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* KULTURLEBEN IN HEIMAT UNJ)W~LT * J 
Am Morgen des 12. Oktober verstarb im 

Landeskrankenhaus a. o. Universitätsprofes
sor, Oberstaatsbibliothekar i. R. Dr. Anton 
K ern im 74. Jahr 'Seines Lebens an den Fol
gen eines Schlaganfalles. 

Der Heimgegangene erblickte am 1. Au
gust 1883 in Unterrakitseh bei Mureck als 
Sohn einer alteingesessenen Bauernfamilie 
dos Licht" der Welt. Seine Gymnasialstudicn 
vollendete er am FürstbischöfHchen Kna
ben seminar und studierte dann an der Uni
versität Graz Geschichte, Philosophie, Kunst
und Rechtsgeschichte. !rn ersten \'/eltkrieg 
stand er als KaiserjägeroInlier ununterbro v 

ehen an der SUd front und erhielt mehrere 
AuszeiChnungen. Als treuer Sohn 'seiner 
Heimat nahm er maßgeblichen Anteil an 
den Abwehrkämpfen in der Untersteier. 

mit denen der nil·lIter spine 'Vc'ltnngr-t nie,lerrung, ZWlli tier \'ic!']CIILigl'lI .. J)ulnl'sl'r EII'R'il'u" uud l'.i lIige jC!fler .. Bonette IIn Ol'/llteus". in dCllll'll der KÜII~t!('I' ülHH' IItHl (JultRudlcr triumphiert IIl1d tlie lll'sJll'iillgli!'h reJigiiisc Aurgnb(~ Ilieht g'l'liist, SOllcll'rn lelliglil'h "klllJll)eIlRierl" wird. Je(!pnfulls wnr }'t>I!,r Ollen bt'lIIi1ht, lJidlt !lU!' deli wirKulJgssidwren HiIke, sO!ll!erll deu ga /l z e Jl Dieh:l'r zu zeigt'lI, 111111 Iln "i 1:11 bill ihm einr. beisJli('lhnf/e Sou\'priillitiit des Gl'stallell!l mit I'illel' dH'JlSO vorbilllIi .. h I' 11 lJl'/IIut vor dem zu ('jr.staltclldl'lI "l'I'eint, gab (leI' Erfolg dem J).kh/er wie ,!t'/II 11ltHjlfet.ell I'l',·hl: hehle LeiHI,uugl'lI wirkten nieht Bill' .. ('(·ht ", sio w /l. r" n 1'9 1l11l,h unI! Wl'tdC'1I in der 11IlIJI'I'sul'Iigl'n "'elt eines lIiilclt.rNn uUlI !liielzsehe gl~wiß t'beIl~o iiheneugt>lJ, mit ,){'uen }'t'tCI' 01/1'11 til'iue Yortrllg6l'cihe hellte, Vif.nshlg, UIII 20 Uhr lJC'sehließt. - rzb -

In New York, wohin er 1938 emigrierte, 
vollendet der Wiener Dichter Ernst Wal
d i n ger am 16. Oktober das 60. Lebensjahr. 
Sein Werk umfaßt bisher fünf Lyrikbände, 
von denen z~ .. e1 - "Die Kuppel" und "Der Gemmen.schneider - noch in der Heimat, die 
anderen nach dem Kriell In Am"'rika (>1'<:('hl('
nen sind: "Musik für diese Zeit", "Die küh
len Bauernstuben" und "Glück und Geduld". 
Schon aus diesen Titeln geht hervor, daß 

Ernst \\-'Jdinger dem IAlndschafts- und Zeit
erlebnis "zwischen Donau und IIudsun" eben
so verbunden ist, wie den Anforderullgen 
einer hohen und strengen Sprachlnmst, dia 
sich an Meistern wie Josef Weinheber und 
Karl Kraus geschult hat. Ohne solche Wort
zucht wäre es dem Dichter kaum möglich ge
wesen, die weiten Räume Zwisc~len Heimat 
und Fremde schöpferisch nicht bloß zu über
brücken, sondern auch künstlerisch fruchtbar 
zu machen. Leider hat Österreich für Ernst 
Waldinger, diesen bei aller Entfernung doch 
unverlorenen und getreqlich wirkenden Sohn, 
bisher keine höhere Auszeichnung vergeben 
als den Julius-Reich-Preis 1934; und wenn 
seit dem Ver'gleiten der literarischen Zeit
schrift "das silberboot·· die Stimm(' dieses bei 
aller Formgewalt so warmherzigen und lie
benswerten Dichters auch nur noch selten his 
,in seine Heimat dringt, so sei· ihm von dieser 
ein desto herzlicherer Geburtstugsgruß mit 
den besten Wünschen für ein unentwegtea 
Weiterwirken entboten! Dr. S. 

Der frühere ,;Reichsbühnenbildner" ßenno 
VOll Arent ist am Sonntag im Alter von 58 
Jahren in Berliri gestorben. 

Im Jahre 1921 wurde er in die Grazer Uni
.versltätsbibliotht'!kauJgenommen. Hier war 
er über seine im Jahre 1948· erfolgte Pensio
nierung hinaus als das große Vorbifu 'eines 
pflichtgetreuen . Beamten .unermüdlich und 
bis zum Abend vor~seiner letzten Erkran
kung tätig. Er hatte sich die Erschließung 
der über 2000 Bände mittelalterlicher Hand
schriften der Universitätsbibliothek zur Le
bensaufgabe gewählt. Der erste Band des 
Handschriftenkataloges erschien 1942 und 
fand alsbald die auszeichnende Würdigung 

MIT HERBER'f CHARLIER UND ROBERT CHARLEBOIS: 

I1DUfclt' die Wälder, durch die Aueu 
der internationalen Fachwelt. Der zweite Al Webers "Freischütz" vor rund drei und letzte Band befindet sic~ im Druck und .Jah;~n auf Heinz Lud w i g s neü-bayreuwird noch indie5eiil Jahl' ci"seheinen. Kern thisch ent-Iaubten Auen wieder im Grazer hat auch eine Unzahl von anderen, zum Opernhaus erschienen war, konnte hie:c Teil sehr bedeutenden wissenschaftlichen Ar- gegenliber einiger Traditions-Trauer über beiten veröffentlicht und war Dozent für dEm "Kahlschlag" der Papier-Wälder, die Bibl~o.~?ekswi.ssenschaft . an der qrazer Uni- sich einst im Publikum _ damals noch ~rslt~. Er. 1st es gewesen, .~er III u~s~re~ "leise, leise" im Vergleich zu den "Lohen .. att a~hw~es'r daß der beruhmte s.~ell'lsc~€ .grin"-Wogen __ regte, eine erfreulich lwnseK<;>mpoßlst "oh.'m~ Josef FUx" der"oste~rel- quente Neugestaltung der Inszenierung konc!'ll~che .~~le.strm~ ! an der Glazer JesUltenM statiert werden. Die Symbolik des GrundUßlV?l'~ltat mskl'lbIert ,,:~r. , bildes _ das Böse wird mit· einer Zange Seme ausgedehnte. wl~set?schafthche Kor- angedeutet _ war zwar mit der kompakten respondenz verband Ihn mIt Gel?hrten der Schloß-Kulisse von Agathens Stübchen wieg~nzen Welt. M~hr.ere Genera~lO~en ,:ron der. ins über-Reale durchbrochen, aber in Sol!denten.fanden I~ Ibren pissertatlOn~??ten der Wolfsschlucht-Szene blieb auch nach der bel dem Imme:. ~ll~~berelt~n ~nd gU~lge.n Antiquitäten-Entrümpelung noch genug des Geleh.~ten tatkraftl~es Verstandms. Im ubn- Spukhaften. 
g:n fu~rte Prof. Kern, dessen. Vater .v~rtre- Das gute Neue des Diehl-Ludwig-Konzepts .~ l' semer engeren Heimat nn s.tell'lschen hat seine Geltung behalten. Nur schien dies. .uandtag gewesen war,. dessen yels~orbener mal der braun marmorierte Horizont des Bruder an d~~ TheologIschen FaH:u~.tat unse- ersten Bildes kühler als (>inst zur "Waldesrer Univers.Itat den L~hrst,;hl "fur Moral stimmung" ausgeleuchtet zu sein und auch _ Innehatte, eu~ Lebe~ stiller. Zuruckgezogen.- war es vielleicht nur eine abgekühltere Re~:~t .. ~Es ~ehorte ~em~~ g~l?ebten F!au, m.!! fereilten-Impression? __ tHe Wol!;.; ,::l~lucilt n/ Ih~ eme vorbI1dh~~ l!Ohe verband, se,.- mutete ein wenig biederer in den Wasser-r Wlssensc?aft und .,emen Freunden. Sem Lichtspielen an. Es lag da eine Art v(ln un~nd~enken .wIrd !n der .Steiermark in dank- gewolltem Schleier über der Aufführung, ~~~~~r ~~m~eru~g ~lelben und in hohen die auf der anderen Seite in den Chorsze-w tel' ebe. , nen nk.ht ganz so straff wie damals durch

Rilke sprach durch Peler OlleIl 
Wieder war der Grazer Heimatsaal . über

füllt, als der AlpenHindische Kulttt"rverband 
zum zweitenmal Peter 0 t t, e n das Wort zu 
einer Dicht€rwort-Feier im schönsten Sinne 
!!t~ilte. ~nd. da ~~ ,diesmal Dichtungen von Hatner iVlatla R i , K € waren) dem Jcsef 
Nadler nachrühmt, "kein anderer Dichter 
neuerer Zeiten hat die alte Weisheit daß 
Kunst nichts Ist :l!~ Können, in solchem 'Maße 
bestätigt", trafen in Wer!! und· Interpretation 
'zwei ungewöhnliche .. Kön.i1~r" zusammen 
und steigerten sich gegenseitig zu einem glanzvollenWortfei>t empor. 

. Wal! Peter Otlen anl;,ackt und aUIlsprieh" wird für lien Zuhörer \'on iitherlschcr Trausl}!!renz und ersteht obne die Krileken auch nur ;Ior leis!'!!t!'n Pathetik in rler IInliirliC'lICIl Schönheit eines Ur?;>etnudcH. wie gerade Rilkc ihn allerwegen gesuC'ht P-I!II nngellirebt hat. So c1urft.en zwischen dem einlCllenden !.CoM1et:' ulld\ den nielli ßlJIlI!cr ... giingigen Gedichten, dJß dcü Ah~iHI t,e:;chlnf.\~~il. Vc:-se 
aUB Hllkes Bekenntnil! zu rll~RiRc'llI~r },'riirnrnigkcit delll "SlU/lf!cllbu('h", 6t{'hß/l~.8ber n~lCb tier ~('.bluß der .. Au(zeic!wuu/:cn dca Alalte Lauricla .ilrlglre", 

gezeichnet war. Auf eine· bieder-behagliche 
Note schien ~unächst auch die Ouvertüre 
abgestimmt zu sein. Der Gast am Pult, Ge
neralmusikdirektor Herbert eh a r I i e r, 
legte es nicht darauf· an, die Hörer zu frap
pieren. Er nahm sich Zeit und zwang auch 
die Sänger nicht zu militärisch genauem 
Exerzieren, sondern ließ ihnen untotalitärc 
Freiheit. Aber er wußt<'! dabei sehr Schönes 
in der behutsamen Begleitung und Stützung 
aBer Vokalpartien zu geben und das Orche
ster kammermusikalisrh dezent einzusetzen, wo es sich gehörte. Die Instrumentalsoli
sten konnten sich ohne Hast dem melodiö~ sen Singen widmen. Erfahrene Hünde nah
men sich des Romantischen liebevoll an und formien auch eine ~!lnprägsame Wolfsschlucht-Stimmung. 

überaus sympathisch und gewinnend I:;t 
es, w!p. sich der Amerikaner Robert L. C h a 1'
leb 0 i ~ als deutscher Max .. durch die Wäl
der, durch die Auen" singt. Den Sonderbei
fall hat er sich In dieser Partie, mit der er 
seinerzeit seine Visitenkv.rte in Graz abgub~ 

aufs redlichste verdient. Hier kann er be
sonders vortt-'iihaft seine gediegene Mittel
lage einsetzen. Und mit seinem erfolgrei~ 
ehen MUheri um Sprachdeutlichkeit kann er 
manchem;,Muttersprachlcr" . im Ensemble 
als Beispiel dienen. Den "Probeschuß" hat 
der so ernsthaft an sich arbeitende Künst~ 
ler; der so· treuherz,ig agiert, auch im "Frei~ 
schütz" hinter sich. Er bedarf keiner rai'fi4 
nfert-diabolisch gegossenen ,;Freikugeln" 
mehr, um ins "Schwarze" der Hörergunst zU 
treffen. Ge:rtraud H 0 p f singt wieder ihre 
innige Agathe, die ganz vollkommen sein 
könnte, gäbe es nicht ab und zu scharfe 
"Spitzen" in der sonst so erfreulich lichten 
Weise ihrer Sopran-Sicherheit. 

Ganz reizend hat Waltraud Sc h w i n d 
die "Erstgeburt" eines munteren Annchens 
auf die Bühne gebracht, auf der sie mit viel 
Anmut agiert und singt. Was dieser Stimme 
hic und da an Perfektion noch fehlt, wird 
wettgemacht durch die frische Jugend eines 
Organs, das .j;echnisch und musikalisch schon 
verheißungsvoll sic.~er geführt ist. Man ver
nimmt da schon· sehr holde Zwitschel'töna 
und im· Terzett mit Agathe und Max leuch
tet aieser Sopran mit eigenemStrqhlen anf. Das : hÖrt mim mit aller Freude und der 
Spezialapplaushat diesem Ännchen sicher
lich das schöne Bewußtsein gegeben, ein 
nicht leichtes Examen in Ehren bestanden zU 
haben. Wolfgarig E t t e r e r ist für den 
düsteren Kaspar ganz vortrefflich baß-dä~ 
monisch disponiert. (Er müßte. sich nur 
Mühe geben, seinen Dialog 'aus dem hohlen 
Faß des Bühnen-B.ösewicht-Pathos ins Na
türlichere zu befreien.) Wolfram Z i m m e r~ 
mann formt sein Qualitä"tsorgan zu bari· 
tonaler Erl;>förster-Vaterwärme. Wolfram 
Me r t z könnte seine Fürsten-MännlichlH:it 
etwas weniger betont zur Schau singen und 
spielen. Erieb K lau s, der wackere Kilian, 
und Helmuth I b 1 e 1', der seinen Eremiten 
mit Würde singt, sind tüchtige Stützen der Aufführung,· in· der Franzi Ger I a n d !'I 
Brautjungfer nk.ht so zaghaft zu sein 
brauchte. Ladislaus F ö 1 des hat mit dem Klang vor allem seiner gemischten Chor· 
Streitmacht, die dem Dirigenten aufmerk
sam folgte, recht zufrieden ~ein können. 

Nach dem SchlußsextE'tt, bei dem noch ein~ 
mal die Begleitung zu rühmen war, gab es 
sehr herzlichen Beifall; E- C. 
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