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LIEBE MITGLIEDER!
LIEBE FREUNDE!
Die Jäger haben bald Schonzeit und die
Punschstände überschwemmen das Land.
Wäre es nicht langsam an der Zeit, einen
Punschstand zur Förderung der Wiener
Oboe einzurichten? Trinken auf das Wohl
der Oboisten? Wäre das nicht angenehmer,
als mit Konzerten und durch gutes Spiel die
Leute von der Wiener Oboe zu überzeugen?
Zur Begleitmusik in unserer Hütte hätten
die Beethoven-Trios durchaus Charme.
Dr. Theodore Albrecht (Mitglied der
virtuellen Punschhütte) schrieb für uns
einen Artikel über die Brüder Teimer, denen
wir wahrscheinlich die Beethoven-Trios zu
verdanken haben, und zeigt uns, dass es
jedenfalls schon vor zweihundert Jahren
Rohrgeld gab. Welch gute Erfindung! Auf
ihn sei herzlich mit einer Extraportion
(Punsch) angestoßen, ebenso auf den very
britischen Barmixer Tom Gröger, hat er
doch (gemeinsam mit Mag. Bernhard Paul,
dem wir jetzt eine Schonzeit verordnet
haben) für die Übersetzung des Artikels
gesorgt, obwohl er sonst der britischen
Trinkkultur verpflichtet ist.
Bezüglich der Platzwahl fiel mein erster
Gedanke gleich auf die Oper, da ja hier ein
durchaus musikverständiges Publikum den
Umsatz heben könnte. Der liebe Gottfried
Boisits könnte so seine bisherige Werbung

für die Wiener Oboe außerhalb der Oper
als (sogenannter Promi-) Punschverkäufer
weiterführen und der eine oder andere
Zweifler in fortgeschrittener Laune doch
vom Beitritt überzeugt werden?! Man
könnte aber auch im Musikverein oder
Konzerthaus die schöne Tradition wieder
aufleben lassen, zur Pausenunterhaltung
eines der Beethoven-Trios zu spielen und
dazu Punsch zu kredenzen.
Über Eli Freud können wir wieder einiges
berichten, doch die Frage, ob er Punsch mag,
kann derzeit nicht beantwortet werden. Eine
Punschhütte für die Wiener Oboe in Israel
hätte aber ihren Reiz, und zur Einweihung
wäre der Präsident gern bereit, sich den
Strapazen einer Reise zu unterziehen.
Die nächste Generalversammlung wird
voraussichtlich am 20. März stattfinden.
Diesmal habe ich kein Mitleid mit Euch
und daher wird es anschließend ein
Konzert geben.
So danke ich wieder allen, die mitgeholfen
haben. Erheben wir unser Glas: Ich
wünsche Euch im Namen des Teams
„Frohe Weihnachten“, eine schöne (kalte?)
Messe und zur inneren Stärkung „Heißen
Punsch“.
Euer
Josef BEDNARIK

Die Familie Teimer sowie eine neuere (überarbeitete)
Datierung der zwei Trios für zwei Oboen und
Englischhorn (op. 87) und der Variationen WoO 28
von Ludwig van Beethoven
von Theodore Albrecht

W

ährend sich Beethoven in den Neunziger
Jahren des 18. Jahrhunderts in Wien etablierte, schrieb er eine stattliche Anzahl
von Werken für Blasinstrumente, die meist zuwenig
Beachtung in musikwissenschaftlichen Arbeiten
gefunden haben. Darunter befinden sich die zwei
Kompositionen für zwei Oboen und Englischhorn:
das viersätzige Trio in C-Dur, von Ataria & Co. in
Wien 1806 als op. 87 verlegt, und die Variationen
– ebenfalls in C-Dur – über „Là ci darem la mano“ aus
Mozarts Don Giovanni, die erst 1914 herausgegeben
wurden und heute als WoO 28 (Werke ohne Opuszahl)
bekannt sind.

Aufführung im Dezember 1797 komponiert wurden.
1973 machte der amerikanische Wissenschaftler Douglas Johnson darauf aufmerksam, dass beide Autographe der Trios auf einem Papiertyp geschrieben wurden,
den Beethoven nur sehr selten verwendet hat.
Dabei ist Johnson der Meinung, dass die später angewandte Praxis, ein längeres Finale durch ein kürzeres
zu ersetzen, auch auf die Werke Mitte der 90er Jahre
anzuwenden ist (siehe: Eroica-Symphonie, bzw.
Streichquartett op. 130), Beethoven möglicherweise
die Variationen als ursprünglich letzten Satz des op.
87 vorgesehen und sie dann später durch den kürzeren
Satz ersetzt hat.
Die Rezeptionsgeschichte der drei folgenden JahrAufführungsgeschichte und frühere
zehnte hat aber gezeigt, dass op. 87 und WoO 28 als
Datierungen der Beethoven Trios
unterschiedliche Werke, unter den damals typischen
Verhältnissen schon zu Beethovens Lebzeiten, entweIn Carl Ferdinand Pohls im allgemeinen verlässlicher der als Teil des Hauptprogramms oder als PausenunGeschichte der Wiener Tonkünstler-Societät (Witwen- terhaltung, sowohl bei öffentlichen wie auch privaten
und Waisen-Versorgungs-Verein der Tonkünstler in Konzerten zur Aufführung gelangten. Letztlich hat
Wien) wird darauf hingewiesen, dass bei einem Bene- Johnson etwas spekulativ gemeint, dass op. 87 und
fizkonzert der Societät am 23. Dezember 1793 ein WoO 28 gemeinsam am 23. Dezember 1797 im TonTrio für zwei Oboen und Englischhorn, komponiert künstler-Societät Konzert aufgeführt wurden (wofür
vom Oboisten Johann Nepomuk Went (1745-1801) es allerdings keinerlei Nachweise gibt). Auf jeden Fall,
von den Brüdern Johann, Franz und Philipp Teimer so Johnson, sind die Werke früher entstanden.
aufgeführt wurde. Philipp Teimer ist der Societät
bereits am 15. Februar beigetreten. Weiters findet sich
Die Familie Teimer
bei Pohl der Hinweis auf ein späteres Benefizkonzert
am 23. Dezember 1797, bei dem von den Herren Anscheinend hat noch kein Forscher angesichts der kaum
Czerwenka, Reuter und Teimer Beethovens Variati- vorhandenen Dokumente die wahre Bedeutung der drei
onen über Don Juan (WoO 28) für zwei Oboen und Brüder Teimer für das Wiener Musikleben erkannt, die
Englischhorn, aufgeführt wurden. Für das Trio op. 87 alle Oboe spielten und im Dienste des Fürsten Schwarjedoch gibt es keinerlei Hinweise auf eine Aufführung zenberg standen. Englischhorn spielten sie – sofern ein
bei den Konzerten der Tonkünstler-Societät.
Instrument vorhanden war – natürlich auch. Könnte das
Während bei der Datierung der chronologischen Ent- nicht Beethovens Fantasie beflügelt haben?
stehungsgeschichte des Trios op. 87 verschiedentlich Die wenigen gedruckten Quellen zu den Gebrüdern
die Jahre 1794 oder 1795 angeführt wurden, sind es Teimer sind schwierig aufzuspüren. Eigenartigerweise
bei den Variationen „spätestens 1795, 1796“. Man kam ist die bislang ergiebigste Quelle der Eintrag in Gustav
zum scheinbar logischen Schluss, dass die Variationen Schillings Universal-Lexicon der Tonkunst aus dem
kurz vor ihrer einzigen nachgewiesenen öffentlichen Jahre 1838, welche lediglich folgendes mitteilt:
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Autograph-Ausschnitt: 1. Satz aus dem Trio op. 87 von Ludwig van Beethoven (mit freundlicher Genehmigung
der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv)

„T e i m e r, Gebrüder, d r e i Meister auf der Oboe
und dem englischen Horn, aus Böhmen gebürtig;
waren beiläufig um das Jahr 1794 in Wien bei der
Cammercapelle des Fürsten von Schwarzenberg angestellt und vorzüglich berühmt in der Ausführung ihrer
concertirenden Trio’s, welche der bekannte Componist
F. A. Hoffmeister, meist eigends für ihre künstlerische
Individualität berechnet, schrieb, und die gegenwärtig
wohl schwerlich mehr aufzufinden seyn möchten. --P h i l i p p, der jüngste des Kleeblattes, besaß auch
eine sonore, umfangreiche Baßstimme, nahm daher
1797 einen Antrag zum Schickander’schen Theater
an, woselbst er gegen 15 Jahre, bis zu seinem Tode,
in die Reihe der beliebtesten Mitglieder gehörte, u.
nöthigenfalls auch die für das englische Horn zeitweilig vorkommenden Solo’s übernahm, wie, z. B. in der
Oper ‚Babylons Pyramiden‘ von Gallus u. Winter u.
m. a.“
Als Constantin von Wurzbach 1881 beim Buchstaben

T seines 60bändigen Biographischen Lexikons prominenter Österreicher zwischen 1750 und 1850 angelangt war, begnügte er sich damit, Schillings Artikel
zu paraphrasieren und schloss, ohne weitere Nachforschungen anzustellen, daraus fälschlicherweise, dass
Philipp 1812 gestorben sei. Abgesehen von verstreuten und oft ungenauen Hinweisen auf die Teimers in
der Literatur von Schönfelds Jahrbuch der Tonkunst
für Wien und Prag von 1796 und Mary Sue Morrows
Concert Life in Haydn´s Vienna aus dem Jahre1989 ist
wenig und schon gar nichts Zusammenhängendes über
die Teimer Familie geschrieben worden. Auch heute
noch können wir uns nur ein sehr unvollständiges Bild
von ihr machen. Die folgenden biographischen Ergänzungen wurden aus einzelnen Quellen zusammengetragen und – gelegentlich – durch Thesen ergänzt.
Sie sollen ein genaueres Bild der Lebensläufe dieser
Musiker ermöglichen und zu guter letzt Hinweise auf
eine genauere Datierung der Beethoven-Trios liefern.
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Der Vater Ignaz Teimer
Eine der faszinierendsten Entdeckungen während
meiner Nachforschungen im Wiener Stadt- und
Landesarchiv war der Hinweis auf Ignaz Teimer,
den Vater unserer drei Brüder, der in keinem der
vorhandenen musikalischen Nachschlagwerke aufscheint. Als er am 4. Februar 1799 im damaligen Vorort
Wieden verstarb, wurde er als pensionierter Musiker
des Adels bezeichnet und sein Alter mit 76 angegeben.
Er hinterließ seine (zweite) Frau Veronika und einige
Kinder, von denen der Jüngste im Alter von 19 Jahren
ebenfalls Ignaz hieß und Musiker war. Den erst ab 1805
angelegten Conscriptions-Bögen entnehmen wir, dass
Veronika 1755 geboren sein muss, falls der damalige
Beamte die Daten richtig festgehalten hat. Im Falle
Ignaz Teimers – so wie in fast allen anderen Fällen
dieser Zeit – müssen wir von Dokumenten ausgehen,
die erst aus späterer Zeit stammen.
Ignaz Teimer wurde in Karlsbad (Karlovy Vary), vermutlich zwischen Februar 1722 und Februar 1723,
geboren. Über seine Jugend wissen wir nichts, man
kann aber annehmen, dass er wie die meisten Knaben
im Böhmen der Gegenreformation Unterricht in
Lesen und Schreiben, Rechnen, Religion, Gesang
und auf zumindest einem Musikinstrument erhielt. In
diesem Falle scheint Ignaz Oboe und Englischhorn,
Flöte und Piccolo erlernt zu haben. Es war durchaus
üblich, seine beruflichen Chancen auf Beschäftigung
beim Adel oder der (ständig musikbedürftigen) Kirche
durch das Beherrschen mehrerer Instrumente zu erhöhen. Spätestens 1757/58 (ca. ein Jahr vor der Geburt
seines Sohnes Johann) hatte Ignaz seine erste Frau,
deren Name uns derzeit noch unbekannt ist, geheiratet. Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes lebten sie
in Postelberg, ca. 60 km nordwestlich von Prag und
8 km westlich der Ortschaft Laun. Die Söhne Franz
und Philipp folgten wahrscheinlich 1762 und 1763,
wobei in allen drei Fällen die genauen Daten unpräzise und Abweichungen bis zu zwei Jahren möglich
sind. Der Tod der ersten Frau dürfte die Ursache dafür
gewesen sein, dass er vermutlich spätestens 1777 oder
1778 seine zweite Frau Veronika, deren Geburtsjahr
mit 1755 angegeben wird, heiratete. Sie war also
zumindest um 30 Jahre jünger als er. Etwa ein Jahr
später kam die Tochter Anna zur Welt und ca. 1780
Sohn Ignaz, der auch Musiker wurde.
Am 1. Juli 1771 stand Ignaz anscheinend bereits im
Dienste der böhmischen Adelsfamilie Schwarzenberg,
die sich größtenteils in Wien aufhielt, aber Dokumente,
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die seine ersten Jahre dort betreffen, sind rar. Am
30. Dezember 1779 bekam er die fürstliche Anweisung von 6 Gulden zum Kauf von drei Dutzend von
Andre[a]s Buchberg gefertigten Englischhorn-Rohren.
1781 erhielt er ein neues Piccolo. Als Geheimrat und
Hofmarschall, verkörperte Fürst Joseph Adam Johann
Nepomuk Schwarzenberg (1722-1782) den typischen
böhmischen Adeligen, der zumindest mehr als die
Hälfte des Jahres in der Habsburger Metropole Wien
unter dem wachsamen Auge Maria Theresias und
nach 1780 unter Joseph II. verbrachte. Nach dem
Tod des Fürsten Joseph Adam hat sein Sohn Johann
Nepomuk (1742-1789) anscheinend nur wenig an der
Hauskapelle verändert. Ignaz Teimer blieb 1788 im
Dienste der Schwarzenberg Familie, als er aber nach
dem 5. Jänner 1789 kein Rohrgeld mehr erhielt, war
er offensichtlich in den Ruhestand getreten und lebte
vermutlich nur mehr in Wien.
Als Joseph II. am 29. Februar 1788 gegen die Türken
mobil machte, wurde während dieser Zeit die deutsche Oper am Kärntnertor Theater geschlossen. Da die
Bevölkerung jetzt weniger Gelegenheit hatte, deutsches Musiktheater zu besuchen, begann das Freyhaus
Theater auf der Wieden unter der Leitung Emanuel
Schikaneders musikalisch anspruchsvollere Kost
anzubieten, und brachte am 30. April (und 1. Mai)
1789 Die Entführung aus dem Serail heraus.
Wir haben aus dieser Zeit noch keine Orchestermitgliederliste des Freyhaus Theaters, wohl aber eine
vermutlich im September 1794 erstellte in Schönfelds
Jahrbuch der Tonkunst (1796). Laut dieser war Anton
Dreyssig erster Flötist und Ignaz Teimer zweiter. Bis
zur Schließung im Februar 1788 war Dreyssig zweiter Flötist im Kärntnertor Theater gewesen, also ist
es logisch, dass er für das Engagement am Freyhaus

Trautbach 5
A-3491 Elsarn
Tel/Fax: (+43)02735 79440
Mobil: (+43)0664 9202850
holzblasinstrumente@t-online.at

Theater frei war. Zu diesem Zeitpunkt muss auch
Ignaz Teimer frei gewesen sein. Diese Indizien legen
die Vermutung nahe, dass bei der Uraufführung der
Zauberflöte am Freyhaus Theater die Flötengruppe
aus Anton Dreyssig und Teimer bestand und somit
Teimer das Piccolo (möglicherweise auf dem 10 Jahre
alten Schwarzenbergschen Instrument) in Monostatos
lüsterner Arie Alles fühlt der Liebe Freuden spielte.
Im Mai 1796 war Ignaz Teimer vom Freyhaus in
Pension gegangen und bewohnte das Haus Nr. 191
„bei der weissen Rose“, Altwiedener (heute Wiedner)
Hauptstrasse direkt vis à vis der Rückseite der Paulaner Kirche. Dort verstarb er am 4. Februar 1799 im
Alter von 76 Jahren am kalten Brand. Da er sehr wenig
oder gar kein Geld besaß, wurde er auf Kosten des
Fürsten Schwarzenberg – mittlerweile Joseph Johann
Nepomuk (1769-1833), zeitweiliger Mäzen des alternden Haydn und des jungen Beethoven – begraben.
Die Söhne in Pressburg und Wien zwischen
1770 und 1780
Ignaz’ ältester Sohn Johann kam ca. 1758 oder 1759
in Postelberg zur Welt und trat ca. 1778 in den Dienst
des Kardinals Fürst Joseph Batthyány in Pressburg
(Bratislava). Obwohl im jugendlichen Alter von
15 Jahren, scheint auch Philipp, jüngster der drei

Brüder (geboren ca. 1763) zum selben Zeitpunkt
in den Dienst bei Batthyány getreten zu sein. 1782
war er nach Wien zurückgekehrt, um in den Dienst
des Fürsten Schwarzenberg einzutreten; im selben
Jahr kaufte ihm der Fürst eine neue Oboe und seine
Rohrgeldauszahlungen scheinen im nächsten Jahr
begonnen zu haben. Spätestens am 4. April 1785 war
auch Johann am Schwarzenberger Hof beschäftigt und
bezog wahrscheinlich auch Rohrgeld. Er muss sich in
dieser Stellung relativ wohl und sicher gefühlt haben,
da er am 27. Jänner 1786 Anna heiratete und innerhalb
von zwei bis drei Jahren eine eigene Familie gegründet hatte. Die Zeiten im Dienste der Schwarzenbergs
während des größten Teils der 1780er Jahre können
wir in Bezug auf Johann und Philipp gut belegen. Der
mittlere Bruder, Franz, geboren ca. 1762 (und somit
wahrscheinlich nur 12-15 Monate älter als Philipp)
scheint aber erst am 5. Jänner 1789 in den Schwarzenbergschen Dokumenten auf, als er sein vermutlich
erstes Rohrgeld erhielt. Während dieser Zeit entstanden Johanns erste zaghafte Verbindungen zu den
Kreisen der Wiener Hofmusik; irgendwann zwischen
März 1784 und Februar 1785 substituierte er für den
erkrankten Johann Nepomuk Went (1745-1801) auf
der zweiten Oboe und erhielt in Summe 3 Gulden
(was sich vermutlich aus den Honoraren für 3 Dienste
zu je 1 Gulden zusammensetzte).
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Autograph-Ausschnitt: 2. Satz aus dem Trio op. 87 von Ludwig van Beethoven (mit freundlicher Genehmigung der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv)

Die Söhne im Wien der 1790er Jahre

wieder auf und er spielte für insgesamt 10 Gulden
einige Dienste während eines Aufenthaltes der kaiserNach dem Tod von Fürst Johann Nepomuk Schwar- lichen Familie im Schloss Laxenburg. Im Juli erhielt
zenberg am 6. November 1789 scheint der nunmehr er 7 Gulden für zusätzliche Dienste, die er vermutlich
regierende Fürst Joseph Johann Nepomuk die musi- in Wien geleistet hatte. Im September und Oktober
kalischen Verpflichtungen des Haushalts auf eine substituierte er für den erkrankten 1. Oboisten Georg
ganzjährig beschäftigte Harmonie beschränkt zu Triebensee (1746-1813) – wahrscheinlich im Burgthehaben. Diese bestand aus 2 Oboen, 2 Englischhörnern ater und in der kaiserlichen Harmonie – und erhielt
(anstatt der sonst üblichen Klarinetten), 2 Hörnern dafür 60 Gulden. Wahrscheinlich spielte Johann Ende
und 2 Fagotten, wie sie auch seit etwa10 Jahren am Oktober noch weitere Dienste, jedenfalls erhielt er
Hof des Fürsten Lichtenstein üblich gewesen war. Im dafür 19 Gulden, ehe er als erster Oboist im KärntnerLaufe der Zeit hat Schwarzenberg offenbar auch seine tor Theater, das seinen eingeschränkten Spielbetrieb
Verpflichtung gegenüber diesen Musikern reduziert am 16. November 1791 wiederaufgenommen hatte, zu
und es gibt Hinweise auf eine zumindest teilweise spielen begann. Sowohl er, als auch der zweite Oboist
Beschäftigung des Johann bei Fürst Lichtenstein Ludwig Partl, erhielten ein monatliches Gehalt von
– wahrscheinlich hauptsächlich 1791 in Wien.
25 Gulden, aber die Spielzeit dauerte nur bis Ende
Im Sommer 1791, wahrscheinlich gegen Ende Juni, Februar 1792.
lebte Johanns frühere kurze Verbindung mit dem Hof Allgemein gesehen leistete das Orchester des Kärntner-
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tor Theaters zu dieser Zeit nur ca. 40% der Dienstan- Im Finanzjahr März 1793 - Februar 1794 verdiente
zahl des Burgtheaters und wurde dementsprechend Franz insgesamt 165 Gulden für Überdienste, wobei
geringer entlohnt: im Verlauf des fiskalischen Jahres, er zwischen Ende Dezember 1793 bis Anfang Februar
von März 1793 bis Ende Februar 1794, erhielten Georg am meisten beschäftigt war. Philipp war in diesem
Triebensee und Johann Went ein reguläres Gehalt von Jahr noch fleißiger gewesen und verdiente insgesamt
je 400 Gulden, während Johann Teimer und Joseph 203 Gulden. Die Auszahlungslisten für die Wochen
Triebensee (ein Sohn von Georg, der Ludwig Partl zwischen 13. Juli und 1. September 1793, welche
ersetzte) lediglich 166 Gulden, 40 Kreuzer bekamen. wahrscheinlich zwei Wochen vorher stattgefundene
Offensichtlich war man in diesem Jahr bei Hofe Dienste betreffen, dokumentieren genau, dass er für
gerade dabei, administrative Änderungen vorzuneh- Verpflichtungen am Englischhorn je 23 und 31 Gulden
men, wodurch sich der nächste größere Abrechnungs- erhalten hat. Zusätzlich spielte Philipp Dienste im Wert
zeitraum von März bis 31. Juli 1794 erstreckte. Georg von 14 Gulden rund um den Jahreswechsel 1792/93.
Triebensee und Johann Went erhielten am Burgthea- In der Woche des 13. April 1793, wurden dem Oboister monatlich je 33 Gulden, 20 Kreuzer, in Summe ten Stephan Fichtner und einer nicht näher angegebe166 Gulden, 40 Kreuzer, während Johann Teimer und nen Zahl von Musikern des Erzherzog Karl Regiments
Joseph Triebensee (der im April dann kündigte und 63 Gulden für Zusatzdienste bei Aufführungen des
durch Joseph Czerwenka ersetzt wurde) im März und Balletts Der bestrafte Betrüger von Antonio MuzzaApril monatlich 16 Gulden, 40 Kreuzer bekamen, im relli ausbezahlt, welches am 1. April Premiere hatte
Mai 20 Gulden, 50 Kreuzer und ab Juni 25 Gulden, und 2., 4., 6., 7., 12. sowie 14. wiederholt wurde.
wodurch sich somit (im Falle Teimers) ein Gesamtein- Diese Bezahlung war vermutlich Entgelt für die drei
kommen von 104 Gulden, 10 Kreuzer für diesen Zeit- Vorstellungen zwischen 1. und 5. April und stellt ein
raum ergab. Mit Ende des neu eingeteilten, nun von Honorar von 21 Gulden pro Aufführung dar. Bei den
August 1794 bis Ende Juli 1795 reichenden Finanzjah- nächsten drei Vorstellungen (vom 6. bis 12. April)
res 1794-95 hatten die beiden Theater große Schritte wurden die Militärmusiker durch Musiker ersetzt, die
in Richtung Parität getan: am Burgtheater betrug das von den Gebrüdern Teimer bestellt wurden. Für diese
Jahresgehalt von Georg Triebensee und Johann Went und andere Dienste erhielten die Teimers (für die
400 Gulden, jenes von Johann Teimer am Kärntnertor Woche des 20. Aprils) 62 Gulden. Fichtner und seine
Theater 300, während Czerwenka aus unbekannten Kollegen in der Militärmusik dürften die VorstellunGründen nur 250 Gulden bekam.
Mittels zusätzlicher Dienste konnte Johann sein
Einkommen aufbessern. Zwischen Ende April und
Anfang Mai verdiente er 24 Gulden und im gesamten
Fiskaljahr vom März 1793 - Februar 1794 wurden
seine zusätzlichen Dienste mit insgesamt 121 Gulden
abgegolten. In der Woche des 21. Februars 1795
wurde ihm für ein Solokonzert und eine Trioaufführung (vermutlich mit seinen Brüdern) ein Honorar
Wiener Oboen
von 54 Gulden bezahlt. Möglicherweise waren dies
für Profis,
Aufführungen als Pausenunterhaltung zwischen den
Akten in der Woche des 7. Februars und im BurgtheLaien
ater am 22. September 1795.
und Kinder
Wahrscheinlich schon in den Tagen unmittelbar nach
der Wiedereröffnung (am 16. November 1791) des
D-96317 Kronach
Kärntnertor Theaters begann Franz zusätzliche Dienste
Im Ziegelwinkel 13
in den Hoftheatern zu spielen, wobei er in drei verschiedenen Auszahlungsperioden 8, 6 und 3 Gulden bis Mitte
Jänner 1792 verdiente. Ähnlich Philipp, der (scheinbar
Tel: 0049/9261 / 4207 (Fax: 527 82)
auf der Oboe, aber möglicherweise am Englischhorn)
E-Mail: info@guntramwolf.de
16, 6 und 34 Gulden für zusätzliche Dienste in der Zeit
Homepage: www.guntramwolf.de
zwischen Mitte Jänner bis Mitte Juli erhielt.
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gen des 14. und 26. Aprils sowie des 3. Mai gespielt
haben, da sie ein ähnliches Honorar von 59 Gulden
und 30 Kreuzern in der Woche des 4. Mai erhielten.
Somit stellt sich heraus, dass viele der höheren Gagen
für Aushilfen, die die Gebrüder Teimer im Laufe der
Jahre erhielten – wie vorher erwähnt – wahrscheinlich
auch zusätzlich zur eigenen Gage die Abgeltung für
die Bestellung anderer Musiker beinhalteten.
Am 7. Juni 1794 erhielt Franz 10 Gulden für nicht
weiter angegebene „Zusatzdienste“ sowie weitere 5
im darauf folgenden Finanzjahr. Damit endet auch
die Dokumentation seiner Zusammenarbeit mit den
Hoftheatern. Ähnlich verhält es sich bei Philipp, der
am 21. April 7, am 10. Mai 6 und am 20. Juli 7 Gulden
ausbezahlt bekam und danach aus den erhaltenen
Dokumenten des Hoftheaters verschwand.
Die Gebrüder Teimer als Institution
Nunmehr in Wien wohnhaft und in zumindest
geringfügigem Ausmaß dem Hause Schwarzenberg
verbunden, erlangten alle drei Brüder um 1788/1789
einen hohen Bekanntheitsgrad in der Stadt. Obwohl
derzeit keine Porträts der Familie auffindbar sind, ist
dennoch gut vorstellbar, dass sie, vielleicht verstärkt
durch mögliche gemeinsame physische Auffälligkeiten, (z.B.: groß und hager, klein und untersetzt, oder
rothaarig) ein nach außen hin nachhaltig-einprägsames Bild abgegeben haben. Ende 1794 bzw. 1795
schrieb Johann Ferdinand von Schönfeld im Jahrbuch
der Tonkunst von Wien und Prag folgendes über sie:
„Teimer, zween [sic] Hrn. Brüder. Wer kennt nicht
diese berühmten Virtuosen auf der Oboe? Sie zieren
unsere vornehmsten Akademien. Ihr Ton ist schmelzend, und ihre Kunst so auszeichnend, daß manche
unserer Autoren eigends für sie schreiben. Auch auf
dem englischen Horn sind sie Meister.”
Franz Anton Hoffmeister (1754-1812) soll „concertirende Trios“ für sie komponiert haben, möglicherweise handelt es sich bei einem von ihnen um das
nicht näher identifizierte “Concerto à tre”, das sie beim
Benefizkonzert des Kontrabassisten Johann Nepomuk
Zehentner am 13. Februar 1793 vortrugen. Zum
Zeitpunkt der Auflösung des Ensembles am 15. Juli
1799 fanden sich im Archiv der Schwarzenbergschen
Harmonie u.a. Trios von Johann Nepomuk Went,
Joseph Triebensee, Franz Krommer, Anton Wranitzky,
Beethoven und einem gewissen Hochmayer. Komponierten Went und Triebensee höchstwahrscheinlich für
sich selbst oder ihre unmittelbaren Kollegen, so ist es
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gut möglich, dass die anderen Komponisten in erster
Linie für die Teimer Brüder geschrieben haben.
Vor diesem historischen Hintergrund spielten die
Teimer Brüder am 23. Dezember 1793 im Burgtheater
bei einem der regelmäßig stattfindenden WeihnachtsBenefizkonzerte der Tonkünstler-Societät das „neue
Trio“ des vielgeachteten zweiten Oboisten des Theaters,
Johann Nepomuk Went (1745-1801), welches offenbar
auch speziell für das Familientrio komponiert worden
war. Im Dezember 1794 kauften die Hoftheater um 72
Gulden zwei Englischhörner (vermutlich je eines für
beide Häuser) vom Wiener Instrumentenmacher Griesbacher. Obwohl keine weiteren Einzelheiten bekannt
sind, ist anzunehmen, dass die Teimer Brüder ein Trio
als Pausenunterhaltung im Burgtheater in der Woche
des 7. Februar 1795 spielten. Der Zweck einer solchen
Aufführung könnte die Vorstellung des neuen Griesbacher Englischhorns gewesen sein.
Solch ein Ensemble musste zwangsläufig die Aufmerksamkeit des jungen Beethoven erregen. Er war
im November 1792 nach Wien gekommen, um bei
Haydn und Antonio Salieri zu studieren. Sein erstes
öffentliches Auftreten in Wien wurde ihm von Salieri
ermöglicht und fand bei einem der Oster-Benefizkonzerte der Tonkünstler-Societät am 29. März 1795 statt.
Zwischen Werken von Salieris vielversprechendem
Schüler Antonio Cartellieri führte Beethoven ein
„neues“ Klavierkonzert – wahrscheinlich das Zweite
in B-Dur, op. 19 – auf. (Zu dieser Zeit befand sich
Haydn auf seiner zweiten London Reise.) Falls es
nicht ohnehin schon geschehen war, muss Beethoven
sicherlich im Laufe der nächsten Jahre das Trio op. 87
sowie die Variationen über „Là ci darem la mano“ für
die Brüder Teimer geschrieben haben. Kopien beider
Werke befanden sich bis 15. Juli 1799 im Besitz des
Philipp Teimer. Man kann davon ausgehen, dass die
Brüder diese Werke öfter und gerne bei diversen
privaten Veranstaltungen in den beiden Schwarzenbergschen Palais und auch anderswo spielten. Dass es
dafür keine erhaltenen Belege gibt, liegt daran, dass
solche Aufführungen im Allgemeinen undokumentiert
blieben, falls nicht zufällig Chronisten der Zeit wie
Graf Karl Zinzendorf oder Joseph Carl Rosenbaum
zugegen waren, die persönliche Notizen verfassten,
welche der Nachwelt erhalten geblieben sind.
Spätestens im März 1795 hatte Philipp eine zusätzliche Karriere als Sänger begonnen. Angeblich verfügte
er über eine sonore und umfangreiche Baßstimme.
Konnte ein Orchestermusiker in einem der Wiener
Theater mit einem Jahresgehalt zwischen 150 und viel-

leicht 600 Gulden rechnen, (zu einer Zeit, da 500-600
Gulden ein typisches Mittelklasseeinkommen darstellten) so war es einem in der Öffentlichkeit beliebten
Solosänger mit vergleichbarer Ausbildung möglich,
bedeutend mehr zu verdienen. Bei einem Benefizkonzert der Tonkünstler-Societät am 22. Dezember 1795
sang der Bassist Carl Stengel (geb. 1760), begleitet
von den Teimer Brüdern auf Oboe und Englischhorn,
eine selbst komponierte Arie, was auch der letzte dokumentierte gemeinsame öffentliche Auftritt der Brüder
war. Am 15. Mai 1796 starb Franz, erst 33 Jahre alt und
noch unverheiratet, an Wassersucht. Er wohnte damals
in einem der Häuser am Rennweg, die zum Sommerpalais des Fürsten Schwarzenberg im Bezirk Wien-Landstrasse gehörten. Aus der Sicht der Steuerbehörden
hatte er nichts von irgendwelchem Wert besessen, ja
sogar seine Kleidung gehörte noch dem Fürsten!
Dann geschah Unglaubliches: am 15. August 1796,
auf den Tag genau drei Monate später, starb Johann
im Alter von 37 Jahren an Schleimschlag. Zu dieser
Zeit (und schon nach dem Tod von Franz) wohnte er
innerhalb der Stadtmauern in der Krugerstraße „bei
dem Blauen Säbel”, Nr. 1075. Neben seiner Frau Anna
hinterließ er drei kleine Kinder: Maria Anna 7, Johanna
4, und Joseph 1 Jahr alt. Als Vormund bestellte die
Familie einen gewissen Georg Reich, Siegel-Händler (im Original „Pezerryhandlsmann“), wohnhaft
in Hoher Markt Nr. 478 „beim weissen Rößl“. Steuerlich relevante Summen Bargeld hinterließ Johann
keine. Weiters wurden taxiert: Kleidung im Wert von
35 Gulden, 8 Kreuzer und eine kleine goldene Taschenuhr um 16 Gulden, insgesamt 51 Gulden, 8 Kreuzer.
Das verbleibende armselige Mobiliar wurde dem Besitz
der Witwe zugerechnet, die Begräbniskosten trug das
Haus Schwarzenberg. Den Gepflogenheiten entsprechend wurde Johanns Witwe Anna nach dem 1. August
noch das sogenannte Sterbequartal in der Höhe von
75 Gulden ausbezahlt. Somit gab es plötzlich nur mehr
einen der drei Brüder – Philipp!
Am 23. Dezember 1797 trat Philipp zum letzten Mal
bei einem Benefizkonzert der Tonkünstler-Societät auf.
Zusammen mit Joseph Czerwenka (1759-1835, Nachfolger Johann Teimers als erster Oboist im Kärntnertor Theater) und einem Herrn Reuter (auch ein Bediensteter der
Schwarzenbergs) an den Oboen spielte er die Englischhornstimme in Beethovens Variationen über „Là ci darem
la mano“. Diese einzige dokumentierte Aufführung zu
Lebzeiten Beethovens war sicherlich nicht deren erste,
aber als letzter belegter Trio-Auftritt Philipps markierte
sie das Ende der Laufbahn der Gebrüder Teimer.

Zusammenfassung
Schon vor langer Zeit haben Musikwissenschaftler jede
Note der späten Streichquartette und Klaviersonaten
Beethovens akribisch in Bezug auf Chronologie
und Motivation erforscht, sich aber mit den äußerst
ungenauen Datierungen (für das Trio op. 87 ca. 1794
- 1796, für die Variationen WoO 28 ca. 1796 - 1797)
abgefunden, ohne ernsthaft der Frage nachzugehen,
wann, warum und für wen sie geschrieben wurden.
Wie wir nun erfahren haben, waren diese Trios
von Beethoven ziemlich sicher für das Ensemble
der Gebrüder Teimer, das unverwechselbar und
offensichtlich sehr populär war, gedacht. Alle
drei, Johann (ca. 1759 - 15. August 1796), Franz
(ca. 1762/63 - 15. Mai 1796) und Philipp (ca. 1763
- 1. Dezember 1817, als Spezialist am Englischhorn),
waren die Söhne des Oboisten Ignaz Teimer (ca.
1722/23 - 4. Februar 1799). Zweifellos schuf
Beethoven diese Werke, weil er die Gebrüder Teimer
auf Grund ihrer Musikalität schätzte und auch, weil
er sich dadurch die Gunst ihres Arbeitgebers Fürst
Schwarzenberg erhoffte. Weiters ist es in höchstem
Maße wahrscheinlich, dass die Trios nicht nur als
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Konzertankündigung vom 23. Dezember 1797 (mit freundlicher Genehmigung des
Theatermuseums Wien und seines Archivars Othmar Barnert)
zwei verschiedene Werke entstanden, sondern auch
des öfteren bei nicht dokumentierten öffentlichen
und privaten Konzerten aufgeführt wurden, bevor der
Tod Franz Teimers am 15. Mai 1796 die Karriere der
Gebrüder Teimer beendete.
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Wir veröffentlichen den Artikel, der einen ausführlichen
Fußnotenapparat enthält, aus Gründen der Praktikabiltät ohne diesen. Auf der Homepage des Oboenvereins steht der ungekürzte Artikel mit allen Fußnoten
auf deutsch und englisch zum Download bereit.

Prof. Herbert Szabo ist 80

I

n der 6. Ausgabe unserer Zeitung gratulierten wir
Prof. Herbert Szabo zu seinem 75. Geburtstag
– 18 Ausgaben später ist es bereits der 80er! Wir
wollen die ausführliche Würdigung nicht einfach
abschreiben, sondern nur in Erinnerung bringen,
dass er Schüler Prof. Kameschs war und bei Prof.
Reidinger Tonsatz und Musiktheorie studierte. Besondere Hochachtung verdient seine Willensstärke,
nach einer Kriegsverwundung an der linken Hand
mit einer selbst konstruierten Daumenprothese und
nach Umbauten am Instrument das Oboenstudium
fortzusetzen und 1948 mit der Diplomprüfung erfolgreich abzuschließen, nachdem er bereits 1947
an die Staatsoper in der Volksoper engagiert worden
war. In der Nachkriegszeit spielte er in nahezu allen
Wiener Orchestern und Ensembles und war der Solist bei einigen wichtigen Wiener Erstaufführungen
(u. a. des Concertinos von Wolff-Ferrari, des Kammerkonzerts für Flöte und Englischhorn von Honegger und Coplands „Quiet City“ für Englischhorn
und Trompete). Das Englischhorn war stets sein
bevorzugtes Instrument. Prof. Szabo erhielt zahlreiche Auszeichnungen (das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich, den Ehrenring des
künstlerischen Personals der Wiener Volksoper und
eine Dankesurkunde für seine langjährige Mitarbeit
im Wiener Kammerorchester). Er trat 1985 in den
Ruhestand.

Herbert Szabo 1955
Wir wünschen Prof. Szabo herzlich alles Gute!

JOHANN VOTRUBA
Meisterwerkstätten für
Holz- und Blechblasinstrumente
1070 Wien
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Über den Beruf des Orchestermusikers
Von Gottfried Boisits
Eigentlich wollten wir mit Gottfried Boisits ein Interview über seine Karriere als Solooboist der Wiener
Philharmoniker führen, doch weigerte er sich beharrlich, in einer Weise im Mittepunkt zu stehen, die
nicht im Dienst an der Musik geschah. Wie ihn also ehren, der Ehrungen aus persönlicher Bescheidenheit
stets zurückweist? Genügt es, ihm zu versichern, dass seine noble Art, Oboe zu spielen, seine sublime
Phrasierungskunst und Tonschönheit uns im Gedächtnis bleiben werden? Er offerierte uns schließlich eine
Möglichkeit, ihn angemessen zu Wort kommen zu lassen: in Form eines kleinen Ratgebers an junge Kollegen.
Und wie es seine Art ist, verschwindet der Autor zuletzt in seinem Text und überlässt den Raum der Musik, die
ihm ein lebenslanges Anliegen war. Wir wünschen Gottfried Boisits viele weitere erfüllte Jahre!

M

usiker sind in der Regel feinfühlige und
zartbesaitete Wesen. Wer sich aber für den
Beruf des Orchestermusikers entscheidet,
sollte auch einigermaßen belastbar sein, speziell bei
Orchestern mit gleichzeitiger Opern-, Konzert- und
Reiseverpflichtung. Solche Orchester sind zwar entsprechend groß besetzt, aber durch Überschneidungen
und Blocksysteme ist der größte Teil des Personals
fast immer beschäftigt. Das Denken in Wochentagen
verlernt man dabei sehr bald, und vor allem Familien mit Kindern, die jeweils auf ein gemeinsames
Wochenende hoffen, haben es da gar nicht einfach.
Um dennoch die Freude am Job und auch die nötige
Sensibilität nicht zu verlieren, sollte der Alltag so
abwechslungsreich und interessant wie möglich sein.
Sicherlich spielt man die Werke der Standardliteratur
wie 2. Brahms oder Schuberts „Große C-Dur“ so oft,
daß sie einem fast zum Halse heraushängen, dafür
gibt es in den Programmen aber immer wieder selten
gespielte „Zuckerl“, auf die man sich stürzen sollte.
Auch eine zusätzliche Tätigkeit als Musikpädagoge
bringt zwar weitere Belastungen, die Arbeit mit
jungen Menschen kann dennoch aufbauen und energiespendend sein. Und dann gibt es da noch die angewandte Musiktherapie namens „Mozart“. Mein Tipp:
So viel davon wie möglich!
Ein Orchesterneuling sollte aber auch auf Folgendes
vorbereitet sein: Speziell ein l. Bläser sitzt quasi
dauernd wie im Schaufenster und ist dadurch ständiger
Kritik ausgesetzt. Da erkennt er sehr bald, daß das
Orchester ein Zweckkollektiv und keine Großfamilie
ist. Begriffe wie „Verständnis - Einsicht - Nachsicht“
existieren hier nicht, da zählen nur Können und
Verläßlichkeit.
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Will einer sich bleibenden Respekt erwerben, dann
sollte er zeigen, daß es ihm ausschließlich um die
Musik geht und daß das Orchester nicht die Plattform
für allürenhafte Selbstdarstellungen ist. Damit kann er
alla long nicht punkten. Vielmehr wird die Bereitschaft
zu objektiver Selbstkritik erwartet, und zwar nicht nur
während des Probejahres.
Ob der tägliche Einsatz als Musiker immer Freude
macht, hängt nicht zuletzt auch von den Dirigenten ab.
Dieser Berufssparte sind zahlreiche Folianten schon
geopfert worden, und das wird auch in Zukunft so sein.
Zwangsläufig stehen Dirigenten als Verantwortliche
von Aufführungen im Mittelpunkt des Interesses
der Zuhörer. Ein Orchestermusiker begegnet seinem
„Vorgesetzten“ zunächst hoffnungsfroh, weil er
meint, die gleiche Sprache wie er zu sprechen. Leider
muß er aber sehr oft feststellen, daß musikalische
Auffassungen und Geschmäcker grundverschieden
sein können.
Dazu kommt noch, daß jeder Einzelne im Laufe der
Jahre immer höhere künstlerische Ansprüche sowohl
an sich als auch andere stellt. So kommt es, daß
manches, das gestern für ihn noch gültig war, heute
schon überholt ist. Für viele namhafte Interpreten war
und ist die Partiturtreue das oberste Gesetz. Ich bin zur
Auffassung gekommen, daß Musik sich zwischen den
Noten ereignet. In dieser Hinsicht haben G. Mahler
und R. Strauss ganze Arbeit geleistet, wenn sie alle
gewünschten Nuancen wie „drängend“, „seufzend“,
„mit großer Steigerung“ u.v.m. vorgegeben haben. Bei
Schubert oder Dvorak beispielsweise wird man solche
Eintragungen nicht finden, dennoch enthält auch
deren Musik all diese Nuancen und will entsprechend
wiedergegeben werden.

Gottfried Boisits mit Kathleen Battle 1985
Wesentlich ist, daß Musik niemals strukturlos einfach
nur so dahinplätschern darf, sondern immer lebendig
und interessant klingen soll. Letztlich ist Musik ja eine
Sprache, die ihre Zuhörer nur findet, wenn sie etwas
aussagt und dabei gut verständlich ist, wenn also
jede Phrase einem gesprochenen Satz gleichkommt,
wenn wesentliche Nuancen hervorgehoben werden
und wenn auch der Charakter eines musikalischen
Gedankens jeweils entsprechend wiedergegeben wird,
sei er lyrisch, dramatisch, heiter oder schlicht.
Mir persönlich ist es – speziell beim Abhören von
Aufnahmen oder Mitschnitten – oftmals zu wenig, was
an Phrasierung und Ausdruck rüberkommt. Ich höre
meist viel zu viele schön gespielte Melodien anstatt
erzählender Musik.
Nun birgt der Beruf des Orchestermusikers die
Gefahr in sich, daß der Einzelne sich dem Diktat
des Dirigenten gänzlich unterwirft und außer seinem
instrumentalen Können musikalisch nur das einbringt,
was dieser ausdrücklich von ihm verlangt. Tatsächlich
aber wollen Dirigenten keine musikalischen

Analphabeten vor sich haben, sondern erwarten, daß
jeder, vor allem aber die Solisten von Anfang an
gestaltend mitwirken.
Es wäre allerdings ganz ungeschickt, mit Dirigenten
über musikalische Fragen zu diskutieren, denn sie hassen
es, ihre Auffassung verteidigen zu müssen. Und selbst
wenn ein Dirigent meint, daß Nachtigall, Kuckuck und
Wachtel in Beethovens 6. Sinfonie Raubvögel sind, dann
akzeptiere das und sei dankbar, daß du eine Erfahrung
reicher bist. Es könnte dich ja z.B. auch stören, daß der
Dirigent „Feierlich“ mit „Behäbig“ verwechselt, oder
„Graziös“ mit „Parodistisch“ und „Romantisch“ mit
„Verschlafen“. Versuche nicht, dagegen aufzubegehren!
Wenn du Glück hast, empfindet ein Kritiker ebenso
wie du und verschafft dir über seine Rezension die
entsprechende Genugtuung.
Es gibt also schon verschiedentlich Frustrationen,
denen ein Orchestermusiker ausgesetzt sein kann.
Ein Allheilmittel dagegen und die Möglichkeit
zu weitgehender Selbstverwirklichung ist die
Kammermusik. Sie ist es, die in jedem Musiker die
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Eigenverantwortlichkeit am Leben erhält und ihn
davor bewahrt, zum Musikbeamten zu werden.
Kammermusik ist aber speziell für einen 1. Bläser
auch deshalb so wichtig, weil sie ihm große
Kondition abverlangt, sie ist also weit wertvoller als
stundenlanges, stupides Üben. Sie fördert auch die
für das Orchesterspiel so wichtigen Fähigkeiten des
Aufeinander-Hörens und des Sich-Zurücknehmens
sowie des Führen-Könnens. Es werden einem
also alle Nuancen sowohl der Agogik als auch
des instrumentalen Könnens abverlangt und dabei
laufend geschult. Und es ist der Kammermusiker
weit mehr am musikalischen Geschehen beteiligt, als
ein Orchestermusiker, wodurch er wiederum mehr
Beachtung findet.
Was ist es eigentlich, das den Zuhörer an Musik
so fasziniert? Zum einen ist es ganz bestimmt
das rhythmische Geschehen, das ein Musikstück
interessant macht bzw. den Zuhörer in Schwingung versetzt. Am wenigsten, meine ich, ist es die Form einer
Komposition. Denn wer im Publikum versteht schon
eine Fuge oder die Sonatenhauptsatzform? Wenngleich
eine plastisch musizierte Fuge den Hörer mitreißen
kann und die deutliche Gegenüberstellung von Hauptund Seitenthema sowie deren Aufeinandertreffen
in der Durchführung der Sonatenform dem Hörer
unbewußt ein dem Leben abgeschautes organisches
Geschehen vermittelt. Das alles bleibt aber mehr
oder weniger unbedeutend, wenn der melodische
Einfall und die fesselnde Harmonik fehlen. Mit ein
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Grund, weshalb manche Werke weniger gern gehört
und gespielt werden. Es sind also Melodik, Harmonik
und Rhythmus in Verbindung mit Dynamik und Tempo
und den instrumentalen Farben, worin das Geheimnis
begründet ist, daß Musik zu einer Bildersprache
wird, die alle Bereiche des Lebens und der Seele
widerspiegeln kann und dadurch die Menschen
anspricht.
Was bedeutet das aber für den reproduzierenden
Instrumentalisten? Ein Musiker, der sich selbst eine
gewisse Vielfalt bewahrt, wird diese Universalität der
Musik nachempfinden und weitergeben können. Wem
es als Musiker im Leben ausschließlich um Musik geht,
der wird letztendlich zum Fachidioten degenerieren
und neben seinen instrumentalen Fähigkeiten
inhaltlich nicht viel Ansprechendes zu vermitteln
haben. Daher halte ich die ständige Erweiterung des
geistigen Horizontes auch in spiritueller Hinsicht,
also der Auseinandersetzung mit Hintergrundfragen
des menschlichen Daseins, für sehr wichtig. Viele
bedeutende Dirigenten und Solisten sind höchst
spirituelle Menschen, ihre Interpretationen kommen
daher der vermeintlichen Wahrheit sehr nahe.
In diesem Sinne wünsche ich allen, die ihr
Lebensglück als Orchestermusiker suchen, daß die
Begegnung mit der Vielzahl wunderbarer Musik ihnen
das kindliche Staunen, die Demut und Dankbarkeit
erhalten möge und daß sie die Faszination dieses
Berufes täglich aufs Neue beglücken möge.

Verkaufe ein Jahr alte Wiener Oboe (mit
Halbautomatik) der Fa. Constantinides um 4500 €
Tel. 0699/12 21 65 22

Interview mit Eli Freud
Zeitdruck, nicht ankommende E-Mails, verspätete Post,
ein Missverständnis bezüglich der Autorisierung: unser
Artikel über Eli Freud (Nr. 23, Oktober 2004) war von
einigen begleitenden Pannen geprägt, die zur Folge
hatten, dass sich Herr Freud nicht mit allen Aspekten
der gedruckten Version einverstanden erklärte. Einiges
schien aus seiner Perspektive unterbelichtet, anderes zu
stark gewichtet. Da uns viel daran liegt, dass sich der
Porträtierte nicht in einem Zerrspiegel erblickt, nehmen
wir gerne die Gelegenheit wahr, ein nunmehr bis ins
kleinste Detail autorisiertes, schriftlich geführtes Interview anzuschließen, das zugleich Korrektur und vertiefende Dokumentation sein soll und einige weitere interessante Aspekte zu Alexander Wunderer bringt, dem wir in
einer der nächsten Ausgaben besonders gedenken wollen.
Wie sind Sie überhaupt zur Oboe gekommen?
Ich hörte als Kind in Gmunden das Kurorchester, und
da fiel mir die Oboe auf. Ich war von diesem Instrument
total fasziniert und wollte gar nicht mehr weggehen.
Später brachte ich mir auf einer Blech-Blockflöte selbst
das Spielen bei und spielte auf dieser sogar meinem Klavierlehrer Walter Taussig vor. Er bestärkte mich darin,
Oboe zu lernen.
Sie sind mit 16 Jahren zu Prof. Wunderer in die Musikakademie gekommen. Wie war sein Unterricht, welche
Unterrichtsstücke und Etüden wurden gespielt?
Der Unterricht vollzog sich, wie ich glaube, ganz normal.
Man spielte die studierten Stücke und er begleitete dazu
auf dem Klavier, soweit es eine gedruckte Fassung gab
– wie bei Konzertstücken. Bei Etüden improvisierte er
die Begleitung. Als ich zu lernen begann, spielte ich
seine Oboeschule nach seinem Manuskript, welches ich
der Reihe nach selbst abschrieb, nachher Etüden von
Blatt, Braun, E.A. Schmitt (Blatt und Braun auch abgeschrieben) Wunderer (gedruckt) und Karl Swoboda (auch
abgeschrieben), der Wunderer kurze Zeit während dessen
Abwesenheit (ich glaube wegen Krankheit) vertrat. Dazu
spielte man Sonaten und die üblichen Konzertstücke.
Im Unterricht war keine Stundeneinteilung. Man kam in
die Klasse, wann man wollte. Man spielte, wann immer
die Reihe an einen kam, ohne Rangordnung.

Eli Freud 1980

Und der Kammermusikunterricht?
Kammermusik wurde auch gespielt, z.B. hatte
Wunderer Bachs Orgel-Triosonaten für zwei
Instrumente umgeschrieben, spielte dazu den Bass
und improvisiertes Continuo am Klavier. Andere
Triosonaten spielten wir gelegentlich mit einem
Flötenschüler, auch gab es Kammermusik mit
Beethovens Trio op. 87, Mozarts Oboenquartett,
Divertimenti, Serenaden, Bläserserenade von
Richard Strauss etc., Bläserkammermusik mit und
ohne Klavier, natürlich auch die schönen Oktette
von Mozart und Beethoven und die große MozartBläserserenade für 13 Instrumente.
Wie war das Rohrmachen?
Ich glaube, dass der Unterricht im Rohrmachen
etwas vernachlässigt wurde. Wer sich nicht selbst
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dafür interessiert hatte, erreichte darin keine besonders Alexander Wunderers Bruder Richard kannte ich
große Fertigkeit. Ich gehörte zu diesen. Wunderer brachte nicht persönlich. Auch nicht die anderen Oboisten der
oft von ihm verfertigte Rohre in die Klasse und gab sie Philharmoniker.
den Schülern. Ich verließ mich auf diese Rohre, denn sie
waren die besten. Manchmal fanden Rohrmachstunden Sie haben ein Probespiel in der Staatsoper absolviert.
in Wunderers Gartenhaus in Ober St. Veit statt, aber nicht Wissen Sie noch wie die Probespiele abgelaufen sind?
häufig genug. (siehe Bild im Oktober-Journal). Eine Welche Stücke gespielt werden mußten, usw.
Anzahl dieser Rohre brachte ich auch noch nach Palästina
mit, wo ich sie benützte. Später kaufte ich, wenn nötig, Soweit ich mich erinnere, spielte man ein KonzerRohre in einem Laden (wenn mich meine Erinnerung stück nach eigener Wahl und bekam dann eine der
nicht täuscht) oder von einem Oboisten des Tel-Aviver Orchesterstudien zu spielen, wie z.B. das Solo in
Philharmonischen Orchesters (er war aus Berlin und hieß Rossinis Ouverture „Die seidene Leiter“, oder aus
Berger). Ich glaube, dass es mir damals gelang, die länge- „Benvenuto Cellini“ (Berlioz), etc.
ren französischen Stifte in meine Oboe hineinzustopfen
– wenn ich mich nicht irre (es ist schon lange her).
Helene Pessl war die Lebensgefährtin Wunderers, Sie
haben sie sicher kennen gelernt?
Hatten Sie ein Leihinstrument oder bereits eine eigene
Oboe?
Helene Pessl habe ich gekannt. Das letzte mal sah
ich sie anlässlich Wunderers 60. Geburtstag, als wir
Ich hatte anfangs ein Leihinstrument von der Akade- ihn auf meine Initiative hin mit seinem Quartett für
mie, ich weiß nicht mehr von welcher Firma, eine alte 3 Oboen und Englischhorn in deren Wohnung am
Oboe, die, wenn ich mich nicht irre, noch eine Zusatz- Stubenring (nicht in Ober St. Veit) überraschten, das
klappe für den rechten kleinen Finger (für das einge- wir als „Frühstücksserenade“ ohne sein vorheriges
strichene fis) hatte. Erst später kaufte ich eine eigene Wissen im Nebenzimmer des Salons zu spielen
(gebrauchte) Oboe von der Firma Hajek.
begannen. Außer mir spielten Raab und zwei andere
Studenten Wunderers, deren Namen mir nicht mehr
Haben Sie Hermann Zuleger gekannt?
erinnerlich sind. Ich hatte dies mit Frau Pessl vorher
besprochen, um ihm eine Freude zu bereiten. Es
Hermann Zuleger habe ich gekannt, ich war bei ihm,
erzielte auch diese Wirkung, er öffnete verblüfft die
um meine Oboe zu reparieren, auch einmal um eine
Türe und begann dann uns zu dirigieren, da sich beim
neue zu probieren, die ich kaufen wollte.
Spielen irgendein Fehler ereignet hatte. Er fragte, ob
diese Überraschung Raabs Idee gewesen sei, worauf
Rudolf Klose müssen Sie auch am Anfang ihrer Studi- dieser nickte. Es passte mir nicht, dies zu dementieren
enzeit gekannt haben, von ihm haben wir eine Oboe und richtig zu stellen, aber es zeigt Raabs Charakter,
für die Oboengesellschaft kaufen können. Wir haben der sich auch später in anderer Form offenbarte.
auch ein Patent für eine eigene Klappenmechanik in
unserem Archiv.
Klose hat auch bei Wunderer studiert, ich kannte ihn,
er hatte eine deutsche Oboe, ebenso wie ein Schüler,
der später lernen kam, ein Emigrant aus Berlin (es
war schon nach 1933). Wunderer nahm es hin, obwohl
er einmal sagte: „Die französische Oboe klingt wie
a abg‘stochenes Hendl“. Ich war immer derselben
Meinung. Später spielte Klose und ich im Musica Viva
Orchester unter Hermann Scherchen in einer Aufführung
der III. Mahler Symphonie im Großen Musikvereinssaal.
Er spielte 1. Oboe und ich Englischhorn.
Haben Sie noch den Bruder Richard gekannt?
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Sie waren auch 1937 bei der Aufführung von Wunde- Menschen (in Amerika). Diese Bemerkung kann
rers „Ober St. Veiter Jahreszeiten“ im Musikverein?
man verstehen wie man will.
Ich glaube, dass ich bei der Aufführung 1937 im klei- Und Richard Baumgärtel? Hat Wunderer über ihn
nen Musikvereinsaal (heute Brahmssaal) zugegen war. erzählt? Er soll ja noch lange im Burgtheater gespielt
haben, auch weil er wenig oder gar keine Pension
Haben Sie auch Franz Schmidt persönlich kennen bekam?
gelernt, oder hat Wunderer manchmal von ihm
erzählt?
Über Baumgärtel sprach Wunderer mit Bewunderung,
einmal lud er ihn in die Klasse und bat ihn, den 80-JähFranz Schmidt habe ich nicht persönlich gekannt, rigen, etwas zu spielen. Er tat es.
aber vom Sehen her in der Akademie. Wunderer hat
von ihm oft gesprochen. Ich erinnere mich an ein Kannten Sie Karl Öhlberger? Er hat ja teilweise mit
Schülerkonzert im Akademietheater, wo die Konzerte Ihnen studiert.
stattfanden, als er Mozarts Gran Partita dirigierte.
Karl Öhlberger kannte ich von der gemeinsamen KamWaren Sie nicht auch Mitwirkender bei der Wiener mermusik bei Wunderer, ich erinnere mich, was für ein
Bachgemeinde? Hat die Gründung der „Israel Bach fantastischer Fagottist er war.
Society“ mit dem Einfluss Wunderers zu tun?
Hatten Sie nach Ihrer Emigration noch Kontakt mit
Ich spielte gemeinsam mit Wunderer einmal in Wunderer oder mit seinem Umfeld?
einer Kirche in einem Außenbezirk Wiens Bachs
Weihnachtsoratorium unter der Leitung von Julius Peter. Ich hatte noch einmal brieflichen Kontakt mit ihm. Ich
Ich glaube, dass dieses Konzert eine Veranstaltung der hatte immer eine gute Beziehung zu ihm gehabt. Oft
Wiener Bachgemeinde war, also war ich Mitwirkender habe ich ihn nach den Unterrichtsstunden auf seinem
bei ihr. Meine Gründung der Israel Bach Society Weg ins Kaffeehaus begleitet – ich glaube, es war an
erfolgte unter dem Einfluss, den Wunderers auf mich der Wiedner Hauptstraße nahe der Oper, wo er, bevor
gehabt hatte.
er zum Dienst in die Oper ging, ausruhte. Wenn wir auf
dem Weg den Musikvereinssaal passierten, pflegte er zu
War der Antisemitismus ähnlich spürbar wie zu Ihrer sagen: „Hier sah ich oft den Brahms spazieren gehen“.
Schulzeit?
Haben Sie Ihre Wiener Oboe noch und ist sie in tiefer
In der Akademie war der Antisemitismus vor dem Stimmung?
„Anschluss“ nicht spürbar.
Meine Wiener Oboe habe ich noch. Sie ist nicht in
Wie war danach die Stimmung, wie hat sich Wunderer tiefer Stimmung.
verhalten?
Haben Sie eigentlich nichts selbst für Oboe kompoIch nehme an, dass Wunderer durch die deutsche niert? Wunderer soll laut Hadamowsky doch alle
Besetzung kein angenehmes Gefühl gehabt haben Schüler zum Komponieren angeregt haben?
musste. Er dürfte auch bald von der Akademie in
Pension gegangen sein. Von der Staatsoper war er ja Für Oboe habe ich Weniges komponiert. Allerdings
seit seinem 60. Geburtstag pensioniert. Er schrieb nicht durch Anregung Wunderers – dass er alle Schüler
mir nach Prag, wo ich von Mai 1938 bis Dezember zum Komponieren angeregt haben soll, ist mir nicht
1939 war (anfänglich, bis zur deutschen Besetzung bekannt. Ich weiß nur, dass er sagte: „Sie wollen etwas
im März 1939, spielte ich mit dem Rundfunkorchester lernen, nehmen Sie sich einen Schüler“. Das stimmt.
FOK verschiedene Jobs, bis mir das Betreten des – Ich komponierte, noch in Wien, ein etwas schülerRundfunkhauses nicht mehr gestattet war) eine Post- haftes Trio für 2 Oboen und Englischhorn (vielleicht in
karte als Antwort auf meinen Brief: er hätte sich Nachahmung des Beethoven-Trios), und dann in Israel
nach Zinkenbach zurückgezogen, Helene sei unter im Jahre 1940 ein Präludium und Fuge für Oboe, Vio-
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line und Viola. 1942 gründete ich das Ensemble „String
Swingtette“, in der Besetzung Oboe, 2 Violinen, Viola,
Cembalo und Kontrabass. Ich glaube Frau Dr. Gruber hat
ein, allerdings nicht mehr tongetreues, von mir komponiertes „Swing Concert“, das als Probestück für die dann
erfolgten Engagements diente. Die Auftritte fanden in
Palästina (dem heutigen Israel) statt und erschienen in
der Radiozeitung unter interessanten Titeln, zuerst: „Old
Friends in New Garments“ und dann: „Merry-Go-Round,
ausgeführt von Eli Freud and his String Swingtette“. Das
Repertoire bestand aus von mir für das Ensemble arrangierten amerikanischen „Hits“.
Haben Sie auch andere Musik komponiert?
Ja, außer den im Oktober-Journal (Nr. 23) erwähnten Kompositionen: ein Quartett für vier Posaunen, ein Streichtrio,
Variationen über ein armenisches Volkslied für Flöte mit
Orchester (oder Orchester allein), Capriccio Israelien für
Orchester, verschiedene Kammermusik.
Wie gewichten Sie Ihre Tätigkeit im Bereich der E- und
U-Musik?
Ich war von meiner Ausbildung her immer ein klassischer Musiker und habe mich auch immer so empfunden.
Es waren bloß die Verhältnisse der Emigration bzw. der
anfänglichen Situation in Palästina, die mich zwangen,
im Bereich der U-Musik tätig zu sein. Nach der Staatsgründung war ich praktisch ausschließlich im Bereich der
klassischen Musik und ihrer Vermittlung tätig: denken
Sie daran, dass ich die „Bach-Society“ 35 Jahre hindurch
geleitet und mit ihr Kantaten und Instrumentalkonzerte

Eli Freud 1951

erarbeitet habe. Ich unterrichtete auch an den Konservatorien in Jerusalem und Tel-Aviv. In dieser
Zeit produzierte ich auch einige Kammeropern und
erneuerte meine Beziehung zum Jerusalemer Rundfunk, wo ich als Musikredakteur und später als Bibliothekar der Musikabteilung und des Symphonieorchesters tätig war. Auch in Europa und Amerika gab
ich zwanzig Jahre hindurch Orgelkonzerte und trat
als Dirigent auf – u. a. leitete ich die deutsche Erstaufführung von Ernest Blochs hebräischem „Sacred
Service“ (Sabbath Gottesdienst) für Bariton, Chor
und Orchester mit dem Bielefelder Kammerchor und
-orchester. An den Musikabteilungen der deutschen
Universitäten Bielefeld und Osnabrück unterrichtete
ich in den 80er Jahren Klavier, und seit 1990 leitete
ich das Jerusalem Chamber Orchestra, das vorwiegend aus russischen Emigranten bestand und mit
dem ich u. a. selten gespielte Werke der klassischen
Literatur aufführte.
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KONZERTE
Harald Hörth, Oboe

Ensemble 1080

Reinhard Amon, Klavier

Paul Kaiser, Oboe
Gerald Wilfinger, Violine
Wolfgang Prochaska, Bratsche
Robert Buschek, Fagott
Ernst Kobau, Moderation

Montag, 13. Dezember 2004, 19.30 Uhr
Stadtinitiative Wien 7, Kirchengasse 41
Werke von Robert Schumann, Georg Philipp
Telemann, Antonio Vivaldi, Francis Poulenc
und Reinhard Amon

Dienstag, 22. Februar 2005, 19.30 Uhr
Brahms-Saal, Musikverein

J. S. Bach: Die Kunst der Fuge, BWV 1080

KLASSENABENDE
RICHARD GALLER

G. SBARDELLATI, M. ZOTTL

Freitag, 10. Dezember 2004, 18.30 Uhr

Donnerstag, 3. Februar 2005, 19.30 Uhr

Universität für Musik Wien
Vivaldi-Saal, Johannesgasse 8

J.M. Hauer-Konservatorium Wiener Neustadt
Bernardi-Saal, Neukloster
Werke von Ivan Eröd und Herbert Zagler

STEPAN TURNOVSKY
Montag, 13. Dezember 2004, 18.30 Uhr
Universität für Musik Wien
Vivaldi-Saal, Johannesgasse 8

HELMUT MEZERA
Freitag, 17. Dezember 2004, 18 Uhr
Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt
Glorietteallee 2, Konzertsaal
Werke von Telemann, Martinu, Mozart u.v.m.

ALEXANDER ÖHLBERGER
Freitag, 21. Jänner 2005, 18.30 Uhr
Konservatorium Wien, Johannesgasse

THOMAS HÖNIGER
Montag, 14. Februar 2005, 18.30 Uhr
Konservatorium Wien
Konzertsaal Singerstraße

Weinbau
Elisabeth & Karl Sommerbauer
GUGA
Semlergasse 4
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 869 27 92

Ausg‘steckt ist vom
15. - 21. Jänner 2005
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Die nächste Ausgabe des Journals der Gesellschaft
der Freunde der Wiener Oboe erscheint im März
2005.
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unseren Obmann Josef Bednarik.
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