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ruecktriit karajan 4 (apa)
die kuenstlerlscha lauf bahn herbert von karajans ©rfaenrt
durch seinem heuta Dekanfttgegebswm ruecktritt von der l@its.mg
öer wlenttr-staatsoper ein® ijtdsutsams Caesar»« keira jan-(am 5«
aprit 1908 In Salzburg gebaren) iiat in wiari zum ersten mal den
taktstock gefuenrV ««z*/* als studtnt d@f unter der teitwng
von direktör franz schalle'stehenden dirl&eft-tenklasse der akademie
fusr musÄk unä darstellende Kunst« ata lA;jatnrlger war er
bereits als plan ist vor di® oeffentllchkeit getreten«
seine eminente bsgafcung hatta zur folQ(i> 9 öaas karajan
schon als 19)aenrig^r als muslkdlrtktor nacfi* ulm t>«»rufQn wiirdt^ xvo
»r bis zum Jahr® 1934 verfalle o«, in diesem ,'aiir erfolgte sainö
ernennung sura generalmu&lkdirekto-f* d©r, stat-ttheaters aachen«
in den jähren 1950 bis '$934 tsetaetigte er Meh auch bereits
als leiter des internationalen dirlgentenktf'sas der
salzburgsr festspiele und stand wiederholt fls gastdlrigent an
der spitze der wiener Symphonikers sein eiciagergent in aaehen
d&uerte öis zum Jahrs 1938« dann -erfolgte fiin g^osssr Sprung nach
oben in '^er karr lere karajars. sr v*wde"q9neralmuslkdlrektor
und staatskapellmclster der staat'sopsr b^li.n und leiter der
berliner staatskapell-s«
naciT krieg5«näe uebernahni herös^t von ks^ajan dis stall«
eines le^nenstaenglichen konsertcliraktorä-' der geneltf3ehaftdar 'nu3i«freunde'in v;ien« ^nhlr^icihe gaa^pialQ fuchrtf^j ihn
in den-kgeuiiende» jähren na«h itai^n (wt.> ran d.^r p;ilta9nder scala wirkta) und na-nh
lfl«> ar viele konzerte dea lundon^r s
Dirigierte und eine relho von

.«.

schäLLplatten-standardauf-

nahmen schuf). 19^6 leitete er sein erstes phllharmonisches
konzert in wien, 19^1 und 1952 folgte eine taetigkeit als
dlrlgent bei den bayreuther festspielen, 1954 wurde karajan
zum cnefdirigenten der berliner Philharmoniker berufen und
absolvierte tourneen durch die usa und (mehrere europaeischen
laender«
1956, nach dem ruecktritt dr« karl boehms, uebernahm
karajjan die kuenstlerische Leitung der wiener staatsoper
und spaeter auch der salzburger festspiele, zog sich jedoch
im august 1960 von der letztgenannten funktion wieder zurueck»
seine ausLandstaetigkeit hat karajan nach seiner berufung
nach wlen wesentlich eingeschraenkt* neben der Leitung
der wiener staatsoper behielt er noch die funktion des
Chefdirigenten der berliner Philharmoniker und des konzertdirektors der geselischaft der musikfreunde in wien. bei seiher
Verpflichtung als künstlerischer leiter der staatsoper hatte
karajan eine enge Zusammenarbeit mit der malLaender scala
angekuendigt, die dann tatsaechllch auch durchgefuehrt
wurde und zu mehreren austauschgastspielen fuehrte.
minister dr. drlnwnel hat in beantwortung einer
parlaa»ntarIschen anfrage im november 196p festgefstellt, er
setze sich nach wie vor fuer die direktIon karajan ein.
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