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Editorial
Liebe Freunde, Mitglieder und Unterstützer!
Euer Präsident ist nebenberuflicher KI-Trainer. Deswegen hat er von seiner letzten Sonderfahrt mit dem UrumqiExpress eine Gesichtserkennungssoftware mitgebracht. Zu Hause hat er dem System gleich einmal das Bild unten
vor die Linse gehalten. Die Software erkennt jetzt neben Uiguren auch jenen freudestrahlenden Oboisten, der soeben
auf Anhieb und ohne viel Diskussion die Solostelle an der Wiener Staatsoper bekommen hat. Weniger Diskussionen
soll auch der Einsatz bei künftigen Probespielen bringen. Das System blickt den Kandidaten nacheinander tief in
die Augen, gleicht die Daten mit dem neuen AMS-Job-Algorithmus ab und spuckt verlässlich den Siegernamen
aus. Den ganz großen Wurf erwarten wir uns aber vom Gesichtsscan unserer Vereinsmitglieder. Die Software wird
aufgrund des Mienenspiels erkennen, wer seinen Beitrag eingezahlt hat und wer nicht. Eine Überprüfung des Rankings auf der sozialen Kreditsprossenleiter könnte dann etwa zur Folge haben, dass das säumige Mitglied auf eine
Instrumentenreparatur doppelt so lange wartet wie üblich, dass der Rohrhersteller des Vertrauens plötzlich nur noch
Cash akzeptiert oder das nächste Oboen-Journal irrtümlich im Briefkasten des Nachbarn landet.
Schöne neue Welt! Euer Big Brother
Pepi Bednarik

Die neue Oboengruppe der Wiener Staatsoper v.l.n.r.:
Wolfgang Plank, Sebastian Breit, Harald Hörth, Martin Gabriel, Herbert Maderthaner, Clemens Horak
Foto: Wolfgang Lindenthal
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Sebastian Breit Solooboist in der Wiener Staatsoper
Das Oboenjournal-Team freut sich besonders über den großartigen Erfolg Sebastian Breits, der „vom Fleck
weg“ eine Traumposition erspielte. Wie begabt er ist, hat er vier Mal (von 2010 bis 2016) bei unseren von
seinem Lehrer Peter Mayrhofer organisierten Nachwuchswettbewerben unter Beweis gestellt. Wir gratulieren
herzlich und übergeben das Wort an seinen ersten Lehrer, der die Basis für diesen Erfolg legte und diese Jahre
des Unterrichts Revue passieren lässt:

E

s war einmal… Eigentlich fangen so Märchen an, aber in diesem Fall ist es eine wahre
Geschichte.
Sie begann im Jänner 2007. Meine Kollegin Uta Breit
kam zu mir, um mir ihren Sohn Sebastian vorzustellen. Ich schaute mir diesen jungen Buben an und entschloss mich, ihn ab Februar 2007 – er war damals neun
Jahre alt – an der Musikschule Wien zu unterrichten.
Die ersten Stunden brachten mich fast zur Verzweiflung. Basti saß fast ausschließlich unter dem Klavier,
pfauchte mich an und behauptete ein Löwe zu sein.
Bald aber stellte sich heraus, dass dieses kleine „Raubtier“ ein außergewöhnliches musikalisches Talent hatte.
Sein Ehrgeiz und seine Zielstrebigkeit waren beeindruckend. Seine Erfolge am Instrument sprechen für
sich. Neben seiner Familie, die ihn in jeder Beziehung
förderte, fand Sebastian in der Musikschule Wien sein
musikalisches Zuhause und eine wunderbare Betreuung. Vom Schüler zum Förderschüler und dann weiter
in die Studienvorbereitung. Musikalische Reisen mit
der Musikschule 5 – organisiert von Elisabeth Eschwé
– nach Boston und Montenegro. Teilnahme an verschiedensten Wettbewerben mit wunderbaren Erfolgen
– immer korrepetiert von Stefan Kallin. Ich versuchte
ihm in der Zeit an der Musikschule so viel wie möglich
zu eröffnen. Er absolvierte nicht nur die vorgeschriebenen Prüfungen, spielte in den wienweiten Ensembles,
sondern belegte auch unzählige Nebenfächer – beim
Nebenfach Improvisation, betreut von Stefan Jungmair, wollte er einfach nicht alleine hingehen. Also
gingen wir zusammen und tauchten beide in eine neue
musikalische Welt ein.
Mit den Jahren kristallisierte sich heraus, dass ein
Studium an der Wiener Musikuniversität für Sebastian
der weitere Weg ist. Sowohl die theoretische als auch
die praktische Aufnahmeprüfung waren für ihn keine
besondere Herausforderung. Und so musste ich ihn mit
einem lachenden und weinenden Auge im September
2015 „ziehen“ lassen. Ich wusste ja, dass er in sehr
gute Hände – in die Oboenklasse von Professor Harald
Hörth – kommen würde.

Und heute gewinnt dieser (ehemals kleine) Löwe
nicht nur das Probespiel für die Akademiestelle bei
den Wiener Philharmonikern und damit die Zulassung
zum Hauptprobespiel, sondern tags darauf auch noch
die Solo-Oboenstelle in der Wiener Staatsoper!
So, am 1. September ist es soweit, da geht es los für
dich – ich wünsche dir alles Gute und vergiss niemals:
„Löwen kämpfen sich durchs Leben!“ Danke für die
gemeinsame Zeit!
Peter Mayrhofer
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Milan Turković zum 80. Geburtstag
Ehrensache, dass unser Oboenjournal dem Meister
der Bass-Oboe, häufig auch „Fagott“ genannt, herzliche Geburtstagsgrüße übermittelt. Niemand schien
uns geeigneter als der externe Nicht-Bass-Oboist Prof.
Robert Freund, ehemaliger Solohornist der Wiener
Symphoniker und langjähriger Weggefährte des Jubilars. Wir drucken seinen Geburtstagsbrief und die
Antwort Milan Turkovićs hier ab.
Lieber Milan!
Wer kann schon von sich sagen, dass er Dich seit 1955
kennt, mit Dir bei Reinhold Schmidt und Alfred Uhl auf
der Schulbank gesessen ist, mit Dir bei der Philharmonia Hungarica erste Gehversuche in einem Berufsorchester getan, in sechs Wochen mit dem Wiener Haydn
Orchester (auch „Swarowsky-Partie“ genannt) in Nizza
gespielt und viel Schabernak getrieben hat, bei den
Wiener Symphonikern jahrelang auf Tourneen weltweit
- „in guten wie in schlechten Zeiten“ - das Doppelzimmer geteilt hat, Deine liebe Mutter noch gekannt und
den von Dir gegründeten Feldkircher Kammermusikkurs übernommen hat. Erst als wir beide Hochschulprofessuren annahmen, trennten sich nach annähernd
30 Berufsjahren unsere Wege.....und so kommen wir
nach weiteren 35 Jahren wieder z‘samm.
Lass mich „das Eis der Erinnerung aufhacken“. Das
von Deinem generationenüberblickenden FagottLehrer, Prof. Karl Öhlberger, Erlernte hast Du dann
Jahrzehnte später in ähnlicher Weise wiederum an
Deine eigenen Schüler weitergegeben. Innerhalb
Deiner Generation giltst Du als eine ebenso prägende
Gestalt wie Dein Lehrer. Du giltst als ein Ludwig
Streicher des Fagotts, das durch Dich endgültig aus
der Bassknecht-, Großvater- und Teddybär-Sphäre in
solistische Dimensionen aufstieg. Wie ich jedoch aus
gut informierten Kreisen erfuhr, legst Du auch als
Jubilar keinen allzu großen Wert darauf, an diese doch
wichtige Instrumental-Vergangenheit allzu deutlich
erinnert zu werden. Daher nur im Telegrammstil,
lieber Milan, aber dennoch: Dich als Solofagottisten
der Bamberger Symphoniker, der Wiener Symphoniker und des Concentus Musicus, des Ensembles WienBerlin - zu übergehen, das kann ich weder, noch will
ich es. Dort hat es begonnen. Lass es Dich nicht reuen,
dass Du neben Hunderten von Aufnahmen auch vier
Mal das Fagottkonzert von Mozart aufgenmmen und
unzählige Soloauftritte mit Weltorchestern hattest!
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Oder glaubst Du, dass einen Keilberth seine Hornvergangenheit, einen Giulini seine Sekundgeige oder den
Maazel seine Sologeige reute, als sie schon als Dirigenten berühmt waren? Ich habe nur Giulini persönlich gekannt: Du erinnerst Dich - er war immer stolz
auf seine Instrumental- und Orchestervergangenheit.
Mögest auch Du in ihre Höhen aufsteigen - vom Fagott
her kommend.
Dein nunmehr fünftes Buch „Lebensklänge – Eine
Erinnerung“ ist seit 15. September im Buchhandel
erhältlich. Noch besser als in Deinen Büchern – so
glaube ich fest als Kollege – dienen mir Deine vielen
Aufnahmen als Erinnerung. His master’s voice ist naturgemäß authentischer als alle Kommentare von Dritten.
Und so möchte ich Dir, Milan, im Namen aller Herausgeber des Oboenjournals und aller seiner Leser zu
Deinem 80. Geburtstag herzlich gratulieren und Dir
viele weitere musikalische Jahre in bester Gesundheit
und ambitionierter Schaffensfreude wünschen.
Dein Robert Freund
Milan Turkovic antwortet Robert Freund
Lieber Robert,
Dein Lob rührt mich sehr! Und ich danke Dir dafür,
dass Du Dir die Zeit nahmst, in geschliffenster Form
meines 80-ers zu gedenken. Ein exemplarisches Beispiel dafür, wie haltbar alte Freundschaften sein können.
Auch wenn man einander zunehmend selten begegnet.
Eine Ergänzung zu Deinen Schilderungen sei mir hoffentlich gewährt: die von Dir zitierten gut informierten
Kreise haben vielleicht ein leichtfertig von mir hingeworfenes Wort wichtiger genommen, als es war. Sie
meinen, ich würde nicht allzu gerne mit meiner fagottistischen Vergangenheit konfrontiert werden. Ich fände
mich jedoch undankbar, nach einer solch ausführlichen
Laufbahn nicht darauf zurück blicken zu wollen. Was ich
nach Ansammlung meiner Jahresringe wohl tue, das ist
„zurück blicken“ im Sinne des Wortes. Da ich die Gnade
des Noch-Arbeiten-Dürfens geschenkt bekam, ist längst
das Vorwärtsschauen im Fokus. Und so kann man mich
eventuell missverstehen. Denn oft werde ich gefragt:
„Spielst du noch?“ Oder, nach fünfundzwanzig Jahren
Dirigiertätigkeit: „Was, du dirigierst?“ Deshalb wohl
meine fagottlosen Antworten bezüglich siehe oben.
Herzlichst und nochmals innig dankend
Dein Milan

Das Projekt ”Auferstehungssymphonie” in Fernost
Ein japanisches Amateurorchester auf den Spuren der Wiener Tradition
Von Tatsuya BANNO

E

von Jungwirth, Trompeten von Yamaha und Pauken von
Mittermeyr gespielt (siehe: https://pwn.onushi.com/
files/wiener_klange.html). Man findet aber in Japan
kaum Musikläden, die Wiener Instrumente anbieten,
weil einfach zu wenig Nachfrage besteht.
Es ist ein Glück für PWN, daß deren Vizepräsident,
der Arzt Dr. Junichi Fujimoto, Wiener Instrumente über
einen langen Zeitraum kontinuierlich gesammelt hat.
Er besitzt mehrere Wiener Hörner und Wagner-Tuben,
um sie für die entsprechende Musik einzusetzen und
bietet den PWN-Mitgliedern sogar Pauken, Oboen,
Englischhorn usw. zur Verwendung an. Das von mir
geliehene Englischhorn gehört Frau Chizuko Koide,
einer Wiener Hornistin. Ich durfte es ein halbes Jahr
lang frei verwenden und bin ihr dafür sehr dankbar.
Die Sammlung von Wiener Instrumenten hat das Ziel,
genügend dafür qualifizierte Leute zu interessieren
und den Konzertbesuchern Orchestermusik auf hohem
technischen
Niveau zu vermitteln. Es ist eine revoluÜber das Orchester “Die Philharmoniker
tionäre Idee, auch wenn ich ein solches Orchester für
Wien Nagoya”
einen unrealistischen Traum erachte.
Außerhalb Österreichs wird die von Wiener Orche- Die PWN-Mitglieder sind sich jedoch dessen bewusst,
stern gespielte Musik am liebsten in Japan gehört. Viele daß ein Wiener Instrumentenmodell allein nicht autoJapaner achten die Wiener Philharmoniker hoch, weil matisch den Wiener Klang erzeugt und Musiker, die
sie von der von ihnen gespielten Musik beeindruckt von Haus aus kein spezifisch Wienerisches Instrument
und vom Orchesterklang fasziniert sind. Sie wollen das spielen – ich denke an Flötisten und alle Streicher – vor
Geheimnis dieses wunderbaren Charmes kennenler- noch größeren Problemen stehen. Der PWN-Konzertnen. Noch enthusiastischere Leute wollen jedoch den meister, Herr Hironobu Nishida, erläutert:
Wiener Klang nicht nur hören, sondern selbst praktizieren und sind motiviert, ein eigenes Orchester zu bilden. „Wir streben den Wiener Klang an, aber er kann nicht
Während jedoch die im bevölkerungsreicheren Tokio nur mit den Instrumenten des Wiener Modells erreicht
oder Osaka von diesem Wunsch beseelten Amateur- werden. Die Violine muss sich an der Wiener Klangtramusiker auf verschiedene Orchester verteilt sind und dition orientieren. Die Anleitung der aus Wien eingees daher kein einziges Orchester mit Orientierung am ladenen Instruktoren – Herrn K. Jeitler, A. Mittermeyr
Wiener Klang gibt, hat sich in Nagoya ein Freundes- und L. M. Stransky – ist am effektivsten. Als ich mit
kreis gebildet und ein Orchester namens „Die Philhar- diesen drei Lehrern in näheren Kontakt kam, fand ich
folgende Gemeinsamkeiten:
moniker Wien Nagoya (PWN)“ konstituiert.
Die äußerlich sichtbare Eigentümlichkeit von PWN • Sie sind Gentlemen, immer bereit, sich um verschiedene Dinge zu kümmern
liegt im verwendeten Instrumentarium, das spezielle
Wiener Instrumente einsetzt: Neben drei Yamaha-Oboen • betonen den natürlichen musikalischen Fluss ohne
Künstlichkeit
gibt es eine neue Oboe und zwei Englischhörner von
Karl Rado, weiters werden Klarinetten von O. Ham- • haben reiche, über ihr eigenes Instrument hinausgehende Musikalität
merschmidt und Seggelke, Fagotte von Heckel, Hörner
in japanisches Amateurorchester („Die Philharmoniker Wien Nagoya“) gab am 29. April 2019
ein Konzert mit der 2. Symphonie in c-Moll von
Gustav Mahler. Der in Tokio ansässige Autor dieses
Berichtes spielte als zusätzliches Mitglied 4. Oboe
und 2. Englischhorn und war auf der Bühne von der
überwältigenden Musik tief berührt. In diesem Bericht
stellt er die Aktivitäten dieses Orchesters vor, das aus
Mitgliedern besteht, die vom Klang der Wiener Philharmoniker fasziniert sind und deren Ziel es daher
ist, sich am Wiener Klangstil zu orientieren. Dieses
Konzert fand zufälligerweise zeitgleich mit der besonderen japanischen Feier des Kaiserwechsels statt und
hatte auch deshalb einen großartigen Erfolg: Nicht nur
das beeindruckte Publikum, sondern auch die Musiker
empfanden gemeinsam die Hoffnung auf eine bessere
Zukunft in einer auferstehenden Welt.
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• haben Zeit, beim Dirigieren mit uns zu spielen
• weisen oft darauf hin, auf andere Orchesterkollegen
gut zu hören, schöne Klänge ohne Geräusche zu
produzieren und den Rhythmus genau einzuhalten
• sind bestrebt, für jede Stelle den passenden Klang zu
finden und sie rhythmisch exakt einzustudieren
• haben gute Ohren, die sofort auch minimale Unterschiede zwischen dem real gespielten und dem idealen Klang und Rhythmus konstatieren.
• geben uns Amateurmusikern genügend Zeit zu üben,
ohne Kompromisse zu machen.
Da sie auch in der Staatsoper gewohnt sind, intuitiv mit
den Sängern zu atmen, werden Artikulation und Phrasierung auf natürliche Weise getragen. Wir setzen auch
unsere Opernaufführungen fort, um unsere Ensemblefähigkeiten zu verbessern.”
Nebenbei möchte ich erwähnen, dass Nagoya das
Zentrum der Suzuki-Methode ist, die die Leistung
der japanischen Geigenspieler wesentlich verbessert hat. Nach dieser Methode beginnt man mit dem
Geigenspielen, indem man noch ohne Einsatz von
Musiknoten seinen Lehrer bei der Bogenführung und
beim Fingersatz wie im Spiegel nachzuahmen versucht. Durch solche Übungen können beispielsweise
tausend Studenten gleichzeitig das g-moll-Violinkonzert von Vivaldi in einem Konzertsaal unisono
spielen. Das Ziel ist nicht unbedingt, professionelle
Musiker heranzubilden, sondern Kindern Freude an
Musik auf hohem Niveau zu vermitteln. Alle Geigenmitglieder, die ich persönlich gefragt habe, antworteten, sie hätten das Geigenspiel mit der SuzukiMethode begonnen. In Japan ist es glücklicherweise
möglich, Aufführungen der Wiener Philharmoniker
bei verschiedenen Gelegenheiten zu sehen und zu
hören. Auf Grund der erlernten Methode werden
PWN-Mitglieder natürlich versuchen, die Art und
Weise, wie ihre Vorbilder auftreten, mit scharfer
Beobachtungsgabe zu absorbieren. Ich war überrascht, dass nicht nur die Violinen, sondern auch
alle übrigen Streicher des PWN in der Tat sehr gut
sind. Ein Grund kann sein, daß sie eine gemeinsame
Richtung verfolgen.

Das PWN-Konzert mit der
“Auferstehung”-Symphonie
Bereits beim 4. Konzert (im Jahr 2015) hat das PWNOrchester Gustav Mahlers Symphonie Nr. 1 aufgeführt.
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Es gab viele Mitglieder, die eines Tages seine Symphonie Nr. 2 spielen wollten. Die Symphonien von Beethoven, Schubert, Dvorak und Tschaikowsky wurden bei
den folgenden Abonnementkonzerten aufgenommen,
und Die Fledermaus wurde auch in einer Oper aufgeführt. Der Lenkungsausschuss wählte dann mit Selbstvertrauen Mahlers Symphonie Nr. 2 für das 12. Konzert
am 29. April 2019 aus.
Die japanische Regierung entschied zufälligerweise,
daß Kaiser Akihito am 30. April 2019 zurücktreten und
sein Sohn Naruhito am 1. Mai den Thron besteigen
sollte. Nach der Verfassung Japans ersetzt eine neue
japanische Ära, genannt „Reiwa“, die alte, seit 1989
– dem Jahr des Falls der Berliner Mauer – bestehende
namens „Heïseï”. Obwohl der Name „Heïseï“ bedeutet, dass Friede und Ruhe einkehren würden, gab es
in dieser Ära viele schlimme Ereignisse, z. B. wirtschaftliche Stagnation, Naturkatastrophen (Vulkanausbrüche, große Erdbeben in Kobe, Ostjapan und
Kumamoto, Starkregen und Tsunami), schließlich den
Unfall in den Atomkraftwerken von Fukushima.
Wir Japaner wünschen, daß unglückliche Ereignisse
dieser Art mit dem Rücktritt von Kaiser Akihito endgültig der Vergangenheit angehören mögen, auch wenn
wir theoretisch wissen, daß dies in Wirklichkeit nicht
möglich ist. Die Europäer können uns vielleicht nicht
ganz verstehen, weil es bei ihnen keinen Namen für
die Ära von Regierungen gegeben hat. Daher würde
ich den Wunsch der Japaner damit vergleichen, dass
Jesus alle Sünden der Menschen auf sich genommen
hat. Mit der Krönung des neuen Kaisers von Naruhito
hat also die Ära „Reiwa“ begonnen. Der Name bedeutet auf Japanisch „Schöne Harmonie“. Viele japanische
Bürger wünschen sich auch eine Wiederbelebung des
guten Japans. Diese Ären gelten zwar nur in Japan, aber
historische Traditionen scheinen uns ein intellektuelles
Erbe der gesamten Menschheit zu sein.
Um die traditionellen Zeremonien der Kaiserfamilie
und die freudigen Ereignisse der modernen demokratischen Nation zu feiern, wurden die zehn Tage vom
27. April bis 7. Mai als nationale Feiertage festgesetzt.
Das 12. reguläre Konzert von PWN war die letzte Aufführung der Auferstehungssymphonie in der Heisei-Ära.
Sie fand an einem Montag statt, der aber ein Feiertag
war. Der Konzertsaal (Aichi Prefectural Grosser Saal
für Kunst) in Nagoya war mit 1800 Zuhörern fast ausverkauft.
Das Foto auf der nächsten Seite zeigt die Bühnenprobe am Vormittag vor dem Konzert. Der Chor vor
der Orgel hat gerade das Einsingen beendet. Man sieht

u.a. ein Zweier-Set von Wiener Pauken und verschiedene Schlagzeuge. Rechts oben auf dem Foto die drei
jungen Oboe-Mitglieder, rechts unten der Autor dieses
Berichts.
Ich war zum ersten Mal in einem Orchester dieser
Größe und fühlte mich vor der grandiosen Musik ein
bisschen gehemmt. Ich kam mehrmals an Wochenenden
aus Tokio nach Nagoya, um an den Orchesterübungen
für dieses Konzert teilzunehmen. Ich dachte über das
Bonmot nach, die in der Regel nicht ersetzten Reisekosten würden das Bruttosozialjahresprodukt ein klein
wenig erhöhen. Doch dieses Konzert ist quasi selbst
eine große Verschwendung im Dienste ernster kultureller Aktivität: Jeder versucht es zu genießen, ganz
ohne wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Es würde
nur bewiesen, dass Japan das Niveau der europäischen
Kultur erreicht hat.
Das Konzert begann um 14 Uhr mit der Wiener Philharmoniker-Fanfare, einem kurzen Stück für Blechbläser von Richard Strauss. Ein Wohlgefühl musikalischer Spannung übertrug sich auf das Publikum, das
erwartete, gute Musik zu hören. Dann kamen der Chor

und die übrigen Orchestermitglieder auf die Bühne.
Der Dirigent, Seiichi Kotani, leitete das großartige
Werk Gustav Mahlers auswendig. Nach Beendigung
des ersten Satzes traten die Sopran- und Alt-Solosängerinnen auf.
Vom zweiten bis zum fünften Satz tauchen nacheinander Landschaften, Menschen, Götter, Licht und
verschiedene Emotionen auf. Angeleitet vom kraftvollen Bereite dich zu leben des Chors bot das Orchester
bis zum Finale einen Klang hoher Emotionalität. Das
Publikum reagierte mit viel Bravorufen und Applaus.
Trotz der langen Dauer dieser Symphonie schien es mir,
als würde sie nur einen kurzen Moment währen.
Ich habe noch nie Orchestermusik auf diesem hohen
Leistungsniveau erlebt. Mein Beitrag war zwar sehr
klein, ich war aber stark beeindruckt von den Orchestermitgliedern und bin ihnen daher sehr dankbar. Nach
diesem einmaligen Erlebnis habe ich mir geschworen,
mehr Oboe zu üben.
Ich danke den PWN-Kollegen und -Kolleginnen für
ihre aufrichtigen Antworten auf meine verschiedenen
Umfragen.

Die Philharmoniker Wien Nagoya bei der Probe – rechts die Oboengruppe und Tatsuya Banno
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Laila Storch, die erste Wiener Oboistin?
Von Lola Soulier

„Wie schade, dass Sie keine Wiener Oboistin sind!“
rief Hans Hadamowsky aus, als Laila Storch Mitte der
fünfziger Jahre das Solo aus dem Brahms-Violinkonzert in seiner Oboenklasse an der Wiener Akademie
spielte. Dieses Kompliment nahm Laila Storch gerne
entgegen, heute im Alter von 98 Jahren erinnert sie sich
noch mit Freude daran. Doch etwas an diesem Kompliment war äußerst merkwürdig, denn damals gab es gar
keine Oboistinnen in Wien! Möglicherweise war Laila
Storch sogar die allererste Frau, die eine Wiener Oboe
auf professionellem Niveau gespielt hat.
Margit Quendler, 1943 in Wien geboren, ist die erste
Frau, die 1971 eine Stelle im Orchester in Wien als
Oboistin bekam. 1997 schrieb sie eine Dissertation mit
dem Titel Orchestermusikerinnen in Wien. Die Situation
der Musikerinnen in den Orchestern Wiens 1950-1997
unter besonderer Berücksichtigung der Musikerinnen
des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters. Sie
berichtet:
Wenn ich meinen jungen Kollegen und Kolleginnen erzähle, daß es mir mit der Begründung
“Eine Oboistin? Unmöglich!” bis nach meinem
erfolgreichen Probespiel nicht erlaubt war, im
Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester
auch nur fallweise zu substituieren, antworten
sie mir mit ungläubigem Staunen.

In diesem Zusammenhang ist die Geschichte von
Laila Storch von besonderem Interesse. Dank ihrem
Status als amerikanische Fulbright-Stipendiatin muss
sie eine Art Exotin gewesen sein, die anscheinend keine
bedrohliche Konkurrenz für andere Kollegen darstellte.
Vielleicht profitierte sie auch davon, dass die berühmte
englische Oboistin Evelyn Rothwell 1948 die Erstaufführung des von Bernard Paumgartner wiederentdeckten Oboenkonzertes C-Dur KV 314 von Mozart in
Salzburg mit dem Hallé-Orchestra unter der Leitung
von Barbirolli spielte.
Doch in erster Linie muss sie durch ihr exzellentes
Oboenspiel überzeugt haben. Als sie 1955 nach Wien
kam, war sie schon eine hochqualifizierte Oboistin.
Ihre Ausbildung hatte sie am Curtis Institute of Music
bei Marcel Tabuteau, dem damals renommiertesten
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Laila Storch mit Martin Friedmann 1957 in Wien...
Oboenlehrer in Amerika, erhalten. 1945 schloss sie am
Curtis-Institute als erste Frau ihr Oboen-Studium ab
und wurde von Efrem Kurtz als erste Oboe des Houston
Symphony Orchestra engagiert.
Es gehörte viel Mut und Ausdauer dazu, in den fünfziger Jahren als Frau in Amerika mit der Oboe eine
erfolgreiche Karriere zu machen. Deshalb war sie mit
34 Jahren schon längst auf die höchst schwierige professionelle Situation vorbereitet. Sie hatte Erfahrung
im Orchester unter der Leitung von Igor Stravinsky und
dem ungarischen Dirigenten Ferenc Fricsay gesammelt,
sowie mit dem Solisten Fritz Kreisler. Während ihrer
abwechslungsreichen Karriere spielte sie das Doppelkonzert von Bach zusammen mit Yehudi Menuhin
und mehrere Jahre im Pablo Casals Sommerfestival in
Prades. Mit ihrem Bläserquintett Soni Ventorum konzertierte sie in der ganzen Welt.
In Wien überzeugte Laila Storch mit ihrer Kompetenz
und wurde von Bernhard Paumgartner am Mozarteum
Orchester Salzburg als erste Oboe engagiert. Er war

ihr sehr behilflich bei ihrer Suche nach Manuskripten
des böhmischen Oboenvirtuosen Joseph Fiala. Später,
nach ihrer Rückkehr in die USA, veröffentlichte sie
Fialas Kompositionen für Oboe und interpretierte sie
als Solistin mit einem zusammen mit ihrem Mann
selbst begründeten Orchester.
Lailas Entschluss nach Wien zu gehen war kein Zufall.
Ihre Familie, ihre Vorfahren stammten aus Wien. In
Wien sollte sie interessante musikalische Erfahrungen
machen und den Geiger Martin Friedmann, den Mann
ihres Lebens, kennenlernen,.
Martin Friedmann wurde 1929 in Wien geboren.
Seine Mutter, Susi Martinz, 1890 in Jugoslawien geboren, hatte Klavier an der Wiener Musikakademie studiert und arbeitete als Klavierlehrerin zu Hause. Sein
Vater, Robert Friedmann, 1892 in Wien geboren, war
Ingenieur und unterrichtete Geschichte und Geografie
am Gymnasium. Robert Friedmann stammte aus einer
jüdischen Familie und konnte mit Frau und Kindern
dem nationalsozialistischen Regime rechtzeitig entkommen. 1940 emigrierten sie in die USA.
Martin Friedmann studierte an der Juilliard School
in New York. 1954 bis 1956 ging er mit seiner Geige
auf Weltreise. An deren Ende kam er wieder nach
Wien, zum ersten Mal nach 16 Jahren. Er entschied
sich, dort ein Jahr zu bleiben, um an der Akademie
zu studieren.
Martin und Laila empfanden es als wunderbaren
Zufall, dass sie genau zur selben Zeit in Wien studierten. Beide waren Musiker, Abenteurer, Amerikaner
mit Vorfahren aus Wien. Sie lernten sich 1956 in der
Kammermusikklasse von Josef Mertin, dem großen
Vorreiter der Alten Musik, kennen. Zusammen spielten sie Werke von Bach, Heinichen, Fasch und Telemann. 1957 heirateten sie in Rom. 1958 verließ Laila
das Salzburger Mozarteum und kehrte mit ihrem Mann
zurück in die USA. Im April 1959 wurde ihre Tochter
Aloysia geboren. Heute ist Aloysia Friedmann eine
erfolgreiche Geigerin, Gründerin und künstlerische
Leiterin des Orcas Island Chamber Music Festivals.
Sie spielt und arbeitet zusammen mit ihrem Mann, dem
Konzertpianisten Jon Kimura Parker.
In einem Interview mit Geoffrey Burgess hat Laila
Storch 2008 ausführlich über ihren Aufenthalt in Wien
berichtet:1

Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Österreich im Jahre 1950. Ich wollte einige alte Cousins und
andere hier lebende Verwandte besuchen. Meine Mutter
hatte viele Jahre lang die Verbindung zu ihnen aufrecht
erhalten, ich selbst aber hatte sie nie getroffen. Nach
dem Besuch bei einem von ihnen in Salzburg fuhr ich
nach Wien und erinnere mich, dass mich ein russischer
Soldat von der Straße stieß, weil ich der Vorderfront des
Hotels Imperial zu nahe gekommen war. Ich wollte von
Wien aus eine in Graz lebende Tante besuchen, benötigte dafür aber einen anderen Erlaubnisschein und
überschritt durch diese Formalitäten meine verfügbare
Zeit. Es war früher September und ich musste meine
Berufstätigkeit in Houston wieder aufnehmen. Ich habe
diesen Beamten nie verziehen, dass sie sich so viel Zeit
ließen, um meine Papiere zu bearbeiten, denn meine
Tante verstarb noch im selben Herbst.

1 „Intrepid Globe Trotter of the Oboe World: an Interview with Laila Storch“. The Double Reed (2008)
.Für die Übersetzung des Interviews bedanke ich

mich sehr herzlich bei Ernst Kobau.
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Stammte Deine gesamte Familie aus Österreich?
Ein Teil. Einige waren Österreicher und andere
kamen aus Böhmen. Ich habe herausgefunden, dass
ich seit fast hundert Jahren das erste nach Europa
zurückkehrende Familienmitglied war. Die ersten
Vorfahren waren 1865 aus Böhmen nach einer dreißigtägigen Fahrt über den Ozean in einem Segelschiff
in die USA gekommen.
Das Fulbright-Stipendium wurde Dir 1955 zugesprochen. Welche Zielsetzung verfolgtest Du mit Deinem
Studium in Wien? Wolltest Du Wiener Oboe lernen? Du
hast in dieser Zeit eine alte Zuleger-Oboe erworben.
Ich habe sehr kühl kalkuliert. Die meisten Bewerber
waren jung und versuchten noch herauszufinden, in
welche Richtung sich ihr Leben gestalten sollte. Ich
war älter und hatte keinen akademischen Grad, aber
den Grundregeln des Stipendiums zufolge konnte in
bestimmten Fällen professionelle Erfahrung diesen ... und in St. Wolfgang (mit Hanna und Arthur Jensen)
ersetzen. Darauf zählte ich, wusste aber, dass ich mit
einer Bewerbung für einen Studienaufenthalt an gefrag- hen. Die Herren saßen in einer Reihe vor mir, an
ten Zielorten nur geringe Chancen haben würde. Alle einem Ende Professor Doktor Hans Sittner, Direktor
Sänger gingen nach Italien, viele andere nach Frank- der Akademie, am anderen der Oboenlehrer Dr. Hans
reich. Da kam ich auf Wien, wo ich Verwandte hatte Hadamowsky. Ich spielte Ausschnitte aus dem Haydnund von meinem Aufenthalt im Jahr 1950 her Leute Konzert, worauf Sittner sich zu Hadamowsky hinüberkannte, außerdem konnte ich da ein wirklich gutes beugte und fragte: „Französische Oboe?“, was HadaVorhaben angeben: Wiener Oboe zu studieren und das mowsky bejahte. Sittner hieß mich offiziell willkomOboen-Repertoire des 18. Jahrhunderts zu erkunden. men und hielt eine Ansprache über die Geschichte der
Ich zog alles Mögliche in Betracht, um nach Europa Wiener Oboe – der Oboe von Beethoven und Brahms,
der wahren Oboe, und wie bedauerlich er es „neben
zu kommen.
Ich immatrikulierte mich an der Akademie für Musik vielen anderen schlechten französischen Dingen“ fand,
und Darstellende Kunst und musste nach meiner dass die französische Oboe übernommen worden sei,
Ankunft eine Aufnahmeprüfung vor einer Jury beste- dass aber die wahre Oboe ihren Platz in der Welt wieder

Prof. Dieter Angerer, einst Hornist des
Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper, hat viele
Kompositionen und Arrangements für BläserKammermusik (sowohl für Profis wie auch für
Amateure) auf seine Homepage gestellt:

https://dieterangerer.musicaneo.com/de/
Werke für verschiedenste Anlässe (Klassenabende,
Konzerte etc.) finden sich hier ebenso wie OboenEtüden und werden zu erschwinglichen Preisen
angeboten.
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zurückerobern würde. Ich wusste daraufhin wirklich
nicht, ob ich hier bleiben wollte, wenn dies die Haltung gegenüber der französischen Oboe war. Ich fragte
mich, ob ich eine Außenseiterin sein würde, erschien
aber jede Woche in Hadamowskys Klasse, und er war
sehr freundlich.
Du hattest schon einige Zeit professionell gespielt, ich
nehme an, es war für Dich dennoch interessant, eine
andere Tradition kennenzulernen.
Ich konnte gar nicht sofort mit dem Studium der Wiener
Oboe beginnen, weil ich noch kein Instrument hatte, und
Hadamowsky war so liebenswürdig, mit mir viel Repertoire durchzugehen und mich am Klavier zu begleiten.
Kannst Du Dich erinnern, ob die Klavierstimmung ein
Problem für Dich darstellte? Berichten zufolge war die
Stimmung in Wien 445 Hz oder sogar höher.
Sie muss praktikabel gewesen sein, denn ich kann
mich nicht erinnern, irgendwelche Schwierigkeiten

gehabt zu haben. Ich blieb eineinhalb Jahre in Wien.
Schließlich bekam ich eine Wiener Oboe von einem
älteren Kollegen und teilte Hadamowsky mit, dass ich
gerne die Griffe lernen würde, dachte aber: „Was um
Himmels Willen kann ich spielen?“ Es musste irgendetwas ausreichend Langsames sein, damit ich mich
auf die Griffe konzentrieren konnte. So spielte ich in
der Klasse das Solo aus dem Brahms-Violinkonzert,
Hadamowsky war sehr zufrieden und meinte: „Wie
schade, dass Sie keine Wiener Oboistin sind!“
Vor allem musst Du den Umstand, in der Klasse die
einzige Oboistin zu sein, als ungewöhnlich empfunden
haben.
Ich vermute es, nahm es aber nicht unter dieser Perspektive wahr. Alle behandelten mich gut. Ich hatte
schon zehn Jahre zuvor diese Problematik durchgefochten und hielt mich damit nicht mehr auf. Die
Leute, mit denen ich spielte, hatten keine Einwände,
es waren immer die Verwaltung und Dirigenten, die
Frauen nicht beschäftigen wollten.
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engagieren; schließlich fand ich da an einigen Orten
Beschäftigung. Es stand meistens österreichische
Musik auf dem Programm, aber in einer Kirche in
einem Außenbezirk spielten sie Bach. Normalerweise
spielte ich Oboe, hatte aber auch die Oboe d’amore
mit. Interessanter war es, wenn ich in den Sommerferien in einer der großen Kirchen spielen konnte.
Die Wiener Musiker, mit denen ich spielte, erkannten, dass ich OK war, und ich fühlte mich akzeptiert.
Wenn sie ein Vorurteil gegen französische Oboen
hatten, dann dürfte ich offenbar nicht annähernd einen
solchen hellen Ton gehabt haben, wie jene französischen Spieler, die sie gewohnt waren zu hören. Man
könnte davon ausgehen, dass sie, wenn sie wirklich
voreingenommen gewesen wären, mich nicht engagiert hätten. Aber sie waren auch in einer ziemlichen
Notlage, weil es noch so kurz nach dem Krieg war.
Die Stimmung der Instrumente kann nicht so schlecht
gewesen sein, sie war aber auf Grund der Kälte in
den Kirchen tief und ging auch nicht hinauf. Ich
erinnere mich an eine Aufführung der C-Dur-Messe
Entspanntes Oboespielen solo...
Ich erinnere mich, dass Du bei Deinem Konzertauftritt
in der Akademie das Beethoven-Trio spieltest.
Richtig. Um ein Reifezeugnis als Bestätigung für das
Studium und ein Diplom zu erlangen, musste ich einen
solchen Auftritt absolvieren. Tabuteau war darüber
beunruhigt, dass ich nicht die Gelegenheit zum Orchesterspiel in der Form bekam, wie er sich das gewünscht
hätte; einer seiner privaten Studenten hatte eine gute
Lehrstelle an der Universität und verdiente 5000 Dollar
jährlich, was ihn sehr beeindruckte. Er dachte, ich sollte
ein Diplom und danach eine Lehrstelle anstreben. Um
alle zufrieden zu stellen, spielte ich also im Februar
1957 mit meiner französischen Oboe das Rezital in der
Akademie mit dem Beethoven-Trio und den Variationen
über Là ci darem la mano, wobei einige Studenten aus
der Hadamowsky-Klasse mit ihren Wiener Instrumenten mitwirkten. Zusätzlich spielten wir Hadamowskys
Quartett für zwei Oboen, Englischhorn und Fagott.
Ich erhielt auch einige Engagements mit Wiener
Musikern. Zu Ostern gab es in allen Kirchen gute
Aufführungen von Haydn-, Salieri-, Mozart- und
Beethoven-Messen. Die Mitglieder der Philharmoniker spielten jeweils am Sonntagvormittag mit den
Wiener Sängerknaben in der Hofkapelle, andere Kirchen mussten daher freiberufliche Instrumentalisten
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... und im Duo („Fensterln“)
von Beethoven. Wir saßen auf der Orgelempore, die
Messe wurde in Latein abgehalten und niemand gab
uns Stichwörter für unseren Einsatz. Alle anderen
Musiker hatten diese Musik immer schon gespielt und
wussten, wann sie drankamen, daher beobachtete ich
sie und ging auf Nummer sicher, indem ich das Rohr
im Mund behielt…
Du hast in den späten 50er-Jahren auch den legendären Hans Kamesch, den Oboisten der FurtwänglerÄra, getroffen. Wie kam es dazu?
Es war in Salzburg. Ich besuchte einen entfernten
Cousin, Kamesch spielte dort mit den Wiener Philhar-

monikern, und ich ging sofort hinüber zum Festspielhaus, wo es mir gelang, ihn zu treffen.
Wusstest Du etwas über ihn, bevor Du ihn trafst?
Nicht wirklich. Ich hatte ihn zuvor nicht gehört und
hatte auch keine seiner Aufnahmen. Er empfahl mir,
zur Probe für ein Furtwängler-Konzert zu kommen, in
dem ein Brandenburgisches Konzert und die Eroica auf
dem Programm standen. Ich war sehr beeindruckt von
seinem Spiel. Bisher hatte ich französische Orchester
gehört – der Wiener Ton war grundverschieden von
dem für mich befremdlichen, allzu vibratoreichen französischen Klang. Kamesch war großartig. Am Beginn
des Fulbright-Jahres entschloss ich mich, ihn aufzusuchen und hoffte, ihn ziemlich oft zu hören. Ich erinnere
mich an eine fast versäumte Gelegenheit, Kamesch mit
Irmgard Seefried in der Hochzeitskantate zu hören,
was ich mir selber eingebrockt hatte. Es gab ein Fulbright-Fest im Wienerwald, das sich verzögerte, und ich
hatte kaum Hoffnung, in die Stadt zurückzukommen.
Ich habe es dann doch geschafft, hatte aber ansonsten
nicht viele Gelegenheiten, ihn zu hören. Ich erinnere
mich nicht, jemals bei einem Orchesterkonzert, in dem
er spielte, gewesen zu sein. Dafür gab es zwei Gründe:
Erstens hatte man keinen Zutritt zu den philharmoni-

schen Konzerten, es sei denn, Dein Urgroßvater hatte
bereits ein Abonnement, und zweitens beendete er zu
dieser Zeit seine Karriere, weil er Probleme mit seinen
Zähnen hatte. Ich hätte mich mehr bemühen müssen,
den Kontakt mit ihm aufrecht zu erhalten. Wir sprachen über die Wiener Oboe. Ich erinnere mich an
einige seiner Äußerungen zum Strauss-Konzert, wobei
ich den Eindruck gewann, dass er es für unspielbar
hielt. Er hatte die Stimme gesehen und sich beklagt –
kein anderer hätte diese ersten beiden Seiten ohne jede
Atemmöglichkeit geschrieben.
Ich stieß auf einen Hinweis, dass er es tatsächlich 1948
mit Furtwängler für eine Radio-Übertragung gespielt
hat.
Vielleicht hat er es gespielt, aber er war mit dem
Resultat nicht zufrieden. Er gab des Weiteren seiner
Meinung Ausdruck, die Tage der Wiener Oboe seien
gezählt, sie könne in der zeitgenössischen Musikszene nicht mehr mithalten. Er bezog sich dabei auf
die französische Musik und meinte, die Grifftechnik
der Wiener Oboe sei viel zu kompliziert für die nunmehr verlangte Geschwindigkeit im oberen TechnikSpektrum. Das war genau das Gegenteil zu Sittners
Ausführungen in der Akademie.
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Wie sich herausstellte, war mein Wiener Oboen-Projekt nur ein Teil dessen, womit ich mich hier beschäftigte. Als ich nach Wien kam, brachte mich mein alter
Freund aus Curtis, der Fagottist Robert Cole, ins American Wind Quintet, und ich musste eine Menge amerikanischer Musik für Konzerte in Deutschland und
Österreich erlernen. William McColl war auch in Wien,
um beim großen Leopold Wlach zu studieren, und er
wurde Klarinettist in unserem Quintett. Es gab für uns
die verschiedensten Auftrittsmöglichkeiten. Amerika
wollte durch gesponserte kulturelle Veranstaltungen in
den Amerika-Häusern sein Image verbessern. So kamen
wir dazu, in Europa unter US-Auspizien zu musizieren. Das Leben in Wien war im ersten Jahr (1955) sehr
schwierig und unbequem. Es gab nicht genügend Kohle
zum Heizen, und in den Straßenbahnen war es eiskalt.
Dennoch gab es die aufregende Wiedereröffnung der
Staatsoper, und es war der Winter, in dem wir mit unseren Quintettproben begannen und im Schubertsaal das
Mozart- und das Beethoven-Klavierquintett spielten.

Laila Storch (2.v.r.) mit Martin Friedmann, Josef
Mertin (hinten) und seinem Collegium musicum

Lola Soulier, geboren 1984 in Paris, studierte Barockoboe an der Hochschule für Künste Bremen bei Hans
Peter Westermann. Schon während ihres Studiums
interessierte sie sich für die Problematik des historisch informierten Instrumentenbaus. Sie stellte fest,
dass die zeitgenössischen Kopien historischer Oboen
gegenüber dem Bau der Originale teilweise modifiziert
sind und wesentliche Unterschiede zu den Originalinstrumenten aufweisen. Diese Erkenntnis gab den
Anstoß zum Studium der überlieferten Oboenschulen
und Grifftabellen des 18. Jahrhunderts, die wichtige
Aufschlüsse zur Funktionsweise dieser Instrumente
geben. So befasste sie sich in ihrer Masterarbeit mit der
1802 veröffentlichten Méthode pour le Hautbois des
französischen Oboisten Joseph-François Garnier und
ist zur Zeit Doktorandin an der Sorbonne in Paris mit
einem Thema über die französische Oboe Anfang des
18. Jahrhunderts. Zudem arbeitet sie als freie Autorin.
Ihr Feature „Pionierinnen der Oboe“ wurde Anfang
Januar 2019 im Deutschlandfunk gesendet.

Wir danken Geoffrey Burgess und der Redaktion von
Double Reed für die freundliche Zusage, Ausschnitte
aus dem 2008 erschienenen Interview mit Laila Storch
abdrucken zu dürfen.
Ankündigung der öffentlichen Reifeprüfung
von Laila Storch...
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...daraus drei Seiten (Cover und Programmfolge), zugleich ein historisches Dokument der Ornamentalschriftgestaltung durch Dr. Hans Hadamowsky, der diese Programme in seiner privaten kleinen „Druckanstalt“ für
seine Schüler selbst entwarf und vervielfältigte.

BLEIBEN SIE MIT
UNS IM TAKT
Musikinstrumente sind wertvolle Objekte, welche oft
einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Ob zu Hause
oder auf Tournee, wir schützen Ihre Instrumente.

Ihre Versicherungspartnerin:

Heissig Nicole
Telefon 01 21720 1660
Lassallestraße 7, 1020 Wien
nicole.heissig@at.zurich.com
zurich.at

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.
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WIR LADEN EIN ZU

Dragg - Auf Schatzsuche:
Ein musikalisches Märchen
für Kinder

5 OKTOBER
SAMSTAG

Buch: Florian Pichler
Musik: Alexander Wagendristel
Sprecherin: Tanja Witzmann
Aristea Caridis mit ihrer
Puppe EMIL

14:00 UHR
FH CITY CAMPUS
WIENER NEUSTADT
]+=N&=&]]ǽǽɣǽȁ

Holzbläserquintett Varié | Mit den Musikern:
+ÄÞV¬©½ÚȼXêÚĉÏæɆ&Ú½¬Ä]Ú½½æ¬ȼJËɆ
Ä¬½sÄāÄÏºȼ;½Ú¬ÄææɆõ¬%ÚÚÚ¬ȼ
+ËÚÄɆ©Ú¬Þæ¬Ä&ê¤½ɟ+Ï½½öÚæ©ȼ%¤Ëææʥ¬ÄÃ
;¬ÄÚÄÞÃ½Ú9ɁCɁ+êÚɟCêÞ¬ºÞ©ê½s¬ÄÚ
Neustadt.

fhwn.ac.at/familienfest
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Eine „unbezahlbare“ Erfahrung!
DRAGG AUF SCHATZSUCHE
Musikalisches Märchen von Florian Clemens Pichler
Komposition: Alexander Wagendristel
Sprecherin: Tanja Witzmann
Puppenspielerin: Aristea Caridis mit ihrer Puppe
EMIL
Musik: Quintett Varié (Flöte: Hans Pichler, Oboe:
Gerlinde Sbardellati, Klarinette: Daniela Wanzenböck,
Fagott: Christina Gaugl-Höllwerth, Horn: Davide de
Ferrari)
Ein Kinderensemble (variabel) mit den Instrumenten
Querflöte, Oboe, Englischhorn, Klarinette und Fagott
Viele Kinder im Publikum im Alter von ca. 6 bis
99 Jahren zum Mitsingen, sich Mitfürchten, als
Geräuschgenerator usw.....

berbande. Zum Dank helfen ihm seine neu gewonnen
Freunde auch die Armut in seinem Dorf zu besiegen.
„Freunde, wahre Freunde, sind der größte Schatz der
Welt!“ lautet das Gemeinschaftslied, das am Schluss
von den Kindern im Publikum gesungen wird.
Unser Kinderensemble begleitet Dragg mit dem Wanderlied auf seinen Reisen.
Diese Kinder sind fürchterlich stolz, dass sie an diesem
Projekt teilnehmen können. So macht musizieren Spaß
und Sinn!
Wir freuen uns auf die Eröffnung der neuen FH
Bibliothek in Wiener Neustadt am Samstag, 5.Oktober
2019, 14 Uhr, wo wir unser Projekt endlich herzeigen
können.

Ort: Wiener Neustadt, Schlögelgasse, im ehemaligen
Karmeliterkloster
Wir Musiker vom Quintett Varié sehen uns im Wer Interesse an einer weiteren Aufführung von DRAGG
Musiklehreralltag immer wieder mit der Thematik der hat, soll uns bitte kontaktieren.
„Musikvermittlung“ konfrontiert. Man soll an Seminaren, Diskussionen, Ideenpools teilnehmen. Unsere ver- „Quintett Varié“
wegene Idee lautet: Keine Diskussionen, wir machen g.sbardellati@gmx.at
oder 0699/ 19683640
das jetzt einfach!
Ein spannendes Märchen, geschrieben vom Sohn
unseres Flötisten, einem furchtlosen Komponisten,
der ohne zu Zögern auf den Zug aufspringt; übermotivierte Instrumentallehrer, die zu Alledem auch noch
ihre Schüler involvieren wollen; die Angel ausgeworfen, eine Schauspielerin mit Samtstimme eingefangen,
und eine ausdrucksstarke Puppenspielerin mit ihrer
Puppe, die während des Geschehens ihre Nase überall
hineinsteckt, mit ins Boot geholt.
Die Puppe EMIL ist nicht unser Protagonist, der heißt
DRAGG. Aber EMIL macht die Emotionen, Ängste,
Freude, Angriffslust etc. sichtbar. Er ist unser bester
Gast.
Inhalt des Märchens:
Der kleine Dragg sieht sein Dorf und seine Familie
nahe dem Untergang. Die Steuern wurden erhöht, wo
es doch ohnehin schon an allem mangelt. Er verlässt
heimlich sein Dorf, um einen Schatz zu finden. Dabei
trifft er auf fantastische Wesen mit übergroßen Nasen,
Ohrlöchern, die man zustopfen muss, um sich vor Lärm
zu schützen und Wollmenschen. Ihnen wurde übel
mitgespielt, ihre wertvollsten Utensilien sind geraubt
worden. Dragg schafft es, diesen Menschen zu helfen.
Er besiegt einen Drachen, einen Riesen und eine Räu-
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Kinderfressen leicht gemacht

D

ie Oboe ist ein Leitmotiv im Theaterstück
„Kinderfressen leicht gemacht“. Das Mädchen Nora hat von ihrer Lehrerin eine Oboe
bekommen, weil sie talentiert ist und als einzige in der
Klasse einen Ton herausbekommen hat, einen „Eselpfurz“, wie ihr Stiefvater sagt. Noras Eltern droht die
Delogierung, weil sie Miete und Strom nicht bezahlen
konnten, und jetzt wollen sie die Oboe verkaufen....
In den verschiedensten Schulen, Jugendtreffs, WG‘s
und Parks hat das Künstler*innenkollektiv „Die Schweigende Mehrheit“ mit über 400 Kindern und Jugendlichen Szenen zum Thema „Kinderrechte“ improvisiert.
Welche Rechte haben Kinder überhaupt? Gehören
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Kinder ihren Familien? Der Gesellschaft? Der Zukunft?
Sich selber? Wer darf sie wozu verpflichten? Wer bildet
sie aus und mit welchem Ziel? Was ist denn eigentlich
das Problem, wenn Kinder zum Problem werden?
Eigene Erfahrungen und medial präsente Geschichten wurden zu einem rasanten Melodram über Verantwortung und Zivilcourage verwoben. 40 Kinder und
Jugendliche hängen all ihren Charme an die Angelhaken der Bühnenkunst, um das Publikum einzufangen und ihm ein Geheimnis ins Ohr zu flüstern: das
schmutzige Geheimnis von der Verantwortung.
Und eben: Eine Oboe, Leihgabe der Oboengesellschaft, spielt auch mit.

Uraufführung: Montag, 21.Oktober, 19 Uhr
			
Volkstheater Wien
Karten unter: www.volkstheater.at

KONZERTE
BARBARA LOEWE

Die Uraufführung ist die Auftaktveranstaltung der
Kinder-und Jugendanwaltschaft Wien zum Jubiläumsmonat der UN-Kinderrechtedeklaration und wird von
Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler eröffnet.

Fagottabend
Montag, 4. November 2019, 18:30 Uhr

Weitere Vorstellungen:

Universität für Musik
Bauteil A/Alter Konzertsaal
Rennweg 8, 1030 Wien

Montag, 4. November 2019, 19 Uhr
im Volx/Margareten (www.volkstheater.at)

KAMMERKONZERT DER
WIENER SYMPHONIKER

Mittwoch, 20. November 2019, 13 Uhr
im Wiener Rathaus
Reservierung unter:post@jugendanwalt.wien.gv.at

Freitag, 15. November 2019, 19:30 Uhr

Freitag, 6. März und Samstag, 7. März 2020, 19 Uhr
im Dschungel Wien (www.dschungelwien.at)
Weitere Vorstellungen in verschiedenen Theatern in
Wien und in den Bundesländern sind in Planung und
werden laufend angekündigt unter
www.schweigendemehrheit.at

Konzerthaus, Schubert-Saal
Guillermo Büchler, Violine
Paul Kaiser, Oboe
Stefanie Gansch, Oboe
Robert Gillinger, Fagott
Hermann Eisterer, Kontrabaß
Sonja Leipold, Cembalo
Werke von Jan Dismas Zelenka, Georg Philipp
Telemann und Johann Friedrich Fasch

Letzte Meldung:
Paul Blüml hat die von den Wiener Philharmonikern neu geschaffene Akademiestelle für
Oboe gewonnen.
Näheres in der Dezember-Ausgabe

Weinbau
Elisabeth & Karl Sommerbauer
GUGA
Semlergasse 4
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0699/11 32 35 90, 0664/215 35 45
E-Mail: sommerbauer.guga@gmx.at
Ausg‘steckt ist vom
9. November - 1. Dezember 2019

https://oboe-atelier.ch
Willy Wettstein ist am 22. und 23. November
in Wien: Volksoper Wien, Bühneneingang in
der Fuchsthalergasse
Aushang mit Wegbeschreibung beim Portier
Für nähere Informationen: Gertraud Hlavka
0699/11032804
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Die nächste Ausgabe des Journals der Gesellschaft
der Freunde der Wiener Oboe erscheint im Dezember
2019.
Wir bitten wieder um zahlreiche Mitarbeit in Form
von Artikeln, Infos, Annoncen, Berichten, Mitteilungen, Konzertterminen usw., zu richten an unseren
Obmann Josef Bednarik.
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