Die Spuren der türkischen Belagerung Wiens in der Musik
Komponisten der Wiener Klassik ließen sich von osmanischer Militärmusik inspirieren - „Janitscharenmusik“ Thema bei Reichenhaller Mozartwoche
Bad Reichenhall. Unüberhör
bar hat die Türkenbelagerung
Wiens im 17. Jahrhundert Spuren
in der Wiener Klassik hinterlassen.
Besonders den „Janitscharen“, der
als kriegerisch und grausam ge
fürchteten Elitetruppe, widmeten
Komponisten wie Wolfgang Ama
deus Mozart, Ludwig von Beetho
ven oder Michael und Josef Haydn
Werke unter dem Begriff „Janit
scharenmusik“. Beim fünften Kon
zert der Mozartwochen im König
lichen Kurhaus Bad Reichenhall
befasste sich die Reichenhaller
Philharmonie unter Leitung von
Christian Simonis zusammen mit
dem Solisten Serge Zimmermann
auf der Violine mit diesem Thema.
Wie überliefert ist, war die Elite
truppe der osmanischen Armee
nicht nur auf ein mutiges und bru
tales Vorgehen in den Waffengän
gen gedrillt. Die Truppen setzten
zum Aufputschen ihrer Krieger
und zur Verständigung im Feld
auch ausgesuchte Musikinstru
mente und Rhythmen ein. Übertra
gen auf die Janitscharenmusiken

erklingen diese meist nicht nur be
sonders schnell, sondern durch die
Dominanz von Basstrommel, Triangel und Zimbeln (Becken) auch
besonders laut. Spritzig und rhyth
misch musste sie sein - und wenn
möglich, orientalisch angehaucht.
Der Konzertabend wurde mit
der Ouvertüre zur Mozart-Oper
„Die Entführung aus dem Serail“
eröffnet. Besonders in diesem
Werk verwendet Mozart türkische
Schlaginstrumente und räumt dem
Piccolo eine Bevorzugung ein.
Trefflich und sicher arbeitete Si
monis diese starken Kontraste mit
dem Orchester heraus. Anfang und
Schluss klangen durch den Einsatz
der Blechbläser, von Triangel, Pau
ken und Becken martialisch wuch
tig, während den Mittelteil die fei
nen Töne von Oboen, Flöten und
Klarinetten dominierten.
Auch im „Larghetto aus der
Schauspielmusik
zu
Voltaires
Zaire“ von Michael Haydn, dem
zweiten Stück, brillierten die Holz
bläser mit einem feinen Querflö
tensolo und einem ausdrucksstar

ken Solo aus dem Oboensatz. Bei
de waren eingebettet in einen me
lodischen, harmonisch feinen Or
chesterklang
der
Marke
„Wohlfühlmusik“. Diese Kompo
sition passte zum Thema des Kon
zertprogramms im doppelten Sin
ne: Zum einen finden sich in dem
Werk, das die Besetzung Jerusa
lems durch die Osmanen zum The
ma hat, erneut Untermalungen mit
türkischem
Instrumentarium.
Zum anderen benutzte Haydn eine
Vorlage, die bereits Mozart für sei
ne „Zaide“ heranzog.
Mit Ludwig von Beethovens
„Türkischem Marsch“ erklang da
nach ein Stück, das alle vorher ge
nannten Kennzeichen einer Janit
scharenmusik erfüllte: kurz, lustig,
spritzig, schnell und orientalisch
angehaucht. Mit einer ausdruck
starken, kraftvollen und fordern
den Körpersprache führte Christi
an Simonis das Orchester mit
exaktem Dirigat durch dieses
Bei Mozarts „alla Turca“ spielte Werk.
Für das Konzert für Violine und
Serge Zimmermann ein brillantes
Orchester Nr. 5 A-Dur „alla Turca“
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von Mozart kam Serge Zimmer
mann als Solist auf die Bühne. Vir
tuos, aber sehr ruhig, zurückhal
tend und bescheiden in der Kör
persprache, brillierte Zimmer
mann durch einen feinen, saube
ren Bogenstrich über alle Oktaven
und eine überzeugende Instru
mentenbeherrschung.
Doppel
töne, Triller, verschiedene Ton
sprünge oder schnelle sprudelnde
Melodieläufe erklangen in den So
lopassagen und Cadenzen wie
auch im Zusammenspiel mit dem

Streicher imitieren
Schlagzeug
gefühlvoll assistierenden Orches
ter fließend, sehr dynamisch und
mit einer ungeheuren Leichtigkeit.
Auch Mozarts Anweisung „alla
turca“ für das Werk wurde treffend
umgesetzt. Die Sologeige imitierte
die für Janitscharenmusik typi
schen Schlagzeugeffekte, die im
dritten Teil auch die Bässe und Cel
li durch Anschlagen der tiefen Sai

ten klanglich darstellten. War der
Applaus des Publikums noch eher
müde, als der Solist die Bühne be
trat, so brachen jetzt, in Anerken
nung einer grandiosen Leistung,
alle Dämme. Mehrere Male holten
die Zuhörer ihn mit Bravorufen,
Fußgetrampel und Applaus auf die
Bühne.
Den Konzertabend schloss die
Philharmonie mit der Sinfonie Nr.
100 G-Dur, der „Militärsinfonie“,
von Josef Haydn ab. Mehr noch als
in den vorangegangenen Stücken
macht der Gegensatz zwischen
marschmäßigen Sequenzen von
Pauke, großer Trommel, Becken
und Bläsersignalen und den spiele
risch agierenden Holzbläsern und
der Triangel ihren Reiz aus. Sicher
leitete Christian Simonis das Or
chester durch dieses Wechselspiel.
Das Publikum dankte es dem
Klangkörper und seinem Dirigen
ten, die an diesem Abend mit gro
ßem Engagement und anstecken
der Spielfreude agierten, mit lang
anhaltendem, kräftigem Schluss
applaus.
Werner Bauregger

