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Liebe Freunde des Mozarteumorchesters!

� Das Leben besteht aus Veränderung und so gibt es auch
im Leben unseres Orchesters Neuigkeiten, die Sie wahrschein-
lich schon aus den Medien erfahren haben. Frau Vera van
Hazebrouck, die Orchesterdirektorin seit 2009, ist seit Ende
Jänner 2014 nicht mehr im Amt.
Die Position ist ausgeschrieben, inzwischen jedoch führt ein
echter Profi die Geschäfte. Wir freuen uns sehr, dass es sich
dabei um ein Gründungsmitglied unseres Vereins handelt.
Thomas Wolfram, dem Orchester seit langem verbunden, war
bereits von 1987 bis 1992 Direktor des MOS und springt für
die Zeit bis zur Neuwahl in die Bresche. Was bedeutet, dass
er auch die vakante Position im Vereinsvorstand in dieser Zeit
wahrnehmen wird.

Auch im Landestheater gibt es eine Neubesetzung. Leo Hussain,
Musikdirektor seit 2009, hat für viele unvergessliche Opern-
abende gesorgt. Für mich zählen seine Interpretationen von
Wagners „Tristan und Isolde“, Puccinis „Tosca“ und Bergs
„Wozzeck“ zu den persönlichen Musiktheater-Höhepunkten
der letzten Jahre. Der junge britische Dirigent, ein Musiker
voller Verve und Leidenschaft, hat in letzter Zeit an großen
Häusern erfolgreich debütiert. Es ist klar, dass er seinen Weg
in die weite Welt gehen muss – der ihn hoffentlich öfters an
die Salzach zurückführen wird. Also: lieber Leo, viel Erfolg
und auf Wiedersehen!

Seine Nachfolge tritt Mirga Grazinyte-Tyla an, als erste Frau
in dieser Position an diesem Haus. Die 27jährige Litauerin hat
in Graz studiert, 2009 in Osnabrück mit Verdis „La Traviata“
ihr Operndebüt gefeiert und 2012 den „Young Conductors
Award“ der Salzburger Festspiele gewonnen. Seit der Saison
2011/12 ist sie Kapellmeisterin in Heidelberg, seit 2013/14

in derselben Funktion in Bern. Beide Verpflichtungen sollen
auslaufen. „Das Standbein der Dirigentin wird in Salzburg
stehen“, versichert Landestheater-Intendant Carl Philip von
Maldeghem. Nun freut sich Mirga Grazinyte-Tyla sehr auf
„das Geschenk“ Mozarteumorchester. Und wir freuen uns auf
ihren Einstand mit der „Zauberflöte“ im Herbst!

Kein Geheimnis ist, dass Maestro Ivor Bolton, nun schon seit
einem Jahrzehnt geliebter und prägender Chefdirigent unseres
Orchesters und aus Salzburg eigentlich kaum wegzudenken,
über sein Vertragsende 2016 hinaus nur mehr als hoffentlich
häufiger Gast bei uns tätig sein wird. Wir gratulieren zu seiner
neuen Position und drücken für ihn kräftig die Daumen –
er wird ab 2015 die Musikdirektion der Oper in Madrid über-
nehmen. Uns und dem Orchester aber drücken wir die Daumen,
was das Finden eines neuen Chefs betrifft. Die Fußstapfen
sind groß, in welche er – oder sie? – treten muss.
Mit den besten Wünschen für einen schönen Frühling

Gottfried Franz Kasparek ist Vizepräsident des Vereins
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� VIERTE SONNTAGSMATINEE
DES MOZARTEUMORCHESTERS
Sonntag, 11. Mai 2014, 11.00 Uhr
Großes Festspielhaus

– SAMUEL BARBER: Medea’s Dance of Vengeance
op. 23 a

- GEORGE GERSHWIN: Konzert für Klavier und Orchester
F-Dur

- IGOR STRAWINSKY: Le Sacre du printemps
Solist: Rudolf Buchbinder, Klavier
Dirigent: Hans Graf

Die Wege der Musik im 20. Jahrhundert waren unterschied-
liche und viele davon führten zum Glück. Samuel Barber blieb
der klassisch-romantischen Tradition treu, fand aber doch zu
eigenem Stil, wie seine Tondichtung über die Rache der Medea
beweist.

Barbers amerikanischer Landsmann George Gershwin ver-
wandelte sich vom begabten Broadway-Musiklieferanten
zum „seriösen“ Komponisten und schuf Solitäre einer eigen-
willigen Synthese von swingendem Jazz und Klassik wie das
Concerto in F, diesmal zu erleben mit Meisterpianist Rudolf
Buchbinder.
Igor Strawinsky sorgte mit seinem visionären „barbarischen“
Ballett von der russischen Frühlingsweihe 1913 in Paris für
einen der berühmtesten Skandale der „Neuen Musik“, obwohl
er den tonalen Rahmen nicht verlassen hatte. Glänzende
Orchesterstücke sind alle drei Werke. Hans Graf, der in den
USA große Karriere gemacht hat und immer schon eine starke
Affinität zu russischer Musik hatte, kehrt wieder einmal ans
Pult seines ehemaligen Orchesters zurück.

Werkeinführung mit Gottfried F. Kasparek, 10.30 h, Förder-
erlounge, Großes Festspielhaus
In der Pause laden wir unsere Mitglieder zu einem Glas Sekt
in die Fördererlounge ein!

� LANDESTHEATER SALZBURG
Schwarzstraße 22

Premiere Samstag, 24. Mai 2014
EMILIE · Kaija Saariaho – Österr. Erstaufführung
Musikalische Leitung: Leo Hussain
Inszenierung: Agnessa Nefjodov
Kartentelefon: 0662 / 87 15 12-222, Fax: -291
service@salzburger-landestheater.at

� KAMMERKONZERT
Sonntag, 25. Mai 2014, 19.30 Uhr
Yamaha-Saal des Orchesterhauses Salzburg

Musik ohne Grenzen: Ensemble moszArt
Christoph Zimper Klarinette und Altsaxophon; Riccardo Terzo
Fagott, Klavier und Keyboard; Markus Hauser Horn und
Alphorn; Johannes Krall Violine, Viola und E-Geige; Martin
Hinterholzer Kontrabass.
Werke von Darius Milhaud, Claude Debussy, Richard Strauss,
Aram Chatschaturjan, Riccardo Terzo und Johannes Krall.

Im vierten Kammerkonzert dieser Saison folgt ein hochkarätiges
Ensemble mit Musikern des Mozarteumorchesters dem Grund-
gedanken des Zyklus 2013/14 – gute Musik kennt keine Gren-
zen zwischen „E“ und „U“, zwischen Klassik, Folkore und Jazz.
Uns so kommt es, dass zwei Meister der klassischen Moderne
aus Frankreich, „Jahresregent“ Richard Strauss und der bedeu-
tendste Komponist Armeniens von ungewöhnlichen Seiten zu
betrachten und zu hören sind. Johannes Krall, der Leiter von
„moszArt“, ist ja nicht nur als Crossover-Geiger, sondern auch
als phantasievoller Komponist oft jazziger Musik ein Begriff.
Aber noch ein zweiter Orchestermusiker, Solofagottist Riccardo
Terzo, ist hier erstmals als Komponist zu entdecken.
Ein geistreicher, melodienseliger und rhythmisch mitreißen-
der Frühlingsabend ist zu erwarten!
Karten an der Abendkasse; Eintritt: Mitgl. ¤ 9,– / Gäste ¤ 14,–

� TREFFPUNKT MUSIK
Montag, 28. April 2014, 19.30 Uhr
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Salzburg

Ein Intendant blickt zurück: Lutz Hochstraate
Es gibt Theaterdirektoren, die durch Charisma, öffentliche
Wirkung und kluge Spielplangestaltung weit über ihre Amts-
zeit hinaus in den Herzen und in der Erinnerung des Publikums
einen festen Platz behaupten. Zu ihnen zählt zweifellos Lutz
Hochstraate. 18 Jahre als Intendant, Regisseur, sogar einmal
als Schauspieler tätig, ist er nach wie vor allen Theaterfreunden
und Kulturschaffenden präsent, zumal er nunmehr seine reiche
Expertise auch den Studierenden an der Universität Mozarteum
weiterreicht. An diesem Gesprächsabend mit Oswald Panagl
öffnet Hochstraate das Füllhorn seiner Erfahrungen und blickt
zurück: ohne Zorn, aber sicher mit viel Charme und Humor.
Eintritt frei für Mitglieder, Gäste mit Tagesmitgliedschaft ¤ 5,-

� LANDESTHEATER SALZBURG
Schwarzstraße 22
Premiere Sonntag, 4. Mai 2014
LA CLEMENZA DI TITO · Wolfgang Amadeus Mozart
Musikalische Leitung: Leo Hussain
Inszenierung: Amélie Niermeyer
Kartentelefon: 0662/87 15 12-222, Fax: -291
service@salzburger-landestheater.at

� TREFFPUNKT MUSIK
Mittwoch, 7. Mai 2014, 19.30 Uhr
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Salzburg

Music in America: Ein Abend mit Maestro Hans Graf
Hans Graf ist ja schon ein Treffpunkt-Musik-Stammgast und
es ist eine große Freude, ihn anlässlich der letzten Sonntags-
matinee dieser Saison wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Für Musik in Amerika ist er ein Fachmann, war er doch 13
Saisonen lang Chefdirigent in Houston und ist bei allen großen
Orchestern der Vereinigten Staaten immer wieder zu Gast.
Mit dem Mozarteumorchester und Rudolf Buchbinder wird
er Gershwins Klavierkonzert musizieren. Davor aber ein rares
Stück von Samuel Barber – und danach Strawinskys „Sacre“,
ein Ausnahmewerk, welches bei diesem Treffpunkt nicht zu
kurz kommen wird.

Gottfried Franz Kasparek wird mit Hans Graf diesen Abend
mit musikalischen Gesprächen und vielen tönenen Beispielen
gestalten.

Eintritt frei für Mitglieder, Gäste mit Tagesmitgliedschaft ¤ 5,-
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� ERSTE SONNTAGSMATINEE DES
MOZARTEUMORCHESTERS IN DER SAISON 2014/15
Sonntag, 5. Oktober 2014, 11.00 Uhr
Großes Festspielhaus

– WOLFGANG A. MOZART: Symphonie Nr. 39 Es-Dur KV 543
– RICHARD STRAUSS: Vier letzte Lieder AV 150
Don Quixote, Phantastische
Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters op.35

Solistin: Genia Kühmeier, Sopran; Florian Simma, Violoncello
Dirigent: Ivor Bolton

Mozart, der Genius loci Salzburgs und der mit Salzburg ver-
bundene Richard Strauss, dessen 150. Geburtstag 2014 zu
feiern ist, treffen in diesem exquisiten Programm aufeinander.
Für Strauss, der in der Stadt an der Salzach am liebsten bei
seinem „lieben Mozart“ vorbeiging, wurde „vom Himmel eine
Mozartsche Melodie herabgesandt und in ihr die menschliche
Seele geoffenbart“. Im Falle seiner vier letzten Lieder, Schwa-
nengesängen des alten Meisters, war auch für ihn der Himmel
der Musik offen. Die weltweit gefeierte Sopranistin Genia

Kühmeier, ein Star aus Salzburg, wird singen – zwischen
symphonischen Offenbarungen voll Witz, Laune und tieferer
Bedeutung. Ivor Bolton widmet sich einer der letzten, großen
Symphonien Mozarts und dem faszinierenden Klangzauber,
den Richard Strauss rund um Don Quixote entfacht hat, den
„Ritter von der traurigen Gestalt“, über den man auch in
Tönen so gut lachen kann. Florian Simma, einer der Solo-
cellisten unseres Orchesters, verleiht dem „Mann von La
Mancha“ klingende Gestalt.
Werkeinführung mit Gottfried F. Kasparek, 10.30 h, Förder-
erlounge, Großes Festspielhaus
In der Pause laden wir unsere Mitglieder zu einem Glas Sekt
in die Fördererlounge ein!

VVeerreeiinnssmmiittgglliieeddeerr erhalten bei der Kartenbestellung über 
den Verein für die Donnerstagskonzerte sowie für die 
Sonntagsmatineen 2200%%  EErrmmääßßiigguunngg. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie als Freunde des Mozar-
teumorchesters diese Konzerte besuchen könnten. 
Die Bestellung kann mit der beiliegenden Karte vorge-
nommen werden.

VERANSTALTUNGEN :: 0706 :: VERANSTALTUNGEN

�  KONZERTSAISON 2014/15
Wir laden Sie wiederum ein, das Mozarteumorchester   
bei seinen besonderen Konzerten auch in der kom-
men den Saison zu begleiten und die günstigen 
Abonne ment-Bedingungen zu nutzen.

� ERSTES DONNERSTAGSKONZERT DES 

ERSTES DONNERSTAGSKONZERT 
IN DER SAISON 2014/15
Donnerstag, 18. September 2014, 19.30 Uhr
Mozarteum: Großer Saal, Schwarzstraße 26, Salzburg

– LUDWIG VAN BEETHOVEN: Die Geschöpfe des
Prometheus op. 43. Ouvertüre und Finale

– WOLFGANG AMADÉ MOZART: 
Klavierkonzert c-Moll KV 491

– LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphonie Nr. 4 B-Dur op. 60
Solist: Rafał Blechacz, Klavier
Dirigent: Trevor Pinnock

Der polnische Starpianist Rafał Blechacz, unter anderem
Gewinner des Chopin-Wettbewerbs, und der Erste Gastdirigent
des Mozarteumorchesters, Trevor Pinnock, widmen sich einem

klassischen Programm und Stücken, die eher selten gespielt
werden. Aus Ludwig van Beethovens einziger großer Ballett -
musik über den griechischen Gott Prometheus, den mythischen
„Bringer des Feuers“ und Kulturstifter der Menschheit, er -
klingen Anfang und Ende. Dazu passt die 4. Symphonie mit
ihrer vitalen Kraft und ihren tänzerischen Melodien. Laut Robert
Schumann ist diese „Vierte“ in ihrer fröhlichen Vitalität „eine
griechisch schlanke Maid“ zwischen den „Nordlandriesen“
Eroica und Schicksalssymphonie. Die Stücke des „Titanen der
Musik“ umrahmen eines der großen Klavierkonzerte Mozarts.
Das c-Moll-Konzert mit seiner tiefgründigen Dramatik und
seiner oft tragischen Atmosphäre weist bereits deutlich auf
Beethovens symphonischen Kosmos voraus. Musik, die in
die Zukunft führt. 
Werkeinführung mit Gottfried F. Kasparek, 19 h, Wiener Saal

� SALZBURGER KULTURVEREINIGUNG
SAISON 2014/15
Mittwoch, 24. September 2014, 19.30 Uhr
Donnerstag, 25. September 2014, 19.30 Uhr
Freitag, 26. September 2014, 19.30 Uhr
Großes Festspielhaus

DIE PLANETEN
– WOLFGANG A. MOZART:
Symphonie Nr. 41 C-Dur, KV 551 „Jupiter“

– GUSTAV HOLST: Die Planeten, op. 32
Salzburger Chorknaben und Chormädchen
Dirigent: John Axelrod

Werkeinführung von Gottfried Franz Kasparek
18.45 Uhr, Fördererlounge, Großes Festspielhaus
Tickets: ¤ 25/32/39/46/52/57/62/68
Mitglieder des Vereins (Mitglieds ausweis) erhalten Karten mit
10 % Ermäßigung für Konzerte des Mozarteumorchesters.
Karten und Info: Tel. 0662 / 84 53 46, Fax 0662 / 84 26 65
info@kulturvereinigung.com, Waagplatz 1a (Trakl-Haus)
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WIR STELLEN VOR: CHRISTOPH ASTNER :: 0908 :: 

�  Die im unteren Inntal am Rofangebirge gelegene Gemeinde
Münster wird neben dem Komponisten Matthäus Nagiller
(1815–1874) vielleicht bald einen weiteren Musiker als Sohn
in ihre Chronik aufnehmen können. 1983 geboren, zwar im
Krankenhaus in Rum, fühlt sich Christoph Astner doch als
echter Münsteraner.

Wann kamen Sie mit Musik in Berührung?
Bei uns ist die ganze Familie musikalisch. Die Mutter, eine
Lehrerin, spielt Gitarre. Der Vater, erster Tenorist bei der Blas-
 musik, spielt Tenorhorn, Tuba und Posaune. Ich selber kam
eigentlich relativ spät dazu. Mit 12 oder 13 Jahren wurde
ich gezwungen, Klavier zu lernen. Für die ältere Schwester
wurde nämlich ein Keyboard angeschafft und diese Mög lich-
keit sollte auch ich „nützen“. Mein Vater, der selbst gerne
Berufsmusiker geworden wäre, zeigte für meine ablehnende
Haltung Verständnis und schlug mir die Posaune vor. Das
hat gleich gut funktioniert. Ich war  damals gerade 15 Jahre
alt und erhielt den ersten Unterricht vom Kapellmeister der
örtlichen Blasmusikkapelle.

War das der Beginn der Musikerlaufbahn?
Noch nicht, denn meine Mutter als Pädagogin meinte, ich
müsse „etwas Gescheites“ lernen. So wurde ich in die HTL
Jenbach geschickt und musste mich mit Maschinenbau und
Gebäudetechnik befassen. Dann hätte ich den väterlichen
Betrieb als Elektriker und Kältetechniker übernehmen sollen.
Nach der Matura ging es zur Militärmusik. Während dieser
Zeit lernte ich einen Lehrer kennen, der an der Universität
Mozarteum unterrichtete. Es wurde mir schnell klar, dass ich

den Musikerberuf ausüben möchte. Für die Aufnahmeprü-
fung benötigte ich das Klavier und habe deshalb den Unter-
richt wieder aufgenommen. Mit 20 Jahren kam ich zu Prof.
Norbert Salvenmoser ans Mozarteum. 

Wie hat Ihr Studium ausgesehen?
Insofern war ich ein besonderer Fall, als ich schon relativ alt
war und vorher keinen professionellen Lehrer gehabt hatte.
Am Anfang ging es zunächst nur um die Grundlagen, d.h.
sehr viel üben. Nebenbei galt es, die Fächer Gehörbildung,
Musiktheorie und Musikgeschichte zu absolvieren. Da die
Aussichten für eine Stelle in einem Orchester auch damals
schon nicht gerade rosig waren, habe ich auch Instrumental-
und Gesangspädagogik studiert.

Haben Sie diese Richtung dann ausgeübt?
Von 2008 bis 2012 unterrichtete ich im Tiroler Musikschul-
werk. Für mich war aber immer klar, dass ich einen Platz in
einem Orchester möchte. Ich wandte mich an den aus der
Schweiz stammenden Ausnahme-Professor Dany Bonvin, der
seinerzeit mit 17 Jahren unter Celibidache bei den Münchner
Philharmonikern als Soloposaunist engagiert worden war.
Ihm verdanke ich alles. Er hat mir gezeigt, worauf es ankommt
und hat mir auch das nötige Selbstvertrauen vermittelt.
Seine menschliche Art ist einfach großartig. Er hat mich auf
Wettbewerbe geschickt und auf Probespiele vorbereitet.

Welche Stelle haben Sie beim MOS inne?
Ich bin Wechselposaunist. Das bedeutet, ich spiele zweite
Posaune und Bassposaune.

Gab es davor auch schon Stellen in Orchestern?
Meine erste Stelle war eine Saison als Bassposaunist beim
Tiroler Symphonieorchester. Danach erhielt ich eine fixe Stelle
als Wechselposaunist beim Sinfonieorchester Wuppertal.

Wie ist es Ihnen im Norden ergangen?
Am Anfang war es für mich nicht leicht, aber ich muss sagen,
dass ich von den Kollegen sehr freundlich aufgenommen wurde.

Wie war es künstlerisch?
Es war durchaus interessant, weil es ein junges, engagiertes
Ensemble ist. Das berühmte Pina Bausch-Tanztheater ist
auch dort beheimatet.

Sie hatten in Innsbruck sehr viele Dienste in der Oper.
Sind da Posaunisten nicht gesundheitlich gefährdet und
müssen Sie eine spezielle Lippenpflege machen?
Ich persönlich mache nichts, aber ich kenne Kollegen, die sehr
viel schmieren. Die Gefahr des „Überblasens“ gibt es, hat aber
meist neben den physischen auch psychische Ursachen.
Auch körperliche Beschwerden können auftreten, die durch
die einseitige Haltung entstehen.

Gibt es bei Posaunen Unterschiede in der Bauweise?
Es gibt die deutsche und die amerikanische Bauweise. Im
Prinzip schauen die Instrumente äußerlich fast gleich aus.
Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass die amerikanische
einen zylindrischen Zug hat, aus gezogenem Rohrmaterial
und eher aus mittleren bis dicken Wandstärken besteht. Die
deutsche Posaune hat einen konischen Zug und genahtete
Rohre mit dünneren Wandstärken. Sie besitzt dadurch einen
dunkleren Klang. Auch ist sie unflexibler, nicht so direkt, trägt
aber mehr vom Klang her. Die Posaunisten z. B. in Berlin,
Leipzig, Dresden oder Wuppertal spielen deutsche Posaunen.

Ist die deutsche Posaune somit schöner im Klang? 
Das möchte ich nicht sagen, es ist Geschmackssache und
muss zur Spielart des Orchesters passen. Ich persönlich spiele

lieber auf einem Instrument mit amerikanischer Bauweise.
Ab dem süddeutschen und im österreichischen Raum wird
meist auf amerikanischen Posaunen gespielt. Mittlerweile
versuchen einige Instrumen tenbauer die beiden Formen zu
kombinieren und viele Po saunisten experimentieren sehr
stark damit.

Können Sie alle Arten spielen? 
Grundsätzlich schon, allerdings muss man sich daran ge wöh nen
und jeweils darauf einstellen.

Aber Sie verwenden doch dasselbe Mundstück? 
Dennoch ist die Spielweise anders. Sie hängt von vielen
Faktoren ab: Ansprache, Luftführung, Widerstand uvam.
Darum ist es von Vorteil, wenn in einer Posaunengruppe
Instrumente derselben Bauart gespielt werden. Es ist schwie-
riger mit verschiedenen Bauweisen eine gute Balance in der
Gruppe zu erreichen.

Warum haben Sie sich für das MOS interessiert? 
Die Stelle in Salzburg war mein Traum. Wieder in der Nähe
von meinen geliebten Bergen und nicht weit weg von da-
heim zu sein.

Welche Stücke mussten Sie bei Ihrem Probespiel spielen?
In der ersten Runde war es ein Konzert von Ferdinand David
(Anm.: 1810 –1873) für Tenorposaune. In der zweiten das
Tubakonzert von Alexei Konstantinowitsch Lebedew (Anm.:
1924 – 1993) für Bassposaune.

In der dritten Runde war dann das Tuba mirum aus dem
Mozart-Requiem an der Reihe. Außerdem noch Stellen aus
Rossinis Wilhelm Tell und Also sprach Zarathustra von
Richard Strauss.

Gratulation, dass Sie die Stelle erhalten haben und
weiterhin viel Erfolg und Freude an Ihrem Beruf.

Peter Branner

DEM ENTHUSIASMUS 
GEFOLGT CHRISTOPH ASTNER  



INTERVIEW MIT ELZBIETA POKORA :: 1110 :: 

�  Es ist uns wichtig, Ihnen neue feste Mitglieder des Orches-
ters vorzustellen, aber auch Gespräche mit schon länger im
Orchester tätigen Musikerinnen und Musikern sind immer
wieder interessant. Wie haben sich die persönlichen Vorstel-
lungen im Laufe der Jahre entwickelt und verändert? Sind
Erwartungen erfüllt oder enttäuscht worden? 

Sie spielen seit 1997 im Orchester bei den zweiten
Geigen. Wie haben Sie die Entwicklung des Orchesters
seit Ihrem Eintritt erlebt?
Ich bin während der Ära von Hubert Soudant ins Orchester
gekommen und ich sehe eine unglaublich positive Entwick-
lung, weil eben die neu eingetretenen Kolleginnen und Kol-
legen alle sehr viel können. Was mir auffällt, ist die große
Begeisterung und der Biss für ihre Arbeit. Sie wollen alle
spielen und sie spielen nicht, weil sie müssen. Das steckt an
und formt den Teamgeist.

Gibt es auch etwas, was Ihnen fehlt?
Ja, z. B. haben wir vor Einführung der eigenen Zyklen mehr
bei der Salzburger Kulturvereinigung gespielt. Da gab es fast
monatlich mehrere Konzerte und die fehlen mir. Anderer-
seits waren die Dirigenten damals nicht immer nach unseren
Vorstellungen. Ich glaube aber, dass heute ein größeres An-
gebot an qualitativ höherwertigen Dirigenten besteht, die
erschwinglich sein sollten.

Nun weiß man, dass unsere Orchestermusiker auch Neben-
tätigkeiten ausüben. Sei es, dass sie unterrichten oder in
Kammermusikgruppen spielen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Aus Zeitmangel unterrichte ich derzeit nicht. Ehrlich gesagt 

habe ich ein wenig Bedenken, weil ich nicht weiß, ob ich
eine gute Pädagogin wäre. Ich verlange von mir sehr viel
und befürchte, dass ich von meinen Schülern möglicherweise
zu viel verlangen könnte. Gelegentlich spiele ich in einem
Kammermusikensemble. Hingegen spiele ich fast ständig in
der Dommusik und seit vier Jahren in Frankfurt im HR-Sinfo-
nieorchester (Anm.: Sinfonieorchester des Hessischen Rund-
funks), das bis vor kurzem Paavo Järvi geleitet hat und dem
jetzt Andrés Orozco-Estrada vorsteht. Er hat von den Ton -
künstlern Niederösterreich dort hin gewechselt.

Da spielen Sie aber ein anderes Repertoire.
Das ist richtig und auch aufregend. Ich habe sehr schöne
Erinnerungen an große Mahler-Aufführungen unter Järvi im
Kloster Eberbach beim Rheingau-Festival. 

Gehört Mahler noch immer zu Ihren Favoriten?
Ja, Mahler und Richard Strauss.

Im Jahre 1998 gab es an dieser Stelle ein Interview mit
Ihnen, aus dem wir erfuhren, dass Sie in Polen geboren
sind, ab 1987 an der Musikakademie in Łódź studiert
und 1992 als Magistra Artium ihr Studium mit Auszeich-
nung abgeschlossen haben. Nicht erfahren haben wir,
wie Sie damals den Unterschied zwischen Ost und West
erlebt haben.
Die große Sehnsucht nach Freiheit, die wir seinerzeit hatten,
ist für junge Menschen heute nicht mehr nachvollziehbar.
Dennoch hätte ich damals wegen meiner Familie nicht
fliehen wollen.

Ich nehme an, Ihre Familie lebt noch in Polen?
Meine Mutter, die Geigerin war, und meine Schwester mit
Familie leben in Polen. Mein Vater ist leider voriges Jahr
verstorben. Er war Schlagwerker.

Sie sind also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in
den Westen gekommen?
Nach der Öffnung ging ich nach Mannheim zu meiner groß-
artigen Lehrerin Wanda Wiłkomirska, (Anm.: die in den 60er-
Jahren mehrfach auch bei Konzerten der Salzburger Kultur-
 vereinigung als Solistin zu hören war).
Sie haben das seinerzeitige Interview angesprochen. Ich wurde
damals sehr missverstanden. Es kam so heraus, dass mein
Landsmann Szymanowsky mein Lieblingskomponist wäre und
ich keinen anderen gelten ließe. Das stimmt so nicht. Ich
meinte damals nur, dass er in Österreich zu wenig gespielt
wird, aber das hat sich inzwischen auch etwas geändert.

Sind Sie schon österreichische Staatsbürgerin?
Ich möchte gerne eine werden, doch müsste ich die polnische
Staatsbürgerschaft aufgeben und das will ich nicht.

Sie haben damals auch von Ihren Ausflügen in die Berge
gesprochen. Machen Sie das immer noch?
Wo immer ich bin, also auch im Ausland, steige ich gerne auf
Berge. Mit einem Kollegen bin ich sogar schon geklettert,
aber das ist mir doch etwas zu schwierig. Bewegung ist mir
wichtig. Da ich hinter dem Mönchsberg wohne kann ich alle
wichtigen Ziele zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen und
der Marsch über das Bürgermeisterloch in die Altstadt ist
auch ein gutes Training.

Vielen Dank für das Gespräch.
Peter Branner

EINE ZWISCHENBILANZ 
ELZBIETA POKORA  
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Das Gespräch mit Rupert Birsak führte Gottfried Franz
Kasparek.

�  Der Bratscher Rupert Birsak stammt aus einer bekannten
Salzburger Musikerfamilie. Sein Vater war lange Jahre Solo-
klarinettist im Mozarteumorchester. Mit sechs Jahren be-
gann der Sohn mit dem Geigenspiel, später studierte er am
Mozarteum Violine, Viola bei Thomas Riebl und Horn.
Meisterkurse führten ihn bis nach Australien zu Jan Sedivka.
Seit 1983 ist Rupert Birsak Mitglied des Mozarteumorches -
ters, wo er die Position des Stimmführers der Bratschen ein-
nimmt. Neben diversen Kammermusik- und Kurstätigkeiten
engagiert er sich intensiv in der Salzburger Kirchenmusik.
Mit großer Leidenschaft betreibt er sein Hobby, den Neu -
bau von Violinen und Violen. In unserer neuen Serie sollen
Mitglieder des Orchesters ihre Instrumente vorstellen. 

Warum verwendet man für dein Instrument zwei ver-
schiedene Namen, Bratsche und Viola?
Violen – das ist eine Gesamtbezeichnung für alle in der
Renaissance und im Barock üblichen Streichinstrumente in
den verschiedensten Größen. Da diese Instrumente in allen
Größen gebaut wurden haben sich aus praktischen Gründen
unterschiedliche Spielweisen ausgebildet. Größere Instru-
mente stellte man auf Hockern, Balustraden oder auch am
Boden auf, wenn man stehend musizierte. Wenn man saß,
konnte man sie auf die Knie aufsetzen oder zwischen ihnen
einklemmen, daher da gamba, auf den Beinen, spielen. Die
deutsche Bezeichnung wäre dann Kniegeige wie man es aus
manchen Volksmusiken kennt. Für kleinere Violen hat sich
die Schulterhaltung angeboten. Man konnte sich frei bewe-

gen, brauchte keine Auflage und musste sich nicht setzten,
was für Spielleute, die für höhere Herren spielten, sowieso
nicht angebracht war. Dieses da braccia – Spiel wurde ein-
gedeutscht und so ergab sich der Name Bratsche, allerdings
wurde er nicht für die bereits etablierte Violine oder Geige
verwendet, vielleicht weil bei diesem kleinen Instrument klar
war, dass es auf die Schulter gelegt wurde. Die Mittellage
oder die Tenorstimmen, die von verschieden großen Violen,
Alto und Tenor, übernommen wurde, konnten in der Barock-
zeit natürlich auch von diversen da Gamben-Instrumenten
gespielt werden. Für diese Streicherchöre gab es lokal ver-
schiedene Traditionen.
Im 16. Jh. hat sich in Oberitalien der Typus der Violininstru-
mente mit gewölbtem Boden und  bundfreien Griffbrettern
durchgesetzt. Sie hatten einen stärkeren, flexibleren Ton und
konnten den ganzen Bereich von der Tanz- bis zur Sakral-
musik abdecken. Allein bei den Kontrabässen gibt es neben
der Violinform auch noch gleichberechtigt die alte Gamben-
form mit dem flachen Boden, sicher auch aus praktischen
Gründen. Die Holzmenge für einen gewölbten Ahornboden
ist enorm und die Kosten für gutes Tonholz, wenn man es in
dieser Größe überhaupt bekommt, sind sehr hoch. 

Instrumentenbauer sind also Künstler und Praktiker in
einer Person?
Überhaupt sind Geigenbauer als Kunsthandwerker, denke
ich, viel praktischer veranlagt als man es aus dem mystifizier-
ten Blick auf Stradivari und Co. erwartet. Es wurde zu allen
Zeiten das gebaut, was sich auch verkaufen ließ. Es war immer
ein Wechselspiel zwischen Musikern und Handwerkern. Eine
Violine oder Viola ist eigentlich ein, von der Konstruktion

her, sehr einfaches Instrument. Ein Resonanzkasten, vier
Saiten – für das Melodiespielen ist das genug und ein cho-
rischer Einsatz macht mehr Saiten unnötig. Ein Hals, um das
Greifen zu erleichtern, über dem Corpus zu greifen ist unbe-
quem. Ein abgerundeter Steg, um das Spielen auf einer Saite,
ohne die anderen zu berühren, zu ermöglichen. Sogar das
Innenleben der Instrumente ist von praktischen Überlegungen
bestimmt. Um den Saitendruck standzuhalten steht unter
einem Stegfuß, zwischen der nur etwa 2,4 Millimeter starken
Decke und dem Boden, ein Rundhölzchen, auf Grund der
klanglichen Wichtigkeit Stimmstock genannt. Unter dem
anderen Stegfuß ist ein Verstärkungsbalken eingeleimt, der
Bassbalken, wieder ein Hinweis auf seine klangliche Funktion.
All diese Elemente sind nicht von einem Geigenbauer in
Brescia oder Cremona neu erfunden worden, sondern be-
ruhen auf physikalischen Notwendigkeiten, musikalischen
Erfordernissen, handwerklichen Traditionen und einer stark
zeitbezogenen Ästhetik. Das Frühbarock zeigt sich in all den
wenigen dekorativen Elementen, besonders natürlich in der
Schnecke, oder manchmal auch in den Löwenköpfen, die bei
uns so beliebt waren. Leopold Mozart macht sich darüber
lustig, dass mehr Mühe in die Schnecken und Köpfe gesteckt
wird als in die für den Klang wichtigen Teile. Auch die ge-
schwungene Corpusform mit den Proportionen des goldenen

Schnitts und den ausgestellten Ecken entspricht dem Barock,
verstärkt aber natürlich auch die Stabilität der zarten Kon-
struktion. Wenn dieses Instrument den Ansprüchen der da-
maligen Musiker und der der nächsten Jahrhunderte nicht
entsprochen hätte, wäre es, wie viele andere Musikinstru-
mente, sehr schnell wieder vergessen worden.

Wie unterscheiden sich moderne und barocke Bratschen?
Der Unterschied ist klein und fast nur für den Spieler erkenn-
bar. Was das Publikum beim Barockinstrument oft erkennen
kann, ist, dass das Griffbrett meist etwas kürzer, manchmal
auch aus einem anderen Holz ist als das moderne aus Eben-
holz. Ein längeres Griffbrett war nicht nötig, da das Spielen
in extrem hohen Lagen erst durch das Virtuosentum späterer
Zeit üblich wurde. Auch barocke Streichermusik kann un-
glaublich virtuos sein, doch hier geht es mehr um Verzierun-
gen, schnelle Läufe, kunstvolle Akkordzerlegungen und
Doppelgriffe. Der Steg sieht oft auch anders aus als der heute
übliche. Allerdings war die Ausführung dieser Elemente im
Barock viel weniger reglementiert. So gab es eine Vielzahl von
Stegmodellen und auf Wunsch zahlungskräftigerer Kunden
wurden die Instrumente weiters mit Bemalung, Vergoldungen
und Intarsien verziert, um nicht nur dem Musizieren zu die-
nen, sondern auch den Augen der Gäste etwas zu bieten und

KUNST UND HANDWERK 
DIE VIOLA UND IHR BAU  
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so die Bedeutung des Gastgebers hervorzuheben. Für den
Klang hatte all das keine Bedeutung. Ein paar Unterschiede
sind für das Publikum nicht zu erkennen, haben aber relativ
große Bedeutung für den Klang. Der Bassbalken war damals
wesentlich zarter, da er durch die Darmsaiten und oft auch
durch eine tiefere Stimmung weniger Saitendruck standhalten
musste. Der Hals wurde nicht wie heute leicht in den Korpus
eingesetzt, sonder an die Oberzarge angeleimt und mit Nägeln
zusätzlich gesichert. Mir wurde gesagt, dass das haltbarste
Resultat mit drei Nägeln und einem Stoßgebet an die heilige
Dreifaltigkeit erreicht wird. Auch war der Ansetzwinkel ein
anderer, weshalb man, um die für den Saitendruck notwen-
dige Steghöhe zu erreichen, einen keilförmigen Unterbau
unter das Griffbrett machte. Dafür verwendete man oft Weich-
holz, das man auf der Seite mit dekorativen Hölzern belegte.
Das Griffbrett musste natürlich mit möglichst hartem Holz
belegt werden. Dieser Aufbau macht die Barockgriffbretter
wesentlich leichter als die modernen Ebenholzbretter, was
sich auch auf den Klang der Instrumente auswirken kann.
All diese Elemente geben den Instrumenten eine andere An-
sprache und Klangqualität, auf die sich der Spieler einstellen
muss. Die Bögen sind viel leichter und verlangen eine sehr
lockere Haltung, da sich jede Bewegung noch viel unmittel-
barer auf die Saiten überträgt als beim modernen Bogen, der
mehr Eigenleben hat. 

Du spielst alte und neue Instrumente. Ist die Umstel-
lung schwer?
Ich finde als Spieler den Wechsel zwischen barockem und
modernem Instrument sehr reizvoll und anregend. Ich freue
mich immer wenn wir im Orchester die Möglichkeit haben,
barocke Werke im so genannten Originalklang zu spielen.
Das Erfrischende daran ist, dass das Ergebnis eben nicht
museal klingt, sondern im Gegenteil moderner und zeitge-
mäßer. Die Barockmusik erscheint für unsere Ohren immer
formal sehr streng. Dadurch fühlt man sich beim Spiel wie
auch beim Zuhören immer auf sicherem Boden. Umso über-
raschender sind dann die unglaubliche Expressivität und die

Modernität, wenn die alten Meister diese Formelhaftigkeit
aufbrechen, um tiefe Gefühle auf der Bühne darzustellen.
Vor ein paar Jahren haben wir eine Oper von Marcello im
Landestheater gespielt. Das Herzstück des Werks war eine
Arie der Sopranistin, in der das Orchester auf zwei Flöten und
ausgerechnet eine Bratsche reduziert war. Da gab es fast nur
noch ein paar schwebende Klänge. Unglaublich modern. Der
Effekt war tief bewegend, obwohl eine Bratsche dabei war!

Wie bist du dazu gekommen, Geigen und Bratschen
selbst zu bauen?
Schon als Kind war ich ein Bastler. Da mein Vater jahrelang die
Instrumentensammlung des MCA, heute Salzburg Museum, was
für ein banaler Name, betreut hat, habe ich mich oft zwischen
den verstaubten Kuriositäten des Instrumentendepots auf ge-
 halten. So habe ich dann auf dem Küchentisch zum Leidwesen
meiner sehr toleranten Mutter Drehleiern, Tanzmeistergeigen
und Fideln gebastelt. Später habe ich alle möglichen Fachbücher
über Geigenbau gelesen. Als ich vor circa 10 Jahren beim
Geigenbauer gefachsimpelt habe, mehr simpel als Fach, hat die
Meisterin Gesine Mücke-Elschek auf ihre direkte Art gemeint,
wenn ich so interessiert sei, soll ich doch etwas bauen und da -
mit nicht auf die Pension warten. Sie hatte Holz und ich musste
zeigen, was ich aus den Büchern gelernt hatte. Beim ersten
Instrument habe ich so ziemlich jeden handwerklichen Fehler
gemacht, den die Literatur kennt. Doch so lernt man schnell.
Inzwischen sind die Resultate gar nicht so schlecht. Der Pro  zess
des Bauens selbst hat durch die Konzentration auf das Hand -
werk etwas sehr Meditatives. Man ist allein in der Werkstatt
mit dem Radio – ich höre dabei nur Ö1 – und versinkt für ein
paar Stunden in kon zen triertes Arbeiten mit einem schönen,
duftenden Naturmaterial. Dass man am Ende, nach ein paar
Monaten, ein fertiges Pro dukt in der Hand hält, ist gerade für
einen Musiker besonders befriedigend. Die Musik ist eine sehr
flüchtige Kunst. Auf einem selbst gebauten Instrument zu
spielen macht natürlich auch besondere Freude.

Herzlichen Dank für das schöne Gespräch!

:: 15

Im Zeichen des literarischen Programms

Das Zeitalter der Moderne hat viele Väter und zeigt unter-
schiedliche Gesichter. Die Verlockung ist groß, technische
Fortschritte und Errungenschaften der Zivilisation mit Er-
scheinungsweisen der Kultur zu vergleichen – sei es nach dem
Grundsatz von Ursache und Wirkung, als jeweils besondere
Ausprägungen der gleichen zeitgeistigen Ideologie, oder
auch nur als lose Beziehungsmuster, als Korrespondenzen,
die an der Oberfläche bleiben. 

Ist dieselbe Beschleunigung der Verkehrswege, die Menschen
in zunehmend kürzeren Zeiten in entfernte Gegenden ver-
setzt, auch für die rasche Abfolge der künstlerischen Moden,
für den hektischen Stafettenlauf der „Ismen“ in so vielen
kulturellen Bezirken verantwortlich? Wie verhalten sich Or-
chestergröße und Instrumentenvielfalt zur Monumentalität
der neuen Konzertsäle und überhaupt zum Expansionsdrang
der jungen Architektur? Wie steht es endlich mit jener Gleich-
zeitigkeit des Ungleichzeitigen, die einen weiteren Wesens -
zug der Periode kurz vor 1900 und damit jener oft be spro -
chenen Gratwanderung zwischen Dekadenz und Avantgarde
ausmacht? Hat dieses geistesgeschichtliche Merkmal auch
die Sprengung traditioneller Gattungen begünstigt und die
schon vordem erprobten Mischformen endgültig emanzipiert
und in ihrer Akzeptanz gefördert? 

Im Bereich der Orchesterkomposition lief der ästhetische
Diskurs auf die Alternative von absoluter oder programma-
tisch bestimmter Klangsprache, von binnenmusikalischer

Struktur oder außermusikalischer Idee hinaus, vereinfacht
gesagt: zwischen traditioneller „abstrakter“ Symphonie und
neuartiger inhaltsbezogener Tondichtung. Der heftig ausge-
tragene Disput bildete gegensätzliche Lager und zog schroffe
Bruchlinien. Und er fand auf mehreren Ebenen statt, ent -
zweite ehemals sympathisierende Gelehrte, stiftete aber auch
kollegiale Allianzen oder wohl kalkulierte Zweckbündnisse:
zwischen Künstlern und Kritikern, zwischen Komponisten
und Interpreten.

Für Richard Strauss war die Tondichtung, war die ideell und
dichterisch geprägte Orchestermusik eine wichtige Station
auf dem schöpferischen Entwicklungsweg vom Komponisten
traditionsbehafteter Jugendsymphonien, Instrumentalkonzerte
und Sonaten, aber auch von spätromantisch aufblühenden
Liedern zum Meister der musikalischen Bühne. 

Lesen wir seine Selbstzeugnisse aus den Jahren zwischen
den ersten symphonischen Dichtungen (Macbeth, Don Juan)
und den Werken der Reife in dem eroberten Metier (Ein Hel -
denleben, Symphonia domestica), so stellt er sich klar auf
die Seite der neuen Ästhetik oder entlarvt die Antithese von
musikalischem Ausdruck und tönend bewegter Form als einen
nur scheinbaren Gegensatz.

Während Strauss an seinem Don Juan arbeitet, schreibt er
einen bemerkenswerten Brief an seinen kritisch-wohlwollen-
den Mentor Hans von Bülow, in dem er seinen künstlerischen
Standort anschaulich festlegt und begründet (24.8.1888):
„Eine Anknüpfung … an den letzten Beethoven, dessen

MUSIKALISCHER AUSDRUCK 
ODER TÖNEND BEWEGTE FORM? 
ZU DEN TONDICHTUNGEN VON RICHARD STRAUSS. VON OSWALD PANAGL
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gesamte Schöpfungen nach meiner Ansicht ohne einen poeti-
schen Vorwurf wohl unmöglich entstanden wären, scheint mir
das Einzige, worin eine Zeitlang eine selbständige Fort ent -
wicklung unserer Instrumentalmusik noch möglich ist.“
Strauss selbst fühlt sich demnach „in einem allmählich immer
größeren Widerspruch zwischen dem musikalisch-poetischen
Inhalt, den ich mitteilen wollte und der uns von den Klassi kern
überlieferten Form des dreiteiligen Sonatensatzes.“ Auf den
Spuren von Richard Wagner und Franz Liszt wandelnd, unter-
scheidet der junge Komponist zwischen der bei den Meistern
der Klassik „einem höchsten, herrlichsten Inhalt absolut kon-
gru enten Form“ und der von manchen zeitge nössischen
Musiktheoretikern daraus abgeleiteten „Formel …, der ein
‚rein musikalischer’ (in des Wortes strengster und nüchternster
Bedeutung) Inhalt einfach anzubequemen und einzu zwängen,
oder schlimmer, die mit einem ihr nicht ent sprechenden In-
halte an- und auszufüllen war.“

Die Zwänge einer von außen auferlegten Norm abzustreifen
erscheint Richard Strauss in diesem Schreiben nicht bloß als
Möglichkeit, sondern geradezu als innere Verpflichtung eines
modernen Komponisten. Denn um „ein in Stimmung und
konsequentem Aufbau einheitliches Kunstwerk schaffen“ und
damit auch beim Publikum Wirkung erzielen zu können, muß
dem Komponisten die künstlerische Aussage „auch plastisch
vor seinem geistigen Auge geschwebt haben.“ Inbegriff dieser

Inspiration, die den Schaffenden erfasst und von seinem Werk
auf den Zuhörer als zündender Funke über springt, aber ist
„eine poetische Idee, mag dieselbe nun als Programm dem
Werke beigefügt werden oder nicht.“ Dass die musikalische
Faktur dabei nicht zu kurz kommt und der Komponist mit
dieser Prämisse nicht zum bloßen Illustrator verkommt, hat
der Verteidiger der Tondichtung dabei durch aus im Auge:
„Ich halte es nun doch für ein rein künstle ri sches Verfahren,
sich bei jedem neuen Vorwurfe auch eine dementsprechende
Form zu schaffen, die schon abge schlos sen und vollkommen
zu gestalten allerdings sehr schwer, aber dafür desto reiz -
voller ist.“

Dass Strauss dieser abstrakten Forderung auch als Kompo nist
selbst konkret gefolgt ist, beweist ein Blick auf seine frühen
symphonischen Dichtungen. Während Don Juan einen mit
rondohaften Momenten durchsetzten erweiterten Sonaten-
satz verkörpert, schlüpft Till Eulenspiegel, wie schon die
Überschrift der Partitur verrät, in die – bezeichnenderweise
altertümlicher Orthographie verpflichtete – „Rondeauform“.

Die formale Analyse von Also sprach Zarathustra fällt beson-
ders schwer und hat bisher stark divergierende Ergebnisse
(vom freien Sonatenschema bis zur einsätzigen Symphonie)
gezeitigt: Immerhin legt die Generalpause von Takt 337 ein
zweiteiliges Gliederungsschema nahe. Im folgenden pro-

grammatischen Werk, der Tondichtung Don Quixote, gibt
erneut bereits der Titel „Fantastische Variationen über ein
Thema ritterlichen Charakters“ bündige Hinweise auf das
kompositorische Grundmuster. 

In einem Brief an Romain Rolland vom 5.7.1905 definiert
Strauss authentisch sein Verständnis des Begriffes „Programm“
und verteidigt damit auch den autonomen Anspruch der Ton-
kunst gegenüber allen kleinlichen oder plakativen Fehldeu-
tungen: „Für mich ist das poetische Programm auch nichts
weiter als der Formen bildende Anlaß zum Ausdruck und zur
rein musikalischen Entwicklung meiner Empfindungen; nicht
wie Sie glauben, blos(!) eine musikalische Beschreibung ge -
wisser Vorgänge des Lebens. Das wäre doch ganz gegen den
Geist der Musik. Aber daß die Musik leicht in reine Willkür
sich verliere, dazu braucht sie gewisser Form bestimmender
Gränzen(!) und dieses Ufer formt ein Programm.“

Fünfzehn Jahre früher, in einem Schreiben an den Dirigenten
Johann A. Bella (13.3.1890) hatte Richard Strauss im Kon-
flikt zwischen Friedrich von Hausegger („Musik als Ausdruck“)
und Eduard Hanslick („Musik als tönend bewegte Form“)
klar Stellung bezogen, der Tondichtung den Vorzug gegeben
und zugleich eine interessante Entwicklungshypothese vor-
getragen: „Programm-Musik: eigentliche Musik! Absolute
Musik: - ihre Verfestigung mit Hilfe einer gewissen Routine
und Handwerkstechnik jedem nur einigermaßen musikalischen
Menschen möglich. Erstere: - wahre Kunst! Zweite: - Kunst-
fertigkeit! … Wir heutigen Musiker beginnen daher noch
immer mit No. II, bis wir dahinter kommen, daß dies noch
gar nicht Musik ist, sondern ‚der präciseste Ausdruck einer
musikalischen Idee’, die sich dann ihre Form selbst schaffen
muß, jede neue Idee ihre eigene neue Form, die Grundbe-
dingung eines musikalischen Werkes ist.“

Als der mehr als siebzigjährige Komponist Rückschau hält,
lässt er freilich auch der anderen Seite Gerechtigkeit wider-
fahren und erkennt glasklar, wohin eine radikale Entfernung

der Tonsprache aus ihrem angestammten Milieu führen kann.
In seinen Erinnerungen aus meinen Jugend- und Lehrjahren
notiert er: „Ein poetisches Programm kann wohl zu neuen
Formenbildungen anregen, wo aber die Musik nicht logisch
aus sich selbst sich entwickelt, wird sie ‚Literaturmusik’.“
Und in seinem um 1940 geschriebenen Text Vom melodischen
Einfall versöhnt er die einstige Opposition von Ausdruck und
tönend bewegter Form aus der Sicht des altersweisen Meisters
zu einer Synthese: „Unsere Musikgelehrten … haben Formu-
lierungen gegeben, die seither als feindliche Gegensätze
gelten. Dies ist falsch. Es sind die beiden Formen musikali -
schen Gestaltens, die sich gegenseitig ergänzen.

Élan vital: Don Juan

Eine „Tondichtung nach Nicolaus Lenau für großes Orches ter“
nennt Richard Strauss sein Opus 20, jenes Werk also, mit dem
der Ruhm des Symphonikers im Spätherbst 1889 schlagartig
einsetzt und in dem der Komponist alle Spezifika seiner Ton-
sprache unverwechselbar begründet hat: die Prägnanz der
melodischen Erfindung, die Leuchtkraft der orchestralen
Farben, die Spannweite, ja den unvermittelten Kontrast
zwischen energischem Aufschwung und einer schier selbst -
vergessenen Hingabe an den musikalischen Einfall. 

Und der junge Richard Strauss ist souverän und selbstbe-
wusst genug, um sich schon während der Proben zur Urauf-
führung in Weimar, des triumphalen Erfolges sicher zu sein.
So berichtet er dem Vater nicht ohne Stolz: „Alles klingt
famos und kommt prächtig heraus, wenn es auch scheußlich
schwer ist … Der Klang war wundervoll, von einer riesigen
Glut und Üppigkeit, die Geschichte wird hier einen Mords -
effekt machen.“ Die Hauptprobe des Stücks bestätigt zwei
Tage später die Wirkung („das Stück klang wundervoll“) aber
auch die technischen Anforderungen der Novität: „Das Orches -
ter pustete und keuchte, machte aber seine Sache famos.“
Die Aufführung selbst löst am 10. November 1888 alle Er-
war tungen des siegesgewissen Musikers ein: „Also ‚Don Juan’-
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Erfolg großartig, das Stück klang zauberhaft und ging aus-
 gezeichnet und entfesselte einen für Weimar ziemlich uner-
hörten Beifallssturm.“

Dass sich Richard Strauss die poetische Idee zu dieser Kom-
position nicht von einer der berühmten Bühnenfassungen
des Stoffes (Tirso de Molina, Molière, da Ponte-Mozart),
sondern von den postum veröffentlichten dramatischen
Szenen Nikolaus Lenaus geholt hat, erlaubt doppelten Auf-
schluss. Zunächst über die Belesenheit des jungen Kapell -
meisters, den zeit seines schöpferischen Lebens die Suche
nach brauchbaren Stoffen und Szenarien begleiten wird.
Weiters aber auch über die dramaturgische Absicht des Kom-
 ponisten, der seinen Titelhelden nicht der gerechten Strafe
überantwortet, sondern am eigenen Überdruss und Lebens -
ekel scheitern, ja verbrennen lässt.

Die Montage von Zitaten aus Lenaus Dichtung, die Strauss
seiner Partitur programmatisch vorausstellt, führt denn auch
vom Bekenntnis der Lebenslust („Den Zauberkreis, den un er-
 messlich weiten, von vielfach reizend schönen Weiblichkeiten
möcht‘ ich durchziehn im Sturme des Genusses“) über eine
scheinbar nie versagende Vitalität („Hinaus und fort nach
immer neuen Siegen, so lang der Jugend Feuerpulse fliegen!“)
in eine Resignation zum Tode („Der Brennstoff ist verzehrt,
und kalt und dunkel ward es auf dem Herd.“). Der Ton dichter

gewinnt aus dieser Abfolge ein musikalisches Konzept, das im
Gegensatz zum bewährten Schema ‚per aspera ad astra’, von
einem jubelnd-triumphalen Beginn über Episoden des emo-
tionalen Überschwangs zu einem Ermatten und Verlöschen
der rhythmischen wie melodischen Substanz hinleitet.

Den künstlerischen Wettstreit mit dem so hoch verehrten
Mozart hat also Strauss nicht einmal auf dem rein instru-
mentalen Sektor aufgenommen. So bleiben denn auch Pläne
zu einer Don Juan-Oper, die der Komponist im Jahre 1892
hegt und bis zu mehreren szenischen Entwürfen verfolgt,
letztlich auf der Strecke. Zwar wäre sein von Paul Heyses
Drama und Max Stirners Schrift Der Einzige und sein Eigentum
beeinflusstes Sujet ganz andere Wege gegangen. Dennoch
blieb der Schatten des großen Vorbilds offenbar übermächtig.

Nach alter Schelmenweise: 
Till Eulenspiegels lustige Streiche

Mit der Vertonung von Till Eulenspiegel zwischen dem Herbst
1894 und dem Frühjahr 1895 hat Richard Strauss sein bis
heute erfolgreichstes und meistgespieltes symphonisches
Werk geschaffen. Mehr noch – gerade diese Komposition ist
geeignet, die musikalische Diktion ihres Schöpfers emble -
matisch, also gleichsam wie ein leibeigenes Markenzeichen
zu vertreten.

In diesem Fall war der Opernplan der symphonischen Dichtung
vorausgegangen, wie aus einer Reihe von Briefen der Jahre
1893/94 deutlich wird: „Ich arbeite im Kopfe schon fest an
einem neuen Operntext ‚Till Eulenspiegel’ bei den Schild-
bürgern.’ Ich denke es wird.“ – „Mein neuer Operntext: Till
Eulenspiegel in Schilda geht langsam vorwärts und scheint
ganz lustig zu werden.“ – „Eine ganz nette Handlung habe
ich bereits zusammen, nur die Gestalt des Herrn Till Eulen-
spiegel sehe ich auch noch nicht ganz genau vor mir, das
Volksbuch überlieferte nur einen Schalk, der als dramatische
Figur zu seicht ist.“

Noch einmal musste also der Musikdramatiker dem Sympho -
niker den Vortritt lassen, denn alsbald werden diese Opern-
pläne aufgegeben. Immerhin mag man einige der vorge -
sehe nen Handlungsmomente, insbesondere die Abrechnung
mit borniertem Spießbürgersinn im Libretto zur Oper Feuers -
not (1901) wiederfinden.

Gerade am Till Eulenspiegel lässt sich demonstrieren, wie
Strauss seinen Begriff von Tondichtung und poetischer Idee
im Gegensatz zu einer illustrativen, am Detail hängenden
Schreibweise verstanden wissen wollte. Die „Rondeauform“,
eingebettet in den Rahmen von Introduktion und Ausklang,
ist das geeignete Ausdrucksmittel, um den Titelhelden in
mannigfachen Episoden zwanglos vorzustellen. Die lang same
Einleitung aber versetzt uns so sinnfällig in die Stimmung
des „Es war einmal“, wie die entsprechende Schlusspassage
andeutet, dass mit dem Tod Tills am Galgen nicht das letzte
Wort gesprochen ist, dass die Gestalt in der Erinnerung weiter-
 lebt, ja als Kunstfigur unsterblich ist.

So verweigert denn auch der Komponist dem Dirigenten der
Uraufführung Franz Wüllner eine konkrete ‚Inhaltsangabe’:
„Es ist mir unmöglich ein Programm zu Eulenspiegel zu geben:
in Worte gekleidet, was ich mir bei den einzelnen Teilen
gedacht habe, würde sich oft verflucht komisch ausnehmen
und viel Anstoß erregen.“ Als Zugeständnis für das Publi kum

gestattet Strauss nur den Hinweis auf „die beiden Eulen-
spiegelthemen …, die das Ganze in den verschiedensten
Verkleidungen und Stimmungen, wie Situationen durch -
ziehen bis zur Katastrophe, wo er aufgeknüpft wird, nach
dem das Urteil ‚Der Tod!’ über ihn gesprochen wurde.“

Und als der Musiker später für einen Musikführer im Sinne
der Verbreitung des Werkes doch Kompromisse macht, wirkt
sein sprachlicher Kommentar zu einzelnen Stellen eher als
Wegweiser denn als eine pedantische Anhäufung von Klebe -
schildchen: „Es war einmal ein Schalksnarr … Der war ein
arger Kobold – Auf zu neuen Streichen – Wartet nur ihr
Duck mäuser –  Mit Siebenmeilenstiefeln kneift er aus …
Ein feiner Korb ist auch ein Korb … Grimasse von weitem.“

Den wiederholten Vermutungen, das Richard Strauss in der
Person des Till Eulenspiegel gleichsam sein Alter Ego gefun-
den und in dieser Maske eigene Anschauungen, Verhaltens -
weisen und Widerstände ‚sublimiert’ hat, darf man durchaus
Glauben schenken. Der Komponist hat denn auch solche
Mutmaßungen eher gefördert als ihnen widersprochen.

Vertonte Philosophie? Also sprach Zarathustra

Der Schaffensvorgang wie die Rezeptionsästhetik der „Ton -
dichtung frei nach Friedrich Nietzsche für großes Orchester
op. 30“, die zwischen Februar 1894 und August 1896 ent-
standen und am 27. November 1896 vom Komponisten in
Frankfurt am Main uraufgeführt worden ist, sind von Miss -
verständnissen und Vorurteilen begleitet. Ihr penetrantestes
und am häufigsten wiederholtes Motiv ist die Frage: Lässt
sich ein philosophisches Traktat überhaupt komponieren?
Sicher nicht, wenn es sich um Platons Politeia oder um Kants
Kritik der reinen Vernunft handelt! Doch Friedrich Nietzsches
Werk Also sprach Zarathustra mit dem bezeichnenden Unter-
titel Ein Buch für Alle und Keinen war für Strauss und seine
Zeitgenossen in den 90er Jahren primär ein Dokument frei -
geistiger Weltanschauung, dazu ein Sprachrohr und Vehikel
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eigener Abrechnung mit der offiziellen Ideologie der Väter-
generation, endlich – und nicht zuletzt – ein Zeugnis groß -
artiger Sprachkunst. Wie wir heute wissen, hat Nietzsche
selbst in Ecce Homo, der späten autobiographischen Schrift,
die immanent musikalischen Züge dieses Buches erkannt und
angesprochen.

Richard Strauss als Nietzsche-Apostel im strengen Wortsinn
zu betrachten, führt in eine Sackgasse. Zu ausgeprägt war
die Wagnerbegeisterung des Komponisten, als dass er dem
ehemaligen Jünger des Bayreuther Meisters den Abfall von
seinem früheren Idol nachsehen konnte. Aber er holte sich
aus der Lektüre von Nietzsches Schriften die Anregungen,
die seinem eigenen Schaffen nützten und entgegenkamen. 

Die Spuren der kompositorischen Arbeit am Zarathustra sind
zunächst spärlich: Ein Kalendereintrag vom Juli 1895 ver-
merkt knapp: „Neue Tondichtung überdacht: Schauen – An-
beten, Erleben – Zweifeln, Erkennen – Verzweifeln.“ Dass
sich hinter diesen Begriffspaaren bereits Überlegungen zur
Nietzsche-Aneignung verbergen, macht erst eine spätere
Notiz der Ehefrau Pauline klar.

Strauss komponiert auch in dieser Tondichtung nicht „am
Text entlang“. Das zeigt schon die Auswahl von bloß 8 the-
matischen Abschnitten aus den über 80 Kapiteln der litera ri -
schen Vorlage. Und auch was er daraus aufgreift, ordnet er
neu und fügt es zu einer originären, von musikalischen Kri-
terien geleiteten Abfolge und ‚Dramaturgie’. So trennt er etwa
zwei ursprünglich benachbarte Sinneinheiten: Das Grablied
bildet das melodiegesättigte Zentrum des ersten Teiles der
Komposition, das bei Nietzsche vorausgehende Tanzlied aber
avanciert gegen Ende der Partitur zum walzerseligen, eksta-
tischen Sinnestaumel.

Wiederum dokumentieren die Skizzenbücher, wie sich Strauss
den Lektürestoff zurechtbiegt und produktiv anverwandelt.
So nennt er das ‚filmtaugliche’ berühmte Anfangsthema
„Universum“ und deutet das musikalische Geschehen mit
den Worten: „Die Sonne geht auf. Das Individuum tritt in
die Welt oder die Welt ins Individuum.“

Harmonisch-melodische Experimente sind dem Komponisten
offenbar wichtiger als alle platte, wohlfeile Textexegese.
Die von den Zeitgenossen bestaunte, quasi bitonale Schluß -
sequenz mit den beiden ‚unverträglichen’ Tönen C und H
beschäftigt noch den reifen Meister im Rückblick:
„Zarathustra ist musikalisch genommen als Wechselspiel
zwischen den zwei entferntesten Tonarten (die Sekunde)
angelegt.“

Kaum ein anderes Werk von Richard Strauss hat seit den ers -
ten Aufführungen die kritischen Meinungen so polarisiert
wie Also sprach Zarathustra. Während Otto Lessmann über
die Berliner Erstaufführung schreibt: „Ich stehe nicht an, dies
neueste Werk … als die Vollendung der Idee der sinfonischen
Dichtung hinzustellen“, vermag Eduard Hanslick die Partitur
gerade noch als „ein raffiniertes Orchesterkunststück“ und
„klingenden Farbenrausch“ zu würdigen. Wenn er abschlie -
ßend von einem „wüsten Hexenkessel“ schreibt, gerät die
Rezension zu einem ästhetischen Schuldspruch.

�  KAMMERKONZERT: Salut für Melodie & Rhythmus

Das dritte Kammerkonzert dieser Freunde-Saison fand am
11. Jänner im Großen Saal des Orchesterhauses statt. Das
Ventus Quintett, schon ein beliebter Stammgast im Zyklus,
mit den Orchestermitgliedern Moritz Plasse (Flöte), Isabella
Unterer (Oboe) und Markus Hauser (Horn) und den Gästen
Gábor Lieli (Klarinette) und Christoph Hipper (Fagott) bril-
lierte wie immer mit Präzision und spielerischem Gusto.
Und was für ein Programm das war! Alexander Zemlinskys
kostbare Humoreske für Bläserquintett leitete einen Abend
voll betörender Melodie und mitreißendem Rhythmus ein. 

Sogar eine veritable Uraufführung gab es. Der in Berlin
lebende Brasilianer Gustavo de Sá hat einen stimmungs vollen
Lieder  zyklus geschrieben, „Hai-Kais“, 5 Bilder für Sopran
und Bläserquintett nach Haikus eines Dichters seiner Heimat.

Diana Plasse war die famose Solistin. Der sympathische
Komponist war anwesend und konnte sich der ungeteilten
Zustimmung des reichlich erschienenen Publikums erfreuen.

Clemens Zeilinger, als vielseitiger Pianist auch kein Unbe -
kann ter mehr im Orchesterhaus, war ein weiterer Gast, ver -
zauberte zunächst mit einer Kammerversion von Mozarts
G-Dur-Klavierkonzert KV 453 und spielte im Finale des Kon -
zerts Gershwins „Rhapsody in Blue“ mit exquisitem Gefühl
und zupackender Energie, mit Lyrik und Swing. Daran war
übrigens ein weiteres Mitglied des Mozarteumorchesters
ganz wesentlich beteiligt – nämlich der Klarinettist Reinhard
Gutschy, von dem das grandiose Arrangement der „Rhapsody“
für Klavier und Bläser stammt. Nichts geht einem dabei ab!
Auch Gutschy konnte einen großen Erfolg feiern.                                        

Franz Hanslieb

NACHLESE

R. Strauss mit dem Royal Philharmonic Orchestra © wikicommons

Moritz Plasse und Gustavo de Sá
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�  TREFFPUNKT MUSIK

Alja Rachmanowa und die Musik 
hieß der Treffpunkt Musik-Abend am 7.12.2013. Peter Branner
sprach mit Dr. Ilse Stahr über das spannende und ereignis -
reiche Leben von Alja Rachmanowa, die mit ihrer Familie
achtzehn Jahre in Salzburg gelebt hat. Hier begann ihr Auf-
stieg zur Bestsellerautorin, der 1938 jäh unterbrochen wurde
und das Ehepaar nach dem tragischen Tod des Sohnes vor
Kriegsende zur Flucht in die Schweiz veranlasste. 

Alfred Burgstaller umrahmte den Abend in seiner unüber-
 trefflichen Weise mit russischen Liedern im zum Bersten
vollen Yamaha-Saal. Zu hören gab es auch seltene Tondoku-
mente mit den Stimmen von Alja Rachmanowa und – man
höre und staune – Peter I. Tschaikowsky. Letztere allerdings
eher fragmentarisch.

�  KONZERTKRITIK

Der große Ton und der delikate Klang
Ein Vormittag voll purer Freude: Das Mozarteumorchester
unter Marc Minkowski im Großen Festspielhaus 
KARL HARB, 25.2.2014 

SALZBURG (SN). Die Sonntagsmatineen des Mozarteum -
orchesters haben sich mittlerweile nicht nur zu einem fixen
Bestandteil im Konzertleben Salzburgs entwickelt. Sie sind
auch ein Publikumsrenner. Als für vergangenen Sonntag Marc
Minkowski als Dirigent und der Geiger Renaud Capuçon als
Solist angekündigt waren, war das Große Festspielhaus rest-
los ausverkauft.

Zwar war das Programm nach außen hin populär bestückt,
mit Werken von Tschaikowsky, Mendelssohn und Rimsky-
Korsakow, aber weder das Capriccio Italien des Ersteren
noch die famos schillernde Tondichtung „Sheherazade“ des
Letzteren sind wirklich heimisch in den Konzertsälen. Sie
waren aber gleichwohl ganz nach dem Gusto des Dirigenten,
der mit heiter-anmutiger Spiellaune, lockerer Eleganz und
filigran feinsinnigem Klanggespür alle Facetten der Kompo-
sitionen auskostete und zu körperhaft-sinnlichem Vergnü-
gen führte.

Dem Orchester macht es spürbar Freude, sich im Großen
Festspielhaus ausbreiten zu können, sozusagen groß zu
atmen und kraftvoll auszuschwingen. Die Kollektive aller
Orchestergruppen waren hoch motiviert, die Solisten (Klari -
nette, Flöte, Oboe, Trompeten, Horn oder Posaune) aufs
Vorzüglichste präsent mit malerischen bis pointilistischen
Klangmomenten brillanter Prägung.

Die Erzählhaltungen von Tschaikowsky und Rimsky-Korsa kow,
dessen „Sheherazade“-Episoden Konzertmeister Frank
Stadler mit geigerischer Präzision bildhaft verband, garan -
tierten sonnig-farbige, aber in keinem Moment belanglose

Stimmungen. Man durfte sich in den Klangbädern wohl -
fühlen, gerade weil sie nicht mit üppigen Düften vernebelt
wurden, sondern mit delikaten Odeurs durchlüftet wirkten.

Minkowski ist ein Klanggestalter der Extraklasse, und seine
plastischen Anweisungen schienen sich direkt in Spielfreude
zu übersetzen. Man spürte gegenseitige Wertschätzung (die
sich ja auch dadurch zeigt, dass der Chef der Musiciens du
Louvre bei größeren Aufgaben immer wieder Salzburger
Musiker beizieht). Es wäre erfreulich, wäre das auch eine
längerfristige Option für die Zukunft.

Dass der edle, goldene, strahlende und leuchtkräftige Geigen-
 ton Renaud Capucons in diesem Ambiente Mendelssohns
tatsächlich populäres Violinkonzert zu etwas Besonderem
machen würde, war zu erwarten. Tatsächlich war der klin-
gende Dialog des Solisten mit dem Orchester von beispiel-

hafter partnerschaftlich-kammermusikalischer Delikatesse,
aufs Feinste abgeschmeckt und virtuos gewürzt.

Und wieder einmal galt es zu konstatieren: Auf welchem
Weltklasseniveau ereignen sich auch unterm Jahr Konzerte
in Salzburg! Es ist die pure Freude.

�  SCHULPATENSCHAFT
Es war ein Probenbesuch der 1. und 3.Klassen zu
„Scheherazade“ am 21.2.14
Marc Minkowski (Im Bild rechts) ist plötzlich mit „Einen
Moment bitte!“ am Pult verschwunden und tauchte oben
auf der Empore zwischen den Schülern wieder auf. 
Nach einem kurzen Gespräch mit mir und den Schülern fand
er drei mutige DirigentInnen…Ein echtes Erlebnis für alle.

Monika Sigl-Radauer

© Veronka Erhart
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�  Wir begrüßen den neuen Orchesterdirektor:
THOMAS WOLFRAM

Mit dem Mozarteumorchester verbindet Thomas Wolfram eine
über dreißigjährige Geschäftsbeziehung und freundschaft -
liche Verbundenheit. Bereits von 1987–1992 in der Ära Hans
Graf war er Orchesterdirektor. In dieser Zeit entstand unter
anderem das Orchesterhaus, die Heimstatt des Orchesters.
Darüber hinaus war er weltweit als Künstleragent, Veranstalter,
Produzent und Konsulent, für diverse Festivals, Orchester und
Veranstalter tätig. Im Februar 2014 wurde er erneut interimis-
tisch zum Orchesterdirektor bestellt. Thomas Wolfram ist mit
der Kulturmanagerin Dr. Jasmin Wolfram verheiratet, hat zwei
Kinder, einen Mops und einen Kater.

�  Mattseer Diabelli Sommer 2014 – „Frau Musica“
12. Juni – 12. September

Die Musik ist weiblich, auch wenn sie meist von Männern
geschaffen wurde. Die „Töne & Texte“ in Mattsee stammen
in dieser Saison aber nicht nur von Mozart, Schubert oder
Tschaikowski. Programme wie jene mit dem Ehepaar Schumann
oder den Geschwistern Mendelssohn im Zentrum erweitern
den Horizont. Dora Pejačević, eine wunderbare Komponis tin
der Spätromantik, gilt es zu entdecken. Ein spezielles Marien-
 lob darf in der Kirche nicht fehlen. Und auch in den Volks -
musik- und Jazzkonzerten wird das „ewig Weibliche“ eine
Rolle spielen. 14 hochkarätige Konzerttermine mit den Matt -
seer Stammgästen wie der Familie Hagen, Ariane Haering
und Benjamin Schmid und manchen Überraschungen, mit
Musik von Mozart bis zur Moderne, von Klassik bis Beat, vom
romantischen Lied bis zum Dreigesang sorgen für Kunst-
erlebnisse der besonderen Art. In der atmosphärischen Stifts -
kirche und im Schloss am See, mit Erfrischungen für Geist,
Seele und Leib. 

Mitglieder des Mozarteumorchesters sind auch heuer wieder
mit dabei. Im Kammerkonzert am 22. August in der Stifts -
kirche musizieren Monika Kammerlander, Carsten Neumann
und Herbert Lindsberger mit Freunden große slawische Musik
von Tschaikowski, Dvořák und das wundersame Klavierquintett
von Dora Pejačević – war dieses Stück schon vergangene
Saison im Orchesterhaus gehört hat, wird ihm gerne wieder
begegnen. Auch im großen  Finalkonzert am 12. September
mit Musik von Fanny und Felix Mendelssohn, mit Benjamin
Schmid und Freunden, werden Orchestermusiker mit dabei
sein. Am 3. Juli schließlich erklingt, auch in der Kirche, in
einem Programm mit Stücken von der Klassik bis zum Jazz

und jungen Salzburger Solisten das op. 1 unseres Soloklari -
nettisten Christoph Zimper – natürlich für Klarinette und
Klavier gesetzt. 
Und noch ein besonderer Tipp für Freunde des Gesanges:
erinnern Sie sich an Maya Boog? Die Schweizer Sopranistin
hat vor etlichen Jahren am Salzburger Landes theater erfolg -
reich gastiert. Nun ist sie als mittlerweile ge feierte Lied-
Interpretin mit Paul Hindemiths „Marienleben“ zu erleben –
13. Juni, Stiftkirche, mit Michael Lakner am Klavier. 
Alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte dem bei liegenden
Folder.                                                              G. F. Kasparek

�  Mitglieder des Mozarteumorchesters spielen am
11.5.2014 um 19 Uhr im Atrium am Stadtmuseum
Trostberg.

Das Ensemble tuttist art besteht aus Martin Hebr, Matthias
Müller-Zhang, Götz Schleifer, Susanne Müller, Erich Hehen-
berger und Doris Rehm und war im vergangenen Jahr mit viel
Erfolg bei unserem Kammerkonzert-Zyklus zu Gast.

Nun tritt das Ensemble unter dem Titel „Vivaldi und Böhmische
Meister“ mit Sonaten und Konzerten von Antonio Vivaldi
(1678 – 1741), Gottfried Finger (±1660 – 1730), Jan Zach
(1699 – 1773) und Frantisek Ignaz Tuma (1704 – 1774) in
Trostberg auf.

�  Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Ursula Hawranek, Salzburg
Andrea Irresberger, Salzburg
Dr. Hans Klaushofer u. Anna Petz, Salzburg
Brigitte Schneeweiss, Salzburg
Waltraud Suchanek, Salzburg
Walter Tetsch und Gattin, Koppl
Mag. Magdalena Weismann, Salzburg

�  Eindrücke vom 1. Probenbesuch 
„Ein Heldenleben“ am 12. 11. 2013
Klasse 2b NMS Maxglan (Regelklasse) – 
die Rechtschreibfehler sind übernommen☺

– Die Schlagzeug-Frau liest in einem Buch.
– Einer der Hornmänner hat gespielt, obwohl er nicht drann
war. 

– Ihm ist sehr langweilig.
– Der Schlagzeuger ist einfach mit seiner Tasche gegangen.
– Der Trommelspieler chatet die ganze Zeit!
– Der Trompetenspieler schaut uns an und singt.
– Bei einer Frau hat man unter den Rock schauen können, 
igit igit.

– Eine Kontrabassfrau wackelt immer mit ihrem Kopf.
– Ein Mann kaut Fingernägel.
– Der Mann schläft gerade.
– Die, die das Buch ließt tut Ohrenstöpsel rein, das sie 
besser lesen kann.

– Voll gemein, das sie ned aufpasst.
– Der Harfenspieler sitzt wie eine Frau.
– Eine Frau lacht mit einem Mann. Er hat zwei verschiedene
Hörner!

– Der der Trompete spielt mit dem blauen T-Shirt haltet sich
die Ohren! Hat er Probleme?

– Ein Kontrapass Spieler lutscht seine Kette.

FOYER
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VORSTAND
Präsident: Peter Branner  
Vizepräsidenten: Gottfried Franz Kasparek
Univ.-Prof. Dr. Oswald Panagl
Geschäftsführerin: Brigitta Lamer
Finanzreferent: Dr. Karl-Heinz Kammerer
Beiräte: Dipl.-Ing. Albert Mayr
Mag. Peter Soffel
Schriftführerin: Käthe Drexler
Interimistischer Orchesterdirektor: 
Thomas Wolfram
Chefdirigent: Ivor Bolton
Orchestervertreter: Michael Kaupp, Götz Schleifer 

MITGLIEDSBEITRÄGE 2014:   � Mitgliedsbeitrag ¤ 29,– � Familienmitgliedschaft ¤ 39,– � Jugend ¤ 2,– � Förderer ¤ 220,–

�  Wir danken Ihnen für die pünktliche Überweisung des
Mitgliedsbeitrages für das Jahr 2014. Besonders danken wir
den Förderern und allen, die uns über den Mitgliedsbeitrag
hinaus eine Spende zukommen ließen. 
Damit ermöglichen Sie uns, die Veranstaltungen und Aktio-
nen durchzuführen, mit denen wir das Mozarteumorchester
unterstützen.

Alle Freunde des Orchesters, deren Mitgliedsbeitrag noch
ausständig ist, ersuchen wir, diesen (mittels des beigefügten
Zahlscheins) zu begleichen, wofür wir im Voraus danken.

Bankverbindung: Salzburger Sparkasse 
IBAN: AT542040404601065754 
BIC: SBGSAT2S

DAS MOZARTEUMORCHESTER ERWARTET SIE 
AUCH IN DER SAISON 2014/2015 WIEDER



APRIL 2014  
Orchesterhaus MO 28.04. 19.30 Treffpunkt Musik: Ein Abend mit Lutz Hochstraate

MAI 2014
Landestheater SO 04.05. 19.00 PREMIERE: La Clemenza di Tito · Leo Hussain
Orchesterhaus MI 07.05. 19.30 Treffpunkt Musik: Gespräch mit Maestro Hans Graf
Großes Festspielhaus SO 11.05. 11.00 Sonntagsmatinee: BARBER, GERSHWIN, STRAWINSKY · Hans Graf
Landestheater SA 24.05. 19.00 PREMIERE: Emilie · Leo Hussain
Orchesterhaus SO 25.05. 19.30 Kammerkonzert: Musik ohne Grenzen – Ensemble moszArt

JULI – SEPTEMBER 2014 SALZBURGER FESTSPIELE
Mozarteum, Großer Saal 19./20.07. 11.00 1. Mozart-Matinee Manfred Honeck
Mozarteum, Großer Saal 26./27.07. 11.00 2. Mozart-Matinee Adam Fischer
Felsenreitschule ab 28.07. 19.00 Charlotte Salomon Marc-André Dalbavie
Mozarteum, Großer Saal 02./03.08. 11.00 3. Mozart-Matinee Ivor Bolton
Mozarteum, Großer Saal 09./10.08. 11.00 4. Mozart-Matinee Marc Minkowski
Felsenreitschule MO 11.08. 19.30 Sonderkonzert Christoph Eschenbach
Mozarteum, Großer Saal 16./17.08. 11.00 5. Mozart-Matinee Vladimir Fedoseyev
Mozarteum, Großer Saal 23./24.08. 11.00 6. Mozart-Matinee Ivor Bolton

SEPTEMBER 2014
Mozarteum, Großer Saal DO 18.09. 19.30 Donnerstagskonzert: BEETHOVEN, MOZART · Trevor Pinnock
Salzburger Kulturvereinigung
Großes Festspielhaus MI 24.09. 19.30 MOZART, HOLST John Axelrod
Großes Festspielhaus DO 25.09. 19.30 MOZART, HOLST John Axelrod
Großes Festspielhaus FR 26.09. 19.30 MOZART, HOLST John Axelrod

OKTOBER 2014
Großes Festspielhaus SO 05.10. 11.00 Sonntagsmatinee: RICHARD STRAUSS, MOZART · Ivor Bolton
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