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Fußball im Musikland
Andreas Ivanschitz

ozart“. „Mozart“. „Mozart“ … Dieses eine
Wort versteht man – nur dieses eine –,
wenn man sich übers Internet auf Torjagd

macht und das Video aufklickt, das der griechische
Tabellenführer Panathinaikos Athen für seinen Star
aus Österreich ins Web stellt. Klick und Kick, World
Wide Web und ein Ball im Netz. Die Haffner-Sym-
phonie ist zu hören, Ivanschitz ist zu sehen. Und
dann legen zwei griechische Interviewer mit hitzigen
Fragen und Kommentaren los, aus denen für nicht-
griechische Ohren immer nur das eine Wort heraus-
sticht: „Mozart“, „Mozart“!

Vor eineinhalb Jahren wechselte der 24-Jährige zum
Spitzenklub ins Land des amtierenden Fußball-
Europameisters. Salzburg ließ er fürs Erste hinter
sich – Salzburg, die Red-Bull- und die Mozart-Stadt.
Die Griechen spielen, wenn sie von ihrem Österrei-
cher reden, gerne darauf an. Und mehr als das. Was
die Hellenen außerdem noch wissen, ist in Hell-
brunn und drumherum gar nicht so recht bekannt:
Andreas Ivanschitz hat es tatsächlich mit der Musik!

Alle reden vom Fußball. Wir
auch. Und ganz gleich, wie das
Fußballland Österreich bei der
Europameisterschaft auch
abschneiden wird – das Musik-
land Österreich hat schon ge-
wonnen. Mit Andreas Ivanschitz,
Österreichs Teamkapitän, steht
ein Fußballer auf dem Rasen, der
auch übers Musizieren gelernt
hat, was Spielen heißt. Sport,
Musik, Kultur: In Summe gibt
das Spielkultur.

M
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Eine österreichische Familiengeschichte
„Mozart“ also. Und das Musikland Österreich …
„Ganz normal“, erzählt Andreas Ivanschitz, sei es
gewesen, „dass wir neben der Schule und dem sport-
lichen Hobby auch Musik machen.“
„Wir“: Das sind drei Brüder, Martin, der älteste,
Clemens, der mittlere, und Andy, der jüngste. Die
drei Ivanschitz-Buben, für die Folgendes „ganz nor-
mal“ war: Fußball im ASK Baumgarten, dem Verein
ihrer Heimatgemeinde, einem 880-Seelen-Dorf im
Burgenland. Musik in der örtlichen Blasmusikka-
pelle, dem Musikverein Heimattreue Baumgarten.
Klavierunterricht als Basis, von klein auf. Und
Schulbesuch in Mattersburg, im Gymnasium …
Eine Familiengeschichte aus Österreich. „Heimat
bist du großer Söhne, Volk, begnadet für das
Schöne.“ Was ist (bislang) aus den drei Ivanschitz’
geworden? Martin, der fußballerisch bis zum SV
Mattersburg aufstieg, ist inzwischen Dr. med. und
praktizierender Arzt. Wenn er als Posaunist gerufen
wird, macht er gerne Sonntagsdienst beim Musik-
verein Baumgarten. Clemens, eine Zeitlang Stür-
mer beim Erstligisten Mattersburg, hat diesen Job
inzwischen Carsten Jancker und Co überlassen und
stürmt lieber die Charts – mit der Hiphopband
„Hörspielcrew“ oder der Band „Auf Pomali“, die
2007 mit „Es glitzert“ einen Sommerhit landete.
Fußballerisch ist der gelernte Hornist wieder zum
ASK Baumgarten in die Regionalliga Ost zurückge-
kehrt. Und Andreas?

Ein Musikverein und 5-mal Ivanschitz
Andreas Ivanschitz startet am 8. Juni mit der öster-
reichischen Nationalelf in die Euro-Endrunde, hat
in Griechenland die Chance auf den Meistertitel,
war mit 19 Jahren jüngster Teamkapitän in der
Geschichte des ÖFB, kam schon als 16-Jähriger zum
ersten Einsatz in der obersten österreichischen Liga
und schoss, 17 Jahr, blondes Haar, sein erstes Meis-
terschaftstor für Rapid. Eine Traumkarriere als
Fußballer. Wie aber war das bei ihm mit der Musik,
die „ganz normal“ dazugehörte?

Spätestens an diesem Punkt der Familiensaga muss
von den Eltern die Rede sein. „Der Vater“, erzählt
Andreas Ivanschitz, „lebt eigentlich für die Musik.“
Und er lebt von der Musik. Mag. Ewald Ivanschitz
ist Klarinettist (aus der Kaderschmiede von Alfred
Prinz an der Wiener Musikuniversität) und seit fast
drei Jahrzehnten Leiter der Ausbildungsklasse für
Klarinette und Saxophon am Joseph Haydn Konser-
vatorium des Landes Burgenland. Ein Musikpäda-
goge also durch und durch. Auch die Mutter ist
Pädagogin. Und selbst wenn sie nicht Musik unter-
richtet, so macht sie doch leidenschaftlich gern
Musik. Das ist, versteht sich, in dieser Familie „ganz
normal“.

Duell der Kapitäne: 
Andreas Ivanschitz 
(Österreich) 
gegen 
Michael Ballack 
(Deutschland)
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Normale Familienabende konnten bei den Ivan-
schitz’ denn auch so aussehen: Vater Ivanschitz lei-
tete die Musikkapelle Baumgarten (sie wird heute
übrigens von Musikvereinsmitarbeiter Johannes
Dorfmeister dirigiert) – und die übrigen Familien-
mitglieder spielten auf seinen Wink Saxophon (Mut-
ter Ivanschitz), Posaune (Sohn 1 Martin), Horn
(Sohn 2 Clemens) und große Trommel (Sohn 3
Andreas).

Klavier, Oboe, große Trommel
Dass Andy in Baumgarten den Beat vorgab,

lag an seinem ausgefallenen Musikge-
schmack. Als Zweitinstrument hatte

er sich nämlich, sehr apart, die
Oboe ausgesucht, für die es in
einer traditionellen Blasmusik-
kapelle kaum Verwendung gibt.
Also spielte er Trommel im
Baumgartner Musikverein und
lernte Oboe am Haydn Kon-
servatorium in Eisenstadt, an
dem er auch noch in allen mög-

lichen Ensembles mitwirkte, bis
hin zum Symphonieorchester.
Wie kam er auf die Oboe? Es war
ein Konzert in Eisenstadt, erin-

nert er sich, bei dem der Vater im
Orchester saß. „Dort gab’s auch ein

Solokonzert für Oboe, und ich
glaube, der Peter Schreiber von den

Wiener Symphonikern war’s, der es
gespielt hat. Und das hat mich schon

sehr beeindruckt.“

Die Aufnahmeprüfung, die er am Haydn Konserva-
torium ablegen musste, war kein Problem für den
kleinen Andy. Klavier hatte er lange genug gelernt,
um den Beweis seiner musikalischen Befähigung
aus dem Ärmel zu schütteln. Und so ging es dann los
mit dem Konservatoriumsunterricht an der Oboe.
Fünf Jahre dauerte diese Ausbildung. Klavier
spielte er zehn Jahre lang, und sieben Jahre die
große Trommel: eine stolze Musikerbilanz, die er
schon in jungen Jahren ziehen konnte – und ziehen
musste. „Das alles“, schreibt Andy Ivanschitz dazu
auf seiner Website, „musste ich leider aufgeben, als
der Ruf aus Wien lockte und ich mit 14 Jahren zum
SK Rapid wechselte.“

Zwischen Konservatorium und Trainingsplatz
„Leider“ – das kleine Wort verrät, welch große
Bedeutung die Musik für Ivanschitz hatte und
(latent) noch immer hat. Einen echten Interessen-
konflikt aber konnte es für den Vielbegabten nicht
geben. Schon immer, erzählt er, hatte er „mehr zum
Fußball als zur Musik tendiert“. Und als sich dann
die Chance ergab, den Traum vom Profifußball
wahr werden zu lassen, da entschied er sich „sehr
schnell, sehr eindeutig“.
Scouts von Rapid Wien hatten auf den ersten Blick
erkannt, welches Supertalent da in der burgenländi-
schen Jugendauswahl heranwuchs, und Andy zur 
U-16 nach Wien gelotst. Der endgültigen Entschei-
dung aber gingen zwei „sehr, sehr extreme Jahre
voraus“, wie sich Ivanschitz erinnert. Jahre, in
denen er noch alle drei Dinge unter einen Hut
bracht: Schule, Sport, Musik. „Von acht bis zwei
Schule in Mattersburg“, so begann damals sein
Tagesablauf, „dann Klavier- oder Oboenunterricht
in Eisenstadt, zwei-, dreimal die Woche, um vier
Uhr mit dem Zug nach Wien, Training bei Rapid
von sechs bis acht, dann um neun wieder in den Zug

Der kleine Andy an der großen Trommel. 
Andreas Ivanschitz 
im Musikverein Baumgarten.
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rein, bis ich dann, so gegen zehn, halb elf, wieder zu
Hause war. Und das fast jeden Tag!“ 
Die Unterstützung durch seine Eltern hat Andreas
Ivanschitz damals (wie stets) als sehr wertvoll erlebt.
Ohne Familientaxi wäre es beispielsweise nicht
gelungen, auf dem Weg von Mattersburg nach Wien
auch noch die Oboenstunden in Eisenstadt mitzu-
nehmen. Und wichtig war es ihm schon, das alles
miteinander zu verbinden. Die Musik, sagt er, hat er
immer als idealen Ausgleich erlebt. Und so stressig
auch das Drumherum sein mochte – wenn er einmal
hinter dem Instrument saß, dann, erzählt er, „war
das pure Entspannung für mich“. 

Im Land von König Rehakles
„Leider“, wie gesagt, leider musste Ivanschitz das
aktive Musizieren aufgeben, als der Triathlon
Schule–Sport–Musik zu sehr an seinen jugendlichen
Kräften zehrte. Mit vierzehn kam er ganz nach Wien
und konzentrierte sich, anspruchsvoll genug, auf nur
mehr zwei Ziele: Fußballkarriere und Matura. 2003
legte er in der Maroltingergasse, Wien XVI, die Rei-
feprüfung ab; da war er schon Rapid-Star und hatte
seinen ersten Länderspieleinsatz hinter sich. Im
März 2003 debütierte er gegen Otto Rehhagels
Equipe aus Griechenland.
Seit August 2006 nun spielt Andreas Ivanschitz
selbst in jenem Land, das König „Rehakles“ so
überraschend auf den Fußballolymp geführt hat.
Hellas im Fußballfieber! Die Griechen, erzählt
Ivanschitz, seien extrem leidenschaftliche Fußball-
fans. „Wenn du gewinnst, wirst du unglaublich
euphorisch gefeiert. Aber wenn du verlierst, dann
spürst du auch die Enttäuschung ganz direkt!“

Herz, Leidenschaft und Eleganz
Die Euphorie gibt derzeit klar den Ton an. Panathi-
naikos spielt, wie gesagt, um den Meistertitel. Und
Ivanschitz verwöhnt sein Publikum aus der Spielma-
cherposition mit Assists für entscheidende Treffer
oder scort hin und wieder selbst. Tore mit Klasse.
„Mozart!“ Der Titel ist ihm geblieben.
Ob er auch bei der Euro mit dem ÖFB-Team groß
aufspielt, wird man sehen. „Wir haben eine Außen-
seiterrolle“, sagt Ivanschitz. Und das kann (siehe
Griechenland) ein Vorteil sein: „Wir können über-
raschen!“ Kommt dann noch, wie bei der WM 2006,
die beflügelnde Euphorie des Heimpublikums dazu,
so ein Hype wie in Deutschland, dann könnte das
Kunststück vielleicht doch gelingen. Wer weiß?
„Gute Spiele mit Herz, mit Leidenschaft zu zeigen“,
sagt Ivanschitz, „ist jedenfalls unser klares Ziel. Und
wenn die Zuschauer das spüren, dann können wir
nur gewinnen.“
Dass er als Kapitän und Nummer 10 auf dem Spiel-
feld gern die Verantwortung übernimmt, daran lässt
Ivanschitz nicht den geringsten Zweifel. Spielma-
cher war er schon immer, in der Musik und im Sport.
Und eines hat ihn die Musik schon von klein auf
gelehrt. Verantwortung zeigt sich am schönsten,
wenn sie mit Kreativität und Eleganz daherkommt.
– „Mozart!“ Na eben.

Joachim Reiber

Spielmacher, im Sport und in der Musik: Andreas Ivanschitz beim Freistoß gegen
Deutschland und beim Oboe-Vorspiel im Konservatorium.
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