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w l e n s 9»2 e (apa) die In periodischen a^ta-andsn
vsranstaltete Pressekonferenz des imtsr^ichtsmlnistef 1 ? dr e drlmmel,
ßeren termin schon vor etwa zwei wochen f&stgesatzt war f stand
heute naturgsrnasss im zeichen der i-cara jan*»Kf*lse n
gleich zu bsginn gab minister drirMjet folgende erklaeruno
ab:
**dsr unmittelbar© an l äs-? fuer d®n ruaektritt,, den
_
sie kennan, ist nicht der -tiefste grund 3is;s®s erelgnisses«
wuerde &an dsn kompatsnztatäestanci von rechts wogen untersuchen, dann wuard© die bundeath@3t@rv0fwaltung recht bekommen,
vertrag und dienstssinstruktlcn sind nicht vorletzt worden»
der streit geht um ein tieforss pp'oblesi:
harr von karajan lehnt® dl® Struktur dar fcundestheater ao.
was ©r wollt« war die amanzipierumj dar staatsoper« diese
empanzipisrung hat karajan nicht einfach aus prsstlgegruanden
oder aus reinem machtstrefoen gewor.lt.
so wie er und ernst mart>o@ » der einmal min freund
gewesen ist - im Jahru 1956 das 3-er Kombinat wlenmalland» Salzburg gspiant und ZIM teil in d:le' tat umgesetzt
haben » so wollte heroort von karalan 01n halbes Jahrzehnt
spaeter das netz dieses Kombinates weiter und auf einer noch
hoeheren $b@ne spannen: als »ine Verbindung der ^ oder 5
beösutendsten opernhaeusar in europa, ongland und usa* herbert
von karajas erwartet9 sich davon die Währung dss einzigartlosn
Prestiges der wiener ^taatsop&r, cien senuti: vor der nittel«
naessigkeito hsrr von karajan hat e-s stets aöaeUihntj dlrektor
zu sein«, als kuenstUrischsr Leiter hatte ®f> den anspruch
auf die ganze frsihsit des ktieristierischen Schaffens und diese
frelheit habe ich ihm gewaehrt «• gleichguettig ob ©s
d§n feinden des msistsrs gepasst hat oder r*lcht c
damals riefen sie die t>uerokr0.tle 2uhi^fe f um ihren
tockenscjiuetzenkrieg gegen karajan z.u fuehren - heute'oebrauchen
sio dieselbe* buerokratie als suendenbosk fu@r das ergeönis ihror
Z(srmuerbungs,taktik 9 die si@ an karajan geuebt hatten«
um dar Jahrelangen, konsequtntsn krltik gerecht zu worden,
taiette man den kuenstler karajan in ar//8l elcmente aufteilen
muessens in'den opemdlrigenten' t -den nsa Ja'haben wollte ,
und in oen leiter und regisseur 8 der oft der kritlk ausaesetzt
war und den man oft ablehnte«,
ich habe den manschen .karajan-^ so wi.e er war* - mit allen
vorzuegen und raaengsln iaejaht und als @ineri -grq^sen besitz des
landes geachtet« sr hat fuer alles sin®n koi?stllch«n preis
gezahlt: die triumphe d®r opernkunst, die urwimterho'lbar sind
und unvergessene
ich sage heute wie stets zuvor : volle freiholt des kuanstler»
Ischen Schaffens fuer den. kuenstierischen ie-iter dsr staatsop0r sf
fuar jed@n t auch fuar karajan^ w&nn 0r ^urufjckkesm«,
e.ras,n2lpi€*rung dar staatsopar fuar eine vosllig neue sxisteri^,
etwa in einer weltweiten''konstsllatton, - n € - l n Q
nein« weil diese Konstellation feai'fi untfifrlchtsminlster der
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republlk oesterreich bejahen duerfte«
keinem minister und keiner raglerung stuende es zut aus
der wiener staatsoper das glied eines weltweiten kombinates zu
nachen. hier sind wir an einer asussersten existenzfrage angelangt» es geht um die frage des geistigen. vurzelbodens der
staatsoper und der ist wi@n, oesterrelch und eine musikalitaet,
die hier zu hause ist und den Schwerpunkt hat«- und nun eine
nuechterne ueberlegung:
was das haus nach einer stu&riaischen entwicklung zu steller
hoehe braucht, ist der dirsktor - den es seit t955 nicht mähr
gegeben hat. diesen direktor gilt es zu suchen, und ich werde
es zu vermeiden trachten, dass dafuer 8 so wie im jähre
1956 viele raonate verstreichen und sin jähr ohne direktlon
eingeschaltet wird, das dem haus nicht gut bekommen «werde,
daher keine diadochenkaempfe, keine kais@Kose , schreckliche
zeit« ein neuer direktor wuerde ein neues yerhaeltnls zu karajan
suchen und finden muesssn,,
ich denke oft an karl boehm e zweimal raus s te er die
dlrektion abgeben« aber die direktlon und Ihr prestige zaehlten
ihm nicht halb so,viel wie das haus - deai @r immer wieder dar
treue söhn geblieben ist „
als ich ihn als direktor verabschiedete - habe ich ihn
als freund fuers leben gewonnen«,
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karajan schied von mir nicht ira groll - hier sein brief,
der seiner Ufu^rdig ist«
ich gruesse in dieser stunde den grossen einsamen- der er
auch hier inmitten rauschender erfolgt gewesen ist - und gestatte
auch in dieser stunde keiner niedrigen verclaechtigung, dass
sie sich zwischen uns draenga.
was Herbert von karajan nach wisn rufen und bringen koennte,
das ist kein rainisterllches wort - ich haöa es ihm oft in
schweren krisen gegeben und gehalten, es waere ein aujtrag,
eine herausforderung fuer eine neue Idee* ich welss nicht ,
ob herbert von karajan einen solchen ruf j/erspuert« sein platz
ist le@r« nicht well wir es gewollt haben, solang®
dieser platz leer ist * ist er auch fuer h@rb0rt von karajan
leeiv (for'ts.)«lt 1127 +

