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glueckwuensche 1
W a s h i n g t o n , 3.11. (and) aus alten kreisen und gebieten
afflerikas Langen glueckwuensche zur eroeffnung der wiener staats.
oper ein. die grossen repräsentativen Orchester des Landes
und ihre dirlgenten, die Leiter den opernbuehnen und zahlreiche
persoanLichketten des kulturellen und politischen Lebens der
vereinigten Staaten zollen der muslkstadt wien und ihrer internatlonaLen bedeutung tribut. • •. . • ,
der ehemal ige hoehkommlssaer der, vereinigten Staaten in
oesterrelch generaL mark w. clark f < der gegenwaertlg eine private
mllitaerakaaemle in charLeston Leitet und ehrenpraesldent der
amerlkaniseh-o österreichischen gesellschaft ist t stellt in
einer gtueekwunschbotschaft fest, dass die wledereroeffnung
der wiener Staatsoper ein symbol der Wiedergeburt oesterreichs
als freies und unabhaengiges Land darfst all t. der generaL
schreibt unter anderem* »»wenn am 5, npvember der dirigent l«
wiederaufgebauten wiener Opernhaus d<an taktstock hebt, wird
die musik beethovens eine botschaf t .in die ganze weit hinaussenden,
ich kann meine freunde in oesterreictv versichern, <*asf diese
botschaf t in den vereinigten staate-n gehoert und Verstanden
werden wird, als botschaft von der neu gewonnenen freihelt wie
auch aLs versprechen diese frelheit .zu hueten, als botschaft
des guten willens und jener worte. .die in einem anderen werk
beethovens unsterblich geworden sind-: »»seid umschlungen miLLlonen.»*

....«"seid: umschlungen miLLlonen.».*
der direkter der metropoLltan o per in new york, der gebuertlge
wiener, rudoLf bing, erkLaerte; ;»
» » f u e r mich aLs wiener hat die wiedereroeffnung des neuen
alten Opernhauses in wlen natuerllch eine ganz besondere bedeutung.
.:\.
alle meine fruehesten eindruecke stammen aus der wiener
oper, die in jenen fernen tagen eine so wichtige roLLe Im
Leben von uns allen spielte, die wiedereroeffnung der wiener
staatsoper ist jedoch ein kulturelles ereignls, das ueber die
sphaere der rein persoenLlchen empf.indungen hinausragt: sie
ist zeichen und symboL der Wiedergeburt nicht nur eines Landes
sondern vielleicht eines tontlnents,. der sich wieder erhebt,
nachdem der geist des finsteren mitteilt er s und die Verheerungen
des krieges das kulturelle Leben ausgeloescht hatten.» (fort-

