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VEREIN der FREUNDE 
des 

MOZARTEUM - ORCHESTERS SALZBURG 

NACHRICHTEN NR.4/Dezember 1989 

Liebe Mitglieder! Liebe Förderer! 
Liebe Orchestermusiker! 

Der Vorstand wünscht den Musikern des Mozarteum-Orchesters 
und allen Freunden des Orchesters, sowie den Familien gesegnete 
Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches Neues Jahr. 

Unser Dank gilt dem Orchester, das uns mit vielen wunderbaren 
Aufführungen erfreut hat, sowie allen Mitgliedern und Förderern 
des Vereines für ihre Verbundenheit und Unterstützung im 
abgelaufenen Jahr. 

In dieser Ausgabe stellen wir die Gruppe der CELLISTEN des 
Orchesters vor und beginnen mit der ange�ündigten Serie über 
die Geschichte des Orchesters. 

Wir laden Sie auch im kommenden Jahr ein, von unserem Veranstaltungsangebot wieder 
reichlich Gebrauch zu machen. 

Inhalt: Veranstaltungsvorschau 
Mitteilungen des Vorstandes 
Das Violoncello 
Künstlerportraits: DIE CELLISTEN 
Orchesterhaus (Spatenstich) 
Geschichte des Orchesters 
"Salzburger Komponisten" 
La Boheme 
Jupiter tonans 
Im ORF 

Verein der Freunde des Mozarteum-Orchesters Salzburg 
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VERANSTALTUNGSVORSCHAU 
MOZAR1WOCHE 1990 
Das MOZARTEUM-ORCHESTER spielt im Großen Festspielhaus eine Matinee am 
Sonntag, 28. Januar 1990, 11.30 Uhr 
Dirigent: Hans GRAF 
Solisten: Araxia DA VfIAN, Sopran 

Andras SCIDFF und Richard GOODE, Klavier 
Programm: J.M. HAYDN: Symphonie D-Dur mit langsamer Einleitung 

von MOZART (KV 444) 
W.A. MOZART: Konzert Es-Dur für zwei Klaviere und Orchester, KV 365 

Arien für Sopran und Orchester 
"Alma grande e nobil core", KV 578 und 
"Bella mia fiamma, addio" - "Resta, o cara", KV 528 
Symphonie B-Dur, KV 319 

Die INTERNATIONALE STIFTUNG MOZARTEUM hat uns dankenswerterweise für 
dieses große Konzert der Mozartwoche Karten zum Vorzugspreis von öS 400, - zur 
Verfügung gestellt. 
Wir lassen diese Sonntags -Matinee mit einem gemütlichen Beisammensein im Restaurant 
St. Peter ausklingen und würden uns sehr über Ihre Teilnahme freuen. 

Kartenbestellungen bitte mittels gelber Antwortkarte. 

GÖTTERDÄMMERUNG: EINFÜHRUNG 
Datum: Samstag, 3.Februar 1990, 17.00 Uhr 
Ort: Auditorium Maximum der Naturwissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Salzburg, 5020 Salzburg, Hellbrunnerstr. 34 (Garage geöffnet) 
Ein Team um Oswald P ANAGL wird Ihnen die "Götterdämmerung" 

in Wort, Bild und Ton näherbringen. 
ca. 18.30 Uhr: BUFFET 
Unkostenbeitrag (wird an der Nachmittagskassa eingehoben) für Mitglieder: öS 40, -

Gäste: öS 90, -
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme; Gäste sind herzlich willkommen! 

Anmeldungen bitte mittels blauer Antwortkarte! 
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GÖTIERDÄMMERUNG: DERNIEREN -FEIER 
Im Anschluß an die letzte Vorstellung findet am Mittwoch, 14. März 1990 im Hörsaal 

101 (unter der Großen Aula, Eingang gegenüber dem Festspielhaus) unser 
GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN ab ca. 22.30 Uhr bei SPEIS und TRANK statt. 

Bitte sichern Sie sich frühzeitig Ihre Karten zur Götterdämmerung und feiern Sie mit 
unserem Orchester, den Künstlern und dem Verein den Abschluß des vierteiligen 
RING-Zyklus. Anmeldungen bitte mittels roter Antwortkarte! 
Kartenbestellungen für die Vorstellung bitte beim Landestheater! 

GENERALPROBE 
Die INTERNATIONALE STIFTUNG MOZARTEUM, das MOZARTEUM ORCHESTER, 
Hans GRAF, Thomas LARCHER, Klavier, und Christian ALTENBURGER, Violine, haben 
sich bereit erklärt, 

die Generalprobe zum Stiftungskonzert am Donnerstag, dem 15. März 1990 
für unseren Verein zu öffnen. Chefdirigent Hans GRAF wird vorher eine Einführung geben. 
Programm: J.S. BACH: FUGA (Ricercata) a 6 voci aus "Musikalisches Opfer", 

BWV 1079/5 (instrumentiert von A. WEBERN 1934) 
A. BERG: Kammerkonzert für Klavier und Violine 

mit dreizehn Bläsern (1925) 
W.A. MOZART: Konzert für Violine und Orchester D - Dur, KV 218 

Symphonie D - Dur, KV 385 "Haffner - Symphonie" 
Treffpunkt: Gittertor beim Mozarteum Schwarzstraße, am 15.3.1990, 9.15 Uhr. 

Anmeldungen bitte mittels grüner Antwortkarte. 

Die REISE nach Straßburg 
Wir begleiten heuer unser MOZARTEUM - ORCHESTER zum Eröffnungskonzert der 
großen Deutschland - Tournee, das in Straßburg (!) stattfindet. 

1 ,  Abreise: Donnerstag, 22. März 1990, 8.00 Uhr 
Rückkehr: Sonntag, 25. März 1990, ca. 19.00 Uhr 
Voraussichtliches Reiseprogramm: 
Donnerstag, 22.3.: Anreise, Konzert, Empfang 
Freitag, 23.3.: Besichtigungen in Straßburg 

Samstag, 24.3.: Fahrt durch den Elsaß 
Sonntag, 25.3.: Heimreise 
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Kosten: ca. S 2950, - (Busreise, Übernachtungen mit Frühstück, ein Diner, 
alle Eintritte excl. Konzertkarte), Einbettzimmer-Zuschlag ca. S 850, -
beschränkte Anzahl der Konzertkarten! 

Programm: W.A MOZART: Symphonie B-Dur, KV 319 
Klavierkonzert d -moll, KV 466 
Symphonie Es -Dur, KV 543 

Dirigent: Hans GRAF 
Solist: Christian ZACHARIAS, Klavier 

Der Verein hofft, daß nach dem großen Erfolg der Reise nach Prag auch dieses Mal wieder 
viele Freunde von der Mitreisemöglichkeit Gebrauch machen. 

Anmeldungen bitte bis spätestens 31. Januar 1990 mittels 
beiliegender hellblauer Antwortkarte! 

HINWEISE 

1. Bestellte Konzertkarten erhalten Sie grundsätzlich eingeschrieben zugesandt. Wir 
verrechnen dafür eine Bearbeitungsgebühr von öS 30,- (Porto, Fotokopien etc.) 

2. Mit dem Einsenden der jeweiligen Antwortkarte für Vereinsveranstaltungen ist Ihre 
Anmeldung automatisch fixiert. Eine Bestätigung unsererseits erfolgt daraufhin nicht 
mehr. Sollten Sie verhindert sein, ersuchen wir Sie um eine kurze telefonische Mitteilung 
(214185 oder 830622 - Anrufbeantworter). 

3. Ihre Antwortkarten können Sie uns gerne gesammelt in einem Kuvert schicken. 

Als NACHLESE zum KONZERT mit FRIEDRICH GULDA können in der Direktion des 
Mozarteum Orchesters (5020 Salzburg, Schwarzstraße 4, 4.Stock, Tel. 0662/72330) folgende 
Aufnahmen erstanden werden: 

Für Mitglieder um 10% ennäßigter Preis: 
7x Gulda (mit Maria Bill u.a.) MC öS 162, - Concerto for myself MC öS 162, -
Beethoven: Diabelli-Variationen CD öS 112,50 Gulda Jazz CD öS 162, -
Gala Concert (Norman, Gulda, Ambros) CD öS 252,-
Gulda: Concerto for myself CD öS 252, -
Gulda: Ouverture, Concerto a quattro, Fantasy for 4 solists and band CD öS 252, -
Konzert für Violoncello und Blasorchester und Concerto for Ursula CD öS 252, -

4 



MI'ITEILUNGEN DES VORSTANDES 

Am 27. September 1989, 19.00 Uhr fand im Auditorium Maximum der Naturwissen
schaftlichen Fakultät die 1. Hauptversammlung unseres Vereines statt. Wir haben uns sehr 
gefreut, daß 116 Mitglieder unserer Einladung gefolgt sind. 

Folgende Beschlüsse wurden gefaßt: 

STATUTENÄNDERUNG: 
Zwei neue Arten von Mitgliedschaften werden ab 1.1.1990 angeboten: 
1. Jugendmitglieder: 

Jugendmitglieder sind Personen bis zum vollendeten 19. Lebensjahr bzw. bis zur 
Vollendung ihrer Ausbildung. 

2. Familienmitglieder: 
Familienmitglieder sind Gruppen von Mitgliedern, von denen mindestens eines als 
ordentliches Mitglied oder Förderer dem Verein beigetreten ist. Der im gleichen 
Haushalt lebende Partner kann als ordentliches Mitglied dem Verein beitreten. Im selben 
Haushalt lebende Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr zahlen keinen 
Mitgliedsbeitrag, ab dem 16. Lebensjahr gelten die Bestimmungen für Jugendmitglieder. 

Nähere Auskünfte erteilen wir gerne unter 21 41 85 oder 83 06 22 (Anrufbeantworter, 
wir rufen gerne zurück). 

3. Geschäftsführer-Stellvertreter: 
Der Vorstand kann auf Antrag des Geschäftsführers ein Mitglied des Vorstandes mit 
den Agenden des Geschäftsführer-Stellvertreters betrauen. Diese Betrauung endet mit 
dem Auslaufen der Funktionsperiode des Vorstandes. 
Dem Geschäftsführer-Stellvertreter obliegt die Unterstützung des Geschäftsführers in 
allen desssen Aufgabenbereichen. Er kann nach Absprache mit dem Geschäftsführer 
Aufgaben desselben übernehmen. Der Geschäftsführer und sein Stellvertreter sind zur 
ständigen Koordination und Absprache verpflichtet. 

Der Vorstand hat Frau Dir. Angelika STRAUSZ mit den Agenden des Geschäftsführer
Stellvertreters betraut. 

Weiters wurde der Jahresabschluß 1988 vorgelegt, der Ein!?-ahmen in Höhe von S 254.864,92 
und Ausgaben in Höhe von S 166.771,59 ausweist. Der Uberschuß von S 88.093,33 wurde 
auf ein Sparbuch gelegt. 

Über den Gesamtverlauf der Hauptversammlung berichtet Frau Ditta GERTLER im 
BERCHTESGADNER ANZEIGER vom 7.10.1989: 

5 



Das Mozarteum-Orchester hat viele Freunde 
Der„ Verein der Freunde des Mozarteum-Orchcsters Salzburg" 

zählt nach einemJahrschon 64 7 Mitglieder 
Bei �er Hauptversammlung gab Chefdirigent Hans Graf eine 

,, Uberraschungs"- Einführung in die Oper „La Boheme" 

Wird zwnJahresschluß 1989 dieTausender
marke erreicht? Möglich wär's. ,.Ich habe nicht 
geglaubt, daß dieser Verein innerhalb eines 
Jahres eine solche Blüte erleben wird", erklärte 
Un.iv. Prof. Dr. Fritz Schweiger, Präsident des 
vor einem Jahr gegründeten „Vereins der 
Freunde des Mozartewn-Orchesters Salzburg" 
inderimAuditoriwnMaximum derNaturwis
senschaftlichen Fakultät der Universität ge
haltenen ersten Hauptversammlung seit der 
Gründungsversammlung. Der Verem hat in
zwischen 64 7 Mitglieder, 48 Förderer und einen 
Stifter. 

Die Freunde des Mozartewn-Orchesters sind 
überall zu finden, nicht nur in Salzburg und im 
übrigen Österreich. Mq.11 hat im benachbarten 
Bayern zahlreiche Mitglieder (auch der Kon
takt zur bayerischen Presse ist gut) und in Ita
lien. Es gibt sogar einen Schwesterverein in Ja
pan, wo sich das Mozarteum-Orchester Salz
burg �oßer Beliebtheit erfreut, und als Kurio
swn em Mitglied in Argentinien. ,.Miteinemge
wissen Stolz können wir auf dieses erste Jahr 
zurückblicken", stellte auch Geschäftsführer 
Prof. Mag. Erwin Niese fest. Das Gründungs
manifest sei voll und ganz erfüllt worden, 

Ziel: Rückenstärkende Lobby sein 
Das von Prof. Erwin Niese verfaßte, am 28. 

September des vergangenen Jahres in der Gro
ßen Aula der Universität Salzburg bekanntge
gebene Manifest skizziert die gegenwärtige Si
tuation des Orchesters so: .,Das Mozartewn
Orchester Salzburg steht auf einem Salzburger 
und einem 'internationalen Standbein. Die 
Salzburger Verhältnisse sind im wesentlichen 
durch ,Anmiet�g• zu charakterisieren: das Or
chester spielt im Landestheater, wird von der 
Kulturvereinigung, von der Internationalen 
Stiftung Mozartewn und den Festspielen enga
giert und bestreitet einen Großteil des musilca
lischen Geschehens Salzbur�s in der festspiel
freien Zeit. Die Tourneetätlgkeit.des Orche
sters wird im heimatlichen Salzburg kaum 
wahrgenommen, obwohl es sich wn eine wich
tige ,Botschaftertätigkeit' handelt. Dem Or
chesterfehlt es an einer Lobby." 

Diese rückenstärkende Lobby zu sein, hat 
sich der Verein zum Ziel gesetzt und auch hier 

6 

Aktivitäten entwickelt, an die. man bei der 
Gründungsversammlung noch nicht glauben 
mochte. Aktivitäten, die dem Orchester „Rük
kenstärkung" gaben, von denen die Mitglieder 
aber auch etwas hatten. So wurde ihrien die 
Möglichkeit geboten, die Generalproben zur 
,.Walküre" von Richard Wagner am 13. Okto
ber 1988 und zum Konzert des Mozarteum-Or
chesters am 24. Oktober 1988 zu besuch�. 

Die Generalprobe zum Konzert war beson
ders interessant, weil sie zeigte, daß in Proben 
nicht immer alles nach Plan läuft. Gespielt 
wm:de: die 1. SymphonievonJohannesBrahms, 
das Klavierkonzert Nr. l von Bela Bartok und 
„Magnalia Dei" von Cesar Bresgen. Nach der 
letzten Aufführung von II Walküre" am 31. Ok
tober wurden die Mitglieder zu einem gemütli
chen Beisammensein mit dem Orchester und 
den Mitwirkenden eingeladen. Auch nach der 
letzten Aufführun�von 11Sie�ed" am 11. Fe
bruar 1989 gab·es em gemütliches Beisammen
sein und einen Einführungsvortrag. 

Die kommenden Aktivitäten 
Im Mai 1989 begleit�ten 66 Mitglieder das Or

chester auf seiner .Reise nach Prag•. Vor 24 
Jahren (damals unter'Bernhard Paumgartner) 
gastierte das Mozarteum-Orchester erstmals in 
Prag. Im November dieses Jahres ist das Mozar
teum-Orchester beim Festival in Luxor eingela
den, die .Zauberflöte• mus�ch zu betreuen. 
Auch diesmal werden Mitglieder das Orchester 
auf seiner Reise begleiten. 

Aber auch das steht im Programm: eine 
Stadtführung ':.!Ilter dem Motto ,Salzburger 
Komponisten• mit Horst Reischenböck als 
Stadtführer (21. Oktober), die Möglichkeit zur 
Teilnahme an der Generalprobe zum Stiftungs
konzert am 23. November oder der Einfüh
rungsvortrag zu .Eugen Onegin" von P.I. 
Tschaikowsky am 30. November. Die Tschai
kowsky-Oper wird ab Dezember im Salzburger 
Landestheater gegeben. Wie schon 1988 will 
mall den Jahreswechselmit dem Orchester fei
ern, und zwar beim Silvesterkonzert im Großen 
Festspielhaus. 

Vereinsmitteilungen und Orchesterheft 
Um Kontakt zwischen dem Verein und den 

Mitgliedern zu halten, erscheinen in gewissen 
Zeitabständen Vereinsmitteilungen mit einer 
Vorschau auf die bevorstehenden Aktivitäten, 
organisatorischen Hinweisen (Kartenbesor
gung etc.), einer Nachlese zu den Konzerten 
und vielem anderen. Diesmal wird die Bratsche 
als Musikinstrument vorgestellt und die Brat
schisten im Mozarteum-Orchester. Inzwischen 
zum zweitenmal erschienen: das Orchesterheft, 
in dem alle Veranstaltungen aufgelistet sind, in 
denen das Mozarteumorchester spielt, sowie 
die Orchestermitglieder und die Instrumente,· 
die sie spielten. Eine gute Information in ele
ganter Aufmachung. 

Eine Barmoniiimusik von ... ? 
Nächste Vorstellung, bei der das Mozarteum

Orchester. spielt und den man sich auch als 
Nichtmitglied vormerken sollte: Puccinis .La 
Boheme• im Großen Festspielhaus, der Beitrag 
des Landestheaters für die Salzburger Kultur
tage. Prof. Mag. Ferdinand Dreyer, Profe�or 
für Deutsch und Englisch am Akademischen 
Gymnasium und Beirat im • Verein der Freunde 
des Mozarteum-Orchesters•, erläuterte in hu
morvoller und wohl eigener (wenn nicht, war's 
trotzdem gut!) Dichtung Entstehung und Inhalt 
der Oper·.La Boheme•. Den Inhalt einer Oper 
verstehe soundso niemand, so Prof. Mag. Drey
er, doch diesen Operninhalt verstand man sehr 
gut und sah die .Boheme• plötzlich mit anderen 
Augen. 

Für die musikalische Überraschung sorgte 
der Chefdirigent des Mozarteum--Orchesters 
Hans Graf mit seiner Einführung in die Pucdni
Partitur. Man staunte: Puccini gilt zwar als der 
geschickteste und schnellste Opernkomponist, 
daß er aber auch schnell, wie es Mozart tat, um 
zu seinen .Tantiemen" zu kommen, eine Har
moniemusik geschrieben habe, war bis�er un
bekannt. Man bekam jedoch eine Harmonie
musik zur .Boheme• zu hören, dargeboten von 
einem Bläserdezett, das sich aus den Mitglie
dern des Mozarteum-Orchesters· zusammen
setzte. Eine Harmoniemusik von ... wem? Als 
Harmoniemeister entpuppte sich Hans Graf 
und wurde dafür entsprechend gefeiert. D.G. 



Hans Graf in Wort und Ton: La Boheme, Hannoniemusik mit dem Bläserdezett 

Der Vorstand gibt bekannt, daß die Finanzreferentin Frau Christine LANG aus beruflichen 
Gründen ihr Amt zurückgelegt hat. Wir danken Frau Lang für ihre tatkräftige Mithilfe 
bei der Vereinsgründung und in diesem ersten schwierigen Vereinsjahr. Wir hoffen, daß 
Frau Lang und ihre beiden musikbegeisterten Söhne dem Verein weiterhin so verbunden 
bleiben. 

Herr Wirtschaftstreuhänder Dkfm. Dr. Herbert SCHNEIDER hat sich bereit erklärt, 
als Finanzreferent in den Vorstand einzutreten. 

Ägypten 

Wie Sie vielleicht aus der Zeitung erfahren haben, hat der französische Veranstalter 
das geplante Festival am Nil, bei dem unser Orchester die Zauberflöte spielen sollte, 
kurzfristig abgesagt. Damit bestätigte sich leider, daß die langgehegte Skepsis dem Projekt 
gegenüber angebracht war. Der Verein bedauert dies umso mehr, als eine Gruppe von 
Mitgliedern begonnen hatte, sich bereits auf diese Reise einzustimmen. 
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WINRICH STURIES 

GEIGENBAUMEISTER 

MAKARTPLATZ 5 „AICHERPASSAGE" AM MOZARTEUM 

SALZBURG 

0662/77608 



DAS VIOLONCELLO 
Wenn man von der Tatsache ausgeht, daß 

die Publikationen über die Geschichte und 
die Entwicklung des Violoncellos und die 
Kunst, dieses zu spielen, ziemlich umfang
reich sind, ist eine Zusammenfassung der mir 
bekannten Veröffentlichungen auf knappem 

Raum ziemlich schwierig. Dennoch werde 
ich versuchen, stichpunktartig dies zu tun. 

Leopold Mozart ( 1719-1787) schreibt in 
der dritten Auflage seiner Violinschule ( 1787 
gedruckt bei Lotter in Augsburg) über einen 
Teil der Baßinstrumente folgendes: 

st,ie ficbcnte <i!rt �ti6t biitS :51lfftl ot-er 1.3affete , wefcf)es 111cm , na� 
bem itiifü\nifdjen Violoncello , bitG t)1oloncell nennet. IDor Briten [)atte e� 
5. �ea,tm ; i�t geigt man eG nur mit t>ieren. �t5 ifl bnG gemeinfle �nflrument 
ben �iip b'1mit 5u fpielm : unb obn,ob{ etS einige etwiit1 grofl"m , anbere etwaG 
fCeinm gie&t ; fo finb fie bod) nur ber Q}efel}tung 1utd) , fo(gCid) nur in ber '6tdtt 
bee .ff(iingee , ein wenig uon einanbcr unterf d)ieben. 

!t,er grove Sca6 , (il contra Baffo) ber 4\Ud} grmriniglid) ber t)iofon t\tl 
nennet tuirb , ifl bie ad)te @attung ber @eiginflrumente. !t,iefer t)iolon 
Wirb ebenfiille t,on tmfd}iebener @r61fe t,crfertiget : · allein ee bleibt allegeit bie 
ndmfidje Stimmung ; nur b4lp m4ln betJ bei: �efea,tung bm n6t�inen Unterf d)iei> 
beobadjtet. �eil ber IDielon t>ir( gr61fer a(G b'1G IDio(once{( ifl ; fo ifl and) belfen 
Stimmung um eine gRn5e Octitt, tiefer. <fr wirb am gen,o�nlid)flen mit 4 ,  unb 
aud) nur mit 3 ,  ber 9t6ffm a&et mit 5. Sea,ttn be0oßm. S8r9 biefem mit 5. 
®etJten &efpannten IDiolon finb an bem �i\t& butd) aUe �ntm,i\Uen S8dnbe t,on 
etn,as bicfen <6ea,ten ange&rttd)t ;  roeld)eG taG �ue�iegen bet '6ea,ten <luf ben, (!lritf, 
brette binbett , unb fo{glid) ber �lang b4lburd) gebelfert reirb. IDlan f4111n ClUd) 
auf eintm fold}m �4lffe bie fd)n,mn 'J)4lffagen leid)ter �mme&tingen : unb id) 
�abe [oncerte , '.l'.tio , Solo 1c. ungemein fd)on t,orttilgen ge�ert. stlocf) �a&e 
id) f>emerret , bap bei,m �uebrucf einer <5tdrte bei,m �ccompagnimK 4lf1eaeit ficf) 
in>O <6e9tm iugleid) [)6ren Helfen ; n,eil bie Sii,ten merflicf) binner finb unb na�et 
bea,f ammm fle�en , are bei) einem �affe , bet nur mit 3. ober 4• Se9ten 6e40: 
gen ift. 

!t,ie neunte 9Ctt i�  bie (J;�mt,a. Sie tt>irb 5n1ifdjm bie �ei11e getjilfttt1 ; 
b�,I)er rG aucb ben ffiilme l}ilt : bmn bie �tilfifüm nennen ee Viola di Gamba , 
l,1,e ifl : �dngei�e. Jjeut an '.l'.age wirb ilucf) stliolonccf1 31uifd>en. bie Säeine 
smommen ,  unb man f\lnn ee mit alltm ffiecf)te aud) eine Q;eingeiße nennen. 
�m Mrigen ifl bie "Oiola bi 03�mba ton btm \.'Jioloncell in uielem. unters 
fcf)ie�en. �� �at 6 , audj 7 .  <Sea,tm ; b4l baG �affd nur 4. �nr. �G ()ilt ancf) 
eine gan5 anbete Stimmung , einen angenel)mem ton , unb t>imct meiflmt�eilG 
gu rinet O�etflimme. 
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Das Wort Violoncello heißt also wörtlich 
übersetzt "Bäßchen". Die Diminutivform 
"Cello" ist im italienischen Sprachgebrauch 
durchaus üblich und entspricht den deutschen 
Verkleinerungssilben "chen" oder "lein". Der 
Bauart nach gehört das "Cello", wie wir es 
abgekürzt nennen, zur Familie der Geigen 
= Violinen, während der Kontrabaß und die 
Gambe den Violeninstrumenten zuzurechnen 
sind. 

Die ersten Entwicklungsversuche, ein 
Cello in der Violinform oder zumindest 
einer angeglichenen Bauart zu fertigen, 
finden wir bei Giovanni Kerlino um 1450. 
Seit dieser Zeit gab es immer wieder 
Geigenbauer, die mit "Violoncelli" aufwarten 
konnten. Urkundlich erwähnt wird aber erst 
imJ ahre 1566, daß Andreas Amati (1520-1580) 
an König Karl IV von Frankreich neben 
vielen anderen Instrumenten auch ein Cello 
lieferte. Es ist bis auf den heutigen Tag 
erhalten und in sehr gutem Zustand. Die 
Vollendung der Cellobaukunst beginnt aber 
erst durch die Cremoneser bzw. Venezianische 
Schule (Stradivarius 1644-1737, Guarneri del 
Gesu 1698-1744) und die Werkstätten von 

Neapel (Gagliano Dynastie). Daß hier neben 
einer Vielzahl von berühmten Geigenbauern 
nur einige der prominentesten genannt 
wurden, sei mir aus Platzgründen verziehen. 
Antonius Stradivarius fand um 1710 die 
"klassische Form" des Cellos mit 75 bis 76 
cm Corpuslänge und ca. 11,5 cm Zargenhöhe. 
Nach diesem Modell sind im 18. Jahrhundert 
zahlreiche ältere Celli aber auch Gamben 
und die bis um 1800 anzutreffenden Misch
formen zwischen beigen Typen umgebaut 
worden (zugleich mit Anderung des geraden 
Halses in einen schrägen). Mehrere Sonder
formen waren im 18. Jahrhundert neben 
anderen noch die Viola da Spalla - die Viola 
Pomposa (Bach Suiten) - das Violoncello 
Piccolo (Bach Kantaten) und zuletzt noch 
das Arpeggione (Schubert Sonate). Neben 
dem viersaitigen Violoncello kennen Brossard 
(1703) und nach ihm Matheson (1713) und 
Walther (1732) in ihren Traktaten auch fµnf
und sechssaitige Instrumente. 

Da das Violoncello bereits im 17. Jahr
hundert Bedeutung erlangt hatte und im 
Begriffe war, die Gambe zu verdrängen bzw. 
als gleichberechtigtes Instrument zu gelten, 

Ü U V  C f  f U fC Q .  Ph .Te lemann (1681 - 1767 ) 
0 u v e r t u  r e  a la Pastorelle  

Erstdruck , hrsg . v o n  Felix Schroeder 
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wurde schon bald auf die technische Ent
wicklung der Spielweise großes Augenmerk 
gelegt. Durch die verschiedenen Cellohal
tungen - am Beginn stellte der Spieler das 
Cello auf einen Schemel neben sich, dann 
vor sich, dann wurde es zwischen den Beinen 
gehalten und ca. erst um 1840-1860 mit 
einem Stachel versehen - ergaben sich 
automatisch sehr unterschiedliche Techniken. 

Die Cellisten aller Epochen waren sich 
klar darüber, daß die Technik stets voran
zutreiben sei, zumal bereits 1628 Girolamo 
Frescobaldi (1583-1643) mit seinen "7 Can
zoni per Violoncello Solo" das Instrument 
aus dem bloßen Continuospiel heraushob 
und in solistische Funktionen einsetzte. 1689 

folgte Domenico Gabrielli ( 1640- 1690) mit 
"7 Ricercari". Den Höhepunkt dieser soli
stischen Verwendung des Cellos bildet Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) mit seinen 6 
Suiten um das Jahr 1720. Gleichzeitig steigt 
das Cellospiel immer mehr im Ansehen bei 
den Komponisten und dem Publikum. Durch 
seine Möglichkeiten von der tiefen Baß
region ( � )  über die tenorale Mittel-
lage ( ji )bis in hohe Soprangefielde ( f) 
dem Idealbild - der menschlichen Stimme 
- am nächsten zu kommen, war der Siegeszug 
des Cellos nicht mehr aufzuhalten. So nimmt 
es nicht wunder, daß Großmeister wie Joseph 
Haydn neben vielen Barockkomponisten 

Matthias Georg MONN (1717-1750): Cellokonzert g-Moll (Ausgabe Arnold Schönberg) 
1 1 4 
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(Vivaldi, Tartini) und Frühklassikern 
(Monn) mit erlesenen Konzerten die Litera
tur bereicherten. Um diese Werke technisch 
auch realisierbar zu machen, systematisierte 
Jean Louis Duport (1749-1819) zusammen 
mit seinem älteren Bruder, dem Cellolehrer 
des späteren Königs Friedrich Wilhelm II 
von Preußen die revolutionäre Idee des 
sogenannten "Daumenaufsatzes", den unter 
anderen Lanzetti und Corette in ihren 

Lehrwerken schon kennen (1741). Zur 
selben Zeit arbeitet auch Felix Battanchon 
an dieser genialen Erfindung. Der Cellist 
Krafft aus der Esterhaszyschen Kapelle 
macht diese Technik mit den Cellokonzerten 
von Haydn europaweit bekannt. Der Strom 
großartiger Kompositionen für das Cello 
reißt aber bis in unsere Zeit nicht mehr ab: 
z.B. d' Albert, Beethoven, Boccherini, Brahms, 
Chatschaturjan, Chopin, Debussy, Dvorak, 

Richard WAGNER: Rheingold � Animato 
(
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Arnold SCHÖNBERG: Kol Nidre 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 

Faure, Hindemith, Kodaly, Lutoslawski, 
Mendelssohn, Penderecki, Prokofieff, Reger, 
Saint Saens, Schostakovitsch, Schumann, R. 
Strauss etc. 

Damit man dieses gewaltige 11Cellowerk11 

als Spieler bewältigen bzw. den technischen 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Instru
mentes beikommen kann, gab es und gibt 
es eine sehr umfangreiche Literatur teilweise 

1 

sehr konträrer technischer Studien. Erste 
Aufzeichnungen über die Erlernbarkeit des 
Cellospiels finden wir bereits um 1520. Etwa 
200 Celloschulen und eine Unzahl von 
Etüden, Bogen- und Fingerübungen be
weisen die unaufhörliche Auseinandersetzung 
der Cellisten mit ihrem Instrument. Jede 
Generation glaubt natürlich den endgültigen 
Schlüssel zur Bewältigung der Probleme 
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1 Schnecke 

2 Wirbelkasten, Halskasten 

3 Wirbel 

4 Obersattel, Griffbrettsattel 

5 Griffbrett 

6 Saite 

7 H.\IS 
8 Halsan�!'tz, Nase 
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9 Oberklotz 
10 Decke 

1 1  oberer Eckklotz 

1 2  Boden 

1 3  F-Loch, Schalloch 

14  Zarge 
1 5  Steg 

16  Stimmstock, Stimme 

1 7  unterer Eckklotz 
1 8  Reifchen, Gegenzarge 
19  Baßbalken 
20 Saitenhalter 
2 1  Einlage, Ader 
22 Unterklotz 
23 Feststellschraube 

Die Mechanik 

Original Kupferstich aus der 
Encyclopedie M ethodique 
Paris um 1800 

ist seit 

1 28 

3 

4 

5 

8 

� 

9 

10 

11 
0 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
20 

22 

23 
0 

24 

25 

24 Stachelkörper 
25 Stachel 
26 Henkelsaite, Hängelsaite 
27 Untersattel 
28 Bogen 
29 Mechanik 
30 Saitenfeinstimmer 

ca. 1920 nicht mehr in Gebrauch 



gefunden zu haben. Das ist allgemein 
menschlich und dadurch auch zu verstehen. 
Dies alles kann aber nur in Relation zum 
Werk und zur jeweiligen Zeit gesehen 
werden. Letztendlich ist immer die künstle
rische Aussage ausschlaggebend. Diese drängt 
jede Technik in die Vorfelder des Bemühens, 
aus geschriebenem oder gedrucktem Noten
text "Musik" werden zu lassen. Damit soll 
nicht gesagt werden, daß die Technik als 
zweitrangig zu betrachten sei. Nur im 
Miteinander sowohl der technischen als auch 
musikalischen und künstlerischen Ent
wicklung war, ist und wird es den Musikern 
möglich sein, die Meisterwerke der Literatur 
ihren Hörern zu vermitteln. 

Josef Schneider 
Literatur: 
Hugo..ßECKER, Dr. Dago RYNAR: Mechanik 
und Asthetik des Violoncellospiels, Universal 
Edition, Wien, 1929 
J. Ma. CORREDOR: Gespräche mit Casals, 
Alfred Scherz Verlag, Bern 
Gerhard MANTEL: Cellotechnik, Edition Gerig, 
Köln, 1972 
Klaus MARX: Die Entwicklung des Violoncello 
und seiner Spieltechnik bis J.L. Duport ( 1520-
1820), Gustav Bosse, Regensburg, 1963, 1977 
Yehudi MENUHIN: Musikführer, Das Cello, 
William Pleeth, Edition Sven Erik Bergh, 1985, 
Europa Buch AG 
W. J. v. WASIELEWSKI: Das Violoncello und 
seine Geschichte, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 
1925, (Sändig) 

Der Ton ,  diese� e ine Ton 

kam von den H üge ln ,  

den sanft ruhenden. 

Wie eine Wasserträgerin 

stieg er h inab - Stufe um Stufe. 

Geborgen in einem edlen,  

in  e inem honigfarbenen Gefäß, 

zurückkl ingend i n  des Lebens 

dunkle Spiegelung .  

Das Instrument aber, das kostbare, 

nahm den Ton und erfü l lte i hn ,  

g leich dem nächtl ichen Flusse. 

Eine junge, zarte, bewegte und -

gelöst dahingleitende Hand 

l ieß ihn zu Mus ik  werden .  

Wie die Wasserträgerin ,  deren Gesicht g lühte, 

schwingenden,  sto lzen,  

freudig d ienenden Ganges,  

so  h ütete s ie das Große,  

das so sehr Verwund bare : 

d ie Schön heit. 

Heribert FUCHS 
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Künstlerportraits: DIE CELLISTEN 

JOSEF SCHNEIDER 

Josef Schneider wurde 1932 in Laufen an 
der Salzach, Oberbayern .geboren. Er be
suchte das humanistische Gymnasium des 
Benediktinerstiftes in Metten und legte dort 
das Abitur ab. Schon während seiner 
Gymnasialzeit studierte er an der Akademie 
für Musik und darstellende Kunst Mozarteum 
bei Prof. Georg Weigl. 1957 bestand er die 
Konzer.�reife mit Auszeichnung und erhielt 
den Osterreichischen Staatspreis. Sein 
weiteres Studium führte ihn an die staatliche 
Hochschule für Musik in München (Prof. 
Walter Reichardt) und in die Celloklasse 
Enrico Mainardis der Internationalen 
Sommerakademie. Seine kammermusikalische 
Ausbildung erhielt er bei Prof. Theodor 
Müller (Mozarteum) und dem Gewandhaus
konzertmeister Prof. Kurt Stiehler. 

Josef Schneider spielt seit 1953 im 
Mozarteum Orchester, seit 1974 ist er 
Solocellist. Er ist Mitglied der Salzburger 
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Mozartsolisten, des Salzburger Klaviertrios 
und des Salzburger Streichquartettes. 

Josef Schneider unterrichtet seit 1956 am 
Musikschulwerk in der Stadt Salzburg. 

CORNELIUS HERRMANN 

Cornelius Herrmann wurde in Gera, 
Thüringen, geboren. Er ging dort zur Schule 
und erhielt von seinem Vater, der selbst 
Solocellist am Theater war, den ersten 
Cellounterricht. 1960 begann er ein Musik
studium an der Hochschule in Dresden und 
schloß dieses 1967 mit dem Staatsexamen 
ab. Danach war Cornelius Herrmann 3 Jahre 
Solocellist am Theater in Meiningen und von 
1970 - 73 Mitglied der Staatskapelle Dresden. 

Im Dezember 1973 verließ er dieses 
Orchester auf einer Japanreise. Noch im 
gleichen Monat spielte er in Salzburg vor 
und wurde vom damaligen Chefdirigenten 
des Orchesters, Leopold HAGER, als 1. 
koord. Solocellist an das Mozarteum 
Orchester engagiert. a.St. 



HEINRICH AMMINGER 

Geboren 1929 in Wien. Nach Matura Besuch 
der Akademie für Musik und darstellende 
Kunst in Wien, Hauptfach Violoncello. 
Gründung eines Streichquartettes mit 
Studenten der Hochschule. Konzerte in 
Wien und erste Aufnahmen im Rundfunk. 
Gleichzeitig Solocellist im Wiener Kammer
orchester des Konzerthauses. 

1955 Engagement als 2. Solocellist im 
Mozarteum Orchester Salzburg. Gleich
zeitig Gründung des Mozarteum - Quartettes 
gemeinsam mit Prof. Karlheinz Franke. 

Ehrungen: 
1970 Verleihung des Stadtsiegels von Salzburg 
1_977 Goldenes Verdienstzeichen der Republik 
Osterreich 
1985 Verleihung des Berufstitels "Professor" 

Ziele im Orchester: 
Verbesserung des Notenmaterials der Cello
gruppe sowohl in der Opern - als auch in 
der Konzertliteratur in Zusammenarbeit mit 

dem Solocellisten Herrn Schneider durch 
folgende Maßnahmen: 
- durch Vergrößerungen das Notenmaterial 
besser sichtbar und lesbar zu machen 
- durch Anlegen eines Archivs, um die 
aufwendige Arbeit des sogenannten "Ein
richtens" von Bogenstrichen und ev. Finger
sätzen beim Wiedereinstudieren eines 
Stückes zu eliminieren bzw. zu vereinfachen. 

Trotz Krankheit hat uns Herr Prof. Amminger 
die obige Zusammenstellung liebenswürdiger
weise zur Verfügung gestellt. 

Wir wünschen ihm baldige vollständige 
Genesung! _,.;,:--,-�-....... "!""!l!IE.N. 

BERNHARD THEISSING 

stammt aus München und erhielt dort auch 
seine Ausbildung an der Hochschule für 
Musik. Seit 1. 12. 1957 ist er Cellist im 
Mozarteum Orchester. 

DIETER AMMERER 

wurde 1942 in Ried im Innkreis geboren. 
Er begann erst mit 15 Jahren, Cellounterricht 
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zu nehmen. Anlaß war ein Mangel an 
Cellisten und Kontrabassisten im Orchester 
seiner Schule. Für das Cello entschied er 
sich damals, weil es "leichter zu tragen wäre 
als ein Kontrabaß". 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß er 
eben erst mit 15 Jahren zum Instrument kam 
und.es dennoch zum Berufsmusiker brachte, 
dies umso mehr, als sein erster Lehrer in 
Ried, der Cembalist Hans Sonnleitner, ihm 
nur ungefähr Bogen - und Fingerhaltung 
zeigen konnte, da dieser selbst das Cellospiel 
nicht beherrschte. 

Bald allerdings wechselte Herr Ammerer 
an das Bruckner - Konservatorium in Linz, 
sodann an die Hochschule Mozarteum, wo 
er bei Prof.Schwamberger und Prof.Weigl 
studierte. Während seines Studiums war er 
Mitglied der Camerata Academica Salzburg. 
Nachdem er 1970 mit dem Diplom seine 
Ausbildung abgeschlossen hatte, trat er in 
das Mozarteum - Orchester ein. 

Weitere Studien in München bei Prof. 
Engert; mit dem Salzburger Streichquartett 
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(dem er die 12 Jahre seines Bestehens 
angehörte) absolvierte er in Portugal bei 
Sandor V egh einen vierwöchigen Kurs, an 
den er sich gerne als sehr interessante Arbeit 
erinnert. Dieter Ammerer spielt auch 
gegenwärtig Kammermusik in verschiedenen 
Ensembles. E.N. 

GERTRUD SCHALLER 

Gertrud Schaller erhielt den ersten Cello
unterricht von Georg Weigl, dem früheren 
Solocellisten des Mozarteum - Orchesters. 
Später studierte sie noch bei Kurt Engert, 
Dankwart Gahl und Anner Bylsma. Sie hat 
eine erwachsene Tochter und 2 Söhne im 
Volksschulalter. 

DIETER RÖHRICH 



WOLFGANG PRÄHAUSER 

Herr Wolfgang Prähauser stammt aus Bayern. 
Er wuchs im Bayrischen Wald auf. Durch 
einen Familienfreund, Solocellist im Bay-

rischen Rundfunksymphonieorchester, der 
mit seinem Vater Kammermusik spielte, 
wurde er auf dieses Instument aufmerksam. 
Als 16 -jähriger begann seine Laufbahn als 
Musiker. Er studierte in München bei Prof. 
Walter Reichhardt und in Salzburg bei Prof. 
Antonio Janigro. Seit 1977 ist Herr 
Prähauser Mitglied des Mozarteum 
Orchesters. 

Er würde sich eine Änderung der 
Kollektivverträge nach deutschem Muster 
wünschen, wo unter anderem junge Musiker 
wesentlich früher in bessere Gehaltsstufen 
vorrücken. Damit könnte man mehr Flexi
bilität im Orchester erreichen und somit eine 
noch bessere Qualität. a.St. 

Aus dem wundersamen Fundus von Hubertus BOESE: 

In den 50 - er Jahren geisterte durch die Kunsthochschulen in der BRD und in Österreich 
folgende Anekdote, deren Wahrheitsgehalt glaubwürdig ist: 

An einem Institut im Mozarteum wurde routinemäßig nach dem ersten Studienjahr auch 
eine bildhübsche Cellistin geprüft. Alles gelang ihr bestens in den verschiedenen Fächern, 
zum Schluß auch in Instrumentenkunde. Die letzte Frage lautete: "Bitte, nennen Sie uns 
den anderen Ausdruck für Gambe! "  - Gemeint war Kniegeige. 
Nach einer kleinen Verlegenheitspause klopfte ihr stolzer Lehrer - allen sichtbar - sich 
auf das rechte Knie. Die holde Maid 'errötete' und gab verschämt zur Antwort: "Viola 
d'amore!" 
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Das Cello 
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DIE KNIEGEIGE 

Sie steht als Venus neben den Violen. 
Sie strahlt in Charme und Schönheit unverhohlen. 
Sie kleidet sich in Blumen sinnestrunken 
und geht über Blütenböden, liedversunken. 

Ihr perlender Liebreiz ist rosenbekränzt, 
verzaubert durch Anmut, harmonisch umglänzt. 
Sie läßt mit sich tanzen, doch mehr schon auch nicht, 
im musischen Abend, im Dämmergelicht. 

Sie spielt mit des Träumers sehnendem Begehren 
und läßt sich als Göttin elegisch verehren. 
Sie neigt dem Verführten stolz huldvoll ihr Haupt, 
nur so· wird Erklärung ihm zärtlich erlaubt. 

Waltraud Karoline Parisot 

Spitzfindig The Hoffnung 
Symphony Orchestra 



DER SPATENSTICH 

Am 11. September 1989 nahm der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Herr Dipl. -Ing. 
Josef RESCHEN, den Spatenstich für das neue Orchesterhaus vor. Anwesend waren 
Vertreter von Stadt und Land Salzburg, der planende Architekt, zahlreiche Orchester
musiker, einige Vorstandsmitglieder des Vereines sowie der ORF und Pressevertreter. 

Nach diesem in kleinem Rahmen gehaltenen Spatenstich freuen wir uns schon auf die 
große Feier zur Dachgleiche, zu der Sie rechtzeitig eine Einladung erhalten werden. 

DAS ORCHESTERHAUS 
Thomas WOLFRAM, Direktor des MOZARTEUM ORCHESTERS 

Es ist kaum zu übersehen, noch zu überhören: Das Mozarteum -Orchester baut sein 
Orchesterhaus. 

Seit Anfang September 1989 wird ein Projekt Wirklichkeit, dessen Ursprünge sich heute 
kaum rekonstruieren lassen, die jedoch lange zurückliegen. 1991 feiert das Mozarteum 
Orchester sein 150jähriges Bestehen und in diesem Jahr wird das Orchesterhaus den 
Musikern übergeben. Etwas tollkühn könnte man behaupten, daß es 150 Jahre gedauert 
hat, bis dieser Klangkörper ein eigenes Zuhause bekommt. 

Außenstehende werden sich fragen, wo das Mozarteum Orchester bisher untergebracht 
war. Genau genommen nirgends: Ein musikalisches Zigeunerleben zwischen Festspielhaus, 
Landestheater, Mozarteum, Kapitelsaal und diversen Schulen sind der Alltag des Orchesters. 
So müssen am Vormittag die Instrumente für eine Probe im Großen Festspielhaus, 
nachmittags womöglich in der Stiftung und abends im Landestheater aufgebaut werden. 
Keiner unserer Musiker hat irgendwo auch nur einen eigenen Kasten, wo er seine Noten 
q_der sein Instrument aufbewahren kann. Ganz zu schweigen von irgendwelchen 
Ubungszimmern. Die Folge, es muß, zur geringen Freude etwaiger Nachbarn, zuhause geübt 
werden. 

Diesem unwürdigen Dasein wird nun ein Ende gesetzt. In den vergangenen fünfzehn· 
Jahren waren Musiker, Geschäftsführer, Kulturbeamte und Politiker von Stadt und Land 
bemüht, eine praktikable und finanzierbare Lösung zu finden. Zunächst sollten bestehende 
Objekte adaptiert werden: Kino Itzling, Halle der Gewürzfirma Wiberg im Nonntal, die 
Reitschule am Flughafen und das Stadtkino. 

Schließlich wurde das Grundstück neben dem Petersbrunnhof in der Erzabt -Klotz-Straße 
zur Verfügung gestellt und nach einem ersten, von der Altstadterhaltungskommission 
abgelehnten Entwurf nunmehr das Proj�kt von Herrn Arch. Fonatsch angenommen. Auf 
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Dir. WOLFRAM und Bürgermeister 
Dipl. -Ing. RESCHEN beim Spatenstich 

einem Grundstück von ca. 5000 m2 entsteht ein Gebäude, an dessen einem Ende sich 
der 'Große Saal' befinden wird und am anderen Ende der 'Kleine Saal'. Dazwischen 
Verwaltungsräumlichkeiten, Übezimmer, Instrumentendepot, Notenarchiv und ein großer 
Aufenthaltsraum für die Musiker. Der 'Große Saal' wird dazu dienen, Konzerte in den 
verschiedenen Formationen vorzubereiten, vom Symphoniekonzert in 'Mozart - Besetzung' 
bis zu den großen Werken der Romantik und Gegenwart, wo das Orchester in voller 
Besetzung mit Chor und Solisten auftritt. Darüberhinaus sollen dort auch Konzerte 
stattfinden. Etwa 400 Zuschauer werden Platz haben. Der 'Kleine Saal' soll vorwiegend 
Gruppenproben des Orchesters dienen und für kleinere kammermusikalische Abende zur 
Verfügung stehen. Er wird ca. 120 Personen fassen. 

Das Mozarteum Orchester wird das Haus weitgehend auslasten. Dies vor allem aber 
an den Vormittagen und Nachmittagen, nur fallweise abends. Ansonsten steht das Haus 
auch anderen Aktivitäten zur Verfügung: Konzerte, Leseabende, Kongresse, Schallplatten
aufnahmen, Ballveranstaltungen, Ausstellungen und Konferenzen. 

Das ganze Projekt kostet voraussichtlich öS 5 1  Millionen, wobei Stadt und Land sich 
mit je öS 15 Millionen beteiligen und die restlichen öS 21 Millionen vom Orchester kommen, 
das im Laufe der vergangenen zehn Jahre diesen Betrag ansparen konnte. 
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Mit diesen Beträgen sind die wirklich unmittelbaren 
Baukosten und notwendigsten Einrichtungen abgedeckt. 
Es werden aber eine ganze Reihe von Anschaffungen 
notwendig sein, die wir unter anderem mit Hilfe von 1 

Sponsoren finanzieren müssen: Die künstlerische 
Ausgestaltung der Säle, die Anschaffung eines 
Konzertflügels, eine Video - und Digitalaufnahmeanlage 
für Proben und Konzerte. Dies sind nur ein paar der 
wichtigsten bevorstehenden Anschaffungen, für die wir 
noch Unterstützung brauchen und die wir hoffentlich 
mit Hilfe unserer zahlreichen Freunde auch erhalten 
werden. 

Mit der Fertigstellung des Orchesterhauses beginnt 
ein neues Kapitel in der Geschichte des Mozarteum 
Orchesters, das mit diesem Bau endlich eine Heimstätte haben wird und zuversichtlich 
den zahlreichen künstlerischen Aufgaben in einem neuen Jahrzehnt entgegensehen kann. 

BAUGESEllSCHAFT DR.VDITHDFER 
G E S ELLS C HAFT M. B. H., 5020 S A LZ B U R G • Z IE G E LE I STRAS S E  28 

HOCHBAU - INDUSTRIEBAU - AL THAUSSANIERUNG 
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DIE GESCHICHTE DES SALZBURGER MOZARTEUM - ORCHESTERS 
Aus der Sicht eines mitunter auch Respektlosen betrachtet von Horst REISCHENBÖCK 
1. Teil: "Aller Anfang ist schwer ... " 

1991, das Gedenkjahr, schwebt bereits wie 
ein Damoklesschwert über den Köpfen so 
mancher, die sich diese zerbrechen, wie die 
zu bewältigenden Feiern wohl alle ohne 
Blessuren über die Runden gebracht werden 
mögen. 

Als da wären: die 200. Wiederkehr von 
Mozarts Todestag am 5. Dezember (eigent
lich, streng genommen, ja nicht unbedingt 
ein Anlaß, um ein "Fest" daraus zu machen!), 
in dessen Schatten mit an Sicherheit gren
zender Wahrscheinlichkeit wieder einmal 
der 200. Geburtstag seines jüngsten, gleich
falls komponierenden Sohnes Franz Xaver, 
an den zuvor erinnert werden sollte - 26. 
Juli - treten wird (aber was soll schon ein 
"Wiener" ... ). Noch früher, nämlich am 22. 
April, die Gründung von "Dom - Musik 
Verein und Mozarteum" anno 1841, mit der 
die erste Musikschule Hand in Hand ging 
- auf die zu berufen die heutige Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst sich das 
Recht zu nehmen erlauben wird. 

Und auch das Mozarteum - Orchester. 
Nur: da stockt die Berichterstattung einiger
maßen. Gab es doch keine wie immer 
geartete offizielle Gründung, liegt doch kein 
Dokument (das wurde erst 98 Jahre später, 
eigentlich unter aus heutiger Sicht unglück
lichen Zeitläufen, "nachgeholt", als 1939 
endlich der Status eines Berufsorchesters 

erreicht wurde - bei aller Freude darüber 
also doch kein wirklicher Anlaß, um sich 
feiernd daran zu erinnern!) vor. 

Was war denn tatsächlich vor 150 Jahren 
passiert? Nun, einmal grundlegend gesprochen: 
das Bürgertum nahm in gewisser Weise 
heutiges Mäzenatentum insofern vorweg, als 
es sich der nunmehr auf ihm ruhenden 
Verpflichtung besann, anstelle nicht mehr 
vorhandener geistlicher Oberhoheit - die 
von Kaiser Franz bereits 1816 gewünschte 
Wiedererrichtung der Hofkapelle scheiterte 
damals an finanziellen Schwierigkeiten - für 
ein achtbares Niveau der Musikausübung zu 
sorgen. Zu den Gründungszielen des ge
nannten Vereines gehörte nämlich auch die 
"Veranstaltung von Konzerten". Also mußten 
Musiker - es waren ihrer genau 52 an Zahl 
inklusive Aspiranten - engagiert, vor allem 
aber auch: entlohnt werden. 

Woran, bitteschön, soll sich der Laie aber 
tatsächlich halten, wenn in der im Oktober 
1985 von Seiten der Geschäftsführung 
herausgegebenen Broschüre wiederum zu 
lesen steht: 'Vas Mozarteum -Orchester ent
stand an der 1880 gegründeten Musikschule 
'Mozarteum' aus dem gemeinsamen Musizieren 
von Lehrern und Schülern ... ". Abgesehen 
davon, daß diese - ich zitiere das 1987 im 
Residenz - Verlag erschienene "Salzburger 
Kulturlexikon" - ''zunächst als freie Orchester
gemeinschaft geführt, ergänzt mit Lehrern und 
Schülern des Mozarteums, Honorarmusikern 

25 



und Dilettanten, (erst) seit 1908 offiziell als 
'Mozarteum - Orchester' bezeichnet" wird. 

Im übrigen wurden wohl auch schon vor 
1841, wenigstens vereinzelt, Konzerte ver
anstaltet. Durch das "Museum", ein litera
risch -gesellschaftlicher Verein, dessen 
Gründung noch in die Zeit der bayerischen 
Oberhoheit über Salzburg fiel - übrigens 
jenes "Komitee", das sich so maßgeblich für 
die Errichtung des Mozart -Denkmals 
engagierte. Konzerte, die übrigens, wie 
dazumal allgemein üblich, eher Potpourri -
Charakter aufwiesen und sich aus Ouverturen, 
Arien und Virtuosenstücken in bunter 
Abfolge zusammensetzten. 

Ansonsten wurde über die Qualität lokaler 
Musikausübung ja nicht viel Positives be
richtet. Beispielsweise von Vincent und Mary 
Novello, die bekanntlich auf ihrer "Pilger
fahrt zu Mozart" auch in Salzburg Station 
machten, um der Witwe Constanze Reverenz 
zu erweisen. Da heißt es über den Dom 
unter anderem: ''Der Chor ... wurde vom 
Orchester übertönt, das durchaus zu laut 
spielte . . . die besten Spieler waren die drei 
Posaunisten - der nächste beste war der 
Kontrabassist . . . Am Geburtsort des wunder
barsten Komponisten, der je gelebt, ist die 
Musik tatsächlich in einem Zustand traurigen 
Verfalls. " 

Also bleiben wir dabei: bei 1841 nämlich, 
als sozusagen "fiktives" Gründungsdatum des 
heutigen Mozarteum -Orchesters. Seine 
Eminenz der Hochwürdigste Herr Kardinal 
und Erzbischof Friedrich Fürst zu Schwarzen
berg hatte seine finanzielle Unterstützung 
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- natürlich auch im Hinblick auf die 
Kirchenmusik im Dom - zugesagt und 
anstatt Franz Xaver Mozarts, den seine 
Mutter als Direktor eines Conservatoriums 
propagiert hatte, wurde dessen Freund Aloys 
Taux, geboren 1817 in Baumgarten 
(Schlesien), der am Prager Konservatorium 
seine Ausbildung erfahren hatte und bereits 
seit 1839 als Operndirigent am k.k. Theater 
wirkte, nunmehr für die ihm noch ver
bleibenden zwei Lebensjahrzehnte Kapell
meister. 

Im internationalen Rampenlicht stand das 
Ensemble zum ersten Mal bei den Feierlich
keiten zur Enthüllung des Mozart-Denkmals 
am 4. September 1842: Sigismund Ritter von 
Neukomm, einst ein anderes Salzburger 
Wunderkind und in seinem kompositorischen 
Schaffen zu Unrecht noch immer nahezu 
vergessen, hatte ''auf einstimmiges und wieder
holtes Verlangen von Seite des Comites" die 
Festrede zu halten übernommen. Er dirigierte 
auch Mozarts c-Moll -Messe und das 
Requiem. 

Eine Fest-Kantate, zu der der jüngste 
Mozart-Sohn eigene Worte an Musik des 
Vaters, unter anderem aus "La Clemenza 
di Tito", angepaßt hatte, wurde aufgeführt 
und Franz Lachner, der als Königlich 
Bayerischer GMD in München tätige gleich
falls romantische Komponist leitete im 
Carabinierisaal der Residenz ein Konzert, 
in dessen Rahmen Franz Xaver den Solopart 
im d -Moll -Klavierkonzert KV 466 ausführte 
( da wäre bescheiden schon vorausschauend 
auf das Jahr "nach 1991" die Anregung 



dahingehend angebracht, daß vielleicht ver
sucht werden sollte, den Ablauf jenes Festes, 
wenigstens in groben Zügen, aus gegebenem 
rundem Datum dann noch einmal nachzu
vollziehen!) .  

Es haben sich verschiedene Prqgrammzettel 
und Plakate aus der damaligen Ara erhalten. 
So wurde etwa am 26. Februar 1848 eine 
"Akademie zur Erinnerungs -Feier an den 
jüngst verstorbenen Tondichter Dr. F. Mendels-
sohn -Bartholdy" im "Rathhaus - Saale", 
seinem Schaffen gewidmet, veranstaltet. 
Zehn Jahre später erklang Mozarts Requiem 
anläßlich des Gedenkgottesdienstes "für den 
am 31. Oktober d. 1 in Mailand verstorbenen 
Herrn Carl Mozart", während das ''Fest 
Concerte zur allerhöchsten Geburtstags! eier 
Seiner kaiserlichen königlichen apostolischen 
Majestät Franz Josef 1., Kaiser von Oeste"eich 
etc. etc. etc. 11 am 18. August 1860 in der Aula 
Academica Werke von Mozart, Spohr, 
Mendelssohn, Weber, Beethoven, Schumann 
und Vieuxtemps aufeinander folgen ließ. 

Angebliche Überforderung durch übergroße 
Anzahl an Dienstleistungen im kirchlichen 
Bereich veranlaßte bald darauf die "Inter
nationale Mozart - Stiftung" zur Argumen
tation, daß das Einkommen der Musiker 
unzureichend war. Tatsächlich aber sah sich 
schon der Verein selbst gegen Ende der 
60er -Jahre nicht mehr in der Lage, den 
Anforderungen an Auftritten im Konzertsaal 
zu entsprechen und befand sich in ernst
haften finanziellen Schwierigkeiten: nur mit 
Mühe konnten die Instrumentalisten entlohnt 
werden. 

Wie heißt es doch so richtig: "Ohne Geld 
ka Musi ! "  Und Musiker wissen es selbst am 
besten, wie schlecht es sich mit leerem 
Magen spielt . . .  (Fortsetzung folgt) 

/ 

Alois Taux, Kapellmeister des 'Vom -Musik 
Verein und Mozarteum"  von 1841 - 1861 
(Archiv der 
Internationalen Stiftung Mozarteum) 
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"SALZBURGER KOMPONISTEN" 

Samstagnachmittag, 4. November: Post -Allerheiligen- Stimmung, Kälteeinbruch, durch
dringende Nässe von oben und unten. Inoffizielles Codewort also: Salzburger Schnürlregen. Nach 
dem offiziellen Markenzeichen Salzburgs, nämlich Salzburg als Musikstadt, machen wir uns auf 
die Suche: Ein kleines Häufchen frierender, aber loyaler Freunde des Mozarteum- Orchesters 
sammelt sich vor dem Cafe Glockenspiel in der sicheren Erwartung, daß uns die bevorstehende 
Führung durch den Musikkritiker Horst Reischenböck wohlig wärmen wird - gilt er doch als 
besonders profunder Kenner der Materie. 

Und tatsächlich wird uns im Lauf der nächsten zweieinhalb Stunden, die uns vom Mozartplatz 
und -Denkmal über den Dom, den Petersfriedhof, die Michael -Haydn - Gedenkstätte und das 
Festspielhaus bis zum Makartplatz und schließlich in die stille Strenge des St.Sebastians 
Friedhofs führt, durch das weitreichende Wissen und die daraus sich ergebenden überraschenden 
Details angenehm warm. Vor allem wird uns bewußt, daß nur Mozart allein für Salzburg nicht 
einfach das Alpha und Omega bedeutet, sondern daß dazwischen, vor- und nachher, wichtige 
Buchstabenkombinationen musikalischer Art liegen - Ignaz Assmeyer, Ignaz Franz Biber, Peter 
Cornelius, Anton Diabelli, Paul Hofhaymer, Karl Maria von Weber, Sigismund Ritter von 
Neukomm, Georg Muffat, Franz Schubert, Hugo Wolf und schließlich Robert Stolz und Nico 
Dostal; vor allem aber Michael Haydn, Mozarts Nachfolger als Domorganist, zeigt sich als 
wichtiger Genius loci. Namen von Bischöfen und anderen berühmten Bürgern der Stadt, wie 
Haffner und Hagenauer, ergänzen das bunte Puzzle. Historische Fassaden werden transparent 
in Richtung auf ihre musikalische Vergangenheit, wir sitzen in Bürgerhäusern und Salons und 
erleben Aufführungen mit. Wer weiß denn schon, daß sich hinter einer bunten Hausmauer 
am Waagplatz das erste Salzburger Trinkhaus befand, in dem der Minnesänger Oswald von 
Wolkenstein nächtigte ? Oder wissen die Hohenemser, daß in der Salzburger Judengasse die 
erste echte Schubertiade stattfand? 

Nicht nur die Jahrhunderte gehen ineinander über, sondern auch räumliche Versetzungen 
finden statt. So wandert vor unseren Augen das Portal der Sparkasse auf dem Alten Markt 
zurück auf den "Hannib3:Iplatz", heute Makartplatz, wo es Mozart seinem Wohnhaus gegenüber 
stets vor Augen hatte. Ubrigens hat dieser wohl berühmteste aller Salzburger nur insgesamt 
ganze zwölf Jahre seines kurzen Lebens in der Stadt verbracht, in der heute seine Kugel so 
ertragreich rollt. Er hat für Salzburg auch keine langen Messen geschrieben (die c - Moll wurde 
nicht fertig) und sich durchaus als Deutscher empfunden. Wir, die inzwischen dann schon etwas 
durchgefroren vor dem Grab der Mozart -Witwe stehen, haben das als echte Freunde seiner 
Musik und seines Salzburger Orchesters ohne weiteres verkraftet, anschließend, .. . in 
Gablerbräu - Gastlichkeit, .. . und bei Glühwein. 

Übrigens war dies bereits die zweite Auflage: Die mehr als zahlreichen Teilnehmer der ersten 
Führung am Nachmittag des 21. Oktober brauchten damals anschließend noch etwas zum 
Abkühlen, gegen die Hitze ... Sabine Grossi 
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»Verläßlichkeit für . . .  ?« 

Für al le ,  d ie  sich n icht mit halben Sachen zufrieden 

geben. Die sich von perfekten Hausgeräten vorbi ld-

l iehe Sparsamkeit, Umweltfreundlichkeit , Langlebigkeit 

und überlegene Leistung erwarten . Und d ie von einem 

echten Miele Gerät noch nie enttäuscht wurden. 

Miele 
Verläßlichkeit für viele Jahre 



Unser Vorstandsmitglied OStR Prof. Ferdinand DREYER hat zusammen mit einem Kreis 
von Jugendmitgliedern des Vereines einige Ideen zu einer gezielten Jugendarbeit entwickelt. 
Vieles davon wird sich erst im neuen Orchesterhaus verwirklichen lassen. 

Ein erster Versuch, Jugendliebe mit Musik zu konfrontieren, wird im folgenden dargestellt. 
Eine Klasse von Zwölfjährigen wurde im Unterricht auf die Oper "La Boheme" vorbereitet 
und hatte Gelegenheit, die Generalprobe zu besuchen. 

LA BOHEME - Im Spiegel von Stilblüten 
Wenn Zwölfjährige Oper erleben dürfen - viele davon zum erstenmal in ihrem Leben 

- ist ihr Herz so voll, daß ihr Mund übergeht. Wenn sie aber ihre Gedanken und Gefühle 
aufs Papier bringen sollen, geht es ihnen nicht anders als uns: sie müssen erleben, wie 
schwierig das Schreiben eben ist. (Inhaltlich handelt es sich durchwegs um Originalzitate, 
aber ohne Rechtschreib- und Interpunktionsfehler, da diese keinen Beitrag zum oft 
unfreiwilligen Witz liefern.) Ferdinand Dreyer 

La Boheme: Deutschschularbeit nach dem Besuch der Generalprobe 
Thema: Lieber .. .! Stell Dir vor, unsere Klasse durfte vorige Woche die Generalprobe 
der Oper La Boheme besuchen. Das war ein Erlebnis!! 

"Und weißt du, was das Tollste war, nach einer Woche kam Paul Kreider zu uns mit 
seiner Frau. Er spielte in der Boheme den Marcello. Wir durften viele Fragen an ihn 
stellen. Wir machten auch ein Quiz über die Boheme, und erstaunlicherweise wußten er 
und seine Frau eine ganze Menge über sie. Sie bekamen beide eine Kassette mit klassischer 
Musik." 

" ... waren die einzige Schulklasse, und fast alle Leute schauten ganz verwundert zu 
uns. Leider mußten wir alle unsere Kleidungsstücke in der Garderobe abgeben, was 
besonders ... " 

" ... Nach einer Pause begann der 3. Akt. Dieser war sehr traurig und langsam. Mimi 
und Rudolf sollten sich trennen, weil Rudolf wußte, daß Mimi an einer sehr schweren 
Krankheit litt und bald sterben würde, doch sie beschlossen, sie werden sich erst im Frühling, 
wenn es wärmer wird, trennen. Unterdessen stritten sich Rudolfo und Musetta wieder und 
beschimpften einander fürchterlich." 

"Im vierten Bild war Mimis Tod. Es war der traurigste Akt, und ich zückte fast mein 
Taschentuch, obwohl ich . keines hatte. 
Die ganze Oper war einfach toll. Es war das schönste Stück in meinem Leben, und das 
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beste war ja, ich hatte an diesem Freitag, dem 13. meinen 13. Geburtstag." 

"Es geht darum, daß der Künstler Rudolfo sich unsterblich in Mimi, die kleine Näherin, 
verliebt. Doch muß er erkennen, daß sie sehr schwer krank ist. Diese Erkenntnis treibt 
ihn in den praktischen Wahnsinn. 
Die zweite wichtige Person ist Marcello, der in Musetta verliebt ist. Beide aber streiten 
sich die ganze Zeit. Wenn sie einen Liebhaber findet, verstößt sie Marcello und gibt sich 
diesem hin. Eine der weiteren Personen ist Colline, der durch seine Mantelarie das einzige 
Mal richtig zum Singen kommt." 

"Im zweitern Akt war viel los: z.B. Feuerspuker, Spielwarenverkäufer, eine Blaskapelle 
und (Chor)kinder an den Straßenlaternen." 

" ... sie legen Mimi ins Bett, und sie schlägt schon die Augen auf, setzt sich auf und 
hustet wieder. Sie ist sehr blaß, und es ist ein nicht sehr schöner Anblick. Dann gibt Marcello 
ihr den Mantel und singt dann die "Mantelarie". Rudolfo und Mimi versöhnen sich wieder 
und sind froh, daß sie gesund sind. Zum Schluß stirbt Mimi, und die Oper nimmt ein 
trauriges Ende." 

"Meiner Ansicht war Musetta die beste Sängerin und Schauspielerin, sie hatte eine 
irrsinnige Ausstrahlung und ein Temperament wie ein Vollbluthengst. Marcello machte 
auch großen Eindruck auf mich, übrigens kam er eine Woche später zu uns in die Schule 
und erzählte über sein Leben, toll was?" 

"Da trifft das arme Mädchen Mimi ein und bittet darum, sich das Licht anzünden zu 
dürfen. Darauf läßt sie ihren Schlüssel (aus Freude über die brennende Kerze? !)fallen. 
Sie suchen den Schlüssel und finden ihn nicht (Rudolfo steht auf dem Schlüssel) ... " 

"Der 3. Akt war recht traurig, denn Marcello und Rudolfo sangen zusammen." 

"Jedoch es ist nicht nur Marcello schuld wegen seiner Eifersucht, auch die schöne Musetta. 
Denn das geht nun wirklich zu weit, wenn er sie fast jeden Tag mit einem anderen erwischt. 
Du würdest sicher genauso handeln, wie ich Dich kenne." 

"Beim 4. Bild sah man das Sterbelager von Mimi. Dieser Akt war sehr traurig, ich möchte 
es Dir lieber nicht erzählen, sonst kommen Dir wo möglich die Tränen, wenn Du es liest. 
Jedenfalls ist Mimi gestorben." 

" ... eigentlich war die ganze Geschichte ganz lustig, bis auf den Schluß mit der Sterbeszene 
von Mimi, da sie doch so krank ist." 
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KONZERT mit FRIEDRICH GULDA 
Bereits zum zweiten Male in diesem Jahr ist es Orchesterdirektor Thomas WOLFRAM 

innerhalb kürzester Frist gelungen, mit dem MOZARTEUM-ORCHESTER Außerge
wöhnliches zu veranstalten. 
Im Frühjahr (Mai 1989) wurde der Stummfilm "Panzerkreuzer Potemkin" mit Live-Orchester
begleitung durch das Mozarteum Orchester im Großen Festspielhaus aufgeführt. 
Am 17. November 1989 dirigierte und spielte Friedrich Gulda eigene Werke mit dem 
Mozarteum Orchester im Großen Saal. Die besondere Atmosphäre dieses Abends und 
die Spiellaune aller Künstler machten dieses Konzert zu einem unvergeßlichen Erlebnis. 

Der Verein hat eine Extra - Auflage des Programmheftes drucken lassen und legt Ihnen 
ein Exemplar bei. 

Frei nach Heinz Erhard: Noch'n Gedicht! 

"JUPITER TONANS" 

Der F r i e d e r i c h ,  der Friederich, 
Das ist ein großer Wüterich! 
Er spielt im Mozarteum -Haus 
Und macht 'nen Hexenkessel draus. 
Schlägt er den Flügel auch k.o., 
Das Publikum ist immer froh. 
Und denkt Euch nur, wie laut er war: 
Ein Tauber kann ihn hörn' sogar! 
Dabei steht noch im Hintergrund 
Der Lautsprecher am Kabelbund, 
Und aus der Feme - o wie nett -
Gar lieblich klingt das Echolet. 
Elektro -Kraft uns auch verwöhne, 
Denn Heimat sind wir großer "Ströme"! !  
"GULDrichtig" geht's am Anfang los 
Am Bösendorfer riesengroß. 
Akkordgeprassel donnert laut, 
Dann klingt's - es -mollig leis vertraut, 
Worauf er gibt den Einsatz schon 
Ans wartende Orchestrion. 
Fagott sei Dank geht es ganz heiter 
mit Pizzikato - Bässen weiter. 
Ganz Weberisch im teutschen Wald 
Mit Hfünerklang - mein Aufenthalt! ! 
Und VINO MAESTRO streicht dazu 
Sein edler Ton gibt Waldesruh. 

Doch plötzlich ein 3/4 Witz, 
fast wie der freie Wildbretschütz, 
Dazu gesellt sich - Hoppala -
Husch Husch - die Waldfee Ursula. 
Ein Paukenschlag und dann ganz kess 
Im Echolet das hohe CES ! ! ! 
Ihr grünes Kleidchen Wirbelwind 
Auch optisch zarte Fäden spinnt. 
Man glaubt, es löst sich auf in Falten, 
Doch diesmal bleibt es ihr erhalten. 
Zum Schluß am "Guruphonium" -
Da steigert sich das Gaudium. 
Es cymbelt SERENISSIMO 
Ganz stilecht im BAROKKOKO; 
Lobt auch den Beyfall, der spontan 
Gleich nach dem 1. Satz schon kam. 
(Als Antifestspielprovokant 
Ist er bekannt im ganzen Land!) 
Am Ende zampano tabene  
Erklang nochmal die Kantilene. 
Ein aufgeheiztes Publikum 
Begab sich. zum P O STLUDIUM.  
Und die Moral von der Geschicht' : 
"Man meide Guldas Feste nicht ! ! !" 

"typisch Boese" 
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KONZERTÜBERTRAGUNGEN IM HÖRFUNK 

ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT 

Manfred HOFER, Tonmeister im ORF - Landesstudio Salzburg hat gemeinsam mit Wolfgang 
DANZMAYR, Musikabteilungsleiter im ORF - Studio Salzburg, ausgebildeter Komponist und 
Dirigent sowie Aufnahmeleiter, zu einer öffentlichen Diskussion auf das Podium gebeten: 

Hans GRAF, Chefdirigent des Mozarteum Orchesters 
Karl HARB, Kulturredakteur der Salzburger Nachrichten 
Horst REISCHENBÖCK, Kulturkritiker des Salzburger Volksblattes und freier Kulturjournalist 
Wolfgang HERZER, Hochschulprofessor an der Wiener Musikakademie, Solocellist der Wiener 

Philharmoniker 
Eduard WIMMER, Solofagottist des Mozarteum Orchesters, Mitglied des Salzburger Bläser

oktetts und des Salzburger Oktetts. 

Das auszugweise hier wiedergegebene Expose von Manfred HOFER beleuchtet die 
Problematik der Verschmelzung von Technik und Musik: 

"Bruckner braucht mehr . Hall als Mozart, Brahms soll trockener sein als Strauss. Diese 
Aufnahmephilosophie geisterte viel zu lange durch Rundfunkanstalten und Schallplattenstudios. Was 
Konzertübertragungen betrifft eine - meiner Meinung nach - glatte Fehlinterpretation der 
Aufgabenstellung, weil ja alle Werke im selben Konzertsaal gespielt werden, und ja auch angesagt 
wird: 'Sie hören eine Ubertragung aus dem Konzertsaal XY'. Die Schallplattenproduzenten haben 
es da etwas leichter, weil sie ja scheinbar keine Vorgabeakustik haben. 
Gibt es überhaupt ein authentisches Klangbild? Die naturgetreue Wiedergabe von Musik ist meiner 
Meinung nach nicht möglich. Zum einen schon nicht, weil unsere Ohren durch nichts ersetzt werden 
können. Das beste Mikrofon ist noch immer eine schlechte Kopie unseres menschlichen Ohres. 
Als Beispiel sei nur angeführt das psychologische Hörvermögen des Ohres im Zusammenwirken 
mit unserem Gehirn. Wir können Nebengeräusche wie Klimaanlage, Publikumsgeräusche etc. bei 
konzentriertem Hören quasi ausschalten, das Mikrofon kann es nicht. 
Zum anderen scheitert die naturgetreue Wiedergabe nicht zuletzt an der Dynamik eines Werkes. 
Eine Symphonie von Mahler hat bis zu 90 dB Dynamik Aus verschiedenen Gründen sind für 
die Lautsprecherwiedergabe nicht mehr als 35 dB Dynamik praktikabel Aus verschiedenen Gründen: 
Der statistische Durchschnitts -Störpegel im mitteleuropäischen Wohnzimmer beträgt 40 phon. Denken 
Sie an Nachbarn, an die Autoradiohörer. Denken Sie aber auch an die Abhörbedingungen zu Hause. 
Der Raum ist kleiner, akustisch meist nicht optimal - wer richtet sich schon zu Hause ein Abhörstudio 
ein - und auch die Abhörlautstärke entspricht in den meisten Fällen nicht der im Konzertsaal. 
Die eingeengte Dynamik ist also ein großes Problem für das Aufnahmeteam. 
Technisch wäre durchaus mehr Dynamik realisierbar, aber sogar auf CD's werden sie kaum mehr 
als 40 dB Dynamik vorfinden. Im übrigen werden CD's ja täglich auch über Rundfunksender gespielt. 
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Zurück zu den Konzertübertragungen: 
Soll also die Konzertsaalakustik nachgebildet werden - auch wenn der Saal eine schlechte Akustik 
aufweist - oder soll ein eigener Sound kreiert werden? 
Wenn man, so wie wir, sich die Aufn.ahmephilosophie einer möglichst konzertsaalgerechten 
Wiedergabe zu eigen gemacht hat, steht man zunächst vor dem unlösbaren Problem, daß man 
nicht gleichzeitig im vollbesetzten Konzertsaal - selbstverständlich auf einem der besten Plätze -
und am Regietisch sitzen kann. 
Wie wird man der Werkauffassung des Dirigenten am besten gerecht? Soll man überhaupt nicht 
manipulieren? Auch dann nicht, wenn z.B. bei einem Gesangsquartett ein Solist deutlich leiser ist? 
Vielleicht ein kleiner Kompromiß gefällig? Im übrigen verändert jede Anhebung eines Stützmikrofons 
den Gesamtklang. 
Gibt es überhaupt einen idealen Platz im Konzertsaal oder ist vielleicht eine gute Konzertübertragung 
besser als ein schlechter Platz im Konzertsaal?" 

Nach hochinteressanten Beiträgen der Diskutanten am Podium, jeder aus der Sicht seiner 
Berufswelt, doch letztlich alle auf das gleiche Ziel strebend, nämlich bestes Musikerlebnis zu 
bieten, setzte eine rege, spannende Diskussion mit dem größtenteils fachkundigen Publikum 
ein. Unter anderen meldeten sich zu Wort: Dr. Sigune Neureiter - HProf. Gerhard Wimberger, 
Komponist und Dirigent - Markus Tomasi, Konzertmeister im Mozarteum Orchester -
�exander Mullenbach, Komponist - sowie Tonmeister von Hörfunk und Fernsehen aus ganz 
Osterreich. Aus der Fülle der Gedanken, die ausgesprochen wurden, seien nur einige angeführt: 

- Kann eine Rundfunkübertragung das Erleben der Aufführung im Konzertsaal ersetzen? 
- Wieso ist es möglich, daß ein Konzert am Abend im Konzertsaal schrecklich geklungen hat, 
am nächsten Tag in der Rundfunkübertragung erstaunlicherweise wunderschön - oder 
umgekehrt? Gefahren des Veränderns, Manipulierens, Optimierens. 
- Hören alle Besucher eines Konzertes das gleiche? Wie kommt es zu den konträren Meinungen 
über ein und dasselbe Stück? - Psychologische und anatomische Momente. 
- Wie weit läßt sich der Raum übertragen? Kirchenkonzerte, unterschiedliche Akustik
bedingungen in den verschiedenen Konzertsälen, der ideale Sitzplatz. 
- Warum hört jeder Mensch seine eigene Stimme tiefer als sie von anderen gehört wird oder 
vom Mikrofon übertragen wird? 
- Sind die absoluten Werte in der Musik: Tempo, Rhythmus und Intonation ausreichend für 
Musik als Kunsterlebnis? Was wird angestrebt, das peifekte oder das aufregende Musizieren? 
-Für wen spielen die Musiker im Konzertsaal bei Ubertragungen: für sich selbst, für das 
Saalpublikum oder für die Mikrofone (Zuhörerschaft bis in Millionenhöhe)? Wie weit ändert 
sich ihr Spielverhalten? Anzahl und Nähe der Mikrofone zu den Instrumenten. 
- Im Live -Konzert bei gelöster Stimmung und vollem Haus · können Musiker Emotionen auf 
ihr Instrument übertragen, Musik wird zum prickelnden Erlebnis. Bei Aufnahmen ohne Publikum 
und oftmaliger Wiederholung einzelner Passagen bleibt nur noch die technische Brillanz als 
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letzte Zuflucht des Musikers, während das Besondere einer unwiederbringlichen Spontaneität 
und Emotionalität schwindet bzw. zerstört ist. 
- Kann ein Solist seiner eigenen Rundfunk- bzw. Plattenaufnahme, die nach besten technischen 
Möglichkeiten unserer Zeit zusammengeschnitten, verschönert bis manipuliert wird, bei späteren 
Auftritten im Konzertsaal gerecht werden? Oder anders gefragt: Wie viele Solisten sind an 
ihren eigenen Plattenaufnahmen d�nn später im Konzertsaal gescheitert? 
- Gut vorbereitete Zusammenarbeit und Aufgabenteilung von Aufnahmeleiter (musikalisches 
Wissen, griffbereite Partitur) und Tonmeister (Mischpult, Klangspektrum, Durchsichtigkeit, 
Balance) 
- Wie weit kann, darf und muß der Tonmeister seine Regler betätigen, um das allerfeinst 
gehauchte Pianissimo und das stärkste Crescendo in der engen Aufnahmedynamik unterzubringen? 

Die Zukunft der Aufnahme- und Übertragungstechnik dürfte in möglichst live -getreuer, 
konzertsaalgerechter Wiedergabe liegen. Dies sollte erreicht werden durch Verwendung einer 
geringen Anzahl an Mikrofonen, sparsamen Umgang mit künstlichem Nachhall, dafür aber mit 
geschicktem Ausnützen der natürlichen Räumlichkeit des Konzertsaales. Am erlebnisreichsten 
wird aber nach wie vor der Konzertbesuch selbst bleiben. 

Der gesamte Ablauf des Diskussionsabends wurde vq� ORF aufgenommen und wird im 
Sommer 1990 vor Beginn der Salzburger Festspiele in 01 gesendet werden. 

Waltraud Karoline Parisot 
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