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KÄRNT NER DES TAGES

Musikalischer Wegbereiter

Wolf gang Czei pek (80) bekam das Ös ter rei chi sche Eh ren kreuz für Kunst 1. Klas se ver lie hen.
Von Hel mut Chris ti an

ch habe mich über die Aus zeich nung sehr ge freut. Es war eine sehr wür di ge Feier im engs ten Fa mi li en kreis“, er‐ 
zählt Wolf gang Czei pek. Un längst wurde ihm von Lan des haupt mann Peter Kai ser im Namen des Bun des im Spie‐ 

gel saal der Lan des re gie rung das Eh ren kreuz für Kunst 1. Klas se für sein lang jäh ri ges künst le ri sches Schaf fen und
seine Lehr tä tig keit ver lie hen – na tür lich von Musik um rahmt.

Ers ter Ka pell meis ter am Stadt thea ter Kla gen furt (1974-1983), Lehr tä tig keit am Kon ser va to ri um (bis 2007), Lei ter
der Jeu nesse (1987-2014) mit dem En ga ge ment von Stars wie Swja toslaw Rich ter, Gidon Kre mer, Wla di mir Fe do se‐ 
jew u. v. m., zahl rei che Di ri ga te im In- und Aus land mit be deu ten den Or ches tern, Grün dung ei ge ner En sem bles: Das
waren seine wich tigs ten be ruf li chen Funk tio nen und Tä tig kei ten. Und: „Junge So lis ten spie len mit dem KSO“ war
seine Idee. Diese Kon zert rei he ent stand im Rah men der Jeu nesse. „Dar auf bin ich schon ein biss chen stolz, denn da
wurde jun gen, hoch ta len tier ten Mu si kern über viele Jahre die Mög lich keit ge bo ten, meist erst ma lig mit einem gro ßen
Or ches ter zu spie len. Etwa 20 von die sen Mu si kern haben den Weg in große Or ches ter ge fun den.“

zei pek hat auch maß geb lich dazu bei ge tra gen, dass aus dem Or ches ter des Stadt thea ters, das bis zu dem Zeit‐ 
punkt nur Opern, Ope ret ten und Mu si cals spiel te, ein Kon zert or ches ter, das Kärnt ner Sin fo nie or ches ter (KSO)

wurde. „Und das gegen da mals mas si ve Wi der stän de“, sagt Czei pek.
Ko chen, Lesen und Mu sik hö ren ge hö ren heute zu den wich tigs ten Hob bys des Ebentha lers. Das Mo tor rad hat er

ver kauft. Gibt es noch mu si ka li sche Pläne? „Ich sich te ge ra de meine ei ge nen Kon zert auf nah men bis 1993 und di gi ta‐ 
li sie re sie. Es ist er staun lich, was ich so alles di ri giert habe, an ge wis se Dinge konn te ich mich gar nicht mehr er in‐ 
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Weltweit

An der Wie ner Uni für Musik und dar stel len de Kunst stu dier te der ge bür ti ge Wie ner. Er di ri gier te
welt weit große Or ches ter, u. a. Mos kau er Sym pho ni ker und Sym pho nie or ches ter Zü rich.

nern“, sagt der Ju bi lar schmun zelnd: „Und ich möch te wie der di ri gie ren, es gibt schon ein re la tiv kon kre tes Pro jekt,
mehr will ich noch nicht ver ra ten.“

In den 1960er-Jah ren hat er unter dem Pseud onym „Wolf gang Kent“ Chan sons ge schrie ben, die auch auf ge führt
wur den. Eines davon hat er der be rühm ten Ju li et te Gréco per sön lich über reicht, die es spä ter sogar ge sun gen hat.
Auch den Text „Lied an den Clown“ des Kom po nis ten Die ter Kauf mann hat er ver tont. „Jetzt trage ich mich ernst haft
mit dem Ge dan ken, wie der zu kom po nie ren, es könn te eine Sym pho nie wer den.“

ibt es noch wei te re Wün sche? „Neben Ge sund heit wün sche ich mir, viel Zeit mit mei nen mitt ler wei le vier sehr
auf ge weck ten En kel kin dern zu ver brin gen. Au ßer dem möch te ich un be dingt ein mal nach Japan rei sen, um das

Land ken nen zu ler nen, dort war ich noch nie.“
Di ri gent, Pro fes sor am Kon ser va to ri um, lang jäh ri ger Jeu nesse-Chef: Wolf gang
Czei pek
WEICH SEL BRAUN


