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Zu Pil.ngsten wieder einmal in Plag: 

"MUSIKALISCHER FRÜHLING" 
Das Festival 1967 hat Freitag abend begoNlen / Bericht eines gelegentlichen Mitarbeiters 

Vom 12. Mal bis zum 4. Juni dauert heuC'r als ein. Art NaUonalbealtz lUch c1lr lleullaen VoralUten UI~Dc1 mit. Ober c!tm ~ 
~. ·r "Prager Frühling", eines der großen Mlllen- CSSR, und In lelner Harfenlnatnunlnt.Uon, 111. 11. vor c1em Konurt ein 11111 ~nc1m ten
(, .'\~ der Wl'ltmusik, Der Veranstalter Im Pra- an das Wolflche Land Orplid ankllnat, lIt u 'a Uober Sonntnunterpna, und In ÖT tItIeG 
.:,· r .,!laus der Künstler" Ist Mltglfecl der Euro- das Pauaenzclc:hen du Prager Rundtunlu) - Nicht kehrt. mau unter d.1D 1IclI.1!1IIttn St«r
r·'·,;rhen Vereinigung für Musikfe,tspiele In dann die unverglelchUche .V1tevaO (.Dle Mol- nen 111 lein Quartltl' 1Ilrilck. 
C;<'of, die bekannlllch auch Bayrcuth und dau", IlIngsl du Paradestllck aller aralien 
t:dlRburgh, nichl nber alzburg mlteln~chlleßt Orchester und Dirl'lenten, In Millionen Platten Drei Wochen MUlIk Wld 'Nteater 

Im dichlgefUHlen Smetana-Saal, dem S\lx Ober die ganze Welt verbreitet), - "S6rka" (dos 
der , chechl~chen Philharmonie, gtlb dus Sym- Portrllt einei' leidenschaftlichen, rachiUchtlgen Das Prollram\J\ d" mualkal.lJchen FrI1hl.1n,. 
l;~nlcqrchester des tsohechlsohen Rundlunks, Llnbenden DU' ~U!r Volksaaae) - .All1 Böh- von Pra, ist im wellnUlchtn Iin Konaut

I'rJ~. unter ~~Inem Dirigenten Alol I< llmn am men. Hatn und Flur" (der \schechllcb,e Name progrwl\iii. Dil; PhUhlinnonlan von Ftlifl, Biilnh 
Abond \'01' Pflngstsnms(ng das Eröl'fnunl1skon- lat e-~thollraphl.c~ zu Ichw1erlg, alI daß er hier ulld PreßburII, von Wien und J..,nlnwrac1, du 
!~r . .111 keinem ond~ren Pl:ogr"mm hll\ . dns wiederIlegeben werden kön ~) -- oT6bor", das Lamoureux-Orchuter aUI Pute und die o.t
r . I \lesst'r eingelei tet werden können nls mit HussItenlIed von .Dle Ihr leid Kllmpfer Gottes" berliner StllatekaJ)eUe buh'Clten leIen ein 
dei .. obcndctlllenden LiebeserkUirung" des srM- (es gilt noch heute 1\1. eine Art Revolutlons- VIertelhundert großer Konzerte, Im .Haul der 
INI IIlIer bohcmi~chon "Musiker, Frlcdrlch Smc- !led) - und schlleßllch .Blanlk", du die 'rache- KOnst1el'" finden Solt.tenabende eUer Art und 
tW, , :In seine Helmnt l ehen tOr den Höhepunkt <tel Zyklua halten von KUnstlern IIU. aller Hf/rren Llindem mtt 

:-Jur settel1 werden, von Prag abgesehen, alle (gleichtai" den Choral der Hussiten dtlerend - VenedllC, StraßburC und London ,lnd mlt 
,,'chs symphonl.chQn Oich\Ungen des Zyklus und nach dem areßen, alI Manch komponler- KammerensemblH vertreten - du Mo_kauer 
. Mcln Vaterlund" nn einem Abend gespielt, und ten SchlußteU In e.lne Art Maeltuo-Verblndunll Bollchol-Thqater wird man vicl1I'\al aebw -
in $t~rreich und Deutschland beschrilnkt sich zwischen den Ge-ltelklllns- em und dem VyJe- und aelbst Kh'Chenkonzerle tehlen nattlrIJcb 
d !~ ,lJlgemclncrc K;ennlllis von Smcta'nas bi:!- hrad-Mo\lv ouakllngend). nicht, aucb nicht im ho!:en Vcltedom. 
deul n!lstl'm symphonischcn Werk jn eicenlllch Das Rl\dloaymphonleorch~ler und die Phll- Den Plakatlerungen der Clroßkonzorle wen-
auf die berühmle "Moldau", wel<:he die Tsche- harmonIe von Prag rivalisieren, wie das etwa dei Rlch In einer Groß~t.adt mit (jl;'oOIU.dtl
lh~n nleht inmOI für das bedeulendsle unter In Budape~t oder Agram und LaIbach oder In sehern. PublJkum natürlich das allgemot!rut., 
d~n sechsen halten , , SowJelrußll\nd, Ubl'lgenl luch In Deutschland, Interesse tU, Mit deutschem Text werden .Dle 

Ma vlast 
HIer nun wurde das g,,,,ze lJöhmlsche Pan

Ol':Ii1~a. \, .. ie es dem Patriot!..';l iu dein r-ll1:;ikcr 
S'll,~,ma \'orschwcble, In einer wahrhaft fest
lichrn und auch patriotischen Zelebration au!
und abgerollt: 

"Vysehrad", der Sang vom legendären Sitz 
der ersten böhmischen Fürsten (das musikali
scho Haupt- und Einleiluni:slhema ke.1nen wir 

mehrlullh der FilII tst, in einem Kampt um die Wlener Phllharmonlker unter Dr. Karl Bllhm" 
Gunst Ihrer Hörerschatten. Die Prager Wleder- annonciert, die nach Pfingsten hier zwei Abende 
labe unter Klima, elnMn JUngeren, maßvoll geben, um dann zu Ihren Wlener Felt.lutgaben 

"Aber Prag Ist herrlich I Als Ich vom Hradschln fuhr 
und an die Stelle kam, von wo man gleichzeitig die 
100 Türme der Altstadt, diE! Moldau und den Petrln 
sieht, war es mir klar, dass Ich solch eine Stadt bis 
jetzt noch niemals sah." 
üer deutsche Historiker Ranke 1827 

"großarllgen", aber sauberen und tlberzeug€n
den Dirigenten, hatte außergewöhnliches For
mat. Vor dem Haus, von dem die Fahmln und 
Flaggen im nllchmchen Maiwind wehten, und 
In den .Lokalltllten" darlnnen - Restaurar"s, 
Klub- und Tanzslllen, euch einer großen .Ka
varnaN 

- herrschte Hochbetrieb. Nicht alle 
diese Leute waren Im .. VRteriand" gewesen, die 
zweI Konzertstunden , vorher, aber nun feier
ten sie Ihr FrUhllngsfest eben auf Ihre Welse ... 

über die geliebte unvergessene Stadt. soll in 

In Oper und Konzert<aal zurUckzukehren. Der 
erste Abend bringt u. a. eln~n Rkhard Strauss 
("Tod und Verklärung"), der zweite ein Mozart
Bruckner-Progrllmm, also beste österreichische 
Repräsentlo.tioll -- und belde Dlnd natürlich 
längst ausverkauft, wie besonders die Lcnln
grader und MO$kauel' Gastspiele. 

In den Stant6- und Stadttheatern werden 
die Opernkomponlslen der Böhmen, l\tlihrer 

und S'Qwaken mit kompletten Zyklen gefeiert, 
also wiederum Smetane, dann Dvorak und 
Jana~1!k, aber allch die Modernen. Die Schau
splelth,,~ter bringen eine etwas gem:3~hte, 
zweiteIlos nb er ebenfalls Interessante inter
nntionale überschau. Da es ferner an Klein
bühnen In Prag nicht fehlt, wird sich, wer zu 
den Huuptveranstaltungen keine Karten mehr 
e~halten konnte, mit Detailkunst aller Art zu 
unterhalten wissen. übrigens Immmt gerade 
davon ein ansehnlicher Tell später au,)h nach 
Wien, wo man al. Öslerr.I~ .. r Bek<lnnlschnt, 
tcn nllchholen wird kÖnnen, die man In Pnll 
notgedrungen versäumen mußle. 

Jlfl Vaclav<'k 

d~':t~~:;:~~~ ::~c~:n~~C~::~~~~~~~r,~:~: Zur Johann-}os.)ph-Fux-r'oIschWlg ~~a~~~Is~~li~~~~al~~~~~~~n, i1a~~r d~;: 
sliehllch nach mehr eIs 30 Jahren, das erstemal Mit einem bedeul.iamen, ja richtungwei- Spanischen Erb(0Igekrh~5, wellers BCZot~i)llhei
wieder nac!t Prag gekommen war, dann konnte lenden V,)rtrag des Gra~er Musikwissen- ten auf das Alte 'fll$l.amem und nu( di. 
nichte anderes als eine in Herz und Sinn be- ,chn.fUers Unhl.-Pro!, Dr. Olhn'l<lr Wassely klang Schlltzcrau(gabe des römisch-llellbrhl'n K;o!scI" 
wahrte Zunetgung für Prag wIeder aufleben: dIe Feier.tunde anläßllch der Jahres:~auptver~ gegenüber dem Christentwn heraus, ',\'dcloc di. 
Erinnerungen Rn longe zurticklll"gende Tage sammlung der Jolwnn-Joseph-F'ux-Gc""ilschaft ganzo Oper durchwalten W1d '0 - W~, eben
wu,den an jeder zweiten Straßellecke,dn ledern aus. Prof. Wesseiy halte ~ich ein ebensu neu- fall~ noch niemand beachtet halte - orgailJscb 
der kostbaren Bauwerke der fnnenstadt, an 8l'Liges wie fI'uchtbarl's Thema g~lellt: er zar Licenza, dcr HuldiglU'ng an d1'" Kaiserpaar, 
manchem alten Hotel- oder Ga~tsUlllennam(>n untersuchte da~ Libretto der Fe;lopcr .. Costall7.a überleiten. 
wach -- und das Pilsner Bier hat man (soru- e 10rte-lza", dns Pietro Pal'iati 19"bürtig aus VOI' diesem profunden und Interessanten 
sagen) an einer seiner Quellen wieder 7.U ~~hüt- Rcgllio Em!lia, ab 1713 ~wan~lg Jahre hindur~h Vortrag war in dei' Jahre,hallptversammluni: 
zen begonnen. Hofdichter Kaiser KarlJ VI. in Wien) 7·ur der bisherige Vorstand in seinen Funktiont'1l 

Aber auch die Melancholie lle.1t out dieser Königskrönung Kar!9 In Frag 1723 geschrieben durch Wi~erwah.l bestätigt worden; au~ dem 
Wiederhegegnung, wie cln Schleier. Die Erln- ha!.. In tief eimh ingcnder Analyse rles Text- 'fätiglteitsberict,l wurde eine planvoll', und 
nerung sucht Ihn zu lüften und zu heben, In- buches - noch niemand hai bis heule die.~en enel'gisch (IJrl$chl'e ,tende Edition~arlJ"h el'slcht
dem sie sich dem GedDl~ken un frOhere Prager literarischen Brwu(:nissen nähere Aurmerksam- IiC;1, die Prof, Wessely leitet; soeben bc:;inn\ 
Mu~iklest<! zukehrl, an das große "Internatlo- keit gesch,mkt - gelang cs dem Vorstan~1 ded oie Auslic(cl'Ung eines \l<"Jen Bandes d~l' 
naie" etwa, VOll 193~ oder 1936, tlas man mIch Musikwissenschafliichcn Instituts unserer Uni- Gesamlausgabe mit der Oper .. Pulcheriu"; ..... ~"\ 
als jUng,;r'lr M~nn besucht hatte -': Da;;.als versität, nicht weniger als viel' Sehlcht~n alle- weitere Uände sind im DI·urk. 
lebten groDe Meister der wirklich Neuen gorisch-.:-mblemalischcr Br.zo!lenheiten zwischen l\lusik von Joha,m Jo"eph Fux gehört trad!. 
Musik ..• -, do.=h au~h darüber später einmal dem Librüto Pariatis und der Person und tlonsgenüiß zu .:liesen Verunst[lllttntien. Urne< 
Im gesamten Zusammenhang I Würde dcs Kalser.~ klarzulegen. Damli legte der Leitung von Pi'('!. V"ru Schwan bl'achicn 

Der "Prager Frühling" jedenf .. lIQ Ist eine Prof, Wcssely eine sehr interessante Parallele Jane Garlner (Sopran, und Edith 1I0:zc1' (.\111 
/!benso glückliche und nnchahmungsw;lrdige zum \72\ gedl'llckten geistigen Baugestalt .. Pro- z\V~i Aricn und ein Duetl aus der Uner 
Unternehmung wie die Festwochen von W:~n, gramm der Wienei' Karlsltirche bloß, die gleich- .. Coslanze e forleu.n", begleite\ durch P;11 I,i"i
die sich mit Ihm RchOT! überschneiden, abc,' falls v!erfachen Symbolcharnkler enthält. An nes Ins:rumenlalcnscmblc von zwei Bal'"d<
etwas mehr In den Frühsommer hineinreichen, der Fabel aus (ler römischen Geschichte um den oboen und SIreichern. Die Stimm~1I der 
Auch hier ja spielt die Natur gar In einem letzten Römerkönig, um Parsen na den Etrusker Siir:~erinnen und die Interpretati0n der lnstru
"spillen Jllhl'" In deli Gärten und Kasl.enlen- und Mucius St'acvola, wie sie Pal'ia~i arran- mcnlalisl(m botl'n eine aU5gr7.cichnelc \ViPder-
alleer" am Moldlluufer und In den blOhenden gierte. schUlte Prof. Wessely Anspielungen nut gabe. Reiner Pust'! '<llig 

I Sie heut~ vormittag frei haben, Frau Doktor. I "Du schnffen dfe schon, Mary, alles. was I .. Uns ging es ge:nauso", meinte Chve, .. ab~l' 

\krsct~~_1 ~e~~~~ ~~eb:~h~ez~~~;~ ~~~~ ~~~Il:t~~I~~:~ ! Sle,,~~;~lc~~~n~a~~s~~:I\~:~c~~~le Ich auch so. ~~~tn~~~~ ';;'1:~rd~~~~'Ja~I~~~;ve~~I.1 ~~:,~, ~:fe~ 
r,.uN'r'r'l::lt.' sein! Sie sehen aus, als ob Su" gleich umflillClIl1 Es sind ganz wonnige kieme Kerlchen. Freut hat Frank Immer gcmochl, und ,' l'.1 I, " l'il C, 
~ •• ~. Na, Ist JR auch zu verstehen ... " W,e eine Sich Ihr Vater?" daß VcwllIca so Cluckllch Ist, h.: • n ulJcr-

ÄRl.TE.ROMAN VON AlEXA STUART I ~~uc~l~r W:~:I~I~:I:e~erig~~~, ~~~, e~~e,,~~lc~~ .. Ich hab~ ihn lI~ch nl~ so glücklich gesehen", zeugt." 
jungo Ärztin belustigt und gelilhrt Aber sie erWiderte Chve, .. Er Ist Jetzt auf dem Wege In "Und", Mark?" trn:,:le Mary ",:n ""b Sich C..,r\jf.' .J ""nclo.,.V.,log. 1.,lIn ließ es geschehen, ctaß dIe rrel.!ndlichE' Nf'\lip das Entb~ndu.ngshe.'.m. um l{ath€.~,"e z': tl<',U- I grolle !\Iühe, (lIc,~ h ,'~e so klingen zu~ la.scll, 

7 I ihr em l'elchliches FrühslOck auftischte, und I ehen una sellle So~n" zu bet:ruuen Gesl"", I als S(:I 1M "Ie J\mwon <lai ",:1 nlclH \\,ll'lll,!:rl 
5 , beloh.'lte sie .::amr mit einer austuhrllchen Be- nacht ~at er zlernildt Viel Sorge Il~habt, aber als d1e ubl'll' .1 ,~achnrhlcn. 

Mary wagte nicht zu sprechen. Schwelgpnd 'I ' ~r hat III!es tadellos OIJuslanden. ,,"eronlcn wor I 
nahm 5.e seins letzten Anweisungen ~mgegen, schrel~unö der Z~illll'ge, \'hährend sie ao.~ann mit Frank hIp!" und keiner \'on uns ging 7,U "Marle madll e\llen Ir~"lld\Vie v!!rd<ltlc! ten 
und ichwe'ir:nd bUckle s,e ihm nach, als er ging S,e In Ihr~ elgcne Wo nUllg, um zu aden I nett - wir saßen nur (Im Tl?lAfon und tr9nken I Einrll'Uc'k UI~,j "'ilie nicht Viel, aber tl", tu' er 
fong und sich um~udehen. den Tee, den Veronirn g~Il\Dcht hatte. Und _" , I~l ,"e. Ir.ll g"wbc lh "h. Cf wahl' ;lln1 '1'111 1,>r1lt. 

1.'\1 paar Minuten später hörte Sle seinEm I 0&5 Telefon nebc~ Ihrem Bett klingelte, als er zor,erte - ,.Vpronlca sorste auch noch für I br Ist jPt~t \\'~~gelI"n~cl1, IU'l\\ll<'nh", ,,cI:e 
Wagen un • .:n In der Sh'oße, und dann rief sie >Il!S dem B~dez,mmer knm, ~ Automatisch eine überraschung." I machen, d"nke Ich ,,11 CI s,I!:I<,. (I' \\ 01 e 
Kulnerinc sie ~u sich und sie wandte Sich nahm sie den Ho, cr ab und hörtel:llves SUmme .. Ja?" Ihnen den v')! :nIlla!! (I CI Ilebf'n, ~1.II.1' \),:h Ilb 
schnell zu ihr um Ihr ~u verSichern, daß Dlles am "nder~n Bnde der LeltuÖ'g. ..Jal Indem sip 7um ~'rühstUc\o: Ihr,~ Verlo- habe leh un;!cru.f') 11 Ieil \\ ollle Sl(, Will 1."('[1 
gut verlaufen 'war. "Mary!U Sein Ton kinns entschuld1gend. 11ung verkUndete. Anscheinend Ist de> alle~ /'lnlnt!~n, \\ ~1I!l Slt' Sich cll, blll rl1?11 ~u,r:e l'I11,1~ 

E' dU . h h W· eIne Ihrer I "Ich hoffe, I:h habe Sie nlchl a\l~ dem Bet\ ge- lell.te Naeht In c!:;r Kllche pn.<slerl \Y!ihr~nd sie I (er, hllo<,,,. Ich -'. phl~l.ltdl 5TH arh ~r \V~rm. und 
ZWili~gssö~~:s;aub~r~: ein ::~~~IiCheS tächeln I holt, o~!e\'? Ncille sagte mH·,,, Sie foelen wohl Tee kcchien. Jpden!~i1s plot7.le S;l' ohne jNe Ic.bhaft - ,:.cs, 1':',IIt'cle mlrn sl'hr fl'Nll'n. ",('n" 
Bul I{ th -I LI n,'leh ntcht schlaren gegangen, I Vorwurnung mit Ih1·r.1· Verlobung hel·Ru~ . Wir Sie Lust h.lllcn . . ~ e: ne3 p~e\l. ". I' N .. Nein:, das sllmmt. Was Isl, Cllve? Ist etwll8 waren olle verblilitt _ Ihr verehr!!>!' eh!>f el.1- .. Ich gldube nichl, daß Ich Iwnn, ('h·/,.-
.' "BI.te" IC~ möch.~ sie ~ehen , ont !~. .. ur pRssl~rt?" ;;:e<cht.)s~en, rler uns beim Frühslück Gesell- I Mr. I'Y tat "" rhrllc!l Icid ... Mark 1\1! m\1' I.l\'ar 
-,he l;!~nute. .• ..Ganz und gar nicht, erwld<'rle er 'IergnUgt. schuh 1~lslete. (,ber Ich muß .ngen, \ch freu,' den \,,,,.,,,11101: {I·d;le.:r:bl·n, ul,el' pr s/'Ib." hat 
h' Stol~ trug ~Il' ~ebatntne dl.e Kmder zu !h, "Alles steht Prlmn, mel!!" Liebe. Wir sind alle mich ."hr. Blnen besseren Als Franlt hlltle .Ie nuch wcnlllpr Schlaf gl'lwbl :>1. 1cl ,. \c!1 n1l'O 

,nüber und hielt s .. ,. 'h~, hin ... :t:we• suße kle.!,~ i hln!lcrls"en, rlnß Kolhertne die Muller von zwei nicht krl~llen können." aiso zur V""fuf!Uloil slehen, tl.uni! ich di,' 1101-
Jungen, Lady De,mmg , \'e~kunclele ,Ic ... S,. I so p .. ~ehlv"lIcr. Kn"bf'!: Ist." I ~'I M t I bl M d' wnnrllf!"n Krankenhesuch .. "rll',\Ig~n Itan'l un" 

IIn~~~h:rr~~:;~u~~~: :~:ra~~a:~lrR;'lm stand In I Ma;:~o:I~. G~,~~hSI~~i~~;, ~~/~(~~::~I~'i!' \I:~~~ Spr~:'~~.~ ,,~~e~ltn~n~e~~~~~ ~fe e~rc'~dr: ~;~ "r ein bl/lch('n 7.I:~ Huhe I;~:nnll" 
Ih r~n Au::c:n, i Wochen Ihre, L\lhllns Int Dru1kl\sten verbringen. I Ob"rhand. "Sie meinen. Cllve -- wollen .. ~Ie "Ich versich!'. CltVl'S Sll.mmc m"l'kl<: mnn 

Fß \Vilr heller Tag. Ul5 ?,'l1ry In d ip Grt'y I Silt sinti zu frU h Ilebor<m, und - " I S~ilCn, dnll Vrrnnlca ml\Frnnk. verlobl 1517 lii/'hu nn . " ~ jn, \\' 1' 1111 S l~ nIcht kunnoll, 
treet %tllilr.k!sehrt Nrll!c. die cl II SolllUnel " Aber sie sind doch gesuml?" \\IRr! Cllv" .. Gnn~ rlch llg. SI" - wieder 7.ii~cr ~Q Cllve ~~cht lllI nll"I~ I\ ICh:~ 1,11 mull l~t7.t 1.~ Kalhe-

Im Schloß hiirle, elite aus ihrem Zimmer, um I 1!I!!1,1rgt ('in. ,.Oder nicht? MaTk 3:,gtp, sir 3el~n , - "Sie hnbell doch nichtll dUIlt,lltvnl Sl~ .Iml J1 11~ It~ - hh ~~oltl~ SI" 11 no~h se.ton Und 
.I~ 7.U b~;!rüßI.'n. I ~~n7. r.~und." i doch IllUckllch <l~rOb~r, nicht ,"'nr?" hAb~n Sl~ n:tny. lIir 1\ .\1'-. w,,~ SIe ~~sl".rn narht 

.. Dr. lIc1lamy I~t noch r.i<'ht zurück", 5aRIe sle,l "SI" ~ir,d In Ordnunil. aber sehr kl~ln . " Sie I "Jeh _ n:tl(irllrh r. ~II{' \(oh mich Ich h!n , IIIr l<nllH"',"p l:,'lan h:tIJr-n , 1\1:"ry. l{elll"r von 
.. nbpr ~r hat a'l~('rufen, . um TU l\.1~,'n. dar. pr I !R!(!e Ihm 1u Gewlrht d~r Klndp.r und hörlp., ficohr erfrt'ul, ich weiß gar nlchl, wM Il'h ~nljelll' uns wird das )"11'''11'; \,~rli(,s.','n. 
In ~'fJ.'by !laI! zum FrutlSIUCK bieibt und daß j wie p.r erh'eu\ lüdlle, I ioll, ClIvc -" ForL Clwng tol!:t 

hofer
Hervorheben


