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Die historische Musikkapelle der Bürger und des Bürgerkorps in
der Stadt Salzburs
Wenn mern d ie Zcusnisse zur  Geschic l t tc
dcr  s tädt ischcn Kul tur  se i t  dem hohen
Mit te la l ter  ansicht .  gewinnt  man den Ein-
clruck, dafi die Bürgcr zu weniu MufSe hat-
ten.  um selbst  N{usik  zu r .nachen.  Ihrc
garrze Energie nrul3tc sich auf clcn Erwerb
und d ie E.rhal tung e ines mater ie l len
Wohlstandcs richten. dcr alleine imstande
war.  ihnen in dcr  mi t te la l ter l ichen Gesel l -
schaft zu Recht und Ansehen zu verhel-
fen. Den wr>hlerrvorbenen Stanci nach au-
ßen darzr-rstellen war anclererseits cinc ge-
sellschaftl iche Notwendigkeit. einc Impo-
niergcste, die dic Stärke des Trägers aus-
drücktc. wohl auch manchmal übertrie-
ben sein konnte und dcr Lächerlichkcit
preisgab, wenn der Standesgegncr das Ge-
haben durchschaute.
Wir kennen ja aus den Kleidcrvorschrif-
ten, den Tanzregeln. dem ganzen öfTentli-
chcn Zeremonicll. wie wichtis alle dicsc
Außcr l ichkei lcn waren unt i  wic  sehr  s ie
vorl vornhcrein clen Dialog von Personen
oder Standesvertretern bestirnmen konn-
ten. E,in Abstccken der Pc'rsit ionen also

rn i t  Hi l fc  von a l lcr le i  Synrbolen.  d ie of t  jc-
dcs Wort  übcr f1üssig machtcn.

Musik als Selbstdarstellung für Bürger
Ein gar  n icht  so unwcsent l ichcs Mi t te l  d ic-
scr  Selbstc larste l lung war d ie Musik.  auch
für  den Bürger ' .  c ler  n icht  se lbst  sang oder
zum lnstrumcnt griff , dcr sich aber mit der
Musik umgab dic ihm anstartd, wie seinc
Kleider und seine Miibel. Wer wnren nun
cl ie  Personen.  d ic  dcn Bür 'gcr  gegebencn-
falls mit Mr-rsik urngabcn'l
E inersei ts  Spic l leute.  d ic  auf  kürzcre oder
lüngere Zeit von der Stadt irngemietet
wurc len.  ohne indcssen im al lgcmeinen
clas -Bürgerrccht zu erlangen. andcrerseits
der  Turnermeister  mi t  se inen Gesel len.
Dieser u,ar kraft seincs ursprünglicir au-
ßermusikalischen Amtes schr wohl ..chr-
baren Standes" und könnte seit dem 16.
.lh. etwa als der Stadtbeamte für die weltl i-
che Musik bezeichnct werderr. wiewohl
i lrm auch Kirchcndienste übertragen wa-
ren. wic wir noch schen werclcn. Sein offi-
zieller kirchlicher Widerpart aber war der

*s.

Die Salzburger Turner mit Zink und Posaunen bei der Prozession zur 1l00-Jahr-Feier
am 18. Oktober 1682. Detail aus dem Stich von Christian Lederwasch. SMCA.



Chorregent. dcssen Aufgabenbereich in
c len kathol ischen L i inc lcrn der  bt i rser l i -
chc r r  E in l l ußn r rhn re  we i t l chcnd  en tzocen
blieb. So u,urcle tler Tuincrmeist.. ,-u*
Hauptrepräscntanten bürgerlichcr Musik-
übung und blieb cs in unserem Lancie ofTi-
z i e l l  b i s  i n  das  19 .  Jh .  h i ne in .
Zu sciner Stellung rnuß also einigcs ange-
merkt  wcrden.  wenn von der  s t i id t ischcn
Musik in  Salzburg d ie Rcdc is t .

Vom Turmwächter zum Bürgermusiker

Der Turnermeister war der Tiirnter oder
Turmwüchter  dcr  Stadt .  der  mi t  sc inem
Signal inst rurnent ,  dem Turnerhorn.  zu
Arbeitsbeginn unc'l -endc blies. auch die
Marktage anblies <tder Warnsignale bei
Fcuersbrunst  gab oder ankündigtc,  wenn
sich Besuch der Stadt nähcrtc. Mit Aus-
nahme cler Warnung bei Gefalrren wlrr-
den allc cliese Gelegenl.rciten bald musika-
lisch ausgeschmückt und es bildete sich
dazu schon im 1-5.  Jh.  c in spezi f isches Blä-
se rensemb lc  he raus .  Das , ,Abb lasen"
vom Turm durch den Meister und seine
Turncrgesellen entwickclte sich zu einer
regel rechtcn n. rus ikal ischcn Gat tung und
zum wicderkehrenden musikalischen Er-
e ignis  des bürger l ichen Al l tagcs.
Doch b ieb es n icht  bei  d iesen Aufsabcn.
t ler rn hrr lc l  zog c l ie  Bür 'gerschrr f t  c l ic  iurner
auch zur  musikal ischen Ausqcsta l tuns ih-

rer öffentl ichen und privaten Feste zu und
das führte clazu. daß claraus ein Rechtsan-
spruch. ein Privileg dieser städtischen Mu-
s ikkapel le  erwuchs,  c las d ie übr igen Spie l -
leute vcrdrängte.
Die Turner hatte n sich im Laut'c der Zeit
so schr  auf  d ie Musik ver lest .  daß s ic  n icht
mehr  b loß  i l t r  k l e i nes  B l r i sö rensemh le  hc -
hcrrschten,  sondern ebenso mi t  . .Sai ten-
spil l" zu Hochzciten aufwartcn konnten
ocler  im 1.9.  Jh.  gar  e ine komplet te , .Türk i -
schc Musik" stelltcn. AulSerdem warcn sie
vielfach vcrtraglich verpfl ichtet, clie In-
strumentalmusik in dcr Stadtpfarre zu be-
s l re i t en .
E,inise ',1'enige Berichte aus alter Zeit er-
wähnen die Musik dcr Bürger zu öffentl i-
chen Anlässen uncl u.ir können ieweils dic
Turnerkapel le  a ls  das ausl 'ührcnde En-
semble unnchrnen. Beirn Bcsuch hochse-
stc l l ter  Gäste i r r  S i r lzburg veranr ta l tc tc  ä ie
Staclt eincn rnusikalischcn Empfang, auch
wenn der Landeshcrr, der Erzbischof, der
eigcntl iche Gastgcbcr war: ,,Als der Ein-
zug iibel eine schöne gecleckte Briicke
über den Salzachflul3 ging, hörte man ein
gro l3es Konzel l  vorr  Posaunen.  von c incn.r
Turm aus vcranstaltet" (Margarete Costa
i rn Jahre 1628).
Obrvohl Bczrrnter und Musikcr der Stadt.
hatte der Turncr dclch zahlrciche Ver-
pfl ichtungen gcgcnübcr clem Erzbischof



Lrnd c ler  Ceist l ichkei t .  Bcic le hat ten
schlielSlich auch cin gcwichtiges Wort bei
der Bestcllung des Turnermeisters nritzu-
reden uncl übernahmen dafür einen gro-
ßen Teil cler Kosten. So war cs Traditiorr.
dafi der T'urner und scine Gesellen mit
Zink und Posaunen bei allen festl ichen
Anlüssen im Dom mitspic l tcn:  , ,Endl ich
gebraucht man auch zum Chor 3 Posauni-
s ten.  Ni ihml ich d ie Al t -  Tenor-  und Baß-
trombclne zu trlasen. welches dcr Stadt-
thürmermeister  rn i t  zween seiner  Untcr-
gebenen,  gegen e inen gewisscn jühr l ichen
Gchal t .  vcrsehen mu13."  (NIarpurg.  I7-57) .
E,in Stich von eine r Fcstmcssc im Dorn bil-
dct  c inc solche Szene ab.  in  der  der  Tur-
nermeister  se lbst  se in a l tes Tradi t ionsin-
st rument .  den Zinkcn.  b läst  (Küsel l .
16rJ2) .

Prachtvolle Umzüge -
Reiterei mit Pauken und Trompeten

Gleiches galt ft ir Umzüge zu kirchlichen
Festtagen, rl, ie cler berühmte Stich zur
1100-Jahr-Feier  des Erzbistums Salzburg

im Jahre 16t32 von Chr is t ian Ledcrwasch
dokument ier t .  Abgesehen vonl  Turmbla-
sen.  Ki rchenmusiken,  Hochzei ten.  Tanz-
vcranstaltungen usw. hatte clie städtische
Musikkapelle ihre wichtigste Aufgabc bci
den bürgerlichen Truppen, und zwar so-
wohl als Milit i irtrompetcr bei der Reiterei
als auch als Feldmusik bei der Fuf3truppc.
Dic bürgerliche Reiterei crhielt im Jahre
1745 vom E,rzbischof clie Erlaubnis. zu
dcn Trompeten auch Pauken mi tzufüh-
ten.  war ihr  Ansehen bci  öf t 'ent l ichen
Ar,rftritten erheblich crhöhte. Musikalisch
zukunftsträchtiger rvar jecloch clic bürger-
l iche Feldmusik.  d ic  s ich aus e infachsten
Anfängen mit Seitenpfeife und Trommel
zur richtigen Blasmusikkapelle entwik-
kelte. Obwohl die Seitenpfeife ihrc Be-
deutung für den täglichen Gcbrauch bis
ins 19.  Jh.  n icht  ver l ier t .  is t  schon 1688 an-
gemerkt, daß das Bürgerrnil i tär seinc Fah-
nenweihe mit clem ,,Trommel- uncl Schal-
rneienspie l "  begeht .  Aus den Jahren 1719,
1728 r,rnd 1733 wird von Fahncniibersat-ren
rn i t  k l ingendem Spic l  bcr ichtet .  c las heißt .



daß die Feldmusik jetzt nebcn Schalmeien
und Trommcl auch klingencles Schlagzcug
wie Becken und Triangel verwendct. daf-l
die Bürger aiso ciic | lccle dcr ,,Turkischerl
Musik" .  der  Imi tat ion der  Jani tscharenka-
pelle vcll l  mitmachcn.
irn frühen 18. Jh. wird für dic Militärmusi-
ker der Ausdruck Hautboisten üblich, der
sich vorr der (franz.) Hautbois-Oboe ab-
leitet. clem Blasinstrurnent. das sich aus
cler Schalrnci gntrvickelt hatte. Die Bür-
ger t ruppe erh ie l t  ab Mi t te dcs 18.  Jh.s rc-
gelmlißig Zahlungen lür sechs Hautboi-
it.tt - out clen Turttern rckruticrt, cl ie bei
bcsonderen Anlässen anstelle der Seiten-
nfeifen und Tromtneln rnit einer Hartno-
niemusik paradieren konnten. Häufiger
wähltc man für dellei Anlüsse eine schlag-
zcrrgbcstücktc Türk ische Musik.  d ie uuf
das breite Publikum viel mchr Eindruck
nrachtc und s ich,  so wie heute c l ie  Blasmu-
sik, auch optisch besscr in Szcnc sctztc:

..Der Erzbischof irn roten Habit angetan
mit vorberürter Ctlrteqc und gcsambtcr
Leibrvacht bey Loreto vorbcy, in wclchcr
selbigcn Gassen clie beeden Biirgercom-

Ein Salzburger Hochzeitskrug von 1695
aus der Werkstatt Thomas Obermillner.
Österr. Museum für Volkskunde, Wien

Die Turner spielen mit Seitenpfeife und
Trommel zu einer Hochzeit auf.
Das Große Salzburger Blasrnusikbucht
Wien 1983.

pagnien zu Fuß in Gewöhr mit f l iegenten
Fahnen und klingcntcn Spil rangirter stun-
den und parat i r ten.  .  . "  (Fr .  Heinr ich
Pichler  am26.  Mai  1754).
Nach dem Ende von Salzburgs Selbstän-
cligkeit und tler Wiedererrichtung einer
bürgcr l ichen Mi l i tärmusik um 1811 unter
bayerischer Herrschaft, kam man auch
mit dicscr effektvollen, aber klcin besetz-
ten Kapelle der Turner nicht nlehr aus und
sc't w,,,rclc crstmals eine bürgcrlichc Dil le-
t an tenkape l l e  aus  27  . .Hau th t r i s ten "  au f -
gestcllt. in der sich nur vicr Turnergesel-
len befanden. Die Mehrzahl dcr Musiker
waren Handwerker.
Die Besetzung bestand aus Klar inct ten,
Hörncrn, Trompeten, Fagotten, Piccolo
uncl Qucrfl i i te. Posaune und Serpent,
dazu Schlagzeug und der als optischcs
Synrbol unvermcidliche Glücklhut. Diese
Türkische Musik des Salzburger Bürgcr-
militärs wurde zum Vorbild für dic Mel-rr-
zahl unserer Salzburger Blasmusikcn.

K. Birsak


