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g e s p e r r t b i s 1900
fidello 2 (apaJ
die stehplatzbesucher wurden als erste eingelassen und
kurze zeit spaeter begannen sich auch parkett und raenge mit
den gaesten aus aller weit zu fu@llen 0 bundespraesldont koerner
nahm in der proszeniumloge des ersten ranges Links seinen platz
ein und wurde vom haus mit stuarmischem applsus begruesst.,
waehrend das Orchester die bundeshymne intonierte5 ihm gegenuebers
in der proszeniumloge des ersten ranges rechts hatte der praesldent
des nationalstes^ dr 0 felix hurdes 8 platz genommen, der bundes»
Kanzler 3 unterrlchtsminister dr6 drimme.lj, bundesminister fuer
handel und Wiederaufbau dr0 i tilg Sassen in der ersten reihe
im parkett ff gleichfalls im parkett sah man bundesmlntstsr fuer
finanzen df„ kamltz und die staatssekretaeredr« bock und dr0
kreisky 9 waehrend der eussenmlnlster dr„ figl in der mitte liege9 '
der bundesminister fuer verkehr und verstaatlichte betriebe e
ing0 waldbrunner in einer löge des zweiten ranges rechts platz
genommen hatten, teils in den logen» teils im parkett hatten
sich zur feiet* eingefundens der apostolische nuntius dellepiane^
der amerikanische bot Schafter thompson^ in dessen löge auch der
amerikanische aussenminister dulles mit herren seiner begleitung
der auffuehrung beiwohnte <, der britische botschafter wallinger^
der franzöeslsche botschafter seydoux ü der italienische und
der belgische botsehafter v der indische und der kanadische
gesandte und der kanadische geschaeftstraeger 9 der lelter der
deutschen Wirtschaftsdelegation ä ferner Vertreter der Argentinischen
bot Schaft und der }apanischen s der nlederlaendIschen, der
mexikanischen und der norwegischen gesandtschaft„ die amerikanische
botschafterin clalre boothe-ince war aus rom mit dem flugzeug
eingetroffen9 um der auffuehrung beizuwohnen0 in der proszeniumloge rechts im parterre und in den Parterrelogen hatten
zahlreiche persoenlichkeiten des internationalen und des oesterreichischen kunstleöens platz genommen- die ehrenmitglieder
der wiener staatsoper lotte lehmannfe bruno weiter.8 alfred piccaver s
dr„ emll schipper s gusti pichler und hilde konet£ni s welters
wolfgang wagner^ glan=carlo menottis praesident heinrich puthon9
prof,, Clemens holzmeister s parlso votto von der maggio musicale
florenZj, generalintendant ebert v(on der staedtjjchen oper
berlin9 gottfried einem, rolf Liebermann9 Karl orff a 0 wakhevitsch
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und daniel webster von der covent garden opera in London9
dimitri schostakowitsch „ michael tschulskij, direkter des grossen
theaters in moskau, Jacques ibart£ generaldirektor der grossen
oper in pafls 9 ferner werner egk /frank märt in .und Caspar neher,,
von der rouenchner Staatsoper wai" genera lintendant hartmann8
von der metropolitan oper in new york mrr greemroy g vom theatro
san carlo In neapel paola die Constanze erschienen,, ferner
sah man t„ e, boan von der royal festlval hall in iandonfl
erika hankaa robert kautsky und Josaf gielen, im parkett und
parterre hatten rsiround v, hofmannsthal s maestro francesco
siclUanl, florenz, heinz tietjen, Paul sach@r a kürt desch,
Wilhelm backhaus 9 prof - ado lf rott u hilde zadek „ elissbeth

adotf rott s hilde zadek ? ellsabeth
000
hoengens alfoln skodas oskar karlweis „ prof., franz sälmhofer
und dipl 0 arch c erich boltenstem platz genommen,, in den logen
sah man welter paula wessely und oskar kokoschka 9 Lilly schalk,
arm! kerber s carmen weingartner-studer 9 vioricia krauss und
etisabeth furtwaengler, weiters waren zahlreiche fuehrende •
Vertreter des europaelschen und amerikanischen oeffentlichen
und Wirtschaftslebens erschienen« unter ihnen henry ford und
hans nordhoff und weitere leitende persoentichkeiten internationaler konzerne und 'Industrien sowie fuehrende persoenlich«
Kelten des oesterreichischen wlrtsohafts- und gesellschaftslebens und deren gaesfe» (fortsetrungHl755ip-{.
(»•fidello i»» folgt spaeter)

