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Das Orchester der,,Stunde Null"
Auf den Dirigenten Hans Resch geht die Wiedergründung des Reichenhaller

Kurorchesters nach dem 2, Weltkrieg zurück - von Dr. Helga Prosinger

Eine kleine ahskapelle stdd d Be-
gim der Reichenhaller Kumusik. Der
letzte ,,Stadtthüme1' de6 Ortes, Koroad
Lmddchinger, bedtritt mit einem aw acht
Musiken b4tehenden Btirerens€mble
zwischen 1859 und 1867 die sonntägliche
,,Bademusik" im Carten der nu wenige

Jahre züvor gegründeten ,,Molken- ud
Kümstalt A.hselmänmtein". Man wws-
te um die therapeutische Wirkrng der
MusiL die übe! das seelis(he wohlbefin"
den anch die körp€rli(he cenesun8 der
Heilüngsüchenden födem kam. Und so

begleitete die,,Bädemüik", ve*indert
und erueitert unter den Nachfolgem
LddrichinaeE, Rei.henlalls Aüf6ties
zu mond:iren Heilbad bis in die laru-
zehnte vor dem 1. Weltkri€g ud überdau-
ette im v€rgängenetr Jahlhudert au.h
politi6.h rchwere Zeiten. 4.16 

"Philhamo-nis.hes Orcheste/' nimltt die eimtige
,,Bade wd Kumusit<" heute einen un-
veEichtbden Platz im kultEellen Leben
d€I Stadt Dad Rei.henlEll ein.

Mit dem aus Ungam stallmoden Ka-
pel rneist€r Iosef Gungl, den Schöpfe! zahl-
reicher, seinerzeit äoße$t populärer Kom-
posüionm, begam im Jallr 1868 die
eigendiche Tradiäon dieses Orchesters-
Gungls energisher Initiative - er bestmd
gegenüber dem ,,Badcomü€e" auJ 18 Musi
k€m, urn vemün{iig konzertierar zu kötr-
ne - verdarlie das aulsirebend€ Heilbad
den Aujbau ein6 Kuorchesters. Kapel-
meisier c I Hüm (1870-78) erzre die Kcm-

zerttradition fori, die schließlich mit dem
aüs Me€klenburg gebürtigen Gustav Paep-
ke (1879-1921) eine tangiährige Glanzz€it
erlebie. 44 Müsiker, mehi als ie zsvor um-
fasste im Jah 1905 das Orcllest€r des ,,Kö
niglich Bayerischo Musikdirektors" Paep-

ke, wodurch dieser in die LaSe vdsetzl
war, neben d€m üblichen aus Opem- ud
OperEtcnbearbeitungen, Walzem üd
Märschen bestehenden Kurmusikepertoire
auch grt ßere sinfonis.he Wake auJzüJüh

Di€s entspradr durchaE de Etrdtur-
gen einer damals immer anspruchsvo[€r
werdenden Gästeklientel, die sich in den

la}lu vor dem 1. weltkrieg in Reichenlau
einJmd. Zu de tägli.hen Kon art€n traJ
man sich seit do 1870er-latum im neu d-
gelegten Kurgart€n auf d€n ,Wiese d dm

Gradierhäusern", wo aldem s€it 1878 ein
eigec effi.hteter M!§ikpavillon zu Verfü-
gugstmd.

Die Iahre des 1 Weftkiegs beendeten je-
ne glanzvolle, mit dem Namo Custav
Paepkes verbundene Epoche. 1922 begm
ejne völlig neue musikalische An: Ein aus-
wäräges Orchester, das,,Saarpfalzorches-
t€r" as Ludwigshalen, übemaltm tur mehr
als zwei ]ahrz€hnte in dm Solrmermom-
ten die Kurmusik im eitrtigen ,,Weltbad".
Als es wälfend der kurzen Wirtschaftsblü-
te der Zwruigeia]rc dem damaligen Ka-
pellmeisier FloreM wemer sogar gelang,
sein Orchesler auI 40 Musiker zu vergrij-
ßem, schienen vergmgene mßikalische
Glatrzeiten wieder lebendig zu werden.

wemers lnJmgleiches Konzerkeper-
tone leduie e sich heitich erheblictr als e.
sich in de lanren dd nationalsozialisii-
schen Diltatur mit dem VoNuf ,,mmgeh-
der vaterlaindisch€r Gesimmg" konJron-
tiqt sai. Enisprechend d€n Richttiniaa der
,,Reichsmsiklamer" musste er seine
Musikd bietunSen rein,,arisch-deutsch"
a'rsrichten ud wertvolle Werke jüdischer
ond ausländischer Komponisten dem Pub-

Die S"Orchestergemeinsdaft! mit d€m Dirigenten Hans Resch (x) und Hans-Dieter Res.h

oodimlahrr945.

likm vorenthalten. Wätu€nd des 2. Welt-
kiegs endete die KoMerttätigkeit des

,,Saarpfalzorchesters", das im Augusl 1944

ein letztes Mal in der Wandelhalie aufkat.
Der ,,totale Krieg", der das l-eben in

Deutschland nur noch dem Ziel eines ,,End-
sieSes" hterordnete, bE.hte den Kurbe
trieb zum Erliegen. Aus ReichenlBll wude
eine LazarEttstadt. An ein Wiederaufleben
der eißtigm KukoMerte mochte in dieser
müderischen Endphde des Krieges wohl
niemand glauben. ,,Ein Hauch kalier Hoff-
nmgslosigkelt schien duch den ho&ge-
wölbtm Bau der Wandelhal€ zu zlehen",
erimdte im Jmi 1946 del ,,Südost-Kuri€r",
das ftir Bad Rei.hennal nstindige Presse-

organ jaer Zet, m die wehmüüge Ab-
schiedsstimmuS beim Ieizien Kol@rt des

,,Saarpfalzorchest€rs". Die meisien Musiker
verließen den Ori ihres lmgjährigen Wir-
keN, kehrim na.h Ludwigshatun zuü&
wurden zu Wetumacht eingeagen oder
für eine Arbeii in der Rüshmgsindustri€

Doch wude Bad Reichenlul nul wenlge
Momte vor Kriegsende no.h einhal zm
Schauplatz eines dentwürdigen musikali-



scho Ereignisses. Eines de! letzien dmals
noch besiehenden Orchester, das von Hitler
selbsi zum ,,Orcheste. des Fillüers" erhobe-
ne,,R€ichssrmphonieorchester", Sastierte
unter seinem chefdirigenrm Erich Kloss
Ende 194 mit einem Beethoven gewidme-
ten Abend im Kuhaus. Das 8ry im Zei
chen des ,,iotalen Krieges" stehende Kon-
zert geriet zu ein€. prcpagmdistischen
Inszeni€rung: Diiigent ud Musike! katen
in braunei Fräcken aut Elly Ner legendäre
Interpretin Beethovenscher Klaviemusik
üd gefeierte Solisiin di€ses Abends, elhob
in strammer Halhmg die rechte Hand zum
,,Hitlercruß", als sie nach il'rem Auftritt
vor einer aDf dem Podium aufg€stellten
Beeihoven Bilsie filr längere Zeit verharrte.
Eine S€har zum Spalier aufgereihter Mädels
vom ördichen BDM smg schließlich
Bra]'rs' ,,Guten Ab€nd, gut Nacht", womit
sie die Kü$derin auf der Fieitreppe des
Kuhauses verabschiedeten.

Elly Neys Reichenhaller Auftritt mit dem
nationalsozialistischen Orchester blieb in
diesm letzten Kriegsmonaten e-in singulä'
res Ereignis in der Stadt, wo im Ubrigen das
kitüelle I€ben so gat wie erloschen war.
Rü.kblickend berichtete der ,,Südost Ku,
der" über die damalige Situation: ,,Unsere
Stadt, die hü]rc!, im Sommer wenigstens,
das reichste Müsilleben aler bayerischen
ProviMst?idte hatte, war selt Sepiember
1944 plötzlich durch die katastrophale Wen,
dmg des Kd€g€s in Schweigen gebarmt
worderr nu zu häufig unterbro€hen durch
Flugzeuggediöhn md Bombeneins.Iiäge-
Nach dem Endsieg (ale.dings der Ande-
renl) s.himen die Müsen tur imme. ver-
simen zu woll€n."

Einen müsikalis€hen N€ubegirn nach
Kriegsende in Bad R€ichenlall zu wagerr
wo die rolgen des Lültangritrs vom 25. Ap-
ril 1945 noch algegenwärtig waren, daftir
fehlten, so schien es tatsäcNich, im Sommer
1945 älle Voraüsseta$g€n: Teile der Kur'
stadt glichen einer Trümmerlands€haft, zu
Außenwelt bestand kam noch Kontakt da
der Balnnof md wichtige Brücken ze$tört,
zudem die Telefonverbindugen üterbro-
chen varen. Der Hunger luld der Kampf
üms tberleben bestimmten, wie überall im
inzwischen von d€n Siegemächtm b€setz
ten DeutscNand, dm Alltag der Menschen,
zu delen materiellen Nöten oft noch das
seelis.he Inid l.m: die Trauer m gefallene
AngehöriBe ud das bmge Hoffen auJ die
Rü.kkehr gefmgener oder vemisster Sol-
daten. Gleichzeitig überflutete die Stadt in
jenem Somer 1945 ein Heer von nüchdin-
gen üd Heimtvertdebenen, di€ notdinf-
tig mtergebEcht md versorSt werden

Und do€h kam es in Bad R€ichennal,
mitten im Nachkriegseiend, zu einem üge-
ahnten müsikalisch-kiimstlens€hen Neube-
gim: Nu sedls Wochen tu.h Kriegsende,
am 22. Jmi 1945, fmd ein von der amerika-
nis.hen Besarz mgsmchr gsehmigtes
Koüert in der Wmdelhalle statt, Seleitet
vom Düsseldorl€r Geige. Ku.t Schäffer, ein
vielbeachtetes Ercignis, das no.h Wocnen
dda.h in der Sradt füJ Gesprä.hsstoff sor-
gen sollte. 1.200 Mens.herr beheit von
Krieg md Diktatü, dJängten sich an die-
sem Abend in der Wddelhalle. m eine
,,or.hestergemeißchaft" zu erleben, in der
ci.l Mnsiker verc.hie.lensrer Ar+ zxsäm-

meryetunden hatten: Mtglieder des ehe-
maligen,,Saarpfalzorchesters"; Flü.hdinge
ud Heimtvertriebene, die no.h kuz zu-
vor in den Kuror.hestem von Kartsbad,
Fraüsbad ud Marienbad mitgewüki
haäen, Musile! aus der einstigen Regi-
meniskapelle der Rei.hen-haller Gebngsjä-
ge' sogar Zirksmusiker waren dabei. Auf
diesen unerwartetenmNikalischfl Neua-
fang folgten wochenlang weiiere Konzerte,
dankbd aufgenommen vom Reichenhaller
Püblihm, däs sich duchaus bewusst wat
dämit vor anderen Städten privilegiert zu
sein. ,,Reichenhall war sonrit die erste Stadi
Deutschlands, in der das KDlturleben die
Sctuecken des Kneges am räschesten übeF
wmd", komie man dazu im ,,Südost-Ku-

Doch fanden diese Konzerte im Herbst
1945 eh vorläuJiges Ende. Enisprechend
der von den Siegermächten geforderten
,,Umerziehu8 des deuts.hen Volkes zu
Demokarie" sollte auch das kdturelle Le-
b{ von jeglichem naäonalsozialistis.hen
Denlen befreit ud völlig neu geregelt we.-
den. Ohne eine von der zGtindigen Mili-
tärbehörde augestellte ,,Lizeu ", in deren
Besitz nu ein,,politis.h Unbelasteter" kam,
wa! eine küNtieris.he Tätigkeit ni.ht mehl
mö8lich.

Bad ReichenlEll musste nicht ldge aüf
eine lortsetzug seiner gewohntm Musil-
tradition wa en. Hc Resch, dessen Nme
heuie weitgehend in VerSessenheil geraien
ist,als Konzertmeisterim,,Saarpfalzolches-
ter" und in der ,,Schäfferscho Orchesterg+
meins.haft" damals aber kein Unbekarmter
in Reichenhall, kam in den Besitz einer sei'
nerz€it so werwollen Lizenz vonseiten der
Amerikaner. Als ,,Halbjude" und somü rav
sisch Ve olgter stand er außerhalb des Ver-
dachB jemals ins nationalsozialistische
Sysiem verstrickt gewesen zu sein. Danl
dieser Lüenz wurde der Geigs Hans Resch
mit dem Amt des Kapellmeisters ein€s von
der amerikmisch€n Militäüehöde geneh-
migten Orchest€rs betraut- Ab Novembe!
1945 leitete er hotz schwieriger äußer€r
Umstände ftn Bad Rei.honal eine zwei-
jätuige, hgewöhnlich produltive musika-

Die Musik hatte von hülester Kin.lheit
m d6 Lebm des 1906 ih sä.hsischen
Crimits.hau Seboroen HG Res.h be
stimt. Sein ho.h msikalis.her jüdis.her
Vater dessen Mutter aus dem ugdischa
ZweiB der Strauß-Dlntrtie simte/ för-
de e die künsderische Begabug des Soh-
nes, insbesondere sein s.hon bald erkem-
bares Taloi im Geigeßpiel. Zwar sall er
si.h üch dem frühen Tod der Eltem a1s

16-lährigei gezru8en, seinen Irberou-
terhali künftig selbsi zu verdioen - als
Geiger in einem StuDrnfihljno finMierte
er seine weitere mui-kalische Ausbildm8 -,
doch deuiete sich danl seines au-ßer8e-
wöhilich€n Talents schon bald eine vielve.-
sPrechende Kaüiere an. So wirkte Resch in
noch jugendtichem Alter in Leipziger Ge-
wändhausorchester unter dessen Chefdüi-
genten Wilhelm Furtwängler mit.

Von 1928 bis 1934 war er Schüler des be-
kannien Geigers Hefti Marieau in Leipzig,
zu Beginn der ig3oer-lahre trat er neben
seiner TätiSkeii im Gewandhausorchestet
als Solist i. zahlreichen Konzerten an die
Öfrentlichkeit. Doch rand die beginnende

Kaffiere des Hffi Res.h im Jalü 1933 ein
jähes Ende. Umittelba! nach Hjtlers
Machtergreifug forderte der nationalsozi'
aljslsche Rassenwalu bereits die ersien
Opfer: Bruo Walter, der Nachloiger Furt'
wänglers als Gewandhaus'Kapellmeister,
wude aulgrund seiner jüdischm Absiam
mug entlasserL was auch für Hans Resch
das Ende seine! Tätigkeit bei diesem Or
chester zur lolge hatte. Als ,,Halbjude" be-
kam er 1n den Jan.en des Dritten Rei.hes
die äntisemitischen Verfolgmgen md S.hi-
kanen in aIe. Hä.te zü spüren. So wude
ihm eine Mitgliedschaft in der ,,Reichsmu-
sikkamer", die Vo.aussetzug fijr eine
feste Anstellmg als MDsiker, wegeh des
fehlenden,,Aiiemachweises" veNehrt.
Acht Monate verbrachte er, zm ,,S.hulz
von Volk md Staat", im S.hutzhaftlager
Sa.hsenbüB.,,RasseNchüde" lautete der
VoMüt den man gegen ihn erhob. Ein
schweres Asthmaleido, eine Folge die*!
,,Schutzhaft", fünrte Resch im Jatu 1936
zu ersien Mal nach Bad Reichenna[ wo
er wäIEnd der Sommermonaie voiüberge-
hend die Stelle des ersten Geigers im ,,Saa!-
pfalzorchesier" übemahm. Doch einer von
dem jungen Musike. und Familienvater er-
hofften festen Anstellung bei diesem 01-
chester r"rssie sich emeut die ,,Reichsmu-
sil&ammer" z'r widersetzm. Als
Ka(eehausmusiker von Stadt zu Stadt zie-
hmd, fristete Hans Resch nach diesem Rei-
chenhaller Intemezzo sein Leben, ständi8
in Cefalll, vom Podim heluter verhaftel

Ein System, das ilm letztli.h jedes Re.ht
als Meßch ud Küßtler abSesprochen hat-
te, mNsle er schüeßlich verteidiSen, als er
ein ,alu nach KrieSsasbruch aufgrod ei-
nes Wilküla-ktes der Rekrutierungsbehörde
zu Lurtwaffe eingezogen wude. Emeuten
Kontak! zum Reichenhailer,,Saarpfalzor-
chesier" brachte dem Soldaten Resch ein
Iäzar€ttaüfenthalt im ehemarigen Baye-
ns.h Gmatner ,,Hotel am Forst", wohin er
1943 wegen einer Verschlimermg seines
Asthmaleidens geschickt wude. Stabsdzt
Dr. Walte! Gras.hberger, Leiter des LMa-
retts md großer Msikfuu4 verlänSerie
den Aüfenthalr, sodass Hs Resch bis zu
jenem lesendäE AbschiedskoMert im Au-
gust 1944, wiedeM als ersler GeiSer, im
,,Saarpf alzorchester" mitwirten komte.

Als nach dem Ende des Krieg6 de! da-
mls 39-jähi8e Resch die ,,License Nr.
1235" düch die anerilanische Militärbe-
hörde erhielt, bEchte iltln diese nicht nur
das Ami des Kapelmeisters d€s wiederge'
nehmigten Kuorhesters ein, sie ermög-
Iichte ihm auch die Gründüg einer nach
ihm benamten Konzetdirektion. Sie hatte
ihren Sitz in der Ludwigstraße 25 in der Nä-
he des ehemaligen Danabades.

Die ,,Konzertdirektion Resch", mit der
di€ Musiker ihre Vefüäge scNossen, wude
nrn zm Träger des Reichenhaler Or.hes-
te.s. Als ,,Staatliches Kuror.hester" be-
zeiönet, übemalm es in Vereinbarug mit
dem ,,Badkomissariat" in den Somer-
monaten die Kü- ud Sinfo iekoueie in
der wmdelhale md im Kurhaus. Dass den
Musikem aber auch wä-hrcnd des Winters
itu monatli.hes Honorar zukam, war der
lnitiaäve itues rütuigen Didgenten Resch
zu verdan-ken/ der auch in dieser ]ahreszeit
fit Auftriite seines steis aus 33 bis 36 Musi-



kem bestehenden Orchesters sorgie. Unter
dem Namen ,,Städijsches Orch6ter" spielte
es im Wintei regelmäßig im einstigen Rei-
.henlaler Hotel ,,Deutsches Haus", gab
ddüber hinalrs aber auch za]üeiche G6i-
kouerte in der näheren und weiteren Um-
geb6g der Stadt.

Der im Ar.hiv des ,,Reichenhaller Tag-
blatts" aulbewahrte ,,Südost Kurier" gibi

ugnis von dem erstaunlich regen Mu-
sikleben in joer mittelb en Nachliiegs-
zeit. Lebendig wird die dur.h den Diiigen-
to Hms Resch Seprägte Epoche jedoch vor
alem duch die Erimelugen seines Soh-
nes, der, seinerzeit ein llalbwnchsiger, im
Orchester seines Vaters mitwükte. Für den
heute Eo-jährigen H s-Dieter Resch, von
1975 bis 1995 Rektor der ,,Hehs.hule fiil
Musit ud Dastelode Kffit &arlJut
am Main", bedeutete die dmalige Zusm-
henärbeit mit seinem Vater eine tut musi-
kalis.her Lehrzeit, an die er sich lebhaft er-
imert. Als ,,lunge ftir ales" wa er nicht
nüi der Schlagz€uger und Notenw t des

Orchesters, er g€staltete auch die Program-
me der täglichen Konzerte entsprechend
der jeweils vorhandener Besetzung.

,,Schwierig, mandlmal na]lear abenteu-
erlich sind gerade in den eiskalten Nach-
kiegswintem die KoMeriaüJtritte ofi ge,
weso", weiß Han§-Dieter Resch, der letzte
heute no.h lebode Mßiker jenes Reichen-
haller Orcheslds der ,,Stude Nü11", zu be-
dchten. F d{ die Aultritte im,,Deuts.hm
Haus" statt, s wd dies der schl€.hten
Alatik wegs m& eine No{ösm& aber
wenigsies sldd ein beheizbarer Saal zu
Verftigug. Flüchdin8e seien es vor allem
geweso/ die si.h in heuer Re8elmißi8keit
zu do von einem Vater dort dirigierten
KoMerlen einSetundo hätta, viellei.ht
auJ der Suche Mch neua Zu8ehöri8keit im
gemeinsamen Erleben der MNil.

Die winterlichm Falütm zu GastkoMer-
ten in kleinel Städten ud Dörfem Ober-
bayems - neben den Aufkitten im ,,Deut-
sch{ Haus" eine wichtiSe Einnahmequele
fiiI die Musik€r - gerieten bisweilen tat-
sächlich zum reinsten Abenteuer. Auf läst-
wagen mit Holzvergasem wurden die Mu-
siker zu den jeweiligen Auftrittso m, etwa
nach tostbel& Burghäusen oder Altöttin&
gebracht. Vor Kilte scNottemd, besonders
bei der nächdichen Rücld<eh nach Bad Rei-
.henhal, saßen sie mit ihren InsEmenten
anJ Holzbänlen uter einem Planendach.

Kein fesdi.hes Ahbiente etrartete die
Besu.her dieser KoMdte. ln s.hli.hten, oft
nu spärli.h geheizten Whtshaü5- oder Ki-
nosälen wude, der Not gehorchm4 husi-
zieil. Do.h bei aller Bes.heidenlrcit des äu-
ßeren Ralmm dinften diese von Hffi
Resch in den Na.hlrieSsjahren orgdisier-
te ud dili8ierten KoMerie hda$ragen-
de Momote im zueist rechl düsieE,
von Huge. ud Kilte Seprügten AItaB 8e-

An eine dies€r abmteuerüchen Falüten
erinneri sich Hans'D€ier Resth, d€r als

iüngstes Miiglied im Orchesier Zeuge j€ner
winte.lichen Gastspiele wa, besonders leb
häft. Sie führte im Dezember 1947 zum The
ater nach Traunstein, wo bekamte schau-
spiele., die im zerstörten München nicht
mehi allftreten komten, eine Sprechbühne

ßegründet hatten. Das Rei.henlDller Or-
.hester war a8aßiert wordeh, zu einer

Aufftjnrug von Shakespeares,,Sommer
na.htstrau" die S.iauspielmusik Felix
M{delsso}h Bdtholdys zu spielen. Doch
eMies si.h die Fahrt nach Trauistein, dies-
hal im Reiebü§, bereits nach kurzer Weg-
strecke als tü&is.h. Zuerst in Aufham, we
rig spätd in Neulirchm platzte ein Reilen.
Zwar schien die Situation gerettet, als ein
vorbei-komoder LdtwagenIanrer den im
tief veßchneiten Gelände aushatsdm
Musikem bor, sie auJ der Ladeflä.he sei-
nes Fahpeugs bis Tramtein mitzuehhen
und diese beeits in ihra Frä.ken, auf dort
gelagerien Fässem Plalz nal&en. Na.h ei-
nigen Kilometem freitich ro.hen sie, emeu-
te Tücke dass sie auJ Herin8sfässdn saßen.

Doch konnien den GIaM der wdi8 späier
statifinde en TheateEuffühffg weder
der alsbaid vom Orchesier aEströhende
Fischgeruch trüben noch die Tatsache, dass

die züschauer genölig waen, SeschlaSoe
zwei Stunden auf den Begirm der Vorstel-
tmg zü warten, die erst in den früher Mor-
senstunden ihr Ende fand. Publikum ud
Zeitungskitik drückten gleichermaßen ih-
re Begeisterüng aüs über einen gelungenen

,,Sorm€machtstraum" miäen im eiskalten
Traunstein€r Nachkiegswinter, zu dessen
Erfolg das Reichenhalter Orchester beise-

Da neben der Kälte d€r Hügei eines der
gravieadsten Probleme jener latue war,
kah es fiitr das Orchester einem F€st gl€idr
wem es gelegmdi.h von den amerikani-
s.hen Besatzugsbehörden engagiert wur-
de- Dem stets Bab es nach dem Konz€rt ein
kaltes Buffet mii Kösdichleiten aus der
amerikdischen Ameküche, von den€n
mm soßt nu hämen komG. Nicht nlt,
dass §ch die augehugertm Musiker end-
li.h wiedd eimal satt essen komten, in
ubmbachteten Mometen füllten sie, so-
weit es gin8, ihE Tas.hd ud Itrtrmen-
tenk isten mit Essb em, so8d die Butter
versteckten sie i. do Tascha der FEckho-
sen. Keh en sie dam nach Hase zuück,
*tzte sich, weit nach Mittemacht, im KEis
der Daheimgebliebeno das ugewohnte

De Kriegszerstörungen wden in Rei-
chenhall no.h alenthalben sichtbe, ud
von €iner Normalirit des Altags war m
weit €ntfemt, als im S€ptember 1946 der
Ort an sein loo'i?ihriges Bestehen als Heil-
bad erinneite. Zu einem feierlichen Fesiakt
im wiedereröflneten Kurhaus, ümrahmt
von den Münchnei Philharmonikem üter
der Iaitüng ihres Generalrnusikdirektors
Hans Rosbaud, hatten sich Vertreter der
medlmischen Besatzmgsmacht lmd det
bayerjschen Staatsregierung eingetunden.
Im gleichen Somer setzte aber auch, in
ldeinen S.tuitten, der Kurbetdeb in Rei-
chenlall almählich wieder ein, und nach

Jaluen der Unterbrechms kmm emeüt
Erholhgsu.hode in das einst so begehrte
Heilbad. Das vom Staadi.he Baalkomis-
sdiat a8agierte Or.hBter des Hm Res.h
haäe nu eine regeLnäßigen Auftritte in
der Wadelhale ud im Kuha6 mü ei-
nem zmeist aus klassis.her Sinfo ik sowie
populären Operetten ud Walzem besle'
hoden Program. ,,Has Resch ud seine

Getreuo", so komte tr@ jedenJa szu B*
gim der somerlichen Spielsaison erfa-h,-

ren, hätten ,,ein 8roßes Kuliuprogram
aufgestellt, das in seine. Güte ud Reich-

haltigkeit an die besten Zeiten des einstigen
Weltbades Reichenlall erinnert." Dass €s

dem dui.fr seine ,,Lizenz" zum Kapellmeis'
ter avanclert€n GeiSer Hans Res.h gelun'

8en war Musiler höchst unterschiediicher
Herküft und Ausbildüg zu einem En'
semble zu formerr das meh! zü bieten hatte
als gefäUige Kürmusik, fand in den Kritiken
der Reichenhaler zeitung auch di€ entspre-

Maßgeblicher Musil*ritiker beim,,Süd-
ost-Kurier" war in der umittelbaren Nach-
kriegszeit der in Bad Reichenlall als Kur"
afzt praktizierende Dr Beda stubenvoll.
Ein Hüne von G€stalt, mit gelockt€m Had
ud Bart Dijrers Pebrs ?ihntich, galt er als
stadtbekmtes Original. Neben seiner ärzt-
lichen Tätigkeit gehörte seine gafle Leiden-
s.haft der Musik. Ni.ht nu, dass in seinem
Sprechzimer in einem Papierkorb stets ei-
ne Geige steckte, auf der er übte, wem ge
rade Patienlen ausbliebo, au.h als Kompc
nist edicher eingüngi8d Salomtücke iat er
sich heroi ,,Ar der g.üno Saala.h" hieß
ein aus eirer Feder srmender Walzet
ein duer ,,Monahacht auJ dem PrediSt-
stull".

Das Kuorchesier nalm Dr Stubenvolls
Komposinonen imer wieder ins Pro-
granm auf, schon u keine schlechten K+
tiken zu riskieren, schdeb dieser doch bei-
nahe regelmäßig die Konzeribespre.hungen
für die Reicheihaller Z.eitung.

C,€rade in Anbetracht der schwierigen
äußeren Umstände wusste Stubenvoll ie-
doch die Leistungen des Reicherialer Or-
cheste$ zu würdigen. Am Ende der som-
mdlichen Spielsaison 1942 in der die vö11i9

mt€llrähnen Müsiker ärsätzlich noch
mter einer ugewöhnli.h ldge Hitzepe-
riode Beliten hatlen, nahm er dazu Stel-

1u8: ,,Dieser Somer, der voh meleorclo-
gischen Stmdpurkt aus so kaloriereidL
wie er vom Emähugssektor her kalorien-
am war, stellte an das Shafliche Kuror'
chester außercrdentliche Aiforderüngen
s&on rein physischer Arr .-. Es g€hört eh
goßes Maß an künstbnschem Idealisrnus
dazu, llrlter di€sen erschwerenden Uhstän-
den das hohe Niveau einzulalcn ... " Frei
lich sparte Dr. Stubenvol gelegentlich au.h
nicht mit tritischen worten. Manchen Sei
tenlieb musste aber auch die einneimis.he
Reichen]raler B€völkerug eihstecken, da
sie - so dei Voruf Stubevo s - den zu-
meisr von Flüchding€n hd Kugästen be-
suchten KoMerten ih Algmeinen fem-
blieb.

Gau dders verhielten si.h die EinlEi-
mischen da8ega, wem KüNtler von
Weltrmg - was in der lllmittelb@n Na.h-
hiegeeit häuli8 Ses.hai - do Weg nach
Rei.heniall fmderr froh ddüber, in der
hiesigen Wedelhale oder im Kuhaus auJ-

tEtn zu köma, da in den Großstädren
die Theaterhäuse! und Konzertsäle weitge-
hend zerstüt waren. Zu diesen von der
,,Koueitdirektion Resch" orgadsierten So-

Iistenkonzerterr die den Kurort müsikalisch
w€it über das Niveau einer Provinzstadt
erhoben, strömte airch die einheimische Be-

völke.mg. ,,Es ist ein unbesteitbarcs Ver-
dienst de. überaus rülüigen KoMertdirek-
tion Res.h, üns mit allen bedeutenden
Eß.heinmgen am musikatischen Kmst-
himmel bekamt zu hächän", komentier-
te Beda Stubenvoll dise fin die Stadr Rei-
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chenhail so erfreuliche Taisache. Mag sein,

dass der ein odcr adere der damals in Bad

Rei.henhall Sasherenden KüNiler sehe
Rcis€ donhin, neben seinem solistischen
Auftritt, auch als eine Ari,,kütrile scher

Hamsterfahri" in die P.ovinz empfand.
Auch wem Rejchenhall vom Krieg nicht
verschont teblieben war, so dürfte sich
doch so mancher erhofft haben, dort fiitr
kurze Zeit dem Hungerleiden * eniger äus

gesetzt zu sein als in der vöUig zerstftten
Großstadi, sich aber auch in den Reichen

hall nahe gelegenen Dörfem bei den Bauem
mit Lebensmiiieln eindecken zu können.

Kamersänger Hans Hotter eiwa, ldg
iätuiger Bassbariton der Bayerischen Staats

oper, 8ab rn den Nächkiiegssomem wi+
derholt Liederabende in der Rei.hennaler
Wandelhalle md ketute deach, stets gut
versorgt mii Ess€nspaketen, na.h Mün hen
zurück. (Bei einem Besü€h Hotters la]'J
zehnie spät€i im eißtigen Hotel Tivoli,
durch dessen Besitzer der Szinger in den
Genuss di€ser Pakete gekomen war, wu-
de die dämals züfällig mwesende Autorin
dieser Zeilen von H s Hotter persönli.h

Aus der Vielzahl der illustien Künstler,
die man seinerzeit in Bad R€i.hennal ert*
ben komte, seien hi€r nu einige nament-
li.h erwännl S.hutt und Trümmerwaren in
der Stadt noch 1än8st nicht beseitiSL als im
Imi 1946 der w€ltweit bekmte bulSari-
s.he Geiger Boris ]anloff zusamen mit
dem Knr.r.hpsfer in Twei Konzerten auf-
trat. Als no.h im gleichen Monat, wie im-
mer organi§iert votr der ,,KoMertdirektion
Res.h", der Sänger Marcel Wittrisch mit ei-
nem Liederabend gastierte/ mussie tur zu-
sätzliche P1ätze im Kühaussaal gesorgt
werden. 2000 Besuche! wollten den gefeier
ien Tsor höre& der bis zu Schließung aI'
Ie! Theater im Zuge des ,,totalen Klieges"
eines der Glanzlichter der Belliner Staats'

Am 27. August 1946 stand S i Barabat
Koloratusoprmistin dq Budapester Oper,
auJ der Bühne der Wmdelhaue. Es sei keine
gaM leichte AuJgabe fit das Orchesier
Hm Resch getvesm, ,,einen so gewandten

Singvogel zu begleir€n", komte md darü-
ber in der Zeiiung eifallren. Zu den Sän-

gem aus dem zerstörten Müncherr die froh
waren, rn Bad Reichenhall zwei intakte
KoMerisäIe voralfinden, gehöte auch die
Sopranistin Fetice Hüni-Mihacsek, eine der

8rößten Mozart'Sängerirmen der Zwischen-
kieSszeit. Einige Male gasüerie sie in Bad

Reichenhal bel,,Meisterkonzerten", eine
Bezeichnung, dle inzwischen üb1ich war,
wem plominente Kiü-sder auJtraten.

Mit Gustav Mahlers fast in Vergessenneit

geratenen,,Kindertotenljedem" überrasch
te die New Yorker Altisän Eleänor Gifford
im Sommer 1947 das Reichenhaller PubLi

kum. Damit sie den Liederzyklus singen
koNte im Driiien Reich war es verboten,
die Welke des Juden Mahler aufzuführen,
md daher fehlten in den Beständen des

Küo.cheste6 die Noten , ersteLlie Kapell
nejster Resch mii der tebotenen Eile, kom
positorisch untershiizt vom damals 15-jäh

riger Sohn, aus einem von der Sänge.in
geliehenen Klavierauszut eme Fassu.g fü.
SEeichorchester. Und so konnten Mahlers
lange Zeit verfemie ,,Kindertotenlieder" am
22. August im Kurhaus aufgenihIt werden.

Flü.hiln8sschülern des Reichenhaller
CymasiL)m kam der Erlös eines Koueft
zugut., das we8en eine! geradezu glänzen-
den Sängerbesetzmg in der StadtmitSpan-
nsg emartet wurde: Mariame Schech,

seinerzeii auJ fast allen Opembüluen der
Welt zu Hause, Ierdinand lrü md Paul
Kuen, b€ide bekmte Siüger der Bay'
reulher lestspiele, walen die prominenlen
Solisten in ]oseph Hayds' ,,Schöpfug".

Ceorg Roßmg€l, Chordilekto! von St

Nilolaus md Musitletuer am Reichetrrhal-

ler Cymasim, leiteie am 18. Iuli 1947 jm
Kühaus das vielbeachtete KonzerL in dem
neben den iUustren Sängern auch der Chor
der Nikolauskir.he md der S.hlnerchor
des Cymasium mitwjrkten. Emöglichi
wtrde dieses musilalis.he Großereignis,
der Höhepurlt der somerliche Spielsai-
son 1947, wiederu düch die ,,KoMertdi-
iekiion Resch". Sie stellte das Or.hester
md die für die Aufführmg nötige üzeu.

Weit weniger spektakulär wars die gele-
gentlichen solistis.he -A.uItritte eihheimi-
scher Kijnstler deren Rdm oft kam über
die Greüen der Kurstadt hinausrei.hte.
Die Koloratüsoprdistin Fernande Sclmid
aus Bayeris.h Cmain, von ituen Mirbür8ern
liebevoll das ,,Lercherl lom Streitbid\l" ge-

narnt, gehörte zu ihnen. Do.h komte au.h
sie mit ihrem eher der ,,heiteren Muse" zu-
gewandten Reperioire, et*,a dem gesmSe-
nen,,Frü]rlingsstifrmenwalzer" von Iohm
Sirauß, mit einer dankbaren ZuhöreßchaIt

Duch di€ ,,heitere Muse" von den oft
drückenden Ploblemen des Alttags abge

Ienkt zu weid€n, dieser Wunsch dürfte in
jene Nachkiegsjahren besonders ausse-

prägt gewesm sein. Klein.küsi-, Operct-
ien- md Singspielbülnen, manchmal nui
in Keltem und Baracken notdürftig lmter-
g€bracht, fmden deroulolge in den zer-
störten Großstädtefl enormen Zuspruch.
Die,,Münchner Volksper", her.r'org€gan-

sen aus dm ,,Theaier im Schloß Dachau",
war eine dieser dmals vielgeftagten Büh-
nen. Am Ostemoniag 1947 gastierte sie

samt G6dgssoliste& Chor ud Ballett mit
einer Aufüinug vo Carl Millöckers ,,Bet-

ielstudent" in Bad Reichenhal. Gsidid-
gent Dr Wilheln Barth, Miib€gründer der

,,Volksoper", leitete das Kurorchest€r Als
im Oktober des glei.hen Jahres der junge

Wilhelm Barth im Ranmen einer OpemJest'
woche ein weiter€s Mal das Reichenhaller
Cn'chester dnigierte, sollte dies für Hffi
Resch das Ende seiner zweij:ihrigen läti8-
keit als Kapellneiste! mit sich bringen. Die
Musi-ker ware angetan von der s.hwu8-
vo[en Stabfülüug des Dr. Barth, d€r ein
ausgebildeter Dirigeni md als solcher dem

G€ig€r Resch überleßs war Ende i947
kündigten sie Hds Res.h die mit ihm ge'
schlossenen Privatverträge. ln veränderter
Rechisfolm übemähm nu Dr Wilheln
Balth die Leitug dEs Reichennaller Kaor-

Das L€ben des von seinen Musikem im
Stich gelassenen H s Resch ertuhr damit
ein weiteres Mal eine schicksalhalie Wende.

Verweifelt ud zuäefst enttäuscht über
das Geschehene wddte er si.h in der nu
folgenden Zeit von der Musik ab, da der
vesuch, auf rhr sein Leben auizubauerr eF
neui gescheitert war Er ,,hängte" - lm
watusten Sime des Wories ,,seine Ceige
& den Nagcl" ud schlug einen völlig an
deren beruflichen Weg ein. Auch wenn sich
mit dem Namen seines Nachfolgers Wil-
helm Barth eine jatuzehnteiange Npluchs'
volle Ara des schon bald in ,,Rei.henlatler
Philharmonie" umbenamten orchest.rs
verbindet, so sollten do.h die Verdienste
seines VorgängeE in Erinnerung bleiben: tn
schwere! Zeit, im Schatten der ,,Stüde
Null", übernalm Haro Resch das Amt des

Kapellmeisiers, bauie flir Reichenhall wie
der pin Krlror.hpsfer auf und setzte. vor al-
lem mit den SoLsienloMerte& für die er
Künsiler von Rang md Namen in die Stadt
holte, musikälische GlaMli.hter i! den
Nachkriegsalliag Seine Müsiker bewalüie
er im Winter vor Arbeitslosigkeit, mdem er
auch in diese! Zeit Auftrittsmögli.hleiten
organisierte, was in den Jahren na.h selnem
Ausscheida keineswegs mehr ejne Selbst-

versi:indlichkeiiwai MusikkritikerStuben
voll wlirdigte, wohl schon in Anbetia.ht
des bevorstehend€n Abschieds, ,den uer'
müdlichenüd msi.htigenOrchesierleiter
HaN Resch" noch eimäl, ,der alles in sei.
ner kaft Stehende tat, s€ine KoMerte zu
ein€m volkserziehenden KultDrfaktor ud
zu ener Quelle seelis€her Auffris.hmg 1ür

usere Genesugsuchenden zu gestalten".

Queilen:
,,Südost Kuner" : Mai 1946 bis Dezember

t947
Lan& lohames: ,,Geschichte lon Bad Rei-

Pfisterer, He$er! ,.125 ]ahre KoMertor
.hesterrradifi.n in Rad Rei.henhall 1186&-

1993)"

Mein besmdeH Dank gilt Herm Profes'
sor Hans-Dieter Res.h, der ml! bereitwilliS
AuskurJt über da von s€inem Vater in dm
Nachkiegsjahren geleitete Bad Rei.henhaler
Kurcrchesier elteilte ud mir freüdli.heF
weis z,hlrci.h€ Dokumente aus dieser Zeit.
voMiegend Ko@rtprograme,überließ.

,,Heinatblätrel', Beila8e zu,,Reichmhaltd Tag

btatt' md ,,Freila$in8er Alüi8€r", ge8 ndet 1920

von Md Wiedemm, Drucl md Verlag der ,,BCL-
Medien und Dru.kGnbH & Co KG", BädRei.henna[


