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w i e n , 5 0 i i 0 - ( a p a ) d i e grossbllder-fernsehuebertragung
der heutigen staatsoperneroeffnunga die von der phillpsgesellschaft im forum-kino veranstaltet wurde 9 um weitere
700 freunde der oper in den optischen und akustischen mit«
genuss des festlichen ereignlsses zu bringen9 ist allen vielfaeltigen Schwierigkeiten
zum trotz durchaus gelungen0 die auffuehrung des »»fidello 9 * kam auch in der fernsehuebertragung ,
zu hinreissender Wirkung und das einzigartige gesellschaftliche
erelgnls der gala-premiere erlebten die zuhoerer und ZuschauerB
die ins forum einlass gefunden hatten 8 dank einer aeusserst
e schickten fernsehreportage, als waeren sie selbst mitten unter
den gaesten der staatsoper«,
vor beginn der eigentlichen auffuehrung fuehrten bildkamera und raikrophon senkrecht die ankunft der premierengaeste
mit ihren hunderten und aberhunderten beruehmten namen aus kunst,
wlssenschaft, polltlk und finanz. die grosse pause fuellten
Interviews mit einer langen reihe der ehrengaeste «us aller* weit,>r
von einigen weniger ins gewlcht fallenden technischen maengeln, wie einer zeitweisen bildschwaeche und unschaerfe abgesehen,
klappte alles vorzuegllch und so war es nicht verwunderlich,
*
dass der stuermische beifall der ueber die lautsprecheranläge wiederholt die offene szene und nach den aktschlueßsen
^aus dem hause am ring herueberKXang, auch im forum-kino selbst
.f^staerksten Widerhall fand, es herrschte vom beginn an eine f e s t - *
liehe Stimmung, die sich .immer mehr steigerte und sich nach der
dritten leonoren-ouverture l« tosendem applaus Luft machte«
als am schluss auf der leinwand sichtbar wurde 8 wie die
darsteller s ihr dirigent und die fuer Inszenierung, buehnen»
bild und ausstattung verantwortlichen vor dem Vorhang erschienen9
brauste auch im forum-kino ein belfallssturm aiif 9 als ob ihn
die sich Im hause am ring verneigenden hoeren koennten0
da der gesamte kartenerloes notleidenden kuenstlem zugute
kommtB endete die Veranstaltung sicher auch fuer diesen zweck
mit einem schoenen erfolg.,(.sch

