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EDITORIAL
Liebes Mitglied!

Liebes Mitglied des Mozarteum Orchesters!

Starten wir in das Jahr 2001!
Bevor ich zu unseren neuen Aktivitäten komme, möchte
ich Ihnen einen kurzen Rückblick auf die letzten Monate
des vergangenen Jahres geben.
Unser Orchester hatte bei den letzten Konzerten in der
Internationalen Stiftung Mozarteum und bei der Kultur
vereinigung im Großen Festspielhaus wieder ausge
zeichnete Kritiken. Hervorzuheben ist auch die Tournee
nach Schottland und England unter Dirigent Ivor Bolton
(siehe dazu Seite 7). So ist das Orchester mit seinen
zahlreichen Tourneen und Gastspielen der musikalische
Botschafter der Musikstadt Salzburg in aller Welt.

Aber auch unsere Kammerkonzerte, die wir mit jungen
Musikern aus dem Orchester durchführen, werden sehr
gerne besucht, nicht nur von unseren Mitgliedern. Im
Oktober musizierte das „Linos Ensemble" (Flöte, Violine,
Viola, Violoncello und Harfe) mit besonders ausgewählten
Kompositionen für uns, was die zahlreichen Zuhörer mit
viel Beifall belohnten.

Das im Anschluß an die Hauptversammlung durchgeführte
Konzert mit dem „Bläserquintett des Mozarteum
Orchesters" wurde auch mit viel Begeisterung
aufgenommen, zumal unser mitspielender Hornist Willi
Schwaiger die einzelnen Musikstücke sehr humorvoll und
interessant kommentierte. Viele der Zuhörer erkundigten
sich schon nach dem nächsten Kammerkonzert. Das auf
Seite 2 angekündigt wird.
Von vielen Besuchern unserer Kammerkonzerte höre ich
immer wieder, dass es für sie besonders interessant ist, die
einzelnen Musiker - die sie sonst ja nur in der großen

Lieber Förderer!

Orchesterbesetzung erleben - in einer kleinen Besetzung
zu hören, wo sie auch ihre „Gustostückerl" bringen.

Weiters möchte ich Ihnen für die Monate März und April
noch die Konzerte mit dem Mozarteum Orchester unter
Chefdirigent Hubert Soudant im Mozarteum ankündigen.
Das Programm ist vielversprechend mit den Solisten
Nathalie Stutzmann, Alt, und Benjamin Schmid, Violine
sowie Daniel Raiskin, Viola.
Natürlich hören Sie unser Orchester auch im Januar bei
der Mozartwoche und im Festspielhaus bei Konzerten der
Kulturvereinigung.

Im Kleinen Festspielhaus ist am 10. Februar die Premiere
von „Tosca", siehe dazu auch den Artikel auf Seite 4 von
Professor Panagl.

Am 23. Februar führen wir wieder unser traditionelles
Faschings-LP&CD-Treffen unter dem Motto: ,,Allotria Kunterbunt" durch. Dieses Mal findet es im Orchesterhaus
statt. Es wäre schön, wenn Sie dabei wären.
Erwähnen möchte ich noch, dass im Jahr 2001 das
Mozarteum Orchester 160 Jahre besteht. Darüber mehr in
unserer nächsten Ausgabe.
Ich hoffe, in unserem Veranstaltungsprogramm ist auch
für Sie wieder etwas dabei und freue mich auf Ihren
Besuch
Ihre

VERANSTALTUNGEN
STIFTUNGSKONZERT

STIFTUNGSKONZERT

Donnerstag, 8. März 2001, 19.30 Uhr
Mozarteum: Großer Saal, Schwarzstraße 28, Salzburg

Donnerstag, 5. April 2001, 19.30 Uhr
Mozarteum: Großer Saal, Schwarzstraße 28, Salzburg

In der Abonnementreihe des Mozarteum Orchesters der
Internationalen Stiftung Mozarteum wird das erste Konzert
im Jahr 2001 von Chefdirigent Hubert Soudant dirigiert an
Stelle des verstorbenen Dirigenten David Shallon.

Auch dieses Konzert wird - wie im Programm der
Internationalen Stiftung Mozarteum angekündigt - von
Chefdirigent Hubert Soudant dirigiert.

Programm:
Franz Schreker: Kammersymphonie A-Dur für
23 Soloinstrumente (1917)
Gustav Mahler: Kindertotenlieder
L. v.Beethoven:

Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36

Dirigent:
Solistin:

Hubert Soudant
Nathalie Stutzmann, Alt

Programm:
Benjamin Britten: Simple Symphonie op. 4
Double Concerto für Violine, Viola
und Orchester
WA. Mozart:

Sinfonia concertante Es-Dur
für Violine, Viola und Orchester
KV364

L.v.Beethoven:

Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 2 1

Dirigent:
Solisten:

Hubert Soudant
Benjamin Schmid, Violine,
Daniel Raiskin, Viola

Für beide Konzerte erhalten unsere Mitglieder bei der
Kartenbestellung über den Verein 10 % Ermäßigung.

Wir würden uns freuen, wenn Sie als Freunde des
Mozarteum Orchesters diese Konzerte besuchen könnten.
Die Anmeldung kann für beide Konzerte mit der
beiliegenden hellblauen Karte vorgenommen werden.

Nathalie Stutzmann

Benjamin Schmid
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VERANSTALTUNGEN
KAMMERMUSIKKONZERT
Sonntag, 25. März 2001, 19.00 Uhr
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Erzabt-Klotz-Straße
(neben Petersbrunnhot), 5020 Salzburg
Unsere erfolgreichen Kammerkonzertabende mit jungen
Künstlern aus dem Mozarteum Orchester setzen wir auch
im Jahr 2001 fort.
Im ersten Quartal hören Sie das
,,Novalis Ensemble Salzburg"
mit:
Carsten Neumann
Violine
Michael Kaupp
Violine
Johannes Krall
Viola
Stefan Susanna
Violoncello
Noriko Shiozaki-Neumann
Klavier
Andreas Schablas
Klarinette
und folgendem Programm:
Serge} Prokofleff:

W.A. Mozart:
Aron Copland:

Ouverture über hebräische
Themen für Klarinette,
Streichquartett und Klavier
Klavierquartett in Es-Dur
KV493
Sextett für Klarinette,
Streichquartett und Klavier

Die jungen Künstler und wir würden uns sehr über Ihren
Besuch freuen. Deshalb merken Sie sich den Termin bitte
vor und melden sich mit der gelben Karte an.
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Zu unseren Kammermusikkonzerten veröffentlichen wir
nachfolgend einen Leserbrief aus den Salzburger
Nachrichten (Leserkritik) vom 17. November 2000.
Ich besuchte am Freitag das

Kammerkonzert im Yamaha-Saal
des Orchtesterhauses. Das Bläser
quintett des Mozarteum-Orchesters
gab ausgezeichnete Musik, die der
Hornist Wilhelm Schwaiger hu
mo111oll und sehr informativ kom
mentierte. Das interesssierte Publi
kum, der intime Rahmen und die
Einladung zu einer Erfrischung in
der Pause gaben der Veranstaltung
einen Hauch von Exklusivität. Die

Besucher dankten den Musikern,
wie auch der Veranstalterin Frau
Brigitta Lamer mit viel Applaus.
Sicher bin ich nicht die Einzige, die
sich auf das nächste Konzert mit
jungen Künstlern vom Mozar
teum-Orchester freut
Martha Huber, Hallein

VERANSTALTUNGEN/ BERICHTE
40. LP&CD-TREFFEN (Faschingstreffen)
Freitag, 23. Februar 2001, 19.00 Uhr
Orchesterhaus, Erzabt-Klotz-Straße, Salzburg
,,Allotria - Kunterbunt"
Unter diesem fröhlichen Motto laden die Präsentatoren
unserer Reihe zu einem etwas anderen Programm ein.
Neben ungewöhnlichen, vorwiegend heiteren Stücken „aus
der Konserve" soll es auch ein Live-Angebot geben:
Theateranekdoten, Musikerwitze, literarische Parodien
usw.
Wer sich an diesem bunten Abend beteiligen möchte, ist
dazu herzlich eingeladen. Was alle mitbringen müssen, ist
gute Laune.
Für Sekt und Krapfen sorgen die Gastgeber.
Melden Sie sich bitte mit der beiliegenden gelben Karte
an.
WEHMUT, WOLLUST, UNTERGANG
Die Reihe „Text und Musik" widmet sich im April ganz
der Romantik und begibt sich mit Texten von Novalis,
Byron und Mallanne auf einen Streifzug durch die Nacht
des Herzens.
Sonntag, 1. April 2001, Elisabethbühne, 19.00 Uhr
Die Serie „Text und Musik" wird von der
STIEGLBRAUEREI zu Salzburg und vom Verein der
Freunde des Mozarteum Orchesters unterstützt.

DERNIERENFEIER „FAUST"
Auch die letzte Salzburger Aufführung von Gounods
populärer Oper am 28. Oktober 2000 im Großen
Festspielhaus wurde zum umjubelten Erfolg für alle
Beteiligten.
Nachher, bei der schon zur Tradition gewordenen
bernierenfeier in den Räumen der Universität, gab es
wieder die von vielen Vereinsmitgliedern wahrgenommene
Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre mit den Künstlern
zu plaudern.
Für Speis und Trank war bestens gesorgt.
In gewohnt launiger und fundierter Weise überreichte Prof
Ferdinand Dreyer den hervorragenden Sängerinnen und
Sängern kleine, aber feine musikalische Aufmerk
samkeiten, natürlich auch dem famosen jungen Dirigenten
Stephane Deneve, den wir hoffentlich bald wieder am Pult
des Orchesters sehen werden - zwischen ihm und den
Musikern, aber auch mit Publikum und Kritik, ereignete
sich ja die sprichwörtliche „Liebe auf den ersten Blick"!
Ein schöner und stimmungsvoller Ausklang.
Hoffentlich fallen die so wichtigen „großen" Opern
produktionen des Landestheaters nicht den derzeit
wütenden Rotstiften der Kulturpolitik zum Opfer!
Gottfried F. Kasparek

Für Mitglieder beträgt der Eintrittspreis öS 150,--.
Sie können Ihre Karten unter Telefon Nr. 0662/84 88 06
beim Verein bestellen. Wir senden Ihnen dann die
gewünschten Karten per Post zu.
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GIACOMO PUCCINI: TOSCA
Auf dem Weg zu einem Meisterwerk
Stationen und Stolpersteine im
Schaffensprozeß: Giacomo Puccinis Tosca
Die Handlung dieser Oper ist so bekannt, ihre Arien und
Duette sind so tief im Bewußtsein des Publikums ver
ankert, dass sich eine Nacherzählung oder eine Beschrei
bung der musikalischen Qualität schier erübrigt. Doch
vielleicht empfiehlt sich da eine andere Methode der
Hinführung und Einbegleitung, die zugleich imstande ist,
mit wohlfeilen Stereotypen und geläufigen Vorurteilen auf
zuräumen. Der Weg, der von den ersten Impulsen bis zur
Vollendung und schließlich zur Premiere einer Erfolgsoper
führt, ist zumeist eher ein Holperpfad, von Hindernissen
übersät und mit Barrieren bestückt, denn eine breite
Straße, auf der der Autor unbehelligt seinem Ziel ent
gegenläuft. Und die authentischste Quelle dafür ist abseits aller Spekulationen und späterer Legendenbildung
- immer das Wort des Künstlers selbst, vor allem wenn es
sich ungeschützt in persönlichen Briefen äußert.
Victorien Sardous „La Tosca" hatte als blutrünstiges
historischen Kolportagestück seit seiner Erstaufführung in
Paris (1887) ungeheuren Erfolg, vor allem dank der be
rühmten Hauptdarstellerin Sarah Bernhardt, einer damals
auch international hochgeschätzten Schauspielerin, deren
Name allein einer Produktion öffentliches Interesse, ja
Glanz und Gloria zusicherte.
Der Gedanke an eine Vertonung dieses Erfolgsstückes lag
also nahe genug. Puccini selbst, der eine Aufführung ge
sehen hatte, war spontan an diesem Sujet interessiert, doch
die Arbeit an „La Boheme" band zunächst seine kreativen
Kräfte. Sein Librettist Luigi Illica verhandelte in der
Zwischenzeit mit dem Komponistenkollegen Alberto
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Franchetti, und als sich Puccini endlich doch für die neue
Aufgabe bereit fand, mußte sein Verleger Giulio Ricordi
alles Verhandlungsgeschick aufbieten, um das Libretto für
den Erfolgsmusiker Puccini, der inzwischen zum
Hoffnungsträger und Markenzeichen des Verlagshauses
aufgestiegen war, wieder frei zu bekommen.
Zwei Briefe Puccinis aus dem Jahre 1897 schlagen einen
ganz unterschiedlichen Ton an. Im ersten zeigt er sich als
kritischer Leser des Textes und engagierter Verbesserer
einzelner Passagen: ,,Ich habe den zweiten Akt gelesen und
einige Änderungen vorgenommen, die ich für notwendig
halte, wie zum Beispiel: ,wie du mich hassest!' ist
wirkungsvoll - und: ,du hassest mich?' geht nicht. Warum
wurde der letzte Vers gestrichen: ,und vor ihm zitterte
ganz Rom'? Ich habe ihn wieder eingesetzt, und er gefällt
mir. Es ist also besser, ihn jetzt stehen zu lassen."
Doch in einem Schreiben an Giulio Ricordi ist plötzlich
von Arbeitslust keine Rede inehr: ,,Hier dauert die Ruhe
an. Prügeln Sie mich nicht! Fluchen Sie nicht! Ich habe
buchstäblich nichts getan. Einern Sünder, der bekennt, ist
schon halb verziehen. Ich werde im Winter die verlorene
Zeit wieder einbringen. Es gibt also von Tosca nichts zu
hören, keine Melodie. Alles schweigt ...".
Anders ist es im Sommer 1898. Puccini hat nun den
musikalischen Zugang zu seinem Stoff gefunden; die
Komposition schreitet fort, wenn auch nicht ohne Mühe,
wie ein Brief vom 31. Juli berichtet: ,,Heiß! Heiß! Heiß!
Tags schläft man, nachts wird gearbeitet. Und diese Nacht
ist die Schwärze selbst - ich schwör es, schwör es ... Ich
bin in einer häßlichen und hassenswerten Gegend,
zwischen Wäldern und Pinien, wo jede Aussicht verdeckt
ist, man ist zwischen Bergen eingesperrt, bestrahlt von der
Sonne, die herabbrennt, ohne den geringsten Luftzug. Die
Abende jedoch sind köstlich und die Nächte zaubervoll.

GIACOMO PUCCINI: TOSCA
Ich arbeite bis vier Uhr morgens, von zehn Uhr ab. Die
Villa ist groß, und zu Hause fühle ich mich behaglich ...
Ich schicke Ihnen bereits instrumentiertes Material, aber
ich bitte Sie, es nicht durchzuschauen, weil es mit der
Kalligraphie sehr hapert. Ich kann es nicht begreifen, aber
je älter ich werde, desto mehr verliert sich die Genauigkeit
meiner Handschrift, die eine meiner ausgeprägtesten
Eigenschaften war."
Manchmal dienen Puccini während dieser schöpferisch an
gespannten Monate makabre Scherze dazu, seinen Seelen
haushalt zu entlasten. So schreibt er am 18. August 1898
um 2 Uhr nachts an seinen Freund Caselli, der in Lucca
eine Drogerie besaß, die folgenden Zeilen als Begleittext
zu mitübersandten toten Schmetterlingen: ,,Lieber Caselli,
diese Schmetterlinge können dazu dienen, Dir eine
Vorstellung von der Flüchtigkeit des menschlichen Da
seins zu geben. Ihre Leichen mögen Dich daran erinnern,
dass wir alle am Abend tot hinsinken müssen. Während
mein Gehirn in diesem tiefen Schweigen sich abmüht, die
rechten Farben für die römische Heroine (gemeint ist
natürlich Tosca: Anm. des Verf.) zu finden, spiele ich den
Henker an diesen armen leichtlebigen Kreaturen." Mit
solchen psychohygienischen Verfahren reagierte also der
Künstler halb im Scherz seinen ,Scarpia-Komplex' ab!
Wie genau es Puccini mit szenischen Details und mit der
stimmigen Atmosphäre nahm, geht aus einem Brief her
vor, den der Komponist gleichfalls im August 1898 an den
Priester Don Pietro Panichelli richtete und ihn darin um
kompetenten Rat für die Gestaltung des ersten Finales bat:
„Ich arbeite an Tosca und komme um vor Hitze und all den
Schwierigkeiten, denen ich begegne, die aber hoffentlich
zu überwinden sein werden. Nun bitte ich Sie um einen
Gefallen: es handelt sich darum, dass im ersten Akt
(Finale) in der Kirche S. Andrea della Valle ein feierliches

Tedeum aus Anlaß der Siegesfeier vor sich geht. Hier
haben Sie die Szene: Der Sakristei entschreiten der Abt
mit der Mitra, das Kollegium der Domherren usw.,
umgeben von Volk, das zu beiden Seiten den Zug begafft.
Vor der Szene steht nun eine Person (der Bariton), der
einen Monolog spricht, unabhängig oder nahezu un
abhängig von dem, was im Hintergrund sich abspielt. Nun
brauche ich aus Gründen des klanglichen Effektes das
Murmeln von Gebeten während des feierlichen Zuges von
Abt und Kollegium. Die Zuschauer oder die Domherren
sollen mit halber natürlicher Stimme vor sich hinsummen,
ohne Tonhöhe, so wie es in Wirklichkeit bei den Gebets
versen geschieht. Das Ecce sacerdos ist zu machtvoll, um
gemurmelt zu werden. Ich weiß schon, dass es nicht üblich
ist, irgend etwas zu sprechen oder zu singen vor der
Intonation des feierlichen Tedeums, das anhebt, wenn Sie
eben am Hauptaltar angelangt sind, aber, ich wiederhole
(es mag wahrheitsgetreu sein oder nicht), ich möchte etwas
finden, das gesummt werden kann, während Sie von der
Sakristei zum Altar schreiten, entweder von den Dom
herren oder vom Volk. Besser das letztere, weil das mehr
Leute sind, und es somit musikalisch wirkungsvoller ist."
Liturgische Wirklichkeit und künstlerische Freiheit also im
Widerstreit!
Zur Krise zwischen dem Musiker und seinem Verleger
kommt es noch im Herbst 1899, als Giulio Ricordi von der
Gestaltung des Schlußduetts zwischen Tosca und Cavara
dossi enttäuscht ist, darin melodische Größe und Ein
prägsamkeit vermißt und in der offenen Form und kom
positorischen Fragmentierung die avantgardistische Note
verkennt. In einem Schreiben vom 12. Oktober 1899
rechtfertigt Puccini seine ästhetische Vorgangsweise: ,,Ihr
Brief hat mich außerordentlich überrascht!! Ich bin noch
ganz betroffen davon. Nichtsdestoweniger bin ich fest
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GIACOMO PUCCINI: TOSCA
überzeugt, dass, wenn Sie diesen dritten Akt noch einmal
durchgehen, Ihre Ansicht sich ändern wird! Das ist kein
Hochmut meinerseits, wirklich nicht. Es ist die Über
zeugung, das Drama, das mir vorlag, nachgezeichnet zu
haben, so gut es in meinen Kräften stand. Sie wissen, wie
gewissenhaft ich in der Interpretation der Situationen und
des Textes bin, wie ich feile, bevor ich etwas nieder
schreibe.... Sie werden sich davon überzeugen, sobald Sie
das Stück dort hören, wo es hingehört, nämlich auf der
Bühne. Was die fragmentarische Fonn betrifft, so ist sie
von mir beabsichtigt; dies kann nicht eine einheitliche und
ruhige Szene sein wie in anderen Liebesduetten."
Nun, Puccini hat seine Meinung durchgesetzt. Die
Uraufführung in Rom am 14. Jänner 1900 war ein
eindeutiger Erfolg, der von anderen Bühnen noch im
selben Jahr bestätigt, ja übertroffen wurde: ein Erfolg, der
allen kritischen Einwänden von Beckmessern und
Philistern zum Trotz bis heute, also 100 Jahre später,
unvermindert anhält.
Es wäre nicht der sensible Künstler Puccini, wenn er sich
in der Folge auf seinen Lorbeeren ausgeruht hätte. Nach
der jahrelangen kreativen Hochspannung machte sich
nunmehr innere Leere breit. Und so schreibt er, anstatt die
Ruhe sorgenfrei zu genießen, am 16. August 1900 an
seinen Verleger: ,,Ich langweile mich zu Tode, da ich
nichts zu tun habe. Die Untätigkeit bringt als Folge
erscheinung auch die absolute Abneigung sogar gegen das
Briefeschreiben mit sich. Ich kann mich nie entschließen!
Hier auf meinem Schreibtisch türmt sich ein Berg!"
Oswald Panagl
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Tosca,
Anfang des 3. Aktes.
Autograph

DAS MOZARTEUM ORCHESTER AUF TOURNEE
A Music Lesson in the classical Style Das Mozarteum Orchester auf Konzerttournee in
Schottland und England
Wenn der Kritiker der Manchester Evening News der Auf
führung unseres Orchesters in der Bridgewater Hall (28.
November 2000) diesem den Standard „einer musikali
schen Lektion für klassischen Stil" zubilligt und eine hym
nische Besprechung folgen lässt, ist er nicht allein: andere
Kritiker und das Publikum waren derselben Meinung.
Solche Einhelligkeit ist rar. Das Programm in Manchester:
Haydns Symponie Nr. 96 (,,Miracle") und das Hornkonzert
Nr. 2. Nach der Pause nur Mozart: Hornkonzert Nr 1,
Konzertrondo für Horn und Orchester und abschließend
die „Jupiter". Der Solist war in allen Konzerten David
Pyatt. Der Konzertsaal Bridgewater Hall ist erst vier Jahre
alt, großzügig geplant, mit einer kühlen, halligen Akustik,
also für Mozart etwas heikel.
Karl Harb schreibt in den SN: ,,Das Orchester, fabelhaft
stabilisiert von seinem derzeitigen Chef Hubert Soudant,
reagiert auf Bolton ... schlichtweg bravourös. Jeder ist auf
seinem Posten, keiner versteckt sich in einer „Gruppe": die
Streicher spielen wie mit einem Bogen, die Bläser,
insbesondere Oboe und Flöte, dann die quicken Fagotte,
(Natur-) Hörner und Trompeten halten einen Standard, der
Staunen macht. Man ist sich völlig eins in der Sache - und
das befreit zu selbstverständlicher Virtuosität und
Sinnlichkeit".
Das erste Konzert fand in The Glasgow Royal Concert Hall
am 26. November 2000 statt. Dieser Konzertsaal wurde vor
zehn Jahren erbaut und hat eine fast intime Akustik. Und
ist die Heimstätte des Royal Scottish National Orchestra.
Das Programm: Mozarts Symphonie Nr 38 KV 504, die
„Prager", Haydns Hornkonzert in D, Mozarts Hornkonzert

Nr. 1 KV 4 12 und nach der Pause Mozarts Konzertrondo
für Horn und Orchester KV 37 1. Zum Abschluss die
„Jupiter" KV 55 1. Dirigent - wie immer auf dieser
Tournee - war Ivor Bolton. Seit seinem internationalen
Erfolg von „Iphigenie en Tauride" (Residenzhof) im
vorigen Festspielsommer hat seine Sympathie und Liebe zu
unserem Orchester nicht nachgelassen und beruht auf
Gegenseitigkeit.
Karl Harb formulierte das in den SN treffend in dem
Artikel, den er übertitelte: ,,Liebe auch auf den zweiten
Blick". Karl Harb, der das Orchester auf dieser Tournee
begleitete, charakterisiert Boltons Musizierstil so trefflich,
dass ich ihn ausführlich zitieren will:
,,Wie er (Bolton) Phrasen baut, Motive organisch erblühen,
wachsen und vergehen lässt, welche sprechenden Artikula
tionen er setzt, wie er kontrapunktische Verwicklungen
klar macht und licht hält (Finale Jupiter-Symphonie), wie
er andrerseits den Musikern aber allen Ernstes auch einen
hinreißend pointierten Haydn-Spass zugesteht, oder, im
Großen wie im Kleinen, Kantilenen und lyrische Motive
zum Singen bringt, das zeugt von einem Musizier
verständnis, das in jedem Moment den Klang zum Reden
bringt ... "
In Basingstoke, südlich von London, wo ein enger Kontakt
zwischen Podium und Publikum besteht, war am 29.
November das vielbeklatschte Programm fast identisch mit
dem des 28. November, nur bildete die „Prager'' den
Abschluss.
Die Zugaben sind üblicherweise entweder die Figaro
Ouvertüre, das Andante aus der Cassation KV 63 (!) übrigens von Hofrat Bernhard Paumgartner, dem ver
dienstvollen Entdecker „kleiner großer" Mozartstücke, ini
tiiert, und der zündende Marsch in D-Dur KV 335 Nr. 1.
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DAS MOZARTEUM ORCHESTER AUF TOURNEE
Am 30. November gab es auf der Insel das letzte Konzert
in der Symphony Hall von Birmingham - wahrscheinlich
dem besten und modernsten Konzertsaal Europas - mit
demselben Programm wie in Manchester. (Man baute diese
Anlage für Simon Rattle!)
Paul Fulford schreibt in der Evening Mail am 1.
Dezember:
MODERN MOZART: The freshness of the ensemble's
music making last night showed that they are among the
f o r e m o s t modern interpreters of bis (Mozart's) work.
Nowhere was this clearer than during ... the sparkling and
confident account of Mozart's Jupiter Symphony. The
orchestra, under the baton of the British conductor Ivor
Bolton, brought to the work a weightiness that was
thoroughly convincing.
This was playing of high quality. Assured intelligence,
bright and superbly placed - with the wind-section in
especially fine form.
Wie freut uns diese Besprechung aus England! Wie gerne
lesen wir da von „frischer Musizierfreude", die Einstufung
des Orchesters als „an der Spitze stehender moderner
Mozartinterpret", die Feststellung, ,,dass sie dem Werk
eine völlig überzeugende (Ge)-wichtigkeit verliehen
haben" und ähnlich lobende, anerkennende Statements.
Der endgültige Tournee-Abschluss fand in München statt.
Ich durfte dabei sein und war nachhaltig beeindruckt. Da
aber Freunden rechtens immer ein subjektiver Enthusias
mus nachgesagt wird - auch nichts Schlechtes - verzichte
ich auf meine ,,Lobeshymne" und streiche sie aus dem
Manuskript. Ich erteile dem Kritiker der Süddeutschen
Zeitung (5. 12.) Anton Sergl (auszugsweise) das Wort:
,,Bolton/Mozarteum Orchester - Das Herz geht auf.
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Es spricht sehr für Bolton und das Orchester, dass sie diese
Solisten (Anm: Irena Grafenauer, Flöte; Maria Graf,
Harfe; Hakan Hardenberger, Trompete), auch in Stücken,
wo es „wenig zu tun gibt", penibel aufmerksam begleiten...
Mit Mozarts Figaro Ouvertüre, der Prager Symphonie und
zwei wundervollen Zugaben darf das Orchester dann von
seiner vornehmen Zurückhaltung Abstand nehmen. Die
Musiker erfüllen Bolton, der wie stets jedes Phrasierungs
detail animiert, jede Forderung ... Die Solisten, das
Orchester und das Publikum lieben Bolton dafür: wärmster
Applaus."
Die Musiker waren nach dem Konzert erschöpft, auch die
jungen. Aber bei so viel Erfolg sind die Probleme und
Schwierigkeiten einer solchen Tournee bald vergessen:
Noch nicht beziehbare Hotelzimmer, Proben in unzuläng
lichen Zimmern (Teppichzimmer), nach anstrengenden
Busfahrten nur eine Stunde Zeit zum Ausruhen und
Sammeln vor dem Konzert, plötzliche Erkrankung zweier
Musiker, ein vergessender-vergessener Musiker in der
Raststätte von Vaterstetten ...
Trotz minutiöser Vorbereitungen sind solche Zwischen
fälle nicht zu vermeiden. Nicht nur der einzelne Musiker,
sondern auch der mitreisende Orchesterdirektor leidet
darunter. Diesem, meinem Freund Prof. Erwin Niese,
möchte ich für das viele hier verwendete Informations
material in Wort und Schrift herzlich danken.
Seit 1991 war das Orchester nicht mehr in England. So
lange wird es aber nicht noch einmal dauern: bald winkt
schon London. Dorthin werden wir, die Freunde des
Mozarteum Orchesters, mitfliegen! Ich freue mich schon
darauf. Und Sie, werte Leserinnen und Leser?
Ferdinand Dreyer

1 2. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Am 10. November 2000 fand im Orchesterhaus die 12.
ordentliche Hauptversammlung statt.
Der Präsident, Prof. Dr. Schweiger, begrüßte den Vorstand
und die anwesenden Mitglieder.
Die Geschäftsführerin berichtete über den aktuellen
Mitgliederstand und die durchgeführten Veranstaltungen.
Es konnten wieder einige neue Mitglieder - einschließlich
zwei Förderer - gewonnen werden, die aber die Abgänge
nicht ganz ausgleichen.
Unsere traditionellen LP&CD-Treffen in den Räumen der
Rupertusbuchhandlung fanden fünf mal statt und es
wurden immer interessante Themen behandelt.
Die Konzertfahrt ging dieses Jahr nach Nürnberg und
dauerte drei Tage. Das Mozarteum Orchester gastierte im
Stadttheater Fürth und gab drei Konzerte und in
Kooperation mit dem Salzburger Landestheater die Oper
„Der Wildschütz". Es wurde ein Konzert und die Oper
besucht und bei herrlichem Sonnenschein interessant
geführte Stadtbesichtigungen in Nürnberg durchgeführt.
Kammerkonzerte mit jungen Musikern des Mozarteum
Orchesters wurden zwei veranstaltet. Zusätzlich wurde im
Mai ein Benefizkonzert zu Gunsten eines verletzten
Musikers aus dem Orchester veranstaltet.
Nach einem Konzert des Orchesters überreichten wir
Herrn Dirigent Professor Leopold Hager die Ehrenmit
gliedschaft und gaben dazu einen kleinen Empfang.
Die Dernierenfeier für die Oper „Faust" führten wir auch
heuer wieder in den Räumen der Universität durch.
Anschließend gab der Finanzreferent einen Bericht über
die Bilanz zum 31.12.1999 und erläuterte Einnahmen und
Ausgaben. Die finanzielle Situation des Vereins ist gleich

geblieben. Die Fragen, die von Mitgliedern gestellt
wurden, konnten beantwortet werden. Anregungen werden
angenommen.
Die Rechnungsprüfer fanden nach Einsicht in die
Unterlagen alles in Ordnung. Der Antrag auf Entlastung
des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.
Der Orchesterdirektor berichtete über die Erfolge des
Mozarteum Orchesters in Salzburg und auch auf den
Tourneen im In- und Ausland. Die Auslastung ist bis ins
Jahr 2002 gesichert, und auch bei den Festspielen im
nächsten Jahr ist das Orchester sehr oft im Einsatz. Umso
sorgenvoller wurden die über die Medien bekannt
gewordenen finanziellen Einschränkungen, die durch Stadt
und Land Salzburg auf das Orchester zukommen sollen,
aufgenommen. Eine Einschränkung der personellen
Kapazität �es Orchesters könnte die lange und
kontinuierliche Aufbauarbeit gefährden und vor allem die
künstlerischen Möglichkeiten und Expansionsfähigkeiten
negativ verändern.
Aus diesem Grund wurde eine Resolution verabschiedet.
Es wird darin an die Politiker apelliert, die ins Auge
gefaßten Sparmaßnahmen noch einmal zu überdenken.
Der Wahlvorschlag zur Neuwahl des Vorstands, der allen
Mitgliedern zugegangen war, wurde angenommen. Im
Vorstand entsteht keine Veränderung.
Der Präsident überreichte dem anwesenden Förderer mit
einem „Dankeschön" den Kalender 200 1 „Salzburg: Stadt
der Musik". Dieser wurde mit Bildern aus der Stadt
Salzburg und vor allem Ausschnitten aus unserem
Orchester gestaltet. Damit war die 12. ordentliche
Hauptversammlung beendet.
Brigitta Lamer

9

GERHARD SCHEDL

t

Das Herz will ich treffen
Zum Tod von Gerhard Schedl
Der österreichische Komponist Gerhard Schedl ist im Alter
von 43 Jahren aus dem Leben geschieden - "freiwillig",
wie es so lapidar wie unscharf heißt. Die Nachricht kam,
völlig unerwartet, am 1. Dezember. Sein Verlag schreibt
von in letzter Zeit häufigen Depressionen. Kein schöpfe
rischer Mensch ist frei davon. Wer Schedl persönlich
begegnet ist, erinnert sich an einen blitzgescheiten, bei
aller Nachdenklichkeit lebensfrohen Menschen, an einen
Künstler, der geistige Kraft und seelische Verletzlichkeit
oft unter einer rauhen Schale verborgen hat. Wer sich
mehr als nur oberflächlich mi t seiner Musik beschäftigt
hat, weiß von Abgründen und Traurigkeiten, weiß auch,
dass er Schubert, Mahler und Berg besonders geliebt und
den Weg dieser Tradition weiter gegangen ist.
Der gebürtige Wiener studierte bereits als Kind Violine
und Gitarre, war Kompositionsschüler von Erich Ur
banner, legte 1980 das Diplom mit Auszeichnung ab und
unterrichtete seit 198 1 am berühmten Hoch'schen Konser
vatorium in Frankfurt am Main. Schedl gehörte zu den
erfolgreichsten Komponisten seiner Generation nicht nur
in Österreich, erhielt Aufträge aller großen Musikfeste und
zahlreiche Preise. Berühmte Orchester, Ensembles und
Solisten interpretieren seine Werke.
Sein Oeuvre ist reichlialtig und vielfältig, es reicht von der
Solosonate bis zur großen Oper. Vor allem mit seinen
szenischen Werken ist er in Salzburg seit einem Jahrzehnt
so präsent, dass die Bezeichnung "Composer in residence"
des Landestheaters treffend ist. Nach den ersten großen
Erfolgen des noch sehr jungen Komponisten in Wien mit
dem szenischen Oratorium "Der Großinquisitor" (nach
Dostojewski) und der von vielen Bühnen nachgespielten
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Kinderoper "Der Schweinehirt" wurde das Haus am
Makartplatz zum bevorzugten Ort seiner Uraufführungen:
"Tryptichon" (u.a. nach Romain Rolland und H.C. Art
mann) in den Kammerspielen 1990, die Ödön von
Horvath-Vertonung "Glaube Liebe Hoffnung" zum 100.
Geburtstag des Hauses 1993, schließlich das Tanz- und
Musiktheater " . . .fremd bin ich eingezogen . . . " zum
Schubert-Jahr 1997. Immer war es faszinierend, wie hier
ein Musiker eigener Begabung und unverwechselbarer
Sprache Tradition und Innovation zu überzeugenden
Lösungen verbinden konnte, noch dazu mit einem Sinn für
das Theater begabt, wie er heute nicht allzu häufig ist.
Seine letzte Oper "Jean und Julie" wird er nicht mehr
hören, die Uraufführung in Salzburg wird in der Saison
2002/03 stattfinden. Die "Literaturoper" hat ihn immer be
sonders gereizt, zuletzt also Strindberg. Das vorletzte Büh
nenwerk, "Riesen, Zwerge, Menschenfresser" (nach Oscar
Wilde), wurde beim heurigen "Carinthischen Sommer" aus
der Taufe gehoben und vom Publikum geliebt.

t

"Das zarte Rauschen in der Stille, das ungebändigte
Aufschreien, der resignative Abgesang, die großen, wilden,
pathetischen Gesten, die Schönheit des durchdachten
Details. . . . all das ist mir nicht fremd. Es treibt mich an und
zwingt mich, am weiten Material zeitgenössischer
Ausdrucksmittel mich immer wieder neu zu versuchen.
Das Herz will ich treffen, und so liebe ich das Gefühl, in
einer langen Tradition der abendländischen Musik zu
stehen und den Weg weiter zu gehen."
Gottfried F. Kasparek

Es war ihm wichtig, geliebt zu werden. Wir wissen nicht
wirklich, warum er gegangen ist. Fremd ist er eingezogen,
fremd zog er wieder aus. Was uns bleibt, ist Fassungs
losigkeit, ist Trauer, ist seine Musik. Ein "schöner Besitz",
wie Grillparzer am Grabe Schuberts gemeint hat. Die
"noch schöneren Hoffnungen", die müssen wir immer mit
begraben, wenn ein Künstler zu früh stirbt. Am Ende
dieses Nachrufs, der doch auch eine Aufforderung zur Be
schäftigung mit dem Erbe Gerhard Schedls, mit seiner
Musik, die zum Klingen gebracht werden muß, sein soll,
mögen seine eigenen Worte stehen, sein künstlerisches
Credo von 1989:
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Am Abend des 9. November
Salzburg: Außergewöhnliches Konzert des Mozarteum Orchesters

Wer intelligente Programme konzi
piert, darf auch auf kluge Überra
schungen zählen. Am Abend des 9.
November spielte das Mozarteum
Orchester unter Israel Yinon zwei
Werke verfemter, von den Nazis
vernichteter Komponisten: die Ou
vertüre zur Oper „Der zerbrochene
Krug" von Viktor Ullmann und ei
ne von Erwin Schulhoff angefertig
te, so virtuose wie spiel-witzige Or
chesterbearbeitung von Beethovens
berühmter „Wut über den verlore
nen Groschen". Der Solo-Pianist,
Bernd Glemser aus München, wur
de verpflichet, um Felix Mendels
sohns manuell und motorisch be
wegt-anspruchsvolles d-Moll-Kon
zert zu interpretieren (was er mit
geforderter Eloquenz pointiert und
elegant erledigte) . Als Zugabe über
raschte Glemser dann mit Beetho
vens „Wut" -Original - ein blenden-
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des Apercu, vom Publikum zu
Recht mit Herzlichkeit gefeiert,
kennerisch
Orchester
vom
schmunzelnd „zugehört".
überhaupt das Orchester: Es
mochte nicht leicht gewesen sein, ·
den ausschweifend emotionalen,
großflächigen Bewegungen des Di
rigenten Israel Yinon zu folgen.
Durchgesetzt hat er indessen doch
Bemerkenswertes. Schon die Ull
mann-Ouvertüre mit ihren jähen
Stimmungsumschwüngen war von
exakter, plastisch durchgestalteter
Theatralik erfüllt.
Und Beethovens Pastorale geriet
nicht zum aquarellenen Stim
mungszauber. Vielmehr setzte die
außergewöhnliche Interpretation
auf klar belichtete Trennschärfe.
Beethovens Natur-Symphonie wirk
te hier wie mit einem Silberstift
gezeichnet: wunderbar detailgenau

artikuliert von den brillanten Blä
sern (Spitzenleistungen von Klari
nette, Flöte, Horn, Oboe; bei Ull
mann auch: Trompete!), oft wie
neu abgemischt mit den Streichern
(die Sonorität der Celli klang beson
ders füllig und doch zugleich
schlank) . Immer wieder wurden
Nebenstimmen deutlich ausformu
liert und mit ins Zentrum geholt.
In der Lautstärke hätte man sich
gerade angesichts dieser unkonven
tionellen Lesart zwar noch wenige
re derbere, wesentlich schwebende
re Regelungen vorstellen können,
aber insgesamt war das eine „Pasto
rale" weit abseits der Konvention.
Dass das Orchester so hellwach,
neugierig, technisch makellos und
klangsinnlich reagierte, war neuer
lich ein Beweis dafür, dass der Hö
henflug des Ensembles unge
bremst anhält. Bravo!
KARL HARB
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Liebe auch auf den zweiten Blick

Mit dem Mozarteum Orchester und Ivor Bolton auf einer Tournee in Schottland und England
KARL HARB
Mit dem englischen Dirigenten
Ivor Bolton erlebte das Mozarteum
Orchester im vorigen Festspielsom
mer musikalische Sternstunden.
Die klanglich-szenische Intensität
und gestische Spannkraft des Musi
zierens von Glucks .Iphigenie en
Tauride" im Residenzhof teilte sich
für Publikum und Kritik unmittelbar mit.
Auch wenn Boltons Engagement
für die eben mit dem Mozarteum
Orchester absolvierte Tournee nach
Schottland und England schon vor
dem Sommer 2000 datierte, gab
doch der eindeutige Festspiel-Er
folg der Wiederbegegnung mit dem
Dirigenten eine eigene Schubkraft.
Die Liebe hält gewissermaßen auch
auf den zweiten Blick.
Toumeebedingungen sind an
ders. Abgesehen von den üblichen
Strapazen des Aus-dem-Koffer-1.e
bens müssen sich die Künstler in
kürzesten Fristen aufunterschiedli
che Probenräume und -säle einstel
len. Diese waren - auch im Umfeld

- diesmal zudem höchst repräsen
tativ.
Die Royal Concert Hall in Glas
gow, Heimstätte des Royal Scottish
National Orchestra, wurde vor zehn
Jahren erbaut, als Glasgow Kultur
hauptstadt Europas war. Sie hat ei
ne runde, fast intime Akustik.
Die Bridgewater Hall in Man
chester ist vier Jahre alt und archi
tektonisch großzügig, angemessen
der reichen symphonischen Tradi
tion der Stadt mit großen Ensem
bles wie dem Halle-Orchestra und
dem BBC Philharmonie. Hier sind
die akustischen Verhältnisse gerade
für Mozart-Verhältnisse heikler:
kühler, halliger, mehr einem .gro
ßen Ton" verpflichtet.
In Basingstoke, südlich von Lon
don, �steht dem gegenüber ein
enger Kontakt zwischen Podium
und Publikum. Und die Symphony
Hall von Birmingham, für Simon
Rattles Orchester erbaut, gilt heute
in vielem als überhaupt bester mo
derner Konzertsaal Europas.
In jedem Haus spielte das Mo
zarteum Orchester vor jeweils rund

1500 Besuchern. An den ersten bei
den Stationen merkte man im .Lo
kalaugenschein" eine kennerische
Aufgeschlossenheit. Freilich: Bol
tons Klassik ist, wie seine phäno
menalen Münchner Händel- und
Monteverdi-Abende ja auch, von
dramatischer Körperlichkeit.
Wie er Phrasen baut, Motive or
ganisch erblühen, wachsen und
vergehen lässt, welche sprechenden
Artikulationen er setzt, wie er kon
trapunktische Verwicklungen klar
macht und licht hält (ein Fest schier
aufklärerischer Erleuchtung: das
Finale der Jupiter-Symphonie), wie
er andererseits den Musikern aber
allen Ernstes auch einen hinrei
ßend pointierten Haydn-Spaß zu.
gesteht oder, im Großen wie im
Kleinen, Kantilenen und lyrische
Motive zum Singen bringt: Das
zeugt von einem Musizierverständ
nis, das in · jedem Moment den
Klang zum Reden bringt: brillant,
dialogisch spannend, so, als wäre
das Podium Bühne.
Das Orchester, fabelhaft stabili
siert von seinem derzeitigen Chef
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Hubert Soudant, reagiert auf dieses
Verständnis (und aufBoltons ansta
chelnde nervöse Energie) schlicht
weg bravourös. Jeder ist auf seinem
Posten, keiner versteckt sich in ei
ner .Gruppe"; die Streicher spielen
wie mit einem Bogen, die Bläser,
insbesondere Oboe wid Flöte, dann
die . quicken Fagotte, (Natur-)Hör
ner und Trompeten halten einen
Standard, der Staunen macht. Man
ist sich völlig eins in der Sache und das befreit zu selbstverständli
cher Virtuosität und Sinnlichkeit.
Alle Veranstalter, so war zu hö
ren, wollen die Gäste aus Salzburg
wieder haben. Und London selbst
liegt jetzt auch nicht mehr fern.
Ivor Boltons und der Musiker Har
monfü wirkte auf dieser Reise wie
ein Versprechen mit Zukunft. Eine
Matinee und die c-Moll-Messe bei
den Festspielen 2001 sind ja schon
vereinbart . . .

Heute, Samstag, gastieren die Musiker
und Bolton mit Werken von Mozart, Haydn
und Louis Spohr noch im Münchner Gas- .
teig im Rahmen der Bell' Arte Konzerte.
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