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karajan hoff 18 durch das-nsranzieJien der prominentesten
dirlgenten der gegenwart und des maximums der disponiblen
ausuebenden kuenstler eine konkurrenz in bestem sinne zu
schaffen und ein freies spiel der kraefte ermoeglichen zu kosnnen«,
da fuer die bevorstehende saison schon verschiedene ab»
schluesse erfolgt sind und plaene realisiert wurden, werden di©
monate novembsr bis maerz mehr. d«r-Vorbereitung und der erziehung
dienen und die hoehepunkte in d«r-ueb^fgen Spielzeit zu
finden sein0 das bedeute aber"nlcht' s ':da~ss diese monate. sozusagen
als "tote salsnn" anzusehen 'seien;," da • die dlspositionen,
soweit dies mneglich Ist, ein durctfwegs hohes niveau sichern
,
sollen c
••.;''"• •.
d«»r l^it^r d^r bundestheaTerverwa.ltung konnte mitteilen,
dass das n*»ue gislamtkonzept und "di© finanziellen Voraussetzungen
fuer das engagefrient so bedeutsameFrra^fgetrteTi und saenqer,
von den bundesminister fu&r ynrtrricht und flnanzen geprueft und
qutoehRis«*»n wurde, es sei klar s da;ss das gagen-=-niv©aus das
heute sogar gegenueber dem der opernbuehnen deutscher witt®istaedte
nachhinkt, gehoben werden mues'Sö9"wenn.tnan sich di® attraktiven
kraefte wirklich sichern will;'. .'/''".'..';.•;
karalan wird s wenn d@r b^Wbsichti;gte vertrag zustand«ko«irat,

o 00 wenn der beabsichtigte vertrag zustandekommt a
di© Leitung des hauses am 1 e s®pt®mber uehernehmen und all©
vollmachten fuer den kuenstlsrischen gesamtberelch haben
fuer rapertoire-bildunq^ jahresspielplanj, gastsplel® 9 Auswahl
des pe.rsonals und dar dirigenten s bei .seiner taetigkeit. soll
wie minlsterialrat marboe festst©llte s nicht das kalendarium8
die hauptroll© spielen s sondern das eintscheidende sei s die
tssbsrnahfiis dsr g©3«ffitvsraritwortuny s auch fusr jene wochen oder
monstSg da karajan sich nicht-in. wien befindete, dies sei ja
einer der punkte gewesen^ an welcher dl©.direktion karl
boehms scheiterte/ der ausserdem persoenliche und gesundheitliche
gpuend© ins traffen fu@hrte„ um-seine entlassung aus dem vertrag
zu erreichen g daher sei' 9 wie ingB marbo© ausfuehrte s der vergleich zwischen der direktion boehm und der geplanten taetigkeit
karajans kaum moeglichc, die taetigkeit karajans als kuenstlerischer
direktor der• gese-llschaft der musikfreunde in wlen wird durch
die neuregelung kein® wesentlich© asnderurtg erfahren s moeg.licher«
weise w©rd©n aber im ersten jähr seiner tastigkelt einzelne
proarammumStellungen ©rforderlich sein«
'
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In der a-usfuehrlich'und teilweise sehr hitzig qafüehrten
diskusslon mit den Pressevertretern ging karajan schliesslich
etwas aus sich heraus und teilt© mit„ dass er 40 abende in
der saison als dirigent taetlg s©in werde,, geplant sind
>auffu©hrungen von "othello 9 9 und wagners
"ring der nibelungen8
r
-v unter seiner Ieitung0 ( f o r t s 0 """~"' *"° "->'«--

