VEREIN der FREUNDE
des
MOZARTEUM ORCHESTERS SALZBURG
Nr.8/Oktober 1990
NACHRICHTEN
Liebe Förderer!
Liebe Orchestermusiker!
Die achte Ausgabe der Vereinsnachrichten soll Sie als "Herbstnummer" bis Weihnachten
begleiten. Das Ihnen als Sondernr. 1 Ende August zugesandte Heft gilt als Nummer 7.
Inhaltlich wird alles überstrahlt von der Ankündigung des großen Festkonzertes anläßlich
des 150. Geburtstages unseres Mozarteum Orchesters. Die Idee, dieses Jubiläum durch
ein Konzert zu feiern, ist im Schoße des Vereines im Zusammenwirken mit der Führung
und Vertretern des Orchesters entstanden. Wir haben Sie, sehr geehrte Mitglieder und
Förderer, schon manchmal um Mithilfe durch Kartenkauf gebeten, diesmal ergeht unser
flammender Appell an Sie, das Konzert durch große Beteiligung auch aller Ihrer
interessierten Freunde zu einem wirklichen Fest werden zu lassen. Alles Nähere finden
Sie auf den nächsten Seiten.
Darüber hinaus werden in diesem Heft einige Musiker der Gruppe der ersten Geigen
vorgestellt. Die Geschichte des Orchestes wird fortgeschrieben, wir berichten über weitere
Details des Orchesterhauses und kündigen wie immer unsere neuen Veranstaltungen an.
Wir hoffen, daß diese Zusammenstellung Ihr Interesse und Wohlgefallen findet!
Liebe Mitglieder!
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DIE AUSSAGE DES JAHRES
traf die far:nose Pianistin Maria Tipo bei einem Interview anläßlich der Übertragung der
Mozartmatmee der Salzburger Festspiele unter Hans Graf (übersetzt aus dem Englischen):
DAS MOZARTEUM ORCHESTER IST DAS BESTE ORCHESTER DER WELT
- AUCH WENN ES NICHT GANZ STIMMT; FÜR MICH IST ES SO!
'r

FESTKONZERT 150 JAHRE MOZARTEUM ORCHESTER SALZBURG
Das Mozarteum Orchester und der Verein der Freunde werden dieses große Ereignis
mit einem Festkonzert im Großen Festspielhaus begehen.
Programm:

Anton Bruckner: Symphonie Nr. 9, d-moll
Te Deum

Solisten:

Margaret Marshall, Sopran
Bernarda Fink, Alt

Anthony Rolfe Johnson, Tenor
Anton Scharinger, Baß

Mozarteum Orchester Salzburg
Dirigent: Hans Graf
Donnerstag, 25. April 1991, 20.00 Uhr
Großes Festspielhaus
Wir laden Sie alle sowie Ihre Freunde ein, diesem festlichen Ereignis beizuwohnen.
Der Verein der Freunde hat das Vorkaufsrecht für die Karten bekommen, die bei
Bestellungen von Vereinsmitgliedern um 10% ermäßigt sind.
Preise:

öS 200,- bis öS 750,-, abzüglich 10%,
zuzüglich öS 30,- Bearbeitungsgebühr.

Wir hoffen, daß wir Salzburger das Jubiläum unseres Salzburger Orchesters
entsprechend feiern werden.
Kartenbestellungen bitte mittels beiliegender goldgelber Karte.
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VERANSTALTUNGSVORSCHAU
OTELLO: DERNIERENFEIER
Im Anschluß an die letzte Vorstellung der Oper Otello im Großen Festspielhaus findet
am Samstag, dem 27. Oktober 1990, im Hörsaal 101 (un;ter der Großen Aula, Eingang
gegenüber dem Festspielhaus) ab ca. 21.30 Uhr unser GEMUTLICHES BEISAMMENSEIN
bei SPEIS und TRANK statt.
Bitte feiern Sie mit unserem Orchester, den Künstlern und dem Verein den Abschluß
der Otello -Serie!
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit der beiliegenden roten Antwortkarte anzumelden!

STAMMTISCH
Im Anschluß an das Stiftungskonzert vom 22.11.1990 und vom 13_:12.1990 gibt es ab
etwa 21.30 Uhr jeweils einen Stammtisch im Salzachkeller des Hotels Osterreichischer Hof.
Sollten Sie nach dem Konzert noch mit uns und miteinander plaudern wollen, dann lassen
Sie es uns über die blaue Anrneldungskarte wissen, damit wir die geeignete Anzahl von Plätzen
reservieren lassen können. Restkarten für die Konzerte erhalten Sie im Kartenbüro der
Internationalen Stiftung Mozarteum, Tel. Nr. 73 1 54.

SALZBURGER KAMMERORCHESTER
Am Freitag, dem 26. Oktober 1990, 19.30 Uhr, gibt das überwiegend aus Musikern des
Mozarteum Orchesters bestehende Salzburger Kammerorchester ein Festkonzert zum
Nationalfeiertag.
Programm: J. Haydn: Symphonie Nr.1
F. Mendelssohn-Bartholdy:
Konzert für Violine, Klavier und Streichorchester in d - moll
W.A. Mozart: Serenade Nr.3 in D-Dur, KV 185, "Antretter-Serenade"
Solisten:
Karin Adam, Violine
Doris Adam, Klavier
Harald Nerat
Dirigent:
Karten für dieses Konzert wollen Sie bitte telefonisch (85 11 68), mit Fax (85 30 73) oder
schriftlich mittels beiliegender nußbrauner Karte bestellen, die direkt an die Konzert
direktion Nerat adressiert ist. Die Karten liegen dann eine halbe Stunde vor Konzertbeginn
an der Abendkasse des Mozarteums für Sie bereit.
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KAMMEROPERNABEND

Das Salzburger Landestheater bringt in den Kammerspielen ein Triptychon (Pierre und
Luce, Kontrabaß, S.C.H.A.S.) zur Aufführung. "Pierre und Luce" wurde vom Theater in
Auftrag gegeben und erlebt eine Uraufführung. Der bereits arrivierte Komponist Gerhard
Schedl wurde 1957 geboren und wurde vor allem durch seine szenischen Werke bekannt.
Das Mozarteum Orchester - erprobt bei Aufführungen moderner Musik - wird den Abend
unter der Leitung von Wolfgang Rot musikalisch gestalten.
Der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters lädt Sie ein,
am Sonntag, dem 2.12.1990, 20.00 Uhr,
diesem Abend beizuwohnen. Wir haben für diese Vorstellung �a. rten reservieren lassen.
Im Anschluß treffen wir einander im Salzachkeller des Hotels Osterreichischer Hof, um
den Abend ausklingen zu lassen.
Karten gibt es zum Einheitspreis von öS 140, - zuzüglich öS 10, - Bearbeitungsgebühr.
Wenn Sie an dieser interessanten Vorstellung samt Ausklang teilnehmen wollen, dann
melden Sie sich bitte mittels der beiliegenden grünen Karte an!

GERNE BIR�LlE T!RAGEIN

,li

R

Brillen • Kontaktlinsen ·@fi.\'yJ:_

Lupenbrillen • Hörgeräte

1

5020 Salzburg,Franz-Josef-Straße 33 • Tel.(0662) 73412
5020 Salzburg, Schrannengasse6 • Tel.(0662) 719743
5202 Neumarl<t/Ws.,Hauptstraße45 ·Tel.(0 6216) 6922
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INFORMATIONEN

INFORMATIONEN

INFORMATIONEN

Sehr geehrte Damen und Herren!
Was in den früheren Vereinsnachrichten "Mitteilungen der Geschäftsführung" geheißen
hat, haben wir nun in "Informationen" umbenannt und möchten damit den Wunsch und
die Hoffnung verbinden, daß Ihre Begegnungen mit dem Verein und unsere Begegnungen
mit Ihnen in herzlicher Atmosphäre ablaufen mögen. Ein ganz wichtiges Ziel des Vereins
ist es ja seit Beginn, bei den Veranstaltungen und darüber hinaus Begegnungsmöglichkeiten
zu schaffen. Das setzt voraus, daß Sie sich wohlfühlen.
Scheuen Sie sich nicht, mit uns Gespräche zu beginnen, wir werden dasselbe versuchen.
Mit besten Wünschen für einen schönen und erlebnisreichen Herbst bin ich Ihr ergebener
Erwin Niese, Geschäftsführer

GENERALPROBEN
Der Verein versucht, möglichst in jedem Quartal eine Generalprobe für ein Konzert des
Mozarteum Orchesters geöffnet zu bekommen. Die "Herbst-Generalprobe" für das
Stiftungskonzert am 4. Oktober 1990 wurde bereits in der Sondernummer angekündigt,
die Ihnen Ende August 1990 zugegangen ist.

SILVESTERKONZERT
Wenn Sie aufgrund unseres Angebotes in der Julinummer der Vereinsnachrichten Karten
für das Silvesterkonzert bestellt haben, dann können wir Ihnen mitteilen, daß das
Landestheater die Bearbeitung Ihrer Bestellungen bereits vornimmt und die Karten gegen
Mitte November von uns ausgeschickt werden können.

MITARBEITER

an dieser Ausgabe der Vereinsnachrichten:
Hubertus Boese, Sabine Grossi, Ferdinand Dreyer, Erwin Niese, Karl Josef Parisot, Waltraud
Karoline Parisot, Horst Erwin Reischenböck, Joseph Schröcksnadel, Elfriede Schweiger.
an der Organisation der Veranstaltungen und im Bürobetrieb:
Bertl Deutinger, Helene Dreyer, Waltraud Haigermoser, Margit Kimm, Christine Matzka,
Erwin Niese, Karl Josef Parisot, Waltraud Karoline Parisot, Elfriede Schweiger.
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an der Erstellung des Buffets nach der Hauptversammlung:

Helga Abweser, Dieter Binniker, Margarita Brenner, Susan Curry, Dr. Gerda Damisch,
Prof.Mag. Renate Ginzinger, Prof.Dr. Sabine Grossi, Christine Lang, Christine Matzka,
Ingrid Menth, Mag. Elisabeth Mock, Siglinde Neumann, Gabriele Pierer, Herta Reichl,
Philippine Rötzer, Margarita Ruprecht, Dr. Elisabeth Schreiner, Maria Schwaiger, Prof.Mag.
Elfriede Schweiger, Roswitha Sowa, Riki Sterlinger, Christine Struber, Herta Tunder, Brigitte
Wimmer.
Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

REISE NACH BUDAPEST

Auf Einladung des Betriebsrates des Mozarteum Orchesters schlossen sich 17 Mitglieder
des Vereines dem Betriebsausflug nach Budapest an. In den beiden Tagen gab es vielfach
Gelegenheit zu Gesprächen und man lernte an einem wunderschönen Tag Budapest kennen.
Der Verein möchte sich für diese Mitreisemöglichkeit und die herzliche Aufnahme beim
Orchester vielmals bedanken. Besondere Anerkennung gebührt Herrn HSProf. Alfred
Bürgschwendtner für die vorbildliche Organisation der gesamten Reise.

DIE ERSTEN GEIGER

Die Gruppe der Ersten Geiger ist im Orchester mit 16 ständigen Mitgliedern die größte.
Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, eine Aufteilung der Vorstellung der Künstler
vorzunehmen. In diesem Heft beginnen wir mit Herrn Prof. Karl Heinz FRANKE, der
nach 35jähriger Tätigkeit als Konzertmeister des Mozarteum Orchesters am 1.8.1990 in
den Ruhestand getreten ist.

WIR GRATULIEREN
- Herrn Eduard Wimmer, Solofagottist des Mozarteum Orchesters, zu seiner großen
Leistung als Solist bei der Aufführung des Fagottkonzertes von W.A.Mozart beim Konzert
des Orchesters in Brüssel im Rahmen der großen Frühjabrstournee 1990.
- Herrn Willi Schwaiger, koord. Solohornist des Mozarteum Orchesters, zu seiner
fabelhaften Leistung als Hornist der Aufführung der Serenade op.31 von Benjamin Britten
bei einer Serenade der Salzburger Festspiele.
- dem Mozarteum Orchester zur Auswahl einer seiner Aufnahmen für die kleine CD,
die von der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft als Werbung für das Mozart-Jahr
in einer Auflagenhöhe von etwa 180.000 Stück in alle Welt versendet wird (1. und 3. Satz
des Konzerts für 2 Violinen und Orchester in C -Dur, KV 190, in der Fassung für 2 Flöten
und Orchester mit Jean- Pierre Rampal, Flöte und Dirigent, und Shigenori Kudo, Flöte).
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- Herrn Helmut KJöckl, koord. Soloflötist des Mozarteum Orchesters, für ein sehr
gelungenes Benefizkonzert im Franziskanerkloster am 15. 08. 1990, das Werke älterer und
moderner Meister für Flöte und Laute/Gitarre in Originalversion oder als Bearbeitung
brachte.
- zu einem besonders stimmungsvollen und gut besuchten Konzert, das Anfang Oktober
1990 in der Kirche Maria Himmelfahrt in Feldkirchen, Deutschland, stattfand. Ein
interessantes und sehr gut gemischtes Programm "Meister des Barock" wurde von Monika
Chonow-Kammerlander, Konzertmeisterin des Mozarteum Orchesters (welche mit der
1. Soloviolinsonate von Bach einen Höhepunkt setzte), Otfried Ruprecht, Oboe, Margarita
Ruprecht, Sopran, Dieter Ammerer, Violoncello und Barbara Schmid, Cembalo dargeboten.
Die Freunde des Mozarteum Orchesters nehmen mit Genugtuung zur Kenntnis, daß Musiker
des Orchesters in den verschiedensten Formationen und Aufführungsorten kammer
musikalisch mit Erfolg tätig sind.
- Herrn Reinhard Gutschy, koord. Soloklarinettist des Mozarteum Orchesters, zur Geburt
seiner Tochter Valerie am 24. 07. 1990.
- Herrn Gottfried Menth, koord. Solotrompeter des Mozarteum Orchesters, zur Geburt
seiner Tochter Teresa am 27. 07. 1990.
- Herrn Stefan Hedenborg, 2. Geiger des Mozarteum Orchesters, zur Geburt seines Sohnes
Julian Yo am 30. 07. 1990.
Wir wünschen Eltern und Kindern eine glückliche Zukunft!
Für Nachwuchs ist also ausreichend gesorgt!!!

MIT UNSEREN 'BOTSCHAFfERN SALZBURGS' NACH AMERIKA

In der Zeit vom 11. bis 17. Feber 1991 besteht die Möglichkeit das Mozarteum Orchester
auf einem Teil seiner USA-Tournee zu begleiten mit Konzertbesuch am 15. 2. in New
York und einer kleinen Rundreise im Osten. Kosten zwischen 20.000 und 25.000 öS.
Interessenten mögen sich telefonisch beim Verein melden.

WIR BEDAUERN

den Abgang von einer Million Schilling aus dem Budget des Repräsentationsfonds der
Salzburger Landesregierung aus Anlaß der Eröffnung der Salzburger Festspiele 1990. Wir
bedauern dies umsomehr, als wir die herrliche Darstellung der Prager Symphonie von W.A.
Mozart durch das Mozarteum Orchester unter Horst Stein bei der Mozart-Matinee Mitte
August gehört haben.
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Begeisterte Fans machen die Arbeit

Der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters zog in der Aula der
Salzburger Universität Bilanz über seine Aktivitäten

Stilgerecht erklang vor Beginn der Versammlung Mozart-Musik. Der Verein der Freunde des
Mozarteum Orchesters Salzburg hi(:lt im Auditorium Maximum der Naturn-issenschaftlichen Fa
kultät seine Jahreshauptversammlung, die zweite seit Gründung des Vereins im September 1988.
Neben den statutenmäßigen Notwendigkeiten, dem Bericht von Geschäftsführer, Finanzreferent
und Rechnungsprüfer sowie der Entlastung des Vorstandes, wurde durch Univ. Prof. Dr. Oswald
Panagl eine Ein führung in die Verdi-Oper "Otello", gegeben, die im Rahmen der Salzburger Kul
turtage am 14. Oktober im Großen Festspielhaus Premiere hat.

Um ,Otello" beziehungsweise die Einfüh
rung durch Univ. Prof. Dr. Panagl sowie Desde
mona (Kallen Esperian) und Jago (Paolo Ga
vanelli), die zusammen mit Regisseur Siegwuli
Turek zu den Freunden des Mozarteum Orche
sters gekommen waren und für Interviews zur
Verfügung standen. nicht zu sehr in der Zeit zu
beschneiden. hielt sich bei den stntutenmäßi
gen Notwendigkeiten ein jeder kurz. Der die
Versammlung leitende Präsident Univ. Prof.
Dr. Fritz Schweiger ebenso wie Geschäftsfüh
rer Prof. Mag. Erwin Niese und nicht zuletzt der
Finanzreferent Diplomkaufmann Dr. Herbert
Schneider, der für seinen Finanzbericht ein
ganz einfaches Verfahren praktiziert: Das Zah
lenwerk wird. auf Folie geschrieben, für jeden
sichtbar an <liP Wand geworfen.
Dem Orchester Rückenstärkung sein

Der Rechnungsprüferbericht (Prof. Gerhard
Neureiter und Dr. Wilhelm Rumerst.orfer) be
scheinigten Finanzreferent Dr. Schneider eine
geordnete Kassenführung, verriet aber auch et
was vom Geist, der in diesem Verein herrscht.
Der erste Beleg, der den Prüfern in die Hände
kam, betraf den Kauf eines Stopselziehers.
Trotz dem von den Damen des Vereins liebevoll
zusammengestelltem Kalten Buffet mit Um
trunk nach der Hauptversammlung, den Nach
premierefeiern mit dem Orchester oder dem zu
sammen mit den Freunden des Salzburger Lan
destheaters gemeinsam veranstalteten Saison
schluß fürs Landestheater ist das Weinfla
schenöffnen natürlich nicht eigentlich Sinn des
Vereins. Der Hinweis auf den Kauf des Stopsel
ziehers zeigt aber, daß man durchaus Humor
hat und nicht ein strenges Vereinsreglement
herrscht.
Der Verein gründete sich im September 1988,
um dem Mozarteum Orchester rückenstärken
de Lobby zu sein. In diesem Sinne entwickelte
er auch seine Aktivitäten. Wobei die Vereins
mitglieder nicht nur dem Verein Rückenstär
kung sind, sondern auch durchaus durch den
Verein Vorteile haben. so unter anderem durch

die Vermittlung von Konzert- und Generalpro
benkarten. Geschäftsführer Prof. Mag. Erwin
Niese listete die Aktivitäten des Vereins im Vor
jahr auf. Es gab sieben vereinseigene Veran
staltungen: darunter Einführungen in Opern,
die sich großer Beliebtheit erfreuenden Dernie
renfeiern nach der letzten Vorstellung sowie ei
ne Fahrt nach Straßburg zur Begleitung des Or
chesters. Außerdem vermittelte der Verein, wie
erwähnt, Karten zu Konzerten (zumeist mit an
schließendem Beisammensein mit den Künst
lern) und Generalprobenkarten. Bereits ins
neue Geschäftsjahr fallend: Ein Familienaus
flug mit dem Orchester am 24./25. September
nach Budapest. Am Samstag, dem 27. Oktober,
findet nach der letzten Vorstellung von Verdis
"Otello" wiederum eine Denuerenfeier statt:
ein gemütliches Beisammensein mit dem Or
chester und den Künstlern.
150jähriges Bestehen des Orchesters
mit Bruckners Neunter

Zweifellos bemerkenswertes Ereignis im ver
gangenen Geschäftsjahr: die Dachgleiche
(Firstfeier) für das künftige Orchesterhaus des
Mozarteum Orchesters. In dem bei der Grün
dung aufgestellten Manifest vom September
1988 wurde bereits festgelegt, das Orchester
beim geplanten Bau des Orchesterhauses mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln_ (Vor
sprachen, Petitionen, Infrmation der Offent
lichkeit usw.) zu unterstützen. Die Einweihung
erfolgt am 25. April 1991 mit Anton Bruckners 9.
Symphonie unddem .Te Deum"; zugleich wird
das 150jährige Bestehen des Mozarteum Orche
sters (es wurde 1841 zum 50. Todestag Mozartes
gegründet) gefeiert.
Nicht nur das Vereinsleben wird in den regel
mäßig herauskommenden Vereinsnachrichten
dokumentiert, die außerordentlich liebevoll ge
staltete und aufwendig gemachte Broschüre
spiegelt auch das Orchesterleben wider. Ge
bracht werden Interviews mit Musikern oder es
wird die Geschichte des Mozarteum-Orchesters

Ditta Gertler im

BERCHTESGADENER
ANZEIGER, 29.9.1990

aufgeblättert. So be[aßte sich die letz
be zum Beispiel mit der .zweiten Vic
koppelt mit den Porträts der zweite
vorangegangen waren die Cellisten.
sten und Kontrabassisten. Außerde:
Horst Reischenbcick in Fortsetzunge
schichte des Mozarteum Orchesters .
Der Verein hat auch. wieschonimJ
eine Anzahl von Orchesterheften vc
rektion des Mozarteum Orchesters .
und den Vereinsmitgliedern zusamm•
Vereinsnachrichten zugeschickt. Das
- und das ist einmalig in Österreich - f•
son 1990/91 alle Konzerte, Theateq
und Tourneen des Mozarteum Orche

Stürmische Entwicklung seit der G

Das Mozart-Jahr wirft seine Schatt•
Mozarteum und SalzburgerLandesth
ten 1991 ein repräsentatives Mozart-F
von sieben Hauptwerken, wie .Die 2
te", .Don Giovanni" . . Cosi fan tu•
Hochzeit des Figaro" etc. Gemeinsan
Landestheater geht cias Mozarteum-·
auf Japan-Tournee. Nicht zuletzt eige
pan einstudiert: die italienische Fa�
Oper .Cosi fan tutte". In Salzburg wir
panische Delegation erwartet, und d:
Philharmoniker haben sich angesag;
dem Mozarteum Orchester Kontakt a
men.
Seit seiner Gründung vor zwei Jahr,
Verein eine stürmische Entwicklun�
men. Er hat inzwischen 817 Mitgliede,
tember des Vorjahres waren es 64 7. Di,
Arbeit (Briefverkehr, etwa 8000 Posts
Jahr, Führung der Datei am Computer
gabe der Vereinsnachrichten viermal
die Durchführung der zahlreichen V
tungen und noch manch anderes) gesc
renamtlich durch einige begeisterte
Mozarteum Orchesters. Ih.re Arbeit bl,
ohne Resonanz: Orchesterdirektor
Wolfram überbrachte die Grüsse des ,
Generalprobe für .Cosi fan tutte" ver�
Chefdirigenten Hans Graf und den 1
Orchester an den Verein.
,.Hans Graf ist fabelhaft! "

Als ausgesprochen interessant ende
durch Musikbeispiele aufgelockerte
rung in Verdis .Otello" durch Prof. Dr
der auch die Produktionsdramaturgie

das Programmheft vorbereitet (ebenso das für
Mozarts .Cosi fan tutte"). Neben der den Hin
tergrund beleuchtenden Inhaltsangabe ging
Dr. Panagl auch der Frage nach, wie sich
das Libretto Arrigo Boitos zur Vorlage von Shake
speare verhalle und wie sich der Spätstil Verdis
aus seinem früheren Schaffen entwickelt hat
(der Übergang ist kein plötzlich abrupter, son
dern ein gleitender). Ein Hörgenuß schließlich
waren die aus der reichhaltigen Diskographie
Prof. Panagls zusammengestellten Musikbei
spiele.
Prof. Ferdinand Dreyer interviewte Kallen
Esperian (Desdemona) und Paolo Gavanelli
(Jago) zu ihren Rollen. Kallen Esperian (die im
Vorjahr als Mimi in der .Boheme" brillierte und
außerdem unter anderem die Luisa Miller, Leo
nora aus dem "Troubadour". Micaela. Margare
te und Violetta im Repertoire hat) sieht die Des
demona als starke Persönlichkeit, denn wäre sie
es nicht, hätte sie sich nicht mit Otello, einem
Farbigen, verbunden. Paolo Gavanelli (Trouba
dour, Traviata, Maskenball und Andre Chenier
unter insgesamt 32 Rollen im Repertoire) hält
Jage nicht für den Bösewicht als der er zumeist
dargestellt wird. Aufgefordert etwas zu _unse
rem" Orchester zu sagen, kam uni sono: .Hans
Graf ist fabelhaft!" Lob bekamauch Lutz Hoch
straate von Siegwuli Turek, dem Regisseur von
• Otello", daß er eine Weltklassebesetzung her
gebracht habe. Orchester und Sänger stünden
bei ihm im Vordergrund, erläuterte Siegwulf
Turek ( .Ich bin ein Gegner des Regielhealers 1 " )
sein Regiekonzept. Musik und Logik wären bei
ihm die Nummer eins. Gespielt wird (strichlos )
die Pariser Fassung mit Balletteinlage. D.G.

Univ.Prof.
Dr. Panagl

Siegwulf Turek
Kallen Esperian
Paolo Gavanelli

Kallen Esperian

Prof. Ferdinand Dreyer

Siegwulf Turek

HAUP'IVERSAMMLUNG
SCHRIFTFÜHRERIN
Die Hauptversammlung hat am 20.09.1990 auf Vorschlag des
Vorstandes Frau Margit KIMM als Schriftführerin des Vereines in
den Vorstand gewählt. Frau Kimm, die beruflich die Kanzlei eines
Salzburger Rechtsanwaltes leitet, ist damit die Nachfolgerin von Frau
Dir. Angelika Strauß. Wir freuen uns, daß Frau Kimm diese Aufgabe
übernommen hat und wünschen ihr und uns viel Spaß und Erfolg
bei der Arbeit!
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KAMMERMUSIK

"Es war der Salzburger Stil in seiner Frische und Wahrhaftigkeit,
eine Lektion in Transparenz, geistvoller Gestaltung und Ehrfurcht
vor dem Notentext. " (Le nice Matin, Monaco)

Das MOZARTEUM QUARTETT SALZBURG wurde von

Prof. Karlheinz Franke 1 955 gegründet. Die Internationale
Stiftung Mozarteum verlieh diesem aus führenden Streichersolisten des Mozarteum Orchesters gebildeten Ensemble
diesen Ehrentitel.

Unter den etwa 2400 Konzerten, Rundfunk - und
Fernsehsendungen, die das Mozarteum Quartett in 10 euro
päischen Ländern, in Nord - und Südamerika, sowie in
Nordafrika und Asien gespielt hat, findet sich auch das Konzert
auf Einladung des spanischen Königs im Teatro Real Madrid,
wobei erstmals die kostbaren Stradivari - Instrumente öffentlich
gespielt wurden. Zum 60. Geburtstag des Thailändischen
Königs entsandte die Republik Osterreich das Mozarteum
Quartett nach Bangkok.

Derzeit besteht das Quartett aus Prof. Karlheinz Franke
(Leiter, l.Violine), Klaus Cordon (2.Violine), Jiri Posp\�hal
(Bratsche) und Prof. Heinrich Amminger (Violoncello). Uber
die ersten dreißig Jahre des Mozarteum Quartetts erschien 1985
im Verlag der Salzburger Druckerei das Buch Vier auf dem
Podium, das Prof. Alfred Letizky schwung - und humorvoll ge
schrieben hat (er gehörte selbst 20 Jahre diesem Ensemble an).
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FREILASSING. Der Freilassinger Kulturpreisträger Klaus Cordon, der neben seiner
Tätigkeit beim Salzburger Mozarteumorchester seit drei Jahren Mitglied des internatio
nal renommierten Mozarteumquartetts ist,
kehrte von einer ausgedehnten, erfolgreichen
und interessanten Tournee zurück, die die
vier Musiker über Indien, Taiwan und Süd
korea bis nach Malaysia führte.
Den Höhepunkt unserer Tournee bildete
die Einladung zu einem Privatkonzert für
200 geladene Gäste beim König von Malay
sia, Sultan Azlan Sha, im Istana Negara
Palast von Kuala Lumpur. Es war dies das
erste Konzert mit klassischer Musik im Sul
tanspalast. Wer weiß, daß Konzerte mit
Musik von Mozart und Beethoven in Malay
sia, diesem Schmelztiegel Südostasiens mit
seiner Vielfalt der Rassen und gelebten Tra
ditionen, durchaus eine Rarität sind, kann
die Signalwirkung dieses vom Fernsehen
mitgeschnittenen Ereignisses gar nicht hoch
genug einschätzen. Dementsprechend stieg
mit dem Nahen des Abends das Lampenfie
ber höher als sonst. Aber wie vor zwei Jah
ren, als wir im Malatanang-Präsidentenpalast
in Manila bei Präsidentin Corason Aquino
und im weltberühmten Oriental-Hotel in
Bangkok für König Bhumipol konzertierten,
erwies sich auch hier unsere Nervosität als
unbegründet. Die begeisterte Reaktion der
?,uhörer erzwang eine Zugabe, und nach
Uberreichung der Gastgeschenke durch den
aufgeschlossenen und im Umgang jovialen
König durften wir uns im anschließenden
Diner unter freiem Himmel selbst für kurze
Zeit als Könige fühlen.
Im Oktober dieses Jahres wird das Quar
tett zum wiederholten Mal in Freilassing zu
h.ören sein, bevor es einer Einladung nach
Agypten, zu König Hussein nach Jordanien
und zum Sultan von Oman folgen wird. Wir
gratulieren diesen vier musikalischen Bot
schaftern zu ihren Erfolgen und wünschen
ihnen für das weitere Wirken alles Gute.

Freilassinger Anzeiger, 8. 6. 1990

TON ART
Bei Kristall-Lusterschein
der Solist tritt herein!
Vollbart
Virtuos mit Geschick
wählt er Stück sich um Stück:
Mozart.
Geigt mit Wohllaut und Freud
über viel Herzeleid ...
Applaus!
Vom da capo noch warm
hält er Rosen im Arm nach Haus.
Waltraud Karoline Parisot

Gerard
Hoffnung

DIE ERSTEN GEIGER des MOZARTEUM ORCHESTERS
Georg HOMOKI, 1. Konzertmeister
Markus TOMASI, koord. 1. Konzertmeister
Grigoriy ESKIN, 2. Konzertmeister
Monika CHONOW, koord. 2. Konzertmeister
Jela SPITKOVA, Stimmführer
Johannes BILO, koord. Stimmführer
Dimitrina BRESELE
Anton GRAMMLINGER
Adelheid WÜNSCHE
Heinz DUMMANN
Akiko HERRMANN

Margarita SOSIC
Lauro COMPLOJ
Andreas STEINBAUER
Elizabeth SCHÖNHERR
Enikö DOMONKOS
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Künstlerportraits: DIE ERSTEN GEIGER

(1.Teil)

Prof. Karlheinz Franke
im Gespräch mit der
spanischen Königsfamilie.
In der Hand hält er ein
Instrument von Stradivari.
KARLHEINZ FRANKE

wurde am 22. 6. 1928 in Niederlahnstein
im Rheinland als Sohn des Musikprofessors
Heinz Franke und dessen Ehefrau Elisabeth
geboren. Im Alter von 5 Jahren erhielt er
den ersten Violinunterricht vom Vater und
trat bereits :mit 7 Jahren öffentlich auf. Er
besuchte das Gymnasium in Oberlahnstein
und nach dessen Zerstörung in Bad Ems,
wo er 1946 sein Abitur ablegte. Mit einer
Sondergenehmigung war es ihm möglich,
während der Schulzeit an der Staatlichen
Hochschule für Musik in Köln zu studieren,
12

wo er 1949 das staatliche große Konzert
diplom "mit Auszeichnung" erwarb. Dieser
Erfolg genügte ihm aber nicht; er ging an
das Pariser Musikkonservatorium in die
internationale Ausländerklasse, die er 1951
mit dem großen Ausländerdiplom abschloß.
Während des Studiums gewann Karlheinz
Franke Preise bei musikalischen Wettbe
werben in Darmstadt und Luxemburg, die
ihm Konzerte und Rundfunksendungen
eipbrachten. Als Solist namhafter Orchester
und mit bekannten Pianisten unternahm
Franke ab 1947 Konzertreisen durch Deutsch-

land, in die Schweiz, nach Frankreich und
Spanien.
Nach einer Aufführung des Violinkonzertes
von Brahms wurde Karlheinz Franke 1953
von Prof. Herbert Albert als Konzertmeister
an das Nationaltheater in Mannheim ver
pflichtet. Während seiner dortigen Tätigkeit
studierte er an der Universität Heidelberg
Musikwissenschaft und romanische Philologie.
1955 wurde Karlheinz Franke als erster
Konzertmeister an das Mozarteum Orchester
nach Salzburg verpflichtet, dem er bis zu
seiner Pensionierung am 1. August 1990
durch 3 5 Jahre hindurch treu blieb. Große
Konzertreisen des Orchesters führten ihn als
Konzertmeister durch Nordamerika, Ostasien
und natürlich durch viele Länder Europas.
Die Zusammenarbeit mit so bedeutenden
Dirigenten wie Bugen Jochum, Wolfgang
Sawallisch,
Ricardo Muti, Hermann
Scherchen, Volkmar Andreae, Erede und
Barschai drückt sich auch in den äußerst
lobenden und anerkennenden Dankschreiben
aus, die Karlheinz Franke in seiner um
faßenden Korrespondenz aufbewahrt.
Auf Anraten Bernhard Paumgartners
gründete Karlheinz Franke gleich nach
Beginn seiner Salzburger Zeit das Mozarteum
Quartett mit den ersten Stimmführern des
Mozarteum Orchesters; sehr bald erwarb
dieses einen ausgezeichneten Ruf im In und Ausland. In den 3 5 Jahren seines
Bestehens spielte es weit über 2000 Konzerte
und Rundfunksendungen in fast allen
Ländern der Kontinente (mit Ausnahme von
Australien).

Seine solistische Konzerttätigkeit mit
prominenten Pianisten und namhaften
Orchestern führte ihn in 4 7 Länder bei mehr
als 1000 (!) Auftritten. Besonders ehrenvoll
war die Einlad�pg des spanischen Königs,
erstmalig in der Offentlichkeit die berühmten
Stradivarius Instrumente des Königs in
Madrid zu spielen; bedingt durch den großen
Erfolg folgten spontan weitere Einladungen
des spanischen Königshauses.
Schallplattenaufnahmen mit dem Mozar
teum Quartett und im Duo machte Franke
bei österreichischen, deutschen und franzö
sischen Firmen. Auch wirkte er bei zahl
reichen internationalen Festivals in Öster
reic_h, De�tschland, Frankreich, Belgien,
Italien,
Gnechenland und Amerika mit.
Bereits 1957 erhielt Karlheinz Franke die
österreichische Staatsbürgerschaft. Bei einem
so eifrigen und erfolgreichen Musiker
leben ist es nicht erstaunlich, daß ihm schon
1969 durch den Bundespräsidenten der Titel
"Professor" verliehen wurde und daß er
Träger vieler Ehrenzeichen ist, die ihm vor
�.llem S!adt und Land Salzburg, die Republik
Osterreich, aber auch Städte und Bundes
länder Deutschlands verliehen haben.
Wir wünschen Herrn Prof. Karlheinz
Franke
für seinen Ruhestand nach 3 5 Jahren'
.
m denen er als Konzertmeister des Mozarteum Orchesters wirkte, weiterhin viele
erfolgreiche Auftritte mit seinem Mozarteum
Quartett im In - und Ausland. Mögen seine
Begeisterung für Mozart und sein weitge
spanntes Repertoire uns noch oft Freude
KJP
bereiten.
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Seit 1986 Konzertmeisterin im Salzburger
Mozarteum Orchester. Solistische und
Kammermusikalische Tätigkeit (Salzburger
Streichtrio Amade, CD-Aufnahmen).

MONIKA CHONOW-KAMMERLANDER

ist gebürtige Salzburgerin. Erster Violin
unterricht an der Hochschule Mozarteum bei
Prof. Bruno Steinschaden. Während der
Studienzeit zahlreiche Preise und Auszeich
nungen. 1. Preise bei den Österreichischen
Bundesjugendwettbewerben 1973 und 1975,
ausgezeichnet mit Preisen der Oscar und
Vera Ritter - Stiftung Hamburg, Christa
Richter - Steiner Preis der Hochschule
Mozarteum, weiters Würdigungspreis des
Bundesministers für Wissenschaft und!
Forschung.
Als Solistin in der Mozartwoche 1975 in
Salzburg erfolgreich, anschließend Konzerte
in Hamburg, Frankfurt, Paris sowie in
Spanien und Südamerika.
Nach Ablegung des Diploms an der Hoch
schule Mozarteum (Klasse Prof. Zehetmair)
weitere Ausbildung als Staatsstipendiatin am
Moskauer Tschaikowskij Konservatorium
(Violinklasse Belenkij). Weitere Studien bei
Sandor Vegh und Robert Soetens.
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JELA SPITKOVA

Frau Spitkova stammt aus Bratislawa/
Tschechoslowakei, wo sie das Konservatorium
absolvierte und in der Folge drei weitere
Musikhochschulen mit Auszeichnung ab
schloß. Anschließend studierte sie in Wien
bei Prof. Odnoposoff, in Prag bei Prof.
Plocek und in Moskau unter David und lgor
Oistrach.
Bisher trat sie insgesamt 380 mal auf allen
Kontinenten außer Australien in 30 ver
schiedenen Violinkonzerten mit Orchesterbe
gleitung auf, darunter zweimal im Großen
Festspielhaus, und zwar mit Tschaikowski
und Brahms unter Begleitung des Mozarteum
Orchesters, und zweimal als Solistin auf
dessen Tournee durch Venezuela. Außerdem

spielte sie an über 1000 Soloabenden, in
Quartetten und Trios. Sie hat 6 Langspiel
platten und 2 CD's aufgenommen. Bevor sie
1980 als Konzertmeisterin des Mozarteum
Orchesters nach Salzburg kam, war sie
Solistin der Slawischen Philharmonie und
unterrichtete an der Musikhochschule;
solistische und pädagogische Tätigkeiten
stehen auch weiterhin auf ihrem intensiven
musikalischen Lebensprogramm.
Erste Geige zu Hause spielt das 4 -jährige
Söhnchen Paul. An Salzburg gefällt ihr
natürlich die Stadt selbst und besonders auch
die wunderschöne Umgebung.
S.G.

JOHANNES BILO
Der Ausdrucksreichtum der einzelnen
Instrumente, die vielfältige Literatur und der
große symphonische Klang sind kurz die
Gründe, warum Johannes Bilo schon früh
den Entschluß faßte, in einem Sinfonieorche
ster zu spielen. Seine große Hoffnung für
die Zukunft des Mozarteum Orchesters wird
bestärkt durch die Erfolge bei Tourneen im
Ausland, wo es überall gerne gesehen und
gehört wird. Auch in Salzburg tut sich etwas

zugunsten der Musiker: mit dem Bau des
Orchesterhauses wird in eiitjgen Monaten
endlich das Bittstellertum um Uberäume und
das Herumzigeunern von einem Notbehelf
zum anderen ein Ende finden, sieht man von
dem wirklich schönen und funktionell be
friedigenden großen Saal des Mozarteums
einmal ab.
Das Mozarteum Orchester hat auch, und
gerade während der Festspiele mit den
Matineen, Serenaden etc. große Beliebtheit
erlangt. Schwer vorstellbar erscheint es aber,
daß ein anderes Ensemble bereit wäre,
diesen fünfwöchigen Dauerstreß zu den
aktuellen finanziellen und zeitlichen Bedin
gungen auf sich zu nehmen. Die persönliche
Hoffnung von Herrn Bilo ist es deshalb auch,
daß in der näheren Zukunft das Orchester
auch einmal an exponierter Stelle . der
Festspiele zum Einsatz käme. Dies würde
zeigen, daß man an verantwortlicher Stelle
endlich bemerkt hätte, daß gleich vor der
festspieleigenen Haustür ein gutes Orchester
existiert, welches immer wieder bewiesen hat,
daß es sich bei entsprechenden Aufgaben
außerordentlich steigern kann. Johannes Bilo
denkt da besonders an die erfolgreichen
Opernproduktionen wie den Ring - Zyklus, die
Boheme oder die Elektra. Zu seinen
nachhaltigsten Eindrücken der letzten Zeit
zählen u.a. die Aufführungen 'Das Buch mit
7 Siegeln' 1987 sowie die Kulturvereinigungs
konzerte mit den Brucknersymphonien 4 und
9. Bei Aufgaben dieser Größenordnung
wächst jeder einzelne Spieler, die Leistungs
bereitschaft steigt und der Erfolg und Freude
kommen von selbst, meint Johannes Bilo.
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Für ihn stand von früh an fest, Geiger zu
werden, und er ist im Nachhinein auch stolz
darauf, diesen Entschluß verwirklicht zu
sehen. "Spricht man mit 9 Jahren so einen
Vorsatz aus, lächeln viele milde. Sehen sie
dann die jahrelange Konsequenz, die nötig
ist, um das tatsächlich zu e"eichen, bedauern
sie einen um eine angeblich zu kurz
gekommene Jugend. Und wenn man dann
wirklich Geld verdient mit dem 'Gefiedel:
beneiden nicht wenige einen um den Beruf
und haben es ja schon immer gewußt, daß
mal was aus Dir wird .... " Der Vater war
stellvertretender Konzertmeister bei den
Hamburger Philharmonikern, die Mutter
unterrichtet Klavier und war Schulmusikerin.
Nach dem frühen Tod des Vaters, bei dem
Johannes Bilo und sein Bruder den ersten
Unterricht erhielten, machte er entscheidende
Fortschritte in Lübeck bei Prof. Haiberg. Ibm
verdankt er auch, daß er in den Studienjahren
viel Solovioline gespielt hat. Ebenso trat er
auch mit seinem Bruder solistisch auf, sowohl
mit Orchesterbegleitung, als auch als reines
Violinduo, mit dem sie beide im norddeutschen
Raum sehr erfolgreich waren. Von daher
würde er sich sehr freuen, wenn er auch mit
dem Mozarteum Orchester einmal Gelegen
heit zu einem solistischen Auftritt haben
könnte.
Noch während des Studiums trat Herr Bilo
1986 in das Mozarteum Orchester ein, als
2. Geiger. Nach einem Probespiel im Mai
88 wurde er koordinierter Stimmführer der
1. Geigen, nachdem er diese Position bereits
vorher ein Jahr interimsmäßig innehatte.
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Auf einer Gastspielreise nach Prag 1989
lernte er seine Verlobte Konstanze kennen,
die aus Dresden stammt und durch die
positive politische Entwicklung im Osten
ihren Wohnsitz seit Beginn des Jahres 1990
in Salzburg nehmen konnte.
Die Interessensgebiete von Johannes Bilo
sind zum einen musikalischer Natur:
Romantische, impressionistische sowie ge
mäßigt Modeme Musik sowie alles, was mit
Klavier und Orgel zu tun hat. Bevorzugte
Komponisten sind Respighi und Rachmaninoff.
Neben Musik liest er gerne oder - als
körperlicher Ausgleich - geht schwimmen
oder fußballspielen. Er ist großer Fan von
chinesischer Küche, und als ausgemachter
Flachländer findet er inzwischen auch
Gefallen an allerdings vorerst noch nicht zu
gewagten Bergtouren.
WKP

..

......

DIMITRINA BRESELE
Ich kenne Frau Bresele schon seit vielen
Jahren. Wenn wir uns treffen, gibt es immer

ein nettes Gespräch, denn sie ist eine sehr
temperamentvolle Frau und lacht gerne. Ein
Interview mit ihr im Rahmen unserer
Musikerportraits? Ja, das mache ich sehr
gerne, nichts leichter als dies. Aber ich habe
mich getäuscht. Frau Bresele ist eine
charmante Plauderin, sobald es jedoch um
Berufliches geht, ist sie zurückhaltend.
''Abschlußprüfung in Wien bei ProfMoravec,
1962. " Ich frage nach: "Mit Auszeichnung ? "
- ''Ja, aber das brauchen Sie wirklich nicht
zu schreiben. " Ich schreibe es trotzdem und
bitte um Vergebung.
Ihre Wurzeln sind in der Österreichisch Ungarischen Monarchie. Ihre Großmutter
sprach perfekt Deutsch. Geburtsort: Sofia.
Wien übte eine besondere Faszination auf
die junge Geigerin aus, aher nach der
Prüfung an der Hochschule verschlägt es sie
nach Salzburg. Mladen Basic ist damals der
Chef des Mozarteum Orchesters, dem sie nun
angehört. "Wir waren eine große Familie,
die Atmosphäre war großartig. " Ein Jahr
später schon steht sie mit Herrn Bresele vor
dem Traualtar. Wieder ein Jahr später wird
die Tochter Anna geboren, dann die Tochter
Olga. Die übliche Standardfrage nach der
Liebe zum Beruf beantwortet sie einfach:
"Mein Beruf ist mein Hobby. " - "Es ist
schön, mit Freunden beisammen zu sein, sich
zu unterhalten, nicht immer nur über Musik,
auch Reisen macht viel Freude. "
In zwanzig Minuten beginnt die Serenade,
die Zeit drängt. Eine halbe Stunde später
spielt sie auf der Riesenbühne der Felsenreit
schule bei einer Welturaufführung mit.

Nachdenklich sitze ich auf meinem Platz und
höre nicht sehr aufmerksam zu. Was soll ich
schreiben? ... Man könnte von Frau Bresele
einiges lernen, unter anderem diese gute
Mischung von Selbstbewußtsein und Be
F.D.
scheidenheit.

ANTON
GRAMMLINGER
Wir haben einiges gemeinsam: Das Alter,
die Anzahl der Kinder, das traditionelle
humanistische Gymnasium mit acht Jahren
Latein und Griechisch, denselben 195 4 Maturajahrgang, dieselbe Universität, die
Alma Mater Rudolfina. Dazu unvergeßliche
musikalische Erlebnisse in Wien: "unser"
Mozartensemble mit Seefried, Schwarzkopf,
Jurinac, Gilden, Schöffler, Kunz, Dermata.
Beide waren wir Besucher der "Dritten
Galerie", die alles gut gehört, aber oft wenig
gesehen haben. Sternstunden im "Goldenen
Saal", neben (und manchmal hinter) der
großen Säule stehend. Menuhin, Schneider17

h�h_n, Wiener Philharmoniker. Prägende Quartett, das einen besonders starken, sehr
Dmgenten, unter anderen Böhm, Krips, h?mogenen M?zart spielte. Es ist für mich
Moralt, Cluytens und "Kna". Noch eine bis heute em besonderer künstlerischer
Parallele: Herr Grammlinger war ziemlich Ansporn geblieben. " Künstlerische Vorbe
la�?-Ing? - . "Ja schon; der Urgroßvater
lange Lehrer, ich bin es noch.
mutt�r!iche:sezts. Es gab da eine gewisse
Nach der Matura in Kremsmünster Studium Tradztwn
m Wien. Ich habe von ihm eine
bei Prof. Erich Schenk, Universität Wien böhmi che Geige geerbt; unter großen
�
zugleich an der Akademie für Musik und finanziellen
Opfem erwarb ich eine zweite
darstellende Kunst Violinunterricht bei Prof. Geige, die ich heute bei Konzerten verwende.
Vasi_ P_rihoda. 1�59 Institutsprüfung am Es ist eine Antoniazi aus der Neueren
Musikwissenschafthchen Institut. 1960 Staats c;Jremoneser Schule, etwa 150 Jahre alt. " (Die
prüfung für Geige bei Prof. Franz Samohyl Altere Cremoneser Schule produzierte die
und Satzlehre 1?ei Prof. Alfred Uhl. ( "Ein berühmten Stradivaris.) Aus der Felsenreit
großer Komponist und vor allem ein sehr schule verirren sich Mozartsche Klänge an
netter Mensch. ") Fünf Jahre in Ried i. Inn un eren Kaffeetisch; Glocken klingen da
�
kreis als Musikerzieher am Bundesreal zwischen.
- Es war eine schöne halbe
gymnasium und Konzertmeister und Solist Stunde. Wieder ist ein weißer Fleck auf der
beim Rieder Brucknerbundorchester. Gilden "Mozarteum -Orchester - Landkarte" nicht
meis_ter . der Innviertler Künstlergilde. mehr so weiß für mich. Hoffentlich auch für
Schheßhch Entscheidung für die Musikerlauf Sie nicht, geschätzte Leserin und geschätzter
ba�n ( ,'.'Die küns�lerische Ader hat sozusagen Leser.
F.D.
gesiegt. ) Nu°:. zieht e� ihn nach Salzburg,
wo er schon wahrend semer Gymnasiallehrer
zeit an der Hochschule Mozarteum das
Hauptfach Geige studiert hat. 1965 künst
lerische Reifeprüfung für Geige bei Prof.
Jaroslav Suchy. Seit September 1966: Erster
Geiger im Mozarteum Orchester. Daneben
noch zwei_ Jahre __Musik�rzieher in Salzburg
am Musisch -Padagogischen Gymnasium
Josef- Preis -Allee.
Die üblichen Standardfragen: Wenn Sie
nochmals auf die Welt kämen ...? Spontane
Antwort: "Ich würde sicher wieder ein
Streicher, kein Bläser. " Künstlerische Vor
bilder? "Viele, besonders das Ba,ylli 18

ADELHEID WÜNSCHE
studierte und absolvierte an der Hochschule
für Musik Berlin. Anschließend ging sie mit
einem Stipendium des Deutschen Akade
mischen Austauschdienstes (DAAD) nach
Paris, wo sie ihre Ausbildung am Conservatoire
National Superieur de Musique vervoll
ständigte.
Ihr erstes Orchesterengagement war im
Orchestre du Conservatoire in Paris. Als sieb
jedoch die Gerüchte um dessen baldige
Auflösung verstärkten, kam sie 1969 auf der
Suche nach einem sichereren Posten zum
Mozarteum Orchester Salzburg.
Ein heute schon fast unvorstellbares Detail
sei noch hinzugefügt: Ausgeschrieben war
damals die Stelle des Stimmführers der 2.
Geigen. Nach bestandenem Probespiel wurde
aber der Kandidatin nahegelegt, ob sie nicht
auch eine 1. Geigenstelle übernehmen wolle.
Grund: eine Frau als Anführerin einer
damals bis auf eine Ausnahme nur aus
Männern bestehenden Gruppe würde viel
leicht doch auf erhebliche Schwierigkeiten
stoßen ...
Frau Wünsche war mit diesem Vorschlag
mehr als einverstanden und betrachtet ihn
bis heute eher als eine glückliche Fügung.
Die interessanteren Aufgaben in der
Orchesterarbeit liegen für Frau Wünsche in
Salzburg, wo in größeren Besetzungen ein
weites Repertoire geprobt und gespielt
werden kann, während auf den Tourneen das
Standardrepertoire Mozarts im Vordergrund

steht. Generell würde sie sich mehr moderne
Musik für das Orchester wünschen.
Ein wichtiges Anliegen ist für sie die allzu
starre Sitzordnung in der Gruppe der ersten
Geigen (wie auch in anderen Gruppen). Sie
würde gerne öfter Plätze wechseln, ein
zusätzlicher Motivationsschub bei den
Musikern wäre durch diese "Durchmischung"
auch zu erreichen. Ihre diesbezüglichen
persönlichen Versuche waren nicht von
allzuviel Erfolg gekrönt. Ein wohldurch
dachter Turnus müßte zu diesem Zwecke
ausgearbeitet werden.
E.N.

HEINZ DUMMANN
ist in Berlin aufgewachsen. Seinen ersten
Geigenunterricht erhielt er im 12. Lebensjahr,
nachdem ein Onkel ihm eine Geige geschenkt
hatte. Weder sein Vater noch seine Mutter
hatten besonderes Interesse für klassische
Musik. "Mein Vater hat bei Mozart im Radio
eher weggedreht. "
Erstmals fasziniert von klassischer Musik war
der Zwölfjährige, als ihm sein erster Geigen
lehrer auf dem Klavier einige Stücke aus dem
19

Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
vorspielte. Dieser Lehrer verlangte von ihm,
daß er neben dem Geigen - auch Klavier
unterricht nehmen mußte.
Während des Krieges besuchte er die
Orchesterschule der Hochschule für Musik
in Berlin, die nach der Erklärung Berlins zur
Frontstadt geschlossen wurde. Mit sechzehn
Jahren war er ein halbes Jahr in russischer
Gefangenschaft.
Erst nachher begann er das Geigenstudium
bei Professor Arthur Jahn, danach in den
Jahren 1950 - 53 bei Professor Siegfried
Borries, der 1. Konzertmeister bei den
Berliner Philharmonikern war. 1953 legte er
die Abschlußprüfung der Hochschule für
Musik in Berlin ab. Anschließend trat er sein
erstes Engagement in dem noch aus der
Operettenära renommierten Metropoltheater
in Ostberlin an, wo er bis zum 31. August
1961 tätig war. Mit dem Bau der Berliner
Mauer wurde er als Westberliner gekündigt
und war somit arbeitslos.
In den folgenden Monaten war beim
Mozarteum Orchester unter anderem eine
Stelle eines 1. Geigers ausgeschrieben, um
die er sich bewarb. Sein Engagement begann
mit 1 . November 1961. Seit damals gehört er
ohne Unterbrechung dem Orchester an und
hat es - nach eigener Aussage - nie bereut.
Obwohl seine besondere Liebe der Kammer
musik gehört, möchte er sich dieser erst nach
seinem Eintritt in den Ruhestand und
ausschließlich in privatem Kreise widmen.
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Herr Dummann ist verheiratet, seine Frau
war Maskenbildnerin in Berlin. Er ist Vater
dreier Söhne und Großvater dreier Enkel
söhne. Er und seine Familie leben gerne in
Salzburg.
E.S.

AKIKO HERRMANN
Ich wurde in Tokyo geboren und erhielt dort
auch meine Ausbildung im Violinspiel. Ich
studierte an der Geidai -Musikakademie und
war Mitbegründerin und Konzertmeisterin
des " Tokyo Akademica Ensemble".
Mit diesem Ensemble war ich auch in Europa
unterwegs und habe dabei Salzburg kennen
gelernt. Damals habe ich mich entschlossen,
für einige Zeit hier zu bleiben.
Nach einem Probespiel im Jahre 1974 wurde
ich ins Mozarteum Orchester engagiert.

ANDREAS STEINBAUER

1960 in Linz geboren, verbrachte Andreas
Steinbauer seine gesamte Schulzeit in seiner
Heimatstadt. Zur Musik wurde er vom Vater
angeleitet und begann als 6 -jähriger am
Bruckner Konservatorium Blockflöte zu
lernen und ein Jahr danach mit dem
Violinunterricht. Sein erster Lehrer war Prof.
Filiberto Estrela. Schon am Beginn der
Gymnasialzeit durfte Andreas Steinbauer an
Tourneen teilnehmen, wobei Prof. Estrela
Konzertmeister war und seine Schüler sowohl
aus dem Bruckner Konservatorium wie aus
der Hochschule Mozarteum das Orchester
bildeten. Vor der Matura fand ein Lehrer
wechsel statt zu Prof. Franz Wall vom
Bruckner Konservatorium Linz, bei dem er
die Lehrbefähigung für das Instrumentalfach
erlangte.
In dieser Zeit erhielt Andreas Steinbauer die
Möglichkeit in den Schulferien im Bundes
jugendorchester (mit Märzendorfer und

Weikert) Arbeitsphasen zu erleben und bei
Konzerten u.a. im Mozarteum und im Wiener
Musikverein mitzuwirken. Die einzelnen
Orchestergruppen wurden von Mitgliedern
der Wiener Philharmoniker betreut und
Andreas Steinbauer nützte jede dieser
Möglichkeiten des Studiums von Orchester
literatur, des Zusammenspiels mit anderen
Instrumenten - er erinnert sich noch gerne
an die Homogenität des Streicherklanges.
Während drei Saisonen spielte er zeitweilig
als Konzertmeister im Kurorchester Bad
Hall, welches durch seine damalige gute
Organisation zusammengesetzt war aus Mit
gliedern der Tschechischen Philharmonie,
des National - Theaters in Prag und des
Bruckner Orchesters. Es gab eine reich
haltige Literaturpalette. Andreas Steinbauer
lernte Orchestererfahrung, Routine und vom
Blatt spielen. Auch die Zeit im Universitäts
orchester in Linz als Stimmführer gehört in
den Erfahrungsbereich des Studenten.
Nach der Matura wollte Andreas Steinbauer
zu Gerhard Schulz an die Wiener Musik
akademie gehen, der ihm sofort den Rat gab,
die Zeit mit vielen Probespielen zu nützen.
Also meldete sich Andreas Steinbauer zu
mehreren Vorspielen an, und gleich beim
ersten Mal im Mozarteum Orchester klappte
die Aufnahme, sodaß er weitere Probespiele
absagen konnte. Herr Steinbauer war als 1.
Geiger ins Mozarteum Orchester aufge
nommen. Ein Pendeln zwischen Salzburg und
seinem Lehrer in Wien wäre zu zeitauf
wendig geworden. Neben seinem fixen
Engagement setzte er daher seine Studien
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bei Prof. Hermann Kienzl an der Hochschule
Mozarteum fort und schloß mit dem Diplom
ab.
Seit zwei Jahren ist Herr Steinbauer im
Betriebsrat des Mozarteum Orchesters als
Kassier tätig, eine Funktion, die er gerne und
mit Interesse übernommen hat.
Als Gründungsmitglied des Salzburger
Kammerorchesters unter Leitung von Harald

Studentisch - Anekdotisches:

Nerat, nahm er in letzter Zeit unter anderem
an drei Konzerten in Palermo teil und auf
einer Tournee-Kreuzfahrt rund um Italien
- für das nächste Jahr ist eine große
Asien -Tournee mit dem Salzburger
Kammerorchester geplant.
Im September 1989 heiratete Andreas Stein
bau�r Notburga, eine Oberösterreicherin, die
WKP
als Arztin in Salzburg arbeitet.

Einige Instrumentallehrer eines Hochschulinst_itu_tes stehen
. Da
vergnügt auf dem Gang und plaudern angeregt rrutemander
sieht einer auf seine Armbanduhr und ruft aus: "Bitte seid's net
bös' - i bin auf zehn Minuten weg, weil i muß nur a Stund'
gebn. Wartet's auf mi!"
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GUNSTBEWERB

Jüngst gab es die Gelegenheit:
Zum Wettstreit wurde aufgegeigt
vor juroren - ernsten Mienen,
die eignen Lehrerköpfen dienen.
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Wundersam eine Geigerin
zog in ihr Zauberreich mich hin
von Phantasien umsponnen, sacht.
Das ist Musik - hab' ich gedacht.
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-··
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Sie spielt auf meiner Seele,
wenn sie den Bogen streicht,
mit Wohlklang, Lust und Wehe
mein wartend Herz erreicht.

��.-. -·* * *

P A U S E

* * *

Ein Knab' es auf der Fiedel trieb,
sein Ton im Ohr mir stecken blieb technisch nicht schlecht, ließ er mich schwitzen,
blutleer vor seinen Tönen sitzen.
Sein Bogen ist das Messer,
die Melodie marod,
ein Schlächter ist fast besser
- und ich durchlitt den Tod.
Die Erste hat Musik entdeckt!
Der Zweite hat sie nur vollstreckt:
ER ward als Sieger hochgeehrt.
Wie ist diese Welt nur so verkehrt.
Gerard Hoffnung

Waltraud Karotine Parisot
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DIE GESCHICHTE DES SALZBURGER MOZARTEUM ORCHESTERS
Aus der Sicht eines mitunter auch Respektlosen betrachtet von HORST REISCHENBÖCK
4. Teil: Der Schritt von der Unsicherheit zum !.Weltkrieges, knapp dreißigjährig, zur Über
Berufsensemble - dennoch kein Anlaß nahme der Leitung des Salzburg erMozarteums
für ein Jubelfest ...
berufen worden und es gelang ihm durchaus,
mit diplomatischem Geschick und zäher
"Das erste Mozarteum Orchester, wie es sich Ausdauer,
die schlechte Zeit zu Beginn der
in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg
zwanziger
Jahre
zu überbrücken.
konsolidiert hatte, war noch keine als fester
Orchesterkörper erhaltene Gemeinschaft wie
Greifen wir wahllos ein paar der ange
heute. Es setzte sich aus Lehrkräften des sprochenen "Ingredienzien" des damaligen
Orchesters heraus,
etwa
Konservatoriums, ausAbsolventen des Institutes, Mozarteum
aus dem ständigen Theaterorchester und "Theater": da wirkten 1921 unter Direktor
anderen geeigneten Mitwirkenden zusammen, Alexander Strial 25 Herren und eine Dame
deren es immer genug in Salzburg gegeben hat. für die Operette - Nico Dostal, der damals
Bald hatte sich in zahlreichen regelmäßigen an das Haus kam, erinnerte sich: "Es saßen
Proben und Konzerten ein so tüchtiges, im Holz und im Blech ein paar vorzügliche,
routiniertes Ensemble eingeschult, daß damit routinierte Musiker. " Oper allerdings gab es
nicht allein die w interlichen Musikveranstal damals offiziell nicht, die wurde durch die
tungen im großen Saal des Mozarteums, sogenannte "Mozarteumoper" unter Leitung
mitunter auch größere Opernvorstellungen, Paurngartners ins "Stadttheater" gebracht.
sondernsommerüber auch den Mozart-Wochen Was naturgemäß Reibereien hinsichtlich
des Mozarteums, später den Festspielen, ein Proben auf der Bühne und im Orchester mit
brauchbares, international geschätztes Orchester sich brachte.
neben den Wiener Philharmonikern für zahl
Ein Versuch, der aber letztendlich
reiche konzertante und theatralische Veranstal
tungen, Serenaden, Chorkonzerte, Bühnen mißlang: der Gemeinderat entschied sich für
musiken und anderes zur Verfügung stand, das eine vorläufige Schließung des Hauses.
eine feste, ohne Zweifel auch heute noch Nachdem sich dessen Mitglieder an den
nachwirkende Tradition zu begründen imstande Magistrat gewandt hatten, wurde ihnen
gestattet, den Betrieb auf eigene Rechnung
war. "
(!) weiter zu führen - in der "Denkschrift
So liest es sich in rückwirkender, nahezu aus
Anlaß des hundertfünfzigjährigen Be
schon Verklärung in Bernhard Paumgartners standes
eines selbständigen Theaters in
Salzburg-Buch von 1966.
Salzburg" 1925 steht noch zu lesen: "In einer
Paumgartner, der am 14. November 1887 der letzten Gemeinderatssitzungen wurde ernst
in Wien Geborene, war ja noch während des lich und mit allem Nachdrücke gegen eine
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neuerliche Übernahme des Theaters in Eigen
regie gewarnt ... 11
Immerhin regte Landeshauptmann Rehrl
während einer Enquete am 26. November
1926 zu seinem Sanierungsplan, die Salzburger
Festspiele betreffend, die Gründung eines
"Stadtorchesters" in enger Zusammenarbeit
mit dem Mozarteum an.
Oder "andere geeignete Mitwirkende": da
saß gelegentlich der Vater Herbert von
Karajans, der Primar am Landeskrankenbaus,
als "dilettierender" Klarinettist zur Ver
stärkung im Ensemble!

Schaffen gewidmeten Programmes vor dem
Orchester.
Als der Dommusikverein 1918 aufgelöst
wurde, bestellte Paumgartner den Leiter der
Schulkanzlei des Mozarteums auch zum
Geschäftsführer des Klangkörpers. "Was der
Chef wollte, hatte zu geschehen und danach
hatte sich das Orchester zu richten. Der
öste"eichische Musikverband, als Vertreter der
Musikerschaft, hütete sich einzugreifen, denn
es gab ja keinen Vertrag, auf den man sich
hätte stützen können" (Schröcksnadel).
Paumgartner (dessen Aktivitäten nicht
immer ungeteiltes Echo fanden - schon 1921
schrieb Richard Strauss an • Franz Schalk:
"Ich habe absolut keine Lust, den Protektor
für den Kunstschwindel des Herrn Paumgartner
abzugeben. ") verstand es auch, das Ensemble

Oper wurde übrigens nicht nur im Theater,
sondern später auch im Festspielhaus gespielt,
unter Dirigenten wie Joseph Bach und
natürlich Paumgartner - Regie dieser
Abonnement - Veranstaltungen führte der
Organisator Walter Hofstötter selbst, der
auch 1931 die erste Auslandtournee,die über
Linz, Pilsen, Komotau und Reichenberg nach
Prag führte, arrangierte. Zwei weitere Reisen
1937 gingen erfolgreich nach England bzw.
Budapest und Bukarest.
Hofstötter ging übrigens auch das - durch
den Vater, Dr.Ernst von Karajan, mit einer
Ausfallshaftung wohlweislich abgesicherte
"Risiko" ein, 1929 den jungen "Heribert" die
"Salome" von Richard Strauss dirigieren zu
lassen: dieser bedingte sich dazu allerdings
das Rose - Quartett von den Wiener Phil
harmonikern zur stimmführenden Verstär
kung aus. Auch Siegfried Wagner stand Dr. Bernhard Paumgartner als junger Direktor
anläßlich seines 60. Geburtstages während des Mozarteums
eines, vornehmlich seinem und seines Vaters (Archiv der /11t. Stiftung Mozarteum)
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in den Ablauf der Festspiele fest einzubinden.
Zunächst für Bühnenmusiken wie den "Jeder
mann", dann, ab 1921, auch für die Serenaden
im Hof der Residenz, die noch wesentlich
zwangloser abliefen: die Musiker standen in
einer Ecke, während das Publikum pro
menierte ...
Das Verhältnis zwischen dem unumschränkt
waltenden Dirigenten (dem gleichwohl stets
eine mangelhafte Schlagtechnik angekreidet
wurde) und den Musikern verlief nicht ohne
Spannungen. Zumal es eben keine Verträge
gab - und um vielleicht auch unbotmäßig
an seine Machtbefugnis zu erinnern, entstand
ein "... aus dem alten Mozarteum Orchester

gebildetes, für die Wiedergabe Mozartscher
Werke speziell erzogenes kleineres Ensemble,
das 'Mozart - Orchester', der Ahnhe" der
heutigen 'Camerata academica des Mozar
teums' ... " (Paumgartner).

Wirklichkeit! Sollten größere Besetzung
fordernde Werke aufgeführt werden, mußte
man sich mit Substituten behelfen, die es ja
immerhin noch so lange seitens der Hoch
schule gab, soweit sie nicht zum Dienst mit
der Waffe eingezogen worden waren.
Eigentlich war somit Krauß der neue
"Boß", doch Chefdirigent wurde der 1884
geborene Brahms-Spezialist Willem van
Hoogstraaten (von 1923 - 1925 übrigens vor
Wilhelm Furtwängler 1. Dirigent der New
Yorker Philharmoniker). Krauß' Assistent
der Dirigierklasse am Mozarteum beschränkte
sich auf das reine Konzertrepertoire - dafür
gäbe es auch heute spontan jede Menge
Anwärter auf den Posten, wäre er nicht mit
der Tätigkeit am Landestheater verknüpft!

1936 wurde endlich ein Verein
"Mozarteum -Orchester" gegründet, als eben
- laut Statuten - "Ersatz eines ständig

bezahlten Orchesterkörpers, der unserer
Heimatstadt leider immer noch fehlt ". Gespielt

wurde allerdings immer noch auf Teilung (!)
zwischen Paumgartner und den Musikern:
keine Frage, wer mehr verdiente ...
1938 war das alles Geschichte. Der Verein
wurde aufgelöst, das Konservatorium unter
Clemens Krauß "Reichshochschule für Musik"
und die Musiker fix angestellt: das "Berufs
orchester" - mit 47 Mitgliedern eigentlich
gerade an der unteren Grenze für ein
symphonisches Ensemble - so lange angepeilt,
wurde unter dem neuen Regime endlich
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Wilhelm von Hoogstraaten, 1938

(Archiv der Max-Reinhardt-Forschungs- und
Gedenkstätte Salzburg)

Hoogstraaten war der erste Gatte von Elly
Ney gewesen und hatte als ausgebildeter
Geiger schon 1914 mit ihr und dem Cellisten
Reitz zusammen ein Klaviertrio gegründet
- 1949 sollte er dann die Leitung der
Stuttgarter Philharmoniker übernehmen.
An Reisen war natürlich nicht mehr zu
denken, doch immerhin gelang es dem
Orchester, im Anschluß an einen Konzert
zyklus der Wiener Philharmoniker durch
Tage der "Mozart-Musik in Salzburg"
zwischen 2. und 26. August 1940 - es fanden

vier Konzerte und Serenaden, eine Aufführung
des Requiems, drei Kammermusikabende
und fünf Ballett -Aufführungen von "Les
petits riens" statt - die Festspiel-Idee in
jenem Jahr, in dem die Machthaber jegliche
Lust daran verloren zu haben schienen,
weiter am Leben zu erhalten.
Bis - ja bis der "totale Krieg" im Herbst
1944 die Schließung sämtlicher Kulturinstitute
bewirkte. Wer glaubte da noch an eine wie
immer geartete Zukunft?
(Fortsetzung folgt)
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ZEITZEUGEN

Mit dem 4 . Teil der Artikel-Serie über die Geschichte des Mozarteum Orchesters
ist Horst Reischenböck bis in die Mitte dieses Jahrhunderts "gelangt". Da diese Zeit von
einigen ehemaligen Mitgliedern des Mozarteum Orchesters persönlich miterlebt worden
ist, werden wir versuchen, diese Damen und Herren fallweise um Schilderung ihrer
Eindrücke zu bitten, um so eine weitere Vertiefung des Bewußtseins der Kontinuität und
Geschichte zu ermöglichen.

MUSIKER IN SALZBURG
Ein Blick zurück nach 80 Jahren
Als ich 1915 nach Salzburg kam, war ich
ein kleiner Bub von fünf Jahren. Das
Gebäude des Mozarteums war brandneu vor einigen Monaten erst eingeweiht. Es trug
merkwürdigerweise die Aufschrift "Mozart
Haus ", obwohl es ja schon zwei Mozart Häuser gegeben hatte in Salzburg: das
Geburts- und das Wohnhaus. Erst 40 Jahre
später, nach dem zweiten Weltkrieg, wurde
die Marmortafel über dem Portal in aller
Stille durch eine neue richtige ersetzt.
Die Schule in ihrer ganzen Pracht, war
sicherlich eine der schönsten im Land. Die
Schüler waren angewiesen, dies entsprechend
zu würdigen und in ihrem Auftreten darauf
Rücksicht zu nehmen. Man fühlte sich in
einer Art musikalischem "Eton - College", zu
dessen elitärem Ansehen die Studenten
beizutragen hatten.
1917 war Bernhard Paumgartner als neuer
Mozarteumsdirektor bestellt worden. Das
Konservatorium war damals noch ein Privat
institut mit Öffentlichkeitsrecht. Aber nicht
mehr lange. 1922 sah sich nämlich die
Stiftung gezwungen, ihre Lehrer zu kündigen,

weil sie durch die Inflation nicht mehr in
der Lage war, den Lehrbetrieb aufrecht zu
erhalten. Ganz Salzburg war in Aufregung
und bemüht, die Schule, die in bestem Ruf
stand, zu retten. Und das gelang auch - in
unglaublich kurzer Zeit - nach kaum einem
Jahr war sie verstaatlicht.
Der Mozartkult und die öffentlichen
Konzerte gehörten aber weiterhin zur
Domäne der Internationalen Stiftung Mozar
teum. Sie veranstaltete jährlich sechs bis acht
Orchesterkonzerte und ebenso viele Solisten
abende. Zusammen mit den nicht minder
attraktiven Konzertveranstaltungen der
Salzburger Festspiele ergab dies ein Angebot,
das weit über das Niveau einer Provinzstadt
hinausreichte. An Anregungen fehlte es uns
Schülern jedenfalls nicht. Weder von außen
noch von innen, ich denke dabei an Herbert
von Karajan, der damals als Schüler schon
Aufsehen erregte.
Ich war 1919 ans Mozarteum gekommen
und 1924 nach einem wunderbaren Konzert
von Adolf Busch und Rudolf Serkin stand
es fest, daß ich Musiker werden würde. Vier
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Jahre mußte ich allerdings noch in die Ihrem Quartett werden Sie kein Engagement
Realschule gehen, aber 1928 nach der herausschinden in Salzburg. Aber dessen
Matura stieg ich ins Berufsleben ein - ungeachtet, ich wünsche Ihnen viel Glück.
eigentlich müßte ich sagen, man schmiß mich
Er hatte in vielem recht, mein verehrter
hinein. Zwei Monate nach meiner Matura Freund.
um meinem Vater nicht mehr
durfte ich bereits als Mitglied des Mozar zur LastDenn
zu
fallen,
mußte ich hinabsteigen
teum-Orchesters bei den Festspielen mit und mich im Kaffeehaus
verdingen und auch
machen und einmal durfte ich sogar bei einer im Kino (beim Stummfilm). Ein halbes Jahr
Serenade der Wiener Philharmoniker sub hindurch machte ich sogar beides: 4-6, 6-8,
stituieren.
8 -10 Uhr im Kino und anschließend bis 1
Ein väterlicher Freund fühlte mir aber Uhr nachts im Cafe. Und das neben dem
doch noch auf den Zahn. "Sie wollen also Studium - um den Preis einer Geige. Und
wirklich Berufsmusiker werden? Alle Achtung bezüglich des Quartetts hatte er auch recht.
vor dem Mut. In Salzburg ist das nämlich Nachdem in Salzburg nichts zu machen war
nicht so einfach. Wovon wollen'S leben? Sie (heutzutage wär' das undenkbar), versuchten
müssen ja noch einige Jahre studieren." - wir es mit einem Konzert in Hallein, wo 50
"Ein Engagement hab' ich schon - beim Plakate zu einem verlockenden Programm
Professor Messner in der Dommusik." - einladen sollten, aber der Verlockung erlagen
"Hinreißend - ein Schilling fünfzig pro nur 35 Leute, die allerdings so begeistert
Dienst - da werden'S nicht weit kommen." waren, daß sie nach dem Konzert sammelten,
- "Bis Weihnachten wird's vorderhand schon um unser Defizit zu decken.
reichen mit dem, was ich bei den Festspielen
Das Mozarteum-Orchester stammte noch
verdient hab." - "Hat da soviel heraus
gschaut?" - "650 Schilling." - "Was hat da aus der alten Zeit, als es noch zum
der Vater gsagt?" - "Dem sind die Augen Dommusikverein gehörte. Es bestand aus
übergegangen. Sein Widerstand ist nun Lehrern, Schülern, Berufsmusikern und Lieb
gebrochen - denn er hofft, daß ich ihm nicht habern, war also kein Berufsorchester. Eine
mehr auf der Tasche liegen werde." - Das begeisterte Spielgemeinschaft, die mit Feuer
hängt jetzt von Ihnen ab - hoffentlich eifer bei der Sache war und sich ohne
halten'S auch durch. In Salzburg müssen'S weiteres an Bruckner, Mahler und Richard
auf alles gefaßt sein. Bei den Festspielen Strauss heranwagen konnte. Die Internationale
können'S erst in einem Jahr wieder was StiftungMozarteum veranstaltete die Konzerte
verdienen - in der Zwischenzeit müssen'S und sorgte so für die Kontinuität des
brav im Mozarteum-Orchester spielen, Orchesters. Ein bescheidener Betrag stand
gratis natürlich - um durchzukommen, zur Verfügung, um die Lehrer und die
werden'S wahrscheinlich ein bisserl herab Berufsmusiker zu honorieren. Die andere
steigen müssen vom hohen Roß, denn mit Hälfte des Orchesters hatte die Ehre,
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mitspielen zu dürfen - gratis. Nur so war
es möglich, in Salzburg Symphoniekonzerte
(und zwar recht ordentliche) durchzuführen.
Als kleine Anerkennung und als Anreiz für
die Schüler gab's dann die Möglichkeit, im
Rahmen der Festspiele etwas zu verdienen.
Die Studenten, die genau wußten, daß unter
dem Jahr in Salzburg nichts zu holen sei,
reagierten entsprechend und streckten lange
vor der Reifeprüfung schon ihre Fühler aus,
um rechtzeitig anderswo unterzukommen.
Auch Karajan kannte längst die Situation
und bemühte sich erst gar nicht, hier Fuß
zu fassen. Er nahm nur die Gelegenheit wahr,
seine erste Oper und sein erstes Konzert hier
zu dirigieren, und zwar in jener Veranstal
tungsreihe, die der legendäre Walter
Hofstötter fast ein Jahrzehnt lang unterhalten
hatte, um im Kleinen Festspielhaus seinen
Opernzyklus durchzuziehen - leider immer
nur mit einer einzigen Aufführung, weil
damit der Bedarf Salzburgs hinlänglich
gedeckt war. Eine Tortur für einen Unter
nehmer, aber für uns Schüler ein großer
Vorteil - auch für Herbert von Karajan, der
damit den Einstieg in sein erstes Engagement
in Ulm geschafft hatte.
1937 war auch ich entschlossen abzu
wandern. Die Alarmglocke war nicht mehr
zu überhören, nachdem das Theaterorchester
(in dem ich Unterschlupf gefunden hatte)
in seiner Besetzung von 23 Mann auf 14
abgesunken war.
Ich folgte meinen Quartettgenossen nach
Graz, wurde Lehrer am Konservatorium,
später an der Hochschule, und bekam

lohnende Gelegenheit zu kammermusika
lischer Betätigung. Mein Wirken wurde aber
abrupt abgebrochen durch meine Einberufung
zur deutschen Wehrmacht 194 1. Nun be
dauerte ich es, nach Graz gegangen zu sein,
da meinen Kollegen in Salzburg ein wesent
lich längeres Zivilleben beschieden war sie mußten erst in den letzten Kriegsmonaten
die Uniform anziehen. Das Mozarteum Orchester war nämlich 1939 endlich Berufs
orchester geworden - eine schwere Geburt
insoferne, als bereits so viele Musiker die
Stadt verlassen hatten, daß man gezwungen
war, fast ein Drittel des Orchesters aus dem
Altreich zu holen. Das Theaterorchester
hatte zu bestehen aufgehört, es gab nun
einzig das Mozarteum - Orchester, das für
alle Sparten zuständig war wie auch heute
noch.
Nach dem Kriege, als ich wieder zurück
gekehrt war, stand es ohne Arbeitgeber da.
Die Musiker waren wieder alleingelassen, wie
ich das von Salzburg gewöhnt war. Aber sie
legten nicht die Hände in den Schoß, um
auf bessere Zeiten zu warten, sondern
schlossen sich zu einer Arbeitsgemeinschaft
zusammen und begannen richtig zu schuften.
In einer Fronarbeit sondergleichen versuchten
sie sich über Bord zu halten - mit 4 2
Diensten im Monat - bereit, auch sechs und
sieben Proben zu machen für ein Konzert,
denn interessanterweise standen uns damals,
zeitbedingt, die besten Gastdirigenten zur
Verfügung (Clemens Krauß, Dr. Karl Böhm,
Hans Knappertsbusch, Dr. Andreae, ...) erste künstlerische Höhepunkte.
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Die wirtschaftlichen Aspekte wurden
jedoch immer trister. Nach fünf Jahren war
das Orchester praktisch konkursreif. Ich
versuchte zwar, das Rad noch einmal
herumzudrehen und ließ mich zum Vorstand
wählen. Sehr zu meinem Nachteil, denn die
100.000 Schilling Schulden lasteten nun auf
mir - ein Betrag, den ich mit zehn Jahren
harter Arbeit nicht hätte aufbringen können.
Ich bekam's nun mit der Angst zu tun und
begann herumzulaufen, um auf die prekäre
Situation des Orchesters aufmerksam zu
machen. Ich hatte wenig Hoffnung, denn ich
kannte mein Salzburg. Jedoch erfreulicher
weise konnte ich bald feststellen, daß
Salzburg nicht mehr das Salzburg von
ehedem war. Während man sich früher
immer gedrückt hatte, wenn es um's Geld
ging, zeigte man nun Verständnis und
versprach, Abhilfe zu schaffen.
In unzähligen Sitzungen wurden nun alle
Möglichkeiten durchgegangen, bis man
schließlich der Misere des Orchesters mit der
Gründung eines Vereines Mozarteum Orchester ein Ende setzte. Er übernahm die
Arbeitgeberfunktion. Die einzelnen Musiker
erhielten wieder einen Vertrag und waren
nach einjähriger Pause wieder krankenver
sichert. Der Verein hielt fest zum Orchester,
sogar dann noch, als er selbst in Schwierig
keiten geraten war. Er löste sich erst auf,
als es ihm gelungen war, das Orchester in
die sichere Obhut der Gebietskörperschaften
Stadt und Land zu bringen. Das geschah in
den großen S0er Jahren, in welchen das neue
Festspielhaus gebaut wurde und in denen mit
der Gründung der Salzburger Schloßkonzerte
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und der Einführung der Orchesterkonzerte
der Salzburger Kulturvereinigung mächtige
kulturpolitische Akzente gesetzt wurden. Dr.
Heinz K.lier durchbrach die bisherige
Monopolstellung der Stiftung durch die
Einführung von Konzerten, die einen bisher
unberücksichtigt gebliebenen Publikumskreis
ansprechen sollten, während Professor Sieg
fried Hummer mit seinen Schloßkonzerten
auf den Fremdenverkehr und die auswärtigen
Besucher der Stadt bedacht war.
"Sagen Sie, ist hier von Mozart nichts zu
hören?" Wie oft wurde diese Frage gestellt,
und wie oft mußten musikbegeisterte Salz
burgbesucher enttäuscht abreisen - nicht
mehr, seit es die Salzburger Schloßkonzerte
gibt. Auf diese Weise waren in Salzburg drei
mächtige Konzertorganisationen entstanden,
die erfreulicherweise alle für sich bestehen
können, und zwar mit eigenem Publikum und
eigenen Ideen, ohne einander zu stören und
sich zu konkurrenzieren. Durch Eigeninitia
tive, nicht durch fremde Hilfe, hat Salzburg
ein Musikleben erhalten, das mit der Arm
seligkeit früherer Jahrzehnte nichts mehr
zu tun hat.
Dabei mitgewirkt, mitgebangt und mitge
holfen zu haben, ist mir persönlich eine große
Genugtuung. Aber was ist das im Vergleich
zu dem erhabenen Gefühl, ein Musiker
gewesen zu sein, einer Kunst gedient zu
haben, die dem hingebenden Spieler das
gleiche beglückende Hochgefühl vermittelt
wie dem aufgeschlossenen Hörer? Ein be
rühmter Wiener Philharmoniker prägte dafür
den lapidaren Satz: "Und dafür wird man

noch bezahlt!" Bernhard Paumgartners
Salzburger Version lautete hingegen: "Herr
schaften, denkt's nicht immer ans Geld, seid's
froh, daß Ihr so eine schöne Musik machen
könnt's, tut's was für Eure Bildung".
Joseph Schröcksnadel, April 1990

Joseph Schröcksnadel,
nach einer Zeichnung seines Schwieger
vaters Wilhelm Kaufmann

Zum Autor:
Professor Joseph SCHRÖCKSNADEL,
1910 geboren, absolvierte in Salzburg die
Realschule und das Mozarteum. Er gehörte
schon als Schüler (1928) dem Mozarteum
Orchester an, ab 1931 auch dem Theater Orchester, dessen Konzertmeister er von
1934 bis 1937 war.
In dieser Zeit betätigte er sich nebenbei
als Musiklehrer und wirkte als solcher
jahrelang bei der berühmten Trapp -Familie
in Salzburg -Aigen.
Die Jahre 1937 bis 194 1 waren ganz dem
Lehrberuf und dem Quartettspiel gewidmet.
Nicht in Salzburg, sondern in Graz, erst als
Lehrer am Konservatorium des Steier
märkischen Musikvereins, ab 1940 als Dozent
an der Hochschule für Musikerziehung in
Graz - Eggenberg.
Nach einem fast vierjährigen Kriegsdienst
kehrte er wieder nach Salzburg und ans
Mozarteum zurück, erhielt die Stelle eines
Konzertmeisters im Orchester (194 6 bis
1976) und auch eine Lehrstelle an der
Hochschule.
Bei der Gründung der Salzburger Schloß
konzerte wirkte er als wesentlicher Berater
und engster Mitarbeiter - vom Leiter
derselben fürstlich bedankt, mit fast 700
Konzerten in 25 Jahren!
Prof. Joseph Schröcksnadel ist Autor des
Buches "SALZBURGS MUSIKALISCHE
BOTSCHAFTER, DAS MOZARTEUM ORCHESTER", das beim Verein bestellt
werden kann.
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DER ORCHESTERINSPEKTOR

Wie in den letzten Vereinsnachrichten angekündigt,
möchten wir Ihnen diesmal aus aktuellem Anlaß die Tätigkeit
des Orchesterinspektors ein wenig näherbringen. Herr Johann
SPITZER, der neben seiner vollen Dienstverpflichtung als
Trompeter 13 Jahre als Orchesterinspektor wirkte, hat am
1.5.1990 dieses Amt an Herrn Werner Christof übergeben.
Im folgenden wird nicht nur die Tätigkeit des Orchester
inspektors beschrieben, sondern auch ein üefer Einblick in
die komplizierte Struktur eines Orchesterbetriebes gegeben.
Diese Zusammenfassung entstand aufgrund eines Interviews,
das Herr Spitzer mir gegeben hat und für welches wir ihm
Johann Spitzer
auch aufgrund seiner profunden Sachkenntnis und seiner Beschreibungsfähigkeit zu großem Dank verpflichtet sind.
13 Jahre Orchesterinspektor
Geschichte

Herr Spitzer kannte die Institution des Orchesterinspektors aus seiner Studienzeit in
Graz durch seine Einsätze als Substitut im dortigen Orchester. Seine Verhandlungen hatte
er damals immer mit dem Inspektor geführt. Er war eher überrascht, als er bei seinem
Eintritt ins Mozarteum Orchester feststellen mußte, daß kein Inspektor vorhanden war.
In den frühen 70er Jahren wurde dann der Stimmführer Andreas Hofer, der aufgrund
einer Kriegsverletzung in seinen letzten Berufsjahren für den Orchesterdienst etwas
behindert war, in halboffizieller Form mit Tätigkeiten betraut, die später - in größerem
Umfang - dem Orchesterinspektor anvertraut werden sollten. Als aufgrund des enormen
Arbeitsumfanges der damalige Geschäftsführer des Mozarteum Orchesters, Prof. Josef
Linden, nach einem Orchesterinspektor förmlich rief, wurde nach einer internen
Ausschreibung und längeren Verhandlungen Lindens Wunschkandidat Spitzer zum
Orchesterinspektor ernannt. Herr Spitzer selbst fühlte sich damals zu jung für diese
"Vorgesetztenposition" und mußte von Prof. Linden zur Bewerbung gedrängt werden. Der
vom Geschäftsführer Gerhard Engelbrecht, dem Nachfolger Prof. Lindens, ausgearbeitete
Vertrag sieht eine Reihe von Tätigkeitsbereichen vor, die im folgenden beschrieben sind
und mit Ergänzungen versehen sind.
Aufgaben
a) Erstellung der Diensteinteilung gemeinsam mit den Stimmeinteilern

Als erstes wird von der Direktion eine "Jahres-Vorschau" für den Zeitraum einer
Konzertsaison (September bis Juni des folgenden Jahres) erstellt. Diese Jahresvorschau
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enthält alle für das Orchester anfallenden Dienste wie Proben, Konzerte, Theater
aufführungen und Tourneen mit der Bemerkung: "Änderungen vorbehalten". Der Plan für ·
die Festspielzeit wird gesondert herausgegeben.
Zwischen 10. und 15 . jedes Monats wird sodann der sogenannte Monatsplan für den
Folgemonat mit genau detaillierter Besetzungsangabe sowie Orts - und Zeitangabe von
der Direktion vorgelegt. Die detaillierten Besetzungen für alle im Monatsplan angeführten
Werke werden vom Sekretariat aus hiefür vorhandenen Katalogen entnommen und vom
Inspektor kontrolliert. Bei ungewöhnlichen bzw. ausgefallenen Werken, welche u.U. noch
in keinem Katalog vorhanden sind, nimmt er diese Arbeit selbst vor. Jeder Musiker und
vor allem die Stimmeinteiler (einen solchen gibt es in jeder Instrumentengruppe, meist
ist es der Stimmführer) erhalten diesen Plan und zusätzlich den sogenannten Stricherlplan,
in welchen der Stimmeinteiler nach Absprache mit seinen Kollegen die Dienste jeweils
seiner Gruppe einträgt ( d.h. welcher Musiker aus der betreffenden Gruppe welches Konzert
und die zugehörigen Proben bzw. Theatertj_ienste zu spielen hat). Dieser genaue Plan geht
zurück an den Inspektor, der neben der Uberprüfung auch die Gesamteintragung in den
Wochenplan vornimmt. Denn erst der Wochenplan, welcher jeden Freitag der Vorwoche
<!-.b 17.00 Uhr ausgehängt wird, ist für jedes Orchestermitglied verbindlich. Später anfallende
Anderungen müssen persönlich mitgeteilt werden. Bei der Erstellung der Monatseinteilung
sind allerlei Details zu beachten, etwa, daß ein Feiertagsdienst durch einen anderen
dienstfreien Tag ausgeglichen werden muß, da das Orchester dem betreffenden Musiker
sonst einen freien Tag bezahlen müßte, daß in Wochen ohne orchesterfreien Tag möglichst
jeder einen freien Tag bekommt„ daß die Dienste möglichst genau ausgeglichen eingeteilt
werden und vor allem keine Uberdienste entstehen. Diese Fakten sind natürlich vom
Inspektor genau zu prüfen.
b) Disposition bei Krankmeldung und Substitutenerstellung
Wenn die Krankmeldung eines Musikers eingeht, ist es Aufgabe des Inspektors, dafür
zu sorgen, daß die entsprechende Stimme besetzt wird. Bei Bläsern gibt es immer nur
einen Vertreter, der sich bereit halten und diesen Dienst antreten muß. In den
Streichergruppen ist die Auswahl naturgemäß größer, die Erfahrung lehrt jedoch, daß Ersätze
hier oft schwerer zu finden sind, weil der (die) eine meint, es könne ja der (die) andere
herangezogen werden. In der Regel wird aber jenes Orchestermitglied in Frage kommen,
das lt. Jahresauslastung an unterster Stelle steht. Wenn die in Frage kommenden Kollegen
�_us dem Orchester ausgelastet sind (von ihrem Monatsdienstplan her gesehen, bezahlte
Uberdienste "drohen"), dann können auch Substituten herangezogen werden. Das Orchester
hat für jede Instrumentengruppe einen Stock von Substituten (teilweise sind das begabte
Studenten o.ä.), die bereits vorgespielt haben und dabei ihre Qualitäten zeigen konnten.
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c) Kontrolle und Abzeichnung der Anwesenheitslisten
Der Orchesterwart (über dessen Tätigkeit in einer der nächsten Ausgaben berichtet
werden wird), bekommt für jeden Dienst (Probe, Konzert oder Theateraufführung) eine
Liste der diensthabenden Musiker und macht die entsprechenden Eintragungen. Auf einige
Feinheiten, wie etwa bei Diensttauschen, die ja besoldungsmäßige Konsequenzen haben,
gehen wir nicht näher ein. Jedenfalls muß diese Liste vom Orchesterwart genauestens geführt
und vom Inspektor nochmals kontrolliert werden. Für Verspätungen gibt es Geldstrafen,
bei Versäumnis eines Dienstes muß dem Orchesterdirektor persönlich Rechenschaft abgelegt
werden, der dann über entsprechende Maßnahmen entscheidet.

d) Evidenz und Bewilligung von Diensttauschen
Während der Dienstplan für den ganzen Monat einige Zeit vor Monatsbeginn feststeht,
wird der Wochendienstplan jeweils jeden Freitag bis spätestens 17.00 Uhr für die
darauffolgende Woche im Theater ausgeh�
. ngt. Jeder Musiker ist verpflichtet, diesen zur
Kenntnis zu nehmen (manchmal kommen Anderungen im Vergleich zum Monatsdienstplan
vor). Nun kann ein Musiker aus triftigen Gründen einen seiner Kollegen bitten, für ihn
einen Dienst zu übernehmen. Ein solcher Tausch ist nicht bewilligungspflichtig, muß aber
in einem dafür vorhandenen "Diensttauschzettel" eingetragen werden. Solche Tausche dürfen
unter den Musikern nur dann vorgenommen werden, wenn der Ersatz die Stimme ebenfalls
bereits geprobt bat. Die Evidenzhaltung dieser Diensttausche samt besoldungsmäßigen
Konsequenzen geschieht durch den Inspektor.
e) Mitwirkung bei der Gewährung von Rest - und Sonderurlauben
Vor allem ältere Musiker haben gesetzlich mehr Urlaubstage, als die Orchesterferien
ausmachen. Der dabei entstehende Resturlaub muß günstig in den Dienstplan eingebaut
werden. Urlaub steht auch Musikern - wie allen Arbeitnehmern - zu, wenn sie in den
Orchesterferien erkranken.
Sonderurlaub wird bei besonderen familiären Ereignissen, wie Hochzeit oder Geburt
eines Kindes u.ä., gewährt, oder wenn ein Musiker einen wichtigen Kurs besucht oder
vor Beendigung seines Studiums ein paar freie Tage benötigt. Die Kosten einer solchen
Freistellung werden von der Direktion übernommen.
f) Abwicklung der Instrumentenreparaturen und Mitwirkung bei der Neuanschaffung von
Instrumenten
Dieser Tätigkeitsbereich bezieht sich nur auf orchestereigene Instrumente. Die
organisatorische Abwicklung von Reparaturen liegt in den Händen des Orchesterinspektors.
Das Orchester besitzt sehr viele Schlaginstrumente, Kontrabässe, hohe Trompeten und hohe
Hörner, Cornette (bei Verdi viel verwendet), Englischhörner, Es- und C- Klarinetten,
Baßklarinette, Wagnertuben, Baßtuba, Barytone usf.
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g) Führung des Instrumenteninventars, Notenarchiv
Die Inventur des oben beschriebenen "Instrumentenparks" im Januar eines jeden Jahres
nimmt allein eine ganze Woche in Anspruch. Der Arbeitsbereich Neuanschaffung von Noten,
rechtzeitige Beschaffung und Kontrolle von Leihmaterialien hat sich bald als so umfangreich
herausgestellt, daß eine eigene Position dafür vorgesehen werden mußte. Die Aufsicht
darüber blieb Herrn Spitzer allerdings erhalten.
Zu diesem Themenbereich machte He" Spitzer einige grundsätzliche Aussagen:
Das Notenarchiv des Mozarteum Orchesters enthält mit Ausnahme der Opern alle Werke
von Mozart in der Neuen Mozart-Ausgabe . Wichtige Werke sind auch in älteren Ausgaben
vorhanden, doch werden sie nicht mehr benützt. Der Aufbau der Neuen Ausgabe wurde
seinerzeit von Chefdirigent Leopold Hager sehr forciert. Daneben sind alle wichtigen Werke
der klassischen und romantischen Orchesterliteratur vorhanden, so die Symphonien von
Beethoven, Schubert, Brahms, Tschaikowsky, die Klavierkonzerte von Beethoven u.v.a.m.
Unter Chefdirigent Hans Graf wurde die Anschaffung der Neuen Mozart-Ausgabe weiter
verfolgt, einiges Material von Haydn und - für die Silvesterkonzerte - von J.Strauß
angeschafft.
Grundsätzlich ist für die Bereitstellung von Notenmaterial der jeweilige Veranstalter
zuständig. Angeliefertes Material muß auf Vollständigkeit hin überprüft werden.
Darüber hinaus hatte Herr Spitzer in den letzten Jahren auch die Aufgabe, die
Besetzungen für die Plattenaufnahmen aller Mozart - Symphonien, der Märsche und der
Tänze zusammenzustellen, eine wahrlich nicht leichte Aufgabe, die beim letzten
Fördererempfang auch von Chefdirigent Hans Graf ausführlich gewürdigt worden ist. Daß
diese Gesamtaufnahme zustande gekommen ist, ist das Verdienst vieler, nicht zuletzt des
Dirigenten, aber entscheidend auch von Herrn Spitzer.
Ein weiterer Aspekt ist die Mithilfe bei Konflikt- und Schlichtungsangelegenheiten,
auch eine eher unangenehme Aufgabe.
Der Inspektor ist bei allen Probespielen anwesend, organisiert Probespiele von
Substituten und achtet darauf, daß der Stock an Substituten in den einzelnen Gruppen
immer einen entsprechenden Stand aufweist.
Zusammenfassend kann man also feststellen, daß der Orchesterinspektor für einen
reibungslosen Ablauf des Orchesterlebens im oben beschriebenen Sinn zuständig ist und
daher eine außerordentlich verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe erfüllt.
Erwin Niese
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Eines der großen Themen des gegenwärtigen
Orchesterlebens ist die Errichtung des vom
Orchester lang ersehnten Orchesterhauses im
Nonntal. Der planende Architekt, Herr
Z
U
ß
R
G
L
Dipl. -Ing. Franz FONATSCH, hat uns
dankenswerterweise für die letzte Ausgabe unserer Nachrichten eine Zusammenfassung
seiner Grundkonzepte zur Verfügung gestellt.
Da aber darüber hinaus eine Fülle von interessanten Details bei der Verfolgung des
Baufortschrittes zu beobachten ist, haben wir Herrn Architekten Fonatsch um ein Gespräch
gebeten, in dem er uns zwei Stunden lang neben vielen Hintergrundinformationen auch
etwas von seiner Verbundenheit und Begeisterung für dieses Projekt vermittelt hat. Der
folgende Artikel versucht, die wesentlichen Aspekte dieses Gespräches zusammenzufassen.
1. Die Probensäle:
Die Herzstücke des Orchesterhauses sind natürlich die Probensäle. Mit Ihrer Existenz
wird ein jahrzehntelang währender Mißstand beseitigt werden.
Sehr viel Sorgfalt wurde für deren Akustik verwendet. Die deutsche Akustikfirma
Müller-BBM, die über eine große internationale Erfahrung verfügt und schalltechnische
Versuche in eigenen Labors durchführt, wurde dafür herangezogen. In zwei Besprechungen
mit dem Chefdirigenten Hans Graf wurden Bedingungen für die Akustik erarbeitet.
Dementsprechend ist die Ausstattung gewählt: die Wände der Säle werden mit Eschenholz
(einer hellen Holzart) verkleidet. Die ursprüngliche Vorst�llung von drehbaren Wand
elementen aus Holz mußte aus Kostengründen sowie aus der Uberlegung, daß man Personal
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für die jeweils akustikgerechte Einstellung dieser Elemente benötigt hätte, fallengelassen
werden. Es wird sich also um eine reine Musikakustik mit etwas längeren Nachhallzeiten
�Js bei Sprechakustik handeln, die fix und nicht variabel gehalten ist. Eine wesentliche
Uberlegung war auch, die Saalbestuhlung zu polstern, um damit bei Probenbetrieb ohne
Publikum eine annähernd gleiche Akustik wie bei Konzertbetrieb mit Publikum zu erzielen.
Die Dachkonstruktionen aus Holz, die von der Firma Wiesner-Hager stammen, gehen
ursprünglich auf die immer wieder geäußerte Ansicht von Prof. Alfred Bürgschwendtner
zurück, die Musiker würden eine Holzdecke bevorzugen. Daß nun keine ebene __Holzdecke
eingezogen wurde, sondern der Holzdachstuhl sichtbar bleibt, ist von der Uberlegung
getragen, daß dadurch das Luftvolumen der Räume vergrößert wird. Es gibt die Faustregel,
daß für die Erreichung akustisch günstiger Probenbedingungen die Raumhöhe etwa 8 Meter
betragen soll; diese Bedingung ist mit der offenen Konstruktion erreicht.
Weiters wurden teure Spezialtüren eingebaut, die einen sebr hohen Schallschutz
garantieren sollen, sowohl bei den Probensälen wie auch bei den Ubungszimmern für die
Musiker. Diese Stahltüren müssen als Ganzes (Türstock und Türblatt) eingebaut werden,
weil bei einem nachträglichen Einsetzen der Türblätter die Gefahr bestünde, daß die
Schallab�chirmung leiden könnte.
Die Ubungszimmer werden übrigens mit Gipskartonplatten mit elastischen Zwischenl.�gen
ausgekleidet. Die Abschirmung müßte so weit gehen, daß die einzelnen Musiker beim Uben
einander nicht hören können. Die Fenster sind mit Gläsern mit höchstmöglichem
Schallschutz versehen. Der Kleine Probensaal, der ziemlich nahe zur Erzabt - Klotz- Straße
liegt, ist theoretisch so konzipiert, daß vom Straßenlärm nichts eindringt.
Im
Großen
Probensaal

Juli 1990
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Ziegel aus gebranntem Ton verwendete Herr Fonatsch für das Mauerwerk deswegen,
weil diese hohe Wärme- und Schalldämmwerte erreichen und für eine natürliche
Regulierung des Raumklimas sorgen.
2. Die Kellerräume:
Nachdem der Raumbedarf von seiten des Orchesters schon lange bekanntgegeben worden
war und der Gestaltungsbeirat der Stadt immer darauf Wert gelegt hatte, daß das
Orchesterhaus sich dem benachbarten Petersbrunnhof unterordnen müsse, war eine
notwendige Konsequenz, daß manche Funktionsräume im Kellergeschoß untergebracht
werden mußten. Unter anderem wird sich das Instrumentendepot dort befinden. Da nun
Instrumente besonders empfindlich bezüglich Feuchtigkeit sind, setzte Architekt Franz
Fonatsch gegen große Widerstände durch, daß nicht nur Dichtbeton verwendet wurde,
sondern eine grungwasserdichte Wanne mit Pappeabdichtung ausgeführt wurde.
Auch sechs Ubungsräume befinden sich im Untergeschoß, doch haben alle
Tageslichteinfall, genauso wie die Garderoben der Musiker, die sogar eine wunderbare
Aussicht auf die Festung bieten.
..
Die Einzelprobenräume erhalten Fenster zum Offnen, allerdings mit der strengen
Auflage, diese beim Probenbetrieb wegen der Anrainer nicht zu öffnen, da sonst ein
Austausch gegen nicht öffenbare Fenster erfolgen müßte .

3. Publikumsbetrieb:
Im Foyer ist ein kleines Buffet beim Stiegena'.bgang zum Keller vorgesehen, bei dem
nur Getränke ausgeschenkt werden können. Eine mobile Garderobe wird einige
'Die Kunst
der Fuge'
am Bau

Das Foyer
Sommer 1990
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Transportarbeit bedeuten (über den Lift in das Depot). Manche Teile des Foyers sowie
des Großen Probensaals ermöglichen die Sicht auf die Festung, eine Tatsache, auf die der
Architekt besonders stolz ist, weil seine vor Baubeginn rechnerisch bzw. geometrisch
ermittelten Sichtverhältnisse auch tatsächlich eingetroffen sind. In den Probensälen sind
Beleuchtungskörper vorgesehen, die in mehreren Schaltkreisen nach unten und auch nach
oben gegen die Holzkonstruktion eine getrennte Beleuchtung ermöglichen und in der
Helligkeit regelbar sind. Da werden verschiedene Beleuchtungseffekte zu erzielen sein, auf
die wir schon neugierig sind!
4. Kantine:
Sie steht für die Musiker zur Verfügung. Neben dem Ausschank von Getränken sind
in einer kleinen Küche die Möglichkeiten für die Zubereitung von Speisen bzw. für die
Warmhaltung extern angelieferter Speisen vorgesehen. Der Kantinenraum selbst ist in einen
Raucher- (ein Drittel) und einen Nichtraucherteil (zwei Drittel) unterteilt und mit einer
Belüftungsanlage versehen. Belüftung übrigens wird auch in die ProbensäJe eingebaut, mit
dem niedrigstmöglichen Geräuschpegel.
5. Der Innenhof:
Der Baukörper des Orchesterhauses (also ohne das Glasfoyer) ist so dimensioniert,
daß er zusammen mit dem Petersbrunnhof einen quadratischen Innenhof entstehen läßt.
Nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen wird dieser Innenhof unterkellert werden,
und die Brauchturnspflege, welche gegenwärtig Verwaltungsräume im nebenliegenden Stöckl
besitzt, wird einen unterirdischen ProbensaaJ mit ca. 4 bis 5 Metern Höhe erhalten.
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Die Wege des gesamten Areals erhalten einen Bitukiesbelag. Im Bereich des Hofes
wird dieser Belag durch Streifen aus farblich kontrastierendem Naturstein gegliedert, sodaß
ein quadratisches Muster entsteht. Ein Radweg ist von der Erzbischof-Gebhard -Straße
zur Zugallistraße vorgesehen. Mit Autos ist der ganze Bereich des Hofes nicht befahrbar.
Die Außenanlagen werden vom Gebäudeamt des Landes gepflegt werden.
6. Farbliche Gestaltung:
Für Architekt Franz Fonatsch ist das ganze Ensemble so wie die Salzburger Altstadt
von Einflüssen italienischer Baukunst geprägt. Daher hat er als Farbe Terracotta gewählt,
jedenfalls nicht das Schönbrunnergelb des Petersbrunnhofes, das absolut unhistorisch ist
und die ursprüngliche Farbe Rosa des Erbauers Wolfgang Hagenauer überdeckt.
Ein weiteres Argument für die Wahl von Terracotta war, daß beim Blick von der
Festung aus ein farblich dünkler gehaltener Bau nicht so aufdringlich heraussticht.
Die Stahlkonstruktion des Foyers ist in taubenblau gehalten, die Putzfaschen (Fenster und Türeinfassungen) werden weiß gestrichen.
Die Gestaltung und Farbgebung der Wandoberflächen wurden von den historischen
Bauten abgeleitet, für die beiden Säle wurde die horizontale Bänderung mit vertieften
Putznuten des Petersbrunnhofes aufgegriffen, der Verwaltungstrakt entspricht eher dem
Stöckl.
Im Inneren dominieren helle Farben - weiße Wände und Decken, Parkettböden aus
Eschenholz, die Wände der beiden Probensäle werden, wie schon erwähnt, mit Eschenholz
verkleidet.
7. Kunst am Bau:
Auf Anregung des vormaligen Kulturlandesrates Wolfgang Radlegger wurde der Künstler
Hermann Kremsmayer herangezogen. Er wird die Rückwand hinter dem Orchesterpodium
des Großen Probensaals unter Einbeziehung der Eschenholzelemente gestalten. Weiters
ist an die Aufstellung einer Bronzeplastik von Prof. Josef Zenzmaier im Hof gedacht.
8. Probleme:
Hausmeister: Es ist klar, daß das Orchesterhaus über eine komplizierte Haustechnik
verfügen wird (Beleuchtung, Klimatechnik, Beheizung, usf.). Bis jetzt ist keine Lösung für
den Entfall der ursprünglich vorgesehen gewesenen Hausmeisterwohnung im Orchesterhaus
in Sicht. Wir schließen uns der Meinung des Architekten an, daß ein ordnungsgemäßer
Betrieb (auch mit Veranstaltungen) im Haus nur sinnvoll möglich sein wird, wenn eine
regelmäßige und fachkundige Betreuung durch einen Hausmeister gesichert ist.
Die Brücke: In der Planung von Architekt Franz Fonatsch ist eine kleine Holzbrücke
über den Hellbrunner -Bach als Verbindung vom Parkplatz Petersbrunnstraße, der bei
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Abendveranstaltungen hauptsächlich benützt werden wird, bzw. von der Bushaltestelle zum
Areal des Orchesterhauses vorgesehen. Die Firma Wiesner -Hager kann solche als
Holzleimkonstruktion gefertigten Brücken um ca. öS 100.000, - liefern. Es wäre dringend
nötig, diese Lösung anzustreben, um den Besuchern auch aus dieser Richtung einen
angenehmen und kurzen Zugang zu verschaffen.
Insgesamt möchten wir feststellen, daß wir den Eindruck haben, daß von seiten des
Architekten mit großer Umsicht und Liebe an diesem Projekt gearbeitet wird, aber daß
die oben genannten Probleme noch dringend einer Lösung zugeführt werden müssen.
Jedenfalls werden die Musiker in ein wunderbares Orchesterhaus Einzug halten können
und auch die Freunde des Mozarteum Orchesters werden Anlaß zur Freude und Genugtuung
über die Vollendung dieses großen Baues haben.
Erwin Niese, Karl Josef Parisot

Kleiner
Probensaal
'unterhalb'
der Festung

August 1990
Im Hof
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Mit etwas Narrenfreiheit:

IM OLYMP

Es trafen sich, im Schatten alter Bäume,
beim Schmederer die Förderer des Vereins.
Und gleich begab man sich auch in die Räume
in Hoffnung auf ein Gläschen kühlen Weins.
Denn Sommerhitze lastete beträchtlich,
doch keineswegs war jemand sorgenschwer im Gegenteil - es mundete gar prächtig
und mancher hat' sein Achtelchen schon leer!
Es folgte die Begrüßung durch Herrn Rektor:
"Dank schwarzer Zahlen sind wir autonom!"
Doch blieb es nicht beim rechnerischen Sektor für "Franky-Boy" gab's eine Ovation.
Gar fünfunddreißig Jahr' er hat gemeistert
Konzerte vorn am allerersten Pult.
Wenn in den Proben mancher war entgeistert,
ganz souverän - er übte stets Geduld.

7
Univ.Prof. Dr. Fritz Schweiger,
Präsident unseres Vereines, leitet
trotz vieler Verpflichtungen
engagiert alle Veranstaltungen.

44

Die frohe Botschaft aus den Niederlanden
mit "Kettenreaktion" in der � .
Man fühlt sieb orchestral in höheren Banden,
Transit war kein Problem seit eh' und je.*
Bevor Herr Niese kam auf das Interne,
� Dreyer bracht' ein Interludium:
"CD's rotieren weiter in die Ferne,
für Spitzenkenner gibt's ein Studium!"

Denn fünfundfünfzig Mozartsinfonien
sind gräflich würdevoll schon eingespielt.
Wenn höchste Kenner sind aufs Neu zufrieden,
ist weltweit der Erfolg zu Recht erzielt.
Doch grandios lief dieses Kunstgetriebe
mit Angermüller, Spitzer, Strasser, Kocher
und Herok, die vereint mit aller Liebe
den Zeitplan zu gestalten noch und 'nöcher'
sich unermüdlich regten bis zum Letzten.
Nur so gelang's - heiß lief das Telefon
zur rechten Zeit - und keiner mußte hetzen.
Viel tausend Dank gebühret Euch zum Lohn!
EPILOG
Zur Labung ein Buffet war schön gerichtet
und köstlich schmeckte es zum kühlen Wein.
Das "Frescobaldi" aber allzubald gelichtet kein Wunder - wer kann da noch schüchtern sein!
Gen Mitternacht ging dann das Fest zu Ende
und Sonderbeifall gab's für Speis und Trank.
Zum Abschied reichten wir nochmal die Hände.
Dem Hausherrn gilt auf ewig unser Dank!

Chefdirigent Hans Graf
Prof. Erwin Niese

* (Musik als reinste Energieanleihe grenzüberschreitend)

--C)

In der Villa Schmederer
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FC-Amadeus
7

Wi.Phi
3

Beim Wirte gab's ein Fußballspiel.
Das war im konzertanten Stil.
Ich schwör's bei allen Teufeln!!
Ob jeder Noten lesen kann
das möchte ich bezweifeln.
Der neue Orchesterinspektor,
Bratschist Werner Christof am grünen Rasen

. te aus dem Feenga rten
Düf

SALZBURGER
NACHRICHTEN
Salzburg: Lustvoller Beginn des Mozart-Zyklus im Mozarteum 6. 10. 1990

Hans Graf versorgte das Mozarteum·
Orchester zum Beginn des Mozart-Zy·
klus der Stiftung am Donnerstag mit
reichlich solistischem Futter. Ravels
"Kinderstücke" "Ma Mere l'Oye",
Jacques lberts Flötenkonzert und Lucia·
no Berios "Folk Songs" setzten markante
Akzente des Un·AJltäglichen. Es war er·
staunlich, wie die Musiker auf das
"fremde" Idiom einging.?n, mit sensi
blem Gefühl für die Duftnoten aus dem
impressionistischen und hedonistischen
Feengarten.
Ravels Ballettstücke ließ Hans Graf
sehr gemächlich, aber immer bedacht
auf schöne Farbabmischungen artikulie·
ren: als stimmungsvolle Einstimmung
und Signal für manche "theatralische"
Facette des folgenden. lrena Grafenauer
ließ ihre Flöte in lberts zuckrigem, ver
gnüglichen Konzert lust· und freudvoll
tanzen, die Kaskaden strömten mit aller
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Kunst des aufreizend Reizenden, und
das Orchester gab die Stichworte im
pointierten Parlando.
Nach der Pause erfreuten Berios
kunstvoll überformte elf Volkslieder,
von Katharine Goeldner sorgfältig, sehr
bemüht, aber doch allzu keusch vorge·
tragen. Man spürte bei aller Liebe zum
(auch sprachlichen) Detail und bei aller
Kunstfertigkeit des Ausdrucks - ge·
stützt von präzisen Orchester-Kommen·
taren - doch, daß diese „Folk Songs"
mehr als nur "bearbeitete" Volkslieder
sein müßten.
Nach einem derart extravaganten Pro·
gramm durfte natürlich nur eine "au·
ßer-gewöhnliche" Mozart-Symphonie
folgen: Die Es-Dur-Symphonie, KV 132,
sorgte in einer sauber gearbeiteten Wie•
dergabe für den so (für)witzigen wie
kühnen und launigen Schlußpunkt eines
außerordentlichen Konzerts. Karl Haro

Der 1. Stammtisch nach
diesem Höhepunkt unseres
Orchesters brachte den
Salzachkeller zum Über
quellen: Publikum und
Künstler feierten gemein
sam!
Wir freuen uns schon
heute auf das 2. Stiftungs
konzert, denn Chefdirigent
Hans Graf hat die Latte
sehr hoch gelegt.

Beispiele für gediegenes
Handwerk und virtuose Kunst

Matinee mit dem Mozarteum-Orchester unter Horst Stein
In der Mozart•Forschung ist es bis
heute nicht eindeutig geklärt, ob die
Symphonie in G-Dur KV 74, mit der die
vierte Serie der Mozart·Matineen eröff•
net wurde, nicht doch die Ouvertüre zur
Oper .Mitridate, Re di Ponto" ist. Ein·
tragungen auf dem Autograph, aller·
dings aus späterer Zeit, sprechen dafür.
Zu den Gepflogenheiten der Mozart·Ma·
tineen gehört es, daß sie auch diese
Frühwerke Mozarts immer wieder vor
steUen und so einen Einblick in die
Entwicklung Mozarts ermöglichen. Das
Mozarteum-Orchester, von Horst Stein
geleitet, nimmt sich dieser Jugendwerke
mit Sorgfalt und Gediegenheit an.
Als zweites Werk wurde das Horn·
konzert in Es KV 495 gespielt, eines der
großartigen Konzertwerke Mozarts. Ma
rie Luise Neunecker bewies erneut ihre
Meisterschaft auf diesem heiklen Instru
ment: Durch eine makellose Intonation,
elegante Phrasierung und Virtuosität in
den Sprüngen und Läufen ließ sie die
Zuhörer den Klangsinn und den Witz
des Werkes voll auskosten.
Nach der Pause folgten, der Gepllo·
genheit der Matineen entsprechend,
zwei Konzertarien: Die erste, .Per pieta
non ricercate" KV 420, ist eine Einlage
arie zu Pasquale Anfossis Werk .n curio·
so indiscreto", das Mozart durch drei
Arien bereichert hat, die andere, Rezita·
tiv und Aria .Misero! 0 sogno - Aura,

ehe intomo" KV 431, stammt aus einem
unbekannten Stück.. Beide sind für den
ersten Beimonte, Valentin Adamberger,
komponiert worden. Vinson Cole san_g
sie mit einem Gesangsstil, der mehr den
Opern des 19. Jahrhunderts entsprach.
Seine Stimme hat Kraft und Höhe, aber
es fehlt ein wenig an der Geschmeidig·
keit, so daß die lyrischen Passagen for·
eiert klangen.
Den Abschluß bildete die Symphonie
in D·Dur KV 504, genannt die .Prager".
Sie war übrigens im heurigen Sommer
schon einmal zu hören: Als Schlußpunkt
der Eröffnungsfeier wurde sie von der
Tschechischen Philharmonie unter Vac·
lav Neumann gespielt. In der Deutung
durch Horst Stein und das Mozarteum
Orchester klang sie kompakter. Der vita·
le Musiker Stein setzt auf kraftvolles
Spiel, das die Dynamik des Werkes her·
vorkehrt und die musikalischen Linien
deutlich betont, manche Passagen klan·
gen ein wenig robust und hätten, beson
ders in den beiden schnellen Sätzen,
doch noch einigen Schliff vertragen.
Sehr spannungsreich gelang der Mittel
satz Andante. Auch im Prestofinale, in
dem vor allem die Holzbläser virtuose
Einwürfe zu gestalten haben, war die
Freude am gemeinsamen Musizieren
nicht zu überhören, und der Beifall der
Orchestermusiker für Stein machte es
offenkundig.
FranzPadinger
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Wiener Zeitung 21. 8. 1990

Salzburger Festspiele: Mozart-Matinee

Frische und Natürlichkeit
Bei der jüngsten Mozart-Ma
tinee der Salzburger Fest
spiele -im Mozarteum bewies
Wagner- und Strauss-Spezia
list Horst Stein wieder ein
mal, daß bei ihm auch Mo
zart in besten Händen ist.
Sein Musizieren mit dem
Mozarteum-Orchester Salz
burg zeichnete sich durch
Frisch� und größte Natür
lichkeit aus. Und Pultgehabe
war diesem Dirigenten im
mer schon fremd.
Umrahmt war das Pro
gramm dieser Matinee von
den Sinfonien KV 74 ,und
KV 504 (.,Prager Sinfonie").
Stein 09t sehr stimmige Wie
dergaben ohne . aufgesetzte
Lieblichkeit, an denen man
seine Freude haben konnte.
Hornistinnen sind selten, So
lohornistinnen noch rarer.
Um so erfreulicher war die
Begegnung mit Marie Luise

Neunecker, die den Solopart
im
E s -Dur-Hornkonzert,
KV 495, mit sichE!l'«!m • und
warmem Ton und mit größ
ter Musikalität blies. Auch
glich sie mit viel Stilgefühl
und Geschmack den -Ton
ihres
Instruments den
Raumverhältnissen im Mo
zarteum entsprechend an.
Der Solist in -der Arie „Per
pieta non ricercate" und in
Rezitativ und Arie „Misero!
0 sogno! - Aura, ehe intor
no" war Vinson Cole. Er
verfügt zwar über eine ange
nehme Stimme mit einigem
Timbre, aber nicht gerade
über das, was man einen
Mozart-Tenor nennt. Etwas
zu eng und forciert klingt die
S,timme. in den Höhen. und
im Piano eher dünn und blaß.
An Intensität des Ausdrucks
ließ er es freilich nicht feh
len.
hgp
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Matinee in Kabelfernsehen und Radio
MILLIONEN SAHEN IM KABELFERNSEHEN UND HÖRTEN IM RUNDFUNK DIE LETZTE MOZART-MATINEE

Nachdem die Mozart-Mati
nee mit Sandor Vegh und
der Camerata academica vom
Fernsehen
österreichischen
aufgezeichnet worden war,
hatte die letzte Matinee mit
Han.s Graf und dem Mozar
teumorchester ein noch weiter
reichendes Echo. Sie wurde
vom Fernsehsender 3-SAT live
übertragen und vom ORF live
im Hörfunkprogramm Öster
reich 1 gesendet. In Reak.tier
nen aus dem In- und Ausland
fanden die künstlerischen und
technischen Leistungen viel
Anerkennung. Der Werbeef
fekt für die Festspielstadt
Salzburg ist hoch einzuschät
zen, gleichsam ein Präludium
vor dem Mozart-Gedenkjahr
1991.
Das Mozarteum-Orcbester

und sein Chefdirigent Hans
Graf bewährten sich vorzüg
lich. Die Kameras und die
Scheinwerfer störten eher das
Publikum als die Musiker, die
im Wissen um ihre Verantwor
tung mit gesteigerter Konzen
tration spielten. Bei der ver
mutlich in Rom von dem vier
zehnjährigen Wolfgang Ama
deus komponierten D-Dur
Symphonie, KV 95, hob Hans
Graf die Kontraste im Wechsel
von Themen nach deutschen
und italienischem Geschmack
gebiihrend hervor. Die i.ri bitte
rer Notlage geschriebene Es
Dur-Symphonie, KV 543, ver
mittelte von den dusteren Gio
vanni-Anklängen der Einlei
tung uber die feinen kammer
musikalischen Linien des An
dante bis zum befreienden Fi-

nale eine Fülle kostbarer Ein
drucke.
Mit einer bewundernswerten
Wiedergabe des Klavierkon
zertes C-Dur, KV 467, debütier
te die aus Neapel stammende
Pianistin Maria Tipo bei den
Salzburger Festspielen. Virtu
oser Zugriff, perlende Läufe,
zarteste Melodiebildung, ein
prägsame eigene Kadenzen,
Leidenschaft und tiefe Einfüh
lung sti=ten überein. Das
war ein Mozart-Spiel der erle
sensten Art. Maria Tipo hat
mit Hans Graf bereits Klavier
konzerte von Beethoven für
CD aufgeno=en, auch dieser
Umstand durfte zu der ausge
Zusammenarbeit
glichenen
beigetragen haben.
Die deutsche Mezzosoprani
stin Comelia Kallisch bezeug
te ihre Vielseitigkeit, indem
sie zunächst in der Felsenreit
schule die Partie einer Furie
in Kreneks Oper ,Orpheus

und Euridikec sang und sich
unmittelbar darauf im Mozar -·
teum auf Mozart einstellte. In
zwei Arien gab sie den Emp
findungen von Liebeskummer
und Abschiedsschmerz glaub
haften Ausdruck.
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Salzburger
Volksblatt

31. 8. 1990

In den nächsten Nachrichten:

Instrumentengruppen des Mozarteum Orchesters
(in Fortsetzungen): 6. Die ERSTEN VIOLINEN, Teil 2
Hans GRAF: Alle Mozart- Symphonien auf CD !
Horst REISCHENBÖCK: Geschichte des Orchesters, 5. Teil
Alfred BÜRGSCHWENDTNER: Planungs - Odyssee des Orchesterhauses
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