und.-der*-zwiten
direkter stöeg«^ und ;ga±'tin.H, -kawersaengerin gueden, -'m'sria
m'a^tner-ma'^khof urjd etiette -von karajani •
.
-' " l>t '
,;. ' ' in der grosseh pause besuchten/jer vorstand-"der phil^
. •;
harm^riiker ,l?rof essof strasse.r\und."pröfespor • wobls'cb fr a« •
'chruscht«-cnowa 9 juliS N schu,mo,wa un'd frau kennedy in der löge„
/ sie wurden in dem hinter der löge gelegenen sslon
et\pfah§-e.n und ueberre-ichen jeder 'der damen das 'buch d e r " - r
^ ph'ilhartponiksr sowie ®i"nen bl^menstr.auss. vorfalle» fr®u .
/
•
^
'
t chruschtachov#a btaettet*te das. buch sofort durch und tiess '
.sieh verschiedenes daraus eirklaeren,, sie verwies darauf T dass1 sie •bereits 4n der nachki^ieg^sz'e.it in wi©n g-ewesen sei, dass sie ' ' •
.weiters im somm&r vorigen 3®^)"-©« in oesterreich geweilt hatte /tind dass ihr die p'hilhar«o.nlkec nicht fremd seien» die
^Philharmoniker haben, auch gestern abends bei'dem'empfang in
'~ schoe/sbrunn wunderbar -gespieUt,betonte frau Chruschtschows«
'' •'
ich-"bin daher h^ute mit ^rossen' erwartungen' in 'das kemzert . " '•
• gegangen und nicht enttaewscht «ord©n»
~
,• '
- , dl® mütter des praesWenten ksnn«0y'e'rzaßhlte, dass
sie erst vor .wenigen monaten' in panis di& Philharmoniker siit karajan gehoert habe»' sie habe vor * noch Einige £age in
wien zu 1 bleiben und auch.spaeter wieder 'zu koraraen, uod werde
sich dann imcner' freuen „ wenn es ihr \moeg,l ich sein werde, '
,'
die Philharmoniker zu hoeren« .
,
'
" . .
nach schiuss des ,konre.ftes stellte Professor,stfasser -den damen .in der praesidentenlog© Herbert von kairajän und den
-Solisten oistrach, einen landsfßsnn der frau, chruschtschowa,
vor, die damen gaben ihrer Bewunderung' fuer das konzert ausdruck»
sie wurden bei ihrer abfahrt vom musikyerein voir, Publikum,
das sich vor dem tor gesammelt hatte lebhaft begruesst«'naechste
Station war das palais patlavicini^ v/o das .mittägessen eings• nornrwen wir de. (schiuss philharm« konzeri)(fortsetzung )
'
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