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EDITORJAL 

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

Es bleibt mir nicht erspart, das Finanzielle zu erwähnen. 

Wie immer im April, bitten wir Sie um Einzahlung der 
Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr. Dafür liegt ein 
Erlagschein diesem Nachrichtenheft bei. Auch für 
dieses Jahr konnte die Beitragshöhe weiterhin beibe
halten werden. Wir bitten Sie um baldige Einzahlung 
und danken Ihnen dafür. Wir werden wie immer mit 
Ihrem Geld sparsam und statutengemäß umgehen. 

Am 16.2.1996 fand das 18. LP&CD-Treffen statt. Ich hatte 
Gelegenheit, an diesem Treffen teilzunehmen. Aus meiner 
Sicht war es eine außerordentlich gut gelungene Veran
staltung. weshalb ich darüber kurz berichten möchte. Diese 
Treffen. die von den Herren Univ.-Prof. Dr. Panagl und 
OStR. Prof. Dreyer arrangiert werden. sind wirklich etwas 
für Kenner. Diesmal lief der Abend unter dem Motto: 
,,Trinke Liebchen. trinke schnell". 

Im ersten Teil brachte Herr Prof. Panagl Ausschnitte zu 
diesem Thema aus Opern und klassischen Werken. und es 
war wirklich erstaunlich. wieviel sich darunter selbst in 
klassischer Musik angesammelt hat. Natürlich hat der dazu 
gesprochene Kommentar von Herrn Prof. Panag,l das ganze 
erst richtig aufleben lassen. 
Der zweite Teil. für den Herr Prof. Dreyer verantwortlich 
zeichnete. widmete sich Trinkliedern aus der leichten 
Muse. Natürlich wurde die Stimmung auch dann dem
entsprechend leichter. denn von Studentenliedern über ka
barettistische Satiren bis zur Interpretation von Hans 
Mosers „Reblaus" reichte die Palette. 

Am Schluß gab es sehr großen Beifall. und die Stimmung 
kam mit einem Gläschen Wein. Späßen und Schunkel
liedern auf den Höhepunkt. Wie immer war die Ruper
tusbuchhandlung für diese Veranstaltung der passende 
Rahmen. 

Wie bekannt. haben wir von dem Abschiedskonzert mit 
Bruckners Vill. Symphonie unter Hans Graf CDs an
fertigen lassen. Ich möchte Sie nun darüber infonnieren. 
daß noch eine größere Anzahl vorhanden ist. Vielleicht 
brauchen Sie einmal ein Geschenk: dies wäre eine brauch
bare Idee. Der Preis für die Doppel-CD beträgt öS 280.--. 

Des weiteren wurde die Möglichkeit geschaffen. CD-Auf
nahmen von den Salzburger Festpielen unseren Mitglie
dern stark \'erbilligt anzubieten. Einzelheiten darüber fin
den Sie auf Seite 4. 

Schon heute möchte ich darauf hinweisen. daß für unsere 
Mitglieder eine Reise zu einem Konzert des Orchesters im 
Rahmen einer Deutschland-Tournee in Planung ist. 
Näheres darüber im nächsten Heft. 

Zum Schluß möchte ich Sie noch darauf aufmerksam 
machen. daß Sie in diesem Heft die von uns organisierten 
Veranstallungen detailliert auf den Seiten 2 und 3 finden. 
Ich bitte Sie. in Ihrem Tenninkalender diese Termine zu 
notieren und. wenn es Ihnen mög,lich ist. an der einen oder 
anderen Veranstaltung teilzunehmen. 

Herzlichst Ihre 

Brigitta Lamer 



ZUM GEDENKEN AN DIE REAKTORKATASTROPHE VOR 10 JAHREN IN TSCHERNOBYL 

DIE 

SCHÖPFUNG 
von J o s e p h H a y d n 

als Vermächtnis und Auftrag für „Jedermann" 

am 30. April 1996 um 19.30 Uhr im Großen Saal des Mozarteums in Salzburg 

Mozarteum Orchester Salzburg, Arnold Schoenberg Chor Wien 

Dirigent: Erwin ORTNER 

Solisten: 

Monika Frimmer (Sopran) - Helmut Wildhaber (Tenor) - Franz Hawlata (Baß) 

Am 26. April 1996 jährt sich zum zehnten Mal die markanteste Industriekatastrophe der Geschichte, die sich mit besonderer 
Eindringlichkeit in Erinnerung ruft. Der Österreichische Naturschutzbund (ÖNB) und die Salzburger Plattform gegen 
Atomgefahren (PLAGE) veranstalten aus diesem Anlaß eine Aufführung des Oratoriums „DIE SCHÖPFUNG" von Joseph 
Haydn. Kaum ein Kunstwerk vermag symbolintensiver dem Aufstand und der Hoffnung des Lebens gegen die 
Untenninierung seiner Grundlagen Ausdruck zu geben. 

Ehrenschutz: 

Alterzbischof DDr. Karl Berg 
Landeshauptmann Dr. Hans Katschthaler 

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

GEÖFFNETE PROBE 
MIT DEM MOZAR TEUM ORCHESTER 
UND SEINEM CHEFDIRIGENTEN 
HUBERT SOUDANT 

Samstag, 20. April 1996, 10.00 Uhr 
Orchesterhaus, Erzabt-Klotz-Straße 
(neben Petersbrunnhof). 5020 Salzburg 

Geprobt wird folgendes Programm: 
Joseph Haydn: Sinfonie C-Dur Hob. I:69 (,,Laudon") 
L. v. Beethoven: Konzert für Klavier u. Orchester Nr. 1 

C-Dur op. 15 
WA. Mozart: Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 

Melden Sie sich bitte mit der beiliegenden gelben Karte für 
die Arbeitsprobe an. 

19. LP&CD-TREFFEN 

Freitag, 17. Mai 1996, 19.00 Uhr. Rupertusbuchhandlung. 
Dreifaltigkeitsgasse 12. 5020 Salzburg. 

Rund um die Geige - ,,Lippen schweigen. s·oüstern 
Geigen--. 

Im Gespräch mit OStR Prof. Ferdinand Dreyer und Univ.
Prof Dr. Oswald Panagl stellt der Konzertmeister des 
Mozarteum Orchesters. Markus Tomasi. sein Instru
ment vor. plaudert über große Vorbilder und erläutert an 
ausgewählten Vorbildern die Geheimnisse von Tontechnik 
und Interpretation. 

Melden Sie sich bitte dafür mit der beiliegenden rosa Karte 
an. 
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STIFTUNGSKONZERT UND 
,,BESUCH MOZART-WOHNHAUS" 

Mittwoch, 22. Mai 1996, 19.30 Uhr 

Mozaneum: Großer Saal. Schwarzstraße 28, Salzburg 

Auch das 6. Stiftungskonzert des Mozarteum Orchesters 
im Rahmen der Konzert-Saison 1995/96 bietet wieder ein 
sehr interessantes Programm: 
Franz Schubertl.4nton von Webern: 

Sechs Deutsche Tänze D 820 
Franz Schubert: Sinfonie Nr. 3 D-Dur D 200 
L. v. Beethoven: Konzert für Violine und Orchester D-Dur 

op. 61 

Dirigent: Hubert Soudant 
Solist: Thomas Zehetmair. Violine 

Im Anschluß an das Konzert treffen wir uns im wieder
hergestellten Mozart-Wohnhaus am Makartplatz. Im dor
tigen C D -Shop wird bei dieser GelegenJ1eit eine Ecke mit 
CD's des Mozarteum Orchesters vorgestellt. Chefdirigent 
Hubert Soudant und einige Damen und Herren des 
Orchesters werden anwesend sein. 

Ein kleines Buffet ist vorbereitet. 

Bitte bestellen Sie auf der 
grünen Karte [hre Konzert
karten ltnd melden Sie sich 
auch für denAusklang an. 

Thomas Zehetmair 



VERANSTALTUNGEN 

KAMl\t1ERMUSIKKONZERT 

Konzert mit dem Chanot Trio 

Sonntag, 23. Juni 1996, 19.00 Uhr 
Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Erzabt-Klotz-Straße 
(neben Petersbrunnhof). 5020 Salzburg 

Gespielt werden Werke von 
W. A. Mozart: Klavier Trio B-Dur. KV 502 
L. v. Beethoven: Klavier Trio, Nr.4, B-Dur, op. 11 

.,Gassenhauer-Trio" 

F Schubert: Klavier Trio Nr.2. Es-Dur. op. 100. 
D.929 

Das Chanot Trio setzt sich zusanm1en aus jungen Musikern: 
Brigitte Steinschaden (Violine), lnes Bartha (Klavier) und 
Matthias Beckmann (Cello), die seit einem halben Jahr 
gemeinsani musizieren. 

Brigitte Steinschaden ist Salzburgerin und studiert bei Prof. 
Ruggiero Ricci. Mit ihren Geschwistern hatte sie schon zahl
reiche Konzertauftritte im Ausland, ebenso Rundfunk- und Fern
sehaufnahmen. Sie ist mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs 
,,Jugend musiziert". Ihre Diplomprüfung hat sie mit ausge
zeichnetem Erfolg bestanden. 
/nes ßartha machte ihr Konzertdiplom am Mozarteum Salzburg 
bei Prof. H. Leygraf mit Auszeichnung. Sie gewann u.a. den 
Bundespreis beim Wettbewerb „Jugend musiziert" und ist eine 
gefragte Kammermusikerin und Konzertpianistin. 
Matthias Beckmann hat studiert bei Walter Nothas, Andre 
Navarra und Milos Sadlo w1d war 1992 Gewinner des Concours 
d'entree Yehudi Menuh.in Förderwig. Seit Februar 1995 ist er 
Cellist im Mozarteum Orchester. 

Der Konzertabend verspricht aufgrund der ausgewählten Musik
stücke interessant zu werden. Auch freuen sich die jw1gen Mu
siker bestinmit iiber eine größere Anzahl von Zuhörern, deshalb 
merken Sie sich bitte den Tennin vor. 

Karten für dieses Konzert können Sie mit der gelben Karte 
bestellen. 

Wir danken dem Internationalen Institut für Soziologie 
und Kunst in Tokyo und dessen Präsidenten Dr. Mitsuo 
Nishikawa für die Unterstützung dieses Konzerts. 

20. LP&CD-TREFFEN 

Freitag, 28. Juni 1996, 19.00 Uhr Rupertusbuchhandlung, 
Dreifaltigkeitsgasse 12, 5020 Salzburg. 

,,Kaum bekannt, deshalb nicht minder interessant ... " 

Gottfried Kasparek und Univ.-Prof
. 

Dr. Oswald Panagl 
stellen zwei Komponisten vor, deren Werke trotz hoher 
Qualität und einstiger Erfolge heute zu Unrecht an 
Popularität verloren haben. Nur so viel sei verraten: Opern 
stehen im Vordergrund, und viele schöne Stimmen sind zu 
hören! 

Melden Sie sich bitte dafür mit der beiliegenden rosa Karte 
an. 
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ANGEBOTE 

Liebe Mitglieder. 

Sie haben Gelegenheit, einige interessante CD's zu einem 
sehr günstigen Preis zu enverben. Wir haben für Sie in 
Zusammenarbeit mit den „Freunden der Salzburger 
Festspiele'· folgende Angebote zusammengestellt: 

]. 

W.A. Mozart, Cosi fan Tutte. 
Eine historische Aufnahme aus dem Festspieljahr 1954. 
Karl Böhm dirigierte die Wiener Philhannoniker im Re
sidenzhof. Stars des nun schon legendären Mozart
ensembles spielten und sangen. (Anton Dermota. Erich 
Kunz, Paul Schöffler. lnngard Seefried). 

Komplette Aufnahme. LIVE. 2 CD's mit Begleitheft. 

Sonderpreis für Sie: Nur öS 178,--

2. 

Aufnahmen, die mit dem Mozarteum Orchester Salz
burg aufgenommen wurden: 

W.A. Mozart. Messe in c-Moll KV 427 
Stiftskirche St. Peter. LIVE. 1958. 
Dirigent: Bernhard Pawngartner. Moz.arteurn Orchester. 
bekannte Solisten. 

Diese CD wird durch eine zweite ergänzt. die von be
sonderer historischer und künstlerischer Bedeutung ist. 
wobei die Tonqualität im Vergleich zum Alter dank mo
dernster Digitalbearbeitungen beachtlich ist: für Stereo
Freaks aber mit Vorsicht zu empfehlen. 

W.A. Mozart. Grabmusik und Requiem 
Salzburger Domchor. Orchester des Dommusikvereins un
ter der Leitung des Domkapellmeisters Johannes Messner. 
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Zum Requiem: Das Tuba mirum singt in einem atem
raubenden. langsamen Tempo der legendäre Baß Richard 
Mayr. In der Festspielgeschichte nimmt diese Auf
zeichnung einen besonderen Rang ein: es handelt sich um 
das erste erhaltene Tondokument! Auch \H1rde dieses 
Domkonzert am 9.8.1931 als erste Veranstaltung der 
Festspiele im Rundfunk übertragen. und zwar nach 
Amerika. 

Mozarts Grabmusik ist seine erste Oratorienkomposition. 
Unser Mozarteum Orchester begleitet einfühlsam die 
Solisten Maria Stader und Otto Wiener. an der Orgel 
Franz Sauer. 

Sonderpreis für Sie: öS 349,--
2 CD·s mit informativem Begleitheft. 

3. 

Zwei Mozartmatineen: 
1963 unter Bernhard Paumgartner. mit Christa Ludwig 
und Geza Anda als Solisten. 
1979 unter Leopold Hager. mit Lucia Popp und Wolfgang 
Schulz. 
Es begleitet beidemale das Mozarteum Orchester. 

Sondeq>reis für Sie: öS 269,-- (2 CO-s). 
Interessantes Begleitheft liegt bei. 

Benützen Sie bitte unsere weiße Bestellkarte. 

Versandgebühr: öS 50.--. Sie können sich aber die CD's 
auch direk t abholen bei den .. Freunden der Salzburger 
Festspiele". Vereinsbüro. Mönchsberg I. 
Mo bis Fr 9 - 12.30 Uhr: Mo bis Do von 1-iü0 - 16.00 
Uhr. 



ANGEBOTE 

DER SALZBURGER KLANG 

Werke Salzburger Komponisten auf historischen Musikin
strumenten des Salzburger Museums Carolino Aug11steum 

Heinrich lgnaz Franz Biber: 
Partia VII für zwei Violen d'amore und B.c. in c-moli 

J,Volfgang Amadeus Afozar/: 
Zwei Menuette für Klavier in G-Dur und C-Dur. KV 1 

Zwölf Variationen für KlaYier in C-Dur über 
„Ah vous dirai-je. Maman", KV 265 

Johann Michael Haydn: 
Quartett Nr. 5 für zwei Violinen. Viola und Violoncello 
in F-Dur " 

Joseph Haydn: 
Andante con variazioni für Klavier in f-moll, Hob. XVTJ/6 

Ausführende: 

Margit Urbanetz-Vig und Sabine Fehlandt. 
Violen d'amore 
Annegret Siede! und Linda Pilz. Violinen 
Rupert Birsak, Viola 
Herwig Tachezi. Violoncello 
Stephan Ruhland, Violone 
Florian Birsak, Cembalo, Clavichord, Tafelklavier. 
Hammerflügel 

Preis pro CD: öS 200,-- (zuzügl. öS 20.-- für Versand) 

Bitte nehmen Sie fhre Bestellung mit der beiliegenden 
weißen Karte vor. 

Werke Salzburgar Koml)Onisten out historischen Muslklnsirumenten des 
Salzburger Museums Ca1otlno i\ugusteum 
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DAS MOZARTEUM ORCHESTER (RÜCKBLICK) 

Das Mozarteum Orchester vor fünfzig Jahren 

1945, nach dem Krieg, fing alles wieder von vorne an, aber 
nicht gleich und auch nicht so, wie wir uns das gedacht 
hatten. 
Im Herbst 1944, als alle Kulturinstitute schließen mußten 
und die Musiker zu Kriegs- oder Rüstungsdiensten einge
zogen waren, bestand das Orchester nur mehr auf dem 
Papier - und nach dem Krieg nicht einmal mehr das! 
Nachdem sich der Wechsel zwischen NS-Regime und US
Militär-Regierung vollzogen hatte, stellte sich heraus, daß 
die Autorität der ehedem Herrschenden nicht die geringste 
Einbuße erlitten hatte. 
Es wurde wie bisher von oben bestimmt, was zu geschehen 
hatte und was nicht. Aus irgendeinem Grund wurde bei
spielsweise der Internationalen Stiftung Mozarteum bedeu
tet, daß eine Zulassung vorderhand noch nicht möglich sei. 
Sie wurde also auf die Warteliste gesetzt und mit ihr auch 
Mozarts Geburtshaus, das jahrelang geschlossen war und 
nicht besucht werden durfte. 
Der Schultrakt in der Schwarzstraße war vorübergehend 
Feldpostamt der amerikanischen Soldaten und der Große 
Saal ihr Kino. 
Alle diese Maßnahmen verunsicherten die Musiker des 
Orchesters, die gerne und möglichst bald wieder spielen 
wollten. 
In große Verlegenheit gerieten jene. die 1939 aus dem 
Reich geholt worden waren und jetzt befürchten mußten. 
abgeschoben zu werden. Manche ließen es gar nicht so 
weit kommen und gingen von selbst. 
Nach den Anfangsturbulenzen und den Schwierigkeiten in 
der Versorgung bemühte man sich allmählich auch im 
Bereich der Kultur. Man beschloß. im Herbst wieder den 
Theaterbetrieb zu eröffnen und auch das Mozarteum als 
Schule wieder zuzulassen. 
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Die große Überraschung ereignete sich aber auch noch vor
her, als die „Amis" verlauteten, schon im kommenden 
Sommer wieder Festspiele durchzuführen. 
Diese Initiative ließ die Musiker aufhorchen. Dazu brauch
te man ja ein Orchester. Die Musiker sahen ihre Zeit 
gekommen und waren, als man an sie herantrat, schon da
mit beschäftigt, eine komplette Besetzung zustande zu 
bringen, was mit Hilfe einiger guter Leute, die der Flücht
lingsstrom in die Stadt geschwemmt hatte, auch glückte. 
Das Engagement, das nur wenige Wochen dauerte, war 
nur vorübergehend, aber das Orchester war wiederer
standen. Für den Weiterbestand mußte es selbst sorgen. In 
Ermangelung eines Arbeitgebers entschloß man sich zu 
einer Arbeitsgemeinschaft und fand auch in den eigenen 
Reihen einen tüchtigen Geschäftsführer, der sich gleich für 
alles verantwortlich fühlte: Walter Muckt 
Erster und wichtigster Punkt: Die Erstellung eines Dienst
vertrags, der ein möglichst risikofreies Arbeiten ermög
licht. Nach dem Motto „Lieber arbeiten als nichts tun" 
einigte man sich auf ein Dienstlimit von, sage und schrei
be, 36 Stunden in der Woche, d.h. maximal zwölf Dienste 
pro Woche und im Monat fünfzig! Überdienste waren da 
kaum mehr möglich. Die Monatsgage betrug öS 350,--. 
gerade so viel, wie man zum Wohnen und Essen brauchte. 
Doch gelegentlich strahlte auch die Sonne in den grauen 
Alltag! Wenn große Dirigenten, die es damals auch billiger 
gaben, am Pult erschienen und herrliche Konzerte zu
stande brachten, unter ihnen Dr. Karl Böhm, Clemens 
Krauss, Hans Knappertsbusch usw., da konnte man alles 
nebenbei vergessen. 
Die Reisetätigkeit des Orchesters reichte damals nur bis 
Schärding, Ried und Wels - aber 1948 führte uns Hermann 
von Scluneidel mit der „Johannes-Passion'· bereits nach 
Perugia und ein Jahr danach mit dem „Messias" nach 



DAS MOZARTEUM ORCHESTER (RÜCKBLICK) 

Neapel .  Beide Male mit dem Chor der Salzburger Lieder
tafel. 
1950 reisten wir mit Jonathan Sternberg nach Paris. wo 
wir in den Champs Elysees drei Konzerte gaben und auch 
schon Schallplatten einspielten. 
Wir glaubten nun, das Ärgste übenvunden zu· haben und 
dachten. die harten Bandagen abschütteln zu können, mit 
etwas weniger Diensten und etwas höherer Gage - aber da
rauf schien unser Geschäftsführer nur gewartet zu haben: 
„Herrschaften. wir befinden uns in den roten Zahlen! Wir 
haben ein Jahr lang schon keine Krankenkassenbeiträge 
bezahlt, d.h. wir sind nicht einmal mehr krankenversichert 
und 100.000 S Schulden bei den Banken haben wir außer
dem noch. Wenn nicht ein Wunder geschieht, müssen wir 
zusperren!" 
Soweit hatten wir es also gebracht. Fünf Jahre hatten wir 
brav Dienst gemacht, oft unter den widerlichsten Umstän
den. und der Geschäftsführer mußte Kredite aufnehmen, 
um die armseligen Musikergagen auszahlen zu können. 
Es war höchste Zeit. der Öffentlichkeit einmal reinen Wein 
einzuschenken - wir hatten nichts getan als musiziert. kein 
Mensch hat sich bereichert, und nun standen wir vor dem 
Ruin - ein Verbrechen? 
Dieser erschütternde Tatbestand machte Eindruck und gab 
Anlaß zu ernster Gewissenserforschung. 
Einer. der sich wirklich Sorgen machte, war der alte 
Parteigänger des Orchesters. Walter Hofstötter. ,.Salzburg 
ohne Mozarteum Orchester - eine Schande! Dieser Ansicht 
ist auch die Bevölkerung. Nur dürfen Sie sich von ihr 
nichts erwarten. Sie müssen gezielt Leute ansprechen, 
Leute, die etwas zu sagen haben. und die müssen Sie 
herausfordern!" 
Hofstötter wandte sich an mich, weil ich damals Vorstand 
des Orchesters war und er half mir, wo er konnte. Er 
nannte 1nir einige wichtige Persönlichkeiten, mit denen er 
sogar Termine vereinbarte und schickte mich von einem 

zum anderen . Er organisierte rnn sich aus eine Art 
Proponentenkomitee. das sich alle Augenblicke traf und 
rührend bemüht war, dem Orchester die Wege zu ebnen. 

Nach vielen Sitzungen. an denen auch ich teilnehmen 
mußte. einigte man sich schließlich auf einen Verein 
,,Mozarteumsorchester'·. der die Musiker wieder in ein An
gestelltenverhältnis bringen sollte. 

Nachdem Land und Stadt den Segen dazu gegeben hatten, 
trat im Herbst 1951 der Verein in Aktion. Einiges Kopf
zerbrechen hatten noch die Schulden der Arbeits
gemeinschaft verursacht. die vorher noch getilgt werden 
mußten. denn mit einem Minus anzufangen hätten die 
seriösen Herren des neuen Vereins nicht gewagt. Ich per
sönlich habe mich dabei sehr erleichtert gefühlt, denn als 
ehemaliger Vorstand hätte ich ja haften müssen. wenn das 
Orchester auseinander gegangen wäre. Der frühere Ge
schäftsführer. Walter Muck, ist ausgeschieden. weil er 
nicht bereit war. irgendwelche Kompromisse einzugehen. 
der neue kam aber wieder aus dem Orchester. Fred Köhler! 

Um die enge Bindung des Vereins an die ISM zu betonen. 
wurde Josef Bösmüller zum Präsidenten gewählt. Er war 
gleichzeitig Präsident der Internationalen Stiftung Mo
zarteum. die gerade von den „Anus" wieder in ihre Rechte 
eingesetzt worden war. Darüber war vor allem das 
Mozarteum Orchester erfreut. denn die letzten Jahre, ohne 
Stiftung, hatten ja die großen Defizite verursacht. Die Or
chesterkonzerte waren immer eine Angelegenheit der 
„Stiftung" gewesen, während ihrer Abwesenheit aber eine 
des Orchesters. Um die Konzerte durchzuführen. mußte 
das Orchester auch alle Kosten übernehmen. Von den Ein
nahmen mußten natürlich auch die Gagen .für die Diri
genten und Solisten bezahlt werden, wobei für die Musiker 
meist nichts mehr übrig blieb. Nun war aber die „Stiftung·' 
wieder da. und der neue Verein haue diesbezüglich keine 
Sorgen mehr. 
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DAS MOZARTEUM ORCHESTER (RÜCKBLICK) 

Wenige Jahre danach gab es sogar noch weitere Or
chesterkonzerte. die Dr. Heinz Klier von der Salzburger 
Kulturvereinigung ins Leben gerufen hat. Das konnte dem 
Verein nur recht sein und Josef Rehrl, der neue Vereins
präsident (J. Bösmüller war es nur ein Jahr!) legte sich nun 
entsprechend ins Zeug. Er bestellte den rasanten Ernst 
Märzendorfer zum Künstlerischen Leiter und stimmte 
auch einer Vergrößerung des Orchesters zu. (Das hatten 
sich die beiden schon vorher ausgemacht!) 
Märzendorfer hatte dabei die geniale Idee. das Orchester 
nicht hinten aufJ:ustocken. mit lauter Tuttisten, sondern 
vorne. an den ersten Pulten. und bescherte uns als Aufputz 
eine Reihe vorzüglicher Solisten, mit denen zu spielen eine 
reine Freude war. 
Am liebsten hätte Märzendorfer das ganze Orchester neu 
besetzt - aber soweit ließen wir nicht über uns verfügen, 
denn, wie sich zeigte, war die vorhandene Forn1ation, bis 
auf ein paar schwarze Schafe, durchaus fähig, mitzu
halten ..... Märzendorfer stürzte sich mit einer Hingabe in 
die Arbeit, die bewundernswert war. Er scheute keine 
Mühe, um die etwas verstaubte Mechanik des Orchesters 
aufzupolieren und die Spielweise zu perfektionieren - und 
das spürte man auch von Konzert zu Konzert .. . . So wie er 
sich selbst nicht schonte, schonte er auch das Orchester 
nicht. Eine Probe folgte der anderen, der jeweilige Dienst
plan sah aus wie ein Schlachtfeld - und der Verein mußte 
das alles bezahlen. Mit derartigen Budgetüberschreitungen 
hatte er nicht gerechnet! AJs dann die große Amerika
tournee 1956 zusätzlich noch S 600.000 Defizit brachte, 
warf der Verein das Handtuch. 
.. Wir können nicht mehr - wir müssen aufgeben"! 
Gerichtet an die Adresse der Gebietskörperschaften. Land 
und Stadt fühlten sich herausgefordert und versuchten 
selbst. das Steuer in die Hand zu nehmen, denn das Or
chester auf die Straße setzen, das konnten sie ja doch nicht. 
Der heroische Entschluß war aber des Lobes wert. Das war 
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die endgültige Lösung - die verläßlichste. die verant
wortungsvollste! 
Um vor Überraschungen gefeit zu sein. baute man ein 
Sicherheitsventil ein. Immer. wenn das Pendel zu weit aus
schlug. ertönte die AJarmglocke, und der Großinquisitor. 
der Landeskontrollbeamte forderte Rechenschaft. Alles 
mußte in Grenzen bleiben! 
Doch diese Vorsicht war nicht mehr nötig, nachdem sich 
Märzendorfer abgesetzt hatte und Staatskapellmeister 
Meinrad von Zallinger das Zepter übernahm. Dieser viel
beschäftigte Operndirigent. der zwischen München und 
Wien hin- und herpendelte, hatte nämlich gar nicht die 
Zeit, zusätzliche Studierproben zu machen. Er bereitete 
seine Konzerte exakt vor, hielt den Standard des Or
chesters - aber Überdienste gab es bei ihm nicht. 
Man war von einem Extrem ins andere geraten. so, daß 
man überlegte, unter solchen Umständen die Position des 
Künstlerischen Leiters überhaupt aufzugeben. 
Damit konfrontiert, zeigte sich Herr von Zallinger sichtlich 
erleichtert, er behielt zwar die Konzerte. überließ aber 
gerne den Kanzlei.kram dem bewährten Geschäftsführer 
Fred Köhler. Bald jedoch kehrte man zum bewährten Mo
dell der Personalunion von Orchester- und Opernchef zu
rück, um den Künstlerischen Leiter mehr ans Orchester zu 
binden. Auch die Musiker wünschten das. Sie brauchten 
sich zwar um die wirtschaftlichen und sozialen Belange 
nicht mehr kümmern. wollten aber den Bestand des 
Orchesters in künstlerischer Hinsicht gesichert wissen ... 
Eine Verpflichtung, die man nicht ernst genug nehmen 
kann. Denn bei dem heutigen Angebot ist man dem Spiel 
der Kräfte ausgeliefert. dem enormen Druck der Konkur
renz, denn nur der Bessere überlebt. 
So ist es eben in der Kunst - heute mehr denn je! 

Prof Joseph Schröcksnadel 



WALTER HOFSTÖTTER t 

Der große Spielmacher und Konzertagent der Zwischen
kriegszeit. ein treuer Freund und Förderer des Mozarteum 
Orchesters. ist am 20. Jänner 1996 im Alter von 98 Jahren 
in Seeshaupt am Starnberger See gestorben. 
Er war seinerzeit eine stadtbekannte Persönlichkeit. und er 
hatte überall seine Hand im Spiel. wo etwas mit Theater 
oder Konzert los war ... 
Er war ja ein echter, gebildeter Musiker - kam im Alter 
von fünf Jahren schon ans Mozarteum, das damals noch 
im „Stöckl" der alten Universität untergebracht war. 
1914. bei der Eröffnung des neuen Gebäudes in der 
Schwarzstraße. war er schon auf der Kadettenschule in 
Innsbruck. 
Denn ihn reizte der Beruf eines k.u.k. Offiziers noch mehr 
- so sehr er auch musikalisch begabt war. Er hat es aber 
biißen müssen - abkommandier t  an die Front, erleidet er 
bei einem Sturmangriff der Italiener eine Kampfgas
vergiftung, die ihn fast das Leben kostet. Aber er kommt 
durch, wenngleich auch nur mit einem Lungenflügel (daß 
man damit 98 Jahre werden kann, ist ein Wunder! ) 
Nach seiner Genesung entschließt er sich. am Mozarteum 
weiterzumachen, wo der junge Dr. Bernhard Paumgartner 
seit einem Jahr die Direktion übernommen hat. Dieser 
animiert ihn, neben Klavier auch Gesang zu studieren, 
weil eine Mozarteums-Oper im Entstehen begriffen ist und 
junge Sänger mit Bühnenfigur dringend gebraucht werden. 
Er tut mit, im zweiten Jahr schon als Spielbariton - gibt 
aber auf und will ab nun auf andere Weise der Musik 
dienen: als Impresario. Er braucht sich gar nicht bemühen 
darum, denn er wird geradezu hineingedrängt in seinen 
neuen Beruf . 
Man überträgt ihm die Oberaufsicht über das Stadttheater 
bei den kommenden Festspielen und anschließend das 
Konzertbüro der Stiftung Mozarteum. Bewährt er sich -
dann ist er ein gemachter Mann! 

Er hat für den reibungslosen Ablauf des Gastspiels der 
Wiener Staatsoper zu sorgen. hat Richard Strauss noch 
persönlich zu betreuen. Und bevor das anfängt. noch ein 
paar Konzeerte im Mozarteum zu arrangieren, für die zu 
gründende Gesellschaft für Neue Musik. 
In diesem einen Monat. dem August 1922. lernte er mehr 
große Künstler als so manche seiner Kollegen in zehn 
Jahren kennen. Er hat fast täglich zu tun mit Franz Schalk 
und Richard Strauss, mit dem berühmten Bühnenbildner 
Alfred Roller. ntit den großen Sängern der Oper und den 
herrlichen Musikern im Orchester, nachdem er kurz vor
her die Avantgarde der neuen Komponistengeneration mit 
ihren Werken, zun1 Teil aber auch persönlich erlebt hat 
(Schönberg. Webern, Berg, Hindemith. Kodaly. Milhaud 
usw.) 
Er hat in die hohe Kunst hineingeschnuppert und führt in 
diesem Stil seine Arbeit am Mozarteum weiter. 
Er kann die Sächsische Staatskapelle ntit Fritz Busch be
wegen. auf ihrer Durchreise zwei Konzerte in Salzburg zu 
geben, und lädt zu eigenen Stiftungskonzerten Künstler 

• wie Richard Mayr, Leo Slezak, Andres Segovia, Adolf 
Busch und Rudolf Serkin ein. 
Er macht das Mozarteumsorchester mit zwei berühmten 
Dirigenten bekannt. Clemens Krauss und Hans Knap
pertsbusch, während Bernhard Paumgartner in derselben 
Saison das „Lied von der Erde" macht, und im Salzburger 
Dom erstmals die Bachsehe _ ,,Matthäus - Passion" 
aufgeführt wird. 
Er ist in seinen neuen Beruf so hineingewachsen. daß er 
das Mozarteum aufgibt und ein eigenes Theater- und Kon
zertbüro eröffnet. 
1927 gelingt es ihm, Wilhelm Furtwängler mit den Ber
liner Philharmonikern zu einem Konzert einzuladen, und 
zwei Jahre später auch die Budapester mit Ernst von 
Dohnanyi. 
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WALTER HOFSTÖTTER t 

In diesem Jahr l 929 arrangiert er auch Karajans erstes Or
chesterkonzert im Mozarteum, und im selben Jahr sogar 
noch zwei Opern: ,,Salome•' im Festspielhaus und „Tosca·' 
in Berchtesgaden. 
Es gelingt ihm sogar noch. Siegfried Wagner zu einem 
Konzert anläßlich dessen 60. Geburtstags zu gewinnen. 
Bei allen den heimischen Aufführungen stützte sich 
Hofstötter auf das Mozarteumsorchester. das mit großem 
Eifer vor allem bei den Opern mitwirkte. weil es die ein
zige Chance war. Opern kennenzulernen. da im Theater ja 
nur Operetten gegeben wurden. 
Hofstötter brachte das Kunststück fertig. Opern in Eigen
regie ohne Sub\'Cntionen zu geben. gestützt einzig auf die 
Abendeinnahme! 
Nicht nur „Rigoletto" und „Butterfly". sondern auch die 
„Meistersinger" und „Tristan .. - insgesamt dreißig Opern 
in zehn Jahren. 
Nicht nur eine gewaltige Leistung vom Veranstaller. auch 
für das Orchester war das keine Kleinigkeit. am Abend da 
zu sein. mit drei bis höchstens fünf Proben. 
Hofstötter revanchierte sich! Schon 1931 arrangierte er für 
das Orchester eine Reise nach Prag und anderen 
böhmischen Städten und auch nach dem zweiten Krieg 
noch mit einer großen Italien-Tournee. mit herrlichen 
Konzerten in der Mailänder Scala und San Carlo in 
Neapel. 
Bernhard Paumgartner und die große Pianistin Clara 
Haskil gaben den Konzerten die besondere Note. 
In Mailand gab es ein Wiedersehen mit Herbert von 
Karajan, der gerade den „Rosenkavalier" einstudierte. 
Am Abend saß er in der Direktionsloge und hörte sich das 
Orchester an. mit dem er seinerzeit seinen Einstand 
gefeiert hatte. 
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Alle waren da! Paumgartner. sein väterlicher Freund und 
Förderer - Hofstötter. sein erster Manager - nur vom Or
chester kannte er nur mehr einen: den Schröcksnadel. 
Wenn ich nun zurückdenke an die vielen Jahre und mir 
vorstelle: einen Walter Hofstötter hätte es nie gegeben 
dann wäre mir viel entgangen. Und den Salzburgern auch! 

Prof. Joseph Schröcksnadel 

Wir danken Herrn Prof. Schröcksnadel für seine 
interessanten geschichtlichenAusführungen. 



DIE SEITE DES ORCHESTERDIREKTORS 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Förderer und Mit
glieder! 

Diesmal möchte ich mich gerne wieder mit einigen Mittei
lungen und Neuigkeiten aus dem Orchesterleben an Sie 
wenden. 

Da muß ich zunächst einmal von der Tournee des Mozar
teum Orchesters nach Frankreich berichten. In der Zeit 
von 18. bis 26. Januar 1996 gaben wir in der Region von 
Nantes sechs Konzerte. Durch die Nähe des Atlantiks 
kamen wir in den Genuß, einige frühlingshafte Tage zu 
erleben (z.B. gibt es dort keine Winterreifen an Autos!). 

Die Nachfrage nach unseren Konzerten war so enonn 
gewesen, daß sogar auf den Bühnen bis zu 200 Extrasessel 
aufgestellt werden mußten. Alle wollten das „andere" Or
chester Hubert Soudants hören (Herr Soudant ist auch 
Chefdirigent des Orchestre Philharmonique des Pays de Ja 
Loire, welches heuer sein 25jähriges Bestandjubiläum 
feiert). Das Mozarteum Orchester unter Hubert Soudant 
konnte den hochgesteckten Erwartungen voll entsprechen. 
Publikum und Presse lobten die stilistischen und klangli
chen Qualitäten über alle Maßen. Alle Konzerte hatten das 
Niveau etwa des Konzerts der Mozartwoche (siehe Presse
spiegel). 

Aber auch in Salzburg selbst war das Orchester sehr er
folgreich. Wir erinnern uns an die Premiere von „Figaros 
Hochzeit" im Landestheater, an die Aufführung der 5. 
Symphonie von Gustav Mahler (die Hubert Soudant auf
grund einer Grippeerkrankung leider nicht dirigieren 
konnte) sowie an das bereits erwähnte Konzert bei der 
Mozartwoche. 

In jüngster Zeit ist als Höhepunkt wohl das Konzert unter 
Maestro Sandor Vegh hervorzuheben, das allen Teilneh
mern (Musikern wie Zuhörern) wohl lange in Erinnerung 
bleiben wird. Maestro Vegh hat in bewegten Worten dem 
Orchester und mir gegenüber seine Befriedigung und Ge
nugtuung über die wunderbare Zusammenarbeit und das 
künstlerische Resultat geäußert. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gerne erwähnen, 
daß dieses Konzert ohne die Mithilfe und Organisation des 
Vereins der Freunde des Orchesters nicht zustandegekom
men wäre. Erneut habe ich gesehen, welch wichtige Funk
tion der Freundesverein für das Orchester hat. Mein be
sonderer Dank gilt der Geschäftsführerin Frau Brigitta 
Lamer, die mit unermüdlichem Einsatz alles in die rechten 
Bahnen gelenkt hat. 

In den nächsten Wochen erwarten uns einige sehr interes
sante Aufgaben: eine Aufführung der 9. Symphonie von 
Gustav Mahler in Bischofshofen und im Großen Festspiel
haus, eine zweiwöchige Tournee nach Japan unter dem 
Dirigenten Jeffrey Tale und ein Gastspiel des Landesthea
ters in Fürth mit Chefdirigent Hubert Soudant. 

Danach geht es in die wohlverdienten Orchesterferien, die 
Mitte Juni beginnen und bis zum Beginn der Festspiele 
reichen. 

In den nächsten Vereinsnachrichten, die Anfang Juli er
scheinen werden, darf ich mich dann wieder zu Wort mel
den. Bis dahin wünsche ich Ihnen sehr schöne Konzerter
lebnisse, vor allem mit dem Mozarteum Orchester, 
Ihr 

Erwin Niese, e.h. 
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5020, Karolingerstraße 36, Tel. 83 86-0 

Montag,25.März1996/Nr.12.aB2, S 8,-

PRESSESPJEGEL 

Salzburg: Festkonzert Mozarteum Orchester 

Kleine Wunder mit Vegh 
Ein Festkonzert, so sugge- briden"-Ouverture andeute

riert ·es der Titel sehr eindeu:.. te, entfaltete sich in Beetho
tig, soll Besonderes sein und vens "zweiter" zum gran
bieten. Das Mozarteum Or - diosen Höhepunkt. Das Mo
ehester konzentrierte sich zarteum Orchester spielte 
beim 155-Jahre-Jubiläum mit Konzentration und Feu
auf einen besonderen Diri- er, brachte höchstes Engage
genten: Sandor V egh setzte ment und gar ein wenig 
sich im Mozarteum ans Pult Herzblut auf. Maestro V egh 
und führte vor, welche war zufrieden und wunderte 
Pracht und Herrlichkeit ver- sich, daß er erst jetzt das Or
steckt ist und geweckt wer- ehester dirgierte: ,,Warum 
den kann. Was sich in Men- erst so spät?" Tja, wen soll 
delssohn-Bartholdys „He- man da fragen? HL 

Neue Kronen Zeitung, 25. März 1 996 
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PRESSESPIEGEL 

Die musika l ischen Impulse erfüh lt 
Konzert des Mozarteum-Orchesters mit seinem Chefdirigenten Hubert Soudant 

Das Bild des ehemaligen Sorgen- ger··. er hatte Streß, würden wir heute 
kindes verschwand vollends: ein ho- sagen: Arbeit an „Zauberflöte" und 
mogenes Instrumental-Ensemble na- ,,Titus", an Werken für die Freimau
mens Mozarteum-Orchester war zu rer. Arien und Solostücken, am Klari
erleben - ein Klang-Körper mit nettenkonzert KV 622, später - und 
Klang-Seele. Sogar am betont for- endlich - am Requiem. 
sehen Einsatz der Blechbläser im er- Das zweite Werk der Mozarteum
sten (Allegro-) Satz der D-Dur-Sinfo- Matinee war dieses Klarinettenkon
nie KV 133 des 16jährigen fühlte man zert A-Dur KV 622, dessen Solopart 
den neuen Geist. Präzis und zart die · durch den jungen Amerikaner Ri
Gestaltung des Andante mit der soli- chard Stoltzmann eine kongeniale 
stisch erhöh�en obligaten Flöte, ge- Umsetzung erfuhr: Stupende Virtuo
spielt von Ingrid Hasse - eine instru- sität. gepaart mit der Unbefangenheit 
mentale Mademoiselle Silberklang eines Volkslied-spielenden Jungen, 
-, denn Hubert Soudant besitzt die ein Legato-Spiel von unendlichen 
kluge Entschlossenheit, die Musik in Bögen und eine „sprechende" Phra
den langsamen Sätzen atmen zu las- sierung mit einem edlen Gesangston 
sen. Eine idyllisch-bukolische Stirn- des Instruments in allen Lagen. Mit 
mung umhüllt Spieler und Zuhörer. Hubert Soudant und dem Orchester 
Einen erfrischenden Kontrast bieten wurde eine klingende Integration 
Menuetto und Trio als brillant ausge- vollzogen, die das Publikum zu Ova-
führtes, farbenreiches Finale. tionen veranlaßt hat. 

Er war manchmal „matt vor Hun- Bei der abschließenden Sinfonie B-

Dur Hob.I:102 von Joseph Haydn 
(eine „Londoner" Sinfonie) konnten 
die dirigentischen Tugenden von Hu 
bert Soudant und die Spielfreude und 
-disziplin des Orchesters wieder de
monstriert werden: Soudant dispo
niert die Sätze überlegt, kontrastreich 
und harmonisch: die Form wird bei 
jedem der Sätze hör- und fühlbar 
gegliedert und alles erklingt in einem 
klanglichen, dynamischen und tem
pomäßigen Gleichgewicht. 

Er musiziert ein „espressivo" aus 
Überzeugung. Die der Musik inne
wohnenden Impulse werden nicht 
,,hinterfragt", sondemerfüblt und be
folgt. ,,Mozart gehört, wie Bach, zu 
der seltenen Gattung der konservati
ven Revolutionäre oder der revolu
tionären Konservativen", meint Al
fred Einstein. In Hubert Soudant ha
ben wir einen gleichgesinnten Mo
zart-Interpreten. Peter Csobadi 

SALZBURGER NACHRICHTEN, 5. 2. 1996 
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