


notieren, was ihm bei seinen musikalischen Aufführungen als Dirigent
gelang und was nicht. Karl Böhms Bindung zu seiner Mutter war von
Anfang an sehr eng, man erzählte ihm später, dass auch kurze
Abschiede von ihr meist sehr tränenreich verliefen und Sophie oft einen
Leierkastenmann engagierte, der im Hof vor dem Hause spielte, um
den weinenden Knaben durch das, was ihn am meisten faszinierte – den
Klang von Musik –, abzulenken. Die Töne einer regelmäßig durch die
Schulgasse paradierenden Militärmusikkapelle, wie man sie in den
Romanen Joseph Roths literarisch verewigt findet, faszinieren ihn
bereits als Kleinkind. Es sah fast so aus, übertreiben ältere Mitglieder
seiner Familie später gern ein wenig, als hätte er bereits im Kindesalter
dazu dirigieren wollen. Zahlreiche Impressionen aus der Kindheit und
Jugend von Karl Böhm haben sich auf Fotografien erhalten, denn die
Familie bedient sich des neuen Mediums, um sich regelmäßig
porträtieren zu lassen, bevorzugt vom »k. u. k. österreich. & königl.
Belg. Hof-Fotografen« Leopold Bude.

Die Schulgasse liegt nicht in einem der Nobelviertel, aber unweit der
Grazer Innenstadt. Die Architektonik des langgezogenen,
zweistöckigen, von einem Balkon gesäumten Familienhauses
repräsentiert historistische Zitate des Nürnberger Stils und wirkt fast
wie ein kleines Schloss mit Türmchen. Im Innenhof ist ein großer
Garten angelegt, die Wohnung selbst dokumentiert gutbürgerlichen
Wohlstand. Karl Böhm erinnert sich später an gediegene Möblierung
unter mit Motiven der »Vier Jahreszeiten« dekorierten Stuckplafonds.
Doch auch moderne Technik hält Einzug in das im altdeutschen Stil
konstruierte Haus. Leopold Böhm installiert, um gelegentlich
Körpergewicht verlieren zu können, ein von einem Ölofen beheiztes, für
die damalige Zeit luxuriöses »Heim-Dampfbad«, eine Art Sauna, die
eines Nachts in Brand gerät, der jedoch rechtzeitig gelöscht werden
kann. Die Brandflecke bleiben in dem Raum sichtbar, in dem der Knabe



Karl seine Schularbeiten macht.
Es existiert eine von Leopold Böhm bei einem Fotografen in Auftrag

gegebene Ansichtskarte, auf der er sich 1906 auf schneebedeckter
Straße vor dem Familiensitz positioniert, hinter dem man die
Pfarrkirche von St. Andrä erkennt.1 Im Haus nebenan befand sich ein
Bäckerladen, den sich sein Vater Nicolaus als Lebensunterhalt
eingerichtet hatte. Als dieser am 16. März 1869 im 48. Lebensjahr
starb, meißelte man »bürgerl. Bäckermeister und Realitätenbesitzer«
auf seinen Grabstein am Steinfeldfriedhof, denn das Haus in der
Schulgasse befand sich bereits in Familienbesitz. Nach seinem Tod
bewohnten es neben der Familie Sophie und Leopold Böhm samt deren
drei Söhnen noch seine Witwe Rosa sowie eine Köchin, ein
Dienstmädchen und ein Buchhalter. Der Familienname Böhm ist als
sprechend anzusehen, denn väterlicherseits entstammte man Mitte des
19. Jahrhunderts aus dem tschechischen Eger eingewanderten
Deutschböhmen. 1855 hatte die Familie in Graz den »Bürgerbrief«, also
den Erwerb der vollen bürgerlichen Rechte, gewährt bekommen. Der
mütterliche Teil, Familie Franz, hatte seine Wurzeln im Elsass, der
dazugehörige Großvater war Kunstschnitzer und parlierte noch auf
Französisch. Eine nicht untypische familiäre Konstellation für den
Vielvölkerstaat der Donaumonarchie.

Als sein erstes Wort definiert Karl Böhm später »Min« und das steht
seiner Interpretation nach für »Musik«. Alles, was Töne erzeugen kann,
beeindruckt ihn bereits als Kleinkind, woraus er seinen frühen Wunsch
erklärt, Musiker zu werden. Das wird ihm vom Vater jedoch zunächst
versagt, der ihn stattdessen anweist, seinem Vorbild zu folgen und Jura
zu studieren. Doktor Leopold Böhm ist Rechtsanwalt und Syndikus des
Grazer Stadttheaters, das 1899, fünf Jahre nach Karls Geburt, errichtet
wurde und sich bereits nach wenigen Jahren erste künstlerische
Meriten erwarb. Die theatermusikalische Tradition der Stadt Graz



reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück und beinhaltet musikbegeisterte
habsburgische Kaiser wie Ferdinand III. gleichsam wie die
Komponisten Johann Joseph Fux und Christoph Willibald Gluck, die hier
ebenso gastierten wie die Theatergruppe von Emanuel Schikaneder,
dem Librettisten von Mozarts Zauberflöte. Der bekannteste »Wiener«
Volksschauspieler des frühen 20. Jahrhunderts, Alexander Girardi,
stammte ebenso aus Graz wie der »Wiener« Operettenkomponist
Robert Stolz.

Das Grazer Stadttheater ist einer der für die Doppelmonarchie
typischen repräsentativen Theaterbauten des Wiener Architektenduos
Ferdinand Fellner und Hermann Helmer. War man dort engagiert,
spielte man zwar »in der Provinz«, allerdings an einem Ort, der nicht
nur in Wien bald als solide Ausbildungsstätte künstlerischer Talente
akzeptiert war. »Dort, in Graz«, hielt Karl Böhm stets fest, »habe ich
gelernt, was ich von einem Sänger verlangen kann und was nicht«.2
Wer in Graz reüssiert, empfiehlt sich auch anderswo für höhere
Aufgaben, von diesem Urteil wird auch Karl Böhm selbst profitieren.

Ein Ereignis aus der Musikhistorie wird in Thomas Manns Roman Dr.
Faustus erwähnt: Richard Strauss’ als revolutionär empfundene Oper
Salome erlebte 1906 in Graz ihre österreichische Erstaufführung,
nachdem sie die Wiener Zensur zuvor für die von Gustav Mahler
geleitete Hofoper verboten hatte. Richard Strauss selbst hatte bei der
Premiere den Taktstock geführt, die Grazer Oper engagierte auch in
der Folge renommierte Dirigenten wie Ernst von Schuch, Felix von
Weingarten und Franz Schalk, die bald alle auch zum Bekanntenkreis
von Leopold Böhm gehörten. Dieser war somit den Umgang mit
Künstlern gewohnt und hatte dadurch längst jeglichen verklärten Blick
auf das vom Publikum verehrte Klientel verloren. Er hatte weniger mit
dessen Glanz als vielmehr mit dem dazugehörigen Elend zu tun, erlebte
zu oft, dass jemand aus dem Heer mittelmäßig Begabter in finanzielle



oder andere Schwierigkeiten geriet, weshalb er seinen Erstgeborenen
eindringlich vor der Wahl eines künstlerischen Berufes ohne
anderweitige Absicherung warnte. Nur wenige erreichten dabei ihr
Ziel, wird sich auch sein Sohn später überzeugt zeigen, die Mehrzahl
reiht sich in das namenlose Heer der »Mittelmäßigen« ein. Das Verdikt
des Vaters wird auch das des Sohnes: »Diese Menschen verdienen
nicht nur weniger Geld als die ›Erfolgreichen‹, sie sind auch ihr ganzes
Leben lang hindurch todunglücklich, da sie die Schuld an ihrem
Versagen nicht ihrer eigenen mangelnden Begabung, sondern den
Quertreibereien ihrer Kollegen oder dem fehlenden Glück – das es in
der Kunst nicht gibt – zuschreiben.«3

Karl Böhm beginnt also zunächst gehorsam ein Jura-Studium an der
Grazer Universität, damit er, falls sich seine musikalischen Pläne nicht
gewinnbringend verwirklichen lassen, in der väterlichen Kanzlei in der
dem Familienwohnhaus nahegelegenen Annenstraße Nr. 10
Unterschlupf finden kann. Die wird später an seiner Stelle sein Bruder
Leopold übernehmen.4 Karl Böhm scheint das musikalische Talent
sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Die Mutter ist eine begabte
Pianistin, sein Onkel Karl Link Opernsänger. Der Vater, ein
begeisterter Wagnerianer und früher Bayreuth-Besucher, verfügt über
eine passable Baritonstimme, die er ausbilden ließ. Er wird beim
Intonieren italienischer Opernpartien (zumeist in seine Stimmlage
transponierte Tenorarien) regelmäßig vom Grazer Akademischen
Gesangsverein und bald auch von seinem Sohn am Klavier begleitet.
Man pflegt bei Böhms nicht nur gehobene Hausmusik, sondern
organisiert auch konzertante Opernvorführungen für bis zu
150 Zuhörer, denn im Salon von Sophie und Leopold Böhm sind
namhafte Sänger und Sängerinnen ebenso zu Gast wie Dirigenten und
Musikgelehrte.

Durch seinen Vater hat Karl Böhm somit früh Kontakt zum Grazer



Musikleben, sieht mit acht Jahren Wagners Lohengrin neben seinen
Eltern in deren Opernloge, und da er als Kind zeitig Klavierunterricht
erhält, macht er zunächst Pianist zu seinem ersten Berufswunsch.
Während seiner Gymnasialzeit unterweist ihn der Dirigent des lokalen
Gesangsvereins in Harmonie-, Kompositions- und Kontrapunktlehre, er
beginnt zu komponieren, schreibt Lieder nach spätromantischen
Vorbildern wie Hugo Wolf oder Joseph Marx, von denen manche auch
im Druck erscheinen.5 In der Schulzeit führt eine Fleischvergiftung zu
einer schmerzhaften Augenmuskellähmung, deren Spätfolgen immer
wieder heftige Kopfschmerzen hervorrufen, weshalb der Junge den
Unterricht öfters vorzeitig verlassen darf. Diesen Umstand nutzt der
Schüler aus und kommt zum Erstaunen seines Vaters in einem Jahr auf
198 Fehlstunden. Auf genauere Nachfrage gesteht er später, statt dem
Unterricht beigewohnt zu haben, zu jener Zeit lieber im Stadttheater
die Proben von Richard Strauss’ Oper Der Rosenkavalier verfolgt zu
haben.

Nachdem er 1913 die Schule abgeschlossen hat, finanziert ihm sein
Vater nach großbürgerlichem Vorbild ein Studienjahr in Wien, wo ihm
der Dirigent und spätere Direktor der Wiener Staatsoper Franz Schalk
künstlerische Unterstützung angedeihen lässt. Es ist ein guter
Zeitpunkt, um Wien zu besuchen. Zu dieser Zeit ist die Stadt in
kultureller und politischer Hinsicht eine der interessantesten in
Mitteleuropa. Man diskutiert die Schriften Sigmund Freuds, dessen
Traumdeutung 1900 im Druck erschien. Karl Kraus publiziert
regelmäßig seine satirische Zeitschrift Die Fackel, Egon Schiele wird
1913 vom Bund Österreichischer Künstler, deren Präsident zu jener
Zeit Gustav Klimt ist, als Mitglied akzeptiert. Ein Konzert von Arnold
Schönbergs revolutionärer neuer Musik im Musikvereinssaal musste im
selben Jahr wegen Zuhörertumulten abgebrochen werden. Im Café
Central sitzen nicht nur Literaten wie Peter Altenberg, Egon Friedell


