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Staatsakt 4 (apa >
um 109 55 hatten di'e geladenen f.estgsest© Ihr© plastze
eingenommen 9 um punkt iiOOsihThob slöh d@r vornang ueber der buehne
auf -dar? In zwei rächt eckers gruppiert „ di© solistan der wiener
staatsoper' c das batl@t't" 8 der "eher* sowie das. technisch©
platz genommen hatten«, d@r bundespra@side?it - b e t r a t um 11E05
sein© löge« er wurde* von den kuenstlarn vmd d©ra Publikum ;
die sich vor» ihren sitzen ©Phesb©^ hatten s mit appLaus begruesst n
staatsoperndlr-'aKtor dr, boohm" gab den wiener Philharmonikern
d@n eir?sat2 'fuar dl® bundeshymne,,
•
.
nachdem di© gs&st® wieder* platz .gsnomm SB hatt@?? s hob Kapellmeister Wilhelm loibner den laktstock fu®r di© ° fiko©nigsf anf sren s
sus der oper »»fpedlgumlls6 « von fr'anz schraidt, dr0 karl boehm
dirigiert© anschrie s ssnd / » a i r 9 * aus dor Suite in d-dur v@vi
johaftn Sebastian bach„
danach wurden in d@r mitte der buehn© a 3. n Kt©in@r tlsoh ß
drei vergoldete 3öss^ln g ein r©dn©rpw It und eim mikrpphors aufgestellt',, auf den sess©ln^
u?5torr2.chtsrninist©r dr a
h.and©lSfflS,Tiist©r dr iLlig wnd stae'£S©p®rrjdlP ) ©^tar i karl

Operndirektor karL boehm
platz
. d a n n betrat der Leiter der bundestheaterverwa Itung9
ministerialrat marbo©^ das rednerpult c er fuehrte u 0 a c a u s g
dass seit der eroeffnung dieses hauses am 25 o mai 1869 sich
noch kein zweites aehnlich festliches auditorium hier .versammelt
'hat *ie heute 9 am tage der wiedereroef fnung 8 gleichsam der
weiten geburt der wiener staatsoper 0 er verglich die hohen
gaeste in dem geschlossenen ring von Zuschauerraum und buehne
mit einer einzigartigen opernf amiliej, die sich als abwand lung
eines in der gegenwaertigen phase des suchens der weit nach
einem neuen glelchgewicht der kraefte hoechst aktuell wirkenden
Satzes von frledrich hebbel aufbaut? 9 "dieses oesterreich ist
eine kleine weit;, in der die grosse ihre probe haelt 0 "
in diesen tagenx da wien sein burgtheater und nunmehr die oper
wiedereroef fnet, haelt oesterreich .probe fuer die hoffnung einer
ganzen weit auf frieden durch das bekenntnis zur kunst
und zwar in dem bewusst sein eines unveraeusser liehen
das auf diesem lande ruht0 .
die nennung der namen der- ungezaehlten
die sich zum festakt eingefunden hatten 8 begann ministerialrat
marboe mit der 2l3sehrlgen ingrid brecher 9 einer ©nkelin van
der nuellSj. weiters nannte er kerl brioschi s dessen v a t e r s
grossvater und urgrossvater ausstattungschefs und buehnenbildner
der wiener hofoper waren» ©r nannte weiters di© anwesenden
nachkommen und unverwandten bedeutendster Komponisten 8 Staats™
Operndirektoren und di.rigentena er begruesste unter wiederholtem
starkenv spplaus die ehrenmltglieder und die verdienten ehemaligen
mitglieder der staatsop©r c ) er,, begruesst© ferner die mit der
oper. eng verbundenen Komponisten und erinnerte daran B dass
der greise melster toscanini 8 dem die- reise nach europa erst
im Sonnenschein des naechsten frushjahrs gestattet, ist 9 focht er
und enkelln mit seinen gruesssn nach wien entsandt hat,
ministerialrat raarboe göd-achte dann einiger, prominenter
kuenst lerpersoenlichkeiterjy- di© an der gastgltung des opernfestes
^mitgewirkt haben,., "werden wir uns bewusst v \ sagte ©r u c a 0 ( i
» » d a s s die kuenstler s di® in diesem hause schaffen 8 Immer wieder
urteilen und melnungen ausgesetzt sind 9 die gerade in wien mit
einem oft grausamen hang zur Wahrheit geaeuss©rt werden „ dies®
umfassende kritik s beifall und missfallen des wiensr und des
oesterreichischen kunst Publikums begruemden das geheimnis der
qualitaet dieses hauses 0 danken wir aber jenen s di© das wagnis
unternehmen 8 an di© spitze der hasussr oder auf die buehne zu
treten t und schoepfen wir fu©r uns eine orrnahnung 9 in der kritl&<
der liebe und des raspektes niemals su entrat©Ti 0 ..
•
der redner kam dann auf jene hunderte menschsn zu sprechen
in denen die heutige wiener staatseper v©rko@rp©rt Ist s buehn©n=.
versenker g schnuerbodenmeistsr s Waffenschmied© und gard^obi@r©n 8
maier v bildhauer 9 kostuemwerkstaeff enarbeiter 9 tschniscKss
personal,, ballet g szenischer hil-fe» und r©gi©dlenst s spuffl®ure 0
inspizientenB Chordirigenten und Kapellmeister und der kern
der oper 8 das ensemble der Solisten und das orch©ster der
Philharmoniker 0 keine andere ©per nennt so ein Orchester sein
eigen 8 das prominenteste Orchester ssines Landes und eins.s
fuenf spitzenorchester der w e l t 0
000

