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EDITORIAL
Untersuchungsausschuss jagt 
Fantômas

(Graz) Gestern hat die Polizei einen 
Mann verhaftet, als er dabei war, die 
französische Tricolore vom Uhrturm 
zu reißen. Der Mann, getarnt mit einer 
Steirerjoppe, behauptete, eigentlich 
nach Paris zu wollen, doch da er langes 
Reisen hasse, habe er es nur bis über 
den Semmering geschafft. 
Der Mann nannte sich Josef B., wohn-
haft in Wien, und gab an, in der soge-
nannten „Inseratenaffäre“ gesucht zu 
werden, um vor dem Untersuchungs-
ausschuss auszusagen. Dabei ginge es 
vor allem um fragwürdige Bewerbun-
gen von Sonderfahrten musealer Pri-
vinzbahnen in einem wie auch immer 
gearteten Oboen-Vereinsblatt. Leider 
hätten fehlende Röhrln, Wasser in den 
Klappen und dringende Termine bei 
der MA 23/15 sein Erscheinen vor dem 
Ausschuss verhindert. Außerdem sei er 
erwiesener Maßen kein Politiker und 
schon deshalb unschuldig.
Noch bevor die Beamten diese merk-
würdigen Angaben überprüfen konn-
ten, gelang dem Unbekannten mit 
einem offenbar eigens bereitgestellten 
Schienenfahrzeug die Flucht Richtung 
Oberschützen. 
Mitglieder des Grazer Opernorchesters 
berichten von einem offenbar verwirr-
ten Mann, der gestern Abend vor dem 
Bühneneingang in Luis-de-Funès-
Gendarmen-Uniform mit einem Holz-
blasinstrument gefuchtelt und gerufen 
haben soll: „Kauft Wiener Oboen!“
Die Polizei vermutet, dass es sich bei 
beiden Männern um ein und dieselbe 
Person handelt. Hinweise richten Sie 
bitte an das Kommissariat Wien-La-
stenstraße (Gruppe: Major Pepone) 
oder an den Schaffner der nächsten 
Sonderfahrt.

Adventfahrt am 1. 12. mit Dampfzug!

Unsere Bankverbindung
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Knt. Nr. 536 36 35 0000
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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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Vom Alt zum Kontra
Ein Gespräch mit Peter Marschat anlässlich seiner Pensionierung

Ende Oktober 2012 geht Peter Marschat, langjähriges 
Mitglied des Orchesters der Wiener Volksoper, in Pen-
sion. Er wurde am 31. August 1952 in Wien geboren, 
war Solist bei den Wiener Sängerknaben, maturierte 
1971 am Musikgymnasium Wien und absolvierte das 
Fagottstudium bei Karl und Camillo Öhlberger an der 
Wiener Musikhochschule. 1973 war er Preisträger 
der Stiftung „Wanas“, im selben Jahr gewann er ein  
Probespiel bei den Wiener Symphonikern. 1975 legte er 
die Reifeprüfung mit Auszeichnung an der Musikhoch-
schule Wien ab und wechselte in die Volksoper. 2003 
wurde ihm der Berufstitel „Professor“ verliehen.
Peter Marschat ist verheiratet, hat zwei Kinder, und 
drei Enkelkinder.
Wir nahmen seinen 60. Geburtstag und seinen bevor-
stehenden Wechsel in den Ruhestand zum Anlass, um 
mit dem allseits geschätzten Kollegen das folgende 
Gespräch zu führen.

Zuerst möchte ich feststellen, dass es mich sehr freut, 
im Wiener Oboen-Journal zu Wort zu kommen, neben 
Fagottgrößen wie Werner Krenn und Milan Turkovitc, 
und nach der Ehrung für Karl Öhlberger, der heuer  hun-
dert Jahre alt geworden wäre. Ich lese die Hefte sehr 
gerne und finde es toll, dass durch die vielfältigen Akti-
vitäten der Oboen-Gesellschaft die Wiener Oboe als 
einzigartiges Instrument erhalten und gefördert wird.

Wie begann deine musikalische Laufbahn?

„Wenn’s a Bua wird, heißt er Peter und wird Sänger-
knabe!“ Das sagte mein Vater und dann kam meine 
Schwester zur Welt …

Fast sechs Jahre später war es dann so weit, und meine 
musikalische Zukunft war vorgezeichnet. Mit vier 
Jahren stand ich auf dem Wirtshaustisch und sang das 
Wienerlied „I woa a Spitzbua“, begleitet von meinem 
Vater an der Gitarre. Meine Schwester übte brav am 
Klavier und ich saß daneben auf meinem Schaukel-
pferd und klopfte mit dem Matadorhammer den Takt. 
Bei jedem Missgriff rief ich „foisch“! Sie hatte es nicht 
leicht mit mir. Mit fünf ging ich zum Geigenunterricht 
in die Simmeringer Musikschule und lernte das Noten-

lesen vor dem Alphabet. In dieser Zeit hörte ich zum 
ersten Mal ein Fagott: Ganglbergers „Teddybär“ wurde 
oft im Radio und auch im Fernsehen vor dem Mitt-
woch-Kasperl gespielt. 

Dem Wunsch des Vaters entsprechend kam ich mit 
neun zu den Wiener Sängerknaben und wurde dem 
Froschauer-Chor zugeteilt. Gleich die erste Europa-
Reise dauerte vier Monate, mit zwölf Jahren war ich 
ein halbes Jahr in Asien und Australien unterwegs – 
daraus resultiert meine spätere Aversion gegen jede Art 
von Tournee …

Bei einer der vielen Messen, die ich in der Hofburgka-
pelle gesungen habe, kam es zu einem weiteren Kontakt 
mit dem Fagott. Wir sangen die Puccini-Messe unter 
der Leitung von Argeo Quadri und ich stand direkt 
neben dem Fagottisten Rudolf Hanzl. Besonders das 

„bo-pi-bo-pi-bo-pi“-Solo im „Gratias“ beeindruckte 
mich sehr. Ich wurde Altsolist und sang viele Soli in 
den Konzertprogrammen, aber auch in der Staatsoper, 
hier vor allem den Hirtenknaben in „Tosca“. Eine wei-
tere Gelegenheit, ein (Barock-) Fagott aus der Nähe 
zu sehen, ergab sich bei der Schallplattenaufnahme 
der Bach’schen Johannespassion mit dem Concentus 
Musicus. Ich sang die beiden Altarien. In der ersten 
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musizieren zwei Oboen (Schaeftlein und Gruber) und 
ein Fagott, gespielt von Otto Fleischmann (dessen Stelle 
bei den Symphonikern ich neun Jahre später einneh-
men durfte!). In der zweiten Arie („Es ist vollbracht“) 
spielte Nikolaus Harnoncourt die Gambe. Ferdinand 
Grossmann hat die Arien mit mir einstudiert, die für 
meine Stimmlage als 2. Alt sehr hoch lagen. Die tiefe 
Stimmung der Barockinstrumente kam mir entgegen. 
Als ich in den Stimmbruch kam, war es Grossmann, der 
mir geraten hat: „Lern einmal Fagott, wie der Werner 
Krenn, und in ein paar Jahren komm zu mir, dann 
schaun wir uns deine Stimme an“. Dazu kam es leider 
nicht mehr, er ist 1970 gestorben.

Warst du auch im „Mutantenheim“?

Ja, zwei Jahre habe ich noch im Internat verbracht, 
weil die Wohnverhältnisse zuhause in Simmering eng 
waren und der Schulweg zum Gymnasium und in die 
Musikhochschule kürzer.

Gab es damals schon das Musikgymnasium?

Ja, das Musikgymnasium gab es seit zwei Jahren als 
Schulversuch, erfunden und geführt vom damaligen 
Direktor des Gymnasiums in der Wasagasse, Hofrat 
Dr. Zwölfer. Mit dem jungen Musikprofessor Friedrich 
Lessky, der die Schule später in der Neustiftgasse selber 
als Direktor und Hofrat leitete, fühlten wir uns damals 
als Pioniere und nützten die ungeahnten musikalischen 
Möglichkeiten, die uns dort geboten wurden. Neben dem 
Orchester gab es den Kammerchor und die verschieden-
sten Kammermusik-Formationen. Aber auch für solisti-
sche Auftritte hatten wir ein Podium. Die oft gespielten 
Highlights waren damals das Mozart-Requiem, Mozarts 
sinfonia concertante, Beethovens Tripelkonzert, seine 
Messe in C-Dur und die Chorfantasie.

Zu meinem ersten „Nebengeschäft“ mit dem Fagott 
verhalf mir mein älterer Schulkollege Christian Pol-
lack, der in Wien Landstraße eine Opernaufführung des 

„Don Giovanni“ leiten durfte und ein billiges 2. Fagott 
suchte. Ich war im 1. Jahrgang und kannte nicht einmal 
alle Griffe. Mein erster „Kollege“ stellte sich als Pro-
fessor Raab vom Rundfunkorchester vor und half mir 
geduldig durch die Vorstellung. So hatte ich also den 
Teddybären vom Fernsehkasperl kennengelernt!

Wie war dein Beginn in der Musikhochschule?

Die Musikakademie war gerade zur Hochschule 

geworden und übersiedelte von der Lothringerstraße 
in die Seilerstätte. Prof. Karl Öhlberger zitierte mich 
noch in sein altes Klassenzimmer und begutachtete 
meine Hände und Zähne und schien skeptisch zu 
sein: „Die Finger sind a bisserl lang und die Zähne 
g’hörn vielleicht a bisserl reguliert“ (in nasalem Schön-
brunnerdeutsch), „gehn’s zu meinem Bruder!“ In der 
Inskriptionskanzlei erfuhr ich dann, dass Karls Bruder 
Camillo Öhlberger kein Zahnarzt, sondern ein neuer 
Fagottlehrer war. Allerdings waren die beiden Klas-
sen nicht getrennt. In jeder dritten Unterrichtsstunde 
wurde gewechselt! Ich hatte also zweimal Camillo, 
dann einmal Karl, dann wieder zweimal Camillo usw. 
Das war zwar außergewöhnlich, aber nicht schlecht. 
Karl war der Bauch-Typ, Camillo der Kopf-Typ, Karl 
streng, Camillo väterlich-jovial, Karl konnte einen zum 
Weinen bringen, Camillo zum Staunen und Schmun-
zeln. Karl konnte hervorragend am Klavier begleiten 
und hatte ein riesiges Notenarchiv. Daher zog ich es vor, 
bei ihm möglichst keine Etüden vorzuspielen, sondern 
hauptsächlich Sololiteratur. Vom Klavier aus konnte 
er einen schwungvoll mitreißen und tief empfundene 
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Musikalität spüren lassen. Da gabs kein Staberl, mit 
dem er sonst immer aufs Pult klopfte, und da fielen 
auch die unvermeidlichen Rauchpausen kürzer aus. 
Sehr profitiert habe ich natürlich auch im Kammer-
musik-Unterricht. Seine jahrzehntelange Erfahrung 
in der Bläserkammermusik kam da voll zur Geltung. 
Von den Grundvoraussetzungen des Zusammenspiels 
bis zur ausgefeilten Phrasierung und Agogik spannte 
er den Bogen seines Unterrichts.

Und wie war der Unterricht bei Camillo Öhlberger?

Prof. Camillo Öhlberger war für mich genau der rich-
tige Fagottlehrer. Er hatte die besondere Gabe, seine 
musikalischen Vorstellungen analytisch klar und ein-
prägsam zu formulieren. Er stellte allgemeingültige 
musikalische Grundregeln auf, die bis ins kleinste 
Detail erklärten, wie eine Tonfolge gestaltet werden 
kann. Sein humanistisch-pädagogischer Hintergrund 
hat es ihm erlaubt, größere Zusammenhänge mit Bei-
spielen aus der Musik- und Literaturgeschichte herzu-
stellen. Er hat uns Schülern ein Handwerkszeug mit-
gegeben, mit dem wir jeden Ton, jede Floskel und jede 
Phrase zum Leben erwecken konnten. Keine noch so 
eintönige Etüde war ihm zu banal, um sie nicht musika-
lisch aufblühen zu lassen. Aber immer unter dem Motto 

„cum grano salis“, im Sinne von: nicht übertreiben! Er 
sagte immer: „Der Zuhörer muss in der Lage sein, das 
Gehörte auf einem Notenblatt mitzuschreiben“ – die 
Struktur muss also immer erkennbar sein. Ich kann mich 

an eine Sternstunde erinnern, in der Camillo Öhlber-
ger mir das „Le Sacre“-Solo musikalisch aufgeschlüs-
selt hat – genial! Auch den Rohrbau hat er sehr ernst 
genommen. Er hat uns Schüler mit gutem Werkzeug 
versorgt und zu jedem Arbeitsschritt präzise Angaben 
gemacht, worauf besonders zu achten ist. Er war im 
Unterricht eigentlich sehr praxisorientiert. Man konnte 
von ihm sogar Ratschläge für eine vernünftige Lebens-
führung bekommen, oder Regeln für das Verhalten im 
Orchestergraben. Auch die Vorbereitung für ein Pro-
bespiel war überaus gewissenhaft und umfassend. Ich 
komme richtig ins Schwelgen und wenn ich nachdenke, 
ob es da auch Negatives gegeben hat, fällt mir nur seine 
Neigung zur Hypochondrie ein … Camillo Öhlberger, 
der heuer seinen 91. Geburtstag gefeiert hat, hätte es 
sicher verdient, als Musiker, Pädagoge, Schriftsteller 
und Fotograf gewürdigt zu werden!

Ja, das ist sicher eine gute Idee! Hattest du Vorbilder 
in der Fagottklasse?

Camillo Öhlberger hat ja erst mit dem Unterricht an 
der Musikhochschule begonnen, als ich eingetreten bin. 
Da gab es also noch keine älteren Schüler. Ernst Istler 
war mein erstes Vorbild. Er spielte das Fagottkonzert 
von Mozart zur öffentlichen Reifeprüfung noch im 
Festsaal der Lothringerstraße. Ich hörte dieses Kon-
zert damals zum ersten Mal und war begeistert von 
dem schönen Ton des Instruments, von dem langen 
Atem, dem großen Bogen und der innigen Musik des 
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langsamen Satzes. So hatte ich das Fagott noch nie 
vorher gehört. Fritz Faltl hat als nächster sein Stu-
dium abgeschlossen. Ich glaube, er hatte gerade das 
Probespiel in der Oper gewonnen und spielte Webers 
Andante und Rondo ungarese im kleinen Saal in der 
Seilerstätte. Sein Spiel war so perfekt, so virtuos, mit 
einem so schnellen Staccato – ich war von den Socken, 
geradezu deprimiert. Ich dachte, das schaffe ich nie! Im 
Grunde habe ich allen nachgeeifert, die schon weiter 
waren als ich: Knut Sönstevold (er hatte eine phäno-
menale Doppelzunge – angeblich hatte er früher die 
einfache Zunge immer mit dem Gaumen [k] angeschla-
gen!), Wolfgang Kühn (er hatte schon ein Engagement 
bei den Tonkünstlern), die beiden Japaner Kondo und 
Sugimoto, Wolfgang Stadler, Alois Tschiggerl, Rein-
hard Öhlberger und Josef Grabner.

Es gab aber auch andere Einflüsse auf meine musi-
kalische Entwicklung. Zum Beispiel den AOV, wo 

ich zusammen mit den beiden Schulkollegen Herbert 
Faltynek und Robert Lorenzi einige Jahre musiziert 
habe. Dort lernte ich Peter Plachetta kennen, der in 
diesem Amateurorchester mit großem künstlerischen 
Anspruch als fabelhafter erster Flötist spielte. Mit ihm 
und Rudolf Führer an der Oboe spielten wir nach jeder 
Orchesterprobe Bläserquintett. Das machte uns allen 
riesigen Spaß und ich lernte eine Menge Quintettlitera-
tur kennen. Wir fünf besuchten mehrmals im Sommer 
Kammermusiktage in Oberschützen und Raumberg. 
Wichtige Kammermusikpraxis bot mir auch ein Bläser-
Ensemble mit den Studiumskollegen Kopriva, Schiessl 
(Oboe) – später Ratheiser; Brandhofer, Snorrason (Kla-
rinette), Svaida, Heitzinger (Horn) und Josef Grabner 
am 1. Fagott. Wir spielten fast ausschließlich Klassik, 
also Sextette und Oktette von Mozart und Beethoven. 
Und bei unseren Konzerten in Bayern, Ober- und Nie-
derösterreich haben wir sogar Geld verdient!
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Apropos Geld: Wann hattest du dein erstes fixes Enga-
gement?

Nach einem ersten Probespielversuch mit 18 Jahren 
bei den Symphonikern – damals wurden drei (!) 
Fagottisten engagiert: Ernst Istler (als Ersatz für den 
karenzierten Milan Turkovic), Wolfgang Kühn und 
Reinhard Öhlberger – klappte es bei diesem Orche-
ster drei Jahre später im Dezember 1973. Die Freude 
war groß, aber ebenso das Unbehagen. Hatte ich doch 
gerade geheiratet, und ich wusste natürlich, dass die 
Symphoniker viel auf Tournee fahren. Und es fiel mir 
damals wie heute sehr schwer, längere Zeit von meiner 
geliebten Frau getrennt zu sein. Zum Dienstantritt im 
Jänner 1974 war ich gleich zur Österreich-Tournee 
eingeteilt. In diesem Jahr gab es noch ein Mailand-
Gastspiel, eine Reise nach Moskau, anschließend 
USA, dann eine Europatournee, und für das Jubilä-
umsjahr 1975 war eine lange Welttournee geplant. 
In musikalischer Hinsicht war es für mich eine sehr 
schöne Zeit. Die großen Orchesterwerke der Klassik 
und Romantik mitgestalten zu dürfen, tolle Dirigenten 
und Solisten zu erleben und die Kollegen Czermak 
und Turkovic aus nächster Nähe zu hören, war sehr 
bereichernd. Aber das Leben aus dem Koffer und die 
langen Trennungszeiten von Zuhause waren für mich 
schwer erträglich. Ein halbes Jahr später gab es über-
raschend ein Probespiel in der Volksoper. Ich ging 
hin und hatte die Stelle! Allerdings konnte ich erst 
im Jänner 1975 beginnen, weil die Symphoniker mich 
nicht früher ziehen lassen wollten.

Du bist also seit 1975 in der Volksoper engagiert, das 
sind fast 38 Jahre! Wer waren damals deine Kolle-
gen?

Meine Kollegen am ersten Pult waren Karl Dvorak 
und Wolfgang Stadler. Am 2. Fagott spielte Jörg Peis-
ser. Schon bei meinem Probespiel war vereinbart 
worden, dass ich nach dem Probejahr auf das erste Pult 
vorrücken würde. Karl Dvorak ging damals zurück auf 
das 2. Fagott. Die Flötisten waren Gindlhumer, Brand-
stätter, Opalensky und Zauner. Die Oboe war besetzt 
mit Kautzky, Mezera, Dittrich und Szabo. Klarinette 
spielten Fuchs, Schenner, Plichta und Böhm.
Ich habe mich vom ersten Moment an heimisch gefühlt. 
Ein Theaterbetrieb ist viel lebendiger und emotionaler 
als ein Konzertorchester. Es sind viel mehr Menschen 
beteiligt, es gibt täglich eine andere Vorstellung, und 
neben der Musik ist die optische, sprachliche und 

schauspielerische Komponente sehr wichtig. Der 
Mensch und die Stimme stehen im Mittelpunkt.

Wie wurde damals gespielt, vor allem Oboe und 
Fagott?

Durchaus auf sehr hohem Niveau. Stilistisch, würde 
ich sagen, sehr „gerade“, also alte Wiener Schule. Da 
habe ich womöglich ein wenig frischen Wind mitge-
bracht, ich war wohl von Milan Turkovic stark beein-
flusst. Man muss bedenken, dass der Spielplan damals 
sehr ambitioniert war, mit großen Opern wie z.B. Notre 
Dame, Verkaufte Braut, Carmen, Evangelimann, Regi-
mentstochter, Figaro und Zauberflöte. Das Orchester 
war also gefordert und sehr gut in Schuss. Viele Stücke 
stammten noch aus der Direktion Albert Mosers. Karl 
Dönch war erst seit 16 Monaten im Amt. Aber auch in 
seiner Direktionszeit gab es große Opern: Entführung, 
Albert Herring (Britten), Preußisches Märchen (Bla-
cher), Liebe zu den drei Orangen (Prokofjew), Barbier, 
Schwanda, Totenhaus (Janacek), Boheme, Hoffmanns 
Erzählungen, etc.
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Jedenfalls ist für mich nicht eingetreten, wovor mich 
Freunde gewarnt hatten, nämlich, dass es ein Fehler 
sei, die Stelle bei den Symphonikern aufzugeben und 
damit einen musikalischen Rückschritt zu machen. Ich 
habe es nie so empfunden und habe auch nicht bereut, 
zu keinem einzigen Opernprobespiel gegangen zu sein. 
Hier in der Volksoper hatte ich alles, was ich brauchte: 
einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Beruf 
und trotzdem viel Zeit für die Familie!

Was hat sich in der Volksoper in den vielen Jahren 
deiner Tätigkeit geändert?

Vor allem die Menschen! Viele Direktoren, viele Diri-
genten und viele Musiker sind gekommen und gegan-
gen. Vor allem die Oboengruppe war einige Jahre lang 
ein wahres „Durchhaus“.  Alexander Öhlberger, Martin 
Gabriel, Klaus Lienbacher und Marie Wolf gingen in 
andere Orchester oder in die Lehrtätigkeit. Innerhalb 
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weniger Jahre (1985 – 1988) gingen meine Kollegen 
Peisser, Stadler und Dvorak in Pension und ich wurde 
vom Jüngsten zum Ältesten in der Fagottgruppe, zu 
der seither Michael Zottl, Max Feyertag und Bernhard 
Gabriel gehören. Mitte der 90er-Jahre habe ich zum 
zweiten Pult gewechselt, dadurch konnte Max aufrük-
ken. Damals habe ich erste Abnützungserscheinungen 
bei mir gespürt und manche Dienste wurden stressig. 
Ich wollte den Spaß am Fagottspielen nicht verlieren 
und habe mir dadurch auch eine neue Möglichkeit eröff-
net: Das Spielen am Kontrafagott! Das hat mir schon 
in der Musikhochschule großen Spaß gemacht. Da 
gab es ein Studentenkonzert mit dem Klavierkonzert 
für die linke Hand von Ravel und Schelomo für Cello 
und Orchester von Bloch. Das eine beginnt und das 
andere endet mit einem Kontrafagottsolo. Ich bin mir 
damals wichtiger vorgekommen als die Solisten … In 
der Volksoper haben wir ein Heckel-Kontrafagott mit 
der Nummer 530 aus dem Jahr 1939, auf dem ich sehr 
gerne spiele. Auf diesem edlen Instrument werde ich 
Ende Oktober meinen letzten Dienst, eine „Salome“-
Vorstellung, spielen und damit meine Tätigkeit in der 
Volkoper beenden.

Was wirst du in Zukunft tun?

Schon vor einem Jahr haben meine Frau und ich nach 

Chören im Wiener Raum Ausschau gehalten und 
singen seither im Conventus Musicus in Hietzing 
und in Michaels Kammerchor in Penzing mit, meine 
Frau im Alt und ich im Tenor. Da gibt es wöchentlich 
Proben und viele Auftritte. Zum Nationalfeiertag gibt 
es das traditionelle Hochamt im Dom zu Mariazell mit 
dem alten Kammerchor von Fritz Lessky, dem meine 
Frau und ich natürlich auch in Zukunft die Treue 
halten werden. Und im November sind wir bei einem 
Konzert des Neuen Wiener Madrigalchores dabei 
(Faure-Requiem). Ich werde mehr Zeit für meine drei 
Enkelkinder haben und meinen Hobbys frönen: Foto-
grafieren, Videofilmen, digitale Elektronik und der 
Computer-Club MCCA. Das Fagott werde ich jeden-
falls nicht verstauben lassen. Vielleicht spiele ich hin 
und wieder Kammermusik mit Freunden.

Zum Abschluss möchte ich noch meiner Nachfolge-
rin Bianca Schuster herzlich zum bestandenen Probe-
spiel gratulieren und alles Gute für ihre Zukunft im 
Volksopernorchester wünschen!
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Globale Ver(w)irrungen

Leserbrief von Univ. Prof. Adolf Traar (Universität für Musik Graz)

Ich muss euch auch einmal was schreiben. Neulich 
bin ich einer globalen Ver(w)irrung anheimgefallen. 
Das ist nicht weiter schlimm, es trifft mich um einiges 
weniger als beispielsweise einen Geldanleger, der dank 
aufschwungbetonter Navigation emsiger Fondsmana-
ger und unter Druck geratener, rationalisierungswütiger 
Unternehmer letztlich völlig ahnungs- und absichtslos 
seine eigene Kündigung erwirkt, weil er gar nicht mehr 
weiß, wohin und wogegen sein angelegtes Geld arbei-
tet. Was den letzten Punkt angeht, bin ich eindeutig 
besser dran, ich weiß, wohin meine – zugegeben bis-
weilen nachlässig getätigten  – Freundederwienerobo-
engesellschaftsmitgliedsbeitragszahlungen wandern 
(wenn auch nur im Promille-Happenbereich), ihr habt 
es erst jüngst bekundet – und ich bin vor Neid erblasst: 
35 Oboen! 5 Kinderoboen! 2 Oboen d’amore! 2 Eng-
lischhörner! Nein, nein, Gratulation dafür, euer Einsatz 
für die Wiener Oboensache ist ohne Zweifel atembe-
raubend und euer Wert unschätzbar. Überdies ist mir 
völlig klar, dass man fortwährend für sein Begehren 
eintreten muss, um es am Köcheln zu lassen.

Auch wir „französische“ Oboisten haben so unseren 
(mitnichten Riviera-) Sand im Unterrichtsgetriebe. 
Unilehrerseits ist man heutzutage schon froh, wenn 
alle Absolventen in Bereichen ihre Brötchen und Rohre 
verdienen, die im Entferntesten mit Oboe zu tun haben. 
In der Steiermark beispielsweise kommen ordentliche 
Lehrverträge sehr träge zustande. – Am anderen Ende 
der blau-weiß-roten Fahnenstange weht uns auf Probe-
spielen ein schwer standzuhaltender Wind, abgeblasen 
von starker Konkurrenz, entgegen. Auch kein Trüffel-
honiglecken.

Ich denke, es ist höchst an der Zeit, mich als ausge-
sprochener Freund der Wiener Oboe zu deklarieren; 
was sich ja allein schon durch meine Mitgliedschaft 
bei der Gesellschaft der Freunde der Wiener Oboe 
legitimiert – und darüber hinaus durch eine Sicher-
stellung der Ausbildungsklasse für Wiener Oboe an 
der Kunstuniversität Graz (Expositur Oberschützen), 
deren Weiterbestand mir als dort Lehrender dermaßen 
stringent erschien, so dass es für die Nachfolge des Kol-
legen Turetschek im Sinne des Wiener-Klassenerhalts 

nicht einmal einer ansatzweisen Diskussion bedurfte. 
Immerhin trage und verwalte ich eure einzige akade-
misch regierte Enklave mit! Jawohl!, muss auch einmal 
gesagt sein! (Sogar auf unserer KUG-Homepage unter: 
Studienrichtungen/Instrumentalstudien/Oboe/ erstrahlt 
eine Wiener Oboe samt Oboistin in vollem Glanze!) 
Und! Ein bisserl angespitzt könnte von uns „Franzosen“ 
in eurer Gesellschaft als wahre Wohltäter gesprochen 
werden, Nettozahler ist vielleicht zeitgeistiger, sind 
wir doch diejenigen, welche eine Sache unterstützen, 
die NICHT AUSSCHLIESSLICH die ihre ist, und die 
darüber hinaus sogar in Konkurrenz mit der eigenen zu 
treten vermag(!). Keine Angst, uns schwebt weder eine 
in Goldbuchstaben ziselierte oder in Marmor gemei-
ßelte Ehrenmitgliedschaft vor noch begehren wir eine 
Hintergrundbeteiligung auf Münzen oder Briefmarken 
(oder gar eine Cover-Zeichnung auf dem Wiener Obo-
enjournal), wir machen es gerne – und hoffentlich alle 
aus innerer Überzeugung heraus.

Nicht unerwähnt lassen sollte man eine allgemein-
musikalische Affinität, die, durchaus traditionell 
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gewachsen, ich „Grazer Franzose“ der Wiener Oboe 
gegenüber verspüre. Das bleibt euch natürlich eher ver-
borgen, das kulturelle Gefälle fließt nun einmal auf Graz 
herab und die Donau bekanntlich an der Mur vorbei.

Obgleich wir uns in vielerlei Hinsicht also doch nahe 
stehen, habt ihr mir neulich diese globale Ver(w)irrung 
beschert: Eine Absolventin meiner Klasse, bewarb 
sich – durchaus aussichtsreich, wie ich meinen möchte 
(jawohl!, auch in sub-semmeringer Zonen versteht man 
sein Röhrchen zu beschwingen!), für die Unterrichtsstelle 
für französische Oboe an den Wiener Musikschulen. Wie 
im Wiener Oboenjournal, 54. Ausgabe vom Juni 2012 
berichtet, habt Ihr interveniert, und es kam zu verschie-
dentlichen Bekundungen, worauf zusätzlich zwei Wiener 
OboistInnen zum Hearing eingeladen wurden. Das alles 
blieb den übrigen Bewerbern nicht verborgen, auch wurde 
man beim Hearing erstmals mit einer Lehrverpflichtung 
von acht (gegenüber ursprünglich bis zu siebzehn aus-
geschriebenen) Stunden konfrontiert, wodurch sich den 

„französischen“ Bewerbern der Eindruck eines plötzlich 
kippenden Ausschreibungsgebarens bot, und sich darüber 
hinaus unter ihnen, nicht unbegründet, die Befürchtung 
breit machte, man könnte, gelinde gesagt, ins Hinter-
treffen geraten; praktisch schon weg zu sein, bevor man 
überhaupt einmal da war. Des klaren Überblicks wegen 
ist festzuhalten, dass hier von einer Unterrichtsstelle die 
Rede ist, die seit jeher (bzw. seit Herrn Ibrahim?) in „fran-
zösischer Hand“ war, es handelte sich also – im martiali-
schen Gestus eurer Kriegsschauplatzmeldung gesprochen 

– keinesfalls um eine „verteidigte Bastion“ durch Wiener 
Verbände gegen durchgesickerte, napoleonische Truppen-
einsprengsel, sondern um eine schneidige Eroberung. Alle 
Wetter, das ist Wettbewerb!

Aber wogegen lehnt man sich auf, gesinnungsmäßig habt 
ihr sogar den guten alten Beethoven aus seiner noch nicht 
einmal altersverklärten Phase auf eurer Seite.

Ebenso schneidig geworden, könnte ich euch jetzt durch-
aus ein In-diesem-Sinne:-Franzosen-raus! an den Brieffuß 
werfen. Hiermit habe ich es tatsächlich getan, jedoch mit 
einem Augenzwinkern dahinter. Ernsthaft schließe ich 
mit einem
Weiterhin-der-eure

Adi Traar

Auf der vergeblichen Suche nach einer geeigneten For-
mulierung mit unterlegtem Subtext ist mir doch glatt die 
Erwähnung eurer genialen Strategie, dem Wiener Musik-

schulbetrieb fünf Kinderoboen (Kinder-Wiener) 
anfertigen zu lassen, noch ehe das Auswahlver-
fahren überhaupt stattgefunden hat (und es dem-
nach noch unklar sein musste, ob eine „Gleich-
wertigkeit“ der besten KandidatInnen aus jeweils 
einem der beiden Lager gegeben sein würde), ins 
Postskriptum geflutscht!

Stellungnahme von Josef Bednarik: siehe nächste 
Seite!
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Stellungnahme von Josef Bednarik

Ausschreibungsverfahren: Als die Stelle für franzö-
sische Oboe ausgeschrieben wurde, kam von vielen 
Vereinsmitgliedern der Wunsch, ein Gespräch mit 
den Verantwortlichen der Stadt Wien zu suchen. Wir 
haben daraufhin einen Brief mit unseren Bedenken 
und Vorschlägen an die zuständige Leiterin der MA 13,  
Dr. Martina Schmied, geschrieben, der von den meisten 
Oboisten der Wiener Orchester und Lehrer unterzeich-
net wurde. Leider kam ein Gesprächstermin erst nach 
Ende der Ausschreibungsfrist zustande. Mir persönlich 
wäre lieber gewesen, hätte die Ausschreibung neutral 
für „Oboe“ gelautet. Sogar ich selbst habe überlegt, 
mich darum zu bewerben, und wahrscheinlich hätten 
das auch andere Wiener Oboisten gern getan. Trotzdem 
hatten sich zwei Wiener Oboistinnen vorher selbstän-
dig beworben, die sehr wohl auch ihre Erfahrungen mit 
der Spieltechnik des anderen Systems haben. Bei dem 
Termin in der MA 13 konnten wir unsere Bedenken 
äußern, und uns wurde lediglich zugesichert, bei glei-
cher Eignung jemanden mit der Zusatzqualifikation 
Wiener Oboe vorzuziehen. 
Ankauf der Kinderoboen: Ein Argument für die 
Ausschreibung für Franz. Oboe waren auch die bereits 

vorhandenen Instrumente. Bereits in der Generalver-
sammlung 2011 gab es Diskussionen, Kinderoboen 
anzuschaffen. Dies inkludiert aber im Fall der Wiener 
Oboe bekanntlich eine nicht unbeträchtliche Zeit-
spanne zwischen Bestellung und Lieferung. Um also 
nicht plötzlich im Herbst ohne Instrumente dazustehen, 
musste man schnell und risikoreich handeln. Finanziell 
möglich wurde das nur durch einen Privatkredit eines 
Mitglieds und die Unterstützung der OESTIG, der wir 
auch viele andere Instrumente verdanken. Diese Instru-
mente kann man ja bei Bedarf auch anderen Ausbil-
dungsstätten zur Verfügung stellen (aktuell sind drei 
Instrumente bereits im Sommer, zwei gerade erst neu-
lich fertig geworden). 
Art der Stelle: Die besagte Stelle wurde damals wahr-
scheinlich neu geschaffen. Gemessen an der Bevölke-
rungszahl gibt es ja in Wien, verglichen mit Niederö-
sterreich, relativ wenig Unterrichtsstellen für Oboe im 
Besonderen und für Instrumentalunterricht im Allge-
meinen. Eigentlich müsste man die Wiener Oboe daher 
in Niederösterreichische Oboe umtaufen. Wir hatten 
jedenfalls keinen direkten Einfluss auf die Entschei-
dung der Jury bei der Besetzung der Stelle.

In der Juni-Ausgabe haben wir eine Laudatio auf Karl 
Öhlberger anlässlich seines 100. Geburtstages gebracht, 
in der leider – wie sein Neffe Reinhard Öhlberger zu 
Recht kritisierte – die Daten seines Engagements bei 
den Wiener Philharmonikern und jene des Beginns 
seiner Unterrichtstätigkeit in der Wiener Musiaka-
demie in einer den Lebenslauf verfälschenden Weise 
durcheinander geraten sind. 
Karl Öhlberger wurde 1936 Mitglied der Wiener Phil-
harmoniker und begann mit seiner Unterrichtstätigkeit 
an der Wiener Musikakademie im Herbst 1938, also 
nicht im Alter von 24, sondern von 26 Jahren. Erst zu 
diesem Zeitpunkt – und nicht, wie im Artikel irrtüm-
lich angeführt, schon 1936 – trat er der Volkswohlfahrt 
bei. Ein früherer Beitrittstermin wäre laut Gesetzeslage 
im Ständestatt unter den Tatbestand illegaler Betäti-
gung für die Nationalsozialisten gefallen. Die Volks-
wohlfahrt war nämlich ein angeschlossener Verband 
der NSDAP, hatte aber caritative Aufgaben, die vom 
„Hilfswerk Mutter und Kind“ über das Winterhilfs-

werk bis zur „Erfassung der Nahrungsmittelabfälle für 
vermehrte Schweinemast“ reichten (Quelle: Cornelia 
Schmitz-Berning, Vokabular des Nationalsozialismus, 
de Gruyter-Verlag, S. 443). Wer ihr beitrat, dokumen-
tierte damit keineswegs auch die politische Unterstüt-
zung der nationalsozialistischen Ideologie. Zweifellos 
wurde neu in die bereits NS-konforme Musikakade-
mie eintretenden Lehrern, die keine Parteimitglieder 
waren, nahe gelegt, dieser caritativen Organisation 
beizutreten.
Es war unsere Absicht, gerade Karl Öhlbergers unpo-
litische, ausschließlich auf seiner überragenden musi-
kalischen Qualifikation beruhende öffentliche Tätig-
keit als Musiker und Pädagoge hervorzustreichen, 
die aus dem im Staatsarchiv einsehbaren Personalakt 
eindeutig hervorgeht. Nicht jede Fehlleistung ist eine 
Freud‘sche. Wir bedauern sehr, durch einen auch bei 
oftmaligem Korrekturlesen nicht bemerkten Irrtum 
diese Intention fast durchkreuzt zu haben, und bitten 
um Entschuldigung für dieses Versehen.

Karl Öhlberger: Berichtigung
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In memoriam ...

Leider müssen wir den Verlust von zwei Mitgliedern unserer Gesellschaft bekannt geben:

Prof. Dr. Rudolf Scholz 
(1933 - 2012)
Organist und Professor für 
Orgel an der Wiener Musik-
universität

Ich lernte Prof. Scholz im Zuge 
meiner Recherchen über Alex-
ander Wunderer in der Franz Schmidt-Gesellschaft, 
deren Vorstandsmitglied er war, kennen. Als schöne 
musikalische Erinnerungen werde ich nicht nur ein 
Konzert mit ihm in Kitzbühel, wo er im Sommer 
meist einen Orgelkurs leitete, sondern auch die Auf-
führung von Alexander Wunderers Die Jahreszeiten 
in Ober-St.-Veit in Hietzing im Gedächtnis behalten. 
Im Namen der Gesellschaft möchten wir seiner Frau,   
Dr. Helga Scholz, unser Mitgefühl zum Ausdruck 
bringen.

Josef Bednarik

Eva Grabner
(1978 - 2012) 

Meine langjährige Schülerin und 
liebe Freundin Eva Grabner ist am 
2. Oktober ihrer entsetzlich schweren Krankheit erlegen. 
Eva war einer der lebenslustigsten, freundlich-
sten und ehrlichsten Menschen, die ich je kannte.
Sie liebte ihren Beruf als Lehrerin am BORG Wiener 
Neustadt in den Fächern kath. Religion und Phi-
losophie. Für kurze Zeit betreute sie dort auch eine 
Oboenklasse. Als Oboistin war sie in den Orche-
stern der Region sehr beliebt und spielte viele Kon-
zerte. Warum Eva vom Schicksal so hart getrof-
fen wurde, wird uns immer ein Rätsel bleiben. 

Gerlinde Sbardellati
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KONZERTE

HAYDNORCHESTER EISENSTADT

Sonntag, 21. Oktober 2012, 17 Uhr
Schloss Esterházy, Haydnsaal

Dirigent: Peter Schreiber
Solist: Wolfgang Strasser, Posaune

Michael Haydn: Symphonie Nr. 23
Otto Strobl: Konzert für Posaune und Orchester
Antonio Salieri: Ouvertüre „La Grotta di
 Trofonio“
Joseph Haydn: Symphonie Nr. 101, „Die Uhr“

10 JAHRE ENSEMBLE RECONSIL WIEN

„DOUBLE CONCERTOS 5“

Donnerstag, 22. November 2012, 19.30 Uhr
Arnold Schönberg Center
Palais Fanto, Schwarzenbergplatz 6
Dirigent: Roland Freisitzer
Solisten: 
Alexander Wagendristel, Flöte
Sabine Zwick, Thomas Schön, Klarinette/Sax
Robert Gillinger, Kontraforte
Barbara Tanzler, Kontrabass

Doppelkonzerte von Elmir Mirzoev, Christoph 
Cech, Hannes Raffaseder, Frederik ÖsterlingHEILIGE MESSE

Sonntag, 28. Oktober 2012, 11.15 Uhr
Frauenkirche zu Baden

Josef Bednarik: 
St. Hubertus Messe für 8 Waldhörner

Waldhornensemble Hornissimum



Journal -  Wiener Oboe 15

 

KLASSENABENDE, VERANSTALTUNGEN

BARBARA LOEWE
FAGOTT-MATINEE

Samstag, 10. November 2012, 11 Uhr
Universität für Musik Wien
Seilerstätte 26, Festsaal

Ausg‘steckt ist vom
13. - 21. Oktober 2012

17. November - 9. Dezember 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

OBOEBAND 1

BAROCKES DOPPELROHR-ENSEMBLE

Montag, 19. November 2012, 9 Uhr bis Frei-
tag, 23. November 2012, 21 Uhr
Konservatorium Wien Privatuniversität,
Singerstraße 26, Konzertsaal

Konzert am 23.11.2012, Beginn 18.30 Uhr
Leitung: A. Helm und J. Harris

Eintritt frei

Vorschau auf Dezember:

HARALD HÖRTH

Dienstag, 11. Dezember 2012, 18 Uhr
Universität für Musik Wien
Anton v. Webern-Platz 1
Fanny Hensel-Mendelssohn-Saal

Instrumentenbörse
Verkaufe Wiener Oboe

Yamaha YOB 805; Seriennr.: 0021 
Vollautomatik, allerdings ohne h-cis Triller

Kontakt: Thomas Machtinger

Tel.: 0664/821 89 33 

E-mail: thomas.machtinger@chello.at

Verkaufe vollautomatisches Englischhorn

gebaut von Karl Rado (Nr.6) 

Kontakt: Helene Kenyeri

Tel.: 0660/520 81 70

Verkaufe halbautomatisches Englischhorn

gebaut von Karl Rado 2011

Das Instrument liegt in der Werkstatt von 
Karl Rado zur Besichtigung auf

Kontakt: Gottfried Ettl

Tel.: 0664/399 47 90

„DIE WIENER OBOE“
Geschichte, Entwicklung, bedeutende Vertreter

Donnerstag, 6. Dezember 2012, 18 Uhr
Österreichische Gesellschaft für Musik
1010 Wien, Hanuschgasse 3/3

Josef Bednarik im Gespräch mit dem Oboenbauer 
Karl Radovanovic und Oboistenkollegen. 

Moderation: Dr. Carmen Ottner
Live-Musik, CD-Aufnahmen
Eintritt frei
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