
VERANSTALTUNGSVORSCHAU 

ABONNEMENT MIT STAMMTISCH 

Die Internationale Stiftung Mozarteum veranstaltet jedes Jahr den sogenannten Mozartzyklus, 
in dem ausschließlich das Mozarteum Orchester musiziert und der sich durch hohe Qualität 
der Dirigenten, Solisten und Konzerte auszeichnet. Es werden pro Saison - jeweils an 
Donnerstagen - sechs Konzerte geboten. Siehe nebenstehendes Programm. 

Der Verein hat sich entschlossen, Sie, sehr geehrte Mitglieder und Förderer, besonders 
auf die Abonnementmöglichkeit für diesen Zyklus hinzuweisen. Wir werc��n nach jedem 
Konzert einen Stammtisch einrichten, der im Salzachkeller (Hotel Osterreichischer 
Hof, Schwarzstraße 5 -7) ein zwangloses Gespräch zwischen Musikfreunden ermöglichen 
wird. 
Mit der Bitte, einem Abonnement und der Möglichkeit zum Ausklang in vertrauter Runde 
näherzutreten, verweisen wir auf die gelbe Anmeldekarte. (Bestellungen bitte möglichst 
bis Ende Juli; für später einlangende Bestellungen ist die Aussicht auf Erfüllung Ihrer 
Wünsche geringer.) 

EMPFANG FÜR FÖRDERER 

Auch heuer findet Anfang August in der Schmederer-Villa ein Empfang für unsere Förderer 
statt, die durch ihre große finanzielle Unterstützung wesentlich zu unserem regen 
Vereinsleben beitragen. Neben kurzen Berichten über die Pläne des Orchesters und des 
Vereines wird Chefdirigent Hans Graf die neuerschienenen CDs vorstellen. Einladungen 
werden den Förderern rechtzeitig zugeschickt werden. 

MOZARTEUM ORCHESTER GEGEN WIENER PHILHARMONIKER 

Dieses traditionelle Kräftemessen am grünen Rasen, das letztes Jahr 3:3 unentschieden 
endete, findet heuer wiederum statt. Der Verein gibt nach dem Spiel für die Aktiven und 
die stimmkräftigen Zuschauer Freibier aus. Wir hoffen auf einen lautstarken Fanclub! 

Da Ort und Termin noch nicht bekannt sind, bitten wir Sie, Ihr Interesse zu bekunden 
mittels beiliegender grüner Karte, die notwendigen Informationen erhalten Sie dann 
rechtzeitig zugeschickt. 
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HAUPTVERSAMMLUNG 

Am Donnerstag, dem 20. September 1990, findet um 19.30 Uhr im Auditorium Maximum 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät - 5020 Salzburg, Hellbrunnerstr. 34 - die Haupt
versammlung des Vereinsjahres 1990 statt. 
Tagesordnung: 

Top 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit, Protokoll der letzten 
Hauptversammlung 

Top 2: Bericht des Geschäftsführers Top 4: Bericht der Rechnungsprüfer 
Top 3: Bericht des Finanzreferenten Top 5: Entlastung des Vorstandes 

Top 6: Allfälliges 

Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung können bis spätestens 6. September 
1990 schriftlich von jedem Mitglied eingereicht werden. 

Im Anschluß an den offiziellen Teil findet um ca. 20.15 Uhr eine Einführung in die Oper 
Otello von Giuseppe Verdi statt, die von Chefdirigent Hans Graf und Univ.Prof. Dr. Oswald 
Panagl gestaltet werden wird. Dauer: ca. 45 Minuten. 

Um ca. 21.00 Uhr erwartet Sie noch ein Buffet. 

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

Univ.Prof. Dr. Fritz SCHWEIGER, Präsident 

Anmeldungen bitte mittels beiliegender hellblauer Antwortkarte. 

AUSFLUG NACH BUDAPEST MIT DEM ORCHESTER 

Der Betriebsrat des Mozarteum Orchesters ist an den Verein mit der Idee herangetreten, 
eine gemeinsame Fahrt von Orchester und Verein nach Budapest zu unternehmen, und 
zwar von Montag, den 24. September, St. Rupertus, (Zugabfahrt von Salzburg etwa 8.00 
nach Wien, weiter - bei ausreichendem Wasserstand - mit dem Tragflügelboot sonst 
mit dem Autobus nach Budapest, Abendprogramm mit Essen in Csarda, Nächtigung) bis 
Dienstag, den 25. September 1990 (gemeinsame Stadtbesichtigung, Mittagessen in Budapest, 
Zugabfahrt von Budapest etwa 16.00, Ankunft in Salzburg um Mitternacht). 
Die Reise ist als Familienausflug ohne Konzert unseres Orchesters gedacht und vorläufig 
im Planungsstadium, sie wird nur bei genügend großer Teilnehmerzahl stattfinden können. 
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Der angegebene Termin richtet sich nach der Diensteinteilung des Orchesters. Wir freuen 
uns über diese gemeinsame Aktivität. 

Die Reisekosten werden etwa S 2.000, - betragen; für das Essen am Schiff und bei der 
Rückreise im Zug ist selbst zu sorgen. 

Um über die Sommermonate diese Fahrt vorbereiten zu können, bitten wir Interessenten 
um Anmeldung mittels beiliegender roter Karte. 
Eine größere Reise wie nach Prag oder nach Straßburg zu einem Konzert des Mozarteum 
Orchesters wird wieder im Jahre 1991 stattfinden. 

SILVESTERKONZERT 

Bitte seien Sie nicht überrascht, daß wir bereits jetzt an Silvester denken. Nach den 
Erfahrungen des vergangenen Jahres müssen wir Kartenbestellungen für das Silvesterkonzert 
schon im August aufgeben, wenn Ihre Wünsche erfüllt werden sollen. 

GE!RNE IBR�llE l!RAGEN 

Anmeldungen mittels beiliegender blauer Karte. 

,�i 

I'- ""�, s r:..R 
Brillen • Kontaktlinsen '@l"\IY-' 1 
Lupenbrillen-Hörgeräte 

5020 Salzburg, Franz-Josef-Straße 33 • Tel.( 0 662) 73 412 
5020 Salzburg, Schrannengasse 6 • Tel.(0662) 719743 
5202 Neumarkt/Ws.,Hauptstraße45 ·Tel.(06216) 6922 

5 



MITI'EILUNGEN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

ORCHESTERHEFf 
Wie bereits im vergangenen Jahr hat der Verein für Sie, sehr geehrte Mitglieder und 
Förderer, eine entsprechende Anzahl von Orchesterheften von der Direktion des Mozarteum 
Orchesters angekauft,. um sie dieser Aussendung beizulegen. Dieses Heft listet - und das 
ist einmalig in ganz Osterreich - für die Saison 1990/91 alle Konzerte, Theaterpremieren 
und Tourneen des Mozarteum Orchesters auf. Wir hoffen, daß Sie dieses Heft als Führer 
durch die neue Saison benützen werden. 

F AMILIENMITG LIEDSCHAFf 
Wir freuen uns, daß viele von Ihnen bereits regen Gebrauch von der Möglichkeit der 
Familienmitgliedschaft gemacht haben. 
Dazu eine Bitte: Wenn Sie den Betrag von öS 450, - mit dem Erlagschein einzahlen, geben 
Sie bitte den (die) Namen der anderen Mitglieder in Ihrer Familie an, die dem Verein 
als Vollmitglieder angehören wollen sowie bei Kindern (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) 
auch das Geburtsdatum. 

OTELLO 
Da unsere Dernierenfeiern so gut angenommen wurden, planen wir für Samstag, den 27. 
Oktober 1990, nach der Vorstellung wiederum ein solches gemütliches Beisammensein mit 
unserem Orchester und den mitwirkenden Künstlern. Eine Anmeldekarte dafür wird den 
nächsten Vereinsnachrichten beiliegen. Wenn Sie diese Feier mit dem Opernbesuch 
verbinden wollen, dann empfehlen wir Ihnen, sich rechtzeitig Karten an der Kammerspielkassa 
des Salzburger Landestheaters zu sichern. 

AUSSENDUNGEN 
Aufgrund zahlreicher Anrufe senden wir Ihnen ab nun die Vereinsnachrichten nur einmal 
pro Haushalt zu. Sollten Sie zwei oder mehrere Exemplare wünschen (bei mehreren 
Einzelmitgliedschaften oder Familienmitgliedschaft), dann geben Sie uns das bitte bekannt. 

(Postadresse: Postfach 316, 5016 Salzburg; Telefon: 0662/83 06 22 Anrufbeantworter) 

6 



GEIGEN SIE BEI UNS MIT 

Welche Freundin oder Freund würde uns ehrenamtlich bei der Betreuung unserer Mitglieder 
helfen? Sie lernen viele musikbegeisterte Salzburger kennen. Es geht um leichte Büroarbeit, 
die allerdings regelmäßig an 2-3 Halbtagen wöchentlich anfällt sowie um Abholen und 
Zustellen diverser Unterlagen (PKW wäre günstig). Bei der Arbeitszeit ist unser Verein 
ganz flexibel. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, weil wir unserem Mozarteum Orchester und 
dem Musikleben helfen wollen. 

Helfen Sie mit! Unser ehrenamtlicher Geschäftsführer Prof. Niese und seine Stellvertreterin 
Dir. Strauß würden sich über Ihre Mitarbeit sehr sehr freuen und bitten Sie um Ihren 
Anruf unter Telefon 83 06 22 (Anrufbeantworter) oder 21 41 85 ab 17.00 Uhr. 
Zuschriften an: Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters Salzburg 

5016 Salzburg, Postfach 316 

HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! 

WIR GRATULIEREN 

- Herrn Martin Bürgschwendtner zu seinem großen Erfolg am 30. Mai 1990 im Großen 
Saal des Mozarteum bei der Uraufführung des Kontrabaß-Konzertes von Hartmut Schmidt, 
einem Auftragswerk seines Vaters, des Kontrabassisten Alfred Bürgschwendtner (siehe 
Pressespiegel). 

- Herrn Markus Tomasi, Konzertmeister, zu seinem großen Erfolg als Solist des 1. 
Violinkonzertes von Bela Bart6k am 6. Juni 1990 im Großen Festspielhaus (siebe 
Pressespiegel). 

Herr Bernhard Krabatsch, Flötist des Mozarteum Orchesters, wurde am 21. 5. 1990 
zum dritten Male Vater eines Sohnes. Wir gratulieren ihm und seiner Frau Micbelle zu 
ihrem Luca Sebastian und wünschen der Familie Glück und Gesundheit in aller Zukunft. 

Herr Hochschulprofessor Alfred Bürgschwendtner wurde von der Internationalen Suzuki -
Assoziation zur vierten amerikanischen Talenteerziehungskonferenz im Mai nach San 
Francisco eingeladen. Dabei wurde auch über die Vorbereitung einer Kontrabaß
Methode beraten. 

ORCHESTERINSPEKTOR 

Von der Öffentlichkeit so gut wie unbemerkt, hat sich ein personeller Wechsel im Orchester 
vollzogen: Herr Johann SPITZER, Trompeter des Mozarteum Orchesters, war neben seiner 
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vollen Dienstverpflichtung als Musiker seit Mai 1977 als Orchesterinspektor tätig. Mit 
Wirkung vom 1.5.1990 hat er dieses Amt zurückgelegt. Der Verein der Freunde des 
Mozarteum Orchesters wird in der Septembernummer der Nachrichten ein Interview mit 
Herrn Spitzer über die Tätigkeit des Orchesterinspektors und seine Erfahrungen bringen. 

Gleichzeitig wünschen wir seinem Nachfolger, Herrn Werner CHRISTOF (Bratschist), viel 
Freude und gutes Gelingen bei seiner neuen Aufgabe. 

TELEFON O 66 2/82 01 5 7 

CLASSIC 
SOUND 

II\ lt("ITl'"'\1 1\ 
Ir\ U IJ I I'\ 1 /\ 

TONSTUDIO 
Wie Sie dem nebenstehenden Logo entnehmen können, hat Herr 
JIRI POSPICHAL, Solobratschist des Mozarteum Orchesters, ein 
mobiles Tonstudio eingerichtet, das über alle modernen technischen 
Möglichkeiten verfügt. Er lädt Sie ein, bei Bedarf mit ihm 
in Verbindung zu treten. 

TONSTUDIOJll{J POSPICHAL I MORZGERSTRASSE67 l 5020SALZBURG 

1 
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WOHNUNGSSUCHE !!Wohnung für Musiker gesucht!! 

Ich bin Soloklarinettist im Mozarteum Orchester und suche für 
mich und meine wachsende Familie ab Herbst (Nov. 1990) eine 
größere Wohnung. 
Sie sollte 3-4 Zimmer haben, wenn möglich in einer ruhigen 
Gegend liegen und die Nachbarn sollten nichts gegen Musik haben, 
die nicht aus der Stereoanlage kommt. Wenn Sie von einer solchen 
Wohnung wissen, dann bitte benachrichtigen Sie uns: 
Reinhard GUTSCHY, Linzer Gasse 10/15, 5020 Salzburg, 
Tel. 76 03 52 oder Orchesterbüro des Mozarteum Orchesters, 
Schwarzstraße 4, 5020 Salzburg, Tel. 72 330 
Stephan RUHLAND, Kontrabassist im Mozarteum Orchester, sucht 
eine musikerfreundliche 2-3 Zimmer-Wohnung in Salzburg zu 
mieten. 
Adresse: Stephan Ruhland, Vorderschroffenau 39, 5323 Ebenau 

Tel. 06221/7449 oder auch 329273. 



KAMMERMUSIK " das Ensemble musizierte unverzärtelt mit jugendlicher Frische 
und glänzte dabei in der Handhabung der Instrumente." 

(Süddeutsche Zeitung) 

Einen bedeutenden Stellenwert im Repertoire des SALZBURGER STREICHQUARTETTS, 
das derzeit aus Gabor Vadasz, 1. Violine, Martin Hehr, 2. Violine, Werner Christof, Bratsche 
und Josef Schneider, Violoncello (allesamt Musiker des Mozarteum Orchesters) besteht, 
nimmt die Wiener Klassik ein. Auch die Werke der Romantik und der zeitge
nössischen Musik werden bei zahlreichen Konzerten im In - und Ausland gewürdigt. 

Beim Saisonausklang auf der Probebühne des Landestheaters erfreute das SALZBURGER 
STREICHQUARTETT mit der "Kleinen Lachmusik" die Freunde des Orchesters und die 
des Landestheaters. Besonderer Dank gilt Herrn Cornelius Herrmann für sein Cellospiel, 
der anstelle des sieb auf Tournee in Paris befindenden Josef Schneider mitwirkte, sowie 
dem Kontrabassisten Rudolf Harlander. 

Es liegen zwei Aufnahmen vor (jeweils als LP, CD oder MC erhältlich), die wir Ihnen 
vorstellen und zu einem ermäßigten Preis anbieten möchten: 

1. "Eine kleine Nachtmusik": 
W.A. Mozart: Serenade Nr. 13 G-Dur, KV 525, "Eine kleine Nachtmusik" 
L. Boccherini: Minuetto 
F.J. Haydn: Streichquartett d -moll, op. 76 Nr. 2 (Hob.111/76), "Quintenquartett" 
Besetzung: Gabor Vadasz, !.Violine Werner Christof, Bratsche 

Motoko Mito, 2.Violine Dieter Ammerer, Violoncello 
Rudolf Harlander, Kontrabaß 

2. W.A. Mozart: Streichquartett Nr. 3 G-Dur, KV 156 
Divertimento Nr. 7 D-Dur, KV 205 

J. Haydn: Streichquartett Nr. 11 D-Dur, op. 2, Nr. 5 
zusätzlich mitwirkend: Alois Aigner, 1. Horn Werner Oberhuber, 2. Horn 

Preise: LP . .  . .  öS 180, - CD . . . . öS 240, - MC . . . . öS 180, -

Bestellungen bitte mit beiliegender nußbrauner Karte. 

piano & forte 

Bei der Ankündigung des 4. Abends in diesem Zyklus haben wir eine Unterlassungssünde 
begangen: Die als Mitveranstalterin dieser Reihe an prominenter Stelle aufscheinende 
"Jeunesse Salzburg" wurde von uns nicht erwähnt. Dies sei hiemit nachgetragen. 
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WINRICH STURIES 

GEIGENBAUMEISTER 

MAKARTPLATZ 5 „AICHERPASSAGE" AM MOZARTEUM 

SALZBURG 

0662/77608 



DIE ZWEITE VIOLINE 
Wir danken Herrn Gabor Vadasz, 

Erster Stimmführer der Zweiten Geigen, 
für die Bereitschaft, unseren Lesern das 
Wesen der Zweiten Geigen verständlich 
zu machen. Dabei hat er den kommenden 
Beiträgen über das Instrument und seine 
Entwicklung nichts vorweggenommen. 
Herr Vadasz vertritt die Meinung, daß 
der begnadete Violinvirtuose und gefragte 
Dirigent Y ehudi Menuhin in seinem 
Buch "Violine und Viola" treffend das 
ausdrückt, was für jeden Orchestergeiger 
wichtig ist. 

Die wechselnde Beziehung zwischen 
Ersten und Zweiten Geigen soll durch 
die Notenbeispiele deutlich werden. 

"Der Orchestergeiger 

Wenn wir vom Orchester sprechen, müssen 
wir auch an die denken, die hinter dem 
Anführer spielen, die auf den hinteren 
Stühlen sitzen, denn auch sie sind wichtig. 
Für den Dirigenten und den Konzertmeister 
ist es von größter Bedeutung, den Willen 

zur Mitarbeit der hinteren Pulte lebendig 
zu erhalten; denn wenn alles gesagt und 
geprobt ist, darf ein Orchester nicht aus 
einzelnen Spielern bestehen, es muß ein 
Klangkörper sein, der sich beim Spielen voll 
und ganz der Musik hingibt, und wenn dieser 
Musizierwille nicht bis zum letzten Pult 
durchdringt, dann schleppt das Orchester 
toten Ballast mit. 

Der Orchestermusiker der Streicher
gruppen, der nicht an den ersten Pulten 
spielt, muß eigentlich sehr dankbar sein, 
wenn sein Temperament seiner Aufgabe 
entspricht. Er trägt keine Verantwortung für 
die Initiative, sondern für das Zusammenspiel, 
er genießt Kameradschaft, die denen verwehrt 
ist, die ihre Verantwortung allein tragen 
müssen. Es ist keine undankbare Aufgabe, 
in einem guten Orchester unter einem guten 
Dirigenten am letzten Pult zu sitzen. Es kann 
ein sehr glückliches Leben sein, aber der 
Geiger muß verstehen, was es bedeutet, und 
sein Temperament muß zu diesem Beruf 
passen. 

WA. Mozart: 'Jupiter Symphonie: 4. Satz, Allegro molto 

VtOlinit 
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Der Geigensolist spielt Stücke für Violine 
allein, __ er konzentriert sich auf eine Unmenge 
von Ubungen und Etüden; der Kammer
musiker arbeitet mit ein paar geschätzten 
und gleichgesinnten Kollegen; der Orchester
geiger ist Bestandteil einer Gemeinschaft, 
eines größeren Kollektivs. 

Und hier im Orchester findet die Violine 
ihre hauptsächliche Veiwendung. Die 
Violinen - zusammen mit den anderen 
Streichern - haben immer den Kern und die 
Grundlage des Orchesters gebildet. Auf den 
Streichinstrumenten, vor allem aber auf der 
Geige, ruht unser musikalisches Erbe. Ohne 
unser musikalisches Erbe, und das heißt 
ohne die Violine, hätten wir kein kulturelles 
Leben. 

Der Vorgeiger der zweiten Geigen 

Es gibt noch eine andere ganz besondere 
Laufbahn für einen Geiger, und zwar als 

zweiter eines Quartetts oder als Stimmführer 
der zweiten Violinen eines Orchesters. Sein 
Verhältnis zum Konzertmeister ähnelt dem 
des Konzertmeisters zum Dirigenten. Im 
Hinblick auf die Stimme der zweiten Violine, 
die er zu spielen bat, muß er einige 
hervorstechende Eigenschaften haben, denn 
es ist charakteristisch für die zweiten 
Violinen, daß sie nicht so oft wie die ersten 
Violinen die glänzende Melodie, die führende 
Stimme haben. Sehr oft muß er die für die 
zweite Violine typischen Begleitfiguren 
spielen, die höchste Anforderungen stellen 
in bezug auf rhythmische Sicherheit, Schliff, 
Gewandtheit, Schärfe der Konturen, Prä
zision, Kürze, Länge, Unterschiedlichkeit der 
Noten. Diese Stimme ist deswegen viel 
mühsamer zu spielen als die der ersten 
Violinen, weil sie ein äußerst konzentriertes 
Ohr und große Selbstdisziplin verlangt und 
keine - oder nur sehr wenig - Möglichkeit 
für Expansion und eignen Ausdruck bietet. 

W.A. Mozart: 'Prager Symphonie ' - Dialog zwischen 1. und 2. Violine 
Sitzen im Orchester die Violinen links und rechts vom Dirigenten, entsteht ein "Stereoeff ekt ''. 
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Während die Melodielinie einen verhältnis
mäßig weiten Spielraum für persönlichen Stil 
läßt, hat die zweite Violine kaum die 
Möglichkeit zu solcher Selbstverwirklichung, 
sie muß im Gegensatz dazu ihre Spielweise 
peinlichst genau kontrollieren und sich völlig 
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den Erfordernissen der Oberstimme, ja 
eigentlich aller Orchesterinstrumente unter
ordnen." 
Literatur: 
Y ehudi Menuhin: Violine und Viola, 
William Primrose, 1976 
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L. v. Beethoven: 
Egmont -Ouverture 

Erste und Zweite 
Violine werden 

parallel gefahrt 
in Sexten, 

Terzen und 
Oktaven 
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"Wellenbewegungen" in der Zweiten Violine 



Künstlerportraits: DIE ZWEITEN GEIGER 

GA.BOR VADAsz 

Gabor Vadasz ist 1946 in Budapest als 
Sohn eines Tischlermeisters und einer 
Krankenschwester geboren. Das Studium 
absolvierte er von 1955 bis 1965 bei Frau 
Prof. Bleier und Herrn Prof. Zarezky an der 
Staatlichen Budapester Musikschule in 
Violine, Orchesterausbildung und Theorie. 
1961 gewann er den zweiten Preis eines 
nationalen Jugendwettbewerbes. Im Sommer 
desselben Jahres bestand er die Aufnahme
prüfung in das Bela-Bart6k-Konservatorium. 
Aus politischen Gründen wurde sein Vater 
als 'Klassenfremder' bezeichnet - so mußte 
Gabor Vadasz nach einem Jahr das Konser
vatorium verlassen. In vier Fortbildungsklassen 
führte er seine Studien ari der Budapester 
Musikschulorganisation zu Ende. Gleichzeitig 
studierte er privat drei Jahre lang bei Frau 
Bihari, Hochschulprofessorin der Franz Liszt 
Akademie in Budapest. 

Nach zwei Jahre dauerndem Militärdienst 
(Militärorchester) wurde er Stimmführer der 
Ersten Geigen des Debrecener M.A.V. 
Philharmonischen Orchesters und später 

Mitglied der Budapester M.A. V. Symphoniker. 
1968 heiratete er, sein Sohn Robert wurde 
1971 in Budapest geboren. 

Im November 1970 legte er erfolgreich 
das Probespiel beim Mozarteum Orchester 
in Salzburg ab. Nach großen Schwierigkeiten 
mit den ungarischen Behörden erhielten er 
und sC:ine Familie die Ausreisegenehmigung 
nach Osterreich. 1971 wurde er stellvertre
tender Stimmführer der Zweiten Geigen. In 
dieser Zeit setzte er seine Studien bei Prof. 
Samohyl an der Hochschule Mozarteum fort. 
Ein weiteres Probespiel ermöglichte einen 
Platz der Ersten Geigen, wo er bei Bedarf 
bei Operetten als erster Stimmführer tätig 
war. 

Vom Februar 1974 bis Juni 1976 unter
richtete er Violine an der Salzburger 
Musikschule. Im Sommer 1976 erhielten er 
und seine Familie die Österreichische Staats
bürgerschaft. 

Durch ein weiteres Probespiel übernahm 
Gabor Vadasz am 1. Juli 1977 die auch heute 
von ihm wahrgenommene Funktion des 
Ersten Stimmführers der Zweiten Geigen. 

In dieser Zeit gründete er das Salzburger 
Klassische Streichquartett, mit der Umbe
setzung wurde das Ensemble zum jetzigen 
Salzburger Streichquartett wobei 
Gabor Vadasz Erste Violine spielt, Martin 
Hebr Zweite Violine, Werner Christof 
Viola, Josef Schneider Violoncello. 1987 
wurde die erste Schallplatte dieses Quartetts 
mit Werken von Haydn und Mozart ver-
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öffentlicht. Mit großem Erfolg konzertiert 
das Ensemble als Salzburger Mozartsolisten, 
in erweiterter Besetzung mit Kontrabaß 
(Rudolf Harlander) und Hörnern (Wilhelm 
Schwaiger, Dieter Binniker). 

1987 spielte Gabor Vadasz auf Einladung 
der UNICEF im Weltphilharmonischen 
Orchester in Tokio. 

JOSEF SMOLA 

wurde in Grafenau (Bayern) geboren. Sein 
Vater brachte ihm Musik nahe und wollte, 
daß er Geige lernen sollte. Mit 12 Jahren 
bekam er Privatunterricht und kam mit 14 
Jahren an die Musikhochschule in Mannheim. 
Mit 18 Jahren erhielt er in Saarbrücken 
Unterricht bei Prof. Ludwig Bus, dem 
Konzertmeister des Südwestfunkorchesters 
in Baden - Baden. 

Herr Smola hatte ·seine erste Stelle im 
Saarländischen Rundfunkorchester und 
spielte oftmals in Kammermusikensembles. 
Sein Wunsch war es aber, wieder in den 
bayrischen Raum zurückzukehren. So nahm 
er sofort, als sich die Möglichkeit bot, die 
Stelle als koord. Stimmführer im Mozarteum 
Orchester an. Sechs Jahre gehörte er dem 
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M ozarteum -Quartett an. 

In seiner Freizeit stellt er wunderschöne 
Keramiken her, die er nach südamerikanischen 
Motiven verfertigt. Außerdem malt und 
fotografiert er und spielt südamerikanische 
Instrumente, die er aus Kolumbien mitbringt, 
wo die Familie Smola oft ihren Urlaub 
verbringt. 

Neuerdings beschäftigt er sich mit 
Computermusik, "denn da kann mir kein 
Dirigent oder Kollege etwas vorschreiben". 

a.St. 

KLAUS CORDON 
Als ich 1947 in Legau geboren wurde, 

dachte natürlich zunächst niemand daran, 
dem Knirps, der sich zwischen glücklichen 
Kühen und Allgäuer Käse am wohlsten 
fühlte, einmal Geige lernen zu lassen. Erst 
im Alter von 9 Jahren wünschte ich mir aus 
purem Neid meiner Schwester gegenüber, 



die zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt 
bekam, dieses Instrument. Bald bemerkte ich 
jedoch, daß das Erlernen der Violine mit 
Arbeit verbunden war und bin meinen Eltern 
heute noch dankbar, daß sie - obwohl in 
Sachen Musik eher unbedarft - nicht locker 
ließen, bis ich mein natürliches Phlegma 
überwunden hatte. Endete doch frühzeilig 
die geigerische Karriere meines Vaters, als 
er nach einigen Unterrichtsstunden aus 
verständlichem Geldmangel sein Instrument 
kurzerhand verkaufte und nach Auffliegen 
des Deals nach einigen Monaten von seinem 
Vater eine Tracht Prügel bezog, die er mir 
ersparen wollte. 

Dem psychologischen Einfühlungsvermögen 
meiner Lehrerin, Frau Prof. Walkner-Moll 
vom Mozarteum war es schließlich zu 
verdanken, daß sich meine berufliche Lauf
bahn in die musikalische Richtung lenkte. 
Da meine Eltern jedoch zunächst auf einer 
"bürgerlichen" Berufsausbildung bestanden, 
bevor ich mich der "brotlosen" Kunst 
hingeben durfte, lernte ich nach Abschluß 
der Handelsschule den Beruf des Speditions
kaufmannes. 

Der erstmals vergebene Kulturpreis meiner 
Heimatstadt Freilassing gab mir den nötigen 
Auftrieb und nach der Diplomprüfung am 
Mozarteum trat ich mein erstes Engagement 
als Stimmführer beim Münchner Kammer
orchester an. Dabei kamen mir schon die 
ersten orchestralen Gehversuche bei der 
Camerata academica unter B. Paumgartner 
zugute und weitere Studien an der Münchner 
Musikhochschule bei Prof. Hetzei erweiterten 

den musikalisch-technischen Horizont. 
Seit dem Jahre 1974 bin ich nun Mitglied 

des Mozarteum Orchesters und die konti
nuierliche Beschäftigung mit Kammermusik 
als 2. Geiger im Mozarteumquartett bildet 
eine wichtige Ergänzung zum anstrengenden 
Orchesterdienst. 

Dabei kommt meine ausgeprägte Reiselust 
ebenso wenig zu kurz wie das Bergsteigen, 
Radfahren und Tennisspielen in meiner 
Freizeit. 

Als Vater zweier Kfoder bildet die Familie 
das stärkende Rückgrat in meinem oft 
hektischen Musikerleben und besonders 
meiner Frau sei auf diesem Weg für ihre 
oft strapazierte Geduld und für ihr Ver
ständnis gedankt. 

Für die Zukunft unseres Orchesters 
wünsche ich mir eine Stärkung des Selbst
vertrauens jedes einzelnen Mitglieds in die 
Gemeinschaft, deren Effektivität leider allzu 
oft durch falsch verstandenen Individualis
mus und Egoismen gebremst wird. Ein 
Orchester kann meiner Meinung nach als 
lebender Organismus nur als Summe ein
zelner Leistungen, die einer gemeinsamen 
Aufgabe untergeordnet sind und damit 
dienen, auf hohem Niveau existieren. 

Ich betrachte dies u.a. als sozialen 
Vorgang, der auf keinen Fall durch ver
hinderte Solisten, die als Opfer zu ehr
geiziger Lehrer frustriert im Orchester ihrer 
Pensionierung entgegendämmern, gefördert 
wird. 
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Als Resultat eines gestärkten Vertrauens 
in unser zugegeben widersprüchliches 
Berufsbild ergeben sich neben der Leistungs
steigerung ein selbstbewußtes Auftreten 
fachinkompetenten aber einflußreichen 
Kulturpolitikern gegenüber, die uns immer 
wieder Dirigenten aufdrängen, deren Mittel
mäßigkeit nur noch durch deren autoritäres 
Gehabe übertroffen wird. 

Diese Phänomene sind natürlich nicht auf 
unser Orchester beschränkt, aber es wäre 
schade, wenn unser erfreuliches Potential an 
jungen, begabten und idealistischen Musikern 
frühzeitig zu Dienstschiebern verkommen 
würde. 

MIROSLA V SVOBODA- KALCU 

Ich wurde am 6.6.1933 in Svalava in der 
CSFR geboren. 1943 nahm ich in Rousinov 
bei Brünn, wo ich die Volksschule besuchte, 
die ersten Geigenstunden bei dortigen 
Volksmusikanten. Im Jahre 1949 bekam ich 
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den 1. Preis im gesamtstaatlichen Geigen
spiel -Wettbewerb und wurde ohne Prü
fungen in das Staatliche Konservatorium in 
Brünn in die Geigenklasse von Prof. Viktor 
Nopp aufgenommen, der ein ehemaliger 
Mitarbeiter und der einzige Assistent von 
Professor Otokar Sevcfk gewesen war. Nach 
dem Abschluß wurde ich 1954 in die 
Mährische Philharmonie in Olmütz an die 
Stelle des ersten Stimmführers engagiert. 
Während des Präsenzdienstes ersuchten 
mich Mitglieder des Dvorak-Quartetts, 
die Stelle des Primarius in ihrem Quartett 
anzunehmen. 

1956 gründete ich das Quartett der 
Mährischen Philharmonie. 1967 trat ich, 
nach einem Probespiel in Prag, das zwei 
Tage gedauert hatte und an dem über 100 
tschechoslowakische Geiger teilgenommen 
hatten, ein Engagement im Städtischen 
Symphonie Orchester in Innsbruck an. 1969 
kam ich nach Bad Ischl, wo ich die Stelle 
eines Konzertmeisters annahm. In dieser 
Zeit bekam ich ein Engagement in das 
Mozarteum Orchester, dem ich seit 1970 
angehöre. 

Im Jahre 1975 gründete ich mit weiteren 
Mitgliedern des Orchesters das Salzburger 
Kalcu -Quartett, das mit bemerkenswertem 
Erfolg im Jahre 1976 in der Galerie 
Sazenhofen im Konzertzyklus "Vom Barock 
bis zur Modeme" (mit der Aufführung des 
D - Dur -Quartetts von Borodin und des 
F -Dur -Quartetts von Dvorak) debütierte. 
Danach folgten sehr er(9lgreiche Konzerte 
in Deutschland und in Osterreich. 



OLGA HOMOKI 

stammt aus Ungarn und ist das jüngste 
von 7 Geschwistern. In der Grundschule 
fiel sie durch außergewöhnliche musikalische 
Begabung auf und wurde mit 7 Jahren zur 
Aufnahmeprüfung in die Musikschule der 
Stiftung Zoltan Kodaly in Bekes -Tarhos 
geschickt, die sie spielend schaffte. In dieser 

Schule, die durch strengen Zeitplan und das 
" Kodaly-System" geprägt ist, erhielt sie ihre 
musikalische Grundausbildung in Theorie 
(Solfeggio) sowie praktischen Unterricht in 
Geige. Anschließend besuchte sie das Kon
servatorium - parallel das Musikgymnasium 
- in Debrecen, danach die Hochschule, wo 
sie als 21 -jährige das Staatsdiplom, das 
zugleich auch die Lehrbefähigungsprüfung 
ist, ablegte. (Die musikalische Ausbildung 
in Ungarn verläuft nach einem vorgegebenen 
Plan, sodaß "ewige Studenten" keine Chance 
haben). Frau Homoki studierte Musikge
schichte, Tonbildung, Gesang, Bratsche, 
Klavier, Dirigieren und Pädagogik. Sie war 
10 Jahre lang Mitglied und Solistin des 
"KODAL Y -Chor" in Debrecen. 

Nach dem Staatsdiplom unterrichtete sie 

einige Jahre in Debrecen, wo sie auch dem 
Symphonieorchester angehörte, danach 
spielte sie im Symphonie -Orchester von 
Budapest. 

1972 wurde sie zu einem Probespiel für 
das Mozarteum Orchester eingeladen, ge
wann dieses und erhielt einen staatlich 
g_enehmigten Vertrag. 1977 wurde ihr die 
Osterreichische Staatsbürgerschaft verliehen. 

Frau Homoki ist gerne im Orchester, 
spielt viel Kammermusik, war einer der 
Gründer der Mozart-Solisten, welche in 
Japan und in vielen anderen Staaten mit 
großem Erfolg aufgetreten sind. 

Nach der Geburt ihrer Tochter 1981 -
die ebenfalls Geige spielt und schon sehr 
beachtliche Fortschritte macht - gab sie für 
kurze Zeit die Kammermusik auf. Seit 4 
Jahren spielt sie wieder mit ihrem Mann 
im Homoki-Quartett. 

Frau Homoki lebt gerne in Österreich und 
Salzburg, geographisch und musikalisch 
gesehen "eine Perle" der Welt - meint sie, 
doch vermißt sie zuweilen die Weite der 
ungarischen Tiefebene, die den Träumen der 
Seele uneingeschränkten Raum läßt. 

WOLFGANG SCHÜREN 

Leider ist es uns nicht rechtzeitig vor 
Redaktionsschluß gelungen, ein Gespräch 
mit Herrn Schüren zu führen. Wir hoffen 
aber, dieses demnächst nachholen und Herrn 
Schüren in den nächsten Vereinsnachrichten 
vorstellen zu können. a.St. 
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SILVIA KRAMMER 1 1 1 
hat den Wunsch, bis zu ihrer Pension nichts 
Biographisches zu veröffentlichen. Viel mehr 
liegt ihr am Herzen, einige Gedanken und 
Empfindungen, die ihre berufliche Ausübung 
darstellen, weiterzugeben. 

"Da die Musik hauptsächlich in ihren 
Wirkungen auf die Menschen prinzipiell 
unausschöpfbar ist, haben alle Musikstu
dierenden nicht selten bemerkt, daß ihre 
Berufsausbildung ein wesentlicher Teil ihrer 
psychischen Entwicklung war und bleibt. Ein 
körperlich und geistig anstrengender und 
nobler Beruf, den man nicht selten schon 
im 5. Lebensjahr zu erlernen begonnen hat. 

Innere Freude und Wissen über die tiefen 
Zusammenhänge der Musik und Kunst 
überhaupt, ermöglichen dem Musiker, der 
sich damit befaßt, beruflich zu dienen 
(Arbeit als Dienst, dienen im wahrsten Sinn) 
und diejenige Ausstrahlung zu zeigen, die 
für beide Teile, den Künstler und das 
Publikum verbindend sind." 

Persönlich empfindet Frau Krammer, als 
Musikerin, einen tiefen Respekt gegenüber 
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jedem Konzertbesucher in seiner Einmalig
keit. Er betrat den Konzertsaal, um sich in 
Klänge und Inhalte einzuschwingen, seiner 
seelischen und körperlichen Welt näher zu 
kommen. Was für eine wunderbare beruf
liche Partnerschaft zwischen denjenigen, die 
spielen und dienen und denen die aufmerk
sam und erwartend sind. 

Wenn man bereit ist, mit jedem Bogenstrich 
ein Licht zu entzünden, kann man alle 
äußerlichen Anforderungen und Probleme 
und menschliche Unvollkommenheit über
winden. Die Töne kann man nicht "machen", 
sondern man muß sie sauber erklingen 
lassen, sie lenken und veredeln, sie wirken 
lassen, wie die Natur es in ihrer Ganzheit 
und Schönheit tut. 

In einem Orchester erwartet sich der 
Musiker als Glied einer Kette von den 
Dirigenten entsprechende Inspiration, wie 
nie abstellbare weitere Belehrungen, liebevoll 
geleitete Entfaltungsmöglichkeit und Ver
ständnis. 

Ein fördernder Verein der Freunde dieser 
wunderbaren Partnerschaft des Musikers 
und des Publikums, wie der Verein der 
Freunde des Mozarteum Orchesters, meint 
Frau Krammer, ist heutzutage fast eine 
Notwendigkeit. Als bescheidenes Mitglied 
des Mozarteum Orchesters freut sie sich 
dankbar über seine Gründung und all sein 
erfolgreiches Wirken. a.St. 



STEFAN HEDENBORG 

Sein ganzer Tag ist mit Musik ausgefüllt. 
Schon ganz zeitig am Morgen übt er mit 
seinen zwei Söhnen Wilfried (Violine) und 
Bernhard (Violoncello) eine ganze Stunde, 
bevor sie in die Schule gehen. (Diese 
Konsequenz ist seiner Ansicht nach die 
Urquelle der Erfolge. Wilfried, den er lange 
selbst unterrichtete, studiert nun bei Prof. 
Ruggiero Ricci, Bernhard bei Prof. Josef 
Schneider, dem Solocellisten des Mozarteum 
Orchesters. Beide spielen außerdem noch 
Klavier.) Der Vormittag ist meist mit einer 
Orchesterprobe ausgefüllt, am Nachmittag 
gibt Herr Hedenborg Geigenunterricht. Am 
Abend dann der Dienst im Konzert oder 
im Landestheater. Dieses terminmäßige und 
innerliche Erfülltsein mit Musik hält seit 
nunmehr 14 Jahren an, und Herr Hedenborg 
ist mit ganzem Herzen und großer Freude 
dabei. 

Im Zentrum all seiner musikalischen 
Tätigkeiten steht aber die Arbeit im 
Mozarteum Orchester, die Vorbereitung auf 
die Proben und Konzerte. Seine Liebe zu 
Mozarts Musik, das Spiel im Orchester, die 
musikalischen Aktivitäten mit seiner Familie 

(seine japanische Frau ist Pianistin, beide 
konzertieren oft in Schweden, der Heimat 
von Herrn Hedenborg) führten ihn zu der 
Aussage, daß momentan die schönsterfüllte 
Phase seines Lebens gegeben sei. 
Herr Hedenborg wurde in Vaxjö, Schweden, 

geboren, kam mit 8 Jahren nach Salzburg. 
Er erhielt seinen ersten Unterricht bei seiner 
Mutter, dann bei seinem Stiefvater Jaroslav 
Suchy am Mozarteurn, dann bei Dr. Zehetmair, 
bei dem er mit dem großen Konzertdiplom 
abschloß. 

Daß die Aussichten für die Zukunft des 
familiären Musizierens gut stehen, scheint 
dadurch gesichert zu sein, daß das mit 
Freude erwartete dritte Kind von seinen 
älteren Brüdern bereits zum Geigenspiel 
"bestimmt" worden ist. E.N. 

SUSAN CURRY 

kommt aus den USA, lebt gerne in 
Salzburg und spielt gerne im Mozarteum 
Orchester. 

MARIA CRISTINA LORZA DE SMOLA 

wurde in Cali (Kolumbien) geboren. Der 
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größte Wunsch ihres Vaters war es, daß sie 
Geige lernen sollte, doch sie selbst zeigte 
damals keine großen Ambitionen für dieses 
Instrument. 

Mit 13 Jahren kam sie an das Konser
vatorium, das umfassende Kunsterziehung 
ermöglichte. Dort sollte eine Geigengruppe 
aufgebaut werden. Alle Kinder des Konser
vatoriums wurden einer Prüfung unterzogen 
und Frau Lorza wurde nahegelegt, Geige 
zu lernen. Als ihr Vater dies erfuhr, kaufte 
er sofort ein Instrument und damit war der 

. Weg vorgegeben. So fing sie mit 15 Jahren 
mit dem Unterricht an. 

Nach der Matura kam sie nach Bogota 
zum Nationalen Symphonie Orchester, wo 
sie 3 Jahre blieb und dann ein Stipendium 
nach Paris erhielt. In Paris studierte sie 
neben Geige Französisch und Kunstge
schichte. 

Nach Hause zurückgekehrt, spielte sie 
wiederum im Nationalen Symphonie 
Orchester und beschäftigte sich sehr mit der 
kolumbianischen Volksmusik. Schon früh 
entdeckte sie ihre Liebe zur Musik von W.A. 
Mozart und so erwachte in ihr der Wunsch, 
nach Salzburg, in die Geburtsstadt des 
großen Komponisten zu reisen. 

Als sie die Möglichkeit hatte, in ihrem 
Urlaub wieder nach Europa zu kommen, war 
vollkommen klar, daß diesmal ihr Reiseziel 
Salzburg sein müßte. 

"Zuerst hielt mich Mozart in Salzburg und 
dann mein Mann Josef." 
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Seit 1977 ist Frau Smola im Mozarteum 
Orchester engagiert. Sie ist sehr glücklich, 
hier spielen zu können, denn sie liebt 
Mozartmusik nach wie vor und kein anderes 
Orchester könnte ihr so oft die Möglichkeit 
bieten, diese Musik zu spielen. 

Neben der Musik ist es vor allem ihre 
siebenjährige Tochter, die ihr Leben ausfüllt. 
Fragt man Frau Smola nach ihren Hobbies, 
so beteuert sie, daß ihre Freizeit momentan 
der Familie gehört. a.St. 

JOHANNES KRALL 

wurde in St. Pölten geboren. Im Alter von 
11 Jahren hatte er den ersten Kontakt mit 
der Geige. In der Mittelschulzeit spielte er 
hauptsächlich Orgel und beschäftigte sich 
meist mit Pop- und Rock- Musik. ( 1975 
Publikumspreis im Niederösterreichischen 
Bandwettbewerb, 1977 Finale "Show -
Chance" des ORF) 

Ernsthaften Violinunterricht erhielt er erst 
während seines Konzertfachstudiums in 
Wien bei Thomas Kakuska (Alban Berg 
Quartett), daneben sang er im Arnold - Schön
berg -Chor, absolvierte die Lehramtsprüfung 
für Musikerziehung ( 1979 mit Auszeichnung 



und Würdigungspreis) und die Lehrbefähi
gungsprüfung Violine (1980), und war als 
Chorleiter tätig. 

Herr Krall ist verheiratet und Vater einer 
Tochter. 

Seit 1983 ist er Mitglied des Mozarteum 
Orchesters. Er ist gerne in diesem Orchester, 
weil er den vielfältigen Aufgabenbereich 
schätzt, besonders die Möglichkeit, auf 
Tournee zu gehen. 

Er wünscht sich, daß das kreative Potential 
des Orchesters besser aktiviert wird, und daß 
die Musiker in alle sie betreffenden wesent
lichen Abläufe und Angelegenheiten verant
wortlich integriert werden. a.St. 

MARTIN HEBR 

ist eines der jüngsten Mitglieder des 
Mozarteum Orchesters. Er stammt aus Prag, 
wo seine Mutter ihn zum Musizieren 
bewegte. In seiner Familie gibt es eine 
musikalische Tradition, die vom Großvater, 
der Fagottist war, bis zu seinem (wesentlich 
älteren) Cousin reicht, der als 1. Konzert
meister der Tschechischen Philharmonie und 

als Dirigent wirkt und ihm zum Vorbild 
gemacht wurde. 

Er begann also mit 7 Jahren, Geige zu 
lernen. Sein Lehrer (welcher seine Ausbildung 
in Moskau erhalten hatte), bereitete ihn im 
Laufe von drei Jahren auf den Umstieg ans 
Konservatorium in Prag ( einem der besten 
Musikinstitute der Tschechoslowakei) vor, 
wo er weitere sieben Jahre studierte. 

Schon während seiner Ausbildung spielte 
er beim Tschechischen Kammerorchester, 
dann auch (nach einem Probespiel in Prag) 
beim Gustav Mahler Jugendorchester, das 
ihm in bester Erinnerung ist. 1988 kam er 
mit diesem Klangkörper erstmals nach 
Salzburg. 

Im September 1988 wurde er zu einem 
Probespiel durch das Mozarteum Orchester 
eingeladen, ein Jahr als Substitut angestellt, 
nach dem zweiten Probespiel ins Orchester 
als zweiter Geiger aufgenommen. 

Inzwischen kam auch seine Frau (von 
Prag) nach Salzburg, die demnächst eine 
Stelle als Solokorrepetitorin am Linzer 
Landestheater annehmen wird. 

Herr Hebr fühlt sich sehr glücklich in 
Salzburg, der Orchesterdienst erfüllt ihn, 
auch zeitmäßig. Daneben spielt er zweite 
Geige im Salzburger Streichquartett. E.N. 
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Hoffnung 

Symphony Orchestra 
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VIOLINSPIEL 

Wenn warmgespielte Hände formen ein Gedicht 
und dunkles Holz klingt sachte bebend wider, 
wenn ein Gedanke lockend von der Liebe spricht, 
dann sinken Sternenfunken traumvoll nieder. 

Wenn Schönheit sinnlich sich vollendet in Musik 
und Erden.klänge Weltenraum durchdringen, 
wenn Kühnheit phantasievoll virtuos sich gibt, 
dann hebt die Wahrheit freudig an zu singen. 

Waltraud Karotine Parisot 



MANNHEIMER 
POST 
7./8. 4. 1990 

Verfeinerung auf ganzer Linie 
Das Mozarteum-Orcbester Salzburg spielte in Mannheim 

Beethovens heitere, mozarti.sch klare und 
konzentrierte achte Sinfonie in Beglei• 
tung der dionysischen ..Siebenten" und 
der donnernden ,.$chlacht von Vlttoria": 
wie erdrückend muß diese Nachbarschaft 
gewirkt haben. Kein Wunder, daß die 
..Achte" bei ihrer Uraufführung nicht 
gleich Liebhaber und Bewunderer fand. 
Das Salzburger Mozarteum Orchester und 
sein Chefdirigent Hans Graf, anläßlich 
des vorletzten .Pm Arte"•Konzerts dieser 
Saison im Mannheimer Mozartsaal zu 
Gast, sorgten für passendere Gesell.'IChaft 
Das vielzitierte Wort des Grafen Wald
stein, Beethoven möge .,Mozarts Geist aus 
Haydns Händen" empfangen und weiter
geben. es hätte als Motto über·dem Pro
gramm dieses Abenda stebeD. können 

Moza.rta letzte Salzbur1er Sinfonie C
Dur (KV 338). zu. Beginn gebracht;-ICb.irf· 
te das Ohr sofort· für den Maßstab, den 
Graf und die. &lzbur1er auch an Beeil» 
vens ,.Achte• anlegten. Hier wurde nichta 
routiniert und beiläufig hingespielt, son• 
dem auf kammermusikalische Art .con 
spirito" musiziert, so daß alle Stimmen 
aufs lebhafteste und feinste ausgeleuchtet 
erschienen. In den sechs Jahren. die Graf 
nun dem Mozarteum-Orchester vorsteht, 
hat es eine äußerst wirksame klangliche 
Schlankheits-Kur durchgemacht. Hat der
art an Artikulationsfähigkeit ·und Aus• 
drucksgespanntheit gewonnen, daß man 
es, in Erinnerung an davor liegende Jah· 
re, kaum wiedererkennt. Mit artistischer 
Leichtigkeit, prickelndem Feuer, sehr pla• 
stisch und trennscharf wurde aufgelichtet, 
ja herausgekitrelt, was in der festlichen 
C·Dur•Sinfonie an dynamisclien und farb
lichen Reizen auch immer steckt. Wurden 
graziöse Stakkati hingehaucht und von 
zartestem Licht durchflossene, weiche Le
gato-Bögen gesponnend. Und jedes Detail 

(auch die Farbtupfer und das Linienspiel 
der Holzbläser) wurde so behandelt, daß 
Ricbts aus dem federnden Fluß des Gan
zen herausfiel 

Freilich. man merkte es auch der Wie
dergabe von Mozarts d·Moll·Klavierkon· 
zert an, daß Graf seiner Lust an virtuosem 
Vorw!rtsdrlngen nur allzu gern die Spo
ren gibt. Aber die Vertiefung des Werks 
im Tragi.sehe und Resignative überging er 
keineswegs. Sie leuchtete schon aus dem 
düster drohenden Hauptthema zu Beginn 
hervor, dessen scharf und knapp gebrach
te Synkopen sich wie schmerzende Stiche 
dem ganzen Werk einbrannten. Und sie 
wurde im ersterbenden- Pianissimo dn 
Satzachluasea nicht weru,er spürbar� 

�och Christian Zacharias, der den Solo
,>arl mit einer Anscblags-Klarheit spielte, 
die In ein weiträumiges Feld kristallener 
.t{langnuancen führte, koppelte glanzvoll 
Virtuosität mit dramatischem 'Empfinden. 
')ifferenzierte dynamivh mlt Sorgfalt, oh• 
ue allerdings in der Romanze ganz zu je
nem zärtlich versonnenen Ton zu finden. 
der einem in diesem Satz so beruhigend 
und spannungslösend übers Herz strei
chen kann. 

Von der kammermusikalisch !einstrebi· 
gen Transparenz, mit der das Mozarteum· 
Orchester auch Beethovens ,.Achte" bot, 
war schon die Rede. Nicht aber von der la· 
pidaren Rhythmisierung, vom spritzig 
trockenen .Brio" der Ecksätze und von 
der wiegenden, schwebenden Beschwingt· 
heit, mit der auch dem Lyriker Beethoven 
gedient wurde. Unaufdringlich der drolli
ge Humor, der aus' den Mittelsätzen her
vorlugte, zum Atemanhalten die Überra• 
schungsmomente der werkabschließen• 
den Coda - was Wunder, daß es rauschen
den Beifall gab. Dorothea KlU1tnann 
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DIE GESCHICHTE DES SALZBURGER MOZARTEUM ORCHESTERS 
Aus der Sicht eines mitunter auch Respektlosen betrachtet von HORST REISCHENBÖCK 

3.Teil: Defizite, Defizite oder: 
"Geld regiert die (Musik- )Welt" 

War Taruc der "Mann der ersten Stunde" 
gewesen - es waren ja nicht nur pädagogische 
Fähigkeiten gefragt, vielmehr nicht zuletzt 
auch Qualitäten auf organisatorischem 
Gebiet - so trat eine weitere Konsolidierung 
mit der Bestellung von Joseph Friedrich 
Hummel zum Direktor des Mozarteums ein. 
Nach 39jähriger Zusammenarbeit (und 304 
veranstalteten Orchesterkonzerten) war die 
Trennung vom Dommusikverein vollzogen 
worden: mit dem letzten Konzert, am 
7.November 1880, das bereits unter Rummels 
Leitung stand, sollte die nunmehrige Zäsur 
wohl auch programmatisch durch Haydns 
"Abschiedssinfonie" zum Ausdruck kommen. 

Übrigens benötigte der 1841 in Innsbruck 
Geborene nun kein Probedirigieren mehr, 
um seitens der "internationalen Mozart
Stiftung" angestellt zu werden. Er hatte 
unter anderem bei Franz Lachner in 
München studiert, seine Kapellmeisterlauf
bahn im schweizerischen Glarus begonnen 
und dann volle zehn Jahre in Troppau, in 
Böhmen fortgesetzt. 

Ihm standen als Ensembles noch immer 
nur die Mitglieder der Domkapelle, die 
Lehrer und Schüler der jetzt im Anatomie
stöckl der Universität untergebrachten 
Musikschule Mozarteum nebst eigens be
zahlten Instrumentalisten wie auch Ama
teuren zur Verfügung - selbst von einer 
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etwaigen kontinuierlichen Namensgebung 
für das Orchester war noch weit und breit 
keine Rede. Aus dem Jahresbericht 1894 der 
dazumal bereits so wie heute "Inter
nationalen Stiftung Mozarteum" ist diesbe
züglich zu erfahren: 

"Das Concert -Orchester ist ein combiniertes, 
kein selbständiges, auch nicht ein permanentes. 
Es muß für jedes Concert wieder neu in 
zahlreichen Proben herangeschult werden, 
welcher Umstand Mehrkosten macht und die 
Mühe in dem Maße besonders für größere 
Werke -Aufführungen ungleich mehr, als bei 
einem staatlichen Orchester, in Anspruch 
nimmt. Trotzdem aber vermögen die Vorfüh
rungen stets selbst vor der strengen fach - und 
sachgemäßen Kritik in allen Ehren zu bestehen. "  

Doch die Bedingungen, unter denen 
erzieherische Aufbauarbeit in jeglicher Hin
sicht, sowohl Musiker wie auch das Publikum 
betreffend, geleistet werden konnte, unter
schieden sich doch erheblich von den 
heutigen Zuständen! 

Insgesamt waren es 107 Konzerte, die 
Hummel in den 28 Jahren seiner Tätigkeit 
leitete, doch durchschnittlich brauchten die 
Musiker nur sechs Programme - vier davon 
im Abonnement - innerhalb einer Saison 
einzustudieren: dazu gab es zwei Proben pro 
Woche - für eine Beethoven -Neunte anno 
1892 nicht weniger als 63! Da könnten 
unsere heutigen Musiker ins Schwärmen 
geraten . . .  



Das Orchester dazu bestand aus 18 Ersten 
und 14 Zweiten Geigen, je neun Bratschen 
und Celli, acht Kontrabässen sowie elf 
Holzbläsern und vierzehnfachem Blech. 
Unter den 160 Stimmen des Chores befanden 
sich die Liedertafel und der Damenchor des 
Mozarteums, die beide unter Rummels 
zusätzlicher Leitung standen. 

Joseph Friedrich Hummel 
Mozarteumsdirektor 1880 - 1908 

Chor wie Orchester wurden übrigens zu 
anderen Gelegenheiten auch von internatio
nal renommierten Künstlern wie Gustav 
Mahler oder Carl Reinecke mit Lob bedacht. 
Dennoch geriet der Konzertbetrieb in 
Krisensituationen, offenbar, weil der Besuch 
der heimischen Bevölkerung zu wünschen 
übrig ließ - in den Konzerten erklangen ja 
vor allem zeitgenössische(!) Kompositionen 
von Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, 
Richard Wagner, Anton Bruckner und 
Richard Strauss. 

Konnte es sein, daß sich das damalige 
Publikum diesbezüglich schon genauso kon
servativ und wenig neugierig wie leider unser 
heutiges noch immer verhielt? 

1892 waren die vier Vereinskonzerte 
jedenfalls nur zu 62 Prozent gebucht und 
ein Jahr danach mußte mit einem Rund
schreiben geworben werden, in dem es hieß: 

"Diese Abonnements -Concerte, in welchen 
sowohl die Meisterwerke der klassischen, als 
auch die hervorragenden Erscheinungen der 
modernen Musik in künstlerischer Weise 
vorgeführt werden, bilden den vornehmsten 
Angelpunkt des Musiklebens und der Musik
pflege der Mozartstadt. - Ein Rückblick auf 
die in den abgelaufenen Jahren gegebenen 64 
Concerte zeigt, daß es diesen Veranstaltungen 
nie an moralischen und künstlerischen Erfolgen 
mangelte und daß der Werth derselben von 
dem Großteil der kunstsinnigen Bevölkerung 
und seitens der Presse die verdiente Würdigung 
und Anerkennung fand. - Trotzdem ist es 
aber eine Tlzatsache, daß das M ozarteum als 
Concertunternehmung in finanzieller Beziehung 
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erst im verflossenen Jahr bessere Resultate 
e,zielt hat . . .  " 

Tatsächlich erbrachten die ersten zehn 
Jahre ein Defizit von 2248 Gulden, das heißt, 
das Mozarteum mußte jährlich 204 Gulden 
Eigenmittel zuschießen. Auch die 1881 ins 
Leben gerufene sommerliche Veranstaltungs
reihe, in der das "Promenade - Musik -
Orchester des Mozarteums" täglich im 
Mirabellgarten oder bei schlechter Witterung 
im Kurhaus bzw. in der "Restauration 
Mirabell" konzertierte - insgesamt 106mal 
- erbrachte nicht den erhofften finanziellen 
Erfolg, sodaß dies nur eine "Einjahresfliege" 
blieb. 

Aber auch 1894 war von einem auch nur 
halbwegs ausreichenden Besuch noch lange 
nicht die Rede: von den insgesamt 340 zur 
Verfügung stehenden Sitzplätzen des Kur
saales waren nur 127, also kaum mehr als 
ein Drittel, abonniert! 

Das Jahr 1908 zeitigte dann erhebliche 
Neuerungen: zum einen wurde der Vertrag 
mit dem Dommusikverein gänzlich aufge
hoben und die Musiker nunmehr direkt von 
der Stiftung entlohnt, gleichzeitig hieß der 
Klangkörper ab nun "Mozarteum Orchester" 

und sein neuer Chefdirigent Josef 
Reiter. 

Der 1862 in Braunau Geborene war in 
seinen Liedern und Männerchören wie auch 
in seinem Operneinakter "Der Bundschuh", 
den Gustav Mahler in Wien zur Uraufführung 
brachte, um Volkstümlichkeit bemüht - in 
seinem Salzburger Wirken war er weniger 
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von Glück begünstigt, indem auch er in drei 
Jahren 5.335 Kronen Defizit "erwirtschaf
tete". Was ihn zur quasi "Flucht nach vorne" 
veranlaßte, indem er um Lösung seines 
Vertrages bat. Weil es für ihn zu wenig 
Möglichkeiten gebe, sich richtig zu profilieren 
und künstlerisch weiter zu entwickeln -
naja, wenn dem Fuchs die Trauben zu hoch 
hängen .. .  

"Künstlerisch profilieren" durfte er sich 
in Salzburg jedenfalls ein Jahr vor seinem 
Tod dann doch noch, als während einer 

Josef Reiter 
M ozarteumsdirektor 1907 - 1911 



"Nationalen Weihestunde der neuerstandenen 
Ostmark", in einem außerordentlichen 
Konzert im Rahmen der Festspiele 1938 im 
Großen Saal des Mozarteums vom Wiener 
Staatsopernchor und dem Mozarteum 
Orchester unter Liedertafel -Leiter Ernst 
Sompek seine "Große Auferstehungs
Messe" zur Aufführung gelangte! 

Zu seinem Nachfolger wurde Paul Graener 
gewählt, ein respektabler Komponist etwa 
einer Anzahl eher zu Unrecht in Vergessen
heit geratener Opern (wie ein Ausschnitt aus 
"Don Juans letztes Abenteuer" seitens der 
Hochschule vor einiger Zeit schlagend unter 
Beweis stellte!). Auch seines Bleibens war 
nicht lange Dauer beschieden: vor allem 
seine Neuerungstendenzen hinsichtlich der 
Musikschule, der er durch Verpflichtung 
renommierter Lehrer wie den Komponisten 
Bugen d'Albert, den Geiger Arnold Rose 
oder die Sängerin Anna Bahr -Mildenburg 
internationale Reputation verschaffen wollte, 
ließen es so manche Salzburger nicht ungern 
sehen, daß er nach nur zweijähriger Tätigkeit 
von einem Urlaub 1913 erst gar nicht mehr 
an seinen Posten zurückkehrte. 

Das Schicksal sollte ihn indes gegen 
Lebensende wieder an die Salzach ver
schlagen: er wurde am 17. November 1944 
auf dem Kommunalfriedhof eingeäschert 
und seine, in der Zwischenzeit nicht mehr 
zu dechiffrierende Urne in der "Gruft der 
Namenslosen" beigesetzt. 

Fortsetzung folgt. 

Die Abbildungen wurden dem Buch 
entnommen 
"Hundert Jahre 
Internationale 
Stiftung Mozarteum 
Salzburg 
1880 - 1980" 
Zusammengestellt von Rudolph Angermüller 
(bis 1926) und Geza Rech 
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Dr. Paul Graener 
Direktor des Mozarteums 1911 - 1914 
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DAS ORCHESTERHAUS 

Wir danken dem planenden Architekten Herrn Dipl.Ing. Franz FONATSCH für die 
folgende Zusammenschau der Konzeption und Entstehung des Orchesterhauses. 

VORGESCHICHTE 

Das Mozarteum Orchester bat bis heute noch keine eigenen Probenräumlichkeiten, viele 
Jahre war man auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Bekannt wurde der 
Vorschlag, eine alte Reithalle in Flughafennähe zu adaptieren, später gab es ein Projekt 
für einen Neubau am Gelände der Sternbrauerei in der Riedenburg. Dann gab es einen 
Vorschlag der Architekten Knoll und Hütter, die Probenräume im Stadtkinosaal 
unterzubringen (1984). Mittlerweile hatte das Land Salzburg den Petersbrunnbof mit ca. 
10.000 m 2 Grund erworben und die Idee wurde geboren, das Probengebäude dort als Neubau 
zu errichten. Das Orchester erstellte ein Raumprogramm (Anzahl und Größe der 
gewünschten Räume), die beiden Architektenteams Knoll/Hütter und Fonatsch/Krucken
hauser wurden eingeladen, Entwürfe zu verfassen. Jeder der Architekten legte ein eigenes 
Projekt vor, vorn damaligen Gestaltungsbeirat (Holzbauer, Valle, Garstenauer, Acbleitner, 
Breicha) wurde das Projekt von Kruckenhauser ausgewählt (1985). Es wurde bis zur 
Einreichung bearbeitet und mußte wiederum dem Gestaltungsbeirat vorgelegt werden. Das 
inzwischen neu zusammengesetzte Gremium (Snozzi, Natalini, Krischanitz, Achleitner, 
Zaunschirm) war mit der vorgelegten Planung nicht einverstanden, Kruckenhauser mußte 
sein Projekt mehrmals überarbeiten. Da kein Konsens erzielt werden konnte, wurde ich 
wiederum eingeladen, ein Alternativprojekt zu erstellen. Dieses fand sofort die Zustimmung 
des Gestaltungsbeirates und ist die Grundlage für den jetzt in Ausführung befindlichen 
Bau (1987). 

ENTWURFSGEDANKEN 
Eine wese.!ltliche Forderung des Gestaltungsbeirates und auch der kulturell interessierten 

Salzburger Offentlichkeit war, daß sich ein Neubau neben dem Petersbrunnhof diesem 
unterordnen müsse - kein leicht zu erfüllender Anspruch, da die Baumasse des 
Probengebäudes entsprechend dem Raumprogramm größer ist, als die des historischen 
Gebäudes. Gelöst wurde dieses Problem durch die von außen ablesbare Gliederung des 
Bauwerkes in vier unterschiedlich gestaltete Baukörper, entsprechend den unterschiedlichen 
Funktionen. Der große und der kleine Probensaal sind in ihrer Form und Fassadengestaltung 
als zeitgemäße Interpretation des historischen Petersbrunnhofgebäudes anzusehen, der 
Bürotrakt ist in seiner Aufgabe entsprechend einfacher gestaltet, das Foyer ist ein Teil 
des Hofes, der von diesem nur durch Glaswände abgetrennt ist. 
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Ein weiteres Entwurfsziel war, daß durch das neue Probengebäude gemeinsam mit dem 
bestehenden Petersbrunnhof und dem Faschinghaus (Stöckl) ein Ensemble gebildet wird. 
Sowohl die Größe und Lage der Baukörper als auch d�ren Gestalt und formale Durchbilqung 
sind darauf abgestimmt, ein nach außen weitgehend abgeschlossener Hof soll entstehen. Uber 
die Funktion des Publikumszuganges hinaus kann dieser Hof auch für Freiluftveranstal
tungen, ohne Belästigung der Anrainer, genutzt werden. 

Ein durchgängiges Netz von Fuß- und Radwegen dient der Erschließung des Ensembles. 
Von den Bushaltestellen an der Petersbrunnstraße und an der Erzabt -Klotz- Straße sowie 
von den Parkplätzen an der Petersbrunnstraße und an der Akademiestraße ist es leicht 
erreichbar. Umso mehr, wenn die geplante kleine Brücke über den Hellbrunner-Bach 
errichtet wird. 

Von besonderer Wichtigkeit für den Entwurf war die Berücksichtigung der Sicht
beziehungen zur Festung Hohensalzburg und zum Stift Nonnberg. So entstand die Idee, 
auch das Dach des Foyers in Glas aufzulösen und den großen Probensaal mit einem 
umlaufenden Fensterband im Bereich der Traufe zu versehen. Ebenso wesentlich für die 
Gestaltung jedoch war auch die Sicht in umgekehrter Richtung, von den Aussichtspunkten 
des Mönchsbergs auf das neue Ensemble. 

FUNKTION UND RÄUME 

Das Probengebäude dient primär der Probenarbeit des Mozarteum Orchesters. Darüber 
hinaus ist vorgesehen, den großen und kleinen Probensaal für Konzertveranstaltungen mit 
Publikum zu nützen. Dementsprechend gibt es zwei voneinander getrennte Bereiche -
den Publikumsbereich und den Musikbereich, einschließlich der Verwaltung mit jeweils 
eigenen Eingängen - die sich in beiden Probensälen überlagern. 

Probenbetrieb: Genutzt werden dabei die beiden Probensäle, das gesamte Erdgeschoß des 
Bürotraktes mit Probenräumen, Personalraum der Musiker, Teeküche, im Untergeschoß 
die weiteren Probenräume, Solistenzimmer, Musikerzimmer, Räume für die Orchesterwarte 
sowie die WC Anlagen und die Waschräume für die Musiker, im Obergeschoß der Raum 
für den Gastdirigenten und der Abhörraum für Tonaufzeichnungen mit Sichtbeziehung in 
den großen Probensaal. 

Der große Probensaal ist für die Probenarbeit des gesamten Orchesters mit bis zu 100 
Musikern vorgesehen. Das Podium für die Orchesteraufstellung kann durch Einschieben 
des niedrigen vorderen Teiles auf die Hälfte verkleinert werden. Der kleine Saal dient 
der Probenarbeit kleinerer Ensembles mit bis zu 35 Musikern. Der Personalraum für die 
Musiker weist 72 Sitzplätze auf und ist in einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich 
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Ansicht von Osten Ansicht von Norden 

geteilt. Die angeschlossene Teeküche dient zur Ausgabe von Getränken und Zubereitung 
kleinerer Speisen, sowie zum Wärmen und Ausgeben der extern angelieferten Betriebs
verpflegung. Die Musikerzimmer im Untergeschoß dienen einerseits zur Ablage der 
persönlichen Instrumente und Utensilien der einzelnen Orchestermitglieder in Schränken, 
weiters zur Wartung und Pflege der Instrumente, andererseits auch als Probenräume. 
Publikumsbetrieb: Für das Publjkum zugänglich ist das Foyer mit Buffet und mobilen 
Garderoben für 400 Personen. Uber eine Treppe mit Treppenlift für Behinderte ist das 
Publikums -WC und das Behinderten -WC im Untergeschoß unter dem f oyer erreichbar. 
Vom Foyer aus gelangt man direkt in die beiden Probensäle. Verglaste Offnungen stellen 
die optische Verbindung zwischen Internbereich des Orchesters (Bürotrakt) und dem 
Publikumsfoyer her. Der große Probensaal bietet im Parkett 170 bzw. 248 (bei 
eingeschobenem Orchesterpodium) Sitzplätze, die vom Saal aus über Treppen zugängliche 
Zuschauerempore weist 140 Sitzplätze auf, das ergibt insgesamt eine Besucherzahl von 
310 bzw. 388. Im kleinen Saal sind 112 Publikumsplätze vorgesehen. 
Verwaltung: Die Räume der Geschäftsleitung und der Verwaltung liegen im Obergeschoß 
des Bürotraktes. Der Aufschließungsgang dient zugleich als Wartebereich. Auch von hier 
ist die Sichtbeziehung in das Foyer und durch dessen Glaswand in den Hof bzw. auf den 
Petersbrunnhof gegeben. Im Untergeschoß des Bürotraktes befindet sich ein Raum für 
den Betriebsrat. 

Nebenräume: Technikraum, Werkstatt, Sesseldepot und Instrumentendepot befinden sich 
im Untergeschoß. Die LKW-Garage mit Laderampe hat über eine Schleuse direkte 
Verbindung zu einem hydraulischen Hubpodium, das den Transport größerer Geräte 
zwischen Erdgeschoß und den Depots im Untergeschoß ermöglicht. 
BAUMATERIALIEN 

Sowohl für den konstruktiven Rohbau als auch für den Endausbau werden überwiegend 
hochwertige, naturnahe Baustoffe verwendet. Das Mauerwerk wird aus gebrannten 

Ansicht von Westen 
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SICHT zur 
� FESTUNG 

���0Piiß€•ä�□� 
Längsschnitt 

Tonziegeln errichtet und verputzt, die Dächer der beiden Säle werden in Holz konstruiert 
und bleiben als raumbestimmendes Element sichtbar. Die Eindeckung der Dächer erfolgt 
mit Zinkblech. Die Fußböden werden zum Großteil mit Parkett aus Eschenholz belegt, 
das Foyer erhält einen Natursteinboden aus Solnhofener-Platten. Die Wände der Säle 
werden ebenfalls mit Eschenholz verkleidet. Durch diese Materialien soll ein heller und 
freundlicher Raumeindruck erzielt werden. 

DATEN UND ZAHLEN 

Planungsbeginn: 
Baubeginn: 

August 1988 
September 1989 

Baufertigstellung: März 1991 

BLICK von der 
FESTUNG 

Gesamtnutzflächen: 
Umbauter Raum: 
Kosten inkl. Ausstattung und 
Nebenkosten exkl. MWSt. 

2.640 m 2 

14.430 m3 

ca. 55 Mill. S 
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RICHTFEST IM NONNTAL 

Festgemauert auf der Erden 
steht das Haus - ganz neu gebaut. 
Ein Richtfest werden wir erleben -
gebt acht - Kollegen! Hergeschaut! 
Von der Stirne heiß 
rinnen muß kein Schweiß, 
doch wollen wir die Planer loben 
und auch das Geld - es kam von oben. 

Nehmt vom Instrumentenkasten 
Euer Werk und stimmt es ein! 
Ohne Eile - ohne Hasten, 
daß man alles hört ganz rein. 
Ruft Herrn Graf herbei -
gebt ihm den Einsatz frei! 
Berauschend klingt die stolze Weise 
und geht im Nonntal auf die Reise. 
Wohl - nun kann Champagner springen -
halb Salzburg kommt heut' zu Besuch. 
Doch bevor wir's lassen rinnen, 
betet einen frommen Spruch: 
"Kunst bleibe oberstes Gesetz! -
und keine Mischung komm' herein!" 
Ihr spart Euch Beckmesser -Geschwätz 
und fühlt Euch wohl im NEUEN Heim. 

Jetzo - mit der Kraft des Klanges, 
Akkorde dröhnen aus dem Saal 
zur Begleitung des Gesanges 
aufsteigend in des Himmels Gral. 
Musizieret! Schwebt! -
Zur Harmonie erhebt 
das Schicksal diese Stadt aufs Neue 
und holde Kunst den Mensch erfreue! 

H. Boese 
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Landesrat Dr. Othmar Raus feiert mit. 

V.l.n.r.: Johann Spitzer, Josef Seid!, 
Josef Sterlinge,, Bernhard Jauch, 

Gottfried Menth 

Auch die Arbeiter freuen sich. 



Ditta Gertler 
m 
BERCHTES

GADENER 

ANZEIGER 

16.6.1990 

Nach dreimal neun Monaten die 
endgültige „Niederkunft" 
Für das künftige Orchesterhaus des Mozarteum 

Orchesters fand die Dachgleiche statt 
Am 18. Januar 1989 stellte der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters zusammen mit der 

Orchesterdirektion im Wiener Saal der Stiftung Mozarteum die Pläne für das neue Orchesterhaus 
auf dem Gelände hinter dem Petersbrunnhof vor. Architekt Dipl. Ing. Fran-i Fonatsch erläuterte 
dabei seinen Entwurf. Nach neun Monaten fqlgtc der erste Spatcnstich und nach weiteren neun 
Monaten vergangene Woche die Firstfeier, in Osterreich Dachgleiche genannt. 

Das Gelände um den Petersbrunnho[ im 
Nonntal präsentiert sich zur ZeitalsgroßeBau
stelle. Vorbei an kahlen Betonwänden steigt 
man über Bretter und Pfützen. Feste Schuhe 
sind angebracht. Es sei noch etwas feucht hier, 
meinteOrchesterdirektorThomas Wolfram bei 
der Begrüßung der zur Dachgleichenfeier er
schienenen Gäste. Nach weiteren neun Mona
ten (die „Niederkunft" eines Hauses dauere 
halt langer als nur einmal neun Monate), so Di
rektor Wolfram, werde man mehr zeigen kön
nen. 

Probensaal mit „Festspiclhausbühoc" 
Was man bei der endgültigen „Niederkunft" 

vorzeigen will, ist ein großer Proben-und Ver
anstaltungssaal mit variabler Bühne, die bis 
zum Ausmaß der Festspielhausbühne aufge
baut werden kann. Fassungsvermögen bei gro
ßem Bühnenaufbau: circa 350 Personen. Dank 
der Dachkonstruktion ist der Probensaa. tages
lichtdurchOutet. Des weiteren entstehen ein 
kleiner Probensaal sowie weitere Räumlichkei -
ten für die Musiker und ihre Instrumente. Au
ßerdem kleinere Räume für Einzelproben und 
eine Kantine. 

Wie siehl die Finanzierung aus? Bei der Vor
stellung der Pläne im Januar 1989 wurde ein 
Gesamtbedarf von -18 Millionen Schijling (rund 
6,7 Millionen Dl\1) ani,:cgebcn. Bisher hat das 
Orchester etwa 12 Mil honen Schilling (rund 1, 7 
Millionen DM) aufgebracht. fnsgcsamt wird 
das Orchester an die 26 Millionen Schilling 
(rund 3,6 Millionen DM) aus eigenen Mitteln 
beisteuern. Filr 1990 besteht eih r'inanzbedarf 
von 29 Millionen Schilling (rund 4 Millionen 
DM). Hinzu kommen noch die Architektenk
osten. An der Restfinanzierung beteiligen sich 
die Stadt und das Land Salzburg. 

Ocr Petcrsbrunnhof ein 
allgcme.ines Kulturzentrum 

„Wir hoHen", unterstrich der Vorsitzende 
des Orchesterausschusses, Landesrat Othmar 
Raus, .,daß das Orchesterhaus zur vorgesehe
nen Zei trertiggestelll werden kann." Der ange
sichts der bef der Dachgleichenfeier zahlreich 
Versammelten anscheinend großen „Familie 
des Mozarteum Orchesters" solle im Fri!hjahr 
kommenden Jahres fertig vorgeführt werden, 
was jetzt noch im Bau ist. Der Petersbrunnho[ 

werde aber nicht nur dem Mozarteum Orche
ster dienen, sondern auch anderen Kulturver
anstaltern, so der Elisabethbühne. Othmar 
Raus: ,.Es wird hier allgemein ein Kulturzen
trum entstehen." 

Den Dank des Orchesters sprach Orchester
vorstand Prof. Alfred Bür!18schwendtner aus 
und erinnerte an die verschiedenen in den ver
gangenen Jahren (noch unter Landesrat Mo
ritz) bestandenen Planungen für ein eigenes 
Probenhaus: vom Flughafen und eine Reithalle 
Ober die Riedenburg und das Stadtkino. Nun 
wäre man mit dem Petersbrunnhof im Nonntal 
an einen sehr schönen Ort gekommen: das Areal 
gehörte zum einstigen Lustschloß der Erzäbte. 
Die Qualität des Mozarteum-Orchester-Klan
ges, versprach Prof. Alfred Bürgschwendtner, 
werde durch die bessere Probenmöglichkeit 
noch gesteigert. 

Rührend bemüht: Die Freunde des 
Mo-iarteu m -Orchesters 

Den qualitativ noch schöneren Mozarteum
Orchester-Klang zu hören, ist erstmals am 25. 
April 1991 gegeben, wenn Chefdirigent Hans 
Graf zur Eröffnung den Taktstock zu Anton 
Bruckners 9. Sympnonie und dem „Te Deum" 
heben wird-zugleich Feier des 150jährigen Be
stehens des Mozarteum Orchesters. Es wurde 
1841 zum 50. Todestag von Wolfgang Amadeus 
Mozart gegründet und ist eines. der ältesten, 
wenn nicnt das älteste Orchester Österreichs. 

Der Verein der Freunde des Mozarteum Or
chesters ist, wie immer wieder betont wird, 
stolz auf „sein" Orchester. Das Orchester darf 
aber auch durchaus stolz sein auf „seinen" Ver
ein, der sich geradezu rührend seit seiner Grün
dung im September 1988 um die Realisierung 
des schon langegewunschten und dringend be
nötigten Orchesterhauses bemüht hat. Ebenso 
rührend bemühte sich der Verein um die Aus
richtung der Dachgleichenfeier mit musikali
schen, poetischen (Prof. Ferdinand Dreyer mit 
einer zum Orchesterhaus passenden Adaption 
von Schillers-.. Glocke" durch Prof. Hubert Bö
se: .. Festgemauert in der Erden ... ") und aus dem 
Wurstkessel kommenden Gusto-Stücker In. 

D.G. 
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EINMAL STRASSBURG - HIN UND ZURÜCK ... 
Der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters auf seiner 2. Reise. 
Ein Bericht von Horst REISCHENBÖCK 

Auch für "gestandene" Mozartianer Salzburger Provenienz ist es mitunter doch immer 
wieder überraschend, wo innerhalb Europas "ihr" Genius loci innerhalb seines kurzen 
Erdendaseins doch überall zu Gast weilte. Diesbezüglich erkenntnisreich verlief auch die 
Reise, die zum Beginn des diesjährigen Gastspiels des Mozarteum Orchesters in Straßburg 
Ende März die gleichsam "flankierenden Begleitmaßnahmen" setzte. 

Die Fahrtroute nahm am 22. frühmorgens ihren Anfang über München - da wurden 
natürlich Reminiszenzen an "La Finta giardiniera" oder den " Idomeneo" wach - nach 
Ulm, um im alten Rathauskeller eine mittägliche Stärkung einzunehmen. In unmittelbarer 
Nähe des berühmten Münsters mit seinem Kirchturm von 161 Metern Höhe und eingedenk 
des Umstandes, daß Wolfgang auf seiner großen Westeuropareise auch hier Station machte. 

Über die europäische Wassergrenze der Schwäbischen Alb hinweg, an Stuttgart vorbei, 
wurde das Rheintal angepeilt, Karlsruhe "rechts liegen" gelassen, und an Baden -Baden 
vorüber die Grenze nach Frankreich - die ja eigentlich kaum mehr als solche empfunden 
werden kann - erreicht: auf der anderen Seite grüßte bereits der Bestimmungsort. 

Diese nicht ganz 500 Kilometer Fahrtstrecke waren natürlich dazu geeignet, sich 
entsprechend einzustimmen, mit Geschichte, vor allem aber auch der Kultur, an der 
Straßburg auch besonders reich ist - die Bandbreite reicht von Gottfrieds "Tristan" bis 
zum jungen Goethe - vertraut zu machen. Und der so interessant vielfältigen 
Salzburg-Bezüge zu gedenken: in der Thomas-Kirche etwa wird ja noch die Orgelklaviatur, 
auf der einst Mozart persönlich musizierte, als kostbarer Schatz gehütet ( abgesehen davon, 
daß er auch mit dem Posten des Kapellmeisters am Münster liebäugelte: bekanntlich wurde 
indes Ignaz Pleyel, der Haydn-Schüler, dann der Nachfolger Franz Xaver Richters). Hans 
Pfitzner, der 1949 bei uns verstarb, war vor dem 1. Weltkrieg, als das Elsaß zu Deutschland 
gehörte, Direktor des Konservatoriums und Opernchef, und seit etlichen Jahren ist jener 
Theodor Guschlbauer, der am Salzburger Landestheater wirkte und noch oft in Konzerten 
das Mozarteum Orchester dirigierte, Leiter des "Orchestre Philharmonique de Strasbourg" ,  
mit dem er auch schon im Großen Festspielhaus zu  Gast weilte . . .  

Unser Hotel Monopole Metropole, sehr günstig in Gehdistanz zum unmittelbaren Kern 
der Altstadt gelegen, war schnell erreicht und nach etwas Akklimatisierung bereits der 
erste Höhepunkt angepeilt: das Konzert unserer Musiker im Erasmus -Saal des 
Kongreß- Centers. Dessen unterschiedliche Akustik vielleicht die einen oder anderen 

36 



kritischen Ohren (je nach Sitzplatz) nicht so ganz befriedigte - umso mehr allerdings die 
gebotene Leistung seitens unseres klingenden Aushängeschildes unter Chefdirigent Hans 
Graf. Mit - wie sollte es auch anders sein - Mozart selbstverständlich und durch Solist 
Christian Zacharias in den Augen des ortsansässigen Publikums noch zusätzlich 
"aufgewertet". 

Doch war damit noch längst nicht "aller Tage Abend". Ließ sich doch der österreichische 
Generalkonsul Dr. Erich M. Buttenhauser diese Gelegenheit nicht entgehen, einmal die 
"musikalischen Botschafter", die so exzellent ihre Visitenkarte abgegeben hatten, samt 
umfangreichem "Begleit-Troß" in seine Räumlichkeiten - die ob des Ansturmes fast aus 
den Nähten zu platzen drohten - in der Avenue de la Paix zum Empfang zu bitten und 
generös zu bewirten. Es wurde dann, wie in solchen Fällen nicht anders zu erwarten, auch 
reichlich spät nach Mitternacht, bis die angeregten Gespräche verstummten und für wenige 
Stunden Schlafes die jeweilige Bettstatt angepeilt wurde. 

Denn während die Instrumentalisten kommenden Tags bereits wieder die Koffer packten, 
um ihren weiteren Verpflichtungen in der Bundesrepublik Deutschland und den Nieder
landen nachzukommen, stand uns ein erstes, umfangreiches Besichtigungsprogramm bevor. 

Der Vormittag zur Gänze jenem "Palais de l'Europe" gewidmet, das zwei I_�stitutionen 
in sich beherbergt: Europarat und Europäisches Parlament. Beim einen sind wir Osterreicher 
seit langem Mitglied - hier wurden wir sehr herzlich von einer Landsmännin, der aus 
Tirol gebürtigen Frau Renee Gautron, zu einer ausgedehnten Diskussion willkommen 
geheißen. Während uns Dr. Otmar Philipp "von der anderen Seite" danach doch 
�.nterschwellig zu verstehen gab, daß wir bei der EG nur eben "zu Gast" weilten, weil 
Osterreich ja erst einen Antrag auf Aufnahme gestellt habe . . .  Auf jeden Fall zeigte sich 
dieser Besuch für alle von uns überaus lehr- und aufschlußreich und auch das frugale 
Mittagessen an Ort und Stelle geriet nach solch intensiver geistiger Auseinandersetzung 
zur nötig willkommenen Stärkung. 

War doch der Nachmittag erst dann der eigentlichen Stadtbesichtigung zugedacht - an 
der "Orangerie", dem großen, benachbarten Park entlang zum ausgedehnten Universitäts
viertel, weiter zum Kaiserpalast Wilhelm II. und über die zahlreichen Kanäle hinweg auch 
zur Ill- Insel, auf der einst Bayerns Ludwig I. das Licht der Welt erblickte. Am Nikolauskai, 
an dem Louis Pasteur wohnte und an der gleichnamigen Kirche - hier predigten Calvin, 
aber auch Albert Schweitzer - vorbei grüßte das Chateau des Rohan, in dem die 
"Halsband" -Affaire gegen Marie Antoinette ausgeheckt wurde, und dann ging es zu Fuß 
in Richtung Ferkelmarkt mit den alten Fachwerkhäusern. Immer eingedenk der Warnung 
an die Damen, ja auf ihre Handtaschen aufzupassen .. .  
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Und dann standen wir endlich staunend vor dem Wahrzeichen: Straßburgs "steinernem 
Engel", dem Münster. Dem Meisterwerk der Gotik mit seiner berühmten Orgel, der noch 
berühmteren Kanzel und der astronomischen Uhr neben dem Pfeiler des Jüngsten Gerichts 
- da allein hätten Stunden zugebracht werden mögen. Doch es hieß den Spaziergang weiter 
über den Gutenberg :-Platz nach "Klein Venedig" und zum Hotel zurück anzutreten, in 
dem eine neuerliche Uberraschung unser harrte: eine Bierverkostung! Ni�ht nur "normales" 
- abgesehen davon, daß eine Brauerei des Elsaß den ganzen Bedarf Osterreichs decken 
könnte - vielmehr "Kirschenbier" und sogar "La Biere amoureuse" .  Wer sollte da wohl 
noch widerstehen können? 

Der 3. Tag galt der Umgebung. Konkret zunächst einmal Colmar mit seinem Kloster 
Unterlinden, um das herausragende Meisterwerk des weltweit bekannten Isenheimer 
Altars unter, dank weiser Voraussicht, kundiger Sonderführung zu erleben. Denn es ist eben 
etwas ganz anderes, dieses prophetische Kunstwerk in der Natürlichkeit seiner leuchtend 
erhalten gebliebenen Farben zu sehen, als nur Drucke, die beim besten Willen unvollständig 
bleiben müssen, zu betrachten ... Ein Blick in die wunderschön erhalten gebliebenen Gassen 
zeitigte auch dabei manche Uberraschung: etwa, daß das Zeichen der Bierbrauer der 
Davidsstern war oder daß e� • auch hier ein "Männeken pis" gibt! 

Über die Hangrücken der Weinstraße entlang, die analog unserer eigenen Gegenden 
diesmal um Wochen zu früh schon erste Blüten zeigten, wurde dann im so hübsch 
mittelalterlich erhalten gebliebenen Riquewihr Station gemacht, ehe uns das Weingut 
Schätzel in Boersch zu einer Kostprobe lud. Die auch von manch Mitreisendem zu 
anschließendem Kauf edler Tropfen genutzt wurde - schließlich will von so einer 
befriedigend ereignisreichen Tour auch ein Souvenir mitgebracht sein. 

Alles in allem war es eben doch viel zu kurz gewesen, als der nächste Tag zur Rückreise 
aufforderte. Doch die witterungsmäßig über Nacht eingetretene Abkühlung - in höheren 
Regionen war noch einmal Schnee gefallen - machte ein Abschiednehmen leichter. 
Vielleicht auch unter dem Aspekt sich selbst gegebenen Versprechens, ehestmöglich wieder 
zu kommen. 

Apropos Schnee: zeitmäßig bot sich Augsburg, die "andere" Mozartstadt, zu einem letzten 
Halt an und während auch hier von einem Teil der Gruppe der Ratskeller frequentiert 
wurde, ließ sich der Winter draußen noch einmal vernehmen. Sodaß gerne Gebrauch davon 
gemacht wurde, den gerade erst fertig renovierten berühmten Goldenen Saal ( die offizielle 
Einweihung fand erst jüngst statt) zu besichtigen. Ein paar Unentwegte fanden übrigens 
auch einen anderen Vorfahren Wolfgangs in der Fuggerei. 

Ende gut, alles gut - am Sonntag, zu spätnachmittäglicher Stunde hatte uns dann die 
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Heimat wieder. Der Dank den Busfahrern der Firma Schweighof er und Zöhrer gegenüber, 
die uns so souverän durch die Lande gelotst hatten, und die Ansicht, auch bei nächster 
Gelegenheit, wenn wieder zu solch einer Unternehmung aufgerufen wird, teilnehmen zu 
wollen, war allgemein! 

Stadtbesichtigung Colmar 

Straßenmusik 
(Drehorgel) 
in Colmar 

Besuch im Europarat 39 



BRUNSSUM - STICHTING VRIENDEN MOZARTEUM ORCHESTER IN 
DEN NIEDERLANDEN 

Die erste Nachricht kam von Thomas Wolfram, Direktor des Mozarteum Orchesters: 
In den Niederlanden sei ein Freundesverein geplant, ich möge mich mit Wolfgang Schlachter 
( dem Solo-Oboisten des Mozarteum Orchesters) in Verbindung setzen. Das tat ich -
neugierig geworden - auch sofort. Er habe - so Wolfgang Schlachter - seinem langjährigen 
Freund Victor Spauwe.� vom Verein der Freunde in Salzburg erzählt, woraufhin der 
weitgereiste und mit Osterreich gut bekannte Victor gleich die Idee erörterte, einen 
Freundesverein für das weltberühmte Mozarteum Orchester in den Niederlanden, besser: 
für die Beneluxstaaten zu gründen. Er kam einige Wochen später nach Salzburg und 
Wolfgang Schlachter arrangierte ein Treffen zwischen Victor, Angelika Strauß und mir 
(auch Konzertmeister Markus Tomasi kam später dazu). Victor entwickelte uns dabei seine 
Pläne für die Gründung eines Freundesvereins und für einen Empfang für das Orchester, 
wie er sie dann in die Tat umsetzte und sie im folgenden beschrieben sind: 

Am 28. März 1990 kam das Mozarteum Orchester mit Hans Graf und Thomas Wolfram 
von Brüssel aus an seinem freien Tag nach Limburg (südlichste Provinz der Niederlande). 
Am Vorabend hatte das Orchester mit großem Erfolg ein Konzert unter der Leitung von 
Hans Graf in Brüssel gegeben. Gespielt wurde u.a. das Fagottkonzert von Mozart mit Eduard 
Wimmer, dem Solofagottisten des Orchesters, als Solisten. (Authentische Berichte davon 
besitze ich von Angelika Strauß, die von Straßburg aus direkt nach Brüssel gereist war 
und das Konzert besucht hatte.) Angelika Strauß kam also direkt von Brüssel mit dem 
Orchester, ich selbst war von Salzburg aus mit dem Nachtzug nach Aachen angereist, wo 
Victor mich abholte. 

Zuerst ging es ins Rathaus nach Maastricht, der Provinzhauptstadt, wo Herr Charles 
van der Aelst (der Mitbegründer des Vereines) und die Herren Vermeegen und Peters 
als Vertreter des Bürgermeisters das Orchester und uns bei einem kleinen Umtrunk offiziell 
willkommen hießen und der Hoffnung Ausdruck gaben, hinfort das Mozarteum Orchester 
öfter bei Konzerten zu Besuch zu haben. 

Danach wurden wir in der "Groote Societeit d'Eglantier" empfangen, einer Art Klub, 
deren Vorsitzender, Herr Hans Pfeil, uns mit herzlichen Worten willkommen hieß. Auch 
für Bewirtung war gesorgt worden. Nach einer gemütlichen guten Stunde gingen wir ins 
Theater von Maastricht, wo das Oktett das Konzert geben sollte. Unter der Leitung von 
Konzertmeister Markus Tomasi spielten Josef Smola, Wolfgang Prähauser, Stefan Ruhland, 
Herbert Lindsberger, Wilhelm Schwaiger, Eduard Wimmer, Wolfgang Schlachter und 
Reinhard Gutschy. Am Programm standen das Divertimento in D-Dur, KV 251, von 
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W.A.Mozart, sodann das Septett in Es-Dur, op. 20, von L.v.Beethoven. Das Konzert wurde 
von Herrn van der Aelst liebevoll moderiert und geriet ob des Engagements und der 
hervorragenden musikalischen Qualität der Darbietung zu einem außergewöhnlichen 
Ereignis. Das geladene Publikum bedankte sich mit stehenden Ovationen. 

Danach fuhr man nach Brunssum, wo im Hause von Victor Spauwen und seinen Eltern, 
das durch einen Zeltanbau vergrößert worden war, ein einzigartig herzlicher Empfang 
stattfand. Grußbotschaften wurden ausgetauscht, der Männerchor von Brunssum, dessen 
Schirmherr Victors Vater ist, sang dem Orchester zu Ehren wunderbar einige Lieder; 
Orchesterdirektor Thomas Wolfram wurde als Vertreter des Orchesters die goldene 
Ehrennadel des Chores verliehen. Unsere Musiker mußten gegen 23.00 Uhr wieder zurück 
nach Brüssel, wir anderen feierten bis in die tiefe Nacht. 

Weitreichende Pläne zur Zusammenarbeit mit unserem Salzburger Verein wurden 
geschmiedet, darüber werden wir nach und nach berichten. Unser besonderer Dank gebührt 
Victor Spauwen und seiner gastfreundlichen Familie, Herrn Charles van der Aelst, der 
"Groote Societeit", unseren wunderbaren Musikern für das Konzert, dem gesamten 
Orchester für seine Teilnahme an der Fahrt nach Maastricht, Chefdirigent Hans Graf und 
Orchesterdirektor Thomas Wolfram für ihre Unterstützung und Teilnahme am gesamten 
Unternehmen, schließlich dem Promotor Wolfgang Schlachter, der diese fruchtbare 
Zusammenarbeit durch seine Kontakte ermöglicht hat. Erwin Niese 

Von links nach rechts: 

Josef KREYN, Notar der Stichling 
Frits VROMEN, Mitglied 
Vorstandsmitglieder: 
Roy SM/TH mit Frau und 
Victor SP A UWEN mit 
Anita VINCKF,N 
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Beste vrienden, 
28 maart j.l. was een onvergetelijke dag en was het voor ons allen een groot genoegen 
en eer, U , leden van het Mozarteum Orchester, herr Director T.Wolfram, Frau A.Strausz 
und herr Professor E.Niese en U allen te mogen begroeten. 
Deze bijzondere dag heeft een fundament gelegd waaruit spontaan vriendschappen zijn 
ontstaan en waarvan wij hopen, dat deze vriendschappen tot in lengte van jaren mogen 
duren. 
Met het oog op het komende Mozartjaar zullen wij trachten, U en het Mozarteum Orchester 
in juni 1991 opnieuw onze gast te laten zijn. De voorbereiding hiervan is reeds in volle 
gang. 
Mocht U het voornemen hebben reeds voordien Nederland te willen bezoeken, neemt 
U dan vooraf even contact met ons op, want ook dan willen wij U als vriend hartelijk 
ontvangen. 
Namens de Stichting groeten wij U allen en hopen een spoedig weerzien. 

Uw Mozarteum -Vriend 
Victor Spauwen 

Liebe Freunde! 

Der 28. März war für uns ein unvergeßlicher Tag. Es war uns ein großes Vergnügen 
und eine Ehre, Sie, liebe Mitglieder des Mozarteum Orchesters sowie Herrn Direktor 
T. Wolfram, Frau A. Strauß und Herrn Professor E.Niese in den Niederlanden begrüßen 
zu dürfen. 
An diesem besonderen Tag wurde ein Fundament gelegt, aus dem Freundschaften entstanden 
sind, die hoffentlich von langer Dauer sein werden. 
Im Hinblick auf das Mozartjahr treffen wir gegenwärtig Vorbereitungen für �in Gastspiel 
des Mozarteum Orchesters und einen Besuch des Vereins der Freunde aus Osterreich im 
Juni 1991. 
Falls Sie früher in Erwägung ziehen, die Niederlande zu besuchen, so ersuchen wir Sie, 
mit uns in Kontakt zu treten, um Sie auch dann als unsere Freunde herzlich empfangen 
zu können. 
Im Namen unserer Freunde grüßen wir Sie herzlich und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. 

Ihr Mozarteum Orchester -Freund 
Victor Spauwen 
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NEUGIERIG AUF DAS "KONVENTIONELLE" 
Der 26. April bot ein zweifaches Debut: zum ersten Mal wurde das Mozarteum Orchester 
durch Andrew P ARROIT - vornehmlich als Spezialist für alte Musik ( er gastierte mit 
seinen Taverner Choir and Players schon 1987 während der Salzburger Festspiele in der 
Kollegienkirche) geleitet, der gleichzeitig damit erstmals mit einem österreichischen 
Klangkörper Kontakt schloß. 

Horst REISCHENBÖCK hatte im Anschluß an das Konzert Gelegenheit zu einem Gespräch: 

Soweit ich informiert bin, folgen Sie normalerweise nicht 
den normalen Pfaden der Interpretation, sondern stellen 
Musik eher in umfangreichere inhaltliche Bezüge . . .  

"Mich persönlich interessiert das Lernen an, über Musik 
weit mehr als das Produzieren von 'Paketen '. Es ist 
notwendig, den Kontext, innerhalb dessen Musik geschah, 
zu verstehen. Beispielsweise Machaut - ich bin kein 
liturgischer Mensch, aber die Liturgie läßt uns Musik hören. 
Nur, daß diese Musik eben nicht wie in einem Konzert 
nahezu ohne Pause abläuft. Ahn/ich verhielt es sich mit 
den Medici-lntennedien, die zu einem Fernsehfilm 
entstanden: die Schallplatte ist nur der Soundtrack. " 

Nun haben Sie Musik des Mittelalters, der Renaissance, 
des Barock interpretiert - das benötigt doch unterschied
liches Instrumentarium. Ist ihr Ensemble derart umfangreich? 

"Das ist ein organisatorisches Problem, weil eine ganze 
Reihe von Ensembles existiert, die dergleichen praktizieren. 
Es gibt andererseits nicht so unendlich viele Spezialisten, 
daher kann es auch für mich kein [!Xes Ensemble geben, 
denn sonst hieße das Kompromisse eingehen. Ich stelle 
mir für die unterschiedlichen Aufgaben die jeweils dafür 
optimalen Ausführenden immer eigens zusammen -
niemand ist ein 'Mitglied der Gruppe'. " 

Wie wird das dann finanziert? 
"Auch mit Schwierigkeiten: es ist ziemlich kostspielig. Das 

ist auch der Grund, warum wir weniger auf Tournee gehen 

Andrew PARROIT 
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- wir sind teurer! Nicht zuletzt auch, weil ich auch sicher gehen will, die besten Leute für 
ein Projekt zu bekommen." 

Nun lassen Sie Barockmusik auf Originalinstrumenten musizieren. Gestern hatten Sie 
konventionelle Instrumente zur Verfügung: wie stehen Sie zu diesem Unterschied? 

"Zunächst einmal: es ist ein Problem! Ich bin mir nicht so sicher, ob ich es tun sollte, 
doch ich glaube, die Idee ist wichtiger als das Equipment. Dennoch - oder auch gerade 
deswegen habe ich die Hälfte der Probenzeit für Bach" (gemeint ist Johann Sebastian 
- das Programm des Konzerts der Stiftung Mozarteum bestand zudem aus 
Kompositionen von Johann Christian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart - Anm. 
d. Aut.) aufgewendet: um den Musikern das nötige Gefühl für diese Musik zu vemiitteln. 
Drei Viertel der Werke waren klassische Musik, während ein Stück fünfzig Jahre früher 
entstand. Und in einem komplett anderen Stil. Es klang vielleicht 'normal: aber hätte 
sicher ganz anders geklungen, wenn ich nichts gemacht hätte! Wir haben gemeinsam versucht, 
den Stil, den die Musiker normal benutzt hätten, zu ändern - vielleicht nicht radikal genug " 

Was ist Ihre aus der Zusammenarbeit mit dem Mozarteum Orchester gewonnene 
Erfahrung? 

"Nun, um es einmal so zu formulieren: es gibt ausgezeichnete Musiker. Speziell unter 
den jungen - und da wiederum hat mich die Kontrabaß -Gruppe als Ganzes überrascht. 
Der Unterschied zu britischen Orchestern liegt vielleicht darin, daß hier weniger Eigeninitiative 
eingebracht wird: alle warten immer auf mich, damit ich gleichsam 'befehle: während in 
England mitunter solange diskutiert wird, bis ich sagen muß: so machen wir das jetzt aber!" 

Wie verhält sich Ihre Beziehung zu Mozart? 
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"Nun, ich habe Mozart einige Zeit lang nicht dirigiert. Doch ich versuche, mich ihm nicht 
über den Umweg von Beethoven her zu nähem Ein nicht zu vergessender Aspekt ist auch, 
daß das Orchester des 18. Jahrhunderts weit weniger Extreme kannte - da liegt die Gefahr 
bei heutigen Orchestern, wenn ich diesen sage, sie mögen weniger laut, weniger leise, weniger 
schnell, weniger langsam spielen: die Musiker glauben zunächst, ich möchte die Musik 
'neutralisieren' . . .  
Es geht darum, den Phrasen im Detail mehr Leben einzuhauchen. Ich versuche bewußt, 

nicht zu wisse_'}, sondern zu entdecken - wenn Mozart mit, sagen wir: einem Trick, oder 
besser, einer Uberraschung arbeitet, so versuche ich mir und den Musikern, die das Stück 
ja schon kennen, nicht noch zusätzlich das Gefühl der Gewißheit zu geben, daß da etwas 
kommt, sondern mich und sie selbst neugierig zu halten. Auf das Unkonventionelle, das 



sich damit auch gleichzeitig dem Publikum eher vermittelt. Ich sage mir, das Forte ist 
gar nicht da! So, als ob man auf einer bekannten Straße dahinfährt und unvermutet taucht 
ein Gefahrenpunkt auf Ich sage den Musiker oft: schaltet euer Wissen aus!" 

Das heißt, der Schock, das Neue an damaliger Musik, so wie es Zuhörer früher erlebten, 
muß nicht unbedingt heute 'aufgesetzt', inszeniert werden? 

"Eigentlich lernt das Ohr von alleine. Ich erinnere mich noch recht gut an ein eigenes 
Erlebnis: ich hatte mich einige Zeit intensiv und ausschließlich mit Musik des 16. 
Jahrhunderts beschäftigt und drehte dann das Radio auf Was ich hörte, war totales Chaos, 
Schlachtenlärm - etwas, was vielleicht Strawinskys "Frühlingsopfer" für eine reichlich 
konservative, ältere Dame bedeutet haben mag - es war Anarchie. In Wirklichkeit handelte 
es sich um eine Beethoven -Sinfonie! Für eine Sekunde fand ich überhaupt keinen 
Bezugspunkt dazu . . . " 

Nun reicht die Bandbreite Ihres Repertoires allerdings auch bis in die Gegenwart . . .  

"Ich habe Musik des 20. Jahrhunderts recht oft dirigiert, obwohl das allerdings nicht zu 
meinen Hauptaktivitäten gehört. Andererseits - jüngst erst habe ich Beethoven-Sinfonien 
mit einem modernen Orchester gestaltet. Mich hat das enomi gefreut, weil ich mich dieser 
Musik vom 18. Jahrhundert, von Bach, Händel, Mozart her nähere, während die meisten 
anderen Dirigenten sich ihm aus dem Blickwinkel der Zeit nach ihm zuwenden. Das macht 
einen großen Unterschied, allein schon vom psychologischen Moment heraus. Ich bin 
beispielsweise 'associate conductor' der London Mozart Players . . .  Ich bevorzuge zweierlei 
Programme: entweder 'Beethoven anno 1802' - das heißt, die Optik gezielt auf einen 
zentralen Blickpunkt eingestellt - oder ganz unkonventionelle Werkkombinationen, hart 
an der Grenze des Schocks: Messiaen, frühe mittelalterliche Musik und Taverne,, 16. 
Jahrhundert. Das ergibt dann entweder Kontrast oder Verbindungslinien über 700 Jahre 
hinweg, wie bei Machaut und der Strawinsky-Messe." 
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lockerer Swing und melodiöse Wonnen 
Graf u�d das Mozarteum•Orchester: Zwei Abende mit Gershwin, Ravel und Dvorak 

Die Selbstverständlichkeit, mit 
der George Gerahwln ein populäres 
Musikidiom in den Konzertsaal ver• 
pflanzte, ist bis heute ohne Ver• 
gleich geblieben. In der Wahl der 
Aathetischen Mittel selbst nicht sei• 
ten gehörig trivial und ohne Klassi
ker-Dünkel, ist ihm eine kunstvolle 
Verherrlichung musikalischer Kol· 
portage geglückt, während ähnliche 
Versuche regelmäßig krampfhaft 
und peinlich -ausfielen. Es gibt wohl 
kein Musikstück, das Atmosphäre 
und Zeitkolorit der zwanziger Jahre 
eo authentisch und prickelnd wider• 
spiegelt, wie „Ein Amerikaner in Pa• 
ris". Hans Graf und das Mozar
teum-Orchester taten Donnerstag 
und Freitag abend im Großen Fest• 
apielhaus alles, um die Vielfalt bunt 
wirbelnder Eindrücke zu unteratrei• 

chen und legten lässige Noncha• 
lance bei unverminderter Prägnanz 
an den Tag. Die Musiker zeigten kei· 
nerlei Berührungsscheu mit swin• 
genden Rhythmen, waren vielmehr 
erpicht, ihre polyglotte Versiertheit 
- etwa mit klanglichen Amerikanis• 
men - unter Beweis zu stellen. Im 
übrigen verriet schon der Ehrgeiz, 
auch noch das zweite Gershwin• 
Highlight, die „Rhapsody in Blue", 
an den Mann zu bringen, die Lust an 
der Sache. Von der Länge des 
Abends her war es schon eher eine 
Fleißaufgabe. 

Auch zu Maurice Ravels Klavier· 
konzert D-Dur (für die linke Hand) 
fand man überzeugenden Zugang, 
vor allem hinsichtlich der mitreißen• 
den Auffächerung rhythmischer 
Strukturen. Nadine Delsaux, der 

belgischen Pianistin, sah man •bald 
an, daß unter handwerklich·nüch
temer Schale ein temperamentvol
ler Kern steckte. Der Schlußmono
log hatte deklamatorisches Ge· 
wicht, bei Gershwin hätte sie noch 
etwas beherzter zupacken können. 

Danach ging es mit unverminder· 
tem Elan in Dvoraks „Neunte". Es 
war sicher keine jener Dutzendauf· 
führungen, die man nur als Notbe
helf in Ermangelung von etwas Bes
serem akzeptiert. Volle Aufmerk
samkeit war angebracht angesichts 
der von Graf in Fluß gebrachten pul
sierenden Musikalität und der 
klanglich erstaunlich kultiviert ge
betteten melodiösen Wonnen. Das 
Publikum durfte zufrieden sein. 

N. Schaffer 

SALZBURGER VOLKSZEITUNG, 21.4.1990 
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Neue Musil{ von l(ollegen für l(ollegen: 
Vom Drachentöter zum "eselhaften Martin'"'" 

Vier in Salzburg lebende Komponisten schrieben für das Mozarteum-Orchester 
Das Mozarteum·Orchester läßt sich 

die gute Idee nicht verdrießen, einmal 
im Jahr in Salzburg lebenden Komponi· 
sten die Möglichkeit zu geben, größer 
besetzte Werke aufzuführen - auch 
wenn das Unternehmen mit beschä· 
mend geringer Publikumsresonanz rech
nen muß. Das Sympathische: Weil Salz· 
burg ja doch nur Dorf ist, was die über· 
schaubare Zahl hier ansässiger Musiker 
betrifft, kennt eigentlich jeder jeden, 
Komponisten schreiben für Musiker
Kollegen oder gar Freunde - und das 
bedingt gute Stimmung, bessere jeden
falls, als wenn sonst einem Ensemble 
zeitgenössische Pflichtübungen verord· 
net werden. 

Hartmut Schmidt, Bratschist im Mo· 
zarteum-Orchester, hat für Martin Bürg· 
schwendtner {ebenfalls Orchestermit
glied) ein Kontrabaßkonzert geschrie· 
ben, und es sind ihm nicht bloß für den 
Solisten rasante Skalen bergauf und 
bergab eingefallen, sondern er hat im 
Handstreich gleich seinen vielen Freun
den im Orchester (die dann auch in 
einem burlesken Abschnitt "O du esel· 
hafter Martin" singen durften) nicht 
minder dankbare „Nummern" einge· 
baut. Die Uraufführung wurde zu einem 
eindeutigen Publikumserfolg. 

In der "Hommage . . .  Mozart 1984" 
setzt sich Irmfried Radauer mit Mozarts 
„Gran partita" auseinander: Es ist ihm 

gelungen, etwas von der Unangepaßt
helt des Originals zu vermitteln. Viel
leicht wirkt diese bisweilen launig, öf· 
ters aber schroff anmutende Harmonie· 
musik auf uns • ähnlich, wie Mozarts 
Serenade für Blasinstrumente die an 
böhmische Vorklassik gewöhnten Zeit· 
genossen irritiert haben mag. Das 
scheinbar Vertraute tritt uns spontan 
verändert, in Einzelheiten immer wie· 
der leicht abgewandelt, mit rhythmi
schen Varianten und Fußangeln entge
gen; genau in dieser Detailarbeit schei· 
nen - über die thematischen Zitate 
hinausgehend - entscheidende Berüh· 
rungspunkte zu Mozarts Vorlage ange· 
sprochen. 

Denkbar größte Kontraste am Beginn 
und am Ende der Programmfolge: An· 
sprechende Klangspiele vermittelt Ger
hard E. Winkler in seinem "Auf-Bruch" 
für Bläser und Schlagzeug (das auf elek· 
tronischem Wege verstärkt und den 
Raum kompakt beschallend eingesetzt 
wird). Zwischen den kräftigen Schlag· 
zeug-Akzenten, eigentümlich flirrenden 
melodischen Keimzellen-Entwicklungen 
in den Bläsern und den beruhigenden 
Beiträgen der Baßtuba (,,Löcher in der 
Zelt") entsteht ein eigentümliches, origi
nelles Wechselspiel. 

Von Rupert Huber wurde eine 
Sprechszene mit Musik auf einen Text 
von Robert Walser uraufgeführt. Das 

SALZBURGER NACHRICHTEN, 1.6.1990 

Stück mit dem Romantik suggerieren· 
den Titel „Drache, Jungfrau und Befrei
er" lebt von einem eigentümlichen Kon· 
glomerat aus Anspielungen: Klingt die 
Einleitung der vier Violoncelli, als ob 
sich eine Passacaglia anbahnte, Ist man 
dann im Dialog zwischen Solo-Viola und 
Englischhorn versucht, über eventuelle 
Vorbilder bei Berlioz nachzudenken, so 
weckt die vokale "Schlußapotheose" mit 
artiger Finalfuge wieder barocke Remi· 
niszenzen. Dazwischen, wenn die dem 
bösen Drachen entrissene Jungfrau und 
Ihr heldenmütiger Retter (Renate Rust• 
ler-Ourth und Arno Fischbacher) unter
schiedliche Anschauungen dialogisch 
ausbreiten, wird dies von einem Konti· 
nuum aus Weingläsern begleitet, die mit 
nassen Fingern zum Klingen gebracht 
werden. Wie nahe doch musikalische 
Illustration und ins Parodistische über
schlagende Plakativität beieinanderlie· 
gen! 

Wolfgang Rot hat als Dirigent die 
Patenschaft für die eine Erstaufführung 
und die drei Uraufführungen übernom· 
men. Weil alle vier Komponisten unver· 
holen auf das Publikum zugegangen sind 
und man sich bei allen Werken der 
Hörer-Sympathien ziemlich gewiß sein 
durfte, hatte er offensichtlich keine 
Schwierigkeiten, das Mozarteum-Orche· 
ster für diese Sache zu motivieren. 

Reinhard Kriechbaum 
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Wenn ein Deutscher österreichisch spricht. . .  
Haydn mißglückt, Bartök brillant - Das Mozarteum-Orchester unter Herbert Kegel 

Eigenartig - dieses Scheitern 
des ostdeutschen Dirigenten Her
bert Kegel Mittwoch im Großen 
Festspielhaus an Joseph Haydns 
Symphonie D-Dur, Hob. 1 /  104. Ge
rade bei einem Schüler Karl Böhms 
erstaunte das Unvermögen, dieses 
so sehr österreichische musikali
sche Idiom sprechen zu können. 
Und - es wurde im weiteren Verlauf 
des Konzerts deutlich - größten
teils trug der gebürtige Dresdner 
selbst „Schuld" daran, hatte er 
doch im Mozarteum-Orchester an 
diesem Abend einen mehr als willi
gen Klangkörper vor sich. Ohne 
jede, gerade bei Haydn wesentliche 
Pointierung, langweilte eine weitge• 
hend ungeformte, belegte Klang-

SALZBURG ER 
VOLKSBLATT 
13.6.1990 

masse, erst im Allegro spiritoso 
fand man zu größerer Differenzie
rung. 

Entschädigt dafür wurde das Au
ditorium eindeutig durch Bela Bar
t6ks erst posthum uraufgeführtes 
Violinkonzert Nr. 1 ,  dessen Span
nung zwischen erzählenden und ly
rischen Passagen Konzertmeister 
Markus Tomasi als Solist mit „sei
nem" Orchester meisterhaft durch
gebildet wiedergab. Hier war Kegel 
als Kenner der Konzertliteratur un
seres Jahrhunderts in seinem Ele
ment, fand den rechten Weg zwi

schen freier und eingreifender Or
chesterführung, zwischen Bergen 
und „Bloßstellen" der Violine. 

Wenngleich damit der Höhepunkt 

erreicht war, geriet auch Beetho
vens Erste Symphonie zu einem an
sprechenden Ereignis. Hier waren 
Präzision und geradlinige, ord
nende Organisation positive Quali
täten, mit zumeist sparsamen, von 
eruptivem Fordern unterbrochenen 
Bewegungen gab Kegel ein abge
klärtes Bild des vieles vom späteren 
Beethoven vorwegnehmenden 
Werkes. C. Tinzl 

SALZBURG ER 
VOLKSZEITUNG 

8.6.1990 

Die Verpflichtung des Kon
zertmeisters im Mozarteum 
Orchester, Markus Tomasi, als 
Solisten des Violinkonzertes 
Nr. 1 von Bartok war in zweier
lei Hinsicht begrüßenswert. 
Der an verantwortlicher Stel
le wirkende Orchstermusiker 

bekam Gelegenheit, einmal so
listisch hervorzutreten. Dar
über hinaus konnte Tomasi in 
Bartoks Frühwerk nit den fei
nen lyrischen Partien und der 
fesselnden Rhythmik seine 
Fähigkeiten glänzend unter 
Beweis stellen. 

In den nächsten Nachrichten: 

Impressum: 

Instrumentengruppen des Mozarteum Orchesters 
(in Fortsetzung�n): 5. Die ERSTEN VIOLINEN, Teil 1 

Horst REISCHENBOCK: Geschichte des Orchesters, 4. Teil 
150 Jahre Mozarteum Orchester - Festkonzert 1991 

Medieninhaber und Herausgeber: Verein der Freunde des 
Postfach 316. Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: 

Mozarteum Orchesters Salzburg, 5016 Salzburg, 
Mitteilungen des Vereins der Freunde des 

DVR: 563498 Mozarteum Orchesters Salzburg an seine Mitglieder 
Gesamtherstellung: ABAKUS VERLAG Ges.m.b.H., 5020 Salzburg 
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