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Editorial
Digitale Freibeuter! Virtuelle Rauhbeine! 
Mit-Piraten!
Mit Augenbinde und Anonymous-Maske trete ich 
heute vor euch, ich, Käpt’n Johnny Pepp alias Pep 

„Harddisk“ Romancero, Oberbefehlshaber auf der 
Black Röhrl, dem Schrecken der Klangmeere! In 
den Gewässern des südchinesischen Fünfton-
raumes, in der Straße, die nach dieser Eis-Sorte 
klingt, und am Ventilhorn von Afrika surfe ich 
seit Menschengedenken, mache Jagd auf geisti-
ges Eigentum aller Art, kapere, entere und klaue 
alles, was mir vor den Bug kommt. Nach alter 
Piratenmanier stelle ich die Beute umgehend auf 
meine meerwassergekühlte Plattform, wo sie von 
Filesharern und Freischärlern in aller Welt geka-
pert, geentert und gratis heruntergeladen werden 
kann. Doch was bedeuten einem echten Piraten 
all die Schätze, die Perlen, Edelsteine und Ming-
Vasen im MP3-Format? Ein echter Pirat strebt 
nach Höherem! So nahm ich vor kurzem Kurs 
nach Westen, umschiffte Bosporus und Dardanel-
len und gelangte glücklich zur Wienflussmündung, 
um endlich das zu finden, wofür sich Augenbinde, 
Beinprothese (Rohrholzbein) und der Haken 
(S-Bogen) an meiner Hand gelohnt haben. Drei 
Dutzend Nachbauten unseres geliebten Schiffes 
fielen mir in die Hände, manche sogar im Kin-
derformat. Auf diesen Black-Röhrl-Kopien kann 
man nicht nur surfen, man kann darauf auch musi-
zieren. Und für diesen Coup wurde ich mit einer 
Sondermarke belohnt! Wir kaperten außerdem 
eine in unsere Hoheitsgewässer eingedrungene 
Bezirkskaiseryachtfregatte und konnten daher 
endlich wieder Unrecht und Unordnung her-
stellen. Dass es nach solchen Erfolgen zu realen 
Parteigründungen kommen würde, war nur eine 
Frage der Zeit. Doch den echten Piraten hält es 
nicht in der Realität! Hat er seine Beute auf der 
Festplatte verstaut, will er des Meeres und der 
Liebe Wellen spüren. 
Daher mein Aufruf an alle: 
Fahrt eure Laptops hoch! Hisst die Segel! Stecht 
in See! Ladet herunter, was die Bruttoregisterton-
nen halten! 

Euer Johnny Pepp

Bericht über die 
Generalversammlung 

am 18. März 2012

Da um 15h nicht die erforderliche Anzahl von Mitglie-
dern anwesend ist, wird der Beginn um 20 Minuten ver-
schoben. Um 15.20h begrüßt der Obmann die anwesen-
den Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

Der Obmann bedankt sich zuerst bei allen Vorstandsmit-
gliedern für ihren Einsatz im letzten Jahr. Sein Dank geht 
besonders an Dr. Ernst KOBAU für die Journalgestaltung 
und Archivbetreuung sowie Sebastian FRESE für die 
Betreuung unserer Instrumente. Ebenfalls dankt er dem 
Vizeobmann Peter MAYRHOFER für die Organisation 
der Markenpräsentation und für die aufwändigen Vor-
bereitungsarbeiten. Dr. Antonia TEIBLER-VONDRAK 
scheidet aus eigenem Wunsch aus dem Vorstand. Darauf-
hin wird Karin DIRSCHMIED als Schriftführer-Stellver-
treterin in den Vorstand kooptiert. Da die Rechnungsprü-
fer noch keine Rechnungsprüfung vornehmen konnten, 
wird auf Antrag Dr. Bernhard Pauls ein sogenannter Vor-
behaltsbeschluss gestellt, der einstimmig angenommen 
wird. Falls die Rechnungsprüfer nicht binnen 4 Wochen 
Einspruch erheben, gilt dieser als positiv angenommen. 

Folgende Anträge werden diskutiert und beschlossen: 
Dr. Theodore Albrecht wird weiterhin um Artikel für 

unser Journal ersucht. Dr. Bernhard Paul wird auch künf-
tig mit der wissenschaftlichen Beratung und Ergänzung der 
Datenbank über (Wiener) Oboisten betraut. Sebastian Frese 
setzt seine Tätigkeit als Instrumentenbeauftragter fort. 

Bezüglich Instrumente: Derzeit ist eine zweite neue 
Rado-Oboe d´amore bestellt. Die Gesellschaft verfügt im 
Moment über 35 Oboen, 2 Englischhörner und 1 Oboe 
d´ amore. Falls es doch zu einer Serienproduktion von 
Kinderinstrumenten kommen sollte, würde uns Dr. Ernst 
Kobau wieder im Bedarfsfall die finanziellen Mittel vor-
strecken. 
Vizeobmann Peter Mayrhofer wird ermächtigt, den dies-

jährigen Nachwuchs-Wettbewerb (ev. in Kooperation mit 
der MS Tulln), der voraussichtlich Ende November  statt-
finden wird, zu organisieren. Dieser wird (einstimmig 
beschlossen) Wolfgang Zimmerl gewidmet. 

Dr. Ernst Kobau ermuntert die Anwesenden, daran zu 
denken, langsam für einen personellen Übergang in der 
Journalgestaltung zu sorgen. Den Abschluss bildet eine 
Diskussion mit offenem Ausgang über eine Präsentation 
auf Facebook sowie eine Bewerbung bei der Unesco als 
Weltkulturerbe.
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Sonderbriefmarke: Eine gelungene Präsentation!

Die Sonder-Briefmarke „Wiener Oboe“ wurde am 
26. März 2012 im Haus der Musik/Museum der Wiener 
Philharmoniker vorgestellt.

Es war einmal im Jänner 2011 eine Zeitung namens 
„Die Briefmarke“ und ein Artikel über die Sonder-
Briefmarke Violine mit der Überschrift: „Taktvoll – 
die Geige an Eleganz und Vielseitigkeit kaum zu über-
treffen, bildet die harmonische Ouvertüre der neuen 
attraktiven Markenserie Musikinstrumente.“
Ja, da dachte ich mir, ruf doch mal an und frag 

einmal nach – es stand ja: „kaum zu übertreffen“ und 
„Ouvertüre der neuen Markenserie“. Als Kontaktper-
son ergab sich ein sehr sympathischer Herr Schmied 
und so nahm alles seinen Lauf. Viele Telefonate, viele 
Mails, viel Zeit ... Weiters ergab sich eine unglaublich 
tolle Zusammenarbeit mit Frau Maria Schulz, und ich 
möchte wieder das Journal „Die Briefmarke“ zitieren: 

„Die von Maria Schulz kunstvoll entworfene Sonder-
marke ist gewissermaßen die philatelistische Würdi-
gung eines der weltweit edelsten Musikinstrumente“.

Musikalisch umrahmt wurde die Präsentation vom 
Wiener Oboen Trio: Univ. Prof. Harald Hörth, Wolf-
gang Plank und unser Präsident Josef Bednarik spielten 
Werke von Beethoven... und natürlich von Bednarik.

Besonders danken möchte ich den Gastgebern, Herrn 
Direktor Simon Posch vom Haus der Musik, Prof. Dr. 
Clemens Hellsberg – Vorstand der Wiener Philharmo-
niker – und natürlich DI Dr. Georg Pölzl, dem Gene-
raldirektor der Österreichischen Post AG, ohne den 
dies alles nicht möglich gewesen wäre.

Ich freue mich auch sehr darüber, dass unsere Zusam-
menarbeit weitergehen wird: 2013 mit der Sonder-
briefmarke Wiener Horn.

V.l.n.r.: Dir. Simon Posch, DI Dr. Georg Pölzl, Peter Mayrhofer, Prof. Dr. Clemens Hellsberg

Ein kleiner Rückblick von Peter Mayrhofer
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
es ist ein ganz besonderer Anlass, zu dem wir uns 

heute eingefunden haben, und dies ist keinesfalls eine 
höfliche Floskel. Eines der am häufigsten gebrauch-
ten Schlagwörter unserer von „Headlines“ geprägten 
Gesellschaft lautet: Globalisierung. Wie bei „Head-
lines“ üblich, gibt es keine Differenzierung, bleibt nur 
zu oft ein konkret nicht fassbarer negativer Eindruck 
zurück, werden allzu leicht(fertig) die Vorteile überse-
hen. Gerade die Globalisierung ermöglicht Leistungen 
in Wissenschaft und Forschung, die in dieser Groß-
artigkeit anders nicht möglich wären. Gleichzeitig 
besteht keine Frage, dass sie vielen Menschen Angst 
macht – siehe die internationale Finanzkrise! –, und es 
ist durchaus verständlich, wenn individuelle Wege als 
Antwort gesucht werden.

Nun kann die Antwort aber nicht in skurrilem Provin-
zialismus bestehen, und die Furcht vor dem Verschwin-
den in weltweiter Gesichtslosigkeit darf nicht in unver-
nünftiger, weil sinnloser, Ablehnung der Globalisierung 
enden. Die Initiative, die der heutigen Veranstaltung 
zugrunde liegt, ist en miniature die richtige Antwort – 
eine Antwort nicht im Sinne von contradictio, sondern 
von Ergänzung, von Stärkung der Vielfalt.

Wenn es noch heute glühende Musikliebhaber in Ame-
rika gibt, die in den fünfziger und sechziger Jahren jedes 
der „Big Five Orchestras“ der Vereinigten Staaten am 
Klang erkennen konnten, die also in der Lage waren, 
vor dem Rundfunkgerät zwischen den Philharmoni-
kern von New York, Chicago, Cleveland, Philadelphia 
und Boston zu differenzieren, dann unterscheidet sich 
diese Situation grundlegend von der heutigen, und wir 
neigen nicht zu Unrecht dazu, dies zu bedauern.
Als es noch eine derart ausgeprägte Individualität gab, 

als zwar die Globalisierung genauso existierte, aber 
noch nicht derart omnipräsent war, bildeten gerade die 
Unterschiede, die wir heute herbeisehnen, des Öfte-
ren Anlass zu Kritik. Im Jahre 1952 wurde das Phil-
harmonia Orchestra London bei einem Gastspiel von 
der Wiener Presse äußerst kühl aufgenommen. Als im 
darauffolgenden Jahr die Wiener Philharmoniker unter 
der Leitung von Wilhelm Furtwängler in Edinburgh 

konzertierten, gab es ebenfalls schlechte Kritiken. 
Diese berührten so grundsätzliche Fragen, dass sich 
Furtwängler zu eingehenden Betrachtungen veranlasst 
sah und am 16. Dezember 1953 einen bemerkenswer-
ten Brief an die Wiener Philharmoniker schrieb, der 
neben der allgemeinen Problematik auch den konkre-
ten Anlass berührte: 
„Wie die einzelnen Länder, so haben sich auch die 

verschiedenen Typen von Orchestern besonders im 
letzten halben Jahrhundert stark gewandelt und von-
einander wegentwickelt. In Frankreich, Holland, Eng-
land, Amerika herrscht heute der französische Orche-
stertyp, besonders charakterisiert durch die franzö-
sischen Holzbläser mit ihrem stark ausgebildeten 
Vibrato, aber auch in Behandlung der Streicher und der 
Blechbläser von den deutschen und österreichischen 
Orchestern verschieden. So war z. B. auffallend, dass 
der vorzügliche Oboer des englischen Orchesters in 
Wien keinen Anklang fand und die Leistungen unseres 
Oboers [Hans] Kamesch, der mit Recht als einer der 
besten seines Faches überhaupt  betrachtet wird, in 
England als ‚völlig unzulänglich‘ besonders hervor-
gehoben wurden. Gewiss wird die Musik von Debussy 
und Ravel durch ein ‚französisches‘ Orchester zutref-
fender wiedergegeben werden können als durch ein 
deutsches. Andererseits aber dürfen wir nicht außer 
Acht lassen, dass Mozart und Beethoven, Schubert und 
Brahms, Wagner, Bruckner und Strauß [!] ein Orche-
ster wie die Wiener Philharmoniker in den Ohren 
hatten, als sie ihre Werke schrieben. Man kann es nur 
als einen höchst bedauerlichen Mangel an – gerade 
in diesem Punkt wahrhaftig berechtigten – Selbstbe-
wusstsein bezeichnen, wenn man in Wien auf Grund 
einiger absprechender englischer Kritiken glaubt, dem 
eigenen Orchester Vorwürfe machen zu müssen. Ich 
kann schon deshalb hier ein Wort mitsprechen, weil ich 
die Konzerte in Edinburgh selber dirigiert habe. Man 
kann ohne Übertreibung sagen, dass die Leistung des 
Orchesters ganz hervorragend war und dass diese Kon-
zerte dem Orchester nur größte Ehre gemacht haben.“ 
[Historisches Archiv der Wiener Philharmoniker (HA/
WPH), Br-F-22-083.]

Die Wiener Oboe als Klangmarke

Prof. Dr. Clemens Hellsberg, Vorstand der Wiener Philharmoniker, hielt die folgende Festrede zur 
Präsentation der Briefmarke „Wiener Oboe“:
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Wir setzen heute zu Recht voraus, dass ein amerika-
nisches Orchester deutsche Musik ebenso perfekt spie-
len kann wie ein österreichisches französische, wie ein 
russisches Orchester italienische Musik.

Selbstverständlich gibt es hinsichtlich der jeweiligen 
„Musiksprache“ noch immer Unterschiede, aber die 
lokalen Charakteristika sind im Schwinden begriffen. 
Die Wiener Orchester, also die in der noch immer so 
bezeichneten „Welthauptstadt der Musik“ beheimate-
ten Ensembles, haben, das sprach Furtwängler schon 
vor 60 Jahren an, eine besondere Verpflichtung gegen-
über der einzigartigen Kultur- und Musikgeschichte 
ihrer Heimat. Der Musizierstil, vor allem aber: der 
Klang ist ein wesentliches Kriterium zur Wahrung der 
Individualität. Und hier kommt ganz natürlicher Weise 
der Wiener Oboe eine führende Rolle zu.

In diesem Sinne bin ich namens der Wiener Philhar-
moniker bzw. als Wiener Musiker dankbar, dass es 
eine „Gesellschaft der Freunde der Wiener Oboe“ gibt, 
die ihr Selbstverständnis darin sieht, „die Pflege und 
Erhaltung der für Wien so charakteristischen Oboen-
tradition auch in Zukunft zu sichern. Ziel des Vereins 
ist es, das Bewusstsein für die Wiener Oboe aufrecht 
zu erhalten und junge Musikerinnen und Musiker dafür 
zu begeistern, dieses spezielle Instrument zu erlernen. 
[…] Die Gesellschaft versteht sich auch als Plattform 
des Dialogs zwischen Musikern und Studenten, zwi-
schen Spielern der französischen und der Wiener Oboe 
sowie als Vermittler zwischen Interessierten, Förderern 

und ausübenden Künstlern.“ Es ist genau das eingangs 
angesprochene, vernünftige und fruchtbare Wechsel-
spiel zwischen Globalisierung und Pflege lokaler Spe-
zifika, die hier zum Ausdruck kommt, und ich möchte 
an dieser Stelle einmal den Dank für die Mühe aus-
sprechen, die es bedeutet, ein periodisch erscheinendes 
Informationsblatt herauszugeben.

Natürlich bin ich auch sehr glücklich – und ich sage 
das jetzt wiederum als Streicher –, dass heute eine der 
Wiener Oboe gewidmete Briefmarke erscheint, und ich 
darf allen daran Beteiligten herzlichst gratulieren und 
danken. Bedanken möchte ich mich auch dafür, dass 
diese Zeremonie im „Haus der Musik“ stattfindet. Es 
hat dies die wohl größtmögliche Symbolkraft: Unser 
Gründer Otto Nicolai wohnte im Jahre 1842, also zum 
Zeitpunkt der Gründung unseres Orchesters, das über-
morgen 170 Jahre alt wird, hier im ehemaligen Stadtpa-
lais des Erzherzogs Karl auf der Seilerstätte. Heute ist 
dieses Gebäude das „Haus der Musik“ und beherbergt 
das „Museum der Wiener Philharmoniker“ ebenso wie 
unser Historisches Archiv, und die Präsentation der 
Briefmarke „Wiener Oboe“ stellt einen weiteren Höhe-
punkt in der gemeinsamen Geschichte des Hauses und 
unseres Orchesters dar.

Selbstverständlich sind es, wie Wilhelm Furtwäng-
ler in seiner Festrede anlässlich der 100-Jahr-Feier der 
Wiener Philharmoniker festhielt, nicht die Instrumente, 
sondern die Menschen, welche die Musik machen. Es 
ist im gegebenen Rahmen unmöglich, alle Wiener Obo-
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istinnen und Oboisten zu erwähnen. Stellvertretend für 
alle, die sich diesem Instrument widmeten und widmen, 
möchte ich zwei Künstler nennen: Alexander Wunderer 
war Erster Oboist der Wiener Philharmoniker, Profes-
sor an der Akademie und von 1923 bis 1932 Vorstand 
der Wiener Philharmoniker. Er hat sich als erster syste-
matisch mit der Geschichte unseres Orchesters befasst 
und sogar versucht, eine allgemeine Musikgeschichte 
zu schreiben.

Daran musste er natürlich scheitern, aber seine 
„ideologischen“ Grundlagen für das philharmonische 
Selbstverständnis sind fundamental, wenn er etwa 
festhielt: „Wir sind die Nachkommen derer, die von 
Beethoven erzogen wurden.“ Musikgeschichtlich und 
zeithistorisch äußerst wertvoll ist seine Stellungnahme 
zum bedeutendsten Komponisten, den unser Orchester 
bislang hervorbrachte, nämlich zu Franz Schmidt, und 
im Speziellen zu jenem Werk, welches das Erschei-
nungsbild des Meisters erheblich beeinträchtigt: die 
Kantate „Deutsche Auferstehung“, eine Verherrlichung 
des Nationalsozialismus, zu deren Vertonung sich der 
todkranke Meister hergab. Zur Zeit ihrer Entstehung 
lebte Wunderer, selbst permanenter Bedrohung durch 
die Machthaber ausgesetzt, in Zinkenbach am Wolf-
gangsee. In seinen Erinnerungen schrieb der engste 
Freund Franz Schmidts:
„Das letzte Werk Franz Schmidts ist eine politische 

Hymne, die ich nicht kenne und auch nicht kennen mag. 
Er war bereits sehr krank, als man ihn dazu überre-
dete; ich war ferne von ihm, zurückgezogen in meine 
Einsamkeit, und so kam das Ding zustande. Wäre ich 
bei ihm gewesen, diesmal hätte ich meinen ganzen Ein-
fluss zum ersten und letzten Male aufgeboten, um ihn, 
den großen, freien, und gänzlich unpolitischen Geist 
von dieser Tat abzuhalten. Doch kann mir selbst dieser 
dunkle Punkt das Bild des Freundes nicht trüben, das 
sich mir in fast 50 Jahren herzlichster Freundschaft 
dargestellt hat. [...] Was er für die Kunst bedeutet, weiß 
ich im Grunde nicht, da ich dem Menschen zu nahe 
stand. Wenn aber die Zukünftigen einmal nur die Hälfte 
des Genusses von seinen Werken haben werden, den 
ich gehabt habe, wird er einmal als großer Kompo-
nist gelten.“ [Alexander Wunderer, Musikgeschichte 
(Typoskript, o. O., o. D.)]

Gedenken möchte ich bei diesem großen Anlass auch 
unseres ehemaligen Oboisten Armin Tyroler. Er war 
von 1906 bis 1937 Mitglied unseres Orchesters, k. k. 
Hofmusiker, Professor, Komiteemitglied von 1923-
1936, Mitglied der Hofmusikkapelle Wien, Träger 

des Ehrenringes der Stadt Wien…- Er wurde von 
den Nationalsozialisten zunächst nach Theresienstadt 
deportiert und am 28. Oktober 1944 mit dem letzten 

„Transport“, wie es in der damaligen, ebenso grauen-
haften wie menschenverachtenden Diktion hieß, in ein 
Vernichtungslager verschleppt und ermordet.

Die Geschichte unseres Orchesters umfasst, wie 
allein am Beispiel dieser beiden Künstler angedeutet, 
jene Höhen und Abgründe, welchen die Menschheit 
in ihrer gesamten Geschichte ausgesetzt ist. Aber es 
ist auch hier wichtig, den gesamtheitlichen Blick zu 
finden. Kehren wir daher von der Vergangenheit in 
die Gegenwart und in die Zukunft zurück. Es ist für 
mich besonders berührend, dass ein glühender Ver-
fechter der Wiener Oboe, Wolfgang Plank, heute, am 
Tag der Präsentation der Briefmarke „Wiener Oboe“, 
das Englischhornsolo in Antonín Dvořáks Symphonie 
aus der Neuen Welt spielt und gleichzeitig in unserem 
Programmheft als neues Mitglied vorgestellt wird.

Die wohl größte Errungenschaft der Globalisierung 
ist wohl die Tatsache, dass sie immer effizienter zur 
Einhaltung der Menschenrechte beiträgt und somit ein 
wichtiger Schritt auf jenem weiten Weg zum wahrhaft 
humanen Menschen ist, der noch immer vor uns liegt. 
Die Briefmarke „Wiener Oboe“ in diesen Zusammen-
hang zu stellen, wäre absolut übertrieben. Aber wenn 
man die Erhaltung der Vielfalt als Beitrag zur Globali-
sierung sieht und nicht als contradictio, dann bereichert 
man die Menschheit in mehreren zentralen Punkten: 
Individualität, Pluralismus und Toleranz.

Wir freuen uns, folgende neue 
Mitglieder begrüßen zu dürfen:

Claudia Zimmermann (Oe)
Mag. Susanne Müller-Hartburg (O)

Markus Bucher (O) 
Merike Hilmar (Ao)
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Nachdem Ines Galler im Herbst 2011 das Probe-
spiel für die Englischhornstelle bei den Wiener Sym-
phonikern gewonnen hatte – wir berichteten darüber 
in der Dezember-Ausgabe des Journals und stellten 
sie vor –, kam es nun zu einer Fortsetzung ihrer 
Erfolgsstory: Sie erhielt nach einem ebenso erfolg-
reichen Probespiel im selben Orchester nunmehr die 
vakante Solostelle. 

Im Halbjahresrhythmus Probespiele zu gewinnen, 
kommt nicht alle Jahre vor und ist in dieser Form 
innerhalb der Wiener Oboen-Szene tatsächlich ein 
singuläres Ereignis. Da es sich erübrigt, parallel dazu 
im Halbjahresrhythmus denselben Lebenslauf abzu-
drucken, begnügen wir uns damit, Ines Galler zu 
ihrem großartigen Erfolg herzlich zu gratulieren und 
ihr alles Gute für ihren neuen Tätigkeitsbereich als 
Solooboistin zu wünschen!

Ines Galler ist Solooboistin der Wiener Symphoniker
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Gesellschaft der Freunde der Wiener Oboe in Zusammenarbeit 
mit der Fachgruppe Rohrblattinstrumente der Musik- und 
Singschule Wien und der Musikschule Tulln an der Donau 

WOLFGANG ZIMMERL
Nachwuchswettbewerb 2012 

für

Wiener Oboe 

am 10. November 2012, 13:30 Uhr 
Musikschule Tulln an der Donau 
Hauptplatz 16 / Kapuzinerkloster 

A – 3430 Tulln 

Altersgruppe I   Geburtsjahrgänge 2000 und jünger 
Altersgruppe II       Geburtsjahrgänge 1998 und 1999 
Altersgruppe III      Geburtsjahrgänge 1996 und 1997 
Altersgruppe IV   Geburtsjahrgänge 1994 und 1995  

 
Korrepetitor wird für alle ab 12:00 zur Verfügung stehen 

Programm: 
Zwei Stücke/Sätze aus verschiedenen Epochen freier Wahl 

Anmeldung:
Schriftlich bis 22.Oktober 2012

an Peter Mayrhofer, Paracelsusgasse 13 in A – 3003 Gablitz 

Auskunft:
Peter Mayrhofer 0699/14 14 77 77 
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Am 27. April jährte sich zum ersten Mal der Tag, an 
dem sich Wolfgang Zimmerl das Leben genommen 
hat, oder eigentlich, seit ihm das Leben genommen 
wurde von einer Krankheit, die ihn seit Jahren als 
dunkler Schatten begleitet hatte und deren Last wohl 
nur seine Leidensgenossen in ihrem ganzen Gewicht 
ermessen und verstehen können. 

Es war dies für uns das erste Jahr ohne Wolfgang und 
es ist wohl kaum ein Tag vergangen, an dem ich nicht 
an ihn gedacht hätte. Ich bin sicher, dass ich damit 
nicht allein stehe und das ist auch der Grund, warum 
ich mir erlaube, an dieser Stelle einige sehr persönli-
che Betrachtungen über  ihn anzustellen. Es gibt viele, 
die Wolfgang wesentlich länger und intensiver kann-
ten als ich  und doch finde ich es besonders bezeich-
nend für ihn und seine Persönlichkeit, wie stark er 
auch auf  Menschen ausstrahlte, die nicht zu seinem 
allerengsten Freundeskreis zählten. 

Als mich am frühen Vormittag des 28. April 2011 
die Nachricht erreichte, dass Wolfgang nicht mehr 
lebt, war dies wie ein stumpfer Schlag in den Magen. 
Ein Schmerz, der liegen blieb wie ein schwerer 
Stein und sich mir nicht näher erklären wollte. Ich 
wußte, es war etwas Schlimmes geschehen, etwas 
Unumkehrbares, und doch konnte oder wollte ich 
die Bedeutung dessen zunächst nicht begreifen. 
Ich hatte erst kurz zuvor mit ihm telefoniert, er bat 
mich, eine Produktion für ihn zu übernehmen, und 
ich bemerkte nichts von seinem zu diesem Zeitpunkt 
wohl schon alarmierenden Zustand. Wir hatten uns 
ein, zwei Wochen davor mit Freunden zum Billard-
spielen verabredet, wie dies gelegentlich vorkam, 
doch war er nicht erschienen. Wir wussten, es 
ging ihm nicht gut, doch wir hatten uns mit den 
Jahren daran gewöhnt, dass dies in regelmäßigen 
Abständen vorkam und verließen uns darauf, dass 
er seinen Zustand im Grunde ganz gut im Griff zu 
haben schien.  Schließlich war ja noch genug Zeit, 
sich wieder einmal zu treffen, oder endlich die lange 

vereinbarte gemeinsame Bergwanderung zu unter-
nehmen. Im Rückblick macht es mich krank, wie oft 
ich mich bei ihm melden wollte und dann doch das 
Telefon wieder aus der Hand gelegt habe, weil irgen-
detwas noch schnell vorher erledigt werden wollte. 

Und plötzlich war es zu spät.

Die Lücke, die er hinterlassen hat, will sich nicht 
schließen. Ich vermisse die Gespräche mit ihm, die 
niemals Smalltalk waren, in denen man stets gefordert 
war, gezwungen, Stellung zu beziehen.

Wolfgang war ein unbeirrbares Korrektiv, wenn man 
sich ins Hörensagen, ins „gerüchtehalber“ verlor. So 
etwas ließ er nicht zu, da fragte er nach: War das wirk-
lich so? Von wem hast du das? Das war aber anders! 
Abfälliges Gerede war ihm zuwider.

Neben vielem anderen vermisse ich auch seinen 
freundschaftlichen Spott. Ja, er war ein großer Spöt-
ter! Aber nicht über „die Anderen“, nein, wenn er 
spottete, dann immer direkt an den Adressaten und 
ich weiß, wovon ich spreche. Niemals aber habe ich 
seinen Spott als verletzend erlebt, im Gegenteil, er 
hatte eher etwas Anteil Nehmendes, Liebevolles. 
Wenn man sich in irgendeinen Blödsinn verschwur-
belt hatte, hat er einem eben ein wenig die Flügel 
gestutzt.

Wolfgang Zimmerl war sicherlich die Integrationsfi-
gur in der Wiener Oboenszene. Als Lehrer, als Kollege, 
als Freund. Er war eine Autorität ohne jedes autoritäre 
Gehabe und als solche bleibt er unersetzlich. Noch 
ist vieles von ihm in unserem Gedächtnis lebendig, 
noch ist vieles von unserem Tun bewußt oder unbe-
wußt von ihm geprägt. Manches davon wird mit den 
Jahren verloren gehen, das ist der Gang der Zeit, aber 
vergessen? Vergessen werden wir ihn nie.

Sebastian Frese

Wolfgang Zimmerl – ein Jahr danach
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Wolfgang Zimmerls ehemalige Lebensgefährtin 
Monika Schwanda und ihre gemeinsame Tochter 
Valerie haben ein überaus schwieriges Jahr hinter 
sich, zugleich aber gelebte Solidarität seitens etlicher 
Musiker aus der Wiener Oboistenszene erfahren, die 
ihnen über Vieles hinweggeholfen hat. Es ist Monika 
ein Anliegen, sich für diese Hilfe, die sich in vielerlei 
Form manifestierte, in Form des hier abgedruckten 
Textes zu bedanken.

Ein Jahr danach steht die Wiese, von der Valerie und 
ich die Blumen für den Kranz gepflückt haben, bereits 
abgemäht, aber immer noch am selben Fleck. Völlig 
unvorbereitet waren wir mit der Endgültigkeit seiner 
Entscheidung konfrontiert.

Danksagung

Beim über die Wiese Gehen kommen all die so durch 
und durch dringenden Ereignisse wieder hoch: Das 
Betreten der Kirche mit dem Sarg, die Zweifel, ob er 
wirklich da drinnen liegt oder nicht doch auf Urlaub 
gefahren ist, die traurige Gewissheit beim Räumen 
seiner Wohnung, er hatte den Pass auf seine Reise nicht 
mitgenommen, er ist nicht verreist.

Nach einem Jahr der Trauerarbeit und des Abstands 
gibt es immer noch Tage, Situationen und Gesprä-
che, an denen mein Schmerz darüber hervorbricht, 
was keine Worte mehr finden kann. Nur durch die 
Hilfe so vieler Menschen ist es mir gelungen, eine 
gewisse Art der Stabilität wiederzufinden. Danke für 
all die Gespräche, die Anteilnahme und das Teilen von 
Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen.

Und dabei hat mir auch Pepi geholfen. An dieser Stelle 
möchte ich mich ganz herzlich bei Pepi, Sebastian und 
Hörti für eure Anwesenheit und Hilfe, mir mit dem 
stundenlangen Sortieren von Holz, Rohrbauwerkzeu-
gen und Rohren zu helfen, bedanken; bei Sebastian und 
Pepi für die tatkräftige Unterstützung beim Räumen der 
Wohnung, für das Lieferautos zur Verfügung Stellen und 
Schleppen der Kisten, und bei Pepi speziell für seinen 
unersetzbaren Humor, der mir Vieles erleichtert hat. Es 
war auch Pepis Idee, für uns ein Konto zu eröffnen, und 
bei allen, die uns mit Spenden unterstützt haben, möchte 
ich mich tausendfach und aus tiefstem Herzen bedan-
ken. Es ist eine riesengroße Hilfe und Unterstützung. 
Danke. Danke auch an Ernst für das Angebot, Raum 
für das Lagern von Wolfgangs Kisten zur Verfügung zu 
stellen, und ein riesengroßes Dankeschön an Sophie für 
das oftmalige Hinbringen und Abholen von Valerie – du 
hast mir unendlich geholfen.

Wenn ich jetzt beim über die Wiese Gehen in den 
Himmel blicke und mich frage, wo Wolfgang jetzt 
wohl sein mag, ob er uns hören, sehen oder wahrneh-
men kann, werde ich von einem Gefühl der Leich-
tigkeit erfüllt, eine Präsenz, ein warmes Licht, das 
uns freundlich umgibt und das – so hoffe ich – keine 
Einbildung ist.

Monika Schwanda

10
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Mit einigen unerwarteten Komplikationen verlief eine 
Stellenausschreibung für Oboe bei den Wiener Musik-
schulen: Die nach der Pensionierung Mag. Abraham 
Ibrahims vakante Lehrstelle wurde für Französische 
Oboe ausgeschrieben! Als Reaktion richteten alle in 
den Wiener Orchestern tätigen Oboisten ein Protest-
schreiben an die zuständige MA 13 und forderten vehe-
ment, die Ausschreibung in Richtung Wiener Oboe zu 
ändern. Eine Abordnung, bestehend aus Prof. Dr. Cle-
mens Hellsberg (Vorstand der Wiener Philharmoniker), 
Wolfgang Plank (Mitglied der Wiener Philharmoniker) 
und Vereinspräsident Josef Bednarik, sprach bei der 
Leiterin der MA 13, Frau Drin. Martina Schmied, vor 
und erläuterte den Standpunkt der Wiener Oboisten: 
Es ginge nicht um eine prinzipielle Gegnerschaft zur 
Französischen Oboe, wohl aber darum, das spezifisch 
Wienerische Oboeninstrument in seiner Heimatstadt, 
die zugleich seinen wesentlichen Verbreitungsort 
darstellt, entsprechend zu fördern und auch im päd-
agogischen Bereich adäquat zu verankern. Frau Drin. 
Schmied gab diesem Antrag insofern statt, als zwar 
die Ausschreibung nicht geändert wurde, Frau Svea 
Hiltscher (Leitung der Musik- und Singschule Wien) 
aber zusicherte, dass bei gleicher Qualifikation ein 
Bewerber oder eine Bewerberin bevorzugt würden, 
die in der Lage wären, beide Instrumente zu unterrich-
ten. Unsere Gesellschaft beschloss daraufhin, für den 
Wiener Musikschulbetrieb fünf Kinderoboen bauen zu 
lassen. Dankenswerter Weise erklärte sich Prof. Walter 
Fürst, Präsident der OESTIG, auf Grund eines Antrags 
seitens des Oboenvereins bereit, die Kosten für eines 
dieser Instrumente zu übernehmen, Dr. Ernst Kobau 
sicherte im Bedarfsfall weitere finanzielle Unterstüt-
zung zu. 

So fand eine ursprünglich dramatisch scheinende 
Entwicklung zuletzt ein gutes Ende: Peter Mayrhofers 
Beschäftigung wurde bereits vor der Ausschreibung 
erweitert, er betreut die Oboenschüler der Musik-
schulen Alsergrund, Hernals und Margareten, und 
wir freuen uns, Prisca Schlemmer als neue Lehrerin 
für Wiener Oboe an den Musikschulen Döbling und 
Brigittenau und Nachfolgerin Mag. Ibrahims vor-
stellen zu dürfen. Sie hatte ursprünglich bei ihm mit 
dem Oboenspiel begonnen und zunächst französische 
Oboe gelernt. 

Verteidigte Bastion Wiener Musikschule

Mag. Prisca Schlemmer wurde 1974 in Wien geboren.
Beginn des Studiums „Konzertfach Oboe“ bei Alex-

ander Öhlberger am Konservatorium der Stadt Wien, 
Wechsel an die Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien in die Klasse von Prof. Manfred Kautzky 
und Prof. Klaus Lienbacher (Assistent Wolfgang Zim-
merl).

Studienabschluss mit Auszeichnung.
Unterrichtstätigkeit in den Musikschulen Mödling, 

Wiener Neustadt (Karenzvertretung), Sieghartskirchen 
und Waidhofen an der Ybbs. Derzeit in der Musikschule 
Staatz und seit 2007 Lehrauftrag an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst am Institut Franz Schu-
bert (Instrumentalpädagogik).

Mitwirkung in Orchestern und Ensembles wie Nie-
derösterreichisches Tonkünstler Orchester, RSO Wien, 
Wiener Symphoniker, Wiener Volksoper, Wiener 
Staatsoper, Wiener Philharmoniker, Wiener Kammer-
orchester, Wiener Kammerphilharmonie.

CD Aufnahmen mit dem Collegium Viennense u.a.

Mag. Prisca Schlemmer
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Karl Öhlberger wäre 100

Er war nicht nur unter Fagottisten bereits zu Lebzei-
ten eine Legende: Wer das Glück hatte, in Prof. Karl 
Öhlbergers Bläserkammermusikklasse auch nur ein 
einziges Mal mitzuwirken, wird dieses Erlebnis nie 
vergessen. Sein leidenschaftliches Engagement für die 
Bläserkammermusik und sein pädagogischer Furor 
waren hinreißend, wie Wenige nur verband er unnach-
giebige Strenge mit Humor, seine von Vielen imitierte 
Sprechweise war dennoch einzigartig. Eine Musik-
akademie ohne Karl Öhlberger war viele Jahrzehnte 
hindurch ebenso unvorstellbar wie die Philharmoniker 
oder die philharmonische Kammermusikvereinigung 
ohne diesen ihren Solofagottisten. Etliche Schülerge-
nerationen gingen durch seine Hände, kaum einer der in 
den Wiener Orchester tätigen Fagottisten stammte nicht 
aus seinem „Stall“ oder hatte zumindest eine Zeitlang 
bei ihm studiert – sein Stiefbruder Camillo und sein 
Neffe Reinhard gingen ebenso bei ihm in die „Lehre“ 
wie seine übrigen philharmonischen Kollegen Diet-
mar Zeman, Ernst Pamperl, Fritz Faltl, Michael Werba, 
Stepan Turnovsky und Harald Müller. Ein pädagogischer 
Triumph sondergleichen: als alter Lehrer im Orchester 
ausnahmslos mit eigenen Schülern zu musizieren und 
zudem internationale Solisten wie Milan Turkovic zu 
ihnen zählen zu können! 44 Jahre lang hat Karl Öhlber-
ger unterrichtet – amüsiert erzählte er, dass er bei seinen 
Studenten den Spitznamen „Der Alte“ trug, als er mit 24 
Jahren an der Wiener Musikakademie zu unterrichten 
begann. Schon zwei Jahre zuvor (am 1. Oktober 1936) 
war er Mitglied der Wiener Philharmoniker geworden.

Es ist wohl legitim, angesichts dieser Karriere-Daten 
nach etwaiger Unterstützung durch einschlägige politi-
sche Überzeugung oder opportunistische Strategien zu 
forschen. Die gute Nachricht: Im Gegensatz zu etlichen 
seiner Lehrer- und Musikerkollegen ist Karl Öhlberger 
sozusagen mit heiler Seele durch die nationalsoziali-
stische Zeit gekommen. Er war der Prototyp des unpo-
litischen Musikers, der ausschließlich für seine Kunst 
lebte. Der Ortsgruppenleiter, der für den Gauakt eine 
Beurteilung der politischen Zuverlässigkeit des Volks-
genossen Karl Öhlberger erstellen musste, charakteri-
sierte ihn folgendermaßen: „Vg., der bisher ohne jede 
Bindung nur für sich gelebt hat und bis zum Umbruch 
nicht den Hauch der neuen Zeit verspürt hat. Es steht zu 
erwarten, dass dieser Vg. nun in die Volksgemeinschaft 
hineinwächst.“ Es stand nicht zu erwarten, und das 

Gesamturteil des Kreisleiters lautete im Dezember 
1938: „Bisher jeder Politik ferngestanden, eine Ein-
stellung zur Partei müßte erst abgewartet werden.“ 
Sie warteten sichtlich vergeblich, und auch die poli-
tische Einstellung der Familienangehörigen wurde 
als „indifferent“ bezeichnet. Nun gut – sechs Tage 
nach seinem Engagementantritt bei den Philharmo-
nikern ist er der NSV (Volkswohlfahrt) beigetreten, 
aber hat sich „keine Verdienste“ erworben, sei auch 

„nicht gebefreudig“ und bei keinerlei (Wehr-)Verbän-
den, Logen, Frontkämpferorganisationen oder gar 
Gewerkschaften aktiv. „Es ist nichts Nachteiliges 
über ihn bekannt.“
Aber dafür reichlich Vorteilhaftes. Seine Musiklei-

denschaft hat er sich bis zuletzt bewahrt. Als er nicht 
lange vor seiner Pensionierung zum zweiten Fagott 
wechselte, meinte er: „Wissen Sie, wie viel Spaß es 
macht, das Fundament des Ganzen zu spielen?“

Karl Öhlberger ist am 9. Oktober 2001 im 
90. Lebensjahr gestorben
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Prof. Otto Kuttner ist 85

Unumstrittene Autorität: Karl Öhlberger als Lehrer

Prof. Otto Kuttner feiert seinen 85. Geburtstag. Anlässlich 
seines 75ers brachten wir ein ausführliches Interview, in 
dem er seinen Werdegang erzählte: Er studierte ab 1941 bei 
Prof. Hans Hadamowsky am Wiener Konservatorium, nach 
1945 bei Rudolf Spurny, bekam 1947 ein Engagement an die 
Volksoper (damals Staatsoper in der Volksoper) und setzte 
sein Studium an der Musikakademie bei Prof. Hans Kamesch 
fort. 1952 wechselte er als 1. Oboist in das Große Rund-
funkorchester, wo er bis 1987 spielte. Daneben war Otto 
Kuttner 35 Jahre in der Wiener Kammeroper tätig, spielte 
im Wiener Johann Strauss-Orchester, in der Kammermu-
sikvereinigung des Österreichischen Rundfunks und produ-
zierte insgesamt  240 solistische und kammermusikalische 
Aufnahmen. Zusätzlich unterrichtete er 15 Jahre am Prayner-
Konservatorium – ein erfülltes Musikerleben, von dem er mit 
Freude erzählte.
Wir wünschen Prof. Otto Kuttner noch viele gesunde Jahre!
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...geteiltes Leid

Ich finde, es wird Zeit, dass nicht nur Betroffene in 
diesem Journal zu Wort kommen. Sebastian Freses 
Artikel über „Das Wiener Rohr“ hat mich dazu bewo-
gen, über die Gründung einer Selbsthilfegruppe für 
Angehörige des Oboismus nachzudenken.

Paul und ich lernten uns als Musikstudenten kennen 
und beschränkten unsere Gespräche recht schnell auf 
Privates, denn welche Flötistin jammert schon gern 
einen Oboisten an über lahme Finger und Zunge, und 
welcher Oboist glaubt, mit Rohr-Gesülze Punkte bei 
der neuen Flamme zu machen? Wir fanden es unge-
heuer aufregend, im Jugendorchester nebeneinander zu 
sitzen und hatten Mühe, uns auf Dirigent und Noten zu 
konzentrieren.

Mittlerweile allerdings sind wir im Alltag angelangt. 
Natürlich genießen wir auch diesen, nur mit ein paar 
kleinen Unterschieden: die Flöte wird nur mehr ab 
und zu ausgepackt, niemals geübt und trotzdem – o 
Wunder – passabel hobbymäßig gespielt. Eine Tatsa-
che, die immer wieder unterschwellig gewissen Neid 
hervorruft bei uns zu Hause...

Und außerdem sind wir nicht mehr nur zu zweit, son-
dern waren recht schnell zu dritt: das Rohr gesellte sich 
in unseren Bund.

Und dieses kleine Ding nimmt wirklich viel Platz in 
unserem Leben ein. Eines Abends war ich mit meiner 
Freundin unterwegs und habe Paul telefonisch „toi 
toi toi“ fürs Konzert gewünscht. Man konnte meiner 
Mimik ansehen, dass etwas nicht ganz in Ordnung war. 

„Sein Rohr geht nicht g’scheit“ habe ich erklärend mit 
lautstarker Selbstverständlichkeit verkündet – was 
Gelächter auf sämtlichen Nebentischen und mitfüh-
lende Blicke anschließend hervorrief.

Es ist also schon auch ein eigenartiges Vokabular mit 
diesem Oboismus verbunden: Unbearbeitete oder „lie-
bevoll aufgebundene“ Puppen, Rohlinge, Formschnei-
der, Aufbinden, Schaben, Hobeln – und dann noch 
dieses Mäuschen-Gefiepe! Was mich immer wieder 

aufs Neue erstaunt, ist die Tatsache, dass ich zu Hause 
nie Musik zu hören bekomme! Muss man denn dieses 
Ding nie üben im herkömmlichen Sinn? Aber ich bin 
ja nur eine einfache Flötistin...

Natürlich bin ich mittlerweile eine überdurchschnitt-
lich gut informierte und durchaus empathische Obo-
isten-Begleiterin, die als Daheimgebliebene während 
einer Tournee weniger nach Orten oder Sehenswür-
digkeiten denn nach Luftfeuchtigkeit und Meereshöhe 
fragt. Und auch unsere Kinder nehmen regen Anteil 
an dem Gehoble, Geschabe und Gewickle. So hat 
unsere 2,5jährige Tochter dem Herrn Papa lange bei 
der Arbeit zugesehen und dann den Rat als Stylingbera-
terin erteilt: „Ich würd’ eines mit Hello Kitty machen!“ 
Und bei unserem 4jährigen Sohn fällt der Apfel nicht 
weit vom Stamm: Er kurbelt den Vorhobel, statt sich 
am Spielplatz zu amüsieren und hat sein eigenes Rohr 
aus Pauls Leichenschachtel, aus dem beachtlich oboige 
Geräusche tönen.

Als Musikverlagsmitarbeiterin und aus eigener Erfah-
rung weiß ich, dass Flötisten ihr Geld in (Musik-)Noten 
anlegen. Oboisten hingegen investieren in Holz! Die 
vielen tausend Is-nix-Röhrln machen sich auch als 
originelles Bastelutensil positiv im Kinderzimmer 
bemerkbar: Heißkleber drauf, und fertig ist die Bohr-
insel für die Playmobil-Maxln, Mobile und sogar die 
Toilettenrolle trägt in Kaisers Hause ein Rohr, das eben 
keine musikalische Zukunft aufweisen konnte.

Ich freue mich für Paul, dass er trotz der vielen Beson-
derheiten dieses eigenartigen Instruments offensicht-
lich – besser gesagt „offenhörlich“ – den richtigen 
Beruf ergriffen hat, denn ein Bastler und Tüftler war 
er immer schon. So ist die Sache mit dem Rohr nicht 
nur geteiltes Leid, sondern auch geteilte Freud’!

Liebe Wiener Oboistinnen und Oboisten, haltet 
durch!

Es ist eine Freude, euer Publikum zu sein! 

Gedanken zu Sebastian Freses „Das Wiener Rohr“ (Wiener Oboen-Journal Nr. 53)
von Katja Kaiser
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Vierthalers dritter Streich!

Wir haben Viktor Vierthaler, den geheimnisvollen 
Insider und intimen Kenner des orchestralen Musik-
betriebs und seiner absurd-skurrilen Auswüchse in 
alle Richtungen, bereits zweimal präsentiert: Seinem 
Erstlingswerk mit dem unwiderlegbaren Titel „Den 
Taktstock hört man nicht“ folgte „Ein Morgen, ein 
Mittag, ein Abend in Bruck“. Von der inzwischen 
konstituierten Gemeinde der Vierthaler-Fans wurde 
eine abermalige Fortsetzung heiß ersehnt, jetzt ist 
sie da. Zum dritten Mal wühlt Vierthaler den Boden-
schlamm des Musikerlebens auf und nimmt insbe-
sondere das Musikschul- und Blasmusik(un)wesen 
in der Provinz auf die Schaufel: Nach mehreren 
gescheiterten Versuchen, nach längerer Abwesen-
heit wieder im österreichischen Musikleben Fuß 
zu fassen, ergreift der  Klarinettist Roland Kron-
leithner den letzten Ausweg und tritt einen Job an 
der Musikschule in dem gottverlassenen Gebirgs-
dorf Innerreitbach an. Dort ticken die Uhren jedoch 
ganz anders, als er erwartet hätte, und hinter der 
ländlichen Idylle lauert ein wahrer Orkus aus  Intri-
gen, Korruption und Absurditäten, wie sie nur unser 
schönes Land hervorbringt…

Soweit der Klappentext. Vierthaler zieht wieder mal 
ordentlich vom Leder: Vom an seiner Muttersprache 
elendiglich scheiternden Bürgermeister über den 
kleinkariert-bornierten Musikschuldirektor, einen 
Posaunenlehrer, der einen neuartigen Rektalansatz 
fürs Blockflötenspiel entwickelt, frühpensionierten 
Eisenbahnern und Forstbeamten mit Profilierungs-
neurosen, einen charmanten Dorfwirt mit Kärntner 
Wurzeln bis hin zu erotisch frühreifen Klarinetten-
schülerinnen präsentiert sich das fiktive Bergdorf 
als ein Panoptikum von aberwitzigen Gestalten, wie 
sie sonst nur die Karikaturen eines Manfred Deix 
bevölkern. Auch wieder mit von der Partie: Der 
dandyeske Fagottist Ludwig Rabensteiner und der 
schrullige Trompeter Amfortas Oberkogler! Und 
wie immer steuert die Handlung unerbittlich auf die 
finale Katastrophe zu, die sich diesmal in Form eines 
Blasmusikkonzerts ereignet.

Viktor Vierthaler. Wenn die Trommeln verstummen. 
Waldmüller-Verlag, Wien 2012  
ISBN 978-3-200-02637-7. 

Skurrile Betrachtungen der heimischen Orchesterwelt

Werte Freundinnen und Freunde!

Höflich dürfen wir Euch ersuchen, den Mit-
gliedsbeitrag für 2012 einzuzahlen, auf dass 
die Wiener Oboe und die ihr gewidmete 
Gesellschaft auch in von Piraten bedrohten 
Zeiten blühen und gedeihen möge.
Allen, die ihre Vermögenswerte bereits uns 
Piraten überschrieben haben, sei herzlich 
gedankt.

Der Schatzmeister
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Anno dazumal: In der Sommerfrische bei Tante Mizzi

Ein interessantes kulturgeschichtliches Dokument 
zur Oboengeschichte erreichte uns aus München: 
Der Sammlungsdirektor im Musikinstrumentenmu-
seum im Münchner Stadtmuseum, Dr. phil. Gunther 
Joppig M.A., erhielt anlässlich seiner Pensionierung 
vor vier Jahren die unten abgebildete Fotopostkarte 
geschenkt. Adressat ist eine Frau Therese Schramm 
aus der Apostelgasse 26 in Wien 3, deren Tochter 
- wohl kurz vor dem Ersten Weltkrieg - Grüße aus 
der Sommerfrische in Auspitz/Hustopeč (Südmäh-
ren) schickte. Das Foto zeigt ein Paar, vor dem auf 
dem Tisch unverkennbar eine Oboe (vermutlich 
deutscher, wenn nicht Wiener Bauart) liegt. Günther 
Joppig beschreibt die Postkarte: Sie „wurde mit einer 
grünen 5-Heller-Briefmarke der Kaiserliche(n) 
Königliche(n) Österreichische(n) Post mit einem 
Portrait von Kaiser Franz Joseph I. (1830 – 1916) 
in der Ausgabe von 1908 frankiert, dessen Entwurf 
auf keinen Geringeren, als den Maler, Grafiker und 
Kunsthandwerker Koloman Moser (1868 – 1918) 
zurückgeht, und dessen Ausführung in den Händen 

des Wiener Kupferstechers Schirmböck lag. Laut 
Poststempel wurde die Doppelportrait-Postkarte 
am 3. VI. in  „Auspitz * Hustopeč“ aufgegeben.“ 

Wie aus dem Text hervorgeht, war der Sohnemann der 
beiden von durchaus lebhaftem Charakter: 

„Liebe Mutter! Wir sind großartig gut angekommen 
– bis Lundenburg war Bubi sanft wie ein Lämmchen, 
wurde nun aber wie ein losgelassener Löwe. Jetzt tollt 
er ganz glücklich im Garten herum. Gestern waren 
schon die ersten großen Haue, weil er auf die kleinen 
Mäderln vom Nachbar mit einem faustgroßen Stein los-
gegangen ist. Die sind hinter eine Glaswand geflüchtet 
das hätte ihn aber doch nicht gehindert, er wollte den 
Stein oben durch die Fenster durchwerfen, als ich ihn 
erwischte. „Ich zittere schon und muß husten“ sagte er 
gleich, als er mich sah, aber die Prügel hatte er schon 
oben. Bei Großmutter war er auch sehr lieb u. brav. 

Herzlichste Grüße aus dem einfach reizenden Heim 
von Tante Mizzi. - Anny“

16
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Unser Präsident empfiehlt:
Sonntag, 17. Juni 2012

Sonderfahrt zum Perchtoldsdorfer Umgang mit der
Kaltenleutgebnerbahn

Meidling-Liesing-Perchtoldsdorf-Rodaun-Waldmühle
Genießen Sie eine umweltfreundliche Anreise zu Brauchtum und Kultur, Heurigen und Natur 
und überzeugen sie sich selbst von einem modernen Betrieb auf unserer Kaltenleutgebnerbahn

Bezahlte Anzeige
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KONZERTE, SOMMERAKADEMIEN
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FAGOTT IT!
Das Fagottquartett

Mittwoch, 13. Juni 2012, 18.30 Uhr
Festsaal der Bezirksvorstehung Favoriten 
1100 Keplerplatz 5

Boriana Bukareva
Ivan Calestani
Robert Brunnlechner
Markus Lidauer

Werke von J. S. Bach, W. A.  Mozart, J. S. Kreuz-
pointner, J. Bednarik, R. Brunnlechner, F. Mercury
Eintritt frei!

DIE NIEDERÖSTERREICHISCHEN 
BLÄSERSOLISTEN

„Verwurzelt-Entwurzelt“

Sonntag, 22. Juli 2012,  20 Uhr 
Neudorf bei Staatz –Schloss Kirchstetten

Wolfgang Golds, Flöte
Andreas Nell, Oboe 
Manfred Rindler, Klarinette 
Andreas Hengl, Horn
Robert Brunnlechner, Fagott

Werke von Robert Brunnlechner, Aleksej Igudesman, 
Werner Pirchner, Malcolm Arnold, Leos Janacek 
und Luciano Berio

SOMMERAKADEMIE OBERSCHÜTZEN

Barbara Ritter: Kurs für Oboe 

13.- 16. August 2012
Kunstuni Graz
Expositur Oberschützen
7432 Oberschützen, Hauptplatz 8

Infos: Barbara Ritter, barbara.ritter@kug.ac.at

Sekretariat: Tel. 03353/6693-3120

KAMMERMUSIKFESTIVAL
ALLEGRO VIVO 

Thomas Höniger:

Meisterkurs und Jugendkurs Oboe

David Seidel:

Meister- und Jugendkurs Fagott

Meister- und Jugendkurs 
Bläserkammermusik

25. August - 2. September 2012
Horn, Wiener Straße 2

Anmeldeschluss: 29. Juni 2012

Tel. +43 (0)2982/43 19
 Fax +43 (0)2982/43 19-4

Internet: http://www.allegro-vivo.at/kurse

Unsere Bankverbindung
Volksbank Wiener Neudorf

Knt. Nr. 536 36 35 0000
BLZ: 42750

A- 2351 Wiener Neudorf, Europaplatz 1
Tel.: 02236/62428-14

manfred.bednarik@baden.volksbank.at
Internet: www.baden.volksbank.at
IBAN: AT6442750 5363635 0000

BIC: VBOEATWWBAD
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Ausg‘steckt ist vom
13. - 29. Juli 2012

1. - 16. September 2012

Weinbau
Elisabeth & Karl Sommerbauer

GUGA
Semlergasse 4

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

E-Mail: sommerbauer.guga@A1.net

KLASSENABENDE OBOE, FAGOTT

HARALD HÖRTH

Donnerstag, 28. Juni 2012 18 Uhr
Universität für Musik
Lothringerstraße 18, 1030 Wien

Franz Liszt-Saal                 

BARBARA RITTER

Freitag, 15. Juni 2012, 18 Uhr
Kunstuni Graz
Expositur Oberschützen
7432 Oberschützen, Hauptplatz 8
Kammermusiksaal 

HELMUT MEZERA

Donnerstag, 14. Juni 2012

18 Uhr: Kammermusik
20 Uhr: Jubiläumsklassenabend  
J. Haydnkonservatorum-Eisenstadt
Glorietteallee 2, 7000 Eisenstadt

Mittwoch, 27. Juni 2012, 18.30 Uhr
J. S. Bach-Musikschule
Schaumburgergasse 1, 1040 Wien

KLAUS LIENBACHER

Dienstag, 19. Juni 2012, 18.30 Uhr
Universität für Musik
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien
Hauptgebäude, Bauteil C
Clara Wieck-Schumann-Saal

BARBARA LOEWE

Montag, 25. Juni 2012, 18.30 Uhr
Universität für Musik
Seilerstätte 26, 1010 Wien
Bauteil A/Festsaal

RICHARD GALLER

Dienstag, 26. Juni 2012, 18.30 Uhr
Universität für Musik
Seilerstätte 26, 1010 Wien
Bauteil A/Festsaal
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Die nächste Ausgabe des Journals der Gesellschaft 
der Freunde der Wiener Oboe erscheint im Oktober 
2012.

Wir bitten wieder um zahlreiche Mitarbeit in Form 
von Artikeln, Infos, Annoncen, Berichten, Mittei-
lungen, Konzertterminen usw., zu richten an unseren 
Obmann Josef Bednarik.
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Grundlegende Richtung:
Das „Journal Wiener Oboe“ ist die Zeitschrift der Gesell-
schaft der Freunde der Wiener Oboe. Sie erscheint viertel-
jährlich und dient als Plattform des Dialoges.
Für namentlich gezeichnete Artikel ist der jeweilige Ver-
fasser verantwortlich und gibt seine persönliche Meinung 
wieder.

Vollendet ist das große Werk...
Peter Mayrhofer mit der Wiener Oboe-Briefmarke


