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EDITORIAL
Liebes Mitglied!

Lieber Förderer!

Liebes Mitglied des Mozarteum Orchesters!

Erlauben Sie mir bitte, daß ich gleich zu Beginn mit zwei
mir wichtigen Anliegen komme:

Wie allgemein bekannt, ist unser bisheriger Geschäfts
führer, Herr Mag. Prof. Niese, zum Direktor des Mozar
teum Orchesters bestellt worden. Diese Aufgabe ist mit der
bisherigen Arbeit für unseren Verein nicht zu vereinbaren.
Der Vorstand war deshalb gezwungen, einen neuen Ge
schäftsführer zu berufen. Die Wahl ist dabei auf mich
gefallen, dje ich in den letzten Jahren als Schriftführerin
tätig war.
Es ist natürlich ungeheuer schwierig, nach einem so er
folgreichen und einsatzfreudigen Geschäftsführer, wie es
Herr Prof. Niese war, bestehen zu können. Ich kann auch
njcht das Versprechen abgeben, es gleich gut zu machen,
aber ich möchte Ihnen. liebe Mitglieder, versichern, daß
ich mich sehr bemühen werde - und an Einsatzfreude wird
es sicherlich nicht fehlen - die Geschäftsführung zufrieden
stellend auszuüben. Gott sei Dank hat mir Herr Prof. Niese
versprochen, daß er mir beratend und die große Linie auf
zeigend, zur Seite stehen wird.
Ein besonderes Anliegen wird es mir sein, die Anregungen
der Mitglieder unseres Vereins entgegenzunehmen und
möglichst zur Zufriedenheit zu erledigen Aber auch für
die Wünsche des Orchesters selbst bzw. seiner Musiker
wird die Geschäftsführung stets ein offenes Ohr haben.

1. Da in letzter Zeit der Mitgliederstand leicht rückläufig
ist, bitte ich Sie, dem Verein die Treue zu halten. Darüber
hinaus wäre es natürlich sehr erfreulich, wenn es Ihnen
gelänge, zusätzliche Mitglieder zu gewinnen. Die ma
teriellen Vorteile, mit denen wir neue Mitglieder werben
können, sind zwar gering, aber die ideellen Werte sind
deshalb umso höher einzustufen.
Für Musikliebhaber und Musikinteressierte muß es meines
Erachtens von großem Interesse sein, das Innenleben eines
so bekannten Orchesters kennenzulernen und mitzuerle
ben. Es zeichnet sich auch ab, daß durch den neuen Chef
dirigenten neue Aspekte zum Ausdruck kommen werden.
2. Die von unserem Verein initiierten bzw. durchgeführten
Kammerkonzerte sind des öfteren schwach besucht. Dies
ist natürlich für die Musiker nicht erbauend, wenn von ca.
1.000 Mitgliedern unseres Vereins nur einige Dutzend die
se im Vereinsleben gebotenen Möglichkeiten nutzen. Ab
gesehen davon, daß unter einem schlechten Besuch die
Vereinskasse leidet, ist es wirklich schade, daß an diesen
fast familiären Veranstaltungen so wenige Mitglieder teil
nelunen. Natürlich hat jeder von uns manchmal Termine.
die eine Teilnahme nicht erlauben, aber vielleicht wäre es
in diesen Fällen möglich, Famjlienmitglieder oder Freunde
dafür zu gewinnen, damit die Ensembles vor vollem Haus
spielen können.
Auf Ihre Mithilfe vertrauend
herzlichst Ihre
/�;j-:,{;{.a._.

zV�

Brigitta Lamer

FESTLICHES KONZERT

155 JAHRE MOZARTEUM ORCHESTER SALZBURG
FESTLICHES KONZERT MIT DEM
MOZARTEUM ORCHESTER SALZBURG

Dirigent: SA.NOOR VEGH

Programm:
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Ouverture „Die Hebriden" op. 26
Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie D-Dur KV 504 „Prager"
Freitag, 22. März 1996, 19.30 Uhr
Großer Saal des Mozarteums
Karten für dieses festliche Konzert mögen Sie bitte mit der beiliegenden sonnengelben Karte bestellen.

VERANSTALTUNGEN
18. LP&CD-TREFFEN
Freitag, 16. Februar 1996, 19.00 Uhr. Rupertusbuch
handlung, Dreifaltigkeitsgasse 12, 5020 Salzburg.
,,Trinke, Liebchen, trinke schnell .... "
Trinklieder aus Opern, Operetten, Musicals; Chansons und
Schlager.
Univ.-Prof. Dr. Oswald Panagl und OStR Prof. Ferdinand
Dreyer werden uns in altbewährter Weise mit lustigen und
fröhlichen Melodien in Stimmung bringen. Dazu gibt es
ein Gläschen Wein und Faschingskrapfen.
Melden Sie sich bitte dafür mit der beiliegenden blauen
Karte an.

STIFTUNGSKONZERT UND STAMMTISCH
Mittwoch, 6. Mär-L 1996, 19.30 Uhr
Mozarteum: Großer Saal, Schwarzstraße 28, Salzburg
Das 4. Stiftungskonzert des Mozarteum Orchesters bietet
ein besonders interessantes Programm und eine Urauf
führung von Herbert Willi:
Joseph Haydn:
Sinfonia zu „L'lsola disabitata" Hob. XXVlII:9
Herbert Willi: Räume (1992)
Bela Bart6kffibor Serly: Violakonzert ( 1945)
Joseph Haydn: Sinfonie D-Dur Hob. I: I 04 „Salomon"
Dirigent: James Judd
Solist: Gerard Causse, Viola
Im Anschluß an das Konzert treffen wir uns wieder im
Theaterkeller des Hotels Österreichischer Hof zu einem
Ausklang.
Bitte bestellen Sie auf der roten Karte Ihre Konzertkarten
und melden Sie sich auch für den Ausklang an.
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KAMMERMUSIKKONZERT

Konzert mit dem ASPEKTE ENSEMBLE
(Ensemble für neue Musik)

Samstag, 27. Jänner 1996, 19.00 Uhr
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Erzabt-Klotz-Straße
(neben Petersbrunnhof), 5020 Salzburg
Gespielt werden Werke von I. Xenakis, E. Denisow,
K . Ager. J. Druckmann.
Einführung: HProf. Klaus Ager, Rektor der Hochschule
Mozarteum
Bestellen Sie bitte Karten für dieses Konzert mit der bei
liegenden blauen Karte.
Wir danken dem Internationalen Institut für Soziologie
und Kunst in Tokyo und dessen Präsidenten Dr. Mitsuo
Nishikawa für die Unterstützung dieses Konzerts.

PREISTRÄGERKONZERT
Samstag, 9. Mär-L 1996
15.00 Uhr, Großer Saal des Orchesterhauses
,,Prima La Musica"
Österreichischer Jugendmusikwettbewerb 1996
Mit der roten Karte können Sie Ihre Karte für dieses Kon
zert bestellen.
Wir danken dem Internationalen Institut für Soziologie
und Kunst in Tokyo und dessen Präsidenten Dr. Mitsuo
Nishikawa und dem Mozarteum Orchester für die Unter
stützung dieses Konzerts.

INFORMATIONEN UND ANGEBOTE
GRATULATIONEN
- Herrn Johannes Bilo, Stimmführer bei den ersten Vio
linen des Mozarteum Orchesters und seiner Frau Kon
stanze - sie überwacht unser Notenarchiv - unseren herz
lichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes Markus
Andreas.

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 13. 6. 95
dem Soloflötisten des Salzburger Mozarteum Orchesters,
HELMUT KLÖCKL, den Berufstitel Professor verliehen.
Die Überreichung der Urkunde erfolgte durch Landes
hauptmann Dr. Hans Katschthaler.
Siehe auch unser CD-Angebot Seite 4!

- Familie Sollak in Elsbethen gratulieren wir ebenfalls zur
Geburt der Tochter Elisabeth Christina.

ERGÄNZUNG
In der letzten Ausgabe unserer Vereinsnachrichten wurde
unter Veranstaltungen, 3. Kammerkonzert, zum Programm
des Mozart-Ensembles unter „Robinig Divertimento" von
W.A. Mozart ein Zitat unter dem Namen „Albert Einstein"
von uns wiedergegeben. Da hat unser Präsident Prof.
Schweiger aber Einspruch erhoben. Und er hatte recht!
Das Zitat stammt von dem bekannten Musik
wissenschaftler Alfred Einstein, einem Cousin des
Physikers Albert Einstein, der ebenfalls ein großer
Mozartliebhaber war. Wir bitten um Entschuldigung.

Wir wünschen den neuen Erdenbürgern alles Gute für die
Zukunft.
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INFORMATIONEN UND ANGEBOTE
ANSCHRJFT

VIRTUOSES

Bitte beachten Sie unsere neue Adresse:
VEREIN DER FREUNDE
ORCHESTERS
Erzbischof-Gebhard-Straße l 0
5020 Salzburg

DES

MOZARTEUM

AUF DER HISTORISCHEN FLÖTE

ANGEBOTE

VIRTUOSES AUF DER HISTORISCHEN FLÖTE
HELMUT KLÖCKL IN CONCERT:
M. Haydn:
C. Stamitz:
W.A. Mozart:
J. Alain:
J. Francaix:
J.S. Bach:

Quartett in D-Dur
für Flöte u. Streichtrio
Flötenkonzert G-Dur op.29
Andante F-Dur, KV 616
3 Mouvements für Flöte u. Orgel
Quartett für Flöte, Oboe,
Klarinette und Fagott
Menuet und Badinerie aus Suite h-Moll
für Flöte und Orchester

Preis der CD: öS 200,-- (zuzügl. öS 20,-- für Versand)
Bitte nehmen Sie Ihre Bestellung mit der beiliegenden
weißen Karte vor.

HELMUT KLÖCKL IN CONCERT:
HAYDN • STAMITZ • BACH • MOZART
ALAIN • FRANCAIX

Feine Musik

Reingehört
'

- '

Für Musiker ist es au
genscheinlich zunehmend
günstig, nicht nur biogra
fisches, sondern auch klin
gendes „Material" anbie
ten zu können. Helmut
Klöckl, in Graz geboren
und ausgebildet, seir1969
Solo-Flötist des Mozar
teum-Orchesters sowie

Gründer und Leiter meh
rerer Kammermusik-En
sell}_bles, hat nun auf CD
,, Virtuoses auf der histori
schen Flöte" herausgege
ben, (teils Live-)Aufnah
men von1975-1992 und
durchwegs feine, wenig
bekannte Funde: ein
Quartett für Flöte und
Streichtrio von Michael
Haydn und ein Flötenkon
zert von Carl Stamitz e t 
wa. Ein klingendes Por
trät, das man gerne neu
hb
gierig hört.

aus den Salzburger Nachrichten vom 23.12.95
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INFORMATIONEN UND ANGEBOTE
NICOLA FRISARDI, PIANO,
MOZARTEUM ORCHESTER SALZBURG
W.A.Mozart:
Piano Concerto No. 9 in Es-Dur, KV 27 l
Piano Concerto Nr. 27 in B-Dur, KV 595
Dirigent: Gerard Korsten

SALZBURGER FESTUNGSKONZERTE
EINE KLEINE NACHTMUSIK
SALZBURGER VIRTUOSEN
Leitung: Monika Kammerlander
Eine kleine Nachtmusik KV 525
W.A. Mozart:
Duetto für Cello und Kontrabaß
G. Rossini:
P.I. Tschaikowski: Melodie für Violine und Streicher
Mazurka für Cello und Streicher
D. Popper:
Salzburger Divertimento KV 136
W.A. Mozart:
Serenade aus dem Quartcll op. 3 Nr. 5
J. Haydn:

�

rl ...!. -..;

' i�L.:;;
1

Preis pro CD: öS 200.-- (zuzügl. öS 20,-- für Versand)
Bitte nehmen Sie Ihre Bestellung mit der beiliegenden
weißen Karte vor.
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ORCHESTERMUSIKER (RÜCKBLICK)
Musiker sein in Salzburg! Ein problematischer Beruf.

Ein Rückblick auf die Zeit zwischen 1841 bis 1938.
Mit dem Ende des Fürsterzbistums, zuletzt Kurfürstentums
Salzburg, ist auch eine große Epoche der heimischen Mu
sikgeschichte zu Ende gegangen.
Kaiser Franz ließ 1806 als neuer Landesherr den Hofstaat
auflösen, da dieser im großen Kaiserreich überflüßig ge
worden war. Freundlicherweise ließ er aber die Hofkapelle
bestehen. Die Musiker wurden also nicht entlassen.
(Michael Haydn, der im selben Jahr gestorben war, aner
kannte er sogar noch als Österreicher, indem er seiner
Witwe eine recht anständige Pension gewährte, obwohl der
berühmte Gatte nie dem österreichischen Staat gedient
hatte).
Die Salzburger Hofkapelle hielt sich aber ohne Neuaufnah
men nicht mehr sehr lange, zumal die guten Musiker, so
weit sie beweglich waren, entweder mit dem Kurfürsten
Ferdinand nach Würzburg gingen oder in die Kaiserstadt
Wien übersiedelten.
Mit dem Ende der höfischen Kultur hätte nun in Salzburg
die bürgerliche einsetzen müssen - aber die Bürger waren
überhaupt nicht darauf vorbereitet, und es passierte vorerst
nichts.
Die heimische Musikgeschichte erlitt eine Unterbrechung,
die sich schmerzlich über Jahrzehnte hinwegzog.
Während anderorts die bürgerliche Musikkultur bereits in
schönster Blüte stand, war die Musik in Salzburg ver
stummt und zwar gerade in jener Zeit, da die nächsten
Verwandten Mozarts in ihr lebten: Schwester Nannerl und
Konstanze Nissen, Mozarts Witwe.
Um diese Zeit erlebte Wien die Höhepunkte seiner Musik
geschichte, Salzburg aber eine so provinzielle Stille, daß
man annehmen muß, hier hätte man weder von Beethovens
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Eroica noch von Schuberts Forellenquintett eine Ahnung
gehabt.
Auch Vincent Novello, der englische Wissenschaftler und
Dirigent, der auf seiner "Wallfahrt zu Mozart" die Stadt
aufsuchte, berichtete ziemlich abfällig in seinem Tagebuch
über das Musikleben der Stadt. Allerdings war man damals
(1829) bereits im Begriff, diese Zustände zu ändern, wenn
gleich es erst 12 Jahre später zur Gründung des Salzburger
"Dommusikvereins und Mozarteum" kam. Im Jahr 1841,
im 50. Todesjahr des Meisters!
Daran hatten sich hauptsächlich Nichtsalzburger und zu
gereiste beteiligt, und auch die Musiker, die man brauchte,
mußten von auswärts geholt werden.
Erzbischof Friedrich Fürst von Sehwarenberg, der auch
kein Salzburger war, hatte sich besonders um den Verein
verdient gemacht, da ihm die Mittel zur Verfügung stan
den - er konnte die Musiker hinreichend beschäftigen und
auch ausreichend bezahlen.
Die Musikschule Mozarteum kümmerte sich um den Nach
wuchs.
Aber ist es nicht bezeichnend, daß Salzburg ausgerechnet
den Dommusikverein, einen kirchlichen Verein, erhielt
und keinen weltlichen!

Dommusiker und Lehrer gehörten derselben Dachorgani
sation an und bildeten den Grundstock für ein repräsenta
tives, großes Orchester, das in der Lage war, richtige Sin
foniekonzerte zu veranstalten. Eine freie Arbeitsgemein
schaft, an der auch freie Berufsmusiker, Liebhaber und
Schüler beteiligt waren. Jedoch ohne Vertrag, sie waren
bereit, das Jahr hindurch umsonst die Proben zu machen
und für ein bescheidenes Abendhonorar die Konzerte zu
spielen. Auf diese Weise überlebte dieses Orchester fast
100 Jahre.

ORCHESTERMUSIKER (RÜCKBLICK)
Die Musiker mit ihrer Begeisterung und ihrem Idealismus
haben das möglich gemacht - ohne sie hätte es keine Or
chesterkonzerte in Salzburg gegeben - weder das alte Mo
zarteum von 1841, noch die Internationale Stiftung Mo
zarteum hätte sich das leisten können. Es handelte sich
dabei immer um denselben Klangkörper, der aber erst ab
1908 offiziell Mozarteumsorchester heißt, und zwar voll
kommen zurecht, denn er stand ja in unmittelbarer Be
ziehung zum Mozarteum, dessen Direktor auch der Diri
gent des Orchesters war.
Aber es war nie das Orchester der Schule, sondern eine
eigene Institution.
Als es Bernhard Paumgartner 1922 gelungen war, das
Konservatorium in die staatliche Obhut überzuführen, be
kam er Ambition, auch das Orchester seinem Institut ein
zuverleiben, indem er einfach erklärte, daß das Orchester
seit jeher zum Mozarteum gehört habe, obwohl die ISM
weiterhin die Konzerte veranstaltete und auch finanzierte.
Das bedeutete zwar, daß die Stif1ung sich nicht mehr um
das Orchester zu sorgen brauchte, andererseits aber auch
nichts mehr zu reden hatte. Ebenso erging es den Musi
kern.
Alle Verantwortung lag nun in den Händen Paumgartners
und seines Sekretärs Josef Holzherr, dem er, ohne zu fra
gen, die Agenden des Orchesters übertragen hatte. Alle
Anordnungen wurden nun schriftlich festgelegt und ans
Schwarze Brett geheftet. Wer sich über Probentermine
oder Besetzungen informieren wollte, mußte also da Ein
sicht nehmen. Daran war an und für sich nichts auszu
setzen, aber erst als man dahinterkam, daß nun auch die
Orchesterbesetzung ausschließlich im Machtbereich der
Direktion lag und von dieser Stelle auch an den Abend
gagen herummanipuliert wurde, kam Bewegung ins O r 
chester. eine Unruhe, die sich über Jahre hinweg breit
machte, bis es endlich zu einer offenen Aussprache kam.

Ich erinnere mich noch sehr gut an die Eskalation im Som
mer 1935 nach der letzten Festspiel-Serenade, bei der die
Meinungen und gegenseitigen Vorwürfe hart aufeinander
trafen und millen in der Deballe abgebrochen werden
mußte, weil der Wachdienst der Residenz erschien und er
suchte, endlich zusperren zu dürfen.
Wir gingen also unverrichteter Dinge auseinander, hofften
aber nach den Septemberferien zu einem Kompromiß zu
kommen. Doch wir täuschten uns. Paumgartner benützte
die Zeit, in der niemand da war, das Problem auf seine
Weise zu lösen.
Alle Leute, die gewagt hatten aufzubegehren, wurden ge
feuert - gleichgültig ob es langjährige, verdienstvolle Mu
siker oder Lehrer waren. Sein Entschluß war endgültig,
und um alle Zweifel auszuschließen, waren die Nachfolger
bereits verpflichtet worden.
Meine zwei Quartettkollegen, Karl Stumvoll und Wolf
gang Grunsky, zwei langjährige Mozarteumslehrer, stan
den plötzlich auf der Straße, und bevor sie etwas dagegen
unternehmen konnten, wurde ihnen bedeutet, es wäre
vollkommen aussichtslos, da ihre Nachfolger, Wilhelm
Reutterer und Georg Weigl bereits engagiert seien. Diese
Vorgangsweise war natürlich höchst unsauber. Die Schule
war bemüht, den Vorfall möglichst zu vertuschen, und das
gelang ihr auch, selbst im offiziellen Jahresbericht. Nie
mand sollte erfahren, daß man Entlassungen vorgenom
men hat, weil einige beherzte Musiker sich erlaubt hallen,
auf die Eigenständigkeit des Orchesters hinzuweisen und
auf die Rechte, die so einer großen Gemeinschaft zustehen.
Wie sie mit Füßen getreten wurden, hatte man ja jahrelang
erlebt.
Solche Gedanken zu äußern, bedeutete aber für Paumgart
ner bereits Rebellion. Und einer Rebellion muß man ent-
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ORCHESTERMUSIKER (RÜCKBLICK)
sprechend begegnen, man muß sie niederschlagen, um der
Ruhe und des Friedens willen.
Das war ihm auch gelungen.
Aber die Ruhe war beängstigend - denn nun wußte jeder,
was mit ihm geschehen würde, wenn er versuchen sollte,
noch einmal aus der Reihe zu tanzen.
Paumgartner war indessen etwas in sich gegangen, denn er
wußte, daß er etwas zu weit gegangen war und daß es rat
sam sei, das Vertrauen seiner Musiker wiederzugewinnen.
In dieser Situation verfiel er auf die geniale Idee, das
Steuer um 180 Grad herumzudrehen, und in seiner Leut
seligkeit seinen Schäfchen einen Verein Mozarteums o r 
chester vorzuschlagen - also das, was bisher als auf
rührerisch gegolten hatte. Es sei zu überlegen, meinte er,
der Ordnung halber Statuten zu erstellen, aus denen er
sichtlich würde, was die Rechte und die Pflichten eines
Orchestermusikers seien.
Dieser überraschende Vorschlag des Direktors kam dem
Orchester höchst gelegen, und man beeilte sich, die nöti
gen Voraussetzungen zu schaffen, ehe es wieder Kompli
kationen gäbe.
Man schritt zur Walll des Vereins-Ausschusses, und dabei
ereignete sich der kuriose Fall, daß das wichtigste Mandat.
das des Obmanns, ausgerechnet wieder auf den Schulsek
retär fiel - nicht mehr auf Josef Holzherr ( der 193 3 aus
dem Leben geschieden ist) sondern auf Dr. Franz Posch,
der im Vorzimmer Paumgartners amtierte - womit nun
wieder alles beim alten blieb.
Ich selbst habe diese Zeit nicht mehr miterlebt, da auch ich
einer von jenen war, die Paumgartners Fußtritt zu spüren
bekommen haben.
Ich gehörte ab Herbst 1935 nicht mehr dem Orchester an.
Das Orchester in der großen Besetzung war in den fol
genden Jahren bis 1938 nur mehr selten zu hören. Es war
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eine wirtschaftlich schlechte Zeit, in der sich Paumgartner
nun wieder mehr dem Mozart-Ensemble widmete, das er
bei den Festspiel-Serenaden einsetzen konnte, unterm Jahr
für Rundfunkaufnahmen - und nebenbei auch wieder Kon
zertreisen. Es gab eine Balkan-Tournee und Konzerte in
Luxemburg, Paris und London - mit beachtlichen Erfolgen.
Das Orchester warb damals für Salzburg und trat nicht im
Frack auf, sondern im allseits beliebten Salzburger Trach
tenanzug.
Dieses Salzburger Mozart-Orchester trat auch bei den NS
Festspielen 1938 noch als Serenaden-Orchester auf, spielte
aber ohne Dirigenten, da Paumgartner gleich nach dem
Anschluß entlassen worden war.
Man hatte neue, große Pläne, da stand Paumgartner im
Weg.
Ein neuer General-Intendant, Clemens Krauss, sollte nun
dem Musikleben ein neues Gesicht geben, sowohl den
Festspielen wie der neuen Reichsmusikhochschule Mo
zarteum. Das Mozarteum Orchester wurde bei dieser Ge
legenheit neu formiert und als das Salzburger Stamm
Orchester ganzjährig engagiert.
Bei dieser Neuordnung erfuhr es wiederum eine Wand
lung, denn von den 47 Musikern war nur die Hälfte von
der alten Formation noch da, die anderen mußten von
auswärts herangeholt werden.
Ungeachtet dessen war man glücklich, die lang ersehnte
soziale Integration endlich erreicht zu haben. Ein be
glückendes Gefühl, ganzjährig beschäftigt zu sein, kran
kenversichert und sogar pensionsberechtigt. In dieser
Euphorie nahm man sogar den Kriegsbeginn, im selben
Jahr 1939 nicht besonders tragisch, ohne zu wissen, daß
mit seinem Ende 1945 auch das Ende des so jungen
Orchesters kommen sollte.
Prof. Joseph Schröcksnadel

DIE SEITEN DES ORCHESTERDIREKTORS
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und
Förderer des Vereins!
Mit dem neuen Jahr und mit der Übergabe der Geschäfts
führung des Vereins an Frau Brigitta Lamer möchte ich
mich in meiner neuen Funktion in den Vereinsnachrichten
regelmäßig an Sie wenden. Ich werde versuchen, Sie über
neue Entwicklungen im Mozarteum Orchester und zukünf
tige Projekte zu inforn1ieren. Doch der Reihe nach:
1. Der Übergang in der Geschäftsführung des Vereins von
mir zu Frau Lamer ist bestens über die Bühne gegangen.
Gewisse kleinere Mängel sind deswegen entstanden, weil
auch das gesamte Büro und damit der Sitz des Vereins in
das Orchesterhaus übersiedelt wurde. Die Infonnationen in
dieser Ausgabe enthalten die neue Anschrift, demnächst
wird Ihnen auch die neue Telefonnummer angegeben wer
den.
2. Frau Lamer hat sich bereits in vielerlei Hinsicht
(Schriftverkehr, Kartenversand, Arbeit am Computer,
Gespräche mit Mitgliedern, Umgang mit Behörden etc.)
bestens bewährt. Ihr steht - so wie mir in den letzten Jah
ren - Frau Bert) Deutinger hilfreich zur Seite.
3. Schließlich stehe ich gerne mit Rat und Tat zur
Verfügung, meine Verbindung zum Verein ist auch
dadurch noch immer intensiv gegeben.
4. Im Mozarteum Orchester selbst sind viele Veränderun
gen im Gange. Der neue Chefdirigent Hubert Soudant und
meine Wenigkeit als Geschäftsführer versuchen, gemein
sam mit dem Orchester einige neue Ideen in der Gestal
tung des inneren Betriebes und in der Planung und Orga
nisation des Salzburger Konzert- und Opernbetriebes sowie
von Tourneen und auswärtigen Gastspielen umzusetzen.

Ein erstes ungewöhnliches Projekt ist das Konzert mit
Maestro Sandor Vegh am 22. März 1996. Bitte bestellen
Sie Karten für dieses große Ereignis, damit wir vor vollem
Haus spielen können.
Die Salzburger Festspiele, die Herren Dr. Gerard Mortier
und Prof. Dr. Hans Landesmann, haben dem Mozarteum
Orchester zugesagt, bei den Festspielen 1997 als Opernor
chester für die Mozartsche Entführung engagiert zu wer
den. Es ist dies ein langgehegter Wunsch des Orchesters,
und wir werden alles daransetzen, um den Vorstellungen
und Qualitätsansprüchen der Festspiele gerecht zu werden.
Es hat mich sehr gefreut, daß mich in den letzen Wochen
viele Mitglieder unseres Vereins und andere Personen aus
dem Publikum auf die merkbare Qualitätssteigerung der
Leistungen des Mozarteum Orchesters angesprochen ha
ben. Für das sichtbare und hörbare Engagement möchte
ich auch an dieser Stelle den Musikern herzlich danken.
Sehr schöne Erfolge bei Publikum und Presse hat das Or
chester in den letzten Wochen mit der 7. Symphonie von
Beethoven unter Thomas Koncz sowie bei zwei Konzerten
mit Roman Dostal mit Werken von Nico Dostal und P. I.
Tschaikowsky gefeiert.
Wir hoffen und sind überzeugt, daß auch bei den nächsten
großen Aufgaben (Premiere von „Figaro", V. Symphonie
von Gustav Mahler, Tournee nach Frankreich noch im
Jänner 1996 sowie das Konzert bei der Mozartwoche) der
neue Schwung zu. spüren sein wird.
Zum Abschluß möchte ich noch ein wenig von der großen
Tournee des Mozarteum Orchesters durch Kanada und die
USA berichten, die vom 31. Oktober bis 22. November
1995 stattgefunden hat:
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Insgesamt wurden 12 Konzerte gespielt sowie zwei öffent
liche Proben für Studenten und Schüler abgehalten. Als
Dirigent konnte Prof. Dr. Max Pommer gewonnen werden,
der das Orchester in den letzten Jahren bereits einige Male
auf Kurztourneen dirigiert hatte. Das reine Mozartpro
gramm (Symphonie Nr. 29 A-Dur, KV 201, Violinkonzert
Nr. 4 D-Dur, KV 218, mit der Solistin Hideko Udagawa
und achtmal die Symphonie Nr. 40 in g-Moll, KV 550
sowie viermal die Symponie Nr. 36 in C-Dur, KV 425.
,,Linzer") war noch in Salzburg sorgfältig geprobt worden.
Auf einer solchen Tournee sind die Tage meist durch die
Reise zum jeweils nächsten Spielort, durch den notwendi
gen kurzen Nachmittagsschlaf der Musiker, der bei dieser
Tournee allerdings oftmals ausgefallen ist, sowie durch
Üben in den Hotelzimmern ausgefüllt. Für Orchesterpro
ben bleibt da keine Zeit mehr.
Begonnen hat die Tournee nach einer langen Anreise in
Toronto. Am nächsten Tag fuhren wir (an den berühmten
Niagara-Fällen vorbei, siehe Foto links oben auf der Titel
seite) nach Buffalo, wo wir ein Konzert in der riesigen
Veranstaltungshalle der dor tigen Universität gaben. Am
nächsten Morgen ging es (um 6.30 Uhr mit dem Flugzeug)
nach New York. Tagsüber waren ein paar Stunden Zeit für
Manhattan (Foto rechts oben auf der Titelseite). Von dort
aus flogen wir ins südlich-warme Florida, das uns Gele
genheit zu einem kleinen Bad im Golf von Mexiko bot
(Wassertemperatur ca. 27° !). Abends Konzert in Clear
water vor ca. 2000 begeisterten Zuhörern. Nach einem
weiteren Konzert in Florida stand Atlanta, die Olympia
stadt 1 996, am Progranun. Durch einen Defekt an unserem
Flugzeug waren wir von 5 Uhr morgens bis 1 9 Uhr abends
untenvegs. Das Konzert mußte deswegen um eine Viertel
stunde verschoben werden, Nachmittagsruhe und Üben im
Hotel waren ausgefallen. Und was das für ein glänzendes
Konzert war, das Publikum und der Geschäftsführer waren
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begeistert, so wie übrigens bei allen zwölf Konzerten, was
auch die Kritiken bestätigten.
Leider mußten wir diese pulsierende Stadt am nächsten
Morgen ganz zeitig wieder verlassen, um im nördlichen
Milwaukee unsere Hitze bei tiefen Temperaturen, Schnee
und eisigem Wind zu kühlen. Das Konzert in Wilwaukee
fand im berühmten Pabst-Theatre statt, das auf den Tag
genau 100 Jahre vor unserem Festkonzert eröffnet worden
war. Das Konzert war ein glanzvolles Ereignis, mit an
schließendem Empfang durch die Amerikanisch-Österrei
chische Gesellschaft.
Der klimatische Gegensatz konnte nicht größer sein als
zwischen Milwaukee und Tucson, der Wüstenstadt in
Arizona im wilden Westen (Foto auf der Titelseite links
unten). 5 Tage Regen gibt es dort pro Jahr, heiße Sonne
um die Mittagszeit, kühle Nächte. Das Konzert wiederum
ein großer Erfolg. Ein Abstecher zu einigen Musikliebha
bern nach Sa.tford folgte am nächsten Tag. Unser Konzert
war der kulturelle Höhepunkt für dieses kleine Städtchen,
das sich uns nur aufgrund seiner Prosperität und generösen
Musikfreunden leisten konnte.
Abschluß der Tournee schließlich waren Konzerte in Los
Angeles, wo wir auf dem berülunten Schiff Queen Mary
(Foto auf der Titelseite rechts unten) wohnten und in San
Diego.
Nach einem langen Rückflug kamen wir etwas erschöpft,
aber wohlbehalten spät in der Nacht in Salzburg an. Die
Vorgespräche für eine nächste USA-Tournee haben bereits
stattgefunden, sie ist für 1998 in Aussicht genommen.
Auf der nächsten Seite finden Sie zwei Fotos, die unseren
Dirigenten Prof. Pommer neben riesigen Kakteen in der
Wüste zeigen und einen Eindruck von der Skyline von San
Diego vennitteln sowie Ausschnitte aus Zeitungskritiken.

DIE SEITEN DES ORCHESTERDIREKTORS
By James Reel
The Arizona Daily Star

Whether y�m did or did npt at
tend last night's Centennial Hall
concert, this is what you missed:
A stuffy, provincial Austrian
orchestra; a stultifyingly dull con
ductor from the former East Ger
many; a cold, technically perfect
Japanese violinist. ...
. . . Mozart's Symphony No. 29 got
off· to a troubled start, with all
the string voices - even the most
subsidiary - given equal promi
nence. But once the sections
were balanced, Pommer and the
group earned only praise.
They opened that lighthearted
symphony with a quick pace,
sharp attacks and dt!tailed phras
ing. The slow movement was as
courtly and graceful as the Min
uet usually is. For contrast,
Pommer emphasized the latter
movement's martial character.
The last movement came off with
all the energy, wit and pointed
detail of a comic opera overture.
A controlled, tragic atmos
phere pervaded Symphony No.
40, Pommer whippirig the players
into a churning Sturm und Drang
style only in the finale and in the
first movement's development.
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Dem einstigen Kapellmeister zu Ehren

Das Silvesterkonzert im Großen Festspielhaus erinnerte familiär-kompetent an Nico Dostal
Die letzte Station vor dem ent
scheidenden Sprung nach Berlin im
Leben von Nico Dostal war das Salz
burger Landestheater. Es war daher
naheliegend, daß die Institution als
Veranstalter des traditionellen Silve
sterkonzertes im Großen Festspiel
haus an seinen früheren Kapellmei
ster erinnerte und aus Anlaß von
dessen 100. Geburtstag einen Quer
schnitt durch sein musikalisches
Werk bot. Als authentischer Inter
pret konnte der Sohn des Komponi
sten gewonnen werden, und zur be
sonderen Überraschung kam am
Schluß auch die Frau des Komponi
sten, Lillie Claus-Dostal, aufs Podium
und nahm sichtlich gerührt den Bei
fall des Publikums entgegen.
Eingeleitet wurde der Abend mit

einer schwungvollen .,Furioca'• aus
der Orchestersuite „Spanische Skiz
zen", die Dostal als einen melodisch
einfallsreichen und in den musikali
schen Ausdrucksmitteln klug dispo
nierenden Meister auswies. Es
folgten Ausschnitte aus etlichen der
seinerzeit häufig gespielten Operet
ten-Erfolge. für die das Landesthea
ter Künstler aufgeboten hat, die mit
dieser musikalischen Gattung bestens
vertraut sind: Regina Klepper. die mit
schön ausgeleuchteten Bögen auf
wartete, Elaine Ortiz Arandes, eine
Stütze des Ensembles im Münchner
Gärtnerplatztheater und eine souve
rän singende und agierende Soubret
te, Michael Roider, ein Tenor mit
Schmelz und überdies ein charmanter
Conferencier. Das Mozarteum-Or-

ehester unter Roman Dostal bot eine
dem Anlaß würdige Darbietung mit
Spielwitz und Genauigkeit. Die Freu
de an dieser An von Musik war ihnen
anzumerken. Von den Einzelleistun
gen verdient der Konzertmeister her
vorgehoben zu werden, seine Soli be
wiesen stilsichere Präzision und Lust
am gefühlvollen großen Ton.
Auch wenn die musikalische Ent
wicklung über diese Sparte vielfach
hinweggegangen ist, denn die Band
breite an musikalischen Ausdrucks
mitteln und an Inhalten ist eher
schmal: Bei entsprechenden Gelegen
heiten vermag sie unbeschwerte Fei
erstimmung und Unterhaltung auszu
lösen, für ein Silvesterkonzert also
eine Voraussetzung. die sich bestens
Franz Padinger
eignet.

SALZBURGER NACHRICHTEN, 2. Januar 1996
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Silvesterkonzert im Großen Festspielhaus

Dostal dirigiert Dostal

Nico Distals 100. Geburtstag war das Silvesterkonzert
im Großen Festspielhaus gewidmet - und am Pult stand
Roman Dostal, der Sohn des Dirigenten. Das Mozarteum
Orchester Salzburg, ein singender Moderator (oder mode
rierender Sänger?), noch ein Tenor, zwei Sopranistinnen
- ein Motto: Inspiriert, nicht illuminiert ins Neue Jahr.

Dienstag,2.Jänner1996/Nr.12.800, S 8.-

Selten noch waren die Be
zwi
kleidungs-Parallelen
schen Orchester und Publi
kum so perfekt wie bei der Sil
vester-Ehrung für Nico Do
stal: Festliches Schwarz gab
da und dort den Ton an. Und
Helmut Wallner in Doppel
funktion (Tenor und Modera
tor, als solcher mit ein paar
Dostal-Schnurren
aufwar
tend), Michael Roider, Salz
burger Tenor im Staatsoper
dienst, sowie die Sopran-Da
men Regina Klepper und Elai
ne Ortiz Arandes rundeten ab,
was das Mozarteum Orche
ster unter Roman Dostal an
Stimmung
vorgab:
Eine
schwungvolle Reise durchs
Schaffen des Wahl-Salzbur
gers Nico Dostal, die ideale
musikalische Einbegleitung
einer Neujahrsnacht: Flott,
aber nicht lärmend, inspiriert,
aber nicht illuminiert. Ein vol
RR
les Haus dankte es.

Neue Kronen Zeitung, 2. Januar 1996
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