
VEREIN der FREUNDE 
des 

MOZARTEUM ORCHESTERS SALZBURG 
NACHRICHTEN Nr.19/Juli 1993 
Sehr geehrte Mitglieder! 

Sehr geehrte Orchestermusiker! 
Sehr geehrte Förderer! 

Wir stehen am Ende der Saison 1992/93. Vor allem in den letzten Wochen hat das 
Mozarteum Orchester das Publikum und seine Freunde mit großartigen Konzerten reihenwei
se verwöhnt. Dafür möchten die Freunde herzlichen Dank sagen. Die beiden letzten Stif
tungskonzerte unter Hans Graf und Manfred Honeck, Konzerte in München, Meran und Linz, 
ebenfalls unter den beiden genannten Dirigenten, zeugen von der großen Leistungsmöglich
keit und -bereitschaft unseres Orchesters auch in einer schwierigen Ubergangsphase. 
Im Festspielsommer wird das Mozarteum Orchester die bewährten und seit langem ausver
kauften Mozart-Matineen spielen. Der darauffolgende Herbst ist ebenfalls reich an Höhe
punkten: "Der Rosenkavalier" klopft bereits an die Tür (Begleitveranstaltungen des Vereins 
finden Sie im diesem Heft bereits angekündigt), und ein Sonderkonzert unter Jeffrey Tate 
mit Symphonien von W. A. Mozart steht Ende Oktober am Programm. 
Im Dezember wird der Verein sein 5jähriges Bestandsjubiläum feiern. Eine Einladung wird 
in den nächsten Nachrichten vom Oktober 1993 enthalten sein. 
Wir danken Ihnen sehr, wenn Sie Ihren Mitgliedsbeitrag mit dem Erlagschein, der dem letz
ten Heft beigelegen ist, bereits eingezahlt haben. Sollten Sie noch keine Zeit dafür gehabt 
haben, so erlauben wir uns, dieser Ausgabe nochmals einen Erlagschein beizulegen. Bitte 
unterstützen Sie den Verein und das Mozarteum Orchester weiterhin durch die Einzahlung 
Ihres Beitrages. 
Der Verein wünscht Ihnen einen erholsamen und kulturell bereichernden Sommer und freut 
sich darauf, Sie im Herbst bei den angekündigten Veranstaltungen wieder begrüßen zu dürfen. 
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MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR 1993 
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Mitglieder! 

Wenn Sie unserer in den letzten Nachrichten ausgesprochenen Bitte um Einzahlung des 
Mitglieds- bzw. Fördererbeitrages für 1993 noch nicht nachkommen konnten, dann bitten 
wir Sie, den beiliegenden Erlagschein dafür zu verwenden. 

Sie ermöglichen es dem Verein durch eine prompte Einzahlung, die zahlreichen Aktivitä
ten 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 Höhe der Beiträge wurde von der Hauptversammlung am 21. November 1991 ein
stimmig wie folgt festgesetzt: 
Mitgliedsbeitrag: öS 365,- (DM 55,-) Fördererbeitrag: öS 3000,- (DM 450,-) 
Jugendmitgliedschaft: öS 30,- (DM 5,-) Familienmitgliedschaft: öS 500,- (DM 75,-) 

Für Mitglieder aus Deutschland haben wir ein Konto bei der Sparkasse Berchtesgadener 
Land (Kto.Nr. 129 256, BLZ 710 500 00) eingerichtet. Sol1ten sich Ihre Einzah I ung und 
diese Aussendung überkreuzen, dann ist unsere Bitte natürlich gegenstandslos. 
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Damit Sie beim Sparen schöne 

Gewinne machen ... 

Werbe.im Sparen schone Gewinne 
machen will, hat jetzt gute Aussichten: 
Mit dem ERSTE-Gewinnsparbuch. 
Da ist inehr ror Sie drinnen. Denn Sie 
bestimmen selbst, wieviel Geld vom 
Konlo aur Ihr Gewinnsparbuch kommt 
Automatisch, regelm!ißig und mit hohen 
Zinsen. 
Fragen Sie jetz.t Ihren ERSTE•Beralcr 
nach dem E.RSTE.-Gewinnsparbuch. 

D/EiRSTE 
Nehmen Sie uns beim Namen 



VERANSTALTUNGEN 

VERNISSAGE IM ORCHESTERHAUS 
Am Freitag, dem 30. Juli 1993, wird um 18.00 Uhr eine Ausstellung mit Werken von 
Günther Steinwender (Aquarelle und Gouachen) eröffnet. Für die musikalische Umrah
mung sorgt das "Salzburger Mozartensemble". 
Wir laden Sie herzlich ein, an dieser Vernissage zur Festspielzeit teilzunehmen und 
bitten Sie um Anmeldung mit der weißen Karte. 

2. KAMMERMUSIK - MARATHON DES MOZARTEUM ORCHESTERS 
zugunsten der Aktion NACHBAR IN NOT 
Großer Saal des Orchesterhauses des Mozarteum Orchesters Salzburg (neben dem 
Petersbrunnhof). 
Termin: Samstag, 28. August 1993, 18.00 - 24.00 Uhr. 
Wie schon letztes Jahr im August werden auch heuer Musiker und Ensembles aus dem 
Orchester gemeinsam mit befreundeten Künstlern ein interessantes und sehr ab
wechslungsreiches Programm gestalten. Der gesamte Erlös kommt der Aktion "Nachbar 
in Not" zugute. 
Auszug aus dem Programm: 

Johannes Brahm�: Horntrio_op. 40 (f� Klavier, Violine u�d Horn) - Klarinettenqui��ett 
op. 115 (für Klannette, 2 V10linen, V10la und Cello) - Streichsextett G-Dur op. 36 (fur 2 
Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli) 
W. A. Mozart: Kegelstatt-Trio KV 498 (für Klavier, Klarinette und Viola) 
L. v. Beethoven: Sonate für Violine und Klavier 
F. Poulenc: Trio für Oboe, Fagott und Klavier, u.v.a.m. 
Es spielen (unter anderem): 

Benjamin Schmid; Wilfried und Bernhard Hedenborg; das Bürgschwendtner-Kontrabaß
Quartett; Mitglieder des Salzburger Oktetts; das TUBA MIRUM - Quartett; Musiker des 
Mozarteum Orchesters u.a. 
Wir bitten Sie, Karten zu S 180,- (für Studenten, Bundesheer zu S 90,-) mit der 
cremefarbenen Karte zu bestellen. 
In den Pausen Buffetbetrieb! 
Bitte informieren Sie auch Ihren Bekanntenkreis! 
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9. LP&CD-TREFFEN zugleich ROSENKAVALIER-EINFÜHRUNG 
Die Veranstaltung ist diesmal - wie könnte es anders sein - der Oper "Der 
Rosenkavalier" gewidmet und wird neben Tonaufnahmen auch eine Einführung in das 
Werk bieten. 
Termin: Freitag, 17. September 1993, 19.00 Uhr. 
Wir treffen uns mit den bewährten Mentoren Univ.Prof. Dr. Oswald Panagl und OStR 
Prof. Ferdinand Dreyer ausnahmsweise im Yamaha-Saal des Orchesterhauses. Im 
Anschluß an die Veranstaltung ist das Buffet geöffnet. 
Bitte melden Sie sich mit der weißen Karte an! 

ERÖFFNUNG DER SAISON 1993/94: STIFTUNGSKONZERT UND 
STAMMTISCH 
Am Mittwoch, dem 6. Oktober 1993, um 19.30 Uhr spielt das Mozarteum Orchester 
unter seinem Chefdirigenten Hans Graf und mit Milan Turkovic (Fagott) im Mozarteum 
ein Konzert mit folgendem Programm: 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Meeresstille und glückliche Fahrt; Ouvertüre op. 27 
Carl Maria von Weber: Konzert für Fagott und Orchester F-Dur, op. 75 

Andante e Rondo ungherese für Fagott und Orch., op. 35 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 202 

Hans Graf 

Milan Turkovic 

Der Verein nimmt gerne Kartenbestellungen über die beiliegend.� gelbe Karte entgegen. 
Im Anschluß an das Konzert findet im Salzachkeller des Hotels Osterreichischer Hof ein 
Treffen mit Musikern und Freunden des Orchesters statt. Wir freuen uns, wenn Sie 
daran teilnehmen wollen und bitten Sie in diesem Fall um Anmeldung auch auf der 
gelben Karte. 
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DER ROSENKAVALIER: LESUNG DES HOFMANNSTHAL-LIBRETTOS 
Wir freuen uns, Ihnen diese gemeinsame Veranstaltung (und für Salzburg wahrschein
lich eine "Premiere") des Vereins der Freunde des Mozarteum Orchesters Salzburg und 
des Vereins der Freunde und Förderer des Salzburger Landestheaters ankündigen zu 
können. Bitte nehmen Sie diese absolut einmalige Gelegenheit wahr, das wunderbare 
Libretto von Hugo von Hofmannthal einmal gelesen zu hören und damit gleichzeitig 
eine Einführung in den Rosenkavalier zu bekommen. 
Die beiden Vereine sind Herrn Intendant Lutz Hochstraate sehr verbunden, daß er für 
diese Veranstaltung das Salzburger Landestheater gratis zur Verfügung gestellt hat. 
Auszug aus der Besetzungsliste: 
Die Feldmarschallin Fürstin Werdenberg ................................................................ N.N. 
Der Baron Ochs auf Lerchenau ....................................................................... Peter Pikl 
Octavian, genannt Quinguin, ein junger Herr aus großem Haus ............. Georg Schuchter 
Herr von Faninal, ein reicher Neugeadelter . ............................................. Oswald Panagl 
Sophie, seine Tochter ....................................................................... Katharina Schurich 
Jungfer Marianne Leitmetzerin, die Duenna .......................................... Sigune Neureiter 
Valzacchi, ein Intrigant ...................................................................... Arno Fischbacher 
Annina, seine Begleiterin ..................................................................... Susanna Szameit 
Ein Polizeikommissar .......................................................................... Ferdinand Dreyer 
Der Haushofmeister bei der F eldmarschallin ....................................... Herbert Schneider 
Der Haushofmeister bei Faninal ...................................................... Wolfgang Schlachter 
Ein Notar ............................................................................................ Lutz Hochstraate 
Ein Wirt. .................................................................................................... Erwin Niese 
Eine Modistin ......................................................................................... Elfi Schweiger 
Ein Tierhändler ............................................................................................. Peter Krön 
Die Regiebemerkungen liest Joachim Herz. 
Idee: Ferdinand Dreyer und Erwin Niese - Dramaturgie: Oswald Panagl - Regie: Peter 
Pikl - Realisierung: Elfi Schweiger und Erwin Niese. Mit Musikbeispielen aus der 
"Konserve" und auch LIVE. 
Sonntag, 10. Oktober 1993, 18.00 Uhr - Dauer: 2,5 Stunden - Salzburger 
Landestheater. Eintrittspreise: Vereinsmitglieder: S 80,-, Nichtmitglieder: S 150,
Jugendliche: S 50,-
Im Anschluß an die Lesung findet ein gemütlicher Ausklang in der Kantine des 
Landestheaters statt. Wir bitten Sie um Kartenbestellungen für die Lesung und um 
Anmeldung für den Ausklang mit der beiliegenden rosa Karte. 
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KONZERT DES MOZARTEUM ORCHESTERS UNTER JEFFREY TATE 
Das Mozarteum Orchester unternimmt im November eine dreiwöchige Japan-Tournee, 
die von Jeffrey Tate geleitet wird. Knapp vor Beginn der Tournee hat sich nun die 
Gelegenheit für ein Konzert ergeben, das von der Internationalen Stiftung Mozarteum 
zusammen mit dem Mozarteum Orchester veranstaltet wird. 
Freitag, 29. Oktober 1993, 19.30 Ulu, Großer Saal des Mozarteums. 
Programm: 
W. A. Mozart: "Haffner-Symphonie" D-Dur KV 385 

Symphonie g-Moll KV 550 
"Jupiter-Symphonie" KV 551 

Wir laden Sie jetzt bereits ein, Bestellungen mit der 
grünen Ka1te vorzunehmen, weil ein Ansturm auf 
dieses Konzert zu erwarten ist. Die genauen Ein
trittspreise wollen Sie bitte dem beiliegenden 
Jahresrogramm der Stiftung Mozarteum entnehmen. 

Jeffrey Tale 

SIL VESTERKONZERT 
Wie in den veq�angenen Jahren bitten wir Sie, bereits jetzt Bestellungen für das Sil
vesterkonzert mit dem Mozarteum Orchester am 31. Dezember 1993 im Großen Fest
spielhaus vorzunehmen. Der Ansturm ist so groß, daß spätere Bestellungen nur mehr 
geringe Aussicht auf Erfolg haben. Auf der beiliegenden blauen Karte finden Sie auch 
die Preiskategorien. Bitte sehen Sie Ihre Sonderwünsche bekannt, wir werden diese an 
das Landestheater weiterleiten, ohne allerdings deren Erfüllung garantieren zu können. 
Eintrittspreise: 
Parterre: 

6 

1. - 2. Reihe ... S 600,-
2. - 2. Reihe ... S 640, -

13. - 18. Reihe ... S 600,-
19. - 21. Reihe ... S 570,-
22. - 24. Reihe ... S 540,-
25. - 27. Reihe . . .  S 360,-

Rang: 
1. - 2. Reihe ... S 600, -
3. - 4. Reihe ... S 570, -
5. - 7. Reihe ... S 540,-
8. - 9. Reihe . . .  S 460,-

10. - 11. Reihe ... S 400,-
12. - 13. Reihe ... S 340,-
14. - 16. Reihe ... S 280,-



INFORMATIONEN 

ORCHESTERHEFT 

INFORMATIONEN INFORMATIONEN 

Der Verein hat in diesem Jahr wiederum das Orchesterheft des Mozarteum Orchesters 
für Sie angekauft, das einen Überblick über dessen gesamte Aktivitäten vom Beginn der 
Salzburger Festspiele 1993 bis zum Ende der Saison im Juni 1993/94 enthält. 

SAISONPROGRAMM DER INTERNATIONALEN STIFTUNG 
Die Internationale Stiftung Mozarteum hat uns freundlicherweise für Sie, verehrte 
Mitglieder und Förderer, das Programmheft der kommenden Saison zur Verfügung 
gestellt. 
Der erste angeführte Zyklus A heißt "Mozarteum Orchester". Sollten Sie noch kein 
Abonnement dafür gezeichnet haben, dann laden wir Sie ein, dies mit der dem 
Programmheft beiliegenden Karte zu tun. Dieser Zyklus hat in Salzburg große Tradition 
und zeichnet sich durch sehr interessante Programme und Mitwirkende aus. 
ÜBERTRITTE IN DEN RUHESTAND 
Zwei verdiente und langdienende Mitglieder des Mozarteum Orchesters sind in den 
Ruhestand getreten. Der Verein verbindet mit seinem Dank für die langjährige Tätigkeit 
die besten Wünsche für die kommende Zeit des wohlverdienten Ruhestandes: 
- Herr Heinz Dummann , Mitglied der 1. Violinen, ging mit Juni 1993 in Pension. Er 
gehörte dem Orchester seit 1. November 1961, also 32 Jahre lang, an. Ein Interview mit 
ihm findet sich in den 8. Vereinsnachrichten vom Oktober 1991. Wir wünschen ihm viel 
Zeit und Muße für die Kammermusik, die er sich für seinen Ruhestand aufgespart hat. 
- Herr HProf. Helll;µt Zangerle, Soloflötist des Orchesters, trat mit April 1993 ebenfalls 
in den Ruhestand. Uber ihn und seine vielfältigen Aktivitäten war in einem Interview in 
den Vereinsnachrichten Nr. 14 im Mai 1992 einiges zu lesen. Prof. Zangerle wirkte 35 
Jahre im Mozarteum Orchester. Auch ihm wünscht der Verein erfüllte und glückliche 
Jahre nach dieser langen Zeit des Orchesterdienstes. 
CORRIGENDUM: In dem erwähnten Interview ist uns in der Eile ein bedauerlicher 
Irrtum unterlaufen. Der Satz " 1957 wurde Helmut Zangerle Solist des Mozarteum 
Orchesters" ist folgendermaßen zu korrigieren: " 1957 wurde Helmut Zangerle als 
stellvertretender 1. Flötist �ngagiert. Bis zum Jahre 1969 war Herr Rupert Schwarzbauer 
Soloflötist. Nach dessen Ubertritt in den Ruhestand ( 1969) besetzte Helmut Zangerle 
diese Position." Wir bitten Sie, die unrichtige Formulierung entschuldigen zu wollen. 
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WIR GRATULIEREN 
- Herrn Wilhelm Schwaiger, stv. Solohornist des 
Mozarteum Orchesters, und seiner Frau Maria zur 
Geburt. ihres Sohnes Jakob Wilhelm am 14. Mai 
1993, und wünschen ihm und seiner älteren 
Schwester Clara ein glückliches Aufwachsen bei 
ihren Eltern. 

- Frau Ingrid Hasse, Soloflöte - Henn Rudolf 
Hollinetz, 1. Violine - Frau Margarethe Knogler, 2: 

Klarinette und Renn Herbert Lindsberger, Viola zu 
ihren gelungenen Probespielen und der Aufnahme ins 
Mozarteum Orchester. 
Der Verein gratulie11 allen zu den bei härtester 
Konkurrenz gewonnenen Probespielen, begrüßt diese 
engagierten und qualifizierten neuen Mitglieder 
unseres Klangkörpers und wünscht ihnen eine 
erfüllte und befriedigende Tätigkeit im Mozarteum 
Orchester. Die Damen und Herren werden in den 
nächsten Nachrichten im Oktober 1993 vorgestellt. 

- Herrn Rupert Birsak, der an die Position des 
Stimmführers der Bratschen aufgerückt ist. 

GEDENKEN 
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Am 29. Mai 1993 ist Herrn Johann Baumberger im 84. 
Lebensjahr in Salzburg gestorben. Herr Baumberger war 40 Jahre 
in der Gruppe der 1. Violinen des Mozarteum Orchesters tätig 
gewesen. Seine Verbundenheit mit dem Orchester auch im 
Ruhestand brachte er dadurch zum Ausdruck, daß er dem Verein 
sofort nach dessen Gründung beitrat. Bei einigen Veranstaltun
gen konnten wir ihn auch als Besucher begrüßen. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 



DIE TUBA 

Der Name stammt von lat. ,,tubus" (Rohr). 
Tuba war ein etwa 125 cm langes, gerades 
Rohr mit kleiner Stürze, aus Eisen oder 
Bronze, und knöchernem Mundstück. Dar
aus gingen später die Businen hervor, als 
indirekte Zwischenglieder zu Trompeten und 
Hörnern. 

Die heutige Baßtuba ist ein aufrecht aufge
stelltes, länglich oval gewundenes Riesen
kornett mit sehr weiter Mensur und vor 
allem mit ausgeprägt konischem Verlauf. 

Das Instrument wurde durch Wilhelm Wie
precht angeregt und durch Carl Wilhelm 
Moritz, beide aus Berlin, 1 835 mit fünf Ven
tilen patentiert. Die Tuba war das Ergebnis 
des langen Experimentierens und Suchens 
nach einem richtigen Baßinstrument der 
B lechblasinstrumente, welches viele roman
tische Komponisten forderten. 

Als Vorläufer für die Baßtuba gilt ein Klap
penhorn mit 8 (später 1 2) Klappen, das im 
Jahre 182 1  patentiert wurde. Es erscheint 
schon vorher ( 1 8 1 9) in der Oper „Olympia" 
von Spontini, ferner im „Sommernachts
traum" von F. Mendelssohn Bartholdy und 
in Verdis „Requiem". Heute werden diese 
Werke ausschließlich auf Baßtuba gespielt. 

Die im Orchester am häufigsten eingesetzte 
Tuba ist die Baßtuba in F mit 5 oder 6 Ven
tilen. Sie ist mit 3,86 m gleich lang wie das 
F -Horn, der Tonumfang liegt aber durch die 
extrem weite Bauweise und das große 

Baßtuba in F 

Obertonreihe der F-Tuba 

�i 
&- -

0 0 

_o 

Tonumfang 

f1 bl 

.0. -e- .0.. 
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Mundstück eine Oktave darunter, da beim 
Horn die tiefsten Pedaltöne normalerweise 
nicht gebraucht werden. So hat die Tuba 
einen extremen Tonumfang, der in seiner 
Gänze in diversen Orchesterwerken vor
kommt (Kontra C bei S. Prokofiew, b 1 bei H. 
Berlioz). Dieser extreme Tonumfang macht 
nicht nur das Spielen der Tuba, sondern auch 
die Konstruktion schwierig. Um die Oktave 
zwischen dem ersten und zweiten Naturton 
lückenlos bespielen zu können, sind 5 - 6  
Ventile Ue nach Rohrlänge des Ventils) 
nötig, 4 davon Hauptventile, 1-2 sogenannte 
Kompensationsventile zum Ausgleich der 
Intonationsunreinheiten bei der Kombination 
mehrerer Ventile und zum Erreichen der 
nötigen Tiefe. 

ln der Regel bewirkt das 1. Ventil eine Ver
tiefung um 2, das 2. Ventil um 1, das 3. um 
3, das 4. um 5 ,  das 5 .  um 2,5 (oder 3,5), das 
6. Ventil, falls vorhanden, um 1,5 Halbton
schritte. 

Durch das Betätigen aller Ventile (beim Kon
tra Fis, letzter Ton vor dem Pedalton) 
erreicht das Rohr eine Länge von 7 ,29 m. 

Um die Intonation in der Tiefe auszuglei
chen, wurde bei manchen Tuben (vor allem 
Tuben mit 5 Ventilen) der Stimmbogen meist 
des 5. Ventils (oder/und auch des 2 .  Ventils) 
mit einem Zug versehen, der durch einen 
Daumendrücker gegen eine Rückstellfeder 
herausgeschoben werden kann ( = TRIG
GER). 
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Der Schallbecher ist nach oben gerichtet, das 
Kesselmundstück weit und tief, mit etwas 
entschärfter Kante beim Übergang zum 
Rohr, was eine sehr weiche Klangfarbe 
bewirkt. 

Sololiteratur für Baßtuba schrieben R. V. 
Williams, E. Gregson, P. Hindemith, M. 
Arnold und viele Komponisten der Neuzeit. 

In der Blasmusik findet die Baßtuba in F mit 
meist 4 Ventilen das Auslangen, weil die 
tiefe Lage die Kontrabaßtuba in B über
nimmt. 

In englischen und skandinavischen Orche
stern findet man oft die etwas tiefere Baßtu
ba in Es. Sie besitzt durch ihre tiefere Stim
mung eine etwas größere Klangfülle in der 
Tiefe. Dieses Manko der F-Tuba wird durch 
immer weitere Mensuren vom modernen 
Instrumentenbau wettgemacht. 

Die Kontrabaßtuba in Bb (oder C) wurde in 
Böhmen von Frantisek Cerveny ( 1845) 
entwickelt und war zunächst nur im Blas
orchester vertreten, bis sie R. Wagner 1869 in 
„Rheingold" einsetzte. Später schrieben vor 
allem A. Bruckner, G. Mahler und S. Pro
kofjew für Kontrabaßtuba. 

Der Tonumfang ist etwas kleiner wie bei der 
Baßtuba. Der Ton ist noch viel runder und 
voller, vielleicht auch mulmiger bei schnel
len Passagen. In der Tiefe haben Baßtuba 
und Kontrabaßtuba denselben Tonumfang, 
was durch die Kompensationsventile der 
Baßtuba ermöglicht wird. 



Kontrabaß
tuba in C 

Obertonreihe der B-Tuba 

Tonumfang 

�o 0 
0 

b esl 

J, 
�obo -0- .0. 

Die Wienertuba ist 
eine sehr eng men
surierte Baßtuba in 
F mit 6 Ventilen ( 3  
auf der linken und 
3 auf der rechten 
Seite im Gegensatz 
zur normalen Baßtu
ba: 2 links, 4 
rechts). Sie prägte 
lange Zeit den so
genannten Wiener 
Klang einer Tuba. 
Durch die große 
Entwicklung des 
Posaunenregisters 
(immer vollerer 
Klang) ist diese Tuba für ein Symphonieor 
chester fast zu eng geworden. Der Trend 
geht auch in Wien zu großen, weitmensurier
ten F -Tuben. Die Wiener Tuba wird noch 
verwendet, sie eignet sich sehr gut für Men
delsohn und Verdi, weniger gut ist sie für 
Bruckner, Mahler. 

Die Doppeltuba ist eine Kombination aus 
Baßtuba und Kontrabaßtuba. Sie verfügt für 
die Bb- (oder C-), als auch für die F-Stim
mung über die richtigen Verlängerungsroh
re, ähnlich dem Doppelhorn. Wie bei jenem 
haben die 6 Ventile Doppelwirkung, sie die
nen getrennt für die eine und für die andere 
Tuba. 

(Obertonreihe und Tonumfang der C-Tuba Die Kaisertuba ist eine besonders weit men
sind im Vergleich zur B-Tuba um einen surierte Kontrabaßtuba mit noch vollerem 
Ganzton höhe,:) Ton. 
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1851 baute A. Sax sogar eine Sub-Kontra
baßtuba in Es, Cerveny baute eine in F 
( 1873). Dieses Instrument ist mangels Hand
lichkeit und Spielbarkeit nicht in Verwen
dung. 
Helikon wird eine kreisrund gebaute, um 
den Körper getragene Militärtuba mit etwas 
engerer Mensur genannt. 

Das Sousaphon ist eine 
Baßtuba mit nach vorne 
gerichteter Stürze. Das 
Instrument erhielt sei
nen Namen vom ameri
kanischen Militärkapell
meister J. Ph. Sousa 
( 1854-1932). Das Sou
saphon wird auch in 4 
verschiedenen Stim
mungen hergestellt: F, 
Es, C, Bb. 

Helikon 

Literatur: Reclam: Musikinstrumentenführer, 
hrsg. von Ermanno Briner; Lexikon: Musik 
in Geschichte und Gegenwart. 
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Josef Steinböck Gerard Hoffnung: ,,Die Baßtuba und die Wagner-Tuba" 



Künstlerportrait: DER TUBIST 
JOSEF STEINBÖCK 

wurde 1 967 in 
Tulln/NÖ geboren, 
maturierte 1 986 an 
der Handelsakade
mie in Tulln. In sei
ner Familie befaß
ten sich der 
Großvater, die Mut
ter und ein Onkel 
mit Musik. Ent
scheidende Anre
gungen gmgen von 
seinem Volksschul-
lehrer aus. Seine 

musikalische Ausbildung begann mit Kla
vierunterricht ab dem 10. Lebensjahr, mit 13 
Jahren erhielt er Tenorhorn-, Baßtuba- und 
Posaunenunterricht. Bereits in seinem 16. 
Lebensjahr erschienen Arrangements eigener 
Kompositionen für diverse Bläserensembles 
auf Schallplatte. 1986 begann Herr Stein
böck das Baßtuba- Studium bei Prof. Niko
laus Schafferer (Mitglied der Wr. Symphoni
ker). Von 1986 bis 198 9 studierte er auch am 
Wiener Jazzkonservatorium bei Prof. Dr. 
Erich Kleinschuster. 1 98 9, 1 990 und 1991 
gewann er jeweils das Probespiel beim 
Gustav Mahler Jugendorchester für Konzert
tourneen mit den Dirigenten Claudio Abba
do, Vaclav Neumann, James Judd, Serge 
Baudo und Michael Gielen. Als Substitut 
spielte er bei den Wiener Symphonikern 
(unter Pretre, Franci, Inbal, De Bourgos, ... ), 
beim ORF-Symphonieorchester, beim 

Bruckner Orchester Linz; weitere Engage
ments bei Gastorchestern, wie dem Los 
Angeles Philharmonie Orchestra (Salzburger 
Festspiele 1992) oder dem Academic Orche
stra Tokyo sowie bei Ensembles für zejt
genössische Musik, wie z.B. "Klangforum 
Wien", ,,Die Reihe", ,,Anton-Webern
Ensernble" oder „Kontrapunkte Wien". 

Im September 1 991 gewann Herr Steinböck 
das Probespiel für die Tubastelle im Mozar 
teum Orchester, wo er nunmehr seit Dezem
ber 1 991 tätig ist. 

1990 legte er die Lehrbefähigungsprüfung 
für Baßtuba mit Auszeichnung ab. Pädagogi
sche Tätigkeit entfaltet er seit 1 987 an 
Musikschulen, bei zahlreichen Seminaren 
und Kursen. 

Bezüglich seiner gegenwärtigen Situation 
stellt Herr Steinböck sich als „Zerrissener" 
dar. Im Mozarteum Orchester ist für die Baß
tuba nur eine halbe Stelle vorgesehen. Daher 
ist er gezwungen, andere Engagements anzu
nehmen, die oft weit entfernt von Sal?:burg 
sind. Dadurch kommt es fallweise zu Uber
schneidungen, die Absagen an das Mozarte
um Orchester zur Folge haben. In diesem 
Fall muß ein anderer Tubist (Substitut) enga
giert werden. Im Orchester fühlt Herr $tein
böck sich sehr wohl, doch wälzt er Ande
rungsabsichten, wenn eine Umwandlung der 
Stelle in eine ganze Tubastelle in näherer 
Zukunft nicht erfolgen sollte. Von den Ver 
antwortlichen fühlt er sich in dieser Hinsicht 
nicht unterstützt. 

EN 
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DIE HARFE 
Geschichte der Harfe und des Harfenspiels 

Die Harfe ist eines des ältesten Instrumente, 
der Weg ihrer geschichtlichen Entwicklung 
ist oft mit der menschlichen Kultur - nicht 
selten auch mit der sozialen Struktur - eng 
verbunden. Die Harfe ist zu allen Zeiten 
ebenso reales Tonwerkzeug wie Träger irrea
ler Vorstellungen und Sinnbild gewesen. -
Wirklichkeit und poetische Empfindung 
klingen in eins zusammen. 
Aus primitiver Urgestalt hat sich das Instru
ment stetig zu einer mechanisch und aku
stisch bestens durchgearbeiteten Endform 
entwickelt. Dabei ist die Urform trotz aller 
Vervollkommnung im einzelnen unverändert 
geblieben. Auch die Spielweise und die Ton
erzeugung sind letztlich immer die gleichen, 
denn als Zupfinstrument gründet sich die 
Anschlagsart auf den Gebrauch der bloßen 
Finger. Die ersten ausgeprägten Formen 
der Ha1fe sind schon im 3. Jahrtausend vor • 
Beginn unserer Zeitrechnung belegbar.- Es 
wird vermutet, daß die Harfe asiatischen 
Ursprungs ist, was aber kaum beglaubigt ist. 
Fest steht jedoch, daß bei den von Osten her 
eingewanderten Sumerern Bogenharfen üb
lich waren. Das Verbreitungsgebiet 
erstreckt sich von Kleinasien und dem Nil
land aus bis nach Zentral- und Südasien. 
Harfen erreichen auch den Femen Osten, 
Afrika , das Land der Finnisch-Ugrischen 
Stämme, Mittel- und Südeuropa. 
Erste Belege für das Haifenspiel finden sich Assyrische Ha,fe (links auf dem Ausschnitt 
im Bereich der führenden Hochkulturen der aus einem Relief aus dem Königspalast in 
Antike - also im Niltal und im Zweistromland. Ninive, um 700 v. Chr.) 
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Im alten Ägypten (3200- 2700 v.Chr.) schei
nen Harfen geradezu Haupt- und Nationalin
strument und höchster Achtung teilhaftig 
gewesen zu sein. Die Göttin Hator ist die 
,,Herrin des Ha1fenspiels". 

Agyptische Bogen
ha,fe ( Ausschnitt aus 
einer Grabmalerei in 
Weset, Theben). Um 
1420-1411 v. Chr. 

Die Harfen waren 5-
16saitige Instru
mente mit figürli
chem Schmuck, wel
cher auf überirdische 
Beziehung hinweisen 
soll. 
Die Wiege der 
abendländischen 
Harf enkunst ist im 
Raume der Briti
schen Inseln zu 
suchen. Dort prägen 
sich erstmals die 
typischen Formen 
aus, und von daher 
hat die Entwicklung 
nachweislich ihren 
Verlauf genommen. 
- An Hand mehr 
oder weniger klar 
gezeichneter Harfen 
aus dem 8., dem 9. 
und den späteren 
Jahrhunderten, die 
sich auf Bildwerken 
der keltischen 
Gebiete Irlands und 
im Siedlungsgebiet 

der nordischen Einwanderer gefunden 
haben, gewinnt man Klarheit, und es kann 

behauptet werden, daß dort Harfen in 
geschlossener Form, also Rahmenharfen, 
üblich waren. 

Tatsache ist, daß sich die Verwendung der 
Harfe von Irland aus bald auf Schottland und 
Wales ausgedehnt hat und sie von dort als 
,,Cithara Anglica" auf das Festland kam. 

In Irland ist das Har
fenspiel geradezu als 
nationales Anliegen 
gewertet worden. 
Noch heute trägt das 
Land die Harfe im 
Wappen, und am 
„Irischen Haus" in 
Dublin prangt eine 
saitenlose Harfe als 
Zeichen der Unfrei
heit.- Die Harfner 
selbst sind mit der 

West Highland harp Geschichte des Lan
from Lude, Perthshire des und seinem 

wechselvollen Ge
schick auf das engste verbunden. 

In Wales und Schottland hielten sich noch im 
18. Jahrhundert vornehme Familien soge
nannte „Hausbarden", und diese wandern
den Harfner - oft handelte es sich um Blinde 
- fanden überall gastliche Aufnahme. In vie
len Erzählungen wird das Harfenspiel 
gepriesen: Das Spiel TRISTANS vor !SOL
DE beschreibt GOTTFRIED von STRASS
BURG um 1200 mit nicht weniger als 250 
Versen. 
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SINGEN und HARFEN wird geradezu ein 
formelhafter Begriff. Der Spielmann trägt 
sein Instrument an einem Gurt auf dem 
Rücken - Minnesänger haben die Harfe in 
ihrem Wappen. Dank ihrer Kunstfertigkeit 
müssen sich Harfenspieler großer Beliebheit 
erfreut haben. Aber nicht nur der berufs
mäßige Spielmann, sondern auch vornehme 
Männer und Frauen musizierten auf ihren 
Harfen. Für einen Mann von Stand galt die 
Harfe als eines der drei unersetzlichen und 
nach altem Recht unpfändbaren Güter. 
Im frühen 15. und 16. Jahrhundert war es 
im Europäischen Süden große Tradition, 
die Harfe als Akkordinstrument zu verwen
den. 
Am spanischen Königshof wurden Harfeni
sten langfristig engagiert und sind auch von 
Klöstern, Kirchenkapellen und Adelssitzen 
nicht wegzudenken. Die spanischen, portu
giesischen und italienischen Komponisten 
schalten Tasteninstrumente, Harfe und Laute 
vorbehaltlos als akkordfähig gleich, indem 
sie einen neutral notierten Vo1Tat an Musik
werken zur beliebigen Auswahl darbieten. 
Man überließ es dem Interpreten, die einzel
nen Stücke für sein Instrument entsprechend 
zu arrangieren. (Als Komponisten sind u.a. 
zu nennen: Alonso MUDARRAS ( 1 546), V. 
de HENEATROSA ( 1557), Antonio de 
CABEZON (1578), Rodrigo de COELHO 
(1620) - Spanien; Giovanni LEONARDO 
dell 'arpa, Orazio MICH! dell 'arpa (um 
1 600) - Italien.) Im Gesamten besehen hält 
diese Tradition bis gegen Ende des 
BAROCKS an. 
16 

In der Barock-Oper spielt die Harfe eine 
bedeutende Rolle; es wurde ihr eine drama
turgische Aufgabe zugedacht. Hier ist vor 
allem Claudio MONTEVERDI zu nennen. 
Die Stücke des 15. sowie 16.  Jahrhunderts 
haben haben zumeist eine sehr bewegte 
Modulation und sind zu dieser Epoche auf 
den sogenannten Chromatischen Harfen 
(,,Arpa de dos ordene", ,,Arpa de due ordi
ni", ,,Arpa de tre registri", ,,Triple Welsh 

Peclalha1.fe mit Winkelhakenmechanik. Kolo
rierter Stich vom Ende des 18. Jahrhunderts. 



Harp") gespielt worden. Diese Haifen waren 
zwei- und dreireihig - gekreuzt - bezogene 
Instrumente mit manchmal mehr als 100 Sai
ten. Besaitung und Handhabung waren von 
allem Anfang an problematisch. Mit der Sta
bilisierung der Stimmung sind sie in den 
�intergrund getreten und haben in einer 
Ubergangsphase den Hakenharfen (welche 
heute noch in der Volksmusik verwendet 
werden), schließlich aber der entscheidenden 
Erfindung des PEDALSYSTEMS (um 1720 
durch den deutschen Instrumentenbauer 
Hochbrucker in Donauwörth) Platz gemacht. 

Zu dieser Zeit verwenden HÄNDEL und 
GLUCK mehrfach die Harfe obligat in ihren 
Opern und Oratorien. Ein wandernder Har
fenvirtuose namens POWELL soll Händel 
zu den Kompositionen für Harfe inspiriert 
haben. 

Die Erfindung Hochbruckers hat sich schnell 
durchgesetzt. Mit der Verbreitung der Ein
fachpedalharfe bricht sozusagen ein neues 
Zeitalter in der Geschichte der Harfe an. 
Schon früh kamen seine Harfen nach Paris, 
wo sie dank einer besonderen sozialen und 
kulturellen Situation bald zu hohem Anse
hen, zum Lieblingsinstrument der Damen 
des Adels und der vornehmen Bürgerschaft 
wurde. Diese Neuerung spornte viele Kom
ponisten an, sich für dieses Instrument zu 
interessieren. 

Kompositionen von Philipp Emanuel 
BACH (Sonate), Johann Christian BACH (6 

Weitere Konzerte von Eichner, Wagenseil, 
Hertel, Albrechtsberger, Boieldieu, etc. 
Was die Harfenschulwerke betrifft, muß 
Johann Baptist Krumpholtz erwähnt werden 

Konzerte für Cembalo oder Harfe), W. A. Doppelpedalha,je Marke Erard Freres, 
MOZART (Konzert für Flöte und Harfe). Paris, Mitte des 19. Jahrhunderts. 
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( 1 845-1890), ein Schüler Haydns. Krum
pholtz hat sich auch um die Verfeinerung 
und den Ausbau der Spieltechnik auf der 
Harfe bemüht. - Die ersten größeren Halfen
schulen wurden herausgegeben (BOCHSA, 
DIZI, NADERMANN u.a.) 
1 8 1 5  erhielt Sebastian ERARD ein Patent für 
eine DOPPELPEDALHARFE, auf deren 
Grundlage die heutige Konzertharfe beruht. 
Um diese Zeit beginnt die romantische 
Epoche der Hatfe. Die Hatfe als typisch 
romantisches Klangmittel wird nunmehr mit 
charakteristischen Opernpartien betraut: 
Donizetti - Thomas - Hoffmann - Wagner -
Verdi - Puccini - R. Strauss - Rimskij-Kor
sakow - Mussorgskij - Bizet. Symphonien 
von: Bruckner - Brahms - Liszt - Bizet. 
Ballette: Tschaikowskij. Virtuose Werke von 
Faure - Pierne - Saint-Saens etc. 
Der Stil der Pariser Salons um 1 750 hatte 
den Grund gelegt, auf dem man nun Zug um 
Zug eine weltweite Ausweitung anbahnen 
konnte. 
Die Zeit der großen reisenden Solisten bricht 
an. Die Harfe war zu dieser Zeit ein begehr
tes Instrument am Konzertpodium. 
Hier muß das Ehepaar Louis und Dorette 
Spohr erwähnt werden. Dorette Spolu· als 
eine anerkannte Solistin und Louis Spohr als 
Komponist einer Reihe von Werken für 
Harfe. 
Gleichzeitig trat ein Umbruch im Stilisti
schen ein. Man trennte nunmehr erstmals die 
Klavier- und die Harfenliteratur. Ein Instru-
18 

ment in einer ausgereiften Form bietet sich 
an; Spieler und auch Komponisten leisten 
gemeinsame Arbeit, einen eigenen Stil zu 
erarbeiten. Es bedurfte nur mehr eines 
Genies auf der Harfe namens PARISH 
ALVARS, um die Richtung zu weisen, die 
im Impressionismus bzw. in der „Französi
schen Schule" ihre Vollendung fand. 
Als Unterstreichung romantischer Gefühle 
sind brillante Solo-Kadenzen, Akkordbre
chungen über die ganze Harfe und rauschen
de Arpeggien anfänglich die typischen 
Merkmale. Opernparaphrasen und große 
Fantasien waren sehr beliebt. 
Bei der Weltausstellung in Chicago im Jahre 
1 893 stellte die Firma LYON & HEALY ihre 
neueste Konzertharfe vor. Klangvolumen, 
Mechanik und Stabilität sind neuerlich ver 
bessert worden. 
Der französische Impressionismus ist es 
gewesen, der die angebahnte Entwicklung zu 
krönen ve1mochte. Was einst in der Klassik 
als Mangel erschien, wird nun in den Mittel
punkt gerückt: 
Das WEIBLICHE und WEICHE gefällt eben 
wegen seiner typischen Seiten. Der VER
SCHWOMMENE Ton stört nicht mehr, im 
Gegenteil, die fehlenden Konturen werden 
durch Farbschattierungen ersetzt. Weich 
klingen die Harmonien ineinander. Glitzern
de hohe - und brummende tiefe Töne wer
den gesucht. Glissandi und Flageoletts prä
gen den Stil. Auf FARBIGKEIT und VIEL
FALT des ANSCHLAGS gründet die 
FRANZÖSISCHE SCHULE. 



MARCEL TOURNIER ( 1879 - 1 95 1 )  hat 
die Möglichkeiten der Harfe, in diesem 
Lichte besehen, in seinen Kompositionen 
entwickelt und aufgezeigt (H. RENIE: 
,,Methode Complete de Harpe"). Komponi
sten: Debussy, Ravel, lbert, Frarn;aix, .. . 
In der Moderne und der zeitgenössischen 
Musik werden alle im Impressionismus 
erworbenen Anschlagstechniken genutzt, 
weitere EFFEKT-Möglichkeiten gesucht. 
Die Harfe ist heute, nüchtern besehen, als 
ein Stück „Maschine" zu betrachten, deren 
komplizierte Mechanik dem Instrument 
nicht nur Gewicht verleiht, sondern auch 
intensiver Pflege bedarf. 
Problematisch ist allerdings eine rasche 
Folge von chromatischen Tönen geblieben, 
da die Pedaltechnik doch einer gewissen 
Beschränkung der Halbtonumstellung unter
liegt. Diese Tatsache stellt oft an den Harfe
nisten enorme Anforderungen. Dennoch 
wird die Harfe sehr gerne, auch solistisch, 
von den zeitgenössischen Komponisten ver
wendet (Prokofjew, Strawinsky, Hindemith, 
Schönberg, Webern, Berg, Fortner, Britten, 
Boulez, Kfenek, Jolivet, . . .  ) 
Nunmehr war es Carlos Salzedo, der sich um 
den Ausbau von Technik und Ausführung 
bemühte und eine darauf spezialisierte Schu
le herausgab. Gleichzeitig bemühte er sich 
um die Methodik der Ausbildung von Kin
dern. 
1 960 fand das 1. internationale Harfenisten
treffen der Neuzeit in Holland statt. 
Diese Darstellung wurde uns von Frau 
Annemarie Zangerle übermittelt. Gerard Hoffnung: ,,Die Ha,fe '· 
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Künstlerportrait: DIE HARFENISTIN 
ANNEMARIE ZANGERLE 

Annemarie Zangerle wurde in Brünn gebo
ren. Sie studierte bei Ilse Charlemont-Zama
ra und Hubert Jelinek an der Wiener Musik
hochschule, wo sie 1 957 mit Auszeichnung 
absolvierte. In der Saison 1 957 /58 war sie 
als Soloharfenistin im Orchestre de la Radio
diffusion egyptienne in Cairo engagiert. Seit 
Juli 1 958 ist sie Mitglied des Mozarteum 
Orchesters. Als Solistin spielte sie sowohl 
mit dem Mozarteum Orchester (Mozart, 
Debussy, Bresgen) als auch mit ausländi
schen Orchestern (Händel, Boieldieu, 
Mozart und Frank Martin) in Deutschland, 
Belgien, Frankreich, der Türkei und Ägyp
ten. 

1 986 wurde sie vom World Philharmonie 
Orchestra mit Sitz in Paris eingeladen, beim 
jährlich stattfindenden Konzert - damals 
unter Lorin Maazel in Rio de Janeiro - mit
zuwirken. Für das Duo Flöte und Harfe (mit 
ihrem Mann Helmut Zangerle) haben mehre
re Komponisten, wie Paul Angerer, Cesar 
Bresgen, die beiden Schweizer Victor Fen
nigstein und Matthias Bamert, sowie im ver
gangenenen Jahr der berühmte französische 
Organist Joseph Reveyron Werke geschrie
ben. Im Frühling 1 990 absolvierte sie eine 

14-tägige Kammermusiktournee in Quintettbesetzung (Flöte, Streichtrio und Harfe) mit vor 
wiegend französischer Kammermusik in Spanien. 
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DIE VERWALTUNG DES MOZARTEUM ORCHESTERS 

Mit dieser Ausgabe unserer Nachrichten ist die Reihe der Vorstellungen der Musikergruppen 
des Orchesters mit Ausnahme der Schlagzeuggruppe abgeschlossen. Das nächste Heft 
(Oktober 1993) bringt ergänzend einen Artikel über die Tätigkeit der Notenarchivarin. 
Bleibt also für diesmal die Beschreibung der Aufgaben der sonst noch im Orchester Tätigen, 
die - wie die Orchesterwarte - Wesentliches zum reibungslosen Ablauf des gesamten 
Geschehens beitragen. 
Der Direktor des Mozarteum Orchesters, Dr. Peter Ramsauer, ist für das gesamte Manage
ment zuständig. Ein Interview mit ihm findet sich in den Nachrichten Nr. 17 vom Februar 
1993. Ihm obliegt die Gesamtleitung des Orchesters, soferne es sich nicht um künstlerische 
Fragen handelt, die in die Agenden des Chefdirigenten fallen. Die Position des Orchesterdi
rektors wird einmal gesondert beschrieben werden, sie ist nicht Thema dies�r Ausführungen. 
Ihm zur Seite steht der Orchesterinspektor, derzeit Herr Werner Christof. Uber diesen Auf
gabenbereich wurde in den Nachrichten Nr. 8 vom Oktober 1990 nach einem Gespräch mit 
Herrn Johann Spitzer, Christofs Vorgänger, ausführlich berichtet. 
In der Direktionskanzlei hat die Verwaltung des Orchesters ihren Platz. Da ist als ziemlich 
eigenständiger Bereich die Buchhaltung, die seit 17 Jahren von Frau Gertrude Kocher geführt 
wird. Das ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, immerhin handelt es sich um einen Betrieb 
von etwa 100 Personen, auch das Jahresbudget ist beträchtlich. Daß der Landesrechnungshof 
in seinem letzten Bericht die Geschäftsgebarung des Orchesters ausdrücklich gelobt hat, ist -
was die Durchführung der Buchhaltung betrifft - Frau Kochers Verdienst. Sie ist aufgrund 
ihrer langjährigen Tätigkeit im Orchester, aber auch in vielen anderen Bereichen, welche 
nicht unmittelbar die Buchhaltung betreffen, sehr inf01miert. Lange hat sie mit Frau Erika 
Herok zusammengearbeitet, die uns letztes Jahr für immer verlassen hat; ihre Aufgaben 
nimmt seit einiger Zeit nunmehr Frau Gabriele Kubatta wahr. Ihr obliegt es beispielsweise, 
den gesamten Schriftverkehr zu führen oder die Dienst- und Toumeepläne zu schreiben. Sie 
hat die nötigen Kenntnisse für die Bedienung der diversen Computerprogramme. 
Für das Orchesterhaus ist seit kurzem HeIT Fritz Gebauer als Hauswart zuständig. Er nimmt 
alle Aufgaben wahr, die mit der Instandhaltung des Hauses, mit der Betreuung von Veran
staltungen, mit den Außenanlagen etc. zusammenhängen. 
Der Verein der Freunde des Mozarteum Orchesters dankt allen Genannten aufrichtig für die 
gute Zusammenarbeit. Wir sind oft auf Informationen und Auskünfte aus erster Hand sowie 
auf Gefälligkeiten angewiesen, die wir für die Ausübung unserer Tätigkeit im Sinne des 
Orchesters benötigen. 
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ZUR INSTITUTION DER SCHULKONZERTE 

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gehört zu den Aufgaben des Mozarteurn Orchesters (des
sen Träger Stadt und Land Salzburg sind) die Abhaltung von sogenannten Schulkonzerten, 
auch salopp Jeans-Konzerte genannt. Früher begab sich das Orchester in die Schulen, um in 
legerer Probenkleidung (,,Jeans") für Schüler zu musizieren. Mittlerweile bietet das Orche
sterhaus alle Möglichkeiten, Schüler einzuladen und ihnen „am Tatort" Musik näherzubrin
gen. 

Beim bislang letzten Konzert im April 1993 wurde u.a. ,,Peter und der Wolf' von Serge Pro
kofiew gespielt, das wohl berühmteste und beliebteste Orchesterstück für Kinder. Von der 
Bachgesellschaft veranstaltet, folgte Ende April 1993 die Uraufführung der Postkastenge
schichten von H. Schmidt, die ebenfalls für Kinder geschrieben wurden. 

Nach diesem Ereignis sprach mich Frau Maria Christina Lorza de Smola, Mitglied der 2. 
Violinen des Orchesters, an und zeigte mir Zeichnungen von Kindern, die „Peter und der 
Wolf' besucht hatten. Ihre Bemerkungen über Schülerkonzerte ließen mich sofort aufhor
chen. Einige Tage später trafen wir einander zu einem Gespräch, das ich in der Folge wie
dergebe. 

Frau Smola stammt aus Kolumbien und machte mit dem dortigen Sinfonieorchester gerade 
in bezug aus Jugendarbeit vielfältige Erfahrungen. Das Orchester besuchte dortige Schulen 
in der Absicht, musikalische Aufbauarbeit zu leisten. Anfänglich waren das übliche, tradi
tionelle Konzerte, die den Kindern zwar gefielen, sie aber nicht gerade zu Begeisterungs
stürmen hinrissen. Danach begann eine Phase des Probierens, in deren Verlauf man interes
sante Erfahrungen machte. 

Ihre Kritik in Salzburg entzündete sich an einem Schulkonzert im Orchesterhaus, bei dem 
ein Programm mit Werken eines einzigen Komponisten gespielt wurde. 

Die Erfahrungen aus Kolumbien wiederholten sich speziell bei diesem Konzert: Es war für 
die Kinder nicht lustig genug, ,,nur" ein normales Konzert vorgeführt zu bekommen. 

Frau Smola, deren Tochter die 4. Klasse einer Volksschule besucht und ständig mit Musik in 
Berührung kommt (Vater Josef Smola ist koord. Stimmführer der 2. Geigen des Orchesters), 
konnte den Unterschied in der musikalischen Ausbildung zwischen einem österreichischen 
(,,Musikland") und einem kolumbianischen Kind (,,musikalisches Entwicklungsland") nicht 
einschätzen. Daher trat sie an die Lehrerin ihrer Tochter mit dem Plan heran, die Kinder auf 
,,Peter und der Wolf' vorzubereiten. 
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Vor dem Konzert war sie zwei Stunden in der Schule; eine Kurzfassung des Märchens 
wurde gelesen, eine Schallplatte vorgespielt. Etwa die Hälfte der Kinder hatte das Stück 
bereits einmal gehört. Den Kindern wurden Beobachtungsaufgaben gestellt, und sie wurden 
aufgefordert, ihre Eindrücke nach dem Konzert wiederzugeben. 

Im Konzert nun waren die Kinder sehr brav, waren direkt böse, als vom Parterre Gemur
mel auf die Empore drang: Eine Schar behinderter Kinder, die ebenfalls eingeladen worden 
war, konnte natürlich nicht so konzentriert zuhören. (Eine Ankündigung wäre günstig gewe 
sen.) 

Nach dem Konzert besuchte Frau Smola die Schüler in der Schule und forderte sie auf, Pla
kate und Zeichnungen über das Konzert anzufertigen. 

Die erste üben-aschende Erfahrung war, daß österreichische Kinder offenbar nicht viel mehr 
als kolumbianische über Musik bescheid wissen. Wenige von ihnen waren jemals in einem 
Konzert gewesen. Jedenfalls aber sind sie begeisterungsfähig. 

folgende Schlüsse bieten sich für Frau Smola an, ihre Erfahrungen in Kolumbien und die in 
Osterreich decken sich: 
l .  Kinder möchten keine langen Stücke hören, kleinere Werke oder Sätze in verschiedenen 

Besetzungen würden die Aufmerksamkeit wesentlich erhöhen. 
2. Gewünscht wären große Orchesterbesetzungen, bei denen es laut hergeht und auch einmal 

so richtig „kracht". 
3. Die Instrumente sollten erklärt werden und jeweils einige Takte zum Besten geben, auch 

einmal ein lustiges Stück, ein paar Takte Jazz, ,,Yesterday", etc. 
4. Man müßte etwa Märsche u.ä. einstreuen oder das Konzert unter ein Thema stellen (z.B. 

die Natur in der Musik). 
5. Beste Erfahrungen hat man in Kolumbien mit einem Moderator gemacht, der zu den 

gespielten Werken Erklärungen abgibt. 
6. Alles muß danach ausgerichtet sein, daß die Kinder Spaß an der Veranstaltung haben, daß 

es ein positives und lustiges Erlebnis für sie ist. 
7. Ganz wichtig ist die Vorbereitung an den Schulen. Zu diesem Zweck müssen die Pro

gramme und Zielvorstellungen den Lehrern rechtzeitig bekannt sein, die Kinder könnten 
vorher schon Diesbezügliches malen etc. 

Nun zu den wichtigsten Eindrücken, die die Kinder in den Bildern und den Kommentaren 
festgehalten haben: 
1 .  Verdient der Pauker genauso viel wie die anderen Musiker, die mehr zu spielen haben? 
2. Wieso spielen die Musiker nicht im Frack, wenn wir Kinder uns für das Konzert auch 
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schöner anziehen? (Den Kindern war die Information nicht gegeben worden, daß es sich 
um ein sogenanntes „Jeans-Konzert" handelte.) 

3. Wieso gibt es kein Programmheft wie bei allen sonstigen Konzerten, in dem man zu 
Hause nachlesen kann? 

4. Was sollte die „angemalte" Wand im Orchesterhaus bedeuten? 

Wie sehr Konzerte Kinder beeindrucken können, zeigt Folgendes: 

Die „Postkastengeschichten" ( obwohl vielleicht für Kinder eine Spur zu lang; mit einem 
hervorragenden Werner Friedl übrigens) regten eine Schülerin sogar an, nach dem Konzert 
selbst Postkastengeschichten zu schreiben. 

Zusammenfassend könnte man es so formulieren: Wie in der gesamten Pädagogik sollten 
Kinder nicht wie kleine Erwachsene behandelt werden, sondern als Menschen mit ganz 
besonderen Wünschen und Bedürfnissen. Demgemäß dürften Konzerte für Kinder nicht ein
fach eine öffentliche Probe oder eine Wiederholung eines Konzerts für Erwachsene sein. Die 
Thematik sowie die Qurchführung der Veranstaltungen muß auf die kindlichen Bedürfnisse 
abgestimmt werden. Uber den Spaß und die Begeisterung könnten künftige Konzertbesucher 
gewonnen werden. 

Eine persönliche Bemerkung des Interviewers: Da ich als Lehrer mit diesen Problemen 
immer beschäftigt bin, war ich sehr dankbar über diese Fülle an Ideen, die mir Frau Smola 
".'.ortrug. Mit all ihren Vorschlägen kann ich mich vollständig identifizieren. Ihre kritischen 
Außerungen sind daher auch die meinen. 

Erwin Niese 
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KULTURVEREINIGUNGSKONZERT UNTER MILTIADES CARIDIS 

Mit ganzer Seele beteiligt 
Das Mozarteum-Orchester unter Caridis im Festspielhaus 

Im Zyklus „Welt der Musik" spielte 
das Mozarteum-Orchester im Großen 
Festspielhaus unter der Leitung von Mil· 
tiades Caridis. Von Edward Griegs Peer
Gynt-Suite gab�n Caridis und das Or
chester eine feinfühlige, in der Dynamik 
vielschichtig gearbeitete Wiedergabe. 
So, wie es hier die Klangfarben wandelte 
und mischte, machte das Orchester klar, 
daß es mit ganzer Seele beteiligt war. 

In Griegs Klavierkonzert a-Moll op. 
16 war Alfons Kontarsky der Solist. Es 
war schon äußerlich zu beobachten, daß 
Solist und Dirigent in ständigem und 
gutem Kontakt zueinander standen. We
der Caridis noch Kontarsky war in erster 
Linie an Brillanz gelegen. Was das Or· 
ehester mit weichem, sattem Klang 
kundtat, dem korrespondierte Kontarsky 
mit genauem, exakt artikuliertem und 
flüssigem Spiel, das sich ganz auf die 

musikalische Substanz konzentrierte. 
Nicht nur in den sauberen Hornsoli im 
langsamen Satz war zu hören, daß auch 
das Orchester sich mit nicht geringerer 
Intensität engagierte. 

Man hatte sich also bestimmt nicht 
alle Kräfte allein für Bart6ks Konzert für 
Orchester aufgespart, was nicht heißt, 
daß sie bei diesem rhythmisch an· 
spruchsvollen Stück an diesem Abend 
versiegt seien. Nochmals demonstrierte 
das Orchester seine von Caridis gut 
motivierte Fähigkeit, sauberes und akku· 
rates Spiel mit substanzvollem Klang zu 
verbinden. Caridis arbeitete die ver
schiedenartigen Stimmungen des Kon
zertes sicher heraus, schön traten die 
choralartigen Abschnitte des „Giuoco 
delle coppie" hervor. Das prächtig auf
trumpfende Finale krönte einen gelun
genen Konzertabend. mo 

Salzburger Nachrichten, 7. Juni 1993 

In den nächsten Nachrichten: Instrumentengruppen des Mozarteum Orchesters 
(Schluß): 17. DAS SCHLAGZEUG 

.. Interview mit vier "Nachzüglern" 
Uber die Arbeit der Notenarchivarin 
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KONZERT MIT WERKEN ZEITGENÖSSISCHER MUSIK 

Es entspricht mittlerweilen schon einer Tradition, daß die Internationale Stiftung 
Mozarteum am Ende der Saison das Mozarteum Orchester für ein Konzert engagiert, in 
�elchem Uraufführungen von Werken zeitgenössischer Komponisten geboten werden. 
Ubrigens: Soweit der Verein informiert ist, hätten Architekt und Orchester sehr gerne 
eine Klimaanlage ins Orchesterhaus einbauen lassen (siehe nachfolgenden Text). 

Salzburger Nachrichten, 
11. Juni 1993 

Tintenfrisches, IGangsinnlic,hes 
Das Mozarteum-Orchester und drei Uraufführungen 

Erstaunlich, daß die Partitur der Mozarteum diplomiert hat: ein in lavie• 
,,Zwei Bilder" von Andor Losonczy vier renden Tönen gehaltenes, durchaus an· 
Jahrzehnte lang in einer Schublade lie· ' regendes Klangfarbenspiel zwischen 
gengeblieben ist. Das ist nämlich Musik, Bratschen und Kontrabässen, zu denen 
die durchaus ihren Stellenwert auf dem die Holzbläser hellere Tupfer, der Solist 
Podium behaupten könnte, die hand· (Bruno Weinmeister) kantable Linien, 
werklich so gut gesetzt, so blendend das Schlagzeug (aber auch stellenweise 
instrumentiert ist, daß man als ihren das Streicherensemble ohne Violinen) 
Schöpfer keineswegs einen Zwanzigjäh· rhythmisch handfeste Akzente geben. 
rigen vermutet. ,,Zwei Bilder", sie geben Diese „Cellomusik" besticht nicht durch 
den Satibezeichnungen nach einen Ein· formale Übersichtlichkeit, aber man läßt 
druck von „Soli" und „Tutti", leben also sich vom feinen Klangsinn Kai Bach· 
von der jeweiligen solistischen Farbe manns gerne verführen. 
und ihrer Nachbereitung im wogenden, Draufgängerisch gibt sich Fabian 
aufbrausenden vollstimmigen Satz: An- Andres Panisello, ein Südamerikaner 
dor Losonczy war schon in sehr jungen (geb. 1963). ,,Aire" ist nicht ganz fertig 
Jahren keiner, der seinem Temperament geworden, die Wiedergabe des Vorhan· 
Zügel angelegt hätte. denen leider auch nicht: Das Mozar-

Das also war die so extrem verspätete teum-Orchester konnte nur eine „Teil· 
(aber auch: überzeugendste) jener drei aufführung" liefern, und die ist recht 
Erstgeburten von Stücken Salzburger chaotisch ausgefallen. Die Streicher sind 
Komponjsten, für die das Mozarteum- vielfach aufgespalten in dieser auf seriel· 
Orchester am Mittwoch abend im Or· Jen Bauprinzipien fußenden Musik; es 
chesterhaus unter unmenschlichen käme wahrscheinlich sehr auf Übersicht 
Temperaturen kreißte. Das also sind die und nachgestalterische Dramaturgie an. 
Arbeitsbedingungen in einem Haus oh- Oswald Sallaberger hat sich in den ande
ne Klimaanlage, wo man die Architek- ren beiden Werken als ein wesentlich 
ten strafhalber einige Sommersonnen- sattelfesterer Kapellmeist�r erwiesen als 
stunden lang nachsitzen lassen sollte! 29 in diesem noch schreibfrischen Stück. 
Grad habe es bereits vormittags bei der Das Progri3mm war kurz, alle Kornpo
Probe gehabt, erzählte mir der Konzert· nisten kamen auch für ein wenig Small 
meister in der Pause. talk aufs Podium. Deri beiden Jungen ins 

Zur Abkühlung der Gemüter die „Cel· Stammbuch: Vertretet eure Sache doch 
Jomusik" von dem deutschen Kai Bach· selbstbewußter, offener und in der For
mann Uahrgang I 965), der 1990 bei mulierung der Ziele konkreter! 
Gerhard Wimberger an der Hochschule Reinhard Kriechbaum 
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SALZBURGER MOZARTENSEMBLE 
Der "Plapageno" spricht für sich. Auf den_ erwähnten "Video-Clip" werden wir in der 
nächsten Ausgabe 1m Oktober 1993 näher erngehen. 

PI.APAGENO 

Das Salzburger „Mozart-Ensemble« 

rüstet zum Aufbruch nach dem Femen 
Osten. Die Reise geht nach Japan, das 
für die musikalischen Botschafter der 
Mozartstadt kein Neuland mehr ist, 
denn sie waren schon ein paar Male 
dort zu Gast. Diesmal wiro die auf KE.m
mermusik ausgerichtete Formation ab 
Mitte Juni zwei Wochen lang in Tokio 
und anderen Großstädten in Japan kon
zertieren. Der Toumeeplan sieht acht 
Konzerte vor. Weil die japanischen Mu
sikliebhaber sehr der Musik Morzarts 
anhängen, stehen bis auf Schuberts „Fo
rellen " -Quintett überwiegend kammer
musikalische Werke Mozarts auf dem 

Leute privat 

Programm 
Für die Tournee hat sich das Ensem

ble, an sich ein Quintett, das die Musi
ker Rudolf Harlander, Josef Schneider, 
Gabor Vadasz, Leonid Binder und Wer
ner Christo/ bilden - alle Mitglieder des 
Mozarteum-Orchesters -, mit zwei Hör
nern und der Pianistin Maria Michaela 
Covay verstärkt. ,,Mit dieser erweiterten 
Besetzung können wir ein möglichst 
vielfältiges Musikprogramm bieten� er
klärte dazu Josef Schneider, der dem 
Ensemble seit der Gründung im Jahre 
1958 angehört. Die Gruppe wird die 
eben fertiggestellte Video-Edition „Eine 
kleine Lachmusik" im Gepäck haben. 

Die Musiker saßen am Stammtisch beisammen 
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AMADEUS-BLÄSERQUINTETT 

Auch die Kammermusikensembles des Mozarteum Orchesters lassen immer wieder - im 
wahrsten Sinne des Wortes - aufhorchen. (Der Verein hatte in der letzten Ausgabe der 
Nachrichten im April 1993 auf ein Konzert hingewiesen, dessen Besprechung nachfol
gend abgedruckt ist.) 

Salzburger Nachrichten, 
30. April 1993 

Geblasene Vergnügungen 
Divertissement durch die Zeiten 
Amadeus Bläserquintett im Wiener Saal des Mozarteums 

Ob es überhaupt eine Kammermusik· 
besetzung gibt, die auf einen ähnlich 
unerschöpflichen Vorrat an heiterer, un
terhaltsamer Musik von der Vorklassik 
bis in die Gegenwart zurückgreifen 
kann? Das Amadeus Bläserquintett, das 
sind Mitglieder des Mozarteum-Orche
sters, hat am Mittwoch im Wiener Saal 
des Mozarteums aus eben solchen Res
sourcen geschöpft - ein einziges Diver· 
tissement zwischen Franz Danzi und 
Werner Pirchner, Rossini und Hinde· 
mith, dazwischen jeweils mit französi· 
schem Esprit von lbert und Francaix 
angereichert. 

„Im mag" heißt der erste Teil von 
Werner Pirchners Streichquartett für 
Bläserquartett - ,.nit Kiah hiatn", ver· 
rät uns der zweite Satz; das geht in dem 
parodistischen Ton weiter, ist aber au
ßer parodistisch instrumentengerecht 
gesetzt. Im übrigen: Ich wollte auch 
nicht solche „Kiah hiatn", die frivole 
Gstanzln auf den Lefzen haben und be· 
ständig aus dem abgezäunten, tonal eini· 
germaßen greifbaren Feld hinausgrasen. 

Bernhard Krabatsch (Flöte), Reinhold 

Malzer (Oboe), Reinhard Gutschy (Klari· 
nette), Josef Sterlinger (Horn) und Edu· 
ard Wimmer (Fagott) haben sich in dem 
fünfjährigen Ensemble-Beisammensein 
auf allerlei klangliche Finessen einge
schworen, wofür Hindemiths „Kleine 
Kammermusik" (op. 24 Nr. 2) schier 
wie eine zum Tönen gebrachte, in präzi· 
sen Schraffuren angelegte Kupferstich
folge stand. Ein Ensemble mit solch 
wohlfeiler Intonation kann sich jedem 
Vergleich stellen. 

Auffallend war, daß sich das Amadeus 
Bläserquintett auch in den durchwegs 
launigen Stücken nicht auf Tempobol· 
zerei einließ: Die Delikatesse kam, bei 
Darizi nicht anders als bei Jean Francaix, 
eher aus moderaten Grundzeitmaßen, 
die aber eine genaue und eben durch· 
dacht gspaßige Artikulation zuließen. Zu 
schön, wie beispielsweise im Finale des 
Bläserquartetts Nr. 6 von Rossini plötz· 
lieh das Horn zu seinen Sexten-Kaprio· 
len ausholte. Die Programmfolge war 
mithin zwar pures Divertissement, aber 
mit durchaus hintergründigem Witz ver· 
mittelt. Reinhard Kriechbaum 
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KULTURVEREINIGUNGSKONZERTE AM 15. UND 16. APRIL 1993 
Das Mozarteum Orchester spielte unter seinem Chefdirigenten Hans Graf an zwei auf
einanderfolgen Abenden im Großen Festspielhaus. Die Programme unterschieden sich 
nur im Werk für den jungen Salzburger Geiger Beni Schmid: Am ersten Abend spielte er 
das Brahms-Violinkonzert, am zweiten das Tschaikowskij-Konzert. Beide Abende 
waren für Solist, Orchester und Dirigent ein großer Erfolg, wie die nachstehende Kritik 
beweist: 

Mit Spannkraft und Respekt 
Benjamin Schmid und das Mozarteum-Orchester unter Graf 

Kodaly und Schostakowitsch bringen 
Spannkraft ins Orchester. Mit diesen 
beiden Wirkstoffen im Programm prä· 
sentierte sich das Mozarteum-Orchester 
bei seinem jüngsten Konzert unter Hans 
Graf im Großen Festspielhaus in blen· 
dender Spiellaune: Knackig, rhythmisch 
straff und mit subtiler Dynamik kam die 
Musik übers Podium, gewissermaßen 
ein Werbespot dafür, was dieses Orche
ster wirklich kann. 

Man braucht wahrhaftig nicht jeden 
Moment Philharmonikerklang, um seine 
Freude an Schostakowitschs experimen
teller, gleichwohl im Aufbau säuberlich 
klassisch orientierter erster Symphonie 
zu haben. Graf und das Orchester expo
nierten ohne Verluste das Wesentliche 
und das Wesen der Komposition: Scho
stakowitschs Lust an genauer Rhythmik, 
an Akzenten mit Klangfarben (Klavier, 
Schlagwerk) und seinen spezifischen 
Streicher klang, der mehr als alles andere 
Z1J. seinem ganz persönlichen Erken
nungszeichen werden sollte, zum Werk
zeug, mit dem er alle Stimmungen ge
stalten konnte. Nur in seinen Dirigierbe· 
wegungen geht Graf zu weit. So ausla
dend kann das Lento gar nicht sein, wie 
Graf es da vorturnte, und das Piano 
müßte nach dieser Auslegung ein Orkan 
sein. Optische Konzentration könnte 
auch im Klang noch größere Dichte 
bewirken, Konturen exakter freilegen. 

Zoltan Kodalys Konzert für Orchester 
kann es nicht mit Bart6ks gleichnami· 

gern Werk aufnehmen. Wo Bart6k aus 
voller Reife seiner Formensprache kom
poniert hat, da operierte Kodaly mit 
Reminiszenzen, die an Bach bei Berg 
erinnern, ohne zu jener zwingenden 
Logik zu gelangen. Dennoch: Dirigent 
und Orchester ließen sich zu einer fri· 
sehen, recht genauen Orchesterarbeit 
inspirieren, wo alles stimmte, worauf es 
ankommt: Zusammenspiel, Prägnanz 
der Gruppen und gefestigter Klangcha
rakter. 

Benjamin Schmidt war der Solist in 
Brahms' Violinkonzert. Prüfstein der 
Reife des Virtuosen. Mehr noch. Graf, 
das Orchester und der Solist präsentier
ten ein sorgsam aufeinander abgestimm
tes Konzertieren, das sich jeglicher Ei
telkeit enthielt. Überzeugend kamen so 
die beiden Naturen des Komponisten 
zur Sprache: Der Romantiker, der, in 
Kenntnis der entwickelten technischen 
Möglichkeiten des Instruments, vom So
listen alle Kniffe abfordert; der Klassi
ker, der in sorgfältiger Orchesterexposi
tion schon die Richtung vorgibt, daß 
Solo und Tutti immer miteinander zu 
tun haben, aufeinander hören müssen, 
·auseinander hervorgehen. Man könnte 
Schmid Zurückhaltung vorwerfen - es 
war aber Respekt und musikalische Um
sicht. Highlights: Die Läufe, die man 
Note für Note hätte mitschreiben kön
nen; das Adagio, das sich zum feinge
sponnen Dialog von Orchester und So
list entfaltete. Laszl6 Molnar 

Salzburger Nachrichten, 
17 .  April 1993 
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8. LP &CD-TREFFEN 

"Same time, same station" - könnte man schon sagen, in Abwandlung eines (alt
jazzigen) ORF-Spruchs, denn am 18. Juni 1993 um 19 Uhr fand wieder einmal ein ganz 
besonderer LP&CD-Treff von drei Spezialisten statt, und wie immer in der die Freunde 
mit bequemen Sesseln (für insgesamt fast vier Stunden) und kühlem Wein (wegen der 
noch abendlichen Wärme) versorgenden Rupertusbuchhandlung Weis in der Dreifaltig
keitsgasse. Um Liebesduette in Oper und Operette ging es diesmal, wobei sich 
Univ.Prof. Dr. Oswald Panagl und Univ.Prof. Dr. Fritz Schweiger die subtile Doppel
Conference (wenn auch ze1tmäßig nicht ganz "gerecht") zwischen Oper vor und 
Operette nach der Pause teilten. 

Unter thematischen Zuordnungen, wie: Liebe und Verführung, Liebe und Sinnlichkeit, 
Wiedersehen, Liebe als Erinnerung und Hoffnung, Liebe und Liebelei, gefährdete Liebe, 
Liebe und Verzicht, Liebe und Politik, und natürlich auch Liebe und Tod präsentierte 
Univ.Prof. Panagl, in bekannter und gekonnter Weise assistert von "der Technik" (um 
im ORF-Jargon zu bleiben) OStR Prof. Ferdinand Dreyer, wieder Kostbarstes: 
wunderbare ( und als Kuriosität auch die eine oder andere nicht so gelungene), oft ganz 
alte Aufnahmen aus den Anfängen der Plattengeschichte überhaupt, besondere 
Raritäten, wie sie nur im ganz und gar nicht verstaubten Fundus eines ganz besonderen 
Kenners, eben dem der drei genannten Herren, zu finden sind. Natürlich waren auch die 
Einfü�unge:°- _bzw. die_ begle�ten�en K��entare _wieder �enau abgestimmt und 
frappierend m ihrer Detatlgenamgkelt und m ihrer subtilen, präzisen Sprache. 

Nach dem intensiv-musikalischen, die Emotionen ordentlich erwärmenden Mitleiden mit 
den schweren Schicksalen der Operheldinnen- und Helden wurde denen, die nicht nur 
Freunde der Oper, sondern trotz später Stunde auch noch Freunde der Operette - im 
doppelten Sinn - geblieben waren, bei den launigen Erklärungen u.a. der verschiedenen 
Tonarten für die verschiedenen Liebesstimmungen durch Univ.Prof. Schweiger etwas 
leichter ums Herz, - und kühler auch (Stichwort: Wein, s.o.). Zum Abschluß konnte der 
Geschäftsführer des Vereins, Prof. Mag. Erwin Niese, Herrn Univ.Prof. Dr. Helmut 
Heuberger, einem Enkelsohn des Operettenkomponisten Richard Heuberger einen 
antiquarischen Klavierauszug von dessen berühmter Operette "Der Opernball" 
überreichen. 

Sabine Grossi 
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FEST FÜR SCHEIDENDE MUSIKER 

Von Wolfgang Schlachter, dem Obmann des Betriebsrats des Mozarteum Orchesters, 
wurde am 25. Mai 1993 erstmalig in größerem Rahmen im Orchesterhaus eine Feier für 
diejenigen Kollegen aus dem Orchester initiiert, die im Laufe des Jahres 1993 in den 
wohlverdienten Ruhestand treten. 

Es sind dies: Herr Eusebius Bresele, Herr Heinz Dumman, Herr Siegfried Meik und 
Herr HProf. Helmut Zangerle. Es war für mich als "Außenstehenden " sehr erfreulich, 
daß ich das Zusammengehörigkeitsgefühl der aktiven Musiker mit den erschienenen 
Pensionisten an diesem internen Abend erleben konnte. 

EN 

Im Laufe des Abends trug Herr Prof. Alfred Letizky das folgende launige Gedicht vor, 
das aus seiner Feder stammt (Prof. Letizky war nach dem Weltkrieg Mitglied der 2. 
Geigen, dann lange Jahre bis 1978 Solobratseher des Mozarteum Orchesters gewesen). 

Pensionistenstreß 

Ein Mensch, der jetzt im Ruhestand, 
Glaubt nun, daß er die Ruhe fand. 
Doch weit gefehlt, mein Lieber, 
Jetzt erst recht beginnt das Arbeitsfieber! 
Dies und das wird unternommen, 
Jeder Job wird angenommen 
und in den Kalenderseiten 
Häufen sich die Verbindlichkeiten. 
Der Mensch, mit ernster Miene, 
sieht besorgt die Termin-Lawine. 
Nein, so geht's nicht weiter! 
Man ist ja kein Akkordarbeiter. 
Was zuviel ist, ist zuviel, 
Und er ändert seinen Lebensstil. 
Alsbald ergreift die Rentnerbrust 
mit Gewalt die Reiselust. 
Ob mit Flugzeug oder Bahn, 

Rasch entsteht ein Reiseplan . 
Und weil er noch nie sah, 
Den schiefen Turm von P i s a 
Oder noch nicht war 
In den Schlössern der L o i r e, 
Beschließt er nun zu reisen, 
Um sich vom Arbeitsfieber "loszueisen". 
Doch bald hat sich herausgestellt, 
Daß ein Trampen um die Welt, 
dem Mann, der schon betagt, 
Nicht mehr so recht behagt. 
Müde, aber doch etwas belehrt, 
wird nun wieder heimgekehrt. 
Also verbringt der Mensch den Ruhestand, 
Als wie zuvor, im eignen Land 
Und stürzt, wie eh und je kopfüber, 
erneut ins gewohnte Arbeitsfieber. 
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STIFTUNGSKONZERT UND STAMMTISCH 
Das letzte Stiftungskonzert dirigierte Manfred Honeck, den der Verein bereits in Meran 
bei einem wunderbaren Konzert kennenlernen durfte. Auch das Konzert in Salzburg war 
- wie Sie der nachfolgen Kritik entnehmen können - ein fulminanter Erfolg. Der Aus
klang im Anschluß an das Konzert versammelte im Salzachkeller eine illustre Runde 
von Mitgliedern und Musikern zu angeregten Gesprächen. Bürgermeister Dr. Josef 
Dechant und seine Frau Dr. Ursula Dechant, Präsident Dr. Friedrich Gehmacher, Dr. 
Wolfgang Rehm und Dr. Josef Tichy von der Internationalen Stiftung, Manfred Honeck 
und Chefdirigent Hans Graf waren zu unserer Freude ebenfalls anwesend. 

Mit Gespür für Qualität 
Salzburg: Das Mozarteum-Orchester unter Manfred Honeck 

Mit Manfred Honeck stand wieder 
einmal ein junger österreichischer Diri
gent am Pult des Mozarteum-Orchesters 
im Großen Saal des Mozarteums. Ho
neck, derzeit Erster Kapellmeister am 
Zürcher Opernhaus, macht den Ein· 
druck eines Wolfes im Schafspelz. Sanft 
und geschmeidig ist sein Auftreten, 
energisch und entschieden sein musi· 
kalischer Wille. 

Was die Romantik anbelangt, ohnehin 
sein Arbeitsschwerpunkt, machte er in 
Mendelssohns Italienischer Symphonie 
und in Schumanns Cellokonzert (mit 
Mischa Maisky als Solisten) kein Hehl 
daraus, daß er aus einem spätromanti
schen, farbensatten Verständnis den Zu
gang dazu sucht. 

Das Orchester zeigte sich hochmoti
viert und gab in bei Mendelssohn willig 
und wirkungsvoll den verlangten Druck, 
auch was das Tempo anging. Obwohl 
Honeck es nicht zum Prinzip erhebt, fiel 
doch immer wieder die Durchhörbarkeit 

Salzburger Nachrichten, 29. Mai 1993 
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des Satzes und die bewußte Akzentuie
rung der Bläser auf. 

Im Cellokonzert Schumanns schien 
Maisky eher in sein· Instrument hinein· 
zuhören. Eine sehr introvertierte Deu· 
tung war das, ehe� zitathaft und punktu· 
eil als auf das Ganze angelegt und ganz 
eigentümlich darauf bezogen, was Mais· 
ky selbst am Notenmaterial für wichtig 
hält. Mit Honeck am Pult hatte das 
Orchester es nicht schwer, in einer si· 
cheren Balance von Fülle des Klanges 
und korrespondierender Knappheit der 
Phrasen zu sekundieren. Ob man sich 
aber, gemessen am melodiefreudigen 
Schwung Mendelssohns, wirklich so 
wohl dabei fühlte? 

„Ma mere l'Oye" von Maurice Ravel 
war vom Orch�ster sicher vorbereitet 
und eine Demonstration von dessen Fä· 
higkeit zu kräftigen Farbtönen. Honeck 
zeigte das Gespür, dem Orchester seine 
Qualitäten zu entlocken und damit gute 
Arbeit zu leisten. mo 



RODRIGO - KONZERT 

Einen besonderen Abend erlebte eine Schar von "Schlachtenbummlern" des Orchesters, 
die mit einem Bus die Fahrt nach Linz zum Konzert unternommen hatte (19. Mai 1993) . .  
Die nachstehende Kritik erübrigt alle weiteren Kommentare. 

J oaquin Rodrigo und seine Musik begeisterte Linzer 

Festtag für einen Altmeister 
Im Brucknerhaus feiert man die 
Feste, wie sie den Verantwort
lichen dort einfallen, und kann 
damit auch Erfolg einheimsen. 
Nach dem dreitägigen Bernstein
Festival zum 75. Geburtstag des 
Amerikaners gab es am Mittwoch 
einen Festtag für den in Linz an
wesenden spanischen Altmeister 
Joaquin Rodrigo. Der 9ljährige 
Künstler, der bekanntlich im Al
ter von drei Jahren das Augen
licht verlor, schreibt eine hoch
sensible, harmonisch originelle 
Musik, wovon man sich schon 
am Nachmittag bei der von Lin
zer Interpreten ausgeführten 
Kammermusik in verschiedenen 
Besetzungen überzeugen konnte. 

Das Abendkonzert bei vollem 
Parkett des Brucknersaales mach
te dann mit einigen Höhepunkten 
aus Rodrigos Schaffen bekannt, 
gesteigert bis zum weltberühm
ten, populären „Concierto de 
Aranjuez" ( 1939) mit dem von 

Eliot Fisk grandios gespielten 
Gitarre-Solopart. An die nötige. 
Verstärkung, weil der Gitarren
klang einfach nicht so weit trägt 
wie die helleren Töne der Holz
bläser und des Blechs, mußte 
man sicli akustisch freilich erst 
gewöhnen. Das dauerte nicht lan: 
ge. Beim wiederholten Mittelsatz 
war die Technik längst eine 
Selbstverständlichkeit. 

Dem blendend disponierten Mo
zarteum-Orchester Salzburg hatte 
Hans Graf als sein Chefdirigent 
auch größte klangliche Sorgfalt 
für die feinen Melodienmuster in 
allen Werken abverlangt. Es zeig
te insgesamt berührende Hingabe 
und lief in einem sicher nicht 
ständig gepflegten Genre zur 
Hochform auf. 

Raffinierte spanische Folklore. 
ein wesentliches Kompositions
merkmal Rodrigos. fesselte in der 
beginnenden . .Musica para un 

Neues Volksblatt, 21 .  Mai 1993 

Joaquin Rodrigo 

Jardin" aus 1957, im „Concierto 
pastoral" aus 1978 war es der fast 
atemberaubende Flötenpart, hin
reißend virtuos gemeistert von 
Michael Martin Kotler, und nicht 
die versteckte Pastoralweise mit 
dem einprägsamen Thema, der 
für Rodrigos Musik immer mehr 
einnahm. Zart .,besaitet" gab sich 
das Frühwerk „Zarabanda lejana 
y Villancico·· und wurde umso 
rassiger kontrastiert von dem ab
schließenden Weltschlager. nach 
dem der illustre Gast mit Ovatio-
nen gefeiert wurde. 

Georgina Szeless 
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Umso bedauerlicher ist es, daß der Verein aufgrund verschiedener Umstände an der 
Planung für die nächste Saison nicht weiterarbeiten konnte. Wir werden aber im 
Oktoberheft den Kammermusikzyklus für die Saison 1993/94 vorlegen und hoffen, daß 
Sie, verehrte Mitglieder, Interesse daran finden werden. 
POSTKASTEN GESCHICHTEN 
Einen großen persönlichen Erfolg konnte Hartmut Schmidt mit der Uraufführung seiner 
"Postkastengeschichten" erzielen. Die Salzburger Bachgesellschaft hatte auf Anregung 
von H. Schmidt die Generalprobe für unsere Mitglieder dankenswerterweise geöffnet. 

Orchesterhaus: ,,Postkastengeschichten" von Hartmut Schmidt 

Kurioser Märchenerzähler 
Da haben die Kinder gestaunt! 
Das Mozarteum-Orchester ist 
spielbereit, der Dirigent Wolf
gang Rot hebt den Taktstock. 
Aber das Konzert kann nicht be
ginnen, der Briefträger Werner 
Friedl hat ein Wort mitzureden. 
Eigentlich gar nicht er selbst, er 
ist nur das Sprachrohr des vor 
dem Orchester aufgestellten Post
kastens und die Musiker unter
malen die abenteuerlichen Ge
schichten mit kräftigen Klangfar
ben. 
So geschehen am Freitag im Or
chesterhaus in der Reihe der 
Bachgesellschafl „Musik für 
junge Leute". Uraufgeführt wur-

den die „Postkastengeschichten", 
nach einem Text von Lothar 
Semper in Musik gesetzt von 
dem als Komponist schon mehr
fach hervorgetretenen Bratscher 
des Mozarteum-Orchesters. Hart
mut Schmidt. Dem Librettisten 
ist zu bescheinigen, daß er gute 
Einfälle hatte, die er aber zu um
ständlich ausbreitet. Kürzer wäre 
spannender. Die Musik unter
streicht mit Nachdruck den Gang 
der Ereignisse. 
Während der Sonnenfinsternis 
stoßen die Tiere in der Dunkel
heit heftig zusammen, der Karp
fen Karpf hat im Postkasten einen 
verständnisvollen Gesprächspart-

ner. der verlorene Stern lockt mit 
seinem Gesang alle Kater der 
Stadt an. Der weiße Schwan ist 
das schwarze Schaf in der 
Schwanenfamilie, doch nicht für 
immer, die Geschwister werden 
auch weiß. Lebhafte Anteilnahme 
gilt dem stotternden Frosch, der 
aus Wut über die Demütigungen 
durch seine Artgenossen beim 
Springen Weltrekordhöhe er
reicht. Die verstimmte Trompete 
rächt sich am neuen Kapellmei
ster, der sie als zu alt auf den 
Dachboden verbannt, wird aber 
voll und ganz rehabilitiert. Lauter 
aufregende Geschichten. musika
lisch geistreich illustriert. R. Wolf 

IM DEPOT DES MUSEUMS CAROLINO AUGUSTEUM 

svz, 
4. Mai 
1993 

Eine Fortsetzung der Besuche des Vereins beim Kustos der Musikinstrumenten
sammlung des Museums Carolino Augusteuro, Dr. Kurt Birsak, gab am 11. Mai 1993 
einer kleinen, interessierten S�har einen �in�lick in die Schätz�, welch� im Del?ot_ des 
Museums lagern. Herr Dr. Birsak hat für die nächsten Nachnchten eme schnfthche 
Zusammenfassung angekündigt. Der Verein ist ihm für die immer interessanten Veran
staltungen und für seine stete Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehr verbunden. 
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KURZBERICHTE - PRESSESPIEGEL 
In den letzten Monaten fanden zahlreiche Konzerte statt, in denen sich das Mozarteum 
Orchester auf voller Höhe seiner Meisterschaft zeigte. Deswegen hat sich der Verein 
vorgenommen, wenigstens eine kleine Auswahl an Kritiken in diese Ausgabe 
aufzunehmen. Da mit manchen Konzerten auch Vereinsveranstaltungen verbunden 
waren, werden diesbezügliche Kurzberichte "dazwischengemischt". 
3. KAMMERKONZERT 
Einen besonderen Akzent erhielt das 3. Kammerkonze1t, das am 25. April im Y amaha
Saal stattfand, durch die Anwesenheit des Komponisten Tolib Schachid1 aus der Sowjet
Republik Tadschikistan, der an das Publikum über seine Person und sein Werk einige 
Worte richtete, die von Frau Kammerlander übersetzt wurden. 

Tolib Schachidi Das Dohnanyi-Trio 

ZUM KAMMERMUSIKZYKLUS 

Der Verein hat in der Saison 1992/93 zum zweiten Mal einen Kammermusikzyklus 
veranstaltet. In erster Linie werden Ensembles, die vorwiegend aus Musikern des 
Mozarteum Orchesters bestehen, engagiert. Die Programme sind meist unkonventionell, 
manchmal kommt auch ein modernes Werk vor. Dank des Einsatzes unserer Musiker 
sowie der Einführungen von Horst Erwin Reischenböck erhält diese Reihe ein eigenes 
Gepräge. 
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Das weiße Marienberg 
(Fow: B. De111i11ger) 
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Harmonie zusammen. Und die Coda bildete 
dann die Erklärung des uns führenden 
Paters, der am Schluß seiner Ausführungen 
als sicher behauptete, daß wir alle als Engel 
geboren seien, allerdings mit jeweils nur 
einem Flügel, so daß wir also einander 
immer wieder umarmen müssen, um fliegen 
zu können. Solcherart beflügelt, wurde uns 
auch beim Abstieg von dem hoch oben am 
Berghang gelegenen Kloster in die kulinari
schen Niederungen eines feinen Dorfgast
hauses in Burgeis ganz leicht,und weder die 
Tatsache, daß am örtlichen Friedhof die 
Inschriften der Grabsteine seltsamerweise 
der Besucherseite und nicht dem Grabkorpus 
selbst zugekehrt sind, noch die als Fresken 
an die Wand links und rechts gemalten Altä
re befremdeten.Wie das zum Schluß vorge
tragene, gereimte Resüme der Reise und die 
von Prof. Dreyer liebevoll zusammengestell
te, aber durch technische Schwierigkeiten 
verzögerte Begleitmusik war uns nichts 
Schönes und Seltsames mehr fremd. 

Sabine Grossi 



Und am Nachmittag 
desselben Tages 
fand man sich dann 
nach einem Besuch 
des Meraner Orts
teils Lana und des 
nes1gen spätgoti
schen Wunderwerks 
des Schnatterpeck
Altares, wo man 
ständig erwartete, 
daß diese vielen, 
zum Teil riesigen, 
so von Leben strot- ,,Die Schloßtiroler" (F010: s. Grossi) 

Sc/Jloß Tirol (F010: s. Crossi/ zenden Figuren sich 
zu bewegen und sprechen anfangen würden, bei der Weinverko

stung in Kaltem wieder, zum ersten Mal ein wenig von einem kurzen Regenschauer über
rascht. Auch das anschließende und den Tag abschließende Essen übe1Taschte, im positiven 
Sinn: Ausgesuchte, typisch Südtiroler Küche! 

Es ist unglaublich (aber das ist nichts Neues), wie viele Burgen es in Südtirol gibt, und wie 
viele Kirchlein mit wie vielen wunderbaren und innerhalb des über
lieferten Kanons kirchlicher Kunst unglaublich originellen Fresken. 
Und es ist unglaublich, wie viele Namen, Daten und weiterführende 
Information Frau Prof. Bertel immer noch parat hatte. Da gab es in 
St. Prokulus bei Naturns zum Beispiel einen Heiligen, von dem 

� man zwar nicht ganz sicher ist, wer er ist, der sich aber mit einem 
solchen Schwung (auf Wienerisch) "über die Häuser haut", daß 
man sich gar nicht von ihm trennen kann, sondern ihn am liebsten 
an seinem wild wehenden Haarschopf packen und bei sich zu 
Hause verstecken möchte (der Heilige, wer immer er auch ist, war 
auf der Flucht, das weiß man). Und nachdem wir dann über die 
Malser Heide wieder in den etwas rauheren Norden gefahren 
waren, hörten wir in der Krypta der Benediktinerabtei Marien
berg alle Engel singen, bildlich, denn die Farben, in denen sie, je 

St. Prokulus bei nach ihrer Nähe zu Christus, zweiflügelig, vierflügelig und sogar 
Naturns (Fo10. B. De111i11�er/ achtflügelig gemalt sind, klingen in einer geradezu zu hörenden 
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Auf der Terrasse des Kurhauses (Fo10: B. Dewinger) 

Der Kursaal (Fo10: B. De111i11ger) 

durch großen Elan und intensive Emotiona
lität begeisternden Wiedergabe unter Man
fred Honeck. Glückliche Gesichter, beson
ders auch unter den Musikern, und beson
ders auch beim Empfang nach dem Konzert, 
der den ambitionierten Verein „Musik 
Meran" und seine Salzburger Gäste eint, 
voll Staunen und Anerkennung dafür, daß 
nicht nur Fußballfans ihrem Verein, sondern 
Musikbegeisterte „ihrem" klassischen 
Orchester nachfahren. Toasts, Ansprachen, 
die gegenseitige Versicherung, weiterhin 
intensive Kontakte zu pflegen. Ein schöner 
Abend! 

Nach dem einträchtig eingenommenen, 
gemütlichen Frühstück am nächsten Morgen 
,,entzweite" man sich sofort (und wieder per
fekt organisiert): Ein Teil der Reisegruppe 
eroberte sich die Stadt Meran, die andere, an 
mehreren Törggelekellern der frühen Mor
genstunde wegen tapfer vorbei wandernd, 
Dorf und das mächtige Schloß Tirol mit 
dem wunderbaren Ausblick und den wunder
samen romanischen Türportalen und Fresken 
in der kleinen Kapelle. Von da weiter nach 
St. Peter in Gratsch, einer kleinen Kostbar
keit, und wie viele der besonders alten 
christlichen Heiligtümer an der Stelle eines 

alten heiligen heidnischen Kultplatzes entstanden. Rechtzeitig zu Mittag langte die Gruppe 
dann nach einer langsamen Wanderung durch die Weingärten - nachdem man die steilen 
Römerrillen des „Ochsentodes" überstanden hatte und den überraschenden Sprühregen der 
Bewässerungsanlagen meist gekonnt ausgewichen war - am Talgrund an, genau genommen 
in Algund, wo, auch rechtzeitig, genug Spargel geerntet worden war, so daß sich dieses köst
liche Gemüse auf den Tellern einiger Wanderer in den verschiedensten Variationen wieder
fand. 
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und kosmisch-archaische Einbindungen transportieren; und auch ein reizendes, riesiges 
weißes Tier mit süßen Dackelhängeohren, einem Pferdekopf und irgendeiner Art Trompete 
vorne hätte man nicht ohne weiteres als Elefanten (!) erkannt (auf dem noch dazu mittelal
terliche Kreuzritter kämpfen). Und in einer stillen Ecke schläft ein etwas grantig dreinschau
ender Domhen in seinem gefältelten Marmorornat seinen letzten Schlaf. Das Kirchenschiff 
ist dann erneut ein übeJTaschender Kontrast in seinen feingliedrigen, vielfältigen, aber trotz
dem harmonisch zusammenschwingenden Goldtönen. Und an einer Säule rechts vom 
Hauptaltar hebt sogar eine der uns aus dem Salzburgischen so vertrauten schönen Madonnen 
mit dem bekannt gekonnten Hüftschwung ihr Jesuskind in die Höhe. 
Anschließend suchen sich kleine Gruppen in der milden Mittagssone in den Arkaden ein 
paar heimelige Ecken für das Mittagessen: Die ersten Schlutzkrapfen werden probiert, ein 
Espresso zum Abschluß. 
Nach einer kurzen Busfahrt wartete dann schon Kloster Neustift auf uns: Auch hier ein 

. _ __ .. Kreuzgang, alte Marmorgrabsteine, ein bunt · · · ll · �--·• spätbarocker, in Rokokopastell rundum 
schwingender Kirchenraum, und dann die Bi
bliothek: Fundgrube, von Abschriften vom 
Wolkensteiner bis zur Vorauer Handschrift 
und schweren Folianten mit Registraturen, 
Meß- und Gebetsbüchern mit Neumen und 
einem kunstvollen Wunderwerk von einem 
silbernen Türschloß - und einer sehr interes
santen Führung. 
Das entspannende Sitzen im Bus und Hinaus
schauen auf die Landschaft, ohne selber auf 
den Verkehr achten zu müssen, ist angenehm, 

Die Bibliothek des Klosters Neustift immer wjeder begleitet von den Erläuterun-
(Fo10.- s. Grossi! gen unserer kompetenten Kunsthistorikerin. -
Und am Abend Konzert - seltsamerweise ohne Verkehrsbehinderung auf dieser besonders 
an Wochenenden stark frequentierten Route erreichen wir kurz nach fünf Meran: Es bleibt 
gerade noch Zeit, sich ein wenig zu erfrischen, sich umzuziehen und so fort - schon sitzen 
wir beim Abendessen auf der TeJTasse des Kurhauses, und dann drinnen, - wieder einmal 
ein Stück Jugendstil, das die in Emmentaler ausartende Wiederaufbau-Bauwut überlebt hat -
und hören die Unsrigen mit Mozart (Sinfonie Es-Dur KV 543), voher Beethoven (Coriolan
Ouvertüre Op. 62  und sein Tripelkonzert Op. 56 C-Dur mit dem Wiener Jess - Trio) in einer 
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DIE REISE NACH MERAN 

Freitag, 14. Mai 1993, Mirabellplatz, 7 Uhr früh - Der Bus ist fahrbereit: 57 Freunde des 
Mozarteum Orchesters freuen sich auf Südtirol. Nach einem, je nachdem, ersten oder schon 
zweiten und daher mehr oder weniger üppigen Kurzfrühstück in einer Autobahnraststätte 
knapp vor Innsbruck en-eichen wir schon bald nach 11 Uhr mittags Brixen, wo wir den 
ersten der anders gearteten Genüsse kosten, die uns nun immer wieder üppig, aber stets rich
tig portioniert, auf der ganzen Reise „vorgesetzt" werden und die wir begeistert „verschlin
gen": die pointiert formulie,ten und daher mitreißenden, in ihrer Detailkenntnis unglaublich 
präzisen, weiträumig umfassenden und aber trotzdem immer in der richtigen „verdaubaren" 
Menge präsentierten landschaftskundlichen, geografischen, und vor allem geschichtlichen 
und kunsthistorisch-ikonografischen Einführungen und Erläuterungen von Frau Prof. Heil
gard Bertel. 
Mit einer Renaissancefassade, gelb-barocken Zwiebeltürmen darüber und einem strahlend 
blauen Himmel dahinter begrüßte uns der Brixener Dom. Uns interessierte unter der schon 

Der Brixener Dom 
(Fo10: B. De111i11ger) 

oben genannten sachkundigen Führung besonders dessen berühm
tes romanisch- gotisches Innenleben: Der Kreuzgang mit seinen 
aus verschiedensten Epochen stammenden Fresken, die uns von 
naiv einfach bis raffiniert duftig und schwungvoll aus den Kreuzge
wölben entgegenleuchteten und in einem 
eigenartigen Kontrast zu der aus den 

� Rundbögen zu sehenden großflächigen, 
wuchtigen Architektur des Kirchenkörpers 
selber stehen. Die Heilsgeschichte ist dar
gestellt, natürlich, bekannte Themen aus 
dem Marienleben, populäre, aber auch 
etwas seltenere und seltsamere Heilige 
erzählen da Geschichten über Geschichten, 
von denen manche natürlich bekannt 
genug sind, weil sie als fixe Fo1meln im 
katholischen Kanon immer wiederkehren, 
so, wenn dem armen Hiob in seinem Elend 

auch noch ein witziger Teufel aufsitzt und ihn peinigt oder wenn 
wieder einmal ein Heiliger Georg dem hier weiß dampfenden Dra
chenschnauben trotzt. Es gibt aber auch einige Bilder, für deren Der Kreuzgang 
genaue Deutung man dankbar ist, da sie oft unbekannte Symbole (Fo10: B. De111i11ger; 
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Peda/hamme1jlügel, Johann Schmid, 
ca. 1 790 

Ruf als Orgelmacher untadelig ist, machte er sich 
seinen Namen vor allem mit Hammerflügeln. 
Dabei fallen der außerordentliche Formenreich
tum und die Erfindungsgabe in seinen Arbeiten 
auf. 
Leopold Mozart dürfte ihn als Schüler des 
berühmten Andreas Stein, Augsburg, kennenge
lernt haben. Die Herkunft aus dieser Schule ist 
auch an seinen ersten Arbeiten erkennbar. Dann 
jedoch versuchte er sich an eigenwilligen Kon
struktionen aufrechter Hammerflügel und mit 
besonderem Erfolg an Flügeln mit einer zusätzli
chen Pedalmechanik, wie wir sie bei Orgeln ken
nen. Einer der schönsten Pedalhammerflügel steht 
in unserem Museum und befand sich einst im 
Besitz von Franz Xaver Gruber. Auf welche 
Weise der „Stille Nacht"-Komponist dazu kam, 
wissen wir nicht. 
Sein bekanntestes Instrument wurde erst im Jahre 
1803, ein Jahr vor des Meisters Tod, gebaut und 
weist neue Qualitäten auf, die wir mit den Klang

vorstellungen der Spätklassik und L.v. Beethovens in Verbindung bringen. In Wien baute 
gleichzeitig Anton Walter auf ähnliche Art. Wenn man in Ermangelung entsprechender Kla
vierwerke des Besitzers Michael Haydn eine Sonate seines Bruders Joseph darauf hört, kann 
man die Wahl dieses Flügels wohl verstehen. Gespielt wurde die Sonate in D-Dur Nr. 61  
von Joseph Haydn (von Florian Birsak). 
In dieser kurzen Übersicht über die spielbaren „Salzburger Klaviere" habe ich die Ordnung 
der Führung, die durch die Geographie vorgegeben war, geringfügig verlassen. Der Aus
klang fand in der Goldegger-Stube bei Buffet und Musik statt, die vom Giraffenflügel aus 
dem Jahre 1824 herüberklang. Als Tafelmusik wurden vierhändig Schubertsche Märsche 
und Landler sowie Salzburger Karnevalsmusiken von 1813 gespielt. 
Der Verein ist Herrn Dr. Kurt Birsak, der dem Mozarteum Orchesters als Soloklarinettist, 
dem Museum Carolino Augusteum als Kustos der Musikinstrumentensammlung verbunden 
ist, sehr dankbar, daß er die Konzertführung durchgeführt und uns die obige Zusammenfas
sung zur Verfügung gestellt hat. An der Führung haben etwa 45 Personen teilgenommen. 
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Für die Salzburger Musikgeschichte ist die lange Herrschaft der Kielklaviere nicht unwich
tig, gab es doch selbst im Haus Leopold Mozarts, der gewiß für Neuerungen aufgeschlossen 
war, zwar ein schönes, großes Cembalo, doch kein Hammerklavier. Diese letztere Art von 
Klavier lernten W.A. Mozart und seine Schwester erst auf ihren Reisen kennen, wenn wir 
nicht annehmen wollen, daß Leopold, der auch Instrumentenhandel (u.a. für Friederici in 
Gera) betrieben hat, ein solches bei sich in Kommission gehabt hätte. 

So ist auch bei vielen der frühen Klavierwerke von W. A. Mozart nicht auszumachen, für 
welche Art Klavier er sie gedacht und auf welchen er sie - auch auf seinen Konzertreisen -
gespielt hat. Denn gerade in den vielen herrschaftlichen Häusern, in denen er auftrat, war es 
keineswegs ausgemacht, daß sich dort neben dem obligaten Kielflügel auch schon ein Ham
merklavier befand. 

Das wohl erste Hammerklavier, das sich in Salzburger Eigentum befand, war ein kleines 
Tafelklavier, das Christian Baumann in Zweibrücken 1775 gebaut hatte und das in der erz
bischöflichen Residenz stand. W. A. Mozart muß es bei Erzbischof Col loredo kennengelernt 

Pyramidenflügel, Johann Schmid, 
1800 
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haben, denn er empfiehlt Jahre später, nämlich 1782, 
seiner Schülerin Baronin Waldstätten, sich ein ebensol
ches Klavier anzuschaffen. 

Was Mozart an diesem hübschen Instrument schätzte, 
können wir uns heute glücklicherweise wieder anhören, 
und es wird noch schöner werden, sobald einige miß
lungene Restaurierungen vergangener Jahre korrigiert 
sind. Dazu wird der Vergleich mit einem Schwesterin
strument verhelfen, das wir kürzlich erwerben konnten 
und in dem gerade jene Teile bestens konserviert sind, 
die beim erzbischöflichen Instrument zu ergänzen 
wären. 

Für einen vorläufigen Eindruck vom ersten Salzburger 
Hammerklavier diente das Adagio für die Glasharmoni
ka, KV 617a ( 356) von W. A. Mozart (gespielt von Flo
rian Birsak). 

Etwa zehn Jahre nach Herstellung dieses Tafelklavieres 
hatte Salzburg einen eigenen bedeutenden Klavierbauer 
in Johann Schmid, den Leopold Mozart als Hoforgel
macher nach Salzburg empfohlen hatte. Wiewohl sein 



wie sich selbst eine technisch so einfache Anlage wie die des Clavichords unter dem Druck 
neuer musikalischer Anforderungen wandeln konnte. So bekam im ausgehenden 1 8. Jahr
hundert jeder Ton eine eigene Saite, um auch dissonante Akkorde spielen zu können, die bei 
der früheren materialsparenden Bauweise nicht möglich waren. Außerdem verlangte der 
Spieler nun den größeren Tonumfang, wie ihn ein Hammerfl�gel besaß. 
Die musikalischen Beispiele zeigen, wie wichtig die zeitliche Ubereinstimmung von Komposi
tionsstil und Instrument sein kann. Auf dem Sonnenburg-Clavichord erklang ein Menuett D
Dur, KV 576b (355) von W.A. Mozart, auf dem älteren Clavichord die Sätze 1 und 2 aus der 
Suite in F-Dur von G.F. Händel (gespielt von Florian Birsak). 
Die musikalische Funktion von Cembalo, Spinett, Virginal, kurz den Kielinstrumenten, war 
eine ganz andere als die der Clavichorde. Ihre präzise angerissenen Akkorde sorgten für den 
Zusammenhalt des musikalischen Ensembles. Für die Mitwirkenden gaben sie den rhythmi
schen Impuls und ersetzten damit den Dirigenten in effektiver Weise, bzw. postierten ihn 
dorthin, wohin er in der barocken und klassischen Musik gehörte, nämlich an das Instru
ment. Zusammen mit einem verstärkenden Baßinstrument definierten sie den harmonischen 
Sinn des musikalischen Geschehens. Die Aufgabe von „GENERAL-Baß" konnte für etwa 
150 Jahre Musikgeschichte gar niemand „anderer" übernehmen als ein Kielklavier. Die Lau
ten und Theorben hatten in den vergrößerten Ensembles der hochbarocken Musik wohl nicht 
mehr die nötige klangliche Präsenz. 
Ebenso dominierend waren die Kielklaviere - bis zum Sieg der Hammerklaviere - im aus

gehenden 18 .  Jahrhundert in der Kammermu
sik und als Soloinstrument. Viele barocke 
Kielklaviere wurden entsprechend ihrer 
Bedeutung zu wahren optischen Kunstwerken 
ausgestaltet und als wervolles Erbgut in den 
Familien tradiert. So das um 1 6 1 9  in Stuttgart 
von Johannes Mayer gebaute Cembalo, das 
Maria Anna Gräfin von Thun, eine Nichte 
des Salzburger Erzbischofs Johann Ernst von 
Thun, nach Salzburg mitbrachte, als sie 1703 
in das Frauenstift Nonnberg eintrat. 
Inzwischen steht dieses Instrument wieder 
restauriert im Haus, bei der Konzertführung 
mußten wir es durch ein klanglich nicht min
der schönes Spinett aus dem 1 7. Jahrhundert 
ersetzen, auf dem eine Passacaglia von Stora-

C embalo, Johannes Maye,� 1619 ce erklang (gespielt von Johannes Bogner). 
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Die Art der Tonerregung bestimmte weitgehend 
die Aufgabenbereiche der Klavierarten. 
Nur leises, hauptsächlich solistisches Spiel war 
für das Clavichord g�eignet. Doch unentbehrlich 
war es auch zum Uben und Komponieren für 
manche großen Tonschöpfer wie Wolf gang Ama
deus Mozart, der weder auf Reisen noch zuhause 
auf sein Clavichord verzichten wollte, das übri
gens immer gemeint ist, wenn in der Familien
korrespondenz vom „Clavierl" die Rede ist. 
Mozarts Schwester Marianne kam noch im Jahre 
1 806 in den Besitz eines schönen Clavichords, 
das sie von ihrem früh verstorbenen Stiefsohn 
Joseph von Berchtold zu Sonnenburg geerbt 
hatte. 
Die Gegenüberstellung dieses Instrumentes mit 
einem etwa hundert Jahre älteren Exemplar zeigt, 

Auslöser Hammer .,. Kapsel Fänger 
f Taste 

l 
Han11ne1flügel-M echanik 



Auch die Bevorzugung des Transportgutes jener Salzfertiger, die mit Geldern kräftig nach
halfen, oder die Postenvergabe auf den Salzschiffen konnten zusätzliches, aus heutiger Sicht 
nicht ganz ehrliches Einkommen bringen. 
Jedenfalls konnte sich Johann Aegidius Perner de Rettenwerd in Lampoting, Erbausferger in 
Laufen, mit Leichtigkeit ein Instrument leisten, das kein Geringerer als der neuernannte 
Hoftischler Kaiser Ferdinands des III., Valentinuß Zeiß hergestellt hatte. Mit derselben Kla
viatur wird ein Cembalo und eine darunterliegende, im prunkvoll geschmückten Kasten ein
gebaute Orgel gespielt, entweder getrennt oder kombiniert, wobei sich aus den zwei Cemba
loregistern und den drei Orgelregistern eine Unzahl klanglicher Varianten schöpfen läßf 
Diese Vielzahl verleitet heute zum Experiment. Damals, im 17. Jahrhundert, wurde Wert 
darauf gelegt, daß man das Instrument je nach Besetzung im musikalischen Ensemble unter
schiedlich einsetzen konnte, etwa das Cembalo zu einem Gambenconsort oder die Orgel zur 
Begleitung geistlicher Gesänge. 
Unser Beispiel in der Konzertführung war eine Toccata von G. Frescobaldi (gespielt von 
Johannes Bogner). 
Eine Führung durch die Sammlung der Salzburger Klaviere wird durch die Mechanikrnodel
le erleichtert, die das Innenleben der verschiedenen Klavierarten offenlegen. Die optische 
Vorstellung von der unterschiedlichen Einwirkung einer Messingtangente, eines Federkieles 
oder eines belederten Holzhämmerchens auf die Saite erklärt den zarten, singenden Ton des 
Clavichords, der durch bloße Berührung entsteht, den kurz angerissenen, starren Klang des 
Cembalos und den varianten.reichen Ton, den der von der Saite zurückprallende Hammer
kopf im Hammerklavier erzeugt. 

Dampfer 

Docke 

--i-- sa1te 

Docke 

Spinettino 

lederner Einsatz mit Kiel 

Taste 

Spinettino

Mechanik 
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Kurt Birsak: 
SALZBURGER KLAVIERE 
Nachlese zu einer Konzertführung im SMCA am 10. November 1992 

Sicher sind die Ausstellungsräume gerade für die größeren Tasteninstrumente sehr eng. 
Kaum eines kann dort hingestellt werden, wo es seiner Systematik oder der Bauzeit nach 
eigentlich hingehört. So ist es unvermeidlich, daß man bei einer Führung die räumliche 
Unordnung mit geistigen Brücken auszugleichen versucht. 

Der Leitfaden, das Programm, das sich für die Klavierinstrumente der Salzburger Samm
lung anbietet, ist deren gutverbürgte Verwendung im Salzburger Kulturleben. Viele der Cla
vichorde, Kielklaviere und Hammerklaviere sind Dokumente dafür, wie im Laufe der 
Geschichte in Salzburg musiziert wurde, und zum Glück sind einige der repräsentativsten 
dieser Instrumente nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Daher der Titel „Konzert
führung". 

Das große, prunkvolle Claviorganum hatte gewiß im Landschloß oder Stadthaus seines 
früheren Besitzers einen angemessenen Platz. 

Johann Aegidius Perner, der das Instrument im Jahre 1639 von Valentinuß Zeiß aus Linz 

Claviorganum, Valentinuß Zeiß, 1639 
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erwarb und mit seinem Wappen und seinen 
Initialen versehen ließ, war der letzte Sproß 
einer Familie, die seit Generationen zu den 
einflußreichsten des Salzburger Beamtena
dels zählte. Die Perner waren Bergwerksbe
sitzer, Bauherren, Handelsleute, Erbausfer
gen, das heißt, Herren über die Salztranspor
te zwischen Hallein und Laufen und nicht 
zuletzt mit wichtigen Positionen im Hofstaat 
betraut (,,Perner-Insel"). 

Ein Amt wie das der Erbausfergen bedeutete 
nicht nur die Einkünfte aus einer Tätigkeit, 
die man oft genug von Stellvertretern ausü
ben ließ, sondern dazu noch Gewinn aus 
allerlei Privilegien. So konnten die Salzach
schiffer ihre Plachen und Seile nur bei den 
Inhabern des Erbausfergenamtes beziehen. 
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Hier eine kleine Auswahl aus den (im Original bunten) Zeichnungen und Kommentaren 
der Kinder. Die besten Werke wurden zu vier Collagen zusammengefügt und zieren den 
Gang im 1. Stock des Orchesterhauses. 
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