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ZUR GESCHICHTE DES HAUSES
Sie befinden sich im ehemaligen Palais von Erzherzog Karl von Österreich-Teschen
(1771-1847), welches er im Jahr 1805 bezog.
An der Stelle dieses Palais stand im 16. Jahrhundert das kaiserliche Gießhaus und diente
unter anderem der Produktion von großen Geschützen. Kaiser Rudolf II. (1552-1612)
schenkte 1603 seinen Hofkriegssekretär Heinrich Nickhard dieses Anwesen. 1707 war
das von Kaiser Josef I. geründete Versatz- und Fragamt hier ansässig, ein Vorläufer des
heutigen Dorotheums. Zwischen 1720 und 1730 wurde es von einem nahestehenden
Architekten von Johann Lukas von Hildebrand umgebaut. 1805 bezog schließlich
Erzherzog Karl dieses Gebäude, welches er von 1801-1804 von Louis Joseph Montoyer
(1749-1811) zu seinem Palais umgestalten ließ. 1817 wurde sein Sohn Albrecht hier
geboren, welcher ebenfalls ein berühmter Feldherr wurde. Von 1841-1847 lebte der
Komponist und Gründer der Wiener Philharmoniker Otto Nicolai in diesem Palais. Ab
1838 bis zu seinem Tode im Jahre 1856 war Simon Georg Freiherr von Sina (1783-1856)
– einer der bedeutendsten Bankiers und Unternehmer des 19. Jahrhunderts –
Eigentümer dieses Anwesens.
Dieses Palais, mit barocker Straßenfassade und den 1872 angebrachten Gitterbalkonen
in der Seilerstätte, wurde 1965 zu einem internationalen Kulturzentrum und
Studentenheim umgebaut und sogar ein kleines Theater befand sich in diesem
Gebäude. Erst im Jahr 2000 geschah der letzte Umbau und das Klangmuseum „Haus
der Musik“ fand ein zu Hause.

Wussten sie schon, dass...
die Gemahlin des Erzherzog Karls - Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg
(1797-1829) - hier einen der ersten Weihnachtsbäume in Wien aufstellen ließ.
Sie vermisste nämlich diesen besonderen Brauch aus ihrer Heimat
Deutschland und so ließ sie hier 1816 den ersten Christbaum am Wiener Hof –
in diesem Palais – aufstellen. So nahm diese allseits beliebte Tradition in
Österreich ihren Anfang.

STIEGENHAUS
Im prächtigen Treppenhaus, mit klassizistischem Wand- und Deckenstuck passieren Sie
beim Aufgang in die 1. Etage gleich dreimal blaue, hängende Klangpaneelen.

Klangpaneele
Gerne können Sie diese blauen Klangpaneele berühren, oder Ihr Ohr daran halten. Diese
Installation führt uns mit naturähnlichen Geräuschen in die Welt der Klänge ein und
bereitet uns visuell und auditiv auf eine musikalische Reise vor.

An was erinnern Sie diese Geräusche? Vielleicht an den Wind und das Meer? Sie
begegnen diesem Urklang auf der 2. Etage und können ihn auch dort genauer
analysieren.

Stairplay
Die Tasten des Klaviers werden zu Stufen einer klingenden Stiege. Wir laden Sie ein, auf
ihr zu spielen, zu musizieren und dabei immer wieder neue Tonkombinationen zu
entdecken.
Die ersten sieben Buchstaben des Alphabets werden zu den Namen der
Noten: A – B (H) – C – D – E – F – G.
Und die Finger Ihrer Hände zeigen Ihnen, wo jede Note in der Notenzeile zu finden ist.

Steigen Sie auf die Stufen und spielen Sie zum Beispiel ein Kinderlied. Sind Sie mit der
ganzen Familie bei uns im Museum? Dann probieren sie gemeinsam ein Lied zu spielen.

Diese „Klangtreppe“ ist das erste gemeinsame Projekt im Rahmen der Kooperation
zwischen dem „Haus der Musik“ und der „Lang Lang International Music Foundation“.
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ERSTE ETAGE
Wiener Philharmoniker

Die Geschichte der Wiener Staatsoper
Rechts hinten befindet sich seit dem Jahr 2000 das Historische Archiv der Wiener
Philharmoniker. Links geht es weiter zur Ausstellung. Von 1842 bis zum Jahr 2000
befand sich das Archiv der Wiener Philharmoniker im Musikvereinsgebäude.
Wussten Sie schon, dass…
man erst nachdem man mindestens drei Jahre im Orchester der Wiener
Staatsoper gespielt hat, den Antrag stellen darf, Teil des Vereins der
„Wiener Philharmoniker“, Teil des Orchesters, zu werden?

Walzer-Würfel-Spiel
Würfeln Sie Ihren persönlichen Wiener Walzer! Stellen Sie sich zu einem der vier Tische
und bewegen Sie die Hand über den Sensor. Nehmen Sie den virtuellen Würfel. Nun
würfeln Sie! Wiederholen Sie den Vorgang noch drei Mal.
Welches Instrument erklingt bei welchem Spieltisch? Der Computer wechselt bei jedem
der vier Tische selbstständig zwischen drei Instrumenten.
Sobald Sie fertig gewürfelt haben, hören Sie Ihren individuellen Walzer. Das
computergenerierte System funktioniert nach dem Zufallsprinzip und ermöglicht Ihnen
mit mehr als tausend Varianten zu komponieren.
Im 19. Jahrhundert entsprach die schwingende Bewegung des Walzers so sehr dem
romantischen Zeitgeist, dass er den Ballsaal und die Phantasie zahlreicher Komponisten
beherrschte. Für den Walzer gab es keine Grenzen. Er verbreitete sich von Wien aus in
die ganze Welt. Heute gilt der Walzer als Gesellschaftstanz schlechthin, der von
unzähligen Menschen gehört und natürlich noch viel lieber getanzt wird.
Gerne können Sie in unserem Museums Shop auf der 4. Etage Ihren persönlichen
Walzer erwerben. Dazu müssen Sie sich nur die Zahl am Ende des Spiels merken.
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Wussten Sie schon, dass…
bereits Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn dieses Spiel gespielt
haben und somit den Zufall entscheiden ließen, wie ihre Musik klingen soll?
Am Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten sich verschiedenen
Gesellschaftsspiele. Diese fanden meistens in den Kaﬀeehäusern und
auch Zuhause statt. Das Würfelspiel war nur eines davon.
Komponieren per Zufall ist also keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Nur
auf eine Computerversion dieses Spiels mussten die zwei berühmten
Komponisten wohl verzichten…

Otto Nicolai Raum
Erfahren Sie mehr über die Entstehung des berühmten Orchesters und werfen Sie dabei
gleich einen Blick auf unseren Renaissancekamin, die Balkendecke und die geschnitzten
hölzernen Lambrissagen (Täfelungen).
Der bedeutende Komponist Otto Nicolai (1810-1849), von dessen umfangreichem Werk
vor allem die komisch-phantastische Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ auch
heute noch lebendig ist, gilt als Gründer der Wiener Philharmoniker. Bereits 1841 wurde
er erster Kapellmeister an der Hofoper in Wien, und auf Anregung von führenden
Persönlichkeiten im Musikleben Wiens dirigierte er am 28. März 1842 im Großen
Redoutensaal ein „großes Concert“, welches vom gesamten „Orchester-Personal des k.
k. Hof-Operntheaters“ veranstaltet wurde. Dies war die Geburtsstunde der Wiener
Philharmoniker. Das Gründungsdekret und das Konzertprogramm finden Sie in der
Vitrine, welche sich in der Mitte dieses Raumes befindet. Die anfänglich
bezeichneten
„Philharmonischen Concerte“ wurden 1860 zu den „Philharmonischen
Abonnementkonzerte“ und erst 1908 kam es zur oﬃziellen Gründung des „Vereins der
Wiener Philharmoniker“.
Wussten Sie schon, dass…
Otto Nicolai (1810-1849) in diesem Gebäude wohnte? Der aus Deutschland
stammende Komponist hatte in diesem Palais von 1841-1847 eine Wohnung
bezogen.
…diese Etage ab dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts als Tanzsaal genutzt
wurde und die Wandverkleidung ebenfalls aus dieser Zeit ist?
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Berühmte Komponisten
Die künstlerische Verbindung berühmten Dirigenten und Komponisten zu den Wiener
Philharmonikern wird anhand dieser vier Ausstellungsvitrinen veranschaulicht.
Anhand von Exponaten zu den Komponisten Johannes Brahms, Anton Bruckner,
Richard Strauss, Hans Pfitzner, Franz Schmidt, Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton
Webern wird in diesem historischen Raum die Geschichte und Gegenwart des
Orchesters erlebbar und die musikalische Tradition Österreichs bewusst gemacht:
Berühmte Tourneen, Ehrungen des Orchesters, Dirigentenstäbe berühmter Dirigenten
und Erinnerungsgegenstände geben einen Einblick in die Arbeitswelt dieses
weltberühmten Orchesters. Hier wird nicht nur die nationale, sondern auch die
internationale Stellung des Orchesters begreiflich.
Entdecken Sie das Programm der Urauﬀührung von Bruckners 2. Symphonie aus dem
Jahre 1873; Brahms Arbeitsbrille oder einen Brief von Richard Strauss vom 1. Juni 1864.

Der Ball der Wiener Philharmoniker
Der erste Ball der Wiener Philharmoniker fand am 4. März 1924, nach nur acht Wochen
Vorbereitungszeit statt. Die Tanzveranstaltung erfüllte - hinsichtlich finanziellem
Ergebnis und gesellschaftlichem Glanz - alle Hoﬀnungen.

Bis heute fand der traditionelle Ball schon über 70 mal statt. Als Veranstaltungsort kam
und kommt bis heute nur das 1870 eröﬀnete Gebäude des Wiener Musikvereins in
Frage. Mit dem ersten Abonnementkonzert am 3. November 1870 unter der Leitung von
Otto Dessoﬀ hatten die Wiener Philharmoniker eine bleibende Stätte gefunden – sei es
für das traditionelle Neujahrskonzert im „Goldenen Saal“, oder eben auch für den
traditionellen Ball.
Wussten Sie schon, dass…
die erste Frau im traditionellen "Männerverein" Wiener Philharmoniker erst 1997
Mitglied wurde, also 155 Jahre nach der Gründung des Orchesters? Es war die
Harfenistin Anna Lelkes.

Der Komponist und Dirigent Richard Strauss komponierte für diese außergewöhnliche
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Tanzveranstaltung eine Fanfare zum Einzug der Ehrengäste. Diese wird von sechs
Trompeten, acht Hörnern, sechs Posaunen, zwei Tuben und zwei Pauken gespielt.
Wussten Sie schon, dass es Ziel des Balls war, Geld für die Wohlfahrtseinrichtungen des
Orchesters zu sammeln? Eine bis heute bestehende Gepflogenheit.

Kinosaal
Zu jeder vollen Stunde können Sie das aktuelle Neujahrskonzert in bester Bild- und
Tonqualität genießen. Dirigent des diesjährigen 80. Neujahrskonzerts war zum ersten
Mal CHRISTIAN THIELEMANN. 15 Minuten vor jeder vollen Stunde beginnt das
Sommernachtskonzert aus dem Jahr 2018. Es dirigiert VALERY GERGIEV.
Sopran: ANNA NETREBKO

Das detaillierte Konzertprogramm finden Sie an der schwarzen Eingangstüre zum
Konzertsaal.
Das erste Neujahrskonzert fand am 31. Dezember 1939 unter Clemens Krauss statt. Erst
seit dem zweiten Konzert findet es am Neujahrstag statt. Betrachten Sie dazu gerne die
Vitrine neben dem Welcome Desk. Damals wie auch heute findet es im „Goldenen Saal“
des Musikvereinsgebäudes statt, nur fünf Gehminuten vom „Haus der Musik“ entfernt.

Orchesterklang und Wiener Klangstil
Der Klangstil der Wiener Philharmoniker ist das Resultat von Traditionen und den daraus
gewachsenen Klangvorstellungen. Die Wiener Holzblasinstrumente haben zum Teil ein
anderes Griﬀsystem, eine andere Form der Mundstückbahn oder spezielle Rohrblätter.
Besonders deutlich bemerkbar ist dies bei der Wiener Oboe. Die Wiener
Blechblasinstrumente verfügen wie z.B. die Trompete über ein Drehventilsystem und
eine teilweise etwas engere Mensur. Ähnliches gestattet der Posaune und der Wiener FTuba eine bessere Gestaltung des Tones in Farbe und Dynamik.
Die wesentlichsten Unterschiede zum internationalen Instrumentarium finden wir aber
beim Wiener F-Horn. Es wirkt in seinem Klangbild nicht so scharf abgrenzend und
ermöglicht weichere Bindungen. Aber auch das Wiener Schlagwerk weist einige
Besonderheiten auf. Alle Fellinstrumente sind mit Naturfellen, und zwar mit
Ziegenpergament bespannt, die im Vergleich zu Kunststoﬀfellen über eine reichere
Obertonreihe verfügen. Nicht zuletzt muss vom berühmten Wiener Streicherklang die
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Rede sein. Dieser basiert nicht so sehr auf einer besonderen Qualität der einzelnen
Instrumente, als vielmehr auf dem speziellen Philharmonischen Musizierstil.

ZWEITE ETAGE: SONOTOPIA
In der zweiten Etage betreten Sie die geheimnisvolle Welt der Klänge. Sonotopia ist ein
Ensemble von dunklen Räumen der sinnlichen Wahrnehmung, Verdichtung und
Konzentration. Außergewöhnliche Experimente und Klangerlebnisse führen Sie an die
Grenze Ihrer Wahrnehmung und schaﬀen ein neues Hör-Bewusstsein.

Raum 1: ORIGIN
Klänge und Geräusche sind ständige Begleiter unseres Lebens. Der Mensch nimmt
beinahe durchgehend, bewusst und unbewusst, akustische Signale wahr. Eine endlose
Vielfalt an Klängen und Geräuschen mit Quellen und Ursprüngen umgibt uns tagtäglich.
Zuhause, unterwegs, in der Schule, am Arbeitsplatz, bei Konzerten, in der Natur. Hören
Sie genau hin, wenn Sie durch diesen Raum schreiten und entdecken Sie, woraus die
einzelnen Klänge bestehen. Oftmals zeigen Geräusche mit gänzlich unterschiedlichem
Ursprung eine beachtliche klangliche Nähe.
Lösungen: Was ist zu hören? Glockenläuten, Meeresrauschen, Ästeknacken, Apollo 11 Mondlandung, Flugzeug, Orchesterinstrumente werden gestimmt, Grillen zirpen,
Herzschlag, Fußballstadion, Vogelgezwitscher.

Wussten Sie schon, dass…
das Ohr das empfindlichste und schnellste Sinnesorgan des Menschen
ist? Zeitlich können mehr als 1000 hintereinander auftretende Ereignisse
pro Sekunde aufgelöst werden!

Raum 2: PHYSICS OF SOUND
Wellenrohr

Dem deutschen Physiker August Kundt (1839-1894) gelang es bereits im Jahr 1866
Schallwellen physisch darzustellen.
Das Kundtsche Staubrohr ermöglicht es, stehende Schallwellen in einem Glasrohr
sichtbar zu machen. Das in dem Rohr enthaltene Korkmehl wird durch die intensive
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Schallwelle bewegt. Wird die Luft also in dem Rohr in dessen Eigenresonanz in
Schwingung versetzt, so bilden sich an festen Positionen entlang der Rohrlänge
Schwingungsbäuche (mit stark bewegten Luftteilchen) und Schwingungsknoten (mit so
gut wie nicht bewegten Luftteilchen). Das Korkmehl in dem Rohr lagert sich an den
Schwingungsknoten ab und lässt dadurch die stehende Schallwelle sichtbar werden.
Hier wurde das Korkmehl durch eine spezielle Flüssigkeit ersetzt.
Im Wellenrohr wird also die Bewegung der unsichtbaren Schallwellen in der Luft
sichtbar gemacht:
1. Die von einem Lautsprecher erzeugte Schallwelle geht in das Rohr hinein.

2. Am Ende wird sie von einer Platte, dem sogenannten Stempel, reflektiert.

3. Die zurücklaufende Welle hat nur in bestimmten Frequenzbereichen eine
sogenannte Gegenphase.
4. Gleichzeitig müssen einlaufende und reflektierte

Welle nahezu die gleiche

Intensität haben.
5. Stimmen Intensität und ihre Phasenbeziehung überein, entsteht eine stehende
Welle.

Dies geschieht bei unserem Experiment bei folgenden Frequenzbereichen:

· 165 Hz - 90-100% Lautstärke

· 330 Hz - 90-100% Lautstärke

· 445 Hz - 90-100 % Lautstärke
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Was ist Schall?

Als Schall werden allgemein mechanische Schwingungen in einem elastischen Medium
(z.B. Luft) bezeichnet. Diese Schwingungen pflanzen sich in Form von Schallwellen fort.
In Luft sind Schallwellen Druck- und Dichteschwankungen. Geschehen diese
Schwankungen periodisch zwischen 16 und 18.000 mal in der Sekunde, nehmen wir
diese Schallwellen als Klang wahr.

Frequenz = Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz)
Amplitude = Maximaler Ausschlag der Schwingung / Stärke der
Dichteschwankung Periode = Dauer einer Schwingung

Wie schnell ist Schall?

Schall benötigt ein Medium (fest, flüssig oder gasförmig) mit bestimmter Masse und
Elastizität. Von diesen Faktoren und von der Temperatur hängt ab, wie schnell sich der
Schall bewegt.

· Luft bei 20°C (343m/s)
· Helium bei 20°C (1005m/s)
· Meerwasser bei 20°C (1560m/s)
· Diamant bei 20°C (17500m/s)

Geschwindigkeiten im Vergleich:

· Schnellster Mensch (10m/s = 36km/h)
· Formel 1 Auto (100m/s = 360km/h)
· Schall in Luft (343m/s = 1234,8km/h)
· Licht (300.000.000 m/s = 1.079.252.848,8km/h)

Wussten Sie schon, dass…
die Schallgeschwindigkeit in der Luft bei 20 Grad bei 343 m/s liegt und
im Meerwasser bei 1560 m/s – also über 4-mal so schnell?
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Raum 3: PHENOMENA
An den sechs interaktiven Touchscreen-Terminals haben Sie die Möglichkeit nun selbst
zu experimentieren. Setzen Sie die Kopfhörer auf und berühren Sie mit dem Finger den
Bildschirm. Wählen Sie eine Sprache. Rechts unten am Bildschirm können Sie die
Lautstärke per Fingerdruck einstellen.

1. Terminal – Shepard Skala

Die Shepard-Skala oder Shepard-Tonleiter, vorgestellt 1964 von dem Psychologen
Roger Shepard, ist die Illusion einer unendlich ansteigenden oder abfallenden Tonleiter,
die niemals die Grenze des eigenen Hörens übersteigt - innerhalb unserer Hörgrenzen.
Erreicht wird dieser Effekt durch Klänge mit einer in Oktaven angeordneten
Teiltonstruktur unter einer glockenförmigen Filterkurve. Dies bewirkt, dass die Teiltöne in
der Mitte immer am stärksten sind und an den oberen und unteren Rändern immer am
schwächsten. Das heißt, die Skala scheint immer weiter auf- oder abwärts zu laufen,
ohne dass sie vollständig unter der oberen oder unteren Hörschwelle verschwindet.

2. Terminal – Hören im Mutterleib

Das Ohr ist eines der am frühesten funktionierenden Sinnesorgane des werdenden
Menschen, noch bevor Herz und Gehirn mit der Aktivität beginnen. Bereits zwischen
der
20. und 24. Woche löst ein Hörreiz motorische Reaktionen beim ungeborenen Baby
aus. Ab der 28. Woche kann man das Hörvermögen sicher voraussetzen. Ungeborene
nehmen Signale und Geräusche über die Haut, über die Luft und über die Knochen
wahr. Sie hören etwa Herztöne und die Stimme der Mutter, sowie Verdauungsgeräusche
und Magenknurren. Auch Geräusche von außen nimmt das ungeborene Baby wahr.
Dabei hört es eher tiefe als hohe Töne.
Gespräche, Musik, Umgebungsgeräusche werden entsprechend gefiltert rezipiert. Dabei
dringen vorwiegend tiefe Töne vor. Vokale werden eher als Konsonanten
wahrgenommen, weshalb das ungeborene Baby vor allem die Sprachmelodie hört und weniger die perkussiven Elemente gesprochener Inhalte.
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3. Terminal - Wellenform

Als Wellenform (“Waveform”) wird die Gestalt und die Form des zeitlichen Verlaufs der
Veränderung einer Größe einer Schwingung bezeichnet. Die vier grundlegenden
periodischen Wellenformen sind Sinus-, Rechteck-, Dreieck- und Sägezahnschwingung.
In der Akustik wird mit Waveform die Hüllkurve der akustischen Schwingungen in einem
Oszillogramm von grafischen Benutzeroberflächen bezeichnet.
Mit einem Filter kann ein Audiosignal abhängig von der Frequenz in der Amplitude und
Phase verändert werden. Mit dem Cutoﬀ/Grenzfrequenz-Parameter werden
beispielsweise unerwünschte Signalanteile abgeschwächt oder unterdrückt. Die
eingestellte Grenzfrequenz kann zusätzlich mit dem Parameter Resonanz/Resonance
verstärkt werden.
Mit einem LFO (Low Frequency Oscillator/Niederfrequenz-Oszillator) wird ein
Klangparameter dauerhaft und rhythmisch nach einem wiederkehrenden Muster (je nach
eingestellter Wellenform) moduliert. Ein LFO sorgt für Bewegung im Sound, macht ihn
lebendiger und im wahrsten Sinne des Wortes beschwingter. Er lässt Klänge »atmen«,
»schimmern« oder »pulsieren«.
4. Terminal - Hörschwelle

Das menschliche Gehör kann Frequenzen zwischen etwa 16 und 18000 Hz
wahrnehmen. Je tiefer die Frequenz, desto tiefer der Ton, je höher die Frequenz, desto
höher der Ton. Die Grenzen unseres Hörvermögens sind allerdings höchst individuell.
Mit zunehmendem Alter nimmt unsere Hörfähigkeit von den hohen Frequenzen
beginnend immer weiter ab (statistisch gesehen verlieren wir alle 10 Jahre ca. 1000 Hz).
Oft wird das Gehör auch durch zu laute Musik beeinträchtigt, unabhängig vom
Musikgenre.
Oft wird auch durch zu laute Musik, unabhängig vom Musikgenre, das Gehör
beeinträchtigt. Betroﬀen sind zumeist die hohen Frequenzen, denn deren Rezeptoren
liegen am Beginn der Gehörschnecke. Sind die feinen Sinneszellen beschädigt, werden
bestimmte akustische Signale nicht mehr an das Gehirn weitergeleitet.

5. Terminal – Raumklang

Wie Musik klingt, wird nicht zuletzt davon beeinflusst, in welchem Raum bzw. an
welchem Ort diese wiedergegeben wird. Maßgeblich dafür sind Schallreflexion und
14

-absorption. Abhängig von der Größe und dem Absorptionsverhalten der umgebenden
Flächen werden Schallwellen unterschiedlich stark reflektiert.
Der Schall breitet sich kugelförmig als Schallwelle aus und triﬀt auf
Raumbegrenzungsflächen, die den Schall teils reflektieren und teils absorbieren, also
zurückwerfen oder aufnehmen. Generell gilt: glatte Flächen führen zu starker Reflexion,
während unebene oder poröse Oberflächen die Reflexion besonders in ihren hohen
Frequenzteilen mindern. In der Raumakustik werden Schallwellen häufig als
Schallstrahlen betrachtet, die wie beim Licht bei einer Reflexion im gleichen Winkel
wieder zurückgeworfen werden. Hierdurch lässt sich Schall gezielt durch Reflexion
lenken (z.B. durch Vermeidung von Echos). Ausbreitung und Reflexion mindern jeweils
die Schallenergie, die in Wärme umgewandelt wird.
Der kürzest mögliche Weg des Schalls zum Hörer wird als „Direktschall“ bezeichnet.
Kurz darauf treﬀen die ersten von Wänden und Decken reflektierten Schallwellen beim
Hörer ein („Erste Reflexionen“). Anschließend folgt eine stark zunehmende Zahl
unterschiedlicher Reflexionen, deren Amplituden immer mehr abnehmen und als
allmählich abklingender „Nachhall“ wahrgenommen werden.
6. Terminal - Die Hörwelten von verschieden Tieren

Die menschliche Wahrnehmung von Klang und Musik unterscheidet sich mitunter stark
von jener der Tierwelt. Wir können erahnen, wie unser gesprochenes Wort, Gesang
oder Musik bei unserem menschlichen Gegenüber wirkt. Aber wie stellt sich die
akustische Wahrnehmung bei Tieren dar? Kann eine Schildkröte hören, wenn man mit
ihr spricht? Was hört ein Fisch im Aquarium? Würde eine Fledermaus die Klaviermusik
von Chopin mögen? Ist für eine Katze Popmusik eine Ohrfolter?
In einem Projekt, das im Jahr 2002 am Institut für Musikpädagogische Forschung der
Hochschule für Musik und Theater entstand, hat sich ein Team unter der Leitung von
Prof. Dr. Reinhard Kopiez diesen fragen gewidmet. Mit den Methoden der digitalen
Signalverarbeitung sollten klingende Audiogramme ausgewählter Spezies erzeugt
werden. Als Datengrundlage diente die umfangreiche Datensammlung in Richard R. Fay
(1988): “Hearing in vertebrates: A psychophysics databook”, Winnetka, IL: Hill-Fay
Associates. Dieses Buch ist die vermutlich umfangreichste Sammlung zum
Hörvermögen der Wirbeltiere, und die aus Verhaltensexperimenten gewonnenen Daten
geben an, welche Hörschwellen ein bestimmtes Tier besitzt, welche Auflösung
sein Richtungshören hat etc.
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Wie jedoch konkret z.B. eine Beethoven-Symphonie von einem Karpfen unter Wasser
gehört wird, lässt sich nur erahnen. Natürlich kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob
ein Tier Schall überhaupt so erlebt wie ein Mensch, aber zumindest lassen die von Fay
angegebenen Audiogramme Rückschlüsse auf das jeweils wahrnehmbare
Frequenzspektrum zu. Dies wollten Kopiez & Team erklingen lassen und für den
Menschen nachvollziehbar machen.

Hörbereiche von Mensch und Tier

Infraschall < 16 Hz
Hörschall 16 Hz bis 20
kHz
Ultraschall 20 kHz bis 1,6 GHz

Mensch (ca. 25 Jahre): 16 Hz bis ca. 18000
Hz Mensch (ca. 65 Jahre): 16 Hz bis ca.
14000 Hz Katze: 60 Hz bis 65000 Hz
Hund: 15 Hz bis 50000 Hz

Fledermaus: 1000 Hz bis 150000 Hz
Delfin: 100 Hz bis 200000 Hz

Blauwal: 10 Hz bis 30000 Hz

Raum 4: PERCEPTION OF SOUND
Das menschliche Ohr

Außenohr

· Ohrmuschel (Auricula auris)

· Äußerer Gehörgang (Meatus acusticus externus)

Mittelohr

16

· Trommelfell (Membrana tympani) - Durchmesser 9-10 mm

· Hammer (Malleus)

· Amboss (Incus)

· Steigbügel (Stapes) - der kleinste Knochen im Körper

· Paukenhöhle (Cavum tympani)

Innenohr

· Schnecke (Cochlea)

· Haarzellen: mechanische Reize werden in Nervenaktivität umgewandelt

· Hirnnerv (Nervus auriculotemporalis)

· Bogengänge (Ductus
semicirculares) Reizweiterleitung zum
Gehirn
· Hirnnerv (Nervus auriculotemporalis)

der Hörnerv transportiert den Ton ins Gehirn und wird für uns so wahrnehmbar

· Hirnstamm / Auditorischer Cortex

Lautstärke und Schalldruck

Das physikalische Maß für die Intensität von Klängen ist der Schalldruckpegel. Die
Maßeinheit ist Dezibel (dB). Geräusche am unteren Ende der Skala sind nicht oder kaum
hörbar. Lautstärken um etwa 50 dB nehmen wir als angenehm wahr. Die
Schmerzgrenze ist bei rund 120-140 dB erreicht.
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Empfindung:

0 bis 40 dB: Leise
40 bis 70 dB: Angenehm/Moderat
70 bis 80 dB: Laut

80 bis 110 dB: Sehr laut/Unangenehm
110 dB bis 140dB: Extrem laut
120-140 dB: Schmerzgrenze

140 dB: Knallkörper/Böller in unmittelbarer Nähe
130 dB: Flugzeugstart
120 dB: Sirene
110 dB: Pop/Rock-Konzert
90 dB: Haarfön
Volles Restaurant
80 dB: Lastwagen
70 dB: Stadtverkehr

60 dB: Konversation/Gespräch
50 dB: Leichter Regen
40 dB. Kühlschrank
30 dB: Flüstern
20 dB: Blätterrauschen
10 dB: leises Atmen

Schwerhörigkeit und Hörverlust

Wann können Geräusche das Gehör schädigen?

Wenn das Gehör regelmäßig Lautstärken ab 85 dB ausgesetzt ist (mehr als 40 Stunden
pro Woche), etwa durch häufiges lautes Musikhören oder bei der Arbeit auf einer
Baustelle ohne Gehörschutz, kann eine chronische Lärmschwerhörigkeit verursacht
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werden. Ab 120 dB sind Hörschädigungen bereits nach kurzer Einwirkung möglich.

Woran liegt das?
Oft liegt der Hörverlust an einer Schädigung der Sinneszellen im Innenohr. Akustische
Reize werden dann nicht mehr entsprechend an das Gehirn weitergeleitet. Das
zunehmende Alter, Lärm und Erkrankungen können die Ursache dafür sein. Darüber
hinaus kann auch die Weiterleitung des Schalls von Außen- und Mittelohr zum Innenohr
beeinträchtigt sein, etwa bei einer Schädigung des Trommelfells.

Was kann ich dagegen tun?
Dem Ohr zwischendurch eine Pause gönnen. Durchgehender Lärm im Alltag,
Umgebungsgeräusche und Musik geben etwa den feinen Sinneszellen im Innenohr
kaum Möglichkeit sich zu erholen. Stille und ruhige Momente sorgen für den nötigen
Ausgleich.

RAUM 5: INSTRUMENTARIUM
Hier im Instrumentarium werden anhand von vier Rieseninstrumenten die Prinzipien der
Klangerzeugung veranschaulicht.

Klangerzeugung

Die vier Arten der Klangerzeugung

Aerophone

Instrumente werden durch Luft zum Klingen gebracht.

Membranophone

Der Ton entsteht durch eine schwingende Membran, die auf einem Klangkörper
gespannt ist.
Idiophone

Das Instrument schwingt und klingt als Ganzes.
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Chordophone

Die Klangerzeugung erfolgt durch klingende Saiten.
Gleich zu ihrer Linken ist ein Y-Tisch, wo es um die sogenannten Luftklinger - auch
Aerophone genannt - geht. Berühren Sie den Touchscreen und hören Sie sich passende
Klangbeispiele bzw. Instrumente dazu an.

Über Ihnen - in der Mitte des Raumes - werden Xylophonplatten an der Decke
angeschlagen. Diese stehen für alle Selbstklinger, auch Idiophone genannt. Berühren Sie
am Y-Tisch den Touchscreen und hören Sie sich passende Klangbeispiele bzw.
Instrumente dazu an.
Nicht zu übersehen ist unsere Riesentrommel, welche stellvertretend für alle
sogenannten Membranophone oder Fellklinger steht. Gerne können Sie mit den flachen
Händen auf der Trommel vorsichtig einen Rhythmus schlagen. Berühren Sie am Y-Tisch
den Touchscreen und hören Sie sich passende Klangbeispiele bzw. Instrumente dazu
an.

Letztes „Rieseninstrument“, und somit auch Teil dieser Raum-Klang-Installation, ist
unser überdimensionales Saiteninstrument, der Gruppe der Chordophone zugehörig.
Berühren Sie am Y-Tisch den Touchscreen und hören Sie sich passende Klangbeispiele
bzw. Instrumente dazu an.
Die Instrumente werden durch computergesteuerte Klangerreger zum Schwingen
gebracht und erzeugen dadurch ein außergewöhnliches Klangerleben und
Klangerlebnis.

Raum 6: ZOOKONZERT
Zoodirektorin oder Zoodirektor sein - dafür braucht man keine Erlaubnis vom Wiener
Tiergarten Schönbrunn. So gehts: Ganz einfach in den aufgemalten Kreis stellen und
eine Hand heben. Schon erscheint deine Hand auf der Leinwand. Ein Mitmach-Märchen
für neugierige EntdeckerInnen!
Beim „Menü-Aﬀen“ im rechten, oberen Eck kann man als RegisseurIn zuerst eine
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Musikgeschichte auswählen und die Tiere im Anschluss durch Handbewegung zur
Musik tanzen, springen, watscheln oder gar kuscheln lassen. Will man gleich zur Musik
und aktiv werden - ganz einfach mit der Hand auf den „Musik-Aﬀen“ links unten gehen
und schon gehts los!
Im Shop nebenan gibt es von Marko Simsa das gleichnamige Bilderbuch mit CD zu
dieser interaktiven Station zu kaufen. Das Kinderbuch wurde von Silke Brix illustriert, die
Musik ist von Erke Duit.

Raum 7: SONOTOPIA UNIVERSE
Willkommen im Universum der Klänge.

Ein einzigartiges Klang-Universum erstreckt sich über Ihren Köpfen und füllt den
gesamten Raum. Die Wesen und Formen, die sich hier bewegen, werden CLONG
genannt. Diese einzigartigen klanglichen Gestalten harmonieren visuell und akustisch
miteinander - und werden von Ihnen und allen Besucherinnen und Besuchern
erschaﬀen. Im direkt angrenzenden SONOTOPIA LAB erstellen und formen Sie Ihr
eigenes, unverkennbares Klangwesen ganz nach Ihrer Vorstellung und erwecken es
anschließend hier visuell und akustisch zum Leben.

Raum 8: SONOTOPIA LAB
Die Erschaﬀung neuer Klangwelten.

Nehmen Sie Platz an den Labor-Tischen. Alle CLONGS, die das SONOTOPIA UNIVERSE
bevölkern, werden hier erstellt. Legen Sie die Grundparameter fest und bringen Sie Ihren
Klang in Form, bis dieser Ihren Vorstellungen entspricht. Erwecken Sie schließlich Ihr
neues, persönliches Klang-Wesen, Ihr CLONG, zum Leben und lassen Sie es Teil des
SONOTOPIA UNIVERSE werden!
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DRITTE ETAGE
Der Aufstieg zu den „Großen Meistern“

Während Sie in den dritten Stock zu den „Großen Meistern“ gehen, lassen Sie Ihren Blick
nach oben schweifen. Schon erkannt was hier hängt? Richtig: Orgelpfeifen: Diese hier
sind aus dem Stephansdom - von der sogenannten “Kauﬀmann-Orgel” - und bekamen
im Haus der Musik ein zweites Leben.
Beim Dombrand am 12. April 1945 wurde auch die Domorgel bzw. Riesenorgel völlig
zerstört. 1960 bekam der Dom eine neue Orgel, die sogenannte “Kauﬀmann Orgel,
welche bis 1991 noch in Verwendung war. 2017 begann der Abbau der Riesenorgel zum
Zwecke der Restaurierung und Adaption. Seit 2020 erklingt die neue “Westemporen
Orgel”.

Die schwebenden Meister: Hologramm-Galerie
Hier scheinen die Komponisten Haydn, Mozart oder Beethoven frei im Raum zu
schweben - ein geheimnisvoller Einstieg in die Welt der großen Meister. Erkennen Sie
die jeweiligen Komponisten?

JOSEPH HAYDN
Sie befinden sich nun im ersten Raum der Wiener Klassik. Der hier präsentierte
Komponist, Joseph Haydn (1732-1809), gilt als Wegbereiter und Erneuerer dieses
musikalischen Stils.
War es früher üblich für Gott und den Herrscher zu komponieren, bricht die Wiener
Klassik mit dieser Tradition und die Musik wird für ein breites Publikum geschrieben.
Außerdem entsteht in dieser Zeit ein Markt für freischaﬀende Komponisten, den Haydn
auch sehr gut zu nützen weiß. Mithilfe der neu entstandenen Musikverlage ist es ihm
möglich „auf eigene Rechnung“ zu komponieren und seine Werke an internationale
Auftraggeber zu verkaufen.
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Wenn man bedenkt, dass Haydn in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist,
hat er eine beachtliche Karriere hingelegt. Die vier Häuser, in denen er einstmals
gewohnt hat, sind linker Hand im Raum abgebildet und zeichnen diesen Weg sehr
schön nach. Im schlichten Bauernhaus im heutigen Niederösterreich wuchs er als Kind
einfacher Bediensteter des Grafen Harrach auf. Schnell wurde die Begabung des Buben
erkannt, und so ist der kleine Joseph nach einer musikalischen Grundausbildung bei
seinem Onkel, als Chorknabe an den Stephansdom nach Wien gekommen. Nach
einem unglücklichen Streich und durch den Stimmbruch verlor er seinen Platz im Chor.
Es folgten entbehrungsreiche Jahre, die der junge Haydn in der Dachkammer des
Michaelerhauses fristen musste. Allerdings haben in den vornehmen Stockwerken
darunter Leute gewohnt, von denen er profitieren konnte: der habsburgische
Hofdichter und Opernlibrettist Pietro Metastasio, dessen Diener und Schüler er wurde
und vor allem die Fürstin Esterházy, bei deren Söhnen Haydn sich bald als
Hofkapellmeister wiedergefunden hat. Das Schloss der Esterházys in Eisenstadt ist das
dritte abgebildete Gebäude. Unter dem Fürsten Nikolaus I., den sie in der linken Ecke
des Raumes über der Sänfte abgebildet sehen, konnte Haydn sich 30 Jahre lang
musikalisch entfalten. Dank einer anständigen Pension und zwei sehr erfolgreichen
Konzertreisen nach London, konnte er sich im Alter auch eigenen Besitz leisten – das
letzte hier abgebildete Gebäude steht übrigens heute noch und kann besichtigt werden
(Wien Museum – Haydnhaus).
Wie Sie dem Aufsteller an der Stirnwand des Raumes entnehmen können, war Haydn
ein ausgesprochen disziplinierter Mensch, der einen sehr strikten Tagesablauf einhielt.
Aufgrund dieser perfekten Organisation hat er es vermutlich geschaﬀt, neben seiner
Vollanstellung beim Fürsten auch noch Kompositionsaufträge entgegen zu nehmen und
sich so international einen Namen zu machen. Dieser Ruf ist ihm auch in England
vorausgeeilt, als er dort während seiner Konzertreisen zum Star der Londoner
Musikszene avancierte. Natürlich hat er in England auch Inspiration für seine Arbeit
gefunden: Die Melodie für das Kaiserlied soll an die englischen Hymne „God save the
king“ angelehnt sein, und auch der Ursprungstext Leopold Haschkas ähnelt dem
englischen Pendent. Ebenso entstand das wohl berühmteste Werk Haydns „Die
Schöpfung“ nach der Londoner Zeit – die Szene hinter dem Streichquartett stellt die
Auﬀührung des Oratoriums zu Ehren Haydns 76. Geburtstags dar, rechts von ihnen
sehen sie das Bild nochmals, samt ausführlicher Bildunterschrift.
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Haydn erreichte für damalige Verhältnisse ein stolzes Alter, in seinen letzten
Lebensjahren konnte er allerdings nicht mehr komponieren. Das letzte Streichquartett
Haydns op. 103, "mein letztes Kind" wie er selbst sagte, besteht nur aus zwei Sätzen, sie
finden die Noten im Schaukasten. Anstelle eines Schlusssatzes wurde Haydns letzte
Visitenkarte gesetzt: "Hin ist alle meine Kraft; alt und schwach bin ich."
Wussten Sie schon, dass…
Haydn die letzte große Würdigung seines Schaﬀens knapp vor seinem Tod
erhielt. Der französische Husarenoﬃzier italienischer Herkunft Clement
Sulemy trug dem gerührten Greis die Arie „Mit Würd und Hoheit angetan“ aus
der Schöpfung vor. Er war der letzte auswärtige Besucher den Haydn
empfangen hat, und das unter den widrigsten Umständen: Wien wurde bereits
von den Franzosen belagert und bombardiert. Als ein Kartätschenschuss in der
Nähe des Haydn’schen Hauses niederging und es erzittern ließ, rief Haydn:
"Kinder, fürchtet euch nicht, wo Haydn ist, kann euch kein Unglück treﬀen."

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sie befinden sich nun im zweiten Raum der Wiener Klassik, verfolgen sie die
Entwicklung vom Wunderkind Wolfgangerl zum Genie Mozart (1756-1791).
Wie Sie dem Faksimile an der rechten Wandseite gleich neben diesem Raumeingang
entnehmen können, begann Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart
seine Karriere sehr früh – mit gerade einmal 5 Jahren komponierte er sein erstes Stück.
Der letzte Name Theophilus wurde übrigens zuerst in Gottlieb und schließlich in
Amadeus überführt. Mozart selbst verwendete die lateinische Form jedoch nie, sondern
nannte sich ab 1780 Wolfgang Amadé.
Seine Kindheit war von Reisen beherrscht, als Wunderkind trat er gemeinsam mit seiner
Schwester Nannerl in allen namhaften Städten auf und wurde überall gefeiert. Als junger
Mann dagegen hatte er es nicht mehr so leicht. Zeit seines Lebens versuchte er eine
Fixanstellung bei Hofe zu erlangen; am Hof des Salzburger Erzbischofs gelang es ihm
endlich, allerdings überwarf er sich mit Colloredo recht bald und wurde daraufhin mit
dem berühmten Fußtritt durch Graf Arco unsanft entfernt. Vier Jahre vor seinem Tod
bekam er in Wien unter Kaiser Joseph II. noch eine Chance, allerdings „nur“ als
Kammermusikus für die Bälle des Wiener Hofes. Mozart hatte nicht einmal 36 Jahre zu
leben und schuf in den 30 Jahren, in denen er komponierte, eine fast unüberschaubare
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Zahl von Werken. Daneben reiste er nach wie vor oft unter beschwerlichsten
Umständen, dirigierte, studierte seine Opern ein, unterrichtete und nahm
Kompositionsaufträge an. Wenn uns Mozarts Musik so leicht und voller Harmonie
erscheint - sein Leben war es nicht.
Beim Bildschirm im rechten Eck wird veranschaulicht, dass Mozart bei seinen
Kompositionen zuerst den Melodieverlauf in der Violinstimme niedergeschrieben hat
und erst später die Klavierbegleitung hinzufügte. Er hatte die Melodien meist schon
fertig im Kopf und musste seine musikalischen Ergüsse lediglich notieren; Korrekturen
finden wir so gut wie keine in seinen Noten.
Die wohl berühmteste Oper Mozarts ist „Die Zauberflöte“, links neben Ihnen sehen Sie
den Theaterzettel der Urauﬀührung (1791) sowie zwei Faksimile-Arien und die
Marionetten von „Sonnenkönig Sarastro“ sowie seiner Gegenspielerin der „Königin der
Nacht“. Außerdem finden Sie auf der Säule noch die Schinkel-Bühnenbilder von 1816,
sowie daneben ein Modell der Neuinszenierung in der Staatsoper vom 1. Juni 2000.
Objekte aus drei Jahrhunderten beleuchten somit die Einwirkung von Lebensgefühl und
Zeitgeist auf die Kunst. Unbedingt erwähnen muss man bei der Zauberflöte auch immer
die Freimaurer: nicht nur Mozart, auch Emanuel Schikaneder, der für den Text
verantwortlich war, sind Logenbrüder gewesen. Die Oper ist gespickt mit
Freimaurerischem Gedankengut, so heißt es im Schlußchor „Es siegte die Stärke, und
krönet zum Lohn die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron“, und damit sind die
höchsten Ideale der Freimaurerei genannt.
Es ist bekannt, dass Mozart keine besondere Vorliebe für Blasinstrumente hatte und
wenn er doch etwas für diese Instrumente komponierte, dann waren es meist
Gelegenheits- oder Auftragsstücke.
Mozart komponierte sein Oboenkonzert in C-Dur, KV 314 vermutlich im Jahre 1777 für
den italienischen Komponisten und Oboisten Giuseppe Ferlendis (1755 - 1810).
Im Jahr 1778 beauftragte der holländische Arzt und Amateurflötist Ferdinand Dejean
(1731-1797) Mozart, ihm ein paar Flötenwerke zu komponieren. Mozart schrieb für
Dejean unter Anderem das Flötenkonzert in G-Dur, KV 313 und das Flötenkonzert in DDur, KV 314, wobei er für Letzteres sein Oboenkonzert adaptierte. Mehr als 100 Jahre
waren die Noten des Oboenkonzertes verschollen, man wusste nur durch Referenzen
aus Mozarts Briefverkehr von der Existenz dieses Werkes. Erst 1920 fand der
österreichische Musikwissenschaftler, Dirigent und Komponist Bernhard Paumgartner
(1887 - 1971) den Oboenkonzert-Stimmensatz am Mozarteum Salzburg, durch den es
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zur Gewissheit wurde, dass das Flötenkonzert in D-Dur tatsächlich eine Revision des
Werkes für die Oboe ist.
Heute gehören Mozarts Oboenkonzert, sowie seine Flötenkonzerte zu den beliebtesten
und meist gespielten Werken des Blasmusikrepertoires.

Über die Loge hat Mozart auch Komponieraufträge bekommen, daneben ist er als
selbstständiger Konzertveranstalter aufgetreten, hat Privatstunden gegeben und die
letzten Jahre seines Lebens auch ein Fixgehalt als Hofkammermusikus von Kaiser Josef
II. bekommen. Mozart kann demnach durchaus als Großverdiener bezeichnet werden,
allerdings konnte er – ebenso wie seine Frau Constanze – nicht mit Geld umgehen und
hat alles sofort wieder ausgegeben. Sein Lebensstil war sogar so verschwenderisch,
dass Constanze nach seinem Ableben keine Erbschaftssteuer zahlen musste, wie Sie
dem Nachlass, rechts vom Familienportrait, entnehmen können.
Dies ist übrigens das einzig authentische Gemälde der Familie Mozart. Der Maler
Johann Nepomuk della Croce hat es 1781 angefertigt. Die Mutter Anna Maria steht als
einzige nicht beim Klavier, sie ist nämlich bereits 1778 während einer Konzertreise ihres
Sohnes in Paris an einer Lungenentzündung gestorben. Neben Wolfgang am Klavier
sitzt seine Schwester, Nannerl genannt. Sie war ebenso wie ihr jüngerer Bruder eine
ausgesprochen begabt am Klavier. Beide Kinder wurden zu Beginn gefördert, mit
zunehmendem Alter wurde Nannerls Ausbildung zugunsten Wolfgangs vernachlässigt.
Wussten Sie schon, dass…
der österreichische Künstler „Falco“ 1985 dem Komponisten eine posthume
„Rap-Würdigung“ mit dem Hit „Rock me Amadeus“ zukommen ließ - es war
das erste und bislang einzige deutschsprachige Lied, das sowohl in den USA
als auch in England auf Platz 1 der Musikcharts gelandet ist!

Namadeus Spiel

Seine Liebe zum Klavierspiel konnte Mozart auch an seine zahlreichen Schüler
weitergeben. Für eine davon – Franziska von Jacquin – erfand Mozart ein kleines Spiel.
Für jeden Buchstaben im Alphabet ließ er sich zwei Takte einfallen und eine Variante.
Franziska konnte so ihren Namen in Musik erklingen lassen. Versuchen Sie es auch!
Probieren Sie aus, wie sich Ihr Name im Musikstil Mozarts anhört und wenden Sie sich
dem „Namadeus-Spiel“ zu!
Einen Ausdruck Ihres Namens als Mozartkomposition können Sie im Museumsshop auf
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der 4. Etage erwerben.

Facing Mozart

Das interaktive Mozart-Portrait

Mit der neuen interaktiven Anwendung "Facing Mozart" erwecken BesucherInnen
Mozarts Portrait zu neuem Leben. Dabei sitzt man dem Komponisten - analog eines
Spiegelbildes – gegenüber und kann mittels „Facetracking“ in die Rolle Mozarts
schlüpfen um dessen Kopfbewegungen und Mimik zu steuern.

Als Ausgangsmaterial für das interaktive Portraitbild diente das von der österreichischen
Malerin Barbara Kraﬀt im Jahre 1819 angefertigte Bildnis Mozarts. Dieses wurde 28
Jahre nach Mozarts Tod, im Auftrag Joseph Sonnleithner, nach den Angaben von
Mozarts Schwester Nannerl anfertigt und zählt zu den am häufigsten reproduzierten
Abbildungen Mozarts.

Wie Mozart tatsächlich ausgehen haben mag zeigen die faszinierenden Phantombilder
von Mozart und seiner Frau Constanze, die mittels Kriminalrastertechnik von Stephan
Andreae, Reiss-Museum Mannheim, entwickelt wurden.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sie befinden sich nun im dritten Raum der großen Komponisten, mit Ludwig van
Beethoven (1770-1827) als letztem Vertreter der Wiener Klassik.
In Bonn geboren und seine musikalische Laufbahn beginnend, verschlug es den jungen
Mann bald nach Wien. Beethoven lebte 35 Jahre in dieser Stadt, und wenn Sie
geradeaus in den Raum gehen, sehen Sie auf der Tafel zu Ihrer Rechten, dass er in dieser
Zeit nicht weniger als 67 Mal umgezogen ist. Er blieb also im Schnitt nicht länger als ein
halbes Jahr an einem Ort: zum einen, weil es früher üblich war im Hochsommer von
der stickigen Stadt aufs Land zu ziehen und zum anderen, weil Beethoven alles andere
als ein angenehmer Hausgenosse war. Wenn er sich zum Beispiel durch anstrengendes
Komponieren erhitzt fühlte, goss er sich mitten in der Wohnung einen Eimer kaltes
Wasser über den Kopf – was die Nachbarn unter ihm wenig erfreute. Beethoven war
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eigensinnig, aufbrausend und vor allem laut. Bereits im Alter von 24 Jahren machten
sich die ersten Anzeichen von Schwerhörigkeit bemerkbar, dadurch wurde er in
zunehmenden Alter auch immer lauter: der ertaubende Beethoven schlug mit aller Kraft
in die Tasten und hörte doch nichts...
Die letzten neun Jahre seines Lebens war er vollständig taub, und dennoch
komponierte er Werke wie die 9. Symphonie; oder seine letzte Klaviersonate op. 111 und
die berühmte "Missa Solemnis" in D-Dur op. 123.
Die Tragik der Krankheit Beethovens wird durch das „Heiligenstädter Testament"
nachvollziehbar, welches Sie in der Mitte des Raumes an der Wand entdecken werden.
Das Zupapierbringen seiner innersten Verzweiflung half ihm oﬀenbar damit fertig zu
werden, was die nachfolgende, reiche Schaﬀensperiode beweist. Er schrieb die positiv
gestimmte 2. Symphonie, im Jahr darauf die 3. Symphonie „Eroica“, und arbeitete an
seiner einzigen Oper, „Fidelio“ weiter.
Beethoven war ein Sympathisant der französischen Revolution und sah im jungen
Napoleon Bonaparte den Helden, der das Volk von der adeligen Knechtschaft befreit.
Daher widmete er ihm auch die „Eroica“ – also die „Heldenhafte Symphonie“. Als sich
der Korse 1804 zum Kaiser ausrufen lies fühlte Beethoven sich verraten und strich die
Widmung dermaßen fest aus, dass er ein Loch in das Dokument kratzte, was im
Faksimile, welches zur Linken neben Napoleon hängt, zu sehen ist. Er widmete die
Symphonie daraufhin einem seiner größten Mäzene, dem Fürsten Lichnowsky, am
Portrait rechts neben Napoleon zu erkennen. Interessant ist, dass Beethoven trotz seiner
kritischen Einstellung zur Oberschicht kein Problem damit hatte, sich seinen
Lebensunterhalt von adeligen Gönnern finanzieren zu lassen. Er ließ sich sogar eine
hohe Leibrente von Erzherzog Rudolf, Fürst Lobkowitz und Fürst Kinsky zusichern,
damit diese ihn nicht an den Hof von Napoleons (!) Bruder verlieren.
Beethoven lebte in einer Zeit des gesellschaftlichen Umsturzes und verkörperte diesen
auch: die Kunst verlagert sich vom Adel ins Bürgertum, sucht nach Freiheit und
Befreiung – genau diese Motive greift unser Komponist in seinem Schaﬀen auf, und
daher siegt im Fidelio auch Liebe und Gerechtigkeit über Tyrannenwillkür.
Beethoven war in seiner Frühzeit als hervorragender Pianist bekannt, bevor er als
Komponist von sich reden machte. Daher nimmt die Klaviermusik in seinem Schaﬀen
auch eine zentrale Stellung ein. Er schuf insgesamt 32 Klaviersonaten, u.a. die
„Appassionata“, die “Pathetique“ oder die „Mondscheinsonate“.
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Das hier ausgestellte Broadwood-Tafelklavier steht exemplarisch für das aufkommende
Virtuosentum sowie für eine Bauweise, die den anspruchsvollen Stücken gerecht wird.
Durch seine Tätigkeit als Pianist und Musiklehrer hatte Beethoven Zugang zu den
adeligen Häusern, wo er sich gerne öfters in die Töchter des Hauses verliebte - leider
ohne Erfolg. Er war nicht von adeliger Herkunft, und daher war eine Heirat
ausgeschlossen. Trotz zahlreicher unglücklicher Liebschaften widmete Beethoven ihnen
einige - auch heute noch sehr bekannte - Musikstücke. Zum Beispiel wurde das
Albumblatt "Für Elise" (W.o.O. 59) Therese Malfatti (1792-1851) gewidmet. Es könnte aber
auch die Sängerin Elisabeth Röckel (1793-1883) gemeint sein. Die Wissenschaft ist sich
bis heute nicht ganz sicher, wer wohl diese „Elise“ war.
Wussten Sie schon, dass…
Beethoven sehr stolz war: „Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und
Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten hat und wird es noch
Tausende geben. Beethoven gibt’s nur einen.“ Harsche Zeilen, die an Fürst Karl
Lichnowsky gerichtet waren. Der Fürst hatte Beethoven allzu unsanft dazu
gedrängt, seinen Gästen etwas vorzuspielen…

FRANZ SCHUBERT
Dieser Raum ist dem Komponisten Franz Schubert (1797-1828) gewidmet – wir
verlassen somit die Wiener Klassik und wenden uns der Romantik zu.
Franz Schubert wurde in der Vorstadt, im Haus „Zum roten Krebsen“, geboren und ist
somit der erste „echte“ Wiener unter den bislang vorgestellten Komponisten. Wenn Sie
sich hier ein wenig umschauen fällt sofort die bürgerliche Gemütlichkeit auf, die sich im
Einrichtungsstil mit den seidenen Tapeten und den schönen Möbeln, niederschlägt.
Schubert selbst konnte von solchem Luxus nur träumen. Anhand der Bilderabfolge am
Monitor wird die tatsächliche politische und ökonomische Situation dieser Zeit
dargestellt:
Wien war nämlich zu Schuberts Zeiten alles andere als ein Ort, an dem man gerne hätte
leben wollen. Die sanitären und medizinischen Zustände waren katastrophal, sauberes
Trinkwasser war kaum vorhanden, wodurch sich Krankheiten rasch ausbreiteten. Der
Großteil der Bevölkerung lebte unter furchtbaren Bedingungen; Unterernährung,
Tuberkulose und Cholera waren ständig präsent. Die Mieten waren extrem hoch, sodass
auch große Familien eng zusammenwohnen mussten. Schuberts Vater zum Beispiel, ein
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Lehrer, hatte nur zwei Zimmer zur Verfügung. Davon nutzte er das eine als Schulraum,
im anderen lebte die Familie – von den insgesamt 14 Kindern überlebten nur fünf.
Der Verlust vieler Geschwister und die ärmlichen Verhältnisse schlugen sich natürlich
auch im künstlerischen Schaﬀen Schuberts nieder. Wie Sie den Liedtexten in der Mitte
des Raumes entnehmen können werden Motive wie Tod oder Verlust oft aufgegriﬀen.
Die Romantik zeichnet sich aber auch durch die Liebe zur Natur und Schwärmerei aus.
Liederzyklen wie „Die schöne Müllerin“ oder „Die Winterreise“ sind bis heute noch
beliebt und gehören zum ständigen Konzertrepertoire.
Schubert komponierte an die tausend Werke in einem Zeitraum von nur ungefähr 15
Jahren - mit eiserner Disziplin, an einem Tisch sitzend, ohne Klavier. Unverzichtbar zum
Komponieren war für ihn seine Brille, welche Sie links in der hohen Eckvitrine sehen –
eines unserer wertvollsten Exponate. Das Klavier im Raum gehörte nicht Schubert. Er
selbst besaß nämlich bis auf die letzten 6 Monate seines Lebens kein eigenes. Schubert
musste sehr wenig korrigieren, falls er doch mal etwas überprüfen wollte besuchte er
seine Freunde und setzte sich dort ans Klavier.
Schuberts Freundeskreis war auch künstlerisch sehr wertvoll, da viele seiner Werke dort
uraufgeführt wurden. Wegen der politischen Situation, welche damals sehr angespannt
war - Österreich glich einem Polizeistaat - zog sich das Bürgertum in den Privatbereich
zurück und entwickelte so die künstlerische Strömung des Biedermeiers. So entstanden
auch die Schubertiaden, bei denen „Hausmusik“ auf sehr hohem Niveau gespielt wurde.
Einen solchen Abend sehen wir hier durch den Maler und Freund Schuberts Moritz von
Schwind dargestellt. Schubert sitzt am Klavier; der große Mann, der vor dem Klavier sitzt
ist der Tenor Johann Michael Vogl, welcher auch die meisten Schubert-Lieder
uraufgeführt hat. Auf der anderen Seite von Schubert sitzt der Gastgeber Josef von
Spaun. Rechts vom Porträt steht eine Gruppe von Malern, der dritte ist Moritz von
Schwind selber. Wieder ein Stück weiter rechts sitzen die einzigen beiden Gäste, die
nicht andächtig der Musik zuhören: Franz von Schober, mit dem Schubert viele Jahre
zusammengewohnt hat, schäkert mit seiner Freundin. Unmittelbar hinter Schobers
Freundin steht der Dichter Franz Grillparzer.
Wussten Sie schon, dass…
die junge Frau im Hintergrund des Bildes Caroline von Esterházy ist? Ihr und
Schubert wurde eine Romanze nachgesagt. Caroline blieb Schuberts Zuneigung
nicht verborgen. Er soll auf ihre Frage, warum er ihr noch keine seiner
Kompositionen gewidmet habe, geantwortet haben: „Wozu denn, Ihnen ist ja
ohnehin alles gewidmet.“ Trotz dieser Aussage widmete er ihr unter anderem
„Die Schwanengesänge“.
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JOHANN STRAUSS SOHN
Wir wenden uns nun Johann Strauss Sohn (1825-1899) zu – dem König der Wiener
Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts.
Eigentlich waren es ja insgesamt vier Sträusse: der Vater, wohl am besten bekannt für
seinen Radetzkymarsch, und die drei Söhne Johann, Josef und Eduard, wobei
erstgenannter hier besonders hervorsticht. Ihre Musik beherrschte das 19. Jahrhundert
und wird bis zum heutigen Tag weltweit gespielt. Der Erfolg liegt vermutlich im
perfekten Management, das hinter der Trias Strauss steht. Wir sprechen hier von einem
florierenden Wirtschaftsunternehmen, das weltweit agierte. Johann Strauss Sohn war
ein „Popstar“

des 19. Jahrhunderts, beim Weltfriedensfest in Boston 1872 spielte er

gemeinsam mit 20 Subdirigenten vor 100.000 Menschen, und auf ein solches Konzert
wäre wohl auch jeder heutige Musiker stolz.
Die Tourneen der Strauss-Kapelle sorgten immer für Schlagzeilen, und zwar nicht nur
aus musikalischen Gründen. 1850, auf dem Weg nach Warschau, sollen die Musiker für
Spione gehalten und in einen Schweinestall gesperrt worden sein. Angeblich sind sie
erst auf persönliche Intervention der Zarin Maria Feodorowna frei gekommen, der
Johann Strauss Sohn dann folgerichtig die eigens für dieses Gastspiel komponierte
„Warschauer Polka“ widmete. Ob solche Geschichten nun wahr gewesen sind, oder nur
geschicktes Marketing - jedenfalls waren sie gut fürs Geschäft. Besonders beliebt war
Johann Strauss in Russland und auch bei der Pariser Weltausstellung 1867 sorgte er für
Furore. Eigenartig daran ist, dass Strauss eigentlich unter Reiseangst litt. Wenn die
Eisenbahn über eine Brücke oder durch einen Tunnel fuhr legte er sich im Waggon flach
auf den Boden. Auch zu dem berühmten Gastspiel in Boston war er nur durch ein
Honorar von 100.000 Dollar zu bewegen. Der Eisenbahnlustwalzer, in dem wir das
rhythmische Geräusch des Dampfkessels der Lokomotive hören, stammt vom
reisefreudigeren Vater. Der „schöne Edi“ (Eduard Strauss) hat diesem Transportmittel
ebenso ein musikalisches Denkmal gesetzt: in seiner „Bahn frei“ Polka hört man zu
Beginn des Stücks das charakteristische Pfeifsignal der Bahn.
Die Themen der Strauss-Tänze hatten also immer einen aktuellen Bezug - das ist
vermutlich auch ein Grund für die hohe Popularität der Stücke. Gerade durch diese
Alltagsbezüge wurde das Publikum persönlich berührt und die Musik traf so den Nerv
der Zeit.
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Der Walzer – eine Weiterentwicklung des Ländlers – war ein Kind seiner Zeit. Bis ins
frühe 19. Jahrhundert in der feinen Gesellschaft verpönt, weil für damalige Verhältnisse
viel zu eng getanzt und noch dazu aus bäuerlichem Milieu stammend, schaﬀte es der
Walzer doch zum beliebtesten Tanz aufzusteigen. Das aufstrebende Bürgertum ahmte
die adeligen Bälle nach und machte dabei den Walzer zu seinem wichtigsten Tanz – mit
rauschendem Erfolg, und auch die Adeligen bekamen bald Lust Walzer zu tanzen. Die
erste Stadt, in der das sogar bei Hof gestattet war, war Wien. Von Wien aus führte Johann
Strauss Sohn den Walzer endgültig zum Triumph. Nur in Gegenwart des Kaisers blieb
Walzertanzen noch lange verboten. Im „Haus der Musik“ aber nicht – hier dürfen sie
tanzen!
Wussten Sie schon, dass…
Johann Strauss Sohn dreimal verheiratet war? Nachdem seine erste Frau
„Jetty“ (Henriette) ein paar Jahre älter war als er, waren die beiden anderen
Bräute „zum Ausgleich“ an die 30 Jahre jünger. Seine letzte Frau Adele
managte, ebenso wie Jetty, ihren Mann und trug so einiges zum Erfolg der
Strauss- Dynastie bei. Wie sagt man so schön: „Hinter jedem erfolgreichen
Mann steht eine starke Frau.“

GUSTAV MAHLER
Sie betreten nun die Welt von Gustav Mahler (1860-1911), einem sehr arbeitssamen
Künstler: Erfolgreich als Dirigent und Hofoperndirektor, aber auch als Komponist.
Vielleicht fragen Sie sich gerade, warum Sie hier überall Bäume sehen... Diese stehen
stellvertretend für den Wald und die Natur als Rückzugs- und Kraftraum – das war
nämlich die Inspirationsquelle für das künstlerische Schaﬀen Mahlers. Zu diesem Zweck
ließ er sich an jedem seiner Sommersitze ein eigenes Komponierhäuschen – wie auf
den Bildern an einem der Baumstämme zu sehen ist – mitten in der Natur bauen: in
Steinbach am Attersee, in Maiernigg am Wörthersee und in Toblach in Südtirol. Die
Natur, der See und der Wald dienten ihm als Heimat und Refugium. Dort war er, nur von
Blumen und Vögeln umgeben, glücklich, einsam, in seinem Element, alleine mit sich
und der Musik, die er aus sich heraus schöpfte. Mahler sagte einmal, der See habe eine
eigene Sprache und rede zu ihm: „Wenn ich ihm zuhören kann, dann fließen die
Kompositionen förmlich aus meinem Kopf.“
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Dieses Gefühl versuchte er auch in seine Symphonien einfließen zu lassen. Er wollte das
„Universum zum tönen und klingen bringen, nicht nur menschliche Stimmen, sondern
auch Planeten und Sonnen kreisen lassen“. So zumindest äußert sich Mahler zu seiner
achten Symphonie, einem gigantischen Werk, auch „Symphonie der Tausend“ genannt,
weil bei der Urauﬀührung im Jahr 1910 insgesamt 858 Sänger und 171
Orchestermusiker mitwirkten. Mahlers Symphonien waren im wahrsten Sinne des
Wortes unerhört, aber so revolutionär seine Musik auch wirkte, den Kompositionsstil des
19. Jahrhunderts gab er trotzdem nicht auf, sondern reizte ihn lediglich bis an seine
äußersten Grenzen hin aus.
Was hingegen tatsächlich von ihm geändert wurde, waren bestimmte Gepflogenheiten
im Opernbetrieb. Musste man sich im 19. Jahrhundert noch mit selbstherrlichen
Sängern und einem vergnügungssüchtigen Publikum herumschlagen, schiebt Mahler
dem einen Riegel vor. Inspiriert von den Bayreuther Festspielen Wagners machte Mahler
es sich zur Aufgabe, den Festspielgedanken auf den täglichen Repertoirebetrieb eines
Opernhauses zu übertragen und sein Publikum zu erziehen: Zuspätkommende wurden
von nun an erst in der Pause eingelassen, der Zuschauerraum wurde verdunkelt
und das Orchesterpultlicht gedimmt, um so den Fokus auf die Bühne zu lenken, und
selbst dem Starkult wurde zugunsten der Musik Einhalt geboten - alle Mitwirkenden
müssen der Kunst dienen. Das künstlerische Werk steht im Vordergrund, „Die Kunst
sollte von nun an nicht mehr der Zerstreuung, sondern der Konzentration dienen.“
Gustav Mahler war somit einer der bedeutendsten Wiener Operndirektoren wahrscheinlich der bedeutendste überhaupt. Mahler wollte den Posten unbedingt, und
er setzte nicht nur alle seine Beziehungen strategisch dafür ein, sondern konvertierte
dafür sogar vom Judentum zum Katholizismus. Seine Karriere als Dirigent begann er mit
20 Jahren - nach ein paar Jahren in der Provinz führte ihn sein Karriereweg über Prag,
Budapest – dort konnte er sich bereits als Operndirektor beweisen – und Hamburg
nach Wien, zum Höhepunkt seiner Karriere als Direktor der Hofoper. In Wien setzte er
sich ebenfalls als Konzertdirigent durch und ab 1898 leitete er die Abonnementkonzerte
der Wiener Philharmoniker. Leider kam es aber nie zu einem guten Verhältnis mit dem
Orchester und nach drei Jahren wurde er ehrenhaft entlassen.

33

Das Ende seiner Tätigkeit an der Hofoper brachte ihm einen Strudel von Intrigen:
Widerstand gegen seine zukunftsweisende Opernreform und die nicht ganz
unberechtigte Kritik, dass er zu selten in Wien anwesend war. Danach wollte er von der
Oper nichts mehr wissen; er ging nach Amerika und arbeitete dort nur noch als
Orchesterdirigent.

Wussten Sie schon, dass…
Mahler mit einem „It-Girl“ seiner Zeit verheiratet war? Die um 19 Jahre
jüngere Alma Schindler war die Stieftochter des berühmten Malers Carl Moll,
und sie hatte es Mahler angetan. Alma war eine hochtalentierte Frau,
umschwärmt und geliebt, und nach einer Aﬀäre mit Gustav Klimt im Alter
von 16 Jahren, hatte sie bereits als junge Frau den Ruf einer „femme fatale“.

Zweite Wiener Schule
Sie befinden sich nun im Raum der sogenannten „Zweiten Wiener Schule“, und wieder
einmal wird von Wien aus die Musikwelt komplett neu geordnet, um nicht zu sagen, auf
den Kopf gestellt.
Der Begriﬀ „Zweite Wiener Schule" bezeichnet das Wirken und die Werke Arnold
Schönbergs und seiner Schüler Anton Webern und Alban Berg. Genau genommen ist
damit die Zeit zwischen 1903 und 1911 gemeint, als Webern, Berg, Egon Wellesz und
Heinrich Jalowetz bei Schönberg studierten. Die Bezeichnung „Wiener Schule" hat sich
erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingebürgert; mit der „Ersten Wiener Schule" meint
man die Komponisten des 18. Jahrhunderts: Wagenseil, Muﬀat, Monn und Gaßmann,
die im Gegensatz zur „Mannheimer Schule“ in Wien wirkten.
Dem Kompositionsstil von Schönberg verpassten seine Kontrahenten die Bezeichnung
„atonale Musik“, aber korrekter wäre es von Zwölftonmusik zu sprechen: Jede Oktave
besteht aus zwölf Halbtonschritten, von denen in der herkömmlichen Musik in jeder
Tonart nur acht verwendet werden, wohingegen die vier übrigen, die das Ohr als
Dissonanzen empfindet, nur ganz gezielt und ausnahmsweise zum Einsatz kommen. Bei
Schönberg hingegen sind ab 1907 alle zwölf Töne völlig gleichberechtigt, das heißt
Dissonanzen werden ausdrücklich nicht vermieden. Ab 1920 entwickelte Schönberg
den neuen Stil zu einer strengen Kompositionstechnik weiter: jedes Musikstück, auch
eine ganze Oper, hatte auf einer einzigen Zwölftonreihe zu beruhen, also einer einzigen
Abfolge der zwölf vorhandenen Töne, die nach geradezu mathematischen Regeln zu 48
möglichen Kombinationen erweitert wird; in dem Karteikästchen, das rechts vor dem
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Ausgang aus diesem Raum hängt, notierte sich Schönberg diese Kombinationen für
seine Oper „Moses und Aaron“.

Die Leistung des Schönberg-Kreises bestand also darin, die spätromantische
Tonsprache zu Ende zu bringen und einen musikalischen Neuanfang zu schaﬀen. In den
Computerterminals ist Musik der Zweiten Wiener Schule zu hören, biographische
Informationen zu Berg, Schönberg und Webern und – als Erläuterung zur
Zwölftontechnik – eine Analyse des 2. Satzes der Symphonie op. 21 von Anton Webern.
Wussten Sie schon, dass…
der Komponist Alban Berg Alma Mahlers Tochter aus zweiter Ehe, Manon
Gropius - sie starb sehr früh, im gleichen Jahr wie Alban Berg – ein
Violinkonzert widmete, mit den Worten „…dem Andenken eines Engels“?

Exodus Raum
Direkt anschließend sehen sie eine Rauminstallation von Rudolf Leitner-Gründberg, den
sogenannten „Exodus Raum“, einen Ort des Innehaltens. Im Zentrum steht ein
aufgebrochener Holzschrein, dessen vergoldetes Inneres leer ist. Ein Zeichen dafür, dass
sich das Wiener Musikleben von der Vertreibung und Ermordung der vielen
Komponisten und Interpreten durch die Nationalsozialisten niemals mehr erholt hat.
Was im goldenen Schrein gewesen ist, ist ausgewandert – zerstreut in alle
Himmelsrichtungen.

VIERTE ETAGE
Virtueller Dirigent
Sie befinden sich nun auf der 4. Etage – hier wartet der Virtuelle Dirigent auf Sie, ein
absolutes Highlight unserer Ausstellung.
Wer möchte nicht die Wiener Philharmoniker dirigieren? Aber wer darf das schon?
Jeder darf - im HAUS DER MUSIK, denn hier gibt es den Virtuellen Dirigenten. Nehmen
sie den Taktstock in die Hand und wählen sie eines unserer Stücke aus, indem Sie den
Bildschirm mit dem Finger berühren. Der Ehrenpräsident des Hauses, Stardirigent Zubin
Mehta, gibt ihnen noch ein paar Tipps zum perfekten Taktschwung. Versuchen Sie ihr
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Glück beim
„Donau-Walzer“, der „Annen-Polka“, der „Kleinen Nachtmusik“, dem „Ungarischen Tanz“,
dem „Cancan“ oder dem „Radetzky-Marsch“. Sie sind nun die Leiterin, beziehungsweise
der Leiter, dieses weltberühmten Orchesters. Die Musiker werden sich genau an
ihre Anweisungen halten und belohnen Sie auch gerne mit Applaus. Doch die Geduld
des virtuellen Orchesters ist nicht unbegrenzt... Wer den Takt nicht hält, erlebt eine
Überraschung!
Zur Bestätigung Ihres erfolgreichen Gastspiels als DirigentIn der Wiener Philharmoniker
können Sie in unserem Museumsshop auf der 4. Etage eine Urkunde erwerben.
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