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LOCARNO UND DAS KAMELIENFEST

tigen Farben, die Kinderblümchen und Mädchenblüten
der ganzen Stadt, mit anmutigen Balletten, wie nur
Tessiner Grazie sie zu tanzen, nein zu schweben versteht, und das Volk der Landleute in den roten, blauen
und violetten Trachten der Umgegend, das rührende
alte Bräuche und die entzückenden Volkslieder zur
Aufführung bringt, etwa das Barcarolalied der Langenseefischer oder das der Strohflechter aus dem Onsernone, das reizende Liedlein vom Maggiatal, das die
schönen Augen der Ameise preist, das hinreissende
Frühlingslied vom Kuckuck oder die lustigen Winzerlieder aus dem
herbstlichen Verzascatal, alle verbunden durch zierliehe Musik und
prächtige Chöre.
Wenn sich zum
Schlüsse die Hunderte von Mitwirkenden im unbeschreiblich färbenfrohen Schlussreigen
drehen, übertönt der
Jubel der vielen
Tausenden von Zuschauern den Gesamtehor und das
Orchester.
Im Blumenkorso
werden grösstenteils

15

schwarzbesetzten Dächern, auf den Zug herab, ein poetischer Aprilschauer, der den ganzen Platz zart erobert, ein
Sieg des Frühlings, der auch nicht eine Stelle des Pflasters
ungeschmückt duldet. In der Erinnerung bleibt ein einziger Jubel von Farben und Tönen, ein Märchentraum,
aus dem nur ab und zu die Frage erwacht: Gibt es
Das Ganze
denn soviel, solche Millionen von Blumen
in einer lieblichen Wolke von Aromen.
Es hat sich gezeigt, dass die ausländischen Gäste, wie
die Einheimischen, die Tessiner Sujets im Blumenkorso
wie die Trachten der Umgegend im Festspiel als das für

ihren

verwöhnten

Geschmack Originellste am lebhaftesten durch
auszeichnen.
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Nicht
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bricht das Tessiner Temperament in liebenswürdigster als Gestirn über der auch nach dem vergänglichen Feste
Form los : als ein wahrer Platzregen von Blumen, von der Kamelien, auch im Alltag vereinten Menschheit in
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der Zuschauertribüne, von den Baikonen, selbst von den stetigem Lichte glänzen sieht.

LIED DLR KAMELZE
Im ersten Lenzwehn öffne ich den Mund,
Denn dies ist meine hohe Zeit und Stund',
Bin rotes Lied auf dunkelgrünem Grund
Hab' auch zu geben grosse Kund'
Den Menschen, die viel Liebe sehn
Und meine Stimme nicht verstehn.
Ein Lieben ist im hellen

Ich bin ein Herz im Leid, bin eine Blume
Rot und schwer, in einer Zelle Heiligtum,
Im Schattenwald der Blätter gross.
Bin Herz im Leid, in tiefem Schoss.
Seht her, seht her, wie seid ihr leer,
Ihr Menschen doch, wisst nicht wie schwer

Tag,
sich nicht beschatten mag.
Ich aber steh' in Frost und Not,

Wenn

es

In Frost und Not,
Und blühe doch, und blühe rot
.Hermann Ae//en.
Und blühe rot

