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IFestUcher Aulioki zum Sieirischen Gedenkjahr im Landhaus Der BUildespiftildent eröffneto d~1 EfzhelZog~Johann=Jahr I Bleibendo Werke zum GedtfchtnJI des stellischen Prinzen 
Her Graze.r Landhaushol, der bereits auf so \'jeJe festllme ErcJRnlB~e %urUcluubllcken ver- <lndere Werke gescl1attcn worden und durch ma;.:. stand ce.stern Im Zelmen der I1chnat und der J(cJm~tuebe. IIlskrisro" Fahnen den Erlös des Festabzeichens werde neben mll den Wap~~n s~lrlsdter SUhUe wehten von den Arkadengängen. in (lel1en sich Kopf (~Iner Haussammlung der Grundstock zu an Kopf Gl'a&er Jugend In der tarbeiltrohpn Tra('ht der Steiermark reihte. 1m Uof "ber einer Schule tür Gehbehinderte gelegt wer· hatten die Mitglieder der stelrJscllcn J,aul.'~sregitrung und des l..an,ltagu, die stelrlsrhen den. Die Bürgermeister forderte der Redner Satloll~l- wld BundesrAte, die ßOrgermelsh'r du 700 8teh·is("hen Gcmelntlen, dIe Ange· auf, jenf' Worte zu beherzigen, die grzherhörigen der Fam!l!e Meran, MHglleder des tllpJornatlsrJlen lind kOllSulul5chen Korps, zog Johann einst an die Stalnzer richtete, ab Dhllomaten In lelel'lIcbtm Schwal'7., Oltl,.:iere In ihren feldgrau .. n lJnlfomten und die cr das Amt eines BUrgermeisters übernahm: Delegierten der Abordnung au.s SOdUroJ Platz genommen. 1fe mit Ihrer Tracht In !'laUem Daß ~s nfcht auf die Größe des WIrkungsBraun und Rot der lestlldttm Versammluug einen besonderen Farbtupten gaben. P,'nkt kreises, sondern aut die Pftichtertüllung an-11 t1hr fuhren BundesprAsld~nt Dr, Sc h ä r t umt Landeshauptmann K ra I n e r. vO!'! einem komme. Dem Prinzen sei es auch zu <tanken, dichten Zu.sdtauenpmUer In der H~rrengasse hen:Jlrh begrUßt, vor dem I,amihau! vot'. daß es heute einen steirischen Patriotlsmu! Die Hundeshymne eri<inte - UI&.J litelrisdic GcdenkJnbl' 1959 nahm zeInen Anfang. gE'h!'. Df{'.':(>r sei nbf'r u n t ren n bar verCnter den Klängen der Hymne zog d( r I Die Jugend aber möge das Bild von }<;rzhcr- bunden mit einem Bekenntnis zu Österreich, Bu!'dt'sprllsldent In den Landhaushol ein, wo 7.og Johann weitergeben in die Zukunit und so wie es ohne d~e Steiermark auch kein ....... m;!!!~rwe!le ~ut ~~re m!t Bh ... -men '.!M m<!H- se!ne-m ßeisp!el fo!gen.Jsterrelch geben könne. 

I
rflanZ('1I geschmUdden Podium die Land-' ! Bundespräsident Dr. Sc h ~i r i gab antagspriis!denten sowIe Landcshauptmann Koren: Untrennbar mit (Jsurrelm verbunden I schließend ein geschlchtMches. Bild der Ver· Kr3:ner mit seinen Stellvetlretern und Lan- In eIner geschliffenen Fe.:;trc<1e zeichnete hältnisse zur ZE>it Erzherzogs Johanns, wobei d,~mlt Dr. Koren Platz genommen hatten. dann Landesrat Dr. Kor e n ein lebensnahes er mit Behagen vor alilem die Schwierigkeiten lA1ndtagspräsident W a 11 n er eröffnete die Bild von jenem Vater des Landes, der dIe hervorhob, dIe der nStcir!och.e Prinz" mU Fär mit dem HinweIs daraut. daß das Gra- Bewohne1' der grunen Mark wie Kinder dem Kaiser und seinen Ratgebern hatte. zu L]ndhnuJ ab Sitz des Lan.dtages von Hebte. lwfit markanten Strichcn sl<izzierte Besondcrs unterstrich der Bundespräsident drn stt"lrJschen Ständen 1m 16. Jahrhundert der Redner das vielfältige Werk, das Erz~ :len aufredlum Charakter des Prinzen, sef~ als Hort der Landesautonomie erbaut wor- herzog Johann Innerhalb wenIger Jahr-Lehnte nen erstaunlkhen WeHblick und .seine bei· den wal'. Anschließend begrüßte Landes- geschaffen hatte. "Durch Er'Lherzog Johann spielhafte Menschlichkeit, sein vorbildliches hauptmar,.n n: ra 1 nc r die Gäste unter Ist aus <ler Steiermark ein kulturell und Famillenlelxn um! seine Liebe zur Natur. dt'ncll sich B!smof Dr. Sc hol s wo h I, Au~ wlrtsroaftlfch zurückgebliebenes Land um Seine Ideale selen später zu d~n Idealen des tJenmlni:;ter F 1 g 1 als Vertreter der Bun. mehr als ein Jahrhundc:l in seiner Entw.fck- i r!i1nzen Volkes geworden. Als er starb, sei cesr('1.~cmng, Nationalratspräsident DokN Jung vorwärts gebracht worden." Er sei zum ein Prophet dahingegangen. Seine Werke tor Gor ba eh, der Stellvertreter des SUd- Sinnbild des Eigenlebens der Stelennark ge- aber hätten ein .:Jahrhundert überdauert. tlro!er Landeshauptmannes, Dr. von F i 0- worden. Und so bringe jeder }P1 Lande sein österreich und besonders SteIermark selen r t' s c h y, un<! eIne Delegation dCl' Stadt Präsent zum G~enkjahr mit: Es gebe stolz auf diesen großen Menschen. Me r a n bc-tanden. Besonders herzll i1 be- k e ! n e Gemeinde, die in diesem Jahre im Nachdem der Bundespräsident das Ge· r,r'.ißte der Landeshnuptmann die Mitglieder Geiste des steirIschen Prinzen nicht etwas I denkjahr für eröffnet erklärt hatte, in-d~r Familie Mt> l' a n. In seiner Ansprache zur VersC'h5nerung des 011s- und Land- tonlelie die Bergknappertkapelle Hödlgruhe :iob er hervor, daß Erzherzo~ Joharm noch schattsbHdes getan habe. Wissenschaftliche I die Landeshymne, der lebhafter BeHall der i:e~te Im Volk als .. steirischer Prinz" fort- Arbeiten seien gefördert, Stipendien und Fortsetzung Seite 13 

I 
!.(:fJt'., pie A~ga~ 1ii,r die Zuik:u~!t sei ~.s, 
r~~:c!s~~:;~;~g ~:~!f~: ~~b':fn~~:~. ~:~ Der wel-IRß -Rel~hlfJfj.il - !! _.. ' Gfdan~en des steIrischen Gedenkjahres, das " Iv \ti & eiD t"llmpoem A;1(.l('nKen. des vor hundert Jahren vers tor- Frischer Wind aus Schwellen Ü\ Cannes - Holland brachte die "Fanfare" benen PrInzen durch bl e J ben d e Werke I 

I 
~:~.,;~~re~til"~~' ~~~t~t~kL;~!4 d::~~,,~~~.r.! ~:!~:!t~el !~~' :~I:: j:~a~!~e.~n:~r;;.~n ;!~!: I go.~~~ik~ff~~l~: ~i~e~n Ei~~l f;fg~l~: .Filmfesti\'31 In Ca n ne s vorgp!i!hrun Stre1- I !.cgenheit zu einer ganzen Reihe beschwingter 

I 
te.a .. Der weiße Reiher" die Handlung in I Gags. Es hcmdt!t sich um den ersten abend-Messe Im Iftckspleg~1 einem so langsamen Rhythmus, daß er auf füllenden Spir:if:, I, den HoUand jemaLs In . Rund 200.000 Besucher kamen heuer aut den Besucher der Eindruck de"l Fatausmusl C .. IUles vorgefUr nat. In den Niederlanden die Grazer FrUlljahrsmesse. Obwobl (Ue ma.dlt. Der Film wurde von l'elnosuke K 1- werden nämlkh Jahr höchstens drei Sphel-~Ies:-;e die!lmal dret Tage Ulm!'er dauel'te. war II U C a s a inszenIert, dessen Werk.,Die Pforte I fiL-nc produz,iert. die jedoch große ELnnahmen I al"o der Besuch nicht beSser 9Js' bei der I der )föne" Im Jabre 1951 In Cannes den I bringen. . FrUhjahrsmesse.Im .. Vorjahr. Denn. och .zeigten Grand PrIx erbalt~n haHe. I Außer Konk. ur. renz wu. rde der Dokumentar-51ch die rund eh"hundert Aussteller Im großen I film Roberto R 0 S 8 e 11 n! s "IndIen" vorge-"n~ ~~ __ ... ~ ,_ •. "' ... _ ........ uu. _~ ___ .......... 2._ Man hatte <:kn Eindruck, daß das Szenario fUhrt Der Reoisseur wal' persönliCh an· 

., ~.,~ ::."UL.t!u llHI. uc:..u U~.3""<>'J."l:Iö~Uä .t.U1U..ut;;U.\ r d W' . 'h ... ~.. ~ • O' . ' 
So \'ersi\:~erten z. B d' Mßbel- d hi ~. en. " ewen Re~ er nur aLS An!a!) wesend. Er zeigte sich erstmals mat der in· I 
besonders die Poiste;- ~~d Gal'ten~öbele~~ fur em m se!n~r Art durf'h!>ys geltmgene9 dl?rln So~a11 Dasgupta, die er bekanntlich zeuger, daß sie erstaunlich gut abgeschnitten kincmath~phische,s PoeI:l,l dloente ... DIe -!ar- während der Dreharbeiten in Indien lrennen'! hätten. Auch TiefkUbltruhen. Kühlschränke, ben· und Lidltko.ntraste smd .oft uber:valtI~ gele:nt hatte und. dete~~wille)~ seIne Ehe mit Waschmascbinen und kleInere KUcbenmascbl .. ?~?.~2d dIe .~;!d;r ~OO,~I~e }yr~-el IIngnd Bergman ln Brüche gH1g. nen randen zahlreiche Käufer. Bel den Ab- \Y:~K •• ~.:.~Inr .. '."ß..._ R~.!v .. r .. gJ.M ~:~"l'l ;\_S..t- . i-chlUssen auf dem land\\1rtschaftllchen S'3k~ hu.en ~u.~cher .au~ dH~. M~.O:lj~~lt'l In den Bach gestürzt t0~ im Frelgcländo ficI auf. daß sIch die ~!~ . mlt _Gen m~n~rumu myst.er~Qsen ue-, ~. ..." . ., biuprllche KaUfkraft"o d 0 t u d W t braUChen Japans oeKannt zu mHcu.t!(l. Der JJ1C 'i"ij",hrlge Rentnenn Mar!a SeI ß au~ ste.;rm~rk • sichtllch ;'uP dl~r o~e~Bt~ierm~~k Beifall, der ~ Schluß dert- Vorfilhrung 1.a~t S.chwarzenb~ch bei T!'ieb:.n erlitt gestern, als \:t'rrag~rt hatte. NIcht die Obstbauern. die 'wurde, .bewIes:. daß ZUSChJ:uer und Kl'ltJ:k sIe g.erade eme,:: Wasserkub~l in ~e!l S~war. (Ur dIe letzte Ernte sebr unbefriedigende den s.eelischen rl~ga.ng des ?t"B:IDas und die zenbach entI~('_-=n ,~o1lte •. emen ~plleptlsch(::n P;·t>i"e erzielt hatten stellten beuer die mei- tedlmschen Quahtäten zu .vurdlgen wußten. Anfall. Die F ra,u sturzte m den Bach. und .. erHen Rällfer. sQnrt~rn d!e Q~l'stei!'Schen I Das t; c h we cl i sc h e Filmmusikal "Miß. tranlt. Ihre LeIche konnte kurze Zelt sputer H;\rndl ... und Waldbauern dIe fUr Vieh und April" \vurde mit einheiligem ß€'Ifaii <llli- J geborgen wcrd~r Hu:z Im Herbst und Winter beträchtlich genol1Unen. Auf eine Serie von ernsten Filmen ncjhere Geldbeträge einnehmen konnten. FUr folgend, w ... !' dem leichten und fröhlichen Felssturz ~ Scbobo!paB au-:,gestelite Schuhgarderoben interessierten .. Frcken April" der Erlols;: ~~cher. "Es W,l!' Eine fast einstündige VerltehrssperrA auf s:,m besonders englische und schwelzc ,'Zin- w~ ein Hauch von friscl1er Luft in dem der &hoberpaß-Bundesstraße wurde Sonntag ~\a~fer. die ansehnliche AbschlU.~se zuge- ~estivai jn Can!i~; ~wo ma!1,.t ~an~::?al a:n um 23.00 Uhr durch einen Felssturz hervor.IL.t!rt . hahen, Stärker als sonst war dIei:i-1 oen ~oble.rnen beinaue ers~iU{: ' .. Nur d~c gerufen. Ein etwa ein Kubikme~cr großer ~.~a~ bel den Besuchern das AUSlan. d vertre- Reaktion eInes bekannten Fllmknhkers. ·Dle Fe!zhlock,. der sich aus einem Steilhang, der ,,,~. Deutsche. Italiener, Franzo~n. Hollän- Hauptdarsteller Jerl Ku 1 e, Lena So r d c n- sogenannten Steinbauermauer unweit des 1.<, BrIten. ja sogar eIne sech.~köpfilge ReI- bIo mund Gaby S te r n b erg und der Re- . Ortes Wald gelöst hatte fiel au· die Straße ~t"J,,!p~e aus N'euseeland nahmen bei ihren t giss~r Goran Gen. tel e 'wtmi~n nilch der I und blieb ",u[ der Fahrbahn lie~eil. Da die ; rn<.lg~ngen durch. die Messe die Dienste I ~r~ftl1ere und ~f emem ans'::hh~ßen.d statt-" Stra& zu diesem Zeitpunkt glüCklicherweise :P, aCh..:undlgerPo1izisten oder. des üster-I nna~nden Emprang lebhaft ~€'lert. nicht stark frequentiert war, ereignete sich ::lchl.8chen WachdIenstes wiederholt In An- Auch H 011 an d moc,llte das PubliKum i kein Unfall. Stra3enarbeitern und Passanten '!I;:ucn, wenn sie Gesprl:1che mit Ausstellern in Clnnes ~iteL'!':n\ FiInl des leichten Ge-tU bl gelailg es nac.'l einstü.'1diger 4o\rbelt, das Hin-.. "rten. bekannt: . "Fanfare", ~:? GeschIchte eIner dernis aus dem Weg zu räumen. . 



Dicflst~lg. 12. Mai 1959 - Nr. HJ1 

Fanfarenklinge leiteten den Tag ein 

.'clerliches Requiem Im Dom. Im Vordergrund 
(allein ~iitzend) d~ Bundesprislden1 
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l>:dll1:dl becindrurktcn Fest vcrs<lImn!ung 
folgte. 

Der Festtag war l-whon In der Früh durrh 
ein Turmblasen eingeleitet worden. das zu 
gIcid:cr Zeit an viür Stelle\1 In Gr1l;l; erfolgte. 
Ansdlließcnd \Hmle des :;tclrlsch('n Prinzen 
Im Weiheraum des Grazer Domes gedacht. 
Hier hatten sieh mit dem flundesoriisidcnten 
und dem Landcshauptrnann die Ängchörigen 
der Familie ~.1el'an und die Spitzen aller Be
hörden cinte(unden, tlln mit. dem Volk der 
Stciermnrk an dem feierlichen Hequiem teil
zunehmen, das Bischof Dr. StilOiswonl mit 
große Assistenz zelebrierte. Der Domchor 
sang unter Leitllng von Domkapellmeister 
Prof. Dr. Anton L:ppe mit sakraler Würde 
tier SiHkiarheit tias iür tiiest:u Ut;;!;ullu(;fcll 
Anlaß !lUS zweI Komposlt' nen harmonisch 
zusammengefügte Requiem (\es großen stei~ 
rlschen Barockmeisters Johann Joset Fux. 

Requiem lm Dom am Morren 
Der Oberhirt gedachte dann aus der höhe

ren Sicht des Glaubens der lx!i~pidh:lften 
Persönlichkeit eines gottgetreuen Mannes, 
dessen Lebt~nsprogramm es war, seinem Volk 
zu dienen, stets geleitet durch Gedanken 
.. von ooen" und vor allem duren das große 
Grl.lntigebot der Nächstlieoo, das. wie der 
Bischof hervorhob, das große Grundgesetz 
!luch aller Staats verfassungen sein nlUßte, 
weil nur dadurch i'i!l wahres Gedeihen für 
das ganze Volk gesichert werden kann. Unter 
dem Leitstern des Glaubens hat EI7..herzog 
Johann mit seinem Volk und tür sein Volk 
gelebt, in dem Cl' damals noch Glauben und 
Gottvp.rirauen test verankert sah. In der 
Chronik d{'r Dompfarre ist es verzeichnet, 
daß dE'l' "steirische Prinz" noch in seinem Todesjahr an allerl Jla~tcnpreciigten \.ind ~rl 
cen Ze:remonien der Karw·oche mit großer 
Andacht teilgenommen hat, wissend, daß er 
einen höchsten Herrn über E1ch hatte und 
Ihm verantwortliD.'1 war. So war es, wie der 
Oberhirt sagen durfte, schön und sinnvoll, .. 
daß sich öie FclcrgcmciusulClii. L.UlldUl:>t tl;Cl 
im Dorn zusammenfand, um in Opfer und 
Gebet den 100. Todestag des Erzherzogs in 
Dankbarkeit zu begehen. 

~röffnung der Erzherzog-Johalm-Ausstellung 
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staatsakt Im l~al1dhaushot 

Am Nachm1ttag fand dann Im Kamm~r
musiksaal di~ festliche Eröffnung der großen 
Erzherzog - Johann - Gedächtnisausstellung 
statt, die bis 27. Septem.b..:r im Landes
rüi.l.5CUIT", Joanrl~um gezeigt """'ire!. L:::!.des-!'2t 
Univ.-Pro!. Dr. Hanns Koren konnte an der 
Spitz.e eIner sehr zahlreichen Festgemeinde 
den Bundesminister für Unteni~ht, Dr. Hc:~
rich Drim.:nEl, Diözesanbischof Dr. &llOiswohl, 
alte Mii.~t'eder aet LamiesN',g'iel-:::' 'i:, \,kiJ 
Kuratoriums des Joanneums und der Stadt
verwaltung begrüßen. Sein besonderer Dank 
galt dem Direktor der Lande.sbibliothek, 
Oberregierungsrat Dr. Bruno mnder-Kriegl· 
st~in, und dessen verdienten Mitarbeitern 
Dr. Sutter, Dr. Smola und Dr. Wütig. Auch 
der Dichter Max MeH war anwe:::end, der ft:r 
dieEen Anlaß den von Ludwig Andersen ge·· 
spro{:h~ne!"! Festpro10g mit tiefer EiDfü~,Ju:1g 
in die Weihe des Ereignisses verfaßt hatte. 

Der Landeshauptmann (Mitte) und &eIn 
Stellver&reter. ganz links J .. andesrat Prof. 

In seiner Eröffnungsansprache umriß Bun
desminister Dr. Drimmel die beispielhafte 
Gestalt des Erzherzogs, der gleichsam als 
"kais~rEcher Privatier;' ein echtt:r Diener an 
der Gemein2chafL war und durch seine Ge
mütskräfte zu einem echter. VorWufer für die 
Sache der Mensd:.h?it und zu ein~m Trost 
und Auftrag für ganz Österreich wurde. Ein
leitend und zum Ausklang spielte das Wiener 
Ensemble iür alte :Musik "Concentus Müsicus" Huf alten Instrumenten zwei Stücke 
aus Streichquartetten von Joseph Haydn. 
darunter den erl':'lcifend schönen Variationen$atz aus dem Kai,serquartett. 

Dr. Koren, der die .Festrede hielt 

Kanonenbastei in Festbeleuchtung 
Alle Photos: Blasclllm 

hofer
Hervorheben


	A11a.pdf
	A11b

