockenfresken statt. In der Zelt vom 15'. bis 25. August 
gabe. , in Salzburll hat er zahlreiche Werke entworfen. präsentiert, darunter Fresken aus Wlener Kir- lettet ProfeBSOt'" Karl Scheit von der Wiener 

stamDmleenBlaä\tlstedren-Ja~hie_ f," " • • " ' ~" .' ,. • . , : " chen, aus der Salzburger Residenz, aus Melk Musikhochschule eillin Gitarrekul's, 'In des-
~ . ' oder Klosterneuburg. Es zeigen .ich dabei die sen Rahmen die Te1lni!hnter 'U1 Konzerten 

ren t;~ bis 1730 - ' bevorzugten Themen des Malers, die aus dem mitwirken. D!!S Scl!lußkonicrt des Musik-
sind EntwUrfe, tell- religiöser. und historischen l:Ierelcn stammen I sommers tst am 25. August, 2'0 Uhr, in der 
welse lU bekannten, und oftmals allegorisch dargestellt werden. So neuen Hauptschule angesetzt. 
ausgefUhrten Werken. hat der Maler Immer wieder die Madonna ge- _~_=,,,,_~ _________ __ 
Maser bezeichnet sie In staltet, außerdem verschiedene Szenen aus den. ' 
einem einleitenden Ar- Leben Jesu sowie die Verherrlichung der Hel-

SChloßspie1e Reinthal: tlkel Im Katalog als ligen Dreifaltigkeit. Rotlmayr widmete sich aber 
Vp.rtragsgrundlage auch zahlrelohen Episoden aus der Antike, den Diesmal ein 'IDlomton Wilder 

Seit seht Jahren wartet die Spielgemein
schaft Hohenrain ' Immer wieder mit über
raschungen auf. Auch heu!!r hat sie sich wieder 
etwas Besonders ausgedacht, nämlich die , Ko
mödie .. Die HeIratsvermittlerin" von '11hornton 
Wilder, Es Ist dies die abenteuerliche Geschich
te zweier Gehilfen des Kaufmannes Vander
gelder die einmal das sUße Stadtleben genießen 
wolle~, aber dabei stoßen sie aur Ihren Chef, 

EWlschen dem Maler parsteIlungen heidnischer Götter uqd allegorI-
und seinem Auftrag- sehen Wled~rgahen von Kunst ' und WIssen-
geber: Rottmayr prä- schaft. 
sentlerte bereits seine 
durchdachten Vor
schläge. Er bevorzugte 
eine MIschtechnik, eine 
mit Bleigriffel leicht
gezeichnete Form, dann 
eine Intensive über
arbeitung mit Feder 
und Tinte, zuletzt eine 
abschließende Aqua
relllerung, durch die 
die Formen Leben und 
Eigenwert erhalten. 
Dank der schonenden , 
Au,fbewahrung der ; 
Werke hat sich dUrch 
die Jahrhunderte die 
unvergleichliche Frl
sohe der Faöen erhal
ten. Selbst dill flüchtl- ! 

~:~ha~r eh::~reb!~~~ L, 

Im Katalog sind alle Arbeiten abgebildet 
und erläutert, was anregen könnte, den Aus
f{\hrungen nnch den Entwürfen von Johann 
Michael Rottmayr In ,Salzburger Kirchen oder 
In der Residenz nachzugehen. Eva Halus 

was sie natUrIIch In unzählige Konflikte bringt. 

Hamerling-Gedenken ~~'1tr!IC~e:~~, ~;:~~~ nkÖstllw~Diea~ot~~! 

Arbeiten zeigen immer Rottmavr-Entwur!: Allegorie dea Ruhme. durch Malerei und Musik. 

Gerhard Balluch las In der Grazer Neuen dioser Handlung haben auch schon andere LI~ 
Galerie aus den Werken von Robert ·Hamerllng. teraten zum Inhalt"genommen . • A weU Spent 
Anlaß lür diese Veranstaltung, die" In den Rah- Day" hieß schon die Story des Engillnders John 
men der Aktion Kunst In der Altstadt gehörte, Oxford. Diese Geschichte hat aber Buch Johaml 
war das hundertfUnfzlgste Geburtsjahr des Nestroy dazu Inspiriert, leine Pos!;e "Einen Jux 
Künstlers: Unter dem Titel .. Unzählige Dllder wlll er sich machen" zu schreiben. In Wien 
umschweben uns" waren Gedichte, ~anken, sah dann Thornton Wilder das StUdt und 
Glossen, Aphorismen, kleine BUder und Szenen machte daraus das besagte Stück. Er war es 
sowie Auss~hnltte aus .. Amor und Psyche", auch, der die Figur der Mn. Dolly Lewln da
.. Aspasla", .. Ahasvel· in Rom", .. Dl\nton und zuerfand, die Tltelflgur des splite~ aus WII~er"s 
Robesplerre" und .. Stationen meiner Lebens- Stück antstandenen Musicals .Rallo, Dolly . 
pIlgerschaft" zusammengestellt worden. Vor Diese Mrs. Doll:,: Lewln Is~ die H~up~ftgur In dem 
dichtgedrängtem und interessiertem Publikum Stück .Dle Helratsvernuttlerln • Sie hUft den 
bemühte sich ein schon ferienreifer Schausple- Liebenden und bringt sogar den geizigen Van
ler, Rober~ Hamerllng lebendig werden zu,las- dergelder dazu, sie zu heiraten und Ihr die 
sen. Ein Unterfangen, das durch die Textaus- Geldgeschäfte zu Übergeben. 

Aus dem Füllhorn ,der Fortuna wahl kaum zu bewältigen war. Leider hatte Es war nlcht nur der Jnha1~ des Theatei"
man eine zu starke Betonung auf Texte mit Rtückes, was den Abend zu einem literarischen 
Hamerllngs wahrhaft unrealistischer Einstel- Erlebnis machte, sondern auch die profilierte 

Operettenwochen in Bad Ischl : Stolz-Abend I ,Der Graf v:o~ Luxemburg' lung zu den Frauen gelegt. Anstalt einer lan- Spielweise der Hohenrainer. Schloß Relnthall~t 
gen Reihe seiner AussprUche über die Weib- schon seit einigen Jahren ein Mekka für Frei-

Gut meint es Fortuna bel den heurigen türllohe AUfstrahlung, seine St\1l\IT\e ist wohl- lIchkelt he,tte man lieber mehr der s.tlmmungs- lufttheaterILebha'bE:r und hat auch heuer wieder 
20. Operettenwochen In Bad IsohI. Sie streu-. klingend, tenoral ßclunelzend und warm. Als vollen Lyrik Hamerllngsbrlngen sollen, was ein bewiesen, daß hier das l'Ublikum nicht ent
Melodien von Robert Stolz, Franz, ~ar und gebürtlgel1 Ungar bringt er das der Rolle des welt besseres Bild des Dichters gezeichnet hälte. täuscht wird. Es werden anspruchsvolle Inhalte 
Frlt.z Krelsler aus. Den Reigen erölJnet das Grafen Rer:>,6 entsllrechende TI>mperament .tnlt, Dennoeh war diese Lesung .eln kleiner lIterarl- geboten, nber die Inszenierung Ist so beschaffen, 
"Robert-Stolz-Gal.a-Konzert" 1111t den Solisten und darUber hinaus sieht er auch gut aus. scher Genuß der Bedauern darUber entstehen daß die Stücke' zur leichten abendlichen Thea
Renate Holm, Jozsef Kovacs vom Grazer Die Sängerln Angele D1dler verkörpert Elvlra Jleß daß Hainerllng in der Gegenwart elgent- terkost werden. M,In kann also wieder ein Bra
Opernhaus und dem sympathischen, Tlroler Lorenzl. Sie versteM es, damenhatten Charme lich' nicht mp.hr die Beachtung !lndet, die Ihm vo aussprec\;Q!1, denn die Hoh~ralner h~ben el 
~~\~~e~I~~n~~~ ~;esf~e d:~p~~k:::t!'!.r~~: :~~z~~~~~ (~red8~~~lwJ:mm~b~io~~~t~; gebühren wUrde. U. B, wieder einmal geschafft. SIMa Pauller 
Franz-Lehflr-Orchester spielt~ die Stolz-Melo- Italienischen Vaters - die Mutter Ist Gastel- - " 
dien mit Schwung und Elan unter der be- n~rln - verdankt) zu gefallen. Die Julletta Z . h t Mal l·n Graz· das AIMS 
währten Leitung von Intendant Professor spielt die blutjunge Soubrette Renate Albrecht um ze n en ' . 
Eduard Macku. Der Abend . stand überhaupt aus Wien. Qulrllg, wie es dem Alter entspricht, 
unter einem günstigen Stern. Bundespräsident mit einer hübschen, besonders In den hohen Die Konzertveranstaltungen des Amerlcan Schauspielhaus J,ur Aufführung. Den muslka
Dr. Klrchschläger war gekommen, und die Logen tadellosen Stimme, gab das begabte Institute of Mus!cal Studles (AIMS) finden In lischen Tell hat wieder du AIMS-Orchester 
Creme de la creme hatte sich ebenfalls eln- Wlener Mlldel sein vom Publikum mit viel die5~m Sommer bereits zum zehnten Male In unter der Leitung von CornellUll Eberhardt 
gefunden. Dr. Marcel Prawy führte, souverän Applaus belohntes Debüt. Graz statt. Das AIMS-Orchestel' unter der Lel- IIbernommen. Zu einem musikalisch bunten 
wie gewohnt, mit Geschichten und Histör- Peter Llndner als Armand warf wieder tung von Prof. Cornelius }i;\,cr;ardt wird seine Nachmittag wird sich das .. Marathonkonzert" 
ehen von und über Robert Stolz durch den seine bestens geschulte Stimme und seine Konzerte nicht nUI" auf die stelrl~~he Landes- tags darauf Im Steiermarksaal des Grazer Kon
Abend. Jaro Schmied brachte auf der Violine schauspielerische Begabung mit Brillanz In die hauptstadt beschränken, sondern auch In der greßzentrums entwickeln. 
sehr gefÜhlvoll sein\: !lem Meister gewidmete Waagschale, Hans Peter Krasa erwies sloh .. Provinz". zum Beispiel Im Rahmp.n der Lan-
"Robert-Stolz-Serenade" w Gehör. und die mit der Paraderolle des Früsten Basil wieder desausstellung im Stift Admont, gastieren. Abgeschlossen wird die heurl'Je Sommer
Solisten, an der Spitze .Renate Holm: bezau- als cln übera~s wandlungsfähiger Routinier. Eine Opemgala mit ehemaligen AIMS- akademie sm 16. August Im Schauspielhaus mit 
berten das Publikum mit Ihren .Darbietungen Bekannt als Sängerln vieler Operettensommer Künstlern, die jetzt an verschiedenen euro- Arien und Szenen aus verschiedenen Opern. 
von Ev~rgreens aus dem Melodienschatz von gibt die Ischlenn Marlf.a Kahlhammer .In der pälschen Opernhäusern tätig sind, bildet am -ger 
Robert "tolz. .. Charakterrolle der Graflp Kokozow em ge- Samstag, 12. JuJl, im Grazer Schauspielhaus den , 

Der .. Graf von Luxemburg folgte dann lungenes Comeback. , , , Auftakt einer Konzertserle. die sich, bis e; , - Hans-Joachim Schoeps gestorben 
:~!Il~n~ie~~er;~~r: tU;er~~re ~:h~~ ~~~, J:~~? Ge!~I~k~I~~~s~U~t~~e~ I~~ze~~~!e b'rJ~e~~~ ~;~~~~~l~~~sc~~ ··~;'J!~f~[~;~~c:en f\~~~~' ~~ Der emer:ti~rte ~rdinarlus für Religions4 

und zuletzt 1972 mit Alfredo Corda als Relle Fantasie gut ins BÜhnenbild umgesetzt, Wal- 2. August Im Minoritensaal Glan Carlo Menot- und Gels~sgeschlchte an der Un!versl~t Er
auf dem Spielplan. tel' Kolman zaubert mit Esprit Schwung ins tis Messe .. 0 Pulchrltudo" unter der Leitung langen-Nürnberg, Prot Hans-Joachlm Schoeps, 

Eine Reihe von Künstlern gastiert heuer Ballett. Getreu dem Sprichwort "Das Letzte von Clayton Westermann statt dpr auch bel der !st nach Angaben der Horhschule am DI~nstag 
erstmalig in !schI. Mit Ferenc Bajor, Elvlra Ist das Beste" sei Professor Eduard Macltu als Weitpremiere anläßllch der Festspiele In Spn- Im Alte~ :,,?n 71 Jahren lIes~rben. Der Wlssen
Lorenzi, Peter Llnclncr und Renate Albrecht Seele der Opere~enwochen genannt. Er sam- leto Ig79 die Leitung Inneha'~e. Diese Messe sfh:ftIel zlihdlte zu oe: Begl'Ül'lde~n s~\ner Fa~h
wurde für die LehOr-Operette eine gute Wahl melt mit sicherer Hand die von For,tuna aus- wird am 10. August In der Stiftskirche von r c tung un war esonders a s storlsc er 
getroffen, Fercnz Bajor verfügt über eine IIU- gestreuten Melodlp-n ein. Sylvla Herfo~th Admont kon.zertant wiederholt we!den, ;,;ln ~~~II~::s~~~ors:!re;:~e~te ~~U~~~!h:IS c't!: 

:,\bend anläßhch der 100. Wiederkehr "es Tod.es- schichtsbUd zu rehabilitieren und zu korrlgle-

FI J &. t·· dt S Jahres von Jacques Offe,~bach unlOr dem TIl~1 t'en. Mit einer AufiRge von mehr ::1. 60.000 auer oselS a er ommer .. Thc French ConnectIon am 18: Juli Im Mln,,- Exemplaren wurde sein Buch .. Preußen - Ge-
~ltensa8~_ s,oll die Verblil~ung zwisch~n deut- schichte eines Staates" (1üllS) ein Bestseller. 

Keinen besonders guten Griff tat das Thea- Almassy wie eh .ur,d je alJ gealterte Salon- _cher D~,?_ung und franzoslscher Oper herstel- Der ::IUS BerUn stammende Historiker halte 
ter In der Josefstadt mit der Wahl des dlesjäh- schlange, die plötzlich Ihr eigenes Schicksal In ~ee~ ~\~'::ra~roc~Obendte steh;~ :~~~fall~'11 auf 1938 wegen der Judenverfolgung Im Nazireich 

~~~~t~~'::ß~:t~~t;:. ~~~I ~~~~::'~~~~:e v~~ ~:~~~~I~ee~k~~~, ~~\~:~~rt~~~~{ s~!l7t~;o~~ \"Itensa~l w.irt~o;rs:~~aie~mMu~lk u VOnmJOh~~~ k:~~~c:;;.v~~~e~rr;fti~:~~~5~~~~e~~t~;~ 
keinen niveauloRen Schwank handelt, aber dn- verlin und jederzeit präsent drUckt er mit sel- Joseph Fux und von W,erken Antonio Caldaras BIbIivgraphie von Schoeps nennl mehr als 50 
für Ist WlIllam Somerset Maughams .. Kreis" ein ner SUmme mehr aus als andere mit heftigstem ~esun;:n~useln , d':[ ~elte 8g'1 s.,...fu~~s~ br~~gt gelstes- und rcUgionsgeschlchtilche Werke so
recht langweiliges und ziemlich mißglücktes Gestikulieren. Guldo WIeland als brummiger '::'s;~ n e alls ,er .,per.. e ' ac er u- wie Stellungnahmen zur jüngsten deutschen 
Stück, auch wenn es allgemein für das b~öt<f Lord Porteous läßt Immer wieder Herz durch- ~ ,," ~owIeh ~ftlke .0~1 ,:te°'fb PhJIIPP T~le- Vergangenheit und zur Gegenwarlsgeschlcht~ 
des Autors gehalten wird, Die dÜnne Handlung sohlmmern und Ibt vor allem umwerfend ko- nr::n~. A~SS\ ~I ~'~lls ~ ' ~~ en I en sw~r t en im geteilten Deut..chland. 
SChleppt sich zäh dahin, die Llebes- und Ehe- mlsoh. Von der jungen Joscfstlldt-Generatlon . gus n 0 au zu ren se n. 0 s en 
probleme zweier Generationen einer typisch kaffn sich v · ri ~nne Chappuls ebenfalls bestens ~es AIMS-Konzert,~tudlos werden am _J. Juli B . . 
britischen Familie lassen kalt , Dazu kommen behoupten, auch Chlis.lan .'utterk ~echt nutzt ebenfalls i~n Mi,nol1tens~al Orchesterlleder von egmn m VeTOna 
noch die geradezu hilflose Regie (Walter Dnvy), seine Chance und stnUet den etwas farhlosen Alban B~r,,. ,Toseph Mmx und llugo Wolf dar- , 
die sich aut pausenloses Umhergehen und Hln- betrogenen Ehemann mit lebhafteren Farben bieten. Sanger des AIMS-Konzel'tstudlos werd~11 Mit der Oper .. La Gloconda" VCln PonohiolH 
setzen beschränkt, ein überladenes Bühnenbild nus. Johannes Seilern feiert als Naturbursche a~(lII.KAugUstlir ,Mlnorlt~n~1In1 Llo~er stcl ... - beginnt heuta Donnerstag die 118. Opernsaison 
von GoUfrlcd Neumnnn-Spallart und alptrauin- aus den Kolonien sein Josefstadt-Debüt mit sCh]j~tt omp~n s O'tl zuhm oesten gc en. Aus- In der Arena von Vorona AU' dem Programm 
artige Kostüme von Edlth Almoslino. einer dankbaren Rolle und empllchlt sich für ~ .1 e allS loman so cn porn, gesungen von ' -- - , 

, _ k 'h I I die Zukunft. Bleibt Brillitte Neurnelsters Eliza- rellnehmern des Mobll-Austrla-Gesongwelt- stehen bl~ Ende August ferner AUfführungen 
er\~~~e~,ClU~dsett:~~~hll~~n~e~~~e~~c S~s~~~: beth, um ~Ie sich In dIesem Stück alles dreht. bewerbes, kommen um 14. August im Gl"azer von Verdls "~da" und Blzets "Carmen". 

Man sprlcnt auf der BÜhne von Ihrem Charme, 
Ihrer Anmut, Ihrem Liebreiz - zu sehen be- Alf d WAll · W'· 

rI\ 'on? I kommt man ein hUnas ge.. t1kuUerendes Etwas, re - egener- usste ung In len LJ 'I 1' __________ -". das hektisch über die Blolme eilt und keinen 
l.rlrh-Marckhl·OedonluenduDI'. Die ORF-Sendung einzigen natürlichen Ton herausbrinilt. Mit der unvorstcjjbar langsamen Geschwindigkeit von ein bis zwei Zentlmeter pro J ahr 

_Au_ dem ... Irl.ehen M"slkleben" bringt heUl •. "an- Solange man In der Josefstadt der Meinung er:>lternen .!eh die kontlnenlalen Masscu Europns und Nordan,erlka. voneinander. Einer eier 

~::~:dC~ ~~~'I~;O~~~~~e ::::;;~<I~cndUnl( .nIDDUeh ~~;PC:::~h~~~e:o~~:[~~c~~nrä;ll::,:~:~t::.~~ ;;~~ ft~oo~~e~~rd~~I"~~h:~n~O~e~'~u~~n~~n~~!atr~r~~~~~t~~n~r:armA~~~ ~:ÄC~~:'~r~:rc~~~~~~g~t~t~~: 

Roman heute auf Seite 1 S 

wohl mit solchen Aufführungen reGhn9n. Ob bUrger geworden Ist. Well"ner hat vier GrönlandexpedlUonen unternommen und bei seiner let. .. -
61~ die richtige Werbung für Wlens Theater- tt'n Im Jahre 1930 den ForK~hcrtod erlitten, Aus Anlaß seines 100. Geburtstag65 haUe die Frei. 
leben sind, Ist eine andere Frage. Universität BerUn ein Sympo~lon und eine Ausstellung veranstaltet, die geslern nach Wie 

Monlka Schneider gekommen ! ~ t und bis ~. Oktober Im Nuturhlstorlschon Ml:~ounl zu sehen 'at. 
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