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• w l e n e § 0 i i 0 ~ ( a p a ) an dem festlichen eroeffnungsakt des wiederaufgebauten staatsoperngebaeudes in wien e zu dem der
bundeskanzier namens der bundesregierung eingeladen hatte e
nahmen geladene gaeste ohne gattinnen teil p
' bundespraesldent dr 0 theodor koerner hatte.in der pro=
szeniumloge des ersten ränges links platz genommen0 der prae~
sident des natlo.natrates d.ra felix hurdes und seine beiden
Vstetlvertreter Johann boehm und karl hart leb waren in der
, proszeniumkoge des ersten ränges rechts placiert 0 in der mitte l»
toge befanden sich bundeskanzler lng a Julius raab fl Vizekanzler
dr ffi adoif schaerf und-die mitglieder der bundesregierung sowie
•die Landeshauptleute der oesterreic.hisehen bundeslaender
und deren Stellvertreter,, der Vorsitzende des'bundesrates
anton frisch und seine beiden Stellvertreter karl f l o e t t l und
Professor dr„ Karl lugmayr hatten die löge eins des ersten ränges
rechts eingenommen,, nutgiieder des nationalrat es und des bundesrates befanden sich in den parterre- sowie ersten und zweiten
• rangiogen 0 ferner sah man die praesidenten der hohen gerichtshoefe,
die Vertreter der reliogionsgemeinschaften fi gewaehlte v e r - •
treter der laender „-Mitglieder, des diplQmatlschen kgrps a
.•
rektoren der universitaeten.., Vertreter der Wirtschaft und
zentralbehoerden, der g'erichte und sonstiger staatlicher
stellen und die mitglieder des baukomltees 0
die Vertreter der wiener festwochen 9 ehemalige mitglieder
d'er wiener staatsoper a muslkverleger und gesellschaften hatten
im parterre«, persoentichkeiten des oesterreichischen kulturlebensj, insbesondere die mitglieder des kunstsenates und direkteren der oesterreichischen theater im parkett linksB die .buerger«»
mslster der oesterreichischen landeshauptstaedte e sowie ehemalige
reglerungsmitgiieder hatten im parkett rechts platz, genommen,,
im parkett befanden sich unter den persoeniichkeiten des
internationalen musiklebens u 0 a „ john ehristie (glyndebourne) s
rudolf mengeiberg (amsterdam} fl heinz tietjan a jacques ibert
(administrateur general der grossen operj, paris) s wolfgang
wagr»er„ generaiintendant Professor carl ebert. (berlin) 8
Staatsintendant Professor rudolf hartmann (muenchen) a max
burghardi (staatsoper berlin) und weitere Vertreter fast aller
europaeischer opernhaeuser s ferner carl o r f f f l j w e r n e r egk B
volkmar andreae und egon wellesz c ausserdem nahmen ehrenmit-
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.,«. O ausserdem nahmen ehrenmit- . ,;
glieder und ehemalige mltglleöer der. Diener staatsoper, die
in der proszeniumlÄge des parterres rechts tmd Im parkett
placiert waren, teil, unter Ihnen bruno walter, Lotte lehmann,
josef krlps, alfred plccaver, erolt schlpper, gustl plchler,
adele, kern und wand a achsel.
',•;'
" v o n nachkommen ur>d anverwandten beruehmter muslkerper»
soenllchkeiten waren Lilly schaLk, jellsabeth furtwaengLer,
carmen welngartner-studer, dr. franz strauss, heLene berg,
helene kienzel, margarete schmldt, dagmar schmecJes und annl
kerber anwesend,
• , ; . - • • . '
unter den persoeniichkeiten des oesterreichischen kuLtur«
Lebens befanden sich u a a, gertrud von hofmannst haL, professor
franz theodor csAkor, minister a.d.,- professor eduard Ludwig,
Professor rudolf brunngraber, professor wolfgang sehneldernan,
Professor rudolf henz, professor dr. joseph marx, martina
wled, dr, fellx braun, professor dr.. Joseph hoffmann,
Professor dr c herbert boeckl, franz ^karL ginzkey, dr 0 max
mll9 die theaterdlrektoren dr. rott p; dr0 schreyvogL,
haeussermanne stoss, salmhofer juch tUnd epp sowie zahlreiche
^kuenstler der wiener theater, (Torta„)i+ii204>snH.

