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ft .'· h h - h: f ul-ch gedeckt Ist. wird da in. Llcherllche mlthinrin· .n.UC euer nlc t er re 1 el=' ~~~g~~,~!~~~;ICh aber aUCh. bUlm zweiten 1\1,,: 

Rr- epn:se d-er !' ~Aida" I-n ' Salzb. urq__ Eingestanden lei, daß ~.r Unt.erzelehnc' e . .. .. ~ . _.. nach diesem zweiten Akt VOll der AuffilhTllnI: 
,,~ul1K intLit!. v un uer ueuen Anuu:cis , l1U/. 

wackeln. auf deren Stufen der Chor hoch h in- llaldanl, i.t zu sagen, daH aie Elch mit e in~r Vel·di. "Aida", Im vorigen ,Jahr die Erölr
nungspremiere der Salzburaer Festspiele in d~r 
!ns?pnierung und unter der Leitung Herbert 

df~e~al:h~~:' ~ar h~~"n a~~rsz~ ~~~;~~(Ob~!~ 
diese Aufführung In den düster-archäologlsohen 
Bühnenbildern von Günther Schneider-Slems
sen hat man schon Im Vorjahr .nlcht gerade 
eitel Freude empfunden. Das Vergnügen Ist 
heuer nicht Irößer geworden. Trotz des Auf
gebo~ so Illustr.er Namen wie Mirella Frenl 
(Aida), Jose Carreras (Radames), Piero Ca
pucchilli (Amonasro) und Ruggiero Raimondl 
(Ramphls) ließ einen das Geschehen auf der 
Bühne ziemlich kalt, dIe rührende Gestalt der 
·Ald:: Mlrella Frenis wohl ausgenommen, auch 
wenn das .Numl, Pieta!" bei Ihr nicht ganl. 
den Idealen stimmlichen Ausdruck flI\det. 

Der Grund für dIe Distanz, aus de~ man der 
Aufführung beiwohnt, liegt wohl in der gar 
zu etlektsüchtigen Realisierung der Partitur 
durch Karajan. Der Wechsel von säuselndem 
P iani5simo und knalligem Forte wird als dra
matischer Stil ausgegeben, aber die eigentlich 
bewegenden Zwischentöne fehlen. Auch mit 
der v!.!lgerühmten Präzlsloll war· es diesmal 
nicht gar so weit h!!r. Im TrIumphakt wackelte 

aufaestatlelt steht. Ganz lrauallch sind wieder schönen, mehr hellen unf.i vibratoreichen 
dlt. elektroakustisch verstärkten Männerstim- Mezzo-Stimme elngef""~ , ~ AlolUno FeTrin, 
men, die wie gebrOUt J()lnler~ . ~~:S~~~i~:'~~~ \~a~~J. ~. !!~e:.etsl:~~~~t 

Die Inszenierung I\!t nach wie vor nicht sehr groß. Fürs HIII"!D mille weiterhin die 
sehr einfallsreich. Geht das Ritual Im finsteren Schallplatte dienen;- dIe ~r Tal~ ausgeH.·-
1'empel noch an, 60 I.t die große Staatsakt ion fert wurde. Sie enthAlt Ibtr lrelnen MitschnItt 
dei Triumphmaraches eigentlich schon wie einer dieser AuttühNlJlellj sondern wurde im 
eine 1'8rodle darauf. Sie Ist ein .elnzlges großes .Konzertsaal erarbeiteti ' Die KaSDette wird 
Kasperlthealer. DIe Choreographie des Kriegs- 1l0ch 'Gegenstan~ einer Beqlrechung sein. 
tanzes, die duroh den Namen JOM Neumeier • !lanfred Blumauer 

Musik der Steiermark im Film 
Gegen den "alt.ernden Derrlckö, wird der jenem denkwürdigen Admonter Konzen mit 

~~g;!:I~:~;:'I~~~~~~ i;o.:ru~~C~~~;e~= ~~~htB~n~~~d d~t~~m;:~r d!e~t;f~l:h,~~~\~~ 

. das muslkallsohe Gebll'lde einmal bedenklich. 

ten Kanal den Kampf um die Einschaltziffern sich die Aufnahmen fügen, die Kar! Böhm bel 
aufnehmen. Er ist zwar nicht als Dokumenta- der Verleihung des goldenen Doktordiploms in 
tion zur Landesmuslkausslel\ung in Admont der Aula der Grazer Universität mit dem jun
gedreht worden, sol\ aber diese erste Landes- gen Hochschulorchester zeigen. Es entspricht 
präsentation schmackhaft machen und viel- dem Titel "Musik in der Steiermark" und I ~ t 
leicht auch den einen oder anderen Besucher Aufputz. Die steirische Volksmusik Ist bis nut 
noch In den Idy1l1schen obersteirischen Ort lok- einen munteren Jägerchor stiefmütterlich he
ken. {las Termingerangel von seiten des Kü- handelt, gerade für charakteristische lnstru
nlglbergs hat nun ein (gutes) 'F.nde gefunden, mente wie die steirische Harmonika und dA' 
nachdem man dem Film zunächst einen Sams- Hackbrett hätten sich Interpreten an Ort li nd 

Bruder BerntDard Schmld. Hauptsache aber, daß die Pyramiden 'nicht 

tagnachmittagtermin offeriert hatte. Stelle finden lassen. Aus vierzehn Tagen Drrh-

Mo··li'!Ich und Mel'ste . S k Gedreht wutiie 'der 4S"Mlnuten-Fllm an dell zeit wurde trotzdem verdeutflcht, was .. hinter .. ,- r In ec a. Splelstlitten In Adln6ril, der 'Blbllothek, dem der Musik steht": ' manchma't ' aucli nur schöne 

Änno Domini 1935 stand ein fünfzehnjähri- alles ohne Papier", will sagen, ohne Zertifikate. Großen und Kleinen F~tsll8l, In der unmlttel- Bilder. TIsa Nedetzl<y 
ger Bub vor den Toren der Abtei SeckalI, 11m 1~45 hört er zufällig Im-Radio, daß die Ab~e! ~~?k~:~;~~:~e~=~s~:~, ~I~~:~~~ ~~: Kammerensemblevon Rang 
k~h~l~' :~~~tr~;:n~~1~h~'0~~r~~~~;~b:~n~~~ ~~~~~~r~n;n8B~~ft~~~~;:!~e~~~de?~:~:~ für spielten, wie Ernst Kovaclc im Pavillon des Die Qu~lIlät deS'Busgezeichneten Gamcrilh-
einen Kilometer von der Grenze entfernten nig später ruft Ihn Abt Bened1kt Reetz wieder Stiftes. U~ter der Regle von Kurt Faudon wur- Consort Ist den Grazer Konzertf'reunden kein 
Riefensberg im Bregerizel'Wald geboren, war es nach Seckau zurück. Er lst, so gerne er In seine dell: dllo acetten des musIschen Lebens der !':ovum mehr. Es wäre daher müßig, , hierüb~r 
ihm nicht gerade an der Wiege gesungen wor- Heimat zurücklteln1e, nicht gerne von Maria Steiermark zu einem Strauß bunter. Blldeh ge: sich zu verbreitern. Was das Programm anb~· 
den, daß er mit seehzlg Jahren noch imme~ in Laach geschieden, aber nach einer drelwöchl- bunden,. Schwerpunkte auch In der. ~ufna mc langt _ und das betrllTt nun nioht allein dic~el 
Seckau sitzen würde, ein Steirer mit unver- gen abenteuerlichen Fahrt über viele Zonen- quantität berückIICh~lgt. Wie sich die !onkas- Ensemble vielmehr die Programme dieses E~
kennbar alemannisChem Tonfall. Ein Benedik- und andere Grenzen ·~Inweg, war er wieder . ~f~~~~o~ttva:e:~~t!J!~~~end!~r :~~~: genberge; Schloßkonze~t-Som~ers überhau~t 
~~~::ö~~ierel~n;~~f:~~~I~e:~~~it ~~~r sJli! ~~/~~~~~~'b~~~~~ ~~~e~l~r:~~~~h:: ~~~~ ~:~_f~~.rk.~ ,,!!I~c!t~'~~_ ~~~_~~~~1.~v~~.,_ ,~~s ill~ SZi~~:~s~f; ~!~~m~~~:~!~ ~d~C~~ltk~~'b~: ~ 
Grenzen der Sti:icnnark lrhT&.üM \vil'Rendel1 \Va!) man gelerni' und auch schon durch manche ~"uu:S\'!(lau~uuü due .. , 'CUWIololu:""n:u.\.tou UIUi:ll~d- keit alter ?Y1:eister in unseren Tagen intercssil'· 
Werkstatt Bruder Bernward Schmld. Arbeit bezeugt hatte, planmäßig dUl'ch Sohulen h$ohe!' Pendant gegenüberzus~t,zen, das. zeigt ren, wenig an Attraktivität aufweist, um 

Deun bereits nach fünf Jahren hatte das und Zeugnisse Zu bestätigen. , derci:~~ndren~~~~re~!~~~!eb~:~!~ ~~~I~~;len Gäst,e anz~.IZiehen, die sc~ljne Musik boi 
Schloksal den Zwanzlgjährigen wieder aus der Der Besuch, der. Kunstgewerbeschule dl,lrch freilich delikate Momentaufnahmen der sich Kerzenschem und In kultiviertestem nah; 
Steiermark vertrieben. Zu diesem Zeitpunkt Bruder Bernward ab 1946 war ein Durchbruch, beobachtet fühlenden Musiker nicht fehlen _ men g~nleßen .. wollen. Die Programme sm'; . 
war er bereits Mönch, 1937 eingekleidet, hatte wie er er< selber nennt, für alle Bruder: Er läßt sich diskutieren. Mittelalter und Barock, so schemt es, fur diesen Zweck allzu lehrh,'f," 
er 1939 die Profeß abgelegt. Heute sagt der war der erste seines Standes, der eine höhere repräsentiert durch renommierte Ensembles J~hann Georg Zechn,ers Concerto .In A-D,. 
anerkannte Künstler, die Berufung zum Mönch Schule besuchte. Der Durchbruch wäre beinahe wie Rene Clemenclc, Nikolaus Harnoncourt, das " ~-Ie au~h die C-Dur-Sonate von Johann Hr!n 
sei bel ihm wohl an erster Stelle gestanden. an der überfüUung der Schule gescheitert, aber Eduard-Melkus-Ensemble, stehen verhältnis- flch Btber mit !hrem e!wa~ s.!reltbaren E'~-

Die Seckauer Mönche werden In aHe Welt Profes~or Alexander Silverl nahm den nicht mäßig stark da, ebenso ganz ausgezeichnete sc!'lag (dl~ Violine wir':! hlefur sogar um~ . · 
~:[s~:~~ ~~~~~ :~~\~~~~o:~te~n ~~~ ~~; ::;:~;e g:~: ~::eS~I~~?~~~a~~nS:I~~c~lltu~~u:~f Aufnahmen der steirischen Jazz-Szene, stam- shmmt) klingen etwas nüchtern In den prunk· 
Wehrmacht einrücken, wird krankheitshalber diesem Gebiet lag, fiihrie wenig später zur mon sie aus dem Grazer Palais Meran oder von vol~~c~a:':~h die Laute kam In diesem Kon J~" 
bald entlassen und nach Oberhausen In eine '()1)ersledIung in die KlaSile für Gold- und SI1- zu Wort. Das Preludlo In b-Moll von Wo: : 
Mlmltlonsfabrlk dlen~tverpf1lchtet; von dort berschmled,e des, Professors Geol''' A. SIeder. Jakoeb Lauffensteiner spielte mit großer SI 
schickt Ihn ein verständnisvoller Ol!:-~!er jns Es ist der zweitE' LehreT, dessen Nm-hen Bruder sicherheit Heinz Irmler. Auch das g-Moll-Co·. · 
Reservelazarett ' - Marla Laach. Hier offenbar Bernward nach jenem ' Sllverls mit IItoller Flugblattes beweisen, das zu diesem Anlaß ver- certo ven LaufIensteinp.r spielt.e ll'mler mit d· . 
kommt selnl! :.welte Berufung zum Durchbruch, Dankbarkeit nennt, aber alich ftudolf Si!Ysz- teilt wurde: glänzend dlsponlel'ten Gertraud Gamer" ', 
und es b~glnnt seine künstlerische ,~usblldung kowltz, AlCred' Wlckenburg 'unll andere zählt "Für die Ausgestaltung der 45 Quadratmeter (Violine) und Gerold Hallama (Violoncello). 1" 
bel dem berUhmten Maler, Graphiker, Email- er mit Stolz zu seinen Förderern. 1951 legt er großen eternItverkleideten Fläche war ,Das diesmal die Eggenberger Scnloßkon~erte " 'I' 

~~~ke~n~S:~~~~~l~~~~~I~'eo~~~~~gle~~~~ f:hrr:~:st;~i~~n:ln!bs8J:rg~~~~~I:~n~h~~ ~~~~ !~:::Ub~~ec~,a deg;S~~~~~e~veYto~~a~~:~= ;~~~~ ~~dS~:~~:c~~j:~~I~~i~~r:~~t~'Il~~';" 
tiber diesen Lehrer wirken Pcrsönlichkejtl'fi Lehrer für bildnerische 'Erziehung am Abtei- nen und über die materielle Bedeutung des das Konzert in Johann Joseph Fux' Partita '" 
wie Feinigner, Schreyer und Gropius auf den gymnasium. Holzes zur geistigen vorzustoßen. Holz Ist un- C il 3. KV 323, seine Krönung. Hier legte <1 ' -
jungen Schüler ein. Aber nicht !1ur als Lehrer, auch als Meister denkbar ohne den Baum, und vom Baum sind zu Recht bewunderte Gamerlth-Consort bc_' I 

Zwar hat Bruder Bernward immer noch kann der Bauernbub . aus dem Bregenzer- darum Umrlß und Aufbau entlehnt. In den älte- Zeugnis von scinem Können )Jnd seinen s , ' 
seine Verpflichtungen als Angehöriger eines wald In der Abtei Seckau wirken: Die ' auch ~ten orientalischen Mythen spielt das Symbol kenntnissen ab. Das kostbare WeFk mit s~i ll ' ' 
Lazaretts, dessen Hühner er versorgen muß, bereits unter Abt Benedikt Reetz für und des ,kosmischen Baumes' als bildhafte Dar- Echo-Effekten schien dem nach Schönheit rl' 
aber das läßt sIch doch gut mit dem anderen von Bruder Bernward Schmid begründete ~tellung des Universums eint: Rolle; davon ist Klanges und des Splelens Dürstenden ein \ ' 
vereinen: ein paar Stunden im Hühnerstall und "Seckauer Gold- und Silberschmiede" erfährt deF formale Zug übernommen, daß die Zweige lebender Quell allf langer Wegstrecke. 
I'in paar Stunden Im Atelier. Hier vollzieht sich unter Abt Dr. Placidus Wolf ihren Ausbau zu Szenen aus der Arbeitswelt des Menschen um- Den Künstlern des Enser/lbles, Gerlra".l 
die Altsbildung ganz und gar "unschulisch", einem modernen Betrieb mit Lehrllngsausbil- schlleßen. Dagegen kennt die Bibel den Le- Gamerith (1. Violine), Heldemarie Köni ~ I ,' 
auch ohne Zeugnisse, und wenn schon picht dung. Es sind nicht nur Kirchen und Klöster, bensbaum als Sinnbild und Vermittler un· Violine), Getold Hallama (VIoloncello), J oh,,' 
planlos, so doch ohne Lehrplan, Im persöniichen die diese Werkstätte beanspruchen, die Utur- erschöpfilcher Lebenskraft. Ihr erstes Buch ne~ Karcsonyl (Contraviolol, wie auch F r.;!" 
Verhältnis ~wlschen Jünger und Meister eben. gisches Gerät bis in die USA und nach Frank- schildert seinen Verlust (Genesis 3, 22), Ihr letz- Zebinger am Cembalo gebührt aufrichtige A" 

~~p.~~~ef~n ~c~rs~e~J:!ft~~d';~~ ~a~~~~~~~l~: ~~~~~lt~~!e~~~d~~ ~~~~~a~3~t~~ge.!'u~~~~~ae~~ ~~s7)~~~31~!I~~hne~ d~~~~e~~f~:."~l~:~~~~r~~~ erkennung. Elise Rol.; nrl 
gabe eben an diesem Tag eine fromme Madon- spiel zu nennen, eine Fassade durch Emall- Wendepunkt der Baum des Kreuzes. Damit soll 
nenplastlk. "Heut' Ist Muttergottestag, heut' schmuck. Wie er an eine solche Aufgabe heran- die Weite des Themas, die nur In einigen Rich- In der Zelt vom 2~. bis 3l. A.ugust fin d.,! 
schnitzen wir 51e In Elfp.nbeln ... " So lernt er geht, vom rein Handwerklichen zur geIstigen tungen verfolgt werden konnte, genügend an- In Kirchberg am Wechsel das 5, Internationa" 
alle graphischen Techniken, ölmalerei ... , "aber Deutung vorstößt, mag der erste Absatz eines gedeutet sein." Wollgang Arnold ·Wit.tgensteln-Symposion statt. 

Cop,n,h& b,. OolamaDD 
Yl. Romaa-tJaln 

58. 
.. Joh werde es versuchen. Ich glaul:>e, ef wJid 

.Ich Jetzt, wo er mich hat, Ilar nichts mehr aus 
,hnen machfll. leb meine. wenn er ein Haus
:,und lai, werden Ihn die ArbeItshunde lIar 
",cht weltc~' kUmmern. 

Vorher war er elferaUchtill. der arme Bur-
he. und mit sich und der Welt zerfallen, weil 

'T nicht ~o ilrbelten konnte wie sie. Ach, Ich 
hAbe Ihr. schrecklich lieb. Er Iit das ent.e' Tier, 
das Inlr aBhört." 

.. Ich kann deine Wahl nur bedauern. Aber 

nach dir keine Sorgen. Ich finde mich damit ab. 
Ich gebe es ja nicht gern zu, aber leh glaube, 
Im Moment hat er leider ganz recht. Es wird 
Zeit, daß Ich nach Hause fahre. Wir haben Ja 
morgen dIeses verflixte Picknick vor uns." 

"Ach, sag doch nicht verflixt. 'Alle freuen 
sich s~hon darauf." 

"Ja, ja, die einfachen Freuden des Land
lebens. - Sag, müssen wir unsere Verlobung 
wirklich geheimhalten, bis ich den Ring be
sorgt l .abe?" 

.. Ich finde schon. Wir wo1\en nicht einmal 
Adam und Kay etwas verraten. Den Leuten von 
Wlndythorpe möchte Ich es gern selbst sagen." 

Danach fuhr er nach Hause, Llz ging zu 
Bp.tt, aber schlafen konnte Rle nicht. Plrate, 
froh, daß A drew endlich das Feld geräumt 
hatte, ließ sich auf seinem Schaffell nieder und 
schlummerte seUg ein. 

Als auch Llz schließllch In Schlaf fiel, 
träumte sie kaum. Dazu war Ich wahrschein
lich viel zu glücklich, sagte sie sich am folg<:n
den M<>l;;~:..l . Be",..... Ich hierher kam, habe Irh 
Immer die to1\sten 1'räume lehal:.,. 

Dennoch fragte sie sich, als sie endlich ganz 
wach war und sich der unerwarteten Erelgnls~c 
der vergangenen Nacht erinnerte, ob sich da 
nIcht ein wenig Phantasie In die glOokllche 
Realität mischte. Konnte ale sloh wirklich 50 
~ohr "vergessen hablln" - \· .. le ihre Mutte," es 
genannt hätte -, mit einem WOrstchen Im 
Brottelll'nnch einem Mann Z<J werfen? 

Schmlerenkomlldle, wUrde Ko)' dazu sagen, 
und recht hatte sie. Die Erlnnerunll an das alles 
und Insbesondere an Andrpw8 unwIrschen Het
ratsantrag schien Ihr on diesem Morgen nusg~
~prochen komIsch. 

Und doch hlltte ale die gOI17.e Zelt 3m lieb
sten l:etnnzt vor GlOck und Freude. 

Sie hatt~ .Ich wohl, dachte .Ie, lelt jenem 

Abend, als er sie auf der Cocktail-Party davor backen waren. Liz blickte mit Stolz und Freu't.· 
gerettet hatte, sich lächerllch zu machen, Im- aur "le hinunter. 
mer ernsthafter In Ihn verliebt. Sie sahen wirklich gut aus, und sie hatlen, 

Dies und sein großzügiges Angebot, Ihr und wie sie es ausdrückte, "sie und Andrew ZU, Ol1l

den Kindern den Wollschuppen zur Verfügung mengebrllcht"; gelobt sei das Picknick, drci111 ,11 
zu stellen, hatten Ihre Einstellung ihm gegen- gelebt die Würstchen Im Brotteig. 
über g9wandelt, und sie gestand sich jetzt ehr- Das erinnerte sie daran, die Wand zu reinL 

lich ein, daß sie seit mehre~(m Wochen schon gen, auf der das Geschoß, das für Andrew ce. 
tagtäglich darauf gehofft und ;:ewartct hatte. dacht gewesen war, einen unappetitlich' ., 
seinen Schritt Im Schuppen zu hören, und daß Fleck hinterlassen hatte. 
Ihre Stim:r.ungen davon bestimmt worden wa- Sie lachte, als sie sich seines entgelst~ l' f f 
ren . ob sie Ihn gesehen hatte oder nicht. und entrüsteten Gesichts erinnerte; er ho\ • 

FlUchtlg dachte sie an die Zukunft. Andre", wahrscheinlich von den jungen DQmen, ~,itdv 
und sie hatten am vergangenen Abend wenig ~~!l er so~st zu verkehren pflegte, nie 'l aU t ".
darüber gesprochen, aber plnes war gewiß _ kellen befürchten müssen, aber das waren eb, ,I 
I{ay wUrde Ihre Zukunft teilen. auch Damen. . 'n 

E. war unverkennbar daß sich zwiscl"n di ... - Eme gab es - hatte sie mctt Sally geheIß, 
sen ~iden anderen Men~chen ein .~ti1le~ G1.(j~:t ;;;hi~~ e{l~o~~;~~~~eg~~e~C~'~~~e"ct;~ ~'!)~'~ 
entfaltet hatte, das früher .oder sJ?ater In .emer sucht; aber dann zuckte sie d ie Ach.elil lind 
Verlobung und Hclrat seme Kronung fmden lachte. Was er getan hatte, weil er vo~ ihr g .. -

wU~ekonnte jetzt nicht mehr dav" .... die Rede U~~t und wieder vel'lassen haUe, w" r unwich-

sein, daß Kay Adam "belagern" m\; ... ,c; er hatte Jetzt liebte cr sie, und er würde gan? b , -
offensichtlich eine tiefe Zuneigung zu Kay Ilc- sUmmt keine Gelegenheit bekommen, sie 7. ! 

faßt. verlassen. 
Kay als Nachbarin, Andrew .als Ehemann, Während sie sich an die Aufräumung"al'hd 

rundherum Ihre Freunde aus Wmdytborpe - t~ .. in der Küche machte fiel Ihr der Kinder· 
bol dIeser Vorstellung hätte sie am liebsten garten ein. ' 
Freudenaprünle vollführt; doch sie ermahnte Natürlich würde sie Ihn weiterführen und 
sich streng, endlich an die Arbeit zu gehen und keinesfalls vor Ablaut der vereinbarten z~ I 
eins Chaos dea ver*anaenen Abends %U beselU- aufhören. Andrew wußte von Ihrem Ver-
IIcn, um zum Plcknlok aufbrechen zu können. sprechen an die Leute von Wlndythorpe. 

DeI' Anblick det' violen mißratenen WUrst- Er wUrde erwarten, daß sie Ihr Woh hlcl ' 
ehen Im Brotteig war verwirrend, besonder~ Wr Es war schön, daß die Kinder 31ch von n\l ll .,n 

~Z~~; ~f:r:~~~:'ru~~l~~~~t~~ I~~~t~iel~::::e~~ =~nel~v~n;d~r~~~n~~~:n w~~e;ra~~~t~'~I~i'i:,'; 
um eins mIt liebevoller Fürsorge Ihre drei Out- den Kindergarten weniger Zelt aufzubrhl!l~n . 
'leIH! Würstchen Im Brotteig verstaut hatte. und CI' würde sill nicht In der Er(!lll\lng ihr r 

SIe waren 7,war nicht formvollendci, doch liausfrauenpfllchten behindern. 
niemand konnte beslreUen, daß sIe sclbstlle- (Fortsetzung folgt) 

hofer
Hervorheben


