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rueektrltt karajan 3 (apa)
bei einer heute abend in den raeumen der staatscperndlrektlon
einberufenen Pressekonferenz erschien nicht, wie angekuendigt8
heroert von karajan selbst vor <ten versammelten in« und
ausländischen Pressevertretern« an s@in©r stelle verlas
der administrative lelter dar staatsoperj cirektor albert moser
den briet, den karajan heute an bundesrninlstar dr«, helnrlch
drlramel gerichtet hat s

hochverehrter herr minister;

nachdem am dienstag, den 30» jaenner l« j* die fuenf monat@
lang dauernden Verhandlungen zwischen der fc^ndestheaterver«»
waltunq und der ^gewörkschaft tachnlschos personal** an dem
ergobnls der Urabstimmung g^schaitöft waren, hai^an wir unss
fcerr minister, auf meinen ebonfalls am 30» jaenner gemachten
vorschlaa geeinigt, die operndir@ktlon solle nunmehr von sich
aus versuchen» in perscenliehst korttakt mit allen gruppen des i
technischen Personals der staatKop«ar di© achten i36dinßun«en xur
Wiederherstellung eines gesicharvsa kuenr,tlarischen betrlaöss
und elnc^s guten arbeltsklimas als grundlage notier Verhandlungen
zu klaeren, ich hatte nach unserer» Unterredung die voUkoraroena
zuvorsi«^«.:? t, dass ich gerneinsan mit Ihnen Half an köanntej eln«n
ausweg ?tuT"öer offenbar f«stg«vfrt t Vanen Situation z« finden«

... zu findenc
umSomohr musste es mich ueberraschenj öass zwei tage,
nachdem diese Verhandlungen eingeleitet waren, der direktion
geruechtweis« bekannt wurdefr dass die bundestneaterverwaltung
neuerlich in Verhandlungen mit der gewerkschaft eingetreten sei„
diesmal aber gegen Jede fruehare gewohnheit - unter ausschaltung
der direktion'der staatsoper* nachdem auf befragen die bundes»
theatervörwaltung di&se geruechto bestaetigte uftd daruebsr
hinaus d«*n ausschluss der ?5taatscp9rndirektion als bewusst
bözeichnotej. habe ich-am samstag, den 3, februar l, Jtt offizlsll
protost dagegen erhoben^ dass fu@?» den b@tri.8o lebenswichtige fragen
ohne Hinzuziehung des kuenstlerischan leiter'3 und seiner
direktion verhandelt werden*
arst ara ffiontag9 den 5R fa^^j' « kuri vor* raelner L. ?u$**
ankunft - v»-urde meinem Vertreter - auf dessen- dringendes
ersuchen •» Inhalt und form des vor*bareitoter abkomnens bekanntgegeben und als endgueltlg b* z® l eignet«,
die tatsaches dass crtan sich unter bewtisster ausschaitung
des kuenstierischen leit©rs und »Dinar dirafctlon auf einen
kojaproraissverschlag geeinigt hat« stellt-elran so schwerwiegenden
eingriff in die kompetenzen des Kucmstlarischan Leiters eiarf
dass dessen funktion untsf» solchan un^tasn^S^n sinnlos v/lrc^ und
es ihra-unmoegllch macht» das von ihner} sslt jähren In ihn gesetzt©
vertrauen in Zukunft weiter rechtfertigen 21« koennon*
ich sshe mich deshalb sszwungen/mit dsni heutigen tag die
künstlerische Leitung der staatsopsr in Ihre haende zurueckzulegan»
direkter moser lehnte jeden ^tsiter&n kommentar zu diaser
Stellungnahme ab4 (forts.)+tz+2ttQQ*

