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EDITORIAL
Liebes Mitglied!

Lieber Förderer!

Liebes Mitglied des Mozarteum Orchesters!

Erlauben Sie mir bitte, daß ich mit dem finanziellen
beginne:
Wie jedes Jahr im April bitten wir Sie auch heuer um
die Einzahlung der Mitgliedsbeiträge. Auf dem bei
liegenden Erlagschein finden Sie alle erforderlichen
Daten. Es ist uns gelungen, auch dieses Jahr wieder
ohne Beitragserhöhung auszukommen. Wir sind immer
bestrebt, mit Threm Geld sparsam und statutengemäß
umzugehen. Ohne Ihre Einzahlungen könnten wir unser
Wirken nicht im gewohnten Ausmaß weiterführen. Wir
bitten Sie um baldige Einzahlung und danken Thnen
dafür.

Auch bitte ich Sie in diesem Zusammenhang wieder in
Ihrem Bekanntenkreis ein wenig Werbung für unseren
Verein zu machen.
Selbstverständlich möchten wir für jedes neue Mitglied
dem Werber wieder eine kleine Aufmerksamkeit zu
kommen lassen. entweder ein Generalproben-Besuch bei
einem Konzert/Oper unseres Orchesters oder ein Gutschein
für ein Kammermusikkonzert.
Über jedes neue Mitglied freuen wir uns sehr. denn nur
durch unsere Mitglieder ist der Verein stark!
Nach intensiven Bemühungen ist es uns gelungen. bei
einigen Konzerten für unsere Mitglieder eine 10prozentige Ennäßigung der Eintrittspreise zu erreichen. So
wurde bereits beim letzten Stiftungskonzert reger
Gebrauch davon gemacht.

Im Rückblick auf die Veranstaltungen im letzten Quartal
möchte ich unser traditionelles Faschings-LP&CD Treffen
erwähnen. Diesmal unter dem Motto: ..Mit fremden
.
Federn". Im ersten Teil präsentierte Prof Panagl be
rühmte Opernsänger. deren besondere stimmliche
Eigenarten Nachfolger bewußt oder unbewußt be
einflußten. Im zweiten Teil wurde von Herrn Kasparek die
Oper „Lohengrin" in zwei Parodien - von Johann Nestroy
und Leo Slezak - sehr amüsant, originell und kurzweilig
vorgetragen. Im von Prof. Dreyer durchgeführten dritten
Teil wurde sogar zur Musik aus der Konserve ein
Tänzchen in den Räumen der RupertusbuchJ1andJung
gewagt - so sclm'llngvoll und lustig ging es zu.
Am 5. März fand im Mozarteum ein Stiftungskonzert
unter dem Chefdirigenten Hubert Soudant statt. Der Abend
war wiederum ein Höhepunkt der diesjährigen Saison. was
auch in den Kritiken zum Ausdruck kam. Beim an
schließenden Empfang im Wiener Saal fanden_ lebendige
Gespräche zwischen Vereins- und Orchestermitgliedern
statt.
Bei den kommenden Veranstaltungen möchte ich noch
mals auf unser Kammemmsikkonzert am 19. April 1998
mit dem Mozart-Quartett im Orchesterhaus hinweisen.
Ebenso darf ich Sie noch einmal an die Aufführung des
Oratoriums „Die Schöpfung" von Joseph Haydn am
Ostermontag in der Großen Aula der Universität erinnern.
Es würde mich sehr freuen. wenn Sie an unseren
Veranstaltungen teilnehmen könnten.
Herzlichst Ihre
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VERANSTALTUNGEN

200 Jahre Haydns „Schöpfung"
Vor 200 Jahren, am 29. und 30. April, fand in Wien die Uraufführung des einzigartigen
Oratoriums „Die Schöpfung" von Franz Joseph Haydn statt. Das Mozarteum Orchester
Salzburg, der Chor des Salzburger Landestheaters und der Salzburger Bachchor feiern
gemeinsam dieses Jubiläum in einer repräsentativen Aufführung des Werks am

Ostermontag, dem 13. April um 19.00 Uhr,
Große Aula der Universität Salzburg
und setzen damit ihre Zusammenarbeit fo1t, die bereits bei Mozarts Idomeneo 1m Kleinen
Festspielhaus erfolgreich war.
Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Howard Armau.
Das Oratorium erzählt die Geschichte der Erschaffung der Welt und folgt John Miltons Epos
„Paradise Lost". Joseph Haydn brachte das Textbuch von einem England-Aufenthalt mit nach
Wien und ließ es von Gottf1ied van Swieten, dem Sohn des Leibarztes der Kaiserin Maiia
Theresia, ins Deutsche übertragen.
Dem Werk war von Anfang an großer Erfolg beschieden. Schon bald nach der Erstaufführung in
Wien folgten Darbietungen in Budapest, London un.d Paris.
Die Beliebtheit der „Schöpfung" gleicht jener von Händels „Messiah", und an manchen Orten
wurden sogar eigene Chorvereinigungen geg1ündet, um das Werk wiedergeben zu können.

Karten zwischen öS 200,-- und öS 440,-- können Sie noch unter
Telefon Nr. 0662-84 88 06 beim Verein bestellen.
Vereinsmitglieder erhalten 10 % Ermäßigung.

VERANSTALTUNGEN
KAMMERMUSIKKONZERT (nochmaliger Hinweis)
Konze,1 mit dem „Mozart-Quartett"

Sonntag, 19. April 1998, 19.00 Uhr
Yamaha-Saal des Orchesterhauses. Eu.abt-Klotz-Straßc
(neben Petersbmnnhof). 5020 Salzburg

Ci. Donizelli:

Carl Czerny:

Strcichquartell Nr. 18 i11 c-Moll

Große Variationen op. TJ
.. Gott erhalte Franz den Kaiser"·
für Streichquartett und Solokla\·ier

Franz .'ldwherr: Streichquintett in C-Dur. D 956

.-! usjiihrende /.;iinstler:
Helge Rosen.kraru. Violine 1: Elisabeth Wilcox. Violine II:
Karoline Dorsch. Viola: Mallhias Beckmann. Violoncello:
Prof Walter Nothas. Violoncello (D 956):
Dale Fundling. Solokht\·ier.

Dieses Konzert bietet für Freunde der Klassischen Musik
besondere .. High-lights··.

Das teilweise aus Musikern des Orchesters bestehende
Salzburger Mo,.art-Quartett ,,ird anläßlich des 150. Todes
tages \·on Gaetano Donizetti eines der nicht weniger als 18
Strcichquartelle des berühmten Opernkomponisten spielen.

Vor der Pause gibt es eine Überraschung - Variationen
über ..Goll erhalte Franz den Kaiser„ von C. Czcrny für
Streichquartett und Soloklm·ier (beide Werke sind Salz
burger Erstaufführungen). Nach der Pause sieht das
berühmte Streichquintett in C-Dur YOn Franz Schubert auf
dem Programm.

Der Konzertabend yersprichl wieder sehr interessant zu
werden. Die Künstler und ,,·ir würden uns sehr über Ihren
Besuch freuen.
Merken Sie sich bille den Termin vor und bestellen Ihre
Konzertkarten mit der gelben Karte.
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30. LP&CD-TREFFEN
Freitag, 8. Mai 1998, 19.00 Uhr
Rupertusbuchhandlung, Dreifaltigkeitsgasse 12,
Salzburg

Dieses LP&CD-Treffen wird von Prof. Fritz
Schweiger und Gottfried F. Kasparek gestaltet und gilt
Franz Lehar und ,,seinem" Sänger Richard Tauber,
deren 50. Todestag heuer zu begehen ist.
Wer glaubt, schon alles über diese beiden populären
Künstler zu wissen, wird überrascht sein - darum das
Motto aus dem „Graf von Luxemburg" ,,Unbekannt, deshalb nicht minder interessant!"

Melden Sie sich bitte dafür mit der beiliegenden gelben
Karte an.

VERANSTALTUNGEN
STIFTUNGSKONZERT
Donnerstag, U. Mai 1998, 19.30 Uhr
Mozarteum: Großer Saal. Schwarzstraße 28. Salzburg
Die Abonnementreihe des Mozartcum Orchesters endet
mit einem Konzert unter Dirigent Jcan-Y\'eS Ossonce und
bietet folgendes Programm:
0oltji-ied
l'On Einem:

Wandlungen.
Ein Satz für Orchester op. 21

11".A..\lozarl zugeschrieben:

Sinfonia concertante Es-Dur für Oboe.
Klarinette. Horn und Fagott
KV Anh. 1/9 (297b: K V Anh. C 1-Ull)

Pjolr /. Echaikoll'sky.

Sinfonie Nr. 2 c-Moll op. 17
..Kleinrussische..

Solisten:

KIWANIS-BENEFlZKONZERT

der drei Salzburger Stadt-Klubs

Montag, 18. Mai 1998, 19.30 Uhr
Große Aula des Universitätsgebäudes
V
WIR HEJ,FEA' .\:lLZBURCER. 1

BLÄSEROKTETT DES MOZARTEUM ORCHESTERS
fr.A. :\/ozarl:

Charles Gounod:

. ln/onin Dl'oriik:

Serenade c-Moll K V 388
..Nacht-Musique..
Petite Symphonje
für 9 Bläser ( 1888)
Bläserserenade d-Moll op. ➔➔

Es gibt keine nummerierten Sitzplätze. der Kartenpreis
beträgt generell öS 200,--.
Falls Sie an ruesem Konzert interessiert sind. können Sie
mit der beiliegenden rosa Karte über unseren Verein rue
Eintrittskarten bestellen.

Reinhold Malzer. Oboe
Karl Leister. Klarinette
Radek Baborak. Horn
Michael Werba. Fagoll

Vielleicht ist es Ihnen möglich. dieses Konzert zu
besuchen.
Die Kartenbestellung können Sie auf der rosa Karte ,·or
nehmen.
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INFORMATIONEN
WOLFGANG SCHÜREN t
Herr Schüren trat am 1. 12.1960 als Mitglied der 2.
Violinen in das Mozarteum Orchester ein. Er gehörte
unserem Orchester bis zu seiner Pensionierung am
3 l . l 2.1992 an.
Die Nachricht von seinem Tode hat uns alle unvorbereitet
getroffen. ln den Jahren seiner Pension war es ihm
gegönnt. zusammen mit seiner Frau noch viel Schönes.
z.B. auf Reisen. zu erleben. Das Orchester trauert um ihn
und wird ihm ein ehrendes Andenken erweisen.

GOLDENE MOZART-NADEL FÜR PROF. FRANKE

GRATULATION

Die Internationale Stiftung Mozarteum hat Prof. Karlheinz
Franke die „Goldene Mozart-Nadel" verliehen für seine
Verdienste um das Werk Wolfgang Amadeus Mozarts.
Stellvertretend nahm der Direktor des Mozarteum
Orchesters, Prof. Erwin Niese. an Mozarts Geburtstag die
Auszeichnung bei einer Feierstunde in Mozarts Wohnhaus
in Empfang. da Franke zu diesem Zeitpunkt in Asien
weilte. Von 1955 bis 1990 war Franke 1. Konzertmeister
des Mozarteum Orchesters und von 1955 bis 1997 war er
42 Jahre lang Leiter des Mozarteum Quartetts. das in
diesem Zeitraum mit größtem Erfolg über 3.000 Konzerte
in Europa, Afrika, Asien und Afrika spielte, u.a. auch als
offizieller Gast bei den Königshäusern in Spanien,
Belgien. Luxemburg. beim König in Thailand, beim Sultan
von Oman, beim König in Malaysien und beim König in
Nepal.
Die Republik österreich sowie Stadt und Land Salzburg
ehrten bereits früher Prof. Franke mit hohen Aus
zeichnungen als Kulturbotschafter österreichs.

Unsere herzlichsten Glückwünsche zur Geburt ihres
Sohnes Michael gehen an Herrn Marcus Pouget,
Stimmführer der Violoncelli des Mozarteum
Orchesters, und seiner Gattin.
Wir wünschen dem neuen Erdenbürger und seinen
Eltern alles Gute für die Zukunft.
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DRUCKÄNDERUNG
Aus redaktionellen Gründen müssen wir leider den
angekündigten letzten Teil von Prof. Joseph
Schröcksnadel: ,,Wolfgang Amade als Geiger" m
unsere nächste Ausgabe (Juli 1998) verschieben.

DIE SEITE DES ORCHESTERDIREKTORS
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Förderer
und Mitglieder!
Die Saison 1997/98 geht nunmehr in ihr letztes Drittel.
Erfreuliches gibt es zu berichten, von Vergangenheit und
Zukunft.
Gerade die letzten Monate haben für das Mozarteum
Orchester großartige Erfolge erbracht. Die zwei Konzerte
in der Mozartwoche unter Hubert Soudant (mit der
Uraufführung eines Werkes von Alexander Mullenbach)
und jenes unter Trevor Pinnock haben erneut den Beweis
erbracht, daß sich das Orchester technisch und musikalisch
auf höchstem Niveau befindet. Dies wurde durch das
Stiftungskonzert Anfang März unter Chefdirigent Hubert
Soudant nochmals bestätigt, welches ebenfalls eine
Uraufführung (Helmut Schmidinger) und ein herrliches
französisches Programm brachte. Dazwischen lag der vom
Publikum und von der Presse sehr gelobte Idomeneo, in
welchem das Orchester eine zentrale Rolle spielte.
Als Geschäftsführer des Orchester möchte ich auch diese

Gelegenheit benützen, um den Damen und Herren des
Orchesters meinen Dank und meine Anerkennung für
diese hervorragenden Leistungen auszusprechen.
Auch die näl1ere Zukunft verheißt Gutes: ein
Stiftungskonzert mit Hubert Soudant und zweimal die 9.
Symphonie von Ludwig van Beethoven im Großen
Festpielhaus, ebenfalls unter Chefdirigent Hubert Soudant.

Am 28. Mai 1998 startet unsere Südamerika-Tournee,
welche der ehemalige Chefdirigent Leopold Hager leiten
wird. Als Solist kommt der Pianist Till Fellner mit, der in
der Mozartwoche im Konzert unter Hubert Soudant bereits

überzeugt hat. Konzerte werden u.a. in Rio de Janeiro,
Porto Alegre und Sao Paula stattfinden. Zu den
Höhepunkten werden sicherlich die beiden Konzerte im
Teatro Colon in Buenos Aires zählen. Auf der Rückreise
gibt es noch ein Konzert in La Cornufta in Spanien bei
einem neuen Mozart-Festival. Auf dem Programm stehen
Werke von Haydn, Mozart, Beethoven und Mendelssohn.
In den nächsten Nachrichten Anfang Juli werden wir Sie
über den Verlauf dieser Tournee informieren.
Zu Ostern findet - wie bereits in den letzten Nachrichten
angekündigt - ,,Die Schöpfung" statt, gemeinsam
veranstaltet vom Salzburger Landestheater, dem
Salzburger Bachchor und dem Mozarteum Orchester
Salzburg. Die Leitung liegt in den Händen von Howard
Arman.
Einige Tage später mußte ein neuer Dirigent für ein
Konzert im Großen Festspielhaus (7. Symphonie von
Anton Bruckner) gefunden werden, da Miltiades Caridis
kürzlich unerwartet im 73. Lebensjallr verstorben ist. Das
Orchester hat mit Herrn Caridis immer gerne
zusammengearbeitet und hat am Beginn einer Probe seiner
gedacht.
Zum Abschluß noch eine Bitte: Unterstützen Sie das
Orchester, in dem Sie seine Konzerte und Aufführungen
besuchen, volle Häuser sind eine Bestätigung für uns, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Halten Sie aber bitte
auch dem Verein der Freunde die Treue, der für das
Orchester eine wichtige Stütze und Hilfe in vielen
Situationen bietet.
Das wär's für diesmal, ich verbleibe mit meinen herzlichen
Grüßen,
Ihr
Erwin Niese, eh.
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KÜNSTLERPORTRAJT

ISABELLA UNTERER
Jung. strahlend. fröhlich mit naturgelocktem blondem
Haar saß sie mir gegenüber. Es war am Morgen. kurz ,·or
der Generalprobe zum Stiftungskonzert. Uns blieb also
nicht viel Zeit. und ich legte gleich los mit meinen Fragen.
Isabella ist Österreicherin. sie \\'urde 1969 in Reutte/Tirol
geboren. Der Vater ist stolz auf sein Dreimädelhaus. denn
es gibt da noch eine ältere Schwester - sie ist Restauratorin
- und eine jüngere. von Benü Orgelbauerin. Im Elternhaus
wurde schon immer viel musiziert. Vor einigen Jahren
�ind sie als ..Dreigesang·· mit Volksmusik in ganz
Osterreich und Südtirol aufgetreten. Jetzt geht dies nur
noch in der Weihnachtszeit. weil es schwierig ist. alle drei
zusammen zu bekommen.
Als Siebenjährige hat Isabella mil dem Hackbrett ange
fangen zu musizieren. später nahm sie Klavierunterricht.
Vom Vater hat sie die Liebe zur klassischen Musik geerbt.
und da sie schon immer in einem richtigen Orchester
spielen wollte. war es dann. als sie siebzehn war. an der
Zeit. sich zu entscheiden. Die ..Oboe·· hat·s ihr vom Klang
her angetan. Also besuchte sie vier Jahre lang in Innsbruck
.
das Konsen·atorium. ihr Lehrer war Prof Eckehardt Fintl.
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Mit dem Gustav Mahler Jugendorchester spielte sie einmal
in München. da hat man ihr geraten. doch auf die Musik
hochschule in München. zu Herrn Prof. Günther Passin zu
gehen. Dort war sie fünf Jahre und ist darüber sehr
glücklich. denn diese Ausbildung bei Prof. Passin hat ihr
sehr sehr ,·iel gegeben und sie persönlich geprägt.
Doch schon bevor Isabella ihr Studium in München
oc,gann. hat sie im Wettbewerb .,Jugend musiziert·· in
Osterreich den 1 . Platz belegt.
Außerdem ,nirde sie als Substitutin während des Studiums
ins Bayrische Staatsorchester geholt. ebenso spielte sie
schon im Symphonieorchester des Bavrischen Rundfunks
und im Rundfunkorchester.
Ja. dann hat sie sich fürs Probespiel beim Mozarteum
Orchester gemeldet. Durch ihr Könnnen und dem
Quentchen Glück hat es gleich geklappt. Seit Herbst 1996
ist sie als 2. Oboistin mit Verpflichtung zum Englischhorn
dabei. Darüber ist sie ..irrsinnig'" glücklich. wie sie mir mit
leuchtenden Augen ,·errät. Ihr Wunsch in einem Orchester
zu spielen ist somit erfüllt! Es gefällt ihr sehr gut und sie
fühlt sich so wohl inmitten der Orchesterkollegen. wo es
eine gute Zusammenarbeit gibt und wo es auch manclunal
lustig zugeht. Von den musikalischen Aufgaben ist sie
erfüllt. Sie freut sich auf jede Probe und jedes Konzert.
Und dieses .,Glücklichsein•· strahlt sie auch aus!
Neben der Musik bleibt ihr nicht Yicl Zeit für ihre Hobbies.
Schifahrcn und Bergwandern. denn eine Oboistin braucht
neben dem Üben auch viel Zeit für die Herstellung ihrer
Rohre (Mundstücke).
Jetzt freut sie sich schon auf die Südamerika-Tournee mit
dem Orchester im Mai.
Ich \.\ünsche lsabella Unterer noch viele schöne Konzerte
und Erlebnisse mit dem Orchester und bedanke mich für
Brigitta Lamer
das Interview.

KÜNSTLERPORTRAIT

FERDINAND STEINER

Mit einem Becher Kaffee in der Hand kam er ,·oll
Sclmung in mein Büro. bereit zum Interview. Aufgefallen
ist mir der kleine Ohrstecker. den er am linken Ohr trägt.
Ferdinand Steiner ist seit Februar 1997 als koordinierter
Soloklarinettist im Mozarteum Orchester.
Geboren wurde er 1 970 in Wels/Oberösterreich. als dritter
von sieben Geschwistern. Früher. so sagte er. \\Urde mit
der Mutter viel Hausmusik gemacht. Außer ihm haben sich
noch ein Bruder und eine Schwester für Musik als Beruf
entschieden.
Mit fünf Jahren fing Ferdinand mit der Blockflöte an. mit
neun Jahren lernte er Klarinette in der Musikschule. Er
besuchte die Handelsakademie und wollte eigentlich einen
kaufmännischen Beruf erlernen. Dann hat doch die Liebe
zur Musik gesiegt. Als er 18 Jahre alt "·ar. machte er die
Aufnahmeprüfung und studierte bei Prof. Peter SehmidJ
auf der Hochschule für Musik in Wien.
Seit 1996 studiert er in der Klasse von Johann Hindler.

Während des Studiums hat er als Substitut bei ,·ielen
Orchestern mitgespielt. so z. B. beim Radio-Symphonie
Orchester Wien. bei den Wiener Philharmonikern. an der
Staatsoper und der Volksoper. (Auch im Opernball
Orchester. mit welchem er viel hernmgereist ist. u.a.
mehrmals nach Japan. Der Wiener Opernball findet also
auch noch woanders statt.)
Während des Hochschulstudiums hat er sich beim
Mozarteum Orchester beworben. Seine Ausdauer. natürlich
gepaart mit seinem Können. \\1.Hde belohnt. Ein Jahr ist er
nun schon im Orchester und mit großer Begeisterung
dabei. Wie ich hörte. ist er bei seinen Kollegen sehr
beliebt. weil er immer lustig tmd gut gelaunt ist.
Von Chefdirigent Soudant ist er begeistert. ebenso freut er
sich darüber. daß das Orchester soviel symphonische
Musik spielt. Sein künstlerischer und musikalischer Höhe

punkt "·ar bisht:r das Mozart Klarint:llcnkonzcrt A-Dur im

Großen Festspielhaus im April 1997. wo er den Solopart
gespiell hat.
Sein Lieblingskomponist ist Mozart.
In seiner Freizeit betreibt er Sport. u.a. Fußball und
Joggen. Er spielt auch gerne auf dem Saxophon. Seine
Freundin hat er beim Weltkulturerbe-Konzert im
Festspielhaus kennengelernt.
Im Jtmi dieses Jahres macht er seine Z\\Cite Diplom
prüfung und hat dann sein Musikstudium an der Hoch
schule in Wien beendet.
Ich bin sicher. daß Ferdinand Stciner noch , iele musika
lische Höhepunkte in seiner Lautbahn haben wird. fn so
jungen Jahren steht ihm die Welt ofTen!
Dazu wünsche ich ihm alles Gute.
Brigitta Lamer
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KÜNSTLERPORTRAIT

NOBUYA KATO
Das Gespräch mit dem Solobratseher Nobuva Kato findet
gemütlich im Kaffeehaus statt und ist von Anfang an ein
Vergnügen. so viel Lebensfreude strahlt der ausgeglichene.
sympathische Musiker aus.
Herr Kato erzählt mir seinen Werdegang in gutem
Deutsch. Er wurde 1966 in Tokio in eine musische Familie
geboren. seine Mutter war Klavierlehrerin. sein Vater
unterrichtete Englisch. Aufgewachsen in einer von Hoch
häusern und gewaltigem Autoverkehr geprägten Groß
stadt, hatte er doch das Glück. einen Garten beim
elterlichen Haus zu haben: Liebe zu Musik und Natur
bestimmte schon seine Kindheit. Mit leuchtenden futgen
erLählt er mir ganz ernsthaft. daß er gerne auch Bauer
geworden wäre. Aber mit -+ Jahren begann er Geige zu
spielen. besuchte die Musikschule. wo sein älterer Brnder
zum Pianisten ausgebildet wurde. wechselte 1986 zur
Bratsche. studierte zunächst in seiner Heimatstadt bei
Harno Takeuchi. schließlich ab 1989 bei dessen Lehrer.
dem Solobratseher der Berliner Philharmoniker. Rainer
Moog. in Köln. Neben seinen Lehrern wurde William
Primrose. dessen Schüler wiederum Rainer Moog gewesen
war. sein großes Vorbild. Nach dem Diplom und nicht
weniger als 14 Probespielen klappte es im März 1996 beim
Mozarteum Orchester.
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Nobuya Kato fühlt sich im Orchester sehr wohl. hebt die
Zusammenarbeit mit den Kollegen und die intensive Pro
benarbeit mit dem Chefdirigenten besonders hervor. Die
Frage nach Lieblingskomponisten ist nicht so einfach zu
beantworten. er nennt aber dann doch Brahms. Eine große
Faszination übt auf ihn Musik mit starkem Bezug zur
Folklore aus. er nennt Chatchaturjan. Sela Bart6k. Emest
Bloch. Sein persönliches Lieblingsstück freilich ist die
Fantasie-Sonate des bedeutendsten Bratschers unter den
großen Komponisten. Paul Hindemith. Sehr gerne spielt er
auch die große romantische Symphonik und Musiktheater.
das er erst langsam kennenlernt. Natürlich liebt er auch
Mozart. sucht aber noch seinen persönlichen Weg. ihn zu
spielen. Er betont. daß er sehr viel im Orchester gelernt hat
und möchte in Zukunft auch mehr als Kammermusiker
und solistisch in Erscheinung treten.
Für Nobuya Kato ist es wichtig. daß Musik nicht nur aus
dem Kopf. sondern auch aus dem Her1,en. dem Bauch und.
wie er so schön sagt. ..vom Himmel her" kommt. In diesem
Zusammenhang findet er die Begegnung mit Dirigenten
wie Mark Minkmvski und Trevor Pinnock besonders wich
tig und beglückend. Leider stehen solche nicht immer am
Pult...
Seine Liebe zur Natur kann er in Salzburg in freien Stun
den gut ausleben. Er wandert gerne. steigt auf die Berge.
fährt Ski. sammelt Pilze. hat ganz bewußt kein Auto.
Sinnenfroher Mensch. der er ist. kocht er auch leiden
schaftlich gerne. meist japanisch. mitunter auch
italienisch. Er ist ledig. leider oder gottlob, je nachdem.
seine Freundin. die in Duisburg lebt. sieht er viel zu selten.
Gern entspannt er sich bei Volksmusik. bei Jazz. bei
Büchern.
Wie schön und wichtig. auf einen Menschen zu treffen. der
aus einer fernen Welt kommt und doch dieselbe Sprache
spricht. die Sprache der Musik, der Natur. des Lebens!
Gottfried Franz Kasparek

KÜNSTLERPORTRAlT

MICHAEL KAUPP

Ein drahtiger Mountainbiker rast gegen Tal. ein einsamer
Tourenskifahrer genießt den um·erspurten Schnee. Der
selbe überquert die Alpen auf entlegenen Pfaden: einmal
über das Pfitscherjoch. ein andennal über das Krimmler
Tauerntal. Bald wird er in Nepal oder Tibet eine ausge
dehnte Radtour machen. Das ,,iinscht er sich jedenfalls.
Wer ist er'l Michael Kaupp. Seit 1996 Mitglied des Mo
zarteum Orchesters. Die Vielseitigkeit ist etwas Schönes!
Mit dem Geigenspielen hat er relativ spät begonnen. erst 9
Jahre nach seiner Geburt 1963 in Stuttgart. Dort auch die
üblichen Schulausbildungen. Abschluß mit dem Abitur. Es
folgt die unvermeidliche Milit.'irzeit. vieles ändert sich. die
Liebe zur Geige ist geblieben. Warum? ,,Ein Instrument.
von dem ich glaubte. daß es mich genügend fordert'·. Es
gibt in Deutschland nur zwei Musikcorps. die Streicher be
schäftigen: eines in Bonn und das andere in Ulm: es nennt
sich das Kammerorchester des Musikcorps Nr. 10 und hat
auch eine Streichquartettfonnation. Michael Kaupp ist ein
Glückskind. denn gerade dort darf er lernen und spielen.
Wenige. außer die Sportler vielleicht. können im Bundes
heer ihrem Hobby frönen. Die Römer sagten: Si arma
clamant. Musae t�cent. da aber die Waffen im Deutschen
Bundesheer sozusagen nur theoretisch klirrten. mußten die
Musen keineswegs schweigen. Für Michael Kaupp. es mag
paradox klingen. fiel die letzte Entscheidung für seinen
zukiinftigen Bernf als Musiker in seiner Dienstzeit beim

Heer. Drei Jahre lang studierte er an der Musikhochschule
Würzburg. Von einer Kollegin hörte er viel Gutes über
.
Prof Roczek in Salzburg und dessen Assistenten Harald
HerLI. den ersten Geiger im Pro Arte Quartett 1989 be
steht er ein internes Probespiel für eine einjährige Karenz
vertretung im Mozarteum Orchester. Er teilt sich diese
Stelle mit einem Studienkollegen. Das war sozusagen der
erste Flirt mit dem Orchester. welcher intensiviert wird
durch die Armerika-Tournee mit Hans Graf.
In Cincinati. Ohio. wo sein Bruder schon zwei Jahre lang
ein Stipendium für Chemie hat. verbringt auch er ein
,.Musikalisches Jahr". wobei der Unterricht bei Prof.
Shmuel Ashkanasy und Prof. Henry Meyer (La Salle
quartetl) besondere Bedeutung gewinnt. In Salzburg wird
das Studium mit der Diplomprüfung abgeschlossen.
parallel dazu Tätigkeit am Staatstheater am Gärtnerplatz.
Nach dem Probespiel im November wird er im Jänner
1996 offiziell Mitglied des Mozarteum Orchesters. worüber
er bis heute glücklich ist. Daneben sp ielt er im Arion
quartett. einem Flötenquartett. das klassische Repertoire.
aber auch nicht so bekannte musikalische Schätze. wie
etwa Regers Serenaden. Er ist auch Mitglied des Münchner
Salonorchesters unter Tibor Jonas.
Zu seinen vielen Lieblingswerken gehört .,Dido und
Aeneas·· sowie „Also sprach Zarathustra". Die drei Wün
sche. die ein gütiger Konzertdirektor Herrn Kaupp erfüllen
könnte. wären beispielsweise Alban Bergs Violinkonzert
(als Solist). Schuberts Klaviertrios (als Kammernmsiker)
und die Sinfonien von Johannes Brahms (als Orchester
musiker). Die Sinfonie Concertante von Mozart muß gar
nicht eigens erwähnt werden. sie gehört zum e,:vigen Besitz
der Solisten und des Publikums.
Ich danke Herrn Kaupp für dieses unterhaltsame und in
fom1atiYe Gespräch und wünsche ihm noch viele große Er
folge auf dem Podium. den unverspurten Schihängen und
Ferdinand Drever
den abenteuerlichen Rad.lerpfaden.
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Josc1>h Haydos „Schöpfung" und Mozarts „ldomcneo".

Ferdinand Dreyer im Gespräch mit dem Dirigenten
Howard Arman. der Mozarts Oper mit dem Mo7.arteum
Orchester dirigierte und Haydns Schöpfung dirigieren
wird.
Drever: Die Schöpfung ist ein schwieriges Werk, warum?
Arman: Mit einer relativ bewältigbaren Tonsprache

werden Dinge kundgetan. die mit einem tiefgehenden
Thema zu tun haben. und es ist immer sehr schwer. weil
das Werk ein bißchen wie eine „Kindersache'· betrachtet
wird. aber man bekommt nicht Sachen erzählt. sondern
man wird in eine Richtung gedreht. Es heißt immer: Schau
doch, schon da... Die Accompagnati laufen z.B. immer so.
daß man zuerst die Musik hört - und erst dann der Sänger
erklärt, was gerade gespielt wurde. Sooft kennen wir das
anders herum: also der Sänger sagt so und so und so - und
dann hört man die musikalische Ausführung. Bei Haydn
ist es anders: zuerst die Sprache der Musik. zuerst schauen
wir - und weil das eben die Schöpfung ist und wir das zum
erstenmal sehen. sagt der Sänger „Übrigens das ist das..." und erklärt uns. was entsteht. Die Welt entsteht vor
unseren Augen jedesmal von neuem und mit einer
Schlichtheit der Tonsprache, die fast nicht mehr trans
portierbar ist. Diese Idee, daß Wort und Ton grundsätzlich
auf verschiedenen Ebenen sind, aber sich gegenseitig er-
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gänzenden Ebenen. die sich nur oberflächlich decken - und
dazu braucht man eben die Musik und das Wort.
D: Teilweise aber isl es wieder so on omalopoelisch, finde
ich, wen n z.B. der lf'ur,11 sich schlängelt und wen n es Licht
wird/
.--1: Jein. wenn es bloß illustrativ wäre. wäre es leichter.
aber das hängt damit zusammen. daß wir in tonaler Form
etwas. was unseren Geist anspricht. zuerst einmal vor
Augen bekommen. bevor wir dann die intellektuelle Er
klärung bekommen. Es erinnert ein wenig an die Preludes
von Debussy. deren Titel immer am Schluß stehen. als ob
Debussy sagen wollte: Erst einmal der Eindruck für die
Seele. weil diese Bedeutung weitaus größer ist als die
intellektuelle Anwendung des Gegenstandes. Und so ist es
auch mit der Schöpfung! Die Bedeutung dieser verschiede
nen natürlichen Ereignisse ist eine ganz große seelische und viel wichtiger als die Bedeutung des Gegenstandes
selbst.
D: Was isl das Neue und Auji-egende an der Schöpfung, so
daß die Leute bei der Uraufführung einander um den Hals
gefallen sind und geweint haben / Das ist ja heule nicht
mehr so. Was hat die Leute damals so völlig aus dem
Häuschen gebracht"! War es nur die Atmosphäre, Havdn
war ja persön lich anwesend, oder war es doch die ganz
neue Tomprache /
A: Es ist natürlich die Eindringlichkeit des Bildes. diese
totale Potenz in der Umsetzung einer Idee in Ton. Auch
glaube ich. hat man ein bißchen die Euphorie gefühlt, die
Haydn selber bei Händel gespürt hat. Haydn ist beim An
hören von Händel-Oratorien selbst in ähnliche Zustände
geraten - es mußte ihm aus dem Saal geholfen werden. Wir
haben es eigentlich mit der Neuschaffung des Alten zu tun.
das Oratorium hat hier eine neue Anwendung gefunden.
Ich glaube. es hat auch mit der Form als solcher w1d der
Kraft des Chores und des Orchesters zu tun.

INTERVIEW MIT DEM DIRIGENTEN HOWARD ARMAN
!): Gib/ es dazu eine F'nmllele zu ldomeneo. weil dif' l·,1m1
der opem serin auch im .-lus/a,!/en war und zugleich auch
11'ieder elwas ganz .\'eues brach1e?

. 1: Mozart hat eine Form gewählt. die sehr lange aktuell
war und ,·ersucht. sie auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden.
Diese Form ist nur ein Mi11cl. Und hier ist eine Parallele
zur Schöpfung: Haydn hat Elemente wieder ,·crwendel. die
\\ir \'011 der früheren Oper kennen. z.B. die Vielfalt der
Formen. die Nahtlosigkeil etc.. Elemente. die wir aus der
,·enczianischen Oper kennen. Ha\'dn halle schon längst die
Kraft der barocken Musik entdeckt. schon in seinem
Streichquartell op. 20 gibt es im letzten Satz Fugen - so hat
er eine alle bekannte Form neu belebt. Auch bei der
Schöpfüng geht es darnm. das Oratorium auf seine Weise
zu sehen. Schon ein paar Jahre nach Händels Tod hat man
seine Oratorien rein instrumental mit riesigen Orchestern
aufgeführt. Auch die großen Ha,·dn-Fcste in London soll
man nicht ,·crgcssen. bei denen man zusätzlich Blcch
instrnmcntc und Schlagwerk einsetzte. Bei Mendelssohn
wird das eigentlich fortgesetzt.
D: Gib! es in der ,\'c höp/img ein l'endanl zu diesem ganz
neuen Ouarle/1 in lc/0111eneo? l ·11c1 setzt sich das bei flnydn
auch s; _forl 11'ie bei .\ lozart (z.B. bis wm (Junrle/1 in der
Entjiihrung) :?

.-1: Es ist ein anderer Fall. weil die Kraft des ldomcnco
Quartclls im wesentlichen darin besteht. daß wir durch die
musikalische Einheit ,·ier \'erschiedenc Charaktere ,·crbun
den finden. ,·on denen jeder cin1.clnc ein eigenes persön
liches Agenda hat. ,·ier Personen aus Fleisch und Blut
eben.
D.· lf'o gihl es da I c>rbilder?

.· l: Natürlich gibt es schon , orher ,·crschiedenc Ensemble
stücke. da\'on lebt ja die Oper. Selbst bei Händel im 3. Akt
\'Oll AJcina haben ,,·ir drei Personen. und jeder der drei be
trachtet die Situation aus seiner eigenen Sicht Was aber

bei Mo1.art YOllkommen neu ist. ist diese Menschen
kenntnis. die jede Sicht so eingehend darstellt. daß wir das
Gefühl haben. wir ,·erstehen alles.
/): J....'önnle man sagen: der (hergang
Individuum?

1·0111

Tvpus zum

. 1. Absolut. Natürlich. Das ist das Wesentliche. Das haben
wir in der Schöpfung auch. Wir haben 7.war dargestellte
Figuren. Adam. E\'a. Engel. aber hier hat man das Gefühl.
daß eine didaktische Wirkung beabsichtigt wird und nicht
das persönliche Agenda jedes einzelnen.
/): Wie sind Sie Zll ldomeneo gekommen?

. l: ldomcnco war. seil ich mich erinnern kann. für mich
immer eine der potentesten Mozart-Opern. und das ist
noch immer so. Das hat damit 1.u tun. daß so ,·ieles hier im
späteren Werk seine Ausgestaltung findet. ohne in ihrer
Kraft übertroffen zu ,rcrdcn. Ich habe es immer als rclati,·
düsteres Werk belrachlcl und - nach dieser Auscinandcr
scv.ung mit dem Stück glaube ich. es hat damit LU tun. daß
dieser große Kampf ;_wischen heidnischen Aberglauben
und andererseits einem humanistischen Geist des Men
schen. der sein Schicksal LU meistern glaubt. stattfindet.
Arbacc. besonders in unserer Aulführnng. ist angesichts
der gewaltigen Tragödie nahe daran. gegen diese alte Ord
nung aufzubegehren. Deshalb linde ich es relath· düster.
D: /)iisler isr ein schönes ll'orr. mela11cholisch 11·äre falsch.
Ich meine. das bei Ihrer . lrbeir mit dem .\fozarteum
Orches/er herm1sgehör1 zu haben. Ein kleines Beispiel
dn_/lir: //in har drei . lrien. mir .\!oll beginnend. dann m!f
hellend, ge11'iß, nher selhsl in der J.ephyr-.lrie isl sie nichr
ganz gliicklich, ein Res/ 1·011 Sch1rer111ur. t·rnsr hleih1. lsr
das auch rnn lhne11 heahsichtigi?

. l: Ja. durchwegs. Diese Lyrik i_s t 1.crbrechlich. weil es sich
nur um ein ,·oriibergehcndcs. momentanes Glück handelt.
Ich habe der Sängerin auch gesagt. daß sie durch diese
Arie die Verbundenheit mit der Natur 1.cigt. Alte Tradi-
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tion: wer diesen Einklang findet. ist ein heiler Mensch.
noch lange vor der Romantik. Damit zeigt sie ihre Voll
kommenheit. Sie tröstet sich. aber rührend und gefaßt.
D: Da hrm1cht man auch die richtige Sti111111e dajiir, und
die Im! sie. Diese .. weißen··, j11helnde11 ,'-,'timmen sind in
dieser Partie ei,zentlich ve1fehlt.

.-1: Ilia ist keine ,·irtuosc Partie: die Sängerin muß wissen.
daß sie sich hier nicht mit ihrer Stimme produzieren darf.
D: Gfvndehourne isl Ja ein .. a//er 1 ·vrkämpjer jlir diese
„

Oper. heginnend mit dem Dirigenlen hitz Busch und nach
ihm John Prilchard, vor einem halben Jahrhunderl.
Bei 11ns hat sich dann. hesonders unter /,.'arl Böhm. dieses
lrerk ersl späler durchgesetzt.

. '1: Glyndebourne war uns in ,·iclcn Dingen ,·oraus. nicht
nur in Sachen Mozart.

/): Die Engländer halle11 i111111er schon eine besondere
Beziehung zu ,\/ozart, dessen erste Susanne .\'any .'-,tornce
aus England kam und in die er sich ja verliebte. Ihr
verdanken wir auch das Rondo „ non lemer. a111a10 bene „
(J.:.I ' 505j, welches .\Jozart nach dem !domeneo Tex/ des
l 'aresco schrieb. 1/'ir kommen als von ldomeneo nicht los.
.../. uch .\lozar/s .. [ 'nderslatement „ würde Zllm britischen
Charakter passen...

scharten 1.um erstenmal mit diesen wichtigen Werken be
kannt wurden. Da gibt es ganz alte Erstausgaben rnn
Haydn-Mcsscn 7.. 8. - ich habe in meiner Sammlung solche
zuhause - ebenso ,·on Mozarts Chorwerken. nicht zu Yer
gessen Händel. Diese Ausgaben beinhalten auch Barock
werke bis zu Bachs Magnificat zurück. Plötzlich konnten
sich auch kleine Chöre Notenmaterial ,·on großen Werken
leisten. Das ist eigentlich der Beginn der ernsthaften Aus
einandcrset7.Llng mit Mozarts Chorwerken in England.
[): 1/"elcher Chor ll'ird m11 Ostermontag in der ( iroßen
.../.ula die Schöpjimg singen'J

Die bewährte Kombination SalLburgcr Bachchor und
Landestheater-Chor. fifü-fifty sozusagen.

.-1:

D: Lukw�/i�pläne Jiir den Bachchur?

.-1: Diese Frage gebe ich am besten an die Obfrau des

Chores. Frau Mag. Christine Berger. weiter.

ßerger: Wir haben natürlich bestimmte Vorstellungen. wie

wir weiter arbeiten wollen. und \\iinschen uns natürlich
solche Veranstalter. die unsere Ideen mittragen.

D: ,\'ollen geheime Schätze gehoben werden. die 1111\'er
dientermaßen noch nichl m1/geJiihr1 ll'erden?
ßerger: Wir wollen mit Mister Arman Werke englischer

.4: Vielleicht. Ich bin immer etwas ,·orsichtig. größere Zu
sammenhänge zu vermuten. die vielleicht nicht existieren.
Sicher gibt es in England eine sehr große Liebe zu Mozart.
und das ist schon sehr viel.

Postromantik aufführen. die in Österreich äußerst stief
müLLcrlich behandelt werden.

D: Die große Chortradition der Engländer und ihre liebe
zu ffaydn könnte da auch mitspielen.
A: Eine ernsthafte Antwort auf Ihre vorherige Frage:

geführt werden sollten.
A:. Und man braucht dafür Aufgeschlossenheit. wie für die
Biberoper. die ich im Landestheater gemacht habe. in einer
eigenen Theaterfassung.
D: .\fit großem Er.folg iibrigens. .... .
.4: Wobei sich die Aufgeschlossenheit der Veranstalter und
des Publikums und der Musizierenden bewiesen hat und

Wir dürfen nicht vergessen: Vincent Novello un d seine
Familie. die Novellos. waren ja hier in Salzburg und haben
Konstanzc besucht. Novello war der erste. der crkarmt hat.
wie wichtig es ist. billige Partituren von allen Chorwerken
zu verlegen. wodurch die meisten englischen Chorgemein-
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D: Stieji11iit1erlich? Die werden doch eigen/lieh negiert.

ßerger: Richtig. da gibt es schöne Kompositionen. die auf

INTERVIEW MIT DEM DIRIGENTEN HOWARD ARMAN / PRESSESTIMMEN
uns berechtigt. auf das nächste Projekt mit Neuem. Unbe
kanntem realistische Hoffnungen zu setzen.
D: In seltener Einmütigkeil hat die Presse den Dirigenlen,
das Alozarleum Orches/er und den Chor im Idomeneo ge
lob/. J,Vie haben Sie die Arbeil mil unserem Orchesler
erlebt!

.4: Wir haben bisher dreimal zusammengearbeitet: zuerst

bei Haydns ..Sieben letzte Worte des Erlösers··. das war
eine schöne Zusammenarbeit. dann im letzten Sommer bei
den Salzburger Festspielen (Nelsonmesse). Aus verschie
denen Gründen war das unbefriedigend und nicht gelun
gen. Umso wichtiger ist es für mich jetzt. daß die Zu
sammenarbeit sehr glücklich und organisch war und sich
von Aufführung zu Aufführung lebendig entwickelt hat.
Die Aufgeschlossenheit des Orchesters und der intensive
Arbeitswille sind für mich ein Geschenk. Hätten wir noch
einmal neun Vorstellungen. ginge das so weiter.
D: Auch ich habe das bemerk!, obwohl ich nur vier I o r 
ste/lungen gehör/ habe. .. llork in progress··, .. Orcheslra
.
in progress . ....... das könnte ein gutes .'-,'c hlußirort sein.

A : Wanun nicht.

PRESSESTIMMEN ZU IDOMENEO IM
KLEINEN FESTSPPIELHAUS - 19. FEBRUAR 1998
TIROLER TAGESZEITUNG

Am Pult des Mozarteum Orchesters steht Howard Arman.
Mit all dem Geschmäcklerischen auf der Bühne hat er
nichts zu tun. Arman treibt das Orchester laut und kräftig
durch die Partitur. Was ihm an Aufrauhung und Arti
kulationsdifferenzierung. an Rhetorik und entküschtem
Pathos aus der Alten Musik zur Verfügung steht. setzt er
ein und findet Gehör beim Orchester. Vor allem die
Rezitative erhalten Farbe und Leben.
Karl Löbl in „Nach der Premiere" (ORF, Zeit im Bild,
19.2.9�)

„Die Stärken dieser Aufführung liegen eindeutig im
Musikalischen. Der Dirigent Howard Arman weiß um
dramatische Kraft und Größe des ldomeneo. und er
vermag dieses Wissen mit den ausgezeichneten Kollektiv
gruppen des Landestheaters und mit einem ebenso
ausgezeichneten. ja überraschend guten Ensemble auch
wirklich zu realisieren. Zwar ist Laurence Date in der
Titelpartie überzeugender stilistisch und im Ausdruck.
weniger über1:eugend in seiner stimmlichen Leistung: aber
das sind \'Or allem Christiane Oertel und Christiane
Boesiger. zwei \\Underbare Sängerinnen als ldamante und
llia. zwei wunderbare Sängerinnen. die so außerordentlich
den Gefühlsinhalt. die Schwermut und auch die drama
tische Steigerung ihrer Rollen umzusetzen vermögen. Vor
allem die Boesiger überzeugt wieder einmal durch die
Glaubwürdigkeit jedes Wortes. jedes Satzes. die sie singt.
und ihre warme. innige Stimme füllt hier das Kleine
Festspielhaus in Salzburg mühelos.
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PRESSESTIMrvlEN ZU IDOMENEO IM KLEINEN FESTSPIELHAUS - 19 FEBRUAR 1998
SALZBURGER NACHRICHTEN

Das Atout der Neuproduktion ist die musikalische lnter
pretation. Howard Arman riskiert mit dem Mozarteum
Orchester einen deutlich anderen Zugriff auf Mozarts ex
pressivste. reichhaltigste. aufreizendste Opernpartitur. Er
kommt. auch musikalisch-biographisch. aus dem Barock
und verleugnet für dieses Werk denn auch nicht dessen
barocke WurLeln. Dem Typus nach orientiert sich
„ldomeneo'" ja am Schema der Seria. Das Aufreizende aber
ist. wie dieses Schema kühn gesprengt wird. Original
Klang-Redner wie Nikolaus Harnoncourt oder John Eliot
Gardiner haben entweder hochdramatisch oder strulctur
bewußt gerade auf diese Sprengkraft hingewiesen. damit
auf die Modernität des Werkes angespielt.
Arman nun geht offenbar sehr bewußt den Weg zurück.
spielt sich aber mit der Typologie so frei. daß er - eine auf
regende Sicht - zugleich auf seine Art auch vorausweist:
auf einen ganz neuen Ton eines romantischen Pathos (das
nun freilich nicht zu verwechseln ist mit romantisierenden
Soft-Versionen des ,.ldomeneo·· a la Levine). Vielmehr
steht Romantik hier als Begriff ein für Zerrissenheit der
Gefühle, auch für einen zwingenden dramatischen Sog,
eine von,;ärtsgerichtete Bewegung von zügiger. fordernder
und forscher Kraft. Im Sinne der Theatralität der
Gesamtanlage wird die Fassungsfrage (München. Wien
oder Mischfonn) zweitrangig: Da wählte man konsequen
tenveise eine praktikable Lösung.
Arman hält den Klang des hörbar motivierten. aufmerk
sam reagierenden Mozarteurn Orchesters sozusagen er
staunlich kurz und knapp. erreicht damit eine trockene.
sehr gedrängte, aber nirgends auch nur andeutungsweise
unverbindliche Artikulation. mischt damit auch ungeahnte
dunkle Farben ab, wie ich sie noch nie in einem
,,Idomeneo" gehört habe. Kaum je wird lyrische Ver
haltenheit (im Sinne sanften Zurücklehnens und wohliger
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Melodieseligkeit) gewährt. da auch langsame Stücke der
Partitur eher federn und behende genommen werden. Die
Accompagnati fächert der Dirigent orchestral eben.falls im
barock-dramatischen Sinne reichhaltig auf. nicht als realis
tisch-psychologische Verdichtung des Geschehens. son
dern dezidiert als theatralische Handlungsträger.
Unterm Strich bleibt so. aus dem Graben. aber auch in
vorzüglicher Korrespondenz mit den Sängern. eine (immer
noch') frühe Mozart-Oper. aber von kurzweiligster Kraft.
Und gerade weil von dieser Seite so viel Neues zu
,,Idomeneo·' gesagt wird. wäre es vielleicht von Vorteil,
würden sich die Musiker zusätzlich noch etwas des 3. Akts
annehmen. in dem mir (Quartett!) zur Premiere noch z. u
vieles zu pauschal an- und nicht durchgedacht erschien.
Der Weg führt auf jeden Fall 7.U einem aufregenden Ziel.

NEUE KRONEN ZEITUNG

Nun zum Glück. zum musikalischen Feuer. das die
arktischen Eisberge der Szene zum Schmelzen bringt. Das
Mozarteum Orchester ist unter Howard Arman ein spru
delnder Quell bewegter Schönheit und dramatischer
Pracht: Engagiert und mutig im Risiko. vollendet in der
Balance. die helle Freude.

OBERÖSTERREICHJSCB E NACHRICHTEN

Für das Mozarteum Orchester gab's dafür unter der
Leitung von Howard Arman verdiente Bravo-Rufe. Hatte
man zu Beginn noch den Eindruck. der Orchestergraben
wäre ebenfalls mit Mull verhangen, zeigten sich die
Musiker bald farbenprächtig und impulsiv. Hervorragend.

LESERBRIEF
BESUCH IN SALZBURG
Einblicke

.. .wurden uns. das heißt. der 7. Klasse des Bundes
oberstufenrealgy mnasiums Radstadt am Montag. dem 2.
März 1998 bei der Aufführung von Mozarts ldomeneo im
Kleinen Festspielhaus \\Oh! zur Genüge geboten. Eigent
lich war die \rnndcrYolle Musik Mozarts. vermittell durch
das henwragend spielende Mozarteum Orchester unter
der Leitung Howard Armans in Vereinigung mit der doch
auch tiefcrgreifcnden Inszenierung fast el\ras 1.u\·iel. um in
den etwa drei Stunden. welche die Oper in Anspruch
nahm. verarbeitet zu werden. Doch Mozart scheint auch
Leuten. die mit der Wiener Klassik noch nicht so oft in
Berührung gekommen sind. d.h. einigen Schülern. zu
erlauben. sich \'öllig frei ihre eigene Meinung zu bilden
und diese auch zu äußern. Dazu hatten sie auch genug
Gelegenheit bei einem anschließendem Essen im Triangel.
zu dem wir alle mit unseren Lehrern Prof. llse Hartl. Prof.
Franz Schubert und Prof. Franz Weissensteiner \·om
Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters eingeladen
worden waren.

des Neptun \Yirklich wirkungs\'011 7.eigte. Diese effektYolle
Darstellung ist dem Regisseur Pet Halmen glänzend
gelungen
Mit ihm konnten wir uns im Nachhinein zwar nicht unter
halten. dafür hatte Prof. Dreyer. der sich die Mühe ge
macht hat. das Treffen im Triangel zu arrangieren. aber
daran gedacht. Herrn Strasser (Landestheater) und Herrn
Tomasi. den Konzertmeister des Orchesters. einzuladen.
Es \\'ar uns allen eine große Ehre. doch aufgrund der Be
scheidenheit und der Geselligkeit der Künstler ein fast
noch größeres Vergnügen. mit jenen nach einem spannen
den Opernabend eine bequeme Ecke im Triangel zu teilen.
Ein herLliches Dankeschön den Freunden des Mozarteum
Orchesters!
Abschließend möchte ich Johannes Chum. mit dem wir
uns alle so nett unterhalten haben. die besten Wünsche für
seinen ..Tamino„ in Berlin aussprechen.
Wolfgang Dreier

Was die Einladung besonders schmackhaft machte. war die
Anwesenheit Johannes Chums. der die Partie des Arbace.
im besonderen natürlich die Arie „Sc cola e fati ne scritto"
so hef'\'orragend sang. daß man fast meinen könnte.
Mozart habe wegen ihm das Rezitati\' \'erlängert: sowie die
Anwesenheit von Frau Prof. Berger. der Chorleiterin des
Bachchors der. zusammen mit dem Landestheate r -Chor.
wirklich \\Underbar sang. Zum gesamten Chor wäre noch
zu sagen. daß er auch optisch eine wahre Augenweide war.
woran ich natürlich speziell an das Rezitati\· .. Vogli
intorno lo sguardo. oh sire„ und den darauffolgenden Chor
im drillen Akt denke. wo sich das sterbende Volk \'Or dem
fantastisch beleuchteten Hintergrund und dem Dreizack
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Eine ga nz feine engl ische Pa rtie

Dirigenten vom Schlage

Trevor Pinnocks sind eine
Wohltat für das

Mozarteu m-Orchester.
Von Karl Horb

Das erwies sich neuerlich in einer
Matinee der Mozartwoche, in der der
Gründer und Leiter des English Con
ccrt undogmatisch, aber doch deut
lich auf pointierte Artikulation und
hellwache Phrasierung Wert legend,
das Salzburger Orchester besonders
in Mozarts Pariser Symphonie zu ei
ner Spitzenleistung beredter Aus
druckskunst zu führen vermochte. In
fabelhafter Akkuratesse ließen alle
Gruppen einen homogenen. dennoch
spezifisch differenzierten Klang hö
ren (wobei sich die Ersten Geigen

insgesamt noch mehr an der Wendig
keit und delikaten Kultur ihrer Kolle
gen von der tiefen Sektion und der
ausgewogenen. abgerundeten Schön
heit der Holzbläser orientieren soll
ten, um ihre gelegentlich noch auftau
chende Steifheit der Tongebung so
zusagen produktiv aufzulösen). Pin
neck aktivierte in festlicher Beset
zung gerade diese Symphonie als eine
Art dreiteilige Opern-,,Szene", ließ
also dramatisch-theatralisch und mit
hin äußerst effektvoll aufspielen, oh
ne darüber je die strukturelle Dichte
des Satzes zu vernachlässigen oder
gar zu vergröbern. Alles kam emp
findsam. leicht und beschwingt. dabei
jederzeit abwechslungsreich daher so als hätte man Mozart mit einem
gehörigen Schuß Haydn versehen: ei
ne superbe Leistung.
Sie kündigte sich orchestral schon
in der Einleitung mit der „Grand

Ouverture", op. 18/2, von Johann
Christian Bach an, in der das Orche
ster auch sehr auf die rhetorischen
Floskeln und eine spritzige Spielwei
se eingeschworen war. In den beiden
Solokonzerten der Matinee ließ man
sich dagegen mehr von den grundle
genden Stimmungen lei�_n:'feinst ab
getöntit�anokultur im\f;larinetten
konzert,'"' launiger Gafanterie im
Hornkonzert, KV 447„
Das erstere spielte •;,•,• in der Bas
settklarinetten-Fassung - Michael
Collins mit sonorer Virtuosität, sehr
farbenreich. durchsichtig und auch
mit romantisch grundierten Facette□
(Adagio); im zweiteren ließ David
Pyatl einen herrlich kultivierten,
klangintensiven Ton von vornehmer
Geschmeidigkeit und jederzeit per
sönlicher Ausstrahlung vernehmen:
eine feine englische Partie, zu Mo
zarts Nutz' und Frommen. Karl Horb

SALZBURGER NACHRICHTEN, 30. JAN. 1998
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Orchestermusiker mit
Leib und Seele dabei

Das Mozarteu m-Orchester so gut wie schon lange nicht
Im ,.Idomeneo·· kann man zur Zeit
hören. wie befreit ein Orchester
klingt. wenn es nach einem Monat
nicht mehr ausschließlich ..Im Wei
ßen Rößl" zukehren muß. Am Frei
tag im Großen Saal des Mozarteums
trat ein ähnlicher Effekt auf: das Mo
zarteum-Orchester von seiner Gold
seite, mit gespannter Aufmerksam
keit und unverhohlener Lust auf kon
struktives Tun. mit kollektiver und
Einsatzbereitschaft bis zum letzten
Pult und mit solistischem Ehrgeiz der
Stimmführer und Solobläser. Wenn
die Damen und Herren sich so über
zeugt ans Werk machen. dann ist das
Mozarteum-Orchester derzeit zu Hö
henflügen fähig. Es ist keine Über
treibung: Ein Konzert auf solchem
technischen Niveau war für dieses
Ensemble vor drei Jahren noch völlig
undenkbar.

Äußerst präzise Vorstellungen von
Hubert Soudant für klangsinnliche.
effektsich�re Musik haben Geister
und Finger derart animiert: von Mau
rice Ravels „Pavane pour une infante
defunte·" bis zu einem Querschnitt
durch die „L'Arlesienne"-Musik von
Bizet. Aber über solchen Funkelstük
ken darf man die Orchesterbeglei
tung zu Mozarts Hornkonzert KV 417
nicht geringachten - ein stabiler. in
den dynamischen Werten geradezu
pingelig ausgeloteter und dann doch
so herzhaft musikantischer Beitrag.
zu dem der tschechische Hornist Ra
dek Baborak seinerseits pures Gold
beizutragen verstand.

Viele Köstlichkeiten wären es wert.
aufgeschlüsselt. die Musiker beim
Namen genannt zu werden: Die pro
fund erarbeiteten Horn- und Fagott
geprägten Eigentümlichkeiten in der
,.Pavane". für die auch der im besten
Sinne aufrauschende und doch so
kontrollierte, bemessene Streicher
klang einnahm. Die beiden Flötis1in
nen in der Bizet'schen „Farandole":
die herzhaft und kernig. voll ungestü
mer Energie zupackenden Streicher
im Prelude. der im weiteren traum
haft genau musizierte Metamorpho
sen erfuhr: solistischer Ehrgeiz im
Menuett, aber auch im Pastorale. Ein
Fundstück: Paul Dukas' ,.Villanelle·'
für Horn und Orchester. das vom
Solisten knifflige Kunststücke auch
auf dem Naturhorn verlangt.

Salzburger Nachrichten, 7. März 1 998

Am Anfang des Konzerts stand die
Uraufführung einer „Kammermusik
für großes Orchester" von Helmut
Schmidinger: Kleine Ideen. expressi
ve Floskeln in Solobläsern und
Streichquartett, die sich kaum einmal
zur Melodie und schon gar nichl zur
Phrase fügen. werden von lautstarken
Episoden. von Paukengeknalle und
mächtig sich aufplusterndem schwe
ren Blech zermalmt. Das geht drei
Siilze ziemlich beliebig dahin. Der
1969 in Wels geborene. in Salzburg
ausgebildete Komponist hat die Mög
lichkeit genu!Zl, in diesem Auftrags
werk möglichst viel von dem auszu
probieren, was er im Fach Instrumen
tenkunde gelernt hat.

Reinhard Kriechbaum
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