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EDITORIAL 

Liebes Mitglied! Lic:bc:r Förderc:r! 
Lic:bes Mitglic:d dc:s Moza1teum Orchesters! 

Jn diesc:r Ausgabe unst:n.:r Ven.:insnachrichten t:rlaube 
ich m ir wieder, den Zahlschein für Ihren 
M itglit:dsbt:itrag bt:izukgen. Dait' ich Sit: auch heuc:r 
wieder um Ihre Einzahlung für das Jahr 2007 bitkn, 
denn ohne Ihren Beitrag könnte: ck:r Vc:rt:in nicht 
besteht:n, und ich bedankt: mich im Voraus schon 
dafür. 
In dit:sem Zusammenhang möchte ich Sie wieder 
bittt:n, in Ihrem Frt:tmck:s- und Bekanntenkreis für 
unseren Verein und die Konzette cks Mozartt:um 
Orchestt:rs zu werben. Wie Sit: bt:rt:its wissen. hatte 
unsc:r Orchester in dem k:tzten Jahren große Erfolge 
auf :;eim;n Tuurm;e;;n im In- uml Awslaml, um! aud1 Jic 
ht:imische Presse: war voll des Lobes. Auch die vom 
Verein durchgeführten Veranstaltungen zeigen eine 
stt:igende Besucherzahl. So werden wir weiterhin 
vic:k Aktivitätt:n sc:tzen. 

M it dem Salzburger Bläserquintett haben wir dieses 
Jahr unsere Veranstaltungen begonnen. ln der Musik
K1itik . .Dn,:hPunktKultur Salzburg·· von Reinhard 
Kriechbaum war die Rc:sonanz auf das sehr gut 
besuchte Kammerkonzert positiv. Das Bläserquintett 
- alle sind Mitglic:di.:r des Moza1teum Orchesters - hat 
sich in untt:rschiedlichen Best:tzungt:n mit gkich 
bleibender Laum: durch ungewöhnliche Musik 
gc:spielt. Katherine Goddner ist kurzfristig für die 
erkrankte Sopranistin Maria I lauser eingesprungen 

und bekam für das berühmk .. Schwipslied" 
(Annc:npolka) reichlich Applaus. 
Dt:r Treffpunkt Musik Abend stand unkr dem Motto: 
,.Komponie,te Kardiologie" mit Dr ßt:rnhard Graf. 
Mit gut ausgewählten einführenden Worten von Prof 
Panagl wurde der Abend begonnen. Dr. G raf zeigte an 
I Tand von Dias das Herz und seine Funktionen. 
Ebenso wurdt:n Maßnahmi..::n und Rc:aktionen bei 
auftrdenden Krankheiten vt:nnittelt. Das Ganz...:: 
wurdt: von verschiedenen Musikstücki..::n aus der 
Schlagerbranche und dc:r Klassik, die: von Prof. 
Drt:yer, sehr sorgfältig ausgewählt wurden, begleitet. 
E:; war e;;i11 :;e;;hr intc:rc:ssankr und aufschlussrc:icher 
Abt:nd. Dit: vii..::lcn Zuhörer, die gekommen waren, 
konnten auch A1m:gungen für ein gesundi..::s Leben mit 
nach I lausi..:: nt:hmt:n. Ein ht:rzliches Dankeschön an 
He1111 Dr. Graf für diest:n außergt:wöhnlichen 
Vo1tragsab-.:nd. 
Unser nächster Treffptmkt Musik Abend findet am 25. 
April statt. Näheres auf dt:r nächstt:n Si..::ite. 
Auf Ihren Bt:such bi..::i unst:rt:m Kammt:rkonzt:rt, das 
lctztt: vor der Sommerpause. mit Monika 
Kamrrn:rlander freuen wir uns. 

Fröhliche: und frühlingshafte: Tage wünscht lhnc:n 
lhre 



VERANSTALTUNGEN 

KAMMERKONZERT 
,,MONIKA KAMMERLANDER UND GÄSTE" 
Freitag, 20. April 2007, 19.30 Uhr Yamaha-Saal des Orchesterhauses, Salzburg 
Komponierende Frauen mu Robert Schumann 
Monika Kammerlander und Giiste Lela Wiche, Gesang und Moderation: Monika Kanui1erlander, Violine: Yvonne Timoianu, Violoncello: Naoko Knopp. Klavier Ausgewählte Lieder und Kammermusik von Louisc Farrenc. Louise Adolpha Le Beau. Clara Schumann uud Robert Schumann. 
Eine unkonventionelle Nachlese zum Schumann-Jahr 200 6: njcht nur Schumaims berühmte Frau Clara war Komponistin, auch Musikerim1en aus seinem Schüler- und Bekanntenkreis haben Stücke geschrieben. die es wert sind. neu vorgestellt zu werden. Neben bekannten Klaviertrios des Ehepaars Schumam1 gibt es kostbare Raritfüen zu entdecken. Wir freuen uns auf Ilu·en Besuch! 
Für dieses Konzert bekommen Sie auch an der 
Abendkassa Karten zu € 8,--. 

TREFFPUNKT MUSIK 
Mittwoch, 25. April 2007. 19.30 Uhr Yamaha-Sa,tl des Orchesterhauses. Salzburg 
Der neue „Orpheus Britannicus" Ein Abend für Benjamin Biitten 
Musik von Bc1�amjn Brillen, dem bedeutendsten britischen Komponisten des 20. Jalu-htmderts, stand in den 

letzten Jabn:n iilliller wieder am Programm des Moz.arteum Orchesters. Die Aufführung der Oper „Albert Herring" am Landestheater ist nun der Aulass, sich eingehender mit der Musiksprache und Persönlichkeit dieses „Klassikers der Modeme" zu beschMtigcu. Einer Musiksprache, die ebenso mü der Tradition verbunden wie neu ist, einem Leben, in dem sich die Zeil und die Umwelt spiegeln. Den Abend priisentieren Gottfried F. Kasparek und Prof. Oswald Panagl. an der Gestaltung wird auch Chefdirigent !vor Bolton. musikalischer Leiter des „Albert Hening" und „native spcaker" in Sachen Brillen, beteiligt sein. 
Der Eintritt ist frei! 

E t .. k I" ,, . . .  zum n zuc en. 
Eine Konzertreihe mit Konzertmeisterin Monika 
Kammerlander im Schauspielhaus 

„Das 63ste Werk?- Ey, ey. das ist für den äusscrn Beruf einer Dame. auch von noch so vielem im1ern Bem.f zu den Musenkünslen, etwas viel!" Diesen erstaunten Konunenlar über ihre kompositorische Produktivität musste sich Josepha von Auemharnmer in einem Artikel in der Wiener „Allgemeinen musikalischen Zeitung" von 1799 gefallen lassen. Auch ihren Kollegümen wurde „Rulunsuchl" nachgesagt, we1m sie ein geduldetes Maß an Kompositionen überscluitten. da das „Ausstellen so vieler Werke" für eine Frau der damaligen Zeit unschicklich war. 
Alle Komponistinnen. die wir in dieser Konzertreihe präsentieren. haben nicht nuJ in der selben Zeit wie W. A. Mozart gewirkt. sondern standen aufgrund ihrer musikalischen T�itigkeil in der damaligen Musi.1..'welt auch (mit Ausnahme von Helene Liebmann) in persönlichem Konlah."t mit dem Musikgenie. 



VERANSTALTUNGEN 

Jede Einzelne von ihnen stellte in dem reichen Musikleben der zweiten IHilJte des 18. Jalu-ht111derts 1111 mitteleuropäischen Raum eine Be1iilunlheit dar. Josepha von Auemhammer. Margarethe Danzi-Marehand, f-ranziska Lcbrun, Marianne Marlincz. Maria Theresia Paradis und Helene Liebmann stehen hier stellvertretend für über vierzig europiiische Musikerinnen der Zeil der AutkHimng. die dem Musik--µublih.'llm bekannt waren. und deren Kompositionen von der zeitgenössischen Musikpresse immer \\'ieder positiv erwiihnt wurden. 
W. A. Mozart schätzte und beurteilte seine weiblichen Musikerkollegi,men zumeist auffallend sacWich im Vergleich zu seinen oft von Ressentiments gegenüber Berufsmusiker i n n c n geprägten Zeitgenossen. Die Frage dmmeh. warnm wir die Werke dieser interessanten Komponisti1mcn so seilen 111 unserem heutigen Konze1treper1oire finden. ist unschwer dmnit zu beantworten. dass die etablierte Musikwissenschaft seil jeher eine m ä n n 1 i c h e Domfü1e war und bis Mille des Z\\"anzigsten Jahrhunderts ilu·e eigene Geschichte geschrieben hat. 
Ausfül1rende: 
Ensemble 1\[0N.-ILE1·: Monika Kammerlancler, Violine, Yvonne Timoianu. Violoncello Naoko Knopp. Klavier. Lcla Wiche. Sopran Es liest: Dan.icla Enzi 
Siiulenfoyer des Schauspielhauses Salzburg 
Termine: 5. Mai und 8. Juni 2007, jeweils 19 Uhr 30 Kartentelefon: 00-0 (0)662 80 85-85. f-ax 33. officc@schanspiclbaus-salzburg.,11 
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KONZERT DES 
MOZARTEUM ORCHESTERS 
Donnerstag, 3. Mai 2007, 19.30 Ulu· Moza11eum: Grofkr Saal. Schwarzstraße 28. Salzburg Das fünfte und letzte Konzert in dieser Abonnementreihe des Mozarteum Orchesters wird von CheJdirigent !vor ßollon dirigiert. 
Hector Berlioz: 
Fi·anz Schubert: 
Johannes Brahms: 
Solistin: Dirigent: 

La Mort de Cleopalrc Scene Lyrique für Sopran und Orchester Symphonie Nr. 7 in h-Moll D 759 .,Unvollendete„ 

Symphonie Nr. 2 in D-Dur op. 73 Katarina Kameus. Mezzosopran !vor ßolton 
IVerkeinfülmmg mit Gottji-ied F. Ka.�parek, 19.00 Uhr, 
Wiener Saal. Vereinsmitglieder erhalten bei der Kartenbestellung über den Verein 10 % Ermäßigung. Wir würden uns freuen, wenn Sie als Freunde des Mozarteum Orchesters dieses Konzert besuchen könnten. Die Bestellung kmrn mit der beiliegenden Karte vorgenommen werden. 

K�11arina Kamcu� l,·or Bohon 



VEREINS- NEUIGKEITEN - ------------
Wichtig! Bitte unbedingt durchlesen! 

Mitgliedsbeitrag 
Mit der Übersendung des Zahlscheines billen wir Sie um Überweisung des Mitgliedsbeiw1ges aur unser Konto ..i60106575..i bei der Salzburgcr Sparkasse Bank AG (BLZ 2040..i ). Die Höhe des Mitgliedsbeitrngs ist u1wer�indcrt geblieben und im Vergleich mit anderen derartigen Vereinen äußerst bescheiden. 
Da die wichtige Anschaffung des Bassetthornes für das Orchester unsere Vereinskasse ziemlich geleert hat, bitten wir 
Sie, Jhren Mitgliedsbeitrag „aufzubessern". JEDER Betrag hilft uns, dem Orchester zu helfen. Wir danken Ihnen 
schon im Voraus sehr herzlich dafür! 

Mitgliedsausweis - NEU /\b dem heurigen Jahr rindcn Sie den Mitgliedsaus\\'eis auf der Rückseite des Zaltlseheines. 
r

-- - - ·· - -- --
VERCIN O C R  
tRlUNOE OFS 
MOlART fUM mo�arlcunyorchesl�r. 
ORCtl I SH RS ...._ -_:;;, -
SALZSURG ...__ • 

MITGLIEDSAUSWEIS 
2007 

güllig bis 31.1.2008 

. . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . .  . 
leh �tltigc mit meiner Untersehnß die 

Einzahlung des M1tglled$beltrages 

Der M.llgliedsausweis isl nur gtJ11ig mil UnWschrift der umse�ig 
gcnannitn Pcirs.on(en). 

Bitte beachten Sie, dass dieser erst 

nach Einzahlung des Mitgliedsbeitrages und 

Bestätigung durch Ihre Unterschrift gültig 

wird 
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VEREINS-NEUIGKEITEN 

Ihr Mitgliedsausweis soll Sie künftig bei Vernnstal11111gen des Vereins von Nicht-Mitgliedern unterscheiden. Außerdem bemühen wir uns. in Zuh.,111.ft f'ür unsere Mitglieder preisliche oder andere Vergünstigungen zu erreichen. 
So ist es schon gelungen, dass unsere Mitglieder gegen Vorlage des Mitgliedsausweises Restkarten für Konzerte der 
Salzburger Kulturvereinigung zum Preis von € 15,- (nur an der Abendkasse) beziehen können. 

Alle Mitglieder. die uns heuer schon den Mitgliedsbeitrag überwiesen haben oder im Ausland leben. erb,tlten den Mitgliedsausweis mit diesen Vereinsnacb.richlen. 
E-Mail-Adresse 
Wenn Sie Karten bestellen wollen oder Anfragen an den Verein haben. erreichen Sie uns per E-Mail unter 
freundela)mozartcum.orchester.at. Wenn Sie akl11ell infonniert werden möchten. ersuchen 1rir Sie. uns Ihre E-Mail-Adressc zu übersenden. Dann können auch wir Sie scbnell und kostengünstig erreichen. 
Telefon 
Durch Renovierungsarbeiten und kleine organisatorische Veründenmgcn im Orchesterbaus waren wir telefonisch an manchen Tagen scbJcchl erreichbar. Wir entschuldigen uns dafür. Numnehr sind 11·ir telefonisch an das Mozarteum Orchester angeschlossen und Sie erreichen uns unter der 

neuen Nummer Tel./Fax: ++43(0)662-843571-Dw. 29 

Wer hilft uns? .,,\Jan hat e/ll'as J11e11iger Fre1111de. als ma,1 annimmt, aber e/was mehr. als 111011 ke11111. •• stellte scinc1zcit llugo von llofmannsthal fest. Und weil wir für unseren Verein MithcUcrinuen und Mithelfer suchen, fragen wir an, ob Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld Lust und Laune hat. sieb in unserem Verein kreativ zu betiitigcn. So suchen wir zum Beispiel einc/n 
,,Redakteur/in" für unsere Vereinsnachrichten und cine/u „Gestalter/in" unserer Website. Bille melden Sie sich bei unserer Gcschüftsführerin. Frau Lamer. 

Peter Brn1mer 
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BERlCHTE - INFORMATIONEN 

Heinz Erich KJ ier -
„Der Herr der Ringe" ein Achtziger 

Hcinl Erich Klh:r 
Im Zeitalter der Frühpensiouierung \\'ird \\'Ohl \\'enjg Vergleichbares zu finden sein. Da gibt es Zll' ar noch Alan Greenspan. den bis zum Vo1jalu- Wligen Vorsitzenden der US-Notenbank, der übrigens an der berühmten JuiJliard School Saxophon und Klarincllc studierte. Daim aber fällt es schon schwer, eine Pcrsönlielikeil zu finden. Doch unser Ehrenmitglied Dr. Heinz Erich Klier ist so eine. Am 1. Aug11st dieses Jalues werden es 56 (in Worten: sechsundfünfzig) Jahre. dass er seinen Dienst als GeneralsekrcUir bei der Salzburger K11lt111vereinigung antrat. Das Ergebnis seines erfolgreichen. von großer Begeisterung getragenen und mit ökonomischem Gespür erfolgten Handelns in diesen vielen Jahrzehnten. ist im Almanach der Salzburgcr K111lurvcreiuiglll1g auf über 700 Seiten nachzuschlagen. Vom Beginn an setzte er zah.lreicbc Initiativen für Salzburgs Kulturleben. Hervorgehoben seien nur die \'Oll ihm begründeten Theater- und Konzertringe sowie die Salzburger Kulturlage. Und vor allem, dass das Mozarteum Orchester von ihm mit großen Aufgaben betraut \\'Urdc. Rund 650 Konzerte - also fast die 1-Jälfle aller Konzerte - hat „unser„ Orchester für „seine„ Kulturvereinigung gespielt. Grund genug. sich zum 111nden Gebu11stag am 3. Febrnar cl\\'aS Besonderes auszudenken. Das Orchester verlieh erstmals III seiner langj�iJirigcn Geschichte eine 

Ehrenmitgliedschaft. Vor Beginn des Konz.erles am 6. Feb111ar richtete Orchesterdirektor Dr. Rosu von der Bühne herab Worte des Dankes an den völlig überraschten Dr. Klier. der anscltließend von Britta Bürgschwendtncr als Ve1tretcrin des Orchesters die Urkunde entgegennahm. Priisident Dr. Herzog granilierle im Namen des Vereins in einem Schreiben. und weil wir wissen. dass Dr. Klier an die Kraft guter Wünsche glat1bt. \\'iederholen \\'ir sie an dieser Stelle nochmals und g1iißen mit einem herzlichen „ad multos annos. Hcn Dr. Klier ... Wir wissen jetzt ganz sicher: Musik lüilljung uud agil. Peter Branner 

HAUPTVERSAMMLUNG 
Ln der letzten Ausgabe unserer Nachrichten kündigten wir den Termin unserer diesjiihrigen Hauptversarnmlt111g bereits an. 
Wir möchten Sie nochmals daran erinnern t1nd laden Sie berLlich ein 7.ur 19. ordentlichen Hauptversammlung 
am Freitag, 20. April 2007, um 18.00 Uhr 1111 Orchesterhaus des Mozarteum Orchesters. Salzburg. E1-.1.bischof-Gcbhard-Straße LO. 
Über llue Teilnahme würden wir uns freuen. lm Anschluß an die HauplversammJung: 
Konzert mit Mo1üka Kammerlander und Ihren Gästen. das Prograuu11 finden Sie auf Seite 1. 
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FRAGEN ZUR MOZARTWOCHE Fragen zur Mozartwoche 
Die Programmienmg der traditionellen Mozart\\·oche wird derzeit heftig diskuticrl. Werke Mozarts ,, ·erden vermehrt mit zeitgenössischer Musik kombiniert: so spielte d,1s Mozarteum Orchester heuer ein Konzerl 111.it Stücken von Mozart und Ligcti. Wir haben diese Entwicklung zum Anlass genommen. vier PersönJichkeiten des österreiebisehen Musiklebens dazu zu befragen: 
Senatsrat Dr. Heinz KJier. jahrzehntelanger Leiter der Salzburger K11lt11rvereinigung. Prof. Ernst Ludwig Leitner. Leiter der Kompositionsabteilung der UniversiUit Mozarteum und namhafter Komponist. Frank Stadler. Konzertmeister des Mozarteum Orchesters und des Östeneiehisehen Ensembles für Neue Musik und der auch in Salzburg bestens bekannte Dirigent Prof. Ralf Weikert standen Rede und Anl\rnrL wof"ür wir uns herzlich bedan.keu. Die Fragen wurden von Prof. l)r. Os,rald Panagl und von Gottfried F. Kasparek formulie11 und von den Befragten sclu·iftlich bellnlwo11el. 
Sollen in der Mozartwoche überhaupt Werke anderer Komponisten aufgeführt werden oder soll dieses Festival nach dem Modell Bayreuth einzig und allein dem Werk des „Genius loci" dienen'! 
Klier: Nicht ausschließlich. 
Leituer: Selbstverstä11d/ic/1 sollen auch Werke anderer Ko111poniste11 a,,jgej/ihrl werde11. 
Stad/er: Ei11e ganze Woche lang ausschließlich Musik Mozarts finde ich weniger an:,prechend als ei11e geschickte. sinnvolle Cege11iiberstel/11ng 111i1 einer ,\/11sik, die vorher, zeitgleich oder nac/1her komponiert 11•11rde. Es 11111ss de111 Progra111111 1111r 1111bedi11gt ein nachvollziehbares Konzept zu Crn11de liegen, ,rie auch i111111er es geartet sein 111ag. 
Weikert: Nein, auch andere. 
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Sollen eher die Zeitgenossen Mozarts berücksichtigt werden, besonders auch die so genannten „KJeinmeister"'? Oder sollen Verbindungen zwischen Mozart, dem Barock, der Romantik und der Moderne geknüpft werden? 
Klier: Kei11e Klei11111eisler, aber lltindel, Bach, die BachSöhne und aus den Bereichen Klassik 1111d Romantik 1/aydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Reger. 
leit11er: Ich .fand es immer sehr spannend, Z11m Beispiel Werke der Bach-Söl111e, von den li lannheimern oder 11011 A/ichael llayd11 z11 höre11. Und so wie Mozart zahlreiche Variationen iiber Themen a11derer Komponisten geschrieben hat. sollte man die ßeschti.ftig11ng anderer Komponisten mit Mozart dem P11blik11111 näher bringen. Das geschieht meiner .-lnsicht nach zu wenig. 
Stad/er: Der Rahmen soll i11 alle genannten Richtungen gehen und auch m,j die Zeil vor J\lozart ausgedehnt werden. fch halte die Herk11r,ji fiir so wichtig 11·ie die verbindung zur 1\J11sik von heute. 
Weikert: Was den ersten Punkt betrifft: nein, 11ich1 1J1ichtige 
1\ fusik hat bei der 1\ fozarMoche nichts verloren. Ansonsten: 
Ja. 
Ist es Aufgabe der Mozartwoche, die Musik Mozarts bzw. der Wiener KJassik mit Musik unserer Zeit zu konfrontieren'? 
Klier: Nein; das kann, 11111ss aber nicht sein. 
leit11er: Jc/1 bin iiberze11gt, dass dies eine sogar sehr wichtige ,-h!fgabe ist. 
Stadler: Ja. 
IVeikert: Ja. 
Lassen sich aktuelle Entwicklungen überhaupt mir Mozart verbinden, gibt es Bezüge? Vertriigt sich Mozarts Musik mit der Avantgarde unserer Zeit? 



FRAGEN ZUR MOZARTWOCHE 

Inwiefern lassen sich Entwicldungen wie Serialismus, 
Minimal Music, Postmoderne, Happening auf Person 
und Kompositionsweise Mozarts zurückbinden'! Klier: Ja =irei ßefapie/e: He/11111I Eder und Ems/ Ludwig Leit11er. 1\/11 der .-lva11Igarde gehl das aber eher 11ichI. Leitner: Was heiß/ .. aktuelle 1:·nIwick/1111ge11 ·'? Ich b/11 sicher. dass 11ic/1I immer das , .. lkluel/ste •• das ßesle 1111d vor allem Xachhaltigsle isl. Der Bruch mil der TonalitM war meines 1:;rachle11s die wic/1IigsIe Tat Schö11be1gs, 11ichI die „ Erji11d1111g" der Reihe11tec/111ik, die späIer e,jolgte. .. .-lktueller" wäre damals also dte Kompositio11 mit /2 Tö11e11 gell'ese11. ,. 1ric/111ger·· sind aber 111ei11er . lnsichi nach die ll'erke, die er /11 _/i-eier .1I0,w/i/äl schrieb. Ich 111ei11e da111iI nicht e/wa „ Verklärle Nacht", sondern =11111 Beispiel das ,.Buch der ht111ge11de11 Gärte11 „ op. 15. Und: es gibt Ja 11ic/1I nur die .-lva11tgarde! 111 1/'ien werden Komponisten wie Sc/1lt'crlsik. Eröd oder .Vati Grubcr auch von „pro111i11enle11 Veransla//em se/11· 111oh/ 111ahrgeno111111e11. IJis Salzburg hat sich das noch nic/1I durchgesprochen. Wenn sich „.llus1k" nur mehr 1111 Geri111scl1hafte11 ersc/1öpft, sehe ic/1 wenige Beziige =11 Mozart. Das miissle aber nic/1I so sein. 
Stad/er: 1/.11111 Seria/is11111s kann ich keine Verbindungen herstellen. ,\/inimal .\lusic ka,111 ich mit g111e111 Willen schon in manchen Passagen ,\lo=arts erkennen, =· ß. in den J\Jit1elsti111111en der großen g-1\Jo//-,�v111phonie. J\ lo=art selbst griff bei Beda,f au/ einen Fundus von älteren Ko111positio11stech11ike11 =1111,ck und scheute sich nicht davor, die SIi/e in einem Werk ::11 1111sche11. Ist das 11ic/1I ein ,\/erk111a/ der Pos1111odeme? Weikert: Ja. es gibt /3e::iige. 
Sind Auftr:ige an lebende Komponisten sinnvoll -
Stichworte „Übermalungen, Variationen"'! Ist die 
Rezeption neuer Musik bei der Mozartwocbc zu 

einseitig einer bestimmten Ideologie der Modeme 
verhaftet? Klier: Zum erslen Punkt: gn111dsät::/ic/1 Ja, doch eher Varialio11e11 als Cber111a/1111ge11. Zum =weilen Punkt: der=eit Ja! Leitner: Als Komponist 1I111ss ich diese Frage mit ja bea11tll'orten . . Juch das hat 7i·adi1io11 1111d es ist gut so. Dass die l?e::eption neuer .1/usik bei der .\/o::artwoche ::11 einseitig einer bestimmten Ideologie der ,\ /odeme verhaftet isl, isl f/ir mich der springende P1111kt. Ja, so ist es 1111d das eben isl das Problem. Ich habe nichts gegen die Ko111po11iste11. die ::11 . l11./J11hn111gsehre11 kommen. ich möchte deren Stiicke nic/1I missen, aber ich habe sel,r ll'o/,l eMas gegen die /D11seitigkeil. Schon das Wort Ideologie ist J/ir mich negativ behaftet. Das P11b/ik11111 soll 111011 nicht bevom11111den. Es bildet sich sehr wohl eine .\lei111111g. 111a11 11111ss ihm aber die .\löglichkeit ::11 Ve1gleic/1en geben. Stad/er: , II/es isl interessr111I, sofern es au/ ei11e111 holten Niveau geschieht . . luch nur :11 imlru111enliere11. 111ie ,\lo::arl das selbst mii allen ll'erken gemacht hat. Zur Einseitigkeit: Die europäische K1111st11111sik ko1111Ie sic/1 nicht ohne Kirc/1e 1111(/ J\läzene b=i1•. Höfe en/u•icke/11, die slaat/ic/1e11 Förderungen sind z11sa11111Ien mit Ein=elforderem 1111d Stiftungen das heutige Pe11da11I da:11. Die gejbrderte Darmslädter Schule irar 1111d isl der Sa/1rboden j/ir die EnIsIe/111ng von Werken im Sinn einer 1/'eiterj/ihrung der europäischen K1111sI111usik. ll'as (1111 ji-eie11 ,\farkl e11/slehI -Pop etc. - ist der Traditio11 oft weit weniger verpflichtet und aufgrund der Quotenjagd sehr oft 1111ji-ei. Daher spielt die Darmstädler Schule ::11 Rech/ eine besondere Rolle . .  1//e inleressanten Tl'erke. die abseits der eIablierte11 .,Neuen , \ /usik" entstanden sind b=il'. entstehen. sind natiirlich 111i11deste11s genauso wert,,oll und auf::11j/iltre11. Weikert: Ja. D,e Beschäftigung mil .llo=arts Werken sollte aber 111,r an 1J1irklicl1 gute Komponisten ve,geben werde11. 
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FRAGEN ZUR MOZARTWOCHE 

Erscheint es sinnvoll, die Grenzen zwischen „E" und 
,,U" aufzuweichen'? Stichworte: Jazz, Weltmusik, 
Volksmusik? Künstler wie Benjamin (bzw. Bcni) 
Schmid stünden zur Verfügung. 

Klier: Ja. 
Leit11er: Das erschiene mir sehr sinnvoll. Tl'en11 wir wol/e11, dass wir morgen und iiber111orgen auch noch ein Publikum haben. miisse11 wir 1111s i11 dieser l li11sicht sehr m1slrenge11. Leo11ard ßemslein warfiir mich so ei11 .Ko111po11isl. dem das gelu11ge11 isl. i\/ei11 ,.Requiem i11 memoria111 Leonard ßemstei11 '· von /993 ist we11iger sei11em . lnde11ke11 gewidmet. es ist vielmehr ein Lamento au( ei11e fast verloren gegangene musikalisch offene l lalt11ng. 
Stad/er: Mozarl-So11ate11 111i1 ßeni Schmid und Chick Corea mit fmprovisalio11steile11 wären \l'IIJ1derbar. Wir 1risse11 doch, dass zu Mozarts Lei! diese .. E"- 1111d „ U"U11terscheidu11g in der heutigen Art nicht gemach/ 11·urde. Viel/eicht wiirde man andererseits beim .-l 11slote11 der Grenzen auch Werke von 1\Jozart erke1111e11, die sich gar nicht so gut da.fiir eig11e11. i111 stille11 Sitzen a11fgenomme11 zu werden. 
IVeikert: Jazz und Volksmusik haben bei der i\Jozart1r oche nichts verlore11. 
Wie soll das Verbiiltnis zwischen rein iisthetischcn und 
pragmatischen Überlegungen in der Programmwa�l 
sein; z. B. Hinführung zur Moderne zuniichst eher mit 
der „Verldärtcn Nacht" als mit den Orchesterstücken 
op. 16 von Schönberg? Oder: ein besonders berühmter 
Künstler stellt sich hinter ein „Produkt" - z. B. Lang 
Lang spielt Berg und Webern - oder eine Lachenmann
Urauffübrung. 

Klier: ,. Verklärte Nacf11 •' ist nicht modern.' . J/les geht, wen11 i\Jozart den Schwerpunkt bildet und das modeme 
8 

Werk eher ei11e Zugabe bildet. Der Normalbesucher kommt wegen .\Jozart, isl aber sicher bereit, vorsichtig dosiert auch Werke der oben genannten Ko111po11islen zI1 hören. 
Leit11er: Sowohl als auch ... aber wie vorhin: es gib/ außer Lachenmann andere Komponisten auch. 
Stad/er: Der alleinige Gr1111dsatz 11111ss die Qualittif und Originaliltif sein. 
IVeikert: Letzteres isl iiberzeugender. ansonsten wird es 1111r eine . llibi-Ub1111g. 
Wie sinnvoll ist es für das Mozarteum Orchester, bei 
der Mozartwoche im gleichen Konzert Werke vo11 
Mozart und Anrntgardc des 20. untl 21 .  Jahrhunderts 
aufzuführen? 

Klier: Diese Frage ist a11 den Orches/erchef und m1 die Musiker des Alozartenm Orchesters zu stellen. 
leit11er: Fände ich sehr sinnvoll, aber nicht 1111r „rlvanlgarde H, sondern Werke verschiedenster Stilricht11nge11 des 20. und 21. Jahrhunderts. 
Stad/er: Die 1\!usiker des 1\/ozarleum Orchesters haben gerade i11_Jii11gerer Zeil ei11dmcksvoll gezeigt. ll'ie engagiert und q1w/i1titsvoll sie auch 11e11esle Werke i11/e1pretieren. Sofern es programmatisch einen 5,inn 111acht, ein Werk der Avantgarde i,1 das J.:011zert zu nehmen, soll es geschehen. Die Schwierigkeit und Neuartigkeit eines Werkes haben sehr 11'0hl einen Einfluss auf den .-lrbeitsa,,jivand der S/Jieler 1111d auf die Probe11plä11e. Bequemlichkeit wäre aber kein ratsamer Weg in die Z11k1111(t der Program111gestalt11ng. IVeikerl: Bei sorgfältiger Auswahl der Werke isl es si11nvoll. als quasi Zi\'Clng sollle man es lieber lassen. 



BENJAMIN BRJTTEN 

Musikalische Moderne mit Augenmail und 
Herzcnsbildung: Bcn_jamin Brittcn 
Von Oswald Panagl l. Stilistische Vielfalt als persönliche Signatur 
Er war kein Wunderkind des Musiktheaters. kein fiiihrcifcs 
Genie der Opernbühne. dieser Be1�jamin Brilten. dessen Lehr
und Wandc1:jabre von der Instrumentalmusik in variabler 
Größe und ,Y ecbsclndcr Besetzung geprägt "·ai-cn und der sich 
fiir die Siogsti1rnne zunächst mit der konzertanten Kleinfom1 
beschärtig1 hat. Die 19-W im frei,Yilligen Exil in den USA 
komponierte Operette "Paul Bunyau" ge1iet zum Mißerfolg. 
obwohl der damalige Dichterfreund Wystan Auden das 
Librello dazu verfaßt hatte. 
Die Premiere von "Peter G1imes" im \\·eltgeschicbtlichen 
Wend�jalu· 19.J.5. der nachhaltige Eindrnck bei Publikum und 
Fachpresse. die positive ErfaJm1ng mit der Theaterpraxis 
ließen den 33�jiihrigcn Komponisten die neue dramatische 
Spur konsequent verfolgen. Mit "lhe Rape of Lue1-ctia". aus 
19.J.6 greift er stofnich auf die römische Antike zu1iick und 

schaflt eine Form der k.leind.imensionalen Kammeroper. wie 
sie der materiellen Enge der urnnittelbaren Nachkriegsjahre 
entgegcukam. Doch Brittens Kunst verstand es. die üußerbchc 
Bcschränk,mg zum iisthetischen J\nspmch zu erheben. was 
diesem Bühnenwerk alsbald zum internationalen Erfolg 
verhalf: Die deutschsprachige /\uffülmmg unter dem etwas 
irreführenden Titel "Der Raub der Luk:rezia" bei den 
Salzburger Festspielen 1950 bezeichnet dafür eine \Yichtige 
Station. Noch sfärker schliigt freilich das komische Pendant. 
die Kanuneroper "Albc11 Hcrring". durch. deren Handlung 
vom k:rcwbrnvc1L keuschen. aber schließlich zum 
jugeudlichen Lebeusgcuuß bekehrten Gemüseverkäufer ein 
Novellcnmotiv Maupassants aufgreift und in die englische 
Provinz um 1900 ,·erlegt. Der lokale Premierensieg von 

Glyndebournc ( 194 7) weitet sich 111 den folgenden 
.Tal1rzehnten über alle sprachlichen und h1lturellcn Grenzen 
hinaus zum Muste1beispiel eiJ1er heiteren Oper in maßvoll 
modernem Stil. Sieben Jahre später. im .Jahre 195.J., wird in 
Venedig "Tbc Turn of the Screw" urauJgefülut. Als cltittes 
Stück jener Werkkategorie. die auch für bescheidene Bühnen 
und Wanderensembles taugt. betrill es freilich thematisch ein 
düsteres Temtin tiefonpsychologischer Grenzerfahrung, ein 
Nie111m1dsland Z\,·ischen Tag und Traum. Noch vor diesem 
makabren Seelendrama als SchJußglied der Trias des intimen 
Musih.1hcaters liegen zwei andere Werke: Zuuächsl bedient 
Be1üamin Brillen die rare Gatt1mg der Kinderoper mit "Thc 
Littlc Sweep" ("Der kleine Schornsteinfeger"). dem 3. /\kt des 
Unterhaltungsstücks für junge Leute "Lct's make an Opera" 
( 1 949). Ernste Töne schliigt das großfonnat·ige Musikdrama 
"Billy Budd" nach einer El7iihlung des Hennan Melvillc an 
(1951.  2. f-assung 1961). Das spannungsrciche Geschehen auf 
einem englischen Kiiegsschiff im ausgehenden 18. Jahr
hunclc11. die Schiimng und Entladung \'Oll gruppen
dynamischen Konflikten werden zum Exempel sozialer 
Hicrnrchieu und zum Maßstab menschlichen Ungenügens 
aufgewertet. 
Mit "Gloriam1" (1953) schreibt B1itten ciu sprödes 
Bühnenwerk zum Kröuungsfest von Elisabeth LI .. in  dem er 
illre bc1iiluntc Namenspalronin auJ dem cnglischeu Thron in 
der häufig dramatisch behandelten Episode mit dem Grafen 
Essex thematisie1t. J n  eiern dreiaktigen "A Midsummer Night's 
Drcam" ( 1960) nach Shakespeare leistet der Komponist einen 
Beitrag zur Spezies der Literaturoper. der auch international 
dankbar aufgegriffen ,Yird. 
Eine Wende zum geistlichen Spiel. 1.ur musikalischen Parabel 
vollzieht der Musikdramatiker mit der szenischen Trilogie 
"Curlew River" ("Fluß der Möwen". 1964). "Tbe Buming 
Fiery Fumace" ("Die .Jünglinge im Feuerolen". 1966) und 
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BENJAMIN BRITTEN 

"Tbc Prodigal Son" ("Der verlorene Sohn". 1968). die er für Auffühnmgen in der mittelallerlichcn Kirche von Orf'ord in Sulfolk vorsieht. Während sich die beiden ersten Sliicke überregional nur schwer durchsetzten. hat "Der verlorene Solm" mit seiner eingängigen Thematik weite Verbreitung und stets ein dankbares Publik.-um gefunden. Nicht zuletzt in der Stiftskirche Ossiach war diese Sakrnloper während des Cminthischen Sonuncrs jahrelang ein fixer Programmpunki. B1itten hat sich auch der fo11gcsclui11cnen Technologie und den modernen medialen Möglichkeiten nicht verschlossen. So ist in Zusanunenameit mit der BBC die Fernsehoper "Owen Wingrave" ( l  971) entstanden. die sich das visuelle Potential zur Gegenüberstellung von Por!rfüs. aber auch das Prinzip des ha1ten Schnittes zwischen disparaten Spiclo11en zunutze macht. In der Story von einem friedliebenden jungen Maw1. der vergeblich gegen die ma1tialiscbc Gesinnung seiner aristokratischen Familie ankämpft und an diesem Zwiespalt zugnmdegehl, �iußert sich der Pazifismus des Komponisten als ein tiefer Wesem,;zug. Als letztes Bühnenwerk. dcsseu Premiere er wegen sciuer zunebmenden He17..sclm�iche nicht mebJ leiten kann, vollendet Be1�jamin Brit1en 1973, drei Jahre vor seinem Tod. "Death in Venicc" ("Tod in Venedig"). zollt also auch der Gall1111g Künstleroper seinen Tribut. Die Anregung durch Luchino Viscontis Film "Mo11c a Venezia" ( 197 I) sieht ebenso außer Zweifel wie der Versuch von Myfanwy Piper und dem Komponisten, im Libretto andere Wege der dramatischen Umsetzung von Thomas Manns epischer Vorlage zu gehen: So lrill der Schriftsteller Gustav Aschenbach als Erähler \\'ie als Handelnder auf. Seine persönlichen Gegenspieler werden zu einer Figur zusammengezogeu. die sich als der Rauschgo!! Dionysos herausstellt. Der junge Tadzio uud seine Familie bleiben st1111un und werden rein choreogrnphisch intc1pretie11. 
10 

Als eine Lcitfüüc für dieses umfassende musih.1hcatralischc Lebenswerk. das sich über einen Zeitraum von beinahe 30 Jahren erslreck1. darf der hohe literarische Standard gelten. den der Komponist stets a11 Vorlage und Libretto herangetragen hat. Er mußte von einem Sujet überzeugt. ja gefangen sein, um sich auf den 'Kreuzweg' einer Ve11onung einzulassen. Er war seinen Textdichtern ein ebenso kooperativer ,, ·ie ausprnehsvoller. daher bisweilen schwieriger Pai1ner. Mit1111ter war der literarische Primäi1ext nur eine assoziative Anregung. die unter seinen I liinden und aus seiner su�jektiven Sicht gfü1zlich neue 7.iigc anm,lun. Deutliche Beispiele für eine solche Neufassung sind die Charaktere der Titelfiguren in "Peter Grünes" und "Albe1t l lerring": bei George Crabbe ein brntalcr Siiufer ,, ·ird der Fischer in Montagu Saliers Libretto zum schwierigen Einzelgiinger. Und Isidor, das Maupassantsche Vorbild des Albe11. cntdecl-.1 nicht die seinem Alter gemMk Lebensfreude. sondem endet statt dessen im Delirium des Trinkers. Auch für sein Opernschaffen priigcnd war die Lebensgemeinschaft des Musikers mit dem Sünger Peter Pears. für dessen Chamkicrtenor er in jedem seiner Bühnenwerke eine wesentliche Rolle vorsah. der ihn aber auch in allen stinuntechnischen Fragen kritisch und sachkundig beraten hat. Wie stark und in welchen Chiffren sich die homoerotische Vernnlagung auch in der StofnnihJ. besonders in den wiederkehrenden Motiven von lsolation. Verführung. Reue und Buße niedergeschlagi.:n hat. wird in neueren Scluiftcn offen d.ish.'11tic11. Benjamin Brillen hat sich in seiner musikalischen Karriere viele Kompositionstechniken und Schreibweisen vi,tuos angeeignet. ohne sich zu einer Richtung ausschließlich zu bekennen. In einigen seiner Opern erscheinen serielle Elemente in diatonische Grundstrukturen eingebettet. die aber auch von Erinnernngsmotiven geprägt sind. Die Cliromalik 
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wird viclJaltig zu schildernden oder illustrativen Z"·cekcn eingesetzt. Auch atonale Momente fehlen nicht. wenn die dramaturgische Situation sie als Ausdmcksm.ittel nahelegt. Pmisten mögen sich iiber den Eklektizismus. die fehlende theoretische Stringenz des Komponisten ereifem. Ei11 treues Opernpublikum weiß Benjamin Brillen seinen engagierten l lumanismus. seinen Siru1 für Klangfarben. sein Bekenntnis zu einer avancie11eu Fo1tsetzung der Kunstfonn Oper zu danken. 
ff. Der Untergang eines r1ußenseiters: ,.Peter Gri111es" 
Das Leben im "Borough". einem kleinen Fisebero11 an der Osth.iiste Englands. li.iuü im festgefügten kleinbürgerlichen Rahmen und innerbalb enger Nonnen ab: Der Bürgermeister und Anwalt Swallow. der Pfarrer Reverend Adams. der Apotheker Keene. der alte Kapitän Balstrode. aber auch der Methodist Boles und die Witwe Sedley geben als Stiilzen der Gesellschaft den Ton an und behenscheu die öflentliehe Meinung. Umschlagplatz und Börse für diesen kleinstädtischen Diskurs ist das Gasthaus "Zw11 Eber". dessen WiI1in "Tantchen" (Auntic) die beiden "Nichten" als sinnliche Allraktionen für die schlummernde Begierde der miinnliehen Besucher einsetzt. Fi.ir den alleinstehenden Fischer Peter Grünes. einen schroffen, verletzlichen Charakter. gibt es in dieser hermetischen Lebe115\\·elt keinen rechten 011. Als bei einem Fischfang auf hoher See sein Lelu:junge umkommt. kann Gritnes Z\Yar keine Schuld nachgewiesen werden. aber die üble Nachrede will nicht versl111mncn. Nur die verwitwete Lelm:rin Ellen Orford hüll zu ihm. und eine gemeinsame Zukunft der beiden einsamen Naturen erschein! nicht ausgeschlossen. Gemeinsam mit dem Fulurnann I Iobson schaff! sie auch einen neuen Lehrbuben aus dem Waisenhaus hc1bei, den Grünes in seine strenge Zucht nimmt. Als Ellen b,1ld darnuf einen Riß im Mantel des Jungen und einen Bluterguß an seinem Hals entdeckt. ,·cnnutct sie 

Mißhandlung und stellt Peter zur Rede. der sie aber nur mürrisch abfe1tigt. ja sogar nach ihr schhigt. Die aufgebrachte Menge will sich von den Verh�iltnissen in der Behausung des Fischers selbst überzeugen. Dieser drängt in der Erwa111111g rcicbeu Fangs und aus Unbehagen Y0r den nahenden Mfümem den Lelu·ling auf die Klippen und ver!Hßt selbst die Hütte. Nicht ahnend, daß der Junge dabei zu Tode gestürzt ist. verlassen die Bürger den Lokal:mge11Schein obcrlläcldich bernhigt über das vorgefundene reinliche I laus"·escn. Doch bald darauf hat sich der neuerliche Todesfall bcrnmgesproehen: Mordverdacht gegen Grünes wird laut. und eine Meute begibt sich auf Mcnsche1�jagd. Als der Fischer verstö11 und übenniidet aufüitt. rät ihm Kapitän Balslrode. auf das Meer hü1auszufabrcn und sein Boot zu versenken. Auch Ellen ,·crmag diese unmittelbare Auffordcrnng zum Suizid nicht zu verhindern. Inzwischen ist der Morgen angebrochen. doch die Beobachtung des sinkenden Ka!111S en-egt die Gemüter nicht weiter: Der Alfürg im Stüdtchen nimmt \Yicder seinen Lauf. Benjmn in B1itten hatte die Vcrsel7.iihhmg "The Borough" von George Crabbc 1941 in den Vereinigten Staaten kcm1cngelemt. Das ve11raule Milieu der englischen Küste und die Thematik eines gesellschaftlich Ausgestoßenen haben den Komponisten damals lief bewegt. Auf der langwierigen Heimreise per Schiff in das kriegfülu·ende England hat er t9.i2 mit dem Freund Peter Pears das Szenar entworfen. zu dem ihm Montagu Slaler später das Libretto schrieb. ln knapp einem Jahr ist die Komposition für die Urauffülmmg am 7. Juni 19 ➔5 im Sadler's Wells Thealrc entstanden. Di.e politische Isolation als Pazifist. der zeitweilige Verlust der Heimat. aber auch sein sozial Ye1fom1cs erotisches Empfinden mögen ihm dieses Siüet n�ihcrgcbrneht haben. Von den sechs orchestrnlcn Zwischenspielen haben die v ier "Meeresbilder" auch den Konzc11saal crobc11. Doch warnt der Komponist selbst vor einer vordergründigen illustrntiven Auffassung: in 
11 
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ihnen spiegelt sich slürker das Innenleben der 
Küstenbewohner als ihr natürliches Milieu. 111. Hi11tersil111iger /J111nor 1111d n11ge11::iri11kemde So::inlkritik: 
... 1/berl Herring '' 
.. Albe1t I Ierring„ verhält sich zu .. Peter Grimes .. 

dramaturgisch wie das Satyrspiel zur Tragödie. was ebenso 
den positiven Ausgang meiJll wie auf das durchaus 
vergleichbare RcpcrtoiJ·e an Konflikten und Problemzonen 
verweist. 1 Iicr wie dort hem;cht kleinbürgerlicher Stansiim, 
der sich zum Richter über menschliches Verhallen aulbUihl 
und die Enge des eigenen Horizonts zum vc1bindlichen 
Maßstab der Gemeinschaft erklärt. 
Zwei ältliche Damen. die den Sinncsfreuden liingsl 
abschwören mussten, sind der festen Überzeugung. dass sich 
in der schlimmen Gcgcnwait Jugend nicht mehr auf Tugend 
reimt. Die eine. Lady Billows. nennt das Personenverzeichnis 
.. stalllich. unduldsam und henisch"; ihre Haushälte1in. 
Flon::nce Pike. wird als .. weiblicher Unleronizicr-Typ„ 
bezeichnet. Für das nahende Frühlingsfest wird ein Müdchen 
gesucht. das sich durch v01bildlich sittliches Verhallen zur 
Maienk.önigin eignet. Ein Ausschuss. dem auch die 
Schulvorsteherin (.,schlicht. schwännerisch und allgemein 
beliebt"). der Plarrer ( . .leutselig und besclrnringl .. ), der 
Bürgc1mcisler (.,temperamentvoll uucl leicht erregbac) so,,ric 
der Polizeiehe[ ( .. schwerfällig und gutmütig .. ) angehören, soll 
die würdigste Kandidatin im SWdlchcn Loxford auswühlen. 
Doch kein weibliches Wesen vcm1ag vor dem sillcnslrengen 
Auge der Lady und ihres .. unentbehrlichen Fak.iotums" zu 
bestehen: .. Es gibt zu viel Übles hier! Schmutz regic,1 . . .  Die 
Gebu,tenzahl steigt fast jede Stund!'· Und was hat man gegen 
den weiblichen Nachwuchs vorzubringen? .. Ihr Ausschn.ill am 
Kleid ist zu lief und zu weil, ihr Rock viel zu ku1z für ein 
M�idchen von heut! ... Oder gar .. Neulich ging sie bis ans Tor 
zum Bricllrägcr vor nur im Nachthcmd! .. 

- - --- --
Wenn es also \\'irklich keine keusche Jungfrau ,,·eil und breit 
gibt, wie sieht es dann mit einem Jüngling aus'' Wanun sollte 
es nicht ausnahmsweise einmal einen Maienkönig geben? 
Und da wird die Versammlung alsbald fündig: Die Wahl fallt 
auf Albert Hcrring. über den sich nur Gutes vorb1ingeu liisst: 
.. Ililfl seiner Muller im Gemüsegcschiill. stark wie eiu Pferd, 
arbeitet schwer. ist etwas naiY: doch gibt es keinen besseren:· 
Er „gilt als Edelstein. zwar uugcschlitfon. aber rein! .. Um 
diesen Tugendbold nicht lalsch einzustufen, charakterisie11 der 
Librcllisl den Titelhelden so: .. Er ist nicht etwa dumm. 
sondern nur durch die strenge und engherzige Erziehung und 
die A(fonlicbe seiner Mutter cingcschiichtert und fremden 
Personen und Situationen gegenüber ungewandt und scheu--. 
Für den folgenden Verlauf der Begebenheiten muss eine 
Schildenmg im Zeitraller genügen: Albc11 l lcrring fügt sich 
der Mutter zuliebe in sein SchicksaL wenn er sich auch in der 
aufgezwungenen Rolle keineswegs wohl fühlt. Der 
Metzge1burschc Sid ( .. liebenswürdig, aber keck"). durch seine 
Beziehung zur B�iekerslochter Nancy ( .. von Natur aus 
bescheiden und gutmütig") gleichsam die Gegenfigur zu 
Albe11. hilli quasi dessen u11terdrücktem Naturell auf die 
Sprünge. Beim Festessen gießt er dem Maienkönig reichlich 
Rum in die Limonade: .Jch mach ihn nur llolt! lch mess 
schon geuau! . . .  Nur Albc,1 wird's merken. Und dem macht es 
Spaß:· 
Gesagt getan! Zunfichst bringt der Preisgekrönte nach seinem 
alten Vcrhalle1t5mustcr nicht einmal die crwaitcten 
Dankeswo11e zustande: .. Albert reißt sich zusamme1L wie 
wcm1 er sprechen wollte. - aber er verlie,1 die Ncrven:· Doch 
das ungewohnte Getränk löst allmählich seine l lemmungcn. 
Zuniichsl bekommt er davon nur den Schluckau[ Doch als er 
nach dem Fest in den Gemüseladen heimkehrt und Zcuge des 
Stelldicheins von Sid und Nancy wi.rd. erkennt er seine 
vcrklcmmlc Lebenslage und durchschaut den zwcifölhallen 

.. Albert I Tcrring··- Vorstellungen im Landestheater am 24.4.:27.4.:2.5.:9.5.: 1 1.5.: 16.5.:24.5.:29.5.31.5.:5.6.:8.6.: 14.6. 12 jeweils Beginn 19.30 h - Änderungen vorbehalten Karten. Info: w,vw.salzburgcr -landcstheater.at 



CD-NEUERSCHEINUNGEN DES MOZARTEUM ORCHESTERS 

LolU1 für seine Bravheit. ,,Lacbl. lacht mich aus: Ich schlaf allein! ... Man zeigt und prämier! mich. als wär ich ein Tier! ... Albert ist gut. Albert ist schlecht. Recht er nur tul. weil er nicht kann, wie er möchte! .. Soll er die Gunst der Stunde nützen und in dieser Nacht das lange Versäumte nachholen? Noch ist er nicht selber zu einem freien Entschluss fähig. sondern lässt das Los. die geworfene Münze, entscheiden: ,.Du belichlst. ich muss es tun. Gesprochen hat das Schicksal nun und Hisst mich nicht mehr mhn! .. Als Albert verschollen ist und man - symbolträchtig genug! -nur seinen Blütenkranz findet ( .. zerdriickt und besclunutzr'). rechnet die lokale Gesellschafl mit dem Schlimmsten. Und so lautet dem1 der Lamentogesang: .. Millendrin im Leben droht uns auf Schritt und Tritt der Tod··. Doch was dann folgt. ist für manchen Spießbürger ürger als das beftirchtete letale Ende. Derm der junge Mann kommt .. schmutzig und zerz.ausr· von seiner nächtlichen Tour zt11i.ick, um einiges Geld erleichtert und kcines\\·cgs mehr im St,mdc der Unschuld. Dem Urteil von Lady Billow ( .. Wer es treibt wie du heut. konuut in Elend und Lcicl"") und der Sanktion seiner Mutter ( .. Verzeih dir das nimmer! - Nicht bis zu meinem Tod! .. ) begegnet der Titelheld mit Gclasscnhcil. Er kann, allein im Laden zmiickgcblieben, mmmclu auch mit anderen Menschen zwangloser umgehen. Als die Kinder von draußen ilu· altes Spot1lied anstimmen, beschenh.1 er sie zu ihrem Erstaunen großzügig mit Pfirsichen. Anders als der tragische Außenseiter Peter G,imes. der sich am Ende der Handlung samt seinem Fischerboot im Meer vcrsenk1. linde! Albert Hcrring in die Gemeinschaft der jungen I ,eute zmück. denen auch die Hoffnung und Symp,1thie der Autoren gelten. Dem1 der bekelute Sonderling 
Wsst den ra111ponie11en Orangenbliitenkranz .. über die Köpfe der Zuschauer fliegen.. - nucl der Sprnch dazu lautet: .. Glückliche Reise!.. 0. Panagl 

NICHT AUSSCHLIEßLICH NUR MOZART ... 
Um auch nach dem .Jubeljalu des Genius loci nicbt überdrüssig zu werden. gibt es nicht zuletzt weitere Aufnahmen unserer Musiker. Wie etwa der jüngst crschfoncnc Live-Mitschnitt des Schlusskonzerts anlässlich des VOil der Universitfü für Musik und darstellende Kunst .,Mozarlcum·· im Sommer des VorjabJes veranstalteten 9 .  Internationalen Mozartwcttbewerbs Salzburg, der damals ausschließlich Gesang gewidmet ,rar. 
Da li1sst sich nun akustisch nocbmals nachvollziehen, dass auch in Zukunft um entsprechende Stirruuen 11icht gebangt werden muss. Die Vokalistcn. die hier den Beleg dafür liefern. erfreuen samt und sonders. und es mag der Jury durchaus nicht leicht gefallen sein. letztendlich doch Wertigkeiten zu setzcu. Boten doch sowohl Elcna Xanthoudakis, die auch wähJend der vergangenen Mozartwochc (da allerdings nicht 1m selben Maß begeisternd) zu erleben war. wie Benedicle Tauran und Art111 Kataja - iu der Reihenfolge die 1 .  bis 3. Preisträger -allesamt genussvolle Darbietungen als Susalllla (Ciunse alf,11 i/ 1110111e1110 - Deh vieni, 11011 tadar, o gioia bella) resp. GrMin (E S11sm111a 11011 vien - Dove sono / bei momenti) in .. Figaros Hochzcir• bzw. Guglielmo (Rivolgete a lui lo sguardo) in der „Cosi ... Abgerundet durch Sofia Fomina als Blonde der .. Entführung.. (Durch Zärtlichkeit 1111d Schmeiche/11). der der Förderpreis zuerkannt wurde. Erfreulich. dass neben diesem Klecblall aus Australien/Griechenland. Frankreich. Finnland und Russland auch Österreich achtbar ve11rcten war. Beispielsweise durch Daniel Schmulzhard. der für die Uraufführung von Ernst-Ludwig Leilners .. IV .-1. i\/ozart -Epistel an den Herrn ,-lbbate Giambattisla Casti„ den Sonderpreis für die beste Interpretation der zeitgenössischen Komposition crhicl!. Allesamt übrigens 
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vom Publikum hörbar gefeiert. und genauso ambitioniert und clelailschön (clm1 was die HolzbWserkantilenen bclra1) seitens unseres Mozarteum Orchesters begleitet. Dazumal unter r ,eitung von Dennis Russcl Davics. der eingangs auch die .. Figaro··-Ouverture auf der UNIMOZ 29-CD entsprechend ledernd musizieren hielt 
30 Jahre zuvor wurde anHisslich einer Matinee im selben Großen Saal des Stifll1ngsgebüudes die Musik zum .. Schauspieldirektor„ mitgeschnitten. Die Ouve11ure vom damaligen Chef Leopold Hager vielleichl noch etwas zögerlich gestaltet. dafür aber mit einer - auch heute noch -über alle Maßen erstklassigen Sängcrriegc auf\rnrlcnd: Eclila Grnberova als Madame Herz und Krisztina Lakis Mademoiselle Silberklang sieben cimmdcr im Alleingang in nichls nach. Tl10mas Moser und lslvim Gali ergünzen dazu vorzüglich das Terzett bzw. Quarletl. 
Den Hauptteil der gleichfalls erst jüngsl auf den Markt gekommenen ORFEO C 705 061 B-CD stellt allerdings .. ßaslicn und ßasticnnc„ aus dem Rcsidcnzhof vou 1969, vor allem schon der passend jungen „Sclüiferin" lleana Cotrubas ,vegen besonders wert in Eri1merung gerufen zu werden. Womit sich gleichzeitig nun übrigens die Möglichkeit bietet. die damals noch gesprochene TextFassung deu - teihYcisc durch Leopold Hager danu nachkornponicrten Rezitativen gegenüberzustellen. Sieben Jahre später nahm er diese anlässlich einer St11dioProduklion für ursprünglich BASF zusammen mit Edith Mathis. Clacs H. Ahnsjö und Walter ßcrry auf: Jüngst wurde auch diese Version, gepaart mit den Ouverl11ren zu .. La Betulia liberala„ und „La Finta giardiniera·· auf Deutsche Granunophon Gesellschaft -l 76 232-3 wieder vcrö!Tcnllichl. Die Empfehlung kann nur lauten: Hören Sie sich beide an! 
14 

Um bei Fcslspiclproduklioncn zu \·cnrcilcn: Innerhalb des :vlammul-Projekts vom Vo1jahr .. MOZART 22··, das samt und sonders filmisch dok.1me111iert und milllerwcile niclll bloß im Riesenpack, sondern dankenswcrtenrnisc auch einzeln erhiilllich ist. sind auch unsere musizierenden Lokalmatadore .. und damit auch internalionaL zweifach präscnl. Einmal im Landestheater im Einsatz gewesen für das mit Chaya Czcrnowins Aul'trags,rcrk .. Adama .. - das sich. so man darauf keinen expliziten Werl leg!. aber auch ausbleucleu lässt - gekoppelte. wellll auch nicht umuillelbar überlappend verknüpfte .. Zaide'"-Fragment auf Deutsche Grammophon 2 DVDs 073 -l252. Mil den scbon von Ch1islopb Willibald Glucks . .Jpbigenie en Tauridc .. \'Olll Rcsidcnzhof im .Jahr 2000 her (zur Erin11cn111g: auf ORFEO als CDs mit der Bestellnuuuner C 563 012 1 nach wie vor verfügbar) gelüufigcn übcrdimcnsionicrlcn Köplcn. die Christian Sclunidt für Regisseur Claus Guth schuf. Rein musikalisch gesehen ein Obrenschmaus. nicht zulctzl wegen Mojca Erdmann in der Titelrolle oder Topi Lehlipuu als Gomalz. Der fimusche Tenor halte ja schon im Oktober vor zwei Jahren im Großen Moz.a1teums-Saal auf' sich aufmerksam gemacht. damals in Franz Joseph Haydns Oratorium .. Die Schöpfung··. Das nun als jüngster Live-Mitschnin nun -von OEHMS CLASSICS erstmals als Doppcl-SACD OC 609 veröffentlich! - gleichfalls vorliegt. Perfekt durchhörbar und in allen Facetten das zugrunde liegende Wort entsprechend ausdeutend durch Chefdirigent !vor Bolloo bcllügcll: Eine Bereicherung nicht bloß der Orchestereigenen Diskografie! Auf die klingende Komponente seinerseits \\"Hr ja auch bezüglich jener Fcslspiel-.. Enlfüluung aus dem Serail--, nunmelu· im neuen Haus für Mozart. absolut Verlass. die 
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ansonsten durch Stefan Herbei ms J nszeuiemng und von 
diesem zusarmnen mit Wolfgang Willascheks neu 
getexteten Fassung mit Mozarts Original optisch ja webt 
mch.r das Mindeste zu tun hatte. Wer davor nicht 
zurückschreck1, kann zur DECCA ( 2 DVDs 074 3 1 56) 
greifen . . .  

Horst Reischcnböck 

Mozart kann sich leider nicht wehren 
Wer im Frültjah.r mit der Air Berlin i1merhalb Europas 
unterwegs war. dem mag im offiziellen Magazin der 
Fluggesellschaft unter oben angeführter Überschrift eii1 -
absolut lesens,Yerter - Artikel von Peter Hauptvogel 
aufgefallen sein. Der vorerst den neuen Berliner 
H}1uptbalrnhof Bezug m1hm: Ein Gericht ve1vflich!cte den 
Bahnchef Hartmut Mcbdorn dazu, das Dach analog des 
ursprüngl.icbeu Plans zu ändern, weil es sieb bei dem 
Architektenentwurf tatsächlich um ein Kunstwerk 
gehandelt habe. das durch den Bau erheblich entstellt 
"·orden sei. Um dann fortzufahren: Ich wiinsche mir 111111. dass die Berliner Richter, die dieses originelle Urleif gesproc/Jen /Jaben, öf!er mal ins Theater ge/Jen. In deutschen Opern- und Scha11spiefhä11sem werden nämlich Tag _flir Tag K1111s1werke enlste/11 - und niemand wird daj/ir bestrnft. Was wohl in erster Linie darnn lieg!. dass 1\Jozar1, Verdi. Wagner oder Goelhe schon lange tot sind und sich nicht mehr wehren können. Dass lrerke lä11gst verblichener Dichter 1111d Kompo11iste11 nach dem Geselz kei11e11 Urheberrec/11ssc/1111z mehr genießen, kann Jiir Jindige Juristen doch kein llindemngsgru11d sei11 ... Warum also nicht auch einmal zu G1111ste11 von fVolf.._<scmg Ama deus 1\Joznrt? Da ich zu den 

Geschädigten gehöre, die die Jiingste Premiere der „ Zauberflöte" in der Komischen Oper von Berlin erleben mussten, stelle ich mich gern als Zeuge zur Verjiigung. Schon viele Regisseure haben versuch!, 1\ fozarls meistgespielte Oper zu venmstallen. Pe1fekt gelungen isl das 111111 endlich Hans Ne11en/els. Dass die Flöte des Prinzen Tamino zum ar111la11gen Penis mutierte und das Glockenspiel des Papageno aus silbemen Hodensäcken bestand, vermochten leidgepriifte Opernji-·eunde Ja 11och hinzunehmen. Ein bisschen Skandal gehört heute eben selbst bei der Auf/iihmng von Kfassikem zur Show. Schließlich ist die Konkurrenz groß und man /1/IISS ins Gespräch kommen. Dass der Regisseur aber auch noch seine Ehefrau Elisabeth Trisse11aar als „Spielleiterin " -eine Figur, die es bei i\.lozart gar nicht gib! - auf die Bühne brachte und pausenlos Blödsinn quasseln Ließ, 111ar dann doch zu viel des Schlechten. Und das alles noch in eine/II Waschkiiche11-.-l111bie11te. Eine andere Ne11enjels-!11szenier1111g, nämlich die von .. ldo111e11eo " an der Deutschen Oper, war bereits vor der Premiere abgesetzt 111orden, weil darin drei Religionssl{(lem die Köpfe abgeschlagen werden und man handgreifliche Proteste von Islamisten befiirc/1/ele. Gegenpro!este von 1\fozart- U11k1111digen jlihrten 111111 zur Wiederanselz1111g der verstiim111el1e11 Oper mit der Szene, die es im Original nie gegeben hal. 
Wer erinnert sich da nicht spontan an .. Die Fledermaus··, 
die derselbe Ncucnfcls zum Abschluss der Ära rnu 
Festspiel-Intendant Gcrard Mortier älmlich .. verbesserte--? 

Horst Reischeuböck 
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NACHRUF 

Nachruf auf Frau Angelika Straull 
Für die Mitglieder des Vereins der Freunde des Mozarteum 
Orchesters Salzburg. die von Anfang an untersti.ilzeud 
gewirk1 haben. ist Frau Angelika Strauß ein Begriff. Der 
G1iinduug und der Etablierung des Vereins, der innerhaJb 
von zwei Jahren ca. 800 Mitglieder werben, eine Vielfalt 
von neuen Ideen kreieren und Veranstaltungen abhalten 
konnte, lag eiue Organisations- und Verwaltungstätigkeit 
zugrunde, deren Umfang und lntensilät kaum nach außen 
gedrungen ist. 
Diese umfangreiche und komplizierte Arbeit wäre ohne die 
professionellen beruilicbcu Ke1mtnisse sowie ohne die 
Begeisterung von Frau Strnuß für das Orchester njemals 
denkbar gewesen. Sie hat die BucW1altung. die Venvaltung 
der Mitgliedsbeiträge, die Evideazhall·ung der großen 
Mitgliederdatei, den gesamten Schriftverkehr u.v.a.m. am 
Computer geführt. Darüber hinaus nahm sie auf Gestalhmg 
und Organisation der vielen Veranstaltungen 
entscheidenden Einfluss. 
Nachdem <lie Ansprüche in ilu·em Bemf bei der Park
garagengesellschaft mit dem enormen Aufwand für den 
Verein nicht mehr richtig vereinbar waren und ihr auch 
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eine Krankheit zu schaffen machte, trat Frau Strauß zwei 
Jahre nach Gründung des Vereins aus dem Vorstand aus. 
Spät, all:.w spfü würdigen wir in den Vereinsnacluiehten, an 
deren Begründung sie aucb wesentlichen Anteil hatte. ihre 
Verdienste für den Verein. Im damaligen G1iindungsstab 
waren mit Frau Strauß und meiner Wenigkeit wesentlich 
Univ.-Doz. Karl Josef Parisot und seine Frau Mag. 
Waltraud Parisot, Uuiv.-Prof. Dr. Fritz und Prof Elfi 
Schweiger 11.v.a. feder- und arbeitsführencl. 
Wir werden Frau Angelika Strauß ein ehrendes Andenken 
bewahren! 

Prof. Emin Niese 



PRESSESPIEGEL 

Musik, die Trost sp-endet 
Festspielwürdig: Das Brahms-Requiem mit Bachchor und Mozarteum Orchester 

KARLHARB 

SALZBURG (SN). Mit der Auffuhrung 
des Deutschen Requiems von Jo
hannes Brahms war für das Mozar
teum Orchester am Donnerstag 
nicht nur der Höhepunkt der Sai
sonarbeit erreicht. Sie hatte auch 
die traurige Botschaft des Geden
kens an Erich Schumann zu über
mitteln, den Mäzen des Orchesters, 
der kürzlich gestorben ist. Tröstlich: 
Sein Legat wird in der nächsten Sai
son fortgesetzt. Das gab Orchester
direktor Stefan Rosu vor Beginn des 
Konzerts dankbar bekannt. 

Ivor Bolton, der Chefdirigent des 
Mozarteum Orchesters, begreift die 
Oratorienkultur auch dort aus der 
Tradition seiner englischen Hei
mat, wo es um deutsches romanti
sches Idiom geht. Aus diesem 
Grund war die imposante Auffüh
rung des Deutschen Requiems im 
neuen Kleinen Festspielhaus eine 

aufregende Erfahrung. So schlank 
und strukturbetont, so aufreizend 
aufgehellt in den Stimmen und 
transparent hört man die sieben Be
trachtungen um die Vergänglich
keit des Lebens, wn Tod und Selig
keit sonst kaum. 

Hier ist im selben Atem.zug der 
Salzburger Bachchor zu nennen. 
Alois Glaßner hat ihn auf ein Ni
veau gehoben, das internationale 
Vergleiche nicht zu scheuen 

. braucht. Das betrifft gleichermaßen 
die Homogenität des Klangs, die 
blitzsaubere Intonation, die Spann
kraft der melodischen Linie und die 
feinst abgestufte Farbigkeit der ein
zelnen Stimmgruppen und ihres 
Zusammenklangs. Die Akustik des 
neuen Hauses unterstützt sehr we
sentlich die Wortdeutlichkeit: Man 
kann förmlich jeden Beistrich auch 
noch im zurückgenornrnensten 
Pianobereich hören. 

Der Chor hat im Deutschen Re-

Salzburger Nachrichten: Samstag, 1 7. März 2007 

quiem das Hauptwort. Die Solisten 
passten sich seiner Klarheit perfekt 
an: Roman Trekel mit metallisch 
hellem Bariton, Camilla Tilling mit 
beinahe Straussischer Silbrigkeit 
im „Ihr habt nun Traurigkeit". 

Wo die geballte Orchesterkraft 
von Fall zu Fall nicht diszipliniert 
genug war, konnte man dies der 
heiklen, hellhörigen Akustik zu
schreiben. Denn die sprechend-an
spruchsvolle Kultiviertheit des Mu
sizierens stand prinzipiell außer 
Streit und war plastisch hörbar. 

Eingeleitet wurde der denkwürdi 
ge Abe11d durch ein englisches zeit
genössisches Werk von der „Erlö
sung der Welt". James MacMilJan 
schrieb ein theatralische's, sehr 
wirksames „Konzert" für Englisch
horn (mit großem Atem und endlo
ser Kantilene von Isabella Unterer 
beseelt geblasen) und Orchester. Es 
passte auch inhaltlich zum streng
schönen Gesamtkonzept. 
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