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Editorial
Liebe Zweifler an der Zwiebel!
Allium cepa, wie sie in Fachkreisen genannt wird,
und deren wundertätigen Wirkung sei unser mit
zartem Zwiebelgeruch durchzogenes Journal
diesmal gewidmet. Schon die alten Ägypter
wussten über die gute Wirkung dieser Frucht
Bescheid, bekam doch ein jeder (der sicherlich
freiwilligen Hackler) beim Pyramidenbau eine
Ration dieses Wundermittels. Und als Grabbeigabe waren sie auch Teil der legendären Schatzund Grabkammern. Das war in Wirklichkeit der
Fluch der Pharaonen.
Pyramidenspiele haben aber auch heute noch Tradition in der Finanzwelt, und auch unsere Pyramide wächst wieder ein Stück – haben wir doch vor
kurzem Eure Mitgliedsbeiträge in eine neu angefertigte Oboen-Spekulation mit dem Finanzhaus
RADO einfließen lassen. Doch begibt dieses der
Finanzkrise trotzende Bankhaus sensationellerweise
eine Neuauflage Englischer Küchenhörner mit
Zwiebel. Neben den klanglichen Unterscheidungen
werden wir also zukünftig auch an der geruchlichen
Komponente eindeutig unterscheidbar sein.
Wie vielseitig die Zwiebel eingesetzt wird, sehen
wir schon an der Auswahl an Speisen, in denen
sie Verwendung findet. Ob kurz angebraten und
süßlich oder zerkocht und zerhackt, die desinfizierende Wirkung der Zwiebel macht auch vor unseren Rohren nicht halt. Und es sei erwähnt, dass
Frau Lorenz ausgezeichnet kocht, was Besucher
sehr erfreut; Dr. Albrecht mag hingegen überhaupt
kein Gemüse, wohl aber Zwiebelrostbraten.
Wie gut sie auch als Nachspeise verwendet werden
kann, sieht man am Zwiebelkuchen. Hütet euch
vor der Französischen Zwiebelsuppe! (Es gibt
auch eine Wienerische mit g´röste Semme´n!)
Am Würstelstand sind nach dem Dienst natürlich
Perlinger zur Bratwurst erlaubt.
Leider ist einem beim notwenigen Zuschnitt oft
zum Weinen, nicht nur, weil die Post gerade unser
präsidiales Amt zusperren will, sondern auch,
weil wir als kreativer Verein nicht karitativ sind.
Erheben wir nun unser Glas Zwiebelschnaps auf
das Jahr 2009!
Euer Präsi
Pepi Bednarik
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Armin Tyroler-Wettbewerb:
Resümee
Am 22. November 2008 fand in der Musikschule Margareten der von der Gesellschaft der Freunde der Wiener
Oboe in Zusammenarbeit mit den Musikschulen Wiens
und dem Musikhaus Doblinger veranstaltete Armin
Tyroler-Nachwuchswettbewerb für Wiener Oboe statt.
Es hatten sich für die drei Altersgruppen sechs Kandidatinnen angemeldet, die ein Stück aus den „Kleinen
Studien“ Hans Hadamowskys als Pflichtstück, sowie
ein Stück freier Wahl spielten. Vier von ihnen (Katharina Hörmann, Lena Maria Straka, Dorothea Drimmel
und Lucia Puschnig) hatten auch schon am Hans Hadamowsky-Wettbewerb vor zwei Jahren teilgenommen
und sind inzwischen in eine höhere Altersgruppe „aufgestiegen“. Da alle Kandidatinnen ihre teils schwierigen Programme erfreulich gut bewältigten, entschloss
sich die Jury, diesmal sechs erste Preise zu vergeben.
In einer „Nachbesprechung“ hatte jede Teilnehmerin
Gelegenheit, sich bei den Jury-Mitgliedern über die
beim Vorspiel gezeigten musikalischen Stärken und
Schwächen zu informieren, sodass die Veranstaltung
weniger den Charakter einer Konkurrenz besaß, sondern vor allem das Üben einer Auftritts-Situation mit
anschließender „Expertise“ zum Inhalt hatte.
Wir danken Peter Mayrhofer wieder für die vorbildliche Vorbereitung der Veranstaltung, danken allen
Kandidatinnen für ihre Teilnahme und hoffen wieder
auf rege Beteiligung beim nächsten Nachwuchswettbewerb im Herbst 2010!

Unsere Bankverbindung
Volksbank Baden
Knt. Nr. 536 36 35 0000
BLZ: 42750

A- 2340 Mödling, Freiheitsplatz 5-6
Tel.: 02236/47131 (Fax 4713150)
e-mail: vb-moedling@baden.volksbank.at
IBAN: AT6442750 5363635 0000
BIC: VBOEATWWBAD

Die Teilnehmerinnen des Armin Tyroler-Wettbewerbs:
Dorothea Drimmel, Lena Keresztes, Anne Zhang (1. Reihe),
Katharina Hörmann, Lena Maria Straka, Lucia Puschnig (2. Reihe)
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Konstanze Brosch im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper

A

ls Nachfolgerin von Erich Kitir wurde Konstanze Brosch ins Bühnenorchester der
Wiener Staatsoper engagiert. Sie wurde am
20.2.1979 in Wien geboren, erhielt bereits als Fünfjährige im Rahmen der musikalischen Früherziehung
an der Musikhochschule und später privat Blockflötenunterricht. Sie besuchte das Musikgymnasium
Neustiftgasse und begann mit 15 Jahren das OboeStudium bei Gerlinde Sbardellati am Hauer-Konservatorium Wiener Neustadt. Ab 1995 studierte sie an
der Musikhochschule bei Prof. Manfred Kautzky und
Prof. Klaus Lienbacher, absolvierte 2000 das erste
Diplom mit Auszeichnung und wechselte danach zu
Harald Hörth ans Wiener Konservatorium und zu Prof.
Günter Lorenz, bei dem sie nach dem zweiten Diplom
(wieder mit Auszeichnung) 2004 einen PostgradualLehrgang belegte. Noch während des Studiums nahm
sie am Kyoto International Festival teil, besuchte einen
Meisterkurs für Bläser und Kammermusik im Rahmen
der Internationalen Sommerakademie in Gloggnitz bei
Harald Hörth und wirkte bei Konzerten von Musica
Juventutis mit. Es folgten zahlreiche kammermusikalische Auftritte und Mitwirkungen bei den Wiener
Philharmonikern, im RSO und Tonkünstlerorchester
Niederösterreich, im Wiener Kammerorchester, in
der Kammeroper und der Neuen Oper Wien sowie
etlichen weiteren Kammerensembles. Derzeit hat sie
einen seit 2006 laufenden Vertrag im Orchester der
Wiener Staatsoper.

Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Erfolg
im neuen Engagement!

Wir freuen uns, folgende neue Mitglieder begrüßen zu dürfen:
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Clemens Wöß (O)		

Martin Griebl (Oe)		

Johann Langmann (Ao)

Anne Harvey-Nagl (O)

Magdalena Sammer (Oe)

Lucia Froihofer (Ao)

Gottfried Ettl (O) 		

Roman Anzengruber (Oe) Esther Merz (Ao)

Mag. Franz Landlinger		

Johannes Schimpl (Ao)

Claudia Mantovani (O)

Ingeborg Prause (Oe) 		

Andreas Kratzer (Oe)

Mag. Günther Maier (Ao)
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Theresia Melichar im Tonkünstlerorchester NÖ

Die neu formierte Oboengruppe des Tonkünstlerorchesters Niederösterreich:
Barbara Ritter, Theresia Melichar, Hannes Strassl, Andreas Gschmeidler
Ein Porträt von Theresia Melichar bringen wir in der nächsten Ausgabe
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Der ist eigentlich ganz normal, nur will er
unbedingt Oboe lernen ...
Günter Lorenz im Porträt

Wir nahmen die Emeritierung von o. Univ. Prof. Günter
Lorenz (geb. Februar 1940) zum Anlass, um mit ihm
ein Gespräch über seine Lehr- und Lernzeit, seine
Karriere als Oboist der Wiener Philharmoniker und
seine Tätigkeit an der Musikuniversität zu führen. Es
gibt nur mehr wenige Musiker in Wien, die auf eine
fünfzigjährige Berufstätigkeit und damit auf ein halbes
Jahrhundert miterlebter Musikgeschichte zurückblicken können. Naturgemäß standen Fragen zur frühen
Begegnung mit der Musik am Beginn des Gesprächs.
Welchen Einfluss hatte das Elternhaus, wie verlief der
bei Günter Lorenz eher verschlungene Weg zum
damals exotischen Instrument der Wiener Oboe?
Mein Vater war Beamter und spielte nebenbei Geige
und Saxophon, meistens Unterhaltungsmusik. Meine
Mutter spielte als Hobby Klavier. Mein Bruder ist
Jurist und hat auch an der Akademie Trompete bei
Prof. Wobisch studiert. Nach dem Krieg dirigierte
mein Vater an der „Freien Bühne“ Neunkirchen Operetten, und ich war bei jeder Probe ein interessierter
Zuhörer. Mit sieben Jahren habe ich in der Musikschule Neunkirchen begonnen, Geige zu lernen, mit
zehn kam das Klavier dazu. In diesem Alter spielte ich
am Kirchenchor bei den Messen bereits zweite Geige.
Hinter der Orgel befand sich ein Archiv, das die Musiker während der Predigten als Rauchsalon benutzten.
Mit zwölf Jahren entdeckte ich dort eine alte Klarinette
und habe mir dieses Instrument ausgeborgt. Der Klarinettist im Ort wollte nicht unterrichten, so habe ich
als Autodidakt meine Geigen-(Kaiser-)Etüden lieber
auf der Klarinette als auf der Geige gespielt. Als ich
13 Jahre alt war, empfahl mir meine Geigenlehrerin,
die Aufnahmsprüfung für Klarinette am „Konservatorium der Stadt Wien“ zu versuchen. Nach bestandener
Prüfung wurde der Soloklarinettist der Wiener Symphoniker, Prof. Kremsberger, mein Lehrer. Da ich sehr
schnell vorangekommen bin, versprach er mir für das
nächste Studienjahr einen Freiplatz. Ich aber wollte an
die Akademie zu Prof. Wlach, dem berühmten Solo-
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klarinettisten der Wiener Philharmoniker. Mit 14 bin
ich in seine Klasse gegangen, habe vorgespielt und
gefragt, ob er für mich Platz hätte, worauf er meinte:
„Für einen talentierten jungen Mann habe ich immer
Platz!“ So habe ich dann die Aufnahmeprüfung an die
Akademie gemacht.
Wie hat Wlach unterrichtet?
Er war sehr streng. Da haben alle gezittert. Mich
hat er gerne gehabt, ich hatte keine Probleme. Alle
Studenten mussten von Unterrichtsbeginn bis Unterrichtsende in der Klasse anwesend sein und zuhören.
Er saß auf einem Podest, drehte sich im Kreis, zeigte
auf einen der wartenden Schüler, und dieser musste
dann als nächster vorspielen. Die Jüngsten kamen zum
Schluss dran. Ich weiß noch, dass Prof. Wlach sehr
schwere Blätter spielte.
Wie kam der Wechsel zur Oboe zustande?
Das hat schon im Konservatorium angefangen.
Mein Kollege Wirtherle hat neben Schlagzeug auch
Klarinette studiert und war schon viel in Ensembles
beschäftigt. Einmal sagte er zu mir: „Oboe musst du
lernen, da gibt es viel mehr Möglichkeiten.“ Das habe
ich dann später Wlach gesagt, der reagierte aber negativ und meinte, ich solle lieber Klavier lernen. Um
zwei Uhr nachmittags bin ich dann immer bei seiner
Ankunft vor dem Aufzug gestanden und habe jedes
Mal gesagt: „Ich möchte Oboe lernen“. Nach mehr als
einem halben Jahr meinte er, wenn jemand unbedingt
etwas lernen will, soll man ihn nicht aufhalten, ging
selbst mit mir zum Oboelehrer Prof. Dr. Hadamowsky,
stellte mich vor und erklärte: „Der ist eigentlich ganz
normal, nur will er unbedingt Oboe lernen!“ Das war
schon nach den Sommerferien, so konnte ich erst die
Nachaufnahmeprüfung machen. Da war ich so um die
15. Ich bekam dann als Instrument eine Hajek-Oboe
und habe in der ersten Stunde gleich das erste Heft

der Hadamowsky-Schule durchgespielt, worauf der
fassungslose Doktor meinte: „SOFORT mit der Klarinette aufhören!“ Das konnte ich Wlach natürlich nicht
sagen, und so studierte ich auch weiter Klarinette.
Das ging dann so weit, dass ich an einem Nachmittag
beiden vorgespielt habe. Wlach fragte dann immer:
„Wann hören Sie endlich mit der Oboe wieder auf?“
und der Doktor sagte: „Mit der Klarinette SOFORT
aufhören.“ Da Wlach auch Vorstand der Bläserabteilung war, traute ich mich aber nicht, mit der Klarinette aufzuhören. 1956 ist Wlach im 51. Lebensjahr
am bereits dritten Herzinfarkt plötzlich verstorben.
Dadurch hatte sich mein Problem von selbst gelöst. Im
Dezember habe ich ein Vorspiel für ein Stipendium bei
den Wiener Philharmonikern gemacht und dort eine
Händel-Sonate gespielt. Der Vorstand fragte mich,
wie lange ich denn schon lerne. Auf meine Antwort
„Drei Monate“ meinte er: „Wollen Sie uns auf den Arm
nehmen?“ Die Philharmoniker konnten mir aber kein
Stipendium geben, da ich das geforderte Mittellosigkeitszeugnis nicht bringen konnte. Auf philharmonische Empfehlung erhielt ich dann ein Stipendium von
der Stadt Wien.

Wie ging es dann weiter?
Bei den Bad Ausseer Festwochen 1956 war ich mit
dem Akademieorchester in der zehnten und letzten
Saison dabei. Programm war u.a. Evangelimann und
die 9. Beethoven (damals waren Klebel und Vedral
auf der Ersten). Ich war im Zimmer mit Klebel und
Görner und war dadurch oft mit den Kontrabassisten
zusammen. Auch Zubin Metha war damals mit dabei.
Gerhard Kramer (heute Jurist und Kritiker bei der
„Wiener Zeitung“) hat Pauke gespielt. Im nächsten
Frühjahr war ich dann mit dem Jeunesse-Orchester
auf einer Belgien-Tournee. Dirigent war Wolfgang
Gabriel. Fagottist Wolfgang Hartl war im Vorstand. Ich
war zweiter Oboer. Direkt vor einem der schon laufenden Konzerte kam Hartl hinter der Bühne zu mir und
sagte: „Ab heute spielst DU erste.“ So spielte ich den
Rest der Tournee auf der 1. Oboe. Von Mai bis September 1957 spielte ich im Kurorchester Bad Gastein.
Dort war Prof. Hans Schneider Musikdirektor. Er war
sehr streng. Während dieser Saison verbrauchte er
drei Fagottisten! Nach der ersten Woche sagte er zu
mir: „Sie haben aber Routine, sie müssen schon viel
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gespielt haben.“ (Mit 17!) Währenddessen war im Mai schon das
Probespiel für das „Große Wiener
Rundfunkorchester“, das eigentlich auf zwei Termine aufgeteilt
war, aber ich wurde seltsamer
Weise schon beim ersten Termin
engagiert. Die Gruppe bestand
dann aus Kuttner, Vedral und mir.
Ich wurde an Stelle von Hugo
Heinz, der früher deutsche und
dann französische Oboe gespielt
hat, ab 1. Jänner 1958 engagiert.
Wie kam es zum Opernprobespiel?
Im Frühjahr 1959 wollte mich
Dr. Hadamowsky unbedingt zum
Probespiel überreden. Es handelte sich um eine Bühnenstelle
mit halber Dienstverpflichtung
im Orchester. Aber ich wollte eigentlich nicht, ich
war froh, eine so schöne Stelle im Rundfunk zu haben,
wo ich mich in Ruhe weiterbilden konnte und die
Kollegen sehr nett waren, außerdem reiste ich eigentlich nicht gern. „Wenn Sie nicht hingehen, sind wir
geschiedene Leute“, sagte Hadamowsky. Ich wollte es
mir mit ihm eigentlich nicht verscherzen, ich hatte ja
erst zwei Jahre gelernt. Dabei war im Rundfunk am
Tage des Probespiels eine Generalprobe, in der ich bis
zur Pause am Englischhorn beschäftigt war. Ich hätte
mir auch wegen des Probespiels frei nehmen können,
aber im Grunde wollte ich ja gar nicht hingehen. Die
Jury in der Oper wartete am Probespieltag extra auf
mich und hätte den Termin fast verschoben, da die
Meinung bestand, dass ich ja durch vorheriges Englischhornspiel im Nachteil wäre. Ich wollte die Sache
aber möglichst schnell hinter mich bringen. Nachdem
ich das Probespiel einstimmig gewonnen hatte, wurde
mir im Rundfunk die Stelle noch ein halbes Jahr
freigehalten, falls es mir in der Oper (insbesondere
bezüglich des Arbeitsklimas) nicht gefallen sollte. Ich
bekam die Bühnen-/Orchesterstelle von Manfred Kautzky, der in die Volksoper zurückging. Ein Jahr später
habe ich dann das Probespiel für die noch offene
Kamesch-Stelle gewonnen. Somit präsentierte sich
die Gruppe 1960 mit Raab, Mayrhofer und Hanak (als
Springer), Swoboda, Hadamowsky und mir. Im Philharmonischen war Hanak zweiter, da es nur fünf phil-
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harmonische Stellen gab. Ich musste daher warten, bis
der nächste Kollege in Pension ging. Mit 1. September 1959 trat ich dann den Dienst in der Oper an, und
das erste war die Weltreise der Wiener Philharmoniker
mit Herbert von Karajan im Oktober. In Neunkirchen
waren alle begeistert. Der Gemeinderat beschloss
einstimmig, mir schriftlich durch den Bürgermeister
seine Anerkennung auszusprechen.
Hattest du da schon ein eigenes Instrument?
Ich habe im Rundfunk noch als Substitut auf der
Hajek-Oboe gespielt, dann knapp vor Dienstantritt
bekam ich meine eigene Schück-Oboe, die aber in
der Höhe einige Schwierigkeiten hatte, und relativ
bald erhielt ich eine Zuleger-Oboe von Kirchberger.
Im Rundfunk gab es ein neues Zuleger-Englischhorn
als Dienstinstrument. Als ich dann in die Oper kam
verkaufte mir Kollege Kautzky glücklicherweise sein
neues Englischhorn.
Wann wurdest du Mitglied im Verein Wiener Philharmoniker?
Der 1900 geborene Kollege Karl Swoboda starb
während der Salzburger Festspiele 1963. Ich bekam
den frei gewordenen Platz und wurde ab November
1963 Philharmoniker.

Also war das Klima in der Oper doch nicht so
schlecht!

anfertigen. Das waren so meine ersten Rohrmacherfahrungen. Der Doktor verlangte für die Rohre nichts
von den Studenten. Das habe ich dann als Lehrer später
Ich bin gar nicht zum Nachdenken gekommen, weil beibehalten. Er hat sehr gute Rohre gemacht. Er hat ja
ich Tag und Nacht gespielt habe: Dienste privat für nicht nur bei Wunderer, sondern auch bei BaumgärKollegen, den eigenen Dienst, und eine Orchester- tel Rohrmachen gelernt, der die Arbeitsschritte besser
erklären konnte als Wunderer. Er hat sich aus eigener
stelle war auch noch frei.
Initiative (1932) an Baumgärtel gewandt, um genau zu
wissen, warum welcher Arbeitsschritt gemacht wird.
Wolltest du eigentlich nie erster Oboist werden?
Wunderer hat am Anfang der Saison hundert Rohre
Das wollte ich eigentlich nicht, ich war zufrieden mit für sich und seine Studenten gemacht. Ob er wirkmeinen Aufgaben als Englischhornsolist. Die Älte- lich damit ausgekommen ist, ist nicht überliefert. Dr.
ren waren froh drüber, dass sich etwas später jüngere Hadamowsky hat dann selber noch eine Schrift angeKollegen darum rissen. Fallweise spielte ich schon fertigt: „Versuch einer Anleitung zum Herstellen von
1. Oboe. Während einer Zauberflöte, die ich mit Dr. Oboenrohren“ (Manuskript). Englischhorn-Rohre sind
Hadamowsky spielte, habe ich übrigens um die Hand in dieser Anleitung noch ohne Stift, auch eine Anleitung zur Herstellung der Oboenstifte findet sich darin.
seiner Tochter angehalten.
Es hätte in die Oboenschule einfließen sollen, aber
es kam nicht mehr dazu, der Band war schon beim
Was macht einen da nervöser?
Kopieren, aber da ist Dr. Hadamowsky gestorben.
Eher zweiteres. 1961 habe ich dann schon geheiratet!
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
Im Sommer 1960 wollte Dr. Hadamowsky nicht nach
Salzburg fahren. Ich habe ihn vertreten und er hat mir
ein Quartier besorgt. Meine spätere Schwiegermutter
war mit ihrer Tochter, die Harfe bei Prof. Jelinek studierte, der auch dort wohnte, ebenfalls in diesem Haus.
Hier sind wir uns dann näher gekommen und so kam
es im nächsten Jahr zur Hochzeit.
Wann hat man damals zum Rohrmachen angefangen?
Bei mir war das ganz speziell. Im Oktober habe ich
mit dem Oboenstudium begonnen und in den Weihnachtsferien wollte ich, statt dem Professor zu schreiben: „Ich brauche ein Rohr“, lieber selber Rohre
machen. Das Schreiben war mir unangenehm.
Du hattest also sehr früh eine Rohrmachstunde?
Ich war von den Klarinettenblättern gewohnt, dass
man sie selbst macht. Wlach hat ja damals um fünf
Schilling (das war der Wert von zwei Burenwürsten
am Würstelstand) Blätter verkauft. Mein Vater hat
mir aber immer fünf Schilling für ein Blatt mitgegeben. Die habe ich gespart. Ein Student hatte gute
selbst gemachte Blätter. Er hat mir gezeigt, wie man
das macht.
Für die Oboenrohre konnte man in der Werkstatt
hobeln und fassonschneiden. Rohrholz gab es auch. Ich
hatte also über Weihnachten einen Vorrat zum selbst
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Das Wiener Englischhorn:
Voll- oder halbautomatisch mit Zwiebel!
Von Karl Radovanovic

D

ie meisten Instrumentenbauer sind Veränderungen
gegenüber nicht besonders positiv aufgeschlossen
– wozu Bewährtes verändern? Manchmal braucht
es nur einige Zufälle, um etwas Neues entstehen zu lassen.
Aus einem solchen Zufall sollte dann in weiterer Folge eine
grundlegende Veränderung im Erscheinungsbild unseres
Englischhorns erfolgen: als mir Wolfgang Zimmerl ein
altes Schück-Englischhorn zwecks Instandsetzung übergab,
zündete das Gespräch über die Vorteile einer Zwiebel den
Funken: wäre eine Kombination aus Halbmechanik und
einer Zwiebel nicht eine wünschenswerte Weiterentwicklung?
Für einen ersten Versuch liess sich dankenswerter Weise
Gernot Jöbstl hinreißen, was sehr mutig war, da er nicht
durch ein lebendiges Exempel, sondern nur durch Worte
überzeugt wurde. In der Zwischenzeit haben aber weitere
halbautomatische Instrumente den Weg in unsere kleine
Gemeinde gefunden.
Das größte Problem aus meiner Sicht waren die geringe
Verfügbarkeit und der hohe Preis neuer Instrumente –
keine guten Voraussetzungen, um ambitionierten Studenten, Musikschulen oder Hobbymusikern den Weg zum
eigenen Instrument zu eröffnen. Um einerseits eine problemlose Mechanik für das Instrument zu schaffen und
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andererseits die Kosten überschaubar zu halten, war es
nahe liegend, eine Halbautomatik zu versuchen. Gänzliches Neuland mussten wir natürlich nicht betreten, da es
bereits seit langem Französische Englischhörner mit Halbautomatik gibt. Diese hat den Vorteil, dass ihre Mechanik
weniger anfällig ist, der linke vierte Finger ist – ähnlich wie
bei den einfachen Oboen – nur für a und d''' mechanisch.
Was die Zwiebel betrifft, war es der dringende Wunsch
unseres Präsidenten Josef Bednarik, ein vollautomatisches
Englischhorn mit einer solchen zu versehen. Meine anfängliche Ablehnung und Skepsis wich schließlich der Erkenntnis, dass dies sogar problemlos machbar sei. Ob das Instrument dadurch besser klingt, ist gegenwärtig nicht zu sagen.
Möglich ist es, aber seriös bestätigen kann das gegenwärtig
niemand; da jedoch weltweit immer mehr Hersteller dickere Oberstücke bauen, kann an dieser Theorie aber auch
etwas dran sein. Plausibel hingegen sind die Vorteile hinsichtlich des Erwärmens und Abkühlens. Weiters verbessert sich die Balance erheblich, das Instrument kippt jetzt
weniger über den Daumen, dadurch liegt das Rohr ruhiger
im Mund. Und ein wesentlicher Punkt ist auch die Optik:
sollen unsere Wiener Instrumente nicht auch von ihrem
Aussehen her deutlich unterscheidbar sein? Und da mir die
Wiener Variante jetzt auch optisch besser gefällt, werden
alle zukünftigen Instrumente mit Zwiebel gebaut werden.
Verschiedenste Aufgaben verlangen auch ein flexibleres
Instrument. In Diskussion steht auch ein MusikschulModell ohne Fis-gis und C-ES Verbindung, was den Preis
um weitere 650 € senken könnte, sodass ein Instrument ab
7.750 € zu kaufen wäre. Womöglich gesellt sich auch eines
Tages eine voll- oder halbautomatische Oboe d’amore mit
Zwiebel dazu, um die Oboenfamilie zu komplettieren. Wir
werden auch daran arbeiten.
Ohne die jahrelange Zusammenarbeit mit Wolfgang Plank
und die wechselnden Aufgaben in dieser Zeit, die hin
und wieder auch eine veränderte Abstimmung am Instrument erforderlich machten, wäre das Instrument so nicht
zustande gekommen. Ich möchte mich bei allen für ihr
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken und
wünsche alles Gute im Neuen Jahr.

Werkstatt Karl Radovanovic
Neustiftgasse 112/1a (Eingang Kaiserstraße 99)
1070 Wien
Tel. +43(0)699 104 795 37
www.wienerinstrumente.at
e-mail: rado@wienerinstrumente.at
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Valentin Czejka im Theater an der Wien
Der Solofagottist in Beethovens mittlerer Schaffenszeit Von THEODORE ALBRECHT

I

n den letzten Jahren wurde zunehmend klar, dass
Ludwig van Beethoven seine Symphonien, Konzerte und Bühnenwerke nicht nur für die Ewigkeit,
sondern auch für spezifische Wiener Orchestermusiker
schrieb: für den Flötisten Anton Dreyssig, die Oboisten
Franz Stadler und Joseph Czerwenka, den Klarinettisten Joseph Friedlowsky, den Paukisten Ignaz Manker
und den außergewöhnlichen Solo-Kontrabassisten
Anton Grams. Der über ein Jahrzehnt in Verbindung
mit Beethoven am meisten erwähnte Fagottist war
August Mittag (1795-1867), Solofagottist der Wiener
Hofkapelle von August 1824 bis zu seinem Tod und
von Juli 1821 bis 1839 Professor am Konservatorium
der Gesellschaft der Musikfreunde. 1904 entdeckte
Hans Volkmann eine ausgedehnte, im Konversationsheft vom April 1826 aufgezeichnete Unterhaltung
Mittags mit Beethoven. Bald nachdem die systematische moderne Publikation dieser Konversationshefte
die Jahrgänge 1825 und 1826 erreicht hatte, veröffentlichte der berühmte Wiener Fagottist Karl Öhlberger einen Aufsatz über Mittag und Beethoven in der
Double Reed Society von Finnland, der 1991 zweisprachig (Deutsch und Englisch) in The Double Reed
neuerlich erschien. Obwohl die schriftlichen Aufzeichnungen ihrer Konversation sichere Anhaltspunkte für
Beethovens lebhaftes Interesse an den aktuellsten Entwicklungen im Fagott-Instrumentenbau und der Spieltechnik bieten, scheint es problematisch, dieser kurzfristigen Beziehung zu große Bedeutung zuzumessen,
da Beethovens Bekanntschaft mit Mittag wahrscheinlich ungefähr vom 2. September 1825 datiert, also
sechzehn Monate nach der Uraufführung der Neunten Symphonie und der Missa solemnis – den letzten
Orchesterwerken, die er vollendet hatte – und besagte
Konversation weitere sieben Monate später – ungefähr zwischen 31. März und 2. April 1826 – stattfand.
Mittag war noch ein wahrscheinlich in oder nahe Dresden lebender Knabe, als Beethoven in Wien die Werke
seiner mittleren Schaffenszeit mit ihren exponierten
Solo- und Ensemblestellen für Fagott schrieb. Tatsächlich kann Valentin Czejka (oder Czeyka), Solofagottist
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des Emanuel Schikaneder-Theaters an der Wien, am
unmittelbarsten mit dem Beethoven der Jahre 1803-14
in Verbindung gebracht werden.

Frühere Fagottisten im Schikaneder-Theater
Als Kaiser Joseph II. das Kärntnertor-Theater schloss
und am 29. Februar 1788 den Krieg gegen das Osmanische Reich begann, waren die beiden Fagottisten des
Theaters, Johann Harnisch und Joseph Steiner, unter
den ca. 33 entlassenen Orchestermusikern. Harnisch
wurde ca. 1749 in Mähren geboren und starb als Kammermusiker im Dienste des Prinzen Liechtenstein am
8. oder 18. April 1798. Steiner war seit 1781 Mitglied
der Esterhazyschen Kapelle, wurde im Herbst 1790
entlassen und kam am 15. November 1791 ins wieder
eröffnete Kärntnertor-Theater. Obwohl wir keine
Quellen besitzen, um diese Prämisse zu stützen, könnten beide Fagottisten zwischen Frühling 1789 und
Sommer 1794 zeitweise oder permanent in Schikaneders Freyhaus-Theater auf der Wieden gespielt haben.
Die in Schönfelds bekanntem Jahrbuch der Tonkunst (1796) angeführte Liste der Orchestermusiker
im Hoftheater berücksichtigt ungefähr den Zeitraum
Juli-September 1794, und die parallele Liste der Musiker im Theater auf der Wieden, welche die Fagottisten Clement und Retzer enthält, umfasst vermutlich
dieselbe Zeitspanne. Wie unten erwähnt wechselte
Paul Clement 1797 oder 1798 ins Kärntnertor-Theater. Der zweite Fagottist Mathias Retzer (geboren ca.
1753) war zuletzt vermutlich seit Dezember 1793 im
Freyhaus-Theater engagiert, er scheint offiziell nicht
länger gespielt zu haben und wie der Oboist Benjamin Gebauer ein „Theaterkopist“ geworden zu sein.
Demnach war Ignaz Wozicka Solofagottist und Otto
Hatwig zweiter Fagottist, als Schikaneder mit seiner
Truppe vom Theater auf der Wieden im Freyhaus (jenseits des Wienflusses) am 12./13. Juni 1801 ins neue
Theater an der Wien wechselte.
Der ca. 1733 in Böhmen geborene Wozicka war seit
6. April 1776 zweiter Fagottist im Burgtheater und

verblieb dort bis 30. September 1778. Wo er zwischen
1778 und 1797/98 engagiert war, ist unbekannt, aber
wahrscheinlich spielte er in einer adeligen Wiener
Residenz oder in der Wiener Umgebung. Die Tatsache,
dass er unverheiratet blieb, begrenzt die Anzahl der in
Stadt- und Kirchenarchiven auffindbaren Lebensdaten.
Jedenfalls dürfte Wozicka wahrscheinlich zwischen 1.
August 1797 und 31. Juli 1798 Schikaneders Truppe
beigetreten sein und den Solofagottisten Paul Clement
(1759-1828) ersetzt haben, der zugunsten der sichereren
(und vermutlich besser bezahlten) Anstellung als zweiter Fagottist am Kärntnertor-Theater seine Stelle aufgegeben hatte. Unglücklicherweise starb Wozicka am
28. Oktober 1801 68jährig an einem „Schlag[anfall]“.

Valentin Czejka (1769 bis nach 1834)
im Theater an der Wien
In seinen handschriftlichen Erinnerungen berichtet
Ignaz von Seyfried, Dirigent im Theater an der Wien,
er sei 1802 nach Prag gereist, „wo ich für mein blasendes Orchester sechs ausgezeichnete Individuen engagierte.“ In ähnlicher Weise zitiert der (wahrscheinlich
von Seyfried verfasste) Artikel über Valentin Czejka
in Schillings Universal-Lexikon der Tonkunst:
„1802 wurde er nach der Kaiserstadt zum Theater
an der Wien berufen, woselbst er während eines fast
zwanzigjährigen Zeitraumes als Concertist ehrenvoll
sich behauptete.“
Valentin Czejka wurde 1769 in Prag geboren, war
Sängerknabe in der St. Jakobskirche, erlernte frühzei-

tig verschiedene Instrumente, vor allem Blasinstrumente, und spezialisierte sich möglicherweise aufs
Fagott. Sein erstes Engagement erhielt er als Mitglied
der Hauskapelle des Grafen Pachta (wahrscheinlich
Graf Johann Philipp); dieser „hält eine eigene blasende Harmonie, und giebt sehr oft im Jahre musikalische Unterhaltungen“ (1795). Er scheint auch einige
Zeit im böhmischen Infanterieregiment – vielleicht als
Kapellmitglied – verbracht zu haben, allerdings sind
die Details unklar. Ungefähr 1799 heiratete Czejka
Catharina (geboren ca. 1782), ihr einziges überlebendes Kind, ein Sohn namens Johann, wurde ca. 1800 in
Prag geboren.

Franz Rosenkranz, ein früher unbekannter Oboist im Theater an der Wien
Wenn Wozickas Tod am 28. Oktober 1801 Schikaneder (vermutlich auf Geheiß des Prinzen Lobkowitz)
dazu veranlasst haben sollte, Seyfried auf „Rekrutierungstour“ nach Prag zu schicken, muss dies in den
ersten Monaten des Jahres 1802 gewesen sein. Es ist
schwierig, sechs böhmische Holzbläser, die zu dieser
Zeit ins Orchester des Theaters an der Wien kamen, zu
identifizieren, aber ungeachtet der Jahrzehnte später
erfolgten verallgemeinernden Behauptungen Seyfrieds
könnte seine Reise auch die Anwerbung Anton Grams’
als neuen Solokontrabassisten zum Resultat gehabt
haben. Unter den bekannten Holzbläsern dürften der
neue Soloklarinettist Joseph Friedlowsky, Czejka und
vermutlich der neue Oboist Franz Stadler zu seinen
Neuerwerbungen gezählt haben. Noch ein anderer,
in der früheren Literatur unbekannter Oboist könnte
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von Prag auf Seyfrieds Geheiß nach Wien gekommen
sein: Franz Rosenkranz. Wir hätten ihn tatsächlich nie
identifiziert, wenn er nicht zeitweise im selben Haus
wie Friedlowsky und Czejka gewohnt hätte: im GroßSultan, Laimgrube No. 84 (umnummeriert 92 im Jahr
1821), auf der Ostseite der Kanalgasse (heute Joanelligasse), im ersten Haus nördlich der Linken Wienzeile.
Rosenkranz wurde 1760 in Prag geboren und heiratete hier seine Frau Barbara (geboren 1764) vermutlich
1782 oder 1785. Ihre Kinder (mit unterschiedlich angeführten Daten) waren Anna (geboren 1783/1786), Eva
(1787), Joseph (1788/89), der unter einem „Brustdefekt“ litt und deshalb untauglich für den Militäreinsatz
war, Eleonore (1800/1801), Franz (1804/05) und Karolina (Oktober 1807, starb als Baby). Weder Rosenkranz’
Conscriptions-Bogen noch das Totenbeschauprotokoll
in Wien erwähnen, welches Instrument er spielte, und
nur spätere Angaben des Theaters an der Wien und ein
kurzer Eintrag über ihn in Dlabaczs Künstler-Lexikon
enthalten Details über sein früheres Leben und sein
Instrument und ermöglichen uns erstmals eine Zusammenschau der biographischen Fakten.
„Rosenkranz, ein sehr guter Hoboist bey dem k. k. Graf
Franz Kinskischen Regimente zu Prag 1782‑1786; wo
er zugleich an mehrern Kirchenchören angestellt war.
Nach der Zeit ging er nach Wien. Sein dermaliger Aufenthalt ist nicht bekannt.“
Dlabaczs Erwähnung der Kirchenchöre legt nahe,
dass Rosenkranz im Strahov-Kloster, wo Dlabacz
selbst Chorleiter war, und möglicherweise in der
Prager Loreto-Kapelle, die von der Familie Lobkowitz unterstützt wurde, spielte.
Als Dlabacz 1815 sein Künstler-Lexikon publizierte, war Rosenkranz seit acht Jahren tot: er starb am
8. Dezember 1807 an „Lungensucht“ im Groß-Sultan.
Seine Witwe Barbara schlug Joseph Friedlowsky als
Vormund der Kinder vor, und er wurde am 21. Dezember
1807 in diese Funktion eingesetzt. Obwohl Friedlowsky
bald ins Groß-Sultan übersiedelt sein dürfte, wohnte er
im Dezember 1807 noch in der Wieden, Salvatorgasse
(heute Freundgasse), im Stöckelschneider Haus.
Die Friedlowskyschen Familien-Listen im Conscriptions-Bogen des Groß-Sultan liefern auch einige hilfreiche Daten, um festzustellen, wann Seyfrieds neue
Gruppe „ausgezeichneter Individuen“ in Wien ankam.
Friedlowskys sind im ersten Abschnitt 1805 noch nicht
präsent, jedoch sehr wohl in späteren, möglicherweise
Ende 1807, sicher 1808. Der Sohn Franz (er wurde ein
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Geiger) ist als ein 1802 im Prager „Rosmarkt“ Geborener registriert, und spätere Eintragungen in anderen
Verzeichnissen von 1830 geben seinen Geburtstag
mit 27. März an. Das nächstgeborene Kind, Eleonora
(2. April 1803 bereits in Wien) wurde Sängerin.
Mithin war die Familie Friedlowsky am 27. März
1802 noch in Prag. Es ist unbekannt, wann Friedlowsky
in der Folge nach Wien übersiedelte oder welche der
von Seyfried engagierten Musiker zu genau der gleichen Zeit – oder individuell, je nachdem, wie die
Umstände es gestatteten – kamen.
In meinem früheren Artikel über Franz Stadler und
Stephan Fichtner bemerkte ich, dass – weil Dlabacz
Stadlers Abreise von Prag mit 1804 datiert – ihre
Engagement-Daten im Theater an der Wien unsicher
blieben. Die Hinzufügung des neu identifizierten Oboisten Franz Rosenkranz, der in derselben Periode hinzukam, kompliziert die Angelegenheit, führt aber zu
zwei ziemlich wahrscheinlichen Szenarien:
1. Stadler und Rosenkranz kamen beide 1802 aus
Prag, Rosenkranz erkrankte 1804 oder 1805 an
„Lungensucht“ und wurde durch Stephan Fichtner ersetzt.
2. Rosenkranz kam 1802 aus Prag und spielte
gemeinsam mit Fichtner als zweiter Oboist während dieser Periode; als er 1804 an „Lungensucht“
erkrankte, wurde Stadler angeworben, um ihn zu
ersetzen.
Jedenfalls wurde der in den Conscriptionsbögen von
1805 erstmals angeführte Rosenkranz im undatierten
zweiten Bogen (vermutlich kurz vor seinem Tod im
Dezember 1807) als „Invalid. Musikus“ bezeichnet.
Deshalb stellt sich eine musikalische Assoziation ein:
könnte die traurige Oboe-Kadenz in Beethovens im
Theater an der Wien am 22. Dezember 1808 uraufgeführter Fünfter Symphonie, gespielt wahrscheinlich
von Franz Stadler, ein Gedenken an den dahingegangenen Rosenkranz gewesen sein?

Czejkas Rolle in Beethovens Musik
Obwohl Beethovens Beziehung zum Theater an der
Wien im Herbst 1802 einsetzte und er das Orchester (mit
Czejka als Solofagottisten) frühestens am 5. April 1803
dirigierte, begann er erst allmählich, Solopassagen für
den Fagottisten zu schreiben. In der Eroica (komponiert
im Winter 1803/04) schrieb Beethoven wirkungsvolle
Soli für Flöte, Oboe, Klarinette und die Horngruppe,

für Czejka allerdings vorwiegend „kolorierende“ Passagen: Oktaven mit den Violinen und komplementäre Passagen zu den übrigen Holzbläsern. Im Fidelio (entstanden
im Winter 1804/05, uraufgeführt am 20. November 1805)
schrieb er Soli für die Horngruppe in Leonores Rezitativ und Arie Ach, brich noch nicht…Komm’, Hoffnung,
wobei das Fagott jene Noten übernimmt, die das Horn
nicht spielen konnte. Der Korrespondent der Leipziger
Allgemeinen musikalischen Zeitung war von diesem Werk
nicht sehr begeistert, schrieb jedoch:

zenden, hüpfenden Staccato-Basslinie für Czejka
fort. Klarerweise bedachte Beethoven Czejka auch
mit langen, blühenden, lyrischen Melodielinien,
ebenso wie mit spöttischen, komischen und humoristischen Sprüngen, und in der Achten Symphonie
mit ihren vielen Sprüngen (vor allem im ersten
und vierten Satz), hatte Czejka, der das Werk bei
der Uraufführung am 27. Februar 1814 spielte,
sicherlich seinen Anteil.
Fortsetzung folgt

„Viel besser ist im ersten Akte … eine affektvolle Diskantarie aus F dur, wo drey obligate Hörner mit einem
Fagotte ein hübsches, wenn gleich zuweilen etwas überladenes Accompagnement bilden.“
Mit der Vierten Symphonie (1806) jedoch hatte Beethoven begonnen, für Czejka ebenso selbständig zu schreiben wie für die anderen Holzbläser: im zweiten Satz
und speziell im Finale mit seinem exponierten StaccatoAbschnitt, dem ein ähnlicher, wenn auch ein wenig
„gedeckterer“ für seinen Landsmann Friedlowsky auf der
Klarinette folgt. Analog dazu stellte das für den Konzertmeister des Theaters an der Wien, Franz Clement,
geschriebene Violinkonzert (uraufgeführt am 23. Dezember 1806) Friedlowsky und Czejka mit dem lyrischen
Thema des zweiten Satzes heraus, ehe der Solist es aufnimmt.
Czejka dürfte mit Sicherheit am halbprivaten Konzert
im Palais Lobkowitz im März 1807 teilgenommen haben,
in dem Beethovens Vierte Symphonie und sein Viertes Klavierkonzert erklangen, und natürlich war er bei
der berühmten Marathon-Akademie am 22. Dezember
1808 im Theater an der Wien dabei, in deren Rahmen
die Symphonien Nr. 5 und 6 (Pastorale), beide schon seit
Jahren in Arbeit, sowie die Chorphantasie, welche vermutlich im Oktober 1808 entworfen worden war, um das
Dezember-Konzert abzuschließen, aufgeführt wurden. In
der Originalversion des ersten Satzes der Fünften Symphonie bringen die Fagotte in der Reprise das kräftige
Hornmotiv der Exposition als Echo. Am Ende des dritten Satzes spielte Czejka die ironisch-karikaturistische
Staccato-Vorbereitung des Übergangs zum Finale. In
der Chorphantasie setzt Beethoven, nachdem er in
den Variationen die Qualitäten des Soloflötisten Anton
Dreyssig und der Oboisten Franz Stadler und Stephan
Fichtner (beides vom Klavier begleitete Variationen) präsentiert hat, mit einer Trio-Variation für zwei Klarinetten
(Joseph Friedlowsky und Joseph Christoph Rüttinger)
als Melodie- und Harmonieinstrumente und einer ergän-
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Armin Tyroler: Ergänzungen und Korrekturen
Von Josef Bednarik

N

achdem sich in der letzten Ausgabe des Journals ein bedauerlicher Fehler eingeschlichen
hat, wollen wir die notwendige Korrektur für
eine Ergänzung des bereits vorhandenen Wissens und
zusätzlich einiger von mir neu zusammengetragenen
Fakten bereichern.
In der Wiener Stadt- und Landesbibliothek findet
sich eine Liste der Lehrer am Neuen Wiener Konservatorium aus dem Jahre 1936 (siehe nächste Seite).
Mittlerweile ist auch bekannt, wann Armin Tyroler
zum zweiten Mal geheiratet hat. Am 19. September
1940 schloss er am Standesamt Brigittenau die Ehe mit
Rudolfine Sara Popper, Rentnerin, geb. am 19.8.1881.
Sie wohnten beide in der Liechtensteinstraße im
9. Bezirk. Seine etwa um fünf Jahre ältere erste Frau
war ja im August 1938 verstorben.
In einem Brief vom 22. September 1938 schildert er
in berührenden Worten seine damalige Situation, aber
wir erfahren auch etwas über seine Oboe (Österreichisches Staatsarchiv 887/1939):

schläge gezwungen sein werde, mich wi[e]der musikalisch betätigen zu müssen.
Um mir dies zu ermöglichen & dadurch meine brotlos
gewordenen Kinder unterstützen zu können, benötige
ich dringend das Instrument & bitte folgedessen vielmals um gütige Berücksichtigung meines ganz ergebenen Ansuchens.
Wenn ich noch hinzufüge, dass ich durch 42 Jahre dem
Verbande der Staatstheater angehört habe & während dieser Zeit stets bestrebt war meine Pflichten in
moralischer, als auch in künstlerischer Beziehung zu
erfüllen, darf ich wohl hoffen, dass die von mir erbetene Überlassung des Instrumentes, im wohlwollenden
Sinne, seitens einer verehrlichenden Direktion erledigt
wird.
Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung,
zeichnet ganz ergebenst
Armin Tyroler

Sehr verehrte Direktion!
Gleich nach meinem Austritte aus dem Verbande des
Staatsopernorchesters, erlaubte ich mir an die verehrl.
[iche] Direktion der Staatsoper das Ersuchen zu richten, dass mir während meiner langjährigen Dienstzeit
zur Verfügung gestellte Instrument (Oboe), zwecks Studienzwecke & Benützung desselben, weiter zu belassen.
Die Erledigung erfolgte in dem Sinne, dass mir
Musikinspizient Herr Kwapil die Mitteilung machte,
ich könnte das Instrument – gleich wie es in den meisten Fällen meiner Kollegen, die in den Ruhestand
versetzt wurden der Fall war -, behalten.
Selbstverständlich bietet mir aber die mündliche Erklärung des Hr. Kwapil nicht die Gewähr, dass von mir
erbetene Instrument endgültig behalten zu können.
Darum bitte ich nochmals ganz ergebenst, mein Ersuchen
um Beibehaltung der Oboe gütigst zu bewilligen, die Erledigung meiner Bitte, mir aber schriftlich bekannt zu geben.
Als Begründung meines Ansuchens erlaube ich mir
noch anzuführen, dass ich infolge unglücklicher Familienverhältnisse, wie Existenzlosigkeit meiner Kinder,
weiters durch das am 29. August d. J. erfolgte Ableben
meiner Frau & vieler anderer schwerer Schicksals-

An die Staatstheater-Verwaltung!
Die Direktion erlaubt sich das Gesuch des pensionierten Orchestermitgliedes Prof. Armin Tyroler
um Überlassung des von ihm benützten Instrumentes (Oboe) vorzulegen. Nach Rücksprache mit dem
Orchesterinspizienten Kvapil erlaubt sich die Direktion hiezu zu bemerken, dass für die Ueberlassung des
Instrumentes ausser den im beiliegendem Schreiben
angeführten Punkten noch die Umstände sprechen,
dass aus rein hygienischen und sanitären Gründen
die Weiterbenützung von Holzblasinstrumenten durch
andere Mitglieder nicht üblich ist, die Instrumente
andererseits aber durch das lange Lagern absolut
gebrauchsunfähig werden. Die Direktion bittet daher,
dem Antrag zuzustimmen.
4. März 1939 Die Direktion der Staatsoper
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Sein Gesuch wurde im März 1939 positiv erledigt:

Einige private Details wären noch nachzutragen: Der
erste Brief wirft die Frage auf, wer mit den Kindern
gemeint ist. Wir wissen ja derzeit nur von einer Tochter.
Handelt es sich um einen Stief- oder vielleicht Schwiegersohn? Seine erste Frau Hermine (geb. Winkler,
1868-1938) war vor ihrer Ehe mit Armin Tyroler bereits

verheiratet. Sie hatte einen Sohn mit Namen Alexander Wald (geb. am 4.7.1892). Vielleicht ist er mit der
Mutter in den gemeinsamen Haushalt gezogen?
Im März 1930 trat die 1905 geborene gemeinsame
Tochter Grete aus dem Judentum aus und ging vor dem
Wiener Magistrat eine Ehe mit dem Zahnarzt Dr. Wilhelm Mosinger ein. Im März 1934 wurde dann aber
erst kirchlich geheiratet, und zwar röm. katholisch in
der Pfarre Meidling. Grete war aber mittlerweile (wie
ihre Eltern) zum evangelischen Glauben übergetreten
und musste daher eine Erklärung über die Erziehung
der gemeinsamen Kinder im katholischen Glauben

abgeben. Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv konnten wir erfahren, dass Armin Tyroler 1937 Großvater
wurde, denn im Juni kam seine Enkelin Eva Maria zur
Welt. Auch ist der Familie Mosinger im Oktober 1938
die Ausreise nach Jugoslawien geglückt. Hier verlieren
sich aber derzeit die Spuren.
Und nun zur Korrektur des Todesdatums: Armin Tyroler und seine Frau Rudolfine wurden am 28. Oktober
1944 mit dem letzten von Theresienstadt abgehenden
sogenannten „Künstler“-Transport nach Auschwitz
deportiert und dort sofort nach Ankunft, wahrscheinlich am 30. Oktober ermordet.
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Vom ganz normalen Musik-Wahnsinn

E

in grauer Novembermorgen in Bruck,
einer fiktiven Kleinstadt im Osten
Österreichs. Der Klarinettist Roland
Kronleithner leidet wie seine Kollegen am
Stadttheater von Bruck, wo eben eine Orchesterprobe im Gange ist, wie etwa der versoffene Flötist Pototschnig oder der schrullige
Trompeter Oberkogler, unter dem Regiment
des ebenso tyrannischen wie inkompetenten
Kapellmeisters Egidius Kleinbauer. Da wird er
von seinem Pultnachbarn, dem exzentrischen
Fagottisten Ludwig Rabensteiner zu einem an
sich harmlosen Streich angestiftet, der im Verlauf des Tages aber katastrophale Folgen zeitigt...
Soweit der Klappentext. Bereits beim ersten
Durchblättern merkt man, dass es sich nicht
um eine der verstaubten Altherrenanekdötchen,
wie sie sonst den Großteil der belletristischen
Literatur über Musik und Musiker ausmachen,
handelt. Da hat offenbar ein Insider mal ausgepackt, ordentlich vom Leder gezogen und
eine Parade von deftig-schrillen Witzfiguren
geradezu Deixscher Prägung aufmarschieren lassen. Absurde Situationskomik, skurrile
Dialoge, eine flotte Handlung, die an Kottan,
Mundl Sackbauer oder auch an Pulp Fiction
erinnert – natürlich auch an Karl Valentins
legendäre Orchesterprobe - und nicht zuletzt
der beißende Humor, der ab und an auch mal
unter die Gürtellinie zielt, machen das Buch
zu einem außerordentlichen Lesevergnügen.
Darüber hinaus werden auch noch so manche
Skurrilitäten des österreichischen Musiklebens
aufs Korn genommen, vom täglichen Wahnsinn des Theaterbetriebs über die Blasmusik
und die Popbranche bis hin zur Avantgarde
bekommt so ziemlich jeder sein Fett ab. Einziger Schwachpunkt: Nach 70 Seiten ist der Spaß
auch schon wieder vorbei.

Bleibt nur noch eine Frage: Wer zum Teufel ist
Viktor Vierthaler?
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Vierthaler, Viktor
Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Bruck
Aus dem Leben eines Orchestermusikers.
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Es handelt sich um Günter Lorenz
Auflösung der Rätselfrage:
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Die nächste Ausgabe des Journals der Gesellschaft der
Freunde der Wiener Oboe erscheint im März 2009.
Wir bitten wieder um rege Mitarbeit in Form von
Artikeln, Infos, Annoncen, Berichten, Mitteilungen,
Konzertterminen usw., zu richten an unseren Obmann
Josef Bednarik.
Redaktionsschluss: 25. Februar 2009

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

Wir bitten wieder höflich um den Mitgliedsbeitrag
für das Jahr 2009!
An der Jahreszahl auf der Etikette kann man den Zeitpunkt
der letzten Zahlung erkennen. Allfällige Rückstände bitten
wir daher nachzuholen.
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Grundlegende Richtung:
Das „Journal Wiener Oboe“ ist die Zeitschrift der Gesellschaft der Freunde der Wiener Oboe. Sie erscheint vierteljährlich und dient als Plattform des Dialoges.
Für namentlich gezeichnete Artikel ist der jeweilige Verfasser
verantwortlich und gibt seine persönliche Meinung wieder.
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