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Mein Freund Wolfgang!

Sein Gesicht hätte eigentlich schon auf dem Titelblatt 
der 45. Ausgabe erscheinen sollen. Das Bild wurde 
damals nicht rechtzeitig fertig. Nun halten wir die 
Jubiläumsausgabe in der Hand, das Bild ist dort, wo 
es hingehört, aber Feierstimmung kommt dennoch 
keine auf. 
W o l f g a n g   Z i m m e r l   i s t   t o t.  Als Mitglied 
der ersten Stunde hat er stets regen Anteil an unse-
ren Vereinsaktivitäten genommen. Daher wird dieses 
Vorwort mein persönlicher Abschied von meinem 
langjährigen Freund und Wegbegleiter…
Wie soll ich ihn beschreiben? Mir erschien er immer 
groß, sehr ruhig, er hatte kurze Haare und Geheim-
ratsecken.  Er war in seiner ruhigen, bedächtigen Art 
zurückhaltend und gutmütig bis zum Umfallen. Er 
wusste zu allem etwas Positives zu sagen, ein böses 
Wort kam ihm selten über die Lippen. Nach einem 
Konzert oder einer Vorstellung bekam man seine 
Lieblingswörter zu hören: Hübsch. Nett. Gerne hätte 
er sich das Rauchen abgewöhnt, aber seine diesbe-
züglichen Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt. 
Wie oft sind wir zu dritt mit Wolfgang Plank im 
Café Reimann gesessen und immer war es das glei-
che Ritual: Vor dem Anzünden die Zigarette mit der 
Zunge befeuchten, dann ein Menü und drei Besteck 
bestellen. Überhaupt das Essen: Wenn man ihn 
fragte, hatte er keinen Hunger. Dafür langte er nach-
her umso tüchtiger zu.
Unsere erste Begegnung hatten wir im Musikgym-
nasium in der Neustiftgasse. Es muss im Jahre 1979 
gewesen sein, als ich mit ihm ein Jahr gemeinsam in 
die gleiche Klasse ging und wir dann immer nachher in 
die Stunde zu Prof. Lorenz gefahren sind. Dort gingen 
wir vier Jahre lang ein und aus. Damals konnte ich 
mir nicht vorstellen, dass aus ihm ein Musiker werden 
würde. Er plagte sich mit Dingen, die mir selbstver-
ständlich erschienen. Nun, wir wissen, ich habe mich 
geirrt. Wir spielten damals privat Duette und verschab-
ten unsere ersten Rohre. Auf dem Programm standen 
neben meinen ersten Kompositionen auch Triosona-
ten von Pepusch und Vivaldi (mit Bernhard Simon an 
der Orgel der Perchtoldsdorfer Marien-Kirche). 
Eines Tages, als wir ersatzweise durch Prof. Kautzky 
unterrichtet wurden, spielte Wolfgang eine Etüde. 
Ich korrigierte einen seiner Fehler mit dem Wort „fis“ 
noch bevor der Herr Professor etwas sagen konnte. 
Kautzky staunte nicht schlecht über dieses einge-

spielte Team, und fand das Ganze so ungewöhnlich, 
dass er diese Anekdote noch Jahre später zum Besten 
gab. Während ich bei Turetschek weiterstudierte, ging 
Wolfgang regulär zu Kautzky, wo er vom Assistenten 
Lienbacher ordentlich gefordert wurde.
Seine Diplomprüfung absolvierte er 1990, jedenfalls 
bezog er bald danach eine extrem kleine Wohnung in 
der Meidlinger Hauptstraße. 
Meine Diplomprüfung absolvierte ich 1992 in Graz. 
Wolfgang chauffierte meine Mutter und mich dorthin. 
Er kam am Vormittag, fotografierte mich im Pyjama, 
dann spielten wir noch eine Runde mit der Gartenbahn 
und fuhren los.
Irgendwann während der Bundesheerzeit, 1993 zu 
Ostern glaube ich, sind wir mit der Ybbstal-Bahn nach 
Lunz gefahren. Für unseren Ausflug auf den See durfte 
es kein Elektroboot sein, es musste gerudert werden, 
und natürlich zog jemanden wie ihn das zugefrorene 
Ufer magisch an. Dafür durfte ich auf einem Foto als 
eisbrechender Ruderbootkapitän posieren. 
So um 1994/95 herum stürzte er sich in ein Medizin-
studium. Er war darin so gut, dass er auch physisch 
einen enormen Aufschwung nahm. Ein Nebeneffekt 
davon war, das der Zwang, auf der Oboe brillieren zu 
müssen, wegfiel. Wolfgang entwickelte die für ein Pro-
bespiel notwendige Überzeugungskraft, trat bei den 
Wiener Symphonikern an, kam in die Stichwahl und 
gewann die Stelle. 
Schon vor seinem Orchesterengagement  unterrichtete 
er an der Musikschule Waidhofen/Ybbs. Als Lehrer 
kam ihm seine Art entgegen, in allen Dingen vor allem 
das Positive zu sehen – mit ein Grund, warum ihm die 
Studenten den Vorzug gaben, als die Assistenzstelle bei 
Prof. Lienbacher zu besetzen war. Wolfgang übte diese 
Funktion elf Jahre lang aus. Hinzu kam seine Perfek-
tion beim Rohrbau – typischerweise nicht nur für den 
Eigenbedarf, was die Kollegen, die in den Genuss der 
kostbaren Ware kamen, gerne bestätigen werden.
Eine seiner auch auf Tonträger verewigten Leistungen 
ist die Beschäftigung mit der Oboe d´amore. Als die 
Wiener Philharmoniker sich von Christan Rauch ihre 
alte Kohlert nachbauen ließen, schloss sich die Expo-
situr Oberschützen an.  Mit Überredungskunst und 
eigenem Geld gelang es Wolfgang,  sich von Christian 
Rauch Instrument Nummer 3 bauen zu lassen. Wer sich 
seine Aufnahme des Bach-Konzertes anhört (mit dem 
Barockensemble der Wiener Symphoniker, Leitung: 
Christian Birnbaum) und sich einmal selbst an diesem 
Instrument versucht hat, kann ermessen, welche  
Leistung Wolfgang vollbracht hat.  
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Gedenkgottesdienst für Wolfgang:

Mittwoch, 29. Juni 2011, 19 Uhr
Universitätskirche

Danach ist für alle Teilnehmer im „Alt Wien“ reserviert.

Besonders stolz war er auf seine Mitwirkung bei 
einer Konzertserie mit den Wiener Philharmonikern, 
u. a. mit der  Sinfonia domestica von R. Strauss und 
dem Bolero von Ravel. Die Antwort auf den Brief, 
in dem sich der Vorstand bei ihm bedankte, habe 
ich mit ihm gemeinsam geschrieben. Zuletzt hat er 
sich noch intensiv mit dem Heckelphon beschäftigt. 
Prompt engagierte ihn das Bruckner-Orchester für 
ein Varese-Stück als Einspringer! – Ein Wiener in 
Linz! Zwar „nur“ am Heckelphon, aber für Wolf-
gang, der ein Jahr seiner Kindheit dort verbracht 
hatte, wohl mehr als das. Schon anlässlich eines 
früheren Konzertbesuches hat er mich zum Grab 
seiner Großeltern und zur alten Wohnung geführt.
Und wie war es, wenn man ihn privat besuchte? 

Man kam herein und sofort wurde Musik aufgelegt, 
wenn sie nicht schon lief. Immer musste man den 
oder die Interpreten erraten. Es wurde einem dauernd 
etwas vorgespielt – Filme, CDs –, immer verbunden 
mit dem heiteren Ratenspiel. Er war ein Filmfreak, 
bügelte seine Hemden selbst, war von WW II-Dokus 
fasziniert und wollte die Wale retten! Noch vor ein 
paar Wochen saß er in meinem Garten  und hatte 
wieder einmal „keinen Hunger“ – und nun ist er für 
immer dahin. 
Lieber Wolfgang, du hast deine Entscheidung getrof-
fen, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Du sollst 
aber auch wissen, wie sehr du uns fehlst und immer 
fehlen wirst.

Dein Pepi

Um 14.30h begrüßt der Obmann die anwesen-
den Mitglieder und stellt die Beschlussfähig-
keit fest. Er bedankt sich zuerst bei allen Vor-

standsmitgliedern für ihren Einsatz im letzten Jahr.
Sein Dank geht besonders an Dr. Ernst KOBAU für die 
Journalgestaltung und Archivbetreuung sowie Seba-
stian FRESE für die Betreuung unserer Instrumente. 
Ebenfalls dankt er dem Vizeobmann Peter MAYRHO-
FER und Gerlinde SBARDELLATI für die Organi-
sation des Eli FREUD-Wettbewerbs in Wr. Neustadt, 
sowie Mag. Paul KAISER für die Gestaltung unserer 
Homepage und der verhinderten Dr. Antonia TEIB-
LER-VONDRAK für die Betreuung der Fagottisten 
und den unsichtbaren Helfern beim Journalversand. 
Darauf folgt der Bericht des Rechnungsprüfers Helmut 
MEZERA, dem der Antrag auf Entlastung des Vorstan-
des folgt. Dieser wird einstimmig angenommen. 
Dann folgt ein kurzer Bericht vom Instrumentenbeauf-
tragten Sebastian FRESE. 
Derzeit ist nur eine neue Rado-Oboe bestellt. Derzeiti-
ger Stand: 33 Oboen, 2 EH, 1 Oboe d´ amore.
Die Leihgebühr der Oboe d´amore wird mit € 20,- pro 
Woche festgesetzt.
 

Folgende Anträge wurden diskutiert und beschlossen: 
Dr. Theodore Albrecht wird weiterhin um Artikel für unser 
Journal ersucht. Dr. Bernhard Paul wird mit dem Ergänzen 
der Datenbank über (Wiener) Oboisten beauftragt. 
Es folgt eine Diskussion über den Wunsch des Vizeob-
manns, seitens der Gesellschaft mehr (leichte, einfach 
ausgestatte) Kinderinstrumente zur Verfügung stellen 
zu können (Preis, mögliche Ausstattung mit Klappen, 
mögliche Hölzer, andere Materialien, Gewicht, Koffer 
usw.). 
Weiters wurde (ausgelöst durch die Erhöhung der Post-
tarife ab Mai 2011) eine Erhöhung der Mitgliedsbei-
träge ab dem nächsten Jahr beschlossen: 
Die neuen Beitragshöhen ab 2012 sind: 
(O) Ordentlich      32,- 
(Ao) Außerordentlich oder unterstützend  20,- 
(Oe) Ordentlich ermäßigt (Schüler, Studenten)  17,-
ABO       14,-
Der Vizeobmann berichtet von den Plänen der Post, 
eine Sondermarke mit dem Motiv der Oboe herauszu-
bringen. Wir haben angeboten, uns bei einer eventuel-
len Präsentation zu beteiligen. 
Danach wird die neue Oboe d´amore präsentiert. 

 Bericht über die Generalversammlung am 10. April 2011
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In memoriam Wolfgang Zimmerl

Am 27. April 2011 schied Wolfgang Zimmerl 
aus dem Leben. Als er Anfang April bei 
einem Gastkonzert in Bregenz, dem unge-

liebten Ort seiner alljährlichen sommerlichen Qual, 
Dvořáks Neue Welt spielte, ahnten wir alle nicht, 
dass es sein Abschiedsgruß an eine Welt sein würde, 
die für ihn alt geworden war. Während Dvořák in 
der Fremdheit der neuen Welt den sicheren Rückhalt 
der Geborgenheit in der ihm vertrauten alten hatte, 
schien sich für Wolfgang keine Perspektive auf eine 
lebenswerte neue Welt eröffnet zu haben. Dies bloß 
individuellen seelischen Problemen zuzuschreiben, 
griffe zu kurz – ist doch ungewöhnlich zarte psy-
chische Organisation Vorbedingung, so schön Eng-
lischhorn zu spielen, wie es Wolfgang eben konnte, 
und es bedarf vermutlich nur besonders ungünstiger 
innerer Konstellationen, um in dieser sensiblen see-
lischen Verfassung mit der äußeren Welt nicht mehr 
zurecht zu kommen. Wir werden wohl nie mehr das 
Solo aus der Neuen Welt hören können, ohne an 
ihn zu denken – an den warmherzigen, menschen-
freundlichen und intelligenten Kollegen, der in 
seiner besseren Zeit voll schalkhaftem Humor, eine 
unversiegbare Quelle neuer Witze war und es liebte, 
uns mit – wir scheuen uns, dieses Wort zu gebrau-
chen – todernstem Gesichtsausdruck Absurditäten 
aufzutischen, die wir nicht immer augenblicklich als 
solche diagnostizierten, und manchmal erst, wenn er 
sie mit seinem charakteristischen kurzen Auflachen 
als solche enttarnte. Wir wollen ihn mit all seinen 
Facetten in Erinnerung behalten, die wir kannten – 
dass wir letztlich ihn und seine zwischen extremen 
Höhen und Tiefen schwankende Welt nicht kannten 
und ihn daher so unvorbereitet verloren, macht viel-
leicht den tiefsten Kern unserer Trauer aus. Nicht 
zuletzt wurde uns in diesem bestürzenden Moment 
die Fragilität unseres beruflichen Wirkens bewusst, 
das immer wieder Erfüllung bedeuten kann, aber – 
entgegen Schuberts bewegender Botschaft – keinen 
Trost garantiert. In seiner schönen, unsentimentalen 
Predigt verwies der Jesuitenpater beim Begräbnis-
gottesdienst auf die Gestalt des Reger in Thomas 
Bernhards Roman Alte Meister: auch die Schönheit 
der Kunst vermag uns letztlich nicht über als ausweg-
los empfundene existentielle Krisen hinwegzuhelfen 

– zumal uns Musiker nicht, die wir dieser von uns 
vermittelten Schönheit durch tägliche, immer aufs 
Neue von (Selbst-)Zweifeln geprägte angestrengte 
Arbeit Tribut zollen müssen. Die Spannweite zwi-
schen scheinbar unbestreitbarem Gelingen und sub-
jektiv gefühlter Fragwürdigkeit der eigenen Leistung 
zeigte sich immer dann, wenn Wolfgang nach einem 
wunderschön gespielten Solo die Frage stellte, ob 
das as auch wirklich gestimmt habe. Und so wollen 
wir ihn, der nun in Frieden ruht, uns vorzustellen 
versuchen, wie er vor Gottes Thron tritt und auf die 
erzürnt-vorwurfsvolle Frage: „Weshalb hast Du mein 
Gnadengeschenk des Lebens aus eigenem Entschluss 
weggeworfen???“ mit todernstem Gesicht antwortet: 

„Ich glaube, das as war in Bregenz zu tief!“ – und 
auf Gottes erstaunten Blick hin kurz auflacht. Wir 
sind ganz sicher: Nachdem Gott ihm befohlen hatte, 
vor den himmlischen Heerscharen das Solo aus der 
Neuen Welt probezuspielen und deren einstimmiges 
Urteil lautete, das as habe tadellos gestimmt, hat 
Gott ihn mild lächelnd begnadigt – musste er sich 
doch eingestehen, dass ihm seinerzeit die Kreation 
seiner Neuen Welt bei weitem schlechter gelungen 
sein dürfte, wenn seitdem auch nur ein Mensch es 
vorgezogen hatte, die ihm zugemessene Lebenszeit 
freiwillig zu verkürzen.

Die Oboengruppe der Wiener Symphoniker:
Paul, Thomas, Peter, Ernst
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Wolfgang Zimmerl wurde am 8. Februar 1965 geboren, 
besuchte 1979-1981 den Vorbereitungslehrgang für 
Oboe an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Wien bei Prof. Günter Lorenz, maturierte 1984 
am Wiener Musikgymnasium, absolvierte 1981-1990 
das Konzertfachstudium bei Prof. Günter Lorenz (ab 
1985 bei Prof. Manfred Kautzky) und schloss es 1990 
mit der Diplomprüfung (mit Auszeichnung) ab. 1990-
1992 war er Mitglied des Wiener Kammerorchesters, 
1995 erhielt er ein Engagement als 2. Oboist mit Eng-
lischhorn bei den Wiener Symphonikern, seit 1998/99 
hatte er die Position des stellvertretenden 1. Oboisten. 
Von 1995-2008 war er Lehrbeauftragter an der Musik-
pädagogik der Musikuniversität Wien, seit 1997 war 
er auch Assistent Prof. Klaus Lienbachers in dessen 
Oboenklasse an der Musikuniversität Wien.

Der plötzliche Tod Wolfgang Zimmerls stellt 
seine ehemalige Lebensgefährtin Monika und die 
gemeinsame Tochter Valerie (siehe das Foto unten 
aus dem Jahr 2006) nicht nur menschlich, sondern 
auch bezüglich der finanziellen Lage vor neue Her-
ausforderungen. Um letztere etwas zu erleichtern, 
haben wir ein Sparbuch für Valerie eröffnet und 
ersuchen unsere Mitglieder und Freunde um Spen-
den auf folgende Sparbuchnummer:

21200737803
BLZ 43000

Kennwort: Wolfgang

Vielen Dank für Eure Hilfe!
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Beethovens Symphonien, Konzerte und andere 
Orchesterwerke zählen zu den weltweit am 
meisten gespielten und beschriebenen Kompo-

sitionen. Dennoch bleiben ihre Uraufführungen wegen 
mangelhafter oder tendenziöser Augenzeugenberichte, 
aus dem Kontext gerissener Halbwahrheiten oder feh-
lender und falsch interpretierter Quellendokumente in 
ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt. Ein besonders hart-
näckig gepflegter alter Mythos im Zusammenhang mit 
diesen Aufführungen lautet, Beethovens Werke seien 
von größtenteils stümperhaften Amateuren nach unzu-
reichender Probenzeit inadäquat uraufgeführt worden. 
Erst neulich – im Jahr 2000 – stellte eine Wiener Wis-
senschafterin die These auf:

„Da es im öffentlichen Musikleben Wiens bis zum Jahr 
1842 kein feststehendes Berufs-Konzertorchester gab, 
wurden für die meisten Konzertveranstaltungen eigene 
Ensembles zusammengestellt. Diese bestanden meist 
aus zahlreichen Dilettanten. Für die Besetzung der 
Blasinstrumente wurden aber regelmäßig Berufsmusi-
ker herangezogen.“
Andere renommierte Autoren haben Jahrzehnte lang 

dieselbe Meinung vertreten. 1982 und 1988 schrieb 
Maynard Solomon, Beethovens Wellingtons Sieg und 
die Symphonien Nr. 7 und 8 seien von einem „orchestra 

… greatly augmented by dilettanti to almost three times 
its normal size“ aufgeführt worden. 1977 schrieb Otto 
Biba unter Verwendung der fundiertesten damals ver-
fügbaren Informationen über Wiens Liebhaber Con-
certe im Winter 1807-1808, das Orchester hätte aus 
13 ersten, 12 zweiten Violinen, 7 Bratschen, 6 Violon-
celli, 4 Kontrabässen und einer einfach besetzten Blä-
sergruppe bestanden. Über diese 55 Musiker schrieb 
er: „18 dieser Musiker waren Berufsmusiker, der Rest 
Dilettanten. Diese Liste ist fraglos der am meisten 
authentische Bericht bezüglich der Zusammenstellung 
eines Orchesters bei Beethoven-Aufführungen wäh-
rend seiner Lebenszeit.“ Zugleich bemerkte Biba auch 
höchst einsichtig: „Herkömmliche Weisheit über die 
Aufführungs-Ressourcen basierten auf sehr dünnen 
Schichten gesicherter historischer Fakten.“

Diese Missverständnisse reichen letztlich bis zu 

Eduard Hanslicks Geschichte des Concertwesens in 
Wien (1869) zurück, in der der Autor sein „Zweites 
Buch“ der „Association der Dilettanten (1800-1830. 
Epoche: Beethoven-Schubert)” widmete. Tatsächlich 
schrieb er über Beethovens Konzert am 22. Dezember 
1808 im Theater an der Wien: „Sänger und Orchester, 
aus sehr heterogenen Bestandtheilen zusammengesetzt, 
hatten nicht einmal von allen Stücken Eine vollstän-
dige Probe abgehalten!“ Auf den folgenden Seiten 
deutet Hanslick an, Beethovens spätere Uraufführun-
gen seien von einer beträchtlichen Anzahl an Dilettan-
ten gespielt worden, und „Von der D-Messe und der 
neunten Sinfonie wurden nur zwei Proben gehalten.“ 
Dies implizierte, der unglückliche Beethoven hätte 
selten oder überhaupt nie eine adäquate Aufführung 
seiner Orchesterwerke erlebt.

Geschichte wird häufig von Siegern geschrieben, 
und 1869 mag für Hanslick die Unterstellung, vor 
der Gründung der Philharmoniker im Jahr 1842 hätte 
im professionellen Orchesterwesen Chaos geherrscht, 
opportun und erwünscht gewesen sein, aber, wie Biba 
vor drei Jahrzehnten geradezu prophetisch formulierte: 
historische Fakten und deren Erkenntnisse – oft wäh-
rend einer langen Zeitspanne miteinander verbunden 

– würden dazu beitragen, die Missverständnisse der 
Vergangenheit zu korrigieren.

Auf den folgenden Seiten werden wir sehen, dass 
nahezu alle Beethoven’schen Orchesterwerke für die 
besten professionellen Orchestermusiker der Stadt 
komponiert und von ihnen gespielt wurden und Auf-
führungen durch Orchester mit einer größeren Anzahl 
von Amateuren generell nur stattfanden, nachdem die 
zur Debatte stehenden Werke öffentlich von Berufs-
musikern aufgeführt worden waren.

Beethoven als Pianist mit Orchester
1795 - 1798

Beethovens erster öffentlicher Wiener Auftritt mit 
Orchester fand am 29. März 1795 wahrscheinlich im 
Rahmen eines der beiden Fastenzeit-Konzerte der Ton-
künstler-Societät unter der Leitung Antonio Salieris 

Alte Mythen und neue Funde

Die professionellen Uraufführungen der Beethoven’schen 
Orchesterwerke in Wien   Von Theodore Albrecht
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statt, bei dem er kurz nach seiner im November 1792 
erfolgten Ankunft in Wien studiert hatte. Die Berichte 
führen bloß an, dass er ein Klavierkonzert spielte, aber 
es handelte sich wahrscheinlich um sein frühes B-Dur-
Konzert op. 19 als gefälligerer Kontrast zum ange-
kündigten Oratorium. Während das – neben anderen 
Ensembles – aus Musikern des Burg- und Kärntnertor 
Theaters zusammengestellte Orchester das Oratorium 
gespielt haben dürfte, war vermutlich nur eine klei-
nere Besetzung für das Beethoven-Konzert erforder-
lich, und einige Indizien sprechen für das Orchester 
des Kärntnertor Theaters, dessen für die Begleitung 
zuständiger Konzertmeister Paul Wranitzky (1756 

- 1808) war. In diesem Fall dürfte Beethoven auf der 
nur 20 Meter breiten Burgtheaterbühne von je 7 ersten 
und zweiten Violinen, 4 Bratschen, 3 Violoncelli, 3 
Kontrabässen und der in der Partitur vorgeschriebenen 
Bläserbesetzung (Flöte, Oboen, Fagotte und Hörner), 
also einem aus ca. 31 professionellen Musikern beste-
henden Orchester begleitet worden sein.

Beethovens nächster Auftritt brachte ebenfalls ein 
nicht näher identifiziertes eigenes Klavierkonzert im 
Rahmen eines Konzertes am 18. Dezember 1795 im 
Kleinen Redoutensaal, bei dem Haydn dem Wiener 
Publikum drei seiner neuesten Londoner Symphonien 
vorstellte. Das Orchester rekrutierte sich vermutlich 
aus den besten Musikern des Hoftheaters und zusätz-
lich aus Haydns bevorzugten Instrumentalisten seines 
alten Eisenstädter Ensembles, zu denen der Violon-

cellist Anton (1749-1820) und sein Sohn Nikolaus 
(1778-1853) Kraft zählten. Möglicherweise präsen-
tierte Beethoven bei dieser Gelegenheit eine frühe 
Version seines C-Dur-Konzerts op. 15, das ein den 
Haydn’schen Londoner Symphonien entsprechendes 
Orchester vorsieht. Deshalb können wir vermuten, 
dass es sich um ein aus ca. 37 Musikern zusammenge-
setzes Orchester professioneller Musiker handelte.
Am 27. Oktober 1798 erschien Beethoven aber-

mals mit einem nicht identifizierten eigenen Kla-
vierkonzert in Schikaneders Theater auf der Wieden 
in jenem Freihaus-Komplex, in dem sieben Jahre 
zuvor Mozarts Zauberflöte uraufgeführt worden 
war. Das Freyhaus Theater war relativ klein, und 
sein Orchester um einiges geringer besetzt als in 
den größeren Hoftheatern üblich. Je 3 erste und 
zweite Violinen, 2 Bratschen, vermutlich je 2 Vio-
loncelli und Kontrabässe, insgesamt ein Orchester-
Kernbestand von ca. 25 Berufsmusikern. Erster 
Oboist war Georg Libisch (1751 - 1829), ein wei-
terer Emigrant aus Bonn, wo Beethoven in seiner 
Jugend ein Oboenkonzert für ihn geschrieben 
hatte. Sollte Beethoven diese Musiker nicht schon 
vorher gekannt haben, traf er nun auf einige pro-
minente Mitglieder des Theaterorchesters, u.a. auf 
den Flötisten Anton Dreissig (1753/54 - 1820) und 
den Solokontrabassisten Friedrich Pischelberger 
(ca. 1739 - 1813), beide Virtuosen, für die Mozart 
anspruchsvolle Stimmen komponiert hatte.
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Beethovens Kompositionen im 
Burg Theater 1800 - 1801

Beethovens erstes eigenes Konzert fand am 2. April 
1800 im Burg Theater statt und enthielt ein unidentifi-
ziertes eigenes Klavierkonzert, aber auch die Urauffüh-
rung seiner 1. Symphonie C-Dur op. 21. Das Theater-
orchester bestand aus je 6 ersten und zweiten Violinen, 
4 Bratschen, je 3 Violoncelli und Kontrabässen sowie 
aus einer Bläsergruppe von je 2 Flöten, Oboen, Klari-
netten, Fagotten, Hörnern, Trompeten sowie Pauken, 
insgesamt aus 35 Musikern. Diese dürften durch ein 
oder zwei Geiger, einen Bratschisten und den beiden 
vom Prinzen Lobkowitz geliehenen Krafts am Vio-
loncello ergänzt worden sein, wahrscheinlich weiter 
verstärkt durch Beethovens Freund, den Geiger Ignaz 
Schuppanzigh (1776 - 1830), wodurch ein Ensemble 
von ca. 40 oder 41 bestqualifizierten Wiener Berufs-
musikern entstand, dessen Klang im Burg Theater sehr 
eindrucksvoll zur Geltung gekommen sein dürfte.

Innerhalb des nächsten Jahres erhielt Beethoven 
einen Kompositionsauftrag für ein Ballett im Burg 
Theater, und Die Geschöpfe des Prometheus erlebten 
am 28. März 1801 ihre Uraufführung. Zu dieser Zeit 
kannte er bereits das Orchester und schrieb exponierte 
Passagen für den Flötisten Joseph Prowos (ca. 1752/53 

- 1832), den Oboisten Georg Triebensee (1746 - 1813), 
die Klarinettisten und Bassetthornspieler Gebrüder 
Johann (1755 - 1804) und Anton (1753 - 1812) Stad-
ler, den Fagottisten Franz Czerwenka (1745 - 1801), 
den Violoncellisten Joseph Weigl (1740 - 1820), und 
die Harfenistin Josepha Müllner (1768 - 1843), die 
allesamt seit der Zeit Josephs II. vom Hof favorisierte 
Musiker waren. Die „Extra“-Musiker, welche ver-
mutlich das Konzert im April 1800 spielten, dürften 
für diese „Normal-Dienste“ im Orchestergraben des 
Burg Theaters nicht zur Verfügung gestanden sein, 
aber inklusive der Harfenistin Müllner umfasste das 
Ensemble vermutlich ca. 36 Berufsmusiker.

Beethoven im Theater an der Wien 
1802 - 1807

Schikaneder eröffnete am 13. Juni 1801 sein neues, 
im Vergleich zu seinem alten Theater auf der Wieden 
ungefähr doppelt so großes Theater an der Wien. 
Dementsprechend hatte er sein Orchester auf je 5 erste 
und zweite Violinen, 4 Bratschen, je 3 Violoncelli und 
Kontrabässe sowie einen festen Stock von je zwei 
Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern, Trom-

peten, drei Posaunen und Pauken vergrößert. Falls 
erforderlich, half Philipp Teimer (ca. 1763 - 1817) als 
Englischhornist aus, und ein Kontrafagottist konnte 
vermutlich aus der einstigen großen Harmonie des 
Fürsten Schwarzenberg oder aus der Militärkapelle 
des Fürsten Lobkowitz geliehen werden. Gleichwohl 
war sich Schikaneder dessen bewusst, nun über das 
größte Theater in Wien zu verfügen und hoffte, die 
meisten der Streichergruppen um letztlich je einen 
zusätzlichen Musiker zu vergrößern, was weitgehend 
durch Anwerbung von Wiener Musikern ermöglicht 
wurde. Als sich in den Folgemonaten des Juni 1801 
speziell bei Musikern der Bläsergruppen verschiedene 
Todesfälle und Abreisen ereigneten, entsandte Schika-
neder, vermutlich durch Fürst Lobkowitz unterstützt, 
im Frühjahr 1802 seinen Kapellmeister Ignaz von 
Seyfried nach Prag, um nach einigen neuen Mitglie-
dern Ausschau zu halten; unter ihnen befanden sich 
die Oboisten Franz Stadler (1760 - 1825) und Franz 
Rosenkranz (1760 - 1807), der Klarinettist Joseph 
Friedlowsky (1777 - 1859), der Fagottist Valentin 
Czejka (1769 - nach 1834) und der Kontrabassist 
Anton Grams (1752 - 1823), die allesamt nicht später 
als im August oder September 1802 in Wien eintrafen. 
Zu diesem Zeitpunkt verlegte der langjährige Pauker 
Joseph Rabe (1750 - 1820) seinen beruflichen Schwer-
punkt auf die Tätigkeit als Orchesterinspektor und 
dürfte Ende des Jahres die Paukistenstelle im Wesent-
lichen Ignaz Manker (ca. 1765 - 1817) übergeben 
haben. In den Streichergruppen wurde Konzertmeister 
Ferdinand Gebler (1762 - 1807) allmählich durch den 
jungen Franz Clement (1780 - 1842) verdrängt, und 
Fürst Lobkowitz begann vermutlich seinen Geiger 
Anton Schreiber (ca. 1766/67 - bis 1830) und seinen 
„zweiten“ Violoncellisten Nikolaus Kraft als Stimm-
führer ihrer jeweiligen Gruppen zu verleihen.

Dies ist nun das Orchester, welches wahrscheinlich 
das Kernensemble des nächsten Beethoven-Konzerts 
am 5. April 1803 im Theater an der Wien bildete. Das 
Programm beinhaltete die Uraufführungen seiner 
Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36, seines Klavierkon-
zerts Nr. 3 c-moll op. 37, des Oratoriums Christus 
am Ölberge op. 85 und die Wiederholung der Sym-
phonie Nr. 1. Die Symphonie Nr. 2 hatte Beethoven 
im Wesentlichen vor der vermutlich im Oktober oder 
frühen November 1802 erfolgten Vertragsunterzeich-
nung mit Schikaneder fertig gestellt, aber alle anderen 
neuen Werke arbeitete er zumindest ansatzweise im 
Hinblick auf das Orchester des Theaters an der Wien 
aus, das ca. 39 Berufsmusiker umfasste und vermutlich 
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zumindest durch den Geiger Anton Wranitzky (1761 
- 1820) und den in Lobkowitz’ Diensten stehenden 
Violoncellisten Anton Kraft, sowie durch Beethovens 
Freund, den Geiger Schuppanzigh, auf mindestens 43 
professionelle Instrumentalisten ergänzt wurde.
Während der Sommer hatte Schuppanzigh die Lei-

tung der Frühmorgen-Konzertserien im Augarten 
übernommen. Unter seiner Leitung wurden aus den 
vorwiegend Amateur-Aufführungen der 1790-Jahre 
größtenteils professionelle Konzerte, wobei einige 
kunsterfahrene Dilettanten weiterhin in den Strei-
chergruppen spielten. Unsere Kenntnis der Konzert-
programmierung ist unvollständig, aber im Sommer 
1801 oder 1802 enthielt sie die Ouvertüre, zwei Sätze 
und das Finale von Beethovens Ballett Prometheus 
(um eine symphonie-ähnliche Struktur zu erzielen, 
die eine Vorahnung der Eroica gab!), und in den Som-
mern 1803 oder 1804 führte Beethovens Schüler Fer-
dinand Ries hier das Klavierkonzert Nr. 3 auf.

Beethovens nächste große Projekte mit Orchester 
beinhalteten die Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 
(erste Entwürfe im Herbst 1802, konkrete Skizzen ab 
Sommer 1803 und Orchestrierung vermutlich Anfang 
1804) sowie das Tripelkonzert C-Dur op. 56 (kom-
poniert hauptsächlich während der ersten Monate des 
Jahres 1804), zugleich mit der ersten Fassung des 
Fidelio (Skizzen von Jänner bis Oktober 1804, orche-
striert bis ca. September 1805). Das Theater hatte 
einige Jahre hindurch zwei vollbeschäftigte Hornisten 
angestellt – den hohen Hornisten Benedict Fuchs (ca. 
1765 - 1828) und den tiefen Hornisten Franz Eisen 
(1771 - 1822), aber im Februar 1804 übernahm Baron 
Braun das finanzielle Management des Theaters und 
stellte einen dritten ein: Michael Herbst (1778 - 1833), 
dessen Stärke das mittlere Register war. Deshalb 
wurde die Eroica quasi im Hinblick auf die Hornisten 
des Theaters an der Wien (und natürlich auf dessen 
gesamtes Orchester) geschrieben und orchestriert. 
Das Tripelkonzert wiederum wurde vermutlich für 
die kleine Privatkapelle des Fürsten Lobkowitz unter 
der Voraussetzung geschrieben, dass sie durch (ver-
mutlich vor allem böhmische) Musiker vom Theater 
an der Wien vergrößert wurde.

So veranstaltete Fürst Lobkowitz im Mai oder 
Anfang Juni 1804 im großen Salon seines Innen-
stadtpalais – einem Raum von 16 Metern Länge, 8 
Metern Breite und 10 Metern Höhe – zwei Lesepro-
ben von Beethovens Eroica und seinem Tripelkonzert. 
Zu diesen Anlässen verwendete Lobkowitz seine ein 
halbes Dutzend zählenden Orchestermusiker und 

ergänzte sie mit 22 gemieteten Berufsmusikern (größ-
tenteils, möglicherweise sogar ausschließlich aus dem 
Theater an der Wien), insgesamt also zwischen 26 und 
29 Musiker. Die von Beethoven vorgesehenen Soli-
sten für das Tripelkonzert dürften der Geiger Anton 
Wranitzky und der virtuose Violoncellist Anton Kraft 
gewesen sein, während Beethoven selbst den Klavier-
part der Concertino-Gruppe übernahm. Schindlers 
Bericht nennt eine andere Solistenformation, aber er 
schrieb über eine öffentliche Aufführung während des 
Sommers 1808 im Augarten und scheint keine Kennt-
nis bezüglich der Lobkowitz’schen Ursprünge des 
Konzerts besessen zu haben. Im Dezember 1804 und 
Jänner 1805 scheint Fürst Lobkowitz zwei Privatauf-
führungen dieser Werke mit 34 zusätzlichen Berufs-
musikern – insgesamt zwischen 37 und 41 Instru-
mentalisten – in seinem Palais bezahlt zu haben, und 
anschließend – ebenfalls im Jänner 1805 – verpflich-
tete sein Kapellmeister Wranitzky alle für eine halb-
private Aufführung in der Halle des neuen Bankhau-
ses Fellner & Würth an der Nordostseite des Hohen 
Marktes; die Leitung hatte Franz Clement, Konzert-
meister im Theater an der Wien, inne. Deshalb dürften 
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die Musiker des Theaters an der Wien keine ausführ-
liche Probenzeit benötigt haben, als die Eroica am 7. 
April 1805 zum ersten Mal öffentlich im Rahmen von 
Franz Clements Benefizkonzert erklang: inklusive der 
Leseproben und halb-öffentlichen Aufführungen seit 
Mai 1804 hatten sie die meisten von ihnen bereits vier 
oder fünf Mal gespielt! Clements Konzertprogramm 
führt auch an: „mit Verstärkung des Orchesters”, 
daher dürften die 40 Theatermusiker vermutlich durch 
die Lobkowitz’schen Musiker und möglicher Weise 
zusätzlich weitere Instrumentalisten verstärkt worden 
und insgesamt also ca. 45-50 Berufsmusiker beschäf-
tigt gewesen sein.

Beethovens Fidelio, uraufgeführt am 20. Novem-
ber 1805, hatte hingegen nicht – wie die Eroica – die 
Begünstigung von Leseproben, und ungeachtet des 
kleinen aus französischen Besatzungstruppen beste-
henden Auditoriums war es bald offensichtlich, dass 
dieses Werk einer Revision bedurfte. Die Leonoren-
Ouvertüre Nr. 2 (als Premieren-Version) wurde für 
die Wiederaufführung (als revidierte Version im März 
1806) durch die Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 ersetzt. 
Beethoven strich ein langes Vokal-Duett mit obliga-
tem Duo für Konzertmeister Franz Clement und den 
Solocellisten Nikolaus Kraft und versprach mögli-
cherweise beiden ein Solowerk als Kompensation.

Bald darauf arbeitete Beethoven am Violinkonzert 
D-Dur op. 61 für Clement, das am 23. Dezember 1806 
beim Benefizkonzert für den Konzertmeister des Thea-
ters an der Wien uraufgeführt wurde. Es beinhaltet 
unter anderem zusätzliche Soli für den Paukisten des 
Orchesters, Ignaz Manker, den Klarinettisten Joseph 
Friedlowsky und den Fagottisten Valentin Czejka. 
Beethoven entschädigte Nikolaus Kraft Anfang des 
Jahres 1807 für die Streichung im Fidelio mit der Vio-
loncello-Sonate op. 69.

Im Verlauf des Jahres 1806 arbeitete Beethoven hart 
an seinem Klavierkonzert Nr. 4 op. 58 und an der Sym-
phonie Nr. 4, B-Dur op. 60, die er knapp nach dem 
Jahresbeginn 1807 fertig gestellt haben muss. Fürst 
Lobkowitz engagierte Beethoven im März 1807 für 
zwei halb-öffentliche Konzerte, welche die erste Auf-
führung dieser beiden Werke beinhalteten, aber auch 
seine neue Ouvertüre zu Collins Coriolan, die er ver-
mutlich am Beginn dieses Jahres komponiert hatte. 
Zusätzlich präsentierten diese Konzerte alle drei frü-
heren Symphonien – also einschließlich der Eroica. 
Wie schon zuvor bestand das Orchester bei Lobkowitz 
aus dem halben Dutzend seiner eigenen Musiker-
schaft und zusätzlich engagierten Berufsmusikern aus 

dem Theater an der Wien, insgesamt also aus 37 bis 
41 Berufsmusikern. In der Symphonie Nr. 4 spiegelt 
der hohe Hornpart die Kunst von Benedict Fuchs, der 
Paukenpart jene von Ignaz Manker, und die Kontra-
bassstimme im Scherzo zeigt die Führungsqualitäten 
von Anton Grams.

Die Ouvertüre zu Coriolan hatte hingegen eine län-
gere Entstehungszeit. Heinrich von Collins Werk hatte 
die Burgtheatersaison am 24. November 1802 mit der 
von Abbé Stadler aus Mozarts Idomeneo arrangierten 
Zwischenaktmusik eröffnet. Es hat nun den Anschein, 
dass Collin oder das Theater-Management ursprüng-
lich Beethoven den Auftrag für die Komposition einer 
Ouvertüre gegeben hatten, aber solange er im Theater 
an der Wien unter Vertrag stand, konnte er ihn nicht 
erfüllen. Das Werk erfuhr 1802 fünf, 1803 sechs Auf-
führungen, 1804 stand es nicht auf dem Spielplan, 
1805 vier Mal, und einmal noch im Februar 1806. Am 
24. April 1807 fand am Burg Theater aber – vermutlich 
veranlasst von Fürst Lobkowitz, der nun zu den Mana-
gern des Hoftheaters zählte, – eine weitere einzelne 
Aufführung von Coriolan mit Beethovens Ouvertüre 
statt, gespielt von den drei Dutzend Berufsmusikern 
dieses Orchesters.

Die “Liebhaber Concerte” 1807 - 1808

Bis zum Winter 1807/08 treffen wir eigentlich auf 
kein Orchester mit einer signifikanten Anzahl von 
Dilettanten, das Beethovens Werke aufgeführt hätte. 
Zwischen 12. November 1807 und 27. März 1808 
präsentierte die so genannte Gesellschaft von Musik-
freunden eine Subskriptionsserie von zwanzig Liebha-
ber Concerten (Amateur Konzerte) mit einem Orche-
ster von schätzungsweise 55 Musikern. Die meisten 
der Streicher (mit Ausnahme der Kontrabässe und der 
Stimmführer jeder Gruppe) waren Amateure, aber alle 
Bläser (mit Ausnahme der Flöten und einer Klarinette) 
und der Paukist waren Berufsmusiker, die meisten 
vom Theater an der Wien. Zehn der zwanzig Konzerte 
brachten Werke von Beethoven, einige von ihnen 
gleich mehrere an einem Abend: die Symphonien   
Nr. 1 - 4, das Klavierkonzert Nr. 1 und die Ouvertü-
ren Die Geschöpfe des Prometheus und Coriolan. Die 
Namen der daran beteiligten Mitglieder des Theaters 
an der Wien sind uns nun bekannt: Clement (abwech-
selnd Dirigent oder Konzertmeister); Schreiber (Viola); 
Kraft (Violoncello); Grams und Partha/Barta (Kon-
trabass); Fichtner und Stadler (Oboe); Friedlowsky 
(Klarinette); Czejka und Ehrlich (Fagott); Fuchs und 



Journal -  Wiener Oboe 11

Herbst (Horn); Michael und Trnka (Trompete); und 
Manker (Pauken).

Niemals handelte es sich bei einem Beethoven-Werk 
um eine Uraufführung, aber in nahezu allen Fällen 
hatten die beteiligten Berufsmusiker Erfahrung im 
Spielen dieser Werke unter anderen Bedingungen. 
Die Serien begannen in der Mehlgrube (zwischen 
der Kärntnerstrasse and dem Neuen Markt), die 
meisten Konzerte fanden aber in der großen und gut 
klingenden Aula der Alten Universität statt und kul-
minierten am 27. März 1808 mit der Aufführung von 
Haydns Schöpfung in Anwesenheit des Komponisten. 
Balthasar Wigands Abbildung dieses Ereignisses zeigt 
Beethoven unter jenen, die Haydn ehrten, aber man 
kann auch vorne auf der Bühne Konzertmeister Franz 

Clement entdecken, weiters den Hals von Anton 
Grams Concertino-Kontrabass hinter dem Pianoforte, 
und – in einer speziell realistischen Pose – den Pauki-
sten Ignaz Manker im Zentrum des Orchesters.

Beethovens letztes Konzert im Theater an 
der Wien am 22. Dezember 1808

Im Lauf des Jahres 1808 arbeitete Beethoven an 
seinen Symphonien Nr. 6 F-Dur (Pastorale) und Nr. 5 
c-moll op. 67 und vollendete sie möglicherweise in 
dieser Reihenfolge. Vermutlich gewann Fürst Lobko-
witz den Komponisten wieder für ein oder zwei Lese-
proben dieser Werke mit seinen eigenen Musikern und 
jenen des Theaters an der Wien, Details müssen jedoch 

Balthasar Wigand: Schatullenbild des Konzerts vom 27. März 1808 in der Alten Universität: 
Aufführung von Haydns „Schöpfung“ und Ehrung des Komponisten

Original verloren gegangen, Kopie von 1909
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erst in den Lobkowitz-Archiven erforscht werden. Wie 
auch immer – Beethoven gab am 22. Dezember 1808 
im Theater an der Wien vermutlich mit Lobkowitz’ 
Unterstützung ein weiteres Konzert zu eigenem Vor-
teil. Diese Aufführung hat wegen ihrer Länge und auf 
Grund des Berichts, das Theater sei ungeheizt gewe-
sen, Legendenstatus. Sie enthielt seine Symphonien 
Nr. 5 und 6 (beide als Uraufführungen), sein Klavier-
konzert Nr. 4, Gloria und Sanctus aus seiner Messe 
C-Dur op. 86 (komponiert 1807 für Fürst Esterházy), 
die Szene und Arie Ah! Perfido op. 65 (komponiert 
1796), eine Klavierimprovisation und die Urauffüh-
rung der jüngst komponierten Chor-Fantasie op. 80. 
Unter der Annahme, das Orchester des Theaters an der 
Wien sei durch die Musiker des Fürsten Lobkowitz und 
vielleicht durch Graf Rasumovskys Quartett erweitert 
worden, muss die Gesamtanzahl der Berufsmusiker 
47-52 betragen haben. Zeitgenössische Unterlagen 
geben Hinweise auf ungenügende Probenzeit, und das 
Konzert umfasste tatsächlich über drei Stunden Musik. 
Aber die meisten der Orchestermitglieder dürften das 
Klavierkonzert Nr. 4 und die Symphonien Nr. 5 und 6 
von den Aufführungen und Leseproben im Lobkowitz-
Palais gekannt haben. Die ihnen neuen Werke waren 
Ah! Perfido, die beiden Sätze aus der C-Dur-Messe 
und die Chor-Fantasie, und in letzterem Werk, in dem 
einige Einsätze und Übergänge heikel sind, passierte 
laut Berichten ein „Schmiss“ bei der Uraufführung.

Es wird oft vergessen, dass Konzertmeister Franz 
Clement am nächsten Abend, dem 23. Dezember, 
ein ähnliches Benefizkonzert zu seinen Gunsten gab, 
das Beethovens Symphonie Nr. 5, das Sanctus aus 
der C-Dur-Messe und die Chor-Fantasie enthielt, 
welche diesmal mutmaßlich „schmisslos“ über die 
Bühne ging.

Klavierkonzerte im Lobkowitz-Palais und 
im Kärntnertor Theater

Unmittelbar nach seinem Konzert am 22. Dezember 
1808, wenn nicht sogar schon zuvor, begann Beetho-
ven mit den Skizzen zu einem weiteren Klavierkonzert, 
nunmehr Nr. 5 Es-Dur op. 73. Bei einem vom Obo-
isten Wilhelm Went (dem Sohn Johann Nepomuks) 
und dem in Diensten Lobkowitz’ stehenden Geiger 
Foita veranstalteten Konzert spielten Friedrich Hra-
detzky (ca. 1766/69 - 1846), tiefer Hornist des Kärnt-
nertor Theaters, und Beethovens früherer Schüler Carl 
Czerny (1791 - 1857) dessen Horn-Sonate op. 17, die 
in Wien vermutlich erstmals öffentlich aufgeführt 

wurde, nachdem sie Beethoven neun Jahre zuvor für 
Giovanni Punto (Johann Wenzel Stich) geschrieben 
hatte. Vielleicht hat Beethoven bei Lobkowitz den 
ersten Satz seines Klavierkonzerts Nr. 5 noch im Früh-
jahr 1809, vor Napoleons zweiter Besetzung der Stadt, 
erprobt, oder er musste bis irgendwann im Jahr 1810 
zuwarten, aber schließlich kam eine Leseprobe und 
vielleicht sogar eine Privataufführung des Konzerts 
vor September oder Oktober 1810, als Beethoven es an 
Breitkopf & Härtel zur Publikation sandte, im Lobko-
witz-Palais zustande. Das Diminuendo-Duett für Kla-
vier und Pauken gegen Ende des Finales wurde sicher 
im Hinblick auf Ignaz Manker, den Paukisten des 
Theaters an der Wien, geschrieben, und der Übergang 
vom zweiten Satz zum Finale war – nachdem der tiefe 
Hornist Franz Eisen das Theater an der Wien verlas-
sen hatte – vermutlich Friedrich Hradetzky zugedacht, 
den Lobkowitz ohne Schwierigkeit für diesen Anlass 
angeworben haben dürfte. Die öffentliche Urauffüh-
rung des Konzerts fand – mit Carl Czerny als Solisten 

– am 2. Februar 1812 im Rahmen eines Wohltätigkeits-
konzerts im Kärntnertor Theater statt, das nunmehr als 
offizielle Heimstätte der Hofoper vorgesehen war.
Es muss hier erwähnt werden, dass Beethoven 1807 im 
Auftrag Muzio Clementis, der auch die Publikation in 
England besorgte, eine Klavierversion seines Violin-
konzerts erstellt hatte. Es gibt keinen Bericht über eine 
öffentliche Aufführung dieser Version in Wien, aber 
im Gegensatz zur Violinfassung, bei der Beethoven 
Clement und den späteren Solisten erlaubt hatte, eine 
eigene Kadenz zu spielen, schrieb er für die Klavierfas-
sung eine Kadenz mit obligaten Pauken! Mit Sicherheit 
dürfte der Paukist Ignaz Manker gewesen sein, denn 
auch im Klavierkonzert Nr. 3, das 1803 im Theater an der 
Wien uraufgeführt worden war, hatte Beethoven einen 
kurzen Dialog zwischen Klavier und Pauken kompo-
niert. Vermutlich hat Fürst Lobkowitz 1807 eine Lese-
probe und vielleicht auch eine Privataufführung dieser 
Version in seinem Palais veranstaltet (wahrscheinlich 
im Zusammenhang mit den März-Konzerten).

Beethoven am Burg Theater 1810

Für die Saison 1809/10 plante das Burg Theater 
eine Produktion von Goethes Tragödie Egmont und 
beauftragte Beethoven, eine Ouvertüre und die kom-
plette Bühnenmusik zu schreiben. Die Premiere fand 
am 24. Mai statt, aber Beethovens Musik war erst zur 
vierten Aufführung am 15. Juni fertig. Die Ausführen-
den waren natürlich die Berufsmusiker des Burg Thea-
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ters, unter ihnen der Oboist Franz Czerwenka und der Flö-
tist Aloys Khayll, der auch Piccolo spielte und erst jüngst 
aus dem Theater an der Wien gekommen war. Danach galt 
die Egmont-Ouvertüre gemeinsam mit den Ouvertüren zu 
Prometheus und Coriolan als ein Werk, das in unterschied-
lichsten Konzertveranstaltungen gespielt werden konnte, 
großen Effekt machte und wenig Proben erforderte.

Beethovens Konzerte mit 
gemischten Orchestern 1813 - 1815

Als die Napoleonischen Kriege 1813 zu Ende gingen, 
änderten sich die Formen des Patronage-Systems im musika-
lischen Leben Wiens grundlegend. Die Monarchie schlitterte 
im März 1811 in den Staatsbankrott, Fürst Lobkowitz war so 
nahe dem Bankrott, dass seine Verwandten am 13. Juni 1813 
die Verwaltung seines Vermögens übernehmen mussten, und 
sogar Fürst Esterházy, der gerade erst seit 1810 einige der 
besten Wiener Musiker, darunter den Kontrabassisten Anton 
Grams, mit lebenslangen Verträgen angestellt hatte, begann 
Anfang 1813 mit der Entlassung seiner Kapelle. Glücklicher-
weise eröffnete Mitte des Jahres 1813 ein Todesfall in der 
Kontrabassgruppe des Kärntnertor Theaters Grams eine neue 
Position, aber nicht alle der Lobkowitzschen oder Esterházy-
schen Musiker hatten solches Glück.
Am 21. April 1813 lud Erzherzog Rudolph Beethoven zu 

einer Leseprobe zweier neuer Symphonien ein: Nr. 7 A-Dur 
op. 92 und Nr. 8 F-Dur op. 93. Für diese Veranstaltung, die 
den früher von Fürst Lobkowitz durchgeführten ähnelte, 
verlangte Beethoven schriftlich von Rudolph ein Orchester 
von je 4 ersten und zweiten Violinen, 4 Bratschen, je 2 Vio-
loncelli und Kontrabässen, sowie die übliche Bläserbeset-
zung, insgesamt 29 Musiker. Beethoven merkte weiters an, 
falls der Erzherzog im Sinn hätte, auch zwei bisher in Wien 
nicht aufgeführte Ouvertüren – vermutlich die 1811 für die 
Eröffnung des neuen Pesther Theaters im Februar 1812 
komponierten Werke Die Ruinen von Athen und König Ste-
phan – proben zu wollen, würde er 4 Hornisten benötigen, 
also ein Orchester von 31 Musikern. Er wies weiters darauf 
hin, dass [Anton] Wranitzky auf Grund seiner Kontakte die 
besten Musiker bestellen könnte. Wenn Wranitzky frühe-
ren Gepflogenheiten folgte, dürfte er Mitglieder der alten 
Lobkowitz-Kapelle und Musiker des Theaters an der Wien 
angeheuert haben, jedoch Friedrich Hradetzky als tiefen 
Hornisten für das Trio im Scherzosatz der Symphonie Nr. 7. 
Außerdem können wir Wranitzky und Schuppanzigh unter 
den Geigern, Schreiber unter den Bratschisten, Anton und 
Sohn Nikolaus Kraft als Violoncellisten und Grams als einen 
der Kontrabassisten vermuten. Unter den Bläsern fanden 
sich unter anderen vermutlich Dreyssig als erster Flötist, 

Stadler und Fichtner als Oboisten, Friedlowsky 
an der Klarinette, Czejka als Fagottist, Fuchs und 
Hradetzky am Horn, zudem der Paukist Manker. 
Jedenfalls dürften alle Mitwirkenden bei dieser 
Leseprobe Berufsmusiker gewesen sein.

Im Spätherbst des Jahres 1813 bereiteten 
Beethoven und der Hofmechanikus Johann Nepo-
muk Mälzel gemeinsam zwei Benefizkonzerte 
für die in der Schlacht bei Hanau (30. Oktober 
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1813) verwundeten österreichischen Soldaten vor. Sie 
fanden schließlich am 8. (Maria Empfängnis) und am 
12. Dezember 1813 in der Alten Universität statt und 
enthielten Beethovens Wellingtons Sieg (Schlacht bei 
Vittoria) op. 91 und die Symphonie Nr. 7 als öffentli-
che Uraufführungen. Im Orchester spielten ungefähr 
120 Musiker bei Wellingtons Sieg und 96 oder mehr 
bei der Symphonie. Die Wiener Zeitung führt 35 der 

„mehr als 100“ Musiker namentlich an – alle waren 
Berufsmusiker. Diese Konzerte hatten einen enormen 
Erfolg, und Beethoven organisierte für den 2. Jänner 
1814 eine Wiederholung im Großen Redoutensaal zu 
seinen Gunsten. Der Erfolg dieses dritten Konzerts 
veranlasste ihn, am 27. Februar 1814 ein viertes – 
ebenfalls zu seinen Gunsten – zu geben. Beethoven 
schrieb in sein Tagebuch: „Bey meiner letzten Musik 
im großen Redoutensaal hatten sie 18 Violin prim, 18 
Violin secund, 14 Violen, 12 Violoncelle, 7 Contrabässe, 
2 Contrafagotte.“ Seine Gagenliste für das Konzert 
am 27. Februar 1814 ist erhalten und führt 64 Musiker 
an, unter ihnen 8 erste Violinen (inklusive Schuppan-
zigh als Zeugen), je 6 zweite Geigen und Bratschen, 5 
Violoncelli, 7 Kontrabässe und 2 Kontrafagotte. Louis 
Spohr, damals Konzertmeister im Theater an der Wien, 
schrieb in seiner Autobiographie, sein Orchester sei 
für diese Konzerte engagiert gewesen, wodurch noch-
mals je 6 erste und zweite Geigen, 4 Bratschen und 
3 Violoncelli hinzu gekommen wären. Mit Rasumov-
kys Streichquartett und verschiedenen anderen, in der 
Wiener Zeitung angeführten Berufsmusikern (wie 
dem Geiger Mayseder) müssen die Streichergruppen 
bei aller natürlichen personellen Fluktuation zwischen 
Dezember und Februar der von Beethoven in seinem 
Tagebuch vermerkten Anzahl sehr nahe gekommen 
sein, und die Bläserpulte waren sicherlich alle verdop-
pelt, in einigen Fällen sogar verdreifacht. Auch wenn 
möglicherweise einige der fähigsten Wiener Dilet-
tanten (Beethovens Du-Freunde, beispielsweise der 
Violoncellist Vinzenz Hauska) mitwirkten, wurden 
Beethovens Wellingtons Sieg und seine Symphonien 
No. 7 und 8 vom einem gemischten Orchester in der 
Stärke von 96 und 120 besten Wiener Berufsmusikern 
uraufgeführt, die aus den Orchestern des Kärntnertor 
Theaters, des Burg Theaters, des Theaters an der Wien 
und aus dem Rasumovsky-Streichquartett stammten!

Der Erfolg dieser Konzerte ermöglichte dem Kärnt-
nertor Theater die Planung einer Wiederaufführung 
von Beethovens Oper Fidelio mit einigen überarbei-
teten Nummern aus der vor acht Jahren aufgeführten 
Erstfassung, zudem mit einer neuen Ouvertüre und 

einem Hornsolo für den tiefen Hornisten Friedrich 
Hradetzky, das auf dem Hauptthema der 1809 von 
ihm gespielten Hornsonate basierte. Wie in früheren 
Artikeln in diesem Journal angeführt, war der Oboist 
Joseph Czwerwenka der „Nutznießer“ des überarbei-
teten schnellen Teils in Florestans Kerkerarie Gott! 
Welch’ Dunkel hier. Die neue, am 23. Mai erstaufge-
führte Version (am 26. Mai auch mit der neuen Ouver-
türe) wurde außerordentlich beliebt und verblieb bis 
1819 im Repertoire.

Als der Wiener Kongress im Gange war, plante 
Beethoven für 29. November und 2. Dezember 1814 
zwei Konzerte zu seinen Gunsten im Großen Redou-
tensaal, die die Uraufführung der Gelegenheitskantate 
Der glorreiche Augenblick op. 136 und eine Wieder-
holung seiner Symphonie Nr. 7 sowie des ungeheuer 
beliebten Werks Wellingtons Sieg beinhalteten. Unge-
achtet einiger naturgegebener Rotationen waren die 
Kräfte des Orchesters im Wesentlichen dieselben wie 
zwischen Dezember 1813 und Februar 1814. Das 
gesamte Programm war dermaßen populär, dass es am 
Christtag (25. Dezember) als Benefizkonzert für das St. 
Marxer Bürgerspital wiederholt werden musste. Am 
Christtag 1815 erklangen im Benefizkonzert für das 
Bürgerspital zwei neue Werke Beethovens: die Ouver-
türe Namensfeier C-Dur op. 115 (in früheren Berich-
ten oft als „Jagdouvertüre“ bezeichnet) und Meeres-
stille und Glückliche Fahrt op. 112, sowie Christus am 
Ölberge. Chor und Orchester stammten vermutlich aus 
dem Kärntnertor Theater, letzteres wurde möglicher-
weise durch Musiker aus dem Burg Theater verstärkt, 
bestand aber jedenfalls aus Berufsmusikern.

Die Gründung der Gesellschaft der Musik-
freunde und andere Dilettanten-Konzerte

Am 29. November 1812 veranstaltete die Gesellschaft 
adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützli-
chen ein großes Benefizkonzert in der Winterreitschule 
und mischte dabei sowohl im Orchester wie auch im 
Chor Dilettanten mit Berufsmusikern. Sein großer 
Erfolg führte letztlich zur Gründung der Gesellschaft 
der Musikfreunde, deren Zwecke die Organisation von 
Konzerten und die Errichtung einer Musikschule vor-
sahen, aus der einige Jahre später das Konservatorium 
hervorging. Sie übernahm die in den 1790er-Jahren 
im Augarten und 1807/08 bei den Liebhaber Concer-
ten gepflegten Konzertformen. Die Kammerkonzerte 
fanden im Gasthaus Zum rothen Igel statt, aber ihre 
von gut qualifizierten Dilettanten veranstalteten Orche-
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sterkonzerte erklangen im Kleinen Redoutensaal. Das 
zweite Gesellschafts-Konzert am 7. Jänner 1816 ent-
hielt Beethovens Symphonie Nr.1, das dritte am 10. 
März das Adagio und Allegro aus seinem Violinkon-
zert und die Ouvertüre zu Egmont. Das zweite Gesell-
schafts-Konzert der Saison 1816/17 am 2. Februar 1817 
brachte Beethovens Symphonie Nr. 7 unter leihweiser 
Verwendung seines Notenmaterials. Ende Dezember 
1816 oder Anfang Jänner 1817 schrieb Beethoven an 
den Amateur-Cellisten Vinzenz Hauschka, der einer 
der Administratoren der Konzertserien war: „Ich 
schicke dir, mein lieber H., 8 Bässe, 4 Violen, 6 2den, u. 
6 Primen, nebst 2 Harmonien. Partitur kann ich keine 
schicken, da ich keine als die Meinige habe …. Gut ist 
es aber eine Partitur dabey zu haben, ihr könnt sie bey 
Steiner im Vater-unsergäßel haben.“

Zusätzlich zu den Konzerten für das St. Marxer 
Bürgerspital, für die öffentlichen Wohltätigkeits-
anstalten und den Armenfond des Theaters an der 
Wien wurden zahlreiche, sowohl von Dilettanten als 
auch von Berufsmusikern gespielte Benefizkonzerte 
veranstaltet, darunter befanden sich die Juridische 

Witwen und Waisengesellschaft, der Central-Verein 
zur Unterstützung der Notleidenden und seit 1819 die 
von Franz Xaver Gebauer in der Mehlgrube und in der 
Augustinerkirche veranstalteten Concerts spirituels. 
Tatsächlich scheint die erste kirchliche Aufführung 
von Beethovens C-Dur-Messe in Wien im März des 
Jahres 1820 in der Augustinerkirche stattgefunden 
zu haben, und Gebauer plante vermutlich, alle bis zu 
dieser Zeit komponierten Symphonien Beethovens 
in der Mehlgrube aufzuführen. Zusätzlich began-
nen im Lauf der Jahre mehr und mehr Musiker unter 
Verwendung ad hoc zusammengestellter Orchester 
Benefizkonzerte zu ihren eigenen Gunsten zu geben. 
Viele dieser Konzert-Organisatoren wandten sich an 
Beethoven um Orchesterstimmen, und dieser stellte 
sie bereitwillig unter sehr angemessenen Bedingun-
gen zur Verfügung. Konzerte dieser Art fanden wäh-
rend Beethovens restlicher Lebenszeit regelmäßig 
statt und variierten bestimmt bezüglich der Proben-
zeit und der Aufführungsqualität, aber jedenfalls ent-
hielt keine dieser Veranstaltungen eine Uraufführung 
irgend eines Orchesterwerks von Beethoven.
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Beethoven im Theater in der Josefstadt 
1822

Vermutlich während des Sommers 1822, als Beetho-
ven eben seine Missa solemnis fertig stellte, beauf-
tragte ihn das kurz vor der Fertigstellung eines grundle-
genden Umbaus befindliche Theater in der Josephstadt 
mit der Komposition einer Ouvertüre und Bühnenmu-
sik für die festlich geplante Wiedereröffnung am 3. 
Oktober und drei weitere Vorstellungen an den darauf-
folgenden Abenden. Es akzeptierte den Umstand, dass 
die Musik – mit Hinzufügung einer neuen Ouvertüre 
und eines neuen Chors mit Violinsolo – eine Adaption 
der Ruinen von Athen sein würde, die er ein Jahrzehnt 
zuvor für Pesth geschrieben hatte. Das 1788 gegrün-
dete Theater war bezüglich seiner Größe weitgehend 
limitiert, da es in einem Hof zwischen zwei zuvor 
schon erbauten Häusern errichtet wurde, und fasste 

– ähnlich dem alten Theater auf der Wieden – etwa 
tausend Personen. Da es klein war, genügte ein klei-
nes Orchester, um den Raum mit Musik zu füllen: 8 
Geigen, je 2 Bratschen, Violoncelli und Kontrabässe 
sowie die übliche Zweierbesetzung der Bläser (darun-
ter die Oboisten Mathias Doraska und Joseph Dietrich, 
1806 - 1840) und Pauken, insgesamt 27 Musiker, deren 
Namen in Zieglers Addressen-Buch von Tonkünstlern 
überlebten. Die Partitur verlangte zusätzlich eine zwei-
tes Hornpaar, 3 Posaunen und zwei weitere Schlagzeu-
ger, wodurch das Orchester auf 34 ausschließlich pro-
fessionelle Musiker anwuchs. Allerdings waren diese 
Musiker bei den meisten Stimmgruppen relativ jung: 
zwischen 16 und 57, die meisten von ihnen zwischen 
21 und 27 Jahre alt. Das Durchschnittsalter in diesem 
Orchester betrug 27 Jahre. Konzertmeister Anton 
Schindler, später Beethovens Biograph, war 27, aber 
der Solist des Orchesters, der Violinvirtuose Léon de 
St. Lubin, war nur 17 Jahre alt.

Beethoven im Kärntnertor Theater 
1822 - 1824

Am 3. November 1822, nur einen Monat nach der Wie-
dereröffnung des Theaters in der Josephstadt, brachte 
das Kärntnertor Theater die Wiederaufführung von 
Fidelio mit der jungen Sopranistin Wilhemine Schrö-
der (später Schröder-Devrient) in der Hauptrolle. Zu 
dieser Zeit stellte Beethoven die Instrumentierung der 
Missa solemnis fertig, die eine lange Violin-Romanze 
im Benedictus (In Nomine Domini) für „Milord Fal-
staff“, Ignaz Schuppanzigh, enthielt, falls er recht-

zeitig aus Russland zurückkehren sollte, andernfalls 
in seiner Abwesenheit vermutlich für Franz Clement. 
Nach der endgültigen Fertigstellung der Missa solem-
nis im Jänner 1823 wandte sich Beethoven der Sym-
phonie Nr. 9 d-moll op. 125 zu, vermutlich konzipiert 
für das Orchester des Kärntnertor Theaters und mit 
einem Solo im dritten Satz für den tiefen Hornisten 
Friedrich Hradetzky. Als die Partitur Anfang 1824 
vollendet war, bescherte die Musikpolitik innerhalb 
der Verwaltung der Wiener Theater dem Komponisten 
bezüglich des Uraufführungsortes sowohl der Neun-
ten Symphonie als auch der Missa solemnis einige 
qualvolle Zweifel, die sein unbezahlter Sekretär und 
späterer Biograph Anton Schindler nur unvollständig 
begriff. Die kirchlichen Autoritäten und die Zensoren 
in Wien hatten lange Zeit die komplette Aufführung 
einer Messe auf dem Konzertpodium untersagt, wäh-
rend die Aufführung einzelner Sätze – wie im Fall des 
Gloria und Sanctus aus der C-Dur-Messe beim Kon-
zert am 22. Dezember 1808 – unter der Bezeichnung 

„Hymne“ erlaubt war. Vermutlich ermutigt durch die 
1820 erfolgte Aufführung der kompletten C-Dur-
Messe als Teil von Gebauers Concerts spirituels plan-
ten Beethoven und sein Freundeskreis naiv die Auf-
führung sowohl der Missa solemnis als auch der Neun-
ten Symphonie im selben Konzert, das schließlich am 
7. Mai 1824 im Kärntnertor Theater stattfand. Aber 
der Zensor schritt ein und gestattete bei diesem weltli-
chen Anlass nach der Eröffnung des Programms durch 
die Josephstadt Ouvertüre Die Weihe des Hauses nur 
die Aufführung dreier Sätze aus der Missa solemnis – 
Kyrie, Credo und Agnus Dei.

Das ständig beschäftigte Orchester des Theaters 
bestand aus 13 Violinen und je 4 Bratschen, Violon-
celli und Kontrabässen, konnte aber durch 8 Geiger, 
die zu den besten Dilettanten Wiens zählten, vergrö-
ßert werden, weiters durch je 2 Bratschen, Violoncelli 
und Kontrabässe und Schuppanzighs professionelles 
Streichquartett, das aus ihm selbst, Holz als Dilettan-
ten auf nahezu professionellem Standard an der zwei-
ten Geige, dem Bratschisten Weiss und dem Cellisten 
Linke bestand. Insgesamt ergab dies 23 Violinen, je 
7 Bratschen und Violoncelli und 6 Kontrabässe, also 
43 Streicher. Am 24. April schrieb Schindler an den 
Geschäftsführer des Kärntnertor Theaters, Louis Anto-
ine Duport: „Der musik. Verein [Gesellschaft der Muik-
freunde] hat aus Gefälligkeit für H.[errn] v Beethoven 
übernommen, das Orchest[er] mit seinem vorzüglich-
sten Mitgliedern zu verstärken, so daß also im Ganzen 
24 Violinen, 10 Violen, 12 Bassi &Viol[once]lli nebst 
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doppelter Harmonie zusammen kommen, daher es 
auch notwendig ist, das ganze Orchest[er] auf die 
Bühne zu stellen, so wie es bey großen Oratorien über-
haupt der Fall ist“, also insgesamt 46 Streicher. Die 
von Schindler beschriebenen Streicher des Orchesters 
und die oben berechnete Gesamtanzahl entsprechen 
einander ziemlich genau und stimmen auch mit der 
Anzahl der Streicher bei den Liebhaber Concerten von 
1807/08 (25 Violinen, 7 Bratschen, 6 Violoncelli und 4 
Kontrabässe, insgesamt 42) überein. Daher erscheint es 
höchst unglaubwürdig, dass Beethoven eine komplett 
verdoppelte Bläsergruppe (also zwei erste Flöten etc.) 
zur Verfügung hatte, aber vielmehr wahrscheinlich, 
dass es 3 Flöten (inklusive dem Piccolo-Spieler Aloys 
Khayll vom Burg Theater), 2 Oboen und Klarinetten 
(vielleicht auch 3, wenn er Joseph Friedlowsky vom 
Theater an der Wien gewonnen hatte), 2 Fagotte, Kon-
trafagott, 4 Hörner (eventuell 5, falls Friedrich Hra-
detzky mitwirkte, den Barbajas Pacht-Administration 
entlassen hatte), 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken und 
3 zusätzliche Schlagzeuger, insgesamt also zwischen 
23 und 25 Bläser bzw. Schlagzeuger gab. Die Orche-
stergröße am 7. Mai 1824 ist also vermutlich zwischen 
65 und 70 Musikern zu veranschlagen (bzw. 76 oder 
77, falls die gewöhnliche Harmonie verdoppelt wurde), 
wobei 2/3 der Streichergruppe aus Berufsmusikern 
bestand. Zudem lieh Beethoven, um den bestmögli-
chen Klang zu erzielen, vermutlich einige Streichin-
strumente vom Hofsekretär Franz Rzehaczek, dessen 
private Sammlung Instrumente von Amati, Stradivari, 
Steiner etc. enthielt.

Der von Ignaz Dirzka geleitete Theaterchor bestand 
aus 17 Frauen und 26 Männern und wurde durch Mit-
glieder des Chores vom Theater an der Wien, vielleicht 
8-10 Knaben und einige Dilettantinnen und Mädchen 
der Gesellschaft der Musikfreunde verstärkt, woraus 
sich eine Gesamtanzahl zwischen 80 und 96 Chormit-
gliedern ergab, die sich gleichmäßig auf die Chorgrup-
pen verteilten.

Obwohl laut Schindler zwei Generalproben an den 
Tagen unmittelbar vor der Aufführung stattfanden, gab 
es insgesamt zumindest acht oder neun bis zum 25. April 
zurückreichende zusätzliche Teilproben, zuerst für den 
Chor und später für das Orchester. Am 23. Mai wurde 
das Konzert mit Programmänderungen im Großen 
Redoutensaal wiederholt, ihm war eine Probe am 22. 
Mai vorausgegangen, um die übernommenen Werke 
aufzufrischen und die ausgetauschten zu probieren.

Beethovens Tagebucheintragung, die auf den großen 
Umfang des Orchesters für sein Konzert am 27. Februar 

1814 Bezug nimmt, suggeriert, er wäre nie mehr völlig 
mit einem einzelnen Theaterorchester zufriedenge-
stellt gewesen, auch wenn es – wie er es im Theater an 
der Wien 1803, 1805 und 1808 kennen gelernt hatte 

– geringfügig vergrößert war. Aber für die ersten Auf-
führungen seiner Neunten Symphonie am 7. und 23. 
Mai stand Beethoven ein weitaus stärker vergrößertes 
Orchester des Kärntnertor Theaters zur Verfügung, als 
er es im Theater an der Wien gehabt hatte – ein kom-
biniertes Orchester zwischen 65 und 77 Musikern, von 
denen nur 14 hoch qualifizierte Amateure waren, und 
ein kombinierter Chor zwischen 80 und 96 Sängern 
(mit nur einer Handvoll weiblicher Amateure).

Beethoven in Abwesenheit: Die Concerts 
spirituels März 1827

Nach dem Tod ihres Gründers Franz Xaver Gebauer 
im Jahr 1822 wurden die großen Amateurveranstaltun-
gen der Concerts spirituels unter neuer Leitung fort-
gesetzt, wobei Beethovens Musik einen wesentlichen 
Anteil an ihrem Repertoire hatte. Während des Winters 
1826/27 boten sie zwei schwierige Programme mit 
einem von Beethoven entlehnten Orchester- und Chor-
material: am 1. März das Gloria aus der Missa solemnis, 
am 15. März die Neunte Symphonie; Beethoven musste 
krankheitshalber dem Konzert fernbleiben. Das Gloria 
war bei Beethovens Konzerten im Mai 1824 wegge-
lassen worden, sodass also nunmehr nur das Sanctus-
Benedictus mit dem sicherlich für Ignaz Schuppanzigh 
konzipierten Violinsolo während der Lebenszeit des 
Komponisten in Wien unaufgeführt blieb.

Schlussfolgerung

Wir haben gesehen, dass in den meisten Fällen die 
in Wien entstandenen Orchesterwerke Beethovens 
für Ensembles komponiert und von ihnen aufgeführt 
wurden, in denen die besten professionellen Musiker 
der Stadt spielten. Während der Jahre, in denen er mit 
dem Theater an der Wien und Fürst Lobkowitz zusam-
menarbeitete, verpflichtete der Adelige den Komponi-
sten regelmäßig zu Leseproben und auch privaten Auf-
führungen in seinem Palais, ehe viele dieser Musiker 
die Werke öffentlich zu Gehör brachten. 1813 eröff-
nete Erzherzog Rudolph dem Komponisten gleichfalls 
die Möglichkeit, seine Musik zu hören, ehe sie öffent-
lich erklang, und mit den Berufsmusikern bekannt zu 
werden. Mit Sicherheit haben auch Amateurmusiker 
in dieser Zeit Beethovens Werke gespielt, aber nur 
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nachdem sie durch professionelle Orchester öffentlich 
aufgeführt worden waren. Bis zu seinen Konzerten im 
Mai 1824 erlaubte Beethoven nicht, für eine Urauffüh-
rung Amateure mit Berufsmusikern zu mischen, und 
auch danach betrug der Anteil dieser Amateure nur 
20-25% des Orchesters, wobei es bei der Neunten Sym-
phonie insgesamt inklusive der Teilproben etwa zehn 
Probentermine gab. Das einzige wesentlich von Ama-
teurmusikern uraufgeführte Werk Beethovens in Wien 
war das Gloria aus seiner Missa solemnis, weniger als 
zwei Wochen vor seinem Tod. Im Lichte dieser neuen 
Erkenntnisse und im Gegensatz zu jenen Berichten, 
die auf Hanslick und Schindler zurückgehen, können 
wir uns nunmehr diese frühen gut geprobten und pro-
fessionell gestalteten Aufführungen mit ganz anderen 
Ohren vorstellen!
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Johannes Kafka in der Bühnenmusik der Staatsoper

Johannes Kafka erhielt die Fagottstelle in der 
Bühnenmusik der Wiener Staatsoper.
Am 24.11.1984 in Freistadt geboren, absolvierte 

er eine mehrjährige Ausbildung an der Landesmu-
sikschule Freistadt (Fagott, Klavier, Blockflöte) und 
studierte von 2003-2008 Fagott an der Anton Bruck-
ner Privatuniversität Linz bei Prof. Alexander Varga 
(Erste Diplomprüfung 2008 mit Auszeichnung). 2008 
wechselte er an die Universität für Musik und Dar-
stellende Kunst Wien, wo er seither in der Klasse von 
Prof. Stepan Turnovsky Konzertfach Fagott studiert. 
Darüber hinaus absolvierte er ein Schwerpunktstu-
dium im Fach Chorleitung bei Landeschorleiter Prof. 
Kurt Dlouhy (Abschluss mit Auszeichnung 2008), 
sowie Dirigierstudien bei Prof. Ingo Ingensand, 
beides ebenfalls an der Anton Bruckner Privatuni-
versität Linz. Seit Dezember 2010 ist er  im Büh-
nenorchester der Wiener Staatsoper engagiert und 
betreut die Fagottklasse an der Landesmusikschule 
seiner Heimatstadt Freistadt. Bereits während seiner 
Studienzeit in Linz substituierte er beim Bruckner-
orchester Linz und seit seinem Engagement an der 
Wiener Staatsoper wirkt er regelmäßig bei Konzerten 
der Wiener Philharmoniker als Substitut mit.
Er ist überdies mehrfacher Preisträger beim Wettbe-
werb „Prima La Musica“ (u.a. Bundessieger 2004 in 

der Kategorie Holzbläserkammermusik).
Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Fagottist hat 
sich Johannes Kafka in den letzten Jahren v.a. mit Chor- 
und Ensembleleitung beschäftigt, er leitet seit 2007 die 
Chorgemeinschaft Freistadt und seit 2011 das junge 
Wiener Ensemble „Vienna Brass Connection“.
In seiner Freizeit widmet er sich sehr gern kulinarischen 
Köstlichkeiten. Gutes Essen (selbst gekocht, oder auch 
im guten „Fachhandel“ erworben) und der dazu passende 
Wein liegen ihm sehr am Herzen, wobei er sich nicht nur 
mit dem Verzehr, sondern auch mit der Herstellung des 
Weins intensiv beschäftigt.
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Auslandssemester: Man profitiert in jedem Fall davon ...

Wie war dein bisheriger Studiumverlauf?

Ich studierte am Konservatorium Wien bei Thomas 
Höniger, dann bei Klaus Lienbacher, nun bei Harald 
Hörth, beide an der Universität für Musik u. darstel-
lende Kunst Wien. Im Wintersemester 2010 verbrachte 
ich ein Semester in Utrecht, Holland, um am dortigen 
Konservatorium (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
bzw. Utrechts Conservatorium (HKU) bei Ernest Rom-
bout zu studieren. Das Conservatorium ist wesentlich 
kleiner als die Musikuni Wien (vielleicht eher ver-
gleichbar mit dem Konservatorium Wien) und daher 
etwas persönlicher; die Studenten sind sehr internatio-
nal, die Lehrenden mehrheitlich Holländer. Es herrscht 
dort eine sehr offene und freundliche Atmosphäre. 
Leider kämpft das HKU gerade mit finanziellen Pro-
blemen, weshalb der doch recht hohe Standard, den es 
bis jetzt hatte, gerade etwas ins Wanken gerät.

Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Studium außer-
halb Wiens zu machen? 

Ich habe schon vor einigen Jahren im Rahmen 
meines Französisch-Studiums erfahren dürfen, dass 
ein Auslandaufenthalt äußerst gewinnbringend ist: 
nicht nur, dass man eine neue Sprache, viele neue 
Menschen und eine andere Kultur kennen lernt, tut 
es auch sehr gut, mal aus Wien weg zu kommen. Was 
jetzt im Speziellen das Instrumentalstudium betrifft, 
so finde ich es wichtig und vor allem interessant, 
auch andere Ansichten bzw. Spielweisen kennen zu 
lernen und sich mit teilweise anderen Schulen zu 
beschäftigen.

Hattest du keine Angst, wegen der Wiener Oboe schief 
angeschaut zu werden? 

Auslandssemester gehören längst zum beinahe unab-
dingbaren Ausbildungsstandard jedes Musikstudenten. 
Die insuläre Situation der Wiener Oboe lässt aber 
immer noch viele junge Musiker, die dieses Instrument 
erlernen, davor zurückschrecken, bei Professoren im 
Ausland zu inskribieren, die naturgemäß französische 
Oboe unterrichten. Wir haben Anna Oslansky, die 
diesen Schritt gesetzt und keineswegs bereut hat, zu 
ihren Erfahrungen mit Lehrern und Kollegen am Kon-
servatorium Utrecht befragt.

Nein, gar nicht, das ist mir eigentlich im Ausland noch 
nie passiert. Dort sind die Kollegen eher sehr neugie-
rig und interessiert, die Wiener Oboe hat ja dank der 
Wiener Philharmoniker und des Neujahrskonzerts doch 
einen recht hohen Bekanntheitsgrad. Ich habe außer-
dem einen in Holland ansässigen Instrumentenbauer 
kennengelernt, der sehr interessiert am Wiener Yamaha 
Modell war, da er plant, auch Wiener Oboen zu bauen (er 
kommt aus der historischen Instrumentenecke). Er hat 
mir auch einiges über die Zuleger-Instrumente berichtet, 
von denen er Pläne besitzt. Schaut also vielleicht doch 
nicht nach Aussterben der Wiener Oboe aus … Abge-
sehen davon haben kürzlich Oboisten eines (wenn auch 
„Originalklang“-) Ensembles in Holland (mit Schwer-
punkt auf klassischer und romantischer Musik) Wiener 
Oboen (von Wolf) gekauft, und sie meinten, dass die 
Wiener Oboen einen wunderbaren Klang hätten und 
vor allem für das romantische Repertoire (durch den 
weichen Klang) sehr passend wären. 

Wie war die Reaktion des Lehrers darauf?

Sehr gut, für Ernest Rombout war es weder ein Pro-
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blem, dass ich Wiener Oboe spiele, noch hatte es 
irgendwelche Auswirkungen auf den Unterricht. Da er 
selbst früher auch eine klassische Oboe besessen hat, 
konnte er (wegen der ähnlichen Griffe) sogar fast pro-
blemlos auf der Wiener spielen (was ja nicht immer 
ganz selbstverständlich ist).

Und die Reaktion der anderen Studenten? 

Neutral, interessiert. Die meisten wollten das Instru-
ment mal ausprobieren.

Wie war der Unterricht organisiert, wie oft hatte man 
Stunden,  warst du allein oder hörten die anderen Stu-
denten zu?  Was war anders, was gleich? 

Man hatte Anrecht auf eine Stunde (60min)/Woche und 
extra Korrepetition, der Ablauf war sehr ähnlich wie in 
Wien: die Zeiten waren recht fix eingeteilt, manchmal 
hörten andere Studenten zu, manchmal nicht. Unter-
richt vor der gesamten Klasse gab es eigentlich nie. 
Inhaltlich war es auch ähnlich wie in Wien: Tonleitern 
o.ä., Etüden, und je nach Bedarf Orchesterstellen oder 
Literatur. Rohrbau wurde in der Stunde kaum gemacht, 
bei mir meist eher besprochen, aber es gab dazu extra 
Gruppenunterricht. Auch die Organisation der Klas-
senabende war wie in Wien; das Cons Utrecht hat einen 
sehr großen, akustisch ziemlich guten Saal.

Konntest du etwas lernen, was in Wien nicht so gut 
vermittelt wird? 

Würde ich so nicht sagen: denn einerseits gibt es nicht 
„DEN“ Wiener Unterricht, da ja schon hier bei den Leh-
rern unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden 
und die Methoden verschieden sind; und andererseits 
waren eher die anderen Sichtweisen (oder besser: Hör-

verständnisse) ausschlaggebend für neue Erkenntnisse 
meinerseits (z. B Klangvorstellung). Was die Schwer-
punkte betrifft, so kann vielleicht schon gesagt werden, 
dass die französische Schule mehr konzentriert ist auf 
Luftführung und Fokus. Aber dass man neue Impulse 
bekommt, wenn man woanders hingeht, ist eh klar 
(deswegen tut man es ja).

Gab es spezielle Sachen, auf die besonders Wert gelegt 
wurde? 

Ja, wie gesagt, Fragen der Luftführung, aber auch 
Technik; außerdem ist Ernest ein Spezialist für Neue 
Musik, weshalb diese Literatur recht häufig bei ihm 
studiert wird.

Wie war dein Eindruck von den Mitstudenten? 

Sehr nett, sehr gut, sehr international (Spanien, Öster-
reich, Island, Tschechien, Holland), und deshalb auch 
sehr verschiedene Spielweisen. Eine gute Klassenge-
meinschaft und kaum Konkurrenzdruck.

Hastt du auch in der Kammermusik oder den Orche-
stern mitgespielt? 

Nein, da die ordentlichen Studenten diese Projekte selbst 
spielten. Es war zwar geplant, ein Kammermusikkonzert 
mit Streichern zu machen, das ist dann aber aus organisa-
torischen Gründen doch nicht zustande gekommen. Ich 
habe allerdings bei Konzerten im Kulturzentrum, wo es 
recht gute Übemöglichkeiten gab, mitgewirkt. 

Kannst du so etwas auch den anderen Wiener Oboisten 
empfehlen?

Sicherlich! Man profitiert in jedem Fall davon.

Unser Abonnent

Ing. Wolfgang Fahrner ist am 7. April 2011 im 56. Lebensjahr verstorben.

Er maturierte am Wiener Musikgymnasium, war von 1967-1974 als ordentlicher, dann bis 
1976 als ao. Hörer für Oboe an der Wiener Musikakademie bei Prof. Hans Hadamowsky 
inskribiert, studierte außerdem Nachrichtentechnik und wurde schließlich Aufnahmeleiter 
beim ORF.

Wir sprechen seiner Frau, Maria Fahrner, unser herzliches Beileid aus.
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Guido Mancusi im Gespräch

Nachdem wir in der vorigen Ausgabe Guido Mancusi 
als Komponisten vorgestellt haben, ergänzen wir dies-
mal unser Porträt mit einem Interview, das Josef Bed-
narik geführt hat.

Dein Name klingt ja richtig italienisch? 

Ich wurde am 14.6.1966 in Neapel geboren und bin 
in Padua aufgewachsen. Mein Vater war Pianist und 
komponiert hat er auch. Sehr spätromantisch wie 
Chopin oder Liszt. Er hat einen Chor geleitet. Die Diri-
gentenausbildung hat er in Neapel gemacht. Mutter 
ist dann nach der Hochzeit nach Neapel gezogen. Der 
Vater hat dann eine Stelle in Padua bekommen und war 
als Lehrer tätig. Es war seine Hauptberufung, Musik-
lehrer auszubilden und viele Bücher zu diesem Thema 
zu schreiben. Es wird heuer in Padua ein Symposion 
zu seinen Ehren stattfinden, er hätte seinen Achtziger 
gehabt. Ich habe bei ihm mit fünf Jahren begonnen 
Klavier zu spielen. Ich wollte so wie der Vater spielen 
können; er konnte auch ausgezeichnet improvisieren, 
was mich sehr fasziniert hat. Ich habe drei Jahre bei 
ihm gelernt. Gesungen hat er auch. An das Singen 
kann ich mich erinnern, an die Konzerte. Er hat einen 
Chor gehabt, in dem ich gesungen habe. Meine Mutter 
zog 1974 nach dem Tod meines Vaters nach Wien um 
hier eine neue Existenz aufzubauen, und ich bin dann 
mit neun Jahren zu den Sängerknaben gekommen, 
habe kurz die Volksschule und dann das Gymnasium 
besucht und weiter Klavier gelernt.

Warum kamst du als Italiener zu dem Wiener Sänger-
knaben?

Es gab damals diesen Film über die Sängerknaben 
und da wollte ich auch hin, mehr aus Abenteuer- und 
Pfadfinderlust. Gesungen allerdings habe ich immer 
gerne und war auch gerne dort, weil ich gerne Musik 
gemacht habe. Hier hat mich wiederum meine Mutter 
vorbereitet, für die theoretische und auch praktische 
Prüfung. Intervalle und Tonhöhen lernen, rhythmisch 
nachklopfen und Kinderlieder auswendig lernen

War das kein Problem mit der Schule?

Nein. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich konnte 

zwar Deutsch nur mäßig schreiben, aber relativ gut und 
akzentfrei reden. Mit der Grammatik hat es allerdings 
gehapert. Bei den Sängerknaben war ich Sopransolist. 
Bin der Musik schon viel näher gekommen. Es war 
die Zeit von Karajan, Böhm, Bernstein und Solti, mit 
denen wir Konzerte und Aufnahmen gemacht haben, 
z.B. Parsival, Otello oder Carmen, schöne Projekte. 
Die Neunte Beethoven, Schubert Es-Dur, Cheechester-
Psalms und Mozart Requiem. Jedes Jahr schöne Reisen, 
ich war in Australien, Asien, Süd- und Nordamerika, 
nur in Afrika nicht. Für mich war das eine schöne 
Erinnerung. Einmal allerdings habe ich eine Watschen 
bekommen, weil ich zu frech war. Wäre aber deswe-
gen nicht auf die Idee gekommen, jemanden zu klagen. 
Ich war ein freches Bürscherl, hab ich schon verdient. 
Heute hat sich alles verändert. Jetzt gibt es einen Eltern-
verein. Es gibt da eher Probleme bei der Erziehung, bei 
der Vorerziehung im Elternhaus. Es gibt sehr wenig 
gut musikerzogene Kinder. Also der Nachwuchs aus 
Österreich ist schwach. Daher sind sehr viele Auslän-
der bei den Sängerknaben. Afrika-stämmige Europäer, 
Franzosen, Deutsche, Japaner, Chinesen. Alle müssen 
natürlich perfekt Deutsch können, das ist keine Frage. 
Sie müssen ja auch die Schule hier machen. Es gibt 
auch viele Diplomaten, die wissen, dass sie fünf Jahre 
in Österreich sind und geben die Kinder gerne zu den 
Sängerknaben. Die haben diesen Qualitätsanspruch. 
Die österreichischen Mütter wollen das nicht. Ich 
kenne einige Kollegen von mir, die Sängerknaben 
waren, und deren Söhne nicht zu den Sängerknaben 
gehen, weil die Mütter von den Buben sagen: NEIN, 
ich will mein Kind nicht aus den Händen lassen. Es ist 
eine ganz komische Geschichte, die man in einem eige-
nen Artikel behandeln müsste. Nach dem Stimmbruch 
habe ich die Schule dort noch fertig gemacht, bin dann 
ins Musikgymnasium und habe mit Fagott angefangen. 
Zuerst wollte ich Horn machen, aber Prof. Gabler hat 
gesagt: mit der „Goschen“ kann man nicht Horn lernen. 
Wie er das wohl gemeint hat?? Dann habe ich gesagt, 
gehe ich zum Leo Cermak, zuerst aufs Konservatorium. 
Meine Mutter hat ihn von früher gekannt. Zwei Jahre 
war ich dort und dann bin ich zum Prof. Zeman auf die 
Hochschule gegangen.

Du hast aber mit den Sängerknaben nicht ganz 
gebrochen?
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Nein, eineinhalb Jahre habe ich zwar überhaupt nichts 
gemacht, ich wollte nichts wissen vom Singen und vom 
Internat, auch habe ich wegen des Stimmbruchs nichts 
machen können, habe aber dann bei der Choralschola 
der Hofmusikkapelle – später im Chorus Viennensis 
gesungen und schließlich diesen Chor übernommen. 
Damals war ich erst 19 Jahre alt.

Wann hast du mit dem Dirigieren begonnen?

Mit elf im Wald (aber natürlich nicht ernsthaft). Bei 
einer Operettengeschichte, die mein Vater dirigiert 
hat, habe ich Triangel gespielt, also das Dirigieren 
war mir nicht fremd. Eine Zeitlang wollte ich Fagot-
tist werden, das war mit fünfzehn, sechzehn, siebzehn, 
dann hat sich das aber immer mehr zum Dirigieren 
entwickelt, da das Dirigieren viel wichtiger war. Ich 
habe drei Jahre das Klavierspielen sehr vernachläs-
sigt, die „drei Jahre, die mir fehlen“, und habe dann, 
weil ich sehr viel Fagott geübt habe, und nach drei 
Jahren schon sehr gut spielen konnte, auch schon viel 
substituiert. Wie ich dann beschlossen hatte zu diri-
gieren, habe ich das Fagott vernachlässigt und mehr 
Klavier gemacht. Man kann nicht zwei Instrumente 
üben, das geht nicht, das funktioniert nicht. Wenn man 
intensiv übt, übt man zwei Stunden, und dann noch 
einmal zwei Stunden. Die Schule war ja auch noch da. 
Und dann ist der Tag um. Also hat über kurz oder lang 
das Fagott dran glauben müssen. Ab siebzehn habe 
ich dann immer weniger geübt, das Dirigieren war mir 
wichtiger. Das letzte Jahr, ich war dann 22, habe ich 
überhaupt nichts mehr geübt, dafür aber unglaublich 
viel gespielt. Sehr viele „Gschaftln“ und dafür gutes 
Geld verdient. Ich bin bei zwei Probespielen gleich in 
der ersten Runde ausgeschieden, was mich sehr fru-
striert hat, aber eigentlich wollte ich das einfach auch 
nicht wirklich. Als das Dirigierstudium zu Ende war, 
habe ich sofort eine Stelle in St. Pölten bekommen 
und sogleich mit dem Fagott aufgehört, es verkauft 
und dafür ein Cembalo angeschafft.

Wie hat das mit dem Dirigieren eigentlich angefangen? 

Das hat sich ganz normal entwickelt. Mit dem Musik-
gymnasium. Dort gab es die Möglichkeit, mit einem 
kleinen Ensemble etwas zu machen. Aus diesem 
Ensemble ist das „Barockensemble Vindobona“ ent-
standen, das ich gegründet hatte. Dadurch kam ich 
eigentlich zum Dirigieren, zum Leiten. Da ist die 
Liebe in mir entflammt.

Du hast vom Fagott aus geleitet oder wie kann man 
sich das vorstellen?

Vom Cembalo, aber auch vom Fagott, z.B. das 1. Branden-
burgische oder Vivaldi habe ich vom Fagott aus gemacht. 

Du hast dann „frech“ beim Österreicher vorgespro-
chen, oder wie war das?

Ich habe im Sommer nach der Matura Fugen üben 
gelernt, habe dann die Aufnahmeprüfung mit der Zau-
berflöten-Ouvertüre gemacht und geschafft. Die Zauber-
flöte kannte ich über die Sängerknaben am besten, weil 
ich 24 Mal den Ersten Knaben gesungen hatte. Ich habe 
dann vier Jahre Dirigieren und gleichzeitig Komposition 
studiert. Dirigieren beim Österreicher und Komposition 
beim Urbanner. Klavier habe ich nicht als Hauptfach 
gemacht, aber es hat mich interessiert. Bei den Sänger-
knaben am Anfang war es nicht so intensiv, da habe ich 
aber eine sehr gute Klavierlehrerin gehabt. Der habe ich 
immer „Wicki und die starken Männer“-Variationen als 
Improvisationen vorgespielt und sie hat mich immer 
machen lassen. Das war auch die Zeit, wo „Star Wars“ 
von John Williams rausgekommen ist, das mich natür-
lich in den Bann gezogen hat, wie viele andere auch. 
Mein Kapellmeister Franz Fahrnberger, der jetzt Leiter 
der Florianer Sängerknaben ist, hat mir Bücher über 
das Komponieren und Harmonielehre sowie Instrumen-
tation geschenkt. Die habe ich natürlich verschlungen 
und dann riesige Partituren geschrieben, mit lauter ver-
deckten Parallelen, lauter falsches Zeug. Ohne dass ich 
überhaupt von irgendetwas eine Ahnung hatte. Mit 12, 
13 Jahren ungefähr Messen komponiert, die klangen alle 
wie eine Kreuzung von Mozart und Haydn – so Moydn-
art eben. Die wirklich ersten Kompositionen (da war ich 
15, 16, 17 Jahre alt), die ich als solche auch führe, auch 
auf meiner Homepage und im Verlag, sind die Kam-
mermusiken für die Fagott-Klassenabende. Alles andere 
würde ich als Versuch bezeichnen.

Gezeigt hast du das auch jemandem?

Ja, meinem Musiklehrer Herbert Ortmayr. Auch der 
hat mich sehr unterstützt weiter zu machen.

Wie bist du zu der Klasse Urbanner gekommen, war 
das dein Wunsch?

Ich habe ein eigenes Stück am Klavier bei der Aufnah-
meprüfung vorgespielt. Ziemlich Hindemith-Reger-
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mäßig. Da haben natürlich Roman Haubenstock-
Ramati und Friedrich Cerha mit den Augen rotiert. 
Als ich fertig war, hat Prof. Urbanner laut aufgerufen: 
„Den will ich!“ Er hat mich „rausgepickt“ und auf die 
richtige Bahn gebracht.

Hast du dann auch noch Tonsatz gemacht?

Nein, gleich für Komposition die Aufnahmsprüfung. 
Da gab es ja die Zwischenprüfung, zwischen Tonsatz 
und Komposition, es war möglich, gleich direkt ein-
zusteigen. Da ich ja Harmonielehre, Formanalyse und 
Kontrapunkt durch die Neustiftgasse schon konnte, 
war diese Prüfung nicht so schwer.

Du warst dann die ganze Zeit auf der Hochschule?

Ja ziemlich, zusätzlich noch dreimal pro Woche in der 
Oper, im Musikverein oder im Konzerthaus. Habe die 
Italienisch-Matura nachgemacht, damit ich die Spra-
che nicht vernachlässige. Es gab damals vom Kultu-
rinstitut die Möglichkeit, die Matura in Italienisch zu 
machen, wenn man in Italien studieren möchte. Das 
war mir persönlich wichtig, das sind doch meine Wur-

zeln. Weil ich ja auch die Staatsbürgerschaft abgeben 
musste, damals war Österreich noch nicht bei der EU. 
Während des Studiums habe ich hauptsächlich Klavier 
geübt, daneben das Barockensemble geführt und auch 
den Chorus Viennensis geleitet.

Hast du als Musiker schon gesehen, was beim Dirigie-
ren wichtig ist?

Allerdings, am meisten habe ich als Fagottist gelernt. 
Im Pro Arte Orchester habe ich regelmäßig mitgespielt, 
vor allem wenn meine Kollegen vom selben Jahrgang 
dirigiert haben. Dann hat Prof. Österreicher gesagt: 

„So Mancusi, jetzt kommen Sie heraus und schaun, ob 
Sie´s besser machen können“.

Wie war Österreicher als Lehrer?

Alte Schule. Jovial, Frauen waren ihm nicht so wich-
tig, manchmal etwas machomäßig. Allerdings war er 
ein guter Lehrer und Pädagoge. Er hatte eine eigenar-
tige Art gehabt, jemandem etwas beizubringen, hatte 
aber ein paar Tricks drauf, mit denen man gut weiter 
gekommen ist. Er hat sich um Studenten, die etwas 
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konnten, auch gekümmert und geholfen, eine eigene 
Art Mensch. Er hat mir die Stelle in St. Pölten ver-
schafft.  Er kam auch zu meinem ersten Dirigat, und hat 
mich natürlich auch ausgebessert. Ich habe viel gelernt 
bei ihm. Als Lehrer war er fantastisch, aber als Dirigent 
war er, na sagen wir… sehr trocken.

Es ist also nicht immer wichtig, als Lehrer selbst der 
perfekte Musiker zu sein?!

Der Unterricht steht im Vordergrund, es ist nicht not-
wendig, selbst ein perfekter Solist gewesen zu sein, das 
Unterrichten ist ein eigenes Talent.

Beim Komponieren. Wie ist es da weiter gegangen?

Als ich zu studieren begann, hat Prof. Urbanner nicht 
alles durchgehen lassen. Ich musste mich durch alle 
Stile kosten. Vom Streichquartett bis zum großen 
Orchesterwerk. Lieder, Klaviermusik, es musste alles 
geschrieben, die Zwölftontechnik ausprobiert werden, 
Aleatorik, die graphische Komposition. Da musste ich 
durch! Was bei mir von Haus aus funktioniert hat, war 
das Orchestrieren. Darum musste er sich nicht küm-
mern, das beherrschte ich schon. Das zweite, was ich 
schon damals gut konnte, war das Nachmachen ande-
rer Stile - das Componere (= Zusammensetzen lat.) 
im ursprünglichen Sinn. Das, was auch Komponisten 
können sollten, also das klassische Arrangieren. Einige 
Kollegen beherrschen das, aber nicht alle.

Glaubst du, dass es einen Einfluss hat, ob man im 
Orchester sitzt oder vom Klavier bzw. vom Philosophi-
schen kommt?

Auf jeden Fall. Egal, welches Instrument man spielt, 
Klavier oder Streichinstrument, man schreibt schon 
anders. Wenn man so wie ich ein Blasinstrument 
gespielt hat oder ein Streichinstrument, dann ist es 
schon sehr praktisch. Wenn man aktiv im Orchester 
gesessen ist, hört man, was wirklich funktionieren 
kann. Pianisten haben oft Probleme, die Besonderhei-
ten eines Orchesters zu verstehen. Wenn jemand nur 
vom Philosophischen kommt, nur konstruiert, dann 
endet das in einer Art: „I tät gern, kann aber nicht“, weil 
man an Grenzen stößt. Man kann Grenzen absichtlich 
durchstoßen, indem man einfach, wie es z.B. Richard 
Strauss gemacht hat, die Dinge schreibt, die man nicht 
greifen kann, oder Ravel mit seinen Orchesterskalen. 
Mahler oder Berg mit ihren Extremen in Form und 

Harmonie. Das alles sind bewusst aufgestoßene Gren-
zen.

Du bist aber schon der Tonalität verhaftet?

Ich habe die Tonalität während des Studiums verlas-
sen müssen, das war Pflicht – war auch gut und wichtig 
so. Denn wenn du alles durchgekostet hast, weißt du, 
welche Dinge du nicht mehr antastest und welche dir 
überbleiben. Die völlig atonale Schiene, die Flächen-
klang-Komposition, Aleatorik und die „Graphische 
Notation“, das sind nicht meine Sachen. Ich bin in die 
Freitonalität gegangen, habe eine Zeitlang sehr freitonal 
geschrieben, würde sagen „schräg“, ein früher Bartok/
Hindemith. Das habe ich eine Zeitlang verfolgt, wobei 
meine Fagottlehrer immer gesagt haben: „Schreib 
ein lustiges Stück für den Klassenabend.“ Die Leute 
wollten immer unterhalten werden am Klassenabend. 
Ich habe auch immer witzige G´schichtln zu erzählen 
gehabt, ohne dass es jetzt einen Text dazu gegeben hat. 
Die Freitonalität habe ich dann verlassen, bin dann vor 
ein paar Jahren, auch schon bald 10 Jahre her, auf den 
Punkt zurückgekommen, eine gewisse tonale Stufe 
nicht mehr verlassen zu wollen. Das ist so meins, das ist 
aber auch das, was verlangt wird. Die Aufträge lauten: 
Ein Stück für dieses oder jenes Instrument zu schreiben, 
für einen Schülerabend, etwas Leichteres für Studen-
ten, Stücke, die zwar herausfordern und heikel sind, 
aber nicht unspielbar.

Beschränkungen inspirieren ja eigentlich?

Also wenn man Werke für Schüler schreibt, inspiriert 
es mich, wenn man für Profis schreibt, ist es ja fast 
einfacher, die können ja fast alles spielen. Ich habe 
z.B. ein Stück für die Jeunesse geschrieben (1993) 

„Konzert für Orchester“, für die Sommerakademie der 
Salzburger Festspiele, wo lauter junge Leute zwischen 
16 und 22 Jahren gespielt haben, d.h. semiprofessio-
nelle Musik, nicht wirklich schwer, aber herausfor-
dernd, vor allem für die Bläser natürlich! Und gerade 
dieses Stück erfreut sich bei den Profiorchestern 
großer Beliebtheit. Das ist relativ einfach zu spielen, 
heikel zwar, aber unglaublich dankbar. Wie mein 
großes Vorbild Bartók, aber ein Stück, welches eben 
leichter funktioniert, die Zuhörer direkt anspricht und 
eben diese Schritte, die ich vor 10 Jahren beschlossen 
habe einzugehen, untermauert.

Was hältst du von Crossover?
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Für viele Musiker ist das Wort „Crossover“ ein rotes 
Tuch, ich finde aber, genau da liegt die Zukunft. Wir 
befinden uns noch immer in einer Umbruchzeit. Als 
ich in den achtziger Jahren einen Marsch in B-Dur 
komponiert habe, sind die Kompositionslehrer von den 
Nachbarzimmern zusammengelaufen und haben die 
Hände über den Kopf zusammengeschlagen, das war 
der Anfang. Das Wort selbst bedeutet ja nur „Kreuzung 
von“; was ist denn Musik seit jeher? Eine Kreuzung 
von dem, was ein Komponist hört und dem, was er fühlt. 
Oft fühlt er aber Dinge, die sehr einfach, platt oder pla-
kativ sind, so wie Gefühle nun mal auch sein können. 
Also kreuzt er das Plakative mit dem Komplizierten 
seiner Vorgänger. So entstehen neue Stile. Wenn man 
Mahlers 100 Jahre altes Zitat „alles schon wegkompo-
niert“ leicht umdeutet, kann man meinen, dass ihm alles 
wegkomponiert wurde, also bliebe einem nicht viel zur 
Erneuerung übrig. Der Rock‘n Roll ist auch schon 60 
Jahre alt und unverändert geblieben, was soll man dazu 
noch sagen? Der wiederholt sich auch schon seit eini-
gen Jahrzehnten. Dem Crossover gehört als einziger 
Stil die Zukunft, alles andere ist eine Einbahn.

Als Abschluss noch die wichtigste Frage: Hat es noch 
Sinn an der Wiener Oboe festzuhalten? Wirkt sich das 
für den Dirigenten Mancusi auf den Klang und die 
Werkinterpretation aus?

Wiener Klassik ohne Wiener Oboe ist schier unvor-
stellbar und nur hervorragende und perfekte „französi-
sche“ Oboisten können dem Wiener Klang in irgendei-
ner Form nahekommen. Die heutige Lehrergeneration, 
also meine Studienkollegen, die auch in den Wiener 
Orchestern spielt, ist so perfekt, dass die Wiener Oboe 
einen wesentlich höheren Stellenwert hat als früher. 
Man kann auf den heutigen Instrumenten alle Stile 
spielen, auch französischen Impressionismus, also 
großes Vibrato ist möglich, was die Bandbreite dieses 
Instruments aufzeigt. Allerdings muss ein „Wiener“ 
Oboist sein Instrument wirklich gut beherrschen, ein 

„Franzose“ hingegen kann schon mit weniger Aufwand 
sehr gute Leistung bringen, die „Wiener“ müssen hart 
dafür arbeiten. Auf die Werkinterpretation wirkt sich 
das heute Gott sei Dank nicht mehr aus, da eben mit 
der „Wiener“ heute alles möglich ist. Die Art des Spiels 
und die Stilsicherheit der einzelnen Musiker sind aus-
schlaggebend. Jeder muss das WIE wissen, ohne extra 
vom Dirigenten darauf aufmerksam gemacht werden 
zu müssen. Da darf es nur noch um Feinheiten, Details 
gehen, nicht um die Art des Spiels. Ich persönlich liebe 
den Klang der Wiener Oboe und würde es gerne sehen, 
dass dieses wunderbare Instrument nicht nur in Wien 
und Umgebung eingesetzt würde.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Joseph Sellners Oboenschule im Spiegel der Zeitgenossen (II)

Von Bernhard Paul

Wochen nach der Besprechung in der Zeit-
schrift Caecilia durch Seyfried folgte eine 
weitere Rezension der Oboen-Schule Sell-

ners. Der Autor Wilhelm Braun entstammt einer Obo-
isten-Familie. Großvater Anton (1729-1798) spielte 
bereits Oboe, ebenso sein Vater Friedrich (1759-1824), 
sowie sein älterer Bruder Carl (1788-1835). Wilhelm, 
1796 in Ludwigslust geboren, erlernte das Instrument 
bei seinem Vater, und erhielt 1809 seine erste Anstel-
lung im königlichen Orchester zu Berlin, das ihm meh-
rere Konzertreisen ermöglichte. 1825 folgte er seinem 
Vater als Oboist in Ludwigslust nach. 1837 Übersied-
lung nach Schwerin, wo er 1856 in den Ruhestand trat 
und 1867 verstarb. Wilhelm Braun komponierte wie 
viele seiner Zeitgenossen auch selbst und verfasste 
1823 einen vielzitierten Aufsatz in der Leipziger All-
gemeinen musikalischen Zeitung: „Bemerkungen über 
die richtige Behandlung und Blasart der Oboe“. Braun 
wusste, was er hier beschrieb:
[…] Rec. lernt Hrn. Sellner erst jetzt durch das vor-
liegende Werk kennen, welches ihm von der Redaction 
dieser Blätter zur Beurtheilung übergeben worden ist. 
Er freut sich, die Bekanntschaft des Hrn. Verfassers auf 
eine so interessante Weise zu machen, und hofft, durch 
seine frühere Unbekanntschaft die Vermuthung der 
grössten Unpartheylichkeit für sich zu haben, mit wel-
cher er an die Recension jenes Werkes geht, wenn auch 
seine mehrjährige an den vorzüglichsten Kunstplätzen 
gesammelte Erfahrung ihm nicht erlauben sollte, über-
all in die Grundsätze des Verfassers einzugehen. 
Die Sellner’sche Oboe-Schule ist, wie der Verf. selbst 
bemerkt, zunächst für solche Oboebläser bestimmt, 
welche die von Koch in Wien verfertigten Instrumente, 
die im Gebrauche mehrer Aushülfsklappen eine ganz 
andere Applicatur, als die älteren Instrumente, erfor-
dern, zu spielen gewohnt sind, oder sich darauf üben 
wollen. Der erste Theil, welcher bis jetzt allein erschie-
nen ist, enthält folgende Abschnitte von verschiedener 
Länge: 1) von der Haltung der Oboe, 2) von der Hal-
tung des Rohres, 3) vom Holen des Athems, 4) vom 
Zungenstosse, 5) von der Lehre der Oboe überhaupt, 
6) von der Gleichheit des Tones, 7) von dem Rohre, 
8) von dem Gebrauche der Klappen und 9) von der 

Uebung der zweystimmigen Scalen. Dann folgt eine 
Tabelle aller Griffe nebst Abbildung einer Oboe von 
der vordern, linken und rechten Seite, um dem Auge 
anschaulich zu machen, wie die verschiedenen Klap-
pen nach euerer Art daran angebracht sind. Dann eine 
andere Tabelle aller auf der daselbst abgezeichneten 
Oboe ausführbaren Triller. Ferner bietet dieser Theil 
eine Reihe von Tonleitern in allen Tonarten mit hinzu-
gefügter Begleitung einer zweyten Oboe und Uebun-
gen in Terzen-Quarten-Quinten-Sexten-Septimen- und 
Octaven-Fortschreitungen dar. Alsdann folgen kürzere 
und längere Uebungen: 1) für die f-Klappe, 2) für die 
b- und f-Klappe, 3) für die es- b- und f-Klappe, 4) für 
die as- es- b- und f-Klappe, 5) für die des- (cis) as- (gis) 
es- b- und f-Klappe, 6) Klappen-Uebungen in den Ton-
arten mit Kreuzen, 7) Uebungen für die ais- (b) fis- und 
cis-Klappe, 8) für die gis- (as) fis- und cis-Klappe, 9) 
für die eis- (f) fis-cis- und gis-Klappe, 10) für die dis- 
(es) fis-cis- und gis-Klappe, und endlich zum Schlusse 
dieses ersten Theiles sechs leichte Uebungsstücke für 
drey Oboen.
Der Verfasser ist, besonders was die Klappenübungen 
betrifft, ziemlich weitläufig; er hätte sich wohl kürzer 
fassen sollen, um seiner Schule mehr Abnehmer und 
dadurch mehr Eingang zu verschaffen. Der Ladenpreis 
dieses ersten Theiles ist nämlich 4 Thlr.; ihm müssen der 
Anlage des Werkes nach wenigstens noch zwey andere 
von demselben Umfange folgen. Eine Oboeschule für 
12 Thlr., welche überdies nicht für den Gebrauch eines 
Jeden eingerichtet ist, dürfte aber Vielen zu kostspielig 
seyn. 
Wir gehen die einzelnen Abschnitte des ersten Theiles 
durch:
Erster Abschnitt.
Von der Haltung der Oboe.
Was hierüber gesagt ist, wird jedem Sachverständi-
gen als zweckmässig und dienlich erscheinen, ich 
gehe daher der Kürze wegen sogleich zu dem zweyten 
Abschnitte über. Er betrifft die 
Haltung des Rohres.
Hierin ist es mir aufgefallen, dass der Verfasser sagt: 
„Es ist irrig, zu glauben, dass die Töne in der höhern 
Lage durch starken Druck der Lippen erzeugt werden; 
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je geringer der Druck, je mehr Klang hat der Ton (ganz 
recht) und um so leichter ist das Instrument überhaupt 
zu beherrschen (?) u. s. w.“ Wenn Herr S. die grössten 
Sprünge von der äussersten Tiefe bis zur äussersten 
Höhe, so wie überhaupt alle Schwierigkeiten dieser Art, 
vielleicht gar auf einem unbiegsamen Rohre, vollkom-
men ausführen kann, ohne die Lippen oder den Ansatz 
durch mehr oder weniger Druck zu verändern, so kann 
er mehr, als mir bis dahin noch bey allen Bläsern jeden 
Instrumentes vorgekommen ist, und als eine hundert- 
oder mehrjährige Erfahrung sehr begreiflich lehrt. Ich 
kann also nur glauben, dass der Hr. Verf. sich sowohl 
hier, als im folgenden nicht deutlich genug ausgedrückt 
hat: die Oboe sey, je geringer der Druck, überhaupt 
um so leichter, zu beherrschen. Wenn auch wirklich 
einige höhere Töne dieses Druckes weniger bedürfen, 
so folgt doch daraus noch keineswegs, dass sie sich 
alle darin gleich sind. In diesem nämlichen Abschnitte 
heisst es bald darauf: „je gleicher der Druck in der 
Höhe und Tiefe ist, je mehr gewinnt man an Sicherheit 
und Leichtigkeit im Anschlagen der Töne.“ – So viel 
ich an mir selbst und an anderen erfahren habe, spre-
chen die tiefsten Töne nie leichter und runder an, als 
wenn man die Lippen recht locker und lose hält, so wie 
die höheren nur dann rein heraus kommen, wenn der 
Ansatz schärfer und der Mund dadurch etwas in die 
Breite gezogen wird. – Der dritte Abschnitt handelt 
vom holen des Athems, 
und enthält mehre sehr löbliche und wichtige Lehren, 
die, genau befolgt, jedem Bläser von wesentlichem 
Nutzen seyn werden. – Im vierten Abschnitte: 
vom Zungenstösse
konnte der Hr. Verf. wohl nicht viel mehr sagen, als 
geschehn ist, da man den Zungenstoss nur durch 
Uebung erlernen, und der Lehrer nur darauf zu achten 
hat, dass der Schüler ihn recht egal und nicht zu scharf 
und eckig hervor bringe. – In dem fünften Abschnitte: 
von der Lehre der Oboe überhaupt, 
wird wieder manche sehr gute Lehre gegeben, und 
schon dadurch, dass Hr. S. empfiehlt, den Schülern bey 
Erlernung der Scala mit den leichtesten Tönen

und

anfangen zu lassen, gesteht er gleichsam ein, dass die 
tieferen

und hohen

doch wohl schwieriger hervorzubringen seyn, also 
auch einen verschiedenartigen Druck der Lippen erfor-
dern möchten, sonst könnte er den Schüler ja eben so 
gut bey

oder

anfangen lassen. Bald darauf sagt der Verf. selbst 
mit klagenden Worten: „Ueber den Umfang von zwey 
Octaven darf man durchaus nicht früher hinausschrei-
ten, als bis der Schüler zu vollkommener Dauer und 
Sicherheit gelangt ist; man nöthigte ihn sonst zu ver-
schiedener Haltung des Rohres oder zu verschiedenem 
Drucke der Lippen u. s. w.“ – 
Sechster Abschnitt: 
Von der Gleichheit des Tones. 
Um diese, so wie manche andere Vortheile mehr und 
mehr auf der Oboe zu erhalten, war es allerdings sehr 
nützlich und nothwendig, zu den beyden Klappen für 
das tiefe c und es, auf die man sich noch vor etwa 40 

– 50 Jahren fast allgemein beschränkte, noch andere 
hinzuzufügen; so entstanden zunächst die tiefe cis-
Klappe, welcher Ton in der Tonleiter gänzlich fehlte, 
und dann die hohe f- oder Schleif-Klappe. Bald darauf 
erfand man auch noch fis-as-b- so wie mehre andere, 
und zuletzt nun die Aushülfs-Klappen, von denen in 
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dieser Schule sehr viel die Rede ist, und auf welche 
zur Ausführung der musikalischen Uebungen stark 
gerechnet ist. Diese, so wie überhaupt die verschiedene 
Stellung mehrer Klappen, machen diese Schule, wie 
schon oben bemerkt ist, für diejenigen, welche nicht 
gewohnt sind, auf einem so eingerichteten Instrumente 
zu spielen, fast völlig unbrauchbar; und so viel ich 
weiss, ist die Zahl der Oboisten, welche Instrumente 
nach der ältern Einrichtung spielen, bey weitem die 
grössere. Nach meiner Ueberzeugung ist auch für die 
Natur der Oboe, eines so sehr sangbaren Instrumentes, 
keineswegs die allgemeine Einführung dieser Ueber-
ladung mit so vielen Klappen zu wünschen. Was wird 
dabey gewonnen? Allerdings manche Passage, die 
vorher unmöglich auszuführen schien, hie und da ein 
Triller, den man früher gar nicht oder nur unvollkom-
men schlagen konnte; auch können dadurch mehre 
Töne gebunden vorgetragen werden (wie die in diesem 
Abschnitte angeführten Beyspiele zeigen), welche sich 
auf einem ältern Instrumente nicht verbinden lassen 
u. dgl. m. Doch dieser Gewinn scheint mir den Nacht-
heil, der leicht Ueberladung mit so vielen Klappen ent-
stehen möchte, nicht aufzuwiegen. Abgerechnet, dass, 
wie die Erfahrung lehrt, zu viele Klappen dem guten 
Tone der Oboe offenbar nachtheilig sind, wird man 
diesem Instrumente, welches, wie der Hr. Verf. selbst 
eingesteht, viel mehr geeignet ist, durch einfachen 
edlen Gesang die Seele zu rühren, als durch Bravour-
Passagen, Sprünge u. dgl. zu imponiren, immer mehr 
halsbrechende Sachen aufbürden, die der Natur der 
Oboe ganz zuwider sind, welches ich selbst, während 
meiner zehnjährigen Anstellung bey der Königl. Oper 
in Berlin, hinreichend Gelegenheit hatte, zu erfahren. 
Warum sollten nicht Componisten, die für die Oboe 
schreiben, sich so gut darin unterrichten, was der-
selben angemessen ist, als wie sie es für jedes andere 
Instrument thun, und besonders, für das Horn sehr viel 
Rücksicht auf das nehmen müssen, was dasselbe zu lei-
sten vermag; warum will man gerade den Componi-
sten für die Oboe durch Erfindung vieler Klappen es 
so bequem machen und ihnen Gelegenheit geben, sich 
berufen zu können: dieser oder jener Satz ist der Oboe 
abzuzwingen, wenn er auch gleich gar nicht hübsch 
oder wirkungsvoll sich ausnimmt; warum überhaupt 
so viele Klappen, da die Erfahrung lehrt, dass gute 
Meister auf Instrumenten mit wenigeren Klappen im 
Vortrage zweckmässiger Compositionen das Gefühl 
auf die angenehmste Weise angeregt, und auch durch 
mässige Bravour Bewunderung erregt haben? 
Noch einen wesentlichen Nachtheil verursachen die 

häufigen Veränderungen an der Oboe, die vielleicht 
nicht immer Verbesserungen ausmachen: sie stören 
und verhindern den Wachsthum und die Reife eines 
Normal- oder Grundsystems in der Lehre der Oboe. 
Jeder lehrt nach seiner hergebrachten Weise, jeder 
glaubt, seine Art zu lehren sey die beste, seine Applica-
tur die richtigste, die Einrichtung seines Instrumentes 
die zweckmässigste; und so geht natürlicherweise das 
Streben nach einem und demselben Ziele, das gemein-
schaftliche Hinwirken nach einem einzigen festbegrün-
deten Puncte gänzlich verloren; und doch ist es nur 
dann möglich, etwas vollkommenes herzustellen, wenn 
Alle sich zu einem guten Zwecke die Hände reichen!
Ich würde vorschlagen, um die goldene Mittelstrasse 
nicht zu verlassen, die Zahl von sieben, höchstens acht 
Klappen nicht zu überschreiten. Darin begreife ich die 
tiefe c-cis-es-fis-as-b- und hohe f- oder Schleif-Klappe; 
die achte würde die tiefe h-Klappe seyn, doch rathe ich 
zu dieser nicht unbedingt, da das zweyte Loch an der 
Stürze oder dem Becher, welches verschlossen werden 
muss, einen wesentlichen Einfluss auf den Ton der 
Oboe hat, und ihn in dem Falle etwas schallmeyartiges 
giebt; jeder wird sich leicht selbst davon überzeugen 
können, wenn er das zweyte Loch mit Wachs oder dgl. 
verklebt und dann den Ton genau prüft. Das, was ein 
wohlunterrichteter Componist mit Berücksichtigung 
dieser Klappen für die Oboe zu schreiben im Stande 
ist, reicht für die Natur dieses Instrumentes hin, und 
ist oft schon zu viel; und nur bey der vorgeschlagenen 
Beschränkung kann es auch möglich werden, eine all-
gemeine Schule für jeden Oboebläser einzuführen, und 
dadurch einem fühlbaren Mangel abzuhelfen, den der 
Hr. Verf. durch Herausgabe dieser Oboe-Schule noch 
immer nicht ganz gehoben hat, obgleich er gewiss den 
wärmsten Dank derjenigen verdient, welche die Oboe 
nach neuerer Einrichtung erlernen wollen. – Der sie-
bente Abschnitt: 
von dem Rohre,
giebt einige Vortheile beym Rohrmachen an, die nicht 
neu, doch zu beachten sind. Der achte Abschnitt: 
von dem Gebrauche der Klappen, 
legt die richtige Anwendung, Benutzung und Vortheile 
derselben auf das Verständlichste dar, und zeigt mehre 
Tonfolgen, die durch die Aushülfs-Klappen nunmehr 
verbunden werden können u. s. w. – Der neunte und 
letzte Abschnitt: 
von der Uebung der zweystimmigen Scalen
empfiehlt, zwey oder noch mehre Schüler zugleich zu 
unterrichten. Ich meines Theils halte von dieser jetzt 
ziemlich gewöhnlichen Methode nicht viel, ausser, wenn 
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sie darauf beschränkt wird, dass man die Schüler bis-
weilen mehrstimmige Sachen zusammen spielen lässt. 
Zum Schlusse verspricht der Hr. Verfasser: „Fort-
schreitende Duetten bilden die ferneren Abtheilungen 
dieses Lehr-Curses, und setzen, gehörig eingeübt, den 
Schüler in den Stand, jede Schwierigkeit ohne Mühe zu 
überwinden; nur darf bey diesem Instrumente weniger 
als bey jedem andern die Mechanik über den Ton, der 
Körper über die Seele je den Sieg davon tragen. Ein ein-
ziger ächter Klang wirkt mehr, als zehn Passagen, die 
unbemerkt an dem Ohre vorbeyrauschen. Der Oboist 
soll jede Schwierigkeit besiegen können, der Tonsetzer 
aber nur den höchsten Triumph seiner Kunst von ihm 
erheischen, dass er nämlich die Seele rühre, indem er 
dem Ohre schmeichelt.“
Von den hierauf folgenden beyden Tabellen deutet die 
erste die verschiedenen Griffe aller Töne, so wie die 
zweyte alle auf der abgezeichneten Oboe ausführbaren 
Triller an, die natürlich in mehren Fällen sehr verschie-
den von den Griffen auf Instrumenten nach älterer Art 

seyn müssen. – Dass sich hieran zweystimmige Scalen 
durch alle Tonarten, so wie die verschiedenen Klap-
penübungen reihen, habe ich bereits oben angeführt, 
und es würde viel zu weitläufig seyn, ein Urtheil über 
jede einzelne fällen zu wollen, da sie allein einen Raum 
von 95 grosse Seiten ausfüllen; nur so viel sey gesagt, 
dass sie denjenigen, die im Besitz einer Oboe nach 
der neueren Art sich befinden, zweckmässig und dien-
lich, Andern aber fast völlig unbrauchbar erscheinen 
werden. Ich füge also nur noch einiges über die sechs 
leichten Uebungstücke für drey Oboen hinzu. – Sie 
sind sämmtlich im strengen Style, fugenartig behan-
delt, doch scheint der Hr. Verf. sich in dieser Schreibart 
nicht frey bewegen zu können. Dafür zeugen mehre 
Fortschreitungen der Harmonie, die nicht natürlich 
und dem Ohre unangenehm sind, so wie überhaupt 
die Stimmenführung häufig nicht fliessend und melo-
disch genug ist. Besonders in No.2, Adur, ¾ Tact, aus 
welchem ich einige Stellen anführe, die Niemand für 
wohlklingend halten wird; z. B: 

wenn in dem letzten Tacte die dritte Oboe statt

blos

bekommen hätte, so würde der Satz rein geworden 
seyn, doch wollte Hr. S. wahrscheinlich den Gang des 
Thema’s nicht unterbrechen. 

Ein geübter Contrapunctist kömmt selten in solche Ver-
legenheit. 
Ferner in folgender Stelle:
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klingen die beyden verbotenen grossen 
Terzen in der ersten und zweyten Stimme 
widerlich. Auch würde der letzte Tact in der 
dritten Stimme durch

dem Ohre angenehmer seyn. Am unangenehmsten 
ist mir aber der ganze folgende Satz gewesen:
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in welchem man unmöglich die Harmonieenfolge und 
Modulation schön und fliessend finden kann. – Mir 
scheint es, als ob der Componist sich im doppelten 
Contrapunct noch nie versucht, und in diesen Trios 
ein kleines Probestück hätte wagen wollen; doch war 
dann hier der rechte Ort nicht gewählt. Was in einer 
Schule aufgenommen ist, das muss zum Muster dienen 
können! Diesen sechs Stücken merkt man bald ab, 
dass sie dem Componisten Mühe und Anstrengung 
gekostet, nicht in einem Augenblick reger Begeiste-
rung und mit einem Gusse entstanden sind, vielmehr 
scheint es, als ob er jede Stimme besonders geschrie-
ben, die Themen bald in der ersten, zweyten oder 
dritten Stimme eintreten lassen, und zu diesen etwas 
angepasst hätte. Diess gilt mehr oder weniger von 
allen sechs Nummern, besonders da, wo das Thema 
entweder in der Dominante oder Tonica anhebt. Hr. 
S. hätte lieber statt dieser einige Musikstücke hinzufü-
gen sollen, in denen der Schüler Gelegenheit gefunden 
hätte, einfache sangbare Melodie vortragen zu lernen, 
welche man in diesem ersten Theile der Schule ganz 
vermisst, und die doch von dem Hrn. Verf. selbst mit 
Recht als die Seele der Musik erkannt wird, wesshalb 
er auch in seiner Einleitung den Lehrlingen der Oboe 
das Studium der Singschulen empfiehlt. 
Diess ist mein freymüthiges Urtheil über Hrn. S.’s Oboe-
schule. Ob es das richtige sey, oder nicht, werden die 
Meister des Instrumentes entscheiden. Hrn. Sellner’s 
Verdienst habe ich durch die offne Darlegung meiner 
Ansicht nicht schmälern wollen; vielmehr wünsche 
ich, dass er das gutgemeinte auch gut aufnehmen, und 
mir beym ersten Begegnen nicht minder freundlich als 
Kunstverwandter die Hand reichen möge! 
Stich und Papier dieses Werkes sind gut, wie von der 
Verlagshandlung zu erwarten war. Einige unbedeu-
tende Druckfehler sind hinten angemerkt. 

Ludwigslust, den 25. May 1826.
Wilhelm Braun.

Am 28. Mai bzw. 4. Juni 1828 erschien in der Leip-
ziger Allgemeinen musikalischen Zeitung eine 
„Abhandlung über Instrumente und Instrumentie-
rung“, die aus zweierlei Hinsicht interessant ist: Zum 
einen, weil der Bericht impliziert, dass wenige Jahre 
nach Erscheinen von Sellners Oboen-Schule der Vor-
teil von zusätzlichen Klappen allgemein anerkannt 
war und zum anderen besagt die Formulierung „ihr 

klarer Ton“ doch, dass im deutschsprachigen Raum 
kein Vibrato üblich war.
Die Oboe  ist die Königin der Blasinstrumente; ihre 
Ausdrucksfähigkeit, ihr, besonders mit Hilfe der nun 
ungemein verbesserten Klappen, durchaus gleicher 
Ton, ihre Anwendbarkeit in allen Modulationen, 
machen sie dazu. Bey Freude und Schmerz, bey Spott 
und ländlichem Frohsinne, bey jeder Bewegung des 
Gemüthes dringt ihr klarer Ton durch und trifft das 
Herz. Schade, dass diess schöne Instrument so ver-
nachlässigt wird. Auch hier kann nur Uebung und 
vertraute Bekanntschaft mit dem Tone und der Scala 
des Instrumentes über die Stellen entscheiden, wo es 
vorzugsweise anzuwenden ist. Mozart und Beetho-
ven haben es vorzüglich gut behandelt. Was man bey 
der Oboe am meisten zu vermeiden hat, sind Sprünge 
und Schwierigkeiten; nur in getragenen Noten ist 
sie wahrhaft gross. Rossini sagte mir, er finde sie zu 
schwach, und ziehe daher die Clarinette vor; es gibt 
freylich in Italien noch weniger gute Oboisten, als in 
Deutschland. Uebrigens soll man sich hüten, bey der 
Oboe über das hohe D zu schreiten, Concertsätze aus-
genommen.

Die zeitlich letzte Rezension der Oboenschule erschien 
im Monatbericht der Gesellschaft der Musikfreunde, 
IV., des Jahres 1829:

[…] Ein Musikfreund, der dieses schwierige aber 
schöne Instrument selbst spielt, ergreift mit Vergnü-
gen die Gelegenheit, über das vortreffliche Werk des 
Professor Sellner in diesem Blatte zu sprechen; um so 
mehr, als diese Schule die erste ist, die zum Gebrau-
che bei dem Unterrichte am hiesigen Conservatorium 
verfaßt wurde. Er hofft, daß die anderen Professoren 
dieses schöne Beispiel nachahmen und, jeder für sein 
Fach, Lehrbücher herausgeben werden; nur dadurch 
kann der Wunsch, den die Oberleitung der Anstalt 
schon oft aussprach, erfüllt und systematische Gleich-
förmigkeit bei dem Unterrichte erreicht werden. 
Ich gehe nun zur Hoboeschule über. Da der Verfas-
ser bei seinen Schülern musikalische Kenntnisse vor-
aussetzt, so konnte er alle Elementar=Abhandlungen 
über Noten, Eintheilungen, Triller, u. s. w. wodurch 
manche Instrumentalschulen zu sehr ausgedehnt 
werden, um so mehr bei Seite lassen, als darüber 
schon viele Werke erschienen sind, und noch täglich 
erscheinen. Der ganze Text der Hoboeschule umfaßt 
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daher nur acht Seiten, auf welchen in neun Abschnit-
ten, mit möglichster Vollständigkeit, großer Klarheit 
und bündiger Kürze die Lehren von der Haltung der 
Hoboe, von der Haltung des Rohres, vom Holen des 
Athems, vom Zungenstoße, von der Lehre der Hoboe 
überhaupt, von der Gleichheit des Tones, von dem 
Rohre, von dem Gebrauche der Klappen, und endlich 
von der Uebung der zweistimmigen Scalen abgehan-
delt werden. Diesem Texte folgen zwei Tabellen; die 
erste umfaßt alle Griffe, die zweite alle ausführbaren 
Triller. Nun beginnt der eigentliche praktische Theil. 
Zuerst kommen zweistimmigen Tonleitern in allen 
Tonarten, diesen folgen zweistimmige Terzen, Quar-
ten, Quinten, mit einem Worte, alle Intervalle bis zur 
Octave einschließlich, ebenfalls in allen Tonarten. 
Dann folgenprogressive Uebungen für alle Klappen, 
die so eingerichtet sind, daß zuerst nur ein, höchstens 
zwei Takte, dann achttaktige Sätze, zuerst in Triolen, 
dann in Sechzehntheilen geübt werden. Den Beschluß 
des ersten Theiles machen sechs Uebungstücke im 
strengen Style für drei Oboen, bei welchen es beson-
ders auf die Richtigkeit der Intonation abgesehen ist. 
Der zweite und dritte Theil der Hoboeschule enthält 
zwölf Duetten für zwei Hoboen, in welchem alle mög-
lichen Schwierigkeiten, alle Tonarten, alle Taktarten 
vorkommen, und durch Cantilenen verschiedenen 
Charakters, so wie durch Anwendung aller Nuan-
cen und Verzierungen der Vortrag ausgebildet wird. 
Das diese Duetten überdieß verständig angelegt und 
im streng zweistimmigen Satze durchgeführt sind, so 
bieten sie dem Schüler eine angenehme Abwechslung 
und machen ihm die Anschaffung mehrerer Musika-
lien für sein Instrument so lange entbehrlich, bis er im 
Stande ist, Solo zu spielen.
Aus dieser Inhaltsanzeige wird man ersehen, wie 
zweckmäßig und vollständig dieses Werk ist. Ueber-
dieß hat Professor Sellner, selbst ein ausgezeichneter 
Virtuose auf seinem Instrumente, nach dieser Methode 
schon mehrere sehr gute Schüler gebildet, als Ull-
mann, jetzt erster Hoboist im Hoftheater nächst dem 
Kärnthnerthore, Petschacher, im Theater an der Wien 
angestellt, Kröpsch u. s. w. 
Doch jede Neuerung hat Widersacher, und Niemand 
weicht gern vom gewöhnten Geleise ab. Auch Sellner’s 
Schule ist angegriffen worden, und man hat es ihm 
besonders zur Last gelegt, daß seine Hoboe mehr 
Klappen habe, als die bisherigen, wodurch, sagen 
seine Gegner, das Instrument an Ton verliere. Will 
man unparteyisch sein, so muß man gestehen; erstens: 
daß unter den bisherigen Stellungen der Klappen 

keine so zweckmäßig und so leicht anwendbar ist, als 
die gegenwärtige; zweitens, daß dadurch die Gleich-
heit des Tones in allen Lagen und Scalen nicht allein 
befördert, sondern auf diese Weise allein möglich 
wird; drittens, daß auf Sellner’s Hoboe eine Menge 
Passagen ausführbar sind, die man zuvor  nicht spie-
len konnte: viertens, daß es nicht denkbar ist, daß die 
größere Anzahl von Klappen bei der jetzigen vortreff-
lichen Deckung derselben dem Tone schaden könne. 
Dieser letztere hangt ganz vom Rohre und dem Ansatze 
ab, was jeder anerkennen muß, der Professor Sellner 
oder seinen Schüler Ullmann spielen hörte; woraus 
hervorgeht, daß die Vermehrung und mehr noch die 
zweckmäßigere Stellung der Klappen eine wahre und 
wesentliche Vervollkommnung ist, die allgemein ange-
nommen zu werden verdient. Auch soll Sellner’s Schule 
bei dem Conservatorium zu Paris als Lehrbuch ange-
nommen worden seyn. Das Werk ist Sr. kais. Hoheit 
und Eminenz, dem Erzherzog Rudolph, Protector der 
Gesellschaft, gewidmet, wodurch es um so mehr als 
das unsere angesehen werden kann.

Die hier angeführten Reflexionen auf das Erscheinen 
der Oboenschule zeigt eines deutlich: Die Entwick-
lung, die Sellner mit seiner Oboe eingeleitet hat, war 
trotz einiger Vorbehalte nicht mehr aufzuhalten. Seine 
Zusammenarbeit mit dem Instrumentenbauer Stephan 
Koch schuf einen verbesserten Oboentypus, an dem 
sich andere orientierten! Die mehrfachen Nachdrucke 
im In- und Ausland lassen die bahnbrechende Wir-
kung erkennen, die von Joseph Sellner als Musiker 
und Lehrer ausgegangen war.

Unsere Bankverbindung
Volksbank Baden

Knt. Nr. 536 36 35 0000
BLZ: 42750

A- 2340 Mödling, Freiheitsplatz 5-6
Tel.: 02236/47131 (Fax 4713150)

e-mail: vb-moedling@baden.volksbank.at
IBAN: AT6442750 5363635 0000

BIC: VBOEATWWBAD
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Petition zur Unterstützung des Orchesters der Bühne Baden

Das Orchester der Bühne Baden ist von allen 
österreichischen Berufsorchestern jenes mit 
der bei weitem höchsten Dienstanzahl, ran-

giert aber hinsichtlich Besoldung und Personalstand 
als absolutes Schlusslicht. Zu unseren Obliegenheiten 
zählt neben dem Theaterdienst auch die Durchführung 
von Kurkonzerten. Die Stadt Baden hat als Besteller 
dieser Leistung beschlossen, deren Anzahl von 140 pro 
Jahr ab 2013 auf 70 zu halbieren.

 Aufgrund des zu erwartenden Fehlbetrages im Budget 
von etwa EUR 200.000 hat nun die Direktion der Bühne 
Baden eine Kürzung der ganzjährigen Beschäftigung 
des Orchesters auf 10 Monate in Aussicht gestellt, 
unbeschadet folgender Umstände:

 Das Budget der Bühne Baden wurde 2009 um ein Drittel 
erhöht. Die zusätzlichen Mittel flossen ausschließlich 
in die Schaffung neuer Dienstposten im Bereich der 
Verwaltung, der Technik, Anschaffung von Dienstwä-
gen. Die Künstler sahen von der Mittelerhöhung keinen 
Cent. Alles in allem Maßnahmen, deren Sinnhaftigkeit 
bezweifelt werden darf, aber beim Orchester, ohne das  
weder Operetten-, noch Opern- und auch keine Musical- 
aufführungen stattfinden können, soll gespart werden. 
Die 25 Orchestermusiker erhalten mit harter Arbeit vor 
allem am Wochenende und in den Ferien Familien mit 
insgesamt 31 Kindern, deren Zukunft nicht zuletzt auf 
dem Spiel steht.

 Die dienstlichen Anforderungen des Orchesters im 
Theater sind zudem sukzessive gestiegen: Die Bühne 
Baden produziert in der Saison 2011/12 8 Musikthea-
terpremieren. Zum Vergleich: Volksoper 5, Staatsoper 
ebenfalls 8! Darüber hinaus sind die Produktionen 
selbst wesentlich anspruchsvoller geworden, was 
grundsätzlich zu begrüßen ist; es stehen mittlerweile 
neben der Pflege der Operette Werke von Bernstein, 
Gounod, Hans Werner Henze auf dem Spielplan, die 
auch für wesentlich größere Häuser eine Herausforde-
rung darstellen und noch vor einer Dekade in Baden 
jenseits des Denkmöglichen lagen.

 Das musikalische Niveau des Orchesters darf als 
gleichwertig mit jenem anderer Bundesländertheater-
orchester betrachtet werden, was positive Reaktionen 

von Publikum und Presse ebenso beweisen, wie der 
Umstand, dass unsere Mitglieder regelmäßig Probe-
spiele bei anderen, besser bezahlten Orchestern gewin-
nen und sich gegen Dutzende internationale Konkur-
renten durchsetzen. So haben binnen Jahresfrist drei 
Kollegen unser Haus Richtung NÖ Tonkünstler, Wiener 
Volksoper und Musikuniversität Beijing (!) verlassen – 
und das bei einem Personalstand von 25 Musikern.

 Anstatt unsere ohnedies unbefriedigende finanzielle 
und dienstrechtliche Situation zu verbessern, droht nun 
eine weitere Verschlechterung, die in dieser Form kei-
nesfalls hingenommen werden kann.

 Wir bitten alle unsere Leser, das Anliegen des Orche-
sters zu unterstützen:

http://www.openpetition.de/petition/online/faire-
arbeitsbedingungen-fuer-das-orchester-baden

Ausg‘steckt ist vom
17. Juni - 3. Juli 2011

30. Juli - 15. August 2011
23. September - 9. Oktober 2011

Weinbau
Elisabeth & Karl Sommerbauer

GUGA
Semlergasse 4

2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0699/11 32 35 90, 0664/215 35 45

E-Mail: guga@A1.net



Journal -  Wiener Oboe34

OFF - OBOE FAGOTT-FESTIVAL  
Kremsmünster

21. - 26. August 2011

Kammermusikkurs

in angenehmer Atmosphäre für Studenten, 
Musikschüler und Hobbymusiker:
OboistInnen und FagottistInnen bietet 
dieses Festival die Möglichkeit, unter 
professioneller Anleitung miteinander zu 
musizieren, sich auszutauschen, Neues 
kennen zu lernen und auszuprobieren.
Im Mittelpunkt dieses Kurses steht das 
Erarbeiten von Doppelrohrkammermusik, 
sei es im Doppelrohrensemble oder in 
kammermusikalischen Besetzungen mit 
Cembalo und Klavier.
Näheres unter http://www.o-f-f.at

THE AUSTRIA BAROQUE ACADEMY 
2011

Schloss Orth Gmunden

17. - 23. Juli 2011 (Oboenkurs)

Katharina Suske

Näheres unter 
http://www.austriabarockakademie.at/gmunden/ 

KURSE

Atelier 
Mag. Peter LEUTHNER

Klarinettenblätter

Rohrholz 
für Oboe und Fagott

4.,Preßgasse 22/1
Tel. u. Fax: +43 /1 /587 35 47
e-mail: office@plclass.com

Homepage: www.plclass.com

Wir freuen uns, folgende neue 
Mitglieder begrüßen zu dürfen:

Emma Black (O)

Michael Rattenschlager (Oe)

Ave Stella (O)

Kerstin Nigsch (Oe)

Im RSO Radio Symphonie Orchester 
Wien

ist folgende Stelle vakant: 

Solo-Englischhorn mit Verpflichtung zur 
Wiener Oboe

 
Pflichtstücke beim Probespiel:

- Antonio Pasculli: Omaggio a Bellini
sowie

- Mozart: Konzert für Oboe und Orchester 
C-Dur KV 314

Anmeldeschluss: 18. Juli 2011
Probespieltermin: voraussichtlich 7. September 

2011
 

Bewerbungen sind zu richten an:
ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Orchesterbüro
z. Hd. Eva Krepelka

Argentinierstraße 30a
A-1041 Wien

E-Mail: eva.krepelka@orf.at
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KLASSENABENDE, KONZERTE

BAROCKENSEMBLE IN FLAGRANTI

„Concerti da camera“
(in der Reihe „Alte Musik in St. Ruprecht“)

15. und 16. August 2011, 19.30 Uhr
Kirche St. Ruprecht, Ruprechtsplatz 1 

Daniela Gillinger, Traversflöte
Sara Mosetti, Barockvioline
Karin Heinzl, Barockcello
Robert Gillinger, Barockfagott
Juergen Kroemer, Cembalo

Musik von Vivaldi, Telemann, Händel, Heinichen 
und Fasch

ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG
„WITHOUT PROCESSOR“

Samstag, 18. Juni 2011,  20 Uhr
galerie wechselstrom 
Grundsteingasse 44, 1160 Wien

Robert Gillinger (Kontraforte) spielt 
Uraufführungen von Erik Janson, Pèter 
Köszeghy und Christoph Theiler

BARBARA LOEWE, BARBARA RITTER

Mittwoch, 29. Juni 2011, 18.30 Uhr
Universität für Musik
Anton Webern Platz 1
Studio M0101

MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS
für Klavier und Oboe

Donnerstag, 7. Juli 2011, 20 Uhr
Kaisersaal des Stiftes Lilienfeld

Helga Dolkowski, Klavier und Moderation
Alfred Hertel, Oboe

Werke von Krenek, Ippisch, Takács, 
Schönberg, Herzog, Cage u.a.

DAVID SEIDEL

Montag, 27. Juni 2011, 19 Uhr
Musikuniversität Graz
Expositur Oberschützen
Kammermusiksaal

KLAUS LIENBACHER

Freitag, 17. Juni 2011, 18.30 Uhr
Universität für Musik Wien
Anton Webern Platz 1
Fanny Hensel-Mendelssohn Saal

GOTTFRIED POKORNY

Bläserkammermusikabend

Mittwoch, 22. Juni 2011, 18 Uhr
Universität für Musik Wien
Anton Webern Platz 1
Joseph Haydn-Saal

CAMERATA VIA SACRA

Musikfestival im Stift Lilienfed

Sonntag, 14. August 2011, 16 Uhr 
Stiftsbasilika

Carolin Ratzinger, Flöte

Alfred Hertel, Oboe

Florian Pejrimovsky, Bariton

Leitung und Orgel: Daniel Fischer
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