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w l @ n , 13„6 P ' (apa1) die plaen© 6 h@roi;e,rt karajan an die. wiener
staatsoper zu binden„ haben nun fol'gepdje konkrete formen
angenommen: fuer die datier von zehn mö'h'aten pro jähr soll
karajan dl© kuenst lerische g© samt Verantwortung des .hause s
uebernehimen« gleichzeitig wurde das-amt des genera ls@kretaers
d©r staatsoper geschaffen a fuer das ctr^egon seefehlrjer ausersehen
Ist. der vertraq mit karajan soll' von jähr zu jähr erneuert
w©rd®n„ ein koliegium namhaft©"»* d.irig;@nt@n9 genannt wurden
di® na wen bo®hm g cluytens s giu'llni s .k©mp 9 knappertsbusch s .
•.kripps,'motropoulos, rossl und'• s z© 11 wird gemeinsam mit karajan
und .den. sta endigen kape L L meistern 'de^vfiauses das rep©rtoire
und die •neueinstuäierunge'n" 'b©tr©y©Bö/karajan wird jedoch nicht
d e n titet diroktor fu©hren„
. •• ' :
d©r @nriqu©ltiq© abschtuss Ist:"noch nicht @rf.otgt 9 di© oben
gsnanntsn rlchtLinien8 die dsr'leit©^ der bund©sth@at©rv©r~
waltung s ministeriatrat i-ng»ma'f*b'o® iMd karajanxseibst heute
im o®st©rreich!sehen prass©f<lub"voF» in- und ausLeendischen
Journalisten erLa©ut®rten s erfolgten vleLwiehr, um die oeffentlich=
halt u@b©r di© ptaen© fuer dl® n©uordnu?ig .ir> der wiener-Staats-

„o« fuer die neuordnung in der wiener istaats=
oper zu in formieren o
;;;i
karajan hat bereits vor einiger zeit mitgeteilt, dass
sein lebenslaenglicher vertrag mit dem^berliner Philharmonikern
durch irgendwelche neue blndungen unangetastet bleiben muesste»
dabei bleibt ®s und di« taetinkslt an Her spitze dieses
Orchesters wird etwa zweieinhalb mpnate im 1ahr in anspruch
nfthme-n0 ausserdftm wird karajan" aubh s^ine mltarbeit an der"
mailaender scala fortsetzen, wobei allerdings an einen gastsplelaustausch zwischen wien- Tina~maIrland gemacht ist
«=• zwei
auffuehrunaen der scala in wivrrurrd zwei bis drei Vorstellungen
der .staatsoper in mailand ° ""srpdas'S' di-eses arrangement zumindestens
teilweise zur wiener taetigkeit ka^raja'tis zu rechnen waere 0
in seiner rede vor den Pressevertretern bekannte sich karajan
zu der kuenstlorischen erbschaft Richard strauss\ » 8 dass
das grosse haus gleichsam als eine permanente ausstellung .
eines opern-ensembles« mit imme.rwaehn^der probenarbeit und
dem besten kuenst lerischen und"" örc'he/slterpersonal zu fuehren
sei"0 das festhalten am repe'rtolre-t:he"ater bleibt auch .fuer
karajan eine selbstverstaend'tlchkelt qbwohl s wie er erk.laertes
nicht verkannt werden duerfe, dass sl:C;h
innerhalb der letzten
30 jähren dl* Voraussetzungen-fuer ;re;p;ertoirebildungen und
die anspru»ch«> d«»s publikums sich weitgehend geaendert haben0
wie aus den anfragebeantwortun'gen von ;minlsterialrat marboe zu
entnehmen war, laesst sich die^tatsaebliliche dauer des aufent«haltes herbert karajans im verlaufe einer saison in wien nicht
ganz genau praezisieren a erjrtrd je'doch von seiner taetigkeit,
in berlins mailand und den sa'lzburger ifestspielen abgesehen,,
seine uebrig@n bisherigen v®ppfvl'lchtqn;gen8 so z 0 b<, in löndons
aufgeben« (fortsetzung) ch 1740*
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