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EDITORIAL 

Liebes Mitglied' Lieber Förderer! 
Liebes Mitglied des Mozrleum Orchesters! 

Es beginnt wiederum ein neues Vereinsjahr. Bevor ich je
doch auf neue Veranstaltungen hinweise, lassen Sie mich 
einen kurzen Rückblick auf das letzte Quartal 1996 

machen. 

Am 7. Oktober 1996 gab es eine Einführung im Landes
theater zu den Opern Cavalleria Rusticana und Bajazzo 
(mit Lesung des Theaterstücks, auf welchem die Oper 
Cavalleria Rusticana basiert sowie des Librettos des 
Bajazzo). 
Darauf folgte Ende Oktober die Dernierenfeier in der 
Salzburg Association mit fast allen Künstlern aus den oben 
angeführten Opern. 
Die geöffnete Probe mit dem Mozarteum Orchester unter 
seinem Chefdirigenten Hubert Soudant am 12. November 
im Orchesterhaus war sehr gut besucht. Mit Sebastian 
Gürtler, Violine, trat ein junger Solist aus Hallein auf. 
Am 9. November 1996 fand das große Konzert mit dem 
Jazz- und Bluessänger Ray Charles im Großen 
Festspielhaus statt. Alle waren gespannt, wie harmonisch 
das Zusammentreffen dieses Sängers mit dem doch fast 
immer klassische Musik spielenden Mozarteum Orchester 
ausgehen würde. Um es kurz zu machen: es war ein 
fantastischer Gala- und Musikabend. Laut Salzburger 
Nachrichten: ,.Ein Abend, dessen einziges Manko war, daß 
er viel zu kurz war. Es war eigentlich kaum zu glauben, 
wie selbstverständlich das Mozarteum Orchester seinen 
Platz in diesem n1Usikalisch explosiven Abend einnahm, 
wie unaufdringlich und zugleich unverzichtbar es sich 
präsentierte. Mit seinem Big-Band-Sound hätte das auch 
im Glamourland Las Vegas keine schlechte Figur 
gemacht." Das Publikum brach in Begeisterungsstürme 
aus, alle Kritiker waren voll des Lobes. 

Am 22. November fand das wie immer gut besuchte 
LP&CD-Treffen statt, diesmal unter dem Motto: 
,,Operngesang einst und jetzt." 

Am 13. Dezember, nach der Hauptversammlung, fand ein 
Kammermusikkonzert mit dem Wölft-Trio statt. Es wur
den Werke des ziemlich unbekannten Salzburger Kom
ponisten Joseph Wölft gespielt, der auch ein berühmter 
Klaviervirtuose war. Der Abend fand reges Interesse. Die 
schwierigen Kompositionen waren für die Solisten 
Herausfordenmg und Freude zugleich. 

Für das erste Quartal 1997 darf ich folgenden Ausblick 
geben: 

Am 15. Januar 1997 findet eine geöffnete Probe mit dem 
Mozarteum Orchester und seinem Chefdirigenten im 
Orchesterhaus statt. 
Am 26. Januar 1997 gibt unser Orchester ein Gastspiel in 
München. Bei genügend Interessenten arrangieren wir eine 
Busfahrt. 
Unser LP&CD-Treffen findet in der Faschingszeit, am 7. 
Februar 1997 statt, diesmal unter dem Motto: ,,Laute 
Appläuse und lauter Zugaben." 
Im Kleinen Festspielhaus wird „Der Freischütz" aufge
führt. Nach der letzten Vorstellung, am 8. März 1997, 
veranstaltet der Verein wieder eine Dernierenfeier. 
Am Sonntag. 6. April 1997, findet im Orchesterhaus ein 
Kammermusikkonzert mit dem Mozartiana Quartett statt. 

Ich hoffe, daß diese Veranstaltungen Ihre Zustimmung 
finden und freue mich auf Ihren Besuch 

Ihre <� 



VERANSTALTUNGEN 

GEÖFFNETE PROBE 

Mittwoch, 15. Januar 1997, 19.00 Uhr 
Orchesterhaus, Erzabt-Klotz-Straße, 
(neben Petersbrunnhof), 5020 Salzburg 

Das Mozarteum Orchester mit seinem Chefdirigenten 
Hubert Soudant probt folgendes Programm: 

F Schubert: Symphonie Nr. 6 C-Dur, D. 589 

A. Bruckner: Symphonie Nr. 6 A-Dur 

Die Anmeldefrist für diese Arbeitsprobe ist zu knapp, 
ich bitte Sie deshalb ganz einfach in das Orchesterhaus 
zu kommen, wenn Sie daran interessiert sind. 

Franz Schubert Anton Bruckner 

KONZERT IN MÜNCHEN 

Sonntag, 26. Januar 1997, 20.00 Uhr 
Philharmonie am Gasteig 

Das Mozarteum Orchester gastiert mit folgendem 
Programm unter Chefdirigent Hubert Soudant in der 
Philharmonie am Gasteig in München: 

W.A. Mozart: Sinfonie Nr. 4, D-Dur, KV 19 
M Haydn: Concertino für Trompete und 

Orchester, C-Dur 
L. Mozart: Conzerto für Trompete und Orchester, 

D-Dur 
Mendelssohn: Sinfonie Nr. 4, A-Dur op. 90 

,,Italienische" 

Solist: Hakan Hardenberger, Trompete 

Bei genügend Interessenten wird der Verein zu diesem 
Konzert einen Tagesausflug (mit Bus) nach München 
organisieren. 

Die Reise wird geleitet von der Geschäftsführerin des 
Vereins, Brigitta Lamer. 

Abfahrt ab Salzburg: 9.00 Uhr. Auf der Busfahrt wird 
dann der Ablauf des Tages besprochen, eventuell ge
meinsames Mittagessen, Museumsbesuch usw. 

Die Hin- und Rückfahrt findet an einem Tag statt. 

Die Kosten für Bus und Konzertkarte werden ca. 
öS 700,-- bis 800,-- pro Person betragen. 

Wenn Sie daran interessiert sind, bitte melden Sie sich 
mit der weißen Karte an. 

Anmeldeschluß: Montag, 20. Januar 1997 
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VERANSTALTUNGEN 

22. FASCHrNGS-LP&CD-TREFFEN 

Freitag, 7. Februar 1997, 19.00 Uhr. 
Rupertusbuchhandlung, Dreifaltigkeitsgasse 12, 
5020 Salzburg. 

Motto: ,,Laute Appläuse und lauter Zugaben" 

(Ferdinand Dreyer - Oswald Panagl) 

Applaus ist nicht bloß der objektive Gradmesser 
künstlerischen Erfolges, er steuert auch das Span
nungsfeld zwischen Interpreten und Publikum - und 
entfaltet somit eine anekdotenreiche dramaturgische 
Eigendynamik. - Zugaben werden vom Beifall herbei
gezaubert, manchmal als Wunschnummern ausdruck
lieh zugerufen, dann wieder vom Virtuosen charmant 
angekündigt. Meist handelt es sich dabei um populäre 
Ohrwürmer, die sich jenseits des offiziellen Programms 
das Podium gleichsam parasitär erobern. An den 
zahlreichen Live-Aufnahmen von Schallplatte und CD 
lassen sich Wege, Umwege und Irrwege des modernen 
Starkults, aber auch regionale Unterschiede in 
Charakter, Temperament und Geschmack der Kunst
szene aufzeigen. 

In der Pause gibt es ein Gläschen Wein und Faschings
krapfen. 

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

Mittwoch, 5. März 1997, 19.30 Uhr 
Mozarteum: Großer Saal, Schwarzstraße 28, Salzburg 

Auch das kommende Stiftungskonzert mit dem 
Mozarteum Orchester ist wieder einen Besuch wert. 

Programm: 

Richard Strauss: 

Christian Muthspiel: 

lgor Strawinsky: 

Antonin Dvorak: 

Dirigent: 
Solist: 

Serenade für Bläser, op. 7 
Konzert für Klavier und 
18 Bläser (1996) 
Uraufführung 
Konzert für Klavier und 
Bläser ( 1923/24) 
Serenade E-Dur für 
Streichorchester, op. 22 
Hubert Soudant 
Thomas Larcher, Klavier 

Melden Sie sich für dieses Konzert bitte mit der gelben 
Karte an. 

Thomas Larcher 



VERANSTALTUNGEN 

DERNIERENFEIER 
Samstag, 8. März 1997, ca. 21.30 Uhr 
in den Räumen der Universität Salzburg 

Nach der letzten Opernaufführung „Der Freischütz" 
veranstaltet unser Verein wieder eine Dcrnierenfeier. Diese 
findet in den Räumlichkeiten der Universität gegenüber 
dem Großen Festspielhaus (unter der Großen Aula) statt. 

Eingeladen sind wiederum alle Künstler sowie Mitglieder 
des Mozarteum Orchesters. Neben Chefdirigent Hubert 
Soudant auch die Verantwortlichen für Inszenierung, Aus
stattung und Choreinstudierung. 

Über eine rege Teilnahme unserer Vereinsmitglieder wür
den wir uns sehr freuen. 

Fili ein reichliches Buffet und Getränke ist gesorgt. Wir 
bitten Sie um einen Unkostenbeitrag von öS 120,-. 

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

Karten von öS 335,-- bis öS 615,-- zu der vorher statt
findenden Au.fftihrung im Kleinen Festspielhaus können 
Sie ebenfalls mit der blauen Karte bestellen. 

Carl Maria von Weber 

OSTERKONZERT 
Montag, 24. und Dienstag, 25. März 1997, 
19.30 Uhr 
Große Aula der Universität, Universitätsplatz 1, 
gegenüber dem Großen Festspielhaus 

Joseph Haydn: DIE SIEBEN LETZTEN WORTE 
UNSERES ERLÖSERS AM KREUZ 

Oratorium (1796) für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 
vierstimmigen gemischten Chor und Orchester 

l Vater vergieb Ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun 
2 Fürwahr ich sage dir, heute wirst du bey mir im 

Paradiese seyn 
3 Frau hier siehe deinen Sohn, und du siehe deine Mutter 
4 Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen 
5 Silio 
6 Es ist vollbracht 
7 Vater in deine Hände empfehle ich meinen Geist 

Mozarteum Orchester Salzburg 
Salzburger Bach-Chor 

Solisten: N.N. 
Dirigent: HO\vard Arman 

Dieses Konzert ist eine gemeinsame Veranstaltung des 
Salzburger Landestheaters mit der Salzburger Bach
gesellschaft. 

Die Kartenbestellung wollen Sie bitte mit der beiliegenden 
roten Karte vornehmen. 
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VERANSTALTUNGEN 

KAMMERMUSIKKONZERT 

Konzert mit dem Mozartiana Quartett 

Sonntag, 6. April 1997, 19.00 Uhr 
Yahama-Saal des Orchesterhauses, Erzabt-Klotz
Straße 
(Neben Petersbrunnhof), 5020 Salzburg 

Gespielt wird: 

W.A. Mozart: Quartett in D-dur KV 575 
I . Preußisches Quartett 

E. WKorngold: Quartett No. 2 

F Schubert.· Streichquartett in d-moll, D 810 
,,Der Tod und das Mädchen" 

Franz Piller: l .  Violine 
Birgit Gahl: 2. Violine 
Karoline Dorsch: Viola 
Matthias Beckmann: Violoncello 

Eine kurze Einführung gibt Horst Erwin Reischenböck. 

Es handelt sich um ein außerordentlich interessantes 
Programm mit einem selten aufgeführten Quartett von 
Erich Wolfgang Korngold anläßlich seines hundertsten 
Geburtstags (1897 - 1957). Korngold, gebürtiger 
Österreicher, emigrierte 1934 in die USA und arbeitete 
dort besonders für die Filmindustrie in Hollywood. 
1920 erzielte er mit seiner Oper „Die tote Stadt" einen 
Welterfolg. 
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Das Mozartiana Quartett wurde in der Festspielstadt 
Salzburg - in der die Musik Mozarts einen zentralen 
Punkt bildet - gegründet. 

Die Bedeutung Salzburgs als Kulturstadt Österreichs 
weltweit, ist für das Ensemble ein hoher Anspruch und 
eine Herausfordenmg zugleich. 
Alle vier Musiker sind in Salzburg künstlerisch tätig 
und absolvierten ihre Studien an Hochschulen, wie dem 
Mozartewn Salzburg und der Musikhochschule 
München. Sie erhielten Thre musikalischen Impulse von 
namhaften Lehrern (u.a. Ruggiero Ricci, Tibor Varga, 
Helmut Zehetmair, Walter Nothas, William Pleeth, 
Peter Langgartner, Kirn Kashkashian) und sind Preis
träger zahlreicher Wettbewerbe. 

Sein lebendiges, virtuoses und vielfältiges Musizieren 
brachte dem Quartett im In- und Ausland große 
Anerkennung. 

Das Repertoire der Musiker umfaßt, ausgehend von 
Mozart, auch Meisterwerke der Klassik, Romantik und 
der Modeme. 

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



DIE SEITE DES ORCHESTERDIREKTORS 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Förderer und 
Mitglieder! 

Zum Jahreswechsel möchte ich Ihnen und Ihren Familien 
alles Gute, Glück und Gesundheit wünschen. Dies ver 
binde ich mit dem Dank für Ihre Treue zum Verein der 
Freunde des Mozarteum Orchesters und damit zwn 
Mozarteum Orchester selbst. 

Am Ende eines Jahres zieht man gerne Bilanz und läßt 
die Ereignisse Revue passieren. Im Orchester waren ei
nige einschneidende Ereignisse in personeller Hinsicht zu 
verzeichnen. 

Das Orchester haben aufgrund des Übertritts in den wohl
verdienten Ruhestand verlassen: 

- der Soloklarinettist Dr. Kurt Birsak, der dem Orchester 
seit 1960 angehörte. Neben seiner Tätigkeit im Orchester 
hat er sich als Leiter der Musikinstrumentensammlung 
des Museums Carolino Augusteums sehr verdient ge
macht, Sie erinnern sich sicherlich gerne an einige von 
ilun geleitete Veranstaltungen im Museum; 

- der Solopauker Prof. Rudolf Schingerlin, der bereits ab 
195 l im Orchester Schlagzeug und Pauke „bediente". 
Daneben ist er seit 1962 Lehrbeauftragter am ORFF-Insti
tut der Hochschule Mozarteum. Mit dem Verein verbun
den war er besonders durch die Einstudierung von 
,,Astutuli" von Carl Orffim Orff-Gedenkjahr 1995; 

- Miroslav Svodoba, aus dem Gebiet der ehemaligen 
Tschechoslowakei stammend, kam nach Engagements bei 
der Mährischen Philhannonie und beim Symphonieor
chester in Innsbruck im Jahre 1970 zum Mozarteum Or
chester. Er wirkte dort in der Gruppe der 2. Violinen. 

Im Jahre 1996 feierten: 

- Frau Sylvia Kranuner (2. Violine) die 30jährige und 

- Herr Johann Ruderstaller (Mitglied der Horngruppe) die 
45jährige Zuhörigkeit zum Mozarteum Orchester. 

Allen Genannten möchte ich meinen aufrichtigen Dank 
für all die Jahre der Mitarbeit und des Einsatzes im Or
chester aussprechen. Im Falle der Pensionierungen ver
binde ich dies jeweils mit dem Wunsche für einen zufrie
denen, gesunden und langen Ruhestand im Kreise der 
Familie. 

Zahlreiche junge Musikerinnen und Musiker wurden in 
den letzten Jahren nach Absolvierung von Probespielen 
in das Orchester aufgenommen. Wie schon in der Vergan
genheit werden diese in den Vereinsnachrichten des 
kommenden Jahres in zwangloser Folge jeweils durch ein 
Foto und ein kurzes Interview präsentiert werden. 

Hauptaufgabe des Orchesters bleibt die best.mögliche Er
füllung der traditionellen Verpflichtungen am Konzert
und Opernsektor. Ein (der Tradition des Mozarteum Or
chester entsprechend) vorsichtiger Aufbruch auch zu 
neuen Ufern dokumentierte sich erstmals durch das Kon
zert mit Ray Charles im Rahmen der Jazztage im Novem
ber 1996, bei Drucklegung dieser Ausgabe bereitet sich 
das Orchester auf die erste Salzburger Klangwolke am 
Neujahrstag 1997 vor. Insgesamt sieht das Mozarteum 
Orchester den zahlreichen und interessanten Aufgaben 
des Jahrs 1997 mit großem Optimismus entgegen. 

Bis zur nächsten Ausgabe im April 1997 verbleibe ich mit 
meinen herzlichen Grüßen, 

Erwin Niese, e.h. 
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AUS DEN ERINNERUNGEN EINES BERUFSHORNISTEN 

KIRCHENGESCHÄFTE 

Kirchengeschäfte, per definitionem „eine freie, außer
vertragliche Berufsausübung im Rahmen der kirchlichen 
Liturgie. meistens an Sonn- und Feiertagen, überwiegend 
unterbezahlt," sind normalerweise eine Randerscheinung 
im Leben des Berufsmusikers, ein Taschengeld, oft ver
ächtlich belächelt von jenen Kollegen, welche ihr Zubrot 
mit hochkarätiger Kammermusik, mit Plattengeschäften 
oder mit Soloproduktionen verdienen. 

Und doch können Kirchengeschäfte ein verpflichtendes 
Ehrenamt sein, wenn es gilt, das ganze (Kirchen)jahr über 
und tariflich genau geregelt, die Dommusik zu bestreiten; 
sie sind fast eine Gefälligkeit, wenn man vor dem 
Domgeschäft um 10 Uhr noch die schlecht besoldete 
Franziskanerkirche um 9 Uhr dazunimmt; sie werden ein 
nettes, bezahltes Ausflugsvergnügen, wenn man irgendwo 
außerhalb eine interessante Barockkirche bespielt, dann 
eine exclusive Führung durch das Kloster samt Bibliothek 
bekommt und vielleicht noch zum Essen eingeladen wird; 
und manchmal - leider zu selten - sind sie auch ein 
finanziell lohnendes Geschäft, wenn man zu einer 
Nobelhochzeit gebeten wird und für zwei kurze Fanfaren 
und das „So nimm denn meine Hände" einen blanken 
Tausender einsteckt. 

Es gibt aber auch blutsaugerische Ausnützung, wenn man 
mehr nolens als volens in einer häßlichen Filialkirche aus 
dem l 9. Jhd. um schlechtes Geld zusagt und dann die 
saftige (= heikle) Leopoldi-Messe von Haydn, das endlose, 
ansatzraubende (= anstrengende) ,,Transeamus", die 
„Heiligste Nacht" in G (= hoch) und als Draufgabe noch 
drei Strophen von „Stille Nacht" in der Halleiner Fassung 
mit Homsolo vorgelegt bekommt, und das alles bei 
grimmiger Kälte und wn 8 Uhr früh! 
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Schreiben will ich aber vor allem von den vielfältigen 
Möglichkeiten einer über das finanzielle hinausgehenden 
Bereicherung, die bei entsprechend gut ausgebildeter 
Fähigkeit, auch im Kleinen und scheinbar Unbedeutenden 
etv,as Schönes und Lohnendes zu sehen, viel Freude geben 
kann. 

Beginnen wir bei der ursprünglichsten und menschlichsten 
aller Freuden eines jungen oder jung gebliebenen 
Musikers: dem ewig-Weiblichen. Zur Kirchenmusik gehört 
meistens ein Chor, bestehend aus Männer- und 
Frauenstimmen. Zwar sind nicht alle Chorsängerinnen 
jung, hübsch und auf einen Flirt eingestellt, aber das 
gemeinsame Tun verbindet und es ist meistens nicht allzu 
schwer, für die Zeit der Messe oder vielleicht auch für 
weiterhin einen netten Kontakt zu bekommen. 

Ein besonderer Leckerbissen in dieser Hinsicht sind 
zweifellos Chöre von Mädchenschulen oder -intematen. 
Aber hier geht es dir wie bei einem üppigen kalten Bufett: 
du weißt vor lauter Herrlichkeiten gar nicht, wo du 
beginnen sollst, verlierst die Übersicht, und wenn du dich 
endlich entschieden hast - ist die Messe aus. 

Etwas weniger sinnliche, dafür aber subtilere Genüsse 
liegen hingegen oft in der Stimmung des jeweiligen 
Anlasses, des Ortes oder der Jahreszeit. Es ist doch etwas 
Beglückendes, an einem strahlenden Frühlings
Sonntagmorgen durch Löwenzahn-Wiesen und zwischen 
blühenden Obstbäumen den Plainer Berg hinaufzuwandem 
(den schweren und hinderlichen Homkoffer hat ein 
gefälliger Kollege im Auto mitgenommen), vor der Kirche 
die festlich gestimmte Gemeinde in vielfältigen Gruppen 
wie auf einem der bezaubernden Holzstiche von L. Richter, 
das warme Sonnenlicht, der herrliche Rundblick auf die 
Stadt und das Gebirge! - dann rufen die Glocken dröhnend 
zum Beginn, man steigt die schmale, ausgetretene 
Wendeltreppe hinauf zur Empore und sieht sich erst 



AUS DEN ERINNERUNGEN EINES BERUFSHORNISTEN 

einmal um - wie der Super-Cowboy, der den Saloon betritt 
und das Lokal erst einmal „abcheckt". Als ,.Profi" in einem 
Laienorchester gibt man sich betont ,.cool" und lässig, ist 
es doch eine der wenigen Möglichkeiten, mehr zu sein! 

Emsiges Stimmen und Präludieren (die weniger 
Routinierten müssen einige Stellen noch üben), der Chor 
tuschelt und schwatzt, der nervöse Chorleiter erscheint und 
man begibt sich auf seinen Platz: Gott, schon wieder die 
Krönungsmesse! (und dabei spielt man sie so gerne), das 
Glöcklein bimmelt, die Orgel braust und der Lobgesang 
beginnt: Kyrie eleyson, Christe eleyson! Dann weiß man 
ungefähr, wie man dran ist in diesem Haufen, das Gloria 
folgt und dann die Predigt. Da hat man etwas Muße, sich 
umzusehen, sei es, ein nettes Gesicht zu erspähen, sei es, 
den Blick über Netzrippen und Spitzbogen (sofern 
vorhanden) hinunter zum Altar schweifen zu lassen, wo 
der Priester im farbenprangenden Ornat und die weiß und 
rot gekleideten Ministranten mit den dreckigen Schuhen, 
wo Goldzierat Lmd Blumen, liebliche Madonnen und 
wehrhafte Heilige das Auge des Kunstsinnigen erfreuen, 
und Weihrauchwolken wie ein Gebet in die schräg 
einfallenden Sonnenstrahlen aufsteigen: sursurn corda! Es 
folgen das Credo und das Sanctus, alle sinken in die Knie, 
eine blasse Sopranistin wimmert das Benedictus, und 
während des Agnus und des abschließenden Dona nobis 
schweifen meine Gedanken und der Gaumen schon ab zur 
Gastwirtschaft unterhalb der Kirche, wo ich alsbald unter 
frich-grünen Kastanien beim schäumenden Bier sitze und 
die eben erspielte Gage in Fom1 eines üppigen Mittag
essens verspeise. 

Später wird es still im Gastgarten. eine Katze streicht mir 
träge um die Füße, Spatzen picken im Sand und bald liege 
ich irgendwo in der Wiese und träume in den blauen 
Himmel. Habe ich das Glück, das Subtile mit dem 

Sinnlichen verbinden zu können, so esse und liege und 
träume ich hier nicht alleine. 

Ein ganz anderes Bi!� eine fast konträre Stimmung, bietet 
der Morgen des Christtages in der Franziskanerkirche. 
Noch etwas • übernächtigt vom Heiligen Abend und der 
späten Mitternachtsmette tritt man hinaus in den 
dämmrigen, strengen Wintermorgen, der frische Schnee 
knirscht unter den Tritten und dämpft alles Laute, man 
wandert gemächlich durch die jetzt stille, fast 
menschenleere Stadt. Nur ein paar feiertäglich gekleidete 
Kirchgänger eilen vorbei und streben dem Orte zu, der 
auch unser Ziel ist. 

Der Weg hinauf zum Chor führt in der Franziskanerkirche 
durch die Sakristei mit der unvergleichlichen Mischung 
von Weihrauch- und Altmännergeruch. Im mächtigen, 
altertümlichen Eisenofen neben dem Weihbrunnbecken an 
der Türe prasselt ein anheimelndes Feuer, man bleibt wohl 
eine Weile noch stehen, wärmt sich die Finger und 
plaudert ein paar Worte mit dem Mönch, der geschäftig die 
Vorbereitungen für das kommende Amt versieht: er richtet 
allerhand Geräte und Tücher her, füllt Wasser und Wein in 
kleine Glaskaraffen und hilft den Priestern beim Anlegen 
der Ornate. 
Dann muß man selbst hinauf in die eisige Kälte steigen, 
sitzt eingepackt in Mantel, Schal und Handschuhe an 
seinem Platz (das „coole" Cowboy-Gehabe ist wegen Kälte 
ausgefallen) und man versucht das temperaturbedingte 
Distonieren des Instrumentes in den Griff zu bekommen, 
sprich: möglichst wenig falsch zu spielen; der Ansatz läßt 
zu so früher Stunde auch zu wünschen übrig. 

Und doch: Trotz - oder vielleicht gerade wegen - dieser 
Widerwärtigkeiten ist Stimmung da und ich möchte auch 
solche nicht missen: Kargheit, Tristesse und Entbehrung 
haben einen ganz besonderen Channe und würzen das oft 
so träge und üppige Wohlergehen. 
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Während der Predigt wird natürlich emsig getratscht, und 
der junge Mönch, der die Noten und später das weiße 
Kuvert mit der Gage wie eine Hostie austeilt, hat seinen 
Finger ganz umsonst ständig mahnend auf den Lippen: 
tacete, amici! Man erzählt sich, wie das Fest war, 
bewundert oder zeigt die neuen Stiefel und den schicken 
Mantel, und manchmal trifft man auch liebe Bekannte, die 
man seit dem Sommer oder gar seit Ostern nicht mehr 
gesehen hat. 

Nach dieser Messe geht es gleich hinüber in den Dom, und 
dort wiederholt sich alles gleich noch einmal, nur größer, 
festlicher, professioneller und vor allem etwas wärmer, 
denn im Dom hat man eine Heizung auf der Empore 
installiert. 

Ich möchte noch stundenlang so weiter in den 
Erinnerungen kramen, möchte von dem für mich 
denkwürdigen Adventamt erzählen, welches in einer 
kleinen Kärntner Dorfkirche mit uralten Fresken, verloren 
im Schnee bei bitterster Kälte und Kerzenlicht, stattfand, 
wo wir vier alleine im Homquartett, ohne Orgel, den ge
samten musikalischen Teil dieser mittelalterlich
asketischen Feierstunde bestritten und nachher in der 
warmen Pfarrhausküche Tee und Lebkuchen bekamen. 

Ein Gegensatz dazu war die herrliche e-moll-Messe von A. 
Bruckner, die wir während des Urlaubs im Juli in der 
mystisch-dunklen Kirche St. Wolfgang am See, vorne beim 
angestrahlten Pacher-Altar, den sonnenbraunen und bade
öldu.ftenden Sommergästen darboten. 

Erzählen möchte ich auch vom Schulanfang-Gottesdienst 
des Mädchenrealgymnasiums Salzburg Il in Michel
beuren. als mein Kollege und ich als einzige alte Hasen 
unter lauter jungen Häschen im Bus durch das 
herbstregenverhangene Oichental hinauffuhren und dort 
bei einer enthusiastischen Nikolai-Messe mitwirkten. 
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Ich denke an die Weber'sche Jubelmesse in der großen, 
zirbelholzduftenden Rundkirche in Traunstein, wo der 
bärtige Dirigent (ein Erzmusiker !) in seinem Eifer wie ein 
Berserker stampfte, schrie und noch lauter sang als der 
ganze Chor; oder an die neuentdeckte, schlichte 
„Hornmesse" vom Komponisten der „Stillen Nacht", die 

wir die Ehre hatten in der schönen Bergkirche am 
Dürrnberg aus der Zweittaufe zu heben und die den 
Salinendirektor und seinen Anhang so beeindruckte, daß er 
uns, die Mitwirkenden, nach.her zum Gabelfrühstück 
einlud, am darauffolgenden Tag eine Privatführung nur 
für uns durch die Salzgruben machte, uns wiederum zum 
Mittagessen einlud. Es hat nicht viel gefehlt, daß er uns zu 
Ehrenbürgern von Dürrnberg ernannt hätte, mit reser
viertem Keltengrab und Gedenkstein. 
Selbige „Hornmesse" spielten wir auch noch in Hochburg 
bei Burghausen, dem Geburtsort Grubers, ersetzten bei der 
anschließenden Gedenkstunde am Kirchplatz die 
ausgebliebene Musikkapelle Hochburg-Ach durch eine 
eiligst während der Messe „komponierten" Fanfare (aus 
„Wilhelm Tell" von Rossini) für zwei Römer und spielten 
in der gleichen Besetzung im Heimathaus beim offenen 
Herdfeuer der Rauchküche das Trio aus Mozarts KV 205. 

Unvorhergesehenes passierte auch bei der bestens 
bezahlten Nobelhochzeit in Aigen, als just während meines 
langen Hornsolos im Benedictus ein kleiner Bub vor 
Schreck über die Böllerschüsse draußen (oder war es mein 
Spiel?) von der Kirchenbank fiel und so mörderisch zu 
brüllen begann, daß er eilends hinausgeschafft werden 
mußte, um die hochlöbliche Handlung nicht zu stören, 
besser gesagt: jene Damen im Cocktailkleid und mit diesen 
k01nischen breitkrempigen Hüten und jene Herren im 
Smoking, die zwischen den blumengesclunückten Bänken 
ihre eigene Vorstellung gaben oder schon draußen vor der 
Kirche „smalltalkend" herumstanden, wo am Ende des 
roten Teppichs schon die bestellte Trachtenkapelle wartete. 



AUS DEN ERINNERUNGEN EINES BERUFSHORNISTEN 

Zu erwähnen wäre vielleicht noch die Hubcrtusmesse 
damals unter freiem Himmel im herben Rauch eines 
nebeligen Herbstmorgens und mit richtigen Par
forcehörnern, obwohl man hier streiten könnte, ob das 
noch ein Kirchengeschäft war. Liturgisch war es auf alle 
Fälle, trotz deftiger Jause und .,Schnapsl'' vorher. 

All diese Erinnerungen sind so schön oder zumindest so 
interessant. daß ich die weniger schönen und die traurigen 
fast vergesse: 

Weniger schön war die heurige Mitternachtsmette. weil es 
plus 12 Grad hatte, in Strömen goß, und oben auf der doch 
saukalten Empore nur geblödelt wurde. 

Traurig für mich war auch jener Sonntag im Mai. als ein 
bestinuntes Mädchen aus dem Chor nicht kam, obwohl ich 
so fest damit gerechnet hatte, und mir deshalb der blanke 
Lenzhimmel wie von grauen Wolken verhangen schien. 

fch bin aber sicher. daß wieder eine Weihnacht mit 
weichem. lautlosen Schnee kommt. und es kommt auch 
sicher wieder ein Frühlings-Sonntag, an dem vor der 
Kirche im Sonnenschein ein liebes Kind wartet. mich 
freudig begrüßt und ich in ihren Augen das Versprechen 
eines ganzen Sommers lesen kann. 
An diesem Sonntag werde ich wohl völlig auf die Gage 
vergessen und damit den Begriff „Kirchengeschäfte" ad 
absurdum führen. 

P.S. Diesen Essay schrieb ich mir im Dezember 1977. also 
in meinem noch jungen 11. Dienstjahr von der Seele: heute 
bin ich glücklich verheiratet, Privatier. und meine liebe 
Frau ersetzt mir alle jungen Chormädchen und sonstige 
,.sinnliche" Freuden . 

Beatus ille homo 
qui sedct in sua domo 
et sedet post fornacem 
et habe! bonam pacem. Olaf Bauer 

1988 

St. --P�-t� 

c-Wto1L Mrue 

Olaf Bauer war von 1966 bis 1994 Hornist im Mozarteum 
Orchester. 
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8. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 

Diese fand am Freitag, dem 1 3 .  Dezember 1996, im 
Orchesterhaus statt. 

Der Präsident, Prof. Dr. Schweiger, begrüßte die 
zahlreich erschienenen Mitglieder. 

Die Geschäftsführerin berichtete über die 16 durch
geführten Veranstaltungen des Vereins im Jahre 1996, 
die überwiegend gut besucht waren. 

Der Mitgliederstand zum 3 1 . 12. 1996 beträgt 848 
Personen. Davon werden noch 2 1  Mitglieder heraus
genommen, die zum großen Teil seit einigen Jahren 
kein Interesse mehr am Verein haben, oder aber keine 
neuen Anschriften eruiert werden konnten. Somit wäre 
für das Jahr 1997 ein Start mit 827 Mitgliedern 
gegeben. 

Der Abgang entstand hauptsächlich durch Tod, hohes 
Alter, verzogen, und manchmal auch aus finanziellen 
Gründen. Kein Mitglied trat aus, weil es mit dem 
Verein nicht zufrieden war. 

Der Zugang von neuen Mitgliedern (16) ist fast 
ausschließlich auf Werbung von bereits im Verein 
befindlichen Personen zu Stande gekommen. Deshalb 
sei an dieser Stelle an alle Mitglieder nochmals der 
Wunsch gerichtet: Bitte machen Sie in Threm 
Bekanntenkreis Werbung für unseren Verein und seine 
Veranstaltungen. 

Der Finanzreferent des Vereins gab einen Bericht über 
die Bilanz zum 3 1 . 12 . 1995 und erläuterte die 
Einnahmen und Ausgaben. Im Jahr 1995 hatten wir 
einen Gebarensüberschuß von öS 93.123,-. Für 1996 
wird dieser Überschuß nur ca. öS 14.400,- betragen. 
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Die Rechnungsprüfer haben nach Einsicht in die 
Unterlagen alles in Ordnung befunden und so wurde 
die Entlastung dem Vorstande einstimmig gegeben. 

Der Orchesterdirektor berichtete über das Mozarteum 
Orchester und dessen Erfolge hier in Salzburg, aber 
auch auf seinen Tourneen in Japan und Deutschland. 
Er erwähnte auch den großen Erfolg des Orchesters bei 
dem Zusammentreffen mit Jazz und Sinfonie. Auch die 
Zusammenarbeit mit dem Chefdirigenten ist sehr 
harmonisch und die Orchestermitglieder arbeiten be
geistert mit. 

Die bisherige Schriftführerin, Frau Mag. Mock, kann 
diese Tätigkeit aus beruflichen Gründen wegen 
Wegzug nicht mehr ausführen. Herr Prof. Schweiger 
dankte für ihre Mitarbeit, gleichzeitig wurde als neue 
Schriftführerin Frau Anita Weissengruber bestellt. 

Von der Vizepräsidentin, Frau Dr. Neureiter, wurde 
der Antrag gestellt, dem Geschäftsführer der Salz
burger Kulturvereinigung, Senatsrat i.R. Dr. Heinz 
Klier, aufgrund seiner Verdienste für das Mozarteum 
Orchester die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Der 
Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Das anschließende Kammermusikkonzert mit dem 
Wölft-Trio war sehr gut besucht. Neben den 
Kompositionen hat ein ausführlicher Bericht von Frau 
Haider diesen Salzburger Komponisten den Teil
nehmern näher gebracht. 



PRESSESPIEGEL 

Ein Ensemble faßt Zutrauen 
Das Mozarteum-Orchester begrüßt seine Abonnenten mit Mozart, Haydn und Walton 

Die Konsolidierung, die das Mo
zarteum-Orchester während der er
sten Saison des neuen Ghefdirigen
ten, Hubert Soudant, hörbar deutlich 
eingeleitet hat, sorgte Mittwoch im 
Großen Saal des Mozarteums für ei
nen guten Start in die neue Spielzeit. 
Schon im Foyer wurden die Abon
nenten mit einem musikalischen 
Gruß, der Harmoniemusik zur „Ent
fuhrung", außerplanmäßig empfan
gen - ein Wunsch des Chefs, der auf 
Öffnung zielt, aufs Publikum zugehen 
will. Sollte dies Erfolg haben dürfen, 
wird a la longue wohl auch einmal 
über die in Salzburg sonst so starren 
„Dienst" -Schemata nachzudenken 
sein, die das Mozarteum-Orchester 
mehr zu Erfüllungsgehilfen des „Sy
stems" als zu einem kreativen eigen
ständigen Kulturträger macht. 

Mit der Stiftung gibt es in program
matischer Hinsicht, wie man weiß, 
keine gravierenden Probleme, und so 
konnte Hubert Soudant am Mittwoch 
ein schön komponiertes klassisches 

Programm mit klassizistischer „Aus
wucherung" offerieren: Mozart und 
Haydn, Adagio in E-Dur, KV 261, 
und Rondo in C-Dur, KV 373, mit 
dem „brahmsisch" aufgeigenden 
Christian Altenburger, dann die Pari
ser Symphonie und Haydns „La Pas
sione", schließlich das so gut wie un
bekannte, 1938/39 in insularer Tradi
tion, also konservativ komponierte 
Violinkonzert von William Walton. 

Dieses ist, respektlos formuliert, 
ein kolossaler dreisätziger Krawall
macher mit vielen Taktwechseln, was 
das strukturelle Korsett beständig 
verschiebt, die Entwicklung in per
manenter Bewegung vorantreibt, für 
den Sologeiger (souverän in seinem 
„Fach": Christian Altenburger) und 
das in seiner Reaktion geforderte 'Or
chester eine Menge Schwerarbeit be
reithält und auch die Kraft des Zuhö
rers fordert. Doch ehrlich gestanden, 
wußte ich schon beim Verlassen des 
Mozarteums ni.cht recht, was da zu 
hören war; nichts bleibt wirklich un-

verwechselbar im Gedächtnis, aber 
eindrucksvoll war es irgendwie doch. 

Noch eindrucksvoller aber, weil in 
jedem Sinn kunstvoller war, wie Hu
bert Soudant an der Pariser und an 
der Passione-Symphonie gearbeitet 
hat. Das Mozarteum-Orchester traut 
sich wieder, Klang zu geben, ist auf 
dem Weg zum homogenen Gestal
tungswillen, also: zu einheitlicher 
Phrasierung und zu präzisen, vom 
Dirigenten interpretatorisch indivi
duell ausgeformten Akzentsetzun
gen. Ohne vorschnelle Radikalität 
wird hier mit Musik „erzählt", und 
wenn jetzt, sozusagen in zweiter Aus
baustufe, dieser gute Ansatz auch 
noc)l (lexibilisiert, der Klang also 
noch biegsamer und lockerer wird, 
wäre eine tatsächlich wesentliche 
Qualitätssteigerung erreicht. Dazu 
aber bedarf es auch der Freiräume, 
die dem Orchester politisch, durch 
die Geschäftsführung und im künstle
rischen Management unbedingt zuzu
gestehen wären . . . hb 

Salzburger Nachrichten, 1 1 .  Okt. 1996 
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PRESSESPIEGEL 

Die spröden Schönen 
Was Heinrich Schiff mit dem Mozarteum-Orchester aufführte 

Die Namen von Hanna und Bruno 
Weinmeister, Geigerin die eine, Cel
list der andere und beide Geschwister 
einer musischen Familie, haben in 
Sa!zburg immer noch besten Klang,. 
auch wenn sie jetzt in London resp. 
Berlin leben. Ihre „Anhängerschaft" 
im Konzert des Mozarteum-Orche
sters am Mittwoch war erklecklich, 
die Begeisterung eindeutig. Man gab 
das Doppelkonzert von Brahms, ein 
wohl nur vermeintlich „populäres" 
Werk, dessen spröde Schönheiten 
erst erschlossen werden müssen. 
Hanna und Bruno Weinmeister taten 
mit superber Tongebung und -fär
bung, kontrolliei:t-romantischer Atti
tüde und kammermusikalischer Deli
katesse im perfekten Dialog alles da
zu, eine solistische Harmonie erster 
Güte entstehen zu lassen. 

Anleiten ließen sie sich von einem, 
der mit dem Stück bestens vertraut 
ist: dem Cellisten Heinrich Schiff, der 
zum zweiten Mal am Pult des heimi
schen Orchesters stand, tadellos und 
unzweifelhaft alle Fäden in der Hand 
hielt und in dieser Phase des Konzerts 
seine innige, körperhaft spürbare 
Yerwobe.nheit mit der Musik höchst 
überzeugend kundtat - auch wenn 

die Frauen und Mannen des Ensem
bles für die Raumverhältnisse etwas 
zu oft übermächtig aufdrehten. Sie 
haben aber insgesamt so ernsthaft wie 
ausgezeichnet gearbeitet. 

Für den ersten Teil legte ihnen 
Schiff Ungewohntes au.f die Pulte: 
Hans Werner Henzes 1. Symphonie 
von 1947, ein dreisätziges, vor allem 
im Finale rhythmisch haariges Stück 
zwischen pointiertem Witz und sanf
tem Gesang, das sein Schöpfer fast 
nicht gelten ließ, es aber dann doch 
zweimal umarbeitete; die Version 
von 1991 erklang gewissermaßen im 
milden Abendlicht. Rabiat und bok
kig hingegen, voller kühnster Überra
schungen: Haydns Symphonie in B
Dur, Hob. I/98, die vierte „Londo
ner", ruppig- und nicht ungefährdet 
dargeboten, freilich für meinen Ge
schmack auch zu klobig-klebrig. Da 
müßte, um dem anarchischen Witz 
gerecht zu werden, wohl mehr Bril
lanz im Spiel sein. 

Dennoch: Heinrich Schiff ist ein 
sehr kluger, sehr deutlicher, sehr um
gänglicher · und in allem bestimmt
ernsthafter Dirigent mit eigenen An
sichten. Und solche machen Musik 
allemal lebendig. Karl Harb 

Salzburger Nachrichten, 8. Nov. 1996 



PRESSESPIEGEL 

Was macht „Jazz" mit „Symphony"? 
Stars zwischen Glamour und Größenwahn 

„Jazz meets thc Symphoni' -wie 
eigenartig kann das sein. wie überra
schend und unerwartet die Ergebnis
se. Johannes Kunz' erster „Jazz 
Herbst" im Satzburgcr Großen Fest
spielhaus und im Bräugewölbe der 
Stieglbrauerei hat schon in seinen er
sten beiden Tagen ganz verschiedene 
Qualitäten gezeigt: einen Hang zum 
Gig,intomanischen, der im zweiten 
Galakonzert mit Ray Charles und 
dem Mozarteum-Orchester eine ganz 
eigentümlich-überzeugende Einlö• 
sung fand: eine noch unorganische 
Mischung aus „Gala" und. zumindest 
aus der Perspektive des Abends mit 
dem Mike-Stern-Trio. ,,Event", die 
offensichtlich ganz unterschiedliche 

Publikumsgruppen ansprechen soll; 
haarsträubendes technisches und 
künstlerisches Mißlingen - bei Joe 
Zawinuls „Syndicate" - und Enter
tainment-Perfe�tion von geradezu 

betäubender Brillanz bei Ray Char
les. Man kann dem Projekt seine In
dividualität nicht versagen. 

Wie aber trifft nun „Jazz" auf 
.. Symphony'·? Hier halte Kunz' Aus
wahl die ersten Antworten überra
schend schnell parat; es bleibt noch 
auf den Orchestrierungsexperten La
lo Shifrin zu warten, der für den 
Umgang mit Symphonieorchestern 
durch seine Arbeit für den Film ganz 
eigene Konzepte entwickelt hat. 

Die Regel könnte soweit lauten: 
,.Jazz rules the Symphony". Ray 
Charles. seine drei Mitmusiker Peter 
Turre, Schlagzeug, Curtis Ohlson, 
Bass. und Kenneth Carr sowie der 
Dirigent Victor Vanacore machten 
kein Federlesens und integrierten das 
in fast kcmpletter Besetzung angetre
tene Mozarteum-Orchester einfach in 
ihr Spiel zwecks akkordischer Anrei
cherung. Das ist eine Praxis. die mit 
dem Aufkommen von Synthesizer, 
Computer und Sampling nur als Ab· 
bild ihrer selbst überlebt hat, in der 
Entwicklung der amerikanischen Un
terhaltungsmusik aber keine geringe 
Rolle spielte. 

Ray Charles und seine Musiker 
konnten mühelos und elegant an ihre 
eigene Vergangen heit anknüpfen: 
Schwingt nicht bei .. 1 can 't stop loving 
vou" von selbst der Glanz saner Strei
�hcrakkordc mit? Es war eigentlich 

kaum zu glauben. wie selbstverständ
lich das Mozartcum-Orchcstcr seinen 
Platz in diesem musikalisch explosi
ven Abend einnahm, wie unaufdring
lich und zugleich unverzichtbar es 
sich präsentierte; ,,Symphony-' als ei
ne weitere Dimension des Jazz, den 
Charles und seine exquisiten Mitmu
siker in einer frappanten Bandbreite 
präsentierten, von der Fast-Schnulze 
bis zum ekstatischen Rock. Victor 
Vanacore kommt die Rolle eines her
vorragend sensiblen wie energischen 
Vermittlers zu. der Charles genau auf 
die Finger schaute pnd den Rhythmus 
sofort an das Orchester weitergab. 
Mit seinem Big-Band-Sound hätte 
das auch im Glamourland Las Vcgas 
keine schlechte Figur gemacht. 

Bleibt noch anzumerken, daß die 
Jazz-Legende Ray Charles die Stim
mung im Auditorium auf den Siede
punkt brachte und kein Bein ruhig 
bleiben konnte bei dieser Vitalität. 
die der heute 64jährige von seinen 
Keyboards aus versprüht. Auch wenn 
die Stimme schon brüchig wird. geht 
nichts an Ausdruck verloren. weil 
Charles ihre Essenz vollkommen im 
Griff hat. Und der Teil, der ihm zum 
.. Singen"' fehlen mng. isl in seinen 

Fingern zu Hause. die ihm das Key
board zu einer zweiten Stimme ma
chen. Ein Abend, dessen einziges 
Manko war. daß er viel zu kurz war. 

Salzburger Nachrichten, 1 1 .  Nov. 1 996 
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