
Startenor und 
Fastnachter 

JOSEF TRAXEl Theaterfreunde erinnern an den 
berühmten Sänger, dessen Karriere in Mainz begann 

fIIAINZ (mijJ. Die T~ ea !er

freunde M<linz erinnern aß 
den greßen Mainzer Tenor Jo
~f Traxel, der In diesem Jahr 
129. septemb~r) 100 Jahre alt 
geworden wäre. Er starb 197) 
im Aller vun 59 Jahfl'I1 in 
SnJltgart. Damit cnd~\e die 
Karriere elnes der bedeutends
ten Tenöre der Nachkr1~zrlt, 

· die ihr:e Wm'Leln .l.m Mainu>r 
St~d1!huter hatte. 

.Don Gio~anni ' -Partie 
während lazarett-Aufental! 

N.lCh der Sch ulzeit !Iudicn c 
er an der Musikhoc hschule 
DMrn!taclt, Ud Sich als Kom
pool!l, Dirigent un d Musikpä
dagogt' ausbilden und galt als 
begabter Pianl$l. Als Soldat 
1942 an der Ostlwol verwun
det , ung er während eines 
Lazmmaufenthalu in Malnz 
.aushllfsweise" als 0 1t .. vlo in 

Oe. Kammeßiinger lIIId int ...... · 
llo..;ol renommierte TeftOl" Jon l 
TraKeI war auch MCV-Mltglled, 
! Ü1lenrl!dnrr und pilnlOlllenrr 
fast..;ocllter. fotl), tIomsd1·ZUI'ricb. 

Moo:ans .Don Ciovanni". Sei· 
ne eigentlicl1e Ge~ang:llwTie~ 
als Tenor begann 1946 in 
Nlirnberg, -'1.'0 f l Jffi Stadt
I.~fat~r als lyri scher Tenor en
gagiert wurde, 1952 emdeckte 
ihn die Staat!lOl'er Stuttgart. 
Stadt und Oper bli~b cr bi' zu 
seinem frü hen Tod eng ver· 
bunden_ 

1954 ~rhielt Jo.~f Trnel die 
AlCILeich nung ab Kammer_ 
"nger . • ~ng ~n den Opern· 
hiiulern in DÜSlcldorf. Berlin, 
Frankfurt , München und 
Wien. Aufuine bei den großen 
Fesl'pielen in Salzburg 
(1952), Edinbnrgh und Ba;'
reuth (1954) vCBchalften ihm 
auch in ternational Renom
me-e. Als Gast brUHerte er an 
den groSen Oj)CrIlMllScrn in 
London, Paris, Zürich und 
Mail~nd . 

Die Bandhre1te seiner Tenor
panien ",ichlen vom lyrischen 
!iber da. ilalienische bis zum 
heldischen Fa ch. An die 60 
Partien' behemchte 1\:3.\1'1 
stll.ichu und lochnisch pl'r
leki. 

In den SOer und 60er hhren 
. an! er ~wi5Chen 80 und 100 
lIor.nellungen im Jah r. DeI ge
bürtige Mainzer WJr Fast· 
nachter aus P~ssion. Wann 
immer sein Komc!\- und 
Spielplan "" erlauble, besuch
te er an Fa. machl Mainz. Als 
l ktl ves Mitglied des Mainz~r

Cimeval-Vcrein. (MeV) tral 
er iI.ls Biittenrednrr in de,..,n 
Sitzungen auf. Eri der WO\}. 

lahr-F~i~r der Stadt half er 
mit, die Ka nlate .Mainzer Um· 
zug", gelexte1 von Carl Zuck
marer und komponiert von 
P~u.l Hindcm1lh, unulzllfilb
ren . Zur.Erinnerung Irdgt eine 
Straße in Brcu.enllelm ~clnen 
Namen,lo . cf-n-anl-Wcg. 
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