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der Stadtgemeinde wirkte, neben einer Musikgruppe und einem Kinderchor, auch der ASB
mit, welcher im „Volksheim Gimpl“ erstmals auch eine Silvesterfeier abhielt.
Ein musikalisches Hochamt leitete auch das neue Jahr 1947 ein. Altes wiederaufgegriffenes Brauchtum wie „Neujahr- und Lichtmeßgeigen“, bereiteten eine recht lebhafte
Ballsaison vor. Trotz einer empfindlichen Kältewelle und akuter Not an Heizmaterial,
welche die Wirtschaft und den Schulunterricht streckenweise fast lahm legten, fanden im
Fasching herausragende Veranstaltungen wie der Feuerwehrball, der Sportlerball und ein
Maskenball, sowie eine Reihe von Hochzeiten und dazu noch die intimen Abende der
Engländer statt. An erbaulichen Veranstaltungen, veranstaltete man in der Pfarrkirche eine
kirchenmusikalische Weihestunde mit dem bekannten Konzertorganisten Herbert König
aus Wien. An sportlichen Aktivitäten hatte es neben den Eisschützenturnieren, am 5.
Jänner 1947 einen Schi-Abfahrtslauf von der Herkhütte zum Halmbauer hinunter und
einen Torlauf auf der Rothschädelwiese zur alpinen Kombination gegeben. Beim Ball der
Stadtfeuerwehr am 15. Februar im Ehreggersaal, spielte das Streichorchester des
Musikvereines. Zwei Vorstellungen des Volksstückes „s´ Nullerl“ mit dem Grazer
Volkstheater brachten noch hunderten Besuchern große Freude. Die andauernde
Kältewelle und periodisches Abschalten des elektrischen Stromes behinderten indessen
weiterhin die Betriebsamkeit, in der SOLO konnte wegen Kohlenmangel einige Wochen
lang überhaupt nicht gearbeitet werden. Zusätzlich gab es Engpässe bei Nahrungsmitteln,
Papier und anderen Bedarfsartikeln, sowie Mangel an wichtigen Baustoffen, weshalb auch
die öffentliche Bautätigkeit stagnierte, was bis zum Frühjahr zu einem wirtschaftlichen
Tiefpunkt mit vielen Arbeitslosen führte.
Den Umständen zum Trotz kam das gesellschaftliche Kulturleben rasch wieder in
Schwung. Am 15. März 1947 hielten die Arbeitersänger ihre erste Generalversammlung
ab. Mit Obmann Karl Schablas, Lehrer Johann Höfer als Chormeister und 19 aktiven
Sängern begann man das nunmehr 2. Vereinsjahr. Der 1. Mai 1947 stand dann bereits
wieder ganz im Zeichen eines gesunden Optimismus. Es gab einen Weckruf der
Stadtkapelle, eine Abholung unzähliger Festteilnehmer vom Bahnhof und von anderen
Sammelpunkten; dann einen, bzw. zwei Demonstrationszüge durch Sozialdemokraten und
Kommunisten mit getrennten Kundgebungen auf dem Hauptplatz. Diesen folgten
Platzkonzerte und ein abschließendes Maifest auf der Burg, bzw. eine Tanzunterhaltung
im Ehreggersaal. Etwa 1500 sozialistisch oder kommunistisch orientierte Anhänger hatten
sich mit Fahnen, mehreren Musikkapellen, Arbeitergesangsvereinen und sonstigen
Verbänden, teilweise auch mit geschmückten Fahrrädern, aus der ganzen Gegend
eingefunden, um hier in der Bezirksstadt jeweils Geschlossenheit und Stärke zu
demonstrieren und Verbrüderungen zu feiern.
Am 10. Mai 1947 trat der nun von Obmann Dr. Heinz Leitinger geführte und von Franz
Nechutny dirigierte MGV mit seinen Sängern und Sängerinnen wieder zum schönen
Brauch des Maisingens vor dem Rathaus auf. Mai und Juni brachten noch Gastspiele
verschiedener Unternehmungen, zumeist Theater unterhaltsamer Natur. Musikbeistellungen durch die Stadtkapelle gab es, wie schon im Vorjahr, zur Auferstehungs- und
zur Fronleichnamsprozession. Das Musizieren bereitete den Mitgliedern der Kapelle nun
auch große Freude, denn es gab immer wieder gutes Essen und genug Getränke,
obendrein erhielt jeder Musiker von den gut bezahlten Spielereien noch einen Anteil. Auch
Begräbnisse mit Musikbegleitung kamen wiederholt vor und nebenbei noch Tanzmusiken.
Dank mancher Spenden und guter Sammelergebnisse kam auch die Vereinskasse der
Stadtkapelle zu etwas Geld und konnten anfallende Reparaturen und Anschaffungen
finanziert werden. Nachdem sich Angeler vorwiegend dem Tanzorchester widmete, übte
jetzt Johann Hauser das Kapellmeisteramt bei der Stadtkapelle aus. Von den elf
Ausrückungen in den Sommermonaten bildeten, neben den Beteiligungen bei kirchlichen
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Feierlichkeiten und Begräbnissen, vornehmlich die Auftritte bei einigen Veranstaltungen
auf der Burg die Schwerpunkte im öffentlichen musikalischen Schaffen.
Ostern mit einer jubilierenden Auferstehungsfeier und Pfingsten, wo auch die Firmung
stattfand, erlebten wieder musikalische Hochämter und Vespern, die Prozessionen hatten
recht beachtliche Beteiligungen, in der Umgebung kam es – zumeist ihm Rahmen von
Christenlehren – zu Kreuz- und Kapelleneinweihungen nach Renovierungen oder auch
Neuerrichtungen. Von den früheren Kirchenvereinen war nur wieder der „3. Orden“ aktiv
geworden, der jetzt hauptsächlich für die
Durchführungen der Rosenkranzandachten
sorgte. Als einzige, der früheren Standesgemeinschaften, ließen noch die Zimmerleute
am Josefitag ihr gewohntes musikalischem
Amt lesen. Sonst beschränkte man sich
hauptsächlich auf die üblichen lateinischen
Chormessen und die von der NS-Zeit her beibehaltenen Betsing-Messen, welche, unterstützt von den Chorsängerinnen und Chorsängern, sowohl den Kindern wie auch der
Jugend und dem sonstigen Volk genug Zeit und Muse ließen, um über den Volksgensang
die Gottesdienste mitzugestalten.
Bürgermeister Dittrich versuchte, in Anbetracht der geringen Möglichkeiten in seinem
Bestreben soziale Aufgaben wahrzunehmen und Aktivitäten zu entfalten, den Menschen
wenigstens ein idealisiertes Ziel, ein „Symbol“ zu geben. So stellte er immer wieder die
Burg und die landschaftlich schöne Lage der Stadt in das Blickfeld. Trotz der Überfülle an
sonstigen Aufgaben, ging die Stadtgemeinde daran, Straßen, Plätze und Anlagen
herzurichten, sodass die Bewohner Freude am Hiersein empfinden und auch Fremde zum
Besuch von Deutschlandsberg bewegt werden sollten. Weitum erregte dann der freiwillige
Arbeitseinsatz zur Burgsanierung Aufsehen, er wurde im April mit den Restaurierungsarbeiten am alten einsturzgefährdeten Gemäuer begonnen. Die Presse und sogar ein
amerikanisches Filmteam hatten sich eingefunden um die Aktivitäten in Schrift und Bild
festzuhalten. Die Burg war somit zu einer auch sozialen Angelegenheit geworden, welche
das ihr nun „Zugutekommende“ in Hinkunft reichlich lohnen sollte. Zur ersten Mittelbeschaffung für die anstehende Burgsanierung fand am 21. Juni ein Unterhaltungsabend

statt. Am 6. Juli 1947 folgte das glänzend organisierte 2. Burgfest, dieses konnte, trotz
mieslichem Wetter, einen hervorragenden Besuch verzeichnen und war ein voller Erfolg.
Die idealistische Mitarbeit aller Institutionen einschließlich der vorangegangenen
Erneuerung vieler Hausfassaden in der Stadt, erregten weitum große Anerkennung.
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Doch es gab auch genug Gegner dieses Treibens und Aufhebens um eine derzeit
offensichtlich unwichtige Sache. Die nach wie vor ungelöste Wohnungsnot,
Trinkwasserknappheit und Staubplage bei längerer Trockenheit, verdross in einigen
Stadtteilen die Leute. Nachdem die gerade durchgeführte Währungsreform zusätzlich zu
Schaffen machte, gab es heftige Kritik an dieser Art von Kultur. Das Burgfest, welches die
Bevölkerung versöhnlich stimmen sollte, hatte immerhin Gelegenheit für eine Reihe
kultureller Beiträge geboten, auch die Stadtkapelle gab dabei ein schönes Konzert.
An bemerkenswerten Veranstaltungen, führten am 13. Juli 1947 70 Mitwirkende, unter
ihnen hervorragende Grazer Schauspieler, auf dem Hauptplatz das Passionsspiel „Jesus
von Nazareth“ auf. Das Geviert vor dem Rathaus war bis auf den letzten Platz von einem
andächtig lauschenden Publikum besetzt. Am 27. Juli gab es ein Kriegsopfer- und
Heimkehrertreffen mit auch einem Burgfest und unterschiedlichen Unterhaltungen. In
regelmäßigen Abständen fanden weiterhin Theatergastspiele statt, bei einem solchen am
1. September spielte man auch die Operette „Der fidele Bauer“ von Leo Fall. Mit Zellers
„Der Vogelhändler“ und Lehars „Wo die Lerche singt“, folgten im Oktober noch weiterer
Aufführungen mit Orchester. Am 23. und 24. August kam es anlässlich der groß
angelegten 75-Jahrfeier der Feuerwehr und des Bezirksfeuerwehrtages abermals zu
einem Burgfest. Die Stadtkapelle begleitete die Aufmärsche und die Feierlichkeiten und
hielt auch ein Platzkonzert ab.
Auf kirchlicher Seite bemühte sich Josef Frodl weiterhin um gute Kirchenmusik und
führte zum Pfarrfest am 10. August 1947 beim feierlichen Hochamt die 3. Messe von
Moritz Brosig mit Orchester, das „Ave Verum“ von W. A. Mozart und das „Confessio“ von
Strehle sowie mit „Probasty domine“ noch eine Eigenkomposition Frodls auf. Auch um
Theaterspiel war man bei der Kirche bemüht, so führte die Pfarrjugend hier in
Deutschlandsberg und bei einem Ausflug nach Trahütten auch für die dortige Bevölkerung
und die Sommergäste das Stück „Das Zauberkrüglein“ auf.
Der Abzug der britischen Besatzungstruppen und die in Intervallen stattfindenden
Ankünfte von weiteren Heimkehrern aus der Kriegsgefangenschaft, gaben Anlass zu
Freude und gesteigerter geselliger Unterhaltung in Gasthäusern und privaten Kreisen. Mit
dem Besuch des Grazer kaufmännischen MGV hatte man im Oktober auch wieder
musikalische Gäste zu empfangen, es gab dabei einen schönen Festzug unter Begleitung

Aus dem MGV-Festzug im Oktober 1947

der Stadtkapelle und ein Straßensingen. Letzteres galt auch dem Gedächtnis an den 85jährigen Bestand des Deutschlandsberger MGV, welche Huldigung man erfreut
entgegennahm. Im Oktober und November gab das Grazer Volkstheater unter Lois Groß
404

1947 - 1948
noch einige Theateraufführungen. Am 14. Dezember 1947 hielt der MGV anlässlich seines
Bestand-Jubiläums einen Festabend mit Auszeichnungen von Mitgliedern ab, den man mit
Chorbeiträgen und Musikstücken durch das Hausorchester gestaltete. Als Dirigenten
fungierten bei dieser Veranstaltung Franz Nechutny und Erwin Lang.
Das Jahr neigte sich über Nikolokränzchen, Heimat- und Theaterabenden und eine
ganze Reihe von Weihnachtsfeiern, bei welchen vor allem mit musikalischen Darbietungen
und Aufführungen kleiner Theaterstücke Freude zu vermitteln versucht wurde, in
harmonischer Weise seinem Ende entgegen. Besonders die Pfarrvorstehung mit Dechant
Dr. Reisinger an der Spitze, hatten sich sehr bemüht das kirchliche Kulturleben, nach den
würdigen Aufführungen zur Mette und am Christtag, auch noch durch eine gelungen Feier
am Stephanitag im Ehreggersaal zu ergänzen. Unter der Leitung der Pfarrschwester und
des Kaplans wurde ein Weihespiel aufgeführt und Chöre mit musikalischer Untermalung
durch die Jugend vorgestellt. Dazu war nach zwanzigjähriger Unterbrechung der Verein
„Frohe Kindheit“ noch einmal ins Leben gerufen worden. Ebenfalls wiedererstanden war
nach 14-jähriger Pause der Deutschlandsberger Klub, er hielt am 30. Dezember 1947 im
alten Klubheim Rainer-Jaklitsch seinen ersten Abend ab. Mit einem Operetten- und einem
Theatergastspiel sowie einigen Silvesterfeiern klang das Jahr aus.
Der Jänner 1948 brachte bereits eine wahre Flut von Bällen, Kränzchen und anderen
Veranstaltungen. Die Sehnsucht weiter Bevölkerungskreise, die Alltagssorgen in ein paar
Stunden bei Tanz und geselliger Unterhaltung zu vergessen, kam so der diesjährige
Fasching im reichen Maße entgegen. Noch fehlten die großen Balltoiletten und
Dekorationen, aber man erlebte neben gemütlicher Behaglichkeit bei klangvoller Musik
und einem guten Tropfen, bereits wieder Massenbetrieb und beängstigendes Treiben auf
den Tanzböden bis in den frühen Morgen hinein. Es gab in diesem Fasching den Ball der
Stadtfeuerwehr zum Saisonbeginn, einen Rot-Kreuzball, den Sportlerball, das
Heimkehrerfest, ein Bergsteigerkränzchen der Naturfreunde und ein Sängerkränzchen des
Arbeitersängerbundes. Erstmals erlebte man auch wieder das Vergnügen eines Walzer-

abends und das eines Bauernballes, veranstaltet durch den Musikverein. Letzterer fand
gleich in zwei Gasthäusern statt und brachte, nachdem mehr als 1000 Eintrittskarten
verkauft worden waren, auch einen ansehnlichen Reingewinn. Man strömte noch in
Scharen zum Narrenabend des MGV und tollte beim Maskenrummel herum. Erstmals
stellten sich an einem der Abende hübsche Deutschlandsbergerinnen auch einer
Schönheitskonkurrenz. Am Faschingsdienstag stand dann das ganze Straßenbild im
Zeichen des ausklingenden Faschings und schien jedes Haus plötzlich einen „Narren“ zu
haben. Weiters gab es ein Theatergastspiel und im Februar einen Naturfreundeabend
gemeinsam mit dem Sängerbund in den Räumen der Burg. Zur Austragung kam auch
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wieder ein Abfahrtslauf von der Herkhütte herunter und eine ganze Reihe von
Eisschützenwettkämpfen, teilweise unter Musikbegleitung.
Die wichtigste Tanzmusikkapelle bei den Unterhaltungen von 1947/48 war diejenige
des Musikvereins, aber auch die Engelbogenkapelle, die Kapelle Hauser, die „lustigen
Müller“, die „Hollerbuam“ oder die „Stoawandler“ machten ihre Geschäfte. Die Kapelle
„Amor“, die weiterhin vorwiegend für die Jugend spielte, hatte sich um den Saxophonisten

Die Tanzkapelle „Amor“ im Fasching 1948

Joschi Matausch erweitert und trat nun auch als Quintett in Erscheinung. Als eine neue
Formation hatte sich mit Bertl Bukoschegg Akkordeon, Oskar Sommer Geige und
Trompete sowie noch Karl Ohnewith Schlagzeug eine weitere Formation gebildet, die in
der Bar bei Faulend, zumeist nach Kinovorstellungen an Wochenenden aufspielte. An
Musikanten bei ländlichen, von Brauchtum umgebenen Unterhaltungen ließen sich
vorwiegend Heinrich Grinschgl, Johann Zach, Hans und Peter Krasser, Ferdinand
Tomasch, Josef Krenn, Friedrich Zöhrer sowie noch Ella Zöhrer und Mitzi Konrad als
ziehharmonikaspielende Frauen hören.
Neben dem Steirischen Kulturwerk, waren nun noch das Kulturreferat des ÖAAB und
die Gruppe Naturfreunde-ASB-ATUS um das
Veranstaltungswesen in der Stadt bemüht. Schon
vor, während der Faschingssaison und im
Anschluss daran gab es weitere Operetten- und
Theatergastspiele und am 21. Februar 1948 einen
Festabend der Naturfreunde. Trotz der Fülle von
Veranstaltungen war auch dem ersten Auftreten
der wiederbelebten Theatergruppe der Stadtfeuerwehr am 6. März 1948 ein voller Erfolg
beschieden. Gespielt wurde unter der Regie von
Ferdinand Trukenthaner „Seine Majestät der
Dickschädel“ in mehreren Aufführungen im stets
überfüllten Saale Ehregger. Die Bühnenmusik
leistete eine Gruppe der Stadtkapelle. Ebendort
fand am 20. März 1948 unter dem Motiv „Schließt
auf das Herz“ noch eine Konzertstunde des MGV
mit seinem Frauenchor und dem Hausorchester
statt. Anton Zwickler als Sprecher, Rudi
Mühlbacher als Geiger, Wilhelm Strauß als
Sänger sowie Franz Müller und Irmgard Stiegler
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als Jodlerduo waren die „Stars“ des Abends. Theater wurde auch in Wildbach gespielt, wo
der Schloßbesitzer Dr. Mihurko einen Raum zur Verfügung stellte und die Wildbacher
Jugend mit dem Stück „Weidmannsheil“ auftrat, die dortigen Musikanten spielten dazu mit
Zithern und Geigen, und unter der Leitung von Pepi Trummer beteiligte sich dabei noch
ein Spiel- und Volkstanzgruppe.
Mit einer großartigen Auferstehungsfeierlichkeit wurde auch in diesem Jahr gleichzeitig der
Frühling eingeleitet. Wieder schritten die Gläubigen unter den Klängen der Stadtkapelle in
einem langen Zug bei der Aufstehungsprozession durch den von dichten Menschenreihen
gesäumten Hauptplatz, wieder krachten die Pöller und leuchteten von den umliegenden
Höhen zahllose Osterfeuer gegen den abendlichen Himmel. Gut von Josef Frodl
vorbereitet, führte der Kirchechor gemeinsam mit dem Orchester am Ostersonntag eine
große Festmesse auf. Am 5. April, dem Ostermontag, fand dann durch den neuen
„Arbeitskreis für Kulturpflege“, der unter dem Ehrenschutz des Bezirkshauptmannes Dr.
Hans Knieli stand, eine Frühlingsfeier mit klassischen Beiträgen aus literarischen Werken
von Goethe und Musik von Beethoven, Haydn und Schubert im Kinosaal statt. Es wirkten
der MGV, ein Streichquartett und verschiedene sonstige heimische Kräfte mit.
Der 6. April 1948 brachte die Neubegründung des Fremdenverkehrs- und
Verschönerungsvereines der Stadt. Werbung war jetzt kaum eine nötig, denn die Stadt
konnte bereits im Frühling einen beträchtlichen Besuch verzeichnen. Ganz wesentlich trug
dazu das Kulturleben mit den Theater- und Musikveranstaltungen bei, selbst
Klavierabende, wie der von Professor Berg am 26. April, waren sehr gut auch von Gästen
von auswärts besucht. Am 1. Mai 1948 hielt die Stadtkapelle wieder den Weckruf ab,
diesmal getrennt und mit verschiedenen Musikkapellen erfolgten dann die Aufmärsche,
Festlichkeiten und Volksfeste von SPÖ und KPÖ. Der 4. Mai 1948 brachte im Rahmen des
Österreichischen Jugendsingens das erste Wettsingen der Schulchöre im Turnsaal der
Mädchenhauptschule. Einer Großkundgebung der ÖVP am 6. Mai schloss sich ein
Volksfest mit Konzert auf der Burg an, dort hielt, ebenfalls bei Massenansturm von
Gästen, der Alpenverein drei Tage später seinen 2. Steirerabend ab. Die Muttertagsfeiern
gaben vor allem den Kinderchören, Tanz- und Spielgruppen Gelegenheit sich zu
produzieren. Auch die Maisingen der Gesangsvereine wurden wieder durchgeführt,
dasjenige des Arbeitersängerbundes fand als letztes am 29. Mai, vor dem Umschneiden
des Maibaumes durch die Naturfreunde statt.
In wirtschaftlicher Hinsicht brachte das Jahr nur wenig Belebung. Das Bauwesen in der
Stadt schien durch die Baustoffkontigentierungen noch weitgehend behindert. Außer
Reparaturarbeiten mit Sanierungen einzelner Baracken, gelangte im gesamten
Stadtgebiet nur ein einziges Objekt zur Ausführung, doch konnte ein Ausbau der
Wasserleitung und des Kanals erfolgen. Weiterhin im Mittelpunkt der gestalterischen
Bestrebungen stand jedoch die Burg, Bürgermeister Dittrich warb mit allen Mitteln für den
weiteren Ausbau dieses seines Schicksalswerkes. Bereits im Februar hatten wieder die
freiwilligen Arbeitseinsätze begonnen und erstreckten sich diese über das ganze Jahr. Die
Naturfreunde arbeiteten an der Wiederherstellung der Wege und des „Heiligtums“ in der
Klause, doch beteiligten sich fast alle anderen Vereine, Arbeiter der SOLO, von
Liechtenstein, der Firma Elektrofranz, der Konsumbäckerei, auch der Alpenverein und
sogar die Schüler der Hauptschule an den Sanierungsarbeiten. Der Fleiß schien sich zu
lohnen und erregte das diesbezügliche Geschehen weiterhin das öffentliche Interesse.
Fast an jedem Wochenende fand auf der Burg irgendeine Veranstaltung statt, wozu
größere Gruppen von Fremden sogar in Sonderzügen anreisten und dabei die ganze
Stadt belebten. Oft waren es aber „nur“ die Schulkinder, die, wie beim ersten
Jugendsingen, aus dem ganzen Bezirk in die Stadt strömten. Größere Jugendchöre
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wurden musikalisch empfangen, bis vor das Rathaus geleitet, und erstiegen nach dem
Singen durchwegs auch noch die Burgruine um auch dort im Chor zu singen.
Am 21. Juni 1948 kam es, unter Beteiligung des Musikvereines und des MGV, zu einer
Sonnwendfeier durch die Heimkehrer, am 27. Juni erfolgte die feierliche Eröffnung des
schön instand gesetzten Klausenweges. Derselbe Tag brachte noch einen steirischen
Heimatabend und am 28. Juni fand der erste öffentliche Schülerabend der wiedereröffneten Musikschule statt. Einige Tage später
gab die Privatmusikschule der Frau Lina Keller
ebenfalls ein Schülerkonzert und am 4. Juli 1948
hielten die Deutschlandsberger ein weiteres
großes Burgfest ab, wobei nicht weniger als drei
Kapellen gleichzeitig aufspielten, getanzt wurde im
Burghof, im Rittersaal und bei einer, in der
Khienburg eingerichteten Bar. Weiterhin kamen
viele Besucher in die Stadt und auf die Burg. So
brachten Autobusse und einige Sonderzüge
Gelehrte aus aller Welt, einige Hundert
Wasserwerksfachleute und etwa 500 Bauarbeiter
mit Angehörigen; in Folge feierten noch
Maturanten, Absolventen der LBA und der Bulme
im Rittersaal der Burg ihre Abschlüsse oder die Beendigung der Semester. Nach langer
Pause gab die von Hans Hauser geleitete Stadtkapelle am 31. Juli auf dem Hauptplatz
wieder einmal ein Platzkonzert, es gab dabei massenweise Zuhörer.
Bei der Talstation der Fürst Liechtensteinschen Waldbahn beim Sägewerk in
Deutschlandsberg, wimmelte es manchmal ebenfalls richtig vor lauter Menschen. Alle
versuchten mit diesem landesweit berühmten Verkehrsmittel den Bergen näher zu
kommen, Gastwirte, Buschenschenken, die Bauern der Umgebung und die Musikanten
machten dabei gute Geschäfte. Auch dem Sport brachte man weiterhin ein lebhaftes
Interesse entgegen, die Fußball- und Handballspiele der heimischen Mannschaften waren
stets gut besucht und blieben dabei auch die sportlichen Erfolge nicht aus. An weiteren
kulturellen Ereignissen hatte es bei der Fronleichnamsprozession durch die Stadt wieder
eine schöne Ausgestaltung und Blumenteppiche gegeben, es fand ein Violinabend der
Geigerin Ella Kastelitz statt und die Theaterrunde der Stadtfeuerwehr brachte noch im Juni
1948 als ihr zweites Stück die Bauernkomödie in drei Akten „Der lachende Dritte“ einige
Male zur Aufführung.
Am 6. Juli 1948 veranstaltete die Lehrerschaft der Stadt im „Josefspark“ einen
vornehm-ernsten Serenadenabend mit Lesungen, Gesang, Kammer- und Volksmusik. Als
Musiker wirten Erwin Lang, Rudolf Mühlbacher, Josef Angeler und Ing. Alois Morawetz,
ferner Anton Gütl als Leiter des Mädchenchores der Hauptschule und Anni Leopold und
Anton Zwickler als Vortragende. Das Reinerträgnis des Abends galt als erste Spende für
die Anschaffung eines Klaviers für den Rittersaal auf der Burg. Ein Heimkehrerabend am
10. Juli 1948 gab einer ganzen Reihe von Deutschlandsberger Gelegenheit, sich spontan
als Vortrags- oder Musikkünstler zu präsentieren, darunter: die Jazzkapelle „Amor“ und ein
Gesangsquartett, ferner Anni Steinberger, Franz Schirgi, Alfred Meixner, Karl Gutjahr,
Mario Pühringer, Anton Lorenzoni, Joschi Matausch, Ludwig Weber sowie die Brüder Bertl
und Wolfgang Bukoschegg.
Vom 30. Juli bis zum 2. August 1948 weilte ein Schauspielensemble hier und gab vier
Vorstellungen. Am 7. und 8. August fand im Rahmen einer Werbewoche des Sportvereines, mit Laufwettbewerben für Frauen und Männer, Faustball- Handball- und
Fußballspielen abermals ein Volksfest auf der Burg statt. Im August ging es aber auch in
der Stadt recht lebhaft zu. Wiederholt waren abends vom Rathaus Turmbläser zu hören,
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hielten Musikkapellen auf dem Hauptplatz förmliche Wettstreite ab, führten Volkstanzgruppen ihre Künste vor und ließen sich bis spät in die Nacht hinein die Weisen der
Tanzkapellen aus den Wirtshäusern hören. Am 15. August 1948 weilten beim großartig
aufgezogenen Bezirksheimkehrertreffen wieder mehrere Musikkapellen in der Stadt, am
Vorabend hatte ein „Bunter Steirerabend“ stattgefunden. Ab dem Großen Frauentag
klapperte erstmals auch wieder die „Burgegger Liesl“ über die Stadt hinweg, dazu gab es
eine ganze Reihe von Tanzunterhaltungen in der Umgebung, wo zumeist die beliebte

Die „Stoanwandlerkapelle“ bei einer Unterhaltung1948 auf der Burg

„Stoanwandlerkapelle“ zu hören war. Mit dem Besuch von 300 Glasarbeitern aus
Voitsberg und den 400 Teilnehmern einer Tagung sämtlicher Tischlermeister des Landes
im August sowie mit mehr als 700 Bedienstete der Glasfabrik Bärnbach im September,
gab es noch bis in den Herbst hinein Hochbetrieb im Fremdenverkehr.
Im schulischen Bereich kam es nun laufend zu Veränderungen. Als Grundlage des
Unterrichts galt zwar noch der Lehrplan von 1930, doch kamen mit neuen Fächern laufend
auch neue Angebote an Gemeinschaftsaktivitäten für die Schulkinder hinzu. Neben der
sportlichen Betätigung erlangte in der unmittelbaren Nachkriegsphase auch das Kulturelle
eine relativ hohe Bedeutung. Als erste gemeinsame schulische Veranstaltung nach dem
Krieg, galt die 950-Jahrfeier Österreichs im Oktober 1946, gefolgt von einer
Weihnachtsfeier im Dezember, ebenfalls gestaltet durch beide Schulen. Im April 1948
wurde eine „Frühlingsfeier“ veranstaltete, welche der Lehrer Anton Zwickler organisierte
und leitete. Es gab dann noch eine Erinnerungsfeier an das Jahr 1848 und eine
Bilderausstellung. Erstmals traten beim Bezirksjugendsingen alle Klassen mit eigenen
Chören zum Wettstreit an und am 7. Juli 1948 lud die Lehrerschaft der Deutschlandsberger
Schulen zu einer „Serenade“ im Stadtpark. Die Lehrkräfte Anna Leopold, Erwin Lang,
Anton Zwickler und Anton Gütl waren die Träger der sängerisch-musikalischen
Entwicklung. Es war nun aber fast die ganze Lehrerschaft in irgendeiner Form kulturell
aktiv. Von neun Lehrkräften allein der Volksschule, spielten sieben Klavier, vier Violine, drei
Ziehharmonika und je einer Gitarre und Laute. Die Schulkinder besuchten nun in größerer
Anzahl auch die städtische Musikschule, was für die Zukunft eine günstige Entwicklung in
musikalischer Hinsicht erhoffen ließ.
Auch im kirchlichen Bereich fanden außerordentliche Festlichkeiten statt. So feierte
Dechant Dr. Andreas Reisinger am 3. und 4. Juli 1948 sein 25-jähriges Priesterjubiläum,
dazu hielt man für ihn eine große Huldigungsprozession um den Hauptlatz herum ab.
Kirchenchor, Jugendchor und Stadtkapelle bereiteten ihm überdies ein schönes Ständ409
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chen und gestalteten den Festgottesdienst. Mit dem 70. Geburtstag, den Chorregent
Joseph Frodl kurz darauf feierte, weilte dieser nun schon durch 39 Jahre hindurch in
Deutschlandsberg und war noch immer der Urheber eines stillvollen Chorgesanges und
auch sonst guter Kirchenmusik - Musizieren galt ihm als ein Gottesdienst. Für viele
Sängerinnen und Musiker ist er auch der Lehrer und Führer gewesen. Dass es in den
Umgebungspfarren Organisten, Chor- und manchmal auch noch eine gute Kirchenmusik
gab, war im Wesentlichen sein Verdienst. Über die üblichen Prozessionen und noch die
Einweihung der Wallnerkapelle in Burgegg, äußerte sich das kirchliche Leben auch
außerhalb des Gotteshauses, ein Mysterienspiel „Der Namenlose“ fand am 30. September
1948 hingegen in der Pfarrkirche statt.
Nicht unwesentlich zum Wirtschafts- und Kulturleben der Stadt, trugen die sportlichen
Geschehnisse bei, vor allem die Meisterschaftsspiele der Fußballmannschaft, wobei die
Deutschlandsberger im Bezirk den Ton angaben. Mit der Organisation eines Radrennens
„Rund um die Bezirkshauptmannschaft“ am 5. September 1948, gelang dem Sportklub
aber eine geradezu sensationelle Veranstaltung, im 60-Rundenrennen der Hauptfahrer
strotzte es nur so von Radsportgrößen. Mit der Turnerolympiamannschaft fand sich noch
eine weitere hochkarätige Sportlergemeinschaft in Deutschlandsberg und gab hier ein
Schauturnen. Der nächste Tag brachte eine Sommerfest mit dem alpinen Verein „Die
Trahüttler ´z Graz“, wo die Deutschlandsberger Bauernkapelle beim großen Tanzboden
aufspielte und wo ausschließlich nur in Trachten getanzt wurde. Der September brachte
noch weitere größere Gemeinschaftsausflüge in die Stadt, die Klause und auf die Burg,
durchwegs immer umgeben von Unterhaltungen. Der mit 36 ausübenden Mitgliedern recht
gut gestellte Arbeitergesangsverein „Morgenröte“ gab auf der Burg ein großes Herbstfest.
Nach längerer Pause konnten die Deutschlandsberger auch wieder einmal ihren MGV
mit Frauenchor und dem Hausorchester im Konzertsaal begrüßen. Es geschah dies im
Rahmen eines Wohltätigkeitskonzertes zugunsten des Roten Kreuzes am 2. Oktober
1948. Das anspruchsvolle Programm dieses Abends beinhaltete den türkischen Marsch
aus „Die Ruinen von Athen“ von L. v. Beethoven, die Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulis“ von
Cr. W. Gluck und das Menuett aus der „Es-Dur Sinfonie“ von W. A. Mozart. Männer- und
Frauenchor sangen Sätze von Adam de la Hale, W. Baumgarten, F. Schubert, P. I.
Tschaikowsky, Ch. Gounod und Lindsay-Theimer. Dirigenten waren Erwin Lang und Franz
Schuber, Solist des Abends der junge Deutschlandsberger Geiger Gustl Mayer, der nun eine Kapellmeisterstelle am Wiener Bürgertheater antrat.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das
Sommer und Herbst 1948 eine kulturelle Belebungsfülle in zahlreichen Varianten erbracht hatte. Politische
Kundgebungen verbanden sich mit Aufmärschen,
Platzkonzerten und Volksfesten. Wohltätigkeitskonzerte, Serenadenabende, Straßensingen und
kammermusikalische Darbietungen wechselten mit
Theater- und Konzertgastspielen. Lehrer Anton
Zwickler, der Schulgesang und Schulspiel im
Wesentlichen hier erst eingeführt hatte, brachte durch
persönlichen Einsatz und professionelle Regieführung
künstlerisch hochwertige Aufführungen mit der
Schuljugend zuwege. Jugendsinggemeinschaften in
den Schulen und bei der Kirche sowie die Vorträge der
verschiedenen Instrumentalisten bei den Abenden
Geigensolist Gustav Mayer 1948
der Musikschule ließen das Beste für die Zukunft erhoffen. Die Stadtkapelle konnte 1948 immerhin 49 Ausrückungen verzeichnen und kam zu
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recht ansehnlichen Einkünften, so dass man sich sogar einen Ausflug nach Lankowitz
leisten konnte. Zweifelsohne waren nun aber die Zumutbarkeitsgrenzen auch für das
Publikum erreicht worden und Veranstaltungen oft schon schlecht besucht.
So sehr sich im äußeren Bild der Stadt ein erfreulicher Wandel vollzogen hatte, idealistisch
gesinnte Menschen gewaltige Leistungen vollbracht und die Bestrebungen auch in der
Presse viel anerkennendes Lob gefunden hatten, blieben allzu viele andere Dinge
unberücksichtigt, bzw. waren in dieser Zeit einfach nicht zu bewältigen. Die große
Wohnungsnot und die Aussichtslosigkeit, dagegen mehr zu unternehmen als geschah,
oder bei manchen Unzukömmlichkeiten mit strenger Hand durchzugreifen, war auch mit
einer der Anlässe, welche Bürgermeister Paul Dittrich zur Zurücklegung seines Amtes
bewogen. Der 2. November 1948 brachte den Abschiedsabend für ihn. Der freiwillige
Arbeitseinsatz auf und für die Burg ging indessen weiter, die fast fieberhafte Kulturbetätigung der vergangenen Monate wich
hingegen einer ruhigeren Phase. Als nennens
werte Ereignisse, spielte die Theaterrunde
der Stadt-Feuerwehr im November einige
Male die Bauernposse „Die Dorfvenus“, und
am 23. November 1948 fand auf der Burg die
erste Klementifeier der Liechtensteinschen
Forst- und Sägearbeiter mit 250 Personen
statt. Mit Zustimmung aller drei demokratischen Parteien führte die Stadtgemeinde,
nunmehr unter Führung des Bezirksoberförsters Norbert Ehrlich als Bürgermeister, in
diesem Jahr erstmals eine weihnachtliche
Feierstunde für 280 Arbeitsveteranen, Altersrentner und Befürsorgte unter Beteiligung
aller Deutschlandsberger Sänger und Musiker
durch. Es gab noch eine Reihe weiterer
Weihnachtsfeiern,
in
der
Art
zwar
unterschiedlich, doch stets mit einem
kulturellen Rahmen, der Gesang, Musik und
die Aufführung von Weihnachtsspielen
beinhaltete. Die Silvesterfeier des MGV bot in
ihrem reichhaltigen Programm ein heiteres Männerquartett mit beschwingten modernen
Rhythmen und den Scetch „Cleopatra“, darnach spielte das verstärkte Hausorchester.
Der Fasching 1949, der mit einer Silvesterfeier des Arbeitersängerbundes auf der Burg
begonnen hatte, setzte sich mit mehreren Bällen, darunter richtigen Großveranstaltungen
fort. Für viele Musiker und fast alle Musikanten war das Tanzmusikspielen jetzt die
wichtigste Winterbeschäftigung. Während sich das ÖVP-Lager beim Bauern- und
Steirerball traf, galt das Sängerkränzchen des ASB als die repräsentativste
Parteiveranstaltung der SPÖ. Die anderen Bälle hatten keine bestimmte politische
Zuordnung, wohl aber zumeist ihr eigenes Publikum, welches sich durchwegs aus den
verschiedenen Vereinen rekrutierte. Alle Tanzunterhaltungen dieser Zeit aber erfüllten die
wichtige Aufgabe des sich Wiederbegegnens ohne die Last der politischen Vergangenheit,
aber des sich Neuorientierens in eine bessere Zukunft hinein. Den Abschluss des
Karnevals bot ein Maskentreiben, wobei der bunte Zug des Kindergartens unter Führung
der Tanten die besondere Aufmerksamkeit der Zuschauer erregte. Während die
Eisschützenturniere noch in unmittelbarer Stadtnähe stattfanden, hatte man die beiden
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Abfahrtsläufe der Naturfreunde und des Alpenvereines nun nach oberhalb von Glashütten
verlegt, wo die Bedingungen besser entsprachen. An Theaterveranstaltungen hatte es
wieder solche des Landestheaters gegeben und im April drei Schüler-Aufführungen des
Märchendramas „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ unter der Leitung von Toni
Zwickler und den Musikbeiträgen durch ein Ensemble unter Oberlehrer Hans Höfer.
Es war wieder ein großartige Auferstehungsprozession welche das Osterfest einleitete,
an österlicher Kirchenmusik führte Regenschori Frodl am Ostersonntag beim Frühamt die
Festmesse „in honorem Sancte Petri“ von J. Gruber und beim Spätamt die Messe in F-Dur
Op. 122 von M. Filke, beide mit Chor und großem Orchester auf. Als Einlagen kamen noch
„Haec dies“ von A. Weinrich und „Terra tremuit“ von J. Gruber zur Aufführung. Zu den
weiteren kirchlichen Veranstaltungen im Frühling, gesellten sich wieder einige
Theatergastspiele und bald auch Tanzunterhaltungen, manchmal mitinitiiert durch die
schon ab April nach Deutschlandsberg herbeiströmenden Ausflügler. Die Aufhebung der
Sperrzone, welche den Zugang des Gebietes ab Schwanberg in Richtung zur
Staatsgrenze hin bisher sehr erschwerte, brachte ab März 1949 eine große Erleichterung
im Verkehr und neue Entfaltungsmöglichkeiten für den ganzen Bezirk.
Nachdem aus dem Gemeindeeigentum Grundstücke abverkauft wurden, kam es im
Stadtgebiet endlich auch wieder zu Bautätigkeiten, zudem wurden neben Wohnhäusern,
die Straßen, Wege und Kanäle hergerichtet, die Stadtbeleuchtung auf 248 Lampen
gebracht und bekam die Barackenlandschaft hinter dem Rathaus durch Begrünungen und
Bepflanzungen ein schöneres Aussehen. In einer der Amtsbaracken war auch die
Unterbringung einer Haushaltungsschule möglich geworden. Nach der Klärung des
„Deutschen Eigentums“ und anderer Eigentumsverhältnisse, sowie der Aufnahme von
Krediten konnte der Gemeinderat ein Wohnbauprogramm beschließen und verschiedene
Arbeiten vergeben. Vieles scheiterte noch am zu geringen Kapital der Leute, doch konnten
es sich Deutschlandsberger Geschäftsleute schon leisten, einen „1. Familienabend“ als

Deutschlandsberger Musiziergruppe „Amor“ um 1948

Reklameveranstaltung mit neuartigen Revueszenen und Scetches unter Beteiligung
entsprechender „Stars“, zu finanzieren. Die zudem verabreichten, relativ kostbaren
Geschenke als Gewinne, hatten zahlreiche Zuschauer angelockt. Hauptereignisse aber
waren wieder ein Burgfest und eine Reihe von Eigenveranstaltungen der Vereine sowie
die vielen Sportbewerbe, welche sich vom Schifahren, Leichtathletik, Boxen, Fuß- und
Handball bis hin zum Radfahren erstreckten. Die Begeisterung nutzend, hatten im April
1949 noch an die 100 Arbeiter der Solo einen eigenen Werkssportverein gegründet.
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Trotz des feucht-kühlen Sommers erlebte die Stadt allwöchentlich einen beachtlichen
Zustrom fremder Gäste. Das Veranstaltungswesen zeigte sich hingegen wesentlich
bescheidener und nüchterner. Vorwiegend betraf dies die Theatergastspiele, die kaum
noch den nötigen Besuch aufwiesen um kommerziell überleben zu können. Eigenprodukte
kamen dafür besser an, und versuchten jetzt auch immer wieder „Newcomer“ ihr Glück.
Das Veranstaltungswesen erlebte noch einmal einen großartigen 1. Mai mit Baumaufstellen unter Musik und Fackelzug am Vorabend, Weckruf der Stadtkapelle sowie
Aufmarsch von Sozialisten und Kommunisten. Zur bereits zum allgemeinen Volksgut
gewordene Muttertagsfeier wurde am Vorabend durch einen Bläserchor vom Kirchturm
traute Mutterlieder spielte und anschließend an die kirchliche Feierstunde am Sonntag im
Pfarrhof das packende Spiel „Die Schnitterin“ aufgeführt. Der 14. Mai 1949 brachte den
Besuch des Brucker MGV mit Liederabend und Sängertreffen auf der Burg. Ein Aufmarsch
und ein abendliches Platzkonzert der neu uniformierten Stadtkapelle galt gleichzeitig als

Die neu uniformierte Stadtkapelle Deutschlandsberg im Mai 1949

Dankabstattung für die eingegangenen Spenden zur Uniformierung. Am 15. Mai kam es
abermals zu einem Radrennen um die Bezirkshauptmannschaft unter Beteiligung aller
Radsportgrößen des Landes. Am Abend des 18. Mai hielten die beiden Hauptschulen
unter den Leitungen von Anton Gütl und Erwin Lang das nun schon traditionelle Maisingen
ab. Das Maisingen des ASB verband sich wieder mit dem Umschneiden und Versteigern
des Maibaumes durch die Naturfreunde, zu einem kleinen Volksfest.
Der Musikverein stand nun relativ gut da, nachdem der Gemeinderat am 2. April 1949
dem Verein den Titel „Stadtkapelle“ abermals bekräftigt hatte, war man auch wieder
subventionswürdig geworden. Von mehreren Seiten erfuhr man noch Zuwendungen und
finanzielle Unterstützungen, was auch Anschaffungen wie neue Uniformen ermöglichte.
Die jetzt 44 Mann starke, in elegantes Braun gekleidete Stadtkapelle gab unter Kapellmeister Hauser ein weiteres Konzert mit schmissigen Märschen, einem WienerliederPotpourri und einer Ouvertüre von Tschaikowsky. Gespielt wurde auch wieder zur
Erstkommunion am Christihimmelfahrtstag, ferner bei Versammlungen von ÖVP und SPÖ
und bei Begräbnissen. Im Mai gab es noch ein Theatergastspiel durch die Gruppe mit Lois
Groß, ferner Vorstellungen gastierender Volkstanzgruppen und abermals einen Familienabend durch heimische Geschäftsunternehmungen. Die vielen Veranstaltungen wurden
zwar als eine günstige Entwicklung des lokalen Kulturstrebens angesehen, doch auch die
manchmal mangelnde Qualität, besonders aber das Ausbleiben des Publikums bei wirklich
guten Veranstaltungen beklagt, was den Rezensenten der lokalen Zeitung in den
wehmütigen Ausruf „o jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum“ ausbrechen ließ.
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Mit einem Katholischen Jugendtag auf der Burg, Fronleichnam und der Glockenweihe in
Ulrichsberg hatten im Juni die kirchlichen Feste Vorrang. Zum Bekennntnistag der
steirischen Jugend am 12. Juni 1949 wehten abermals die Fahnen und krachten die
Pöller, als sich der lange Zug vom Bahnhof durch die reich beflaggte Stadt mit den
Fahnenreitern auf Schimmeln, der Stadtmusik vor den Burschen und Mädchen zur Burg
hinan bewegte. Unter dem mächtigen Bergfried war ein Altar errichtet, wo Weihbischof Dr.
Pietsch den Gottesdienst für die 2000köpfige jugendliche Zuhörerschaft gestaltete.
Ebenfalls auf der Burg hielt eine Arbeitsgemeinschaft der Volksschullehrer eine
Tanzunterhaltung und eine Waldviertler Sängergesellschaft einen Musikabend ab. Am 18.
Juni gab der ASB gemeinsam mit dem auf Besuch weilenden MGV der Wiener Gaswerke
eine Liedertafel, wozu das Salonorchester Hauser die Musik beisteuerte. Am 20. Juni
verabschiedete sich das steirische Landestheater mit einer Nestroy-Posse nach einer
Aufführungsserie in Deutschlandsberg.
Zur 50-Jahrfeier des nun wieder von Hans Gimpl geleiteten 36 Mitglieder zählenden
Arbeitersängerbundes, besuchten am 2. und 3. Juli 1949 mit 20 Gesangsvereinen rund
1200 Gäste aus allen Teilen der Steiermark die Stadt. Die bereits für das Vorjahr geplante
Feier brachte eine Totenehrung mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof und einen
Konzertabend bei Ehregger am Vorabend mit dem Streichorchester. Dem Weckruf der
Stadtkapelle folgten der Empfang der Gäste am Bahnhof, Sammlung und Gesamtprobe,

Aufzug der Arbeitergesangsvereine am 3, Juli 1949 in Deutschlandsberg

dann ereignete sich der Festzug unter den Marschweisen von drei Musikkapellen durch
die Stadt mit Begrüßung, Gesamtchor und Festrede. Am Nachmittag erfolgte der
Abmarsch zum Burgfest mit der Musikkapelle, dort ein Konzert der Stadtkapellen von
Leibnitz und Deutschlandsberg und Gesangsvorträge der Gastvereine. Die Unterhaltung
beim Sommernachtsfest der Naturfreunde mit Steirischtanz im Rittersaal bildete den
Ausklang. Der MGV der nunmehr einen Stand von 42 Sängern und 28 Sängerinnen
zählte, machte eine Sängerreise nach Kärnten und hielt am 21. Juni auf der Burg eine
Sonnwendfeier ab. Am 27. Juni empfing man die Angestellten- und Arbeiterschaft der
Stadtgemeinde Voitsberg. Eine öffentliche Goethefeier unter Beteiligung der Hauptschulchöre kam am 4. Juli 1949 im Garten Rainer zur Durchführung.
Sowohl Ulrichsfest wie auch das ebenfalls schon am Vorabend durch Pöllerschüsse
angekündigte Wolfgangifest bildeten nun ebenfalls wieder Ereignisse, an welchen jeweils
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rund 1000 Personen teilnahmen. Den Gottesdiensten und den von Musik und Chorgesang
begleiteten Prozessionen folgten Tanzmusiken in allen Gasthäusern der Umgebung. In
Deutschlandsberg bildete aber noch immer das „Laurentifest“ den Höhepunkt der
kirchlichen Feste, es wurden dazu auch wieder ein feierliches Hochamt mit erlesener
Kirchenmusik und der Umgang abgehalten. Wiederholt fanden nun Gastkonzerte blinder
Künstler statt, die von der Geigerin Ella Kastelitz organisiert wurden, dazu kamen noch
andere Konzerte, Theater-, Kabarett- und Zirkusvorstellungen. Am 30. Juli 1949 fand auf
der Burg ein Sommernachtsfest mit Freilichtaufführungen statt, und nach einer großen
Obst- und Weinbautagung lockte ein weiteres großes Burgfest am 7. August wieder an die
1000 Besucher an. Schon am Vorabend
besorgte ein Bläserchor mit alten Weisen und
Volksliedern vom Rathausturm herab die
Einleitung zum Festtag, der mit lautem
Pöllergedröhn begann, sich über eine Reihe
sportlicher Bewerbe bis hin zum eigentlichen
Fest mit Musik und Tanz erstreckte. Das
nächste Burgfest am 18. September brachte,
mit einer Großtombola des Roten Kreuzes und
entsprechender Unterhaltung zum Ausklang,
abermals Massenbesuch.
Der Sommer hatte wieder eine große Anzahl
von Besuchern in die Stadt gebracht; die
Veranstaltungsflut des Vorjahres wurde zwar
nicht mehr erreicht, doch stellten die anreisenden Gesellschaften und die vielen ein
zelnen Ausflügler weiterhin einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der aber
vorwiegend nur den Gastwirten zugute kam. Konzerte und Theaterabende, auch solche
führender Grazer Ensembles fanden indessen in nahezu leeren Sälen statt. Der gute
Besuch bei den zumeist Unterhaltung und Geschäftsreklame verquickenden „Bunten
Abenden“ ließ den Rezensenten des Deutschlandsberger Kulturlebens hingegen in das
altbekannte Klagelied „O jerum, jerum, jerum. O quae mutation rerum“ ausbrechen. Aber
das bekümmerte kaum jemanden, der guten Frequenz bei den Gaststätten und
Unterhaltungen sowie noch durch weitere Großbesuche, tat dies bis in den Herbst hinein
keinen Abbruch. Auch in bäuerlichen Kreisen dominierten die gesellig-heiteren Unterhaltungen, war es doch die Zeit des „Woazschälens“, die mit Umtrunk, Musik und Tanz für
Hochsaison sorgte und zusammen mit der Weinlese und den übrigen Erntenabschlüssen
für eine eigene, auf die getane Arbeit und den Herbst bezogene Kultur führte.
In der schulischen Musikerziehung lief es relativ gut, neben der von Hans Hauser
geführten Bezirksmusikschule, die auch Zeigstellen in Eibiswald und Pölfing-Brunn führte,
existierte noch die private Klavierschule von Frau Lina Keller. Die beiden Schulen
schienen einander nicht zu behindern, sondern eher zu ergänzten. Die im Schuljahr
1948/49 von 150 Zöglingen besuchte Bezirksmusikschule, die sich im Juli mit einem gut
gelungen Konzert in die Ferien verabschiedet hatte, bekam zum Schulbeginn 1949/50
einen neuen Leiter. Es war dies der aus Kärnten stammende Geiger, Pianist,
Militärkapellmeister und zuletzt als Lehrer am Konservatorium in Villach tätig gewesene
Albin Obiltschnig. Am 15. Oktober 1949 dirigierte er bei einem Liederabend des MGV,
welcher den GV St. Leonhard aus dem Lavanttal zu Besuch hatte, erstmals auch die
Stadtkapelle und das Orchester des Musikvereins. Am nächsten Tag fand anlässlich einer
Obstausstellung ein großartig ausgestatteter Erntefestzug statt. Die Propaganda über die
Presse und über die Beteiligung von Rundfunk und Film, hatte an die 6000 Besucher her415
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beigelockt, und diese wurden auch nicht enttäuscht, als sich der mit 24 Wagen bestückte
Festzug mit der „Miß Styria“ als eine der Attraktionen, und viel Musik durch die Stadt be-

Aus dem Ernteumzug vom Oktober 1949

wegte. Im weiteren Verlauf des Herbstes blieb es dann ziemlich ruhig, der Oktober brachte
noch ein Blasmusikkonzert durch die Gendarmeriemusikkapelle und im November gab es
ein Operettengastspiel, einen Hausmusikabend, und einen ebenfalls von Gästen
bestrittenen Bunten Abend.
Gleichsam als ein Einstandskonzert für den neuen Musikschulleiter und Dirigenten,
veranstaltete der Musikverein am 11. Dezember 1949 im Saale Brudermann ein gut
besuchtes „Johann Strauß-Konzert“. Das von Obiltschnig geleitete Orchester spielte dazu
gängige Werke des Meisters, als Gesangs-Solisten wirkten Rosetta Horak und Fritz Eimer,
auch der gemischte Chor des MGV beteiligte sich an diesem Abend und Anton Zwickler
sprach die einleitenden und verbindenden Worte. Der von Franz Schuber geleitete Chor

Der MGV mit Frauenchor beim Sängertreffen in Groß-St. Florian

hatte sich auch an einem Sängertreffen in Groß- St. Florian beteiligt und dort den besten
Eindruck hinterlassen. Am 20. Dezember 1949 fand dann in der Musikschule erstmals
eine weihnachtliche Vorspielstunde ab. Bei den Weihnachtsfeiern machten verschiedene
Sing- und Musiziergemeinschaften mit, bei einem Abend der Mädchenhauptschule wurden
unter der Leitung des Ehepaares Gütl dreistimmige Weihnachts- und Krippenlieder
gesungen und die Legende „Die Geigermette“ aufgeführt. Zu Silvester gab es sowohl auf
der Burg bei den Arbeitersängern wie auch in der Stadt mit dem MGV im nunmehrigen
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Saale Brudermann, vormals Ehregger, die fröhlichste Stimmung. Das Musikvereinsorchester unter Albin Obiltschnig sorgte ebenso für Begeisterung wie die pointenreichen
Auftritte verschiedener Sängerinnen und Sänger und bekannter Humoristen.

1950 – 1955
Als Kontrast zum umfangreichen Ballgeschehen, verlockte der schneereiche Winter 1950
die Vereins- und Hobbysportler zu umfassenden Aktivitäten. In Schirennen der
Naturfreunde und des Alpenvereins kämpften die „Schikanonen“ des Landes um den
Wanderpokal der Stadt, von der Herkhütte herab fanden Rodel- und Bobrennen statt und
erstmals wurde auf der Straße von Frauenthal nach Deutschlandsberg ein MotorradSkijöring ausgetragen. Überall auf den Teichen bekämpften sich die Eisschützen und
unter Dach trainierten die Boxer, Tischtennisspieler und Turner. Nach der Auflösung des
Werkssportvereines der SOLO im Jahre 1934, beschloss der Arbeiterturn- und Sportverein
am 25. Februar 1950 als ATUS-Deutschlandsberg seine Auferstehung und den Ausbau
der Sektion, dazu die Schaffung eines eigenen Sportplatzes. Erstmals wieder seit den
Zeiten der „Republik Hinterwärts“, organisierte die Stadtfeuerwehr einen großen
Faschingsumzug. Eine vielhundertköpfige Menschenmenge wohnte dabei der, vor dem
Rathaus abgehaltenen öffentlichen „Gemeinderatssitzung“ bei, lachte über die Meinungen
des hohen Rates, hörte sich das Spiel der Stadt-Damenkapelle an und feierte die Wahl
der „Mies Hinterwärts“
Trotz schwerer Zeit war es beim AGV gelungen ein Klavier anzuschaffen und den
Probenablauf somit musikalisch anregender zu gestalten. Aber es machte dort, wie auch
beim MGV der schlechte Probenbesuch zu schaffen, weshalb nicht an die Abhaltung
größerer konzertanter Veranstaltungen zu denken war. Die Musiker hatten ebenfalls
Probleme eine ständige spielende Orchestergemeinschaft zu bilden, hauptsächlich
deshalb weil ein Teil von ihnen lieber Tanzmusik machte, zudem hatte man sich vom
abwandernden Kapellmeister Josef Angeler zu verabschieden. So dominierten auch im
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Winter 1950 die Tanz- und andere Unterhaltungen. Dazu gab es heftige Kritik an der
schrankenlosen Ausgelassenheit der jetzigen Veranstaltungen, den wahllos zusammengewürfelten Programmen der „Bunten Abende“ und den billigen und schmierigen
Theaterstücken - was man alles weiterhin in Deutschlandsberg serviert bekam. Es wurde
dazu auf die Gefahren von Außen hingewiesen, die auf diesem Wege alle noch
vorhandenen guten Sitten verdrängten und das heimische Volksgut zutiefst schädigten.
Die Lust am Unterhaltsamen war aber kaum zu sättigen, überall wurde Theater gespielt
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und es gab kaum einen Musiker der nicht Tanzmusik machte. Mit Obiltschnig als rührigen
Gestalter und Organisator erhoffte man wenigstens auf dem Gebiete des Musikalischen
eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Aber es fehlte an guten Musikern und am
wirklichen Willen maßgeblicher Personen, sich für das Musikalische zu engagieren, auch
gab es keine finanziellen Mittel - die Subventionen waren mehr als spärlich.
Der Gemeinderat der Stadt hatte indessen andere Sorgen. Die Solo, welche bisher
ständig expandierte und zuletzt fast 800 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigte, musste,
wegen des Fehlens weiterer Aufträge, 273 Arbeiter entlassen. Doch die Unterbringung der
Leute bildete keine besonderen Probleme mehr, denn es machte sich im Laufe des Jahres
ein allgemeiner wirtschaftlicher Aufschwung bemerkbar. Im Stadtgebiet wurden die
Straßen ausgebaut und teilweise auch schon asphaltiert, eine neue Brücke errichtet und
die Trinkwasserversorgung verbessert. Weitere Ausbauarbeiten gab es auf der Burg, bei
den städtischen Anlagen und bei der Beleuchtung der Straßen. Das größte Sorgenkind
der Stadtverwaltung blieb weiterhin die Beschaffung von Wohnraum, 277 Ansuchen um
Zuweisungen waren zu behandeln. Als einen Ausweg veräußerte die Gemeinde nun
Grundflächen zur Errichtung von privaten Häusern, damit begannen in Deutschlandsberg
die ersten Einfamilienhaus-Viertel zu entstehen. In der „Neuen Heimat“ wurden noch drei
Gebäudeblocks errichtet, und bis zum Jahresende waren immerhin 74 Wohnungen, vier
neue Geschäfte, ein Büro und zwei Nebengebäude im Rohbau fertig gestellt. Ein weiteres
Problem bereitete die Schulraumnot, 1150 Schüler in 32 Klassen hatten 21 Räume zur
Verfügung und konnte der Unterricht nur unter denkbar unguten Bedingungen in zwei
Schichten abgewickelt werden.
Als eine Neugründung war im Herbst 1949 der „Bund der Steirischen Landjugend“ ins
Leben gerufen worden. Ausgehend vom Muster der amerikanischen 4 H-Clubs, nahm man
auch im Bereich Deutschlandsberg den Aufbau dieser Organisation in Angriff. Unter der
Führung von Josef Polz und Johann Zmugg formierte sich bis zum März 1950 die neue
Gemeinschaft, 30 Mitglieder bildeten den Bestand und setzten die ersten Aktivitäten. Das
lokale Vereinswesen hatte sich im März 1950 noch um den Jagdschutzverein und einen
„Unterstützungs- und Wohltätigkeitsverein“ vermehrt, welch letzterer aus dem ehemaligen
Kameradschaftsbund hervorgegangen war. Mit der steigenden Anzahl der Vereine wuchs
auch das Kulturgeschehen, in nicht weniger als 40 Veranstaltungen hatte der
Bürgermeister Begrüßungs- und Festreden zu halten. An bemerkenswerten Aktivitäten
hielt das katholische Bildungswerk eine Vortragsserie ab und spielte die katholische
Pfarrjugend Theater. Als Premiere der Spieltätigkeit führte man für den Glockenfond der

Theatergruppe der katholischen Pfarrjugend im März 1950 mit den „Sonnleitnerbuben“
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Pfarre im März das vieraktige Theaterstück von Lorenz Strobl „Die Sunnleitnerbuben“
mehrmals vor ausverkauftem Hause auf. Als Darsteller agierten unter der Regie von
Kaplan Teschl: Minna Kiendl, Ilse Leitinger, Reli Waltl, Paula Zmugg, Willi Fauland, Sepp
Gutjahr, Klement Koinegg, Gustl Poglovnik, Gustl Reinisch, Sepp Ruhri, Hans Schallerl,
Karl Steinbauer und Hans Zmugg.
Zum 1. Mai 1950 geschahen die üblichen politisch geprägten Aktivitäten Zur Belebung
des Brauchtums setzen die Naturfreunde bei feierlicher Bläsermusik noch einen mit
Bänder und Kränzen geschmückten Maibaum und fand dazu ein Maisingen statt. Als ein
Zeichen des Aufbruchs im Musikalischen, wurde am 6. Mai unter den Dirigenten
Obiltschnig, Schuber und Nechutny ein großes Chor-Orchesterkonzert mit Werken von
Franz Schubert, Wilhelm Kienzl und Richard
Wagner sowie den neuzeitlichen Tondichtern Hegar und Wengert gegeben.
Außer den Solisten sang der MGV, der
Frauenchor und spielte das umfangreiche
Deutschlandsberger Musikvereinsorchester.
Tausende beteiligten sich dann am Festzug
zur Glockenweihe durch fahnenbunte
Straßenzüge am 14. Mai 1950, wo, nach der
Weihe der fünf Bronzeglocken und dem
Aufzug
unter
den
Gesängen
von
Kirchenchor und MGV und den Klängen der
Stadtkapelle, noch eine große Volkstombola
auf dem Sportplatz abgehalten wurde. Josef
Frodl hatte zu diesem Ereignis ein eigenes
Glockenlied komponiert, welches auf die
Tonart des neuen Geläutes abgestimmt war.
Im Mai fanden noch die Mai- und Jugendsingen, ein Solistenkonzert der Geigerin Ella
Kastelitz, eine weitere Vorstellung des
Landestheaters sowie ein Pfingstfest und
Promenadenkonzerte am Hauptplatz und
auf der Burg statt.
Eine Wohltätigkeitsveranstaltung mit Blasund Tanzmusik auf der Burg leitete den Juni ein. Bei der Fronleichnamsprozession
erregten die künstlerisch entworfenen und in mühevoller Kleinarbeit hergestellten
Blumenteppiche und dekorativ gestaltete Fenster, die Aufmerksamkeit, bei anderen
kirchlichen Anlässen waren es die Aufführungen des Kirchenchores. An sonstigen
Ereignissen fanden noch eine festliche Landarbeiterehrung, Gastspielabende durch
Grazer Theatergruppen und wieder Sonnwendfeiern statt, darunter erstmals auch eine
durch den Arbeitersportverein in Hörbing. Am 25. Juni 1950 hielten die Gesangsvereine
von Deutschlandsberg und Gams gemeinsam beim Schloss Wildbach eine SchubertGedenkfeier ab, dort sangen sie einige Chöre des Meisters, ehe eine Unterhaltung diese
Feier als Sommerfest im Gasthaus Strohmeier ausklingen ließ. Beim Vorspielabend der
Musikschule am 30. Juni 1950, dem ersten unter der Ära Obiltschnig, dominierten die
Geigen- und Klavierschüler und -schülerinnen, aber auch Blockflöten, Klarinetten, Zithern
und Ziehharmonikas und ein Schülerchor ließ sich hören.
Zu zwei Theatergastspielen des Landestheaters im Kinosaal Faulend gab es bis über
den Sommer noch eine Reihe von Unterhaltungen und Sportveranstaltungen mit angeschlossenen Festen. Den Höhepunkt bildete eine Freilichtaufführung der Naturfreunde
durch einige Unterhaltungskanonen am 29. Juli mit einem abschließenden schwungvollen
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Sommernachtsfest der Burg. Recht festlich ging es auch beim Patronatsfest und
Laurentimarkt zu. Frodl führte zum Hochamt mit dem Kirchenchor und einem verstärkten
Orchester eine Messe von Brosig auf und die Stadtkapelle begleitete den Umgang um die
Stadtpfarrkirche. Noch immer kamen größere Gesellschaften mit der Bahn und
Autobussen nach Deutschlandsberg, nachdem sie jetzt meistens ihre eigenen
Sängerschaften und Musiken selber mitbrachten, musste man sich nicht mehr um deren
Unterhaltung kümmern. Am 6. August 1950 hielt der Zollwachesportverein Steiermark am
Sportplatz Deutschlandsberg ein großes Sportfest ab, welches im Gastgarten Brudermann
mit einer Tanzunterhaltung endete. Mit der zunehmenden Mobilisierung bahnten sich im
Austausch mit Vereinen aus der ganzen Steiermark und auch aus Kärnten gegenseitige
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Beziehungen an, was sehr animierend wirkte und zu fruchtbaren Freundschaften mit
gegenseitigen Besuchen führte. Andererseits schmälerte die nunmehrige Lust am Reisen
das konsequente Trainieren und Proben, was sich bald in sinkenden Beteiligungen und
Leistungen bemerkbar machte.
Sommer und Herbst waren noch erfüllt von Wald- und Wiesenfesten und
Gasthauseröffnungen in der Umgebung. Im Oktober fand wieder ein Erntedankfest statt,
welches die Pfarre mit Prozession, Gabeneinzug in die Kirche und Gottesdienst nun selber
gestaltete. Mit dem ersten Abend dieser Art begannen am 23. September 1950 im
Express-Büfett Faulend regelmäßige Tanzabende mit guten modernen Tanzkapellen. Die
Stadtkapelle gab noch am 14. Oktober ein Platzkonzert. Mit Fuß- und Handballspielen
sowie einer Feier im neu renovierten Brudermannsaale fand am 28. und 29. Oktober die
15-Jahrfeier des Sportklubs statt. Im Oktober hatte die Volkshochschule der
Arbeiterkammer auch in Deutschlandsberg mit Volksbildungskursen in verschiedensten
Fächern begonnen und machte dem von Kitsch behafteten „Kunstschaffen“ der Zeit einige
Konkurrenz. Die Musikschule hielt im November einen Hausmusikabend mit ausübenden
Künstlern aus der Gegend und aus Graz statt. Es gab noch ein Theatergastspiel der
Vereinigten Bühnen Graz und einen bunten Abend unter der Devise „Städtisch-bäuerisch“.
Am 10. Dezember 1950 führte eine sporadisch aufgestellt Spielgruppe unter der Leitung
von Oberlehrer Anton Zwickler zugunsten des zu errichtenden Kriegerdenkmals, dessen
Standort hitzige Debatten auslöste, das Volksstück „s ´Nullerl“ auf. Wie zwei KrampusAbende, diente nun auch schon eine Reihe von Weihnachtsfeiern kaum noch der
Besinnlichkeit und Fürsorge, als vielmehr der persönlichen Unterhaltung. Erstmals fand
am 16. Dezember 1950 auf dem Hauptplatz die feierliche Entzündung eines
Weihnachtsbaumes unter Beteiligung der Stadtkapelle statt und strahlte dieser sein
versöhnliches Licht über den Hauptplatz aus. Dem folgte eine Feierstunde durch die
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Stadtgemeinde, wobei, wie auch bei anderen Weihnachtsfeiern, das Orchester des
Musikvereins spielte und der Arbeitergesangsverein sang.
Im abgelaufenen Jahr 1950 hatte es ein friedliches Mit- und Nebeneinander der
örtlichen Kultur-Vereine gegeben und dies ein erfreulich gutes Klima geschaffen. Die
professionellen Gastproduktionen waren nicht mehr so zahlreich, dafür aber qualitätsvoller
und auch besser besucht. Während das Vereinsleben beim MGV eher stagnierte, hatte
sich der von Obiltschnig geleitete ASB gut weiterentwickelt. Er zählte 32 ausübende
Sänger, hatte 46 Proben abgehalten, sich an einigen Veranstaltungen beteiligt und als
Eigenveranstaltung am 3. Dezember unter dem Motto „Steirisch- Kärntnerisch“ noch einen
volkstümlichen Konzertabend abgehalten. Neben den Sängern und dem Orchesters des
Musikvereines beteiligte sich noch die Sängerin Rosetta Horak. Zur Aufführung gelangten
in dem sehr abwechslungsreichen Programm auch einige der Kompositionen des Chorund Orchesterleiters. Erstmals wurde in der Musikschule mit einigen fähigeren Schülern
am 21. Dezember ein Weihnachtsmusizieren durchgeführt. Im Kinosaal spielte eine von
der Lehrerin Kostela geleitete Schülertheatergruppe das noch immer beliebte Märchen

MGV zu Silvester 1950 mit der Aufführung von „Im Bremerkeller“

„Schneewittchen“. Der MGV führte unter Franz Schubers Leitung bei seiner Silvesterfeier
unter dem Motto „Eins, zwei, drei – ein buntes Allerlei“ das altbekannte Singspiel „Im
Bremer Keller“ und andere Köstlichkeiten auf, für heitere musikalische Unterhaltung und
Tanzmusik sorgte ein Salonorchester unter der Leitung von Albin Obiltschnig.
Der alten Tradition entsprechend eröffnete auch
1951 wieder die Stadtfeuerwehr mit ihrem Ball am
Dreikönigstag die Faschingssaison. Doch auch
der altbekannte Bauernball fand am selben
Abend statt, bei letzterem spielte wieder die
Bauernkapelle und fand dabei der von Hans
Wickenhauser komponierte „Deutschlandsberger
Marsch“ seine Uraufführung. Mit der Musik von
der Stadtkapelle fand dann der erste, durch den
wiedererstandenen Kameradschaftsbund veranstaltete Heimkehrerball statt. Es gab neben einer
Reihe anderer Unterhaltungen noch den Ball des
Roten Kreuzes, den SOLO-Feuerwehrball, ein
Sängerkränzchen des ASB, wieder den Narrenabend des MGV und zum Abschluss einen
Heringsschmaus. Im bemerkenswerten Fasching421
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umzug der Stadtfeuerwehr am Rosenmontag, galt es den erhofften Staatsvertrag mit der
„Republik Hinterwärts“ endgültig zu begraben. Der veränderte Geschmack der Ballbesuch-

Aus dem Faschingsumzug der „Republik Hinterwärts“ im Jahre 1951

er an Musik und Tänzen, hatte auch einen Wandel bei den Tanzkapellen hervorgerufen,
Streichorchester und Bauernkapelle waren mit ihren, zumeist „blechernen“
Großbesetzungen unmodern und auch zu unwirtschaftlich geworden und hatten kleineren
und beweglicheren, zumeist fremden Gruppen den Vortritt lassen müssen. Unter den
lokalen Tanzmusiken fanden sich bei „Rhythmus“ und „Amor“ junge Leute zusammen, die
wie letztere, mit „Musik und Humor“ schon eigene Veranstaltungen aufzogen. Bei vielen
Unterhaltungen und besonders bei Hochzeiten war aber noch immer das „Steirische“ das
Gefragteste, wozu sich auch weiterhin genug heimische Musikanten fanden.
Musikschulleiter und Kapellmeister Obiltschnig zeigte sich weisungsgerecht durch die
Landesmusikdirektion bemüht, von Zeit zu Zeit Konzerte mit professionellen Künstlern
abzuhalten und in der Arbeit mit den heimischen Sängern und Musikern auf ein gutes
Niveau zu achten. Das trug ihm Schwierigkeiten von Seite des Musikvereines ein, wo man
von ihm mehr Einsatz für die vereinseigenen Interessen erwartete. Aus Protest, dass sich
der Musikschulleiter zu wenig um die Tanz- und Unterhaltungsmusik und damit den
persönlichen Anliegen der Musiker kümmere, legte Obmann Otto Peinhopf sein Amt
zurück. Tatsächlich aber hatten sich die Publikumsinteressen gewandelt und spielten nun
immer öfters anderer Gruppen, die in ihren zeitgemäßen Ausrichtungen besonders bei der
Jugend besser ankamen. Für den Musikverein hatten sich mit dem Sinken der Präsenz in
der Öffentlichkeit die Einnahmen jedenfalls wesentlich reduziert und sich einzelne
Mitglieder neue musikalische Betätigungsfelder gesucht. Bestens bewährte sich indessen
die Aufstellung eines Singkreises bei der Musikschule unter Mitwirkung von guten jungen
Kräften. Diese Singgemeinschaft wirkte erstmals in einem Bach-Konzert der Musikschule
am 4. Jänner 1951 mit einem Chor aus der Matthäuspassion des Meisters mit. Neben dem
Chor, Albin Obiltschnig und Gustav Mayer als Geiger, beteiligten sich noch die Sängerin
Lotte Herold und die Pianistin Adele Resch.
An sonstigen winterlichen Veranstaltungen kam es bei einem Heimatabend zu
Aufführungen der Hans Sachsschwänke „Der fahrende Schüler im Paradies“ und „Der tote
Mann“ durch die Mädchenhauptschule. Es gab Vortragsabende verschiedenster Art,
darunter auch Leseabende in den Räumen der Stadtbücherei, welche bekannte Autoren
nach Deutschlandsberg brachten. Bei einer Frauentagsfeier am 11. März 1951 sang der
ASB und spielte das Streichquintett der Musikschule. Am 18. März kam es zur Aufführung
des „Meineidbauern“ durch die Theatergruppe Toni Zwickler, und mit dem fünfaktigen
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Volksstück „Der Herrgottswinkel“ von Vandervelde gab die Spielgruppe der katholischen
Pfarrjugend im April einige Vorstellungen zur Mittelbeschaffung für eine neue Turmuhr. Es
spielten Gustl Reinisch, Ilse Leitinger, Paula Zmugg, Hans Zmugg, Hans Schallerl,
Klement Koinegg, Karl Steinbauer, Sepp Ruhri und Hermann Haunegg. Um die
künstlerische Leitung machten sich Ferdinand Trukenthaner, der auch das Bühnenbild
schuf, und die Stadtkapläne Hierzer und Gschiel verdient.
Am 14. April 1951 fand durch den Arbeitersängerbund ein Festabend der heiteren
Muse, unter Beteiligung des Streichorchesters des Musikvereines und einiger namhafter
Künstler aus Graz statt, darnach gab die Cellistin Senta Benesch am 21. April einen
Solistenabend. Einige Tage später folgte ein Schülerkonzert von Lina Keller, die nunmehr
schon seit 15 Jahren ihre private Musikschule in der Stadt betrieb, am 27. April fand noch
ein Kammermusikabend mit dem Grazer Michl-Quartett statt. Das Maibaumsetzen durch
die Naturfreunde am unteren Platz und ein Turmblasen vom Rathausturm herab mit
Chorälen und Volksliedern, leiteten den 1. Mai 1951 ein. Die politischen Maifeiern
beinhalteten zwar wieder die Aufmärsche und Kundgebungen unter Musikbegleitungen,
doch hatten sie an politischer Intensität verloren und fast nur noch kultischen Charakter.
Am 3. Mai gab der ASB gemeinsam mit dem Streichorchester des Musikvereines einen
„Bunten Abend“ unter Mitwirkung einiger Gäste aus Graz. Dem folgten ein
Theatergastspiel, die Erstkommunion und der Muttertag. Es fanden Maisingen der
Schulen, des MGV und seines Frauenchores sowie des ASB und wieder eine großartige
Fronleichnamsprozession statt.
Am 15. April 1951 hatte beim Gastwirt Tomandl in Deutschlandsberg die gründende
Versammlung des Bezirksverbandes der Blasmusikkapellen stattgefunden, wobei der
hiesige Wagnermeister und Musiker der Stadtkapelle, Josef Roschker zum ersten Obmann
gewählt wurde. Im Zusammenhang mit der Verbandsgründung wurden auch neue
Veranstaltungen eingeführt, so der „Tag der Blasmusik“ welchen die Stadtkapelle erstmals
am 20. Mai 1951 mit einem vorabendlichen Platzkonzert und Turmblasen vom Rathaus-
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turm herab, einem sonntägigen Werbemusizieren in Burgegg, Hörbing und Frauental und
noch einem Promenadekonzert auf dem Hauptplatz beging. Erstmals war die von
Obiltschnig geleitete Stadtkapelle auch bei einer „Stunde der Blasmusik“ im Rundfunk mit
einigen Märschen zu hören. Bei einer „Kirtabuschenweihe“ und einem Preistanzen
steirischer Trachtenvereine stand die Stadt einen Tag lang im Zeichen der steirischen
Trachten und des überlieferten heimischen Brauchtums, wobei es unter musikalischer
Assistenz der Stadtkapelle auch zu einer Heldenehrung beim Kriegerdenkmal kam.
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Der wirtschaftlichen Konjunktur des Vorjahres folgte rasch wieder eine Flaute. Für viele
Menschen war es nun nicht leicht geworden eine Arbeit zu finden und die Sorgen in
manchen Familien dementsprechend groß. Um wenigstens der schulentlassenen Jugend
ein besseres Fortkommen zu bieten, beschloss der Gemeinderat den Beitritt zur Aktion
„Jugend am Werk“ und leitete die Errichtung einer entsprechenden Anstalt im Stadtgebiet
ein. Doch es ging bald wieder aufwärts, Deutschlandsberg wuchs unaufhaltsam und wurde
dabei seinem Ruf als „Perle“ des weststeirischen Paradieses immer gerechter. Durch
Fassaden- und Portalerneuerungen kam es auch zu einem gravierenden Modernisierungsprozess, und erfuhr das Stadtbild im Verlaufe des Jahres 1951 eine Fülle
wohlgefälliger Veränderungen. Der untere Platz bot durch die Errichtung von Neubauten
und der Anlage eines schönen Blumengartens mit Springbrunnen jetzt ein ganz neues
Bild. In einer völlig neuen Form präsentierten sich nun eine Reihe von Geschäften und
Betrieben im Stadtbereich, neu errichtet wurden auch einige Straßen, die „Dengg-Brücke“
und eine Anzahl von Einfamilienhäusern am Stadtrand.
Über Zielsetzungen im Kulturleben machte sich indessen ein kultureller Arbeitskreis
unter der Führung des Bezirkshauptmannes Dr. Kronabether Gedanken. Vorwiegend ging
es um die Hebung der Volkskultur, die offenbar in einer latenten Krise steckte. Man
bemühte sich dazu um das Zusammenfassen aller volksbildnerisch tätigen Personen und
deren Förderung, wie überhaupt um Sammlung und Konzentration aller schaffenden und
nachschaffenden Kräfte. Auch machte man sich um die Erneuerung der örtlichen und
regionalen Einrichtungen Gedanken. Es blieb aber auch die Erkenntnis das nicht alles von
oben herab diktiert werden könne, sondern nur dort geleistet werden kann, wo ein echtes
Bedürfnis vorliege. Einig war man sich in der Bekämpfung von Schund und Schmutz und
in Trennung von Kultur und Kitsch, wobei aber die Grenze nicht so einfach zu ziehen war.
Die Deutschlandsberger erlebten in diesem Jahr noch eine Fülle an bemerkenswerten
Veranstaltungen. Am 31. Mai 1951 fand ein Schülerkonzert der Volksmusikschule im
Saale Brudermann statt. Die Palette reichte vom Cellostück über Klaviervorträge bis hin
zum Spiel eines kleinen Salonorchesters und Vorträgen des Singkreises. Am 1. Juni
beteiligten sich das Streichquintett und der Singkreis der Musikschule bei einer Lesung
des steirischen Heimatdichters Franz Nabl. Am 9. Juni hatte man Sängerbesuch aus
Murau, mit welchem man eine Liedertafel abhielt. Vom 15. - 17. Juni 1951 stand die Stadt
anlässlich des 3. Bundesfeuerwehrtages im Blickpunkt des ganzen Landes. Allein 5000

Festmesse beim Bundesfeuerwehrtag im Juni 1951

Feuerwehrleute hatten sich an den Festlichkeiten beteiligt. Neben Tagungen und
fachlichen Vorführungen gab es auch einige Festveranstaltungen mit kulturellen Beigaben
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durch die Musikschule, eines Knabenchores der Volksschule, dem MGV und
Arbeitersängerbund, der Stadtkapelle mit Orchester und Blasmusik und noch anderen
Gemeinschaften, besonders beim samstägigen Festabend. Das Hauptfest am 17. Juni
beinhaltete einen Weckruf, die Aufstellung und den Aufmarsch zur Feldmesse, welche der
Weihbischof Dr. Leo Pietsch zelebrierte. Dann erfolgte ein großer Vorbeimarsch
sämtlicher Feuerwehren vor dem Rathaus und Platzkonzerte an verschiedenen Orten der
Stadt durch die beteiligten Kapellen. Ein gemeinsames „Monsterkonzert“ vor dem Rathaus
beendete den Vormittag. Am Nachmittag marschierten dann alle Teilnehmer hinauf zur
Burg, wo es beim Kameradschaftstreffen der Feuerwehrmänner Gartenkonzerte und
Tanzunterhaltungen gab. Bei den errichteten Vergnügungsstätten und Podien spielten
verschiedene Tanzkapellen auf und gab es ein großes Gedränge. Insgesamt hatten in
diesen Tagen an die 10.000 Besucher in der Stadt geweilt.
Am 21. Juni 1951 fanden dann die Rundfunkaufnahmen zu einem Volksliedersingen
der Sendergruppe-Alpenland statt. Aus Deutschlandsberg beteiligten sich der MGV mit
Frauenchor, der Arbeiter-Sängerbund, der Schülerchor der Mädchenhauptschule, der
Singkreis der Musikschule und der Dreigesang der Geschwister Gradl und Leopold.
Derselbe Abend brachte noch Sonnwendfeiern, welche jetzt von einigen Organisationen
abgehalten wurden. Am 29. Juni kam es zur Gründung einer Mädchensektion beim „Bund
Steirischer Landjugend“ mit Maria Zmugg als Gruppenleiterin und damit zu einer
Ausweitung der Aktivitäten auch auf kulturellem Gebiet. Mit der Beteiligung des
Streichquartettes und des Singkreises an Feiern und Veranstaltungen in und außerhalb

Der Singkreis der Musikschule um 1951/52

der Stadt, sowie den beachtlichen Leistungen bei den Schülerkonzerten, konnten die
Musikschule und Schulleiter Albin Obiltschnig respektable Erfolge verzeichnen. Eine
Bestätigung war der Zuwachs an Zweigstellen im Bezirk und der ständig zunehmende
Besuch bei musikalischen Veranstaltungen.
Der MGV hatte mit den Sängern von Fürstenfeld noch einen befreundeten Verein zu
Gast, welcher wieder eine Liedertafel abhielt und mit welchem auf der Burg ein
Sängertreffen gefeiert wurde. Die Stadtkapelle beteiligte sich an Gründungsfesten,
Gedenkfeiern und dem Bezirksmusikertreffen außerhalb von Deutschlandsberg und
bewährte sich dabei gut. Doch auch vor dem eigenen Publikum zu bestehen nötigte zu
Qualität, denn immer wieder weilten fremde, auf Ausflügen befindliche, gute Musikkapellen
in der Stadt, spielten hier auf und nötigten zum Vergleich. Im September erfolgten noch
Gastspiele bekannter Unterhaltungsgruppen. Unter überaus starker Anteilnahme fanden
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am 13. und 14. Oktober 1951 eine abendliche Totenehrung und am nächsten Tag die
Weihe des von Professor Cilli in Lannach geschaffenen Kriegerdenkmals für die 180 Toten
des 1. Weltkrieges und die 237 Gefallenen und 39 Vermissten des 2. Weltkrieges in
feierlicher Weise vor der Stadtpfarrkirche statt. Der Nachmittag brachte noch ein großes
Kameraden- und Kriegsopfertreffen auf der Burg. Vor dem Denkmal fanden ab nun auch
wieder regelmäßig feierliche Heldenehrungen und Gedenken zu Allerheiligen statt.
Am 26. Oktober 1951 gab die heimische Künstlerin Barbara Klauser, die bereits durch
eine Reihe von Radioaufnahmen bekannt geworden war, mit Werken von Schumann,
Beethoven und Schubert einen vielbeachteten Klavierabend. Am 8. November fand ein
Rainer Maria Rilke-Abend im Saale Faulend statt und am 24. November veranstaltete die
Musikschule wieder ein Hausmusikabend, an welchem sich neben Professor Karl
Frießnegg aus Graz, durchwegs heimische Musiker beteiligten. Während sich die Jugend
beim Nikolokränzchen des Sportvereines unterhielt, las Hans Kloepfer am 12. Dezember
aus den Werken seines Vaters unter Beteiligung des Singkreises und einer Streichmusik.
Bei der Weihnachtsfeier der Stadtgemeinde wurden erstmals 300 alte Leute mit
Weihnachtspakten beschenkt und dazu mit Musik und Gesang unterhalten. Auch die KPÖ
hielt über ihre Ortsgruppe „Kinderland“ eine Weihnachtsfeier mit Liedern und
Theatervorführungen ab. Die anderen Feiern bewahrten ihren internen Charakter ohne
nennenswerten Aufwand. Mit den Solisten Adele Resch, Klavier, Juliane Gradl, Sopran,
Gustav Mayer, Albin Obiltschnig und Josef Gutjahr, Violine und Fritz Winter Kontrabass,
gab die Musikschule am 22. Dezember noch ein Weihnachtskonzert mit Werken von
Bach, Händel und Vierdank. Während der ASB und der ATUS gemeinsam auf der Burg
bei schönen Melodien und Rhythmus den Beginn des neuen Jahres feierten, sorgte der
MGV mit Frauenchor und dem Orchester der Stadtkapelle mit einem interessantem
Programm ebenfalls für einen fröhlichen Silvesterabend, wobei die musikalischen Szenen
„Der Sultan von Port Said“ und „Der Herr Torero“ als Höhepunkt ein uneingeschränktes
Vergnügen bereiteten. Mit dem Radetzkymarsch ging es in das neue Jahr.
Unter den Bällen des Faschings 1952 machte die von der Stadtkapelle wieder
aufgenommene Tradition mit dem „Tanz auf der Alm“ den besten Eindruck und war der
Saal bei Brudermann restlos überlaufen. Die Stadtkapelle, bzw. ein von Kapellmeister
Obiltschnig als Stehgeiger angeführtes, in der Besetzung variables Unterhaltungsorchester, spielte dann auch beim Kameradschaftsball, beim Bauernball und bei einigen

Deutschlandsberger Unterhaltungsorchester im Fasching 1952

anderen Unterhaltungen, darunter auch bei einem Faschingsabend denn TVN, ATUS und
ASB gemeinsam veranstalteten. Die Bezirksstelle des Roten Kreuzes hielt noch einen
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Kindermaskenball ab und als Jubiläumsfaschingzug „25 Jahre Republik Hinterwärts“
startete die Stadtfeuerwehr unter der Devise „Zirkus Sträwretnih“ einen besonders
originellen und von ulkigen Einfällen strotzenden Zug mit vielen Wagen durch die von
Menschenmassen überfüllte Stadt. Die Glanzstars des tollen Geschehens waren Franz
Schirgi, Fritz Eimer, die Artistengruppe Landsteiner, Rainer, Ruprechter und Zotter sowie
ein weiteres Artistenkleeblatt mit den Jungmännern Bukoschegg, Lamperti, Neuwirth und

Faschingstreiben beim Umzug der Feuerwehr im Februar 1952

Weber und schließlich noch die Herren Zinell, Tomasch, Hubmann und Grollegger, welche
zusammen mit weiteren Mitspielern das Volk vor Vergnügen ganz außer sich brachten.
An sonstigen Veranstaltungen hatten am 6. Jänner 1952 die weltberühmten „Wiener
Sängerknaben“ bei Brudermann zwei Vorstellungen gegeben. Am 27. Jänner gestaltete
der kulturelle Arbeitskreis einen Kurs für Volkstanzgruppen auf der Burg, der in einem
„Dorfabend“ endete. Die Ortsgruppe der Landjugend, die kulturell bisher noch nicht in
Erscheinung getreten war, gestaltete am 17. Februar die Feier zu einer Land- und
Forstarbeiterehrung mit Tänzen, Gedichten und der Aufführung des Volksstückes „Die
Ausreiser“ und führte am 8. März 1952 den „Tag der Landjugend“ des Bezirkes in
feierlicher Weise durch. Anton Zwickler führte dann im März mit seiner Theatertruppe zu
Gunsten des Kriegerdenkmalfonds die Operette „Im weißen Rößl“ mit einem heimischen
Orchester, welches von Dr. Toni Palfner geleitet wurde, auf. Senta Benesch gab noch
einen Celloabend, Gustav Mayer, Ella Kastelitz und Karl Frießnegg Kammermusikabende
und, organisiert vom kulturellen Arbeitskreis, hielt der bedeutende Historiker Prof. Dr.
Hans Pirchegger bei Faulend einen sehr beachteten Vortrag über die Geschichte
Deutschlandsbergs und seiner Umgebung.
Im April hielt die Musikschule ein Frühlingsmusizieren ab und gab die Theaterrunde der
Feuerwehr Wildbach mit „Die Junggesellensteuer“ einige Vorstellungen. Auch die
Theaterrunde des MGV Frauenthal spielte in Deutschlandsberg Theater, und zwar „Das
Geheimnis der Waldmüllerin“. Mit der Aufführung der schwierigen Festmesse Nr. 3 von Dr.
Anton Faist für Chor und Orchester gab die Kirchenmusik unter Frodls Leitung zu Ostern
abermals ein kräftiges Lebenszeichen. Bei einer weiteren Gelegenheit wurde die
„Cassian-Messe“ des Brixener Domkapellmeisters Zangl und schöne Einlagen mit
Sologesang aufgeführt. Die Liebhaber musikalischer, theatralischer oder literarischer
Kunst hatten somit ausreichend Gelegenheit, an Hand einer Reihe von Aufführungen,
Vergleiche zwischen Kunst und Kitsch zu ziehen. Es war noch zu Solistenkonzerten,
Kammermusikveranstaltungen, Kirchenmusiken und Vorträgen sowie zu bunten Abenden
und Aufführungen banaler und derber Schwänke gekommen. Ohne marktschreierisch
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aufgezogene Propaganda und von ehrlicher sauberer Arbeit geprägt, hob sich so manche
Aufführung heimischer Herkunft, wohltuend von einigen der hoch gepriesenen Importe ab.
Leider fand viel aufopferungsvolles Bemühen oft nur ein allzu mäßiges Interesse.
Eifrig wurde jetzt weiter gebaut um der beträchtlich gestiegenen Anzahl von 350
wohnungssuchenden Familien nach und nach doch eine Unterkunft zu bieten. Drei
Doppelwohnhäuser in der „Neuen Heimat“ waren im Verlaufe des Jahres fertig gestellt
worden, ein Verbauungsplan sah die Errichtung weiterer Wohnhäuser zwischen der
Kirchengasse und der Fabrikstrasse vor. Mit dem Erwerb der „Tinnachergründe“ und
deren Aufschließung, wurden zudem Bauplätze für 100 Einfamilienhäuser erstellt und
angeboten, im Verlaufe des Jahres fanden bereits 88 Baukommissionen statt. Einen
bedeutenden Anteil des Gemeindebudgets beanspruchten der Weiterbau der Schule, der
Ausbau und die Asphaltierung von Straßen und Gehwegen und die Stadtverschönerung,
wozu auf der ehemaligen Stierwiese eine neue Parkanlage entstand.
Den 1. Mai 1952 bestimmte wieder das vorabendliche Maibaumsetzen der Naturfreunde mit feierlicher Einholung des Baumes und Geleite unter Musik und Fackelträgern,
wobei an die 1000 Menschen den Aufstellungsplatz säumten. Am Festtag machte die
Stadtkapelle mit dem traditionellen Weckruf den Anfang, dann fanden auf dem Sportplatz

Turnvorführungen des ASKÖ um 1952

in Hörbing die Vorführungen der Arbeiterturner statt, denen sich ein stattlicher Festzug
unter der Begleitung von zwei Musikkapellen anschloss. Vor dem Rathaus kam es zur
Festversammlung, wo nach Prolog und Ansprachen, der ASB, jetzt unter der Leitung des
jungen Josef Peyers, den Schlusschor „Erwachende Geister“ sang. Unter der Stabführung
von Albin Obiltschnig konzertierte schließlich noch die Stadtkapelle auf dem Hauptplatz.
Obwohl durch fortschreitende Ertaubung und Erblindung und überhaupt sein Alter
körperlich sehr behindert, wirkte Josef Frodl noch immer als ausgezeichneter Organist,
hielt mit dem Kirchenchor regelmäßig Proben ab und führte mehrmals im Jahr
musikalische Messen auf. Zu den kirchlichen Veranstaltungen gesellten sich wieder die
Maisingen und einige Auftritte der Musikkapelle, dazu ließ sich anlässlich des Muttertages
am 11. Mai eine Turmmusik der Stadtkapelle vom Rathausturm herunter hören. Die
Stadtkapelle gab noch ein Konzert anlässlich des „Tages der Blasmusik“ und war einmal
auch im Radio zu hören. Gemeinsam mit dem Streichorchester des Musikvereines gab der
Arbeitersängerbund am 24. Mai ein Frühlingskonzert mit Chor- und Musikbeiträgen unter
der Leitung von Chormeister Josef Peyer und Orchesterdirigent Albin Obiltschnig, von
welchem auch eine Polka uraufgeführt wurde. Davor hatte es noch ein Frühlingsmusizieren durch die Musikschule gegeben, wo die Klavier- und Violinschüler mit ihren
Stücken vorwiegend deutscher Meister, als liebenswürdige Wegbereiter für den Frühling
agierten. Doch auch die Volksmusik und die Einlagen des „Hausquartettes“ und des
Singkreises fanden besten Anklang. Ein großes Fest mit militärischem Zeremoniell brachte
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am 25. Mai 1952 die Fahnenweihe des Kameradschaftsbundes, das Maibaumumschneiden beim Kochhansl beendete den Monat noch mit einer zünftigen Unterhaltung
Am 7. und 8. Juni 1952 beging der MGV mit einem Gedenkabend, Ehrungen und
einem Festkonzert unter Mitwirkung heimischer Kunstkräfte seine 90-Jahrfeier. Es wurde
die großartige Entwicklung vom bescheidenen Sängerquartett bis hin zur Entfaltung des
Vereines aufgezeigt, aber auch auf die schweren Daseinskämpfe hingewiesen, welche
man im Verlaufe der Jahrzehnte durchzumachen hatte. Doch man arbeitete sich stets
wieder empor und verlor nie die übernommene Aufgabe und hohe Verpflichtung zur treuen
Behütung und Pflege des reichen Liedgutes, die Mission, durch das Lied zwischen den
Menschen versöhnende Brücken zu schlagen und durch das Lied die Herzen
aufzuschließen. Die Jubelfeier wurde ohne eitlem Prunk und großem Getöse begangen, in
einer schlichten, aber würdigen, eindrucksvollen Weise. Sie begann am 6. Juni mit einer
Totenehrung auf dem Stadtfriedhof und dem Entzünden von Kerzen bei den verstorbenen
Mitgliedern sowie einer Gedenkrede und einem Trauerchor. Am nächsten Abend fand
unter Mitwirkung heimischer Kunstkräfte im Saale Brudermann ein Festkonzert mit einigen

Der MGV mit Frauenchor im Festjahr 1952

Werken von Wagner, Beethoven, Mozart, Brahms und Schubert statt, woran sich ein
Festkommers mit Ehrungen und Ansprachen schloss. Der Sonntag brachte ein
nachmittägiges Sängertreffen mit mehreren Vereinen auf der Burg, es beinhaltete ein
Konzert, das Gästesingen und ein abschließendes Gemeinschaftssingen.
Bei einem „Bunten Abend“ der Stadtfeuerwehr am 14. Juni 1952, erlebte man erstmals
das Auftreten eines „Deutschlandsberger Akkordeonorchesters“, das eigenartige neue En-

Das Akkordeonorchester im Juni 1952
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semble bestand aus zehn Damen und Herren unter der Leitung des privaten
Musikerziehers Josef Peyer. Das Schlusskonzert der Musikschule fand am 20. Juni 1952
mit der Darbietung klassischer und romantischer Werke und Volksweisen statt. Es gab
noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen, darunter Sonnwendfeiern durch die katholische
Jungschar, den Arbeitersportverein und den wieder in Aktion getretenen bürgerlichen
Turnverein. Weiters fand ein Konzert unter dem Motto „Hoch vom Dachstein an“ statt,
welches die Meistergeigerin Ella Kastelitz dem Musikschaffen heimischer Tondichter
gewidmet hatte. Dann gab es noch einige theatralische und musikalische Vorstellungen,
an welchen auch heimische Interpreten beteiligt waren, wovon ein bunter Abend unter der
Devise „Wir laden ein“ den größten Besuch zu verzeichnen hatte. Mit weiteren bunten
Abenden, einem Theatergastspiel und einer Tombola sowie den ständigen Sportveranstaltungen war der Juni reichlich angefüllt.
Im schulischen Kulturleben hatte die Entwicklung nach 1948 merklich an Intensität
gewonnen und Zuwächse in den verschiedensten Bereichen zu verzeichnen. Zumindest an
den Oberstufen- und Hauptschulklassen hatten sich Chöre gebildet die unterschiedlich oft
auch in der Öffentlichkeit zu hören waren. Es gab regelmäßig die Beteiligungen von
Auswahlchören an Jugendwettsingen, sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene,
ferner an Maisingen und bei anderen Veranstaltungen. Dabei waren Leistungen von hoher
Qualität zu hören. Auch Theateraufführungen von Märchenstücken durch Schulkinder,
wofür sich Anton Zwickler besonders verdient machte, fanden statt. Die Durchführungen
und aktiven Beteiligungen an Ausstellungen, Feiern und Gedächtnistagen verschiedenster
Art verteilten sich gut auf die einzelnen Schuljahre. Besonders eindrucksvoll verlief eine
von den Lehrkräften Zwickler, Lang und Gütl mit den Hauptschülern gestaltete Goethefeier.
Dazu hatte Jolanthe Gries aus dem „Reineke Fuchs“ zwei Einakter konstruiert und
öffentlich mit den Kindern aufgeführt. Regelmäßig gab es nun an den Schulen
Weihnachtsfeiern, welche von Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen mitgestaltet wurden.
Von großem Nutzen war es, dass die Lehrkräfte durchwegs wenigstens ein
Musikinstrument beherrschten und besonders viele Schülerinnen die Musikschule
besuchten. An weiterer Kulturtätigkeit, wurde in Arbeitsgemeinschaften an der Erstellung
einer ortskundlichen Stoffsammlung gearbeitet und die Kinder an den unterschiedlichsten
Aktionen beteiligt. Gemeinsam besucht wurden auch Theater- und Filmvorführungen sowie
das Opern- und Schauspielhaus in Graz.
Sehr aktiv war nun die Stadtkapelle. Im beginnenden Sommer fand zwar nur ein
Platzkonzert statt, doch gab es andauernd Ausrückungen zu den verschiedensten
Gelegenheiten zumeist im Dienste von Vereinen, wobei besonders die Begräbnisse des
Kameradschaftsbundes einen hohen Zeitaufwand erforderten. Zusätzlich sorgten die
Musikertreffen und Feste anderer Kapellen im Bezirk für Beteiligungsnotwendigkeiten. Im
August und September gab es erstmals Schulungen für Blasmusiker in Deutschlandsberg
und weilten auswärtige Kapellen und auch wieder zwei Gesangsvereine als Besucher in
der Stadt. Somit standen auch die hiesigen Gesangsvereine häufig bei Veranstaltungen
heimischer und auswärtiger Vereine im Einsatz. Alle Vereine und Körperschaften
beteiligten sich am 23. August 1952 bei der Ehrenbürgerernennung des Arztes Dr. Viktor
Verdroß nach dessen überaus auch kulturell aktiver 50-jähriger Anwesenheit in
Deutschlandsberg.
Nach einem Erntegottesdienst mit Einzug in die Kirche, wurde das diesjährige Erntefest
am 19. Oktober 1952 vom Sportverein organisiert. Zu Allerheiligen fanden sowohl in der
Kirche als auch vor dem Kriegerdenkmal die entsprechenden Feierlichkeiten statt. Am 19.
November 1952 hielt die Musikschule wieder einen ihrer Hausmusikabende durchwegs mit
heimischen Kräften ab. Zu weiteren Vortragsabenden fand am 29. November zum
Abschluss des Jubeljahres der Sänger, ein Heimat- und Volksliederabend mit Solisten,
Sprecher, dem MGV mit Frauenchor sowie dem Haus- und Akkordeonorchester statt. Am
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7. Dezember 1952 kam es vor dem festlich geschmückten Rathaus zu einer öffentlichen
Musikerehrung mit feierlicher Dekorierung von langjährigen Musikern der Stadtkapelle.
Heiter verklang der Spätherbst mit dem Nikolokränzchen des Sportvereines, welches für

Tanzmusik zum Nikolokränzchen 1952

die Jugend, wie fast immer mit einer exzellenten modernen Musikgruppe aufwarten konnte
Versöhnlich stimmten die Weihnachtsfeiern durch fast alle Organisationen, wobei bei
der von der Stadtgemeinde für die betagten Mitbürger, fast alle Deutschlandsberger
Kulturschaffenden Gelegenheit geboten wurde, sich mit Darbietungen zu beteiligen. Die
Weihnachtsspiele dazu wurden von den Schulen und den Kinderfreunden geboten.
Veranstaltet durch den kulturellen Arbeitskreis fand unter Beteiligung des Singkreises und
des Streichquartetts der Musikschule eine Kloepferlesung statt. Die von fünf Lehrkräften
betreute Musikschule hielt wieder ein intimes Weihnachtsmusizieren ab, wobei als
Höhepunkt vom Streicherensemble Antonio Vivaldis „Concerto grosso“ in a-moll gespielt
wurde. Der MGV hielt diesmal keine Silvesterfeier ab, ein großer Erfolg war dafür der
Silvesterrummel des ASB im Saale Brudermann, welcher auch ein „Wunschkonzert“ des
neu zusammengestellten Tanzorchesters der Stadtkapelle beinhaltete.
Das Ballgeschehen von 1953 entsprach in seiner Fülle und im Zuspruch dem des
Vorjahres, es gab sehr schöne Dekorationen und interessante Musiziergemeinschaften,
wobei eher wieder die Großbesetzungen überwogen wie sie im Musikvereinsorchester und
der heimischen Bauernkapelle bestanden. Doch waren auch modern spielende Gruppen

Die Bauernkapelle des Musikvereines beim „Tanz auf der Alm“ 1953
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gefragt, welche wiederholt als Zweitkapellen bei den größeren Bällen auftraten. Höhepunkt
des Karnevals war einmal mehr der „Narrenabend“ des MGV, der unter dem Motto „Eine
Nacht in Venedig“ in den herrlich dekorierten Räumen des Gasthofes Faulend stattfand.
Zu den zahlreichen Faschingsunterhaltungen gesellten sich sportliche Bewerbe, wobei die
„Helden“ unzähliger Knödelpartien, die Eisschützen der Naturfreunde, bei den Landesmeisterschaften zu den besten Moarschaften des Landes zählten. Zu politischen Kundgebungen und Versammlungen wegen der anstehenden Nationalratswahlen, fanden im
Winter wieder eine Reihe kultureller Vorträge statt. Als einzige musikalische Veranstaltung
hielt die Musikschule am 3. März 1953 ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten der
„Hollandhilfe“ mit Kammermusik ab. Mitwirkende waren Albin Obiltschnig, Josef Gutjahr,
Hermann Ramharter, Alois Morawetz und Rudolf Tomschitz. Am 15. April folgte ein
Klavierabend, woran sich Musikschulleiter Obiltschnig mit einer Sonate von Beethoven als
Geiger beteiligte, was nunmehr öfters bei Konzerten professioneller Künstler zumeist aus
Graz geschah.
Einem glänzend besuchten bunten Abend unter der Devise „Wir laden ein“, schlossen
sich ein froh stimmendes Osterfest und am 26. April die Firmung in der Stadtpfarrkirche
an. Im April fanden noch ein „Tag der Landjugend“ und der „Tag des Waldes“ statt. Der 1.
Mai 1953 sah einschließlich des Vorabends, das übliche Aufgebot mit dem Umzug der
Sozialdemokraten, der Naturfreunde und Arbeitersportler, dem ARBÖ, den Roten Falken
und die durch den Weckruf auch für die ganze Stadt wirkende Stadtkapelle. Der große
Fetzenmarkt der Stadtfeuerwehr am 2. Mai 1953 auf dem Hauptplatz hatte als „Treffpunkt
des Jahres“ einen förmlichen Volksfestcharakter, wurde jedoch, was den Publikumsandrang betraf, schon am nächsten Tag von der Frühjahrstombola des Roten Kreuzes
übertroffen. Der Muttertag und die Maisingen wurden in der gewöhnlichen Art und Weise
am Hauptplatz und in Hörbing mit den Chören der Schule, des MGV und des ASB
abgehalten. Besonders schön gestaltete man weiterhin den „Tag der Blasmusik“ mit
vorabendlichem Turmblasen, Weckruf und Platzkonzert am 10. Mai.
Ein erstes musikalisches Zusammenwirken zwischen Kirchenchor, MGV, ASB,
Musikverein und Musikschule ergab am Christihimmelfahrtstag die Aufführung von
Mozarts „Missa Brevis in B“ in der Dekanatskirche von Stainz, welche von Albin
Obiltschnig initiiert worden war und auch geleitet wurde. Sehr gut behauptete sich der
Schulchor beim Landesjugendsingen,
besonderes Aufsehen erregte der
heimische
Dreigesang
mit
den
Lehrerinnen Traude und Juliane Gradl
und Anni Leopold bei ihren Auftritten.
Zu einer glänzenden Aufführung wurde
das Frühjahrs-Konzert des MGV mit
Frauenchor am 13. Juni 1953 bei
Brudermann. Der Abend war dem
Musik- und Liedschaffen alter und
neuer Meister gewidmet und brachte
einer Reihe klangschön vorgetragener
Chöre und Musikstücke. Die Leitungen
hatten Franz Schuber und Albin Obiltschnig. Während Juliane Gradl, Rosetta Horak und
Olga Papst von Lotte Herold am Klavier begleitet als Gesangssolistinnen brillierten,
überzeugte Josef Peyer mit einer virtuosen Darbietung auf dem Akkordeon.
Die weiterhin wachsende private Bautätigkeit ließ das Wirtschaftsleben trotz der
Betriebseinschränkungen im größten Unternehmen der Stadt, recht gut florieren.
Besonders bei den kleinen und mittleren Gewerbebetrieben gab es einen kontinuierlichen
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Aufschwung. Für einen beachtlichen Beitrag sorgten dazu die Fürst Liechtensteinsche
Holzverarbeitungsindustrie und das Pelzwerk von Roman Eibner, welches bereits nach
kurzer Zeit zum führenden Unternehmen dieser Art in ganz Österreich geworden war.
Doch auch idenreich geführte Unternehmen, wie der Landmaschinenbau Michael Mayers
und die „Westland-Baumschulen“ sorgten für optimistische Ausblicke. Die Beistellung von
Baugrund durch die Stadtgemeinde war eine der Ursachen, dass zu Ende des Jahres
1953 eine größere Anzahl von Häusern mit 105 Wohnungen in Rohbau standen, womit es
seit 1945 eine Vermehrung um 168 Häuser mit 332 Wohnungen gegeben hatte. Auch der
Hauptschulzubau konnte wenigstens teilweise in Betrieb genommen werden. Der überaus
starke Zuzug in die Stadt bestätigte zwar die relativ günstigen Lebensbedingungen in
Deutschlandsberg, brachten aber für die Weiterentwicklung auch Sorgen. Vor allem die
unsicheren Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt zwangen zu knappen Kalkulationen bei den
Finanzen. Trotz alldem gab es weitsichtige Planungen für Betriebsansiedlungen und die
Errichtungen von Amts- und größeren Wohnhäusern. Das Jahr 1953 war ein Jahr der
Weichenstellungen mit Beschlussfassungen, Widmungen, Konzessionsbewilligungen und
Neuregelungen.
Während im gehobenen Kulturleben die Bildungsvorträge, Dichterlesungen und
Ausstellungen dominierten, vermehrten sich die volkstümlichen Veranstaltungen mehr um
solche aus wirtschaftlichen Interessen. Die kulturellen Aktivitäten wurden jetzt vielfach
nach werbewirksamen Qualitäten beurteilt und in Anspruch genommen, hauptsächlich im
Interesse des Fremdenverkehrs. Zur anhaltenden Massenfrequenz durch Fremde
zumindest an den Wochenenden, trug nun auch der „Rote Blitz“ bei, der als neuartiges
Verkehrsmittel der GKB, Graz mit der Weststeiermark verband. Am 20. Juni 1953
veranstalteten der ATUS und der „Bund heimattreuer Jugend“, Sonnwendfeiern und die
katholische Jungschar und Jugend eine Johannisfeuer, der nächste Tag brachte ein
Konzert durch die Regimentskapelle des britischen Besatzungsregiments „Gren Howards“
auf dem Hauptplatz. Die von 155 Schülern frequentierte Musikschule hielt am 30. Juni ihr
sommerliches Schülerkonzert ab, welchem als nächste Veranstaltung ein Platzkonzert der
Stadtkapelle folgte. Liebevoll wurden dann die zu Besuch weilenden Hartberger Sänger
betreut und mit ihnen unter Beteiligung des Hausorchesters auch ein Abend gestaltet. Mit
dem Einzug und der Primiz von Ernst Michl am 19. Juli 1953 erlebte die Pfarre wieder
einmal die seltene Weihe eines Einheimischen zum Priester. Während zum abendlichen
Fackelzug die Blaskapelle spielte und die katholische Jugend das Weihespiel „Der
Priester“ aufführte, sang der verstärkte Kirchenchor unter der Leitung des neuen
Organisten der Stadtpfarrkirche, Franz Vorraber, zur Primiz eigens zu diesem Anlass
komponierte Werke von Gottfried Sauseng, einem Freund des Primizianten.
Ein Platzkonzert der Stadtkapelle, welches der Fremdenverkehrs- und
Verschönerungsverein am 27. September 1953 veranstaltet hatte, beendete das sommerliche Freiluftmusizieren. Im September und Oktober fanden unter der Devise
„Deutschlandsberg ruft“ im Kinosaal eine Reihe von Werbesendungen mit Modeschauen,
zuerst allein durch das Pelzwerk Eibner veranstaltet, dann auch mit der Beteiligung
weiterer Firmen, unter der Mitwirkung vieler prominenter Radiolieblinge und Stars sowie
heimischer Nachwuchskünstler statt. Die Musik dazu besorgten in der Hauptsache die
heimische Kapelle Oskar Sommer und einige Nachwuchsmusiker. Als ausgleichenden
Gegensatz zu diesen Unterhaltungen, gab die Calderongesellschaft Innsbruck in der
Stadtpfarrkirche das Weihespiel „In Ewigkeit Amen“ des bekannten spanischen
Hofdichters und Mystikers Calderon. Der MHV empfing noch die Gesangsvereine von
Friedberg und von der Post aus Graz sowie eine schwedische Reisegesellschaft. eine
würdige, künstlerisch hervorragend gestaltete Schubertfeier bildete im Zusammenwirken
auswärtiger und heimischer Kunstkräfte am 19. Oktober 1953 einen würdigen Ausklang
der diesjährigen Saison.
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Josef Frodl war, nachdem er im Juli 1953 sein 75. Lebensjahr vollendet hatte, nach
57jähriger, verdienstvoller Organistentätigkeit, Chorleiter- und Kapellmeistertätigkeit in den
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Ruhstand getreten. Für ihn wirkte nun Franz Vorraber aus Passail in der Oststeiermark als
neuer Organist und Regenschori. Im Aufwand für die Kirchenmusik hatte sich nicht viel
geändert, die Pfarre bezahlte wohl die Gebühren für den Organisten und weiterhin den
Aufwand für Noten und für gelegentliche Reparaturen an Instrumenten, aber keinerlei
Honorare für Musiker und Sänger. Auch Vorraber konnte von den Einnahmen als Organist
und Chorleiter allein nicht mehr existieren und musste froh sein als Musiklehrer einen
zusätzlichen Verdienst zu haben. Er sowie der ebenfalls neu angestellte Musikschullehrer
Rudolf Tomschitz wirkten nun auch bei den Musikvereinigungen der Stadt mit, letzterer
leitete jetzt zudem noch den Arbeitergesangsverein. Auch beim MGV hatte es mit dem
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Rücktritt von Franz Schuber und der Bestellung des jungen Lehrers Ernst Triebel zum
Chorleiter, einen Wechsel in der musikalischen Leitung gegeben.
Bei der Pfarrkirche war unter der Leitung von Regenschori Vorraber im Bereich der
Pfarrjugend noch ein Chor entstanden, der erstmals beim Erntedankfest öffentlich sang,
bald aber auch bei Gottesdiensten und bei Namenstagsfeiern auftrat. Zum Erntedankfest
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bewegte sich ein langer Zug der Pfarrjugend mit ihren Bannern, den Weihegaben und der
mächtigen Erntekrone über den Hauptplatz, ehe nach den Weihesprüchen vor dem
Kircheneingang, der Gottesdienst stattfand. Am 1. November 1953 fand durch den
Kameradschaftsbund wieder eine würdige Totengedenkfeier statt, an welcher die
Musikkapelle und der MGV aktiv teilnahmen. Als eine Neueinführung hatte der städtische
Kindergarten auch hier den Brauch der Feier des Martinifestes in Form eines von Gesang
begleiteten Lichterumzuges am 11. November aufgenommen. Kurse, Lese- und
Vortragsabende, eine Klementifeier der Forst- und Sägearbeiter, Ehrungen und
Tanzunterhaltungen führten durch den Herbst in den Winterkreis. Die bereits siebente
Veranstaltung von „Deutschlandsberg ruft“ am 4. Dezember 1953 brachte schließlich das
Ende einer Serie, der teilweise vom Rundfunk übertragenen Werbe- und Kabarettabende
der Pelzwerke Eibner unter Beteiligung anderer Gewerbetreibender, des Sportklubs
Deutschlandsberg und vieler, auch heimischer Nachwuchskünstler.
Einem Festabend, mit welchen der ATUS am 12. Dezember „30 Jahre Arbeitersport in
Deutschlandsberg“ feierte, folgte am 19. Dezember die öffentliche Weihnachtsfeier der
Stadtgemeinde auf dem Hauptplatz. Für die musikalische Gestaltung sorgten ein
Bläsersextett der Stadtkapelle, der von Rudolf Tomschitz geleitete ASB und der MGV mit
Frauenchor unter der Leitung von Ernst Triebel und Juliane Gradl. Weitere
Weihnachtsfeiern gab es vor dem Kriegerdenkmal und im Saale Brudermann für die
Seniorinnen und Senioren der Stadt mit dem AGV und dem Salonorchester des
Musikvereins. Weihnachtsfeiern fanden auch in den Kindergärten und Schulen statt, wobei
es zur Aufführung von Weihnachtsspielen kam. Das weihnachtliche Musizieren der
Volksmusikschule
am
21.
Dezember
beinhaltete
die
Aufführung
des
„Weihnachtskonzertes“ von Johann Vierdank und die Erstaufführung des deutschen
Weihnachtsliederspiels „Christnacht“ von Joseph Haas mit dem Singkreis, dem
Kammerorchester der Musikschule und den Solisten Juliane Gradl, Anny Leopold, Aurelia
Waltl, Josef Gutjahr und Oskar Kern unter der Leitung von Albin Obiltschnig.
Neben den professionellen Gastkonzerten bildeten die Kammermusikeinsätze und die
Auftritte des aus vierzehn hervorragenden Sängerinnen und Sängern bestehenden
Singkreises der Musikschule nunmehr die musikkulturellen Glanzpunkte in Deutschlands-
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berg. Das Chor- und Kammermusikwesen hatte dadurch eine hohe Qualität und einen
besonderen Stellenwert erreicht, wodurch wenigstens auch das übrige Chorwesen der
Stadt merkliche profitierte. In der Kirche gab es zu Weihnachten wieder Festtagsmusik zu
hören. Unter Vorrabers Leitung wurde zur Mitternachtsmette die Pastoralmesse in G-Dur
von Josef Gruber mit Orchesterbegleitung aufgeführt, als Einlage erklang das Offertorium
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von Vinzenz Goller. Beim Hochamt am Christtag brachten Chor und Orchester das
„Tantum ergo“ und die schöne Messe in G-Dur von Franz Schubert, sowie das „Sub tuum“
von W. A. Mozart und ein Offertorium von Goller zur Aufführung.
Wieder war es der Arbeitergesangsverein, mit welchem man unter den Klängen des
Tanzorchesters des Musikvereins den Einzug in das Jahr 1954 absolvierte. Der Fasching
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brachte keine besonderen Veränderungen in den Abläufen der Bälle. Fast ganz aufgehört
hatten sich aber die früher beliebten Beiträge, wie Tanzspiele, Volkstanzeinlagen oder auch
kurze theatralische Vorstellungen durch Spielgruppen von Vereinen. Mit der Ausnahme des
MGV-Narrenabends „Im Märchenland“ und eines Maskenballes des Sportklubs mit
entsprechenden Dekorationen und Maskenprämiierungen, waren auch keine besonderen
Ausgestaltungen der Lokalitäten mehr zu bemerken. Ebenfalls fast ganz aufgehört hatten
sich die Theateraufführungen, als einzige gab es eine Vorstellung durch die Bauernbühne
Wettmannstätten, die im März unter der Leitung von Direktor Toni Zwickler die bäuerliche
Groteske „Der verkaufte Großvater“ spielte. Einen gewissen Ersatz boten die
Eisschützenturniere, wo sich durch sporadisch entstandene Situationen und
Einfallsfreudigkeit der Akteure noch immer so manche urwüchsige Unterhaltung ergab und
den Sulzerteich zur Bühne für zahlreiche Zuseher machte, welche den Ereignissen mit
gespannter Aufmerksamkeit und großer Ausdauer oft bis in die Nacht hinein folgten.
Wie die meisten Gesangsvereine, rang auch der ASB wiedererholt um seine Existenz
als Verein, es war kaum Sängernachwuchs aufzutreiben um die Abgänge zu ersetzten.
Nach der Aufstellung eines Frauenchores sah man nun der Zukunft zuversichtlicher
entgegen. Der Stand des AGV betrug nun 23 Sänger und 26 Sängerinnen, als
Chormeister stellten sich Berta Wieser und Rudolf Tomschitz bzw. Albin Obiltschnig zur
Verfügung. Am 3. April 1954 gab man unter der Mitwirkung von Solisten und dem
Musikvereinsorchester ein erstes gemeinsames Frühjahrskonzert. Am 4. April fand,
veranstaltet durch die Stadtgemeinde, zum zweiten Male der „Tag des Waldes“ statt,
dabei wurde, unter Teilnahme der Vereine und Körperschaften, im Bereich der
Naturfreundeeisbahn und einer vorigen Schuttablage, 50 Pappel gesetzt und damit der
Grundstein zur Entstehung einer Parklandschaft an der Laßnitz gelegt. Als klingendes
Aufgebot beteiligten sich die Stadtkapelle und der MGV mit Frauenchor an der Feier, der
eine mehrhundertköpfige erwartungsvolle Menschenmenge beiwohnte.
Nach langjährigen Bemühungen trat am 22. April 1954 der seit 1934 als Verein
stillgelegte, ehemalige deutsche Turnverein, nun als „Turnerschaft Deutschlandsberg“
unter Obmann Dr. Gustav Freidl wieder aktiv in das Sport- und Gemeinschaftsleben der
Stadt ein. Über die üblichen kultischen Geschehnisse im Mai hinaus, erhielt der heilige
Johannes von Nepomuk nach langjähriger Verbannung und Wanderschaft, auf einer Grün436
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fläche in Nähe des Rathauses einen festen Standplatz. Der Einweihung der um das Jahr
1800 geschaffenen Statue am 16. Mai 1954, wohnten viele Menschen bei, ebenso der am
Abend desselben Tages anlässlich des „Marianischen Jahres“ durchgeführten Lichterprozession. Weiters fanden ein großer Fetzenmarkt der Feuerwehr unter Bauernmusikklängen und noch einmal ein Schülerkonzert der privaten Klavierlehrerin Lina Keller
statt. Am 22. Mai kam es auf der Burg zu einem heiteren Konzert unter dem Motto „Bald
ist Ernst, bald ist Spaß“ des MGV mit Frauenchor, Solisten und dem Hausorchester.
Dieses Konzert stand unter der Leitung des neuen Chormeisters Ernst Triebel, die
Frauenchöre leitete Juliana Gradl, das Hausorchester wie üblich Albin Obiltschnig. Als
Solisten waren Rosetta Horak, Sopran, Rudolf Tomschitz, Klavier, Josef Matausch,
Klarinette und Josef Peyer, Trompete zu hören.
Als drittältester Verein der Stadt beging der Kameradschaftsverein am 23. Mai 1954
sein 75-jähriges Gründungsfest. Mehrere Tausend Besucher standen Spalier als die
Kriegsveteranen erstmals nach vielen Jahren wieder durch die fahnengeschmückte Stadt
zum Kriegerdenkmal marschierten, wo eine Feldmesse, die Ansprachen und die
Defilierung der Verbände stattfand. Das unter der Teilnahme von 15 Vereinen und einigen
Musikkapellen stattfindende Fest, endete mit einer reich ausgestatteten Tombola und
musikalischer Unterhaltung auf dem Sportplatz und in mehreren Gasthäusern. Zu den
sonstigen Maisingen, sang am 29. Mai der Arbeitersängerbund auch noch zum
„Internationalen Tag des freien Liedes“ auf dem Hauptplatz. Ebenfalls unter großer
Beteiligung wurde dann am 31. Mai nach der letzten Maiandacht, die von den Bürgern des
Marktes im Jahre 1712 auf dem Hauptplatz errichtete Mariensäule nach einer
Renovierung unter dem Gesang von Marienliedern und Chorälen durch ein Bläserquartett
neu geweiht.
Als ein Sinnbild der innerlichen Verbundenheit der Bevölkerung mit altehrwürdigem Kult
und der katholischen Kirche sowie der künstlerischen Gestaltungskraft, wie sie sich hier
besonders im Einfallsreichtum bei der Legung der Blumenteppiche äußerte, fand wieder
die Fronleichnamsprozession statt. Am 12. Juni gab die Stadtkapelle anlässlich des Tages
der Blasmusik ein Platzkonzert, welches sie durch ein morgendliches, musikalisches
Wecken in den Stadtteilen Burgegg und Hörbing einleitete. Am 19. Juni veranstaltete das
neu gegründete Deutschlandsberger Akkordeonorchester unter Leitung seines
Kapellmeisters Josef Peyer ein erstes eigenes Konzert unter Beteiligung eines weiteren
Orchesters dieser Art aus Graz. Das Programm beinhaltete schmissige Märsche, Stücke
aus Opern und Operetten, Potpourris und einschmeichelnde Tanzrhythmen. Gleichzeitig
erfolgte das erstmalige Auftreten eines Werksorchesters der Porzellanfabrik Frauenthal
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unter der Leitung von Kapellmeister Vinzenz Temmel, welches einige Stücke präsentierte.
Am 30. Juni 1954 fand, seit Albin Obiltschnig die Musikschule leitete, bereits das 5.
Schülerkonzert statt. Die Stadtkapelle gab noch weitere Platzkonzerte, wobei sie sich in
diesem Sommer sechsmal öffentlich hören ließ.
Am 2. Juli 1954 fand eine Dichterlesung der in Deutschlandsberg ansässigen Autorin
Frau Isabella Mauracher-Heigel statt. Die musikalische Umrahmung besorgte das Streichquartett der Musikschule. Dem Abend standen zwei bunte Abende mit Gastvorträgen
radiobekannter Künstler und Konzerte gastierender Gesangsvereine in „Dur und moll“
gegenüber. Auch beim MGV und seinem Frauenchor hatten sich nun Reisen mit
gleichzeitigen Gesangsvorführungen an den besuchten Orten eingebürgert. Der Sommer
brachte in der Stadt eher wenige Veranstaltungen, darunter ein „Sommernachtsfest“ des
ASB am 17. Juli mit Chor- und Musikbeiträgen, einige Tanzunterhaltungen und eine
Rätselrevue durch den Sender „Alpenland“ am 31. Juli. Am 8. August 1954 fand wieder
das Rad-Kriterium „Rund um die Bezirkshauptmannschaft“ vor 3000 Zusehern statt. Der
„Tag des Kindes“, den die Kinderfreunde erstmals am 11. September abhielten, fand mit
einem prächtigen Märchengruppenzug und einem Blumenkorso bei Musikbegleitung und
Tanz unter Beteiligung mehrer Gruppen vor zahlreichen Zusehern in einem Umzug durch
die Stadt statt.
Mit einer ungebrochenen Bautätigkeit hatte sich das auf 32 Industrie- und gewerbliche
Betriebe angewachsene Wirtschaftspotential der Stadt im Jahre 1954 abermals erweitert.
Es entstanden unentwegt neue Gebäude auch für kommunale Zwecke und auf dem
sonnigen Hang am nordwestlichen Stadtrand wuchs die „Tinnachersiedlung“. Eine Reihe
von Gleichenfeiern kündete im Sommer von einer gravierenden Besserung in der
Wohnungssituation. Mit Erfolg hatte man sich weiterhin auch um eine Hebung des
Fremdenverkehrs bemüht, und bildete Deutschlandsberg nach wie vor ein beliebtes
Ausflugsziel. Die Gäste kamen jetzt weniger mit der Bahn als vielmehr in großen
Autobusen und in privaten Fahrzeugen. Sie suchten sich auch ihre Ziele vorzüglich selber
aus und wurden daher kaum noch mit aufwendigen Empfängen durch lokale Institutionen
mit Gesang und Musik erwartet. Manchmal aber geschah es dennoch und „pilgerte“ die
Stadtkapelle, wenn die Gäste nicht selber eine Musik mitgebracht hatten, mit auf die Burg
hinauf, zu einer der umliegenden Buschenschenken und mit Vereinen auch in andere
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Orte, um für deren Unterhaltung zu sorgen. Immer öfters aber versahen dieses Geschäft
die Musikantengruppen mit den „Stoawandlern“ oder den „Hollerbuam“ an der Spitze. Der
diesjährige Sommer blieb dann volksfestfrei, und kam es auch bis in den Herbst hinein zu
sonst keine größeren Veranstaltungen mehr.
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Mit Vorstellungen der „Löwingerbühne“ setzten gegen Ende September wieder die
vergnügsamen Veranstaltungen ein, im Oktober kam es auch zu einigen Blasmusik- und
Sängerbesuchen aus dem Kärntnerland. Die Stadtkapelle gab noch ein Platzkonzert mit
flotten Märschen, Potpourris und schönen Melodien aus Operetten, sie beteiligte sich auch
am 17. Oktober 1954 beim Erntedankfest, welches die Pfarrjugend mit einem Gottesdienst
und einem imposanten Ernteumzug unter Sprüchen und Chören des Kirchenchores ge-
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staltete. Bis zum Ende des Monats hin herrschte ein lebhafter Ausflugsverkehr und
klangen wiederholt Lieder und Musik durch die Stadt oder vom Burgberg herunter. Nach
dem Heldengedenken und dem Patroziniumsfest zu Allerheiligen sowie dem
Allerseelenmarkt, fand noch eine Reihe von herbstlichen Veranstaltungen statt. Eine
davon war ein Kloepferabend am 5. November, und „Aus Oper und Operette“ betitelte sich
ein Konzertabend, den MGV, Frauenchor und Orchester und einige Solisten am 27.
November 1954 miteinander gestalteten. Auf dem Programm standen Werke von W. A.
Mozart, C. M. von Weber, R. Wagner, P. Mascagni, J. Offenbach, P. Lincke, N. Dostal, E.
Kalman, C. Zeller und F. Lehar.
Unter der Führung von Albin Obiltschnig, dem man nun auch das Amt eines
Bezirkskapellmeisters der Blasmusikkapellen überantwortet hatte, kam es am 3.
Dezember 1954 zu einer ersten Bläserschulung für die Jugend, wobei unter
verschiedenen Kursleitern, von der Musiktheorie über Instruktionen der einzelnen
Bläsergruppen und dem Ensemblespiel bis hin zum gemeinsamen Marschieren geübt
wurde. Am gleichen Abend fand noch ein, durch die Musikschule veranstalteter
Gitarreabend mit Professor Frießnegg und Marga Bäuml statt. Wie die Roraten den
Advent, leiteten die Klementifeiern, ein bunter Abend des ATUS und ein Krampusrummel
die weltlichen Weihnachten ein. Ein Liederabend, veranstaltet am 15. Dezember von der
Stadtgemeinde, machte viele Deutschlandsberger in einer Gastveranstaltung des
Amerikahauses Graz, erstmals „live“ mit geistlichen Negergesängen und Volksweisen aus
den USA bekannt. Die Weihnachtsfeiern brachten dann recht unterschiedliche
künstlerische Darbietungen, die sich fast über das ganze schöpferische Potential der Stadt
erstreckten. Bei einer „Weihnachtlichen Feierstunde“ führten der Singkreis und das
Kammermusikensemble der Musikschule am 20. Dezember 1954 u. a. das sinnvoll
gesetzte Weihnachtsliederspiel „Christnacht“ von Joseph Haas auf. Einigen wenigen
musikalisch gestalteten Roraten folgten noch schöne Aufführungen zu den Weihnachtsgottesdiensten. In der Pfarrkirche erklang nach dem Turmblasen bei der Mette die Fest439
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messe in G-Dur von Max Filke und am Christtag zum Hochamt Mozarts „Spatzen- messe“.
Am Stephanitag und Neujahrtag sang der Schülerchor der Mädchenvolksschule unter der
Leitung der Lehrerin Frieda Kiendl die „Speyrer-Dom-Festmesse“ von Josef Haas mit
welcher sich nach den Silvesterfeiern auch das neue Jahr einführte.

1955 – 1960
Der Fasching 1955 brachte nichts Außergewöhnliches an Ballereignissen. Bei den seit
Jahren eingeführten Bällen spielten durchwegs heimische Musikgruppen, an größeren
Ensembles wirkten bei einigen der Bälle im Saale Brudermann auch noch die
Bauernkapelle und das Salonorchester des Musikvereines sowie das Werksorchester der
Porzellanfabrik Frauenthal. Wie schon im vergangenen Jahr, bildeten auch heuer wieder
der Maskenball des Sportklubs und der Narrenabend der Sänger die Höhepunkte des
Faschings. Am 26. März 1955 veranstalteten der Arbeitersängerbund und sein
Frauenchor, unter der Teilnahme einer Kammermusikvereinigung des Musikvereines
wieder ein Frühjahrskonzert, diesmal mit alten und neuen Volksliedern. Die beiden Chöre
brachten dabei getrennt und gemeinsam auch eine Reihe von moderneren Kompositionen
und Sätzen, darunter solche von Otto Siegl, Karl Marx, Viktor Korda, und Hans
Bauernfeind. Das beteiligte Orchester spielte als Glanzstück den Walzer aus der
Serenade in C-Dur von P. I. Tschaikowsky. Am 27. März erfolgte dann ebenfalls im
Brudermannsaal die Band- aufzeichnung für die Heimatsendung „Kreuz und Quer durchs
Steirerland“. Dazu ließen sich auch die Deutschlandsberger Chöre und Musikanten hören.
Am 1. April weilte abermals die Cellovirtuosin Senta Benesch zu einem Konzert in der
Stadt, woran sich auch wieder Obiltschnig als Partner bei einem Klaviertrio beteiligte.
Die Maifeiern der SPÖ, eine Muttertagsfeier durch die katholische Jungschar, ein
Serenadenabend der „Akademischen Sängerschaft Gothia“ aus Graz, die Erstkommunion
der Kinder sowie die Maisingen der Schulen und von MGV und ASB vor dem Rathaus
oder beim Springbrunnen, bildeten im Verlaufe des Monats die wesentlichsten Beiträge
zum kulturellen Geschehen. Die Stadtkapelle die im abgelaufenen Vereinsjahr sechs
Promenadenkonzerte gegeben hatte, hielt am 4. Juni 1955 zum „Tag der Blasmusik“ ein
weiteres Platzkonzert auf dem Hauptplatz ab. Am nächsten Tag fand nach einem
festlichen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche und einem musikalisch begleitetem
Aufmarsch, auf der Burg der „Tag der Landjugend“ mit fachlichen und sportlichen
Bewerben und Unterhaltungen statt. Immer wieder erklangen nun Kompositionen
Obiltschnigs in der Öffentlichkeit, vorwiegend bei den Maisingen und den Schülerkonzerten. Am 23. Juni waren es besonders die Lieder für den Schülerchor, die der
Musikschulleiter nach Texten heimischer Autoren vertont hatte. Immer prominenter wurde
auch der nunmehrige Regenschori der Stadtpfarrkirche Ernst Triebel, als hervorragender
Organist machte er in Graz mit Erstaufführungen bei Konzerten auf sich aufmerksam. Am
27. Juni 1955 veranstaltete der Kirchenchor unter Triebels Leitung dann erstmals eine
„Geistliche Abendmusik“ in der Pfarrkirche von Deutschlandsberg. Dabei kamen Werke
von G. P. d. Palestrina, G. F. Händel, W. A. Mozart und A. Bruckner zur Aufführung.
Unter dem originellen Titel „Mein Schätzlein hör´ ich singen“, gaben der MGV mit
Frauenchor, das Hausorchester und Solisten am 2. Juli 1955 ein Konzert, um welches sich
besonders Juliana Gradl, Ernst Triebel und Albin Obiltschnig als musikalische Leiter der
einzelnen Sing- und Musiziergemeinschaften verdient gemacht hatten. Festliche
Kirchengesang und Blasmusik erklangen am nächsten Tag anlässlich der
Jahrtausendfeier in der Ulrichskirche, wo ein Festgottesdienst und anschließend die
übliche Tanzunterhaltung stattfanden. Am 9. und 10. Juli 1955 hielt dann die Stadtkapelle
das erste Bezirksmusikertreffen in Deutschlandsberg ab. Nachdem vagen Angaben älterer
Musiker zufolge, die Musikkapelle 1890 im damaligen Markt gegründet worden sein sollte,
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feierte man gleichzeitig noch das 65-jährige Bestandsjubiläum. Die nunmehr von Heinrich
Arndt als Obmann geführte Stadtkapelle hatte sich bestens auf das Ereignis vorbereitet
und konnte bei diesem Fest, dank der Spendenfreudigkeit durch die Gemeinde, nun auch
in einer schönen kleidsamen Steirertracht vor die Öffentlichkeit treten. Mit den zahlreichen
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Teilnehmern und Gästen hatte sich auch die heimische Zuhörerschaft recht zahlreich
eingefunden und so der Veranstaltung eine entsprechende Bedeutung gegeben. Als
Auftakt fand ein Festabend mit Ansprachen und musikalischen Beiträgen statt, dem
anschließend eine Tanzunterhaltung folgte. Am Sonntagmorgen kam es zum Empfang der
einmarschierenden Musikkapellen und der Ehrengäste. Den Höhepunkt des Festablaufes
bildete ein imposanter Festzug, an welchem sich mit der Jubelkapelle noch weitere 21
Musikkapellen, darunter die Tiroler Landestrachtenkapelle Weer, mit insgesamt 538
Musikern beteiligten und im klingendem Spiel durch die fahnengeschmückten Straßen vor
das Rathaus marschierten. Dort zelebrierte Dechant Dr. Reisinger die Feldmesse, fanden
die Ansprachen statt und wurde zum Abschluss mit zwei Märschen ein Monsterkonzert
gegeben. Eine offene Unterhaltung zur Kameradschaftspflege auf der Burg beendete
schließlich die Festlichkeit.
Seitdem die Stadtkapelle ein neues Kleid erhalten hatte, ergab sich damit auch ein
gewisser Auftrieb und entwickelte sie eine stärkere Aktivität, was sie, qualitativ und
quantitativ gut gestellt, bei mehreren
Platzkonzerten von Juli bis September
unter Beweiß stellte. Mit weiteren
Betriebseinschränkungen wie bei der
SOLO, welche auch andere Gewerbeunternehmungen zu spüren bekamen,
hatte sich im weiteren Verlauf des
Jahres ein wirtschaftlicher Stillstand
ergeben. Symbolisch für das Ende einer
Industrie-Ära erfolgte am 15. November
1955 die Niederlegung des 40 Meter
hohen Schornsteins der stillgelegten
Papierfabrik
am
Klauseneingang.
Anstatt Einnahmen aus Steuern hatte
die Gemeinde jetzt mehr Auslagen,
besonders für soziale Leistungen zu
erbringen, Deutschlandsberg war eine
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Stadt vorwiegend der Altersrentner geworden. Der Aufbau neuer Wirtschaftsverhältnisse
ging, eingeschränkt zwar, aber dennoch weiter, gut funktionierte so wenigstens die private
Bautätigkeit. Als gutes Zeichen kamen ständig Zuwanderer, die das Stadtgebiet oder die
Umgebung für sich und ihre Nachkommen als Heimat auserkoren. Davon und vom regen
Ausflugsverkehr in das „steirische Paradies“ profitierte die Stadt vom Mai bis zum Juli
recht gut. Besucherziele waren das Rathaus, die Klause, die Burg und der Weinkeller der
Stadtgemeinde, aber auch die Gastwirte und Buschenschenken konnte nicht über
Besuchermangel klagen. Auf der Burg und beim „Stöcklpeter“ waren wiederholt die frohen
Weisen von Chorgemeinschaften und Musikanten zu hören.
Recht ruhig verlief dann der August in der Stadt, dem ein ebenso stiller September
folgte. Dazu mögen wohl die Fülle der Veranstaltungen mit Unterhaltungen in den
umliegenden Orten beigetragen haben, welche sich sogar auf den Besuch der kirchlichen
Feste in der Stadt negativ auswirkten. Stark zu verspüren war überdies die private
Motorisierung, die den bisherigen Gesellschaftsreisen eine kräftige Konkurrenz bereitete.
Auch viele Deutschlandsberger befanden sich nun schon auf „großer Fahrt“ und schien die
Stadt an Sonn- und Feiertagen wie ausgestorben. Die Vereinstätigkeiten setzten erst
wieder Anfang Oktober mit Versammlungen und Proben ein. Am 16. Oktober 1955 fand als
erste Festlichkeit im Herbst, das Erntedankfest der Pfarre in der Kirche statt. Bei dem von
der katholischen Jugend organisierten Festzug wurden Feld- und Gartenfrüchte zur
Aufopferung, Arbeitsgeräte der Bauern, gefüllte Butten der Winzer und die schöne
Erntekrone mitgetragen. Im Oktober fanden sich auch wieder einige Vereine als Besucher
ein, davon gaben die „neuen Deutschmeister“ aus Wien auch ein Konzert. Die
Gastspielangebote wurden indessen immer geringer, weil sie wegen der Häufigkeit und
auch der oft minderen Qualität in den vergangenen Jahren, durchwegs schlecht besucht
waren. Gut besucht war aber ein „Festtag der Mode“ welchen die Fa. Pieber und andere
Gewerbetreibende am 20. Oktober veranstaltet hatten. Ein großes Thema war im Herbst
1955 „Der Staatsvertrag“. Es gab verschiedene Feiern, auch durch alle vier Schulen, die
am 25. Oktober eine „Befreiungsfeier“ im Schulhof gestalteten.
Mit den ersten Fernsehübertragungen, die im Herbst 1955 im Geschäft der Firma
Schweighofer gesehen werden konnten, kündigte sich eine neue Form optischen und
akustischen Konsums an. Rasch stellte sich dadurch eine neuerliche Beeinträchtigung für
das kulturelle Schaffen ein, doch geschahen auch Anregungen, welche sich allerdings erst
im Laufe der Zeit auswirkten. Nachdem es in diesem Jahr keine, und aus eigener Kraft
schon jahrelang keine Theateraufführungen mehr gegeben hatte, bereitete die von Kaplan
Josef Pirchner geführte katholische Pfarrjugend unter der Regie von Ferdinand
Trukenthaner, dieser negativen Serie nun ein Ende. In zwei Vorstellungen wurde am 20.
November 1955 der bekannte Lachschlager „Lumpazivagabundus“ von Nestroy gespielt.
Norbert Griendl, Karl Koch und Helmut Wolf wirkten in den Hauptrollen. Am 22. November
gastierte dann noch eine Handpuppenbühne aus Deutschland im Saale Brudermann.
Am 26. November 1955 veranstaltete das Hausorchester unter dem Motto „Bunte
Melodien“ ein Herbstkonzert mit Chor- und Soloeinlagen durch die Sängerschaft. Das
Publikum begeisterte sich besonders für den „Amphitryonwalzer“, einen Csardas und die
von Rosetta Horak gesungene Arie „meine Lippen, die küssen so heiß“ aus Lehars
„Giuditta“. Der MGV hatte im vergangenen Jahr zwar weniger Aktivitäten entfaltet, war aber
in seinen kulturellen Leistungen nicht zurückgeblieben die zwei Konzert dieses Jahres hatte
man dem Zeitgeist angepasst, wofür man von der Bundesleitung entsprechendes Lob
einheimste. War der Besuch bei den Veranstaltungen nicht gerade überwältigend, so der
„Narrenabend“ im Fasching aber doch ein großer gesellschaftlicher Erfolg. Der unter
Führung von Obmann Karl Schabes und Obfrau Berta Wieser und den Chormeistern
Tomschitz und Obiltschnig stehende Arbeitersängerbund bestand nun zwar zweigeteilt in
Männerchor und Frauenchor, trat aber hauptsächlich vereint als ein gemischter Chor auf.
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Am 4. Dezember 1955 wurde das Haus der Bäuerinnen in Deutschlandsberg eröffnet. Am
10. Dezember gab die Stadtkapelle unter der Leitung von Albin Obiltschnig einen ersten
eigenen Blasmusikabend im Saale Brudermann, bei welchem bekannte Volksmusikstücke,
vor allem berühmte Konzert- und Militärmärsche gespielt wurden. Die Stadtkapelle hatte
im abgelaufenem Jahr acht Platz- bzw. Abendkonzerte gegeben, hatte bei fünf kirchlichen
und acht Anlässen von Vereinen teilgenommen, bei zehn Begräbnissen gespielt und
sieben eigene Veranstaltungen, darunter einen Ball abgehalten. Der 11. Dezember 1955
brachte noch einen Konzertabend der Musikschule, woran sich Albin Obiltschnig auch als
solistischer Geiger beteiligte. Den Bedarf an Kultur deckten im Advent wieder
hauptsächlich die vorweihnachtlichen Veranstaltungen ab. Eine besinnliche Adventstunde
der Bezirkslehrerschaft am 18. Dezember beinhaltete traute deutsche Weihnachtslieder
eines Lehrerchores unter der Leitung von Erich Musger aus Stainz. Teilweise wurden die
Chöre auch von einem Streichquartett mit den Damen Dr. Gerta Leitinger, Charlotte
Pfleger, Wilhelm Eder und Ernst Triebel begleitet. Als Leser von Weihnachtsgeschichten
fungierte Bezirksschulinspektor Wilhelm Mandl. Die Musikschule, die auch noch die drei
Zweigstellen in Eibiswald, Wies und Schwanberg betreute, gab am 22. Dezember 1955 ihr
Weihnachtsmusizieren. Es fanden wieder die Weihnachtsfeier für die alten Leute, die
öffentliche Feier und die der verschiedenen Vereine statt.
Die kurze Faschingssaison 1956 war von den üblichen Bällen ausgefüllt. Nach alter Sitte
und bewährter Tradition eröffnete die Stadtfeuerwehr mit ihrem Ball den Fasching, bildete
der „Tanz auf der Alm“ einen der Glanzpunkte, dem sich nach einem großartigen
Narrenabend des MGV noch ein Heringsschmaus anschloss. Eine Neuheit bildete ein
Faschingskränzchen der katholischen Jugend am 12. Februar, wobei auch zwei
Theaterstücke aufgeführt wurden und eine Tanzgruppe der Landjugend auftrat. An sons-
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tigen Veranstaltungen fand noch eine Feuerwehrunterhaltung durch den „WK-Klub“
(Weber Ludwig-Klub) unter dem Motto „Wir sind Wir“ statt. Es war dies eine der letzten Auf
tritte der Tanzkapelle „Amor“, auch sonst hatte es unter den Tanzmusiken einen Wandel
gegeben. Der Reiz des Neuen, hatte das Interesse an Orchestern und Blaskapellen bei
den Unterhaltungen fast zum Verschwinden gebracht. Von den größeren heimischen
Tanzkapellen war nur noch das Werksorchester der Porzellanfabrik übrig geblieben.
Am 27. Jänner 1756, zum Vorabend von W. A. Mozarts 200. Geburtstag, gedachte
auch die städtische Musikschule in einer Veranstaltung des genialen Meisters. An dem
von Musikschulleiter organisierten Konzert beteiligten sich neben Albin Obiltschnig noch
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Dipl. Ing. Hermann Ramharter, Ing. Alois Morawetz, Ernst Triebel, Dr. Gerta Leitinger,
Charlotte Pfleger und einige jugendliche Spieler von der Musikschule. Sopransolistin war
Aurelia Gutjahr, die Chorbeiträge leistete der Singkreis der Musikschule. Gespielt wurden
die Sonate in B-Dur für Violine und Klavier, das Quartett für Streicher und Klavier in g-moll,
die Salzburger Sinfonie in D-Dur und das „Lobet den Herrn“ in F-Dur für Solosopran,
gemischten Chor und kleines Orchester. Es war ein Abend mit Niveau, der ausschließlich
von heimischen Kräften bestritten wurde. An sonstigen „kulturellen“ Veranstaltungen
maßen sich noch der MGV und die Stadtkapelle zweimal auf der Kunsteisbahn beim
Weitlaner im Eisschießen.
Für eine Gemeinschaft wie den Bund steirischer Landjugend, war es in einer
städtischen Umgebung nicht ganz leicht, besondere Aktivitäten zu entfalten. In Deutschlandsberg fanden zwar wohl die Versammlungen und auch ständig die Bezirkstage statt,
wozu die hiesige Ortsgruppe die Organisation durchführte, aber außer zu Beteiligungen
bei Veranstaltungen über Tanz- und Trachtengruppen hatten hier bisher noch keine
eigenen kulturellen Aktivitäten stattgefunden. Nunmehr war bei der von Gerhard Pongratz
geführten Ortsgruppe eine Theatergesellschaft entstanden, welche mit dem Lustspiel „Der
narrische Schuaster“ und „Ali Baba und die 40 Räuber“ am 18. März 1956 erstmals das
zahlreich erschienene Publikum von Groß-St. Florian und am 8. und 9. April auch in
Deutschlandsberg erfreute. Unter der Regie von Ferdinand Trukenthaner wirkten als gute

Ali Baba und die 40 Räuber durch die Landjugend im März 1956

Darsteller: Alois Ruhri, August Kainz, Karl Reinprecht, Frieda Ninaus, Helene Edegger,
Pepperl Krasser, Josef Fragner, Emma Resch, Johann Höllbauer, Karl Loibner, Gerhard
Pongratz und Maria Zmugg.
Gemischte Chöre und Kammermusik großer Meister standen dann am 14. April auf
dem Programm eines Konzertabends, welchen der Arbeitersängerbund veranstaltete. Bei
einer Feierstunde zum diesjährigen „Tag des Waldes“ wurden In der Feldgasse 2000
Bäume gepflanzt, in einem langen Zug marschierten dann am 29. April 1956 nicht weniger
als 450 sangesfrohe Schülerinnen und Schüler zur Burg hinauf und produzierten sich in
zwölf Chören und Spielgruppen beim Bezirksjugendsingen. Von Deutschlandsberg waren
die beiden Hauptschulchöre unter der Führung von Juliane und Ernst Triebel und von der
Volksschule eine Musikgruppe vertreten.
Trotz der Einschränkungen und Umschichtungen gab es noch immer ein vielgestaltiges
Kulturleben in der Stadt. Regelmäßig zweimal pro Jahr veranstalteten die beiden
Gesangsvereine ihre Konzerte, traten die Schauspielerinnen und Schauspieler der
Landjugend mit neu einstudierten Werken auf die Bühne und produzierte sich die
Musikkapelle bei mehreren Veranstaltungen. Einen wichtigen Beitrag lieferte, mit der
Auslese, dem Unterricht und den Eigenveranstaltungen, die Musikschule. Bei den beiden
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Gesangsvereinen hatte sich nun die Mode durchgesetzt, bei wichtigen internen
Ereignissen, wie etwa hohe Geburtstage von Mitgliedern, richtige Festabende zu
veranstalten, wobei nach den Fackelzügen mit Musik und Ständchen, neben den Chören
auch das Orchester und die Blasmusik des Musikvereines bemüht wurden. Während die
Orchestermusiker fast bei allen Geschehnissen, die unter Dach stattfanden, in irgendeiner
Form beteiligt waren, beherrschte die Stadtkapelle die Plätze und die Straßen der Stadt.
Sie hatte mit durchschnittlich 38 Mitgliedern im abgelaufenen Vereinsjahr 56 Proben
abgehalten, 8 Platzkonzerte gegeben und sich bei 5 kirchlichen und 8 Ausrückungen
durch Vereine beteiligt und war noch bei 10 Begräbnissen und 7 eigenen Veranstaltungen
angetreten. Nun begannen Probleme verschiedenster Art und ein damit verbundener
Musikerschwund die Musiziertätiger einzuschränken. Zudem war die Vereinskasse leer
und konnte für die Musiker, vor allem aber zur Modernisierung des Instrumentariums und
zur Werbung von Nachwuchs wenig getan werden.
Relativ gut gestalteten sich die Vereinsleben beim MGV und beim ASB, wo jetzt überall
der Anteil der Frauen zu überwiegen begann und sich das musikalische Geschehen
darauf einzustellen hatte. Beim Kirchenchor war die Dominanz der Frauen schon seit
langen gegeben und bezogen sich damit auch die gesanglichen Verhältnisse sehr darauf.
Seit dem Abgang Frodls, der baldigen Übersiedelung seines Nachfolgers Vorraber nach
Gleisdorf und der nunmehrigen Leitung des Chores durch den Hauptschullehrer Ernst
Triebel, hatten auch Veränderungen bei der Liturgie für Umstellungen im kirchlichen Kult
gesorgt. Doch sang der Kirchenchor noch immer regelmäßig und gestaltete die Fest- und
Feiertage stets auch „musikalisch“ unter Beteiligung eines Orchesters. Auch die
Prozessionen, Begräbnisse und sonstigen kirchlich bezogenen Geschehnisse bildeten mit
ihren, zum Teil lokalen kultischen Formen eine Besonderheit. So trug die Stadtpfarrkirche
weiterhin einen großen Anteil am Kulturgeschehen der Stadt mit. Wie die „Kammer für
Arbeiter und Angestellte“, hielt nun auch das „Katholische Bildungswerk“ Vortragsreihen
mit den unterschiedlichsten Themen auch im Bereich Kunst und Kultur ab und nahm damit
Einfluss auf das kulturelle Geschehen in der Stadt und der Pfarre.
Von den weiteren Ereignissen folgten der obligaten Maifeier, ein Fetzenmarkt der
Feuerwehr und unmittelbar darauf besuchten am 6. Mai 1956 tausende Menschen eine
Großtombola auf dem Sportplatz, welche der Kameradschaftsbund gemeinsam mit dem
Sportklub veranstaltete. Etwas Neues war am 10. Mai das erste Auto- und
Motorradbergrennen, welches der ARBÖ auf die Burg hinauf durchführte und dazu auch
ein entsprechendes Rahmenprogramm bot. Der Reigen der Mai-, bzw.
Frühlingsveranstaltungen brachte neben Sänger und Sängerinnen von MGV und ASB
auch die Schulchöre, manchmal vereint mit den Bläsern der Stadtkapelle, auf die Plätze
oder an idyllische Orte im Stadtgebiet. Im Mai machte der Kirchenchor noch einen Ausflug
nach Wolfsberg im Lavanttal und führte dort beim Hochamt die „Missa brevis“ in B von
Joseph Haydn auf. Am 28. Mai gaben
blinde Künstler einen Mozartabend.
Unterhaltungen fanden nur einige wenige
statt. Am 3. Juni gab die Stadtkapelle
zum „Tag der Blasmusik“ wieder ein
schönes Konzert. Dem folgte am 10. Juni
der „Tag des Liedes“ mit entsprechenden
Aktivitäten durch die Chöre. Am selben
Tag lud die Deutschlandsberger Landjugend noch zum „Tag der Landjugend“,
einem Treffen mit Gottesdienst in der
Stadtpfarrkirche und einem imposanten Aufmarsch hinauf zur Tagung auf der Burg. Eine
Tanzunterhaltung sorgte dort noch für reges Treiben, Frohsinn und gute Stimmung.
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Die Landjugendortsgruppe die aus der Stadt selber kaum Mitglieder bezog, bewahrte hier
aber einen wichtigen Stützpunkt in Bezug auf ihre Lehreinrichtungen und Veranstaltungen.
Als äußerer Anreiz zu einer Verbesserung des bäuerlichen Daseins waren in der ersten
Zeit hauptsächlich fachliche Wettbewerbe durchgeführt und die siegreichen Teilnehmer
mit Leistungsabzeichen in Gold, Silber und Bronze belohnt worden. Nachdem sich das
Leistungsstreben zur Routine entwickelte, trat nun die Gesellschaftspflege mehr in den
Vordergrund. Um diese unter der Jugend zu festigen, auszubauen und dazu
Eigeninitiativen zu fördern, wurden auch hier Volkstanz und Theaterspiel als am
leichtesten zugängliche Formen in das Kulturstreben eingefügt. Während es beim Tanzen
kaum Probleme gab, war das Theaterspiel eine eher heikle Materie. Weniger im
spielerischen Vermögen, als vielmehr im kritischen Umgang und im selber Produzieren
von Kultur, welche es erst zu schaffen galt. Zum eigenen Gebrauch wurden nun gute
Spielstücke angeschafft und nach ausgiebiger Probenarbeit auch aufgeführt. Als wichtiges
Ziel galt es dabei, auch die ältere Generation, die das Treiben der Jugend manchmal mit
Missbehagen betrachtete, zufrieden zu stellen. Konflikte blieben naturgemäß nicht aus,
vor allem auch mit der Kirche, wo sich die Kapläne infolge von Parallelen in ihrer eigenen
Jugendarbeit behindert sahen. Darüber hinaus verkehrte man aber jetzt ganz unbeschwert
auch mit Jugendlichen aus anderen politischen Lagern, was wesentlich zu Beziehungsbildungen und zur Demokratisierung auf den Bauernhöfen beitrug.
Am 16. Juni 1956 fand die Uraufführung des Heimatfestspieles „Der Steirer Land“ von
Adolf Harwalik unter der Beteiligung von Lehrern und Schülern aus dem Bezirk auf der
Burg statt. Der Besuch, vor allem der ganzer Schulklassen war so groß, dass die
Aufführung vom Rittersaal hinaus ins Freie verlegt werden musste. Am gleichen Tag hielt
der MGV ein abendliches Chor- und Kammermusikkonzert ab, welches ebenfalls dem
Andenken Mozarts anlässlich dessen 200 Geburtstages gewidmet war. Die unter den
Leitungen von Juliane und Ernst Triebel stehende Sängerschaft bot eine Reihe wohl
einstudierter Chöre. Albin Obiltschnig leitete das Hausorchester welches die Ouvertüren
„Titus“ und „Die Entführung aus dem Serail“ spielte, dazwischen erklang noch das
Klavierquartett in Es Dur. Im Zeichen des Meisters stand auch das groß angelegte Schluss
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konzert der Musikschule mit Schülervorführungen, Sologesang und Kammer-Musik am 28.
Juni 1956 im Saale Brudermann. Neben Musikschulleiter und Organisator Albin
Obiltschnig, hatten sich die Gesangssolistin Aurelia Gutjahr, Barbara Klauser, Johann
Hauser und Johann Vorraber sehr um diesen Abend verdient gemacht. Der nächste Tag
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brachte dann die Grundsteinlegung der evangelischen Kirche in der Feldgasse, unter
Teilnahme des Superintendenten und zahlreicher sonstiger Repräsentanz. An sonstigen
Veranstaltungen fanden im Juni noch die Sonnwendfeier der Arbeiterturner und als
Gastveranstaltung ein amerikanischer Liederabend statt.
Nach dem kulturell ereignisreichen Juni, blieb der Rest des Sommers den Dorf- und
Straßenfesten vorbehalten, die in die Weinlesefeste und Erntefeste des Herbstes
einmündeten. In dieser Zeit gab es noch einige wenige Besuche größerer Gesellschaften
und einen bunten Abend im August. Am 25. August gab die Stadtkapelle noch ein
Platzkonzert und machte dann eine Reise, die sie über Kärnten bis nach Tirol brachte.
Dabei stellte man sich auch musikalisch vor und beteiligte sich mit der Ouvertüre zu
Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ mutvoll an einem Wertungsspiel, wobei
die Bewertung mit Anstand ausfiel. Die Stadtkapelle hatte im abgelaufenem Jahr sechs
Platzkonzerte gegeben, sich an vier kirchlichen und sieben Veranstaltungen von Vereinen
beteiligt, bei zwölf Begräbnissen gespielt und fünf eigene Veranstaltungen einschließlich
dem „Tanz auf der Alm“ abgehalten.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt stand 1956 weitgehend im Schatten der
ungünstigen finanziellen Lage in welcher sich die Gemeinde in diesem Jahr befand. Ein
aufgenommener Kredit für einen Wohnhausbau musste der Fertigstellung anderer, sonst
unvollendet bleibender Bauvorhaben dienen. Auch der Erwerb von Grundstücken im
öffentlichen Interesse, wie auch wichtige Straßen- und Wegbauten, Kanalisation und
Flussregulierung mussten zurückgestellt werden. Unter Berücksichtigung der Rentabilität
verschiedener Wirtschaftsbereiche wurden überdies Einschränkungen und Abverkäufe
und die Ausbeutung der Waldbestände vorgenommen. Infolge der beschränkten Mittel in
der Wohnbauförderung stagnierte nun auch die private Bautätigkeit. Unter diesen
Umständen fielen die Subventionen und Förderungen für Kultur und Sport eher
bescheiden aus. Ein Aufruf an breite Bevölkerungskreise um Unterstützung kultureller
Vorhaben im Interesse des Fremdenverkehrs, ließ aber doch die schon geplanten
Restaurierungsarbeiten an der Burg in Angriff nehmen.
Der Schulbeginn bildete mit dem Ende der Ferien gleichzeitig auch den Wiederbeginn
des Organisierens, Übens und Probens, und damit den Auftakt zu Konzerten,
Theatervorstellungen und anderen Geschehnissen. Ein historisches Ereignis war am 16.
September 1956 das erste Landmannschaftstreffen, der aus ihrer Heimat vertriebenen
deutschen Untersteirer auf der Burg Deutschlandsberg. Als nächstes Ereignis hielt die
hiesige Landjugend am 21. Oktober, nach der Beteiligung am Dankgottesdienst und
Ernteumzug, auf der Burg ihr erstes Weinlesefest ab. Unter der Anwesenheit weiterer
Jugendgruppen und vieler Gesinnungsfreunde wurde gesungen und getanzt, ein lustiges
Theaterstück aufgeführt und eine Winzerkönigin gewählt. Nach einigen Leseabenden und
einer Modeschau mit Unterhaltungsprogramm, ließ am 25. November 1956 Ernst Triebel
in einer weiteren „Geistlichen Abendmusik“ des Kirchenchores mit seinen Darbietungen
auf der Orgel aufhorchen. Am gleichen Abend gab die Theaterrunde der Stadtfeuerwehr
mit der Komödie „Seine Majestät der Dickschädel“, nach längerer Pause wieder einmal
eine Vorstellung, deren Erträgnis den durch den kurzfristig löchrig gewordenen „Eisernen
Vorhang“ strömenden Flüchtlingen aus Ungarn zugute kam. Unter Ferdinand
Trukenthaners Leitung spielten Bertl Bukoschegg, Ludwig Weber, Juliane Baumann,
Alexander Swoboda, Martin Kisberk, Resi Hainzl, Inge Landsteiner, Leopold Radmüller,
Heinrich Schmiedbauer und Karl Zirngast. Der MGV der im Verlaufe des Jahres vollauf in
der Betreuung und den gemeinsamen sängerischen Aktivitäten mit einigen besuchenden
Gesangsvereinen beschäftigt war, gab am 8. Dezember einen Liederabend, wobei der
Frauenchor erstmals unter der neuen Führung von Frau Dr. Gerda Leitinger stand.
Am 10. Dezember 1956 gab die Musikschule einen Konzertabend, welcher auch
diesmal hauptsächlich von geladenen Künstlern bestritten wurde. AGV und MGV beteilig447
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gten sich mit ihren Frauenchören sowie dem Hausorchester am 16. Dezember wieder
gemeinsam an der Weihnachtsfeier der Stadtgemeinde. Neben den Feiern der Vereine,
gab in diesem Jahr erstmals auch die Kammer der gewerblichen Wirtschaft einen
Nachmittag für ihre Mitglieder, wozu man zwecks Gestaltung ebenfalls den MGV mit
Frauenchor und das Hausorchester geladen hatte. Den nachhaltigsten Eindruck machte
auf alle Beteiligten die Weihnachtsfeier für die Ungarnflüchtlinge, welche vom Kirchenchor
und Deutschlandsberger Musikern am 23. Dezember 1956 gestaltet wurde. Liebevolle
Hände hatten einen großen Christbaum geschmückt und die Tische gedeckt. Die Ungarn
bedankten sich mit der Absingung von Liedern aus der Heimat und ihrer Nationalhymne.
Mit schöner Kirchenmusik zur Mette und zum Christtag und dem weltlichen
Silvesterrummel des ASB ging das ereignisvolle Jahr 1956 zu Ende.
Als eine Neuerung war 1957 durch die katholische Jungschar auch in der hiesigen Pfarre
der Brauch des Sternsingens eingeführt worden. So zogen am Dreikönigtag sechs von
Erwachsenen betreute, als drei heilige Könige gekleidete Gruppen singend von Haus zu
Haus um Spenden für die Mission einzubringen. Vermehrt waren dann im Anschluss auch
wieder die „Liachtmeßgeiger“ unterwegs. In einer durchwegs anregenden Atmosphäre
verliefen die Bälle des Faschings 1957. Am Sonntagnachmittag des 24. Februar wurde mit
einer sauber getanzten Polonaise der erste Pfarrball in Deutschlandsberg eröffnet. Die
Jugend brachte nette Einlagen und ein reichhaltiger Glückshafen sorgt für beste
Unterhaltung. Neben einer Gruppe der Stadtkapelle spielte noch eine moderne Kapelle.
Noch immer war der „Tanz auf der Alm“ ein sehr beliebter Ball. Obwohl im Hauptsaal unter
Wickenhausers Leitung eine Blechmusik mit 15 Mann und in der „Almhütte“ mit dem Trio
von Hans Hauser ebenfall eine bäuerliche Kapelle spielte, fand sich auch viel Jugend ein
und herrschte eine fröhliche Tanzstimmung bis in den Sonntagmorgen. Die Tanzkapelle
des Musikvereines spielte noch beim Bauernball, doch andere Kapellen wie die
attraktivere Werkskapelle der Porzellanfabrik, die mit einer 14-köpfigen Salonkapelle beim
Sängerkränzchen des ASB auftrat, machten nun das Geschäft und brachten die
Tanzkapelle des Musikvereines endgültig zur Auflösung. Zudem führten neu entstandene
Gruppen im Stile der „Kernbuam“ und besonders der „Oberkrainer“ sowie bigbandartige
Formationen mit elektronisch verstärkten Klängen einen neuen „Sound“ in die
Unterhaltungsmusik ein. Indem sich gerade die besseren Musiker solche Gruppen bildeten
oder sich ihnen anschlossen und diese die Aktivitäten bei ihren Vereinen nur noch nach
Belieben oder gar nicht mehr mitmachten, waren auch diese davon betroffen.
Faschingsumzüge fanden zwar weiterhin statt, doch fehlte ihnen die Organisation und
daher auch die Ideen, immerhin war ständig Musikanten und auch die Stadtkapelle dabei.

Die Stadtkapelle bei einem der Faschingsumzüge um 1957
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An sonstigen Veranstaltungen hatte es am 26. Jänner 1957 eine schulische Feierstunde
zum „Tag der Musik“ gegeben. Ein bunter Abend unter dem Motiv „Wir laden ein“ durch
die Stadtfeuerwehr im März und ein Sängerabend der Staatspreisträgerin Hermine
Biedermann mit einem klassischen Programm, leiteten in die Fastenzeit über. Der
diesjährige „Tag des Waldes“ wurde am 7. April bei der „Neuen Heimat“ mit einem Konzert
der Stadtkapelle eingeleitet und nach Ansprachen, entlang der Laßnitz durch Schulkinder
Bäume gesetzt. In bunter Folge fanden ein Konzert blinder Künstler am 29. April, die 1.
Mai-Feier und Dichterlesungen von Heinrich Gröger, Franz Blunck, Isabella MauracherHeigel und Franz Brauner, zumeist mit einem musikalischen Rahmenprogramm statt. Die
Dichterlesung Othmar Rieger am 9. Mai wurde vom Deutschlandsberger Klaviertrio
Ramharter-Obiltschnig-Morawetz mitgestaltet. In weiterer Folge lasen noch Franz Maria
Kapfhammer, Josef Recka und Hans Filipic. Am 11. Mai kam es anlässlich des
Muttertages zur zweimaligen Aufführung des Bühnenspiels „Der Ritter und die Blumen“,
geschrieben von der heimischen Dichterin Isabella Mauracher. Einstudiert von der
Verfasserin und der Lehrerin Charlotte Pfleger, wurde das Spiel mit seinen Tanzeinlagen
von zwei Kinderspielgruppen aufgeführt. Den musikalischen Teil steuerte Albin Obiltschnig
bei. Weiters gab es wieder einen Fetzenmarkt und ein Bergrennen des ARBÖ auf die
Burg, gefolgt von einem bunten Abend der Konsumgenossenschaft am 22. Mai.
Veranstaltete durch die Arbeitsgemeinschaft für Volkstumspflege fand am 25. Mai 1957
ein durch einen Festzug aller teilnehmenden Gruppen unter klingendem Spiel
eingeleitetes Maitanzfest auf der Burg statt. In den Tanzpausen der Grazer, süd- und
weststeirischen Volkstanzkreise und Landjugendgruppen, zeigten noch die Sing- und
Spielgruppen Ausschnitte aus ihren eingeübten Programmen. Das letzte Maisingen fand
am 31. Mai durch Chöre der beiden Hauptschulen statt.
Am 2. Juni 1957 kam es im Rahmen einer Feierstunde zur Enthüllung des Mahnmales
für die ermordeten Freiheitskämpfer von 1945 auf dem Stadtfriedhof. Zuvor überraschte
die Stadtkapelle die Deutschlandsberger mit einem Weckruf und einer Platzmusik mit
besinnlichem Programm anlässlich des Tages der Blasmusik. Nach einem weiteren
Platzkonzert auf dem Hauptplatz fand
am Abend des 15. Juni der Liederabend
der Sängerschaft statt. Ehrenchormeister Schuber und Dr. Gerda Leitinger
dirigierten die Chöre und Albin Obiltschnig leitete das Orchester. Zur Sonnwendfeier der Arbeiterturner feierte nun
auch die Landjugend eine solche unter
großer Beteiligung und mit allen dazugehörenden brauchtümlichen Geschehnissen beim Halmbauer in Warnblick.
Da sich die Stadtgemeinde völlig außerstande sah, immer wieder die Geldmittel
für die laufenden Restaurierungsmaßnahmen bei der Burgruine alleine aufzubringen, wandte man sich nun an die Öffentlichkeit. Die Aktion „Rettet die Burg“ im Juni
fand erfreulicherweise ein lebhaftes Echo bei der Bevölkerung, die Menschen zeigten sich
sehr verständnisvoll, spendeten und nahmen auch zahlreich bei den burgbezogenen
Veranstaltungen teil. Im Rahmen der Aktion führten Schülerinnen und Schüler der beiden
Hauptschulen, teilweise in mittelalterlichen Burgfrauen- und Rittertrachten,
Straßensammlungen mit Sammelbüchsen durch. Am 15. und 16. Juni 1957 konzertierte
die Stadtkapelle, und Lehrer, Schüler und Bedienstete der Gemeinde stellten sich
abermals in den Dienst dieser Sache. Auch der Fremdenverkehrs- und Verschönerungs449
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verein mit seinem Obmann Walter Hausmann engagierte sich und sorgte über
Veranstaltungen für Zuwendungen. Die Stadtkapelle unterstützte die Aktion durch die
Abhaltung von weiteren Promenadenkonzerten. Der 23. Juni 1957 brachte dann noch ein
Sommerfest auf der Burg. Mit den mühsam zusammen gescharrten Mitteln konnte die
Bautätigkeit im Burgbereich schließlich weitergeführt und das Interesse am Erhalt dieser
Keimzelle der Stadt wach gehalten werden.
Zum Liederabend des Gesangsvereines, unter dem Motto „Wir lugen hinaus in die
sonnige Welt“, gab es diesmal ein buntes Programm mit Studenten-, Wander-, Volks- und
Weinlieder, das Orchester spielte zu Märschen und Walzern noch den Hochzeitsmarsch
aus „Ein Sommernachtstraum“ von F. Mendelsohn-Bartholdy und die Ouvertüre zu „Frau
Luna“ von P. Linke. Erstmals hielt die Musikschule in diesem Jahr getrennte
Vorspielabende für Zither-, Akkordeon-, Gitarre- und Bläserschüler, und für Klavier-, Violinund Blockflötenschüler ab. Beim Schülerkonzert am 4. Juli waren nicht nur gute Solisten
auf den Geigen, sondern besonders auch am Klavier zu hören, ständig spielte nun das
kleine Kammerorchester der Schule zum Abschluss ein oder zwei klassische Werke.

Vorspielabend der Musikschule um 1957

Feierlich beging man auch das Ulrichsfest am 6. Juli mit Turmblasen, Festmesse und den
üblichen Tanzunterhaltungen. Am 13. Juli fand ein Chor- Orchesterkonzert des AGV und
des Streichorchesters der Stadtkapelle unter dem Motto: „Sang und Klang aus Wien“ statt.
Auf dem Programm standen Chor- und Orchesterstücke von Strauß, Lehar, Zeller und
Ziehrer sowie ein Wienerlied vom heimischen Komponisten Otto Siegl. Zum Laurentifest
erfolgte wieder eine musikalische Festaufführung mit Solisten und Orchester.
Während in der Stadt sonst noch Ferienruhe herrschte, spielte die Stadtkapelle am 31.
August ein Platzkonzert, gab eine Grazer Spielschar auf der der Burg das Ritterspiel „Der
schurkische Kuno“ und hatte man am 14. September Sängerbesuch aus Klagenfurt. Der
20. Oktober 1957 brachte, veranstaltet durch den Bauernbund, als Höhepunkt des Jahres
ein großes Bezirkserntefest mit einem sehr geschmackvoll gestalteten, imposanten
Festzug unter der Beteiligung vieler Organisationen und mehrerer Musikkapellen. Dem
imposanten Zug von der Bahnhofstraße vor 5000 Zusehern, der Einholung der
Erntegaben und der Erntekrone vom Pfarrhof, einer Feldmesse und Festkundgebung am
Hauptplatz folgte ein Weinlesefest, veranstaltet durch die Ortsgruppe der Landjugend auf
der Burg, wo außer Tanzmusik auch noch ein Theaterstück und Volkstänze aufgeführt
wurden. Nach einigen, nur vom „Tag der Flagge“ mit Dankgottesdienst und Allerheiligen
mit Heldengedenkfeier unterbrochenen stillen Wochen, veranstalteten der MGV mit
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