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[ * KULTURLEBEN IN HEIMAT UND WELT *] 
.,Nl.'J( Ill';l\ SCHöNHEIT" G.\LT D.\S 1\'HJSIZ!l:.REN 

N G tT (I. ]J 11" 
1 elle rilzer "J OSCi\ Hf Heuert rae t r il.IHl1eH 

Nun ist <luch Puccinis "To~ca" (nach man
dl(~1H Wandel der G~ta\t(,l1 in unvel'wandelt 

g<'blicbenen Bildern) szeni;:;ch erneuert wor
den. Wolfram S Je a I i c )t i hat d;.tbei wieder 
einmal beweisen können, daß er auch dort, 
wo er den Rahmen der Tradition nicht 
t;prengt, Räume zu bauen versteht, die das 
Signum seiner Gestaltungskraft tragen. Hoeh 

und fest stehen die gliedernden Säulen in der 
\\'eiten Kirchenhalle, die, fern VOll aufdring
·lieh-billiger Bühl1en-Imitation, den wachen 
Sinn fül· sHikhuc Architektonik bezeugt. 
Scarpias Repräsentations-Gemach ist ein 
.grllßariiges Paiazzo-Iniericui" in dem die 

\Vuchtig~ Wandt.iir den Follerraum verdeckt. 
Die Nachbarschaft von Prun){ lind Schrecken 

ist hier. der Gefahr entrückt, albern-pene
ttant zu wirken. Und zwischen den Quader-

Betonung des Düster-Dramatischen dieser 
Partitur gewahrt. Man durfte nach seinem 

"Fidelio" erwarten, daß Cl' nicht mit grellen 
Effekten arbeiten würde, wie es manchm<ll 
mit mehr oder minder eehtem Temperament 
geschieht. Freilich hat man in Gra7. Auffüh
rungen in Erinnerung, in denen die Spc,n~ 

nung härter und stürker war, ohne ins Reiße
rische zu entarten, wovon hier natürlich 
schon gar nicht die Rede sein konnte. Es er
gab sich hier jedoch eine andere Art VOll 

Spannung: sie kam aus der Eindringlichkeit 
eines mit ganzer Liebe dem Lyrischen die
nenden IVIusizlcrcns, das rnit der Spiel1üh

rung konform ging und dem "Menschlichen" 
zugewandt war, 

Die beiden Themen der ersten großen Lie
beszene, die As-Dur-Tosca-Melodie und die 
weit ausschwingende E-Dur-Kantilene, wur
den zu Dominanten der Gesamtstimmung 
dieser gefühlsbezogenen Deutung, in der doch 
das Dramatische des zweiten Aktes nicht 
fehlte. Es gab viele neue Freuden des Hörens, 
die das wieder mit ganzer Aufn~~rksamkeit 
mitgehende Orchester vor allem dort spen

dete, wo es sieh "nur der Schönheit" hinge
ben konnte, die Puccini als schimmerndes 
Gewand über die Abgründe der Leidenschaf
ten gelegt hat. Nicht zuletzt ist es dem Diri

genten, der in kurzer Zeit die musikalische 
Restaurierung durchzuführen hatte und die 
Koordinierung mit der Bühne auch über 
Klippen hinweg zu siche.·n vermochte, zu 

danken. was el' Hit· die Pflege der Stimrncn 
getan hat. 

Dieses Muhen hat besonders schöne Früchte 
bei Dillo HaI per n getragen, der seinen 

CCivaradossi in nur noch ganz selten durch 
ein ldcines Brüchlcin getrübter Edel-Kanti

lene sang: weich und schön und doch nicht 
nur liebenswürdig, sondern mitnüinnlich
tCl10rale1' Kraft, die auch ihm selbst ein gro
ßes "Victoria" eintrug. In seinem ausdrucks
vollen Arioso leuchteten die Sterne des Bel
canto auf. Else M a t h eis, die schon anno 

1950 eine reife .. Tosca" nach Graz mitbrachte, 
ersang sich stünnischell Da-capo-Beifall mit 
ihrem "Gebeti', eine imponierende Prima
donna auch als Darstellerin. Dachte man an 
diesem Abend auch manchmal an Jacquinos 
Lauscher-Wunsch im "Fidelio" (.,Könnt' ich 
verstehen, was hier jeder spricht"), so hatt~ 

doch fl11es sein Format: nicht zuletzt der Scar .. 

pia, den Alexander F' e n y v e s aus bester 
Rollenerfahrung markant verkörperte. weit 

über die Schablone des Opernböscwichtes' 
hinausl'agend, ein paCkender Sängerdarstell,er. 

Wolfram Z im m e r man n stattete den 
Mesner mit unaufdringlich skurrilen Zügen 
aus, wie sich's gehört, und bot eme vortrefi
liche Zeichnung dieser Gestalt. Die Angst 
des verfolgten Angelotti wußte Helmut I b
I e l' überzeugend auszuspielen. Erich K 1 aus 
erschien als schleicherii;che Sbirren-Figur. 
So rundete sich mit Hanlls He ger, Engel
bert R u d 0 1 f nnd Barbara W i theine Auf
führung, die den reichen Applaus verdiente 

und allen Ehre machte. Mit den schon nach 
den Aktschlüssen sehr gefeierten Solisten 
mußten sich am Schluß auch Dirigent, Regis-
f:eur und Bühnenbildner zeigen. E. C. 

tfiesllicltes Ornelkol1Zl!rl nisten. Prof. Forer beschloß den Abend mit 

J' 5 del' tänzerisch beschwingten Orgel-Toccata 

Der Samstagabend war nach dem Fest- in C-Dur von Franz Schmidt wieder mehr 

rcrlenakt der offiziellen Eröffnungsfeier im im Geiste einer Klangevolution, bei der sich 

Landeskonservatorium vor' allem der neuen . auch der Farbenreichtum der neuel1 Orgel 

Else l\fatheis und Alexandel' I"enyves in der Orgel gewidmet, deren vielfältige Stimmen offenbarte. m. b. 

Grazer ,,'l'osca"-Neuinszenierung zwei berufene Meisterorganisten in Klarheit, 

Stefien-Lichtbild Wahrheit und Schönheit erklingen ließen. H6cltwäldel'~Uraufführung im Burgtheater 

auibauten der Engeisbul'g-Plattfürm ...... ird in Prof. Alois F 0 re r eröffnete das Orgel-Fest- H!;;,I~!~, ~',o ~~~ \~l~~ ~ii~: ~fe~~! mtl~kC!\~~CI'Xni'~r~~ 

weitem Panorama die Kuppci von Si. Peter konzert mehr effektvoll, in del" ganzen Plena- deS8cn HiI'il tiUH ßUl'gthcater :;n~,~nnm:nPll h:lt. ist 

sichtbar. Pracht, mit Präludium und Fuge in e-moll t:ine Auseinanderlielzl\l\g mit ·dei Y.wieliehtigl'dt 

U!rich Bau m gar t n er, der heuer die von Johann Sebastian Bach, während Prof. ~~;I:~~HI;~~~~.n ;~~~~\~i~::~l~~li;;Pij~ü~!u;;;s~i~:a:~;~1l h~?~·tt 

"Boheme" aus der KonventiQn ins Natürliche Fran~ 111 e n bel' ger in der Sonata septima den SehwiichstcJl aJl~nklllgell. Nach dem .. Heiligen 

zu lösen gewußt hat, sichtlich inspiriert von des großen Steirers Johann Josef F u x eine ·l~xJlerirnelJt". dem .. öffentlichen AukJii~er" lInd 

der Musik, ist auch hier darauf bedacht ge- sublimere Klangkunst pflegte. Es zeigte sich i·'~I~:I:d~TIi~k.~ld~~iS~II~i~~m~r~~wi~d{'ß'U1~~/l:leJi~l:d~~~ 

wesen, deli1 aufgedonnertcn Pathos aus dem du~i, daß die n~llP Orgel gerade in den fei- !'l'f/f,'fiihrt WInde, als .. angrHf!<lusligesBiihnell

Viege ;;;\1 gehen und Me n s ehe n als Trä- nen, dem barocken Ideal entsprechenden talent". Er vcrschmiibt zur Verdeutlichung seIner 

ger des großen Seelendramas erscheinen zu Registrierungen ihre beste Wirkung hat. Da ~~~~~~k(}~ab'J~h\j~l!g~:S/ci~~l &[~e~.~ells~:;i~l:~~ .. ~c~~ßr; 

Jassen. Wieder zeigt sich da ein guter Weg dem langjährigen Wirken des verdienten Herber/re" errl'icht allerilillg"s nieht die Iw 11 7.\'11-

zur Befreiung aus l~erer Theatralik. Nur Lehrer-Organisten mit dem Meisterstück trierte geistige J)uT('hsclllll!r~kJ'llft \"on lIoehwii!tkl"8 

dur! dieser 'Veg nicht bis zum Verzirht aut österreichischer Orgelbaukunst nun sozusagen Erstlin~swerk. dem .. Heiligt'II Experiment". Has 

optische Eindringlichkeit und Spannung ge- auch eine ideelle Belohnung zuteii wurde, Wlij~t~1aie: r IJa~n~lii<'I'T:,sn;lte ~I'J~'itn ~ ~ g .ii~· {'(LI,~t 

guugen werdeil. Dit:' fe;;ht€ r.1:Ltc, n~ch der v:at es r.:rht, d<Jß auch das von ihm selbst he~('t7.l!lIg wenigstens für die drei Zelllralllgnl'lm 

hier schon sehr klug gestrebt \vorden ist, geschaffene lebende Instrument, das Colle- ~~~~n~~n;li~ik(~I~'~,~~;,~il:I~~ln(~~i~l(l';'~~~~ i~~l'e ;l~\~\~: 

v;ird nach ~u erreichen sein. Es war ein gaJ17.- 1'!ium Musicum. zum festlichen Anlaß beige- l'('l111e A ntor kUIIII!e fiir lchha.fteu. Beifall lies 1'1'e

vortrefflicher Gedanke, die große Tedeums- zogen war und s~int gute Schul? (>!'11C:.!t be- lIli!'l'('UllUllliKums UaJll;cm. 

Szene am Schluß des el""stcn AI<tes durch siim- weisen Imnnte. Diese immer wieder ~u 

gemaße, Komplikationen iür den Chor ver- lobende Singschar setzte. von ihrem Meister 

meidende Konstruktion des Bühnenbildes auf siche~' geführt, den Gedanken einer auch 

.:--inen imagin~iren Hochaltar im Zuschauer- heimatlich-traditionellen Besinnung fort, in

raum zu konzentrieren. Nur dürften sich dann den, sie nach dem Werk des zu europäisl:her 

nicht die leichteren Episoden auch sozusa- Geltung gewachsenen llteirischen Theoreti

gen unmittelbar vor dem Sanctissimum ab- kers und Küiuponisten anderes mit unserem 

spielen. Sie müßten, so weit das noch mög- Lande ~ durch Geburt oder Wirksamkeit der 

. ]ieh ist, seitlich veclagert werden. Mit der Li- Urheber - verbundenes Musikgut vorführte: 

turgie muß mfi'h e~ in der Oper nicht gar so eine Motette von Jacob von Brouck, einen 

genau nehmen. Man darf schon ganz zufrie-. Magni1kat-Vers von Albinus Fabricius und, 

dEn s"in, wenn es bei einem sehr gefürch- 'auf Johann Josef Fux zurückfUhrt.nd; das 

1ctcn Aufzug im wesentlichen so würdig und "Agnus Dei" a.us seiner "Missa .can.oniea". 

mit rechten Dingen zugeht. Der Gedanke dieser Pflege setzte SILl-! m dem 

Wie hier der Sch1ll'ke Scnrpia der schon an abschließenden, wieder der Orgel gewidmeten 

sehr Böses denkt, wührend er' sich bekreu- Teil fort, indem Prof. Illenberger die Fan

zigt, mit dezenter H> mtrapunktik in das Lob- tasie .über das liturgische Paternoster (op. 27) 

;;€sang-Bild hineinkomponiert worden ist, so von .H,;,rmann Grabner spielte, .dem aus Graz 

hat auch der Güst am Pult, Generalmusi){- gl!bürtigen, in weiten Räumen als Meister 

direktor Karl Fr i der ich, Dezenz in der der Reger-Nachfolge anerlwnnten Kompo-

"Ariad!!e auf Naxos" neu inszeniert. NaC'h 
neunjähriger Pause nimmt die Grazel' Opel' 

am Donnerstag, 4. April, "Ariadne aut 
Naxos" von Richard Slriluß wieder in ihren 
Spielplan auf. Die musikalische Leitung hat 
Gu:;tav Ce l' n y, das Bühnenbild fül' die In
szenierung Andre Die his schuf GoHfried 
Neu man n - S pali art. Die TitelTJitrtie 
singt Else M a t h eis, den Bacchus Robert 
C h a l' leb 0 i s, den Komponisten Eleanor 
Sc h n eid e r, den Tanzmeister Hans 
Kr 0 t t h a m rn e r, die Zerbinetta Rut .J a
co b :; c r.. Dk viel' Partnc!' der Commedia 
<.lell'Arte sind Dino HaI p er n, Erich 
K lau s, Wolfram Me r t z und Wolfram 
Z i m m'e r man n. In den weiteren Partien 
erscheinen di<:: Damen Geißler, pöh .. 1ger und 
Schwinz. so\vie die Herren Doll, Fenyves, 
Heger und Ibler. 
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