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Diuen que sou blancues ele tota blancor, 1 crec que és el día
qui us dóna color. Ara és llet d'albada,roserar florit; després
taronjada, 1 oabra dins la nit.

Diuen que sou mares cle les herbes fortes, que de l'esperança
ens obriu les portes. Jo vine a vosaltres,d'on esguardaré.Sobre
Pebres ¡fortes plana l'esparvê.

Sobre Pebres Mortes les rames més tortes donen els pinyons;
els rocs la bravura, el vent les cançons. Pis pins són menuts,
traçats amb esguerro. Més esbelts ho són a la font del Perro,

Sentor del migdia escampa ambrosia per tot el roquer. La mal
són les herbes i el roig d'arbosser. La mel regalima de l'hora
calenta. Natura s'ajeu 1 es don complaenta.Les aus són sospirs,
les roques són anques. Hores sensitives les de Pedres Blabques!

Tot respira voluptat d'Argensola a Montserrat. A l'esboranc
sitgetà la mar és 1hmina groga. Hl ponent vesteix la roba d'un
rostoll assedegat i els tres Brucs fan un grapat (un grapat de
terra roja) amb tres taques de teulat. LI rocam montserratí té
arrugues de pineda, amb regalims d'aigua freda entre orenga i
romaní. Vers Lías sana hi ha camí. Vers Mas sana i a la Guàrdia on
el cep don fulla encesa 1 la boira és vellut fi; o diguem esta¬
la lleu conduint d'un bon cop d'ala al muntanyar de la neu.

Ll pagès -ocell de terra- resta clavat com un roc. Veu com
cau per Igualada un sol abrusant de foc.

La pagesa, casolana, surt a fora a respirar;
al darrera esclofollant un aglà.

El pastor de la masia passa el tàatí, passa el
ques allà seus. Ell potser desitjaria ser pastor dis Pireneus.

La cavalla du la cria -el pollí de la masia- sota l'espès al¬
zinar. Al cor de la llunyania un cotxe marca la via del món que
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amb el marrec
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som LA DIRECCIÓ DE PAU CASALS tin¬
drà lloc enguany del'2 al 17 de ju-

Hi prendran part, al costat del Mestre, els .cantaires
Dietrich Eischer-Dieskau, David Lloyd i Henny Wolff; els violi¬
nistes Yehudi Menuhin,Sàndor Vêgh i Arpad Gerescz; els pianis¬
tes Eugène Is tomin, Karl Engel i Mieczyslaw, Horszosov/ski; l'al-
tista Karen Tuttle; la violoncel·lista Madeline Eoley; el clari¬
netista David Oppenheimiel Conjunt vocal i instrumental :;Bac.h
Aria Group". Figuren al programa obres de Bach, de Schubert
i de Brahms. ,



~foc/cfa de "NjoDtbui
Dalt-d'un cingle que encresta la boscúría hi tinc Un

mirador. Ell domina la contrada'(tot el vessant d'Igua¬
lada) sota un cal an- blau manor.

Quan hi sóc, las serenadas remunten da las arbrades,
sotraquejades pal Vent. Notas de llum,migdiades, tardes
solampolsinades, capvespres d'amor ardent.

Es molt petita la gent vista del ,meu-mirador.E's ' molt
patita'la-gant quo frossa d'avall arreu.Tan petita, qua
no os veu.

Porcabant la vau dais soglos, do las hurís sento els
cants.Si volgués agafaria al quart de lluna amb les mans

Record du la moreria, m'encornarlas la mania do refer
al castell d'ací. No' hi faria portagrllla por podar ro¬
bar 1 d filla, filia flor, dol vall cádí. I si aquest om
perseguia, volant-mu prendre la Plor, ben segur que el
mataria i el cadí seria jo.

Pensant aquestes cabòries la il·lusió s'ha omplert do
glòries que una cabrà, m'ha esquellat.S' apropa perquò os
veu sola; no té. pastor ni rama,t.

Encarat a la Massana èls monts dansen l'a sardana dos
castells menant el salt; ■ a la dreta "el de la Pobla, a
l'esquerra el 'de Queralt. Si fos el rei de los serres
que coronen eixes terres, encendria els focs" aqüollà
que emergien com tres llengües' dels cimals dels 'tra's-
castells. Donaria veus d'alarma; per ni t'j fe, di aqueixos
focs. Qui em volgués prendre la filla, el rebria a cop-s
do rocs!

L'atzaVara s'ebre en flocs seta el marge de la casa.
Garlegen sis ò'set garces rodant la cópa d'un pi.A ïes-
parver.el' veig venir dibuixant les seves farces; no hi
és'per re's, només vola'*.. Puig el scl por Argen'sola mes
l'espai resta serò. L'ambient sent a cosa mascle, a re¬
cord del sarracò. ......

Baixo per la roca grossa, m'ebre pas entre la brossa
perseguit pel rumcrelg. Un cop ficat a la vila, sóc tan
petit que nc .em veig.

Joan FEBRER .

Del llibre en preparació's "Garbuix poètic"

Atenent a la nostra requesta, Carles Carques i Martí,
guanyador de l'Englantina d'Or als Jocs Ploráis d'en¬
guany, ha tingut la gentilesa d'escriure especialment
per a VINCLE el conte que ens complavem a publicar a les
pàgines 9 i 10 d'aquest número.



Mozarts zweite Heimat: Aix-en-Provence

Anders als die anderen 11 provenzalischen Festivals
vermag die in Olivenhainen und kostbaren Architek-
turen trdumende Stadt vor den Toren Marseilles eine
einzigartige.europagültige geistige Leistung als Basis
ihrer Unternehmungen vorzuweisen:
Den Genius Mozarts, den in Italien bis heute nicht
angekommenen, im mediterranen Raume heimisch, ja
zum Genius Loci der alten Bischofsstadt gemacht zu
haben.
Cassandre schuf jene in den Palast nahtlos eingeglie-
derte BUhne, auf der Frankreichsmodernste Regisseure
und Bühnenbildner in zuchtvollem Avantgardismus an
Mozart und Gluck den Beitrag leisten, den man von
den Pariser Opernhausern vergebens erwai ten würde.
Der Zuschauerraum, ei.ie in Olgarten hineingebettete
Terrasse, liegt unter dem Sternenglanz desselben süd-
lichen Himmels, unter dem einst die Ersten des Minne-
sanges dramatischer Musik den Rang ernster Feste
abgewannen.
Konzerte von Kammerensembles und Orchestern erster

Ordnung, darunter das Funkorchester Baden-Baden,
wechseln, wie unserBild zeigt, den Schauplatz ebenso
wie die groOangelegten Festspielballe, deren gesell-
schaftlicher Glanz unkopierbar zu bleiben scheint.

(photo Ely)
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VI FESTIVAL DE MUSIQUE

In alten Parks und rômischen Arenen ...

10-20 mal ¡<jjj
Im Zeichen des segelnden Cellos
in Europas schònstem Opernhaus
(XVIII. Jahrh.), In alten Kirchen,
Montesquieus Wasserburg, dem
Château à la Brède, und einem
Stadtpark schuf bordoleser Hanse-
geist ein Maifestival, das Monate
vorher ausverkauft 1st. Hier wur-
den die Melstersinger In deut-
scher Sprache gegeben. Dem
Caravagglsmus ist die diesjdh-
rlge grofie Ausstellung gewidmet.

Eine Troubadour-Renaissance?

Mit der bewundernswert einmütigen und
keineswegs hektischen Vehemenz, mit der
man hierzulande Feudalschlòsser bout,
Kônigsfamilien ausrottet, Europa erobert
Oder Dichter ehrt, haben sich die Franzo-
sen — mit der spdrlichen Vorkriegstradi-
tion eines Strasbourg und Avignon— ent-
schleden, das Land der Festivals zu
werden.

Wahrend kein anderes Land bei verkehrs-
offizlel 1er Antra ge imstande war, FESTIVAL
die kompletten Daten und Spielplane sei¬
ner Festsplele zu übermitteln, wartet der
Boulevard d'I'Opéra schon das zweite
lahr mit einer Broschüre „Festspiele in
Frankreich" auf, deren graphisches Gesicht
und inhaltliches Gewicht keinen Zweifel
daran lassen, wer in diesem friedlichen
Wettstreit unter Europas Kulturgeschwi-
stern den Führungsanspruch erhebt.
Der Festivalismus, den die franzòsische
Touristenpropaganda auf ihre Fahnen ge-
stickt hat, ist jedoch — darüber besteht
fur uns nicht der geringste Zweifel— ver-
kehrsoffiziell nur rasch und geschickt er-
faBt und nicht etwa gemacht worden.

Einzelpersonlichkeiten der jungen oder
jüngeren Generation sind die wahren In-
spiratoren dieser zauberhaften Nacht-
feste, sehr nach innen gekehrten Kammer-
konzerte und kühnen Arena-lnszenen, wie
sie romische Theaterbauten und frühgo-
tische Musikgeselligkeit zu neuem Leben
rufen. Ware diese erstaunliche Wandlung
im Antlitz des franzôsischen Kulturpart-
ners auch ohne die Au tomobi lisie rung der
Nachkriegsepoche weit weniger sichtbar
geworden — Automobilismus und touri-
stische Aktlvitat sind Dienende, Nutzende,
Fordernde, nicht Leitende geworden.
Wer das bordoleser PIakat (Entwurf Moles)
betrachtet, so 11 te meinen, eine so gültlge
und faszinierende graphische Formulie-
rung sei die Frucht einer langjahrigen
Entwicklung. Keineswegs: Bordeaux trat
vor sechs lahren mit dieser klassischen
Diktion von Anfang an in eine Planung,
deren Sicherheit und MaBbewuBtheit
jeden Mitteleuropaer verblüffen muB. Es
gab weder Experiment noch Fehlschlag.

Fy-

Neben zahlreichen Schlòssern mit „Son et
lumière" bietet derTulifolgende Festivals:

Paris

Der grofte Emigrant von Prades
Langst gehort er unter die moralischen Fixsterne
erster Ordnung, alie Rangbestimmungen musika-
lischer Natur weit überragend. Ein Phdnomen, das
nicht aus Virtuosentum erklart zu werden vermag.
Anfangs war es die menschliche Stimme, die er
selnem Cello abzugewinnen verstand, dann die
sittliche Verantwortung für das Miftgeschick sei¬
nes Vaterlandes, und nun schon lange diese
hbhere Einheit von Mann und Musik, die ihn zu
einem geistigen Bruder Albert Schweitzers ge¬
macht hat. -

Casals sagte der Welt, die ihn gefeiert hatte, ab,
Land urn Land, Staat urn Staat, wo immer die
menschliche Würde verraten worden war. Eremi-
tengleich zog er in die Berge, hinter denen, wie
der Franzose sagt, Afrika beginnt.
Und das Unglaubliche, das in einem hbheren
Sinne eigentlich allein Moglichegeschah: Die W^J^,.
kam zu ihm. Und so entstand jenes Festival, das
— mit groBem Abstand — das erste Frankreichs
und das welterste der Kammermusik genannt
werden mud und zu dem als Solist geladen zu
werden, eine Art Nobelpreis-Ehrung bedeutet.
Waren die 8 Konzerte 1954 ausschliedlich Beet¬
hoven gewidmet, so sind Brahms, Bach und Schu¬
bert die Meister der 11 Konzerte von 1955. Als
Sollsten wurden berufen: Die Bach-Aria-Group,
die Geiger Yehudi Menuhin, Sándor Végh und
Arpad Gerescz, die Pianisten Eugene Istomin,
Karl Engel und Mieczyslaw Horszowski; die San¬
ger Dietrich Fischer-Dieskau, David Lloyd und
Henny Wolff sowie die Cellistin Madeline Foley,
die Bratscherln Karen Tuttle und der Klarinettist
David Oppenheim.
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Der Westen
kündigt den Grenier de Toulouse, Maurice Sar-
razins avantgardistisches Ensemble, das inzwl-
schen Paris erobert hat
Blaye an (nur am 21. 7
Aufführung, die wir für
Sommers halten, ist die
schlosses an der Giro
uns mit der Comédie d
Weiber und Lorcas Mi
Ensemble Orchestral d

Schweiznah

mit Romeo und Julia in
). Der Schauplatz dieser
?ine der lohnendsten des
Ruine eines Troubadour-
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Centre Ouest (Lustige
riana Pineda) und dem
Paris (Alte Meister).

bieten sich Abstecher nach dem eleganten Aix-
les-Bains (Tanzfestival) und Evian (Comédie
Française, Pariser Opernballett) sowie den Bur-
gundischen Ndchten, denen, schauspielbetont, in
Dijon, Autun, Beaune, ! Chalons, Châtilion und
Clos-Vougeot historischfe Rahmen Charme geben.

Der Süden
— rund urn Aix-en-Provence und Avignon (Jean
Villar, Théâtre National Populaire, Paris, mit
Molières Don Juan, Hugos Marie Tudor und Clau-
dels Stadt)— lockt mit qlem glanzvollen Nachtfest
des Marquis von Sadeiam 16.7. in den Schlofi-
park nach Lacoste. Arfenen romischer Herkunft
empfangen uns in Lyon-Charbonnières (Alie
Kunstgattungen, 3 Ausstellungen), Orange (Pari¬
ser Oper, Comédie Française), Arles (Oper Mar¬
seille: Lohengrin, Faust), Vaison-la Romaine und
Nfmes (Schauspiel) so¡wie Vienne (Ballett der
Lyoneser Oper), wahrpnd Marinekapellen mit
dem Südwestfunk- und Conservatoire-Orchester
urn die Palmen von Toulon wetteifern (auch
Schauspiel).



PRÂSENZ DES GEISTES
Festspielfahrt aus Liebe zur Kunst

von Claus-Henning Bachmann

Die bewegten, die bewegtesten Wochen ¡enes sommerlich-herbstlichen Treibens,
das von sich behauptet, festlich zu sein, sind vorbei. Wir wissen zunâchst nur,
dab es erregend ist: Ein nahezu unabsehbarer Strom bahnt sich seinen Weg
durch unsere Wirklichkeit, er zeugt Nebenstrome und versteckte Bâchlein, und er
düngt die sorgenzerfurchte, vor einigen Jahren noch ganz und gar ausgetrocknete
Landschaft mit der Prâsenz des Künstlerischen, vielleicht sogar mit der Prâsenz
des Geistes. Niemand hat ihm den Weg bereitet, er war einfach da. Man kann
nach seinen Quellen forschen, und man wird auf die Folklore wie auf drangende
Fragen der Zeit, auf romantische Sehnsucht wie auf nackten Erwerbstrieb, auf
Glauben und Glaubenslosigkeit, auf die manische Lust, Feste zu feiern, wie auf
das Verlangen nach Stille und Versenkung stoben. Die letzten Ursachen dieser

Sándor Végh, Yehudi Menuhin, Pablo Casals, auch rechts Photos Moeschlin



Bewegung entziehen sich dem Zugriff einer
verstandesmdBigen Formulierung. Wesent-
lich ist, wie der Mensch sich in ihr verhâlt
(denn der Geist bedarf ihrer nicht).
Der Skeptiker pflegt hier einzuwenden,
dab Neugier, Geltungsbedürfnis und Sno-
bismus die mehr als fragwürdigen An-
wâlte in einem Prozeb seien, in dem es um
das selbstlos Geschaffene gehe; dab der
heutige Mensch in seiner Unfreiheit über-
haupt nicht mehr die Kraft aufbringe, ein
wahres Fest zu begehen. Richtig ist, dati
es an einer zum künstlerischen Erleben
bereiten Gemeinschaft im Grunde fehlt.
Jugend findet sich in der Diskussion, Alter
im Austausch von Erinnerungen; und zwi-
schen diesen anschauungsmâBig weit von-
einander entfernten Generationen domi-
nieren vordergründige. Interessen. Seit 1945
haben wir nach und nach wieder zu uns

selbst gefunden; aber eine Welt auber-
halb der Erwerbsnorm zu prdgen, einen
Ausnahmezustand der Seele zu bereiten -

dazu war bis vor kurzem noch keine Zeit,
dazu konnte noch keine Zeit sein.

Kriterien der Krise
Festspiele sind zum Sterben verurteilt,
wenn sie dem Augenblick dienen; sei es,
dab sie eine nur aus den Zeitverhâltnissen
resultierende Lücke füllen oder einem nur-

âsthetischen Anspruch dienen wollen. Sie
sind es gleichermaben, wenn sie sich an
Traditionen klammern, ohne sie für unsere
Zeit wirksam zu aktivieren.
Die Luzerner und die Zürcher Festwochen
sowie die Münchner Festspiele sind aus
¡eweils einem dieser Gründe in einer Krise.
Salzburg ware es, wenn sich hier nicht die
Einsicht und der mahnende Zuspruch ein-
zelner Personlichkeiten immer wieder
durchsetzten. Bayreuth ware es, wenn hier
nicht die Einstellung zum Kunstwerk wich-
tiger ware ais das Kunstwerk selbst. Das
Haus auf dem grünen Hügel ist heute alies
andere als ein musealer Tempel; in ihm
formte sich das Modeli eines szenischen
Erneuerungsprozesses - es wurde zu einem
Zentrum modernen Bühnenschaffens.
Wie konnte es so weit kommen? Wie wurde
es mòglich, gerade das Musikdrama Wag¬
ners derart zwingend in eine szenische
Idee unseres Jahrhunderts einzupassen?
DieAntwort kann nur lauten: Indembeides-
Werk und Szene - von der gleichen Un-
bedingtheit der Aussage geprdgt ist. Zwei
grundverschiedene Epochen schufen sich
in Bayreuth die ihnen addquate Form. Die
nachschôpferische Generation versuchte,
einen fest umrissenen geistigen Aspekt zu
finden, in den sogleich eine szenische
Vorstellung eingelassen schien. Aus der
gelenkten Phantasie reifte die Gestalt.
Oberfldchliche Beobachter waren anfangs
geneigt, von einer Inszenierung gegen den
Geist des Werkes zu sprechen. Dabei geht
es im Festspielhaus um nichts anderes als
um eben dies: den Geist des Werkes. Aber
wirklich um ihn und nicht um eine fest-
gefahrene Vorstellung von einer Bühnen-
form. Was zeitgebunden ist (und wer will
leugnen, dab auch das grôbte Genie ge-
legentlich unter Voraussetzungen schafft,
die der Nachwelt fremd sind), was also in
diesem Sinne zeitgebunden ist, tritt zu-
mindest in den Hintergrund. Die theatrali-
sche Vision bemàchtigt sich zunâchst des
Raumes hinter dem Werk und dann erst
des Werkes selbst.

Baden-Baden, Aix, Orange
Der Kunstsommer ist prâdestiniert, Fest'
lichkeit in uns zu wecken, Festlichkeit in
die Zeit zu bringen. Wo er sich darauf be-
schrankt, bereits Vorhandenes, in seinem
Wert Umrissenes zu bewahren und zu

pflegen, erfüllt er diesen Auftrag nicht.
Noch nie war ein Museum besonders fest-
lich. So ist man zunâchst geneigt, jenen
Veranstaltungen den Vorrang zu geben,
die ausschlieblich dem Neuen gewidmet
sind: der neuen Musik oder einer neuen
geistigen Sinngebung. Unter diesem Aspekt
waren vor allem das ..Weltmusikfest 1955"

der ISCM (Internationale Gesellschaft für
neue Musik) in Baden-Baden und das 8.
Festival International de Musique d'Aix-jen-Provence bedeutsam. In Baden-Baden
bot sich eine Analyse der Stile und Formen
an. Ziemlich genau zeichnete sich der Weg
ab, den die zeitgenòssische Musik heute
legitim einzuschlagen vermag. Gastgeber
war der rührige und avantgardistisch ein-j
gestellte Südwestfunk. Er bestritf auchf
einen wesentlichen Teil des zauberischen
Festivals von Aix, und Hans Rosbaud :

sorgte mit Hilfe zwôlftâniger und punktuel-1
1er Klânge dafür, dab man sich in der
lichtdurchfluteten mediterranen Landschaft!
nicht allzusehr im àsthetischen Genub desi
Klassischen verlor.
Doch die neue Musik setzt hier nur gewissei
Akzente; vor allem gilt es hier, immer aufs |
neue das Werk eines Meisters erstehen zu I
lassen, der diese Regionen nie gesehen |
hat und dessen gesamtes Schaffen den-jnoch untergründig mit ihnen verbunden zu
sein scheint - das Werk Wolfgang Ama-|deus Mozarts. Abseits aller biographischen 1
Bezüge erscheint es in einem reineren ,
Licht. Denn das ist die besondere Chance
der oft noch etwas zu betriebsamen Fest- Í
lichkeit: Im Bannkreis der Konzerte und
Aufführungen ereignen sich Erhellungen
und Begegnungen verschiedenster Art. JSeltene Sternstunden offenbaren an einem s
Kunstwerk, das in eine bestimmte Land-1
schaft hineingestellt oder mit einem Mo-1
nument der Geschichte konfrontiert wird, |
erregende Geheimnisse - selbst da, wo .

wir uns im Besitz der Schòpfungen sehr I
sicher glaublen . . .

Auf der rômischen „scaena" von Orange ¡
erwies sich an einem so viel gespielten |
Werk wie Beethovens Fünfter eine neue j
Art von Klassizitât: Hier teilte Unwandel- J
bares sich mit; in dieser Sicht ist das '
Klassische nicht mehr Stilbegriff, sondem I
Benennung des Gültigen schlechthin.

Die deutsche Invasion
Es entbehrt nicht einer reizvollen Note,!
dab man den Einbruch der Zwòlftonmusik |
in Aix als eine „deutsche Invasion" emp-
fand - als eine wohlgeduldete, versteht j
sich. Dazu mub man wissen, dab die 1
Chromatik in den lateinischen Landstri- J
chen als etwas typisch Germanisches gilt. ;
So hangt hier das Werk Schònbergs immer Î
noch mit mehreren Fâden an dem von ]
Richard Wagner, das die Provencalen so j
gar nicht schâtzen. Darius Milhaud sieht ]
in Wagner einen „Unhold, der ailes fribf". j
Musikgeschichtlich ist die direkte Linie I
Wagner-Schònberg eine von niemandem j
angezweifelte Tatsache; allein - sie ist 1
zum Beispiel in Deutschland aus dem jòffentlichen Bewubtsein nahezu geschwun- 1
den. Das wiederum ist in der Hauptsache ]
auf die Schònberg-Nachfolge - auf We-
bern, Berg und die ¡ungen Italiener etwa- |
zurückzuführen, deren Streben mit Wag¬
ner ¡a kaum noch assoziiert werden kann.
Die Protagonisten der ¡üngsten Entwick- ¡
lung aber sind nicht zuletzt bei den Fran-
zosen in die Schule gegangen - bei Mes-
siaen, Leibowitz oder Pierre Schaeffer. So
hat sich seit langem eine Synthèse volI-
zogen. Sie beruht nicht allein-wie Boulez
immer wieder zu beweisen sucht-auf dem I
musikalischen Weltbürgertum der Schôn-
berg-Schule; sie beruht in weitaus stârke-
rem Mabe auf der tâtigen Begegnung
jener hetemaenen Welten.

Bach in den Pyrenaen
Im Roussillon, dem Weinkeller Südfrank-
reichs, lebt einer der gròbten Musiker un-
serer Zeit. Wenn er dereinst für immer
vom Podium abtreten mub, hinterlâbt er
der Welt „nur" das Andenken an sein
Spiel: Aber so rasch Interpreten-Ruhm
sonst auch verblassen mag - der Name
Pablo Casals wird in die Musikgeschichte
eingehen. Schon jetzt handeln Bûcher über
Bûcher von Maître Casals; eines hat den
bezeichnenden Titel : Der Papst des Cello-
spiels. Und in der Tat - man pilgert nach

Prades wiezu einer Weihestâtte. Aus aller
Welt — aus den USA, Südamerika, Japan
und natürlich aus ganz Europa - kommen
die Gaste zum Festival de Prades in die
Kirche Saint-Pierre. Und Petrus schauf her-
ab auf die musizierenden Erdenkinder . . .

Pablo Casals ist der Représentant der
Romantik in unserer Zeit. Das diesjdhrige
Programm umfabte Kantaten, Arien, Suiten
und Solosonaten von Bach sowie Kammer-
musik und Lieder von Brahms und Schu¬
bert. „lch spiele Bach so, wie ich ihn emp-
finde . . ." sagt Maître Casals. Das mag
nicht gerade im Sinne der neuesten Be-
strebungen sein (umdie sich Casals so gut
wie überhaupt nicht kümmert), aber das
klingende Ergebnis fasziniert. Jede Cello-
Phrase des Meisters - und sei sie noch so

sehr ..andante", obwohl ..allegro" vorge-
zeichnet ist, und sei sie noch soausdrucks-
gesâftigt, wo ein „trockenes" non-legato-
Spiel den historischen Stil des Werkes
besser treffen würde - ¡ede Phrase also
klingt so einmalig schòn, dab die Kritik
verstummt. Angeblich spielt Casals aufeinem durchaus nicht senr wertvollen In¬
strument. Kommentar eines Musikers aus

seiner Umgebung-fast mòchte man sagen :
eines Jüngers ... - : ..Casals spielt auch
auf einer Streichholzschachtel schòn!" -

Um den Maître scharen sich Künstler von
Weltruf. Aus Deutschland nahmen in die¬
sem Jahre Dietrich Fischer-Dieskau und
Henny Wolff teil.
Man mag darüber rechten, ob die Zusam-
menstellung einer Partita und einer Solo-
sonate des Thomaskantors mit einem frü-
hen Brahms-Trio nicht anfechtbar sei; man
mag zudem die Akusfik eines Kirchen-
raumes nicht eben als geeignet für die
Wiedergabe von Kammermusik ansehen -
was besagt das alies gegen die andâch-
tige Feierlichkeit, die sich hier allabend-
lich aufbreitet? Eine Feierlichkeit, die die
Besucher aus aller Welt und die Einwoh-
ner von Prades oder aus der Umgebung
zu einer Gemeinde werden labt. Im Bann
ihrer Wirkung und in Anbetracht des sa-
kralen Raumes verbietet sich lautes Bei-
fallsklatschen : Man erhebt sich von den
Plâtzen - zur Begrübung der Künstler und
als Dank für das Gebotene. So wirkt hier
Festlichkeit im Sinne des Worfes. Alte
Zeiten, unbeeinflubt von Technik und Afo-
men, schienen mir auferstanden : Wie
Bach zu Dietrich Buxtehude nach Lübeck
wanderte, so pilgert man heute in die
..Pyrénées Orientales" - zu Pablo Casals.
Mit seiner 23¡ahrigen ..Geschichte" - ich
sage das ohne aile Ironie, denn die som-
merliche Kultur-Flora Frankreichs spriebt
¡a in ihrer derzeitigen Uppigkeit erst seit
wenigen Jahren - mit diesen 23 Jahren
im Stammbuch also ist das ..Festival Inter¬
national de Strasbourg" das âlteste fran-
zòsische Musikfest. Bereits im Gründungs-
¡ahr 1932 konzertierten die Berliner Phil-
harmoniker unter Wilhelm Furtwângler in
Strasbourg; der Kontakt mit Deutschland
ist seitdem immer besonders herzlich ge-
wesen. Das Busch-Quartett führte Beet¬
hovens sâmtliche Streichquartette auf, und
unter Otto Klemperer erklangen 1934 die
neun Sinfonien. Albert Schweitzer krònte
mit seinem Orgelspiel das Bach-Fesf des
Jahres 1939. Und als die Himmel sich zu

lichten begannen, erklang wiederum Bach :
1947 war das - Enesco und Menuhin spiel-
ten das Doppelkonzert, Klemperer diri-
gierte. Das Werk des Thomaskantors um-
schlob etwas, das uns heute - da uns die
Gnade des Vergessens gegeben ist - fast
schon wie ein bôser Traum erscheint . . .

Und dieser symbolische Orgelklang er-
eignete sich in Strasbourg, im „Herzen
Europas". - In solchen Stunden haben
Musikfeste einen einsam hohen Sinn, der
weit hinausweist über künstlerische Repré¬
sentation, über virtuose Inferpreten-Lei-
stungen und glanzvolle Premieren.
Jedes Festival kònnte eine Demonstration
der Humanitas sein. Vorausgesetzt, dab
es eine Antwort gibt auf Fragen, die uns
bewegen, oder dab es eine Welt verkòr-
pert, der wir uns in Ehrfurcht nâhern.
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