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Um 1910 entstehen die ersten Sichtbeton-
bauten, Julius Maggi bringt den Brühwür-
fel auf den Markt, und der Klavierstimmer 
William Braid White (1878-1959) entwi-
ckelt jene Methode, mit der die gleichstu-
fige Temperatur der Töne exakt realisiert 
werden kann. Bei dieser Technik wird nicht 
mehr gehört, sondern gezählt, nämlich die 
Schwebungen. Alle drei Erfindungen prägen 
die Welt des 20. Jahrhunderts nachhaltig. 
Ihr Vorteil war ihre Verbindungs- und Kle-
bekraft: Den Brühwürfel kann man überall 
einsetzen und er bindet diverseste Aromen 
ein; Beton klebt Unterschiedlichstes zu-
sammen und erlaubt deshalb neue Formen 
und Konstruktionen, und die gleichstufige 
Halbtonstimmung ermöglicht eine Bezie-
hungsdichte zwischen den Tönen, die in 
der Zwölftontechnik, der Komposition „mit 
zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ 
(Schönberg), ihre Erfüllung erreicht. 
Aber diese Erfindungen haben auch ihre 
Nachteile: Gleichförmigkeit und Standardi-
sierung! Ökologisch gesprochen: Die Arten-
vielfalt wird zurückgedrängt. Der Brühwürfel 
dominiert heute fast alle Küchen der Welt, 
das Betongrau moderner Stadtteile und 
Straßenbauten hat sich international durch-
gesetzt. Und die gleichstufige Temperatur 
hat den Intervallreichtum vieler ethnomusi-
kalischer Kulturen, aber auch der europäi-
schen Musikgeschichte zurückgedrängt und 
teilweise zum Aussterben gebracht. 

Der Reichtum ungleichstufiger 
Temperaturen
Diese frühere Vielfalt können wir uns heu-
te fast nicht mehr vorstellen: Das große 
Repertoire von Bachs Wohltemperiertem 
Klavier bis zu Brahms und Mahler, das wir 
heute fast ausschließlich gleichstufig tem-
periert anhören, hat einst völlig anders 
geklungen! Zwar wurde immer wieder von 
der Gleichstufigkeit gesprochen, aber re-
alisiert wurde diese nicht. Die englische 
Klavierfirma Broadwood lobte sich zum 
Beispiel 1846 dafür, dass sie alle Klaviere 
gleichstufig temperiere, und Chopins und 
Liszts Klavierstimmer, Alfred James Hip-
kins (1826-1903), wurde beauftragt, allen 
Stimmern von Broadwood die gleichstufige 
Temperatur beizubringen. Allerdings zeigen 
die Stimmanleitungen von Hipkins, dass es 
unmöglich gleichstufige Temperaturen wa-
ren, die er verbreitete. 
Wie faszinierend „ultrachromatisch“ müs-
sen Chopins und Liszts Improvisationen in 
den entferntesten Tonarten also geklungen 
haben!

Allerdings gibt es im 20. Jahrhundert auch 
zahlreiche Versuche, andere Tonhöhen-
systeme zu entwickeln: Die wichtigen mi-
krotonalen Pioniere tauchen um 1918 auf, 
ausgerechnet in jenem Moment, in dem 
das gleichstufig temperierte System sich 
international durchsetzt! Dass diese Mik-
rotöner des frühen 20. Jahrhunderts keine 
Traditionen bilden können und weitgehend 
unbekannt bleiben, liegt einerseits an der 
dominierenden Musikindustrie, welche mi-
krotonalen Instrumenten keine kommerzi-
ellen Chancen einräumt, andererseits aber 
auch daran, dass all diese Mikrotöner (z.B. 
der Mexikaner Julián Carrillo, der Tscheche 
Alois Hába, die Russen Georgi Rimskij-Kor-
sakov und Ivan Wyschnegradsky) nur an ihr 
eigenes System glauben und sich als musik-
historische „Edisons“ verstehen, die alles 
auf den Kopf stellen wollen und werden. 
Statt sich also zusammen zu tun und ein in-
ternationales Netzwerk zu bilden, ignorier-
ten und bekämpften sie sich gegenseitig! 

Eine vergessene Terz
Heute hat sich da vieles verändert, auch in 
Bezug auf die eingangs erwähnten Erfin-
dungen: Vielfalt, diversité culturelle, selte-
ne Arten sind auch in Küche, Garten und Ar-
chitektur wieder gefragt: Urban Gardening 
mit alten Pflanzenarten, Lehmhäuser, Slow 
Food heißen die Trends. Auch für die meis-
ten Komponisten ist das gleichstufig tem-
perierte System zu uniform geworden und 
hat sich mit seinen zwölf immer gleichen 
Intervallen erschöpft. Wohl der wichtigs-
te Repräsentant dieser Bewegung ist der 
Österreicher Georg Friedrich Haas, der seit 
mehr als dreißig Jahren mikrotonale Räume 
erforscht. Viele suchen heute wieder nach 
neuen harmonischen Modellen und nach 
neuen Tonsystemen. In der Musik sind alte 
und neue Intervalle wieder ein Thema.
Sie können solch ein altes Intervall auch 
selber erforschen! Sie brauchen dazu nur 
ein – heute fast überall zu findendes – 
gleichstufig gestimmtes Klavier: Spielen 
Sie eine große Terz in ihrer natürlichen 
Stimmlage, e-gis geht ganz gut! Hören Sie 
vorerst der Terz genau zu und achten Sie 
darauf, wie stark sie schwebt, ja, eigentlich 
schon fast dissonant klingt! Singen Sie nun 
den oberen Ton der Terz mit ihrer Stimme! 
Geben Sie nun einen feinen Hauch mehr 
Luft auf die Stimmbänder, so dass sich die 
Stimme minimal erhöht! Was Sie jetzt hö-
ren, dürfte ungefähr der pythagoreischen 
Terz entsprechen, eines der wichtigsten, 
heute aber völlig vergessenen Intervalle der 

Musikgeschichte! Man verwendete diese 
Terz mindestens 1000 Jahre lang, vielleicht 
sogar 2000 Jahre, es fehlen uns einfach die 
Belege aus dem antiken Griechenland. 
Dieser „großen“ großen Terz begegnen wir 
heute z.B. noch in der arabischen Musik. 
Während des ganzen Mittelalters und bis 
um 1500 wurde sie gesungen. Nur wenige 
wagen es heute, die mittelalterliche Musik 
pythagoreisch zu singen. Ein Beispiel ist 
das Ensemble Organum: Wenn dieses En-
semble Guillaume de Machauts Messe de 
Notre Dame aus dem 14. Jahrhundert an-
stimmt und absolut reine Quinten mit den 
fast dissonierenden Terzen der pythagore-
ischen Stimmung kombiniert, klingt das in 
unseren Ohren beinahe wie Neue Musik. 
Diese Terz ist im Mittelalter auch deshalb 
so wichtig, weil sie im Schwingungsver-
hältnis 81 zu 64 die Trinität gleich in vier-
facher Potenz repräsentiert. Als man in der 
Renaissance einen konsonanten Dreiklang 
suchte, musste nach einem Ersatz für die-
se „dissonante“ pythagoreische Terz ge-
sucht werden. Man verließ die heilige Zahl 
3 und konstruierte mit der Zahl 5 die viel 
einfacher schwingenden Terzen: 5:4 für die 
große, 6:5 für die kleine Terz. Es entstehen 
wunderbar sinnliche und konsonierende 
Dreiklänge. 

Ein unlösbares Problem 
Allerdings stellen bereits die grandiosen 
Akustiker der Renaissance fest, dass es 
ein „richtiges“ halbtöniges Musiksystem 
nie geben kann, weil es mathematisch nicht 
aufgeht! Im heutigen gleichstufig temperier-
ten System finden zwölf Quinten wieder an 
den Oktavton zurück, drei große Terzen und 
vier kleine Terzen ergeben ebenfalls eine 
Oktave. In Wirklichkeit stimmt das aber alles 
nicht, denn viermal 6/5 und dreimal 5/4 und 
zwölfmal 3/2 (das sind die reinen Schwin-
gungsverhältnisse von kleiner Terz, großer 
Terz und Quinte) ergeben je ein anderes 
Resultat. Deshalb begann man in der Re-
naissance mit 31-fachen Unterteilungen der 
Oktave zu experimentieren; man träumte von 
vieltönigen enharmonischen Systemen. Die 
Klaviertastatur und die harmonisch viel ein-
fachere Barockmusik machten diesen Träu-
men ein Ende, und es begann das Suchen 
nach einem Kompromiss zwischen einer an-
nehmbaren Repräsentation der Terzen, der 
Quinten und der wichtigsten Tonarten. 

Der Traum von William Braid White 
Diesem 300 Jahre dauernden Suchen 
machte White 1917 mit seinem Standard-

werk Modern Piano Tuning and Allied Arts 
ein Ende: Die gleichstufige Temperatur ist 
definitiv geboren. Wenig später kreiert Ar-
nold Schönberg die Zwölftontechnik. Und 
zehn Jahre danach, verbrennt der spätere 
Erzfeind Schönbergs, nämlich der junge 
Amerikaner Harry Partch (1901-1974), alle 
seine bis dahin komponierten Werke im 
Halbtonsystem und beginnt ein völlig neues 
Tonsystem zu entwickeln. Er war überzeugt, 
dass die gleichstufige Temperatur und de-
ren Faszination, alle Motive in alle Tonarten 
verschieben zu können, ein Irrweg ist. Er 
suchte nach nicht-transponierbaren Klän-
gen und experimentierte mit einem konse-
quent nicht-gleichstufigen System, dessen 
Intervalle auch den 7. und 11. Oberton ein-
beziehen, und zwar aufwärts wie abwärts: 
Die aufwärts gerichteten Akkorde nannte 
er Overtonality, die abwärts gerichteten 
Undertonality. Nach längerem Erproben 
entschied er sich für ein 43-Ton-System je 
Oktave. Mit diesem System konte er in einer 
einzigen Oktave 340 verschiedene Interval-
le realisieren: Welche Artenvielfalt gegen-
über den zwölf möglichen Intervallen im 
gleichstufigen Halbtonsystem!
Ebenso wichtig wie sein Tonhöhensystem, 
für dessen Entwicklung er die Musiktheo-
rie seit den Griechen intensiv studierte, war 
seine Arbeit als Instrumentenbauer und zu-
weilen auch –bastler. Er entwickelte in ra-
dikaler Opposition zur Musikindustrie aus-
schließlich Unikate, d.h. unverwechselbare, 
individuelle Instrumente. Die weichen und 
abgerundeten Formen seiner Instrumente 
gehen wohl auf die anthroposophische Mu-
sikwissenschaftlerin Kathleen Schlesinger 
(1862-1953) zurück, die Partch in London 
kennengelernt hatte. 
Der Vater der exakten Gleichstufigkeit, 
William Braid White, bedauerte 1917 übri-
gens ausdrücklich, dass die Klavierindust-
rie keine andere Stimmung zulasse als die 
gleichstufige. Aber, wenn die Zeit des Kla-
viers eines Tages vorbei sei, dann würden 
wunderbare neue Stimmungen und Inter-
valle wieder möglich werden. Harry Partch 
realisierte Whites Traum einer klavierlosen 
Epoche schon zu dessen Lebzeiten! 

ZUM AUTOR
Roman Brotbeck (*1954), Musikwissen-
schaftler, spezialisiert auf Mikrotonali-
tät, Neue Musik und Musikpolitik. Nach 15 
Jahren Lehr- und Leitungstätigkeit an der 
Hochschule der Künste Bern ist er heute 
freier Forscher, Berater und Publizist. Er 
lebt in Basel und im Burgund.

Im 20. Jahrhundert hat sich ein einziges Tonsystem in wenigen Jahrzehnten international durchgesetzt, die gleichstufige 
Halbtonstimmung nämlich. Doch es meldet sich langsam Widerstand gegen diese Monokultur, und man erinnert sich anderer 
Zeiten und anderer Intervalle.

Roman Brotbeck 

Plädoyer für eine diversité culturelle der Töne

Stimmung gegen
eine Stimmung Johann Sebstian Bachs es-Moll-

Präludium samt zugehöriger Fuge 
aus dem Wohltemperierten Klavier, 
gespielt von Samuel Feinberg, ver-
setzt uns in eine Stimmung. Eine 
emotionale, eine intellektuelle, eine 
empfindend-empfindsame, in eine 
denkerisch-analytisch-auratische 
Schwebung zugleich. Oder Pjotr Il-
jitsch Tschaikowskis b-Moll-Konzert 
mit Vladimir Horowitz, mit Arturo 
Toscanini, mit dem NBC Symphony 
Orchestra im legendären Kriegsan-
leihen-Konzert in New York vom Ap-
ril 1943. Da schlägt die Stimmung 
Richtung Begeisterung aus fürs 
klirrend-klare Strukturmodell. Das 
aktiviert historisches Bewusstsein 
für alle Fragen rund um Sinn und 
Unsinn im Umkreis von Krieg und 
Frieden. Da erwachen die Impulse 
fürs immer wieder neue Darstellen 
der im abendländischen System no-
tierten Musik. Davon lebt klassische 
Musik – von den unterschiedlichen 
Deutungen und Auslegungen, vom 
immer wieder aufs Neue geforderten 
sezierenden Augen-Blick, Ohren-
Blick, Gehirn-Moment. Da ist (mu-
sikalische) Emotion im Spiel, politi-
sches Gefühl, verzweifelte Wut über 
das Wahnwitzige des Weltganzen. 
In all seinen Mikrokosmen. Die emo-
tional geprägte und spontane Be-
geisterung, die perfekt in den Bauch 
gehende Ansprache, können eine 
Brücke bilden zu Verstand und Ver-
nunft, die ihrerseits das spontane 
Empfinden hinterfragen. Rationale 
Begründung, langfristig wirkende 
Argumente mögen die Basis für eine 
ethische Rechtfertigung abgeben, 
die der neuen Musik, der (er)klingen-
den Zeitgenossenschaft also, aus 
Sicht ihrer Urheber, die Existenz ga-
rantiert. Und die ist nun mal nach all 
den Grausamkeiten des zwanzigs-
ten Jahrhunderts, nach den Brutali-
täten des noch jungen einundzwan-
zigsten Jahrhunderts nicht das 
Gefühlige, sondern das Belegbare, 
das Beweisbare, das Nachweisba-
re, das Wissenschaftliche. Inmitten 
all dieser Orientierungspunkte im 
Gelände der Kunst dieser Zeit ste-
cken die KLANGSPUREN 2015 ihre 
Themenfelder ab. Zwischen Emoti-
on und Intellektualität, changierend 
inmitten von Stimmung und Schwe-
bung, vom Kammerton a ausgehend 
und im Sechzehnteltonbereich nicht 
endend, im Spannungsfeld von Har-
ry Partch und Beat Furrer zentriert. 
Das intuitive Wahrnehmen wird sich 
neben dem bewussten Hören eta-
blieren, das Diskursive wird sich 
neben dem Emotionalen behaup-
ten, das Globale wird dem Öster-
reichischen den Platz nicht streitig 
machen. So, wie es Tradition ist in 
dem der Gegenwart aufgeschlosse-
nen Schwaz, alle Jahre wieder. Das 
KLANGSPUREN-Team sagt Ihnen, 
liebe Besucherinnen und Besucher, 
liebe Musikinteressierte, Grüß Gott 
und Bienvenue und Benvenuti, Wel-
come und Guten Tag im mittleren 
Inntal, im Zentrum von Musik pur, im 
Terrain der Künste, in Tirol eben.

Editorial
Wolf Loeckle
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Programmänderung im Festival vorbehalten. Programmstand 09. Juni 2015

Seit Ende des 19. Jhdts. rückt die Erfindung und Wiederentdeckung 
von Tonsystemen jenseits des in Europa üblichen diatonisch-chro-
matischen Systems in gleichstufiger „Temperierung“ vermehrt in den 
Fokus, eingebettet in die Tendenz zur unbegrenzten Erweiterung des 
„komponierbaren“ Klangmaterials, wie es für die Avantgarden im 20. 
und 21. Jhdt. typisch ist. Einige Komponisten(-gruppen) entscheiden 
sich für die regelhafte Anwendung alternativer Tonsysteme, während 
andere Mikrotonalität und fremde Skalen als frei handhabbare Mit-
tel musikalischen Ausdrucks anwenden. Auch ist die Anverwandlung 
nicht diatonisch-chromatisch fundierter Musik aus volksmusikali-
schen und außereuropäischen Quellen von Bedeutung. Das Festival 
bietet einen vielseitigen Ein- und Überblick in diverse Positionen zwi-
schen rational „erfundenen“ Tonsystemen und Werken auf der Basis 
der „Naturtöne“ bzw. Partialtonreihen. Mit Beat Furrer als Composer 
in Residence der 12. KLANGSPUREN INTERNATIONALE ENSEMBLE MO-
DERN AKADEMIE präsentiert sich eine der bedeutendsten Musiker-
persönlichkeiten seiner Generation, dessen Spezialität eine extrem 
feine, facettenreiche „Tonsprache“ ist. Die diesmal zweitägige Pil-
gerwanderung führt buchstäblich ans Ende der Tiroler Welt und auf 
den Höhepunkt. In Stanz bei Landeck beginnend, erreicht der alte Weg 

am Zielort St. Christoph bei 1.800 m einen der höchsten Punkte aller 
Jakobswege! Und am Weg reiht sich eine musikalische Kostbarkeit 
an die andere, von Erwan Keravec, der den Dudelsack für neue Musik 
erschlossen hat, bis zu Erik Drescher, der auf der Glissando-Flöte ein 
Werk des grandiosen Salvatore Sciarrino uraufführt. Die Musikfabrik 
entführt uns in die Welt des Harry Partch mit ihrer eigenwilligen Har-
monik und dem exotischen „Instrumentenzoo“, den der Pionier der 
amerikanischen Avantgarde gebaut hat, verbunden mit Werken, die 
für das Instrumentarium neu geschrieben wurden. Ein Schülerkonzert 
gibt dazu spezielle Einblicke, wie überhaupt zur aktiven Mitwirkung 
an vielen Stellen des Programms eingeladen wird, etwa beim Konzert 
der Jüngsten von KLANGSPUREN BARFUSS auf selbstgebastelten In-
strumenten, bei der Einladung von kundigen Laienmusikern zur Mit-
wirkung an der Aufführung des magischen In a Large, Open Space von 
James Tenney, oder wenn Sie sich junge Akademisten in Ihr Wohn-
zimmer zu einem Mini-Konzert einladen: Rent a Musician! Seien Sie 
herzlich willkommen! Hören Sie mit! Gehen Sie mit! Machen Sie mit!

Matthias Osterwold
Künstlerischer Leiter

Anders hören - eine Einladung
Stimmungen! Verstimmungen! Für einige Ohren mag manche Musik bei KLANGSPUREN 2015 
merkwürdig „schräg“, vielleicht gar „falsch“ klingen, obwohl oder gerade weil sie in „rechter“ 
Stimmung erklingt, nämlich auf der Naturtonreihe basierend. Im Mittelpunkt des Tiroler Festivals 
für neue Musik stehen alternative Ton- und Stimmungssysteme, Mikrointervalle, Schwebungsef-
fekte, „Just Intonation“ und zugehörige spezielle Spieltechniken und Musikinstrumente – mithin 
Musik mit eigentümlichen, ungewöhnlichen Hörbildern und Atmosphären.

Stimmungen
bahus FÜHLbar DENKbar 18

Die angegriffene, ängstliche Stimmung – apathisch, ohnmächtig, 
ausgelaugt; die bedrückte Stimmung – bitter, elend, enttäuscht; 
die zornige, empörte, verletzte Stimmung – genervt, geladen, 
nervös; die ernüchterte Stimmung – so trostlos wie leer.

Die enthusiastische, inspirierte, begeisterte Stimmung – lebendig, 
heiter, beschwingt; die berührte, sanfte, glückliche Stimmung – 
zärtlich, selig, entspannt; die friedlich erleichterte Stimmung: 
bester Stimmung!

Und: Fußballplatzstimmung, Zeltfeststimmung, Goldgräberstim-
 mung – Bombenstimmungen sind das!
Und Börsenstimmung, Katerstimmung, Weltuntergangsstimmung – 
 Mordsstimmungen kommen da auf!

Marktstimmung, die Panikstimmung erzeugt. Volksstimmung, die 
 Streikstimmung bekommt. Grundstimmung, die zu weit von Ferien-
 stimmung liegt.
Die Stimmungslage laut Stimmungsbarometern: von Stimmungs-
 kanonen und Stimmungskillern gemacht – Stimmungsbilder 
 zwischen Stimmungsaufhellern und Stimmungsverdunkelung.

Die Stimmurne: eine Stimmungsurne. Das Stimm(ungs)vieh: 
 stimm(ungs)geteilt.

Und: Stimmung! – der strenge Auftrag, in Stimmung zu kommen, wo 
 selten wirklich etwas Anlass dazu gibt.

Und, Achtung: Kaum weg, nimmt die Weihnachtsstimmung schon 
 wieder Anlauf!

Und Stimmung, die Tonhöhen verbindlich festlegt. Stimmung, die 
 rein ist oder temperiert. Und trotz Kammertonstimmung samt 
 Stimmschlüssel: die Stimmung ein unsicheres Instrument.

Stimmung als Ahnung, Stimmung als Vermutung, Stimmung als Ver-
 fasstheit, in der wir sind. Ein Klima, eine Atmosphäre, ein In-
 stinkt. Stimmung als Zauber, ein Schauder, eine Aura, ein Dunst.

Stimmung, die von etwas ausgeht. Und Stimmung, von der etwas 
 ausgeht.

Und: Stimmung als Falle, in die wir tappen. Stimmung, die täuscht. 

Stimmung, die sich aufbaut. Stimmung, die sich einschleicht. 
Stimmung, die jemand macht.
Und die herrschende Stimmung – Stimmung, die gegen wen ist.

Stimmung, die wechselt. Stimmung, die umschlägt. Stimmung, 
 die aus den Fugen gerät.
Und Stimmung, die Pogromstimmung wird.

Stimmung, der wir uns unterwerfen. Und Stimmung, die sich 
 unterwirft.

Und: Einstimmung, Abstimmung, Verstimmung, Umstimmung, 
 Zustimmung, Übereinstimmung, Bestimmung etc.

Und: Farbstimmungen. Filmstimmungen. Die Stimmung, in der ein 
 Ton fällt. Und die Stimmung in einem Wort, einem Text, einem Satz.

Und die merkwürdig gelb-fahle Stimmung, bevor das Gewitter kam ...

Stimmungsanfälligkeit. Und Stimmungsfähigkeit.
Die Stimmungsschwankungen deines wankelmütigen Gemüts.
Und sich in Stimmung bringen – aber nicht in Stimmung sein.

Und Stimmung, die wer an wem ausließ.
Und Stimmung, die jemandes Stimmung hebt.
Und Stimmung, die eine Stimmung sehr gut traf.

Verflogene Stimmungen und gereizte Stimmungen und unvergess-
 liche Stimmungen – und Stimmung, die nicht viel von Stimmung 
 hält.

Nichts so diffus wie Stimmung.
Nichts so manifest wie Stimmung.

Und Stimmung als Gegenteil von Stimmung: indem sie die Stimmung
 als Stimmung befragt.

© barbara hundegger 2015
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Das kompositorische Werk Beat Furrers 
hat zwei Angelpunkte auf die antike Welt-
karte projiziert, einen rechts, einen links, 
auch östlich und westlich, was zugleich 
oben und unten ist. Furrer ist ein lesender 
Musiker, der sich der Dichtung und ihrer 
Urheberinnen und Urheber bemächtigt. Er 
kennt Vers, Biographie, Novelle, und wie-
der und wieder scheint es, liest er die Epen 
und konzipiert Drama daraus, dessen erster 
Gedanke selbstverständlich ein musikali-
scher ist, zu dem das Wort sich findet. So 
verwandelt sich die Bühne seiner Kompo-
sitionen immer wieder in den Sammel- und 
Ursprungsort der Klänge diesseits und in 
den Sterbeort, den Grenzort der Musik jen-
seits. Das hat offensichtlich eine Ursache: 
Beat Furrer stellt sich den Mythen, welche 
allem innewohnen, was groß ist an Literatur 
und Kunst. Er arbeitet mit derjenigen Kraft, 
die die Oberfläche der Künste seit Men-
schengedenken aufreißt wie das Magma die 
Erdkruste. Diese Rückbindung ist fruchtbar. 
Wer je einen Klang, einen Sound Bit von 
Beat Furrer gehört hat, weiß, dass weder 
von Klassizismus noch von irgendeinem Is-
mus oder Neo-Ismus die Rede ist. Unabhän-
gigkeit ist die erste Entdeckung beim Hören 
dieser Musik. In der Vielfalt der Genres wird 
ein je eigener Zugang gefunden, ein jeweils 
neuer Raum hörbar gemacht. Die Titel der 
Werke und Namen gelegentlicher Protago-
nisten verweisen vielleicht mehr auf Ab-
stammung als die jeweils wechselnden He-
rangehensweisen. In den Erzählungen und 
Figuren wird ein pagan-abendländisches 
Fundament erkennbar.
Gehen wir zunächst, nicht zufällig mit Ovids 
Metamorphosen, Richtung Osten, an jenen 
Ort „mitten im Raume der Welt, zwischen 
Meer und Erde und Himmel“, wo etwas 
statthat, das den Komponisten nicht kalt 
lässt: „... jeglicher Laut dringt hier zu den 
lauschenden Ohren“. Im CD-Booklet des 
Hörtheaters Fama wird Ovid prominent zi-
tiert. Beschrieben wird da ein Haus, das es 
in sich hat, gerade weil es alles von drau-
ßen hat. Wem immer in der Welt ein Wort 
entschlüpft, ob geschrien, geflüstert, ge-
stöhnt oder gewispert, hier wird es ange-
schwemmt. Beat Furrer hat dieses Haus als 
Klangraum auf die Hör- und Schaubühne 
gestellt zuerst in Donaueschingen 2005.
Der eine Pol also, an den diese Musik immer 
wieder führt, der östliche, der rechts ge-
legene, der obere ist einer des vielfältigen 
Lauts, der Lautstärke auch. Es ist die von 
der Sprache und vom Sprechen erzeugte 
Klangwelt, sowohl vom Vorbild im Mythos 
her als auch von Gedanke und Realisation 
im Furrerschen Werk mit seinen mehrspra-
chigen Referenzen. Fama ist das Gegenteil 
von Schweigen, von Stille. Fama ist ein mit 
vielfarbenen, aber farblosen, mit tonlosen 
Tönen gefiedertes Monster, das schon auf 
dem Dachfirst sitzt, während wir uns noch 
sicher wähnen. Es repräsentiert die schwar-
ze Art des antiken Chors, unheimlich und 
unausweichlich, einschließend und vertil-
gend auch jene, die sich unbeteiligt wähnen.
Und so bedrängt das Stück Fama, das Hör-
stück, bedrängt das Gehör, ist Herzhören, 
schlimmes Hören. Es geht darin trotz ver-
stehbarer Teile nicht um Semantik, nicht 
um das Verweisende in Texten, die Furrer 
hier wie in anderen Vokalwerken benutzt. 

Der Zugriff der Musik erfolgt direkt in die 
Magengrube, in den zuckenden Kehlkopf der 
Hörenden und wie gesagt ins Herz.
Ein Dichter, den der Komponist andernorts 
aufruft, ist Vergil. Nicht der Vergil Dantes, 
obwohl das auf dieser Reise nahe läge. Was 
Beat Furrer voraussetzt und woran er hier 
arbeitet, zeigt, wie weit er bereit ist, sich 
einzulassen. Großen Erfolg hatte in jener 
düsteren, auf paradoxe Weise fruchtbaren 
Tiefe lange vor ihm ein Mann, dessen Name 
uns geläufig und doch heilig ist. Mit ihm er-
reichen wir den anderen Pol. Wir hören Be-
gehren, wir hören Canti della tenebra aus 
den Orphischen Gesängen des Dino Campa-
na. Wir geraten in den Westen oder Nord-
westen, in das Land der Kimmerer Homers, 
erreichen die linke Seite des Wandels auf 
Erden, die sich der Unterwelt zuneigt. Wir 
treffen dort den anderen Mythos, an den 
sich das Werk des Komponisten sichtbar 
und hörbar bindet. Nicht nur mit dem Sujet 
selbst stellt er sich in die größte Tradition. 
Musik und Dichtung sind hier gleichauf. Das 
Thema der ersten überlieferten Oper der 
Musikgeschichte ist kein Zufall, die Liebes-
geschichte zwischen dem Sänger aller Sän-
ger und seiner Geliebten, die Überwindung 
des Todes durch Gesang und schließlich 
das Versagen des sterblichen Orpheus.
Es ist eine bekannte Stafette, die seit Jahr-
tausenden durch alle Künste zieht. Was 
Beat Furrer hier unter anderem findet, ist 
Stille wie jene im wichtigsten Moment des 
Aufstiegs, der Rückkehr aus der Unter-
welt: „... indes der Blick ihm wie ein Hund 
vorauslief…, // blieb sein Gehör wie ein 
Geruch zurück. / Manchmal erschien es 
ihm als reichte es / bis an das Gehen jener 
beiden andern, / die folgen sollten seinem 
Aufstieg. / Dann wieder wars nur seines 
Steigens Nachklang / und seines Mantels 
Wind was hinter ihm war. / Er aber sagte 
sich, sie kämen doch; / sagte es laut und 
hörte sich verhallen.“ Die der Sänger hinter 
sich vermutet, sind seine tote Frau Eurydi-
ke und der sie leitende Gott Hermes. Jeder 
weiß, was dem Moment, dem Rilkes Gedicht 
Orpheus. Eurydike. Hermes gilt, vorausging: 
das Konzert des Sängers vor dem Thron der 
Unterwelt. Der größte Triumph, den Musik 
und Dichtung gemeinsam, als Lied, jemals 
feiern konnten. 
Was folgte, war der leiseste Gang, der je ge-
gangen wurde. Mit beidem sind wir an dem 
anderen Pol der mythischen Rückbindung 
von Beat Furrers Werk. Hier liegt ein tiefer 
Grund, warum wir das hören wollen. Musik 
überwindet den Tod, das sagt sich so mit 
dem Rückenwind einer alten Geschichte. 
Das Lied des Sängers lässt schwarze, lee-
re, steinerne Herzen schlagen, als bewegte 
sie das Blut des Lebens. Schön und gut. Der 
zweite Pol des Furrerschen Werks unter 
dem gegebenen Blickwinkel ist dieser einzi-
ge Ort absoluter Stille, die Welt der Toten, so 
real oder irreal wie jeder mythische Ort. Es 
gibt bei Furrer keine Petitessen. Doch spi-
rituell wie handwerklich wirkt hörbar noch 
im Kleinsten und im Spielerischsten die Er-
kenntnis, die in der Tiefe gewonnen wird.
Wenn im Mai 2015 in der Hamburger Staats-
oper die Oper La bianca notte uraufgeführt 
wird, müssen wir das Folgende hinnehmen, 
es schon hingenommen haben: „…dein un-
bekanntes Gedicht von Lust und Schmerz, 

du bleiches Kind der Klänge im blutgezeich-
neten Kreis der geschwungenen Lippen, Kö-
nigin der Musik, doch für das keusche, das 
geneigte Haupt wache ich, nachtgeweihter 
Dichter, über die hellen Sterne in den Him-
melsmeeren, ich… für dein Stillewerden.“ 
Und weiter: „Die weißen Felsen, die stum-
men Quellen der Winde und Sterne..., die 
reglos stehn…“ 
Beat Furrer wird uns in das Schicksal des 
Dichters Dino Campana, dessen Haupt-
werk die Canti orfici sind, die Orphischen 
Gesänge, und der Dichterin Sibilla Aleramo 
einweihen, aber auch wieder nicht. Er wird 
uns nah heranführen an die Initiation, die 
Orpheus durch seine Rückkehr erlebte. Der 
Sänger wurde zum Priester und seine Mys-
terien stifteten die nach ihm benannte or-
phische Tradition. 
Mit Beat Furrer treten wir in eine Land-
schaft von Tönen und Klängen, in welcher 
Lärm des Gewöhnlichen nicht vorkommt. 
Er stellt eine so gravierende Frage, dass 
ihr nur Schweigen antworten kann oder 
Lied, also Dichtung und Musik. Er führt uns 
dorthin, wo er auch schon mit Narcissus 
und mit dem Musiktheater Begehren kom-
positorisch unterwegs war, wo er immer 
wieder hingeht, an diese reiche Quelle. Der 
soziale Pol des Mythos, derjenige der Fama, 
hat sein Gegenstück in Liebe und Verzicht, 

in der Einsamkeit, in dem sprichwörtlichen 
Pfeifen im Walde, das ja auch eine sehr ge-
naue, nützliche Musik ist. Fragen und Ant-
worten, sich selbst wie Narziss, dem ge-
liebten Gegenüber wie Orpheus, auf jedes 
Risiko hin.  Wohin kehren wir zurück, wenn 
Triumph und Scheitern so dicht beieinander 
liegen, wie es der Mythos zeigt, weil es im 
wirklichen Leben der Fall ist? Der Kompo-
nist geht zurück an die Arbeit. Und weil der 
Ernst groß ist, ist der Erfolg sicher.   

ZUM AUTOR 
Uwe Kolbe, geb. 1957 in Berlin, lebt als 
Schriftsteller in Hamburg. Zuletzt erschie-
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Beat Furrer ist Composer in Residence 
2015 im Rahmen der KLANGPSPUREN 
INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN 
AKADEMIE. Er dirigiert am 13.09.  ein 
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von Gloria Coates und Klaus Lang. Werke 
von Furrer werden zudem vom Klangforum 
Wien am 26.09. und vom Ensemble Kons-
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Wenn man während eines Konzertes das 
Gesicht eines Musikers sieht und sich fragt, 
was jetzt wohl im Geiste dieses Menschen 
vorgehen mag, ist die Antwort oft ganz ein-
fach: er zählt! Die Hauptbeschäftigung der 
Musiker, während sie Luftmoleküle bewe-
gen, ist eigentlich das Zählen. So ist auch 
das erste, was man sieht, wenn man eine 
Partitur aufschlägt, die Taktangabe durch 
zwei Zahlen. Auch wenn man sich mit den 
theoretischen Grundlagen von Musik be-
schäftigt, wird man sofort auf eine große 
Menge von Zahlen stoßen. Musik kann na-
türlich verschiedensten Zwecken dienen 
(z.B.: der Werbung, dem Tanz, dem Ausdruck 
von Gefühlen, etc.), nichtsdestotrotz lässt 
sich alles rein Musikalische in Zahlen aus-
drücken und definieren. Ein wesentliches 
Element fast jeder Musik, nämlich der Ab-
stand zwischen zwei Tonhöhen, also das 
Intervall, lässt sich präzise durch das Zah-
lenverhältnis der Geschwindigkeit in der 
die Luftmoleküle schwingen, definieren: Je 
schneller die Luft schwingt, desto höher 
nehmen wir den resultierenden Ton wahr. 
Zum Beispiel ergeben zwei Schwingungen 
im Verhältnis 2:3 ein Intervall, das wir als 
reine Quinte bezeichnen. Wenn von reinen 
Intervallen die Rede ist, sind Intervalle ge-
meint, die exakt diesen aus der Teiltonreihe 
entnommenen Intervallen entsprechen. (In 
der heute am meisten verbreiteten Stim-
mung – der gleichstufig temperierten Stim-
mung– gibt es mit Ausnahme der Oktave 
kein einziges reines Intervall.)

Auf die Grundfrage für Musiker und Musik-
theoretiker, nämlich auf welchen Grundprin-
zipien, ein geschlossenes Tonhöhensystem 
errichtet werden kann, in dem alle verwen-
deten Tonhöhen ihren Platz haben, fanden 
die mittelalterlichen Musiktheoretiker eine 
klare Antwort: die vom antiken Philosophen 
Pythagoras entwickelte „Tetraktys“, also 
die Zahlen 1, 2, 3 und 4 und ihre Verhältnis-
se untereinander.
Bei der Konstruktion ihres Stimmungssys-
tems sahen die musikalischen Mönche des 
Mittelalters, genauso wie fast alle Stim-
mungstheoretiker in der gesamten Musik-
geschichte, die reinen Intervalle als ihr Ideal 
an. Auf dieser Basis wurde eine Wertung der 
möglichen Intervalle in Konsonanzen und 
Dissonanzen vorgenommen, wobei eine Kon-
sonanz ein Intervall ist, das durch die ver-
wendeten Zahlenproportionen definiert wer-
den kann (und nicht eines, das gut klingt). 

Stimmungssystem, Musiktheorie,  Komposi-
tionstechnik und -lehre bildeten eine Einheit: 
Eine Musik, die ausschließlich Quinten und 
Quarten als Zusammenklänge verwendet, 
beruht auf einem Stimmungssystem, das ge-
nau diese Intervalle rein stimmt.

Auch ein anderer Aspekt der mittelalterli-
chen Musiktheorie bezog sich auf die An-
tike: Die acht Modi oder Kirchentonarten 
waren abgeleitet aus der griechischen Mu-
siktheorie – oder dem, was man im Mittel-
alter davon wusste. Anders als im tonalen 
System des 18. und 19. Jahrhunderts, das 
nur zwei verschiedene Skalen kennt, näm-
lich die Dur- und die Moll-Skala, verwendete 
man vom Mittelalter bis ins 17. Jh. acht ver-
schiedene Skalen. Jede dieser Skalen oder 
jeder Modus hatte charakteristische Eigen-
schaften (Intervallstrukturen, Zentraltöne); 
in der Terminologie der Zeit hatte jeder Mo-
dus sein „Gesicht“.

Nach fast 1000 Jahren pythagoräischer 
Stimmung erfolgte im 16. Jh. ein gravieren-
der Umbruch, sowohl der Musikästhetik als 
auch der Kompositionstechnik und der The-
orie der Stimmung: Die Nobilitierung eines 
bisher als Dissonanz bezeichneten Inter-
valls, nämlich der Terz. Beim Versuch, ein 
Stimmungssystem zu finden, in das reine 
Terzen integriert werden konnten, beschritt 
Zarlino einen weiteren revolutionären Pfad: 
Erstmals wurden Intervalle (nämlich die 
Quinten) bewußt nicht rein gestimmt, das 
heißt, sie wurden temperiert, um die soge-
nannte mitteltönige Stimmung zu konstru-
ieren. (Durch diese Temperierung wurde die 
große Terz in zwei gleich große Ganztöne 
geteilt – daher der Name „mitteltönig“ – et-
was, das erst durch die neuen mathemati-
schen Erkenntnisse der Renaissance mög-
lich wurde.)
Durch die Neubewertung der Terz entstand 
im 16. Jh. eine Musik großer sinnlicher Fül-
le, die große Klangräume aufspannte und 
zum hörenden Erforschen der neu gewon-
nen Klangwelten einlud. Langsam wurde 
auch der traditionelle Tonraum der 8 Modi 
(Kirchentonarten) immer mehr erweitert, 
sodass die Musik und damit auch das Stim-
mungssystem auf einen weiteren Umbruch 
zusteuerte.

Auch im Barock sind wieder alle zentralen 
Aspekte der Kompositionstechnik, der Mu-
sikästhetik und der Musiktheorie untrenn-

bar mit dem Stimmungssystem verknüpft. 
Im 17. Jh. kann man zwei musikalische 
Phänomene beobachten, die Hand in Hand 
gehen: Die Musik entwickelt sich von der 
Modalität zur Tonalität und sie bekommt 
eine Richtung.
In der modalen Harmonik der Renaissance 
konnte prinzipiell jeder Akkord jedem Ak-
kord folgen, sodass es keine Vorherseh-
barkeit gab – daraus resultierten kont-
rapunktisch komplexe Klangräume ohne 
eindeutige Zielrichtung. Am Ende des 17. 
Jh. wurde ein Typ der Akkordfortschreitung 
zum Standard: zwei Akkorde, deren Grund-
töne im fallenden Quintabstand zueinander 
stehen. Indem ein Akkord unweigerlich zum 
Nächsten führt (Quintfallsequenz), ent-
stand eine Musik, die wie ein zielgerichteter 
Fluss erscheint. Das zentrale Intervall des 
Kompositionsprozesses war nicht mehr die 
Terz, sondern eben die Quinte. Folgerichtig 
basierten auch die neuen Stimmungssyste-
me des 18. Jh. für die neue Musikästhetik 
des Barock wieder auf Quinten, mussten 
aber sowohl brauchbare Terzen als auch 
möglichst gute Quinten aufweisen. Es ent-
standen die sogenannten „wohltemperier-
ten“ Stimmungen. Das Charakteristikum 
dieser Stimmungen war, dass, anders als 
bei der pythagoräischen Stimmung, in der 
alle Quinten rein waren, oder der mitteltö-
nigen Stimmung, in der alle großen Terzen 
rein waren, nur mehr wenige Intervalle rein 
waren, dafür aber alle Intervalle brauchbar, 
auch wenn sie in unterschiedlichen „Größen“ 
vertreten waren. (So gab es zum Beispiel in 
einer Stimmung von Werckmeister – III – sie-
ben verschiedene große Terzen.)
In einer wohltemperierten Stimmung waren 
alle Tonarten des neu entwickelten chro-
matischen Dur-Moll-Systems spielbar und 
hatten auch noch den großen Vorteil, dass 
sie durch die verschiedenen Intervallvari-
anten, die das Stimmungssystem den Ton-
arten zuwies, jeweils einen spezifischen 
Klang hatten. Tonarten werden dadurch 
charakterisiert, dass die Größen der Inter-
valle im Mikrobereich schwanken. Je nach 
Tonart klingen nominal gleiche Intervalle 
weicher oder schärfer oder reiner und un-
reiner. Gerade das wird im Wohltemperier-
ten Clavier von J.S. Bach demonstriert und 
durchexerziert: In einer historischen wohl-
temperierten Stimmung klingt jede Tonart 
und damit jedes Paar aus Präludium und 
Fuge charakteristisch. Der zyklische Auf-
bau des Wohltemperierten Clavieres ist in 

einer modernen gleichstufig temperierten 
Stimmung eigentlich völlig sinnlos, denn in 
einer modernen gleichstufigen Stimmung 
werden die Unterschiede zwischen den 
Tonarten vollkommen nivelliert, sodass es 
eigentlich egal ist, ob ein Stück in E-Dur 
oder in Es-Dur gespielt wird. Genauso wäre 
es – abgesehen von der physikalischen Un-
möglichkeit – sinnlos zu versuchen, alle 
Akkorde möglichst als reine Intervalle zu 
intonieren, denn auch dadurch würde die 
Tonartencharakteristik ausgelöscht wer-
den, die ja gerade dadurch entsteht, dass 
nicht alle Intervalle gleich rein sind. Die 
Tonarten f-Moll und c-Moll die von Char-
pentier oder Rameau als „triste“, „lugubre“ 
oder „obscur et plaintif“ beschrieben wer-
den, weisen in der französischen Stimmung 
der Zeit, dem „temperament ordinaire“ ex-
trem kleine, quasi gedrückte kleine Terzen 
auf, wohingegen die großen Terzen in der 
von Charpentier als „querelleux et criard“ 
charakterisierten Tonart E-Dur extrem viel 
größer oder „schärfer“ als reine Terzen ge-
stimmt waren. Erst durch das Stimmungs-
system wurde die Wahl der Tonart zu einer 
künstlerischen Entscheidung, die weit-
reichende Folgen auf den tatsächlichen 
Klangeindruck des jeweiligen Werkes hatte. 
Die Verarmung durch die Beschränkung auf 
nur zwei Skalen (Dur und Moll) gegenüber 
der Musik des Mittelalters und der Renais-
sance, in denen man acht verschiedene, je-
weils charakteristische Modi zur Verfügung 
hatte, wurde im Barock ausgeglichen durch 
die spezifische Intervallcharakteristik jeder 
Transpositionsstufe der beiden Skalen, so-
dass man die Tonarten hörend voneinander 
unterscheiden konnte, auch, wenn man wie 
Johann Sebastian Bach ein „etwas blödes 
Gesicht“ (C.Ph.E Bach) hatte.

ZUM AUTOR
Klaus Lang (*1971) lebt als freischaf-
fender Komponist und Organist in der 
Steiermark. Er studierte Komposition, 
Musiktheorie und Orgel an der Musikhoch-
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Acht Gesichter von Guido
und Bachs blödes Gesicht
Klaus Lang

Uwe Kolbe

Der hier abgedruckte Text ist eine stark gekürzte und bearbeitete Fassung der Laudatio, die ich anlässlich der Verleihung 
des Großen Österreichischen Staatspreises an Beat Furrer am 18. März 2015 in Wien halten durfte. Nicht als Vertreter eines 
naheliegenden Fachs, sondern als Dichter und Hörer dazu aufgefordert, versuchte ich eine Annäherung an die mythischen 
Korrespondenzen im Werk des Komponisten. Statt für musikbetrachtende Einlassungen wollte ich die Gelegenheit nutzen, 
auf den großen Ernst hinzuweisen, der uns in diesem Werk begegnet.

Über Beats Furrers Umgang mit Mythen

Rückenwind alter 
Geschichten

Beat Furrer, Composer in Residence 2015
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Unter den Pionieren der nordamerikani-
schen Musik im 20. Jhdt. ist Harry Partch 
(1901-1974) noch immer der wohl größ-
te Unbekannte. Zwar umrankt ihn ein ge-
wisser Mythos, nicht zuletzt als einer der 
Gründerväter der „Just Intonation“-Bewe-
gung, aber dieser Mythos gründet mehr auf 
Hörensagen denn auf tatsächlichem Hören. 
Auch wenn mittlerweile Musik, Partituren 
und Texte relativ gut dokumentiert und zu-
gänglich sind, kennen nicht viele das um-
fassende, komplexe Werk aus der Nähe. Die 
auf einem eigenen 43-stufigen Tonsystem 
fußende Musik von Partch ist live äußerst 
selten zu erleben, denn sie muss auf ori-
ginalen, von ihm selbst entworfenen und 
gebauten Instrumenten gespielt werden. 
Bis vor kurzem gab es nur ein einziges Set 
an Instrumenten. Er befand sich seit 1999 
an der Montclair State University in New 
Jersey, betreut vom Komponisten Dean 
Drummond, der mit Newband zahlreiche 
Aufführungen realisierte. Nach dem Tod von 
Drummond 2013 wurden die fragilen und 
zum Teil in schlechtem Zustand befindli-
chen Instrumente jetzt an die University 
of Washington School of Music in Seattle 
verbracht. 
Bis 1969 hatte Harry Partch 27 neue Ins-
trumente erfunden und gebaut. Viele von 
ihnen tragen skurril-poetische Namen wie 
Chomelodeon, Zymo-Xyl, Quadrangularis 
Reversum, Eucal Blossom, Gourd Tree, Cone 
Gongs, Bloboy, Boo, Spoils of War, Chrycord, 
Gubagubi, Diamond Marimba, Marimba Eroi-
ca. Neben der Klanglichkeit war Partch das 
Aussehen, die skulpturale und haptische 
Qualität der Mitglieder seines „Instrumen-
tenzoos“ wichtig, ein körperliches Moment, 
das sich auf die Spieler übertragen soll.
Aufgrund der Initiative des Ensembles 
Musikfabrik konnte 2012, gefördert durch 
die deutsche Kulturstiftung des Bundes, 
das gesamte mikrotonale Instrumentari-
um nachgebaut werden, wobei dem Mu-
sikfabrik-Schlagzeuger und kongenialen 
Instrumentenbauer Thomas Meixner ein 
Hauptverdienst bei der extrem komplizier-
ten Replikation der Instrumente zukommt. 
Die Musiker der Musikfabrik ihrerseits 
mussten sich die Spieltechniken der ih-

nen zunächst völlig fremden Instrumente 
in langen Übungsprozessen auf profes-
sionellem Niveau aneignen. So wurde die 
Voraussetzung geschaffen, gerade auch 
in Europa das faszinierende Werk von Har-
ry Partch einer größeren Öffentlichkeit als 
Live-Ereignis zugänglich zu machen. Mit 
der Aufführung des späten Musiktheaters 
Delusion of the Fury in der Inszenierung 
von Heiner Goebbels gelang bei der Ruhrtri-
ennale 2013 ein spektakulärer Durchbruch. 
Die international weit beachtete Produk-
tion wird nun auf verschiedenen Festivals 
nachgespielt. Es ist sicher nicht vermes-
sen festzustellen, dass die Interpretation 
der Musik von Partch durch die Musikfabrik 
auf eine vorher noch nicht erreichte Stufe 
gehoben wurde. 
Das Ensemble Musikfabrik begnügt sich 
aber nicht damit, originale Werke von 
Partch aufzuführen. Mit dem Projekt „pitch 
43_tuning the cosmos“ werden junge Kom-
ponisten eingeladen, neue Werke für das 
Partch-Instrumentarium zu schreiben, so 
dass schrittweise ein frisches Repertoire, 
durchaus auch in Verbindung mit üblichen 
Instrumenten oder mit elektronischer 
Klangbearbeitung, entstehen kann. Ver-
schiedene Veranstalter und Festivals – 
viele von ihnen sind in dem europäischen 
Netzwerk Réseau Varèse zusammenge-
schlossen – beteiligen sich mit Kompositi-
onsaufträgen an pitch 43. Das Projekt wird 
über mehrere Jahre laufen. Bisher wurden 
unter anderen Simon Steen-Andersen, Cas-
par Johannes Walter, Carola Bauckholt, 
Klaus Lang, Sampo Haapamäkki, Helge 
Sten und Claudia Molitor mit neuen Werken 
beauftragt; mit dem libanesischen Elektro-
niker Tarek Atoui werden improvisatorische 
Formen erprobt. Die ersten Aufführungs-
stationen sind Salzburg Biennale, Kunst-
FestSpiele Herrenhausen,  KLANGSPUREN 
Schwaz und Festival d’automne Paris in 
2015. Es folgen 2016 das Festival Time of 
Music in Finnland, Huddersfield Contem-
porary Music Festival und Ultima Festival 
Oslo. Weitere Stationen in Athen und in Vil-
nius sind in Planung.
Harry Partch war ein visionärer Komponist, 
der ein eigenes Ton- und Notationssystem 

entwickelte, er war Baumeister exotischer 
Instrumente mit hoher skulpturaler Qua-
lität, die geeignet waren, seine aus dem 
Tonsystem abgeleiteten Klangvorstellun-
gen hörbar zu machen; er war sein eigener 
Librettist und ein eigensinniger Theoreti-
ker. Und er war ein Außenseiter und Einzel-
gänger, der zwischen 1935 und 1943 als 
„Hobo“, als Landstreicher und Vagabund, 
auf den Dächern von Güterzügen oder als 
Hitchhiker durch Nordamerika fuhr. Er griff 
diese Erfahrungen motivisch auf und ließ 
sie in die Vorstellung einer „corporealen“, 
einer buchstäblich körperlich „erfahrenen“ 
Musik einfließen. 
Schon frühzeitig wandte sich Partch mit 
rebellischem Impetus gegen die eurozen-
trisch geprägte Rationalität des wohltem-
perierten Tonsystems und seine kompo-
sitorische Grammatik, das dazugehörige 
Reservoire an Musikinstrumenten und die 
Konventionen des Musiklebens. Sein mi-
krotonales Tonsystem, das er in seinem 
„Expanded Tonality Diamond in klarer Form 
dargestellt hat, teilt die Oktave in 43 un-
gleiche Stufen auf der Basis „reiner“, d.h. 
ganzzahliger Intervallverhältnisse. So wur-
de er zu einem der wichtigsten Anreger 
der „Just Intonation“-Bewegung, die heu-
te weiter sehr lebendig ist und sich immer 
mehrausfächert. Neben Partch war hier 
insbesondere La Monte Young mit seinem 
gigantischen The Well-Tuned Piano und der 
Adaption klassischer indischer Musik mit 
The Just Alap Raga Ensemble richtungs-
weisend. Aber auch Ben Johnston, der mit 
Partch in den 1950er Jahren zusammenar-
beitete, und James Tenney sind zu nennen. 
Unter den jüngeren Komponisten setzen 
sich u.a. Wolfgang von Schweinitz, Marc 
Sabat, Manfred Stahnke, Arnold Dreyblatt, 
Glenn Branca und die Österreicher Georg 
Friedrich Haas und Klaus Lang intensiv mit 
reiner Stimmung und Mikrointervallik aus-
einander.
Harry Partch ist aber weit mehr als der Er-
finder eines 43-stufigen Tonsystems und 
einer darauf zugeschnittenen Instrumen-
tenfamilie in Eigenbau. Er hat einen Kosmos 
ganzheitlicher Vorstellungen geschaffen, 
der Hören, Sehen, Fühlen, Denken, Drama 

und Spiritualität integral umfasst. Eine im 
engeren Sinne „absolute“ Musik gibt es bei 
ihm nicht. Partch hat seinen Weg wieder-
holt in dem Credo zusammengefasst: „Dies 
ist meine Dreieinigkeit: Klangmagie, visuel-
le Schönheit, Erfahrung-Ritual“. 
In seinen beiden großen Musiktheater-
werken The Bewitched von 1952-1955, 
Delusion of the Fury von 1965/1966 und 
in anderen Werken zielt Partch auf ein in-
terkulturell offenes, durchaus auch satiri-
sches Ritualtheater. Seine Werke nehmen 
eklektisch Elemente unterschiedlicher 
Sphären auf: Partch bezieht sich auf die 
griechische Antike ebenso wie auf japani-
sches Nô-Theater, auf chinesische Quellen, 
auf afrikanische Sagen und Märchen, auf 
vorderasiatische und indische Musik, insbe-
sondere aber auch auf die Kultur und Musik 
der nordamerikanischen Indianer. Partch, 
dem Kalifornier, scheinen Asien und die an-
deren Kontinente oft näher zu sein als das 
aus seiner Sicht durch Rationalismus und 
Industrialismus verhärtete Europa und die 
entsprechende Seite nordamerikanischer 
Zivilisation. Ihm geht es um einen Brücken-
schlag zu älteren, tieferen und ursprüngli-
cheren Schichten des Menschseins, um den 
Menschen als „strahlenden Abenteurer, als 
Schöpfer von Magie“.

Harry Partch: pitch 43_tuning the cosmos 
mit Ensemble Musikfabrik ist mit mehreren 
Veranstaltungen verbunden: Am 25.09., 20 
Uhr, werden im Silbersaal, Schwaz, auf dem 
Instrumentarium eine Uraufführung von 
Klaus Lang und Kompositionen von Harry 
Partch und Simon Steen-Andersen gespielt.
Dazu findet am 25.09., um 12 Uhr ein 
Schulkonzert mit anschließender Vorstel-
lung der Partch-Instrumente durch den 
Schlagzeuger und Instrumentenbauer Tho-
mas Meixner, moderiert von Matthias Os-
terwold, statt.
Die sehr jungen Teilnehmer von KLANG-
SPUREN BARFUSS präsentieren ein Vor-
konzert auf selbstgebastelten Fantasie-
Instrumenten am 25.09., um 18.30 Uhr im 
Silbersaal, Schwaz.

Matthias Osterwold: Sie sind Stamm-
Schlagzeuger beim Ensemble Musikfabrik. 
Aber Sie haben auch erstaunliche Talente 
als Instrumentenbauer. Denn Sie waren es, 
der fast alle der von Harry Partch erfunde-
nen Instrumente nachgebaut hat. Wie kam 
es zu diesem Projekt, dass die Musikfabrik 
initiiert hat?
Thomas Meixner: Es ist prinzipiell so, dass 
alle Neue Musik-Ensembles nach Alleinstel-
lungsmerkmalen suchen. Die Idee, sich Har-
ry Partch zuzuwenden, war aus mehreren 
Gründen sehr geschickt. Zum einen ist die 
Musikfabrik jetzt sozusagen alleiniger Herr-
scher seiner Musik; Das einzige Ensemble, 
das diese Musik spielen kann. Partch war ja 
ein bedeutender Mann. Wer in Deutschland 
Komposition studiert, hat spätestens im 
zweiten Semester mit mikrotonaler Musik 
zu tun, und da wird unweigerlich der Name 
Harry Partch fallen. So gesehen ist es kein 
Wunder, dass wir Partch hervorgeholt ha-
ben und ihn wieder auf die Bühne bringen.

Wieviele Instrumente haben Sie insge-
samt nachgebaut?
Wir haben kürzlich gezählt. Die Zählun-
gen sind nicht konsistent, aber ich bin auf 
ca. 55 Instrumente gekommen, wenn man 
etwa Instrumente, die aus zwei Klanghöl-
zern bestehen, doppelt zählt. Jedenfalls 
sind es 25 sehr große, teilweise Wohnzim-
merschrank-große Instrumente gewesen.

Wo haben Sie Ihre Fähigkeiten als Instru-
mentenbauer erworben? Haben Sie diesen 
Beruf erlernt?
Instrumentenbauer kann man gar nicht ler-
nen. Das ist in Deutschland kein Lehrberuf. 
Man kann Geigenbau oder Blechblasinst-
rumentenbau studieren. Beides habe ich 
nicht gemacht. Schlagzeuger brauchen vie-
le Instrumente, und das kostet eine Menge 
Geld. Bereits im Studium habe ich gemerkt, 
dass man gewisse Instrumente nicht kau-
fen kann, die wir für neue Musik benötigen. 
Wie etwa Woodblocks, Tempelblocks und 
andere Holzinstrumente, die dann industri-
ell gefertigt – teilweise aus Plastik – von 
uns verweigert werden, weil sie zu schlecht 
klingen. Selbermachen war damals die ein-
zige Alternative, die kosten- und klangmä-
ßig in Frage kam. So habe ich im Lauf der 
Zeit zumindest bei den Schlaginstrumenten 
einige Kenntnisse erworben. Saiteninstru-
mente zu bauen war für mich neu. 

Haben Sie eine eigene Werkstatt bei sich 
Zuhause? Oder wie dürfen wir uns das vor-
stellen?
Bei mir geht es die Kellertreppe runter und da 
gibt zwei größere Räume. Der eine war immer 
schon Werkstatt, den zweiten Raum habe 
ich als Werkstatt hinzugenommen. Der Zu-
gang zum Keller ist relativ klein. Die großen 
Instrumente mussten zu einem bestimmten 
Zeitpunkt wieder aus dem Keller raus, sonst 
hätte man sie nicht mehr rausbekommen.

Hatten Sie die Möglichkeit die Originalin-
strumente zu studieren, Sie zu vemessen 
und die verwendeten Materialien zu iden-
tifizieren?
Ja, ich war 2011 für drei Tage in Amerika 
und habe zusammen mit Ulrich Averesch, 
der die Chromelodeons nachgebaut hat, 
sehr intensiv und mithilfe von zwei Studen-
ten alles vermessen und große Pläne ge-
zeichnet. Wir hatten riesige Pergamentpa-
pierbögen mit, die wir auf die Instrumente 
geklebt und dann durchgezeichnet haben. 
Wir haben die Bemaßungen abgenommen, 
alle Materialien katalogisiert. Ich habe Fo-
tos von allen Details aufgenommen – auch 
vom Innenleben der Instrumente. In man-
chen Fällen haben wir CAD-Zeichnungen 
machen lassen – also sehr präzise com-
putergenerierte Pläne, damit ich überhaupt 
anfangen konnte zu arbeiten.

Wo haben Sie Bauteile und Materialien her-
genommen? Partch hatte zum Teil gefun-
dene Materialien verwendet, wie gläserne 
Ballonflaschen, Stahlbehälter aus mili-
tärischer Nutzung oder vom Flugzeugbau 
oder auch spezielle Hölzer wie Redwood, 
oder haben Sie nach entsprechendem Er-
satz gesucht?
Nein, es war die Aufgabe, die Instrumente 
exakt nachzubauen. Das Holz und die an-
deren Materialien sollten identisch sein. 
Ein paar Sachen habe ich verändert, weil 
ich merkte, dass es so nicht günstig ist, 
aber im Großen und Ganzen sind es Kopi-
en. Das Red Cedar-Holz haben wir zum Teil 
aus Deutschland, aber das Holz der Sitka-
Fichte musste in Kanada bestellt werden, 
und das war sehr kompliziert. 

Sie haben erwähnt, dass Sie gelegentlich 
die Bauweise angepasst oder sogar ver-
bessert haben. Könnte man sagen, dass 
manche der nachgebauten Instrumente 
präziser klinger und auch mechanisch sta-
biler sind als ihre originalen Vorgänger?
Mechanisch stabiler auf jeden Fall – wegen 
ihrer Bauart. Aber man kann es nicht ganz 
schlüssig sagen, denn man weiß ja nicht, 
wie die Originalinstrumente direkt nach 
dem Bau aussahen, und auch nicht, wie die 
Instrumente, die ich gebaut habe, nach 30 
Jahren aussehen werden. Es ist zu erwar-
ten, dass die jetzigen Instrumente länger 
halten, weil sie stabiler sind, aber sicher 
bin ich da nicht.

Partch hat die Instrumente peu à peu ge-
baut oder bauen lassen – auch mit Hilfe 
von Assistenten – über einen Zeitraum von 
40 Jahren. Von 1928 an, als er Gitarren und 
Bratschen anzupassen begann, bis 1969. 
Er hatte ein spezielles, aus der Oberton-
reihe abgeleitetes 43-stufiges Tonsystem 
entwickelt. Ist es nicht enorm schwer, die 
Instrumente in diesen winzigen Tonschrit-
ten exakt zu stimmen?
Nein, das ist nicht kompliziert. Manche Ab-
stände sind sehr fein, aber im Großen und 
Ganzen – wenn man gelernt hat, damit um-
zugehen – ist das Stimmen kein Problem. 
Es ist vielmehr so, dass man Instrumente 
bauen kann, die genauso aussehen und die-
selbe Bemaßung haben wie die Originale, 
aber wenn man darauf zu spielen beginnt, 
merkt man: „Oh Gott, dass funktioniert 
ja auf den Instrumenten gar nicht!“ Hier 
kommt folgendes zum Tragen: Partch hat 
erst die Instrumente gebaut und dann dafür 
geschrieben. Bei mir ist es der umgekehrte 
Vorgang. Ich muss jetzt so bauen, dass alle 
Sachen, die in der Partitur verlangt werden, 
auch funktionieren. 

Ihnen als Schlagzeuger ist es vielleicht 
weniger schwer gefallen, sich die spezi-
ellen Spieltechniken bestimmter Partch-
Instrumente anzueignen. Es gibt kaum 
Melodie-Instrumente, geschweige denn 

Blasinstrumente. Dennoch hat jedes Mit-
glied der Musikfabrik sich darauf einge-
lassen, die besondere Spielweise eines 
Instruments zu erlernen. War das ein 
schwieriger Prozess? 
Auf jeden Fall. Die Musiker waren schon im 
Vorfeld begeistert von diesem Projekt. Je-
der hat sich darauf gefreut, auch einmal ein 
anderes Instrument lernen zu können. Und 
man hat dann entschieden, dass jedes Ins-
trument einen Paten bekommt. Dieser wird 
auch derjenige sein, der es bei den ersten 
Produktionenen spielt und sich um alle 
Belange des Instruments kümmern muss: 
Putzen, Staub wischen und dergleichen. Die 
Musiker haben mit großem Enthusiasmus 
über Monate ihre Stimmen geübt. 

Gehe ich recht in der Vermutung, dass die 
Musik von Partch nie zuvor auf so hohem 
interpretatorischem oder spieltechni-
schem Niveau gespielt wurde? Seine ei-
gene Band Gate 5 oder Dean Drummonds 
Newband, die nach dem Tod von Partch das 
Vermächtnis auf den Original-Instrumen-
ten gepflegt hat, waren oft mit Studenten 
oder befähigten Laienmusikern besetzt. 
Kann man annehmen, dass ein neues Ni-
veau erreicht wurde?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich 
nur Filme und Plattenaufnahmen kenne. 
Grundsätzlich stimmt, dass Partch darauf 
angewiesen war, auch mal Laienmusiker 
in die Gruppe zu holen. Aber es war auch 
eine Reihe von wichtigen amerikanischen 
Perkussionisten dabei, die mit Sicherheit 
auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar 
besser, die Partch-Instrumente gespielt 
haben. 

Es werden jetzt neue Werke für die Partch-
Instrumente in Auftrag gegeben, sodass 
sich allmählich ein frisches Repertoire auf-
baut. Haben sich aus Ihrer Sicht die ersten 
Stationen der Wiederbelebung der Partch-
Musik und seiner Instrumente gelohnt? Sind 
die bisherigen neuen Kompositionen gelun-
gen, werden sie dem Anspruch einer Anver-
wandlung, einer Weiterentwicklung, einem 
Neudenken gerecht?
Eines der ersten neuen Werke ist von Cas-
par Johannes Walter, der durch seine Arbeit 
schon sehr vertraut war mit Partch. Er hat 
ein tolles Stück geschrieben, das mit den In-
strumenten wunderbar funktioniert. Ich finde 
es ein wenig problematisch, dass sich alle 
Instrumente auf das Tonsystem von Partch 
einlassen müssen und keine abweichenden 
Stimmungen ausprobiert werden können. Ei-
gentlich wäre es wünschenswert, dem nach-
zugehen, was man mit den Instrumenten 
noch machen kann, wenn man von der Stim-
mung abweicht. Aber das ist gänzlich un-
praktikabel. Man kann die Instrumente nicht 
schnell umstimmen. Alle, die jetzt schreiben, 
müssen mit diesem Tonsystem arbeiten.

Aber es ist zulässig, konventionelle euro-
päische oder andere Instrumente und/oder 
auch Elektronik einzubringen in die neuen 
Kompositionen. Da gäbe es doch neue Spiel-
räume? 
Das denke ich auch. Allein schon durch den 
Umgang mit wohltemperiertem System und 
Partch-Stimmung, dem man nicht auswei-
chen kann, sehe ich interessante Ansätze. 
Diese beiden Stimmungssysteme gedanklich 
miteinander in Verbindung zu bringen, ist eine 
Herausforderung.

Matthias Osterwold

Ein Visionär der „Just Intonation“ Nachbau: Thomas Meixner im Gespräch 
Harry Partch und ein Zoo an Instrumenten

Harry Partch

Das Instrumentarium von Harry Partch wurde auf Initiative von Ensemble Musikfabrik in dreijähriger Arbeit nachgebaut

Gourd Tree
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Das Musikinstrument mit
Glocken und Stockspieltisch
Ein Carillon ist ein von Hand gespieltes 
Turmglockenspiel, das aus einer chromati-
schen Reihe von gestimmten Glocken be-
steht. Es hängt gewöhnlich in einem Turm, 
von wo aus sein Klang in einem Umkreis von 
mehreren hundert Metern hörbar ist. Es hat 
einen Mindestumfang von zwei Oktaven bzw. 
23 Glocken, die meisten Carillons umfassen 
drei bis vier Oktaven. Das größte Carillon der 
Welt hat 77 Glocken und steht in Bloom-
field Hills, Michigan. Das Gewicht der größ-
ten Glocke eines Carillons, der sogenannte 
Bourdon, kann von wenigen Kilogrammen bis 
zu mehreren Tonnen betragen. Der Bourdon 
des schwersten Carillons der Welt wiegt 
20 Tonnen; alle Glocken wiegen  zusammen 
100 Tonnen. Es hängt im Turm der Riverside 
Church in New York. Es gibt auch eine An-
zahl fahrbarer Carillons, die mit Lastwagen 
transportiert werden und auf einem Fest-
platz oder in einer Kirche oder in einem The-
ater stehen können. 
Die Traktur eines Carillons ist weder elek-
trisch noch automatisch. Das Instrument 
wird wie ein Klavier oder eine Orgel von 
einem Musiker mit bloßer Körperkraft ge-
spielt. Es hat einen hölzernen Spieltisch 
mit 18 bis 30 Pedalen und zwei Reihen von 
Tastenstöcken, wobei die obere den schwar-
zen und die untere den weißen Tasten des 
Klaviers entspricht. Der Carillonneur sitzt 
auf einer Bank und schlägt mit geballten 
Fäusten oder gespreizten Händen die Tas-
tenstöcke nieder, während er gleichzeitig in 
die Pedale tritt. Die Stöcke und Pedale des 
Spieltisches sind über Seilzüge und eine 
Wellenmechanik mit den Glockenklöppeln 
verbunden, die auf diese Weise gegen die 
festmontierten Glocken gezogen werden 
und sie zum Klingen bringen. Das Spiel des 
Carillonneurs wird somit mechanisch direkt 
in Glockenklang umgesetzt: je stärker der 
Schlag, desto lauter der Ton. Dies ermög-
licht einen nuancierten Vortrag mit allen dy-
namischen Abstufungen zwischen laut und 
leise und verleiht dem Spiel eines jeden Ca-
rillonneurs eine eigenständige Qualität. Ein 
Carillonneur läßt sich an einer amerikani-
schen Universität mit einem Carillon ausbil-
den oder besucht eine der Carillonschulen in 
Belgien, Dänemark, England, Nordfrankreich 
und den Niederlanden. Er bereitet sich auf 
seine Konzerte vor, indem er seine Stücke 
auf einem Übungsspieltisch einübt, der die 
gleiche Form wie der Carillonspieltisch im 
Turm hat, aber mit Klangplatten oder einer 
elektronischen Klangerzeugung ausgestat-
tet ist. Die meisten Carillons sind auch mit 
einer Turmuhr und einer Vorrichtung gekop-
pelt, die sie automatisch erklingen lässt, die 
Stunden schlägt und eine Melodie oder ein 
kurzes Musikstück auf den Glocken spielt. 
Im Gegensatz zu der dynamisch differen-
zierten Vortragsweise eines Carillonneurs 
ist der Klang des automatischen Spiels im-
mer gleichbleibend und starr.
Der besondere Klang des Carillons rührt vor 
allem von dem komplexen Klangbild und der 
langen Nachhallzeit der Glocken her. Bei den 
mittelgroßen und großen Glocken klingt zu-

sätzlich zum Schlagton ein Ton eine kleine 
Terz höher als jener. Im Gegensatz zu einem 
Klavier sind die Töne nach dem Anschlag 
nicht mehr zu dämpfen, der Klang des Instru-
ments scheint zu verschwimmen. Der Zuhö-
rer soll seine Aufmerksamkeit auf die kurzen, 
markanten Schlagtöne der Glocken lenken, 
die in geschmückten Passagen verwobenen 
Melodien heraushören und trotz der flächen-
artigen Wirkung des Instruments die dynami-
schen Nuancen des Spiels verfolgen. 

Die Geschichte des Carillons
von Portugal bis nach Russland
Die ersten Carillons entstanden zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts in Flandern und den 
Niederlanden. Die Carillonneure spielten 
vor und nach den Gottesdiensten und zu 
den Festlichkeiten des Jahres. Mitte des 
17. Jahrhunderts gelang es den Gebrüdern 
Hemony in den Niederlanden, die ersten 
vollchromatischen und akkurat gestimm-
ten Carillons herzustellen. Sie drehten die 

Innenseite ihrer Glocken nach dem Guß ab, 
um die Töne zu erniedrigen und benutzten 
Stimmgabeln, um festzustellen, wann sie 
den erwünschten Ton erreicht hatten. Sie 
lieferten rund 45 Carillons sowohl für Städ-
te in Flandern und den Niederlanden – dar-
unter Instrumente für Antwerpen, Delft und 
Gent und fünf für die Stadt Amsterdam – als 
auch für Darmstadt, Hamburg, Mainz und 
Stockholm. Anfang des 18. Jahrhunderts 
wurden Kirchen und Paläste in Aranjuez, 
Danzig, Kopenhagen, Madrid, Mafra, Mos-
kau, Potsdam, Prag, Riga und Sankt Peters-
burg mit Carillons ausgestattet. Das Regie-
rungsgebäude in Salzburg erhielt ebenfalls 
eines. Da jedoch der Uhrmacher vor Ort mit 
dem Spieltisch nicht zurecht kam, wurde 
es nur als automatisches Instrument in-
stalliert. König Friedrich I. in Preußen ließ 

ein Carillon für das Berliner Stadtschloß 
gießen. Aber der Turmbau scheiterte, und 
sein Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm 
I. schenkte es der Parochialkirche. Zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts entdeckten eng-
lische Gießer die verlorengegangene Kunst 
des Glockenstimmens wieder und bauten 
zwischen den beiden Weltkriegen viele Ca-
rillons für nordamerikanische Städte. Bis 
heute wurden rund 170 davon auf diesem 
Kontinent installiert, zu denen die größ-
ten und schwersten der Welt zählen. Viele 
hängen in Kirchtürmen, andere wurden in 
eigens dafür errichteten Türmen montiert, 
die in einer Parklandschaft oder auf einem 
Universitätsgelände stehen. Dort nehmen 
sich die Zuhörer einen Programmzettel und 
können fernab vom Großstadtlärm die Musik 
als Konzerterlebnis genießen. Heute gibt 
es weltweit ca. 700 Carillons, von denen 
die meisten in Belgien, Deutschland, den 
Niederlanden, Nordfrankreich und den USA 
stehen. In Österreich gibt es zwei Carillons:  
eines im Stift Heiligenkreuz und eines im 
Innsbrucker Dom. Die Idee zu dem Innsbru-
cker Carillon entstand 1947 als Mahnmal für 
den Frieden, aber das Instrument wurde erst 
1975 gebaut. Es wurde auf der Sophienru-
he auf der Weiherburg errichtet und anläß-
lich der IX. Olympischen Winterfestspiele in 
Innsbruck 1976 eingeweiht. Die Anlage hat-
te 35 Glocken aus der niederländischen Gie-
ßerei Eijsbouts. Sie erklangen automatisch 
und konnten auch mittels einer elektrischen 

Klaviertastatur gespielt werden. 1982 wur-
de das Instrument um 13 Glocken erweitert, 
mit einem herkömmlichen Carillonspieltisch 
ausgestattet und von der Innsbrucker Glo-
ckengießerei Grassmayr im Nordturm des 
Innsbrucker Doms montiert. Es umfaßt 48 
Glocken mit den Schlagtönen g1 – a1 - chro-
matisch bis g5. Der Bourdon ist mit dem 
kleinen c-Pedal des Spieltisches verbunden 
und wiegt 650 kg. Das Gesamtgewicht der 
Glocken beträgt 4,1 Tonnen.

Carillonmusik: alte Tänze und
neue Werke von Badings und Cage 
Da Carillonmusik in einem weiten Umkreis 
zu hören ist, wurden in der Zeit bis 1900 zu-
meist gefällige Stücke geboten. Dabei bear-
beitete der Carillonneur in der Regel Noten 
für andere Instrumente aus dem Stehgreif 

oder spielte eine Improvisation über eine be-
kannte Melodie. Aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert sind einige Sammlungen von Caril-
lon-Noten erhalten geblieben. Sie stammen 
aus Antwerpen, Delft, Löwen und St. Omer 
und enthalten Bearbeitungen von Tänzen, 
Märschen, kleinen Klavierstücken, Variatio-
nen, Opern-Ouvertüren und Symphonien. Die 
wichtigsten Kompositionen schuf der Caril-
lonneur Matthias van den Gheyn, der Mitte 
des 18. Jahrhunderts in Löwen tätig war. Er 
schrieb elf toccatenartige Präludien für sein 
Instrument, die ganz auf dem Klang und der 
Spielweise des Carillons beruhen und ein 
hohes Maß an virtuosem Können verlangen. 
Im 20. Jahrhundert schrieben Carillonneu-
re wie Emilien Allard, Ronald Barnes, Geert 
D’hollander, Wim Franken und Staf Nees Ori-
ginalwerke für ihre Instrumente. Amerikani-
sche Komponisten wie Easley Blackwood, 
Richard Felciano, Roy Hamlin Johnson und 
Gary White, die an einer Universität mit ei-
nem Carillon lehrten, trugen auch zur Erwei-
terung des Repertoires bei. Namhafte Ton-
künstler wie Henk Badings, Samuel Barber, 
John Cage, Aldo Clementi, Mauricio Kagel, Gi-
ancarlo Menotti, Per Nørgård, Nino Rota und 
Charles Wourinen schrieben ebenfalls Ca-
rillonmusik. Ihre Werke umfassen die ganze 
Bandbreite musikalischer Stilrichtungen von 
Neoromantik und Neoklassisizmus bis hin 
zum Minimalismus. Musik für Carillon zu vier 
Händen, Carillon und Blechbläser und Caril-
lon und Elektronik runden das Repertoire ab.

ZUM AUTOR
Der seit langem in Berlin lebende Ame-
rikaner Jeffrey Bossin ist von  Kulturver-
anstaltungen des Bundes in Berlin GmbH 
beauftragt, regelmässig auf dem Carillon 
im Berliner Tiergarten zu konzertieren. 
1986 konzipierte er das Instrument mit 68 
Glocken und einem Gesamtgewicht von 48 
Tonnen, das in einem eigens dafür errichte-
ten Turm hängt. www.carillon-berlin.de

Der in Brüssel lebende US-amerikanische 
Musiker und Konzeptkünstler Charlemagne 
Palestine lässt am 23.09. das Glockenspiel 
des Innsbrucker Doms zu. St Jakob mit sei-
ner Strumming-Technik gewaltig erklingen. 
Genießen Sie das Konzert in einem Liegen-
stuhl am Domplatz.

Carillon – Turmglockenspiel
Himmlische Klänge mit Fäusten und Füßen 
Jeffrey Bossin

Michael Zwenzner: Im Rahmen von KLANG-
SPUREN 2015 wirst Du nicht nur als Kom-
ponist, sondern auch als Organist mit 
Improvisationen und Werken der Spätre-
naissance auftreten. Deine erste gültige 
Komposition ist ein Orgelstück: Melrose 
Abbey von 1995. Die Bezüge zur sakralen 
Sphäre, zum weltabgewandten Dasein der 
Mönche, die lange Werkdauer, die kontem-
plative Haltung, dazu Dein Instrument: All 
das scheint für Dein späteres Schaffen 
bereits wichtige Spuren zu legen. Wie klar 
war zu jener Zeit die weitere Orientierung 
Deiner Arbeit? 
Klaus Lang: Schon seit meiner Jugend 
empfand ich die Neigung zu einer Musik, 
die nicht narrativ, nicht expressiv ist, so 
dass ich auch eher die Verbindung mit der 
Barockmusik und der alten Musik suchte. 
Auch interessierten mich damals schon die 
langen Zeitstrukturen und die Reduktion 
von Material. Eigentlich war meine ästhe-
tische Grundhaltung von Anfang an da. Sie 
hat sich dann im Laufe meines Lebens nur 
modifiziert. Es gab also kein theoretisches 
Manifest, worauf dann ein bestimmtes Han-
deln gefolgt wäre. Ich habe mich intuitiv für 
eine bestimmte Art von Kunst und Musik 
entschieden. Erst im Nachhinein ging es 
darum, rational haltbare Positionen zu er-
arbeiten, die untermauern, was ich intuitiv 
entschieden habe. 

MZ: Als Organist ist man ständig mit großen 
Teilen, wenn nicht der gesamten abendlän-
dischen Musikgeschichte beschäftigt. Wie 
hat sich das auf Deine Arbeit ausgewirkt? 
KL: Ich komme nicht aus einer kirchlich ge-
prägten Orgeltradition. Ich habe zunächst 
Klavier gelernt und bin erst mit 16 oder 17 
auf die Orgel umgestiegen. Mich interes-
sierten die Werke Johann Sebastian Bachs 
und früherer Musik immer mehr als die 
Klavierliteratur, die sehr auf das 19. Jahr-
hundert konzentriert ist. Natürlich ist das 
Orgelrepertoire stark von der Kirchenmusik 

geprägt. Fast alle Meisterwerke vor dem 
17. Jahrhundert sind kirchenmusikalische 
Werke. Man darf nicht vergessen, dass der 
kleine Zeitraum der letzten einhundert-
fünfzig Jahre, da Kirchenmusik keine so 
tragende Rolle gespielt hat, eigentlich eine 
Ausnahme ist. Insofern ist das Sakrale, das 
Rituelle in der Musikgeschichte immer emi-
nent wichtig gewesen. Dazu hat man mit 
der Orgel natürlich einen stärkeren Bezug, 
als wenn man Oboe oder Klarinette spielt. 
Was meine kompositorische Arbeit betrifft, 
muss ich sagen, dass ich nie am Instrument 
komponiere. Ich gehe immer von Klängen 
und Strukturen aus, die ich in meiner inne-
ren Vorstellung entwickle und dann auf das 
Instrumentarium anzuwenden versuche. 
Natürlich kenne ich die Orgel besser als 
andere Instrumente, aber ich finde es so-
gar gefährlich, wenn man als Komponist ein 
Instrument zu gut kennt. Man hört in vielen 
Werken der Orgelliteratur, dass sie aus den 
Händen und nicht aus einer musikalischen 
Vorstellung heraus geschrieben sind. 

MZ: Historisch wäre damit zum Beispiel 
der Begriff der „Toccata“ verbunden. Da 
manifestiert sich das „Anfassen“ (ital. 
„toccare“) dann als Genre. Ich würde die 
Orgel im Hinblick auf Dein Schaffen sowie-
so eher als Zugang zur Musikgeschichte 
und vielen ihrer Kompositionstechniken 
begreifen...
KL: Es gibt zwei Aspekte, die ich hier be-
sonders interessant finde. Das eine ist die 
Idee des Kontrapunkts. In der Orgelmusik, 
auch in der Vokalpolyphonie des 16. oder 17. 
Jahrhunderts, gibt es strenge Kompositi-
onstechniken, also etwa den Palestrina-Stil, 
der sozusagen sprichwörtlich für Regelhaf-
tigkeit in der Musik ist. Das Wesentliche des 
Kontrapunkts ist für mich nicht, dass zwei 
Stimmen gegeneinander geführt werden, 
sondern die Tatsache, dass das Komponie-
ren auf Basis strenger Regeln stattfindet; 
dass eben nicht das Drücken von Tasten 

Ausgangspunkt ist, sondern dass es durch-
dachte rationale Vorgänge sind, die letztlich 
zur Vollendung einer Komposition führen. 
Mehrstimmigkeit ist nur eine mögliche Aus-
formung dieser Grundidee. Einerseits gibt es 
also die intuitive Seite, andererseits die Sei-
te des bewussten Setzens von Dingen. Und 
das führt direkt zum zweiten Aspekt: Die 
Technik des Kontrapunkts ist oft mit geist-
licher Musik verbunden. Das liegt sicher 
daran, dass diese Technik Distanz schafft 
zwischen der Person des Künstlers und ei-
ner „dem lieben Gott“ geweihten Kunst. Es 
geht darum, den kompositorischen Prozess 
von etwas anderem regeln zu lassen als den 
Zufälligkeiten des eigenen Geschmacks zu 
einer bestimmten Zeit. Das ist das Schöne 
an dieser Arbeit: Sie ermöglicht es, Dinge zu 
finden, die man mit seiner eigenen immer 
begrenzten Phantasie niemals finden wür-
de. Dieses Paradox, dass strenge Regeln zu 
großer Freiheit der Erfindung führen können, 
fasziniert mich. 

MZ: Wie lässt sich die Arbeit an der Orgel 
mit dem diesjährigen Motto der KLANGSPU-
REN verbinden und welche Bedeutung ha-
ben Stimmungssysteme für Deine Musik?
KL: Bei vielen Orgelwerken des 17. Jahr-
hunderts habe ich den Eindruck, dass die 
Komponisten nicht zuerst musikalische Ide-
en hatten, für die sie dann ein Instrument 
gesucht haben, sondern dass es umgekehrt 
war: Weil es die Orgel mit ihren Klangmög-
lichkeiten gab, benötigte man Noten, um 
diesen Klang auf angemessene Weise ent-
falten zu können. Eine Ursache dafür war, 
wie ich glaube, dass sich im 16. Jahrhundert 
plötzlich so etwas wie Klangsinn entwickelt 
hat, überhaupt Klang als Phänomen ent-
deckt wurde und eine vorher nie gekannte 
Wichtigkeit bekommen hat. Das ist für mich 
eindeutig verknüpft mit dem Aufkommen 
der reinen, also im Verhältnis 4:5 gestimm-
ten großen Terzen. Diese Terzen haben eine 
sinnliche Qualität, die es vorher nicht gege-
ben hat. Insofern liegt für mich die Verknüp-
fung von Klang mit bestimmten Stimmungen 
klar auf der Hand. Für mich ist entschei-
dend, dass durch verschiedene Stimmungs-
systeme klangliche Charakteristika entste-
hen. Wenn man im gleichstufig temperierten 
System chromatische Akkorde spielt, haben 
die eine Farbe und eine Klanglichkeit, die es 
in einer mitteltönigen Stimmung nie geben 
würde. Ich kann also Stimmungssysteme 
genauso wie Klangfarbe, Rhythmus oder 
Intervalle zur Charakterisierung musikali-
scher Schichten benutzen. 

MZ: Harry Partch war einer der ersten Kom-
ponisten, die sich konsequent der reinen, 
nicht-temperierten Stimmung bedienten. 
Um seine Musik aufführen zu können, ent-
wickelte er eine große Anzahl exotisch 
wirkender Instrumente. Du komponierst 
für dieses Instrumentarium gerade ein 
neues Werk, das bei KLANGSPUREN urauf-
geführt werden wird. Kannst Du Deinen An-
satz etwas erläutern? 

KL: Nachdem ich die Instrumente vor eini-
ger Zeit live erlebt und ausprobiert habe, 
wurde mir schnell klar, dass es nicht ganz 
so leicht sein würde, damit umzugehen. 
Denn die Instrumente sind stark von der 
Musikästhetik, der eigenen Musik Partchs 
geprägt. Selbst das Stimmungssystem 
ist integraler Bestandteil der komposi-
torischen Haltung. Ich wollte nun keine 
schlichte Fortschreibung der Partch'schen 
Musik machen, sondern einen Weg finden, 
eigenständig damit zu arbeiten. Anderer-
seits war auch klar, dass ich ein Stück für 
die Musikfabrik schreiben würde, die neben 
den Partch-Instrumenten auch die eigenen 
angestammten Instrumente verwendet. Es 
gibt in meinem Stück also auch Flöten und 
Klarinetten usw. Ausgangspunkt für die 
Struktur des Werkes bilden die Eigenschaf-
ten der Partch-Instrumente, die sich relativ 
leicht kategorisieren lassen: Es gibt einer-
seits die Zither-, Gitarren- oder Harfen-
ähnlichen Instrumente, also je einen Holz-
korpus mit darüber gespannten Saiten, 
dann die Marimbaphon-artigen Klänge von 
Holzplatten, die mit Schlegeln angeschla-
gen werden und schließlich Gong-artige 
Instrumente wie Glas- oder Metallglocken. 
Auch wenn das Instrumentarium aus der 
Ferne ziemlich bunt erscheint, klingt es in-
nerhalb dieser drei Kategorien jeweils sehr 
ähnlich. Mein Zugang war es, die Instru-
mente als Ausgangsbasis zu nehmen, ih-
ren Klang zu analysieren und wie in einem 
Museum auszustellen. Es gibt drei Blöcke 
– quasi Vitrinen, in denen solche Klänge 
jeweils in Reinkultur präsentiert werden. 
Auf Basis der harmonischen Analyse die-
ser Klänge komponierte ich dann für die 
traditionellen Instrumente der Musikfabrik 
ausgedehnte Übergänge zwischen diesen 
Blöcken.

MZ: Die eigenartige instrumentale Viel-
falt birgt sicher die Gefahr, als Komponist 
den eigenen Standpunkt zu verlieren. Das 
scheint mir in Deinem Ansatz, die Dinge 
genau zu beobachten und zu sich selbst 
kommen zu lassen, sehr gut aufgefangen 
zu sein... 
KL: Ja, dieses positivistische Credo von Klar-
heit oder Wahrheit ist für mich und meine 
Arbeit immer noch ganz maßgeblich; also die 
Idee, dass man das, was man sagen kann, 
auch klar sagen kann. Dieser Satz Ludwig 
Wittgensteins bleibt für mich zentral.

ZUM AUTOR
Der Komponist und Organist Klaus Lang 
ist in zahlreichen Konzerten des Festivals 
vertreten: Am 23.09. um 20 Uhr spielt er  
eigene Kompositionen, Improvisationen 
und Musik der Renaissance in der Hofkir-
che und in der Silbernen Kapelle in Inns-
bruck. Weitere seiner Werke werden vom 
Münchener Kammerorchester (12.09.), 
oenm (24.09.), Klangforum Wien (26.09.) 
und bei Partch: pitch 43_tuning the cos-
mos (25.09.) gespielt.

Die leisen und intensiven Klangwelten des 1971 geborenen Grazers Klaus Lang werden im Programm von KLANGSPUREN 2015
einen kleinen Festivalschwerpunkt bilden. Zur Aufführung kommen mehrere Ensemble- und Kammermusikwerke, dazu eine Urauf-
führung für das Kölner Ensemble Musikfabrik und die ungewöhnlich vieltönigen Instrumente des amerikanischen Musikpioniers Har-
ry Partch. Klaus Lang wird auch an einem Abend als Improvisator und Interpret eigener und fremder Werke zu erleben sein.

Michael Zwenzner

Der Komponist und Organist Klaus Lang bei KLANGSPUREN 2015

Intuition und Bewusstsein

... "Jedoch was diesen Thurm am allermeisten zieret,
Das ist das überall gepries'ne Glocken-Spiel,
Das, weil allein das Ohr desselben Anmuth spühret,
Ich denen Augen nicht beschreiben kan noch will.
So viel versicher' ich: Wenn solches Spiel erklinget
(Diß aber höret man bey jedem Viertel-Schlag)
Und nur mit kurzem Schall' in das Gehöre dringet;
So gehet also bald ein angenehmer Tag Den trüben Sinnen auf."

Georg Belitz schrieb unter dem Pseudonym Bellamintes in seinem Gedicht Das Itzt-blühende Potsdam die folgenden Zeilen über 
die Potsdamer Garnisonkirche, die 1721 ein automatisches Turmglockenspiel erhalten hatte. Es wurde 1735 zu einem 
Carillon umgebaut. Doch was ist ein Carillon?

Der österreichische Komponist und Organist Klaus Lang

Das Carillon des Doms zu St. Jakob in Innsbruck wurde 1974 gebaut

14.!Juli!– 28.!August
2015 

Il Germanico
Oper von Nicola Porpora

12.08. (Premiere), 14.08., 16.08.

Armide 

BAROCKOPER:JUNG
Oper von Jean-Baptiste Lully 

22.08. (Premiere), 24.08., 26.08.

Programminformation 
und Tickets

T +43 1 88088
altemusik.at
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Chiyoko: Aber, Walter, siehst du nicht, dass 
wir unser viele sind, und das lauter junge 
Leute? Fürchtest du dich nicht, wir könnten, 
wenn du uns schmähst, mit Marc zusammen 
über dich herfallen?
Walter: ...Alles, wovon wir immer sagen, es 
sei, zwar aus Eins und aus Vielem, das aber 
Begrenzung und Unbegrenztheit zusammen-
gewachsen in sich habe, bestehe... Die Idee 
des Unbegrenzten aber dürfe man nicht eher 
auf die Vielheit übertragen, bis man die gan-
ze Zahl der letzteren, welche zwischen dem 
Unbegrenzten und dem Eins liegt, erkannt 
habe; dann erst dürfe man das einzelne Eins 
bei allem ins Unbegrenzte übergehen und so 
auf sich beruhen lassen... Die Weisen aber 
unter den jetzigen Menschen machen zwar 
ein Eins, wie es ihnen gerade aufstößt, und 
schneller und zögerlicher als nötig auch ein 
Vieles, aber ein Unbegrenztes unmittelbar 
nach dem Eins, während ihnen das in der Mit-
te Liegende entgeht...
Chiyoko: In einigem, Walter, glaube ich dich zu 
verstehen; über anderes aber muss ich erst 
deutlicher vernehmen, wie du es meinst...
Walter: Der Laut ist doch wohl im Ganzen und 
Einzelnen, wie er durch den Mund geht, nur 
Einer und doch wieder unbegrenzt vielfältig?
Chiyoko: Wie sollte er nicht?
Walter: ...Und auch mit dem, was erst den 
Tonkünstler macht, ist es dasselbe.
Chiyoko: Wieso?
Walter: Der Laut ist doch wohl, auch was die-
se Kunst anlangt, in derselben Einer.

Chiyoko: Wie anders?
Walter: Setzen wir aber nun zwei, ein Tie-
fes und ein Hohes, und noch ein Drittes, das 
Gleichtönige! Oder... wie viele es Interval-
le des Tons, sowohl was die Höhe als Tiefe 
desselben betrifft, der Zahl nach gibt und 
wie beschaffen sie sind, sodann die Grenzen 
der Intervalle, und wie viele Tonsysteme auf 
denselben beruhen, die schon unsere Vor-
fahren erkannt und uns, ihren Nachkommen, 
unter dem Namen Harmonien überliefert ha-
ben, ferner noch andere hierher gehörige, aus 
den Bewegungen des Körpers sich ergeben-
de Verhältnisse, welche man nach Zahlen 
messen und, wie sie weiter sagen, Takte und 
Maße nennen müsse, und hinsichtlich deren 
man zugleich wohlgemerkt jedes Eins und 
Vieles ebenso untersuchen muss...
Marc: Aber wozu wurde denn eigentlich diese 
Rede an uns gerichtet? Was will er damit?...
Chiyoko: Allerdings; antworte ihm nur!
Walter: Ich werde es tun, wenn ich erst noch 
über denselben Gegenstand weniges ausei-
nandergesetzt habe. Denn gleichwie, wenn 
jemand irgend welches Eins ins Auge gefasst 
hat, derselbe nun, wie gesagt, nicht ohne 
weiteres den Blick auf die Natur des Unbe-
grenzten richten soll, sondern auf irgend 
eine Zahl, so muss auch umgekehrt, wenn 
nun jemand sich gedrungen sieht, zuerst 
das Unbegrenzte ins Auge zu fassen, dersel-
be nicht ohne weiteres nach dem Eins sich 
umsehen, sondern ebenfalls nach einer Zahl, 
die irgendwelche einzelne Vielheit zum Nach-

denken darüber in sich hat, und zuletzt nach 
allem erst mit dem Eins abschließen...
Marc: Dieses habe ich noch besser verstan-
den, Chiyoko, als jenes, beides gegeneinan-
der gehalten. Doch fehlt mir auch jetzt noch 
zu den Erörterungen das gleiche wie kurz 
vorhin...
Walter: Was demnach unsere vorige Unter-
suchung von uns noch fordert, ist der Nach-
weis, wie nun jedes jener beiden Eins und 
Vieles ist, und wie sie nicht ohne weiteres 
unbegrenzt sind, sondern jedes von beiden 
seine bestimmte Zahl besitzt, bevor das Ein-
zelne derselben ein Unbegrenztes geworden.
Chiyoko: Keine leichte Frage ist es, Marc, in 
welche uns Walter, nachdem er uns, ich weiß 
selbst nicht wie, im Kreise herumgeführt, 
hineingeworfen hat. 
Walter: ...Ganz richtig, was du sagst! Denn 
wenn wir nicht imstande sind, dieses mit je-
dem Eins und jedem Ähnlichen und Selbigen 
zu leisten, und ebenso mit dem Gegenteil 
davon, so wird wohl, wie die vorige Unter-
suchung gezeigt hat, keiner von uns jemals 
auch nur irgendetwas nütze sein...
Chiyoko: Während nämlich Marc behaupte-
te, Lust und Genuss und Freude sei es und 
was es alles von dieser Art gibt, hast du da-
gegen behauptet, nicht dieses sei es, son-
dern... Vernunft, Erkenntnis, Einsicht, Kunst 
und... weil nun beide Ansichten nur unter 
Widerspruch vorgebracht worden sind, haben 
wir dir scherzhaft gedroht, wir werden dich 
nicht eher ziehen lassen, bis die Sache zur 

Entscheidung, und unsere Untersuchung zu 
einem gehörigen Abschluss gediehen sei...

Die Komponistin, Musikerin und Künstlerin 
Chiyoko Szlavnics, geboren in Toronto (Ka-
nada), lebt seit 1998 in Berlin. 2010 Joseph 
S. Stauffer Preis des Canada Council for the 
Arts als herausragende Komponistin ausge-
zeichnet. 2012 Stipendium Villa Aurora. Auf-
führungen u.a. SWR Orchester bei den Donau-
schinger Musiktagen. 

Die Abbildungen wurden von
Chiyoko Szlavnics zur Verfügung gestellt:
Links: Transmission, 2012
(Tusche auf Papier, 70 x 100 cm)
Rechts: Moiré Series, 2012

(Tusche auf Papier, 24 x 28 cm)

ZUM AUTOR
Walter Zimmermann, geb. 1949, lebt als 
Komponist und Autor in Berlin. Professur 
an der Universität der Künste 1993-2014. 
Zahlreiche Kompositionspreise. Publikatio-
nen u.a. Desert Plants (1976), Insel Musik 
(1981), Morton Feldman Essays (1985)

Quatuor Bozzini spielt am 18.09. um 19 
Uhr in der Kirche St. Martin in Schwaz Gra-
dients of Detail von Chiyoko Szlavnics und 
von Walter Zimmermann Fränkische Tänze 
und Keuper. Frank Reinecke spielt auf der 
Pilgerwanderung am 19.09. um 17.30 Uhr in 
Schnann von Marc Sabat is land a part für 
Kontrabass solo

Ein von dem Komponisten Walter Zimmermann ge- und erfundener sokratischer Dialog, der die ästhetischen Fragen der Kompo-
nistin und Zeichnerin Chiyoko Szlavnics zu beantworten sucht. Der Komponist und Geiger Marc Sabat fungiert als Vermittler. 

Concetto : Gradients of Detail
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Über die neue Karriere eines
alten Instruments
„Los doch, Chlaus, s’Alphorn, ghörsch es? 
Jietz – s’fa! Jietz – s’fa!“ So schilderte Klaus 
Huber einem Journalisten vor ein paar Jah-
ren, wie ihn, als er noch ein Kind war, sein 
Vater auf die Klänge eines Alphorns und auf 
den elften Oberton in der Skala, das zu hohe 
Fa, aufmerksam gemacht hatte. Die Über-
setzung des Zitats, damit es auch Nicht-
schweizer richtig verstehen: „Lausche doch, 
Klaus, das Alphorn, hörst du es? Jetzt – das 
Fa, jetzt – das Fa!“ Das Alphorn mit sei-
nem „Alphorn-Fa“ scheint so etwas typisch 
Schweizerisches zu sein wie die in viele 
Subdialekte aufgeteilte Deutschschweizer 
Mundart. Beides ruft bei Außenstehenden 
regelmäßig eine Mischung von Amüsement 
und Irritation hervor. So ähnlich ergeht es in 
Deutschland bekanntlich auch den Leder-
hosen-Bayern. Doch wird ihnen das Alphorn 
nicht als Nationalinstrument zugeschrieben, 
obwohl es hier auch gelegentlich geblasen 
wird, und auch der Dialekt ist nicht so ab-
sonderlich. Was die Sache für Nichtbayern 
ein bisschen einfacher macht.

Was gehört zum Alphorn? Schaut man sich 
bei Google die Bilder zu diesem Stichwort 
an, dann ist die Antwort klar: Grüne Wie-
se, blauer Himmel und im Hintergrund die 
schneebedeckten Höhen. Der Alphornbläser 
trägt Tracht. Er tritt meist in einer Gruppe 
auf, manchmal auch in einer ganzen Pha-
lanx. Dabei erzeugt die Batterie der parallel 
angeordneten langen Rohre eine spektaku-
läre optische Wirkung, eine Art Geschützef-
fekt. Um den Charakter als Nationalinstru-
ment zu unterstreichen, steht gelegentlich 
noch ein Fahnenschwinger daneben, der die 

Schweizerfahne – weißes Kreuz auf rotem 
Grund – gekonnt in den blauen Himmel wirft. 
Die Ikonografie kommt in bester Photoshop-
Qualität daher und ist Teil jener Art von Folk-
lore, in der das Volk stets „tümlich“ auftritt. 
Beim Betrachter löst solch eine Situation 
einen unwiderstehlichen Rousseau-Effekt 
aus – die ewige Sehnsucht nach dem glück-
lichen Leben in freier Natur. Vor seinem inne-
ren Auge entsteht ein alpines Arkadien, wo 
täglich gejodelt und Alphorn geblasen wird. 
Die medial vermittelte Illusion lässt das 
Herz des Städters höher schlagen und damit 
auch das der Tourismus-Verantwortlichen 
in den Berggebieten, die mit ihr Geschäfte 
machen. Zusammen mit Käse, Uhren, Scho-
kolade und Matterhorn gehört das Alphorn 
zu den wirkungsmächtigsten Utensilien der 
Schweizer Tourismusindustrie.
„Jeder Hotelgast kennt sie, die Kurtaxe“, 
war vor einiger Zeit in einem Schweizer 
Wochenmagazin zu lesen. „Je nach Feri-
endestination muss man pro Übernachtung 
einen Batzen ins Kässeli des örtlichen Kur-
direktors bezahlen. Man macht das gerne, 
bekommt man doch in der Regel etwas ge-
boten dafür – folkloristische Darbietungen 
der Dorfjugend oder auch, wie jahrzehnte-
lang im Falle von St. Moritz, einen Alphorn 
blasenden Kurdirektor.“ Und aus Interlaken, 
einem der Geburtsorte des Tourismus im 
19. Jahrhundert, stammt folgende aktuelle 
Schilderung: „Hunderte Touristen schlen-
dern durch die Gassen, darunter viele Chi-
nesen, Inder und Japaner. Sie fotografieren, 
kaufen Uhren, Messer oder Sennenkutteli 
aus dem Sonderangebot, posieren vor den 
Pferdekutschen oder lassen sich mit einer 
Mini-Elektrolok durch die Hauptstraße fah-
ren, genauso wie in Disneyland. Auf der Ter-

rasse des Restaurants ‚Bernerhof’ versucht 
sich der Kellner am Alphorn, die amerikani-
schen Gäste johlen.“ Soviel zum folkloris-
tisch-touristischen Gebrauch.
Das ist indes nur einer, wenn auch viel-
leicht der bekannteste Aspekt des aura-
tischen Blasinstruments. Wie alles von 
Menschenhand Geschaffene dient auch 
das Alphorn ganz unterschiedlichen Zwe-
cken. Gefertigt aus einem gebogenen 
Baumstamm, der längs geteilt, im Inneren 
ausgehöhlt, dann wieder geleimt und mit 
Peddigrohren zusammengebunden wird, 
vereint es einen Anflug von Archaik mit den 
Eigenschaften eines offenen Dispositivs, 
das zu spektakulären Aktionen geradezu 
einlädt. Sie reichen von der werbeträchtig 
inszenierten Folklore über die Verwendung 
im Jazz und das Experiment mit Raumklang 
und Mikrotönen bis zur Dekonstruktion und 
Hybridisierung des Instruments mittels 
Schläuchen, Holzbläsermundstücken und 
artfremden Schalltrichtern. Der weiche, 
runde, weit tragende Ton, der ursprünglich 
der Verständigung der Alphirten über die 
Täler hinweg diente und dem im Lauf der 
Zeit auch eine magische Komponente zu-
wuchs, verwandelt sich so zum Rohstoff 
für die Künstlerakrobatik im Saal.

„Improvisator: verborgen hinter einer Lein-
wand am Bühnenrand. Man sieht im Saal nur 
30 cm der Stürze eines Alphorns“, heißt es 
in der Partitur von Vinko Globokars großem 
Oratorium Exil 3 zu einem improvisatori-
schen Einschub, wo der unsichtbare Spie-
ler auf dem Alphorn Laute zu erzeugen hat, 
die menschlichen Schreien gleichen. Schon 
1986, in seiner Soloperformance Cri des 
alpes, hat Globokar das Alphorn als expe-
rimentellen Klangerzeuger eingesetzt, der 
die menschliche Stimme in den instrumen-
talen Bereich hinein verlängern und in allen 
Farben modulieren soll. Ein Posaunist, Mike 
Svoboda, hat mit dem Instrument gleich gan-
ze Soloabende gestaltet und tourte mit sei-
nem Soloprogramm Alphorn Special um die 
ganze Welt. Klang und Gestalt des Alphorns 
werden von Svoboda bis zur Unkenntlich-
keit dekonstruiert, womit er es von seinem 
pastoralen Hintergrund völlig ablöst und die 
latente Komik, die dem sperrigen Instrument 
auch innewohnt, sicht- und hörbar macht.
Auch in den Jazz ist das Alphorn einge-
drungen. Eliana Burki, Absolventin der Jazz-
schule Basel, ist seit Kindesbeinen von 
ihm fasziniert, und heute entlockt sie dem 
etwas schwerfälligen Rohr äußerst beweg-
liche, swingende Melodien. Eine Gruppe um 
den Jazztrompeter Hans Kennel hat gar ein 
Stück mit sechzehn Alphörnern aufgeführt. 
Zwischen Heimatklängen und Avantgarde 
pendelt wiederum das aus zwei Schweizern, 
einer Österreicherin und einem Niederbay-
ern bestehende Alphornquartett „Hornroh“. 
Seine professionellen Fähigkeiten im Um-

gang mit dem „urchigen“ Instrument stellt 
es Komponisten zur Verfügung, die gerne 
mit ihm experimentieren möchten. Der bis-
her letzte ist Georg Friedrich Haas, davor 
haben schon Komponisten wie Mischa Ka-
eser und Andreas Mellwig mit dem Ensem-
ble zusammengearbeitet.

Balthasar Streiff, Gründungsmitglied von 
„Hornroh“, hat das Spiel auf dem Alphorn und 
seinem kleinen, altertümlichen Bruder, dem 
Büchel, sogar schon zum Hochschulfach ge-
macht. Sein Kurs Alphorn für Beginners stand 
2009 erstmals im Studienverzeichnis der Mu-
sikhochschule Luzern. Einige Jahre später 
folgte hier, ausgerichtet von einem anderen 
Dozenten, Jodeln und Alphornblasen bis zum 
Master: Wie soll Tradition vermittelt wer-
den?“ Der Trend ist unverkennbar: Volksins-
trumente, die man vor einigen Jahrzehnten 
noch belächelte, werden heute als klingende 
Überbleibsel einer autochthonen Tradition 
wahrgenommen, die es in unserer hochtech-
nisierten, von medialem Crossover aller Art 
überschwemmten Welt vor dem Vergessen-
werden zu retten gilt.

Aber was ist eigentlich beim Schweizer 
Klaus Huber aus dem Alphorn geworden? 
Hat er das Alphorn-Fa, auf das ihn sein Va-
ter so früh hinwies, vergessen? Über einen 
Umweg kam er darauf zurück. Als er sich 
in den neunziger Jahren intensiv mit den 
arabischen Maqamat beschäftigte, stieß 
er auf die für das arabische Tonsystem 
charakteristische Teilung der kleinen Terz 
in zwei ungefähr gleich große Intervalle. 
Das Intervall, das man in unserem diatoni-
schen System vielleicht als Dreiviertelton 
bezeichnen würde, entspricht dem Abstand 
vom zehnten zum elften Oberton. Das kam 
Klaus Huber irgendwie bekannt vor: Ist 
nicht der elfte Oberton...? Richtig, es ist 
das Alphorn-Fa.

Max Nyffeler machte in Zürich ein Konzert-
diplom für Klavier und wandte sich später 
dem Journalismus zu. Er war Rundfunkre-
dakteur  in München und  Zürich und künst-
lerischer Leiter des Verlags Ricordi in Mün-
chen. Heute arbeitet er als freier Publizist 
mit Schwerpunkt neue Musik und Medien. Er 
lebt in München und Santa Maria in Calanca.

Das experimentelle Hornroh Modern Alphorn 
Quartet aus der Schweiz stimmt mit seinen 
Fanfaren am Eröffnungstag von KLANG-
SPUREN  (10.09.) um 12 Uhr am Stadtplatz 
und um 18 Uhr vor der Pfarrkirche Maria 
Himmelfahrt in Schwaz das Festival ein. 
Um 20 Uhr im Silbersaal des SZentrums ist 
Hornroh Teil des Eröffnungskonzerts bei 
Georg Friedrich Haas' concerto grosso Nr. 1 
für 4 Alphörner und Orchester

Max Nyffeler

Master im Alphornblasen  

13. Internationale Literaturtage Sprachsalz
11.–13. September 2015, Hall in Tirol

Die Musik des in Südtirol geborenen und in 
Innsbruck als freischaffender Komponist 
lebenden Hannes Kerschbaumer (geboren 
1981), der an der Kunstuniversität Graz und 
der Hochschule für Musik in Basel studier-
te, war bereits bei renommierten Festivals 
wie etwa den Internationalen Ferienkursen 
in Darmstadt oder dem Musikprotokoll des 
Steirischen Herbstes zu hören, wurde von 
hervorragenden Interpreten neuer Musik 
aufgeführt und bescherte ihm schon eini-
ge Preise sowie ein Porträtkonzert im ORF-
Radiokulturhaus Wien. 
Auch dem KLANGSPUREN-Publikum ist 
Kerschbaumer kein Unbekannter mehr: Zu-
letzt lieferte er im vorigen Jahr mit luce 
nera ein eindrückliches, mehrschichtig 
inszeniertes Stück Musiktheater für zwei 
Tänzer, Schauspielerin, Sopran und Ensem-
ble, das auf der Textebene ausschließlich 
mit erschütternden Berichten von Folterop-
fern arbeitet. 

Schmerz
Das Thema Folter verfolgt Kerschbaumer 
schon seit Jahren und verarbeitet es zu einer 
Reihe von Kompositionen, die, so Kerschbau-
mer, in einem groß angelegten musiktheat-
ralischen Werk (luce bianca) münden sollen, 
das er nicht nur musikalisch, sondern auch 
inszenatorisch genau plant. Ein ‚Wunschpro-
jekt‘ sozusagen, dessen Konzeption zugleich 
schonungslos und drastisch wie reduziert 
und konzentriert anmutet.
Gerade, wenn es um konkrete, durch ei-
nen Text erfassbare Inhalte geht, arbeitet 
Kerschbaumer mit (gesellschafts)politi-
schem Anspruch und bevorzugt eine den 
Themen entsprechende direkte und drasti-
sche Umsetzung.

Fallen und Zerbrechen 
Als Komponist ist er, wie er selber sagt, da-
ran interessiert, Strukturen zu entwerfen, 

(Bewegungs)bilder umzusetzen. Außermu-
sikalische, oft lapidare physikalische Vor-
gänge inspirieren ihn, ihre Muster zu stu-
dieren: So etwa Bewegungsabläufe wie das 
Fallen und Zerbrechen von Gegenständen, 
die er analysiert, transkribiert und als Klan-
gereignisse nachkomponiert. 
Solche reiht er etwa in dem Stück pedra.
debris für Ensemble periodisch aneinander, 
entwickelt daraus eine Struktur, die hör-
bar nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten 
abläuft, eine starke Sogwirkung entfaltet, 
ohne aber spektakulär sich aufzubäumen. 

Klangspiel
Unerlässlich ist auch für ihn die mittler-
weile für das Komponieren so selbstver-
ständliche Klangforschung – er untersucht 
die jeweiligen Instrumente zunächst einge-
hend, befreit sie radikal ihrer Kontexte und 
entwirft eine geräuschhafte, in Extremen 
angesiedelte Klangwelt. 
Davon konnte das KLANGSPUREN-Publikum 
sich bereits 2012 beim Hören von abbozzo 
IV überzeugen, das vom Arditti Quartett ur-
aufgeführt wurde: Dieses Streichquartett 
ist ein komplexes Spiel mit Bogendruck und 
Glissandi: Spitz und sirrend in den hohen 
Lagen, das Cello im Untergrund rumorend 
– so schrammen die Stimmen kratzend an-
einander vorbei, ziehen Spuren und graben 
sich immer tiefer ein, verstummen unver-
mittelt, schaben und knarzen leise vor sich 
hin, um dann ihre Kreisbahnen wieder auf-
zunehmen. 
Mag es auch zuweilen so klingen, als wäre 
da Freiraum für Improvisation, so sind 
Kerschbaumers Kompositionen tatsächlich 
bis ins kleinste Detail und jeden Parameter 
betreffend exakt ausnotiert – ungeach-
tet dessen, dass es mittlerweile eine Rei-
he seiner Kompositionen gibt, deren Titel 
abozzo (Entwurf, Skizze) das Gegenteil an-
nehmen lassen.

Skulptur
Auch mit seinem Beitrag zum Zither-
Schwerpunkt der vorjährigen KLANGSPU-
REN-Ausgabe bewegte Kerschbaumer sich 
weit vom vertrauten Instrumentalklang 
weg: mit picea.debris für drei präparier-
te Zithern lieferte er ein für ihn typisches 
Stück der Beschränkung und Auslassung, 
der feinst ziselierten, gleichsam skelettier-
ten Klänge und minimalen Gesten, wobei die 
drei Instrumente nach seinen Anweisungen 
als voneinander unabhängige „Klangskulp-
turen“ wahrgenommen werden sollten. 
Das Skulpturale, das Bildliche, sei es zwei- 
oder dreidimensional, spielt eine zentrale 
Rolle in Kerschbaumers Werk, der seine 
Stücke grafisch entwirft, gleichsam vor Au-
gen sieht.
Aus der Zusammenarbeit mit einem Bild-
hauer entstand auch die Idee einer weiteren 
Serie von Kompositionen, die im Titel stets 
das Wort debris (Abfall) enthalten und sich 
unter anderem auf bildhauerische Vorgän-
ge des Wegnehmens, Herausschälens oder 
umgekehrt aus einer Masse wieder Zusam-
menbauens beziehen. 
In Weiterführung dieser debris-Serie kompo-
niert Kerschbaumer für das Bozner Haydn-
Orchester eine Version von picea.debris, in 
der den drei Zithern drei Orchestergruppen 
zugeordnet werden und die einzelnen Or-

chestermusiker solistisch agieren sollen.
Hannes Kerschbaumer hat konsequent 
eine Eigensprachlichkeit entwickelt mit 
seiner eigenwilligen, zugleich bildhaft-
plastischen wie abstrakt-kargen, zu-
gleich heftig-verstörenden wie reduziert-
sparsamen Musik. So darf man gespannt 
sein auf seine Herangehensweise an den 
Text des syrischen Dichters in der für die 
heurigen KLANGSPUREN geplanten Kom-
position.

ZUR AUTORIN
Milena Meller: Bildende Künstlerin, Aus-
stellungen im In- und Ausland. Musi-
kalische Ausbildung, Auftritts- und 
Unterrichtstätigkeit, Studium Musikwis-
senschaft, bis 2008 Arbeit an wissen-
schaftlichen Projekten. Zahlreiche Pu-
blikationen zu (neuer) Musik, Kunst und 
Kultur (Schwerpunkt Tirol)

Uraufführung von Hannes Kerschbaumer 
am 11.09. (Kurhaus Hall, 19 Uhr) mit der 
Akademie St. Blasius: 
stele.blut für arabischen Sprecher und Or-
chester mit Texten von Nouri und Rami al-
Jarrah. Im Anschluss (20 Uhr) liest Nouri 
al-Jarrah eigene Gedichte.

Bei den 13. Literaturtagen Sprachsalz (11.–
13. September 2015) im Parkhotel in Hall in 
Tirol gibt es einmal mehr besondere literari-
sche Stimmen zu entdecken. Wie das Hören 
von Musik einen besonderen Zustand der 

Aufmerksamkeit ermöglicht und Musiklieb-
haber das Glücksgefühl kennen, sich ganz 
den musizierenden Klängen zu überlassen, 
bietet auch das Festival Sprachsalz einen 
facettenreichen Sprachklang: Deutsche, 

englische, französische und hebräische 
Stimmen nationaler und internationaler 
Autorinnen und Autoren laden zum Konzert 
der Gedanken und Geschichten. Zu Gast 
sind in diesem Jahr u.a. der New Yorker Er-
finder der Performance Poetry John Giorno 
und die Poetry-Slammerin Amina Abdulka-
dir. Ihre aktuellen Werke stellen die gefeier-
te israelische Schriftstellerin Lizzie Doron, 
die französische Filmregisseurin und Auto-
rin Delphine Coulin und der Schweizer Arno 
Camenisch – Mitglied des Spoken-Word-
Ensembles „Bern ist überall“ – vor. Der 
preisgekrönte Kabarettist und Kolumnist 
Ralf Schlatter ist ebenso zu erleben wie der 
österreichische Sprachexperimentator Wal-
ter Pilar. Unterstützt werden die Autorinnen 
und Autoren wie jedes Jahr von namhaften 
Schauspielerinnen und Schauspielern wie 
Thomas und Ariela Sarbacher, Ernst Goss-
ner und Thomas Gassner.
Am Festival-Freitag findet wieder eine Ver-
anstaltung in Kooperation mit den KLANG-
SPUREN Schwaz statt: Nach der Urauffüh-
rung von Hannes Kerschbaumers neuem 

Werk stele.blut mit vertonten Texten des 
syrischen Lyrikers Nouri al-Jarrah und ei-
ner Lesung mit ihm im großen Kurhaussaal, 
geht es im Parkhotel weiter mit einer The-
matik des Nahen Ostens: Lizzie Doron liest 
aus ihrem Buch „Who the Fuck Is Kafka“ 
über die Realität des israelisch-palästinen-
sischen Verhältnisses.

Das Detailprogramm ist ab August unter 
www.sprachsalz.com nachzulesen.
Auch in diesem Jahr sind beim Festival klei-
ne Leser willkommen: Bei Sprachsalz-Mini 
können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 
eigene Lesezeichen basteln und kurze Le-
sungen erleben, während ihre Eltern gleich 
nebenan ihren Lieblingsautor hören.

Eintritt frei

Sprachsalz-Festabend am 12.09.2015: 
Tisch-Reservierung (mit Sprachsalz-Menü 
à 35 Euro/Person) unter
reservation@sprachsalz.com

Für die diesjährigen KLANGSPUREN hat der Komponist Hannes 
Kerschbaumer wieder eine brisante Textvorlage – ein Gedicht 
des zeitgenössischen syrischen Dichters Nouri al-Jarrah – als 
Grundlage für eine Komposition gewählt. Sie wird vom Orches-
ter der Akademie St. Blasius uraufgeführt.

Das Konzert der Geschichten

Milena Meller

Die Summe von Licht

Alphorn-Folklore: Grüne Wiese, blauer Himmel und im Hintergrund die schneebedeckten Höhen

Komponist Hannes Kerschbaumer

Tel. ++43.316.825 000 • www.styriarte.com • www.graztourismus.atTel. ++43.316.825 000 • www.styriarte.com • www.graztouri•

Montag, 20. Juli – MUMUTH, 20 Uhr

Gli Scherzi
Sechs Scherzi von den Komponistinnen  

Belma Be!li ́c-Gál, Angélica Castelló, Johanna Doderer, 

Maria Gstättner, Mirela Iviµević & Manuela Kerer

(Kompositionsaufträge der styriarte 2015)

SolistInnen des styriarte Festspiel-Orchesters

Dienstag, 21. Juli – Helmut List Halle, 20 Uhr

Musica ricercata
Ein europäisches Panorama des sarkastischen Humors 

mit Musik von Prokofieff, Kurtág & Ligeti

Pierre-Laurent Aimard & Tamara Stefanovich, Klavier

Mittwoch, 22. Juli – Helmut List Halle, 19 Uhr

Ligeti.SOAP
Ein musikalisch-literarisches Porträt von György Ligeti, 

dem Großmeister der Groteske 
Marie Friederike Schöder, Sopran 

SolistInnen des styriarte Festspiel-Orchesters

Lachende  
NEUE-MUSIK-TAGE  
bei der styriarte in Graz 
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Tasteninstrumente sind wunderbar, aber 
sie haben ein Problem: Sie sind immer und 
grundsätzlich verstimmt. Und zwar aus dem 
einfachen Grund, dass zwölf Tasten pro Ok-
tave einfach nicht ausreichen. Ein gis und 
ein as sind nämlich nicht der gleiche Ton, 
sondern liegen um einen fünftel Ganzton 
auseinander. Wo der Chor reine Quinten 
singt und der Streicher den Leitton ganz 
natürlich ein wenig höher intoniert, spie-
len Tasteninstrumente immer die gleichen, 

voreingestellten Töne; schon die Quinten-
sind zu klein. Tasteninstrumente sind also 
von vornherein mikrotonal verstimmte In-
strumente.  Die allerersten Tasteninstru-
mente hatten nur sieben Tasten: genau so 
viele, wie für eine diatonische Tonleiter 
gebraucht werden. Damit man aber auch 
in anderen Tonarten spielen kann, wurden 
dann die fünf kleineren, schwarzen Tasten 
in die Klaviatur integriert. Aber dass  zwölf 
Tasten eigentlich nicht ausreichen, ist kei-

ne neue Einsicht. In indischer Musik schon 
seit Jahrtausenden diskutiert, suchten 
auch europäische Musiktheoretiker im 15. 
und 16. Jahrhundert nach der perfekten In-
tonation und forderten Unterteilungen der 
Oktave in 17, 19, 31 oder gar 43 Töne. Auch 
die entsprechenden Instrumente dazu wur-
den gebaut, so zum Beispiel das Arcicemba-
lo und das Arciorgano von Nicola Vicentino 
aus dem Jahr 1560 mit 31 Tönen. Gespielt 
wurden die Instrumente auf zwei Manualen 
mit drei Terrassen. Aber je bessere Kompro-
misse man beim Stimmen der zwölf Töne 
erreichte bis hin zur „wohltemperierten 
Stimmung“, bei der es zuletzt möglich war, 
auch auf einem Tasteninstrumen in allen 
Tonarten zu spielen, desto mehr setzte sich 
auch die Tastatur mit zwölf Tönen pro Ok-
tave durch, bis sie sich ab 1750 etablierte. 
Nicht, dass es zwischendurch nicht immer 
weitere Versuche gab, Instrumente mit er-
weiterter Tonalität zu bauen: So patentierte 
Charles Clagget 1788 einen 39-Ton-Flügel, 
den er Teliochordon nannte, und um 1812 
baute Henry Liston seine „euharmonische“ 
Pfeifenorgel mit 56 Tönen pro Oktave.  

Doch erst um 1890 setzte man neue Initia-
tiven im Tasteninstrumentenbau: Jetzt be-
gann die Suche nach dem Viertelton inner-
halb der zwölf Halb- und Ganztöne, und es 
wurden eine ganze Reihe von Tasteninstru-
menten dafür entwickelt. Einige dieser Inst-
rumente hatten zwei Manuale, die um einen 
Viertelton gegeneinander verstimmt waren, 
andere sogar drei Tastaturen. Diejenigen In-
strumente, die bei einer einzigen Tastatur 
blieben, mussten zwangsläufig eine ganz 
andere Anordnung der Tasten finden. Be-
kannte Komponisten und Interpreten der 
vierteltönigen Musik waren damals Charles 
Ives, der vielleicht das erste rein viertel-
tönige Stück geschrieben hat, Alois Hába 
und Iwan Wyschnegradsky, der berühmte 
Dirigent Leopold Stokowski, aber auch z.B. 
Georgi Rimski-Korsakow (nicht Nikolai), 
der in St. Petersburg ein Ensemble beste-
hend aus einem vierteltönigen Harmonium, 
zwei um einen Viertelton verstimmten Kla-
vieren, einer umgestimmten Harfe und ab 
1932 einem elektrischen Musikinstrument 
bestand, dem heute vergessenen Emiriton.  
Überhaupt lohnt der Blick auf die elektri-
schen Musikinstrumente: berühmt ist die 

Passage in Ferruccio Busonis Entwurf einer 
neuen Ästhetik der Tonkunst, in der er von 
einer Musik  abseits des 12-tönigen Sys-
tems träumt. Inspiriert wurde er dabei von 
einem neuen Instrument in New York, dem 
22 Tonnen schweren Tellharmonium von 
William Cahill in der eigens dafür gebauten 
Tellharmonium Hall. Aber auch der Erfinder 
des Theremins, Lev Termen, entwickelte um 
die gleiche Zeit ein elektrisches Harmoni-
um, das bis auf einen Hundertstelton ein-
stellbar sein sollte. Berühmt sind auch die 
von Harry Partch entwickelten Instrumen-
te, das Ptolemy und das Chromelodeon, die 
beide jeweils 43 Tasten pro Oktave hatten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Auf-
kommen der elektronischen Musik nahm 
die Entwicklung von Spezialtastaturen ab, 
obwohl es bis heute immer wieder neue 
Versuche gibt. Auch umgestimmte Klavie-
re wurden weiterhin gebaut. Besonders die 
von Juan Carrillo entworfenen und von der 
Klavierfirma Sauter hergestellten Klavie-
re (je ein Instrument in Ganz-, Halb-, Drit-
tel- usw. bis Sechzehnteltönen) sind hier 
zu nennen. Ein Hauptproblem jeder neuen 
Tastatur ist aber, dass trainierte Pianisten 
und Organisten oft nicht mit den neuen 
Tastaturen zurechtkommen. Und mit den 
elektronischen Geräten wie Tonband, Wel-
lengeneratoren und Geräuschoszillatoren 
war es plötzlich ganz leicht geworden, den 
ganzen Tonraum auszunutzen und nicht nur 
mit zwölf fixierten Tonhöhen zu arbeiten. 
Auch fehlten die technischen Mittel, die 
neuen Geräte mit einer Klaviatur so zu spie-
len wie ein traditionelles Tasteninstrument. 
Das wurde erst mit einer Erfindung des le-
gendären Synthesizerbauers Robert „Bob“ 
Moog möglich, der ein spannungsgesteu-
ertes Keyboard entwickelte, mit dem man 
schließlich elektrische Instrumente genau 
wie herkömmliche Tasteninstrumente spie-
len konnte. Eine umstrittene Entwicklung, 
denn Viele fürchteten, dass die Möglichkei-
ten der elektronischen Musik jetzt wieder in 
ein 12-töniges Korsett geschnürt werden 
würden. Klar ist aber auch, dass erst die-
se Entwicklung den Synthesizer und seine 
vielen Varianten in Form von Softwarepro-
grammen überhaupt zum bestimmenden 
Instrument der modernen Musikprodukti-
on gemacht hat.  Mit der Entwicklung des 
digitalen Synthesizers waren alternative 
Stimmungssysteme und Mikrotonalität 
für neue Musikinstrumente kein Problem 
mehr. Schon der erste digitale Synthesizer 
für den Massenmarkt, der bahnbrechende 
DX7 Synthesizer von Yamaha aus dem Jahr 
1983, konnte in ganz unterschiedlichen 
Systemen gestimmt werden. Heute haben 
die meisten Digitalpianos Stimmungen aus 
der Barockzeit mit an Bord, und man kann 
auf Tastendruck das Wohltemperierte Kla-
vier in Werckmeister- oder Kirnberger- und 
vielen anderen Stimmungen spielen. Auch 
das Neuentwickeln von Skalen ist mit 
speziellen Softwarepaketen kein Problem 
mehr. Mit dem kostenlosen Programm Scala 
können z.B.  wahrscheinlich  alle möglichen 
Stimmungssysteme entwickelt werden. 
Viele moderne Klangerzeuger können die-
se Skalen dann einlesen und machen es so 
möglich, anstatt neue Instrumente zu bau-
en, einfach neue Stimmungen in ein vorhan-
denes elektronisches Gerät zu integrieren.

ZUM AUTOR
Sebastian Berweck ist ein profilierter Pia-
nist für experimentelle Klaviermusik. Sein 
Repertoire besteht fast nur aus neuesten 
Stücken. Er hat über 170 Stücke ur- und 
erstaufgeführt. Er ist promoviert, Mitglied 
von stock11 und lebt in Berlin. 

Sebastian Berweck

Mikrotonale Tasteninstrumente früher und heute

Auf der Suche nach dem 
wohltemperierten Klavier 

Auch in der Kunst lebt die Wirklichkeit. Bei 
Salvatore Sciarrino geistert sie bisweilen 
als Fremdkörper durch die klangliche Tex-
tur. Das kann spielerisch sein oder irritieren 
und verstören. Oftmals legt der 68-jährige 
Komponist den Finger in die Wunden einer 
Gesellschaft, die „aus den Fugen“ ist – ent-
fremdet und entmenschlicht. In der Oper 
Superflumina von 2011 sind es Bahnhofs-
geräusche und Klänge von leeren Flaschen, 
die das Publikum mit der sozialen Allge-
genwart der Obdachlosigkeit konfrontieren. 
Klingeltöne führen hingegen in Archeologia 
del telefono von 2005 eine geschwätzige, 
reizüberflutete Handy-Gesellschaft vor.

Entfremdet und entfesselt
In Il pomeriggio di un‘ allarme al parcheggio 
für Flöte mit beweglichem Glissando-Mund-
stück dreht hingegen der Alarm eines Autos 
durch. Der Titel spielt auf Claude Debussys 
L’apres-midi d’un faune an, wobei in Sciar-
rinos Nachmittag eben nicht die Tagträume 
eines Fauns erklingen. Es ist der Alptraum 
einer Technik, die sich verselbstständigt, 
bis sie den Menschen kontrolliert – völlig 
entfesselt und unkontrolliert. Im Sommer 
2014 sei er bei der Berliner Philharmonie 
an einem Parkplatz vorbeigeschlendert, als 
plötzlich ein Alarm aufheulte.
„Das Auto war so schick und luxuriös wie 
das dazu gehörende Ehepaar selber, es war 
ihnen sichtlich peinlich. Es gelang ihnen 
einfach nicht, den Alarm abzustellen – bes-
tenfalls für ein paar Sekunden, dann ging 
es wieder los.“ Er habe sich diesen Alarm 
notiert, weil er so anders gewesen sei als 
sonst – „schnell und langsam, hoch und 
tief, ein völlig wirres, dümmliches Signal. 
Wie ein großer, mechanischer Vogel.“ In dem 
neuen Werk, das aus einem ruhigen und ei-
nem bewegten Satz besteht, unterbricht 
dieses Signal jäh die klanglichen Kontexte. 
Dabei wird es mit der traditionellen Flö-
tentechnik erzeugt, was einen deutlichen 
Kontrast ausbildet. Denn ansonsten arbei-
tet Sciarrino mit modernen Spieltechniken, 
die er um die ungewöhnlichen Klangwir-
kungen des neuen Glissando-Mundstücks 
erweitert. Erfunden hat dieses Mundstück 
der amerikanische Flötist Robert Dick. In 
der Jazz-Szene ist das Mundstück längst 
schon Usus, die neue Musik hat in der Zwi-
schenzeit aufgeholt – auch dank Aufträ-
gen, die der Berliner Flötist Erik Drescher 
erteilt. Zu dieser Werkreihe gehört auch 
Sciarrinos Stück. „Das neue Musikstück 
ermöglicht stufenlose Glissandi“, erklärt 
Drescher – ein vollständiges Gleiten also 
von Ton zu Ton. Hierzu wird das Mundstück 
auf einer Schiene hin- und hergeschoben. 
An den Wangen anliegende Klammern ver-
hindern ein Abrutschen und ermöglichen, 
dass das Mundstück während des Spiels 
ohne Einsatz der Hände bewegt werden 
kann. „Die normale Spielposition liegt vor, 
wenn das Mundstück ganz eingezogen ist“, 
so Drescher. „Ist es aber ausgezogen, wirkt 

die Flöte ‚verstimmt‘ – die Intonation ist 
anders. Dadurch bekommt die Flöte einen 
etwas dumpferen, schattenhafteren Klang. 
Zugleich lassen sich gerade dadurch wun-
derbare mikrotonale Brechungen erzeugen“ 
– eine weitere kompositorische Spielwiese 
neben dem stufenlosen Glissando. 
Durch die spezielle Bohrung des Mund-
stücks sind wiederum die Glissandi in sich 
nicht gleichmäßig, wobei die Tempoverän-
derungen weitere Perspektiven eröffnen. 
Gerade deswegen wollte Drescher ein Werk 

von Sciarrino in die Reihe für Glissando-
Flöte aufnehmen, zumal Sciarrino für die 
Flöte generell sehr viel getan hat. „Meiner 
Meinung nach hat Sciarrino dem Instrument 
einen ganz neuen Klangraum erschlos-
sen, weil er im Grunde etablierte Techni-
ken anders einsetzt und zu einer eigenen 
Klangsprache umwandelt.“ Drescher ver-
weist auf Come vengono prodotti gli incan-
tesimi? von 1985, das mit gleichmäßigen 
„tongue rams“ beginnt – ein pointierter Ef-
fekt, bei dem die Zunge den Luftstrom un-
terbricht.
„Bis dahin wurde dieser Effekt sehr laut 
und mit viel Luft gestaltet, um eine har-
te, perkussive Wirkung zu erzielen“, so 
Drescher. „Sciarrino aber setzt diesen Ef-
fekt zumeist sehr leise ein, ohne viel Luft, 
wodurch der Klang weicher und weniger 
scharf wird. Vor allem aber kann man auf 

diese Weise die ‚tongue rams‘ viel schnel-
ler und virtuoser spielen.“ In Fra i testi 
dedicati alle nubi von 1989 ergründet Sci-
arrino hingegen sogenannte „whistle to-
nes“ (Flüstertöne) sowie „multiphonics“, 
bei denen durch Über- und Unterblasen 
eine reiche Palette an Obertönen entsteht. 
„Sciarrino hat die Obertöne ganz genau 
ausnotiert, zuvor blieb dieses klangli-
che Flimmern recht unkonkret und vage.“
All diese Klänge finden sich auch in dem 
neuen Werk, allerdings erfahren sie mit 

dem Glissando-Mundstück eine gänzlich 
neue Färbung. So arbeitet Sciarrino fast 
durchgängig mit Triller-Flatterzungen, die 
allerdings nicht chromatisch durch die 
Textur wandern, sondern eben stufenlos. 
Auch hier wird die Artikulation weicher. Der 
Schatten des Klanges wird hörbar, noch 
unterstützt durch fragile, stille Freiräume. 
Im Gegensatz aber zu den bisherigen Flö-
tenstücken präsentiert sich das neue Werk 
kleinteiliger und figurativer. „Auf kleinem 
Raum geschieht ungleich mehr als sonst“, 
beobachtet Drescher – eine Parallele zu 
Werken Sciarrinos für Streicher.

Schärfung der Wahrnehmung
Und doch stehen bei Sciarrino Form und Ge-
stalt nie für sich, sondern bestimmen stets 
die musikalische Sprache. Es sind Hörmusi-
ken, die Sciarrino entwirft, um die Wahrneh-

mung zu schärfen und ein Bewusstsein zu 
entwickeln. „Unsere heutige Gesellschaft 
sucht eine Art Enthumanisierung, die die 
Menschen zu einer indifferenten Masse 
reduziert“, betont Sciarrino. „Gegen diese 
Tendenzen müssen wir angehen. Aber es 
ist ein Kampf, den man nicht mit Protest 
führen kann, sondern nur im Sinne einer 
Schärfung der eigenen Haltung. Es geht um 
mentale Öffnungen. In diesem Sinn heißt 
Protest nicht schreien, sondern zuallererst 
konzentriertes Hin- und Zuhören.“

ZUM AUTOR
Marco Frei, geb. 1972 in Hamburg, ist pro-
movierter Musikwissenschaftler und hat 
in Salzburg, Mailand und München stu-
diert. Sein Buch über Dmitri Schostako-
witsch ist 2006 erschienen. Er schreibt 
u.a. für die Neue Zürcher Zeitung, Die 
Welt, Fono Forum, Musik & Theater, das 
Orchester und PianoNews.

Erik Drescher spielt im Rahmen der Pil-
gerwanderung auf der Glissando-Flöte 
Werke von Peter Ablinger und Alvin Lucier 
am 19.09. in der Kapelle zum Hohen Lärch 
sowie beim Abschlusskonzert am 20.09. 
im neuen Konzertsaal der kunsthalle1800 
in St. Christoph Kompositionen von Edgard 
Varèse, Iannis Xenakis und Salvatore Sci-
arrino.

Für die Flöte mit Glissando-Mundstück, die 2010 von Robert Dick in New York entwickelt wurde, hat Erik Drescher bereits einige
Werke in Auftrag gegeben. Jetzt erlebt diese Reihe eine gewichtige Fortsetzung: Bei den KLANGSPUREN Schwaz gestaltet 
der Berliner Flötist die Uraufführung von Il pomeriggio di un‘ allarme al parcheggio des italienischen Komponisten Salvatore 
Sciarrino. Der in Umbrien lebende Sizilianer ist ein profunder Kenner der Flöte, umso ungewöhnlicher ist das neue Stück. 
Hinter dem ironischen Titel verbirgt sich viel zeitkritischer Ernst.

Marco Frei

Ein neues Werk von Salvatore Sciarrino für Glissando-Flöte

Nachmittag mit Autoalarm

Erik Drescher und seine Flöte mit dem besonderem Glissando-Mundstück

Chromelodeon des US-amerikanischen Komponisten und Instrumentenbauers Harry Partch
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 700 m2 AUSSTELLUNGSFLÄCHE 
 KONZERTSAAL FÜR 150 PERSONEN
 ATELIERS FÜR KUNST & MUSIK
 FIRMENEVENTS & KONGRESSE

ERÖFFNUNG IM HERBST 2015

St. Christoph 1, 6580 St. Anton/Arlberg
www.arlberg1800.at 

Konzertabos unter abo@landestheater.at
WWW.TSOI.AT | WWW.LANDESTHEATER.AT  

1. SYMPHONIEKONZERT 15. | 16. OKT. 2015
DIRIGENT Otto Tausk | FLÖTE Karl-Heinz Schütz
CARL NIELSEN Helios Ouvertüre op. 17
GOFFREDO PETRASSI Concerto per flauto
JEAN SIBELIUS Symphonie Nr. 1 op. 39 e-Moll

2. SYMPHONIEKONZERT 12. | 13. NOV. 2015
DIRIGENT Leo McFall | KLAVIER Federico Colli
HECTOR BERLIOZ Grande ouverture du Roi Lear, H 53 
FRANZ LISZT 1. Klavierkonzert S. 124 Es-Dur 
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 „Italienische“

3. SYMPHONIEKONZERT 21. | 22. JÄNNER 2016
DIRIGENT Francesco Angelico
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie Nr. 1 op. 21 C-Dur | Symphonie Nr. 7 op. 92 A-Dur

4. SYMPHONIEKONZERT 18. | 19. FEB. 2016
DIRIGENT Francesco Angelico | VIOLINE Annedore Oberborbeck
ALEXANDER SKRJABIN Träumerei SERGEI PROKOFJEW Violinkonzert Nr. 1 op. 19 D-Dur
ANTON BRUCKNER Symphonie Nr. 7 E-Dur

5. SYMPHONIEKONZERT 31. MÄRZ | 1. APRIL 2016
DIRIGENT Antonio Mendez | KLAVIER Plamena Mangova
ANTONÍN DVO!ÁK Die Mittagshexe op. 108 PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKI Konzert für Klavier 
Nr. 1 op. 23 b-Moll SERGEI RACHMANINOW Symphonie Nr. 3 op. 44 a-Moll

6. SYMPHONIEKONZERT 21. | 22. APRIL 2016
DIRIGENT Francesco Angelico | HARFE Xavier de Maistre | SOPRAN Cristina Zavalloni
MAURICE RAVEL Rapsodie espagnole ALBERTO GINASTERA Konzert für Harfe op. 25 
LUCIANO BERIO Folk-Songs MAURICE RAVEL La Valse, Poème choréographique

7. SYMPHONIEKONZERT 19. | 20. MAI 2016
DIRIGENT Heinz Holliger | HÖRNER Carla Blackwood, Alec Frank-Gemill, Jószef Hárs, 
Tanja Schwarz-Heinrich
ROBERT SCHUMANN Konzertstück für vier Hörner op. 86 F-Dur HEINZ HOLLIGER Tonscherben 
ROBERT SCHUMANN Symphonie Nr. 3 op. 97 Es-Dur „Rheinische“

8. SYMPHONIEKONZERT 9. | 10. JUNI 2016
DIRIGENT Francesco Angelico
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie Nr. 4 op. 60 B-Dur | Symphonie Nr. 5 op. 67 c-Moll

1 .01. Inn sbruck – 2.01. R

eut
te

 –
 3

.0
1.

 K
uf

st
ein

NEUJAHRS

KONZERT
2016

CHEFDIRIGENT
Francesco Angelico



spuren Juni 2015 | Musikzeitung für Gegenwart spuren Juni 2015 | Musikzeitung für Gegenwart 1716

Irgendwann, erinnere ich mich, hab ich ei-
nen Aufsatz der Dialektforscherin Maria 
Hornung gelesen (wie ist es bloß zuge-
gangen, dass dieser Name über Jahre in 
meinem Gedächtnis überdauern konnte?). 
Die Dialekte Osttirols, schrieb die Autorin, 
zeichneten sich dadurch aus, dass drei 
große europäische Sprachstämme sich in 
ihnen vermischten, also die deutschen, ro-
manischen und slawischen Sprachen.

Mich interessierte das nur beiläufig. Ingredi-
enzien von Sprachen hin oder her, wer wie ich 
als Muttersprache das Innervillgraterische 
angeben muss (oh ja, es unterscheidet sich 
vom Außervillgraterischen da und dort deut-
lich), muss sowieso irgendwann das Hoch-
deutsche wie eine Fremdsprache lernen. Das 
fällt, wie man sich vorstellen kann, mitunter 
nicht leicht. Aber mit dem Scheitern beginnt 
erst das Lernen. Oder das Lachen.

In meiner Familie wird heute noch mit viel 
Vergnügen erzählt, wie meine Schwester 
einmal einen Erlebnisaufsatz begann: 
„Als ich morgens aufstieg, ging ich in die 
Küche. Es war keins.“ 
Abgesehen davon, dass sich das Erheben 
aus dem Bett nicht mit dem Bezwingen 
eines Gipfels vergleichen lässt, ist dieses 
„Es war keins“ natürlich wortwörtlich aus 
dem Dialekt übertragen. In ihm würde man 
allerdings sagen: Då isch koans gewen. 
Dieses weiche und hingewischte gewen für 
„gewesen“, das hat mir in meiner Sprachbe-
wusstwerdung immer sehr gefallen. Und zu 
meiner Überraschung hörte ich es auch in 
der Klezmer-Musik gesungen – wie übrigens 
auch das Wort Mame, so sage ich bis heute 
zu meiner Mutter.  

Unser Volksschullehrer war Johannes E. 
Trojer. (Auch das übersetzte meine Schwes-
ter geflissentlich ins Hochdeutsche: „Mein 
Lehrer heißt Johannes Dreier“, schrieb 
sie.) Trojer gab eine bedeutende Kultur-
zeitschrift, den Thurntaler, heraus; er war 
Volkskundler, richtiger vielleicht: Feldfor-
scher und in seiner Arbeit als Schriftsteller 
ein Sprachgenauigkeitsartist. Er konnte mit 

Sätzen wie jenen, die meine Schwester fab-
rizierte, die helle Freude haben. 
Wenn ich im Deutschheft von einer Begeg-
nung mit einer alten Frau berichtete, fragte 
er nach:
– Wen hast du getroffen?
– Ein altes Weibele.
– Ist das das Gleiche, eine alte Frau und ein 
 altes Weibele?
– Nein.
– Dann musst Du schreiben: Ein altes 
 Weibele.
Ich erinnere mich, dass wir uns in dieser 
Weise auch über die Marende verständigt 
haben, so nennt der Süd- und Osttiroler 
eine Mahlzeit, die mit „Nachmittagsjause“ 
niemals zutreffend übersetzt wäre. 
So schrieb ich also in der Volksschule, mein 
Lehrer sah darin niemals einen Fehler. Er 
hatte eine Freude. Ich auch.

Auf die „Hochschule“ in Innervillgraten – so 
nannte Trojer seinen Arbeitsplatz mit Fug 
und Recht, da er mehr als 1400 m über dem 
Meer lag – folgten die höheren Schulen, und 
dort war man über Dialekt im Schriftlichen 
alles andere als erfreut. Er musste zum 
Verschwinden gebracht werden. Der Trojer 
ist ein ganz ein schlechter Deutschlehrer, 
sagen die Lehrer draußen in Sillian, habe ich 
etliche Mütter in Villgraten sagen hören. 
Aber der Trojer hat auch ganz andere Dinge 
gemacht: Zum Beispiel streifte er mit uns 
Schulkindern bei schönem Wetter Vormitta-
ge lang über Wald und Feld, sagte uns den 
Namen für jede Blume und jedes Kraut, je-
den Halm, Strauch und Baum und rauchte 
dabei Falk-Zigaretten. 1975 ließ er die In-
nervillgrater Schulkinder alles aufschrei-
ben, was sie über Hitler wussten: „Hit-
ler war einsteils ein guter und wieder ein 
schlechter Mensch“, so lautete nur eines 
der kleineren häuslichen Geheimnisse, das 
die Kinder dabei ausplauderten.

Aber nun zu etwas ganz anderem: Ich rede 
als Conférencier von Franui auf der Büh-
ne Innervillgraterisch. (Die Moderationen 
entstanden übrigens zuerst aus Notwen-
digkeit, dass vor allem die Blechbläser 

zwischen anspruchsvollen Stücken eine 
Pause benötigen.) Ich erzähle möglichst 
so, wie ich das auch Zuhause in der Stube 
tun würde. In meiner inneren Vorstellung 
habe ich dabei die Tåtscha uun, also die 
Hauspatschen angezogen, aus grünem Lo-
denfilz von der im Dorf Luzze genannten, 
eigentlich Luzia getauften Frau zusam-
mengenäht. 
Damit ist auch schon alles gesagt: Auf die-
se Art mäandern die Gedanken allein beim 
Klang des Wortes Tåtscha in die Tiefe des 
Erlebten hinein, hinter jedem Satz öffnet 
sich unentwegt ein neues Hinterland der 
Erinnerung. Friaha håbm mir ins Gedan-
ken gemåcht, heint nimma!, so lautet der 
erste halbwegs aussagekräftige Satz, den 
ich seit mehr als 20 Jahren immer gleich 
auf der Bühne sage. Alles kann so sein, 
aber womöglich auch ganz anders. Hinter-
fotzigkeit hat man darum den gemeinen 
Bergbewohnern manchmal als Charakter-
eigenschaft angedichtet, dabei ist es – im 
schönsten Sinn des Worts – Hintersinn. 
Und damit ist das Erzählen im Dialekt ein 
Äquivalent zu dem, was wir mit Franui mu-
sikalisch wollen: eine Vielschichtigkeit, ja 
Vieldeutigkeit im Gehör des Publikums er-
zeugen. Jede Note und jede Pause, jeder 
Klang, jede Melodie und jede Farbe beinhal-
ten zugleich vielerlei Sinnebenen.
Dabei ist die Musik gar nicht schwer zu hö-
ren.
Zu verstehen vielleicht schon. Eindeutig zu 
verstehen will sie in gar keinem Fall sein; 
die Erzählungen im Dialekt wollen das übri-
gens auch nicht, daran ändert auch nichts, 
dass wir in ferneren Gegenden mittlerweile 
mit Übertitelung arbeiten.

Wir wollen also nicht einen Dialekt ret-
ten, wenn wir Dialekt reden, dazu wären 
wir ohnehin nicht in der Lage (Gehen wir! 
Das derwehraten wir nie! sagte mein Vater 
jedes Jahr auf’s Neue beim Anblick des in 
Innervillgraten doch sehr bescheiden auf-
trumpfenden Silvesterfeuerwerks). Wir 
betrachten ihn, den Dialekt, als ein Erin-
nerungsinstrument, das eine ganz eigene 
Musik spielt.

Das ist schön und tröstet ein wenig über 
das Defizit hinweg, das man als Kind eines 
starken Dialektes stets empfindet: dass 
man der Hochsprache eigentümlich fremd 
bleibt, und wenn man noch so viel liest. 
Der Schweizer Essayist Peter von Matt 
hat das sehr einprägsam beschrieben: Das 
Hochdeutsche sei insofern unvollständig, 
schreibt von Matt, „als es für uns keine 
Sprache des zwischenmenschlichen All-
tags ist. Wir merken das nicht so leicht, 
weil wir mit unserem Dialekt eine reiche 
und bewegliche Umgangssprache haben. 
Wenn wir aber mit Deutschen reden, haben 
wir rasch das seltsame Empfinden, steif 
und förmlich zu sein, und wir fühlen uns der 
geölten Zunge des andern gegenüber un-
beholfen. Dabei besitzen wir sehr wohl un-
sere eigene geölte Zunge, aber eben nur im 
Dialekt. (…) Daher denken wir dann rasch, 
der deutsche Sprechpartner, dem seine All-
tagsfloskeln so leicht vom Munde gehen, 
sei ein Schwätzer …“

Allerdings beinhalten diese Orte fernab der 
Welt, an denen man eine Sprache spricht, 
die kein Mensch versteht, noch etwas ganz 
anderes. Um es zu beschreiben, muss ich 
noch einmal Peter von Matt zitieren, aus 
seiner Laudatio für den Schriftsteller Klaus 
Merz:
„Merz setzt für dieses Schreiben bei seiner 
alltäglichsten Welt an, der Welt im Winkel, 
im Wynental. Wer weiß schon, wo das Wy-
nental liegt? Mit dem Wynental verglichen 
ist der Toggenburg von kalifornischer Be-
kanntheit. Trotzdem ist Merz kein Regiona-
list. Er braucht das Wynental gar nicht, das 
Wynental kann ihm gestohlen bleiben, er 
braucht nur hin und wieder einen Quadrat-
meter davon. Zum Abstoßen.“

Also bitte – wenn das jemand über uns
schreiben könnte:
Franui setzen bei der alltäglichsten Welt 
an, der Welt im Winkel, im Villgratental. 
Trotzdem sind Franui keine Regionalisten. 
Sie brauchen das Villgratental gar nicht, 
das Villgratental kann ihnen gestohlen blei-
ben, sie brauchen nur hin und wieder einen 
Quadratmeter davon. Zum Abstoßen.

ZUM AUTOR
Andreas Schett, geb. 1971, aufgewachsen 
in Innervillgraten, Osttirol. Trompeter und 
Komponist der „Musicbanda Franui”, Kom-
munikationsdesigner, Publizist und Kul-
turschaffender. Gründer und Inhaber von 
„Circus. Büro für Kommunikation und Ge-
staltung“ (seit 1996). Chefredakteur und 
Herausgeber der Kulturzeitschrift „Quart 
Heft für Kultur Tirol" (seit 2002). Künstle-
rischer Leiter und Mitbesitzer des Musikla-
bels „col legno“ (seit 2006)

Die neue Produktion Tanz Boden Stücke 
(mit Wortansagen) der Musicbanda Franui 
und Wolfgang Mitterer ist am 17.09. um 20 
Uhr im Tiroler Landestheater in Innsbruck 
zu sehen. Eine Produktion von Franui Mu-
sicbanda und Stiftung Mozarteum Salz-
burg in Kooperation mit Elbphilharmonie 
Hamburg, KLANGSPUREN Schwaz, Kölner 
Philharmonie, KunstFestSpiele Herrenhau-
sen und Ludwigsburger Schlossfestspiele

Als Achtjähriger, in der Geigenstunde, lern-
te ich das Wort „Intonation!“ kennen: als 
den flehenden Imperativ meines geduldi-
gen Lehrers. Es bedeutete etwa so viel wie: 
„Bitte spiel nicht so unsauber!!!!“ Ich lernte 
zu hören, lernte, die leeren Saiten meiner 
Geige zu stimmen: Wenn die Quinten woh-
lig zu schnurren begannen, waren sie rein. 
Wenn ich sie allerdings dann mit den Tö-
nen des Klaviers verglich, passten sie mit 
denen nicht zusammen – etwas war faul. 
Das läge „irgendwie“ an den Obertönen und 
an der Temperierung, deutete man mir an: 
Ende der Durchsage, zunächst. Erst als Er-
wachsener lernte ich, dass das System der 
gleichstufigen Temperierung weder natur- 
noch gottgegeben, sondern ein Kompro-
miss auf Kosten der Reinheit sei, zu dem 
Zweck, dass man über „alle“ zwölf Töne 
frei modulieren kann: „... ein Waffenstill-
stand auf unbestimmte Zeit“, wie Schön-
berg es einst prophetisch formulierte. Aber 
warum nur zwölf Töne? Gibt es nicht un-
endlich viele? Längst aufgehoben ist jener 
„Waffenstillstand“…

Die „doppelte Moral“
der Komponisten
Das temperierte Stimmungssystem, von 
Hans von Bülow einst als „Klavier-Lüge“ po-
lemisch entlarvt, erschien mir immer mehr 
als ein ideelles Konstrukt, das kein Ohr er-
funden hat. Die Töne sind hier wie Hühner 
auf die Stange gesetzt, deren Konsonanz-
verhältnisse und Kohäsionskräfte ignorie-
rend. Ihre Anordnung definiert sich mehr 
über den Abstand, der sie trennt, als über 
die Relation, die sie verbindet: Sie begüns-
tigt eine Individualisierung, wenn nicht gar 
Anonymisierung der Tonhöhen.
Als „klassische“ Streicher sind wir es ge-
wohnt, die Unstimmigkeiten der chroma-
tischen Temperierung automatisch aus-
zugleichen: Geht es um die harmonischen 
Vertikalen langer Noten, gleichen wir sie 
eher der reinen Stimmung an, und geht es 
um melodische Brillianz kurzer Noten, be-
dienen wir uns jener figurativ-melodischen 
Ästhetik, die man als „expressive Intonation“ 
bezeichnet: kleine Intervalle werden etwas 
verkleinert, große etwas vergrößert. Auch 
das Vibrato leistet als eine Art „mikrotonales 
ketchup“ treue Dienste. Erstaunlich eigent-
lich, wie viele Komponisten die Tatsache die-
ser im Grunde „doppelten Moral“ großzügig 
aus ihren Diskursen ausgeklammert haben.

So kritisch man das Temperierte System auch 
sehen mag: Ganz abgesehen davon, welch 
ungeheuren künstlerischen Nährboden es 
jahrhundertelang bot, es schafft Toleranz-
räume für Spieler wie für den Hörer - seine 
Unvollkommenheit macht es gewissermaßen 
menschlich, denn es erlaubt ein gratwan-
dernd lebendiges Spiel aus mikrotonaler An-
näherung und Abweichung, aus Klangrealität 
und unterbewusster Idealisierung: vielleicht 
der Grund seines Erfolges dieser musikali-
schen „Weltordnung“, wie ihn der Kompo-
nist René Bastian benennt: „Das temperierte 
Zwölftonsystem hat sich im selben Maße auf 
der Erde ausgebreitet wie Coca-Cola, Beton 
und analoge Industrieprodukte“.

Von ihrer „ehrlichen“ Seite zeigte sich die 
temperierte Stimmung eigentlich erst in 
der atonalen Musik seit der Zweiten Wiener 
Schule. Will ich sie als Musiker gut meistern, 
gleiche ich hier nichts aus, laviere nicht he-
rum, sondern halte mich streng an den ab-
strakten Vorstellungsraum dieses sinnen-
fernen Tongitters. Nur so kann ich ihm „mit 
kühlem Kopf und heißem Herzen“ dessen 
eigene, besondere Qualität sachlichen Aus-
drucks abgewinnen. Beim Erarbeiten dieser 
Intonationen bildet mein Gehirn nach und 
nach abstrakte Hör-Raster aus, als ziehe 
man mir Millimeterpapier in meine Ohren: Ich 
„behaupte“ hier die Tonhöhen eher, als dass 
ich sie „finde“, denn nach dem Ohr lassen 

sich temperierte Intervalle nicht präzise 
ausstimmen, somit nicht „beweisen“. 
„Intonation“ bedeutet hier vor allem die Re-
produktion eines vorgeprägten Systems aus 
dem Gedächtnis als Annäherung an ein ab-
straktes Ideal, ähnlich der Orientierung in 
einem dunklen Raum, in welchem man doch 
irgendwann lernt, traumwandlerisch den 
Lichtschalter zu finden. Auf diese Art und 
Weise funktioniert auch beispielsweise der 
Umgang mit der temperierten Vierteltonska-
la, einer weiteren „Standard“-Intonation in 
der neuen Musik.
Mikrotonalität begegnet uns hier in hermeti-
scher Rüstung.

Meine Begegnung mit Wolfgang von 
Schweinitz und seiner Musik im Jahre 2005 
eröffnete mir die Welt der reinen Stimmung 
als eine vollkommen neue Erfahrung, die 
mein musikalisches Leben und Denken von 
Grund auf neu ausrichten sollte. Diese Musik 
schöpft nicht aus dem limitierten Tonvorrat 
des zwölftönig temperierten Systems, son-
dern aus der großen Fülle neuer kleiner und 
großer Intervalle, die aus den ersten 23 Par-
tialtönen der Naturtonreihe gebildet werden 
können. 
Aus ungewohnten mikrotonalen Intervall-
konstellationen erblühen und erstrahlen 
Zusammenklänge von betörender Schön-
heit, Wahrhaftigkeit und emotionaler Ener-
gie: Fremdartig Faszinierendes geht Hand 
in Hand mit Ur-Vertrautem - es war um mich 
geschehen, und ich fühlte, dass ich diesem 
Weg folgen musste. Denn meine Sehnsucht 
nach Harmonie führte nicht zurück in nos-
talgische, ästhetisch anrüchige Retro-Wel-
ten, sondern in einen noch kaum berührten 
Klangkosmos.
Für den Interpreten wie für den Hörer, geht 
es in dieser Musik um eine unglaubliche 
Verfeinerung der intonatorischen Wahrneh-
mung. Er wird herausgefordert zu einem sehr 
bewussten, sinnlichen, fast feinschmeckeri-
schen Auskosten winzigster Nuancen.
Die absolute Bestimmtheit des hier gefor-
derten Intonierens kennt nur eine Wahrheit; 
das Ausgleichen nach „Pi mal Daumen“ ist 
ihr fremd.
In diesem bunten Zaubergarten unerhör-
ter Harmonien wuchert allerdings auch die 
Anzahl möglicher Tonhöhen ins Grenzenlo-
se: eine fundamentale Herausforderung für 
Komponisten und Instrumentalisten, nicht 

zuletzt auch für den Hörer, sowohl auf tech-
nischer als auch ästhetischer Ebene. Denn 
man steht vor der Aufgabe, sich von den 
abgesicherten altgewohnten Ordnungs-
strukturen festgefügter Skalensysteme zu 
verabschieden und sich einer Art „Schwe-
relosigkeit“ auszusetzen, denn das zwölf-
maschige chromatische Tonnetz, das unser 
musikalisches Denken bis in tiefste Tiefen 
prägt, das uns immer Sicherheit und Orien-
tierung gab, löst sich hier auf, relativiert und 
erübrigt sich. Zugegeben, ein folgenreicher 
Schritt. Ein Komponist, der dennoch daran 
festhalten möchte, erscheint mir wie ein 
Seemann, der die Welt umsegeln möchte, 
ohne den Hafen zu verlassen: ein recht ver-
gebliches Unterfangen.

Ich entwickelte mich zu einer Art „Testpilot“ 
im Orbit der „just intonation“, und fand mich 
in einer harmonischen Welt wieder, deren 
Tonvorrat grenzenlos ist, praktisch jedoch 
begrenzt durch spiel- und satztechnische 
Einschränkungen, die es zu überwinden gilt.
Als klassischer Kontrabassist stand ich zu-
nächst mit ziemlich leeren, groben Händen 
da. Eine der Anfangsschwierigkeiten lag da-
rin, diese vielen neuen Intervalle, die in der 
traditionellen Musik nicht vorkommen, über-
haupt erst einmal auszuforschen und identi-
fizieren zu lernen. So, wie wir als Kinder ge-
lernt hatten, was eine Terz, eine Quarte oder 
eine Quinte ist, so lernte ich nun auch jene 
neuen Intervalle, die gemeinsam mit dem 7., 
11., 13., 17., 19. oder 23. Partialton gebil-
det werden können. Das fordert und fördert 
gleichzeitig eine enorm verfeinerte Tech-
nik des Hörens und Spielens. Die Intervalle 
werden hier nach ihren Schwingungsver-
hältnissen benannt: sie tragen also Namen 
wie etwa 17/8, 11/5, 13/3, 9/8, usw. - so 
abschreckend diese Zahlen auf einen Laien 
wirken mögen, so unnötig sind sie auch zum 
Verständnis der Musik, ähnlich, wie einem 
auch bei Mozart die Tränen kommen können, 
ohne dass man einen Quintsext- von einem 
Terzquartakkord unterscheiden kann.

Was theorielastig und kompliziert klingen 
mag, erwies sich für mich als ausübenden 
Musiker sehr bald als sinnenfrohes Ver-
gnügen mit wachsendem Suchtfaktor. Denn 
bereits der Prozess des Einstimmens jedes 
einzelnen Klanges ist Musik: Ich taste mich 
in einen Klang hinein, kreise ihn quasi ein, bis 

der wunderbare Moment der Verschmelzung 
erlebbar wird, als wenn der Schlüssel passt 
und ein goldenes Türchen aufspringt, wenn 
sich nämlich ein individuelles Klangspekt-
rum aus Differenztönen, Schwebungen und 
Obertonkonsonanzen synergetisch aufbaut. 
Ich muss weder rechnen noch analysieren, 
sondern lasse mich vom Wesen des Klanges 
selbst führen, von seiner Ausdruckssignatur. 
"Meine Ohren erkennen ihn augenblicklich 
wie das Gesicht eines Freundes. Auf die-
se Art kann ich auch sehr eng benachbar-
te Klänge klar voneinander unterscheiden: 
Manche liegen nur winzige mikrotonale 
Schritte voneinander entfernt."

„Intonation“ bedeutet hier viel mehr als nur 
technische Pflichterfüllung; denn hier erfüllt 
sie sich als ein humaner Prozess ur-tonalen 
Werdens: Jeder Klang bewahrheitet sich in 
ihr und wird so zum zentralen Ereignis. Ich 
intoniere einen Akkord nicht allein als ein 
ästhetisches Objekt, sondern: Ich intoniere 
mich in ihm – eine Haltung, die nicht weit 
entfernt liegt jener der Renaissancemusik.
Die komplexen Energien dieser Konsonan-
zen zeitigen bisweilen starke emotionale 
Wirkungen: Starker Ausdruck liegt in ihnen, 
frei von Intentionen, solange sie kein Kom-
ponist vor seinen etwaigen „Aussage-Kar-
ren“ spannt, sie stereotypisiert oder sche-
matisiert. Noch sind sie unverbrauchte, 
wilde Schönheiten… ein idyllisch schöner, 
kleiner Moment in der Musikgeschichte…
Helmut Rohm bemerkte dazu:
„Unzählige Lieder schlafen in den Tiefen 
dieser Klänge.“

ZUM AUTOR
Als engagierter Solist und Kammermusiker 
beschäftigt sich der Kontrabassist Frank 
Reinecke seit vielen Jahren mit der Weiter-
entwicklung mikrotonaler Spieltechniken 
und gilt als ein Experte auf dem Gebiet der 
reinen Stimmung. Die Plainsound Glissando 
Modulation von Wolfgang von Schweinitz, 
eingespielt gemeinsam mit dem Geiger Hel-
ge Slaatto, wurde mit dem Preis der deut-
schen Schallplattenkritik ausgezeichnet. 
Frank Reinecke spielt seit 1983 im Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rund-
funks, lehrte am Mozarteum Salzburg, er 
gibt Konzerte und Masterclasses in vielen 
Ländern, verfasst Rundfunksendungen.

Frank Reinecke

Dreierlei IntonationenHintersinn aus Hinterland
Andreas Schett

Dialekt spricht man. Aber kann man darüber schreiben? 
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Ich befinde mich auf dem Weg zu zwei 
Workshops, die der 1980 in La Spezia ge-
borene Komponist Carlo Ciceri mit dem Ti-
roler Symphonieorchester Innsbruck und 
seinem Chefdirigenten Francesco Angelico 
für das Eröffnungskonzert von KLANGSPU-
REN 2015 durchführen wird. Meine Aufga-
be: ein paar Eindrücke zu vermitteln von 
der außergewöhnlichen Zusammenarbeit 
ziemlich unterschiedlicher Musiker, die 
sich auf das gemeinsame Abenteuer einer 
Uraufführung vorbereiten. Im Orchesterall-
tag bildet eine derart intensive Beschäfti-
gung mit der musikalischen Gegenwart, so 
die Fagottistin Kerstin Siepmann, sowohl 
seltene Ausnahme als auch willkommene 
Abwechslung, gerade weil man ansons-
ten auf das Erbe von Klassik, Romantik 
und Frühmoderne spezialisiert sei. Dabei 
pflegt das Tiroler Symphonieorchester 
Innsbruck die Musik unserer Zeit nicht nur 
im Rahmen der jährlichen KLANGSPUREN-
Konzerte, sondern – in dieser Spielzeit z.B. 
mit Werken von Peter Eötvös und Friedrich 
Cerha – auch in seiner regulären Konzert-
reihe. Dies – so Francesco Angelico – sei 
ihm ein besonderes Anliegen. Nicht zuletzt 
mit der Musik unserer Zeit hat sich der 
1977 geborene, 2011 mit dem Deutschen 
Dirigentenpreis ausgezeichnete gebürtige 
Sizilianer bereits weltweit einen Namen 
gemacht, so etwa mit Henzes Elegie für 
junge Liebende an der Bayerischen Staats-
oper.

Eine einmalige Chance
Auf den Tag genau fünf Monate bevor Ci-
ceris Neukomposition für drei Solisten 
und Live-Elektronik von RepertorioZero 
(E-Cello, E-Gitarre und Schlagzeug) und 
Orchester am 10. September in Schwaz 
uraufgeführt wird, geht es an diesem Ap-
riltag darum, die speziellen Vorstellungen 
des Komponisten für sein Stück mit den 
praktischen Möglichkeiten des Orchesters 
abzustimmen. Auch sollen als Grundlage 
für elektronische Zuspielungen bestimmte 
Klänge vorweg aufgenommen werden. Für 
Angelico handelt es sich aber vor allem 
„um die einmalige Chance“, gemeinsam 
jene „bösen Überraschungen“ zu umge-
hen, die bei der Aufführung neuer Musik 
leider allzu häufig sind. An Zeit und Enga-
gement mangelt es jedenfalls auf keiner 
Seite. Einer der Konzertmeister des Or-
chesters und neun weitere Stimmführer 
haben sich gemeinsam mit ihrem Chef im 
modernen Probenbau des Tiroler Landes-
theaters eingefunden. In der nüchternen 
Atmosphäre des in Sichtbetonbauweise 
gehaltenen Raums ist man denkbar weit 
entfernt von der unmittelbar benachbarten 
historischen Kulisse aus kaiserlicher Hof-
burg, Leopoldsbrunnen und Hofgarten. So 
scheint es nur stimmig, wenn die Musiker 
sich nach Vorgaben Ciceris sogleich weit 
vom klassisch-romantischen Klangideal 
entfernen. 832 Takte mit Übungsmaterial 
hat der Komponist mithilfe eines Noten-
satzprogramms alleine für die Streicher zu 
Papier gebracht, lange bevor auch nur eine 
Note komponiert war. Entstanden ist so 
eine Art Kompendium moderner Streicher-
Techniken im Ensemble. 

Da sind zum Beispiel extrem langsam ab-
sinkende Tonkurven, die je nach Lage der 
Streicher von oben nach unten zeitlich 
versetzt eintreten und wieder verklingen. 
Die sich ergebenden Kurvenbündel sollen 
zunächst hintereinander einmal sehr leise 

und einmal sehr laut gespielt werden. Da-
bei bleibt es aber nicht: Als nächstes wird 
dieser Vorgang immer wieder mit ande-
ren Artikulations- und Verzierungsweisen 
gekoppelt. Differenziert wird etwa nach 
der Bewegungsart des Bogens (kreisend, 
springend, schnell, langsam etc.) oder sei-
ner Position auf der Saite (nahe am Steg, 
nahe an der Griffhand, etc.). Schnell er-
weist sich dabei, wie sich gerade die Strei-
cher dafür eignen, quasi elektronische 
Effekte zu erzielen und damit für kontinu-
ierliche Übergänge zwischen akustischer 
und elektronischer Sphäre zu sorgen. Eine 
weitere, ganz besondere Herausforderung 
für die Musiker stellt die Erweiterung des 
Instrumentalklangs durch vokale Aktionen 
(zwischen Geräusch und Gesang) oder 
Pfeifen auf bestimmten Tonhöhen dar, wo-
bei vom Komponisten genau abgestimmte 
Mischklänge gewünscht sind. Nach gut 
zwei Dutzend erfolgreich absolvierter 
'Übungen' dieser Art kommen auch Musi-
ker mit guter Kondition bisweilen an ihre 
Grenzen. „Ich habe so Muskelkater!“ seufzt 
nach einer Stunde einer der Kontrabassis-
ten. Wie Angelico sogleich um Verständnis 
wirbt, ist die enorme Körperlichkeit des 
Spiels auch in der fertig komponierten Mu-
sik Ciceris ein wichtiges Ausdrucksmittel.

„little dirty things“
Als nächstes sind die Holz- und Blechblä-
ser gefordert. Wieder werden systema-
tisch verschiedene Satz- und Spieltechni-
ken erprobt. Dabei erweist sich, dass die 
unterschiedlichen Bauweisen und Spiel-
techniken der Instrumente gerade an den 
Rändern normaler Klangproduktion das 
Feilen am homogenen Gesamteindruck 
sehr viel schwieriger machen. Was auf 
dem einen Instrument möglich ist, funk-
tioniert auf dem nächsten entweder ganz 
anders oder prinzipiell gar nicht. Auch ein 
Problem: Die für heutige Komponisten so 
reizvollen wie unüberschaubar zahlreichen 
– durch kontrolliertes Überblasen herstell-
baren – Mehrklänge ('Multiphonics') lassen 
sich etwa auf einem Fagott nicht so ein-
fach abrufen, da es auch auf die Wahl des 
geeigneten Griffs ankommt. Hier bedarf es 
der sorgfältigen Einrichtung jeder einzel-
nen Stimme entweder auf experimentel-
ler Basis oder anhand von Grifftabellen in 
den einschlägigen Lehrwerken (die eine 
der Musikerinnen zur Veranschaulichung 
auch prompt aus der Tasche zieht...). So 
konzentriert man sich auf die ad hoc ver-
fügbaren Gestaltungsmöglichkeiten, und 
derer sind natürlich viele: präzise gemein-
same Einsätze auch bei extremen Lagen, 
möglichst rasches Staccato-Spiel, Tempi 
und Lautstärkenverläufe bei Glissando-
Bewegungen (Angelico: „Die langsame Be-
wegung wirkt wesentlich dramatischer!“), 
oder das Spiel mit wenig Atem, um brüchi-
ge Klänge zu erzielen. Einmal ruft Ciceri 
mit charmantem Lächeln in die Runde: Das 
seien eben die „little dirty things, I like 
very much“. 

Vor allem aber ergeht immer wieder die 
Aufforderung an die Musiker, keine Angst 
zu haben vor „schmutzigen“ Klängen. 
Wenn Ciceri auch wissen lässt, dass die 
harmonische Struktur seines entstehen-
den Stückes sich auf die auskomponier-
te „Stille“ nach dem Mord an Desdemona 
in Giuseppe Verdis Otello bezieht, so ist 
seine Musik stilistisch doch ganz und gar 
im Heute verankert. Verschiedene Kompo-

sitionskonzepte der letzten Jahrzehnte 
kommen auf originelle Weise zum Tragen, 
nicht zuletzt jenes der 'Saturation', das 
mit einem gewollten „Übermaß an Klang-
material, an Energie, an Bewegung und 
Klangfarbe“ (Raphaël Cendo) einhergeht. 

Immer wieder wobrechen sich in der Musik 
Ciceris scheinbar undomestizierte, natur-
hafte, schroffe Klänge auf mitunter ex-
plosive Weise Bahn. Man ist gespannt, wie 
sich das mit der so überaus 'zivilisierten' 
Sphäre des Orchesters am Ende vereinba-
ren lassen wird
Und da sind sie, die eingangs erwähnten 
untergründigen 'Parallelen des Erlebens'. 
So könnte man den Anfang dieses Textes 
nun trefflich variieren: An einem herrli-
chen Spätsommerabend sitzen wir anläss-
lich von KLANGSPUREN 2015 gespannt im 
Silbersaal des Schwazer SZentrums. Wie-
der einmal bestaunen wir die eklatanten 
Klangerfindungen einer neuen Musik, hier 
und da noch durchdrungen vom symphoni-
schen Wohlklang alter Zeiten. Die enorme 
Spielkultur eines starken Kollektivs ent-
lang den jahrelang geschulten Fähigkeiten 
der Musiker, die souveräne gestalterische 
Kraft des Dirigenten stehen in erregendem 
Kontrast zu zwes mal wild wuchernder, mal 
konstruktiv verdichteter Musik – beredtes 

Zeugnis des inzwischen gut hundertjäh-
rigen Bestrebens der 'Neuen Musik', sich 
immer wieder neu zu erfinden und dadurch 
lebendig zu bleiben – angenehm vermittelt 
durch die Gegenwart eines sympathischen 
jungen Komponisten...

ZUM AUTOR
Michael Zwenzner (*1967 in Delmen-
horst) studierte Germanistik, Theater- 
und Musikwissenschaft in München. 1996 
Magisterabschluss mit einer Arbeit über 
den Komponisten Stefan Wolpe. Im selben 
Jahr Mitbegründer der Münchener Gesell-
schaft für neue Musik. Seit 2006 im Vor-
stand des Münchener Kammerorchesters. 
Bis 2013 Promotion Manager des Musik-
verlags G. Ricordi & Co. München. Seither 
freischaffender Publizist, Lektor und Ku-
rator für verschiedene Festivals, Konzer-
treihen, Rundfunkanstalten, Verlage, En-
sembles und CD-Labels.

KLANGSPUREN Eröffnungskonzert mit dem 
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck am 
10.09. (Silbersaal, SZentrum Schwaz, 20 
Uhr) mit Uraufführungen von Carlo Ciceri, 
Gerhard E. Winkler und einer Komposition 
von Georg Friedrich Haas.

Titanische Unternehmungen haben das 
Künstlerische gewissermaßen in sich ein-
geschrieben, denn klägliches Scheitern 
und glücksbringendes Gelingen liegen auf 
demselben Grat eng nebeneinander.  Der 
amerikanische Künstler Zefrey Throwell 
sucht immer wieder diesen Grat auf und 

will gemeinsam mit dem Komponisten 
Wolfgang Mitterer sowie 7.000 Sängerin-
nen und Sänger den vierten Satz seiner 
Entropy-Symphony aus der Taufe heben.
Zunächst für die finnische Seenplatte kon-
zipiert soll dieser vierte Satz einer Kunst-
performance – denn von Komposition im 

althergebrachten Sinne kann man hier nicht 
sprechen – den Trentiner-Tirolischen Euregi-
oraum von Ala bis Kufstein akustisch durch-
messen. In einem Abstand von etwa 30 bis 
50 Metern werden sich die Sänger Versatz-
stücke eines Kanons sowohl vom Norden als 
auch vom Süden her zusingen und zurufen 
bis beide Klangketten den geographischen 
Mittelpunkt dieses geschichtsträchtigen 
Raumes erreichen und die Festung Fran-
zensfeste mit Tausendschaften an Sän-
gerkehlen zum Schauplatz des größten, 
natürlich erzeugten Crescendo werden 
lässt – ziehen doch wünschenswerter alle 
Sängerinnen und Sänger nach ihrer Stim-
mintervention in der freien Landschaft zur 
Festung zum finalen Kanonsakt.
In dieser Festung hat im September 2014 
bereits ein erster Probedurchlauf mit 400 
Sängerinnen und Sänger stattgefunden und 
zu interessanten Erkenntnissen geführt: das 
Übermitteln, das Weiterreichen von Klängen 
mit der eigenen Stimme erfordert eine neue 
Haltung, ein anderes Hinhören und mitunter 
auch die Lust und Neugierde einen Raum 
sängerisch zu erobern. Sich selbst dabei als 
aktiv gestaltender Akteur eines großen, eben 

titanischen, Ganzen zu begreifen kann ein 
zusätzlicher Anreiz sein – denn hier geht es 
nicht nur um das Künstlerische sondern eben 
auch um den Rekord, den „längsten“ Chor der 
Welt in diese großartige Landschaft zu set-
zen. Singtechnisch betrachtet steht hier die 
spontane Stimm-Freude und nicht die stress-
besetzte Präzision im Vordergrund. Die ein-
zelne Sängerin hört dabei nur sich selbst, den 
vorhergehenden und den folgenden Sänger. 
Erst aus einer imaginären Vogelperspektive 
heraus ergibt sich der große Zusammenhang 
der singenden Menschenkette, die auch als 
Urvertrauen in das menschliche Maß der (un-
möglichen) Dinge verstanden werden kann. 

Tragende Säulen dieser vom Südtiro-
ler Transart-Festival und den Nordtiroler 
KLANGSPUREN gemeinsam getragenen Un-
ternehmung sind die drei großen Chorver-
bände des Trentino, Südtirols und Nordtirols. 
Das Projekt ist jedoch als ein offenes zu 
verstehen: spontan sich bildende Sänger-
gruppen sind ebenso willkommen wie wei-
tere Chorverbände aus ganz Europa. Entropy 
Symphony Movement IV soll zu einem grenz-
überschreitenden Stimm-Zeichen werden.

Am ersten herrlichen Frühlingstag des Jahres sitze ich frühmorgens im Zug nach Innsbruck. Wieder einmal bestaune ich die 
schroffen Felsformationen der Berge Tirols, hier und da vom Winter noch in kräftigem Weiß gefangen. Die ruhige Routine des 
Bahnfahrens, das sanfte Dahingleiten des Zuges stehen in starkem Kontrast zu den gezackt emporragenden Zeugen Jahrmil-
lionen alter Naturgewalten – trotz augenschmeichelnd abgetönter Scheiben... Noch ahne ich kaum die wundersamen Paralle-
len dieses Erlebens mit dem konkreten Anlass meiner Reise.

Michael Zwenzner

Carlo Ciceri probt mit dem Tiroler Symphonieorchester InnsbruckENTROPY SYMPHONY MOVEMENT IV – Uraufführung am 22. Mai 2016

Hochgebirge orchestralDer längste Chor der Welt

Wie haben Sie das Prelude zur Entropy Sym-
phony im vergangenen September erlebt?
Für mich war einfach beeindruckend, dass 
dort so viele Menschen aus Norden und Sü-
den dabei waren. Vor allem für mich als Süd-
tiroler, der in Nordtirol lebt und Verbindungen 
auf beiden Seiten hat. Das alte Tirol traf so-
zusagen zusammen. Die Teilnehmer haben 
erst im Laufe der Veranstaltung begriffen, 
dass es sich doch um ein gut durchdachtes 
und komplexes Werk handelt. Besonders er-
hebend war das Gefühl, mit 400 Menschen, 
die alle dieselben Melodien einstudiert ha-
ben, an ein und demselben Ort zu sein und 
diese Melodien erklingen zu lassen. Das ver-
bindet ungemein. Für viele war einerseits die 
Festung an sich faszinierend, andererseits 
aber auch die Art, wie die Menschenmassen 
auf dem Areal positioniert wurden, nämlich 
zuerst als lange, quer durch Gelände, Mauern 
und Winkel verlaufende Menschenkette und 
später dann als drei sich gegenseitig zusin-
gende Chorblöcke.

Es gehört Mut dazu, sich darauf einzulassen 
und mitzumachen. Wie konnte man die Leute 
motivieren mitzumachen?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Die 
Sänger brauchen möglichst genaue Informa-
tionen über das Werk, damit sie wissen, was 
auf sie zukommt. Es gibt beim Singen einige 
Freiheiten. Man muss etwa nicht in der vor-
gegebenen Tonart singen, sondern kann in 
der eigenen anstimmen. Auch Tempo und 
Rhythmus sind nicht strikt vorgegeben. Man 
ist Teil einer Kette, die Einsätze sind über-
lappend. Das gibt Sicherheit. Wenn dann ein 
Glied fehlt, reißt die Kette nicht ab. Es geht 
um das Gemeinsame und darum, dass man 
etwas schafft, das beinahe unglaublich er-
scheint. Was mir imponiert, ist, dass diese 
gigantische Aufführung ihrerseits Teil eines 
mehrteiligen Werkes ist. Es sind ja bereits 
drei Sätze von Zefrey Throwells Entropy 
Symphony aufgeführt worden. Dieses ist der 
vierte Satz. Damit steht diese Aufführung in 
einem größeren Kontext.

In welchem Ausmaß waren die Sänger, die 
Sie für das Ereignis im vergangenen Jahr ge-

winnen konnten, interessiert und engagiert?
Auf der Homepage der KLANGSPUREN konnte 
man sich mp3-Files von allen Gesangsse-
quenzen herunterladen. Diese von einer Frau-
enstimme sehr schön gesungenen Melodien 
habe ich meinen Chören bei der ersten Probe 
vorgespielt. Damit war das Eis gebrochen. 
Sie erhielten einen guten Eindruck von der 
Musik und vor allem erkannten sie, dass es 
sich um sehr eingehende Melodien handelt, 
was man ja beim ersten Anschauen der No-
ten nicht sofort versteht. Insgesamt hatten 
wir drei Probentermine für das Einstudieren 
zur Verfügung. Zusätzlich haben wir bei der 
Anfahrt zur Festung im Bus noch geprobt, so-
dass sich alle wirklich sicher fühlen konnten.

Wie schwierig war es, die Chorsänger dann 
auf der Festung zu einem großen Ganzen zu-
sammenzuführen?
Im ersten undirigierten Teil der Gesangskette 
war manchen nicht ganz klar, wann sie be-
ginnen sollten. Nach der Generalprobe hat 
es dann aber doch funktioniert. Beim zwei-
ten Teil, in dem dann die 400 Sänger in drei 
Blöcken im Areal aufgestellt waren, erleich-
terte die von Wolfgang Mitterer komponierte 
elektronische Zuspielung, die aus den Boxen 
ertönte, den Einstieg und vor allem das Fin-
den der richtigen Anfangstöne. Ich glaube 
auch, dass viele Teilnehmer die Aufführung 
selbst auch genießen konnten. Mir sind vor 
allem diese unvorhergesehen Knalleffekte 
noch sehr stark in Erinnerung. Vielleicht ha-
ben einige Zuhörer auch die Zusammenhänge 
mit dem Ort verstanden. Die Schlachten und 
Kämpfe auf ehemaligem Gesamt-Tiroler Ge-
biet wurden durch dieses Gemeinschaftspro-
jekt ad absurdum geführt. 

Wenn Sie Menschen für das Projekt anspre-
chen, wie reagieren diese auf den längsten 
Chor der Welt?
Sie fragen ganz viel, denn sie möchten alle 
Fragen geklärt haben. Den Sängern den In-
halt zu vermitteln, damit sie wissen, wie es 
dann wirklich funktionieren soll, ist bestimmt 
die größte Aufgabe und Herausforderung. 
Etwa wie stark man sich selbst hört, wenn 
man in 50 Metern Abstand voneinander singt 

oder ruft, oder wo genau man stehen wird. 
Ich habe zu meinen Sängern immer gesagt, 
dass Wolfgang Mitterer und Zefrey Throwell 
schon öfter an großen Projekten gearbeitet 
haben und sich mit den Abläufen auskennen. 
Man muss Vertrauen in die Künstler setzen, 
schließlich ist es ihr Werk, und als Profis ha-

ben sie sich alles genau überlegt. Auch wenn 
man Einzelnes verbessern kann, wir haben 
gesehen, es funktioniert. Für uns war es ein 
wunderschöner Tag mit einem bereichernden 
Ausflug, und vor allem ist es gelungen, ge-
meinsam mit 400 Sängerinnen und Sängern 
ein großes Werk aufzuführen.

Der Musikpädagoge und Chorleiter Klaus Niederstätter hat im vergangenen Jahr an der Entropy Symphony: Prelude auf der 
Franzensfeste mit 400 Sängern teilgenommen und als einer der Dirigenten mitgewirkt. Hier spricht er über seine Erfahrungen 
und Eindrücke. 

Völkerverbindender Charakter

Dirigent Francesco Angelico (li.) und Komponist Carlo Ciceri (re.)

Entropy Symphony Movement IV: Prelude im September 2014 auf der Festung Franzensfeste 

Peter Paul Kainrath
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A Continuing Story of Pedal Point and Counteraction – mit deutschen Anmerkungen

Minimalism & Intonation 
Werner Durand

Dieses Wortspiel-Gedicht entstand aus Liebe und Respekt gegenüber den Komponisten und Musikern, über deren Musik und 
Freundschaft ich mich seit 50 Jahren freuen kann. Es wurde im Februar 2007 niedergeschrieben und 2015 neu durchgesehen. 
Ein besonderer Dank an Matthias Osterwold für seine Ermutigungen – der Text ist ihm gewidmet.
Werner Durand spielt mit TONALIENS am 18.09.2015, 21 Uhr im Museum der Völker in Schwaz im Rahmen der Late Nite Lounge

Minimalism wasn't just a phrase.
Shifting phase or lifting face       
Steve Reich entdeckte die phase shifting-Technik beim 
parallelen Abspielen zweier identischer Tonbänder.
The Soft Machine „Third“: Face Lift

(Nor drifting into lower case) 
Bei Steve Roden steht lower case für Reduktion

But straight In and Out of C,            
Terry Riley schrie 1964 das epochale Werk In C 

when JustInTony found the key. 
Tony Conrad machte La Monte Young mit „Just Intonati-
on“, mit reiner Stimmung bekannt

Young, Zazeela, Conrad, Cale 
La Monte Young, Marian Zazeela, Tony Conrad, John Cale 
waren die Erstbesetzung des Theatre of Eternal Music

Non-stop sound, needed no scale.
On percussion was Angus MacLise
Like poetry, his rhythms were wise
Angus MacLise war sowohl Schlagzeuger als auch Poet, 
etliche Titel des ToEM stammen von ihm

Friends with Flynt and Hennix  
Henry Flynt, Catherine Christer Hennix, Terry Jennings 
und Terry Riley gehörten zum Kreis um La Monte Young

Playing with Riley and Jennings
         Terry & Terry
Terry Riley und Terry Jennings waren Pioniere der 
Minimal Music

The former later with Cherry 
Terry Riley spielte mehrmals mit Don Cherry zusammen

But Tony is outside the syndicate
With his Faust on bass, synthi & kit
Tony Conrad with Faust: Outside the Dream Syndicate, 
1972. Ein polemische Formulierung, die Tony Conrad 
nach seinem Bruch mit La Monte Young für dessen 
Umfeld prägte, nachdem er und John Cale sich von LMY 
um ihre Autorenrechte geprellt sahen

LMY and Terry start singing OM  
La Monte Young und Terry Riley begannen 1969 mit dem 
Studium indischer Musik bei Pandit Pran Nath

Gibson outcounts Johnson’s Tom 
Sowohl Jon Gibsons als auch Tom Johnsons Kompositi-
onen beruhen auf Zahlenspielen

Jon received some Visitations 
Visitations: Titel der ersten LP von Jon Gibson

But didn’t want to visit Asians
Im Gespräch erzählte Gibson Werner Durand, dass er 
trotz des Drängens von La Monte Young nicht bei Pandit 
Pran Nath indischen Gesang studieren wollte

Coming from Varèse, Ruggles, and Partch  
Edgard Varèse, Carl Ruggles und Harry Partch waren 
Hauptanreger und Lehrer von James Tenney

Computer ann rising in the form of the arch.
For Ann Rising, das letzte elektronische Stück von 
James Tenney, der für seine Kompositionen am liebsten 
die Bogenform benutzte

Durands TenNeys made Jim beam
Auf einer Party in Berlin bei Jim Tenney übergab Werner 
Durand seine CD mit dem Hinweis, dass ein Stück mit 
Zehn Neys (vorderasiatisches Blasinstrument) dabei 
sei, worüber Tenney schmunzelte. Er liebte Whiskey

Forever Young in a house of dream?  
Young nennt seine Klanginstallationen Dream House. Er 
kokettiert gerne damit, dass er Forever Young sei

While Marian’s object spins, 
In den Dream Houses oder bei Konzerten von LMY
hängen stets die Mobiles von Marian Zazeela

he´s listening to the twins
always in his prime
numbers are no crime
In den späteren Dream Houses arbeitete LMY mit soge-
nannten Twin Primes, direkt nebeneinander liegenden 
Primzahlen, die besondere Intervallcharaktere bilden

Short-tempered or ill-,
Well-, equal- or evil-,
Some don’t care if it is in tune, it’s just  
 intonation
But Lou Harrison did, even Just Indonesian 
Lou Harrison baute eigene Gamelan-Instrumente in 
"Just Intonation", in reiner Stimmung

Lou and Michael, both Harry’s son 
Lou Harrison und Michael Harrison haben direkt oder 
indirekt Bezug zu Harry Partch. Michael Harrison war 
Schüler und Assistent von La Monte Young

but for La Monte that street is gone 
LMY musste das legendäre Dream House in 6 Harrison 
Street in Tribeca/New York in den 1980ern räumen

while Kraig Grady and Rod Poole are
 Erv Wilson´s
Beide Komponisten aus Los Angeles studierten bei dem 
Theoretiker der reinen Stimmung Erv Wilson

What did Einstein on the Beach? 
Einstein on the Beach, 1976 kreiert in Zusammenarbeit 
mit dem Theaterregisseur Robert Wilson, war die erste 
Oper von Philip Glass und wurde zum Welterfolg 

Another Look at Relativity teach? 
Another Look at Harmony: Komposition und theoreti-
sche Arbeit von Phil Glass. Sie dienten als Grundlagen 
für Einstein on the Beach

Thrilled Masses, Philled Glasses, not
 Corners ’n’ Blocks 
Der kommerzielle Erfolg von Phil Glass war enorm im 
Vergleich zu anderen „Urminimalisten“ wie Philip Corner 
oder Phill Niblock

Chatham and Branca, high on the Rocks
Rhys Catham und Glenn Branca verbanden Ende der 
1970er Jahre Minimal Music mit Punk Rock

Another Reich to come out drumming 
Come Out (1966) und Drumming (1970) sind zwei der 
wichtigsten frühen Werke von Steve Reich

but in Palestine they kept strumming
Strumming Music von Charlemagne Palestine erschien 
1976 bei Shandar Records in Paris. Strumming bezeich-
net Palestines spezielle Spieltechnik auf dem Piano

Is he playing the piano drunken 
Auf Palestines Bösendorfer steht stets eine Flasche 
Cognac; sie ist am Konzertende meistens ziemlich leer 

Is Annea Lockwood’s burnt or sunken?
Annea Lockwood ließ Klaviere verbrennen als auch in 
Tümpeln langsam versinken 

Pianos inside out:
Cage – prepared, Nancarrow – playered, 
Melnyk – continued, Crumb – amplified, 
Scott – bowed, Young – well-tuned 
Pianos outside in:
Hansen – dropped, Lockwood – burnt, Mo-
nahan – aeolianed, Bolleter – ruined, 
Uecker – nailed
John Cage: Sonatas & Interludes for prepared piano 
Conlon Nancarrow: Studies for Player Piano
Lubomyr Melnyk: Piano Music in the Continuous Mode
George Crumb: Makrokosmos 2 for amplified piano
Stephen Scott: New Music for Bowed Piano
La Monte Young: The Well-Tuned Piano
Al Hansen: Yoko One Piano Drop
Annea Lockwood: Piano Burning
Gordon Monahan: Long Aeolian Piano
Ross Bolleter: Night Kitchen – An Hour of Ruined Piano
Günther Uecker: Piano 

The Brains of Teitelbaum and Rosenboom
Waving to Alvin in his room  
Richard Teitelbaum, David Rosenboom und Alvin Lucier 
arbeiteten in den späten 1960er und frühen 1970er 
Jahren mit Gehirnwellen 

Sitting inside resonant things
Kompositionen von Alvin Lucier: I am Sitting in a Room; 
Music on a Long Thin Wire; Resonant Things

With Fox & Fullman on long strings
Terry Fox und Ellen Fullman (wie auch Paul Panhyusen) 
spiel(t)en auf sehr langen Saiten. Alvin Lucier nannte 
Ellen Fullman The Long String Lady, als er ihre Arbeit 
1984 in Hartford kennenlernte

from New York to the Bay  
Ellen Fullman lebt inzwischen in Berkeley, Kalifornien

walks through harmonics
Beim Spielen des Long String Instrument läuft Fullman 
die Saiten entlang und reibt sie dabei mit den Fingern, 
sodass die Obertöne (harmonics) zum intensiven Klin-
gen gebracht werden

on the longitudinal way
Eine Longitudinalwelle – auch Längswelle genannt – ist 
eine physikalische Welle, die in Ausbreitungsrichtung 
schwingt.

Arnold Dreyblatt’s are Excited
Cause to Europe got invited
Werner Durand war Zeuge der ersten Auftritte und der 
Übersiedlung von Dreyblatt nach Europa und zeitweise 
auch Mitglied seines Orchestra of Excited Strings

Curran went to dig Italy, magnetic gardens,  
horns of the harbor 
Alvin Curran zog Mitte der 1960er Jahre nach Italien. 
Songs and Views from the Magnetic Garden und
Maritime Rites sind zwei seiner Hauptwerke

The current went digitally,
the bells ring Johnson, Charlemagne and  
 Barber
Tom Johnson, Charlemagne Palestine und Llorenç Bar-
ber arbeiteten auf unterschiedliche Weise mit Glocken 

Then coming together with Rzewski in  
 Attica
Coming Together und Attica waren die ersten beiden 
Minimalkompositionen von Frederic Rzewski, bei deren 
LP- Einspielung Alvin Curran mitwirkte

Who’s Keyborden’ with Mother Mallard in  
 Ithaca?
David Bordens Ensemble Mother Mallard´s Portable 
Masterpiece Co aus Ithaca, NY

Phill Niblock likes Ladies and Gent’s his  
 eXIle. 
Niblocks europäisches Domizil  („Exil“) ist in Gent/
Belgien. XI steht für Niblocks Experimental Intermedia 
Foundation in New York und den Namen seines Labels

composing, filming while travelling
 all the while

Radigual Drones from Microtones 
Eliane Radigue komponiert seit den frühen 1970er 
Jahren mikrotonale Drone–Stücke auf ihrem
ARP Synthesizer

David First and then the clones
LV Vierk and MJ Leach,
Big Microwomen each!
David First, Mary Jane Leach und Lois V Vierk gehören 
einer von Phill Niblock inspirierten Strömung der Kom-
position mikrotonal ge- und verstimmter Klangblöcke an

Bob Ashley has Roots in the Aether
Robert Ashleys erste Videokomposition Music with 
Roots in the Aether von 1976 besteht aus sieben Por-
traits befreundeter Komponisten. Ashley starb 2014

But Branches and Leaves in Theatre.
In vielen von Ashleys Werken seit Mitte der 1960er 
Jahre, die zumeist als Bühnenwerke oder Video-Opern 
realisiert wurden, dient Sprache als Trägermaterial

From MEV to Z’EV with all that noise
MEV (Musica Elettronica Viva) ist ein Improvisations
ensemble um Alvin Curran, Frederic Rzewski und 
Richard Teitelbaum, gegründet in Rom 1965
Z’EV ist ein in den Niederlanden lebender amerikani-
scher Noise Percussion Performer

Sat in his Cage, reading from Joyce
John Cage: Roaratorio – An Irish Circus on Finnegans 
Wake (1976/79)

Wanting to bring meaning
 to the ivory tower
Arthur Russell mixed cello
 with disco power
Arthur Russell war einer der ersten Downtown Musiker, 
der neue Musik und Pop, vor allem Disco, verband. Er 
komponierte Tower of Meaning für Robert Wilsons
Medea, der dann aber Gavin Bryars den Vorzug gab

Why Patterns in Buffalo? More Tea Felt  
 Man!
Morton Feldman lebte und unterrichtete in Buffalo, NY. 
Why Patterns? von 1978 kann als Replik Feldmans auf 
die Minimalisten verstanden werden

a Gay Guerilla and Buffo in Soho,
 East Man!
Julius Eastman: homosexueller afro-amerikanischer 
Bariton, Pianist und Komponist, komponierte etliche 
Werke für mehrere Klaviere, darunter Gay Guerilla. Er 
gewann einen Preis für seine Aufnahme der 8 Songs for 
a Mad King von Peter Maxwell Davies, sang in Meredith 
Monks Dolmen Music und  provozierte John Cage mit 
einer Nackt-Performance von Song Books.

Gay areas which others mind
Bay Area‘s got Other Minds
Other Minds ist ein New Music Festival in San Francisco, 
gegründet von Charles Amirkhanian

Beautifully uncovers Armenians,
Dutifully ducks Amirkhanian
Dutiful Ducks ist eine Sprachkomposition von Charles 
Amirkhanian. Selbst armenischer Abstammung, setzt er 
sich stark für armenische Komponisten ein

(in the back, Raags: Amir Khan Indian))
Amir Khan war ein berühmter indischer Sänger. Ragas 
oder Raags heißen die Tonskalen in der klassischen 
indischen Musik

what about the American Indian?

A Guy and Paul in accord on Olive Eros
Guy Klucevsek und Pauline Oliveros spielten in den 
frühen 1980er Jahren eine wunderbare Drone-Musik auf 
zwei Akkordeons 

No digital ones and zeros
Don’t call them women composers
Polemik von Pauline Oliveros gegen die Unterscheidung 
von Komponisten nach Geschlecht

Don't recall that we men composed hers
So take a deep listening
Mit Deep Listening bezeichnet Oliveros ihr musikali-
sches Konzept und Projekt (u.a. die Deep Listening 
Band)

It´s not a cheap glistening

Budd, Lentz, and those guys in Cold Blue
Mike Fink and Jim Fox
Chas Smith and Rick Cox
Californian dreamers from Malibu
Harold Budd, Daniel Lentz, Michael Jon Fink, Jim Fox, 
Chas Smith und Rick Cox sind Vertreter einer spezifisch  
südkalifornischen Ambient Music, die großenteils auf 
dem Cold Blue Label veröffentlicht wurde

Now Byron puts Garlands around
  The Necks
Michael Byron und Peter Garland, Schüler von Harold 
Budd bzw. James Tenney, gehören zum erweiterten 
Kreis der Cold Blue Szene. The Necks aus Australien 
stehen für eine einzigartige, magische Verbindung von 
Jazz und Minimal Music

The 3 Aussie’s first CD is called Sex

Brian ENO or is it Brain ONE ?
went to the airports when Fripp was gone
changing the ambience for New York
got into Hassell, went back to York.
Brian Eno arbeitete mit Robert Fripp im Duo. Mit Music 
for Airports begründete er die Ambient Music und ging 
Ende der 1970er nach NewYork, wo er mit Jon Hassell 
(Wortspiel mit huzzle = Probleme haben) zusammen-
traf. Später kehrte er nach York in England zurück

Hey Glass, Reich and Adams 
Now just writing for the Madams?
Spätestens in den 1980er Jahren war die radikale Zeit 
des Minimalismus vorbei. Philip Glass, Steve Reich und 
John Adams fanden Eingang in die Welt der Abonne-
mentkonzerte

Gordon, Woolf, Ziporyn, Lang
Whoever can, they let bang
Michael Gordon, Julia Woolf, Evan Ziporyn und David 
Lang waren die Gründer des Bang On a Can Ensembles 
und Festivals in New York. Sie hatten zusammen in Yale 
bei u.a. Louis Andriessen studiert

Moved to a new flat, Elliott Sharp
Only natural, plays Elliott’s Harp
Elliott Sharp (Namenskürzel E#) baute in den 1980er 
Jahren Saiteninstrumente wie das Slab und kompo-
nierte etliche Streichquartette in reiner Stimmung, 
basierend auf der Fibonacci-Reihe

Joan and Meredith were the new voices
Shelley, Sussan, Sainkho, all offered great  
 choices,
with Fatima and Amelia, Dhrupad rejoices
Joan La Barbara und Meredith Monk repräsentieren die 
erste Generation der Extended Vocals, die in den späten 
1960er und frühen 1970er Jahren auftauchten, danach 
folgten Shelley Hirsch, Sussan Deyhim, Sainkho Nam-
chylak u.a., sowie Fatima Miranda und Amelia Cuni, die 
beide klassischen Dhrupad-Gesang in Indien studierten

Being a Minimalist and a European
You must be Don Quixote or an Utopian
Minimal Music wurde und wird noch in den akademi-
schen Zirkeln Europas überwiegend abgelehnt 

Dealing with windmills leave to the   
Dutch
Hard-edged rhythms and melodies  
None such 
Anspielung vor allem auf Louis Andriessen, der eine 
spezifische niederländische Schule der Minimal Music 
begründete und etliche CDs auf dem Nonesuch Label 
veröffentlichte  

European Minimalism, as Fahres I know 
was first documented by Michael and  
 Armeno
Michael Fahres und Armeno Alberts starteten Ende der 
70er Jahre das European Minimal Music Project

Besides Ferrari and Radigue, where are  
 the French?
Tempered Spectralism has got such a  
 stench.
Yet Radulescu met the challenge. 
Luc Ferrari und Eliane Radigue verfolg(t)en sehr ver-
schiedene minimalistische Konzepte. Horatiu Radulescu 
sah sich in strengem Gegensatz zu den Spektralisten 
und verwendete konsequent die reine Stimmung

But relax, le disque photo-sonique
 fait le son
Perfectly tuned by Jacques Dudon.
Jacques Dudon erzeugt durch ein einzigartiges Ver-
fahren mit rotierenden Scheiben und einer Fotozelle 
Klänge in reiner Stimmung, die weder akustischer noch 
elektronischer Natur sind

Before signing the Contract for the
 Draughtsman
Webern’s Orchestra got stretched  by  
 Mister Nyman
Michael Nyman bearbeitete in seinen frühen Werken 
oft klassische Werke wie Mozart’s Don Giovanni (In Re 
Don Giovanni) oder 5 Stücke für Orchester von Anton 
Webern (Secondary Treat). Er schrieb u.a. die Musik zu 
The Draughtsman´s Contract und weiteren Filmen von 
Peter Greenaway. Nyman verwendete als erster den 
Begriff Minimal Music für die neue Stilrichtung, die vor 
allem durch La Monte Young, Tony Conrad, Terry Riley, 
Steve Reich und Phil Glass vertreten wurde

In Cardew´s Orchestra  scratched all men  
even a Dad & Son From New Zealand.
Das Scratch Orchestra wurde 1969 von Cornelius Car-
dew, Michael Parsons und Howard Skempton gegründet, 
verbunden mit der politischen Botschaft, offen für 
Profis und Laien zu sein. Der Neuseeländer Phil Dadson 
war Teil der Originalbesetzung; zurück in Neuseeland 
startete er die Gruppe From Scratch, die eine repetitive 
Perkussionsmusik auf PVC-Rohren spielte

Tavener, Gorecki and Pärt
The cross is what they shared
John Tavener aus England, Arvo Pärt aus Estland und 
Henryk Górecki aus Polen wurden in Großbritannien 
mit dem Etikett Holy Minimalists belegt, da viele ihrer 
Werke sakraler Natur sind 

Who’s Maderna in Italy?
I hope We Scelsi 
Luciano Stereo, Luigi Mono?
Wortspiel mit den Komponistennamen Bruno Maderna 
und Giacinto Scelsi sowie Luciano Berio und Luigi Nono

Not J-C Eloy in his Kimono
Jean-Claude Eloy wurde stark von traditioneller japani-
scher Musik beeinflusst, z.B. in Gaku No Michi

Nor Fluxus Yoko Ono
Coming from the other shore
She told John: „You beat less, I’ll hit more“
Die Fluxus-Künstlerin Yoko Ono war mit dem Beatle 
John Lennon verheiratet und hatte einen starken 
Einfluss auf ihn

No Black, Red and Yellow German
Dares electronics as mellow as Behrman
Behrman war Assistent von Stockhausen in den 
frühen 1960er Jahren. Seit den 70er Jahren steht er 
für eine eher weiche Ästhetik elektronischer Musik, 
die er bis Mitte der 1980er Jahre auf selbstgebauten 
Klangerzeugern und Schaltkreisen erzeugte

 
Totalist, Cerealist, or Post-Cardist
Totalism tauchte in den 1980ern und 1990ern Jahren 
auf als Name für eine bestimmte Generation der 
Downtown Szene, u.a. für Michael Gordon und die 
Bang on a Can Gruppe, Glenn Branca, Rhys Chatham, 
Mikel Rouse. Der Begriff geht auf den Kritiker Kyle 
Gann zurück.
Cereals – Müsli etc.: Wortspiel mit dem Serialismus 
(Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, 
Luciano Berio etc.). James Tenney schrieb Postcard 
Pieces, gewidmet befreundeten Komponisten

What’s the point if the pedal is missed
Pedal Point = Orgelpunkt, spannt den Bogen zurück zum 
Untertitel des Gedichts

 

This text is written out of love and respect 
for the composers and musicians whose 
music and friendship I enjoyed over the 
past. A few ideas were on my mind for a 
long time, but most was written in February 
2007, now revised in 2015. With special 
thanks to Matthias Osterwold for his en-
couragement, this is dedicated to him.

Werner Durand

Es gibt Orte mit ausgeprägter geistiger Po-
tenz. Und solche mit weniger ausgeprägtem 
intellektuellem Habitus. Der ersten Kate-
gorie ist das oberbayerische Polling zuzu-
rechnen. Und auch da ist ein Finale zugleich 
Brücke in einen (Neu)Anfang hinein. Wie in 
dem höchst wundersamen und genialen und 
die geistige Brisanz der Entstehungszeit 
repräsentierenden Roman Doktor Faustus 
von Thomas Mann dargestellt, weithin an-
gesiedelt im Terrain zwischen München und 
Polling. Hier wird Das Leben des deutschen 
Tonsetzers Adrian Leverkühn exemplifiziert. 
In diesem geistigen Makrokosmos fokus-
siert sich der Blick auf Musiktheorie und 
kompositorisches Handwerk einerseits. An-
dererseits aber öffnet sich der Blick auf ein 
die Welt geschunden habendes, als Folge 
davon selbst zutiefst geschundenes Land: 
„Deutschland, die Wangen hektisch gerö-
tet, taumelte dazumal auf der Höhe wüster 
Triumphe, im Begriffe, die Welt zu gewinnen 
kraft des einen Vertrages, den es zu halten 
gesonnen war, und den es mit seinem Blute 
gezeichnet hatte. Heute stürzt es, von Dä-
monen umschlungen, über einem Auge die 
Hand und mit dem anderen ins Grauen star-

rend, hinab von Verzweiflung zu Verzweif-
lung. Wann wird es des Schlundes Grund 
erreichen? Wann wird aus letzter Hoff-
nungslosigkeit, ein Wunder, das über den 
Glauben geht, das Licht der Hoffnung ta-
gen?“ Hier, im finalsten Finale des Romans, 
findet sich danach nur noch der sozusagen 
exterritoriale Hinweis auf das geistige Ei-
gentum der im Buch verhandelten musikäs-
thetischen Verdichtungen, die dem öster-
reichischen Komponisten Arnold Schönberg 
und seiner Harmonielehre zu danken seien. 
Dass weitere musik-philosophische Fein-
heiten dem ebenfalls zeitweiligen Kalifor-
nier Theodor Ludwig Wiesengrund, der als 
Theodor W. Adorno aller Soziologie eine 
musik-denkerische Krone der höchsten Ka-
tegorie aufgesetzt hatte, zu danken sind, 
erklärt sich an anderer Stelle. Im Zentrum 
des Romans steht Das Leben des deutschen 
Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von 
einem Freunde. Dieser Komponist ist einen 
Pakt mit dem Teufel eingegangen, um „Ge-
niales“ zu schaffen. Der zentrale Ort dieses 
Denkens und Geschehens liegt im südlichen 
Oberbayern. Wir erfahren diese Region aus 
diesem Roman heraus anheimelnd hautnah 

und durchaus auch schaurig distanzierend 
auf den Spuren eines Komponisten, der sich 
in seinem intellektuellen Fundament wohl-
feil an dem reibt, was die zeitgenössische 
Musik so umtreibt. Das ereignet sich durch-
aus auch im militant-ideologischen Diskurs 
der Großstadt München samt ihrer südlichen 
Region. Wir finden uns ein in Pfeiffering – 
womit das reale Polling gemeint ist, knapp 
südlich von Weilheim. Geschildert wird aus 
kritischer Distanz, voller Liebe freilich auch 
zu Stadt und Land und Leuten, deren Lebens-
lust und Lebensfrust. Der Lauf der Zeiten – 
der sich im Doktor Faustus komprimiert auf 
die Jahre von 1912 bis 1930 – ging auch an 
Polling nicht spurlos vorüber. Reformation, 
Gegenreformation, Säkularisation prägten 
Eigentumsverhältnisse und geistige Brisanz. 
Katholische Aufklärung rieb sich an den Ide-
alen real existierender Aufklärung. Thomas 
Manns Mutter lebte in Polling, im säkulari-
sierten Kloster. Für Thomas Mann lassen 
sich zwischen 1903 und 1921 elf kürzere 
oder durchaus auch längere Aufenthalte 
belegen. Immer hatte er Manuskripte im Rei-
segepäck, an denen er jeweils arbeitete: „Es 
gibt einen schattigen Garten, sehr gute Ra-
delwege, solides Essen, Mistgeruch und so 
weiter“ notiert er im Brief an einen Freund. 
Das gibt es alles auch heute noch. Und der 
Klosterwirt serviert dazu neben turmhohen 
Torten seine Riesenportionen. Auch Kunst 
gibt es hier in reichlichen Tranchen: Rokoko-
Schätze in der Stiftskirche Sankt Salvator an 
Decken und Wänden. Das weitläufige, archi-
tektonisch einigermaßen qualitätvoll über 
die Jahrhunderte gewachsene und erhal-
tene Areal von Polling bietet Verwaltungs-
einheiten, Wohnungen, ein Molkereimuseum, 
ein Museum für Kunst und Kultur mit Tho-
mas Mann-Segment, automobile Oldtimer-
ausstellungen vom Mercedes 300 SL an auf-
wärts, ein weit über die Ortsgrenzen hinaus 
gerühmtes Hospiz, den Raritätenstadl, den 
Regenbogenstadl. Im Fischerbau, errichtet 
vom berühmten Barockarchitekten Fischer 
von Erlach als stattliche Kühlscheune für 
das in seinen Kellergewölben gelagerte 
mönchische Bier, ereignen sich Ausstellun-

gen (die aktuelle Schau wird gezeigt in Zu-
sammenarbeit mit dem legendären, ehemals 
Münchener Avantgarde-Galeristen Heiner 
Friedrich aus New York). Entsprechend ins-
piriert lässt einen die Stimmung quasi ent-
schweben in die Nachbarschaft zu La Monte 
Young und Marian Zazeela, die hier im Pollin-
ger Regenbogenstadl neben ihrer „Zentrale“  
in New York dauerhaft präsent sind mit ih-
rem Sound-Light-Environment Dream House, 
das auch schon bei MaerzMusik in Berlin und 
anderswo gastierte. Umhüllt von magisch-
mythischen Sounds rein gestimmter Klang-
welten in der Video Performance mit dem 
Titel The Well-Tuned Piano in The Magenta 
Lights, begleitet vom Bewusstsein, dass hier 
am Ort eine Münchner Malerschule aktiv war 
und eine Hundertschaft US-amerikanischer 
Maler, eröffnet sich der Blick auf ein höchst 
spezielles Kleinod in Großausgabe der Pol-
linger Palette, das sich auskristallisiert im 
Bibliotheksaal des Klosters: „Von Anfang an 
war das Augustinerchorherrenstift ein Zen-
trum nicht nur des Glaubens, sondern auch 
von aufgeklärter Bildung und Wissenschaft, 
bayerisch und europäisch ausstrahlend“ 
recherchiert Anne Wittermann, Vorsitzende 
und Historiographin vom Verein der Freunde 
des Pollinger Bibliotheksaals. In kostbaren 
Bänden waren alle Wissenschaften prä-
sent. Vieles davon wurde über die Wirren 
und Brutalitäten von Aufklärung und Gegen-
aufklärung gerettet, den Schächern und In-
quisitoren zuweilen mutig vorenthalten. Als 
Akt gelebter Liberalität. Das prachtvolle Er-
scheinungsbild dieses Saales in seiner Ver-
schränkung von spätem Rokoko und ersten 
klassizistischen Anklängen ist heute einer 
der schönsten und zugleich akustisch bes-
ten Kammermusiksäle weit und breit. Jeden-
falls markiert Polling jenseits aller Topogra-
phie über die Jahrhunderte hin eine höchst 
ungewöhnliche Ballung und gegenseitige 
Durchdringung von kultureller und geistiger 
Potenz, die selbst größere Städte so nicht 
annähernd aufweisen können – und das al-
les im bäuerlichen Ambiente lieblicher, am 
Alpenhauptkamm in der Ferne sich reibender 
Landschaftsassoziationen.

DREAM HOUSE POLLING : TRIO FOR STRINGS
EINLADUNG ZU EINEM SCHÖNEN AUSFLUG

La Monte Young Trio for Strings
(Fassung in reiner Stimmung)

Theatre of Eternal Music String Ensemble
Charles Curtis Musikalische Leitung

SAMSTAG 04.07.2015 18:00 UHR
Kunst im Regenbogenstadl
Polling bei Weilheim/Oberbayern., Georg-Rückert-Str. 1

Veranstalter: Kunst im Regenbogenstadl in Verbindung mit KLANGSPUREN
Informationen/Tickets: www.regenbogenstadl.de, t +49 881 417718

Trio for Strings wurde 1958 von La Monte Young im Alter von 22 Jahren in Los Angeles kom-
poniert. Das Werk gilt als historisch erstes voll entwickeltes Beispiel des musikalischen 
Minimalismus und ist charakterisiert durch lange Tondauern und Pausen. Obwohl bis heute 
sehr selten aufgeführt, hatte das Stück doch immensen Einfluss auf Hauptrichtungen der 
Kunst wie Konzeptkunst, Installation, Experimentalfilm, experimentelle Musik und Klang-
kunst. 2004 entwickelten Young und sein langjähriger Schüler und Interpret, der Cellist 
Charles Curtis, eine neue Version in reiner Stimmung. Sie bringen damit Trio for Strings mit 
Youngs Werk ab 1964 in Zusammenhang, als er in „Just Intonation“ zu komponieren begann. 
2015 wird diese Version mit der in frühesten Skizzen avisierten erheblich längeren Dauer von 
etwa zwei Stunden gespielt und macht den Blick frei auf ein in der Musikgeschichte des 20. 
Jhdts. einzigartiges und seiner Zeit weit vorausgreifendes Werk. Autorisiert von La Monte 
Young, führt The Theatre of Eternal Music String Ensemble unter Leitung von Charles Curtis 
Trio for Strings in der von Youngs Partnerin Marian Zazeela gestalteten magenta-farbenen 
Licht-Installation Dream Light auf.

Wolf Loeckle

Thomas Mann, La Monte Young und andere im Klosterdorf Polling

Das imaginäre Pfeiffering

La Monte Young The Well-Tuned Piano im Dream House Polling
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Der Arlberg, er ist mächtig und seit alters 
her ein wichtiger Pass. Mehrere Wege füh-
ren zu ihm: einer aus der Bodensee-Gegend 
über den Bregenzerwald, der andere aus 
dem Allgäu über das Lechtal, der dritte aus 
dem Rheintal über das Klostertal und der 
vierte aus dem Inntal (bzw. vom Reschen-
pass kommend) durch das Stanzertal. Kein 
Wunder, dass der Arlberg nicht erst seit 
gestern Verkehrsknotenpunkt ist. 1218 
wurde erstmals ein Wald am „Arl“ genannt. 
Doch schon in der Bronzezeit dürfte der 
Übergang genutzt worden sein.
Bereits im Mittelalter nahmen Pilger die be-
schwerliche hochalpine Route in Angriff, um 
nach Rom zu gelangen oder nach Jerusalem, 
später auch nach Santiago de Compostela 
– oft mit einem Zwischenstopp in Maria Ein-
siedeln in der Schweiz. Wer dieser Tage den 
Jakobsweg im Stanzertal beschreitet, kann 
sich kaum mehr vorstellen, welchen Gefah-
ren die Reisenden im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit ausgesetzt waren auf dem 
Heil bringenden Weg zu den Wallfahrtsorten.
Vor dem Bau einer sicheren Passstraße, der 
Eisenbahnverbindung nach Vorarlberg und 
des Arlbergtunnels waren Händler und Pil-
ger auf Saumpferde und Schusters Rappen 
angewiesen, um über den Pass zu gelangen. 
Bis ins 18. Jahrhundert hinein war der Weg 
über den Arlberg mit Angst und Schrecken 
verbunden. Erdrutsche, Lawinenabgänge 
und Muren zwangen die Säumer immer wie-
der, neue Routen zu finden. Nicht wenige 
Pilger wurden von Wetterumstürzen über-
rascht und fanden den Tod.
Das unwegsame Gelände und die unwirt-
liche Natur hielten die Wallfahrenden aber 
nicht davon ab, sich der enormen Strapaze 
auszusetzen. Wie kaum ein anderer Pilger-

weg hat der Jakobsweg in den letzten Jahr-
zehnten eine Renaissance erlebt – auch 
am Arlberg. Waren es früher primär religiö-
se Motive, die Hoffnung auf Vergebung der 
Sünden, die Menschen dazu brachten, sich 
auf den Fernpilgerweg zu machen, so ist das 
moderne Pilgern stark geprägt von der Su-
che nach Sinn, nach Selbsterfahrung, nach 
Spiritualität gepaart mit Natur- und Kultu-
rerlebnis. Kulturgeschichtliche Zeugnisse 
sind im Stanzertal zuhauf zu finden.
Die Region mag mit ihren Reizen zunächst 
vielleicht mehr geizen als andere, ihren be-
sonderen Charme erkennt, wer mit offenen 
Augen das Gebiet durchstreift. Die jahrhun-
dertealte Tradition des Fernwallfahrens ist 
auf Schritt und Tritt spürbar, Geschichte 
zum Greifen nah auf dem Weg vom Brenne-
reidorf Stanz über Flirsch und St. Anton am 
Arlberg, der „Wiege des Wintersports“.
Wunderbare Kirchen und Kapellen liegen auf 
dem Weg; gleich zu Beginn etwa die spätgo-
tische Pfarrkirche in Stanz hoch über dem 
Inntal. Sie ist den Aposteln Petrus und Pau-
lus geweiht, wurde 1150 erstmals urkund-
lich erwähnt und war ursprünglich die Mut-
terpfarre des gesamten Stanzertales. Oder 
die Kirche St. Jakob am Arlberg, bereits um 
1275 nach dem Heiligen Jakobus benannt 
– ein deutliches Zeichen dafür, welche Be-
deutung der Pilgerweg schon damals hatte.
Zu einer der traditionsreichen Pilgerher-
bergen der Region gehört das Hotel Basur 
in Flirsch gleich neben der Pfarrkirche, die 
bereits 1380 das erste Mal Erwähnung 
fand. 1972 übernahm Hubert Egger das 
traditionsreiche Gasthaus „Zum Löwen“, 
baute es aus und benannte es in „Basur“ 
um, was rätoromanisch so viel wie „einge-
friedete Fläche“ heißt.

Seit letztem Herbst leitet seine Tochter 
Sabine Kertess zusammen mit ihrem Mann 
Alexander das Hotel. Pilger mit Pilgeraus-
weis erhalten hier vergünstigt Herberge. 
Wie in vergangenen Jahrhunderten, wo 
die Pilger im Frühjahr aufbrachen und im 
Herbst zurückkehrten, kommen die meis-
ten heute noch nach der Schneeschmelze 
und vor dem Winter und nehmen Platz in 
der alten Gaststube, in der sich Wallfahrer 
schon vor 500 Jahren labten.
Die berühmteste Herberge findet sich aber 
in St. Christoph am Arlberg, einen Stein-
wurf vom Pass entfernt: das „Arlberg Hos-
piz Hotel“. Schon im 14. Jahrhundert bot 
das Hospiz Unterkunft, Rast und Verpfle-
gung für Menschen, die den beschwerli-
chen Weg über den Arlberg auf sich nah-
men. Das prächtige Fünfsterne-Hotel war 
einst eine einfache Schutzhütte, 1386 er-
richtet von Heinrich Findelkind. Er gründe-
te zudem die Bruderschaft St. Christoph, 
die den Fortbestand der Einrichtung si-
cherstellen sollte.
Die Bruderschaft St. Christoph als karitati-
ve Einrichtung besteht noch heute, hat ih-
ren Sitz im Arlberg-Hospiz und rund 20.000 
Mitglieder. Bruderschaftsmeister ist Adi 
Werner. Sein Sohn Florian leitet die Geschi-
cke des Arlberg-Hospizes, das er nun auf-
wendig um eine Kunsthalle samt Konzert-
saal erweitert, die noch in Bau sind, hat. In 
der „höchsten Kunsthalle der Alpen“ findet 
das Abschlusskonzert der KLANGSPUREN-
Pilgerwanderung statt. Damit wird der Kon-
zertsaal erstmalig bespielt. 
In St. Christoph liegt übrigens auch die 
höchste Stelle des Jakobsweges Richtung 
Santiago de Compostela, wie Florian Wer-
ner bestätigt. Sie befindet sich am Maien-

see, auf 1865 Metern Höhe. Dass andere 
die höchste Stelle des Jakobsweges mit 
2140 m in der Weststeiermark verorten, 
soll nicht unerwähnt bleiben. Sei’s drum. 
Eines ist gewiss: Wenige Höhenmeter un-
ter dem Maiensee, am Arlbergpass, ist der 
Pilger ganz offiziell am Ende der Tiroler 
Welt angelangt.

ZUR AUTORIN
Mag.a Susanne Gurschler: Studium Germa-
nistik/Fächerkombination an der Universi-
tät Innsbruck; seit 1998 freie Journalistin 
und Autorin mit Schwerpunkt Kunst, Kultur, 
Zeitgeschichte, Architektur und Tourismus; 
zahlreiche Publikationen. 

Die KLANGSPUREN Pilgerwanderung er-
streckt sich in diesem Jahr über zwei 
Tage (19.09.+20.09.) und führt von Stanz 
bei Landeck über Grins, Flirsch, Schnann, 
Pettneu, St. Jakob, St. Anton über den Mai-
ensee bis nach St. Christoph a.A.. Geführt 
von Jakobswegforscher Peter Lindenthal.

Von und mit Erwan Keravec (Dudelsack), 
The International Nothing: Kai Fagaschin-
ski & Michael Thieke (Klarinetten), Beñat 
Achiary (Stimme), Isabel Ettenauer (Toy 
Piano), Amelia Cuni (Dhrupad-Gesang) & 
Werner Durand (PVC-Instrumente) spielen 
John Cage, Audrey Chen (Stimme & Violon-
cello), Frank Reinecke (Kontrabass) spielt 
Marc Sabat und Wolfgang von Schweinitz, 
Erik Drescher (Glissando-Flöte) spielt Pe-
ter Ablinger, Alvin Lucier, Edgard Varèse, 
Iannis Xenakis, Salvatore Sciarrino UA

Von Stanz nach St. Christoph am Arlberg, von der alten Mutterkirche des gesamten Tales zum nobel mondänen Arlberg-Hospiz 
auf fast 1.800 Metern führt die heuer zweitägige Pilgerwanderung der KLANGSPUREN – durch das karge schöne Stanzertal 
also zum Arlbergpass. Ein Gebiet, das einst gefährlich, mehr wild als romantisch war – und doch mutig durchwandert wurde.

Susanne Gurschler

Wo die Berge den Menschen Demut lehr(t)en

Der Arlberg oder das Ende 
der Tiroler Welt

Wenn wir „Symposion“ hören, bekommen 
meine Frau und ich glitzernde Augen – in 
Erinnerung an die großartigen Erlebnisse 
bei den drei Symposien, die wir besucht 
haben, und in der Hoffnung, noch einmal 
so ein Konzert des Klangforum Wien zu er-
leben. Das erste Mal wurden wir über das 
Programm von Transart 2008 neugierig – 
ein Konzert von sieben Stunden – nur mo-
derne Musik – ein Menü mit acht Gängen 
– dazu erlesene Weine – das alles in dem 
hochmodernen MUSEION in Bozen. Diese 
Ankündigungen schraubten unsere Erwar-
tungen recht hoch – doch was wir erlebten, 
übertraf unsere Vorstellungen bei weitem. 
Nachmittags gegen 17 Uhr gingen wir in den 
Saal im obersten Stockwerk des MUSEION 
– keine Stühle, keine Bänke, nein – rote 
Futons (Matratzen) und Kissen lagen am 

Boden. Dann erlebten wir ein für uns ganz 
neuartiges Gesamtkunstwerk von neuester 
Musik, auch Klangexperimenten, Kulinarik, 
Gemeinschaft.
Der Intendant des Klangforum Wien, Sven 
Hartberger, hatte diese Konzertform vor 
etwa 14 Jahren „erfunden“, dies in Anleh-
nung an altgriechische Zusammenkünfte 
von Freundeskreisen zu Gesprächen über 
Themen, die meist vom Gastgeber gestellt 
wurden, der auch für die Speisen und be-
sonders für die Getränke sorgte. Ein Sym-
posiarch leitete den Ablauf des Abends und 
war zuständig für einen gehörigen Ablauf 
der Diskussionen, die richtige Zuberei-
tung der Weine, die damals viel konzent-
rierter waren als und im Krater trinkfertig 
gemischt wurden; er achtete auch darauf, 
dass die Teilnehmer so viel tranken, dass 

Tagesprobleme und persönliche Hemmun-
gen in den Hintergrund traten und der be-
freite Geist zu neuen Ideen und Einsichten 
beflügelt wurde; er hatte auch darauf zu 
achten, dass keinesfalls zuviel getrunken 
wurde und die erhofften geistigen Höhen-
flüge nicht in Abstürzen endeten - jeden-
falls sollte zu später Nachtstunde jeder 
Teilnehmer unbegleitet nach Haus finden. 
Der Philosoph Platon verfasste etwa 380 v. 
Chr. sein berühmtes Gastmahl-Symposion, 
in dem die berühmtesten Leute seiner Zeit 
über den Eros sprachen, zuletzt Sokrates.

Dieses Vorbild hat Sven Hartberger mit den 
23 Musikern des Klangforum Wien auf die 
Musik übertragen. Da trifft sich ein kleiner 
Kreis von etwa 80 bis 100 Musikliebhabern 
mit diesen so außerordentlichen Musikern, 
hört, begleitet vom Symposiarchen, aus-
gewählte Werke neuer und neuester Musik 
zu einem bestimmten Thema in einem ganz 
besonderen Ambiente, auf dicken Kissen 
sitzend, meist auf den Futons liegend; nach 
einigen Stücken wechselt man zu den schön 
gedeckten Tischen, sitzt neben anderen, 
meist unbekannten Teilnehmern, es werden 
exquisite Speisen aufgetragen und erlese-
ne Weine gereicht, es entwickeln sich ers-
te Gespräche, Diskussionen; mitunter sitzt 
man auch neben einzelnen Musikern. Man ist 
nicht mehr Konzertbesucher oder Publikum, 
sondern Glied einer Gemeinschaft, Teil eines 
Geschehens. Dann sucht man sich seinen 
Platz, oft auch einen neuen, andere Nach-
barn; der Symposiarch kündigt die nächsten 
Musikstücke an, gibt kurze Einführungen. 
Nach einem Aufbäumen gegen die oft neu-
en Töne und die geweckten Emotionen – zu-
letzt hörten wir stundenlang Giacinto Scelsi 
– kommt bei den Meisten das Eintauchen in 
die Klangwelten der Komponisten. Nach dem 
dritten, vierten Gang, anderen – noch bes-
seren Weinen, der hinreißend gut gespielten 
Musik entsteht etwas ganz Besonderes – 

Schönheit, Gemeinschaft, Erleben, Leben … 
wären Stichworte dazu. Immer wieder sagen 
die Teilnehmer: Ja, so sollte man immer Mu-
sik aufführen, erleben.

Plötzlich ist es elf Uhr nachts und das Pro-
gramm, auch das Menü sind noch lange 
nicht zu Ende. Bei den meisten Teilnehmern 
hat sich eine gewisse Euphorie eingestellt, 
einige wenige zeigen Müdigkeit. Die Musik-
stücke werden intensiver, die Diskussio-
nen in den Pausen lebhafter, es entstehen 
Gruppen, die wieder zusammenfinden und 
den Gesprächsfaden wieder aufnehmen. 
Die Desserts kommen gegen ein Uhr nachts. 
Dann zeigen die Musiker so richtig, was in 
ihnen steckt. Die letzten Stücke waren 
immer von solcher Intensität, auch Länge, 
dass es unfassbar erschien, nach acht, 
neun Stunden noch so hinreißend zu spie-
len. Hier zeigten sich auch bei den Zuhörern 
die Kapazitäten – die einen konnten kaum 
mehr, andere folgten den Musikern in Ver-
zückung.
Bei unserem ersten Symposion in Bozen ka-
men wir um halb drei ins Bett, beim Sympo-
sion in Hamburg 2012 und in Dresden 2014 
war es nicht anders.

Jetzt freuen wir uns schon sehr auf das 
KLANGSPUREN-Symposion 2015 – wahr-
scheinlich der Gipfel von Höhepunkten des 
Festivals.

Symposion. Ein Rausch in acht Abteilun-
gen findet in Kooperation mit dem Festival 
Transart am 26.09. in Brixen statt.
(17 bis 1 Uhr, Damiani-Holz&Ko AG Lig-
noAlp Produktionshalle Julius-Durst-Str. 
68).
Shuttle um 15 Uhr von Schwaz über Inns-
bruck 15.30 Uhr nach Brixen. Rückfahrt 
von Brixen ca. 1.30 Uhr. Shuttlebus, feine 
Speisen und Getränke inkludiert.

Ein Konzert von Profimusikern im eigenen Garten? Die 
Stühle für die Musiker auf der Terrasse vor dem Wohnzim-
mer stehen bereit, viele Bierbänke sind im Halboval drei 
Stufen tiefer im eigentlichen Garten aufgestellt. Der Gar-
tensaal ist umrahmt von rotblühenden Rosenstöcken, wei-
ßen Rispenhortensien, einem Stock Rosmarin, einer Wein-
rebe namens Regent mit blauen Trauben an der Vorderseite 
eines kleinen Ausstellungsraumes, orangenen Lilien und 
von auf Holzsäulen verteilt tanzenden schlanken Figuren. 
Familienangehörige richten noch einige Natursäfte, ein 
bisschen Alkoholisches und kleine Köstlichkeiten zum Na-
schen für das Nachher. Verwandte, Bekannte, eigentlich 
fast alle Nachbarn im weiteren Umkreis und auch zufäl-
lig Vorbeikommende füllen bald den vorbereiteten Gar-

tensaal. Meine Frau und ich luden schon zum dritten Mal 
im Rahmen von RENT A MUSICIAN – einem Vorgeschmack 
auf die großen KLANGSPUREN-Konzerte – unseren Freun-
deskreis zum KLANGSPUREN-Spüren. Das Angebot RENT A 
MUSICIAN erfreut sich großer Beliebtheit. Junge Musiker 
der KLANGSPUREN INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN 
AKADEMIE aus aller Welt spielen Werke aus dem Programm 
der Akademie. Familien, Einzelpersonen und Betriebe kön-
nen sich Formationen vom Duo bis zur Quartettbesetzung 
für ein 20minütiges Minikonzert ins Haus bestellen. Unsere 
Gartenkonzertbesucher, die manchmal sogar während des 
Jahres nach dem besonderen Gartenkonzert fragen, haben 
es als Zuhörer nicht immer leicht.
Sie erleben neue Musik als eine hoch virtuose Musik, oft an 
der Grenze der Spielbarkeit, als eine Art Expedition in die 
Möglichkeiten der Tonfolgen und Klangfarben, eine Tona-
lität, die oft schrittweise aufgegeben wird man spürt die 
Suche nach neuen Klangwirkungen, nach Freiheiten in der 
Form – und mittendrin 50 Zuhörer, für die diese Musik ein 
offenes Hören, ein sich Wundern und sich Einlassen auf 
Ungewohntes bedeutet. Dann ist es soweit – eine golde-
ne Harfe wird angerollt, die Musikpulte werden aufgestellt 
und die Musikerinnen und Musiker richten und stimmen ihre 
Instrumente. Die Musiker und Musikerinnen stellen sich vor. 
Sie kommen aus verschiedenen Teilen der Welt, das Klang-
spüren kann beginnen. Die 20 Minuten Klangerlebnisse sind 
zu schnell vorbei – der viele Applaus für die besonderen 
Klangbilder ist ein Dank für das virtuose Musizieren. Lin-
da (eine Enkelin): Ein bisschen komische Musik, aber gute 
Musiker! Markus (der nächste Nachbar): Man muss sich auf 
dieses Musikerlebnis einlassen. Spannend! Man braucht ein 
offenes Hören. Nach dem Konzert gibt es zu den vorberei-

teten Köstlichkeiten zum Naschen auch Gespräche mit den 
Musikern über die Kompositionen, ihre Begeisterung zum 
Musizieren, ihren Aufenthalt in Tirol – dann geht es für die-
se wieder weiter für den nächsten Auftritt im Rahmen von 
RENT A MUSICIAN.

Laden sie Musiker zu einem Konzert in die eigenen vier 
Wände: RENT A MUSICIAN findet am Sonntag 06.09. mit 
den Musikern der KLANGSPUREN Internationale Ensemble 
Modern Akademie statt. 
Die Kurzkonzerte (ca. 25 Minuten) können zwischen 
Schwaz und Stams gebucht werden. Bitte melden Sie sich 
im Büro der KLANGSPUREN Schwaz unter 05242/73582 
oder info@klangspuren.at

Patricia und Jürgen Milborn

Helmut Wiederin

Symposion. Ein Rausch in acht Abteilungen

ROSEN - ROSMARIN - TANZENDE FIGUREN

Hörer schreiben

Historisches Foto von St. Christoph a.A, und dem Arlberg Hospiz
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Seit bald schon dreitausend Jahren, seit den Zeiten Platons 
und der altehrwürdigen Griechen suchen PhilosophInnen, 
DenkerInnen und KulturkritikerInnen nach den drei Dingen, 
die das menschliche Leben dem Menschen menschlich ma-
chen, nämlich dem Wahren, dem Guten und dem Schönen. 
Dann plötzlich kommen irgendwann im 20. Jahrhundert völ-
lig unerwartet Disco und Techno und all die endlos schönen 

Schrecken der Computertechnik und das Meer der neuen 
Klänge, Formen und Avantgarden und was machen die Philo-
sophInnen, DenkerInnen und KulturkritikerInnen, sie suchen 
noch immer. 

2015 steht Heart of Noise unter dem Motto „From Ontology 
to Hedonism with no Breaks“ und sträubt sich so schon im 
Titel gegen die Verschubladisierung, Verkleingruppung und 
Subsubsubkulturisierung der interessantesten Strömun-
gen der Gegenwartsmusik. Detroit Techno HörerInnen hören 
keinen Chicago House, Doom Metaller gehen nicht zu den 
Black Metallern usw... Cocooning ist aber eine Armut. Dem 
stellt das Festival genreübergreifend den Wohlstand und 
die Vielseitigkeit der Musikgegenden entgegen, in denen 
Verbindendes, Gut Gemachtes bis Geniales und Gefälligst-
Auch-Anzuhörendes geschehen kann.

Das Festival kümmert sich dabei um die zwei Pole, an denen 
sich die Wege der Innovationen kreuzen und kommt so von 
der ernsthaften Suche nach dem Wesen des Klanges und 
der Suche nach den Möglichkeiten des Spielbaren und gera-
de noch Spielbaren bis zum Guten und Schönen, den Kindern 
Hedons, den SoundtrackingenieurInnen des Lebensgefühls 

der urbanen Zentren des 21. Jahrhunderts. Dabei brechen, 
schwimmen, verebben und fluten die alten und die neuen 
Genres und weil wir gerade von Ozeanen reden, nach Helene 
Fischer klingt hier nichts. 

Genrebending ist darum angesagt. Vom auf den ersten Blick 
nicht ganz so offensichtlichen wie beim Electro Lore Bar-
den Alexander Marcus über ganze Subkulturen mitbegrün-
dende Großfiguren wie Kevin Martin führt jeder Nachmittag 
und jeder Abend vom fundamentalontologischen Totalex-
periment wie beim Maschinenzerleger Valerio Tricoli weiter 
über die Suche nach bisher ungehörten Klangobjekten wie 
beim Akusmatiker Lee Fraser bis dorthin, wo die Klänge und 
Rhythmen als Können kommen, bei den Beatmastern Objekt, 
Actress, Prurient, Perc und Shifted. 

Das Festival zeigt so nicht nur die Meditation, die Abstrak-
tion, den Versuch und die Konzentration; sondern vor allem 
das Erlebnis, das Ereignis, die Intensität, die Wucht der Neu-
artigkeit, das Bühnenspektakel, Blitzen, Farben, Rauch und 
Lärm und Klang, das Herz des Rauschens, the Heart of Noise. 

Infos unter heartofnoise.at

Kurz nach Ostern wurde bekannt, dass die 
geplante spektakuläre Hauptstraße des 
EXPO-Geländes, der sogenannte Decu-
manus, von Ferretti als fantastischer und 
futuristischer Markt entworfen, garantiert 
nicht rechtzeitig zur EXPO-Eröffnung am 
1. Mai fertig wird. Denn: Erst kurz vor Os-
tern wurde der Auftrag zur Ausführung des 
ehrgeizigen Projekts an die Werkstätten 
der römischen Filmstadt Cinecittà verge-
ben. Also viel zu spät. Die EXPO-Direktion 
erklärte, dass man auch den halbfertigen 
Markt als Ferretti-Meisterwerk präsentie-
ren wird. Daraufhin entschied sich Feretti, 
dass er gegen die „Verhunzung“ seines Na-
mens klagt.

Italiens Tageszeitungen berichteten im 
Fall Weltausstellung in Mailand schon 
vor deren feierlicher Eröffnung in Anwe-
senheit von 140 Kulturministern aus aller 
Welt täglich von den Verspätungen bei den 
Bauarbeiten, von den rasant gestiegenen 
Kosten und den zahlreichen Skandalen. 
Einige Pavillons waren schon vor dem 1. 
Mai fertig. Der von Deutschland zum Bei-
spiel. Architekt Lennart Wiechell entwarf 
ein weißes und ungemein leicht wirken-
des Zeltdorf, das sich auf einer breiten 
hölzernen Treppenplattform erhebt. Auch 
der französische Pavillon, eine Art Mega-
Gewächshaus, aus dessen hölzernen Wän-
den noch nicht vorhandene Pflanzen wach-
sen sollen, präsentierte sich rechtzeitig in 
der baulichen Endphase.
Doch das sind Ausnahmen.

Das amöbenförmige Gebäude Ecuadors war 
Anfang Mai noch nicht fertig: unverputzte 
Rundwände lassen erkennen, dass noch 
viel zu tun ist. Auch der größte Pavillon, 
der des Gastgebers Italien, in Form eines 
riesigen Baumstamms, ganz aus Marmor, 
verlangte auch noch im Mai viel Einsatz.
Skandalös für ein mit rund 120 Prozent 
seines Bruttosozialprodukts verschulde-

tes Land wie Italien, das sich die EXPO 13 
Milliarden Euro kosten lässt: Die Kosten al-
lein für den italienischen Pavillon wuchsen 
täglich. Von den anfangs geplanten 63 auf 
über 100 Millionen Euro.

Italiens Regierungschef Matteo Renzi pass-
ten die kritischen Worte zu den Verspätun-
gen und Kostensteigerungen gar nicht. Ita-
lien, so Renzi, muss bei der EXPO sein neues 
modernes Gesicht zeigen und basta. Wer 
das anders sehe, so der Polit-Youngster, sei 
ein – Zitat – „polemischer Miesmacher“.
Doch in den letzten Wochen vor dem 1. Mai 
ging die berechtigte Furcht um, dass Ita-
lien mit seiner Weltausstellung – die sich 
2015 dem Thema Feeding the Planet. Ener-
gy for life widmet – eine „brutta figura“, 
eine schlechte Figur machen könnte.

Eine „brutta figura“ hat die EXPO aber be-
reits gemacht. Vor einigen Monaten, als der 
große Schmiergeldskandal, die so genann-
te „EXPO-Betrugskuppel“, aufgedeckt wur-
de. Anscheinend kassierten verantwortli-
che EXPO-Manager, einige wurden bereits 
verhaftet, Dutzende von Millionen Euro von 
Bauunternehmern, die sich auf diese Wei-
se die besonders lukrativen Aufträge gesi-
chert hatten. Dass die Verhafteten beste 
Beziehungen zur alten politischen Elite 
haben, vor allem zur Entourage von Silvio 
Berlusconi, wundert in Italien niemanden. 
Der Name des Medienzaren fällt bei den 
aktuellen Ermittlungen immer wieder. Er-
mittelt wird noch nicht gegen ihn! Doch es 
wird auch gegen Mafia-Clans ermittelt. Die 
kalabresische ’Ndrangheta, die seit Jahren 
in Mailand agiert, scheint den Ermittlern 
zufolge ganz groß im EXPO-Business mit-
zuwirken, berichtet David Gentili, Präsident 
der Mailänder Anti-Mafia-Kommission. 
Gentili war der erste, der schon Anfang des 
Jahres darauf hinwies, dass vor allem der 
Bau der nationalen Pavillons zum Big Busi-
ness der Bosse degeneriert sei.

Um die möglichst pünktliche Fertigstellung 
nicht zu gefährden, wurden, so enthüllte 
das römische Wochenmagazin L’Espresso, 
Ende 2013 die eigentlich vorgeschriebenen 
staatlichen Kontrollen für öffentliche Bau-
aufträge gelockert. Der organisierten Krimi-
nalität wurde es so leicht gemacht bei der 
EXPO ganz groß abzusahnen. Fertig hinge-
gen war vor der EXPO-Eröffnung das Kultur-
programm. Ein, wie es sich für eine solche 
Mega-Veranstaltung gehört eindrucksvol-
les Programm.

Neben dem Hauptthema „Lebensmittel für 
alle“, dem sich jeder nationale Pavillon auf 
seine Weise widmen wird, organisierten 
zahlreiche Teilnehmerstaaten, darunter 
auch Österreich, die EXPO-Verantwort-
lichen, die Stadt Mailand und die Region 
Lombardei ein Carnet von kulturellen Ver-
anstaltungen.

Während die meisten EU-Teilnehmerstaa-
ten ein vor allem musikalisches Rahmen-
programm bieten, konzentriert man sich in 
Mailand auf Kunstausstellungen. Zum Bei-
spiel die größte jemals organisierte Aus-
stellung zu Leonardo da Vinci, eine Kunst-
schau zu Caravaggio und den italienischen 
Futurismus.

La Scala, Italiens berühmtestes und mu-
sikalisch immer noch bestes Opernhaus, 
bleibt während der 6-Expo-Monate unun-
terbrochen geöffnet. Die traditionelle Som-
merpause gibt es 2015 nicht.

Am 16. Mai 2015 wurde die Oper CO2 ur-
aufgeführt, die sich auf die Themen der 
Weltausstellung – Nahrungsproduktion 
und Umweltschutz – bezieht. Das Werk 
wurde von der Mailänder Scala in Auf-
trag gegeben bei dem römischen Kom-
ponisten Giorgio Battistelli, einem der 
derzeit sicherlich interessantesten italie-
nischen Tonsetzer, der auch über Italiens 

Grenzen hinaus bekannt geworden ist.
Battistellis Oper, umgesetzt von Regisseur 
Robert Carson und Bühnenbildner Paul 
Steinberg, geht auf das hochkomplexe The-
ma der globalen Erwärmung und der sich 
daraus ergebenden Folgen für die mensch-
liche Ernährung ein. Das Libretto lehnt sich 
an den Dokumentarfilm An Inconvenient 
Truth von Al Gore an. Battistelli bietet eine 
heterogene Mischung aus zeitgenössischer 
Musik mit Video-, Tanz- und Choreinlagen.

Neben diesem zeitgenössischen „Happen" 
serviert die Scala während der EXPO eher 
konventionelle Musikkost mit internationa-
len prominenten Künstlern. Donizettis Lucia 
di Lammermoor in der Regie von Mary Zim-
mermann, eine Carmen unter der Leitung 
von Emma Dante, sowie Klassiker von Ros-
sini, Puccini, Donizetti, Verdi und Tschai-
kowski stehen auf dem Programm. Für die-
se Aufführungen werden Regie-Highlights 
aus der glorreichen Scala-Vergangenheit 
ausgegraben, etwa wie die berühmte Insze-
nierung von La Bohème durch Franco Ze-
firelli. Ende Oktober wird Ingo Metzmacher 
den Wozzeck dirigieren. Für die Regie zeich-
net Jürgen Flimm verantwortlich.

Eine lokale Bank sponsert eine Symphonie-
konzert-Reihe, bei der das London Philhar-
monic Orchestra und das Orchestre de Paris 
mit den Solisten Daniil Trifonov und Hélène 
Grimaud zu Gast sind. Außerdem sind Dia-
na Damrau, René Pape, Ramon Vargas und 
andere in Recitals zu hören. Symphonisch 
besonders interessant ist das extra für die 
EXPO organisierte Festival internationaler 
Orchester. Dazu werden neben den Wiener 
und Berliner Philharmonikern das Orquesta 
Sinfonica Simon Bolivar unter der Leitung 
von Gustavo Dudamel, das Boston Sym-
phony Orchestra, das Cleveland Orchestra, 
der Concentus Musicus Wien unter Harnon-
court, das Israel Philharmonic mit Zubin 
Mehta sowie das Orchester der römischen 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia ein-
geladen. Cecilia Bartoli präsentiert mit dem 
Original-Instrumente-Ensemble I Barocchi-
sti unter der Leitung Diego Fasolis Ende 
Oktober eine Hommage an Antonio Vivaldi. 

Nahezu das gesamte Programm zeichnet 
sich durch weithin bekannte Werke aus, die 
ein möglichst breites Konzertpublikum an-
sprechen sollen. Zeitgenössisches kommt 
eindeutig zu kurz. Dabei hätte die EXPO ge-
rade für Italien eine internationale Bühne 
sein können, um das im europäischen Aus-
land weitgehend unbekannte italienische 
aktuelle Musikschaffen zu präsentieren. 
Ein Musikschaffen, das sich nicht nur auf 
Giorgio Battistelli beschränkt.

Immerhin präsentiert das Festival KLANG-
SPUREN Schwaz zusammen mit Milano 
Musica Salvatore Sciarrino, Georg Friedrich 
Haas und Klaus Lang, ein Konzert, dass in 
ähnlicher Form im September 2015 beim 
KLANGSPUREN Festival in Schwaz zu hören 
sein wird.

Das oenm.östereichisches ensemble für 
neue musik spielt am 24.09. unter der 
Leitung von Andrea Pestalozza Werke von 
Tristan Murail, Salvatore Sciarrino, Klaus 
Lang und Georg Friedrich Haas in der Kir-
che St. Martin, Schwaz.
In Koproduktion mit MILANO MUSICA wird 
das Konzert in leicht veränderter Form als 
Teil des des österreichischen Kulturpro-
gramms für EXPO MILANO 2015 am 16.10. 
in Mailand gespielt (Auditorium San Fede-
le, 20.30 Uhr).

Thomas Migge

Die Weltausstellung und ihr musikalisches Rahmenprogramm

Klangspuren und 
Expo Milano

Wann haben Sie das letzte Mal im Konzertsaal gelacht? Un-
ter dem Motto "Humor" zeigt LUCERNE FESTIVAL im Sommer 
vier Wochen lang, wieviel „U“ im „E" steckt: im hintersinni-
gen Witz Joseph Haydns, in Dmitri Schostakowitschs bitter-
bösen sinfonischen Satiren oder – als Lachen unter Tränen 

– bei Gustav Mahler. Wie immer gilt ein Schwerpunkt dem 
zeitgenössischen Musikschaffen.
Zwei ganz unterschiedliche Composer in Residence prägen 
das Programm: Bestens zum Festivalthema passen die bur-
lesken musiktheatralen Gesamtkunstwerke des Schweizers 
Jürg Wyttenbach, der 2015 seinen 80. Geburtstag feiert. 
Die Luzerner Werkschau umfasst neben der „Avantgarde-
Folklore“ der Rabelais-Szenen Gargantua chez les Helvètes 
du Haut-Valais auch neue Partituren wie Cortège oder die 
Uraufführung des Madrigalspiels Der Unfall nach einem Li-
bretto von Mani Matter. Der amerikanische Komponist Tod 
Machover wiederum hat aus den Sounds der Stadt eine Sin-
fonie für Luzern geschaffen – und die Bevölkerung in den 
Entstehungsprozess eingebunden: als Klangsammler und 
Mitkomponisten. Auch sonst geht Machover neue Wege: So 
experimentiert er in Fensadense, seinem neuen Werk für 
LUCERNE FESTIVAL Young Performance, die festivaleigene 
Werkstatt für Konzertformen von morgen, mit elektronisch 
erweiterten „Hyperinstruments“. 
Mit einem „Tag für Pierre Boulez“ feiert die LUCERNE FESTI-
VAL ACADEMY, diese weltweit einzigartige Meisterschule für 

Neue Musik, den 90. Geburtstag ihres Gründers und Künstle-
rischen Leiters. Zusammen mit den Dozenten vom Ensemble 
intercontemporain interpretieren die Akademisten Schlüs-
selwerke des Jubilars und bringen musikalische Glückwün-
sche u.a. von Heinz Holliger, György Kurtág, Matthias Pint-
scher und Wolfgang Rihm zur Uraufführung. Am Pult des 
LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA stehen 2015 Pablo Heras-
Casado und Matthias Pintscher. Hinzu kommen Meisterkur-
se mit Pintscher und dem JACK Quartet, eine Late Night mit 
der schrägen Schweizer Band Hildegard Lernt Fliegen sowie 
zwei weitere Premieren von Samy Moussa und Piotr Peszat 
im Rahmen der Roche Young Commissions.

Doch das ist noch lange nicht alles: Sabine Meyer und das 
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter 
François-Xavier Roth heben ein neues Werk von Martón Illés 
aus der Taufe. Isabelle Faust widmet sich György Kurtágs 
Kafka-Fragmenten. Und das SWR Vokalensemble Stuttgart 
interpretiert A-cappella-Stücke von Enno Poppe, Christoph 
Delz und Ansgar Beste, dem Gewinner des 6. Christoph-
Delz-Kompositionswettbewerbs.

Mit Initiativen in den drei Bereichen Konzerte, Wissen-
schaft und Museen setzt sich die Stiftung Mozarteum Salz-
burg mit Mozarts Leben und Werk auseinander und schlägt 
die Brücke zwischen Bewahrung der Tradition und zeitge-
nössischer Kultur. Ihr Ziel ist es, wechselnde Perspektiven 
und neue Denkanstöße in der Auseinandersetzung mit dem 
Komponisten zu eröffnen. 

Den Weg durch die kommende Mozartwoche (22.-31. Jän-
ner 2016) werden neben Mozart Mendelssohn Bartholdy 

und Henri Dutilleux weisen. Große Chor- und Orchesterwer-
ke spielen dabei eine zentrale Rolle. Acis and Galatea, ein 
Meisterwerk Georg Friedrich Händels, hat Mozart 1788 in 
eine neue, zeitgenössische Façon gebracht. Diese Bearbei-
tung eröffnet am zentralen Konzertabend ein Triptychon, 
das durch Händels Originalversion für fünf Solisten in der 
Tradition der englischen Masque ebenso ergänzt wird wie 
durch eine nicht minder hervorragende Neuorchestrierung 
aus dem Jahr 1828 durch Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Ähnlich verschiedenartige Welten tun sich auf, wenn Sir 
John Eliot Gardiner mit seinem Monteverdi Choir und den 
English Baroque Soloists Mozarts Requiem und seine c-
Moll-Messe dirigiert, Mendelssohns grandioses Oratorium 
Elias unter Pablo Heras-Casado zu hören ist oder Nikolaus 
Harnoncourt die wundersame Psalmvertonung Wie der 
Hirsch schreit interpretiert.

Henri Dutilleux’ Musik ist ein bewegendes und vielgestalti-
ges Werk, das das Programm sinnvoll ergänzen wird. Auch 
wesentliche Kammermusik- und Solistenkonzerte der Mo-
zartwoche 2016 kreisen um die Zentralgestirne Mozart, 
Mendelssohn und Dutilleux: Am Klavier etwa sind Sir An-
drás Schiff, Mitsuko Uchida, Radu Lupu, Katia und Mariel-
le Labèque, Fazil Say oder Alexander Melnikov zu erleben, 
in Kammermusikformationen das Hagen Quartett und das 

Quatuor Ebène, Les Vents Français und der Cellist Nicolas 
Altstaedt gemeinsam mit engen musikalischen Vertrauten. 
Unter den Orchestern der Mozartwoche 2016 finden sich 
die Wiener Philharmoniker, Les Musiciens du Louvre Gre-
noble oder das Mahler Chamber Orchestra.

Das zeitgenössische Festival Dialoge, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, herkömmliche Konzertformate aufzubrechen, 
stellt vom 25. bis 29. November neben Mozart Beat Furrer 
und Morton Feldman in den Mittelpunkt. Der Tanz als erwei-
terte Kunstform wird eine zentrale Rolle spielen.

Bei den Saisonkonzerten 2015/16 wird Franz Schubert in 
einem besonderen Fokus stehen. Die Vielfalt seines Schaf-
fens wird unter anderem in Konzerten mit Benjamin Schmid, 
Christoph Prégardien, dem Arcanto Quartett und Pianisten 
wie Maria João Pires, Shani Diluka und Marc-André Hamelin 
zu hören sein. Auch die Musik von Leo! Janá"ek (mit Fazil 
Say und Nicolas Altstaedt bzw. Piotr Anderszewski), Anto-
nin Dvorák, Béla Bartók oder Fritz Kreisler wird zu hören 
sein.

Das vollständige Programm der Konzerte der Stiftung Mo-
zarteum finden Sie unter www.mozarteum.at. info/tickets: 
Tel. +43 (0) 662 87 31 54, tickets@mozarteum.at

LUCERNE FESTIVAL im Sommer
Humor | 14. August – 13. September 2015

Konzerterlebnisse das ganze Jahr über bei der Stiftung Mozarteum

Heart of Noise 18.06.-20.06.2015 – From Ontology to Hedonism with no Breaks

Festivals

Der österreichische Pavillon bei der EXPO MILANO 2015
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Kann es das geben, einen Komponisten, von 
dem keine einzige Partitur vorliegt, die au-
thentisch von ihm selbst aufgeschrieben 

worden wäre? Einen Tonsetzer, der von kei-
nem anderen gelernt haben will? „Ich bin 
kein Komponist. Komponieren heißt: etwas 
mit etwas anderem zusammenfügen, ‚com-
ponere’. Das tue ich nicht“. Und dieser in 
der Tat merkwürdig im Kontext des europä-
ischen Komponierens dastehende Musik-
mensch Giacinto Scelsi fährt fort in seinem 
Gespräch mit Franck Mallet, das unter dem 
Titel „Ich bin kein Komponist“ veröffentlicht 
wurde: „Ich habe keine musikalische Ausbil-
dung und besitze keine Kenntnis von Dingen, 
die ich gelernt hätte oder die sich infolge von 
Studien oder irgendwelcher Interessen bei 
mir ausgebildet hätten. Die Dinge erscheinen 
im richtigen Moment, nämlich dann, wenn es 
erforderlich ist, dass sie gehört werden oder 
eben nicht“. Für Sabine Liebner und die neue-
Musik-Redaktion des DLF (Deutschlandfunk 

Köln) war die Zeit reif, vor einem Jahr, sich 
im Studio zu treffen und Scelsi aufzunehmen, 
der seine Inspirationen nicht eigenhändig 
aufschrieb, sondern sie nach Gehör nach-
schreiben ließ. So stellte er das improvisato-
rische Element seiner gedachten, gefühlten, 
geahnten Musik heraus: „Ich würde sogar 
gerne nur als ´Postbote´ bezeichnet werden 
– (als) derjenige, der ab und zu Botschaften 
erhält, die er austrägt und abliefert“. Bot-
schaften, die von indischen Sufi-Botschaf-
tern inspiriert sind, aber auch von der Philo-
sophie eines Henri Bergson oder von Rudolf 
Steiners anthroposophischer Sicht auf die 
wesentlichen Weltdinge – und das alles in ei-
nem römisch-katholischen Glaubenskontext.
Suite 9 bezieht sich auf das chinesische I 
Ging, jenes weisheitsvolle Orakel-Buch der 
Wandlungen. Der Titel Ttai von Suite 9 meint 

„Der Friede“. Und Sabine Liebner packt die 
unendlich lange Langsamkeit dieses Kon-
zepts samt aller vertrackten Schwierigkei-
ten in eine ungeahnt fesselnd-kontempla-
tive Konzentration. So wie wir es von ihren 
immer wieder aufs Neue faszinierenden 
Avantgarde-Einspielungen und Live-Darbie-
tungen gewohnt sind. Die Suite 10 – ebenso 
wie die Suite 9 –, von dem amerikanischen 
Pianisten Frederic Rzewski in Rom urauf-
geführt, handelt vom Wesen, vom Wesentli-
chen, von der Essenz. Sabine Liebner eröff-
net uns tiefe Einblicke, intensive Einsichten 
in Scelsis Territorien.

SABINE LIEBNER
GIACINTO SCELSI – SUITE 9 & 10 PER 
PIANOFORTE
WERGO 67942

Der renommierte Musikjournalist und Autor Wolf Loeckle ist seit Ende 2009 bei den KLANGSPUREN Schwaz_Tirol unter anderem 
für Texte im Programmbuch, Beiträge in der Spuren-Zeitung, für Moderationen und Interviews zuständig. Daneben lehrt er auch am 
Institut LernRadio an der Hochschule für Musik Karlsruhe.
Wolf Loeckle

Hörstation

Vom „Postboten“ zum Kultkomponisten
Sabine Liebner spielt Scelsis Suiten Nummer 9 und 10

Mit Fantasiegebilde, Illusion, Irrealität, mit 
Kopfgeburt, Luftschloss, Phantom gar – 
oder mit Traumbild, Traumgebilde, Trugbild, 
mit Unwirklichkeit, Vision, Vorstellung, Wahn 

oder mit Wunschtraum, mit Zukunftstraum, 
mit Fiktion auch, mit Imagination gar und 
Schimäre und Hirngespinst oder mit Spinne-
rei – mit all solch mehr oder weniger feinen 
Charakterisierungsungetümen findet sich 
der Begriff Utopie in Verbindung gebracht. 
Dieser als „Nicht-Ort“ aus dem Altgriechi-
schen zur Charakterisierung einer Gesell-
schaftsordnung, die noch keinen Ort hat, die 
noch nicht ist, umgedeutete Terminus, lässt 
an den englischen Humanisten Thomas 
Morus (1478-1535) denken, der mit seiner 
Utopia einen republikanisch-idealen Staat 
entworfen hat, dem reichlich Sehnsüchte 
entgegenschwappen. Immer noch. In der Li-
teratur, in den Spekulationen zur Soziologie, 
in der bildenden und in der performenden 
Kunst, im riesig wabernden Territorium der 
Musik zumal wird projiziert und projiziert 
und projiziert. Auf der einen Seite. Während 

das andere Flussufer von den Leugnern des 
Utopischen belegt ist. Die sich in all ihrer 
ach so vermeintlich richtigen Direktheit auf 
der sicheren Seite wissen. Das feine Buda-
pester Keller Quartett hat sich ungeachtet 
solcher Konstellationen anno 2000 im De-
zember in der Kunsthalle Zugspitzgipfel, in 
bald 3000 Metern über Normal Null und ein 
Jahr vor dem realen Beginn des dritten Jahr-
tausends auf den Begriff Utopie eingelassen 
– und als Teil der diskursiven BR-Sendereihe 
Thema Musik Live Kurtág und Beethoven 
und Bartók und Johann Sebastian Bach bei-
gesteuert. Da wurde klar, dass selbst die 
geschliffene Sprache des soziologischen 
Philosophen dem Phänomen nicht wirklich 
nahe kommen konnte. Während die Musik 
Schleusen öffnete des Denkens, des Emp-
findens, des Fühlens, des von Stimmungen 
und Schwebungen getragenen Analysierens. 

Manfred Eicher, Kopf-und-Seele des un-
vergleichlichen Münchner Jazz-und-neue-
Musik-Labels ECM – im Klartext Edition Of 
Contemporary Music – erstellte zusammen 
mit den Ungarn eine auf CD zusammenge-
tragene Komposition aus langsamen Sätzen 
zahlreicher Aufnahmen des Keller Quartetts 
mit Gästen bei ECM aus den Jahren 1995 
bis 2012. Beethoven, Ligeti, JSB, Kurtág, 
Schnittke, Alexander Knaifel finden hier zu-
einander. Der Titel? Cantante e tranquillo. 
Hier realisieren sie sich, die Stille, die Kon-
templation, das tiefe Denken. Hier lässt sich 
eine geahnte Konkretion erleben von Utopie. 
Für Momente. Denn eingelöste Utopie wäre 
verspielte utopia.

KELLER QUARTETT
CANTANTE E TRANQUILLO
ECM New Series 2324 CD

Eine Ahnung von Utopie
Das Budapester Keller Quartett im spirituellen Bereich

Natürlich verbirgt sich hinter „Mr. Pavone“ 
der Komponist Giacinto Scelsi. Mit seinem 
Roman Unendlichkeit. Die Geschichte eines 
Augenblicks (Jung und Jung) hat Gabriel 
Josipovici dem 1988 verstorbenen Italiener 
ein Denkmal gesetzt – ironisch und skurril, 
melancholisch und ernsthaft, im allerbes-
ten Sinn tragikomisch. Der englische Autor, 
ein Kind russisch-italienischer und rumä-
nisch-levantinischer Eltern, versteht es 
meisterhaft, zwischen diesen Ebenen subtil 
zu changieren.
Dabei profitieren die deutschsprachigen 
Leser von der exzellenten Übersetzung von 
Markus Hinterhäuser, der beispielhaft den 
fein nuancierten Wortwitz herausarbeitet. 
Umso kurzweiliger ist das Lesevergnügen, 
zumal Hinterhäuser als Pianist und Inten-
dant das Schaffen von Scelsi bestens kennt 
und exemplarisch pflegt. Josipovici blickt 
auf seinen Pavone durch die Brille von des-
sen Butler Massimo. Massimo erzählt dem 

Autor von seinen Jahren bei Pavone, stets 
befeuert durch Zwischenfragen, was un-
merkliche Wechsel der Perspektive eröffnet.
Ein Porträt kommt heraus, das auf köstli-
che Weise die Marotten des sizilianischen 
Adels vorführt, dem Pavone entstammt. Er 
sammelt Krawatten, Hosen, Hemden, die er 
nach London zum Reinigen schicken lässt, 
bis auch in England der „Kulturverfall“ ein-
setzt. Pavones Ticks zeichnen eine sizilia-
nisch morbide Dekadenz, die dem Film Der 
Leopard von Luchino Visconti nach Gius-
eppe Tomasi di Lampedusa entsprungen 
scheint. Sonst aber lässt sich Pavone hin-
reißend über die deutsche Musik aus.
„Wir wollen Musik, die tanzt“, sagt er. Von 
Wagner, Mahler und „all diesen anderen 
humpelnden Deutschen mit ihrer Besessen-
heit von Bergen und Seen“ habe die Welt ge-
nug. „Deutsche Komponisten waren so damit 
beschäftigt, ihre Seelen auszulüften, dass 
sie vergaßen, ihre Kleidung auszulüften.“ 

Auch Zeitgenossen bekommen ihr Fett weg, 
von Paul Hindemith über György Ligeti bis hin 
zu John Cage und einem gewissen „Monsieur 
Bulise“ – natürlich Pierre Boulez. Letzterer 
habe mehr Mathematik als Musik im Ohr.
Cages Buddhismus sei wiederum dem ame-
rikanischen „New-Age-Getue“ verfallen. 
Nur Béla Bartók und György Kurtág kom-
men gut weg. Denn für Pavone ist Musik ein 
Medium und der Musiker kein Handwerker, 
sondern ein Mittler. Jeder einzelne Ton wird 
zum spirituellen Ereignis. Mit spitzer Zunge 
wendet er sich gegen schöpferische Kuli-
narik, Modetrends und Bestechlichkeit im 
Musikbetrieb. An solchen Stellen ist dieses 
wunderbare, lesenswerte Buch dezidiert 
zeitkritisch. 

Gabriel Josipovici: Unendlichkeit – Die 
Geschichte eines Augenblicks
Jung und Jung Verlag, Salzburg, 2012. 

KLANGSPUREN haben die Neue-Musik-Kenner Marco Frei und Michael Zwenzner gebeten, je eine Rezension zu einem Buch zum 
Thema des diesjährigen Festival-Schwerpunkts „Stimmungen“ und zum Composer in Residence Beat Furrer zu schreiben.

Lesestation
Marco Frei

Michael Zwenzner

An die 30 Stunden Musik hat Beat Furrer seit 
1982 komponiert, darunter sieben abendfül-
lende Musiktheaterwerke, ein gutes Dutzend 
Orchester- und über zwanzig Ensemblewer-
ke (mit oder ohne Vokalanteil) und gut 30 
Beiträge zur Kammermusik in verschiedens-
ten Besetzungen. Allein die schiere Menge 
des Geschaffenen, mehr noch aber dessen 
ästhetische Vielschichtigkeit und innerer 
wie äußerer Beziehungsreichtum lassen das 
Unterfangen der Zusammenschau geradezu 
utopisch erscheinen. Musikwissenschaftler 
Daniel Ender, der sich seit einem nachhal-
tigen Konzerterlebnis im Jahre 1998 inten-
siv mit Furrers Musik beschäftigt, hat diese 
Herausforderung angenommen. Mit seiner 
Dissertation liegt nun ein überaus lesens-
wertes, gut strukturiertes und informatives, 
dabei nicht zu umfangreiches Buch vor, das 
über weite Strecken auch interessierten Lai-
en einen guten Zugang zur Musik wie auch zu 
Arbeits- und Denkweisen dieses Komponis-
ten ermöglicht. Dabei orientiert Ender sich 

gewissermaßen leitmotivisch an der elemen-
taren Idee der Metamorphose, welcher Furrer 
nicht nur bestimmte Klänge und Strukturen, 
sondern auch literarische Vorlagen und my-
thische Stoffe nach allen Regeln der Kunst 
unterzieht. Ohne in einen ermüdenden Ana-
lysemarathon zu verfallen gelingt es dem 
Autor, Furrers künstlerische Entwicklung 
mitsamt ihren kulturellen Hintergründen in 
den wichtigsten Zügen nachzuzeichnen. An-
hand chronologisch herausgegriffener Wer-
ke werden zentrale kompositorische Verfah-
rensweisen vor Augen und charakteristische 
Merkmale der Musik Furrers vor das innere 
Ohr gestellt. Deutlich wird dabei vor allem 
die lustvolle, in hohem Grade sinnlich ver-
mittelte Differenzierungskunst auf allen mu-
sikalischen wie theatralen Gestaltungsebe-
nen in Verbindung mit einem überragenden 
Vermögen inhaltlicher wie formaler Sinn-
stiftung. Vor allem anhand der Musikthea-
terkompositionen gelingt es Ender, einige 
„Lebensthemen“ Furrers anschaulich zu ma-

chen, so das spannungs- und facettenreiche 
Verhältnis zwischen Musik und Sprache und 
– eng damit verbunden – das unerschöpfli-
che Thema menschlicher Kommunikation 
zwischen (häufigem) Scheitern und (rarem) 
Gelingen. Sinnigerweise gerät Ender dort an 
Grenzen, wo es darum ginge, dem übergrei-
fenden geistigen Gehalt der Musik und damit 
auch den inneren Befindlichkeiten des kom-
ponierenden Zeitgenossen Furrer näher zu 
kommen. Und so gelingt am Ende vor allem 
eines: ein durch tiefere Einsichten ins kom-
positorische Handwerk befeuerter Ansporn 
zur weiteren, unmittelbaren Beschäftigung 
mit der Musik selbst. 

Daniel Ender: Metamorphosen des Klanges 
Studien zum kompositorischen Werk von 
Beat Furrer (Schweizer Beiträge zur Musik-
forschung, Band 18, hg. von Anselm Gerhard, 
Hans-Joachim Hinrichsen, Laurenz Lütte-
ken, Cristina Urchueguía), Bärenreiter-Ver-
lag Kassel, 2014.

Differenzierung und Sinnstiftung
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Mit dem Festival vernetzt „Es finden unglaubliche Prozesse statt“

KLANGSPUREN MOBIL klingt neu

Der Komponist, Flötist und Mitbegründer 
des Ensemble Modern Dietmar Wiesner ist 
Dozent der Musizier- und Komponierwerk-
stätten KLANGSPUREN LAUTSTARK_ LAUT-
STÄRKER. In den seit 2007 bzw. 2013 be-
stehenden Projekten am Imsterberg lernen 
Kinder von 8 bis 18 Jahren, ihren musikali-
schen Ausdruck zu finden.

Herr Wiesner, Sie unterrichten in ganz 
unterschiedlichen Workshops und Edu-
cation-Programmen. Sind KLANGSPUREN 
LAUTSTARK_LAUTSTÄRKER anders als an-
dere Vermittlungsangebote?
Sie sind insofern speziell, als dass die Kin-
der es als Bereicherung empfinden, sich 
in ihren Ferien mit Musik zu beschäftigen. 
Dazu kommen diese wunderschöne Lage 
und das großartige Team der KLANGSPU-
REN. Man hat das Gefühl, das ganze Dorf 
ist irgendwie dabei, und das überträgt sich 
auch auf die Kinder.
Bei anderen Workshops – mit den Berliner 
Philharmonikern oder dem Ensemble Mo-
dern – gehen wir oft an allgemeinbildende 
Schulen. Natürlich gibt es dort Kinder, die 
vielleicht noch nie mit Musik in Kontakt ge-
kommen sind und gar nicht motiviert sind.
Das Wichtigste ist aber in beiden Fällen, die 
Kinder da abzuholen, wo sie sich aufhalten, 
und ihnen nicht irgendein Modell oder Sys-
tem überzustülpen.

Und wie holen Sie die Kinder bei KLANG-
SPUREN LAUTSTARK ab? Auch da gibt es 
ja in Bezug auf Alter und Können große Un-
terschiede.
Dass sie zwischen 8 und 18 Jahre alt sind 
und dass die einen erst ganz kurz Unter-
richt haben und die anderen schon länger, 
ist, finde ich, das Schöne daran. Die Unter-
schiede spielen auch keine Rolle, weil sich 
jeder auf seine Art einbringen kann, und 
wenn er auf der Blockflöte zu einem be-
stimmten Zeitpunkt vier Töne spielt.
Im Tutti machen wir viele „Warm-ups“, wir 
singen zusammen, probieren Rhythmen 
oder auch Choreografien aus. Solche Übun-
gen haben eigentlich immer denselben Sinn: 
dass sich die Kinder in der Gruppe wohlfüh-

len und merken, es gibt kein Richtig und 
kein Falsch, sondern nur den eigenen Ein-
satz. Konkret sind es zum Beispiel Klatsch-
Übungen, in denen sich die Kinder erst 
einmal kennen lernen. Oder wir lassen sie 
musikalische Begriffe szenisch nachspie-
len, ganz simple Dinge wie: Arm hoch heißt 
lauter, Arm runter heißt leiser. Es macht 
ihnen wahnsinnigen Spaß, weil sie merken, 
wie toll das ist, wenn sie eine Bewegung 
machen und fünfzig andere Kinder auf sie 
reagieren. Das geht hin bis zu einer Drohne 
– das ist ein langer Brummton –, über die 
sich dann plötzlich jeder zu improvisieren 
traut.

Wie stellen Sie die Kompositionsgruppen 
zusammen?
Wir machen das im Team, Klaus Nieder-
stätter ist als Koordinator verantwortlich. 
Er schaut, dass die Altersverteilung gut 
stimmt, dass Kinder, die schon einmal da 
waren, und solche, die zum ersten Mal da-
bei sind, in derselben Gruppe sind, sodass 
jedes Jahr aufs Neue eine interessante 
Mischung von Menschen und Instrumenten 
herauskommt.

Komponiert wird in den Gruppen zu einem 
Thema, diesmal sind es Botschaften. Was 
könnte dabei entstehen?
Wir lassen die Kinder meistens kleine Plots 
erfinden, über die dann abgestimmt wird. 
Es gibt hunderttausende Möglichkeiten, es 
könnte um Botenstoffe gehen oder um Stil-
le Post, und auch einen Untertitel werden 
wir noch finden.

Wie führen sie als Leiter einer Komposi-
tionsgruppe die Kinder an die Umsetzung 
des Themas heran?
Als Gruppenmentor – Leiter würde ich gar 
nicht sagen – stößt man mit gezielten 
Fragen einen Prozess an. Man sagt zum 
Beispiel: „Du sitzt auf einer Seilbahn. Wie 
könnte sich das musikalisch anfühlen, wie 
stellst du dir das vor? Kannst du uns das 
vormachen?“ Solche Ideen werden dann 
von jemand anderem aufgenommen und 
fortgeführt.

Bringen sich die Kinder auf diese Weise 
auch gegenseitig weiter?
Absolut. Sie feuern sich gegenseitig am meis-
ten an, improvisieren in ihrer Freizeit mitein-
ander, entwickeln Ideen weiter. Dann spielt 
die eine Gruppe ihre Ergebnisse der anderen 
vor, und auch da finden wieder unglaubliche 
Prozesse statt. So entsteht durch Variation 
und Hinzufügung oder Wegnahme eine kleine 
Komposition von fünf, sechs Minuten.

Die Ergebnisse werden in einem Ab-
schlusskonzert präsentiert, darüber hin-
aus müssen die Kinder auch Kompositio-
nen der Dozenten einstudieren.
Ja, es gibt drei, vier verbindliche Tutti-Kom-
positionen, die wir mitbringen. Da sind die 
Kinder auch vom instrumentalen Anspruch 
her gefordert, es ist extrem spannend zu 
sehen, was zum Beispiel die Gitarrengrup-
pe, die Blechbläser oder die Streicher-
gruppe aus dem jeweiligen Thema macht. 
Zugleich lernen sie, dass Arrangieren bezie-
hungsweise Instrumentieren ein wichtiger 
Bestandteil des Komponierens ist.

Viele Kinder kommen immer wieder zu den 
Werkstätten, was hat sich in den Jahren 
verändert?
Es gibt einen Stamm von Leuten, die dabei 
bleiben, bis sie 18 sind. Ihre musikalische 
Sprache ist in der Zeit vielfältiger gewor-
den, der Erfindungsreichtum, der Mut, das 
Über-die-Grenzen-Gehen sind mehr gewor-
den. Dadurch werden Neue auch schneller 
mitgerissen, ein Gesamtverständnis ist 
auch bei ihnen schneller da.

War diese Entwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen auch ein Grund, mit KLANGSPU-
REN LAUTSTÄRKER ein Angebot zu schaf-
fen, das sich noch gezielter an angehende 
Komponisten richtet?
Ja, wir sehen bei manchen Kindern, wie irr-
sinnig begabt sie mit dem Bleistift – als Sy-
nonym für das Aufschreiben – sind. Das ist 
etwas, was sie vielleicht selbst zuerst gar 
nicht wussten. Mit KLANGSPUREN LAUT-
STÄRKER wollen wir auch diesen Kindern 
ein Forum geben. Wir gehen vom Spieleri-
schen etwas weg und wenden uns einer 
„ernsthafteren“ Auseinandersetzung mit 
dem Begriff Komposition zu.
Eine Vorgabe ist, dass sie für bestimmte 
Instrumente komponieren müssen, und wir 
haben dazu immer eine Gruppe von richtig 
tollen Spitzeninterpreten, die die ganze Zeit 
für die Kinder und Jugendlichen da sind.

Lernen sie auf diese Weise auch, was mit 
einem Instrument überhaupt machbar ist?
Ja, im vergangenen Jahr hatten wir zum 
Beispiel Schlagzeug und Harfe, beides Ins-
trumente, für die es sehr schwierig ist zu 
komponieren. Aber die Kinder können die 
Interpreten die ganze Zeit mit Fragen lö-
chern, da findet ein reger Austausch statt, 
und das ist natürlich ein wahnsinniges Ge-
schenk für alle Beteiligten.

ZUR AUTORIN
Esther Pirchner ist freiberufliche Jour-
nalistin mit Schwerpunkt Kultur, Lektorin 
und Autorin von Programmbüchern.

ABSCHLUSSKONZERTE DER MUSIZIER- UND KOMPONIER-
WERKSTÄTTEN LAUTSTARK_LAUTSTÄRKER 2015

SO, 16.08., 11 UHR, GEMEINDESAAL IMSTERBERG
Botschaften können Mut machen: Rund 50 Kinder und Jugendliche präsentieren mit Instru-
menten, Stimmen, Visuals und Tanz persönliche Gedanken, Wünsche und Träume, die Stoff 
und Motiv für das zehntägige Abenteuer rund um zeitgenössische Musik waren.

DO, 20.08., 20 UHR, BÜHNE IMST MITTE
Uraufführungen für Trompete und Horn von Benjamin Buchberger, Florian Buchberger, Tobias 
Falkner, Elias Jocher, Ivo Köll und Katharina Kurz
Mit Tom Poulson (Trompete), Deepa Goonetilleke (Horn)

FR, 21.08., 20 UHR, GALERIE UNTERLECHNER, SCHWAZ
Lautstärker auf Reisen! Die am 20.08. uraufgeführten Kompositionen erleben ihre zweite 
Aufführung im Rahmen der Ausstellung „Herz-Klang“ von Gernot Ehrsam in der Galerie Un-
terlechner in Schwaz. Dauer der Ausstellung 12.07.–19.09.2015

EIN „ZOO“ AN INSTRUMENTEN: EMPFEHLUNGEN 
FÜR SCHÜLER UND LEHRER DER OBERSTUFE

17.09. FRANUI & WOLFGANG MITTERER
20.00 Uhr Tiroler Landestheater, Innsbruck (siehe S. 16)

FR 25.09. HARRY PARTCH:
PITCH 43_TUNING THE COSMOS 
12.00 Uhr, Silbersaal im SZentrum, Schwaz

Schulkonzert mit Vorstellung der Partch-Instrumente durch Schlagzeuger und 
Instrumentenbauer Thomas Meixner, moderiert von Matthias Osterwold

FR 25.09. HARRY PARTCH:
PITCH 43_TUNING THE COSMOS
20.00 Uhr, Silbersaal im SZentrum, Schwaz

Werke von Harry Partch, Simon Steen-Andersen und Klaus Lang (UA) mit Ensemble 
Musikfabrik, Clement Power (Dirigent) – siehe S. 6-7.
Freier Eintritt für Schüler im Klassenverband und zwei Begleitpersonen. Anmeldung erforderlich!

KLANGSPUREN ÜBERALL 
Gerne kommen wir zu Ihnen an die Schule, geben Einblick in das Festivalgeschehen und lie-
fern Ihnen Hintergrundinformationen zu ausgewählten Konzerten! 

FR 25.09. VERMITTLUNG NEUER MUSIK
09.00-17.00 Uhr, BRG/BORG Schwaz

Seit über 20 Jahren widmet sich das Festival KLANGSPUREN der neuen und neuesten Musik. 
In Kooperation mit dem Landesschulrat Tirol und der ARGE-ME gibt es heuer für Musiklehrer 
der Oberstufe die Gelegenheit, sowohl ein Seminar mit Komponist und Gitarrist Burkhard 
Stangl zum Thema „Vermittlung neuer Musik“ als auch anschließend das Konzert „Harry 
Partch: pitch43_tuning the cosmos“ zu besuchen. 

Information und Anmeldung im Büro der KLANGSPUREN!

Kaum ein Festival verfügt über so umfangreiche und viel-
fältige Vermittlungsprogramme wie KLANGSPUREN. Das 
dichte Netzwerk an Workshops, Kinderprogrammen und 
Schulprojekten ist über die Jahre gewachsen, hat sich wei-
ter entwickelt und verzweigt. 2015 werden die Inhalte der 
Vermittlungsprogramme  geschärft, Vorhandenes wird wei-
tergedacht und enger mit den Konzerten des diesjährigen 
Festivals verknüpft.

Mit KLANGSPUREN BARFUSS, KLANGSPUREN LAUTSTARK–
LAUTSTÄRKER, KLANGSPUREN MOBIL und anderen Ange-
boten richtet das Festival für neue Musik in Schwaz viele 
Projekte aus, die speziell auf Kinder und Jugendliche zuge-
schnitten sind – und von diesen auch sehr gut angenommen 
werden. Mit Hingabe wird musiziert, werden Instrumente 
ausprobiert und Kompositionen entworfen, darüber hinaus 
werden – wie bei KLANGSPUREN BARFUSS – Fantasie-Inst-
rumente gebastelt, der Garten für junges Klanggemüse mit 
einer Gießkannentuba gepflegt und wunderliche Klänge ge-
erntet. Entstanden sind all diese Veranstaltungen mit dem 
Ziel, das Festival für junge Menschen zu öffnen und ihnen 
verschiedene Zugänge zur neuen Musik zu ermöglichen.

Gemeinsam ins Konzert
Damit sie sich aber nicht nur für die Vermittlungsangebote 
begeistern, sondern auch den Weg in die Konzerte finden, 
hat das Team um die geschäftsführende Obfrau der KLANG-
SPUREN, Angelika Schopper, das Vorhandene weitergedacht 
und Angebote wie LAUTSTARK MITTENDRIN geschaffen. Da-
bei haben die Teilnehmer der Werkstätten KLANGSPUREN 
LAUTSTARK und LAUTSTÄRKER die Gelegenheit, gemeinsam 
mit den beliebten Dozenten ein KLANGSPUREN-Konzert zu 
besuchen, um auf diese Weise mehr über das Geschehen 
auf der Bühne zu erfahren und ihr eigenes Musizieren zu 
reflektieren.

Anregende Fantasie
Gleich mehrere Möglichkeiten zum Andocken bietet das 
Projekt „Harry Partch: pitch 43_tuning the cosmos“ des 
Ensemble Musikfabrik, das den Nachbau des exotischen 
„Instrumenten-Zoos“ von Harry Partch initiiert hat. Zum ei-
nen gibt es den Anstoß, den jungen Teilnehmern von KLANG-
SPUREN BARFUSS mit ihren selbstgebastelten Fantasie-
Instrumenten und der Aufführung BARFUSS INS KONZERT 
einen Platz im Festival zu geben. Zum anderen ist am Tag 

der Aufführung eine Fortbildung für Musiklehrer zum Thema 
„Vermittlung neuer Musik an Schulen“ geplant. Unter dem 
Titel KLANGSPUREN ÜBERALL werden außerdem Konzert-
Einführungen an Schulen angeboten.

Mobil musizieren
Nicht zuletzt macht auch KLANGSPUREN MOBIL einen gro-
ßen Schritt vom Entdecken zum Musikmachen: In Zusam-
menarbeit mit der Universität Mozarteum in Innsbruck 
entstand ein neues Konzept, wonach Schüler/innen die In-
strumente nicht nur in die Hand nehmen und vielleicht zum 
ersten Mal ausprobieren, sondern mit ihnen auch Teil einer 
selbst erfundenen Klanggeschichte werden, die ungewöhn-
liche Klänge und damit Inhalte des Festivals in den Mittel-
punkt stellt.

„Ich glaube“, sagt Angelika Schopper über die gemeinsamen 
Entdeckungsreisen von Schüler/innen und Studierenden, 
„das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten“. In Bezug 
auf das Festival und das junge Publikum, das es für sich 
gewinnen will, gilt dies aber ohnehin für alle bestehenden 
Vermittlungsprogramme.

Im sechsten Jahr ihres Bestehens wird die 
Vermittlungsaktion KLANGSPUREN MOBIL 
um Konzepte erweitert, mit denen die Kinder 
Instrumenten neue Musik entlocken.

Als im März 2010 das KLANGSPUREN MOBIL 
die ersten Male ausfuhr, um vollbeladen mit 
Instrumenten eines Symphonieorchesters 
Schulen, Horte und Kindergärten zu besu-
chen, war nicht absehbar, dass dieses Mu-
sikvermittlungsprojekt bereits im folgenden 
Jahr den Bank Austria Kunstpreis im Bereich 
Vermittlung (gemeinsam mit Ganymed Boar-
ding) erhalten würde. Der kleine Bus kann 
überall hinkommen, die Nachteile, denen vor 
allem ländliche Regionen zumeist ausge-
setzt sind, da sie über keine Infrastruktur an 
kulturellen Angeboten verfügen, sind hiermit 
obsolet. Allen SchülerInnen, egal ob am Land 
oder in der Stadt lebend, steht einer aktiven 
Teilnahme am Programm nichts im Wege.
Aus einer Mitmach-Ausstellung des Kinder- 
und Jugendmuseums München unter dem 
Titel Vom Krach zum Bach war die Idee her-
vorgegangen, Kindern die Möglichkeit zu ge-
ben, Basiswissen über einzelne Instrumente 
zu erlangen und diese vor allem auch aus-
zuprobieren.
Etwa 15.000 Tiroler Kinder hatten bis Mai 
2014 an der Aktion KLANGSPUREN MOBIL 
teilgenommen. Nun wird das Konzept in Ko-
operation mit der Innsbrucker Dependance 
der Universität Mozarteum Salzburg, Abtei-
lung Musikpädagogik, weiterentwickelt. In-
haltlich und praktisch begleitet von Christine 
Preyer, die für die Lehrveranstaltung Musik-
vermittlung als musikpädagogisches Projekt 
verantwortlich zeichnet, sind zehn Studie-
rende aufgefordert, mögliche Szenarien und 
Aufgabenstellungen zu entwickeln, wie Ins-
trumente gespielt und in den Kontext zeit-
genössischer Musik gestellt werden können. 
Denn die Begeisterung der Kinder, die ganze 
Bandbreite an Instrumenten, von Violine mit 
dem Pferdehaar-Bogen bis hin zu Tuba und 
Klarinette kennenzulernen, anzugreifen und 
auszuprobieren, war doch manchmal kurz 
und von der Faszination des ersten Augen-
blicks geprägt. 

Musik von Anfang an
Daher setzen sich die Studierenden damit 
auseinander, wie Kinder zwischen sechs und 
zwölf Jahren, die zum ersten Mal ein Instru-
ment in Händen halten, diese bereits nach 
kurzer Zeit kreativ zum Einsatz bringen kön-
nen. Gleichzeitig ist erklärtes Ziel, Methoden 
und Techniken der zeitgenössischen Musik 
spielerisch auszuführen. Einiges bietet sich 
naheliegender Weise an: Unter dem Motto 
„Musik von Anfang an“ werden die Kinder 

(und Studierenden) darauf sensibilisiert, 
dass jede Art von Klangproduktion, auch das 
Zupfen einer leeren Saite, Musik sein kann. 
Denn schon früh werden Kinder im Instru-
mentalunterricht ausschließlich auf „klas-
sische“ Klangideale getrimmt und es bedarf 
einigen Aufwands, ihnen die beeindruckende 
Vielfalt von Klängen und Spieltechniken nä-
her zu bringen. Die Studierenden selbst, al-
lesamt angehende MusikpädagogInnen für 
die AHS, probieren die Konzepte ihrer Kolle-
gInnen aus, indem sie diese an Instrumenten 
durchführen, die sie selbst nie gelernt haben. 
Vorurteilsfrei Neuem begegnen, das war auch 
für die Studierenden in der Vorbereitung eine 
Herausforderung, denn sie sollten zuerst ihr 
Repertoire um zeitgenössische Kompositio-
nen erweitern, um Anregungen für ihre Kon-
zepte zu bekommen. Gemeinsam zu kompo-
nieren, etwa mit grafischen Notationen, die in 
beliebiger Reihenfolge gespielt werden kön-
nen und somit den InterpretInnen eine starke 
gestalterische Rolle zukommen zu lassen, 
ist eine Methode, die den Kindern sehr ent-
gegenkommt. Das Improvisieren ist hier die 
naheliegende Form des Erfindens, und kann 
mit den von den Kindern gestalteten Grafiken 
ideal kombiniert werden. Im Fokus muss je-
doch immer bleiben, dass die Kinder die In-
strumente zum ersten Mal in Händen halten 
und ihnen gerade die ersten Töne entlocken.

Perfektion nicht gefragt!
Mit Klängen Geschichten erzählen eignet 
sich hervorragend, um in der Gruppe die 
Instrumente auszuprobieren und deren 
Möglichkeiten kennenzulernen. Den Per-
fektionsanspruch abzulegen ist eine der 
größten Herausforderungen für die ange-
henden MusikpädagogInnen. Sie profitie-
ren durch Kompetenzerweiterung, indem 
sie aus neuen Blickwinkeln die Vielfalt 
und Buntheit des herkömmlichen Inst-
rumentariums erfahren und in ihrer Fle-
xibilität und Kombinationsfähigkeit un-
terschiedlicher Methoden gefordert sind. 
Christine Preyer, die die Lehrveranstal-
tung an der Universität Mozarteum hält, 
wird ihre Studierenden an die Schulen be-
gleiten, wenn sie mit dem KLANGSPUREN 
MOBIL vorfahren, die Instrumente aus-
packen, erklären, vorzeigen, den Kindern 
Fragen beantworten und Hilfestellungen 
leisten. In einem weiteren Schritt werden 
dann die entwickelten Konzepte und Me-
thoden mit den Kindern umgesetzt. Chris-
tine Preyer beruft sich auf den deutschen 
Philosophen Wolfgang Welsch, der „Kunst 
als Pluralitätstraining“ bezeichnet hat, 
was hier vollends umgesetzt wird. Und sie 
sieht Musikvermittlung auch als „Schule 
der Toleranz“, die durch aktives Musizie-
ren weiter praktiziert werden kann.

Kooperation mit KulturKontakt Austria
KulturKontakt Austria unterstützt das Pro-
jekt KLANGSPUREN MOBIL im Rahmen einer 
Kooperation. Seit Jahrzehnten österreich-
weit im Bereich der Kulturvermittlung an 
Schulen tätig, bietet KulturKontakt Austria 
mit seinen ExpertInnen aller künstlerischer 
Sparten Beratung und finanzielle Unterstüt-
zung für künstlerische Workshops. Im per-
sönlichen Gespräch oder in den öffentlichen 
Datenbanken auf der Website empfiehlt Kul-
turKontakt Austria KünstlerInnen, Vermitt-
lerInnen und Institutionen, die über Angebo-
te für Schulklassen verfügen. Ein zentraler 
Punkt der Arbeit ist die Vernetzungsarbeit 
von KünstlerInnen, PädagogInnen und Ver-
mittlerInnen im Rahmen von Projekten, Ver-
anstaltungen oder über den KulturKontakt 
Newsletter. www.kulturkontakt.or.at

ZUR AUTORIN
Marie-Therese Rudolph, Studium der Musik-
wissenschaften in Wien, Brüssel und Paris. 
Publikationen mit Schwerpunkt auf Musik 
des 20. und 21. Jahrhunderts (Deuticke, Re-
sidenz, Brandstätter u.a.), Projektmanage-
ment (Wiener Festwochen, LIVA/Linz09 
u.a.), PR- und Community-Arbeit (Salzburger 
Festspiele, Wiener Wortstaetten u.a.). Der-
zeit Teamleitung Beratung bei KulturKon-
takt Austria / Abteilung Kulturvermittlung.

Rund um die neue Musik:        ErlebenMitmachenZuhören
Esther Pirchner
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Klanggemüse

Mit dem Projekt „Garten für junges Klanggemüse“ wollen 
KLANGSPUREN Schwaz und Slow Food Tirol seit 2011 Kindern 
vermitteln, wie das Wetter, der Boden und seine Lebewesen 
Vitamine, Nährstoffe und Chlorophyll produzieren, welche 
Pflanzen zu den Kategorien Gemüse, Kräuter oder Beeren ge-
hören und wie ein Garten schmeckt, riecht oder klingt. Die 
jeweils ersten Klassen der Hans Sachs Volksschule Schwaz 
fungieren als Paten für den Garten der Pfarre Maria Himmel-
fahrt, der freundlicherweise von Pfarrer Martin Müller zur 
Verfügung gestellt wird. Beginnend mit dem Frühjahr beglei-
ten die Kinder den Garten über ein Schuljahr durch alle Jah-
reszeiten. Im darauffolgenden Frühjahr geben die SchülerIn-
nen ihr Wissen an die nächsten ersten Klassen weiter.

Mit den Lehrerinnen Andrea Huber und Petra Kostner, die im 
allerersten Jahr mit ihren SchülerInnen dabei waren, haben 
wir über ihre Eindrücke und die Nachhaltigkeit dieses Pro-
jekts gesprochen.  

Heuer geht das Schulgartenprojekt ins vierte Jahr. Sie wa-
ren im ersten Jahr mit Ihren SchülerInnen die Pionierinnen 
bei der Anlage des Gartens und der Betreuung übers Gar-
tenjahr. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und wie 
war die Verknüpfung Garten und Schulunterricht?
PK: Die praktische Ausführung war eine ganz wunderbare 

Bereicherung. Die SchülerInnen haben ganz viele Dinge ge-
lernt, womit sie noch nie in Berührung gekommen sind. Viele 
kennen ja die Pflanzen nicht mehr. Die Kinder haben auch so 
gerne körperlich gearbeitet. Wurzeln ausgerissen oder Stei-
ne getragen. Und sie haben erfahren, dass man dann auch 
bei schlechtem Wetter rausgeht 
AH: Es werden durch das Gartenprojekt viele Themen, die 
mit dem Sachunterricht verknüpft sind, abgedeckt. Auch wir 
haben dabei viel gelernt, etwa, dass man Radieschenblätter 
essen kann.

Gemeinsam mit Elisabeth Senn von Slow Food Tirol haben 
die Kinder gesät, Jungpflanzen gesetzt, gejätet, gepflegt, 
geerntet, gemulcht, Samen von Radieschen und Kohl ge-
sammelt, Marmelade eingekocht und Drachenblut getrun-
ken. Wie haben die Kinder darauf reagiert und wie hat sich 
das ausgewirkt? 
AH: Das Verkosten war für die SchülerInnen höchst inte-
ressant. Sie hatten keine Hemmschwellen – die haben das 
Drachenblut, den grünen Smoothie, sofort gemocht. Viel-
leicht weil sie dafür die Pflanzen selber gesammelt und ge-
schnitten haben. Aber auch wie eine Kartoffel gepflanzt wird, 
wächst und geerntet wird wissen nur wenige Kinder. Alles 
was sie aus der Erde ziehen konnten, wie auch Karotten oder 
Radieschen, war ein Erlebnis.

PK: Die Kinder konnten auch viele Pflanzen mit nach Hause 
nehmen, das hat ihnen gut gefallen; sie konnten ihr Wis-
sen dort nochmal kundtun. In der Klasse haben wir zwar  
Bohnen in Töpfen gepflanzt, später geerntet und gekocht, 
wenngleich es sicher nicht dasselbe wie im Garten war, der 
Anstoß gab, mit den ersten und zweiten Klassen in der Frei-
arbeit alle zwei Wochen etwas zuzubereiten und zu kochen.

Wie groß war das Vorwissen der Kinder zum Garten, seinen 
Pflanzen und Tieren?
AH: Sehr unterschiedlich; teilweise ist das Wissen um die 
Pflanzen sehr gering. Selbst Kinder von Bauernhöfen ken-
nen nicht mehr als andere.
PK: Wenn es vom herkömmlichen Gemüse abweicht wird es 
meist gleich schwierig. Man kann sagen, wenn es daheim ei-
nen Garten gibt, wissen die SchülerInnen automatisch mehr.

Wie wichtig ist es, solche Gartenprojekte, die den Anbau 
von Lebensmitteln im Jahreslauf mit den Kindern durch-
führen, in den Unterricht einzubauen?
AH: Das Wachsen im Jahreskreis kann man in der Schule 
sonst schwer erarbeiten, hier hilft das Gartenprojekt unge-
mein. Wie eben die erwähnten Pflanzen, die die SchülerIn-
nen ernten konnten. In den Sommerferien sehen sie dann 
aber nicht, wie der Samen für das nächste Setzen entsteht. 
Der Kreislauf fehlt. Der Samen wird eben in ihrer Wahrneh-
mung in einem Päckchen gekauft und dann wächst er.
PK: Der Jahreslauf ist im Lehrplan der Volksschule in vielen 
Fächern grundsätzlich festgelegt; aber der Garten ermög-
licht ein breiteres Arbeiten. Die Theorie wird durch das Han-
deln ergänzt. Es ist ein Unterschied, ob man den Kindern ein 
Samensäckchen einfach hinhält oder ob sie dann wirklich 
damit arbeiten können. 

Was waren die beeindruckendsten Erlebnisse, die sie mit-
genommen und sich gemerkt haben?
AH: Das Gartenprojekt ist für die Kinder ein Gegenpol zur 
schnelllebigen Zeit. Man muss warten können und ihn hegen 
und pflegen damit daraus etwas entsteht.  PK: Die Eindrü-
cke waren immer stark von der Gruppendynamik der Klasse 
abhängig. Die Schüler haben ganz viel von der Arbeit an sich 
gesprochen, das hat ihnen sehr gut gefallen. Vielleicht weil 
sie das woanders nicht mehr dürfen. Aber die Ernte war im-
mer ein Höhepunkt: „Jetzt kann man „es“ endlich essen“.

In den Sommermonaten ist die BARFUSS-Instrumenten-
Werkstatt im Garten für Junges Klanggemüse stationiert 
und greift die Themen des Gartenjahres auf. Es werden 
grafische Partituren von Pflanzen erstellt, Instrumente 
aus Naturmaterialien gebaut und musikalischen Sinne ge-
schärft. Mit einem Konzert auf selbstgebastelten Fanta-
sie-Instrumenten schnuppern die Kinder Festival-Luft und 
gehen BARFUSS INS KONZERT.

KLANGSPUREN BARFUSS 2015
GARTEN FÜR JUNGES KLANGGEMÜSE UND 
INSTRUMENTENWERKSTATT

DO 18. JUNI
HEXENKÜCHE, ZAUBERSPRÜCHE

DO 02. JULI
KLANGKNÄUEL, FARBENKLÄNGE

MI 15. BIS FR 17. JULI
VON BAUMHARZ, PFERDEHAAREN UND STREICHERKLÄNGEN

DO 30. JULI
ERNTEN UND PFLEGEN MIT DER GIESSKANNENTUBA

DO 13. AUGUST
MIT TIEROHREN HÖREN
 
MI 26. BIS FR 28. AUGUST
VON DER WURZEL BIS ZUR KRONE, VON DER FICHTE BIS ZUM XYLOPHON

DO 10. SEPTEMBER
ERNTEN UND AUFBEREITEN – APFELMUSIK UND KAISERSCHMARRN

MI 23. BIS FR 25. SEPTEMBER
BARFUSS INS KONZERT

DO 8. OKTOBER
WINTERFEST UND SAUERKRAUT
Anmeldung bis jeweils Dienstag 16 Uhr unter +43 5242 73582 unbedingt erforderlich 

Dem Prozess des Hörens galt das besondere 
Interesse des US-Amerikaners James Ten-
ney (1934-2006). In a Large, Open, Space ist 
weniger eine Komposition im herkömmlichen 
Sinn als vielmehr eine vom Publikum begeh-
bare Konzertinstallation. Tenney überlässt 
es dem Hörer, sich während der Aufführung 
frei zu bewegen und die eigene Hörperspek-
tive ständig zu verändern.
In der Spielanweisung heißt es dazu: „In ei-
nem großen, offenen Raum, in dem sich die 
Zuhörer frei bewegen können, für 12 oder 
mehr beliebige Instrumente." Dabei sol-
len die „Musiker ... so weit wie nur möglich 
voneinander entfernt im Raum aufgestellt 
werden, wobei Instrumente mit einer tie-
feren Lage im Zentrum und jene mit einer 
höheren gegen den Rand hin positioniert 
werden sollen. Jeder Instrumentalist spielt 
eine der innerhalb des Ambitus seines Ins-
truments verfügbaren Tonhöhe aus der von 
Tenney vorgegebenen Naturtonreihe, sehr 
leise (pp), mit weichem Einsatz, für unge-
fähr 30 bis 60 Sekunden. Nach einem Atem-
holen oder einer kurzen Pause wird eine 
neue Tonhöhe ausgewählt (wobei die Wie-
derholung einer bereits von einem anderen 
Instrument gespielten Tonhöhe vermieden 

werden soll). Dieser Vorgang wird für die 
gesamte Dauer der Aufführung oder Instal-
lation immer wieder wiederholt."
Das Bozzini Streichquartett aus Montreal, 
in Kanada leitet die Aufführung und spielt 
selbst mit. Bozzini gehört auf dem Feld der 
zeitgenössischen Musik zu den wichtigsten 
und erfahrensten Streichquartetten und hat 
In a Large, Open Space bereits in mehreren 
Ländern mit jeweils dort ansässigen Musi-
kern mit großem Erfolg realisiert. Klangspu-
ren freuen sich auf die Zusammenarbeit mit 
den Musikern des Städtischen Orchesters 
Schwaz, die den Grundstock für diese Kon-
zertinstallation bilden. Die Mitwirkung wei-
terer fachkundiger Amateuermusiker und 
Profis auf unterschiedlichen Instrumenten 
ist sehr erwünscht. 

Melden Sie sich bei KLANGSPUREN, wenn 
Sie bei der Aufführung mitwirken wollen!

AUFFÜHRUNGSDATEN: 
MI 16.09., 19 Uhr Pfarrkirche Maria Him-
melfahrt, Schwaz (Öffentliche Probe und 
Voraufführung)
DO 17.09., 18 Uhr Tiroler Landestheater, 
Pausenfoyer, Rennweg 2, Innsbruck

IN A LARGE, OPEN SPACE
Konzertinstallation für 12 oder mehr Instrumente mit durchgehender Toner-
zeugung und herumwanderndes Publikum

Wenn der schweizerisch-österreichische 
Komponist und Dirigent Beat Furrer sich in 
diesem Herbst auf den Weg nach Schwaz 
begeben wird, um als Composer in Resi-
dence der KLANGSPUREN auch die IEMA-
Meisterkurse für Interpreten zu leiten, 
hat er auf seinem langen und fruchtbaren 
Schaffensweg gerade wieder einige wichti-
ge Stationen hinter sich. Als Hauptkompo-
nist der Wittener Tage für Neue Kammer-
musik hat er etwa im April die erfolgreichen 
Uraufführungen eines siebten Teiles seines 

Chorzyklus' Enigma nach Texten von Leo-
nardo da Vinci und zweier Studien für Kam-
merorchester erleben können. Und seine 
Oper la bianca notte/Die helle Nacht über 
Leben und Schaffen des futuristischen 
Dichters Dino Campana (1885-1932) wird 
als sein siebtes abendfüllendes Musikthea-
terwerk an der Hamburger Staatsoper im 
Mai Premiere gefeiert haben. Es bedarf kei-
ner prophetischen Gabe, auch hier von gro-
ßem Erfolg auszugehen, zumal ein Schwes-
terwerk der Oper wie Canti della tenebra für 

Mezzosopran und Ensemble nach Gedichten 
von Campana beim Wiener, Münchner oder 
Mailänder Publikum längst tiefen Eindruck 
hinterlassen hat. Eine Auskopplung aus der 
Oper – La bianca notte für Sopran, Bariton 
und Ensemble – wird auch bei KLANGSPU-
REN 2015 zu erleben sein, wenn die Teil-
nehmer der Meisterkurse am 13. Septem-
ber mit Werken von Furrer, Mark Andre und 
Philippe Manoury ihr abschließendes Festi-
valkonzert geben werden. Tags zuvor ste-
hen mit ästhetisch sehr unterschiedlichen 
Kompositionen von Luigi Nono, Gérard Gri-
sey, Heinz Holliger und Furrer noch weitere 
Ergebnisse der „akademischen“ Ensemb-
learbeit auf dem Programm.

„Mehr als jede Spezialisierung gehören Fle-
xibilität und Offenheit zu den Anforderungen 
an die jungen Musiker von heute. Zusätzlich 
zu den musikalischen und technischen Fä-
higkeiten müssen sie ein umfassendes 
Verständnis ästhetischer Vorgänge haben, 
die weit über die Musik der gegenwärtigen 
Konzertpraxis hinaus gehen. Es geht – aus 
stets sich verändernden Perspektiven – um 
eine andauernde Erforschung jenes Raums, 
der alles umfasst, was wir Musik nennen, 
so wie sie sich durch die Jahrhunderte 
entwickelt hat“, so umreißt Furrer die He-
rausforderungen solch einer Akademie. Es 
ist sicher kein Zufall, dass damit auch sein 
eigenes künstlerisches Naturell ganz gut 
beschrieben ist. Denn unstillbare Neugier 
und schöpferische Unruhe eines expansiven 
Geistes zeichnen den Komponisten wie den 

Dirigenten Furrer aus. Dabei ist ihm der Um-
gang mit jungen Musikern längst zur dritten 
Natur geworden. Als Kompositionsprofessor 
an der Grazer Kunstuniversität, Dozent bei 
den Internationalen Ferienkursen in Darm-
stadt, als Mitbegründer und künstlerischer 
Leiter der Ensemble- und Kompositionsaka-
demie „impuls“ in Graz ist er ein vielfach be-
währter Lehrer und Vermittler. Diese Tatsa-
che und der Erfahrungsschatz, den er sich 
in nunmehr dreißig Jahren kontinuierlicher 
Arbeit mit den Musikern solcher Ensembles 
wie Klangforum Wien oder Ensemble Mo-
dern als Dirigent und Komponist angeeignet 
hat, kommt neben den etwa 40 Teilnehmern 
der diesjährigen Internationalen Ensemble 
Modern Akademie auch den Festivalbesu-
chern von KLANGSPUREN zugute. Besonders 
neugierige Musikfreunde haben im Rahmen 
von Rent a Musician am 6. September sogar 
die Möglichkeit, einige der Akademisten im 
Duo, Trio oder Quartett zu sich nach Hause 
einzuladen, um auf diese Weise die Grund-
lage aller Ensemblearbeit hautnah erleben 
zu können: die Kammermusik. Zur Auswahl 
steht Musik von Elliott Carter bis Joji Yuasa, 
oder auch mehrere Werke von Beat Furrer. 
Da erhält die Idee des Composer in Resi-
dence gleich noch eine weitere Bedeutung ... 
 
Die KLANGSPUREN INTERNATIONALE EN-
SEMBLE MODERN AKADEMIE präsentiert 
sich im Rahmen des Festivals mit Rent a 
Musician (06.09.) und zwei Konzerten am 
12.09. (17 Uhr) und am 13.09. (20 Uhr) im 
Vier und Einzig in Innsbruck

Eigentlich sollte es ja selbstverständlich 
sein: dass ein Schwerpunkt des Musizierens 
von Beginn an auf der zeitgenössischen 
Musik liegt, dort, wo in der Gegenwart gear-
beitet und experimentiert, wo auf die gegen-
wärtige Welt musikalisch reflektiert wird. 
Doch ist hinreichend bekannt, dass sich im 
Laufe der letzten etwa hundert Jahre alles 
hin zu einer rückwärts orientierten, auf die 
Interpretation historischer Kompositionen 
fokussierten Musikpraxis entwickelt hat. 
Selbst junge Musizierende schrecken auch 
heute noch vor dem zurück, was ihre Zeit-
genossen schaffen, halten sich lieber an 
Altbewährtes. 
Umso spannender und wichtiger, wenn ge-
rade ein junges Ensemble sich mit dem 
Zeitgenössischen beschäftigt und versucht, 
jenen magischen Zustand zu erreichen, in 
dem man als Klangkörper zu einer Einheit 
wird und ein – vielleicht noch nie gehörtes 
– Stück zu etwas Organischem und Lebendi-
gem werden lässt.
Dazu bedarf es sehr viel konzentrierter und 
genauer Arbeit und es braucht die Leiden-
schaft für das Neue, Ungehörte, Unver-
brauchte, zuweilen auch Verunsichernde.

Seit nunmehr fünf Jahren gibt es das En-
semble Konstellation, das sich der Inter-
pretation neuer und neuester Musik widmet 
und sich aus Studierenden des Tiroler Lan-
deskonservatoriums zusammensetzt – ge-
gründet auf Initiative und geleitet von der 

auf diesem Gebiet versierten Geigerin Ivana 
Prista!ová, die an dieser Institution lehrt. 
Die aus Bratislava stammende Solistin, die 
in Wien studiert hat und als Mitglied ver-
schiedener Ensembles (Klangforum Wien, 
oenm, TRIO EIS u.a.) auch international er-
folgreich agiert, bringt auf immer wieder 
beeindruckende Weise Leidenschaft, Prä-
zision, Virtuosität und Hingabe für die zeit-
genössische Musik auf das Podium und ver-
mag genau diese Leidenschaft und Hingabe 
auch den Studierenden zu vermitteln.

Mut zu Experiment und Risiko
Mit Wachsamkeit und Hartnäckigkeit, Liebe 
zum Detail und Fokus auf das Wesentliche 
führt Prista!ová das Ensemble durch eine 
Probe: Die Gestik sei es, worauf es mehr an-
komme als auf die ‚richtigen‘ Töne. Die Angst 
davor, vielleicht etwas ‚falsch‘ zu machen, 
zu überwinden und etwas zu riskieren lehrt 
Prista!ová ihre Ensemblemitglieder, die in 
neue Klangwelten eintauchen und sich mit 
unterschiedlichsten Spieltechniken ausei-
nander setzen müssen, nicht zuletzt auch 
mit Passagen, in denen sie dazu aufgefor-
dert sind, frei zu agieren und sich vom No-
tentext zu lösen.

So kann den Studierenden wohl nichts Bes-
seres passieren, als mit einer in der Inter-
pretation neuer Musik so erfahrenen Leh-
rerin nicht nur wichtige Stücke aus dem 
Repertoire der Musik des 20. und 21. Jahr-

hunderts, sondern auch Uraufführungen 
erarbeiten zu können. Letzteres gemein-
sam mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
der Kompositionsklasse von Franz Baur, die 
speziell für das Ensemble in jeweils wech-
selnden Besetzungen komponieren und die 
Umsetzung ihres Stückes begleiten können.
Es entstand bisher jedes Jahr in der ers-
ten Jahreshälfte ein Konzertprogramm mit 
Uraufführungen aus der Kompositionsklas-
se. Hier konnte auch auf der Ebene der In-
strumentierung Neues ausprobiert werden, 
wenn etwa Volksmusikinstrumente ins En-
semble integriert wurden. Dem folgte im 
Herbst dann stets ein Konzert mit wichtigen 
Stücken aus dem Repertoire der neuen Mu-
sik für Streicher. 

Solch ein Programm wird es auch bei den 
heurigen KLANGSPUREN zu hören geben: 
Scelsi, Andriessen, Furrer, aber auch eine 
Uraufführung von Manu Delago werden zu 
hören sein, zu dem unter den Musizierenden 
natürlich ein besonderer Bezug besteht – 
stammt der mittlerweile so erfolgreiche Mu-
siker und Komponist doch aus ihren Reihen. 
Es ist eine wertvolle Herausforderung für 
das junge Ensemble, sich im internationalen 
Festivalkontext erstmals zu positionieren. 
Es ist auch ein wichtiges Signal seitens des 
Festivals, eine Initiative aus dem Bereich 
der professionellen Musikausbildung zu un-
terstützen, die sich mit Enthusiasmus und 
vollem Einsatz dem zeitgenössischen Mu-

sikschaffen verschreibt und dadurch auch 
ein jüngeres Publikum dazu animiert, sich 
diesem spannenden Prozess auszusetzen 
und die Lust am Neuen und Noch-Nicht-Ge-
hörten zu entdecken. 

Ensemble Konstellation spielt am 27.09. 
(20 Uhr, Silbersaal Schwaz) Werke von Beat 
Furrer, Giacinto Scelsi, Louis Andriessen und 
Manu Delago UA

Ausgewählte Meisterwerke der jüngsten Musikgeschichte in hoch engagierten Interpretationen junger Musiker aus aller Welt, 
die von ausgewiesenen Meistern ihres Fachs inspiriert und angeleitet wurden: All dies schießt zusammen zu einem kräftig 
sprudelnden Quell der Musik. Wie in den vergangenen elf Jahren wird es mit den Konzerten der INTERNATIONALEN ENSEMBLE 
MODERN AKADEMIE bei KLANGSPUREN 2015 wieder viele Gelegenheiten geben, sich als Zuhörer direkt an diese Quelle lustvollen 
Musizierens zu bewegen. 

Michael Zwenzner

Milena Meller

Beat Furrer und die KLANGSPUREN Internationale Ensemble Modern Akademie in StamsDer Jahreskreis und grünes Drachenblut
Musik an der Quelle

Lust an neuen Konstellationen 



KLANGSPUREN FESTIVALPROGRAMM

SO 06.09.
ab 16.00 Uhr
in Wohnzimmern 
und anderen ge-
eigneten Räumen 
zwischen Stams 
und Schwaz

RENT A MUSICIAN: VORSPIEL
Kurzkonzerte in privaten Wohnzimmern mit 
Teilnehmern der KLANGSPUREN INTERNATIONALE 
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Laden Sie ein Duo, Trio oder Quartett zu sich 
nach Hause oder in den Betrieb ein

KLANGSPUREN CAFÉ
Beat Furrer, Composer in Residence im Gespräch 
mit Wolfgang Praxmarer. Werkstattkonzert der 
KLANGSPUREN IEMA im Anschluss

KLANGSPUREN 2015: ANSPIEL
Hornroh Modern Alphorn Quartet
Fanfaren um 12.00 am Stadtplatz und um 18.00 
vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

KLANGSPUREN & 
GALERIE DER STADT SCHWAZ
INDOOR_OUTDOOR KLANGINSTALLATION
Gordon Monahan Kinetic Audio Transmissions
Gordon Monahan A Piano Listening to Itself

TEXT-FOTO-SERIE
Beatrix Curran 4VS
Performance Beatrix Curran & Roland Gaberz

Dauer der Ausstellung 11.09.–26.10.2015

KLANGSPUREN ERÖFFNUNG 2015
Carlo Ciceri [V IZ] für E-Gitarre, E-Cello, Perkus-
sion (Objekte), Live-Elektronik und Orchester UA
Gerhard E. Winkler Anamorph V
(Wolfsschluchtmaterial mit Schmuggeltänzen)
für E-Ensemble und Symphonieorchester UA
Georg Friedrich Haas concerto grosso Nr. 1
für 4 Alphörner und Orchester 

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Francesco Angelico Dirigent
RepertorioZero
Hornroh Modern Alphorn Quartet

KLANGSPUREN & SPRACHSALZ
KONZERT UND LESUNGEN
AKADEMIE ST. BLASIUS
Hannes Kerschbaumer stele.blut für arabischen
Sprecher und Orchester mit Texten von Nouri  
und Rami al-Jarrah UA
James Tenney Critical Band
Nouri al-Jarrah liest eigene Gedichte

Akademie St. Blasius
Karlheinz Siessl Dirigent
Adel El-Sayed Sprecher

ACADEMY IN CONCERT I
KLANGSPUREN INTERNATIONALE 
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Heinz Holliger Ma‘mounia 
Beat Furrer Aria für Sopran und Ensemble
Gèrard Grisey Partiels für 18 Musiker 
Luigi Nono Incontri

Musiker der KLANGSPUREN INTERNATIONALE
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Kasper de Roo Dirigent
Petra Hoffmann Sopran

MÜNCHENER KAMMERORCHESTER
Gloria Coates Symphony No. 1
„Music on Open Strings“
Klaus Lang vier gefäße. staub. licht. ÖEA
Beat Furrer Xenos III

Münchener Kammerorchester
Beat Furrer Dirigent

LATE NITE LOUNGE
ARNOLD DREYBLATT & 
THE ORCHESTRA OF EXCITED STRINGS

KICK-OFF: BATTLE-AX

ACADEMY IN CONCERT II
KLANGSPUREN INTERNATIONALE
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Mark Andre Riss
Beat Furrer Xenos
Philippe Manoury Strange Ritual
Beat Furrer La bianca notte
für Sopran, Bariton und Ensemble 

Musiker der KLANGSPUREN INTERNATIONALE
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Beat Furrer Dirigent
N.N. Sopran
Minsoo Ahn Bariton

IN A LARGE, OPEN SPACE
ÖFFENTLICHE PROBE UND VORAUFFÜHRUNG
James Tenney In a Large, Open Space
für 12 oder mehr Instrumente mit durchgehender 
Tonerzeugung und herumwanderndes Publikum

Bitte melden Sie sich bei KLANGSPUREN, wenn Sie bei 
der Aufführung mitwirken möchten

IN A LARGE, OPEN SPACE
KONZERTINSTALLATION 
James Tenney In a Large, Open Space

Quatuor Bozzini
Mitglieder des Städtischen Orchesters Schwaz
und weitere Musiker

FRANUI & WOLFGANG MITTERER
TANZ BODEN STÜCKE (MIT WORTANSAGEN)
Franui Musicbanda
Wolfgang Mitterer Keyboards, Elektronik
Markus Kraler, Andreas Schett, Wolfgang Mitterer
Komposition, musikalische Bearbeitung

QUATUOR BOZZINI
Walter Zimmermann Fränkische Tänze – Keuper 
Chiyoko Szlavnics Gradients of Detail
Alexander Moosbrugger Skalen, Texte, Maß
James Tenney Arbor Vitae
Ben Johnston Streichquartett Nr. 7 UA

LATE NITE LOUNGE
TONALIENS
Amelia Cuni Dhrupad-Gesang
Werner Durand Blasinstrumente in Eigenbau 
Hilary Jeffery Posaune
Robin Hayward Mikrotonale Tuba, Tuning Vine
Ralf Meinz Ton

PILGERWANDERUNG
Von Stanz bei Landeck bis St. Christoph a.A.
geführt von Jakobswegforscher Peter Lindenthal

1. TAG: Von Stanz nach Pettneu a.A.

2. TAG: Von Pettneu nach St. Christoph a.A.

Musik von und mit Erwan Keravec Dudelsack, The 
International Nothing: Kai Fagaschinski & Michael 
Thieke Klarinetten, Beñat Achiary Stimme, Isabel 
Ettenauer Toy Piano, Amelia Cuni Dhrupad-Ge-
sang & Werner Durand PVC-Instrumente spielen 
John Cage, Audrey Chen Stimme & Violoncello, 
Frank Reinecke Kontrabass spielt Marc Sabat 
und Wolfgang von Schweinitz, Erik Drescher 
Glissando-Flöte spielt Peter Ablinger, Alvin Lu-
cier, Edgard Varèse, Iannis Xenakis und Salvatore 
Sciarrino UA

CARILLONKONZERT
CHARLEMAGNE PALESTINE
Charlemagne Palestine Tintinnabulations for
Tomorrow and Tomorrow

ORGELKONZERT
KLAUS LANG
Klaus Lang spielt eigene Kompositionen, 
Improvisationen und Musik der Renaissance

KLANGSPUREN & EXPO MILANO
Tristan Murail aus dem Zyklus Portulan
Salvatore Sciarrino Introduzione all‘oscuro
Klaus Lang hungrige sterne.
Georg Friedrich Haas Anachronism

oenm. österreichisches ensemble für neue musik
Andrea Pestalozza Dirigent

HARRY PARTCH: PITCH 43
TUNING THE COSMOS
Schulkonzert, moderiert von Instrumentenbauer
Thomas Meixner und Matthias Osterwold

BARFUSS INS KONZERT
Die sehr jungen Teilnehmer von KLANGSPUREN 
BARFUSS präsentieren ein Konzert auf selbst-
gebastelten Fantasieinstrumenten

HARRY PARTCH: PITCH 43
TUNING THE COSMOS
Harry Partch And on the Seventh Day Petals Fell
in Petaluma 
Simon Steen-Andersen Korpus 
Klaus Lang frenhofer‘s foot. UA

Ensemble Musikfabrik
Clement Power Dirigent

LATE NITE LOUNGE
P.O.P. – PSYCHOLOGY OF PERCEPTION
Reinhold Friedl Inside-Piano
Hannes Strobl E-Bass, Elektronik
Eva Reiter Paetzold-Bassblockflöte
Nora Krahl Violoncello

KLANGFORUM WIEN: SYMPOSION
EIN RAUSCH IN ACHT ABTEILUNGEN
Gustav Mahler Trinklied
Enno Poppe Speicher I
Johannes Kalitzke Angels Burnout Graffiti
Georges Aperghis Conversation X
Franco Donatoni Tema
Georg Friedrich Haas in vain
Bernhard Gander fluc’n flex
Beat Furrer linea dell’orizzonte
Terry Riley in C
Uli Fussenegger San Teodoro 8.1

Klangforum Wien
Bas Wiegers Dirigent
Hannah & Elia Fine Cooking

Kooperation KLANGSPUREN & TRANSART 

Shuttlebus um 15.00 Uhr von Schwaz über Innsbruck 15.30 
Uhr nach Brixen. Rückfahrt von Brixen ca. 01.30 Uhr.
Shuttle, Speisen und Getränke inkludiert.

FINALE: DOPPELKONZERT
EDU HAUBENSAK PORTRAIT
Werke für Klaviere in verschiedener Skordatur

Edu Haubensak
Collection I UA
Spazio
Collection II UA

Simone Keller Klavier
Urs & Daniel Bachmann Klavierbau/Stimmung

ENSEMBLE KONSTELLATION
Beat Furrer antichesis 
Giacinto Scelsi Natura renovatur 
Manu Delago Neues Werk UA
Hilde-Zach Förderstipendium der Stadt Innsbruck 2014

Louis Andriessen Symfonie voor losse snaren 

Ensemble Konstellation
Ivana Prista!ová Leitung
Manu Delago Hang
Soumik Datta Sarod

DO 10.09.
12.00 Uhr
18.00 Uhr
Schwaz

18.30 Uhr
Galerie der Stadt 
Schwaz, Palais 
Enzenberg, Franz-
Josef-Str. 27 
Schwaz

DI 08.09.
19.00 Uhr
Stift Stams
Stiftshof 2, Stams

20.00 Uhr
Silbersaal
im SZENTRUM
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

S0 13.09.
20.00 Uhr
Vier und Einzig
Hallerstraße 41
Innsbruck

MI 16.09.
19.00 Uhr
Pfarrkirche Maria 
Himmelfahrt 
Schwaz

DO 17.09.
18.00 Uhr
Tiroler Landesthe-
ater, Pausenfoyer, 
Rennweg 2
Innsbruck

20.00 Uhr
Tiroler 
Landestheater
Rennweg 2
Innsbruck

FR 18.09.
19.00 Uhr
Kirche St. Martin
Christoph-Anton-
Mayr-Weg 7 
Schwaz

21.00 Uhr
Museum der
Völker
Sankt Martin 16
Schwaz

SA 19.09. +
SO 20.09.

20.00 Uhr
Hofkirche und 
Silberne Kapelle 
Innsbruck

MI 23.09.
19.00 Uhr
Dom zu St. Jakob
Innsbruck
Eintritt frei

DO 24.09.
20.00 Uhr
Kirche St. Martin
Christoph-Anton-
Mayr-Weg 7 
Schwaz

18.30 Uhr
Knappensaal
im SZentrum
Schwaz

20.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

22.00 Uhr
Eremitage
Innsbrucker Str. 
14, Schwaz

SA 26.09.
17.00 – 01.00 Uhr
Damiani-Holz&Ko 
AG LignoAlp
Produktionshalle
Julius-Durst-Str. 
68, Brixen

SO 27.09.
18.00 Uhr
Knappensaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

INFORMATION, KARTENVERKAUF UND ANMELDUNG
KLANGSPUREN Schwaz_Tirol
Klangspurengasse 1/ Ecke Franz-Ullreich-Str. 8a, 6130 Schwaz
t +43 5242 73582, f -20
www.klangspuren.at, tickets@klangspuren.at

FR 11.09.
19.00 Uhr 
Kurhaus Hall
Stadtgraben 17 
Hall i.T.

20.00 Uhr 

SA 12.09.
17.00 Uhr
Vier und Einzig
Hallerstraße 41
Innsbruck

20.00 Uhr
Aula der Sozial-
und Wirtschafts-
wissenschaft-
lichen Fakultät
Universitätsstr. 15
Innsbruck

22.00 Uhr
p.m.k., Viadukt-
bogen 19-20
Innsbruck

FR 25.09.
12.00 Uhr
Silbersaal im 
SZentrum,
Schwaz

20.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

KLANGSPUREN FESTIVAL

Gemeinde Imsterberg

KLANGSPUREN LAUTSTARK_LAUTSTÄRKER

KLANGSPUREN MOBIL
VS HANS SACHS

KLANGSPUREN BARFUSS UND GARTEN FÜR JUNGES KLANGGEMÜSE

KOOPERATIONSPARTNER


