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Sperrfrist bis i? e oo uhr
drlmmel 2 (apa)
f.:
fuer diese Vorstellung des Kulturellen antlltzes unseres
landes stehe person und werk des ,sa.l-zburgervs n» zart, die zum
Mitbesitz der ganzen musikweit.wurden, ebenso als Symbole wie .
der rheinlaender be.ethov@n, der gleichsam als Sendbote aus
dieser weit zu uns nach wlen gekommen .ist. so betrachtet ist die
ungebrochene kontlhultaet musikalischer tradition, die seit den
tagen haydns hier7 in wien, sozusagen i^uf einer handbreit
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gtj kein zufall, sondern ausdf;U<5i< einer inneren notwendigkelt, die, wir mit ehrfurchtsvollem Daunen wahrnehmen rouessen.
es ist der aus edler menschlichkeit entspringende auf trag,
der uns aus mozarts und beethovens> <werk immer wieder bawusst
wird und den antrieb eigener entfaUtung und Vollendung herausfordert. in, der zeit, in der die ext&tenz.des menschen, gefahrumwittert in. allen bereichen des gai^tigen und des materiellen,
jedermann die eigene frag wuerd ig ke 1t ;daes daselns qualvoll zu
offenbaren scheint, laesst uns mozarti% lebensgleichung zuletzt
doch ein troestllches empfinden, so w<i« beetho.ven - dem ursprueng liehen sinne der ero lea-widit|t|ng getreu - den neiden
Im dienst
der menschhelt aufruft., v
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den oesterreichern muessterrTdi^a" propprtionen solcher
ueberlebensgrosser zeltloslgkeit das jnass der ansprueche kuenst«.
ler Ischen Schaffens vorschreiben«, incfem wir den umbllck in solchen
weitgesteckten hör Izonten wagen, werden wir jene aeusserstS kraft
fassen koennen, die ein aeusserstes ^|el verlangt.
-diese stunde - die der offlzieltien repraesentation elnygeraeumt Ist - steht dennoch zuerst, <und zuletzt ganz im banne
< der musikalltaet,
Ü
als wir f uer die f elerilche erp|*e.ff nung:svor Stellung
beethovens »»fidelio»» auswaehlten,- -s^-llte die «uff uehrung
dieses werke s den frelhaltswillön ,elnes landes und seines Volkes
angesichts der damals noch im land;«| ^fgerichteten gesslerhuete
sinnfaelllg bekunden, nun duerf en jW^Xr, jöera ^schicksal däf uer danken,
dass uns heute "abend das naemliche 'werk, g'ielchsam Symbol und
dokumentatlon erf uellten f relheits^tirebens,
dargeboten wird.
in dieser foiörtotund« kllng!en &ri unö noch Bl/imal - wie ein
spaeter und gedaempfter nachhält- id;^e saetze von haydns
Streichquartett c-dur, opus 76. nre 4,: die Variationen üeber
,das thema der volkshymney so wie ,si,ef -Uns damals erklungen sind,
am abend des 11. maerz 1938, feler^lc^, klagend, Leidensahaf t-,
llch ergreifend und zuletzt versoehn^nd, ehe es nacht wurde
ueber "o esterreich.
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jetzt wehen wieder die rot-we:|ss«roten f ahnen ueber dem
bitte Sperrfrist beachten^

