Pressemitteilung/Press Release
Herbert von Karajan-Preis Salzburg gestiftet
Herbert von Karajan Prize established in Salzburg

Salzburg, am 7. Oktober 2015
Deutsch:
Eliette von Karajan, die Witwe des Dirigenten, hat im Hinblick auf das 50-jährige Jubiläum der
Osterfestspiele Salzburg im Jahre 2017 einen Herbert von Karajan-Preis gestiftet. Die mit € 50.000,–
dotierte Auszeichnung wird ab 2017 alljährlich an eine/n Musiker/in verliehen werden, dessen/deren
herausragende künstlerische Leistungen weltweite Anerkennung gefunden haben. Hierbei sollen auch
Nachwuchskünstler/innen ausgezeichnet werden, für die diese Preisvergabe eine besondere Station in
ihrer musikalischen Vita darstellen wird.
„Ich glaube, es ist ganz im Sinne Herbert von Karajans, dass dieser Preis künftig in Salzburg und damit
an dieser zentralen Stätte seines künstlerischen Lebens und Wirkens beheimatet sein wird. Das
Jubiläumsjahr der von ihm begründeten Osterfestspiele Salzburg wird ein auch international viel
beachtetes Forum für diese Vergabe bieten.“
Der/Die erste Preisträger/in des Herbert von Karajan-Preises 2017 wird im Rahmen der
Pressekonferenz der Osterfestspiele Salzburg am 20. März 2016 bekanntgegeben werden.

English:
Eliette von Karajan, the widow of the conductor, has established a Herbert von Karajan Prize to be
awarded in 2017 on the 50th anniversary of the Salzburg Easter Festival. This Prize, worth € 50,000,–
will be awarded each year as of 2017 to a musician whose exceptional artistic achievements have found
global recognition. Young artists are to be awarded the Prize, which will signify a special moment in
their musical career.
“I believe that it is wholly in the spirit of Herbert von Karajan that this Prize should in future be based in
Salzburg, in this city that was so central to his life and work as an artist. The jubilee of the Salzburg
Easter Festival that he founded will also offer an internationally recognised forum for the award of the
first Prize”.
The first Herbert von Karajan Prize will be awarded in 2017, and the winner will be announced at the
Press Conference of the Salzburg Easter Festival on 20 March 2016.
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