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EDITORIAL 

Liebes Mitglied! Liebe Förderer! 
Liebes Mitglied des Mozarteum Orchesters! 

Ich hoffe, Sie haben die Sommermonate gut verbracht, 
hatten einen schönen erholsamen Urlaub und konnten viel
leicht, so es das Wetter zuließ, einmal ein Konzert oder 
eine Operette auf einer Freilichtbühne hören. Mir war der 
Regen hier bei uns zuviel und ich bin zu einem Segeltörn 
in die Adria geflohen. Es waren herrliche mhige Tage auf 
dem Schiff, und wenn es die Sonne zu gut meinte. kühlte 
man sich im tiefblauen klaren Meer ab. Man konnte so 
richtig entspannen und die Seele baumeln lassen. 

Aber jetzt wollen wir nach der Sommerpause wieder mit 
vollen Segeln ins Vereinsleben starten. 

Bevor ich auf die Veranstaltungen hinweise. möchte ich 
noch über das zuletzt durchgeführte 20. LP&CD-Treffen 
berichten. Auch diesmal war die Rupertusbuchhand.lung 
bis zum letzten Stuhl voll besetzt. Wir waren alle ge
spannt, über welche Komponisten und deren Werke 
diesmal berichtet wird. Herr Kasparek stellte Alfredo 
Catalani vor. Einige im Publikum kannten ihn und seine 
Kompositionen, aber für einen Teil der Zuhörenden war er 
unbekannt. Mit Ausschnitten aus den Opern Edrnea. 
Lorelei, La Wally sowie anderen Werken und einigen 
Geschichten aus seinem Leben wurde uns der Komponist 
nahegebracht. Herr Kasparek erzählte darüber sehr 
spritzig, kurzweilig und mit Anekdoten gewürzt. 

Nach der Pause und einer kleinen Erfrischung plauderte 
Herr Prof. Panagl in seiner gewinnenden und auf
schlußreichen Art über den Komponisten Erich Wolfgang 
Korngold und seine kaum bekannten symphonischen 
Werke. 

Diese LP&CD-Treffen sind aus unserem Veranstaltungs
programm nicht mehr wegzudenken. 

Das im letzten Heft angekündigte festliche Konzert ., 1000 
Jahre Österreich'· unter Chefdirigent Hubert Soudant muß 
leider aus organisatorischen Gründen abgesagt werden Die 
vielen Mitglieder, die sich bereits angemeldet haben. 
werde ich nochmals persönlich von dieser Absage infor
mieren. 

Dagegen findet die angekündigte Reise nach Deutschland 
zu einem Konzert des Mozarteum Orchesters in der Allen 
Oper in Frankfurt statt. Es wird mit dem Bus gefahren. 
gemeinsam mit den Freunden des Vereins des Landes
theaters. Die Teilnehmer werden auch hier noch persönlich 
über den Ablauf der Reise infonniert. 

Ein etwas „anderes" Konzert steht uns am Samstag. 
9.l l.1996 ins Haus. Der weltberühmte Jazz- und 
Gospelsänger Ray Charles wird mit unserem Mozarteum 
Orchester im Festspielhaus gastieren. Siehe dazu Seite➔. 

Die laut unseren Vereinsstatuten jährlich durchzuführende 
Hauptversammlung findet am Freitag, dem 13. Dezember 
1996 statt. siehe Einladung nächste Seite. 

Am gleichen Abend ,.,.ird nach der Hauptversammlung von 
uns ein Kammermusikabend mit Konzertmeister Markus 
Tomasi. Marcus Pouget und Margit Haider (Wölfl-Trio) 
veranstaltet. Siehe dazu Seite 3. 

Es würde uns sehr freuen. wenn Sie daran teilnehmen 
könnten. 

Her.1.lichst Ihre 



HAUPTVERSAMMLUNG 

EINLADUNG 
zur 

8. ordentlichen Hauptversammlung 

des Vereins der Freunde des Mozarteum Orchesters Salzburg 

am Freitag, dem 13. Dezember 1996, um 18.30 Uhr im Orchesterhaus des Mozarteum Orchesters. Ertabt-Klotz-Straße. 

Tagesordnung: 
Top l :  Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit. Protokoll der letzten Hauptversammlung 
Top 2: Berichte und Anträge: 

- der Geschäftsführerin Brigitta LAMER 
- des Finanzreferenten Dkfm. Dr. Herbert SCHNEIDER 
- der Rechnungsprüfer Christine HOLZINGER und Walter WCKRJEGL 

Top 3: Entlastung des Vorstands 
Top 4: Bericht des Orchesterdirektors 
Top 5: Allfälliges 

Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung erbitten wir bis spätestens 9. Dezember 1996 schriftlich an unsere 
Adresse: Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters, c/o Mozarteum Orch„ Erzbischof-Gebhard-Str. 10, 5020 Salzburg 

Im Rahmen der Hauptversammlung werden unseren Förderern ihre Förderer-CDs '96 überreicht. 

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

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

Präsident 

-----♦-----
Im Anschluß an die Hauptversammlung: 

KAMMERMUSJKKONZERT MIT DEM WÖLFL-TRIO 

Ihre Anmeldung wollen Sie bitte mit der weißen Karte vornehmen. 



VERANSTALTUNGEN 

STIFTUNGSKONZERT 

Mittwoch, 6. November 1996, 19.30 Uhr 

Mozarteum: Großer Saal, Schwarzstraße 28, Salzburg 

Auch das Stiftungskonzert mit dem Mozarteum Orchester 
im November ist einen Besuch wert. 

Folgendes Programm ist angekündigt: 

Hans Werner 
Henze: 

Joseph Haydn: 

Sinfonie Nr. 1 (revidierte Fassung für 
Kammerorchester 199 l) 

Sinfonie B-Dur Hob. l: 98 

Johannes Brahms: Konzert a-Moll für Violine. 

Dirigent: 
Solisten: 

Violoncello und Orchester op. 102 

Heinrich Schiff 
Hanna Weinmeister, Violine 
Bruno Weinmeister. Violoncello 

Heinrich Sd1i ff 

Melden Sie sich bitte mit der beiliegenden grünen Karte 
für diese Veranstaltung an. 
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GEÖFFNETE PROBE 

MIT DEM MOZARTEUM ORCHESTER 

UND SEIN E M  CHEFDIRIGENTEN 

HUBERTSOUDANT 

Dienstag, 12. Nov. 1996, 15.00 Uhr 
Orchesterhaus, Erzabt-Klotz-Straße. 
(neben Petersbrunnhof). 5020 Salzburg 

Geprobt wird folgendes Programm: 

W.A. Mozar1.· Violinkonzert D-Dur KV 218 
Anton ßruckner: Symphonie Nr. 4 Es-Dur 
Solist: Sebastian Gürtler, Violine 

Melden Sie sich bille mit der beiliegenden roten Karte für 
die Arbeitsprobe an. 

21. LP&CD-TREFFEN 

Freitag, 22. Nov. 1996, 19. 00 Uhr Rupertusbuchltandl ung, 
Dreifaltigkeitsgasse 12. 5020 Salzburg. 

,,Operngesang einst und jetzt'" 

Als Rückblick auf den heurigen Salzburger Festspiel
sommer versuchen Ferdinand Dreyer und Oswald Panagl 
führende Interpreten der Gegenwart mit ihren Kollegen 
aus der Vergangenheit stilistisch und gesangstechnisch zu 
konfrontieren. Als Basis des Vergleichs dienen die Fest
spielproduktionen von „Figaros Hochzeit". ,.Don 
Giovanni". ,,Fidelio" . .. Oberon" und „Elektra·'. 

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



VERANSTALTUNGE N 

KAMMERMUSIK.KONZERT 

Konzert mit dem Wölfl-Trio 

Freitag, 13. Dezember 1996, 19.30 Uhr 
Yahama-Saal des Orchesterhauses. Erzabt-Klotz-Straße 
(Neben Petersbrunnho(), 5020 Salzburg 

Gespielt werden 3 Klaviertrios von JOSEPH WÖLFL: 

Trio G-Dur, Op. 5 Nr. l 
Trio ES-Dur, Op. 5 Nr. 2 
Trio C-Dur, Op. 5 Nr. 3 

Mit der Gründung des .,Wölft-Trio Salzburg'· sollen 
Existenz und Werk des zweiten großen Salzburger 
Musikers nach W.A. Mozart und des bedeutendsten 
österreichischen Pianisten-Komponisten neben Beethoven 
wieder in Erinnerung gebracht werden. 

Markus Tomasi, Violine, ist seit l 983 Konzertmeister des 
Mozarteum Orchesters. Außerdem spielte er als Solist u.a. 
in den USA und in Japan. Er ist so gut bekannt, daß eine 
weitere Vorstellung wohl nicht nötig ist. 

Marcus Pouget, Violoncello, studierte in der Klasse von 
Prof. Tachezi an der Hochschule Mozarteum und erhielt 
1989 sein Diplom mit Auszeichnung. Vervollkommnung 
seines Spieles durch ein postgraduales Studium in Bu
dapest bei Llszlo Mezö. Seit 1990 erster Stimmführer der 
Celli im Mozarteum Orchester. Seine ständige Kam
mermusiktätigkeit führte ihn durch Europa, in die USA. 
na<.:h Lateinamerika und nach Japan. 

Margit Haider. Klavier, begann ihre musikalischen 
Studien am Bruckner-Konservatorium in Linz. Es folgten 
weitere Studien bei Prof. Peter Lang, Hochschule 
Mozarteun1 sowie Leonard Hokanson in Frankfurt/BRD 
und Vitalij Margulis in Freiburg/BRD. Abschluß eines 
Ergänzungsstudiwns für Musikgeschichte an der Hoch-

schule für Musik und darstellende Kunst in Wien mit dem 
Magister artium. Konzerte folgten in Österreich und 
zahlreichen europäischen Ländern, sowie Aufnahmen 
beim ORF und Bayerischen Rundfunk. Margit Haider leitet 
am Brnckner-Konservatorium in Linz eine Klavierklasse. 

Der Konzertabend erhält durch die Kompositionen des 
Salzburgers Joseph Wölft eine eigene Note. Die Interpreten 
- alle drei besondere Könner in ihrem Fach - werden dem 
Abend einen besonderen Akzent geben. 

Über Ihren Besuch würden wir uns freuen. 

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

3 



INFORMATIONEN/ ANGEBOT 

RUPERT SCHWARZBAUER 

Am 22.11. l 9 l 5 in Innsbruck 
geboren, ist am 9.6.1996 in 
Bischofshofen gestorben. Er 
gehörte von 1949 bis 1975 
dem Mozarteum Orchester 
an, und zwar bis 1970 als 
erster Flötist, ab dann auf 
eigenen Wunsch als zweiter Flötist 
Lange Jahre war er Betriebsratsobmann, setzte sich in 
dieser Funktion energisch für die Anliegen seiner Kollegen 
ein, bewahrte aber auch das Augenmaß für die Notwen
digkeiten des Orchesters. Daneben unterrichtete er auch 
am Gymnasium in Burghausen. 
Das Orchester wird ihm stets ein ehrendes Angedenken 
bewahren. 

ANGEBOT 
Alfred Letizky: ,, Vier auf dem Podium" 
30 Jahre Mozarteum-Quartett Salzburg 1955 - 1985 

In den Vereinsnachrichten Nr. 3 1  vom Juli 1996 haben wir 
einen Nachruf über Professor Alfred Letizky gebracht. 
Wir möchten heute darauf aufmerksam machen. daß es ein 
Buch gibt, in welchem Alfred Letizky über das Mo
zartewn-Quartett Salzburg berichtet. Ein Buch, das in 
Worten und vielen Bildern erzählt, das den Leser hinein
nimmt in über 30 Jahre erlesener Kammennusikpraxis. 
Es kostet öS 195,-- + öS 10. -- Porto. 
Interessenten für die noch vorhandenen sechs Exemplare 
können sich telefonisch (84 88 06) an den Verein wenden. 

RJCHTIGSTELLUNG 
Im großen Orchesterheft ist im Teil Diskographie ein 
Fehler unterlaufen (S. 9): Die CD mit Leopold Hager 
(Krönungsmesse etc.) wurde mit Collegium Vocale Salz-
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burg (Ltg.: Albert Hartinger) und nicht mit dem Bachchor 
aufgenommen. 
Wir bitten, dies entschuldigen zu wollen. 

GALA fM GROSSEN FESTSPIELHAUS 

Samstag, 9. November 1996, 19.30 Uhr 
Im Programm des „Salzburger Jazz-Herbstes·' findet erst
malig ein Konzert mit „The Genius of Soul - Ray 
Charles" und dem Mozarteum Orchester statt. 
Ray Charles hat erstmals Blues und Gospelmusik auf einen 
Nenner gebracht. 
Karten zu diesem Konzert kann man in jeder Raika Filiale 
und im Kartenbüro Polzer bekommen. 

ANKÜNDIGUNG 

Am Donnerstag, 17. Oktober 1996, liest Oswald Panagl 
als Gast des P.E N.-Clubs Salzburg aus seinen Essays zu 
Literatur und Musik. 
Zeit: 20.00 Uhr, Ort: Frauenhilfe Salzburg, franziskaner
gasse 5 a (= Zugang zum Stift St. Peter. rechts). 
Gäste sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen. 

„PERLEN AUS ITALIENlSCHEN UND RUSSISCHEN 
OPERN" 

Am 14. und 15. Oktober 1996, jeweils 19.30 Uhr im 
Großen Festspielhaus. 
Solisten: Stefka Evstatieva. Sopran: Anatoli Kotscherga, 
Baß; Sergej Larin, Tenor. 
Münchner Rundfunkorchester 
Dirigent: Thomas Sanderling 

Karten für diese beiden Abende sind bei der Salzburger 
Kulturvereinigung im Trakl-Haus, Waagplatz la, und in 
den Kartenbüros erhältlich. 



BETRI EBSAUSFLUG MIT DEM MOZARTEUM ORCHESTER 

Frau Anita Weissengruber hat zusammen mit Frau Karin 
Söhnchen und Frau Lore Oswald (alle Mitglieder des 
Vereins der Freunde des Mozarteum Orchesters) den Be
triebsausflug mitgemacht und eine Schilderung verfaßt. die 
wir nachfolgend wiedergeben möchten: 

An1 Sonntag, dem 21. 9. l 996 sollten wir. die Freunde, mit 
den Mitgliedern und Honoratioren des Mozarteum Orches
ters, um 9.00 Uhr beim Orchesterhaus zum diesjährigen 
Betriebsausflug ins Mühlviertel abfahren. 
Ca. 70 Personen sollten es sein. Im ersten 50-Mann-Bus 
nahm Fahrer Arnold ca. 18 Nichtraucher auf. im zweiten 
50-Mann-Bus (mit Anhänger für Fahrräder) fuhren mit 
Anton 13 Raucher beim Orchesterhaus ab. 
Alle anderen Herrschaften hatten sich aufgmnd des 
herrlichen Regenwetters genüßlich zu Hause in ihre f'cder
kissen zurückgelegt. 
Mil den „Rciseachtctn·' von Frau Söhnchen und Frau 
Oswald gab es gleich einen riesigen Spaß im Bus. man 
nannte sich beim Vornamen, man erzählte Witze und man 
rauchte und rauchte. 
Das Mittagessen in einem wunderschönen Braugasthof war 
die erste Etappe unserer Tour. 
Das Hähnchen schmeckte genau so wundervoll. wie das 
nicht gekannte Tresterbrot. das helle und dunkle 
selbstgebrautc Bier waren ein Hochgenuß. 
Durch endlosen Regen fuhren wir nach dem Essen weiter 
und kamen mit nur 2 Stunden Verspätung in der Schnaps
fabrik an. in der wir von der zunächst sehr wütenden 
Dame dennoch entzückend geführt und anschließend mit 
Sdmapsproben köstlichst versorgt wurden. 
Keine Umgebung war in dieser blauen Stunde mehr 
geeignet. sich gegenseitig vertraut und bekannt zu machen, 

als gerade diese lockere und beschwingte Atmosphäre in 
der Schnapsfabrik. 
Ich muß Frau Oswald und Frau Söhnchen absolut Recht 
geben: was sind dies alles für bezaubernde Menschen, 
diese derzeitigen und ehemaligen Musiker und Musik
damen, dieser Herr Prof. Niese. diese Frau Lamer. diese 
Frau Deutinger, die beiden anderen :,Freunde'·. mit denen 
wir heute diesen Ausflug mitmachen dürfen. 

Nach der Schnapsfabrik und dem kleinen .,Suri". den wir 
fast alle von dort mitbrachten. fuhren nur die ganz 
Interessierten noch zu einer Führung durch ein Museum 
für Hinterglasmalerei. Ich bereue diesen Besuch nicht. es 
war sehenswert. mit \.velcher Liebe man dort diese alten 
und neuen Brauchtümer der Gegend hoch und am Leben 
hält. 
Daß man auch hier fast zwei Stunden auf uns wartete, 
gehört wohl zum ganz normalen Wahnsinn. 
5 Minuten nach der Rückkehr von dort. wurde im Hotel 
Goldener Adler in Freistadt eingecheckt. bevor das 
Abendessen begann. 
Unser Tisch bestand aus Frau Lamer, Herrn Hagen, Frau 
Söhnchen. Lore Oswald und mir. und wie immer, waren 
wir sicher der lauteste, dafür auch einer der fröhlichsten 
Tische. 
Als sich Frau Deutinger noch zu uns gesellte. war der 
Abend gerettet. 

Er war, wie immer. lang und noch länger und bierreich, 
und da Frau Deutinger und ich uns jeweils immer eines 
von meinen vielen Bieren teilten, muß ich wohl die 
Biermenge aus den Augen verloren haben .... 

An den anderen Tischen schienen mir die Radfahrer 
besonders geschwächt - die Herren erholten sich nur 
mühsam von den Strapazen! 
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BETRI EBSAUSF LUG MIT DEM MOZARTEUM ORCH ESTER 

Am nächsten, also am Montagmorgen. sah es nach einer 
relativ kurzen Nacht am Himmel ungefähr so wild und 
grau aus wie in meinem Kopf. 
Bei strömendem Regen, aber guter Dinge, erreichten wir 
die Burg Clam, eine von ihren adeligen Eigentümern seit 
22 Generationen durchgehend bewohnte Burg. 
Der ungarische Führer sprach ähnlich akzentuiert wie die 
Dame im ersten Braugasthof, vor allem die französischen 
Worte kamen ihm ausnehmend leicht über die Lippen. für 
ihn ist die Aussprache von Worten, wie „Gobelön" oder 
,,Louis säse" überhaupt kein Problem. 
Die Herren von und in Clam begleiteten nicht nur 
habsburgische Thronfolger auf ihren Jahre dauernden 
Weltreisen, von denen sie teils skurrile, teils wertvolle 
Andenken mitbrachten, sie waren auch berül11nte Minister 
und Träger der höchsten und wertvollsten Orden der 
österreichischen Monarchie. 

Die Inhaber der Burg besitzen die schönste private Samm
lung alten Porzellans, die ich je sah, neben „Alt Wiener". 
altem französischem, chinesischem und anderen Por
zellanarten gibt es hier das einzige noch vollständige be
rühmte „Meissner Affenkonzert", das es nur noch ein ein
ziges Mal auf der Welt, und zwar in Meissen selbst, gibt. 
Mit seinem wundervollen InnenJ1of. herrlichen verwin
kelten Räumen, ·wundervollen Freskenmedaillons aus den 
Jahren 1626 - 1636 im sogenannten Musikzimmer. die 
man erst vor ca. 2 Jahren unter dem Putz fand und in
zwischen restauriert hat, einer asymmetrischen Kapelle mit 
einem über 200 Jahre alten. von einer Almherrin selbst
gestickten Gobelin. der antiken Hausapotheke und all den 
anderen Schönheiten. ist diese Burg eine wahre Sehens
würdigkeit. 
Nach dieser Führung hat man ein Bier im nahegelegenen 
Brauerei-Gasthof, der einem der Söhne des Burgbesitzers 
Clam-Marlinic gehört, redlich verdient. 
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Die vier Etagen um.fassende Brauanlage mündet im Erd
geschoß in eine gemütliche. warme Gaststube. in der wir 
auf „Grillhüten", die von heisser Holzkohle gespeist sind. 
unser Fleisch selbst braten. 

Weiter gehts mit viel Spaß im Bus unter einem nie enden 
wollenden Regen hindurch zum Freilichtmuseum. Hier 
kann man in anschaulichster Weise sehen und beinahe 
miterleben, wie unsere Vorfahren. in diesem Fall die 
Kelten, einmal gelebt, geliebt und gearbeitet haben. 
Alleine die Vorführung des dortigen Tischlers machte uns 
fast andächtig staunen. 

Den Höhepunkt dieses Zweitagesausflug, den wir von 
Herzen genießen und der mir aufgrund der wunderschönen 
menschlichen und kulturellen Eindrücke wie eine Woche 
erscheint, ist für mich die Fahrt und der Besuch nach und 
in St. Florian. 

Nicht nur. weil einer meiner Vorfahren, Jakob Prandtauer. 
einer der Erbauer dieser architektonischen SchönJ1eit ist, 
liebe ich St. Florian. 

Die Bruckner-Ausstellung mit der zauberhaften 
oberösterreichischen Führerin Silke wird mir unvergessen 
bleiben. 
Noch kann ich mit dem fast im Zölibat lebenden Herrn 
Bruckner, 

- der dennoch -zig Frauen einen Heiratsantrag machte -
- der sich außergewöhnlich, um nicht zu sagen. 

geschmacklos kleidete 
- der es einem so wenig leicht macht. ihn gern zu haben 
- und der sich in so gar keine der vorgefertigten 
Schubladen einsortieren läßt 

wenig anfangen, verzeihen Sie bitte, meine Herren „Musi
Küsser-·, aber ich bin mit meiner Meinung nicht alleine -
ich verspreche jedoch, ab heute daran zu arbeiten. 



BETRJEBSAUSFLUG MIT DEM MOZARTEUM ORCHESTER 

Das Essen in der Gaststätte von St. Florian wird zum 
entzückenden Ausklang einer bezaubernden Kuraeise. 
Lore Oswald liest ihr mit viel menschlichem Ein
fühlungsvermögen. wie immer in Windeseile gemachtes 
Gedicht vor. mit dem sie meist den Nagel (oder die Person) 
\'Oll auf den Kopf trifft. 

Die Weingläser klingen. Herr Prof. Niese lädt ein, Frau 
Lamer dankt Herrn Wolf Schlachter. der uns eine kurze 
bündige Ansprache häll. 

Wie schon vor zwei Jahren. war auch dieser 
Betriebsausflug wieder ein interessantes Erlebnis. Es ist 
eigentlich erstaunlich. wie Musiker. die doch übenviegend 
ernste Musik machen, lustig sein können. 

Auf der Nachhausefahrt wird im Bus bereits geschlafen. 
wer nicht schläft. und das ist der harte Kern. trinkt 
genüßlich aus der mitgebrachten Likörflasche und freut 
sich des Lebens. 

Wie bei der Abfahrt empfängt uns Salzburg mit einem 
geziemenden St.reifen strömenden Regens. 

Zurückgekehrt in den Alltag möchten wir gemeinsam 
sagen: Danke. liebes .. Mozarteum Orchester··. danke -
danke für die schönen Stunden mit den lieben Menschen. 
danke. daß es sie alle gibt - wir haben sie in unser Herz 
geschlossen. 

Lassen Sie uns wieder mit ,·on der Partie sein. beim 
nächsten Konzert. beim nächsten Ausflug. wann immer -
,,·ir freuen uns darauf. 

Fotos von Waller N"ulist 
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BERNHARD PAUMGARTNER 

Bevor ich meinen Bericht beginne, möchte ich daran 
erinnern: Bernhard Paumpartner ist vor 25 Jahren ge
storben! 

Er ist inzwischen zur Legende geworden - unvergeßlich 
jedem, der ihn gekannt hat, der sich an Gespräche und 
Begebenheiten erinnert... die nun besondere Bedeutung 
haben, weil die Alltäglichkeit von ehedem in der 
Zwischenzeit Geschichte geworden ist. 

1970 spielte das Mozarteum Orchester die letzte Festpiel
Matinee, sie war die letzte mit Bernhard Paumgartner. 
In der Pause meinte er: ,,Ich hab gehört, Sie sind sechzig 
geworden! Wie die Zeit vergeht - ich sehe Sie noch als 
kleinen Geigenschüler vor mir! Wann kann das gewesen 
sein?" 

,,19 19 - zwei Jahre nachdem Sie ans Mozartew11 gekom
men sind!" 

Ich habe also 8. Paurngartner von 19 l 9 bis zu seinem Tod 
(1971) erlebt, aus nächster Nähe, als Schüler und Mitglied 
des Orchesters. Ich war überall dabei, 193 l ,  bei der ersten 
Tournee nach Prag, 1951 bei der Italien-Tournee, 1965 in 
Moskau und 1966 im „Herodes Attikus" in Athen. Ich 
habe nach dem Krieg alle Serenaden und Matineen des 
Mozarteum Orchesters und auch immer die c-moll-Messe 
in St. Peter gespielt. Ich habe vom Konzertmeisterpult 
Paumgartners Atem gespürt und sein Herzklopfen. In der 
Haffner-Serenade war unser beider Gustostück das 
,,Brautmutter-Trio" des zweiten Menuetts mit der elegan
ten Tanzmelodie in den Geigen und den traurigen geteilten 
Bratschen. 

„Mozart hat dabei die Gefühle der Brautmutter in seiner 
Musik ausgedrückt: einerseits die Freude darüber, daß die 
Tochter so eine gute Partie gemacht hat, andererseits die 
Trauer, daß die Tochter ab nun nicht mehr ihr gehört!" 
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Diese poetische Deutung Paumgartners ist mir haften ge
blieben wie ein Souvenir von ihm. Ich glaube, es gibt viele 
seiner Freunde und Bekannten, die so ein Andenken in 
sich l1erumtragen. 
Paumgartner hatte die Gabe, Wesentliches auszusagen und 
so zu formulieren, daß man es nicht mehr vergißt. In 
diesem Sinn war er ein hervorragender Pädagoge - er war 
das Gegenteil von einem Schulmeister, er hat die 
Mündigkeit vorausgesetzt und Ratschläge gegeben, nicht 
Belehrungen. Das war auch sein großer Erfolg als 
Erzieher. Generationen von Schülern sind von ihm 
angeregt worden. mit dem Erfolg, daß eine Stadt wie 
Salzburg. die 19 17 noch eine beträchtliche Zahl von 
musikalischen Analphabeten aufwies, im Laufe eines 
halben Jahrhunderts eine Weltstadt der Musik geworden 
ist. Nicht durch die Festspiele, sondern aus eigener Kraft. 
Diese Stadt quillt heute über von Musik, daß einem fast 
schwindlig wird, wenn man das Angebot sieht. 
An dieser Entwicklung hatte Paumgartner ganz großen 
Anteil ! Daran muß man ihn messen: an der Botschaft, die 
er vermittelt hat an seiner Aufgeschlossenheit und dem 
hohen Grad seiner Bildung! 

Mein Bericht: 
Salzburg, im März 1938: Bernhard Paumgartner wird als 
Direktor abgesetzt, und neue Machthaber ziehen ins 
Mozarteum ein. Paumgartner ist nicht mehr „tragbar", 
wird aber nicht verfolgt und erhält auch kein Berufsverbot. 
Sein Name scheint auch bei den Festspielen nicht mehr 
auf Sein Mozartorchester spielt die Serenaden ohne ihn -
der Konzertmeister, Prof. Theodor Müller, leitet das 
Orchester vom Pult aus. Die c-moll-Messe dirigiert 
Meinhard von Zallinger. Paumgartner ist wie hin
weggefegt. Einige Zeit später heißt es, er sei in Italien, in 
Florenz, und zwar im Auftrag der Wiener Universität, um 
die großen Musikbestände der habsburgischen Großher-
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zöge zu durchforschen und aufzunehmen. Er unterzieht 
sich dieser Aufgabe und schlägt sein Hauptquartier im 
Palazzo Pitti auf. Unter den vielen Partituren, die ihm in 
die Hände kommen. entdeckt er Emilio de! Cavalieres „La 
Rappresentazione di Anima e di Corpo", ein monumen
tales Oratorium, das sein Interesse erweckt und das er auch 
nach Jahren in Salzburg bei den Festspielen szenisch 
aufführen läßt. Paumgartner bleibt aber nicht bis 
Kriegsende in Florenz. sondern setzt sich rechtzeitig in die 
Schweiz ab, und schlägt seinen Wohnsitz in Lugano auf. 

Nach Kriegsende holt man ihn wieder nach Salzburg, da 
man im Sommer 1945 schon wieder Festspiele machen 
will. Bei dieser Gelegenheit sieht er nach langen Jahren 
wieder sein Mozarteum Orchester - es ist ein Ensemble mit 
vielen fremden Gesichtern, an die er sich erst gewöhnen 
muß. 

Auch an der Hochschule \ .Vill man ihn wieder haben, aber 
zu einem längeren Aufenthalt in der zerbombten Stadt 
fehlt ihm die An1bition, und zur zeitraubenden, 
administrativen Aufbauarbeit die Lust. ... 
Er überläßt dies einem Stellvertreter - fährt zurück in die 
Schweiz und läßt sich in Salzburg nur sehen, wenn es 
unbedingt nötig ist. Nicht einmal zu Mozarts Geburtstag 
ist er da! (Ich weiß dies, weil ich die ersten Feiern im 
Geburtshaus initiiert und auch gespielt habe. Paun1gartner 
habe ich dabei nie gesehen!) 
In den ersten Nachkriegsjahren hat Paumgartner nur bei 
den Festspielen mit dem Mozarteum Orchester zu tun. Von 
den Orchesterkonzerten unterm Jahr hält ihn der 
Geschäftsführer, Walter Muck, fern. Erst Anfang der 50er 
Jahre, als das Orchester in Bedrängnis gerät und sein 
Überleben an einem Faden zu hängen scheint, lebt 
Paumgartners alte Liebe wieder auf: ,,Salzburg braucht ein 
Orchester, und das kann nur das Mozarteum Orchester 
sein!" 

Damit stellt er sich in die Reihe jener Befürworter. die zur 
Erhaltung des Orchesters einen Verein gründen wollen. 
Aber noch ehe dieser Verein zustande kommt, ergreift er 
die Initiative und bietet, zusammen mit Walter Hofstötter 
den Musikern eine Italien-Reise an. Keine Wald- und 
Wiesentournee, sondern mitten ins Zentrum. mit vier 
Konzerten in der Mailänder Scala, zweien in San 
Carlo/Neapel und einigen Städten in der Lombardei. 

Clara Haskil ist die Klaviersolistin - eine herrliche 
Ausgangsposition, Dirigent und Orchester bemühen sich 
den Abstand möglichst gering zu halten und räumen dem 
Maestro genügend Proben ein. 
Unser Gastspiel in der Scala, dem wir mit Spannung 
entgegensehen, steht unter einem guten Stern. Das 
verwöhnte Mailänder Publikum gibt sich angenehm über
ascht. feiert die große Pianistin überschwenglich und hat 
Vergnügen am Spiel des Orchesters und an Paumgartners 
Musizierweise. Ein großer Erfolg, der anhält, auch bei den 
anderen Konzerten. Wir wittern Morgenluft und hoffen, 
daß wir weiterhin mit Paumgartner reisen können. 
In Salzburg erwartet uns eine gute Nachricht: der Verein 
steht, das Orchester ist gesichert! 
Kurz nach unserer Rückkehr erfolgt die Hofübergabe. Die 
Arbeitsgemeinschaft hat zu bestehen aufgehört, der Verein 
trägt ab nun die Verantwortung. Allgemeine Erleich
terung. Auch Pawngartner freut sich, hofft aber, weiterhin 
mit den Musikern verhandeln zu können. Er hat nämlich 
eine weitere Italientournee in Aussicht, aber 
wahrscheinlich schon in der Tasche. Er läßt mich rufen 
und erklärt mir, ,,Ihr kriegts noch mehr Diäten als das 
letzte Mal!" - ,,Und der Verein?" - ,,Kinder!, was ihr mit 
dem Geld machts, das ist Eure Angelegenl1eit. Das geht 
mich nichts an, da misch ich mich auch nicht hinein!" 

9 
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Paumgartner wälzt also die Verhandlung mit dem Verein 
auf die Musiker ab. Ich soll verhandeln und kenne nicht 
einmal den Vertrag! 
Auf diese Art ist nichts zu machen - ich teile es Paum
gartner mit, der diesmal ohne Hofstötter abgeschlossen hat 
und sichtlich verärgert ist: ,,Ja. wann Ihr nicht wollt. dann 
mach ich mir mein eigenes Orchester!" 
Er muß es, um nicht vertragsbrüchig zu werden - und das 
in aller Eile. 
Es fällt ihm nicht schwer, einige seiner Lehrer zu 
gewinnen und ein paar gute Schüler zu verpflichten. Fertig 
ist die Partie! Man reist gen Italien und schlägt sich 
tüchtig durch. Paumgartner erfüllt seinen Vertrag. und die 
Musiker stecken die, seinerzeit uns zugedachten, hohen 
Diäten ein. Auf dieser Basis ist man sogar bereit 
weiterzumachen - und auf diese Weise entsteht im 
Handumdrehen ein neues Orchester in Salzburg: die 
,,Camerata academica des Mozarteums!" 
Paumgartner hat nun wieder ein Ensemble nach seinem 
Gusto, eine freie Spielgemeinschaft, die ihm immer zur 
Verfügung steht und zu nichts verpflichtet. Er weiß, daß 
man den Musikern gelegentlich einen Happen in den 
Rachen stecken muß, aber es gibt ja, im Vergleich w 
früher, genug Möglichkeiten, zu spielen und zu verdienen. 
Paumgartncr setzt sich dafür ein und läßt sein 
Leiborchester auch bei den Festspielen zum Zug kommen. 
Die beiden Orchester treten damit in Konkurrenz. Man 
spielt sie natürlich auch gegeneinander aus - aber so ist es 
eben in der Kunst, damit muß man sich abfinden! 

Keiner bringt den anderen um, daß das Mozarteum 
Orchester weiterhin bestehen bleibt, ist durchaus im Sinne 
Paumgartners, denn er will es ja weiterhin dirigieren . lhm 
stehen jetzt zwei Orchester zur Verfügung. Er dirigiert sie 
beide bei den Festspielen, präsentiert sie dem großen 
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Publikum. natürlich mit Mozart, und beide Orchester 
bemühen sich, nicht nur die Zuhörer. sondern auch den 
Maestro zufriedenzustellen. Und er ist zufrieden, er ist 
glücklich. er wird anerkannt. er wird be\.vundert - und das 
hat er auch verdient! 

Dieser Artikel über Bernhard Paumgartner wurde 
wieder von Prof. Joseph Schröcksnadel geschrieben; 
wir danken ihm für seine Ausführungen. 



DIE SEITE DES ORCHESTERDIREKTORS 

Sehr geehrte Damen und Herren ! L iebe Förderer 
und Mitglieder! 

Am Beginn der Saison 1996/97 möchte ich Sie, die 
Freunde des Mozarteurn On;heslt:rs, her.did1 begrüßen. 

Hinter uns liegen die Salzburger Festspiele, bei denen das 
Mozartewn Orchester in vier Mozart-Matineen erneut 
seinen internationalen Standard bewiesen hat. Bitte lesen 
Sie dazu auch die Kritiken in dieser Ausgabe. 

Im nächsten Festspielsommer war ten auf das Orchester 
entscheidend erweiterte Aufgaben. Da werden einmal fünf 
Matineen gespielt und „Die Entführung aus dem Serail" 
vom Orchester musikalisch betreut. Diese Produktion im 
Residenzhof, der sich mit einem Zelt vom Wetter 
unabhängig machen wird, erwarten wir alle mit besonde
rem Interesse. 

Während des Jahres wird das Orchester wie schon früher 
vom Landestheater für zwei große Opernproduktionen 
eingesetzt (,,Cavalleria/Bajazzo·' im Oktober im Großen 
Festspielhaus und „Freischütz" im Februar im Kleinen 
Festspielhaus). 

Ein interessantes Programm in den Konzerten der Interna
tionalen Stiftung sowie das Bruckner-Jahr bei der Kultur
vereinigung prägen die Konzertaktivitäten. Im November 
begibt sich das Orchester unter Chefdirigent Hubert 
Soudant auf eine Deutschland-Tournee, die insge.c;amt acht 
Konzerte umfaßt. In Frankfurt wird ja auch der Verein 
durch eine kleine Abordnung vertreten sein. Danach 
kommen wir in erster Linie unseren stark angewachsenen 
Salzburger Yerpflichtm1gen nach, die große Reisetätigkeit 
beginnt erst wieder 1998. 
Freunde heißt es, sind vor allem in den schlechten Zeiten 
als solche erkennbar. Das Mozarteum Orchester hat in den 

letzten Jahren immer versucht, Bestes zu geben und Quali
tät zu bieten. Bisweilen ist dies gelungen, gelegentlich aber 
auch nicht. Viele verschiedene und für das Orchester un
günstige Umstände haben das bewirkt. 

Das letzte Jahr hingegen war von sehr vielen Erfolgen 
begleitet und das Orchester hat bei den Veranstaltern und 
beim Publikum aufgrund der gebotenen Qualität seinen 
Ruf entschieden verbessert. Gleichzeitig baben sich einige 
der oben erwähnten Umstände zum Vorteil des Orchester 
verändert, sodaß wir von einer sehr guten Zeit sprechen 
können. Gerade deswegen möchte ich an dieser Stelle 
einen Dank an Sie als unsere Freunde anbringen: Sie ha
ben in der großen Anzahl von ca. 900 Mitgliedern das 
Vereinsleben getragen, Mitgliedsbeiträge eingezahlt, das 
Orchester durch Gespräche im privaten Kreis unterstützt, 
etc„ Sie haben dem Orchester in schwieriger Zeit Ihre 
Unterstützung gegeben und daher möchte das Orchester 
auch weiterhin dem Verein und damit Ihnen allen sehr 
verbunden bleiben. 

Die Veranstaltungen, die in dieser Ausgabe angekündigt 
sind, decken ein großes Spektrum ab, da finden sich Kon
zerte in großer Besetzung ebenso wie kleine Kammerkon
zerte für Feinschmecker, Einfühnmgen wie geöffnete Pro
ben. Bitte machen Sie zu Ihrem Vergnügen und zu unserer 
Freude reichlich davon Gebrauch. 
Besonders ,vürde mich Ihre Teilnahme an der Hauptver
sanunlung und am anschließenden Kanunerkonzert freuen. 

Mit herzlichen Grüßen. 
Ihr 

Erwin Niese. eh. 

1 1  
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Königin der Instrumente 

Hubert Soudant und das 
Mozarteum Orchester baten 
in Salzburg Martin Hasel
böck als Solisten in ihre 
Mozart-Matinee zum 
Wochenende. 

Mozan und Joseph I Iaydn sowie 
Generaltl1emen für jedes der fünf 
Wochenenden geben heuer den Mozart
Matineen der Salzburger Festspiele ein 
besonders klar gezeichnetes Profil. Dieser 
in den letzen Jahren zu beobachtende 
Trend, sich bei der Planung dieser 
unveränderlich höchst erfolgreichen 
Konzertserie der Salzburger Festspiele 
nicht einfach in Sicherheit zu wiegen, 
sondern neue Akzente zu setzen, hat den 
Publikumsandrang weiter verstärkt, sie 
für Gastk.'Üllstler noch attraktiver gemacht. 

Hubert Soudanl, seil einem Jahr Chef
dirigent des Mozarteurn Orchesters hat an 
diesem Klangkörper, dem traditionellen 
I-lauptlräger der Mozart-Matineen, ein 
kleines Wunder vollbracht. Auch am 
vergangenen Wochenende im Mozartemn 
war zu spüren, mit wievid Freude und 
Engagement die Musiker ihrem Maestro 

unter dem Motto .,Symphonien und 
Konzerte für Kirchen tmd Klöster'· auf 
nicht alltägliches Terrain folgten. 

Selbst langjährige Festspielbesucher 
müßten wohl eine Chronik zu !-Lille 
neluncn, tun festzustellen, wam1 bei den 
Mozart-Matin<::en zuletzt ein Orgelsolist 
aufgetreten ist. Mit Mozarts Kirchen
sonaten KV 336 und 329 sowie Havdns 
Konzert für Orgel und Orchester, Hob 
XVIII: 1 machten Martin Haselböck und 
das !einst auf ilm eingestinunle Orchester 
bewußt, welche wichtige Programmlücke 
hier zu schließen war. An der Orgel des 
Großen Mozarteumssaales, einem idealen 
Instrument für <las Repertoire der Wiener 
Klassik erweckte f-Iasdböck mit 
unnachahmlich eloquenter Virtuosität tmd 
Brillanz diese Kompositionen zu 
pulsierendem Leben. 

Mozarts „Lambacher Symphonie in G
Dur" und Haydns r- Moll-Symphonie ,,La 
Passione" umrahmten den Orgelschwer
punkt. Vor allem bei le1z1t:rer lx:stach das 
sauber artikulierte Spiel des Orchesters, 
das sich tmler Soudants natürlichem, 
musikalisch sensiblem Zugriff bestens 
entwickeln konnte. 

Die Presse, 5 .  August 1 996 
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Mit dem Schliff der Routine 
Matinee: Mozart und Haydn mit Wigglesworth und Murray 

Mozart-Matinee mit Arm Murray 
als Solistin und Haydn als Programm
Schwerpunkt: Das Mozarteum-Or
chester brachte im Großen Saal des 
Mozarteums unter der Leitung des 
jungen britischen Dirigenten Mark 
Wigglesworth einen frischen, federn
den Kammerorcheste r -Klang hervor, 
in dem die Details sowohl von Mo
zarts „erster" Symphonie, KV 16, als 
auch eines der späteren Werke dieser 
Gattung von Haydn, der Symphonie 
Es-Dur aus dem Jahr 1794, bestens 
zur Geltung kamen. Ann Murray gab 
der „Sccna di Bcrenice" von Haydn 
eine schöne Mezzo-Färbung, die ge
rade den hochdramatischen Stellen 
dieser „Kantate" zugute kam, ohne 
die Innigkeit der lyrischen Passagen 
zu beeinträchtigen. Und wie wand
lungsfähig Ann Murray ihre Stimme 
beherrscht, das kam in Mozarts Arie 

für Sopran „Conservati fedele" zum 
Ausdruck, einer hellen, eher naiven 
Bitte um treues Angedenken. Nicht 
nur die stimmliche Qualität, auch die 
freundliche, unprätentiösc Haltung 
dieser Weltklasse-Sängerin sei er
wähnt; wirkliches Können findet auch 
ohne Allüren seine:: Aufn1crks.imkeit. 

Wigglesworth „mobilisierte" die 
Haydn-Symphonie: Locker kamen 
die Mittelstimmen durch, trat der 
Klang der von Haydn in dieser Sym
phonie erstmals eingesetzten Klari
netten hervor. Wigglesworth be
herrscht das wie aus dem Effeff, aber 
seine eleganten, fließenden und im
mer an der richtigen Stelle pointier
ten Bewegungen haben schon den 
Schliff der Routine. Ein junger Mae
stro, in einer guten Schule trainiert 
und damit Garant einer weiterhin un
gebrochenen Dirigier-Tradition. mo 

Salzburger Nachrichten, 1 2 .  August 1 996 
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