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Liebe Klangspurensucher, Struktu-
renfinder, Mikrotonalitätsfetischisten, 
geneigte Gegenläufigkeitsforscher, 
Kontrapunktikkreativlinge, Melodienver-
ächter, geschätzte IT-Ideologen, Origi-
naltonschnüffler, Soundchecker, beste 
Computerzuspieler, geehrte Politpro-
pagandisten, eben liebe Musikfreunde 
aus nah und aus fern: Ein Avantgardist 
aus grauer Vorzeit, Pablo Picasso, hat 
uns den schönen Kurzsatz hinterlas-
sen, dass man nicht suche, sondern 
finde. Dazu bieten die KLANGSPUREN 
anno 2017 reichlich Gelegenheit. Das 
mittlere Inntal in der Mitte Mitteleuro-
pas ist in der Tat nicht Mittel-Iran. Wo 
sich in religiös timbrierten Druckwerken 
lesen lässt, dass wir nichts essen und 
trinken sollten, was uns aus der Bahn 
werfen und berauschen könnte. Eben-
so sollte ein rechtschaffener Mann, der 
einfach nur Musik höre, keine sexuelle 
Erregung spüren – heißt es in dem Do-
kumentarfilm No Land´s Song etwa, 
in dem Ayat Najafi von den Versuchen 
seiner Schwester Sara Najafi berichtet, 
Aspekte des öffentlichen Singens von 
Frauen im Iran zu hinterfragen, von der 
Entstehung eines Konzerts genauge-
nommen, das es eigentlich nicht geben 
dürfte. Darüber, dass Reize der Musik 
und der weiblichen Stimme den Mann 
erotisch aufpeitschen könnten, wird da 
im Umfeld von Sinnlichkeit polemisiert. 
Da sei ein Stück Käse an sich schon was 
Gutes. Eine einzelne Traube für sich ge-
nommen durchaus auch. Aber beides 
zusammen? Ist das zuviel? Und irgend-
wie sind das ja Fragen, die auch eine 
westliche Musik umtreiben. Jedenfalls 
im Umfeld dessen, was zuweilen und 
durchaus zu Unrecht dem Terrain des 
Emotionalen arg negativ zugerechnet 
wird. In Zeiten weltpolitischer Schief-
lagen grässlichsten Ausmaßes zumal. 
Wie wir sie unzweifelhaft haben. Musik 
versucht ja aktuell (und das durchaus 
schon erheblich länger als nur heute) 
beim Denken und beim Vertiefen des 
reinen Erkenntnisgewinns in all ihrer 
abstrakten (der Brisanz nackter Wis-
senschaftlichkeit zugeschriebenen) 
Deutlichkeit, zu provozieren, das Den-
ken und das Empfinden in gleicherma-
ßen inspirierender, durchdringender Art 
und Weise zu aktivieren. Und das (be)
treiben die KLANGSPUREN SCHWAZ in 
diesem Jahr sozusagen spitzenmäßig. 
Indem nämlich zum einen der Anteil 
weiblicher Kreativität insgesamt einem 
Grad näher gebracht wird, der das Rea-
le zwischen männlicher und weiblicher 
Produktion eher abbildet, als das die 
männerdominierte Musikbetriebsamkeit 
es sich in all ihren Machtstrukturen als 
Dauerzustand eingerichtet zu haben 
glaubt. Dies Thema wird in dieser Zei-
tung aus der Sicht des der Frankfurter 
Schule entsprungenen Musiksoziologen 
Ferdinand Zehentreiter ebenso themati-
siert wie aus der Perspektive der jungen 
BR-KLASSIK-Neue-Musik-Redakteurin 
Kristin Amme. Einerseits. Andererseits 
erfreuen die KLANGSPUREN SCHWAZ 
2017 sich selbst und ihr Publikum da-
mit, dass die Große Alte Dame der neu-
en Musik, die wirklich große Sofia Gu-
baidulina als Composer in Residence 
und als guter Geist über Allem atmet. 
Noch Fragen? Any Questions? So jeden-
falls lautet das Motto zwanzigsiebzehn. 
Kommen Sie, sehr verehrte Damen und 
Herren. Seien Sie sehr herzlich willkom-
men als Publikum der KLANGSPUREN 
SCHWAZ 2017. Und stellen Sie Ihre Fra-
gen. Oder hören Sie, hören Sie zu. Mit of-
fenen Ohren. Das öffnet alle Sinne.

Editorial

BESCHLAGEN IN FRAGEN
bahus FÜHLbar DENKbar 20

Außer Frage: Die Frage als solche ist als so alltägliches wie eminent
bedeutendes Element menschlichen Daseins aus unserem Füh-
len, Handeln, Sinnieren usw. schlicht nicht wegzudenken. Wenn 
nie wer gefragt hätte und niemand mehr fragte, dann frage nicht!

Man wird ja wohl noch fragen dürfen! – das gilt in vielen Staats-,
Religions-, Firmen- oder Familien-Regimen eben genau nichts. 
Denn zwar gibt es allerorten ramschige Preisfragen, aber eben 
auch Fragen, die ihren Preis haben – die muss man wagen, die 
kosten was: manche Kopf und Kragen.

Es gibt fragliche, gefinkelte, perfide Fragen und Fragen, die Fang-
 fragen sind.
Es gibt Kardinalfragen, Sinnfragen, ewige Fragen, z.B. die große Frage:

Warum und wozu das alles? – Gute Frage! – Antwort: gefragt!
Es gibt Fragen, die sind so abgeschlagen, dass sie angeschlagen
 sind: Fragen zum Verzagen.
Häufigste Fragen: die falschen Fragen – mit dumper Verlässlich-
 keit an den eigentlichen Frage-Erfordernissen vorbei in die
 johlende Menge harpuniert.
Deshalb wichtigste Fragen: Quer-Fragen – um die Gefahren zu

zügeln, die der Sog von Umfrage-Mehrheiten entfacht. In ein-
schlägiger Pose vor allzeit laufenden Kameras werden Antwor-
ten simuliert – aber gefragt hat man nichts!

Es gibt fragwürdige Kreise, fragwürdige Transaktionen und fragwür-
 dige Traditionen.
Und angeblich bescheidene Fragen, die unverschämt sind.
Es gibt Fragen, die tauchen wie Fregatten auf. Es gibt Fragen im
 Frack. Und Fragen, die sind nackt.
Und ganz selten gibt es Fragen, die Leuchtspuren ziehen durchs

taube Dickicht herkömmlicher wie althergebrachter Denkungs-
art: sie schillern, sie schweben, wenn sie gestellt sind, steht 
alles eine kurze Weile still ...

Und Schicksalsfragen: die Geldfrage, die Gewissensfrage, die so
 genannte Frauenfrage.

Doch vor der Unterschätzung des Weiblichen, ganz gern in die gram-
matikalische Form der Verkleinerung gezwängt (Paradebeispiel 
a.D.: „Fräulein“), warnt uns die Gretchen-Frage, auf die als Ant-
wort kein noch so versiertes Herumeiern mehr langt.

Oder Herumsuchen mittels Maschinen: Das Internet lehrt uns, klug
zu fragen – um nicht im Meer der algorithmierten Information 
ohne relevanten Wissenszuwachs unterzugehen.

Frage außer Rand und Band: die so genannte Flüchtlingsfrage, die
nur noch brüllt und brennt – statt zwischendurch auch was 
Freundliches zum Fremden, zu Fremden zu sagen, quasi als 
Mensch.

Keine Frage: Die deutsche Sprache kannst du lang nach einem
 Fremdwort für Fremdwort fragen: denn sie hat dafür keins.
Es gibt Fragen, auf die lässt sich nur fragen: Da fragst du noch?
Die Selbstbefragung wird dir schließlich sagen: Das frage ich dich!
Die zähflüssigste Frage: eine Frage der Zeit.
Und es fragt sich, was noch sehr die Frage sein wird.
Aussichtsloseste Frage: die Kundenanfrage. Denn es gibt Fragen,

die lassen einen/eine wie ein in die Luft geschissenes Frage-
zeichen zurück.

Und seltsam, dass uns die beiläufigen Fragen im Alltag mehr als
die zentralen plagen – aber dazu sind sie vielleicht auch ge-
macht: Warum z.B. gibt es keine bequemen Stühle mehr? Alle 
zu hoch, zu steif, fixiert auf eine einzige, vorgeformte Sitzpo-
sition (mit dem Bequemlichkeitsgrad einer Kirchenbank), in die 
wir uns gefälligst einzupassen haben, auch wenn uns dabei 
beinahe die Hüfte aus der Halterung springt – wurde der Stuhl 
als Pool von Sitz- und Lunger-Möglichkeiten sozusagen von ge-
heimer Hand und ungefragt hinwegdiszipliniert?

Fragen über Fragen.

© barbara hundegger 2017

Wolf Loeckle

Herausgeber: KLANGSPUREN SCHWAZ_TIROL
Klangspurengasse 1 / Franz-Ullreich-Straße 8a 6130 Schwaz / Austria t +43 5242 73582, f -20, info@klangspuren.at, www.klangspuren.at
ZVR 867470241, DVR 0096016
Redaktion: Désirée Peyrer, Matthias Osterwold, Angelika Schopper, Michael Zwenzner, Wolf Loeckle
Grafik: Irene Daz, www.dazdesign.at, Druck: Moser Holding
Fotos ohne Bildautor: KLANGSPUREN SCHWAZ
Fotonachweise: Roche/Bruno Caflisch, Olaf Malzahn, VierundEinzig, clairobscur24/Fotolia (2), Anja Weber, Chris Mann, Cathy Milliken, Tom Sora, Série Rose, Anna 
Powałowska, Neda Navaee, Gerhard Berger, Marco Borggreve, Alex Hoerner, Heart of Noise, Transart, Christian Koelnberger, Klangspuren

Wir bitten im Sinne einer leichteren Lesbarkeit um Verständnis, dass auf geschlechtsspezifische Formulierungen weitgehend verzichtet wird. Selbstverständlich sind
Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen. Meinungen der Autoren müssen nicht jenen der Herausgeber entsprechen.
Programmstand 21. Mai 2017. Änderungen möglich.

Auf die Frage nach dem Verhältnis von 
Intellekt und Intuition beim Komponieren 
antwortete Sofia Gubaidulina 1988 in ei-
nem Interview mit der Zeitschrift Sovjet-
skaja Musyka: „Ich glaube, das Sinnvolle 
liegt weder im einen noch im anderen Ext-
rem. Etwas Gutes wird daraus nur, wenn es 
einem gelingt, diese beiden Positionen mit-
einander zu verbinden. Eine Komposition 
sollte also unbedingt ihre logische Struk-
tur, ihren dramaturgisch gezielten Aufbau 
haben und zugleich erschüttern, die Gefüh-
le des Hörers schonungslos aufwühlen.“ 
Denken und Fühlen, die ewigen, scheinbar 
unversöhnlichen Gegensätze, verschmel-
zen in ihrer Musik auf idiomatische Weise 
zu einer Logik der Erschütterung, die ganz 
im subjektiven Empfinden wurzelt und den 
Hörer intuitiv in Bann zieht. Eine suggestive 
Sprachfähigkeit prägt das ganze Werk der 
Komponistin, die im vergangenen Jahr ih-
ren fünfundachtzigsten Geburtstag feiern 
konnte.

Radikale Negation der Politik
Ein beträchtlicher Teil ihrer Kompositionen 
ist noch unter den Bedingungen des „rea-
len Sozialismus“ entstanden, und die waren 
für sie alles andere als optimal. Ihre Wer-
ke galten als gesellschaftlich unbrauch-
bar, ihren Lebensunterhalt verdiente sie 
mit Filmmusik. Künstlerisch reagierte sie 
auf die Einschränkungen in einer für star-
ke Persönlichkeiten typischen Weise: Sie 
wandte dem System innerlich den Rücken 
zu und schuf sich ihre eigene Welt in der 
Musik. Eine Stütze war ihr dabei die Religi-
on – nicht ungewöhnlich für die Komponis-
ten in Ost- und Mitteleuropa, wo eine tief 
verwurzelte Spiritualität dem bedrohten In-
dividuum schon immer als Refugium gegen 
äußere Bedrohungen gedient hat. Eine aus 
westlicher Sicht „unpolitische“ Haltung, 
die aber gerade in der fundamentalen Ne-
gation aller gesellschaftlichen Kategorien 
ihr oppositionelles Potenzial besitzt. „Un-

sere Musik ist weniger konkret in der Wie-
dergabe der Atmosphäre zeitgenössischen 
Lebens, sie ist eher zeitlos“, sagt Sofia Gu-
baidulina etwas verschlüsselt in einem an-
deren Interview aus der Spätzeit der Peres-
troika. Nachdem sie bis dahin vor allem für 
kleinere Besetzungen geschrieben hatte, 
konnte sie sich mit dem sich abzeichnen-
den Ende des Kommunismus endlich auch 
an größere Werke heranwagen, denn sie 
wurden nun auch aufgeführt. Eine wichtige 
Rolle für ihre weitere Karriere spielte Gidon 
Kremer, der sie zu ihrem ersten Violinkon-
zert Offertorium ermunterte und sich nach 
seiner 1980 erfolgten Übersiedlung in den 
Westen kräftig für ihre Musik einsetzte.

Von Schostakowitsch gefördert
Geboren wurde Sofia Gubaidulina am 24. 
Oktober 1931 in Tschistopol in der dama-
ligen Autonomen Sozialistischen Sowjetre-
publik Tatarstan, wo russisch-orthodoxes 
Christentum und Islam noch friedlich ko-
existierten. In der Hauptstadt Kasan stu-
dierte sie Klavier und Komposition und kam 
1954 ans Moskauer Konservatorium, wo sie 
ihr Kompositionsstudium bei Nikolaj Pejko, 
dem Assistenten von Dmitri Schostako-
witsch, fortsetzte. Schostakowitsch zählt 
sie neben Webern zu ihren wichtigen Vor-
bildern. Er soll sie, nachdem ihre für das 
Abschlussexamen 1959 geschriebene Sin-
fonie abgelehnt worden war, auch ermun-
tert haben, ihren eigenen Weg weiterzuge-
hen. 1963 entschied sie sich für ein Leben 
als freischaffende Komponistin, 1974 
gründete sie mit den gleichgesinnten Kol-
legen Wjatscheslaw Artjomow und Viktor 
Suslin in Moskau die Improvisationsgruppe 
Astreja. Alsbald wurde sie im Westen in ei-
nem Atemzug mit Schnittke, Denissov und 
Silvestrov genannt und zur inoffiziellen so-
wjetischen Avantgarde gezählt. Ein Begriff, 
den sie nicht mochte, denn nichts lag ihr 
ferner, als in irgendwelchen soziokultrellen 
Bewegungen die Vorhut zu spielen.

Annähernd zweihundert Werke hat Sofia Gu-
baidulina im Lauf der Jahrzehnte geschrie-
ben, vom Solostück über Kammermusik und 
Instrumentalkonzerte bis zum großen Or-
chester- und Chorwerk. Ihnen allen gemein-
sam ist die Missachtung aller Konventionen, 
sowohl was historische Gattungsvorgaben 
als auch aktuelle Trends angeht. Das erzeugt 
frei in der Zeit sich entfaltende Formen, de-
ren innerer Zusammenhang oft assoziativ 
wirkt – vermutlich ein Echo der langjährigen 
Improvisationserfahrungen. Die formale Dra-
maturgie bildet die im Werk programmmusi-
kalisch verarbeiteten Gedanken nach, sie ist 
sinnfälliger Ausdruck der Botschaft. Dass es 
stets um mehr als um „absolute Musik“ geht, 
signalisieren schon die assoziationsreichen 
Titel: Am Rande des Abgrunds, De profundis, 
Pro et Contra, Warum?, Introitus...
Auch in Werken, deren Titel nur aus einer Gat-
tungsbezeichnung besteht, folgt die Musik 
einer eigensinnigen Logik. Das 1987 für das 
Arditti Quartett geschriebene zweite Streich-
quartett ignoriert die virtuosen Möglichkei-
ten des Ensembles und kreist in meditativer 
Weise um einen Zentralton, der andauernd 
umgefärbt wird. Das Bratschenkonzert von 
1996 besteht über weite Strecken aus einem 
introvertierten Monolog des Soloinstruments, 
das die Töne D und Es, die Initialen von Dmit-
ri Schostakowitsch, umspielt. Traditionelles 
Konzertieren gibt es hier nicht, stattdessen 
erzählt das Werk mit seiner Klangfarbendra-
matik, mit den orchestralen Energiestrudeln, 
Beschleunigungen und Zerfallsprozessen 
seine ganz individuelle Geschichte. Die zwölf-
sätzige Sinfonie Stimmen... Verstummen... , 
uraufgeführt 1986 in Westberlin durch das 
Moskauer Staatliche Sinfonieorchester un-
ter Gennadij Roždestvenskij, entwirft mit 
ihren suchenden Bewegungen zwischen 
utopischem D-Dur-Dreiklang, bruitistischer 
Attacke und katastrophischem Absturz das 
Bild eines brutal ausgefochtenen Kampfs der 
Gegensätze zwischen Licht und Dunkel, Gut 
und Böse, Gott und Teufel.

„Am Anfang war das Wort“
Bei der ideengesättigten Musik von Sofia 
Gubaidulina erstaunt es, dass rund vier 
Fünftel ihrer Werke reine Instrumental-
kompositionen sind. Was sie in Tönen zum 
Ausdruck bringen, wird in der Johannes-
Passion in Verbindung mit dem Wort zum 
musikalischen Klartext. Die Passion, de-
ren Uraufführungsmitschnitt vom Euro-
päischen Musikfest Stuttgart 2000 unter 
der Leitung von Valery Gergiev beim La-
bel Hänssler erschienen ist, kann als ein 
Schlüsselwerk für Gubaidulinas Schaffen 
betrachtet werden. Vorherrschend ist dar-
in weniger ein Ton der Verinnerlichung und 
des Leidens als vielmehr eine kraftvolle, 
beinahe kämpferische Glaubensgewiss-
heit. Zu Beginn verkündet der Chor zu ös-
terlichem Glockengeläut: „Am Anfang war 
das Wort, und das Wort war bei Gott.“ Der 
philosophische Glaubenssatz ist omniprä-
sent und kehrt auch am Schluss wieder. 
Den Bericht des Evangelisten singt ein 
tiefer russischer Bass auf einem kaum 
veränderten Rezitationston. In die Passi-
onserzählung eingeflochten ist der Text 
der Offenbarung – Kreuzigung und Apoka-
lypse addieren sich zu einem gewaltigen 
Klangtableau. Momente von ekstatischer 
Adoration, in denen Weltensturz und Auf-
erstehungshoffnung in Eins fallen, und das 
Ganze getragen von einer russisch-ortho-
doxen Emotionalität, in den sich vielleicht 
auch etwas von der tatarischen Herkunft 
der Komponistin mischt. Großes, Himmel 
und Hölle aufreißendes Welttheater: Wer 
das gehört hat, nimmt ihre Musik künftig 
anders wahr.

ZUM AUTOR
Max Nyffeler ist freiberuflicher Journalist 
in München mit Schwerpunkt neue Musik. 
Er ist Jurymitglied im Preis der deutschen 
Schallplattenkritik. Im Internet publiziert 
er unter www.beckmesser.info.

Wie denn, gibt es etwa noch Unklarheiten? Das Motto der 24. Aus-
gabe der Tiroler Festivals für neue Musik KLANGSPUREN stellt sich 
gewissermaßen selbst in Frage, indem es eine Scheinfrage stellt, 
ein wenig hinterlistig und boshaft. Denn wer so fragt, will gar kei-
ne Fragen, will schnell zum Ende kommen, es sei doch eigentlich 
schon alles gesagt. Und wenn dann doch Fragen kommen, fällt 
die Antwort so knapp wie möglich aus, Fragesteller werden ab-
gebügelt, Probleme unter den Teppich gekehrt. Deshalb ist eine 
dialektische Umkehrung gefragt: Zum einen gilt es, sich nicht 
im Bestehenden bequem einzurichten, sondern neu entstandene 
Musik und Kunst im allgemeinen immer wieder kritisch auf ihren 
Wirklichkeitsgehalt und ihr Weltverständnis zu befragen – zumal 
in Zeiten, die von großen Unsicherheiten und polarisierenden Um-
brüchen geprägt sind. Zum anderen, etwas Selbstverständliches 
zu tun, was immer noch nicht selbstverständlich ist: Das Festival 
verschiebt die Koordinaten der Geschlechterverteilung zugunsten 
des musikalischen Schaffens von Frauen. Es ist kaum zu leugnen, 
dass weit und breit eine deutliche Asymmetrie zu beobachten ist, 
was die Repräsentanz besonders von Komponistinnen, aber auch 
von Interpretinnen und Performerinnen auf den Spielzetteln zeit-
genössischer Musik und ihrer Festivals betrifft. Obwohl doch ge-
rade auch Frauen besonders eindringliche und eigensinnige mu-
sikalische Ausdrucksformen finden. Es geht nicht um Zählen und 
Quotierung, sondern um das selbstverständliche In Erscheinung 
Treten weiblicher Kreativität. Hier setzen KLANGSPUREN 2017 den 
Akzent, ohne freilich Musik von Künstlern männlichen Geschlechts 
auszuschließen – es ist eben eine Frage der Gewichtung.

Sofia Gubaidulina, die große alte Dame der neuen Musik, vielleicht 
die bedeutendste lebende Komponistin, konnte als Composer in 
Residence für das Festival und für die KLANGSPUREN INTERNA-
TIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY gewonnen werden – Anlass 
zu großer Freude. Die mittlerweile 85-jährige Künstlerin russisch-

tatarischer Abstammung findet in in ihren Werken seit den 1960er 
Jahren zu einer eindrucksvollen, in existentieller Spiritualität ge-
gründeten und unverkennbaren Stimme jenseits aller Konventio-
nen, die Hörer tief zu berühren vermag.

Vor den Ohren und Augen des Publikums breiten die drei dicht be-
setzten Wochenenden des Festivals ein weites Panorama präg-
nanter musikalischer Positionen und Fragestellungen aus. Der Bo-
gen spannt sich von der Text-Stimm-Performance any questions? 
des „kompositionellen Linguisten“ Chris Mann aus Australien, dem 
das Festival sein Motto verdankt, über das Tiroler Debüt des Gra-
zer Schallfeld Ensemble, über ein großes Projekt des Südtiroler 
Elektronik-Trios dark matter mit den Glockenklängen des Innsbru-
cker Doms, über eine Hommage an die Pionierin der „Extended Vo-
cal Techniques“ Joan La Barbara mit einer Reihe vokalperformati-
ver Uraufführungen bis hin zu einem Zyklus von Klavierrecitals, an 
dessen Ende die großartigen, teils schroffen Klaviersonaten von 
Galina Ustvolskaya stehen. Den Unermüdlichen legt die Sound Per-
formerin und DJane Electric Indigo auf – sie ist die österreichische 
Ikone fortgeschrittener Techno-Kultur. 

Laurie Anderson – weltbekannte Galionsfigur einer ebenso poeti-
schen wie technologisch avancierten Performancekunst zwischen 
Erzählung, Musik und Bild – setzt den Schlusspunkt des Festivals 
mit ihrer Befragung des alltäglichen Wahnsinns auf der Suche 
nach einer Sprache der Zukunft.

Noch Fragen? Any Questions? Ja, da sind noch jede Menge Fragen 
offen. Fragen an die Musik. Fragen an den Musikbetrieb. Stellen wir 
sie! Spüren wir den gelegten musikalischen Spuren aus nächster 
Nähe nach, finden wir Antworten!

Matthias Osterold, Künstlerischer Leiter

Noch Fragen? Any Questions?
Eine Einladung Das große Welttheater der 

Sofia Gubaidulina
Von Max Nyffeler

Porträt der russischen Komponistin, die im letzten Jahr 85 wurde

Am Werk der russischen Komponistin Sofia Gubaidulina zeigt sich exemplarisch der Unterschied zwischen west- und osteu-
ropäischem Komponieren. Während sich die Komponisten hierzulande bis vor kurzem schwer taten, über außermusikalische 
Aspekte zu sprechen, bekennt sie sich offen zu einer inhaltsgeladenen, religiös grundierten Musik. Form und Struktur sind 
auch ihr wichtig, doch ergeben sie sich aus den programmatischen Inhalten. Ihr Werk lebt von der Dualität widerstrebender 
geistiger Kräfte – ein Kampf der Ideen, der nicht selten mit klanglich harten Bandagen ausgefochten wird.

Sofia Gubaidulina
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Doch Akademistenkonzerte wie diese zäh-
len heute längst zu den spannendsten Pro-
grammpunkten, wenngleich oft heimlichen 
Highlights bekannter Festivals in Schwaz, 
Luzern, Witten oder Warschau. In manchen 
Fällen – wie etwa bei der Impuls-Akademie 
in Graz (seit 1998) oder den Internationa-
len Ferienkursen in Darmstadt (seit 1946) 
– nimmt das Kursgeschehen durch öffent-
liche Konzerte selbst Festivalcharakter an 
und lockt ein breites Publikum. So wartete 
die Impuls-Akademie Anfang 2017 gera-
dezu mit einer Überfülle an Formaten auf: 
von Improvisations-, Tutoren-, Wandel-,  Mi-
nuten- und Marathonkonzerten über Podi-
umsdiskussionen, Vorträge, Symposien bis 
hin zu Konzerten im öffentlichen Raum und 
Salons war dabei alles geboten. Lectures 
und Workshops zu allen möglichen Themen 
von Komposition über Elektronik bis hin zu 
Yoga oder Selbstvermarktung bildeten dabei 
das eigentliche Akademiegeschehen für die 
240 jungen Musiker und Komponisten aus 
fünfzig Ländern. Trotz solcher enormen Re-
sonanz gibt es unter Künstlern heute aber 
wohl kaum eine Kritik, die schwerer auf ih-
rem Schaffen lasten würde, als jene des 
„Akademischen“. Selbstverständlich gilt es 
gerade für Komponisten, sich von den eige-
nen Lehrern und Vorbildern möglichst rasch 
zu emanzipieren, alles Lehrbuchmäßige zu 
vermeiden und künstlerisch eigene Wege zu 
gehen. Jeder gute Hochschullehrer im Fach 
Komposition wird seine Studenten genau 
dazu ermutigen. Doch wie verhält es sich mit 
den Instrumentalisten, Sängern, Dirigenten 
von morgen? Ob angehende Interpreten im 
traditionellen Lehrbetrieb heute dieselbe Er-
mutigung erfahren, die Gleise der Konventi-
on zu verlassen, muss leider in vielen Fällen 
nach wie vor sehr kritisch beurteilt werden. 

Wie das außergewöhnlich facettenreiche 
Programm von KLANGSPUREN 2016 gezeigt 
hat, gibt es im künstlerischen Wirken „jun-
ger Sterne“ im weiten Universum heutiger 
Musikkultur eine Vielfalt neuer ästhetischer 
Ideen, instrumentaler Techniken und per-

formativer Formate, die bisher kaum in die 
Angebote des weiterhin vor allem klassisch-
romantisch-gemäßigt modern geprägten 
Ausbildungs- und Konzertbetriebs einge-
gangen sind. Umso wichtiger ist es für den 
Erhalt einer zeitgemäßen Kunst, durch zivil-
gesellschaftliches Engagement alternative 
Strukturen zu schaffen, um Räume zu öffnen 
für das noch nicht allgemein Durchgesetz-
te. Hier und da gelingt dies sogar im insti-
tutionellen Rahmen, wenn dortige Entschei-
dungsträger mutig und offen genug sind. So 
ist das Lehrangebot im Bereich neuer Musik 
an vielen Musikhochschulen in den letzten 
Jahren sicher gewachsen – oft verbunden 
mit eigens dafür gegründeten Instituten 
oder gesondert veranstalteten Akademien. In 
raren Fällen wachsen aus der Initiative ein-
zelner, visionärer Kulturarbeiter auch öffent-
lich finanzierte Institutionen mit ungewohnt 
stabiler Existenz hervor. Man denke an das 
IRCAM in Paris oder das Internationale Mu-
sikinstitut in Darmstadt. Immer wieder sind 
aber selbst von Anfang an erfolgreiche und 
weithin ausstrahlende Projekte wie die 2003 
gegründete Internationale Ensemble Modern 
Akademie einer gewissen Kurzatmigkeit 
heutiger Fördermechanismen ausgesetzt. 
Denn Gelder der öffentlichen Hand wie auch 
privater Stiftungen fließen hier oftmals nur 
über eine begrenzte Anzahl von Jahren. Dies 
führt einerseits zu lang- und mittelfristiger 
Planungsunsicherheit, kann aber auch rasch 
existenzbedrohend werden. So ergibt sich 
immer wieder der bedauerliche Eindruck, 
dass gerade die nachhaltigsten Ideen und 
erfreulichsten Aktivitäten im heutigen Mu-
sikleben am schnellsten Gefahr laufen, ihre 
materiellen Grundlagen zu verlieren.

Unbeschadet dieser Schwierigkeiten lohnt 
es sich für den kunstaffinen Musikfreund, 
neugierigen Konzertbesucher und wachen 
Zeitgenossen seine Ohren und Augen ge-
rade dorthin zu lenken, wo ohne „Netz und 
doppelten Boden“ gearbeitet wird, wo die 
äußeren Verhältnisse nicht gesichert sind 
und sich innerste Überzeugungen mit gera-

dezu heiligem Eifer Bahn brechen. Es gehört 
ja zu den Usancen einer weitgehend kulina-
risch orientierten „klassischen“ Musikkultur, 
sich auf jene Künstler oder Events zu fokus-
sieren, die mit der Marketing-Macht großer 
Konzerne bereits durchgesetzt, durch das 
„ausgemittelte“ Urteil der Kunstkritik sank-
tioniert oder durch massenmedial beförder-
te „Hypes“ in aller Munde oder Ohren sind. 
Selbst im Bereich der neuen Musik sind es 
zunächst große Namen wie Klangforum 
Wien, Ensemble Modern oder Arditti Quartet, 
die als Publikumsmagneten „funktionieren“. 
So unverzichtbar diese Garanten höchster 
Interpretationskultur und öffentlicher Brei-
tenwirkung auch sind, sollte man darüber 
hinaus aber auch zur Kenntnis nehmen, wie 
hingebungsvoll sich viele Musiker dieser 
Ensembles seit vielen Jahren als Wegberei-
ter für nachfolgende Musiker-Generationen 
engagieren. So haben jüngere Formationen 
wie das Grazer Schallfeld Ensemble (siehe 
Kasten), das aus der IEMA Frankfurt her-
vorgegangene Trio Catch oder das ameri-
kanische Jack Quartet den oben genannten 
Ensembles entscheidende „akademische“ 
Impulse, wenn nicht gar die Inspiration zur 
Gründung zu verdanken. Auf solche Weise 
erneuert und verästelt sich die blühende 
Ensembleszene immer weiter. Im selben 
Zuge erschließen sich der Musik unserer 
Zeit neue und jüngere Publikumsschichten. 
Zudem setzt verstärkt so etwas wie Reper-
toirepflege ein – angesichts lange verschüt-
teter Schätze der jüngeren Musikgeschichte 
ein besonders dringliches Desiderat. 
Vor diesem Hintergrund wird es Zeit für 
Kulturtipps der anderen Art: auf die vielen 
Werkstatt-, Studio- und Abschlusskonzerte 
im Rahmen der Akademien für neue Musik 
in Frankfurt, Schwaz, Graz, Luzern, in der 
Abtei Royaumont oder bei den Darmstädter 
Ferienkursen, denen im heutigen Konzert-
leben durchaus größere Aufmerksamkeit 
gebührt. Hier werden dem Publikum von 
jungen Musikern Aufführungen geboten, 
deren Qualität den Darbietungen im inter-
nationalen Konzert- und Festivalbetrieb 

oft in Nichts nachsteht. Im Gegenteil sind 
hier besonders beglückende Erfahrungen 
zu machen, da programmatisch vielfälti-
ger und unter unvergleichlich großzügigen 
Probenbedingungen gearbeitet wird. Die 
Mischung aus dem Alltag enthobenem Mit-
einander und konzentrierter Arbeit unter 
Anleitung kompetenter Dozenten zeigt in 
aller Regel erstaunliche Resultate. So kann 
man aktuellste Musik wie auch jüngere Mu-
sikgeschichte in einzigartiger Lebendigkeit 
erleben; und manche Aufführung prägt sich 
vielleicht gerade deshalb besonders tief 
ins Gedächtnis ein, weil man den (immer-
hin noch nicht so erfahrenen) Musikern ihre 
fulminanten Leistungen zunächst nicht zu-
getraut hätte. Immerhin werden in der Regel 
spieltechnisch wie interpretatorisch höchst 
anspruchsvolle Werke erarbeitet. So stehen 
zum Beispiel für die Abschlusskonzerte der 
IEMA bei KLANGSPUREN 2017 neben Klassi-
kern von Harrison Birtwistle, Pierre Boulez 
oder György Ligeti neuere Werke von Sarah 
Nemtsov, Veli-Matti Puumala oder Anders 
Hillborg auf dem Programm.

Auch ein weiterer Vorzug der innovativen 
Konzertkultur musikalischer Akademien 
wird dem Publikum atmosphärisch nicht 
verborgen bleiben: die für alle Seiten be-
reichernde Begegnung zwischen Menschen 
verschiedenster Generationen, Sozialisie-
rungen und Herkunft. Gerade in Zeiten rapi-
der gesellschaftlicher Veränderungen (Glo-
balisierung, Ökonomisierung, Digitalisierung 
usw.) und politischer Verwerfungen (durch 
weltweit wieder auftrumpfende isolationis-
tische, chauvinistische, autokratische Ten-
denzen) kann es doch beispielgebend sein, 
wie es im gesellschaftlichen Mikrokosmos 
musikalischer Akademien immer wieder ge-
lingt, Generationsunterschiede und weltan-
schauliche Differenzen zu überbrücken, ver-
schiedene Erfahrungswelten auf produktive 
Weise zu verbinden und aus der Vielfalt des 
Wahrnehmens, Fühlens und Denkens kreati-
ven Funken zu schlagen... – mit den kompo-
nierten Klängen unserer Zeit.

Das Hohelied der Lehre Mission Musik

Time present and time past 
Are both perhaps present 
 in time future, 
And time future contained  
 in time past. 
T. S. Eliot Burnt Norton No. 1 of Four 
Quartets

Der Geburtstag am 24. Oktober 1977 (vor 
40 Jahren – ein kleines Jubiläum!) wurde 
ganz anders gefeiert, im Moskauer Jazz-
Club Moskvorec'e. Hier fand eine unge-
wöhnliche Aufführung statt. Auf der Bühne 
saß im Dunkeln eine Gruppe von Musikern, 
die auf exotischen Instrumenten improvi-
sierten. Das war das Ensemble Astreja, in 
dem drei Freunde, drei Komponisten – Vjat-
scheslav Artjomov, Viktor Suslin und Sofia 
Gubaidulina – schon seit 1975 zusammen 
musizierten. „Noch und noch mal“ - so 
Gubaidulina – „segne ich unseren Einfall, 
ungeschriebene Musik zu spielen. Das ist 
heute wie die Luft zum Atmen. Uns scheint 
es jetzt ganz klar zu sein: ohne diese Mu-
sik hungert unser Unterbewusstsein“.
1981 emigrierte Viktor Suslin nach 
Deutschland, wo auch Gubaidulina seit 
1992 lebt. Erst zehn Jahre später haben 
die beiden wieder angefangen, im Astre-
ja II (schon ohne Artjomov, sondern mit 

dem Kontrabassisten Alexander Suslin) zu 
spielen. Sie sammelten neue Instrumente, 
gaben Konzerte, machten Aufnahmen. Die-
ses Musizieren diente beiden Komponis-
ten als schöpferisches Laboratorium zum 
Austausch von Ideen, die dann in unter-
schiedlicher Art und Weise in der eigenen 
Musik umgesetzt wurden. Bis zum Tod von 
Viktor Suslin am 10. Juli 2012. In Memo-
riam heißt die CD mit seinen Werken, für 
die Sofia Gubaidulina speziell das Werk So 
sei es für Violine, Kontrabass, Klavier und 
Schlagwerk 2013 komponiert und Viktor 
Suslin gewidmet hat. Der Titel klingt wie 
eine Antwort auf die Worte, die Suslin ein-
mal über Gubaidulina selbst gesagt hat: 
„Sie war unser ’gemeinsamer Nenner’, ih-
rem Urteil fügten wir uns ohne Diskussion. 
Da war eine Art innerer ’Dämon’ der for-
dert: nur so und nicht anders“. 

Instrumente wie Menschen
In den 1970er Jahren, als Astreja gegrün-
det wurde, brauchte man wirklich „Luft 
zum Atmen“. Dem viel zu kurzen „Tauwet-
ter“ folgte die Periode der politischen Sta-
gnation, in der Gubaidulina eine harte Zeit 
durchstehen musste. Wie ihre Kollegen 
– Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Edison De-
nisov, Valentin Silvestrov – wurde sie sei-
tens der offiziellen Musikbürokratie stark 
kritisiert und als „Avantgardistin“ abge-
stempelt. Nur dank einiger weniger Aufträ-

ge für Film- und sogar Unterhaltungsmu-
sik konnte sich die Komponistin finanziell 
über Wasser halten. Ein Moskauer Kollege, 
der Komponist Nikolaj Karetnikov erinnerte 
sich: „Gubaidulina war damals wie durch-
sichtig vor Hunger“. Man erzählte, dass sie 
sich von verschiedenen Körnern ernährte 
und sogar selber Hafer auf dem Fenster-
brett züchtete (Haferflocken mag sie bis 
heute immer noch sehr gerne). 
Allen Umständen zum Trotz hat die Kom-
ponistin ihre Unabhängigkeit von jeder 
staatlichen Institution, ihre innere Freiheit 
bewahren können und war andauernd von 
einer spannenden Kreativität geladen. Gi-
don Kremer schreibt in seinem Buch Zwi-
schen Welten: „Selten habe ich bei einer 
Künstlerin eine solche innere Kraft gefühlt 
und zugleich das starke Bedürfnis ver-
spürt, ihrer Inspiration zu folgen, wie bei 
der Komponistin Sofia Gubaidulina. Sofia 
gehört sicherlich zu jenen außergewöhn-
lichen Frauen, denen eine Verführung auf 
höchster geistiger Ebene gelingt. Die Freu-
de, die jedes unserer leider viel zu selte-
nen Treffen auslöste, wurde bestimmt von 
einem Gefühl wachsender Energie. Sofias 
ganz eigene Ausstrahlung hatte etwas vom 
Flair einer Missionarin“. 1981 hat Kremer 
das erste Violinkonzert Offertorium urauf-
geführt, das ihm gewidmet wurde und mit 
dem der weltweite Ruhm der Komponistin 
seinen Anfang nahm. Aber weder sie noch 
wir konnten diese Premiere in Wien live er-
leben. Eine lange Zeit persona non grata, 
durfte Kremer in Russland erst 1989 mit 
dem Werk auftreten. In Moskau hat zum 
ersten Mal 1982 ein anderer hervorragen-
der Geiger, der leider sehr früh verstorbene 
Oleg Kagan, unter der Leitung von Gennadij 
Roždestvenskij das Offertorium gespielt.
„Das Bedürfnis“ Gubaidulinas, „Inspirati-
on zu folgen“, „verspürten“ neben Kremer 
und Kagan noch viele andere ausgezeich-
nete russische Musiker. Eine fruchtbare 
Zusammenarbeit verband die Komponistin 
mit dem Cellisten Vladimir Toncha, dem 
Bajanisten Friedrich Lips, dem Fagottis-
ten Valerij Popov sowie dem Schlagzeuger 
Mark Pekarskij (um nur die wichtigsten zu 
nennen). Die damals gesammelten Erfah-
rungen haben das ganze weitere Schaffen 
Gubaidulinas geprägt und wurden von ihr 
auch an viele Musiker im Westen weiter-
gegeben. 

Sowohl die Musiker als auch ihre Werk-
zeuge weckten immer großes Interesse 
bei der Komponistin. Sie bekennt: „Die In-
strumente verzaubern mich so, als ob sie 
Persönlichkeiten mit individuellen Charak-
teren, Eigenschaften und Verhalten wären. 
Besonders gefällt mir, wenn Instrument 
und Musiker ein Ganzes bilden und man 
das auch als Ganzes wahrnehmen kann.“ 
Wie die russische Musikwissenschaftle-
rin Svetlana Savenko trefflich bemerkt: 
„...dringt Gubaidulina in die Tiefe der Ins-
trumentenseele ein. Sie wurden einzigar-
tig - gubaidulinsches Fagott, Orgel, Cello, 
Bajan... Letzteres hat sie wahrlich für die 
zeitgenössische Musik entdeckt“.
Konzert für Fagott und tiefe Streicher 
(1975), Sieben Worte für Violoncello, Ba-
jan und Streicher (1982), In croce für Cello 
und Orgel (1979), Rumore e Silenzio für 
Cembalo und Schlagzeug (1974), eine Rei-
he von Werken für Schlagzeuginstrumen-
te, u.a. Misterioso (1977), Jubilatio (1979), 
Im Anfang war der Rhythmus (1984) – in 
allen diesen Werken schufen die „Instru-
mente und Musiker als Ganzes“ die Gestal-
ten eines Dramas, einer Aktion oder eines 
Rituals, an denen wir als Publikum auch 

teilgenommen zu haben schienen. Dabei 
konnten wir öfter den Inhalt des Werkes 
nur ahnen, wir durften z. B. nicht wissen, 
wie die Satztitel der Sieben Worte lauten, 
da sie einen religiösen Hintergrund hatten. 
Dieses Teilnahmegefühl war besonders 
stark, weil fast alle diese Aufführungen in 
den 1970er und 1980er Jahren am Rande 
des offiziellen philharmonischen Lebens 
stattfanden: im Moskauer Jugendmusik-
klub, im Haus der Bildenden Künstler, im 
schon erwähnten Jazz-Club Moskvorec'e, 
wo übrigens auch die Werke von Pärt und 
Schnittke heimlich noch vor den westli-
chen Premieren aufgeführt wurden. Das 
sind für immer bleibende Erlebnisse ge-
wesen, ähnlich wie damalige eintägige 
Wohnungsausstellungen oder „Samizdat“ 
(„Selbstverlag“)-Bücher.

Zu den Wurzeln
In den 1990er Jahren ist das Interesse an 
Gubaidulinas Musik deutlich gestiegen, und 
zwar nicht nur im Westen, sondern auch im 
postsowjetischen Russland, wo ihre Werke 
nun im Spielplan keines Konzertsaals feh-
len. Auch in ihrer Heimat Tatarstan, 1.500 
km östlich von Moskau gelegen, ist die 
Komponistin hoch geschätzt. Dort, in der 
Hauptstadt Kazan, lebte die Halbrussin 
und Halbtatarin bis zu ihrem 23. Lebens-
jahr, dort hat sie eine hervorragende Aus-
bildung als Pianistin bekommen und ihren 
kompositorischen Werdegang begonnen. 
1954 ging sie nach Moskau und hatte fast 
40 Jahre keinerlei kulturelle Verbindungen 
zu Kazan, der Abschied schien für immer 
zu sein.  Doch sie und vor allem ihre Mu-
sik kehrten zurück. 2001 wurde in Kazan 
in ihrem zum Glück erhaltenen Elternhaus 
Sofia Gubaidulinas Zentrum für zeitgenös-
sische Musik mit Museenräumen einge-
richtet. Sofia Gubaidulina, die Weltbürgerin 
und Trägerin einer überwältigenden Anzahl 
an Auszeichnungen und Preisen, ist heu-
te noch die Ehrenprofessorin des Kaza-
ner Konservatoriums; ihren Namen tragen 
auch der internationale Pianistenwettbe-
werb und das zeitgenössische Musikfesti-
val Concordia, das sie selber zum ihrem 80. 
Geburtstag 2011 eröffnet hat und das nun 
jährlich im November stattfindet. In Kazan 
hat sie neben anderen Orten in der ganzen 
der Welt auch ihr 85-jähriges Jubiläum ge-
feiert. Man erinnert sich unwillkürlich an 
die Zeilen eines ihrer Lieblingsdichter:

Zeit Gegenwart und Zeit  
 Vergangenheit 
Sind vielleicht beide in Zeit 
 Zukunft gegenwärtig, 
Und Zeit Zukunft enthalten  
 in Zeit Vergangenheit.
T. S. Eliot Burnt Norton Nr. 1 aus Vier 
Quartette; Übersetzung Norbert Hummelt

ZUR AUTORIN
Tatjana Frumkis, geb. in Rußland absolvier-
te das Moskauer Tschaikowski Konserva-
torium, lebt seit 1990 als freischaffende 
Musikwissenschaftlerin in Deutschland. 
Zahlreiche Publikationen insbesondere über 
russische Musik und Musik aus der ehema-
ligen UdSSR in verschiedenen Artikelsamm-
lungen und Lexikonen. Einführungstexte für 
Konzerte und CDs bei ECM, Teldec Classics, 
Sony Classical, MDR und WDR u.a..

Zur innovativen Konzertkultur musikalischer AkademienSo sei es
Tatjana Frumkis Michael Zwenzner

Für ihre Musik gibt es schon lange keine Grenzen mehr. Ihr sind zahlreiche Artikel, Monographien, Filme, Konzerte und 
ganze Festivals gewidmet. Jetzt ist das Tiroler Festival KLANGSPUREN an der Reihe. Sofia Gubaidulina – kurz vor ihrem 
86. Geburtstag am 24. Oktober 2017 ist sie Composer in Residence bei diesem Festival und der KLANGSPUREN INTERNATIONAL 
ENSEMBLE MODERN ACADEMY.

Innsbruck, an einem Spätsommerabend des Jahres 2016, im noch taghellen Dachsaal des privat betriebenen Kulturzentrums 
Vier und Einzig: Einige Dutzend junge Musiker finden sich zusammen zum krönenden Abschlusskonzert der KLANGSPUREN 
INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY. Draußen verdichten sich vor erhabenem Gebirgspanorama tiefschwarze Wolken 
zum reinigenden Gewitter, zuckende Blitze begleiten die energetischen Klänge von Iannis Xenakis, Enno Poppe und Raphaël 
Cendo. Wie hier am Inn pulsiert das innovative Musikleben gerade abseits der großen, behäbigen Institutionen – und für 
manchen Musikfreund vielleicht überraschend im vermeintlich so trockenen Kontext von Ausbildung und Lehre. 

Proben der KLANGSPUREN INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE 

Sofia Gubaidulina
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“Great things are done, when men 
and mountains meet”
(William Blake, zit. von Carl Ruggles)

Universe Symphony
Wer der Frage nachgehen möchte, wie männ-
lich das Komponieren sei, tut gut daran, sie 
nicht mit einer Machtfrage gleichzusetzen. 
Auch wenn das Feld bis noch vor wenigen 
Jahren eine Männerdomäne darstellte, ver-
schenkt man die Genderperspektive durch 

den bloßen Verweis auf die Mechanismen 
der Ausgrenzung, wie sie über die Jahr-
hunderte hinweg in der Tat wirksam waren. 
Es macht einen Unterschied, ob es um das 
Geschlecht der Musik selbst geht oder um 
das Geschlecht derjenigen, die das Feld be-
herrschen. Freilich muss die Ausgangsfrage 
zugespitzt werden: Hat das Komponieren 
ein Geschlecht oder ein Geschlecht? Gibt 
es also ein spezifisch männliches und ein 
spezifisch weibliches Komponieren? In die-
sem Falle würde die Ausgrenzung der Frau 
nicht einfach nur eine soziale, sondern 
gleichzeitig eine ästhetische Angelegenheit 
sein. Bislang müssen wir uns mit der Frage 
bescheiden, inwieweit das bis vor kurzem 
von Männern beherrschte ästhetische Feld 
männliche Züge besitzt. Und auch in dieser 
Zuspitzung kann nur spekuliert werden. 

Zunächst einmal wissen Psychologie 
und Soziologie schon lange, dass die Ge-
schlechtsdifferenzen stets relativ sind und 
nur in individuellen Identitätsentwürfen 
gelebt werden. Daher ist die menschliche 
Sexualität ihrem Wesen nach „unnatürlich“. 
Stellen wir die Frage also anders: Gibt es 
typisch männliche Geschlechtsrollenent-
würfe, und bilden diese eine günstige  Dis-
position für das Komponieren (im bislang 
vorherrschenden Sinne)? Aber was heißt 
Komponieren? Stellt es nicht eine besonde-
re Ausdrucksform dar, eine Sprache der Ge-
fühle, wie gerne gesagt wird. Aber was soll 
daran besonders männlich sein? Wir kom-
men bei unserer Frage einen Schritt weiter, 
wenn wir einsehen, dass die Metapher von 
der Sprache der Gefühle die Sache nur halb 
trifft. Komponieren ist nicht zu verwechseln 
mit Gefühlskonversation, sondern besteht 
in einer sehr zugespitzten Form der Arbeit 
mit Gefühlen. Als solche verweist sie denn 
doch auf spezifisch männliche Identitäts-
vorstellungen, zumindest auf bislang be-
kannte. Die Geschichte des Komponierens 
zeigt eine Tendenz zur geistigen Hegemo-
nialisierung, zur musikalischen Eroberung 
der Welt. Die musikalischen Zusammen-
hänge werden lückenlos gefügt, am Ende 
durch eine „Superformel“, alles Klingende 
wird verkomponiert, das Werk vergrößert 
sich zum Gesamtkunstwerk, ja zum Uni-
versalprojekt. Geschrieben wird stets für 
die ganze Menschheit, aber mit einem tief-
sitzenden Misstrauen gegenüber allen, die 
nicht mitkommen: „Was kümmert mich sei-
ne elende Geige, wenn der Geist über mich 
kommt“ (Beethoven über den Geiger Schup-
panzigh), „dös werdns wieder nicht verste-
hen, die Viechkerln“ (Anton Bruckner), „das 
Publikum ist vor allem für eine gute Akus-

tik im Saal da“ (Arnold Schönberg), „alles 
wegkomponiert“ (Gustav Mahler über die 
Natur vor seinem Fenster), „meine Musik ist 
nichts für Muttersöhnchen“ (Charles Ives), 
„ich wurde auf Sirius ausgebildet, und dort 
will ich auch wieder hin“ (Karlheinz Stock-
hausen) u.a. mehr! Spezifisch weiblich klingt 
derlei nicht, eher nach jener Verbindung von 
Omnipotenzgebaren, Ungehobeltheit und ab-
weichendem Verhalten, wie sie die Jugend-
psychologie als typische habituelle Eigenart 
der männlichen Jugend beschreibt - in kras-
sem Kontrast zur weiblichen. Diese neigt 
eher zur vertraulichen Kommunikation und 
wertschätzt dabei die subtilen Signale, kon-
versationale Fitness und Attraktivität. Mög-
liche Probleme der Mädchen liegen dabei am 
Gegenpol zur ungeschliffenen Risikolust der 
Jungs. „Bei Mädchen und Frauen gibt es eine 
Problematik im Bereich Autonomie, Abgren-
zung und allem, was dazugehört (Konflikte 
aushalten, sich abgrenzen, jemand zurück-
weisen, andere kritisieren, auf etwas beste-
hen)“ (die Geschlechterforscherin Barbara 
Rendtorff). Mit derlei hat die kompositori-
sche Männlichkeit keine Sorgen. 

Todeszonenerkundung: 
„Eine Straße muss ich gehen, die 
noch keiner ging zurück.”
Aber wird nicht auch bei den Komponisten 
gerne unterschieden zwischen heroischen 
und sanften, hingebungsvollen Gemütern, 
besonders prominent in der Entgegenset-
zung von Beethoven und Schubert? In der 
Tat - aber man könnte auch hier an eine 
Kehrseitigkeit im männlichen Charakter 
denken. Was das Komponieren angeht, 
könnte dieses Verhältnis in zwei polaren 
Formen der schöpferischen Arbeit zum 
Ausdruck kommen, mit derselben Einsam-
keit und derselben Unbedingtheit des Leis-
tungsanspruchs. Der offensive Gipfelsturm 
berührt sich hier mit der Auflösung in die 
ästhetische Kontemplation. Stets stellt 
das erfüllende Verhältnis des Schöpfers zu 
seiner Sache die Basisbeziehung dar, unver-
einbar mit einer persönlichen Erfüllung in 
vertraulichen Beziehungsformen.  Die femi-
nistische Psychoanalytikerin Nancy Chodo-
row hat einmal die Geschlechtsdifferenzen 
auf die Formel gebracht: „Das grundlegende 
weibliche Selbstgefühl ist Weltverbunden-
heit, das grundlegende männliche Selbst-
gefühl ist Separatheit.“ Kulturleistungen 
können unter beiden Voraussetzungen er-
bracht werden. Aber warum überwiegt die 
Zahl der großen Schriftstellerinnen die der 
großen Komponistinnen? Liegt es am Unter-
schied zwischen der Sprache als dem basa-
len Medium der sozialen Mitteilung und der 

fernen Unergründlichkeit der Klangwelten? 
Die glückliche Einsamkeit des Klangvisio-
närs stellt eine Existenzform jenseits der 
Objektbindungen dar. Dort bildet die Welt ein 
grenzenloses Terrain der ästhetischen Er-
kundung - entlastet von jeder persönlichen 
Verstrickung, aber in der absoluten Ruhe ei-
nes geheimnisvoll lockenden Jenseits. Ad-
orno hat dies an der unendlich kreisenden 
Musik von Schubert festgehalten: „Niemals 
wurde die Kategorie des Wanderers in ihrer 
bestimmenden Dignität für die Struktur des 
Schubertschen Werkes erörtert. [...] Der ex-
zentrische Bau jener Landschaft des Todes, 
darin jeder Punkt dem Mittelpunkt gleich 
nah liegt, offenbart sich dem Wanderer, der 
sie durchkreuzt, ohne fortzuschreiten.“ 

Eine abgedungene männliche Untat.
Es sollte klar sein, dass dieser Vergleich 
zwischen spezifisch männlichen Charak-
tereigenschaften und den habituellen An-
forderungen des Komponierens weder be-
legen sollte, dass das Komponieren eine 
geschlechtsbedingte Symptomhandlung ist, 
noch, dass Frauen aus habituellen Gründen 
nicht in der Lage sind, zu komponieren. Die 
Rede war lediglich von psychischen Dispo-
sitionen, deren Eigenart nichts besagt über 
den Wert ihrer Früchte. Dieselbe Dispositi-
on kann zu Untaten und zur Kulturleistung 
führen. Im letzten Fall spricht man von Su-
blimierung, und es wäre naiv zu glauben, 
dass große  Kulturleistungen stets auf dem 
Grunde schöner Seelen entstanden sind. Die 
Psychoanalyse kennt auch und gerade bei 
bedeutenden  Künstlern einen lebenslangen 
Bearbeitungszwang dunkler Herkunft. Es 
könnte also sein, dass im Falle des Kom-
ponierens auch eine geschlechtsspezifi-
sche Problembewältigung vorliegt. So darf 
man vielleicht auch darüber spekulieren, ob 
Frauen eine geringere Motivation haben, zu 
komponieren, weil sie es nicht brauchen. 
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Kampf und Einsamkeit
Ferdinand Zehentreiter Kristin Amme

Hat Musik ein Geschlecht?

Wir leben in Zeiten der Vielfalt: Weder das 
kulturelle noch das biologische Geschlecht 
gelten noch als gegeben. Genderkategorien 
überlappen einander, Grenzen verschwimmen 
und das Repertoire an Theorien ist riesig: 
Geschlecht und Geschlechterverhältnisse 
werden als soziale Konstruktionen beschrie-
ben (Doing Gender), andere schlagen vor, das 
zugeschriebene Geschlecht doch bitte nicht 
so wichtig zu nehmen und nur in bestimmten 
Situationen überhaupt als relevante Größe 

zu diskutieren (Undoing Gender), und in den 
letzten Jahren konzentriert sich die Wissen-
schaft immer mehr auf die Frage, auf welche 
Weise solche Diversitäten wie Geschlecht, 
Hautfarbe und Alter zusammen wirken (In-
tersektionalität). 

Die Musikwissenschaft diskutiert auch ein 
bisschen mit, hat den Themenkomplex Ge-
schlecht und Musik aber lange verschlafen 
und verräumt Genderfragen nach wie vor 
gerne in nischige Sonderforschungsbereiche. 
Zwar gibt es inzwischen wenigstens zwei 
Forschungsinstitute – das Forschungszent-
rum Musik und Gender an der HMTM Hannover 
und das Sophie-Drinker-Institut in Bremen 
– sowie eine ganze Reihe an Büchern über 
Komponistinnen und Interpretinnen oder das 
Lexikon Musik und Gender. Aber das Thema 
Musik und Geschlecht ist noch lange nicht 
ausdiskutiert und noch immer sind wir mei-
lenweit davon entfernt, uns mit Genderfragen 
nicht mehr beschäftigen zu müssen. Auch 
wenn es so schön wäre: Nur der künstleri-
sche Output zählt, was kümmert es uns da, 
wer dort als Urheber*in in der Partitur steht? 
Tja, das dauert noch. 

Achtung: Der Begriff Männlichkeit ist 
hier nicht negativ konnotiert
Das Gros der aufgeführten, mitgeschnitte-
nen, vertriebenen und von den Medien gefea-
turten zeitgenössischen Musik stammt von 
weißen privilegierten Männern. Auch im Jahr 
2017. In einem verkrusteten Betrieb, der sich 
seit Jahrzehnten selbst musealisiert und in 
dem viele Komponistinnen sterben, bevor ih-
nen die Anerkennung zuteil wird, die sie ver-
dient hätten, scheint immer noch nicht richtig 
angekommen zu sein, dass es einen größeren 
Einsatz erfordert, als hin und wieder mal das 
Thema „Geschlecht und Musik“ auf Podien zu 
hieven, wo dann im Zweifel wieder nur Frau-
en sitzen und das Thema unter sich verhan-
deln. Auch das ist natürlich wichtig. Aber es 
reicht nicht. Wir brauchen mehr davon, müs-
sen vehementer dafür eintreten, dass sich 
die Branche öffnet. Übrigens nicht nur für 
Frauen, auch für Menschen anderer Ethnien, 
Milieus, Welt- wie Musikanschauungen. Weil 
Diversität ein Motor ist und – wie es schon 
in der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen 
Vielfalt der Vereinten Nationen steht – eine 
„Quelle des Austauschs, der Erneuerung und 
der Kreativität – für die Menschheit ebenso 
wichtig wie die biologische Vielfalt für die 
Natur“. 
Es gibt kein typisch – wenn man bei die-
sen Begriffen bleiben will – weibliches oder 
männliches Komponieren und auch keinen 
geschlechterspezifischen Musikgeschmack. 

All das sind individuelle Prozesse. Doch auch 
wenn Musik kein Geschlecht hat: die Branche 
der Musik hat sehr wohl eins, und das ist – bei 
aller Kontingenz der Geschlechterzuschrei-
bungen im Jahr 2017 – männlich. Sie hat aber 
auch eine Hautfarbe (weiß) und einen ganz 
bestimmten Habitus. 
Damit sich etwas tut, braucht es dringend 
auch den Support der den Betrieb dominie-
renden Männer. Ja, ohne die Unterstützung 
der Männer geht es nicht! Nicht in einem Feld, 
dessen Jurys, Veranstalterteams, Orchester-
vorstände und Künstlerkreise derart männer-
dominiert sind. Achtung: Der Begriff Männ-
lichkeit ist hier nicht negativ konnotiert, er 
ist genauso wertfrei zu betrachten wie Weib-
lichkeit. Doch die immer noch wirkmächtigen 
sozialen Konstruktionen von Männlichkeit 
sind es. Und letztlich fallen dominierende 
Bilder von Männlichkeit auch den Männern in 
den Rücken, weil wir nicht mehr in einer Welt 
leben, in der sie in Abgrenzung zu den Frauen 
automatisch mächtig, unabhängig, stark und 
erfolgreich sind. Doch ungeachtet dessen 
verdrehen Männer (und auch einige Frauen) 
gerne die Augen, wenn man mit dem F-Wort 
um die Ecke kommt. Feminismus! Ih! Man 
kann es mit der britischen Autorin, Journa-
listin und Feministin Laurie Penny halten und 
darauf antworten, Feminismus sei ja auch   
nicht dazu da, dass Männer sich gut fühlten. 
Oder man überzeugt die Skeptiker mit positi-
ven Argumenten und nicht zuletzt mit Rollen-
vorbildern – und auch dafür braucht man die 
Beteiligung aller, egal welchen Geschlechts.

Es muss sich etwas ändern
Das Mackertum macht leider keinen Bogen 
um die Szene der zeitgenössischen Musik, 
ganz im Gegenteil. Warum stehen in den 
Konzert- und Festivalprogrammen nicht zur 
Hälfte (weibliche) Komponistinnen? Wa-
rum ist es zehn Jahre her, dass (mit Anne-
Sophie Mutter) eine Frau den renommierten 
Ernst von Siemens Musikpreis verliehen be-
kommen hat? Ja, Frauen büßen durch die 
Entscheidung, eine Familie zu gründen, mit-
unter wichtige Jahre ein, in denen sich ihre 
männlichen Kollegen profilieren können. Und 
auch wenn der Anteil weiblicher Studieren-
der im Fach Komposition in den vergange-
nen Jahren stark angestiegen ist, schaffen 
es nur verdammt wenige durch die gläserne 
Decke, die im Musikbetrieb besonders dick zu 
sein scheint. Anders sieht es da schon in der 
Bildenden Kunst und in den Darstellenden 
Künsten aus, wo Frauen immerhin mehr als 
30 Prozent der Kunstschaffenden ausma-
chen. Wie kümmerlich wirken da die am Ge-
samtanteil geschätzten drei bis fünf Prozent 
an öffentlich präsenten Komponistinnen! 

Dem Deutschen Kulturrat zufolge waren im 
Jahr 2015 3187 Männer als freischaffende 
Komponisten sozialversichert. Aber nur 383 
Frauen. Und nicht zuletzt ist auch der Gender 
Pay Gap in der Musikbranche weit geöffnet: 
Komponierende Frauen verdienen im Schnitt 
35 Prozent weniger als ihre männlichen Kol-
legen – wenn sie überhaupt Aufträge bekom-
men. Nur eines der verheerenden Ergebnisse, 
die man in der Studie Frauen in Kultur und 
Medien nachlesen kann, die der Deutsche 
Kulturrat im Frühjahr 2016 veröffentlich hat.

Am Ende ist das alles auch keine Fragen des 
Wollens. Es muss sich etwas ändern. Denn 
eine Szene, die Frauen bewusst oder unbe-
wusst marginalisiert, ist nicht nur völlig un-
zeitgemäß. Sie hält auch keinem Wettbewerb 
mehr stand, den es ja durchaus auch zwi-
schen verschiedenen Hochkultursparten gibt 
und der in gezähmter Form durchaus positiv, 
quasi frischzellenkurgleich wirken kann. Eine 
Szene, die Frauen am Rand stehen lässt, ist 
öde, selbstreferentiell, repetitiv und gähnend 
langweilig – und damit sicher nicht das, was 
man will, wenn man sich in großen Lettern 
die Progressivität in seinen Wesenskern ge-
ritzt hat.
Deshalb: Wir alle sind dazu aufgefordert, die 
richtigen Fragen zu stellen und Stellung zu 
beziehen. Das Politische lässt sich nicht vom 
Menschen, lässt sich nicht von der Musik 
trennen. Und das Feld der zeitgenössischen 
Musik hat in Bezug auf Komponist*innen au-
tomatisch eine andere Verantwortung, als 
das bei der Klassikbranche der Fall ist. Ob 
ein Mozart, Händel oder Liszt sich frauenach-
tend geäußert haben, kümmert uns nicht. Da 
sticht die gute Musik. Aber wir leben im Jahr 
2017, und wenn sich ein Komponist unse-
rer Zeit frauenverachtend, rassistisch oder 
homophob verhält, dann ist es notwendig, 
darüber einen Diskurs anzustoßen, anstatt 
das einfach zu ignorieren. Das gleiche gilt 
selbstverständlich auch für Komponistinnen. 
Sowieso geht es nicht um Geschlechter oder 
Geschlechterrollen – es geht um Gleichbe-
rechtigung. Und es geht darum, bei sich sel-
ber anzufangen. Deshalb lautet mein erklär-
tes Ziel: in den von mir geplanten Sendungen 
mit zeitgenössischer Musik auf BR-Klassik 
mindestens 49,99 Prozent Frauen.
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Nein, hat sie nicht! Trotzdem birgt diese Frage wichtige ErkenntnisseWie männlich ist das Komponieren?
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Singende Komponistinnen, 
komponierende Sängerinnen

Magie und Eros der weiblichen Stimme konn-
ten schon immer ihre männlichen Zuhörer 
betören und in den Bann schlagen. Darüber 
schrieb bereits Homer in der Odyssee, lange 
bevor die Autoren der Frühromantik dieses 
Thema für sich entdeckten. Der verführe-
rische Gesang der Sirenen, von Frauen in 
Vogelgestalt oder Vogelwesen mit Frauen-
köpfen, wurde stets als Gefahr, gar als le-
bensgefährliche Bedrohung wahrgenommen 
Und so wurde Sängerinnen bis ins 18. Jhdt. 
hinein das Recht abgesprochen, ihre Stimme 
in der vornehmlich liturgischen Musik erklin-
gen zu lassen.  Der knabenhafte Sopran von 
Kastraten hingegen verkörperte das herma-
phroditische Schönheitsideal der Zeit.  Erst 
im Zeitalter der Aufklärung begannen Frau-
en – Primadonnen wie z.B. Faustina Bordoni 
(1700-1781), „la nuova sirena“ – die Bühne 
zu erobern. Dies wurde in den neu entste-
henden Musikernovellen wiederum als Ge-
fahr, gar als Bedrohung gegen sich selbst 
reflektiert. Sängerinnen, die ihrer Stimme 
mächtig waren, wurden Gesangsverbote 
erteilt oder sie waren durch Schicksal und 
Krankheit dem Tode geweiht. 
 
Was macht den Zauber oder die Magie 
von Frauenstimmen aus? Obwohl Alfred 
Wolfsohn in den 1920er Jahren bewies, 
dass Frauen- und Männerstimmen mit ei-
nem Umfang von bis zu fünf Oktaven weit-
gehend deckungsgleich sind, unterscheiden 
sich die Klangfarben weiblicher und männ-
licher Stimmen. Kehlkopf und Vokaltrakt 
weisen trotz gleicher Baupläne distinktive 
Unterscheidungsmerkmale bei Frauen und 
Männern auf, z.B. sind Stimmlippen und Vo-
kaltrakt bei Frauen durchschnittlich kleiner, 
während der Mundraum im Verhältnis zum  
Rachenraum relativ größer ist. Daraus resul-
tieren unterschiedliche Phonationsfrequen-
zen. (Johan Sundberg).

Doch worin besteht die „wundervolle Kraft” 
oder der seltsame „über die Sphäre des 
menschlichen Gesanges hinaustönende 
Klang”? Eine gut ausgebildete, warm und 
voll klingende Stimme ist erfüllt von kör-
pereigenen Schwingungen – vom Becken-
boden über das gesenkte Zwerchfell bis 
hin zu schwingendem Unterkieferboden 
und weichem Gaumen. Diese sind für den 
Singenden wie für den Hörenden physiolo-
gisch und emotional spürbar. Dazu bedarf 
es einer bis ins Steißbein aufgerichteten 
Wirbelsäule und fester Bodenhaftung bis in 
die Fußspitzen. Von Maria Callas weiß man, 

dass sie auf der Bühne mit Vorliebe barfuß 
auftrat. Das entfesselte Stimmphänom von 
Mozarts Königin der Nacht (bis f''') (Der Höl-
le Rache), z.B. in der 1972er Interpretation 
von Edda Moser, wäre ohne fest verwurzel-
ten Grund in diesem Schwingungssystem 
nicht möglich. Hier liegt vielleicht auch das 
Geheimnis ihrer erotischen Macht, die wie-
derum im Dienste des Bösen, Überirdischen, 
Übermächtigen steht.  Eine weltlichere Sän-
gerinnenrolle, etwa der Agathe aus Webers 
Freischütz, trägt hingegen eine Art vokalen 
„Keuschheitsgürtel”. Ähnlich den romanti-
schen Mädchenliedern von Schubert (Auf 
die Nacht in der Spinnstub´n) bis Schumann 
(Grün ist der Jasminenstrauch) singt sie vor 
allem „legato” (gebunden) in mittlerer Lage 
(bis c'''). Ein Vibrato wird nur sparsam aus-
geführt und die tiefer liegenden Regionen 
des Brustregisters kommen praktisch nicht 
vor. Bezeichnenderweise gibt es noch immer 
Gesangspädagogen, die auf den einseitigen 
Ausbau der weiblichen Kopfstimme fixiert 
sind: Sängerinnen sollten möglichst wenig 
in die „männliche“ Bruststimme wechseln. 
–„Was dem Manne die Bruststimme, das ist 
dem Weibe das Falsett“ (Anke Charton). 

Überhaupt darf bezweifelt werden, ob die 
„Tessitura“ als die bevorzugt gesungene 
Stimmklasse ein Ergebnis geschlechtspe-
zifischer physiologischer Unterschiede ist 
oder nicht auch eine gesellschaftliche Ver-
abredung darüber, was als Wohlklang zu gel-
ten habe. Wenn der weiblichen Stimme keine 
Klangfarben des Brustregisters abverlangt 
werden, dann wird es auch nicht gesungen.  
Womit wir bei der Komposition wären.

Wie so vieles lösten sich diese Verhältnisse 
erst im Zuge der Avantgarde-Bewegungen 
der 1960er/1970er Jahre auf. Zusammen 
mit einer bewussteren Selbstwahrnehmung 
des eigenen Körpers und der eigenen Psy-
che wurden vor allem von Sängerinnen neue 
vokalästhetische Ausdruckskonzepte ent-
wickelt: Bereits die Einführung des Sprech-
gesangs durch Arnold Schönberg (Pierrot 
Lunaire, 1912) ging auf die Anregung sei-
ner Auftraggeberin, der Rezitatorin Alberti-
ne Zehme zurück. In der Opernwelt war es 
Maria Callas (1923-1977), die das Konzept 
einer neuen weiblichen Stimme verkörperte, 
indem es ihr nicht mehr um „Schöngesang“, 
sondern um echten dramatischen Ausdruck 
ging, der auch die „unschönen“ Töne einbe-
zog. Für die neue Musik war es die stimmlich 
vielseitige Cathy Berberian (1925-1983). Die 

Entstehung von John Cages Aria (1958) und 
Songbooks (1970), in denen die Stimme nach 
mehr oder weniger freien verbalen oder gra-
phischen Instruktionen zwischen Klangfar-
ben und Stilen (Jazz, Barock, belcanto, Baby 
etc.) wechseln kann, sind Berberians inspirie-
renden Einfluss zu verdanken. Die Urauffüh-
rung von Aria im Jahre 1959 machte sie auf 
einen Schlag bekannt. In den Jahren darauf 
avancierte sie mit ihrer slapstick-ähnlichen 
Vokalkomposition Stripsody (1961) zur „Ga-
lionsfigur” einer neuen Generation komponie-
render Sängerinnen, jenes Typus der Singer-
Composer-Performerinnen, die sich ihren 
musikalischen Kosmos über den Weg der ei-
genen Stimme zu erschließen begannen und 
in Folge von Fluxus, Event und Happening ein 
neues Genre, die „Vokale Performancekunst” 
auf der Basis von „extended vocal technique” 
kreierten: wie z.B. Meredith Monk (*1942), 
Laurie Anderson (*1947), Joan La Barbara 
(*1947) und Diamanda Galás (*1955).

Meredith Monk, Tochter einer Sängerin und 
eines Kantors, entwickelte zunächt als aus-
gebildete Tänzerin ihre choreographische 
Sprache, bevor sie schließlich auch ihre 
Stimme freizusetzen vermochte – zunächst 
in happeningähnlichen Massenperformances 
(Key, 1971), später in minimalistischen, vom 
Folksong inspirierten Solo-Songs (z.B. Songs 
from the hill, 1979) oder in vielschichtigen, 
polyrhythmisch gestrickten Patternkomposi-
tionen (z.B. Dolmen Music 1981). Die aus der 
bildenden Kunst kommende Laurie Anderson 
schockierte in den frühen 1980er Jahren mit 
einer elektronisch „gefilterten”, gesplitteten, 
androgynen Stimme. Ihr Hit Superman (1982) 
und ihr Styling – Kurzhaarschnitt und silber-
farbener Anzug mit Schulterpolstern -, trafen 
den Nerv der Zeit und prägten den New Wave 
Look der 1980er Jahr mit. Im Rahmen von 
KLANGSPUREN 2017 stellt sie ihr seit 1984 
stetig fortentwickeltes legendäres Solopro-
jekt The Language of the Future vor. 

Die klassisch ausgebildete Sängerin Joan 
La Barbara war mit ihrer LP Voice Is the 
Original Instrument (1972) und Mehrspur-
Tonbandkompositionen (z.B. LP TapeSongs 
1978) die erste, die sich mit einer systema-
tisch-experimentellen Vorgehensweise neue 
Klangfarbenspektren erschloss, wie z.B. in 
Voice Piece. One-Note Internal Resonance 
Investigation, bei dem es um die kontinu-
ierliche Verlagerung des Stimmsitzes unter 
Beibehaltung derselben Tonlage geht. Heute 
ist sie eine führende Interpretin neuer Vokal-

musik. Bei KLANGSPUREN 2017 wird sie ein 
eigenes Werk uraufführen. Die Vocal-Com-
poser-Performerin Claudia Cervenca widmet 
ihr überdies eine Hommage mit mehreren 
Uraufführungen, auf die wir gespannt sein 
dürfen. Der ebenfalls im klassischen Gesang 
ausgebildeten Diamanda Galás gelang es, in 
ihren z.T. schockierenden, hysterischen oder 
erotisierten Schreiopern, für die sie ein Multi-
Mikrophon-System entwickelte, die Klage-
rituale ihrer Vorfahren von der griechischen 
Halbinsel Mani ebenso umzusetzen wie zent-
rale Ideen von Artauds Theater der Grausam-
keit (z.B. Plague Mass 1984). Ihr Einfluss auf 
stilistische Entwicklungen in „Gothic” bzw. 
„Dark Wave“ ist nicht zu unterschätzen.

Seit den späten 1990er Jahren trat auch die 
Flötistin und Performerin Ute Wassermann 
(*1960) mit ersten Vokalperformances her-
vor, in denen sie sich gerne als sirenenhaft 
schillerndes Vexierbild zwischen Mensch und 
Vogelwesen inszeniert mit einem reich aus-
differenzierten Klangfarbenspektrum zwi-
schen Pfeifen, Singen, Tremolieren und Tril-
lern. Sie ist mit dem Improvisationsensemble 
Les Femmes Savantes zu erleben. Die irische 
Komponistin Jennifer Walshe findet seit Be-
ginn der 2000er-Wende mit provokanten Vo-
kalperformances Beachtung. Mit Language 
ruins everything (2013) gelang es ihr, durch 
die Anwendung außermusikalischer Codes 
(z.B. Gebärdensprache und Tai-Chi) auf Stim-
me und Instrumentalspiel z.T. verstörende 
Wirkungen zu erzeugen. Bei KLANGSPUREN 
2017 bringt sie mit dem Arditti Streichquar-
tett ihr 40-minütiges Werk EVERYTHING IS 
IMPORTANT (2016) zur österreichischen 
Erstaufführung. Den im ästhetischen Feld 
zwischen furiosem Soundsinging, Lautpoesie 
und Spoken Word zu verortenden Vokalpart 
performt sie selbst. 
Die Szene singender Komponistinnen bzw. 
komponierender Sängerinnen ist heute so 
vielfältig und zersplittert wie nie. Die Streit-
frage, ob es ein spezifisch weibliches Kom-
ponieren, gar eine Tradition „kreativer Ge-
genkonzepte” (Eva Weissweiler) gäbe, wie 
es eine weibliche Literatur oder bildende 
Kunst geben könnte, sei an dieser Stelle nur 
gestreift. Es ist klar, dass Frauen sich heute 
in der Personalunion als „Composer Perfor-
mer” anders positionieren können als ihre 
männlichen Kollegen und es auch tun. Dies 
gilt für die Entwicklung neuer Ausdrucks-
möglichkeiten, den Umgang mit Traditionen 
oder den Einbau von Versatzstücken eben-
so wie für das Zulassen von Leerstellen als 
Verweigerung einer Erwartungshaltung an 
den weiblichen Gesang. Schon Franz Kafka 
wußte: „Nun haben aber die Sirenen eine 
noch schrecklichere Waffe als den Gesang, 
nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht ge-
schehen, aber vielleicht denkbar, daß sich 
jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte, vor 
ihrem Schweigen gewiss nicht.“ (Hochzeits-
vorbereitungen auf dem Lande).
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Theda Weber-Lucks

„(...) Der Klang von Antoniens Stimme war ganz eigentümlich und seltsam, oft dem Hauch der Äolsharfe, oft dem Schmettern der 
Nachtigall gleichend (...)”- „Mag es sein, daß es von zu früher Anstrengung im Singen herrührt, oder hat die Natur es verschuldet, 
genug, Antonie leidet an einem organischen Fehler in der Brust, der eben ihrer Stimme die wundervolle Kraft und den seltsamen, 
ich möchte sagen, über die Sphäre des menschlichen Gesanges hinaustönenden Klang gibt. Aber auch ihr früher Tod ist die 
Folge davon, denn singt sie fort, so gebe ich ihr noch höchstens sechs Monate Zeit. (E.T.A. Hoffmann, Rat Krespel)

NOCH FRAGEN? – ANY QUESTIONS? Das KLANGSPUREN CAFÉ bietet an neuer Musik In-
teressierten, Freunden und Freundinnen des Festivals und allen Neugierigen reichlich 
Gelegenheit, Fragen zu stellen, Einblick in Programmideen und Details des Festivals zu 
erhalten und in das direkte Gespräch mit beteiligten Künstlerinnen zu kommen. 
Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich

VIRUS #3.2 
Mi, 21.06., 19.00 Uhr, Buchhandlung liber wiederin, Erlerstraße 6, Innsbruck 
Die Wiener Komponistin, Klangkünstlerin und Medien-Archäologin Elisabeth Schimana wird von 
der Künstlerin Milena Meller vorgestellt und spricht über ihr neues Werk für KLANGSPUREN.

VILLA WUNDER 
Mi, 26.07., 19.00 Uhr, Buchhandlung liber wiederin, Erlerstraße 6, Innsbruck 
Die Südtiroler Komponistin Manuela Kerer spricht mit der Musikpublizistin Nina Polaschegg 
über ihr Schaffen und das neue Musiktheaterstück für Kinder bei KLANGSPUREN mit vie-
len phantastischen Instrumenten. 

GLOCKEN LAUTSTARK 
Di, 08.08., 19.00 Uhr, Glockengießerei Grassmayr, Leopoldstraße 53, Innsbruck 
Die Komponistin und Oboistin Cathy Milliken im Austausch mit Angelika Schopper, Obfrau 
von KLANGSPUREN, über ihre Werke und ihre Arbeit als Leiterin der Kompositionswork-
shops für Jugendliche LAUTSTARK und LAUTSTÄRKER. Da Glockenklänge 2017 eine wich-
tige Rolle spielen, ist die altehrwürdige, weltberühmte Glockengießerei Grassmayr der 
passende Schauplatz (mit Führung). 

SOFIA GUBAIDULINA: 
COMPOSER IN RESIDENCE 
Di 05.09., 19.00 Uhr, Spiegelsaal, Tiroler Bildungsforum, Sillgasse 8/2, Innsbruck 
Die 85-jährige Komponistin spricht mit der Musikwissenschaftlerin Tatjana Frumkis und 
mit Matthias Osterwold über ihren Werdegang und den geistigen Hintergrund ihres beein-
druckenden Œuvres.

KLANGSPUREN CAFÉ

Les Femmes Savantes

Chris Mann
Language is the mechanism whereby you understand what I’m thinking better than I do (where ‘I’ is 
defined by those changes for which I is required).

so what do you call this? 

you know, Information, rentedFuture crime (those sonatas where the 
punctuations separate from the text (the sanctimoniousThough you cant 
just up and pray based on chAnge (that fully employed cancer just like 
the sense they grow in the lAb), it .. (pity this isnt a sIn. (but stupiditys 
Always disappointed, the low coma Outside where it wAs. its the 
Dosedup Catalyst but (you know, Happens, but without exIsting) is 
where the Real moneys at .. (and as cinderella said, feels good to be 
part of evolution.

the subject was Between Ideas. just wanted to Hear itself, didnt wanna 
tAlk. (talk, the NSA Currency protocol of Thick analytics, of .. runs 
that sofware Dimensions find hard to reach,

.. its a Tossup. the subject generates its Own need while the Object 
wants to be pensioned off with some cutdown Prisoners Dilemma, 
(Belief, logic that doesnt like itself .. Etcet. 

.. sorry, had a word stuck in ..  i mean Obviously facts are ecologically 
unsustainable. even Dutyfree facts. like they try to have it Both ways, 
(a flogged off Botox logic, all botched Blog neurotic Tops and

.. fed up withBut coz theys Interested, Have an Interest, the witness ex-
plains to the word whatThe Sayable takes care of Itself you understand, 
exploits common decency by assuming succEss, (barely gives the 
dysfunctional enough room to brEathe let alone spIt), (but as existence 
is the Very Definition of asymmetric warfare, (cops being our common 
or garden, Link to syndica,tedOh what i’d give to ..

Deniability. and the, Ephemeral, Canaries beat trUst. Any day of the 
Week. (so much for hElp .. Howabout you tell the story to a word and 
you Buy that word, That way .. the object of course, as posed to the 
Subject (i mean its just a portable Past no? its the subjectPresent 
bleeding Fields and dynAmics but which has the prOb. (and the 
acquisitive storage, Clocks that mark these emergent, Techniques of 
associAtion, (Belief, for example, as an Object, (the abecedarian 
Clone as an object. (memory, the perfect product. Symptom. and as 
data never quiteIts a form of Life afterall, resists flOw,  

.. and as the Word, the synchronous piety ofBit of a meme diddler but. 
twisted knickers. the selforganising def of .. 

now, subjectwordObject triangulation will support a Bunch of stuff (the 
pointy bit being most friendly to Fun and such, this, Muchofamuchness 
that .. fucking Touched. (the Um school. of Baiting. 

.. How to Win at Meaning (Product (the normal Exception (the words 
Way too capricious to make sense, (the poor defending the rich agAinst 
themselves, those kneehigh inbred shIbboleths, credulous concEits, 
the stenographers of Ills and depravities of All sorts, the quisling smug 
Look of a cryptograph on spEed, ofAnd as words Aspire to the science 
of privacy, 

( .. on the Other side of the sentence but, itThe Word i mean (deaths 
but one of the tricks of evolution .. Vindictive. is a word. Profiteer. 
Panto kneesup with Power chords, the bourgeois sissy shrug of aMe? 
i’m Way too middlebrow to actually imiI mean dont get me wrong i 
can Simulate meaning, (or indeed any Other brand, (that Rhymes 
(with, whateverthefuck you Need it to, (circular lists with a lightly 
lit fUse, Fibs and fabulAtions, waiters on the unplugged doubledare 
messIah, the .. 

Where does knowledgeI mean of the, Pack of trivial distinctions, 
lifes one of the .. professionally neurOtic (facts of course (and quite 
Famously) suffer Repetition compulsion, a .. (funny, doesnt Look like 
a set. (look (one of the Better cancers), not as, Addictive, as 

( .. you gotny? spare? .. Ice? .. (well you fuck withWhadya spec, a 
wordfilled, Sense thingy? ( .. would thatve been better as a joke? 
(i mean as Evidence it 

.. so Which words would you say suffered arrested development? 
clear the Subjects a danger to itself, 

the surfaCe
        of tHis
       poetRy’s
       musIc
           itS body’s talk

    a fast Mix
  of vulgArity
           aNd
     elegaNce
                             John Cage
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Wenn das Orchester zu einem melancholi-
schen Seemannslied ansetzt und die Posau-
nen wie Nebelhörer tröten, erscheinen sie vor 
unseren Augen: vier Schiffe, die aufeinander 
zufahren. Waving wurde im Februar in der 
Hamburger Elbphilharmonie als partizipato-
risches Orchesterstück uraufgeführt und ist 
ein Werk, das durchaus das Siegel „authenti-
sche Cathy-Milliken-Qualität” verdient hätte: 
da ist einmal diese sprudelnde, strudelnde 
Musik, imaginativ und lebendig. Da ist ein Ort, 
von dem die Klänge inspiriert sind: der Ham-
burger Hafen. Und wie bei vielen Stücken der 
Australierin sitzen da nicht Profimusikerin-
nen und Profimusiker auf der Bühne, sondern 
ein Jugendorchester, das zur Partitur auch 
noch seinen Senf dazugegeben hat. Und: das 
Stück kreist um Cathy Millikens Kernthema 
Kommunikation: „Es geht um das Lotsen von 
Schiffen und wie sie über bestimmte Codes 
und Signale miteinander interagieren.“ Wie 
schreibt sich ein Ort ein in die Kommunika-
tion? Oder wie die Kommunikation in einen 
Ort? Diese Fragen ziehen sich durch Millikens 
Kammer- und Orchestermusik, durch ihre Mu-
siktheater, Hörspiele und Installationen.

Von Brisbane nach Europa
Der Ort, an dem Cathy Milliken aufgewachsen 
ist: ein Dorf am Meer außerhalb von Brisbane, 
mit heißen Sommern und einem unverwech-
selbaren Sound: „Ich bin dort jeden Morgen 

zu einer Symphonie von Vögeln aufgewacht, 
die Natur war unbeschreiblich reich an Klän-
gen und Liedern.“ Aber auch im Haus ging es 
musikalisch zu: ihre Mutter war Musiklehre-
rin, ihr Vater arbeitete an der Uni, alle drei 
Töchter spielten ein Instrument. Vom sperri-
gen Klavier zur wendigen Oboe steigt Milliken 
um, als sie ins Jugendorchester eintritt. Und 
schon bald war die Sache klar: sie wollte Mu-
sikerin werden. Und zwar eine, die sich nicht 
um Genregrenzen und den Kanon schert.
 
Am Queensland Conservatorium of Mu-
sic wird sie Feuer und Flamme für die neue 
Musik. Nach dem Abschluss bringt sie ein 
DAAD-Stipendium zu Heinz Holliger ins deut-
sche Freiburg, und sie spielt in der Jungen 
Deutschen Philharmonie und beim Sympho-
nie Orchester Berger in Norwegen. Aber eine 
Karriere im Orchester? „Dafür waren die spä-
ten Siebziger die falsche Zeit“, sagt Cathy 
Milliken: „Damals in Deutschland haben wir 
die Nachwirkungen des zweiten Weltkrieges 
noch stark gespürt, wir haben Hierarchien 
hinterfragt, uns an den Institutionen gerie-
ben. Anstatt auf einen autoritären Dirigenten 
zu hören, wollten wir improvisieren und eine 
neue Musiksprache finden.“
 
Gesagt, getan: 1980 heben Cathy Milliken 
und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter das 
basisdemokratisch organisierte Ensemble 

Moderne aus der Taufe. Nach dem Vorbild 
von Pierre Boulez’ Ensemble Intercontempo-
rain beginnen sie eng mit den Komponisten 
zusammenarbeiten – nicht nur mit György Li-
geti, Karlheinz Stockhausen oder Heiner Goe-
bbels, sondern auch mit Frank Zappa, der das 
Ensemble „seine Band” nannte und ihm das 
rauschhafte Stück Yellow Shark auf den Leib 
komponierte.
 
Das Soziale ist politisch
Und heute, was ist von der Aufbruchsstim-
mung der Siebziger geblieben? „Mehr denn je 
bin ich politisch. In meiner Musik zeigt sich 
das vor allem über den sozialen Aspekt, der 
in vielen meiner Projekte angelegt ist.” Das 
heißt: Cathy Milliken setzt auf Partizipati-
on und Kollaboration. Nicht nur wenn sie im 
Kollektiv mit Hermann Kretschmar und Diet-
mar Wiesner Hörspiele produziert, aber auch, 
wenn sie als Musikvermittlerin aktiv ist: „Es 
geht nicht darum, etwas vom hohen Stuhl 
herab zu ‚vermitteln’, sondern ums Erleben. 
Ich biete den Schülerinnen und Schülern die 
Werkzeuge und einen geschützten Raum, mit 
denen und in dem sie sich trauen sich aus-
zudrücken.” Nach diesem Prinzip leitete sie 
nicht nur von 2005 bis 2012 das Education 
Programm der Berliner Philharmoniker, son-
dern schuf auch großformatige Werke wie 
Comfort Ye, eine Oper, die sie mit dem Schul-
chor aus dem südafrikanischen Township 
Bloekombos bei Kapstadt für das Umculo 
Festival entwickelt hat. Hier gibt es nicht den 
einen genialen Autor, sondern mehrere: zum 
einen die Jugendlichen aus dem Township, 
die in Improvisationsspielen und Gruppenar-
beiten autobiographische Szenarien, Melodi-
en und Texte entwickelt haben, zum anderen 
Ausschnitte aus Georg Friedrich Händels 
Messias und dazu auch Arien von Cathy Milli-
ken selbst. Aber es geht nicht allein um den 
kollektiven Lernprozess, am Ende muss die 
Oper auch auf der Bühne überzeugen, sagt 
Cathy Milliken: „Es ist immer eine Gratwande-
rung für mich: die Jugendlichen müssen sich 
in der Komposition wiederfinden, gleichzeitig 
muss ich ans Publikum denken und als eine 
Art Klangregisseurin eingreifen –  wenn’s 
sein muss also auch mal ein Lied oder Stück 
rausschmeißen.”
 
Sehnsucht nach Unbefangenheit
„Unbefangen” ist ein Lieblingswort von Cathy 
Milliken. Was Unbefangenheit bedeutet, lernt 
sie immer wieder von den Jugendlichen, er-
zählt sie schwärmerisch: „Die Unbefangen-
heit junger Menschen bereinigt mich von der 
Meinung, man müsste irgendwas sein oder 
eine bestimmte musikalische Gattung pro-
pagieren”. Unbefangenheit diagnostiziert sie 
auch, wenn sie auf ihre ersten eigenen Kom-
positionen zurückschaut, auf Palomar von 
1996 zum Beispiel. Im Stück – es basiert auf 
Italo Calvinos Mr. Palomar – kommentiert eine 
Solovioline die verschiedenen Ansichtswei-
sen des Herrn Palomar in Kohort mit einem 
vierkanaligen Tonband. „Wenn ich das Stück 
heute höre, staune ich, wie mutig, klar und 
eben unbefangen ich damals war.“

Das Spiel von der Erde
Die verschiedenen Welten, die denen Cathy 
Milliken aktiv ist, verschmelzen für sie: „Für 
mich ist alles ein Kontinuum. Auf der einen 
Seite steht die radikale Kollaboration, auf der 
anderen Seite das Komponieren als alleini-
ge Autorin.” Aber auch wenn Cathy Milliken 
am einsamen Ende des Spektrums arbeitet, 
sitzt sie nicht im dunklen Komponierzimmer. 
Für das vierzigminütige Orchesterwerk Earth 
Plays für Orchester und Mezzosopran ist sie 
um die halbe Welt gereist, nach Þingvellir 
in Island zum Beispiel. „Dort gab es bereits 
im zehnten Jahrhundert eine Art Parlament 
– eine jährliche Volksversammlung namens 
‚Althing’. Ich musste vor der großen Felswand 
stehen, um die Klänge imaginieren zu kön-
nen. Als dort damals die Gesetze ausgeru-
fen wurden, musste das auch akustisch eine 
unglaubliche Erfahrung gewesen sein. Earth 
Plays beginnt mit einem Solo der Mezzoso-
pranistin, die als Erzählerin durch das Werk 
führt. Wenn das Orchester einsetzt, entwi-
ckelt es die Wucht tektonischer Platten, die 
aufeinanderprallen. 

Auch die anderen Sätze sind von mystischen 
Orten menschlicher Begegnung inspiriert: der 
zweite Satz von Epidauros, dem Amphithea-
ter in Griechenland, der vierte von der Radio 
City Hall City Hall in New York und der dritte 
von den Gohyaku Rakan-Steinbildern in Nord-
japan. „Diese 500 Figuren erinnern an eine 
Hungersnot in Japan. Ihre Gesichter sind so 
fragil in den Stein gemeisselt, dass ich mir 
sofort einen Klang dazu vorstellen konnte.” 
Wenn in diesem Satz die Mezzosopranis-
tin von der Erzählerin zur Zeitzeugin wird, 
schimmert wieder Cathy Millikens partizipa-
tiver Ansatz durch: Die japanischen und eng-
lischen Worte stammen aus Interviews, die 
Milliken mit Akiko Iwasaki geführt hat, eine 
Frau, die durch den Tsunami 2011 beinahe ihr 
Leben verloren hatte. Ihre Worte drücken So-
lidarität aus, Hoffnung und Dankbarkeit und 
so tönt kein Satz von Earth Plays so tonal wie 
dieser. Umso stärker wirkt dann der Wechsel 
zurück in die Atonalität, wenn das Orchester 
flirrt wie Lichter, die auf der Wasseroberflä-
che reflektiert werden.
Und wie geht es weiter mit einem musikali-
schen Epos wie Earth Plays? Wird es sechs 
Staffeln geben wie bei der HBO-Fernsehserie 
Game of Thrones? Auf jeden Fall ist da schon 
mal ein fünfter Satz, der darauf wartet, kom-
poniert zu werden, verrät Cathy Milliken: „Der 
wäre dann inspiriert von meinem Heimatdorf 
in Australien: Denn irgendwie müssen die Vö-
gel in meiner Musik langsam mal einen Auf-
tritt bekommen.”

ZUR AUTORIN
Theresa Beyer lebt in Bern, ist Musikredak-
teurin beim Schweizer Radio SRF 2 Kultur, 
Kuratorin und Herausgeberin beim Netzwerk 
für lokale und globale Musik und Medienkul-
tur Norient und erhielt 2016 den Reinhard-
Schulz-Preis für zeitgenössische Musikpu-
blizistik. 
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Alles ist ein Kontinuum Glocken, Glitch & Carillon

Am 16. September 2017 wird es in Zu-
sammenarbeit zwischen KLANGSPUREN 
2017 und dem Innsbrucker Kulturförder-
programm stadt_potenziale im Umfeld des 
Doms Sankt Jakob und der Kaiserlichen 
Hofburg zu einem außergewöhnlichen Mu-
sikereignis kommen. Dabei bewegt sich die 
Darbietung zwischen Live-Performance, 
Klanginstallation, Carillon-Rezital und En-
semblekonzert, dies alles verantwortet 
vom Elektronik-Trio dark matter, bestehend 
aus den Komponisten Federico Campana, 
Andrea Beggio und Hannes Kerschbaumer, 
die seit 2013 für ihre multimedialen Pro-
jekte intensive Klangforschung betreiben. 
Nach gemeinsamer Erkundung des Inns-
brucker Friedens-Carillons unterhielt sich 
Michael Zwenzner mit Kerschbaumer über 
metallon. 

Michel Zwenzner: Welche künstlerischen 
Zielsetzungen verfolgt Ihr mit Eurem Elek-
tronik-Trio dark matter?
Hannes Kerschbaumer: Das fächert sich 
in viele verschiedene Bereiche auf, auch 
weil wir ästhetisch aus drei unterschied-
lichen Richtungen kommen. Ich bin qua-
si der Instrumentalkomponist, Federico 
Campana ist eigentlich Filmregisseur, aber 
auch Filmkomponist mit Hang zu einem 
experimentellen Klangideal; und Andrea 
Beggio kommt eher aus den Bereichen 
Punk Rock oder Electronica, wie etwa dem 
„Glitch“ (einer Musikrichtung, die auf digi-
talen Störgeräuschen, scheinbar zufälligen 
Klangimpulsen oder programmierten Algo-
rithmen aufbaut). Im Zusammenklang hat 
das aber trotzdem immer sehr gut funkti-
oniert, es gibt da scheinbar Elemente, die 
uns instinktiv miteinander verbinden. Von 
Anfang an zentral war für unsere Auftritte 
die Mehrkanaltechnik. Jedes Konzert, das 
wir spielen, ist mindestens vier-kanalig, 
aber wir haben auch schon mit bis zu 20 
Lautsprechern gearbeitet, um somit den 
Raum klanglich neu zu konfigurieren. Ein 
weiterer wichtiger ästhetischer Pfeiler ist 
für uns das Verfahren der Granularsynthe-

se, das wir aber nicht in der herkömmlichen 
Weise nutzen, Texturen zu erzeugen. Uns 
interessieren vielmehr die Grenzbereiche, 
in denen wir Klangobjekte auflösen, zer-
splittern, dekonstruieren, ganz im Sinne 
einer Ästhetik des „Microsound“, also der 
Arbeit mit kleinsten Schallereignissen. Da-
raus leiten sich bestimmte Techniken ab: 
Auf der einen Seite entwickeln wir selber 
Granularsynthese-Software, auf der ande-
ren Seite versuchen wir, diese Prinzipien 
auf instrumentales Komponieren zu über-
tragen. 

Wie ist das instrumentale Set-up, wie ent-
stehen die Klänge eurer Musik und wie ist 
die Aufführungssituation?
Das ist sehr verschieden und meistens 
mehrschichtig. Einerseits gibt es das Sam-
pling, das gerade bei metallon ein wichtiger 
Ausgangspunkt ist. Dann arbeiten wir mit 
mikrophonierten Alltagsobjekten, um die-
sen selbst granulare Klänge zu entlocken. 
Andrea Beggio kommt eher aus dem ana-
logen Bereich, spielt Gitarre und E-Bass, 
daher verwendet er verschiedene Effekt-
pedale;  dazu gibt es außerdem die ganze 
Bandbreite verschiedenster Softwares. 
Sehr wichtig ist uns, eine dem jeweiligen 
Stück und dem jeweiligen Raum angepass-
te komplexe Klangsituation zu schaffen. In 
einem Konzert, in dem wir eine Vorstudie 
zu metallon realisiert haben, wurde das 
z.B. so gelöst, dass wir drei Klanginseln 
im Raum entworfen haben. Jeder hatte da-
bei seinen Spieltisch mit verschiedensten 
Objekten, dem Computer plus einem Laut-
sprecher und zusätzlich noch eine zweite 
Schallquelle abgelegen im Raum, mit der 
er interagieren konnte. Zu dritt ergibt dies 
dann verschiedenste Konstellationen, in 
denen man polyphon interagieren kann. 

Wie entstand die Idee zu metallon?
Zunächst einmal fasziniert uns schon seit 
Jahren das Arbeiten mit Metall. Der kon-
krete Ausgangspunkt war, dass ich wegen 
unserer Zusammenarbeit hin und wieder 

zwischen Bozen und Innsbruck unterwegs 
war. Fährt man vom Brenner kommend in 
die Stadt, kommt man an der Glockengie-
ßerei Grassmayr vorbei und sieht diese 
dicht bestückte Auslage mit gestimmten 
Glocken (mittlerweile gibt es dort auch 
Becken, Tamtams, Orchesterglocken und 
große Klangschalen). Als ich dann die Aus-
schreibung der stadt_potenziale gesehen 
habe, dachte ich, das wäre der Moment, die 
Dinge zu verknüpfen und mit diesem für 
die Stadt spezifischen Klang zu arbeiten. 
Grassmayr hat ja auch verschiedene Glo-
cken in der Stadt gegossen. Das war der 
Startpunkt für unsere Idee eines Projek-
tes, bei dem es primär um die Glocke gehen 
würde. Wir konnten auch einem Glocken-
guss beiwohnen und ein großes Glockenset 
aufnehmen, das vergangenes Jahr für das 
Mariinsky-Theater in St. Petersburg gegos-
sen wurde. Das sind über zwanzig Glocken, 
die größte hat einen Durchmesser von cir-
ca eineinhalb Metern. Wir haben das Glo-
ckenset aufgenommen und gemerkt, dass 
das wahnsinnig präsente Klänge sind, die 
man wirklich mit dem ganzen Körper hört. 
Doch uns interessiert nicht nur die Glo-
cke selbst, sondern der gesamte Weg vom 
metallischen Rohstoff über den Prozess 
der Herstellung bis hin zum fertigen akus-
tischen Instrument, und auch die Frage, 
wie Metalle zu Legierungen verschmolzen 
und klanglich kombiniert werden können. 
Dabei liegen unserer eigenen Ästhetik die 
geräuschhaften, amorphen Klänge nä-
her, also eben alles das, was der fertigen 
Glocke vorausgeht. Den gesamten Entste-
hungsprozess wollen wir in unserer Klang-
dramaturgie musikalisch nachvollziehbar 
machen. 

Wie kann man sich den Ablauf des Abends 
vorstellen?
Das Projekt besteht aus drei Teilen. Den 
Abschluss bildet ein Konzert im gotischen 
Keller, das wir metallon concert nennen. 
Dabei handelt es sich um eine abendfül-
lende Komposition für drei Schlagzeuger, 

Streichorchester und Elektronik. Der zweite 
Teil – metallon rescore – konzentriert sich 
auf das Carillon im Nordturm des Doms, für 
das Bernhard Gander, Klaus Lang und Tom 
Sora neue Werke komponieren werden. Im 
ersten Teil – metallon mobile – werden wir 
auf dem Vorplatz des Doms mit dem Vier-
telstundengeläut und dem abendlichen 
Angelusläuten der Turmuhr interagieren, 
wobei wir zum Beispiel den Nachhall ver-
einzelter Glockenschläge elektronisch 
transformieren und ineinander überleiten 
werden. Diese Soundscape soll eine Art 
Präludium des Abends darstellen. 

Inwiefern werden Euch inhaltliche Konno-
tationen der Glocke beschäftigen? 
Der religiöse Kontext spielte in unserer 
Konzeption zunächst keine Rolle. Aber 
durchaus die kritische Beschäftigung mit 
der Glocke als Signalinstrument, verbun-
den mit der Frage, ob die Glocke heute 
noch als das genutzt wird, was sie einmal 
war, nämlich als Zeitmesser, nach dem man 
seinen Tagesablauf ausrichtet. Ich glaube, 
dass diese Funktion heute nur noch mar-
ginal wahrgenommen wird. Die Glocken 
erscheinen nahezu „entfunktionalisiert”, 
haben ihre ursprüngliche Funktion preis-
gegeben und werden so für uns zu einem 
Objekt einer kreativen Klangrecherche.

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 Münchner 
Gesellschaft für Neue Musik. Seit 2006 im 
Vorstand des Münchener Kammerorche-
sters. Bis 2013 Promotion Manager des 
Musikverlags G. Ricordi & Co. München. 
Seither freischaffender Publizist, Lektor 
und Kurator für verschiedene Festivals, 
Konzertreihen, Rundfunkanstalten, Verla-
ge, Ensembles und CD-Labels. 

Theresa Beyer

Michael Zwenzner

Die Australierin Cathy Milliken leitet seit zehn Jahren die Komponier- und Musizier-
werkstatt KLANGSPUREN LAUTSTARK, seit fünf Jahren KLANGSPUREN LAUTSTÄRKER 
und ist am diesjährigen Festival auch mit ihrem Orchesterwerk Earth Plays zu erleben. 
Die umtriebige Komponistin, Oboistin, Hörspielmacherin, Musikvermittlerin und kreative 
Multitaskerin im Porträt.

Hannes Kerschbaumer im Gespräch über das Projekt metallon bei KLANGSPUREN 2017

Wir verschlafen ein  
Drittel unseres Lebens.

Ö1 Club-Mitglieder nützen  
den Tag — und viele Vorteile.

oe1.ORF.at/club
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Cathy Milliken

Das Carillon des Doms zu St. Jakob in Innsbruck
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Eine großartige
Schwimmerin 

Sex, ein blinder Fleck der 
neuen Musik?

Wenn der Himmel zufriert …
Laurie Andersons Worte und Sätze erschei-
nen wie leuchtende Orientierungslichter im 
Nebel des uns umgebenden Nichtssagenden, 
der uns die Sicht aufs Wesentliche nehmen-
den Beliebigkeiten und Reizüberflutungen. 
Laurie Andersons Worte und Sätze scheinen 
kristallklar, ruhig und langsam zu fließen 
wie Quellwasser, das heiter und neugierig 
zum ersten Mal an die Oberfläche tritt. Lau-
rie Andersons Worte und Sätze treiben wie 
leuchtende, richtungsweisende Bojen auf 
dem unendlich tiefen Meer der Bedeutungs-
losigkeit, das uns im strengen Rhythmus des 
Alltagstrottes umspült, und versucht, unsere 
innersten Wünsche, unsere Träume und un-
sere Intuitionen auszulöschen, Strandspu-
ren gleich, die vom stetigen Spiel der Wellen 
weggespült werden. Laurie Andersons Worte 
und Sätze kühlen und beleben wie die ioni-
sierte Luft in der Nähe von Springbrunnen, 
wie die Gischt in den Grenzbereichen von 
Land und Wasser. Laurie Anderson scheint 
nicht wie ein Durchschnittsmensch im Laufe 
seines Lebens an Wassergehalt zu verlieren, 
sie scheint im Gegenteil ihr Wesem komplett 
mit Wasser in all seinen Aggregatzuständen 
auszufüllen. Doch kehren wir zurück in die 
Frühzeit ihres Lebens:

Ertrinken in Geschichten …
Die Halbschwedin Laura Phillips Anderson 
wurde 1947 in Glen Ellyn in Illinois, einer 
Kleinstadt in der Nähe von Chicago, geboren. 
Als eines von acht Kinder musste sie früh 
lernen, auf sich aufmerksam zu machen, sich 
Gehör zu verschaffen. Eine ihrer Schwestern 
konnte nachts nicht einschlafen, und so er-
fand und erzählte ihr Laurie, wie sie rückbli-
ckend urteilt: „ziemlich epische und verrück-
te Geschichten einer gewissen Judy Marie.“ 
Noch heute hat es beim aufmerksamen Hören 
ihrer unzähligen Geschichten den Anschein, 
als sollten sie dazu dienen, einen sanft und 
fürsorglich in einen erholsamen Schlaf zu ge-
leiten.
Zwei Kindheitserinnerungen scheinen prä-
gend gewesen zu sein. Einmal rettete sie 
zwei jüngere Brüder, als sie bei einem ge-
meinsamen Spaziergang über einen zugefro-
renen See mit dem Kinderwagen ins Eis ein-
brachen. Sie musste tief ins eiskalte Wasser 
abtauchen, um die beiden zu bergen. Als das 
verängstigte Mädchen ihrer Mutter diesen 
Vorfall schildert, findet diese trostspende-
ne Worte: „Was für eine großartige Schwim-
merin, was für eine gute Taucherin du doch 
bist!“. Dieses Gefühl des Abtauchens in dunk-
les und kaltes Nichts scheint sie später in 
ihre eisigschöne, sphärische Geigenmusik zu 
transformieren. Ein andermal überlebt sie als 
junge Teenagerin nur knapp eine Mutprobe. 
Bei einem Salto von einem Sprungbrett ver-
fehlt sie den Pool und verletzt sich schwer 
am Rücken. In der Krankenstation, gemein-

sam mit Kindern mit schwersten Verbren-
nungen, war sie dem Geschrei von Sterben-
den ausgesetzt. Die Ärzte diagostizierten ihr 
zudem, dass sie vermutlich nicht mehr werde 
gehen können. Doch sie glaubte den Ärzten 
nicht und lernte einfach wieder zu gehen. 

Gefiltertes Fließen ...
Ihr unbändiger Lebenswille und ihre Neugier 
bleiben treue Begleiter in ihrem Leben. Sie er-
füllt sich ihren Kindheitswunsch, eine Künst-
lerin zu werden – „meine Eltern haben mich 
auch nie gefragt, was ich einmal werden 
möchte, und so konnte ich tun was ich woll-
te“ – und beginnt ihre künstlerische Lauf-
bahn als Malerin und Bildhauerin. Bekannt 
wird sie unter anderem für ihre selbstgebau-
ten Musikinstrumente, wie den sogenannten 
Viophonograph, eine Violine, auf deren Bauch 
eine 7-Inch-Single montiert ist, die mit einem 
elektronisch verstärkten Violinbogen bespielt 
werden kann. Ende der 1970er Jahre war sie 
bereits eine prägende Figur der New Yorker 
Avantgarde-Szene und erfand für eine Veran-
staltung zu Ehren von William S. Burroughs, 
bei der sie als MC durch den Abend führte, 
eine männliche Identität. Ihr neues Alter Ego, 
ihr „Audio Drag“, besitzt eine tiefe, unheimli-
che Männerstimme. Sie verfremdet ihre zarte 
Frauenstimme mit elektronischen Filtern zu 
einer blechernen, monströsen Brummstim-
me. Laurie Anderson nennt diese neu gefun-
dene Stimme „The Voice of Authority“. Ihre 
Produzentin Roma Baran, die sie seit ihrem 
Debütalbum Big Science begleitet, nennt die 
Stimme ironisch „Mister Difficult Music“, ihr 
Ehemann Lou Reed, der sie bei der Produktion 
ihres belang letzten Studioalbums Homeland 
unterstützte, wird diese Figur später kryp-
tisch als „Fenway Bergamot“ bezeichnen. 

Künstlerische Aggregatzustände ...
Nach einem Projekt mit Nam June Paik eta-
blierte sich Laurie Anderson in den 1980er 
Jahren als gefragte Multimedia-Künstlerin. In 
dieser Zeit startet sie auch die iterative Per-
formance-Serie The Language of the Future. 
Ein Zitat aus der ersten Performance lautet 
dabei: „Strom fließt durch Körper und dann 
wieder nicht.“ Es prospektiert die Logik einer 
digitalen Zeit bereits in den frühen 1980er 
Jahren, als digitale Technologien noch fu-
turistisch erschienen. In den Solo-Stücken 
ihrer fortwährenden The Language of the 
Future Performances verbinden sich gespro-
chenes Wort, Elektronik und Violine auf die 
ihr eigene kontemplative Art und Weise. Am 
24. September wird dieser „eternal monolog“ 
nun im Rahmen von KLANGSPUREN fortge-
setzt. Laurie Anderson nimmt ihre Rolle als 
soziopolitische Kommentatorin, als „Narra-
torin des sozialen Bewusstseins“ sehr ernst 
und reflektiert über ihre Auftritte folgender-
maßen: „Beinahe jede Show starte ich mit ei-
ner Beschreibung, wo ich mich befinde. Einer 

Ortsangabe. Ich habe mich immer als Noma-
din gefühlt. Ich bewege mich kontinuierlich 
zwischen verschiedenen Szenen – der Kunst-
welt, der Musikszene, dem Feld des politi-
schen Aktivismus, dem Reich der Bücher und 
Ideen. Ich versuche, in Bewegung zu bleiben.“

Flüchtige Erkundungen...
Wie eine Art Kondensat ihres Schaffens kann 
man ihren poetisch-essayistischen Dokumen-
tarfilm Heart of a Dog sehen. Sie reflektiert 
und philosophiert über schwere Verluste in 
ihrem Leben. Ihren erblindeten Hund Lolla-
belle, um den sie sich wie ein eigenes Kind 
kümmerte. Den Verlust ihres Ehemannes Lou 
Reed, der im Abspann in Form eines todtrau-
rigen Songs den Film posthum zu kommentie-
ren und komplettieren scheint. Den Tod ihrer 
Mutter, die beim Sterben Tiere auf der Zimm-
erdecke halluzinierte. Den frühen Tod des 
Künstlerkollegen Gordon Matta-Clark Ende 
der 1970er Jahre. 
Die Beschäftigung mit dem Buddhismus ist 
in diesen filmischen Anekdoten und im kon-
templativen, verschwommenen Rhythmus 
der Bilder wahrnehmbar. Ihr buddhistischer 
Lehrer ist der Tibetaner Yongey Mingyur Rin-
poche, den Neurowissenschaftler der Uni-

versity of Wisconsin untersuchten und seine 
Hirnströme unter Einfluss extrem stressiger 
Klänge maßen: Er scheint nachweislich einer 
der glücklichsten Menschen zu sein – und 
sein Glücksempfinden definiert sich durch 
Klänge. Laurie Andersons – sie ist die „Sound 
Designerin“ ihrer noch fiktiven „Snow Religi-
on“ – über den Einfluss Rinpoches spiritueller 
Lehrtradition auf ihr Leben: „Der Buddhismus 
hat ganz wenige Regeln, deshalb mag ich ihn 
so. Man glaubt eigentlich an nichts außer an 
die eigene Freiheit. Man hat Verantwortung 
für das, was man tut. Das entspricht mir sehr. 
Die Psychoanalyse hat mich nie angezogen. 
Weil ich weiß, man kann Realität immer um-
schiffen, indem man einfach noch eine Ge-
schichte erzählt.“ 

ZUM AUTOR
Michael Franz Woels, geboren 1979 in Mün-
chen. Lebt und arbeitet als freier Autor und 
Musiker in Wien. Aktuelle Musikprojekte: 
CALL OUR SHIFTS 
https://soundcloud.com/callourshifts/
call-our-shifts-feat-hanno-millesi
LEFTOVERS http://p-bodies.com/event/
leftovers/

Ist das wirklich wahr? Der französische Kom-
ponist Luc Ferrari wäre sicherlich anderer 
Meinung. Für ihn waren Komponieren und Sex 
eng verbunden, wovon die Titel und Konzep-
te mehrerer seiner Werke wie etwa Porno-
logos oder Sexolidas deutlich zeugen. Auch 
Sylvano Bussotti, Autor der Oper La Passion 
Selon Sade, würde protestieren. Der künst-
lerische Leiter der Biennale di Venezia hat 
sogar seine Funktion wegen exzessiven Per-
formances mit Prostituierten während des 
Festivals 1991 verloren. Unter dem Einfluss 
von sexuellen Impulsen komponierte ohne 
Zweifel auch Karlheinz Stockhauen, was die 
unzähligen klanglichen Gesten und verbalen 
Anspielungen in Werken wie Momente oder 
Stimmung beweisen. Eine Szene im Opern-
zyklus Licht trägt den Titel Befruchtung mit 
Klavierstück und stellt einen Papagei-Pia-
nisten am phallisch verlängerten Instrument 
dar, der zwischen den gespreizten Beinen 
von Evas Figur die Musik spielt. 
Man könnte viele ähnliche Beispiele weiter 
aufzählen. Nur brennt die Frage dann auf den 
Lippen, warum sich die Neue Musik-Szene 
für asexuell hält?
Darwin argumentierte, die Fähigkeit des Men-
schen, Klänge zu erzeugen, habe sich in der 
Evolution als Mittel zur sexuellen Verführung 
herausgebildet, weil „musikalische Töne und 
Rhythmen von den halbmenschlichen Urer-
zeugern des Menschen während der Zeit der 
Brautwerbung gebraucht wurden”. (Darwin, 
Die Abstammung des Menschen).
Die Wissenschaft bestätigt die Thesen von 
Darwin auch dort, wo es um die sexuelle 
Funktion musikalischer Innovation geht: Die 
Neigung des Homo Musicus zum Experimen-
tieren hätte demnach ihre Quelle in der Ab-
sicht, das Interesse potentieller Partner oder 
Partnerinnen zu erwecken. Nach einer Studie 
bevorzugen Frauen eher anspruchsvolle und 
komplexe Musik, da sie eine höhere Intelli-
genz und Kreativität des Autors verspreche. 
Das würde besagen, dass neue Musik durch-
aus ein beträchtliches erotisches Potential 

hätte. Und dass die Musik der New Complexi-
ty am vielversprechendsten wäre. 
Manche Frauen würden jedoch sagen, dass 
die sehr raffinierte, aber auch dissonanzrei-
che Musik von Brian Ferneyhough keine ero-
tischen Erregungen auslöse. Dasselbe gilt 
wahrscheinlich auch für die geräuschhafte 
Musik von Helmut Lachenmann und ande-
re berühmte Komponisten der neuen Musik. 
Doch die wichtigsten Protagonisten der Sze-
ne legten und legen vielleicht auch keinen 
Wert darauf, ob eine Zuhörerin, beziehungs-
weise ein Zuhörer bei einem Konzert mit 
neuer Musik einen Orgasmus erlebt. Das be-
deutet allerdings nicht, dass die dissonante, 
geräuschhafte Musik per se unerotisch ist. 
Dass die zunächst unangenehmen Gefühle 
sich in positive Emotionen verwandelt kön-
nen, wissen wir von Sigmund Freud. In Ana-
logie können auch unausstehliche Dissonan-
zen und Geräusche einen Zuhörer bzw. eine 
Zuhörerin erregen. 
Das zeigt die Komponistin Neele Hülcker in 
ihren Stücken wie ASMR tutorial: How to play 
Helmut Lachenmann oder ASMR unwrapping 
piano & mark andre iv11a. Sie inszeniert 
sinnliches Vergnügen des Hörers und spielt 
mit der fließenden Grenze zwischen Berüh-
ren des Instruments und Erzeugen leiser 
Geräusche, worauf die Internet-Subkultur 
ASMR (Autonomous Sensory Meridian Res-
ponse) basiert, und ästhetischen Extremen 
der neuen Musik.  
ASMR nennt man manchmal Kopf-Orgasmus, 
selbst wenn es nicht unbedingt um sexuelle 
Erregung geht. Es ist ein tiefes sinnliches 
Vergnügen, das man an bestimmten Geräu-
schen findet, sei es Kratzen, Reiben, Strei-
cheln, Klopfen oder Flüstern. 
Obwohl diese Klangbeschreibung an neue 
Musik erinnern könnte, ist das sinnliche Ver-
gnügen in dieser Szene eher Tabu. Erst die 
Feministinnen versuchten es zu durchbre-
chen und von Körperlichkeit der Musik zu 
sprechen. Sie bringen ihr, eigenes weibliches 
Vergnügen ins Spiel und zum Einsatz. 

“For feminine pleasure has either been si-
lenced in Western music or else has been 
simulated by male composers as the mons-
trous stuff requiring containment in Carmen 
or Salome”, schreibt Susan McClary in ihrem 
Essay über Laurie Andersons Song Langue 
d’amour, der als feministisches Manifest 
gilt. Anderson erzählt die uralte Geschich-
te von Evas Verlockung durch die Schlange, 
zeigt sie aber aus der konträren Perspektive, 
bei der sich die Erbsünde in das erotische Er-
lebnis einer Frau verwandelt. 
Wie sehr sich der Ausdruck weiblicher Sexu-
alität in den Augen von Mann und Frau un-
terscheidet, zeigt Erwin Schulhoffs Sonata 
Erotica. Die im Dada-Umfeld entstandene 
Komposition fokussiert sich auf die Musi-
kalität des weiblichen Orgasmus, der in por-
nographischer Deutlichkeit in der Partitur 
notiert ist und explizit auf das männliche 
Starren mit Augen und Ohren gemünzt ist. 
Die modernen Vorstellungen von Sex und Lie-
be sind am deutlichsten in der Popkultur und 
in den neuen Medien ausgeprägt. Letztere 
beeinflussen jede Sphäre des menschlichen 
Lebens, darunter auch sexuelles Verhalten. 
Die sozialen Konsequenzen der Existenz an 
der Grenze zwischen Realem und Virtuel-
lem untersucht Brigitta Muntendorf in ihrer 
Reihe Public Privacy. Im neuesten Teil #ARIA 
setzt sie sich mit der Frage auseinander, 
wie scheinbar das Web 2.0 die sexuellen 
Bedürfnisse ihrer Nutzer erfüllt. Sie mischt 
Klang, Bild und Live-Filme mit Ausschnitten 
aus Oper und YouPorn. Durch die Üppigkeit 
der Reizimpulse inszeniert die Komponistin 
zunehmende Isolation und Sehnsucht nach 
echter Nähe. 
Johannes Kreidler spielt dagegen mit dem 
stark sexualisierten Bild der Frau. In seinem 
Video London setzt er ‚found footage’ von 
rauchenden Frauen mit pulsierendem Rau-
schen zusammen. Rauchen und Rauschen 
werden zum Fetisch. Die eindeutig eroti-
schen, fetischistischen Ausschnitte aus den 
1980er Jahren, die schräges Verlangen nach 
Sex und Zigaretten vermitteln, produzieren 
ambivalente Gefühle von Faszination und 
Distanz.
Die erotischen Anspielungen von Rauschen, 
Zischen, quasi-orgasmischen Schnaufen 
nutzt in ihrem Stück (your name here) Jen-
nifer Walshe aus. Mit diesen Geräuschen 
kontrapunktiert sie die Erzählung über ein 
Mädchen, das sich an seine zahlreichen se-
xuellen Abenteuer erinnert. Die Komposition 

ist ein humoristischer und kritischer Blick 
auf die 1980er Jahre und auf die von Pop-
kultur und Konsumismus geprägten Liebes-
vorstellungen. Walshe spielt dabei mit dem 
voyeuristischen Vergnügen der Zuhörer, die 
den intimsten Momenten im erotischen Le-
ben der Teenagerin lauschen. 
Einen kritischen Blick auf die in der Popkul-
tur vermittelten Bilder der sexuellen Begier-
de wirft auch Pierre Jodlowski. Der Titel sei-
nes Stückes Série Rose bezieht sich auf die 
erotischen Filme, die in den 1980er Jahren 
im Französischen Fernsehen gesendet wur-
den. Als Klangmaterial verwendet Jodlowski 
aber einen Liebesdialog aus Lost Highway 
von David Lynch. Der Komponist stellt sich 
die Frage nach der Spannung zwischen der 
in Pornofilmen gezeigten puren körperlichen 
Attraktivität von Frauen und der Komplexität 
in den menschlichen Beziehungen.
Erotische Übersättigung in der Popmusik und 
Popkultur aber auch schamlose Experimente 
in Film, Theater und Bildenden Künsten bra-
chen im 20. Jahrhundert letzte Tabus der 
Präsenz sexueller Themen im öffentlichen 
Raum. Aber im Vergleich zu anderen Gen-
res spricht der Bereich der neuen Musik das 
Thema Sexualität und Erotik weit weniger an. 
Das Konzert SÉRIE ROSE wirft Licht auf 
diesen Aspekt in der neuen Musik, der im 
Schatten ihrer abstrakten Form bleibt, und 
präsentiert Werke, die das Thema Sex, Erotik 
und Liebe, sei es kritisch oder affirmativ, po-
litisch oder persönlich, betreffen.
Versuchen wir mal neue Musik ein wenig an-
ders zu hören als nur im Rahmen ihres tech-
nischen und ästhetischen Diskurses, um 
etwas, was von der Avantgarde scheinbar 
unterdrückt und verdrängt wurde, wiederzu-
entdecken.

ZUR AUTORIN 
Monika Pasiecznik (*1981 in Wrocław, 
Polen) ist Musikkritikerin und Kuratorin. 
Studium der Musiktheorie und Polonistik 
in Wrocław. Tätig als Musikkritikerin und 
Journalistin für Zeitungen und Rundfunk. 
Kuratorin verschiedener Konzert- und 
Festivalprojekte, darunter „Karkowski / 
Xenakis“, „Die Digitale Revolution der Mu-
sik“ und Kwadrofonik. Autorin des Buches 
Rytuał superformuły über Karlheinz Stock-
hausens Licht (2012). Übersetzerin des Bu-
ches Die Digitale Revolution der Musik von 
Harry Lehmann (2016) ins Polnische. Moni-
ka Pasiecznik lebt in Warschau.

Michael Franz WoelsMonika Pasiecznik

„Musikhören ist nicht wie Schuhe kaufen, man muss auch manchmal etwas Unbequemes 
in Kauf nehmen. Nur wer etwas riskiert, wird regelmäßig in der Lage sein, einen 
neuen und frischen Blick auf die Welt zu werfen“, stellt die New Yorker Musikerin, 
bildende Künstlerin und Geschichtenerzählerin Laurie Anderson klar.

Fragen sie mal eine Komponistin, einen Komponisten, einen Intepreten oder eine Inter-
pretin nach möglichen sexuellen Konnotationen der neuen Musik. Sehr wahrscheinlich 
wird er oder sie große Augen machen und den Kopf schütteln. Nein. Sex und neue Musik 
haben wenig miteinander zu tun. 
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erhältlich.
www.musikplus.at 
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Neue Spieltechniken, Alltagsgeräusche, elek-
tronische Klänge – all das erforschte und in-
korporierte die neue Musik mit Leidenschaft. 
Insbesondere die Holzblasinstrumente er-
wiesen sich als Musterschüler und füllten 
mit ihren Multiphonics, Mikrotönen, Bisbigli-
andi, Slaps, Tongue rams, Luft-, Klappen- und 
Pfeifgeräuschen reihenweise die Lehrbücher 
aus dem Bärenreiter-Verlag. Berühmte Obo-
isten, Fagottisten und Saxophonisten brach-
ten ihnen gewidmete Kompositionen zur Ur-
aufführung, die all diese Techniken virtuos 
kombinierten und einen ungekannten klang-
lichen Reichtum entfalteten.

Die Blechblasinstrumente und die Streicher 
zogen (wenn auch in geringerem Umfang) 
nach. Das Schlagzeug erschloss sich neue 
Klangwelten, indem es zahllose Instrumente 
aus der ganzen Welt importierte. Das Klavier 
hingegen stand im Abseits. Es verfügte zwar 
durchaus über erweiterte Spieltechniken – 
Präparationen, Flageoletts, gezupfte, gerie-
bene oder gestrichene Saiten –, aber all diese 
Techniken fanden im Klavierinnenraum statt.

Um von den Tasten zu den Saiten zu kom-
men, musste der Pianist aufstehen, das Pult 
runterklappen, sich runterbeugen und seine 
Hand zur markierten Saite führen. Das dauert 
gut und gerne fünf Sekunden – in musikali-
schen Maßstäben eine halbe Ewigkeit. Wäh-
rend der Klarinettist in Sekundenbruchteilen 
zwischen Mehrklängen, gesungenen und 
glissandierten Noten hin- und herfaden kann, 
bleibt das erweiterte Klavier ein schwerfälli-
ges Instrument. Lediglich Cluster und stumm 
gedrückte Nachhall-Akkorde stehen unkom-
pliziert in Tastaturnähe bereit.
Traditionelle und neue Spieltechniken konn-
ten auf dem Klavier niemals annähernd so 
virtuos verbunden werden wie auf den Blas- 
und Streichinstrumenten. Die Tastatur und 
der Klavierinnenraum standen sich unver-
söhnlich gegeneinander – durch fünf Sekun-
den Transitzeit getrennt. Beide Regionen in 
ein und derselben Passage zu verbinden ist 
nur in sehr langsamem Tempo möglich. So-
bald es schneller wird, muss man sich ent-
scheiden: Tasten oder inside. So wurde das 
Klavier Tummelplatz für die Protagonisten 
einer Verweigerungsästhetik: Verweigerung 
der Tasten als Verweigerung der Tradition. 
Oder: Verweigerung des Klavierinnenraums 
als Verweigerung der Moderne.

Als in den 80er Jahren Komponisten wie Hel-
mut Lachenmann in anderem Kontext began-
nen, neue Klänge mit alten zu überblenden 
und hybride Zwischenwelten zu erschaffen, 
nahm das Klavier an dieser Entwicklung nicht 
teil. Die Klavierliteratur blieb seltsam rück-
ständig und in Grabenkämpfen längstvergan-
gener Jahrzehnte verhaftet.

Das Ende des Materialdenkens
Heute spielt Materialfortschritt für viele (jün-
gere) Komponisten als Motor neuer Entwick-
lungen keine zentrale Rolle mehr. Wichtiger 
als das Material ist der Kontext, in dem es 
steht: das Material ist dasselbe, bedeutet 
aber etwas anderes. Es wird nicht akustisch, 
sondern syntaktisch, kulturell oder perfor-
mativ transformiert.

Eines der einflussreichsten Klavierwerk der 
letzten Jahrzehnte, Ligetis Klavieretüden, 
spielt sich bezeichnenderweise vollstän-
dig auf den Tasten ab. In seinen stärksten 
Momenten, z. B. einigen Passagen aus den 
Etüden Nr. 1 (Désordre) und Nr. 4 (Fanfa-
res), findet eine syntaktische Transforma-
tion statt – altbekannte Töne werden so 
vertrackt rhythmisch überlagert, dass neue 
musikalische Hörmuster entstehen; ein neu-
es, unbegreifliches Instrument braust dahin, 
obwohl der Pianist doch ganz normal Tasten 
niederdrückt. Mit harmonischen statt rhyth-
mischen Überlagerungen gelingt auch Georg 
Friedrich Haas in limited approximations 
eine beeindruckende syntaktische Trans-
formation – sechs Klaviere werden normal 
gespielt, sind aber im Zwölftelton-Abstand 
gegeneinander verschoben.

Eine kulturelle Transformation gewöhnlicher 
Klavierklänge vollzieht sich z. B. in Peter Ab-
lingers Stück Portrait meiner Eltern für zwei 
selbstspielende Klaviere. Zunächst nur ein 
Kuddelmuddel von Klaviertönen, steigen aus 
dem Chaos alsbald zwei rosenkranzbeten-
de Stimmen hervor – aufgezeichnet, analy-
siert und auf die Klaviertasten übertragen. 
Das Material an sich ist unspektakulär; erst 
die im Material versteckte kulturelle Refe-
renz der menschlichen Sprache bewirkt die 
Transformation.

Die größten Möglichkeiten für die heutige 
Klaviermusik bieten meiner Meinung nach 
performative Transformationen. Musik ist 
nicht nur Struktur und nicht nur Spiel mit 
kulturellen Codes, sondern auch Ereignis, 
Handlung auf der Bühne. Die Performance-
kunst hat im letzten halben Jahrhundert 
Welten erschlossen, die von der zeitgenös-
sischen Klaviermusik noch kaum rezipiert 
wurden – obwohl sich doch das Klavier, dem 
die gesamte Bandbreite an Dynamiken, Re-
gistern und Klangdichten zur Verfügung 
steht, wie kaum ein anderes Instrument da-
für eignet.

Im Vergleich zur performativen Klaviervirtu-
osität des 19. Jahrhunderts sind die Mög-
lichkeiten zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
deutlich größer. Die Dialektik zwischen 
Meisterschaft und Unmöglichkeit war schon 
für Liszt und Schumann wichtig – doch Un-

möglichkeit kann sich heute in viel existen-
zielleren Schwächen, Unvermögen, Schmer-
zen und Verausgabungen ausdrücken.

Ligeti spielt in seiner Etüde Nr. 3 Touches 
bloquées mit der Unmöglichkeit, eine bereits 
gedrückte Taste nochmals niederzudrü-
cken. Immer größer wird die Zahl der „ein-
geklemmten“, von der anderen Hand bereits 
gedrückten Tasten. Zunächst hinterlassen 
sie beim Spielen eine stumme Lücke und 
transformieren auf diese Weise den Rhyth-
mus, bevor sie am Ende, wenn es nur noch 
Lücken gibt, das stumme, vergebliche Spiel 
des Pianisten vollständig ad absurdum füh-
ren.

In meinem eigenen Stück Teufelsthriller er-
lebt der Pianist auf der Bühne das Versa-
gen seiner eigenen Klaviertechnik. Während 
Schumanns berühmte Anweisung „So rasch 
wie möglich“ — „Noch schneller“ paradoxer-
weise realisierbar ist, da die „noch schnel-
lere“ Passage wesentlich einfacher in der 
Hand liegt, interessiert mich gerade, wie 
der Pianist auf technisch unmögliche Tem-
posteigerungen reagiert. Er muss Wege der 
Täuschung finden, er muss lügen, unsauber 
spielen, seine Körperhaltung und all sei-
ne performative Energie in die Waagschale 
werfen, um dem Publikum die Illusion einer 

exorbitant schnellen Musik vorzugaukeln, 
die in Wahrheit physisch unausführbar ist. 
Das Material wird hier transformiert von der 
technischen Unfähigkeit des Performers, es 
notengetreu umzusetzen, von seiner Angst, 
auf der Bühne zu versagen und schließlich 
von seiner Flucht nach vorne in Täuschung 
und Bluff.

In einer Zeit, wo das Materialdenken in der 
neuen Musik vielerorts dem Performance-
denken weicht, könnte das Klavier als In-
novationsmotor wieder an Bedeutung ge-
winnen. Die Tradition, in der das Instrument 
steht, ist dann kein Hindernis mehr, im Ge-
genteil: sie steht – ähnlich wie die persönli-
che Geschichte, die Ängste und Verletzungen 
eines Performancekünstlers – mit als Akteur 
auf der Bühne, sie begibt sich ins Ungewisse, 
setzt sich der Komposition, dem Interpreten 
und dem Publikum aus und wird durch diese 
Selbstauslieferung transzendiert.

ZUM AUTOR
Martin Grütter (*1983), freier Komponist 
in Berlin. Aufführungen bei Festivals welt-
weit u. a. durch das Ensemble Modern und 
das Ensemble Intercontemporain. Seine 
Musik beschäftigt sich mit Virtuosität, 
Übermenschlichkeit, Ironie, Irrsinn, Perfor-
manz, Rhythmus und Sprache.

Im Rahmen des Eröffnungskonzerts von 
KLANGSPUREN bringt das Tiroler Sympho-
nieorchester Innsbruck scattered ways 
von Sarah Nemtsov zur österreichischen 
Erstaufführung. Im Gespräch mit SPUREN 
erzählt sie, welche Themen in ihre Kompo-
sitionen Eingang finden und wie sie in ihrem 
Stück das Orchester als System hinterfragt.

Marie-Therese Rudolph: Woher beziehen Sie 
die Inspiration für Ihre Werke? 
Sarah Nemtsov: Das ist sehr unterschiedlich 
– es kann alles sein. Manchmal beschäftige 
ich mich mit bestimmten Themen aus der Mu-
sik, etwa mit Kompositionstechniken, manch-
mal mit Literatur oder mit anderen Themen. 
Das sind bestimmte Phasen, die sich auch 
verändern. Wenn gewisse Themen in meinem 
Leben eine Rolle spielen, kann das auch in 
meine künstlerische Arbeit einfließen. 

Das heißt, gesellschaftliche Entwicklun-
gen finden durchaus ihren Niederschlag. 
Sind Sie ein politischer Mensch?

Grundsätzlich ja, auch wenn es bei mir ge-
nauso Stücke gibt, die gar nicht politisch 
sind. Wobei auch diese in ihrer Zeit entste-
hen und damit eine Aussage mit sich bringen. 
Mich interessieren politische Verhältnisse, 
Geschichte und ihre Auswirkungen auf die 
aktuelle Situation. Ich kann das aktuelle 
Geschehen weder in meinem persönlichen 
Leben noch in meinem Leben als Künstlerin 
ausblenden. Es „betrifft“ mich – das soll bei 
meiner Kunst nicht aufhören. 

Inwieweit denken Sie beim Kompositions-
prozess mit, wie das, was auf der Bühne 
passiert, auf das Publikum wirkt?
Es ist schön, wenn man bei einem Live-Kon-
zert zusehen kann. Wobei mir nicht nur der 
optische Eindruck wichtig ist, sondern auch 
die Energie und Präsenz der Musiker und 
Musikerinnen, die dann da ist und auch mit 
geschlossenen Augen gespürt werden kann. 
Ich baue auch visuelle und halbszenische 
Momente in meine Werke ein, die dann mit 
der Musik zusammenkommen. Manches Mal 

fallen mir bestimmte Absurditäten an Inst-
rumenten oder Konstellationen auf, die ich 
so verstärken kann. 

In scattered ways kommt dem Dirigenten 
eine ungewöhnliche Rolle zu. Was waren 
Ihre Überlegungen dazu?
Ich bin von der Orchester-Hierarchie ausge-
gangen: Dass vorne jemand steht, dem sich 
die Gruppe fügen muss. Hier geht’s um die 
Frage nach Individuum und Kollektiv, Selbst-
bestimmtheit, Freiheit, man könnte auch ei-
nen Spiegel der Gesellschaft darin sehen. Ich 
stellte mir die Frage, wie man das aufbrechen 
kann. Wie kann das Dirigat anders funktionie-
ren? Für den Dirigenten – im Falle der Urauf-
führung eine Dirigentin – habe ich einen Syn-
thesizer und ein Toy Piano vorgesehen. Wenn 
er oder sie selbst ein Tasteninstrument spielt 
und Klänge liefert, sind seine bzw. ihre Hände 
beschäftigt. Dann ist das zwangsläufig ein 
anderes Hören und Reagieren, eine andere 
Kommunikation. Auch die Musikerinnen und 
Musiker des Orchesters setzen gewisse Im-
pulse und Zeichen. Das Dirigat teilt sich also 
zwischen der Dirigentin bzw. dem Dirigenten 
und den MusikerInnen auf. 

Als Zuspielung verwenden Sie Sprachfet-
zen aus einer Probe von Carlos Kleiber. Was 
ist die Idee dahinter?
Ich schätze Carlos Kleiber als Dirigenten. 
Ich wollte in das Stück eine Probensituation 
hineinbringen als Zeichen für den offenen 
Charakter des Werks. scattered ways hat 
verschiedene Farben, etwas Zerklüftetes, 
Kaleidoskopähnliches, das sich durchzieht;  
und zum Ende kommt alles und auch mit 
dem Schlag der Dirigentin bzw. des Dirgen-
ten zusammen. 

Eine weitere Irritation ist, dass die Musike-
rInnen einen unverständlichen Text in ihre 
Instrumente hineinsprechen.
Ja, man hört aus dem Orchesterklang her-
aus Sprache, deren Text man nicht versteht. 
Die MusikerInnen sprechen das Gedicht von 
Emily Dickinson, dem der Titel der Komposi-
tion entnommen ist. scattered ways ist ein 
sehr schönes Bild für die Begegnung und 
die Zerstreuung von Menschen. Hier war es 
auch meine Assoziation von MusikerInnen, 
die zusammenkommen, in einem intensiven 
Moment Funken von Musik erzeugen. Das 
gilt auch für das seltene Glück der Begeg-
nung und des Verständnisses von Menschen 
untereinander. Es geht in dem Stück um ein 
Miteinander, Nebeneinander, aber ebenso um 
ein Unverständnis … 

Ihr Verhältnis zum historischen Apparat 
Orchester wirkt ambivalent.

Ja, einerseits liebe ich das Orchester sehr, 
anderseits meine ich als Komponistin, dass 
es neu gedacht werden müsste. Wie würden 
wir heute ein Orchester zusammenstellen?
In scattered ways habe ich einen Mini-Syn-
thesizer für Kinder mit gesampelten Or-
chesterklängen eingesetzt. Damit tritt die 
Billig-Version gegen das echte Orchester an 
und ist gleichzeitig auch ein Zeichen gegen 
die „Kultur-Sparzwänge“ und für die Schön-
heit des Orchesters.

ZUR AUTORIN
Marie-Therese Rudolph, Projekt- und Pro-
duktionsleitung für Wiener Festwochen, 
Mozartjahr 2006, LIVA/Linz09 u.a., Kul-
turvermittlung (KulturKontakt Austria), 
PR- und Community-Arbeit für diverse Ver-
anstalter (Salzburger Festspiele, wiener 
wortstaetten u.a.), Publikationen, journa-
listische und fachspezifische Beiträge so-
wie redaktionelle Tätigkeit, Künstlerische 
Leiterin des Festival 4020.

Martin GrütterMarie-Therese Rudolph 

Das Klavier aus der 
Sackgasse führen

Das seltene Glück der 
Begegnung

Die neue Musik nach 1950 hat immer mit dem Klavier gefremdelt. Das Instrument, das zu Beethovens, Schuberts und Schumanns 
Zeiten die Musikgeschichte vorangetrieben hatte, fand sich jahrzehntelang auf dem Abstellgleis wieder. Halbherzig wurde es 
von der musikalischen Entwicklung mitgeschleift und von Zeit zu Zeit mit mehr oder weniger inspirierten Neukompositionen 
bedacht. Sein Verhängnis war, dass der musikalische Fortschritt bis weit in die 1980er Jahre eng mit dem Materialfortschritt 
verbunden war. Und da konnte es nicht mithalten.
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Il ritorno d’Ulisse 
in patria
Oper von Claudio Monteverdi
Alessandro De Marchi (Dirigent)
10.08., 12.08., 14.08.
In Kooperation mit Den Norske Opera & Ballett

Pygmalion
Ballett-Oper von  
Jean-Philippe Rameau
Christophe Rousset (Dirigent)
20.08., 21.08.
In Kooperation mit den Musikfestspielen 
Potsdam Sanssouci und dem Centre de 
musique baroque de Versailles

Octavia
Singspiel von  
Reinhard Keiser
Jörg Halubek (Dirigent)
22.08., 25.08., 26.08.
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TO BE CONTINUED

Sarah Nemtso

Unter dem Titel KUNST WIRD PARTITUR 
schufen Jorinde Voigt und Christian Marclay 
2016 für KLANGSPUREN in Koproduktion mit 
dem KUNSTRAUM INNSBRUCK und in Koope-
ration mit Freunde Guter Musik e.V. Berlin 
und Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof 
– Museum für Gegenwart – Berlin neue Ar-
beiten zwischen Bildender Kunst und Musik, 
die im Rahmen des letztjährigen Festivals  
KLANGSPUREN ausgestellt und musika-
lisch uraufgeführt wurden. Im Rahmen der 
Ausstellung Scores im Hamburger Bahnhof 
im Oktober 2016 erhielten die neuen Arbei-
ten der beiden Künstler anschließend einen 
weiteren beeindruckenden Rahmen.
Christian Marclays graphische Partitur To be 
Continued in Gestalt eines typischen Comic-
Heftes ist bei KLANGSPUREN SCHWAZ und 
in der Buchhandlung liber wiederin in Inns-
bruck für € 14,00 erhältlich. 
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Musik von Heute ist zentraler Bestandteil des zeitgenös-
sischen Musikfestivals DIALOGE, das dieses Jahr vom 
30.11.2017 bis 03.12.2017 stattfindet, kuratiert von dem jun-
gen Komponisten Miroslav Srnka. Seine Werke, in Gegenklang 
gesetzt mit Klassikern der Moderne, stehen im Mittelpunkt der 
Konzertprogramme. Srnka feierte bereits große Erfolge, u.a. 
mit der Uraufführung seiner Oper South Pole an der Bayeri-
schen Staatsoper sowie als Förderpreisträger der Ernst von 
Siemens Musikstiftung. Während der vier Festivaltage werden 
KünstlerInnnen und Ensembles unterschiedlichster Sparten 
bei den DIALOGEN zu Gast sein: u.a. das Quatuor Diotima, der 
junge Cembalist Mahan Eshfahani, das oenm . österreichi-
sches ensemble für neue musik, die Sopranistin Laura Aikin, 
der Dirigent Pablo Heras-Casado, das Münchener Kammer-
orchester, das junge Duo Erol Sarp (Klavier) und Lukas Vogel 
(Elektronik), bekannt als die Grandbrothers, sowie das Wis-
senschaftskabarett der Science Busters.
Es gehört zur Tradition der MOZARTWOCHE, das Werk des Mo-
zarts aus immer wieder anderen Blickwinkeln zu präsentieren 
– und dies mit den weltweit besten Mozart-Interpreten unse-
rer Zeit. So wird die MOZARTWOCHE 2018 (26.01. – 04.02.18) 
mit einer Neuinszenierung der Entführung aus dem Serail 
eröffnet, unter der Leitung von René Jacobs und in der Re-

gie von Andrea Moses. Vergebung statt Vergeltung“ – dieses 
Motto werden auch die Schriftstellerin Eva Menasse und der 
Philosoph und Publizist Richard David Precht thematisieren.
Jörg Widmann wird im Rahmen des neuen Formats „Porträt“ 
das Programm der MOZARTWOCHE als Interpret und Kompo-
nist begleiten. So wird eine österreichische Erstaufführung 
seines Klarinettenquintetts dem von Mozart gegenüberge-
stellt; Werke von ihm werden außerdem mit dem Schumann 
Quartett, mit der Camerata Salzburg oder mit dem Mozart 
Kinderorchester erklingen. Dieser Dialog verspricht eine fas-
zinierende Auseinandersetzung mit Mozarts Werk im Spiegel 
zeitgenössischer Kompositionen.
Wie unterschiedlich Mozart interpretiert werden kann, werden 
außerdem Orchester und KünstlerInnen wie die Wiener Phil-
harmoniker, das Mozarteumorchester Salzburg, Daniel Baren-
boim, Robert Levin, Piotr Anderszewski, Marlis Petersen oder 
David Fray zeigen.

KARTEN UND INFORMATIONEN:
Kartenbüro der Stiftung Mozarteum
Theatergasse 2, A - 5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 87 31 54
tickets@mozarteum.at, www.mozarteum.at
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Alternative Präsentationsformate wie Kon-
zerte in der Scheune oder Kultur per App bie-
ten ebenso wie spektakuläre Konzertorte à la 
Elbphilharmonie Hamburg, Events in besetz-
ten Häusern oder Interaktion über das Inter-
net neue Formen des gemeinsamen Erlebens 
mit dem Publikum. „Die soziale Atmosphäre 
eines Konzertsaals, sein architektonisches 
und visuelles Design, sowie die Konnotatio-
nen mit Repräsentation, Macht oder Subkul-
tur beeinflussen die Zusammensetzung und 
die innere Einstellung des Publikums.“ (Lüne-
burg 2013, 58) Was bedeutet also der soziale 
Ort, an dem wir Musik erfahren, was bedeutet 
das Format für Kunst, Künstler*innen und 
Zuschauer*innen? 

Neue Musik privat 
Nehmen wir die traditionelle musikalischen 
Pilgerwanderung des Festivals KLANGSPU-
REN, bei der eine Gruppe von bis zu 100 Leu-
ten von morgens 9 Uhr bis abends 21 Uhr 
miteinander auf dem Jakobsweg wandert und 
auf verschiedenen Stationen auf dem Weg 
Kammermusikkonzerte mit neuer Musik ge-
boten bekommt. Hier wird Wandern in der Na-
tur, spirituelles Erleben, religiöse Kultstätten 
mit neuer Musik, Gesprächen auf dem Weg 
und einem innigen Gemeinschaftserleben 
verbunden. Pilgern steht dabei als Symbol 
für In die Fremde gehen, neue Perspektiven 
entdecken und dem Trotzen von Anstrengun-
gen, um innere Bereicherung, Neuerung und 
Sammlung zu erfahren. 

„Man könnte diese Wanderung als ein großes 
Konzert betrachten, bei dem sich dem Teil-
nehmer ein ganz neuer und anderer Zugang 
zur Musik erschließt. Gewöhnlich fährt man 
zum Konzerthaus oder zur Kirche und tritt 
kaum oder nur kurz in Kontakt mit dem Pu-
blikum. Bei der KLANGSPUREN–Pilgerwande-
rung geht man den ganzen Tag mit ein und 
derselben Gruppe von Menschen, isst mitei-
nander und hört gemeinsam Musik. Natürlich 
ist das ein ungleich stärkeres Erlebnis.“ (kul-
tur.tirol 2016) 
Es gibt bei diesem Format so unterschiedli-
che soziale und kulturelle Erlebnisoptionen, 
dass ein bunt gemischtes Publikum ange-
sprochen wird. Der Kontakt zwischen Pub-
likum und Künstler*innen ist unkompliziert. 
Gespräche bei der Pilgersuppe in der nahe-
gelegenen Scheune ermuntern zu freiem Ge-
dankenaustausch. 

Ein anders persönliches Ambiente bieten 
zwei unterschiedliche Arten von Wohnzim-
merkonzerten: Über einen Zeitraum von drei 
Jahren luden der Komponist Marko Ciciliani 
und die Autorin selbst zu ihrer Hauskonzer-
treihe „Favoriten Modern“ in Wien ein. Zwi-
schen Kuchen und Quiche, Plaudereien und 
Wiener Schmäh gab es neueste Musik, prä-
sentiert von lokalen, nationalen und durchrei-
senden internationalen Gastkünstler*innen. 
Oder RENT A MUSICIAN. Bei diesem Format 
des KLANGSPUREN Festivals kann man nach 
Geschmack ein Kurzkonzert mit zeitgenössi-
scher Musik in sein eigenes Tiroler Wohnzim-
mer bestellen und seinen Nachbarn, Freun-
den oder Verwandten eine Freude machen. 
Konzerte dieser Art bieten ein soziales und 
sinnliches Ambiente, das die Schwelle zur 
neuen Musik niedrig macht und über persönli-
che Begegnungen mit Künstlern und Künstle-
rinnen beim Publikum Neugier und Offenheit 
fördert. 

Die Stadt als Canvas 
Der Direktor der niederländischen Gaudea-
mus Muziekweek Henk Heuvelmans wiederum 
nutzt soziale Medien, um ein junges Publikum 
für seine ebenfalls jungen Künstler*innen zu 
gewinnen. Bei der Gaudeamus Woche bloggt 
ein Team von Freiwilligen, tweetet, kommen-
tiert auf Facebook und dokumentiert auf 
Youtube. Eine weitere Präsentationsform, die 
Heuvelmans entwickeln ließ, war die „Walk 
with me“–App für Festivalbesucher*innen, 

die durch Utrecht spazieren und über ihr 
Smartphone Musik, Klänge und Erinnerungs-
fragmente von vergangenen Konzerten hören 
konnten. Das Festival bot so seinem jungen, 
(technophilen) Publikum die ganze Stadt als 
interaktiven Canvas für das Musikerleben.

Straßenformate wie Kulturflashmobs in Ein-
kaufszentren, Hamburgs mobiler KLANG!– 
Container, der 2010 in alle Stadtteile wan-
derte, um Hamburger aus dem Alltag heraus 
mit Containerkonzerten zu beglücken (HfMT 
2010), oder das Format Oper Live am Platz 
der Wiener Staatsoper, die eine Auswahl ihrer 
Sommervorstellungen auf eine 50 qm große 
Videoprojektionswand vor der Oper live und 
kostenlos überträgt, all diese Formate spre-
chen unter anderem ein Laufpublikum an, 
das sich sonst eher nicht mit 'Hochkultur' 
beschäftigt. 

„Mit „Oper live am Platz“ gelingt dem Haus 
am Ring einmal mehr eine Öffnung des Hau-
ses. Vor allem Opernneulinge können ganz 
entspannt in die faszinierende Welt des Mu-
siktheaters hineinschnuppern. Ein spannen-
des und unterhaltsames Programm vor Be-
ginn der Übertragung und während der Pause 
macht Lust darauf, auch einmal in die Oper 
selbst zu kommen – und anders als im Haus 
kann man sich vom Café Oper Wien auch 
während der Vorstellung kulinarisch verwöh-
nen lassen.“ (Wiener Staatsoper 2017) 

Nicht immer verläuft öffentliche Kunst rei-
bungslos. Zum Beispiel die musikalische 
Stadtintervention Reality Soundtrack des 
slowenischen Künstlers Tao G.Vrhovec Sam-
bolec. Hier beschallen 25 oder mehr Akteure 
über ihre Radioempfänger stark besuchte 
öffentliche Plätze wie Fußgängerzonen, U-
Bahn Stationen, Bahnhöfe oder Einkaufszen-
trum mit einer elektronischen Komposition, 
die über einen lokalen Radiosender auf alle 
Geräte übertragen wird. Das hörbare Resul-
tat dieser Aktion ist eine sich bewegende 
Klangwolke, die durch die Stadt zieht und 
mehr oder auch manchmal minder freund-
liche Gespräche mit Passanten und Ge-
schäftsbesitzern provoziert. 

Das 'Außer'gewöhnliche und das 
'Über'gewöhnliche 
'Außer'gewöhnlichen, alternativen Veranstal-
tungsräumen wie Lofts, in denen neue Mu-
sik- 'Bands' (nicht mehr 'Ensembles') mit 'ak-
tueller' (nicht mehr 'zeitgenössischer') Musik 
auftreten, leerstehende Bunker, in denen 
überraschend Klassik gespielt wird, Clubs 
für Late Nite Lounges und besetzte Häuser 
für Undergroundkultur stehen andererseits 
die architektonisch 'über'gewöhnlichen Kon-
zert- und Kulturhäuser wie die Elbphilharmo-
nie Hamburg, das Linzer Ars Electronica Cen-
ter oder das Sydney Opera House gegenüber. 

Der 'über'gewöhnliche Konzertsaal, der als 
Sehenswürdigkeit und Imageträger gerne 
auch zu City-Marketingzwecken genutzt 
wird, verläßt dabei Konzertkonventionen 
nicht unbedingt, sondern hebt sie eher ins 
Spektakuläre. Politiker trotzen hier den 
negativen Aussagen zur Zukunft der klas-
sischen Musik und Publikumsentwicklung 
(und riesigen Baukosten) und nutzen diese 
Konzertorte stattdessen als Mittel im glo-
balen Standortwettbewerb. (Kirchberg 2011, 
190) Kultursoziologe Kirchberg fragt daher 
auch, was 'über'gewöhnliche Konzertsäle an 
„Konventionen und Erlebnisräumen bieten 
[müssen], damit sie von Politik, Geldgebern 
und Volk akzeptiert werden?“. Er stellt dazu 
eine ganze Liste auf. Sie müssen Alterna-
tiven zur Unterhaltung in den eigenen vier 
Wänden anbieten und dabei für ein jünge-
res Publikum durch altersgerechte Angebo-
te attraktiv sein. Sie sollen sich öffnen für 
schicht- und milieuübergreifende Angebote 
und aktiv zur Integration bisher musikferner 
Bevölkerungsgruppen beitragen, (um den 
Forderungen staatlicher Finanzierungsstel-
len zu entsprechen). Man nimmt dabei aber 
als Alternative zur staatlichen Unterstüt-
zung durchaus auch Kommerzialisierung in 
Kauf. (ebd.) 

Anders die ‚außer‘gewöhnlichen Veranstal-
tungsräume, die Kirchberg als „‚fremde‘, 
‚exzentrische‘ oder ‚exotische‘ Standort[e]“ 
bezeichnet (Kirchberg 2011, 187). Sie 

werden oft von Veranstalter*innen oder 
Musiker*innen bewußt gewählt , um entwe-
der die Aussage ihrer Musik durch das Ambi-
ente und die Konnotationen, die mit diesem 
Raum verbunden sind, zu unterstreichen, 
um eine bestimmte, ausgewählte Peergroup 
zu erreichen oder aber um ihre Musik einem 
neuen Zuschauersegment gerade über die 
Wahl des „fremden“ Ortes zugänglich zu 
machen. Denn „die Architektur eines Gebäu-
des (z.B. ein traditioneller oder moderner 
Konzertsaal im Gegensatz zur Scheune), 
seine Funktionalität (ein technisch hochge-
rüsteter Multimedia-Raum versus dem Al-
tarraum einer Kirche), sein Gebrauch (einer 
Untergrund-Community oder repräsentati-
ven Zwecken dienend), die Inneneinrichtung 
(Samtsitze versus 'auf dem Boden sitzen'), 
sogar die Höhe des Eintritts bestimmen dar-
über, für wen ein Performer auftritt“. (Lüne-
burg 2013, 52) 

Im World Wide Web 
Bleiben noch virtuelle Formate, die über das 
web 2.0 gleich weltweit ein Publikum zur 
Teilnahme einladen. Zum Beispiel Martin 
Tchibas populäres Social-Media-Klavier-Re-
cital WIReless. Tchiba ließ sich für WIReless 
Kurzpartituren über Facebook und Twitter 
schicken, die sich aufeinander beziehen 
sollten und über deren Aufführung das Pub-
likum beim Event in der Düsseldorfer Tonhal-
le per Smartphone abstimmen durfte (www.
wireless-piano.com). Oder das partizipative 
Kunstprojekt TransCoding–From 'Highbrow' 
Art to Participatory Culture, das über Soci-
al Media Menschen aus 130 Ländern dazu 
animiert hat, selbst künstlerisch zum The-
ma „Identität“ tätig zu werden und darüber 
hinaus Fotos, Sounds, Textaufnahmen und 
Geschichten zu senden, die in die von der 
Autorin verfassten Multimedia-Komposition 
Slices of Life verwoben wurden (transco-
ding.info). Oder auch Jagoda Szmytkas Sel-
fie Corner mit Selfie-kit, das Kostüme und 
Requisiten, sowie gleich Foto- und Upload-
möglichkeit für Besucher ihrer Aufführung 
Lost anbot. Szmytka nutzt das Web in die an-
dere Richtung: Publikumsmitglieder durften 
hier ihre neue Identität und ihren neuen Look 
als Selfies entweder direkt live auf die Büh-
nenleinwand oder aber gleich aufs Internet 
schicken.

Worum geht es eigentlich?
Es bleibt die Frage, worum es hier geht? Um 
die Abschaffung eines alten bürgerlichen 
Tempels, des traditionellen Konzertsaals? 
Um Entertainment, Geld und Kommerz? Ver-
mutlich um eine Mischung aus Vielem, so 
auch um Authentizität und die Begegnung 
mit einem (anderen) Publikum. Um Auffüh-
rungs- statt Ausführungskultur. Und vor al-
lem um das Erfahren von Kultur mit allen Sin-
nen, das den Konzertort, das Konzertformat 
und den Gesamtkontext als wichtigen Faktor 
im sozialen, geistigen und sinnlichen Erleben 
und Wahrnehmen von Kunst einbezieht. 

ZUR AUTORIN
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Club, Scheune und 
World Wide Web
Während in den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts die neue Musik in die Fabriken ging und politische Statements aufstellte, 
gesellt sich die Klassik heute in den Club, neue Musik geht auf Pilgerwanderungen und Komponieren funktioniert über das 
World Wide Web. In Zeiten schwindender Zuschauerzahlen bei Konzerten, Sportevents und Kino macht sich die Musik selbst 
auf den Weg zu ihrem Publikum. In diesem Artikel beleuchtet die Autorin ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen Ausschnitt 
aus der Vielfalt bestehender alternativer Präsentationsformate in der klassischen und neuen Musik. 

Das Konzert als sozialer Erlebnisraum 
Barbara Lüneburg

Festivals
LUCERNE FESTIVAL. IDENTITÄT | 11. AUGUST – 10. SEPTEMBER 2017

Die Welt ist in Bewegung: Nie zuvor haben sich so viele 
Menschen auf den Weg begeben wie heute. Die einen ver-
lassen ihre Heimat freiwillig mit der vagen Hoffnung auf 
ein besseres Leben. Die anderen dagegen müssen flüchten, 
weil sie von Krieg oder Verfolgung bedroht werden. Die Län-
der, in die es die Flüchtlinge zieht, zeigen jedoch oft we-
nig Toleranz gegenüber den neuen Mitbürgern. Sie fürchten 
Überfremdung und den Verlust des Eigenen, der „Identität”. 
Aber was steckt hinter diesem vielgebrauchten und zu-
weilen auch missbrauchten Begriff? Und wen meint jenes 
„Wir”, das durch eine gemeinsame Identität beschworen 
wird − wer hat das Recht, es zu definieren? 
Der Luzerner Musiksommer 2017 will diesen Fragen nach-
spüren. Schwerpunkthaft geht es um Komponisten, deren 
musikalische Identität von ihrer Kultur oder dem politi-
schen System, in dem sie lebten, bestimmt wurde – po-
sitiv wie negativ. Sir John Eliot Gardiner führt mit seiner 
Monteverdi-Trilogie zu den zentralen Mythen der abend-
ländischen Kultur. Aber natürlich gerät auch die aktuelle 
politische Situation in den Blick: mit Flüchtlingsprojekten, 
moderierten Konzerten und Diskussionen. 
„Artistes étoiles” sind der Cellist Jay Campbell, der ein 
neues Werk von Luca Francesconi aus der Taufe hebt, und 

die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, die Violinkonzerte von 
Bartók, Ligeti und Holliger spielt und mit „Dies irae” ein in-
szeniertes Konzert entwickelt hat. Beide gehen sie ganz ei-
gene interpretatorische Wege und befragen die Identität der 
klassischen Musik radikal neu. Als composer-in-residence 
stellt sich Michel van der Aa (Bild) vor, u. a. mit seinen mul-
timedialen Musiktheaterwerken Blank Out und The Book of 
Disquiet. Weitere Ur- und Schweizer Erstaufführungen er-
warten Sie von Georg Friedrich Haas, Heinz Holliger, Helena 
Winkelman und den beiden „Roche Young Commissions”-
Preisträgern Lisa Streich und Matthew Kaner.
Dass das Musikschaffen der Gegenwart fest zur Identität 
von LUCERNE FESTIVAL gehört, liegt nicht zuletzt an der 
LUCERNE FESTIVAL ACADEMY, der von Pierre Boulez ge-
gründeten und seit 2016 von Wolfgang Rihm geleiteten 
Meisterschule für neue Musik. Mit Heinz Holliger studieren 
die Akademisten sein Violinkonzert Hommage à Louis Sout-
ter und den Lenau-Zyklus Lunea ein. Mit Matthias Pintscher 
präsentieren sie Friedrich Cerhas Spiegel erstmals voll-
ständig in der Schweiz. Und schliesslich sind sie im Rah-
men eines Erlebnistags zum Festivalthema „Identität” mit 
John Luther Adams’ Sila und mehreren Kammerkonzerten 
zu erleben.

STIFTUNG MOZARTEUM SALZBURG | FESTIVALS DIALOGE UND MOZARTWOCHE

Heart of Noise besucht seit 2011 Regionen außerhalb der 
Ästhetik des Kulturmainstreams und präsentiert dazu al-
ternative Genres und Impulse des aktuellen Musik- und 
Kunstgeschehens und ist dabei insgeheim immer auch auf 
der Suche nach einer Möglichkeit der Künste jenseits der 
Ständestaatsklischees von E und U. 2017 steht Heart of Noi-
se unter dem Motto „Pop Life“. Pop meint hier eine Sensibi-
lität für das, was Pop außerhalb seiner eigenen Blase ist. 
Wir wollen E und U zerbrechen und wieder zusammenfüh-
ren, Cocooning und Standesdünkel beenden, kein Fußbreit 
der Apartheid. Pop ist Teilhabe. Wir wünschen die temporäre 
autonome Zone, Emanzipation, Widerstand, Hauntology und 
Hedonismus, eine Fortsetzung der Utopie des Totalausstie-
ges aus der kapitalistischen Verwertungslogik, Pop Life. Das 
Motto des Festivals ist auch dem nun unvollendeten Werk 
des 2016 verstorbenen Philosophen Mark Fisher gewidmet. 
Mark Fisher denkt die Geschichte der Subkulturen als eine 
Geschichte von Kulturen, deren ästhetische Relevanz aus 
gebrochenen, vergessenen, verfremdeten und verschütteten 
politischen und utopischen Möglichkeiten der westlichen Ge-
schichte gespeist wirkt. Pop wird, wenn man Fisher hier so 
weiterdenken darf, als Genre ein Konstrukt, das die verbin-

dende hedonistische Energie zugunsten von Inkludierungs- 
und Exkludierungsstrategien verloren hat. Die Traumwelten 
der Popmaschine sind so Gespenster quasi, die umgehen in 
Europa, Gothic Novels für Hauntologen und Connoisseure, 
Obi Spritz fürs Volk, das Gegenteil von Jetzt, oder Vorwärts 
oder für jemanden. Zum Schwerpunkt passend, finden sich 
im Line Up des Festivals nicht nur KünstlerInnen, die sel-
ber Genregrenzen sprengen, oder so spielen, wie wenn diese 
noch nie vorhanden gewesen wären, oder gar so klingen, wie 
wenn sie das überhaupt nicht machen würden, bis es für die 
HörerIn zu spät ist und frau sich auf der anderen Seite der 
akustischen Lethe wiederfindet, wie bei der Transgenderiko-
ne Genesis P-Orridge, oder bei Islam Chipsy, der ägyptischen 
Chaabi von einer Hochzeitsmusik zu einem völlig artifiziel-
len Virtuosenwahnsinn transzendiert hat. William Basinski 
evoziert den Geist der Popmaschine David Bowie, Wolfgang 
Voigts Projekt GAS erzählt die deutsche Romantik als Ma-
schinenraum, der Hofgarten wird den „Egyptian Female 
Avantgardists“ gewidmet. Die Krusten aus E und U werden 
solange zerbrochen und zerrieben, bis eine neue Erde ent-
stehen kann, auf der die zarten Blümlein kommender Künste 
wachsen können...

HEART OF NOISE – POP LIFE? WHAT’S THE MATTER WITH YOUR LIFE?
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„Ich bin immer auf der Suche nach neuen 
Klängen. Wenn ich einen interessant klingen-
den Alltagsgegenstand finde, werfe ich ihn 
gleich in die Kiste für meine Workshops“, er-
zählt Veronika Grossberger im Interview mit 
den KLANGSPUREN SCHWAZ. Seit zwei Jah-
ren leitet die Musikvermittlerin im Sommer 
KLANGSPUREN BARFUSS und konzipiert dies-
mal auch eine neue Musiktheater-Produktion 
für Kinder. „Beim Aufräumen und Putzen fin-
de ich oft Klänge, die unglaublich schön sind, 
die mich faszinieren und viel Ausstrahlung 
für mich besitzen. Daraus ist die Idee für die-
ses Stück entstanden.“ 
Die Villa Wunder ist ein ganz normales Haus 
– eines mit Fenstern, Türen und einem rich-
tigen Dach über dem Kopf. Und dennoch ist 
sie anders als andere Häuser. Sie macht 
Musik, und zwar mit all den Dingen, die in 
ihr wohnen: mit dem Klang der Türklinken, 
der Töpfe, Löffel und Schneebesen oder mit 
Quietschenten, Zahnbürsten und Kehrschau-
feln. Als eines Tages ein Erdbeben das ganze 
Haus und sein Inventar durcheinanderwirbelt, 
helfen der liebenswürdige, aber chaotische 
Hausmeister Sale und sein übermütiger Be-
sen Pepe mit, dass die Gegenstände wieder 
ihr Zuhause finden und sich der besondere 
Klang eines jeden Zimmers erneut einstellt. 

Auf der Suche nach der passenden Musik 
für die Villa Wunder ist Veronika Grossber-
ger bei der jungen Südtiroler Komponistin 
Manuela Kerer fündig geworden. Die beiden 
haben bereits gemeinsam Workshops für 
Kinder angeboten, den unmittelbaren Anstoß 
für die Zusammenarbeit gab allerdings das 
Musiktheater Dem Weggehen zugewandt, in 
dem Kerer u. a. mit Kaffeetassen und -löf-
feln musizieren lässt. Ihr Faible für außerge-
wöhnliche Klänge von Alltagsgegenständen 
ist Manuela Kerer bereits in die Wiege gelegt 
worden. Hat doch der Vater ein Haushalts-
geschäft geführt, in dem ganze Schätze an 
unorthodoxem Klangmaterial zur Verfügung 
standen. „Da habe ich bereits als Kind mit Ei-
erschneidern, Schneebesen und allem Mögli-
chen Musik gemacht“, erinnert sich die Kom-
ponistin, die noch heute gerne Klänge von 
Alltagsgegenständen in ihre Musik einbaut; 
wie 2010 in IMPOS für 10 elektrische Zahn-
bürsten, weiteres unmögliches Instrumenta-
rium und Stimme. 

In Innsbruck hat die aus Brixen stammende 
Komponistin Violine und Komposition, aber 
auch Rechtswissenschaften und Psycholo-
gie studiert und sich schnell einen Ruf als 
besonders vielseitige Klangvisionärin erwor-

ben, die ihre Musik oft mit anderen Sparten 
wie Tanz, Schauspiel, Architektur und Lite-
ratur kombiniert. Aufführungen ihrer Werke 
führten Kerer u. a. an die Neue Oper Frank-
furt, ins Berliner Radialsystem oder zur Bien-
nale für zeitgenössisches Musiktheater nach 
München sowie nach New York und London. 

„Schon als Kind war mir klar“, erzählt Kerer 
über ihre Experimente mit Alltagsgegen-
ständen, „dass das wunderbare Klänge sind 
und ein Eierschneider wie eine Harfe klingen 
kann. Aber zugleich war mir auch bewusst, 
dass es nicht Musik im traditionellen Sinne 
ist. Hier muss ich mich noch viel mehr am In-
strument austoben, als ich es sonst mache. 
Später kam dann der Punkt, an dem ich mir 
dachte: Das ist etwas Ernstzunehmendes 
und genau das, was ich – wenn auch gerne 
mit einem gewissen Humor – schon immer 
ernst gemeint habe.“ Die ungewöhnlichen 
Klänge kommen auch beim Publikum sehr gut 
an, als Überraschung und mit einem gewis-
sen Aha-Effekt. „Nach dem Stück für Zahn-
bürsten“, so Kerer, „sagen die Leute oft: Ich 
bin nach Hause gegangen und habe diese 
Obertöne selber ausprobiert.“

Kerers inspirierter und neugieriger Umgang 
mit außergewöhnlichen Klangmitteln eröff-
net Schneebesen, Bürsten & Co. scheinbar 
mit Leichtigkeit die höheren Weihen musi-
kalischer Komposition. Schließlich bedeutet 
das lateinische Wort „componere“ so viel 
wie zusammensetzen, und Manuela Kerers 
Fantasie kennt hörbar keine Grenzen, wenn 
es darum geht, bekannte und „unerhörte“ 
Klänge in immer neuer Weise miteinander zu 
kombinieren – von volksmusikalischen, tona-
len Einsprengseln, über pulsierende Patterns 
oder schillernde Klangflächen bis hin zu 
Elektronik und faszierenden Klangtüfteleien 
reicht die eindrucksvolle kompositorische 
Bandbreite. Auch in der Villa Wunder finden 
sich die unterschiedlichsten Einflüsse: ein 

Schneebesen-Ballett, das von der Licht-
künstlerin oder Bühnenbildnerin Sigrid Pohl 
mit eindrucksvollen Schattenspielen auch 
visuell zum Leben erweckt wird, ein Rap, den 
die Kinder im Publikum mit dem Hausmeister 
Sale alias Marek Zink performen werden, oder 
experimentelle Zitherklänge. Gemeinsam mit 
der Cellistin Sophie Abraham übernimmt der 
Zithervirtuose Martin Mallaun den „traditi-
onellen“ instrumentalen Part und wird zu-
gleich über das Spiel mit Alltagsgegenstän-
den und als Darsteller intensiv in den Ablauf 
eingebunden. Im Verlauf des Stücks werden 
Abraham und Mallaun zu Komplizen des 
Hausmeisters, die gemeinsam mit ihm versu-
chen, die Ordnung in der Villa Wunder und ih-
ren klingenden Zimmern wieder herzustellen. 
Noch viel mehr Zimmer und Klänge bieten die 
BARFUSS-Workshops, die im Sommer Klang-
forscherinnen und -forscher im Alter von 6 
bis 10 Jahren zu einer Reise in die Welt der 
Klänge und Geräusche einladen. Jeden zwei-
ten Freitag von Mai bis September öffnen Ve-
ronika Grossberger, Stefanie Blauensteiner 
und Gabriel Morre ein neues Zimmer der Villa 
Wunder. Kochtöpfe, Besen, Quietschenten 
und anderes klingendes Spielzeug sind nur 
einige der wunderbaren Musikinstrumente, 
auf denen die jungen Workshopteilnehmerin-
nen und -teilnehmer musizieren werden und 
mit denen sie ihre eigenen Klangstücke kom-
ponieren können. Der Phantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt! 
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Der Universitätslehrgang für „Musikver-
mittlung – Musik im Kontext“ an der Anton 
Bruckner Privatuniversität Linz führte mich 
im August 2016 nach Imsterberg zu KLANG-
SPUREN LAUTSTARK. Ich suchte mir dieses 
Projekt für meine 20-stündige Hospitati-
on bei einer Kultureinrichtung aus, weil ich 
etwas Kreatives sehen wollte, einen Kurs, 
bei dem Leute selbst musizieren, kompo-
nieren und zum eigenständigen schöpferi-
schen Arbeiten angeregt werden. So begab 
ich mich per Zug von Wien nach Imsterberg. 
Am Bahnhof angekommen war die kleine 
Ortschaft mit knapp 800 Bewohnern aber 
noch nicht erreicht, denn diese liegt oben 
am Berg, auf genau 873 Höhenmetern. An-
gelika Schopper, die geschäftsführende Ob-
frau von KLANGSPUREN SCHWAZ, holte mich 
per Auto vom Bahnhof ab und fuhr mit mir 
die kurvige Bergstraße in rasendem Tempo 
nach oben. Als wir ankamen, verstand ich 
ihre Eile, denn nur wenige Minuten später 
startete im Imsterberger Gemeindesaal das 
KLANGSPUREN CAFÉ, eine Vermittlungs-
reihe, bei der sich  der Musiker und Musik-
journalist Wolfgang Praxmarer mit Gästen 
über aktuelle Projekte von KLANGSPUREN 
SCHWAZ unterhält. Für diese Ausgabe bat er 
Cathy Milliken, die Leiterin von KLANGSPU-
REN LAUTSTARK und KLANGSPUREN LAUT-
STÄRKER, zum Gespräch.

Kurze Improvisationen, gespielt von drei 
der zehn Dozenten, begrüßen das im Ses-
selkreis sitzende Publikum. Auch der Ims-
terberger Bürgermeister Alois Thurner 
befindet sich in der Runde. Cathy Milli-
ken berichtet über das diesjährige Thema 
des Kurses und gewährt Einblicke in ihre 
künstlerischen Herangehensweisen und 

Methoden im Rahmen der Arbeit mit den 
„Kurslern“, also den Kursteilnehmern, wie 
diese von den Dozenten  gerne genannt 
werden. 

2016 stand KLANGSPUREN LAUTSTARK un-
ter dem Motto: Musik rundherum! Imsterberg 
sowie dessen Umgebung diente den Kurslern 
als Inspiration für graphische Partituren und 
selbsterfundene Musikstücke. Schon von 
Beginn an stand jede Musikwerkstatt unter 
einem bestimmten Thema. So beschäftigte 
man sich etwa 2008, im ersten Jahr, mit au-
gen-blicke, 2012 mit schrägen Traumreisen. 
Bei der diesjährigen zehnten Ausgabe wer-
den Glocken im Mittelpunkt stehen. Wie klin-
gen historische Glocken aus Imsterberg und 
Umgebung? Welche Klangfarben und Teil-
töne hört man? Wie werden Glocken über-
haupt produziert? Ausgehend von derartigen 
Fragestellungen werden die Kursteilnehmer 
wieder eigene Kompositionen und Improvisa-
tionen entwickeln.

Nun aber wieder zurück in den Imsterberger 
Gemeindesaal: Nach dem kurzen Gespräch 
zwischen Wolfgang Praxmarer und Cathy 
Milliken stürmen die 54 Kursteilnehmer, alle 
zwischen 8 und 18 Jahren alt, den Saal. Das 
Publikum wird zu Warm-up-Übungen ein-
geladen sowie zum gemeinsamen Singen. 
„Berührungsängste gibt es hier eindeutig 
keine“, denke ich mir nach dieser ersten Epi-
sode vor Ort. Wie selbstverständlich, sehr 
frei und mit Begeisterung singen alle mit. 
Danach geht es weiter ins nahe gelegene 
Gasthaus Venetrast, das sich als Dreh- und 
Angelpunkt der ganzen Woche entpuppen 
sollte. Auch Alois Thurner, der Bürgermeis-
ter von Imsterberg, gesellt sich in die Run-

de. Man scheint sich hier zu kennen, und das 
ist kein Wunder, denn KLANGSPUREN LAUT-
STARK startete 2008 und fand von diesem 
Zeitpunkt an jedes Jahr in Imsterberg statt. 
Vieles hat sich seit dieser Zeit nicht ver-
ändert, wie mir Tobias Falkner im Gespräch 
erzählt. Er ist Imsterberger, Sohn aus dem 
Gasthaus Venetrast, und war schon von 
Beginn an, damals noch als 8-Jähriger, bei 
KLANGSPUREN LAUTSTARK dabei. Tobias 
gibt mir Auskünfte über seine Erfahrungen 
und spricht auch über die Rahmenbedingun-
gen und Zugänge innerhalb des Kurses, die 
über die Jahre hinweg scheinbar konstant 
blieben: „Es hat sich nicht viel verändert. 
Man trifft immer viele gleiche Leute, und 
auch die Arbeit innerhalb der Woche folgt 
einem ziemlichen gleichen Ablauf. Das End-
ergebnis ist aber dann immer ein ganz Eige-
nes. Es ist spannend, wenn man jedes Jahr 
mehr oder weniger das Gleiche macht, und 
am Schluss aber dann immer etwas Anderes 
rauskommt”. 

Wovon er in diesem Zusammenhang spricht, 
sind die verschiedenen Module, die, von An-
fang an präsent, stets im Hintergrund blei-
bend und kaum spürbar, aber doch konse-
quent von Cathy Milliken aufgerufen werden. 
Sie spricht von Kreativphasen, Erfindungs-
phasen und Kennenlernphasen. Die Kursler 
nehmen sowohl an Instrumental- als auch 
an Kompositionsgruppen teil, die jeweils von 
zwei Dozenten betreut werden. In Instru-
menten-Laboren entdecken sie spielerisch 
im gemeinsamen Austausch mit den Dozen-
ten neue Klangmöglichkeiten auf ihren Ins-
trumenten. Daneben gibt es Tutti- Einheiten 
sowie die Warm-ups, mit denen jeder Tag 
der Musizier-und Komponierwerkstatt star-

tet. Diese werden von dem deutschen Jazz-
sänger Michael Schiefel geleitet, der wie 
Cathy Milliken und Dietmar Wiesner schon 
von Anfang an als Dozent bei KLANGSPUREN 
LAUTSTARK dabei war. Cathy Milliken meint: 
„Für mich ist es immer ein großes Anliegen, 
eine Woche zu gestalten, die klar organi-
siert ist aber gleichzeitig sehr viel Freiraum 
lässt, und mit unangestrengter Probenar-
beit alles zu einem Resultat zusammenfügt. 
Wenn die verschiedenen Skills, die unter 
einem besonderen Thema erlernt werden, 
dann gruppiert sind, habe ich das Gefühl, die 
Kinder dafür zu begeistern, sich problemlos 
und vorurteilsfrei in allen Arten und Stilen 
von Musik zu bewegen.” 

Auf die Frage hin, wie das ganze Projekt ei-
gentlich ins Rollen kam, erzählt sie, dass 
KLANGSPUREN SCHWAZ sie einlud, eine 
Werkstatt zu konzipieren, bei welcher das 
Erfinden von Musik sowie das Improvisieren 
am Instrument gefördert werden sollte, im-
mer mit Blick auf kreative Prozesse. Auch 
Tiroler Musikschullehrer sollten als Dozen-
ten miteinbezogen werden, was bis heute 
noch immer der Fall ist. Leiter des Tiroler-
Teams war von Anfang an und ist noch bis 
heute Klaus Niederstätter. Er ist Lehrer an 
der Landesmusikschule in Schwaz und ko-
ordiniert die ganze Woche vor Ort.

Neben KLANGSPUREN LAUTSTARK gibt es 
seit 2013 auch KLANGSPUREN LAUTSTÄR-
KER, einen Kurs für Fortgeschrittene, bei 
dem es darum geht, eigene Stücke zu entwi-
ckeln, jedoch nicht mehr im Kollektiv, son-
dern alleine. In Zusammenarbeit mit profes-
sionellen Interpreten und dem Coaching von 
Cathy Milliken und Dietmar Wiesner kommen 
diese auch im Rahmen des KLANGSPUREN 
Festivals zur Aufführung. Cathy Milliken 
spricht von diesen beiden Musikwerkstät-
ten als Traumprojekten, die sich auch in 
den kommenden Jahren wohl wie von selbst 
dank des hervorragenden Teams weiter ent-
wickeln werden.

„Bei LAUTSTARK machst du alles selber und 
es gibt kein Richtig oder Falsch wie Cathy  
gerne sagt. Es werden einfach unsere Ide-
en eingebracht, wie wir das wollen“, so die 
16-jährige Kursteilnehmerin Anna Lehner.
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Einfach lautstark!Besen, Beats & 
Küchen-Grooves Die Komponier- und Musizierwerkstatt KLANGSPUREN LAUTSTARK findet dieses Jahr nun schon zum zehnten Mal statt. 

Die Konzeption und Leitung des Workshops hatte von Anfang an die Musikerin, Komponistin und Musikvermittlerin 
Cathy Milliken inne. Ein Blick auf 10 Jahre kreativer Arbeit in den Tiroler Bergen. 

Sie lieben verrückte und ungewöhnliche Klänge und sammeln, was ihnen davon vor die Ohren kommt – derzeit ganz besonders 
intensiv: Denn im Sommer präsentieren die Musikvermittlerin Veronika Grossberger und die Komponistin Manuela Kerer ihr neu-
es Klangabenteuer, die Villa Wunder, ein fantastisches Musiktheater für Kinder, in dem ein Haus voller wundersamer Klänge die 
Hauptrolle spielt. Das Stück erlebt seine Uraufführung bei den KLANGSPUREN SCHWAZ, und auch die Workshop-Reihe KLANG-
SPUREN BARFUSS steht ganz im Zeichen spannender (Alltags-)Klänge. 

Katrin Hauk

Albert Seitlinger

Die Villa Wunder steckt voller fantastischer Klangabenteuer.

KLANGSPUREN nehmen das große dreiteilige Kompositi-
onsprojekt metallon von dark matter zum Anlass, am 16.09. 
erstmals einen vorbereitenden Workshop für Studierende und 
Lehrende mit Hans Schneider anzubieten. Er ist bekannt für 
seine künstlerische und interdisziplinäre Herangehensweise 
in der Vermittlung neuer Musik. Der Workshop rund um metal-
lon mit den scheinbar vertrauten Instrumenten – den Glocken 
– beginnt mit einem Besuch der Glockengießerei Grassmayr 
in Innsbruck. Im Anschluss an die Führung werden unter An-
leitung von Hans Schneider spieltechnische Möglichkeiten 
ausprobiert und ausgehend von musikpraktischen Übungen 
mit den Glocken erste Raum-Klang-Musiken geschaffen. 
Anschließend gestalten die Teilnehmer ein eigenständiges 
Glocken-Stück, das sie selbst zur Uraufführung bringen. Der 
Komponist Hannes Kerschbaumer gibt Einblick in das bevor-
stehende Konzert und steht für Fragen zur Verfügung. Infos 
und Anmeldung bei KLANGSPUREN!

Die Musizier- und Komponierwerkstatt wurde 2017 als einzi-
ger österreichischer Beitrag in der Kategorie „Produktion“ für 
den 11. Junge Ohren Preis nominiert, mit dem beispielhafte 
und konsistente Vermittlungsprogramme von Ensembles, Or-
chestern und Institutionen des Musiklebens im deutschspra-
chigen Raum ausgezeichnet werden. Aus sechs weiteren Ein-
reichungen wurde der Preis am 2. Februar in Köln ex aequo an 
das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und das Gürzenich-Or-
chester Köln vergeben. KLANGSPUREN freuen sich besonders 
anlässlich des 10jährigen Jubiläums von LAUTSTARK über die-
se Nominierung und nehmen den Erfolg zum Anlass, zusam-
men mit der künstlerischen Leiterin Cathy Milliken eine Pu-
blikation mit den Songs, Instrumentalwerken und Konzepten 
der letzten zehn Jahre im ConBrio Verlag zu veröffentlichen. 
Das Buch richtet sich mit praktischen Anleitungen und vielen 
kreativen Konzepten an Musiklehrer, Ensembleleiter und all 
diejenigen, die mit neuer Musik experimentieren wollen.

Mehr als 18.000 Kinder hat das KLANGSPUREN MOBIL in Tirol 
erreicht – und es fährt noch weiter! Der Kleinbus, voll bela-
den mit den Instrumenten eines Symphonieorchesters, macht 
am 14.06. im Tiroler Landestheater Halt. Im Rahmen des ös-
terreichweiten Aktionstags „Orchester für alle“, bei dem elf 
Projekte an acht Orten von österreichischen Berufsorchestern 
präsentiert werden, bieten KLANGSPUREN dort in Zusammen-
arbeit mit dem Mozarteum Innsbruck einen exemplarischen 
Workshop für eine Tiroler Volksschulklasse an. Am 03.08. ist 
das KLANGSPUREN MOBIL auch wieder bei der Kinder-Sommer-
Uni zu Gast. Kinder im Alter von 6–10 Jahren, können sich ab 
26.06. unter www.uibk.ac.at/jungeuni/anmelden. Um die Ziel-
gruppe für dieses beliebte KLANGSPUREN-Projekt zu erwei-
tern, wird derzeit in einer Lehrveranstaltung an der Universität 
Mozarteum, Standort Innsbruck, ein Konzept für Jugendliche 
erarbeitet. Buchbar für Neue Mittelschulen, Unterstufenklas-
sen an Gymnasien und Jugendzentren ab Herbst 2017! 

METALLON WORKSHOP KLANGSPUREN MOBIL KLANGSPUREN LAUTSTARK

KLANGSPUREN BARFUSS
Villa Wunder: Zimmer, Küche, Kabinett
Workshops für Kinder von Mai bis September
www.klangspuren.at

Der Autor hat sich in zahlreichen Veröf-
fentlichungen und Projekten, wie etwa den 
Klangnetzen, zur Vermittlung von neuer Mu-
sik im schulischen Kontext und darüber hi-
naus einen Namen gemacht. Daher war die 
Erscheinung dieses Buchs, das mit „Anre-
gungen zur V/Ermittlung experimenteller 
Musizier- und Komponierweisen“ untertitelt 
ist und sich in DIN A4 auf ca. 260 Seiten im 
2-farbigen Druck qualitativ hochwertig prä-
sentiert, mit Spannung zu erwarten. Schnei-
der schöpft für diese Publikation aus der 
langjährigen Erfahrung in der Arbeit an der 
Schnittstelle zwischen Studierenden, Leh-
renden und KünstlerInnen. Zur zentralen 
Frage, wie denn eine Befähigung zum zeit-
gemäßen Erfinden und Realisieren von Mu-

sik erfolgen kann, verweigert der Autor eine 
einfache Antwort, denn „wenn die Antwort 
bzw. Lösungen leichtfallen würden, bestün-
de dann nicht die Gefahr, dass daraus ein 
Kanon mit festen Regeln, Vorgaben, Metho-
den, Zielen entstehen könnte, der […] dem 
Prinzip des Erfindens und Gestaltens von 
Musik“ widerspricht? Nach einer sehr kom-
pakt gehaltenen allgemeinen Einleitung, die 
sich v.a. methodischen Fragen widmet, liegt 
der überwiegende Schwerpunkt des Buchs 
in einer Art Praxis-Sammlung verschiedener 
musikalischer Anleitungen der Avantgarde: 
von John Cage bis Pauline Oliveros. Als zen-
traler Gedanke erscheint die Idee, Aspekte 
von Musikstücken – in bisher noch nicht pu-
blizierter Diversität und in beeindruckendem 

Umfang – vorzustellen und sich ausgehend 
davon mit Parametern zu beschäftigen und 
eigene Musik zu gestalten. Die Praxismodu-
le sind jeweils sehr strukturiert aufbereitet, 
durch Infos zu Intention, Übungen, Varianten, 
Aufgaben und ergänzende Hinweise, die in-
teressante Kontexte eröffnen. Ergänzend 
veröffentlicht der Autor zahlreiche ihm ge-
widmete Kompositionen, vor allem auch von 
österreichischen KomponistInnen!
Es bleibt nur zu hoffen, dass dieser Band - 
als eine wahre Schatztruhe an Materialien 
und Ideen – große Verbreitung findet.
Gerhard Sammer

Erschienen im PFAU-Verlag, € 25,00, 
ISBN 978-3-89727-544-7

HANS SCHNEIDER – MUSIZIERAKTIONEN – FREI STRENG LOSE

LAUTSTARK 2016

Marek Zink als Hausmeister Sale und seinem Besen Pepe



KLANGSPUREN FESTIVAL UND KLANGSPUREN INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE

Kultur, Europa, Außenbeziehungen

KLANGSPUREN LAUTSTARK_LAUTSTÄRKER

Gemeinde Imsterberg www.pianoart.at

KOOPERATIONSPARTNER

KLANGSPUREN BARFUSS KLANGSPUREN MOBIL

SO 03.09.
ab 16.00 Uhr
in Wohnzimmern
zwischen Telfs 
und Jenbach

DI 05.09.
19.00 Uhr
Spiegelsaal
Sillgasse 8/II
Innsbruck

DO 07.09.
20.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

Fr. 08.09.
18.00 Uhr
Galerie der Stadt 
Schwaz 
Franz-Josef-
Straße 27

Fr. 08.09.
22.00 Uhr
Palais Enzenberg 
Keller, Schwaz

SA 09.09.
19.00 Uhr 
Treibhaus, Turm 
Angerzellgasse 8
Innsbruck 

20.30 Uhr
Treibhaus
Turm

S0 10.09.
11.00 Uhr
Vier und Einzig 
Hallerstr. 41
Innsbruck

DO 14.09.
20.00 Uhr
Silbersaal im 
SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

FR 15.09.
18.30 Uhr
Treibhaus, Roter 
Salon, Angerzell-
gasse 8 Innsbruck

FR 15.09.
20.00 Uhr
Treibhaus
Unterm
Volksgarten

SA 16.09.
Dom zu St. Jakob
Domplatz
Innsbruck

FESTIVAL KLANGSPUREN 2017 – NOCH FRAGEN? ANY QUESTIONS?
RENT A MUSICIAN
Kurzkonzerte in privaten Wohnzimmern mit Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen der KLANGSPUREN 
INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY

KLANGSPUREN CAFÉ
SOFIA GUBAIDULINA
Tatjana Frumkis und Matthias Osterwold im 
Gespräch mit der 85-jährigen Komponistin

KLANGSPUREN 2017 ERÖFFNUNG
Sarah Nemtsov scattered ways ÖEA 
Cathy Milliken Earth Plays ÖEA 
Sofia Gubaidulina Glorious Percussion ÖEA 

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Jonathan Stockhammer Dirigent
Jessica Aszodi Mezzosopran
STUDIO PERCUSSION graz

KÄTHE KRUSE
DANKE! DIE TÖDLICHE DORIS
Ausstellungseröffnung

LIEDER IN LEDER
Musikperformance

ACADEMY IN CONCERT I
Harrison Birtwistle Cortege – a ceremony 
Pierre Boulez 
Mémoriale (… explosante-fixe … Originel) 
Sofia Gubaidulina Streichquartett Nr. 2
Nicolaus A. Huber Air mit ‚Sphinxes’ 
Sofia Gubaidulina Fünf Etüden 

Klangspuren Academy Ensemble
Franck Ollu Dirigent

LATE NITE LOUNGE
KÄTHE KRUSE: KRIEG
Peformance ÖEA

ANY QUESTIONS?
EVERYTHING IS IMPORTANT
CHRIS MANN – ANY QUESTIONS?
Text Voice Performance UA

ARDITTI QUARTET & JENNIFER WALSHE
Evan Gardner 
Oxford Concise Dictionary of Music, page ### UA
Olga Neuwirth in the realms of the unreal
Jennifer Walshe EVERYTHING IS IMPORTANT ÖEA

Arditti Quartet
Jennifer Walshe Performance, Video

LATE NITE LOUNGE
LES FEMMES SAVANTES & MARGARETH KAMMERER
The Illusion of Things Hanging Together ÖEA

Les Femmes Savantes
als Gast Margareth Kammerer Stimme, E-Gitarre

MATINEE: ACADEMY IN CONCERT II
Sofia Gubaidulina Concordanza 
Conlon Nancarrow Piece No. 2 for small orchestra
Sarah Nemtsov communication – lost – found ÖEA
Sofia Gubaidulina So sei es
Uroš Rojko Spoj II für Ensemble

Klangspuren Academy Ensemble
Franck Ollu Dirigent

SACRI AFFETTI – STIMME ALLEIN
Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Hilde-
gard von Bingen, Sofia Gubaidulina, Beat Furrer, 
Younghi Pagh-Paan, Klaus Lang

CANTANDO ADMONT 
Vokalensemble für Alte bis Neue Musik

GALGENLIEDER 
Sofia Gubaidulina Galgenlieder (à 5)

Natalia Pschenitschnikova Mezzosopran
Klaus Schöpp Flöte, Jürgen Grözinger Perkussion, 
Christine Paté Bajan, Matthias Bauer Kontrabass

ENSEMBLE KONSTELLATION
Rebecca Saunders rubricare ÖEA 
Josef Haller Neues Werk UA
Ermöglicht durch das Hilde-Zach-Förderstipendium 
Komposition der Landeshauptstadt Innsbruck 2016

Sofia Gubaidulina Sieben Worte 

Ensemble Konstellation
Ivana Pristašová Leitung
Heidrun Mark Sopran
Thomas Wieser Guttural-Gesang, E-Gitarre
Krassimir Sterev Bajan
Karolina Öhman Violoncello

KLANGSPUREN LAUTSTÄRKER
Neue Werke aus der Komponierwerkstatt 

Philipp Lamprecht / Andreas Schiffer Schlagzeug
Cathy Milliken Gesamtleitung 

SCHALLFELD
Agostino di Scipio Texture – Multiple
Anahita Abbasi Situation II / Dialoge
Ying Wang Glissadulation
Jamilia Jazylbekova Chiaroscuro II
Lorenzo Romano Furore ÖEA

Schallfeld Ensemble
Leonhard Garms Dirigent  

DARK MATTER: METALLON
18.00 Uhr: metallon mobile mit Stundengeläut UA
19.00 Uhr: metallon rescore Neue Werke für Carillon 
Tom Sora UA, Klaus Lang UA, Bernhard Gander UA
19.30 Uhr: metallon mobile mit Angelus-Läuten UA
20.30 Uhr: metallon concert UA

dark matter – Elektronik-Trio
Laura Marie Rueslåtten Carillon
Tiroler Kammerorchester InnStrumenti
Gerhard Sammer Leitung
Gefördert von der Stadt Innsbruck im Rahmen der 
stadt_potenzale 2016

PILGERWANDERUNG
Von St. Johann über Going nach Bruckhäusl 
Geführt von Jakobswegforscher Peter Lindenthal

PILGERSTATION I
Magnus Lindberg Ablauf 

PILGERSTATION II
Pia Palme Vom Rausch im Schwarm 

Schallfeld Ensemble

PILGERSTATION III
HOMMAGE À JOAN LA BARBARA
Werke von Joan La Barbara, Claudia Cervenca UA, 
Elisabeth Harnik UA

PILGERSTATION IV
Jan Pieterszoon Sweelinck Est-ce Mars
Walter Zimmermann La Fleur Inverse UA 

Alexander Moosbrugger Orgel 

PILGERSTATION V
HOMMAGE À JOAN LA BARBARA
Werke von Pia Palme UA, Anahita Abbasi UA, 
Joan La Barbara UA

HOMMAGE À JOAN LA BARBARA 
Claudia Cervenca / Joan La Barbara Stimme
Schallfeld Ensemble
Claudia Cervenca Konzept

PILGERSTATION VI – ABSCHLUSSKONZERT
Elisabeth Schimana virus #3.2  UA

TENM – Tiroler Ensemble für Neue Musik
Elisabeth Schimana Elektronik

VILLA WUNDER
Manuela Kerer / Veronika Grossberger 
Villa Wunder – Musiktheaterstück für Kinder UA

Sigrid Pohl Bühne, Licht
Martin Mallaun Zither, Alltagsobjekte
Sophie Abraham Violoncello, Alltagsobjekte
Marek Zink Schauspiel, Tanz

SO 17.09.

DO 21.09.
18.00 Uhr  
Knappensaal 
im SZentrum 
Andreas-Hofer-
Straße 10 
Schwaz

SO 24.09.
20.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Schwaz

VOICE PIANO RECITAL
JULIET FRASER & MARK KNOOP
Peter Ablinger Voices and Piano (Auswahl) 
Cassandra Miller Tracery (Auswahl) UA / ÖEA
Bernhard Lang Monadologie XXXII ‚The Cold Trip‘ 
pt. II, nach Schuberts Winterreise ÖEA

Juliet Fraser Sopran
Mark Knoop Klavier

PIANO RECITAL RICHARD UTTLEY
Olga Neuwirth incidendo/fluido 
Michael Cutting I AM A STRANGE LOOP V ÖEA 
Naomi Pinnock Lines and Spaces ÖEA
Georg Friedrich Haas Ein Schattenspiel

PIANO RECITAL HSIN-HUEI HUANG
ÖSTERREICHISCHE KLAVIERMUSIK 
DES 20. UND 21. JAHRHUNDERTS

Arnold Schönberg Drei Klavierstücke op. 11
Friedrich Cerha Klavierstück
Beat Furrer drei klavierstücke
Klaus Lang Der schlafende Landmann, der Baum 
des Lebens und die Schalen der Finsternis
Bernhard Gander Peter Parker

LATE NITE LOUNGE
SÉRIE ROSE
Neue Musik & Erotik 

Pierre Jodlowski Série Rose 
Erwin Schulhoff Sonata Erotica für Frauenstimme
Johannes Kreidler London – Video
Brigitta Muntendorf Public Privacy #ARIA 
Jennifer Walshe (your name here) 
Juliana Hodkinson / Niels Rønsholdt n.n. UA
Laurie Anderson Langue d’amour

Małgorzata Walentynowicz Klavier, Sampler
Frauke Aulbert Stimme
Kuratiert von Monika Pasiecznik

PIANO RECITAL EVE EGOYAN 
THE AUGMENTED PIANO

Nicole Lizée David Lynch Etudes ÖEA 
Chiyoko Szlavnics n.n. UA
Ann Southam Simple Lines of Enquiry mit Video 
Machine for Taking Time von David Rokeby ÖEA

PIANO RECITAL SABINE LIEBNER
Galina Ustvolskaya 6 Klaviersonaten

Sabine Liebner Klavier
Mit Unterstützung des Kulturreferats der 
Landeshauptstadt München

LATE NITE LOUNGE – PARTY
ELECTRIC INDIGO – 109.47 DEGREES  
Multichannel Sound Performance 

DJ SETS: 
Electric Indigo, Maria Magdalena, Schallvergiftung

LAURIE ANDERSON
THE LANGUAGE OF THE FUTURE
Laurie Anderson Texte, Stimme, Violine, 
Live Elektronik, Visuals

DREAM HOUSE
La Monte Young The Second Dream of the 
High-Tension Line Stepdown Transformer
aus The Four Dreams of China  
Version für 8 Trompeten

Mariaan Zazeela Lichtkunst
The Theatre of Eternal Music Brass Ensemble
Veranstalter Stiftung Klang.Licht.Raum in Verbindung mit 
KLANGSPUREN SCHWAZ
Shuttle-Service Abfahrt 16.30 Uhr
Anmeldung unter +43 5242 73582

Fr. 08.09.
20.00 Uhr
Knappensaal im 
SZentrum 
Andreas-Hofer-
Straße 10 
Schwaz

22.30 Uhr
Treibhaus
Unterm
Volksgarten

S0 10.09.
18.00 Uhr 
Kirche St. Martin  
Christoph-An-
ton-Mayr-Weg 7 
Schwaz

S0 10.09.
20.00 Uhr
Museum der 
Völker
St. Martin 16 
Schwaz

Hofburg 
Gotischer Keller 
Rennweg 1
Innsbruck

09.00 Uhr
Hintergranderhof
St. Johann

10.30 Uhr
Pfarrkirche 
Hl. Kreuz, Going

11.30 Uhr
Pfarrkirche 
Hl. Michael Ellmau

16.00 Uhr
Pfarrkirche 
Hll. Peter und 
Paul, Söll

18.00 Uhr
Pfarrkirche 
Hl. Josef, Itter

20.30 Uhr
Pfarrkirche 
Hll. Petrus und 
Paulus
Bruckhäusl

DO 21.09.
20.00 Uhr 
Knappensaal 
im SZentrum 
Andreas-Hofer-
Straße 10 
Schwaz

FR 22.09.
18.00 Uhr
Tiroler Landes-
konservatorium 
Konzertsaal 
Innsbruck

FR 22.09.
20.00 Uhr
Tiroler Landes-
konservatorium 
Konzertsaal 
Paul-Hofheimer-
Gasse 6 
Innsbruck

FR 22.09.
22.00 Uhr
Treibhaus
Turm
Angerzell-
gasse 8
Innsbruck

SA 23.09.
18.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Str. 10
Schwaz

SA 23.09.
20.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum

SA 23.09.
22.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum

SA 30.09.
19.00 Uhr
Kunst im 
Regenbogen-
stadl Georg-
Rückert-Str. 1
Polling in 
Oberbayern

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


