
VEREIN der FREUNDE des 
MOZARIBUM - ORCHESIBRS SALZBURG 

NACHRICHIBN NR.5/März 1990 

Liebe Mitglieder! Liebe Förderer! 
Liebe Orchestermusiker! 

Noch vor den Sommerferien wird ein wichtiger Baufortschritt des Orchesterhauses gefeiert 
werden können: die Dachgleiche, wozu wir Sie bereits jetzt herzlich ein1aden. 

Dieses Orchesterhaus, das im Frühjahr 1991 eröffnet werden soll, bedarf noch vieler Mittel, 
um seine volle Aufgabe erfüllen zu können, zum Beispiel eines Konzertklaviers und eines 
Probenklaviers. 

Interessant wird das Konzert mit Uraufführungen, lustig und erbauend der Saisonausklang 
werden. 

In diesem Heft stellen wir die KONTRABASSISTEN vor, berichten über neue Freunde 
und führen weiter durch die Geschichte des Orchesters. Weiters bitten wir Sie, Ihren 
Mitgliedsbeitrag mit dem beiliegenden Erlagschein einzuzahlen. 
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MITGLIEDSBEITRAG FÜR 1990 

Liebe Förderer! Liebe Mitglieder! 
Wir bitten Sie, den beiliegenden Erlagschein zur Begleichung Ihres Beitrages für das 
Vereinsjahr 1990 zu verwenden. 
Sie ermöglichen es dem Verein dadurch, regelmäßig die Vereinsnachrichten heraus
zubringen, Veranstaltungen durchzuführen und das Orchester oder einzelne seiner Mitglieder 
fallweise zu unterstützen. 

Mitgliedsbeitrag für 1990: (unverändert) öS 300,- (DM 45,-) 
Fördererbeitrag: öS 3000, - (DM 450, -) 
Jugendmitgliedschaft: öS 30, - (DM 5, -) 
Familienmitgliedschaft (siehe Seite 7): öS 450,- (DM 70,-) 

Mitglieder aus dem Ausland bitten wir, den Betrag spesenfrei für den Empfänger zu 
überweisen oder einen Euroscheck mit dem Vermerk "Nur zur Verrechnung" zu senden 
(Postfach 316; A 5016 Salzburg). 

Das 
Orchester
haus 

Dezember 
1989 
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Größer 
als man denkt. 

Stärker 
als man glaubt. 

Anders 
als· die anderen. 

Wüstenrot 
Versicherung 



KONZERT MIT WERKEN ZEITGENÖSSISCHER KOMPONISTEN 

Bereits zum siebenten Male werden in einem Sonderkonzert der Internationalen Stiftung 
am 30. Mai 1990 um 19.30 Uhr im Großen Saal des Mozarteums Werke Salzburger 
Komponisten uraufgeführt. 
Wir hoffen, daß Sie durch Ihre Teilnahme an diesem außergewöhnlichen Ereignis mithelfen, 
daß auch in Salzburg zeitgenössischer Musik sichtbar Interesse entgegengebracht wird. 
Chefdirigent Hans Graf und die Komponisten werden Einführungen in die Werke geben. 
So wie im letzten Jahr können in gelöster Atmosphäre auch Fragen gestellt werden. 

Programm: 
R.Huber: 
I.Radauer: 
H.Schrnidt: 
G.E.Winkler: 

"Anrufung der Lysianassa" (1989) 
Hommage ... Mozart 1984 
Konzert für Kontrabaß und Orchester 
"Auf-Bruch" für Bläser und Schlagzeug (1987) 

Im Anschluß an das Konzert findet ein gemütliches Beisammensein im Gablerbräu (Linzer 
Gasse) statt. Lassen Sie das Konzert gemeinsam mit den Künstlern, den Komponisten und 
dem Verein ausklingen! 
Die Internationale Stiftung Mozarteum hat dem Verein dankenswerterweise Karten zum 
Vorzugspreis von öS 60, - sowie Schüler - und Studentenkarten um öS 40, - zur Verfügung 
gestellt. 
Bestellungen bitte mittels beiliegender grüner Antwortkarte. 

DACHGLEICHENFEIER 
Am Donnerstag, dem 7. Juni 1990, findet um 12.30 Uhr die Dachgleichenfeier für das 
Orchesterhaus statt (neben dem Petersbrunnhof, Kreuzung Petersbrunnstraße - Erzabt
Klotz -Straße; Parkplätze am großen Parkplatz Akademiestraße, Zugang über den 
Petersbrunnhof). 

Musikalisches und Kulinarisches erwarten Sie! 
Anmeldungen bitte mittels blauer Antwortkarte. 
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SAISONAUSKLANG DER KONZERT- UND 1HEATERSAISON 1989/90 

Der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters und der Verein der Freunde des 
Landestheaters feiern gemeinsam am 10. Juni 1990 ab 19.00 Uhr auf der Probebühne des 
Landestheaters den Abschluß der Konzert - und Theatersaison. 

Zugang zur Probebühne: 

Es warten einige Überraschungen 
und ein Buffet auf Sie! 

Neutorstraße (siehe Plan) 
Sie und Ihre Freunde sind herzlich willkommen! 
Anmeldungen bitte mittels roter Antwortkarte. 

JOACHIM HERZ INSZENIERT 'DON GIOV ANNI' IN SALZBURG 

ABBILDUNGEN, NEUE DEUTSCHE UBERSETZUNG, ESSAYS, MATERIALIEN 

herausgegeben von Ulrich Müller und Oswald Panagl 

1990. 175 S .. • 52 Bildseiten, karl. (ISBN: 3-85145-004-3) öS 273.- / DM 35.-

Der Band ver�uchl. eine Produktion des Salzburger Landeslhealers zu 
dokumentieren. die in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert  und auch für die 
Uni versitäl Salzburg von Bedeutung war: Joachim Herz. der Chefregisseur 
der Semper-Oper in Dresden und einer der richlungsweisenden Opern-Re
gisseure der Gegenwart. halte bereits im Sommersemester 1984 als Gastpro
fessor an der Universität Salzburg gelehrt. und zwar • als in München. Salz
burg und Dresden jenes fast schon legendäre Musiktheater-Seminar slallland. 
in dem Salzburger Germanisten und Münchener Theaterwissenschaftler 
gemeinsam mit Joachim Herz die Dramaturgie verschiedener von ihm ins
zenierter Opern analysierten" (Dieter Borchmeyerl. Dies führte schließlich 
zur Verabredung zweier Mozart-Inszenierungen am Salzburger Landestheater. 
Die erste davon war Don Giovanni. der am 5. März 1989 seine Premiere halte 
und zu einem durchschlagenden und vielbeachlelen Erfolg wurde. 

NEUI'OR 

Bitte bestellen Sie dieses Buch zum Vorzugspreis von S 220, - mittels 
nußbrauner Karte. 
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MITTEILUNGEN DER GESCHÄFfSFÜHRUNG 

FAMILIENMITGLIED SCHAFT 
Aufgrund mehrerer Anfragen möchten wir Sie darüber informieren, daß mit einem 
Jahresbeitrag von derzeit öS 450, - (DM 70, -) ein ordentliches Mitglied und sein Partner 
sowie alle Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr dem Verein als ordentliche Mitglieder 
angehören können. 

WIR GRATULIEREN 
- Herrn Jiri Pospichal, Solobratschist unseres Orchesters, zu einer Förderprämie, die 

er vom Land Salzburg für sein kompositorisches Schaffen erhalten hat; 
- der Solobassistin des Mozarteum Orchesters, Frau Brita Bürgschwendtner, zur Geburt 

ihrer Tochter Hanna, die am 23.1.1990 das Licht der Welt erblickte, und wünschen beiden 
viel Glück und Gesundheit; 
- der Bratschistin des Mozarteum Orchesters, Frau Eva Rauscher, zur Geburt ihres Sohnes 

und wünschen beiden viel Glück und Gesundheit; 
- Herrn Andreas Aigmüller, koord. Pauker, zu seiner allgemein äußerst positiv 

aufgenommenen Komposition der Bühnenmusik zu "Galileo Galilei" im Salzburger 
Landestheater; 

- Herrn Hartmut Schmidt, Bratschist des Orchesters, der vor einiger Zeit einen 
Kompositionspreis vom Oberösterreichisch-Salzburgischen Sängerbund für sein "Berglied" 
erhalten hat. 

URAUFFÜHRUNG 
Im Rahmen des Zyklus "piano & forte", der von der Internationalen Stiftung Mozarteum 
und dem ORF veranstaltet wird, kommt am 25. April 1990 um 19.30 Uhr im Publikums
studio des ORF, Nonntaler Hauptstraße 49, das Klavierstück "Caprice pour Jeanette" von 
Hartmut Schmidt, Bratschist unseres Orchesters, durch die Widmungsträgerin, die Pianistin 
Jeanette de Boer, zur Uraufführung. 
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"KALTE" EINFÜHRUNG IN DIE GÖTIERDÄMMERUNG 
Diese Einführungsveranstaltung vom 3. 2. 1990, welche im Auditorium maximum der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät stattfand, litt leider unter zu geringer Beheizung des Saales. 
Der Verein möchte sich nachträglich bei den damals anwesenden Damen und Herren dafür 
entschuldigen. Die Veranstaltung war wie immer ordnungsgemäß geplant und vorbereitet. 
Dieses Mißgeschick war für uns unvorhersehbar, der Fehler lag nicht in unserem Bereich. 
VERMITILUNG VON THEATER- UND KONZERTKARTEN 
Wir möchten darauf hinweisen, daß der Verein Kartenbestellungen nur über die jeweils 
b�iliegenden bunten Karten übernimmt. 
(Ubrigens werden vom Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters auf diesem Wege 
grundsätzlich nur Veranstaltungen angeboten, an denen das Mozarteum Orchester, einzelne 
seiner Mitglieder oder Kammermusikensembles des Orchesters beteiligt sind.) 
EINE BITIE 
Um uns die Organisation zu erleichtern, bitten wir Sie, Ihre Anmeldungen zu unseren 
Veranstaltungen mit Hilfe der bunten Karten vorzunehmen. 
KAMMERMUSIK 
Auf Ersuchen von Herrn Harald Nerat, Bratschist unseres Orchesters und Leiter der 
Mozart-Serenaden, haben wir deren Jahresprospekt dieser Aussendung beigelegt. 
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VEREIN DER FREUNDE DES MOZARTEUM ORCHESTERS IN JAPAN 
Anläßlich der Japan -Tournee des Mozarteum Orchesters im Jahre 1988 wurde in Tokio 
ein japanischer Schwesterverein gegründet, der inzwischen ca. 50 Mitglieder umfaßt. Wir 
haben uns vorgenommen, fallweise von den Kontakten zwischen den Vereinen und dem 
japanischen Vereinsleben zu berichten. Unser Vorstandsmitglied Yoshi Tominaga (Fagottist 
des Mozarteum Orchesters) hat folgenden Text, mit dem wir uns an unsere japanischen 
Freunde wenden, dankenswerterweise übersetzt. 

B*�t�5Oß0���l9.�#��L��ti��. &�ti#M�-���9i� 

199O�2�m��- •-at�tffl�0�•�t•�0$�ft�ffl<���-o/7� 

��A · *-����0ffi�CDi��9ttLiL�- *-���70�M*ti. ��� 

8&Y�-o/r�f�A · *-���� 77�o/�-�- -��� Linz e rga 

sse 8, A-5020 Salzburg, Tel. 0662/73246�.:::· 

fljffl""f � �\. 

Übersetzung: 
Liebe Freunde des Mozarteum Orchesters in Japan! 

Mit großer Freude haben wir erfahren, daß in Japan bereits 50 Personen dem dortigen 
Verein beigetreten sind. Wir haben Anfang Februar 1990 ein großes Paket mit CDs des 
Mozarteum Orchesters nach Japan abgeschickt, die zu �jnem sehr günstigen Preis bei Herrn 
Jun Kizaki erworben werden können. Kontaktstelle in Osterreich ist Herr Y oshi Tominaga, 
Linzergasse 8, A 5020 Salzburg, Tel. 0662/73246, Vorstandsmitglied des österreichischen 
Vereins und Fagottist 9es Mozarteum Orchesters. 
Herzliche Grüße von Osterreich nach Japan! 

Die Antwort aus Japan in der Übersetzung: 
Liebe Freunde des Mozarteum Orchesters in Österreich! 
Wir freuen uns, daß wir Kontakt zum Salzburger Verein haben. Wir haben vor, zu der 
Mozartwoche 1991 nach Salzburg zu kommen und hoffen, Sie begrüßen zu dürfen. 

Jun Kizaki, Vorstand. 
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L dSa1zbuigerb .. 
an esreise uro 

Schwarzstraße 9. S024 Salzburg, Td .  0 66 2 / 78 78 60 

Ihr verläßlicher 

Reisepartner 

Mo - Fr 9.00 17.30 

12.00 Sa 9.00 

Einmal Sonne und zurück 
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HOLLAND 
Beste Vrienden, 
Door het kontakt dat ontstaan is met Uw wereldvermaarde "Mozarteum Orchester Salzburg", 
is met groot enthousiasme in Nederland en Belgie een stichting in het leven geroepen, 
die zieh ten doel stelt het "Mozarteum Orchester" te gaan promoten in de beneluxlanden 
en de aangrenzende streken met Duitsland. 
De "Stichting Vrienden Mozarteum Orchester Salzburg" verbeugt er zieh op dat er een 
langdurige vriendschappelijke band zal ontstaan met Uw "Verein der Freunde des 
Mozarteum Orchesters Salzburg" en Uw "Mozarteum Orchester". 
Met hetzelfde enthousiasme zijn reeds tal van relatie's aangeknoopt die het doel van de 
"Stichting Vrienden Mozarteum Orchester Salzburg" een warm hart toedragen. 
Nederland en ook haar pers verbeugt zieh op de komst van het "Mozarteum Orchester" 
op 28 maart aanstaande. 
Het "Mozarteum Orchester" en haar directie mogen erop rekenen dat zij op warme wijze 
zullen worden onthaald. 
Met hartelijke groeten en tot een spoedig ziens, Uw, 

Victor Spauwen & Charles van Aelst (Bestuur i.o.) 
Liebe Freunde! 
Durch den bisher zustande gekommenen Kontakt mit Ihrem weltberühmten "Mozarteum 
Orchester" ist in den Niederlanden und in Belgien mit großem Enthusiasmus eine Stiftung 
ins Leben gerufen worden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das "Mozarteum Orchester" 
zukünftig in den Beneluxländern und in den angrenzenden Gebieten von Deutschland zu 
"promoten". 
Die "Stichting Vrienden Mozarteum Orchester Salzburg" freut sich auf eine langfristige 
freundschaftliche Beziehung mit Ihrem "Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters 
Salzburg" und dem "Mozarteum Orchester". 
Mit gleichem Enthusiasmus sind bereits verschiedene Kontakte geknüpft worden, die es 
sich zum Ziel gemacht hatten, unsere "Stichting Vrienden Mozarteum Orchester Salzburg" 
mit warmen Herzen aufzunehmen. 
Die Niederlande und die Presse freuen sich auf das Kommen des "Mozarteum Orchesters" 
am 28. März 1990. 
Das "Mozarteum Orchester" und der Vereinsvorstand werden freudigst und herzlichst 
empfangen. 
Mit herzlichen Grüßen und auf ein baldiges Wiedersehen, Ihr 

Victor Spauwen & Charles van Aelst (Bestuur i.o.) 
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WINRICH STURIES 

GEIGENBAUMEISTER 

MAKARTPLATZ 5 "AICHERPASSAGE" AM MOZARTEUM 
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DER KONTRABASS 

Der Kontrabaß ist das größte Streich
instrument. Er entwickelte sich neben allen 
anderen Einflüssen (Viola da braccio bis hin 
zum Trumscheit und akustischen Grundlagen) 
aus der Viola da Gamba. Ein Beispiel dafür 
ist die Baß -Viola da Gamba von Silvestro 
Ganassi (1542); die Stimmung des Instrumen
tes ist uns folgend überliefert: .n. 

5: • II • II 
8 

II 
u- e 

Die Großbaß- Viola von Ventura Linarol 
d.Ä., Padua 1585, wies schon in den unteren 
4 Saiten (sechsseitig) die Normalstimmung 
des heutigen Kontrabaß-Viersaiters auf. 

r F 
e „ tfj 

Der heutige Kontrabaß ist ein 16-Fuß-In
strument, das heißt, er transponiert die 
notierte Note im Klang um eine Oktav nach 
abwärts ( das Piccolo ist dazu im gegen
sätzlichen Vergleich ein 4 -Fuß -Instrument 
und transponiert seine klingenden Töne eine 
Oktav nach aufwärts). 

Heute sind die meisten Kontrabässe mit 
abfallenden Schultern gebaut und gleichen 
damit in ihrer oberen Körperhälfte den 
Gamben. Damit wird eine relativ leichte 
Zugriffsmöglichkeit geschaffen, die einerseits 
mit dem rechten Arm die Saiten mit dem 
Bogen, insbesondere die tiefste Saite, leich
ter erreichen läßt und andererseits mit dem 
linken Arm eine leichte, nicht behinderte 
Übergangsmöglichkeit in die Daumenlagen 
schafft. (Durch eine Violinform wären diese 
Tätigkeiten meistens stark behindert.) Die 

unteren Körperhälften der heutigen Instru
mente werden öfters größer gebaut, da sie 
die Spieler nicht in ihrer Zugriffsweise 
beschränken. Diese unteren Körperhälften 
von Kontrabässen zeigen oft große Ausbuch
tungen und/oder Rundungen, die der 
Geigenform entsprechen, womit die Baß
form (von Gambe und Geige aus betrachtet) 
Zwitterhaftigkeit aufweist: oben Gambe, 
unten Violine. Von dieser gemischten 
Hauptform gibt es viele Ausnahmen: 
Geigenform und Birnenf orm sind solche. 

I 
\ 

Geigenform 

A. . ' 

Bimenform 

Wie bei allen Streichinstrumenten gibt es 
ganze (vierviertel), dreiviertel, halbe und 
auch (übergroße) fünfviertel Bässe. Da die 
Größe eines Instrumentes auch seine Klang-
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fülle mitbestimmt, sind wir Musiker natürlich 
bemüht, mit großen Instrumenten zu spielen 
- obwohl es manchmal notwendig ist, mit 
kleineren Instrumenten zu spielen (große 
technische Anforderungen, die kleinere 
Mensur verlangen). 

Für den Spieler ist sowohl die Handlich
keit wichtig als auch die über die Kontakte 
zum Instrument erhaltbaren Informationen. 
Unter anderem wird durch den Kontakt der 
Handkante mit der Schulter des Instrumen
tenkörpers die Mensur eines Instrumentes 
festgelegt. Man spricht hier z.B. von einer 
F -Mensur ( einer sehr häufig verwendeten 
Bauart). Durch eine solche taktile Information 
wird dem Spieler die Orientierung auf 
seinem Instrument erleichtert und somit die 
Einspielzeit verkürzt, die demgegenüber bei 
Instrumenten mit anderen Mensuren wesent
lich mehr Zeit beansprucht. <;:,erade bei den 
Bassisten, die oft mit Instrumentenwechsel 
konfrontiert werden (im Theater stehen z.B. 
meist andere Instrumente als bei den Kon
zerten), wird eine Mensursicherheit durch 
Instrumente gleicher Bauart gefördert. 
Die Saitenanzahl betrug bei dem anfangs 
angeführten Instrument von Silvestro Ganassi 
sechs. Bedingt durch die Eigenarten der 
Komponisten, der Spieler und der Erzeuger 
wechseln jedoch die Saitenanzahlen und 
auch die Intervalle, in welchen sie gestimmt 
werden. Heutzutage verwenden wir in den 
Orchestern vier- und fünfsaitige Kontra
bässe, wobei die oberen vier Saiten in 
Quarten - 1E 1A D G - gestimmt werden. 

II --
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e 11 II �ang: 
• eme Oktave tiefer 

Schon nicht mehr so einheitlich wird die 
Stimmung der untersten Saite des heutigen 
Fünfsaiters vorgenommen: Einmal wird 
diese Saite auf 1C (große Terz zur nächst
höheren 1E-Saite) gestimmt, während meist 
auch diese Saite in Quartenstimmung durch
gestimmt wird und damit zur 2H -Saite wird. 

Es gibt hier auch sehr viele Beispiele, wie 
Komponisten Stimmungen verlangen. D.v. 
Dittersdorf schrieb ein Konzert in "es", das 
eine gegenüber der Normalstimmung totale 
Verstimmung erfordert (Scordatura). Teil
weise werden aber nur bestimmte Intervalle 
zwischen zwei Saiten verlangt: z.B. große 
Terz anstatt ( der normalen) reinen Quarte. 
Auch wird der Kontrabaß beim Solospiel 
wegen des besseren Klanges meistens höher 
gestimmt. real 

• ?* e " 
31:--- ---==ffil ee ,. --"o - - -

( oktavierend notiert) 
0 # e-

Dazu erzeugen die Saitenhersteller ent
sprechend dünnere Saiten ( diese wiederum 
in verschiedenen Stärken), die den gewünsch
ten Anforderungen hinsichtlich des Klang
volumens und der vom Spieler gewünschten 
Griffstärke - die Druckausübung hängt von 
der Kraft des Spielers ab - folgen. 

In der heutigen Zeit werden entsprechend 
den technischen Fertigkeiten dünne Stahl
saiten gegenüber unhandlichen dicken, teils 
mitMetalldrahtübersponnenenDarm -Saiten 
verwendet. Ich war noch Zeuge, wie der 
Lehrer meines Vaters am 'Mozarteum' und 
damaliger erster Bassist im Domorchester, 
Schmidt, für sein Solospiel selbst Saiten aus 



Seide drehte, was einen sehr großen Zeit -
und Personalaufwand bedingte. Jeder von 
uns mußte ein Knäuel halten, und Meister 
Schmidt drehte mit einem Gestell, das er 
von Simandl hatte, seine Saite, die ja nicht 
Verdickungen oder schwächere Stellen auf
weisen durfte. Maestro Schmidt, wie er sich 
gerne nennen ließ, spielte alle bekannten 
Solostücke noch in hohem Alter in vorzüg
licher Weise. Daraus kann man erkennen, 
daß das Kontrabaßspiel auch früher schon 
große Virtuosität aufwies, wie dies auch in 
den Biographien und Kompositionen großer 
Meister (z.B. G. Bottesini, D. Dragonetti) 
zum Ausdruck kommt. Andererseits zeigen 
Aufforderungen zum Gebrauch von "ledernen 
Handschuhen" und Hinweise auf teilweise 
nötige Stimmschlüssel von wenig hoher 
Kultur, wie dies in der Kontrabaß-Schule von 
Josef Fröhlich 1810 und 1829 beziehungs
weise in anderen Lehrwerken angeführt ist. 

Ein anderes Kapitel betrifft die Bogen
führung: übergriff (italienische, französische 
Bogenführung), Untergriff (Deutsche, Wiener 
Bogenführung), und in diesen verschiedenen 
Spielarten ( die Position der Hand des 
Spielers gegenüber der Bogenstange be
zeichnend) wiederum die individuellen und 
schulmäßigen Unterschiede, die immer 
wieder ein heißes Thema unter den Kontra
bassisten sind. Als Vertreter einer Unter
griffart sei es mir bitte gestattet, für diese, 
auch in unserem Orchester meist verwendete 
Bogenhaltung, Vorzüge aufzuzeigen: 

- Große Wendigkeit ergibt sich durch 
optimale Verwendungsmöglichkeit des 
Handgelenks. 

- Wie in der Technik, in der möglichst 
kleine bewegte Massen zur Erzeugung einer 
Bewegung oder auch größtmögliche Be
schränkung ungefederter Massen gefordert 
werden, ist auch eine Bewegung einer 
kleineren Masse gegenüber einer großmassigen 
Bewegung (Handgelenk -Arm) von Vorteil. 

Bei vielen Komponisten ist die Verwemlung 
des Kontrabasses eine eindeutige Anweisung, 
aber selbst bei Mozart finden wir hier große 
Schwierigkeiten vor, z.B. sein Solowerk "per 
questa bella mano" für Baß(-sänger) und 
obligaten Kontrabaß ergibt Probleme. Kenner 
des Baßspiels und Musikwissenschaftler, z.B. 
der Mozartforscher Bernhard Paumgartner, 
vertreten, daß hier richtig oktaviert die 
Relation zur Singstimme eingehalten wird 
und ( den technischen Anforderungen ent
sprechend) ein kleiner "Contra Basso" ein
zusetzen ist (keine Doppeloktavierung, wie 
sie gelegentlich zu hören ist). 

AlfredBürgschwendtner, Kirn Borg und Bernhard 
Paumgartner: "per questa bella mano" bei den 
Salzburger Festpielen 1956 
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Anmerkungen auf dem KJ.avierauszug von R. 
Malaric zu WA. Mozart "per questa bella 
mano" 
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Schwierigkeiten ergeben sich auch bei den 
Bezeichnungen "Baß", z.B. bei der Serenata 
Notturna. Trotz der Anweisung Mozarts 
beim Solo -Quartett 'Violone' kommen in 
der Praxis Cello, dann Cello und Baß, sowie 
Baß allein vor. Ebenso wird im Orchester 
mit Cello oder Baß (Bässen) oder mit 
diesen beiden gespielt (C. Bär). 
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Violino I l 
principalo 
V.iolino II 

prineipale 

Viola 1 

Contrabasso 

Timpani 
io D-A 

Viola 11 

.1/ioloncelto 

Serenade No. 6 
Serenade notturno 

I Marcia W. A. Mozart 
ITM ,1711 

lUlü•I No.,Ulil 

Unterschiedliche Köcbel-Verzeicbnis-Aus
gaben verlangen Kontrabaß oder Violone und 
andererseits im 2. Orchester nur Cello. 
Köchel-Verzeichnis (a) 

289. 
Serenade 

(Sor.n,,la ... -) 
lilr 2 kleioo 0"'11..tor, du eine bellob&l>d MU J Prim4>!'1-Vlollooh, VlolA ud Kontmb&B, 

du &Ddero au. 2 VloU,,o,,, Viola, V� ud PaabD 

Köche/ - Verzeichnis (b) 
Serenade 

(Serenoto notturna) 
fiir 2 kleine Orchesler, des eine bestehend aus 2 Prinzipol-Violinen, Violo und Violone 

(Kontroboß), dos andere aus 2 Violinen, Viola, Violoncell o und Pauken 

Interessant ist auch die Aufführungspraxis 
verschiedener Dirigenten: so ließ Frans 
Brüggen in der Matinee der Mozmtwoche 
am 2. Feber 1990 die Haffner-Serenade 
ohne Celli spielen. 

In späterer Zeit wurden dazu eindeutige 
Benennungen durchgeführt ( wahrscheinlich 
gaben diese Schwierigkeiten dazu mindest 
einen Teilanstoß). 



Nach früherer Dreisaitigkeit werden heut
zutage Fünfsaiter als noch tiefer gehende 
Kontrabässe in verstärktem Maße von den 
Musikern, Komponisten und Dirigenten ver
langt und daher von den Geigenbauern gebaut. 
(Es gibt auch diesenFünfsaitern entsprechende 
Viersaiter, mit einer über den Wirbelkasten 
hinausstehenden Mechanik [ C-Maschine J, 
die die Verlängerung der tiefsten Saite des 
Viersaiters, der E-Saite, erlauben, womit 
ebenso tiefe Töne erzeugt werden können.) 

In der Orchesterliteratur findet man noch 
tiefere Töne als die nun tiefste Saite (Klang 
2H). Aber diese Werte kommen schon in die 
untere Nähe des menschlichen Hörbereiches 
(ungefähr 16-20.000 Hertz [Hz) - das tiefe 
1C eines Fünfsaiters hat 33 Hz, das Orgel 
2C 16,5 Hz und wird meist nur mehr als 
unbestimmtes Geräusch empfunden, ein 
tiefes C des Cellos 66 Hz, das c5 des Piccolos 
hat 4186 Hz [Hz Angaben gerundet 1). 

So ist auch ein Witz zu verstehen, der 
öfters über ein Ausstimmen erzählt wird: 
(Dirigent zum Bassisten): "Spielen's das C" 
- brmmm - •�.. und jetzt das H " 
- brmmm - ''Das klingt ja alles gleich! 
Wissen 's was, spielen 's was Sie wollen. " 

Leider war früher das Wissen um die 
tiefen Töne unter den normalen Viersaitern 
nicht genug verbreitet, und sogar große 
Komponisten verwendeten oft nur den 
Normalumfang des Viersaiters. 

Als Unika gab es auch Versuche, noch 
größere Baß -Streichinstrumente einzuführen, 
ja man wollte sogar zwei Musiker an einem 
Instrument einsetzen, einen streichend, den 

anderen die Töne greifend, beziehungsweise 
über eine Mechanik Tonhöhen verändernd. 
Die Koordinationsschwierigkeiten, die selbst 
heute zwischen den eigenen beiden Händen 
�.ines Musikers ayftreten (und zu ihrer 
Uberwindung viel Ubezeit verlangen) wären 
dabei kolossal gestiegen. 

. Octobässe etwa 450 cm 

Die satirische und zum Lachen anregende 
Dichtung über einen Außenseiter von Patrick 
Süskind - "Der Kontrabaß" benannt -, 
die aber bei sinngemäßen Änderungen auf 
Außenseiter gleich welcher Berufsgruppen 
oder Tätigkeiten zutrifft, zeigt, wie leicht 
auch Doppelbindungen, die verschiedene 
Aussagen über Gleiches beinhalten, entstehen. 
Als Doppelbindungen sind aber auch die 
vorher angeführten Oktavierungs - und 
andere solcherart entstehenden Probleme zu 
sehen. Süskind spricht dabei z.B. über ein 
Menuett, eine Originalkomposition von 
Wolfgang Amadeus Mozart, wobei sich unter 
der genannten KV -Zahl 344 das Singspiel 
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'Zaide' _findet; ferner wird eine Spannweite 
von drei Halbtönen angeführt, obwohl meist 
- in den Normallagen - am Kontrabaß mit 
drei Fingern gegriffen und dabei naturgemäß 
von Finger zu Finger je ein Halbton - also 
insgesamt zwei Halbtöne entstehen. 
Aussagen über Doppelbindungen entstehen 
nicht absichtlich, es bleibt auch offen ob 
es sieb um Druckfehler oder um sonst ' was 
auch immer handelt, aber an diesen an
scheinend unvermeidbaren Doppelbindungen 
werden uns die Grenzen buchstaben - oder 
notationsgetreuer Geschichtsforschung er
sichtlich, die sieb dann doch dem ver
ständigen Geist unterzuordnen haben was 
auch die Grundlage einer verständigen 
Wissenschaft ist. 

Alfred Bürgschwendtner 

Ein Kontrabassist spielt vor den Juroren 
Gounod, Massenet und Delibes, Paris um 1880 
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Künstlerportraits: DIE KONTRABASSISTEN 

ALFRED BÜRGSCHWENDTNER 

Als Sohn des Kapellmeisters des Lifka -
Stummfilmkinos kam ich in Salzburg zur 
Welt. Meine Eltern erzählten mir, daß Vater 
an Wochentagen selbst Klavier spielte und 
zum Wochenende ungefähr 25 Musiker 
dirigierte. Außerdem spielte er noch Kontra
baß im damaligen Dom -Orchester, welches 
in Salzburg als Vorgänger des Mozarteum 
Orchesters das Musikleben betreute. Vater 
hatte in Orgel, Klavier, Kontrabaß und als 
Dirigent am Mozarteum 1914 abgeschlossen 
und wurde von Paumgartner meist während 
einer Vorführung im Stummfilmkino über 
neue Konzertprogramme verständigt. 

Meine musikalische Ausbildung wurde in 
sehr jungen Jahren von meinem Vater 
durchgeführt, über Blockflöte, Geige, Cello, 
Klavier und Kontrabaß. Auch beim Baßlehrer 
meines Vaters, Prof. J. Schmidt (studierte 

bei Simandl) bekam ich in späteren Jahren 
Kontrabaßunterricht. 

1943 wurde ich als Luftwaffenhelfer 
eingezogen, wobei ich gleichzeitig die Luft
waffenschule besuchte. Mit fünfzehneinhalb 
Jahren machte ich meinen ersten Piloten
schein (Luftfahrerschein). Durch eine glück
liche Fügung kam ich gerade bei Kriegsende 
zur Versetzung nach Salzburg und bekam 
vom Oberkommando der Luftwaffe meinen 
Entlassungsschein. 

1945 trat ich wieder ins Mozarteum ein 
und studierte bei den Professoren Dr. Jerger 
und Reisehi. Ab 1949 wurde ich, zuerst als 
Hilfslehrer für Baß eingestellt; Vertrags
lehrer 1950, Ll 1967, Ao.Prof. 1977, O.Prof. 
ab 1982. 1956 brachte ich bei einer Festspiel
matinee unter Paumgartner die Mozartsche 
Baßarie mit obligatem Kontrabaß "per questo 
bella mano" zur Aufführung, wofür ich 
die Mozartmedaille erhielt. 

Im Mozarteum Orchester konnte ich bald 
nach Kriegsende Substitutentätigkeit verrich
ten, wobei ich oft mehr Dienste (in den 
letzten Jahren schon in der Funktion des 
1. Bassisten) als mit einem festen Vertrag 
spielte. 1958 wurde ich mit offiziellem 
Dienstverhältnis der 1. Bassist des Mozar
teum Orchesters. In den letzten Jahren über
nahmen meine beiden Kinder Brita und 
Martin die Solobaßstellen. Clarissa (19) hilft 
gelegentlich als Kontrabaß-Substitutin aus. 
Meine Tochter Uta beendet in Kürze ihr 
Medizinstudium in Graz. Selbst arbeite ich 
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derzeit an meiner zweiten Diplomprüfung 
aus Psychologie. 

Als Betriebsratvorsitzender vertrete ich 
das Recht und die Ordnung zum Besten des 
Mozarteum Orchesters und seiner Mitglieder. 
Dabei wünsche ich mir immer Verständnis 
zu erwecken, sodaß wir unsere ganze Kraft 

auf die Ausübung unserer Kunst und ihrer 
bestmöglichen Aufnahme richten können. 
Auch in der höheren Tätigkeit in der 
Gewerkschaft wird die Demokratie mit 
Entgegenkommen vertreten, das aber nicht 
zur Selbstentwertung führen darf. 

DIE GESCHWISTER 

BRITA und MARTIN 
BÜRGSCHWENDTNER 

Solobassistin koord.Solobassist 

sind gebürtige Salzburger, in ganz jungen Jahren begannen sie mit Blockflöte und Geige; 
da sich beide mit den hohen Tönen der Geige nicht anfreunden konnten, sattelten sie 
um auf Kontra baß; aufgrund ihrer "Einstein" -reifen Schulleistungen ließen sich die 
Berufsmusikerlaufbahnen nicht vermeiden. Die Studien absolvieren sie bei ihrem Vater, 
Herrn Professor Alfred Bürgschwendtner. 
Im Bundesjugendorchester lernten sie intensives Musizieren und Leben ... kennen; dadurch 
wuchsen die Freude und das Interesse am Spiel im großen Symphonieorchester. Die Arbeit 
im Mozarteum Orchester ist ihnen die wichtigste musikalische Tätigkeit, sie spielen gerne 
im Orchester und schätzen das gute Klima in der Kontrabaßgruppe; sie fühlen sich im 
Orchester anerkannt in ihrer scheinbar untergeordneten, aber musikalisch wichtigen 
Tätigkeit. 
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Brita spielt Martin vor: 

Darüberhinaus versorgen sie eine Vielzahl von Kammermusikensembles mit Baßfunda
menten. Das ist für ihr Instrument besonders wichtig, weil Kontrabaßspieler durch die 
Orchesterliteratur oft technisch nicht genug gefordert werden. E.N. 

WOLFGANG SPITZER 

wurde 1964 geboren, begann mit 5 Jahren 
Klavier zu spielen, sodann mit 13 Jahren 
Gitarre. Von seinem 16. Lebensjahr an 
spielte er bis vor kurzem E-Baß und 
Keyboards in verschiedenen Jazzformationen 
und Bands. Mit 19 Jahren kam er zum 
Kontrabaß, ein später Beginn! Seine Studien 
absolvierte er in Wien bei Ludwig Streicher 
(3 Jahre), Johannes Auersperg und seit 
Herbst 1989 bei Alois Posch am Mozarteum. 

Im November 1987 trat er in das 
Mozarteum Orchester ein. Neben komposi
torischem Wirken (für Jazzquartett) interes
siert er sich momentan besonders für New 
Age Musik und möchte demnächst mit Com
puter arbeiten. E.N. 
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MICHAEL SCHARFETIER 

wurde in Muhr im Lungau geboren. Mit 
4 Jahren erhielt er eine Mundharmonika und 
im Alter von 9 Jahren durfte er Gitarre 
lernen. Zu Hause wurde viel Volksmusik 
be��eben und täglic� gemeinsam gesungen. 
Spater lernte er Ziehharmonika und ein 
wenig Geige. Mit 12 Jahren wollte er 
unbedingt zu einem Bauern, wo er sehr hart 
arbeiten mußte, doch die Sommermonate 
auf einer schönen Alm verbrachte. 

Nach der Hauptschule erlernte er das 
Schuhmacher -Handwerk und spielte abends 
in einer Tanzkapelle Kontrabaß und Zug
posaune in Obertauern. 

Als er einmal im Radio ein Cellokonzert 
hörte, wurde es sein ausschließlicher Wunsch 
Cello zu lernen und den Musikerberuf z� 
ergreifen. Er übersiedelte daher nach Salz-
22 

burg, verdiente sich seinen Lebensunterhalt 
in einem Sägewerk und wollte sich hier 
seinen Traum am Mozarteum verwirklichen. 
Doch_ er e���lt eine abschlägige Antwort, 
es sei unmoglich, tagsüber zu arbeiten und 
abends zu studieren. Dennoch hielt er an 
seinem Traum fest und übersiedelte nach 
Wien. Dort hörte er "Kiss me Kate" und von 
diesem Zeitpunkt an stand es fest, nicht das 
C�llo, soi:idern die Baßgeige wollte er 
spiele!l. Leider waren die Aufnahmsprüfungen 
für dieses Instrument schon vorbei doch 
besta�d er -�ie Aufnahmsprüfung am Konser
vatonum für Zugposaune. Eines Tages kam 
�err . Fiala von den Wiener Symphonikern 
m seme Posaunenstunde. Mit dem Ausruf 
"Mensch, was hast denn Du für Pratz'n Du 
mußt Baßgeige lernen" nahm er ihd als 
Schüler auf. Um sich sein Studium zu 
verdienen, arbeitete Herr Scharfetter als 
Fahrverkäufer. Er blieb 5 Jahre in Wien und 
heiratete 1964. Er übersiedelte wieder nach 
Salzburg und setzte seine Studien bei Prof. 
Alfred Bürgschwendtner fort, der ihm dieses 
Instrument erst richtig beibrachte, wie Herr 
Scharf etter sagt. Die Zugposaune gab er nun 
völlig auf. 

Ab 1964 war er ständig Substitut im 
Mozarteum Orchester und ab 1.3.1969 wurde 
er fix engagiert. Im selben Jahr machte er 
auch sein Diplom. 

Herr Scharfetter ist Vater von 3 Kindern 
Seine Hobbys sind Bergwandern, Skitoure� 
und der G�müsegarten, wie er überhaupt 
den Ausgleich zur Orchesterarbeit in der 
freien Natur findet. s a. t. 



STEPHAN RUHLAND 

Stephan Ruhland hat sich für Musik 
zunächst einfach nicht interessiert. Erst im 
Alter von 17 Jahren, als in seiner Schule, 
einem naturwissenschaftlichen Gymnasium 
in München, Kontrabaßunterricht angeboten 
wurde, war das Interesse plötzlich da. Weder 
er noch sonst wer in seiner Familie wußte 
damals, was man wirklich auf einemKontrabaß 
alles machen kann. Daß es nicht nur bei 
einem Versuch blieb, dafür sorgte ein 
verständnisvoller und geduldiger und manch
mal auch ungeduldiger alter Musiker namens 
Heinz Briola. Und seine Eltern begannen 
ihre Unterstützung seiner Musikerlaufbahn 
damit, indem sie ihm einen Sperrholzbaß 
kauften. Später dann, bei Berufsüberlegungen 
in der Zeit des Abiturs, riet ihm dieser selbe 
alte Lehrer ab, Musik als Beruf anzustreben 
- "damit einem nicht die Freude an der 
Musik genommen werden kann!" Diese 
Warnung kann Stephan Ruhland heute 
verstehen, will sie aber keinesfalls bestätigen. 

Bis es soweit war, eigene Erfahrungen im 
Orchester machen zu können, mußte noch 
ein Studium in Berlin bei Rainer Zepperitz 
absolviert werden, danach war eine mißglückte 
Orchestergründung in Dänemark zu über
stehen, und war vor allem die Erfahrung 
mehrerer Probespiele nötig. Stephan Ruhland 
nimmt gerne Möglichkeiten wahr, Kammer
musik vom Barock bis zur allerneuesten 
Musik zu spielen. Er gehört dem Mozarteum 
Orchester seit 1979 an, und hat vor einigen 
Jahren noch einmal Unterricht bei Alois 
Posch genommen. 

Was die Zukunft des Orchesters betrifft, 
so hat er viele Wünsche, aber wenn das 
Orchesterhaus erst einmal steht, dann, so 
findet er, ist etwas sehr Wesentliches erreicht 
worden. 

StephanRuhland,KontrabassistimMozarteum 
Orchester, sucht eine Wohnung (2 - 3 
Zimmer, ev. auch eine Garconniere, im 
Nonntal, sonstwo im Stadtgebiet oder in 
Stadtnähe, zur Miete),. in der das für einen 
Musiker notwendige Uben nicht unmöglich 
ist. 

Adresse: 
STEPHAN RUHLAND 
Vorderschroffenau 39 
A-5323 EBENAU b. Salzburg 
Telefon O 62 2 1 -74 49 
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Eine realsatiriscbe Anekdote, wahrscheinlich 
aus dem Alltagsleben eines Wiener Kontra
bassisten: 
Ein "Baßknecht", der sich außerhalb seiner 
Dienstverpflichtungen auch im Heurigen
milieu ein "Zubrot" verdiente, erzählt einem 
Kollegen folgendes: "Neulich träumte mir, 
wir spielen die 5. Beethoven. Und als ich 
wach wurde - stell Dir vor - spielten wir 
sie wirklich!" 
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The 
Hoffnung 

Symphony Orchestra 

Der Piccolo -Kontrabaß Noch ein Linkshänder 



KONTRABASS 

Dort, wo sich Jahr für Jahr des Winters ehrfurchtsloses Sterben 
welkend verkündet in unentwegt verzerrtem Todesscbaun, 
dort steigt herauf ein unentrinnbar hilfloses Verderben, 
durchnäßt vom scbwerverhangenen, kalt diffusen Nebelschaum. 
Wo Wolkenschleier blind auf emtekahle Felder schneien, 
wo Krähen einsam über festgefromen Schollen krächzen 
und Mövenscbwärme schrill wie Todesglocken irre schreie!!, 
dort starrt das Baumholz öde aus vom Sturm entblößten Asten. 
Wo schimmelfeuchtes Laubwerk von der Sonne abgewendet, 
von Agonie eisig umklammert, kraftgebrochen endet, 
wo Fäulnis dampfend gärt, und dann aus schwarz zersetzten Erden 
langsam erstarkt ein zögernd Wachsen und ein zitternd Werden, 
dort drängt ein schmerzhaft Lled vom allertiefsten Baß getragen 
die düsteren Schatten aus dem Hinfall jeder Kreatur. 
Es wird zum Hoffen wie vor tausend, abertausend Jahren, 
zum wehmutsreichen Klagen nach Sonnenlicht und Goldpurpur. 

l'!li&� ·_. . . • .  - •• • .,..-.. : ..:.:_ • 
.-:· ,t-� -- • • - • 

--� • -� • .>.... 
.. --�-,,. •• • .  -: ... :: . 

Waltraud Karoline Parisot 
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DIE GESCHICHTE DES SALZBURGER MOZARTEUM ORCHESTERS 
Aus der Sicht eines mitunter auch Respektlosen betrachtet von HORST REISCHENBÖCK 

2. Teil: "Der Prophet gilt nichts im eigenen 
Land" 

Alois Taill{' - wir erinnern uns: er war 
immerhin am Prager Konservatorium ausge
bildet - sakrale Kompositionen wurden, 
weil als "unkirchlich" befunden, zum Teil 
nebst anderen Musikalien verbrannt! 

Er, der, erst 44jährig, unerwartet während 
einer Probe verstarb, fand zunächst seine 
letzte Ruhestätte auf dem St. Sebastians
Friedhof, exakt vis-a-vis der Grabstätte der 
Familie Mozart ( an derselben Stelle lagen 
übrigens auch Konstanzes beide Schwestern 
Aloysia Lange und Sophie Hai}?_l bestattet). 
Taill{' Witwe verfügte dann die Uberführung 
der Gebeine auf den heutigen Kommunalfried
hof, der ab 1879 als alleinige Begräbnisstätte 
der Stadt benutzt werden durfte, aus Angst 
und Vorsicht, der Campo Santo könnte 
möglicherweise generell planiert werden. Zu 
Zeiten des Schleifens der Stadtmauern, des 
Abbruchs des Linzertores, vielleicht kein 
ganz und gar so abwegiger Gedanke ... 

Nach dieser ersten verdienstvollen Aufbau
arbeit, die Taill{, obwohl dazu vertraglich gar 
nicht verpflichtet, auch dem - dazumals -
"k.k. National-Theater" (und dabei vornehm
lich Mozarts Opern) sich weiterhin annehmen 
ließ, fiel die Wahl auf den annähernd 
gleichaltrigen Hans Schläger. 

Auch niemand Geringerer denn der 
damals 37jährige Anton Bruckner hatte sich 
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um die Position beworben. Der, wie er unter 
anderem anmerkte, "die neue Geschmacksein
richtung und die Verfeinerung des Taktirstabes 
studirt" hatte und auf "ehrenhafte Anerkennung 
von Seiten der Kenner" anläßlich Konzertauf
führungen verwies - es sollte nicht das 
alleinige Mal bleiben, daß geniale Künstler 
"in der Provinz" nicht berücksichtigt wurden! 
Wobei aber, auch und gerade aus heutig 
retrospektiver Sicht, durchaus berechtigte 
Zweifel hinsichtlich einer etwaigen tatsäch
lichen Befähigung Bruckners auch am Theater 
angemeldet werden dürfen: bat er doch in 
der Anmerkung anläßlich der erneuten 
Bewerbung sieben Jahre später ausdrücklich 
um Entbindung vom Probedirigieren, da er 
sich dazumal mit den "aufgereizten"weiblichen 
Mitgliedern des Chores über Gebühr bemüht 
habe ... " 

Schläger, der beispielsweise beim großen 
"Deutschen Sängerbundesfest" in Nürnberg 
- an dem, nebstbei bemerkt, auch der dabei, 
nach eigenen Worten "wie ein Firmgöd" 

Johann Schläger 
Kapellmeister 

1861 -1868 



schwitzende Bruckner mit der Leitung der 
Linzer Liedertafel Frohsinn für Aufsehen 
gesorgt hatte - die Ehre zuteil wurde, einen 
Chor mit fünftausend Sängern (!) zu diri
gieren, war mit den wesentlich bescheideneren 
Mitteln, die ihm nun in Salzburg zur 
Verfügung standen, auf längere Dauer wohl 
nicht sonderlich glücklich. 

Dem ehemaligen Chormeister des Wiener 
Männergesangsvereins standen zwar in der 
Kirche ''das Vereins -Orchester, die angestellten 
Sänger und Dilettanten; im Concertsaale nebst 
diesem Orchester die von Dr. Flöge/ in ihren 
Anfängen 1850 gegründete Singacademie" zur 
Verfügung -auch wenn die Instrumentalisten 
mitunter schon einigermaßen betagt waren 
und ihre Posten neu besetzt werden hätten 
sollen - doch mangelte es an ausreichend 
Geldmitteln, auch und vornehmlich, um 
reisende Virtuosen zu Auftritten verpflichten 
zu können. Immerhin durfte Schläger an
merken: "Ein besonderes Interesse dieser 
Epoche meines Wirkens gab noch das 
Erscheinen und Concertiren der grössten 
Violinvirtuosen der Gegenwart: Joseph Joachim 
(1863), Ferd. Laub (1864), Ludwig Strauß, 
und der Clavier- Virtuosin Clara Schumann 
(1866). II 

Ihm war gelegentlich auch übel mitgespielt 
worden - laut den 1910 publizierten 
Aufzeichnungen Theobald Kretschmanns, 
der am Mozarteum als Violoncello -Lehrer 
tätig war, bemerkte man etwa kurz vor 
Beginn der Aufführung seiner Oper "Ilse von 
Ilsenheim", daß aus den Trompeten - und 
Hornstimmen einzelne Blätter herausge-

schnitten waren (!). Er wirkte vom 1. 
November 1861 bis zum 1. Mai 1868, dann 
bildete seine Hochzeit für ihn die offizielle 
Begründung für sein Verlangen, von den 
Verpflichtungen des Amtes entbunden zu 
werden. 

Zum Nachfolger bestellt, trat mit 1. Juli 
1868 Dr. Otto Bach der dritte und zugleich 
letzte Dirigent der insgesamt 39 Jahre 
währenden Anfangsphase diesen Posten an 
- die von der am 20. Oktober 1880 ins 
Leben gerufenen Internationalen Stiftung 
Mozarteum betriebene Loslösung vom kirch
lichen Bereich (in einem Merkblatt vom 24. 
Juli heißt es unter anderem: ':Als Orchester 
steht ihm jenes des Dommusik- Vereins in 
seiner jetzigen Musikeranzahl für seine von 
ihm fortgeführten Concerte und Musikfeste, 
welche fernerhin in der Gesammtheit mit 
heimischen Chor- und Instrumentalkräften 
abgehalten werden, zur Verfügung ... Dieses 
Vereins -Orchester wird mit den Lehrern der 
Anstalt und mit etwa benöthigten Honorar
musikern nach Bedarf ergänzt. '') erlebte er 
nicht mehr in Salzburg. Die Chancenlosigkeit, 
weiterhin Direktor des Mozarteums bleiben 
zu können, veranlaßte ihn, analog seinem 
Vorgänger, per 1. April 1880 endgültig zu 
demissionieren. 

Hier sei ein kleiner Exkurs gestattet. War 
Bach doch mit der verwitweten dritten Frau 
Therese - als Sängerin unter dem Namen 
J and bekannt - jenes Komponisten Heinrich 
Marschner verheiratet, dessen Schaffen das 
direkte gleichsam "missing link" zwischen 
dem, bekannterweise gleich zweimal bei 
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Johann Michael Haydn in Salzburg zur 
Lehre gegangenen Carl Maria von Weber 
( dessen "Peter Schmoll und seine Nachbarn" 
per 2. Juni 1802 äußerst positive Beurteilung 
fand: ''Mit wahrem Vergnügen habe ich gestern 
einer freundschaftlichen Probe der von meinem 
lieben Zöglinge ... komponierten Oper ... 
beigewohnt und kann nicht anders als mit 
WahrheitundmeinerEinsichtundvo/lkommenen 
Überzeugung gemäß attestieren, daß diese 
Oper mannhaft und vollkommen nach den 
wahren Regeln des Kontrapunktes bearbeitet, 
mit viel Feuer und mit Delikatesse und dem 
Texte ganz angemessen von ihm komponiert 
... Michael Haydn. ") - und Richard Wagner 
darstellt. 

Also vorn "Freischütz" über "Hans Heiling" 
oder den "Vampir" zum "FliegendenHolländer" 
- wie wäre es demnach, würden hiesige 
Organisationen endlich einmal auch bei uns 
dem Schaffen dieser beiden Meister die 
ihnen rechtmäßig zustehende nötige Auf
merksamkeit zukommen lassen? Allzugerne 
als Argument ins Treffen geführte etwaige 
Mängel an Qualität oder Publikumswirksam
keit wären ja sicherlich nicht zu befürchten! 

Immerhin harrte Bach bis nach den ersten 
beiden "Salzburger Musikfesten", die von 
der, dazumal noch "Internationalen Mozart
Stiftung" veranstaltet wurden und bei denen, 
anders als weiland noch anläßlich der 
Enthüllung des Mozart -Denkmals, er wie 
auch das Orchester unter seiner Leitung 
übergangen worden waren, aus. An die 
ortsansässigen Musiker dachte niemand 
mehr: die Symphoniekonzerte zu beiden 
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Terminen - 17. bis 20. Juli 1877 und, einen 
Tag kürzer, 1879 - wurden allein von den, 
erstmals ausschließlich dazu angereist ge
kommenen Wiener Philharmonikern bestritten 
und der alleinige lokale Beitrag bestand ja 
lediglich in der Theater-Aufführung der 
parodistischen Oper "Friedrich der Heizbare" 
(!) eines gewissen Franz Mögele. 

Ein volles Dutzend an Jahren seines 
Wirkens zeitigte neben dem tagtäglichen 
"Frondienst" dennoch für Salzburg überaus 
denkwürdige Ereignisse, wie die Erstauffüh
rungen von Ludwig van Beethovens 9. 
Sinfonie oder Giuseppe Verdis Requiem -
ein Plakat eines, dazumal noch im "Grossen 
Cur -Saal" veranstalteten Vereins -Concerts 
kündete auch zum Beispiel für Sonntag, den 
17. März 1878 Carl Goldmarks Opus 26, die 
eben erst zwei Jahre zuvor entstandene 
fünfsätzige Symphonie "Ländliche Hochzeit", 
als Novität an. (Fortsetzung folgt) 

Dr. Otto Bach, Kapellmeister des ''Dom -Musik
Verein und Mozarteum" von 1868 - 1880 
(Archiv der lnt. Stiftung Mozarteum) 



EINFÜHRUNGSVORTRAG zu "EUGEN ONEGIN" 
Über 140 Opernliebhaber hatten sich aus der großen Anzahl unserer Vereinsmitglieder 

zu diesem Vortragsabend angemeldet, sodaß die Veranstaltung von den neu adaptierten 
Räumlichkeiten der Rupertusbuchhandlung kurzfristig umdisponiert werden mußte in einen 
nüchternen großen Hörsaal der ehrwürdigen Alten Universität. Dort verwandelte sich alsbald 
die kühle Atmosphäre sowohl durch die rhetorische Lebendigkeit von Oswald Panagl als 
auch durch seine reiche Auswahl brillanter Musikbeispiele zur Phantasiewelt des 
Operngeschehens. 

Der Vortragende, Dr. Oswald Panagl, ist Universitätsprofessor für vergleichende 
Sprachwissenschaft an der Universität Salzburg, ausgebildeter Sänger, Musiktheaterexperte, 
seiner eigenen Aussage zufolge - "nicht Nebenerwerbs -Dramaturg", da ohne finanzielle 
Folgeerscheinungen, sondern richtigerweise - Hobbydramaturg am Salzburger Landestheater 
und somit daselbst Mitgestalter einschlägiger Programmhefte in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftern, Regisseuren sowie auch Dichtern von Alois Brandstetter bis Peter Handke. 
Zu den zahlreichen überregionalen Aktivitäten des Vielgereisten zählen unter anderen 
Veröffentlichungen für die Bayreuther Festspiele, Einführungsabende zu Premieren an der 
Wiener Staatsoper; last but not least ist Oswald Panagl Vorstandsmitglied des Vereines 
der Freunde des Mozarteum Orchesters. 

Auf dem Gebiet der Programmheft - Gestaltung gehört er nicht zu jenen, die durch 
Jahrzehnte Abgeschriebenes erneut wiedergeben, sondern ist stets auf der Suche nach 
Auslegungen aus eigenen Forschungen, so auch bei Bugen Onegin, der am Schluß dieser 
Oper nicht, wie immer wieder fälschlich behauptet wurde, Tatjana nach 26 Jahren 
wiedertrifft, sondern der zu diesem Zeitpunkt selbst erst 26 Jahre alt ist. 

In freier Rede, soigniert in Wortwahl und Sprache, ausgestattet nur mit Textbuch, 
Klavierauszug und Tonbeispielen, verwies Oswald Panagl seine Zuhörerschaft nicht nur 
auf die Ohrwürmer, wie den hinreißenden pariserischen Walzer, die auch von Bällen unserer 
Zeit als Eröffnungstanz allen bekannte Polonaise oder die temperamentvoll feurige Mazurka, 
sondern ließ auch die leisen Töne emotionaler Empfindungen der Hauptgestalten 
stimmungsvoll aufklingen und enthüllte Teile eines faszinierenden Tongemäldes russischen 
Seelen- und Gesellschaftslebens des 19. Jahrhunderts. 

Der Komponist Pjotr Iljitsch Tschajkowskij hat aus seinem reichen kompositorischen 
Schaffen einiges verbrannt, von manchem bat er sich später distanziert, aber den 'Bugen 
Onegin' hat er stets geliebt. Er selbst nennt sein Meisterwerk der Opernliteratur 'Lyrische 
Szenen in drei Akten'. Als zum Großteil wörtlich übernommene Textvorlage diente dem 
Komponisten der gleichnamige Versroman in acht Kapiteln des großen russischen 
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Schriftstellers und Rebellen Alexander Puschkin. Als 1861 die Abschaffung der 
Leibeigenschaft die zaristische Gesellschaftsordnung reformierte und eine lange Periode 
innerer Landesunruhen die geschichtliche Perestrojka vorantrieb, wurde 1879 Tschajkowskijs 
Bugen Onegin op. 24 in Moskau uraufgeführt; im gleichen Jahr war auch seine Symphonie 
Nr.4 in f-moll op. 36 vollendet. Beide Werke sind Ausdruck gemütsbedingter 
Erschütterungen, die ihn infolge seiner überstürzten Heirat und der auf die 'gräßlichen 
Flitterwochen' folgenden unwiderruflichen Trennung von seiner jungen Frau in einen 
Nervenzusammenbruch trieben. 

Immer wieder weist Oswald Panagl auf die eigenartige Weise der Verschmelzung der 
Biographien von Puschkin und Tschajkowskij mit den Bühnenfiguren Lenskij und Onegin 
hin, sodaß eine Namensverwechslung wohl doch nicht als zufällig, sondern schon eher als 
beabsichtigt gehört werden konnte. 

Der Poet Puschkin stirbt 1837 in einer sinnlosen Eifersuchtsangelegenheit an den Folgen 
eines Pistolenduells, und - auch die Operngestalt, der Dichter Lenskij, fällt nach einer 
leichtfertigt provozierten Duellforderung. 

Bezüglich der erotischen Bindungen sind gleich mehrere autobiographische Parallelitäten 
zwischen Tschajkowskij und Onegin erkennbar, im besonderen durchzieht die Bedeutung 
von Briefen das Leben beider. Entschloß sich doch der 37 -jährige Komponist 1877 übereilt 
zur Hochzeit mit einer seiner Schülerinnen vom Moskauer Konservatorium aufgrund eines 
leidenschaftlichen, schriftlichen Liebesgeständnisses dieser Zwanzigjährigen. Doch schon 
am zweiten Tag nach dem üblicherweise erfreulichen Festtag und in den Folgejahren war 
Tschajkowskij dadurch in ärgste seelische Nöte und nervliche Foltern gestürzt. Auch auf 
der Opernbühne löst ein Brief alles Unglück aus. Tatjana, ein verträumtes Mädchen offenbart 
in der monologischen Briefszene Onegin, einem blasierten Dandy, ihre leidenschaftliche 
Liebe und wird abgewiesen - damit beginnt für das scheue Mädchen eine emotionale 
Verzweiflung, die Tschajkowskij in einer groß angelegten Soloszene musikdramatisch 
effektvoll aufbaut, und die mit ihrer Dauer von über 15 Minuten zu den bedeutendsten 
musikalischen Schönheiten der Opernliteratur zählen darf. Die lyrische Gestimmtheit dieser 
Liebesbrief-Szene, ein Allegro in Des -Dur, erhält am Ende der Oper als Metamorphose 
des Tatjanathemas in der Arie Onegins den Toncharakter in B-Dur ( der Tonart seiner 
früheren Abweisung Tatjanas), wodurch der Komponist das wehmütige, zu späte Erkennen 
einer versäumten, niemals mehr nachholbar,en Liebesbeziehung in Musik wandelt. 

Autobiographische Ähnlichkeiten der Schicksale des Komponisten Tschajkowskij und 
seines Helden Onegin durchziehen das ganze Werk. Onegins schwermütige Liebesbeziehung 
zu Tatjana bleibt unerfüllt in Verehrung, ohne Berührung. Auch in diesem Punkt führen 
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deutliche Spuren in Tschajkowskijs menschenabgewandtes Leben, der nach seiner 
mißglückten Kurzehe und aufgrund seiner erotischen Neigungen eine ganz sonderbare 
Bindung aufbauen konnte zu seiner begüterten Mäzenatin Nadeschda von Meck, einer 
zurückgezogen lebenden Witwe, die durch jährliche Geldzuwendungen jahrzehntelang des 
Komponisten Lebensunterhalt bestritt, ihn zeitweise auf ihrem Landgut leben ließ, ohne 
ihn jemals gesehen oder mit ihm persönlich gesprochen zu haben, abgesehen von einem 
zufälligen Aneinander-Vorüberfahren ihrer beiden Kutschen und einem dabei einmaligen 
Blicketauschen. Doch selbst diese flüchtige Begegnung brachte einen gewissen Mißton. Aus 
einem dreizehn Jahre währenden, regen Schriftverkehr der beiden sind über elfhundert 
Briefe erhalten. 

Tschajkowskij fand in seip.er Gönnerin die emotional distanzierte, intellektuelle 
Kontaktaufnahme und geistige Ubereinstimmung, ohne jemals durch körperliche Annäherung 
in seelische Bedrängnis zu geraten. Er verliebte sich in das weibliche Idealbild, vermochte 
aber der erotischen Realität mit ihren folgenden Depressionen nicht standzuhalten und 
fand Zuflucht und Erfüllung in der Komposition seiner Musik. 

In seinem an Poesie reichen Musikdrama läßt Tschajkowskij den Schluß ebenso offen, 
wie schon zuvor der Dichter Puschkin in seinem wohl bekanntesten, meisterhaft 
geschriebenen, erzählenden Versroman 'Evgenij Onegin'. Es bleibt der Phantasie des 
einzelnen im Publikum überlassen, wie Onegin nach seinem letzten Zusammensein mit 
Tatjana, das übrigens wieder aufgrund eines Briefes zustande kommt, sein Leben gestalten 
wird. Endet er in Selbstmord? Geht er wieder auf Reisen? Will er sieb der Literatur widmen? 
Oder findet er in anderer Weise Zuflucht vor dem Leiden seiner gequälten russischen 
Seele? Waltraud Karoline Parisot 

Alexander Puschkin 

1799 - 1837 

Pjotr lljitsch Tschajkowskij 

1840-1893 
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Gut zu wissen, 
wer Salzburgs Kunst und Kultur 
fördert 

Die Salzburg er Sparkasse ist seit mehr als 130 Jahren mit dem heimischen 
Kulturleben eng verbunden. Und seit jeher waren ihr die Wahrung der 
kulturellen Tradit

i

on und die Förderung junger Kunst-und Kulturströmungen 
ein großes Anliegen. 
Und so soll es auch bleiben. Denn die Salzburger Sparkasse ist nicht nur für 
Finanzfragen der richtige Partner -zum Wohle Salzburgs und der 
Salzburger. 

• 

Salzburger Ei Sparkasse 
Wissen, wie's läuft. 



EINFÜHRUNG GÖTTERDÄMMERUNG 
Am 5.März fand im Auditorium maximum an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Salzburg der Einführungsvortrag in den letzten Teil von Richard Wagners 
RING-Tetralogie statt. 

Nach der kurzen Begrüßung holte Prof. Erwin Niese das Publikum zuerst einmal zurück 
in die ersten Takte des 'Rheingolds', also an den Anfang aller Anfänge, um dann die 
wichtigsten Szenen und Motive aus den ersten drei Teilen im verbalen Zeitraffer 
vorbeirauschen zu lassen. Prof. Ferdinand Dreyer referierte dann den Inhalt der 
'Götterdämmerung', ergänzt durch amüsante und interessante Marginalien und kontra
punktische Gegenüberstellungen von Szenen -Mitschnitten. 

Das Hauptreferat des Abends über den Mythos in der 'Götterdämmerung' bzw. in der 
Tetralogie insgesamt bestritt Univ.Prof. Dr. Oswald Panagl, der die vielen inhaltlichen und 
motivischen Wiederholungen im letzten Teil logisch überzeugend aus der Tatsache erklärte, 
daß eben die 'Götterdämmerung' wohl das Finale, in ihrem Prosavorentwurf 'Siegfrieds 
Tod' jedoch den eigentlichen Anfang des ungeheuren Unterfangens bildet. Während dieser 
Text nämlich schon 1848 in Dresden entstand, erfolgte die Vertonung des Rings in seiner 
"chronologischen" Reihenfolge erst ab 1853, mit ungeheuren Unterbrechungen dazwischen, 
�.nd also sozusagen i� Krebsgang nach hinten. Die textlichen und musikalischen 
Uberschneidungen und Uberlagerungen jedoch, die Richard Wagner ja oft zum Vorwurf 
gemacht wurden und werden, dienen - und das zeigte Prof. Panagl überzeugend - einer 
intensiven Verknüpfung und ·variierung der Hauptmotive, sind also als positiv struktur
bildend zu sehen, was an einem Tonbeispiel sehr deutlich wurde. 

Die Musik der Götterdämmerung ist also einerseits avantgardistischer als die der Walküre 
beispielsweise, andererseits aber greift sie auch in sehr traditioneller Form auf Opernhaftes 
wie Chor, Duette, Terzette u.a. zurück, Elemente also, die in den bisherigen Teilen der 
Tetralogie weniger wichtig waren oder nicht vorkamen. 

Der Mythos scheint sowohl in motivischen Elementen - wie etwa in der großen Bedeutung 
von Traum, von Ritualen (z.B. der Jagd) - wie auch in sprachlichen Elementen durch. 
Ausgehend von der auf uralte Traditionen zurückgreifenden Verwendung des Stabreims 
ist auch die Metaphorik oft uralt - archetypisch symbolisierend, zum Beispiel im Bild des 
Ebers für Hagen. Auffallend ist auch die uralt-mythologische Verwendung von Zahlen, 
zum Beispiel der Zahl drei, die Verwendung von Grundwörtern, von denen uns heute 
nur mehr die Ableitungen oder Zusammensetzungen geläufig sind, und altertümlicher 
Wörter überhaupt ("jach" für schnell, sofort; "Gewirk" für den Tarnhelm, - also für ein 
Geschaffenes usw.). 
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Textmotivisch zeigte sich also im Vortrag Prof. Panagls die Götterdämmerung als eine 
sehr wagnerielle und individuelle Montage von ursprünglich inkohärenten Motiven und 
Textpartikeln aus verschiedenen Quellen zu einer grandiosen Gesamtkonzeption nicht nur 
im musikalischen, sondern auch im wortschöpferischen und lautspielerischen Bereich. 

Als gelungene Montage erwiesen sich auch das anschließende Buffet und die persönlichen 
Kontaktnahmen und Gespräche. Sabine Grossi 

:,.:�: 
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Rheingold-Motiv 

"f•::., 

�t�� :%��?{/�\lt·:. • 
Walküren -Motiv 

Als vor der Premiere von "Rheingold" auf 
Plakaten mit dem Motto "Salzburg als 
Wagner-Stadt" geworben wurde, hörte man 
allenthalben kritische und ironische Bemer
kungen. Nun, da der Ring-Zyklus vollständig 
abgeschlossen ist, sind nicht nur zahlreiche 
Musikliebhaber für Wagner gewonnen worden, 
sondern es scheint sich auch eine Tradition 
herauszubilden: Für 1992 ist eine Auffüh
rungsserie von "Lohengrin" geplant. 
Eines der schönsten und überraschendsten 
Ergebnisse dieser Wagner -Begeisterung ist 
in der Bildserie dargestellt. Martina Strauß 
(16 Jahre) stickte auf ein 70x70cm großes 
Tischtuch 10 Leitmotive aus dem Ring ein. 



"Götterdämmerung" im KJeinen Festspielhaus 
Zeitgemäße Gedanken von Hubertus BOESE 

zur zeitlosen Symbolik Richard Wagners: 

IM WORTGEWALTIGEN WAGNERKLANG 

Das Gleichnishafte des Geschehens -
es prägt nun die Zeiten des nahen Vergehens. 
Loge's Heer umlodert feurig den Wald. 
Brandige Rodung verzehret ihn bald. 
Uraniges Gold der 'Tschemobylungen" 
zerstrahlend - endlösend - von keinem bezwungen -
verheißt nun zur Stunde der Menschenheit Wende 
weltweit im Gesetz der Natur unser Ende. 

In Nifelheims Dünsten - in Flamme und Lohe 
mit ätzendem Dampfe das Leben verrohe 
durch unheil'gen Drang des triebhaften Reichtums, 
des Schaffens und Raffens, wo alle sich's gleichtun. 
Motorig versklavt den künstlichen Göttern, 
die dämmerig selbst sich geworden zu Spöttern. 
Verflucht sie - verachtet den schnöden Gewinn!! 
Er frommt nicht der Weisheit urältestem Sinn. 

Begebt Euch Weg weisend zum Hag' und zum Hain 
entbietet der Esche noch lebendem Schrein 
danksagend ewigen Hort und Schutz, 
beschwörend - belehrend mit Worten und Trutz. 
Der Weltenwiedergeburt entgegen 
noch lebensfroh wandern auf allen Wegen 
traumwandelnde Wesen - der Erde verschworen, 
zum Heile der Zukunft als Hüter erkoren. 

H. B. - lebenslang Wagnerianer 

Schwert -Motiv 

Ring-Motiv 
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Als wäre alles ins irisierende 
Licht der Moderne getaucht 
Salzburg: Das Mozarteum-Orchester spielte unter Hans Graf 

Anton Webern und Alban Berg gehö· 
ren offenbar noch immer nicht zu den 
Hörgewohnheiten des Salzburger Abon· 
nement· Besitzei:s. Sonst wäre doch die 
Ratlosigkeit kaum zu erklären, die dem 
ersten Teil des Konzerts am Donnerstag 
entgegengebracht wurde. Zugegeben -
denkbar wenig geschieht, um das Ver• 
ständnis für die Musik unseres Jahrhun
derts zu heben. So muß denn auch jedes 
Plädoyer für die teilweise schon gar 
nicht mehr neue Musik ungehört verhal· 
�n. 

Unter diesen Voraussetzungen ist um· 
so dankbarer zu vermerken, daß sich 
Damen und Herren des Mozarteum-Or· 
chesters der Mühe unterzogen haben, 
Alban Bergs frühes .Kammerkonzert für 
Violine und Klavier unter Begleitung 
von 13 Bläsern" zu erarbeiten. Im Pro· 
grammheft war es - nach Theodor W. 
Adorno - als .harter Brocken" a.nnon• 
eiert; ein Urteil, dem viele Hörer 
folgten. 

Für die beteiligten Musiker dürfte das 
letztlich aber nicht mehr zugetroffen 
haben, so souverän und. abgerundet ge· 
lang die Darstellung. Nicht zuletzt Vf<lJ" 
dies auch ein Verdienst der beiden Soli
sten Christian Altenburger und Thomas 

Larcher, die sich" äußerst kooperations· 
bereit zeigten. Der Applaus jener, denen 
es gefallen hat, war ostentativ und be· 
kennerhaft. 

Gleichsam als Einführung in die mu· 
sikalische Welt der Wiener Schule war 
zuvor J. S. Bachs .Ricercare a 6 voci" in 
einer Instrumentierung von Anton We· 
bem zu hören gewesen. Offenbar war 
auch die große Besetzung willens, sich 
mit dem nicht Alltäglichen eingehend 
auseinander zu setzen, so daß das Bach· 
sehe Opus erschien, als wäre es in das 
irisierende Licht des 20. Jahrhunderts 
getaucht. 

Mag sein, daß die intensive Beschäfti· 
gung mit Berg und Webern auch für die 
Arbeit. mit Mozart ihre Wirkung entfal
tete. Oftmals Gehörtes - das A-Dur
Konzert und die Haffner-Symphonie -
klang äußerst spontan musiziert, so als 
wollte sich das Orchester für das kom
mende Jubiläum empfehlen. Die Gestal
tungsimpulse von Hans Graf am Dirigen
tenpult trugen das ihre dazu bei. Demge
genüber hielt sich der Solist Christian 
Altenburger mit seiner soliden Interpre· 
tation allerdings zu sehr und viel zu 
bescheiden im Hintergrund. 

Stefan Adämski 

SALZBURGER 
NACHRICHTEN 

17.3.1990 
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Horst REISCHENBOCK: Geschichte des Orchesters, 3. Teil 
Bericht über die Reise nach Straßburg 

Medieninhaber und Herausgeber: Verein der Freunde des Mozarteum -Orchesters Salzburg, 5016 Salzburg, 
Postfach 316. Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Mitteilungen des Vereins der Freunde des 
Mozarteum -Orchesters Salzburg an seine Mitglieder D VR: 563498 
Gesamtherstellung: ABAKUS VERIAG Ges.m.b.H., 5020 Salzburg 
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