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--'_.'-'--"-~----~ -----r: KULTURLEBEN IN 
GItAZU~ SOi\ll\tEltSpn:u,: ItJä8: 

"Stille. s/ille. laß/lIIls Idusr!""11 r 
B.im mUden Smilln dir Knnn 
Im kUR.t,ew.lhten Raum 
Singt lida In alle HeulIn 
Dar Tönt. holder Tra~101. 
Es klingt aue alten Wehefl 
Der Schönheit ralnts LI"., 
Da; zauberhaft nt!t le!sen 
Akkorden aufwärh zieht: 
Z.tm Lltfit, aua dem von obtn 
DIe Gm,d. alles .m.nkt, 
Was. zart emporgehoBen, 
Die Seelen lIegnend lenkt 
Ins Reich des Alten, Wahren, 
D~. unzerstörbar steht, 
Weil In dem Wunderbar.n 
Der Ge"'t des Smlillfen weht, 
Sein Adel Ist im Klingen 
Der GUfe, dIe beglütkt, 

\\h~.Jt·f 11\'~It't' Mu,i\; l:aritid"11 110· .. ,,1-:1'01:0:1'1'"'' 
1\'1'111: Wif·t!l'fUII\ \\"'rk,·. ,lil' SI·!t:"I:~I';ih"l'tlrl,,·it 
1I11i 1,i.-l1l !l,'lwh('" hili. \\'i, •. IlIhilllll HHSI'ulllii:lt'n 
~n'h~to HI'"lltU Iin {,MlIl'I'lI. l'lld._tl> KlllllllliH'llIlIhik, 
iu .h·, di,o f;ill!oula ,h·" (;('i\tl' Hau,,: fiir .. !'iur!t.n· 
"I'U' ·11ll!lr,,\'I~atlllcH'n lililt 111101 clill "Itnliltlfil,i-' ill~ 
P .. nhdH' lil'l'liilft I'rsl'lll'ilit. 1111<1 1:"(>1" Jo'l'j('III'iI'lt 
lIillitlub C(lHf.~I'I(I 11'111011 11111 ~1'i1l('1J nizvolhHl ,\ul'-
1;,,1,(·,. fiit- ,Ih. ,Ind S":,,III~tl'lllllt'I,I,,: dir- QIH'dlül.', 
,n., (l1'i!:'1' 111111 .llIiI \"in""""'lI", Ah Irtltdi;{1l1l1! t'iir 
tkn ~rnllt'lI ~tllil'l'r .Iohnlill ,10_"( I-'U:f I'rkl:llli~ firn 
l-!utl'lI EII,II' tllo 1-',IIt1rl':trl"tJ (/1/; HII' ,!t'lIl ~UIII\' 
('('l\lu" ~11I"k() 11l."rllllll'IIiuli,,", ill tiPI ,,[.-t, ail .. ; 
Kiillllf'1I IIlIti 1111,' Hpil'trr/·tlrlr' oIp,\ f.:n';('III"lt·~ ,,",'h 
I"11 111 II I ~\tlllfllh'rt'lI kllll!l!·.·. 

Mit dpl' Prlmaria Alke Il n rn 0 n ('0 U I' t, 
der meisterlldwn Geigerin, wurden ihre 
cbcnbUrtigen .. Concclltw;"-Mitstrcitcr Leo
pold S t H Stil y, KUI't T he t n e 1', .loser 
r. e h n re 1 d, J03ct deS 0 l' cl i. Nikolaus 
H a rn 0 neo 1I I' t, Ernst K n a v a, HCl'mann 
H ti bar t h, Eduard H r ',1 Z 11 und Pctcr 
f) t 1I m m c r durch groß':.B HNzensclank ge
feiert. Daß im Festsaal kein Platz leer blich, 

lJND WELT * 
war ein schÖlles Zeichen dafür. wie tief in 
dcn l\lenschcn unserer Zeit' die Sehnsucht 
nach stille1', reiner Freude ist. K C, 

/?okoko-Opno I),,; Ker;:mlicld 
AI; hl',wnilllrc, Ko~thl\ .. k{dl hrilJJ!OII die GfllZUf 

SOIltIIl!'r.W!I'ill um 110. ,fuui, ~~U.4ii Uhr. zum e(~ten
Hili! "li ~(~drilllUll!O SlI!:rnlo" ( .. Ditl hOlmllrJlo Eho"l. 
l'illf'. h"IIl;,l'Ilr 0Pllf \'011 DOIIH'lIit'/J Cirnarosa. im 
f""'~an' .I"~ S.·ltlo~~{'~ Jt:!r"Hfdwrg: dom 1.lcal!\t.en 
Jo''',I,."idwlllH. IJaH Werk ist ul,; einzige'! RIß dill' 

{;'il ~.\;C!~: <ll~:~ C~\I::~\li::"17!l~)I;~:r \\·l~I~, I~\:\~. i-Je:.e\{~~!~)ll1:t 
llill/-:l.rl\ Z.'!t am KallWl'lil'hen Hof wolltll, IlIIIM gro
(li,1t! Beifull uraurgl!fiilli't. DOI' ~ehUrtigo NellpoH
lauer wal' drin!' cl(\!' Kefcierbtun Toukünstler sei· 
11M J'~po('hß 1In,I \\',H,le \'011 Ooethe hCRorlller'l bOl'b~ 
-.:r·,;('hliht, f.!llin \Verk ~lltft" Inllge nuf dcm Riliel
,.)nu des Weilllu\'\!r rl'''l'ater~. lIie Urnzcr AutfHh
fUII.\( Wllflll' \'011 lo'edllrieo W CI I r - F' Cf rn r I ilJ~;o:e· 
Bio,,·t. lJie 1II\I~iknI/S('hll I,t>illlllj(' hat ~liIlia(I(lS () a
r i rI i~. 1la'; kleilw EII~t'llIb(e. rias In ltalieniH(,ltol' 
f';pl'Ill'l1fl fiin~t, llet.7.t si/)h iltiS (leI! Damen HUlIuk. 
Hart! urlll '~If't~~illi lIo\\'ie !lell Herl'HIl Kl'otthtl/lI/lH·r. 
Soueck !IlllI ZimrtlerlllUUlI 'l.I\'lanllnr~u, 

Wenn UIIS der Gamben Singell 
Dem Alltag w~1t entrückt •. 
Das h911e Spiel der GeIgen 
Gibt auch dem leichten Tanz 
Und dem verliebten Reigen 
DIrn anmutsvollen Glanl 

DIE SECHZIGJAIIHIGE ,AUA nACHMANOWA: 

Im J.ärtlldlen Seweg811. 
Du Ordnens tiefer Sinn Reife Tr riiclde eiNes hl Liehe ge~tteisterteu LebeNS 
Im Halten und im tlegen 
Wird köstlicher Gewinn. 
Ut.d In den klaren fugen 
Zeigt sich der Meister Kr'lft. 
D/e feste Brücken schlugen 
Für gute Wontlenmaft 
Zum Ziel ~ .. Mensmens!rebens: 
Dem höht ren Zusamm.nklang 
Der Tbemen unsres Lebtns 
'n gattfewolltem Gang. 
Für dip!!. ..,Iehe Schenk.n 

;;:I~~~~:~~~: ~:!::~~~Y8 
Euth: dirn Concenhn mu~lcus. 

In 21 Sprachen übe:r:;('l/t, gehören dic Bü
dlf:'l' dcr l'Llssi.~dlcn Sl'hrifhte!krin Alcxandra 
(Alja) 11 a c 11 In Cl no w a -ViL cin,'m Viertel
jahrhundert zu den "Bes!.-;cllern" von jener 
seltenen guten Art, die iill e Erfolg<:- nicht 
dnC'f wohlbercchneh..'n Sematiollsm<lchc ver
dankt; bei allel' thematL~chen "Aktualität" 
sind es zu allcl'crst hohe menschlid1e Quali
täten, die nu! jeder Seite diesc3 bisher fünf
zehn Bände umf<lssc!Hlen 'Werkes oftenoar 
\\'t"rden tu.l\i in Uil5C\VlJ:-t:l.llL.tlcLii :y~c.~G ~!\: 
p(!I'.:;önliche !'..nteilnahmc des Lesers zu ge
\vinncn venuögcn So verdient dic Auturin, 
dic im ~chweizel'i!ichcn Thurgau nunmcht' am 
27. JunI dns 60, Lebcmjahr vollendet, ein 
ebenso dallkbares wie hel'llicre.'i Gedenken 
aller l~ner, die tien mil Östene!ch so innig 
verbundenen u~bef\s- und Schaffensweg die
ser ungewöhnlithcn Frau an Hand ihrer 
Tagebücher aus den schwer.>ten und ent
$cheidendsten J,lhren mitWhlcnd hegleiten 
durften. 

Viel sd1öncr als dcl' ,,versifizierte" Lob
end Danksprucll, n'it dem nur ein 1('15(:1' 
Nachklang unbe"c..hreibllch guten uf.cl reiMl1 
Erlebens gegeben werden sollte, .. rejm~e" 
sieh alles, was die Wiener lVIusicl beim ersten 
der Eggenbcrger Schloßkonzerte erklingen 
ließen, zu wundervollem Dichten in Tönen 
zusammen. Der Kreis, U(!f sich um Angehö
rIge dcrE'amilie HarnoncduL't g~bildet hat, 
umschließt idealistische Träger l'luterster 
Musiziergesinnung, die ihr eIgenes Entdecker- Dieses Leben lind Werk der Alja Rach
und Sammlerglück mit ebensoviel reiner manowa wurde \'on den politischen Stünnen 
I.febe wie zuchtgeformtem Können weiter- unseres Jahrhunderts vielfältig geprägt, aber 
& ... henken. Es wäre erneut das ganz Besondere niemals gebrochen, und rückblickend schließt 
dieses in sieh vollendet hnrmonisehen En- es sich zu einem beispielhaften DOKluneut 
sembles zu rühmen, das seine kostbaren gläubigen Gott- und Selb~;ivertrattens, w=-rm
alten Instrumente iern von musealer Esote- herziger Menschlichkeit und gewlssenhaftc
l'ik für ein lebendige:;, wahrhaft musisches ster Erfüllung des künstlel'ischi;~, Auftrags 
Wirken einsetzt. Aber hier ist nUll alles, was zusammen_ über ihre unbeschwerte Kind
a.m "Co.n~ntus muslcus" schOll bei seinem heit und lernbegierige Jugend im heimüt
ersten Besuch in Graz zu bewundern ,~ar: lichen Ural hat sie in dem Buch "Geheim
vollends zur schönsten Selbstverstiindlichkcit nisse um Tataren und Götzen" bcrichtet, 
geworden: die VerbinuJr.g vcn höchste. Stii- dann übel' den Einbruch d~s BolschewisillUs 
treue im makellosen Struktur- und Klang~ in ihre bürgerliche Welt, die FlL.\.;n ~ilS sini-
bild mit blühendem inneren Leben der Wie- ri3chc Il-kutsk ( .. Studenten, Liebe, TSUlcka 
dergabe, die ungetrübt akkurate Formung und Tod"), die dortige B:::gegnung und Ver
des beseelten Tons, die Filigranarbeit im bindung mit dem östen-eichischen Kriegs
Zeichnen der feinsten Linien und in alleden: gi:f;mgenen Di'. Amul! von "Hoycr ("Ehen im 
die eigene Seligkeit des ErsC'hließcns von roten Sturm"), die. Ausweisung des Paares 
Schatzkanunem, dic sitn ihrem Suchen auf- naü; österreu-h, den bescheidenen Ncubeginn 
getan haben, in Wien ("Mikhfrau in Ottakring") und die 

lfa.n kaun i''' nlll' v,'i~,lcdwlen: Si., ~ftil;I"II, WUi Gt'.;chi~te ihres Sohnes .Jul'ka, der am Oster. 
3!8 h~b~n. und si\' !i~h.,n, wu:! si!! "pidt'n, Uud e-; sonntag 1945 ein spätes Opfer des Krieges 
betlart IIU Gruuue elgcntll<:h k:.tlllll !'ill"'; "Eiuhi>- wurde <-,Einer von vielen"). 
Hlfi"U, Il;H die Wei}.il in ihrcril ori;::illi1ien Klan,: 
ebellso lIeb zu I!i~W1Unf'n wil.' tli" Sl'il'l;·I'. Heft IJl;" . Erst lhr viertes Lebf'nsjahr7.chnt, das sie 
zauhl·m.1 anmutige.. Tunzstiirkf'hl'il d.'!! in in Salzburg verbrachte, war, ftir A}ja Rach
(~OIIt-dH;O, Lanuc!, ~!:reift<'11 Enl:Hind"r>l Wil!iuHI 
1.rarle !",gtt;ll tlHl Ko"tharkeiten "nll'Ii~ .. her flltlll' manowa eine Zeit ungetrübteh Schaffens und 
b(,!H!lUslk: .. em wie fiir rlif' Stinun"n 11 .. 1' ßarw'k. litc~'arisch~n. Aufstieges: der Verlag Anton 
or~{'1 \'aruerter und figurinter _l'a!-;l!fll'~7.0 Pa- Pu;;tet brachte ab 1931 ihre TaE:ebücher in 
Vltlt" .von P~ler:. Philipp~, ein ~:\IIII"II" VOll Thoma,.. h h Aufi' ~ 
?-'um[;ul.i nllt 111~bll(,l)'~m .. (i"ng'· ,Ier Siimlllcu. U!'L' 0 en agen heraus und veröffentlichte 
Jn kUlistvoller Polypl'vnill federl('il:ht S('hW~IJI'IHiH aUen den besonders erfolgreichen Rorn..'ln 
~Br'"?\\'!lIr:g" \'on F.lway Bc\'in lind flie hcrzlicho .,D_ ie Fabrik d~s. nCUen Meli$chefl", der 1~3B 
M,'·,,,!; emer DF·antn;;la~ ~'Oll .Jo1m Cooper, Henrv b 
Pu~""l! .. ,_ S~ilo aus .. Th~ Fairy Queeu'·, ('in!'l' Olle!.' alS ester antibolschewistischer Roman in 
IHl(·n ~!Hl&:espe~'ll'P:i "~'mmern8f'ht:ott~rHHJl~·, p-nt ... Paris preisgckiönt \vurde. In diesen Jahren 
~i1;t~~ fl:,~tr~~~e~n~prT;r~j~~.n !~~~I\~nl~~~it,-,;i1!i~';?L: begann Alja Rachmanoviu aber auch die 
In !h'j _(~hse()nn~~ ~in Pa5~agen-Virttto.:'p..) Früchte ihrer literarh:5türischen Studieli ~~ 

!,-;:,':h :!:~;;en k~!!i(';l(,~ M!n:nh~il ~,:-~d:~~ :!P:' ernten und in Ilornanbiog'raDhien über t>ine 
Zv,'ill' TL:' die5~. F{,,,tes nltt:!' IWt! ,(.wll jUli/li'!' bedr:utende Schauspi. ie:'iI1 - (~Wera Fedo-, 

1 'I\\'na") und di(' ghe Leo Tol:,tois ( .. Tragöd.i~ 
pin2l' Liebei,) t:efe Einblkke in die Seele des 
russischen Menschen, seines Landes und 3el
ncr Geisteskultur zu vermitteln. 

Das fünfte Lebensjahrzehnt war dunn wie"; 
der eine schwere Zeit der 'Rückschläge und 
EntWuschung(!ll. Das nationalsozi-alistischG 
UC'gime ve!'bot Alja Rathmanowas Bücher 
wegen ihrer christlichen Grundhaltung, tUld 
!wc..'1 dem Krieg ,vurden sie in Deutschland 
~~'4~ ~:;!~~';:~i~:--" ~!~ "~!1:!:;~"",,,"Je~!et.~u ~!!!~!1'~ 
äi.'uckt. Damais übersieäelte die Schriftstei'" 
lerin mit ihrem Gatten, de.t' zugleich d~t 
kongeniale übersetzet aUer ihre::' Werke 1118 
Doatsche ist, in die Schweii;,' wo dann das 
seehste Lebensjahrzehnt wieder eine Reihe 
geWichtiger Arbolteu zeitigte: das Turgenjew
Buch "Die Lieb,,:: eines Lebens", ein zwei
bändiges Werk über Dostojewskij ("Das Le
b.en eInes großen Sünders"), den Roman 
elller großen Mathematikel'in ("Sonja Kowa-
lewski"), das tragisch-schone Frawmbild .. 019 
falsche Zarin" lind neuestens das PUSChkin": 
Buch .,Im Schatten des Zarenhofes", t\..l!~ 
diese Werke bezeugen immensen l"'ors(:her'~ 
fleiß, fraulich-tiefe Wesensschau und eine 
GQtaltungskraft, in der sich jene vätl?rlicl1e 
Ji'orderung erfüllt, die der jungen Alja Rach~ 
manowa mitgegeben wurde: "Daß der Dich .. 
tel' vor allem eine rcine. NatT..u' sein mÜSse, 
oaß er, wenn er zur Feder greife, sich fra
gen solle, ob er mit dem, was er schreibe. 
nicht die Seele de.r. anderen beschmutZe und 
daß er in erster Linie die Wahrheit zu such~m 
habe." Dr, S. 

KoieiiHsk)'-[itlde~ i" LmuloH 
Iin Rahmen der Veranstaltungt'n des ÖsLer

reichischen KulturinstItutes in London gab 
{lie der britischen Offentlichkeit bereits \\'oh1-
bekannte Pianistin Ingrid Ha e b 1 e reinen 
Klavierabend mit Werken von Scarlatti, Mo
zart, Haydn. Beethoven ul'd Hummel. Dio 
junge Künstlerin wurde von dem zahlreich 
erschienenen Publikum Iebh:J t~ akklamiert. 
Auch der Ltederauend ,.kr I. ,mmer3ängerin 
Georgine M i I i n ko v i c, bei dem die Küns{ ... 
lerin eine Mozart~Arre und Lieder von ScllU
bert, 13rahms, ,Toseph Marx, Rkhard Strauß 
und Maximilian K 0 jet ins 1::: 6,hlg, fand' 
eine überaus gute Aufnahme; Ein Konzt:rt· 
des junßen PIanisten Hans Pet e r man d 1-
war sowohl der klassischen als auch der zeit~; 
genössischen Musik gewidmet;. Die PräziSion 
seines Vortrages hintetließ beim Publikum 
starken Eindruck. 

Eugen' TObin Ais Kalai. Kael1ncuprlil'!Iell R.-.ruil
hüp,.ge.!i. l.~t ~~ ;:!~~ l~i lek: i~iii ~.r.lung~u. dtich. .~~;~ 
ilt'~!,rUl.iglkh vorge"t.!>r-n. I'~ugen To hin vua dul' 
f-Hani='5iJr~f gtnti!;liTt ii;~ !{äfäi - fÜr dir 1':::'::~idof 
A\lfr~ihrl!lIg aru :W. JlIlIi 7.11 gewinnen, 
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