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NACHRICHTEN NR.14/Mai 1992 

Sehr geehrte Mitglieder! 
Sehr geehrte Orchestermusiker! 

Sehr geehrte Förderer! 

In diesem zweiten Heft des Jahres 1992 haben wir wieder versucht, neben dem Blick in 
die nähere Zukunft in Form der Veranstaltungsvorschau auch aus der Vergangenheit des 
Salzburger Musiklebens zu berichten. Die hochtechnisierte Gegenwart findet ebenfalls ihren 
Platz. 
Der Pressespiegel legt ein beredtes Zeugnis ab von den mitunter großartigen Leistungen 
und Erfolgen des Mozarteum Orchesters. 
Wie in den letzten Jahren bitten wir Sie auch heuer in diesem Maiheft um die Einzahlung 
Ihrer Mitgliedsbeiträge, die die Grundlage all unseres Vereinswirkens darstellen. 
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MITGLIEDSBEITRAG FÜR 1992 
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Mitglieder! 

Wir bitten Sie, den beiliegenden Erlagschein zur Begleichung Ihres Beitrages für das 
Vereinsjahr 1992 zu verwenden. 

Sie ermöglichen es dem Verein, durch eine prompte Einzahlung die zahlreichen 
Aktivitäten zu finanzieren. Diese reichen von der Herausgabe der Vereinsnachrichten über 
die Durchführung von Veranstaltungen bis hin zur Unterstützung des Orchesters. Im Verein 
selbst wird die gesamte Arbeit ausschließlich von freiwilligen und unbezahlten Mitarbeitern 
geleistet. 

Die Höbe der Beiträge wurde von der Hauptversammlung 
einstimmig wie folgt festgesetzt: 

Mitgliedsbeitrag: öS 365, - (DM 55, -) Jugendmitgliedschaft: 
Fördererbeitrag: öS 3000, - (DM 450, -) Familienmitgliedschaft: 

am 21. November 1991 

öS 30,- (DM 5,-) 
öS 500,- (DM 75,-) 

Für Mitglieder aus Deutschland haben wir ein Konto bei der Sparkasse Berchtesgadener 
Land (Kto.Nr. 129 254, BLZ 710 500 00) eingerichtet. 

Ein entsprechender Zahlschein liegt bei. 

Viertes LP & CD-Treffen 
VERANSTALTUNGEN 

Univ.Prof. Dr. Oswald Panagl wird zusammen mit OStR Prof. Ferdinand Dreyer ein 
Portrait des unvergeßlichen Tenors Fritz Wunderlich gestalten. Das Treffen findet am 
Freitag, dem 26. Juni 1992, um 19.00 Uhr in der Rupertusbuchbandlung, Dreifaltigkeits
gasse 12, 5020 Salzburg, statt. - Anmeldungen bitte mit der grünen Karte. 

TROUBADOUR- DERNIERENFEIER 
Im Oktober wird im Rahmen der Kulturtage 1992 Giuseppe Verdis Oper "Der 

Troubadour" aufgeführt. Die Regie liegt in den Händen von Intendant Lutz Hochstraate, 
es spielt das Mozarteum Orchester unter seinem Chefdirigenten Hans Graf. Die 
"Dernierenfeier" findet nach der letzten Vorstellung am Samstag, dem 24. Oktober 1992, 
um ca. 22.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Universität Salzburg (gegenüber dem Großen 
Festspielhaus) statt. Das Mozarteum Orchester sowie die weiteren mitwirkenden Künstler 
werden ebenfalls eingeladen. 

Wegen der großen Nachfrage bitten wir Sie bereits jetzt, Kartenbestellungen für die 
Vorstellung sowie eine Anmeldung zur Dernierenfeier mit der beiliegenden blauen Karte 
vorzunehmen. 
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INFORMATIONEN INFORMATIONEN INFORMATIONEN 

WIR GRATULIEREN: 
- dem Mozarteum Orchester zum Beginn einer neuen Serie von CD -Aufnahmen. Ab 
Ende Mai werden sämtliche Klavierkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart innerhalb 
von drei Jahren aufgenommen. Solist ist der französische Pianist Eric Heidsieck, der mit 
dem Mozarteum Orchester bereits Tourneen absolviert hat. Die musikalische Leitung liegt 
in den Händen von Chefdirigent Hans Graf. Der Verein der Freunde des Mozarteum 
Orchesters freut sich auf die erste CD, die dem Vernehmen nach im Herbst 1992 erscheinen 
soll. 

- dem Mozarteum Orchester zu der CD "Konzerte für zwei Flöten" mit Jean-Pierre 
Rampal und Shigenori Kudo, über die es in der angesehenen englischen Fachzeitschrift 
"Gramophone" in der Februar-Ausgabe 1992 heißt: "... Rampal ist auch der Dirigent, 
und die Eröffnungstakte des Concertone KV 190 von Mozart kündigen die Dichte seines 
Dirigats an, oder zumindest die Tatsache, daß das Orchester seinen Enthusiasmus für 
Präzision und Leichtigkeit in den schnellen und seinen Charme in den langsamen Sätzen 
teilt ... " 

- dem Mozarteum Orchester, das es das erste Mal auch zuhause zum Anschauen gibt: 
Im Bulletin März 1992 kündigt Philips Classics Production eine neue Serie unter dem Titel 
"Mozart on Tour" an, auf deren Vol. 1 spielen unsere Musiker - Jeffrey Tat dirigiert - die 
Sinfonie Nr. 31 in D-Dur, KV 297, die "Pariser". Zu sehen sind sie auf einer LaserDisc 
(Bestellnr. 070 130-1) oder einer VHS-Kassette (Bestellnr. 070 138-3). 

- Herrn Markus Tomasi, dem koord. 1. Konzertmeister des Mozarteum Orchesters, zur 
gelungenen Interpretation von Antonin Dvoi'aks Romanze für Violine und Orchester op. 11 
im Silvesterkonzert des Mozarteum Orchesters im Großen Festspielhaus. 

- Herrn Mag. Georg Homoky, dem 1. Konzertmeister des Mozarteum Orchesters, zur 
gelungenen Interpretation von Antonin Dvoi'aks Violinkonzert in a -Moll op. 53 im Rahmen 
eines Kulturvereinigungskonzerts des Mozarteum Orchesters im Großen Festspielhaus am 
10. 1. 1992. 

BANDAUFNAHME 
Im 2. Akt von Lohengrin war u.a. zweimal Bühnenmusik zu hören. Diese Musik live 

spielen zu lassen, wäre ein zu großer Aufwand an Instrumentalisten gewesen (3 Flöten, 
3 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 3 Hörner, 8 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Becken). 
So hatte man sieb entschlossen, diese Bühnenmusiken im Orchesterbaus aufzunehmen. 
Dirigent war Wolfgang Rot. Jii'i Pospichal, Solobratseher des Mozarteum Orchesters, 
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besorgte mit seinem mobilen Tonstudio "Classic Sound Austria" diese Tätigkeit zur vollsten 
Zufriedenheit. Wohl kaum jemand im Großen Festspielhaus hat bemerkt, daß diese Musik 
aus der "Konserve" ertönte. 

Jifi Pospichal hat in seinem Label "Partita", das dem Tonstudio "Classic Sound Austria" 
angeschlossen ist, wiederum eine CD herausgebracht: Das Arcus Ensemble Wien spielt 
das völlig unbekannte Klavierquintett op. 5 in A-Dur sowie das berühmte Klavierquintett 
op. 81 in A - Dur von Antonin Dvorak. Diese CD können Sie über den Verein um öS 190, -
zuzüglich Versandkosten von öS 30, - mit der beiliegenden braunen Karte bestellen. 

ÜBERTRITI in den RUHESTAND: 

Drei langjährige und verdiente Orchestermitglieder sind in den letzten Monaten in 
Pension gegangen. Allen dreien gilt der Dank des Vereins der Freunde des Mozarteum 
Orchesters für ihre lange Tätigkeit und ihre Einsatzbereitschaft. Wir wünschen ihnen viele 
glückliche und erfüllte Jahre im Ruhestand. 
- Bruce R. Holcomb stammt aus Ohio und ist kanadischer Staatsbürger. In das Mozarteum 
Orchester trat er im Jahre 1961 ein. Er spielte Kontrabaß, Tuba und Kontrabaßtuba (!). 
In seiner Freizeit befaßt er sich mit Eisen-
bahnen, über die er auch ein Buch geschrieben 
hat. Den wohlverdienten Ruhestand verbringt 
er in Lahti (Finnland). 

Gerhard Papousek, Klarinettist im 
Mozarteum Orchester, wurde im Heft 11 
unserer Nachrichten vorgestellt. Seine zahl
reichen Hobbies sowie die Organisation der 
Salzburger Festungskonzerte lassen sicher bei 
ihm keine Langeweile aufkommen. 
- Lothar Warscher trat im Juli 1958 in das 
Mozarteum Orchester ein. Er war bis 1983 
koord. Solotrompeter, trat aber dann zu
gunsten eines jungen Kollegen an die Stelle 
eines zweiten Trompeters zurück. Seine 
Freizeit verbrachte und verbringt Herr 
Warscher beim Tischlern und Verfertigen 
von Einlegearbeiten. Dazu wünschen wir ihm 
weiterhin viel Spaß! 
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DIE FLÖTE 
Ursprung 

Die Flöte ist eines der ältesten Musik
instrumente; sie kommt in zwei Formen vor: 
als gerade Flöte und als Quer - oder 
Traversflöte. Vermutlich ist die Querflöte das 
ältere Instrument, aber den bei Ausgrabungen 
entdeckten Funden fehlt das Mundstück, 
wodurch sich dies nicht bestätigen läßt. 

Von den geraden Flöten gibt es drei 
Typen: Bei der einfachen geraden Flöte hat 
das Rohr am oberen Ende einen gekanteten 
Rand, die Unterlippe des Flötisten bedeckt 
den größten Teil des Loches - die Luft wird 
über den ungedeckten Teil der halbkreis
förmigen Kante geblasen. Bei der zweiten 
Art wird auf gleiche Weise angesetzt, aber 
die Luft wird gegen die eingeschnitzte Kerbe 
geblasen. Die jüngste Form der geraden 
Flöte ist die Blockflöte; ihr Mundstück 
vereinigt beide Elemente des Anblasens: den 

Luftspalt, durch welchen die Luft in die Flöte 
( oder auch in eine Orgelpfeife) gedrückt 
wird, und die Kante, an der sich die Luft 
bricht. Bei den beiden anderen Flötentypen 
wird der Luftspalt von den Lippen des 
Spielers gebildet. 

Bei der Travers - oder Querflöte ( auch 
flute allemande, flauto traverso, german flute, 
Schweizerpfeiff) ist das Mundloch direkt in 
das Rohr eingeschnitten. Der Luftspalt wird 
von den Lippen des Flötisten gebildet, der 
die Luft gegen den gekanteten Rand des 
Ansatzloches bläst. 

Oberes Ende gerader Flöten. Die Pfeile be- Mundstück der modernen Que,flöte und Quer
zeichnen die Teilung der Luft a) an der Kante schnitt des Mundloches, der die Luftteilung 
b) an der Kerbe c) bei der Blockflöte. an der Kante zeigt. 
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In Ägypten zeigt bereits eine aus dem 
vierten Jahrtausend v. Chr. stammende 
Steinplatte eine gerade Flöte. In China findet 
man sie zu Beginn unserer Zeitrechnung. In 
Indien ist die gerade Flöte ziemlich selten, 
wogegen man die Traversflöte im 1. Jahr
hundert v. Chr. als kurzes Instrument nach
weisen kann, das allmählich länger wurde, 
um zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert 
n. Chr. etwa die Länge unserer Flöte zu er
reichen. Das alte Griechenland kannte nur 
die Panflöte oder Syrinx, die aus mehreren 
aneinandergefügten Rohren ungleicher Länge 
gefertigt war. Bei den Etruskern war die 
Querflöte bereits im 5. oder 4. Jahrhundert 
v. Chr. in Gebrauch. 

Im Mittelalter bestehen im Abendland 
beide Flötenarten nebeneinander. Die erste 
Darstellung einer Blockflöte ist eine franzö
sische Miniatur aus dem 11. Jahrhundert. Die 
Querflöte soll aus Asien über Byzanz und 
die slawischen Länder (Fresko in der 
Kathedrale zu Kiew aus dem 11. Jahrhundert) 
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zu uns gekommen sein. Guillaume de 
Machaut (1300 - 1372) spricht von beiden 
Instrumenten. 

Flöte spielende Sirene. Miniatur aus dem 
Hortus deliciarum (Xfl Jahrhundert) 

Die Flöte in der Volksmusik 

Die Volksmusik verwendet oft die Block
flöte und die Trommel, wobei im Baskenland 
beide Instrumente von einer Person gespielt 
werden. Die Traversflöte kommt auch bei 
afrikanischen Völkern vor, die keinen Kontakt 
mit den großen östlichen und westlichen 
Zivilisationen gehabt haben. 

Die Flöte bat sich in vielerlei Formen in 
allen Erdteilen verbreitet, die Vielfalt ihrer 
Klangfarben ist unbegrenzt. Heute findet 
man die Syrinx noch bei den Hirten der 
Pyrenäen; in Rumänien nennt man sie Na1 
oder Museal. Bei den rumänischen Zigeuner
orchestern ist eine Art Panflöte in Gebrauch, 
deren Pfeifen aber im Rundbogen angeordnet 
sind. 



Panflöten aus Rumänien, Peru und den Pyrenäen 

Hochblüte: Flötenfamilien, Blockflöte 
Im 16. Jahrhundert beginnt eigentlich erst 

die Geschichte der Flötenmusik. 1582 zählt 
das Berliner Orchester 24 Flöten als größte 
Instrumentengruppe. Michael Praetorius be
schreibt in seiner Organographia, Wolfenbüttel 
1619, eine Blockflötenfamilie mit neun 
verschiedenen Instrumenten von der großen 
Baßflöte bis zum Piccolo. Die Familie der 
Traversflöten ist weniger zahlreich; die tiefste 
reicht bis zum g hinab. Bis in das 17. Jahr
hundert bleibt die Blockflöte in Italien und 
Frankreich ('flütes d' Alemant' -die Erfindung 
wird den Deutschen zugeschrieben) vorherr
schend. Man benutzt sie bei weltlicher und 
sakraler Musik: Blockflöten werden bei 

mehrchörigen Motetten verwendet, als Be
gleitung von Tänzen (Thoinot, Arbeae, 1588), 
Balletten und Opern, als Ensemble oder als 
Teil eines Orchesters ( O,f eo von Monteverdi 
1607, Symphoniae Sacrae von Schütz 1650, 
Psyche von Lully 1671). 

Auch als Soloinstrument (begleitet von 
Spinett, Laute, . . .  ) wird die Blockflöte 
gespielt. Händel, Telemann und Bach 
schreiben im 18. Jahrhundert noch für dieses 
Instrument weltliche und geistliche Kantaten; 
Bach verwendet sie auch in zwei seiner 
Brandenburgischen Konzerte. 

Blockflöten vom Ende des 17. Jahrhunderts, 
zwei in F mit 50 cm und zwei in A mit 
25,5 cm Länge 

Leider hat die Blockflöte einige Mängel. 
Ihre Intonation ist schlechter und ungenauer 
als die der Querflöte. Bottigari schreibt 1590: 
"Der Flötenton wird höher oder tiefer, wenn 
man die Löcher mehr oder weniger abdeckt 
und dabei den Atem zu beherrschen weiß. " 
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Alterierte Töne werden mit halbgedeckten 
Löchern oder mit schwierigen Gabelgriffen 
gespielt, die die Virtuosität erheblich beein
trächtigen. Der Ton ist dünn und die 
Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt. Timbre 
und Intensität lassen sich wegen der Art des 
Mundstückes kaum noch verändern. Auf der 
Traversflöte besteht die Möglic�_keit, durch 
Veränderung der Lippenstellung Anderungen 
der Klangfarbe und größere Intensität zu 
erzeugen, ohne damit der Tonreinheit zu 
schaden. 

Hotteterre widmet in seinem Buch Principes 
de la flute traversiere ou flute d 'Allemagne, 
de la flute a bec ou flute douce et du haut
bois, Amsterdam 1728, den größten Teil der 
Querflöte. In dem Werk von Quantz 1752 
( das 1992 neu aufgelegt wurde) wird von der 
Blockflöte überhaupt nicht mehr gesprochen. 
Dennoch hat die Blockflöte heute wieder 
besonderes Interesse erweckt, wie vor allem 
die zahlreichen Nachbauten der verschiedenen 
Arten beweisen. 

Die Querflöte und ihre Veränderungen 
a) 18. Jahrhundert 

Die Flöte von Hotteterre war noch 
ziemlich unvollkommen. Sie hatte 7 Löcher 
und eine Klappe. Man konnte alle Töne vom 
tiefen d bis zum g der dritten Oktave darauf 
spielen. Aber "alle Töne, die über dem e "' 

liegen, klingen forciert und sind für kein Stück 
zu gebrauchen" (Hotteterre). Um 1722 wurde 
die untere Hälfte um zwei Klappen bereichert, 
wodurch das tiefe c und cis spielbar wurden. 

Wenig später erfand Quantz den Schraub
korken für den Flötenkopf, mit dem sich die 
Stimmung des Instrumentes leicht verändern 
läßt, und der bis heute beibehalten wurde. 
Auf dieser Flöte spielten alle großen Flötisten 
des 18. J abrhunderts: in Frankreich J. -Ch. 
Naudot, J. B. Loeillet, Buffardin, Blavet, 
Bodin de Boismortier, Devienne; in Deutsch
land wirkt J. J. Quantz, der Schüler von 
Buffardin war, als Lehrer von Friedrich II., 
einem ebenfalls ausgezeichneten Flötisten. 

Elfenbein/löte mit einer Kl.appe von Rippert (Anfang des XVIII Jahrhunderts) 
Darunter: Kristallflöte mit vier Kl.appen von C. Laurent (Paris 1816) 
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1774 wird die Bohrung um drei Löcher 
so erweitert, daß jetzt auch das f"' ( das auf 
der Flöte von Hotteterre nicht spielbar war) 
und leichter das gis und das b der Mittellage 
geblasen werden konnten (Flöte mit sechs 
Klappen). 1786 erfindet Tromlitz (1725 -
1805) die lange f-Klappe. Man bedient s.ie 
mit dem kleinen Finger der linken Hand und 
vermeidet damit schwierige Fingerwechsel 
(vor allem e - f). 

Man versuchte viel in dieser Zeit. Aber 
die Flötisten übernahmen nur wenige Ver
besserungen. Bevor Boehm um 1830 die 
Flöte endgültig verbesserte, hatte die ge
bräuchliche Flöte acht Klappen und verfügte 
über eine Tonspanne von drei vollständigen 
Oktaven. 

b) Die Boehm -Flöte 
"1832 war meine neue Flöte fertiggestellt ", 

sagt Boehm in einem 1847 veröffentlichten 
Artikel. 1828 machte er seine ersten Versuche; 
1871 veröffentlicht er Die Flöte und das 
Flötenspiel, worin er seine Arbeit beschreibt. 
Nach vielen Versuchen hat Boehm die ideale 
Lösung gefunden, um eine saubere Stimmung 
über zwei Oktaven zu erreichen: zylindrisches 
Rohr, 606 mm lang, 20 mm Durchmesser, das 
sich im Kopfstück in parabolischer Kurve 
nach oben um 1/10 seines Durchmessers ver
engt; den Korken im Mundstück kann man 
verschieben, je nach der Oktave, in der 
man spielt; das Ansatzloch muß rechteckig 
mit abgerundeten Ecken sein, 12 mm lang, 
10 mm breit und 4,2 mm hoch; der D.urch
messer des Rohres und der Löcher sollte 
gleich groß sein, damit die Öffnung im 

richtigen Verhältnis zum Rohrdurchmesser 
steht. 

Die Notwendigkeit dreier vollständiger 
Oktaven, einer guten Stimmung und Ausge
glichenheit im Timbre erforderte manchen 
Kompromiß: Rohrdurchmesser 19 mm, Ab
stand des Korkens vom Mittelpunkt des 
Ansatzloches 17 mm (beim Piccolo in c mit 
7 mm). Gleiche Durchmesser für Rohr und 
Löcher war eine nicht durchführbare Idee, 
weil die Luftwellen auf einen Widerstand 
treffen, den die Luftsäule im unteren Rohr
abschnitt ihnen entgegenstellt, wodurch die 
Töne viel zu tief werden. Also werden die 
drei oberen Löcher viel kleiner gebohrt als 
die anderen. 

Bei der Aufstellung der Proportionen 
machte sich Boehm zunächst keine Gedanken 
über die Spielbarkeit; für die 15 Löcher 
stehen nur 9 f inger zur Verfügung, überdies 
dürfen die Offnungen nicht zu groß und 
voneinander nicht zu weit entfernt sein. 

Kamin (auf den die Klappe drückt) und 
Ring (der das freie Ende des Rohres abrundet). 
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Klappenring 

Kugel 

Klappen - und Verbindungssystem der Boehmflöte. 

Daraufhin erfand Boehm die Deckel - oder 
Ringklappen, um die Löcher zu schließen, 
und Längsverbindungen, die das gleichzeitige 
Schließen verschiedener Klappen mit nur 
einem Finger erlauben. 

c) Andere Querflöten 
Neben der großen Flöte wird im Orchester 

auch die kleine Flöte (Piccolo, Ottavino, 
Fifre) gespielt, die um eine Oktave höher 
liegt. Sie verfügt über den gleichen Mecha
nismus und erfordert die gleiche Griffweise. 
Nur sehr selten wird die Altflöte in g 
gebraucht (Ravel: Daphnis und Chloe, 
Strawinsky: Sacre du Printemps), die am 
schönsten in der unteren Oktave klingt. 

Aus Metall und doch ein Holzblasinstrument 

Die moderne Querflöte, wie sie zumeist 
im Konzertsaal gebraucht wird, ist der hohen 
Präzision sowohl der Bohrung als auch des 
Klappenmechanismus wegen aus Metall her-
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gestellt, - nicht aus irgendeinem Metall -
aus Edelmetall. Silberne Flöten kosten 
entsprechend der handwerklichen Verarbei
tung zwischen einhundert- und einhundert
zwanzigtausend Schilling. Vor allem in 
Amerika werden sehr gute Flöten aus 14 oder 
18 Karat Gold hergestellt, deren Preis 
zwischen 200 000 und 500 000 Schilling 
schwankt. Noch höher steigen die Preise bei 
Flöten aus Platin. Schülerflöten hingegen 
werden aus einer Legierung (Neusilber) 
produziert, in der kein Edelmetall enthalten 
ist. Maschinell hergestellte Flöten sind zu 
geringem Preis ( etwa 10 000 S) kaufbar. Die 
meisten Instrumente werden heute aus Japan 
und Amerika eingeführt. 

Ist auch der Preis einer Querflöte hoch, 
so dankt dieses Instrument bei sorgfältiger 
Pflege und entsprechendem Service dies dem 
Künstler ein Leben lang. Im Konzert werden 
von berühmten Flötisten auch jetzt Querflöten 



benutzt, die gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts von Louislot, Paris, gebaut wurden. 

Die Piccolo-Flöte wird hingegen zumeist 
aus Holz hergestellt, womit ein dem Orche
ster besser entsprechender Ton erzielt wird. 

Flöte, Klarinette, Oboe und Fagott bilden 
im Orchester die Gruppe der Holzbläser. 

L i t e r a t u r :  
Rene le ROY: 

Spieltechnik, 
Kassel, 1970 

Die Flöte, Geschichte, 
Lehrweise, Bärenreiter, 

-...__..::,_... 

Raymond MEYLAN: Die Flöte, Hallwag, 
Bern 1974 

Roger GALLERAS: Histoire de Ja Fh1te, 
Imprimerie Modeme, Pau 1977 

Adrian GIRARD: Histoire et richesses de 
Ia flute, Libraire Gründ, Paris 1953 

Die historisch bedeutungsvollen Werke von 
M. Praetorius, R. Hotteterre und von 
J. J. Quantz sind bei Bärenreiter als 
Nachdrucke erschienen. 

Helmut Zangerle 
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Künstlerportraits: DIE FLÖTISTEN 

HELMUT 
ZANGERLE 
Solo 

Helmut Zangerle stammt aus Tirol, wo er 
am Innsbrucker Konservatorium den ersten 
Musikunterricht erhielt, den er bei Andre 
Jaunet in Zürich fortsetzte. Doch bald zog 
es ihn nach Paris, in die Weltstadt der 
Flötisten. Er studierte dort bei Gaston 
Crunelle und bei Rene Le Roy. Nach 
Abschluß des Diploms am Conservatoire 
National de Musique wurde er nach Innsbruck 
als koord. Solo engagiert. 1957 wurde Helmut 
Zangerle Solist des Mozarteum Orchesters. 
Als Kammermusiker und als Solist bereiste 
er zahlreiche europäische Staaten sowie 
Länder Asiens und Nordafrikas. 1962 - 1969 
und 1974 - 1986 unterrichtete er an der 
Hochschule Mozarteum; 1978 wurde ihm für 
diese Tätigkeit vom Bundespräsidenten der 
Titel" Außerordentlicher Hochschulprofessor" 
verliehen. Als Mitglied der Jury nahm er an 
Musikwettbewerben 1974 in Paris und in 
Trapani 1986 und 1988 teil. 
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Mit seiner Gattin Annemarie, Harfenistin, 
pflegt er die Kammermusik sowohl im Duo 
als auch mit unterschiedlichen Besetzungen, 
etwa mit Violine, Viola und Violoncello oder 
mit Oboe und Orgel. Mehrere Komponisten, 
wie Paul Angerer, die beiden Schweizer 
Victor Fenigstein und Matthias Bamert, der 
Franzose Joseph Reveyron sowie Cesar 
Bresgen haben dem Flöten - Harfen -Duo 
Zangerle Werke gewidmet. 

Gerade sein engagiertes Eintreten für 
zeitgenössische Musik läßt ihn aber auch 
bedauern, daß in Salzburg französische 
Musik, wie etwa Werke von Debussy, nur 
selten aufgeführt wird. KJP 

HELMUT 
KLÖCKL 
koord. Solo 

stammt aus Graz und erhielt auch dort 
seine Ausbildung an der Akademie für Musik 
und Darstellende Kunst. Danach 10 Jahre 
Engagement im Grazer Philharmonischen 
Orchester. Seit 1969 ist er koord. Soloflötist 
des Mozarteum Orchesters. 



BEATRICE 
RENTSCH 

Das vom Landeshauptmann in seiner Rede 
zur Eröffnung des Orchesterhauses im 
Dezember 1991 angesprochene "internatio
nale Adreßbuch", das vor unserem geistigen 
Auge beim Durchlesen der Biographien der 
Musiker des Mozarteum Orchesters entsteht, 
erfährt durch Frau Rentsch eine interessante 
Bereicherung: Sie stammt aus der Schweiz, 
genauer: aus der näheren Umgebung von 
Basel. 

In ihrem Elternhaus spielte Musik eine 
große Rolle: Ihre Mutter war eine gute 
Pianistin, ein Bruder spielte Geige, der 
andere Klavier. Sie selbst begann mit sieben 
Jahren, sich mit der Blöckflöte und dem 
Klavier zu befassen. Am Klavierspielen 
mißfiel ihr aber das Lesenrnüssen mehrerer 
übereinanderliegender Noten. 

Nachdem die Eltern der zwölfjährigen 
Beatrice zu Weihnachten eine Flöte gekauft 
hatten, erteilte ihr eine Bekannte der Familie 
Unterricht. Dieser schleppte sich vier Jahre 

so recht und schlecht dahin, bis sich durch 
einen Lehrerwechsel die Begeisterung ent
zündete. In dieser Zeit schwänzte sie sogar 
manchmal die Schule, um bei Orchester
proben des Basler Sinfonieorchesters zu
hören zu können. 

Die Ausbildung von Frau Rentsch vollzog 
sich in mehreren Etappen und auf mehreren 
Ebenen: 

In Basel besuchte sie das Konservatorium 
( die jetzige Musikakademie) und schloß beim 
Schweizerischen Musikpädagogischen Ver
band in Zürich mit dem Lehrdiplom ab; 
anschließend studierte sie beim Soloflötisten 
des Orchestre de Paris auf privater Basis 
weiter. In dieser Zeit spielte sie bereits in 
einem Pariser Jugendorchester unter Daniel 
Barenboim, machte viel Kammermusik (samt 
Abschluß mit Diplom), gab Solokonzerte 
(flöte und Gitarre) und Recitals. Nach 
Osterreich kam sie auf Anregung ihres 
Bruders, der Korrepetitor in Graz und Wien 
ist, und ihrer Schwägerin, einer Flötistin. 
Frau Rentsch studierte in Oberschützen, 
einer Expositur der Grazer Musikhochschule, 
bei Herbert Weissberg, dem Soloflötisten der 
Wr. Symphoniker, und beendete ihre Studien 
nach zwei Jahren mit dem großen Diplom. 

Einen Tag nach der · Diplomprüfung nahm 
sie an einem Probespiel in Linz teil, das sie 
aber aufgrund des bis dahin vernachlässigten 
Piccolo -Spiels nicht bestand. Nach einiger 
Zeit und der Pflege des Piccolo kam sie nach 
dem Probespiel als 2. Flötistin mit Piccolo -
Verpflichtung zum Mozarteum Orchester. 
Das war im Jahre 1980. 
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Die Salzburger Tätigkeit im Orchester findet sie sehr abwechslungsreich, nur Bach wird ihr zu wenig gespielt. Seit 1983 hat sie einen Lehrauftrag für Flöte an der Hochschule Mozarteum, eine Aufgabe, die sie mit großer Freude erfüllt. 
Ihre Kammermusikaktivitäten entfalten sich zur Zeit im Salzburger Solistenensemble, das - mit einem weitgestreuten Repertoire -vielfach bei den Festungskonzerten in Salzburg im Sommer mitwirkt, kürzlich eine CD herausgebracht hat und auch Tourneen absolviert. 
Großen Spaß machte ihr das Flötenkonzert von W.A. Mozart, das sie bei einem Benefizkonzert im Orchesterhaus im September letzten Jahres gespielt hat. E.N. 

BERNHARD 
KRABATSCH 

Herr Krabatscb, zweiter koordinierter Flötist, wurde 1963 in Wels geboren und 
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wuchs in Grieskirchen auf. Bezüglich musikalischer Vorbelastung ist die urgroßväterliche Bergbauernfamilie in Kärnten, mit eigener Blasmusik(!), anzumerken, ebenso wie die sehr schöne Sangesstimme der Mutter und die Mitgliedschaft des musikbegeisterten Vaters in einem Männergesangsverein; für den kleinen Bernhard, der schon vom fünften bis zum neunten Lebensjahr Blockflöte gelernt hatte, ergaben sich vorerst Auftritte als Volksmusiker, und nach einer schöpferischen Pause vom neunten bis zum elften Lebensjahr wurde dann eben schon die Querflöte s e i n  Instrument. Im Gespräch betont Herr Krabatsch, daß er heute noch glücklich darüber sei, schon in seinem ersten Lehrer einen sehr guten Lehrer gefunden zu haben, nämlich Helmut Trawöger, der zur Zeit Leiter des oberösterreichischen Musikschulwerkes ist und bei dem er insgesamt vier Jahre absolvierte. 
Herr Krabatscb gewann den Landes - und Bundeswettbewerb "Jugend musiziert", und das brachte ihn in das Bundesjugendorchester, beute die Jugendphilharmonie. Vom Sportgymnasium Wels wechselte er in das Musikgymnasium Wien und gleichzeitig an die Hochschule zu Professor Wolfgang Tripp und Professor Wolfgang Schulz, er erinnert sich noch gerne an diese für ihn gute Zeit. 
Sein Probespiel im Jänner 1986 in Salzburg trat er nicht unter derselben großen nervlichen Belastung an wie viele seiner Leidensgenossen, weil es ihm mehr darum ging, Probespielerfahrung zu machen und er Wien nicht unbedingt verlassen wollte. Dement-



sprechend war er nicht so gut vorbereitet und 
daher ganz überrascht über seinen Erfolg. 
Aber obwohl er Wien ungern verließ, war 
es Salzburg, wo er jetzt eben mit seiner Frau 
und den drei kleinen Söhnen wohnt, doch 
und ist es noch mehr als wert, und zwar 
besonders auch wegen der sich bietenden 
kammermusikalischen Möglichkeiten, die ihn 
individuell besonders fordern und ihm daher 
ein wichtiges Anliegen sind. Mit den Salz
burger Residenz -Solisten werden gerade 
sämtliche "Bläserquartette" (vier Flöten
quartette und das Oboenquartett) und das 
Quartett für Englischhorn und Streichtrio von 
W. A. Mozart aufgenommen, eine intensive 
und wunderbare Herausforderung, und seine 
Arbeit mit der Camerata Academica unter 
Sandor Vegh ist natürlich ohnehin zugleich 
Heimat und Herausforderung für seine 
künstlerischen Qualitäten. Herr Krabatsch ist 
gerade mit dem Mozarteum Orchester von 
Sevilla zurückgekehrt, aber auch private 
Tourneen, u.a. nach Japan und in fast 
sämtliche europäische Staaten brachten 
große persönliche Erfolge. Im April 1992 
steht nochmals Spanien auf dem Programm, im 
November und Dezember 1992 wiederum 
drei Wochen Japan mit den Residenz
Solisten. Ende Mai spielt er mit der 
Camerata die h-Moll -Suite für Flöte und 
Streichorchester von J. S. Bach. 

Sein Orchester, findet Bernhard Krabatsch, 
braucht ein klares Selbstbewußtsein, muß 
zugleich aber auch, über eine gut funktio
nierende Kommunikation, ohne Einmischung 
von seiten der Salzburger Landes - und 
Stadtpolitik, intern offene Selbstkritik ver-

tragen; das bedeutet für die älteren Kollegen 
gegenüber den jüngeren daher eine große 
Verantwortung. Manches im Mozartjahr 
Stattgefundene empfand er als unter großem 
touristischem Druck entstanden und daher 
nicht "seriös" genug auf dem Podium prä
sentiert. Das künstlerische Potential des 
Orchesters sieht er als bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Und auch an sich selber 
möchte er weiterhin das Maß hoch ansetzen, 
möglicherweise freiberuflich arbeiten, - mit 
Aurele Nicolet und Wolfgang Schulz als 
erklärten Vorbildern. S.G. 

"Die Flöte und die Piccolo-Flöte" 
von Gerard Hoffnung 
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ERÖFFNUNG DES 

ORCHESTERHAUSES 
S A L Z O U R G  

Am Freitag, 13. Dezember 1991, nahm Landeshauptmann Dr. Hans Katschthaler die 
Eröffnung des Orchesterhauses des Mozarteum Orchesters vor; wir danken ihm herzlich 
dafür, daß er uns seine Rede zur Verfügung gestellt hat. 

Nach der Begrüßung führte der Landeshauptmann aus: 

Bei der 150. Geburtstagsfeier unseres Mozarteum Orchesters am 25. April 1991 in der 
Salzburger Residenz nach einem wunderschönen Konzert im Großen Festspielhaus konnte 
ich sagen, daß wir uns schon sehr auf die Eröffnung des Orchesterhauses im Sommer und 
damit auf den nächsten Festakt freuen. Es wurde zwar Winter, aber dennoch ein Festakt. 
Mich selbst hat das Datum am Freitag, dem 13., überhaupt nicht gestört, denn "drei" ist 
meine Glückszahl. Schließlich wurde ich am 13. März 1933 in einem Gasthaus in Embach 
Nr. 13 im Zimmer Nr. 3 geboren. Auch in Zukunft hat mich die Zahl "drei" erfolgreich 
begleitet. 

Das offizielle Mozartjahr wurde am vergangenen Sonntag mit dem "Requiem" im Großen 
Festspielhaus abgeschlossen, die Gedenkwoche zum 200. Todestag Mozarts endete erst 
gestern abend. Das künstlerisch -musikalische Leben in Salzburg aber gebt weiter, und 
daher halte ich es für ein sehr positives Zeichen, nurt gerade zu diesem Datum offiziell 
das Orchesterhaus zu eröffnen. Arbeitsmöglichkeiten bestehen bereits seit Sommer und 
wurden voll genutzt. Illustre Gastorchester, als erstes die Wiener Philharmoniker, gefolgt 
von der Dresdner Staatskapelle und andere haben schon hier geprobt. Es ist wie immer, 
wenn etwas fertiggestellt ist: Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie man einmal ohne 
dieses Haus gelebt hat. Dabei hat unser 150 Jahre altes und beliebtes Mozarteum Orchester 
große Schwierigkeiten hinter sich: hin und her gedrängt und gestoßen zwischen Festspielhaus 
und Landestheater, in Schulräumen und zu Hause probend, oftmals Nachbarschaftsärger 
ausgesetzt, entstanden manche Spannungen. Ich bekenne mich seitens des Landes Salzburg 
absolut zur Notwendigkeit dieses Orchesterhauses und zu dieser gelungenen und 
ansprechenden Gestaltung von Architekt Franz Fonatsch und der künstlerischen Ausmalung 
von Hermann Kremsmayer. 

Dabei war schon ein ganz anderer Beschluß gefaßt worden, nämlich die Adaptierung 
des Stadtkinosaales für das Mozarteum Orchester im Rahmen eines Umbaues des gesamten 
Gebäudes für das Salzburger Museum Carolino Augusteum. Inzwischen bat sich auch in 
unserem traditionsreichen Salzburg die Lage viel schneller gewandelt, als wir es uns 1984 
gedacht haben. Denn für das Museum ist nun der Weg in das Neugebäude der Residenz 
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Die Musiker des Mozarteum-Orchesters haben von „ihrem" Haus Besitz ergriffen 
Das Probenhaus neben dem Petersbronnho/wurde am Freitag offiziell eröffnet und eingeweiht. Bild, SN/Stefan Andrlska 
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offen. Dafür wird die Beamtenschaft des Landes nach Schallmoos ausziehen. Es war der 
Leiter unserer Kulturabteilung, Hofrat Dr. Peter Krön, welcher mit viel Mut und zum 
anfänglich großen Arner der Landesregierung damals eine bereits entschiedene Sache wieder 
umstieß und seine Uberlegungen und Berechnungen auf den Tisch legte, um wieviel besser 
doch ein eigenes Orchesterhaus auf dem Areal des Petersbrunnhofes wäre. Dieses Mal 
kann man wirklich sagen, daß keine Kompromißlösung geschaffen, sondern der beste Wege 
gegangen wurde, und daß sich das Aufheben bereits gefaßter Beschlüsse gelohnt hat. 

Das Jahr des 150. Bestandsjubiläums unseres Mozarteum Orchesters brachte ibm ganz 
besonders große künstlerische Erfolge. Ich selbst konnte mich bei der, wie der Präsident 
der Internationalen Stiftung Mozarteum betonte, nur einmaligen "Verlagerung" der 
Mozartwoche nach Japan im März dieses Jahres von der freundlichen Aufnahme unserer 
Musiker in diesem musikbegeisterten fernöstlichen Land überzeugen. Hervorragende 
Leistungen folgten bei der Orchestertournee in den Vereinigten Staaten. Ich habe persönlich 
viel mit dem Orchester zu tun und schätze es als Konzertbesucher und bei vielen offiziellen 
Veranstaltungen. Das Mozarteum Orchester eröffnet die Salzburger Festspiele und 
präsentiert sich damit aller Welt. Es probte die moderne Komposition des diesjährigen 
Festspielredners Wolfgang Rihm in eben diesem Hause und konnte dabei erleichtert 
feststellen, daß in der "Schwebenden Begegnung" der Saal klang. Das Mozarteum Orchester 
wird im Rahmen der vielen Neuerungen der Salzburger Festspiele auch wichtige Elemente 
mittragen. So spielt es seit langem zum ersten Mal wieder eine ganze Aufführungsserie 
von Opern. Ab 1992 werden die Jugendopern von Mozart im Salzburger Landestheater 
aufgeführt, daneben gibt es in je dreifacher Aufführung die vier traditionellen 
Mozart-Matineen unseres Salzburger Hausorchesters. 

Das Mozarteum Orchester ist, wie ich immer wieder betone, der Salzburger musikalische 
Botschafter im Ausland. Es ist aber auch ein Teil des Salzburger Bewußtseins und 
Selbstverständnisses. Daran ändert auch die Tatsache nichts , daß viele Mitglieder zumindest 
ursprünglich aus anderen Ländern stammen. Die Vorstellung der Musiker in den Nachrichten 
des äußerst rührigen "Vereines der Freunde des Mozarteum Orchesters" liest sich oftmals 
wie ein internationales Adreßbuch mit starker Berücksichtigung der einstigen Öster
reichisch -ungarischen Monarchie. Man kann gerade in diesen Zeiten nicht oft genug darauf 
hinweisen, daß die Identität Salzburgs, die ja eng mit Kunst und Musik verbunden ist, 
sehr wesentlich durch die Zuwanderung von begabten Menschen durch Jahrhunderte 
hindurch erst entstanden ist. 

Dennoch aber möchte ich diesen Anlaß nützen, eine verstärkte Ausbildung des 
einheimischen musikalischen Nachwuchses zu fordern. Wenn von 1.689 Studenten der 
Hochschule "Mozarteum" 791 aus dem Ausland kommen (hauptsächlich aus der 
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Bundesrepublik Deutschland, aus dem ostasiatischen Raum und aus Italien) und nur 898 aus dem Inland, dann muß dies Gründe haben. Die ausländischen Studenten sind willkommen, aber wir können die Förderung unserer Kinder nicht vernachlässigen. Der Musikerziehung und damit auch ganz besonders dem Musikschulwerk muß noch mehr Augenmerk zugewendet werden! 
Ich gratuliere unserem Mozarteum Orchester zu seinem Haus. Die Gesamtbaukosten betragen ( derzeit) 59 Millionen Schilling, davon übernimmt das Orchester selbst 26 Millionen. 16,5 Millionen werden je von Stadt und Land Salzburg geleistet. Möge es eme lebendige Stätte musikalischen Schaffens sein! 

SALZBURG ER 

NACHRICHTEN 

14. Dezember 1991 

Die Weihe des Hauses oder: 

Was sich Musiker wünschen 
Probenhaus des Mozarteum-Orchesters wurde eingeweiht 

Von Karl Harb 

SALZBURG-STADT. In Betrieb ist es 
ja bereits eine Zeitlang, und im Sommer 
goutierten sogar schon die Wiener Phil· 
harmoniker und die Staat3kapelle Dres· 
den, mit ihnen so berühmte Dirigenten 
wie Riccardo Muti, was Architekt Franz 
Fonatsch entworfen und als eine Art 
logischen Kontrapunkt dem Peters
brunnhof an die Seite gestellt hat. Es 
mufste aber Freitag, der 13. (Dezember) 
werden, ehe das Orchesterhaus des Mo
zarteum-Orchesters von Landeshaupt· 
mann Katschthaler offiziell seiner Be· 
stimmung übergeben werden konnte. 

Ihm persönlich, so der Landeshaupt
mann, hätten die vielen "astrologi
schen" Dreier ja immer Glück gebracht: 
am 13. 3. 1933 im Haus Nr. 13  in 
Embach geboren. Katschthaler schwang 
sich beim Eröffnungsakt zur Aussage 
auf, man müsse von seiten des Landes 
mehr tun, um den heimischen Musiker• 
nachwuchs zu fördern. (Vergessen wir 
aber nicht, daß es Katschthaler noch als 
Finanzreferent des Landes und Vorsit· 
zender des Kuratoriums des Salzburger 
Musikschulwerks in der Hand gehabt 
hätte, die nötigen Reformen nicht nur in 
die Wege zu leiten, sondern auch lang· 
fristig zu sichern. Aber wollen wir die 
Festesfreude nicht trüben . . .  ) 

Die Weihe des Hauses hat stattgefun• 

den, in doppelter Weise: einerseits und 
in nachdenklich-freudiger Form durch 
Weihbischof Jakob Mayr und Superin· 
tendent Wolfgang Schmidt, andererseits 
durch die gleichnamige Ouverture Beet• 
hoven:s, mit der - nach einer einleiten
den Fanfare von Paul Dukas und der 
Symphonie, KV 318, von Mozart - das 
Orchester selbst unter seinem Chefdiri· 
genten Hans Graf vollgriffig und ·mun· 
dig von „seinem" Haus Besitz ergriffen 
hat. Zuvor begrüßte Kulturlandesrat 
Othmar Raus die Festgäste mit einem 
ebenso deutlichen Bekenntnis zum Or
chester, wie Bürgermeister Lettner für 
die Stadt es begrüßte, daß das Haus 
nicht nur nach Jahren der „Herbergsu· 
ehe" endlich menschenwürdige Arbeits• 
bedingungen schaffe, sondern auch an· 
deren Kulturschaffenden offenstehe. 

Das Haus selbst atmet durchaus ange
nehme Atmosphäre, wozu auch die 
großflächige Malerei von Hermann 
Kremsmayer beiträgt; die Akustik klingt 
noch etwas wenig austariert. lndividuel• 
le Arbeitsräume und "öffentliche" Berei• 
ehe (Foyer, Buffet, Säle) sind „sichtbar'' 
getrennt. 

Im kleineren Saal steht ein von einer 
japanischen Firma zur Verfügung gestell· 
ter Flügel, weshalb man sich bei allfälli· 
gen Veranstaltungen daran gewöhnen 
wird, ihn "Yamaha-Saa.l" nennen zu 
müssen. 
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HOLZSCHNITT Herr Mag.arch. Ing. Eberhard KNOLL schenkte nach der Hauptversammlung des Vereins am 21. November 1991 dem Mozarteum Orchester einen Holzschnitt seines Vaters. Dieses Dokument hat einen würdigen Platz im Raum des Chefdirigenten im Orchesterhaus erhalten. 
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Die Abbildung zeigt den Holzschnitt in Originalgröße. 
Herr Architekt Eberhard Knoll hat uns die nachfolgenden Zeilen übermittelt: "Mein Vater, Dipl. Architekt und Baumeister Martin Knoll t, hat 1919 nach einem Konzert diesen Holzschnitt: AUS DEM MOZARTEUM geschaffen. In derselben Zeit entstand sein Idealprojekt eines 'Mozartfestspielbauses' auf dem Bürglstein (Arenberggründe) und die Pläne für den 'Posthof in der Kaigasse. Der Holzschnitt zeigt Prof. Bernhard Paumgartner als Dirigent des Mozarteum Orchesters im Großen Saal des Mozarteums. Im Auftrag meines Vaters wurde der Holzschnitt von seiner Schwester Rosa Knoll, welche damals Schülerin von Prof. E. Sauer und Frau Prof. Stögmüller am Mozarteum war, persönlich Herrn Prof. Paumgartner überreicht. Meine Tante Rosa Knoll starb im Jänner 1991 im 90. Lebensjahr und erinnerte sich genau. "  
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ERINNERUNGEN 

Prof August Nowicld und seine Gattin 
waren unter den Leipzig Reiselustigen. Während 
einer Autobusfahrt, bei der Prof Ferdinand 
Dreyer einen Vortrag mit Musikbeispielen hielt, 
ergab sich die Gelegenheit zu einem Gespräch 
mit Prof. Nowicki zu musikalischen Fragen. 
In der Folge baten wir Prof Nowicld, uns für 
die Nachrichten die folgenden Erinnerungen 
zur Verfügung zu stellen: 

Nach 30-jähriger Tätigkeit als 1. Solo
trompeter des Mozarteum Orchesters denke 
ich gerne an meine erlebnisreiche Zeit 
zurück und ich möchte jedem jungen Musiker 
des Orchesters nahelegen, mit Freude diesen 
Beruf auszuüben, denn es gibt nichts 
Schöneres auf der Welt, als ausübender 
Musiker zu sein ( dies schrieb mir mein Prof. 
für Cello Karl Maria Schwarnberger an die 
Ostfront) und ich kann diesen Ausspruch 
nach 30-jähriger Tätigkeit im Orchester nur 
bestätigen. Ich kann mir ein Leben ohne 
Musik nicht vorstel len, das Gefühl , als 
Musiker im Orchester zu sitzen, mitzuwirken, 
hat mir immer mehr bedeutet als jede andere 
Aufgabe, selbst viele Hobbys, die ich habe, 
können das nicht ersetzen. Schon als junger 
Student an der Staatlichen Hochschule für 
Musik in Köln war ich ein begeisterter 
Zuhörer bei Konzerten im großen Gürzenich 
Saal in Köln ( damalige Dirigenten: Abend
roth , Furtwängler, Eugen Pabst usw.), wohin 
mich mein Lehrer, Prof. Wil li Neugebauer, 
mitnahm. Ich erinnere mich gerne an die Zeit 
von 1937, wo ich im Stadttheater Aachen 
mehreren Konzerten des damals jüngsten 

Generalmusikdirektors von Deutschland 
Herbert v. Karajan beiwohnen durfte und 
an mein erstes Opernerlebnis "Bajazzo " 
und "Cavalleria Rusticana". 

Leider ist auch an mir der II. Weltkrieg 
nicht spurlos vorüber gegangen ; 1941 wurde 
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ich an der. Ostfront verwundet; positiv daran 
war, daß ich dann einen Studienurlaub be
kam, um an der Staatsakademie für Musik in 
Wien be_i Prof. Dengler Hauptfach Trompete 
zu studieren. Ich konnte im Jahre 1948 
mit dem Diplom abschließen. Anschließend 
habe ich noch drei Semester an der Kunst
hochschule in Wien studiert. Schon als 
Student habe ich in Wien als Substitut bei 
den Wr. Philharmonikern, in der Staats
oper, Volksop�r, am Burgtheater, bei den 
Wr. Symphorukern, im ORF -Symphonie
orchester mitgewirkt. 1954 holte mich Prof. 
Märzendorfer nach Salzburg ins Mozarteum 
Orchester. Das Kuriose dabei war, daß ich 
das letzte Konzert in Wien bei den Wr. 
Symphonikern unter General -Musikdirektor 
Keilberth mitspielte und am darauf folgenden 
Tag das erste Konzert unter demselben 
Dirigenten in Salzburg als Mitglied des 
Mozarteurn Orchesters begann. 

In all den Jahren hat das Orchester unter 
der Leitung von vielen Dirigenten wunder
�chöne Konzerte sowohl in Salzburg als auch 
1m Ausland gegeben. Ich möchte besonders 
die Reisen nach Nord -Amerika, als auch 
�ach Süd -Amerika, Japan und natürlich auch 
innerhalb Europas erwähnen. 

Chef- Dirigenten meiner Zeit waren: 
Märzendorfer, Zallinger, Basic Hager 
Weikert. Im Landestheater: Fran� Bauer_: 
Theussl, Paul Angerer, Lothar Zagrosek, 
Theodor Guschlbauer. 

Gastdirigenten: Paumgartner, Knapperts
busch, Jochum, Andreae, Sawallisch, Caridis, 
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Leitner, Matacic, Moralt, Rossi, Sacher, 
Scherchen, Zaun, Zecchi, usw. 

Für mich war es immer ein erhebendes 
Gefühl, als Musiker des Mozarteum Orchesters 
bei Konzerten in großen Häusern im In -
und Ausland mitzuwirken, so etwa im Wiener 
Musikvereinssaal, in New-York London 
Barcelona, Verona, im Theatro ' Colon i� 
Bl!enos Aires, in Reims, Tokio und Hongkong, 
rrut Bernhard Paumgartner in Athen -
Herodes �ttikus, in Moskau, Kiew und Prag. 
Noch weitere Ausführungen würden zu weit 
führen, zumal mein Kollege, Prof. Schröcks
nadel, alle Details in seinem Buch "Salzburgs 
musikalische Botschafter, das Mozarteum 
Orchester" festgehalten hat. 

Ein besonderes Erlebnis war es für mich 
während der Salzburger Festspiele bei de� 
Wr. Philharmonikern, den Berliner Phil
harmonikern unter den Dirigenten Wilhelm 
Furtwängler, Dimitri Mitropoulos, Karl 
Böhm, Her�ei:t v. Karajan in der Trompeten -
Gruppe mitwirken zu dürfen. 

1973 wurde mir für meine Lehrtätigkeit 
durch den Bundespräsidenten der Titel 
Professor verliehen. 

Wie sehr ich meinen Beruf noch immer 
liebe, zeigt die Erfüllung meines Wunsches 
zu meinem 70. Geburtstag: Ich ließ mir eine 
Trompete in hoch E ( die speziell für das 
T:ompetenk�mzert von Hummel benötigt 
wird) und eme Trompete in hoch C bauen. 
Beides sind Sonderanfertigungen. 



MOZART- GEDENKFEIER - 1947 
An schlechte Zeiten denkt man ungern 

zurück! Sie leben nur immer wieder auf, 
wenn man sich bestimmter, markanter Ereig
nisse erinnert. An die Mozartfeier 1947 
beispielsweise - die erfreulich war - aber 
das Jahr? Das Jahr 1947? 

Überall in der Stadt lag noch der Schutt 
herum, Mozarts Wohnhaus war noch immer 
eine Bombenruine, das Geburtshaus in der 
Getreidegasse: "Geschlossen!", die Internatio
nale Stiftung Mozarteum war suspendiert, 
und das Mozarteum Orchester, von dem 
weder Stadt noch Land etwas wissen wollten, 
kämpfte als Arbeitsgemeinschaft ums Über
leben. 

Von Mozart, von seinem Geiste war 
absolut nichts zu spüren. Die Leute hatten 
andere Sorgen, und das war ihnen auch nicht 
zu verdenken. Mozarts Geburtstag, für jeden 
Salzburger Musiker ein echter Feiertag, 
schien dieses Jahr ins Wasser zu fallen, denn 
kein Mensch machte irgendwelche Anstalten 
dazu. Die "Stiftung" durfte nicht - Paum
gartner lebte in der Schweiz. Sollte nun das 
Mozarteum Orchester auch "durch Abwesen
heit" glänzen? 

In dieser prekären Situation Mozart im 
Stich zu lassen, das kam für uns natürlich 
nicht in Frage. Wir hatten uns in einem 
kleinen Kreis geeinigt und waren bereit, die 
Feier durchzuführen. Der musikalische Teil 
war bald fixiert - nur der Ort, Mozarts 
Geburtshaus, bereitete uns Sorgen. Wir 
wußten, daß die Amerikanische Militär
regierung das Haus sperren ließ und ein 

Verbot herrschte, es zu betreten. Wird es 
nun möglich sein, dieses Verbot für einen 
Tag, oder ein paar Stunden nur, aufzuheben? 

Ich setzte mich daher mit der einzigen 
Kontaktperson im Mozarteum in Verbindung, 
mit dem ehemaligen Sekretär Alfred Heidel, 
den ich von früher kannte. Aber ich hatte 
kaum mein Anliegen vorgebracht, fiel er mir 
schon ins Wort: "... abgesehen von allen 
anderen Schwierigkeiten - in dem Haus 
können'S ja gar nicht spielen, da ist doch 
seit Kriegsende nicht mehr gebeizt worden! 
Ja, lieber Freund, so schaut das bei uns aus 
- wir haben nichts mehr zu reden. Da!" (Er 
hatte die Tischlade geöffnet) " - Sehen Sie, 
da ist der Schlüssel vom Geburtshaus, das 
seit 30 Jahren in unserem Besitz ist - aber 
ich darf ja nicht einmal unser Haus auf
sperren. Wir leben in einer vollkommen 
verrückten Welt. Salzburg ist heut eine 
amerikanische Stadt - alles wird nur von 
den Amis bestimmt." 

"Aber unsern Mozart werden wir doch 
noch feiern dürfen - das können sie uns 
doch nicht verbieten - so weit wird es doch 
nicht kommen!" Mit dieser Entgegnung hatte 
ich Heidels patriotisches Herz getroffen. Als 
alter k.u.k. Offizier war er, in punkto Ehre 
äußerst sensibel, plötzlich bereit

,_ 
die Ehre 

des Vaterlandes, die Ehre Salzburgs und 
Mozarts zu verteidigen. 

"Sie haben ganz recht, Schröcksnadel -
aber, was kann ich bloß machen? Ich werde 
einfach die Landesregierung anrufen - die 
soll sich mit den Amerikanern herumstreiten, 
und da wird sich dann herausstellen : 'Kultura! 
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Oder: Nix Kultura!' Kommen'S morgen noch 
einmal bei mir vorbei! " - "Aber Sie wissen, 
Herr Heidel, morgen ist bereits der 27.!" 

Den nächsten Tag empfing mich Herr 
Heidel gelöst und in bester Stimmung: 
"Stellen Sie sich vor - die Ami haben Ja 
gesagt - also doch ein bißl Kultura! Die 
Feier kann stattfinden - der Kulturreferent 
wird sogar eine kleine Rede halten, der Dr. 
Pichler! Aber sagen Sie'S Ihren Leuten -
warm anziehen, denn es ist saukalt drüben!" 

Am Abend war Herr Heide! sogar 
bemüht, mit einem kleinen Hausbrandofen 
das Geburtszimmer ein wenig zu temperieren 
- und die würdigen Herrn, die erschienen 
waren, steuerten auch noch einige Wärme
grade durch ihre Anwesenheit bei - so, daß 
wir unsere zwei Quartettsätze "unverbesser
lich" (hätte Leopold Mozart gesagt!) vor
tragen konnten. 
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Die Feier ging in einer Atmosphäre 
andächtiger Besinnlichkeit, wie es eben der 
ehrwürdige Raum gebietet, vor sich. Sie 
wiederholte sich in gleicher Weise auch in 
den Jahren 1948 und 49, denn es dauerte 
noch Jahre, bis die "Stiftung" wieder in ihre 
Rechte eingesetzt wurde. 

1956, anläßlich des 200. Geburtstages, 
übertrug man die Jubiläumsfeier von Mozarts 
Geburtshaus auf die Sender in aller Welt. 
Damals hatte man die bescheidenen Nach
kriegsfeiern längst vergessen. 

Nein! Nicht vergessen - man hatte sie 
gar nicht zur Kenntnis genommen, so, als 
hätten sie gar nicht stattgefunden. 

Sie haben aber - und ich war dabei. 
Ich möchte dies also "nachtragen" - denn 

auch in meinem Buch habe ich vergessen, 
davon zu berichten. Joseph Schröcksnadel 

Joseph Schröcksnadel 
SALZBURGS 

MUSIKALISCHE 

BOTSCHAFTER 

Das Mozarteum Orchester 

Wir hoffen, daß Sie diesen hochinteressanten 
"Klassiker" über die Geschichte des 
Mozarteum Orchesters mit der beiliegenden 
braunen Karte zum Vorzugspreis von 
öS 130, - (incl. Versandspesen) beim Verein 
bestellen. 



Die CD - von der Idee zur Verwirklichung 

Wenn Sie sich gemütlich hinsetzen und eine CD auflegen - haben Sie sich da schon einmal 
überlegt, was alles vorausgegangen ist, um ein solches Produkt entstehen zu lassen? 

Ich möchte mich hier absichtlich weniger mit den technischen Aspekten einer Aufnahme 
auseinandersetzen, als vielmehr mit der wenig beachteten organisatorischen Seite einer 
Aufnahme. 

Da ist zunächst einmal die Auswahl des Repertoires. Falls dieses nicht schon von einer 
Schallplattenfirma bestimmt wurde, und der Künstler einigermaßen freie Wabl hat, muß 
er sich folgende Fragen stellen: 
Soll ich ein Werk, das schon tausendmal produziert wurde, noch zum tausend-und-ersten 
Mal aufnehmen - oder lieber ein ausgefallenes oder selten eingespieltes Werk wählen? 
Muß es auch im Mozart-Jahr wirklich nur Mozart sein? 
Die Antworten auf diese Fragen fallen nicht immer leicht, soll doch das Endprodukt außer 
dem künstlerischen Anspruch auch die gegenwärtige Marktsituation berücksichtigen und 
schließlich auch verkäuflich sein. 

Die zweite Hürde stellt die Wahl des Aufnahmeortes dar. Im Grunde genommen gibt 
es zwei Möglichkeiten: Die Räumlichkeiten eines fest installierten Studios - oder aber 
vorübergehend angemietete Konzertsäle, Kirchen, Schlösser und ähnliches, wo man mit 
mobiler Tonstudiotechnik aufnehmen kann. Da es ziemlich wenige Studios gibt, die über 
ausreichend große und auch geeignete Räume verfügen, um - gerade für klassische Musik 
(und allgemein akustische Musik) - einen natürlichen Hall und Klang zu gewährleisten, 
sollte man in einem solchen Fall versuchen, den Produzenten zu überzeugen, von der 
trockenen Studioatmosphäre weg zu gehen. Für diesen Musikbereich zeichnet sich ohnedies 
deutlich der Trend zur natürlichen Aufnahme ab. 

Ein schöner Saal wirkt sich immer schon positiv auf den Produktionsablauf der "Sessions" 
aus; manchmal gibt es sogar auch Tageslicht. Nicht zu unterschätzen ist auch eine gemütliche 
Gaststätte in unmittelbarer Nähe. 

Auf einiges muß man trotzdem achten, abgesehen von der Höhe der Saalmiete: 
Umgebungsgeräusche, wie Straßenlärm von vorbeifahrenden Autos, Flugzeuge o.ä., aber 
auch schlagende Uhren oder bellende Hunde - das alles kann eine Aufnahme in ein 
nervenzerrendes Roulettspiel verwandeln. Selbst der prasselnde Regen hat schon einmal 
einer Session ein Ende gesetzt. 

Für den erfolgreichen Ablauf der Aufnahmesitzungen zeichnet neben einwandfreier 
Technik auch in großem Maße der Aufnahmeleiter verantwortlich; muß er doch zusätzlich 
zu seiner musikalischen und technischen Kompetenz auch über eine gehörige Portion an 
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diplomatischem Geschick verfügen, um mit sensiblen und manchmal schwierigen Künstlern arbeiten zu können. 
Ist die Musik endlich erfolgreich auf den Bändern aufgezeichnet, endet hiemit meistens für den Künstler die Arbeit. Eventuell muß er sich noch für seine Plattenfirma fotografieren lassen und/oder an den Texten für das Booklet mitwirken. Für die Tontechnik ist noch lange nicht Schluß. Es folgt das Editieren der aufgenommenen Takes und das Herstellen des Masterbandes. Der Schnitt kann sich unter Umständen zu einer sehr zeitaufwendigen Angelegenheit entwickeln, da die Anzahl der Stunden größtenteils in direktem Zusammenhang mit der Qualität und vor allem mit der Vorbereitung der Künstler zu sehen ist. Bei einer innerlichen Einstellung wie "Man kann ja sowieso schneiden . . .  " sollte man lieber ganz die Finger von einer Aufnahme lassen . . .  
Anders sieht die Situation des Künstlers aus, wenn er in  Eigenregie produziert hat. Ausgestattet mit einer (oder besser gleich mehreren) Kopien des Masterbandes, muß er sich auf die Suche nach einem Sponsor begeben. Hier gibt es kein sicheres Rezept zum Erfolg - dem Einfallsreichtum des Suchenden sind fast keine Grenzen gesetzt. Schließlich bleibt auch noch der Verkauf der Platten bei eigenen Konzerten (nicht die schlechteste Alternative!); manchmal übernimmt eine Plattenfirma ein fertiges Masterband. Ein großer Teil der Produktion muß zudem an Manager, Veranstalter, Rundfunkstationen u.a. verschickt werden, und ist somit unter "Werbungskosten" abzuschreiben. Hat der Künstler erfolgreich einen Sponsor gefunden, oder sich entschlossen, die CD doch in Eigenregie fertigzustellen, muß er sich noch um die Druckunterlagen kümmern, die - neben einem Masterband im vorgeschriebenen Format - für die Pressung notwendig sind. Dieser Produktionsschritt ist nicht zu unterschätzen: er kann kostspielig und sehr zeitintensiv werden. 
Sind endlich alle Hürden überwunden, das Masterband und die Filme beim Preßwerk abgegeben, kann man, im Normalfall ca. neun Tage später, die Freude an der geglückten Produktion genießen. 
Und so möchte ich nun schließen mit der Antwort auf eine Frage, die man mir einmal gestellt hat: "Gibt es ein sicheres Rezept oder einen Trick, um gute Aufnahmen zu machen?" - "Ja, natürlich! - Gute Musiker im Studio zu haben." Jiri Pospichal 
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Jiri Pospichal ist Solobratschist des Mozarteum Orchesters und betreibt ein eigenes mobiles Tonstudio CLASSIC SOUND AUSTRIA. 



KURZBERICHTE über unsere Veranstaltungen 
KAMMERKONZERT (12. 1. 1992): 

Die Salzburger Mozartsolisten spielten in einer Sonntags-Matinee das Forellen -Quintett 
von Franz Schubert und das Klavierquintett op. 44 von Robert Schumann. 150 Personen 
füllten den Yamaha -Saal des Orchesterhauses bis zum letzten Platz und waren von der 
musikalischen Qualität begeistert. Frau Dr. Maria Michaela Cuvay gab vor jedem Stück 
vom Klavier aus eine Einführung, die durch Musikbeispiele ergänzt wurde. 

Am anschließenden Mittagessen nahmen etwa 110 Personen teil. 

LOHENGRIN - EINFÜHRUNG (17. 1. 1992): 
Im Blauen Hörsaal der Naturwissenschaftlichen Fakultät versammelten sich 90 

Mitglieder, die zweieinhalb Stunden lang auf verschiedenste Weise mit der Oper konfrontiert 
wurden. Zuerst gab Prof. Erwin Niese anband von ausgesuchten Musikbeispielen eine knapp 
gefaßte Inhaltsangabe, danach setzte sich Univ.Prof. Dr. Oswald Panagl mit der Entstehung 
des Werkes, seinem mythologischen Hintergrund und den psychologischen und sprachlichen 
Elementen auseinander. Der Dirigent Wolfgang Rot berichtete auf sehr persönliche Art 
von seiner Beziehung zur Oper und den Bedingungen der Einstudierung. OStR Prof. 
Ferdinand Dreyer sorgte für einen humorvollen Kontrapunkt, als er Skurriles zum Lohengrin 
in Tonbeispielen vorführte. Schließlich stellte sich Lohengrin Wolfgang Müller-Lorenz den 
Fragen des Publikums. 

Anschließend wurde bei einem einfachen Buffet vor dem beleuchteten Gewächshaus 
der Fakultät noch bis in die späte Nacht weiterdiskutiert. 

Die Salzburger Mozartsolisten im Yamaha -Saal Lohengrin Wolfgang Müller-Lorenz 
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ALTE INSTRUMENTE (30. 1. 1992): 
Dr. Kurt Birsaks Einladung zu einem Hausmusikabend im Museum Carolino Augusteum 

versammelte etwa 40 Mitglieder vor dem Giraffenflügel. Auf alten Instrumenten musizierte 
Kurt Birsak u.a. das Kegelstatt-Trio von W.A. Mozart mü seinen "Kindern" Rupert und 
Florian. Zwischen den Musikstücken brachte er uns die Musikinstrumentensammlung und 
ihre Probleme näher. Danach blieb bei einem köstlichen Buffet noch genügend Zeit zum 
Gespräch . .. 

Einige Uberlegungen und Anliegen hat Dr. Kurt Birsak in seinem Beitrag "Plädoyer 
für eine Musikinstrumentensammlung" zusammengefaßt. 
AUSKLANG ZU MODERNEM KONZERT (7. 2. 1992): 

Den ersten Teil des abschließenden Konzerts zur Woche der zeitgenössischen Musik 
der Mozart-Städte bestritt das Mozarteum Orchester Salzburg mit Werken von Klaus Ager 
("·Sinfonie für Bläser und Schlagzeug) und Alexander Müllenbach ("Umbrae"). Beide Werke 
waren vom Orchester unter Hans Graf hervorragend einstudiert worden (besonders 
hervorzuheben die Soli für Violoncello, ausgeführt von Marcus Pouget). Im zweiten Teil 
spielte die Janacek-Philharmonie aus Ostrau unter Petr Vronsky. 
.. An dem vom Verein organisierten Treffen nach dem Konzert im Salzachgrill des Hotels 
Osterreichischer Hof nahmen etwa 60 Personen teil. Wir konnten zahlreiche Musiker des 
Mozarteum Orchesters, der Janäcek-Philharmonie, Chefdirigent Hans Graf, Petr Vronsky, 
alle Komponisten und zahlreiche Mitglieder unseres Vereins dort begrüßen. 
DRITTES LP & CD - TREFFEN (6. 3. 1992): 

In der Rupertusbuchhandlung wurden 40 Besucher von Univ.Prof. Dr. Oswald Panagl 
in das Leben Schumanns und das Phänomen "Liederzyklus" eingeführt. Prof. Panangl hatte 
zusammen mit OStR Prof. Ferdinand Dreyer (der auch die technische Betreuung 
übernommen hatte) die Tonbeispiele ausgesucht. Zunächst wurde der gesamte Zyklus in 
der Interpretation von Josef Protschka vorgestellt, danach zwei bis drei verschiedene 
Aufnahmen einzelner Lieder verglichen. Es waren Aufnahmen von Brigitte Fassbaender, 
Fritz Wunderlich, Hans Hotter, Hermann Prey u.a. zu hören. Prof. Erwin Niese machte 
ergänzende Bemerkungen zu den Klavierbegleitungen. 

Anschließend wurden von Herrn Bernhard Weis von der Rupertusbuchhandlung 
Getränke gereicht, die das Publikum noch zu angeregten Gesprächen zusammenhielten. 
"LEIPZIG-REISE" (8. 3. 1992): 

Der von OStR Prof. Ferdinand Dreyer moderierte Abend, der von Univ.Doz. Dr. Karl 
Josef Parisot technisch betreut wurde, brachte im ersten Teil ca. 90 Dias von der Reise 
nach Leipzig. Die Fotos stammten von Herrn Prof. August Nowicki (der leider erkrankt 
war), Frau Bertl Deutinger und Frau Mag. Elisabeth Mock. (Unser Mitglied Prof. DDr. 
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Bernhard lglhauser hatte dankenswerterweise die Herstellung der Dias von den Fotos übernommen.) Im zweiten Teil wurde - thematisch zu Leipzig passend - das Konzert für zwei Klaviere in C-Dur, BWV 1061, zu Gehör gebracht. Vizepräsident Dipl. -Ing. Gerhard Schmid (trotz 39° Grad Fieber) und Geschäftsführer Prof. Erwin Niese saßen an den Klavieren. Sie wurden begleitet von Markus Tomasi (1. Violine), Elizabeth WiJcox (2. Violine), Lee Ann Schneider-Vanderford (Bratsche), Dieter Ammerer (Violoncello) und Brita Bürgschwendtner (Kontrabaß). 

Markus Tomasi Elizabeth Wilcox Dipl. -Ing. Gerhard Schmid Lee Ann Schneider -Vanderford Prof. Erwin Niese Dieter Ammerer 

Die etwa 80 Besucher ließen den Abend bei Speis und Trank 1m Buffet des Orchesterhauses ausklingen. 
VERNISSAGE (25. 1. 1992): Die "Premiere" der von Frau Dr. Sigune Neureiter in Zusammenarbeit mit Dir. Thomas Wolfram und Frau Monika Gachowetz ( classic mge promotion) geplanten Reihe von Ausstellungen im Glasfoyer des Orchesterhauses war ein großer Erfolg. Werke des jungen Salzburger Künstlers Christian Steinwender wurden präsentiert. Es waren etwa 100 Personen anwesend. Die Firma Henkell & Söhnlein hatte als Sponsor ein Buffet und Sekt bereitgestellt. Nach der Begrüßung durch Thomas Wolfram, den Direktor des Mozarteum Orchesters, eröffnete Landesrat Dr. Othmar Raus die Ausstellung. Der Künstler wurde von Herrn Egon Pflanzer vorgestellt. Im Orchesterhaus wurde die nächste Ausstellung am Samstag, dem 11. April 1992, eröffnet. Sie ist der Künstlerin Hildegard Herget gewidmet. (Frau Herget ist Gründungsmitglied unseres Vereins.) 
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PLÄDOYER FÜR EINE MUSIKINSTRUMENTENSAMMLUNG 
Man darf sich wirklich keine Gelegenheit entgehen lassen, für eine so schöne Sache zu werben, wie es historische Musikinstrumente sind. Zwar sollte man glauben, daß sie keine weitere Förderung brauchen, sobald sie sich in der Obhut eines Museums befinden. Doch das Einzige, was ein Museum üblicher Art wirklich garantiert, ist ein gewisser Zusammenhalt der gesammelten Objekte. Dafür sorgt die strenge Regel, daß ein einmal erworbener Gegenstand nicht mehr verkauft oder weitergeschenkt werden darf, sei er noch so wertlos und unnütz. Was einem soliden öffentlichen Museum gehört, kann höchstens gestohlen werden oder sonstwie verkommen. Dieses Schicksal trifft leider meist nicht die unnützen Dinge. 
Was ein Museum nicht immer garantieren kann, ist die optimale Aufbewahrung, Erhaltung und Präsentation seiner angesammelten Schätze. Das kostet nämlich Geld, und zwar 9.ffentliches Geld, da sie Eigentum der Offentlichkeit sind. Vernachlässigt man sie, so verlieren sie an Wert. Präsentiert man sie zu wenig wirkungsvoll, so wird der Eigentümer kaum bereit sein, für die Erhaltung zu zahlen. 
Aus diesem teuflischen Kreis gibt es nur ein Entkommen, wenn sich über den beschränkten Kreis des öffentlichen Verwaltungsapparates hinaus Leute finden, die sich für ihre im Museum aufbewahrten Schätze engagieren. Menschen, die erstens grundsätzlich für die Erhaltung von Kulturgütern eintreten und zweitens besonders für jenen 
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Teil, von dem sie etwas verstehen könnten. Demnach ist hier vor allem der Musikfreund angesprochen. Wer sich etwa ein Hauskonzert, das auf historischen Musikinstrumenten dargeboten wird, freiwillig oder gar mit Vergnügen anhört, dessen inneres Engagement könnte zu einem aktiven Eintreten für die Sache führen. 
Für einen solchen Musikfreund ist es nicht schwer, die Schönheit alter Musikinstrumente zu verstehen. Er braucht sich nur vorzustellen, wie das Instrument klingen könnte und wie man es spielte, und schon hat er den Schlüssel für die äußere Form. Das ist nicht viel anders, als wenn man ein schönes, altes Sitzmöbel oder einen Schrank von seiner Funktion her erfaßt. Natürlich gibt es auch solche, die am Zierat hängenbleiben, oder, wie es Leopold Mozart ausdrückte, "dem allgemeinen Betrug des äusserlichen Scheines unterworfen" sind. 
Wem bei der Betrachtung nicht klar ist, daß die Schnecke der Geige die Bekrönung des Wirbelkastens, die F -Löcher der Schallausgang aus dem Resonanzraum, der fein ziselierte Schallkranz der Trompete die Verstärkung ger Stürze ist, der blickt freilich an der Asthetik der Musikinstrumente vorbei. 
''Also ", sagt wieder Leopold Mozart, 

"machen es nämlich alle diejenigen, welche 
ihre Augen, und nicht das Gehirn zum Richter 
wählen. Der schön gekraußte Löwenkopf kann 
ebenso wenig den KJ,ang der Geige, als eine 



aufgethürmte Qua"eperücke die Vernunft 
seines lebendigen Perückenstockes bessern ". 

Der unmittelbarste Zugang zum Musik
instrument ist natürlich das Spiel darauf. Um 
der Schönheit einer klassischen Klarinette 
mit fünf Messingklappen auf die Spur zu 
kommen, muß man sich entschließen, das 
moderne Instrument mit seinen mehr als 20 
Klappen, Brillen und Verbindungshebeln für 
einige Zeit aus der Hand zu legen und die 
zeitlich passende Musik auf dem alten 
Instrument zu üben. Nicht nur wird man 
entdecken, daß es ausgezeichnet geht, sondern 
daß längst vergessene Schönheiten des 
Klanges wieder aufleben, die der Mechani
sierung der AnJage zum Opfer gefallen 
waren. Und endlich wird klar, daß dieses 
Mehr an Mechanik nicht nur Fortschritt, 
sondern auch Ballast bedeuten kann, wenn 
es mit der gespielten Musik nicht über
einstimmt. 

Die alten Musikinstrumente begreift man 
im wörtlichen Sinne an der ihnen stilistisch 
zugehörigen Musik. Umgekehrt erklärt sich 
diese aus den Eigenarten der Instrumente, 
die zur Zeit der Werk�ntstehung vorhanden 
waren. Um sich die Ubereinstimmung von 
Musikinstrument und Musik vor Augen zu 
führen, denke man nur an die unüberbietbare 
Einfachheit der einstigen Naturhörner - ein 
etwa vier Meter langes, leicht konisch 
verlaufendes, im Kreis gewundenes Messing
rohr, und sonst nichts - und an die 
traumhaften Melodien, die ein W.A. Mozart 
ihnen auf die Körper komponierte. Wenn 
man auch diese Melodien auf dem Ventil-

Waldhornist um 1780 

Modernes Orchesterhorn 
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horn schön blasen kann, so trägt man doch 
ein paar Pfunde mehr an Ballast mit sieb 
herum, die nicht zum Klingen kommen. 

Das rechte Verhältnis von Aufwand und 
Wirkung war aber für die Entwicklung der 
Musikinstrumente selten der einzige Maßstab. 
Man würde vielen Instrumentenbauern un
recht tun, wenn man ihre Konzepte nur nach 
dem Klangbild beurteilen wollte. Denn sie 
verstanden sich auch als Kunsthandwerker 
und mußten oft der Mode folgen. Wenn es 
gelang, den modischen Zierat und die Form 
mit der Funktionstüchtigkeit in Einklang zu 
bringen, so konnte z.B. ein guter Hammer
flügel gleichzeitig ein schönes Salonmöbel 
sein, wie etwa der unlängst vorgeführte 
Giraffenflügel aus frühromantischer Zeit. 

Nur wenige alte Musikinstrumente eines 
Museums sind so gut erhalten, daß man 
Optik und Klang als Einheit unmittelbar 
erleben kann. Dazu müßten sie, wie in 
unserem Demonstrationsfall, in konzert
fähigem Zustand sein. 

Bei der Mehrzahl kann man den Klang 
nur nach mühsamen Vergleichen als Idee 
wiedererwecken und dann versuchen, ihm 
durch Rekonstruktionen nahezukornmen. Bei 
manchen Instrumenten lohnt eine Restaurie
rung, einige kopiert man sinnvollerweise, 
viele hingegen bringen nur bruchstückhafte 
Hinweise, wie es einst geklungen hat, sodaß 
man nach der Methode der Archäologie 
verfahren muß, um zu Resultaten zu kommen, 
die ein Stück alter Klangwelt neu erlebbar 
machen. 
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Giraffenflügel von Heinrich Janszen, 
Wien 1824 

Die Musikinstrumentensammlung des 
Salzburger Museums Carolino Augusteum, 
um die es in dieser Darstellung geht, umfaßt 
rund 500 Objekte, von denen etwa 120 meist 



ausgestellt sind. Die Palette reicht von der 
Maultrommel bis zum aufwendigsten Klavier
instrument. Das Charakteristikum und der 
Wert der Sammlung liegt aber weniger in 
ihrer Vielfalt als in der Geschlossenheit, mit 
der sie mehrere Jahrhunderte Musik auf 
Salzburger Boden dokumentiert. Durch die 
lokalgeschichtlich orientierte Systematik des 
Sammelns seit der Mitte des vorigen Jahr
hunderts unterscheidet sie sich von anderen 
bedeutenden Sammlungen auf der Welt, 
deren Sammlungsexgebnisse von instru
mentenkundlichen Uberlegungen, oft aber 
auch nur vom Zufall bestimmt wurden. 
Oder, um es ganz einfach auszudrücken, 
wir wissen bei einem größeren Teil der 
Objekte, daß sie hier verwendet wurden, 
und können bei einigen sogar die musi
kalische Situation rekonstruieren, in der sie 
gespielt wurden. 

Dazu kommt noch, daß sich einige Stücke 
im internationalen Vergleich als künstlerisch 
herausragend oder als Unikate erwiesen 
haben und somit auch abgesehen von ihrer 
lokalhistorischen Relevanz ihren Wert be
sitzen. Sie lassen uns nacherleben, was einst 
als schön galt, oder sie schließen Lücken in 
der Kenntnis von der Entwicklung der 
Instrumente, die bisher nur durch Hypothesen 
zu füllen waren. 

Es ist aber bei einer Darstellung der 
Sammlung nicht damit getan, sich nur auf 
einen der genannten Gesichtspunkte zu 
beschränken, wenn man ihr gerecht werden 
will. Zum Beispiel gehört zu den meist
besprochenen und kopierten Objekten nicht 

etwa der Hammerflügel aus Michael Haydns 
Besitz, so anerkannt seine Qualität auch ist, 
sondern ein auf den ersten Blick unschein
bares Trompetenmundstück. Auch ein soge
nanntes Baßchalumeau von etwa 1700, das 
weder einen berühmten Erbauer noch einen 
prominenten Vorbesitzer aufzuweisen hat, 
wird immer wieder nachgebaut. 

Solche Anmerkungen können in diesem 
Plädoyer nur in den Raum gestellt werden, 
in der Hoffnung, sie in späterer Folge näher 
ausführen zu dürfen. Am schönsten wäre es 
natürlich, wenn der schriftlichen Fortsetzung 
wieder ein Treffen wie zuletzt im Museum 
vorausginge und sich der dort angesprochene 
Plan einer kontinuierlichen Zusammenarbeit 
verwirklichen ließe. 

Es könnte aber sein, daß die Anregung 
zu mehr persönlichem Engagement für die 
Sammlung, die während des Hauskonzertes 
im Museum gefallen ist, manchen Musik
freund mehr erschreckt als ermuntert hat. 
Es sei somit erklärt, daß kein Teilnehmer 
künftiger Hauskonzerte oder Musiksalons 
oder wie immer die hoffentlich stattfindenden 
gemeinsamen musikalischen Ereignisse im 
Museum heißen werden, mitspielen oder 
mitsingen soll, wenn er das nicht kann oder 
will. 

Aber um Mitdenken wird nach wie vor 
gebeten. Denn die Probleme der Sammlung 
sind zu sehr solche der Allgemeinheit, um 
die Lösung wenigen zu überlassen. 

Wem gehören die historischen Musik
instrumente des Museums? Weder dem 
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Direktor, noch dem Verwaltungsrat oder dem 
Kuratorium, sondern allen Salzburgern. Sie, 
die wahren Eigentümer, sollen die Möglich
keit erhalten, einen besseren Zugang zu ihren 
Schätzen zu bekommen, durch mehr Infor
mation auch ihr Mitspracherecht geltend zu 
machen. Denn reden sollte man nur über 
etwas, was man kennt. 

Die Probleme im allgemeinen sind rasch 
formuliert: Wertverfall durch Vernachlässi
gung und unzureichende Präsentation dieses 
an sich öffentlichen Kulturgutes. Die schein
baren Gründe dafür sind ebenso offen
kundig: Raummangel, Personalmangel, Geld
mangel. Hinter diesen Schlagworten verbirgt 
sich aber ein kompliziertes Geflecht von 
Einzelfragen, auf die es sehr wohl Ant
worten gibt. Das Schicksal vieler wertvoller 
Musikinstrumente ist leider, daß sie ver
kommen, während wir alle auf die große 
endgültige Lösung, einen idealen Standort 
für das Museum, ein plötzliches Riesen
budget, warten. 

Warum sollte man nicht, anstatt nur zu 
warten, inzwischen einiges bew/_rken? Unter 
dem Druck einer informierten Offentlichkeit 
sollte das möglich sein. War beim letzten 
Hauskonzert bzw. bei diesem Plädoyer von 
allgemeinen Dingen die Rede, so soll 
demnächst von einem speziellen Bereich, 
zum Beispiel den Klavieren der Sammlung, 
ihrer künstlerischen Bedeutung, ihrer Qualität, 
aber auch der Schwierigkeit ihrer Pflege und 
Werterhaltung gesprochen werden. 

Kurt Birsak 
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PRESSESPIEGEL 

KONZERT AM 5. 12. 1992 (Mozart-Gedenkwoche): 
11 

• • •  das Mozarteum Orchester Salzburg unter Hans Graf steigerte sich zu einer Sternstunde 
expressiven M usizierens. Mozarts zwei g - Moll -Symphonien bildeten den Rahmen, und 
Graf ließ wenig Raum für verklärte Melancholie. Rasche Tempi, rhythmische Schärfe und 
präzise Artikulation von Streichern und Holzbläsern dominierten . . .  11  (Salzburg-Krone, 
7. 12. 1991) 

KONZERT AM 10. 1. 1992 (Großes Festspielhaus): 
" . . .  Schostakowitschs einstens ideologisch mißbrauchte 10. Symphonie wurde in bis zum 
letzten Takt durchgehaltener Konzentration zur musikalischen Abrechnung mit dem 
Stalin - Regime im Sinne des Erfinders. Allein die Bläser entledigten sich der solistischen 
Einsprengsel in der Partitur durchwegs mit Bravour . . .  " (SVZ, 13. 1. 1992) 
11 

• • •  Das Orchester, das man in großer Besetzung und bester Form erleben durfte . . .  " (SN, 
13. 1. 1992) 

MOZART IN NEW YORK (Wiederaufnahme in der Mozart- Woche 1992): 
" . . .  Das Mozarteum Orchester und der von Gerald Wirth einstudierte Chor des 
Landestheaters . . .  bewältigen unter der kompetenten Leitung von Hans Graf ihre schwierigen 
Aufgaben souverän . . . " (Linzer Volksblatt, 5. 2. 1992) 

LOHENGRIN (Großes Festspielhaus, Jan./Feb. 1992): 
11 

. . . Wolfgang Rot lieferte mit dem Mozarteum Orchester ein Lohengrin -Fundament, wie 
es, außer in Bayreuth, kaum sicherer, ausgewogener und klangschöner zu hören war ... 11 
(Standard, 23. 1. 1992) 

11 
•

•
• Das Erstaunlichste an dem Zyklus war aber, wie sich das Mozarteum Orchester unter . 

Wolfgang Rots Leitung von Mal zu Mal steigerte . . .  " (SN, 8. 2. 1992) 

11 
.

. . Wolfgang Rot dirigiert nicht nur das wunderbare Mozarteum Orchester, . . .  " (Süddeutsche 
Zeitung, 27. 1 .  1992) 

MOZARTS EUROPÄISCHE REISE (7. 2. 1992, Mozarteum): 
11 . . .  Umbrae (von A. MüJJenbach, Anm. d. Red.) wurde mit spürbarem Verantwortungs
bewußtsein vom Mozarteum Orchester unter Hans Graf aus der Taufe gehoben . . .  11 (SN, 
10. 2 1992) 
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STIFTUNGSKONZERT (18. 3 . 1992) :  
lt 

• • •  Weil Hans Graf für diese Aufführung (Violinkonzert von Alban Berg, mit Christian 
Altenburger, Anm. d. Red.) offenbar insbesondere mit den Holzbläsern gut gearbeitet hatte, 
war's eine gediegene Sache, strukturell aufmerksam durchgezeichnet: ein Dialog, in dem 
beide Seiten ihre Standpunkte selbstbewußt und konziliant vertraten . . .  " (SN, 20. 3. 1992) 

" . . .  'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze oder Sieben Sonaten mit 
Einleitung und am Schluß ein Erdbeben' - so der Titel von Joseph Haydns Kuriosum, 
das vom Mozarteum Orchester unter Hans Graf bravourös gespielt wurde. Sternstunde: 
Bergs Violinkonzert mit Christian Altenburger! . . .  " (Salzburg Krone, 20. 3. 1992) 

" . . .  'Der Tod, das muß ein Wiener sein.' Wer diese These musikalisch untermauern möchte, 
muß sich Alban Bergs Violinkonzert bedienen. Und zwar so, wie es Mittwoch abend im 
Stiftungskonzert des Zyklus 'Von Mozart bis in unsere Zeit' aus der Stradivari des Solisten 
Christian Altenburger erklang, der mit dem in allen Facetten subtil eingestimmten 
Mozarteum Orchester eine 'österreichische' Hörweise dieses grandiosen Werkes lieferte 
• • •  

11 (SVZ, 20. 3. 1992) 

DIE LUSTIGE WITWE (Premiere am Landestheater am 21. 3. 1992) :  
lt • • •  Bemerkenswert ist die musikalische Leistung von Peter Ewaldt, der manche Feinheiten 
von Lehars Instrumentation herausarbeitet und sich den Sängern als ein aufmerksam 
stützender Begleiter anbietet. Das Mozarteum Orchester hat diesen Abend als Operetten 
Kür und nicht als Pflicht genommen . . .  11 (SN, 23. 3. 1992) 
11 

•
• •  Musikalisch war die "Witwe" bei Peter Ewaldt in guten Händen. Er führte das 

Mozarteum Orchester sicher und ließ an Geigenschmelz keinen Mangel herrschen 11 

(Salzburg Krone, 23. 3. 1992) 

In den nächsten Nachrichten: 
Instrumentengruppen des Mozarteum Orchesters 

(in Fortsetzungen): 12. DIE POSAUNEN 
Sigune NEUREITER: Sängerkunst und Regietheater 

Bruno STEINSCHADEN: Das Salzburger Musikschulwerk 
Impressum: 

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