
VEREIN DER FREUNDE 

DES M0ZARTEUM ORCHESTERS SALZBURG 

NACHRICHTEN NR. 36 / OKTOBER 1997 



EDITORIAL 

Liebes Mitglied! Lieber Förderer! 
Liebes Mitglied des Mozarteum Orchesters! 

Nach einem verregneten Juli konnten wir den August 
nun doch noch mit viel Sonnenschein genießen. Auch 
der September brachte uns herrliche Tage, die ich hier 
in unseren Salzburger Bergen zum Wandern genutzt 
habe. 

Daneben kam auch die Kultur nicht zu kurz. Ich hatte 
das Glück, unser Mozarteum Orchester während der 
Festspiele bei drei Matineen im Mozarteum zu hören. 
Jedes der Konzerte war ein Genuß, der die Besucher zu 
begeistertem Applaus veranlaßte. Unser Mozarteum 
Orchester erhielt dieses Jahr für seine Aufführungen 
während der Festspiele besonders gute Kritiken. Am 

Ende des Heftes habe ich zwei Auszüge davon 
wiedergegeben. Insgesamt war das Mozarteum 
Orchester zweiundzwanzig Mal eingesetzt, und zwar 
bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele im Großen 
Festspielhaus, bei Matineen im Mozarteum und bei der 
Oper „Entführung aus dem Serail" im Residenzhof. 

Nicht nur Musik brachte der Festspielsommer unserem 
Orchester, sondern auch ein engagiertes Fußballspiel. 
Es spielte gegen die Wiener Philharmoniker. Auf den 
Seiten 11 und 12 finden Sie von Herr Prof. Dreyer 
darüber eine „Reportage." Ich war sehr überrascht, 
daß es unter unseren exzellenten Musikern auch so 
gute Fußballspieler gibt. 

Nach diesem Rückblick möchte ich auf kommende 
Veranstaltungen hinweisen. 

Unsere jährlich durchzuführende Hauptversammlung 
findet diesmal am Sonntag, 19. Oktober 1997 statt. 
Siehe dazu die Einladung auf der nächsten Seite. Es 
würde uns freuen, wenn auch diesmal viele Mitglieder 
an der Hauptversammlung teilnehmen würden. Auch 
unser Chefdirigent, Hubert Soudant, hat seine 
Teilnahme zugesagt. 

Nach möglichst kurzer Abwicklung der Agenden haben 
wir für Sie einen Kammermusikabend mit Musikern 
aus unserem Orchester arrangiert. Das detaillierte Pro
gramm finden Sie auf Seite 2. 

Das Mozarteum Orchester spielt bis Jahresende für das 
Landestheater Don Carlos im Großen Festspielhaus, 
im Landestheater Hänsel und Grete!, Anatevka und 
Hochzeit des Figaro. Daneben gibt es eine rege 
Konzerttätigkeit und Konzerte in Innsbruck und 
München. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß wir 
die Bestellkarten für das Silvesterkonzert schon im 
vorangehenden Heft mitgegeben haben. 

Für den Rest des Musikjahres wünsche ich Ihnen noch 
viele schöne Stunden 
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HAUPTVERSAMMLUNG 

EINLADUNG 

zur 
9. ordentlichen Hauptversammlung 

des 
Vereins der Freunde des Mozarteum Orchesters Salzburg 

am Sonntag, 19. Oktober 1997, 
um 18.00 Uhr 

im Orchesterhaus des Mozarteum Orchesters, 
Erzabt-Klotz-Straße. 

Mit dieser Hauptversammlung endet gleichzeitig die dritte 
dreijährige Funktionsperiode des Vorstands. 

Tagesordnung: 

Top 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit, 
Protokoll der letzten Hauptversammlung 

Top 2: Berichte und Anträge: 
- der Geschäftsführerin Brigitta LAMER 
- des Finanzreferenten Dkfm.Dr. H.SCHNEIDER 
- der Rechnungsprüfer 
Christine HOLZINGER 
Walter ZUCKRIEGL 

Top 3: Entlastung des Vorstands 
Top 4: Neuwahl 

(siehe den Wahlvorschlag in der rechten Spalte) 

Top 5: Allflilliges 

Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung 
bzv •. Vorschläge zur Neuwal1l des Vorstands erbitten wir 
bis spätestens 13. Oktober 1997 schriftlich an unsere 
Adresse: Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters, 
Erzbischof-Gebhard-Straße 10, 5020 Salzburg. 

Im Rahmen der Hauptversammlung werden unseren 
Förderern ihre Förderer-CDs '97 überreicht. 

Ich bitte Sie, Ihre Verbundenheit mit dem Verein durch 
Ihre Teilnahme zu bekunden. 

Univ.-Prof. Dr. Fritz SCHWEIGER, e.h. 
Präsident 

Ihre Anmeldung wollen Sie bitte auf der weißen Karte 
vornehmen. 

Wahh•orschlag: 

Präsident: Univ.-Prof. Dr. Fritz SCHWEIGER 
Vizepräsidenten: Dr. Sigune NEUREITER 

OStR Prof. Mag. Ferdinand DREYER 
Geschäftsführerin: Brigitta LAMER 
Finanzreferent: Dkfm. Dr. Herbert SCHNEIDER 
Schriftführerin: Anita WEISSENGRUBER 
Beiräte: Univ.-Prof. Dr. Oswald PANAGL 

Gottfried KASP AREK 

Chefdirigent und Orchesterdirektor gehören dem Vorstand 
lt. Statuten an, müssen daher nicht gewählt werden. 

Zwei Musiker des Mozarteum Orchesters werden vom 
Orchester namlmft gemacht und müssen daher von der 
Hauptversammlung ebenfalls nicht gewählt werden. 

Rechnungsprüfer: 
Christine HOLZINGER 
Walter ZUCKRIEGL 
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VERANSTALTUNGEN 

KAMMERMUSIK.KONZERT 

Konzert mit dem „Salzburg Woodwind-Ensemble" 
Ensemble mit Holzbläsern des Mozarteum Orchesters 

Sonntag, 19. Oktober 1997, 19.00 Uhr 
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Erzabt-Klotz-Straße 
(Neben Petersbrunnbof), 5020 Salzburg 

Gespielt wird: 

J. Franr;aix: 

B. Martinu: 

F. Poulenc: 

W.A. Mozart: 

Divertissement für Oboe, Klarinette und 
Fagott 

Sonatina für Klarinette und Klavier 

Trio für Klavier, Oboe und Fagott 

Quintett in Es für Klavier, Oboe, 
Klarinette, Horn und Fagott KV 452 

Der Grundgedanke dieses Ensembles ist, die umfangreiche 
wertvolle Literatur für Holzblasinstrumente mit verschie
denen Besetzungen - von Duo bis 13 Bläser, mit oder ohne 
Streichinstrumenten oder Klavier - unter einem En
semblenamen mit den hochrangigen Instrumentalisten des 
Mozarteum Orchesters einzustudieren und aufzuführen, 

Bei diesem Konzert stellen sich zwei neue Orchester
mitglieder und eine junge Pianistin mit solistischen 
Werken vor. 

Cornelia Herrmann, Klavier, geboren l 977 in Salzburg, 
Tochter von zwei Mitgliedern des Orchesters (Mutter 
A.kiko Herrmann, Violine, Vater Comelius Herrmann, 
Violoncello) erhielt ihren ersten Klavierunterricht mit fünf 
Jahren. Mit acht Jahren kam sie an die Hochschule 
Mozarteum und begann ihr Klavierstudium bei Prof. 
Anton Czjzek, welches sie seit 1994 bei Prof. Imre 
Rohmann fortsetzt. Seit 1992 erhält sie auch regelmäßig 
bei Prof

. 
Ferenc Rados in Budapest Unterricht. Sie nahm 

2 

an Meisterkursen von Elza Kolodin, Ferenc Rados und 
Andras Schiff teil und wurde mit mehreren Preisen 
ausgezeichnet. Sie gibt regelmäßig Klavier- und 
Kammennusikabende in Salzburg und Deutschland und 
wurde zu Konzerten nach Feldkirch, Graz, Wien, Prag, 
Budapest und Tokio eingeladen. Seit l 996 Studium an der 
Musikhochschule in Wien bei Prof. Flores. 

Isabella Unterer, Oboe, ist in Tirol geboren. An der 
Hochschule für Musik in München bei Prof. Passin 
studierte sie Oboe. Bei „Jugend musiziert" gewann sie den 
1. Preis. Sie war Mitglied des Gustav Mahler Jugend
Orchesters unter Claudio Abbado, Vaclav Neumann und 
James Judd. Während des Studiums war sie Mitglied der 
Munich Orchestral Academy in Zusammenarbeit mit der 
Bavarian Opera und dem Bavarian Radio Symphonie 
Orchester unter Lorin Maazel, Ricardo Muti, Kurt 
Sanderling, Sir Colin Davis, Sergiu Celibidache und 
Carlos Kleiber. Bei den Salzburger Festspielen war sie 
Mitglied der Camerata Adademica unter der Leitung von 
Sandor Vegh. Seit 1996 gehört sie dem Mozarteum 
Orchester an. Daneben spielt sie regelmäßig Kammer
musik in den Kulturzentren Europas. 

Ferdinand Steiner, Klarinette, geboren 1970 in Öster
reich. 1989 Konzertfachstudium an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst, Wien, zuerst bei Prof. 
Peter Schmid!, ab 1996 in der Klasse von Prof. Hans 
Hindler In den Jahren 1991 bis 1996 umfangreiche 
Substitutionstäligkeit_ u.a. bei den Wiener 
Philharmonikern, der Wiener Staatsoper, dem Radio 
Symphonieorchester Wien, der Wiener Volksoper, sowie 
im Theater an der Wien. Seit 1997 mehrmalige 
Mitwirkung bei der Camerata Academia. Seit Januar 1997 
ist er beim Mozarteum Orchester koordinierter 
Soloklarinettist. 



VERANSTALTUNGEN 

Wilhelm Schwaiger, Horn, geboren 1961. Ab 1981 
Studium bei Prof. Mayr, dem langjährigen Solohornisten 
des Mozarteum Orchesters. 1987 bekam er sein Diplom 
mit Auszeichnung. Seit 1985 ist er Nachfolger von Prof. 
Mayr bei den Salzburger Mozartsolisten als erster Hornist. 
Im Mozarteum Orchester ist er seit 1986 Solohornist und 
hatte zahlreiche solistische Auftritte mit dem Orchester 
u.a. bei den Festspielen. Tourneen folgten nach Japan, 
USA, Canada, Mittelamerika und ganz Europa, sowie 
zahlreiche Schallplattenaufnahmen. 

Yoshinori Tominaga, Fagott, ist 1950 in Akita, Japan, 
geboren. Er besuchte die Musashino Musikhochschule in 
Tokyo. An der Hochschule Mozarteum machte er sein 
Diplom mit Auszeichnung. Preisträger war er beim 
internationalen Kammermusik-Wettbewerb 1982 in 
Trapani, Italien. Nach der Mitwirkung beim Kanagawa
Sinfonie-Orchester und der Camerata Adademica ist er 
derzeit Mitglied des Mozarteum Orchesters, des 
Barockorchesters „Sol sol la sol" in Innsbruck und 
Lehrbeauftragter an der Hochschule Mozarteum. 
Außerdem hat er zahlreiche CD- und Rundfunk
einspielungen gemacht und solistische und kammer
musikalische Auftritte im In- und Ausland gehabt. 

Das war eine kurze Vorstellung der Künstler, die Sie hören 
werden. Das Programm ist vielversprechend und die 
instrumentale Besetzung nicht alltäglich. Das Konzert hat 
deshalb wohl eine besondere Note. 

Die Künstler und wir würden uns sehr über Ihren Besuch 
freuen. Deshalb merken Sie sich den Termin bitte vor und 
melden sich mit der weißen Karte hierfür an. 

VORSTELLUNG VON MUSIKERN DES ORCHESTERS 
DIE HORNGRUPPE 

Montag, 10. November 1997, 19.00 Uhr 
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Erzabt-Klotz-Straße 
(neben Petersbrunnhof) 5020 Salzburg 

In der Serie „Musiker des Mozarteum Orchesters stellen 
Illre Instrumente vor" stellt der Solohornist Wilhelm 
Schwaiger sich und seine fünf Kollegen vor. 
Nach einem Echostück zur Begrüßung folgen live
Tonbeispiele, Erklärungen über Spieltechniken, Alphorn 
und Naturhorn werden vorgestellt, der Abend schließt mit 
der Rheingold-Fantasie von Richard Wagner für 8 Hörner. 

Bitte versäwnen Sie nicht diesen einmaligen und 
unwiederholbaren Abend und melden sich dafür mit der 
beiliegenden hellgrünen Karte an. 

BENEFIZKONZERT 
FÜR HOCHW ASSERGESCHÄDIGTE IN POLEN 

Montag, 13. Oktober 1997, 20.00 Uhr 
Großer Saal des Orchesterhauses, Erzabt-Klotz-Straße 
(neben Petersbrunnhof) 5020 Salzburg 

Mitglieder des Mozarteum Orchesters spielen: 

L. v.Beethoven: Septett Es-Dur, op. 20 
Salzburger Oktett 

W.A.Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 
für Violine und Viola 
Violine: Johannes Krall, 
Viola: Rupert Birsak 

Eintrittspreis: 150,-- öS 
Karten hierfür gibt es an der Abendkasse. 
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DIE SEITE DES ORCHESTERDIREKTORS 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Förderer 
und Mitglieder! 

Ein äußerst erfolgreicher Festspielsommer liegt hinter 
dem Mozarteum Orchester. Die Leistungen des Orchesters 
sowohl bei der Entführung im Residenzhof als auch bei 
den Matineen sind von hervorragender Qualität gewesen 
und auch von allen Seiten anerkannt worden. Das Orche
ster wurde für die Festspielzeit in zwei Orchester aufge
teilt, sodaß man von den „Mozarteen Orchestern" hätte 
sprechen können. Auch im Sommer 1998 erwarten uns 
viele und interessante Aufgaben, über die Sie sicherlich 
rechtzeitig informiert werden. 

Da sich seit der letzten Ausgabe im Juni 1997 einige per
sonelle Veränderungen im Orchester ergeben haben, 
möchte ich gerne wiederum darüber berichten: 

Herr Josef Schneider, unser Solocellist, spielte im Juli mit 
Chefdirigent Hubert Soudant seine letzte Festspielmati
nee, und er trat mit Ende Juli in den wohlverdienten Ru
hestand. Herr Schneider hat bereits im Jahre 1953 im 
Orchester ausgeholfen, wurde 1961 fix angestellt, und 
bekleidete die verantwortungsvolle Position des Solocelli
sten ab 1974. In diesen langen Jahren hat er sich große 
Verdienste um das Orchester erworben durch seinen en
gagierten Einsatz, seine musikalische Kompetenz sowie 
durch seine klaren Aussagen und sein treffsicheres Urteil. 

Ihm gilt mein besonderer Dank für die langen Jahre 
fruchtbaren Wirkens im Mozarteum Orchester. 

Aufgrund hervorragend absolvierter Probespiele sind 
folgende Musiker in das Orchester eingetreten: 
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- Frau Elzbieta Pokora (2. Geigen), 
- Herr Markus Hauser (4. und stellvertretendes 2. Horn), 
- Herr Johannes Hinterholzer (koord. Solohornist), 
- Herr Vincent Stadlmair (koord. Solocellist) und 
- Herr Ivailo Jordanov (Kontrabaß). 

Allen wünsche ich eine sehr gute Zeit im Mozarteum 
Orchester. 

In den kommenden Wochen wird das Orchester unter 
Chefdirigent Hubert Soudant in erster Linie die Einstudie
rung der Oper Don Carlos von Giuseppe Verdi beschäfti
gen. Am Ende der Kulturtage gibt es - auch unter dem 
Chefdirigenten - die vierten Symphonien von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy und von Guslav Mahler in einem 
Konzert der Salzburger Kulturvereinigw1g. 

Danach unternimmt das Orchester einen Ausflug nach 
Innsbruck, wo im November zwei Konzerte unter Prof. 
Leopold Hager absolviert werden. Das Programm für 
großes Symphonieorchester enthält Werke von Schumann 
und Brahms. 

Neben dem laufenden Betrieb beschäftigen uns momentan 
die Planungen für die Saisonen 1998/99 und 1999/2000 
die bereits sehr weit fortgeschritten sind. Über die viele� 
interessanten Projekte in dieser Zeit werde ich Sie bei 
gegebener Gelegenheit gerne informieren. 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für den bevor
stehenden Herbst und meinen herzlichen Grüßen. 

Erwin Niese, e.h. 



WOLFGANG AMADE ALS GEIGER 

Yon Professor Joseph Schröcksnadel 
Maestro Sandor Vegh gewidmet. 

Die große Mozart'sche Briefsammlung beginnt mit einem 
Schreiben Vater Leopolds vom 10. April 1755 an Johann 
Jakob Lotter in Augsburg. in dem \·on der Violinschule die 
Rede ist. Das Manuskript war also ein Jahr vor Mozarts 
Geburt schon fertig und wartete auf den Dntck. Man 
vereinbarte. die Korrekturbögen hin- und herzuschicken. 
eine UmständJichkeit. die sich bis in den Mai 1756 hinzog. 
Die peniblen gemeinsamen Anstrengungen machten sich 
aber bezahlt. 

Das schmucke Buch mit dem Titel „Versuch einer 
gründJichen Violinschule„ fand reichlich Zuspruch. und 
der Autor erntete Beifall von allen Seiten. Der Berliner 
Musiktheoretiker Friedrich Wilhelm Marpurg schrieb in 
seinen „Historisch kritischen Beiträgen zur Aufnalune der 
Musik„ von einem Werk. das er sich „kaun1 getrauet zu 
erwarten. Der gründJiche und geschickte Virtuose. der 
vernünftige und methodische Lehrmeister, der gelehrte 
Musikus. diese Eigenschaften. deren jede einzelne einen 
verdienten Mann macht - entwickeln sich allhier 
zusammen:· 

Dabei wissen \\ir. daß Leopolds Hauptinstrument 
. ursprünglich nicht die Geige. sondern das Clavier b7.w. die 
Orgel war und in Augsburg seine ,veiteren künstlerischen 
Neigungen mehr der Schauspielerei und dem Gesang 
galten als der Geige. 

Erst als er nach Salzburg gekommen war - 173 7 - und 
nach seinen beiden Universitätsjahren die Musik in den 
Vordergrund trat. sah er sich zur Geige gedrängt. da sie 
die einzige Möglichkeit bot, in die fürstliche Hofkapelle 
aufgenonunen zu werden. 

Er mußte als Zwanzigjähriger eiligst nachholen. was ihm 
zu einem Bernfsgeiger noch fehlte - und schaffte es auch. 
Für einen Virtuosen oder Sologeiger reichte es allerdings 
nicht. 

Während dieser Zeit genoß er den Vorzug. als 
Kammerdiener bei einem sehr gebildeten Domherrn 
unterzukommen - beim Grafen Thurn-Valsassina, der ihm 
die Sorgen wn das tägliche Brot abnahm un d  der ihn 
aufnahm wie einen Sohn. Um das Weiterkommen auf der 
Geige. das Erlernen und Erfassen bogen- und 
grüitcchnischcr Fertigkeiten mußte er selber sorgen. Mit 
etwas Glück und wohl auch etwas Protektion gelang ihm 
schon nach vier Jahren ( 1743) der Sprung in die 
Hofmusik, in die er als vierter Geiger eintrat. Nach 
einigen Jahren stieg er sogar zun1 Zweiten auf - er war 
kein Geiger von überragendem Format. aber ein 
hervorragender Tuttist. dessen musikalische Intelligenz 
weit über der der anderen stand und seine 
kapellmcisterlich-pädagogischen Fähigkeiten trugen 
wesentlich zu seinem Ansehen bei. 

Noch bevor er seine endgültige Anstellung erhielt, 
unterrichtete er schon die Kapellknaben, und die 
Erfahrung. die er in ständigem Umgang mit ihnen 
sammelte. brachten ihn auf die Idee. seine grundJegenden 
Gedanken in einer elementaren Violinschule 
zusammenzufassen. Wie er über Geigenprobleme 
nachdachte. ist einem bedeutenden Lehrsatz im fünften 
Hauptstück abzulesen: ,,Jeder. der die Singkunst ein 
bisschen verstehe! weiss. daß man sich eines gleichen 
(gleichmäßigen) Tones befleissigen muß. Denn, wem 
würde es wohl gefallen. wenn ein Singer in der Tiefe oder 
Höhe bald aus dem Hals, bald aus der Nase. bald aus den 
Zähnen u.s.f. singen. oder gar etwa dazwischen falsetircn 
wollte. Die Gleichheit des Tones muß also auch auf der 
Violin nicht nur bey der Schwäche und Stärke auf einer 
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WOLFGANG AMAD.E ALS GEIGER 

Scytc. sondern auf allen Seyten und mit folgender 
Mäßigung beobachtet werden. dass eine Scyte die andere 
nicht übertäube... es sind also jene gar nicht zu loben. 
welche das Piano so still ausdrücken. dass sie sich kaum 
selbst hören: bey dem Forte aber ein solches Raspeln mit 
dem Geigenbogen anfangen .... dass man lediglich nichts 
anders als ein unverständliches Geräusche höret..." 
Diese Geigenphilosophie schlägt sich auch in Leopolds 
Urteilen über die Geiger seiner Zeit nieder: 
,, ... Sagen Sie dem H : WentLcl, Daß ich gewissen Nardini 
gehört habe und. daß in der Schönheit. reinigkeit 
gleichh.eit des Tones im Singbaren Geschmacke nichts 
schöneres kan gehört wcrdcn ... --

Über Regina Strinasacchi sagt Leopold am 7. Dezember 
1 785: ,,... ihr Adagio kann kein Mensch mit mehr 
Empfindung und rührender spielen als sie. ihr ganzes Her.1. 
und Seele ist bey der Melodie die sie vorträgt, und ebenso 
schön ist ihr Ton. und auch Kraft des Tones .. :' 

Solche Urteile über den eigenen Sohn aber gibt es nicht. -
da läßt uns der Vater vollkorrunen im Stich. Wir wissen 
nicht einmal. wann er angefangen hat mit der Geige. 
Von den frühen Versuchen auf dem K.laYier b.ingegen sind 
wir unterrichtet durch die Eintragungen in Narmerls 
Notenbuch. in welchen  der Vater uns die Geschicklichkeit 
und Intelligenz des Sohnes erahnen läßt. m1d wir spüren 
dabei auch. wie er fasziniert am Erwachen des großen 
Genies Anteil nimmt. 
Wir erfahren nebenbei. daß der Vierjährige schon 
regelmäßig Unterricht erhält und vom Klavier kaum 
wegzubringen isl - meist zu einer Zeil, in der er längst ins 
Bett gehört hätte. 

Aber hingerissen von der stümlischen Entwicklung läßt 
der Vater die Zügel gleiten und sich das Tempo vom Sohn 
vorgeben. Auf diese Weise erreichen die Kinder eine 
Fertigkeit, die den Vater veranlaßt. mit ihnen auf Reisen 
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zu gehen. Schon 1762 treten sie ,·or die Öffentlichkeit als 
kleine Virtuosen auf dem Klavier. Daß Wolfgang Amade 
zu dieser Zeit auch vom Geigenspiel schon eine Ahnung 
halte. erfahren wir durch Zufall aus einem Brief an den 
Hausherrn in Salzburg. Lorenz Hagenauer. in dem die 
Ankunft in Wien beschrieben wird. Nach der Schiffahrt 
auf der Donau mußte die Familie auf der Schanzlmaut den 
Zoll passieren: ,,Dies ging wider Envarten rasch. weil der 
Wolfcrl gleich auf vertraulichem Fuß mit dem Mautner 
stand" - er zeigte ihm das Clavier. machte seine Einladung 
und spielte ihm auf dem Geiger! ein menuet. und hiermit 
waren wir e:-..-pediert!" Das war am 6. Oktober 1762 um 
drei Uhr nachmittag! 

Wolferl hatte also schon ein eigenes Geiger! - ob er mehr 
als bloß ein Menuett drauf spielen konnte. das bleibt offen. 
Da müssen wir wohl den Salzburger Hoflrompeter Johann 
Andreas Schachtner zu Rate ziehen. der kun nach der 
Reise eine nette Begebenheit in der elterlichen Wohnung 
in Salzburg schriftlich festgehallen hat. Es ist ein Bericht, 
der. obwohl lange Jahre nachher erst aufgezeichnet. 
Seltenheitswert besitzt. weil er uns den Geigenanfänger 
Mozart aus der Sicht eines Mitspielenden schildert. 

Schach.tner schrieb an die Freiin Maria Anna von 
Berchtold zu Sonnenburg. also an die Schwester Nannerl. 
nach St. Gilgen. ein halbes Jahr nach Mozarts Tod im 
April 1792: ,, ... als sie von Wien zurück.kamen und 
Wolfgang eine kleine Geige. die er als Geschenk zu Wien 
kriegte. mitbrachte, kam unser ehemaliger sehr guter 
Geiger H: Wentzl sei.. der ein Anfänger in der 
Composition war - er brachte 6 Trio mit. die er in 
Abwesenheit des H :Papa verfertigt hatte und bath H: Papa 
um eine Erinnenmg hierüber. Wir spielten diese Trio, der 
Papa spielte mit der Viola den Baß. der Wenthl das erste 
Violin und ich sollte das 2-te spielen - Wolfgangerl bath. 
daß er das 2. Violin spielen dürfte. der Papa venvieß ihm 
aber seine närrische Bitte, weil er noch nicht die geringste 



WOLFGANG AMADE ALS GEIGER 

Anweisung in der Violin hätte. und Papa glaubte. daß er 
nicht das mindeste zu leisten im Stande wäre. Wolfgang 
sagte. um ein 2-tcs Violin 1.u spielen braucht es ja wohl 
nicht erst gelernt zu sein. und als der Papa darauf bestand. 
daß er gleich fortgehen. und uns nicht weiter beunruhigen 
sollte. fieng Wolfgang an bitterlich ;,u weinen und trollte 
sich mit seinem Geiger! weg. 
Ich bath. daß man ihn mit mir möchte spielen lassen -
endlich sagte der Papa. geig mü dem H:Schachtner. aber 
so still. daß man dich nicht hört. sonst musst du fort - das 
geschah - Wolfgang geigte mit mir - bald bemerkte ich mit 
Erstaunen. daß ich das ganz überflüßig seye. ich legte still 
meine Geige weg, und sah H:Papa an. dem bei dieser 
Scene die Thränen der Bewunderung und des Trostes über 
die Weangen rollten - und so spielte er alle 6 Trio .. .-· 

Diese rührende Darstcllw1g erweckt in uns den Eindruck 
vom senkrecht startenden Geiger Mozart. der sogar den 
Klavierspieler übertriffi. 
Die Geschichte hat nur einen kleinen Haken - die Be
hauptung des Vaters. Wolfgang hätte noch nicht die 
geringste Anweisung auf der Geige gehabt. stinunt nicht. 
wie wir wissen - sie wurde allem Anschein nach nur als 
Ausrede benutzt. 
Damit ist aber auch der ,·on so vielen gehätschelte Traum 
vom in den Wolken schwebenden Geiger Wolfgang Amade 
ins Reich der Legende verwiesen. 
Bleiben wir bei den Tatsachen: Mozart war 7.u dieser Zeit -
Anfang 1763 - auf der Geige so weit. daß er halbwegs den 
zweiten Geigenpart YOm Blatt weg spielen konnte. aber 
zum ersten hat es noch nicht gereicht. 

Schachtner schreibt nämlich weiter: ,,Wolferl wurde durch 
unsern Beyfall so kühn. daß er behauptete auch das 1 .  
Violin spielen zu können. Wir machten zum Spaß einen 
Versuch. und wir mußten uns f ast zu Tode lachen. als er 
auch dicß. wie wohl mit lauter unrechten und 

unregelmäßigen Applicaturen doch so spielte. daß er nie 
ganz stecken blieb ... " 
Jetzt wissen wir's - das ist eine klare Aussage. an die wir 
uns halten können. Sie bietet uns eine Vergleichs
möglichkeit: 
Auf dem Kla,ier konnte derselbe Wol fgang Amadc schon 
bravourös seine Stücke spielen und vom Blatt lesen. was 
man ihm vorlegte - auf der Geige konnte er das nicht. 
Auf dem Kla\'icr war er schon ein kleiner Meister - auf der 
Geige noch ein Anfänger. Ihm fehlten die wichtigen zwei 
Jahre. die er am Klavier voraus hatte. die aufzuholen aber 
nicht mehr möglich waren. weil das . KlaYier so 
dominierend in Erscheinung trat und an einen 
regelmäßigen Unterricht auf der Geige zumindest während 
der ,·ielen Reisen nicht mehr zu denken war. 
Mozarts geigerische Erziehung litt unter den ständigen 
Unterbrechungen - einer Tortur für Lehrer und Schüler. 
Merkwürdigemeise nahmen dies aber die beiden gelassen 
hin - und gewöhnten sich sogar daran. Man wundert sich 
jedenfalls. wie Wolfgang Amade nach längeren Zäsuren 
immer wieder die Geige in die Hand nimmt und spielt. als 
wäre nichts gewesen. 
Auf diesem. einem normalen Lehrgang völlig \\ider
sprechendem Weg. erreicht Wolfgang Amade allmählich 
eine Fertigkeit. die ihn weit über seine Kollegen Haydn. 
Beethoven und Schubert stellt. 
Der Abstand zum Klavier ist dadurch aber nicht wett
gemacht. 
Im Jahr 1763. wenige Wochen nach der Episode im 
elterlichen Haus. sind Nannerl und Wolfgang auch in die 
Residenz eingeladen und dürfen dem Erzbischof vorspie
len. anläßlich der Ernennung des Vaters zum hoch.fürst
lichen Vizekapellmeister. Wolfgang nicht nur als Klavier
spieler. sondern auch als Geiger - , ... . sein söhnl. auch auf 
dem Violin. soviel man von ihme hat verhöffen können .. :· 

Fortsetzung folgt 
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PAULIUS SONDECKIS 

.. Guten Tag. Herr Sondeckis. wie spricht man ihren 
Namen aus:· frage ich den sehr sympathischen Geiger. 
.,Sagen sie doch Paulius 7.u mir:· meint er lächelnd. 

Paulius spricht neben seiner litauischen Muttersprache. ein 
• ,\underschönes Schriftdeutsch mit leichtem Akzent. per
fekt russisch und .. ganz gut"' englisch. wie er so lieb sagt. 

Er ist 1968 in Vilnius / Litauen geboren. Der Vater. heute 
ein bekannter Dirigent. war früher Professor an der Musik
hochschule in Vilnius. Die Mutter. eine Cellistin. ist eben
falls Musikprofessorin. 

Sein jüngerer Bruder. wie könnte es auch anders sein. ist 
Cellist und hat neuerdings ein Engagement beim NDR
Orchester in Hamburg. worauf Paulius sehr stolz zu sein 
scheint. 

Mein ganzes Leben ist YOn Musik begleitet. sagt Paulius. 
Bereits im Kindesalter lernte ich von den Eltern Geige zu 
spielen. Sogar in den Ferien. wenn wir während der 
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Sommennonate vor der Stadt aufs Land hinausflohen, 
gehörte neben den herrlichen Ferienfreuden. wie baden. 
Fische fangen. die höchsten Bäume erklettern. herum
zuräubern etc. immer wieder und mit Freude. das 
Musizieren m.it der ganzen Familie. 

In unserem Haus. erzählt Paulius mit strahlenden Augen. 
Yerkehrtcn Yiele berühmte und bekannte Musiker. was 
mich dann sehr zmn Arbeiten inspirierte. 
Konzerte gab er bereits in der Schule und bei öffentlichen 
Anlässen. Mit 17 Jahren musizierte er bereits bei 
öffentlichen Konzerten in seiner Heimatstadt Vilnius. Er 
gewann mehrere Wettbewerbe und erspielte sich mit 2 1  
Jahren beim Probespiel das Stipendium für das 
Mozartcum. 
In Salzburg studierte Paulius bei Herrn Prof. Herrmann 
Kienzl. machte das kleine Diplom mit Auszeichnung. ging 
dann für drei Jahre nach Wien 7.u Frau Prof

. 
Dora 

Schwarzberg. Seit Januar 1996 ist er Mitglied des 
Mozarteum Orchesters und Stimmführer der ersten 
Violinen. Mit seinen Musikerkollcgen verbindet ihn nicht 
nur die Musik. sondern auch die wundervollen Erlebnisse 
bei den so erfolgreichen Auslandsreisen des Orchesters. 
Neben den klassischen Komponisten mag PauJius auch 
moderne Musik. 

Die Dirigenten beurteilt er weniger nach ihrer ,.Qualität'·, 
vielmehr interessiert ihn. welche Unterschiede in der 
Gestaltung der Werke durch sie auftreten. Besonders 
Freude macht ihm die Arbeit mit Herrn Hubert Soudant, 
weil er inuner eine sehr tiefgreifende ehrliche Meinung 
zum jeweiligen Stück hat. perfekt vorbereitet ist. jedes 
Werk bis ins Detail kennt und dies an das Orchester 
weitergibt. 
Auf meine Frage. ob er gerne einmal als Solist mit dem 
Mozarteum Orchester auftreten möchte. meint er beschei
den. viele Musiker des Orchesters sind so gut. daß sie als 
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Solist auftreten könnten. er möchte sich da nicht hervor
tun. Er spiele in Yerschledenen Kammermusikensembles .  
auch als Solist. das genüge ihm. 

Bei aller Bescheidenheit macht Paulius auf mich einen 
sehr sicheren. und sich seiner Fähigkeiten als Musiker 
durchaus bewußten Eindruck. 

Paulius lebt in Salzburg. hat eine hübsche Wohnung in 
Maxglan. fotografiert gerne schöne Landschaften. liest 
Bücher über die europäische Geschichte. betreibt in seiner 
Freizeit Radsport. auch Basketball - der litauische 
Nationalsport - gehört zu seinen Lieblingssportarten. den 
er wegen der hohen Verletzungsgefahr leider aufgegeben 
hat Skifahren würde er gerne lernen. 

„Paulius. sie sehen so ernst und distinguiert aus auf dem 
Bild das sie uns zum Abdruck geben:· meine ich . .. Wenn 
ich spiele. bin ich immer ernst:· meint er mit \\'irkJich 
ernstem Gesicht. 

Für die nächste Zukunft hat sich Paulius das große Diplom 
vorgenommen. das er. neben seiner Arbeit im Mozarteum 
Orchester. in Wien erringen muß. 

Wir wünschen ,·on Herzen ,·icl Erfolg hierzu und 
weiterhin eine gute Zeit im Mozarteum Orchester. 

Anita Weisscngruber 

KOMPONISTEN WETTBEWERB 

Die Landeshauptstadt Salzburg hat jetzt eine eigene 
Fanfare. Für das Weltkulturerbe-Fest am 1 1 .  und 
12.9. 1997 m1rdc vom städtischen Kulturfonds ein 
Komponistcnwcttbewcrb für eine Salzburgcr Stadt-Fanfare 
ausgeschrieben. an dem sich 3 1  Komponisten beteiligt 
hatten. 

Das Rennen machte ein knapp einminütiges Werk für drei 
Trompeten. drei Hörner. drei Posaunen. Tuba und Pauke 
des Salzburger Komponisten Johannes Krall. Herr Krall 
hat in Wien Schulmusik. Konzertfach und Komposition 
studiert und ist seit 1983 hauptberuflich als Geiger in 
unserem Mozarteum Orchester tätig. Vorgestellt "urde 
die Sal1.burg-Fanfare erstmals im Ralunen des 
Weltkulturerbe-Festes und soll später auch zu anderen 
festlichen Anlässen in der Stadt erklingen. 

Wir gratulieren! 

GRATULATION 

Herrn Stephan Ruhland stv. Stinunführer. Kontrabass. des 
Mozarteum Orchesters. und seiner Frau unseren herzlichen 
Glückwunsch zur Geburt ihrer Tochter lsabel. 

BEKANNTGABE 

Herr Hartmut Schmidt. komponierender Bratscher unseres 
Orchesters (siehe Vereinsnachrichten Nr. 34/ April 1997) 
hat für Dieter Klöcker. Leiter des Consortium Classicum 
eine Rossini-Phantasie für Soloklarinette und Orchester 
rekonsturiert. Dies ist mit einigen anderen Stücken bei 
ORFEO auf CD herausgekommen (CD-Nr. C 417 961 A). 
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EINFÜHRUNGEN VON STUDIENDIREKTOR NAGEL 
ZU DEN MOZARTMATJNEEN 

Als große Liebhaberin der Musik besuchte ich mit Freude 
die Generalproben zu den Mozartmatineen. 

Wie\'icl weniger erlebnisreich wären die Orchesterproben. 
ja. wären die Konzerte. wenn es vorher die Einführungen 
durch Herrn Nagel im Wiener Saal des Mozarteum nicht 
gäbe! 

Die sympathische. freundliche Art. mit der Herr Nagel 
seine Vorträge gestaltet. wie er sie am Flügel im Yirtuoscn 
Spiel begleitet und ergänzt. werden für mich langsam 
unentbehrlich. 

Wieviel schöner erscheint mir inzwischen jedes Konzert. 
wenn Herr Nagel vorher in spielerischer Weise die 
Tonlagen. die Taktfolge und auch den Sinn derselben. 
liebernll und ohne belehren zu wollen. erklärt hat. 

Wußten Sie. daß die Tonarten von Mozarts drei letzten 
Sinfonien Es-Dur. g-Moll und C -Dur die drei Personen
kreise in der Zauberflöte (Sarastro/Königin der Nacht. 
Papageno/Papagcna. Tamino/Pam.ina) symbolisieren? 

Wußten Sie. daß zwischen Mozarts Es-Dur Symphonie KV 
543 und Haydn's Es-Dur Hob. 1.91 und dem Kla,·ier
konzert in C-Dur KV 467 direkte motivisch-thematische 
Zusammenhänge bestehen'1 

Kannten Sie den Unterschied zwischen einem gleich
zeitigen und einem nachzcitigen ,.Quodlibet""? 

Oder wußten Sie. daß Mozart sein <Gallimathias 
musicum> KV 32 im Alter ,on 10 Jahren komponiert 
hatte? Ehrlich gesagt. ich erahnte es nur aus der niedrigen 
KV-Nummer und ,rnrde erst bei der Einfühnmg durch 
Herrn Nagel mit seinem enormem Wissen genauer darüber 
informiert. 
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Haben Sie schon einmal ganz gezielt und be,rnßt den sich 
steigernden Kanon im .. Credo·· von Haydn·s .. missa in 
angustiis•·. Nelson gewidn1et. herausgehört? Ist ihnen 
aufgefallen. daß die Mitglieder des Chores nacheinander. 
also ein wenig zeitlich \'ersetzt zu singen beginnen? 

All dies erfahren sie mühelos durch die Einführungen. für 
die wir Herrn Nagel von HerLcn Dank sagen. Bille lassen 
Sie uns weiter teilhaben an seinen musikalischen 
Gedankensprüngen und ihren so eingehenden tmd gut 
verständlichen Erläuterungen. 

Anita Wcissengruber 

FUSSBALL- FREUNDSCHAFTSSPIEL 

Fix zum Festspielsommer gehört das Fußballmatch des 
Mozarteum Orchesters gegen die Wiener Philharmoniker. 

Mozarts Kicker überrollten dieses Jahr die Philharmoniker 
mit 4: 1 .  
.. Welche Wonne. welche Lust". damit hat Mozart -
zumindest nach dem launigen Platzsprecher - in der 
.. Zaubernöte„ eigentlich die Freuden des Fußballsports 
vorausgeahnt. Salzburgs Mozarteum Orchester. am 
Samstag Vormillag noch mit der Nelson-Messe Yon Joseph 
Haydn beschäftigt. zeigte den Philharn10niker-Kollegen, 
daß es auch auf dem Rasen auf geigen kann. 
Schon in der ersten Halbzeit machten die Salzburger 
enorm Druck und lagen zur Pause mit 2:0 in Führung. Es 
wurde tatsächlich hart gekämpft: Einen Philharmoniker 
mußte das Rote Kreuz Y ersorgcn - er hatte sich die 
Schulter ausgerenkt. 
Nach der Pause konnten die Mozar t -Fußballer auf 4:0 
erhöhen. ehe den Wienern das Ehrentor gelang. 
Doch die Hauptsache: Der Yerletztc Philharmoniker ist 
wieder wohlauf. die weiteren „Zauberflötcn"'-Auffü.hrungen 
daher kein Problem. 
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Mot10: Schnelle Füsse, rascher Mut schützt YOr Feindes 
List und Trug .... (Der Librettist der Zauberflöte über einen 
erfolgreichen Stumiangrifl). 

TrA. Mozarts Fußballvisionen und die Folgen. 

Sinnigen"eise habe ich meine rernlutionärcn Ent
deckungen zum ersten Male anläßlich des Fußballmatches 
des Mozarteum Orchesters gegen die Wiener Philhar
moniker auf dem SAK-Platz vorgetragen. Leider reichte 
damals die Zeit nicht aus. um das Thema rnllständig 
darzulegen. Deshalb kam es zu Mißycrständnissen: der 
Sportreporter der KRONE glaubte an einen Scherz 
meinerseits. 
( .. Welche Wonne. welche Lust". damit hat Mozart -
zumindest nach dem launigen Platzsprecher - in der 
.,Zauberflöte„ eigentlich die Freuden des Fußballspiels 
vorausgeahnt. Zitat Ende). 
Ich. ,.der launige Platzsprecher". habe alles Yöllig ernst ge
meint und lasse hier den ungekürzten Text abdmcken. 
Dreyers Regiekonzcpt wird Freyers Zirkuskonzept ( .. Penis 
et Circenses'") verdrängen und dürfte die Ursache dafür 
sein. daß die Festspiele die Zauberflöte für 1998 bereits 
abgesagt haben. Womm geht es also? 
In nuce soll bewiesen werden. daß in den Mozartopcrn -
aber nicht nur in diesen - unwiderlegbare visionäre An
spielungen auf die Welt des Fußballs enthalten sind. Man 
könnte von einer ,.Pränatalen Fußballphase·· sprechen. 

Diese Verschlüsselungen sind einfach damit zu erklären. 
daß die Zeit noch nicht reif war für eine sachliche. pro
saische Darstellung. Die Hauptargwnente für meine These 
seien nun in den drei folgenden Abschnitten vorgetragen: 

/. Dauer und Zeiteinteilung (J'e1·gleiche von Opern mit 
Fußbaffspielen). 

Sowohl .,Die Entführung aus dem Serai]•· wie auch .. Die 
Zauberflöte'· dauern - ohne gesprochene Texte - neunzig 

Minuten. wenn man diese sehr schnell. jene sehr langsam 
dirigiert. (Künftig ein wesentlicher Parameter für 
Tempofragen !)  Dies kann kein Zufall sein und ist ,·on 
starker Beweiskraft. Was die zeitliche Einteilung betrifft, 
ist 7.u beachten. daß sich erst im reifen Alterswerk, der 
Zauberflöte. der BegriIT der Halbzeit durchgesetzt hat. also 
zwei Akte statt drei. wie sie „Die Entführung·'. das 
stürmische Jugendwerk. noch aufweist. 

2 . .-'lnzahl und Geschlecht der Spieler 

Entfiihrung: Nur acht Spieler/Sänger: die Läufer fehlen 
noch: Männer in der Überzahl. 
Zauberflöte: Schon zweiundzwanzig Spieler/Sänger. wobei 
jeweils ein(e) Ersatzmann/männin eingeplant ist. 
Emanzipationsforoerungcn sind bereits berücksichtigt. 
\\iewohl leider bis heute noch nicht verwirklicht: Sechs 
männlich - fünf weiblich (vergleiche Besetzungsliste). 

3. Findeutige Zitale, auch bei .\ fozarts .\'ach folgern. 

aJ Al/gemeines über Fußball 
.,Martern aller Arten.:· (Konstanze) 
.. Welche Wonne. welche Lusr· (Blonde) 
„Triumph. Triumph. du edles Paar·· (damit können nur die 
Beine eines Fußballers gemeint sein). 

,,Hat man nicht auch Goldbeine ben" (Rocco) 
(Ursprünglich hieß es hier ·Goldbeine. ben'. Was soll nun 
BEN bedeuten? Kann nur als Abkürzung stehen für : 
aringen finem �etsch). 

h) Zitate, die sich au/Spieler, Publikum, Schiedsrichter 
und den diensthabenden Arzl beziehen. 

Tormann: ,.Zu Hilfe. zu Hilfe. sonst bin ich verloren. der 
listigen Schlange (= dem listigen Balle) zum Opfer 
erkoren !  .. (Tamino) 
..Marsch. marsch. marsch. trollt euch fort·' (Osmin) 
(Tormann oder Verteidiger zu den feindlichen Stürmern.) 
. . Sonst schlag ich drein.:· (Osmin) 
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Auch M. Mussorgskys Anspielung in den „Bildern einer 
Au�stellung" (= Aufstellung) sei hier erwähnt: 
Das große Tor zu Kiew. 

1 ·erteidiger: .. Ich baue ganz auf deine Stärke .. (Beimonte) 
Hilferuf an den Tormann oder an den Läufer. 
.. Weg von der Türe! .. (Osmin) 
Natürlich ist gemeint: von dem Tore. 

Läiifer. Keine Anspielung in der ,.Entführung". weil an 
Läufer. selbst im visionären Stadium. noch nicht gedacht 
wurde. Erst im Finale der 9. Sinfonie Beethovens finden 
\\-ir: .,Laufei Brüder eure Bahn--. wobei der Komponist 
Schillers „Rennet Brüder·· zu .,Lauf er· bewußt umge
ändert hat. 

Stürmer: .. Wir gehn hinein. wir gelm hineint-- (Pedrillo/ 
Beimonte). 
,,Frisch zwn Kampfe. frisch zum Streite!"' (Pcdrillo). 
In Webers „Freischütz•· heißt es später dann: 
„Er hat den besten Schuß getan. das kündigt Glück für 
morgen an ... (Der Trainer nach dem Probespiel.) 
,,Mit Gewitter und Sturm .... (Chor der Seeleute) 
Richard Wagners Spätfolgen sind nicht zu übersehn. 

A lfe Spieler betreffend: 
,,Zu neuen Taten .. •• (Brünnh.ilde) 
,,Herr. ich bin unschuldig! .. (Monostatos) 
(Spieler zum Schiedsrichter. der ihn beim Foulen er
wischt hat.) 
. .  0 weh, o weh. o weh!" (Papageno) 
(Der gefoulte Spieler. sich schmerzerfüllt auf dem 
Rasen windend.) 
.. Da lieg ich nun .. ·' (Ochs) siehe oben! 
.. Ha welch ein Augenblick. die Rache \Yerd ich kühlen.:· 
.. Ein Stoß - und er ,·crstummt." (Pizarro) 
Erzürnter Spieler. der zu einem Foul ansetzt. 
,.Holdes Mädchen sich mein Leiberl. •• (statt Leiden) 
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(Herzog zu Gilda) Hier: verliebter Fußballer. der auf 
sein Mädchen Eindruck machen \\-ill. 
,,Wahn. Wahn. überall Wahn ... " (Hans Sachs) 
Nach der Niederlage der eigenen Mannschaft. 

Schiedsrichter: ,,Es lebe Sarastro (= Schiedsrichter). der 
göttliche Weise. er lohnet und strafet in ähnlichem 
Kreise." (Chor der Priester) 
.,Ein Weiser prüft und achtet nicht. was der gemeine 
Pöbel spricht. .. (Tamino) 
.,Die Karten lügen nie:· (Canncn) 
.. Fangei an!"' (Stolzing. Bcckmesser) 
.. Das Spiel kann beginnen.'· (Bajazzo) 
.,La Comedia e fin.ita" (Bajazzo) 

Das Publikum: .,Erst geköpft. dann gehangen. dann ge
spießt auf heißen Stangen ... •• (Osmin) 
.,Erzittre feiger Bösewicht:· (Tamino) 
(Zwei Drohungen an den Schiedsrichter) 
,.Solche hergelaufncn Laffen" (Osmin) 
(an die Adresse der Gastmannschaft) 
.. Keiner schlafe!" (Kalal) 
(Zurufe an die ermüdeten Spieler) 

Der diensthabende .·lrzt: .. A questo med.ico Yale un Peru:· 
(Cosi) 
.. Einen Doktor meinesgleichen ..... (Bartolo) 

Schlußfolgerung: 

.. Wen solche Lehren nichl erfrcun. Yerdienet nicht ein 
Mensch zu sein:· Da Regisseure auch Menschen sind. 
werden sie in Zukunfl auf der emsigen Suche nach 
geeignelen FUSSBALLPLÄTZEN (wo .,Buh„ noch ,.Pfui„ 

heißt und nichl zum „Bravo-- umgedeutet werden kann) 
sein müssen. um in ihrer Profession überleben LU können . 

Ferdinand Dreyer 



PRESSESPIEGEL 

Salzburger Festspiele 

MOZARTS „Entführung aus dem Serail" im 
Residenzhof 

Ausschnitt aus „Salzburger Nachrichten" 
vom 28. Juli 1997 

Natürlich läßt sich so ernsthaft. durchdacht und ,ital 
musizierter Mozart wie in dieser Produktion nicht als 
Dekor ablegen. Das Engagement von Marc Minkowski für 
das in Salzburg so sensible Mozart -fach war eine Tat. 
welche den weiteren Weg für den Mozart-Stil hier 
mitbeeinflussen könnte und sollte. Das Mozarteurn 
Orchester spielte unter seiner Leitung wie ein ganz neues 
Orchester Ausgezeichnet das Concertino in der Mar tern
Arie auf der Bühne. auch jeder Tutti-Musiker mjt 
karnmermusikalischem Einsatz bei der Sache: prägnant. 
kraftvoll, farbig die Bläser. Mnkowski tanzte die Musik 
mehr vor als er sie dirigierte. und dieser Charme muß 
einen kräftigen funken geschlagen haben. Hat diesem 
Orchester noch keiner mit solch spaßhaftem Ernst erklärt. 
wieviel Freude Musik machen kann. wieviel Theatralik 
und Handlung in den Noten steckt'/ 

Ein Dornröschenschlaf scheint zu Ende. Prinz Minkowski 
hat das Mozar teum Orchester in eine Welt prachtvollen 
Musizierens geholt. Und Intendant Mortier wird in 
Hinkunft Schwierigkeiten haben. weniger entzündende 
Mozart -Töne aus dem Orchestergraben zu legimitieren. 

Ausschnitt aus „Neue Zürcher Zeitung" 
vom 28. Juli 1997 

Doch natürlich bleibt Mozarts Musik die Hauptsache, und 
sie erfährt hier eine Wiedergabe von dramatischer 
Intensität und leidenschaftlicher Beredtheit. Der 
französische Dirigent Marc Minkowski. Salzburg-Debütant 
auch er. setzt seine Erfahrung mit Barockmusik auf das 
fruchtbarste um. Unerhört farbig ist der Klang, von 
äußerster Prägnanz die Artikulation, selbst bei e:-.1rem 
gesteigerten Tempi. Das Mozarteum Orchester macht sich 
diese Lesart mit ebensoviel Engagement wie Kompetenz zu 
eigen und meistert auch die akustischen Tücken des 
Rcsidenzhofs. Die Vokalstimmen dagegen kommen hier in 
der hohen Lage alle nicht zu voller, freier Entfaltung, so 
sehr sich Christine Schäfer (Konstanze), Malin Hartelius 
(Blonde). Paul Groves (Beimonte) und Andreas Conrad 
(Pedrillo) um Expressivität und Wohlklang bemühen. 
Franz Hmvlata als Osmin scheint da durch seine tiefe 
Stimmlage deutlich begünstigt. und er verfügt zugleich 
über ein phänomenales Expansionsvermögen. gepaart mit 
äußerster Beweglichkeit. 
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