
Präsident: Vizepräsidenten: 
Geschäftsführer: Finanzreferent: Schriftführerin: Beiräte: 

Wahlvorschlag Univ.Prof. Dr. Fritz SCHWEIGER Dr. Sigune NEUREITER Gen.Dir. Dipl.-Ing. Gerhard SCHMID Prof. Mag. Erwin NIESE Dkfm. Dr. Herbert SCHNEIDER Margit KIMM Prof. Mag. OStR Ferdinand DREYER Univ.Prof. Dr. Oswald P ANAGL Chefdirigent und Orchesterdirektor gehören dem Vorstand laut Statuten an. Zwei Musiker des Mozarteum Orchesters werden vom Orchester als Mitglieder des Vorstandes namhaft gemacht. Rechnungsprüfer: Prof. Gerhard NEUREITER Wirtschaftstreuhänder Dr. Wilhelm RUMERSTORFER 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Roter Salon und Haubenrestaurant Zirbelzimmer 
(12.00 bis 14.00 und 18.00 bis 22.30 Uhr) 

.. Cafä "ÖH" (9.00 bis 24.00 Uhr) 
Osterreichische Kaffeehaustradition vermittelt 

das elegante Interieur. 
Bar mit Pianist 

Salzachgrill (11.00 bis 24.00 Uhr) 
Beliebtes Grillrestaurant in hellem, freundlichen Rahmen, 
offeriert eine breite Palette an Gegrilltem und "Burgers". 

Salzachkeller (16.00 bis 24.00 Uhr) 
Zithermusilc jeden Dienstag und Freitag ab 21.00 Uhr 

(Montag Ruhetag) 
Wintergärten 

Herrlicher Bliclc auf die Silhouette der Altstadt. 
Party-Salons 

Konferenzen, Tagungen und Seminare (mit modernster 
Technik ausg�rüstet für 10 bis 60 Personen) 

finden hier das ideale Umfeld. 

Salzburg, Schwarzstraße 5-7, Telefon 0662/72 5 41-0 
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VERANSTALTUNGEN 

ZWEITES LP & CD - TREFFEN 

Wie wir im letzten Heft angekündigt haben, steht die zweite Veranstaltung in dieser Reihe 
unter dem Thema "Wesen und Entwicklung des Heldentenors". Herr Univ.Prof. Dr. Oswald 
Panagl wird dieses interessante Thema mit Hilfe von zahlreichen Tondokumenten behandeln. 
Das Treffen findet am Freitag, dem 29. November 1991, um 19.00 Uhr in der 
Rupertusbuchhandlung, Dreifaltigkeitsgasse 12, statt. Wir glauben, daß dieses Thema von 
allgemeinem Interesse ist und laden daher Sie alle - nicht nur Plattensammler - herzlich 
dazu ein. Bitte melden Sie sich mit der blauen Karte an. 

ARBEITSPROBE 

Das Orchesterhaus macht es möglich, einen langgehegten Wunsch des Vereins erstmals 
Wirklichkeit werden zu lassen: Das Mozarteum Orchester, sein Chefdirigent Hans Graf 
und der Solist Paul Gulda öffnen für uns eine Arbeitsprobe. Wir möchten uns sehr herzlieb 
dafür bedanken. 
Geprobt werden die Sinfonia da Requiem, op. 20, von Benjamin Britten und das 5. 
Klavierkonzert in Es -Dur, op. 73, von Ludwig van Beethoven. 
Die Arbeitsprobe findet am Dienstag, dem 17. Dezember 1991, um 10.00 Uhr im Großen 
Saal des Orchesterhauses statt. 
(Alle Teilnehmer unseres Schüler-Aufsatzwettbewerbes Amadeus '91 werden ebenfalls 
eingeladen.) 
Bitte melden Sie sich mit der grünen Karte an! 

Wir bitten Sie zu bedenken, daß beim Orchesterhaus keine Parkmöglichkeit besteht und 
daß während des Tages die beiden nahegelegenen Parkplätze bewirtschaftet sind. 

EINE BITIE 
Der vierzehnjährige, sehr begabte Kroate Dejan Lazic studiert an der Hochschule 
Mozarteum Klavier bei Prof. Imre Rohmann und Klarinette bei Prof. Emil Rieder. Der 
Bub sucht dringend Familienanschluß, möglichst mit Klavier. Vielleicht können Sie gerade 
im Hinblick auf die derzeitige politische Situation in Kroatien diesen jungen Mann ( er 
spricht ausgezeichnet Englisch, aber kaum Deutsch) aufnehmen. Anfragen bitte an Prof. 
Erwin Niese, Tel. 0662/83 06 22 (Anrufbeantworter); brieflich ist Dejan (auf Englisch) 
unter Schrannengasse 7a, 5020 Salzburg erreichbar. 

4 



INFORMATIONEN 

SILVESTERKONZERT 

INFORMATIONEN INFORMATIONEN 

Die von Ihnen über den Verein bestellten Karten für dieses Jabresabschlußkonzert erhalten 
Sie von uns voraussichtlich bis Ende November zugeschickt. 

PARKPLÄTZE 

Da in Zukunft Veranstaltungen des Vereins hauptsächlich im neuen Orchesterhaus (beim 
Petersbrunnhof im Nonntal) stattfinden werden (demnächst: 1. Konzert im Kammermusik
zyklus, Hauptversammlung, ... ), möchten wir Sie über die Parkplatzsituation informieren: 
Beim Orchesterhaus selbst gibt es keine Parkplätze. In der Petersbrunnstraße ist ein kleiner 
Parkplatz vorbanden, der während des Tages bewirtschaftet ist. Ab 19.00 Uhr kann dort 
ohne Entrichtung von Gebühren geparkt werden. Für den großen Parkplatz Freisaal -
Akademiestraße gilt dieselbe Regelung ab 19.30 Uhr. Wir möchten Sie bitten, diese beiden 
Parkplätze zu benutzen. Danke! 
WIR GRATULIEREN 
- Herrn Harald Sowa, dem Solotrompeter des Mozarteum Orchesters, und seiner Gattin 
Roswitha zur Geburt ihrer Tochter Magdalena am 10. April 1991. Wir wünschen der jungen 
Erdenbürgerin ein fröhliches und gesundes Heranwachsen im Kreise ihrer Familie. 

Magdalena mit 
ihren beiden Brüdern 
Michael und Bernhard. 

- Herrn Jiri Pospichal, dem Solobratschisten des Mozarteum Orchesters, zu der CD 
"Geometrie Colours", die im Rahmen einer Vernissage in den Galerieräumen der Druckerei 
Baur in Bischofshofen mit einer Aufführung seines Bläserquintetts vorgestellt wurde (siehe 
auch "Geometrie Colours" in diesem Heft). 
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DAS FAGOTT 

Das Fagott, Baßinstrument der Holzbläsergruppe, ist ein geknicktes Doppelrohrblattinstrument in konischer Bohrung, meist aus Ahornholz gefertigt. Sein Tonumfang beträgt 3 1/2 Oktaven: Bi (A 1) bis es 2 ( e 2). Die reiche Klangfarbenska a macht das Fagott zu einem sehr wertvollen Orchesterinstrument, das sich hervorragend als Harmoniefundament eignet und insbesondere den Klang der Streichbässe verdeutlicht. So gesehen der "Mittler" zwischen Streichern und Bläsern. Die Ausdruckswerte reichen "vom Grauen des Infernos (venezianische Oper des 17. Jahrhunderts) über kantables Espressivo 
(W.A. Mozart) bis zum Grotesk-Komischen (Richard Strauss)" (Kolneder). Obwohl die Grundskala F -Dur ist (Lydisch auf F), transponiert das Fagott nicht und wird je nach der Lage im Baß- oder Tenor- und auch im Violinschlüssel notiert, das Kontrafagott im Baßschlüssel eine Oktav höher. 
Zur Geschichte: Die Entstehung des Fagotts setzt vermutlich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein, die Wissenschaft ist nicht sicher, aus welcher der im 15. J ahrbundert gebräuchlichen Doppelrohrblattinstrumente, Platerpfeifen, Dudelsäcken, oder schalmeienartigen Instrumenten die Fagotte entstanden sind. Die tieferen Formen der schalmeienartigen Instrumente im 15. Jahrhundert führten zur Entwicklung der Bomharte (Pommern). Der Baßbomhart war bis zu 3 m lang; die Verlängerungsklappen mußten mit den Füßen be-
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dient werden. Was lag nun näher als diese lange, unhandliche, konische Röhre zu knicken. Eine Hypothese gebt davon aus, daß sich aus dieser "Bündelung" (fagotto ital. = Reisigbündel) das Fagott entwickelte. Eine Vermutung war, daß das Fagott auf das "Phagotum" des Kanonikus Afranio degli Albonesi aus Ferrara 1480-1560 zurückgeht, die neuere Kenntnis dieses Instrumentes hat diese Annahme widerlegt. Der Konstruktion nach war dieses eine Sackpfeife mit Doppelklarinette. Die Entwicklung des Fagotts aus dem Baßdulzian oder Choristfagott entspricht dem neuesten Stand der Forschung. 
1 Soprandulcian 
2 Altdulcian 
3 Baßdulcian 

/ 

4 und 5 Barockfagotte 



Ende des 16. Jahrhunderts begann sich das Fagott zu einer Familie auszuweiten; 1619 führt Michael Praetorius in seinem Werk "Syntagma musicum" folgende Größen an: 
Ton- Klappen Griff-
umfang löcher 

Diskant -Fagott 
( oder Dulzian) a-c2 keine 10 
Alt-Fagott d-f 1 keine 8 

Tenor -Fagott G-c 1 2 8 

Chorist -Fagott 
(gedackt und offen) C-g' 2 8 
Doppel -Fagott G

1
-f 2 8 Bis auf die Größe des Choristfagotts, dem eigentlichen Baßfagott, starben die verschiedenen Größen im Verlaufe des 18. und 19. Jahrhunderts aus. Lediglich das im Jahre 1609 erstmalig nachgewiesene Kontrafagott, welches eine Oktave tiefer als das Fagott klingt, hat sich bis heute erhalten. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das Fagott mehrteilig: S-Rohr, auf welches das Rohrblatt gesteckt wird, Flügel mit den drei oberen Grifflöchern, Stiefel mit ovalem Querschnitt und doppelter Bohrung; Baßrohr; Schallstück. --\ 
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Aus dieser Zeit stammen auch die ältesten sicheren Notenbelege. War im 16. Jahrhundert die Aufführungspraxis unter dem Motto "Zu singen und spielen auf allerley Instrumenten" durch das Prinzip der teilweise noch bis ins 18. Jahrhundert lebendigen Freizügigkeit in der Besetzung gekennzeichnet, so erschienen nach 1600 Kompositionen mit näheren Angaben. So wird eigentlich im Übergang von der Renaissance zum Barock das Künstlertum geboren, die Bilder werden signiert, Komponisten schreiben ihre Namen über die Kompositionen, Instrumentenbauer versehen ihre Erzeugnisse mit ihren Namen. Das bisherige Nebenprodukt eines geschickten Horndrehers oder Stuhlbeindrechslers ist nicht mehr gut genug. Es beginnt die Spezialisierung. 
Einsatz des Fagotts Die früheste Verwendung des Fagotts finden wir in Kompositionen Giovanni Gabrielis (1571-1621) und seines großen Schülers Heinrich Schütz (1585 -1627). Schütz verlangt sogar in der instrumentalen Besetzung seines 1619 komponierten 24. Psalm "2 Violini, 2 Cornetti, 4 Tromboni und 5 Fagotti" ! 

"Nach Vorschlägen von Johann Joachim 
Quantz (Versuch einer Anweisung, die Flöte 
traversiere zu spielen, Berlin 1752) soll bei neun 
Instrumenten bereits ein Fagott besetzt sein, 
bei vierzehn zwei, bei einundzwanzig drei. Die 
Hamburger Oper hatte um 1700 fünf Fagotte, 
das Darmstädter Orchester 1758 vier Fagotte 
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gegen nur je drei Violinen, zwei Violen, ein 
Violoncello, einen Kontrabaß; die Concerts 
spirituels beschäftigten 1751 drei, 1773 vier 
Fagotte, die Pariser Oper 1773 acht Fagotte 
gegen neun Violoncelli und sechs Kontrabässe. 
In dieser Zeit ist das Fagott als Baßverstärku.ng 
selbstverständlich, auch wenn in der Partitur 
nicht besonders vermerkt. Verbürgt sind folgende 
Besetzungen: 
1759 Händel -Aufführungen in England: vier 

Fagotte gegen drei Violen, drei Violoncell4 
zwei Kontrabässe 

1784 Monstreauffü,hrungen in London: sieben
undzwanzig Fagotte gegen sechsundzwanzig 
Violen, einundzwanzig Violoncell4 fünfzehn 
Kontrabässe 

1786 G.Fr. Händel, 'Messias: in Berlin unter 
der Leitung von Johann Adam Hiller: zwölf 
Fagotte gegen achtzehn Violen, dreiund
zwanzig Violoncelli, fünfzehn Kontra
bässe 

1781 Mozart -Sinfonien (Brief Mozarts vom 
1. August 1781): sechs Fagotte gegen zehn 
Violen, acht Violoncelli, zehn Kontrabässe 
(dazu insgesamt vierzig Violinen)." (siehe W. Kolneder) Neue Aufgaben weisen Jean Baptiste Lully und Pietro Cesti dem Fagott zu. Cesti (1623-1669) zog 1667 in "11 Porno d'oro" das Fagott in den Höllenszenen als Koloritinstrument heran; ähnlich noch Georg Friedrich Händel in "Saul" 1738. Lully stellt um 1660 d.en Streichern ein solistisches Bläsertrio von 2 Oboen und Fagott gegenüber, das zum Vorbild der Solotrios bei Arcangelo Corelli wurde. In der 8 

weiteren Folge wurden viele Mittelteile von Tänzen so besetzt. In diesen Fällen bekamen diese die Überschrift "Trio". Später ist dieser Ausdruck auf den Mittelteil jedes Tanzes angewandt worden, auch wenn von einer Triobesetzung nicht die Rede war, so bei den vielen "Trios" in Menuetten und Scherzi der Wiener Klassik. 
Soloinstrument Um 1700 begann für das Fagott eine neue Epoche als selbständiges Soloinstrument. Bedeutendster Komponist ist Antonio Vivaldi (1678-1741), er schrieb 38 ! Konzerte. 

Konzert von A. Vivaldi (Ryom Verz. 105) Von deutschen Komponisten nahmen sich vor allem Johann Christof Graupner (1683-1760), Johann Gottlieb und Karl Heinrich Graun (1703- 1771 und 1704-1759) und Johann Friedrich Fasch (1688-1758) des Fagotts an. Die Meister der Wiener Klassik wissen es besonders nach der kantablen Seite in der Tenorlage auszuwerten, so daß Heinrich Christoph Koch (Musikal. Lexikon, Frankfurt 1802) schreiben konnte: "Als Soloinstrument ist ihm besonders der Charakter des Sanften am angemessendsten; er (im alten Sprachgebrauch "Der Fagott") wird daher auch von einigen das Instrument der Liebe genannt". 



Matheson spricht vom "stolzen" Fagott und 
Andre - Emest -Modeste Gretry sagt in 
seinen "Memoires ou Essais sur la musique" 
(Paris 1789): "Le basson est lugubre et doit 
etre employe dans le pathetique . . .  " ,  während 
man 1748 am Fagottspiel von Fran�ois 
Devienne "le caractere tendre, melancholique, 
religieux" rühmte. 

Mozart entwickelte als typische Satz -
und lnstrumentationsweise das sogenannte 
"Wiener Unisono" mit gelegentlichem Doppel
oktavabstand zur Flöte oder 1. Violine 
verwendet, wobei das melodieführende Fagott 
nicht selten unter der Begleitung liegt. . 
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WA. Mozart: Sinfonie C, KV 551 

Das bedeutendste Solokonzert ist wohl 
das einzige erhaltene von W.A. Mozart. Es 
soll noch drei weitere gegeben haben, die 
jedoch leider als verschollen gelten. Carl 
Maria von Weber verdanken wir das ebenso 
bedeutende Konzert aus dem Jahre 1811, das 
er für den damals berühmten Fagottvirtuosen 
Georg Friedrich Brandt, "Erster Königlicher 
Hofmusiker auf dem Fagott", geschrieben 
hatte. 

Weiterentwicklung 
Mit der Verbreitung des Fagotts als 

Soloinstrument und mit dem Anwachsen der 

Literatur stiegen die tonlichen und technischen 
Anforderungen, die dem Instrument und dem 
ausführenden Musiker abverlangt wurden. 

Hatte sich vor 1800 der Klappenmechanis
mus nur sehr langsam entwickelt (2 - 10 
Klappen), so ist seit 1800 die weitere 
Entwicklung durch die zunehmende Chromati
sierung, durch die Vergrößerung des Orchester
apparats wie der Konzerträume, also die 
Notwendigkeit klangstärkerer Instrumente 
gekennzeichnet. 

Entscheidende Verbesserungen verdanken 
wir hauptsächlich dem Fagottisten Carl 
Almenraeder (1786- 1843), der seit 1817 in 
der Instrumentenbauwerkstätte bei Schott in 
Mainz experimentierte und 1823 eine "Ab
handlung über die Verbesserung des Fagotts" 
schrieb. Ein Modell von 1824 hatte 15 
Klappen. 

Gemeinsam mit Johann Adam Heckel 
gründete er 1831 die heute noch bestehende 
berühmte Wilhelm Heckel KG. Biebrich, in 
der das "Heckel -Almenraeder-Fagott" ( dem 
unser heutiges Fagott mit 25 Klappen 
zugrundeliegt) entwickelt wurde. Weitere 
Verbesserungen durch Wilhelm Heckel, auch 
auf Anregung von Richard Wagner, der 1862, 
zur Zeit der Komposition der "Meistersinger 
von Nürnberg", in Bieberich wohnte und 
gelegentlich selbst in der Werkstätte bei 
Heckel arbeitete. 

"Hectot Berlioz, Wagner und R. Strauss, 
die französischen Impressionisten, /gor Stra
winksy u. a. haben sowohl nach der grotesken wie 
nach der kantablen Seite hin neue Möglich-
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keiten der Verwendung gezeigt. Sehr gute Bei
spiele aus der klassischen und romantischen 
Musik mit treffender Charakterisierung finden 
sich in der 'Instrumentations/ehre' von Berlioz, 
ergänzt und revidiert von R Strauss (Leipzig, ,, .,.,---+----.�-----,y---

1905 ). Eine außerordentlich charakteristische 
und von den Bläsern gefürchtete Stelle in 
extrem hoher Lage steht bei Strawinsky: 

/. Strawinsky, 'Le Sacre du Printemps' (Ein
leitun,?). 
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Solche Stellen, unbegleitet und mit freiem 
Einsatz höchster Töne, erf ordem ein Spezial
rohr und wohl auch eine spezielle Ansatz
vorbereitung durch den Bläser. " 
Was ist aber das beste Instrument 
ohne Rohr .. .  

1[ I 

1 
1 

1 1 
+·t 
/ ! 1 
1 1 

\ I 
\ [ 1 

+-4-
1 1 
1 1 

Die Herstellung eines gµten Rohres erfordert in erster Linie viel Geduld, handwerkliches Geschick, Erfahrung und gutes Holz. Dieses ist eine Sorte Schilfrohr, das in Südeuropa kultiviert wird. Die Halme, dem Bambusrohr ähnlich, werden 2 -4 m hoch. Aus diesen werden nun 
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20-30 cm lange, 2,3 -3 cm dicke Röhren geschnitten, diese geteilt, die entsprechende Fasson geschnitten, ausgehobelt, umgeknickt und aufgebunden. Nach einer gewissen Zeit (um das Holz an die neue Form zu gewöhnen) wird das Rohr vorne aufgeschnitten und nun beginnt die Feinarbeit. Intonation, Klangfarbe, Tongebung, alles das ist abhängig von einem guten Rohr; die dafür aufzuwendende Zeit läßt den Müßiggang beim Fagottisten nicht aufkommen. 
Das Kontrafagott 

"Das Kontrafagott wurde um 1620 durch 
H Schreiber gebaut und ist 1626 schon im 
Inventar der Barfüßerkirche in Frankfurt/Main 
angeführt. Ein Instmment mit 4 Klappen bis 
B 

2 
wurde 1722 durch den englischen Instru

mentenbauer Thomas Stanesby für Händel -
Aufführungen gebaut, aber wenig verwendet. 
Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Kontra
! agott in Wien in die Militärmusik eingeführt, 
daher von den Klassikern gelegentlich heran
gezogen, z.B. Mozart, 'M aurerische Trauermusik' 
KV 477 = 479a, Erstausgabe der Serenade KV 
361 = 370a; Joseph Haydn (der selbst Fagott 
blies), 'Die Schöpfung: Vokalfassung von 'Die 
Sieben letzten Worte'; Ludwig van Beethoven, 
'Fidelio: 5. und 9. Sinfonie (beide Male nur 
im Schlußsatz) sowie in mehreren kleineren 
für Militäm1usik geschriebenen Werken. 1 m 19. 
Jahrhundert kommt es vielfach in Militärkapellen 
vor, auch in Abarten als "contrebasse a anche ", 
gelegentlich zur Gewichtsverminderung aus 
Papie r-mache. 1834 reichte es bis D ,  (1839 
"Tritonicon" von Franz Schöllnast, Preßburg, 
Kupfer, fünf parallele Röhren, fünfzehn 

Klappen). 1849 wurde ein Kontra-Bassophon, 
Abart des Kontrafagotts, nach Angaben des 
Engländers William Henry Stone von H.L. 
Haseneier in Koblenz gebaut (vier parallele 
Röhren, neunzehn Klappen). Zahlreiche weitere 
Versuche folgten. Wagner hat das Kontrafagott 
nur in 'Parsifal' verwendet; in anderen Werken 
wurde es durch Franz Richter nachgetragen. 
Johannes Brahms gebrauchte es in der 1., 3. 
und 4. Sinfonie sowie in seinen 'Variationen 
über ein Thema von J. Haydn :  Anton Bmckner 
in den Urfassungen seiner Symphonien nicht 
(in der 8. Sinfonie in späterer eigener Be
arbeitung). In Instrumentationsretuschen wird 
das Kontrafagott vielfach an Stelle der Tuben 
zur Ergänzung des Posaunen - Chores heran
gezogen, wozu es sich wegen der größeren 
Beweglichkeit und auch im Klangcharakter sehr 
gut eignet. " (siehe W. Kolneder) 
Literatur: 
J.M. Heinrich: The Bassoon Reed, in: The Journal Of The International DOUBLE REED Society, Michigan 1979 Gunther Joppig: Oboe & Fagott, Hallwag Walter Kolneder: Fagott, in: Musikinstrumente in Einzeldarstellungen, Band 2: Blas-instrumente, dtv /Bärenreiter, edition MGG, Kassel 1982 John Henry van der Meer: Musikinstrumente, Prestel Werner Seltmann - Günter Angerhöfer: Das Fagott, VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig Eduard Wimmer 
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Künstlerportraits: DIE F AGOTIISTEN 

Eduard 
WIMMER 

Solo 

Lebenslauf: Eduard Wimmer wurde 1944 
in Schwarzach im Pongau geboren. Nach dem 
Abschluß der Maschinenbauausbildung an 
der Bundesgewerbesch_ule Steyr_ l_e�te er _19�4 
den Präsenzdienst bei der M1litarmus1k m 
Salzburg ab. Ab dieser Zeit studierte er sein 
Instrument bei Prof. Rudolf Klepac am 
Mozarteum. 

Erste Erfahrungen im klassischen Orchester 
konnte Eduard Wimmer bei der Camerata 
academica noch unter Bernhard Paumgartner 
sammeln. Mitglied des Mozarteum Orchesters 
wurde er 1974, wo er vier Jahre später die 
Stelle des Solofagottisten als Nachfolger von 
Prof. Klepac übernommen hat. 

Solistisch trat er bei der Mozartwoche 1968 
beim Konzert der Preisträger auf, aber auch 
12 

im Ausland, so beim Festival de Pollen�a 
und in Brüssel. 

Seiner kammermusikalischen Liebe kann 
er vor allem als Mitglied des 11Salzburger 
Oktetts II und des "Salzburger Bläseroktetts 11 

huldigen. 

Wie wurde aus dem Maschinenbauer der 
Musiker Eduard Wimmer? Während der Zeit 
in Steyr betätigte er sieb auf der Klarinette 
und eignete sieb einige� au� diesem In�trum�nt 
an; danach arbeitete er m emem Ingemeurburo 
in Salzburg und fuhr täglich nach Schwarzach, 
um sieb bei seinem Vater für die Militärmusik 
vorzubereiten. Bei dieser entdeckte er die 
Faszination des Fagotts und begann dieses 
zu studieren, wie oft bei "Spätberufenen" 
sehr bewußt: einerseits konnte er sehr bald 
in der Camerata academica mitspielen und 
viele fruchtbare Anregungen aufnehmen, 
andererseits vertrat er als Vorsitzender durch 
mehrere Jahre hindurch die Interessen der 
Studenten gerade während der Zeit des 
Überganges der Akademie zur Hochschule 
Mozarteum • noch in der Akademieverfassung 
gelang es, daß im Kollegium zwei Studenten 
vertreten waren. 

Besonders wichtig ist es Eduard Wimmer, 
darauf hinzuweisen, daß in seiner Zeit für 
die Dirigentenkurse der Sommerakademie 
jährlich ein Orchester gebildet wurde_� das 
sich aus Studenten aus aller Herren Länder 
zusammensetzte. Dies war nicht nur eine sehr 
gute Praxis für die jungen Instrumentalisten, 
denn es entstanden viele Kontakte, die 



Eduard Wimmer großteils heute noch pflegt. So lernte er auch Bruno Maderna kennen, der in ihm die Liebe zur Modeme über den Zugang zum Werk Strawinskys weckte, insbesondere bei einem privaten Besuch in Darmstadt. Für unseren Solofagottisten ist vor allem die Kammermusik jene Herausforderung, in der andere als Repertoire -Musik gepflegt wird. Hier kommt Edi ins begeisterte Erzählen: so etwa über jene vielen Stunden, in denen er an einem Werk von Schönberg geprobt hat - leider mit nur einer Aufführung. Wünsche? Jeder Mensch hat doch solche. E iner ist bereits in Erfüllung gegangen mit der Gründung des Vereins der Freunde des Mozarteurn Orchesters. Dieser trägt dazu bei - und das freut nun mich - das Selbstwertgefühl des Orchesters zu stärken; Eigenverantwortlichkeit und Motivation sind eben für Musiker und insbesondere für das Spiel im Orchester unverzichtbar. Privatleben? Die Gattin Eduard Wimmers ist ausgebildete Bühnenbildnerin, derzeit betreibt sie ein Büro für Innenarchitektur. Der siebenjährige Sohn singt sehr aufgeweckt die 'Kleine Nachtmusik', zeigt aber ansonst noch keine instrumentalen Ambitionen. KJP 

RUDOLF SCHAMBERGER 
koord. Solo An einem für ihn spielfreien Tag hat Herr Schamberger vor unserem Treffen im Cafe Bazar schon eine halbtägige Rennradtour mit seinem Sohn um den Untersberg mit einem Abstecher zum Königssee hinter sich. Auf der Terrasse des Cafes ließen ihn, trotz des starken Straßenlärms, nicht zu ortende Klänge eines Dudelsackpfeifers erfreut aufhorchen. Zugleich beginnt er von Schottland zu erzählen, dem Hochland mit den vielen Seen und seiner Atmosphäre der Stille und Weite. Es ist zu seiner zweiten Heimat geworden, die er, so oft es der Beruf erlaubt, gemeinsam mit seiner Familie bereist und genießt. Seine Frau stammt aus dieser Gegend, während er selbst ein StadtSalzburger ist, 1949 hier geboren. 
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Von Kindheit an ist Rudolf Schamberger von einer musikalischen Familie umgeben. Seine Mutter hat bis zum Kriegsbeginn Klavier am Mozarteurn studiert, sein Onkel, Prof. Dr. Alois Heine, war Professor für Klarinette an der Hochschule Mozarteum, und seine jüngere Schwester, die Sängerin Regina Schamberger, ist derzeit dort Gesangspädagogin. Als Dreizehnjähriger begann Rudolf Schamberger intensiv mit dem Klavierspiel, mit 15 entschied er sich für das Fagott und widmete sich ganz dem Musikstudium an der damaligen Akademie Mozarteum. Bei seiner Diplomprüfung 1970 spielte er Mozarts Fagottkonzert mit dem Akademieorchester unter Gustav Kuhn im Großen Saal des Mozarteurns. Nach neunmonatiger Wehrpflicht bei der Militärmusik folgte 1971 das erste Engagement bei der Orchestergesellschaft Biel, Schweiz. Dort lernte er seine Frau kennen, die zuvor schon im Halle Orchester Manchester unter Sir John Barbirolli gespielt hatte. Aufgrund seiner häufigen Mitwirkung beim Berner Symphonieorchester unter Charles Dutoit stand ihm 1978 zur Wahl, nach Bern zum Symphonieorchester unter Gustav Kuhn oder nach Salzburg zum Mozarteum Orchester zu wechseln. Das Engagement im Mozarteum Orchester stellte die größere Verlockung dar, da sich hier zusätzlich viele weltweite Tourneen bieten. Rudolf Schamberger war also 1970 mit einem einzigen Koffer in sein erstes fixes Engagement von Salzburg weggezogen und ist 1978 mit einer ganzen Familie in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. 
14 

Die beiden Kinder wachsen mit Deutsch und Englisch zweisprachig auf; mittlerweile studiert der fünfzehnjährige Sohn an der Hochschule Mozarteum Schlagzeug. Frau Gail Schamberger übersetzt als freie Mitarbeiterin bei verschiedenen Verlagen neben dem jährlichen Festspielalmanach auch Fachbücher aus dem Musik- und Kunstbereich sowie über Stadt und Land Salzburg. Sie ist außerdem eine verläßliche Dauer-Substitutin des Mozarteum Orchesters bei den 1. Geigen. Rudolf Schamberger spielt gerne Kammermusik in anspruchsvoller Besetzung und ist um ein erlesenes, selten zu hörendes Programm bemüht, wobei die Zusammenarbeit mit Streichern eine große Rolle spielt. Er ist begeisterter Hobbytischler und arbeitet daran, wann immer es die Zeit erlaubt, seine Dienstwohnung mit Naturholzmöbeln auszustatten. Am Tag nach unserem Gespräch spielte Rudolf Schamberger bei der Welturaufführung von Helmut Eders Oper 'Mozart in New York', einem Auftragswerk der Stiftung Mozarteum für die Salzburger Festspiele 1991, wobei gerade in dieser Oper dem Fagott in der Charakterisierung der Bühnenfiguren wahrhaft Solistisches abverlangt wird. 
WKP 



YOSHI TOMINAGA-HONDA Y oshi ist eigentlich ein Kollege von �r (nicht daß ich Musiker wäre); er ge�ört seit der Gründung unseres Verems als emer der Vertreter des Orchesters dem Vorstand des Vereins an. Dadurch habe ich relativ oft mit ihm zu tun- insbesondere bat er auf sehr ' . verdienstvolle Art den Kontakt zum Japa-nischen Tochterverein sowie zu anderen japanischen Freunden hergestellt, Zusammentreffen arrangiert, Spenden vermittelt etc. Daher fühle ich mich ihm in organisatorischer und auch menschlicher Hinsicht sehr verbunden. Mich interessierte nun (und darüber hatten wir vor lauter Arbeit nie gesprochen), wie sich der Lebenslauf eines Japaners liest, der im Mozarteum Orchester zu Salzburg Fagott spielt. Sein Vater war Volksschullehrer, spielte Geige und Klavier. Yoshi selb�t be�ann ��h (mit 7 Jahren) mit dem Klav1ersp1el, �orte aber ebenso früh (mit 10 Jahren) wieder damit auf. Am Gymnasium gab es ein Blasor�hester, dessen Repertoire europä_ische Musi�, vom Marsch bis zur Symphorue (Bearbeitungen 

für Blasorchester) umfaßte. Er versuchte sich · der Reihe nach an der Querflöte, an der Klarinette, am Euphonium ( einem Blechblasinstrument) und zum Schluß a� F�go!_t. Dieses Instrument wurde erst relativ spat für das Orchester dieses Landgymnasiums gekauft. Daher mußte er anfänglich ohne Lehrer (!) auskommen. Sein Ziel war es nun, die Aufnahmsprüfung an einer privaten Musikhochsch_�le in_ Tokyo zu bestehen. Diese Aufnahmsprufung 1st sehr schwierig, das abschließende Diplom hingegen nicht so sehr. Um nun eine Chance zu haben, nahm Y oshi während der letzten Klasse des Gymnasiums in Tokyo Privatunterricht. Tokyo war von seinem Heimatort acht Bahnstunden entfernt, der Freitag-Nachtzug brachte ihn zum Unterricht, Samstag und Sonntag Unterricht und Üben, am Sonntagabend ging es wieder mit einem Nachtzug zurück nach Hause. Und das ein ganzes Jahr lang. Die Lehrer des Gymnasiums mußten alle ihre Augen zudrücken, denn �er hin II schwänzte" Yoshi das ganze Jahr Jeden Samstag den Unterricht. Die Mühe lohnte sich: Y oshi bestand die Matura ebenso wie die Aufnahmsprüfung. Das Studium an einer Musikhochschule dauert normalerweise vier Jahre. Nach drei Jahren beschloß er, das von seinen Eltern zur Verfügung gestellte Studiengeld in "Fluggeld II umzuwandeln und nach Europa zu gehen. Erste Station in Europa war Salzburg, denn im Jahre 1972 hatte das Mozarteum 
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Orchester seine erste Tournee nach Japan absolviert, und Y oshi hatte dabei einen japanischen Geiger des Orchesters kennengelernt. Das Auslandsstudium war zwar nur für zwei Jahre geplant; nach vier (!) Jahren schloß er seine Studien am Mozarteum mit dem Diplom ab. Er sammelte zuerst in der Camerata, dann als Substitut im Mozarteum Orchester, erste Erfahrungen im Orchesterspiel. Als nach einem Todesfall eine SteUe als Fagottist im Mozarteum Orchester ausgeschrieben wurde, beschloß er, vor seiner Rückkehr nach Japan auch ein Probespiel miterleben zu wollen - und bestand dieses! So kam es, daß er seither (und das sind jetzt 20 Jahre) in Europa lebt; erst nach 10 Jahren kam er wieder nach Japan zu seinen Eltern auf Besuch. Er war übrigens seinerzeit mit seiner Frau nach Salzburg gekommen, die Schlagzeugerin ist und gegenwärtig am Orff- Institut unterrichtet. Auf meine Frage, wie er sich als Japaner in Europa fühle, meinte er, nur ein Blick in den .. Spiegel erinnere ihn daran, daß er nicht Osterreicher sei. Nur nach und nach entlocke ich dem bescheidenen Fagottisten eine Aufzählung seiner Aktivitäten: Er ist Vizepräsident der Österreichisch -Japanischen Gesellschaft; er wirkt an CDProduktionen maßgeblich mit (siehe den Artikel in den Vereinsnachrichten Nr. 11 vom Juli 1991); er ist noch immer Student, nämlich an der Schuola Cantorum Basiliensis 
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in Basel, einer Fachmusikhochschule, die sich mit musikhistorischen Instrumenten und Fragen der Aufführungspraxis beschäftigt (die Tradition des Nachtzugbenützens wird damit übrigens fortgesetzt); Kammermusik spielt er in folgenden Ensembles: Salzburger 
Bläserquintett (zusammen mit Helmut Klöckl, Emil Rieder, Wilhelm Schwaiger, Laura Malzer), im Salzburger Kl,assischen 
Bläserspiel seines Kollegen Dr. Kurt Birsak (gespielt wird auf klassischen historischen Instrumenten), in der Wiener Akademie ( einem Kammerorchester mit historischen Instrumenten), in La Folia (einem Ensemble 
für Barockmusik, das Barockinstrumente verwendet). Er spielt auch gerne moderne Musik (und hat früher öfter bei denAspekten mitgewirkt). Für Yoshi Torninaga ist neben seinem Beruf als Orchestermusiker auch soziales Denken und Handeln wichtig. Er ist dabei, eine Zusammenarbeit zwischen Europäern und Japanern aufzubauen, die es sich zum Ziel macht, vor allem Kindern, denen wir eine zerstörte Umwelt zu hinterlassen drohen, finanziell durch die Organisation von Benefizkonzerten zu helfen. Seine Pläne reichen weit über den nationalen oder bilateralen Rahmen hinaus. Momentan macht er die Erfahrung, daß dieser Idee viel Interesse und Mithilfe entgegengebracht wird. Einern ersten Konzert für Kinder in Peru (29. September 1991 im Orchesterhaus) sollen weitere folgen. Auch mit unserem Verein scheint sich eine fruchtbare Zusammenarbeit anzubahnen. 

E.N. 



EDWARD BARTLETI Zwei von vier Fagotten in unserem Orchester werden von zwei "Edis" geblasen: Der eine heißt mit vollem Namen Eduard, der andere Edward. Von letzterem handeln diese Zeilen. Vor 38 Jahren wurde er in der Neuen Welt in Mansfield (Ohio) geboren. Zunächst studiert er Elektroingenieur, gibt dieses Studium aber auf, weil er spürt, daß die Musik seine Zukunft ist. Nachdem er in Geschichte und Philosophie graduiert hat, bekommt er mit 21 Jahren ein Stipendium für eine angesehene Musikhochschule in Montreux am Genfersee. Ein Rucksack und ein Koffer (und, natürlich, ein Fagott!) sind sein gesamtes Reisegepäck, als er in der Schweiz eintrifft. Nach einem fruchtbaren Jahr des Studierens und Praktizierens beschließt er, dem Rat �fnes guten Freundes folgend, zu Prof. Karl Ohlberger nach Wien 

zu gehen. "Ein Meisterfagottist und ganz ausgezeichneter Pädagoge, der mich wirklich geprägt hat" - so Edward Bartlett wörtlich - und weiter, ohne Anflug von Selbstmitleid: "Manchmal wäre ich beinahe verhungert, denn es war (und ist) sehr schwierig, als ausländischer Student in Wien Arbeit zu finden. Ich habe immer nur als Musiker gearbeitet, nie als Kellner oder so". Fünf Jahre (1975-80) werkt und studiert er nun in Wien. 1980 kommt es zu einem zwar unerwarteten, aber erfolgreichen Probespiel fürs Mozarteum Orchester. " Ich stand auf dem Makartsteg und dachte nur: Was - da werde ich ab jetzt wohnen . . .  ? Unglaublich! Die Stadt hat einen geradezu magischen Eindruck auf mich gemacht, die Musik hat hier Wurzeln geschlagen . . . " Aber er lernte auch bald die lieblichen, leiblichen Genüsse dieser barocken Stadt kennen: "Die erste Führung (samt Praxis) durch die Salzburger Wirtshäuser mit dem freundlichen Rudi Schamberger eröffnete mir einen weiteren Aspekt dieser neuen Heimat." (Während ich mit Eddie spreche, bin ich voller Bewunderung seiner idiomatischen, akzentfreien Deutschkenntnisse. So gut müßte man Englisch können!!) Wir Österreicher kritisieren dauernd unser Land, finden Sie alles gut hier? "Nein, das ist gar nicht möglich: Die Tradition hier ist oft schön, manchmal aber zu stark ausgeprägt und hinderlich." Viel weiter bringe ich Edward nicht beim Kritisieren. Er liebt Salzburg und unser Land, das spüre ich deutlich. Heimweh? Eigentlich nicht, denn er ist mit Kathy Goeldner (sie war übrigens 
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erfolgreich der Cherubin und die Zerlina im Landestheater) verheiratet, die auch aus den Staaten kommt. Wir sprechen noch kurz übers Fagott: "Obwohl das Fagott im Orchester oft die 'schwache Schwester' spielt, habe ich auch ganz schöne Momente erlebt: Edi Wimmers 'Sacre du Printemps', oder bei Eders 'Mozart in New York'. Wie Rudi Schamberger diese anspruchsvollen Passagen gemeistert hat, hat mich tief beeindruckt." Zukunftspläne? Hängen auch ab von seiner Frau. "Sollte Kathy an ein großes Haus kommen, könnte ich mir vorstellen, Hausmann (und Vater) zu sein." Good luck, Eddie! F.D. 

Paul 
Klee: 
Fatales 
Fagott Solo 
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Karikatur von F. Bouchot aus "Le Charivari", Paris 1846 



Ein Bild aus dem letzten Jahrhundert . . .  

. . . und die von Gail Schamberger 
erfundene Geschichte: 

I had a penny whistle that I used to sit and play 
amongst the woods and meadows on a sunny summer's day; 
the birds would all come flocking round to join in with my song, 
and together we would serenade the trees the whole day long. 

So there I was, one afternoon, without a mortal care, 
just watching threads of gossamer come floating through the air -
the sun was warm, the breeze was soft, my whistle sounded sweet, 
and ever more fine silken threads had gathered at my feet. 

I laid my head upon the moss, my whistle at my side, 
and dreamed of how my melodies bad echoed far and wide; 
when I awoke, the stars were out, above me was the moon, 
and there, beside me on the moss, a silvery cocoon. 

The fate of my poor whistle I shall never understand -
inside its silver chrysalis, untouched by human band, 
it underwent a metamorphosis, to my dismay: 
and this emerged - ungainly, huge, and awfully hard to play. 

My feathered friends have somehow lost all interest in my muse, 
my present audience isn't one that I would freely cboose -
but what has life to offer, on a Sunday afternoon, 
to one whose kindred spirit bas turned into a bassoon? 
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GUT DING BRAUCHT WEILE L Z IJ U R c; Hatte man in Kreisen der Musikschaffenden vom Orchesterhaus jahrelang kaum eine rechte Notiz genommen, so änderte sich dies schlagartig ab Mitte Juli. Auf einmal liefen die Telefone heiß, vor allem Anrufe aus dem Festspielhaus, wo man händeringend auf die Verfügbarkeit des großen Saales wartete, um den Saal für wichtige Orchesterproben anzumieten. Dabei sah es Mitte Juli noch wüst aus: Handwerker an allen Ecken und Enden, Bauschutt, Staub, Sägemehl. Sessel gab es zwar schon, aber keine Notenpulte. Zwei Tage vor der ersten Probe hektische Telefonate wegen der Pulte, die aus Deutschland kommen sollten. Wie würde man hier in wenigen Tagen proben können? Nach Besichtigung der "Baustelle" durch die Technik der Salzburger Festspiele kamen die Unkenrufe: Das Orchesterhaus könnt ihr für den Sommer 91 vergessen, die werden nie fertig. Allen üblen Prophezeihungen zum Trotz war es dann am 22. Juli um 10 Uhr doch soweit. Der große Moment nach bald zwanzigjähriger Wartezeit war gekommen: Das Mozarteum Orchester unter seinem Chefdirigent Hans Graf stimmte an, spielte die ersten Töne, und natürlich Mozart sollte es sein, die Vorbereitung für die Eröffnung der Salzburger Festspiele. In der gleichen Probe wurde noch das groß besetzte Rihm-Stück "Schwebende Begegnung" geprobt, und Musiker, Dirigent und der herbeigeeilte Architekt atmeten erleichtert und freudig auf: Der Saal klingt. Natürlich läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts Definitives zur Akustik sagen. Der Saal ist noch nicht ganz fertig, die Akustikspezialisten haben noch keine Messungen durchgeführt und den Saal "eingestellt". Man kann der Feinabstimmung aber beruhigt entgegensehen, denn die akustischen Verhältnisse werden stimmen. Einen illustren Reigen prominenter Gäste konnten wir gleich am ersten Tag im Nonntal begrüßen: Nach der ersten Probe des eigenen Orchesters kamen die Wiener Philharmoniker mit Riccardo Muti, dem folgte am Nachmittag die Dresdner Staatskapelle mit Michael Tilson Thomas. In den darauffolgenden Tagen arbeiteten bei uns noch Horst Stein, Giuseppe Sinopoli, Jean-Bernard Pommier, Max Pommer und Sir Colin Davis, die sich alle durchwegs positiv über das neue Haus und die Probenverhältnisse äußerten. Probleme gibt es natürlich noch genug in so einem Haus. Die Kinderkrankheiten eben: angefangen von der Belüftung, die einmal zu stark, einmal zu schwach ist, mal zieht es, mal ist es zu heiß. Aber auch andere Unzulänglichkeiten, wie die noch immer fehlende Einrichtung in vielen Räumen, machen uns zu schaffen. Der "Kleine Saal" indes ist bereits fertig, sogar der Flügel steht schon. Am 15. August gab es hier bereits eine kleine Veranstaltung mit einem Vortrag von Prof. Bruno Heinz Gallee, mit einer musikalischen 
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Umrahmung durch den berühmten Arzt und Pianisten Anton Neumayr und einem Wiener Philharmoniker. Besonders erfreulich schnell reagierte dankenswerterweise Herr Martin Deisl, der Pächter des Foyers und Personalraumes. Bereits am zweiten Tag öffnete er provisorisch seinen Betrieb und sorgte für das leibliche Wohl der Musiker. Weniger erfreulich indes waren die schlimmen Folgen der Unwetter im August: Durch eine undichte Stelle in der "Betonwanne" war das steigende Grundwasser in den Keller gelangt, gleich darauf fiel die Lüftung aus, da das Wasser 50 cm hoch in den Lüftungsschächten stand. Die Folgen: aufquellende Böden, meterhoher Schimmel. Die Verantwortung für diese Schäden liegt bei den Baufirmen, und wir hoffen alle, daß bis zur offiziellen Einweihung des Hauses alles Ungemach beseitigt ist. Zu den Kuriosa gehört unsere Not mit einigen Campern, die auch schon festgestellt haben, daß es auf dem Gelände des Orchesterhauses schön ist. Mit größter Selbstverständlichkeit lassen sie sich dort nieder, und manche benutzen ganz ungeniert sämtliche sanitäre Einrichtungen. Auch "Schwarzschläfer" haben wir in den ersten Tagen entdeckt: Drei amerikanische Mädchen, die es sich im kleinen Saal gemütlich gemacht hatten. Dies war nur in den ersten Tagen möglich, denn inzwischen gibt es einen Hausarbeiter, der abends zusperrt und einen Wachdienst, der die Anlage im Auge behält. Anfangsschwierigkeiten - aber letztlich überwiegen Freude und Jubel über diese langersehnte, ästhetisch, akustisch und funktionell so gelungene Heimstätte des Mozarteum Orchesters. Th w 1f omas o ram 

Aufbau zum 1. Konzert 

Fotos 

U'KP 

Benefizkonzert am 29. September 1991 
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AMADEUS '91 Unter dieser Überschrift lief im vergangenen Schuljahr ein Aufsatzwettbewerb, den der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters gemeinsam mit dem Landesschulrat für Salzburg veranstaltet hatte. Ziel des Bewerbes war (laut Ausschreibung) _'_'ein lebendiger, frischer Aufsatz - so frei und unbefangen, wie es Mozart selbst war". Ubrigens konnte der Titel frei gewählt werden. Die eingereichten 87 Aufsätze wurden von der Jury mittels eines Punktesystems in den beiden Altersklassen (10 - 14 und 15 - 18 Jahre) in eine Wertungsreihe gebracht. Die Jury selbst setzte sich zusammen aus: Dr. Rudolph ANGERMÜLLER M.A., Internationale Stiftung Mozarteum Univ.Prof. Dr. Josef DONNENBERG, Universität Salzburg OStR Prof. Ferdinand DREYER, Akademisches Gymnasium Salzburg Dr. Christian FUCHS, Landestheater Salzburg Landesschulinsp�ktor Prof. Jvfag. Edwin GRAUPL, Landesschulrat für Salzburg Prof. Walter HAUFLER, Ubungshauptschule der Pädagogischen Akademie Univ.Prof. Dr. Oswald P �AGL, Universität Salzburg Horst Erwin REISCHENBOCK, Kulturjournalist Dr. Werner THUSWALDNER, Salzburger Nachrichten Die Abschlußveranstaltung am 15. Mai 1991 leitete unser Vorstandsmitglied Prof. OStR Ferdinand Dreyer, der auch die Preise folgenden Schülern überreichte: Oberstufe 1. Preis: Thomas WALLNIG, Akademisches Gymnasium Salzburg, 6. Klasse "Il Finto Giardiniere oder Die normative Kraft des Faktischen" 2. Preis: Birgit SCHROTT, Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Salzburg, Klasse IIlb: "Apropos Mozartjahr" 3. Preis: Nina STENITZER; Höhere Bundeslehranstalt Saalfelden, Klasse IVa Anerkennungspreise: Uta DERSCHMIDT, Werkschulheim Felbertal, 7. Klasse "Ein paar Gedanken im Gedenkjahr" Lamiss KHAKZADEH, Akademisches Gymnasium Salzburg, 5. Klasse "Der verborgene Mozart" Unterstufe 1. Preis: Alexander SOUCEK, Erzbischöfliches Privatgymnasium Borromäum, 3. Klasse "Die wißbegierige Mozartkugel" 
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2. Preis: Eva Maria MÜHL, Akademisches Gymnasium Salzburg, 2. Klasse "Amadeus oder der musikalische Geist" 3. Preis: ex aequo: Anna GASTEIGER, Akademisches Gymnasium Salzburg, 2. Klasse "Die wundersamen Tropfen oder Neue Bekanntschaften" Margit GFRERER, Hauptschule Grödig, 3. Klasse "Lieber Wolferl" David GROSS, Privatgymnasium der Herz -Jesu -Missionare "Der geniale Knochenmann" Sophie HOFMANN, Akademisches Gymnasium Salzburg, 2. Klasse "Ein Menuett in F-Dur" Sonderpreis: 3. Klasse der Hauptschule Grödig Unsere besondere Anerkennung gilt allen Teilnehmern und ihren Lehrern, unser besonderer Dank dem Mozarteum Orchester Salzburg und dem Dirigenten Manfred Hgneck, der Salzburger Sparkasse sowie Herrn Landesschulinspektor Prof. Mag. Edwin GRAUPL, der für den Landesschulrat die Organisation ausführte. 

svz 

17. 5. 1991 

Und Sieger sol len sie al le sein !  
Hervorragende Betelllgung bei einem Jugend-Aufsatzwettbewerb zum Mozartjahr 

Insgesamt 19 Schulen beteiligten 
sich am Aufsatiwettbewerb „Ama
deus '91", den der Verein der 
Freunde des Mozarteum-Orche
sters beim Salzburger Lan.des
schulrat initiierte: die Jury kürte aus 
cen 97 eingesandten Arbeiten zehn 
Preisträger, die Mittwoch nachmit
tag im Großen Saal des Mozar
teums durch Susanne Szameit und 
Arno Fischbacher vorgestellt wur
den. 

In der Unterstufe teilten sich den 
3. Preis Sophie Hofmann, der beim 
Klavierüben eines „Menuetts in F 
Dur" der Komponist korrigierend 
Hilfestellung leistete, und Anna 
Gasteige, (ihr träumte es beim 
Wandertag in einer Höhle von 
„wundersamen Tropfen", in die ein 
böser Zauberer Komponisten ver
wandelt hatte, weil er deren herrli
che Musik nicht ausstehen konnte) 
- beide aus dem Akademischen 
Gymnasium - mit David Groß vom 
Privatgymnasium der Herz-Jesu
Missionare, dessen „genialer Kno
chenmann" Falco zu seinem Hit 

„Amadeus" inspirierte, und der 
Grödiger Hauptschülerin Margit 
Gfrerer, die einen Brief aus der 
heutigen Welt an den „lieben Wol
ferl" adressierte. 

Der 2. Preis ging an Eva Maria 
Mühl vom Akademischen Gymnasi
um für ihren „Amadeus oder der 
musikalische Geist aus der Fla
sche" - Sieger wurde hier Alexan
der Soucek aus dem Borromäum, 
dessen „wißbegierige Mozartku
gel" den Genius loci als komponie
renden zuckerbackenden Priester, 
der 1768 lebte, zwölf Jahre alt war, 
und einen Japaner als Bruder hatte, 
zu erkennen glaubte. 

Den 3. Preis für die Oberstufe 
erschrieb sich Nina Stenitier von 
der Höheren Bundeslehranstalt 
Saalfelden, die aus der Trance zur 
Musik der „Kleinen Nachtmusik" 
durch die Einladung eines Jungen 
namens Wolferl zu einem Mozart
Eisbecher erlöst wurde. Birgit 
Schrotts (HLA für wirtschaftliche 
Berufe) persönliches Tagebuch 
Mozarts für den Zeitraum zwischen 

Dezember 1990 und 1991, das in der 
Aussage gipfelte: .. Gottseidank gibt 
es nicht nur Gedenkjahre!", wurde 
mit dem 2. Preis bedacht. 

Gewinner Thomas Walfnig aus 
dem Akademischen Gymnasium 
hingegen enthüllte In einer Zeitrei
se von „Austrlan Timelife" zurück 
ins 18. Jahrhundert Mozart als 
Hochstapler, der das Genie nur ge
spielt hatte: nur die „normative 
Kraft des Faktischen" über zwei 
Jahrhunderte hinweg ließ ihn zu 
dem werden, als den wir ihn kennen 
und lieben! 

An Einfallsreichtum und Witz 
mangelte es den Teilnehmern, die 
mit Buchpreisen, Mozart-CD's u�d 
auch Karten für die kommt,nde 
Festsplel-.. Zauberflöte" bedacht 
wurden, also al lesamt nicht - und 
als tönenden Abschluß gab es dann 
auch logischerweise Mozart: das 
Mozarteum-Orchester unter Man
fred Honeck, dem designierten mu
sikalischen Oberspielleiter der Zü
richer Oper. spielte die Es-Dur-Sin-
fonie KV 543. H. R. 
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Ein festlicher Anlaß 

Bereits zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte fand zu Ehren und als Dank für unsere 
Förderer ein Empfang in der Schmederer Villa statt. Durch die anhaltenden Regenfälle, 
die sich seit Tagen über der Stadt ergossen und in besorgniserregendem Ausmaße einzelne 
Stadtteile überflutet hatten, war erstmals für uns der Park der Villa nicht benützbar. 

Univ.Prof. Dr. Fritz Schweiger hielt als Präsident des Vereins die Begrüßungsansprache 
- teilweise dreisprachig: deutsch, englisch und zum Erstaunen aller japanisch, wobei letztere 
Variante den Freunden des Orchesters aus Japan galt. In dieser fernöstlichen Delegation 
waren auch Gäste anwesend, die die Tournee des Mozarteum Orchesters nach Japan im 
Jahre 1988 finanziell wesentlich unterstützt hatten. 

Gekommen waren auch Jean -Bernard Pommier, der kurz zuvor die Generalprobe zu einer 
Festspielmatinee geleitet hatte, und Hans Graf, der mitten in den Vorbereitungsarbeiten 
zu 'Mozart in New York' steckte. Um die Spannung für einen Opernbesuch nicht 
vorwegzunehmen, verriet Chefdirigent Hans Graf nicht allzuviel über das Libretto von 
Herbert Rosendorfer und dessen Bühnenhauptakteur Da Ponte, Mozarts Librettisten. Es 
gelang ihm mit wenigen Worten, auf die Oper neugierig zu machen. So deutete er das 
Spannungsfeld an, daß die Musik von Helmut Eder dem Publikum vielleicht zu modern 
und den Kritikern zu wenig progressiv sein könnte. 

Der Geschäftsführer des Vereins Prof. Erwin Niese dankte allen Förderern für ihren ideellen 
und finanziellen Beitrag, ohne den die Vereinstätigkeiten im jetzigen Ausmaß gar nicht 
möglich wären - die Förderer tragen etwa ein Drittel des finanziellen Etats, der für alle 
Vereinsaktivitäten zur Verfügung steht. 

H. Graf, J.B. Pommier 
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Einen besonders langen und freudigen Begrüßungsapplaus erhielt Hofrat Dr. Peter Krön, 
Leiter der Kulturabteilung des Amtes der Salzburger Landesregierung. Ihm gebührt der 
Dank für den nunmehrigen Standort des fast fertiggestellten neuen Orchesterhauses. Aus 
vielen möglichen und unmöglichen Varianten gab er dem Gelände am Petersbrunnhof den 
entscheidenden Vorzug. 

Wie schon in den vergangenen Jahren waren Musiker sehr willkommen. Die Überraschung 
des Abends waren zweifellos die Konzertmeisterin Monika Chonow -Kammerlander und 
die Flötistin Beatrice Rentsch, die die Gäste mit Musikeinlagen erfreuten. Sie spielten 
anonyme Bearbeitungen aus 1792, Musik für zwei Melodieinstrumente über Themen aus 
'Zauberflöte' und 'Don Giovanni', die ein Jahr nach Mozarts Tod entstanden ist. 

Den offiziellen Teil des Abends beendete Prof. Ferdinand Dreyer unter anderem mit dem 
Hinweis auf eine kleine Aufmerksamkeit des Vereins für jeden Förderer, eine CD mit 
Mozartsymphonien, gespielt vom Mozarteum Orchester unter Hans Graf. 

Danach begab man sich in die oberen Räumlichkeiten der Villa zum Buffet, welches für 
ein mehrtägiges Eingeschlossensein von Unwetterwassern ausgelegt schien. Gegen 
Mitternacht, draußen hatte es erfreulicherweise zu regnen aufgehört, machten sich auch 
die letzten einer fröhlichen Runde zögernd auf den Heimweg. 

Auf ein Wiedersehen im Kreis der Freunde nächstes Jahr! 

Bericht: Waltraud Karoline Parisot 
Fotos: Prof. Elfriede Schweiger 

Beatrice Rentsch, 

Monika Chonow-Kammerlander, 

UDoz. Dr. K J. Parisot 

Japanische Freunde 

,nit den 

Vorstandsmitgliedern 

Yoshi Tominaga 

(zweiter von links), 

Prof Erwin Niese 
(rechts) 
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MOZART IN NEW YORK IN SALZBURG 
Zu Herbert Rosendorfers Libretto 

"Mozart in New York" könnte Mozart außerordentlich gefallen haben, einem Mozart, 
den sich Musikwissenschafter wie Gernot Gruber und Theaterpraktiker wie Peter Seilars 
ebenso wie kompetente literarische Laien (Wolfgang Hildesheimer) aus der lieblichen 
Rokoko -Mottenkiste hervorzuholen getraut haben und der mit Hermann Hesses 
zugegebenermaßen unhistorischer, rein literarischer Traumvision im "Steppenwolf" 
korrespondiert, wo er ihn sagen läßt: "Wir Unsterblichen lieben das Ernstnehmen nicht, 
wir lieben den Spaß". 

In Helmut Eders "Mozart in New York" feiert die instabile Groteske, das unverläßlich 
Humorige fröhliche Urständ, das Absurde wird zum leichthin tragenden Fundament für 
dramatische Aktionen, schnell auf- und abbaubar wie die Scheinwelt eines Zirkuszelts 
samt Inhalt. 

In bezug auf diese zentrale Thematik von Sein -Schein, Illusion und Desillusion, 
Maskierung und Entlarvung, was das Theater (des Lebens) ja ausmacht, ist dem Librettisten 
Herbert Rosendorfer ohnhin nichts Menschliches, Allzumenschliches (und Unmenschliches) 
fremd: (Im letzten Moment verhinderte) Vermarktung, aber nicht, wie in "Mozart in New 
York", von Kunst, sondern in diesem Fall von Natur, spielt die zentrale Rolle in einem 
seiner frühen Fersehspiele: Ein Gaunerpärchen, recht sympathisch - man wird sofort an 
Da Ponte und Rosalia erinnert - untergräbt in einem prominenten Wintersportort, der 
sich mit der Bewerbung als Austragungsort einer Winter-Weltmeisterschaft sanieren bzw. 
das große Geschäft machen möchte, durch peinlichen Stichkanäle in die sumpfige 
Vergangenheit die wackligen Fundamente der Kommerzgesellschaft. - A propos, nennt 
Da Ponte den in alten, verräterischen Wiener Zeitungen grabenden und daher von ihm 
in den dunklen Schrank gesperrten österreichischen Gesandten Wolkenstein nicht mehrmals 
"Maulwurf"? - Und in seinen köstlichen "Briefen in die chinesische Vergangenheit" läßt 
Rosendorfer einen Mandarin und Vorsitzenden der Dichtergilde "Neunundzwanzig 
moosbewachsene Felswände" aus der Sung-Dynastie ( 11. Jahrhundert), einen Künstler und 
Kulturpolitiker also, mittels selbstkonstruierter Zeitmaschine im 20. Jahrhundert, irrtüm
licherweise aber nicht, wie gedacht, im Reich der Mitte, sondern mitten im Münchener 
Großstadttrubel auf einer der Brücken über den Nymphenburger Kanal landen und durch 
ihn, den Zeitreisenden, uns selbstverständlich -Absurdes, Irrwitziges mitleidlos - bissig 
bis liebevoll -humorig schildern, bestaunen und entlarven: liebevoll besonders dort, wo 
es sieb um die "himmlischen Vierheiten" von Streichquartetten Mozarts (sie!), Beethovens 
und Schuberts handelt. Womit wir wieder bei der Musik, konkret bei "Mozart in New 
York", wären. 
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Ein ähnlicher Kunstgriff also auch hier, nämlich die ironische Verfremdungsmaschine des zeitlichen Anachronismus, des Aus-der-Zeit-Fallens bzw. Wieder-Eintretens des "angeblich" verstorbenen Mozarts zwanzig Jahre nach seinem Tod; wobei die Raffinesse und im nachhinein einzig mögliche Spielart eines Stücks zum Mozartjahr bei sonstiger Mozartpräsenz in allen Kitschversionen darin besteht, eben keinen (im Gegensatz etwa zu Peter Shaffers "Amadeus") sympathischen echten, sondern einen sympathischen falschen Mozart (bzw. sogar zwei) auftreten und den ersten nicht gerade an einer Mozartkugel, aber doch an einer Praline (natürlich wieder nur scheinbar) vergiften zu lassen. - Die Symbolik ist deutlich genug, ohne plakativ zu werden - man vergleiche das Wortspiel "sterblich - unsterblich" bzw. "falsch - echt" auf den Seiten 28, 30, 32, 38 u.a. des Texts im Programmheft zur. Salzburger Uraufführung oder die bittere Abrechnung mit dem Kulturkommerz in dem Satz: "Sobald Sie tot sind, Mozart, sind Sie echt, dann kann niemand etwas beweisen." (S. 35) Rosendorfer spiegelt uns also die ewig gleichen und daher auch anachronistischen Schwächen unserer eigenen Leistungs - und Geldgesellschaft, die vorgibt, eine Kulturgesellschaft zu sein, in einem Spiegel des 19. Jahrhunderts, in dem Sensationsgier und die Kommerzialisierung von allem und jedem ("Mozart is money") arg trübe Flecken hinterlassen. Mit dem Thema Kunst-Kommerz werden wir im Verlauf der Oper in den verschiedensten Spielarten konfrontiert. Schon die ersten Szenen spielen bezeichnenderweise vor bzw. in dem Haus eines reichen Bankiers, und was wir (als Zuseher zusammen mit Bankier Andersons Gästen) als erstes geboten bekommen, ist billiger Kommerz, der sich 

Rosalia, Da Ponte 

Da Ponte - Tom Krause 
Mozart I - Ludwig Grabmeier 

Rosalia - Ulrike Steinsky 
Demoiselle Mozart - Katharine Goeldner 

Probenfotos: Herbert Huber 

Mozart I, Da Ponte, Demoiselle Mozart Rosalia, Mozart I 

29 



als Kunst verkleidet hat, in Form von Ballett und dazugehöriger Musik - was Da Ponte 
begreiflicherweise in verzweifelte Rage versetzt - ; und gleich darauf Rosalias Klage (S. 
16), nun müsse sie ihre Donna Anna ohne Publikum, Geld und Ruhm im Central Park 
singen (wiederum eine ironisch verkehrende Anspielung auf die Gegenwart - dort feierten 
in den letzten Jahren einige Popstars in Monsterkonzerten ihre größten Triumphe; es ist 
also beute eine Musikadresse ersten Ranges, wo sich sehr wohl und viel Geld machen 
läßt) oder als Sirene (sprich Meerjungfrau in der Show eines Schaustellers) das 
Lebensnotwendige in einem Job unter ihrem Niveau verdienen. Mozart, der zweite falsche, 
sagt von sich selber die auch heute noch so wahren Worte, er sei aus seinem Leben 
ausgestiegen, weil er aus der Mode gekommen sei (S. 40). 

Das oben (beim Ballett) erwähnte Zuschauen des Zuschauers beim Zuschauen, ein in 
der Oper immer wieder (z.B. in Leoncavallos "Bajazzo", in "Ariadne" und "Capriccio" 
von Strauss) variiertes Spiel und die damit verbundene Brechung nur eines Blickwinkels 
und Verfremdung der Erwartungen des Zuschauers, ist eines der reizvollsten und konsequent 
durchgehaltenen Strukturelemente des Rosendorf er-Librettos. Und der ironischen 
Verkehrung und Rosendorfers entlarvendem, illusionslosem Blick entspricht der verkehrte 
Blick auf das Theater aus den bzw. hinter die Kulissen und Logen, wenn wir z.B. in der 
sechsten Szene des ersten Aktes Aufbau und Trubel einer Theaterproduktion miterleben, 
kommentiert von Prof. Nagelmanns "Mozart is money" (S. 219). Das fängt schon an mit 
Wolkensteins (wohlgemerkt in einer Oper) mehrmals gesungenem Credo, er halte nichts 
von Oper, und endet damit, daß wir in den letzten Szenen aus einer Loge nicht ein Theater 
auf einer Bühne erleben, sondern das Theater des Lebens dahinter. Pointiert formuliert 
wird das dann in Da Pontes Satz, "Das Leben geht weiter, das Spiel beginnt!" (S. 39) 
und kehrt als dramaturgische Pointe, konkret in Theater umgesetzt, wieder, wenn am Ende 
der Oper "Mozart in New York" (wie am Ende jeder Oper natürlich) der Vorhang fällt, 
während er in der Oper selber gerade aufgezogen wird. 

Und natürlich macht Rosendorfers loses Libretto mit seiner langen ironischen Zunge 
im Lästermaul vor nichts halt. Es persifliert auch das traditionelle Personenregister und 
Instrumentarium der traditionellen Oper und Operette, angefangen vom scheinbar (aber 
- inzwischen: Vorsicht bei dem Begriff) völlig falschen, aber als einziges seine Liebe und 
das Leben wahrhaft lebenden jungen Liebespaar "Mozart I "  und "Tochter", über das 
Vaterländische (oh, diese verdrehte Hymne), einschließlich des in Herzmanovskyscher 
heiterer Herzlichkeit leicht vertrottelten Wolkenstein mit seinem in Ideenkapriolen 
ausschlagenden Haustier Eynhuf, über den berühmten bömakelnden Musiker bis zum 
Journalistengewäsch mit allen dazugehörigen sprachlichen Blödheiten, an denen Karl Kraus 
seine böse Freude gehabt hätte. 
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Neben ironischen Verkehrungen tragen Verdopplungen und Wiederkehr des Gleichen in Variationen im Libretto viel zum reichlich vorhandenen Spaß bei: Der erste (falsche) Mozart soll sich, ebenso wie Paris in der antiken Sage des Balletts, für eine von drei Grazien, nämlich Rosalia, Mrs. Anderson und Mrs. Hili, entscheiden, bekommt dann aber am Ende eine vierte, nämlich seine (falsche) Tochter, ähnlich wie einst Paris seine schöne Helena. Da Ponte möchte sich mit der Konkretisierung eines musikalischen Projekts (der Uraufführung von Mozarts "Don Giovanni" sanieren, während der (wieder falsche) Mozart II das durch das genaue Gegenteil, nämlich den Ausstieg aus dem Musikgeschäft, versucht hat (S. 40): " ... ·mein Lebtag könnt ich nicht so viel schreiben, um meine Schulden abzutragen . . .  Wo geht so einer hin? Nach Amerika natürlich." - Und da Da Ponte das ja selber getan hat, sind wir am Ende wieder am A nfang der Oper. Sabine Grossi Prof. Dr. Sabine Grossi hat Germanistik und Anglistik studiert. Sie ist u.a. freie Mitarbeiterin im ORF, hat in verschiedenen Zeitschriften (z.B. Neues Forum, Literatur und Kritik) publiziert und Vorträge (z.B. beim Grillparzer-Symposium) zu einschlägigen Themen gehalten. 

101 3  Wien, Heinrichsgasse 4 
Telefon (0222) 531 02-0* 

Rechtsschutz 
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Diesmal als "Hurra"-Journalist: 
"DON FIGARO IS IN! II Wenn jetzt von Eder ist die Rede, ist's nicht Georgius der Fromme, der Kanzelreden hält jedwede, auf daß er in den Himmel komme. Doch diesen gibt's bereits auf Erden. Humorige Geselligkeit in Wort, Musik und Tanzgebärden als musische Dreieinigkeit. Und so geschah's in Salisburgo, allwo es gab so manche Turbolenz im Trio Helmut, Lutz, für Rosendorfers Werk zum Nutz. Die musici probierten Streicheleinheiten auf dem Instrument im engen &ea-rpov die Bäuchel ganz dicbtbefrackt und eingezwängt. Doch Grafs Routine sich bewährte. Zum Arbeitsklima kam die Gunst des Frohsinns, der das Werk beehrte _ -so blieb die Kunst nicht ganz umsunst. Orchesterklänge, freitonale, zum Texte passend radikale Zitate, beinah 12-getönt, was die Passagen auch verschönt. 
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Zur Oper, die wir (un)ernst betrachten, geziemt sich ein frivoles Wort. Wenn Vorschußlorbeern sie begleiten, dann fließt die A rbeit munter fort. Soeben fällt uns gerad' noch ein, die Welt will ja betrogen sein! The Mozart-Double in New York gibt an: "That is my bestes work!" Verstaubte K.u.K.-Verwaltung -Menuettchen im Sex-Mädlerhaus, dazu 'Artillerie' -Verkalkung -Da Ponte kehret ein und aus, läßt überall die Püppchen tanzen. Sir Mozart flörtet im 6-Tett und erntet Beyfall sonderganzen. Als guter Hahn wird er nicht fett! Doch als die Wahrheit kam ans Liebte depeschiös vom alten Wien, veränderte man die Geschichte, daß alles wieder glaubhaft schien. Der Scheintod eines Doppelgängers bewahrt die Gauner vorm Ruin. Gerettet sind die Bauernfänger, die dollarschwer nun heimwärts ziehn. Jetzt wird's ein Mara-Tongedicht. So platzt des Menschen Frohnatur. Drum sage ich als Leichtgewicht: "Es lebe hoch die Konjunktur!" 
� Umberto Cattivo alias Hubertus Boese 



Aus Hannes S. Macher: 
"Wolferl" in der Neuen Welt 
Bayerische Staatszeitung, 30. 8. 1991 
Damit es freilich nicht ganz so schlimm 

für die armen Wirte in der Mozart- und 
Nockerlstadt wird, haben die Salzburger 
Festspiele wenigstens heuer noch einige 
Musikwerke ins Programm genommen, die 
zwar modern, aber auch lür die - alles an
dere als nur -sommerlichen „Schampusgä
ste" durchaus goutierbar sind: Bruno Ma
dernas „Satyricon" etwa und - immerhin 
als Uraufführungen! - Helmut Eders 
abendiullende Oper .,Mozart in New York" 
(Text: Herbert Rosendorf er·) sowie des 1965 
geborenen, verheißungsvollen Nachwuchs
komponisten Rene Hirschfeld „Bianca". 

So wie „Bianca" eine Liebesromanze aus 
der Renaissancezeit aufgreift, stürzte sich 
der 1934 in Bozen geborene, seit 1967 als 
Amtsrichter in München tätige Romancier, 
Essayist, Novellist und nun auch Librettist 
Herbert Rosendorfer in seinem Operntext 
„Mozart in New York" auf eine historisch 
verbürgte (freilich dichterisch überhöhte) 
Begebenheit: Nachdtem der notorisch unter 
Geldknappheit leidende Lorenzo da Ponte, 
der Librettist solch herrlicher Mozart
Opern wie „Figaros Hochzeit", .,Don Gio
vanni" und „Cosi fan tutte", im Jahre 1792 
(ein Jahr nach Mozarts Tod) über London 
nach New Yorker gelangt war, bemühte er 
sich, mit Hilfe kapitalkräftiger und speku
lationssüchtiger Banker das Salzburger 
Musikgenie auch in der Neuen Welt kräftig 
zu vermarkten. 

Der ideale Stoff für Herbert Rosendorfer, 
den Top-Autor fürs Skurril-Aberwitzige: 
Denn der listige Lorenzo da Ponte angelt 
sich hier im Haien von New York einen 
Jüngling, den er als Mozart aufbaut und in 
die neureiche amerikanische Gesellschaft 
als das ungebrochen jugendliche Wunder
kind aus Salzburg einführt. Daß der echte 
Wolfgang Amadeus freilich schon seit 
zwanzig Jahren tot ist, dafür interessieren 
sich weder die nach dem „Wolierl" 
schmachtenden Damen und Dämchen noch 
der österreichische Gesandte in New York, 
der e_h der personifizierte Graf-Bobby-Witz 
ist. 

Ein Opernlibretto, Vl'rSponnen-hinter
sinnig und voll liebenswerter Drolligkeit, 
so schön passend zum sommerlichen Salz
burg. Ein herrlich groteskes Stücker!, das 
mit Witz und Ironie die Mozart-Legendt•n 
und den gesamten Mozart-Kult der letzten 
200 Jahre köstlich persifliert. Und der 1916 
in Linz geborene Helmut Eder schrieb dazu 
eine durch und durch adäquate Musik. in 
die neben neobarocker Polyphonie und 
einigen an Carl Orff erinnernden Sequen
zen auch beliebte Mozart-Melodien als ver
fremdete Zitate eingestreut sind. Kein" 
Musik für Spezialisten der avantgardisti
schen Oper, aber eine Partitur, die Altes 
und Neues geschickt mixt und die der Diri
gent Hans Graf sowie das bl�ndend aufg<'
legte Salzburger Mozarteum-Orcheste1· mit 
gehörigem Schmiß und musikalischem Au
genzwinkern zu Gehör brachten. 

Als Glücksfall erwies sich auch Lutz 
Hochstraates ebenso pralle wie parndi,·n
reiche Regie, die - im possierlichen Buh
nenbild von Carlo Diappi - kein „Wolferl"'
und „Amerika, du hast es besser"-Klischee 
ausließ und hinter dem bewußt inszeniff
ten Operettenschmäh die Kritik an der Mo
zart-Vermarktung gestern und heute eben
so kräftig wie humorvoll durchschimmern 
ließ. Scherz, Satire und Ironie gehen hit'I'. 
in dieser schelmisch-hinterkünftigen mu
sikalischen Komödie, eine glänzende Sym
biose ein. Dazu ein Sängerensemble, ge
mischt aus alten „opera buffa"-Kämpen 
(etwa Tom Krause als Lorenzo da PontP mit 
Spielwitz und Prachtstimme, Wernl'r Holl
weg als überzeugend singender und spic•
lender Theaterdirektor und vor llllem 
Waldemar Kmentt als heillos vertrottellt'r 
k. u. k. Gesandter Graf Wolkenstein) sowic• 
- noch - unbekannten Nachwuchstalenten 
(etwa Matteo de Monti als Gesandtschafts
sekretär Eynhuf und Ludwig Grabmeier 
als _.,Mozart"), die mit schier übersprühen
dem Spaß an der Freud' die Uraufführung 
dieses „Mozart in New Yor k " -Öperchens 
über die Rampe des Salzburger Lan
destheaters brachten. 

SVZ, 19. 8. 1991 

Debütanten-Parade 
am Vormittag 

Die beliebten Mozart-Mati
neen der Festspiele fordern im 
mer wieder zu  Entdeckungsrei
sen auf, nicht nur, was die Mi
schung aus selten zu hörenden 
Konzertarien und Solistenkon
zerten betrifft. Am Samstag 
konnte man im Mozarteum 
gleich vier Musiker zum ersten
mal bei den Festspielen antref
fen, denen noch dazu nicnts 
Wohlfei les, leichtes anvertraut 
worden war. Am Dirigentenpult 
vor dem Mozarteumorchester 
agierte mit Max Pommer ein 
wohltuend unprätentiöser Ver
treter der kleinen Geste. Die Er
öffnungs-Sinfonie G-Dur KV 318 

war zwar noch etwas naß-for
schen Zuschnitts, seine Quali tä
ten als kompetenter Begleiter 
offerierte Pommer zum Konzert 
für zwei Klavi ere KV 365. Das 
kultiviert aufspielende Orche
ster stellte die Dialogbereit
schaft in den Dienst von Hans
Peter und Volker Stenzl an den 
Klavieren, die sich in die Reihe 
großer Brüderpaare bei den 
Festspielen, von Kontarsky bis 
Paratore, als Nachwuchsent
deckung stellen können. Blind 
aufeinander eingespielt, geben 
sie ihrer solistischen Artikulati
on den Hauch von Weichzeich
nung, ohne aber gleich alles im 
Pedalnebel verschwinden zu 
lassen. Eine Entdeckung war 
auch die Stimme der Englända
rin Joan Rodgers, die einerseits 
den Rezitativen, der Arie und 
der Cavatine der Andromeda KV 
272 dramatisches Gewicht an
eignete, andererseits den eher 
zärtlich-weichen Ton für „Nehmt 
meinen Dank, ihr holden Gön
ner·· (KV 383) traf. Auch sie wur
de vom Orchester gefühlvoll ge
tragen, das letztendlich mit ei
nem sichtlich gelösteren Pom
mer zu kollektiver Hochlorm und 
einer fröhlichen B-Dur-Sinfonie 

fand. Ernst P. Strobl 
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, 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '  Unter diesem Titel erschien kürzlich eine CD, die Werke von Solobratseher unseres Mozarteum Orchesters, enthält. 

) �  Jfö Pospichal, dem Eingerahmt von zwei Orchesterwerken, dem Divertimento für Kammerorchester und der Serenata für Streichorchester, finden sich auf ihr Stücke für verschiedene Besetzungen -vor allem aus der Schaffensperiode 1973 - 1988. Unabhängig von anderen avantgardistischen Strömungen findet Jifi Pospichal seinen eigenen Stil, der bei aller Modernität gut hörbar ist. Ibm liegt daran, seinen Zuhörern durchsichtige und klar strukturierte Musik zu präsentieren. Neben seiner Vorliebe für abgerundete Formen zeigt sich ein besonderer Sinn für meditative und geheimnisvolle Stimmungen; eine freie, leidenschaftliche Gefühlswelt findet vor allem in den späteren Werken ihren Ausdruck. Und es fällt auf, daß Jiri Pospichal eine heute selten vorkommende Fähigkeit besitzt: er kann überzeugend vitale, schnelle Sätze schreiben. Das Ensemble "MUSICA BOHEMIA", das diese CD eingespielt hat, wurde 1975 in Prag gegründet und ist dem Orchester der Prager Symphoniker angegliedert. Künstlerischer Leiter und Dirigent des inzwischen international bekannten Ensembles ist der Komponist J aroslav Krcek. Die CD wurde vom Salzburger Label "PARTITA" herausgebracht, das der Firma "CLASSIC SOUND AUSTRIA" angeschlossen ist. Inhaber von "CLASSIC SOUND AUSTIRA", einem mobilen, auf Klassik spezialisierten Tonstudio, ist Jiri Pospichal. Er hat auch die Aufnahme seiner Werke geleitet. Einen Überblick über Leben und Werk von Jfö Pospichal finden Sie in den Vereinsnachrichten Nr. 3 vom September 1989. Eine Darstellung der Aufgaben und Probleme vor und bei der Aufnahme einer CD - von der Stunde Null bis zum Erscheinen des Produkts - , mit vielen nützlichen Hinweisen auf Finanzierbarkeit und Aufnahmetechnik, wird uns Herr Pospichal für unsere nächsten Vereinsnachrichten zur Verfügung stellen. Die CD können Sie bei uns zum Preis von öS 190, - (samt Versandkosten) mit der beiliegenden nußbraunen Karte bestellen. 
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SALZBURGER FESTSPIELE 1992 

Das neue Direktorium der Salzburger Festspiele hat bereits im Sommer 1991 das 
weitgehend vollständige Programm für 1992 vorgelegt. 

Im Rahmen vieler Neuerungen wird auch das Mozarteum Orchester einen wichtigen 
Akzent setzen: Es spielt - seit langem zum ersten Mal wieder - eine ganze Aufführungsserie 
von Opern. Ab 1992 werden die Jugendopern W.A. Mozarts im Salzburger Landestheater 
aufgeführt, beginnend nächstes Jahr mit "La Finta Giardiniera". Daneben gibt es in je 
dreifacher Aufführung die vier traditionellen Mozart -Matineen des Mozarteurn Orchesters. 

Die oben bereits .erwähnten sonstigen Neuerungen für 1992 betreffen einerseits die 
Programmgestaltung, die auf dem Opern - und Konzertsektor wesentlich mehr Musik des 
20. Jahrhunderts enthält, andererseits die Verpflichtung vieler in Salzburg noch nicht 
aufgetretener Künstler und drittens die Aufwertung des Sektors Schauspiel. 

Es gehört auch zum erklärten Ziel des neuen Direktoriums, mehr Kontakt zum 
einheimischen Publikum herstellen zu wollen. Dem entspricht eine neuartige Vorgangsweise 
bei der Kartenbestellung. Hervorstechendstes Merkmal ist wohl, daß sechs Abonnement
serien aufgelegt wurden, die bei Bestellungen vorrangig behandelt werden. Dadurch ergibt 
sich vermutlich leichter als früher die Gelegenheit für Salzburger, an Karten für begehrte 
Aufführungen heranzukommen. 

Der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters ist Herrn Prof. Dr. Hans Landesmann, 
Mitglied des Direktoriums der Salzburger Festspiele, sehr verbunden, daß er uns eine 
ausreichende Anzahl der neuen Programme kostenlos zur Verfügung gestellt hat (siehe 
Beilage). 

Wir hoffen, Ihnen damit ein interessantes zusätzliches Service geboten zu haben und 
möchten Sie auf diesem Wege gleichzeitig ermuntern, den Neubeginn der Salzburger 
Festspiele durch Ihre Bestellungen zu unterstützen. 

GEDENKWOCHE '91 und MOZAR1WOCHE '92 

Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit, sehr geehrte Mitglieder und Förderer, empfehlen wir 
das beigelegte Informationsblatt der Internationalen Stiftung Mozarteum, das die 
Veranstaltungen der Gedenkwoche zum 200. Todestag W.A. Mozarts und die Mozartwoche 
'92 vorstellt. In beiden Veranstaltungsreiben ist das Mozarteum Orchester vor allem 
auf dem Opernsektor prominent vertreten. 
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Salzburg: Einems „An die Nachgeborenen" · 

Fesselnd und vibrierend 
Ein Auftragswerk für das Dreißig-Jahre-Jubiläum der UNO, 

1972 von Dr. Waldheim bestellt, wurde im letzten Kirchen
konzert der Salzburger Festspiele kräftig wiederbelebt: Gott
fried von Einems elegische Kantate „An die Nachgeborenen" in 
der Interpretation des Wiener Singvereines und des Mozarteum
Orchesters unter seinem Chefdirigenten Hans Graf. 

Auf von Einems einstündiges 
Werk folgte Bruckners „Te 
Deum". das unter der Weichzeich
ner-Akustik mehr zu leiden hatte. 
Die scharfen Konturen der Blechb
läser wurden ziemlich verwischt. 
leichter hatte es das Solistenquar
tett, bei dem sich lnga Nielsen (So
pran) und Herbert Lippert (Tenor) 
besonders hervortaten. Wie diffe-

renziert und wortdeutlich ein Chor 
agieren kann, zeigte der Wiener 
Singverein (Helmut Froschauer) 
schon bei von Einems Opus 42. 
Gemeinsam mit dem Mozarteum
Orchester und den famosen Soli
sten Jard van Nes (Mezzo) und 
John Bröcheler (Baß) gelang Hans 
Graf Außerordentliches: ein fes
selndes Klanggeschehen. WO 

SALZBURG 
KRONE 

1. 9. 1991 

In den nächsten Nachrichten: 

Impressum: 

Instrumentengruppen des Mozarteum Orchesters 
(in Fortsetzungen): 10. DIE OBOEN 

In eigener Sache: Bericht von der Hauptversammlung 
und der Neuwahl des Vorstandes des Vereins 

Jifi POSPICHAL: Die CD - Von der Idee zur Verwirklichung 
Bericht über die Reise nach Leipzig 

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