Luzi und Erich Wolfgang Korngold in Altaussee vor dem gemieteten Sommerhaus – im Jahr ihrer Hochzeit 1924. Bald
darauf träumten die beiden vom eigenen Sommersitz.

Am Schloss Höselberg (links) erinnert jetzt eine Gedenktafel
der Gemeinde Gschwandt an den berühmten Komponisten
Erich Wolfgang Korngold. Oben: Bei den Kulturtagen der Gemeinde Gschwandt war Korngolds Enkelin Kathrin Korngold
Hubbard mit ihrer Familie auch zu Besuch am Höselberg.

Ein Wunderkind am Höselberg

Erich Wolfgang Korngold hat
zweimal den Oscar erhalten
für die beste Filmmusik. Im
kleinen Schloss Höselberg
zwischen St. Konrad und
Gschwandt haben er, seine
Frau und die beiden Söhne
sich so wohl gefühlt, wie
kaum sonstwo.

Eben erschienen: Die über
500 Seiten starke Korngold-Biographie des Luxemburger Schriftstellers
Guy Wagner (oben). Die
Korngolds müssen vor
den Nazis aus Österreich
fliehen. Mit vierzig beginnt in Amerika Korngolds zweite Karriere als
Filmmusikkomponist.

Schloss Höselberg – den Namen kennt kaum wer. Und eigentlich sind die meisten unserer
Bauernhäuser größer als das
Schloss.
Um 1930 schauen sich Erich
Wolfgang und Luzi Korngold im
Spätherbst zum ersten Mal das
Haus an, das zum Verkauf steht:
„Es war spät am Nachmittag
und bereits dunkel, als wir den
ziemlich steilen Aufstieg, der
durch ein Wäldchen führte, unternahmen. Als wir aus der Lichtung traten, lag auf dem Gipfel
des Hügels das Gebäude vor
uns: kein Schloss, sondern ein
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uralter, bezaubernd schöner,
langgestreckter Bauernhof, auf
dem ein vormaliger Besitzer,
Fürst Sulkowski, an einer Seite
ein Stockwerk samt kleinem
Türmchen aufgebaut hatte. Wir
arbeiteten uns durch den hohen,
glitzernden Schnee voran. ... Als
hätten wir all das schon erlebt,
gingen wir ,nach Hause‘: und als
wir dann erst vor der eichenen
Tür standen, in die die Jahreszahl 1769 eingekerbt war, und in
das niedrige mit gotischen Bögen überdachte Vorhaus eintraten, da waren wir zu Hause.“
Weltbekannter Komponist
Erich Wolfgang Korngold ist
damals schon ein weltberühmter
Komponist. Begonnen hat er als

musikalisches Wunderkind – mit
Mozart haben ihn die Zeitgenossen verglichen und mit Mendelssohn. Genau vor hundert Jahren
– zwischen Weihnachten 1908
und Ostern 1909 schreibt Korngold seine Balletmusik „Der
Schneemann“.
Mit 15 Oper komponiert
Kaum zwölf Jahre ist er da alt,
mit gut fünfzehn schreibt er die
erste Oper, mit zwanzig ist „Die
tote Stadt“ die meistgespielte
Oper eines lebenden Komponisten. Und die nobelste Zigarette
des Landes, mit goldenem
Mundstück, heißt nach der
Hauptfigur einer seiner Opern
„Heliane“.
Winter in Wien, in der Stadt,
Sommer auf dem Land – am
liebsten im Salzkammergut. Das
ist für viele Komponisten seiner
Zeit der übliche Lebensrhyth-

mus. Und so idyllisch die Aufenthalte am Land auch sind – sie
werden intensiv genutzt zum
Komponieren. Seine letzte Oper
„Die Kathrin“ schreibt Erich
Wolfgang Korngold am Höselberg.
Unterbrochen allerdings von
ein paar Aufenthalten in Amerika – der Regisseur Max Reinhardt arbeitet in Hollywood an
Filmen für die Warner Brothers
und für die Filmmusik holt er
sich Korngold. 1936 erhält er
zum erstenmal einen Oscar für
die beste Filmmusik – für „Anthony Adverse“.
Am 22. Jänner 1938 kommt
wieder ein Telegramm aus Kalifornien: „Können Sie innerhalb
von zehn Tagen in Hollywood
sein, um die Musik für Robin
Hood zu schreiben?“ Am 4. Februar, nach einer stürmischen
Überfahrt, kommt das Ehepaar
Korngold mit seinem jüngsten

Sohn Georg in New York an.
Kurz bevor die Nationalsozialisten in Österreich einmarschieren.
Die Korngolds und die Sonnenthals, die Familie seiner
Frau, sind Juden – ihre Häuser
werden beschlagnahmt, das Mobiliar, die Bücher, die Noten
zum Teil zerstört, zum Teil gestohlen.
Oscar für Robin Hood
Und wem es in den nächsten
Monaten nicht gelingt, irgendwie ins Ausland zu kommen, der
oder die wird wohl ermordet.
In Hollywood arbeitet Erich
Wolfgang Korngold während der
Kriegsjahre vor allem an Filmmusik. Für Robin Hood gibt es
wieder einen Oscar, später einige Nominierungen.
Und auf dem Umweg über seine Filmmusik bleibt Korngold
auch als Komponist „ernster“
Musik in Erinnerung.

Die Familie Korngold hat ihre
Häuser in Wien und Gschwandt
nach dem Zweiten Weltkrieg
wieder zurück bekommen. Allerdings als ziemlich leere und
trostlose Gebäude. Das, was die
Nationalsozialisten an Bildern,
Büchern und Noten oder Möbeln
gestohlen haben, blieb zum
Großteil verschwunden.
Schloss
Höselberg
bei
Gschwandt diente nach dem
Krieg als notdürftiges Wohnquartier für Flüchtlinge. Die Familie Korngold hat das Haus
dann
an
die
Gemeinde
Gschwandt verkauft und die
wieder an einen Nachbarn.
Von dem wurde Höselberg wieder mit viel Liebe saniert so
schön, wie es wohl auch zu
Erich und Luzi Korngolds Zeit
ausgesehen hat.
Mehr zu Leben und Werk von
Erich Wolfgang Korngold unter
www.korngold-society.org

