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EDITORIAL 

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

Ich hoffe. Sie haben die Feiertage gut verbracht und auch 
ein paar besinnliche Stunden. vielleicht mit Musik. erlebt. 
Zu unserem Vereinsleben darf ich Ihnen einen kurzen 
Rückblick und eine Vorschau auf Veranstaltungen geben. 

Die Hauptversammlung fand am 19. Oktober 1997 statt, 
darüber finden Sie einen gesonderten Bericht auf Seite 4. 
Anschließend fand ein Kammerkonzert mit dem „Salzburg 
Woodwind Ensemble" statt. Die hauptsächlich für Bläser 
ausgesuchten Musikstücke wurden hervorragend vorge
tragen und vom Publikum mit großem Applaus bedacht. 
Als weitere Veranstaltung hatten wir am 10. November die 
Vorstellung der Horngruppe des Mozarteum Orchesters. 
Dies war sehr interessant. konnten die Besucher doch über 
das schwierige Instrument und komplizierte Solostücke 
etwas erfahren. Siehe dazu auch die Interviews der neuen 
Hornisten des Orchesters auf den Seiten 6-10. 

Die Oper .,Don Carlos". die musikalisch gute Kritiken 
erhielt. fiel auch in dieses Quartal und bereitete den 
Orchestermitgliedern unter Chefdirigent Soudant sichtlich 
Freude. 

Als Standardveranstaltungen sind noch zu erwähnen ein 
LP&CD-TreJfen am 3. Oktober als Einführung in die 
Aufführungsgeschichte der Oper Don Carlos und ein 
weiteres am 12. Dezember anläßlich des 100. Geburtstages 
der Sänger Georg Hann. Helge Rosvaenge und Paul 
Schöffler. 

Hierzu gehört auch das traditionelle SilYesterkonzert mit 
unserem Orchester im Großen Festspielhaus. 

An kommenden Veranstaltungen ist folgendes geplant: 

Am 20. Februar 1998 findet unser übliches Faschings
LP&CD-Treffen in der Rupertusbuchhandlung statt. 

Am 5. März 1998 findet im Mozarteum ein Konzert unter 
Chefdirigent Hubert Soudant statt, unter anderem mit einer 
Uraufführung des österreichischen Komponisten Gerhard 
Schrnidinger. Aus diesem Anlaß veranstaltet der Verein 
anschließend mit dem Komponisten, dem Dirigenten. dem 
Solisten und den Mitgliedern des Orchesters einen 
Empfang im Wiener Saal des Mozarteums. Dies dürfte zu 
interessanten Gesprächen führen und Sie sollten sich diese 
Gelegenheit nicht entgehen lassen. Auch Gäste sind 
jederzeit herzlich willkommen! 
In der Großen Aula der Universität findet am Oster
montag, dem 13. April 1998. die Aufführung „Die 
Schöpfung" mit dem Mozarteurn Orchester unter Howard 
Arman statt. 

Als Letztes möchte ich heute schon das Kanuncrkonzert 
mit dem „Mozart-Quartett" ankündigen. das am 19. April 
1998 im Yamaha-Saal des Orchesterhauses stattfindet. 

Ich hoffe. daß die eine oder andere Veranstaltung Ihnen 
zusagt und würde mich über Ihren Besuch freuen. lch 
weiß. daß das Veranstaltungsprogramm in Salzburg sehr 
groß ist und daß es oft schwierig ist. zu entscheiden. was 
man besuchen soll und was nicht. Aber unser Verein - der 
dieses Jahr sein l0-jähriges Bestehen feiert - lebt nur durch 
die Aktivität seiner Mitglieder. 

Hcalichstlh<e ;J�;,j{
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VERANSTALTUNGEN 

Oratorium 

für Sopran, Tenor, Baß, vierstimmigen gemischten Chor und Orchester 

Joseph Haydn: 

DIE 

SCHÖPFUNG 

Ostermontag, 13. April 1998 um 19.00 Uhr, 

Große Aula der Universität 

Dieses Konzert wird vom Salzburger Bachchor, dem Mozarteum Orchester Salzburg 

und dem Salzburger Landestheater gemeinsam veranstaltet. 

Dirigent: Howard Arman 

Vor fast genau 200 Jahren, am 29.4.1798, fand die Uraufführung der „Schöpfung" 1m Palais 
Schwarzenberg in Wien statt. Dieses Jubiläum ist uns Anlaß einer Wiederaufführung. 

Karten für diese Aufführung mögen Sie bitte mit der beiliegenden blauen Karte bestellen. 

Vereinsmitglieder erhalten bei der Kartenbestellung über den Verein 10 % Ermäßigung. 



VERANSTALTUNGEN 

27. FASCHINGS-LP&CD-TREFFEN 

Freitag, 20. Februar 1998, 19.00 Uhr 
Rupertusbuchhandlung, Dreifaltigkeitsgasse 12, 
Salzburg 

Motto: ,,Mit fremden Federn" 
Ferdinand Dreyer. Gotlfried Kasparek und Oswald Panagl 
präsentieren Parodien aus Musik und Literatur. 
Der Erfolg eines Musikstücks. die Bekanntheit eines 
Dramas. die Beliebtheit eines Gesangskünstlers bemessen 
sich nicht zuletzt an der Zahl und Dichte ihrer lmilationen. 
Parodien bzw. TraYestien. 
Ob Johann Nestroy die Bühnenerfolge seiner Zeit 
(Friedrich Hebbels ,.Juditlf'. Richard Wagners 
„Tannhäuser·· und ,.Lohengrin•·) persifliert. Gerald 
Hoffnung seine eigenen Versionen der großen Orchester
werke präsentiert oder Heinz Holecek die Sängerstars aus 
Vergangenheit und Gegenwert täuschend nachahmt 
immer ist die augenzwinkernde Unterhaltung zugleich eine 
Huldigung für das große Vorbild. 
In der Pause gibt es ein Gläschen Wein und Faschings
krapfen. 
Melden Sie sich bille dafür mit der beiliegenden 
hellgrünen Karte an. 

Radek Baborak 

2 

STIFTUNGSKONZERT 
MIT CHEFDfRIGENT HUBERT SOUDANT 

Donnerstag, 5. Män 1998, 19.30 Uhr 
Mozarteum: Großer Saal. SchwarLstraße 28. Salzburg 
Dieses Konzert im Mozarteum mit einer Uraufführung rnn 
Gerhard Schmidingcr und unserem Orchester bringt 
wieder ein sehr interessantes Programm. Es ist einen 
Besuch wert. 
Gerhard 
Schmidinger: 

ff'..•'!. .\fozart: 

Kammermusik für großes Orchester 
l ·rau[f/Jhrung 

Konzert Es-Dur für Horn und Orchester 
KV➔17 

.\laurice Ravel: Pa,·ane pour une infante defunte 
!'auf Dukas: 

Georges Bizel: 

Dirigent: 
Solist: 

Villanelle für Horn und Orchester 
Suite aus der Musik zu Alphonse Daudcts 
Schauspiel .. L • Arlesienne" 

Hubert Soudant 
Radek Baborak. Horn 

Vereinsmitglieder erhalten bei der Kartenbestellung über 
den Verein 10 % Ermäßigung. 
Im Anschluß an das Konzert gibt die Internationale 
Stiftung Mozarteum gemeinsam mit dem Verein der 
Freunde des Mozarteum Orchesters wiederum - wie in den 
vergangenen Jahren - einen Empfang im Wiener Saal des 
Mozarteums 
Wir laden Sie her.dich ein. und wir würden uns sehr 
freuen. wem1 Sie an diesem YOn uns arrangierten 
Nachklang teilnehmen könnten. 

Melden Sie sich bitte mit der beiliegenden blauen Karte für 
diese Veranstaltung an. 



VERANSTALTUNGEN/ I
N

FORMATIONEN 

KAMMERMUSIK.KONZERT 
Konzert mit dem „Mozart-Quartett" 
Sonntag, 19. April 1998, 19.00 Uhr 
Yamaha-Saal des Orchesterhauses. Erzabt-Klotz-Straße 
(neben Petersbrunnhol). 5020 Salzburg 
G. Donizeui: Streichquartett Nr. 18 in e-Moll 
Carl Czerny: Große Variationen op. 73 

.. Gott erhalte Franz den Kaiser'· 
für Streichquartett und Klavier 

Franz Schubert: Streichquintett in C-Dur. D 956 
Ausjiihrende Küns1ler: 
Helge Rosenkranz. Violine I: Elisabeth Wilcox, Violine II: 
Karotine Dorsch. Viola: Matthias Beckmann. Violoncello; 
Prof. Walter Nothas. Violoncello (D 956): 
Dale Fundling. Klavier 
Dieses Konzert bietet für Freunde der Klassischen Musik 
besondere „High-lights". 
Das teilweise aus Musikern des Orchesters bestehende 
Salzburger Mozart-Quartett wird anläßlich des 150. Todes
tages von Gaetano Donizetti eines der nicht weniger als 18 
Streichquartette des berühmten Opernkomponisten spielen. 
Vor der Pause gibt es eine Überraschung - Variationen 
über „Gott erhalte Franz den Kaiser'· von C. Czerny für 
Streichquartett und Soloklavier (beide Werke sind Salz
burger Erstaufführungen). Nach der Pause steht das 
berühmte Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert auf 
dem Programm. 
Der Konzertabend verspricht wieder sehr interessant zu 
werden. Die Künstler und wir würden uns sehr über Ihren 
Besuch freuen. 
Merken Sie sich bitte den Termin vor und bestellen Ihre 
Konzertkarten mit der hellgrünen Karte. 

GRATULATION 

Unsere herzlichsten Glückwünsche zur Geburt ihres 
zweiten Sohnes Paul Benjamin an Frau Ingrid Hasse. 
(Soloflötistin) und Gatten Rudolf Hollinetz (Violine) des 
Mozarteum Orchesters. 
Wir wünschen dem neuen Erdenbürger und seinen Eltern 
alles Gute für die Zukunft. 

WOHNUNGS SUCHE 

Unser junges Orchestennitglied Herr Johannes Hinter
holzer - siehe unser Künstlerportrait - sucht dringend in 
der zentralen Altstadt eine 2 - 3 Zimmer- Wohnung. in der 
er tagsüber auch üben kann. 

Vielleicht gibt es eine Möglichkeit über unsere Mitglieder 
ihm dabei behilflich zu sein. Sie erreichen Herrn Hinter
holzer unter der Telefon-Nr.: 0664/45 32 514 oder über 
den Verein. 
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9. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 

Am 19. Oktober 1997 fand im Orchesterhaus die 9. 
ordentliche Hauptversammlung statt. 

Der Präsident, Prof. Dr. Schweiger. begrüßte den Vorstand 
und die Mitglieder. 
Die Geschäftsführerin berichtete über die durchgeführten 
Veranstaltungen des Vereins . Neben den schon 
obligatorischen LP&CD-Treffen gab es im abgelaufenen 
Jahr noch eine Arbeitsprobe mit dem Mozarteum 
Orchester. eine Konzertreise nach München. ein Kam
merkonzert mit dem Mozartiana Quartett. ein Konzert mit 
der Soloflötistin des Orchesters, ein Konzert mit dem 
Woodwind-Ensemble und eine Spezialveranstaltung mit 
der Horngruppe des Orchesters. 

Den Abgängen im Mitgliederbestand konnten einige 
Neuzugänge gegenübergestellt werden. Diese sind aus
schließlich durch Werbung von Vereinsmitgliedern zu
stande gekommen. Deshalb wiederum die Bitte: Machen 
Sie in Ihrem Bekanntenkreis Werbung für unseren Verein 
und seine Veranstaltungen. 

Der Chefdirigent Herr Soudant. ging auf kommende 
Konzerte ein und sagte. daß es ihm Freude mache. mit 
dem Orchester zu arbeiten. Unser Verein der Freunde als 
Unterstützung sei sehr z.u begrüßen. 
Der Finanzreferent des Vereins gab einen Bericht über die 
Bilanz zum 31.12.1996 und erläuterte die Einnahmen und 
Ausgaben. Die finanzielle Situation des Vereins ist fast 
gleich geblieben. 

Die Rechnungsprüfer haben nach Einsicht in die 
Unterlagen alles in Ordnung befunden. Der Antrag auf 
Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig ange
nommen. 
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Der Orchesterdirektor berichtete über die Tätigkeiten des 
Orchesters und über personelle Veränderungen. Er 
schilderte. nach welch harten Probespielen die Einstellung 
von jungen Musikern vor sich geht. 1998 sind Tourneen 
nach Südamerika und Italien geplant. Auch bei den 
Salzburger Festspielen warten wieder große und 
interessante Projekte auf das Orchester. Im Herbst 1998 
(zu den Kulturtagen) wird die Oper .,Madame Butterfly'· 
aufgeführt. 
Laut Statuten des Vereins ist alle drei Jahre die Neuwahl 
des Vorstandes durchzuführen. 
Der Wahlvorschlag, in dem sich alle Mitglieder des 
Vorstandes bereit erklärt hatten. ihre Funktionen weiter
zuführen, wurde einstimmig angenommen. Somit ist keine 
Änderung im Vorstand eingetreten, lediglich die zwei 
Orchestervertreter werden uns noch bekanntgegeben. 
Unter dem Tagesordnungspunkt .. Allfälliges·' gab es keine 
Meldungen. 
Herr Prof. Schweiger übergab den anwesenden Förderern 
mit einem .,Dankeschön" wiederum eine CD . Er bedankte 
sich bei den Teilnehmern für ihr Kommen und erklärte die 
9. ordentliche Hauptversammlung für beendet. 
Anschließend fand ein Kammermusikkonzert mit dem 
..Salzburg Woodwind Ensemble" statt. In diesem spielen 
Mitglieder des Mozartewn Orchesters auf den In
strumenten Oboe. Klarinette. Fagott und Horn sowie eine 
Pianistin. Anfangs wurden drei moderne. schwierige 
Stücke von Frarn;aix. Martinu und Poulenc gegeben. nach 
der Pause klang das Konzert mit dem Quintett in Es von 
Mozart aus (siehe dazu Seite 5) . 
Die Mitglieder waren von dem Gebotenen sichtlich 
beeindruckt und bedankten sich mit herzlichem Applaus. 



BERJCHTE 

BENEFIZKONZERT 
FÜR HOCHWASSERGESCHÄDIGTE IN POLEN 
Am Montag. dem 13.10 . 1997, fand um 20.00 Uhr im 
Großen Saal des Orchesterhauses ein besonderes Konzert 
statt. Der Verkaufserlös kam nämlich den Geschädigten 
der Hochwasserkatastrophe in Polen zugute. einem Land. 
das oltneltin schon unter den wirtschaftlichen Problemen 
nach der „Wende'" genug zu leiden hat. 
Das Salzburger Oktett braucht man wohl hier nicht näher 
vorzustellen. es gehört zu den auch international erfolg
reichen Kanunermusikfonnationen unseres Orchesters. Die 
Herren um Konzertmeister Markus Tomasi interpretierten 
mit ebensoviel Spielfreude wie Präzision das Septett in Es
Dur op. 20 für Streicher und Bläser von Ludwig van Beet
hoven, ein Werk. dessen Frische immer wieder bezaubert. 
In Abwandlung eines Goethe-Zitats über das Streichquar
tett könnte man sagen: Sieben gebildete Leute führen ein 
geistreiches Gespräch. ohne freilich die gelegentlich 
Schubert-nahe hell-dunkle Stimmung des Stücks zu über
hören. 
Ein reines Vergnügen war dann auch die Aul'ru.hrung von 
Mozarts immer wieder „neu·· zu hörender Sinfonia 
concertante in Es-Dur KV 364. Der Geiger Johannes Krall 
und der Bratscher Rupert Birsak zeigten. welch erfreu
liches solistisches Potential in den Reihen des Orchesters 
steckt. Damen und Herren des Orchesters begleiteten nicht 
nur kollegial und routiniert, sondern auch mit Witz und 
Laune. Ein gelungener Abend herzerfrischenden 
Musikantentums im besten Sinne! 
ERFOLGREICHES KAMMERKONZERT AM 
19. OKTOBER 1997 IM ORCHESTERHAUS 
Im Anschluß an die Hauptversammlung fand ein weiteres 
erfolgreiches Konzert im Yamaha-Saal des Orchester
hauses statt. Das .,Salzburg Woodwind Ensemble". 
bestehend aus Yier Mitgliedern der Bläsergruppe unseres 

Orchesters (lsabella Unterer. Oboe: Ferdinand Steiner. 
Klarinette: Wilhelm Schwaiger. Horn und Yosltinori 
Tominaga. Fagott). perfekt und charmant assistiert von 
Cornelia Herrmann. einer „Tochter des Orchesters" am 
KlaYier. spielte ein höchst erfreuliches Programm. 
Vor der Pause gab es drei Werke \'On Klassikern des 20. 
Jahrhunderts zu hören. alle drei Beweise dafür. wie publi
kumsfreundlich und auf höchstem Niveau unterhaltsam bis 
in unsere Zeit auch komponiert wurde und wird. Das Di
vertissement für Oboe. Klarinette und Fagott des heuer 
verstorbenen Jean Franyaix, die Sonatina für Klarinette 
und Klavier des immer noch unterschätzten böhmischen 
Meisters Bohuslav Martinu (1890 - 1959) und das Trio für 
Klavier. Oboe und Fagott des französischen Erzmusi
kanten Francis Poulenc ( 1899 - 1963) - all das ist pfiffige 
Spielmusik ntit pointiert gewürzten Melodien zwischen 
Neoklassik und Jazz, nicht ohne feinem Sentiment, immer 
witzig. ehrlich und persönlich, weder die Tradition noch 
die Modeme verleugnend. Die nicht nur ntit großem 
Können. sondern auch ntit hör- und sichtbarem Vergnügen 
schwungvoll interpretierten Piecen fanden denn auch beim 
gottlob nicht z.u kleinen Publikum großen Anklang. 
(Nächstes Mal dürfen's aber noch mehr sein!) 
Nach der Pause waren alle Beteiligten auf dem Podium 
und davor bei Mozarts Quintett in Es-Dur für Klavier und 
Bläser K V 452 natürlich erst recht in ihrem Element. Ein 
Programm. welches der „geheimen" Dramaturgie unserer 
Kammermusikreihe entspricht. Raritäten ntit Standard
werken zu verbinden: im Frühjahr ( 19.4. I 998) wird u.a. 
ein Progranun mit einer echten Überraschung (kennen Sie 
Czerny wirklich?). einer Horizonterweiterung (auch 
Opernkomponisten sind für Kanunerkonzcr te geeignet) 
und einem der schönsten Werke Schuberts im Rahmen 
unserer Kammerkonzerte aufgeführt. (siehe unter Ver
anstaltungen). Also: Hingehen und anhören - es lohnt sich! 

Gottfried F. Kasparek 
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KÜNSTLERPORTRAIT 

Am 10. November 1997 stellte sich clie Horngruppe 
unseres Orchesters vor. Darunter waren auch vier neue 
junge Orchestermitglieder. Wir möchten clies zum Anlaß 
nehmen. in der Reihe der Vorstellung neuer Orchestennit
glieder. cliese vier jungen Musiker unseren Mitgliedern 
näher zu bringen. 

JOHANNES 

HINTERHOLZER 

Das erste Gespräch ·wurde mit Herrn Hinterholzer vor 
einer Probe zu „Figaros Hochzeit" im Orchesterhaus 
geführt. 

Herr Hinterholzer ist erst seit September 1997 als 
koorclinierter Solo-Hornist im Mozarteurn Orchester, was 
ihn sehr begeistert. 
Geboren wurde er 1974 in Freistadt/Oberösterreich. Er ist 
der jüngste von vier Brüdern. Einer ist Kontrabassist bei 
der Camerata Academica. clie anderen haben clie Musik als 
Hobby. Die Musikalität haben clie Kinder wohl von den 
Eltern. Die Mutter musiziert auf der Zither. der Vater 
spielt Tenorhorn im Musikverein Schwertberg. Wenn man 
clie Musik liebt, ist man am Land in der Musikkapelle. Das 
ist Tradition. 
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Angefangen hat Johannes mit der Blockflöte und Althorn 
in der Landesmusikschule Schwertberg. Er besuchte die 
Handelsakademie in Perg/OÖ und ging daneben in clie 
Musikschule. 
Bei einer Tournee mit dem Oberöstcrreichischen Jugend
orchester in Holland faßte er den Entschluß, Musik zu 
stuclieren und wurde dabei von seinem Hornlehrer Franz 
Leonhartsberger unterstützt. 
Nach der Matura im Jahr 1994 ging er nach Salzburg an 
clie Hochschule Mozarteum zu Prof. Josef Mayr. den er als 

Pädagogen sehr schätzt. Nach der Pensionierung von Prof. 
Mayr ist er seit einem Jahr bei Prof. Radovan Vlatkovic 
und Prof. Hansjörg Angerer. Er spielte in dieser Zeit mit 
der Jungen Deutschen Philharmonie. dem Symphonie
orchester Vorarlberg und der Camerata Academica. 
Für das erste Probespiel in seinem Leben zur Aufnahme in 
das Mozarteum Orchester hat er sich gewissenhaft 
vorbereitet. Und es hat gleich geklappt! So kann er 
einerseits sein Studium am Mozarteum fortsetzen und 
andererseits seinen Wunsch verwirklichen: in einem 
namhaften Orchester zu spielen. Die Aufgaben sind hier 
von Konzerten bis zur Oper sehr vielseitig und für einen 
jungen Musiker außerordentlich interessant. Sein erstes 
großes Erlebnis mit dem Mozarteum Orchester war die 
Oper Don Carlos unter Chefdirigent Hubert Soudant. 
Wenn es seine Zeit erlaubt, spielt er auch bei der 
Salzburger Karnn1erphilharmonie. 
Johannes hat in Salzburg einen großen Bekanntenkreis. 
Neben der Musik verbringt er gerne Zeit in der Natur. 
Nachdem er im Frühjahr seine erste Diplomprüfung macht 
und in etwa drei Jahren dann das große Diplom am 
Mozarteum vor hat. sucht er im Zentrum Salzburgs eine 
Wohnung, wo er tagsüber auch üben kann. Vielleicht kann 
ihm da jemand behilflich sein. 



KÜNSTLERPORTRAIT 

MARKUS HAUSER 

Noch am selben Tag konnte ich ein weiteres Gespräch mit 
Herrn Markus Hauser führen. Gern hätte ich dies bei einer 
Tasse Kaffee getan, aber die kurze Zeit vor der 
Orchesterprobe ließ es nicht zu. 
Auch Herr Hauser ist noch ganz frisch - ebenfalls erst seit 
September 1997 - im Mozarteum Orchester. Bei ihm war 
es im Mai auch das erste Probespiel für Horn zur Auf
nahme ins Orchester. Daß er dieses schwierige Probespiel 
unter sehr vielen Bewerbern bestanden hat und ins 
Orchester aufgenommen wurde, macht ihn sehr glücklich. 
Er wurde im Jahr 1972 in Salzburg geboren. 
Aufgewachsen ist er in St. Michael im Lungau zusammen 
mit seinem Bruder und seiner Schwester. Da der Vater 
Musiklehrer ist und viele Instrun1ente spielt, wurde zu 
Hause immer gern gesungen und musiziert. In der 
Volksschule spielte er Blockflöte und sang im Kirchenchor 
von St. Michael. Mit 10 Jahren fing er an Horn zu spielen. 
Eigentlich wollte er Trompete spielen, aber im Musik
verein wurde Horn verlangt, also wurde er zum Horn 
verurteilt. Anfangs hat es ihn1 der Vater beigebracht ab 12 
Jahren fuhr er zum Unterricht nach Salzburg zu Herrn 

Alois Aigner. dem damaligen Solohornisten des Mo
zarteum Orchesters. Herr Aigner hat ihn zu vielen kleinen 
Kammerkonzerten mitgenommen. u.a. nach Italien. dort 
wurde Leopold Mozarts Jagdsinfonie für 4 Hörner gespielt. 
Für ihn als Fünfzehnjährigen war es sehr interessant 
herumzufahren und auch ein kleines Taschengeld dabei zu 
verdienen. 
Nach der Matura l 991 machte er die Aufnahmeprüfung an 
der Hochschule Mozarteum. Sein Wunsch war es. bei 
Herrn Prof. Josef Mayr zu studieren. Unter ihm hat er auch 
sein erstes Diplom 1995 mit Auszeichnung gemacht. Sein 
zweites Diplom wird er wahrscheinlich nächstes Jahr 
abschließen. 
Über die Hochschule spielte er zwei interessante Konzerte 
mit den St. Petersburger Philharmonikern in Leverkusen, 
was ihm großen Auftrieb gegeben hat. 
Zur Zeit hat sich sein Traum erfüllt: im Mozarteum 
Orchester mitzuspielen. Sein großes Vorbild im Orchester 
ist der Solohomist Wilhelm Schwaiger. Auch für Markus 
war es in seiner kurzen Zeit im Orchester ein besonderes 
Erlebnis, in der Oper Don Carlos mitzuspielen. Als 
Substitut hat er im Orchester schon öfters bei 
Aufführungen im Landestheater mitgewirkt. 
Seine Hobbies sind, wie kann es für einen im Lungau 
Aufgewachsenen wohl anders sein, Schifahren und 
Wandern. Seine Freundin, sie stammt aus Korea, studiert 
ebenfalls Musik und möchte Pianistin werden. Mit ihr zu
sammen hat er von Haydn das Doppelkonzert für zwei 
Hörner und Klavier im Rahmen eines Kammerkonzerts 
mit Herrn Johannes Hinterholzer gespielt. 

Beiden jungen Orchestermitgliedern wünsche ich viele 
erfolgreiche Erlebnisse in unserem Orchester und danke 
für die Bereitschaft zum Interview. 

Brigitta Lamer 
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KÜNSTLERPORTRAJT 

WERNER BINDER 

Ein nicht alltäglicher Werde-Gang zur Stelle eines 
Hornisten im Mozarteum Orchester (seit 14.2. 1994). Das 
Interview mit ilun zu machen war ein Vergnügen: er 
strahlt eine heitere Ruhe aus (oder ist es eine ruhige 
Heiterkeit?). kombiniert mü einem lebhaften Tempera
ment. Das ist kein Widerspruch! Seine Unkompliziertheit 
ist für den fragenden eine große Hilfe weil sich die Fragen 
von selbst ergeben. ebenso die Antworten. 

Vor 30 Jahren in Graz geboren. Volksschule. Hauptschule. 
wird Dreher (Allgemeinmechaniker). Das Horn läuft 
sozusagen neben dem Beruf zehn Jahre lang daneben her. 
(Oder die Dreherei neben dem Horn?). Wann fand das 
erste Rendezvous mit dem Horn statt? Ganz einfach: Es 
wurde die Jugendblaskapelle Weinitzen gegründet. und um 
diese mit Spielern zu versorgen (auf privater Basis) 
Gründung einer Musikschule. Der kleine Werner wollte 
eigentlich Trompete spielen. aber in der Blaskapelle fehlte 
ein Horn, welches ihm zugeteilt wurde. Mit 15 legte er die 
Prüfung fürs Konservatorium ab, wo er dann unter der 
(heute noch geschätzten) Führung von Franz Birnhuber. 
einem sehr guten Hornisten der Grazer Oper. lernte, und 
das vier Jahre lang. 
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Mit Neunzehn war er sozusagen ausgelernt und ging als 
außerordentlicher Hörer an die Hochschule. Im Alter von 
25 Jahren hörte er ntit der Dreherei auf. Dies tat er auf 
Anraten seines Lehrers Adam Friedrich. Zwei Jahre lang 
lebte er sozusagen von seinen Ersparnissen und pendelte 
zwischen seiner Tätigkeit im Grazer Symphonischen 
Orchester (Solohomist) und dem Studium bei Friedrich in 
Budapest hin und her. Im Herbst des Jahres 1992 wollte er 
wieder seine Arbeit mit Friedrich fortsetzen. doch leider 
war dieser plötzlich nach Italien entschwunden. um dort 
einmal ordentlich Geld zu verdienen. Lehrerlos - ein hartes 
Los. Doch gab es. Gott sei Dank in Wien einen berühmten 
Lehrer namens Hector McDonald aus Australien. der 
Privatstunden gab. Bald saß Werner Binder nach 
gelungenem Probespiel im Mozarteum Orchester. 

Seit zwei Jahren ist er verheiratet und pendelt zwischen 
Graz. wo seine Frau Korrepetitor.in an der Hochschule ist, 
hin und her. 

Lieblingskomponisten? Mahler, der das Horn so wunder
bar behandelt und geschätzt hat. Natürlich auch Bruck:ner: 
Mozarts Hornkonzerte gehören ohnedies unabdingbar zu 
jedem Hornisten. Wie bei Mozart üblich. werden auch 
diese Hornkonzerte von den meisten unterschätzt, sie 
hören sich viel leichter an. als sie sich spielen. Wagners 
Ring in Graz bereitete viel Freude. 

Wunschkonzerte? Das zweite Hornkonzert von Richard 
Strauss, das ungemein virtuos und tief ist und gar kein 
.,Schlager". Der Erfolg hängt -von der Reife des Solisten 
und des Publikums ab. Zweiter Wunschkonzertwunsch? 
Mozarts Hornkonzert Nr. 4. 
Zukunftspläne? Natürlich: am Ball bleiben und nicht 
zurückstecken. Fühlt sich im Mozarteun1 Orchester wohl, 
was nicht heißen muß, daß er bis zum Jüngsten Tag hier 
bleibt. 
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Lieblingshomisten? Radovan Vlatkovic. Berry Tuckwell. 
Alan Civil. Gerd Seifert. 
Während des Gesprächs fiel mir auf, daß bei den Wörtern 
Horn und Ähnlichen Herr Binders Augen einen 
besonderen Glanz annahmen. Er wird gewiß darüber 
lächeln, mir aber nicht böse sein. wenn ich 's 
niederschreibe! 

Danke für dieses Inten-iew und die besten Wünsche für die 
Zukunft! 

THOMAS HEISSBAUER 

Herr Heißbauer ist zusammen mit Herrn Binder ins 
Mozarleum Orchester gekommen. Geburtsort Aitzing in 
Oberösterreich, ein kleines 500-Seelendorf. Dort gab es 
auch eine „gar nicht so schlechte" Blaskapelle. Die 
Musikschulen in Oberösterreich sind viel besser als bei uns 
in Salzburg, eine Schande für die Politiker hier. die leider 
am Fundament der Musikausbildung sparen und dadurch 
Kurzsichtigkeit und Inkompetenz beweisen. 
(Diese Feststellung stammt von mir. dem Interviewer. 
Daher ist es kein Zufall. daß ein großer Teil des 
Mozartewn Orchesters aus Oberösterreichern besteht.) 

Zurück zur Familie Heißbauer im lnnviertel. wo sie vier 
Kinder großzieht. eines davon heißt Thomas, geboren 
1968. Der Vater spielt in der Blaskapelle ebenso wie drei 
Geschwister, zwei Brüder. eine Schwester, von Thomas. 
Mit sieben Jahren ( !)  spielt Thomas schon Trompete. Aber 
nach einem Jahr „übersiedelt" er auf das Horn. weil es 
damals (heute?) leichter war. für so einen kleinen Knirps 
das Horn zu adaptieren: der Kapellmeister ließ einen 
eigenen Einsatz anfertigen für das Althorn. das rechts 
gegriffen wird. 
Nun geht's ans Gymnasiwn Ried, daneben Musikschule. 
Nach der Matura Bundesheer. daneben Konservatorium in 
Linz. Wien lockt mit Sportstudiwn, nicht mit Musik. 
Warum? Der Einfluß von Freunden und sportliche 
Begabung. Andere Freunde aber bringen Thomas zurück 
in sein „Spezialgebiet": 1988 Vorspielen bei Prof. Mayr in 
Salzburg an der Hochschule Mozarteum, Aufnahme
prüfung im Herbst bestanden. Abschluß des Studiwns 
demnächst. Mir scheint es eine sehr vernünftige Regelung. 
daß keinerlei Studienabschluß für die Aufnahmsprüfung an 
der Hochschule sowie fürs Probespiel nötig ist. 1993 
Heirat, die Frau ist aus dem Heimatort, zwei Buben 
namens David und Fabian machen das Ehepaar zu 
glücklichen Eltern. 

Zurück zur Musik: Lieblingskomponisten? Stücke für 
Diskanthorn, natürlich Mozart. Prägung durch die Arbeit 
mit der Camerata seit 1989. Aber natürlich auch Mahler. 
Bruckner (mit seinen „Schleudersitzstellen". z.B. in der 
Vierten) und Richard Strauss. Schön und schwer die 
Kammersymphonie von Schönberg. Es gibt sehr viele 
Hornkonzerte. aber nur wenige davon finden sich in den 
Konzertprogrammen. 
Konzertveranstalter. Achtung: Wer wagt. gewinnt! 
Lieblingshornist? Natürlich die bekannten, die Kollege 
Werner angeführt hat. Dazu konm1t ein Kollege von den 
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Wiener Philham10nikern, der kein Solist war. aber ein 
hinreißender Solist im Orchester: Roland Berger. 
Zukunft? Natürlich hat man mit Dreißig noch Träume, der 
Ehrgeiz ist nicht weg. Haus und Familie in Salzburg haben 
diese Stadt zum Lebensmittelpunkt gemacht. vor allem 
auch zum künstlerischen. München ist aber in greifbarer 
Nähe. nicht nur im geographischen Sinn. Üblicherweise ist 
die ,.Deadline" eines Hornisten etwa 35 Jahre, es sei denn 
man hat einen großen Namen oder großen Förderer... 
Herrn Thomas Heißbauer danke ich für dieses Gespräch. 
Immer wieder - wie bei seinem Freund Werner - spürte ich 
den Enthusiasmus und die Liebe zum Instrument im 
Besonderen und zur Musik im Allgemeinen. Und das muß 
so sein. Wie sonst könnten w1s die Künstler begeistern? 
Wie sonst hätten sie es so weit gebracht? 
Die besten Wünsche für Beruf und Familie, nicht nur für 
1998! 

Ferdinand Dreyer 
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Tu ehe le va11ita co110-.scesti del mondo ... ? (Elisabeth, 5. Akt). 

Don Carlos von Giuseppe Verdi. Premiere am 12. 1 0. 1997. 
Großes Festspielhaus, im Zerrspiegel der Kritik. 
Auch Kritiker/Innen sind nur Menschen. Streßgeplagt 
eilen sie von /\uffuhrung zur Aufführung: was für uns 
Genuß bedeutet, ist für sie häufig bittere Pflicht. Sie 
müssen - wir dürfen. Wenn ich Rezensionen miteinander 
vergleiche. frage ich mich manclunaL ob ich wirklich in 
derselben Aufführung war wie der Kritiker. 
Nun ein Beispiel: 
Premiere des Don Carlos am 12.10. 1997. Behandelt wird 
nur der musikalische Teil. sonst würde ein ganzes In
formationsheft nicht ausreichen. 
Die Sänger: 

Philipp (Giorgio Giuseppini): 
Der Merker: In der Auseinandersetzung mit dem Groß
inquisitor begann er stimmlich zu ,·erglühen. 
Salzburger Krone: Der Druck ist zu hoch ... 
APA: . . . beschert schöne Momente. 
Salzburger Nachrichten: Giuseppini hat einen nicht un
interessant timbrierten. eher leicht und schmiegsamen 
Baß. 
Salzburger Volkszeitung: ... für schöne Szenen sorgte unter 
anderem Giuseppini. 
Resümee: Giuseppini sorgt trotz Hochdrucks für schöne 
Szenen und Momente. obwohl der leicht schmiegsame Baß 
langsam verglüht (ganz im Sinn der Ketzerverbrennung?). 
Don Carlos (Keith Tkaia-Purdy): 
Der Aferker: (hat eine) ... gaumig klingende. nicht eben 
schöne Stimme ... aber ehrlich und in hohen Lagen auch 
strahlend ... 
Salzburger Krone: (Ausdruck und Intensität) in Ansätzen. 
die sich verflüchtigen. beim Don Carlos des jungen Purdy. 
AP.-1: . . . beschert schöne Momente . . .  
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Sl\': Purdy steht die Partie ... rollenadäquat durch. 
SJ-7: Für schöne Szenen sorgte Purdy. 
Oberösterreichische Nachrichten: Purdy, dem gemeinsam 
mit Ana M. Sanchez musikalisch wahre Glücksmomente 
gelangen . . .  
Resümee: Keith I. Purdy beschert wahre Glücksmomente. 
steht mit gaumig strahlender Stimme die Partie tapfer 
durch, leider aber nur in sich verflüchtigenden Ansätzen. 
Marquis Posa (Victor de Torres): 
Der Aferker: ... mit schmaler. uninteressanter Stimme ... der 
nach recht kultiviertem Beginn schon vor der Zeit stimm
lich starb. 
Berchtesgadener Anzeiger: Victor de Torres ist ein stimm
lich vom ersten Augenblick an präsenter Marquis Posa. 
Salzburger Krone: . .. in Ansätzen, die sich verflüchti
gen ... (vgl. Don Carlos) 
APA: (sinngemäß) gehört nicht zu denen, die schöne 
Momente bescheren. unterschreitet aber auch nicht 
ernstlich belcantistische Grundstandards . . .  exportierbar in 
alle (?) kleine Opernwelt. 
SN: ... dünnstimmig und unbeholfen. 
SVZ: ... für schöne Szenen sorgte vor allem Victor de 
Torres (Posa). 
Oberös terreichische Nachrichten: . . . unter den Männern 
durfte einzig der brillante Victor de Torres als Posa 
Mensch sein. 
Resümee: Vor allem der brillante, dünnstimmige und un
beholfene Victor de Torres ist vom ersten Augenblick an 
ein stimmlich präsenter Marquis Posa, der mit uninteres
santem Timbre schon vorzeitig die Stimme verloren hat. 
Dennoch ist er ein Exportartikel in die kleine Opernwelt: 
da ist er Mensch, da darf er' s sein! 
Der Großinquisitor (Rene Schirrer): 
Der Merker: ... ohne Tiefe ... 
Salzburger Krone: . .  .ist der Druck zu hoch ... 

APA und SI Z: ... sinngemäß sorgte er nicht für schöne 
Szenen. 
SN: ... ist nicht recht zu Fürchten ... 
Resümee: Hochdruckpatient ohne Tiefe. der keine schönen 
Szenen zum Fürchten beschert. 
Elisabeth (Ana Maria Sanchez): 
Der 1\llerker: ... was mir aber fehlte, waren die großen Ab
stufungen (piani) und ein gewisses Raffinement der Phra
sierung. 
Salzb. Krone: ... bei Ana M. Sanchez ist der Druck zu hoch 
und der Spielraum zu gering. Stets bleibt die Anstrengung 
spürbar. 
APA: ... schöne Momente ... 
SN: ... wunderbare lyris che . . . Stimme. Das Optische, Ver-
zeihung. gnädige Frau. empfand ich für diese Rolle ein 
wenig als Handicap. 
SIIZ: . . .  hat dramatisches Gewicht. 
Resümee: Trotz optischem Handicap hat Frau Ana M. 
Sanchez mit einer wunderbaren lyrischen Stimme drama
tisches Gewicht. wobei der Druck zu hoch ist. und es an 
Piani und Raffinement der Phrasierung fehlt. 
Ergänzung: Der Kritiker der SN leidet offensichtlich an 
einem optischen Handicap, wofür er sich bei der Sängerin 
entschuldigt. Als ich noch in Wien studierte, bezeichnete 
Karl Löbl Gertrud Grob-PrandJ in einer Kritik als 
„Kredenz mit Radin". was damals. meinem Empfinden 
nach, zu viel Spott und zu wenig Protest auslöste. 40 Jahre 
später entschuldigt sich der Kritiker immerhin. bevor er 
ungalant wird, wobei die unklare Fom1uJierung des Satzes 
die Peinlichkeit mildert. 
Eboli (Elisabetta Fiorillo): 
Jauchzet frohlocket! Alle Kritiker sind von ihr begeistert. 
Ein beruhigender. wenn auch nur einziger gemeinsamer 
Nenner in den Re:.:ensionen. 

1 1  
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Auch das Orchester wurde fast einheitlich gelobt. 
Schön fiiI uns Freunde! 
Die Chöre: 
Der Merker: . . .  sicher und klangschön ... 
SN: ... Stephen Green hat die Chöre aus Salzburg und Sofia 
schlagkräftig vorbereitet. 
Alle anderen Kritiker erwähnen die Chöre überhaupt nicht 
wobei die Oberösterreichischen Nachrichten auch den 
Dirigenten und das Orchester übergehen. 
Kein Wunder. daß der Titel dort lautet: Und triste blieb der 
Abend. 
Orchester und Dirigent: 
Der Merker: Hubert Soudant hat eine besondere Affinität 
zu dieser Oper. was er mir schon 1989 in Bologna mü 
Bruson und Ghiaurov bewiesen hat. Soudant...sorgte vom 
Dirigentenpult aus gemeinsam mit seinem schön spielen
den Mozarteum Orchester (in Wien ist nicht inuner 
Besseres zu hören!) für eine fast tadellose. trotz der Länge 
der Auffühnmg nicht durchhängende. orchestrale Wieder
gabe. 
Salzb. Krone: . . . kommt die Kraft innerer Bewegung gleich
sam zum Stillstand. Gegen den sich der Dirigent Soudant 
und das Mozarteum Orchester erst ab dem drillen Akt mit 
entschlossenem Gestaltungswillen zur Wehr setzen. 
APA: Schade um die sorgfältige. wenn auch reichlich 
leidenschaftslose Eroberungsarbeit des Mozarteum Orches
ters Soudant bemühte sich redlich um sanfte Glut und 
weitgespannte Bögen. und die Landestheater Musiker (?!) 
ließen einen beinahe trübungsfreien Hauch von Grand 
Opera wehen. 
SN: Soudant ist nach wie vor kein genuiner Musik
Oramatiker. malt dafür unzählich viele schöne Details. die 
sein Ensemble auch detailreich ausartikutiert ... Gegen Ende 
sollte er vielleicht nicht immer breiter und behäbiger 
werden. 
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SI 7: Soudant und das Mozarteum Orchester hatten die 
Partitur sorgfältig einstudiert und glänzten mit Licht und 
Schatten in den vielen dramatischen Ausbrüchen. 
OÖ Nachrichten: Orchester, Dirigent und Chor werden 
nicht erwähnt. 
ßerchtesgadener Anzeiger: Soudant dirigierte das den 
Carlos-Ton gut treffende und Verdis Instrumentierung ver
wirklichende Mozarteum-Orchester. 
Resümee: Der gegen Ende (sollte wohl heißen: Schluß) 
immer breiter und behäbig werdende Soudant taut erst ab 
dem dritten Akt richtig auf. Trotz seiner großen Affinität 
zu dieser Oper ist er zwar kein genuiner Musik
Dramatiker, sorgt aber für gelungene dramatische Aus
brüche, die reichlich leidenschaftslos vom Mozarteurn 
Orchester in einer nicht durchhängenden orchestralen 
Wiedergabe detailreich verwirklicht werden. In Wien ist 
nicht immer Besseres zu hören. Und in Bologna? Der 
Carlos-Ton macht den Grand Opera Hauch! 
Verwendete Rezensionen: 
- Der Merker (G.O): Bericht von Salzburger Kulturtagen 
- Die Krone (Hans Langwallner): Die Liebe zerbricht im 

Schatten der Macht 
- APA (Moritz Langbein): Provinzielle SeelenJ1eilkunde 
zum Gähnen. 

- SN (Karl Harb): Schöne altmodische Oper in coolen 
Waschbeton-Bildern 

- SVZ (Ernst P. Strobl): Im Zentrum der Gewalt 
- OÖ Nachrichten (Ilse Retzek): Und triste blieb der 
Abend. 

Schlußwort: 
Wenn die Kritiker am triste bleibenden Abend wegen der 
provinziellen Seelenkunde in den Waschbeton-Bildern zu 
gähnen beginnen. zerbricht im Schatten der Macht die 
Oper im Zentrum der Gewalt. 

Ferdinand Dreyer 
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Diese nüchterne Feststellung wurde am 28. Feber 1763 ins 
hofn1eisterliche Diarium eingetragen, womit man wohl 
diskret auf die unterschiedliche Beherrschung der beiden 
Instrumente hinweisen mochte. Wenige Monate später. zu 
Beginn der folgenden großen Reise, wird aber bereits 
wieder alles in einen Topf geworfen - sogar vom Vater 
selbst. In München. wo der Herzog von Zweibrücken 
zufällig die Mozart 'sehe Familie trifft und gleich ad hoc 
ein Konzert vereinbart - sogar noch am selben Abend - läßt 
sich Wolfgang wieder auf beiden Instrumenten hören -
dabei spricht Leopold hochtrabend von „einem Concert auf 
dem Violin und Clavier." das so viel Zeit beanspruchte, 
daß das Nannerl gar nicht mehr drankam. Der Vater 
spricht also von der Geige und dem Klavier in einem 
Atemzug - als wäre es einerlei. 
Ich frage mich, was kann das nur für ein Violinkonzert 
gewesen sein. das man „von ihme hätte erhoffen können?" 
- wo wir doch wissen. daß er sich Monate vorher mit dem 
Lagenspiel noch schwer getan hat. 
Doch ich gestehe ihm einiges zu. denn. wenn einer das 
gewisse Etwas hat, dann braucht es oft gar nicht so viel. 
um Eindruck zu machen. 
Im Laufe der Reise gibt uns der Vater diesbezüglich aber 
keine Rätsel mehr auf. Er ist zu klug. um durch 
Experimente auf der Geige den guten Ruf der 
Wunderkinder zu gefährden. Lieber nicht reden davon. 
Beispielsweise in London - wo der Wissenschafter Daines 
Barrington Wolfgang Amade auf Herz und Nieren prüft 
und ihn sogar singen läßt - aber: psst! Von der Geige darf 
nicht geredet werden! 
Wolfgang hat sich als Geiger in der Öffentlichkeit nicht 
mehr hören lassen. Zuhause. im Kämmerlein. wird er aber 
sicher gespielt haben. denn er befaßt sich auch schon 
kompositorisch damit. 

ln Paris und Den Haag entstehen die ersten Sonaten für 
Cembalo und begleitender Violine - in der neuen Art. bei 
der nicht mehr die Geige von einem Basso Continuo 
begleitet wird, sondern das Cembalo die Führung 
übernimmt. Es sind die Sonaten KV 6-9 und KV 26-31. 
Im Herbst 1767 begibt sich die Familie Mozart auf die 
zweite Reise nach Wien. um die Hochzeit der Erzherzogin 
Maria Josepha mit dem König von Neapel zu feiern. Aber 
es wird nichts daraus, denn die Braut stirbt an den Pocken. 
Das Fest muß abgesagt werden - doch die Pockenepidemie 
wütet weiter. und um ihr zu entkommen. verläßt man die 
Stadt und reist nach Brünn und Olmütz. 
Der Bazillus reist aber mit und befällt sowohl Wolfgang 
Amade als auch seine Schwester. Bis sie wieder gesund 
sind. vergehen zweieinhalb Monate. 
Erst im Jänner 1768 kehren sie wieder nach Wien zurück. 
wo sie in Audienz bei Maria Theresie empfangen werden. 
Bei dieser verfäJlt der anwesende Joseph II auf die 
verrückte Idee. dem jungen Wolfgang Amade eine Opera 
Buffa zuzumuten - .,La Finta Semplice". - an deren 550 
Partiturseiten sich der Zwölfjährige die Finger wund 
schreibt. .. wie wir wissen. vollkommen wnsonst. weil die 
Theaterfachleute dagegen sind. Vater Leopold ist um den 
Ruf seines Sohnes besorgt. Er bemüht sich daher. dem 
jungen Komponisten die Möglichkeit zu verschaffen. seine 
außerordentlichen Fähigkeiten neuerdings unter Beweis zu 
stellen - mit der spektakulären „Waisenhaus-Messe". 
anläßlich der Einweihung der neuen Kirche am Rennweg. 
und mit dem entzückenden Singspiel „Bastien und 
Bastienne·'_ das der Ww1derdoktor Franz Anton Mesmer in 
seinem feudalen Haus auf der Landstraße aufführen läßt. 
Damit konnte man ·zuguterletzt die Reise noch erfolgreich 
abschließen. Was aber Mozarts Geigenspiel betrifft. war es 
diesmal wiederum „sine linea! · '  

1 3  
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ln Salzburg aber ändert sich die Situation grundlegend. Ja. 
man ist sogar versucht, das Jahr 1769 zum ersten richtigen 
Geigenjahr zu erklären. Ein Jahr ohne eine 
Klavierkomposition - aber gleich mit drei Cassationen. die 
uns deutlich vor Augen führen, wie geschickt Wolfgang 
Amade schon mit der Geige umgehen kann - da gibt es 
schon Sätze von bezwingender Ausdruckskraft und ein 
elegantes Passagenwerk. das ausgesprochen geigerischen 
l nstinkt Yerrät. 
In diesem Jahr fällt auch die mit großem Pomp aufgeführte 
Dornenikus-Messe, gewidmet dem Sohn des Hausherrn, 
Kajetan Hagenauer, der sich zum geistlichen Beruf 
entschlossen hatte. 
Nach der feierlichen Primiz findet im Hagenauerhaus in 
Nonntal eine Nachfeier statt. bei der Nannerl und Wolferl 
die musikalische Umrahmung besorgen„ Wolfgang 
A..madc spielt Klavier. singt und greift schließlich zur 
Geige . .  ,Zum Ergötzen aller Anwesenden!". wie Hagenauer 
in seinem Tagebuch festhält - am 16. Oktober 1769. Wenn 
Wolfgang einige seiner Cassationssätze auf der Geige 
gespielt hat - kann ich mir das gut vorstellen - vielleicht 
war sogar der Erzbischof dabei. denn einen Monat danach 
wiirdigt er den jungen Geiger. indem er ihn zum 
fürsterzbischöflichen Konzertmeister ernennt. Diese 
Auszeichnung kommt gerade zur rechten Zeit. denn die 
italienische Reise steht vor der Tür und da will Wolfgang 
A.n1ade - er ist immerhin an die 14 Jahre alt - nicht mehr 
als Wunderkind in Erscheinung treten. sondern als ein 
avancierter fürstlicher Hofmusiker. gleich seinem Vater! 
Die erste Italienreise war eine ausgesprochene Ein
führungstournee. gestützt auf gewichtige Empfehlungs
schreiben. eine Reise ohne jede Garantie. aber getragen 
,·on ausgesuchten Persönlichkeiten. auf die man sich 
,·erlassen konnte. 
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Vater und Sohn werden herumgereicht von einem Fürsten 
zum anderen - und das klappt bis hinunter nach Neapel. 
Ein Auftritt löst den andern ab. Der große Opernauftrag 
ergibt sich wie von selbst. und die beiden Diplome und der 
Orden des Papstes scheinen nur gewartet zu haben. um 
rechtzeitig überreicht zu werden. 
Sie lernen Land und Leute und die großen bedeutenden 
Städte mit ihren Institutionen kennen. 
Sieben Wochen lang sind sie in Neapel. ebenso lang in 
Rom, in Bologna gar über drei Monate. einen Monat lang 
in Venedig - und in Mailand, das sie dreimal besuchen, 
sogar sieben Monate. 
Die erste Reise dauert fünfzehneinhalb Monate - allein 
viermal fahren sie durch die Lombardei. Im ganzen dürften 
sie über sechzig Tage in der Postkutsche verbracht haben. 
Für einen Geiger. der täglich stundenlang üben sollte. eine 
verlorene Zeit. 
Hat er überhaupt geübt - hat er die Geige überhaupt 
mitgehabt? - Das wohl - schreibt doch der Vater an seine 
Gattin nachhaus: ., ... du willst wissen ob der Wolfgang 
noch geigt und singt etc. - Er geigt. aber nicht öffentlich -
er singt. aber nur all?.eit. wenn man ihm einige Worte 
vorlegt. .. •• 
Vater Leopold schreibt dies. nachdem es einen Monat 
zuvor in Florenz. einen geigcrischen Lichtblick gegeben 
hat. Beim GroßherLOg Pietro Leopoldo. jenem Sohn Maria 
Thcresias. der 1762 bei der Premiere YOn Glucks ,.Orfeo" 
in Wien von einer Loge zur anderen die Nachricht \'On der 
Ankunft der Wunderkinder aus Salzburg Yerbrcitet hat. 
was allsoglcich zur Einladung nach Schönbrunn geführt 
hatte. 
Ähnlich ergeht es den beiden Reisenden in Florenz. Schon 
am zweiten Tag nach ihrer Ankunft werden sie im Palazzo 
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Pitti vom GroßherLog empfangen und auch gleich 
eingeladen zu einem Konzert am nächsten Tag. Man trifft 
sich in der Villa Poggio Imperiale zu einer musikalischen 
Soiree, bei der auch der große Geiger Pietro Nardini 
teilnimmt und der Vater die Freude hat_ ihn zusammen mit 
seinem Sohn spielen zu hören. 
Einen Tag nachher lernen sie auch einen Schüler Nardinis 
kennen - den Ragazzo Inglese Thomas Linley. mit dem 
sich Wolfgang Amade anfreundet. Der Vater berichtet 
darüber: ,, ... dieser Knab welcher wunderschön spielt. in 
des Wolfgang Grösse und Alter ist. kam in das Haus der 
gelehrten Poetin Sgr. Corilla, wo wir uns aus 
recommandation des Mr. Laugier befanden: diese zwei 
Knaben produzierten sich wechselweise den ganzen Abend 
unter beständigen Umarmungen - den andern Tag ließ der 
kleine Engelländer. ein allerliebster Knab. seine Violin zu 
uns bringen und spielte den ganzen nachmittag. der 
Wolfgang accompagnierte ihn auf der Violin - den Tag 
darauf speisten wir bey Mr. Gavard, dem Administratore 
der Großherzlichen Finanzen - und diese zwei Knaben 
spielten den ganzen Nachmittag. wechselweise. nicht als 
Knaben. sondern als Männer:· 
Da Thomas Lin.ley ein sehr begabter Geiger gewesen sein 
muß und sicherlich wenig Freude mit einem minderen 
Partner gehabt hätte. hat man allen Grund. anzunehmen. 
daß Wolfgang Amade schon sehr gut mithalten konnte. 
Man bedauert jedenfalls. daß es nicht weitere 
Begegnungen dieser Art auf der Reise gegeben hat. Wir 
wissen von den großen Erfolgen. vor allem in Mailand mit 
der Oper „Mitridate .. - von der Geige ist aber bis zum 
Schluß nicht mehr die Rede. 
Halten wir fest - der hoch.fürstliche Konzertmeister ist als 
solcher in Italien nicht in Erscheinung getreten. sondern 
ausschließlich als Komponist. KlaYierspieler und Kapell
meister. Als er drei Monate nach dem großen Opernerfolg 

wieder in Salzburg eintrifft. ist durch einen weiteren 
Opernauftrag bereits eine zweite Italienreise gesichert. und 
als ihn Maria Theresia kurz danach auch verpflichtet. zur 
Vermählung ihres Sohnes Ferdinand eine Festa tetrale zu 
schreiben. ist auch die dritte Reise fixiert. ,,Ascanio in 
Alba" und „Lucio Silla" gehen ebenfalls im Teatro Regio 
Duca! in Mailand in Szene. 
Zwischen diesen beiden Reisen zwischen Mitte Dezember 
1771 und Oktober J 772 leben Vater und Sohn wieder 
einmal in Salzburg. wo nach dem Tod des Erzbischofs 
Sigismund Schrattenbach Fürst Colloredo die Macht im 
Lande übernimmt. In der Sedisvacanz, in der Zwischenzeit 
zwischen Ableben des alten und der Wahl des neuen 
Fürsten, vollendet Mozart die köstlichen Streicher
divertimenti KV 136, 137 und 138. in welchen der Geiger 
schon deutlich seine Fingerabdrücke hinterläßt. Von ihnen 
ist der Weg zum Streichquartett nicht mehr weit. Nur die 
Pflege dieser neuen Art von Kammermusik ist in Salzburg 
noch nicht heimisch. Dessen ungeachtet fühlt sich Mozart 
zu dieser Art Hausmusik hingezogen und schreibt 
innerhalb von kaun1 einem Jahr gleich ein Dutzend - sechs 
auf der letzten Italienreise und weitere sechs während des 
Aufenthaltes in Wien. im Sommer J 773. Nachdem das 
erste Streichquartett bekanntlich in Lodi geschrieben 
wurde und die letzten großen zehn in Wien. müssen wir 
zur Kenntnis nelunen, daß nicht ein einziges Streich
quartett in Salzburg entstanden ist. Ähnlich geht es mit 
den anderen Besetzungen. alle Streichquintette. Klm·ier
trios und Klavier-Violinsonaten sind bis auf je ein Werk 
außerhalb von Salzburg komponiert worden. 
Die Kanunermusik in Salzburg ist auf das Divertimento 
beschränkt und Mozart denkt auch nicht daran. dies zu 
ändern. 
Obwohl er schon dreizehn Streichquartette geschrieben 
hat. komponiert er weiterhin DiYertimenti während seiner 
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ganzen Konzertmeisterzeit von 1773 - 1777. und selbst 
nach der Pariser Reise noch. Denken wir nur an das Di
vertimento KV 334. Die beiden meisterhaften Duo. die 
Wolfgang Amade für Michael Haydn geschrieben hat. sind 
zwar in Salzburg entstanden - während seines Besuchs 
1783 - haben aber. rein stilistisch, nichts mehr mit Salz
burg zu tun! Wann sich die Pflege der echten Kammer
musik in Salzburg durchgesetzt  hat, muß erst erforscht 
werden. 
Nach diesem Exkurs müssen wir aber wieder zu unserem 
Ausgangspunk1 zurückkehren zu den heiteren 
Divertimenti des Jahres 1772. Sie wurden komponiert kurL. 
vor der Wahl des neuen Erzbischofs Hieronymus 
Colloredo, der nun Mozarts Vorgesetzter wird - vorerst nur 
des Vaters. aber schon wenige Monate später (21. August) 
auch des Sohnes. Der Fürst ist äußerst wohlwollend den 
Mozarts gegenüber - er erlaubt ihnen weiterhin zu reisen -
im Oktober fahren sie bereits zum dritten Mal nach 
Mailand - diesmal. um den „Lucio Silla" aufzuführen. 
Obwohl sie im Jänner schon hätten zurückreisen können, 
lassen sie sich Zeit bis Mitte März - doch Colloredo drückt 
ein Auge zu - ja. er läßt sie sogar noch nach Wien fahren 
im Sommer, obwohl sie dort keinerlei Verpflichtungen 
haben. Sie wollen sich nur wieder in Erinnerung bringen. 
alle Freunde aufsuchen. ihre Gastfreundschaft genießen 
und ein bißchen musizieren. Wolfgang Amade übt sich im 
Schreiben von Streichquartet ten. und er vollendet auch die 
Finalmusik KV 185 für den Freund Antretter, die am 12. 
August in Salzburg aufgeführt wird. Aber deshalb reisen 
sie nicht zurück. Sie bleiben in Wien - und machen sich da 
auch nützlich - ,, . . . am Fest des Heil. Cajetani haben uns die 
Herrn Patres zw11 Speisen und zwn Anll eingeladen, und 
weil die Orgl nichts nutz war ein Conccrt zu spielen - so 
hat der Wolfgang vom H.Teiber ein Violin und ein Concert 
entlehnt, und hat die keckheit gehabt ein Concert auf der 
Violin zu spielen .. :' 
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Das ist wieder einmal ein her1.hafter Ausspruch des Vaters 
- und wie aufschlußreich ! 
Der junge Herr Konzertmeister hat sich eine Geige 
ausleihen müssen. weil er seine eigene gar nicht mit hatte 
und das heißt. daß er nicht zum Üben gekommen ist. Aber 
das spielt bei ihm ja keine Rolle. denn er ist die ständigen 
Unterbrechungen gewöhnt. 
Es wäre zu wünschen gewesen. vom Vater wenigstens zu 
erfahren was für ein Konzert das war und wie es exe
kutiert ,�orden ist. Aber wir müssen froh sein, wenn er 
überhaupt die Geige wieder einn1al erwähnt. Zuletzt war 
das vor drei Jahren in Rom - und bis er wieder davon redet, 
vergehen ganze vier weitere Jahre - jene wichtigen 
Konzertmeisterjahre in Salzburg, in denen Wolfgang 
seinen geigerischen Höhepunkt erreicht. Darüber erfahren 
wir vom Vater aber nichts. Um sich einigermaßen über 
diese Zeit zu infonnieren. müssen wir das Köchel
verzeichnis zu Rate ziehen. Und wir erfahren dabei, daß 
fast die gesamte Violinsolomusik in dieser Zeit entstanden 
ist - von der „Concertone für zwei Violinen". KV 190, über 
die Violinkonzerte des Jahres 1775 bis zwn Haffner-Solo 
und zur zwei ten Lodronschen Nachtmusik KV 287. 
Wenn wir uns ein Bild vom Geiger Wolfgang An1ade 
machen wollen. dann müssen wir die Stücke herausgreifen. 
die er selbst mit Erfolg gespielt hat. das „Straßburger 
Kon7err'. das Rondeau der Haffner-Serenade und die 
Zweite Lodronschc. 

Fortsetzung folgt im nächsten Heft 



PRESSESPIEGEL 

Ein neues, sehr  gekonntes Werk 
Peter Keuschnig leitete die Uraufführung eines Orchesterstücks von Wolfgang Niessner 

Das Schicksal eines überlangen. 
durch kompliziertere Umbaupausen 
noch zusätzlich gelängten Konzert
abends: Da herrschte am Donnerstag 
im Mozaneum nach der Pause des 
Orchesterkonzerts eine so aufge
räumte Stimmung bei Darius Mil
hauds kunstvoll-jazzverbrämter 
.. Creation du Monde". der pfiffig
sentimentalen Ballettmusik. op. 8 1 ,  

und schließlich beim Kurt Weill-Joke 
der „Suite Panameenne·' in der nicht 
minder pfiffigen Rekonstruktion 
durch „Nali" Gruber. daß man den 
ersten Teil des Abends erst wieder 
aus der Erinnerung holen muß. 

Da spielte das Mozarteum-Orche
ster nämlich weit mehr als nur pflicht
schuldig (durch einen Landes-Auf
trag. der zu gleichen Teilen dem 
Schöpfer und dem Veranstalter zugu
te kommt). sondern im besten Sinne 
kompetent und beteiligt die Urauf
führung von Wolfgang Niessners 

Opus 35 . .  ,Blicke in eine Pastorale" 
für symmetrisches Orchester. Das 
hatte - ein kleiner Einwand - auf 
dem kleinen Mozarteumspodium 
doch Platzprobleme, um die „Räum
lichkeit" der Komposition auch 
klangspezifisch aufzufallen. Und au
ßerdem dürften sich je nach Sitzplatz 
auch die Klangereignisse anders ge
wichtet dargestellt haben. 

Ansonsten aber hörte man hier ein 
sorgfältig gearbeitetes, mit feiner 
Klangphantasie ausgestaltetes. span
nungsreich zwischen eher flächigen 
Passagen und dramatischer Verdich
tung unterscheidendes, deshalb auch 
abwechslungsreiches Stück, dessen 
quasi-programmatischer Titel den
noch genügend Freiraum zu eigener 
Assoziation offenlä13t. Man hörte: 
Wolfgang Niessner kennt viel. von 
Alban Berg an, aber er weiß sich 
dieses Wissen auf eigene Art anzu
verwandeln und es auch musikalisch 

faßlich zu formulieren, für den Musi
ker wie für den Hörer. Ein solides. 
ein im besten Sinn „praktisches" Or 
chesterwerk ist da entstanden, dem 
man gute zwanzig Minuten mit 
freundlich offenen Ohren zuhören 
darf. Schönes Zeichen: Der Beifall 
war mehr als nur freundlich. 

Peter Keuschnig dirigierte das Mo
zarteum-Orchester ruhig, gelassen, 
souverän und informativ werkdien
lich. ·Augenscheinlich hatte man sich 
angefreundet - was sich auch positiv 
auf den schmissigen zweiten Teil aus
wirkte. Ein Fremdkörper in dem dra
maturgisch etwas scheckigen Pro
gramm blieb Mozarts Klarinetten
konzert, seriös und routiniert beglei
tet und von Karl Leister, dem pensio
nierten Ersten Klarinettisten der Ber
liner Philharmoniker, ebenso ge
blasen. Der Mozart-funke: Er sprang 
diesmal nicht über. weil er gar nicht 
gezündet wurde. Karl Harb 
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