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Es ist schon etwas Besonderes, wenn man 
jemanden als Lehrer/Mentor immer zur Seite 
wissend hat, der die Gabe hat, jemanden mit 
wenigen Worten neue Blickwinkel und Vor-
stellungen zu infizieren. Auch die immer ruhige Art 
und positive Energie die, von Dir lieber Joschi, auf 
mich gewirkt hat und noch immer weiter wirkt, hat 
mir in meinen Vorbereitungen auf Probespiele 
ungeheuer geholfen und ich bin sicher, dass er 

einen wesentlichen Teil 
dazu beigetragen hat, 
dass ich jetzt meinen 
Beruf bei den Wiener 
P h i l h a r m o n i k e r n 
austragen darf.

In tiefer Dankbarkeit
Sebastian Führlinger

Ein Erlebnis, das mir in 
Erinnerung geblieben ist, war, 
als ich nach den Sommer-
ferien zur ersten Cellostunde 
gekommen bin, und die Tür 
zum Klassenzimmer öffnete, 
habe ich sie ganz schnell 
w ieder von außen ge -
schlossen, weil ich den Lehrer 
darin mit Bart nicht erkannt 
habe, und dachte, dass ich die 
falsche Tür erwischt habe. 
Nach einer kurzen Schreck-
sekunde und einem neuen 
Anlauf hat die Stunde dann 
doch s ta t tge funden . In -
zwischen kann ich mir nicht 
mehr vorstellen, wie Joschi 
ohne Bart aussieht.

Vroni Kuderna

Joschi, wir wissen alle wie 
schwierig es ist, Dir etwas zum 
80er zu schenken.

Das Einzige, was wir Dir 
wirklich schenken können, ist 
unsere Zeit - und sei es „nur“ in 
Form unserer destillierten Ge-
danken und Erinnerungen an 
Dich.

Aus den vielen hier abge-
druckten Beiträgen siehst Du, 
dass Dein Einsatz und Deine 
Bemühungen viele kostbare  
Früchte getragen haben. Deine 

Anleitungen und Anregungen 
aber auch Deine Worte haben 
sich tief in das Herz und Hirn 
von sehr, sehr vielen Menschen 
unauslöschlich eingebrannt.

Das ist die Leistung eines 
außergewöhnlichen Mannes, der 
eigentlich nur eines einzigen 
Titels bedarf: „unser Joschi“!

Wir wünschen Dir v ie l 
Freude bei der Lektüre unserer 
Beiträge und wünschen Dir alles 
Gute zum Geburtstag.

WORTE DES DANKES KOMMEN VON VIELEN SEITEN

Joschi Luitz hat Geburtstag
Wir gratulieren herzlichst und feiern mit ihm den 80er!

ALLES GUTE!
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Die im Jahr 1934 – ein guter 
Musik-Jahrgang mit Udo Jürgens, 
Leonard Cohen und Nana 
Mouskouri – geborenen Männer 
in Österreich, waren jung genug, 
die Schrecknisse der NS-Zeit zu 
überstehen und alt genug, die 
Befreiung Österreichs bewusst zu 
erleben. Die HJ oder DJ – wie 
zitierte Alexander Jenner seinen 
Lehrer aus der Stubenbastei anno 
1942: Hajot, Dejot, Idiot – ging, 
wenn, dann kurz an ihnen vorbei. 
Sie lebten in eine gute, friedliche 
Zeit hinein, viele haben ihre 
Chance genutzt. Joschi auch.

Als Teil eines Kollektivs, das 
die Zeit in Dienste teilt und in 
dem die Noten auf das Pult 
gelegt werden, die Spielorte nach 
Bustouren erreicht werden, vieles 
vorgeschrieben wird, wenig Ein-
spruch erhoben werden darf, hat 
er sich die Kraft zur Initiative 
bewahrt , mit Kol legen und 
Kolleginnen aus seinem und aus 
andern Orchestern Ensembles zu 
bilden, von Karl Stierhof bis 
Senta Benesch, von Ulrike Anton 
bis Russell Ryan, zuerst mit 
älteren, jetzt mit jüngeren Spiel-
gefährten.

Bei Joschi kams nicht darauf 
an, wie gut ich spielte, oder er 
hatte einen anderen Maßstab von 
gut . Be i Josch i war e ine 
schlechter spielende Schülerin 
keine schlechte Schülerin. Wenn 
einer weniger gut spielte, hatte 
das keine Auswirkungen auf sein 
Verha l ten . Wenn j emand 
schlechter spielt, war der nicht 

weniger wert, Joschis Wert-
schätzung war nicht nach Alter 
oder Geschlecht gestaffelt, keine 
und keiner der Studierenden 
musste sich Wertschätzung ver-
dienen. Sie war da, wir, die wir 
bei ihm lernten, waren ange-
nommen.

Joschi ist nicht erstaunt, über 
das, was eine oder einer wird ist, 
Joschi gratuliert zum höchsten 
Preis, freundlich, aber keines-
wegs überrascht. Immer in der 
begleitenden Stimmung: ich 
wusste, dass du das kannst, ich 
freue mich, keineswegs un-er-
wartet. Joschi hat keinen Trost 
für die untröstlichen Ereignisse 
des Lebens, aber eine Antwort, 
die er auch an sich schon erprobt 
hat. Er fordert auf, das Unaus-
weichliche in das Alltägliche ein-
zuschließen, bis es alltäglich ge-
worden ist. Joschi ist diskret, er 
fragt nicht nach, was wir mit 
seinen Ideen gemacht haben, er 
gibt und wir nehmen was wir 
wollen, er hat so viel. Das sollte 
auch noch gesagt werden: Joschi 
lässt sich so schwer einladen, sein 
vegetarisches Essen und unsere 
Achterln gingen bis jetzt immer 
auf seine Rechnung.

Als Lehrer stellt sich Joschi ein 
und er stellt ein, viele kommen 
immer wieder zur Stunde, ihr 
Leben lang. Joschis Technik ist 
eine zarte Widerstandsgeste, 
gegen die den Bogen in den 
Daumen pressende rechte Cello-
Hand. Gegen die mit größter 
Kraft aus der Schulter auf die 

Saiten gedrückte Bogenhand 
er fand e r e ine be weg l i che 
Technik, die mit dem Gewicht 
aus der Bewegung zum Klang 
kommt. Während die Anhänger 
der in Wien so stark vertretenen 
erdrückenden Cello-Kraftan-
s t rengungen an Schu l te r-
schmerzen leiden, spielt Joschi 
noch immer; ein herabfallender 
Ast – was für ein Symbol in der 
ös ter re ich i schen Kul tur-
geschichte – hat ihm die Hand 
zerschmettert , er baute sie 
wieder auf, sich mit seiner linken 
Hand neu anfreundend und er-
kennend, welche Übungen sie 
braucht, um wieder spielen zu 
können.

Kein Abschluss: nur, ich bin 
froh, Cello bei Joschi gelernt zu 
haben, auch wenn ich‘s nicht 
erlernt habe.

Irene Suchy
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Lieber Joschi,
für die 43 Jahre unserer Freund-
schaft bin ich zutiefst dankbar.

In all diesen Jahren des ge-
meinsamen musikalischen und 
mensch l i chen Zusammen -
wirkens waren mir Deine 
Meinung und Deine Sichtweise 
besonders w icht ig . De ine 
Lebenserfahrung und Deine 
Weisheit haben mich bereichert. 
Von den vielen Eigenschaften, 
die Dich auszeichnen, kommt 
mir Deine Selbstlosigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit sogleich in 
den Sinn.

Als ich in jungen Jahren mit 
dem Tonkünstlerorchester in 
Berührung kam, stellte ich fest, 
dass es im ganzen Orchester nur 
eine Gruppe von Instrumen-
talisten gab, die hervorragend 
zusammenwirkte und den Klang 
des Orchesters prägte. Das waren 
die Musiker der Cello Gruppe. 
Bald bin ich hinter das Ge-
heimnis gekommen. Es lag an der 
Person des Solocellisten Josef 
Luitz.

Unsere Übereinstimmungen 
im Prakt i schen und im 
Visionären, im Irdischen und im 
Geistigen, führten zur Gründung 
des Tonkünst le r Kammer-
orchesters. Deine Weitsicht und 
Vertrauenswürdigkeit waren es 
auch, die uns danach das Festival 
haben gründen lassen. Deine 
Liebe und Achtung für den 
Menschen, vor allem für den 
jungen Menschen, Dein Respekt, 
Dein Wissen und Deine Demut 
haben Dich zu einem Pädagogen 
gemacht, der von seinen vielen 
Studenten heute weltweit liebe-
voll verehrt wird.

Unsere gemeinsamen Konzerte 
können nicht aufgelistet werden. 
Sie waren zu viele und von so 
großer Intensität, dass sie sich als 
unbeschreiblich ins Gedächtnis 
eingraviert haben. Die zahl-
reichen Aufnahmen und Ver-
öffentlichungen auf LPs und CDs 
s ind e in Dokument d ie ses 
gemeinsamen Musizierens.

Große kulturelle Entwick-
lungen sind das Ergebnis des 

Zusammenwirkens von 
Menschen. Das hat sich in den 
vergangenen 43 Jahren in unserer 
Arbe i t be wahrhe i te t . Da s 
Festival Allegro Vivo ist eines der 
Ergebnisse dieser Zusammen-
arbeit.

Ein so erfolgreiches Leben 
braucht aber auch das Verständ-
nis und die Unterstützung der 
eigenen Familienmitglieder. Mit 
Sonja an Deiner Seite hast Du 
wohl jene Ausgewogenheit erlebt, 
wie sie sinnbildlich in den beiden 
Flügeln eines Vogels gegeben ist. 
Sie wirken zusammen, um den 
Vogel in die Lüfte zu heben.

Ich habe viel von Dir gelernt 
und Du bleibst mir ein Vorbild. 
Möge Dein Wirken weiterhin 
alle Menschen bereichern, die 
mit Dir in Berührung kommen 
und Dir selbst jene Freude 
bereiten, die Du ausstrahlst.

In großer Dankbarkeit
Bijan Khadem-Missagh

SEIN WIRKEN BEREICHERT
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einst Schüler, heute Kollege....
Thomas meint, er hätte an 

Joschi ein wunderbares Vorbild 
für einen Lehrer, Pädagogen, 
Ce l l i s ten . E in o f fenes ver-
trauliches Verhältnis, in dem 
offen und ehrlich auch Kritik 
ausgeübt werden kann, doch in so 
einer Art, die au&auend ist, und 
die Motivation zur Verbesserung 
forder t . End lose Gedu ld , 
Kreativität, die Möglichkeit Viel-
seitiges zu erlernen, probieren, zu 
erläutern, waren nur einige der 
Richtlinien am Unterricht, die 
schließlich einen jungen uner-
fahrenen Schüler zur Meister-
schaft verhalfen.

Die Sommertage wiederholten 
sich fast jährlich, später im 
Canisius Heim und in Horn. 
Sogar in Wien gab es Möglich-
keiten für Treffen, für Gedanken-
austausch. Sonja half zur Stär-
kung der Moral, ein Kleeblatt 
immer bereit...

"Es gibt zu viele Musiker und 
Cellisten" hieß es oft, vielleicht 
kommt doch noch e in an -
derer Beruf in Frage, wurde be-
tont, kein Drängen, kein For-
cieren, keine leeren Ver-sprechen, 
hingegen ständige Unterstützung, 
die zu der Entwicklung beitrug ... 
Thomas ging durch viele Schulen, 
Meisterklassen, Universitäten 
und Lehrer, ehe er sein Doktorat 
erworben hat, doch Joschi ist 

über jeden weiteren Schritt im 
Bilde, es gibt ja auch Facebook ...

Und die Geduld beschränkte 
sich nicht nur auf die Jugend ... 
Es gehört auch reichliches Ein-
sehen dazu erwachsene "Lieb-
haber" der Musik zu unterstützen 
und weiter zu bringen, wenn auch 
keine Profis daraus werden ... Bis 
heute genießt Susi die Kammer-
musik, und Joschi's Fingersätze  
schmücken sämtliche Noten- 
partien ...

Gabriel wurde sanft unter-
stützt, als er seine Bratsche zur 
Seite legte beschließend kein 
Musiker zu werden ... Nicht auf 
lange, der Gesang folgte rasch… 
und wurde auch bei Allegro Vivo 
weiter entwickelt, selbst wenn es 
nicht mehr zu der Kammermusik 
gehörte... So freuten wir uns alle, 
samt stolzem Vater Mike, auf das 
jährliche Sommertreffen im 
Waldviertel....

Heute sehen wir uns, die ganze 
Familie, als Freunde, hegen den 
Kontakt und sind dankbar, Dich, 
lieber Joschi und Deine Familie 
zu kennen und wünschen dies 
noch weiterhin viele Jahre sinn 
und vo l l in Gesundhe i t zu 
pflegen.

Sei fest umarmt von uns allen, 
lieber Joschi, hoffentlich feierst 
Du schön: Happy Birthday!                                            
Wünscht innigst

Familie Loewenheim

GRÜSSE VON DER GANZEN FAMILIE LÖWENHEIM

Unserem Meister, Professor, 
Lehrer und Begleiter die aller-
herzlichsten Geburtstagswün-
sche zu seinem Geburtstage!

Mit 14 Jahren kam Thomas 
mit seinem Cello ins Schloß 
Breiteneich und wurde von 
Herrn Prof. Luitz mit Liebe und 
Obhut betreut. Gabriel und 
Mama wohnten in Mold und 
kamen täglich ins Schloß...

Heute nach Jahrzehnten be-
steht weiter ein wunderschö-
ner, reger Kontakt zwischen 

Zur Zeit absolviere ich mein Violoncello Masterstudium. Ich bin Gott 
dankbar, dass ich Prof. Josef Luitz kennenlernen durfte und dass er auf 
diesem langen Weg meines Studiums eine wichtige Rolle gespielt hat. Es 
gibt kaum Beispiele wie ihn: Toller Musiker und toller Pädagoge, der sei-
ne Leidenschaft für die Musik ausgezeichnet vermitteln kann. Als 
Mensch schätze ich ihn auch sehr und wünsche ihm alles Gute! Durch 
seine Hingabe sind viele gesegnet worden. Ich danke ihm dafür..."

Anna Isabel Chan Flores
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Sehr geehrter Herr Prof. Luitz!
Ohne Ihre herzliche, um-

sichtige Art zu unterrichten und 
die vielen Hilfestellungen bei 
musikalischen und technischen 
Problemstellungen am Instru-
ment wäre ich längst nicht auf 
dem Niveau wie heute. (Viel-
leicht hätte ich das Cellospielen 
sogar schon längst aufgegeben). 
Die Ruhe, die Sie während des 
Unterrichts vermitteln, verhilft 
mir oft zu persönlichen Höchst-
leistungen. 

Ich schätze und bewundere an 
Ihnen die stets positive Blick-
weise und die Motivation zur 
Lösung a l l e r Prob leme am 
Instrument, so aussichtslos die 
Situation auch sein mag. 

Von Herzen danke ich Ihnen 
für die wunderbare, lehrreiche 
und menschliche Betreuung, die 
ich Woche für Woche erleben 
darf.

Ich wünsche vielen jungen 
Cellisten, dass sie die Mög -
lichkeit erhalten, mit Ihnen zu 
arbeiten und Ihren außerge-
wöhnlichen Unterricht und Ihre 
väterliche Betreuung ge-nießen 
zu dürfen. 

In diesem Sinn wünsche ich 
Ihnen zu Ihrem 80. Geburts-tag 
und weiterhin Erfüllung in der 
Arbeit mit Ihren Schülern, dem 
Cello, der Musik und im Kreis 
Ihrer Familie!

Ihr dankbarer Schüler 
Nikolaus Perre#i

Lieber Joschi!

In diesem Herbst werden es 44 Jahre, dass wir 
einander kennen. Eine lange Zeit, während der 
sich unsere Lebenswege vielfältig gekreuzt ha-
ben: eine Menge haben wir gemeinsam erlebt – 
ganz allgemein menschlich und speziell im Be-
reich der Musik, die uns ja auch beruflich ver-
bindet. Viel habe ich Dir zu verdanken – ganz 
reale Dinge und Denkanstöße: man muss nicht 
in jedem Fall einer Meinung sein – bedenkens-
wert ist, was Du sagst, immer. 
Dass man auch in den eigenen Augen sich zwar 
im Laufe der Jahre verändert, man aber das Äl-
terwerden wohl an den immer mehr werdenden 
Beschwerlichkeiten, aber in der Art, wie man 
sich selbst erlebt, nicht wirklich wahrnimmt, 
hat schon seinerzeit unser gemeinsamer Freund 
Heinz Pollak überzeugt und überzeugend fest-
gestellt. Das Altern sehen vor allem die andern.
Nun gibt es aber Menschen, die auch von außen 
gesehen nicht älter werden, immer sie selbst 
bleiben – wiedererkennbar und damit ein Bei-
trag dazu, dass andere sich in ihrer Welt zu 
Hause fühlen können, weil es eben ein paar 

Dinge und vor allem Personen gibt, die Stabili-
tät garantieren und uns Halt geben. 

Ein solcher Mensch bist Du. Alterslos irgend-
wie. Und Dir selbst immer treu. Darin besteht 
Deine Kompromisslosigkeit.

Dein runder Geburtstag ist für mich Anlass, 
dass man in Deinem Fall getrost die Tatsache 
der 80 Jahre vergessen darf! 

In alter Freundschaft
Dein Harald Ossberger
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Es war Juni 1995. Ich hatte 
gerade maturiert und freute 
mich, mich nun ausschließlich 
dem Cellostudium widmen zu 
können. Damals war ich nicht in 
Joschis Klasse, sondern offiziell 
noch auf der Hochschule. Doch 
hatte ich dort gerade ein ver-
nichtendes Urteil bekommen. Es 
fehle mir das Talent. Ich könne 
mich musikalisch nicht aus-
drücken und insbesondere 
bogentechnisch sei ich unbegabt. 
Ein Gnadensemester für mich 
hatte sich meine Mutter bei 
besagter Professorin gerade noch 
erbettelt. 

Am Kurs Allegro Vivo bei 
Professor Luitz wollte ich, schon 
be vor i ch von meinem 
drohenden Untergang wusste, in 
d ie sem Sommer unbed ingt 
wieder teilnehmen. Ich hatte ihn 
mit 16 Jahren an diesem Kurs 
kennengelernt, und damals hat 
sich für mich eine neue Welt des 
Cellospielens geöffnet. Leider 
hatte Joschi zu dieser Zeit keinen 
Platz in seiner Klasse, sonst wäre 
mir mein Umweg über d ie 
erwähnte andere Celloklasse 
erspart geblieben. 

Nun war es also Mitte August. 
Ich hatte keine Ahnung, was mir 
im Herbst mus ika l i sch be -
vorstehen würde. Würde ich das 
Gnadensemester auf der Hoch-
schule in Anspruch nehmen und 
das Beste hoffen, etwas anderes 
studieren, oder eben Lehrer 
wechseln und noch einmal mein 
Glück am Cello probieren?

Beim Vorsp ie l am ers ten 
Kurstag von Allegro Vivo, damals 
noch in Breiteneich, spielte ich 
den ersten Satz vom Saint-Saens–
Konzert. Ich war sehr nervös, 
und natürlich ließ insbesondere 
meine Bogentechnik zu wün-
schen übrig. 

Aber ich übte fleißig, und dank 
Joschis guter Führung und dem 
täglichen Unterricht mit ihm, 
schaffte ich es, den ersten Satz 
dieses Cellokonzertes nach einer 
Woche relativ gut aufzuführen. 
Doch damit war nicht genug 
getan. „Den zweiten und dritten 
Satz spielst du beim Auswahl-
konzert für das Preisträger-
konzert nächste Woche“,sagte 
mir Joschi sofort. Ich konnte 
nicht glauben, dass ich, die ich 
vor kurzem er s t f a s t am 
Scheitern war, für so ein Konzert 
überhaupt in Frage kommen 
könnte. Aber Joschi arbeitete 
unermüdlich an unserem Projekt 
und half mir, in kürzester Zeit 
dieses Stück so zu verbessern, 
dass es akzeptabel wurde. Ich 
übte stundenlang, und versuchte, 
den neuen und zunächst noch 
fremden Zugang zum Cello, den 
er mir vermittelte, so gut und 
schnell wie möglich umzusetzen. 
Trotzdem schien mir dieses Aus-
wahlkonzert eine Nummer zu 
hoch für mich. Aber wie durch 
ein Wunder schaffte ich es, an 
diesem Abend überraschend gut 
zu spielen. Immerhin, dachte ich, 
war es eine gute Leistung ge-
wesen und keine Blamage, wie 
ich befürchtet hatte. Aber dass 
ich wirklich Preisträgerin werden 
könnte, daran glaubte ich nicht. 
Bis ich, bereits Mitternacht vor-
bei, nach dem Feiern und nach 
der Jurysitzung das verblüffende 
Urteil hörte. Ich war tatsächlich 
auserwählt worden, bei dem 
großen, am Radio übertragenen 
Preisträgerkonzert am nächsten 
Tag nochmals zu spielen. Ich war 
einerseits glücklich, doch gleich-
zeitig verließ mich das Vertrauen, 
dass ich nochmals so gut spielen 
könnte. Erschöpft ließ ich mich 
ins Bett fallen. 

Am nächsten Tag fühlte ich 
mich gar nicht gut. Immer noch 
erschöpft, war ich bei der An-
spielprobe nicht in Form. Eine 
zweite solche Glanzleistung 
konnte ich mir für den Abend 
nicht vorstellen. Ich klagte Joschi 
mein Leid und meine Not. Da 
kam er wie ein gütiger Vater und 
sagte, „Komm, wir machen jetzt 
autogenes Training. Es wird alles 
gut gehen.“ Und da beruhigte er 
mich. Es kommt mir immer noch 
wie Zauberei vor. Plötzlich fühlte 
ich mich von allen irdischen 
Qualen befreit. Ich hatte keine 
Angst mehr und war bereit, die 
Musik durch mich fließen zu 
lassen. Der Erfolg blieb nicht 
aus. Ich spielte noch besser als 
am Vorta g . Es war wie e in 
Wunder. Oder vielleicht hatte 
Joschi wirklich ein Wunder 
bewirkt? Auf jeden Fall werde ich 
dieses Erlebnis nie vergessen. 

In der Folge begann unsere 
vierjährige Zusammenarbeit am 
Konservatorium der Stadt Wien, 
die mit meiner Diplomprüfung 
und Josch i s Pens ion ier ung 
endete. Seine gute Führung und 
sein unermüdlicher Einsatz im 
Unterricht legten in mir den 
Grundstein für eine professio-
nelle Lau&ahn als Cellistin. Sein 
guter Einfluss, der über die 
Grenzen des Cellounterrichts 
weit hinausgeht, werden in mir, 
so wahr ich lebe, weiter leben 
und somit auch anderen 
Menschen, denen ich Gutes 
geben kann, weiter gegeben 
werden . Ich 
werde ihm für 
alles, was er mir 
gegeben hat , 
immer dankbar 
bleiben.

Violetta Muth

EIN UNVERGESSLICHES ERLEBNIS MIT JOSCHI
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Lieber Joschi, 
für mich bist du ein wunderbarer 
Mensch und ein großartiger 
Musiker. Wie ich mich erinnern 
kann, kenne ich Dich seit meinen 
5. Lebensjahr! Ich kann mich 
noch als kleines Kind sehr gut 
erinnern, als ich die erste Cello - 
Stunde bei Dir gehabt habe und 
Du mir am Cello den Schwan von 
Camille Saint-Saëns wunderschön 
vorgespielt hast. Ab diesem 
Moment warst du das größte 
Vorbild für mich und ich habe 
mir gedacht, dass ich auch einmal 
so wunderschön Cello spielen 
möchte wie Du. So vergingen die 
Jahre und ich habe die Ehre 
gehabt weiterhin deine Schülerin 
zu sein. Ich habe sehr viel von 

Dir gelernt über die Musik, 
Komponisten, Literatur, usw...

 Dann habe ich die große Ehre 
gehabt mit Dir auftreten zu 
dürfen mit Orchestern, Kammer-
musik, solistisch, unsere gemein-
same CD für 2 Celli. Lieber 
Joschi ich möchte mich herzlich 
be i Di r fü r d ie to l l e 
Zusammenarbeit bedanken und 
vor allem hast du mir die Liebe 
zum Cello bewiesen und dafür 
werde i ch Dir immer sehr 
dankbar sein.

Ich wünsche Dir zum 80. 
Gebur ts ta g a l l e s Gute von 
meinem ganzen Herzen!

Chiara Banya

VON DER SCHÜLERIN ZUR GEMEINSAMEN CD PRODUKTION

Am Wiener Musikseminar im 
Sommer 1998 mit zwei Studen-
ten aus Tokyo

Mit Bertin Christelbauer bei 
Allegro Vivo 

Nach einem Allegro Vivo 
Konzert

GREETINGS FROM BOSTON
My time in Horn was one of the most happy times in my life. I remember his 

wonderful lessons and especially clever exercises that I still teach to other 
students! Also I think when I arrived to a morning lesson on the day of the 
competition that I won wearing sunglasses he knew what happened the night 
before but just smiled about it! Wonderful man and teacher. I miss you dearly Prof. 
Luitz! Happy  Birthday Dear Prof. Luitz! I miss you dearly  and our wonderful 
time in Horn. What you taught me is still with me. I remember the double stop 
exercises and thinking about the bow as always downbow! So many wonderful 
memories. Our Japanese ideas in Ligeti and of course your warm personality. I 
hold you as an example in my teaching and always remember how amazingly 
warm teacher you were! I hope you have a wonderful birthday! 

Ignacy Grzelazka
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EIN GERN GESEHENER GAST BEI DEN MITTSOMMER FESTIVALS IN UMEÅ, SCHWEDEN

Aus einem wahrlich unerschöpflichen Füllhorn 
teilt er Hilfe in allen Belangen, Ruhe, Freund-
lichkeit und Weisheit unter seinen Freunden und 
Mitmenschen.
 Dabei ist er mit Leib und Seele Musiker, dem ein 
jugendlicher Schalk aus den Augen funkelt.

 Wenns den lieben Joschi nicht gäb, man müsste 
ihn erfinden, Menschen wie er sind so wichtig.
Lieber Joschi wir lieben Dich !

Erich und Uschi Scha$erl
Und wir sind Dir sooo dankbar, wer weiss wo wir 
ohne Dich jetzt wohnten......

JOSCHI - EIN EINZIGARTIGER MENSCH, KÜNSTLER, FREUND, LEHRER !
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Er war/ist ein sehr guter Cellist und Lehrer aber vor allem hatte er immer den Menschen zuerst gesehen. 
Für ihn war das Unterrichten immer verbunden mit einem tiefen Respekt, Empathie und Liebe. Ich hat-
te das Glück ihn als Lehrer und guten Freund gehabt zu haben. Danke Joschi!
Dazu möchte ich auch diese Bilder geben, vom Kammermusikfestival in Umeå, 1982 (oder 1983). Wär-
me, Lachen und Spaß, Joschi hatte immer so viel davon! In meinem Herzen bleiben solche Erinnerungen 
an ihn.

Borit Carlsson

Alles Gute Maestro! I wish you 
still live with a lot of passion for 
life, music and beauty, because 
this is your most attractive fea-
ture. To me you are not only a 
teacher but a reference to fol-
low. Be only half of what you 
are would be a great achieve-
ment for everyone. Thanks für 
alles!

Annarita Mannacio

CELLO
Er neigt sich tief zum Saitenspiele nieder,
Das wie ein Kind ihm sanft das Knie berührt.
Er fühlt, indes er breit den Bogen führt:
Du gibst mir meine ganze Seele wieder.

Was in mir lebt, mein tiefgeheimstes Leben,
Was in mir zittert, was mein Herz erfüllt,
Willst du mir Alles, liebevoll enthüllt,
Und schluchzend, aber freudig, wiedergeben.

Und unter seinen Bogenstrichen beben
Die Saiten voll und, was sein Herz erfüllt,
Was sich verschämt dem Blicke sonst verhüllt,
In innigen Tönen wacht es auf zum Leben.

Verklungnes Spiel. Wer beugt sich zu ihm nieder?
Die Liebste: „Weh dem Spiel, das dich entführt!“
Nun hält er sie im Arm. Er fühlt gerührt:
Du gibst mir dein' und meine Seele wieder...

Hugo Salus
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Lieber Joschi, 
ich wünsche dir Alles Liebe zu 
deinem 80. Geburtstag! 

Bleib gesund und vor allem 
bleib so, wie du bist! Ich habe 
dich immer für deine Ruhe und 
Gelassenheit und deine positive 
Einstellung bewundert und das 
tue ich noch heute.

1999 bin ich zum ersten Mal 
zu d i r in den Unter r i cht 
gekommen, weil man mir gesagt 
hat, du würdest bald in Pension 
gehen und es wäre wahr-
scheinlich die letzte Chance, bei 
so e inem to l l en Lehrer 
Unterricht zu bekommen. Jetzt - 
14 Jahre später - unterrichtest du 
noch immer mit viel Elan. 

Wenn ich nun Erinnerungen 
aufschreiben soll, da fallen mir 
viele ein... wie ein japanischer 
Schüler in Horn jeden Abend auf 
dem Gang gewartet hat, um sich 

vor dir zum „Gute Nacht-Sagen“ 
zu verneigen oder das Seiten-
thema vom Lalo Cellokonzert 
zum Leitmotiv einer Katze 
wurde, die sich an den Schrank 
schmiegt. (Was du mir auch sehr 
schön demonstriert hast zum 
Schock des Studierenden, der 
sich meine Stunde angehört ha). 
Die Übungen, die du mir mit 
den Hanteln gezeigt hast, um 
mehr Kraft mit dem Bogen zu 
haben, mache ich übrigens noch 
heute. Und die Haare binde ich 
mir nun auch zusammen beim 
Cellospielen und schmeiße sie 
nicht mehr durch die Gegend...

Damit aber auch die anderen 
Schüler in dieser Festschrift 
noch Platz haben, um sich zu 
verewigen, höre ich hier mit den 
Erzählungen auf. Wie du weißt, 
können Erzählungen von mir ja 
etwas ausufern...

Es bleibt zum Schluss nur 
eines zu sagen. Mittlerweile 
unterrichte ich selbst und hoffe, 
es eines Tages auch so gut wie du 
zu machen.

Katharina Weissenbacher

GRÜSSE AUS WINTERTHUR

HEIMSPIEL IM MUSIKVEREIN
BEETHOVENS TRIPPELKONZERT MIT DEM CONCORDIA TRIO, 1987
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JOSCHI AUF GROSSER FAHRT

Mit dem Concordia Trio unternahm er Reisen in 
die weite Welt. 1984 und 1985 sogar bis nach 
Kolumbien
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CELLISTISCHE TIPPS  VOM CELLOVATER - NOCH VOR DEM FRÜHSTÜCK
Vor vielen, vielen Jahren 

durfte ich a ls junge Cel lo -
Stundent in zwe i Mal am 
Kammermusikfestival Austria im 
Schloss Breiteneich teilnehmen. 
Ich erinnere mich daran, dass 
diese zwei Wochen im wunder-
schönen alten Schloss eine un-
glaublich intensive und bereich-
ernde Zeit waren. Aus jedem 
Eck, selbst aus dem Badezimmer 
drang Musik, hörte man jeman-
den üben und musizieren. Aber 
vor allem erinnere ich mich an 
Joschi, der im wahrsten Sinn 
unser „Cellovater“ war und nicht 
einfach nur einen Kurs abhielt, 
sondern sich rund um die Uhr 
mit unseren Problemen beschäf-
tigte. Es wird mir immer im Ge-
dächtnis bleiben, als er einmal 
noch vor dem Frühstück zu mir 
kam, um mir für eine cellistische 
Schwierigkeit Tipps zu geben, 
offensichtlich hatte er auch in der 
Nacht darüber nachgedacht. So 
einen Lehrer hatte ich noch nie 
erlebt und ich war tief beein-
druckt, mit welcher Hingabe, 
menschlicher Wärme, aber auch 
notwendigem Ernst er unter-
richtete. Er hat uns gefordert, 
unsere Grenzen zu überschreiten 

und uns gefördert, und uns seine 
große Erfahr ung und Wert-
schätzung mitgegeben. Er war 
und ist eine Lehrender, der 
seinen Schülern/Innen weit mehr 
als ein „Handwerk“ vermittelt, er 
hat Generationen von Schülern 
und Schülerinnen auch mensch-
lich tief geprägt und sein Elan ist 
auch mit 80 Jahren, wie ich heuer 
beim Wettbewerb „prima la 
musica“ feststellen konnte, un-
gebrochen.

Besonders nett finde ich die 
Tatsache, dass nicht nur mein 
Bruder lange Jahre im Ton-
künstlerorchester sein Kollege 
und Freund war, sondern auch, 
dass sein Enkel nun in meiner 
früheren Wohnung im 22.Bezirk 
wohnt.

Lieber Joschi: Alles Liebe und 
Gute zu deinem Geburtstag! Du 
bist ein Ausnahmelehrer und 
Cellist. Vieles habe ich von dir 
lernen dürfen, auch wie man im 
Idealfall diesen Beruf ausüben 
sollte. Ein Vorbild und großer 
Mensch. 
Alles Gute für die nächsten 80 
Jahre!!!!!

Traude Schmetterer

DAS VIOLONCELLO
[Aussprache: ˌviolɔn'tʃɛlo], Plural: Violoncelli; Abk.: Vc; (ital. 

kleiner Violone); Kurzform: Cello, Plural: Celli, genannt, ist ein 
aus verschiedenen Holzarten gefertigtes Streichinstrument aus der 
Viola-da-braccio-Familie.

Die deutsche Bezeichnung war früher auch Bassgeige oder 
kleine Bassgeige.

Das Violoncello wird vom Violoncellisten mit einem Bogen 
gestrichen. Im Gegensatz zur Violine und Viola wird das In-
strument (mit dem Hals nach oben) aufrecht zwischen den Beinen 
gehalten und steht heute meist mit einem ausziehbaren Stachel, 
auch Perno genannt, aus Metall, Holz oder neuerdings kohlen-
stofffaserverstärktem Kunststoff auf dem Boden.

Dieses Instrument entstand nach 1535 in Norditalien.
aus wikipedia.org
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Lieber Professor Luitz!
Seit 33 Jahren spiele ich nun 

Cello und der Name Luitz hat 
mich seither immer begleitet. 
Anfangs natürlich über Ihre Frau, 
die mich in der Volksschule 
unterrichtet hat, sehr bald als 
Kollege meiner ersten Cello-
lehrerin Krysztyna Wimmer. 

Ich erinnere mich gerne an 
einige Sommerkurse im Schloss 
Breiteneich, unvergesslicher 
Höhepunkt war für mich die 
Aufführung des Zwischenspiels 
aus der „Cavalleria rusticana“ in 
der Bibliothek in Altenburg mit 
16 Cellisten!

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie 
mir während meines Studiums 
am Konservatorium, obwohl ich 
in einer anderen Klasse studiert 
habe, immer das Gefühl gegeben 
haben, am richtigen Weg zu sein. 
Nach einem sehr unangenehmen 
Erlebniss anlässlich eines Aus-
wahlspiels waren Sie der einzige, 
von dem ich eine positive Rück-
meldung erhalten habe – und das 
hat dazu beigetragen, dass ich 
nicht aufgegeben habe!

Auch möchte ich mich dafür 
bedanken, dass Sie immer bereit 
sind, mir mit cellistischen Tipps 
weiterzuhelfen, seien es fach-
kundige Auskünfte zu meinem 
Instrumentarium - dank des 
Tipps für meinen Bogen konnte 
i ch Prob leme mit meinem 
Daumen wieder beseitigen – oder 
Fingersatz- und Strichtipps- ohne 
Ende. Ich werde nie eine Probe 
des Künstlerorchesters in Lilien-
feld vergessen, während (!) der 
Sie mir die gesamte F–Dur 
Sonate von Brahms mit Strichen 
und Fingersätzen eingerichtet 
haben. 

Ich f reue mich auf v ie le 
weitere Orchesterproben im 
Künstlerorchester, die dank 
Ihrer Kommentare des öfteren 

zu sehr unterhaltsamen Stunden 
werden und bin sehr gespannt 
auf die nächsten Tipps, die mir 
das Celloleben weiter erleichtern 
werden!

Alles Gute zum 80. Geburstag 
wünscht Ihnen von ganzem 
Herzen

Ihre Angela Kail

Lieber Joschi, 
2011 habe ich den Allegro Vivo 

Titel "Eltern und Kinder-Kurse" 
mis sver s tanden und meine 
Kinder und mich in Hor n 
angemeldet (ok, das war in jeder 
Hins icht sowieso vö l l i g 
verwegen). 

Ich hätte stutz ig werden 
sollen, als Saskia mich fragte, ob 
ich (weitgehender Celloanfänger) 
an e inem Meisterkurs te i l -
nehmen wollte. Sie hätte da auch 
für mich einen ganz großartigen 
Lehrer, und der würde mich 
(nach einem kurzen Rückruf) 
auch nehmen. 

Du kannst Dir vorstellen wie 
nervös ich war! 

Aber kaum habe ich Dich 
kennengelernt, war ich nur noch 

glücklich. Saskia hat mir erzählt, 
dass ich nach einer der ersten 
Stunden bei Dir vor Freude 
hüpfend aus dem Zimmer 
gekommen bin, ich kann mich 
daran nicht mehr erinnern, aber 
ich glaube es ihr aufs Wort. Das 
war Cellospielen! So ein Cellist! 
So ein Mensch! Und so ein 
Lehrer! 

Du hast mir immer Mut ge-
macht und mich unterstützt, egal 
wie lausig die Lagenwechsel 
gegangen sind oder wie der Auf-
strich weggerutscht ist. Und Du 
hast mit immer neuen Tricks 
versucht, mir die technischen 
Schwierigkeiten geradezu weg-
zuzaubern. Von Deinen Stunden 
habe ich dann das ganze Jahr 
gezehrt (und Du hast mir immer 
viel zum Beißen mitgegeben). 

Kurz, seit ich bei dir gespielt 
habe, bin ich dem Cello völlig 
verfallen - und Dir auch! Und 
wenn ich mir Facebook so an-
schaue, habe ich den Eindruck 
ich bin nicht die Einzige!

Und jetzt darf ich auch noch 
im Verein dabei sein. Das Leben 
ist schön! 

Herzlichen Dank für alles, und 
alles Liebe und Gute für Dein 
neues Lebensjahrzehnt! Ich freue 
mich schon wieder auf Horn!

Elisabeth Posch



 JOSCHI LUITZ ZUM 80. GEBURTSTAG! 02. AUGUST 2014

! SEITE 14

EIN PAAR HISTORISCHE FOTOS

CELLOSUCHT
Die weitverbreitete Annahme der süchtig ma-
chenden Wirkung des Cellos konnte bisher 
noch nicht bewiesen werden, weshalb ein leises 
Cellospiel außerhalb der gesetzlichen Ruhezei-
ten in den meisten Bundesländern auch heute 
noch geduldet wird. Die Befreiung vom Cello 
für den Spieler nach jahrelanger Abhängigkeit 
ist jedoch sehr schwierig und eine Rückfallquo-

te von über 60% gilt als wahrscheinlich. Ein 
erfolgreicher Entzug wird von den meisten 
Menschen als Lebensbereicherung empfunden. 
So ist beispielsweise die russische Bezeichnung 
für Mensch: "tschelovek" oder "celloweg" auf 
die befreiende Wirkung zurückzuführen, nach 
dem Verzicht auf das Cello wieder ganz 
Mensch sein zu können.

aus stupipedia.org
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Uraufführung seines Stückes „Abaris“ mit 
Kathi Gottfried im Wasserturm am Wie-
nerberg 1994 anlässlich der Vernissage „Das 
Logbuch des Navigators“ von H.C. Ehalt

LUITZ-SENSEI MIT SEINEN STUDENTEN IN JAPAN

Cello Concert von Friedrich Gulda im ORF

UND NOCH EIN PAAR FOTOS
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Tonkünstler-Kammerorchester bis 
über viele tolle Zeiten in Nagano, 
wo Du so klug und mit Gespür das 
Freundschaftsprojekt „Musik-
verein - Nagano Kulturhalle“ 
gefördert und geleitet hast - aber 
auch Deine Ratschläge in diversen 
Geigenstunden haben mir - und 
nicht nur mir allein - weiter-
geholfen, besser zu werden, nicht 
nur am Instrument. Du hast die 
wunderbare Fähigkeit zu prägen, 
ohne Druck auszuüben - diese 
liebevolle Art und Weise hat mir 
unglaublich viel gebracht und 
viele Deiner Tips hab ich immer 
im Ohr, nütze sie und gebe sie 
auch mit Erfolg weiter.
VIELEN DANK!

JOSCHI IN NAGANO, JAPAN

Lieber Joschi!
Du hast mir mit soviel Freude 
und Geduld die Liebe zur Mu-
sik und das Cellospiel näher 
gebracht.
1979 war ich bei eurem Kurs in 
Breiteneich, wo wir alle zusam-
men im Schloss mit der Baronin 

gewohnt und gespielt haben. 
Welch ein Erlebnis!
Ich denke an viele deiner Rat-
schläge und Tricks und bin sehr 
glücklich, dass wir immer wie-
der zusammen musizieren.
Ich wünsche dir zu deinem 
Festtag alles erdenklich Gute.

Deine Gisi Lackinger

Lieber Joschi!
Zu Deinem "Runden" möchte 

ich Dir - auch im Namen aller 
Nagaoten alles erdenklich Gute 
wünschen - und Danke sagen - 
für soviele schöne Momente mit 
Mus ik und persön l i cher 
Begegnung. Deine Qualität als 
Mensch und als Musiker hat 
mich immer beeindruckt, vom 
ersten Zusammentreffen im 

Hoffentlich sehen wir uns 
bald wieder - ich freu mich 
jetzt schon.

Alles Gute weiterhin
Helmut Lackinger

 und die restlichen Nagaoten
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DANK VON SEINEM NACHFOLGER IM NTO
Wenn ich an Joshi denke, überfällt mich ein 

Gefühl von Güte. Die Zeit, die ich mit ihm erleben 
durfte, ist mir sehr kostbar. Vieles davon habe ich 
viel später erkannt. Joshi ist eine positive sanfte 
Kraft, die auf unaufdringliche Art mein Leben und 
das von vielen anderen beeinflusst hat. Als Beispiel 
könnte ich unzählige Anekdoten erzählen, aber in 
der Essenz ist es so, dass wesentlich seine auf-
bauende und väterliche Unterstützung, die ich von 
ihm erfahren habe, so unglaublich toll waren, dass 
ich ewig dankbar bin für die positive Lenkung 
meiner Persönlichkeitsentwicklung und meines 
Berufswissens.

Stellen Sie sich vor, Sie sind der Leiter einer 
Firma und sie müssen einen Vizepräsidenten 
engagieren. Das wird nicht von Ihnen sondern von 
einer Kommission entschieden. Nun hat die 
Kommission den Vize engagiert und sie sitzen im 
selben Boot und rudern gemeinsam. Sie haben viel 
Erfahrung und sind weit überlegen und der 
Jüngling sitzt neben ihnen und will die Welt 
erobern. Joshi war mein bester Lehrer in 
Lebenshaltung. Er hat mich geschützt und unter-
stützt -  selbstlos - und er war stolz auf mich und 
nicht neidisch wenn ich mich entwickeln konnte. 
Es klingt einfach und selbstverständlich, aber es ist 
nicht so im Leben. Es braucht eine richtige Größe 
und Persönlichkeit, um darüber zu stehen und das 
Gemeinsame gut zu fördern statt sein eigenes Ich. 
Ich denke, dass viele große Politiker und Führungs-
kräfte von Joshi viel lernen können.

Seine Größe ist auch wie er wirkt. Nicht mit 
Worten sondern mit Taten. Ihn zu beobachten, wie 
er Situationen anging, war mir die beste Lehre. Die 
Cellogruppe des NTO war wirklich unglaublich 
gut. Alle hatten ihre Persönlichkeit und es ist gut 
so, aber wir konnten wie Pech und Schwefel 
zusammenhalten. Es waren nicht die Wiener 
Philharmoniker aber (ich darf es vergleichen) wir 
waren oft unglaublich gut zusammen.

Ich hatte das Glück, Joshi auch auf einer ganz 
anderen Ebene kennenzulernen: mit ihm zu 
sprechen, hat mir ganz neue Ebenen eröffnet. Ich 
habe ihm vergöttert und habe ihn gefragt, was man 
machen muss um wie er zu werden. Er hat mir 
einmal gesagt dass er jähzornig war (was ich bis 
heute nicht glaube) und dass er viele Fehler 
gemacht hat. Im Leben muss man Fehler machen, 
um daraus zu lernen. Joshi hat es so gemacht, dass 
man das Gefühl hatte, es wäre die eigene Idee.

Er hat nie etwas aufgezwungen sondern darauf 
hingeleitet, dass man selber die eigene Ent-
scheidung treffen und den eigenen Weg finden 
konnte.

Wa s da s Ce l losp ie l bet r i f f t , i s t e r e in 
wunderbarer Musiker, Pädagoge und Interpret und 
hat einen wirklich berührenden Celloton. Gerne 
erinnere ich mich an das Solo im langsamen Satz 
vom 2. Brahms Klavierkonzert - einfach unter die 
Haut gehend. 

Es wären ewig viele Seiten an Lob und Dank-
barkeit nötig, um die Güte seines Wesens zu 
erfassen, aber ich denke es reicht, wenn ihr Joshi 
nur fünf Sekunden anschaut, seine Körpersprache, 
seine Worte, seine Bescheidenheit und seinen 
Glauben an eine bessere Menschheit, um euch 
selbst (wenn ihr es noch nicht längst gemacht habt) 
ein Bild von ihm zu machen.

Joschi, ich sage es nie zu Männern, aber ich liebe 
dich…

Es ist echt schade, dass ich zu deiner Feier nicht 
da se in kann , aber i ch umarme d ich in 
Dankbarkeit.

Dein Orfeo Mandozzi
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Mathemat ik ma g d ie 
präziseste, knappste Sprache 
se in , Mus ik i s t s i cher d ie 
universellste und dabei reichste, 
mit der größten Kapazität , 
Emotionen zu vermitteln. Als 
Zuhörer war mir das seit früher 
Jugend bewusst, aber erst spät in 
meinem Leben wurde mir das 
Glück zuteil, eine Idee vom 
akt iven Er leben in d iesem 
Kosmos zu erhaschen, nämlich 
durch den Unter r i cht von 
Professor Josef Luitz. So ganz 
habe ich nie verstanden, warum 
er sich mit mir statt mit be-
gabten jungen Leuten abgab, 
vielleicht suchte er die unge-
wöhnliche Herausforderung; 
meine Begeisterung war wohl für 
ihn als besonders sensiblen 
Menschen sehr bald spürbar und 
mag ihn auch dazu bewogen 
haben. 

Jedenfalls war viel zu tun bei 
mir, der ich um die Fünfzig 
erstmals ein Instrument be-
rührte: mit Umsicht und seinem 
unerschöpflichen didaktischen 
Einfallsreichtum, mit liebevoll 
vorbereitetem Material und einer 
schier endlosen Langmut ohne 
Rücksicht auf die Zeit ver-
mittelte er mir Freude an meinen 
bescheidenen Fortschritten.

Nach mehr als einem Jahr 
Unterricht schlug mir eine liebe 
Freundin, ohne mich je gehört zu 
haben – wohl des klingenden 
Namens meines Lehrers wegen – 
vor, in die Probenphase eines 
sehr enga g ie r ten Amateur-
orchesters einzutreten. Auf dem 
Programm stand unter anderem 
Br uckners Neunte . Lu i tz ‘ 
Reaktion: „das is a bisserl früh 
für Sie – wird schwer werden“. 
Wer dann eine höfliche Auf-
forderung erwartete, ich solle mir 
das Ganze gefälligst aus dem 

Kopf schlagen angesichts meiner 
äußerst rudimentären Fertig-
keiten, irrte sich; sofort kam: 
„Aufpassen beim Urnebel am 
Anfang – der Einsatz der meisten 
Dirigenten ist unklar – und das 
Tremolo mit der Spitze – so, 
leicht …“. So agiert ein Meister 
der Mot ivat ion und e in 
passionierter Lehrer!

Dazu gehörte auch, meine 
leider unterentwickelte Musku-
latur und Koordinationsfähig-
keit der Arme und Finger mit 
Hanteln, Federn und Qi-Gong-
Kugeln auf Trab zu bringen, 
genauso wie mein Interesse zu 
schärfen mit ungeheurem Hin-
tergrundwissen – sei es anato-
misch, physikalisch, sinnesphy-
siologisch, aber auch gruppen-
dynamisch. 

Seine sozia le Kompetenz 
brachte mich von der quasi-
religiösen Virtuosen-Verehrung 
zur Be wunder ung und An -
erkennung der ausübenden 
Künstler in ihrem tagtäglichen 
Ringen um Ausdr uck und 
Gefühlsvermitt lung. Genau 
erinnere ich mich an ein Erlebnis 
am Ga ler ie -Stehp la tz der 
Staatsoper, von wo ich während 
einer Tristan-Aufführung mit 
dem Fernglas immer wieder 
einen einsam am letzten Pult 
s i t zenden jungen Ce l lo -
Substituten beobachtete. In 
seinem glücklichen Gesichts-
ausdr uck nach dem Fina le 
vermeinte ich zu lesen – nicht 
„ohne gröbere Probleme ge-
schafft“, sondern „ich habe bei-
getragen zu einem außerge-
wöhnlichen Ereignis, bin ein-
getaucht, habe mich forttragen 
lassen, mich eingeordnet und 
dennoch meine Akzente gesetzt.“ 
Es kann kein Zufall sein, dass mir 
dies erst bewusst wurde, als mich 

Josef Luitz bereits unter seine 
Fittiche genommen hatte.

Josef Luitz‘ ruhige Beson-
nenheit im alltäglichen Leben 
vertragen sich bestens mit seiner 
temperamentvollen Leidenschaft 
für die Kunst, die sich nur 
manchmal Bahn bricht, so etwa 
bei der Darbietung eines durch-
aus renommierten Solisten, der 
offenbar auf einem noch edleren 
Instrument spielte: „Jetzt nehm 
ichs ihm weg“ war da leise doch 
vernehmlich in der Satzpause von 
ihm zu hören. Diese Hingabe 
ohne Schwärmerei, die Erfahrung 
gepaart mit Neugierde, die ge-
zielt, aber nicht berechnend, 
eingesetzte Energie bei Konzert 
und im Anleiten auch vieler be-
reits sehr erfolgreicher Künstler-
kollegen, die sich gerne seinen 
Rat holen: all dies lässt einem an 
der Korrektheit der biographi-
schen Daten zweifeln. In diesem 
Sinne, verehrter Jubilar: vielen 
herzlichen Dank, dass Sie mich 
vom Lallen zu einem halbwegs 
art ikul ierten Stammeln auf 
Ihrem Instrument und dadurch 
der Musik so nahe brachten und 
– ad multos annos! 

Immanuel Bomze

VOM LALLEN ZUM STAMMELN
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Schon als sehr junge Cellistin 
fühlte ich mich immer wichtig 
genommen und wertgeschätzt. 
Du hast dich mit mir am Cello-
spiel gefreut und mich nie ge-
bremst – selbst wenn mir das 
Stück eigentlich noch ein bis-
schen zu schwer war. Wir haben 
alles ausprobiert und Du hast für 
jedes cellistische „Problem“ 
einen Trick auf Lager, um es zu 
lösen. 

So erinnere mich noch ganz 
genau daran, wie wir gemeinsam 
in Horn bei Allegro Vivo am C-
Dur Cellokonzert von Josef 
Haydn gearbeitet haben. Das hat 
mich sehr motiviert!

Du bist für mich ein ganz 
besonderer Mensch, immer gut 
gelaunt und positiv denkend. 
Auch finde ich es toll, dass Du so 
fit bist und ich beim Stiegen 
steigen gar nicht bremsen muss, 
wenn wir zusammen hinauf-

gehen . Für mich wi r s t Du 
eigentlich auch nicht älter, da Du 
auch zu jungen Menschen einen 
besonderen Draht hast und mit 
dem iPad und Facebook immer 
up to date bist. So können wir 
auch wenn wir uns einmal länger 
nicht sehen, in Verbindung 
bleiben. Ich freue mich immer 
über Deine e rmut igenden 
Kommentare!

Danke für die viele schöne 
Zeit, die Du mir geschenkt hast! 
Seit meinem achten Lebensjahr 
hast Du mich auf meiner „Cello-
laufbahn“ begleitet und unter-
stützt.

Ich wünsche Dir al les er-
denklich Gute und viel Freude. 
Bleib gesund und so, wie Du bist!

Herzlichst, Deine
 Alexandra Kahrer 

Joschi war und ist mir nicht nur 
als Musiker und als Mensch Vor-
bild, sondern besonders auch als 
Lehrer. Alles was mich heute 
selbst als Lehrer erfolgreich 
macht, habe ich durch seine be-
sondere Art zu unterrichten, und 
nicht etwa in irgendwelchen Di-
daktik Lehrveranstaltungen,  ge-
lernt. Das ist natürlich nicht mit 
wenigen Worten zu sagen, falls es 
überhaupt beschreibbar ist. Aber 
vielleicht mit ein paar Aussprü-
chen anzudeuten, die mir in Er-
innerung sind.
Im Gegensatz zu anderen Leh-
rern, die in Zeiten besonderer 
künstlerischer Belastung für ihre 
Schüler weniger Zeit haben hat er 
einfach mit den Worten: "nächste 
wochn is bled, do hob i Ausfort, 
Tournee, Konzert,… oba pass auf 
do zwick ma scho no wos eine." 
seinen Terminkalender (damals 

noch analog und meist in Form 
i rgendwe lcher Zet te l bzw. 
Dienstpläne) auf Lücken über-
prüft und seinen StudentInnen 
angeboten. Abgesehen davon, 
dass wohl jeder von uns mehr Un-
terricht bekam, als laut Studien-
plan vorgesehen war, hat er nicht 
den/die jeweils Beste(n) bevor-
zugt behandelt, sondern bei e-
ben-diesen Stundenvereinbarun-
gen mit den Worten: „woat, do 
kummt der/die … der/die kapiat 
so longsam do brauch i mehr 
Zeit“ schwächeren Studenten 
mehr Zeit eingeteilt.
Euphorische Worte für mittel-
mäßige Leistungen waren nicht 
Joschis Art. „Ja, ja des wiad scho, 
weiter so und vielleicht einmal 
ein sehr gut“ motivierten zum 
Weiterarbeiten. Zum Thema 
Lampenfieber meinte er einmal: 
„je bleda ana is umso weniga fi-

acht a si“. Zusätzlich zur implizit 
zugesprochenen Intelligenz gab´s 
auch einen praktischeren Lö-
sungsansatz: „waunst im Musik-
verein a solo hoibwegs hikriagt 
host daun sch… di am nächstn 
tog in Mistlboch ned an.“
Joschi arbeitet immer mit dem 
Schüler, der Schülerin gemeinsam 
an der Lösung technischer, musi-
kalischer Probleme und Frage-
stellungen (do miaß ma wos 
bastln) und versucht nicht seine 
persönliche Meinung bzw. Tech-
nik jemanden aufzuzwingen. Das 
drückt ua. der Satz aus der mir 
immer wieder bei meinem eige-
nen unterrichten einfällt: „waun 
ana wos mocht und es funktioni-
at, rias ned an a wauns komisch 
ausschaut.“ 

Gott'ied Plank

Lieber Joschi!
Anlässlich Deines besonderen 

Geburtstages möchte ich Dir 
alles, alles Gute wünschen und 
Dir ein riesengroßes DANKE 
sagen! 
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WÄRME UND HEITERKEIT IN DEN KÜHLEN MAUERN DES KONS
Lieber Joschi!
Die liebsten Glückwünsche 

zum Geburtstag! Schade, dass 
ich nicht bei Deiner Feier 
dabei sein kann!

Ich erinnere mich gerne an 
die Zeit, als Du mein überaus 
herz l i cher, fürsorg l icher 
Lehrer warst. Mit Deiner 
immer guten Laune, Deiner großen Freude am 
Unterrichten und Deiner sympathisch warm-
herzigen Art, hast Du den kühlen Wänden des 
Kons oftmals Wärme eingehaucht, ernsten 

Augenblicken Heiterkeit geschenkt, 
und generell Vieles immer mensch-
licher gemacht... Danke dafür!
Ich wünsche Dir vom Herzen eine 
gute, neue Lebenszeit im Kreise Dei-
ner Lieben, reich an Freude, Gesund-
heit und Zufriedenheit und weiter-
hin diese unglaublich junge und 
positive Energie, die Dich umgibt.

Es umarmt Dich
Theresa Gaismeier

samt Ihrem Mathildchen

AUCH EINEN BRATSCHISTEN ZU UNTERRICHTEN GEHÖRT ZU SEINEM METIER

Zu Deinem 80er wünsche ich Dir, lieber Joschi 
alles erdenklich Gute.

Ich habe Dich nicht nur als Schwiegervater 
kennen gelernt, der mich freundschaftlich und 
liebevoll in der Familie „aufgenommen“ hat, als ver-
ständnisvollen und geduldigen Menschen; auch als 
äußerst kompetenten Kollegen und Lehrer, der 
immer ruhig, mit Kreativität und immer positiver 
Ausstrahlung mir in oft unkonventioneller Weise 

sehr viel beibringen konnte. Nicht nur meine ge-
wonnenen Geigenprobespiele und die Stelle im 
Tonkünstlerorchester hatte ich vor allem Dir zu 
verdanken; auch später warst du immer wieder 
gerne bereit, mich – als Bratschisten – zu unter-
richten und hast mir mit Deinen treffsicheren 
Hilfestellungen immer wieder sehr geholfen.
Zwar hatte ich im Laufe meines Lebens einige 
Lehrer, aber von keinem konnte ich künstlerisch 
wie menschlich so viel (und so Vieles) lernen und 
immer noch so sehr profitieren, wie von Dir; so-
wohl was das Instrumentale angeht, als auch die 
Art zu unterrichten, von der ich Dir manches abge-
schaut habe und seitdem selbst verwende.
Ich schätze mich glücklich, einen Menschen wie 
Dich kennen und zu meinen Freunden zählen zu 
dürfen.

Lass es Dir gut ergehen und erhalte dir Deine 
Fähigkeit, in allem auch Gutes zu sehen und dies 
Positive an Deine Umwelt weiter zu geben.

Matthias Maria Reissner

Lieber Joschi,
von Herzen wünsche ich Dir, wie auch Albert, 

Mama und Ilse, alles erdenklich Gute und Schöne 
zu Deinem Geburtstag! Was ich Dir sagen will?

D A N K E!!!
Danke für Deine Freundschaft über so viele 

Jahre! Danke für Deine menschliche Führung, 
Deine Begleitung durch Sternstunden und 
Ler nstunden… D a n ke , da ss Du mir da s 
wahrhaftige Geigen lerntest!!! Danke für Deine 
stete Präsenz - denn egal wo ich bin, wo ich spiele, 
bist Du bei mir - aus jedem Bogenstrich, aus 

jedem Klang sprichst Du zu mir und zu allen 
Menschen in meiner Umgebung. 

Deine „Geigenenkelkinder“, die es auch in 
Spanien gibt, wissen von Dir und lernen von Dir! 
Auch wenn ich Dich oft vermisse, vermisse ich 
Dich eigentlich nicht! Du weisst, was ich damit 
meine - lebendigere Präsenz als Du sie in allen 
Deinen Schülern, deinen Freunden und Dir nahen 
Menschen lebst, gibt es nicht! Das bist Du, lieber 
Joschi! Und dafür lassen wir Dich alle hochleben!

Sei ganz fest und lieb umarmt von Deiner 
Birgit Kolar
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EIN PROSIT DEM BESTEN CELLOLEHRER
Joschi war immer mein Wunschlehrer, seit ich 

einen Klassenabend gehört hatte (mit ca.14,15 
Jahren) und ich noch bei der „Konkurrenz“ auf der 
damaligen Hochschule bei meiner lieben, aber 
schon alten und kranken Prof. Senta Benesch war.

Dann besuchte ich 2mal die Musikkurse in 
Breiteneich und genoss jede Stunde bei Joschi und 
auch bei der damaligen Assistentin Susanne 
Stumptner. Leider hatte Joschi keinen Platz frei, 
und war auf Jahre hinaus ausgebucht. Nachdem 
Senta Benesch gestorben war, war ich eine Zeit 
lang ohne Lehrer, bei einem Sommerkurs in 
Lilienfeld habe ich dann Karl Krumpöck kennen 
gelernt, der mich in seine Klasse ins Konser-
vatorium nehmen wollte. So war ich Joschi 
immerhin schon näher… Nach einigen Jahren bei 
Karli, bis zur Lehrbefähigungsprüfung, sollte und 
wollte ich wieder mal wechseln… Joschi hatte noch 
immer keinen Platz frei. Karli vermittelte mir noch 
einen Termin bei Prof. Herzer, der mich gehört 
hatte und bereit war, mich zu nehmen. Wir trafen 
uns im „Wolfbauer“, doch da kam die Ent-
täuschung: er gab für den einen freien Platz einer 
jüngeren chinesischen Schülerin den Vorzug… 
geknickt ging ich aus dem Caféhaus, und - zufällig - 
kam Joschi gerade vorbei. Ich bin ihm regelrecht 
nachgelaufen und hab ihm von meinem „Pech“ 
erzählt, das dann mein großes Glück war: Joschi 
hat mich spontan eingeladen, zu ihm zu kommen, 
obwohl er natürlich noch immer keinen Platz 
hatte… aber ich war ja noch offiziell im Kons 
eingeschrieben und so habe ich endlich meinen 
Wunschlehrer bekommen. Er hat mich 1 Jahr lang 
konsequent und liebevoll mit Übungen und Etüden 
versorgt, und so konnte ich einiges nachholen… 
schlussendlich habe ich es dank ihm sogar bis zur 
Diplomprüfung mit Auszeichnung gebracht und 
bin ihm sehr, sehr dankbar für alles! Vor allem hat 
er es mit seiner warmherzigen Art geschafft, trotz 

Druck bei Prüfungen und Probe-spielen die Freude 
an der Musik zu behalten, und die KollegInnen 
nicht nur als Konkurrenten zu sehen. Wir waren 
auch bei Klassenabenden immer ein Team, und 
Joschi hat allen Ruhe und Vertrauen vermittelt. Ich 
kenne kaum Klassen, die so lange Jahre freund-
schaftlich miteinander verbunden sind, sowohl 
untereinander als auch mit ihrem Lehrer! Joschi 
kann man immer anrufen, er hat immer tolle Tipps 
für Schüler und war und ist sowohl musikalisch als 
auch menschlich ein großes Vorbild!! … und er 
kommt sogar immer wieder in die Konzerte seiner 
ehemaligen SchülerInnen.....

Ein Prosit auf den Jubilar und besten Cellolehrer 
und auf viele weitere Jahre!

Alles Liebe und bis bald
Elisabeth Zeisner

Lieber Herr Professor!
Zu Ihrem Geburtstag möchte ich Ihnen 
von ganzem Herzen alles Gute wün-
schen. Viel Gesundheit, Freude und viel 
schöne Musik!
Herzliche Grüße aus Polen
Anna Orlik
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ES SPIELT !

Aus der Festschri) A#egro Vivo - 10 Jahre Internationa-
les Kammermusik Festival Austria 1979-1988
[...] Wir müssen daher unsere Technik wie beim 

Sport vervollkommnen, um die geistigen Kräfte 
frei zu bekommen. Nur aus einer richtigen Grund-
bewegung ist der Körper fähig, ausdrucksstark zu 
reagieren. Wenn man dazu noch das rhythmische 
Element einbezieht, so ist es keine Frage, dass - 
wie beim Tanz - auch im Instrumentalspiel der 
sportliche Aspekt der Körperbeherrschung seinen 
Platz hat. 
[…] Ich möchte nochmals die geistigen 

Absichten des Zen zitieren, da es mir wichtig 
erscheint, den Geist einer Musik und die 
dazugehörige Technik als eine Einheit betrachtet 
zu wissen. Ein Satz, von dem ich hoffe, dass er in 
diesem Sinne verstanden wird, möge uns dahin 
führen: 

Man sieht ohne zu schauen, man tanzt ohne zu 
tanzen, man weicht dem Gegner aus, und alles 
läuft so ab, dass kein Haarbreit dazwischen ist.

Josef Luitz

DISZIPLIN UND TOLERANZ - WICHTIGE PÄDAGOGISCHE EIGENSCHAFTEN

Lieber Joschi,
es i s t s icher keine Über-

treibung, wenn ich Dich als jenen 
Menschen in der Generation 
meiner Eltern bezeichne, der – 
abgesehen von diesen - meine 
Entwicklung vom Kind zum 
Erwachsenen am kontinuier-
lichsten verfolgen konnte, und, 
vice versa, den ich, mit den 
immer reiferen Augen des Heran-

wachsenden, über den längsten 
Zeitraum hinweg erleben durfte.

Neben Deinem künstlerischen 
und pädagogischen Können sind 
mir dabei Dein allen Menschen 
gegenüber freundliches Wesen 
(ich kann mich in den 38 Jahren, 
die wir uns nun kennen, an kein 
gehässiges Wort erinnern), Deine 
Selbstbeherrschung und Deine 
Bescheidenheit immer mehr zum 
Vorbild geworden!

Wann immer ich jemanden 
erzähle, wie ich beruflich zur 
Musik gekommen bin, werde ich 
nicht müde zu betonen, wie 
wichtig Du dabei warst, indem 
Du meine völlig mangelhaften 
Studienleistungen in den Jahren 
meiner Pubertät toleriertest, bis 
ich dann wieder selbst erkannte, 
w ie wer tvo l l e s i s t , e in 
Instrument spielen zu können.

Ich bin sehr glücklich, dass ich 
einen so wunderbaren Menschen 
wie Dich kennen lernen durfte 
und bin Dir unendlich dankbar 

für alles, was Du für mich getan 
hast!

Wenn ich e inmal mit 80 
Jahren auf ein Leben wie Deines 
zurück schauen dürfte, wüsste 
ich wie Du: „Mir kann nichts 
mehr passieren“!

Dein Jakob Krisper
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SEIN LETZTER SCHÜLER AM KONS - IN TIEFER DANKBARKEIT

Lieber Joschi!
 
Wa s mir zu de inem 80. 

Geburtstag einfällt, außer die 
besten Wünsche, Gottes Segen 
für dich und deine Lieben, und 
noch viele schöne Jahre:

Ich kenne dich mittlerweile 
auch schon ein paar Jahrzehnte, 
und du warst s icher meine 
prägendste cellistische Persön-
lichkeit! Meine ersten Erinner-
ungen reichen zurück in die 80er-
Jahre, wo ich bei dir in Breiten-
eich die ersten Stunden genossen 

habe. Dann natürlich meine 
Jahre am Kons: die umfassendste 
Betreuung, die man sich nur 
wünschen kann, Stunden in der 
Früh, in den Ferien, bei dir zu 
Hause (oft sehr lange!). Eine 
schöne Dip lomprüfung a l s 
Letzter deiner Schüler am Kons.

Von dem, was ich bei dir 
gelernt habe, zehre ich mein 
"Ce l lo -Leben" l ang bzw. 
profitieren mittlerweile meine 
Schüler davon. Was ich sicher 
auch von dir gelernt, oder besser: 
aufgenommen habe, ist die 
Einstellung zur Arbeit, zum 
Spielen und Unterrichten, wo du 
in deiner ruhigen, unaufgeregten, 
"über den Dingen stehenden" Art 
immer ein Vorbild für mich warst 
und bleiben wirst!

Mit großem Dank denke ich 
an die Unterstützung zurück, die 

ich immer von dir erfahren habe: 
als ich in jungen Jahren bei euch 
bei den Tonkünst lern habe 
spielen dürfen (vorne!), wie du 
mich zum Kammerorchester 
gebracht hast, wie du mich für 
den Allegro Vivo Kinderkurs vor-
geschlagen hast und so weiter...

Apropos Allegro Vivo: gerne 
denke ich an die vielen Fahrten 
mit dir (z. B. nach Gmünd oder 
sonst wohin) zurück!

Schön wars auch immer in den 
Probenpausen in Altenburg, wo 
wir in aller Ruhe beim Heurigen 
in der Garage gesessen sind, 
während al le anderen voller 
Stress zum Knell gedüst sind...

Für das Alles ein von Herzen 
kommendes DANKE!!

Dein Schüler
Benedikt Endelweber

JOSCHI NIMMT SICH BESONDERS UM DIE MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG AN

Joschi mit Joseph André und mit Jakub Immanuel
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ERSTE ERWÄHNUNG DES 
FAMILIENNAMENS LUITZ

6. April 1382 
Fritz Luitz (Lwitz), Bürger zu [Schwäbisch] 
Gmünd, verkauft an Kl. Adelberg sein Gut im 
Weiler Hundsberg („Huenssberg“) und sein Gut 
im Weiler Nardenheim („Nartenhein“) um 24 lb h.

DIE INTENTIONEN VON 
JOSCHIS BERUFSLEBEN

Im NÖ Tonkünstlerorchester seine Arbeit als 
Solocellist in möglichst qualitativer und pro-
fessioneller Weise dem Klangkörper einzufügen, 
um dem Publikum das Verständnis für die Werke 
unserer großen Komponisten in bester Inter-
pretation erleben zu lassen.

Bei seinen kammermusikalischen Aktivitäten 
ist dieses Ziel leichter erreichbar, da es in erster 
Linie von der Eigenverantwortlichkeit getragen 
wird. Hier ist es immer die Aufgabe des Inter-
preten und der Gruppe, Werktreue und Perfek-
tion zu vereinen, um künstlerisch ansprechende 
musikalische Werte zu vermitteln.

In diesem Sinne wurde der Unterricht am 
Konservatorium der Stadt Wien von ihm 
geführt. Die Ausbildung zu MusikerInnen ist 
nicht ein Job, es ist eine Aufgabe, ein Aufgehen 
und ein sich Auseinandersetzen mit dem Werk 
und mit der Persönlichkeit des Studenten. Nur 
so ist es möglich, das vorgefasste Ziel zu 
erreichen.

Die Wiener Musikkultur hat durch Anleihen 
oder Nachahmungen verschiedener nationaler 
Interpretationsstile einiges von seinem Charme 
eingebüßt. Hier wäre einiges wieder gut-
zumachen. Der Wiener Klang war und ist das 
Kapital von dem wir noch immer zehren, und 
um den wir viel-fach beneidet werden. Den 
Wiener Klang sollten wir auch bei einiger 
technischer Modifikation bzw. Perfektionierung 
bewahren.

So hat er seine Tätigkeit gesehen und 
hofft und wünscht, dass auch kommende 
Generationen ihr musikalisches Streben 
nicht dem kommerziellen Einheitsstil 
unterwerfen!

JOSCHI 
LUITZ

Josef 
Luitz

Aloisia 
Karner

Josef 
Luitz

Karoline 
Reznicek

Leopold 
Luitz

Anna 
Schicker

Karoline 
Banker

Josef 
Karner

Edelgard Sonja 
Mayerhofer

Joachim 
Luitz

Angelika 
Luitz

Joseph André 
Luitz

Anne Sophie 
Luitz

Jakub Immanuel 
Luitz

Raphael 
Reissner

DER STAMMBAUM VON JOSCHI
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Durch Verwechslung eines 
Probentermins für ein gemein-
sames Konzert passierte es, dass 
wir beide allein vor verschloss-
enen Türen des Probensaales 
standen und uns erst einmal an-
starrten. Dann ein Lächeln, ein 
verlegenes Lachen - wir kamen 
ins Gespräch das zwei Stunden 
dauerte ...

Bald darauf kam das erste 
Rendezvous im - damals sehr 
eleganten - Café Ritter. Wir 
redeten und redeten über Gott 
und die Welt und ich lachte und 
lachte (wahrscheinlich etwas zu 
viel) und am Ende nahm er meine 
Hand und sagte: „Es ist mir 
ernst, ich will Sie heiraten. Aber 
Sie werden viel allein sein“. Ich 
erstarrte, mein Herz klopfte und 
das Lachen war mir fürs erste 
e inmal vergangen . Ich war 
immerhin erst 15 Jahre alt!!!!!!!!!

Es folgten viele gemeinsame 
Jahre . Wir mus iz ie r ten , 
spazierten, philosophierten, 
lernten gemeinsam für meine 
Matura, schrieben Artikeln für 
Zeitungen, die sogar gedruckt 
wurden , t räumten von der 
Zukunft, von einem Haus im 
Grünen, von unserem Traumauto 
(damals der grosse Citroen mit 
dem Froschmaul) … und das 

Lachen war immer wieder dabei.
Es wurde geheiratet und sehr 

bald bekam ich den Nachsatz, 
der damals im Café Ritter gesagt 
wurde mit vol ler Wucht zu 
spüren - ich war viel, viel allein.

Proben, Konzerte, Ausfahrten, 
Tourneen … tagelang, wochen-
lang, monatelang.

Und wenn der Liebste einmal 
zu Hause war, dann wurde geübt, 
geübt, geübt oder mit Kollegen 
geprobt … 

Keine Zeit für mich - das 
Lachen war mir kurz vergangen. 
ABER - Da war etwas, das mir 
half und Kraft gab: die LIEBE !!! 
Und das Lachen kehrte zurück.

Und so ging es weiter. Bald 
kamen die Kinder. Zwei ent-
zückende, liebe gescheite, warm-
herzige Kinder voller Ideen und 
Tatendrang, die heute erwachsen 

sind und bis heute noch immer 
für Überraschungen sorgen.

Vier Enkelkinder - lebendig, 
fröhlich, gescheit und süß - 
runden unser Leben ab.

Ein Leben - reich an Liebe, 
Freude, Fröhlichkeit und Dank-
barkeit.

Es gab Sonne und Wolken, Salz 
und Pfeffer. Aber wir fanden 
immer wieder einen Weg zurück 
zu unseren Herzen. Und zum 
Lachen ...

Und dass alles so gekommen 
ist verdanke ich einem Men-
schen, der alles Gute dieser Welt 
in s ich trägt : Liebe , Güte , 
Geduld, Verständnis, Gross-
zügigkeit, Zärtlichkeit, Tief-
sinnigkeit, Humor, Feinfühlig-
keit, Mitgefühl und und und ...

Ich danke dem Himmel, dass 
i ch so e inem Menschen in 
meinem Leben begegnen durfte 
und wünsche mir, dass wir noch 
viele Jahre gemeinsam gehen 
dürfen und dass das Lachen für 
uns nie au-ört ...

Sonja

E I N  M I S S V E R S T Ä N D N I S  —  E I N  L AC H E N  —  E I N E  L E B E N S L A N G E  L I E B E
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MIT DEM ENKEL RAPHAEL IN DEN BERGEN
Das Erste was ich mit Dir in 

Verbindung ist der Sonnblick. 
Ein Berg in den Hohen Tauern.  
Früher sind wir jedes Jahr nach 
Kolm Sa igur n , am Fuß des 
Sonnblicks, zum „Toni“ gefahren. 
Dort hast Du mir die Liebe zu 
den Bergen und zum Bergsteigen 
beigebracht.

Unseren ersten gemeinsamen 
Aufstieg zum Gipfel des Sonn-
blicks habe ich ebenfalls noch 
sehr gut in Erinnerung, genau wie 

das Steinesuchen, die „Mankei“ 
und vieles mehr!

Im Laufe der Jahre blieb es 
aber nicht nur beim Sonnblick. 
Wir fuhren zur Hochalpinschule 
in Kaprun, nach Arco beim 
Gardasee, machten Ausflüge zum 
Peilstein oder zur Schallaburg. 

Auch nicht unerwähnt lassen 
möchte ich, wie wichtig Deine 
Hilfe Luisa und mir beim Ein-
richten unserer neunen Wohnung 
war! Die gesamte Küche haben 
wir quasi zu zweit aufgebaut.

Auch wenn ich leider nicht 
mehr so viel Bergsteigen gehe wie 
damals mit Dir, so bin ich doch 
froh, in Dir seit jeher ein Vorbild 

zu haben. Vor allem, was die 
Naturverbundenheit betrifft. 
Das war aber nicht alles, was ich 
durch Dich gelernt habe. Deine 
Gelassenheit, die Art, wie du 
Dein Leben lebst, und die Weis-
heit, die dich umgibt haben einen 
tiefen Eindruck bei mir hinter-
lassen.

Und dass ich kein Mann vieler 
Worte bin, habe ich von dir...

Ich kann mich g lück l i ch 
schätzen, einen derart groß-
artigen Großvater zu haben!

„Großvater, du warst mein 
erster Freund und des vergiss i 
nie“ (STS)

Alles Gute zum Geburtstag!
Raphael

Obwohl ich dich noch nicht so lange kenne, bist du für 
mich schon wie mein eigener Großvater. Dafür, dass du mich 
so herzlich in eure Familie aufgenommen hast und immer 
hilfsbereit zur Seite stehst, möchte ich dir danken. Ich freue 
mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, weil es mit dir immer 
so lustig und entspannt ist. Ich habe dich wirklich ins Herz 
geschlossen habe. Alles, alles Liebe zum Geburtstag!

Luisa
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Für den Sohn eines Solo-
cellisten ist es wohl klar, dass er 
im zarten Alter von fünf Jahren 
beginnt das Instrument seines 
Vaters zu erlernen. Wohl wegen 
der mir attestierten Begabung 
und trotz meiner unsäglichen 
Übe-Faulheit hatte ich damit 
auch einige Erfolge zu ver-
buchen. Dennoch sollte dieses 
Instrument, das ich bis heute als 
das Wohlklingendste erachte, 
mich auf meinem weiteren 
Werdegang nicht begleiten. Zwar 
konzentrierte ich mich auf 
Natur wis senschaf ten und 
Technik, was auch mein späterer 
Beruf werden sollte, aber so ganz 
ohne Musik kam ich dann doch 
nicht aus. Und so kam ich auf die 
„einfacheren“ Instrumente wie 
Gitarre und Klavier, mit denen 
man - auch nach Monaten ohne 
Üben - einigermassen Wohl-
klingendes entlocken kann. 

Mit einer Mischung aus Irish 
Folk und Selbstkomponiertem 
erschuf ich mir so meine eigene 
kleine musikalische Welt, zu der 
ich immer wieder gerne auch die 
klangliche Unterstützung durch 
meinen Vater suchte. Und so kam 
ich des öfteren in den Genuss 
gemeinsam mit meinem Vater auf 

der Bühne zu stehen. Und wenn 
ich ohne ihn auf der Bühne war, 
so stand er mir als Zuhörer und 
a l s wachendes Auge zur 
Verfügung.

Auch wenn das Cel lo a l s 
Instrument für mich heute schon 
sehr, sehr weit weg ist, so hat es 
sich dennoch ganz tief in mein 
Hirn eingebrannt. Wenn ich 
heute versuche mir eine Melodie 

oder Tonfolge zu merken, so 
gesch ieht da s immer noch 
unwillkürlich mit der linken 
Hand und im Fingersatz für das 
Cello.

Und so danke auch ich Dir für 
all das, was Du mir (oft auch 
ungesagt) beigebracht hast.

Alles Gute zum Geburtstag!
Ich hab Dich unheimlich lieb!

Dein Joachim

VATER JOSCHI – DER VIELSEITIGE ALLROUNDER
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Während der Vorbereitungen 
auf das Fest verging kaum ein 
Tag, an dem nicht ein Beitrag für 
die Zeitung oder ein E-Mail mit 
netten Worten bei mir ankam. All 
das war so berührend, dass es mir 
oft sehr schwer f ie l , meine 
Rühr ungs -Tränen zurück-
zuhalten. Es macht mich einfach 
stolz so einen tollen Menschen 
als Vater zu haben. Alle Nomen, 
die auf dich zutreffen wurden 
schon gesagt: Achtung, Respekt, 
Fürsorge, Liebe, Verantwortungs-
bewusstsein, Demut, Disziplin... 
Ich kann nur noch sagen: Du hast 
die Gabe, die Menschen – be-
sonders die jungen Leute - zum 
Blühen zu bringen. Sie können 
unter deiner Obhut wachsen und 
du gibst ihnen alle Freiheit, sich 
zu entfalten.

Mir als Tochter ging es nicht 
anders. Ich bekam alle Chancen 
der Welt, mich auszuprobieren 
und Fehler zu machen – immer 
mit dir im Hintergrund als mein 
Sicherheitsnetz. Und so fand ich 

auch mein Ich und meinen Weg - 
ganz alleine und ohne Druck - 
immer mit dem Leitgedanken, 
den du mir schon sehr früh 
nahelegt hast: „Versuche das zu 

bekommen was du liebst, sonst 
bist du gezwungen das zu lieben 
was du hast“.

Ich war wirklich noch sehr 
klein, aber unsere „Urlaube“ ans 
„Ende der Wel t “ und ins 
„Himmelreich“ habe ich noch 
ganz stark in meiner Erinnerung. 
Und noch heute, zwar schon fest 
im Leben stehend und verankert, 
erlaube ich es mir manchmal 
wieder ganz klein zu werden und 
meinen Papa anzurufen, wenn ich 
Hilfe brauche. Der rast dann 
auch wirklich wie die Feuerwehr 
an, um mir zu helfen – sei es 
e twa s Größeres in meiner 
Wohnung zu reparieren oder 
auch nur um eine für meine 
Verhältnisse riesige Heuschrecke 
aus meinem Wohzimmer zu 
schmeissen.

Viele, die uns beide kennen, 
meinen, dass ich dir ähnlich bin 
und das erfüllt mich mit Stolz 
und motiviert mich, weiter an 
mir zu arbeiten, um all die schon 
erwähnten Eigenschaften, die du  
in dir verinnerlicht hast, zu 
erlangen.

Ich danke d i r fü r de ine 
unerschütterliche Liebe und 
Unterstützung!

Deine Geli
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