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wie n 5.ii,-(apa) unterrlchtsmrals.ter dr. drimmel hielt
anlaessllch des Staatsaktes der ue$$rglabe der staatsoper eine
rede t in der er ausfuehrte»
"",;••'
so wie vor 86 jähren - anlaöss,lich der ersten eroeffnung des Opernhauses am ring - sind es auch diesmal die auffuehrungen
des »»f idelio»» und des -»»don Jüan',», die den feiern der wiedereroeffnung zuerst die kuenstlarische ,weihe geben, wemdie umkehrung der im jähre 1869 gehartf ha&tjfl&n zeltlichen reihenfolge
beider auffuehrungen a u f f a e l l t , deK Harf, in der anberaumung
der gestrigen generalprobe des »»doM -jjUan*» die bezeigung
eines schuldigen respektes vor einer .ehrwuerdigen tradition
unserer oper und I n d e r auff uehrung« des "f Idelio'» anlaesslich
des heutigen, galaschauspisles gro.sßen Stils das bekanntnls
zu einem gegenwaertlgen allgemeinen ia;nliegen erblicket
Indessen ist es i m g r u n d e nieht.jblas Protokoll kuenstlerischer
und staatsoffizieller repraesentatio;n, das solche nachbarschaft
der grossen und -ihrer opernwerke herte%lfuehrt. auch ist es
nicht der blosse zufall, der dle gel^eigenheit zu solcher Symbolik bietet, sondern eher ein gnaed>i>9es ff in dankbarer gesinnung empfangenes geschlck, das uns das musikalische erleben
in diesen tagen mit wacheren sinnen und empfindungsbereiteren
herzen als zu anderen-zelten verstehe/i. und erfuehlen laesst,
das aber zugleich auch das geschichtliche ergebnis juengster
tage - oesterrelchs neubegruendete ^eihelt - so ins bewusstseln
hebt, wie es,dem gewohnten geistigen p>o^il des Landes geziemt«
gross und weitraeumig-in der geistige^ konzeption«,
so betreten wir, die oest«rre,iAher der Jahrhundertmitte,
im angesieht europas und der ganzaif weit, diesen erneuerten
weihetempel der vorvaeter mit ehr;f:'uncht und dankbarkeit gegenueber ihrem werk, wir betreten die' : §tjiette nicht in dem schmerz«.
lichen bewusstseln seither verlorener/.aeusserer macht,, wir
men nicht kleing.laeublg und beklemmten Herzens«,
wir haben
v r
vielmehr ein geistiges a n t l l t z oest^erfiölcns o äugen, von dem
nugo von hOf mannst ha.l aussagt; »»oestäerreich ist zuerst geist
geworden In seiner muslk und in dieser form hat es die weit
erobert.» > (forts,)^0920-t-sm^
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