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Gerhard Wimberger

Programm
Gerhard Wimberger (1923-2016)
„Toi toi toi“ für Violine Solo (2015)			

Ziyu He, Violine

Begrüßung
Sarah Wedl-Wilson, Universität Mozarteum
Sonate für Violoncello und Klavier (Oktober 1945)
Uraufführung aus dem Nachlass 			
Gemessen schreitende Viertel Sehr ruhig - Lebhaft

Gerhard Wimberger war einer der bedeutendsten
österreichischen Komponisten der Gegenwart. Er beeinflusste
die Klangwelt der zeitgenössischen Musik durch seine
Kompositionen sowie durch sein Wirken als Dirigent,
Mozarteum-Professor und Direktoriumsmitglied der Salzburger
Festspiele. Seine Werke wurden weltweit aufgeführt. Am
Mozarteum unterrichtete er ab 1953 als Leiter der Dirigierklasse
bzw. ab 1968 als Leiter der Kompositionsklasse. 1992 – ein
Jahr nach seiner Emeritierung – folgte die Ernennung zum
Ehrenmitglied der Universität Mozarteum. Er wurde mit dem
Österreichischen Staatspreis für Musik und einer Vielzahl
weiterer Auszeichnungen gewürdigt. Ab 2006 war Wimberger
Mitglied des Beirates der Giordano Bruno Stiftung. Er trat
als Vortragender auf und verfasste zahlreiche Essays sowie
Schriften über Musik, Probleme der Neuen Musik und über
philosophisch-theologisch aktuelle Fragen.

Orfeo Mandozzi, Violoncello
Stephan Möller, Klavier

Heiratspostkantate für gem. Chor, 			
Vokalensemble Musicacosì
Klavier und Kontrabass (1957), drei Teile		
Carlos Chamorro, Klavier
Junges blondes Mädchen				
Justus Böhm, Kontrabass
Junger Mann					Leitung: Graziano Mandozzi
Tiroler Bergbauer
Gedanken zu Gerhard Wimberger
Helga Rabl-Stadler, Salzburger Festspiele
Konturen für Klavier (1977) 			

Peter Lang, Klavier

4. Satz aus dem Streichquartett (1978) 		

ensemble acrobat

Liebeslieder nach Texten der Barockzeit 		
für Bariton und Cembalo (1980), I - IV 		
Allegorisch Sonnet (C. Hofmann v. Hofmannswaldau)
Albanie (C. Hofmann v. Hofmannswaldau)
Wie wolle geküsset seyn (P. Fleming)
Über ihre Unempfindlichkeit (B. Neukirch)

Wolfgang Holzmair, Bariton
Wolfgang Brunner, Cembalo

Bachonanzen für Ensemble (2008) 			ensemble acrobat
						Leitung: Leopold Hager
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Mitwirkende
ZIYU HE. „Toi toi toi“ für Violine Solo (2015) wurde als Pflichtstück für den Internationalen
Mozartwettbewerb 2016 komponiert. Das junge Ausnahmetalent Ziyu He, der als Solist
erstmals mit den Wiener Philharmoniker im April diesen Jahres im Wiener Konzertverein
auftreten wird, gewann den 1. Preis und erhielt den Sonderpreis für die beste Interpretation
des Auftragswerkes von Gerhard Wimberger.
ORFEO MANDOZZI hat 2003 das Cello-Konzert „Musica cellissima“ in Wien uraufgeführt.
Weitere Werke für Violoncello von Gerhard Wimberger wurden für ihn komponiert und ihm
gewidmet. Die 2. Sonate für Violoncello und Klavier (Oktober 1945) wurde am 25. Jänner
1946 in einem („halbwegs geheizten“) Klassenzimmer vorgespielt. Prof. Georg Weigel
präsentierte damals das Werk einigen Studenten und Kollegen, in Anwesenheit des noch
jungen Komponisten. Die heutige Darbietung kann also als die eigentliche Uraufführung
bezeichnet werden. Das Autograph der 1. Cellosonate (Herbst 1941, unveröffentlicht) hat
Wimberger noch fünf Tage vor seinem Tod Orfeo Mandozzi geschenkt, versehen mit der
Widmung „Für Orfeo, 7. Oktober 2016“.
STEPHAN MÖLLER studierte von 1977 bis 1982 bei Gerhard Wimberger am Mozarteum und
absolvierte das Kapellmeisterstudium. Seit 1990 unterrichtet er als a.o. Professor für Klavier
an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
GRAZIANO MANDOZZI, Absolvent am Mozarteum 1963, verband mit seinem Professor
eine langjährige Freundschaft und künstlerische Zusammenarbeit, angefangen von
einer Rundfunkaufnahme der Ballettsuite „Der Handschuh“ (RSI Lugano/1964) bis zur
Uraufführung der „7 Lieder nach Gedichten von Rainer Maria Rilke“ für Bariton (erstmals
interpretiert von Matthias Winckhler) und 7 Instrumentalisten (Lotte Schwarz gewidmet,
Salzburg 2015). In den letzten Monaten vor dem Tod des Komponisten bereitete Mandozzi
die Übergabe des Nachlasses an das Mozarteum vor.
Die „Heiratspostkantate“ ist eine humorvolle Vertonung von originalen Texten aus
Zeitungsannoncen. Seit der Uraufführung 1957 bei den Musiktagen in Donaueschingen
gehört sie zu den am meisten gespielten Werken Wimbergers.
MUSICACOSÌ. Das Vokal- und Instrumental-Ensemble wurde im Jahr 2008 in Salzburg von
den DirigentInnen Silvia Spinnato und Carlos Chamorro gegründet. In zahlreichen Konzerten
hat sich das Ensemble mit seiner Flexibilität und Qualität weltweit einen Namen gemacht.
PETER LANG. Seine Bekanntschaft – und spätere Freundschaft – mit Gerhard Wimberger
stammt aus den früheren 60er-Jahren. 1977 nahm Peter Lang „Konturen“ für den ORF auf.
Von diesem Klavierwerk folgten später zahlreiche öffentliche Aufführungen am Mozarteum,
darunter eine am 15. Mai 1980 im Großen Studio der damaligen neuen Hochschule, anlässlich
der Feier zu „25 Jahre Österreichischer Staatsvertrag“.
4

WOLFGANG HOLZMAIR. Als Liedsänger tritt Mozarteumsprofessor Wolfgang Holzmair
regelmäßig in den führenden Musikzentren der Welt auf. In seinem Repertoire finden wir
mehrere Kompositionen von Wimberger, mit Texten von Peter Turrini, Christian Hofmann
von Hofmannswaldau, Paul Fleming, Benjamin Neukirch und Georg Rudolf Weckherlin.
Auch beim Aspekte-Festival 2012 in Salzburg interpretierte er ein neues Werk von Gerhard
Wimberger.
WOLFGANG BRUNNER. Pianist, Musikwissenschaftler, Komponist und Lehrer am Mozarteum
freute sich, wenn Wimberger Brunners Kompositionen einer strengen Beurteilung unterwarf,
gelegentlich aus handwerklicher Sicht sogar lobte.
LEOPOLD HAGER verdankt Gerhard Wimberger eine umfassende Vorbereitung für den
Dirigierberuf und später eine freundschaftliche Beratung in vielen Fragen. Neben der
Uraufführung der „Ausstrahlungen Mozartscher Themen“ als Reisestück für die Tourneen
des Mozarteumorchesters dirigierte Hager weiters die Uraufführung des „Konzerts für
Klavier und Orchester“, die „Seltsamabendmusik für Kammerorchester“ und das „Konzert für
Synthesizer und Orchester“.
ENSEMBLE ACROBAT. Studierende und Absolventen der Universität Mozarteum haben Werke
von Gerhard Wimberger persönlich mit dem Komponisten einstudiert und uraufgeführt,
darunter die „Bachonanzen für 12 Instrumentalisten“ (Bachfest 2008). Aus dem Ensemble
formiert sich auch das Quartett, das schon im Rahmen der „Nacht der Komponistinnen und
Komponisten“ am 11. November 2016 das Streichquartett (1978) aufgeführt hat.
Flöte: Alice Sabbadin
Englischhorn: Yu-Hsuan Nieh
Klarinette: Dario Zingales
Fagott: Shinji Komaki
Horn: David Fliri
Trompete: Per Oftedal
Schlagzeug: Christian Jank
1. Violine: Victor Aguirre
2. Violine: Aloisia Dauer
Viola: Jorge Pérez Pérez
Violoncello: Teodor Rusu
Kontrabass: Justus Böhm
Einstudierung: Fausto Quintabà
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Texte
Liebeslieder nach Texten der Barockzeit

III. Paul Fleming (1609-1640)

Christian Hofmann von Hofmannswaldau (1617-1679)

Wie er wolle geküsset seyn

I. Allegorisch Sonnet

Nirgends hin, als auff den Mund,
Da sinckts in deß Hertzen grund.
Nicht zu frey, nicht zu gezwungen,
Nicht mit gar zu fauler Zungen.

Nicht zu harte, nicht zu weich.
Bald zugleich, bald nicht zugleich.
Nicht zu langsam, nicht zu schnelle.
Nicht ohn Unterscheid der Stelle.

Nicht zu wenig, nicht zu viel.
Beydes wird sonst Kinder-spiel.
Nicht zu laut und nicht zu leise,
Bey der Maß‘ ist rechte weise.

Halb gebissen, halb gehaucht.
Halb die Lippen eingetaucht.
Nicht ohn Unterscheid der Zeiten.
Mehr alleine, denn bey Leuten.

Der complimenten sitz - du meisterin zu schertzen
Der tugend quodlibet - calender meiner zeit
Du andachts-fackelchen - du quell der fröligkeit
Du tieffer abgrund du voll tausend guter morgen
Der zungen honigseim - des hertzens marcipan
Und wie man sonsten dich mein kind beschreiben kan.
Lichtputze meiner noth - und flederwisch der sorgen.

Nicht zu nahe, nicht zu weit.
Diß macht Kummer, jenes Leid.
Nicht zu trocken, nicht zu feuchte,
Wie Adonis Venus reichte.

Küsse nun ein Jedermann
Wie er weiß, will, soll und kann.
Ich nur, und die Liebste wissen,
Wie wir uns recht sollen küssen.

II. Albanie

IV. Benjamin Neukirch (1665-1729)

Amanda liebstes Kind - du brustlatz kalter hertzen
Der liebe feuerzeug - goldschachtel edler zier
Der seuffzer blasebalg - des traurens lösch-papier
Sandbüchse meiner pein - und baumöhl meiner schmertzen
Du speise meiner lust - du flamme meiner kertzen
Nachtstülchen meiner ruh - der Poesie clystier
Des mundes alicant - der augen lust-revier

Über ihre Unempfindlichkeit

Albanie, gebrauche deiner zeit,
Und laß den liebes-lüsten freyen zügel,
Wenn uns der schnee der jahre hat beschneyt,
So schmeckt kein kuß, der liebe wahres siegel,
Im grünen mäy grünt nur der bunte klee.
Albanie.

Albanie, soll denn dein warmer schooß
So öd und wüst, und unbebauet liegen?
Im paradieß da gieng man nackt und bloß,
Un durffte frey die liebes-äcker pflügen,
Welch menschen-satz macht uns diß neue weh?
Albanie.

Albanie, der schönen augen licht,
Der leib, und was auff den beliebten wangen,
Ist nicht vor dich, vor uns nur zugericht,
Die äpffel, so auff deinen brüsten prangen,
Sind unsre lust, und süsse anmuts-see.
Albanie.

Albanie, wer kann die süßigkeit
Der zwei vermischten geister recht entdecken?
Wenn lieb und lust ein essen uns bereit,
Das wiederhohlt am besten pflegt zu schmecken,
Wünscht nicht ein hertz, daß es dabey vergeh?
Albanie.

Albanie, was quälen wir uns viel,
Und züchtigen die nieren und die lenden?
Nur frisch gewagt das angenehme spiel,
Jedwedes glied ist ja gemacht zum wenden,
Und wendet doch die sonn sich in die höh.
Albanie.

Albanie, weil noch der wollust-thau
Die glieder netzt, und das geblüte springet,
So laß doch zu, daß auff der Venus-au
Ein brünstger geist dir kniend opffer bringet,
Daß er vor dir in voller andacht steh.
Albanie.
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Sylvia ist wohl gemacht.
ihre glieder sind wie ketten,
und ich wollte sicher wetten,
daß von hundert Amouretten
drey nicht ihre schönheit hätten,
noch ihr holdes angesicht:
nur ihr hertze tauget nicht.

Sylvia ist voller lust.
Sie verbirget, was sie schmertzet,
sie ergetzet, wann sie hertzet,
sie bezaubert, wann sie schertzet,
lachet, wenn man sie verschwärzet,
und hört alles, was man spricht:
Nur ihr hertze tauget nicht.

Sylvia ist angenehm.
Ihre Lippen sind corallen,
ihre brüste zucker-ballen,
und ihr honig-süßes lallen
gleicht den jungen nachtigallen,
die die Mutter abgericht:
Nur ihr hertze tauget nicht.

Ach du ungezognes hertz!
Wann du denn allein mißfällest,
wann du ihren geist verstellest,
wann du ihren mund vergällest,
und mit trotze von mir prellest,
was sich dir und ihr verpflicht:
Warum ändert sie sich nicht?
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„Heiratspostkantate“, 1. Partiturseite

Texte zur „Heiratspostkantate“ (1957)
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Sonate für Violoncello und Klavier (1945), 1. Partiturseite
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Konturen für Klavier (1977), 1. Partiturseite
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Fotos aus dem Archiv der Salzburger Festspiele

Gerhard Wimberger, 1975
Foto: Karl Ellinger

Gerhard Wimberger, 1967
Foto: Anny Madner

Memento vivere Uraufführung, 7.8.1975
ORF-Symphonieorchester, Gerhard Wimberger
Foto: Anny Madner

Verleihung Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse, 11.8.1983
Wilfried Haslauer, Gerhard Wimberger
Foto: Landespressebüro Salzburg

Gerhard Wimberger, 1980
Foto: Felicitas Timpe

Gerhard Wimberger, 1980er Jahre
Foto: Helmut Schaffler
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Fotos aus dem Archiv der Universität Mozarteum

Opernstudio des Mozarteums
Gerhard Wimberger, Geza Rech

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, 1992
Gerhard Wimberger

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, 1992
Günther Bauer, Wolfgang Roscher, Gerhard Wimberger

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, 1992
Wolfgang Roscher, Gerhard Wimberger
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Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, 1992
Gerhard Wimberger
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Universität Mozarteum – Erzählte Geschichte
Interview mit
Datum:		
Interviewer/in:
Transkription:

Gerhard Wimberger
18. Februar 2015
Dr. Thomas Hochradner – Dr. Michaela Schwarzbauer
Waltraud Rambichler

Dieses Interview wurde wenige Tage vor seinem Tod von Gerhard Wimberger freigegeben.
Für den Druck gekürzt und eingerichtet von Stefan David Hummel.
Herr Professor, wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind und das Interview mit uns führen
werden. Das Projekt „Erzählte Geschichte“ ist ein Projekt des Kunst-ARCHIV-Raums, in dem
es darum geht, Erinnerungen an das Mozarteum festzuhalten, verbunden mit besonderen
Erlebnissen, verbunden auch mit erzählender Geschichte. Es geht um Ihre persönlichen
Eindrücke, es geht um Ihre Erfahrungen mit dieser Lehranstalt.
Was bedeutet es für Sie, dass Sie am Mozarteum tätig gewesen sind?
Wenn man in Salzburg aufgewachsen ist und als Kind schon als „musiktauglich“ bezeichnet
wurde, geht man ans Mozarteum. Ich habe nicht gesagt „… halt ins Mozarteum.“ Mitte
der 30er-Jahre, war es kaum möglich, zum Beispiel nach Deutschland zu kommen, aus
politischen Gründen, außerdem hatte man das Geld nicht, nach Paris zu fahren. Man hatte
keine andere Möglichkeit, woanders hinzugehen. Insofern kann ich Ihre Frage beantworten
mit dem einfachen Satz: Es ist eine Selbstverständlichkeit gewesen, hier in Salzburg ans
Mozarteum zu gehen, eine Selbstverständlichkeit, die sich aus äußeren Gründen ergeben
hat, also kein emotionales „Ich muss ans Mozarteum“. Das Mozarteum war in der Mitte
der 30er-Jahre ein städtisches Konservatorium. Von den Schwierigkeiten, die es damals mit
der politisch-formalen Einordnung der Schule Mozarteum gab, haben wir jungen Leute
überhaupt nichts gewusst. Man ist in die Schwarzstraße gegangen, und so war es.
Schwarzstraße? Wie sah das damals in der Schwarzstraße aus - so wie heute noch immer?
Schwarzstraße 26 - da war das Mozarteum. Ein Bau der Stiftung Mozarteum, der zum Teil
der Schule Mozarteum zur Verfügung gestellt wurde. Die räumliche Konzentration hatte
den inneren, sozusagen soziologischen Vorteil, dass sich damals in dem alten Haus, wie man
jetzt sagen muss, ein heute nicht mehr vorstellbarer Kontakt mit allen anderen Angehörigen
des Hauses ergab, mit Schülern, Lehrern, Besuchern. Wenn man die Stiege hinaufging,
genaugenommen die zwei Stiegenabschnitte, hat man im Gang eigentlich alle getroffen,
denn jeder hatte eine Unterrichtspause, und man wusste, wann die etwa liegt. Wenn man
jemanden sprechen wollte, hat man ihn getroffen.

Es war sehr persönlich, wenn ich das jetzt richtig aus Ihrer Beschreibung sehe, es war eher
vielleicht wie ein Schulbetrieb und im Sinne einer Schule, in der die Schüler natürlich die
Lehrenden kennen aber auch die Lehrenden die Schüler.
Da müsste man zuerst definieren: Was ist der Unterschied zwischen einer Musikschule und
einer Musikuniversität? Von guten Lehrern hat man auch damals viel über die Welt, das
Leben und den Menschen gehört, über alles, nicht nur über die Musik. Von guten Lehrern, die
es auch damals gab. Auch im sogenannten „Personal“ gab es dem Haus treu verbundene und
ihm hocheffizient dienende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir in bester Erinnerung
geblieben sind. Frau Erika Mößl zum Beispiel, ich sah sie unlängst nach langer Zeit, eine tolle
Frau, hat alleine, ohne drei Sekretärinnen, alle wirtschaftlichen Belange der Schule besorgt,
vom Ministerium bis zur Reinigungsfrau, intelligent, präzise, integer, unanfechtbar. Daneben
saß in einem Raum, der mit seinen paar Quadratmetern nicht als Zimmerchen, sondern nur
als Verschlag bezeichnet werden kann, Otto Urban, der Kontrabassist in der Camerata. Er
erledigte die praktischen Belange der Ökonomie. So zahlte er lange Zeit auch die Gehälter an
die persönlich erschienenen Lehrer aus - wie beim Militär der Wirtschaftsunteroffizier den
Wehrsold.
Es war eben einfach persönlicher, freier, überschaubarer, weniger hektisch und
paragraphendogmatisch, vielleicht könnte man sagen – menschlicher damals. War es
deshalb provinzieller und pädagogisch weniger effizient?
Wie hat denn ein Tag in Ihrer Studienzeit ausgesehen?
Ich bin 1935 als Klavierschüler in die Klasse Ledwinka gekommen. Als Teenager, oder besser
gesagt: als noch Jüngerer (mit elf Jahren ungefähr) habe ich zu komponieren begonnen.
Deshalb weniger Klavier geübt, weil mich Komponieren mehr interessierte als stundenlanges
Üben der Klaviertechnik - so sehr ich Klaviermusik auch damals schon sehr geliebt habe.
Ich bin aus einem sehr musikalischen Haus. Meine Eltern haben manchmal BrucknerSymphonien vierhändig gespielt, allerdings die schnellen Sätze in halbem Tempo. Ich erinnere
mich, wie ich im Bett gelegen bin und im Einschlafen aus dem Nebenzimmer die Eltern eine
Bruckner-Symphonie vierhändig spielen gehört habe. Da ist leider ein bisschen ein Eindruck
in mir entstanden, Bruckner ist ein bissl langweilig. Das ist, ehrlich gestanden, bis heute noch
nicht ganz raus. Ich entschuldige mich bei dem herrlichen Musiker.
Ich habe von Kind an eine große Neigung zur Technik gehabt. Die Technik hat eine große
Ähnlichkeit mit Musik. Der Techniker muss ebenso präzise sein wie der Musiker, nur dass es
bei einem Fehler des Technikers sehr oft um Leib und Leben gehen kann, und beim Musiker
bloß um ein Cis statt C, oder umgekehrt, ein C statt Cis. Komponisten und Ingenieure
konstruieren ihr Werk. Dass der Musiker dabei mit Emotion arbeitet, der Techniker nicht, ist
eine Legende, denn beide ringen um Inspiration, den schöpferischen Einfall.
Das Interesse für Technik hat mich in diesen Jahren (mit 12, 13, 14, 15 Jahren) dazu gebracht,
viel zu basteln. Ich habe mit Baukästen funktionstüchtige Bagger gebaut. Es war für mich
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unklar, geht es in Richtung Technik oder geht es in Richtung Musik. Um das auszuloten,
haben meine lieben Eltern - sehr weise - einmal Doktor Preußner besucht. (Doktor Preußner
ist 1939 nach Salzburg gekommen.) Sie fragten ihn als Fachmann, ob er raten würde, dass
ihr Sohn Musik studiert. Er hat - wie mir berichtet wurde - ohne Vorbehalt „ja“ gesagt. Und
deshalb sitze ich hier. Das war etwa 1939, da war ich 16 Jahre alt und Schüler der fünften
oder sechsten Klasse im Realgymnasium.
Gleichzeitig war ich ab 1935 Schüler in der Klavierklasse von Franz Ledwinka, den ich sehr
verehrte. Er war ein wunderbarer Lehrer. Ein Musiker wie Ledwinka würde in unsere Zeit mit
den pädagogischen Vorgaben, die sich heute mehr in die Richtung „Spieltechnik, absolut
präzise, schnell“ entwickeln, in seiner ganzen Art wahrscheinlich nicht hineinpassen. Es zeigt
sich ja überall, dass der „Geist“ und die Denkweise, wie man an Musik herangeht, heute
im Ganzen und im Detail andere sind - bitte mich jetzt nicht zu fragen, in welcher Form
anders. Ich könnte unpräzise formulieren: „Das Dahinterstehende kommt heute weniger zum
Tragen.“ Diesen Eindruck habe ich, wenn ich heute von jüngeren Künstlern Musik höre. Was
das „Dahinterstehende“ ist, weiß ich nicht, aber ich versuche es zu ahnen.
Sie haben ja kein Instrument studiert, sondern Dirigieren und Komposition?
Komposition und Dirigieren erst nach dem Krieg, einige Jahre Orgel, Klarinette, Oboe und
Schlagzeug. Vor 1939 war ich nur Klavierschüler. Daneben hat mir das Realgymnasium eine
gute Mittelschulbildung vermittelt. Dann habe ich in der Laienspielgruppe der Hitlerjugend
manches beruflich später Wichtige gelernt. Ich konnte da in die Praxis des Musikmachens
hineinblicken. Eines Tages fragte mich der Schulfreund Helmut Lenhardt „Wimberger, kannst
du komponieren?“ Ich habe einfach „ja“ gesagt. Daraufhin haben wir ein Märchenspiel
geschrieben, das einen ungeheuren Erfolg hatte, weil da einige Schlager drin waren, in G-Dur.
Ich schrieb Bühnenmusiken für Nestroy-Stücke und Bläserfanfaren, auch die Begleitmusik
zu einem Paracelsus-Stück für das Salzburger Marionettentheater.
Das Lernen war hier eigentlich im „Tun“, indem Sie durch das Tun, durch das Spielen, durch das
Komponieren gelernt haben.
Ja, ja sehr richtig. Ich habe durch das Tun gelernt. Ich bin sehr froh, dass ich in meinem Leben
immer als Praktiker galt. Als Dirigent wusste ich zum Beispiel manches um die Mentalität des
Musikers und vieles von dem, was dahinter steht. Und als optimistischer Realist bin ich auch
immer sehr kritisch gewesen gegen Dinge, die ich für veränderbar halte.

im amerikanischen Gefangenenlager sofort eine Lagerkapelle gegründet habe. Meine
chromatische Ziehharmonika konnte ich immer noch mitschleppen, wie das damals gelungen
ist, weiß ich heute nicht mehr genau. Auch ein Geiger war bei der Kapelle, ich glaube, die
Amerikaner haben dem eine Geige gegeben. Ich habe ein besseres Essen bekommen. Vorher
bei der Luftwaffe hatte ich nicht selten in Offizierskasinos zum Tanz spielen müssen; in
Budweis spielte ich in einem Offizierskasino. Alle waren besoffen, ein Hauptmann, nur in
der Unterhose, stand auf dem Klavier und „befahl mir: „Unteroffizier, spielen Sie doch noch
diesen Schlager!“. Auf meinem Klavier häuften sich die vollen Kognak- und Weingläser. Das
war 1945, da waren die Russen schon in Ostpreußen und die Amerikaner bei Aachen.
Das Erleben dieser Zeit und die Erinnerungen daran fachten in mir ein großes Interesse für
Geschichte an und, damit eng verbunden, für Religion. Ich schrieb zwei Bücher und mehrere
Aufsätze kritischen Inhalts über das Christentum und über Wege, die, von alten Religionen
gelöst, in eine Zukunft der Spiritualität führen könnten. Im Bereich von Geschichte
untersuchte ich die kontrovers diskutierte Frage, wie es zum Ersten Weltkrieg kam, wem
oder welcher Macht eine Hauptschuld zugeschrieben werden müsste. Die Arbeit liegt im
Österreichischen Kriegsarchiv. In letzter Zeit untersuchte ich die religiösen Strukturen des
Islam, den Koran, die Sunna, die Hadiths. Ich musste zum Ergebnis kommen, dass zwischen
den Werten dieser in sich zerrissenen Religion und jenen unserer westlichen Kultur sich eine
unüberbrückbare Kluft auftut. Dieses Faktum bei uns kleinzureden, ist nicht nur bedauerlich,
sondern todgefährlich.
Dann kommt man ans Mozarteum zurück. Man geht wieder in die Schwarzstraße - ist alles
gleich oder ist alles total anders im Eindruck, wenn man wieder zurück kommt?
Ich bin Ende Mai 1945 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft nach einer abenteuerlichen
„Reise“ nach Salzburg zurückgekommen. Der erste Eindruck vom „Mozarteum“ war, dass es
nicht mehr das Mozarteum war. Es war ein amerikanisches Postamt. Die Amerikaner hatten
das Haus gerade geräumt. Es herrschte Chaos. - Ich musste für meine Lebensmittelkarte eine
Arbeit nachweisen und mich vom Mozarteum anstellen lassen. Als Angestellter habe ich die
Bibliothek geordnet, die von den Amerikanern in ein anderes Zimmer gebracht worden war.
Dort lag die gesamte Bibliothek in einem wilden Haufen, völlig ungeordnet. Ich habe mit
Johann Eder, der später Bibliotheksleiter war, das aufzuräumen begonnen. Auch Eder musste
eine Arbeitsbestätigung haben. Man kann sich das vorstellen. Da lag also die Partitur der
Salome neben einem Blockflötenheft, verschachtelt mit einem Lexikon.

Insofern, als mir der Herr Hitler auf diese Weise vier Jahre meines Lebens gestohlen hat.
So, als ob ich vier Jahre im Gefängnis gesessen oder vier Jahre schwerstens krank im
Spital gelegen wäre. Vier Jahre ohne Musik: ohne Klavierüben, ohne Komponieren, ohne
Musik lernen. Musik hat mir im Krieg beim Militär nur insofern helfen können, als ich

Ich habe damals auch ziemlich viel Orgel gespielt. Ich musste Geld verdienen. In der Peterskirche
spielte ich zur „Deutschen Messe“. Auch mit Schreiben von Schlagern versuchte ich, die
finanzielle Abhängigkeit vom Vater zu mildern. Zu üben, eingängige, nicht banale Melodien
und Harmonien zu erfinden, halte ich nach wie vor eine Notwendigkeit für angehende
Komponisten, denn dies ist schwerer als das Erfinden eines Clusters. Im Mozarteum begann
der Klavierunterricht. Ob Franz Ledwinka gleich nach dem Krieg wieder angestellt wurde,
weiß ich nicht. Im Winter 1945/46 war das Mozarteum zugesperrt, weil kein Heizmaterial
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Waren die Kriegsjahre für Sie ein Einbruch auf dem Lebensweg?

vorhanden war. Mein Vater hat als Arzt ein bisschen Heizmaterial bekommen, bei uns zu
Hause war es einigermaßen warm. Und so sind wir in einem sehr netten Kreis von Studenten
zusammengesessen und haben eine Kabarettnummer gemacht: Polyhymnia. Die wurde dann
in einem Mozarteumsball mit Riesenerfolg aufgeführt und sogar, weil sie anscheinend schon
professionell geraten war, vom Radio Rot-Weiß-Rot aufgezeichnet und gesendet.
Dann Komposition bei Johann Nepomuk David: David war eine sehr eindrucksvolle
Persönlichkeit, ein strenger, vom Schüler viel fordernder Pädagoge. Ich lernte bei ihm weniger
von den stilistischen Aspekten der Satztechnik, jedoch das Übergreifende: Die Verantwortung
des Komponisten gegenüber den Noten, die er schreibt. Diese ethische Forderung war mir
das ganze Leben lang Gebot. David ist nach einer skandalösen politischen Denunziation, die
ihn sehr traf, nach Stuttgart gegangen.
In dieser Zeit gab es die Querelen, wer Mozarteumsdirektor wird und ist. Paumgartner war in
Italien oder der Schweiz, wir haben immer mit Anspielung gefragt: „Kommt der Hofrat? Will
der Hofrat dabei sein?“. Paumgartner hat es glänzend verstanden, immer dann, wenn etwas
Wichtiges anstand, da zu sein. Ich weiß noch, in eine Lehrerkonferenz (ich war Korrepetitor
in der Opernschule) kam Paumgartner überraschend und sagte großartig: „Jetzt haben wir
das Walserfeld“ (das waren nun leere Offiziersbaracken der Amerikaner) „bekommen, ganz
günstig, kostet fast nichts, wir werden das Schauspielseminar hineintun“. Alles staunte. „Toll,
der Hofrat.“ Am nächsten Tag war er wieder weg in der Schweiz. Der Hofrat war oft ein
Ziel mancher ironischer Bemerkungen im Haus, aber eine Respekt einflößende Figur, die
außerhalb jeder ernsteren Kritik stand. Wir haben den Krieg überlebt und das „wars“. Nun
leben wir in besseren Zeiten.
Inwiefern hat sich die Ausbildung verändert? Gab es einen neuen Studienplan oder neue
Anforderungen für Prüfungen?
Ich kenne die gegenwärtige Situation mit den Studienplänen nicht im Detail. Ich habe den
Eindruck, um Ihre Frage einigermaßen schlüssig zu beantworten: Das war damals nicht so
geregelt. Das lief eher mit Vernunft und mit Anpassung an die jeweilige Situation. Ein „Nach
Plan müsste der folgende Nebenfächer besuchen …“ seitens einer Kommission gab es wohl,
doch mehr im Sinne des Konjunktivs „müsste“. Natürlich gab es Pläne, aber nicht in der
Rigorosität wie heute. Was die Nebenfächer, vor allem Musiktheorie betrifft, bestand das
Problem, dass die jungen Leute, die sich um eine Aufnahme bemühten, in Salzburg, außer
in ein paar Stunden im Gymnasium, kaum Möglichkeit zu einer solideren Vorbildung hatten
(und haben?). Weil es hier kein Konservatorium gibt. Hat sich die Situation heute geändert?

Zum „Können“ in Tonsatz. Ich hoffe, dass in die Ausbildung auch Wert auf eine ausreichende
Übersicht über die harmonischen und melodischen Regeln und Stile der Geschichte gelegt
wird. Dass im Vordergrund nicht die theoretische Analyse steht, sondern das Wissen um den
guten, „schöneren“ Klang.
Eine ausreichende Fertigkeit im Klavierspiel halte ich für alle Studierenden nötig, um dem
jungen Musiker früh einzuprägen, dass Musik nicht nur aus einer Stimme besteht. Für
Kompositions- und Dirigierstudenten reichen „ausreichende“ Klavierfähigkeiten nicht aus.
Ich bin ganz und gar nicht der Meinung von Wolfgang Rihm, der einmal gesagt haben soll, er
lege bei seinen Schülern keinen besonderen Wert auf Klavier. Dabei hat er selbst gut Klavier
gespielt und hat auch als Korrepetitor begonnen.
Es ist sehr erfreulich, dass die Ausbildung der Sänger in diesen Fächern heute ungleich besser
ist als damals. Damals waren die Sänger in dieser Beziehung ziemlich unbedarft, wenn es
darum ging, eine Quint oder gar eine Non zu treffen. Es ist erstaunlich, wie sicher Sänger,
Solisten wie Chorsänger, komplexe neue Musik vom Blatt singen.
Was wurde von Ihnen zum Abschluss des Studiums erwartet an Leistungen?
In Komposition habe ich keine Prüfung gemacht - brauchte ich nicht, ich habe damals schon
in Deutschland Erfolge gehabt. Die Schlussprüfung in Dirigieren leitete Robert Wagner,
damals Präsident der Akademie. Er erbat, eine schnelle Szene aus „Butterfly“ zu spielen
und dazu zu singen. Etwas, das jeder Korrepetitor können muss. Dirigiert habe ich damals
schon einige Male, das Schulorchester, auch das Mozarteumorchester bei Proben und in
Aufführungen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist „Ihr Sein“ am Mozarteum sehr fließend vom
Studierenden zum Lehrenden übergegangen, zuerst mit Korrepetition und dann sehr schnell
mit Lehraufträgen?
Ja, zuerst war ich Korrepetitor in der Klasse von Meinhard Zallinger. Es war ein Kurs für
Opernschüler, die mit dem erfahrenen Operndirigenten an ihren Arien und Ensembles weitere
Verfeinerung des musikalischen Ausdrucks erarbeiteten. Mit Zallinger verband mich später
eine herzliche Freundschaft, und wir konnten stundenlang nicht nur über Musik, sondern
über alles reden.

Bedingt ja. Es ist tatsächlich so, dass man als Schüler, der dann gerne die Zulassungsprüfung
machen möchte, sich im Allgemeinen ein bisschen vorbereiten lässt in Sachen Musiktheorie.
Sie haben nicht unrecht, dass hier auch heute noch absolute Defizite zu finden sind.

Der Leiter der Kapellmeisterklasse, Hermann von Schmeidel war an Krebs erkrankt und
konnte nicht mehr unterrichten. Paumgartner als Direktor konnte Schmeidel formal nicht
austauschen, weil man wusste, dass dessen Leben bald zu Ende gehen würde. Für alle eine
sehr unangenehme Situation. Um für die Studenten den Unterricht nicht weiter ausfallen
zu lassen, übernahm Paumgartner selbst die Klasse. Als sich herausstellte, dass er für einen
regelmäßigen Unterricht zu wenig Zeit hat, nahm er einfach mich als Assistenten. Zunächst
also unterrichteten er und ich gemeinsam, er erzählte ungemein plastisch und gehaltvoll aus
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der Musikgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Schüler und auch ich lernten ungemein
viel, ich musste aber immer wieder dezent in Erinnerung bringen, dass die Studenten ja auch
Dirigieren lernen wollen. Meine Darstellungen über die Schlagtechnik interessierten dann
auch den Hofrat, und auf diese Weise geriet der Unterricht recht facettenreich und verlief
völlig spannungsfrei. Im nächsten Unterrichtsjahr kam der Hofrat weniger oft. „Lieber Freund,
machen Sie‘s heute, es kommen die Herren aus Wien.“ Im weiteren Jahr kam er fast nie, und
dann war ich eines Jahres „Leiter der Kapellmeisterklasse“. In den jährlichen Jahresberichten
stand neben Paumgartner als Leiter der Kapellmeisterklasse zunächst „Assistent Wimberger“,
dann hieß es „Mitarbeiter“ und eines Jahres hieß es schon „Leiter“. „Paumgartner“ stand dann
immer noch dabei.
Ich denke mit Dank und Rührung oft daran, wie tragisch das Leben spielt – da muss einer
sterben, dass der andere eine Lebensexistenz findet. Schmeidel war nicht nur ein sehr guter
Musiker, sondern auch ein geistreicher Mann. Unvergessen ist: Anfang Oktober, als die
Lehrer zum ersten Mal nach den üppig langen Ferien zur Aufnahmeprüfung gingen, sagte
Schmeidel einmal: „Das Semester ziagt si´ schon wieder!“
Darf ich jetzt fragen, gibt es solche geistreichen, wirklich guten Sprüche - sind die heute
auch noch so üblich, sind die Leute dazu fähig?
Manche vielleicht schon.
Fähig ganz bestimmt, ich glaube, man traut sich nicht mehr so sehr in größeren Öffentlichkeiten
solche Sprüche zu sagen, man macht das vielleicht eher auf dem Gang oder im kleineren Kreis.
Das war ja auch am Gang.
Aus dem Blickwinkel eines langen Lebens ist in diesem Zusammenhang zu bemerken,
dass Betriebsklima und die geistige Atmosphäre im Mozarteum sich gewandelt haben.
Wahrscheinlich liegt das vor allem an der allgemeinen Veränderung des „Zeitgeistes“ in
aller Welt, vielleicht aber doch auch an der strukturellen Umfunktionierung durch die neuen
Gesetze. Der von Paumgartner oft beschworene Geist einer „Hilaritas animi“, der „Heiterkeit
des Geistes“, ist gewichen einer Gesinnung, bestimmt durch eine auf Papieren bürokratisch
geregelte Ordnung. Auch die Minimierung der pragmatisierten Lehraufträge schwächt
entscheidend das Wachsen jenes konstruktiven Gefühls, „zum Hause zu stehen und ihm zu
dienen“. Vor allem breitet sich Sorge um die eigene existenzielle Zukunft aus.
Ich verstehe vollauf, was Sie meinen. Man hatte also dieses Sicherheitsnetz: Ich bin im
Mozarteum und ich werde auch im Mozarteum bleiben und das Mozarteum wird mich
auffangen als Lehrenden und ich kann hier meinen Lebensunterhalt verdienen.
Ich wurde relativ früh pragmatisiert und erreichte so eine höhere Dienstgruppe. Das wirkt sich
auf die Pension nach der Emeritierung (1991) aus. Es geht mir gut. Ich bin dem Steuerzahler
und dem Staat dafür sehr dankbar.
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Also, dieser Übergang vom Assistenten dann in die Professur, das ist alles sehr fließend
gegangen.
Wir waren damals gewöhnliche Akademielehrer, Vertragslehrer. Das Mozarteum war
damals Akademie. Ordentlicher Hochschulprofessor war Paumgartner. Preußner war
außerordentlicher Professor (a.o.), ebenso, glaube ich, Heinz Scholz. A.o. Prof. galt damals
schon als Spitze. Unter Paumgartner und Preußner wurde ich a.o. Prof. - noch keine 40 Jahre
alt. Das hat mir viel Kollegenneid eingebracht. Mit 46 kam die Ernennung zum ordentlichen
Hochschulprofessor. So früh wahrscheinlich deshalb, weil ich nicht in Salzburg Karriere
gemacht habe, sondern in Deutschland. Leider ist das auch heute so: Man hat weitaus
größere berufliche Chancen, wenn man draußen bekannt wird.
Sie hatten aber zeitlich die Möglichkeit, in Deutschland Akzente zu setzen, zu Aufführungen
zu kommen?
Natürlich konnte man Urlaub bekommen. Wahrscheinlich weniger oft, als es heute üblich
geworden ist. Ich bin mit meiner ersten Oper - da war ich 33 - „Schaubudengeschichte“
auf eigene Kosten mit einer 14-Tage Karte der Deutschen Reichsbahn von Opernhaus zu
Opernhaus gefahren und habe dort - das konnte ich damals noch sehr gut - die ganze
Oper vorgespielt, dazu gesungen, die Ensembles angedeutet usw. Die Oper wurde von drei
Häusern angenommen. Uraufgeführt wurde sie in Mannheim, es folgten Nürnberg und
Detmold. Die Wiener waren auf alle Nicht-Wiener eifersüchtig, die Karriere in Deutschland
machten. Ich habe das in Wien gespürt, dort bin ich in diesen Jahren nie aufgeführt worden:
„Der Wimberger, der soll in Deutschland ...“
Trotz Ihres Geburtsortes?
Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Sehen Sie, das ist der psychologisch-ironische Grund,
weshalb ich Wert darauf lege, dass ich in Wien geboren bin.
Wie haben Sie Ihren Unterricht in Salzburg dann gestartet?
Wie sich das entwickelte, habe ich ja schon skizziert. Es gab bei der gemeinsamen Arbeit mit
Paumgartner überhaupt keine Probleme. Ich darf sagen, dass im Laufe der Zeit mit dem 36
Jahre Älteren fast so etwas wie eine Freundschaft entstand. Angeblich soll er gewünscht
haben, dass ich nach Preußners frühem Tod (1964) die Präsidentschaft der Akademie
übernehme. In meiner Ansprache zu seinem 30. Todestag versuchte ich, aus meinen vielen
Erinnerungen ein Bild seiner Persönlichkeit zu zeichnen. Er war ein verehrungswürdiger Mann,
ausgezeichnet mit jener Art von gescheitem Humor, der nur in Österreich zu finden ist. Wie
jeder Mensch war er nicht frei von Schwächen. In vertrautem Kreis entschlüpfte mir einmal
der Satz: „Der Hofrat hat eine souveräne Hand im Schaffen von unklaren Verhältnissen.“ Das
ist natürlich sofort im Haus herumgegangen.
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Das ist eine sehr schöne Charakterisierung. Nun waren ja zu dieser Zeit auch andere, sehr
bedeutende Persönlichkeiten im Haus - Helmut Eder beispielsweise.
Mit ihm war ich sehr befreundet, obwohl wir als Konkurrenten galten. Wir waren sehr viel
zusammen, sprachen stundenlang über Musik und haben sehr viel gelacht. Einmal bestiegen
wir zusammen die über 2000 m hohe Mutspitze bei Meran.
Haben Sie dann gleichzeitig eine Kompositionsklasse bekommen?
Nein, es war nicht gleichzeitig. Ich glaube, Preußner holte Eder nach der Pensionierung von
Pierre Schaeffer aus Linz. Er wurde einige Jahre nach mir ordentlicher Professor, und das hat
seine Frau, die Erna Eder, immer in freundschaftlichem Neid betont: „Du hast ja schon ein
paar Jahre früher die Professur gekriegt!“
Die dritte Kompositionsprofessur hatte Bresgen inne?
Ja, damals unterrichteten Bresgen, Eder und ich Komposition. Von unserer sehr kollegialen,
eigentlich freundschaftlichen Beziehung zueinander profitierten die Studenten, denn bei
Prüfungen herrschte Sachlichkeit und keine mit Konkurrentenspannung behaftete Emotion.
Wir hatten keine divergenten Auffassungen über Kompositionstechnik und stilistische
Grundhaltung. Wir waren uns darin einig, die Studenten zu professionellem Können zu
erziehen. Wir lehnten ab, den Kompositionsunterricht zu beginnen mit der Mahnung, die
heute manchenorts als Menetekel aus der Wand des Komposition-Lehrzimmers strahlt: „Das
Tonhöhendenken verblödet die Komponisten. Du musst die Leute schockieren. Musik ist
Kunst, und Kunst soll provozieren.“
Allerdings, Herr Professor, wenn man jetzt Ihr musikalisches Schaffen betrachtet, dann sind
Sie doch - ich formuliere es jetzt positiv - etwas mutiger gewesen als Ihre Kollegen. Bei Ihnen
finden sich Einflüsse, die dann wieder zu anderen Kollegen einen Bogen spannen: Zum Beispiel
haben Sie auch mit Vierteltönen gearbeitet.
Nein, mit Vierteltönen nicht. Ich habe mit Synthezisern und mit elektronischer Musik
gearbeitet, das haben beide genannten Kollegen überhaupt nicht. Sehen Sie, da ist mein
Grundinteresse für Technik, ich bin heute ein großer Computerfan. Ich war einer der ersten,
der in Österreich als E-Komponist so ein Gerät eingesetzt hat. Die U-Komponisten haben
schon jahrelang vorher damit gearbeitet. Zur Vermeidung von Missverständnissen möchte
ich klarstellen: Der Computer dient mir nicht als Musikerzeuger sondern als Hardware für
das Notenschreibprogramm. Mit Werner Pirchner war ich gut befreundet, und er hat mir
Ratschläge gegeben, mir Notenprogramme usw. empfohlen. Da bin ich dem lieben, leider
nicht mehr lebenden Kollegen sehr dankbar. Ein paar Mal war er beim Mittagessen bei mir,
das war immer sehr heiter. Seine skurril-kritische Art stand mir recht nahe. Wir haben uns
gut verstanden, weil wir eine gewisse Ähnlichkeit hatten im „Nicht-Mittun“ mit Kreisen, die
Musik fördern, die keine Chancen hat.
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Haben Sie auch mit Kollegen wie Irmfried Radauer kooperiert?
Die elektronische Musik hatte ja ein Problem in Salzburg - es war kein Studio da. Es wurde
dann durch dankenswerten Einfluss des Ministeriums errichtet, da in Wien klar wurde, es
ist notwendig, dass auch die Schule Mozarteum ein elektronisches Studio bekommt. Da
gab es zunächst im Walserfeld einen Raum mit einigen Geräten. Die Verhältnisse waren
noch recht dürftig. Dann ergab sich die Situation, dass das Mozarteum nicht bereit war,
einen größeren, leistungsfähigeren Computer anzuschaffen, weil der natürlich was gekostet
hätte. Was blieb uns übrig – wir gründeten eine eigene Gesellschaft, die CMRS (Cooperative
für Computermusik), deren Geschäftsführer ich dann jahrelang war. Wir – das meint den
engeren Kreis der Aktivisten, neben Radauer Josef Maria Horvath, Andor Losonczy und
mich. Dann sind Radauer und ich oft nach Wien gefahren. Bei Dr. Kneucker vom Fonds
für Wissenschaftliche Forschung fanden wir sehr große Aufgeschlossenheit und tätige
Hilfe. Er machte es möglich, dass wir schließlich eineinhalb Millionen Schilling bekamen
- damals eine ungeheure Summe -, und somit einen Computer anschaffen konnten. Das
war ein riesengroßer Kasten. Er hatte die Kapazität von einem besseren heutigen Handy.
Professor Peter Zinterhof von der Mathematischen Fakultät an der Naturwissenschaftlichen
Fakultät half uns sehr und stellte Räume zur Verfügung, die dann wie ein kleineres Studio
genutzt werden konnten. So saßen wir dann nächtelang an der Tastatur und versuchten, ein
Programm zu schreiben, das jene Klänge aus den Lautsprecherboxen dringen lässt, die wir
erträumten. Ich schrieb ein Programm, das einen Kanon von 12 Glockenklängen erklingen
lassen sollte. Ob es gelungen war, weiß ich nicht, denn die Komplexität überforderte den
feinst geordneten Drahthaufen, und der Computer stürzte ab. Aber der Kanon aus 12
schwingenden Glockenklängen hätte einen gigantischen Eindruck gemacht.
Jetzt sind wir schon in der Hochschulzeit gelandet und nicht mehr in der Akademie. Wie haben
Sie das aufgenommen, diese Veränderung des Status in der Institution, war man stolz?
Nur sehr bedingt.
Und warum? „Wir“ ist das Professorenkollegium oder?
Die Vertretung der Professorenschaft war damals das „Fachgruppenkollegium“. Im Laufe
der Zeiten hießen die „Fachgruppen“ mal „Abteilungen“, mal „Institute“. Ich weiß nicht,
wie sie heute heißen. Sachlich handelt es sich immer um das Gleiche. Jedenfalls erfolgte
die Hochschulwerdung unter Bundesministerin Hertha Firnberg. Die meisten Professoren,
eigentlich keine vom Staat ernannten Professoren, schienen begeistert, weil sie als
„Hochschulprofessoren“ mit höherem Gehalt rechnen konnten. Die Akademiepräsidenten
in Wien und Graz freuten sich auf die goldene Rektorskette. (Wahrscheinlich ist das
nur ein Gerücht.) Der Präsident in Salzburg, Robert Wagner, hatte große Bedenken. Ich
schloss mich ihm an. Wir befürchteten, dass die mit der Hochschulwerdung substanziell
verbundene innere Strukturänderung den Verhältnissen in einer höheren musikalischen
Bildungseinrichtung nicht entspricht. So war es dann auch. In Sitzungen in Wien erlebte ich,
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wie im Zuge des damals üblichen Kniefalltrends vor der Studentenschaft zum Beispiel bei
den Themen „Professorabilität der Lehrer“ oder „Wichtigkeit und entsprechende Einstufung
der einzelnen Nebenfächer“ der Meinung der Studenten gar nicht unbedeutendes Gewicht
gegeben wurde. Ein Beispiel: Partiturspiel. Ein Professor in einer Sitzung: „Das muss ein
gutbezahlter Posten sein, damit gute Leute kommen.“ Ein junger Dirigierstudent aus Graz:
„Nein, ich finde Partiturspielen nicht so wichtig.“ Zwei sehr sympathische Ministerialräte
leiteten die Sitzung, und notierten deren Verlauf. Wieviel sie vom Können, eine Partitur auf
dem Klavier mit zwei Händen wiederzugeben, wussten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wagner und ich fürchteten eine Verwissenschaftlichung eines Kunstinstitutes und sahen
darin keinen Vorteil für die Kunst. Der Gedanke an eine Umkehrung wäre übrigens gar nicht
so absurd: Eine Verkünstlerung der Wissenschaftlichen Hochschulen oder Universitäten. Wir
plädierten für die Lösung: Nicht „Hochschule“, sondern „Kunsthochschule“, mit finanziellen
Verhältnissen für die Lehrer, die an die der Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen oder
Universitäten angeglichen sind.
Dr. Sittner, damals langjähriger Präsident der Wiener Musikakademie, wir schätzten einander,
sagte damals einmal zu mir: „Bitt‘ dich, jetzt haben wir endlich einmal, dass wir die gleichen
Honorare für uns bekommen wie die Unileute, und ihr in Salzburg seid‘s dagegen …“
Sie waren bei so vielen wichtigen Besprechungen dabei: Hat man Sie nie gefragt, ob Sie das
Rektorat, die Präsidentschaft übernehmen wollen?
Dreimal.

verursachten Situation in einem ehrwürdigen konventionellen Ausbildungsinstitut die
leitende Verantwortung zu übernehmen, ist von mir nach allen Seiten hin sehr durchgedacht
worden. Ich habe mich damals entschieden. Unberührt davon bleibt das Mozarteum meine
berufliche Heimat.
Diese Verwaltungsaufgabe war Ihnen zu wenig kreativ, kann man das so auf den Punkt
bringen?
Da kann ich nur mit dem Modewort antworten: Genau.
Es sind inhaltliche und strukturelle Dinge gewesen, die Sie abgelehnt haben?
Ich glaube, immer noch einen gewissen Einblick in den Betrieb des Mozarteums zu haben. Es
ist bürokratischer Detailwust, der vom armen Rektor bearbeitet werden muss. Der Aktenstoß
ist heute bestimmt nicht niedriger. Paumgartner selbst hat kaum etwas gemacht, er hatte
ja Preußner. Zu dem hatte er volles Vertrauen, weil er genau wusste, dass Preußner ein
Mensch ist, der ihn nie „auf d‘Saf‘ steigen lassen wird“ - ein wunderbarer Wiener Ausdruck
-, „ausrutschen lässt“.
Nun sind wir bei den Rektoren und Präsidenten - ich kann Ihre Argumente sehr gut
nachvollziehen. Doch hat es immer wieder Personen geben müssen, die das Rektorenamt, das
Präsidentenamt übernommen haben. Wenn Sie jetzt an Rektoren, Präsidenten zurückdenken
- was ist Ihnen hier in Erinnerung geblieben, oder welche Persönlichkeiten?

Und Sie wollten es nicht übernehmen?
Paumgartner, Preußner, Schilhawsky, Bauer.
Nein.
Dazwischen Robert Wagner.
Was sind die Gründe? Darf man das fragen?
Drei Mal sind sehr liebe Kollegen gekommen: „Bitte machen Sie es.“ Mein Freund Mauser
sagte vor circa zwanzig Jahren zu mir: „Du sagst zwar immer was nicht Blödes, aber ich werf
dir vor, dass du nie bereit bist, wirklich Verantwortung fürs Mozarteum zu übernehmen.“ Ich
habe ihm gesagt: „Ich möchte Komponieren und Dirigieren, in erster Linie Komponieren.“ Ja,
etwas Neues zu machen, interessiert mich unendlich mehr, als in der heutigen verworrenen
Situation des Musiklebens mich einer Verwaltungsaufgabe zu stellen. Popkonzerte füllen
große Sportstadien. Für Veranstaltungen mit heute geschaffener Musik müssen Förderungen
erbettelt werden. Die Liste der subventionierenden Institutionen füllt dort Seiten im Programm.
Stellt sich da nicht die Sinnfrage? Wird diese vom konventionellen Ausbildungsbetrieb
nicht unter‘s Klavier geschoben, auf dem ein Student gerade alle Beethoven-Sonaten übt
und auswendig lernt? Und überhaupt: In diese kaum mehr übersehbare Verwirrung hinein
ausgebildet zu werden? Scheint mir nicht jeder Forscher, jeder Mediziner notwendiger, jeder,
der Brücken in die Zukunft baut und damit der Menschheit hilft, leichter dorthin zu kommen?
Die Frage, ob ich willens und fähig bin, in solcher, geschichtlich entstandenen und
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Wagner war nicht der Typ eines Leiters. Ein wunderbarer Mensch, ein hervorragender Könner,
imponierend, wie er Klavier gespielt hat, wie er vom Blatt gelesen hat, wie er gehört hat.
Wenn man ihm eine langsam gleitende Sirene vorsang, konnte er sagen „zweigestrichenes
Des“ – „jetzt großes F“. Für einen Chef ist er ein zu guter Mensch gewesen. Sehr genau, aber
irgendwie vielleicht zu wenig kreativ.
Günther Bauer war ein guter Rektor. Ein sehr umgänglicher, uranständiger Mensch, gut
erzogen, gute Formen, mit der Menschenkenntnis des Schauspielers. Bauer erfüllte die
Anforderungen mit Engagement und Würde, acht Jahre, so wie Paul Schilhawsky. Auch Paul
wurde mir ein guter Freund. Er war als hervorragender Pianist und gesuchter Liedbegleiter,
ein herausragender Musiker und Pädagoge. Aufgewachsen in einer österreichischen
Offiziersfamilie strahlte er Souveränität und Noblesse aus. Es war eine Selbstverständlichkeit
gewesen, ihn für eine zweite Rektorsperiode zu wählen. Er bewirkte Ordnung nicht mit harter
Hand, sondern mit überzeugender Diplomatie.

27

Richter Herf hatte auch noch eine Rektoratsphase.
Franz Richter Herf führte das Amt mit beneidenswerter Ruhe, ohne dadurch die Effizienz
zu schwächen. Er trat nicht lautstark auf, sondern mit gewachsenem Hausverstand und
subtiler psychologischer Geschicklichkeit. Ich glaube, er hatte kaum Feinde. Die Entwicklung
der „Ekmelik“, der musikalischen Verwendung von Teiltönen innerhalb der Oktave, geriet zu
seiner Lebensaufgabe. Heute spielt die Einbeziehung solcher Zwischentöne in unser altes
Tonsystem eine bedeutende Rolle. Er war einer der Ersten, die nach früheren Versuchen
mit Vierteltönen u. ä. sich dieses Bereiches wieder anzunehmen begannen. Rolf Maedel,
Jahrzehnte lang ein guter Freund, arbeitete mit ihm. Der fabelhafte Klavierspieler und
„Vomblattleser“ ging dann völlig auf in mathematischen Überlegungen. „Hallo, Gerhard, du,
ich hab da eine Formel gefunden, phantastisch ...“. Ich mag Menschen ganz besonders gern,
die besessen sind von ihrer Aufgabe.

nachschauen, es steht auch im Festspielprogramm. Einiges in dieser Richtung konnte
durchgesetzt werden. Natürlich waren sachliche Grenzen zu beachten. Die Festspiele haben ja
auf ihre Fahnen die Forderung „höchste“ Kunst geschrieben, und dieser Anspruch übersteigt
naturgemäß die künstlerischen Maßstäbe einer Kunst-Ausbildungsstätte. Die besten jungen
Leute kommen in der Regel schon früh unter, und für kleinere Aufgaben haben die Festspiele
immer schon auf Mozarteumsstudenten zurückgegriffen.
Nun ist das Mozarteum immer größer geworden, ad personam ist immer schwieriger
geworden. Was mich interessieren würde: Sie haben zwei Neubauten des Mozarteums erlebt,
wie sieht man das? Inwiefern hat sich mit dem Bau der Gebäude nicht auch das Mozarteum
als solches gewandelt?

Ich weiß nicht, wie man da in der Rektorenauswahl ansetzen sollte. Zurückkommend auf die
Frage: Muss es ein Künstler sein? Nicht unbedingt. Er muss ein Gefühl haben für die Kunst,
ein Gefühl haben für die Musik, er muss nicht genau wissen, wie der 2. Satz der Sonate X
anfängt - das wäre völlig egal. Robert Wagner zum Beispiel hätte das gewusst, hätte die
ersten Takte sofort gesungen oder am Klavier auswendig gespielt. In dieser Beziehung war
er eine einmalige Ausnahme.

Waren es nicht drei? Also, über das alte Haus habe ich schon gesprochen. Es ist allmählich
zu eng geworden. Wir freuten uns über die Erweiterung, aber als wir die Schwarzstraße
verließen, waren wir traurig, denn das Haus war gemütlich, überschaubar und hatte eine
Atmosphäre. Leider aber fehlte es eben an Platz.
Das erste Haus am Mirabellplatz hatte den Charme des Verwaltungsgebäudes einer großen
Fabrik. Sehr ungünstig, vor allem für die Kommunikation, war das Fehlen einer zentralen
Eingangshalle, und ebenso die schlechte akustische Abdichtung der Zimmerwände. Einmal
ging ich mit Rolf Maedel in den damals fast fertigen, innen bereits geweißelten, aber noch
uneingerichteten Bau. Wir wollten die akustischen Verhältnisse inspizieren. In einem Raum
stand schon ein Klavier. Wir schlossen Fenster und Türen, auch im Nebenzimmer, in dem ich
blieb. Rolf spielte. Dann kam er herüber. „Hast was gehört?“ - „Ja, leider. Pianoanfang von
Mozart A-Dur-Sonate KV 331.“ Nach ein paar Jahren traf das Mozarteum dann diese die
Existenz der Schule gefährdende Asbestgeschichte, es folgte die Schließung des Gebäudes.

Was fehlte Robert Wagner, war es das Auftreten oder war die Führung im Haus zu unklar?

Das war der Wöhrle-Bau in den 70er-Jahren.

Letzteres.

Ja. Dann kamen die Jahre da draußen im Zentrum im Berg.

Aus Ihrer längjährigen Tätigkeit im Direktorium der Salzburger Festspiele - sind von da
Verbindungen ans Mozarteum geschlossen worden, haben Sie Brücken schlagen wollen oder
können?

Haben Sie im Zentrum im Berg auch noch unterrichtet?

Nun ist das Amt des Rektors heute ganz anders. Seit der Ausschreibung, die dann mit Roland
Haas besetzt worden ist, ist der Rektor ja mit administrativen Aufgaben alleine bestellt und
hat keine Klasse mehr am Haus, die er verantwortlich leitet. Von daher verschieben sich dann
die Gewichtungen sehr, sehr stark.

Schon - wenn auch nicht in dem Maß, in dem es von Seiten des Mozarteums erwünscht
gewesen wäre. Die Festspiele waren, glaube ich, nicht so „scharf darauf“. Für Karajan war das
Mozarteum immer noch das Konservatorium.

Nein. Ich war bei ein paar Veranstaltungen, Vorträgen Diskussionen oder Ähnlichem im –
welch poetischer Name - ZIB. Mir sind Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen,
noch im Gedächtnis: Es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das Ambiente die Aura eines
Musentempels oder eines Supermarktes hat, wenn das, was man tut, hört oder sieht, einen
in mentalen Bann zieht.

Dem er einst entfloh.

Ich glaube, Sie waren damals zu der Zeit im Schiedsgericht für das Mozarteum?

Ja. Obwohl er sehr viel gelernt hat beim Ledwinka. Er ist aber dann nach Wien gegangen, und
das war sicher kein Fehler. Im Großen Studio des Mozarteums gab es einige Aufführungen
der Internationalen Sommerakademie in Zusammenarbeit mit den Festspielen. Man müsste

Nein, Schiedsgericht war erst hier (im bisher neuesten Haus).
Dann der zweite Bau, das ist der jetzige. Als Lehrender habe ich dieses hervorragend gelungene
Haus nicht mehr erlebt. Eine schöne und würdige Heimat für die Universität Mozarteum.
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Sie haben so viele Erinnerungen an das Mozarteum. Wenn Sie jetzt überlegen würden und
ganz spontan sagen würden: Was ist für Sie die zentralste, wichtigste Erinnerung an das
Mozarteum? Das kann eine Begebenheit sein oder eine Person.

Kostüme bei Festspielaufführungen im Großen Haus und die Schneeverhältnisse am Arlberg
interessiert. Bitte diese saloppe Definition zu entschuldigen! Natürlich ist ein Salzburger ein
weltaufgeschlossener Alpenbürger, zu dem die Welt zu Besuch kommt.

Der Moment, als Paumgartner zu seinem Abschied und dem Antritt von Preußner als
Präsident der Akademie im Großen Saal des Mozarteums am Schluss seiner Rede den
„Goldenen Schlüssel“ an Preußner mit den Worten übergab: „Lieber Freund - und nun darf
ich Ihnen den Goldenen Schlüssel zum wunderbaren Garten unserer Schule übergeben,
diesem Garten für die Jugend.“
Wie viel lag in diesen Worten! Der wunderbare, goldene Schlüssel für den wunderbaren
Garten. Unser Mozarteum, ein wunderbarer Garten für die Jugend. - - - - - Glauben Sie, liebe
Kollegen, ob das in der heutigen Zeit noch verstanden wird?

Dann sind wir sehr froh, dass Sie kein Salzburger sind.

[Interviewer Hochradner:] Ich fühle mich schon aufgefordert, diesen Garten zu pflegen, ihn zu
begießen, ihn zu jäten und so weiter. Ob wir den goldenen Schlüssel noch in der Hand haben,
das ist vielleicht die schwierigere Forderung, die Sie uns da mitgeben.
Aber, Herr Professor, die Universität Mozarteum darf sich glücklich schätzen, in der Bibliothek
schon etliche Ihrer Werke, ich glaube handschriftliche und gedruckte, im Bestand zu führen werden Sie noch viel Material für dieses Haus übergeben?

Aber auch gebürtige Wiener lieben Salzburg wie eine schöne Heimat. Ich bin auch viel Ski
gefahren, und die Schneeverhältnisse auf der Schmittenhöhe haben auch mich interessiert.
Übrigens waren wir mit einer Studentengruppe vor vielen, vielen Jahren zu Skitagen in
Mühlbach am Hochkönig. Dabei war auch Franz Gerstendörfer, der „Vater“ einer Generation
von sehr tüchtigen Hornisten, von allen Mitgliedern des Hauses liebevoll „Gerstl“ genannt,
und von allen, vom Präsidenten bis zur Hausbesorgerin wie eine Seele des Mozarteums
empfunden. Dies bedeutet keineswegs betriebliche Provinzialität, sondern ist Zeichen einer
einenden Verbundenheit mit seiner Arbeitsstätte.
Ich wünsche dem Mozarteum, dass die Sensibilität für einen Hauch von diesem Geist, nicht
auch, sondern gerade in Zeiten wachsender Internationalität nicht verloren gehe.

Ja. Das Mozarteum bekommt - mit Dr. Kammerer schon lange besprochen – meinen ganzen
musikalischen und den berufsbezogenen persönlichen Nachlass. Und ich bin sehr glücklich,
dass die lebenslangen Freunde Siegfried Mauser, Peter Revers mit der unersetzbaren Hilfe
von Graziano Mandozzi an einer Biografie arbeiten.
Das ist sehr wohl eine gute Entscheidung.
Ich finde, Ihre Verbindung zum Mozarteum hätte nicht schöner zum Ausdruck kommen
können als mit der Vereinbarung über den Nachlass.
Ja, das Mozarteum prägte mein ganzes Leben. Die 20 Jahre im Direktorium der Salzburger
Festspiele und die vielen Jahre in der AKM hinterließen wichtige Spuren der Erfahrung und
ein Wissen um die Wirklichkeit des Kultur- und Geschäftslebens. Das Mozarteum mit allen
Höhen und Abhängen spielte die Hauptrolle.
Sie haben am Beginn auf Ihre Wiener Herkunft hingewiesen: Sind Sie heute ein Salzburger?
Nein. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Europäer, ich bin ein Österreicher. Bitte mir zu erklären,
was ist ein Salzburger?
[Interviewerin Schwarzbauer:] Das kann ich selbst nicht, nachdem ich das nicht bin.
Ein Salzburger ist ein in dieser herrlichen Stadt oder in Oberösterreich Geborener oder
hier lange Zeit Ansässiger, der sich vor allem für die Sängerstars, das Bühnenbild, die
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