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Liebe Freunde des Mozarteumorchesters!

� „Ich denke, dass wir in unserem Kernrepertoire durchaus in
der Champions-League der Symphonieorchester mithalten
können“ sagte Chefdirigent (und Fußballfan) Ivor Bolton in
einem Interview mit Clemens Panagl, erschienen im August
2015 in den Salzburger Nachrichten.

Als einer, der die stetige Entwicklung des Mozarteumorches-
ters seit den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts mit-
verfolgen konnte, freue ich mich, Zeuge dafür zu sein. Ganz
besonders aber freut mich, dass die Stiftung Mozarteum
„unser“ Orchester im 175. Jahr des Bestehens mit der Verlei-
hung der Goldenen Mozart-Medaille ehrt und auszeichnet.
Wahrscheinlich passiert es zum richtigen Zeitpunkt.

Jeder Besucher der Konzerte des MOS kann erleben, wie sehr
das Orchester von seinen Abonnenten bejubelt, geschätzt, ja
geliebt wird.

Nun gilt es, dieses erreichte hohe Niveau zu halten, es viel-
leicht sogar noch zu steigern, ein schwieriges Unterfangen!
Bei jedem Gang aufs Podium ist der Qualitätsbeweis erneut
zu erbringen. Es ist wie bei den Haubenköchen. Die erste
Haube ist schnell erreicht, aber bei zwei und drei genügt
oft eine Kleinigkeit, ein Lapsus, und die Herabstufung ist
passiert.

Wir wissen, in Kürze werden wir Ivor Boltons letztes Konzert
als Chefdirigent erleben können. Während ich diese Zeilen
schreibe, ist noch kein Nachfolger bestellt. Bolton wird zwar
als Ehrendirigent dem Orchester erhalten bleiben. Aber was
wird der Neue an Veränderungen bringen? Wird er fortführen

können, was seine Vorgänger aufgebaut haben? Wird er von
den Salzburger Festspielen akzeptiert werden? Wird er Visio-
nen haben für die Zukunft des MOS? Wird sich ein „Musi-
zieren unter Freunden“ entwickeln können, wie es Bolton mir
gegenüber einmal bezeichnet hat?

Es sind viele Fragen, die sich in die Feierstimmung mischen
und die dieses Jubiläumsjahr möglicherweise zum Beginn
eines Umbruchs, auf jeden Fall aber eines Neubeginns werden
lassen.

Ich denke, das hervorragende Musikerkollektiv des MOS
wird überlegt, stark und kritisch genug sein, zusammen mit
„einem Neuen“ einen Weg einzuschlagen, der für alle Be-
teiligten gut ist.

Dies wünsche ich allen im Orchester und mir als Teil des Pub-
likums.

Peter Branner ist Präsident des Vereins
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EINLADUNG
ZUR PROGRAMMPRÄSENTATION
FÜR DIE KONZERTSAISON 2016 - 2017
Montag, 25. April 2016, 10.00 Uhr
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Salzburg

� Orchesterdirektor Thomas Wolfram wird im Rahmen der
Pressekonferenz das Konzertprogramm für die kommende
Saison vorstellen. Wegen der begrenzten Teilnehmeranzahl
ersuchen wir um Ihre verbindliche Anmeldung bis 20.04.2016

MITGLIEDSBEITRAG 2016
� Wir danken unseren Mitgliedern, die den Mitgliedsbeitrag
bereits auf unser Konto überwiesen haben. Ein besonderer
Dank gilt allen, die uns darüber hinaus mit einer Spende
bedacht haben.

Diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung noch im Rück-
stand sind, ersuchen wir, dies bald nachzuholen. Denn nur
dadurch ermöglichen Sie uns, die zahlreichen Aktivitäten zu
finanzieren. Hier nochmals unsere Bankverbindung:
Salzburger Sparkasse Bank AG
IBAN: AT542040404601065754

Sie erreichen uns für Anfragen oder Kartenwünsche per
E-Mail: freunde@mozarteumorchester.at
Damit auch wir Sie schnell und kostengünstig erreichen
können, ersuchen wir Sie, uns Ihre E-Mail-Adresse bekannt-
zugeben.
Telefon/Fax: ++43(0)662-84 35 71
Mobiltelefon: ++43(0)664-54 22 848

MIT W. A. MOZART NEUE
FREUNDE GEWINNEN!
� Der zwinkernde Mozart lädt ein, ein Freund, eine Freundin
des Mozarteumorchesters zu werden.

Wir bitten Sie, dass auch Sie einen oder am besten viele
neue Freunde gewinnen.

Eine bessere Empfehlung als die Ihre gibt es nicht!
Wir belohnen Sie für jedes geworbene Mitglied mit einer
Freikarte für ein Kammerkonzert.
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DIE FREUNDE DES MOZARTEUMORCHESTERS
GRATULIEREN HERZLICH ZUR VERLEIHUNG DER
GOLDENEN MOZART-MEDAILLE AM 27. JÄNNER 2016

Konzertmeister Markus Tomasi, Ingrid Hasse-Hollinetz,
Präs. Dr. Johannes Honsig-Erlenburg, LH Dr. Wilfried Haslauer
Foto: Wolfgang Lienbacher
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� VIERTE SONNTAGSMATINEE
DES MOZARTEUMORCHESTERS
Großes Festspielhaus
Sonntag, 17. April 2016, 11.00 Uhr

Programmänderung
- ERNEST CHAUSSON: Symphonie in B-Dur op. 20
- RICHARD WAGNER: Ballade der Senta aus „Der fliegende
Holländer“
Ouvertüre und Bacchanale aus „Tannhäuser“
Schlussszene aus „Götterdämmerung“

Solistin: Ingela Brimberg, Sopran
Dirigent: Marc Minkowski

� TREFFPUNKT MUSIK
Orchesterhaus, Yamaha-Saal
Montag, 18. April 2016, 19.30 Uhr

Die Festspielpräsidentin gibt uns die Ehre
Peter Branner spricht mit Dr. Helga Rabl-Stadler
„Ein Tigerkind reizt man nicht“ titelte letztes Jahr etwas
reißerisch ein österreichisches Magazin. Was hier so gefähr-
lich klingt, bezog sich auf Dr. Helga Rabl-Stadler bzw. auf
ihren Vater, Gerd Bacher, der den Beinamen „Tiger“ führte.
21 Jahre übt oder – sollte man nicht besser sagen – bekleidet
die promovierte Juristin äußerst erfolgreich das Amt der
Festspielpräsidentin. Sie war vorher Journalistin bei ver-
schiedenen Zeitungen, Nationalratsabgeordnete, Betriebs-

VERANSTALTUNGEN
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mitinhaberin und brachte es in der Wirtschaftskammer bis
zur Präsidentin. Über ihre Lebensstationen, ihre musikalischen
Vorlieben und natürlich über die heurigen Festspiele wird
Peter Branner mit Dr. Rabl-Stadler sprechen und versuchen,
mit zahlreichen Musikbeispielen ihre, aber auch unsere
musikalischen Geschmacksnerven zu reizen.
Eintritt frei für Mitglieder, Gäste mit Tagesmitgliedschaft ¤ 5,-

� TREFFPUNKT MUSIK
Orchesterhaus, Yamaha-Saal
Mittwoch, 20. April 2016, 19.30 Uhr

Time to say Good Bye
Adrian Kelly spricht mit Ivor Bolton
Die Ära als Chefdirigent des Mozarteumorchesters geht für
Ivor Bolton zu Ende. Seine Beziehung zum Orchester wird
umgewandelt in die eines Ehrendirigenten. Höchste Zeit,
um mit dem umtriebigen Noch-Chef ein Gespräch über seine
Jahre in Salzburg zu führen. Dazu haben wir Adrian Kelly,
seines Zeichens Landsmann und erfolgreicher 1. Kapellmeister
am Salzburger Landestheater, gebeten, mit Ivor Bolton dieses
Gespräch mit Musikzuspielungen zu führen. Sozusagen von
Kollege zu Kollege.
Eintritt frei für Mitglieder, Gäste mit Tagesmitgliedschaft ¤ 5,-

� TREFFPUNKT MUSIK
Orchesterhaus, Yamaha-Saal
Mittwoch, 27. April 2016, 19.30 Uhr

Komponisten im und vor dem Orchester
Mit Gottfried Franz Kasparek
Das Gedenkjahr 2016 – 175 Jahre Mozarteumorchester,
200 Jahre Salzburg bei Österreich – bietet mannigfaltige
Gelegenheit zur Erinnerung. Dass es seit anno 1841 eine
Menge von Komponisten gab und gibt, die mit dem Orchester
verbunden waren oder sind, ist immer wieder überraschend.
Wer weiß denn schon, dass Josef Friedrich Hummel auch ein
namhafter Komponist seiner Zeit war, nicht nur Direktor des
Mozarteums? Wer hat jemals Musik von ihm gehört?

Doch nicht nur im Reigen der Chefdirigenten gilt es Entde-
ckungen zu machen, von Hummel bis Hager, sondern auch im
Orchester selbst. Da der Abend auch ein wenig die Vorge-
schichte mit einschließt, könnte sogar Mozart vorkommen,
bekanntlich einst Konzertmeister der fürsterzbischöflichen
Hofkapelle. Einen komponierenden Konzertmeister gibt es
derzeit nicht, aber, zum Beispiel, einen komponierenden
Geiger und einen Solopauker.
Eintritt frei für Mitglieder, Gäste mit Tagesmitgliedschaft ¤ 5,-

� SECHSTES DONNERSTAGSKONZERT
DES MOZARTEUMORCHESTERS
Stiftung Mozarteum, Großer Saal
Donnerstag, 28. April 2016, 19.30 Uhr

- JOSEPH HAYDN: „Il ritorno di Tobia“
Oratorium für Solisten, Chor und Orchester Hob. XXI:1

Solisten: Lucy Crowe, Sopran; Anna Bonitatibus und
Ann Hallenberg, Mezzosopran;
Mauro Peter, Tenor; Neal Davies, Bass
Dirigent: Ivor Bolton
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Lange vor der „Schöpfung“ hat Haydn 1775 für die „Wiener
Tonkünstler-Societät“ sein erstes Oratorium geschrieben.
In italienischer Sprache, auf ein Libretto des Bruders seines
Kollegen Boccherini. Ein spannendes Stück, in dem das
Barock noch das Sagen hat, aber die Klassik bereits das Singen.

Ivor Bolton, ein führender Haydn-Interpret, musiziert mit
einem hochkarätigen Vokalensemble.
Werkeinführung: Gottfried Franz Kasparek, 19.00 Uhr,
Wiener Saal

� TREFFPUNKT MUSIK
Orchesterhaus, Yamaha-Saal
Montag, 09. Mai 2016, 19.30 Uhr

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert
Komponisten-Gedenktage 2016
Mit Gottfried Franz Kasparek und Oswald Panagl

Im Jahr 2016 gibt es zwar keinen „großen Jahresregenten“,
aber etliche bedeutende Komponisten mit runden Gedenk-
tagen. Drei davon stehen an der Schwelle zur Moderne. Von
allen dreien gibt es große, im Grunde spätromantische oder
klassizistische Musik, die viel zu selten im Konzertalltag zu
hören ist. Max Reger ist vor 100 Jahren gestorben, Erik
Satie und Ferruccio Busoni erblickten vor 150 Jahren das
Licht der Welt. Der Oberpfälzer Reger war für Hindemith
„der letzte Riese“ der Musikgeschichte. Der Franzose Satie
wollte Musik schreiben, wie man Möbel in ein Zimmer
stellen kann. Der Deutschitaliener Busoni arbeitete an einer
„neuen Ästhetik der Tonkunst“. Drei sehr unterschiedliche
Zeitgenossen – gibt es zwischen ihnen Beziehungen?

Die Aufführung von Regers Klarinettenquintett am 22. Mai
ist der willkommenen Anlass, uns mit dem Schaffen dieser
Meister näher zu beschäftigen, natürlich mit vielen spannen-
den Beispielen ihrer Musik.
Eintritt frei für Mitglieder, Gäste mit Tagesmitgliedschaft ¤ 5,-
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� SALZBURGER LANDESTHEATER
Premiere Samstag, 21. Mai 2016, 19.00 Uhr

- MAX BRAND: Stormy Interlude
Szenische Uraufführung
Musikalische Leitung: Mirga Gražinyt�-Tyla
Inszenierung: Amélie Niermeyer

� TATORT KAMMERMUSIK
Der Kammermusik-Zyklus der Freunde 2015/16
ACHTUNG TERMINÄNDERUNG!
Orchesterhaus, Yamaha-Saal
Sonntag, 22. Mai 2016, 19.30 Uhr

Klarinettenzauber mit Streichern
Ferdinand Steiner, Klarinette; Markus Tomasi, 1. Violine;
Marianne Riehle, 2. Violine; Milan Radić, Viola;
Marcus Pouget, Violoncello
- WOLFGANG A. MOZART: Klarinettenquintett A-Dur KV 581
- MARCO LEMKE: Klarinettenquintett (Uraufführung)
- MAX REGER: Klarinettenquintett A-Dur op. 146

2016 jährt sich der 100. Todestag von Max Reger - Grund
genug, sein singuläres Klarinettenquintett auf das Programm
zu setzen. Das letzte Stück des großen bayerischen Spätroman-
tikers und Meisters der Kontrapunktik steht in der Tradition,
die mit Mozarts Klarinettenquintett einst begonnen hatte.
Zu diesen beiden Werken kommt eine Uraufführung. Marco
Lemke, ein junger Komponist aus Österreich, hat ein Stück
für diese Besetzung geschrieben. Neue Musik? Musik unserer
Zeit? Natürlich, aber Lemke bezieht sich in seinem Schaffen
auf die große klassisch-romantische Tradition und zitiert
James Joyce: „Ich glaube nicht, dass Schönheit zufällig ist.“
Soloklarinettist Ferdinand Steiner musiziert mit dem Mozar-
teum Quartett Salzburg, Gottfried Franz Kasparek wird ein
Gespräch zum Programm mit Prof. Gerhard Croll führen.
Karten an der Abendkasse; Eintritt: Mitgl. ¤ 9,-/Gäste ¤ 14,-

KARTENBESTELLUNGEN

Vereinsmitglieder erhalten bei der Kartenbestellung über
den Verein für die Donnerstagskonzerte und die Sonntags-
matineen 20 % Ermäßigung.
Die Bestellung kann mit der beiliegenden Karte erfolgen.

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg
Theatergasse 2
Tel. +43 (0)662 87 31 54, Fax: +43 (0)662 87 44 54
tickets@mozarteum.at

Salzburger Landestheater
Tel. +43 (0)662 87 15 12-222, Fax: DW-291
service@salzburger-landestheater.at

Salzburger Kulturvereinigung
Waagplatz 1a (Trakl-Haus)
Tel. +43 (0)662 84 53 46
info@kulturvereinigung.com

VERANSTALTUNGSORTE

GROSSES FESTSPIELHAUS
Hofstallgasse 1

ORCHESTERHAUS
Erzbischof-Gebhard-Straße 10

SALZBURGER LANDESTHEATER
Schwarzstraße 22

STIFTUNG MOZARTEUM
Schwarzstraße 28

VERANSTALTUNGEN :: 09



� Joseph Haydns Oratorien in deutscher Sprache, „Die
Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“, entstanden um 1800,
gehören zum festen Repertoire der Klassik. Weniger bekannt
ist, dass Haydn bereits ein Vierteljahrhundert davor ein
großes oratorisches Werk geschrieben hat, welches bei der
Uraufführung 1775 in Wien vom Publikum gefeiert wurde.

So war am 6. April 1775 in der Wiener Real-Zeitung zu lesen,
der „berühmte Herr Kapellmeister Hayden“ habe damit
„seine bekannte Geschicklichkeit abermals auf der vorteil-
haftesten Seite gezeiget. Ausdruck, Natur und Kunst war
durchgängig in seiner Arbeit so fein verwebt, dass die Zu-
hörer das eine lieben und das andere bewundern mussten.
Besonders glühten seine Chöre von einem Feuer, das sonst
nur Händel eigen war, kurz, das gesammte, außerordentlich
zahlreiche Publikum wurde entzückt.“ „Il ritorno di Tobia“,
die „Rückkehr des Tobias“, war ein Auftragswerk der Wiener

„Tonkünstler-Societät“. Der Librettist Giovanni Gastone
Boccherini, gebürtig aus Lucca wie sein heute berühmterer,
komponierender Bruder Luigi, war von 1772 bis 1775 Leiter
des Kärntnertortheaters. Ursprünglich Tänzer, machte er
Karriere als Choreograf und Dichter. „Il ritorno di Tobia“ war
sein letztes Wiener Libretto, dem etliche für die Hofkompo-
nisten Gassmann und Salieri vorangegangen waren. Als Poet
mit bildhafter Sprache auf der Höhe seiner Zeit publizierte
er auch gern gelesene Sonette über die Liebe und verbrachte
seine späteren Jahre als Ballettmeister am Hof in Madrid,
wo auch Luigi engagiert war.

Das Buch Tobit aus dem Alten Testament war früher in der
deutschen Übertragung von Martin Luther allgemein be-
kannt und beliebt. Boccherini benützte natürlich italienische
Versionen des biblischen Textes, reduzierte gegenüber der
Bibel die handelnden Personen und verkürzte die lange

„AUSDRUCK, NATUR UND KUNST“
JOSEPH HAYDNS ERSTES ORATORIUM

„DIE HEIMKEHR DES TOBIAS“ – EINFÜHRUNG ZUM KONZERT AM 28.4.2016

Tobias heilt die Augen seines blinden Vaters (August Malmström)

10 ::



:: 1112 :: „DIE HEIMKEHR DES TOBIAS“

Handlung auf die Rückkehr des Tobias aus der Fremde und
die Heilung des erblindeten Vaters Tobit. Neben Vater und
Sohn treten die Mutter Anna, die Frau des Sohnes, Sara, sowie
der Reisebegleiter Asaria auf. Letzterer gibt sich schließlich
als Erzengel Raphael zu erkennen. Die Abenteuer, die Tobias
erlebt, werden zum Teil rückblickend erzählt, ebenso seine
glückliche Heirat. Folgerichtig ist das Stück szenisch nur be-
dingt aufführbar, obwohl es im Libretto regelrechte Regiean-
weisungen wie „geht ab“ gibt. Dennoch steckt die Partitur
voll dramatischem Feuer, besonders in den meist nicht nur
vom Cembalo, sondern vom ganzen Orchester begleiteten
Rezitativen und den machtvollen Chören.

Dagegen zeichnen sich die Arien durch virtuose Koloraturen
und Verzierungen aus. Die Handlung spielt in Ninive in
Mesopotamien, der Metropole des assyrischen Imperiums;
man könnte sie also etwa im 7. Jahrhundert vor Christi
Geburt ansiedeln. Haydn und sein Librettist orientierten
sich an der italienischen Opera seria mit ihrer Bevorzugung
der Reflexion gegenüber der Aktion. Arie folgt auf Arie,
dazwischen wird in Rezitativen die Geschichte erzählt. Die
Genialität des Komponisten zeigt sich in der instrumentalen
Ausmalung der Gesangsstimmen. Psychische Grenz-
zustände, die in den Arien kunstvoll stilisiert werden, erhal-
ten im sprechenden Orchester emotionalen Subtext.

Zur damaligen Aufführungspraxis gibt es ein Dokument, den
erhaltenen Theaterzettel. „Eine große musikalische Akademie“
wird angekündigt, ein Benefiz zu Gunsten von Witwen und
Waisen. „Die Musik, welche Instrumenten, und Singstimmen
gerechnet, aus mehr denn 180 Personen besteht“- ja, dies
entsprach so gar nicht manch heutiger Originalklangaskese.
Und trotz mit Pausen weit mehr als dreistündiger Dauer
wurde der Abend noch mit einem Cellokonzert, dargeboten
vom Esterhazyschen Kammer-Musikus Hamer, verlängert.
Und, nicht zu vergessen: „Die Einlasspreise werden wie bey
den großen Opern seyn.“

Gottfried Franz Kasparek

Mehrere Autoren haben sich auf musikalische Spurensuche 
begeben und in abwechslungsreichen Beiträgen die Ent-
wicklung des renommierten Klangkörpers von den Ursprün-
gen bis in die heutige Zeit nachgezeichnet. Historische und 
aktuelle Fotografi en machen den Band zu einem lebendigen 
und anschaulichen Kaleidoskop der Erfolgsgeschichte eines 
der führenden Orchester Österreichs. 

Erscheinungsdatum: Frühjahr 2016
Verlag: Müry Salzmann 

DAS NEUE BUCH ÜBER EINEN 
DER ÄLTESTEN KLANGKÖRPER DER WELT 

DAS MOZARTEUMORCHESTER 
SALZBURG



� Die Vielfalt der Töne und Texte hat Tradition im Diabelli
Sommer. Klingende Edelsteine, bekannte und rare, dunkel
leuchtende und hell strahlende, Kostbarkeiten vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart fügen sich im Sommer 2016 zu einer
musikalischen Wanderung durch die Zeiten, die erst im Advent
endet. „Inmitten der Zeit“, am Puls der Zeit, zeitlos und
zeitgemäß ist große Musik, auch wenn sie 800 Jahr alt ist.

Dazu gehört die Erinnerung an Verdrängtes, Vergessenes,
den Zeitläufen zum Opfer Gefallenes ebenso wie die Wieder-
kehr des allseits Geliebten. Wir erinnern an Hermann Goetz
und Arnold Schönberg und widmen Franz Schubert, dem
großen Zeitlosen, einen Schwerpunkt. Unsere weltweit ge-
feierten Stammgäste wie Veronika, Lukas und Clemens Hagen,
Ariane Haering, Ib Hausmann, Sepp Radauer und das stadler
quartett dürfen im Reigen der Höhepunkte nicht fehlen.

Stargeiger Benjamin Schmid ist in drei Konzerten in seinem
vielseitigen Künstlertum zu erleben. Für Mattsee neue Kün-
stlerinnen und Künstler von internationalem Rang sind zu
entdecken. Musette-Walzer von Satie, Jazz, Swing und Volks-
musik vom Feinsten gehören natürlich dazu. Romantisches
Lied und der Namenspatron Diabelli finden ebenso Platz wie
spannende Uraufführungen und die Förderung der Jugend.

Die atmosphärische Stiftskirche, der intime Kapitelsaal und
das Schloss am See bilden den festlichen Rahmen für künst-
lerische und kulinarische Erfrischung.

Mitglieder des Mozarteumorchesters in Mattsee: Freitag,
24. Juni, Stiftskirche 19.30 Uhr „Romantik pur“ mit dem
stadler quartett (Konzertmeister Frank Stadler, Solocellist
Florian Simma) und Pianistin Biliana Tzinlikova – mit großer
Kammermusik von Anton Arensky, Stephen Heller und
Hermann Goetz werden wahre Schätze gehoben. Am 5. Juli;
wieder in der Kirche, musiziert Soloflötistin Ingrid Hasse mit
Veronika Hagen, Viola, Enrico Bronzi, Cello, und Roberto Di
Ronza, Bass, in einem „Klangpanorama“ Erlesenes von Bach,
Beethoven, Rossini und Erwin Schulhoff. Am 26. Oktober
erklingen im Rahmen von „fokus:mattsee“ in einem Fest-
konzert in der Kirche Meisterstücke von Arnold Schönberg
und, als Uraufführung, das Streichquartett „Mattsee“ der
großartigen österreichischen Komponistin Johanna Doderer.
Es spielt das stadler quartett mit Gästen.

Infos: www.diabellisommer.at · Karten: www.oeticket.com
im Tourismusbüro Mattsee Tel. +43 (0) 6217 6080.
Preise von ¤ 15,– bis ¤ 35,–, Ermäßigungen für Kinder und
Jugendliche sowie Club Ö1-Mitglieder.

„INMITTEN DER ZEIT“ MATTSEER DIABELLI SOMMER 2016
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� Diether Nagel ist wahrscheinlich unseren Mitgliedern,
die schon länger Freunde des MOS sind, ein Begriff. Der
Salzburg Fan und große Freund des Orchesters seit 1990
hat auch regelmäßig Beiträge für unser Journal (damals
noch Vereinsnachrichten) verfasst, Mitglieder-Reisen zu
Gastspielen des MOS organsiert, Programmtexte verfasst
und Einführungen zu Mozart Matineen während der Fest-
spiele gegeben.
Jetzt wurden von Hildburg Heider seine Lebenserinnerungen
mit dem Titel „Ein Leben mit Musik“ niedergeschrieben, die
im Urheber Verlag, Köln, erschienen sind. Ein reich bebil-
dertes Buch, beschwingt und leicht zu lesen. Bestellungen
über den Verein zum Preis von ¤ 30,– zuzügl. Porto und
Verpackungskosten.

� „Symphonic Dreams“ lautet der Titel der neuen CD von
Wolfgang Spitzer, seit 28 Jahren Kontrabassist im Mozarteum-
orchester.
Mit seinem neuen Werk widmet sich der Musiker der orches-
tralen Komposition, die im Kern „mantrische Lieder“ beinhaltet.
Die Motivation des neuen Projektes lag darin, die einfachen
Melodien des indischen Musikers Sri Chinmoy einem breiten

Publikum näher zu bringen. Insgesamt fünf Monate inten-
siver Arbeit stecken in der neuen CD, die im „Multitrack-
Verfahren” mit virtuellem Orchester aufgenommen wurde.
Bei Interesse sind kurze Hörproben in Form von YouTube-
Videos auf der persönlichen Facebook-Seite des Musikers
eingestellt.
Die neue CD ist sowohl im Orchesterbüro des Mozarteum-
orchesters bei Clarissa Weger als auch bei Wolfgang Spitzer
erhältlich.

� Hartmut Schmidt, ehedem 40 Jahre Bratschist im Mozar-
teumorchester, Komponist und Autor, hat für das Salzburg
Museum eine Johann Michael Sattler-Suite komponiert und
mit einigen Mitgliedern des MOS auf CD eingespielt.
Die CD ist nunmehr im Shop des Panorama Museums um
¤ 15,– erhältlich. Tipp: Man kann im Shop auch ohne Muse-
umsbesuch einkaufen.

Johann Michael Sattler, Friedrich Loos, Johann Josef Schindler:

Salzburg Panorama, 1825–1829

Öl auf Leinwand, 482 x 2580 cm

Salzburg Museum
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� War es in der letzten Ausgabe Irina Rusu, die nach be-
standenem Probejahr ordentliches Mitglied des MOS wurde,
ist es dieses Mal Barnaba Poprawski, den wir Ihnen vor-
stellen dürfen.

Vom Konzertpodium her an ein ernstes, konzentriertes Ge-
sicht gewöhnt, erwartet mich zum Interview ein freundlich
lächelnder, ja heiterer junger Mann.

Es ist sein sehr seltener Vorname Barnaba, der zu Beginn
unser Gespräch beherrscht. (In der Liste der 250 beliebtesten
Vornamen ist er jedenfalls nicht zu finden.)

Nach Ihrem Zunamen darf man schließen, dass Sie aus
Polen kommen. Woher?
Ja, ich bin Pole, komme aus Krakau und wurde dort 1984
geboren.

Stammen Sie aus einem musikalischen Haus?
Meine Eltern sind keine Musiker, obwohl sie an Musik sehr
interessiert sind. Ich durfte meine Mutter schon als Acht-
jähriger regelmäßig in die Philharmonie zu Konzerten begleiten.
Das waren ganz normale Konzerte, keine Kinderkonzerte,
wie es sie heute gibt.

Wie fanden Sie zu Ihrem Instrument, der Bratsche?
Wie fast jeder Bratscher habe ich mit der Geige angefangen.
Das war in einem musischen Kindergarten und setzte sich in
einer Musikschule fort, insgesamt waren es 8 Jahre. Dann

wollte ich nicht mehr Geige spielen, aber ich wollte auch
nicht aufhören. Ich war so 14/15 Jahre alt und in einer
Phase der Auflehnung.

Wäre für Sie ein anderes Instrument in Frage gekommen?
Ja, ein Blasinstrument, z.B. Klarinette, aber dann hätte ich
wieder ganz von vorne beginnen müssen. Obwohl ich keine
Ahnung von Bratsche hatte, fragte ich mich, warum nicht
dieses Instrument? Für mich war es einfach etwas Besonderes,
denn in meiner Umgebung hat man nur drei Instrumente
gespielt, Geige, Klavier und Cello. Interessanterweise war
die Entscheidung für die Bratsche für mein weiteres Leben
wichtig. Daran beteiligt war meine neue Lehrerin, die mich
sehr gut zu motivieren verstand. So wurde es eine bewusste
Entscheidung. Ich war im Gymnasium und in einer speziellen
Musikschule, wo ich bis zu 15 Stunden pro Woche Musikunter-
richt hatte. Neben dem Bratschenunterricht gab es Themen
wie Klavier, Orchester, Kammermusik, Gehörbildung, Tonsatz
etc. Es war eine sehr intensive und schöne Zeit.

Wann kam der Moment, wo Sie gewusst haben, ich will
die Musik zu meinem Beruf machen?
Das war mit ca. 19 Jahren. Ich beteiligte mich an einem
Wettbewerb und hatte mir vorgenommen, wenn ich dort
etwas erreiche, es als Zeichen zu sehen, dass ich in dieser
Richtung weiterarbeiten sollte.

Wäre für Sie auch ein anderer Beruf noch denkbar
gewesen?
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Durchaus, ich habe mich für Soziologie, aber auch für Schau-
spiel interessiert.

Wieso gerade Schauspiel?
Mein Vater ist Schauspieler und Regisseur. Ich hatte schon
als Jugendlicher bei manchen Theatervorstellungen schau-
spielerisch mitgewirkt.

Ist Ihre Mutter beruflich tätig?
Sie ist polnische Sprachwissenschaftlerin.

Haben Sie auch daran gedacht zu unterrichten?
In meinem zweiten Studienjahr in Deutschland habe ich in
einer Musikschule unterrichtet und dabei versucht, sehr viel
zu geben. Danach war ich immer völlig erschöpft, hatte
Kopfschmerzen und habe dann eingesehen, dass das nichts
für mich ist.

Wo haben Sie Deutsch gelernt?
Das war bereits im Gymnasium, wo es einen Schwerpunkt
für Deutsch gab.

Wie ging es nach dem Abitur bei Ihnen weiter?
Von Anfang an habe ich geplant, im Ausland zu studieren.
Deutschland war für mich – schon wegen der Sprache – die
erste Wahl und so bin ich nach Stuttgart gegangen, wo ich
drei Jahre blieb. Es war mir vom Anfang an klar, dass ich
mein Studium im Ausland selbst finanzieren muss und das
hat mich sehr stark motiviert. In dieser Zeit arbeitete ich in
einer Bibliothek, hatte verschiedene Stipendien bekommen,
spielte nebenbei sog. Muggen (Anm.: Im Jargon deutsch-
sprachiger Musiker versteht man darunter das Engagement
für einzelne Auftritte.) und bin somit schon mit neunzehn
Jahren selbständig geworden. Ohne Unterstützung von
manchen Institutionen und hilfreichen Menschen wäre das
Ganze unmöglich gewesen. Sechs Jahre später habe ich das
Studium in Stuttgart mit einem Diplom beendet. Dazwischen
war ich im Rahmen des Erasmus-Programms als Austausch-
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student in Wien, zuerst für ein Semester, dann für ein ganzes
Jahr und schließlich habe ich die Aufnahmsprüfung an der
Musikuniversität gemacht.

Wer war in Wien Ihr Lehrer?
Hans Peter Ochsenhofer, ein Wiener Philharmoniker. Ich hatte
insofern Glück, denn eigentlich nahm er keine Erasmus-
Studenten. Insgesamt studierte ich sechs Jahre bei ihm und
habe 2012 abgeschlossen.

Waren Sie in der Zwischenzeit schon Substitut in einem
der Wiener Orchester?
Ab 2007 durfte ich in der Wiener Staatsoper bei tollen Pro-
duktionen spielen. Mit Tschaikowskis Pique Dame unter Seiji
Ozawa habe ich diese Abenteuer angefangen.

Dort haben Sie wahrscheinlich schon große Dirigenten
kennenlernen können?
Ja natürlich, auch dadurch, weil ich die Möglichkeit bekom-
men habe, bei Philharmonischen Konzerten mitzuspielen.

Wer ist Ihnen da in besonderer Erinnerung?
Auf jeden Fall die beiden Letten Mariss Jansons und Andris
Nelsons. Dann Riccardo Muti, Valery Gergiev, Semjon
Bytschkow, Simon Rattle und Lorin Maazel. Unter ihm habe
ich wahrscheinlich am meisten gespielt, auch einige große
Reisen mitmachen dürfen sowie das Konzert in Schönbrunn.
Leider konnte ich Bernard Haitink oder Claudio Abbado nicht
erleben.

Hilft einem die Begegnung mit solchen Persönlich-
keiten?
Es war immer sehr spannend, unter großen Dirigenten zu
spielen. Jeder hatte seine Stärken, aber auch seine Schwächen.
Zu beobachten, welche Schwerpunkte sie setzen und wie sie
mit dem Orchester arbeiten, fand ich immer interessant. Ich
glaube, dass ich mich in dieser Zeit musikalisch gut weiter-
entwickeln konnte, vor allem im Orchesterspiel. Ich war mir

gleichzeitig stets bewusst, dass das ausschließliche Spielen
im Kollektiv Gefahren birgt für die Spielhygiene. Man muss
aufpassen, dass man nicht ungenau und unkultiviert wird,
weil man sich nicht so genau hört, wie wenn man alleine
spielt.

Hatten Sie damals auch schon eine fixe Stelle?
Nein, ich hatte zwar Zeitverträge in der Staatsoper, aber die
Stelle im MOS ist jetzt meine erste fixe Stelle.

Wie war das Probespiel?
Es war sehr spannend und ziemlich lang, denn es gab 24
Mitbewerber und vier Runden.

Haben Sie Familie?
Zehn Tage nach meinem Diplom habe ich 2012 geheiratet.
Meine Frau hat Kulturwissenschaft studiert. Sie stammt auch
aus Krakau, wir kannten uns seit der Schulzeit, aber in Wien
haben wir uns besser kennengelernt, wo sie auch studierte.
Inzwischen haben wir ein Kind. Unser Sohn war gerade fünf
Wochen alt, als ich das Probespiel absolvierte. Es war eine
zusätzliche Motivation, um alles zu geben.

Welche musikalischen Vorlieben haben Sie?
Das ändert sich immer wieder bei mir, aber im Moment sind
es die Schubert-Symphonien.

Was ist es, das Sie bei Schubert so berührt?
Es ist eine einfache Schönheit. Dadurch ist alles so durch-
sichtig und in die Tiefe gehend. Für mich stehen die Sym-
phonien etwas zu wenig auf dem Progamm des MOS.

Wie geht es Ihnen mit der Gattung Oper?
In Wien habe ich sie sehr gut kennengelernt. Besonders die
Werke von Richard Strauss gefallen mir, wenngleich man sie
öfter spielen und hören muss. Ich brauche dazu mehr Zeit
als bei anderen Stücken. Im Gegensatz zu manchen klassi-
schen Opern ist man als Bratschist hier sehr gefordert.
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Normalerweise werden Stücke in der Oper mehr oder
weniger intensiv geprobt. Wie geht es einem, wenn man
dann plötzlich einspringen muss bei Stücken, die man
so gut wie gar nicht kennt und auch keine Proben mit-
gemacht hat?
Das ist manchmal sehr schwer, aber es wird in der Regel
Rücksicht darauf genommen, über welches Repertoire man
verfügt. Trotzdem musste ich manchmal auch Wagner- oder
Strauss-Opern „prima vista“ spielen. Als Tutti-Spieler in
einer Gruppe hervorragender Kollegen geht es leichter als
bei einem Bläsersolisten. Ich bin froh über meine Erfahrungen
als Einspringer, denn da habe ich das Zuhören wirklich ge-
lernt. Ein Auge hat man beim Dirigenten, eines beim Solo-
bratschisten. In dieser Zeit lernte ich sehr gut und intensiv,
vom Blatt zu spielen.

Spielen Sie auch in anderen Formationen mit?
Ich habe in letzter Zeit vermehrt als Solo-Bratscher gespielt,
z.B. bei einer Turandot-Vorstellung in Innsbruck oder auch in
Valencia, wo ich dieses Jahr zwei Projekte haben werde.
Eine neue Aufgabe und auch eine Herausforderung! Man
lernt dabei das Führen. Ich bereite mich sehr intensiv darauf
vor, weil es Profi-Orchester sind, mit denen ich spielen werde.
Seit 4 Jahren spiele ich im Ensemble unseres Soloklarinettisten
Christoph Zimper, das Wiener Klangkommune heißt. Das ist
deshalb so schön, weil wir alle sehr gut zusammenpassen.
In dieser Formation haben wir ein Festival am Weißensee in
Kärnten. Ich bin auch Mitglied vom Ensemble XX. Jahrhun-
dert, das die zeitgenössische Musik interpretiert.

Gibt es sportliche Hobbies?
Ich habe einen Segelschein und verbringe jedes Jahr ein
paar Tage auf dem Wasser. Früher bin ich Snowboard ge-
fahren. Wegen der Gefährlichkeit für die Hände habe ich
aber damit aufgehört. Vielleicht fange ich an mit Skitouren.

Was erwarten Sie sich vom künftigen Chefdirigenten?
Dass er konzentriert mit dem Orchester arbeitet und es

richtig herausfordert, was die meisten Dirigenten sich nicht
getrauen. Ich finde das sehr schade, denn man könnte mehr
von uns verlangen und dann kommt das auch. Der neue
Chef soll sich auch richtig für das Orchester engagieren, ein
Entwicklungskonzept haben und nicht nur extra für ein paar
Konzerte im Jahr kommen.

Sie haben in Wien gearbeitet, arbeiten jetzt in Salzburg
im Orchester. Gibt es da für Sie einen Unterschied?
Den gibt es tatsächlich. Ich bin froh, dass ich in Salzburg
sein kann. Man kann hier wunderbar leben.
Ich fühle mich nicht nur in der Gemeinschaft der Bratschen-
gruppe wohl, sondern überhaupt im Orchester wie in einer
zweiten Familie. Es gibt einen starken Zusammenhalt. Nach
meinem Gefühl besteht ein ganz wesentlicher Unterschied,
ob man fix zu einer Gemeinschaft gehört oder ob man nur
als Aushilfe dabei ist.
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� In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann
der Spruch zu zirkulieren: „Ein Spezialist ist jemand, der
immer mehr über immer weniger weiß – bis er letztendlich
absolut alles über gar nichts mehr weiß.“ Und es schien, als
wären die Universalisten des 19. und der ersten Hälfte des
20. Jhdts. verschwunden.
Begegnet man Dorothea Biehler an ihrem Arbeitsplatz im
Orchesterbüro, dann stellt man nach kurzer Zeit staunend
fest, es gibt sie noch, die Universalisten.
Das beginnt gleich mit ihren drei unterschiedlichen Berufen.
Sie ist Projektassistentin (seit 2014 für das MOS), zugleich
aber auch diplomierte Orchestermusikerin und ausgebildete
Redakteurin.
Das wirft die Frage auf, woher kommt diese Vielseitigkeit
und war Musik in der Familie ein Thema?

Mein Opa väterlicherseits, der 1904 mehr „zufällig“ in
Salzburg geboren ist, erlernte in Hannover Orgelbau und
war als Stummfilmpianist tätig.
Meine Oma väterlicherseits stammt aus Thüringen und
studierte Geige in Berlin, wo sie meinen Opa kennenlernte,
der zur selben Zeit dort Klavier und Komposition studierte.
1945 floh Oma aus Berlin und landete in Wunsiedel im
Fichtelgebirge, wohin mein Opa erst später aus der ameri-
kanischen Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Meine Oma
gründete dort eine Musikschule und sorgte ihr gesamtes
Berufsleben als Leiterin derselben für ein reges Kulturleben
in dieser kleinen Stadt. Seinen ersten Violin-Unterricht hatte
mein Vater bei ihr. Mein Opa erteilte private Klavierstunden

und gab sich auch sonst allen möglichen Künsten hin:
Komposition, Malerei, Schnitzerei, Teppichknüpfen, Literatur,
Philosophie, Verfassen von Aphorismen. In dem Haus meiner
Großeltern gab es kein Radio, keinen Plattenspieler, keinen
Fernseher. Wenn es Kunst gab, dann gab es sie nur live!
Jeder Kunstgenuss wurde sozusagen selbst erschaffen.

Es verwundert nicht, dass in einer solchen Umgebung der
Vater, Walter Forchert, ebenfalls den Musikerberuf ergreift.
Er wird Geiger und bringt es zum 1. Konzertmeister bei den
Bamberger Symphonikern. Auch die Mutter – eine
waschechte Berlinerin – studiert Musikwissenschaft, widmet
sich aber bald der Familie. Ihr Instrument ist ursprünglich
die Geige, sie wechselt aber später zum Cello. Das ist auch
das Instrument der Schwester von Dorothea Biehler, während
sich der Bruder in der Rockmusikszene wohlfühlt.
Doro – wie sie Vertraute nennen dürfen – ist mehr „zufällig“
in Berlin-Zehlendorf geboren, jedoch bereits wenige Monate
später nach Bamberg gekommen und dort aufgewachsen.
Nicht geklärt zwischen Vater und Tochter ist bis heute die
Frage, wer von den beiden wollte, dass die sechsjährige
Doro mit dem Geigespielen beginnt.

Der Wunsch, es studieren zu wollen, ist bei mir relativ spät
gekommen, erst mit 15 oder 16 Jahren. Vorher habe ich
mich eigentlich etwas gequält damit. Dann aber habe ich
Gas gegeben, die Begeisterung war plötzlich da.
„Konzerterfahrung“ hat sie schon früh gesammelt. Sei es
bei den Konzerten der Bamberger Symphoniker oder wenn

NICHT NUR MUSIK, SONDERN
AUCH WISSENSDURST
DOROTHEA BIEHLER
Von Peter Branner



sie den Vater bei einem Gastspiel begleiten darf. Da es in
Bamberg keine Musikhochschule gibt, übersiedelt sie nach
Stuttgart und studiert bei Prof. Wilhelm Melcher, dem Pri-
marius des berühmten Melos Quartetts, danach in Berlin an
der Hochschule der Künste bei Tomasz Tomaszewski, dem 1.
Konzertmeister an der Deutschen Oper Berlin. 1995 erwirbt
sie ihr Diplom.
Schon während der Studienzeit gelingt es Doro durch Zeit-
verträge, als Geigerin im Orchester der Deutschen Oper Berlin
und im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin zu spielen.
Von letzterem erhält sie 1993 ein Stipendium der Ferenc-
Fricsay-Gesellschaft.

Welche Dirigenten lernt sie in diesen Jahren kennen? Es sind
klingende Namen wie Giuseppe Sinopoli (mit dem RIAS-
Jugendorchester), Rafael Frühbeck de Burgos, Christian

Thielemann, Fabio Luisi, Marcello Viotti, Horst Stein
(Deutsche Oper Berlin) und Vladimir Ashkenazy (Deutsches
Symphonie-Orchester).
Ganz besonders sind ihr die Opernvorstellungen unter
Thielemann und eine Aufführung von Bruckners Neunter
unter Günter Wand in Erinnerung geblieben.

Wie ging es weiter?
Meine erste fixe Anstellung als Geigerin erhielt ich 1996 bei
den Hamburger Symphonikern, ging aber 1997 aus privaten
Gründen zurück nach Berlin.

Damals beginnt für Dorothea Biehler ein neuer Abschnitt
des Lernens, der Weg zur „Universalistin“. Sie entschließt
sich für EDV und Bürowirtschaft.

Weil sie immer schon gerne schreibt und sehr früh auch mit
dem Beruf der Journalistin liebäugelt, ja sogar überlegt, Musik
und Journalismus zu verbinden, beginnt sie anschließend
mit einer Ausbildung zur Fachzeitschriftenredakteurin beim
renommierten Klett-Verlag.

Bei der Komischen Oper Berlin konnte ich ein Praktikum ab-
solvieren und durfte für Programmhefte Texte verfassen.
Dann war ich auch in der Redaktion der Berliner Zeitschrift
Kultur Pur tätig. Da ging es nicht nur um Musik, sondern um
Kultur ganz allgemein. Schließlich schrieb ich als freie Mit-
arbeiterin auch für das Feuilleton der Berliner Morgenpost.
Für den damals in Berlin lebenden Komponisten Arvo Pärt
erledigte ich redaktionelle Arbeiten wie das Verfassen von
CD-Booklets.

Es scheint, als würde Dorothea Biehler der Musik Lebewohl
sagen, doch 1999 reaktiviert sie ihre Geige und wird für drei
Jahre stellvertretende Konzertmeisterin im Theater am Pots-
damerplatz bei der Musical-Produktion „Der Glöckner von
Notre Dame“. Es war dies die Welturaufführung und das
Stück wird bis zum 30.6.2002 en suite gespielt.
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Fürchterlich? Enervierend?
Das war zwar künstlerisch nicht sehr ergiebig, aber wir waren
eine exzellente Truppe, freundschaftlich sehr verbunden und
sind jeden Abend gerne hingegangen. Nach der intensiven
Probenzeit am Anfang hatte man eine geregelte Arbeitszeit
von Dienstag bis Freitag mit täglich je einer Vorstellung und
am Wochenende mit zwei. Ansonsten war der Tag frei und
da habe ich sehr viel bei den Berliner Symphonikern ausge-
holfen und meinen Hunger nach Klassik gestillt.

Das Rätsel, wie man zwei Tätigkeiten, die am Abend aus-
zuführen sind, unter einen Hut bringen kann, wird durch
eingeschulte Substitute gelöst.
Darüber hinaus arbeitet Dorothea Biehler zwischendurch in
der Pressestelle und leitet drei Monate das Orchestermanage-
ment bei der Musical-Betriebsgesellschaft. Sie schafft es
auch, mit den Berliner Symphonikern auf drei große Tourneen
zu gehen: Südamerika, Japan und England. Sogar bei einer
Kreuzfahrt ist sie mit einem Kammerorchester unterwegs.
Nachdem das Musical abgespielt ist, besucht Dorothea
Biehler einen Geigen-Kurs in Belgien, um sich für ein Probe-
spiel fit zu machen. So gestärkt bewirbt sie sich 2003 um
eine Festanstellung im Opernorchester des Gran Teatro del
Liceo in Barcelona, die sie auch erhält.

Spricht sie spanisch? Kein Problem! Da hat sie ein Diplom,
genauso für Englisch. Zudem nennt sie gute Kenntnisse der
katalanischen und der russischen Sprache ihr Eigen. Seit
kurzem lernt sie Ungarisch.

2010 werden in Barcelona wegen finanzieller Schwierig-
keiten Musikerinnen und Musiker gekündigt, bei einer
neuerlichen Kündigungswelle zwei Jahre später erwischt es
auch Dorothea Biehler.

Was macht sie? Sie belegt einen Bürokommunikationskurs,
forciert ihre Weiterbildung. 2013 bekommt sie eine Aushilfs-
tätigkeit bei den 2. Violinen des NDR-Sinfonieorchesters in
Hamburg.

Schließlich gelingt ihr 2014 die Festanstellung als Projekt-
assistentin im MOS, wo sie u.a. für die Redaktion der Pro-
grammhefte, der Jahresvorschau, für die Durchführung der
Saisonplanung und die Betreuung von Künstlern und Diri-
genten zuständig ist.

Gefragt nach Hobbies, nennt sie Musizieren, Schreiben,
Lesen und Sprachen. Wen wundert es? Aber auch Foto-
grafieren und Reisen sind dabei. Fotos von ihr, entstanden
anlässlich einer Tournee des MOS, durften wir schon im
Freunde-Journal abdrucken. Die Liste ihrer Reisen ist auch
deshalb beeindruckend, weil viele davon mit Bildung und
Kursen verbunden sind. Oder mit Freiwilligenarbeit in einem
Projekt für sozial benachteiligte Kinder in Guatemala und
der Übernahme einer Patenschaft für Cristian, eines der
Projektkinder. In Bolivien besucht sie ihr Kindernothilfe-
Patenkind Lucia. In Russland heißt ein weiteres Patenkind
Mikhail, das geistig behindert ist und 2010 besucht wird.

Im Gespräch macht sie den Eindruck einer Frau, die fest in
ihrer Mitte ruht, wach, unaufgeregt, freundlich und unglaub-
lich wissensdurstig ist.
Neugierig wäre bei ihr das unpassende Wort.
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� Dem Beruf des Musikers haftet etwas Exotisches an.
Immer wieder tauchen auf Seiten des Publikums Fragen auf,
die deutlich zeigen, dass es einen Klärungsbedarf gibt. Ich
werde solche typischen Fragen aufgreifen und versuchen,
diese zu beantworten. Hier sind also die Top 10 Fragen zum
Musikerberuf – plus eine Bonusfrage:

Was machen Musiker eigentlich tagsüber?
Beruflich gesprochen lautet die Antwort: Üben und proben.
Ein Berufsmusiker muss sich ähnlich wie ein Profisportler
„fit halten“. Üben bedeutet, sein instrumentales Können
ständig aufrecht zu halten und weiterzuentwickeln. Richtig
ist natürlich, dass Konzerte und Aufführungen, also der für
die Öffentlichkeit sichtbare Teil unserer Arbeit als Musiker,
in der Regel abends stattfinden und daher die Proben für
ebendiese tagsüber angesetzt werden. Es gibt allerdings
durchaus auch Matineekonzerte und Theatervorstellungen,
die am Vormittag oder Nachmittag stattfinden und Proben
(besonders mit Sängern), die am Abend abgehalten werden.

Werden Proben bezahlt (da übt man ja eigentlich nur)?
Ja, die Proben werden bezahlt. Ein Berufsmusiker in fester
Anstellung beim MOS erhält sein Gehalt für eine bestimmte
Anzahl von „Diensten“, die er pro Monat leistet. Als ein
Dienst gilt: Ein Konzert, eine Theatervorstellung, eine Auf-
nahmesitzung für eine CD Produktion und eben auch eine
Probe. Von einem Berufsmusiker wird erwartet, dass er den
Notentext eines Musikstücks technisch beherrscht, sprich

zu Hause geübt und vorbereitet hat, bevor er zur Probe
kommt. Es wird also nicht in den Proben geübt.

Was passiert dann in den Proben?
In Spielfilmen kommen gelegentlich Szenen mit Orchester-
proben vor. Das sieht dann fast immer so aus: Ein Dirigent
steht vor einem Orchester, wedelt wild mit den Armen
herum und schreit laut: „Mehr Gefühl“. Das ist absoluter
Unfug! Auch wenn mancher Hollywood Regisseur sich das
in seiner Phantasie so vorstellen mag, so ist die Orchester-
probe weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort für
große Gefühlsausbrüche. Es geht in erster Linie darum, das
musikalische Material zu organisieren. Es wird an technischen
Aspekten wie beispielsweise Zusammenspiel, Intonation und
Klangbalance gearbeitet. Der Komponist definiert durch die
Niederschrift der Noten deren Tonhöhe und den Rhythmus,
in dem sie auszuführen sind. Durch Anweisungen im Noten-
text gibt er den ausführenden Musikern eine Vorstellung
seiner musikalischen Intentionen bezüglich Tempo, Laut-
stärke, Artikulation und Ausdruck. So genau diese Anwei-
sungen auch sein mögen, bleibt dennoch ein beträchtlicher
Spielraum, wie diese verstanden und umgesetzt werden
können. Der Dirigent (der Einfachheit halber nehme ich hier
und im weiteren Text die männliche Form, Dirigentinnen sind
aber genauso gemeint) wird in den Proben versuchen, den
Musikern seine Interpretation des Stückes durch sein Dirigat
und seine Erläuterungen zu vermitteln. Bildlich gesprochen
könnte man sagen, dass in den Proben „angerichtet“ wird:

WAS MACHEN MUSIKER...
…EIGENTLICH TAGSÜBER? UND WEITERE FRAGEN

RUND UM DEN BERUF DES MUSIKERS.
Von Götz Schleifer
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Die Speisen werden zubereitet, der Tisch gedeckt. Das Kon-
zert ist dann das große Festmahl!

Braucht man den Dirigenten überhaupt?
Das kommt drauf an. Den Dirigenten, wie wir ihn heute aus
dem Konzert kennen, gibt es in dieser Funktion erst seit dem
Anfang des 19. Jahrhunderts. Im 17. und 18. Jahrhundert
wurde ein Orchester üblicherweise vom Cembalo aus, oft
vom Komponisten selbst, oder vom Konzertmeister geleitet.
Musik aus dieser Zeitperiode kann also auch ohne einen
Dirigenten, der vor dem Orchester steht, zur Aufführung
gebracht werden und es gibt heute wieder Ensembles, die
sich darauf spezialisiert haben, dieses Repertoire ohne Diri-
genten zu spielen. Mit der Vergrößerung der Besetzungs-
stärke des Orchesters bis hin zum großen Sinfonieorchester,
wie wir es seit der Romantik kennen, wurde der Dirigent, als
Koordinator des musikalischen Geschehens, allerdings unab-
dingbar. Eine Sinfonie von Gustav Mahler, bei der etwa 100
Musiker auf der Bühne sitzen, wird kein Orchester ohne
Dirigenten im Konzert spielen!

Was macht der Dirigent genau?
Dirigieren ist zunächst einmal „Handwerk“. Ein Dirigent muss
eine Partitur lesen und verstehen können und ein gutes Ge-
hör haben. Er sollte über eine Schlagtechnik verfügen, die
es ihm erlaubt, einen Auftakt zu geben, der ein klares Tempo
vermittelt, einen Tempoübergang so zu zeigen, dass die
Musiker ihm folgen können und er muss weiter in der Lage
sein, mit der rechten Hand (mit dem Taktstock) ein konstantes
Tempo zu schlagen, während die linke Hand Einsätze gibt,
die Dynamik anzeigt und die Musik gestaltet. Bis zu diesem
Punkt reden wir von den technischen Grundvoraussetzungen
des Dirigentenberufs. Es gibt aber auch Dirigenten, die zu-
dem eine äußerst charismatische Ausstrahlung besitzen und
eine sehr klare musikalische Vorstellung von den Werken, die
sie interpretieren, haben. Allein durch ihre physische Präsenz
ist es möglich, dass ein und dasselbe Orchester plötzlich
ganz anders klingt – selbst wir Musiker kommen da manch-

mal ins Staunen. Ein solcher Dirigent vermag die Energien
der Musiker zu bündeln, sie zu inspirieren und eine beson-
dere Atmosphäre zu schaffen, die in dem Moment des
Konzerts ein Musikstück „neu“ entstehen lässt. Das sind
dann die wirklich besonderen Momente in unserem Beruf!

Woran erkennt man als Zuhörer einen guten Dirigenten?
Diese Ausstrahlung des Dirigenten, die ich gerade beschrie-
ben habe, ist in der Regel auch im Publikum spürbar. Jahre-
lange Orchestererfahrung hat aber auch gezeigt, dass es da
einen recht einfachen „Test“ gibt, mit dessen Hilfe man
einen guten Dirigenten erkennen kann. Wenn ein Dirigent
am Ende des Konzerts, nachdem er vom Podium abgegangen
ist, beim Applaus des Publikums von der Seitenbühne herein-
stürmt und sofort auf sein Dirigierpodest steigt, um den
Applaus entgegenzunehmen, dann gehört er in die Kategorie
von Dirigenten, die das Dirigieren in erster Linie als Mittel
zur Selbstdarstellung benutzen – das hat mit Musik wenig
zu tun. Ein guter Dirigent versteht ein Konzert als ein ge-
meinsames Bemühen des Dirigenten zusammen mit dem
Orchester, der Musik gerecht zu werden und mit vereinten
Kräften, ein möglichst gutes Resultat bei der Aufführung zu
erzielen. Er wird also, wenn er das Podium betritt, zuerst das
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Orchester aufstehen lassen und sich dann in oder neben das
Orchester stellen, um den Applaus mit den Musikern zu
teilen. Alle großen Dirigenten, unter denen ich als Musiker
spielen durfte, haben das ausnahmslos so gemacht!

Wie viele verschiedene Instrumente spielt jeder im
Orchester?
Jeder Orchestermusiker wird zum Spielen eines Instruments
verpflichtet. Bei Bläsern können weitere Nebeninstrumente
dazukommen. Das wäre etwa für einen Flötisten die Piccolo-
flöte, für eine Oboistin das Englischhorn, für einen Hornis-
ten die Wagnertuba, für eine Klarinettistin das Bassetthorn.
Schlagzeuger spielen im Orchester eine Vielzahl verschiedener
Schlaginstrumente.

Wieso entsteht beim Umblättern der Noten kein
akustisches Loch?
Der Herausgeber des Notenmaterials wird sich bemühen,
dieses so zu drucken, dass vor dem Umblättern eine Pause
in den Noten steht. Nicht immer ist dies möglich. Da jeder
Instrumentalist, außer bei den Streichern, eine eigene Stimme
spielt und eigene Noten hat, muss auch jeder Musiker an
einer anderen Stelle umblättern. Bei den Streichern spielt

immer eine ganze Instrumentengruppe eine Instrumental-
stimme. Dabei sitzen immer zwei Musiker gemeinsam an
einem Notenpult und spielen aus einer Notenstimme.
Dadurch ist es möglich, dass einer spielt, während der andere
schnell die Seite wendet. Manchmal ist es dennoch notwendig,
eine Notenseite zu kopieren und in die Stimme einzulegen
oder einzukleben, um ein Umblättern zu vermeiden. Gelegent-
lich entstehen hierbei sehr kunstvolle, an japanische Origami
erinnernde Notengebilde, die dem Musiker eine geradezu
virtuose „Blättertechnik“ abverlangen.

Wird man nicht taub von dem ganzen Lärm im
Orchester?
Das ist in der Tat ein sehr ernstes Thema. Im Orchester werden
an den lautesten Stellen Lautstärkepegel erreicht, die sonst
etwa von startenden Düsenjets oder Presslufthämmern auf
der Baustelle erzeugt werden. Musiker, die direkt vor sehr
lauten Instrumentengruppen wie den Blechbläsern oder dem
Schlagwerk sitzen, sowie Musiker, die diese Instrumente
spielen, versuchen ihr Gehör mit Hilfe technischer Hilfsmittel
zu schützen. Das kann durch das Aufstellen einer Schall-
schutzwand im Orchester geschehen oder durch das Tragen
eines speziellen Musikergehörschutzes.

Gibt es feste Arbeitszeiten?
Die Arbeitszeiten der Musiker variieren sehr stark. Mit einer
normal üblichen Arbeitswoche haben diese wenig zu tun.
So wird durchaus auch an Wochenenden und Feiertagen ge-
arbeitet. Es kommen auch sehr späte Dienstzeiten vor, etwa
bei Opernaufführungen und bei Konzerten auf Tourneen.

Jede Woche der Konzertsaison wird von der Disposition im
Orchesterbüro gemäß dem anstehenden Dienst geplant und
die einzelnen Instrumentengruppen werden dementsprechend
eingeteilt. Das ist für die Musiker sehr abwechslungsreich,
da keine Woche der nachfolgenden gleicht - in einen mono-
tonen Arbeitstrott verfällt man dabei sicher nicht. Ein Familien-
leben mit Kindern mit diesem unregelmäßigen Arbeitsrhythmus
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in Einklang zu bringen kann allerdings auch eine Heraus-
forderung sein.

Kann man ein Musikstück, das einem nicht gefällt, gut
spielen?
Jeder Musiker hat natürlich seinen eigenen Musikgeschmack
und besondere Vorlieben für einzelne Komponisten und
bestimmte Musikwerke. Als Profi muss man aber in der Lage
sein, jedes Musikstück unabhängig davon, wie es einem
selbst gefällt, gleich gut zu spielen. Dies gilt auch für Inter-
pretationen von Dirigenten, die dem eigenen musikalischen
und stilistischen Empfinden widersprechen.

Werden Fehler gemacht?
Ja, Fehler kommen vor – auch im Konzert. Dirigenten ver-
schlagen sich und geben falsche oder gar keine Einsätze.
Solisten, besonders wenn sie auswendig spielen, überspringen
ganze Passagen. Einzelne Instrumente oder Instrumenten-
gruppen im Orchester setzen falsch ein. Solche und andere

Fehler hat absolut jeder Musiker in seinem Berufsleben schon
erlebt. Was macht man in einer solchen Situation? Schnell
reagieren! Am besten so schnell, dass das Publikum nichts
davon mitbekommt. Ein Konzert unterscheidet sich in dieser
Hinsicht von einer CD Aufnahme. Bei der Aufnahme steht
über allem der Anspruch, dass alles perfekt sein muss.
Fehler, wenn sie passieren, werden durch einen neuen Auf-
nahmetake ausgemerzt. Beim Konzert gibt es diese Mög-
lichkeit, etwas zu wiederholen, nicht. Das macht gerade den
besonderen Reiz eines Konzerts aus. Was hier zählt, ist das
spontane Musizieren, der magische Moment, die Kommu-
nikation der Ausführenden mit dem Publikum und daraus
resultierend, das gemeinsame Musikerlebnis.

Ich hoffe, dieser Blick „hinter die Kulissen“ des Musiker-
berufs konnte einige Fragen beantworten, aber auch einige
praktische Aspekte des Musikerdaseins aufzeigen ebenso
wie die Faszination, die von diesem wunderbaren Beruf aus-
geht.
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� Zu den Jahresregenten in diesem Jahr zählt nicht nur
Anton Bruckner, dem wir in unserer letzten Ausgabe einen
Beitrag gewidmet haben, sondern auch Ferruccio Busoni,
der weit mehr Beachtung verdienen würde.

Ein Musiktheater der Bruchlinien und Alternativen.
Gedanken zu „Doktor Faust“ von Ferruccio Busoni.

Er war zugleich Beweger und Getriebener, Avantgardist und
Epigone, Phantast und Räsoneur, jener Ferruccio Dante
Michelangelo Benvenuto Busoni, dessen Parade leuchtender
Vornamen wie ein programmatischer Wunschkatalog der Eltern
klingt, für den Spätgeborenen ebenso Verheißung wie Hypo-
thek. Der italienische Vater und die österreichische Mutter,
beide hochmusikalisch veranlagt und bis zur Selbstaufgabe
auf den Werdegang des Sohnes ausgerichtet, geben mit dem
Gegensatz von romanischem Ambiente und mitteleuropäi-
schem Milieu bereits eine der geistigen Spannungen im
Wesen und Schaffen dieses Künstlers vor: virtuoser Nachvoll-
zug und schöpferischer Impuls, hochentwickelte Empathie
und rationale Kontrolle, souveräne Technik und philosophische
Reflexion, hedonistische Daseinsfreude neben Phasen karger
Askese, die Reihe komplementärer, sogar widersprüchlicher
Attribute ließe sich fortsetzen.

Der am 1. April 1866 in der Nähe von Florenz geborene Kom-
ponist erhielt als Einzelkind durch seine Eltern, den italieni-
schen Vater Ferdinando, einen Autodidakten als vorzüglicher
Klarinettist, und die deutsche Mutter Anna, eine ausgebildete
Pianistin, Unterricht. Väterlicherseits auf das Studium der
Werke und Kompositionstechnik Johann Sebastian Bachs

verwiesen, spricht der Musiker später von einem „Weg, den
ich nie wieder verließ, ohne daß ich deswegen den mir von
Natur mitgegebenen Latinismus völlig abgeschüttelt hätte.“

Auch die äußerlichen biographischen Umstände bergen
Kontraste: Ein unstetes Reiseleben mit häufig wechselnden
Wirkungsstätten als Pianist und Lehrer – Wien, Leipzig,
Helsinki, Moskau, New York, Zürich – aber zugleich ein Hang
zur Sesshaftigkeit, eine Treue zur Metropole Berlin, die ihn
auch während der Züricher ,Exiljahre’ im Ersten Weltkrieg an
diesem geistigen Zentrum festhalten ließ: Die Zuerkennung
seiner alten repräsentativen Wohnung mit ihrer wie ein
Heiligtum gehüteten Bibliothek machte er daher zur unabding-
baren Forderung, als ihn 1920 für seine letzten Lebensjahre
der Ruf zur Leitung einer Meisterklasse an der Preußischen
Akademie der Künste erreichte. Die folgenden Sätze wirken
als Bekenntnis: „Heilig ist die Großstadt. Unendlich heiter,
unendlich tragisch, banal und außerordentlich, geregelt und
überraschend. Von meinem zehnten Jahre ab wurde ich ihr
Sohn, ihr Schüler und ein wenig auch ihr Meister. Ich brauche
sie, und sie hat meinesgleichen nötig.“ Dazu stimmt, was Elias

FERRUCCIO BUSONI.
Von Oswald Panagl
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Canetti im Erinnerungsbuch an seine Jugend „Die gerettete
Zunge“ über den seltsamen Flaneur in Zürich berichtet: „Ein
Herr mit einem sehr schönen weißen Kopf ging da spazieren,
aufrecht und abwesend, er ging ein kurzes Stück, blieb stehen,
suchte nach etwas und wechselte die Richtung.“

Dass sich Busoni, der schließlich die Oper als Krönung und
Inbegriff der musikalischen Gattungen entdeckt hat, dem
Faust-Sujet zuwandte, mag nach dieser Einleitung nicht
überraschen: Freilich ist es ein sehr subjektives Bild dieser
literarischen Gestalt, das die Tradition nur als Rahmen be-
nützt, die religiöse Thematik mit ihrer Antinomie von Höllen-
fahrt und Erlösung zurückstellt, dafür aber die Fragwürdigkeit
der künstlerischen Existenz hervorkehrt, die Beziehung zwi-
schen idealem Anspruch und beengender Realität chiffriert.

Es ist eine Faust-Oper geworden, mit der Busoni schon als
Textdichter aus Goethes langem Schatten getreten ist, wie
er im poetischen Vorwort selbst bekennt: „Doch was ver-
möcht’gen Zauberer ein Meister! Des Menschen Lied am
Göttlichen verschallt.“ Er überspringt die klassische Fassung
und ihre dichte Rezeption und setzt bei der alten volkstüm-
lichen Geschichte an: „Also belehrt erkannt’ ich meine Ziele
und wandte mich zurück – zum Puppenspiele.“ Doch mittelbar
meldet sich auch die exemplarische Version zu Wort: so in
Gretchens Bruder, der in einer eigenen Szene im Münster
auf Rache an Faust sinnt und dem Todesnahen am Ende als
Geharnischter den Eingang zur Kirche verwehrt. Aber Goethes
Dichtung wird auch transparent, wenn der Titelheld im Bilde

Helenas die gebündelte Projektion seiner Sehnsüchte er-
blickt: „Unerkannte, Unerreichte, Unerfüllte, tritt hervor!“

Neben diesem seinen Hauptwerk, das Philipp Jarnach nach
dem Tod des Tondichters vollendet und für die Dresdener
Uraufführung (1925) eingerichtet hat, komponierte Busoni
auch andere Bühnenwerke, unter denen „Arlecchino oder
Das Fenster“ (1917) sowie „Turandot. Eine chinesische Fabel“
(1917), welche im Gegensatz zu Puccinis Oper der „Commedia
dell’ arte“ folgte, hervorragen. An Stücken für Klavier und
Orchester waren das Concerto per un Pianoforte (1906) und
die „Indianische Fantasie“ (1915) besonders erfolgreich.
Auch als – nicht unumstrittener – Bearbeiter der Werke Bachs
(u.a. „Chromatische Fantasie und Fuge“, „Das wohltempe-
rierte Klavier“) machte er sich einen Namen.

Als Musikschriftsteller wies Busoni weit in die Zukunft, indem
er die Musik vom herrschenden Tonsystem, vom Zwang der
Instrumente und gängigen Formen befreite. Sein „Entwurf
einer neuen Ästhetik der Tonkunst“, in erweiterter Auflage
1916 erschienen, erregte das Missfallen des konservativen,
nur dem musikalischen Einfall und dem autonomen Schaf-
fensprozess vertrauenden Hans Pfitzner, der auf das Buch
mit seiner polemischen Schrift „Die Ästhetik der musikalischen
Impotenz – ein Verwesungssymptom?“ empört reagierte.

Für Busoni war das realistische Theater mit seinen hand-
festen Illusionen ein ästhetisches Ärgernis: „Immer wird das
gesungene Wort auf der Bühne eine Konvention bleiben und
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ein Hindernis für alle wahrhaftige Wirkung“. Er setzt des-
halb in Theorie und Praxis „auf das Unglaubhafte, Unwahre,
Unwahrscheinliche..., auf daß eine Unmöglichkeit die andere
stütze und so beide möglich und annehmbar werden.“ Diese
neue Künstlichkeit schließt auch die gängigen Liebesduette
als geschmacklose Zumutung aus: „Jeder, der als dritter in
Gesellschaft eines Liebespaares war, wird dieses peinlich
empfunden haben.“ Daher vollzieht sich in Busonis Oper die
Äußerung der Liebe zwischen Faust und der Herzogin über
Konstellationen aus dem biblischen Bereich (Salomon und
die Königin von Saba, Samson und Dalila, Johannes der
Täufer und Salome), die noch dazu durch Kunstfiguren der
jüngeren Operngeschichte (Goldmark, Saint-Saëns, Strauss)
vermittelt sind.

Auch der Aufbau, die Gliederung und Akteinteilung der
konventionellen Oper wird vermieden: Auf eine Symphonia
folgen zunächst zwei dramatische Vorspiele und ein szenisches
Intermezzo. Und auch das dreiteilige Hauptspiel mit seinen
abrupt wechselnden Stationen und Schauplätzen (Palast zu
Parma; Schenke; Straße in Wittenberg) wird noch von einer
ausgedehnten Sarabande als symphonischem Intermezzo
unterbrochen.

Selbst die Stimmcharaktere räumen mit der Operngeschichte
auf und ,enttäuschen’ die Erwartung. Faust ist anders als bei
Berlioz, Gounod oder Boito kein tenoraler Schwärmer oder
verstiegener Held, sondern ein vergrübelter Bariton. Und
die extreme Höhenlage des Mephistopheles befriedigt keine
Sängereitelkeit, sondern charakterisiert das böse Prinzip,
karikiert seine Verlockungen.

Es fällt schwer, hinter manchen Textpassagen nicht persön-
liche Erfahrungen des Schöpfers aufzuspüren, etwa die
bezeugte Skepsis des Lehrenden, wenn Faust zu Wagner
sagt: „Ich mag so nicht weiter. Das Leben rollt rascher –
und nicht mehr aufwärts. Nicht darf ich so breite Zeit an
andre wenden.“ Auch das Bekenntnis Fausts gegenüber den

Studenten tönt autobiographisch: „Nichts ist bewiesen und
nichts ist beweisbar. Bei jeder Lehre hab ich neu geirrt. Gewiß
ist nur, daß wir kommen um zu gehen...“. Wie ein Resümee
resignativer Lebensweisheit nimmt sich Fausts Abschied
vom Trugbild Helenas aus: „Der Mensch ist dem Vollkomme-
nen nicht gewachsen.“

Busonis „Doktor Faust“ ist eines der großen Fragmente im
Musiktheater des 20. Jahrhunderts geblieben: Zufall oder
Notwendigkeit, das ist die immer wieder gestellte, letztlich
unlösbare Frage. Bemerkenswert bleibt, dass der Musiker
schon ein Jahr vor seinem Tod (1924) die kontinuierliche
Arbeit an der Komposition eingestellt hat. Ist er am eigenen
Anspruch gescheitert, war er künstlerisch ratlos, oder haben
ihn einfach die Kräfte verlassen? Wer seine späten photogra-
phischen Porträts ansieht, der ist von der Müdigkeit eines
Antlitzes berührt, auf dessen Lidern die Erschöpfung einer
Epoche zu lasten scheint.



� Auch der Winter war bunt

Der Reigen vielfältiger, abwechslungsreicher und gehaltvoller
Veranstaltungen setzte sich im Winter 2015/16 nahtlos fort.
Am 22. November bot ein hochkarätiges Ensemble rund um
Soloflötistin Ingrid Hasse unter dem Motto „A Tribute to Sir
Arnold – Hommage à Jean Cras“ einen erhellenden Abend
mit Werken zu Unrecht vernachlässigter Spätromantiker.
Kostbare Stücke des Engländers Arnold Bax und des Franzosen
Jean Cras begeisterten das Publikum beim zweiten „Tatort
Kammermusik“. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel große
Musik viel zu selten erklingt.

Peter Branner mit LR Hans Mayr © Günter Wilhelm

Der im letzten Journal angekündigte Überraschungsgast im
von Peter Branner pointiert moderierten „Treffpunkt Musik“
am 9. Dezember entpuppte sich als Landesrat Hans Mayr,
Mitglied im Orchesterausschuss. Mayr ist aber nicht nur
Politiker, sondern ein äußerst musikalischer Mensch mit
großer Liebe zur Blasmusik, ist er doch selbst ein gestandener
Kapellmeister. In Wort, Bild und Ton wurde sein spannendes
Leben präsentiert, er selbst erzählte mit Geist und Witz von
seinem liebevollen Engagement für die Kunst. Für die mit-
reißende Livemusik sorgte das Ensemble „d’Krauthügler
Aufstreich“ – Margit Tomasi, Daniela Beer, Claudia Kugy und
Martin Hinterholzer erschienen in Dirndl und Trachtenjanker,
nicht nur als Streicher, sondern auch mit Akkordeon und
singend – feine Volksmusik, lebendig und charmant.

„d’Krauthügler Aufstreich“ © Peter Branner

Am 11. Jänner hatte dann der Schreiber dieser Zeilen die
Ehre und Freude, Stargeiger Benjamin Schmid zu einem
Künstlergespräch zu empfangen. Der Weltklassemusiker aus
Salzburg ließ sein spannendes Künstlerleben Revue passieren,
seinen leidenschaftlichen Einsatz für Klassik und Jazz, seinen
Zugang zu Erich Wolfgang Korngolds romantischem Violin-
konzert, das dann in der 3. Sonntagsmatinee am 17. Jänner
zum Ereignis wurde. Tatsächlich ein „complete violinist“ voll
Eleganz; Brillanz und Lebensfreude.

Benjamin Schmid mit Gottfried F. Kasparek © Peter Branner

Am 6. Februar erfreuten wieder einmal die „Witzepräsidenten“
Oswald Panagl und Gottfried Franz Kasparek mit Anekdoten,
passenden Musikbeispielen und natürlich auch Witzen. Im
Zentrum dieses schon zur Tradition gewordenen Faschings
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Die Witzepräsidenten © Peter Branner

abends standen diesmal „Entgleisungen großer Geister“,
vor allem die Beschimpfungen, die bedeutende Musikerinnen
und Musiker ihren nicht minder grandiosen Zeitgenossen
angedeihen ließen. Künstler sind Menschen und nicht gefeit
vor Irrtümern, die mitunter witzig, mitunter empörend,
immer aber erheiternd und manchmal mit dem berühmten
Körnchen Wahrheit versehen sind.

Der Fasching wurde bei uns aber bis zum 21. Februar ver-
längert. Denn da war der Große Saal des Orchesterhauses
bestens gefüllt und der kulinarische Engel Ángel bot wieder
einmal iberische Köstlichkeiten sonder Zahl.

Für swingende Köstlichkeiten sorgten „Strings on Fire“ mit
„Mozart and friends go crazy“, was ein exklusives Jazzkon-
zert inklusive Piazzolla-Tangozauber und Udo Jürgens als
Komponist für Frank Sinatra ergab. Multiinstrumentalist und
Meisterarrangeur Michael Kaupp führte mit Esprit durch ein
Programm, in dem Mozart, Johann Strauss und Co. sozusagen
mitswingten.

Daniela Beer als Geigerin und phantastisch singende Enter-
tainerin, die temperamentvoll streichenden Bandmitglieder
Susanne Müller, Romana Rauscher und Martin Hinterholzer
wurden ergänzt durch Michael Mitterlehner, der nicht nur
allerlei Drums, sondern in Leroy Andersons „Typewrighter“

The Strings on Fire © Stefanie Rauscher

auch eine gute alte Schreibmaschine hinreißend bediente.
Jazz im weitesten Sinn, nicht nur blendend arrangiert, sondern
auch im „Originalklang“.

Was nach Redaktionsschluss dieses Heftes noch passieren
wird, Peter Branners „Treffpunkt Musik“ mit Isabel Karajan
am 9. März und das Kammerkonzert mit dem Mozarteum
Quartett und Freunden am 12. März, nicht zu vergessen die
Musikerbrüder Steiner im „Treffpunkt Musik“ am 29. März,
darüber wird im nächsten Journal zu berichten sein, ebenso
über die Veranstaltungen im April und im Mai. Denn bunt
wird auch der Frühling!

Gottfried Franz Kasparek

Michael Mitterlehner spielt auf einem historischen Instrument
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24/11/15 Im zweiten Konzert des Zyklus „Tatort Kammer-
musik“ spürten fünf Musikerinnen und Musiker des
Mozarteumorchesters mit akribischen Mitteln zwei in
unseren Breiten unbekannten Komponisten nach: Arnold
Bax und Jean Cras – zwei musikalische Triebtäter unge-
ahnter Originalität.

VON STEFAN REITBAUER
Wenn man schon Zeuge eines Konzerts aus dem Zyklus mit
dem ausgefallenen Titel „Tatort Kammermusik“ wird, scheint
die Frage berechtigt, was denn nun die Zutaten einer solchen
Episode sein könnten. Recherchen, Indizien, ein oder mehrere
Motive, geradezu lustvolle Überzeugungstäter, ungewöhn-
liche Lebensgeschichten und eine überschaubare Anzahl an
Augen- und Ohrenzeugen. Und tatsächlich, der private Rah-
men des Yamaha-Saals im Orchesterhaus bietet alle diese
Facetten und so manches mehr.
Eindringliche und authentisch begeisterte einführende Worte
von Gottfried Franz Kasparek stehen am Beginn und bieten
die wohltuende Grundlage für den folgenden Abend.
Und trotzdem fällt man dann unvermittelt hinein in die Klang-
welt des Arnold Bax (1883–1953), einem großen Verehrer von
Jean Sibelius. Das lässt sich bereits bei der „Sonate für Flöte
und Harfe“ nicht verleugnen. Doris Rehm (Harfe) und Ingrid
Hasse (Flöte) geben sich den meditativen Stimmungen der
ersten beiden Sätze hin. Die Vorliebe für Irland, die Bax Zeit
seines Lebens auch musikalisch begleitet, verbreitet sich in
sanften Schwingungen und Anklängen gälischer Volkslieder.
Ingrid Hasse schwelgt ganzkörperlich – selbst die Kleidung
schwingt in Form und Farbe – etwa in „Down by the Sally
Gardens“.
Jede Musikerin tanzt im schwungvollen letzten Satz für sich,
doch nie verlässt eine der beiden die schemenhaften Grenzen
der Tanzfläche, feine Schnüre scheinen sie zu verbinden.
Kammermusikalische Erfahrung und großes musikalisches
Können ermöglichen ein tatsächlich wunderbares Klangerlebnis.
Marcus Pouget versucht sich im Anschluss an der „Rhapsodic

Ballad for solo cello“. Und er meistert die technischen Heraus-
forderungen ganz hervorragend. Man lässt sich gerne hinein-
fallen in das Wogen der Gefühle, zwischen Himmelhochjauch-
zend und resignativem Trauern. Marcus Pouget gelingt eine
sympathisch bescheidene und gefühlvolle Interpretation.
Nun erlebt das Publikum, gebannt im intimen und konzentri-
erten Rahmen, erstmals eine Kostprobe der Komponierkunst
des Franzosen Jean Cras. Im Brotberuf ein Marineoffizier, privat
ein Freund der Musik von Claude Debussy – beides lässt sich
nicht wirklich leugnen. Natürlich bedarf es einiger Phantasie,
um sich vorzustellen, wie Cras im wildesten Seesturm anno
1926 sein Streichtrio komponiert hat… Angeblich sollen die
Weltmeere tatsächlich sein bevorzugter Kompositionsort
gewesen sein.
Kraftvolle bretonische Volksmusik, lyrische Anklänge, wilde
Tänze – all das entlocken Marcus Pouget, Rudi Hollinetz (Vio-
line) und Barnaba Poprawski (Viola) den so selten gespielten
Notenblättern. Wenn sie vielleicht auch ihren Kolleginnen in
deren rhythmisch-gefühlvollen Eintracht nicht ganz folgen
können, so begibt sich doch ein höchst zufriedenes Publikum
in die Pause.
Arnold Bax’ „Elegiac Trio für Flöte, Viola und Harfe“ steht
seinem großen Bruder von Claude Debussy in nichts nach.
Bax räumt insbesondere der Harfe viel Raum ein, überlässt ihr
die Führung in diesem bodenlosen Tal an Trauer und Klage.
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Rudi Hollinetz, Ingrid Hasse-Hollinetz, Doris Rehm, Barnaba Poprawski, Marcus Pouget
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Berührend schön.
Zum abschließenden Höhepunkt schwingt sich schließlich das
„Quintett für Harfe, Flöte, Violine, Viola und Cello“ aus der
jederzeit originellen Feder von Jean Cras auf. Mitreißend,
lustvoll, ausdrucksstark – ein Stück Musik, dass man sich auf
der Stelle noch einmal anhören möchte.
Überzeugende und in ihrem großen Können ausgesprochen
sympathisch musizierende Solisten eröffneten für zwei Stun-
den den Blick in eine ungewöhnliche, weil unbekannte
musikalische Welt. Man sollte sich weitere Erkundungsreisen
und Spurensuchen dieses Konzertzyklus´ nicht entgehen
lassen. Wer weiß, welch wunderbare Musik hinter der näch-
sten Ecke lauert…

Drehpunktkultur vom 18.12.2015
Zum Oboenkonzert von Richard Strauss mit Sasha Calin
schrieb Horst Reischenböck:

Vom Beginn an ist der Oboenpart mit nicht gering zu schätzen-
den Aufgaben gespickt, verlangt nach virtuosem wie kantablem
Können. Sasha Calin, seit fünf Jahren im Mozarteumorchester
tätig, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, um sich ein-
mal vorne an der Rampe zu präsentieren. Mit schier endlosem
Atem (wann und woher nimmt sie bloß die Luft her?) und
traumwandlerischer Sicherheit. Sie durfte sich wohl eingebettet
fühlen in die kollegiale Begleitung, das Orchester war von
Hans Graf aufmerksam angeleitet
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APRIL 2016
Großes Festspielhaus SO 17.04. 11.00 Sonntagsmatinee: Programmänderung: CHAUSSON, WAGNER

Marc Minkowski
Orchesterhaus MO 18.04. 19.30 Treffpunkt Musik mit Festspielpräsidentin Dr. Helga Rabl-Stadler
Orchesterhaus MI 20.04. 19.30 Treffpunkt Musik: Adrian Kelly spricht mit Ivor Bolton
Orchesterhaus MI 27.04. 19.30 Treffpunkt Musik: Komponisten im und vor dem Orchester
Stiftung Mozarteum DO 28.04. 19.30 Donnerstagskonzert: HAYDN · Ivor Bolton

MAI 2016
Orchesterhaus MO 09.05. 19.30 Treffpunkt Musik: An der Schwelle zum 20. Jahrhundert
Salzburger Landestheater SA 21.05. 19.00 PREMIERE: STORMY INTERLUDE · M. Gražinyt�-Tyla
Orchesterhaus SO 22.05. 19.30 „Tatort Kammermusik“: Klarinettenzauber mit Streichern

SALZBURGER FESTSPIELE
JULI 2016
Stiftung Mozarteum SA 23.07. 11.00 MATINEE: Mozart, J.M. Haydn · Adam Fischer
Stiftung Mozarteum SO 24.07. 11.00 MATINEE: Mozart, J.M. Haydn · Adam Fischer
Felsenreitschule FR 29.07. 19.00 PREMIERE: Cosi fan tutte · Ottavio Dantone

AUGUST 2016
Stiftung Mozarteum SA 06.08. 11.00 MATINEE: Mozart · Constantinos Carydis
Stiftung Mozarteum SO 07.08. 11.00 MATINEE: Mozart · Constantinos Carydis
Stiftung Mozarteum SA 13.08. 11.00 MATINEE: Mozart · Ivor Bolton
Stiftung Mozarteum SO 14.08. 11.00 MATINEE: Mozart · Ivor Bolton
Stiftung Mozarteum SA 20.08. 11.00 MATINEE: J. Haydn, Mozart, Beethoven · Giovanni Antonini
Stiftung Mozarteum SO 21.08. 11.00 MATINEE: J. Haydn, Mozart, Beethoven · Giovanni Antonini
Stiftung Mozarteum DO 25.08. 19.30 Abschlusskonzert Young Singers Project · Adrian Kelly
Stiftung Mozarteum SA 27.08. 11.00 MATINEE: Mozart, Beethoven · Neville Marriner
Stiftung Mozarteum SO 28.08. 11.00 MATINEE: Mozart, Beethoven · Neville Marriner
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