Aus Deutschlandsbergs kulturgeschichtlicher
Vergangenheit
(Dr. Herbert Kriegl, im Oktober 2017)
Unter den Belegen über die Besiedelung der Weststeiermark finden sich als Zeichen kultischer
Betätigung bereits aus vorgeschichtlicher Zeit vorwiegend Grabstätten, denen in römischer Zeit
auch behauene Steine folgen. Während wir bei der Erschließung der frühen Geschichte noch auf
die archäologischen Erkenntnisse angewiesen sind, findet sich mit der Nennung des Niederhofes
an Stelle des späteren Schlosses Frauenthal, im 10. Jahrhundert ein erster geschichtlicher Nachweis für die Existenz einer größeren Siedlung und eines Kultortes am Austritt der Laßnitz aus den
Bergen. 200 Jahre später beginnt mit der Errichtung der Burg „Lonsperch“ durch Ministeriale des
Erzbistums Salzburg die Geschichte der gleichnamigen Siedlung, in der sich das vorhin heidnische
Kultgeschehen jetzt in christianisierter Form fortsetzte. Nach weiteren 200 Jahren fand das
wachsende Kulturleben des nunmehrigen Marktes Landsberg mit der Weihe der Allerheiligenkirche im Jahre 1383 einen ersten Mittelpunkt.
Über die Erwähnung eines stets mit Wasser gefüllten Steines bei einem Kreuz mit einem Wolfgangibild an einer Birke, findet sich auf dem Kruckenberg im Jahre 1485 ein Ereignis verzeichnet,
wo sich noch Heidentum und Christentum berührten. „Es sei viel lug ausgegangen von großen
Zaichen und straichen“ und das Volk zu Tausenden dorthin geströmt. Der Bischof von Lavant ließ
schließlich die Birke umhauen, den Stein zerschlagen und die Wallfahrten dorthin verbieten, zum
Trost der Menschen aber ein hölzernes Kirchlein zu Ehren des Heiligen Wolfgang errichten. Da
nun Priester für geordnete Kultausübung sorgten, findet sich im Jahre 1560 in einer Corporis
Christi Bruderschaft auch das Volk in einer geordneten Gemeinschaft beteiligt.
Mit dem Schulmeister und „Ludimagister“ Wuetz, der 1576 beim Ausstecken der „Freiung“
zum Sommerkirtag gemeinsam mit einem Trommler musizierte, sind erstmals Spielleute genannt, die sich bereits im Jahre 1560 beim Jakobifest in Freiland beteiligt hatten, wo sie beim
Gasthaus „Herk“ zur Kirtagsbelustigung aufspielten. Neben Pfeifen und Trommeln waren Leyern
und Fiedeln als Instrumente in Gebrauch. Im Jahre 1588 beschwerte sich Pfarrer Mandl (?) beim
Magistrat, dass er durch Lärm und Musik aus dem Wirtshaus des Dionys Frühwirt alle Sonntage
und auch nachts gestört werde.
Der Türkengefahr und anderen Bedrohungen kriegerischer Art, besonders aber den Seuchen
wie der Pest zum Trotz, begleitete nun ein vielfältiges Kulturleben ständig das Leben der Menschen auch im Bereich von Landsberg. Während Musikanten bei Wirtshausunterhaltungen nunmehr schon zur Regel wurden, sind sie im kirchlichen Bereich erstmals im Jahre 1606 bei der
Fronleichnamsprozession erwähnt. Musik und Gesang zur Ausgestaltung des liturgischen Geschehens erfuhren mit der Anstellung eines eigenständigen Vikars im Jahre 1634 und der Aufstellung einer Orgel in der Kirche auf einem hölzernen Gestell eine merkliche Erweiterung. Die
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Corporus-Christi-Bruderschaft und die nach und nach erstehenden Zunftgemeinschaften durch
die Handwerker, sorgten nun für die Gestaltung der Fronleichnamsprozession und auch der Feierlichkeiten, die sich zu den Titularfesten der Heiligen Ulrich und Laurentius ereigneten. Festlich
ging es auch bei manchen Hochzeiten zu, wo, wie bei den Umgängen“, geläutet und mit Pöllern
geschossen wurde, und Musikanten aufspielten. Eine öffentliche Festlichkeit, die sich nun in bestimmten Intervallen wiederholte, fand offensichtlich erstmals im Mai 1670 nach der Umgehung
der Burgfriedgrenzen des Marktes unter großer Beteiligung der Bürgerschaft, Schützen und Musikanten statt.
Die unter großer Anstrengung erfolgte Neuerrichtung der Pfarrkirche, die im Jahre 1704 eingeweiht wurde, brachte eine merkliche Steigerung der kultischen Aktivitäten mit sich, darunter
besonders der Musik, wozu der Schulmeister als „Cantor“ einen Gesangschor unterhielt und gelegentlich auch schon Instrumentalisten mitwirkten. Für den Aufwand kamen insbesondere die
sechs im Markte bestehenden Zünfte auf, welche über die Prozessionen zu den Festtagen mit
zahlreichen Beteiligungen von auswärts bereits für eine Art von Fremdenverkehr sorgten. Eine
neuerliche Bedrohung durch die Pest und einer Viehseuche, deren Ursache den offenbar vorkommenden Liederlichkeiten zugeschrieben wurde, sorgte wieder einmal für Einschränkungen.
Das Aufziehen einer neuen Glocke, die Aufstellung der Mariensäule und das Abhalten von sogenannten Säulenämtern unter großem Zulauf, schienen die Seuchen vom Markt tatsächlich fernzuhalten. Nach einer Zeit „löblicher“ Distanzierung von allem Unanständigen und anstandslosem
Zusammenleben, stellten sich die alten Verhältnisse aber bald wieder ein, bis im Jahre 1724 der
Markt am Faschingsdienstag „aus Unachtsamkeit der Bacchanten“ niederbrannte. Während als
Erinnerung an dieses furchtbare Ereignis das Verbot der Abhaltung von „liederlichen“ Unterhaltungen an den letzten drei Faschingstagen verblieb, vollzog sich in der übrigen Zeit bei den zehn
Gastwirten in Landsberg bald wieder ein musikalisches ausgeprägtes Gesellschaftsleben.
Mit dem steigenden Sinn für Musisches ergab sich um 1740 nach Unterstützung durch die Herrschaft eine wesentliche Verbesserung der Kirchenmusik. Es wurde eine neue Orgel aufgestellt
und Musikunterricht durch den Schulmeister gewährt. Damit klang es nicht nur gut vom Musikchor der Kirche, auch der Volksgesang begann immer mehr an Qualität zu gewinnen, der sich
auch auf die Festlichkeiten bei der Ulrichskirche erstreckte. Um 1760 erreichte das barocke Kultwesen mit glanzvollem Kirchengesang und -musik im Bereich von Landsberg seinen Höhepunkt.
Zu den musikalischen Geschehnissen gesellte sich die Lust am Theaterspiel. Bereits am Gründonnerstag 1754 führten Landsberger Jungbürger erstmals „Die Leiden Christi“ auf einer Bühne auf
und wiederholten das Spiel auch in den folgenden Jahren. Dazu gab es prunkvolle Fronleichnamszüge, die in ihren Aufmachungen durchaus theatralischen Vorstellungen glichen. Doch
sorgten lenkende Einschränkungen und besonders die josefinischen Reformen der 80er Jahre
mit ihren Vorschriften für gravierende Veränderungen auch im Kulturgeschehen. Nach einer Zeit
der Umformung, erfolgte unter dem Einfluss des politischen Geschehens, der schulischen Bildung und lenkender Personen bis zur Jahrhundertwende hin eine von kunstsinnigen Vorstellungen getragene qualitative Verbesserung auf allen Ebenen des kulturellen Geschehens.
Im nun Deutschlandsberg genannten Markt, kam es nach Abschaffung barocker Festlichkeiten
und vom Aberglauben geprägter Kulte zu vernunftgerechteren Vorstellungen in der Kultur. Während bei Gottesdiensten in der Kirche schon durchkomponierte, von einem geschulten Chor und
gut besetzter Musik erklang, ertönten bei öffentlichen Anlässen Trompeten und Pauken. Bei den
Tanzunterhaltungen spielten Musikgruppen von bis zu neun Mann, wobei die verschiedensten
Instrumente vertreten waren. Mit der Aufführung der Komödie „Der redliche Landmann“ von
Emanuel Schikaneder unter der Leitung von Franz Xaver Jud, dem Administrator der Herrschaft
Salzburg auf der Burg Landsberg, ging eine Epoche zu Ende.
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Kulturgeschehen von 1800 bis 1848
Der ausgebrochene Krieg mit Frankreich, vor allem aber ein Großbrand, der im März 1798 fast
den ganzen Markt einäscherte, schufen eine empfindliche Zäsur. Doch die Bürger bauten ihre
Häuser wieder auf, und der Krieg, der sich in größerer Entfernung ereignete, berührte die hiesige
Bevölkerung nur am Rande. Bald kehrte wieder Zuversicht ein. In bürgerlichen Kreisen, aber auch
bei den Arbeitern der nunmehr bestehenden Messingfabrik in Frauenthal, setzte ein gehobenes
Kulturempfinden ein. Zur wachsenden Zahl von Priestern und Lehrern, hatte die Vermehrung bei
den intellektuellen Dienstleistungen zudem Beamte, Ärzte und andere Professionalsten in die
Gegend von Deutschlandsberg geführt. Unter den Zuwanderern befanden sich auch Sänger, Sängerinnen und Musiker, welche bei der Kirchenmusik, aber auch in anderen Bereichen tätig waren. Nachdem sich auch das bäuerliche Volk am Geschehen zu beteiligen begann, erfolgte eine
kräftige Steigerung besonders im Bereich der musikalischen Kultur.
Am 12. Jänner 1806 versammelten sich die Bewohner Deutschlandsbergs zur Feier des beschlossenen Friedens, zu der die Administration der nunmehrigen Staatsherrschaft Landsberg
gerufen hatte. Von Trompeten- und Paukenschall und dem Donner eines Geschützes von der
Burg herab eingeleitet, wurde in der Pfarrkirche ein musikalischer Gottesdienst abgehalten. Ein
Fest mit abschließendem Tanz beendete diese erste bekannt gewordene größere Festlichkeit im
Markt. Eine Woche später rückten die Landsberger einschließlich der Belegschaft der Messingfabrik zu einer ähnlichen Feier in St. Florian unter wehenden Fahnen und dem Klang einer „Feldmusik“ an. Der sich neuerdings ausbreitende Krieg sorgte jedoch bald wieder für Beeinträchtigungen. Landsberg wurde im Herbst 1809 sogar von den Franzosen besetzt, was für die Bevölkerung eine schlimme Zeit bedeutete.
Die Finanzkrise von 1811 führte dazu, dass mit den meisten Staatsherrschaften im Lande auch
Landsberg versteigert wurde. In Konkurrenz mit Ludwig Bonaparte, dem Bruder von Kaiser Napoleon, der die umfangreiche Herrschaft ebenfalls erwerben wollte, fiel diese schließlich an den
am Meisten bietenden Reichsgrafen Moriz von Fries. Nachdem dieser auch noch die Güter Feilhofen und Frauenthal erwarb, wurde er zum Herrscher über einen ansehnlichen Gesamtbesitz.
Mit dem kulturbegeisterten, festesfreudigen Fries, drang nun ein Hauch der großen Welt in das
Gebiet von Landsberg. Zum ersten Besuch des Reichsgrafen und seiner Frau, einer Prinzessin von
Hohenlohe, wurden am 2. Juni 1812 60 Pöller abgefeuert und die hohe Gesellschaft bei einem
Triumphbogen unter dem Klang einer 24köpfigen in türkische Gewänder gekleidete Musikkapelle beim Schloss Frauenthal empfangen und dann durch eine aufgepflanzte Nadelbaumallee
nach Landsberg geleitet, wo der Einzug unter Pauken und Trompeten erfolgte. Trotz des fort
dauernden Krieges kam es in Folge zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen, darunter auch
Bälle, wobei sich neben Künstlern aus Wien auch das hiesige Volk in unterschiedlichster Weise
präsentieren konnte.
Als bleibendes Geschenk des Grafen, ließ dieser durch Förster Sebastian Hofer einen Weg
durch die Felsenschlucht der Laßnitz bahnen, und errichtete dort an einer romantischen Stelle
im Jahre 1813 eine Einsiedelei, die „Klause“. Rasch wurde der Weg und das Naturheiligtum auch
von fremden Wanderern entdeckt, was wesentlich zum Beginn des „Tourismus“ und damit zur
wachsenden Bedeutung des Marktes Deutschlandsberg beitrug. Laut Berichten dieser Zeit, glichen Landsberg und seine Umgebung im Wechsel zwischen Parkanlagen, Wein- und Obstgärten
sowie Wiesen und Feldern einer Gartenlandschaft, so wie man sich ehestens das Paradies vorstellte. Dieser Reiz zog immer mehr Menschen an, darunter auch den bekannten Dichter Johann
Ritter von Kalchberg, der zuerst Wildbach und dann das Landgut Feilhofen bewohnte und sich
an diesen Orten den Musen hingab.
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Fries, der mit seiner großzügigen Förderung der Kunst, darunter auch Musiker, wie Haydn und
Beethoven, das Kulturgeschehen im Staate entscheidend beeinflusste, war auch hier in Landsberg sehr um das Kulturelle bemüht. So sicherte er 1816 dem hiesigen Schulmeister Wodischka
eine großzügige Spende zum Musikunterricht besonders für Blasinstrumente zu, und legte damit
den Grundstein zum Aufbau einer guten Musikkapelle. Davon profitierten auch die Kirchenmusik, die private Musiziertätigkeit und das beträchtliche Unterhaltungsmusikwesen im Markt.
Fries und seine Gemahlin weilten öfters hier und brachte stets auch Besucher mit. Als nach einigen witterungsbedingt verheerenden Jahren große Not bei der Bevölkerung herrschte, sorgte
der Reichsgraf großzügig für die Menschen. Er war weiterhin auch um das Kulturleben bemüht,
so 1817 über die theatralische Vorstellung von ländlichem Brauchtum in Form einer Bauernhochzeit bei einem Ball in Frauenthal. Die Zeit in der der freigiebige Reichsgraf großzügig für
Unterstützung sorgte, war bald vorüber. Im Jänner 1820 kaufte Fürst Johann von und zu Liechtenstein schließlich die verschuldete Herrschaft Landsberg. Moritz von Fries, dem der Dichter
Ferdinand Raimund in seinem Theaterstück „Der Verschwender“ ein bleibendes Denkmal setzte,
starb bald nach dem frühen Tod seiner fürstlichen Gemahlin einsam und verarmt unter tragischen Umständen in Frankreich.
Die Fürsten von Liechtenstein waren ebenfalls um das wirtschaftliche Gedeihen in ihrem Bereich bemüht. Sie sorgten mit Zuwendungen auch für das Aufrechterhalten des kulturellen Geschehens, dessen vorzügliche Repräsentanten der Lehrer Simon Schwarzl und sein Frauenthaler
Kollege Patriz Fuchs waren. Das Musikalische stützte sich auf Kirchengesang und -musik sowie
Tanzkapellen. Dazu bildete sich eine „Harmoniemusik“, welche die Freiluftmusiken bei Umgängen und Begräbnissen besorgte, aber auch Konzerte gab. So im Mai 1824 bei der Schießstätte
im Erlenpark an der Laßnitz, wo eine Unterhaltungsstätte für das heimische Volk geschaffen worden war, die auch gerne von Fremden besucht wurde. Trotz polizeilicher Verbote, fanden nach
wie vor die alten „elenden Rummeltänze“ in den Buschenschenken und abgelegenen Keuschen
den stärkeren Zuspruch. Doch wurde auch schon ein gehobeneres Kulturleben mit konzertanten
Hausmusiken in so manchen Deutschlandsberg Häusern gepflegt. Mit dem Besuch von Franz
Schubert und seiner Freunde Hüttenbrenner und Jenger im September 1827 im Schloss Wildbach, fand sich ein Höhepunkt.
Der Markt Deutschlandsberg hatte in den 20er und dreißiger Jahren nichts Außergewöhnliches
an sich. Er bestand in 79 an einer breiten Straße gelegenen Häusern und zählte 484 Einwohner.
Wie in der Umgebung, lebte man vom Betreiben eines Gewerbes und von Landwirtschaft. In
Beschreibungen wurde die Gegend als auffallend schön und von großer Fruchtbarkeit als ein
wahres „Eldorado“ bezeichnet. Das lockte wieder-
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Schloss Landsberg mit Falkenstein um 1830

holt auch fremde Besucher an, die sich für alles Mögliche interessierten. Die Burg war nicht mehr
bewohnt, doch bildeten die umliegenden Schlösser und die Klause Anziehungspunkte. Auch die
Weinberge wurden gerne besucht und Ausflüge auf die Koralm unternommen. Zu den bisherigen
Besuchern, gesellten sich nun immer mehr Touristen, die zu Fuß und mit Pferdegespannen vorzüglich aus Graz, in den Markt kamen, aber ebenso aus Arbeiterkreisen der wachsenden Industrien in der Umgebung.
Die steigende Besucherfrequenz belebte besonders das Gewerbe, und brachte vor allem den
Gastwirten gute Geschäfte, welche diese über unterhaltsame Veranstaltungen noch zu steigern
versuchten. Damit hatten auch die sich gelegentlich zu „türkischen Banden“ vereinigenden Musikanten zu tun, da sie bei kaum einer Gelegenheit mehr fehlen durften. Während die Unterhaltungen immer wieder zu Überschreitungen von Geboten und mitunter auch zu Exzessen führten,
belebte die gehobene Kultur bereits den Tourismus und ergaben sich schon so manche Höhepunkte. So führte die vom Schulmeister Patriz Fuchs in den 40er Jahren begründete „Laßnitztaler
Musikgesellschaft“ zu regelmäßigen Zusammenkünften von Lehrern aus der ganzen Steiermark.
Sie erarbeiteten in Chor- und Orchestergemeinschaften Werke von Haydn, Mozart, Diabelli oder
Beethoven, und führten diese in Kirchenkonzerten auf. Auch ländliche Weisen wurden nicht verschmäht und diese an den Abenden in den Gasthäusern gesungen und gespielt. An lokaler Neuheit bildete sich bei der Messingfabrik eine in Bergmannskleidern uniformierte Blasmusikkapelle, welche die Arbeiter zu den Kirchgängen begleitete und bei Feiern und Unterhaltungen
aufspielte.
Entfaltung des Kulturlebens in der Gründerzeit
Wie überall im Lande verursachte die Revolution von 1848 auch in Deutschlandsberg viel Aufregung. Diese verebbte bald wieder, sie brachte aber so manche Impulse und führte zur Bildung
liberalen Gesellschaften. Als eine der ersten Gemeinschaft entstand eine uniformierte und bewaffnete Nationalgarde einschließlich einer Musikkapelle. Während sich die Garde bald wieder
auflöste, blieb die Kapelle bestehen und sorgte
5

Die Nationalgarden von Deutschlandsberg und Schwanberg 1849 in Hollenegg

regelmäßig für Musik bei Festlichkeiten und Unterhaltungen im Markt. Rasch folgten weitere
Gemeinschaften zunächst im Bereich der Pfarre, darunter auch schon solche mit Frauen und
Mädchen, die sich besonders um die kultische Gestaltung von Gottesdiensten bemühten. Das
erhöhte den Bedarf an Musik und Gesang auch bei den ständig wachsenden Unterhaltungen.
Das immer freisinniger werdende Bürgertum bemühte sich indessen immer intensiver um den
Fremdenverkehr und die Besucher, die zahlreich zu Fuß und mittels Stellwägen dem Markt zustrebten. Für weitere Belebung sorgten eine im Jahre 1858 durch den Kaufmann Florian Pojatzi
gegründete Zündholzfabrik und ein Militärveteranenverein. Dazu bildete sich noch eine Theaterspielgruppe, die im Jahre 1860 ihren Betrieb mit einem Singspiel eröffnete. Zu einer Schützengesellschafft entstand im Jahre 1862 aus einer Singgemeinschaft ein von Schulmeister Lorenz
Strohmeister geleiteter Männergesangsverein, dem im nächsten Jahr eine Turnerriege folgte.
Damit stand dem kirchlichen Kultwesen ein aufstrebendes, nationalliberales bürgerliches Kulturstreben gegenüber, das sich in städtischen Vorbildern nacheifernden Aktivitäten äußerte. Der
Markt war nun von verschiedensten Auftritten erfüllt. Von Pöllerschüssen und Glockengeläute
angekündigt, zogen geladene, fremde Vereine mitsamt Anhang unter Musikklängen durch Triumphpforten an spalierstehenden und jubelnden Menschen vorbei auf den fahnengeschmückten Marktplatz zum Empfang, in die Kirche zu Gottesdiensten und schließlich in die Wirtshäuser.
Das Kulturgeschehen mehrte sich um weitere Feste, dazu gab es Liedertafeln, Gartenfeste, Promenadenkonzerte, Kränzchen und andere Formen von Unterhaltungen. Besonders großartig gestaltete sich das erste Turnfest in Deutschlandsberg, das nach dem Einzug des
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MGV Deutschlandsberg bei der Fahnenweihe im Jahre 1863

Grazer Turnvereines zu Pfingsten 1865 am Festplatz beim Galthof stattfand und unter Beteiligung vieler Gäste bei Gesang und Musik in Fritzbergs Bierhalle endete. Ein zugunsten eines Fonds
zur Unterstützung von Witwen und Waisen gegebenes Konzert des MGV und der heimischen
Musikkapelle im Juli 1866, ergab ein günstiges Ergebnis. Diese und ähnliche Veranstaltungen
brachten den Marktbürgern gute Einnahmen und Freunde, darunter Besucher, wie die berühmte Schauspielerin Josefine Gallmeyer, deren in Großbuchstaben geschriebener Name noch
lange die Burgmauer zierte.
Die häufige Anwesenheit von Gästen, nötigte die Deutschlandsberger über ein Verschönerungskomitee um 1867 den Markt baulich und durch Baum-,Grün- und Blumenanlagen zu verschönern, Wege zu markieren und Ruheplätze zu schaffen. Ein von Gastwirt und Kapellmeister Josef
Wallner verfasster Fremdenführer warb um Touristen. Das gezielte Streben um die politische
Dominanz, führte im Jahre 1868 zur Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft im Markt und damit zur Ansiedelung akademisch gebildeter und kulturell tätiger Beamter. Das kam dem lokalen
Kulturleben zugute, wo sich im bürgerlichen wie auch kirchlichen Bereich weitere Vereine bildeten und Veranstaltungen neue Formen erhielten. Durch eine von Baron Washington inszenierte
landwirtschaftliche Ausstellung im Jahre 1869 besuchte sogar die Königin von Griechenland mit
Gefolge Deutschlandsberg. Das theatralische wie musikalische Geschehen vermittelte in diesen
Tagen viel Glanz.
Die im Jahre 1873 eröffnete Eisenbahnlinie durch die Graz-Köflacher-Bahn- und Bergbaugesellschaft, steigerte den Besucherzustrom besonders aus Graz. Mittels Extrazügen kamen Vereine
und Gesellschaften sogar von Wien, dazu Schulklassen und Tagestouristen in großer Zahl. Man
besuchte vorwiegend die Klause, die Burgruine und die Schlösser der Umgebung, gerne auch
Trahütten und die Koralm, wohin Bergführer die Leute begleiteten. Die Bierhalle, die Buschenschenken von Burgegg und der Sulz sowie die zwölf Wirte im Markt, die teilweise für Beherbergung sorgten, machten gute Geschäfte. Beiträge zur Kultur leisteten auch die zum Großunter-
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nehmen gewordene Zündholzfabrik, eine Papierfabrik und die neu gegründete freiwillige Feuerwehr. Im Kulturschaffen bewährten sich das märktische Theater, der MGV, die Musikkapelle,
mehrere Tanzmusiken und, neben den kirchlichen Vereinen, neuerdings auch die Schule.
Mit dem steigenden Geschehen machten sich auch unliebsame Erscheinungen bemerkbar,
Drehorgelspieler, fremde Theater-, Gesangs- und Musikgruppen, die bald als „Landplage“ bezeichnet wurden, bevölkerten den Markt und die Umgebung. Zu Behinderungen und Verboten
nach unguten Vorkommnissen, schränkten kaum gegründete Vereine ihre Tätigkeiten ein oder
lösten sich überhaupt ganz auf. Doch es gab Neuerungen und Fortschritte besonders in der Kirchenmusik, wo ein Cäcilienverein für anspruchsvolleres Geschehen bei den Gottesdiensten, Andachten und Freiluftveranstaltungen sorgte. Einen großen Anteil am Festgeschehen hatten nun
die Jubiläen hochgestellter Persönlichkeiten, besonders der alljährlich abzuhaltende Geburtstagsfeier des Kaisers im August. Die Ehrungen nahmen einen immer größeren Platz im Kulturgeschehen ein. Neben Schulkindern beteiligten sich vermehrt Frauen an den Gestaltungen, die neben der „lauten Ausstattung“ auch Beleuchtungen, Fackelzüge, Tagesreveillen, Frohfeuer und
Tanzunterhaltungen beinhalteten. Zu den singenden- musizierenden und anderen beteiligten
Institutionen und Personen, spielten die organisierenden Körperschaften eine immer größere
Rolle. Zum Fremdenverkehrskomitee, der Gendarmerie und Feuerwehr, gesellte sich im Jahre
1879 ein Militärveteranenverein, der als freie Vereinigung schon seit zwanzig Jahren bestand. Er
wurde nun fast in allen Bereichen präsent, und führte über zahlreiche Anhänger auch viel Publikum herbei.
Die 80erJahre brachten im Kulturgeschehen eine vor allem qualitative Steigerung. So entstand
nach der zuletzt bei der Messingfabrik bestandenen Kapelle, eine durch die Veteranen organisierte Musik. Dem MGV schloss sich ein Damenchor an, man konnte nun bei den Liedertafeln
auch mit gemischten Chören aufwarten. Die Bälle und Kränzchen der Vereine waren jetzt Gesellschaftsereignisse, zu den sommerlichen Unterhaltungen gesellten sich solche in der Sulz, manchmal in Verbindungen mit Gründungsfesten und Fahnenweihen. Es gab nun Festzyklen, wozu der
neugegründete „Deutsche Schulverein“ oder der Gebirgsverein wesentliche Beiträge leisteten.
Während sich die politischen Parteien auch über ihre Vereine heftig bekämpften, erfuhr die darstellende Kulturvermittlung über eine Tanz- und Theaterschule, mehr aber noch durch den katholischen Gesellenverein und einen „Deutschen Verein“, neue Impulse.
Der Markt durfte sich weiterhin eines regen Besuches illustrer Gäste erfreuen. Schützen, Gesangsvereine, Bauervereine oder nationale Gruppierungen, die oft mit eigenen Musikkapellen
anrückten, marschierten auf. Sie frequentierten Gottesdienste, hielten Kirchenparaden und Versammlungen ab, feierten Verbrüderungsfeste und frequentierten Tanzunterhalten, die mitunter
bis in die Morgenstunden hinein dauern konnten. Ein Großereignis bildete der Besuch von Kaiser
Franz Josef im Juli 1883, der eine Reihe von Festlichkeiten vor und nach dem Ereignis initiierte,
darunter auch die Aufstellung und Enthüllung des Denkmals für Kaiser Josef II. im Bereich des
Bahnhofes. An den Feierlichkeiten beteiligten sich stets der Veteranenverein, die beiden Feuerwehren, weißgekleidete Jungfrauen, Schulkinder, der MGV und die Musikkapelle. Dazu konzertierte mitunter auch noch ein Dilettantenorchester. Besonders wenn „Vergnügungszüge“ nach
Deutschlandsberg kamen, fand sich mit den stets beteiligten Vereinen auch viel Volk ein. Vom
Frühling bis in den Herbst verging kaum ein Wochenende wo nicht „etwas los“ war. Das überforderte insbesondere die kulturell Aktiven, da es im Prinzip immer dieselben Leute waren,
führte dies zu krisenhaften Erscheinungen.
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Marktplatz von Deutschlandsberg um 1884

Während die Theaterspielgemeinschaft unter Franz Kiesewetter einem Höhepunkt zustrebte
und die Aufführungen im „Poschsaal“ überlaufen waren, stagnierte das Sing- und Musizierwesen. Um das Problem zu lösen, erwog die Gemeindevertretung des kräftig gewachsenen Marktes
im Jahre 1885 die Errichtung einer Musikschule mit einem hauptamtlichen Musikerlehrer, und
schuf dafür einen eigenen Fond. Als Frucht der Bemühungen stellte man bei der weiterhin expandierenden Zündwarenfabrik zu einer Feuerwehr auch eine Musikkapelle auf. Von den aufgenommenen Musikern und sonstigen Aktiven profitierte hauptsächlich das märktische Kulturgeschehen. Veranstaltungen wie auch Bälle wiesen nun Ausstattungen nach städtischen Vorbildern
auf und hatten ein entsprechendes Publikum. Zur wachsenden Anzahl der Vereine und des Klubwesens sowohl im kirchlichen wie auch im bürgerlichen Bereich, lohnten sich besonders die Bemühungen um den Fremdenverkehr. Zu Besuchen von Wallfahrern, die den „heiligen“ Orten St.
Wolfgang und Osterwitz zustreben, gesellten sich Gesangsvereinen, Veteranen und Turner, im
Jahre 1887 auch der von Kronprinz Rudolf. Zumindest der MGV, die Musikkapelle und Tanzmusiken waren stets vertreten.
Die Verhältnisse behaupteten sich in den nächsten Jahren in gleicher Form weiter. Probleme
bereiteten die sich verstärkenden ideologischen und politischen Auseinandersetzungen, neuerdings auch die mit den Sozialdemokraten. Indem die Industrien Rückschläge zu verzeichnen hatten und bei den Ausgaben zu sparen begannen, bekam dies die übrige Wirtschaft und bald auch
die Kulturschaffenden zu spüren. Während sich die Theatervorstellungen einschränkten, bewahrte das Singen und Musizieren zwar seine Häufigkeit, verteilte sich aber auf mehrere Gemeinschaften. Zur Fabrikskapelle entstand 1890 beim MGV noch ein Orchester. Die katholische
Kirche bemühte sich indessen über einen konservativen Volksverein um die Jugend. Als eine Kulturunternehmung von kaufmännischen Angestellten und Handwerkern, wurde im Jahre 1893
noch der Arbeitergesangsverein „Frohsinn“ gegründet, der gemeinsam mit der Fabrikskapelle
auftrat. Dem folgte mit dem „Deutschlandsberger Orchesterverein“ 1894 eine auf konzertantes
Musizieren bedachte Gemeinschaft. Zu den Vorstellungen der hiesigen und reisenden Theatergesellschaften, brachte eine Gaufahrt des steirischen Radfahrervereines im selben Jahr das erste
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Sportereignis in Deutschlandsberg. Dieser sorgte dafür, dass die Turner und Radfahrer ein vereinsartiges Gefüge entwickelten und gemeinsam mit nahestehenden Vereinen öffentlich auftraten.

Kaiserfeier im Jahre 1895 vor dem Rathaus

Das Veranstaltungswesen mit öffentlichen Auftritten an fast jedem Wochenende, nahm fast
schon städtische Dimensionen an. Während die bestehenden Sing- und Musikvereinigungen bei
fast allen Feierlichkeiten und Vorstellungen für Wohlklang sorgten, sorgte das Unterhaltungsleben mit einer Flut von Vergnügungen wie Tombolas und Tanzunterhaltungen verstärkt für Ärgernisse. Sowohl kirchliche wie auch liberale und sozialdemokratische Initiativen versuchten die
Auswüchse zu bekämpfen. Darüber hinaus sorgten ein katholischer Volksbildungsverein, der liberale Schulverein „Südmark“, ein Leseverein und der Sozialdemokratie zuneigende Gemeinschaften für eine Lenkung. Anlass zu seriösen Festlichkeiten boten die üblichen Kirchenfeste,
Jubiläen, Gedenkfeiern oder Sonnwendfeiern. Dazu gesellten sich Feiern mit Ständchen, Serenaden, Tagwachen, Frühschoppen, Aufmärschen, Platzkonzerten, Tanzunterhaltungen der Vereine
und neuer politischer Bündnisse, wie die einer Bauernpartei des Freiherrn von Rokitansky.
Die häufigen Auftritte überforderten offenbar besonders Sänger und Musiker, wohl auch, weil
die besten Kräfte in der Regel stets dieselben Leute waren. Während der MGV durch plötzliche
„Tatenlosigkeit“ auffiel, löste sich die im Sommer 1897 noch aktive Fabrikskapelle überhaupt
auf. „Zum Zwecke der Erhaltung und Verbreitung der musikalischen Kunst und Heranbildung
junger Kräfte“, gründete man nun einen Musikverein, der im Jahre 1898 seine Tätigkeit aufnahm
und unter der Leitung von Franz Muchitsch mit einem Wohltätigkeitskonzert auftrat. Kirche und
Schule zeigten sich von der Entwicklung in letzter Zeit kaum betroffen, sie glänzten durch gute
Aufführungen. Zu Tanzmusiken bildete sich noch eine Blasmusikkapelle in Trahütten, wo nun der
Fremdenverkehr eine bedeutende Rolle spielte.
Während eine „Los von Rom Bewegung“ das Verhältnis zwischen Kirche und Liberalen neuerdings trübte, bewahrte sich im Kulturgeschehen das Gemeinsame. Im Musikverein, Orchesterverein, auf dem Kirchenchor, durch den MGV und den GV Frohsinn gab es gute Aufführungen.
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Die Faschingsunterhaltungen einschließlich dem „Heringsschmaus“ waren Gesellschaftsereignisse, desgleichen die Konzerte auf „Blech und Streich“, wobei im Jahre 1900 allein der Musikverein 26 Mal in Sälen und fünf Mal auf der Promenade auftrat.
Im Zeichen des gesellschaftlichen Wandels und Krieges
Zu großen Festtagen mit Vereinstreffen, gab es nun auch die Feiern der Sozialdemokraten am 1.
Mai mit Tagesreveillen. Darüber hinaus fanden allwöchentliche Bürger-

Deutschlandsberger Musikvereinskapelle im Jahre 1904

und Familienabende, darunter mit der „Peißlgesellschaft“, der Südmark oder des neu gebildeten
„Mercurianer Clubs“ statt. Der Fremdenverkehr profitierte insbesondere von den Besuchen auswärtiger Vereine, die mit bedeutendem Anhang zumeist per Bahn dem Markt zustrebten und
Klause und Burg besuchten. Burgegg und die Sulz, wo man ein „Hotel zum See“ eröffnet hatte,
wurden förmlich besetzt, das brachte auch den Buschenschenken und den 13 Wirten im unmittelbaren Marktbereich gute Geschäfte.
Indessen verschärften sich die Auseinandersetzungen in der Politik, aber auch bei der Kirche, die
durch den Protestantismus besonders über die Zuwanderer in der Industrie und den Beamten
eine ideologische Konkurrenz erhielt. Vom wachsenden Kulturgeschehen profitierte insbesondere das Musikalische, wobei sich verschiedene Kammermusiken, ein von Johann Baumann geleitetes Jugendorchester und auch die von Franz Muchitsch geleitete Musikschule beteiligten.
Der Musikverein hatte 1900 nicht weniger als 94 Auftritte zu verzeichnen. Aufkommende Teilnahmslosigkeit bescherte dafür den Singvereinen und selbst der Kirchenmusik Probleme. Der
Orchesterverein stellte seine Tätigkeit überhaupt ein, und der AGV Frohsinn spaltete sich in eine
liberale Sängerrunde und eine sozialdemokratische Singgemeinschaft. Während weniger gesungen wurde, vermehrten sich neuerdings die Tanzunterhaltungen. Obwohl für das Jahr 50 Lizenzscheine für das Musizieren ausgestellt wurden, wurde vielfach noch „schwarz“ gespielt. Unter
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den „Volksbelustigungen“ ragte nach wie vor das Ulrichsfest hervor, doch auch die Deutschlandsberger Kirchtage hatten nach einer „Hin zu Rom-Bewegung“ wieder regen Zulauf zu verzeichnen.
Nach eifriger Werbung und Neugründung eines Verschönerungsvereines intensivierte sich abermals der Fremdenverkehr. Ein großes Sommerfest im Juni 1903 zugunsten der Notstandshilfe im
Sulzerwald mit unterschiedlichsten Beiträgen konnte 10. 000 Besucher verzeichnen. Bei dieser
und bei anderen Gelegenheiten, riefen sich Feuerwehr, Veteranen, Turner und andere Gemeinschaften durch ihre Beteiligungen in Erinnerung. An musikalischen Gruppen trat eine ganze
Reihe von Tanzkapellen auf, darunter die nur aus Blechbläsern bestehende „Schuasterlenzkapelle“ und sogar ein „Tambouritzaorchester“. Allein im Markt gab es im Fasching 1906 18 registrierte Unterhaltungen.

Die 1. Deutschlandsberger „Tamouraschenkapelle“ um 1906

Auch ein beim MGV neu aufgestelltes „Hausorchester“ beteiligte sich am Geschehen.
Nachdem es durch Jahre hindurch fast ausschließlich nur Gastspiele gegeben hatte, trat nun das
hiesige Dilettantentheater wieder in Erscheinung. Jedoch die Vorstellungen und auch die konzertanten Darbietungen von Gästen überwogen weiterhin und wiesen stets zahlreichen Besuch
auf. Der Fremdenverkehr erhielt Zuwachs durch Schulausflüge, die klassenweise mit Fahnen,
unter Gesang, Trommel- und Hörnerschall in den Markt einrückten. Die verschiedensten Vereine
ließen sich 1906 hören und sehen, es gab Fahrradrennen, einen Blumenkorso oder die Enthüllung des Schillerdenkmals, aber auch die Elektrifizierung und Eröffnung der Wasserleitung vom
Wolfgangiberg herab, sowie Eröffnung der Mädchenschule und der Volksbücherei. Die rasante
Entwicklung konnte aber nicht ohne Krisen vor sich gehen. Betroffen waren der Musikverein
einschließlich der Musikschule und Kirchenmusik. Mit Hans Pröll waltete nunmehr ein „Generalmusikdirektor“ über das Geschehen, daneben bestanden genug andere Gemeinschaften, so dass
kein Mangel zu verspüren war.
An sozialdemokratische Kultureinrichtungen wurden 1908 die Naturfreunde, und nach Auflösung der Singgemeinschaft „Glück auf“ der AGV „Morgenröte“ gegründet. Dem standen die Aktivitäten des christlichen Arbeitervereines und besonders die des katholischen Gesellenvereines
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gegenüber, womit das Veranstaltungswesen, das im 60jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser
Franz Josef I. seinen Höhepunkt fand, einen beträchtlichen Zuwachs erfuhr. Im Markt befanden
sich mit der Blasmusikkapelle und den Orchestern des Musikvereines, des MGV und der Kirche
vier größere Musikvereinigen und Chöre, dazu noch sporadisch gebildete Streicherkammermusiken und eine Anzahl von Tanzkapellen. Ab 1909 bestimmte, neben Franz Muchitsch als Leiter
des Musikvereines, mit dem Organisten Josef Frodl ein weiterer professioneller Musiker das Geschehen in Deutschlandsberg. Dazu gesellten sich noch gute Kräfte vorwiegend aus dem Kreise
der Lehrerschaft, welche die nunmehr 16 verschiedenen Vereine im Markt mit betreuten und
sich auch als gefeierte Künstler betätigten.
Das Jahr 1912 brachte als Hauptereignis das 50jährige Bestandsjubiläum des MGV, doch auch
eine wirtschaftliche Krise, die sich hemmend auf den Fremdenverkehr und die kulturellen Geschehnisse auswirkte. Über gezieltere Koordination verteilten sich die Aktivitäten nunmehr
gleichmäßiger auf die verschiedenen Kulturvereinigungen. Das führte öfters zum Zusammenwirken der besten Kunstkräfte, wovon letztlich das gute Gelingen sowohl der Aufführungen in der
Kirche wie auch denen der bürgerlichen und sozialdemokratischen Veranstaltungen abhing.
Wirtschaftliche und politische Einflüsse, aber auch die Witterung beeinträchtigten die Geschehnisse der nächsten Jahre. Obwohl die technische Entwicklung mit dem Beginn des Automobilverkehrs für mehr Bewegung sorgte, blieb ein Großteil der sonst üblichen Touristen aus. Das
brachte einen Rückgang im Fremdenverkehr und damit auch eine Reduktion der Veranstaltungen. Zusätzlich beeinträchtigte eine „Raubtierhysterie“ vom Winter 1913/14 sowohl die Unterhaltungen wie auch das sonstige Kulturgeschehen. Ein Zustand, der sich dann auch im weiteren
Jahresverlauf nicht bessern wollte.
Der Ausbruch des Krieges im Juli 1914, der wie ein Gewittersturm ganz Europa erfasste, sorgte
schließlich für eine große Zäsur. Das Kulturleben schränkte sich nach dem Abgang der meisten
jungen Männer auf das Kirchliche ein, wo dank Frodls Einsatz das Singen und Musizieren erhalten
blieb. Sonst gab es patriotische und militärische Feiern, Wohltätigkeitsveranstaltungen und familiäre Geschehnissen. Bei Begräbnissen spielte eine Musikkapelle, die sich aus älteren, von
weitum zusammenkommenden Männern zusammensetzte. Frauen und Schulkinder sorgten
weiterhin für Dekor und Gesang bei Gottesdiensten. Durch Sommerfrischler geschahen auch immer wieder Unterhaltungen bei Buschenschenken und Gastwirten. Mit dem Tod Franz Josefs I.
im November 1916, hörten die Kaiserfeiern auf, dafür intensivierten sich kultische Unternehmungen wie Wallfahrten nach Osterwitz, Lankowitz und auch entferntere Orte. Gelegentliche
Treffen von Vereinsangehörigen und Fronturlaubern sowie die eine und andere Hochzeit führten
noch zu Unterhaltungen, bis der Nahrungsmittelmangel, die Trauer über gefallene Familienmitglieder und die ausgebrochene „spanische Grippe“ eine fast totale Abstinenz zu allem Feierlichen herbeiführten.
Mitten in diese Untergangsstimmung hinein, erfolgte am 19. Oktober 1918 die Stadterhebung
Deutschlandsbergs Es war eine der letzten amtlichen Verfügungen durch Kaiser Karl, die nach
einer Eingabe von Bezirkshauptmann Ferdinand Zofall erfolgte. Der nunmehrige Stadtgemeinderat hielt eine Festsitzung ab und informierte die Bevölkerung. Auf Grund der herrschenden
Verhältnisse wurde auf jede Feierlichkeit verzichtet, dafür aber ein höherer Betrag für einen
Wohltätigkeitsakt festgesetzt.
Neubeginn unter schwierigen Verhältnissen
Das dramatische Kriegsende mit politischem Umbruch im und Begründung der Republik Österreich im November 1918, beherrschten zunächst das Dasein. Die Rückkehr der Soldaten, die
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Neuordnung mit Sicherung der notwendigsten Lebensbedürfnisse und Schutz der Bevölkerung
bestimmten das weitere Geschehen. Mit der Gestaltung der weihnachtlichen Gottesdienste und
einem Heimkehrerfest mit Ehrung der Kriegsteilnehmer am Stefanitag, erwachte das musikalische Kulturgeschehen. Zuerst marschierten Veteranenverein und Feuerwehr unter den Klängen
der wiedererstanden Musikvereinskapelle auf. Bereits im Winter 1919 organisierten sich nach
den politischen Parteien auch die bestandenen Vereine wieder, dazu entstanden eine 120 Mann
starke „schwarze“ Heimwehrtruppe und eine „rote“ Volkswehr.
Zu den Faschingsunterhaltungen nahm im Saale Faulend ein Kino seinen Betrieb auf, Ein bereits
im Dezember 1918 gegründeter „Deutschlandsberger Club“ hielt im Februar als erste Veranstaltung einen „Bunten Abend“ ab. Für weitere Unterhaltungen sorgten eine Reihe von Hochzeiten
und Theateraufführungen durch Burschen und Mädchen der Pfarre.
Im Frühling blieb es, bis auf die kirchlichen Feierlichkeiten, ziemlich ruhig. Erst der 6. August
brachte mit einem Parkfest in den Anlagen des Schlosses Frauenthal ein großes unterhaltsames
Ereignis zugunsten armer Schulkinder. Dem folgte ein Festabend des Deutschösterreichischen
Lehrerbundes, wo wieder der nunmehr von Josef Frodl geleitete MGV sang und das „Hausorchester“ spielte. Lebensmittelmangel verursachte im Herbst abermals große Not. Dennoch
beging man am 12. November 1919 feierlich den Jahrestag der Republikgründung unter Beteiligung des neu gebildeten Arbeitergesangsvereines „AGV Morgenröte“. Ebenfalls aktiv war die
„Sängerrunde“ ge-

Arbeitervereinigung im Jahre 1919

worden, schloss sich aber im Verlaufe des Jahres dem MGV an. Nach mehr als zwanzigjähriger
Unterbrechung bildete sich beim Deutschlandsberger Klub im Herbst erneut eine Dilettantenbühne, die unter Beteiligung eines eigenen Orchesters Stücke aufführte. Auch der Musikverein
nahm seine Tätigkeit wieder auf. Den Christbaumfeiern, Weihnachtsgottesdiensten und einer
Silvesterfeier folgte 1920 wieder eine Faschingssaison mit Bällen, Theateraufführungen und
gleich 75 Hochzeiten in der Pfarre.

14

Während manche Vereine vorerst noch keine Lebenszeichen von sich gaben, herrschte im kulturellen Bereich nach „aufmunternden“ Stiftungen bald wieder Bewegung. Zur Einrichtung einer
Bürgerschule bildeten sich neuerlich ein Musikklub, unter den Arbeitern eine Volkstumsgruppe,
und über eine katholische Frauenorganisation (KFO) und den Burschenverein eine Theaterspielgemeinschaft und eine Jugendmusikkapelle. Akteure waren Lehrkräfte, Beamte und Angestellte,
im musikalischen Bereich besonders Kaplan Peter Schrötter, Franz Deix, Johann Baumann, Franz
Muchitsch und Josef Frodl. Das Jahr 1921 brachte nach ideologischen Abgrenzungen eine kräftige Intensivierung der Bemühungen. Anlässe boten der wieder erwachende Fremdenverkehr
und die Aktivitäten bei den Vereinen, wozu sich die der Turner, Naturfreunde und eine Ortsgruppe des Steirischen Gebirgsvereines gesellten. Um sich in Erinnerung zu rufen, mehr aber
zum Beschaffen von Mitteln, hielten fast alle Vereine vom Frühling bis in den Herbst hinein Festlichkeiten ab. Die Stadt war zu kirchlichen Geschehnissen und Versammlungen und Feiern von
Organisationen, von musikalischen Tagwachen, Aufmärschen, Frühschoppen, Platzmusiken und
Tanzunterhaltungen erfüllt.
Für zusätzliches Wachstum und Belebung sorgten die florierende Industrie sowie der Bau der
Waldbahn, was Zuwanderung und eine steigende Bevölkerungsanzahl mit sich brachte. Im Kulturgeschehen äußerten sich vorzüglich die einander konkurrierenden Vereine, politische Parteien und Bünde, besonders an die Kirche gebundenen Unternehmungen. An vorderster Front
stand dabei die „Jungsteirerkapelle, die sich unter Frodls Leitung zu einer hervorragenden Musiziergemeinschaft entwickelte, jede Gelegenheit zum Spielen nutzte und somit oft in der Öffentlichkeit stand. Die besonders über ihre KFO präsenten katholischen Organisationen, warben
nun erfolgreich auch bei der Arbeiterjugend. Dem stellten sich Liberale und Sozialdemokraten
entgegen, was oft mit vereinten Kräften geschah.
Im Jahre 1922 äußerte sich das kulturelle Geschehen in einer Vielzahl an Veranstaltungen, die
auch in volkstümlicher Beziehung eine beträchtliche Qualität aufwiesen, wozu die gelegentliche
Beteiligung professioneller Kräfte wesentlich beitrug. Bei den lokalen Vereinen konnte durchwegs ein erhebliches Wachstum in der Mitarbeit verzeichnet werden. Im Vordergrund standen
Festlichkeiten zur Weihe neuer Glocken oder der wiederinstandgesetzten Orgel, ferner zur Gründung neuer Vereine wie Jungsteirerbund. Christlicher Turnverein und der Elternverein „Frohe
Kindheit“. Auf der anderen Seite begründeten sich mit dem sozialdemokratischen Schutzbund
die „Kinderfreunde“ und der Arbeiterradfahrerverein „Freiheit“. Die bei Begegnungen zwischen
Vereinsmitgliedern stattfindenden Rivalitäten eskalierten sogar zwischen Sängern und Musikern
mitunter zu regelrechten Schlägereien und dem Eingriff der Gendarmerie. Große Feste waren
1922 ein Gautreffen der Jungsteirerbünde, das 50jährige Bestandsfeste der Stadtfeuer und der
marianischen Jungfrauenkongregation, 60 Jahre MGV und im Oktober das erste steirische Heimwehrtreffen mit Tausende Beteiligte. Darüber hinaus gab es noch ein Maifest der Arbeitersänger, ein Grillparzergedenken der Bürgerschule, Volksliederabende von MGV, Sängerrunde und
Damenchor und die üblichen Kirchenfeste. Die Attraktion bei den musikalischen Auftritten bildete aber
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MGV-Sängerrunde Aufführung im Jahre 1923

die in steirischer Tracht auftretende Jugendkapelle, und die Aufführungen von MGV und Sängerrunde, die „Im Bremerkeller“ zu Silvester einen Höhepunkt erreichten.
Die noch immer gute Konjunktur in der Wirtschaft ermöglichte auch im Jahre 1923 ein vielgestaltiges, qualitativ gutes Kulturleben in der Stadt.
Regulierende Vorschriften grenzten das Musikantenwesen stark ein, und begünstigten dafür die
gehobenere Kultur. Trotz starker Konkurrenz durch das aufstrebende Kino, sorgten der Deutschlandsberger Klub, die katholische Frauenorganisation und die Mitglieder der Jugendkapelle für
gut besuchte Theatervorstellungen. Die sozialdemokratischen Vereine Kinderfreunde, Arbeiterturnverein, AGV und Naturfreunde hatten nun im neu errichteten Konsumhaus am oberen
Hauptplatz, dem Volksheim“, und in Hörbing ihre Stützpunkte, wo auch Veranstaltungen stattfanden. Die katholische Vereine teilten sich mit den Liberalen den Kinosaal, den „Rainergastgarten“ und alle zusammen den „Ehreggersaal“ für ihre Veranstaltungen. Für bedeutsames Geschehen im städtischen Kulturleben sorgten, neben der Bürgerschule, den katholischen und liberalen
Vereinen, nun auch die Sozialdemokraten um den MGV „Morgenröte“, der nun regelmäßig auch
eigene Feiern und Bälle abhielt und andere Veranstaltungen mitgestaltete.
Der Fremdenverkehr hatte mit der Waldbahn eine neue Attraktion erhalten, dazu gesellten
sich die Baumschule „Westland“ mit ihrer Rosenschau und die traditionellen Gänge in die Klause,
auf die Burg, die Buschenschenken von Burgegg und der Sulz und nach Trahütten. Das Jahr 1924
brachte zu den üblichen Bällen und Theatervorstellungen, noch solche durch den AGV Morgenröte. Wiederholt kam es zu öffentliche Veranstaltungen mit Aufmärschen, die vor allem den
Hauptplatz bevölkerten. Veranstaltungscharakter hatten nun auch der kirchlicherseits eingeführte Muttertag, die Erst-
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Die Jugendkapelle Deutschlandsberg mit Kapellmeister Frodl im Jahre 1924

kommunion im Mai und neuerdings das Erntedankfest. Während die Sozialdemokraten den 1.
Mai und den Staatsfeiertag am 11. November feierten, beteiligten sich Bürger und Bauern, vor
allem die Veteranen an Denkmal- und Gedenktafelenthüllungen und Treffen meistens bei Aufmärschen, Feldmessen, Ehrungen und abschließenden Wald- und Wiesenfesten an verschiedensten Orten. Nach einer eher ruhigen Herbstzeit, brachten die Weihnachten wieder eine
Fülle von Feiern und Aufführungen.
Das Jahr 1925 brachte keine wesentlichen Änderungen im Kulturgeschehen, aber eine erste
Krise für die lokale Wirtschaft, wobei sich nach Kündigungen von Arbeitskräften schwerere Zeiten ankündigten. Mit den verringerten Einnahmen sanken die Investitionen und damit auch die
Unterstützungen für das Kulturelle. Dennoch wurde gesungen, musiziert und Theater gespielt.
Die Qualität war durchwegs beachtlich, so spielte das Hausorchester des MGV bei der Frühlingsliedertafel Werke von Haydn, Beethoven und Kreisler. Sonderzüge brachten Vereine mit zahlreichem Anhang in die fahnen- und blumengeschmückte Stadt, und beschäftigten dabei die heimischen Sänger und Musiker. Turmblasen, Weckrufe, musikalische Hochämter, Feldmessen sowie
Platzkonzerte und mit Tanzunterhaltungen bildeten die Attraktionen von Veranstaltungen. Nach
einem großen Sängerfest mit Bundessingen und Sonnwendfeier, fand am 25. Juni 1925 die Eröffnung des im Jahre 1919 erworbenen, umgebauten und mit Turm versehenen „Jud´sche Haus“
zum neuen Rathaus statt. Das kirchliche Kulturleben schränkte sich zwar etwas ein, bewahrte
aber nach wie vor ein beachtliches Niveau. Zwecks Mittelbe-

17

Damengruppe beim Zirkus „Wild-West“ der Turnerschaft im August 1925

schaffung zur Errichtung einen Sportplatzes, trat der deutsche Turnverein als Veranstalter von
Unterhaltungen auf. Dazu bildete sich ein eigenes Turnerorchester, das unter der Leitung von
Heinrich Arndt beim Schlusskränzchen der Turner-Tanzschule im Oktober erstmals aufspielte.
Zu den MGV-Aufführungen, wo das Orchester mit Schuberts „Unvollendeter“ und Mendelsohns „Ouvertüre „Im italienischen Stile“ glänzte, trat noch eine Theaterspielgruppe auf, die
als „Deutschlandsberger Volksbühne“ im städtischen Kulturgeschehen neue Maßstäbe setzte.
Darüber hinaus sorgten Tanzgruppen, Schuhplattler und andere Darsteller für lokales Kolorit bei
Veranstaltungen. Zu einem internationalen Frauentag gab es 1926 eine Reihe von Vorstellungen,
die, wie eine Bismarckfeier oder auch sportliche Turniere, durchwegs nationalen Hintergrund
hatten. Das Jahr brachte zum steigenden Fremdenverkehr noch Zuwachs bei den Vereinen mit
Steigerung der Aktivitäten. Gründungsfesten folgten Jubiläen mit Versammlungen und Aufmärschen vor Gartenfesten. Dazu sorgten eine Wanderbühne und ein Wanderzirkus für Unterhaltungen, es gab kaum ein Wochenende wo nichts „los“ war. Zu den kirchlich oder politisch ausgerichteten Veranstaltungen ereigneten sich Maifeste, Straßensingen, Frühschoppen, ein Volksliedabend, Sonnwendfeier und Gausingen. Ein Weinlesefest mit Festzug der Landjugend und
Tombola des katholischen Frauenvereines, das Katharinenfest, ein Nikolokränzchen und eine
Julfeier sowie Christbaumfeiern mit Aufführungen durch Kinder beendeten das Jahr.
Mit Massenentlassungen nach Einschränkungen und Betriebseinstellungen nahm die große
Wirtschaftskrise auch in Deutschlandsberg ihren Anfang. Damit verschärften sich die ideologischen Konfrontationen besonders unter den Gewerbetreibenden und Arbeitern. Mit der Existenznot und Abwanderung schränkte sich vieles ein, doch schien das von ideologischen Themen
beherrschte Veranstaltungswesen zunächst nur wenig davon beeinflusst. Es konnte sogar noch
einen Zuwachs verzeichnen. Aber es kam zu Umbildungen. Zu Heimwehr, Schutzbund und den
Nationalen mit ihren Anschlusskundgebungen, gesellte sich eine Arbeitsgemeinschaft, die das
kulturelle Streben zusammenfassen sollte. Bei den Veranstaltungen änderte sich nicht viel, was
deshalb funktionierte, weil man sich trotz der verschiedenen ideologischen Einstellungen über
die Inhalte einig war und durchwegs dieselben Leute an der Gestaltung mitwirkten. Einfluss übte
aber die Zeitmode aus, so machte der „Tonz af da Olm“ der aufkommenden „Foxtrottelei“ im
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Fasching 1927 erfolgreich Konkurrenz. Den Theateraufführungen, Liederabenden und Frühjahrskonzerten mit ihren salongerechten Programmen, stand eine Beethovenfeier des MGV und beachtliche musikalische Kirchenaufführungen unter der Leitung von Josef Frodl, der weiterhin Kapellmeister war und sich bei den Kinovorführungen auch als Pianist hören ließ.
Abgesehen von persönlichen Neigungen, änderte sich gegenüber 1928 nicht viel am kulturellen Geschehen. Neben Josef Frodl, Franz Muchitsch und neuerdings Hans Gimpl, übten noch
Lehrkräfte der Schulen Einfluss durch persönliches Wirken aus. Nach dem Einführen von Gesangsunterricht und Chorsingen, waren die Klassenchöre von Volks- und Hauptschule sowie die
Kammermusikvereinigungen der Lehrkräften die Stützen des gehobeneren musikalischen Wirkens in Deutschlandsberg, das sich nun vorzüglich im Kinosaal Faulend ereignete. Ein großes Ereignis war im Juni die Aufführung von Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ unter Frodls Leitung
und der Beteiligung aller verfügbaren guten Gesangs- und Musikkräfte. Hauptanziehungspunkt
war jedoch der Besuch der schwäbischen Sänger im Juli 1928, der die ganze Stadt zum Festplatz
werden ließ. Es war überhaupt viel los in dieser Zeit, sogar an Wochentagen herrschte reges
Leben. Die Gasthöfe und Privatunterkünfte waren bis in den Herbst hinein ausgebucht, der Tourismus sorgte auch für Festlichkeiten auf der Burgruine.
An Neuerscheinungen trat bei der Stadtfeuerwehr eine Theaterrunde mit eigenem Orchester
vor die Öffentlichkeit. Auch die deutschnationale Turnerschaft, welche nun über einen Turnplatz
und mit der „Jahnhütte“ über ein eigenes Heim verfügte,

sowie die Sozialdemokraten führten im Volksheim ihr eigenes Kulturleben. Während sich die
Jugendmusikkapelle 1929 in den Dienst der Heimwehr stellte, bewahrten Musikverein und
„Deutschlandsberger Klub“ sowie die „Peißlgesellschaft“ ihre Unabhängigkeit, ebenso die Lehrerschaft mit ihrem Orchester. Einen Höhepunkt bei den Volksunterhaltungen, setzte die Feuerwehr unter dem Motto „Republik Hinterwärts“ mit einem theaterartig inszenierten Faschingszug. Im Frühling folgten Massenveranstaltungen durch die Heimwehr aber auch der sozialdemokratischen Vereine, darunter ein internationaler Frauentag. Die zahlreichen Besuche und Auftritte brachten Leben in die Stadt und den Gewerbetreibenden Geschäfte, doch die Gastveranstaltungen auch professioneller Bühnen und Künstler setzten dem heimischen Kulturschaffen
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zusehends zu. Ständig waren Gesang und Musik auf dem Hauptplatz und bei Sportvorführungen
zu hören. Sport spielte nun eine immer größere Rolle im Leben der Jugend. Bald bestritten ganze
Mannschaften auf der Jahnwiese aber auch bei auswärtigen Turnieren Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen – mitunter von eigenen Musikern begleitet.
Kulturelles Geschehen in Zeiten der wirtschaftlichen Krise
Während die Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt zustrebte und viele Menschen kaum noch wussten wie und von was sie leben sollten, behauptete sich das Kulturgeschehen weiterhin auf einem
beachtlichen Niveau. Im Jänner 1930 gab das Hausorchester ein Konzert mit Werken von Haydn,
Wagner, Brahms und Bruckner und die Sänger führten das Chorwerk „Die tausendjährige Linde“
auf. Zum obligatorischen Frühjahrskonzert des MGV ließ sich erstmals der neugebildete Frauenchor hören. Es gab noch Aufführungen der Theaterrunde, Volksbühne, Stadtfeuerwehr, Sängerrunde, Tennisverein und der katholischen Frauenorganisation. Für Vorstellungen anderer Art
sorgten die deutsche und freie Turnerschaft, der deutsche Schulverein „Südmark“ und die Sozialdemokraten. Nach einer Adaption des einstigen Rittersaales der Burg Landsberg fand dort im
Mai ein „Deutscher Abend durch die Turner statt. Die Burg bildete nun wiederholt das Ziel von
vom Hauptplatz unter klingendem Spiel anmarschierender Vereine. Bei den Veranstaltungen
musizierten in der Regel die Kapellen von Musikverein und der Heimwehr, das Turnerorchester
und die den Gelegenheiten angepassten Vereinigungen der Lehrer. Nachdem sich bei der die
Volksbühne beerbenden „Theaterrunde“ ein hervorragendes Team zusammengefunden hatte
und die Turner öffentliches „Bühnenturnen“ präsentierten, schränkte sich die Vielfalt bei den
Theatergesellschaften ein.
Ein wichtiger Ort für Kulturveranstaltungen war nun der Platz vor dem Rathaus, wo die Maisingen der Vereine und die Platzmusiken der beiden Musikkapellen stattfanden. Das Gedränge
war mitunter so groß, dass Gemeinschaften an andere Orte ausweichen mussten, so zum „Italienerwirt“ in der Steinwand, oder dem „Fuchswirt“ in Leibenfeld.

Musikvereinskapelle unter Kapellmeister Gimpl bei einer Unterhaltung beim „Italienerwirt“
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Manche Veranstaltungen verbanden neuerdings Tanzunterhaltungen mit anderen Darbietungen, so mit Fackelzügen oder einen Blumenkorso, aber auch mit Glückshäfen, Varieté´ und sogar
mit einer Damenschönheitskonkurrenz. Durchwegs wurden die Einnahmen wohltätigen Zwecken überlassen, oder wie bei der Feuerwehr für Anschaffungen genutzt. Ansonsten sorgten die
Heimwehrtreffen und politischen Veranstaltungen, die für Bewegung in der Stadt. Im Herbst
1930 weilte eine Operettenbühne aus Wien in Deutschlandsberg. Sie führte u. a. das von einem
hiesigen Autor geschaffene vieraktige Volksstück „Das Geheimnis der Ruine Landsberg“ auf, wobei auch Mitglieder der heimischen Theaterrunde und eine Schrammelmusik mitwirkten.
Die Ballzeit im „Notwinter“ 1931 brachte den Umständen gemäß Einschränkungen, doch waren
die Tanzunterhaltungen, wo durchwegs die Orchester des Musikvereins- und der Heimwehrkapelle spielten, gut besucht. Als Attraktion ließ sich bei den völkischen Veranstaltungen nun eine
von Regierungsrat Max Halfter ins Leben gerufene

Steirischtanzgruppe sehen. Ein großer Erfolg war wiederum der von tiefgründigen Humor erfüllte Faschingsumzug der Feuerwehr von der „Republik Hinterwärts“.
Die von der politischen Entwicklung geprägten schwellenden Gegensätze nahmen immer aggressivere Formen an. Zu den üblichen verbalen Auseinandersetzungen kam es bei Veranstaltungen und Versammlungen mitunter zu Zusammenstößen zwischen den rivalisierenden Sozialdemokraten, Hahnenschwanzlern und Hackenkreuzlern. Wegelagerartige Exzesse mit Überfällen und Vandalenakten mehrten sich, wobei nicht nur die Symbole politischer Gegner, sondern
auch die liebevoll angelegten Verschönerungen in der Stadt, besonders die Klause mit ihrer Kapelle, geschändet wurden.
Das Kulturgeschehen präsentierte sich zwar eingeschränkt, doch hatten besonders die musikalischen Darbietungen, darunter Chor- und Orchesterwerke ein hohes Niveau. MGV und Sängerrunde beteiligten sich auch an einem Wertungssingen. Während sich der MGV Morgenröte
und die Kinderfreunde um die Gestaltung des 1. Mai und noch einmal die des Nationalfeiertages
am 11. November bemühten, kümmerte sich die Katholische Frauenorganisation um den Muttertag. Beide Musikkapellen spielten bei den Umzügen, Gottesdiensten und Festversammlungen, und hielten Promenadenkonzerte ab. Das Orchester trat mit einem erlesenen Programm
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auch im Kinosaal auf und beteiligte sich an den Aufführungen des Kirchenchores in der Stadtpfarrkirche. Trotz der Einschränkung durch die Innenrenovierungen, fanden im Verlaufe des Jahres vierzehn musikalische Ämter, darunter auch Vespern und Roraten, statt. Von den in diesem
Jahr gegebenen Theateraufführungen, darunter auch solche des katholischen Arbeiter- und Burschenvereines, fanden einige zugunsten der Aktion „Winterhilfe“ statt.
Die Wirtschaftskrise behinderte das Kultur- und Unterhaltungsleben weiterhin. Dennoch waren
die Bälle, bunten Abende und Theatervorstellungen im Jahre 1932 von tollen Ideen erfüllt und
glänzten Musiker und Sänger durch ihr künstlerisches Vermögen. Besonders das durchwegs aus
jungen Leuten bestehende, von Erik Reichenwallner geleitete, stets auch Tanzmusik machende
Turnerorchester lockte die Menschen zu deren Auftritten. Franz Muchitsch leitete das Hausorchester beim Festkonzert anlässlich dessen 25jährigen Bestandes mit Werken von Mozart, Weber, Beriot, Herold, Waldteufel und Lehar. Eher unverbindliche Programme beinhalteten die
Wohltätigkeitsveranstaltungen und Vorstellungen, die im Verlaufe des Frühlings, oft anlässlich
von Jubiläen geboten wurden. Nicht verzichten wollte man auch auf Fackelzug und Ständchen
beim 40jährigen Priesterjubiläum von Dechant Schelch.
Vor den Wahlen im April 1932 verlief kein Tag ohne Terrorakte und Auseinandersetzungen,
worin zumeist die immer stärker werdenden Verbände der NSDAP und der sozialdemokratische
Schutzbund verwickelt waren. Die Musizierer, wie die sich von der Heimwehr trennende Kapelle
unter Frodl, hielten sich jetzt zwar aus der Politik heraus, wirkten dann aber doch mit, wenn sie
dafür bezahlt wurden. Als ein Lichtblick behauptete sich noch immer der Fremdenverkehr, der
durch die Sonderzüge von Graz her und mit der Aufnahme des Personenverkehrs auf der Waldbahn sogar noch Zuwächse verzeichnen konnte. Zu schaffen machte hingegen der Tourismus der
Schutzbündler, Hahnenschwanzler und Nazis hin zu den Versammlungsorten der politischen Parteien, ständig wurde provoziert, wonach es wiederholt auch zu Auseinandersetzungen mit Gewalttätigkeiten kam. Doch gab es auch friedliche Ereignisse, so die kirchlichen Festlichkeiten, das
70jährige Jubelfest des MGV und die 35jährige Jubelfeier des Musikver-

Die Stadtkapelle Deutschlandsberg um 1932
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eins jeweils im Juli 1932, wobei letzterer der Titel „Stadtkapelle“ verliehen wurde. Gewisse Rivalitäten zwischen den beiden Musikkapellen bestanden zwar weiterhin, doch fand man sich nun
besser miteinander zurecht. Mitunter kam es auch zu gemeinsamem Wirken, zumindest durch
einzelne Musiker zumeist in den Tanzmusikkapellen.
Im Jahre 1932 waren bereits 60 verschiedene Vereine aus Deutschlandsberg behördlich angemeldet, dementsprechend umfangreich waren auch die Aktivitäten, Festlichkeiten unter kultischem Aufwand und mit Unterhaltungen hielten nur die wenigsten ab. Ein großes Ereignis war
aber doch das erste große Volksfest auf der Burgruine durch die Stadtfeuerwehr am 7. August
mit Belustigungen aller Art. Weitere ständig wiederkehrende Ereignisse waren das Weinlesefest,
die Heldengedenkfeiern der Kriegsteilnehmer und die eines Kameradschaftsvereines, die beide
auch die Musikkapelle bei ihren Ausrückungen beanspruchten. Eine Neuheit unter den Feiern
war eine „Klementifeier“ durch die Bediensteten der Prinz Liechtenstein´schen Forstverwaltung.
Außer den Turnern, hielten nun auch die Peißlgesellschaft und die Jäger Julabende mit musikalischen Unterhaltungen ab. Für theatralische Vorführungen sorgten vor allem die Theaterrunde
und der katholische Burschenverein.
Das Jahr 1933 begann mit einigen Bällen und sportlichen Aktivitäten, wie Schifahren und Eisschießen, aber auch einer Haydn-Feierstunde und der Frühlingsliedertafel des MGV, sowie einem „Tag der Musikpflege“ im April. Es wirkten alle Gesang und Musik treibenden Gemeinschaften der Stadt mit, wobei auch Meisterwerke aufgeführt wurden. Dieses von der Regierung angeordnete Musikfest erfuhr auch noch durch die Aufführung einer neuzeitlichen „Missa solemnis“ am nächsten Tag eine weitere Weihe. Abschließend konzertierten beide Musikkapellen auf
dem Hauptplatz. Zu diesem festlichen Geschehen sorgte die Auflösung des republikanischen
Schutzbundes und der nationalsozialistischen SA sowie ein allgemeines Versammlungs- und Aufmarschverbot für Missstimmung, die sich durch weitere Beschränkungen rasch erhöhte. Alle kulturellen Veranstaltungen, konnten, soweit sie keinen politischen Hintergrund hatten, ungehindert stattfinden.
Bewegungsdrang setzte seine Kräfte in sportlichen Aktivitäten besonders im Mannschaftssport frei. Außer den Turnerabenden und öffentlichen Schauturnen, kam es auf der Jahnwiese
zu Korb- und Handballwettspielen, umrahmt von Siegesfeiern und Unterhaltungen. Aus weiteren Veranstaltungen, in denen sich sportliche und kulturelle Absichten verbanden, wurden,
nachdem auch Musiker und Sänger die Gelegenheit zu Auftritten wahrnahmen, wahre Großereignisse bei Massenbesuch, die einen ganzen
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Tanzmusikgruppe des Turnerorchesters um 1933

ganzen Tag lang dauern konnten. Dazu brachte ein Sonderzug der GKB in 14 Wagons 700 Gäste,
die für enormen Betrieb bei den Wirten sorgten.
Fackelzüge mit Ständchen sorgten dafür, dass auch aus Ehrungen, Namenstags- und Geburtstagsfeiern kleine Volksfeste wurden. Das ging noch im Mai gut. Dann sorgten weitere Einschränkungen und Verbote öffentlicher politischer Betätigungen für neuerliche Aufregungen und Reaktionen. Die Gendarmerie hatte viel zu tun, wenigstens die ärgsten Auswüchse zu verhindern,
doch gegen Singen, Musizieren und Tragen bestimmter Kleider konnte man nur wenig ausrichten. Es wurde förmlich zur Lust, bestimmte Melodien zu spielen, zu singen oder auch zu pfeifen
und Kleidungsstücke zu tragen, woran Gesinnungsfreunde erkennbar waren. Dazu belebte sich
der ohnehin starke Tourismus weiter. die Vergnügungszüge brachten unzählige Gäste nach
Deutschlandsberg, die zumeist in Gesellschaften Stadt und Weinberge bevölkerten.
Immer mehr wurde die teilweise ausgebaute Burgruine zum Veranstaltungsort unterschiedlichster Festlichkeiten, wobei neben den Musikkapellen auch Sänger und Musikanten zu tun hatten. Aber auch auf dem Hauptplatz, dem Jahnwiese genannten Sportplatz und bei den Gastwirten herrschte bis in den Herbst hinein reges Leben, wozu auch die nunmehr 66 Vereine der Stadt
ihren Beitrag leisteten. Die meiste Aufmerksamkeit erregen dabei die nach der Auflösung im
Untergrund agierenden Nationalsozialisten. Im Herbst verging kein Tag, an dem nicht Höhenfeuer brannten, Gassen und Straßen mit Werbematerial bestreut, und Häuser und sogar Felsen
in der Klause mit Hackenkreuzen bemalt wurden. Manche der an ganz unzugänglichen Orten
angebrachten Symbole wurden zu regelrechten Sehenswürdigkeiten und Besucherattraktionen.
Erstaunlich war auch, wie mutmaßliche Täter, Sympathisanten und Gegner miteinander friedlich
Theater spielten, sangen und musizierten. So in der Kirche, bei einem großen, eindrucksvollen
Wagnerkonzert und bei weiteren Aufführungen, die alle im Zeichen der von der „Vaterländischen Front“ initiierten Winterhilfe standen.
Den unverändert schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen entsprach die geringe Anzahl von
Unterhaltungen und kulturellen Veranstaltungen im Fasching 1934. Zur Februarerhebung durch
den sozialdemokratischen Schutzpunkt blieb es in Deutschlandsberg ruhig, wohl aber bekam
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man mit der Auflösung aller politischen Kultur- und Sportvereine sowie durch andere Sanktionen
auch hier die Auswirkungen zu verspüren. Im Rahmen einer großen vaterländischen Kundgebung
Anfang März, bei der alles aufzumarschieren hatte, was sich zum Bestand des Staates bekannte,
durften sich auch Sänger, Musiker und Theaterspieler hören und sehen lassen. Nachdem das
übliche Spiel zur Tagwache durch die Stadtkapelle erst nach einer Genehmigung durch die Gendarmerie stattfinden konnte, gestaltete sich die 1. Maifeier als „Verfassungsfeier“ durch die Einheitspartei „Vaterländische Front“. Als festlicher Auftakt leuchtete am Vorabend zu den Höhenfeiern rundum, ein zwölf Meter hohes beleuchtetes Kruckenkreuz vom Kraxnerkogel in das
Laßnitztal hinaus. Entsprechend festlich geschah der Marsch aller Institutionen der Stadt und
Umgebung zur Kundgebung vor dem Rathaus.
Der Frühling brachte die üblichen kirchlichen Geschehnisse, Maisingen, Feiern, und besonders
nach dem Eintreffen der Sonderzüge der GKB auch Promenaden- und Gartenkonzerte sowie Tanzunterhaltungen bei den Wirten und Buschenschenken. Der Fronleichnamsprozession und Sonnwendfeier wohnten auch die Sport betreibenden Gemeinschaften bei, die, wie zum Bezirksturnfest durch die christlich-deutsche Turnerschaft „Dr. Frey“, sogar zu Fuß aus Kärnten her kamen.
Der Putsch der Nationalsozialisten am 25. Juli unterbrach den politischen „Reinigungsprozess“
auch in Deutschlandsberg auf dramatische Weise. Der Aufstand konnte aber rasch beendet werden, nach Beseitigung der Schäden kehrte wieder Ruhe ein. Das eingeschränkte Kulturleben
brachte die übliche Gestaltung von Gottesdiensten durch den Kirchenchor. Die beiden Musikkapellen sorgten im Sommer für Abendkonzerte beim Springbrunnen, und ein neu geschaffenes
Jugendorchester spielte im Rainergarten. Im sonstigen Geschehen war eine merkliche Stille eingekehrt. Im September gab es eine Kundgebung der Vaterländischen Front und ein Fest des Kameradschaftsbundes. Bei Veranstaltungen zur Aktion Winterhilfe traten im Dezember auch der
MGV und das Hausorchester auf. Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen gaben dann den
weihnachtlichen Veranstaltungen das Gepräge, während fast alle Sänger und Musiker der Stadt
wieder für qualitätsvolles Singen und Musizieren bei den Gottesdiensten sorgten.
Die Vaterländische Front setzte für ihren Ball zwar alles ein was gut und teuer war, doch für die
Höhepunkte der Faschingssaison 1935. sorgte die Frodlkapelle mit dem „Tanz auf der Alm“ und
dem „Walzerabend“, wobei eine „Magnafoxanlage“ die Jugend mit moderner Tanzmusik versorgte. Die Bevölkerung erschien in Massen, als am Faschingsdienstag die „Deutschlandsberger
Straßenbahn“ ihren Betrieb vor dem Rathaus aufnahm. Einer Serie von Theatervorstellungen im
„Ehreggersaal“ folgte im April ein Volksliederabend des MGV und Hausorchesters sowie abermals ein Tag der Musikpflege, bei dem die Schüler und Lehrkräfte, Kirchenchor, Hausorchester
und das Jugendorchester glänzten. Nach dem 1. Mai machte die KFO den Muttertag zum Fest-
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Maifeier 1935 vor dem Deutschlandsberger Rathaus

ereignis, wonach Sportveranstaltungen, Gastspiele und eine Volkstombola den Ton angaben.
Weitere Veranstaltungen, wie ein „Konzert im Wald“ beim Fuchswirt, standen bereits im Zeichen
der Aktion Winterhilfe. Während die meisten Veranstaltungen vor dem Rathaus oder dem
Springbrunnen stattfanden, bildete der zu einer Aussichtswarte umgestaltete „eggerte Turm“
der Burgruine den wichtigsten Anziehungspunkt für die zahlreichen, teils auch schon motorisierten Stadtbesucher. Für weiteren Tourismus sorgten die Fußballer des in diesem Jahr gegründeten Sportvereines, wo die beiden Mannschaften bereits 21 Freundschafts- und Meisterschaftsspiele austrugen.
Vereinheitlichungen, Zusammenlegungen und Umschichtungen hielten nun die Vereinsgeschehnisse in Bewegung. Die Musiziergemeinschaften blieben zwar von Zwangsverbindungen
verschont, hatten aber ihre Not mit Gewerbevorschreibungen und Forderungen des Musikschutzes sowie den Urheberrechten. Dies, und die Notwendigkeit für Auftritte Lizenzen bei der BH
einzuholen, brachte so manchen Musizierer dazu, sein Geschäft aufzugeben. Die dadurch entstehenden Lücken führten zur Wiederaufnahme des organisierten Musikunterrichtes. Der
Herbst erlebte noch einige Festlichkeiten, Musik- und Theatervorstellungen sowie Volks- und
Brauchtumsvorführungen. Großartiges boten die Deutschlandsberger schließlich am Silvesterabend. Eine 16 Meter hohe mit Blinklicht versehene Sendeanlage vor dem „Funkhaus Faulend“
kündete ein tolle Programm an, das im Zusammenwirken aller Kulturschaffenden der Stadt im
Kinosaal und gleichzeitig auch im Gasthaus Ehregger geboten wurde.
Das Wirtschaftliche hatte sich auch 1936 nicht wesentlich verbessert, doch die politische Situation schien sich, abgesehen von den Untergrundaktivitäten, beruhigt zu haben. Die um solche
des Sport- und Musikvereins ergänzten Bälle im Fasching, waren gut besucht. Der Frühling
brachte zu Feiern und Gedenktagen der Vaterländischen Front wieder gute Kirchenmusik, darunter die „Krönungsmesse“ von W. A. Mozart und die „Missa in G“ von Franz Schubert, wobei
die Solopartien und führenden Instrumentalpartien durchwegs von heimischen Kräften bewältigt wurden. Am 1. Mai ereignete sich nach dem Weckruf durch die Stadtkapelle, einem imposanter Aufmarsch und einer Feldmesse auf dem Hauptplatz wiederum die Verfassungsfeier der
Vaterländischen Front. Zu einigen Maifesten und Maisingen fand nach einem vorabendlichen
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Turmblasen wieder der Muttertag mit Einzug, Gottesdienst und musikalischer Unterhaltung
statt. Als bemerkenswertes Ereignis hielt die staatliche Rundfunkanstalt RAVAG am 1. Juni auf
der Burg ihr nunmehr 6. Steirisches Volksliedersingen mit Sängern, Jodlern und Musikanten aus
dem ganzen Bezirk ab. Es folgten ein Kameradschaftstreffen und das Frühjahreskonzert des MGV
mit Orchester, das dem Gedenken an Franz Liszt gewidmet war. Am 23. Juni wurde vorzüglich
auf der Burg und vor dem Rathaus der „Erste Steirische Volkstag“ abgehalten. Der Sommer
brachte noch liebenswerte Besuche ganzer Vereine sogar aus dem Schwabenland, ein Turnerfest, den Bezirksfeuerwehrtag, ein Burgfest sowie Platzkonzerte und Tanzunterhaltungen. Ein
Problem war, dass die Leute kaum noch Geld hatten um Eintrittsgebühren zu bezahlen und so
viel zu konsumieren, dass wenigstens die Kosten für den Aufwand gedeckt waren. Dennoch wurden alle Möglichkeiten genutzt um Freude zu verbreiten und dabei Freunde und Anerkennung
zu gewinnen.
Während es zwischen den beiden Musikkapellen hin und wieder zu Reibereien vor allem wegen
der Schutzmaßnahmen kam, waren die „klassischen“ Musiker an der Ausübung qualitativer
Kunst interessiert. Eine Ausnahme machte die „Jugendkapelle“

Die Mitglieder des Deutschlandsberger Jugendorchesters im Jahre 1936

welche vorzüglich von der „Rainer Mitzerl“, der Gastwirtstochter am unteren Platz gefördert
wurde, und dort ihre Heimstätte und auch den wichtigsten Wirkungsort hatte. Das Orchester
spielte Stücke klassischer Art und moderne Unterhaltungsmusik, was die Unterhaltungen beim
Rainer zu Gesellschaftsereignissen machte. An bemerkenswerten Veranstaltungen gab es im
Herbst noch ein Weinlesefest, ein Burgfest mit „Eröffnung einer Schloßbergbahn“, und ein
Laßnitztaler Kirchweihfest. Musikalische Neugründungen waren eine „Landsberger Bauernkapelle“ unter der Leitung von Hans Wickenhauser, und die von Hans Hauser geleitete „Deutschlandsberger Jazzkapelle“.
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Trotz der Armut, waren die Tanzunterhaltungen des Faschings 1937 mit ausnahmslos heimischen Musikanten, gut besucht. Anlässlich des 40jährigen Bestandes des Musikvereines gab man
unter der Leitung von Franz Muchitsch und Hans Gimpl sowie Erwin Lang als Violinsolisten, ein
Konzert mit Werken von Wagner, Weber, Beriot u. a. Eine Bildungsoffensive förderte das schulische Kulturstreben und führte zum verstärkten Auftritt von Kindern bei Feiern verschiedenster
Art. Dazu animiert, bildeten sich auch in Arbeiterkreisen wieder kulturschaffende Gemeinschaften. Wie der christliche Turnverein boten sie vorwiegend Theatervorstellungen. Neu in Erscheinung traten eine akademische „Quod-libet-Runde“ und die Organisation „Neues Leben“. Herausragende kulturelle Geschehnisse bildeten ein geistliches Konzert in der Kirche im Mai, und
ein Konzert- und Liederabend des MGV anlässlich des 75jährigen Bestandes im Juni. Ereignisse
waren noch der 2. Steirische Volkstag mit Aufführung des „Landständespieles“ durch Schüler,
die Mai- und Straßensingen, Platzkonzerte und die immer beliebter wer-

Die „Frodlkapelle“ um 1936/37

denden Unterhaltungen im Burghof. Der Sommer brachte zu Gastvorstellungen noch Sommerfeste und Gartenunterhaltungen, die auch von Sängern und Musikern mitgestaltet wurden. Es
gab noch Feiern, Jubiläen und interne Vereinsvorstellungen, darunter ein „Ferialsängerabend“
durch den MGV, der mit seiner Beteiligung am großen Gesangsfest in Breslau seine erste Auslandsreise absolvierte.
Das herbstliche Geschehen war erfüllt von immer straffer organisierten und auch im Kulturgeschehen als „verpflichtend“ geltende Veranstaltungen, in die auch die Kinder fest eingebunden waren. Frei von Vorschriften gestaltete sich im Oktober noch ein Erntefest mit einem durch
die Bauernschaft zusammengestellten Umzug. Eine „Klementifeier“ der Forstarbeiter und die
Barbarafeier der militärisch organisierten „Artilleriekameradschaft Deutschlandsberg“, eröffneten die weihnachtlichen Veranstaltungen.
Mehr noch als alle sonstigen Bemühungen, repräsentierten die Hausmusikabende und Beteiligungen an Schulveranstaltungen und Feiern durch verschiedene Kammermusikvereinigungen,
das musikalische Kulturgeschehen. Zugunsten des Winterhilfswerkes der VF gab der MGV mit
Frauenchor und Orchester am 7. Dezember ein Wohltätigkeitskonzert. Mit der Ouvertüre zu
Wagners Oper Rienzi“ und anderen Stücken und Chören, erklangen musikalische Meisterwerke.
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Das Kulturgeschehen des Jahres 1937 endete nach den Weihnachtsfeiern und Gottesdiensten
mit einem „lustigen Kehraus“.

Kultur unter der Flagge des Nationalsozialismus
Mit einer glänzend verlaufenen Ballsaison hatte das Jahr 1938 gut begonnen. Für den Höhepunkt
sorgte in der Nacht zum 25. Jänner aber ein Polarlicht, das die Menschen in

„Jazzkapelle“ Hauser im Winter 1938

große Aufregung versetzte und die Feuerwehren ausrücken ließ. Kaum war die Aufregung verklungen, sorgte die Ankündigung der Zündwarenfabrik SOLO, die Produktion ganz einzustellen
für einen regelrechten Tiefschlag. Die Nachricht verlor jedoch rasch an Bedeutung, als das ganze
Land plötzlich unter dem Eindruck der im Wandel begriffenen politischen Situation stand. Am
12. Februar wurde der Rücktritt der Regierung und die Zulassung der NSDAP bekannt. Noch am
gleichen Abend begann mit einem Aufmarsch die Zeit des Umbruchs, die sich mit täglichen Veranstaltungen wie eine Lawine über Deutschlandsberg ergoss und erst nach der Volksabstimmung am 11. April wieder normale Verhältnisse zuließ. Österreich war nun von der Landkarte
verschwunden und die Bewohner zu Bürgern des deutschen Reiches geworden, welches seine
Vorstellungen rasch auch im Bereich der Kultur durchsetzte. Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädchen, Sturmabteilung, Nationalsozialistische Frauenschaft (HJ, BDM, SA, NSF) und weitere Organisationen der NSDAP waren nun für das Durchsetzen der von der Partei bestimmten Vorstellungen und Formen zuständig. Mit der Präsentation von „Eintopfgerichten“, strammen Aufmärschen, Sprechchören und den Liedern der Nation zu allen möglichen Gelegenheiten, ging es
durch den Frühling. Da sich Musik und Gesang nicht so rasch verändern ließen, behaupteten sich
die Musikkapellen und Gesangsvereine zunächst und ließen weiterhin ihre Weisen erklingen.
Die Frodlkapelle spielte noch bei der Auferstehung, Erstkommunion, zum Muttertag und ein
letztes Mal bei der Fronleichnamsprozession, die Stadtkapelle noch am 1. und 15. Mai, um nach
der Vereinheitlichung dann als SA-Musikzug aufzutreten. Während sich das kirchliche Singen und
29

Musizieren noch behaupteten konnte, bildeten sich im öffentlichen Geschehen neue kultische
Formen. Der Arbeitsdienst, der rasch für die völlige Beseitigung der Arbeitslosigkeit sorgte, rief
die männliche Jugend in die Lager und die Mädchen zum Dienstjahr, wo sie mit den neuen Lebensformen und der Kulturvermittlung vertraut gemacht wurden, um welche sich auch die NSOrganisation „Kraft durch Freude“ kümmerte. Von den Musiziergemeinschaften blieb neben
MGV, Sängerrunde und Hausorchester die Bauernkapelle und Jazzkapelle bestehen. Das Jugendorchester wurde wieder zur Turnerkapelle. Auch behaupteten sich manche Festlichkeiten,
so die 1. Maifeier, die Sonnwendfeier, das Erntedankfest und die Veranstaltungen für das Winterhilfswerk. Mit Straßensingen, Garten- und Weinlesefesten sowie Tanz-

Aufmarsch der NS-Formationen am 1. Mai 1938

abenden kam auch die Unterhaltungen nicht zu kurz. An Neuheiten ereignete sich ein „Tag des
deutschen Liedes“, ein Hausfrauenabend mit Modeschau, und als neue Theaterform sogenannte
„Stegreifspiele“. Neu war auch ein „Fanfarenzug“ der HJ, der sich bei der Julfeier der Turner im
Dezember erstmals öffentlich hören ließ.
Bei den Unterhaltungen im Fasching 1939 spielten ein Tanzorchester, die Kapellen Tomasch,
Hauser und Reif und eine Altsteirermusik. Bei einer Feierstunde der NSDAP musizierte im Jänner
das Orchester des Kreiskulturamtes unter der Leitung von Erwin Lang. Es gab noch einen steirischen- und einen bunten Abend sowie ein Orchesterkonzert für die Winterhilfe.
Eingeleitet von Werbeabenden für die Hausmusik und offenen Singstunden, eröffnete man
am 15. April 1939 die Kreismusikschule Deutschlandsberg. Mit der Aufstellung eines Kreismusikzuges und Bannorchesters erschienen bis zum Mai die musizierenden Institutionen an das NSSystem angepasst. Weitere mit Kulturausübung befasste Gruppierungen bildeten sich bei den
Jugendorganisationen HJ und BDM. Für „höhere“ Kultur und auch solche im Interesse des Fremdenverkehrs sorgten nun die professionellen Veranstaltungen durch die Organisation „Kraft
durch Freude“ (KDF). Lokale Musik- und Singrunden hatten noch Gelegenheiten sich bei Brauchtumsvorführungen zu produzieren. Bis in den Sommer hinein behauptete sich das Kulturgeschehen mit Kameradschafts- und Dorfabenden, Promenadenkonzerten und Unterhaltungen.
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Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen war am 1. September 1939 der schon seit einiger
Zeit befürchtete Krieg plötzlich da und bedingte nach den Einberufungen und Umstrukturierungen ein Innehalten im kulturellen und unterhaltsamen Geschehen. Weihestunden, Heldenehrungen und die Veranstaltungen für das Kriegs-WHW bildeten in Folge die wichtigsten Anlässe
in der Kulturausübung. Ein sogenanntes „Werkspausenkonzert“ bei der Zündwarenfabrik mit
dem Musikzug und dem Orchester des Kreises sowie der Bauernkapelle folgte am 11. Dezember,
ehe Weihnachts- und Julfeiern, aber noch immer auch schön gestaltete Gottesdienste einen
Schlusspunkt setzten.
Mit Ausnahme des Geschehens in und um die Musikschule, die nun rasch Einfluss auf alles
Musikalische nahm, machten sich 1940 bald Einschränkungen bemerkbar. Zu „Bunten Abenden“
durch KDF, die anstatt der sonst üblichen Bälle stattfanden, ereignete sich im Februar eine Musikfeierstunde durch die NSDAP, gefolgt von einem „Tag der Musik“ im Stadtkinosaal mit Schülern und Lehrkräften der Musikschule sowie dem Orchester des steirischen Musikschulwerkes
aus Graz. Regelmäßig fanden nun Eltern-

Chor der Musikschule unter Schulleiter Hans Weber Deutschlandsberg um 1940

abende, Morgenfeiern und verschiedene vom Parteikult umgebene Kundgebungen zumeist im
Kinosaal statt, die von den Jugendorganisationen, darunter auch vom BDM-Werk „Glaube und
Schönheit“ zu gestalten waren. Größere Feiern und Kundgebungen kamen auf dem Jahnplatz
oder vor dem Rathaus zur Austragung, gewöhnlich mit Fahneneinmarsch, Festakt und Defilieren
unter Beteiligung des Fanfaren- und Kreismusikzuges. Die nun vereinigte Sängerschaft, Solisten
und das Kreisorchester waren bei einem Musik- und Liederabend zugunsten des Roten Kreuzes
im Juni zu hören. Die Abschaffung von Feiertagen und öffentlichen religiöser Veranstaltungen
schränkten das kirchliche Kultgeschehen weitgehend ein, doch wurde noch immer bei Begräbnissen gesungen und mitunter auch musiziert. Es gab zwar weiterhin Fremdenverkehr und die
eine oder andere Unterhaltung, doch sonst war es bis in den Sommer hinein ziemlich ruhig. Nur
der Kreismusikzug gab auf dem zum „AdolfHitler-Platz“ umbenannten Hauptplatz Promenadenkonzerte und trat bei den Kreis- und Betriebsapellen sowie Sportereignissen in Erscheinung.
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Zum Herbstbeginn setzte die Straßensammlung für das Winterhilfswerk (WHW) ein und fand
ein Sporttag statt, die, wie fast alle öffentlichen Geschehnisse, von Musik durch den Fanfarenzug
und Gesang des BDM begleitet waren. Mitunter waren auch Spielgruppen der Musikschule zu
hören. Lehrkräfte und Laien beteiligten sich an Feiern und sonstigen Zusammenkünften, im November auch bei einer „Woche der Deutschen Hausmusik“. Der 1. Dezember brachte in einem
KDF-Abend unter dem Motto „Freude und Lachen“ ein buntes Programm. Dem folgte ein Heimatabend unter Anwesenheit des Dichters Hans Kloepfer und politischer Prominenz, den vorzüglich der BDM und Schülerinnen und Schüler der von Hans Weber geleiteten Musikschule gestalteten.
Eine Neujahrsmorgenfeier leitete nach einem Fanfarenruf im Kinosaal Faulend das Jahr 1941 ein.
Eine Singschar und ein Klaviertrio umrankten die Ansprachen und Parolen. Im Jänner folgten
noch ein Varieteabend, ein Theatergastspiel und Dorfabende zugunsten des Kriegs-WHW. Eine
Lockerung des Verbotes von Tanzunterhaltungen führte zur Abhaltung weiterer Abende durch
die Ortsgruppe der Parte mit unterschiedlichsten Singgruppen und Musikanten einschließlich
dem Kreismusikzug.
Eine Aufführung der Grazer Bühne, brachte unter der Leitung von Franz List und Ferdinand Trukenthaner wieder Leben unter die heimischen Schauspieler. „Das Notopfer“ hieß das bäuerlich
Volksstück, welches im März von der Laienspielgruppe gegeben wurde. Unter dem Thema „Front
und Heimat sind eine Kampfgemeinschaft“ überrollte dann eine Versammlungswelle den Kreis,
worauf mit dem Angriff auf Jugoslawien im April 1941 der Krieg plötzlich vor der Haustüre stand.
Von Ferne war Gefechtslärm zu hören, auch fielen einige Bomben, der Feldzug war rasch vorüber. Am 20. April – zum Geburtstag des Führers – erfolgte zur Wiedereingliederung der Untersteiermark ein Festzug, bei dem sich unter den Klängen des Kreismusikzuges eine große Menschenmenge zur Kundgebung auf dem Hauptplatz bewegte. Dem folgte eine Woche darauf ein
großes Konzert mit Sängern aus dem gesamten Bezirk, die gemeinsam mit dem Kreisorchester
Chor- und Orchesterwerke aufführten.
Als man schon vermeinte, der Krieg stünde nach all den Siegen vor seinem Ende, nahm er mit
dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni einen neuen Anlauf. Die Berichte über die kriegerischen Ereignisse mit ihren dramatischen Kesselschlachten ließen in Folge nur kulturelle Aktivitäten in Form von Appellen, Kameradschaftsabenden, Morgenfeiern und sonstigen von der Partei verfügten Anlässen zu. Mit der Einberufung weiterer Männer löste sich der Kreismusikzug auf
und schränkte sich auch Sonstiges ein. Von den Amateurvereinigungen verblieben der MGV, das
Kreisorchester, die Laienspielgruppe und die Musikschule. Besonders der BDM und die NSF, also
Mädchen und Frauen, trugen nun die Hauptlast in der Kulturvermittlung. Zu Schulungs- und
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Der BDM bei einer Vorführung auf der Jahnwiese

Betriebsapellen sowie Straßensammlungen, geschahen im Herbst noch eine Heldengedenkfeier
und im November ein „Tag der Hausmusik“ und ein Kammermusikabend. Die Feier der Wintersonnenwende brachte zur Vorstellung altgermanischen Brauchtums NS-konformer Kampflieder
zum Vortrag. Anstatt dem „Stille Nacht“ erklang nun „Hohe Nacht der klaren Sterne“.
Zu Vorstellungen des Landestheaters und den üblichen politischen Feiern, ereigneten sich im
Frühling 1942 ein bunter Nachmittag, wobei Belegschaftsangehörige der SOLO ein Theaterstück
aufführten und ein Werkschor sang. Im Verein mit BDM, NSF, der Musikschule und dem nunmehr von Erich Bendl geleiteten Kreisorchester, bewahrte sich das musikalische Kulturgeschehen weiterhin auf einigem Niveau. Politische Feiern und besonders Aufmärsche waren vom
Spielmannszug begleitet oder wenigstens von Trommelwirbel und Fanfarengeschmetter umgeben, desgleichen das sportliche Geschehen auf der Jahnwiese und bei den Ausrückungen und
Lagern, welche die Jugend weit herum führte. Neben der Erwerbstätigkeit, die sich allmählich
auch auf Sonn- und Feiertage erstreckte, hatten sich Erwachsene an sportlichen und vormilitärischen Übungen zu beteiligen, die Frauen Kurse zu absolvieren. Das Kulturgeschehen fand sich
weitgehend in das öffentliche Leben integriert, so Fahnen und militärischer Dekor bei Ein- und
Ausmärschen, Fanfarensignale und kernige Worte zu Versammlungen. MGV, BDM und Singscharen von NSF und der SOLO sangen zum Geburtstag des Führers wie auch beim Muttertag, bei
Heldengedenken, Ordensverleihungen, Straßensingen und noch anderen Gelegenheiten. Unter
Beteiligung von Musikern der Umgebung und des RAD gab es auch Blasmusik bei öffentlichen
Feiern und Platzkonzerten. Eine politische Kundgebung am „Tag der NSDAP“ brachte im Oktober
ein großartig
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Dorfgemeinschaft Hörbing beim Erntefestzug im Oktober 1942

inszeniertes Steirisches Ernte- und Weinlesefest mit vorabendlichem Konzert, und einem eindrucksvollen Festzug mit Volksfest auf dem Hauptplatz. In Verbindung mit der Musikschule ereigneten sich noch einige großartige Konzerte, darunter auch eines des berühmten Dresdener
Streichquartettes.
Der verhängnisvolle Kampf um Stalingrad im Winter 1943, wirkte sich als Wende im Kriegsgeschehen rasch auch im Hinterland aus, wobei in Versammlungen bereits vom Entscheidungskampf die Rede war. Trotz der sich häufenden Berichte über Gefallene und Trauer, pflegten man
weiterhin ein nach Möglichkeit funktionierendes Kulturgeschehen. Die Singgemeinschaften, der
HJ-Spielmannszug, das neuerdings wiedererstandene Kreisorchester und Blasmusikgemeinschaften sorgten dafür, dass keine Feier und Veranstaltung in Deutschlandsberg ohne Gesang
und Musik blieb. Die Gemeinschaften sowie Schülerinnen und Schüler der Musikschule beteiligten sich auch an Kulturtagen, Maisingen, Appellen, Dorfabenden oder bei der Verwundetenbetreuung. Während immer wieder auch bekannte Künstler auftraten, spielten ehemalige Musikschüler bereits im Grazer Opernorchester oder befanden sich mit dem RAD-Musikzug auf Konzertreisen. Hier vermittelten die Jugendmusizierstunden bei den Schulen, die Elternabende, ein
„Tag der Musik“, ein Werkspausenkonzert bei der SOLO und die Gedächtnistage für Dichter und
Komponisten erhebende Eindrücke.
Die alliierten Bomber, die bald immer öfters auch über Deutschlandsberg flogen und die steigende Anzahl gefallener und verwunderter Soldaten, wiesen auf den Ernst der militärischen Lage
hin. In Versammlungen war bereits von Schicksalskampf die Rede, der von allen das Letzte abverlangte. Zur Verbreitung einer positiven Stimmung sollte ein gesteigertes Kulturgeschehen
beitragen, welches sich im Winter und Frühling 1944 vor allem in musikalischen Darbietungen
äußerte. Es gastierten abermals Künstler, das steirische Landestheater und eine Militärkapelle,
dazu traten der MGV, das Kreisorchester, die Musikschule und immer wieder auch der Kirchenchor, der sich erstaunlich gut behauptet hatte, in Erscheinung. Ereignisse waren die Kulturtage
zu Pfingsten, das Schlusskonzert der Kreismusikschule und noch ein Steirerabend durch KDF.
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Treffen von HJ-Fanfarenzügen aus dem Kreis Deutschlandsberg

Die Ankündigung des totalen Kriegseinsatzes unter Ausschöpfung aller noch verfügbaren Kräfte
schränkte ab dem Sommer 1944 alles Musische automatisch ein. Es verblieben noch sportliche
Wettbewerbe, Dorfabende, Kindernachmittage und Feierstunden, wozu Spiel- und Gesangsgruppen vom BDM, der SOLO-AG und Musikkräfte zu deren Gestaltung beitrugen. Eine „Woche
der schaffenden Jugend“ war im Oktober eine der letzten organisierten Veranstaltungen, ehe
der „Volkssturm“ noch nach den letzten verfügbaren Kräften für den Kampf rief. Doch im Heulen
der Sirenen und Fallen der Bomben erlosch auch im Hinterland rasch jede Hoffnung auf eine
noch immer angekündigte Wende und jedes kulturelle Empfinden. In den Wirren des Abwehrkampfes, der Auflösung der Wehrmachtsverbände und dem erfolgten Zusammenbruch des
„Deutschen Reiches“ endete im Mai 1945 schließlich dieser verheerende Krieg.

Auferstehung nach Diktatur und Krieg
Für die Menschen schien es keine Zukunft zu geben, doch nach dem Erwachen wie aus einem
„bösen Traum“, keimte nach einigen schlimmen Wochen bereits wieder Hoffnung auf. Am 10.
Juni 1945 sorgte ein Sporttag des rasch wiedererstandenen „Sportklub Deutschlandsberg“ nach
einer Kundgebung mit einem Freundschaftsspiel schon für das erste Gesellschaftsereignis. Als
kulturellen Beitrag präsentierte eine jugoslawische Musikkapelle ein Abendkonzert vor dem Rathaus. Auch in nächster Zeit waren es sportliche Geschehnisse die etwas Begeisterung in das noch
immer von Angst und Ungewissheit bestimmte Leben brachten. Das eigentliche Kulturgeschehen eröffnete dann das Laurentiusfest am 12. August, wo beim Hochamt und Umgang wieder
vertrauter Gesang und Musik zu hören waren. Nach Schul- und Kindergarteneröffnung erfolgte
am 19. Oktober eine Theatervorstellung mit heimischen Akteuren, der im November die ersten
Heimkehrerfeste folgten, bei denen auch wieder getanzt wurde. Mit einer vom britischen „Leicestershire-Regiment“ für 400 Kinder gegebenen Weihnachtsfeier, einem bunten Abend, den
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Weihnachtsgottesdiensten in der Kirche und einer Silvesterfeier ereignete sich im Kulturgeschehen der Aufbruch in die neue Zeit.
Ein musikalisches Hochamt eröffnete am Neujahrstag verheißungsvoll das Jahr 1946, dem
schlossen sich bereits wieder der Feuerwehrball, ein Heimkehrerball, ein Tanz auf der Burg, zwei
Tanzabende der Engländer, ein Bergsteigerkränzchen, der Faschings-

Hochzeit mit heimischen Musikanten im Jänner 1946

ausklang und eine ganze Reihe von Hochzeiten an. In Folge wurden einige alte Vereine wieder,
andere neu gegründet, vorwiegend bei der Arbeiterschaft. Zum AGV „Morgenröte“ gab es nun
auch eine Laienspielgruppe, die im März mit einem Bauernschwank in Erscheinung trat. Mit dem
Musikverein wurden auch die „Stadtkapelle“, ein Streichorchester und eine Tanzkapelle wieder
aktiv. Die Auferstehung am Karsamstag, der traditionelle Weckruf am 1. Mai, ein Frauentag und
der Muttertag mit Turmblasen, musikalischem Gottesdienst und Unterhaltung, gaben dem Kulturgeschehen wieder Bedeutung. Mit der Rundfunkübertragung der „Missa Solemnis“ von Josef
Gruber unter Josef Frodls Leitung aus der Stadtpfarrkirche, einem großen Fest auf der Burg und
der Aufführung von Hofmannsthals „Jedermann“ vor dem Rathaus durch die Grazer Bühnen,
konnten im Sommer bereits Höhepunkte verzeichnet werden. Vom wieder regen Fremdenverkehr, der sich bisher fast nur auf die „Hamsterer“ bezogen hatte, profitierte nun auch die Stadtgemeinde, die über Sommerfeste Kapital für ihre Vorhaben, darunter die geplante Burgrestaurierung, hereinzubringen hoffte.
Der Herbst brachte einen großen Bauerntag, ein Sängerfest des AGV „Morgenröte“, den Bezirksfeuerwehrtag, einen Sporttag, das Gründungsfest des Touristenvereines „Naturfreunde“ sowie Theatergastspiele und Tanzunterhaltungen. Im Kulturbereich erfolgten die Wiederaufnahme des Unterrichtes an der nunmehrigen Bezirksmusikschule, und eine „950-Jahrfeier Österreichs“ im Oktober, die über das Zusammenwirken der Stadtgemeinde mit den Pflichtschulen
und weiterer Kräfte stattfand. Es folgten noch ein Platzkonzert der nun in einer Stadtkapelle
vereinten Blasmusiker vor einem Erntefest und ein Konzert des Musikvereins zugunsten des Ro-
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ten Kreuzes im Dezember. Sowohl die Weihnachtsfeiern als auch die Gottesdienste in der Pfarrkirche verdankten ihre hohe musikalische Qualität dem Zusammenwirken aller guten Kräfte, die
sich im Stadtbereich und der Umgebung gefunden hatten.
Ein musikalisches Hochamt leitete nach der Silvesterfeier des Arbeitersängerbundes das Jahr
1947 ein. Wiederbelebtes Brauchtum wie Neujahr- und Lichtmeßgeigen bereiteten eine recht
lebhafte Ballsaison vor. Eisschützenturniere und Schirennen von der Herkhütte ins Tal, gingen
dem ersten Sportlerball voraus. Einem Orchesterkonzert des Musikvereins und Aufführungen
des „Nullerls“, folgten am 1. Mai Aufmärsche und Kundgebungen durch Sozialisten und Kommunisten auf dem Hauptplatz unter Zulauf aus dem ganzen Bezirk. Die politischen Veranstaltungen
endeten friedlich unter Gesang sowie Blas- und Tanzmusik bei den Gastwirten. In einem Maisingen ließ sich einige Tage später der MGV vor dem Rathaus hören, wonach die Stadtkapelle das
weitere musikalische Geschehen bestimmte. Landesweites Aufsehen erregte der von Bürgermeister Paul Dittrich initiierte freiwillige Arbeitseinsatz zur Restaurierung der Burg Landsberg,
womit nicht nur ein symbolischer Akt der Erneuerung, sondern auch ein Zeichen des ungebeugten Lebenswillens der Bewohner gesetzt werden sollte. Zur Mittelbeschaffung fanden Unterhaltungsabende, Sportveranstaltungen, Vereinstreffen und Burgfeste unter aktiver Beteiligung der
lokalen Vereine statt.
Während die britischen Besatzungstruppen wieder abzogen, besuchten in diesem Jahr zahlreiche Gäste bis in den Herbst hinein die Stadt mit Burg, Klause und Umgebung. Darunter befanden sich Schauspieler, Sänger und Musiker, die Gastvorstellungen, wie das Passionsspiel „Jesus
von Nazareth“ oder der Operette „Der fidele Bauer“ gaben. An Eigenveranstaltungen fanden die
85jähriges Bestandsfeier des MGV und Theatervorstellungen einiger Gruppen bis in den Spätherbst hinein statt.
Noch fehlten die großen Balltoiletten und Dekorationen, doch dem Bedürfnis die Alltagssorgen
für einige Stunden hinter sich zu lassen, kamen die Kränzchen und Bälle des Faschings 1948 bereits im reichen Maße entgegen. Zu einem „Bauernball“ des Musikvereines konnten mehr als
1000 Eintrittskarten verkauft werden, aber man strömte auch in Massen zum „Narrenabend“
des MGV und den anderen Veranstaltungen. Erstmals stellten sich hübsche Deutschlandsbergerinnen an einem Abend einer
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Tanzkapelle Amor im Fasching 1948

Schönheitskonkurrenz und stand am Faschingsdienstag die ganze Stadt im Zeichen des ausklingenden Faschings, wobei jedes Haus einen „Narren“ zu haben schien.
Neben der Kapelle des Musikvereines, waren die „Engelbogenkapelle“, die „Kapelle Hauser“, die
„lustigen Müller“, die „Hollerbuam“, die „Stoawandler“, die Kapelle „Amor“ und weitere Musikanten zu hören. An den Fasching schlossen sich Operetten- und Theatergastspiele, und trat unter der Leitung von Ferdinand Truckenthaner im März auch wieder eine Spielgruppe der Stadtfeuerwehr in Erscheinung, in einer Konzertstunde sang der MGV mit seinem Frauenchor und
spielte das Hausorchester.
Im April begründete sich der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein neu, warb um Gäste
und sorgte für ein erweitertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen. Zu den Kundgebungen,
Maisingen, Theater- und Musikveranstaltungen, fand das erste Wettsingen der Schulchöre statt.
Einem Volksfest mit Konzert auf der Burg, schlossen sich noch solche durch den Arbeitersängerbund und die Naturfreunde an. Vereine und ganze Schulklassen reisten mit Autobussen und Sonderzügen an, wurden zum Teil musikalisch empfangen und erfüllten Stadt und Landschaft mit
Leben. Bei der Talstation der Waldbahn wimmelte es von Menschen, die der Koralm zuströmten
und Wirten, Buschenschenken und auch den Bauern gute Einnahmen brachten. Die Sanierungsarbeiten auf der Burg und Wiederherstellung der Wege und des Heiligtums in der Klause hatten
sich somit gelohnt, wöchentlich gab es weitere Veranstaltungen.
Zu den gastierenden Jugendchören, ließen sich die Schüler der Musikschule und konzertierende Gäste hören, im neu hergestellten Rittersaal der Burg hielten Maturanten, Absolventen
von LBA und Bulme sowie Gelehrte aus aller Welt Feiern und Treffen ab. Für Tourismus sorgten
auch noch der Turn- und Sportverein mit Spielen und Begegnungen auf der Jahnwiese, sowie die
Lehrerschaft, die im Juli im Josefpark einen Serenadenabend mit Lesungen und Gesang, Kammer- und Volksmusik gab. Nach langer Zeit fanden wieder eine schön mit Blumenteppichen ausgestaltete Fronleichnamsprozession und eine Sonnwendfeier statt, es gab ein Heimkehrfest und
die Theaterrunde der Feuerwehrtrat auf. Wiederholt waren abends vom Rathaus herunter
Turmbläser zu hören, spielten Blaskapellen davor, führten Volkstanzgruppen ihre Künste vor,
und waren aus den Wirtshäusern bis spät in die Nacht hinein die Weisen der Tanzkapellen zu
hören. Mit einem Radrennen „Rund um die Bezirkshauptmannschaft“ unter Beteiligung einiger
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Radsportgrößen, gelang dem Sportverein im September eine sensationelle Veranstaltung, mit
der Turnerolympiamannschaft weilte noch eine weiter hochkarätige Sportlergemeinschaft in
Deutschlandsberg. Für ein Trachtenfest mit steirischem Tanzboden sorgte der alpine Verein „D´
Trahüttler z´Graz“. Bis in den Oktober hinein waren Klause, Burg und die meisten Lokalitäten der
Stadt von Gästen besetzt, denen auch stets Unterhaltungen geboten wurde. Im Rahmen eines
Wohltätigkeitskonzertes zugunsten des Roten Kreuzes, wurde von den Sängern und dem
Hausorchester auch klassische Musik mit dem jungen Deutschlandsberger Geiger Gustav Mayer
als Solisten geboten. An nennenswerte Veranstaltungen fanden noch Aufführungen der Feuerwehrtheaterrunde, eine Klementifeier und erstmals eine weihnachtliche Feierstunde durch die
Stadtgemeinde für 280 Arbeitsveteranen, Altersrentner und Befürsorgte unter aktiver Beteiligung von Sängern und Musikern statt.
Etwas reduziert, aber doch recht ergiebig verlief die Faschingssaison 1949. Den Abschluss bot
ein Maskentreiben, wobei ein bunter Zug des Kindergartens die größere Aufmerksamkeit erregte. Eisschützenturnieren und Schirennen folgten Theateraufführungen, wobei besonders die
Schüleraufführungen des Märchendramas „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ unter der
Regie von Toni Zwickler begeisterten. Wie gewohnt bildeten die von Josef Frodl musikalisch gestalteten Ostergottesdienste richtige Kulturgeschehnisse, denen Theatergastspiele, die üblichen
Maiveranstaltungen und bald auch wieder Burgfeste folgten. Mit der Gründung eines Werksportvereines bei der SOLO, erfuhr das sportliche Geschehen in der Stadt eine Ausdehnung, und
damit auch eine steigende Besucherfrequenz. Die neu uniformierte Stadtkapelle spielte unter
Leitung von Kapellmeister Hauser bei so manchem Empfang, kirchlichen Geschehnissen, Maisingen und Volksfesten und gab eigene Promenadenkonzerte. Die vielen Veranstaltungen, an denen auch die beiden Gesangsvereine und die Volkstanzgruppe beteiligt waren, wurden als eine
günstige Entwicklung im lokalen Kulturstreben angesehen, doch wurde manchmal die mangelnde Qualität, besonders das Ausbleiben des Publikums bei künstlerisch wertvollen Darbietungen beklagt. Eine Ausnahme bildete ein Bekenntnistag der katholischen Jugend im Juni mit 2000
Beteiligten bei der Feldmesse auf der Burg. Dort tagte auch eine Arbeitsgemeinschaft der Volksschullehrer und weilten verschiedene Sängergesellschaften. 20 Gesangsvereine und zahlreiche
Gäste fanden sich auch zum 50jährigen Gründungsfest des AGV „Morgenröte“ im Juli ein. Es
fanden wieder eine Sonnwendfeier und die Ulrichs-, Wolfgangi- und Laurenzifeste als Glanzpunkte der kirchlichen Feste in Deutschlandsberg statt. Darüber hinaus gab es eine öffentliche
Goethefeier durch die Hauptschule und ein Sommernachtsfest mit Freiluftaufführungen auf der
Burg. Im August und September folgten noch weitere Veranstaltungen, eine davon mit einer
großen Tombola und entsprechender Unterhaltung.
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Die Stadtkapelle bei einer Ausrückung im Jahre 1949

Mit dem aus Kärnten stammenden Geiger, Pianisten und Kapellmeister Albin Obiltschnig, erhielten Musikschule und Musikverein einen neuen Leiter. Zum Einstand gab es ein „Johann StraußKonzert“ unter Mitwirkung des MGV und von Gesangsolisten. Ein großartiges Ereignis war der
24 Wagen beinhaltende Erntefestzug, der Dank der Beteiligung von „Miss Styria“ sowie Rundfunk und Film 6000 Besucher anlockte.
Nicht nur die Unterhaltungen, sondern auch der Sport hatten 1950 einen Zuwachs erfahren,
wozu besonders die Gründung des Arbeitersportvereines ATUS beitrug. Zu den Schirennen und
Eisschützenturnieren gab es Rodel- und Bobrennen, außerdem trainierten Boxer und Tennisspieler. Den Höhepunkt setzte die Feuerwehr mit ihrem Faschingsumzug von der „Republik Hinterwärts“. Die Tanzveranstaltungen, besonders aber die bunten Abende und Theatervorstellungen,
fanden wegen ihrer „billigen und schmierigen“ Inhalte heftige Kritik. Das versuchte man über die
Stadtgemeinde, Musikschule und Naturfreunde, der katholischen Jugend und im Herbst 1949
gegründeten „Bund der Steirischen Landjugend“ zu ändern. Die Veranstaltungen vermehrten
sich zwar – der Bürgermeister hatte nicht weniger als 40 Begrüßungs- und Festreden zu halten
– doch beinhalteten manche nun bemerkenswerte Vorführungen. So war der Festzug zur Glockenweihe ein kultisch bedeutsames Ereignis, auch Theaterstücke, Maisingen und ein Chor-Orchesterkonzert hatten hohe Qualität .Die Mitglieder von MGV, Arbeitersängerbund (ASB), Musikverein mit Stadtkapelle und dem sogenannten Hausorchester, ergänzten einander wo immer
es möglich war.
Noch immer kamen große Gesellschaften nach Deutschlandsberg und dominierten die Feste auf
der Burg sowie Wald- und Wiesenfeste. Es gab auch eine Schubertgedenkfeier und Kammermusikabende, zudem fanden bildende Kurse und Vorträge durch Arbeiterkammer, Schulen, katholischem Bildungswerk und Landjugend statt. Als neuer-alter Verein gesellte sich der Kameradschaftsbund zu den bisherigen. Über die Errichtung des Kriegerdenkmales und Gestaltung von
Begräbnissen hinaus, war man dort auch um ein eigenes Gesellschaftsleben bemüht. Indem mit
den Kindern im Chor gesungen und Theater gespielt wurde, gelang besonders in den Pflichtschulen bemerkenswertes. Allgemein gab es nunmehr ein friedliches Mit- und Nebeneinander und
bestand ein erfreulich gutes Klima im Kulturleben der Stadt Deutschlandsberg.
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Theatergruppe der Katholischen Jugend im März 1950

Der jetzt von den Medien gesteuerte Wandel im musikalischen Geschmack, zeigte sich 1951 zuerst bei den Tanzkapellen, Streichorchester und „blecherne“ Bauernkapellen waren unmodern
und in ihren Großbesetzungen unwirtschaftlich geworden. Originell war wieder der Faschingsumzug der Feuerwehr. Zur Pflege musikalischer Werte begründete der Musikschuleiter einen
Singkreis, der gemeinsam mit einigen Musikern im Jänner ein Bachkonzert gab. Zu Leseabenden
in der Stadtbücherei, fanden Vorträge, und eine Frauentagsfeier mit dem ASB und dem Streichquintett der Musikschule statt. Die Theatervereinigung unter Toni Zwickler spielte den „Meineidbauern“, und die katholische Pfarrjugend das Volksstück „Der Herrgottswinkel“, dazu erfolgten noch Theatergastspiele und Konzerte professioneller Künstler. Im Mai präsentierten sich alle
lokalen Kulturgemeinschaften in eigenen Veranstaltungen oder als Beteiligte, wobei die Stadtkapelle, die erstmals auch im Rundfunk spielte, zum fast unverzichtbaren Bestandteil geworden
war. Ein kultureller Arbeitskreis unter Führung des Bezirkshauptmannes zur Hebung der Volkskultur, bemühte sich in behutsamer Lenkung ein „ökologisches“ Gleichgewicht im Kultur- und
Vereinsgeschehen zu erreichen.
Die Stadt war zuletzt stark gewachsen und präsentierte sich nach Errichtung von Blumenanlagen und einem Springbrunnen auch optisch als wahre „Perle“, und wurde seinem Ruf als „Paradies der Steiermark“ immer gerechter. Der Fremdenverkehr hielt weiterhin an und brachte
mit dem 3. Bundesfeuerwehrtag im Juni einen wahren Massenbesuch. Die Festlichkeiten, denen
eine „Kirtabuschenweihe“ und ein Preistanzen steirischer Trachtenvereine sowie ein Musikschulkonzert und eine Liedertafel vorausgegangen waren, beinhalteten auch einen durch den
Weihbischof zelebrierten Gottesdienst, Gartenunterhaltungen und ein „Monsterkonzert“ durch
die beteiligten Kapellen. Insgesamt weilten an die 10. 000 Besucher in der Stadt. Das nächste
Ereignis war ein großes, im Sender Alpenland wiedergegebenes Volksliedersingen, an dem sich
auch Chöre und Gruppen aus Deutschlandsberg beteiligten. Danach folgte die Sonnwendfeier,
und nach sommerlichen Unterhaltungen ein Kameradschaftstreffen mit der Kriegerdenkmalweihe. Zu den Musikabenden, Theatervorführungen und weihnachtlichen Festlichkeiten, bildete
die Feier der Stadtgemeinde für 300 Befürsorgte eine neuartige Großveranstaltung, zu der fast
alle Kulturschaffenden der Stadt Beiträge boten.
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Für den Höhepunkt des Faschings 1952 sorgten der „Narrenabend“ des MGV und die Feuerwehr
mit dem Jubiläums-Faschingsumzug „25 Jahre Republik Hinterwärts“ in der mit Menschenmassen überfüllten Stadt. Der kulturelle Arbeitskreis präsentierte dann die Wiener Sängerknaben,
einen Dorfabend mit Volkstanzgruppen, die Operette „Im weißen Rössl“, einen Tag der Landjugend, Kammermusikabende und geschichtliche Vorträge. Dazu gab es hervorragende Kirchenmusik und ohne marktschreierische Propaganda aufgezogene Abende, die vom ehrlichen Bemühen heimischer Akteure zeugten, aber nicht immer ihr Publikum fanden. Gut besucht waren wieder die Maiveranstaltungen mit ihren Gesangsdarbietungen und Auftritten der Stadtkapelle mit
Musik auch vom Rathausturm. Zu „Kultorten“ wurden, neben den Gasthäusern Brudermann und
Faulend sowie dem Hauptplatz und der Burg, immer öfters auch die Sportplätze auf der Jahnwiese und dem der Arbeiterturner in Hörbing, wo es nach sportlichen Bewerben zumeist unterhaltsame Vorführungen gab.
Zu den obligaten kirchlichen Geschehnissen mit der Fronleichnamsprozession als publikumsintensivste Veranstaltung, gesellten sich ein von einem Turmblasen eingeleiteter „Tag der Blasmusik“ und ein „Frühlingsmusizieren“ der Musikschule. Außerdem fand noch die 90jährige Jubelfeier des MGV mit einem Festkonzert statt, wobei es zum

Der MGV Deutschlandsberg mit Frauenchor im Jahre 1952

ersten Auftreten eines „Akkordeon-Orchesters“ kam. Dem folgte ein Konzert „Hoch vom Dachstein an“, wobei heimische Tondichter und Interpreten vorgestellt wurden. Im schulischen Kulturschaffen hatte die Intensität merklich zugenommen, und das Bilden von Chören und Theaterspielgruppen zu einer Eigendynamik geführt. Ähnliches geschah bei der Landjugend und der katholischen Jugend, die sich für Aufführungen mitunter zu einer Gemeinschaft verbanden. Den
Schlusspunkt für das Jahr 1952 setzen das Weihnachtsmusizieren durch die Musikschule und die
Silvesterfeier, wozu das Tanzorchester der Stadtkapelle ein „Wunschkonzert“ bot.
Das Ballgeschehen von 1953 entsprach in seiner Fülle und Zuspruch dem des Vorjahres. Dazu
gesellten sich sportliche Bewerbe, wobei die Eisschützen der Naturfreunde zu den besten des
Landes zählten. Nennenswerte Veranstaltungen im Frühling waren ein Wohltätigkeitskonzert,
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ein bunter Abend unter der Devise „Wir laden ein“ sowie ein Tag der Landjugend und einer des
Waldes. Der 1. Mai und die Maisingen, Platzkonzerte und sonstige Festlichkeiten beinhalteten
das übliche Angebot. Eine Neuheit war der große Fetzenmarkt der Feuerwehr und eine von Unterhaltungen umgebene Tombola durch das Rote Kreuz. Ein erstes musikalisches Zusammenwirken von Kirchenchor, MGV, ASB, Singkreis, Musikverein und Musikschule führte unter der Leitung von Albin Obiltschnig am Christihimmelfahrtstag zur Aufführung von Mozarts „Missa Brevis
in B“.

Der Deutschlandsberger Kirchenchor um 1953 mit Regenschori Josef Frodl

Dem Musikschaffen alter und neuer Meister war das Frühjahrskonzert im Juni gewidmet. Während nun im gehobenen Kulturstreben Bildungsvorträge, Dichterlesungen und Ausstellungen dominierten, dienten die volkstümlichen Veranstaltungen vorzüglich wirtschaftlichen Interessen,
hauptsächlich dem Fremdenverkehr. Tatsächlich blieb die Frequenz, wozu der neuerdings bei
der GKB verkehrende „rote Blitz“ einen wesentlichen Beitrag leistete, relativ hoch. Unabhängig
davon fanden, zumeist schon mehr aus Gewohnheit, die üblichen Veranstaltungen statt. Aus
Anlass einer Primiz sang der Kirchenchor unter der Leitung des nach der Pensionierung Frodls
als Organist wirkenden Franz Vorrabers eine moderne Messe, während die katholische Jugend
ein Weihespiel aufführte. Zwecks Erneuerung begründete man einen Jugendchor, der beim Erntedankfest erstmals auftrat. Sonst änderte sich im kirchlichen Kultleben nicht viel. Der Kirchenchor sang weiterhin bei dem Gottesdiensten an Sonn und Feiertagen, mitunter auch bei Frühmessen an Wochentagen. Alle Feiertagshochämter waren „musikalisch“ mit Orchester, wenn
bestellt und bezahlt, auch zu sonstigen Gelegenheiten. Die Blasmusikkapelle spielte bei allen
Umgängen und Gottesdiensten im Freien, besonders zu den Feldmessen des Kameradschaftsbundes.
Als Werbung für die Pelzwerke Eibner, andere Gewerbetreibende und den Sportklub, lief
durch einige Monate hindurch eine Kabarett-Modeschau „Deutschlandsberg ruft“, die teilweise
auch im Rundfunk übertragen wurde. Bei den Weihnachtsfeiern, die sich noch vermehrten, kam
es auch zu theatralischen Aufführungen und dabei zur Erstaufführung eines modernen Liederspieles „Christnacht“ durch Gesangssolisten, den Singkreis und dem Kammerorchester der Musikschule.
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Das Faschingsgeschehen von 1954 zeigte sich eher eingeschränkt. Mit Ausnahme des MGV-Narrenabends, gab es kaum sinnige Dekorationen, Einzüge, Tanzspiele, theatralische Vorträge oder
Sonstiges. Bis auf die der Bauernbühne Toni Zwicklers, hatten auch Theatervorstellungen aufgehört. Ersatz boten die Eisschützenturniere, wo spontane Situationen und Einfallsfreudigkeit der
Schützen den Sulzerteich zur Bühne für zahlreiche Zuseher machten. Obwohl der ASB Morgenröte, wie manch andere Kulturvereine, um seine Existenz rang, gelang nach der Aufstellung eines
Frauenchores ein erstes gemeinsames Frühjahrskonzert. Nach entsprechenden Bemühungen
trat der ehemalige deutsche Turnverein, nun als von Dr. Gustav Fraydl geführte Turnerschaft,
wieder aktiv in das Sport- und Gemeinschaftsleben ein. Wie bei anderen Kulturvereinen gab es
auch beim MGV mit Ernst Triebel einen neuen Leiter. Zum Singkreis der Musikschule, ließen sich
als Musiziergemeinschaften nun ein Werksorchester der Porzellanfabrik Frauenthal unter der
Leitung von Vinzenz Temmel, und das von Josef Payer

Singkreis der Musikschule um 1954

geleitete Akkordeonorchester hören. Im Mai stellten sich fast alle Kulturvereine in irgendeiner
Form der Öffentlichkeit. Hauptsächlich waren es „Bunte Abende“, eine „Rätselrevue“ durch den
Sender Alpenland und die Platzkonzerte durch die Stadtkapelle.
Der diesjährige Sommer erwies sich als unterhaltungsarm, doch fanden, nach einem Rad-Kriterium rund um die Bezirkshauptmannschaft, ein Sommernachtsfest und ein „Tag des Kindes“
durch die Kinderfreunde als Märchenzug und Blumenkorso statt.
Die Stadt war noch immer ein beliebtes Ausflugsziel. Es herrschte lebhafter Fremdenverkehr,
wiederholt klangen fröhliche Lieder und Musik durch die Stadt, bei den Buschenschenken oder
von der Burg herunter, wobei die Gäste jetzt in der Regel ihre Musiken selber mitbrachten. Den
Herbst verbrachten die Deutschlandsberger im Wesentlichen im Kreise der eigenen Bevölkerung. Im Kulturgeschehen standen Heldengedenken, Erntedankfest, Patroziniumsfest mit Allerseelenmarkt und das Weihnachtliche, einem Kloepferabend, Konzert des MGV und solchen der
Musikschule gegenüber. Ein durch die Stadtgemeinde veranstalteter Liederabend machte am
15. Dezember „live“ mit geistlichen „Neger-Gesängen“ und Volksweisen aus den USA bekannt.
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Das winterliche Unterhaltungsgeschehen von 1955 brachte nichts Außergewöhnliches. Es spielten durchwegs heimische Musikgruppen, bei einigen Bällen auch noch das Salonorchester und
die Bauernkapelle des Musikvereines sowie das Werksorchester der Porzellanfabrik. Dem Frühjahrskonzert des ASB folgte im März die Rundfunkaufzeichnung für die Heimatsendung „Kreuz
und Quer durchs Steirerland“ im Brudermannsaal, wobei sich auch mehrere Deutschlandsberger
Sänger und Musiker hören ließen.

Neuorientierung und Umschichtungen
Die Veranstaltungen im Mai, durchwegs vor dem Rathaus oder dem Springbrunnen am Hauptplatz, geschahen nun bereits nach institutionalisierten Mustern in vorgegebener Reihenfolge.
Den Vereinsgesängen und denen von Schulchören, schlossen sich die Promenadenkonzerte der
Stadtkapelle an. Als Besonderheit veranstaltete der Kirchenchor unter der Leitung von Ernst Triebel in der Pfarrkirche eine „geistliche Abendmusik“ mit Werken namhafter Komponisten. Ein
„Tag der Landjugend“ beinhaltete neben fachlichen und sportlichen Bewerben auch wieder einmal ein Fest auf der Burg. MGV, Solisten und Hausorchester bewährten sich bei einem Konzert
im Juli, dem die „Jahrtausendfeier“ der Ulrichskirche mit Festgottesdienst folgte. Eine Woche
später fand das

Die Stadtkapelle Deutschlandsberg im Jahre 1955

erste Bezirksmusikertreffen in Deutschlandsberg und die Jubiläumsfeier der von Obmann Heinrich Arndt und Kapellmeister Albin Obiltschnig geführten und nunmehr in „Steirertracht“ auftretenden Stadtkapelle statt.
Der Sommer verlief auch im Unterhaltungsleben auffallend ruhig, wozu die fortschreitende
Motorisierung, die auch die Deutschlandsberger zu immer entfernteren Zielen führte, eine große
Rolle spielte. Die Vereinstätigkeiten und Festlichkeiten setzten erst wieder im Herbst ein. Her-
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ausragende Ereignisse bildeten der von der Jugend bestens, auch volkshistorisch gestaltete Erntefestzug, und ein „Festtag der Mode“ den die Firma Pieber und andere Deutschlandsberger
Gewerbetreibende veranstalteten. Im Oktober kamen zwar noch immer Fremde und einige
Gastspiele, die jedoch schlecht besucht waren. Zu den politischen Institutionen, gestalteten auch
die Schulen am 25. Oktober aus Anlass des Staatsvertrages eine „Befreiungsfeier“. Jahrelang
hatte es keine Theatervorstellung mehr gegeben, nunmehr kam es mit der Aufführung von
„Lumpazivagabundus“ von Nestroy durch die katholische Pfarrjugend unter Trukenthaners Regie im November zu einer erfolgreichen Wiederbelebung. Nachdem das Radio das akustische
Geschehen bereits weitgehend bestimmte, kündigte sich mit den ersten Fernsehübertragungen
nun auch noch eine neue Form des visuellen Konsums an.
Neu in der Faschingssaison von 1956, wo noch immer „Der Tanz auf der Alm“ durch die Stadtkapelle und der „Narrenabend“ des MGV die Höhepunkte bildeten, war ein Kränzchen der katholischen Jugend mit der Vorführung von Tänzen und zwei Theaterstücken durch die Landjugend.
Der Reiz des Neuen hatte das Interesse an größeren Spielgemeinschaften bei Unterhaltungen
fast zum Erliegen gebracht, übriggeblieben war nur das Werksorchester der Porzellanfabrik.
Dank Obiltschnigs Bemühungen behauptete sich die klassische Musik weiterhin, im Jänner fand
zu Mozarts 200. Geburtstag ein Chor- Orchesterabend durch die Musikschule und im April ein
solcher durch den ASB statt. Trotz Einschränkungen und Umschichtungen, gab es noch immer
ein vielgestaltiges Kulturleben in der Stadt. Bei der von Gerhard Pongratz geführten Landjugendortsgruppe entstand eine Theatergesellschaft, die im Frühling ihre erste Vorstellung gab. 450
Schülerinnen und Schüler produzierten sich dann in zwölf Chören und Spielgruppen auf der Burg
beim Bezirksjugendsingen, dazu feierte man noch den „Tag des Waldes“ und beteiligte sich an
den Ostergottesdiensten und Maifeiern. Die erfolgreichsten Veranstaltungen waren aber ein
„Fetzenmarkt“ der Feuerwehr, eine Großtombola auf dem Sportplatz und das erste Auto- und
Motorradrennen durch den ARBÖ auf die Burg hinauf. Unter den Titeln „Tag der Landjugend“,
Tag des Liedes“ oder „Tag der Blasmusik“ fanden im Mai und Juni entsprechend angepasste Veranstaltungen statt, die durchwegs Frohsinn und gute Stimmung verbreiteten.
Während sich im kirchlichen Bereich das musikalische Kulturgeschehen um geistliche Abendmusiken und bei der Landjugend um das Theaterspiel erweiterte, waren es bei den Singgemeinschaften der sich kontinuierlich steigernde Frauenanteil, der nicht nur den Programmen, sondern auch dem Gesellschaftswesen einen veränderten Charakter gab. Einen guten Anteil am Kulturgeschehen trug weiterhin die Stadtpfarrkirche, wo Ernst Triebel nun den Kirchenchor leitete.
Zu anderen Veranstaltungen, vor allem Vortragsreihen, übten das katholische Bildungswerk und
die Kammer für Arbeiter und Angestellte großen Einfluss aus.
Im Juni 1956 fand die Uraufführung des Heimatfestspieles „Der Steirer Land“, unter Beteiligung von Lehrern und Schülern aus dem ganzen Bezirkes auf der Burg statt. Dem folgten zwei
Konzerte zum Gedenken an W. A. Mozart, eines durch die Sängerschaft und Orchestermusiker
unter der Leitung von Juliane und Ernst Triebel, das zwei-
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Chor und Orchester der Musikschule im Mozartjahr 1956

te von Schülern der Musikschule unter Albin Obiltschnig. Zu den Kulturgeschehnissen im Juni
zählten außerdem noch die Grundsteinlegung der evangelischen Kirche in der Feldgasse, eine
Sonnwendfeier und ein amerikanischer Liederabend.
Der Sommer brachte den Besuch einiger größerer Gesellschaften, das Unterhaltsame, das
noch immer sein Publikum fand, blieb aber – bis auf einen bunten Abend – weitgehend den Dorfund Straßenfesten vorbehalten. Im Herbst glänzten vorwiegend die Aufführungen der wiedererstandenen Theaterrunde der Feuerwehr und das ebenfalls Theatervorstellungen und einem Gottesdienst eingeleiteten Erntedankfest mit großartigem Umzug, das mit einem Weinlesefest auf
der Burg endete. Dort fand ebenso das erste Landmannstreffen, der aus ihrer Heimat vertriebenen deutschen Untersteirer statt. Der Kirchenchor ließ noch mit einer „Geistlichen Abendmusik“
aufhorchen, ehe die Flüchtlinge aus Ungarn die Hilfe des ganzen Landes beanspruchten. Auch
die Deutschlandsberger Vereine beteiligten sich an der Flüchtlingshilfe und widmeten die Erträgnisse aus Sammlungen und Veranstaltungen diesem Zweck. Die Weihnachtsfeier, die der Kirchenchor und die Musiker am 23. Dezember 1956 für die Flüchtlinge gestalteten, hinterließ einen nachhaltigen Eindruck.
Mit dem von sechs Jungschargruppen durchgeführten „Sternsingen“ feierte am Dreikönigstag
1957 ein altes Brauchtum seine Wiederauferstehung, auch „Liachtmeßgeiger“ waren wieder verstärkt unterwegs. Im Unterhaltungsgeschehen des Faschings behaupteten sich nach wie vor die
alten Formen, doch fügte sich mit jüngeren Musikanten ein neuartiger „Sound“ hinzu. Eine schulische Feierstunde, ein „Bunter Abend“ der Feuerwehr und ein Sängerabend mit klassischem
Programm leiteten nach der Fasten- und Osterzeit den Frühling ein. Der Mai brachte die üblichen
Feiern und Aufführungen, zum Muttertag das Bühnenspiel „Der Ritter und die Blumen“ von der
heimischen Autorin Isabella Mauracher. Es gab noch Dichterlesungen mit musikalischer Umrahmung und, von einer Arbeitsgemeinschaft für Volkstumspflege ein nach einem Festzug abgehaltenes Maitanzfest auf der Burg Landsberg.
Über die Aktion „Rettet die Burg“ intensivierten sich im Juni die Sammlungen und Veranstaltungen zur Erhaltung und zum weiteren Ausbau des Wahrzeichens der Stadt.
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In den Dienst der Sache stellten sich neben den in Burgfrauen und Rittertrachten sammelnde
Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen, der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein,
die Stadtkapelle, die vereinigte Sängerschaft, die Landjugend und die beiden Turnvereine. Promenadenkonzerte, Straßensingen, Liederabende, Sonnwendfeiern und ein Sommerfest auf der
Burg galten ebenso diesem Zweck.
Vor den Sommerferien fanden noch je ein Konzert des MGV und des AGV jeweils mit Orchester statt, dazu ein Konzert der Musikschule einschließlich dem dortigen Kammerorchester. Feierlich beging man auch die beiden Kirchenfeste zum Ulrichs- und Laurentitag. Das herbstliche
Geschehen leiteten ein Platzkonzert der Musikkapelle und das Ritterspiel „Der schurkische
Kuno“ durch eine gastierende Spielschar auf der Burg ein. Als kulturellen Höhepunkt veranstaltete der Bauernbund am 20. Oktober ein großes Bezirkserntefest mit einem imposanten Festzug
unter Beteiligung mehrerer Vereine, Musikkapellen und sonstiger Aktiven. Vom Bahnhof über
Kirche, Rathaus und Burg war fast die ganze Stadt in das Geschehen mit einbezogen.
Nach einem „Tag der Flagge“ und Allerheiligen mit Heldenehrung, veranstaltete der MGV bei
ausgezeichnetem Besuch einen Konzertabend gemeinsam mit dem Orchester zugunsten des
Fonds zur Erhaltung der Burg. Bis zum Winter schien mit dem neu errichteten und bereits zugedeckten Bergfried, der weitere Verfall der Burg gestoppt. Die Weihnachtszeit brachte zu den
üblichen Feiern, die Aufführung einer Kantate von Johann Vierdank und der Orgelsolomesse von
Haydn sowie Gesang durch den Chor der Mädchenhauptschule. Die Landjugend führte noch zwei
Theaterstücke auf.
Die Stadtkapelle hatte es im vergangenem Jahr mit fünf eigenen Veranstaltungen, sechs Platzkonzerten und 23 verschiedenen Ausrückungen einschließlich der Proben auf insgesamt 79
Zusammenkünfte gebracht. Dann stockte der Betrieb, beim Erntedankfest war man nicht mehr
in der Lage aufzutreten. Wegen erbetener aber nicht gewährter Unterstützung durch die Stadtgemeinde und Verweigerung einiger Musiker war man spielunfähig geworden und trat in einen
unbefristeten Streik.
Glanzpunkte und Beeinträchtigungen
Das Ballgeschehen von 1958 zeigte sich vom Musikerstreik kaum betroffen, für die zwölf Bälle
und Kränzchen von Neujahr bis zum Heringschmaus, gab es genug Tanzkapellen im Stadtgebiet,
die in allen Varianten und Preislagen die Wünsche der Veranstalter und des Publikums zu erfüllen vermochten. Zudem sangen im Jänner die Wiener Sängerknaben in der Stadt und fand im
Februar ein Solistenkonzert blinder Künstler statt. Im März spielt die jetzt von Ludwig Weber
geleitete Theaterrunde der Stadtfeuerwehr „Die Junggesellensteuer“. Als neue Gemeinschaft
begründete sich ein
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Die Theaterrunde bei einer Aufführung um 1958

Arbeitskreis des Steirischen Volksbildungsvereines, der als erste Veranstaltungen einen Kammermusikabend mit Gästen, ein Hausmusikkonzert durch die Lehrerschaft und einen Lieder- und
Arienabend mit heimischen Künstlern organisierte. Im April folgten Aufführungen von „Bruder
Martin“ durch die Landjugend und zu Ostern in der Kirche die 5. Messe von Dr. Anton Faist unter
Triebels Leitung.
Zu den üblichen Maiveranstaltungen, denen im Juni noch einige Unterhaltungen folgten, gesellte sich ein Konzertabend des MGV mit Frauenchor, Solisten und Orchester. Den Schülerkonzerten folgte ein Abend unter dem Motto „Singen und Klingen zum Schulschluss“ durch die Mädchenhauptschule, bei dem Gesang, Musik und Prosavorträge mit Sologesang und den Darbietungen eines Lehrerorchesters wechselten. Diesem schloss sich das Bezirkssingen der Schulen
auf der Burg und der „Tag der Landjugend“ an.
Der merkwürdige Streik der Stadtkapelle löste zwar so manche Beachtung auch in der Presse
aus – es gab Solidaritätsbekundungen, aber auch Verwunderung und Unmut. Schließlich gelang
es über Intervention durch den Kameradschaftsbund, die Musik wieder spielfähig zu machen.
Trotz der Hemmnisse in den letzten Monaten, brachten Sommer und Herbst noch ein beachtliches kulturelles Geschehen. So führte der Kirchenchor mit Orchester zum Pfarrfest die Festmesse von Ferdinand Kirms auf und gestaltete eine feierliche Vesper. Zum Herbstbeginn weilte
der bekannte MGV „Koschatbund“ aus Klagenfurt zu Gast und gab mit den hiesigen Sängern und
dem Orchester einen gemeinsamen Abend. Als weiteres bedeutsames Ereignis wurde am 28.
September unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und Anwesenheit prominenter Personen, die evangelische Kirche in der Feldgasse eingeweiht.
Unbeeinträchtigt von den dem Kulturgeschehen eher abträglichen Erscheinungen der letzten
Zeit, setzten die Deutschlandsberger Sänger und Musiker dem 150. Todestag von Joseph Haydn
ein würdiges Gedenken. So fanden nach gewissenhafter Vorbereitung und Probentätigkeit, am
25. und 26. Oktober 1958 zwei Aufführungen des großen Oratoriums „Die Schöpfung“ in der
Pfarrkirche statt. Unter der Gesamtleitung von Ernst Triebel wirkten die besten Gesangs- und
Musikkräfte der Stadt, verstärkt durch professionelle Sänger und Musiker aus Graz. Die Solopartien sangen Juliane Triebel, Dr. Walter Greiner und Walter Schellauf. Viele Deutschlandsberger
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Aufführung von Haydns „Schöpfung“ am 25. Oktober 1958 in der Pfarrkirche

wärtige Besucher wohnten einem kulturellen Ereignis bei, das in der Geschichte der Stadt und
des ganzen Bezirkes einen besonderen Platz einnimmt. Zum Pfarrfest Allerheiligen erklang noch
Haydns Orgelsolomesse. Die späten Herbsttage brachten ein Blindenkonzert, einen Prosaabend,
und zum Fest der Heiligen Cäcilia, eine geistliche Abendmusik durch den Kirchenchor unter Ernst
Triebels Leitung.
Mit dem „Lied der Arbeit“ wurde am 11. November 1958 das neue Arbeiterkammergebäude
eröffnet, das auch einen zeitgemäßen Vortragsaal beherbergte. Nach einer Feierstunde gestalteten dort einige Tage später der AGV „Morgenröte“, Solisten und eine Klaviertrio unter der
Leitung von Albin Obiltschnig das erste Konzert. Professionelle Pianisten und Kammermusikvereinigungen nutzten in Folge diese schöne Räumlichkeit für ihre Darbietungen, ehe die vorweihnachtlichen Feiern, eine Bußfeier der Turnerschaft, ein Vorspielabend der Musikschule, ein
Weihnachtsliedersingen und endlich die Aufführung von Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ durch die Landjugend, das ereignisvolle Kulturgeschehen dieses Herbstes beendeten.
Das „Erzherzog Johann-Jahr“ 1959 bot auch in Deutschlandsberg Anlass für umfangreiche Initiativen. Schon in der Faschingszeit machte sich die bei den Veranstaltungen in der Stadt bemerkbar. Dem aktuellen Thema, „Das heimatliche Volkstum“, vorzustellen und aufzuzeigen, entsprachen bereits eine Trachtenvorführung und die Jungbürgerfeier der Stadtgemeinde im Rittersaal
der Burg. Dazu geschah noch die Aufführung von Ferdinand Raimunds Singspiel „Der Alpenkönig
und Menschenfeind“ durch die Landjugend im Saale Brudermann. Einem „Bunten Abend“ unter
Beteiligung mehrerer Rundfunkstars, folgte im April das Bezirksjugendsingen der Volks- und
Hauptschulen. Die Gestaltung der Osternachtsfeier und die Aufführung von Mozarts „Missa Brevis in B“ stellten abermals das hohe Niveau der heimischen Kirchenmusik unter Beweis.
Unter den üblichen Maiveranstaltungen ragten ein Streichquartettabend, ein geistliches Konzert
und ein weiterer Kammermusikabend hervor. Zum Volksfest des Jahres kam es am 6. Juni, als
die Feuerwehr den schon traditionellen „Fetzenmarkt“ abhielt und ihre Bühnenkünstler abends
das Volksstück „Der narrische Schuster“ aufführten.
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Die Theaterrunde bei einer Aufführung im Jahre 1959

Die Stadtkapelle rückte, wie üblich bei den gegebenen Anlässen aus und gab zum Tag der Blasmusik eines ihrer Platzkonzerte.
Die baulichen Aktivitäten der Stadtgemeinde hatten zur Renovierung des Rathauses und Errichtung des „Erzherzog Johann-Parks“ sowie einer weiteren Parkanlage in der Feldgasse geführt. Dazu kam es zu weiteren Ausbaumaßnahmen auf der Burg und einer Schwimmbaderneuerung. Im Sinne der Ortsbildpflege gab es noch Restaurierungen, Erstellung von Grünflächen und
Wanderwegen, Blumenschmuck usw.
Ein Ereignis war das 60jährige Bestandsjubiläum des AGV „Morgenröte“ im Juni mit mehr als
1000 Sängerinnen und Sänger von 28 Vereinen einschließlich Musikkapellen. Einer Gedenkfeier
der Gemeinde Sulz-Laufenegg beim „Moserjosl“, folgte als Höhepunkt des Jubeljahres am 23.
Juni eine öffentliche Festsitzung des Gemeinderates mit Dr. Werner Tscherne als Festredner. Ein
Streichquartett der Musikschule und die beiden Gesangsvereine boten dazu den akustischen
Rahmen. Auch alle weiteren kulturellen Aktivitäten standen im Zeichen des Festjahres, so die
Darbietungen der Musikschule, des Kirchenchores, der Gesangsvereine und auch die sonstiger
Vereine.
Das Ulrichsfest am 5. Juli mit Feuerwerk und Turmblasen am Vorabend und festlichem Gottesdienst zum Patrozinium, leitete mit der nachfolgenden Tanzunterhaltung wieder in die gewohnten Bahnen. In Folge gab es noch Sommerfeste und gastierten Gesangsvereine und Unterhaltungsunternehmen. Unter dem Motto „heute abend guter laune“ boten heimische Jugendliche im August noch eine gut besuchte Schlagerrevue. Im Bestreben, volkstümliche Unterhaltung
zu pflegen, veranstaltete die Landjugend am 6. September auf der Burg das „1. weststeirische
Volkstanzfest“, während die Turnerschaft eine Woche später auf der Jahnwiese das erste Volksturnen unter guter Beteiligung abhielt. Für die Jugend folgten noch ein bunter Abend und das
Weinlesefest auf der Burg, wo zur Wahl einer Winzerkönigin ein Einakter gespielt und dann bei
Kastanien und Sturm „schuhgeplattelt“ und getanzt wurde. Am 25. Oktober kam es vor dem
Rathaus zum würdig begangenen „Tag der Fahne“, dem eine feierliche Heldenehrung folgte. Am
8. November erfolgte aus der Stadtpfarrkirche die Rundfunkübertragung einer Messe von Hans
Leo Haßler aus dem 16. Jahrhundert, der sich als Gegensatz eine Schlagerparade und ein bunter
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Abend mit heimischen Nachwuchstalenten der Gewerkschaftsjugend anfügten. Einen vorzüglich
dem Schaffen des Frauenthaler Komponisten Robert Fuchs gewidmeter Konzertabend durch den
ASB und die Musikschule, ergänzten im November der MGV mit Frauenchor und Hausorchester
in einer gut konzeptierten Veranstaltung unter dem Motto „Wenn im Herbst die Blätter fallen“.
Mit Vorträgen des katholischen Bildungswerkes, Theatervorstellungen durch die Landjugend, einer Julfeier der Turner, Adventstunde der Lehrer, Weihnachtsfeiern und noch kirchlichen Aufführungen klang das ereignisreiche Festjahr 1959 aus.
Die von der Stadtfeuerwehr eröffnete Ballsaison 1960 endete traditionsgemäß mit dem Narrenabend des MGV und dem Maskenumzug der Kinder. Die Arbeiterkammer war nun laufend durch
Kurse, Vorträge, konzertante Aufführungen und Theateraufführungen der Landjugend besetzt.
Einem von der Jugend veranstalteten „Abend guter Laune“ und einer Passionsmusik durch den
Kirchenchor, folgte am 9. April ein Unterhal-

Festkonzert für Albin Obiltschnig im April 1960

tungskonzert anlässlich des 50. Geburtstags Albin Obiltschnigs, bei dem unter seiner Leitung Gesangssolisten und das auf 40 Musiker verstärkte Musikvereinsorchester ausschließlich Kompositionen des Jubilars vortrugen.
Ohne die Fülle der Veranstaltungen des Vorjahres zu erreichen, hatten auch die bereits traditionellen Feiern und Unterhaltungen im Mai ihre Qualität. Neben dem Arbeiterkammersaal
wurde der beim Rathaus gelegene Erzherzog Johann-Park, aber auch der Platz vor der Arbeiterkammer intensiv genutzt, wobei die Auftritte stets ausgezeichnet besucht waren. Während sich
die Kulturgemeinschaften einschließlich der Schule redlich um die Erfüllung ihrer selbst auferlegten Pflichten und Darbietungen bemühten, waren auch die Musiker der Stadtkapelle nach
ihrem Streik wieder bereit ihre Tätigkeit aufzunehmen. Kulturelle Ereignisse waren die Aufführung einer Mozartmesse in der Pfarrkirche, ein Schülerkonzert und ein Lieder- und Konzertabend
unter dem Motto „Wir singen in den Sommer“ durch den MGV und dem Hausorchester im Juli.
Dem unvermeidlichen Burgfest, diesmal durch den Verband der ehemaligen Gebirgstruppe, folgten ein Volksfest der katholischen Jugend, ein „Schlagerräumungsverkauf“ in der Arbeiterkammer und ein Sommerfest der Naturfreunde. Einen Höhepunkt brachte ein vom Fremdenverkehrsverein am 28. August durchgeführter großer „Blumenkorso“, der von etwa 10.000 Besuchern bewundert wurde. Die wieder aktive Stadtkapelle spielte auch bei der Glockenweihe auf
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dem Ulrichsberg und gab noch ein Platzkonzert. Weiterhin rege blieb die Landjugend, sie veranstaltete ihr zweites Volkstanzfest und das schon traditionelle Weinlesefest auf der Burg. Im fortschreitenden Herbst fand man sich beim Pfarrfest, bei Heldengedenken, einem „Steirisch-Kärntnerischen Abend“ und am 9. Dezember zur Gleichenfeier der Turnhalle bei der Jahnwiese, der
nunmehrigen Heimstätte des Sportklubs, ein. Unter den üblichen Beteiligungen geschahen die
Advent- und Weihnachtsfeiern. Die von Gerhard Pongratz geführte Landjugend führte in der Arbeiterkammer unter Ferdinand Trukenthaners Regie „Das Lieserl vom Schliersee“ auf.
Kulturell eröffnete sich das Jahr 1961 mit einer Jungbürgerfeier und einem „Tag der Hausmusik“.
Als Neuheit hielt die Stadtgemeinde einen „Ball der guten 60er“ ab, während ein sehenswerter
Trachtenumzug auf den Bauernball aufmerksam machte. Sonst brachte der diesjährige Karneval
keine Besonderheiten. Zum „Lichtmeßgeigen“ gab es auch Hochzeitstänze nach ländlicher Art,
die lustigen Knödelpartien waren jedoch sportlichen Eisschützenturnieren gewichen. Wie im
Sport, beeinflusste die Modernität auch das Kulturgeschehen sogar in der Kirche. So eröffnete
Ernst Triebel im April mit dem Kirchenchor in einer vom Rundfunk übertragenen modernen Acapella-Messe von Friedrich Doppelbauer und einer Kantate von Hugo Distler das im Sinne des
vatikanischen Konzils erneuerte kirchenmusikalische Geschehen. Auch in der musikalischen Unterhaltung bahnte sich das „Neue“ seinen Weg, die Begeisterung dafür ließ sich einmal mehr bei
den beliebt gewordenen Schagerrevuen der Stadtjugend feststellen.
Traditionell verlief weiterhin die Maifeier mit Fackelzug und Baumaufstellen am Vorabend
sowie Weckruf und Platzkonzert der Stadtkapelle am Feiertag. Der Erstkommunion und der Muttertagsfeier, welche nun von einer Singgruppe und dem Blockflötenchor der Musikschule gestaltet wurde, schloss sich eine Großtombola der Turnerschaft an. Im Mai folgten noch ein Kammermusikabend, das 3. Weststeirische Volkstanzfest auf der Burg und die kirchlichen Ereignissen mit
Fronleichnam als Höhepunkt. Den Juni eröffnete der ASB mit einem volkstümlichen Chorkonzert
im E-J-Park zum „Tag des Liedes“, dem sich zum „Tag der Blasmusik“ ein gemeinsam mit der
Musikkapelle von St. Martin gegebenes „Monsterkonzert“ anschloss. Bei den Sonnwendfeiern
von ATUS und Turnern dominierten von Musik begleitete rhythmische Übungen und Reigentänze. Ein Konzertabend des MGV mit Hausorchester stand unter dem Motto „Abschied hat der
Tag genommen“. Mit Gesang, Musik, Gedichten und der Aufführung des Märchenspiels „Die
Bremer Stadtmusikanten“ feierten Schülerinnen und Lehrkräfte der Mädchenhauptschule einen
fröhlichen Schulschluss. Ein Hausmusikabend in der Musikschule und ein Serenadenabend im EJ-Park eröffneten die Ferien. Promenadenkonzerte und andere Vorführungen machten den E-JPark zu einem idealen Veranstaltungsort und damit zum Treffpunkt vieler Besucher im Sommer.
Im September kam es anlässlich eines Jugendtreffens auf der Burg zu einem bunten Abend
mit verschiedenen „Bands“, Schlagersängern, Komikern und Tänzern. Im vom Fremdenverkehrsverein und den Gärtnern zu einem Blumenparadies verwandelten Brudermannsaal fand noch
ein großartiger Blumenball statt. Danach feierte der Kameradschaftsbund sein 80jähriges Bestandsjubiläum mit einem großen Festzug und den dazugehörigen Festlichkeiten. Bei einer
„Party“ der jungen Generation im Oktober, zeichneten sich im Hotel Rainer-Hausmann einige
Deutschlandsberger Sängerinnen und Sänger beim Schlagerwettbewerb aus. Auch das Weinlesefest der Landjugend war von neuen Formen gekennzeichnet. Ganz der Tradition verhaftet waren dann wieder ein Konzert und Liederabend durch den ASB und einer Kammermusikgruppe im
Arbeiterkammersaal. Das Konzert war vorzüglich dem Schaffen des heimischen Komponisten
Robert Fuchs gewidmet. Einem musikalischen Gottesdienst zum Cäciliensonntag und einem
Kammermusikabend mit Gästen aus Graz, schlossen sich die weihnachtlichen Feiern mit dem
jetzt üblich gewordenem Christbaumentzünden auf dem Hauptplatz unter Ansprache des Bürgermeisters, Gesang und Blasmusikklängen an.
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Zu den Bällen und Unterhaltungen des Faschings 1962, fanden nun regelmäßig die immer vielfältiger werdenden Kurse und Vorträge der Volkshochschule statt, die stets zahlreich besucht
waren. Von den musikalischen Abenden war einer dem Schaffen Franz Schuberts gewidmet, es
sang Rohtraut Hansmann, begleitet von Albin Obiltsch- nig am Klavier, und spielte ein Kammermusikensemble der Musikschule. Zu den Konzerten blinder Künstler, gab es im März noch eine
Kabarett-Veranstaltung der „Solidarität“ mit Schlagersängern wie Udo Jürgens und den „RoxySisters“, sowie eine Unterhaltung mit den „Kern-Buam“.
Vom durch Brauchtum geprägten Geschehen, fanden noch die Palmweihe am Hauptplatz vor
der Mariensäule, und die Fronleichnamsprozession vorbei an kunstvoll gelegten Blumenteppichen großen Zuspruch. Beide Veranstaltungen waren bereits zu Attraktion geworden. Während
im musischen Bereich hauptsächlich die Schulen mit ihren Chören von sich reden machten, blieb
es zumindest beim MGV für eine Zeit lang still. Doch gut gestellt und wesentlich verjüngt trat
man in das hundertste Bestandjahr. Als kulturelles Großereignis schritten die Sängerschaften
Ende Mai zur Aufführung von

Aufführung von Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ am 30. Mai 1962

Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“. Wie schon vier Jahre zuvor bei der Schöpfung, wirkten
auch diesmal der Kirchenchor und die Arbeitersänger sowie professionelle Gesangssolisten und
Musiker mit. Den Hauptanteil am musikalischen Geschehen trugen wieder heimische Sängerinnen, Sänger und Musiker, die unter Ernst Triebel´s Leitung förmlich über sich hinauswuchsen
und den beiden Aufführungen im Brudermannsaal eine beachtliche Qualität verliehen. Eingeleitet von einem Totengedenken auf dem Friedhof, fand am 1. Juni der eigentliche Festabend zum
Jubiläum mit Ansprachen, historischem Rückblick und Gesangsvorträgen statt. Die Fortsetzung
am folgenden Sonntag eröffnete sich mit einem Weckruf durch die Stadtkapelle und dem Empfang der gastierenden Vereine und Festgäste vor dem Rathaus. Dem folgte ein Wertungssingen
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im Brudermannsaal und die Straßensingen einiger Chöre. Am Nachmittag gab es einen sehenswerten Festzug durch die Stadt und ein Gästesingen, dem sich noch eine Unterhaltung im Gastgarten des Hotels Rainer anschloss.
Einen wesentlichen Stellenwert im gesellschaftlichen Leben von Deutschlandsberg nahmen nun
die sportlichen Ereignisse ein. Sowohl der Sportklub, wie auch der ATUS errangen Erfolge und
hielten Feste auf ihren neuen Anlagen ab, wozu sie Sänger, Musiker und Tanzkapellen bemühten. Festlichkeiten im kirchlichen Bereich anlässlich einer Primiz und Pfarrerinstallation, folgten
die Gleichenfeier im Burgausbau und die 90jährige Bestandsfeier der Stadtfeuerwehr. Ein weiterer Blumenkorso zog im September wieder tausende Zuseher an, und auch das vierte Volkstanzfest der Landjugend, ein Trachtenfest des Heimatvereines und das Weinlesefest waren gut
besucht.
Im Herbst fand noch ein klassischer Konzertabend durch das Konservatorium statt. Einem
bunten Abend unter dem Motte „Schlagerespresso“ der hiesigen Nachwuchsamateure, folgte
ein Kammermusikabend der Musikschule und noch einen weiterer Konzertabend durch Gäste.
Die Weihnachtsfeiern, Julabende, eine Klementifeier, Advent- und Weihnachtsliedersingen
durch Mädchenhauptschule und Knabenvolksschule sowie die musikalischen Gottesdienstgestaltungen in der Kirche beendeten das Jahr.
Die Silvesterfeier und manche Bälle litten – bis auf den Pfarrball – bereits unter Besuchermangel,
doch fanden 1963 noch immer zehn größere Faschingsunterhaltungen in Deutschlandsberg
statt. Es gab auch wieder einen Faschingsumzug, der aber außer einigen sehenswerten Masken,
kaum noch die Originalität früherer Umzüge bot. Bis auf die Werksmusik der Porzellanfabrik,
spielten nun keine größeren Tanzorchester mehr. Die Gruppen die jetzt auftraten, bestanden in
der Regel aus fünf Mann, waren zum Teil medienbekannt und kamen von verschiedensten Orten. Heimische Tanzkapellen gab

Musikanten und „Einlader“ zum Bauernball von 1963

es zwar auch, sie spielten in der Regel aber nur Volksmusik und bei entsprechenden Veranstaltungen, vorwiegend bei Hochzeiten.
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Veranstaltet vom Volksbildungswerk und eingeführt durch den heimischen Musikstudenten
Gerd Meditz fand am 6. Februar 1963 erstmals ein richtiges Jazzkonzert einer Grazer Band in der
Arbeiterkammer statt. Im Bereich der klassischen Musik gab es noch einen Schubertliederabend
und einen weiteren Konzertabend mit Gästen im Rahmen des Volksbildungswerkes. Über die
Initiative von Chorleiter Ernst Triebel kam es nach eifriger Probenarbeit im Februar abermals zur
Aufführung eines Hochamtes mit Rundfunkübertragung aus der Stadtpfarrkirche. Außer der üblichen Kirchenmusik zu Ostern, erwies sich das eigenständige Kulturgeschehen deutlich eingeschränkt. Unter den Maiveranstaltungen überwogen Sportereignisse mit Fußballturnieren, Bergrennen für Motorräder und andere „Events“. Die 40Jahrfeier des ATUS beteiligte am Bühnenturnen immerhin ein kleines Orchester. Es gab es noch einen Frühlingsliederabend des ASB mit von
Klavier begleiteten Chören, und als großartige Leistung des Kirchenchores und Orchesters die
Aufführung der „Mariazellermesse“ von Joseph Haydn unter Triebels Leitung am Pfingstsonntag.
Der feierlichen Enthüllung des von Fritz Silberbauer geschaffenen Viktor-Geramb-Denkmals im
Park beim Rathaus, folgten das obligate Schülerkonzert und ein Solokonzert des heimischen Geigers Gerd Meditz.

Der Arbeitersängerbund im Jahre 1963

Während man mit Wehmut von der Waldbahn Abschied nehmen musste, deutete eine umfangreiche Bautätigkeit auf Wachstum und eine neue Entwicklung auch im Kulturgeschehen hin. Der
Sommer brachte wieder ein großes Burgfest, diesmal durch den Kameradschaftsbund, der durch
seine zahlreiche Anhängerschaft, das volkstümliche Kulturgeschehen ganz wesentlich mitbestimmte. Zusammen mit dem Fremdenverkehrsverein kam es zu einer Reihe von Veranstaltungen, darunter einen Blumenball und einem Abendkonzert mit einem Kärntner Gesangsverein.
Vor allem gab es Promenadenkonzerte mit der Stadtkapelle, die jetzt im musikalischen Geschehen einen vorrangigen Platz einnahm. Das herbstliche Geschehen bestimmten die Fußballwettkämpfe als Besuchermagnet, darüber hinaus war es wieder ein Volkstanz- sowie das Erntedankdas Weinlesefest der Landjugend. Wenn letztere auch bemüht war, das ländliche Kolorit zu bewahren, so zeigte sich über Konkurrenz und Prestigedenken, auch hier die Notwendigkeit einer
Anpassung. Mehr noch als bei Theatervorstellungen, hatte das musikalische Angebot dem der

56

Massenmedien zu entsprechen. Elektronische Verstärkung mit showartigen Effekten sowie äußerer Aufwand bei Umzügen hatten jedoch ihren Preis.
Wie üblich fand die Herbstliedertafel der Sängerschaft statt, diesmal unter dem Motto: „Die Natur in Lied und Dichtung der Romantik“. Es folgten eine Schlagerparade durch die SPÖ-Gemeinschaft „Junge Generation“, ein Klavierabend und, verbunden mit der Julfeier, das 60jährige Jubiläum der Turnerschaft. Zum üblichen Geschehen in der Weihnachtszeit, wozu die Pfarrjugend
das Krippenspiel „Die Geburt der Liebe“ beisteuerte, sang noch der „Troubadour Gottes“ Pere
Cocagnac in der Arbeiterkammer.
Im Fasching 1964 fanden noch sieben Ballveranstaltungen statt, dazu sorgte ein Umzug „Ganz
Deutschlandsberg steht Kopf“, an dem sich fast alle Vereine beteiligten, für begeistertes Karnevalstreiben. Zudem gab es einen Familienabend durch den Kameradschaftsbund, ein Bühnenturnen des ATUS und ein Theater KAJ. Veränderungen im kirchlichen Kult sorgten dafür, dass die
Auferstehungsprozession nicht mehr von Blasmusik begleitet war und am Ostersonntag kein
musikalisches Hochamt stattfand. Im April gab es einen „Wiener Abend“ des ASB und einen Konzertabend durch das Volksbildungswerk. Mit dem üblichen „Weckruf“ der Stadtkapelle ging es
in den Mai. Es folgte ein steirisch-kärntnerischer Heimatabend und mit „Bunte Notenblätter“
veranstaltete die KAJ einen Jugendabend mit heimischen Schlagersängern und Musikern.
Die Tradition des Maisingens hielt der ASB, und die Stadtkapelle konzertierte zum „Tag der Blasmusik“. Während die Musikschule mit der Einführung von „Orff-Instrumenten einen neuen Weg
in der Musikerziehung beschritt, fand am 26. Juni im AK-Saal das Gründungskonzert der unter
Gerd Meditz als Obmann geführten „Gesellschaft der Musikfreunde“ durch das Grazer Akademie-Kammerorchester statt. Der MGV mit Frauenchor führte im Juli das Chorwerk „Die Königskinder“ auf. Auf der Burg feierte man die Vollendung einer Bauetappe und den Aufzug der „Heldenglocke“. Dem Bezirksjugendtag der KAJ und der Meisterschaftsfeier des Sportklubs folgte am
22. August bereits
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der 3. Blumenkorso mit dem Erstauftritt der „Deutschlandsberger Mädchengarde“ den an die
15.000 Menschen bejubelten.
Außer dem Bezirkstreffens der Landjugend“, brachte der Herbst ein Musikfestival der SPÖ mit
Sänger- und Tanzkapellenwettbewerb und einem bunten Abend der KAJ unter der Devise „Musikalische Weltreise“. Für ein schönes musikalisches Erlebnis sorgten der Kirchenchor und die
Musiker mit der Aufführung bekannter Hirten- und Krippenlieder zur Mette sowie mit Schuberts
großer G-Dur-Messe am Christtag.
Im Zeichen von Veränderungen und Neuheiten
Von den Faschingsunterhaltungen 1965 ragte der 1. Mädchengardeball hervor, das Volk erfreute
sich dann am Faschingsumzug „Damisch Deutschlandsberg im Jahre 2000“ durch die Stadtfeuerwehr. Bis auf einige Gastdarbietungen ruhte in den nächsten Monaten jede Kulturtätigkeit.
Der Mai brachte ein Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach, das Bezirksjugendsingen,
die Muttertagsfeier und eine Staatsvertragsfeier, dazu das 1. Koralpenbergrennen und ein international besetztes Pfingstturnier des Sportklubs. Im Juni fand ein gemeinsames Konzert des ASB
und der Stadtkapelle im E-J-Park, und ein Steirisch-Kärntnerischer Heimatabend im nunmehrigen „Ladlersaal“ statt. Es gab noch einen Beethovenabend der Gesellschaft der Musikfreunde,
und das Schülerkonzert der Musikschule, die Sonnwendfeier und ein abendliches Musizieren von
MGV mit Frauenchor und Hausorchester im Gastgarten des Hotels Rainer. Unterstützt durch den
Fremdenverkehrsverein entstand zur Mädchengarde noch eine „Deutschlandsberger Faschingsgilde“ mit Fanfarenzug, die sich in einem Heimatabend mit der Stadtkapelle, Musikanten und
Tänzern am 7. August vorstellte. die Sängerschaft empfing einige Tage später den Meisterchor
„Eintracht 1856“ aus Nordrhein-Westfalen, wonach die Gesellschaft der Musikfreunde ein weiteres Konzert abhielt.
Mit Auftritten bei Großveranstaltungen erregten die Deutschlandsberger bald auch internationale Aufmerksamkeit. Es fanden noch ein Sommernachtsball und ein bunter
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Abend mit folkloristischen Darbietungen statt, dem im Herbst der „Landessporttag“, ein Celloabend sowie das Weinlese- und Erntedankfest der Landjugend folgten. Zum Pfarrfest bot man
als besonderes musikalisches Ereignis, aber auch letzte Aufführung unter der Leitung von Ernst
Triebel die Aufführung von Mozarts „Krönungsmesse“.
Musikveranstaltungen, auch die von Gästen, waren wieder etwas besser besucht, wozu das im
September 1965 in Deutschlandsberg errichtete musisch-pädagogische Realgymnasium auch
mit Instrumentalunterricht wesentlich beitrug. Damit vollzog sich auch an der nun expandierenden Musikschule eine Weiterentwicklung. Neu angestellte Musiklehrer und gute Schüler boten
Darbietungen mit besserer Qualität. Davon profitierten besonders die Stadtkapelle und einzelne
Ensembles. Im Dezember fand noch ein Orchesterkonzert der Gesellschaft der Musikfreunde mit
dem Josef Haydnorchester aus Bruck statt. Dann beherrschte das gewohnte lokale Feiergeschehen den Advent, wozu es das Musizieren der Musikschule und ein Weihnachtsspiel der Pfarrjugend gab.
Während die Mädchengarde und der Fanfarenzug beim Auftritt zur Wiener Hofburg-Redoute
einen glänzenden Erfolg feierten, zeigte sich das heimische Faschingsgeschehen im Jahre 1966
reduziert. Ein Gastspiel der Grazer Volksbühne sorgte wenigstens für einen Theaterabend .Im
Mai fanden noch je einen Klavier- und Violinabend sowie ein Kammermusikkonzert statt, dazu
trat das Gymnasium in einer „Musikalischen Feier“ in der Stadtpfarrkirche und der Arbeiterkammer erstmals vor die Öffentlichkeit. Nach einer intensiven Spendensammlung fand die Weihe
der neuen Blasinstrumente für die Stadtkapelle statt. Damit und über die wachsende Anzahl gut
geschulter junger Musiker eröffnete sich für die Kapelle der Weg in ein produktives Dasein.
Mitunter wurde über schlechten Besuch geklagt, der sich aus dem Überangebot an Veranstaltungen ergab. Lediglich die kräftig wachsende Stadtkapelle konnte Vorteileverzeichnen und
beging mit der 75jährigen Bestandsfeier und Bezirksmusikertreffen ein eindrucksvolles Fest. Das
Ereignis des Jahres bildete im August abermals ein pompöser, im Fernsehen übertragener Blumenkorso. Im September folgten das schon traditionelle Volkstanzfest, das Weinlese- und Erntedankfest sowie noch ein „Steirischer Bunter Abend“. Den Oktober krönte ein weiteres Konzert
der Gesellschaft der Musikfreunde, dem sich im November noch ein Hausmusikabend zeitgenössischer Komponisten durch die Musikschule anfügte. Die sonstigen Veranstaltungen dienten, soweit sie nicht Unterhaltungen waren, dem vorweihnachtlichen und weihnachtlichen Feiern.
Steigende Kosten für Veranstalter und höhere Eintrittspreise erwirkten eine spürbare Reduzierung der Unterhaltungen im Fasching 1967, und damit auch der Tanzkapellen. Dafür feierte die
Faschingsgilde mit der Mädchengarde bei ihren Tourneen Triumphe. Ische Volksbühne das „Nullerl“, und die KAJ als einen heimischen Beitrag eine Posse. Zu weiteren konzertanten und theatralischen Gastspielen präsentierte sich das Kulturgeschehen bis in den Mai hinein ohne nennenswerte eigene Beiträge. Wie üblich geschah aber das Maibaumsetzen mit Weckruf und Feier, und
gab die Stadtkapelle zum Muttertag ihr Platzkonzert. Es fanden noch die Maisingen durch die
Knabenvolksschule und die Mädchenhauptschule sowie ein „Tag der Feuerwehren“ der auch ein
Volksfest beinhaltete, statt. Zu den nun regelmäßig gebotenen Tanzabenden in der Bar bei Faulend, setzte die KAJ mit der Gestaltung einer abendlichen „Jazzmesse“ in der Kirche, ebenfalls
neu Schritte. Volkstümliches boten hingegen der MGV und das Hausorchester bei der Frühjahrsliedertafel, und die Stadtkapelle am „Tag der Blasmusik“. Im klassischen Musizieren trat nun ein
in Verbindung von Musikschule und Gymnasium entstandenes Kammerorchester unter der Leitung von Albin Obiltschnig bei einem Konzert auf. Mit Ausnahme einiger Vereinstreffen, Sommerfeste, einem Heimatabend und einem neuerlichen Blumenkorso blieb es im Verlauf des Sommers recht ruhig. Der Herbst brachte noch ein Preisträgerkonzert des Conservatoire de Paris und
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ein Konzert des philharmonischen Harfenquintettes aus Graz sowie einen Abend mit Werken
zeitgenössischer Komponisten durch Lehrkräfte der Musikschule. Danach fanden bis zum Jahresende die üblichen Veranstaltungen statt.
Das Faschingsgeschehen von 1968 beinhaltete eine Reihe von Bällen, ein Maskentreiben am
Faschingsdienstag und eine durch Firmenwerbung gesponserte Unterhaltung mit modischer
Musik. Im März fand ein Gastkonzert durch die Gesellschaft der

Zeitgemäße Tanzmusik mit Heli Burdas Band

Musikfreunde und das erste „Frühjahrskonzert“ der von Albin Obiltschnig und neuerdings von
Franz Maurer geleiteten Stadtkapelle mit einem auf hohem Niveau stehenden Programm, das
auch klassische Musik und solistische Vorträge beinhaltete, statt. Für ein weiteres Frühjahrskonzert sorgte die nun von Josef Peyer geleitete bürgerliche Sängerschaft. Die Schulen hielten wieder ein Jugendsingen, dieses Mal im neuen Schulgebäude ab. Im Juni gab der ASB unter Beteiligung einer Volkstanzgruppe ein Parksingen. Es folgte das Bezirksjugendsingen, an dem sich 40
Chöre beteiligten, und das Schlusskonzert der Musikschule mit beachtlichen Leistungen. Am 29.
Juni fand vor dem einstigen Sommerwohnhaus des Komponisten Alban Berg, im Beisein der
Witwe Helene Berg und Persönlichkeiten aus Kunst und Politik eine Gedenkstein-Enthüllung
statt. Am selben Abend gab die Gesellschaft der Musikfreunde einen Liederabend, gefolgt von
einem Konzert des Smith-Princetown-Kammerchores aus den USA. Die 65-Jahrfeier der Turnerschaft verband sich mit Bezirksturnfest, Festzug und Festabend sowie einem Konzert der Stadtkapelle zu einer beachtlichen Großveranstaltung.
Im E-J-Park ereigneten sich noch ein Promenadenkonzert, das Singen des ASB und ein Sommernachtsfest der Landjugend, ehe nach einer verlängerten Ferienpause die üblichen Herbstveranstaltungen im Oktober begannen. Zu den Festlichkeiten, einschließlich einem des Kameradschaftsbundes, ereignete sich ein Vortragsabend des Gymnasiums „Dichter und Dichtkunst“
umrahmt vom eigenen Chor und Instrumentalensemble, sowie ein von Siegfried Robia geleitetes
„1. Offenes Volkstanzen“ mit gelebtem Volksbrauchtum unter originellen Klängen. Im Advent
spielte die Katholische Jugend noch ein Theaterstück. Während auf der Burg eine größere Feier
stattfand, verteilte sich das sonstige Silvestergeschehen auf die Gaststätten der Stadt.
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Von den sieben Bällen des Winters 1969 bildeten der Gardeball und der Narrenabend die Attraktionen, während die Stadtkapelle am Faschingsdienstag unter extrem winterlichen Bedingungen
ihr erstes Auslandsgastspiel zusammen mit der Mädchengarde
beim berühmten Petauer Faschingsumzug absolvierte. Indessen gestalteten Gymnasiasten bei
einer von Dr. Werner Tscherne und Roland Kemp organisierten Kulturinitiative einen Balladenabend in der Arbeiterkammer, dem ein weiterer, nur steirischen Dichtern gewidmeter Abend
folgte. Daran schloss sich die 2. Steirische Volksbildungswoche mit verschiedenen Vorträgen an,
darunter ein Abend des ASB und ein Kammerkonzert der Musikschule aus Anlass des 30jährigen
Bestandes. Der Besuch war aber schlecht, das Publikum kam jedoch in Massen zum 2. Frühjahrskonzert der Stadtkapelle und war

Frühjahrskonzert der Stadtkapelle im Jahre 1969

kapelle voll des Lobes über das Gehörte. Die Schüler des Gymnasiums, die mit „Volksgemurmel“
auch eine eigene Zeitung herausgab, sorgte, geführt von jungen Gymnasiallehrern und Kaplan
Josef Fink, für geistige Bewegung, was die fast durchwegs konservativ eingestellten Vereine
rasch zu spüren bekamen.
Schlecht stand es nunmehr um das Theaterspiel und das Orchestermusizieren. Salonorchester
und Bühnenwerke vergangener Tage waren nun nicht mehr gefragt, womit sich auch die Akteure
zurückzogen. Ähnliches drohte anderen Institutionen, sogar die Mädchengarte musste um Nachwuchs werben. Lediglich die Blasmusikkapelle, die durch die Musikschule gut versorgt wurde,
über eine straffe Organisation verfügte und von Gemeinde und Bevölkerung gut unterstützt
wurde, profitierte von der Entwicklung.
Im Kulturgeschehen kam es noch zu einem Klavierabend, und die KAJ führte unter Kaplan
Josef Fink im Mai das aktuelle Theaterstück „Das heilige Experiment“ vom Fritz Hochwälder auf.
Die Stadtkapelle veranstaltete ein Muttertagskonzert und die üblichen Parkkonzerte, der MGV
mit Frauenchor, der heuer noch nicht in Erscheinung getreten war, hielt im E-J-Park ein Abendsingen ab. Außer einem Festabend der Feuerwehr der SOLO und der Fahnenweihe des „Kameradschaftsbundes vom Edelweiß“, gab es Anfang August noch ein Chorkonzert amerikanischer
Stunden im Rahmen einer von Josef Fink veranstalteten „Deutschlandsberger Malerwoche“.
61

Dazu hielt die junge Generation der ÖVP gemeinsam mit der Landjugend Sommerspiele auf der
Burg ab. Im Herbst weilte der Wiener MGV in Deutschlandsberg, gab die Stadtkapelle noch Promenadenkonzerte und eröffnete am 19. Oktober 1969 ihr in Eigenregie erbautes Musikerheim.
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Abgesehen von einem Gastspiel durch Mädchengarde und Stadtkapelle in Pettau, brachte das
Jahr keine nennenswerten Kulturereignisse mehr.
In der seit dem Konzil in Veränderung begriffenen Kirchenmusik, wo das Musizieren nur noch
unter erschwerten Umständen möglich war, wurde an der Stadtpfarrkirche immerhin weiter gesungen und gab es zu Weihnachten die üblichen Aufführungen. Nachdem Mitglieder ausgeschieden waren und das Hausorchester seinen Betrieb eingestellt hatte, befanden sich sowohl der
ASB als auch der MGV mitsamt Frauenchor in einer Umgestaltung. Die Zukunft erging sich in
ungewissen Hoffnungen.
Zu den neun Bällen des Faschings 1970 kam noch der 1. Maturaball des nunmehr 14 Klassen
umfassenden mus. päd. Gymnasiums. Am 21. März veranstaltete die erstmals in Tracht auftretende, von Hans Ehgartner geführte und Franz Maurer geleitete Stadtkapelle ihr Frühjahrskonzert. Sie hatte nicht nur bedeutenden Zuwachs, sondern auch ein hohes musikalisches Niveau
erreicht, sodass sie weit über den Bezirk hinaus Aufmerksamkeit erregte. Am 5. April fand aus
Anlass des 60. Geburtstages von Albin Obiltschnig ein Konzert mit Werken des Jubilars durch
Gesangssolisten, den lokalen Chorvereinigungen und dem Orchester des Stadttheaters Klagenfurt statt. Unter den Kompositionen befand sich auch das „Deutschlandsberger Lied“, welches an diesem Abend uraufgeführt wurde. Im sonstigen Kulturgeschehen kam es zu den üblichen Maisingen und einem gemeinsamen Auftritt von MGV und Stadtkapelle im Rathauspark.
Einen Höhepunkt im schulischen Geschehen der Stadt bildete die erste Maturafeier am Gymnasium. Dazu wurde in der Kirche Mozarts Krönungsmesse durch den Chor der Mittelschule und
Musikern auch der Musikschule aufgeführt. Zum Festakt erklangen noch klassische Stücke durch
das von Albin Obiltschnig geleitete Orchester.

62

Das Orchester des Gymnasiums beim Festakt zur ersten Matura am 4. Juli 1970

Zu einem Abendkonzert der Stadtkapelle im Juli gab es noch ein „Beatkonzert“, wonach ein Sommernachtsfest der Landjugend dem Kulturgeschehen einen von heimischen Volksbräuchen geprägten Akzent aufsetzte. Im Herbst vollzog sich das Geschehen in der üblichen Art und Weise.
Dazu trat noch einmal ein von Josef Fink inszenier
ter „Steirischer Malertag“ unter Beteiligung einer Riege junger Künstler.
Im Interesse eines florierenden Kulturlebens versuchte man weiterhin die geistigen und
künstlerischen Kräfte zu mobilisieren. Neben der Kirche und den Schulen war es besonders die
Volkshochschule, wo in Vorträgen und Kursen, vorwiegend durch Prof. Dr. Werner Tscherne, ein
Weg vorgegeben wurde. Die Aufgaben der musikalischen Erziehung teilten sich nun das Gymnasium und die Musikschule der Stadt, wo mit Barbara Faulend-Klauser als neuer Leiterin, der Weg
verheißungsvoll in die Zukunft führte.
Am 18. Dezember 1970 verstarb Albin Obiltschnig während seiner Weihnachtsansprache im
trauten Kreise der Musiker von der Stadtkapelle. Als letzte Anerkennung für den Mann, der viele
Jahre lang die musikalischen Geschicke der Stadt und darüber hinaus des ganzen Bezirkes mitgestaltet hatte, vereinten sich alle Sängerinnen, Sänger, Musizierer, Persönlichkeiten und viel
Volk um „ihrem Albin“ die letzte Ehre zu erweisen. Mit seinem Abgang hatte nicht nur eine von
ihm und vielen seiner Kollegen mitgeprägte Epoche im musikalischen Leben der Stadt, sondern
auch ein weiter, sich über alle Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte gespannter Abschnitt der Kulturgeschichte Deutschlandsbergs sein Ende gefunden.
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