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02Musik und Politik

Von Friedrich Orter

ZERSTÖRTE WELTEN IN     ZERRISSENEN ZEITEN

Risse durchziehen unseren Alltag 
und unsere Lebenswelten. Die Wahr-
nehmung einer zunehmend wider-
sprüchlichen Welt wird von aktuellen 
Einflüssen wie Klimawandel, Migration, 
Digitalisierung und politischer Insta-
bilität geprägt. Immer stärker tritt die 
globale Dimension dieser Entwicklun-
gen in den Fokus. Sie führt zu Verunsi-
cherung und Ohnmacht. Ein Blick auf 
markante Brennpunkte einer welt-
weiten Problemlage

„Der IS ist besiegt“, sagt mein Bagdader Freund Faisal 
Al Yasiri, ein in der arabischen Welt bekannter Film- und 
Fernsehproduzent. „Aber wer weiß, ob seine Kämpfer 
nicht wieder kommen?“ Auch wenn das 2014 ausgeru-
fene Kalifat des kürzlich per Video wieder aufgetauchten 
IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi inzwischen Geschichte 
ist: Die freie Welt wird mit dieser Theologie der Gewalt 
noch lange zu kämpfen haben. Der Westen steht vor 
einer existentiellen Herausforderung: Wie kann eine im 
sozialphilosophischen Sinne Karl Poppers „offene Gesell-
schaft“ ihre Feinde besiegen, ohne ihre eigenen Ideale zu 
verraten? Die geopolitischen Umbrüche und Terrorwellen 
im Nahen und Mittleren Osten haben folgenschwere Aus-
wirkungen auf einen im Inneren verunsicherten Westen, 
der sich seiner eigenen Werte – Aufklärung, Bürger-und 
Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, liberale Demokra-
tie, Toleranz – nicht mehr gewiss ist. Die äußere Unsi-
cherheit verstärkt die innere. Terrorismus gefährdet unser 
Alltagsleben, politische Kultur wird Opfer des nationalen 
Populismus. 
Bagdad, Mossul, Ramadi, irakische Städte, noch immer 
in Angst, auch syrische, wie Aleppo und ar-Raqqa, Trüm-
merlandschaften, eine Folge größenwahnsinniger ameri-
kanischer Nahostpolitik. Seit 9/11 im Jahr 2001 haben 
die USA sieben muslimische Länder angegriffen: Afgha-
nistan, Irak, Jemen, Libyen, Pakistan, Somalia, Syrien. 
Immer unter dem Vorwand, im Kampf gegen den Terror 
Sicherheit und Stabilität zu bringen. Das Gegenteil ist der 
Fall: Chaos, Diktatur und neue Gewalt. Millionen Men-
schen sind seit Jahren auf der Flucht. Zwei Drittel der 
weltweit rund sechzig Millionen Flüchtlinge sind Vertrie-
bene im eigenen Land, meist unterernährt und schlechter 
gestellt gegenüber Menschen mit Flüchtlingsstatus. 
Die neue Weltunordnung, wie wir sie kennen: Ein Pro-
zent der Weltbevölkerung verfügt über rund ein Drittel der 
gesamten Privatvermögen. Unter US-Präsident Donald 
Trump verabschieden sich die USA zunehmend als glo-
bale Ordnungsmacht. Die Fundamente der westlich-libe-
ralen Welt beginnen zu wanken. Trumps Angriffe gegen 
internationale Verträge und Organisationen sind der Be-
ginn einer neuen Ära, die für das Nachkriegs-Europa eine 
Herausforderung nicht gekannten Ausmaßes darstellt.

DIE GESELLSCHAFT IM UMBRUCH
Überdies strebt China die geopolitische und wirtschaftli-
che Dominanz im eurasischen Raum an und baut mit dem 
Projekt der „Neuen Seidenstraße“ ein Kontinente umspan-
nendes Handelstributgefüge auf. Zugleich wird im Inneren 
ein digital geschütztes System der totalen sozialen Über-
wachung und Kontrolle errichtet. Das Verhalten der chine-
sischen Bürger soll in allen Lebensbereichen beobachtet 
und bewertet werden. Dieses „Sozialkreditsystem“ wird 
allumfassend sein. Zahlungsmoral, Strafregister, Einkaufs-
gewohnheiten, Parteitreue und soziales Verhalten werden 
erfasst – ein weltweit beispielloses Big-Data-Projekt. 
Gleichzeitig erhöht Moskau die Angstschwelle für einen 
Atomwaffeneinsatz und nutzt die Furcht der Europäer 
vor russischen Atomwaffen für seine weiteren Rüstungs-
vorhaben. Die einstige Weltmacht fühlt sich vom Westen 
bedroht und verweist auf historische Fakten: Napoleons 
Invasion 1812, die Entsendung alliierter Truppen in den 
russischen Bürgerkrieg 1918, Hitlers Vernichtungsfeldzug 
1941. Vor diesem Hintergrund weckt die Ostausdehnung 
der NATO und der EU tiefsitzende Ängste. 

Über diese politischen Unsicherheiten hinaus fehlt trotz 
der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren, trotz wachsen-
der sozialer Ungleichheit und globaler Klimaerwärmung 
das notwendige Umdenken in der Ökonomie. Soziale und 
ökologische Argumente werden noch immer gegeneinan-
der ausgespielt. Und die größten Internetkonzerne wer-
den mächtiger als Staaten. Denn die digitale Revolution 
verändert Politik und Gesellschaft grundlegend. 

DAS ENDE DER AUFKLÄRUNG
Der österreichische Spitzendiplomat und bewährte Krisen-
manager Wolfgang Petritsch zieht eine nüchterne Bilanz: 
„Die Ära der Aufklärung neigt sich dem Ende zu, denn 
aus Menschen werden Daten, und Daten beherrschen die 
Welt. Wahrheit wird relativ, die schiere Masse an Informati-
on droht Wissen zu ersticken. Das Radikale verdrängt das 
Nachdenkliche. Deliberative Entscheidungsfindung [bei 
der das bessere Argument und nicht die Mehrheitsab-
stimmung ausschlaggebend ist, Anm. der Redaktion] und 
humanistische Werte laufen Gefahr, durch die scheinba-
re Objektivität künstlicher Intelligenz ersetzt zu werden.“ 
(Wolfgang Petritsch: Epochenwechsel. Unser digital-auto-
ritäres Jahrhundert, Wien 2018, S. 279.) 
George Orwells Horrorvision eines Überwachungsstaates, 
der Roman 1984, liest sich heute wie ein Märchen aus 
uralten Zeiten. Wer kontrolliert die Kontrolleure? Und den-
noch: Ich erinnere mich an Lieder in der vom Assad-Re-
gime kontrollierten, kriegsgeschädigten Stadt Damaskus, 
die stärker waren als Tod und Zerstörung:
„Dunkelheit umgibt mich!
Oh, meine Unruhe
presse das Neue aus mir heraus und zerreiß es.
Blase hinein und verbrenn es,
dann ersteht mir vielleicht aus der Asche
das reine Morgenlicht.“
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2012 berichtete er für den ORF über die politische Situati-
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den Irak-Krieg und den Bürgerkrieg in Syrien.
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Im vergangenen Herbst, als ich angesichts der alarmieren-
den Situation in Europa und der gesamten Welt den Ent-
schluss fasste, mit dem Programm des Festivals Klang-
spuren auf die sozial-politischen Risse unserer Gegenwart 
zu reagieren, konnte ich noch nicht ahnen, wie tief diese 
tatsächlich liegen. Die letzten Wochen brachten auf eine er-
schreckende Weise ans Licht, dass es Populisten um nichts 
anderes geht als um die eigene Macht – mögen sie noch so 
sehr um die Wählerstimmen sozial bedürftiger Menschen 
buhlen und ihnen vermeintliche Hilfe versprechen. Die ge-
radezu kriminellen Energien, mit denen so manch populis-
tischer Politiker auf den Grundfesten unserer Demokratie 
und den Prinzipien unseres Rechtsstaats trampelt, spre-
chen all diesen hohlen Versprechungen Hohn.  
Um nach dieser wohl größten Krise in der über siebzig-
jährigen Geschichte der Zweiten Republik wieder zur 
Besinnung zu kommen, lade ich Sie dazu ein, hoch re-
flektierte, nachdenklich stimmende und zugleich ermuti-
gende Musik bei Klangspuren Schwaz zu hören. Mit dem 
Elsässer Mark Andre steht diesmal nicht zufällig ein lei-
ser, bescheidener Künstler als Composer in Residence im 
Fokus. Denn das von spirituell-theologischer Zuversicht 
beseelte Schaffen Andres hält mit eindringlich-zarten 
Klängen unserer zerrütteten Gegenwart die Unerschütter-
lichkeit des Glaubens und der Hoffnung entgegen. Seine 
Musik berührt mit entwaffnender Überzeugungskraft. Wie 
mit einem Brennglas leuchten Andres Werke gleichsam 
ins Innere von Musik, um noch den kleinsten akustischen 
Ereignissen eine essentielle Bedeutung beizumessen. Auf 
diese Weise versucht er, auch das Hören und Erleben von 
Musik grundsätzlich zu verändern.  
Ähnliches verfolgt das Festival Klangspuren: Unter dem 
Motto Risse sollen deren Ursachen aufgespürt werden, 
um das Zerrissene wieder zusammenzufügen durch 
grundlegende Veränderungen des Denkens. Gewiss, auch 
die engagierteste zeitgenössische Musik kann nicht unmit-
telbar politisch wirksam werden. Wollte Kunst direkt ein-
greifen in die Politik, so würde sie nämlich „entkunstet“, 
um den Philosophen Theodor W. Adorno zu paraphrasie-
ren. Denn nur aus der Distanz zur politischen Praxis ver-
mögen Kunst und Musik Auswege zu skizzieren, die frei-
lich nie als Patentrezepturen zu lesen, sondern lediglich 
als Denkanstöße aufzufassen sind. In diesem mittelbaren 
Sinne lassen sich auch die Werke jener KomponistInnen 
verstehen, die sich näher heranwagen an den prekären 
Lauf der Menschheitsgeschichte wie etwa Luigi Nono, 
Claus-Steffen Mahnkopf oder Olga Neuwirth. Solche kri-
tischen Stücke schaffen im Programm eine bewusste Po-
larität zu jenen Kompositionen, in denen gleichsam utopi-
sche Horizonte aufgetan werden wie bei Mark Andre und 
Roman Haubenstock-Ramati.  
Das signifikante visuelle Erscheinungsbild dieser Klang-
spuren schuf der Tiroler Künstler Rens Veltman mit seinem
Sujet. In dem wirbelnden Sturmhimmel seiner düsteren 
Tuschezeichnung tut sich eine Fülle großer und kleiner 
Risse auf. Sie wieder zu kitten, wird die Herkulesaufga-
be der nächsten Jahrzehnte sein. Und vielleicht können 
dazu auch die MusikerInnen des Schwerpunkts Improv 
#1–#3 etwas beitragen, indem sie uns zeigen, wie Brü-
cken gebaut werden können zwischen den Menschen: 
Denn Improvisation kann nur glücken als herrschaftsfreie 
Kommunikation mündiger Individuen. Möge das Festival-
programm auch Sie, werte Leserinnen und Leser, zu kon-
struktiven Dialogen anregen.   
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Von Lothar Knessl

ZERSTÖRTE WELTEN IN     ZERRISSENEN ZEITEN

„EIN GARSTIG LIED“?
Ein der Gegenwartsmusik verpflichtetes Festival agiert, 
demokratisch ausgerichtet, grundsätzlich kontrovers zu 
rechtsradikalen Körperschaften und deren eingegrenztes 
Musikverständnis. Quer durch die Jahrhunderte ist poli-
tisch konnotierte Musik hingegen ambivalent. Wer ist ein 
politischer Komponist? Hört oder erkennt man Politisches 
in einem Klang? Der Kontext baut die Bedeutungsbrücke, 
auch Anlass und Aufführungsort. 
Mitunter aber bleibt sogar dem informierten Rezipienten 
die Intention des Komponisten trotz verbaler Bekenntnis-
se, seine Musik sei politisch fundiert, verborgen. In sol-
chen Fällen mag das am per se Unpolitischen der Musik 
liegen. Liszts Les Préludes wurden politisch, als sie kenn-
melodisch Hitlers militärische Siege ausposaunten – und 
bald verstummten. Dennoch haften sie in der vagen Er-
innerung fälschlich als Nazi-Musik. Andererseits bewah-
ren etliche Melodien ihre ursprüngliche Bedeutung, oder 
diese geht, umgepolt, gänzlich verloren.
Vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges reiht sich der Di-
rigent und Komponist Bruno Maderna in den Verband 
antifaschistischer Partisanen, Bandiera rossa. Dort singt 
man Avanti Popolo. Vorwärts, die Richtung ist definiert. 
Anderswo, zu anderer Zeit, ist die Musik Dienerin diver-
ser Richtungen. Auf, auf zum Kampf fürs Vaterland… Das 
passt von Kaiser Wilhelm über Rosa Luxemburg bis zu 
Hitler und zur Arbeiterbewegung. Es reicht, im Text zwei, 
drei Worte auszutauschen, schon ist die Parole diametral. 
Die Musik hingegen bleibt unverändert. Vorgaben, die nur 
zu leicht in die Niederung von undemokratischem Agit-
prop rutschen – davor hüte man sich.
Madernas Musik ist jeglicher politischer Stoßrichtung ent-
hoben. Tolerant im weitesten Sinne – Luciano Berio nann-
te ihn generös –, tendiert er zum offenen Kunstwerk, Marx 
und Hölderlin vereinend. Die Versionen seines lyrischen 
Theaterstücks Hyperion offenbaren Madernas kompo-

sitorisches Denken: eine locker geborgene Sammlung 
verschiedentlich einsetzbarer Bausteine. Die Serenaden 
mannigfacher Besetzung, strenge oder relative Kontrolle, 
Improvisationspassagen, erlauben interpretatorische Frei-
heiten. So auch die Juilliard Serenade, Tempo libero. Frei, 
aber alle Ereignisse sehr differenziert, wünscht Maderna.

NONOS KLAGEN ÜBER INHUMANITÄT
In einem Teil von Luigi Nonos Canto sospeso – schwe-
bender, unterbrochener Gesang – schreien die Klänge 
aggressiv vom todbringenden Grauen, das hinter den sich 
öffnenden KZ-Toren lauert, abrupt abgelöst (losgerissen) 
von den schier unendlichen Klagen des Abschieds vom 
schönen Leben. Das alles sagt, kompositorisch unnach-
ahmlich verdichtet, die Musik. Nicht deren Material, eine 
simple chromatische Allintervallreihe. Da er gegen jegli-
chen inhumanen Terror ankämpft, ist Nonos Abkehr vom 
stalinistischen Kommunismus nur logisch. Im Protest 
bleibt er an der Seite der Unterdrückten. In Canti di vita 
e d‘amore. Sul Ponte di Hiroshima, entstanden zwischen 
dem Musiktheater Intolleranza 1960 und La fabbrica illu-
minata, appelliert Nono, die Gefahr der Atombombe aus-
zuschalten. In der Stimme der von Franzosen gefolterten 
Algerierin Djamila Boupachà lebt die Hoffnung auf ein 
Leben in Freiheit ohne jegliche neonazistische Tortur. Karl 
Amadeus Hartmann, der in Deutschland den Schrecken 
der Nazizeit überlebt hat, begründet 1963, warum dieses 
Werk aufgeführt werden muss: Weil sich Nono engagiert 
im Kampf gegen das Unmenschliche und „seine Sprache 
Feuer ist“.
Wahrlich nicht immer ist „Ein politisch Lied! Pfui! ein gars-
tig Lied!“ (Goethe, Faust I). Die Zuordnung fällt allerdings 
schwer, wenn Brandner räsonierend in Auerbachs Keller 
nur andeutet, wer im Visier ist. Politischer Druck auf Ver-
folgte – nicht daran denkt Helmut Lachenmann, einziger 

Schüler Nonos, mit dem Titel seines „graphisch“ notierten 
Violoncellostücks Pression, sondern an den vom Spieler 
verursachten Druck auf die Saiten des Instruments. So 
werden neue Klänge und Spieltechniken erkundet, eine 
„Musique concrète instrumentale“, musikalische Wirk-
lichkeit abseits erstarrter Hörgewohnheiten. 
Die Schraube politisch infiltrierter Musik dreht sich nicht 
erst seit heute bis ins Spirituelle. Mark Andres Musik ist 
davon unberührt, sie spiegelt seine im Glauben veranker-
te Spiritualität, eine dezidierte Haltung ohne politisches 
Beiwerk. Roman Haubenstock-Ramatis arge Erlebnisse 
in Kriegszeiten – Flucht vor den Nazis, Flucht vor Stalins 
Menschenjagd – lassen hingegen vermuten, er artikuliere 
sich musikalisch politisch. Dem ist nicht so. Sein Credo 
lautet Offenheit schlechthin, Beweglichkeit im musikali-
schen Denken. Seine Graphiken, mehr oder weniger va-
riabel spielbar, sind dem Schlagwort „gelenkte Aleatorik“ 
subsumierbar, mobilisieren gezielt die Phantasie der In-
terpreten. Das derart animierte Entscheidungsspektrum 
widersetzt sich politischer Einflussnahme.
Schließlich überraschte Helmut Lachenmann 2018 mit ei-
ner Marche fatale, nahe an Beethoven, Dritte Symphonie 
in Es-Dur, Eroica mit Marcia funebre. Der Topos Marsch 
ist politisch präokkupiert. Fatal, weil allein Hitler vorbe-
halten: der Badenweiler Marsch. Friedrich Cerha zitiert 
ihn karikierend in der Oper Der Riese vom Steinfeld bei 
dessen Aufwartung vor Kaiser Wilhelm. Anhängen lässt 
sich eine Assoziationskette bis zu Mauricio Kagels 10 
Märsche, den Sieg zu verfehlen. Die totale Umkehrung. 
Und der Radetzky-Marsch, Signation des 1848 errunge-
nen Sieges der k. u. k. Monarchie in Oberitalien? Völlig 
vergessen. Jetzt nur noch Vehikel, weltweit Applaus zu 
initiieren. Die Wunden heilende Zeit. Gut, aber da wären 
auch die nicht zu heilenden Wunden. „Niemals verges-
sen“. Denkbare Basis für politisch affine Musik? 

ZUM POLITISCHEN IN DER NEUEN MUSIK

DIE NEUE WELTUNORDNUNG WIRD ZU EINER ERNSTHAFTEN           BEDROHUNG FÜR DEN FRIEDEN IN UNSERER WELT

Völlig verwüstet und menschenleer: ein trostloser Straßenzug in einer Kleinstadt in der Nähe von Palmyra 
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Von Michael Zwenzner

WIDER DIE HYBRIS DER MENSCHEN

Kaum je gab es politisch unmittelbar wirksa-
me Musik, und wenn sie explizit politische 
Botschaften übermitteln sollte, ging das in 
der Regel zu Lasten des Kunstanspruchs. 
Dennoch können, ja müssen beide Sphä-
ren immer wieder zusammengedacht wer-
den, da sie ja auch im Bewusstsein vieler 
KünstlerInnen unauflöslich ineinander ver-
woben sind. Gerade in Olga Neuwirths und 
Claus-Steffen Mahnkopfs Schaffen kom-
men neben ästhetischen auch politische 
Aspekte klar zum Vorschein. Selbst dort, 
wo weder eindeutig interpretierbare Titel 
noch Gesangstexte im Spiel sind, zeugen 
ihre Werke immer wieder vom Wunsch, 
unheilvoll verstockten Zeitläuften mit musi-
kalischem Zündstoff entgegenzutreten. 
In ihrem Bestreben, künstlerisch Einspruch 
zu formulieren, greift Olga Neuwirth in 
anaptyxis (2000) für großes Orchester auf 
dem finalen Höhepunkt zum „ganz großen 
Hammer“, dessen Schlag sich sinnbildlich 
auf die tellurischen Kräfte der Plattentek-
tonik bezieht, die katastrophale Vulkan-
ausbrüche, Erdbeben oder Überflutungen 
auszulösen, idyllische Landschaften im Nu 
mit tiefen Rissen und Spalten zu durch-
ziehen vermag. Der Bezug des Titels zum 
geologischen Begriff der ,Auffaltung‘ mag 
vielleicht dem Traum von gesellschaftlicher 
Wirksamkeit des eigenen Tuns entwach-

sen sein, mindestens aber wird hier der 
Mensch mit seiner selbstzerstörerischen 
Hybris in ein angemessenes Verhältnis zu 
den Kräften der Natur gesetzt. 

HARTER HAMMERSCHLAG
Anlässlich der Münchener Uraufführung 
schrieb Max Nyffeler im Programmheft: 
„Nicht erst zum Schluss, wo ein harter 
Tuttiakkord mit Hammerschlag die weitere 
Entwicklung abwürgt, kommt ein katastro-
phisches Moment ins Spiel. Eine ferne Er-
innerung an die expressionistische Phase 
der Wiener Musik um 1908, formuliert von 
einer Österreicherin mit Jahrgang 1968 in 
einem Moment – zu Anfang des Jahres 
2000 –, da sie sich zum Protest gegen die 
politischen Verhältnisse in ihrem Land he-
rausgefordert fühlte. ,Ich lasse mich nicht 
wegjodeln‘: Was sie damals laut in der Öf-
fentlichkeit sagte, ist auch das heimliche 
Motto ihres Orchesterstücks.“
Noch konkreter bezieht sich Claus-Steffen 
Mahnkopf in seinem Orchesterstück void 
– kol ischa asirit (2010-12) auf ein histori-
sches Ereignis mit unvermindert aktuellen 
politischen Konnotationen. Für die Zei-
tung spuren beantwortet er im Folgenden 
einige Fragen zum Verhältnis zwischen 
seinen politischen und künstlerischen Po-
sitionen. 

spuren: Herr Mahnkopf, empfinden Sie 
es als Notwendigkeit, sich über die eigene 
Rolle als kritischer und politisch engagier-
ter Staatsbürger hinaus auch künstlerisch 
zur gesellschaftlichen Wirklichkeit zu ver-
halten?

Claus-Steffen Mahnkopf: Alle Bürger ei-
ner demokratischen Zivilgesellschaft soll-
ten politisch wach sein. Jeder muss sich 
angesichts der neuen Bedrohungen des 
Fortschritts durch die Neue Rechte, Po-
pulismus, Antisemitismus, Verachtung 
von Frauen, Minderheiten et cetera weh-
ren und reagieren, wo immer man kann. 
Das gilt auch für Künstler, die freilich in 
einem Dilemma stecken. Allzu offensicht-
lich politische Kunst nützt weder der Po-
litik noch hilft sie der Kunst, sie veraltet 
schnell und macht sich häufig lächerlich, 
wird somit zum Teil der Spaßgesellschaft. 
Vor allem die Gegenwartsmusik ist davor 
nicht gefeit.

spuren: Gibt es für Sie dennoch sinnvol-
le künstlerische Strategien, die sich mehr 
oder weniger direkt aus gesellschaftlichen 
oder politischen Themen speisen, ohne 
in ästhetisch seichte Untiefen tagespoliti-
scher Aktualität zu geraten? Wenn ja, kön-
nen Sie dafür Beispiele aus Ihrer eigenen 
Arbeit nennen?

Mahnkopf: Als Komponist nehme ich 
für meine Musik größtmögliche Freiheit 
in Anspruch. Politisch wird sie bei be-
stimmten Werken mit konkreten histo-
rischen Bezügen. Dazu zählt etwa mein 
void-Zyklus zu Zivilisationsbrüchen, dar-
aus das Pasolini-Porträt void – un delitto 
italiano, ein Epitaph für sechs Stimmen 
von 2009, oder void – kol ischa asirit von 
2010-12, in dem ich unter anderem eine 
Dezimierungsszene im Frauenblock in 
Auschwitz musikalisch thematisiere. Sol-
che Bezüge darzustellen, ist besonders 

anspruchsvoll und bürdet einem große 
Verantwortung auf. Deswegen halte ich 
mich eher zurück. Um aber dennoch 
politisch zu agieren, bin ich, neben der 
Verantwortung gegenüber meiner inter-
nationalen Kompositionsklasse, auch als 
Autor tätig.

spuren: Auf welchen Plattformen publi-
zieren Sie und in welcher Form geschieht 
das?

Mahnkopf: In Aufsätzen, so unlängst in 
der Zeitschrift Musik & Ästhetik mit dem 
Text Die gefährdete Freiheit der Kunst. 
Dann natürlich in meinem zentralen Buch 
Von der messianischen Freiheit. Welt-
gesellschaft – Kunst – Musik oder in der 
jüngst bei Suhrkamp erschienenen Phi-
losophie des Orgasmus, in der ich eine 
befreite Sexualität als Teil eines guten, ja 
glücklichen Lebens entwerfe und sie mit 
einer politischen Utopie verbinde. Ich bin 
also arbeitsteilig tätig. 

spuren: Wie unterscheiden sich für Sie die 
Arbeitsweisen in beiden Bereichen?

Mahnkopf: In den Büchern kann ich de-
tailliert und sachkundig denken und mich 
als Künstler heraushalten; in meiner Mu-
sik konzentriere ich mich auf das ganze 
Ausdrucksspektrum von Musik und auf 
alle Themen der Condition humaine.

ZUM AUTOR
Michael Zwenzner (*1967) studierte 
Germanistik, Theater- und Musikwis-
senschaft. 1996 Mitbegründer der Mün-
chener Gesellschaft für neue Musik. Bis 
2013 Promotion Manager beim Ricordi 
Verlag, München, danach freier Publizist. 
Seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Forschungsprojekts „Art Research 
Sound“ an der Universität Mainz.

MUSIK MIT POLITISCHEM ANSPRUCH: OLGA NEUWIRTH UND CLAUS-STEFFEN MAHNKOPF

Zwei politisch hellwache Zeitgenossen der mittleren Generation, deren Text- und Redebeiträge zu sozialen oder kulturpoliti-
schen Themen in der Vergangenheit nichts an Deutlichkeit vermissen ließen, sind die Grazerin Olga Neuwirth und der Mann-
heimer Claus-Steffen Mahnkopf. Im Eröffnungskonzert von Klangspuren 2019 sind sie mit Orchesterwerken vertreten, die 
sich wie Luigi Nonos „Canti di vita e d‘amore. Sul ponte di Hiroshima“ deutlich auf politische Themen beziehen lassen.

„Ich lasse mich nicht wegjodeln“: die österreichische Komponistin Olga Neuwirth

Politisch wachsam für die Demokratie: der deutsche Komponist Claus-Steffen Mahnkopf
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Von Gerhard R. Koch

WIE MAN RISSE KITTEN KANN

Der Riss (La Rupture) heißt ein Film des 
großen französischen Regisseurs Claude
Chabrol von 1970: eine infernalische
Familien-Saga um eine Frau, deren Frei-
heits-Streben vom Establishment-Clan mit 
allen raffiniert brutalsten Mitteln verhin-
dert wird. Zwischen Individuum und Ge-
sellschaft klafft eine Kluft, die sich nicht 
schließen will. Dabei ging es hier zwar um 
die Verstrickungen innerhalb des gehobe-
nen Bürgertums, die indes alles andere als 
nur privater Natur sind. 
Denn Risse durchziehen die Gesellschaf-
ten mehr denn je. Schier weltweit nämlich 
nehmen Retro-Tendenzen überhand, die 
Vergangenheit ist „in“: „Make America 
great again“, der Brexit, die deutsche AfD, 
die „identitären“ Bewegungen. In Putins 
Russland sind Schüler angehalten, die Er-
stürmung des Berliner Reichstags nachzu-
spielen. In Erdogans Türkei wird die Glorio-
le des Osmanischen Reichs beschworen, 
in Polen wie Ungarn das wahre Polen- oder 
Ungarntum. Ethnisch-nationale Einheit 
und Reinheit werden zu höchsten Gütern 
(v)erklärt. Die alten Nationalstaaten mit ih-
ren starren Grenzen und historischen Wäh-
rungen sollen für einen paradiesischen 
Urzustand stehen: Von der Zukunft, die es 
zu gestalten gälte, ist bei den Rechtspopu-
listen kaum mehr die Rede. 

KULTUR GERÄT UNTER DRUCK
Doch die Risse werden immer unüberseh-
barer und tiefer. Die Vereinigten Staaten 
erscheinen so gespalten wie noch nie; das  
Brexit-Durcheinander grenzt ans Skurrile; 
und bei den französischen „Gelbwesten“ 
wird der begründete politische Widerstand 
von antikonstruktiver Gewaltbereitschaft 
überschattet. Die Gesellschaften sind zer-
rissen zwischen reaktionärem Verlangen 
nach vergangener, angeblich „heiler Welt“, 
inklusive „Law and Order“ – und einem, 

wie auch immer utopischen, besseren 
Weltzustand. Die Folge heißt Abschottung: 
zwischen „uns“ und denen draußen und 
drunten. Dies gilt nicht nur fürs unmittel-
bar Politische, sondern auch für die Kultur. 
Ausgrenzung, Repression sind hier weni-
ger manifest, vielleicht sogar weniger not-
wendig. Schließlich vermögen Kunst und 
Künstler weniger Widerstand zu leisten, 
weil sie die schwächere Lobby haben. 
Zwei aktuelle Beispiele aus gewiss höchst 
unterschiedlichen Ländern: In den Nieder-
landen, einer immerhin gut funktionieren-
den Demokratie, werden die Theater nicht 
generell subventioniert, sondern müssen 
sich alle vier Jahre neu mit ihrem Konzept 
bewerben; wobei die Auslastungsquote 
ebenso eine Rolle spielt wie die politische 
Akzeptanz. Unabhängige und langfristi-
ge, ästhetisch fokussierte Planung ist da 
kaum mehr möglich. Die Finanzierung 
wird zudem zum Vehikel der Zensur. In 
Erdogans Türkei gelten für Theaterkarten 
unterschiedliche Mehrwertsteuersätze: für 
inländische, auch dem Regime genehme 
Autoren geringere, für ausländische, gar 
weniger Wohlgelittene höhere. Die Bühnen 
geraten unter stärkeren Druck, sei es wirt-
schaftlicher, sei es ideologischer Art.
In der Musik, zumal der neuen, spielt Na-
tionalität hingegen eine immer geringere 
Rolle. Vor allem sind die Avantgarde-Fes-
tivals als national verengte schlechterdings 
nicht mehr vorstellbar. Schon die legendär-
en Darmstädter Ferienkurse, auch die Do-
naueschinger Musiktage waren heterogen 
besetzt. Die fortschreitende Globalisierung 
hat die Tendenz noch verstärkt, ebenfalls 
aber das Sensorium für Gemeinsames wie 
Unterschiedliches. 
Selbstverständlich ist das Festival Klang-
spuren Schwaz auch eine Tiroler Institution;
österreichische Spezifika gehören dazu, 
doch keineswegs als Grundprogramm. 

Zumal generell von der Vorstellung aus-
zugehen ist, dass fast alle bedeutenden 
Künstler „Außenseiter“ sind. Der Staats-
komponist mag als Galionsfigur attraktiv 
sein, für den aktuellen ästhetischen Dis-
kurs taugt er weniger. Grenzgänger sind 
allemal die Interessanteren.

INTROSPEKTION STATT GLANZ
Das fängt beim diesjährigen Composer in 
Residence von Klangspuren schon beim 
Namen an. Mark Andre (*1964) ist Fran-
zose, mit einem eher untypischen protes-
tantischen Background. Seine verinner-
lichten Züge führten ihn denn auch nach 
Stuttgart zu Helmut Lachenmann als prä-
gendem Lehrer: Introspektion von Klang 
und Struktur ist ihm wichtiger als philhar-
monische Fassade. Und sein Interesse für 
die hochkomplexe Vokalpolyphonie von 
Mittelalter und Renaissance, aber nicht 
minder die experimentelle Teilchen-Phy-
sik im Genfer CERN ergeben ein Amalgam 
aus akribischer Wissenschaftlichkeit und 
schier mystizistischer Sinnsuche. So effizi-
ent er die avanciertesten Möglichkeiten der 
Live-Elektronik zu integrieren versteht, so 
wenig ließe er sich einer technizistischen 
Ästhetik zuschlagen. Seit langem lebt er 
in Deutschland, lehrt Komposition an der 
Musikhochschule in Dresden. Bei seinem 
Namen hat er das finale französische „é“ 
aufgrund seiner elsässischen Abstam-
mung durchs im Deutschen gebräuchliche 
„e“ ersetzt. Sein in Stuttgart uraufgeführ-
tes Musiktheater wunderzaichen frappier-
te in der Verbindung von quasi religiöser 
Innenansicht und magischer Klang-Innen-
raum-Weiterung. Gerade in seiner stillen 
Art ist Mark Andre ein überaus überzeu-
gender Komponist.
So gern die „Einheit“ der Musik beschwo-
ren wird, so tief wie breit sind die Risse: 
zwischen „E“ und „U“, Alt und Neu, Oper 

und „absoluter Musik“, nicht minder zwi-
schen Komposition und Improvisation. War 
für die Seriellen und Studio-Elektroniker 
möglichst lückenlose Determination ein 
höchstes Gut, so war ebendiese für die 
Verfechter „freier Musik“ geradezu ein Sy-
nonym für Sterilität. Derlei starre Polarisie-
rungen werden meist beiden Seiten nicht 
gerecht, und schon lange sind die Sphären 
schier osmotisch aufeinander bezogen. 
Dass nun in Schwaz dem Composer in 
Residence ein entsprechender Improviser 
in Residence zugesellt ist, zeugt von  der 
Offenheit des Konzepts, der Fruchtbarma-
chung des Gegensätzlichen.
Die Veranstaltungen der Klangspuren wa-
ren waren nie auf die „offiziösen“ Spielstät-
ten beschränkt: Landschaft, Wanderun-
gen, musikalische Mobilitäts-Erfahrungen 
sorgen für erweiterte Realität. Natürlich 
konkurrieren die ambitionierten Avantgar-
de-Festivals auch miteinander, bauen auf 
spektakuläre Uraufführungen prominenter
Komponisten. Gleichwohl gastieren bei den
Donaueschinger Musiktagen Hochschulen-
sembles aus dem Badischen und der 
Schweiz. Klangspuren kooperieren mit dem 
Schweizer Festival Rümlingen, südlich von 
Basel, dies quasi im Sinne einer „Inn-In-
ternationale“: Im Unterengadin, zwischen 
Lavin und Ardez, finden grenzüberschrei-
tende Aktionen statt. Die Donaumonarchie 
gibt es nicht mehr, aber der graubündne-
risch-tirolerische Inn stiftet doch ein ver-
bindendes Band: Die neue Musik bleibt im 
Fluss, wider alle Grenz-Zwänge.

ZUM AUTOR
Gerhard R. Koch studierte Germanistik, 
Philosphie, Geschichte und Soziologie in 
Frankfurt. Von 1975 bis zu seinem Ru-
hestand 2003 war er Musikredakteur der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

KLANGSPUREN SCHWAZ AUF DER SUCHE NACH GEGENENTWÜRFEN ZUR ABSCHOTTUNG

Die Risse im Gefüge unserer Gesellschaften werden immer unübersehbarer und tiefer. Darauf reagiert das Festival Klangspuren 
in über zwanzig Konzerten mit einem Programm, das starre Polarisierungen auf sinnlich-reflexive Weise aufzuheben sucht.

Gewaltbereite „Gelbwesten“ marschieren in Paris gegen die Auswüchse der Ungerechtigkeiten des Neoliberalismus
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Der Haltung gewidmet.

Haltungsübung für Fortgeschrittene: Legen Sie jeden Tag ein paar Mal 
den Kopf zur Seite und betrachten Sie die Welt aus einem anderen 
Blickwinkel. Das ist gut für den Nacken. Und noch besser für Ihren Kopf.

derStandard.at

Haltungsübung Nr. 16 

Blickwinkel
ändern.

Von Reinhard Kager

RAU UND ZÄRTLICH ZUGLEICH

Die Idee entstand durch ein musikalisches 
Bedürfnis: Mehrfach hatten TeilnehmerIn-
nen der International Ensemble Modern 
Academy (IEMA) den Wunsch geäußert, 
dass auch ein Improvisationskurs bei 
diesem hochkarätigen Meisterlehrgang 
angeboten werde. Den Anstoß zu die-
ser Erweiterung gab schließlich die neue 
Klangspuren-Konzertreihe Improv #1–#3. 
Und so startet das Festival gemeinsam mit 
dem Ensemble Modern ein Pilotprojekt, 
das eine prominente US-amerikanische 
Improvisationsmusikerin leiten wird: die 
Harfenistin Zeena Parkins. Aufgrund ihrer 
Lehrtätigkeit an der School of the Museum 
of Fine Arts in Boston und später am Mills 
College in Oakland ist die 1956 in Detroit 
geborene Musikerin prädestiniert dafür, die 
Studierenden des IEMA-Kurses mit Grund-
prinzipien des Improvisierens vertraut zu 
machen. Hinzu kommt, dass Parkins auch 
eine klassische Ausbildung als Pianistin am 
Bards College absolvierte, was gewiss hilf-
reich dabei sein dürfte, für die überwiegend 

klassisch ausgebildeten IEMA-MusikerIn-
nen Brücken zum Improvisieren zu bauen.
Ähnlich mehrgleisig wie ihre Ausbildung 
verlief auch die musikalische Karriere von 
Parkins. Gerne bewegt sie sich in polaren 
Spannungsfeldern: zwischen Improvisation 
und Komposition, zwischen elektronischer 
und akustischer Musik, zwischen digital 
und analog. Das zeigt auch die bunt ge-
mischte Liste ihrer wichtigsten Spielpart-
nerInnen, die aus verschiedensten stilisti-
schen Richtungen und meist aus der New 
Yorker Downtown-Szene stammen. Darun-
ter befinden sich so illustre MusikerInnen 
wie John Zorn, Fred Frith, Elliott Sharp, Jim 
O‘Rourke, Nels Cline, Nate Wooley oder 
Kaffe Matthews. Sogar in Projekten von 
Björk und Yoko Ono wirkte Parkins mit.
Von Beginn an war auch ihr Instrumenta-
rium überaus vielfältig: In der legendären 
Skeleton Crew, einem Trio mit dem Gitarris-
ten Fred Frith und dem Cellisten Tom Cora, 
setzte sie neben der Harfe auch elektrische 
Keyboards, Akkordeon und Perkussionsin-

strumente ein. Und sie sang gelegentlich 
auch: ebenso kantig und rau, wie die Mu-
sik dieses Trios erklang, die zwar deutlich 
aus der Rockmusik der 1980er Jahre ge-
speist wurde, aber weit gebrochener und 
oft durchsetzt mit skurrilen performativen 
Einlagen ertönte. Die ebenso subtile wie 
grimmige Ironie, die hinter solchen Aktio-
nen steckte, war kaum überhörbar und trug 
dem Trio Kultstatus ein.

VON FOLKLORE BIS HARDCORE
Die amerikanische Folklore und das jüdi-
sche Liedgut wurden hingegen, vielfach 
gebrochen und ineinander verwoben, in ei-
nem anderen Projekt von Parkins wirksam: 
in ihrer Anfang der 1990er Jahre gegrün-
deten Gangster Band, einem Septett mit 
Streichern, Perkussion und Elektronik, für 
das sie noch heute regelmäßig konzeptio-
nelle Programme erarbeitet. Zumal darin 
auch Zeena Parkins‘ nicht minder musikali-
sche Schwestern spielen, die Geigerin Sara 
Parkins und die Cellistin Margaret Parkins. 
In einem ihrer ersten Projekte rückte die 
Gangster Band, in der auch der Drummer 
Jim Pugliese und der Gitarrist Mark Ste-
wart mitwirken, mithilfe von zwei Sängern 
das Schicksal in Not geratener jüdischer 
US-BürgerInnen in den Fokus, die gezwun-
gen waren zu Gangstern zu werden, um 
überleben zu können.
Hardcore, Noise und Thrash Metal be-
stimmten hingegen in den 1980er Jahren 
eines der heftigsten und lautesten Projekte, 
in denen Parkins mitwirkt: die Band Carbon
um den Gitarristen Elliott Sharp, die ge-
legentlich zu einem Carbon Orchestra
erweitert wird, um dann noch hektische-
re, noch schnellere Riffs zu spielen. In 
solchen musikalischen Kontexten greift 
Parkins stets zu einer kleinen, dreieckigen 
Elektroharfe, die sie mit Plektrons, Nägeln, 
Radiergummis oder Haarspangen traktiert. 
Mit Sharp, mit dem sie auch heute noch 
in verschiedensten musikalischen Konstel-
lationen auftritt, verbindet Zeena Parkins 
eine ähnlich langjährige Freundschaft wie 
mit dem britischen Multi-Instrumentalisten 
Fred Frith, in dessen aktueller Band Cosa 
Brava sie derzeit mitspielt – wieder am Ak-
kordeon und am Keyboard. 

ELEKTRONISCHER GEISTERGARTEN
Eine ganz enge musikalische Partnerin 
dieser vielseitigen Künstlerin ist auch die 
aus Japan stammende Elektronik-Musi-
kerin Ikue Mori. Das Zusammenspiel mit 
ihr macht noch eine ganz andere musika-
lische Seite von Zeena Parkins hörbar. Im 
Duo Phantom Orchard, das später auch 
zu einem Phantom Orchard Orchestra ex-
pandiert wurde, entwickelt Parkins eine 
geradezu traumtänzerische Leichtigkeit 

und Phantasie. Die wundersamen Klänge 
dieses „Geistergartens“, die üppige Vielfalt, 
die Parkins und Mori erstmals 2004 wie 
eine satte, giftgrüne Oase inmitten einer 
damals meist grauen elektronischen Wüste 
pflanzten, überrumpelte alle, die Compu-
termusik bis dahin mit nüchterner Abstrak-
tion assoziiert hatten. 
Für ihren Auftritt in der Konzertreihe Im-
prov #1–#3 hat sich Zeena Parkins er-
neut Überraschendes einfallen lassen: Im 
ersten Teil wird sie nämlich eine eigene 
Komposition für Soloharfe spielen, Cap-
tiva (2018). Das Stück ist nicht Note für 
Note fixiert, sondern basiert auf einem 
geschlossenen System von einfachen Re-
geln, die zwar vielgestaltig interpretierbar 
sind, doch einen strukturellen Bauplan 
vorgeben. Zwei elektronische Teile, in de-
nen auch Oszillatoren und Live-Elektronik 
eingesetzt werden, durchsetzen das rund 
fünfzigminütige, aus fünf Sätzen beste-
hende Instrumentalsolo. Ansonsten wird 
das Stück von einer nahezu asiatisch an-
mutenden, puristischen Strenge bestimmt

und von einem Hang zu Repetitionen, die 
stets überraschend variieren. Obwohl große 
Freiheiten bestehen, dieses Solo zu inter-
pretieren, wirkt es doch ähnlich exakt wie 
eine notierte Komposition.
Auch im zweiten Teil ihres Konzerts wartet 
Zeena Parkins mit einer Novität auf. Erst-
mals werden zwei bereits bestehende Duos 
in einem Quartett zusammengeführt: Die in 
New York lebende deutsche Saxophonistin 
Ingrid Laubrock und der US-Drummer Tom 
Rainey, die seit vielen Jahren sowohl als 
Duo als auch in anderen Kontexten mitein-
ander musizieren, stoßen auf das Duo von 
Zeena Parkins und dem Perkussionisten 
William Winant, der auch ein gefragter In-
terpret zeitgenössischer Kompositionen ist. 
Man darf gespannt sein auf das allererste 
Zusammentreffen dieser vier MusikerInnen 
in einem Double Duo Quartet am 21. Sep-
tember bei Klangspuren. Und nicht minder 
neugierig machen die Ergebnisse des ers-
ten IEMA-Improvisationskurses, die Zeena 
Parkins gemeinsam mit den TeilnehmerIn-
nen der Academy im Prolog des Festivals 
am 5. September präsentieren wird.

DIE HARFENISTIN ZEENA PARKINS ALS IMPROVISER IN RESIDENCE ZWISCHEN 
GANGSTER NOISE UND ZARTER POESIE

Erstmals bereichert auch eine Improviser in Residence das Klangspuren-Programm: Die US-amerikanische Harfenistin Zeena 
Parkins ist in sehr unterschiedlichen musikalischen Kontexten des experimentellen Improvisierens heimisch.

Ob mit Elektroharfe oder klassischem Instrument, Zeena Parkins ist immer präsent.

„Es geht mir immer darum, Musik 
aus einer Mischung verschiedener
Aspekte zu machen. Daher 
habe ich in vielen Arbeiten 
elektronische und instrumentale 
Klänge miteinander verbunden.“
Zeena Parkins
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BEGEGNUNG MIT UNENDLICHEM
DER FRANZÖSISCH-DEUTSCHE KOMPONIST MARK ANDRE ALS COMPOSER IN RESIDENCE

Die Hinwendung zum Glauben ist auch bei innovativen Komponisten der jüngeren Musikgeschichte weniger rar, als man in 
Zeiten zunehmender Säkularisation vermuten würde. Namen wie Olivier Messiaen, Jonathan Harvey, Klaus Huber, Dieter 
Schnebel oder Martin Smolka stehen dafür. Eine der in dieser Hinsicht eindringlichsten Stimmen gehört Mark Andre. 

Innen- und Außenschau, Rück- und Vo-
rausblick, Drauf- und Untersicht: Die 
suchenden Augen des 1964 in Paris ge-
borenen und seit 1994 in Deutschland le-
benden Komponisten Mark Andre haben 
sich obsessiv und geradezu systematisch 
die Welt erschlossen. Schon die Anfänge 
seines Schaffens künden davon, musika-
lisch wie vom Gehalt mancher Werktitel 
her. Nachdem zwei frühe, doch später zu-
rückgezogene Werke bereits das Wort Ab-
grund im Titel tragen (mise-en-abime I und 
II), lauert auch zu Beginn seines offiziellen 
Werkkataloges „ein Abgrund“. Denn in der 
1992 vollendeten Komposition gleichen Ti-
tels für tiefen Bariton, Viola und Violoncel-
lo bezieht sich Andre auf jene vielzitierten 
Worte Georg Büchners, die der Dichter 
einst seinem verzweifelten Woyzeck in den 
Mund gelegt hatte: „Jeder Mensch ist ein 
Abgrund; es schwindelt einem, wenn man 
hinabsieht.“ Angesichts des Erschreckens 
über die aus den Tiefen des Menschseins 
sich stets fortzeugende Imperfektion des 
Lebens, über die traurige Realität der Ent-
menschlichung in zu vielen Herzen, an 
zu vielen Orten, drängte es Andre mit ein 
abgrund zum tiefst möglichen Blick nach 
innen – um damit sich selbst und den Men-
schen mit all seinen Nöten, Zweifeln und 
Ängsten zu erforschen. Solche Konzentra-
tion auf innerseelische Vorgänge setzt sich 
spätestens mit einer 2007 beginnenden 
und bis heute weiter wachsenden Wer-
kreihe für solistische und kammermusi-
kalische Besetzungen unter dem Gesamt-

titel iv fort (ein Kürzel für „Introversion“). 
Der weitest mögliche Blick nach außen 
wiederum, ein konzentriertes Interesse für 
äußere Objekte – zentrales Merkmal der 
Extraversion – manifestiert sich in Andres 
kompositorischer Beschäftigung mit der 
Natur, dem Kosmos und Methoden natur-
wissenschaftlicher Forschung. So nimmt 
er mit le trou noir univers (1992/93) für 
Orchester, ein siebenköpfiges Solistenen-
semble und Live-Elektronik „das Letzte, 
was mit Materie in der Welt überhaupt 
noch passiert“ (Harald Lesch) ins Visier: 
ein schwarzes Loch – durch eine allerers-
te visuelle Dokumentation erst jüngst zu 
neuer Aufmerksamkeit gelangt. 

MATHEMATISCH GRUNDIERT
Dass der vermessende Blick in die äußere 
Welt auch weiterhin fester Bestandteil von 
Andres künstlerischer Arbeit blieb, bele-
gen Werke wie modell für fünf im Raum 
verteilte Orchestergruppen (dessen Donau-
eschinger Uraufführung 2000 seinen in-
ternationalen Durchbruch markierte) oder 
Echographie (2016) für großes Orchester, 
vor allem aber der bis heute ausgeprägt 
konstruktive Zug seiner oft mathematisch 
respektive algorithmisch grundierten Par-
tituren. Auch der geisteswissenschaftliche 
Blick ist Andre vertraut, hat er sich doch 
als Musikologe mit einer Arbeit über die 
Ars subtilior des ausgehenden Mittelalters 
promoviert, was sich wiederum in gestalte-
rischen Strategien seiner Musik, so etwa in 
tempus perfectum (1998) für Schlagsex-

tett, contrapunctus (1998-99) für Klavier 
oder kanon (2000) für tief besetztes Trio 
niederschlug. 
Konsequent nähert sich Andre den äußers-
ten Grenzen menschlichen Wissens über 
Natur und Kosmos, über die eigene Spe-
zies und ihre Geschichte an – und muss 
doch immer noch einen Schritt weiter ... 
Denn alle Blicke zur Vermessung der Welt, 
ob jener zurück, jener nach innen oder je-
ner nach außen, konnten ihm auf die drän-
gendsten Fragen keine befriedigenden 
Antworten bieten. Der unausweichlichen 
mentalen Überforderung beim Blick in 
die Unendlichkeit schwarzer Löcher oder 
menschlicher Abgründe wird sich die aris-
totelische Frage nach dem „unbewegten 
Beweger“ hinter allen Erscheinungen der 
Welt unmittelbar anschließen. Und eben 
diese Frage beantwortet Andre, Protestant 
mit hugenottisch-elsässischen Wurzeln, 
entschieden mit einem einzigen Namen: 
Jesus von Nazareth. 
So reichen die komponierten „Blicke“ in 
seinem Schaffen über das Irdische weit hi-
naus, sie streben ins Metaphysische und 
Transzendente. Der Reichtum komposito-
rischer Mittel, den sich Andre seit seiner 
Studienzeit bei Claude Ballif und Gérard 
Grisey in Paris, Helmut Lachenmann in 
Stuttgart und am Experimentalstudio des 
SWR in Freiburg erarbeitet hat und den 
er bis heute stets erweitert, kündet von 
einer immensen Ausdehnungsfähigkeit 
des musikalisch-kreativen Geistes. Da-
bei dient die ganze Vielfalt an Materialien 

und Techniken allein der wirkungsvollen 
Umsetzung seiner künstlerischen Vision: 
eine nicht-liturgische, geistliche Musik zu 
erschaffen, die kraft ihrer existentiellen 
Ausdrucksqualitäten auch konfessionell 
anders oder ungebundene Menschen zu 
berühren vermag. In der großen Mehr-
zahl seiner Werke beschäftigt er sich mit 
zentralen Themen der christlichen Über-
lieferung und findet immer wieder frap-
pante musikalische Sinnbilder, so etwa 
für Aspekte der Johannes-Apokalypse in 
...22,13... von 2000-04, einer „Musikthe-
ater-Passion in drei Teilen“, oder der Auf-
erstehungsgeschichte in seiner Orches-
tertrilogie ...auf... (2005-07) und jüngst in 
iv 15 – Himmelfahrt (2018) für Orgel. 

AN DEN RÄNDERN DES KLINGENS
Wie Mark Andre die Grenzen irdischer 
Gewissheiten zu überwinden sucht, bevor-
zugt er auf allen Ebenen kompositorischer 
Gestaltung die Extreme, ob bei der Wahl 
der Register, der Dynamik, der Tempi oder 
der Formate – einminütige Miniaturen ste-
hen neben halbstündigen Orchester- oder 
Chorsätzen und seinem abendfüllenden 
Musiktheater wunderzaichen. Auch die 
Musiker, die zu extremer Virtuosität eben-
so angehalten sind wie zu Exerzitien des 
Miteinander-Lauschens, beansprucht der 
Elsässer enorm. Unnachgiebig stößt seine 
Musik an die Grenzen des noch Fassli-
chen, gerät an Ränder des Klingens, des 
Mitteilens, des Ausdrucks und weist über 
sinnlich Wahrnehmbares hinaus. Um die 
möglichst präzise Artikulation, die reich-
haltigste Belebung von Klang, die feinste 
Auffächerung im zeitlichen Ablauf zu ge-
währleisten, wird das musikalisch Imagi-
nierte zwar akribisch in Schrift gesetzt. In 
manchen Zonen der Instabilität, der Über-
gänge zwischen verschiedenen „Klangfa-
milien“, wie Andre es nennt, der komple-
xen Vertiefung oder des Verschwindens 
von Klang jedoch entzieht sich die Musik 
dem gestalterischen Zugriff, entwickelt ein 
wundersames Eigenleben – und stellt am 
Ende vielleicht die ästhetische Manifestati-
on jener Hoffnung, jenes Glaubens dar, die 
den Komponisten Andre zu immer neuen 
musikalischen Offenbarungen antreiben. 

ZUM AUTOR
Michael Zwenzner (*1967) studierte 
Germanistik, Theater- und Musikwis-
senschaft. 1996 Mitbegründer der Mün-
chener Gesellschaft für neue Musik. Bis 
2013 Promotion Manager beim Ricordi 
Verlag, München, danach freier Publizist. 
Seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Forschungsprojekts „Art Research 
Sound“ an der Universität Mainz.

Mit der Lupe beim akribischen Studium der Partitur: Der Komponist Mark Andre ist bekannt für seine Genauigkeit.

Über 20.000 ermäßigte Kulturveranstaltungen pro Jahr oe1.ORF.at/club

Langeweile gehört sich nicht.
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Von Michael Zwenzner
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Von Wolfgang Praxmarer

HEREINMUSIZIERT!

spuren: Sie haben von Beginn an bei Rent 
a Musician mitgewirkt. Wie war es für Sie, 
als Sie das erste Mal von der Idee, dass 
man sich MusikerInnen „mieten“ kann, 
erfahren haben?
Ivana Pristašová: Ich konnte mir das zu-
nächst nicht vorstellen. Aber es war von 
Beginn an spannend und in einem ganz 
anderen Sinne „anstrengend“ als bei ei-
nem gewöhnlichen Konzert. Man kommt 
den Menschen sehr nahe, sieht, wie die 
Menschen leben: Wie ist ihre Wohnung? 
Sind sie jung oder alt? Haben sie Kinder? 
Dabei erlebt man manchmal unglaubliche 
Geschichten: Einmal haben wir für eine 
Frau gespielt, die im Sterben lag. Sie hat 
die Musiker für sich allein bestellt. Das war 
sehr schön, aber auch bedrückend.
spuren: Normalerweise kommt das Publi-
kum ins Konzert, man spielt in einem Saal. 
Bei Rent a Musician ist es umgekehrt, die 
Ensembles kommen zu den Menschen. 
Pristašová: Wir MusikerInnen sind das 
schon von Hauskonzerten gewohnt. In 
Bratislava, wo ich aufgewachsen bin, war 
es früher selbstverständlich, dass Musi-
kerpersönlichkeiten wie Ernst von Dohná-
nyi oder Béla Bartók Hausmusik gespielt 
haben. Nach der Wende im Jahre 1989 
haben wir Studenten viel bei den Men-
schen zuhause musiziert. Die Situation 
ist besonders: Die Menschen sind einem 
sehr nahe. Auf dem Konzertpodium hin-
gegen gibt es viel Licht, das Publikum sitzt 
im Dunkeln und man sieht es kaum.
spuren: Ist Rent a Musician vergleichbar 
mit den Salons in der klassisch-romanti-
schen Zeit? 
Pristašová: Ja, das ist sehr ähnlich. Die 
Gastgeber dieser Salons haben fallwei-
se sogar selbst mitgespielt. Bei Rent a 
Musician fi nde ich so besonders, dass 
immer neue Musik auf dem Programm 
steht. Wenn man zuhause eine CD mit 
klassischer Musik hört, ist das etwas ganz 

anderes. Hier riskieren die Leute etwas 
und sie wissen oft nicht, wie sie sich ver-
halten sollen. Gespielt wird ja in kleinen 
Besetzungen und bei unterschiedlichen 
Gelegenheiten, manchmal auch vor ganz 
wenigen Menschen: Einmal haben wir für 
vier Zuhörer gespielt, die einen Geburts-
tag gefeiert haben, dann bei einem Fami-
lientreffen. Ein anderes Mal waren wir in 
einem Architekturbüro bei siebzig Leuten 
oder auf einer Burg in Südtirol; das war 
schon fast wie ein Konzert.
spuren: Wie haben Sie die Reaktionen des 
Publikums erlebt? 
Pristašová: Für alle ist äußerst spannend, 
dass es diese Nähe gibt. Man kann den 
ZuhörerInnen auch einiges über die Mu-
sik erklären. Einmal waren wir mit den 
Komponisten Johannes Maria Staud und 
Arturo Fuentes unterwegs. Im Programm 
waren beide mit Stücken vertreten und sie 
haben etwas darüber erzählt. Sonst sagen 
wir meist selber etwas zu den Stücken. Da-
bei fällt diese Anonymität, wie wir sie bei 
einem „normalen“ Konzert erleben, zum 
Teil weg und es kommt ein persönlicher 
Aspekt hinzu. Ich schätze es sehr, mit den 
Menschen in Kontakt zu treten. Allein dass 
sie meine Stimme hören, fi nde ich wichtig.
spuren: Wird das Konzept Rent a Musici-
an gut angenommen?
Pristašová: Auf jeden Fall. Dazu möchte 
ich auch noch sagen, dass in Innsbruck 
und in Tirol viele Leute in die Konzerte ge-
hen. Innsbruck ist eine Kulturstadt, das ist 
viel zu wenig bekannt. 
spuren: Erstmals wirken Studierende des 
Tiroler Landeskonservatoriums bei Rent 
a Musician mit. Was steht auf dem Pro-
gramm?
Pristašová: Es wird zwei Ensembles ge-
ben: ein Streichquartett, das auch Trio- 
und Duostücke spielt, mit Musik von Sal-
vatore Sciarrino, Enno Poppe und Edu 
Haubensak; und ein Bläserensemble mit 

Perkussion, das unter anderem Musik von 
Christoph Dienz im Programm hat.
spuren: Wie gelingt es Ihnen als Musikpä-
dagogin, junge SchülerInnen und Studen-
tInnen für die neue Musik zu begeistern?
Pristašová: In den zehn Jahren, die ich 
mit dem Ensemble KONSstellation arbei-
te, konnte ich viele junge MusikerInnen 
für neue Musik begeistern. Wir haben tolle 
Literatur gespielt: Musik von Georg Fried-
rich Haas, Beat Furrer, Giacinto Scelsi, 
John Cage und vielen anderen. Die meis-
ten sind von den Stücken begeistert, sie 
haben keine Berührungsängste.
spuren: Ist Rent a Musician für Sie ein er-
folgreiches Konzept?
Pristašová: Ja, ganz besonders! Am An-
fang haben wir dieses Format mit Pha-
ce, einem professioniellen Ensemble 

gemacht. Diesmal werden die beiden En-
sembles aus StudentInnen des Tiroler Lan-
deskonservatoriums zusammengestellt. 
Diese Erfahrung ist für die jungen Leute 
sehr wichtig. Sie haben diese Art von Mu-
sikvermittlung noch nicht erlebt und kön-
nen sehr viel davon profi tieren – auch für 
ihre spätere Laufbahn.

ZUM AUTOR
Wolfgang Praxmarer, geb. in Innsbruck. 
War nach seinen Studien als Pädagoge 
und als Musikredakteur beim ORF tätig. 
Als Musiker beschäftigt er sich mit histo-
rischen Zupfi nstrumenten. Zahlreiche En-
gagements führten ihn zu Festivals nach 
Brügge, Barcelona, Moskau, Cambridge, 
Wien, Innsbruck u. a.

MIT DEM ERFOLGREICHEN FORMAT RENT A MUSICIAN BRINGT KLANGSPUREN SCHWAZ 
NEUE MUSIK INS WOHNZIMMER.

Ob zu Hause, in Büros, Betriebskantinen oder Ausstellungs-
räumen: Mit dem Klangspuren-Format „Rent a Musician“ 
kommt neue Musik seit 2012 Jahren direkt zu den Menschen. 
Die slowakische Geigerin Ivana Pristašová, die am Tiroler 
Landeskonservatorium lehrt und dort das „Ensemble 
KONStellation“ leitet, war von Anfang an mit dabei. Im 
Gespräch mit Wolfgang Praxmarer erzählt die Musikerin von 
ihren Erfahrungen mit dem einzigartigen Vermittlungsformat. 

Fux.OPERNFEST

Apollo und Daphne

21., 22. & 24. Juni 2019

www.styriarte.com

&
 0316.825 000

Hauskonzerte mit vielfältigem Instrumentarium

IEMA BEI KLANGSPUREN SCHWAZ
MI 26.06. 19:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik
WENN SAITEN SCHATTEN WERFEN 
Hannes Kerschbaumer, Universität Mozarteum, über das Klavier im Musikschaffen von 
Mark Andre, dem Composer in Residence  

FR 30.08. 19:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik
RAU UND ZÄRTLICH ZUGLEICH: ZEENA PARKINS 
Reinhard Kager im Gespräch mit Zeena Parkins, Improviser in Residence 

SA 31.08. 16:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik
MUSIZIEREN OHNE NETZ: DIE FREIE IMPROVISATION 
Thomas Meyer, Musikfestival Bern und Autor, über Strategien des spontanen, freien Spiels 

SO 01.09. ab 14:00 Uhr, Privaträume zwischen Telfs und Jenbach
RENT A MUSICIAN
Kurzkonzerte in privaten Wohnzimmern 

SO 01.09. 21:00 Uhr, Schwaz, Franziskanerkloster
WANDELKONZERT I
Eine klingende Promenade durch den historischen Kreuzgang des Franziskanerklosters

DI 03.09. 19:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik
VOM REIZ DER ZURÜCKHALTUNG 
Jörn-Peter Hiekel, Universität Dresden, über reduktionistisches Komponieren 

DO 05.09. 19:00, Schwaz, Museum der Völker
GESPRÄCHSKONZERT MIT MARK ANDRE
05.09. 21:00 Uhr, Schwaz, Wirtschaftskammer, Festsaal
IEMA IMPROVISERS & ZEENA PARKINS
SA 07.09. 16:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik
WANDELKONZERT II
Das neue Haus der Musik wird in ein Klanglabyrinth verwandelt.

SO 08.09. 20:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik
IEMA IN CONCERT
Abschlusskonzert der International Ensemble Modern Academy 2019
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Von Thomas Nußbaumer

ERSTE SPUREN EINER SYMBIOSE?

Bereits seit 2003 bietet die IEMA unter 
der Schirmherrschaft von Klangspuren 
ihre stets knapp zweiwöchigen Meister-
kurse für rund vierzig MusikstudentInnen 
aus aller Welt an. Unter Einbindung der/
des jeweiligen Artist in Residence – heuer 
neben Mark Andre als Composer in Resi-
dence auch Zeena Parkins als Improviser 
in Residence – werden ausgewählte Wer-
ke bis zur Aufführungsreife geprobt, wo-
bei das Ausbildungsangebot hinsichtlich 
des instrumentalen Spektrums sehr breit 
gefächert ist. So gut wie jedes Orches-
terinstrument kann unterrichtet werden, 
auch wird auf das Dirigieren und Ensemb-
lespiel ein besonderes Augenmerk gelegt.
In der heimischen Musikszene allerdings 
wurde das hochwertige Ausbildungsange-
bot der IEMA bisher nur zum Teil wahr-
genommen. DozentInnen heimischer Mu-
sikausbildungsstätten vermuten, dass das 
Niveau der Akademie und des Aufnahme-
prozesses für viele ihrer Studierenden 
möglicherweise zu hoch sei. So melden 
sich aus Österreich nur wenige zu den 
IEMA-Kursen an, und auch in der Tiro-
ler Musikszene ist die IEMA noch nicht 
wirklich angekommen. Diesem Status quo 
möchte Klangspuren nunmehr entgegen-
wirken und zwar von Grund auf. Einerseits 
soll das Haus der Musik in Innsbruck zur 
neuen Heimstätte der IEMA bei Klang-
spuren werden, die bisher an den unter-
schiedlichsten Orten untergebracht war. 
Insbesondere in den Gebäudebereichen 
des Mozarteums und des Landeskonser-
vatoriums wird sie großartige Unterrichts-
räume und jene Atmosphäre vorfinden, 
in der sich musikalische Kreativität best-
möglich entfalten kann. 

OFFEN FÜR DAS PUBLIKUM
Andererseits soll die neue Musik in das 
Lehrangebot der im Haus der Musik ar-
beitenden musikalischen Institutionen 
gleichsam implantiert werden. Die Idee 
dafür stammt aus dem Umfeld der IEMA 
selbst. So weist die Geschäftsführerin von 
Klangspuren, Angelika Schopper, darauf 
hin, dass von den IEMA-TeilnehmerInnen 
immer wieder der Wunsch geäußert wer-
de, neben der dichten Probenarbeit und 
der Vorbereitung der Ensemblekonzerte 
in einen intensiven theoretischen Diskurs 
über das vielfältige zeitgenössische Reper-
toire des Kurses einzutauchen und vor 
allem in einen Dialog mit den jeweiligen 
Artists in Residence zu treten. Letzterer 
wird bereits am 5. September im Museum 
der Völker in Schwaz in einem moderier-
ten Gesprächskonzert intensiviert werden, 
bei dem sowohl die TeilnehmerInnen der 
IEMA als auch das Publikum anhand live 
gespielter Stücke von Mark Andre direkt 
mit dem elsässischen Komponisten in 
Kontakt treten können.
Womit ein weiteres großes Anliegen von 
Klangspuren umgesetzt wird: das Aus-
nahmeprojekt der IEMA-Meisterkurse 
auch stärker ins Bewusstsein der Tiro-
ler Bevölkerung zu rücken. Man möchte 
auch in direkten Kontakt mit den Studie-
renden der Musikinstitutionen vor Ort tre-
ten und damit die Relevanz der IEMA als 
Ausbildungsstätte für internationale Musi-

kerInnen in Tirol unterstreichen. Viele der 
TeilnehmerInnen für die der IEMA-Kurs 
zugleich Brücke und Sprungbrett für eine 
Karriere im Bereich der neuen Musik ist, 
sind später weltweit in den führenden En-
sembles der zeitgenössischen Musik tätig 
und werden mit Sicherheit als Botschafter 
und Vermittler neuer Musik, aber auch 
mit besten Erinnerungen an ihre Zeit bei 
der IEMA in ihren jeweiligen Feldern wei-
terwirken.

EXPERTEN FÜR NEUE MUSIK
Guter Wille ist zwar vorhanden, aber al-
ler Anfang ist schwer. So konnte der aus 
Südtirol stammende Komponist Hannes 
Kerschbaumer, der als Lehrbeauftrag-
ter am Mozarteum im Rahmen einer 
Einführung in die neue Musik das Werk 
des diesjährigen Composer in Residen-
ce, Mark Andre, behandeln wollte, sei-
ne für heuer geplante Lehrveranstaltung 
nicht durchführen, weil sich zu wenige 
Studierende angemeldet hatten. Die Mu-
sikpädagogin Christine Peham hätte an 
Kerschbaumers Lehrveranstaltung ein 
musikpädagogisches Projekt gekoppelt 
und gemeinsam mit Studierenden ein 
musikvermittelndes Konzept im Bereich 
der Erwachsenenbildung erarbeitet, was 
folglich ebenfalls nicht zustande kam. 
Doch sowohl Kerschbaumer als auch Pe-
ham sind sich, ebenso wie Isabel Gabbe, 
die Leiterin des Innsbrucker Departments 
für Musikpädagogik am Mozarteum, darin 
einig, dass die guten Ideen nicht allzu lan-
ge in der Schublade verweilen sollen. Man 
werde den eingeschlagenen Weg konse-
quent weiterverfolgen und auch künftig 
Lehrveranstaltungsformate für neue Mu-
sik anbieten.
Bereits erfolgreicher gestalteten sich die 
Bemühungen am Tiroler Landeskon-
servatorium, dem Kooperationspartner 
des Mozarteums. Mit der Geigerin Ivana 
Pristašová verfügt der Lehrkörper über 
eine ausgewiesene Expertin für neue 
Musik, deren Konzerttätigkeit europaweit 
wahrgenommen wird. Sie arbeitet gerade 
an der Vorbereitung zweier Kammermu-
sikensembles aus Studierenden des Lan-
deskonservatoriums, die von Mitgliedern 
des Ensemble Modern im Rahmen der 
IEMA ein Sondercoaching erhalten und 
erstmals bei den Rent a Musician-Konzer-
ten auftreten werden.
Auch dem Projekt Rent a Musician selbst, 
dem die originelle Idee zu Grunde liegt, 
qualitativ hochwertige Ensembles für 
neue Musik für ein Konzert im eigenen 
Wohnzimmer zu engagieren, sollen ideell 
in das neue Haus der Musik eingebunden 
werden. Nach einem Wandelkonzert im 
Kreuzgang des Franziskanerklosters in 
Schwaz am 1. September, bei dem das 
Repertoire von Rent a Musician auch öf-
fentlich zu hören sein wird, ist es geplant, 
diese Stücke am 7. September im Rah-
men eines weiteren Wandelkonzerts auch 
in verschiedenen Räumen des Innsbru-
cker Hauses der Musik erklingen zu las-
sen. 
Dennoch wird es wohl noch einige Zeit 
dauern, bis sich die IEMA im Haus der 
Musik etablieren kann, und es wird eini-

ges davon abhängen, inwieweit deren An-
gebote auch abseits des Stammsitzes in 
Schwaz angenommen werden. Die Vorzei-
chen für eine Kooperation mit den Men-
schen am Haus oder gar für eine Symbi-
ose der IEMA mit dem Haus der Musik 
scheinen jedenfalls gut zu sein: Dessen 
Direktor Wolfgang Laubichler versicherte 
bereits, in allen Belangen unterstützend 
mitzuwirken.

ZUM AUTOR
Thomas Nußbaumer, geb. in Hall i. T., 
Studium der Musikwissenschaft und Ger-
manistik an der Universität Innsbruck, 
Dozent für Volksmusikforschung am Inns-
brucker Sitz der Universität Mozarteum 
Salzburg. Publiziert zu Themen der Volks-
musik im Alpenraum.

DIE INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY BEI KLANGSPUREN IM 
INNSBRUCKER HAUS DER MUSIK 

Eine neue Ära der Zusammenarbeit bahnt sich an: Die International Ensemble Modern Academy (IEMA) wird ihre Kurse künftig 
im neuen Haus der Musik in Innsbruck abhalten. Berechtigt sind die Hoffnungen, dass man an diesem Ort der musikalischen 
Begegnung auch mit den dort befindlichen Institutionen, der Abteilung für Musikpädagogik der Universität Mozarteum, dem 
Tiroler Landeskonservatorium und dem Institut für Musikwissenschaft der UNI Innsbruck, eine Kooperationsbasis findet.

Fröhlich konzentriert: Dirigent Jonathan Stockhammer mit IEMA-Musikerinnen

U26
ANGEBOTE FÜR ALLE BESUCHER UNTER 26  

U26 FESTIVALPASS € 45,-  

U26 IMPROV #1-#3 € 25,-
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FACE TO FACE
NEUES VON ELISABETH SCHIMANA 
UND JUDITH UNTERPERTINGER

Zwei österreichische Komponistinnen stehen im Fokus 
eines Abends mit elektroakustischer Musik. Auch wenn 
ihre Werke recht unterschiedlich sind, haben Judith Un-
terpertinger und Elisabeth Schimana einiges in ihrer Vita 
miteinander gemein: Beide kommen aus Tirol, beide wur-
den mit dem Tiroler Hilde-Zach-Kompositionsstipendium 
ausgezeichnet und beide sind als Musikerinnen und als 
Komponistinnen künstlerisch anerkannt.
Am 11. September werden Judith Unterpertinger und Eli-
sabeth Schimana in Schwaz beide Seiten ihrer Persön-
lichkeiten vorstellen, indem sie ihre neuen Werke selbst 
zur Uraufführung bringen: 4 mg für drei Piano guts, drei 
Tomtoms und Tape von Unterpertinger und Monolith für 
Live-Elektronik solo von Schimana.
So unterschiedlich die Konzeptionen und Ästhetiken der 
beiden Komponistinnen auch sind, das Setting im Silber-
saal bietet eine Art Klammer: Die ZuhörerInnen werden 
nicht frontal von einer Bühne aus beschallt, sondern sit-
zen einander gegenüber, rund um ein mittig platziertes 
Podium.
Judith Unterpertinger hat als Pianistin einen besonderen 
Bezug zu ihrem Tasteninstrument. In den letzten Jahren 
setzt sie in ihrer Musik die vielseitigen Piano guts sehr 
gerne ein. Das englische Wort „guts“ bedeutet „Eingewei-
de“, was diese optisch und klanglich ansprechenden Kla-
vierteile auch sind: Aus dem Instrument herausgehobene, 
metallene Klangkörper mit Saiten, die gezupft, geklopft 
oder auch geschlagen werden können und dadurch eine 
ganz spezielle Magie entfalten. 
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arten des Schnees, 
dieser „festen Form des Niederschlags“, wie ihn die 
Komponistin nennt, mit seinen sich ständig wandelnden 
physikalischen Zuständen, die von äußeren Einflüssen 
abhängig sind, durch die sich die Zusammensetzung und 
Form der Kristalle verändern – diese Naturphänomene 
waren Ausgangspunkt für 4 mg, einem Auftragswerk von 
Klangspuren. Vier Milligramm wiegt eine durchschnittli-
che Schneeflocke, um die Bedeutung des Titels zu ent-
rätseln.
Ausgehend von Photographien und graphischen Darstel-
lungen von Schneekristallen entwickelte Unterpertinger 
improvisatorisches und notiertes Klangmaterial, das einer-
seits von einer Tonspur zu hören sein und andererseits live 
von ihr selbst gespielt werden wird. Das Publikum findet 
sich, umspült von Klängen aus den Lautsprechern, rund 
um die schneekristallförmige Anordnung der Instrumente 
wieder. Noch stärker auf elektronische Medien fokussiert 
ist Elisabeth Schimana, die seit den 1980er Jahren als 
eine der österreichischen Pionierinnen der elektroakus-
tischen Musik gilt. Sie beschäftigt sich mit analogen und 
digitalen elektroakustischen Medien und hat als Gründe-
rin und Leiterin des IMA – des St. Pöltener Instituts für 
Medienarchäologie – maßgeblich zur Vernetzung der in 
diesem Bereich Tätigen sowie zur Sichtbarmachung von 
künstlerischen Arbeiten von Frauen beigetragen. 
2018 erhielt Schimana das Hilde-Zach-Stipendium, das 
ihre live-elektronische Komposition Monolith für Klangs-
puren Schwaz ermöglicht. Auch sie wird ihr Stück auf 
dem Computer selbst interpretieren, das von „gleichge-
schalteten, trägen Systemen“ ausgeht, die auf den ersten 
Blick zwar Einheit suggerieren, jedoch „Bewegungslosig-
keit“ und einen „monophonen Raum“ vermitteln. So dass 
sich die Frage erhebt: „Warum ist die Sehnsucht nach 
Einheit, nach monolithischen Systemen so groß?“
Diese lähmende Situation bewirkt paradoxerweise zwar 
Risse, aus denen sich aber neues Leben entwickeln kann. 
Schimana skizziert ein Bild aus der Bergwelt, indem sie 
schreibt: „[...] in den Spalten beginnt neues Leben, Geröll 
lagert sich ab“. Ein neuer Anfang ist gemacht, Module 
treten aus der Einheit heraus, vom monophonen zum po-
lyphonen Raum – Dialoge werden möglich. Und darauf 
kommt es letztlich an in einem funktionierenden sozialen 
System.                                      Marie-Therese Rudolph

Von Reinhard Kager

DIE KUNST DES SPONTANEN AUGENBLICKS
Improvisation ist zweifellos einer der 
Schlüsselbegriffe des Jazz. Doch die 
Wurzeln des Improvisierens sind weit 
vielfältiger, als es diese Assoziation 
vermuten lässt. Und so es nicht 
verwunderlich, dass heute ein enger 
Konnex zwischen improvisierter und 
neuer komponierter Musik entstanden 
ist. Weshalb bei Klangspuren die 
Kunst des spontanen Augenblicks 
in der Konzertreihe „Improv #1–#3“ 
verankert ist. 

Spricht man von Improvisation, wird damit meistens Jazz 
assoziiert. Das sollte eigentlich erstaunen. Zumal die-
se Verknüpfung auf dem Ethnozentrismus des Westens 
und einer Fehleinschätzung der Musikgeschichte beruht. 
Denn nicht nur die Musik vieler großer Kulturvölker wird 
dominiert von improvisatorischen Impulsen – man denke 
an die Techniken der harmonisch hochdifferenzierten Ma-
qamat in der arabischen Musik oder an die rhythmisch 
hochkomplexen Ragas in der indischen –, sondern auch 
unserer westlichen Musiktradition war das Improvisatori-
sche früher nicht so fremd, wie es heute erscheinen mag. 
Während Bach noch viele seiner Choräle frei nach den 
Harmonien des Generalbasses gestaltet und Mozart häufig 
die Kadenzen seiner Konzerte improvisiert hatte, began-
nen die KomponistInnen und großen InterpretInnen ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund des Drangs zu 
immer größerer Virtuosität die ursprünglich frei gespielten 
Solopassagen zu notieren. Bis zuletzt die Schüler der Aka-
demien anfingen, berühmt gewordene Kadenzen Note für 
Note auswendig zu lernen – womit die Improvisation aus 
der Welt des Komponierten verdrängt ward.
Ähnliches widerfährt heute dem Jazz. Oder genauer: Je-
ner Spielform des Mainstream, die gemeinhin mit Jazz 
identifiziert wird. Angetrieben durch die Tonträgerindustrie 
macht sich im Jazz derzeit ein neokonservativer Traditio-
nalismus breit, der zu ersticken droht, was einst zu seinen 
Stärken zählte: die Spontaneität und Unvorhersehbarkeit, 
die Kreativität und der Wunsch nach permanenter Erneue-
rung. Kein Wunder, dass ein solcherart gealterter Jazz von 
Jugendlichen als hoffnungslos antiquiert empfunden wird.

FLUKTUIERENDE SEITENADERN
Daraus den Schluss zu ziehen, der Jazz und das Impro-
visieren seien ans Ende gekommen, ist ebenso falsch wie 
kurzsichtig. Denn in den letzten Jahrzehnten ist an den 
Seitenadern des verödenden „Hauptflusses“ eine freie 
Improvisationsszene entstanden, die in eine kaum für 
möglich gehaltene Richtung mäandert: auf Kurs zu einem 
offenen Dialog mit der komponierten Musik, die ihrerseits 
versucht, wieder improvisatorische Impulse für sich nutz-
bar zu machen. 
Die ersten Versuche reichen allerdings weit zurück: Be-
reits in den 1960er Jahren hatten Komponisten wie Vinko 
Globokar oder Mauricio Kagel versucht, improvisatorische 
Momente in ihre Kompositionen zu integrieren. Zur selben 
Zeit waren die mittlerweile legendäre Improvisationsgrup-
pe Nuovo Consonanza um den italienischen Komponisten 
Franco Evangelisti und die Musica Elettronica Viva gegrün-
det worden, ein – auch mit elektronischen Instrumenten 
experimentierendes – Improvisationsensemble um die 
Amerikaner Frederic Rzewski, Alvin Curran und Richard 

Teitelbaum. Einen Sonderfall stellt der italienische Kompo-
nist Giacinto Scelsi dar, der häufig am Klavier improvisiert 
hatte, um diese auf Tonband aufgezeichneten Improvisati-
onen danach transkribieren zu lassen. Nicht zuletzt hatte 
auch der britische Komponist Cornelius Cardew, politisch 
motiviert, häufig mit kollektiven improvisatorischen Ansät-
zen operiert, um sich schließlich Mitte der 1960er Jahre 
als Cellist der frei improvisierenden Gruppe AMM anzu-
schließen.
Cardews Beispiel folgen heute zahlreiche KomponistInnen 
der jüngeren Generation, indem sie sich mit der freien Im-
provisationsszene verbinden. Das ist kein Zufall. Denn die 
experimentellen ImprovisatorInnen der Gegenwart haben 
sich vom solistischen Improvisationsbegriff des klassi-
schen Jazz völlig gelöst. Ins Zentrum rückte allmählich das 
kollektive Improvisieren: Gleichberechtigte ImprovisatorIn-
nen entwickeln gemeinsam ein spontan entstehendes und 
nicht vorhersehbares Musikstück, bei dem es vor allem 
darauf ankommt, wie gut die musikalische Kommunikati-
on zwischen den SpielerInnen funktioniert.
Die Kenntnis des im Lauf der Geschichte entstandenen 
musikalischen Materials und eine solide musikalische 
Ausbildung vorausgesetzt, lässt sich freies Improvisieren 
am ehesten mit dem Akt des Sprechens vergleichen: Es 
kommt wesentlich darauf an, wie kreativ eine einmal zur 

FREIES IMPROVISIEREN NÄHERT SICH DER NEUEN MUSIK
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DIE KUNST DES SPONTANEN AUGENBLICKS

Lange bevor sich in den späten 1950er Jahren der Jazz 
in Schwaz etabliert hatte, gab es Initiativen, die sich als 
Vorläufer unter ganz anderen Bedingungen die neue, 
meist aus den USA kommende Musikszene zum Vor-
bild nahmen. Was man damals Jazz nannte, war nach 
heutigen Kriterien Schlagermusik, Boogie-Woogie oder 
Charleston, also Tanzmusik, in der aber schon ein wich-
tiges Element des Jazz keimte: das der Improvisation. 
In den 1920er Jahren gab es in Schwaz einen Kreis von 
Musikern, denen Gustl Rabalder als Schlagzeuger und 
Rino Chesi als Geiger angehörten. Ihr Salonorchester 
spielte bei Bällen und gab Konzerte. Auf den Plakaten 
waren die Programme als Jazz angekündigt. Nach einer 
langen, durch den Zweiten Weltkrieg bedingten Pause, 
regten sich erneut Interessen rund um den Jazz. Im 
Nebenzimmer des Gasthofs Weißes Rössl der Familie 
Lorenzetti traf sich wöchentlich der Freundeskreis von 
Roger Wagner, um Schallplatten zu hören. Mahalia Ja-
ckson, Louis Armstrong und Ella Fitzgerald wurden ge-
spielt. Die Schellacks hatte man in München besorgt. 
Einige Jahre später, im Jahre 1959, eröffnete das Studio 
12, eine Initiative von Gert Chesi, dem Autor dieses Bei-
trags. Im alten Kartoffelkeller des Gasthauses Schnapper 
spielte einmal in der Woche die Studio-12-Band, eine 
Gruppe von Amateuren, die sich mit den neueren Strö-
mungen des Jazz befasste. Diese erste Tiroler Initiative 
blieb nicht unbemerkt, und es dauerte nicht lange, bis 
prominente Besucher das musikalische Niveau aufwer-
teten: Aus Innsbruck kam die Studio Combo, eine von 
Radio Tirol geförderte Formation, aber auch aus Rosen-
heim und München fanden sich Musiker ein, deren Fä-
higkeiten oft die der Gastgeber übertrafen. 

Das war auch die Zeit, in der Werner Pirchner seine ers-
ten Auftritte ablieferte. In offenen Sandalen, mit seinem 
Akkordeon vor der Brust sorgte er, der damals Jugend-
liche, für Kopfschütteln bei der traditionellen Gesell-
schaft. Jazz stand damals als Symbol für ein Leben, das 
sich den bürgerlichen Werten entzog. Jazz, die Musik 
der Schwarzen, kannte keinen Rassismus und keine 
Ausgrenzung durch gesellschaftliche Klassen. Es waren 
erst fünfzehn Jahre vergangen, seit der Zweite Weltkrieg 
mit seinen Gräueltaten die Welt erschüttert hatte. Die 
Gesellschaft war immer noch gespalten, denn viele sa-
hen durch die vordringenden Amerikanismen ihre Kultur 
gefährdet; andere waren, trotz all der Erfahrungen, un-
belehrbar dem Ungeist des Nationalsozialismus verfal-
len. Sie waren Feinde der „Negermusik“ und all jener, 
die für sie eintraten. 
Es gab aber auch eine Gruppe, die aus ganz anderen 
Motiven den Jazz und seine Protagonisten ablehnte. 
Dies war die von Dünkel begleitete Gesellschaft der klas-
sischen Musiker und deren Anhänger, die mit den un-
angepassten Jugendlichen und deren Jazzclubs nichts 
zu tun haben wollten. Unter dem soziokulturellen Druck 
entwickelten sich diese Gruppen auseinander, und es 
dauerte Jahre, bis die Spannungen einer gegenseitigen 
Akzeptanz gewichen sind. Musiker aus dem Bereich der 
Klassik begannen sich zunehmend für den Jazz zu inte-
ressieren, und anerkannte Größen von Friedrich Gulda 
bis Wynton Marsalis verschafften dieser von Afroameri-
kanern erfundenen Musik Anerkennung. Die Trennung 
der Musikstile und -arten war in den USA nie so strikt 
eingehalten worden wie in Europa. Von George Gershwin 
bis Leonard Bernstein zieht sich ein Bogen der Toleranz, 

der nicht zwischen Unterhaltungs- und ernster Musik 
unterscheidet. Werner Pirchner vertrat den Standpunkt, 
dass es keine E- oder U-Musik gäbe, sondern nur gute 
und schlechte Musik. 
Im Jahre 1974 eröffnete in Schwaz die Eremitage. Die-
ses kleine Lokal wurde allen Unkenrufen zum Trotz zum 
Mekka des Jazz und der improvisierten Musik in Öster-
reich. Gert Chesi, Gründer und Initiator, führte die Ere-
mitage nur zwei Jahre lang, bis es ihn zunehmend nach 
Afrika und Asien verschlug. Joe Härting folgte ihm nach, 
und später war es Leo Schendel, der der Tiroler Jazz-
szene Dynamik verlieh. Unter seiner Führung und mit 
Hilfe von Anna und Thomas Stöwsand kamen Weltstars 
nach Schwaz. Hunderte Konzerte mit Musikerinnen und 
Musikern  aus Amerika, Brasilien und Japan waren das 
Fundament, auf dem auch andere aufbauten: Thomas 
Larcher oder Franz Hackl – damals noch nicht volljährig 
– stahlen sich heimlich aus dem Haus, um in der Eremi-
tage Jazz zu hören.
Jazz mit seinen Improvisationen benötigt wie jede Mu-
sik ein begeisterungsfähiges Publikum. Als ich mit Chick 
Corea über seine Zeit als Free Jazzer sprach, meinte er: 
„Ich bin zum klassischen Jazz zurückgekehrt, denn ich 
war dabei, mein Publikum zu verlieren. Musik ist Kom-
munikation. Wer nur mehr für sich spielt, entwickelt au-
tistische Tendenzen, er verliert den Kontakt zu seinen 
ZuhörerInnen.“ So waren auch die Bemühungen, den 
Jazz nach Tirol zu bringen, von dem Wunsch nach Kom-
munikation geprägt. MusikliebhaberInnen und Musike-
rInnen fanden hier eine Heimat. Die Eremitage wurde 
zur Institution, und ihre Strahlkraft wirkt bis heute.

Gert Chesi

DER JAZZCLUB EREMITAGE ÖFFNETE DER TIROLER KLEINSTADT DAS TOR ZUR WEITEN WELT

Diskussion gestellte musikalische Formulierung von den 
MitspielerInnen weiterverarbeitet wird, um diese durch ei-
gene musikalische Gedanken zu ergänzen, zu erweitern, 
fortzuspinnen oder auch zu negieren. 
Dass in solch einer kommunikativen Improvisationssitu-
ation vorgegebene Harmoniemuster oder ostinate Groo-
ves wie im Mainstream keine Rolle mehr spielen, dürfte 
evident sein. Vielmehr rückt die Klangsprache der freien 
Improvisation ziemlich nahe an die der neuen komponier-
ten Musik heran, sofern diese polyphon oder heterophon 
organisiert ist. Bereits im Free Jazz waren die Bahnen der 
Tonalität verlassen worden, später wurde auch das Ge-
räuschhafte in experimentelle improvisierte Musik integ-
riert, die dadurch den Klangwelten eines John Cage – so 
wenig er wissen wollte vom Jazz – oder eines Helmut La-
chenmann nicht mehr so fern ist.

PROGRAMMIEREN IST KOMPONIEREN 
Die Schnittstelle dabei bildet oft der Computer, der sowohl 
bei der Notation von Partituren als auch zur Generierung 
elektronischer Sounds verwendet wird, sei es in improvi-
sierter, sei es in komponierter Musik. Womit sich die Gren-
zen zwischen den beiden Bereichen noch stärker verwi-
schen. Denn der Anteil der – im Sinne des lateinischen 
,componere‘ – zusammengefügten Klänge ist in der heu-
tigen Improvisationsmusik größer geworden. Zum Einsatz 
kommen nämlich zumeist Klänge, die zuvor im Studio in 
langwieriger Arbeit entwickelt worden waren, oder so ge-
nanntes Sound Processing, das auf einer vorher program-
mierten Software beruht, durch die Instrumentalklänge in 
Echtzeit verändert werden können. 
Dennoch wäre es falsch, Komponieren und Improvisie-
ren gleichzusetzen. Bei aller Ähnlichkeit bleibt doch die 
Spielhaltung der Improvisierenden signifikant: Im Moment 
des kommunikativen Miteinander ist es entscheidend, wie 
rasch und konstruktiv aufeinander reagiert wird. Improvi-
sation ist mithin die Kunst des kreativen Augenblicks ge-
blieben. Womit jene Vision fortgeführt wird, die den Jazz 
stets begleitet hatte: Die Utopie einer befreiten Gesell-
schaft, die auf dem fluktuierenden Dialog mündiger Indi-
viduen beruht. Auch deshalb darf improvisierte Musik bei 
einem innovativen Festival wie Klangspuren nicht fehlen.

ALS DER JAZZ NACH SCHWAZ KAM

Der Japaner Otomo Yoshihide ist bekannt für Musik der Extreme – zwischen lärmendem Noise und abstraktem Reduktionismus.
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Von Marco Russo

GESPENTISCHE GRENZGÄNGE

Alles hat seine Grenzen: das Feste und das 
Flüssige, der glatte und der gekrümmte 
Raum, die Körper. Sowohl das Denken als 
auch der gute Geschmack stoßen sprich-
wörtlich an ebensolche und selbst Men-
schen werden immer wieder mit ihren ei-
genen Grenzen konfrontiert. Im Tierreich 
werden Grenzziehungen etwas anders voll-
zogen: Ausscheidungen markieren dort die 
territorialen Grenzen. Von diesem Stand-
punkt aus betrachtet, sind Grenzen etwas 
Normales, ja Banales, denn sie begegnen 
uns überall und das auf mannigfaltige Art 
und Weise. Wozu also die Aufregung? Wie-
so sind Grenzen immer wieder Gegenstand 
brisanter und emotionaler Debatten? Wes-
halb werden neue Begriffe generiert, die 
der allgemeinen Bestimmung von Grenzen 
neue Nuancen verleihen?   
Vor allem sprachlich ist es interessant 
zu sehen, wie mit Grenzen umgegangen 
wird: Es gibt Grenzposten an Innen- und 
Außengrenzen, es gibt Grenzkontrollen 
und Grenzschutz, und seit geraumer Zeit 
wird über die Regulierung von Grenzen 
gesprochen, und zwar mit einem Grenz-
management. Dieser Begriff besagt, dass 
im Zusammenhang mit Grenzen zielge-
richtet und vor allem ökonomisch gehan-
delt werden muss. Als er im öffentlichen 

Diskurs seinen Platz einnahm, ging es 
um die faktische Regulierung von Migra-
tionsbewegungen an den europäischen 
(Außen)Grenzposten. Immer wieder wur-
de darauf aufmerksam gemacht, dass die 
einst herrschende Kontrolle über Grenzen 
irgendwie außer Kontrolle geraten, dass 
deren Regulierung gewissermaßen ab-
handengekommen sei und es vordergrün-
dig darum gehe, die verlorengegangene 
Ordnung wiederherzustellen. Mit anderen 
Worten: Die Kontrolle über die Grenzen 
scheint aus den Fugen geraten.   
Ja, es stimmt. Es ist wirklich etwas aus 
den Fugen geraten, aber dieses Etwas ist 
nicht die Kontrolle über die Grenzen und 
die damit einhergehende, vermeintliche 
Invasion nach Europa. Das ständige und 
vor allem aggressive Sprechen über Gren-
zen und Migration ist nichts weiteres als 
ein populistisches Schönreden, das Nicht-
wahr-haben-Wollen einer Katastrophe, die 
auf globaler Ebene stattfindet und zudem 
selbstverschuldet ist, weil sie vor allem 
durch ausbeuterische Formen des Kapi-
talismus vorangetrieben wird. Das, worum 
es tatsächlich geht, ist die Regulierung der 
Zeit und nicht die Regulierung von Gren-
zen. Diese Zeit kann als End-Zeit verstan-
den werden. End-Zeit ist eine qualitative 

Wahrnehmung von Zeit, es ist jene Zeit, 
die bleibt, bevor das faktische Ende ein-
tritt. Diese Wahrnehmung geht von einem 
bestimmten Hier und Jetzt aus und blickt 
auf ein mögliches Ende. Es ist die Er-
kenntnis, dass Dinge und Umstände sich 
anders verhalten als gewohnt oder, um es 
mit den Worten Hamlets auf den Punkt 
zu bringen: „Die Zeit ist aus den Fugen: 
Schmach und Gram, / Daß ich zur Welt, 
sie einzurichten, kam!”
Allem Anschein nach ist wirklich etwas 
„aus den Fugen“ geraten. Um Shakespe-
are, um Hamlet nochmals zu bemühen: 
„Etwas ist faul im Staate Dänemark.“ Seit 
rund vierzig Jahren ist der Neoliberalis-
mus in seinen unzähligen Varianten die 
vorherrschende Ideologie. Vor allem die 
1980er und 1990er Jahre waren eine Zeit 
des (europäischen) Aufbruchs und der 
Hoffnung: wirtschaftliche Hochkonjunk-
tur, der Fall des Eisernen Vorhangs, die 
Wiedervereinigung Deutschlands. In die-
sen zwanzig Jahren wurden auf den ers-
ten Blick klare Verhältnisse geschaffen, 
doch nach dem Höhenflug kam es zum 
Fall. 2008 der große Crash: Das neolibe-
rale Projekt war nicht mehr imstande, sei-
ne eigenen Versprechen einzuhalten. Der 
Ausnahmezustand wurde zur Regel, die 

Krise zur Normalität: Kreditkrise – Finanz-
krise – Haushaltskrise.   
Egal, welcher Couleur, die Politik scheint 
an immer derselben Frage zu scheitern: 
Wie kann es gelingen, die Visionen der 
Zukunft in die Gegenwart zu transformie-
ren? Stattdessen wird die Zukunft konse-
quent aus der Vergangenheit heraus ent-
worfen – ein Ansatz, der einer Totenstarre 
gleichkommt: Und so trifft man in der 
laufenden Diskussion je nach Position auf 
Kapitalismuskritik oder Fortschrittsskep-
sis, gepaart mit altbewährten Mustern wie 
Freund-Feind-Schemata, Opferlogik und 
Sündenbocksyndrom. Allenthalben spür-
bar ist die Angst vor der aktiven Gestaltung 
der Zukunft. In musikalischen Kategorien 
gesprochen, ist Europas Politik der Ge-
genwart wie ein Loop, eine Endlosschlei-
fe, in der von Mal zu Mal dieselbe Stelle 
der zerkratzten Platte abgespielt wird. Die 
erzeugten Klänge haben etwas Schaue-
rerregendes an sich. In Europa spukt es, 
in Europa gehen altbekannte Gespenster 
um, die sich vor dem Fremden fürchten 
und dadurch erst neue Grenzen markie-
ren. Dies gilt es zu bekämpfen, mit hu-
manitärem Geist und emanzipatorischem 
Anspruch. Damit unser Europa eine Zu-
kunft hat.

INNLAND – AUSLAND: A L‘UR DA L‘EN
SA 14.09.
10:00 Uhr Start in Altfinstermünz  
Klangwanderung in Kooperation mit dem Festival Rümlingen 
Eine Tiroler und eine Schweizer Gruppe gehen im Inntal aufeinander zu und treffen sich 
abends bei einem gemeinsamen Konzert. 
Nach einem Transfer mit dem Bus von Schwaz bzw. Innsbruck führt der Weg von Altfins-
termünz/Nauders bis San Niclà ins Unterengadin. Auf der Wegstrecke spielen Blechbläser 
des Kammerorchesters InnStrumenti sowie Mike Svoboda, Posaune, und Isabelle Duthoit, 
Klarinette, u.a. Werke von Kyoko Abe, Chuang Se-Lien, Manuela Kerer, Helmut Lachen-
mann, Klaus Lang, Werner Preisegott Pirchner und Hubert Stuppner. Es liest Händl Klaus.  

20:00 Uhr, Scuol, Gemeindesaal, Chasa da Scoula 
Abendkonzert mit Franz Hautzingers Regenorchester XII: Franz Hautzinger, Trompete, 
Christian Fennesz, Gitarre + Elektronik, Otomo Yoshihide, Gitarre, Turntables + Elektronik, 
Luc Ex, E-Bass, Tony Buck, Schlagzeug. Anschließend Übernachtung in Scuol.

SO 15.09.
11:00 Uhr Start in Lavin, Piazza Gronda 
Klangwanderung auf dem Pfad des Festivals Rümlingen 
Die Wege werden umgedreht: Die Schweizer starten in Tirol, das Klangspuren-Publikum 
in der Schweiz – und am Ende wartet erneut ein gemeinsames Konzert.  
Auch auf dem Weg im Unterengadin entlang des Inns von Lavin bis Ardez finden
Klangaktionen statt, u. a. von Peter Conradin Zumthor, Christian Wolff, Jürg Kienberger, 
Urban Mäder, Caspar Johannes Walter, Carola Bauckholt, Daniel Ott und Beat Furrer.  

17:00 Uhr Festwiese in Sur En bei Ardez 
Schlusskonzert mit der Musicbanda Franui 

ÜBER GRENZEN IM KOPF, DIE NEUE GRENZEN MARKIEREN

Start der Klangwanderung in Altfinstermünz

www.altemusik.at

16. Juli – 27. August 2019

«Wir sind ein Klassiker.»

Grenzen sind territoriale oder kognitive Markierungen, sie verlaufen durch Landschaften und in den Köpfen der Menschen. 
Jede Überwindung dieser Marksteine bedeutet physische und psychische Anstrengung, und diese ist von vielen Faktoren 
abhängig. In Europa, dessen Grundgedanke vor nicht allzu langer Zeit darin bestand, Grenzen abzubauen, erfährt das 
Thema eine Renaissance. Eine kritische Reflexion.
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Immerhin: eine kleine spätgotische Pfarr-
kirche mit Deckenmalerei und Beinhaus, 
ein altes Pfarrhaus, ein imposant hohes 
Eisenbahnviadukt mit acht Steinbögen, 
eine Zugstation. Im übrigen: Häuser, Fel-
der, Wiesen, eine Schule, etwas Industrie, 
knapp vierhundert Einwohner, Restau-
rants, eine aus dem Dorf verbannte Durch-
gangsstraße. Unscheinbarer kann ein Fes-
tivalort kaum sein, zumal einer für neue 
Musik. Basel und seine Mäzene sind drei-
ßig Kilometer fern. Daneben wirkt Schwaz 
geradezu großstädtisch. Und doch ist in 
eben diesem basellandschaftlichen Ort 
namens Rümlingen eines der originellsten 
Festivals im deutschsprachigen Raum ent-
standen. Nach den Sommerferien findet 
es jeweils just dann statt, wenn sich auch 
das Lucerne Festival für Zeitgenössisches 
stark macht. Aber Rümlingen ist das pure 
Gegenteil – und gerade deshalb ebenso 
notwendig. So wichtig nämlich Luzern mitt-
lerweile für die Vermittlung der Moderne 
geworden ist, so geht es doch nicht ohne 
jene seltsamen Ideen, wie sie in Rümlingen 
erprobt werden. Hier auf dem Dorfe wer-
den genüsslich das Experiment und eine 
utopische Musik zelebriert, wie sie sonst 
kaum (mehr) Platz finden. Das Festival 
Rümlingen ist also ein Glücksfall!
Wie wenige Jahre zuvor übrigens auch in 
Lockenhaus stand ein Dorfpfarrer 1990 
am Anfang, mit der Unterstützung eines 
Lehrers und einiger bildender Künstler. 
Pfarrer Ado Müller lud MusikerInnen und 
KomponistInnen ein, „in Rümlingen zeit-

genössisches Kunst- und Musikschaffen 
zur Diskussion zu stellen“. Das Terrain 
war schon vorbereitet. In den Jahren zu-
vor hatten in Rümlingen und Umgebung 
spontane Klang- und Theateraktionen 
stattgefunden, „oft in mehr oder weniger 
direktem Zusammenhang mit dem Wi-
derstand gegen das dann nie realisierte 
Kernkraftwerk Kaiseraugst, das ab Mitte 
der 1970er Jahre die Nordwestschweiz 
politisierte und Forderungen nach energie- 
und umweltpolitischen Alternativen auf die 
Tagesordnung beförderte“, wie sich Daniel 
Ott erinnert. Der heute in Berlin lebende 
Komponist, der Spiritus Rector des Festi-
vals, weiter: „Rümlingen hatte offene Tü-
ren. Es fing damit an, dass wir zusammen 
mit den Komponisten Hans Wüthrich und 
Roland Moser zwei Konzerte organisierten. 
Daraus ergab sich ein weiteres Konzert. 
Und ein Jahr später war es schon etwas 
größer.“ Das Organisationsteam erweiterte 
sich. Neue Idee kamen hinzu. „Bald schon 
fand die erste Aktion draußen statt.“ 
Damit waren die wichtigsten Ingredienzien 
beisammen: Ein ungewöhnliches Festival-
programm, für das sich die Organisato-
ren möglichst neue Konzepte ausdenken 
und dafür Stücke in Auftrag geben; eine 
politisch-ökologische Grundhaltung; die 
Reduktion auf oft kleine Events, die in der 
Aula der Schule und in der Kirche statt-
finden – oder draußen, im Dorf, auf dem 
Schulplatz oder in der freien Natur rund 
ums Dorf. Innovativ waren die Vermi-
schung von Installation und Konzertraum, 

von Aktion und Theater, die Klangspazier-
gänge, vor allem aber die Nachtaktionen.
So kam es denn vor, dass eine Theater-
gruppe aus Bolivien droben auf einer Wie-
se ihre Stücke aufführte. Manchmal trafen 
die Zuhörer spätabends ein, begaben sich 
auf einen Nachtweg, an dessen Rändern 
unterschiedlichste Klangereignisse warte-
ten, und nahmen schließlich gemeinsam 
im Morgengrauen ein Frühstück. Es gab 
Jahrgänge, die nur aus vier Solokonzerten 
bestanden, wobei die sehr unterschiedli-
chen Solisten (die Vokalistin Lauren New-
ton, der Bratschist Garth Knox, der Ban-
doneonist Dino Saluzzi sowie Erwin Stache 
mit Objets trouvés) gemeinsam ein Kon-
zeptstück von Roland Moser gestalteten. 
Es gab aber auch Jahre, in denen kein 
einziger Ton erklang: 2011 wanderte das 
Publikum zu verschiedenen Orten in der 
Umgebung, um dort innerlich die vorgege-
benen Klangimaginationen zu erlauschen. 
Am spektakulärsten vielleicht geriet 
2005 jene „Wagenburg“, die hoch oben 
auf einem Jurahügel aus fünfzig Über-
seecontainern gebildet wurde. Drinnen 
waren Musikstücke zu hören, draußen 
aber wüteten sintflutartige Sommer-
gewitter. So ist das bei diesem Team: 
Wenn einer eine absonderliche Idee hat, 
sagen hier alle zunächst einmal mit ge-
sundem Menschenverstand: „Verrückt! 
Unmöglich!“ Und beginnen sogleich da-
rüber zu diskutieren, wie man diese Idee 
dennoch in die Tat umsetzen könnte.
Mittlerweile wurde die Gegend um Rüm-

lingen herum schon gründlich erkundet 
und in Musik gebettet. Weshalb sich das 
Festival Rümlingen zuweilen auch auf Rei-
sen begibt. 2013 führte eine zehntägige 
Wanderung durch die Schweiz von Airolo 
über den Gotthard nach Altdorf zum Fes-
tival Alpentöne, weiter nach Luzern übers 
Entlebuch bis schließlich nach Rümlingen 
und weiter zum Rhein, wo an der Grenze 
das Schlusskonzert stattfand. 
In diesem Jahr treffen sich Klangspuren 
und Rümlingen, seelenverwandte Festivals, 
auf halbem Weg in Scuol im Unterengadin. 
Innland – Ausland: A l‘ur da l‘En heißt die 
zweitägige Aktion, die in Zusammenarbeit 
mit dem Theater Chur, dem Kulturzentrum 
Scuol und der Fundaziun Nairs entstand 
und aus zwei Wanderungen besteht: Das 
Klangspuren-Publikum startet, begleitet 
von Bläsern des Tiroler Kammerorchesters 
InnStrumenti, am 14. September in Altfins-
termünz/Nauders und gelangt knapp am 
Dreiländereck vorbei im Unterengadin ans 
Ufer des Inns bei San Niclà. Die Rümlin-
ger hingegen folgen dem Flusslauf des Inns 
von Lavin talabwärts bis Ardez. Auf beiden 
Wegen finden diverse Klangaktionen statt: 
in der Schweiz etwa von Peter Conradin 
Zumthor, Christian Wolff, Jürg Kienberger, 
Urban Mäder, Caspar Johannes Walter, 
Carola Bauckholt, Daniel Ott und Beat Fur-
rer; in Tirol unter anderem von Kyoko Abe, 
Chuang Se-Lien, Manuela Kerer, Klaus 
Lang, Werner Pirchner, Mike Svoboda und 
Hubert Stuppner. Abends trifft man sich in 
Scuol, dem Zentrum des Unterengadins 
auf 1240 Metern über dem Meere, zum ge-
meinsamen Konzert, bei dem Franz Haut-
zingers exquisit besetztes Regenorchester 
XII die müden Wanderer wieder wachrüt-
teln wird. Am kommenden Tag, also am 
15. September, tauschen die Gruppen die 
Richtung: Die Tiroler wandern das Unter-
engadin hinab, die Schweizer starten (nach 
einem Bustransfer) in Nauders. Und wenn 
sich deren Wege im malerischen Dörfchen 
Sur En zu den Klängen der Musicbanda 
Franui nachmittags wieder kreuzen, wer-
den die beiden Festivals spüren, dass sie 
nicht allein sind mit ihren abseitigen, doch 
umso völkerverbindenderen Ideen. 

ZUM AUTOR
Thomas Meyer: Studium der Musikwis-
senschaft und der Literaturkritik an der 
Universität Zürich. Freischaffender Musi-
kessayist, arbeitet für das Schweizer Radio 
SRF sowie für diverse Zeitungen, Fachzeit-
schriften, Rundfunkanstalten, Konzertver-
anstalter und Hochschulen. Er ist Mitglied 
des Kuratoriums des Musikfestivals Bern 
und seit 2011 der Programmgruppe des 
Festivals Rümlingen.

Von Thomas Meyer

„VERRÜCKT! UNMÖGLICH!“
EIN FESTIVALTREFFEN IM INNTAL, AM INN UND ZWISCHEN INN- UND AUSLAND

Im Inntal begegnen einander heuer zwei der innovativsten Festivals für neue Musik bei einer Klangwanderung: Von Osten her 
über den Berg nähert sich das Publikum von Klangspuren Schwaz dem Inn bis San Niclà; von Westen her den Inn herunter 
kommen die HörerInnen des Festivals Rümlingen. In Scuol im Unterengadin treffen sie aufeinander zum gemeinsamen 
Konzert. Ein kleines Großereignis also – bloß: Wo liegt eigentlich dieses Rümlingen?

Wo Natur zum Konzertsaal wird: Das Festival Rümlingen lädt das Publikum zum gemeinsamen Lauschen.

innsbruck . schwaz . wörgl . st. johann und 18 weitere Standorte

Ab dem 27. Juni erhältlich unter www.jeunesse.at
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Neben Zeichnung und Malerei war und 
ist für den Künstler die Auseinanderset-
zung mit neueren Technologien, wie der 
bewegten Maschine, von Bedeutung. 
Indem Rens Veltman Roboter zeichnen 
lässt, überträgt er den unmittelbaren 
Vorgang der Zeichnung in den mittel-
baren Prozess der Maschine, macht ihn 
wiederholbar, nicht ohne jedoch sein 
Scheitern zu adressieren. An die Frage 
der Wiederholung und Wiederholbar-
keit knüpfen sich Fragen des Subjekts 
- nach Authentizität und Autorschaft 
genauso, wie nach relationalen Verhält-
nissen und kollektiver Erfahrung.  Vom 
Zeichnen aus, mit der sich wiederholen-
den Geste, in der sich die Linie ihren 
Weg bahnt, generiert Rens Veltman eine 
Welt, reagiert auf Bewegungen, lässt 
der Linie Raum, und eignet sich Raum 
an. Zentral dabei ist das Tun selbst, der 
Prozess des Zeichnens, der Endlosig-
keit verspricht.
Die unendliche Linie beschreibt die 
englische Kunsthistorikerin Briony Fer 
als Ausdruck für Tendenzen der Kunst 
der ausgehenden 50er und 60er Jahre, 
die sich mit Wiederholung und Serialität 
befassen. Fer argumentiert, dass  sich 
entlang von Minimal Art, Concept und 
anderen künstlerischen Formen der 
künstlerischen Inanspruchnahme von 
Wiederholung und Serie das Verhält-
nis von Zeitlichkeit und Subjektivität 
verschoben hätte. Zeit wird hier nicht 
in ihrer monolithischen Dimension ver-
standen, sondern in erster Linie in ihrer 
Relationalität, ihrer Verhältnishaftigkeit.  
Für das Subjekt bedeutet dies eine 
Verschiebung von einem vermeintlich 
Ganzen, Originären hin zu Differenz und 
Wiederholung, die durch die Dauer be-
dingt sind. Gilles Deleuze spricht in die-
sem Zusammenhang von einer internen 
immanenten Differenz, in der der Körper 
selbst Differenz hervorbringen würde. 
Es scheint kein Zufall zu sein, dass sich 
die Künste seit den 60er Jahren mehr 
und mehr Prozesshaftigkeit und Per-
formativität zuwenden, und dass zeit-
basierte Kunstformen, wie Musik, Tanz 
und Film an Bedeutung gewinnen. Zur 
gleichen Zeit nahm, wie wir wissen,  die 
Entwicklung der Computer an Fahrt auf. 
Für Rens Veltman liegen  elektronische 
Schaltpläne und repetitive Linienfüh-
rungen nah beieinander. Erst in der 
Überlagerung von Informationsströmen 
entstehen jene produktiven Verwirrun-
gen, die, wie es die deutsche Künstlerin 
Jutta Koether ausdrückt, Unganzhei-
ten, Selbstauflösungen und manchmal 
‚Mirage’ hervorbringen würden.  

ZUR AUTORIN
Eva Maria Stadler ist Professorin für 
Kunst und Wissenstransfer und Vor-
ständin des Instituts für Kunst und Ge-
sellschaft an der Universität für ange-
wandte Kunst in Wien

Von Eva Maria Stadler

Schwarz auf Schwarz, vibrierende Linien, kreisend, suchend, tönend. Linien, die sich kreuzen, 
finden, zur Form verdichten. Sie drängen, beharren, fließen. Linien, die in das ‚schwarze Loch 
der Imagination’ in das ‚Heart of Noise’ führen. Die Zeichnung ist für Rens Veltman ein 
steter Begleiter. Zeichnend denkt er. In der besonderen Verknüpfung von Hand und Kopf, 
die nicht nur für die Kunst eine, im buchstäblichen Sinne, entscheidende Kraft darstellt, 
sucht und findet Veltman eine kompromisslose Form von Unmittelbarkeit. 

SELBSTAUFLÖSUNGEN
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MUSIK ANDERNORTS
Rolando Villazóns zweite Mozartwoche (23. Jänner bis 2. 
Februar 2020) rückt die Werke Wolfgang Amadé Mozarts in 
den Vordergrund, die er eigens für Blech- und Holzbläser 
komponiert hat. Rund 50 Veranstaltungen, darunter szeni-
sche Projekte, Orchesterkonzerte, Kammermusik und Tanz, 
werden die unterschiedlichen Facetten dieses Schwer-
punkts beleuchten. 
Im Mittelpunkt steht Händels „Messias“ in einer Bearbei-
tung von Mozart – inszeniert von dem gefeierten Regisseur, 
Theaterautor, Maler, Bühnenbildner und Videokünstler Ro-
bert Wilson. Weitere Bühnenprojekte sind Pùnkitititi!, ein 
Werk, das der Künstler Doug Fitch speziell für das Salz-
burger Marionettentheater geschaffen hat, und Mozart Mo-
ves! – Sieben Dramolette, eine Kreation, die Intendant Ro-
lando Villazón im Landestheater mit sieben Originalwerken 
der SchriftstellerInnen Martha Batiz, John von Düffel, Tom 
Holloway, Shlomo Moskovitz, Guadalupe Nettel, Éric-Em-
manuel Schmitt und Jorge Volpi in Szene setzen wird. In 
der SZENE Salzburg werden Florian Willeitner und sein Pool 
of Invention Ensemble dem Staub von so manchem Mo-
zart-Bild blasen und den genialen Improvisator, Komponis-
ten und Lebemann musikalisch und tänzerisch zelebrieren.
In den Konzerten werden herausragende Mozart-Dirigen-

tInnen zu Gast sein, so Kristiina Poska mit dem Mozarteu-
morchester Salzburg, Andreas Manze und das Chamber 
Orchestra of Europe, Lahav Shani mit den Wiener Philhar-
monikern oder Daniel Harding mit dem Mahler Chamber 
Orchestra. Renommierte InterpretInnen und Ensembles wie 
Christina Pluhar mit L’Arpeggiata, Daniel Barenboim, Mit-
suko Uchida Sir András Schiff oder Kristian Bezuidenhout 
werden Mozart ihre Aufwartung machen. 
Außergewöhnliche Formate wie Briefe und Musik mit Flo-
rian Teichtmeister, die Holz- und Blechbläsershow von Les 
Sourds-Doués oder die Lotería Mexicana werden auch bei 
der kommenden Mozartwoche wieder ein breites Publikum 
ansprechen. www.mozartwoche.at

Im zeitgenössischen Festival DIALOGE (22. November bis 
1. Dezember 2019) stehen interdisziplinäre Programmati-
ken, die das traditionelle Konzertprotokoll aufbrechen und 
neue, starke Hörsituationen entwickeln im Vordergrund. 
Neben dem neuen Format „Ortswechsel“ mit Pop-up-Kon-
zerten in der ganzen Stadt werden verschiedenste Konzert-
formate im Großen und im Wiener Saal zeigen, wie vielseitig 
und auch kulinarisch zeitgenössische Musik sein kann. 
https://mozarteum.at/dialoge-vorschau/

Das 10-tägige Ultima Oslo Contemporary Music Festival 
ist das größte zeitgenössische Musikfestival des Nor-
dens, das einmal jährlich im September stattfi ndet. Ul-
tima möchte prägnante künstlerische Arbeiten, aktuelle 
Trends und Innovation fördern und zugleich Musik von 
höchster künstlerischer Qualität für jedermann zugäng-
lich machen. Das Festivalprofi l bildet die Vielfalt der zeit-
genössischen Musik ab, von notierten Kompositionen des 
20. und 21. Jahrhunderts über Improvisation, Elektronik, 
Klangkunst und Ausstellungen bis hin zu interdisziplinä-
ren Arbeiten wie Musiktheater, Tanz, Oper und zeitgenö-
sisschen Kunstperformances. 
Traditionen unter Druck lautet das Festivalmotto 2019. Im 
Kontext der atemberaubenden zeitgenössischen Musik-, 
Tanz und Kunstszene verbindet Ultima Vergangenheit mit 
Zukunft, Nostalgie mit Fortschritt, Folklore mit Science 
Fiction und Utopien mit Dystopien und feiert die Vielfalt 
der aktuellen Musik mitten in Oslo, der Musikhauptstadt 
Skandinaviens.
Ultima Context umfasst Publikumsgespräche, Künstler-
gespräche, Podiumsdiskussionen, Workshops und vieles 
mehr, um dem Publikum hinter den Kulissen einen tiefen 
Einblick in die Ideen, Persönlichkeiten und Themen zu 
ermöglichen, die der gehörten Musik zugrunde liegen. 

Das Ultima Contemporary Music Festival wird vom Arts 
Council Norway, dem Oslo City Council sowie zahlreichen 
Stiftungen und internationalen Partnerschaften unter-
stützt. Ultima ist als Stiftung mit 17 Mitgliedern aus pro-
fessionellen Kulturinstitutionen organisiert, darunter Den 
Norske Opera & Ballett, Oslo Filharmonien, Cikada, Oslo 
Sinfonietta sowie das Black Box teater und das Henie On-
stad Kunstsenter. Sie alle tragen auf ihre Weise zum Ulti-
ma Contemporary Music Festival bei. 

Künstler 2019: 
Laurie Anderson / Pierre-Laurent Aimard / Christina Ku-
bisch / Rolf Wallin / Maja Ratkje / Brigitta Muntendorf / 
Oslo Philharmonic / Stefan Maier / Du Yun / Carl Michael 
von Hauswolff / Jennifer Walshe / Timothy Morton / Red 
Note Ensemble / Klaus Lang / Ali Sethi / POING / Jenny 
Hval / Cikada / Efterklang / Jacob Kirkegaard / Moor Mo-
ther and many more

Ultima steht unter der Schirmherrschaft von seiner könig-
lichen Hoheit Kronprinz Haakon. 

www.ultima.no

STIFTUNG MOZARTEUM SALZBURG: 
ROBERT WILSON MIT „DER MESSIAS“ 
UND DAS ZEITGENÖSSISCHE 
FESTIVAL DIALOGE

Thomas Kessler | «composer-in-residence»

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY &  
LUCERNE FESTIVAL ALUMNI
Ammann glut | Benjamin At First Light | Palimpsests |  
Laplante Neues Werk für Streichquartett und Saxophon (UA) |  
Li Neues Werk für Streichquartett und Schlagzeug (UA) |  
Liik Kurzschluss (UA) | Planells Schiaffino Torna (UA) |  
Rihm Jagden und Formen | Marsyas | Dis-Kontur  
Schulkowsky Neues Werk (UA) |  
Maderna Grande Aulodia
 
«Composer Seminar» mit Wolfgang Rihm

SOMMER-FESTIVAL | MACHT 
16. August – 15. September 2019

weitere ausgewählte Konzerte:
Sa 31. August
Yuko Kakuta | Yukiko Sugawara 
Lachenmann Got Lost | Mark Andre und Thomas Kessler  
Neue Werke für Sopran und Klavier (UA)

Sa 7. September
Heinz Holliger | Marie-Lise Schüpbach |  
Susanne Elmark | JACK Quartet
Zum 80. Geburtstag von Heinz Holliger
Holliger Not I | Streichquartett Nr. 2 |  
Werke für Oboe und/oder Englischhorn von Holliger,  
Kelterborn, Kurtág, Moser und Pagh-Pan 

Mo 9. September
London Symphony Orchestra |  
Sir Simon Rattle | Barbara Hannigan
Abrahamsen let me tell you für Sopran und Orchester |  
Messiaen Éclairs sur l’Au-Delà … 

Sa 14. September
ensemble ascolta
Adámek/Smolka Vor dem Gesetz 

Info:lucernefestival.ch

ULTIMA 2019: 
TRADITIONS UNDER PRESSURE
12.09-21.09.19

2019/20
musikplus.atKarten ab Ende Mai unterGalerie St. Barbara · Tel. +43 (0) 5223 538 08 · offi  ce@musikplus.at
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Von Marco Russo

„ZWEIERLEI RECHT“

Das Wörterbuch der Gebrüder Grimm 
übersetzt den Begriff ,Gedenken‘ als ,ver-
stärktes Denken‘. Dabei handelt es sich 
um eine andere Art des Denkens, die 
dem gewohnten, subjektiven Denken eine 
kommunikative und öffentliche Kompo-
nente hinzufügt. Bildhaft gesprochen wird 
dem Denken eine ritualisierte Handlung 
eingeschrieben: Es wird intensiviert, also 
bewusster und stärker vollzogen, wie dies 
seit jeher bei Opferkulten, liturgischen 
Feiern und Zeremonien der Fall ist. 2019 
rückt ein solcher Fall ins Zentrum des kul-
turellen Lebens in Tirol, das Gedenken an 
Kaiser Maximilian I. (1459-1519), der dem 
Land in besonderer Art verbunden war. Ob 
als Bauherr, Rechtsreformer, Stifter oder 
Humanist: Der Landesfürst und spätere 
Kaiser hat maßgeblich und nachhaltig die 
Geschicke Tirols geprägt.  
Mit sieben Musiktheater-Uraufführungen 
an sieben verschiedenen, historisch re-
levanten Tiroler Schauplätzen bietet das 
Festival Die sieben Leben des Maximilian 
im Rahmen des Gedenkjahres eine span-
nende und vielschichtige Auseinanderset-
zung mit der Persönlichkeit Maximilians 

zwischen Zeitzeugenschaft und aktueller 
Rezeption. Am 22. Juni 2019 macht das 
Festival in der Stadtpfarrkirche Maria Him-
melfahrt in Schwaz Station: Die Urauffüh-
rung des Musiktheaters Zweierlei Recht 
nimmt die „Schwazer Erfindungen“ von 
Kaiser Maximilian, die Einsetzung eines 
modernen Bergbaurechts in der Bergbau-
metropole Schwaz an der Wende vom 15. 
zum 16. Jahrhundert, zum Ausgangspunkt 
für eine differenzierte Gesellschaftsstudie, 
die den Bogen von der historischen, „ge-
teilten“ Stadt bis ins Heute schlägt. Ein 
spannender Impuls für das Maximilian-Ju-
biläum und für das aktuelle Musikleben 
von Schwaz, dem sich das Festival Klangs-
puren als Kooperationspartner umso lie-
ber anschließt als dass die australische 
Komponistin Cathy Milliken, die seit vielen 
Jahren mit Klangspuren verbunden ist, für 
dieses neue Musiktheater verantwortlich 
zeichnet.  

AN DER SCHWELLE ZUR NEUZEIT 
Vieles lässt sich über Maximilian I. sagen. 
Er liebte Feste und Turniere, war ein äu-
ßerst gebildeter Mensch, ein Kunstsamm-

ler und Mäzen und er verstand sich als 
Hüter des Christentums. Die andere Seite 
der Medaille zeigt ihn als Ausbeuter von 
Human- und Naturressourcen – ein Sach-
verhalt, der in der Euphorie des Gedenk-
jahres nicht untergehen darf. Eines jedoch 
ist besonders charakteristisch: Maximi-
lian I. war ein Kaiser zwischen den Wel-
ten, eine Persönlichkeit an der Schwelle 
vom späten Mittelalter in die frühe Neu-
zeit. Denn die imperiale Ordnung, die 
sein Handeln bestimmte, war noch stark 
vom Mittelalter geprägt: Als frühabsolu-
tistischer Kaiser erhielt Maximilian jene 
Autorität, die über Leben und Tod seiner 
Untertanen bestimmte. Zugleich wird ein 
für die Neuzeit charakteristisches Element 
spürbar: die Betonung des Individuums 
und die damit einhergehende Emanzipa-
tion des Subjekts. Diese zwei Elemente, 
die Verbindung von Mittelalter und Neu-
zeit, treten vor allem dann in den Vorder-
grund, wenn es um die Inszenierung der 
Person Maximilians und seiner Dynastie 
geht. Besonders augenscheinlich wird das 
bei der Ausgestaltung der Hofkirche in 
Innsbruck: Die in Bronze gegossene Sta-

tue auf dem Deckel des Kenotaphs kniet, 
betet und blickt direkt auf jenen Ort hin, 
an dem die Bedingung für sein Amt in der 
Eucharistie zur Realpräsenz wird, nämlich 
auf den Altar. Subjekt und Kosmos werden 
eins: Selbstbewusst setzt sich der irdische 
Herrscher auf Augenhöhe mit Christus, 
dem kosmischen Herrscher. Zwar liegt 
der Tod des Kaisers 500 Jahre zurück, 
aber sein neuzeitliches Selbstbewusstsein 
macht ihn zu einem unserer Zeitgenossen 
und spannt den Bogen hin zur Egozentrik 
der Gegenwart. Wie einst Kaiser Max in-
szenieren wir uns permanent aufs Neue – 
auf Facebook, Twitter oder Instagram. Das 
Gedenkjahr MAX 500 verkörpert Gedächt-
niskultur in popkulturellem Gewand.

MUSIKTHEATER FÜR MAXIMILIAN   
Dort, wo Dualität unser Denken bestimmt, 
wo es kaum Platz für Zwischenräume gibt 
und das Denken maßgeblich schwarz-
weiß und allzu selten grau ist, setzt das 
Musiktheater Zweierlei Recht an. Das 
Duale bildet den roten Faden des Stücks, 
nicht zuletzt am Beispiel unseres Alltags, 
wenn wir zwischen „uns“ und den „ande-
ren“ unterscheiden, zwischen den „Hie-
sigen“ und den „Diesigen“. Vor diesem 
Hintergrund hat die Salzburger Autorin 
Kathrin Röggla die „Schwazer Erfindun-
gen“ von Kaiser Maximilian genauer unter 
die Lupe genommen, jenes umfangreiche 
Gesetzeswerk, mit dem Schwaz und seine 
Bergleute zwischen 1490 und 1513 ein 
neues, modernes Bergbaurecht bekom-
men haben. Zweierlei Recht richtet den 
Blick auf Schwaz als geteilte Stadt in der 
Zeit Maximilians: hier das Bergvolk und 
dort die Bürger. Zugleich greift das Stück 
aktuelle Themen auf und die Frage, inwie-
fern auch heute die Silberstadt als „ge-
teilt“ wahrgenommen wird. Dieses Span-
nungsfeld dualer Perspektiven wird durch 
die Musik von Cathy Milliken und dem 
jungen, international erfolgreichen Osttiro-
ler Komponisten Daniel Oliver Moser noch 
unterstrichen: Beide komponieren Stücke 
für zwei Orchester sowie für Gesangsgrup-
pen, die in einen ständigen Dialog treten. 
Als Aufführungsort wurde die Schwazer 
Pfarrkirche gewählt, ein Ort, der beispiel-
haft diese zwei Seiten architektonisch zum 
Ausdruck bringt. Am Projekt beteiligt sind 
rund 150 Personen, darunter das Städti-
sche Orchester Schwaz, StringSZ, Brassix, 
ein Klarinettenensemble, die Bundesmu-
sikkapelle Weerberg, DanceArt und die 
Polytechnische Schule Schwaz sowie die 
Chöre singacross, Liedertafel Fruntsperg, 
Vokalensemble Euphonie und Amici Chor 
als auch die Organistin Edith Mallaun.

DIE MUSIKTHEATER-URAUFFÜHRUNG IM RAHMEN DES MAXIMILIAN-JAHRES IN SCHWAZ

Unter dem Motto „Die sieben Leben des Maximilian“ wird vom 20. bis 30. Juni 2019 an sieben verschiedenen Tiroler 
Schauplätzen der 500. Wiederkehr des Todes von Kaiser Maximilian I. gedacht. In der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt 
in Schwaz gelangt am 22. Juni 2019 das Musiktheater „Zweierlei Recht“ mit rund 150 Mitwirkenden zur Uraufführung. 
Es greift eine Episode aus dem Leben Kaiser Maximilians auf, die in besonderem Maße mit der Geschichte der Bergbaustadt 
Schwaz verbunden ist.

Proben zu „Zweierlei Recht“ im Rahmen des Maximilian-Jahres im Schwazer Stadtpark

KONZERTSAISON 
2019.20
www.tsoi.at 
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KREATIVITÄT ENTDECKEN

KOLLEKTIV UND INDIVIDUELL

„Wunderschön und wahnsinnig erfri-
schend“, so beschreibt der umtriebige 
venezolanische Komponist Jorge Sán-
chez-Chiong die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Im Juni 2019 begibt er sich 
mit der Musikvermittlerin Veronika Gross-
berger für vier Nachmittage ins Paulinum 
Schwaz, um sich gemeinsam mit Schüle-
rInnen künstlerisch mit dem Thema All-
tagshelden auseinanderzusetzen. Beim 
Festival Klangspuren findet eine öffent-
liche Präsentation des Projekts statt. In 
einem Wiener Cafe trafen sich Veronika 
Grossberger und Jorge Sánchez-Chiong, 
um über Alltagshelden zu sprechen.

spuren: Jorge, Du arbeitest immer wieder 
mit Kindern und Jugendlichen. Was inter-
essiert Dich an diesen Begegnungen?
Jorge Sánchez-Chiong: Es nicht so lange 
her, dass ich selbst ein Kind war – und es 
ist wahnsinnig erfrischend mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten, weil sie sehr un-
befangen und kreativ sein können. Außer-
dem ist es ein sehr wichtiges Angebot: In 
einer Zeit, in der im Leben so vieles spe-
zialisiert und streng geworden ist, öffnet 
Kreativität ein weites Feld für neue Berufe 
und Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass es 
neben den kommerziellen Bereichen auch 
Angebote wie diese gibt, bei denen man 
frei im Denken und Handeln ist.
Meist ist es ja so, dass ein Teil der Per-
sönlichkeit kaum zur Entfaltung gebracht 
wird in der Schule. Es geht in diesen 
Workshops darum, das Interesse da-
für zu wecken, sehr früh Seiten an sich 
zu entdecken, die einen vielleicht selbst 
überraschen. Es erinnert mich an meinen 

eigenen Ursprung, an jene Zeit in mei-
ner Jugend, in der ich mich noch nicht 
entscheiden musste, sondern viele Dinge 
großartig fand.     

spuren: Was kannst Du den Teilneh-
merInnen mitgeben?   
Sánchez-Chiong: Arbeit ist mit extrem 
viel mit Spaß verbunden. Dabei geht es 
nicht um den Fun-Begriff, sondern wenn 
du dich wohlfühlst, wird etwas anderes 
angeregt. Wenn man diesen Teil aktiviert, 
ist das eine Lebensqualität, die niemand 
vermissen will. Was wir da schaffen, ist 
ein Raum ohne Leistungsdruck. Man geht 
auf Entdeckungsreise und hat nicht den 
Druck, bestimmte Erwartungen zu erfül-
len. Es steht noch nicht fest, was du fin-
den sollst. Diese Form der Anregung ist 
etwas, das ich liebe. Jugendliche können 
das sehr leicht. Es gibt unterschiedliche 
Typen: Manche blödeln, manche vertiefen 
sich wirklich. Das ist beides wichtig und 
möglich, denn es geht um die Identität.   

spuren: Im Juni 2019 arbeiten wir gemein-
sam mit einer Schulklasse des Paulinum 
Schwaz zum Thema Alltagshelden. Mit der 
Figur des Helden, des Heroe, setzt Du Dich 
schon seit langem auseinander. Warum?
Sanchez-Chiong: Die Figur des Helden 
kann wahnsinnig spannend oder auch 
öd sein, das ist abhängig vom Fokus. Der 
Held ist eine Identifikationsfigur, die sehr 
viel schafft, aber auch viele Konflikte hat. 
Er entdeckt, was in ihm steckt. Es ver-
wundert nicht, dass diese Reise des Hel-
den über Jahrhunderte ein und dieselbe 
Geschichte ist. Sie ist ein Modell. Um ein 

Held zu sein, muss viel passieren: Man 
muss leiden, muss falsche und richtige 
Entscheidungen treffen. Die richtigen Hel-
den sind in Wirklichkeit sehr menschlich. 
Ihre Verwundbarkeit ist ebenfalls ein wich-
tiger Teil, wie beim Menschen auch.   
Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in 
der ich mir Krieg nicht vorstellen konnte. 
Kriegs-helden waren mir ziemlich fremd. 
Aber meine Mutter war eine richtige Hel-
din für mich.     

spuren: Der Workshop Alltagshelden soll 
auch das Bewusstsein für ein soziales Mit-
einander stär-ken. Gleichzeitig ist das The-
ma des Festivals Risse. Wie zerrissen ist 
unsere Gesellschaft?     
Sánchez-Chiong: Der Populismus be-
sitzt die Tendenz dazu mit Verzerrungen 
zu arbeiten und bedient sich dazu der 
Migrationsbewegung: Alles, was anders 
ist, wird dämonisiert, man arbeitet mit 
Feindbildern. Ich denke, dass in all die-
sen Fluchtgeschichten auch Heldentum 
drinnen-steckt. Diese Menschen, die aus 
Not nach Europa kommen, haben un-
glaubliche Opfer gebracht, um hier zu 
leben. Wenn es von uns Europäern nicht 
die Offenheit gibt das anzuerkennen, dann 
sehe ich darin das größte Risiko für unsere 
Gesellschaft.   Das Bild des Helden ist ein 
Extrem. Es überzeichnet viel. Aber man 
kann es relativieren und auf den Alltag 
übertragen: Worin bestehen unsere Infor-
mationen, um etwas gut oder schlecht zu 
finden? Welche Kompromisse gehen wir 
ein? Wie funktioniert das in einer Gesell-
schaft, wenn wir Entscheidungen gemein-
sam treffen?     

spuren: Musikalisch nähern wir uns in 
vier Tagen mit analogen Instrumenten 
und Elektronik einem eigenständigen 
Stück an. Was wird die SchülerInnen er-
warten? Mit welchen Mitteln nähern wir 
uns musikalisch?     
Sanchez-Chiong: Es überrascht mich 
immer, dass man sich nicht wirklich vor-
nehmen kann, etwas Expe-rimentelles zu 
machen. Es entstehen einfach Dinge, an 
denen man Freude hat. Allein, dass ein 
Platz dafür aufgemacht wird, ist Goldes 
wert, weil dann die Dinge entstehen. Das 
ist ein Teil der Entdeckens.    

Jorge Sánchez-Chiong lebt seit rund 
dreißig Jahren als freischaffender Kom-
ponist in Wien und erhält zahlreiche 
Kompositionsaufträge renommierter 
Festivals und Ensembles. Seine Werke, 
die an der Spontaneität des Improvisie-
rens ansetzen, sprengen den Rahmen 
der Konzertmusik und reichen in den 
Bereich des experimentellen Theaters, 
der Videokunst sowie in Tanz und Elek-
tronik. Schwerpunkt seines Schaffens ist 
die enge Zusammenarbeit mit Künstlern 
aus verschiedenen Sparten und Stilrich-
tungen.    

ZUR AUTORIN
Veronika Grossberger lebt als freischaf-
fende Musikvermittlerin in Niederös-
terreich. Sie entwickelt Vermittlungs-
konzepte und Workshops u. a. für den 
Klangraum Krems Minoritenkirche, das 
Ernst Krenek Forum und seit fünf Jahren 
für Klangspuren Schwaz.   

Junge Menschen, die im Einzelunterricht 
an ein Musikinstrument herangeführt wer-
den, erforschen dieses oft höchst experi-
mentierfreudig, um ihm möglichst viele 
interessante Klänge zu entlocken. Umge-
kehrt versuchen erwachsene Musizieren-
de manchmal auch, diese kindliche Ent-
deckungsfreude wieder in sich zu finden, 
um sich nach jahrelanger Ausbildung mit 
stundenlangem Üben wieder unvoreinge-
nommen und ohne überfordernde Qua-
litätsansprüche auf diverse Ausdrucks-
möglichkeiten einlassen zu können. Je 
nachdem, welches Echo solche Experi-
mente dann erfahren, können sie lustvoll 
ausgebaut, heimlich weiterverfolgt oder 
auch wieder ganz eingestellt werden.
Gilt den einen Improvisation als vollkom-
mener musikalischer Ausdruck, bedeutet 
für andere das Improvisieren –vor allem 
das so genannte „freie“ Improvisieren –
nur geschwätzige Eitelkeit ohne musikali-
schen Gehalt. Und während im Jazz bezie-
hungsweise in den Popular¬abteilungen 
der Ausbildungsstätten das Improvisieren 
von Beginn an fixer Bestandteil des Un-
terrichts ist, hängt es in der „Klassik“ von 
der jeweiligen Lehrkraft ab, ob improvisa-
torische Elemente in die Ausbildung ein-
fließen oder nicht. Wie aber wird aus dem 
„Einfach-drauflos-Spielen“ Musik?  

Walter Singer, Kontrabassist und Dozent 
des Sommerkurses Lautstark bei Klangs-
puren Schwaz meint dazu: „Zunächst 
geht es darum, eine bestimmte Stim-
mung zu erzeugen. Wir sprechen zum 
Beispiel darüber, ob das Gespielte laut 
oder leise klingen soll – und schon habe 
ich einen Rahmen, in dem sich das Ge-
spielte bewegt.“ Dabei ist es naturgemäß 
mindestens gleich wichtig, selbst Klänge 
zu erzeugen, wie auch gut darauf zu hö-
ren, was andere spielen. Walter Singer 
ergänzt: „Die Kinder sind da sehr genau 
und auch streng mit sich selbst. Sie ge-
ben durchaus zu, dass ihnen etwas nicht 
so gut gelungen ist, und nehmen gleich-
zeitig wahr, wenn jemand anderer in der 
Gruppe etwas Spannendes produziert 
hat.“   

IMPROVISATION – REFLEXION 
Der nächste Schritt in der improvisatori-
schen Arbeit ist somit die Reflexion, das 
Untersuchen des Gespielten. Dabei sind 
ab und zu auch Aufnahmen sinnvoll, da-
mit am nächsten Tag noch nachgehört 
werden kann, ob der Klang, die Phrase, 
die musikalische Idee tatsächlich noch 
hält, was sie in der spontanen Begeiste-
rung versprochen hat. Damit kommen wir 
zu einer weiteren Qualität des improvisa-

torischen Zugangs zur Musik: dem Schei-
tern, über das Walter Singer meint: „Schei-
tern ist ein wesentliches Element in der 
improvisatorischen Arbeit. Wir nehmen 
uns etwas vor, aber es gelingt nicht so, 
wie wir das gedacht hatten. Dann gibt es 
etwas, worüber wir reden können, damit 
es beim nächsten Spielen besser gelingt.“  
Bei Klangspuren Lautstark arbeiten meh-
rere Gruppen zunächst improvisatorisch, 
sammeln Klänge, Motive, Phrasen sowie 
strukturelle musikalische Ideen, so dass 
im Laufe der Woche allmählich ein ge-
meinsames Musikstück entstehen kann. 
Um die Einfälle wiederholbar zu machen, 
werden sie schriftlich festgehalten. Da-
bei können sowohl traditionelle Notation 
als auch graphische Elemente verwendet 
werden, je nachdem, wie sich das jeweili-
ge Kind am liebsten ausdrücken möchte. 
Die so entstandenen Partituren sind auf 
der Website des Festivals und auch im 
Buch Klangspuren Lautstark einsehbar.  

DOKUMENTATION DER ERGEBNISSE  
Während im alltäglichen Instrumentalun-
terricht die Improvisation meist zu kurz 
kommt, wie Walter Singer bestätigt, hat 
der Klangspuren-Sommerkurs in Imster-
berg von Anfang an großen Wert darauf 
gelegt. Auf die Frage, was sich in den 

Jahren seit der Gründung von Klangspu-
ren Lautstark verändert hätte, antwortet 
Walter Singer: „Der Einsatz der Technik 
ist heute ganz anders. Früher besaß noch 
nicht jedes Kind ein Smartphone, heute 
können sie damit nicht nur Audio-und 
Videoaufnahmen machen, es gibt mitt-
lerweile auch durchaus brauchbare 
Apps, mit denen die aufgenommenen 
Klänge bearbeitet werden können. Das 
ist für manche Jugendliche besonders 
anregend, und sie bringen dann eigene 
Bearbeitungen mit.“ Und was ist ihm 
selbst das Wichtigste beim Improvisie-
ren? Singer antwortet ohne Zögern: „Dass 
ein Schluss gefunden wird, ein sauberes 
Ende. Ich mag es nicht, wenn ein Stück 
zu Ende ist und jemand nimmt das nicht 
wahr und spielt weiter.“ 

Cordula Bösze

ZUR AUTORIN
Cordula Bösze ist Flötistin, Performerin 
und Musikpädagogin. Sie arbeitete im 
österreichweiten Musikvermittlungspro-
jekt Klangnetze sowie im internationa-
len DozentInnenteam beim deutschen 
Moers-Festival und gründete eine Kom-
ponierwerkstatt an der Musikschule Tulln.

Walter Singer, Dozent bei Klangspuren „Lautstark“, über das Improvisieren mit Kinder und Jugendlichen 

Der Komponist Jorge Sánchez-Chiong über das Jugendprojekt „Alltagshelden“
Von Veronika Grossberger
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ZUM MUSIZIEREN INSPIRIEREN

spuren: Der Konzertbetrieb klagt generell 
über eine Überalterung des Publikums. 
Wen siehst du hier in der Verantwortung? 
Den Veranstalter, die Schule oder die Aus-
bildungsstätte? 
Georg Weiß: Angehen tut es jeden was, 
weil es Kultur ist und diese sehr breit gefä-
chert ist. Es gilt möglichst früh das Interes-

se für alle Sparten zu wecken, unter ande-
rem auch durch die Möglichkeit, mittun zu 
können, wie z.B. die Angebote der Klangs-
puren SchülerInnen aktiv miteinbinden. 

spuren: Das Musikvermittlungsprogramm 
der Klangspuren ist durch seine Angebote 
während des gesamten Jahres einmalig. 

Die Angebote adressieren alle Altersstufen 
unabhängig der musikalischen Vorbildung. 
Wie schätzt du dies als Musikpädagoge 
ein? 
Weiß: Von Lehrerseite muss man alle Kul-
turveranstaltungen vorsortieren, im Kolle-
gium absprechen und sich fragen, wann 
und wie ich neue Musik mit reinbringe, 
die vielleicht das Ohr etwas herausfor-
dert, aber interessante Inhalte hat. Bei 
den Klangspuren sind u. a. außergewöhn-
liche Aufführungsorte, wie zum Beispiel 
bei der Pilgerwanderung im Freien sowie 
das Programm für Kinder und Jugendliche 
ein Alleinstellungsmerkmal. Jugendliche, 
die da mitgemacht haben, hören anders. 
Sie lernen ohne das gewohnte Notenblatt 
zu agieren, stattdessen zu schauen, zu 
reagieren und versuchen eine Geschich-
te zu konstruieren. So klingt Musik ganz 
anders. Natürlicher, lebendiger. Und viel-
leicht führen solche Erfahrungen bei den 
Jugendlichen zur Erkenntnis, dass sie sich 
selbst aktiv neue musikalische Perspekti-
ven schaffen können über Beethoven und 
Schubert hinaus. 

spuren: Du hast mit deinen SchülerInnen 
u. a. den Workshop „mo*bil*ding*dong“ 
in der freien Kunst- und Architekturschule 
bilding besucht. Was können SchülerInnen 
aus so einem Angebot mitnehmen? 
Weiß: Also eigentlich alles. Solche au-
ßergewöhnlichen Aktivitäten bleiben im 
Gedächtnis. Das bilding, das wir erst mal 
suchen mussten, ist ja allein schon ein 
Erlebnis, optisch von außen, als auch der 
Innenraum. So etwas Ansprechendes kann 
man an einer Schule normalerweise nicht 
bieten. Der Aufbau des Workshops war für 
die SchülerInnen klar nachvollziehbar, alle 
waren höchst beschäftigt, das Instrumen-
tarium des Klangspuren Mobils auszupro-
bieren, wie man es in der Schule kaum 
erlebt. Sie waren an drei verschiedenen 
Orten und haben 30-45 Minuten gearbei-
tet. Als Zuschauer ist mir nie langweilig 
geworden, zu erleben, wie sie ihre Ideen 
ausgetauscht haben, diese sich gemerkt 
und am Schluss über eine ziemlich lange 
Zeit gemeinsam musiziert haben. Ich habe 
die Aufnahmen davon erhalten und sie 
ihnen zwei Monate später vorgespielt. Bei 

diesem Hörerlebnis sind sie sofort wieder 
eingestiegen: „Das war ich! Und wer war 
das?“ Es war so, als ob es gestern gewe-
sen wäre – und, man kann es sich auch 
anhören! Es ist wirklich ein interessantes 
musikalisches Ergebnis, einzigartig, viel-
leicht auch unwiederholbar. Dadurch, dass 
auch experimentelle Sachen dabei waren, 
haben alle, auch die, die kein Instrument 
spielen, sofort ohne Hemmschwelle mit-
machen können. Es gibt einfach Schüler, 
die sich gar nicht trauen und da dann 
trotzdem zum Einsatz kommen. 

spuren: Immer wieder gibt es bei den 
Klangspuren interdisziplinäre Angebote - 
siehst du hier eine besondere Chance für 
junge Leute? 
Weiß: Ja, weil immer noch etwas dabei ist, 
wie z. B. die Architektur oder die graphic 
novel Manga Scroll von Christian Marclay 
2017. Teilweise malen SchülerInnen sol-
che Bilder selbst und so hat sie das op-
tisch gleich angesprochen. Zudem hat der 
Künstler mit der Stimme alles gemacht, 
was man sich nur vorstellen kann, das war 
für sie durchaus ein Erlebnis von dem sie 
noch Jahre später erzählt haben. 

spuren: Haben wir uns deiner Meinung 
nach mit neuer Musik auseinanderzuset-
zen und wie würdest du das begründen? 
Weiß: Ja, ich finde schon. Da würde ich bei 
den SchülerInnen ansetzen, weil sie sehr 
offen sind und noch wenig Hörerfahrung 
haben. Vielleicht manche von Ö1. Sie sol-
len neue Musik verstehen und auch das 
Rüstzeug erhalten, um ihren Hörhorziont 
zu erweitern. Ich kann das nur sagen, weil 
ich es selbst so erlebt habe. Man kann es 
niemandem vorschreiben, aber für mich 
gehört das dazu. Das darf man nicht aus-
klammern, auch wenn es nicht jeder Schü-
ler annimmt.

ZUR AUTORIN
Christine Peham initiiert im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Univ. Ass. an der Universität 
Mozarteum Salzburg/Department für Mu-
sikpädagogik in Innsbruck u. a. Projekte 
an der Schnittstelle zwischen Musikver-
mittlung und Musikpädagogik.

Mit Begeisterung dabei: mo*bil*ding*dong Workshops im bilding

Von Christine Peham

Georg Weiß im Gespräch über neue Musik aus musikpädagogischer Perspektive

KLANGSPUREN BARFUSS 3x3: 
VON KRACH, SOUND UND WELLEN 
Kochtöpfe, Würfel, Krawatten und Bechertelefone – was haben all diese Gegenstände 
mit Klangspuren zu tun? Klangspuren Barfuss möchte eine spielerische, sinnliche 
Begegnung mit Musik, Klängen und Geräuschen initiieren und 2019 unter dem Motto 
„Klangspuren Barfuss 3x3: „Von Krach, Sound und Wellen“ mit Kindern im Alter von 
6 – 10 Jahren die spannendsten Geräusche, Klänge und Kompositionen der letzten 
drei Jahre erklingen lassen, um mit ihnen weiter zu experimentieren. 

3x3 bedeutet auch, diese Experimente an drei verschiedenen Orten in Schwaz auszu-
probieren: Museum der Völker (St. Martin 16), Galerie der Stadt Schwaz (Franz-Josef-
Str. 27) und im Büro der Klangspuren (Franz-Ullreich-Str. 8a).
Dauer: jeweils 14.30-17.00 Uhr
Kosten: € 4,00 pro Termin
Anmeldung: 05242/64372 oder office@klangspuren.at 

FR 07.06. MESSER, GABEL, LÖFFEL & CO
Treffpunkt: Galerie der Stadt Schwaz 

DI 18.06. KLINGENDER KLEIDERSCHRANK
Treffpunkt: Museum der Völker 

DI 02.07.WASSERMUSIK UND GURGELGROOVE 
Treffpunkt: Klangspuren Schwaz

MO 26.08.–FR 30.08. EKIZ GEHT BARFUSS 
Treffpunkt: Klangspuren Schwaz
Dauer: jeweils 08.00-12.00 Uhr, Kosten: € 40,00

MO 26.08. KRACH, SOUND & WELLEN AUF DER KINDERUNI
www.uibk.ac.at/jungeuni/ (Anmeldung ab 24.06.2019)

FR 30.08. KOCHTOPFWIRBEL IN DER KÜCHE 
Treffpunkt: Galerie der Stadt Schwaz 

DI 10.09. 36X SOUND, 1X PAUSE
Treffpunkt: Klangspuren Schwaz

FR 20.09. WÜRFELSPIEL MIT JOHN
Treffpunkt: Museum der Völker 



SO 08.09.
20:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik, Großer Saal, Universitätsstr. 1

IEMA IN CONCERT
Mark Andre: ni für Kammerensemble (2006) und riss 2 
für Kammerensemble (2014) 
Bruno Maderna: Juillard Serenade, Tempo libero (1970-1971)   
Simon Steen-Andersen: Praesens (2001) 
Julian Anderson: Alhambra Fantasy (2000)

TeilehmerInnen der International Ensemble Modern Academy
Dirigent: Rupert Huber

MI 11.09.
18:00 Uhr, Schwaz, Galerie der Stadt Schwaz, Franz-Josef-Str. 27

FLATLANDS (TO BE CONTINUED)
VERNISSAGE RENS VELTMAN
Rens Veltman, der Gestalter des diesjährigen Sujets von Klangspuren 
Schwaz, entführt in dieser Ausstellung in den Kosmos seiner künstlerischen 
wie installativen Auseinandersetzung mit der belebten Fläche.

Dauer der Ausstellung 12.09.–12.10.2019 (Eintritt frei)

20:00 Uhr, Schwaz, SZentrum, Silbersaal, Andreas-Hofer-Str. 10

FACE TO FACE
Judith Unterpertinger: 4 mg für drei Piano guts und Elektronik (2019), UA
Kompositionsauftrag von Klangspuren Schwaz

Judith Unterpertinger, Piano guts + Elektronik (Klangregie: Wolfgang Musil)

Elisabeth Schimana: Monolith für Elektronik (2019), UA
Ermöglicht durch das Hilde-Zach-Kompositionsstipendium

Elisabeth Schimana, Elektronik

DO 12.09.
20:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik, Großer Saal, Universitätsstr. 1

ALONE, ALONE
SOLORECITAL 1
Michael Moser, Violoncello (Klangregie: Wolfgang Musil)

Peter Ablinger: Kanon für 1 Violoncello + 5 Delays (2017), UA 
Helmut Lachenmann: Pression für einen Cellisten (1969)
Wolfram Schurig: fenster für Violoncello solo (2019), UA
Kompositionsauftrag von Klangspuren Schwaz
Michael Maierhof: Splitting 22“ (4-Kanal Audio und 2-Kanal Video, 
2003/04)
Peter Ablinger: Das Blaue vom Himmel für Violoncello und 
Elektronik (1995-97) 

SOLORECITAL 2
Christian Dierstein, Schlagzeug + Perkussion

Mark Andre: S2 für Perkussion (2015)
Alberto Bernal: Impossible translations #3b für Perkussion und Video 
(2011), ÖE
Morton Feldman: The King of Denmark für Perkussion (1964)
Klaus Lang: octopus für einen Schlagzeuger (2019), UA
Kompositionsauftrag von Klangspuren Schwaz
Rebecca Saunders: Dust (2018), ÖE

FR 13.09.
20:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik, Großer Saal, Universitätsstr. 1

INS OFFENE
Mark Andre: 3 Stücke für Ensemble (2018), ÖE
Klaus Huber: Streichtrio (1989)
Roman Haubenstock-Ramati: Multiple V für Oboe und Viola (1970) und 
Rounds, Mobile für sechs Spieler (1969/91)
Lisa Streich: Francesca für Ensemble (2019), UA
Kompositionsauftrag von ensemble recherche und Konstnärsnämnden – The Swedish 
Arts Grants Committee mit Unterstützung der Alexander Bürkle Gruppe/Herrn Paul Ege

ensemble recherche

SA 14.09. 
INNLAND – AUSLAND: A L‘UR DA L‘EN
1. TAG
10:00 Uhr Start in Altfinstermünz 

Klangwanderung in Kooperation mit dem Festival Rümlingen

Auf der Wegstrecke von Altfinstermünz nach San Niclá im Unterengadin 
spielen Blechbläser des Kammerorchesters InnStrumenti sowie Mike 
Svoboda, Posaune, und Isabelle Duthoit, Klarinette, u.a. Werke von Kyoko 
Abe, Chuang Se-Lien, Manuela Kerer, Helmut Lachenmann, Klaus Lang, 
Werner Preisegott Pirchner und Hubert Stuppner. Es liest Händl Klaus.

20:00 Uhr, Scuol, Gemeindesaal, Chasa da Scoula

Abendkonzert mit Franz Hautzingers Regenorchester XII: Franz Hautzinger, 
Trompete, Christian Fennesz, Gitarre + Elektronik, Otomo Yoshihide, Gitarre, 
Turntables + Elektronik, Luc Ex, E-Bass, Tony Buck, Schlagzeug

KLANGSPUREN 2019
PRE-OPENING
SO 01.09.
Ab 14:00 Uhr, Kurzkonzerte in privaten Wohnzimmern

RENT A MUSICIAN
Kurzkonzerte in privaten Wohnzimmern mit TeilnehmerInnen der IEMA 
und Studierenden des Tiroler Landeskonservatoriums

21:00 Uhr, Schwaz, Franziskanerkloster, Kreuzgang, Gilmstr. 1

WANDELKONZERT I
Eine klingende Promenade durch den historischen Kreuzgang des 
Franziskanerklosters mit Werken u. a. von Mark Andre, Thierry de Mey, 
Sofia Gubaidulina, Salvatore Sciarrino und Vito Žuraj.

TeilnehmerInnen der IEMA, Studierende des Tiroler Landeskonservatoriums

DO 05.09.
19:00 Uhr, Schwaz, Museum der Völker, St. Martin 16

GESPRÄCHSKONZERT MIT MARK ANDRE
Gemeinsam mit Lydia Jeschke (SWR2 Musikredaktion) und IEMA-Musike-
rInnen erläutert der diesjährige Composer in Residence von Klangspuren 
Grundzüge seines musikalischen Denkens an einiger live gespielter Werke.

DO 05.09.
21:00 Uhr, Schwaz, Wirtschaftskammer, Festsaal, Bahnhofstr. 11

IEMA IMPROVISERS & ZEENA PARKINS
Zeena Parkins, Improviser in Residence bei Klangspuren, präsentiert mit 
TeilnehmerInnen der IEMA die Ergebnisse des erstmals abgehaltenen 
Improvisationskurses. 

FESTIVALPROGRAMM
FR 06.09. 
18:30 Uhr, Schwaz, SZentrum, Knappensaal, Andreas-Hofer-Str. 10

EXPLOSIVE EXPANSION
Jorge Sánchez-Chiong/Thomas Jelinek: Bill
Eine installative Raum-Klang-Oper (2013), Fassung für Turntables und Sopran

Kaoko Amano, Sopran
Jorge Sánchez-Chiong, Komposition + Turntables
Thomas Jelinek, Bühne, Licht, Konzept

Eine Produktion von progetto semiserio in Kooperation mit Klangspuren Schwaz 
Begrenztes Karten-Kontingent für diese Vorstellung

20:00 Uhr, Schwaz, SZentrum, Silbersaal, Andreas-Hofer-Str. 10

KLANGSPUREN 2019 ERÖFFNUNG
Olga Neuwirth: anaptyxis für Orchester (2000), ÖE
Mark Andre: woher ... wohin für Orchester (2015-17), ÖE
Luigi Nono: Canti di vita e d‘amore. Sul ponte di Hiroshima für
Sopran- und Tenor-Solo und Orchester (1962)   
Claus-Steffen Mahnkopf: void – kol ischa asirit für großes Orchester 
(2010-12), ÖE

Anu Komsi, Sopran, Niclas Oettermann, Tenor  
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Dirigent: Lothar Zagrosek

22:00 Uhr, Schwaz, SZentrum, Knappensaal, Andreas-Hofer-Str. 10

EXPLOSIVE EXPANSION
Jorge Sánchez-Chiong/Thomas Jelinek: Bill
Eine installative Raum-Klang-Oper (2013), Fassung für Turntables + Sopran 

SA 07.09. 
16:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik, Universitätsstr. 1

WANDELKONZERT II
Das neue Haus der Musik wird in ein verführerisches Klanglabyrinth 
verwandelt, durch das sich das Publikum frei bewegen kann. 
Das genaue Programm wird noch bekanntgegeben.

TeilnehmerInnen der International Ensemble Modern Academy und 
Studierende des Tiroler Landeskonservatoriums

20:00 Uhr, Innsbruck, Haus der Musik, Großer Saal, Universitätsstr. 1

DER VORHANG ZERRISS
Mark Andre: riss 1-3 für Kammerensemble (2014-2017), 
ÖE des gesamten Zyklus‘

Ensemble Modern
Dirigent: Michael Wendeberg

SO 15.09. 
INNLAND – AUSLAND: A L‘UR DA L‘EN
2. TAG
11:00 Uhr Start in Lavin, Piazza Gronda

Klangwanderung auf dem Pfad des Festivals Rümlingen
Auch auf dem Weg im Unterengadin entlang des Inns von Lavin bis 
Ardez finden Klangaktionen statt, u. a. von Peter Conradin Zumthor, 
Christian Wolff, Jürg Kienberger, Urban Mäder, Caspar Johannes Walter, 
Carola Bauckholt, Daniel Ott und Beat Furrer. 

17:00 Uhr Festwiese in Sur En bei Ardez

Schlusskonzert mit der Musicbanda Franui 

MI 18.09.
20:00 Uhr, Schwaz, SZentrum, Silbersaal, Andreas-Hofer-Str. 10

FANG‘ DICH IM SPIEGEL!
Roman Haubenstock-Ramati: 5 Klavierstücke (1963/65), Catch 2 (1968), 
Sonate für Klavier (1983/89), Pour Piano (1973), Tenebrae (1990/91), 
Miroirs (1984/91)  

Carol Morgan, Klavier

DO 19.09.
18:30 Uhr, Schwaz, SZentrum, Knappensaal, Andreas-Hofer-Str. 10

WO IST MEIN HERO?
Batman, Spiderman, Superwoman: Diese Helden kämpfen in Umhang, 
Strumpfhosen und Masken für das Gute in der Welt. Gemeinsam mit 
Komponist Jorge Sánchez-Chiong und Musikvermittlerin Veronika 
Grossberger präsentieren SchülerInnen des Paulinum Schwaz musikalisch 
und visuell Szenen, in denen sie selbst zu Alltagshelden werden.

20:00 Uhr, Schwaz, SZentrum, Silbersaal, Andreas-Hofer-Str. 10

KLANGSPUREN IMPROV #1
HOVERLOAD
Katharina Klement, Klavier + Elektronik 
Martin Siewert, Gitarre, Steel-Gitarre + Elektronik

22:00 Uhr 

REGENORCHESTER XII
Franz Hautzinger, Trompete, Otomo Yoshihide, Gitarre, Turntables + 
Elektronik, Christian Fennesz, Gitarre + Elektronik, Luc Ex, E-Bass, 
Tony Buck, Schlagzeug

FR 20.09.
20:00 Uhr, Schwaz, SZentrum, Sibersaal, Andreas-Hofer-Str. 10

KLANGSPUREN IMPROV #2
THE STRENGTH OF QUIETNESS
Otomo Yoshihide, Gitarre, Turntables + Elektronik, Sachiko M, Sinewaves, 
Axel Dörner, Trompete, Martin Brandlmayr, Schlagzeug + Perkussion

22:00 Uhr  

FULL BLAST
Peter Brötzmann, Saxophone + Holzblasinstrumente
Marino Pliakas, E-Bass, Michael Wertmüller, Schlagzeug

SA 21.09.
20:00 Uhr, Schwaz, SZentrum, Silbersaal, Andreas-Hofer-Str. 10

KLANGSPUREN IMPROV #3
SOLO
Zeena Parkins: Captiva für Harfe solo & Elektronik (2018), ÖE
Zeena Parkins, Harfe und Elektronik

22:00 Uhr 

DOUBLE DUO QUARTET (World Premiere)
Zeena Parkins, Harfe + Elektronik, William Winant, Perkussion
Ingrid Laubrock, Sopran- + Tenorsaxophon, Tom Rainey, Schlagzeug + 
Perkussion

SO 22.09
16:00 Uhr, Innsbruck, Hofkirche, Universitätsstr. 2

SCHATTEN BESEELTER GEISTER
Mark Andre: selig sind ... für Klarinette und Elektronik (2018), ÖE

Jörg Widmann, Klarinette
Experimentalstudio des SWR, Freiburg

FESTIVAL-

ERÖFFNUNG 

FREITAG 

06.09.

KLANGSPUREN PARTNER 2019
KLANGSPUREN FESTIVAL UND INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY KOOPERATIONSPARTNER KLANGSPUREN LAUTSTARK_LAUTSTÄRKER, BARFUSS, MOBIL
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