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„München leuchtete. Über den festli-
chen Plätzen und weißen Säulentem-
peln, den antikisierenden Monumenten 
und Barockkirchen, den springenden 
Brunnen, Palästen und Gartenanlagen 
der Residenz spannte sich strahlend 
ein Himmel von blauer Seide, und ihre 
breiten und lichten, umgrünten und 
wohlberechneten Perspektiven lagen in 
dem Sonnendunst eines ersten schö-
nen Junitages“. Anno 1902 liefert Tho-
mas Mann, ohne nostalgisch-reaktionä-
re Rückwärtsschaumentalität, ein Bild 
von München, der nicht nur gefühlten 
„nördlichsten Stadt Italiens“, inmitten 
der Jugendstilblüte, das vielleicht am 
schönsten instrumentiert und instru-
mentalisiert, was unter Südlicht er-
dacht, empfunden, erlebt werden kann 
- außerhalb von Firenze und Siracusa. 
Lange bevor zwei Weltkriege und diver-
se Toskana-Fraktionen Europa in den 
Abgrund stürzten. Oder neue Model-
le zu denken begannen. Doch im Bann 
der grassierenden Globalisierung und 
diverser arabischer Frühlingsanfänge 
leidet das mediterrane Image. Ein auf 
seine Weise ebenso faszinierendes 
Nordlicht hat sich emanzipiert. Und 
lockt und lockt und lockt. Nach Nor-
wegen zum Beispiel. In Gestalt dreier 
leuchtend grüner Bänder, garniert von 
einem Hauch rosa am Nachthimmel. 
Symbolisch verbildlicht auf den scha-
manistischen Trommeln der Samen. 
Und: im Wort „Guovssahas“ ist die Idee 
von dem Licht konzentriert, das gehört 
werden kann. Norwegens Ureinwohner, 
jene Samen eben, assoziieren das Nord-
licht traditionell mit Klang. Das mittlere 
Inntal erstahlt akustisch anno zwan-
zigvierzehn partiell in solchem Nord-
licht. Ohne freilich als verlängerte Wer-
betafel für den Skandinavientourismus 
missbraucht zu werden. Gilt es doch 
auch und gerade das „wanderbare Ös-
terreich“ zu pushen. Und nicht den „Nor-
weger in uns“ zu wecken, geschweige 
denn den Drang, „ich muss nach Helsin-
ki“, ins reale Reiseleben zu transferie-
ren. Und dennoch geht es im September 
nordisch zu zwischen Innsbruck und 
Hall, zwischen Rotholz und Schwaz. 
Zwischen nordischer Musik, mit ihrer 
entideologisierten Attitüde im Changie-
ren zwischen Dur-und-moll-Tonalitäten 
ebenso wie im (Er)Denken der Zukunft, 
zwischen den das Zentrum markieren-
den Ländern Dänemark, Island, Norwe-
gen, zwischen dem „Streichkonzert“ 
inmitten der Fülle öffentlich-rechtli-
cher Programmangebote im isländi-
schen Rundfunk und dem „Meister des 
Lichts“, jenem wundervollen dänischen 
Architekten Henning Larsen, der vor 
einem Jahr siebenundachtzigjährig ge-
storben ist, dem Erfinder des spekta-
kulären, direkt am Wasser platzierten 
Konzerthauses und Konferenzzentrums 
„Harpa“ in Reykjavik und der ökologisch 
ästhetisierten, gerade entstehenden, 
Siemens-Konzernzentrale in München. 
Musikalische und sprachlich-reflektie-
rende Beiträge aus Skandinavien, mit 
einer finnischen Facette, dominieren 
die Vielfalt der KLANGSPUREN 2014 
inmitten von Design und Architektur, 
Kulinarik und Erotik, traditionell mit ös-
terreichischer zeitgenössischer Musik 
ergänzt im Diskurs mit den Konzepten 
der Gäste und den Nachwuchsmeistern 
der KLANGSPUREN Internationale En-
semble Modern Akademie. Herzlich will-
kommen bei den KLANGSPUREN im Start 
ins dritte Jahrzehnt ihrer Existenz. Zum 
zweiten Mal künstlerisch navigiert von 
Matthias Osterwold und zum ersten Mal 
insgesamt verantwortet von Angelika 
Schopper. Freude am Hören, beim Zuhö-
ren, am Erkenntnisgewinn.

Editorial

Nordlicht der Poesie
bahus FÜHLbar DENKbar 17

 Man kann ja schlecht im Vorhinein sagen, ob etwas was wird 
oder nicht – aber soviel darf behauptet werden: Dieses Jahr haben 
die KLANGSPUREN ihren wohl am direktesten ins Poetische weisen-
den Titel aller Zeiten – „Nordlicht“.
 Und ein solches ist mir vor Jahren in einer dunklen Tiroler Stu-
be aufgegangen.
 Es wird im Herbst 1995 gewesen sein, vermutlich späterer 
Nachmittag, sicher bei den „Innsbrucker Wochenendgesprächen“, 
und es war im pseudo-rustikalen Gastraum eines hiesigen Gast-
hauses – als ich diese Texte, diese Stimme, die Stimmung, die sie 
erzeugten, die gesamte Erscheinung dieser Frau zum ersten Mal 
sah und hörte und darüber in eine tiefe Bewunderung geriet, die bis 
heute anhält.
 „1 – Die Aprikosenbäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es 
// 2 – Die Farne gibt es; und Brombeeren / und Brom gibt es; und 
den Wasserstoff, den Wasserstoff // ...“ So begann sie ihr Lesen 
und beginnt ihr (neben „det/das“) wohl berühmtestes Werk: „Alpha-
bet“, ein Großgedicht, gebaut nach der Fibonacci-Reihe, der mathe-
matischen Formel für Wachstum: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 usw. – die je 
folgende Zahl wird aus der Addition der beiden vorherigen generiert. 
„A“ ist also eine Zeile lang, „N“, wo der Text endet, 610 Zeilen. Denn 
bei „Z“ wären an die 200.000 Zeilen nötig – und das ist wohl jenseits 
menschlicher Machbarkeit ...
 Wie aus so viel Plan der „Geheimniszustand“ von Lyrik ent-
steht, bricht mit allen gängigen lyrischen Klischees: Denn es gibt in 
der Flut von Gedichten nicht viele, die an sich selbst einlösen, was 
die Lyrik ihrem Ursprung nach ist – eine Geistersprache, die zwi-
schen dem Menschen und den Dingen/Fragen/Lagen usw. mittels 
Wörtern (v)ermittelt und so den Geist einer Sache und nicht nur die 
Sache selbst enthält. Dieses historische Echo und die Kraft seiner 
Wirkung sind nach wie vor da. Dass dieser „Geheimniszustand“ nicht 
durch Geheimniskrämerei, Intuition oder rotwein-affine Gedicht-Ge-
stimmtheit usw. entsteht, sondern durch allergrößte Genauigkeit, 
Arbeit und sprachnahe Materialkenntnis, dafür ist dieses Werk blen-

dender Beweis. Und lässt dabei auch dem Zufall seinen Platz: „... die 
Welt ist eine weiße Bäckerei, / wo wir zu früh erwachen / und zu 
spät träumen / und wo Ströme aus rohen / und unbenutzten Gedan-
ken / der Wahrheit am nächsten kommen, / lange bevor sie gedacht 
werden.“ Weil man „in der Dichtung gezwungen ist, die Sprache in 
ihrer ganzen Verbundenheit mit der Wirklichkeit zu benutzen. Diese 
Verbundenheit ... ist ein Mysterium. Sie ist es, worin die Poesie ein-
treten muss“, damit „nicht bloß Gedanken zum Ausdruck kommen, 
sondern auch die Wirklichkeit selber“. Denn „wenn das Gedicht gut 
ist, haben die Worte so viel Energie, dass auch die schwersten The-
men schweben können“. Während „ein Gedicht, das allzu gewöhnlich 
ist, nichts anderes enthält als die eigene Erlebnisweise des Dich-
ters“. Und dass man als Dichter/Dichterin „lernen muss, die Präpo-
sitionen zu lieben, weil nämlich sie, fast unsichtbar, wie sie sind, das 
Bewusstsein in derselben Art von Bewegung halten wie die Welt“, 
weiß diese Dichterin auch, die in ihren Essays und Aufsätzen, die 
sie neben Romanen, Hörspielen usw. geschaffen hat, auch großartig 
über das Schreiben (von Gedichten) geschrieben hat: ein Schatz für 
die Ewigkeit.
 Während draußen das Licht weniger wurde, dämmrig, diffus, 
wurde es in der Stube immer heller, leuchtender, bewirkt von Wör-
tern und Sätzen und der Art, wie diese vorgelesen wurden – eine 
Erinnerung für die Ewigkeit.
 Als schließlich wer die Lampen einschaltete, war es dunkler 
als zuvor: „Da stürzt plötzlich / das Licht herein / und versteckt uns 
ganz“.
 Der Name der Dichterin: Inger Christensen (1935–2009), dä-
nische Schriftstellerin von Weltrang. Ihr „Stoff“: „das ganze Rela-
tionsnetz zwischen allen existierenden Phänomenen“. Ihr An-Satz: 
Dichten als Auffinden, nicht Erfinden. Denn in der Sprache ist alles 
schon da – auch „das schwindelerregende waagrechte Wissen des 
Weizenfeldes“.

© barbara hundegger 2014
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Die zeitgenössische dänische, isländi-
sche und norwegische Musik beruht auf 
dem Fundament herausragender Genera-
tionen von Komponisten. Sie beschreitet 
derzeit vielfältige Wege und ist von er-
giebigen Traditionen und dem Willen ge-
prägt, sowohl diesen Traditionen als auch 
dem eigenen Anspruch auf Erneuerung 
gerecht zu werden. Ähnlich wie die euro-
päische Musik insgesamt, verhält sich die 
nordische Musik bewusst zu ihrer Gegen-
wart. Darüber hinaus bezieht sie weitere 
künstlerische und kulturelle Ausdrücke, 
Traditionen und Techniken ein. In diesem 
Artikel sollen einige der Tendenzen be-
leuchtet werden, die derzeit in der nordi-
schen Kunstmusik vorherrschen. 

Der Parameter des Kontexts, die Neube-
stimmung der Identität des Komponis-
ten und die Arbeit mit den musikalischen 
Wurzeln sind einige wichtige Elemente, 
die sich in diesen Jahren in der Kunstmu-
sik aus dem Norden bemerkbar machen. 
Sie verleihen dieser Musik Aktualität und 
verorten sie auf der globalen Kunstkarte, 
auf der die Vielfalt der Stilmittel und des 
künstlerischen Ausdrucks inzwischen al-
len Komponisten zur Verfügung stehen.
Die „Do-It-Yourself“-Tendenz (DIY), die 
sich seit den 1970er-Jahren in verschie-
denen Kunstmilieus durchgesetzt hat 
und als Methode lediglich das Ändern, 
Reparieren und Arrangieren ohne Ex-
pertenhilfe beschreibt, ist auch in der 
Kunstmusik wirksam geworden. Eine 
Reihe jüngerer Komponisten, zu denen 
u.a. Trond Reinholdtsen (geb. 1972, Nor-
wegen), S.L.A.T.U.R (Island) und Simon 
Steen-Andersen (geb. 1976, Dänemark) 
zählen, erschaffen Werke, die auf selbst-
gebauten oder abgewandelten Instrumen-
ten gespielt werden. Die Werke enthalten 
spielerische und humoristische Elemente; 
sie feiern den Dilettantismus und stellen 
eine Herausforderung für die Normen des 
traditionellen Musikverständnisses dar. 
Der „Do-It-Yourself“-Ansatz im Komposi-
tionsprozess bedeutet selbstverständlich 
auch eine Neubestimmung des Verhält-
nisses von Komponist und Musiker. Der 
Komponist übernimmt in vielen Fällen die 
Rolle des Performers und Vermittlers des 
eigenen Werkes. Dadurch entfällt die Ebe-
ne der Interpretation des Werkes durch 

einen Musiker. Das Verhältnis von Kompo-
nist und Musiker, das zu allen Zeiten in 
der Partiturenmusik eine wichtige Rolle 
gespielt hat, ist heute dadurch gekenn-
zeichnet, dass der schöpferische DIY-
Ansatz mit der performativen Dimension 
verbunden wird. Die Komponisten schaf-
fen, entwickeln und spielen selbst ihre 
Werke. Ein Beispiel dafür ist Trond Rein-
holdtsens Soloprojekt „Den Norske Opra” 
[Die norwegische Oper], in der ganze 
Opernvorstellungen, inklusive aller Rollen 
und Funktionen, von Reinholdtsen selbst 
erschaffen und verwirklicht werden.
Ein weiteres Beispiel für die Entwicklung 
neuer Spieltechniken und die Erschaf-
fung unkonventioneller Instrumente ist 
die ortsspezifische audiovisuelle Perfor-
mance „Run Time Error” von Simon Steen-
Andersen. In diesem Werk ist der Komponist 
gleichzeitig (alternativer) Instrumenten-
bauer, Performer bei der Schöpfung des 
Werkes und Performer während der Vor-
stellung, in der sowohl Joysticks als auch 
Videoprojektionen zum Einsatz kommen.
Die Komponistenkollektive S.L.A.T.U.R. 
(Island) und Dygong (Dänemark) spielen 
ebenfalls mit mehrdeutigen Positionen. 
Sie erschaffen Konzerte, bei denen die 
meisten Arbeitsschritte – vom Kuratori-
um bis zur Vorstellung – von den Gruppen 
selbst ausgeführt werden.

In einer Zeit, in der alle kulturellen Aus-
drücke frei wählbar sind, wird der perfor-
mative Ansatz in Bezug auf das eigene 
Werk, der insbesondere aus der Populär- 
und Volksmusik bekannt ist, mit Stilmit-
teln und Techniken anderer Genres ver-
mischt. Die starke norwegische Tradition 
der Volksmusik macht sich besonders in 
der zeitgenössischen norwegischen Mu-
sik bemerkbar. Verweise auf die Volksmu-
sik, Bearbeitungen traditioneller Melodien 
und der Einsatz traditioneller Instrumen-
te treten relativ häufig auf. Norwegische 
Komponisten und Komponistinnen wie 
Maja Ratkje (geb. 1973), Ole-Henrik Moe 
(geb. 1966), Lars Petter Hagen (geb. 
1975) und Eivind Buene (geb. 1973) ha-
ben auf ihre jeweils eigene Weise Elemen-
te norwegischer Volksmusik in ihre Werke 
aufgenommen. In den während der letzten 
neun Jahre entstandenen Orchesterwer-
ken Lars Petter Hagens wird beispiels-

weise die Vorstellung vom authentisch 
Norwegischen übertrieben, und die hu-
morvolle Selbstinszenierung wird mit tra-
ditioneller Musik vermischt, die auf einer 
Hardangerfiedel gespielt wird.
Die isländische Komponistin Hafdís 
Bjarnadóttir (geb. 1977) hat eine Sympho-
nie auf der Grundlage von traditionellen 
isländischen Strickmustern komponiert. 
Bjarnadóttir steht für eine moderne Gene-
ration von Komponisten, die verschiede-
ne musikalische Ausdrücke miteinander 
verbindet und sich von Jazz, Rock, klas-
sischer Musik, Volksmusik und anderen 
Kunstarten beeinflussen lässt.
Obgleich es in Dänemark keine ähnliche 
Tradition für die Bewahrung der Volksmu-
sik gibt und sie nicht die gleiche Bedeu-
tung wie in Norwegen hat, wird das Genre 
auch in Dänemark wiederentdeckt. Diese 
Entwicklung spiegelt sich in der Komposi-
tionsmusik wider, in der spielerische und 
improvisatorische Elemente einen Kontrast 
zur strengen Komposition bilden. Die En-
sembles Dreamer’s Circus und Trio Gáman 
haben beispielsweise neue nordische Auf-
tragswerke traditionellen volksmusikali-
schen Stücken gegenübergestellt und auf 
diese Weise Ähnlichkeiten, Kontraste und 
mögliche Einflüsse der verschiedenen Tra-
ditionen erfahrbar gemacht.

Kontexte und visuelle Musik
Die Musik ist nicht mehr ausschließlich 
auf Töne und Klänge reduzierbar. Vielmehr 
wird die Vorstellung der Musik als einem 
ausschließlich abstrakten auditiven Aus-
druck derzeit transzendiert. Insbesondere 
die Generation junger nordischer Kom-
ponisten arbeitet mit den Möglichkeiten 
der Musik, auch auf Zusammenhänge 
außerhalb der Musik zu verweisen, sich 
mit ihrer Umgebung zu verbinden und vi-
suelle Elemente einzubeziehen. Kompo-
nisten wie Simon Steen-Andersen haben 
in den letzten Jahren versucht, weniger 
abstrakte Werke zu komponieren und auf 
Selbstreferenzen weitgehend zu verzich-
ten. Stattdessen liegt der Schwerpunkt 
auf dem Konkreten und der Beziehung 
zur Umgebung. Dies wird u.a. durch die 
Einbeziehung visueller Elemente, durch 
den Fokus auf die Bewegungen der Per-
former und die Integration von Materialien 
erreicht, die nicht rein musikalisch sind. 

Das Auditive und die Inszenierung werden 
gleichermaßen gewichtet, so dass die ei-
gentlichen musikalischen Qualitäten der 
Werke dabei vernachlässigt werden.
Die Unvorhersehbarkeit, die durch die Ein-
beziehung neuer außermusikalischer Ele-
mente entsteht, ist auch für eine Kompo-
nistin wie die in Großbritannien geborene 
Juliana Hodkinson (geb. 1971) charakte-
ristisch, die mehrere Jahre lang in Däne-
mark arbeitete und aktiv an dem Umbruch 
mitwirkte, der Anfang des 21. Jahrhun-
derts die jungen dänischen Komponisten 
und Komponistinnen prägte. Hodkinson 
arbeitet bewusst mit den Kontexten, in 
denen sich die Musik bewegt und in de-
nen sie erschaffen wird. Viele ihrer Wer-
ke können, ähnlich wie Steen-Andersens 
„Black Box Music” (2012), als instrumen-
telles Theater bezeichnet werden.
Die Kompositionen werden einerseits um 
neue klangliche Elemente erweitert – 
nicht ungewöhnlich ist die Verwendung 
von Tischtennisbällen, Luftballons, Spiel-
zeugobjekten und Küchengeräten etc. 
– und andererseits wird die Umgebung 
selbst zum kompositorischen Material. 
Dies geschieht zum Beispiel dann, wenn 
konkrete Räume das klangliche Material 
für ein Werk liefern, wie es bei dem Kom-
ponisten und Klangkünstler Jacob Kier-
kegaard (geb. 1975, Dänemark) der Fall 
ist. Die ortsspezifische Performanceins-
tallation Maps (2002) von Hodkinson, in 
der der Ort einen zentralen Aspekt der 
Vorstellung darstellt, ist ebenfalls ein 
gutes Beispiel.
Ein Komponist wie Bent Sørensen (geb. 
1958, Dänemark), der hauptsächlich für 
seine Streichquartette, u.a. das preisge-
krönte Violinkonzert „Sterbende Gärten” 
(1992-93), und andere komplexe Instru-
mentalwerke berühmt geworden ist, hat 
sich während der letzten Jahre in seiner 
Arbeit ebenfalls öfters mit außermusika-
lischen Kontexten und starken performa-
tiven Ausdrücken beschäftigt. In „Sounds 
Like You” (2008) werden Orchestermusik, 
Gesprochenes und Chormusik in einem cho-
reografierten Theaterkonzert vereint. Zwei 
Schauspieler bewegen sich dabei frei im 
Saal, während sich die Musiker und das Pu-
blikum auf den üblichen Plätzen befinden. 
Derzeit komponiert Sørensen eine Oper, die 
in einem Hinterhof aufgeführt werden soll.
In den neueren Werken des norwegischen 
Komponisten Rolf Wallin lässt sich eine 
direkte Verbindung zur Gegenwart aufzei-
gen. Politische Zusammenhänge bilden 
bei ihm den Ausgangspunkt für Werke wie 
„Strange News” (2007), in dem die Reha-
bilitierung afrikanischer Kindersoldaten 
thematisiert wird.

Die Vielfalt und die verschiedenen Tradi-
tionen und Ausdrücke in der zeitgenös-
sischen nordischen Musik lassen sich 
nicht in einer Gesamtdarstellung zusam-
menfassen. Dennoch scheint diese Musik 
durch ihre Überschreitung ästhetischer 
Grenzen zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart, zwischen E-Musik und anderen 
Musikkulturen, und mit ihrer wachsenden 
Aufmerksamkeit für die eigene Identität 
und Gegenwart richtungsweisend für den 
Willen und Mut zum Engagement zu sein.

ZUR AUTORIN
Anne Marqvardsen (geb. 1977, Dänemark) 
ist Musiktheoretikerin, freischaffende 
Autorin und Kuratorin. Seit 2007 ist sie 
Festivalleiterin und künstlerische Lei-
terin des in Aarhus gegründeten SPOR 
festival für neue Musik und Klangkunst. 
Sie erwarb einen Master im Fach Musik-
wissenschaft von der Universität Kopen-
hagen und studierte an der Technischen 
Universität Berlin.

Engagement und Wurzeln
Anne Marqvardsen; Übersetzung Dorthe Seifert

Tendenzen in der aktuellen isländischen, norwegischen und dänischen Kunstmusik

Zwei Seiten – eine nüchterne, vernunftgesteuerte, aufgeklärte 
und hoch entwickelte bürgerlich-gediegene Zivilisation einerseits, 
ausschweifende Phantasiewelten und Spinnereien anderseits, in 
denen alte Mythen, Märchen, Gebräuche und „Volkstöne“ lebendig 
geblieben sind und in modernem Gewand fortgesponnen werden, 
sind charakteristisch für die Kulturen der Nordischen Länder – bei 
aller ihrer Unterschiedlichkeit. Der Norden birgt die melancholi-
sche, existentielle Schau tief nach innen, aber auch den Bruch mit 
allen Konventionen, die Lust an der Farce, an drastischer Skur-
rilität, am unbefangenen, eklektischen Do-it-yourself. Jedenfalls 
ist viel Musik drin – in den Ländern des Nordens. Allerorten wird 
gesungen und musiziert, und das zusammen. Grenzen zwischen 
traditioneller Volksmusik, Pop, Jazz und Kunstmusik sind dazu da, 
übertreten, „dekonstruiert“ oder sogar „obstruiert“ zu werden. 
Das Tiroler Festival für neue Musik KLANGSPUREN heftet 2014 
den Blick auf den Norden. Die regen Musikszenen in Norwegen, 
Dänemark und Island stehen im Mittelpunkt und begegnen jun-
gen Werken Tiroler, österreichischer und internationaler Herkunft. 
Ein Akzent liegt überdies auf der Frage nach der Anverwandlung 
volksmusikalischer Instrumente und Idiome aus den Nordländern 
und dem Alpenraum wie Hardangerfiedel, Akkordeon, Zither und 
Zymbalon. Renommierte zeitgenössische Musiker und Ensembles 
des Nordens, wie Cikada aus Oslo, AJO aus Bodø oder das Esbjerg 
Ensemble werden Tiroler Ensembles wie dem Kammerorchester 
InnStrumenti, TENM, The Next Step, Windkraft, Trio GREIFER und 
bedeutenden internationalen Formationen wie Ensemble Modern 

und Arditti Quartett gegenübergestellt. Unterschiedliche künstle-
rische Sphären begegnen sich. Auch die Auswahl der Composers 
in Residence zeigt dialogischen Kontrast: die ästhetischen Wel-
ten des dänischen Komponisten Hans Abrahamsen und des aus 
Tirol stammenden Composer und Performer Wolfgang Mitterer 
unterscheiden sich radikal. Beide Komponisten tauchen nicht nur 
in diversen Konzertprogrammen auf, sie werden auch mit den Sti-
pendiaten aus aller Welt bei der 11. KLANGSPUREN Internationale 
Ensemble Modern Akademie arbeiten. Die Ergebnisse der Koope-
ration zwischen Studierenden, Dozenten und Composers in Re-
sidence werden nicht nur in zwei Abschlusskonzerten mit einem 
höchst anspruchsvollen und umfangreichen Repertoire präsen-
tiert, die jungen Nachwuchsmusiker bestreiten auch die Kurzkon-
zerte des beliebten Formats „Rent a Musician“ am 7. September, 
wenn in Tiroler Wohnzimmern Musiker und Zuhörer aufeinander-
treffen. Die ebenfalls hoch beliebte musikalische Pilgerwande-
rung auf Tiroler Jakobswegen führt im Inntal weiter nach Westen 
von Arzl im Pitztal über Imsterberg nach Zams und Landeck-Per-
jen. Einzigartig ist die von Zefrey Throwell und Wolfgang Mitte-
rer ersonnene Klangkette (am 14.09.) mit 6.800 Chorsängern, die 
zwei lange „Klang-Pipelines“ von Kufstein und Ala zur Festung 
Franzensfeste spannen. KLANGSPUREN ist ein Festival in Bewe-
gung – viele experimentierfreudige Kostbarkeiten und Abenteuer 
des Hörens und Sehens erwarten Sie!

Matthias Osterwold, Künstlerischer Leiter

Nordlicht – eine Einladung
Nordlicht! Magische, geisterhafte Naturerscheinung oder physikalisch klar erklärbares Phänomen 
des Auftreffens elektrisch geladener Sonnenwind-Teilchen auf das in den Polarregionen steil 
stehende Magnetfeld der Erde? Macht das Nordlicht knisternde Geräusche, die man – wie immer 
wieder behauptet wird – hören kann, oder ist das bloße Einbildung?

Strange News von Rolf Wallin beim Warschauer Herbst
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Von der Idee gleich angetan sein, so ein Angebot als was Au-
ßergewöhnliches begreifen, sich ein bisschen vernarren in die 
Vorstellung, Live-Kunst ins eigene Wohnzimmer zu bekommen: 
Zeitgenössisches auf hohem Niveau. Ein Mail schreiben, bes-
ser lang vorher schreiben, eine Nummer wählen, besser lang 
vorher wählen, den Wunsch hinterlegen – und drauf vertrauen, 
dass es trotz Riesen-Andrangs klappt. So funktioniert „Rent a 
Musician“ – geliefert von den KLANGSPUREN: frei Haus!
Wenn es klappt, ist es dann so: An einem viel zu früh kühlen 
September-Abend treffen sich Leute, Freunde, Freundinnen, 
machen ihre Pläusche, öffnen ein paar Bierchen, witzeln 
ihre Witze, bereden dies und das. In anhaltender Erwartung 
öffnet sich dann schon das eine und andere Flascherl Wein 
– während die „musicians“ im Anrollen sind. Noch aber kur-
ven sie trotz Navi (oder wegen, so genau weiß man das ja 
nie) durch den Stadtteil, und erst die eine und andere Zi-
garette später ruft es dann „Hello?!“– aus dem falschen 
Innenhof ...

Man hat sich also gefunden. Und sieht die MusikerInnen in 
den Hofdurchgang wieseln – mit ihrem weißen Cellokasten 
wie eine Wochenend-Notdienst-Truppe von HandwerkerIn-
nen der Kunst ... Und zwar: mitten in der Höttinger Au!
Denn andernorts muss das Fußvolk sich hinbegeben zu den 
hehren Stätten der Kunst. Andernorts hängt sich an die 
Kunst zu gern ein kunstferner geldnaher Repräsentations-
Moloch an. Andernorts vermeidet man um zu viel Geld jedes 
künstlerische Wagnis zugunsten des Sakrosankten.
Aber hier kommt die Kunst zu den Leuten und sucht sie an 
ihren Orten auf, hier geht sie das Risiko direkten Kontaktes 
ein: wohltuend ungeschminkt, firlefanzlos, inszenierungs-
bescheiden – das schöne Gegenteil von Pomp.
Und künstlerisch konsequent: denn „Rent a Musician“ bie-
dert sich nicht die (Klang)Spur als Sonntagskaffeebehüb-
schungscombo-Agentur an: sondern fordert musikalisch 
und stellt was in den Raum in den eigenen vier Wänden ...
Dass darüber hinaus eine solche Zusammenkunft es war, 

bei der einige von uns eine von uns zum letzten Mal le-
bend gesehen haben sollten – und an diesem Abend war 
sie: strahlend, lachend, schön! –, ist zwar nicht ursäch-
lich Verdienst dieses Musik-Formates: aber ein Grund zur 
Dankbarkeit für diesen bleibend erinnerungsschönen Zug 
ist es doch ...

© barbara hundegger

Einen Vorgeschmack auf das KLANGSPUREN Festival 
2014 können Sie am 07.09. mit RENT A MUSICIAN be-
kommen. Buchen Sie ein Kurzkonzert in Ihrem Wohnzim-
mer mit den Musikern der KLANGSPUREN Internationa-
le Ensemble Modern Akademie. Laden Sie ein Duo, Trio 
oder Quartett zu sich nach Hause ein und Ihre Nachbarn, 
Freunde und Verwandte dazu. KLANGSPUREN bringt Ih-
nen die MusikerInnen ins Haus, in die Wohnung oder in 
den Betrieb (Dauer der Konzerte 20-25 Minuten).

Über Musik und FreiheitTränen aus Eis: 
Hans Abrahamsens Musik

Wolf Loeckle: Diesmal gibt es zwei Kom-
ponisten, Kontrahenten, Gegner gar? 
Oder ziehen sie am selben Strang, dem 
der Professionalisierung des Orchester-
nachwuchses kurz vor dem Einstieg ins 
Alltagsgeschäft, Sie, der Österreicher 
Wolfgang Mitterer gegen den und mit dem 
Dänen Hans Abrahamsen?

Wolfgang Mitterer: So unterschiedlich 
wie wir aussehen, komponieren, rezipie-
ren oder schreiben wir. Wir sind Teil eines 
multiplen Ganzen, dessen Gestalt wir nie 
bestimmen. Und vielleicht noch die kleine 
Anmerkung: steht man am Äquator, dreht 
man sich einmal am Tag mit mehr als 
Schallgeschwindigkeit um die „eigene“ 
Achse ... zasch! 

Wie sehen Sie die österreichische Musik 
am Beginn des dritten Jahrtausends in ih-
rer Globalwirkung?

Das kann ich nicht beurteilen, so weit 
komme ich nicht herum.

Was bedeutet Ihnen die tradierte große 
Musik Ihrer Heimat, die ja heute immer 
noch einen Gutteil des klassischen Musik-
markts dominiert. Haydn also und Mozart 
und der Bonner Beethoven, der Hamburger 
Brahms, der Wiener Schönberg – in einer 
Zeit, die nahezu jegliches Geräusch sich 
hat emanzipieren lassen zur Unterfütte-
rung des kompositorischen Handwerks?

Das mit der Unterfütterung ist aber doch 
trickreich, oft lässt sie nämlich nur so 
halb ähnliche Stücke entstehen. Und die 
alten Herren, die sind jetzt für meinen 
Sohn gar nicht schlecht. Ich persönlich 
mag mir Musik eigentlich gar nicht vor-
stellen ohne an Improvisation zu denken 
– und das findet man auch bei den „Beet-
hoven-Spielern“ nicht so leicht.

Wolfgang Mitterer, Jahrgang 1958, gebür-
tig aus Lienz in Osttirol, zählt heute zu den 
wirklich wichtigen Komponisten Öster-
reichs. Er arbeitet in Gruppe oder im Team 
mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, 
mit internationalen Jazzern, Improvisa-
tions-und-Performance-Künstlern. Der 
Elektroniker Mitterer erstellt Klanginstal-
lationen, collagiert, schreibt Kammermu-
sik, szenische Opera, auch Opern. Neben 
Musik für Orchester und Orgel gibt es ein 
Klavierkonzert, Film-, Hörspiel-, Theater-
Musik, Stummfilmvertonungen, Musik für 
Modepräsentationen. Was ist Freiheit in 
der Musik?

Triolen, Sextolen, Septolen und alles was 
darüber hinaus geht.

Sie sind international hochpreisig gewür-
digt. Sie sind Organist. Bedeuten Ihnen die 
Räume, die Kathedralen, in denen diese Ins-
trumente meistens aufgestellt sind etwas, 
die Inhalte, die dort verkündet werden?

Ich habe mit sechs Jahren die erste Sing-
messe in der Bergkirche mit Orgel beglei-
tet, auf der räumlich anderen Seite der 
Priester, die in der Schule noch Hasel-
nussstecken verwendet haben, was den-
ken Sie?

Das spricht für sich. Immerhin. Es gibt im 
Alpenraum heute so wundervolle aktuelle, 
zeitgemäße, neue Musik, die nichts mit den 
Fremdenverkehrsämtern und dem Musi-
kantenstadl, dem einzig einen, zu tun hat.

Jaja, alle wollen massentaugliche Musik, 
dort ist aber keine,- oder sagen wir lieber, 
dort ist immer etwas von dem einen dabei, 
das mich recht schnell langweilt.

Wie halten Sie es mit den angestammten 
Instrumenten, von Geige bis Gitarre, von 
Klavier bis Clavichord?

Welche Spieler? Präpariert oder unprä-
pariert?

Wie halten Sie es mit den Gerätschaften von 
der elektrischen, der elektronischen Frakti-
on? Was ist mit Computer und Co?

Welcher Spieler? Der Instrumentenbau hat 
zwischen 1500 und 1900 viel mitgemacht. 
Dann kamen zwei Weltkriege und nachher 
die Restauration des kulturellen alten, aber 
gleichzeitig kamen auch die elektrischen 
„devices“, die jetzt die neuen Kleider unse-
rer alten, traditionellen Instrumente sind.

Glauben Sie an die utopische Kraft der Musik, 
durch die unser aller irdisches Sein verbes-
sert, geadelt werden würde können? Oder 
ist Musik dazu da, uns unsere Realität ver-
gessen zu lassen? Oder hilft uns Musik, eine 
größere Realität erschaffen zu können?

Wenn Sie sich jeden Tag 20 Minuten zu ei-
ner wirklich hektischen Musik abschwitzen, 
werden Sie die Kraft von Musik sofort be-
merken. Es verändert die Realität, schafft 
eine andere, wirkt wie eine utopische Kraft 
und verbessert das irdische Dasein. Ähnli-
ches kann man, wenn man kann, mit „Musik 
träumen“ herstellen ... 

Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit mit der 
nachwachsenden Generation bei der KLANG-
SPUREN Internationale Ensemble Modern 
Akademie und ein wunderbares Fest der Mu-
sik rund ums mittlere Inntal. Danke für das 
Gespräch.

Wolgang Mitterer ist nicht nur mit Werken 
beim Abschlusskonzert II der KLANGSPU-
REN Internationale Ensemble Modern Aka-
demie (14.09., 20.00 Uhr, Vier und Einzig, 
Innsbruck) vertreten. Weitere Werke von 
ihm sind am 13.09. (20.00 Uhr, Aula Sowi, 
Innsbruck) mit Ensemble Modern und am 
18.09. (20.00 Uhr, Viehversteigerungshal-
le Rotholz, Buch) mit der Percussion Group 
The Next Step ihm zu hören. Der gebürti-
ge Tiroler Komponist und Musiker ist am 
16.09. (20.00 Uhr) auch mit einer Orgel-
performance im Dom zu St. Jakob, Inns-
bruck vertreten.

Als „Schnee” 2008 in Witten als Zyklus ur-
aufgeführt wurde und ein Jahr später auf 
CD herauskam, schien es so, als würde ein 
neues Kapitel aufgeschlagen. Doch hatte 
Abrahamsen zuvor schon „Winterstücke“ 
für Ensemble geschrieben: „Zwei Schnee-
tänze” von 1985 und noch zuvor Winter-
nacht (1976-78) als repräsentatives Werk 
seines frühen Stils, eine so präzise wie 
suggestive Musik, Mobiles aus bewegli-
chen Bildern und Rückbezügen, oft simul-
tan, in perfekter Balance zueinander. Auch 
die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
von Dreitonfolgen hat Abrahamsen schon 
vorher erforscht; so wird beispielsweise 
das "Es fällt Schnee!"-Motiv durch drei 
Flöten in seinen Flowersongs von 1973 
eingeführt.
Abrahamsen hat früh angefangen zu kom-
ponieren. Sechszehnjährig veröffentlich-
te er seine ersten Werke, im Alter von 30 
Jahren konnte er bereits auf ein umfang-

reiches Werkverzeichnis verweisen, das 
Stücke für Orchester einschließt (darunter 
Nacht und Trompeten, ein luzides, drama-
tisches Nocturne, geschrieben im Auftrag 
der Berliner Philharmoniker), zwei Streich-
quartette und zahlreiche andere, meist ins-
trumentale Kompositionen. 1984 folgte ein 
Zyklus von sieben Studien für Klavier (spä-
ter erweitert auf zehn), von denen einige in 
ihrem stürmischen Verlauf in verblüffender 
Weise Ligetis ein Jahr später erscheinende 
Klavieretüden vorwegnehmen. Ligeti gehört 
wegen der Kombination von Exaktheit und 
Schönheit zu Abrahamsens frühesten Ein-
flüssen, genauso wie Steve Reich. Sechs 
der Studien bearbeitete er für „Horn-Trio” 
(1984), das zusammen mit Ligetis Trio auf-
geführt wurde – unter dem Titel „Traumlie-
der” wurde es 2009 mit Cello anstelle des 
Horns veröffentlicht. Darüber hinaus ent-
stehen von vier der Studien Versionen für 
großes Orchester.

Das jedoch geschah erst zehn Jahre spä-
ter. Abrahamsens Produktivität geriet erst 
ins Stocken, zu Beginn der 90er Jahre er-
lag sie gänzlich. Stattdessen fand er ein 
neues Betätigungsfeld als Bearbeiter, 
bemerkenswerterweise mit einem Choral 
und acht Kanons von Johann Sebastian 
Bach und Fassungen der späten Klavier-
werke von Carl Nielsen, die seinem däni-
schen Landsmann in Nähe von Schönberg 
und Strawinsky rücken. Lediglich die kur-
ze Rilke-Vertonung mit dem Titel „Herbst-
lied” unterbricht das Schweigen zwischen 
1990 und 1998.
Nachdem Abrahamsen seine kreative Ar-
beit mit weiteren Klavierstudien wieder 
aufgenommen hatte, entstand sein erstes 
größeres Werk, das im Jahr 2000 vollen-
dete „Klavierkonzert”. Auch hier wurzelt 
der Neuanfang in der Vergangenheit des 
Komponisten. Die turbulente Asymmet-
rie der Ostinatos und die kontrastierende 
Ruhe basieren auf den Klavierstudien; die 
Polyphonie der Typen und Gestalten geht 
zurück auf Winternacht und davor Liegen-
des. Dieses Konzert ist durchgängig cha-
rakterisiert durch die Innigkeit einerseits 
und straffe Faktur andererseits, gleich 
nah an Schumann wie an Strawinsky. Die 
Form ermöglicht Emotion statt sie abzu-
schirmen noch verbirgt sie sich. Ligetis 
Metapher der gefrorenen Expression fin-
det hier ihre Anwendung, dieses Konzert 
ist das Produkt eines kreativen Taupro-
zesses und von Vereisung zugleich: der 
kurze erste Satz friert nach dem stürmi-
schen Beginn schrittweise ein, führt fast 
zur Bewegungslosigkeit, wenn das Klavier 
an den verstummten Instrumenten vor-
beiwandert. Die Kältestarre ist Bedro-
hung - oder Chance? - bis zum Ende, das 
gleichzeitig überraschend, verstörend und 
absolut folgerichtig ist.
Der Durchbruch erwies sich als Sack-
gasse, und Abrahamsen wandte sich er-
neut seinen Klavierstudien zu, deren vier 
erste er als „Vier Stücke für Orchester” 
(2002) bearbeitete. Auf Augenhöhe mit 
Bearbeitungen von Ravel oder Boulez 
gewinnen Abrahamsens Adaptionen für 
großes Orchester inklusive Wagnertuben 
und üppigem Schlagwerk den Klavierori-
ginalen nicht nur hinreißende orchestra-
le Klangaspekte ab, sondern entdecken 
auch eine unvorhergesehene expressive 
Kraft. So suggerieren beispielsweise im 
ersten Stück vertraut klingende Akkorde 
das Lichtspiel eines Wolken verhangenen 
Himmels. Bedrohung und Beklemmung, die 
in den anderen Klavierstücken in wirbeln-
den oder statischen Gestalten sich Bahn 
bricht, treten in den Vordergrund.
Neben Bearbeitungen, wie der Reduktion 
von Nielsens letzter Symphonie und einem 
Arrangement von Debussys „Children's 
Corner”, steht eine Reihe größere eigener 
Werke, die von „Schnee” eröffnet wurde. 
Sein „drittes Streichquartett” in vier kur-
zen Sätzen von 2008 ist trotz seiner Ein-
fachheit ein zutiefst rätselhaftes Werk. 

Es beginnt mit einer diatonischen Phrase 
(etwas, das schon früher in Abraham-
sens Musik seinen Platz hatte, etwa im 
Schlusssatz seines ersten Quartetts oder 
seines Bläserquintetts „Walden”), die 
gut und gerne aus einem Volkslied stam-
men könnte. Darin liegt der vermeintliche 
Schlüssel zu den folgenden Sätzen - ein 
Schlüssel, der allerdings nie gefunden 
wird.
„Wald” für 15 Spieler (2009) knüpft eng 
an den Zyklus „Schnee” an. Auch hier: Na-
turschilderung (hier geht es um schatti-
ge Wälder), Beschwörung (mit Hornrufen, 
Jagden und Geheimnissen, die im Dunkel 
lauern) und ausgefeilte musikalische 
Konstruktion. Die sich wiederholenden Er-
scheinungsformen des Waldes - Blätter, 
Äste, Bäume, Pfade - spiegeln sich auf 
verschiedenen Ebenen der Musik wieder: 
vom Tremolo zu Beginn (Quartenmotive, 
mikrotonal und metrisch gegeneinander 
verschoben) bis zur großformatigen An-
lage des Werkes als Variationsfolge. Auf 
den größeren und kleineren Kreisbahnen 
des Werkes lässt es sich fröhlich in die 
Irre gehen, wenn derselbe Wegweiser 
mehrmals auftaucht, aber in verschiede-
ne Richtungen zeigt. Gelegentlich lichtet 
sich das Dickicht – etwa in einem Noctur-
no, das von unheimlich anmutender, tiefer 
Unisono-Melodik bestimmt wird.
Die ahnungsvollen, schrägen Quarten des 
Anfangs von Wald kehren im Doppelkon-
zert für Violine, Klavier und Streicher von 
2010-11 wieder. Es gibt dort auch ein paar 
Flocken aus Schnee, etwa die entspannt 
fröhlichen quasi-Unisoni zwischen ho-
hem Klavier und Streicher-Flageoletts 
oder die Tanzfiguren der beiden schnellen 
Sätze. Es ist aber ein Stück mit eigener 
Atmosphäre, exquisit und anrührend, fest 
verankert zwischen den Polen hervordrän-
gender Brillanz und tröstlicher Umarmung. 
Wir meinen, etwas in dieser Musik wie-
derzuerkennen, auch wenn wir zugleich 
ebenso merken, wie fremd sie uns ist: der 
schneidende Geruch von frischem Schnee.

Erschienen: Wittener Tage für neue Kam-
mermusik 2012, Programmbuch, hrsg. von 
Harry Vogt und Frank Hilberg, Witten 2012, 
S. 36-29. Übersetzung: Johannes Zink

Hans Abrahamsen ist nicht nur als com-
poser in residence bei der KLANGSPUREN 
Internationale Ensemble Modern Akade-
mie und deren Abschlusskonzert I (13.04., 
17.00 Uhr, Vier und Einzig, Innsbruck) 
vertreten. Seine Werke werden auch bei 
weiteren Festival-Konzerten präsentiert: 
11.09., Eröffnungskonzert mit dem Tiroler 
Symphonieorchester Innsbruck; 14.09., 
Konzert mit Ensemble Modern in der So-
wi-Aula in Innsbruck; 19.9., Konzert mit 
Arditti Quartett und Akkordeonist Frode 
Haltli Ton Halle im BTV Stadtforum, Inns-
bruck); Esbjerg Ensemble am 27.09., im 
Knappensaal im SZentrum Schwaz.

Die Programmierung der KLANGSPUREN setzt variable Akzente: geographische, ästhetische, persönlichkeitsbezogene. 
Jeweils aufeinander bezogen. Oder auch im Wechsel. Im Diskurs allemal. Das prägende Leitbild im Jahr 2014 steht im Kegel 
des Nordlichts. Immer aber auch ist diesem zentralen Kern die Konstante Österreich, Tirol kontrastierend beigegeben. 
Als Spannungsfeld für das gesamte Musikfest. Als Reibungsfläche spezieller Art mit potentiellem Energiegewinn verschärft 
sich die Konstellation bei der KLANGSPUREN Internationale Ensemble Modern Akademie (IEMA). In diesem Jahr sind Hans 
Abrahamsen und Wolfgang Mitterer composers in residence.„Es ist Schnee, es ist Schnee!˝ Die Worte, die die Musiker zur Musik denken sollen, stehen in den Noten von Hans Abrahamsens 

Schnee, einer der bisher bemerkenswertesten Kompositionen dieses Jahrhunderts. Schnee ist ein rund einstündiger 
Zyklus graduell kristallisierender Kanons, die zugleich Schnee portraitieren: seine wirbelnden Flocken, die Art, wie er fällt und 
die Landschaft bedeckt, seine Feinheit, seine Kühle. Obwohl dem Werk modale Motive zugrunde liegen, gewinnen mikrotonale 
Umstimmungen im Verlauf des Stückes zunehmend an Bedeutung – indem sie sich wie ein Schleier über den Kontrapunkt 
legen und den Fokus der Kanons zwischen Schärfe und Unschärfe changieren lassen. Dabei ist diese Schnee-Musik von großer 
Objektivität, glasklar in ihren Texturen. Die zehn Kanons sind zugleich ineinander verzahnte Variationen, indem jeder zweite vor 
dem Hintergrund seines Vorgängers erklingt. Es ist, als würde Zeit hier dreidimensional erfahrbar gemacht.

Wolfgang Mitterer: Ich mag mir Musik nicht vorstellen ohne an Improvisation zu denken

Schnee, wenn er die Welt in Weiß einhüllt, macht jeden Winter zum Frühling: 
ein sauberes, frisches Blatt Papier.

Wenn die Musik zweimal klingelt: „Rent a Musician“ – Kunst kommt ins Haus!

TEMPEL-FERNKomponist Hans Abrahamsen

Komponist und Performer Wolfgang Mitterer
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Skandinavien und die 
bildenden Künste

Zwischen Pelzmützenoper 
und Avantgarde 

Die skandinavischen Stammländer Däne-
mark, Schweden und Norwegen waren vom 
hohen Mittelalter an bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein künstlerisch weitgehend von 
den Stilbewegungen und den Kulturvor-
stellungen der Nachbarländer jenseits der 
Meere geprägt. Oder anders ausgedrückt: 
Man hat dort, wenn wichtige Monumente 
zu errichten waren, gerne in Richtung Sü-
den geblickt.
Als aber in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts die Kopenhagener Kunstakade-
mie mit ihren berühmten Lehrern und mit 
der stattlichen Fülle guter Maler und Bild-
hauer, die dort ausgebildet worden sind, 
erstmals interessierte Blicke aus dem 
restlichen Europa auf sich zog – auch 
Caspar David Friedrich hat dort studiert -, 
begannen sich die Kräfteverhältnisse in-
nerhalb Europas langsam zu verschieben. 
Doch etwas wie ein skandinavischer oder 
auch dänisch/schwedisch/norwegischer 
Individualstil auf dem Gebiet der bilden-
den Künste hat sich erst im Lauf der Mo-
derne herausgebildet. Und erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als große Teile Mittel-
europas in Schutt und Asche lagen und 
die vom Nationalsozialismus um wichti-
ge künstlerische Entwicklungen des 20. 
Jahrhunderts betrogenen Deutschen nach 
neuen geistigen und stilistischen Idealen 
suchten, konnten die in den sozial fort-
schrittlichen Ländern Skandinaviens ent-
wickelten bildnerischen Vorstellungen zu 
Vorbildern werden, die in abgewandelter 
Form bis heute wirksam sind. 
Natürlich hat es in Skandinavien auf dem 
Spezialgebiet des Bauens mit Holz im-
mer regional bedeutende Traditionen und 
Schulen gegeben. Die meisten Wohnhäu-
ser sind dort bis ins 20. Jahrhundert hi-
nein aus Holz errichtet worden. Doch bei 
den repräsentativen Bauten hielt man 
sich fast immer an Vorbilder aus fernen 
Ländern und berief gerne Baumeister, die 
anderswo geschult worden waren. 
So sind die gotischen Dome in Norwegen, 
Schweden und Dänemark nacheinander 
von normannischen, französischen, angel-
sächsischen und später sogar deutschen 
Meistern konzipiert worden. Und die hohe 

Kultur des Backsteinbaus haben sich die 
Skandinavier in den Hansestädten an 
Nord- und Ostsee abgeschaut. 
Mit der Renaissance kamen dann verein-
zelt sogar Italiener in den hohen Norden. 
Im 16. und 17. Jahrhundert ließen die 
Skandinavier ihre Schlösser und Rathäu-
ser am liebsten von protestantischen Nie-
derländern errichten. Und nach der trium-
phalen Macht- und Prachtdemonstration 
des Schlossbaus von Versailles entwi-
ckelten auch die skandinavischen Fürsten 
als Bauherren gerne absolutistisch-fran-
zösische Gefühle. 
Vom Klassizismus an änderten die inne-
reuropäischen Einflussbewegungen ihre 
Richtung ziemlich deutlich. Von nun an 
wurden nur noch selten Stilformen, die 
in Süd- und Mitteleuropa entwickelt wor-
den waren, in den Norden exportiert. Dafür 
borgten sich jetzt die südlich von Nord- 
und Ostsee gelegenen Länder immer häu-
figer Formen, die im Norden, also in Skan-
dinavien oder auf den britischen Inseln 
erfunden worden waren. 
Der weltweite Siegeszug des von den Eng-
ländern entwickelten Landschaftsgartens 
ist wohl der schönste Beweis für diesen 
Umschwung. Aber auch die stadtbildprä-
genden Bauten, die von den großen klas-
sizistischen Baumeistern Dänemarks, von 
Christian Frederik Hansen in Hamburg und 
von seinem Schüler Theophil Hansen in 
verschwenderischer Fülle in Athen und 
Wien (etwa Parlament und Musikverein), 
errichtet worden sind, zeigen etwas von 
den künstlerischen Umgewichtungen in-
nerhalb Europas. 
Seit dieser Zeit kann man von weitgehend 
parallelen Stilentwicklungen in Mittel-und 
Nordeuropa reden. So haben sich die skan-
dinavischen Architekten des Historismus 
am Ende des 19. Jahrhunderts großteils 
schon auf Stilvorbilder aus den eigenen 
Ländern berufen. 
Seit dem Beginn der Moderne entwickel-
ten sich die Künste in den skandinavi-
schen Ländern erfreulich selbständig in 
Richtung Zukunft weiter. Schon bei den 
ersten großen europäischen Manifestati-
onen des Neuen Bauens in den zwanziger 

Jahren haben die beteiligten dänischen 
und schwedischen Architekten, Gestalter 
und Designer ihre Ungezwungenheit im 
Umgang mit neuen Idealen, mit der licht-
durchfluteten Offenheit und der räumli-
chen Klarheit demonstriert. Gunnar Asp-
lunds pavillonartig leichte, am Schiffsbau 
orientierte Stahl-Glas-Architektur für die 
Stockholm-Ausstellung von 1930 begeis-
terte die Besucher durch ihre verblüf-
fende Leichtigkeit und verhalf dem kühl 
sachlichen Funktionalismus in Schweden 
zum Durchbruch. 
Asplund, der Pionier der Moderne, konn-
te aber, wie er in der kuppelartig hohen 
Rotunde der Stockholmer Stadtbibliothek 
bewies, auch einem klassizistischen Mo-
tiv die Frische der Moderne geben. Und 
der andere führende moderne Archi-
tekt Schwedens, Sven Markelius, hat bei 
Wohnbauten zwar Bauhaus-Strenge wal-
ten lassen, aber beim Konzerthaus von 
Helsingborg 1931 klassisch runde Formen 
geschickt mit kubisch strengen verknüpft.
Die Moderne in Skandinavien hatte also 
von Anfang an ein entspanntes Verhältnis 
zu überkommenen wie zu neugeschaffe-
nen Formen. Sie hat sich von ästhetischen 
Extremen und formalen Experimenten 
weitgehend ferngehalten und entschie-
den darauf geachtet, dass die neu konzi-
pierten Bauten ihrem Zweck auf möglichst 
vielfältige Weise gerecht wurden. Von je-
nem formalen wie stadtplanerischen Ab-
solutismus, wie er in vielen Manifesten 
der internationalen Avantgarde verkündet 
worden ist, haben sich Dänen, Schweden, 
Norweger und Finnen immer diskret dis-
tanziert. 
Nach dem monumentalen Klassizismus, 
dem in den zwanziger und dreißiger Jah-
ren viele europäische Länder gehuldigt 
hatten, und nach der Katastrophe des 
Zweiten Weltkriegs begann in allen am 
Krieg beteiligten Ländern, aber vor allem 
in Deutschland, die Suche nach neuen, 
stilistisch unbescholtenen Designidealen 
und Lebensvorstellungen. So konnte die 
Schweiz, in der die Tradition der Moder-
ne während des Kriegs nicht abgebrochen 
war, aber noch deutlicher Skandinavien 

mit seiner ganz auf Praktikabilität abge-
stimmten Kultur des Entwerfens für län-
gere Zeit zum Vorbild werden. 
Der Siegeszug des skandinavischen 
Wohngefühls und des damit verbundenen 
Alltagsdesigns - am anhaltenden Welter-
folg des Möbelhauses Ikea ist er bis heute 
ablesbar – beruhte auf klar erkennbaren 
bildnerischen Kriterien. Die Schlagworte 
hießen: einfache, ungekünstelte Formen, 
die an Naturformen oder an stereometri-
schen Grundformen orientiert sind. Alle 
Bestandteile müssen präzis ihren Zweck 
erfüllen, sie müssen praktikabel und ef-
fizient sein. Am besten verwendet man 
natürliche oder naturnahe Materialien, 
die auf konstruktiv schlüssige Weise mit-
einander zu verzahnen sind, aber meist 
nicht verkleidet werden. Und wenn Farben 
gebraucht werden, greift man am liebsten 
zu hellen Varianten der vier Grundfarben. 
Fast alles, was nach diesen Vorstellun-
gen entworfen und in den Handel ge-
bracht worden ist, hat sich über Jahr-
zehnte bewährt: Viele der in Skandinavien 
entworfenen Möbelstücke und Wohnuten-
silien zählen heute zu den Klassikern des 
modernen Designs. Man muss nur Namen 
wie Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Verner 
Panton, Erik Magnussen oder Kay Bojesen 
nennen, um anzudeuten , wie präsent das 
skandinavische Design in unserer Gegen-
wart ist. Aber auch unser wachsendes 
Bedürfnis nach natürlichem Licht im In-
neren von Wohnungen ist von Vorbildern 
in Skandinavien angeregt worden. Man 
könnte also, ein wenig pauschalisierend, 
sagen: Europa ist heute auf ähnliche Wei-
se skandinavisch geprägt wie Skandinavi-
en über Jahrhunderte hinweg europäisch 
geprägt war. 

ZUM AUTOR
Gottfried Knapp hat als Redakteur der Süd-
deutschen Zeitung und als freier Autor 
über drei Jahrzehnte hinweg das interna-
tionale Kunst-und Architekturgeschehen 
kritisch begleitet und wurde mehrfach mit 
Preisen ausgezeichnet. Unter dem Titel 
„Grand Tour“ ist eben eine Auswahl seiner 
Schriften erschienen. 

Die zeitgenössischen schwedischen Kom-
ponisten haben sich angewöhnt, immer 
darüber zu klagen, dass sie nicht genü-
gend geschätzt werden in ihrem Heimat-
land. Vor einigen Jahren führte ich beim 
Suvisoitto-Festival von Avanti! in Porvoo 
ein Gespräch mit Anders Hillborg, der einer 
der international erfolgreichtsten schwe-
dischen Komponisten ist und dessen Mu-
sik sehr oft in seiner Heimat Schweden 
wie auch in Finnland aufgeführt wird. Hill-
borg hatte eine glaubwürdige Erklärung 
für die Unterschätzung, an der er und sei-
ne Kollegen in Schweden leiden: “Schwe-
den ist ein literarisches Land, wo man am 
meisten die Schriftsteller schätzt. Und 
das kommt daher, dass August Strindberg 
der wichtigste und bekannteste schwedi-
sche Künstler ist. Der berühmteste finni-
sche Künstler dagegen ist ein Komponist, 
Jean Sibelius.” Tatsächlich habe ich nie 
gehört, dass finnische Komponisten sich 
über eine Art der Unterschätzung beklagt 
hätten. Als Musikjournalist- und -kritiker 
von Helsingin Sanomat, Finnlands gröss-
ter Tageszeitung, habe ich sehr viele Kom-
ponisten und Komponistinnen getroffen 
und gesprochen. Einige Nachfolger von 
Sibelius haben darüber getrauert, dass sie 
“im Schatten von Sibelius” leben mussten. 
Einer der erfolgreichsten zeitgenössi-
schen finnischen Komponisten, der 1928 
geborene Neuromantiker Einojuhani Rau-
tavaara ist allerdings immer der Meinung 
gewesen, dass es schön gewesen ist, im 
Schatten von Sibelius zu leben. Das Vor-
bild Sibelius hat Rautavaara geholfen, sei-
nen Weg in die internationale Musikszene 
zu finden. Ich glaube, dass Sibelius und 
sein Schatten manchen finnischen Kom-
ponisten auf eine symbolisch-geistige 
Weise unterstützt haben.
Die Musikhochschule von Finnland, die 
berühmte Sibelius-Akademie, gibt ausge-
zeichneten Kompositionsunterricht, und 
wer begabt ist, bekommt bald ein Stipendi-
um für die Studien bei einem internationa-
len Guru im Ausland. Das ganze Stipendien-
system ist umfangreich. Obwohl Finnland 
nur fünfeinhalb Millionen Einwohner hat, 
gibt es hier viele Sinfonie- und Kammer-

orchester, die regelmässig neue Auftrags-
werke bei finnischen Komponisten und 
Komponistinnen bestellen. Die Orchester 
finden, dass die Förderung der neuen fin-
nischen Musik ihre Pflicht ist und dass die 
“neue Musik unser Musikleben erneuert 
und vitalisiert”. Auch viele Musikfestivals, 
Kammerensembles und Chöre bestellen 
neue Werke. Es gibt drei dezidiert zeitge-
nössischer Musik gewidmete Festivals: 
Musica Nova in Helsinki, Tampere Biennale 
in Tampere und das Sommerfestival Time 
of Music in dem kleinem Ort Viitasaari in 
Mittelfinnland. Alle diese Festivals haben 
viele Auftragsgwerke im Programm - nicht 
nur finnischer Provenienz. Das finnische 
Konzertpublikum ist offen und neugierig, 
speziell auch auf zeitgenössische Musik. 
Und es ist obendrein daran gewöhnt, dass 
das Neue und das Alte in den Konzertpro-
grammen kontrastierend und dergestalt 
verbindend zueinander geführt werden. 
Vor einigen Jahren war die zeitgenössi-
che japanische Musik das Hauptthema 
beim Suvisoitto-Festival. Drei japanische 
Komponisten waren als composers in re-
sidence verpflichtet worden. Sie trauten 
ihren Augen nicht, als sie sahen, dass die 
Konzerte voll von beigeistertem Publikum 
waren. In Japan waren sie daran gewöhnt, 
dass nur eine Handvoll Zuhörer in ihre 
Konzerte kommt.

Gut ausgebildete Nachwuchskräfte

Die beliebtesten zeitgenössichen Kompo-
nisten in Finnland sind heute Einojuhani 
Rautavaara, Aulis Sallinen, Magnus Lind-
berg, Kaija Saariaho, Jouni Kaipainen, Esa-
Pekka Salonen, KiImmo Hakola und Uljas 
Pulkkis. Es wäre leicht, die Liste zu ver-
längern. Das Problem ist, dass es so viele 
persönliche, geschickte und gut ausgebil-
dete junge Nachwuchskräfte gibt, dass es 
ein bisschen schwierig ist, für alle Platz 
zu finden. Aber sie können neue Ensem-
bles und kleine eigene Festivals gründen 
– und hoffen, dass auch die Medien auf sie 
aufmerksam werden. Im Prinzip sind die 
führenden Tageszeitungen schon stark an 
Ur- und Erstaufführungen interessiert so-

wie an neuen Begabungen. Allerdings ist 
auch hierzulande der Druck groß, der von 
den populären Bereichen ausgeht. 
Magnus Lindberg und Frau Kaija Saariaho 
gehören zur Generation, die am Anfang der 
achtziger Jahre gegen das konservative 
Kulturklima in Finnland rebelliert haben. 
Sie und ihre Geistesverwandten haben den 
Verein Offene Ohren gegründet, der darauf 
abzielte, die neue internationale postavant-
gardistische Musik in Finnland zu etablie-
ren. Damals waren Aulis Sallinen und Joo-
nas Kokkonen, beide Repräsentanten eines 
mässigen Modernismus, tonangebend. Ihre 
Musik lässt sich im Regal neoklassische 
Kategorie ablegen. Kokkonen und Sallinen 
hatten in Finnland erstaunlich grossen 
Erfolg mit ihren Opern Die letzten Versu-
chungen (1975) und Der rote Strich – bei-
de gingen als Tourneeproduktion Ende der 
siebziger und Anfang der achtziger Jahre 
auf erfolgreiche Reisen mit der Finnischen 
Nationaloper nach Stockholm, London, New 
York und nach Deutschland. Die letzten 
Versuchungen von Kokkonen und Der rote 
Strich von Sallinen sind publikumsfreund-
liche, leicht verständliche Werke, die vom 
harten Leben des armen finnischen Land-
volks im neunzehnten Jahrhundert und am 
Anfang des zwangzigsten Jahhunderts er-
zählen. Sie behandeln drängende religiös-
geistige und soziale Themen. Der grosse 
Erfolg dieser beiden Opern irritierte die 
jungen Radikalen vom Offenen Ohren–Ver-
ein. Das Mitglied Jouni Kaipainen erfand 
dafür die höhnisch-humoristische Cha-
rakterisierung “Pelzmützenoper”. Der hier 
dominante volkstümliche Stil von Kokko-
nen und Sallinen wurde weithin verachtet. 
Diese Ohren offen-Elite wollte so bald wie 
möglich Finnland verlassen. Alle gingen 
nach Paris, um am IRCAM zu studieren und 
dort die vermeintlich moderne internatio-
nale Luft zu atmen. Um Pierre Boulez, die 
Computer des IRCAM, den Postserialismus, 
den Spektralismus und zum Beispiel die 
extreme Komplexität eines Brian Ferney-
hough zu entdecken. Das waren effektive 
Mittel, Abstand von Finnland zu bekommen 
und die finnischen Wurzeln los zu werden. 
Realistischerweise waren Kokkonen und 

Sallinen sehr tolerante und offene Kom-
ponisten, die die jungen Begabungen för-
derten. Aber als Vaterfiguren waren sie 
“fiktive Feinde”, die der jungen Generation 
erlaubte, ihren eigenen Weg zu finden, in-
dem sie sich kontrastreich an der Eltern-
generation abarbeitete. Eine Konstellation 
der Musikgeschichte immer wieder neu – 
so über die Jahrhunderte hin. Und dennoch 
voller Konstanz. Der Ohren offen-Verein 
war nicht die erste zeitgenössische Kom-
ponistengeneration in Finnland. Die wichti-
gen Wegweiser sind Erik Bergman, der jun-
ge Rautavaara und der postserielle Paavo 
Heininen, der ein maßgebender Komposi-
tionslehrer für die Ohren offen-Mitglieder 
war. Als Saariaho, Lindberg, Salonen und 
Kaipainen jung waren, kultivierten sie das 
kühl kalkulierende Intellektuellen-Image 
voller artistic research. Später haben sie 
die postmoderne Wende erlebt, und mit-
gestaltet. Die postmoderne ”Doppelkodie-
rung” hat publikumsfreundliche Züge in 
ihre Musik gebracht. Als junge Komponis-
ten und Komponistinen waren sie der Mei-
nung, dass sie nichts mit “der finnischen 
Identität” zu tun hatten. Heute sind sie so 
frei zu gestehen, dass sie finnische Kom-
ponisten und Komponistinen sind. Aber wie 
man diese finnische Identität definiert oder 
“konstruiert”, das ist eine schwierige Frage 
– die sie im Kern aber gar nicht beschäf-
tigt. Pluralismus herrscht also in der heu-
tigen finnischen Musikszene vor - so wie 
fast überall anderswo. Einige Komponisten 
mischen möglichst viele unterschiedliche 
Ingredienzien in ihre Kompositionen hinein. 

Grenzüberschreitungen

Die Spuren eines global wirksamen akade-
mischen Modernismus sind stark vertreten. 
Es gibt nicht so viele Grenzenüberschrei-
tungen in Finnland wie in Schweden, wo ei-
nige prominente Komponisten, zum Beispiel 
Hillborg und Jan Sandström sich mit der 
Rockszene vernetzen. So ist es ihnen leicht, 
überraschende neue und fantastische 
Kombinationen und Stilmischungen zu (er)
finden. Dänische Komponisten sind undog-
matisch. Sie wollen nicht Schule machen 
und sie sind gerne gegen den Mainstream 
unterwegs. Bei den Nordischen Musikta-
gen in Kopenhagen habe ich den Eindruck 
bekommen, dass in dem reichen Norwegen 
rebellische Undergroundkultur lebt. Die 
stärksten Erinnerungen von neuer norwegi-
scher Musik habe ich doch von der Musikbi-
ennale in Venedig behalten, wo ich vor eini-
gen Jahren nach Mitternacht zwei Stunden 
in der Dunkelheit sehr leise, naturnahe und 
hypnotische elektronische Ambientmusik 
hörte. Mythen, Märchen und übernatürliche 
Geisteswesen sind wichtig für isländische 
Klangschöpfer beiderlei Geschlechts. Das 
umgebende uferlose Meer lässt in ihnen 
das Gefühl vorherrschen, dass alles fließt. 
Das kannten ja immerhin schon die Alten 
Griechen. Von deren Musik wir nicht so 
wahnsinnig Kenntnis jenseits der Ahnun-
gen haben. Im Zeitalter exorbitant schneller 
Übertragungswege stellt sich heute freilich 
leicht eine globale Einheitlichkeit her. Die 
vielleicht eines Tages der Sehnsucht nach 
lokaler, regionaler, nationaler Charakteris-
tik weichen mag. In Nord-und-Südamerika 
ebenso wie in Asien, Australien, Afrika, Eu-
ropa. Zumal im europäischen Skandinavien 
mit all seinen Mythen.

Der anhaltende Erfolg skandinavischer Möbelhäuser in der Mitte Europas ist nur ein äußerliches Anzeichen für die breite 
Resonanz, die das skandinavische Lebensgefühl nach dem Krieg gehabt hat. Vor allem beim Design ist der Norden Europas 
bis heute eines der großen Vorbilder für den Rest der Welt.

Im Zeitalter elektronischer Globalkommunikation, das in unvorstellbar knappen Zeitsegmenten abläuft, verliert sich zuweilen der 
Sinn für das heimatliche, für das lokale, regionale Bewusstsein. Für Viele ist das auch überhaupt kein Thema. Hannu-Ilari Lampila, 
der Musikjournalist und Musikkritiker, schaut und hört da mal nach in Skandinavien – aus seiner finnischen Perspektive heraus.

Gottfried KnappHannu-Ilari Lampila

Sibelius-Denkmal im Sibelius Park in Helsinki Aalto Theater in Essen, entworfen vom finnischen Architekten Alvar Aalto

Wie der Norden Europas zum Vorbild wurdeSkandinavisches Komponieren im Schatten von Sibelius 
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„Volksinstrument“ ist kein eindeutiger Be-
griff. Er ist, strenggenommen, kein zulässiger 
Begriff, zumindest nicht in Verbindung mit 
dem gängigen Instrumentarium der Bevölke-
rung Mitteleuropas. Trotzdem wird er dauernd 
verwendet. Er hilft uns, die Ausmaße des 
Vorurteils gegen hauptsächlich von Laien ge-
spielten Instrumenten in der Zeit nach 1850 
besser zu verstehen. Diesen Instrumenten 
(Zithern, Hackbrettern, Ziehharmonikas, Gi-
tarren, Harfen etc.) war gemeinsam, dass sie 
den Spott der mächtigen Musikkritiker (nicht 
ohne Kalkül) auf sich zogen.
Nach einer zweiten Blütezeit der Gitarre im 
frühen 19. Jahrhundert (Franz Schubert, Nic-
colò Paganini und Hector Berlioz waren Gitar-
risten) und dem langsamen Niedergang des 
Instruments ab 1820, nach der Blütezeit der 
Harfe vor 1850 (u.a. mit Dorette Spohr und 
dem genialen Elias Parish Alvars) und nach-
dem die Zither — gedacht als Ersatz für die 
Gitarre — zu spät auf den Markt kam (1850), 
um rechtzeitig das ihr gebührende Ansehen 
zu erringen, verschwanden die Zupfinstru-
mente nach 1860 plötzlich, zumindest aus 
den Konzerten der „seriösen Welt“. Sie wur-
den nicht im Konzertsaal gehört und verkauf-
ten sich schwer. Wie das? Musikkritiker (auf 
der Jagd nach Leserquoten), Instrumenten-
Produzenten (um teurere Instrumente wie 
Klaviere und Geigen an den Käufer zu brin-
gen) und Dirigenten (bemüht um ein elitäres 
Ansehen der professionellen Orchester) ar-
beiteten gezielt daran, den „Zupfklang“ und 
den Gebrauch der unzähligen Zupfinstrumen-
te durch Dilettanten in Verruf zu bringen.
„Hörst du das Gewinsel der heimtückischen 
Physharmonikas und Melodicons? Fühlst Du 
den Stich der kleinen Zithern, die eisige böse 
Zugluft aus den Bälgen der Harmonikas?" 
Eduard Hanslick 1862
Das Resultat dieser und anderer gedruckter 
Sticheleien war, dass sämtliche Zupf- und 

sonstige volksnahen Instrumente in Ungnade 
fielen und aus dem offiziellen Musikleben der 
seriösen Welt verschwanden. Beanstandet 
wurden die Flüchtigkeit und Minderwertig-
keit des Klanges. Gitarren wurden kaum noch 
gebaut, Zithern nur privat geduldet, die ohn-
mächtigen Harfen den Bettlermädchen über-
lassen. Harfen blieben zwar am Platz in den 
Opernorchestern, fungierten jedoch kaum 
noch in Solokonzerten.
Hinzu kam ein Überdruss am Volkstümlichen 
nach jahrzehntelanger (gefühlter) Über-
schwemmung sogenannter Alpensänger-
Gruppen auf den Volksbühnen und in den 
Gasthäusern. Diese Gruppen waren bekannt-
lich mit Gitarren und Zithern „gewappnet“.
Die nachteiligen Assoziationen „Zupfinst-
rument = Volksinstrument = volkstümlich 
= nieder“ hielten sich weit bis ins 20. Jahr-
hundert. Erst später sollte die Bezeichnung 
„traditionelle Musik“ diesem Stigma des 
„Volksinstruments“ entgegen wirken. Auch 
volkstümlichen Spielarten und Spielmustern 
und dem Spielen und Vortragen „im Volkston“ 
wurden lang enge Grenzen gesetzt. Während 
aber heute die ursprünglichen Vorurteile ge-
genüber der Gitarre, der Harfe und der Man-
doline überwunden zu sein scheinen, über-
schatten sie zum Teil noch das Akkordeon 
und in großem Ausmaß auch die Zither. Die 
Anrüchigkeit des Wortes „Zither“ ist weiter-
hin so massiv, dass Solisten in vielen Fällen 
Instrumente mit „untypischem“ Zitherklang 
bevorzugen, um unzeitgemäße Vorurteile erst 
gar nicht aufkommen zu lassen.  
Die Gitarre in ihrer modernen Form und mit 
einer neuen Technik hat sich seit ca. 1900 
etabliert. Die Harfe, nach Loslösung von 
den wandernden Harfenisten und Harfenka-
pellen, wurde ein wichtiges Instrument der 
Spätromantik, aber vor allem des Impressi-
onismus (Debussy, Danse sacrée et danse 
profane 1904; Ravel, Introduction et Alleg-

ro 1905). Die akustischen Besonderheiten 
der Mandoline brachten ihre Verwendung in 
der Musik der Spätromantik (Verdi, Masse-
net, Mahler) und der Moderne (Schönberg, 
Webern, Hindemith, Krenek, Weill). Nur die 
Zither wurde nach – baulichen Veränderun-
gen – erst ab 1990 häufiger verwendet. Die 
Problematik des Suggestiven an ihrem be-
sonders charakteristischen Klang war nicht 
zur Gänze überwunden. Die Harmonikainst-
rumente, vor allem das Akkordeon, kommen 
besonders nach 1945 in der neuen Musik 
vor. Bergs Wozzeck bildete 1923 eine frühe 
Ausnahme. Das Cembalo, kein Volksinstru-
ment im klassischen Sinn, aber als Zupfins-
trument ebenso wie diese in Verruf geraten, 
wird als Folge einer Rückbesinnung auf Alte 
Musik rehabilitiert, verbunden mit einem Ruf 
nach Aufführungen in Originalbesetzung. Die 
Cembalovirtuosin Wanda Landowska (Berlin, 
Basel, Paris) spielte hier eine führende Rolle.
Dies ist die eine Seite der Betrachtung von 
Volksinstrumenten in der neuen Musik. Die 
andere Seite betrifft fairerweise jene Musi-
ker, die sich nach keinen gesellschaftlichen 
Zwängen richteten, die jedoch aus anderen 
musikalischen oder geschäftlichen Grün-
den keine sogenannten Volksinstrumente 
verwendeten. Bis in die 30er Jahre des 20. 
Jahrhunderts geschah dies mangels Ver-
ständnis seitens des zahlenden Publikums, 
mangels geeigneter Literatur und — im Falle 
der Zupfinstrumente — mangels vorhandener 
Möglichkeiten, diese leise klingenden Inst-
rumente im Umfeld eines Klangkörpers ent-
sprechend hörbar zu machen. 

Aufbruch in die Moderne
Im frühen 20. Jahrhundert änderte sich die 
Klangästhetik dramatisch. Die Veränderung 
des Klangspektrums leitete eine Revolution 
in der Musikgeschichte ein. Elektronik ge-
wann zum ersten Mal an Bedeutung, Schlag-

instrumente wurden zu einem wesentlichen 
Klangfaktor und große Orchester wurden 
durch kleinere Klangensembles ersetzt, die 
wiederum durch neue Klänge bereichert wer-
den konnten. 

Die Elektronik in der Musik
Die neue Ästhetik zeigt sich deutlich im Be-
reich der Elektronik. Die Ondes Martenot, das 
Theremin, das Trautonium leiteten die Ära 
der frühen elektronischen Musikinstrumen-
te ein. Ihr Siegeszug wurde ab 1940 durch 
Hammond-Orgel, E-Gitarre und Rhodes Pi-
ano besiegelt. Mit dem Synthesizer konnten 
Musiker ab 1960 Töne jeder denkbaren Fre-
quenz und Frequenzmischung erzeugen, der 
Sinuston und das weiße Rauschen bildeten 
die Eckpfeiler. Komplizierteste Rhythmen und 
automatisierte Musikabläufe standen dem 
Künstler zur Verfügung, und zwar makellos, 
dank der Technik. Es erwies sich als enorme 
Herausforderung, sich in dieser neuen Klang-
landschaft zu orientieren und entsprechende 
Musik zu komponieren. 
Die Elektronik ermöglichte auch neue Auf-
nahmetechniken (Mikrophone, Tonabneh-
mer), Aufnahmeverfahren (Tonband, Samp-
ler) und die Möglichkeit der Vervielfältigung 
von Musikaufnahmen. Es entstand eine Flut 
von „unveränderbaren“ (elektronisch gespei-
cherten) Kompositionen, die eine Ära des 
Musikmachens ohne den Musiker einzuläuten 
schien. Elektronische Aufnahme- und Wie-
dergabetechniken ermöglichten einerseits 
einen Höchstgrad an musikalischer Präzisi-
on, andererseits einen Gewinn an Zuhörern 
aus der breiten Masse. 
 

Neue Schlaginstrumente
Gleichzeitig zu den Entwicklungen in der 
Elektronik wurden viele neue Schlagins-
trumente entwickelt, von anderen Kultu-
ren importiert und in der Musik verwendet. 
Schlag- und Perkussionsinstrumente wurden 
von zentraler Bedeutung für das Gesamt-
klangbild. Angekündigt wurde diese Entwick-
lung durch die perkussive Verwendung des 
Klaviers in Bartoks „Allegro barbaro“ 1911 
und in Strawinskis „Les Noces“ 1914/1923. 
Rhythmische Präzision wurde zu einem ei-
genständigen ästhetischen Wert. Pierre 
Boulez’ Kammerbesetzung von „Le Marteau 
sans maître“ 1955 verlangt u.a. Vibraphon, 
Fingerzimbeln, Agogô, Low Gong, Tamburin 
und Xylorimba. Die technischen Neuerungen 
des Harfenpapstes Carlos Salzedo („Study“ 
1921) waren vor allem perkussiver Natur.

Kammerensemble „neu“
Das Kammerensemble wurde zur Normgröße. 
Die Riesenorchester und Monsterkonzerte 
der Spätromantik machten Platz für transpa-
rentere Klangkörper. Schönbergs „Gurre-Lie-
der“ (1900/UA 1913) war ursprünglich für 5 
Vokalsolisten, einen Sprecher, 3 vierstimmige 
Männerchöre, einen achtstimmigen gemisch-
ten Chor und sehr großes Orchester gesetzt, 
während die Besetzung seiner 1. Kammersin-
fonie in E-Dur in ihrer Originalfassung auf 15 
solistische Instrumente beschränkt ist. Das 
klangliche Potential der reduzierten Klang-
körper kam dem intimeren Klang der Zupfins-
trumente sehr entgegen.

Volksinstrumente im neuen Klangbild 
Mit der neuen Klangästhetik fällt die Wie-
derentdeckung des Klangpotentials der 
Volksinstrumente zusammen. Dies resul-
tierte aus der Entwicklung von Aufnahme- 
und Verstärkungstechniken in Kombination 
(Fortsetzung S. 10)
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Die Geschichte der Moderne und der Avantgarde ist in erster Linie die Geschichte einer neuen, sich über viele Jahrzehnte 
entwickelnden Klangästhetik. Dass Volksinstrumente das neue Klangbewusstsein bis zu einem gewissen Punkt mitver-
antworteten, ist das Ergebnis von zweierlei Veränderungen: die Überwindung einer hartnäckig anhaftenden Anrüchigkeit des 
Begriffs „Volksinstrument“ in Verbindung mit gewissen Instrumenten, und die Veränderung der Mittel und Techniken, die die 
neue Musik erst anregten, dann ermöglichten und transportierten. 

Joan Bloderer

„Volksinstrumente“ in der Neuen Musik

Modern TimesInstrumente des Nordens

Es war einmal der Weise Väinämöinen, ei-
ner der großen Helden des finnischen Na-
tionalepos Kalevala. Als er einen riesigen 
Hecht gefangen hatte, beschloss er, sich 
aus dessen Kieferknochen ein Instrument 
zu bauen: die erste Kantele. Ihre Saiten wa-
ren aus dem Schwanz eines Wallachs des 
bösen Geists Hiisi, die Nägel aus den Zäh-
nen des Hechts. Menschen wie Tiere waren 
vom Spiel der Kantele verzückt. 
Die nordischen Länder unterscheiden sich 
sowohl historisch, als auch geographisch 
voneinander. Dies wirkt sich auch auf die 
Musik aus. Dänemark zum Beispiel liegt nä-
her am europäischen Festland und seiner 
Musik, sodass sich die alte Instrumenten-
kultur dort nicht im gleichen Maße wie an-
derswo bewahrt hat. Island ist als Insel na-
türlich ziemlich isoliert, ebenso Grönland 
und die Färöer-Inseln. Auf diesen Inseln 
haben sich uralte Sing- und Tanzkulturen 
bewahrt, ihre Instrumentenkultur aber ist 
jünger. Finnlands Position als Grenzland 
zwischen West und Ost, zuerst in Schwe-
dens, dann in Russlands Bannkreisen, hat 
seine Spuren in der finnischen Musik hin-
terlassen.
Zu den bedeutenderen archäologischen 
Musikinstrumentenfunden gehören große 
Bronzehörner, die man vor allem in Däne-
mark und Südschweden gefunden hat. Die 
ältesten sind aus der Zeit zwischen 1300 
und 1100 v. Chr., Abbildungen davon finden 
sich zudem auf Felsmalereien. Im Mittel-
alter waren Berufsmusiker international 
unterwegs, so dass sich musikalische Ein-
flüsse rege innerhalb Europas bewegten. 
Dänemark und Schweden haben durch ihre 
alten Königshöfe besonders lange Traditi-
onen. Durch aktive Musikausbildung etab-
lierte sich ein Stand von Berufsmusikern 
nach und nach auch im ganzen Norden. 

Das, was man heute Volksmusik nennt, ba-
siert oft auf Einflüssen, die als Importware 
gekommen sind, sowohl hinsichtlich der 
Melodien, als auch in Bezug auf die Inst-
rumente. 
Zur Zeit der Nationalromantik suchten nor-
dische Komponisten wie der Finne Jean Si-
belius (1865–1957) und der Norweger Ed-
ward Grieg (1843–1907) ihren eigenen Weg 
– sie studierten in Mitteleuropa, suchten 
aber Inspiration in der eigenen Volksmu-
sik. Auch später strebte zum Beispiel der 
Norweger Eivind Groven (1901–1977) nach 
einer originellen Musiktheorie durch die Mi-
krointervalle der Hardangerfiedel. Der viel-
leicht berühmteste isländische klassische 
Komponist Jón Leifs (1899–1968) erwei-
terte große Orchester in manchen Werken 
u.a. mit den oben genannten vorzeitlichen 
Bronzehörnern. 

Ehre der Geige, zerstört die 
Akkordeons

Die Geige ist das dominierende Instrument 
in der Volksmusik des Nordens. Sie kam 
im 17. Jahrhundert in die nordischen Län-
der und bereits im 18. Jahrhundert war sie 
nahezu überall das vorherrschende Instru-
ment. Charakteristisch vor allem in Norwe-
gen und Schweden sind gewagte, besonde-
re Stimmungen (scordatura).
Zu den nordischen Spezialinstrumenten ge-
hören mehrere nahe Verwandte der Geige. 
In Norwegen nennt sich das bekannteste 
Instrument Hardangerfiedel, das man dort 
bereits im 18. Jahrhundert kannte. Es hat 
zusätzlich zu den üblichen vier Saiten vier 
oder fünf auf der Unterseite mitschwingen-
de Resonanzsaiten. Der besondere Klang 
der Hardangerfiedel steht oft stellvertre-
tend für den Norden, wie zum Beispiel in 

der Musik von Howard Shore in der Film-
Trilogie Herr der Ringe (das Rohan-Thema). 
Auch auf der schwedischen Seite kennt 
man verschiedene „Untersaiten-Geigen“ 
wie die låtfiol, die nur zwei Resonanzsai-
ten hat.
Das bedeutendste Instrument in Schweden 
ist die Schlüsselgeige oder nyckelharpa, 
deren Wurzeln bis ins späte Mittelalter zu-
rückgehen. Die Schlüsselgeige hat Tasten 
für die linke Hand und wird (wie eine Gitar-
re haltend) mit dem Bogen gespielt. Die Re-
sonanzsaiten beeinflussen ihren spezifi-
schen Klang, obwohl man diese erst im 18. 
Jahrhundert zu benutzen begonnen hat. Die 
Schlüsselgeige hat sich im 20. Jahrhundert 
enorm entwickelt, bis hin zu vollchromati-
schen Versionen. 
In Schweden gab es den Vorschlag, die 
nyckelharpa zum Nationalinstrument zu 
ernennen - ein offizieller Beschluss wur-
de bisher aber nicht gefasst. Sowohl die 
Schlüsselgeige, als auch die Hardanger-
fiedel haben auch im Ausland reichlich 
Interesse hervorgerufen – für die Schlüs-
selgeige gibt es sogar jährliche Weltmeis-
terschaften. Die Frage, warum es manche 
Instrumente in eine national bedeutende 
Position geschafft haben und sie für wert-
voller als andere gehalten werden, ist in-
teressant. Nach Meinung der Kulturelite 
des 19. Jahrhunderts waren zum Beispiel 
verschiedene Hörner, die Geige, die Hardan-
gerfiedel und die Langeleik (langgestreck-
te Griffbrettzither) „national bedeutende“ 
Instrumente. Man versuchte, ihre Stellung 
durch Spielmannswettbewerbe, vor allem 
auf Kosten des Akkordeons, zu betonen.
Das Akkordeon gelangte beinahe direkt 
nach seiner Erfindung in den 1820ern in 
Deutschland in den Norden. Das massen-
haft produzierte Instrument erfreute sich 
großer Beliebtheit und verbreitete sich 
rasch. Manche sahen darin aber auch eine 
negative Entwicklung. Dem temperierten 
Akkordeon fehlten musikalische Charak-
teristika wie Mikrointervalle, die vor al-
lem in Schweden und Norwegen zur alten 
Volksmusik gehörten. Der schwedische 
Komponist Hugo Alfvén beispielsweise 
äußerte sich in Zusammenhang mit einer 
Spielmannsveranstaltung 1907 folgender-
maßen über das Akkordeon: „Zerschlage 
alle Akkordeons, die du auf deinem Weg 
antriffst, zertrample diese Verdorbenen, 
schneide sie in Stücke und wirf sie in den 
Schweinestall, denn da gehören sie hin.“ 
Die Akkordeon-Musik ist bis heute nicht in 
allen nordischen Kirchen willkommen.

Von der Mythologie zur
Früherziehung

Viele nordische Instrumente waren bereits 
vom Verschwinden bedroht, konnten aber 
schlussendlich am Leben erhalten bzw. 
wiederbelebt werden. Es ist gelungen, eine 
neue, moderne Wirksamkeit um sie herum 
aufzubauen. Wie etwa der Dudelsack und 
Jouhikko, eine finnische Leier. Letztere wird 
zwischen den Knien mit einem Bogen ge-
spielt und hat sich als traditionelles Instru-
ment in Ost-Finnland und den schwedisch-
sprachigen Schären von Estland erhalten 
und erfreut sich internationaler Beliebtheit.
Ein Nationalinstrument kann eine imposan-
te Geschichte haben und sich dennoch zu 
etwas Modernem und leicht Zugänglichem 
entwickeln. Eine solche Erfolgsgeschichte 
ist die finnische Kantele. Selbst viele Finnen 
sind erstaunt darüber, wie vital Väinämöi-
nens mythisches Instrument heute ist. Die 
erstaunlich breitgefächerte Instrumenten-
familie erstreckt sich von der fünfsaitigen 

Kleinkantele bis zur 39-saitigen Elektrokan-
tele. Auch Spielstile gibt es zahlreiche, ver-
schiedene Spielweisen sind gestattet. Die 
Formgebung der Kantele ist äußerst vielsei-
tig: neben traditionellen Stilen und Kopien 
musealer Kantelen gibt es modernes Design 
mit hellen Farben und neuen Formen. 
Auch beschränkt sich die Kantele keines-
wegs auf Volksmusik. Man hat mit ihr allerlei 
Musik gespielt, von Schlagern zu geistlicher 
Musik, in den letzten Jahrzehnten auch viel 
moderne Musik; hier seien Komponisten wie 
Pehr Henrik Nordgren, Jukka Tiensuu und 
Pekka Jalkanen genannt. Die Elektrokan-
tele hat ganz neue Möglichkeiten mit sich 
gebracht – die geringe Lautstärke hindert 
nicht mehr daran, sie auch als Instrument in 
einer Band zu benutzen. Vor allem die Klein-
kantele eignet sich gut für die musikalische 
Früherziehung, sodass sie in Schulen und 
Musikschulen weit verbreitet ist. 
Nahe Verwandte der Kantele finden sich 
zum Beispiel in den baltischen Ländern 
und in verschiedenen Gegenden Russlands. 
In anderen nordischen Ländern sind etwa 
Zither-ähnliche Instrumente mit Griffbrett, 
wie zum Beispiel die norwegische langeleik 
oder die schwedische hummel verbreitet. 
Die isländischen Zithern langspil und fiðla 
werden mit Bogen gespielt. 
 

Durch Pusten weit zu hören

Die verschiedenen Blasinstrumente gehö-
ren zu den ältesten von Menschen entwi-
ckelten Instrumenten. Der Klang von Hör-
nern und Blasinstrumenten (zum Beispiel 
das norwegische bukkehorn, die schwedi-
schen vallhorn und näverlur, das finnische 
sarvi) ist weithin zu hören. Man hat diese 
Instrumente zum Beispiel in der Viehzucht 
und auf dem Meer, aber auch beim Tanz 
benutzt. Neben Tierhörnern hat man Na-
turtonhörner beispielsweise aus Holz und 
Baumrinde gebaut, die oft mehrere Meter 
lang sind.
Leisere Flöten wurden oft zum eigenen 
Vergnügen gespielt. Hier sei die in vielen 
Ländern bekannte, uralte Obertonflöte 
ohne Grifflöcher genannt (auf Finnisch 
pitkähuilu, auf Schwedisch sälgflöjt, auf 
Norwegisch seljefløyte). Die Obertonleiter 
wird mit Blasdruck gespielt; durch Öffnen 
und Schließen des Endstücks der Flöte er-
hält man zwei verschiedene Obertonserien. 
Andere flötenartige Instrumente sind zum 
Beispiel die schwedischen härjedalspipa 
und spilåpipa und die finnische paimen-
soittu. Rohrblattinstrumente wurden aus 
Holz und Baumrinde angefertigt; hier be-
herrscht die Klarinette seit dem 18. Jahr-
hundert das Feld.
Das Instrument von Väinämöinen ist die 
Kantele, aber auch in der skandinavischen 
Mythologie tauchen Instrumente auf. Zum 
Mythos über die Zerstörung der Welt (Rag-
narök) gehört ein Horn. Die Regenbogen-
brücke zur Behausung der Götter bewacht 
Heimdall, der, wenn Ragnarök sich nähert, 
in sein Gjallarhorn bläst. 
Die Welt der nordischen Instrumente ist 
voller Magie und Mythologie. Sich auf ihre 
Tiefen, auf ihre Weiten einzulassen, ver-
spricht ungewöhnliche Erkenntnisse. Herz-
lich willkommen in der Musik unter dem 
Nordlicht.
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Jedes nordische Land hat eine eigene Musikkultur mit langen Traditionen, die lebendig ist und sich ständig entwickelt. 
Der Weg in die Gegenden am nördlichen Rand Europas ist nicht so weit wie man bisweilen glaubt, vielmehr haben Einflüsse 
aus verschiedenen Winkeln der Welt bereits früh auch dorthin gefunden. 

Tove Djupsjöbacka; Übersetzung Alexandra Stang

Von der Kantele zum Akkordeon
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Neue Musik in Skandinavien
oder von Ikea lernen?

Ist Ihnen „Neue Musik aus dem Norden 
Europas“ geläufig? Gewiss die isländi-
sche Tiefgrund-Röhre Björk – um ganz 
hoch oben anzufangen. Dann jede Menge 
Pop-Prominenz von Abba bis Den Svenska 
Björnstammen – neue Musik eben, wie sie 
heutzutage von unseren flotten Volks-Be-
spaßungs-Medien angepriesen wird. Schon 
mal von Per Mårtensson, Ivo Nilsson oder 
Chrichan Larson gehört? Wenig?
Dabei betonen diese nordischen Kompo-
nisten ihre und ihrer Kolleginnen inter-
nationale Vernetzung und Anbindung. Sie 
alle hätten auch im Süd- und Westeuropä-
ischen Ausland studiert, gespielt und ge-
lebt. Ivo Nilsson etwa behauptet, dass er 
sich in einem schwedischen Wald-Dorf viel 
mehr als Fremder fühle als in europäischen 
Metropolen. Dabei findet die internationale 
Vernetzung der Musik Skandinaviens selte-
ner in der persönlichen Begegnung denn im 
World-Wide-Web statt. 

Die Skandinavier wurden nicht deswegen 
früher zu „Digital Natives”, weil sie sich ge-
nerell für progressiver und flexibler halten. 
Vielmehr brachte das Internet den langer-
sehnten Zugang der abgelegenen Sauna-
hütten zum internationalen und auch nati-
onalen Kulturleben. Jahre später lancieren 
zwei Schweden einen Onlinemusikdienst, 
der der Welt den Begriff Streaming zum 
ersten Mal verständlich macht: Musik im-
mer und überall zugänglich, und das für den 
Gegenwert von zwei Schachteln Zigaretten 
im Monat. Auch wenn diese Vergütungs-
struktur keinem Musiker die Miete zahlt, so 
vermittelt sie zumindest, dass dem Konsum 
auch eine Vergütung der Urheber entgegen 
stehen soll. Zugleich steht dem Nutzer, be-
ziehungsweise dem Abonnenten durch die-
sen Onlinedienst erstmals die komplette 
Musikbibliothek der Welt bereit. Die klas-
sischen Vorreiter dieser skandinavisch-
sozialdemokratischen Maxime „Kultur - er-

schwinglich für alle”, H&M im Modebereich 
und IKEA im Designbereich, haben es vorge-
macht: In flachen Hierarchien lohnt es sich 
eben, jedem ein Stückchen Luxus zukom-
men zu lassen. Gleichzeitig wurden derart 
die neu aufstrebenden Kulturbereiche De-
sign, Architektur, Mode und Musik gefördert 
und somit auch Kompetenzen geschaffen, 
die sich auszahlen. 
Die relativ kleinen nordischen Musikmärk-
te sind von jeher stark international aus-
gerichtet. Aber auch die Musiker selbst 
sind weltweit gut vernetzt und leben nicht 
selten in Berlin, London oder New York. Oft 
werden diese Auslandsaufenthalte durch 
den jeweiligen nationalen Kulturrat ge-
sponsert. So finanziert der schwedische 
„Kulturrådet” nicht nur die Opern des Lan-
des, sondern darüber hinaus auch Bands 
bei CD-Veröffentlichungen, Auslandstour-
neen und kleinere Spielstätten, wie Jazz-
clubs mit umgerechnet mehreren Millionen 
Euro. Diese Beträge ermöglichen den Musi-
kern Projekte komplett zu realisieren. Dem 
Künstler wird ermöglicht, sich auf seine 
Musik, sein Schaffen zu konzentrieren und 
er erhält die Chance, sich international zu 
etablieren. Gute Infrastrukturen, wie Skan-
dinavien sie bietet, bringen nicht allein 
Künstler hervor, die sich hauptberuflich mit 
Musik beschäftigen können, sie bieten zu-
dem auch eine Plattform für internationale 
Investoren und Akteure der Musikindustrie. 
Auf diesem Weg wird internationalen Pop-
Stars die Möglichkeit geboten, ihre Platten 
in schwedischen Studios aufzunehmen und 
sich Hits von schwedischen Autoren sch-
reiben zu lassen. 
Musik ist deswegen im Mittelpunkt, weil 
sie im Mittelpunkt des alltäglichen Lebens 
steht. Und das nicht nur finanziell. Ein Drittel 
der skandinavischen Schüler sind außerhalb 
des normalen Unterrichts in Musikprojekten 
engagiert und das gar in den abgelegene-
ren Teilen des Landes. Den Musikunterricht 
in Schulen aufgrund zu enger Lehrpläne 

zu streichen – das wäre in den nordischen 
Ländern undenkbar. Das aktive Musizieren 
gehört zum täglichen Leben. Was hierzu-
lande nun als "offenes Singen" (Sing-Along) 
lanciert wird, ist im Norden seit jeher als 
Allsång bekannt und beliebt. Allsång be-
deutet schlichtweg: alle singen zusammen. 
In Schweden ist "Allsång på Skansen" das 
allsommerliche Fernsehhighlight, bei dem 
das komplette Publikum zusammen mit Sän-
gern auf der Freilichtbühne bekannte Lieder 
zum Besten gibt. Ohne Perfektionsanspruch, 
ohne Scheu, aber mit größter Freude, Begeis-
terung und Inbrunst werden alte wie neue 
Lieder geträllert. Die Frage nach Anspruch, 
nach der Abgrenzung zwischen U- oder E-
Musik stellt sich dabei nicht. 
Und vielleicht ist es auch das, was die 
Nordlichter musikalisch so besonders 
macht: Auf dem Europäischen Festland 
begreift man Musik eher analytisch, den 
Skandinaviern hingegen ist das offene Hö-
ren zu eigen. Sie konzentrieren sich eher 
auf das Klangerlebnis, weniger auf die 
Klanganalyse und den eventuell tieferen 
Sinn. Zeitgenössische Musik findet auf die-
se Weise natürlich einfacher den Zugang 
zu einem breiteren Publikum. 
Gilt – für unsere hochdifferenziert zer-
strittenen, klangideologisch leicht verbies-
terten Schöpfer zeitgenössischer Klänge 
vielleicht: Von Nord-Männern und Frauen 
lernen heißt Überleben lernen?

ZUM AUTOR
Theo Geißler ist Publizist, Kolumnist und 
Verleger (ConBrio Verlagsgesellschaft), 
Zeitschriften-Herausgeber („neue mu-
sikzeitung – nmz“, „Oper & Tanz“, Jazz-
Zeitung“), Moderator beim Bayerischen 
Rundfunk (Musikmagazine „taktlos“, „con-
trapunkt – Europäischer Dialog“) und Autor. 
Seit 2002 ist er außerdem – zusammen mit 
Olaf Zimmermann – Herausgeber von „Poli-
tik & Kultur“ (puk), der Zeitung des Deut-
schen Kulturrates.

mit der Verwendung kleinerer Ensembles 
und dem geschickten Setzen der Stimmfüh-
rung. Gitarre, Harfe, Mandoline, Zither, Hack-
brett und andere Instrumente fanden erneut 
Einzug in das zentrale Musikgeschehen.
Neu konzipierte traditionelle Instrumen-
te wie die größer dimensionierten Zithern 
von Klemens Kleitsch ermöglichen heute 
fülligere und prägnantere Klänge. Die Kom-
bination von elektronischen Klängen wie 
z.B. eines Synthesizers mit den so anders 
gearteten Zupfklängen einer Zither hat 
sich als besonders vorteilhaft erwiesen, 
da sowohl die elektronischen als auch die 
Naturklänge in ihrem Zusammenspiel be-
sonders gut hörbar sind. Wo einst nur die 
Harfe als Zupfinstrument im Orchester zu 
hören war, sind heute oft Gitarre, Cembalo 
und Harmonika oft Bestandteil des allge-
meinen Klangbildes. 

Kompositionen 
Elemente der Volksmusik, des Flamenco 
und des Jazz sowie Experimente mit neuen 
Klängen und Geräuscheffekten prägen die 
Gitarrenmusik seit 1900. In Petrassis Suoni 
notturni (1959), kontrastieren Laute der weg-
schnellenden Saiten gegen die Bünde (sog. 
Bartók-Piccicato) sowie das Klopfen der 
Finger auf der Decke mit den üblichen Spiel-
geräuschen und Klängen. Der Einfluss des 
übermächtigen Andrés Segovia war zugleich 
Wegweiser und Hindernis in der Entwicklung 
einer neuen Gitarrenmusik. Die Gitarre findet 
Verwendung in frühen kammermusikalischen 
Werken Schönbergs (Serenade op. 24); We-
berns (5 Stücke für Orchester op. 10; 3 Lie-
der op. 18; 2 Lieder op. 19), Strawinskis (Four 
Russian Songs, instrumentiert 1953/54 und 
Tango 1914) und Hindemiths (Rondo für 
drei Gitarren 1925, ersch. 1969). Seit den 

70er Jahren werden verstärkt neue Klang-
möglichkeiten ausgelotet, beispielsweise in 
Kombination mit asiatischen Instrumenten. 
Die Gitarre in ihrer kammermusikalischen 
Verwendung ist heute durch die Verwendung 
geräuschhafter Klänge, künstlicher Flageo-
letts, Cluster-ähnlicher Arpeggien und ei-
nem großen Repertoire an Klangeffekten ge-
kennzeichnet. Dank seines außerordentlich 
reichen Klangspektrums ist das Akkordeon 
in der neuen Musik häufig vertreten. Sieht 
man von Alban Bergs Wozzeck (1923) ab, 
geschieht dies vor allem nach 1945, in Kom-
positionen von Roy Harris, Paul Dessau, Hen-
ry Cowell, Robert Russell Bennett, Mauricio 
Kagel oder Luciano Berio. 2003 schrieb Georg 
Friedrich Haas „Natures mortes für Orchester 
und Akkordeon“. Die Zither ist relativ neu in 
der zeitgenössischen Musik. Vor 1990 wurde 
sie  unter anderem in Charles Ives’ „Orchest-

ral Set No. 2“ (1909-1915), Kurt Weills, „Auf-
stieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (Oper, 
1930); Hans Werner Henzes „The English 
Cat“ (1983) und Mauricio Kagels „Programm“ 
(1971/72) verwendet. Dieter Schnebel, Peter 
Kiesewetter und Georg Friedrich Haas haben 
ebenfalls für die Zither geschrieben. 
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Europa Galante, B’Rock, Hofkapelle München, Arnold Schoenberg Chor, 

La Divina Armonia, Gli Incogniti, La Nuova Musica, La Chimera, 

Academia Montis Regalis, La Cetra, Alessandro De Marchi, Fabio Biondi, 

Attilio Cremonesi, David Bates, Deborah York, Amandine Beyer, Raquel Andueza, 

Dorothee Oberlinger, Hiro Kurosaki, Lorenzo & Vittorio Ghielmi, Maite Beaumont, 

Mélissa Petit, Rüdiger Lotter, David Hansen, Xavier Diaz-Latorre u. a.

www.altemusik.at oder T +43 (0)512 651 651 

Ein Besuch im kulinarischen Skandinavien

Fortsetzung von Seite 9

Mittagszeit im Traditionsrestaurant „Tre 
Frakkur“ im Zentrum von Reykjavik. Was 
hier auf den Tisch kommt, ist schon an den 
Wänden abzulesen: Attrappen von Kabel-
jau und Lachs hängen da, in der Ecke stiert 
ein Schafskopf mit gewundenen Hörnern 
aus der Wand. Meeresfrüchte und Lamm-
fleisch sind die Hauptnahrung der Isländer, 
eine weitere Spezialität ist Haifisch. Ver-
goren, aber nicht verfault, sagt der Koch 
Runar Thorarinsson: „Wir packen ihn in 
Holzkisten und überlassen ihn acht Wo-
chen sich selbst, dann hängen wir ihn wei-
tere acht Wochen in den Wind. Wenn sein 
Reifeprozess zu Ende ist, wird er in kleine 
Stücke geschnitten und mit einem kräfti-
gen Schluck Schnaps hinuntergespült. Der 
Geschmack ist ziemlich speziell.“ 

Das erinnert an die alten Sagas, an Wikin-
ger, die um ein Lagerfeuer sitzen und ein 
Kuhhorn mit Branntwein kreisen lassen. 
Und weil Brennholz damals Mangelware 
ist, essen sie Fisch, der sich selbst über-
lassen wird, bis er genießbar ist. Mitten im 
Winter feiern die Isländer ein Opferfest, 
Thorrablot. Das gibt es auch heute wieder, 
zu Anfang des Jahres. Aufgetischt werden 
dann Seehundflossen und halbierte ge-
kochte Schafsköpfe. Auch Walfleisch ist 
bei den Gästen beliebt, erzählt Thorarins-
son: „Die ausländischen Touristen kommen 
nach der Walsafari gerne her und wollen 
das Tier probieren, das sie gerade gesehen 
haben. Dann sind sie verwundert, dass es 
wie ein normales Steak schmeckt. Aber der 
Minkwal ist eben ein Säugetier.“ 

„Aber das hier”, sagt Thorarinsson und 
zeigt auf taubengroße nackte Vogelkörper, 
kennt „ihr in Österreich vermutlich nicht. 
Das sind Papageientaucher: Die Vögel wer-
den gern als Vorspeise bestellt, wir backen 
sie im Ofen. Sie werden zwei Monate lang 
im Sommer gefangen. Im August beteiligen 
sich auch die Kinder von den Westmänner-
Inseln an der Jagd. Die Tiere brüten in der 
Nähe der Zivilisation. Wenn sie schlüpfen 
fliegen sie normalerweise dem Licht ent-
gegen, das sich im Meer spiegelt. Doch 
wenn sie nahe der Stadt schlüpfen, wer-
den sie von den Lichtern dort abgelenkt, da 
sind sie hilflos.“ 

Wer auf Island traditionell essen will, darf 
also nicht zimperlich sein. 
Das hat nicht zuletzt mit der Insellage im 
Nordatlantik zu tun. Auf einer Insel muss 
man Vorräte anlegen, um zu überleben - 
besonders, wenn die Winter lang sind. Es 

wird gepökelt, getrocknet, eingesalzen 
und fermentiert. Und weil Brennholz lange 
Mangelware war, kommen auch Gerichte 
wie getrockneter Stockfisch auf den Tisch. 
Eine Nahrungsquelle, die auch in Norwe-
gen traditionell gegessen wird. Auf den 
Lofoten, einer Inselkette in Nordnorwegen, 
kann man das schon erahnen, wenn man 
im Frühjahr über die Inseln fährt: Auf brei-
ten Holzgestellen hängen dann die Fische 
an der Luft, Flosse an Flosse zusammen-
gebunden und über die Stange gehängt 
- wie Wäsche zum Trocknen. Es ist der 
Kabeljau, der hier jedes Jahr im Frühjahr 
zu tausenden Tonnen aus dem Wasser ge-
zogen wird. Denn der Golfstrom erwärmt 
das Wasser auf vier bis sechs Grad – gute 
Bedingungen für den trächtigen Kabeljau, 
um zu laichen. 
 
Die Geschichte der Lofotfischerei erzählt 
das Trockenfischmuseum in Å, am Ende der 
Inselkette. Hier ist zu sehen, was nach dem 
Trocknen mit den Fischen passiert. Steinar 
Larsen, der einst als Trockenfischhändler 
arbeitete, tritt an einen Tisch, auf dem 
mehrere Stockfische liegen und zeigt, was 
beim Sortieren der eingetrockneten Tie-
re wichtig ist: „Als Fischsortierer nimmst 
du eine Axt in die Hand und schlägst ei-
nen Nackenwirbel heraus. Mit dem Messer, 

kratzt du dann etwas Fischfleisch heraus. 
Wenn es braun mit Sprenkeln ist, bedeutet 
das, dass der Fisch sauer war. Er kann zu 
schnell getrocknet sein, wenn er zu spät 
aufgehängt wurde. Und dann ist es eine 
Sekundaqualität.“

Trockenfische zu sortieren, das war früher 
ein angesehener Beruf. Wurde der Fisch 
nach rechts eingeordnet, bekam man viel-
leicht 170 norwegische Kronen pro Kilo, 
links nur 80 Kronen, erinnert sich Larsen 
an den Unterschied zwischen Prima- und 
Afrikaqualität. Der Sekunda ist die zweit-
beste Klasse. Diese Fische konnten blaue 
Linien unter der Haut zeigen, wenn sie 
durch Strangulieren im Netz gestorben 
waren. Heute ist auch das Äußere wichtig, 
das Fischfleisch muss weiß sein.

Doch am Besten schmeckt der Skreij im-
mer noch frisch. Zum Beispiel in Hennings-
vær, einem malerischen Fischerdörfchen 
auf den Lofoten, in dem sich abends am 
Steg die Fischkutter drängeln. Im ersten 
Restaurant am Ort wird Mölje gereicht, das 
Nationalgericht: Frischer Skreij, dazu die 
Leber des Kabeljaus und zarter Rogen in 
Scheiben. Und die Garanleitung ist kinder-
leicht, einfach den Fisch eine halbe Stunde 
lang in Salzwasser kochen, sagt der Koch 

Ruben Johansen: „Früher hat man damit 
begonnen, den Rogen zu kochen, dann ka-
men die Kartoffeln dazu und am Ende ka-
men Dorsch und Leber in die gleiche Sup-
pe. Heute ist das eine Spezialität und wird 
einzeln gekocht.“ 
Dazu kann man dann ein Bier, einen guten 
Rotwein oder einen Aquavit trinken, erklärt 
Johansen und lässt seinen Blick Richtung 
Bar wandern. Ganz klassisch und aus Skan-
dinavien stammend ist dabei der Aquavit. 
Auch hier waren es die klimatischen Be-
dingungen im rauen Norden, die einst dazu 
führten, dass nicht Trauben, sondern Korn 
und Kartoffeln in den Schnapsdestillerien 
verarbeitet wurden. Und das ist bis heute 
so, sagt Johansen und holt eine Flasche 
aus dem Regal, die im dänischen Aalborg 
befüllt wurde – und bis heute gern getrun-
ken wird: der Jubiläumsaquavit. Na dann, 
Skål – Prosit!

ZUR AUTORIN
Agnes Bührig berichtet als freie Journalis-
tin für deutschsprachige Medien über die 
nordischen Länder sowie die baltischen 
Staaten. Ihr Steckenpferd ist die Kultur-
berichterstattung, die sie vom Kulturfes-
tival Barentsspektakel im Norden bis zur 
Opernernpremiere in Kopenhagen im Süden 
Skandinaviens führt.

Von Agnes Bührig 

Vergorener Hai, Kabeljau 
und einen Aquavit dazu

Allsång på Skansen in Stockholm, SVT
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Kein traditionelles Instrumentarium hat 
sich im 20.Jahrhundert so rapide ent-
wickelt wie das Schlagzeug. Aus allen 
Kulturen, aus allen Erdteilen haben wir 
Schlaginstrumente geschenkt bekommen, 
übernommen, und zwar in alle Bereiche 
der Musik – von der populären bis zur so-
genannten ernsten Kunstmusik. 
Natürlich hat das schon viel früher begon-
nen. Die Moreskentänzer in den Reliefs am 
Goldenen Dachl zeigen uns die Einflüs-
se der arabisch-islamischen Musikwelt 
im Mittelalter, die Türken ließen bei ihrem 
Abzug vor Wien auch nicht nur den Kaffee 
zurück. Und der, Türkischer Huat genann-
te, Schellenbaum in der Hexenmusik der 
Imster Fasnacht zeigt, wie schnell sich 
derartige Besonderheiten schon früher 
verbreitet haben. Aber seit dem Beginn des 
20. Jahrhunderts ist die Welt durch das 
Schlagzeug bei uns zu Gast und inzwischen 
auch daheim. In den 20er und 30er Jahren 
schrieben Schostakowitsch und Varèse die 
ersten Stücke nur für Schlaginstrumente. 
Und doch dauerte es noch bis in die 60er 
Jahre, bis sich quasi in Entsprechung zur 
Königsdisziplin der klassisch-romanti-
schen Kammermusik, dem Streichquartett, 
Schlagzeugensembles formierten. Das 
berühmteste wurde und blieb Les Percus-
sions de Strasbourg. Die Elsässer spielten 
und spielen die kompliziertesten und kom-
plexesten Stücke der Avantgarde von Mes-
siaen über Varèse, Stockhausen und Xena-
kis bis Aperghis und Grisey.
Es dauerte nochmals einige Zeit, bis sich 
der weltmusikalische Aspekt des Ganzen 
auch körperlich auszuwirken begann. Das 
hängt eher mit Amerikanern zusammen, 
Ensembles wie Nexus und Komponisten 
wie Harry Partch und Steve Reich, nicht zu 
vergessen John Cage, der sowieso überall 
irgendwie Pate stand.

Und noch ein anderer Aspekt: Bestimmend 
für die neuen Ensembles sind auch Cross-
over, Interdisziplinarität, Teamarbeit. Und 
da kommt The Next Step ins Spiel: Franz 
Köhle, Charly Mayer, Christian Norz und 
Stefan Schwarzenberger - nach außen, 
und sicher auch nach innen die treibende 
Kraft des Projekts. Eine Lern-DVD des US-
amerikanischen Jazz- und Fusionschlag-
zeugers Dave Weckl und eine Komposition 
gleichen Names von Norbert Rabanser ga-
ben dem Ensemble Namen und Programm. 
The Next Step, der nächste Schritt, war 
zuerst eigentlich der Schritt heraus aus 
dem traditionellen Kontext. 
Was 1999 als Idee von Stefan Schwarzen-
berger und drei Kollegen am Innsbrucker 
Konservatorium mit der Teilnahme am re-
nommierten österreichischen Musikwettbe-
werb Gradus ad Parnassum begonnen hatte, 
wurde in den folgenden 15 Jahren in wech-
selnden Besetzungen zur Erfolgsgeschichte 
eines Ensembles, das in seiner Art in Tirol 
– und weit darüber hinaus – einzigartig ist. 
Da ging und geht es um ein sich Öffnen, 
um ein Weiten des Blicks, des Horizonts, 
der kann nicht beim Hafelekar und beim 
Patscherkofel (und auch nicht beim Kel-
lerjoch und bei der Hohen Munde) auf-
hören. Schlagzeug ist natürlich zu einem 
guten Teil Rhythmus, ist Bewegung - des 
Geistes und vor allem des Körpers. Dieser 
aus der Sicht der traditionellen Kunstmu-
sik und vor allem der Ausbildung geradezu 
subversive Ansatz wird zum selbstver-
ständlichen Grundsatz zeitgemäßen Mu-
sizierens. Mit Stolz kann Stefan Schwar-
zenberger sagen, wir sind vielschichtiger, 
vielseitiger, als die meisten anderen der-
artigen Ensembles. Hier gibt es keine 
Berührungsängste, groove ist genauso 
wichtig wie Klangsinnlichkeit, komplexe 
Strukturen genauso wie 4/4-Takte. 

So setzt The Next Step einen Schritt vor 
den anderen. Stehenbleiben ist Rück-
schritt. 
Das ist deutlich zu sehen an der Liste der 
Musiker und Musikerinnen, mit denen die 
vier zusammen arbeiten. Da stehen Hel-
mut Lachenmann und György Kurtag für 
die Avantgarde der Neuen Musik neben 
Jazzmusikern wie Terje Rypdal und Jarrod 
Cagwin, DJ Spooky neben dem Lettischen 
Radiochor, das estnische Nyyd-Ensemble 
und das schwedische Kroumata neben 
Windkraft Tirol.
Und das brachte ihnen 2008 als einzigem 
österreichischen Ensemble bisher auch 
eine Einladung zur Taiwan International 
Percussion Convention, dem weltweit 
größten Schlagzeugfestival, wo sie zu-
sammen mit Ensembles aus der ganzen 
Welt aufgetreten sind. 

Zwei Aspekte sehe ich in der Geschichte 
von The Next Step als besonders wichtig:
Der eine ist die langjährige Zusammenar-
beit mit den KLANGSPUREN Schwaz. Fünf 
Jahre lang betreuten die vier Schlagzeu-
ger das Lehrlingsprojekt der KLANGSPU-
REN, in dem junge Menschen an kreatives, 
selbstbestimmtes Musizieren herange-
führt werden. Zweimal wirkten sie in der 
KLANGSPUREN Internationale Ensemble 
Modern Akademie mit, dem international 
sehr beachteten und anerkannten päda-
gogischen Musterprojekt des Schwazer 
Festivals. Und natürlich gab es eine ganze 
Reihe von Konzerten bei den KLANGSPU-
REN, in denen sie auf der Bühne standen, 
erwähnt seien stellvertretend zwei: die 
Aufführung von Sofia Gubaidulinas Jubila-
tio für 4 Schlagzeuger 2010, was The Next 
Step in Kontakt mit dem legendären russi-
schen Schlagzeuger und Lehrer Mark Pe-
karskij brachte, und die Mitwirkung bei der 

Aufführung von Ritual – Freiluftmusik für 
12 große Trommeln, drei Blasmusikkapel-
len und Kirchenglocken ad libitum von Ge-
org Friedrich Haas 2005 in Galtür – sowohl 
räumlich wie auch technisch-logistisch 
ihr umfangreichstes und aufwändigstes 
Projekt bisher. 
Der zweite ist das umfassende pädagogi-
sche Engagement der vier Schlagzeuger.
Alle vier unterrichten an Tiroler Musik-
schulen und haben durch ihre Ensemb-
learbeit einen Sturm der Schlagzeugbe-
geisterung ausgelöst. An der Musikschule 
Telfs, wo Stefan Schwarzenberger und 
Franz Köhle unterrichten, gibt es seit 
2004 ein eigenes Percussion-Festival, 
das jedes Jahr Musiker aus der ganzen 
Welt für Workshops und Konzerte nach 
Telfs bringt. Hier hat The Next Step auch 
seine Homebase, durch die großzügige Un-
terstützung der Marktgemeinde Telfs sind 
hier Probenräumlichkeiten, Instrumenten-
depot und Unterrichtsräume unter einem 
Dach vereint. Natürlich bieten Schlagins-
trumente in ihrer klanglichen und funkti-
onalen Vielfalt eine besondere Faszina-
tion. Wer in diese Welt eintaucht, kommt 
nicht so schnell wieder heraus, oder eben 
schon: wie vor allem die Back Beat Boys: 
vier Buben fanden sich ursprünglich für 
einen prima la musica-Wettbewerb zu-
sammen und spielten dann unter Stefan 
Schwarzenbergers Anleitung einige Jahre 
lang wie ihre großen Vorbilder. Für dieses 
außergewöhnliche und besonders erfolg-
reiche pädagogische Engagement hat 
Schwarzenberger 2007 auch den Arthur-
Haidl-Preis der Stadt Innsbruck zuerkannt 
bekommen. 

Quasi als Nachfolgeprojekt daraus ist 
Panergy entstanden. Darin verbindet sich 
die jamaikanische Bezeichnung für steel-
drum, pan, mit dem englischen Wort für 
Energie. Panergy ist das erste Steeldrum-
Orchester in Österreich und konzertiert in 
ganz Europa, 17 Musiker, die jüngsten sind 
10 Jahre alt, spielen mit ihren Lehrern ori-
ginale Steeldrum-Musik.

ZUM AUTOR
Gunter Schneider studierte Gitarre und 
Musikwissenschaft und unterrichtet an 
der Wiener Musikuniversität. 
Als Interpret und als Improvisator hat er 
in Europa, Israel, USA und Japan konzer-
tiert. Er hat Solo-, Kammer- und Orches-
termusik komponiert und betreibt zusam-
men mit seiner Ehefrau Barbara Romen 
eigene und kollektive Projekte.

The Next Step ist am 18.09. in der Vieh-
versteigerungshalle Rotholz in Buch b. J. 
mit Uraufführungen von Maria Gstättner, 
Katharina Klement und einem Werk von 
Wolfgang Mitterer u.a. zu hören.
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Wer noch mehr Zeitgenosse werden will, als 
er oder sie es ohnehin schon ist, hat es nicht 
gerade leicht. Das Kennenlernen der Gegen-
wart und der jüngeren Geschichte, man mag 
es kaum glauben, gestaltet sich als ziem-
lich aufwändiges Unterfangen. Jedenfalls 
für diejenigen, die sich in zeitgenössischer 
Musik schulen wollen. Allgemeinverständli-
che Sachbücher fehlen, die mediale Vermitt-
lung ist oft unnötig kompliziert, ihre Sprache 
klingt vielfach wie ein unverständlicher Regi-
onal-Dialekt und Veranstaltungsplakate las-
sen sich häufig ohne vorab erworbenes Kul-
turpatent nur schwer entziffern. Zugegeben: 
Die Sache Musik, neue Musik ist nicht ein-
fach, das war sie nie. Aber die Umgebungen 
neuer Musik könnten sich ohne viel Aufwand 
zugänglicher präsentieren. Die Zeitgenossen 
hätten es leichter, die gesuchten Wege in die 
Gegenwart tatsächlich zu finden.
Als das Ensemble Modern 1980 gegründet 
wurde und sich durch große Experimentier-
freude, kluge Programmideen sowie heraus-
ragendes musikalisches Können als eine der 
innovativsten Formationen im internationa-
len Musikbetrieb Karriere machte und konti-
nuierlich ein bisher nicht gekanntes Wissen 
in den Spielfeldern der neuen Musik ansam-
melte, erkannten die Ensemble Modern-Ak-
teure schon recht bald, dass all das allein 
nicht genügt, um die zeitgenössische Musik 
angemessen und dauerhaft in der Gesell-
schaft zu verankern. Man überlegte, wie sich 
das Erworbene an jüngere Musiker weiterge-
ben ließe. So entstanden erste, vereinzelte 
Projekte, etwa die intensive Unterrichtstä-
tigkeit an verschiedenen Musikkonservato-
rien in Südamerika im Jahr 1984 oder das 
gemeinsam in Frankfurt mit der Gesellschaft 
für neue Musik (GNM) sowie wechselnden 
Partnern mehrmals durchgeführte Nach-
wuchsforum für Interpreten, Komponisten 
und Musikologen. Neben den Darmstädter 
Ferienkursen waren die Foren nahezu die ein-
zigen Fortbildungsstätten für Gegenwarts-
musik. Mittlerweile hat sich die Lehrsituation 
für die Kunstklänge unserer Zeit an den Mu-
sikhochschulen zwar verbessert, doch wer 
ein oder zwei Jahrzehnte zurückblickt, wird 
nicht schlecht staunen über das, was alles 
dereinst nicht möglich war oder nur eine kar-

ge Randexistenz führen durfte. Das ist heute 
anders, aber eben bei weitem nicht optimal. 
Eigeninitiative war und ist nötig, um entspre-
chende Veränderungen herbeizuführen. Und 
das Ensemble Modern ergriff sie. Es bündelte 
seine bis dahin eher vereinzelten Aus- und 
Fortbildungsaktivitäten und gründete im 
Sommer 2003 die Internationale Ensemble 
Modern Akademie (IEMA). Zudem entwickelte 
es viele innovative Konzepte der Wissens-
weitergabe, des Lernens und Lehrens neuer 
Musik. Die Basis dafür sind die seit Grün-
dung des Ensemble Modern angehäuften 
Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang 
mit der Musik unserer Zeit. Das betrifft vor 
allem alle nur denkbaren Aspekte adäquater 
Aufführungen von zeitgenössischer Musik, 
deren ästhetische, notations- und spiel-
technische Vielfalt unglaublich bunt ist. Die 
praktischen Erfordernisse ändern sich von 
Komponist zu Komponist, gar von Werk zu 
Werk. Und die heute oft selbstverständliche 
Einbindung elektronischer Klangmittel und 
die manchen Kompositionen eingeschrie-
benen theatralischen Aktionen verlangen 
zusätzlichen Wissenstransfer. Heute, nach 
mehr als zehn Jahren engagierter Arbeit, 
versammeln sich unter der Dachmarke IEMA 
recht verschiedene Projekte. Sie unterschei-
den sich in Umfang und Aufwand, in Inten-
sität und Zielpublikum. Da sind zum einen 
die Meisterkurse, die wechselnde Musiker-
gruppen des Ensemble Modern seit einigen 
Jahren regelmäßig für junge Interpreten vor 
Ort geben, etwa in Tirol bei KLANGSPUREN in 
Schwaz, im griechischen Paxos beim Spring 
Festival, in Japan bei Tokyo Wonder Site, im 
New World Center in Miami, in der Volksre-
publik China am Zentralkonservatorium in 
Beijing. Zum anderen realisiert das Ensemble 
Modern seit 2004 biennal in Frankfurt das 
Internationale Kompositionsseminar. Hierfür 
können sich circa acht junge Komponierende 
aus aller Welt bewerben, die die Gelegenheit 
haben, mit den EM-Musikern und renommier-
ten Kompositions- wie Dirigier-Dozenten an 
eigenen, noch im Entstehen befindlichen 
Stücken konzentriert zu arbeiten, sie auch 
zu bearbeiten, strukturelle und klangliche 
Ideen als real akustisches Erlebnis wahrzu-
nehmen und auf praktische Lesbarkeit hin 

überprüfen zu können. Experimentelle Stu-
dienbedingungen, die der Hochschulbetrieb 
für seine Kompositionsstudierenden so gut 
wie nicht bereithält. Und das umfangrei-
che IEMA-Stipendienprogramm, das 2006 
zum Masterstudiengang „Zeitgenössische 
Musik“ an der Frankfurter Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst ausgebaut 
und institutionalisiert worden ist. In erster 
Linie sind die Dozenten dieses in der deut-
schen Hochschullandschaft einzigartigen 
Masterstudiengangs Ensemble-Modern-
Mitglieder und namhafte Gäste, desweite-
ren für theoretische Themen Lehrende der 
Hochschule. Sie unterrichten etwa zwanzig 
Interpreten (inklusive ein Dirigent, ein oder 
mehrere Komponisten, ein Klangregisseur,) 
in kompakten Studieneinheiten Theoreti-
sches und vor allem Praktisches. Erarbeitet 
werden die unterschiedlichsten Werke und 
Programme und schließlich in bemerkens-
wert herausragenden Konzerten als IEMA-
Ensemble realisiert. Ungefähr zwanzig Mal 
konzertiert das jeweilige IEMA-Ensemble, 
dessen instrumentale Besetzung von Jahr 
zu Jahr eine andere ist, im In- und Ausland, 
beispielsweise in Karlsruhe, Köln, Paris, Ro-
yaumont, Utrecht oder Hongkong erfreuliche 
wie effiziente Wirkungen der wachsenden 
IEMA-Vernetzung in der Welt. Der Erfolg die-
ser IEMA-Initiative ist beachtlich, hörbar und 
sichtbar. Zur weitverzweigten IEMA-Arbeit 
gehören auch die vielfältigen Education-Pro-
jekte. So besuchen Mitglieder des Ensemb-
le Modern, teils begleitet von eingeladenen 
Komponisten und anderen Künstlern, über 
mehrere Monate regelmäßig ausgewählte 
Schulen in Hessen, um mit den Kindern und 
Jugendlichen interdisziplinäre Entdeckungs-
reisen ins weite Feld heutiger Klang- und 
Kunstformen zu unternehmen. Und mit dem 
Projekt „Musik für Kinder“ hat das Ensemble 
Modern sein Education-Engagement auf den 
vorschulischen Bereich erweitert. Ehrenamt-
lich besuchen die Musikerinnen und Musiker 
regelmäßig verschiedene Frankfurter Kinder-
gärten, erzählen von ihrer Arbeit und stellen 
ihre Instrumente vor. 
Bei dem Projekt „Epoche f“ muss man nie-
manden mehr sein Instrument erklären. Die 
„Jugend-musiziert“-Preisträger, mit denen 

die EM-Mitglieder hier zusammenarbeiten, 
sind selbst schon ausgezeichnete Musiker, 
aber noch keine Praktiker im schillernden 
Klangkaleidoskop der Gegenwart. Vertie-
fung, Verfeinerung, praktische Tipps und 
Ausblicke auf die nächsten Etappen sind 
die Ziele dieses pädagogischen IEMA-Meis-
terkurses, der in Kooperation mit der Lan-
desmusikakademie Niedersachsen und der 
Stiftung Jugend-musiziert Niedersachsen 
durchgeführt wird. 
An Ideen und Konzepten mangelt es nicht, 
und schon gar nicht im EM und der IEMA.

ZUM AUTOR
Stefan Fricke, geb. 1966 in Unna. Nach dem 
Zivildienst Studium der Musikwissenschaft 
und Germanistik an der Universität des 
Saarlandes. Lehraufträge und Workshops 
an verschiedenen akademischen Institutio-
nen, als Autor und Herausgeber zahlreiche 
Veröffentlichungen zur neuen Musik. Von 
2000 bis 2011 war er Vorstandsmitglied der 
Deutschen Sektion der Internationalen Ge-
sellschaft für Neue Musik (IGNM/ISCM). Er 
ist Mitglied im Bundesfachausschuss Neue 
Musik des Deutschen Musikrats. 2007 leite-
te er die Redaktion Studio Akustische Kunst 
beim WDR in Köln. Seit 2008 ist er Redak-
teur für Neue Musik/Klangkunst beim Hes-
sischen Rundfunk (hr2-kultur) in Frankfurt 
am Main.

Die 11. KLANGSPUREN INTERNATIONALE
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE findet 
in diesem Jahr von 02.09.–15.09. statt.
Composers in Residence sind Hans Abraham-
sen und Wolfgang Mitterer. Die Ergebnisse 
der Kooperation zwischen Teilnehmern aus 
aller Welt, Dozenten und Komponisten wer-
den nicht nur in zwei Abschlusskonzerten 
mit einem höchst anspruchsvollen und um-
fangreichen Repertoire präsentiert (13.09., 
17.00 Uhr, und 14.09., 20.00 Uhr, im Vier und 
Einzig in Innsbruck), die jungen Nachwuchs-
musiker bestreiten auch die Kurzkonzerte 
des äußerst beliebten Formats „Rent a Mu-
sician“ am 07.09., wenn in Tiroler Wohnzim-
mern die Musiker und ihre Zuhörer spontan 
und unmittelbar aufeinandertreffen.

Endlich Zeitgenosse
Stefan Fricke

The Next Step
2014 wurde The Next Step mit dem Preis für zeitgenössische Musik der Tiroler Landesregierung ausgezeichnet, ein Ensemble 
und vier Musiker, die sich seit Jahren in der Tiroler Musikszene und weit darüber hinaus engagieren, als Lehrer wie als Musiker, 
als Vermittler und als Interpreten. Sie zeigen, dass man auch vor neuer Musik keine Angst zu haben braucht, im Gegenteil, 
dass sie Körper, Sinne und damit auch den Geist in Schwingung versetzen und in Schwung bringen kann. Bei den heurigen 
KLANGSPUREN werden sie in der Viehversteigerungshalle in Rotholz eine neues Werk des Osttiroler Komponisten und Perfor-
mers Wolfgang Mitterer aus der Taufe heben.

Gunter Schneider

Tiroler Schlagzeuger spielen auf

„DER STANDARD sucht 
Streit. Aber deshalb 
abonniere ich ihn ja.“
Cornelius Obonya, Schauspieler und Abonnent seit 2000

Jetzt 3 Wochen gratis testen! 
Bestellen unter 0810/20 30 40 
oder auf derStandard.at/Testabo

Er vermeidet die Harmonie; er sucht die  Konfrontation. So kommt 
 Bewegung rein. Wie sich DER STANDARD so etwas erlauben kann? 
Dank jener Menschen, die ihn aus genau diesem Grund abonnieren.

Die Zeitung für Leserinnen
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Die aus Norwegen stammende Künstlerin 
Berit Myrebøe hat für die Spuren | Musik-
zeitung für Gegenwart eine Bilderstrecke 
mit ihren Arbeiten auf Aluminium zur Ver-
fügung gestellt. Es sind zumeist Land-
schaften die von Arbeitsaufenthalten
der Künstlerin in ihrer Heimat Norwegen 
inspiriert sind. Das monochrome spröde 
Material des Aluminiums durchläuft eine 
Metamorphose und wandelt sich in der 
Oberfläche durch die Kraft ihrer zeichne-
rischen Spuren zu einer organisch beweg-
ten, naturidentischen Projektion.

Die in Berlin lebende Künstlerin verwendet 
Bildvorlagen/Fotographien wie eine Skizze 
–, die sie dann auf Metallplatten überträgt 
und malerisch nachbearbeitet. Mittels ei-
nes selbst entwickelten Verfahrens legt 
sie mehrere Schichten von bis zu 20 Bil-
dern auf eine Platte, anschließend beginnt 
der eigentliche Malakt. Mit hochpigmen-
tierten Ölfarben werden die Strukturen 
des Motivs akzentuiert, interpretiert und 
weiterentwickelt. Der Pinselduktus verän-
dert und zerstört die Fotoübertragung und 

erweitert sie mit der eigenen Erinnerung: 
„durch die persönliche Interpretation ent-
stehen vielschichtige Ebenen“. 

Die rauchig-kühle, fast monochrome Far-
bigkeit der Werke geht eine Symbiose mit 
dem silbrigen Bilduntergrund ein und trägt 
zur einzigartigen, seltsam distanzierten 
und gleichzeitig intimen Atmosphäre der 
Darstellungen bei. Sie variiert zwischen 
verschiedenen schattig-nebligen Grau- 
und Schwarzstufen, bis hin zu starken 
Blau- und Grüntönen die an die kilometer-
lange Tiefe der Fjorde sowie das einzigar-
tige Licht des Polarhimmels zu erinnern 
scheinen. Diese Farbpalette und die ma-
lerische Verwischung und Verschleierung 
von zunächst fotorealistisch anmutenden 
Motiven lässt an Gerhard Richter denken.

Biografie 
Geboren 1968, Norwegerin, lebt und arbei-
tet in Berlin. Universität der Künste Berlin 
(1990-1996) u.a. bei Prof. Jim Dine. Expe-
rimente mit Drucktechniken. 1995 Erste 
Bilder auf Metall. 1996 Meisterschülerin 

von Wolfgang Petrick und 1. Preis Kunst 
im öffentlichen Raum Berlin. 1997-1999 
Atelierstipendium der Karl-Hofer-Gesell-
schaft, Berlin. 2006 Lehrauftrag für expe-
rimentelle Drucktechniken. 2007 Artspace 
Residency-Programm, Sydney. 2010/2012 
National Art School Residency-Programm, 
Sydney, Australien

Ausstellungen (Ausw.): 2013 Art Stage 
Singapore, Dominik Mersch Gallery, Syd-
ney; 2012 Drift, Dominik Mersch Gallery, 
Sydney; 2010 Skin Deep, Dominik Mersch 
Gallery, Sydney; 2009 ARTHK, Hong Kong, 
Art Miami, Art LA; 2008 Hängung #2, 
KUNSTWERK-Sammlung Alison & Peter 
W. Klein. Facing South, Dominik Mersch 
Gallery, Sydney, Melbourne. Die Insel des 
zweiten Gesichts, Casa de Cultura Espai 
Ramón Llull, Spanien; 2007 Nordmenn i 
Berlin rund 1900 og 2000, Nasjonalbibli-
oteket Oslo, Norwegen. r.e.f.l.e.c.t., Gale-
rie Lausberg, Düsseldorf, Toronto. Facing 
north, thirtyseven°-Contemporary Fine 
Art Gallery, Sydney; 2006 Year_06 - Art 
Projects London. Fire and Ice, Rosenbaum 

Contemporary, Boca Raton, Florida. Art To-
ronto, Palm Beach, Art Miami, Art Moscow, 
Art Cologne; 2005 Deep Action, Georg-Kol-
be-Museum, Berlin; 2004 Zwischen Malerei 
und Fotografie, Galerie Rothamel, Erfurt; 
2003 Énergeia VII-XIV, Galerie Jarmuschek 
und Partner, Berlin; 2002 Troika des Nor-
dens, Königlich Norwegische Botschaft 
Berlin, Kunsthalle Arnstadt; 2000 Éner-
geia, Kunst am Bau, Lenze Forum, Hameln; 
1999/2000 Le corps évanoui, les images 
subites, Musée de l’Elysée, Lausanne.
www.myreboee.de

Abb.: 
Links oben: (triptych/ waves), 2012, alu-
minium, transfer, painting, 60x120 cm
Links mitte: (triptych/ tamarama), 2008, 
aluminium, transfer, painting, 60x120 cm
Links unten: (vague), 2013, aluminium, 
transfer, painting, spray 80x120 cm
Rechts oben: (long reef), 2008, aluminium, 
transfer, painting, 100x180 cm
Rechts unten: (island vulcan, 6 panels), 
2008, aluminium, transfer, painting, 
80x180 cm

Licht und Reflexion
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Im Sommer 1860 reisten der englische Biolo-
ge William Preyer und der Mineraloge Dr. Fer-
dinand Zirkel aus Deutschland gemeinsam zu 
einer Forschungsexpedition nach Island. Ge-
meinsam verbrachten sie bis zum Winteran-
bruch einige Monate auf der Atlantikinsel. Da 
waren die Rufe des flungunfähigen Plautus 
oder Alca impennis, eines neunzig Zentime-
ter großen Meeresbewohners aus der Familie 
der Alken, bereits für immer verstummt.Auf 
der kleinen Insel Eldey vor der Küste hatten 
die Seeleute Jón Brandsson, Sigurður Ísleifs-
son und Ketill Ketilsson am 3. Juni 1844 das 
letzte brütende Paar erschlagen – es landete 
später im Naturkundemuseum von Kopenha-
gen. Dort liegt es noch heute in Formaldehyd. 
William Preyer bezeichnete in seinen Schrif-
ten den Alca impennis als „Caricatur eines 
Vogels“ und konstatierte, dass der Vogel 
wohl aufgrund seiner Flugunfähigkeit, seiner 
zarten Daunen, seines delikaten Fleisches 
und seiner noch vortrefflicheren Eier so er-
barmungslos verfolgt worden sei. Vulkani-
sche Eruptionen hätten dann seine letzten 
Zufluchtsorte auf den Schären vor der Küste 
zerstört. 
Der Gesang dieses Vogels gilt laut schriftli-
cher Überlieferung indes als nicht besonders 
einschmeichelnd für das menschliche Gehör. 
Er wird als gutturales, krächzig-gurgelndes 
Geräusch beschrieben, welches den Rufen 
der mit ihm verwandten Trottellumme ähnle.

Kann sein, dass ich mich täusch?
Bin ich’s, sind’s meine Schritte oder 
ist’s das Nordlichtgeräusch?
Besonders fasziniert zeigten sich William 
Preyer und Dr. Ferdinand Zirkel vom Nordlicht, 
Aurea Borealis. Ausführlich widmet sich Wi-
liam Preyer in seinem Reisebuch den Schilde-
rungen über die seltsamen Geräusche, wel-
che lokale und auswärtige Ohrenzeugen beim 
Anblick des Nordlichts vernommen hatten. 
Eines seiner Spezialgebiete war das Phäno-
men der Akustik. Mit riesigen Stimmgabeln 
und besonders eingerichteten Zungenpfeifen 
hatte er die Hörbarkeit tiefster und höchster 
Töne untersucht und schließlich auch die 
Wahrnehmung der Richtung, aus welcher 
Töne oder Geräusche kamen.
Ihr Reisebegleiter James Hay, den sie als 
„schlichten Shetländer mit scharfen Blick“ 
beschrieben, konnte die Nachricht vom Nord-
lichtgeräusch bestätigen: Auf seiner Hei-
matinsel Unst sei mit dem Northern Light 
stets ein Geräusch verbunden gewesen. So, 

als ob jemand Kaffeebohnen durch Rütteln in 
einem flachen Sieb aushülste. 
Der hochangesehene Graf Trampe, der däni-
sche Stiftsamtmann des Landes, schilderte 
in leuchtenden Farben das eigenartige Knis-
tern, welches fast immer zu vernehmen sei, 
wenn das Nordlicht am Himmel stünde. Da es 
jedoch nur in kalten und stillen Nächten ertö-
ne, schränkte er ein, sei auch möglich, dass 
das Geräusch von knirschendem Schnee oder 
Eis herrühre. 
Hundertprozentig sicher über die Existenz 
des Nordlichtgeräusches, waren sich weiter 
der Kaufmann Karl Franz Siemsen aus Ham-
burg und Landesphysikus Dr. Jón Hjaltalín 
aus Reykjavík. Beide werden in den Ge-
schichtsbüchern als wissenschaftlich aus-
gezeichnet gebildete Männer beschrieben. 
Unterstützt wurden ihre Aussagen von zwei 
angesehenen Kaufmännern, einem Herrn Jör-
gensen und einem Herrn Hygom, welcher eine 
Fabrik in Hafnarfjördur besaß. Sie bestätigten 
den Forschern, dass sie das Nordlicht stets 
von einem Geräusch begleitet gehört hätten 
– manchmal sogar in eher lauen Nächten. Eis 
und Schnee des Betrachters kämen da als 
Klangquelle wohl eher nicht in Frage. Graf 
Trampes Beschreibung vom Schnee- oder 
Eisknistern konnten oder wollten sie jedoch 
nicht bestätigen. Schon eher das Kaffeeboh-
nengeräusch. Einzig Oddur Gíslasson, Stu-
dent am Kollegium in Reykjavík versicherte 
den Forschern auf das bestimmteste, dass 
nie ein Isländer jenes Geräusch vernommen 
habe. Verzweifelt erbot Oddur sogar, jeden 
Bewohner von Reykjavík zum Zeugen aufzu-
rufen. Doch William Preyer und Dr. Ferdinand 
Zirkel, welche die Gesellschaft des Studen-
ten zwar überaus wertschätzten und viel Zeit 
mit ihm verbrachten, waren nicht interessiert. 
Sie hatten bereits genügend Aussagen promi-
nenter Herren. Weitere Zeugenaussagen zum 
Nordlichtgeräusch könnten da nur verwirren. 
Zumal allein das Nordlicht für Menschen vom 
Kontinent, die es nicht kennen, in Worten nur 
schwer anschaulich zu machen sei.
Keineswegs ist die Frage über das Nord-
lichtgeräusch heute beantwortet. Ganz im 
Gegenteil. Zum aktuellen Stand äußerte sich 
im Oktober 2006 Prof. Dr. Kristian Schlegel 
vom Max-Planck-Institut für Sonnensystem-
forschung auf meine Anfrage mit folgender 
Auskunft:
„Hörbare Geräusche von Polarlichtern sind 
wissenschaftlich nicht bewiesen. Die Beto-
nung liegt auf hörbar, denn Infraschallemis-

sionen von Polarlichtern sind nachgewiesen. 
Sie haben Frequenzen unter 10 Hz und sind 
damit definitiv nicht hörbar. Es gibt aber noch 
eine andere mögliche Deutung: Die von den 
Betroffenen wahrgenommenen Geräusche 
entstehen nicht im Ohr, sondern direkt im Ge-
hirn. Während Polarlichtaktivität ändert sich 
das uns umgebende elektrische Feld. Diese 
schnellen Veränderungen können bei emp-
findlichen Menschen
möglicherweise elektrische Prozesse im Ge-
hirn auslösen, die der Betroffene als Knis-
tern wahrnimmt. So etwas könnte möglich 
sein, ist aber ebenfalls nicht wissenschaft-
lich bewiesen. Das dürfte auch schwer sein, 
denn einerseits ist die Bandbreite menschli-
cher Empfindungen sehr groß, andererseits 
kann man derartige subjektive Empfindungen 
kaum einwandfrei wissenschaftlich bewei-
sen.“

Elfengesänge
Kürzlich geisterte durch die deutschsprachi-
gen Medien wieder einmal die Kunde eines 
durch Elfen vereitelten Straßenbauprojektes 
in Island: „Elfen-Lobby stoppt Bauprojekt auf 
Island!“ meldete fröhlich die Süddeutsche 
Zeitung am 23. Dezember 2013 und über-
nahm wie zahlreiche andere Medien eine 
Meldung der Nachrichtenagentur AP. Gera-
de in Zeiten von Verknappung, Spardiktaten 
und ökonomischer Umverteilung ist solchen 
Sensationen immer mit größter Vorsicht zu 
begegnen. Tatsächlich protestierten isländi-
sche Naturschützer gegen ein ihrer Meinung 
nach unsinniges Straßenprojekt im Land und 
kritisierten insbesondere die dabei zu Tage 
tretende Vetternwirtschaft bei der Vergabe 
des Bauauftrags. Der offizielle Verbindungs-
mann der Walter von Goethe Foundation in 
Reykjavík, Germanist Jón Atlason bestätigte: 
„Mit Elfen hat das nichts zu tun – eher mit 
Korruption!“
Trotzdem gibt es in allen Ländern der Welt 
natürlich Menschen mit synästhetischen 
Wahrnehmungen. Oder auch Menschen, die 
in und auf sehr eigene Art und Weise etwas 
hören, sehen, schmecken oder fühlen, die 
anderen unbekannt ist und bleibt. Die Exis-
tenz solcher Phänomene würde wohl kaum 
jemand bestreiten. Ob im Norden aber tat-
sächlich mehr oder weniger Menschen einen 
Hang zur kühlen Rationalität oder mehr zum 
Übersinnlichem, Spirituellen haben, als im 
Süden – im Westen oder Osten – das bleibt 
dagegen reine Spekulation. In der Behaup-

tung, andere seien abergläubisch, elfensich-
tig oder sähen Gespenster, steckt schließlich 
auch immer die Aussage des Überbringers 
solcher Botschaften, er oder sie seien be-
sonders rational und vernünftig. Spätestens 
seit der isländischen Bankenkrise 2007 ist 
deutlich geworden, dass sich vieles von dem, 
was sich zuvor als sehr rational und vernünf-
tig darstellt, schlagartig als besonders irra-
tional, irrwitzig und unvernünftig entpuppen 
kann – warum sollte es also umgekehrt nicht 
auch möglich sein? 

Wie singt es in Dir?
Im Winter 1995 besuchte ich die Klavier-
lehrerin Erla Stefánsdóttir in Reykjavík. Sie 
genießt den landesweiten Ruf, „skyggn“ zu 
sein, übersetzt also Elfen- oder hellsichtig. 
Im Auftrag der Stadt, namentlich der Tou-
rismusbehörde, hat die Musiklehrerin einige 
Landkarten hergestellt, auf deren Legenden 
die Anwesenheit von Zwergen, Berggötter 
und Elfen verzeichnet sind. Die Elfenbeauf-
trage gab mir in einem langen Gespräch de-
taillierteste Auskünfte über Kleidung, Wohn-
orte und Vorkommen der feinstofflichen 
Wesen. Ich fragte sie: „Sind Elfen, Zwerge 
und Trolle Wesen des Nordens, also von Nor-
wegen, Schweden und Dänemark? Kommen 
sie hauptsächlich dort vor?“ Da zupfte Erla 
Stefánsdóttir eine kleine Wollmaus von ihrem 
Pullover und schüttelte den Kopf: „Aber nein! 
Solche Wesen gibt es natürlich überall, auf 
der ganzen Welt. Sie tragen da immer nur an-
dere Namen.“ 
Da wollte ich von ihr wissen, ob diese fein-
stofflichen, ätherischen Wesen denn auch 
unterschiedliche Sprachen sprechen. Also, 
wenn sie auch in Berlin, meinem Hauptwohn-
sitz existierten, ob sie da Berlinerten, ob sie 
in Österreich die jeweiligen Dialekte pflegten 
oder doch eher in kühlem TV-Nachrichten-
hochdeutsch kommunizierten. Da lachte Erla 
Stefánsdóttir auf und sagte „Aber Elfen spre-
chen doch nicht – sie singen!“ 
Um den Angaben der Elfenbeauftragten zu 
folgen, singen Elfen bezaubernde, betören-
de, anziehende Melodien, die allerdings nicht 
über die Ohren weitergeleitet werden, son-
dern direkt ins Hirn eines Empfängers drin-
gen. Deshalb sei Elfengesang immer auch 
eine sehr persönliche Angelegenheit. Wen 
wundert’s, dass die isländische Begrüßungs-
formel: „Wie geht es dir?“ „Hvað syngur í 
þér?“ - in wörtlicher Übersetzung lautet: „Wie 
singt es in dir?“

Wolfgang Müller

Johanna Korhonen; Übersetzung Alexandra Stang

Über den Schrei des ausgestorbenen Riesenalken, die Kunde vom Nordlichtgeräusch 
und Neues zum Elfengesang

Ich sehe was, was du 
nicht hörst - Ich höre was, 
was du nicht siehst

Zehn Fragen zum Norden

1) Was uns wichtig ist
Wir Menschen aus dem Norden waren 
stets der Meinung, weltoffen, fortschritt-
lich und im globalen Vergleich ziemlich 
wohlhabend zu sein. Wir Finnen prahlen 
damit, für eine Weile das größte Handyun-
ternehmen der Welt besessen zu haben. 
Jetzt bringt die Globalisierung die indust-
riellen Arbeitsplätze der Männer aus dem 
Norden nach Asien, Nokia wurde in die USA 
verkauft und unsere Politiker sprechen 
nur noch über Einsparungen. Der Abstieg 
von Nokia wurde dadurch beschleunigt, 
dass sowohl unsere ältere Bevölkerung 
als auch die Dreijährigen schnell den Um-
gang mit dem iPad gelernt haben. Die Men-
schen mittleren Alters waren erstarrt.
So versuchen wir jetzt, uns gegenseitig 
davon zu überzeugen, dass Ausbildung 
sich lohnt und uns noch eine Rettung ein-
fällt. Wartet nur, dann werdet ihr schon 
sehen! 

2) Worüber wir in Seminaren spre-
chen und auf den Meinungsseiten 
der Zeitungen schreiben
Die Top-Themen unserer Seminare: In-
novation, Wettbewerbsfähigkeit, Wohl-
fahrtsstaat. Eigentlich will niemand mehr 
davon hören. Unsere Politiker halten uns 
in diesen Seminaren vor, fantasielose 
Faulpelze, bequeme Konkurrenten und 
passive Pflegekinder des Wohlfahrts-
staats zu sein.
Auf den finnischen Meinungsseiten stellt 
man sich ständig die Frage, warum die 
Menschen die Busfahrer nicht grüßen und 
sich in die U-Bahn drängen, bevor diejeni-
gen, die aussteigen wollen, draußen sind. 
Als Grund dafür nennt man unsere kurze 
Kulturgeschichte und unseren Hinter-
grund als Waldbewohner. 

3) Wovor wir Angst haben
Im Juli 2012 erschoss der junge Norweger 
Anders Behring Breivik 77 Menschen in 
Oslo und auf der Insel Utöya. Danach war 
es nicht mehr möglich, den Glauben daran, 
dass es in den nordischen Ländern keine 
politische Gewalt durch Wahnsinnige gibt, 
aufrechtzuerhalten.
Extremistische Gruppen sprießen auch in 
den nordischen Ländern. Ein zusätzliches 
Risiko bilden Individuen wie Breivik, die 
keiner Gruppe angehören, aber politisch 
motiviert und äußerst gefährlich sind und 
deren Taten niemand voraussehen kann.
Natürlich gibt es in den nordischen Län-
dern Gewalt, auch Waffen gibt es mehr 
als genug. Man begründet sie mit dem 
Jagdhobby (Hunderttausende haben tat-
sächlich das Jagen als Hobby), aber ohne 
Zweifel werden mit diesen Waffen auch 
Menschen erschossen. Ganz Finnland ge-
riet mehrmals durch Amokläufe in Schulen 
in Schock, die jedes Mal nach demselben 
Muster abliefen: ein junger Mann aus einer 
kleinen Gemeinde fühlt sich ausgeschlos-
sen oder ist wütend. Er glaubt dann dazu 
berechtigt zu sein, das Leben der ihm 
verhassten, beliebteren und glückliche-
ren Jugendlichen zu beenden und tut dies 
auch. Der Gemeinschaft bleibt nur Entset-
zen und Trauer. 

4) Worüber wir nicht sprechen
Die Schweden, Norweger und Dänen spre-
chen mit Enthusiasmus über ein Thema, 
über das wir Finnen in unseren beiden 
offiziellen Landessprachen, Finnisch und 
Schwedisch, zu schweigen verstehen. 
Zum Thema Russland (oder die Ukraine, 
die Krim und Wladimir Putin) wollen wir 
nichts sagen. Der Grund: Sehen Sie sich 
die Karte an.

5) Was finnische Kinder tun
Musik ist das beliebteste Hobby unter fin-
nischen Kindern, wenn man das Compu-
terspielen außer Acht lässt. Die Eltern von 
Babys wägen zwischen Babymusikgruppe 
und Babyschwimmen ab und gehen am 
Ende oft zu beidem. 
Das musikalische Ausbildungssystem ist 
breitgefächert und der Unterricht an den 
Musikschulen der Gemeinden und Städte 
günstig. Die Sibelius-Akademie hat mehr 
als genug Bewerber und das Niveau finni-
scher Musiker ist im internationalen Ver-
gleich hoch. Die Kinder und Jugendlichen 
haben Zeit für Musik und andere Hobbys, 
weil die Schultage verhältnismäßig kurz 
sind. In Finnland gibt es prozentual außer-
gewöhnlich viele Chöre.

6) Was Erwachsene tun
Wir Menschen im Norden diskutieren un-
entwegt darüber, ob wir zu wirtschafts-
orientiert sind und zu wenig künstlerisch, 
spirituell oder human.
Wir wiederholen ständig, dass die Wirt-
schaft für die Menschen da ist und nicht 
die Menschen für die Wirtschaft. Trotzdem 
sind unsere Arbeitstage lang, und wir set-
zen sie am Abend damit fort, dass wir vor 
dem Computer sitzen und E-Mails beant-
worten. Der Sinn unseres Lebens besteht 
darin, den Wohnungskredit noch vor dem 
Rentenalter abzubezahlen. Als Rentner 
fühlen wir uns allerdings nicht in der teu-
er bezahlten Wohnung wohl, sondern flie-
gen für den Winter nach Spanien. 
Wir bekommen weniger als zwei Kin-
der pro Frau und wenn das Erstgebore-
ne schließlich kommt, ist die Mutter im 
Durchschnitt 28. Die Schweden, Norwe-
ger und Dänen wundern sich lautstark 
über Männer, die glauben, zu viel zu tun 
zu haben, um den gesetzlich vorgeschrie-
benen Vaterschaftsurlaub zu nehmen. In 
Finnland missbilligt man arbeitende Väter 
weniger, doch ein Vater, der gesteht, kei-
ne Windeln wechseln zu können, wird nur 
mitleidig angesehen.

7) Was unsere Politiker über
Kunst denken
Die populistische Partei „Die wahren Fin-
nen“ erhielt bei den letzten Parlaments-
wahlen in Finnland ein Fünftel aller 
Stimmen. In Schweden hat die offen ras-
sistische Partei „Sverigedemokraterna” 
Erfolg. Ebenso wächst die extreme Rechte 
in Dänemark und Norwegen.
Die „wahren Finnen“ meinen, dass man 
nicht unbedingt neue Kunst bräuchte, 
wurde die beste finnische Kunst doch 
bereits vor über hundert Jahren während 
der nationalromantischen Zeit geschaf-
fen. Den Populisten zufolge reicht Sibeli-
us aus, um sämtliche Bedürfnisse der an 
der E-Musik Interessierten zu befriedigen, 
sowohl jetzt, als auch in Zukunft. (Die Po-
pulisten selbst hören finnischsprachige 
Schlager- und Popmusik.) Die Rassisten 
und extremen Rechten aller nordischen 
Länder betonen die nationale Kultur, auch 
wenn heutzutage niemand mehr weiß, was 
mit dem Begriff eigentlich gemeint ist. 
Die restlichen Politiker fragen sich immer 
häufiger, ob man Kunst mit öffentlichen 
Geldern finanzieren sollte. Die öffentliche 
Unterstützung von Kultur und Kunstinsti-
tutionen ist beachtlich, aber die Eurokrise 
und die wirtschaftlich schwierigeren Zei-
ten haben auch Einsparungen in den Kul-
turbudgets mit sich gebracht. 

8) Woher wir Geld bekommen
Ökonomisch starke Länder im Norden sind 
das durch Öl reich gewordene Norwe-
gen und das im „big business“ erfolgrei-

che Schweden. In Dänemark gibt es viele 
Kleinunternehmen, die Arbeit bieten und 
sich tragen. Finnland war für eine Weile 
im IT-Rausch, späht heute aber wieder 
Richtung Wald: mit Hilfe von Spitzentech-
nologie verfeinert man Holz etwa zu Phar-
mazeutika und zu Textilien.
Wir zahlen ziemlich viele Steuern und äu-
ßern unser Missfallen über die trotzdem 
langen Wartezeiten innerhalb des Ge-
sundheitssystems. Wir fragen, warum in 
unseren Ländern, deren Bruttosozialpro-
dukt höher ist als je zuvor, das Geld zum 
Beispiel nicht für eine ordentliche Alten-
pflege reichen will. Wir vermuten, dass 
das Geld in Steuerparadiesen versteckt 
ist und drängen unsere Politiker dazu, et-
was dagegen zu tun.

9) Woran wir glauben
Der größte Teil von uns gehört dem christ-
lich-lutherischen Glauben an, aber ein-
schränken lassen wir unser Leben nicht 
unbedingt von der Kirche. In Finnland kom-
men 55 % der Erstgeborenen außerehelich 
zur Welt. Die Eltern heiraten später, wenn 
überhaupt, bevor sie sich wieder trennen. 
Niemand hält Alleinerziehende für eine 
Ausnahme, und auch eine alleinerziehen-
de Familie kann über ein gutes Einkommen 
verfügen.

Was Religion angeht, sind wir kritisch: in 
allen nordischen Ländern ist es normal 
zu sagen, dass man „natürlich an Etwas 
glaubt, aber nicht so, wie es die Kirche 
lehrt“. An Weihnachten füllen wir die Kir-
chen bis auf den letzten Platz. Wir wollen 
traditionelle Weihnachtslieder singen, es 
aber vermeiden, uns direkt vor dem Essen 
des Weihnachtsschinkens lange Predig-
ten anzuhören.

10) Wonach wir streben
Wir bemühen uns sehr darum, dass die 
Menschen anderer Länder in der Welt sich 
an unsere Existenz erinnern. Wir fühlen 
uns geschmeichelt, wenn jemand bemerkt, 
dass wir sogar mehrere Fremdsprachen 
lernen. (Das müssen wir, denn mit Fin-
nisch und den skandinavischen Sprachen 
kommt man außerhalb des Nordens nicht 
weit.) Wir finden es wunderbar, wenn 
eine ausländische Zeitung einen unserer 
Künstler lobt. Aus dieser Ehrung machen 
wir eine Nachricht, die deutlich größer ist 
als die ursprüngliche Meldung.
In die Krisen der Weltpolitik wollen wir 
nicht hineingezogen werden.
Wir träumen davon, dass irgendein Finne 
ein Computerspiel erfindet, das zu einem 
globalen Erfolg wird und damit unsere 
Volkswirtschaft sichert. Der Angry Bird 
ist unser neuer Nationalvogel. Was unsere 
zukünftigen Renten angeht, herrscht Un-
sicherheit, aber wir halten den Glauben 
daran, dass die Gesellschaft uns bis zum 
Ende versorgt, aufrecht.
Nach den Weltkriegen hat jede Generation 
länger gelebt als ihre Eltern. Ein neuge-
borener finnischer Junge kann erwarten, 
ungefähr 78 Jahre alt zu werden, ein Mäd-
chen zirka 84.

ZUR AUTORIN
Johanna Korhonen ist eine 46-jährige 
finnische Journalistin und Kirchensän-
gerin im Ensemble Vox Silentii (www.
voxsilentii.fi). Sie macht Radioprogram-
me, in denen sich gesellschaftliche Dis-
kussionsthemen und alte Musik vereinen. 
Ihr Nachname Korhonen ist der üblichste 
finnische Nachname. Auch sonst ist sie 
eine sehr normale Finnin: eine blauäugi-
ge, blonde Frau, die im Sommer an zu viel 
Sonnenschein und Mückenstichen leidet.

Die finnische Journalistin Johanna Korhonen zur Frage, was die Menschen aus den nordischen Ländern derzeit hoffen und 
fürchten, woran sie glauben und was ihrem Leben einen Sinn gibt.

Oder reicht Musik von Sibelius zur Befriedigung des Musikinteresses? 
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Angekommen in Schwaz: 
Angelika Schopper

Eine waschechte Schwazerin ist sie, Ange-
lika Schopper, die neue Geschäftsführerin 
der KLANGSPUREN. Ein Spaziergang mit ihr 
durch ihre Stadt führt zu Orten der Erinne-
rung. Das Wetter meint es gut mit uns. Ein 
prachtvoller Frühlingstag im späten März 
verlockt zum genussvollen Aufenthalt im 
Freien. 

Doch zunächst geht es in den neuen Sil-
bersaal, der auch den KLANGSPUREN seit 
2012 immer wieder ein Dach über dem Kopf 
bietet und wo die jährliche Eröffnung des 
Festivals stattfindet. Auf der anderen Sei-
te des „Meistersingerfoyers“, im kleineren 
Knappensaal, geht gerade ein Jeunesse-
Konzert für die Jüngsten aus der Silber-
stadt zu Ende. Was haben die untrennbar 
mit Nürnberg und Richard Wagner ver-
knüpften Meistersinger mitten in Tirol zu 
suchen? Tatsächlich, Hans Sachs weilte 
nicht nur nach 1511 als junger Mann am 
Hof Maximilians I. in Innsbruck, er besuchte 
auch anno 1532 Schwaz und gründete hier 
eine Meistersingerschule. Die gibt es schon 
lange nicht mehr, aber dafür die Hans 
Sachs-Volksschule gleich gegenüber der 
Stadtpfarrkirche, die auch Angelika Schop-
per besucht hat. Kein kurzer Weg war das 
vom Berg herunter, wo sie aufgewachsen 
ist. Hans Sachs war Schuster, Poet und Mu-
sikant dazu und in seiner Zeit ein moderner 
Künstler. Die Moderne hat also Tradition 
in der schönen alten Stadt unter der Burg 
Freundsberg. 

Im Anschluss besichtigen wir den Knap-
pensaal wo wir zufällig auf die Eltern von 
Angelika nach dem Jeunesse-Kinderkon-
zert treffen. Beide waren Musikerzieher an 
Schwazer Gymnasien, für beide ist der Ru-
hestand kein Grund, sich zur Ruhe zu set-
zen, sie engagieren sich weiterhin für Musik 
und Jugend. Angelika hat, kein Wunder bei 
diesem musikalischen Elternhaus, schon 
mit fünf Jahren Klavier gelernt und später 
bei Veronica Jochum in Boston und bei Al-
fons Kontarsky am Salzburger Mozarteum 
studiert. Aus der Zeit nach ihrem Studien-
abschluss 2001 stammt unsere Bekannt-
schaft. Damals war sie die ausgezeichnete 
und ehrgeizige Pianistin des „Salzburger 
Klaviertrios“, welches sie mitbegründet 
hat. Wir erinnern uns an schöne Konzer-
te. Der aus Australien stammende Geiger 
Scott Stiles, Mitglied des Mozarteumor-
chesters Salzburg, war wohl der Impulsge-
ber einer sehr hörenswerten CD, auf der es 
neben Brahms ein Trio des australischen 
Spätromantikers Alfred Hill zu entdecken 
gibt. Die Leidenschaft für das Ungewöhnli-
che, Unentdeckte und Neue hatte Angelika 
Schopper schon immer. Früher hat sie auch 
Geige gespielt, heute bereut sie, nie Jazz 
gemacht zu haben. In der atmosphärischen 
Eremitage, ihrem alten Schwazer Stamm-
lokal, wo wir vorbeischauen, gab es immer 
schon „viele gute Jazzkonzerte“, welche 
sie als Jugendliche sehr beeindruckt ha-
ben. Nun wird dort während des Festivals 
die „Late Nite Lounge“ der KLANGSPUREN 
mit experimenteller U-Musik stattfinden. 

Eine erfolgreiche Karriere als Pianistin 
schien für Angelika Schopper zu begin-

nen, aber das Kulturmanagement, das 
sie auch studiert hat, nahm immer mehr 
Raum ein. Natürlich spielt sie auch heu-
te noch Klavier, hat sogar kürzlich wieder 
einen Liederabend in Wien begleitet. Ein 
Hammerklavier, eine große Liebe, hat sie 
in Schwaz noch nicht entdeckt. Das Wo-
chenend-Pendeln zwischen Schwaz und 
Wien, wo ihr Cello spielender Mann tätig 
ist, ist kein Problem. Mit dem Zug geht das 
ja mittlerweile ziemlich schnell. Und in der 
Schwazer Wohnung steht auch schon ein 
Cello. Doch kurz zurück in die Salzburger 
Jahre. In der Mozartstadt war Angelika 
Schopper von 2003 bis 2006 Mitarbeite-
rin für Marketing und Kartenverkauf bei 
der Stiftung Mozarteum, eine wichtige 
Lehrzeit. Dort hat sie „sehr, sehr viel ge-
hört und gesehen“. Anschließend ging es 
nach St. Pölten ins Festspielhaus, wo der 
Schreiber dieser Zeilen sie als engagierte 
Produktionsleiterin und leidenschaftliche 
Mitkämpferin des kreativen künstleri-
schen Leiters Joachim Schloemer wieder 
getroffen hat. „Während dieser Zeit lagen 
die komplette Umsetzung und Abwicklung 
des Programms in meiner Hand, inklusive 
Budgetverantwortung und Leitung eines 
siebenköpfigen Teams. Es war eine he-
rausfordernde, aber unglaublich berei-
chernde Aufgabe.“ Nach dieser Zusam-
menarbeit kam, mitten in eine Auszeit, 
das Schwazer Engagement für Angelika 
„genau zum richtigen Zeitpunkt“.

Wir bummeln durch die Schwazer Alt-
stadt, vorbei am Franziskanerkloster und 
durch die Hauptstraße zur Stadtpfarrkir-
che, Orte, an denen alte und neue Klänge 
gleichsam ihre Erinnerungsspuren hinter-
lassen haben. Wir gehen am Rathaus vor-
bei, wo Bürgermeister Hans Lintner seit 
1997 seines Amtes waltet. Er ist sehr mit 
den KLANGSPUREN verbunden, war er doch 
als Kulturreferent 1994 ein wesentlicher 
Ermöglicher der Gründungsideen des Kom-
ponisten und Pianisten Thomas Larcher. 
 
Über den Inn geht es in ein gemütliches 
Wirtshaus zum Mittagessen. Zeit zum 
Plaudern und zum Pläneschmieden: „Ich 
arbeite in unserem kleinen Team natür-
lich auch inhaltlich mit. Es geht mir be-
sonders darum, die vielen Projekte abseits 
des Festivals stärker ins Bewusstsein 
der Tiroler zu rücken. Die reichen ja vom 
KLANGSPUREN Café über die Internatio-
nale Ensemble Modern Akademie bis zu 
vielfältigen Angeboten für Kinder und Ju-
gendiche, wie z.B. „KLANGSPUREN Laut-
stark_Lautstärker“. Am Weg haben wir 
den von der Stadtpfarre zur Verfügung ge-
stellten „Garten für junges Klanggemüse“ 
besucht, ein KLANGSPUREN-Projekt, bei 
dem Kinder der Hans-Sachs-Volksschule 
und eine Permakultur-Expertin den Garten 
ökologisch nachhaltig bewirtschaften.

Der Nachmittag auf der Terrasse von 
Burg Freundsberg geht viel zu schnell 
vorüber. Zunächst blicken wir hinauf zum 
Kellerjoch und genießen die fabelhafte 
Aussicht auf das Unterinntal. Da springt 
uns die Kirche St. Martin unten in der 
Stadt ins Auge. Dort hat Angelika Schop-

per „schon vor zwanzig Jahren Pierre-
Laurent Aimard gehört und immer wieder 
eindrucksvolle Konzerte der KLANGSPU-
REN“, wie es sie auch heuer wieder geben 
soll. Die stimmungsvolle Burgkirche ist 
ein weiterer Erinnerungs- und Auffüh-
rungsort, wo Angelika Schopper schon 
als Kind im Chor gesungen hat. Später 
hat sie in Boston während ihres Studiums 
sogar mit einem Kinderchor gearbeitet. 
Eine Spezialität der KLANGSPUREN ist 
das Bespielen ungewöhnlicher Räume in 
der Umgebung. Da wären zum Beispiel der 
Schwazer Bergwerksstollen, verschiede-
ne Werkshallen in der Umgebung oder die 
Fleckviehversteigerungshalle in Rotholz, 
mit der Angelika ein prägendes Erlebnis 
verbindet: „Ich habe dort zum ersten Mal 
Musik vom Tiroler Komponisten Johannes 
Maria Staud bewusst erlebt“. Die junge 
Tiroler Percussion Group „The Next Step“ 
wird dort heuer ein Werk des Osttirolers 
Wolfgang Mitterer aus der Taufe heben. 
Mitterer ist 2014 neben dem Dänen Hans 
Abrahamsen der zweite Composer in resi-
dence. Angelika Schopper erzählt mir am 

Schwazer Bahnhof noch, dass sie als Ju-
gendliche mitunter dem Zug, der sie nach 
Innsbruck ins Musikgymnasium bringen 
sollte, nur mehr nachschauen konnte. 
Diesmal ist sie in Schwaz gut angekom-
men, denke ich, zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort.

ZUM AUTOR
Gottfried Franz Kasparek (* 1955 in Wien) 
ist Musikschriftsteller und Dramaturg. 
Nach seiner Tätigkeit im Musikverlag Do-
blinger übernahm Kasparek 1988 die Mu-
sikabteilung der Buchhandlung Höllrigl in 
Salzburg und war maßgeblich an der Neu-
gründung der Mayrischen Musikalienhand-
lung, die er bis 1998 leitete, beteiligt. Als 
Autor von Programmheften und Booklets 
sowie als Moderator ist er für zahlrei-
che Musikveranstalter tätig. Weiters ist 
Gottfried Franz Kasparek im Vorstand der 
Salzburg Biennale, künstlerischer Leiter 
des Mattseer Diabelli-Sommers und Lehr-
beauftragter für Musikgeschichte des 
American Institute for Foreign Study in 
Salzburg.

Angelika Schopper, Pianistin aus Passion und dynamische Kulturmanagerin, hat mit dieser Saison die Geschäftsführung der 
KLANGSPUREN übernommen, Nach erfolgreichen Karrierestationen in Salzburg und im Festspielhaus St. Pölten ist sie in ihre 
Heimat zurückgekehrt. Angelika Schopper ist mit dem Festival in Schwaz tatsächlich seit Jugendtagen vertraut. Sie steckt 
voller Gedanken und Ideen. Mit ihr durch die Tradition und Innovation verbindende „Silberstadt“ zu streifen, ist ein wahres 
Vergnügen. Eine Heimkehr zu den Wurzeln ist zu erleben, die gleichzeitig ein spannender Aufbruch in das Neue ist.

Die neue Geschäftsführerin der KLANGSPUREN im Gespräch mit Gottfried Franz Kasparek

Kulinarische Einnerungen 
zum Pilgerweg

Stefan Drees: Maria-Luise, du stammst 
aus Imsterberg, einem Ort, der an der 
heurigen Wegstrecke der musikalischen 
Pilgerwanderung liegt. Wenn du an deine 
Kindheit zurückdenkst: Welche kulinari-
schen Traditionen sind dir besonders im 
Gedächtnis geblieben?

Maria-Luise Mayr: Da gab es beispiels-
weise das Kirchweihfestessen, das in je-
dem Dorf zu einem fixen Datum jährlich 
stattfand. Jedes Haus hatte dann extrem 
viele Gäste. Das waren ganz besonde-
re Gelegenheiten, weil alle Verwandten 
zusammenkamen und in der Wohnstube 
Platz fanden – die ganze Sippschaft eben, 
mehr als 50 Personen. Bei diesen Fest-
essen waren für mich als Kind natürlich 
die Nachspeisen am wichtigsten: Da gab 
es Nuis Schmolz (Neues Schmalz), Kirch-
tagskrapfen, Polsterzipfl und natürlich 
viele sagenhaft gute Torten. Ich erinnere 
mich, dass es mindestens zwölf verschie-
dene Sorten waren. Das wurde zu einem 
richtigen Wettbewerb bei uns Kindern: Die 
Tante, bei der es die meisten Torten gab, 
war wohl eine der angesehensten. Au-
ßer diesen vielen Nachspeisen gab es bei 
uns zu Hause noch eine Nudelsuppe mit 
Würstln, Tafelspitz, Spinat, Bratkartoffel 
und Kren. Dazu wurde reichlich Wein und 
auch Schnaps getrunken, und den Frauen 
reichte man einen „Kasteler“, ein Likör-
chen … Manchmal waren an diesem Fest-
tag auch die Kirschen schon reif. Es war 
immer der zweite Sonntag nach Fronleich-
nam, der Herz-Jesu-Sonntag, an dem auch 
die Bergfeuer gemacht wurden.

Gab es noch ähnliche kulinarische Ereig-
nisse, die dir so lebhaft im Gedächtnis 
geblieben sind?

Ja, sicher, wenn auch aus anderen 
Gründen. So um Nikolaus herum wurde 
beispielsweise das erste Schwein ge-
schlachtet. Diesen Tag mochte ich nicht, 
der Geruch im Haus war ein anderer: Ich 
wäre da am liebsten nach der Schule nicht 
nach Hause gegangen und habe sicherlich 
viel länger gebraucht als an den anderen 
Tagen. Da in den einzelnen Bauernhöfen 
unseres Ortes an unterschiedlichen Ta-
gen geschlachtet wurde, bekochte man 
jeweils auch die Nachbarschaft mit fri-
schen Blut- und Leberknödeln und dem 
grianen Speck mit Sauerkraut. Mir und 
meinem Bruder schmeckte davon aller-
dings nichts. Wenn es aufgrund der vielen 
Anwesenden – dieses Fest wurde in der 
Küche und nicht in der Stube gefeiert – 

nicht möglich war, unsere Lieblingscreme 
(Eidotter, Zucker, Vanillezucker und Ei-
schnee verrührt) herzustellen, dann ver-
suchten wir doch wenigstens etwas Sau-
erkraut zu essen. Meine Mutter mischte 
immer Kartoffeln ins Sauerkraut, damit 
wir zumindest die herauspicken konnten. 
Und das war dann auch in Ordnung. Was 
ich auch nicht mochte: Beim Schlacht-
essen wurde oft ziemlich viel getrunken, 
vor allem Schnaps – und davor graute mir 
ganz besonders.

Wenn ich recht informiert bin, ist die 
Gegend doch auch für ihre Schnäpse be-
kannt?

Genau, das Schnapsbrennen ist in all den 
Pilgerwegsdörfern dieser Strecke nach 
wie vor wichtig. Die besten Brenner der 
Welt sind auch hier zu Hause. Mit unserem 
Hof war auch ein doppeltes Maria-There-
sianisches Brennrecht verbunden … 

Was bedeutet das genau?

Das Maria-Theresien-Brennrecht stammt 
aus Zeit von Kaiserin Maria Theresia und 
wurde an rechtschaffene, fleißige und or-
dentliche Bauern verliehen. Es ist immer 
an den entsprechenden Hof gebunden und 
kann nur mit diesem weitergegeben wer-
den. Das Besondere daran ist, dass es 
zum einen die Erzeugung von 300 Litern 
Alkohol erlaubt und zum anderen auch den 
Zukauf von Obst aus Österreich zulässt …
Gebrannt wurde bei uns immer in der Zeit 
zwischen Weihnachten und dem Dreikö-
nigstag, je nachdem, wie viel Obst es im 
Herbst gab. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, 
Enzianwurzn – all das wurde verwendet, 
und manchmal wurde auch ein Kräuter-
schnaps gebrannt, was total gut roch. 
Beim Schnapsbrennen half ich sehr gern 
mit, auch im Vorfeld: Enzianwurzn graben 
gehen und dabei auch verschiedene ande-
re Kräuter aus dem Hochgebirge mitneh-
men – darauf freute ich mich das ganze 
Jahr über … Obst klauben mochte ich dage-
gen weniger, weil es meist schon kalt und 
feucht war und man dabei nie ein Ende ab-
sehen konnte. Dennoch habe ich wiederum 
das Klauben einer besonderen Birnensor-
te gemocht. Die Früchte haben wir dann 
im Brotbackofen gedörrt. Wir hatten einen 
großen alten Brotbackofen, der ungefähr 
100 Meter vom Haus entfernt stand, und 
es wurde fast monatlich Brot gebacken. 
Im Herbst wurden nach dem Brotbacken 
im noch warmen Ofen dann die Birnen und 
Zwetschgen gedörrt. Die gedörrten Birnen 

fanden beispielsweise Verwendung als 
Fülle bei den Kirchtagskrapfen, gemischt 
mit Mohn und Marillenmarmelade, und im 
Weihnachtszelten.

Gibt es neben dem Schnaps noch ande-
re Produkte, die charakteristisch für die 
Gegend sind?

Oh ja. Weitere typische Speisen sind etwa 
Kasmuas, Speck, Schiebli, Schlampen-
kraut, Saubohnen, Paterzeachn, Straubn 
mit Preiselbeermarmelade, Germkiachln, 
Moosbeernockn oder -schmarrn, Apfel-
radln, Gstockte Milch, Ofnleber, alle Arten 
von Knödl, Polenta süß oder als Beilage … 
Nudeln gab es früher nur in Form von Sup-
pennudeln, Reis kam auch erst später. Und 
es gab sicher zehn verschiedene Apfels-
orten. Berner Rose war mein Lieblings-
apfel, der Klarapfel war im Jahreskreis 
der erste, und dann kam der Gravenstei-
ner, den ich immer als Pausenapfel mit 
in die Schule bekam und ebenfalls sehr 
liebte. Dann Morgenduft, Boskop, Brün-
nerling, Falchs Gülderling – eine in der 
Nähe von Schwaz gezüchtete Apfelsorte: 
die KLANGSPUREN haben im Rahmen von 
barfuß einmal so ein Bäumchen gepflanzt 
–, Goldparmäne, Kronprinz Rudolf, Jona-
than und Delicious. Und es gab auch einen 
Frühapfel, den ich als sehr bitter in Erin-
nerung habe, obwohl das Apfelmus davon 
köstlich schmeckte. An Birnen hatten wir 
Gute Luise, Pastorenbirnen, Gute Graue, 
Williams in Rot und Gelb, Klapps Liebling, 
Dechantbirnen … Und es gibt in dieser Ge-
gend wohl die besten Zwetschgen weit 
und breit. Als Kind mochte ich sie nicht so, 
aber jetzt esse ich sie sehr gern, auch als 
Zwetschkenröster … 

Du sprichst immer gern von den Süßspei-
sen: Hast du vielleicht ein entsprechen-
des Lieblingsrezept?

Ja, das Rezept für Nuis Schmolz, das mei-
ne Großmutter immer gemacht hat. Als 
Zutaten benötigt man einen halben Liter 
Milch, ca. 500 g Mehl, ein Esslöffel Zucker, 
650 g weiche Butter, 3 Esslöffel flüssigen 
Honig. Die Zubereitung ist ganz einfach, 
man benötigt dazu eine gute Stunde: In 
ein entsprechend großes Gefäß schüttet 
man einen halben Liter Vollmilch und er-
wärmt sie bei mittlerer Herdtemperatur 
(nicht kochend). Dann gibt man so viel 
Mehl dazu – es muss angewärmt sein, da-
mit es keine „Knollen“ bildet –, bis sich 
ein zähflüssiger Brei bildet, der langsam 
unter ständigem Rühren aufkochen soll. 

Danach einen Esslöffel Zucker einrühren 
und langsam, wiederum unter ständigem 
Rühren, erkalten lassen. Sobald die Mas-
se nur noch lauwarm ist, die Butter ein-
rühren und gleichfalls unter ständigem 
Rühren vollkommen erkalten lassen. Die 
gesamte Rührzeit sollte mindestens eine 
halbe Stunde dauern. Ist die Masse steif 
geworden, wird diese mit einem Kochlöffel 
zu einer Pyramide gleichmäßig auf einer 
Platte aufgetragen und mit flüssigem Ho-
nig übergossen.

ZUM AUTOR
Stefan Drees ist Vertretungsprofessor 
für Historische Musikwissenschaft an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
redaktioneller Mitarbeiter der Zeitschrift 
Die Tonkunst sowie Mitherausgeber der 
Zeitschrift Seiltanz. Beiträge zur Musik 
der Gegenwart; seine Publikationen wid-
men sich mehrheitlich der Musik des 20. 
und 21. Jahrhunderts.

Die bereits zur Tradition gewordene musi-
kalische KLANGSPUREN Pilgerwanderung 
(21.09.) führt in diesem Jahr von Arzl im 
Pitztal über Imsterberg, Obsaurs, Kron-
burg und Zams bis nach Landeck-Perjen. 
Geführt von Jakobswegforscher Peter Lin-
denthal. Zu hören sind Uraufführungen u.a. 
von Toshio Hosokawa, Karl-Heinz Essl mit 
Interpreten wie: Luigi Gaggero (Zymbalon), 
Frode Haltli (Akkordeon), Barbara Lüneburg 
(E-Violine), Martin Mallaun (Zither) u.a.
Das Abschlusskonzert der Pilgerwande-
rung findet am 21.09. um 20 Uhr in der 
Pfarrkirche Landeck-Perjen statt.

Die während der zurückliegenden Jahrgänge bei den KLANGSPUREN bereits zur Tradition gewordene musikalische Pilgerwan-
derung auf Tiroler Jakobswegen wird auch im Rahmen des aktuellen Festivals wieder fortgesetzt. Diesmal führt sie weiter 
nach Westen von Arzl im Pitztal über Imsterberg, Obsaurs und Zams bis nach Perjen. Maria-Luise Mayr, Mitbegründerin der 
KLANGSPUREN und Ende 2013 nach 21 Jahren zugunsten neuer beruflicher Aufgaben aus dem Team ausgeschieden, stammt 
aus der fraglichen Gegend und hat sich anlässlich der Veranstaltungsreihen an ihre Kindheit und die kulinarischen Traditionen 
der Region erinnert.

Maria-Luise Mayr im Gespräch mit Stefan Drees

Ö1 gehört gehört.
Ö1 Club gehört zum guten Ton.

Ö1 Club-Mitglieder erhalten bei den 
Klangspuren Schwaz 10 % Ermäßigung.

 
Alle Ö1 Club-Vorteile fi nden Sie in oe1.orf.at

Einer unserer Clubräume.
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Festivals im Norden
Von Außen betrachtet, bestehen zwischen 
den fünf skandinavischen oder, präziser aus-
gedrückt, nordischen Ländern viele kulturel-
le und politische Gemeinsamkeiten, allein 
schon weil sie seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs mehr oder weniger auf ein sozialdemo-
kratisches Modell mit einer gut ausgebauten 
und funktionierenden kulturellen Infrastruk-
tur und starken und stabilen Institutionen 
setzen. Diese allgemeine Vorstellung vom 

Norden ließe sich noch mit dem Bild der 
„freundlichen Nachbarn“ ergänzen, blicken 
diese Länder doch auf eine lange Tradition 
der Kooperationen in unterschiedlichen Be-
reichen, einschließlich der Kultur, zurück. Auf 
dem Gebiet der neuen Musik könnte man ex-
emplarisch die Nordic Music Days anführen, 
die von den nordischen Komponistenverbän-
den gemeinsam organisiert und jedes Mal von 
einem anderen Land ausgerichtet werden. In 
diesem 1888 gegründeten Festival wird aber 
nicht nur der von Nachhaltigkeit und Freund-
schaft bestimmte „nordische Geist“ erkenn-
bar – die Nordic Music Days könnten sogar 
das älteste Festival für neue Musik auf der 
ganzen Welt sein. Bei näherer Betrachtung 
der aktuellen Lage zeigt sich freilich, dass 
sich das Klima, in dem Festivals für neue 
Musik agieren müssen, deutlich verändert 
hat und die Bedingungen nicht so ideal sind, 
wie man glauben könnte. Die Veränderung der 
politischen Machtverhältnisse in den einzel-
nen Ländern, vor allem im letzten Jahrzehnt, 
hatte auch Auswirkungen auf die neue Musik, 
ihre Institutionen, die freischaffende musika-
lische Tätigkeit und die Festivals, wobei sich 
die Lage oft zum Schlechten gewendet hat. 

Verschiedene Länder, verschiedene 
Bedingungen
Zwischen den einzelnen Ländern, ja sogar 
Regionen bestehen jedoch ziemliche Unter-
schiede. In Norwegen zum Beispiel findet 
mit Ultima Oslo das größte nordeuropäische 
Festival für zeitgenössische Musik statt. Von 
verschiedenen kleinen Organisationen aus 
der zeitgenössischen Musikszene initiiert, 
hat es sich zu einer eigenständigen Einrich-
tung entwickelt und ist heute ein Festival, 
das mit großen Institutionen wie der Oper und 
dem Philharmonischen Orchester, aber auch 
mit kleinen Vereinen zusammenarbeitet und 
enge Kontakte mit dem zeitgenössischen 
Theater und der Kunstszene pflegt. Das Fes-
tival ist mit großen Geldmitteln ausgestattet 
und eine Art primus motor im zeitgenössi-
schen nordischen Musikgeschehen. Das Ge-
genbeispiel dazu ist Schweden. Stockholm 
New Music war ein vergleichbar ambitionier-

tes Festival ähnlicher Größenordnung, stand 
jedoch unter der Schirmherrschaft des nun-
mehr geschlossenen staatlichen Instituts 
für Reichskonzerte. Derart omnipräsente Ins-
titutionen im Musikgeschehen sind allerdings 
mit dafür verantwortlich, dass sich freie Initi-
ativen nur zaghaft entwickelten, weshalb es 
in Stockholm auch kein schwedisches Pen-
dant zum Ultima Festival Oslo gibt. Irgendwo 
dazwischen sind Dänemark und Finnland. 

Die neue Musikbiennale in Helsinki, Musica 
nova, bietet ein hochkarätiges Orchester- 
und Kammermusikprogramm und verfügt 
auch über die nötigen Kapazitäten, um große 
internationale Ensembles einzuladen. Ange-
sichts der ausführlichen Berichterstattung 
in der finnischen Presse fühlt man sich glatt 
in die 90er-Jahre zurückversetzt. Die däni-
schen Festivals wiederum sind wie Borealis 
im norwegischen Bergen neuen Tendenzen 
gegenüber etwas offener, brechen immer 
wieder traditionelle Konzertformen auf, wie 
sie auch einen interdisziplinären Ansatz ver-
folgen. Die Festivals Wundergrund und Klang 
in Kopenhagen und SPOR in Århus verbinden 
modernistische Musik mit experimentellen 
Strömungen, Klangkunst und teilweise auch 
populären oder alternativen Formen der elek-
tronischen Musik. Eine entscheidende Rolle 
spielte die norwegische Organisation Ny Mu-
sikk, beginnend mit der Gründung der norwe-
gischen Vertretung der International Society 
of Contemporary Music (ISCM) im Jahr 1938 
bis hin zur Veranstaltung des ISCM World 
New Music Days Festivals 1991, das schließ-
lich zur Gründung des Ultima Festivals führ-
te. Neben der Organisation von Konzerten 
und der Vergabe von Kompositionsaufträgen 
veranstaltet Ny Musikk seit 10 Jahren auch 
einmal jährlich ein Festival in Oslo, das sich 
sehr experimentierfreudig unter wechseln-
den Titeln wie z.B. Happy Days, Grønland Fes-
tival - oder in den letzten zwei Jahren Only 
Connect – einer musikalischem Stilvielfalt 
und konzeptueller Kunst widmet.

Festivalsommer auf dem Land
Die nordischen Länder können also mit ei-
nigen wirklich interessanten, mittelgroßen 
Festivals für neue Musik aufwarten. Die Fes-
tivalkultur Skandinaviens kennt aber auch 
relativ kleine und spezialisierte Veranstal-
tungen, die mit geringen finanziellen Mitteln 
und großem Idealismus durchgeführt werden. 
In Mittelschweden beispielsweise gibt es das 
Norbergfestival, das experimentelle elekt-
ronische Musik und auch populäre Genres 
präsentiert, sowie das Hagenfesten, das sich 
nach einer einjährigen Unterbrechung mit ei-

nem exzellenten Programm mit überwiegend 
improvisierter Musik zurückgemeldet hat. 
Das Kalv Festival, das in einem kleinen, abge-
schiedenen Dorf in Südschweden stattfindet, 
legt hingegen den Fokus auf Kammermusik. 
Seine Existenz verdankt es teilweise einem 
Experiment, in dem man erproben wollte, 
wie man Veranstaltungen mit neuer Musik 
in kleinen und dünn besiedelten Regionen 
konzipiert und organisiert. Allen diesen Fes-

tivals ist gemein, dass sie im Sommer abge-
halten werden, wie der Sommer überhaupt 
eine intensive Zeit für die Präsentation von 
klassischer und neuer Musik ist, vor allem 
in Finnland, wo das ambitionierteste und re-
nommierteste Festival für neue Kammermu-
sik, Time of Music, stattfindet. Als typisches 
Sommerfestival wird es natürlich auf dem 
Land veranstaltet, und zwar in der kleinen 
Stadt Viitasaari, wobei jedes Jahr ein brei-
tes Spektrum der Kammermusik von natio-
nalen und internationalen KomponistInnen 
geboten wird. Obwohl es weit entfernt von 
größeren Städten über die Bühne geht, ist es 
Time of Music gelungen das zu sein, was je-
des Festival gerne wäre: ein Kulturereignis, 
das nicht nur ein spezialisiertes Publikum 
anzieht, sondern auch für Feriengäste at-
traktiv ist. Trotz der Tatsache, dass manche 
der oben erwähnten erfolgreichen Festivals 
sogar größer geworden sind, gibt es doch 
einige hervorragend programmierte Veran-
staltungen, die aufgrund mangelnder öf-
fentlicher Unterstützung nicht fortgeführt 
werden können. So gesehen ist der Erfolg 
der Nordic Music Days, die sich bereits im 
dritten Jahrhundert ihres Bestehens befin-
den, wohl auch dem Umstand geschuldet, 
dass sie von den verschiedenen Kompo-
nistenverbänden organisiert werden, denen 
verständlicherweise viel am Fortbestand 
gelegen ist. Dennoch ist dieses Festival von 
der kulturpolitischen Haltung der jeweils als 
Gastgeber fungierenden Städte abhängig, 
was sich natürlich in der Programmierung 
widerspiegelt. In Island scheint es einen 
hohen Stellenwert zu haben, desgleichen in 
Norwegen, wo es 2014 im Rahmen des Ulti-
ma Festivals veranstaltet wird und die am-
bitionierteste Ausgabe seit Jahren werden 
dürfte. Wirklich heranreifen können aber 
nur wenige Festivals, werden sie doch oft 
nur eine kurze Zeit lang unterstützt, sodass 
sie gar nicht die Möglichkeit haben, sich 
voll und ganz zu etablieren. Ein Beispiel aus 
der jüngsten Vergangenheit ist das Festival 
New Directions, das in Luleå und Piteå im 
Norden Schwedens veranstaltet wird. Wa-
ren bei der ersten Ausgabe im Jahr 2013 die 

bereitgestellten Subventionen noch über-
aus großzügig bemessen und das Programm 
infolgedessen auch anspruchsvoller als es 
bei irgendeinem anderen skandinavischen 
Festival abseits der großen Zentren der Fall 
war, wurden die öffentlichen Gelder im Jahr 
2014 drastisch gekürzt. Das Festival ist 
nach wie vor hervorragend programmiert, 
aber was diese im Hinblick auf die bereitge-
stellten Fördermittel nicht nachvollziehbare 

Haltung à la longue bedeutet, wird erst die 
Zukunft weisen.  

Kreativ sein trotz Beschränkungen 
Der neuen Musik wird im Norden wie auch an-
derswo keine Priorität in den Kulturbudgets 
eingeräumt. Es gibt aber Wege, mit diesem 
Problem kreativ umzugehen. Das Festival 
Sound of Stockholm wurde 2010 von ver-
schiedenen im Bereich der neuen Musik tä-
tigen Organisationen mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, auch im internationalen Kontext der 
zeitgenössischen Musikfestivals zu reüssie-
ren. Da allerdings nur ein ziemlich beschei-
denes Budget zur Verfügung steht, hat man 
aus der Not eine Tugend gemacht: Indem die 
Präsentation von größeren Projekten wie 
Kammermusikensembles und internationa-
len Formationen eher hintangestellt, dafür 
aber Improvisation und Live-electronics in 
den Vordergrund gerückt werden, konnte 
man nicht nur dem Festival, sondern auch 
der Stockholmer Neue-Musik-Szene ins-
gesamt ein neues Profil geben. Durch den 
stärkeren Einfluss liberaler und rechtsori-
entierter Parteien ist die Situation für die 
neue Musik, gelinde gesagt, beschwerlich 
geworden, vor allem in Schweden und Däne-
mark. Ein Symptom dieser „Krise“ sind unter 
anderem die Seminare, die nunmehr oft die 
größeren Festivals begleiten und unter der 
Rubrik „Publikumsentwicklung“ subsumiert 
werden können. Obgleich von oben auferlegt 
– mithin etwas, was die Politik bereitwillig 
unterstützt! –, sind die thematisierten Fra-
gen interessant, in einer positiven Weise he-
rausfordernd und für das Überleben und die 
Weiterentwicklung der Kunstform von großer 
Bedeutung. Der positive Aspekt dieser Ent-
wicklung liegt darin, dass es der nordischen 
zeitgenössische Musikszene ein wichtiges 
Anliegen ist, die Musik auch einem breiteren 
Publikum näherzubringen. Wenn Festivals 
mitunter auch zu kurzlebig sind, um zu Klas-
sikern wie jene in Donaueschingen, Warschau 
oder Zagreb zu werden, gibt es dennoch eine 
Vielzahl von neuen Initiativen mit hochkaräti-
gem Programm und künstlerischem Fokus. 
Viele der hier beschriebenen Festivals

bestehen seit zirka zehn Jahren, einige sind 
bereits über 30 Jahre alt, z.B. Time of Mu-
sic. Zu diesen älteren nordischen Festivals 
zählen auch die Dark Music Days in Reyk-
javík, die sich im Laufe ihrer 30jährigen Ge-
schichte von einer eher lokalen und priva-
ten Plattform für isländische Komponisten 
und Komponistinnen zu einem doch recht 
internationalen Event entwickeln konnten. 
Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 
im Jahr 2008 hat der darauffolgende „Neu-
start“ zu einer Öffnung des Landes geführt. 
Ein Symbol der jüngsten positiven Entwick-
lung im Bereich der neuen Musik in Island ist 
zweifellos das neue Konzerthaus Harpa. Hier 
die Kurzversion der Erfolgsgeschichte: Als 
sich die privaten Financiers nach dem Crash 

zurückzogen und die Stadt Reykjavík und 
der Staat in die Bresche sprangen, um die-
ses riesige und künstlerisch faszinierende 
Projekt zu Ende zu führen, gewann das Bau-
vorhaben ein viel stärkeres künstlerisches 
und kulturelles Profil, als ursprünglich ge-
plant war. Die wieder belebten Dark Music 
Days finden im Harpa statt, desgleichen das 
neue Festival Tectonics, das auf die Initiati-
ve des künstlerischen Direktors des Isländi-
schen Sinfonieorchesters, den israelischen 
Dirigenten Ilan Volkov, zurückgeht und auch 
von ihm geleitet wird. „An der Basis“ ist seit 
zehn Jahren das junge Komponistenkollek-
tiv S.L.Á.T.U.R. aktiv und bringt mit Konzerten 
und kleinen Festivals Leben in die isländi-
sche zeitgenössische Musikkultur, die einst 

ein ziemlich homogenes Bild bot, aber nun 
auf allen Ebenen blüht und gedeiht. Persön-
liche Initiativen und öffentliche Unterstüt-
zung, kleine spezialisierte Festivals und 
breit gefächerte Veranstaltungen, in denen 
große Formate Platz finden, Musikfestivals 
in den Metropolen wie auch in den Regionen 
und auf dem Land – all das braucht es für 
eine vitale zeitgenössische Musikkultur und 
natürlich auch für die Gesellschaft als Gan-
zes. Es gibt Menschen, die hart dafür arbei-
ten, ja sogar kämpfen, und solang das der 
Fall ist, wird man in den nordischen Ländern 
Festivals für neue Musik unterstützen. Wie 
und in welcher Form, wird sich freilich lau-
fend und manchmal abrupt ändern, ob zum 
Guten oder zum Schlechten. Dass bis jetzt 

dennoch alles funktioniert, liegt wohl daran, 
dass die schwer fassbaren und raschen po-
litischen Veränderungen auf einem soliden 
politischen Fundament aufbauen.

ZUM AUTOR
Andreas Engström ist schwedischer Mu-
sikwissenschaftler, Kritiker und Redakteur. 
Er ist Hauptredakteur für die schwedische 
Zeitschrift für neue Musik und Klangkunst, 
Nutida Musik, und u.a. früher für IGNMs Zeit-
schrift World New Music Magazine. Sein 
Hauptgebiet ist neue Musiktheater und 
Klangkunst, Skandinavien und Musik des 
Dritten Welt. Er hält Vorlesungen über neue 
Musik und Kunst und hat Workshops in Mu-
sikjournalistik geleitet. Er wohnt in Berlin.

Andreas Engström; Übersetzung Friederike Kulcsar

„Einwanderer / Bahngleis Kassel März 97 
/ Onopordon illyricus / Illyrische Distel – 
Balkan / Echinops ruthenicus / Rutheni-
sche Distel – Ukraine / Picnomon acarna / 
Liliendistel / Ptilostemon afer / Elfenbein-
distel – Griechenland (Mani) / Scolymus 
maculatus / Iberische Distel – Spanien / 
Pontischer Wermut / Notobasis syriaca 
/ Syrische Distel – Syrien / Mit Fremdem 
den Umgang üben“, notierte Lois Weinber-
ger auf einem seiner Projektentwürfe. Als 
er 1997 im Rahmen der documenta X ein 
stillgelegtes Bahngleis bepflanzte, sorgte 
dies international für Furore. Die meisten 
Rezensenten interpretierten Weinbergers 
Beitrag „Das über Pflanzen / ist eins mit 
ihnen“ als kritisches Statement zur pro-
blematischen Einwanderungspolitik der 
Europäischen Union. Doch die Neophyten 
unterschiedlichster Herkunft – vornehm-
lich aus Süd- und Südosteuropa – stan-
den nur vordergründig für die aus diesen 
Ländern zugewanderten Menschen. Denn 
das, was Weinberger tut, ist zu komplex, 
um eindeutig dechiffrierbar zu sein. Die 
Setzlinge und Samen fanden ihren Weg 
nach Kassel nämlich über Weinbergers 
„Gebiet I“, das von 1988 bis 1999 vor allem 
ein Reservoir für seine Interventionen im 
öffentlichen Raum bildete. Auf einem 600 
Quadratmeter großen Grundstück einer 
aufgelassenen Gärtnerei am Wiener Stadt-
rand hegte er in mehr als zehnjähriger Ar-
beit Disteln, Gräser und andere mindere 
Kräuter: Pflanzen, die sich widerständig 
und anpassungsfähig an den Randzonen 
unserer Wahrnehmung ansiedeln, sich an 
Bahndämmen festkrallen und sogar durch 
Asphalt und Betondecken brechen. „Soweit 
die Gewächse nicht ohnehin den offenen 
Boden besiedelten, suchte ich nach Wild-
pflanzen im Stadtgebiet und vermehrte sie 
auf meiner Brache. Diese Pflanzen brachte 
ich in Freigebiete wie Wegböschungen und 
aufgelassene Schottergruben, aus denen 
sie verschwunden waren. Zugleich ent-
nahm ich diesen Orten Pflanzen und setz-
te sie in der Stadt aus. Pflanzentransfer, 
Feldarbeit – ein Garten als Zelle, Speicher 
und Verteiler. Die Pflanze als Lebewesen, 
das alle flexiblen Systeme unseres Lebens 
tangiert“. Weinbergers Pflanzen und Sa-
men sind also Teil eines beständigen Mi-
grationsprozesses. So gesehen ist auch 
das Gleis in Kassel ein Zwischenquartier 
für diese Nomaden, die von dort aus wei-
terwandern, sich von neuem aussäen und 
ihre Reise bis heute fortsetzen. 
„Der gute Gärtner verlässt seinen Garten“, 
meint Lois Weinberger. Er beschreibt sein 

künstlerisches Agieren als „Arbeit gegen 
die Ästhetik des Reinen und Wahren, ge-
gen die ordnenden Kräfte“. Als er nach ei-
nigen Jahren Feldarbeit feststellte, dass 
auch Unkraut sich kultivieren lässt und 
der als „perfekt provisorisches Gebiet“ 
konzipierte Garten „zu einem anmutigen 
Ort verkommt“, gab er ihn 1999 auf. Das 
Verlassen gehört dazu, um woanders neu 
zu beginnen. 37 Meter lang, 4 Meter breit 
und 3,7 Meter hoch ist er, der Quader aus 
Torstahl, den Weinberger annähernd zeit-
gleich auf dem Campus der SOWI in Inns-
bruck errichtete. Das sind 548 Kubikmeter 
Raum für unkontrollierbaren und unzähm-
baren Wildwuchs, weil – so Weinberger – 
„wachsen mag, was will (vielmehr kann)“. 
In dem für Samen, kleine Tiere, Licht und 
Regen durchlässigen Stahlgeviert keimte 
das, was sich bereits in der Erde befand 
oder durch den Wind und die Vögel zufällig 
dort landete. Weinberger initiierte somit le-
diglich einen Prozess, der im Laufe der Zeit 
einen Garten entstehen ließ. Mittlerweile 

wuchern überall Sträucher und Stauden 
nach draußen, die an allen Seiten die Be-
grenzung überwinden. Im Gegensatz zum 
Zoo sperrt Weinbergers Käfig nicht ein. 
Seine Einfriedung sperrt allenfalls uns aus 
und verwehrt den Zugriff auf eine Natur, 
für die er mitten im urbanen Raum ein Re-
servat angelegt hat. Weil Weinbergers Ar-
beit jedoch Natur keineswegs verklärt und 
unsere Sehnsucht nach dem Unberührten 
nicht schürt, sondern eher konterkariert, 
spricht er von einer „Second-Hand-Natur“. 
Deshalb soll auch der Müll, der zwischen 
den Gitterstäben in diesen Hortus conclus-
us gelangt, dort verbleiben. Und obwohl 
Weinberger kein dezidiert ökologisches 
Engagement verfolgt, gab er seinen „Wild 
Cube“ im Sommer 2001 für eine vorüberge-
hende Besetzung durch einen Innsbrucker 
Arzt und Ökoaktivisten frei. Auch das steht 
für eine künstlerische Auseinanderset-
zung, die jede Form von Ordnung und Re-
glementierung zugunsten der Veränderung 
aufbricht – im Denken wie im Tun.

Wolfgang Kos sieht Lois Weinbergers 
Kunst als „‘Gartenarbeit‘ im Zeichen von 
Distel und nomadischer Vegetation“. „Ich 
sehe mich als Feldarbeiter – greife Dinge 
auf, die in der Luft liegen“, erläutert Lois 
Weinberger. Beides deutet auf die Essenz 
eines Schaffens hin, das zugleich pro-
zessorientiert und konzeptuell ist, das 
zwischen „Bodenarbeit“ und „Denkarbeit“ 
oszilliert. Weinberger wirft grundsätzliche 
Fragen zu „Kultur“ und „Natur“ auf. Damit 
dehnen sich seine „perfekt provisorischen 
Gebiete“ und ihre Pflanzen stets auch ins 
Gesellschaftliche und Politische aus. 

ZUR AUTORIN
Studium der Kunstgeschichte in Inns-
bruck, 2007-2010 freiberufliche Autorin 
und Kuratorin im Bereich der Kunst des 
20. und 21. Jahrhunderts, zuletzt (in Zu-
sammenarbeit mit Günther Dankl): „Max 
Weiler. Die großen Werke“ (Innsbruck, 
2010), seit 2010 wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in den Tiroler Landesmuseen.

Lois Weinberger 
Claudia Mark

„Dem Zufall eine Schneise / der Veränderung ein Reservat“

Lois Weinberger bewegt sich an der Peripherie. Straßenränder, Schutthalden oder Schottergruben sind die Plätze, die der 
Künstler aufsucht, um dort Ruderalpflanzen zu finden, die der Dreh- und Angelpunkt seiner beharrlichen Arbeit an der 
Schnittstelle von Natur und Kultur sind. 

Wild Cube, 1991/ 1998, Neue Sozial-und Wirtschaftswissenschaftliche Universität, Innsbruck
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Bevor der Komponist Otto M. Zykan 2006 
mit gerade 71 Jahren starb, hatte er an-
lässlich eines Porträt-Konzerts in Berlin 
an Matthias Osterwold geschrieben: „Ich 
fürchte, dass ich die Anstrengung besten-
falls noch 2007 aushalte!“ Er hatte sich 
überschätzt. 
Otto M. Zykan, Dichter und Komponist 
wurde am 29. April 1935 in Wien geboren 

und ist am 25. Mai 2006 in Niederöster-
reich beim Radfahren gestorben. Er war 
von 1945 bis 1946 Wiener Sängerknabe 
und studierte ab 1946 an der Wiener Aka-
demie für Musik und darstellende Kunst 
Klavier bei den ProfessorInnen Ebenstein, 
Lauda, Seidlhofer, Hauser und Dichler so-
wie ab 1953 Komposition bei Karl Schis-
ke. Als Pianist trat er ab 1948 öffentlich 

auf, mit einem eigenen Werk schon 1950. 
Im Jahr 1965 gründete er zusammen mit 
Kurt Schwertsik die „Salonkonzerte", die 
auch international reüssierten. 1971 be-
endete Zykan seine Pianistenkarriere, um 
nur mehr seinem Schaffen zu leben, das 
eines der originellsten des späten 20. und 
frühen 21. Jahrhunderts darstellt und 
vom Musiktheater bis zur politischen Sa-
tire einen weiten künstlerischen Bogen 
spannt. Der Filmemacher Zykan erarbeite-
te im Auftrag des ORF ein kompositorisch-
strukturales Oeuvre, das immer wieder bis 
heute bei Avantgarde Film Festivals ge-
zeigt wird. Am populärsten wurde in die-
ser Arbeitsweise die Humanic-Werbung, 
die Zykan in den 70er Jahren mit Horst G. 
Haberl entwickelte. Geehrt mit den Prei-
sen der Stadt Wien, des Landes Niederös-
terreich und des Unterrichtsministeriums 
schrieb Zykan im letzten Lebensjahrzehnt 
zunehmend Musik, die ihn als Sprecher 
nicht mehr brauchte, und doch das Thea-
tralische nicht wegließ, darunter das hier 
aufgeführte Hauskonzerthaus, wie un-
schwer zu erkennen, dem Wiener Konzert-
haus gewidmet.
Seit seinem 27. Lebensjahr schrieb der 
Komponist Otto M. Zykan Musik für Streich-
quartett, sechs Quartette entstehen, wo-
bei die Zählweise frei und die Satzabfolge 
ebenso bestimmbar ist – dem Anlass und 
der Wahl der Interpretierenden folgend. In 
fast keinem lässt sich der Performance-
Komponist und Sprechsänger aus, er 
spricht mit und vor, mischt sich ein und 
kommentiert, blättert die Musikgeschichte 
um Schönberg und Beethoven auf, thema-
tisiert die letzten Dinge, Leben und Tod, 
und das Glück gefressen zu werden.
Er nimmt Bezug, gibt Antworten, die lan-
ge nach seiner Zeit und immer wieder ge-
stellt worden sind – auf die Probleme der 
Schweiz und der Zoo-Verfütterungen, er 
hat Werbespots der „Hippo-Bank“ im Talon 
und Anregungen für Mäzene und Gönner.
Die Polemische Arie „ist nicht zufällig zu 
meinem bekanntesten Stück geworden. 
Ein Stück, mit dem man mich quasi iden-
tifiziert. Fast jedem Menschen, der es ein-
mal gehört hat, bleibt es in Erinnerung.“ 
– schreibt Zykan 2005. Diese Arie für ei-
nen virtuosen Sprecher ist eine Sprach-
Musik-Gestik-Komposition, gewonnen aus 
den unglücklichen Worten Schönbergs von 
der Vorherrschaft der deutschen Musik 
für die nächsten 100, oder wenigstens 50 
Jahre. Auf dem Programm steht ein Stück, 
das auch als Humanic-Werbung Furore 

machte: „Ping Peng Peng, Katakomb ...“. 
„Der Kinderreim entstand als Auftrag für 
Künstler für den Frieden und sollte vor 
tausenden Menschen in der Stadthalle 
1983 von einem notenunkundigen Partisa-
nenchor uraufgeführt werden. Das Stück 
war dem Chor zu schwer und so führte 
ich es in einer Soloversion (fast aus dem 
Stehgreif) vor und hatte zum ersten Mal 
Gelegenheit, eine Komposition von mir vor 
so großem Publikum zu erproben. Es stell-
te sich heraus, dass ich neben Größen der 
Popmusik (u.a. Harry Belafonte und Kons-
tantin Wecker) bestehen konnte, die alle 
einigermaßen erstaunt waren, weil mich 
natürlich niemand kannte.“
Die Musik Zykans wird nun in den Mund 
Wolfgang Holzmairs gelegt, mehr als Re-
zitation, doch nicht Gesang. Zykan, der 
Gegenwärtige, einem Nestroy vergleich-
lich, mit dem ihn der Todestag eint, wird 
neu interpretiert. Auf dem Programm steht 
auch das 2. Streichquartett „Aus der Hei-
len Welt“, das „Hauskonzerthaus“, das 
Solo-Duo-Trio-Quartett ohne Vorsatz aber 
mit Nachsatz, der Kinderreim, Beethovens 
Pferd und ein Rondo. Zykan im Nachsatz: 
„Einen Hinweis ist wohl die Tatsache wert, 
dass ein Teil meiner Arbeiten offensicht-
lich auf eigentümliche Weise geeignet 
ist zu provozieren, auch wenn ich nie an 
solcher Provokation bewusst interessiert 
war.“

ZUR AUTORIN
Irene Suchy, arbeitet rund um den Sehn-
suchtsort Musik und kommt ausgehend 
von ihm zur feministischen Musikologie, 
zur verfemten Musik, zur Zeitgeschichte. 
Sie ist Ö1-Redakteurin, Ausstellungsma-
cherin, Autorin musikwissenschaftlicher 
Werke – u.a. Gulda, Paul Wittgenstein, 
Zykan, zeitgeschichtlicher Publikationen 
– NS–Geschichte von Strasshof an der 
Nordbahn – und literarischer Werke – Li-
tanei gottloser Gebete. Sie rudert, wenn 
es nicht zu windig ist, um die 30km pro 
Woche auf einem Donau-Arm.

In Kooperation mit dem Literaturfestival 
Sprachsalz findet am 12.09., 19.00 Uhr, 
der Abend für Otto M. Zykan statt. Die In-
terpreten sind: Hugo Wolf Quartett, Bari-
ton Wolfgang Holzmair und Irene Suchy, 
die für Dramaturgie und Moderation ver-
antwortlich zeichnet. Sie liest auch am 
Samstag, 13.09. im Rahmen von Sprach-
salz aus ihrer „Litanei gottloser Gebete“.
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Entropy Symphony
Movement IV

Zykans Klang und Sang

12. Internationale Literaturtage Sprachsalz

Geschlossene oder offene Systeme haben 
unterschiedliche Formen von Unordnung und 
Chaos. Der über rein schulphysikalisches 
Wissen schwer vermittelbare Begriff der 
ENTROPIE ist in einem Punkt sehr klar und 
einfach verständlich: Entropie ist eine Ener-
gieform, die Prozesse und Verwandlungen 
beschreibt. Der amerikanische Maler, Video-
künstler und auch „protestierende Exhibitio-
nist“ Zefrey Throwell hat sich diesen Begriff 
für eine groß angelegte künstlerische Arbeit 
mit dem Titel ENTROPY SYMPHONY gewählt. 
Dies kommt nicht von ungefähr. Als scharfer 
aber eigentlich nie unbeteiligter Beobachter 
hält er in über 6.000 Fotografien – einzuse-

hen auf seiner eigenen Internetseite www.
zefrey.com – die disparatesten Lebensmo-
mente fest; es sind dies tausende von Se-
kundenaufnahmen, die uns Menschen als 
Akteure eines Systems zeigen, das einmal 
geschlossen und dann doch wieder etwas 
offener erscheinen mag und immer von ei-
ner unheimlichen Energie getragen ist, die 
auch zum Glühen führen kann. Noch bevor 
die New Yorker OCCUPY Bewegung ein star-
kes Statement gegen das korrupte System 
einer überhitzten Finanzwelt gesetzt hat, 
beschrieb Throwell mit einer eigenen Per-
formance die Wall Street als eine der „mys-
teriösesten Straßen der Welt“.

Das musikalische Formgefühl
Zefrey Throwell ist kein Künstler mit dem 
moralischen Zeigefinger. Ihn interessieren 
die Synapsen unserer vernetzten Systeme 
und deren Energieflüsse. Dazu begann er 
2010 im Rahmen der Whitney Biennale in 
New York einen ersten Satz zu seiner EN-
TROPY SYMPHONY zu entwerfen, ist doch 
sein Denken stark von musikalischem 
Formgefühl beeinflusst. 75 Menschen 
gestalteten auf allen 6 Stockwerken des 
Whitney Museum of American Art 25 Per-
formances von jeweils 5 Minuten; die 
Gleichzeitigkeit dieser Vorgänge brach-
te eine „Spontanfuge“ hervor, die in ihrer 
Vieldeutigkeit mitreißend war. Als zweiten 
Satz bat Throwell 100 Ausführende die 
Berliner Innenstadt als Resonanzraum zu 
begreifen und diesen mit „Lufthörnern“ zu 
vermessen. Im dritten Satz stimmten 1.000 
Truckhörner von der pazifischen Küste von 
Los Angeles bis tief in das städtische Ta-
linnere eine Hymne auf diese „Stadt der 
Engel“ an.

Der vierte Satz
Zunächst als große Chorperformance für 
die finnische Seenplatte gedacht, konnte 
Throwell im Juni 2013 bei einem Lokalau-
genschein mit einem Oldtimer Alfa Romeo 
und landeskundigem Chauffeur die Euregio 
Trentino-Südtirol-Tirol als Idealstrecke für 
den einstweilen letzten Satz dieser groß 
angelegten Performance-Symphony aus-
machen. Von Ala bis Kufstein wird die his-
torisch bedeutungsschwere Strecke mit-
tels zweier „Klangpipelines“ vermessen, 

die sich vom Norden und Süden kommend 
in der Festung Franzensfeste treffen. Die 
klingenden Pipelines werden von Tausend-
schaften von SängerInnen der drei großen 
Chorverbände dieser Europaregion gebil-
det: im Abstand von ca. 50 Metern stehen 
die SängerInnen und rufen sich singend zu.
Die einzelne Stimme wird zum Pfeil eines 
gigantischen Bogens, der akustische Bot-
schaften in Form von Urlauten und aus-
gehend vom musikalischen Material der 
„Unanswered question“ von Charles Ives 
übers Land schickt. Hier bekommt das 
chorische Singen eine Dimension, die zu 
den Anfängen der Chorkultur zurückführt, 
als vor vielen Jahrhunderten 16 Kirchen 
in Venedig zu einem einzigen akustischen 
Raum zusammengespannt worden sind.
Die Einzeltöne, welche von den entgegenge-
setzten Himmelsrichtungen dieser Europa-
region im Inneren der Festung Franzensfes-
te heraustropfen, werden vom Komponisten 
Wolfgang Mitterer in eine finale Klangapo-
theose gefasst, die von einem nie da gewe-
senen natürlichen CRESCENDO eintreffen-
der SängerInnen lebt.

ENTROPY SYMPHONY MOVEMENT IV ist eine 
Produktion des TRANSART Festivals in Zu-
sammenarbeit mit KLANGSPUREN Schwaz 
und wird maßgeblich von EVTZ/Europaregi-
on Tirol-Südtirol-Trentino unterstützt und 
als Kooperationsprojekt mit den drei großen 
Chorverbänden umgesetzt.
14.09., Europaregion Ala – Kufstein/Fes-
tung Franzensfeste

Ein Fest für die Vielstimmigkeit
Auch die diesjährigen Internationalen Literaturtage 
Sprachsalz (12.–14. September 2014) sind ein Fest der 
Vielstimmigkeit, wenn zu zahlreichen Veranstaltungen mit 
heimischen und internationalen Autorinnen und Autoren 
geladen wird.

Die Schriftstellerin Julia Kissina (Deutschland/Russland) 
hat sich mit spektakulären Kunstaktionen einen Namen 
gemacht. Bei Sprachsalz erzählt sie mit visionärer Sprach-
kraft von ihrer sowjetischen Kindheit in Kiew. 

John Burnside (Irland) zählt zu den profiliertesten Au-
toren der europäischen Gegenwartsliteratur. In Hall ge-
währt er mit seinem neuen Roman „Haus der Stummen“ 
einmal mehr einen Blick in die Abgründe der menschli-
chen Natur.

Die gebürtige Albanerin und Adelbert-von-Chamisso-För-
derpreisträgerin Anila Wilms (Deutschland/Albanien) er-
zählt in ihrem Politkrimi „Das albanische Öl oder Mord auf 
der Straße des Nordens“ eine exotisch-burleske Episode 
aus der Geschichte des jungen albanischen Staates.

Der literarische Sprachklang wurde in den vergangenen 
Jahren von zahlreichen Beatniks gewürdigt: Diesmal kann 
man sich mit der mehrfach preisgekrönten spoken-word 
Performerin Patricia Smith (USA) und dem New Yorker 
Dichter Ron Kolm (USA) auf weitere Vertreter der ameri-
kanischen Avantgardekultur des 20. Jahrhunderts freuen.

Am Festival-Freitag findet wieder eine Kooperation mit den 
KLANGSPUREN Schwaz statt: Die Wiener Dichterin und Musik-
Journalistin Irene Suchy wird sowohl den Otto M. Zykan Abend 
dramaturgisch leiten und moderieren sowie bei Sprachsalz 

lesen. Wie alle Sprachsalz-Veranstaltungen ist auch die-
ses Konzert bei freiem Eintritt zu besuchen.

Bereits im Vorfeld werden Schreibwerkstätten für Erwach-
sene und Jugendliche angeboten, deren Resultate wäh-
rend der Literaturtage präsentiert werden. 

www.sprachsalz.com 
WEBLOG: www.sprachsalz.com/weblog/ 

Eintritt frei
Der Festabend am 13.9.2014: Tisch-Reservation ist 
möglich (mit Sprachsalz-Menü à 32.50 Euro/Person):
reservation@sprachsalz.com 
Informationen und Anmeldemöglichkeit zu den kosten-
freien Werkstätten unter http://www.sprachsalz.com/
werkstaetten/ 

Von Zefrey Throwell und unter kompositorischer Anleitung von Wolfgang Mitterer

Das Hugo Wolf Quartett gibt Zykan mit Wolfgang Holzmair 

12.–14. September 2014, Hall in Tirol 

Für den vierten Satz der „Entropy Symphony” am 14.09. werden etwa 6.800 Sängerinnen 
und Sänger aus Nord- und Südtirol und dem Trentino gesucht, die an einem archaischen 
Akt der Klangweiterreichung in der Euregio von Ala bis Kufstein teilnehmen. Die Sänger 
reichen über eine Strecke von ca. 290 Kilometer Töne weiter. Ein Sänger beginnt eine Se-
quenz zu singen. 50 Meter von ihm entfernt, hört der nächste Sänger diese und gibt sie 
weiter zum nächsten Sänger entlang der Route. Und so weiter und so weiter. Einsatzdauer 
für jeden Sänger etwa 45 Minuten.
Ein erklärendes Video finden Sie unter http://vimeo.com/81875483

In der Festung Franzensfeste treffen und verbinden sich die beiden „musikalischen Pipe-
lines” aus dem Norden und dem Süden. Die Töne tropfen am Ende der beiden Menschen-

ketten in die Festung Franzensfeste, der Komponist Wolfgang Mitterer nimmt sie auf und 
setzt sie neu zusammen.

ABLAUF:
14.09., 11.00 – 15.00 Uhr: Aufführung der Klangkette
14.09., 15.30 – 16.30 Uhr: Abschlussveranstaltung in der Festung Franzensfeste (Südtirol)

Es können sich ganze Chöre, aber auch einzelne Sänger und Gernsingende Falschsän-
ger bewerben. Interessierte melden sich bitte beim Tiroler Sängerbund unter: Tel. 0043/
(0)512/588801, Fax 0043/(0)512/560640, sekretariat@tirolersaengerbund.at und auf 
www.tirolersaengerbund.at

Wozu, warum, an welchen Orten und für wen zeitgenössische Kultur – das ist ein oft 
gestelltes Fragenkonstrukt, dem sich TRANSART gerne alle Jahre neu stellt und aus dem 
heraus sich das Profil des Festivals für zeitgenössische Kultur über die ganzen Jahre 
hinweg geschärft hat. Die 14. Ausgabe will in dieser Hinsicht einen weiteren Schritt voll-
ziehen und zeitgenössische Kultur als Erlebnisraum für ein möglichst breites Publikum 
erfahrbar machen. Die Landschaft dieser Region soll eine unverwechselbare Verbindung 
zu den Inhalten des Festivals und einen Dialog herstellen, sowohl zwischen den ein-
zelnen Kunstgattungen, aber auch zwischen den KünstlerInnen und den verschiedenen 
Publikumsschichten. 

www.transart.it, Festival für zeitgenössische Kultur, Info: T +39 0471 673070, info@transart.it 

Sänger gesucht für 
Entropy Symphony – Movement 4!

Transart 2014

Irene Suchy
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Ein Stall, der Balkon eines Bauernhofes, 
die Skiwiese – das waren drei der acht 
Stationen in Tarrenz, an denen die Insze-
nierung „Das Geigenmal der Armada von 
Duldgedalzen“ 2004 stattfand. Die Idee 
zu diesem musikalischen Liebes- und Le-
bensdrama kam von außen: Im Rahmen des 
Projektes „6 Tage Oper 2004“, als dessen 
Projektträger die „Europäische Vereini-
gung für Kammeroper und Musiktheater“ 
in Düsseldorf verantwortlich zeichnete, 
entstanden auch regionale Veranstaltun-
gen. Es sollte auf das besondere kulturel-
le Erbe von kleinen Orten zurückgegriffen 
werden. Mit der Geschichte der Armada 
ging es um den Aufenthalt der DadaistIn-
nen in den frühen 1920er Jahren in Tar-
renz. An der Inszenierung 2004 beteiligten 
sich auch BewohnerInnen des kleinen Or-
tes, wie Mitglieder der Musikkapelle und 
des Freiwilligenchors.

EU-Kulturförderung
„6 Tage Oper 2004“ wurde von der EU 
im Rahmen des KulturförderProgramms 
„KULTUR 2000“ gefördert. Abgesehen von 
diesem Beispiel, bei dem die Gemeinde 
Tarrenz als Mitveranstalter auftrat, sieht 
die Beteiligung von Tiroler Kultureinrich-
tungen bzw. -initiativen an diesem För-
derprogramm mager aus. Für die Perio-
den 2000–2006 und 2007–2013 führen 
die Berichte des Bundes jeweils lediglich 
ein einziges Projekt an, das von einem 
Tiroler Projektträger durchgeführt wur-
de. Beide Male handelte es sich um die 
Universität Innsbruck, 2002 mit „Images 
of Music – A cultural heritage“ (Institut 
für Musikwissenschaft) sowie „eBooks 
on Demand“ (Universitätsbibliothek Inns-
bruck, Start 2009). Zum Vergleich: In der 
Periode 2007–2013 ist Wien Spitzenreiter 
mit 45 genehmigten Projekten, gefolgt 

von der Steiermark mit elf und Salzburg 
mit zehn. In Vorarlberg wurden immerhin 
vier Projekte durchgeführt. Im zweiten 
für kulturelle Belange relevanten EU-Pro-
gramm, „Europa für Bürgerinnen und Bür-
ger 2007–2013“, wurde ebenfalls nur ein 
Tiroler Projekt unterstützt.

Strukturelle Defizite
Auf der Suche nach den Hintergründen 
für diese Fakten, fiel die Antwort von 
Seiten des Bundes knapp aus: Es gäbe 
wenig Interesse, Kooperationspartner 
vor Ort würden gebraucht. Benno Erhard 
von der Kulturabteilung des Landes Tirol 
ortet konkrete Defizite: Kleine Initiativen 
seien – noch mehr als große – strukturell 
unterfinanziert. „ Die Leute sind zu 150 
Prozent ausgelastet. Der Mehraufwand 
ist enorm.“ Auch Anita Moser von der TKI 
– Tiroler Kulturinitiative / IG Kultur sieht 
das Ressourcendefizit als wesentlichen 
Faktor.
Risiken bestehen nicht nur darin, dass un-
klar ist, ob ein Projekt nach der aufwändi-
gen Antragstellung überhaupt genehmigt 
wird, sondern auch in der finanziellen 
Abwicklung. Das bestätigt auch die vor-
malige KLANGSPUREN-Geschäftsführerin 
und nunmehrige Leitern des Kulturamtes 
der Stadt Innsbruck, Maria-Luise Mayr: 
Sie habe Anträge auf EU-Förderung für 
die KLANGSPUREN nicht weiter verfolgen 
können, weil keine Ressourcen dafür da 
waren. Dabei läge beim international aus-
gerichteten Musikfestival eine EU-Förde-
rung auf der Hand. Ein einziges Mal hat 
Mayr über das INTERREG-Programm eine 
EU-Förderung lukriert – 2002 für eine 
Aufführung mit George Lopez und Marina 
Abramovic in der Industriezone in Brixen. 
„Wir haben das Projekt ein Jahr lang vor-
finanzieren müssen“, erinnert sich Mayr. 

Regional- und Jugendprojekte
Heute wird eine derartige Kulturveranstal-
tung im Rahmen von INTERREG nicht mehr 
gefördert, denn hier geht es nun verstärkt 
um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Tou-
rismus, Umweltschutz und Raumentwick-
lung. Im Rahmen der Europaregion Tirol 
Südtirol Trentino ist es bei Vernetzungs-
projekten mit grenzüberschreitenden In-
halten hingegen möglich, auch Kulturpro-
jekte zu unterstützen. Projekte mit der 
Zielgruppe für junge Menschen bis zum 
Alter von 30 Jahren können über die EU-
Förderschiene „Erasmus+“, unter die das 
Programm „Jugend in Aktion“ fällt, geför-
dert werden. 
Im laufenden „Jugend in Aktion“-Projekt 
„Art of Democracy – Artistic Expression 
for Democratic Participation“ der Kultur-
backstube Die Bäckerei in Innsbruck fin-
den sich Jugendliche aus Slowenien, Spa-
nien und Österreich. Hier wird Demokratie 
und Partizipation mit künstlerischen Mit-
teln ausgelotet. Die Projektverantwortli-
che Daniela Rückner spricht ebenfalls von 
einem großen Verwaltungsaufwand, lässt 
sich aber nicht abschrecken, ein weiteres 
Projekt in dieser Förderschiene anzuden-
ken – weil sie es inhaltlich für wichtig 
hält, Gratisarbeit für selbstverständlich 
nimmt und weil sie durch eine Informa-
tionsveranstaltung im Infoeck ermutigt 
wurde.

Wissenslücken
Die Informationslage zu den großen EU-
Kulturförderprogrammen scheint hierzu-
lande nicht besonders gut zu sein. Doch 
das neue Programm von 2014–2020, 
„Creative Europe“, bietet einige Möglich-
keiten für Kulturschaffende – trotz der 
zunehmend ökonomischen Ausrichtung. 
Insgesamt schüttet die EU dazu 1,46 Mil-

lionen Euro aus. Davon sind für das Sub-
programm Kultur 454 Millionen, das Sub-
programm Media 819 Millionen und 190 
Millionen Euro für den Bereich Finanzie-
rung der Kultur- und Kreativbranche sowie 
transnationale politische Zusammenar-
beit vorgesehen. So fallen etwa literari-
sche Übersetzungen und Flagship-Events 
wie die Kulturhauptstädte in den Bereich 
Kultur, im Media-Programm werden etwa 
Europäische Kinonetzwerke und Filmfes-
tivals gefördert.
Der deutsche Kulturwissenschaftler Ger-
not Wolfram hat die veränderte Ausrich-
tung von „Creative Europe“ auf der Tagung 
des Fachverbandes Kulturmanagement, 
die heuer im Jänner an der FH Kufstein 
stattfand, dargestellt: „Die EU fördert 
mehr Zwischenraum-Projekte, weniger 
Sparten-Projekte.“ Außerdem richte sich 
die Förderung nicht mehr ausschließlich 
an KünstlerInnen und Kulturschaffen-
de, sondern an „Kreative“. Das Kunstver-
ständnis werde unspezifischer. Ausdrück-
lich betonte Wolfram die Aufgabe von 
Ausbildungsstätten, Informationen über 
EU-Förderungen in die Curricula aufzu-
nehmen. 
Die TKI hat die nationale Koordinatorin von 
„Creative Europe“, Elisabeth Pacher, für 
den 23. Mai nach Innsbruck zu einer Ver-
anstaltung eingeladen. Ob sich dadurch 
die Zahl der Einreichungen aus Tirol er-
höht, ist fraglich. Denn die Risiken und der 
Verwaltungsaufwand bleiben, die struktu-
rellen Defizite auch. Um die Möglichkeiten 
auszuschöpfen und nicht in die Hände 
privater Keileragenturen zu spielen, wäre 
eine eigene Informationsstelle in Tirol 
notwendig. Da sind sich auch Erhard (Kul-
turabteilung) und Moser (TKI) einig. Die 
Frage ist aber, wo diese angesiedelt wer-
den könnte und wer die Ressourcen dafür 
bereitstellt.

ZUR AUTORIN
Andrea Sommerauer ist freie Journa-
listin und Historikerin. Publizistische 
Schwerpunkte: ArbeiterInnenbewegung, 
Frauengeschichte, Nationalsozialismus. 
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, 
zeitgeschichtliche Vermittlungs- und Kul-
turprojekte.

Kontaktstellen
Kulturförderprogramm „Creative Europe“ 
2014–2020
Europa für Bürgerinnen und Bürger
Kontakt: Europe for Citizens Point Austria 
(www.europagestalten.at)

Erasmus+: Jugend in Aktion
Kontakt: Infoeck (www.mei-infoeck.at/
eu-und-du/strategischepartnerschaften)

Europaregion Tirol Südtirol Trentino
Kontakt für Tirol: Matthias Fink (www.
europaregion.info/de/kontakte.asp)

INTERREG, Euregio und LEADER
Kontakt: Abteilung für Landesentwicklung 
und Zukunftsstrategie (www.tirol.gv.at/
tirol-europa/eu-regionalfoerderung-tirol)

Wer will schon 
EU-Förderung?
Andrea Sommerauer

Tiroler Kultureinrichtungen schrecken oft vor Aufwand und Risiko zurück

EU-Förderungen charakterisieren sich durch einen riesigen Verwaltungsaufwand und ein großes Risiko. Die Hürden für Kultur-
einrichtungen sind dementsprechend hoch – in Tirol werden sie offenbar als besonders hoch erlebt. Die Informations- und 
Koordinationspolitik der öffentlichen Hand könnte offensiver sein. 

»Meine Musiksprache will nicht von ei-
ner einheitlichen philosophischen oder 
strukturellen Grundidee abgeleitet sein. 
Mein musikalischer Background besteht 
aus sehr unterschiedlichen Musikrich-
tungen (etwa klassische Klavierliteratur, 
Rock aus den siebziger Jahren, Kirchen-
musik, ladinische Volkslieder), was sich in 
meiner Art zu komponieren auch nieder-
schlägt. Musik sei Kommunikation, Musik 
will mitteilsam sein. Daher ist der Akt des 
Komponierens für mich projektbezogen.«
Mit diesen Worten formulierte der Kom-

ponist Eduard Demetz 1997 eine wichti-
ge Aussage, die für seine künstlerische 
Arbeit nach wie vor Geltung hat. Aus-
gangspunkt ist der Gedanke, dass Musik 
eine Form der Kommunikation ist, die der 
Künstler dazu nutzen kann, um sich dem 
Hörer persönlich mitzuteilen. Gleichzeitig 
ist sich Demetz jedoch der Tatsache be-
wusst, dass er sich als Komponist in einer 
sehr überschaubaren Szene bewegt – in 
einer Szene, die ganz anderen Gesetzmä-
ßigkeiten gehorcht als jener vorwiegend 
kommerzielle Sektor, in dem Musik für ein 

Massenpublikum entsteht. Die Arbeit ei-
nes Komponisten, heute zumeist an Kom-
positionsaufträge gebunden, erfordert da-
her immer wieder das sorgfältige Abwägen 
gestalterischer Mittel, mit deren Hilfe die 
Kommunikation mit dem Hörer etabliert 
werden kann. Demetz bemüht hierzu we-
der das restaurierte Vokabular der alten 
Meister noch das der inzwischen überal-
ternden Avantgarde, sondern er versucht, 
die musikalischen Bausteine seiner Wer-
ke situationsbedingt auf der Basis jener 
Vielsprachigkeit zu formen, die sich sei-
ner eigenen musikalischen Sozialisation 
verdankt.

Handwerk und Ästhetik
Eminent wichtig für Demetz ist die Kont-
rolle all dieser Einflüsse durch das kom-
positorische Handwerk, sind mit der Wer-
kentstehung doch immer zugleich auch 
ästhetische Entscheidungen verknüpft, 
die letzten Endes zur endgültigen Ge-
stalt eines Musikstücks beitragen und 
dessen Wahrnehmung bestimmen. Hierbei 
folgt Demetz jedoch keinen vorgefassten 
Schemata oder einheitlichen Methoden, 
sondern entwickelt die Musik aus den 
Notwendigkeiten der jeweiligen musika-
lischen Ausgangssituation heraus nach 
ganz unterschiedlichen Aspekten – indem 
er sie beispielsweise auf der Grundlage 
improvisatorischen Erkundens von Mate-
rialien oder umgekehrt am Leitfaden ei-
ner zuvor bestehenden Klangidee entlang 
entfaltet. Dass die hieraus resultierenden 
Ergebnisse ebenso vielfältig sind wie die 
Einflüsse, die sich in der Musik spiegeln, 
zeigen beispielsweise all jene Werke von 
Demetz, die im Laufe der vergangenen 
zwei Jahrzehnte bei den KLANGSPUREN 
ihre Uraufführung erlebt haben. Diese 
reichen von unterschiedlich besetzter 
Kammermusik wie dem Trio a quattro für 
Violine, Violoncello und Klavier (1996) 
oder der Schattenmusik für Fagott und 
Streichquartett (2010) über Vokalkompo-
sitionen wie das Maskenspiel für Sopran 
und Ensemble (2000) bis hin zu größer 
disponierten Ensemble- und Orchester-
werken wie Verso il silenzio für zwei Vio-
loncelli und Ensemble (1999), Silent Foot 
für Flöte, Akkordeon, Streicher und Per-
cussion (2006) oder Tras für Orchester 

(1998). Darüber hinaus hat Demetz jedoch 
mit dem Häftling von Mab (2004) auch 
ein Werk für die Opernbühne geschrieben, 
sich mit seiner Partitur zum Film Walter 
Pichler, der Bildhauer von Traudi Messini 
der Filmmusik zugewandt oder auch Au-
diocollagen zur klanglichen Ausgestal-
tung von Ausstellungen geschaffen.

Bestreben nach Kommunikation
Ganz gleich, welchen Anlässen seine Ar-
beiten jeweils geschuldet sind und wel-
chen Tonfall der Komponist dabei ein-
schlägt – immer zeichnet sich darin das 
ständige Bemühen um die Kommunikati-
on ab. Dass diese nicht auf Kosten einer 
falsch verstandenen Einfachheit geht und 
dennoch dem Zuhörer entgegen kommt, 
gehört zu den unverkennbaren Stärken 
von Demetz’ Partituren: Seien es feine 
mikrointervallische Schattierungen, die 
von einem Instrument auf andere Klan-
gerzeuger abfärben, seien es scharf kon-
turierte rhythmische Ereignisse, die sich 
als energetische Impulse in der Musik 
fortpflanzen und miteinander verzahnt 
werden, oder seien es lyrische Momente 
und differenziert geformte Klangfarben-
verläufe, die sich zu komplexen harmoni-
schen Ereignissen hin entwickeln – immer 
erschließt sich das Wesen der Stücke 
durch den Fortgang der Musik, nimmt der 
Komponist seine Zuhörer an die Hand und 
führt sie durch seine in Klang gebannte 
Vorstellungskraft.

ZUM AUTOR
Stefan Drees ist Vertretungsprofessor 
für Historische Musikwissenschaft an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
redaktioneller Mitarbeiter der Zeitschrift 
Die Tonkunst sowie Mitherausgeber der 
Zeitschrift Seiltanz. Beiträge zur Musik 
der Gegenwart; seine Publikationen wid-
men sich mehrheitlich der Musik des 20. 
und 21. Jahrhunderts.

Eduard Demetz hat ein neues Werk für 
Akkordeon, Kammerorchester und Elekt-
ronik geschrieben, das am 25.09. mit dem 
Tiroler Kammerorchester InnStrumenti im 
Silbersaal in Schwaz (20.00 Uhr) urauf-
geführt wird.

Musikalische
Vielsprachigkeit
Stefan Drees

Notizen zum Komponieren von Eduard Demetz

musikverm(s)essen seit 2010

A-6130 Schwaz, Hermann-von-Gilmstraße 5
T +43 5242 64369, F +43 5242 71051
www.trigonos.at, offi ce@trigonos.at
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Dass der gegenwärtigen Musik in den zu-
rückliegenden einhundert Jahren ein 
Höchstmaß an intellektueller Brisanz und 
Brillanz hinzugewonnen werden konnte, ist 
unüberhörbar und wunderbar. Wobei Musik 
ja immer schon - auch in den höllischsten 
Qualen operntheatraler Exzesse - die Intel-
ligenz mindestens Partner der Komponisten 
war. Denn ohne geht da nichts. Im Zeitalter 
der Emanzipation eines jeden Geräuschs als 
Material fürs Komponieren steht die Intel-
ligenz-Komponente heute deutlicher noch 
im Vordergrund. Das Emotionale - als Basis 
auch für zwei Weltkriege instrumentalisiert 
- stand lange in keinem guten Ruf. Heute - 
zuzeiten krawattenlos geöffneter Hemdkrä-
gen - wanzt sich allerdings um jede Ecke 
herum das Emotionale an, im Popularbereich 
ebenso wie im sogenannten ernsten Terrain. 
Wer sich heute mit dem großen Symphoni-
ker Karl Amadeus Hartmann (1905-1963) 
beschäftigt, der meint aufs Erste einer Emo-
tion pur zu begegnen. Dem erschließt sich 
dann aber auch, dass Hartmann sich in all 
seiner Distanz zu den Nazi-Schergen in eine 
Art innere Emigration zurückgezogen hatte. 
Und all das, was er da (auch politisch) ge-

dacht haben mag, ist seiner Musik immanent 
- der symphonischen zumal, die sein Oeuv-
re dominiert, neben Kammermusik und dem 
musiktheatralischen Simplicissimus zum 
Beispiel. Als Bekenntnismusiker ist er leicht 
spöttelnd bezeichnet worden. Gehandelt hat 
er - auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 
nur bekennend sondern aktiv komponierend. 
Als er in München die legendäre Musica Viva 
gründete, die bis heute Zeitgenossenschaf-
ten reflektiert und diskutiert, vom informie-
renden Impetus getragen. Vorbildgebend 
auch für Amsterdams NTR ZaterdagMatinee, 
die sich jetzt um Hartmann kümmert, im 
125. Jahr des dortigen Concertgebouw samt 
gleichnamigem Orchester. Ingo Metzmacher 
und die Bamberger Symphoniker haben sich 
lange voher seiner acht Symphonien an-
genommen, auch das Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks war noch frü-
her aktiv mit Dirigenten wie Rafael Kubelik, 
Ferdinand Leitner, Zdenek Macal oder Fritz 
Rieger. Im Hartmann-Gedenkjahr 2013 also 
sind es die Niederländer. Acht Symphonien, 
vorwiegend im Amsterdamer Concertge-
bouw aufgenommen durch das Netherlands 
Radio Philharmonic Orchestra sowie die 

Netherlands Radio Chamber Philharmonic 
unter den wechselnden Dirigenten James 
Gaffigan, Ingo Metzmacher, Christoph Pop-
pen, Michael Schonwandt, Markus Stenz, 
Osmo Vänskä - eine Produktion, die kürzlich 
veröffentlicht wurde. Hier sind erklingende 
Zeichen gesetzt für die aktuelle Karl-Ama-
deus-Hartmann-Zeit. Ulrich Dibelius, Hart-
mannkenner durch und durch, schrieb anno 
1980 für die BR-WERGO-SCHOTT-Gesamt-
aufnahme: „Jenes klare, zeitempfindliche 
Bewusstsein, aus dem Hartmann lebte und 
arbeitete, und dasjenige, mit dem seine Mu-
sik rezipiert wird, befinden sich keineswegs 
in Deckung.“ Dass sich das ändert, dass 
Hartmanns Musik als Bewusstseinsmusik 
wahr genommen wird: dafür stehen ab so-
fort die Niederländer aus Amsterdam.

KARL AMADEUS HARTMANN
Symphonies Nos. 1-8
Netherlands Radio Philharmonic Orchestra
Netherlands Radio Chamber Philharmonic
Gaffigan/Metzmacher/Poppen/
Schonwandt/Stenz/Vänskä
CHALLENGE CLASSICS  / CC72583 / 
SUPER AUDIO

Musik ist nicht nur Zeitkunst dergestalt, 
dass bei ihrer Wahrnehmung schlicht Zeit 
vergeht. Vor allem entwickelt sie sich im 
Vergehen und immer wieder Neu-Werden, 
im Zulassen und Aufnehmen der Erschei-
nungen, die sich einstellen im Verlauf his-
torischer Zeit. Von der gregorianischen 
Einstimmigkeit bis in die extremsten Kom-
pliziertheiten des gegenwärtigen Kompo-
nierens in den abendländisch geprägten 
Kulturkreisen, mit all den Clustern, mik-
rotonalen Einlassungen und Computerge-
stützten Ausspielungen. Das Eine bezieht 
sich immer auf das Andere, erwächst 
auseinander, erblüht im Miteinander, im 
Gegeneinander erst. Wulf Weinmanns 
Münchner NEOS-Label engagiert sich fast 
ausschließlich in den Hochgebirgsregionen 
der Avantgarde. Schön, dass da auch mal 
eine Scheibe dazwischen ist, die in einem 
Zusammenhang den weiten Bogen musika-

lischen Konzipierens und Darstellens zuei-
nander führt. Indem da eine Kontrabassistin 
exponiert wird. Weibliche Mitmenschen an 
diesem Großklangkörper sind zum einen ja 
immer noch die Ausnahme. Im klassischen 
Bereich zumal. Zum anderen ist des Bas-
ses Heimat ja doch der Jazz geworden. Wo 
er freilich in all seiner Diven-Haftigkeit oft 
genug den exponierten Solisten gibt. Oder 
bei Johann Sebastian Bach, wo er als das 
Fundament aller Musik agiert ... Diese schö-
ne Scheibe exponiert sich jetzt nicht im 
avantgardistischen Olymp. Sie bietet Tran-
skriptionen von Saxophonoriginalen, Violin-
oder Violoncellokompositionen – und als 
Original die Hommage an Johann Sebastian 
Bach des 1917 geborenen Schweizers Juli-
en-Francois Zbinden, regulärer Komponist, 
irregulärer Jazzimprovisator und als Radi-
omensch in Lausanne die Feinheiten eines 
Programms Regierender. Dergestalt ist eine 

wunderschöne und kontemplative und mu-
sikalische und nachdenkliche Produktion 
(zusammen mit zahlreichen musikalischen 
Partnern) entstanden. Angeführt von der 
vielseitigen, weltweit aktiven Protagonis-
tin des Frankfurter Kontrabass Quartetts 
mit Professur an der Universität Mozarteum 
Salzburg.

LE PHÉNIX
Solo Double Bass in Baroque and 
Contemporary Music
Christine Hoock, double bass
With Thomas Martin, Thomas Jauch, 
Stephan Bauer, double bass
Florian Birsak, harpsichord, Barbara 
Nussbaum, piano
Antonio Vivaldi, Philip Glass, Johann Sebas-
tian Bach, Arvo Pärt, Michel Corette, Julien-
Francois Zbinden, Georg Friedrich Händel
NEOS 21301

„Help Us, O Lord“ war zuweilen der Ret-
tungsanker, wenn intonationsschwache 
Chorvereinigungen ihre Luftsäulen in wa-
bernde Luftschwingungen versetzten. 
Doch das war in märchenhafter Vorzeit. 
Heute gibt es - nicht nur in Mitteleuropa 
- dermaßen exzellente Chöre, dass unser-
einem der Mund vor Bewunderung offen 
stehen bleibt - was dem eigenen Singen 
nicht zuträglich ist... Dass das SWR Vo-
kalensemble zur Liga der Champions im 
Chorgesang zählt, hat sich herumgespro-
chen und ist hinreichend mit Preisen ge-
würdigt worden. Der gebürtige Engländer 
Marcus Creed, für Mitteleuropa auch in 
Berlin sozialisiert (Deutsche Oper, Gruppe 
Neue Musik, Hochschule der Künste, Scha-
roun Ensemble, von 1987 bis 2001 Leiter 

des RIAS-Kammerchores, Dirigierpro-
fessor in Köln) leitet seit 2003 das SWR 
Vokalensemble, mit besonderer Affinität 
zur direkten Gegenwart ebenso wie zur 
Bewusstseinsbildung für Kompositionen 
der jüngeren Vergangenheit von Nono, Kur-
tág, Rihm, Holliger und anderen. Die wun-
dervolle aktuelle CD verzaubert, verführt, 
beglückt und sie lässt schlagartig Gegner 
des gegenwärtigen Komponierens zu Fans 
der neuen Musik werden. Dank der intelli-
genten Programmzusammenstellung, dank 
der Professionalität des Chores, dank der 
begeisternden Animation des Dirigenten. 
„Help Us, O Lord“, die erste der vier Motet-
ten von Aaron Copland eröffnet den Rei-
gen über „Proverb“ von Steve Reich, „Five“ 
von John Cage, „The Rothko-Chapel“ für 

Schlagzeug, Celesta, Viola, Sopran solo, 
Alt solo und doppelten gemischten Chor 
von Morton Feldman sowie Leonard Bern-
steins „Missa Brevis“ für Countertenor 
solo, gemischten Chor und Schlagzeug. 
Abschließend erklingt Samuel Barbers „A 
Stopwatch and an Ordonance Map“ für 
Männerchor und Kesselpauken. Dieser 
Bogen animiert Lust und Freude, aktiviert 
Hirn und Herz, initiiert Freude am Hören.

AMERICA
Copland, Reich, Cage, 
Feldman, Bernstein, Barber 
SWR Vokalensemble Stuttgart
Marcus Creed, Leitung
SWRmusic 
hänssler CLASSIC, CD 93.306

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

Wolf Loeckle

Hörstation

Bewusstseinsbildend

Kontemplativ

Freude am Hören

Karl Ove Knausgård ist derzeit einer der 
bekanntesten und gleichzeitig umstrit-
tensten Schriftsteller Norwegens. Erst vor 
kurzem hat der 1968 in Oslo geborene und 
in Schweden lebende Autor ein mehrere 
tausend Seiten umfassendes sechsteili-
ges Monumentalwerk abgeschlossen, das 
einen Titel trägt, der hierzulande undenk-
bar wäre. „Min Kamp 1-6“ nennt Knausgård 
sein Werk und meint damit keineswegs 
einen ideologischen Kampf, sondern eine 
ganz persönliche Auseinandersetzung 
mit seinem eigenen Leben. In deutscher 
Sprache liegt unter den Titeln „Sterben“ 
(2011), „Lieben“ (2012) und „Spielen“ 
(2014) die erste Hälfte des Romanpro-
jekts vor. Aufrichtig und ungeschönt legt 
Knausgård ein Leben mit all seinen Wider-
sprüchen offen, womit er bereits mit „Min 
Kamp 1“ („Sterben“) heftige Debatten in 
Skandinavien auslöste. „Sterben“ behan-
delt den Tod seines Vaters, der die Familie 
verlassen hatte und schließlich in einem 
völlig verdreckten Haus am Alkohol zu 

Grunde ging. Gleichzeitig ist „Sterben“ die 
unsentimentale recherche du temps per-
du eines Mannes, der sich und seiner Ver-
gangenheit näher kommen will. In seiten-
langen, detaillierten Beschreibungen und 
Reflexionen arbeitet sich das Autor- und 
Erzähler-Ich an seinen Erinnerungen und 
Erlebnissen ab. Der zweite Band „Lieben“ 
setzt auf diese Weise fort. Scheinbar ohne 
Rücksicht auf Verluste schreibt Knausgård 
über die Beziehung zu seiner Frau und über 
die Unvereinbarkeit, ein – der skandinavi-
schen Gesellschaft entsprechend – enga-
gierter Vater zu sein und gleichzeitig ein 
freies Schriftstellerleben zu führen. Wi-
dersprüche wie diese ließen Knausgård die 
Form für sein Romanprojekt finden: „Ich 
habe mich in diesem kleinen Leben wie-
dergefunden: auf Kinder aufpassen, Win-
deln wechseln, mit meiner Frau streiten, 
unfähig, irgendetwas zu schreiben. Also 
begann ich, genau darüber zu schreiben.“ 
Die so entstandene radikale Erzählerstim-
me kommt einem dabei so nahe, dass man 

sich permanent im eigenen Leben wie-
derfindet. Auch dem dritten von Paul Berf 
übersetzten Teil „Spielen“ über die Kind-
heit des Autors kann man sich auf selt-
same Weise kaum entziehen. Dass eine 
derart entblößende Literatur nicht ohne 
Konsequenzen bleibt, liegt auf der Hand, 
nicht nur Freunde und Verwandte erhoben 
Einspruch gegen den Text. Wer die norwe-
gische Sprache spricht, kann sich bereits 
des Gesamtwerkes annehmen, hierzulande 
dauert es noch, bis man mit dem Autor an 
jenem Punkt angelangt sein wird, an dem 
es nichts mehr zu erzählen gibt. Der letzte 
Satz des Werkes lautet angeblich: „Ich bin 
so glücklich, dass ich kein Autor mehr bin.“

Karl Ove Knausgård: Sterben. Roman. 
Luchterhand 2011, 576 Seiten, 
ISBN: 978-3-630-87351-0
Lieben. Roman. Luchterhand 2012, 768 
Seiten, ISBN: 978-3-630-87370-1
Spielen. Roman. Luchterhand 2014. 576 
Seiten, ISBN: 978-3-630-87412-8

KLANGSPUREN haben verschiedene Personen gebeten eine Rezension zu einem Buch im Zusammenhang mit dem Festival-
Schwerpunkt „Nordlicht“ oder zu einem Kultur-Thema zu schreiben: Anna Rottensteiner und Gabriele Wild vom Literaturhaus 
am Inn in Innsbruck und den Tiroler Journalisten Hannes Schlosser.

Lesestation

Gabriele Wild

Anna Rottensteiner

Marilena, die Protagonistin von Birgit Un-
terholzners Roman, lebt in einer Klein-
stadt, die ihr in ihren Attitüden und Posen 
fremd ist. In ihrer Ehe macht sich nach 
und nach Entfremden breit, und wäre da 
nicht ihr Sohn Leo, mit dem sie eine tiefe 
Beziehung verbindet, wäre sie vielleicht 
schon weg, ihren Träumen hinterher. Da 
taucht unvermutet Bjarki wieder auf, der 
Mann aus Island, mit dem sie vor Jahren 
eine große Liebe teilte und mit dem sie 
vor allem der größte Verlust ihres Lebens 
verbindet, von dem er jedoch nichts weiß. 
Im Haus Marilenas, einen Stock unter ih-
rer Wohnung, liegt Regine im Bett, die 
alte Tante, eine mürrische Frau, voll der 
Ressentiments, rechthaberisch und bes-
serwisserisch. An das Tor dieses Hauses 
klopft es eines Tages und Lelee steht 
davor, eine Äthiopierin, verzweifelt, abge-

kämpft. Marilena nimmt sich ihrer an und 
die Geschichte nimmt ihren Lauf.
Jede dieser Figuren hat Sehnsuchtsorte 
und Heimwehtage, wie es einmal im Buch 
heißt. Für Regine ist es das Leben, das 
vorbei ist, das sie eigentlich nie hatte, und 
das sie sich nun im Alter trotzig anzueig-
nen sucht; für Lelee ist es das Land, das 
sie verließ, sind es ihre Kinder, die sie un-
terwegs verlor, die ihr die Kraft geben, um 
nach vorne zu schauen. Für Marilena ist es 
der Blick zurück, ist es „eine Sehnsucht 
nach solchen Tagen vor langer Zeit. Eine 
Stadt im Norden. Dämmerlicht“, sind dies 
Bjarki und Island. 
Birgit Unterholzner findet wunderbar po-
etische Bilder, die sie mit Landschaften, 
südlichen oder nördlichen verknüpft, die 
sie aber im Inneren, in der Unbehaust-
heit und Ungezähmtheit der einzelnen 

Figuren festmacht. Diese leben ein Leben 
auf unsicherem Eis, haben „unbefestigte 
Wege vor sich. Aufgerissen. Holprig. Ver-
gleichbar mit den Pisten im isländischen 
Hochland. Löcher, Lavablöcke, Kurven und 
Überhänge. Kälteperioden. Jahre währen-
de Schneezeit.“ (S.51)
Doch genauso sind es die äußeren Bilder 
einer globalisierten, brutalen und unbarm-
herzigen Welt, die das Leben der einzel-
nen Figuren prägten und sie letztendlich 
umso unerbittlicher damit konfrontieren, 
dass das Leben endlich und das Glück im 
Hier und Jetzt zu finden ist, nicht anders-
wo, nicht in der Vergangenheit, nicht in 
den Träumen. 

Birgit Unterholzner: Für euch, die ihr 
träumt. Roman. edition laurin 2013,
312 Seiten, ISBN 978-3-902866-09-7

Festivals sind heutzutage ein höchst ver-
breiteter Veranstaltungstyp, angesiedelt 
zwischen den Antipoden Mainstream und 
Avantgarde. Sie sind Drehscheibe, Labore 
für die Weiterentwicklung künstlerischer 
Formsprachen und Orte, wo Gegenöffent-
lichkeit entstehen kann. Diese Zuschrei-
bungen sind Teil der Analyse von Verena 
Teissl, Komparatistin, langjährige Mitarbei-
terin von (Film-)Festivals und Professorin 
für Kulturwissenschaft und Kulturmanage-
ment an der FH Kufstein. In ihrer Studie 
„Kulturveranstaltung Festival – Formate, 
Entstehung und Potenziale“ geht Teissl 
Festivals historisch und theoretisch auf den 
Grund. Es ist eine interessante Geschichte, 
an deren Anfängen die Weltausstellung in 
London 1851 steht, aus der sich Archety-
pen wie die Bayreuther Festspiele (1876), 
die Biennale von Venedig (1895) oder die 
Donaueschinger Musiktage (1921) entwi-
ckelt haben. Letzteres ist das erste Festi-
val, das sich in seiner Sparte die „gezielte 

Förderung von Avantgarde in Produktion 
und Rezeption“ zur Aufgabe gemacht hat. 
Spannend ist die Auseinandersetzung um die 
Verortung von Festivals in Zentren und der 
Peripherie bzw. dem zumindest ursprünglich 
abwertenden Begriff „Provinz“. Tatsächlich 
siedeln sich Festivals aller Art gerne an den 
Rändern an, um von dort geistig und biswei-
len auch örtlich in die Zentren vorzudringen, 
z.B. auch die KLANGSPUREN Schwaz. 
Ein Schwerpunkt des Buches gilt der histo-
rischen Darstellung und inhaltlichen Aus-
einandersetzung im Bundesland Tirol. Etwa 
dem gescheiterten Versuch den Salzburger 
und Bregenzer Festspielen ein Tiroler Äqui-
valent entgegenzusetzen, ehe sich die re-
gionale Kulturpolitik 1959 entschied, statt 
den „Innsbrucker Schauspielwochen“ das 
Festspielhaus in Erl zu finanzieren. Den 
Abschluss bildet eine aktuelle Bestands-
aufnahme der Tiroler Festivallandschaft. 
Eine dazu durchgeführte Fragebogenaktion 
bei Kunstschaffenden leidet in ihrer Aus-

sagekraft an einer bescheidenen Rück-
laufquote. 
Auf knappem Raum hat Teissl eine große 
Dichte an Informationen und Überlegungen 
versammelt, was dazu beiträgt, dass die 
Autorin selbstgesteckte Erwartungen nicht 
immer erfüllen kann. Eine Empfehlung für 
VeranstalterInnen und Kunstschaffende, 
aber auch KulturkonsumentInnen ist das 
Buch allemal. Eine etwas weniger wissen-
schaftliche Sprache hätte den Untersu-
chungszielen vermutlich keinen Abbruch 
geleistet, dafür aber die Lesbarkeit erhöht. 
Mutig ist die Autorin sprachschöpferisch 
unterwegs, etwa mit dem Begriff „festi-
valesk“, der zumindest dem Rezensenten, 
aber auch den Autoritäten Google und Du-
den bisher unbekannt war. (hs)

Verena Teissl: Kulturveranstaltung Festi-
val – Formate, Entstehung und Potenziale. 
transcript Verlag, Bielefeld 2013, 
192 Seiten, ISBN 978-3-8376-2547-9

Ausgerechnet Island

Der Kampf des Karl Ove Knausgård

Ein festivaleskes Angebot
Hannes Schlosser
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 Harnoncourt dirigiert „The Fairy Queen“
Tel. ++43.316.825 000 • www.styriarte.com

20. Juni bis 20. Juli 2014

Am Wiesenhang 1, 6100 Mösern, Austria

Tel.: +43 (0)5212 20300, Fax: +43 (0)5212 20350

www.for-friends-hotel.at

4 oder 7
Übernachtungen

inklusive Frühstück im
For Friends Dürerblick 

Zimmer, Preis für 4 ÜN: 
ab € 1.295,- p.P. im DZ

Vom 16. bis
30. 08. 2014

FESTSPIELZEIT For Friends

Festspiel Lounge Experience bei
Mozarts Zauberflöte, Bregenzer Festspiele mit
Dinner und Führung hinter die Kulissen!

Ausgewählte Veranstaltungen bei den Innsbrucker
Festwochen der alten Musik, wie Farinelli und seine
Rivalen & Duello amoroso.

6-Gang »Wahlverwandtschaft« Gala!
Ein kulturell-kulinarischer Tango.
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Galten Dirigenten früher oft als autoritäre 
Pultdespoten und gestrenge Zuchtmeis-
ter, so ist in den letzten Jahren langsam 
aber sicher eine neue Generation junger, 
dynamischer Musikerpersönlichkeiten he-
rangewachsen, die mit den alt gewohnten 
Klischeebildern der exzentrischen, Takt-
stock schwingenden Halbgötter im Frack 
nicht mehr viel gemeinsam hat. Einer dieser 
jungen Maestri ist der Sizilianer Francesco 
Angelico, seit der Saison 2013/2014 Chef-
dirigent beim Tiroler Symphonieorchester 
Innsbruck. Vorgestellt hatte er sich dem Pu-
blikum dort bereits 2011 beim traditionellen 
Neujahrskonzert und anschließend mit einer 
halbszenischen Aufführung von Donizet-
tis Maria Stuarda überzeugen können, die 
ihn bei der Suche nach einem neuen Chef 
umgehend in die erste Reihe katapultierte.
Kommunikation, so lautet für Francesco 

Angelico das ebenso simple wie einleuch-
tende Zauberwort, wenn es ums Musizieren 
geht. Ein Austausch zwischen dem Orches-
ter auf dem Podium und dem Publikum im 
Saal, aber vor allem eben auch Kommunika-
tion zwischen einem Dirigenten und seinen 
Musikern. Denn schließlich bedeutet Diri-
gieren mehr als einfach nur Takt schlagen. 
Jedes Orchester ist ein höchst komplexes 
und sensibles Geflecht aus vielen einzelnen 
Individuen, die auf ein gemeinsames Klang-
ideal eingeschworen werden müssen. Eine 
Aufgabe, die gerade bei einem jungen Diri-
genten, der mit einem erfahrenen Orches-
ter seinen ersten Beethoven- oder Tschai-
kowsky-Klassiker einstudiert, oft auch ein 
gutes Stück Überzeugungsarbeit bedeutet, 
ehe sich die Musiker auf neue Sichtweisen 
einlassen. Wobei es für Francesco Angelico 
absolut klar ist, dass dies nur dann funk-

tionieren kann, wenn die Proben durch ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen bestimmt 
werden. „Man muss sich zuhören und zu-
sammenfinden.“ Ein Rezept mit Erfolg.
Der Berufswunsch Dirigent war für den aus 
einem musikinteressierten Elterhaus stam-
menden Italiener bereits früh klar. Auch, 
wenn ersten heimlichen Dirigierversuchen 
des Jungen vor dem heimischen Platten-
spieler erst einmal ein kurzer Umweg über 
das Konservatorium von Modena folgte, wo 
er bis 2001 Cello studierte. Erfolge bei inter-
nationalen Dirigenten-Wettbewerben in Ko-
penhagen, Leipzig und der Slowakei mach-
ten eine Karriere am Pult dann aber bald 
unausweichlich. Das nötige Handwerkszeug 
dazu hatte er unter anderem bei Meister-
kursen mit Carlo Maria Giulini und Herbert 
Blomstedt gelernt, vor allem aber in Lugano 
bei Giorgio Bernasconi, der ihn nach seinem 

Studienabschluss 2006 als Assistent ver-
pflichtete und ihm wichtige Impulse mit auf 
den Weg gab. Angelico nennt hier vor allem 
Bernasconis Einsatz für die zeitgenössische 
Musik, die auch aus seiner eigenen Arbeit 
nicht wegzudenken ist. So folgte etwa im 
vergangenen Jahr nach einem Gastspiel an 
der Accademia des Teatro alla Scala di Mila-
no mit Rossinis „Barbiere di Siviglia“ beinahe 
nahtlos das viel beachtete Debüt an der Bay-
erischen Staatsoper in München mit Henzes 
„Elegie für junge Liebende“. Und auch bei den 
Konzertprogrammen seines eigenen Orches-
ters mischt der Sizilianer gerne mal Schu-
bert mit modernen Klassikern wie Berg und 
Webern, oder kombiniert Fauré mit Schnittke, 
ehe er sich nun beim Eröffnungskonzert der 
KLANGSPUREN mit Werken von Hans Abra-
hamsen, Joanna Wozny und Christian Win-
ther Christensen drei weiteren höchst indi-
viduellen Zeitgenossen widmet.
Egal ob klassisch oder modern, ob Oper oder 
Konzert, die Interpretationen Francesco 
Angelicos sind stets geprägt von einer 
außergewöhnlichen Spielfreude, die sich 
nicht nur auf das Orchester unmittelbar 
überträgt. Neben seiner außerordentlichen 
Musikalität ist dabei vor allem Authentizi-
tät ein Stichwort, das immer wieder fiel, 
als man Angelico 2011 mit dem Deutschen 
Dirigentenpreis auszeichnete. Diese Eigen-
schaften stellte er seither bei namhaften 
Klangkörpern wie dem Gewandhausorches-
ter Leipzig, dem Tonhalle Orchester Zürich 
oder dem Deutschen Symphonieorchester 
Berlin unter Beweis und weitere Debüts an 
prominenter Stelle kündigen sich bereits 
an. Es lohnt sich also, ihn auch in Zukunft 
gut im Auge zu behalten.
 
ZUM AUTOR
Tobias Hell studierte Theaterwissenschaft, 
Italienische Philologie und Germanistik in 
München. Seit 2005 ist er als Kultur-Jour-
nalist u.a. für den BR, verschiedene deut-
sche und österreichische Tageszeitungen 
sowie überregionale Magazine tätig. Seit 
2011 arbeitet er als Dramaturg am Salz-
burger Landestheater.

Francesco Angelico dirigiert am 11.09. 
erstmals das Eröffnungskonzert des 
KLANGSPUREN Festival mit dem Tiroler 
Symphonieorchester Innsbruck. 20.00 Uhr, 
Silbersaal im SZentrum, Schwaz. Die Solis-
ten des Abends sind Bjarke Mogensen (Ak-
kordeon)und Toke Møldrup (Violoncello).

Bereits zum siebten Mal reisen auch in die-
sem Sommer über 50 Kinder und Jugendli-
che in Imsterberg an, lassen ihrer Kreativität 
freien Lauf, improvisieren, experimentieren 
mit Klängen, schreiben Texte und proben 
intensiv für ihre Abschluss-Aufführung. 
Wie viel bekommen die 760 Imsterberger 
Einwohner davon mit und welchen Eindruck 
haben sie? Zwei langjährige Teilnehmer der 
Musizier- und Komponierwerkstatt KLANG-
SPUREN Lautstark – Naomi Wallner (14 
Jahre, spielt Gitarre und Bratsche) und An-
dreas Peter (12 Jahre, spielt Cello) – ha-
ben den Imsterberger Bürgermeister, Alois 
Thurner, dazu befragt.

Naomi/Andreas: Wie nehmen die Imster-
berger KLANGSPUREN Lautstark_Laut-
stärker wahr und bekommen sie es über-
haupt mit?

Alois Thurner: Das ist ganz unterschiedlich, 
abhängig davon wie nahe man am Gemein-
deleben dran ist. Ich als Bürgermeister, 
erlebe es sehr intensiv, andere vielleicht 

weniger. Aber trotzdem ist KLANGSPUREN 
Lautstark_Lautstärker sehr positiv aufge-
fallen. Erst gab es ja ein paar Bedenken, 
aber als die Kinder das erste Mal hier wa-
ren, kam von der Bevölkerung sehr viel Zu-
spruch. In dieser Zeit gelangt ja sehr viel 
Leben in unseren kleinen Ort. Auch wenn 
man vorher dem Ganzen etwas kritisch ge-
genüber stand, bin ich sehr froh, dass wir 
diesem Experiment zugestimmt haben. Und 
über die Jahre gefällt es mir immer mehr, 
und ich hoffe, dass es noch viele Jahre 
hierbleiben kann. Es ist in der Tat beeindru-
ckend wie unter der kompetenten Leitung 
von Cathy Milliken in dieser Woche eine Ge-
meinschaft und tolle Ergebnisse entstehen.

Jedes Jahr stellen wir ein neues Thema in 
den Mittelpunkt von KLANGSPUREN Laut-
stark. Welches Thema würden Sie sich ein-
mal wünschen?
Wenn ich mir spontan eines einfallen las-
sen darf, dann würde ich mir wünschen: Die 
Begegnung von Teilnehmern und den Kin-
dern von Imsterberg. Wie sieht diese aus – 

musikalisch gestaltet? Das wäre vielleicht 
ganz reizvoll. Eine weitere Einbindung gab 
es ja bereits mit dem gemeinsamen Platz-
konzert in Imst im vergangenen Jahr. Viel-
leicht klappt es ja zeitlich mit der Imster-
berger Kapelle in diesem Jahr.

Hat sich KLANGSPUREN Lautstark über die 
Jahre verändert?
In den letzten Jahren hat man schon ge-
merkt, wie sich die Qualität weiter gestei-
gert hat, vermutlich auch, weil einige Kin-
der bereits mehrfach teilgenommen haben. 
Welche Ideen in den Kindern und Jugend-
lichen drin stecken ist sensationell. Was 
mir daran auch gut gefällt, sie müssen 
Aufgaben übernehmen, die sie ansonsten 
nicht übernehmen dürften. Zum Beispiel ein 
Orchester zu dirigieren. Das ist eine sehr 
wichtige Schule für das Leben.

Imsterberg und Imsterau sind zwei Teile 
des Dorfes, die sehr weit auseinander lie-
gen. Wie kam das?
Entstanden ist es so, dass Imsterberg – wie 
viele andere Orte in der Gegend auch – von 
oben her besiedelt wurde. Vor ein paar Hun-
dert Jahren gab es im Tal keine Straße, weil 
dort beinahe undurchdringbarer Auwald 
war. Der Inn ist eigentlich ein Wildfluss und 
war zu jener Zeit nicht kanalisiert. Deswe-
gen war der Talboden nicht besiedelbar. 
Heute sind beide Ortsteile beinahe gleich 
groß. Die spätere Verbindungsstraße war 
einst eine einspurige Schotterstraße, und 
im Winter war diese um die Mittagszeit 
sogar gesperrt, weil in der Zeit die Kinder 
nach Hause gerodelt sind. Damals gab es 
ja noch kaum Autos. Später habe ich dann 
als Ferialpraktikant sogar beim Ausbau der 
heutigen Straße mitgearbeitet.

Welche Musik hören Sie denn selbst?
Ich bin eigentlich sehr bunt gemischt. Mir ge-
fällt alles, was gute Musik ist. Ich bin ja 59 
Jahre alt und habe die 60er und 70er Jahre 
stark erlebt, und da waren auch Highlights 
dabei: Die Rolling Stones, Pink Floyd, Bea-

tles. Die gefallen mir heute noch sehr gut. 
Aber auch klassische Musik interessiert 
mich, so lasse ich mir das Neujahrskonzert 
nie entgehen. Und ich gehe auch zu guten 
Volksmusikkonzerten. Was ich nicht so mag, 
ist volkstümliche Musik. Mir ist vor allem 
wichtig, dass es authentisch ist. Deswegen 
gefällt mir auch die Arbeit, die ihr beim Work-
shop macht. Nicht weil sie sofort ins Ohr 
geht, sondern der Entstehungsprozess und 
das kreative Ergebnis beeindrucken mich.

Spielen Sie auch ein Instrument?
Leider nicht mehr. In meiner Schulzeit habe 
ich Zugposaune und Waldhorn im Schulor-
chester gespielt. Da hatten wir sogar einen 
Auftritt bei der Sendung von Heinz Conrads. 
Aber dann begann mich das Fußballspielen 
mehr zu interessieren. Und die Musikprobe 
war gleichzeitig mit dem Fußballtraining, 
und ich entschied mich für letzteres. Leider 
begann ich dann nicht wieder ein Instrument 
zu spielen, auch wenn mich der Leiter der 
Musikkapelle Imsterberg dafür gewinnen 
wollte. Ich kann jedem nur empfehlen, auch 
weiter Musik zu machen.

Warum haben Sie sich für das Amt des 
Bürgermeisters von Imsterberg aufstellen 
lassen?
Ich bin vielleicht erblich vorbelastet, weil 
mein Vater von 1950 bis 1980 bereits Bür-
germeister war. Damals gab es ja kein Ge-
meindeamt, das war bei uns Zuhause. Wir 
hatten einen Raum, der das Gemeindeamt 
war und dort fanden vielfach Gemeinderats-
sitzungen statt. Ich wurde später Gemein-
deratsmitglied, aber mir waren die Dinge oft 
zu träge, und ich wollte viel mehr mitgestal-
ten. Vielleicht mache ich heute ja denselben 
Fehler, aber ich wollte mutigere Entschei-
dungen treffen. Wir hatten in Imsterberg 
nie viel Geld, aber wenn man Projekte nicht 
startet, kommt auch keines rein. Ich bin jetzt 
seit 22 Jahren Bürgermeister und vieles hat 
sich gut entwickelt, ist gelungen. Und auf 
meine Aufgaben bei KLANGSPUREN Laut-
stark_Lautstärker freue ich mich jedes Jahr.

Das KLANGSPUREN CAFÉ, das nun bereits das fünfte Jahr unter der Leitung von Wolfgang 
Praxmarer stattfindet, wurde geschaffen, um die vielen Details des KLANGSPUREN Festival-
Programms Interessierten zu vermitteln. Jeden zweiten Dienstag im Monat, jeweils um 19 Uhr, 
in der Buchhandlung liber wiederin und auf Reisen. Erstmals wird mit CAFÉ (ZU)SATZ ein erwei-
tertes Format angeboten. Für die Veranstaltungen in Stams und Mösern wird ein Shuttlebus 
angeboten. Informationen und Anmeldung KLANGSPUREN Schwaz, 05242/73582

SAITENWEISE NEUES
10. Juni, Buchhandlung liber wiederin, Erlerstraße 6, Innsbruck
Der Tiroler Musiker Martin Mallaun und die Zither in der zeitgenössischen Musik.

WAS (VER)TRÄGT TRADITION?
8. Juli, Buchhandlung liber wiederin, Erlerstraße 6, Innsbruck
Thomas Nußbaumer, Professor für Musikalische Volkskunde am Mozarteum, über Volks-
musikinstrumente in der zeitgenössischen Musik.

ZWEI ÜBER EINES
12. August, Buchhandlung liber wiederin, Erlerstraße 6, Innsbruck
Joanna Wozny und Bernhard Gander – beide im KLANGSPUREN Programm 2014 vertreten 
– über ihren persönlichen Zugang in ihrer kompositorischen Arbeit.

... IN RESIDENCE
09. September, Stift Stams, Bernardisaal, Stiftshof 1, Stams
Die beiden Komponisten Hans Abrahamsen (DK) und Wolfgang Mitterer (A) zu ihrer 
Arbeit mit den Teilnehmern der Internationalen Ensemble Modern Akademie bei den 
KLANGSPUREN.

HERBSTLICHT. AUSBLICKE
14. Oktober, Buchhandlung liber wiederin, Erlerstraße 6, Innsbruck
Die KLANGSPUREN 2014 in Rückblick und Ausblick auf 2015 mit Österreichs Doyen der 
neuen Musik, Lothar Knessl.

CAFÉ (ZU)SATZ: JUNGES BLECH IM GRÜNEN
10. August, 10.00 Uhr, For Friends Hotel, Am Wiesenhang 1, Mösern
Erstmals bieten die KLANGSPUREN mit „Junges Blech im Grünen“ ein erweitertes KLANG-
SPUREN CAFÉ Format an. KLANGSPUREN CAFÉ (ZU)SATZ führt mit einem Hörspaziergang 
zum Möserer See und lädt zu einem Konzert mit dem Tiroler Bläserensemble CatchBa-
sinBrassQuintett. Wolfgang Praxmarer begleitet als Moderator den Ausflug zum See und 
ins nahe For Friends Hotel. Ein Shuttlebus nach Mösern wird angeboten. Dauer der Ver-
anstaltung ca. 2 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anschließend gibt es optional die 
Möglichkeit bei einem Kulturbrunch über das Gesehene und Gehörte zu diskutieren.

Authentisch zum ErfolgLautstark _ Lautstärker

Klangspuren Café

Francesco Angelico, ein Maestro der neuen GenerationMusizier- und Komponierwerkstätten für Kinder und Jugendliche wieder in Imsterberg

Dienstag, 27.05, 20.00 Uhr: Lesung und Gespräch mit Ulrike Draesner. Moderation: Gabriele Wild
Ulrike Draesner liest aus ihrem Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt (Luchterhand 2014). 
In ihm kreuzt sie Lebenswege von Generationen und entwirft ein Kaleidoskop von Erinnerungen. 
Eine Erzählung über Mühen und Seligkeiten von Eltern und Kindern, Luftwurzeln und Migration.

Dienstag, 03.06., 20.00 Uhr: Lesung mit Luiz Ruffato und Michael Kegler
Gemeinsam mit Südwind Tirol präsentiert das Literaturhaus am Inn den brasilianischen Autor
Luiz Ruffato, der von seinem Übersetzer Michael Kegler begleitet wird. Ruffato erzählt in seinen 
Romanen die Geschichte der brasilianischen Arbeiter, Einwanderer und Binnenmigranten.

Donnerstag, 05.06, 20.00 Uhr: Lesung und Gespräch mit Nina Jäckle. Moderation: Doris Eibl
Nina Jäckles Roman Der lange Atem (Klöpfer & Meyer 2014) spielt eineinhalb Jahre nach 
der Fukushima-Tsunami-Katastrophe in einer der betroffenen japanischen Provinzen.
Die Autorin macht erahnbar, was die Überlebenden auch heute noch zu bewältigen haben.

Montag, 16.06., 20.00 Uhr: Sportsfreunde. Lesung mit Barbara Hundegger
Vom seltsamen Sein zwischen Fabelzeiten, Horrorstürzen, Auswärtspleiten, Knock-out-Quoten,
Herzschlagpunkten, Abfahrtsschneisen … Anhand des Sports entfaltet Barbara Hundegger ein 
zwischen autobiographischen Schlüsselmomenten und der Analyse gesellschaftlicher Ver-
hältnisse changierendes Vexierbild.

Samstag, 05.07., 15.30, Mösern, Kirchplatz: Verortungen
Mösern: Arbeits- und Aufenthaltsort von Hermann Broch. Ein Rundgang mit Iris Kathan und
Thomas Lackner.

Genauere Informationen: http://literaturhaus.uibk.ac.at

Bitte um Anmeldung per Mail unter literaturhaus@uibk.ac.at bis 30. Juni
Literaturhaus am Inn, Josef-Hirnstraße 5/10. Stock, Innsbruck

Literaturhaus am Inn
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Acht Tage lang tönte es lauter als sonst 
in der Musikschule in Rosenheim. Das 
KLANGSPUREN MOBIL, das ist ein großes 
Auto voll beladen mit allen Instrumenten 
eines klassischen Symphonieorchesters, 
war zu Gast und ließe jeden Vormittag un-
ter dem Motto „Alles Anfassen, alles Aus-
probieren“ die 420 Kinder in die Welt der 
Musikinstrumente eintauchen. Seit März 
2010 hat das KLANGSPUREN MOBIL, ca. 
14.000 Kinder vorwiegend in Tirol besucht, 
aber ein Gastspiel im Ausland wurde zum 
ersten Mal gegeben.

Möglich machte das die Bürgerstiftung 
Rosenheim, die die Finanzierung der Work-
shops organisiert. „Gemeinsam Chancen 
schaffen“ so das Motto der Bürgerstif-
tung Rosenheim, die 2012 von 69 Stiftern 
gegründet wurde. Dabei engagieren sich 
Einzelpersonen, Vereine, Verbände ebenso 
wie Organisationen und Unternehmen, de-
ren Ziel es ist, allen Bevölkerungsgruppen 
in der Stadt die Beteiligung an der Gesell-
schaft zu ermöglichen.

„Wir haben bereits im Vorfeld der Stif-
tungsgründung breite Unterstützung von 
den Bürgermeistern und allen politischen 
Parteien erhalten“, so Dagmar Dieterle 
aus dem Stiftungsvorstand. Und es gelang 
auch gleich das Förderprojekt „Jedes Kind 
in Rosenheim soll schwimmen lernen“ zu 
initiieren. „Viele Kinder lernen heute nicht 
mehr Schwimmen, weil Geld oder Zeit für 

Kurse in den Elternhäusern fehlen“, daher 
wurde das Angebot gerne angenommen. 
Für die einzelnen Projekte lukriert die 
Bürgerstiftung auch über Spenden Mit-
tel. Dieterle: „Wir möchten natürlich noch 
mehr Stifter gewinnen, und hoffen auf vie-
le Bürger, die sich engagieren möchten“.

Dass die Instrumenten-Workshops des 
KLANGSPUREN MOBIL nach Rosenheim ka-
men ist Ada Krenn, Mitglied im Stiftungs-
rat und Besucherin vieler KLANGSPUREN 
Festival-Konzerte zu verdanken. Sie  hat-
te von KLANGSPUREN MOBIL gehört und 
wollte die Workshops auch in Rosenheim 
veranstalten: „Manchmal lohnt es sich 
hartnäckig zu sein“, erzählt die Pensionis-
tin. Zusammen mit Rosenheims zweitem 
Oberbürgermeister Anton Heindl hat Frau 
Krenn das KLANGSPUREN MOBIL betreut, 
und 420 Kinder aus sieben Grundschulen 
in Rosenheim haben mitgemacht. Unter 
anderem haben sie ausprobiert wie eine 
Tuba oder ein Fagott klingen, ein Cello ge-
strichen oder die Pauke gespielt wird.

Weitere konkrete Ziele der Rosenheimer 
Bürgerstiftung sind: „Jedes Kind,  jeder 
Jugendliche in Rosenheim hat ein ordent-
liches Frühstück“, „Jeder ältere Mensch in 
Rosenheim kann Ausflüge unternehmen“, 
„Jedes Kind, jeder Jugendliche in Rosen-
heim kann einen Sport im Sportverein aus-
üben“. KLANGSPUREN Schwaz wünschen 
viel Erfolg dabei!

3130

Festivals

Das Theaterfestival STEUDLTENN findet heuer vom 23. April 
– 19. Juni statt und wartet in gewohnter Weise mit einem 
facettenreichen Programm auf. Neben Nelson der Pinguin 
und Nelson in New York bieten die Stücke Sturm, Schlaf gut 
süsser Mond und An der Arche um halb Acht beste Thea-
terunterhaltung für die ganze Familie. Freunde des Kaba-
retts kommen mit Uli Böttcher, Andreas Vitasek und den aus 
Willkommen Österreich bekannten MASCHEK sicherlich auf 
ihre Kosten. Ein besonderes Highlight des Festivals ist die 
geisterhafte, kaiserliche Komödie „Der letzte Ritter oder 
Liebt Europa! von Hakon Hirzenberger, das im Rahmen des 

Dramatikerfestivals im Steudltenn uraufgeführt wird. Mit von 
der Partie auch Nikolaus Habjan mit seinem Figurentheater 
„Schlag sie tot - Deluxe“, der russische Opernsänger Igor 
Morosow und Hubi Mauracher, der sein neues Album vorstel-
len wird. Das Steudltenn Kino bleibt heuer regional und spürt 
im Film „Die Zillertaler Geiger“ der fast ausgestorbenen Tra-
dition des Geige-Spielens im Zillertal nach und blickt mit der 
Dokumentation „Schlagerstar“ hinter die Kulissen der volks-
tümlichen Musik. Mit der Vernissage Kainzer und Friends Teil 
4 findet das Festival traditionsgemäß seinen Ausklang. Nä-
here Info unter www.steudeltenn.com

Theaterfestival STEUDLTENN | Uderns im Zillertal

„See Breeze. Die Schönheit ist dem Menschen zumutbar“: 
Mit der Tragbarkeit der Ton-, Design- und Kunststudios in 
Laptops und Tischmaschinen beginnt der Aufstieg der 

performativen audiovisuellen Künste. Vjanes, Visualisten, 
Videocollagisten, Videomischer und viele andere gehören 
zur Gegenwart der Musikkultur wie seit jeher der Bassist, 
der Drummer, der Trompeter, der Verstärker und der Sänger. 
Das Heart of Noise Festival in Innsbruck widmet 2014 ei-
nen Schwerpunkt diesen neuen Formen der Kollaborationen 
zwischen Audio und Video, vom Avant Synth Pop einer Hol-
ly Herndon, zur Ästhetik des technisch-erhabenen wie bei 
Ryoji Ikeda; man ufert aus zu den obskuren Seltsamkeiten 
von Haxan Cloak und Demdike Stare, darf der Quadratur der 
tanzenden Kreise bei Emptyset und Lumisokea folgen, Alt-
meister wie Hans Joachim Rödelius verehren und am Deno-
vali Airport abheben. 
Der Untertitel „See Breeze“ bezieht sich dabei auf die neu-
en und neuesten audiovisuellen Aufführungsformen; fri-
sche Brisen für die müden Augen, die durch das blendende 
Rauschen der Dauerbewerbungen, Dauerberieselungen, 
durch die Aufdringlichkeit von Kommerzvideo, Musikmain-
stream und Politpropagandainszenierung wesentliches 

aus dem Blick verloren haben, nämlich Kunst und Musik 
als das, was gefällt, als das, was verändert und unter-
bricht, als Unterbrechung, als Oase in der Wüste der Trug-
welt des Realen.
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, hat Ingeborg 
Bachmann für die betrogenen Menschen der Nachkriegs-
generation gedichtet. „Die Schönheit ist dem Menschen 
zumutbar“, fordern wir für die Verführten, Verblendeten 
und Gelangweilten des 21. Jahrhunderts. Musik und Kunst 
als hörbare Gegengifte zum Rauschen des Sozialen. Erfri-
schung, Unabhängigkeit, Unterbrechung, the End of Boring. 
Bei aller Ernsthaftigkeit, Vorwärtsgerichtetheit und Durch-
dachtheit der Konzepte, Methoden und Vorhaben die zwi-
schen den eingeladenen Positionen stehen, darf aber nicht 
vergessen werden, was letztlich in der Aufführungssitua-
tion im Vordergrund steht; das Erlebnis, das Ereignis, die 
Intensität, die Wucht der Neuartigkeit, das Bühnenspekta-
kel, Blitzen, Farben, Rauch und Lärm und Klang, lärmende 
Stille, das Herz des Rauschens, the Heart of Noise. 

Heart of Noise 2014 – The End of Boring | 6. Juni – 8. Juni

Musik bewegt. Sie vermag uns in einen Freudentaumel zu ver-
setzen oder zu Tränen zu rühren, sie wiegelt uns auf und be-
ruhigt uns, sie macht uns lachen und weinen. Wie aber gelingt 
es der Musik, unsere Seele zu berühren? Wie klingt Trauer 
– und wie tönt Jubel? Unter dem Motto «Psyche» nimmt LU-
CERNE FESTIVAL im Sommer 2014 die ungeheure Wirkungs-
macht der Musik in den Blick – von der barocken Affekten-
lehre bis zum musikalischen Agitprop. Und wie immer gilt ein 
Schwerpunkt dem zeitgenössischen Musikschaffen.
Als «composers-in-residence» prägen die Koreanerin Unsuk 
Chin und der Österreicher Johannes Maria Staud das Pro-
gramm: Staud stellt sich mit seinem neuen Violinkonzert vor, 
das «artiste étoile» Midori aus der Taufe hebt. Zudem kommt 
am Luzerner Theater seine Oper Die Antilope (nach einem Li-
bretto von Durs Grünbein) heraus. Die Unsuk Chin gewidme-
te Werkschau umfasst neben ihren halsbrecherischen Kla-
vieretüden und wichtigen Ensemblekompositionen auch die 
Uraufführung von Le Silence des Sirènes: Simon Rattle und 
das LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra stellen Chins 
neues Orchesterstück Luciano Berios Coro gegenüber. Neben 
Simon Rattle sind Matthias Pintscher und Heinz Holliger erst-
mals zu Gast bei der von Pierre Boulez gegründeten LUCERNE 

FESTIVAL ACADEMY, die sich ganz der Musik des 20. und 21. 
Jahrhunderts verschrieben hat: Pintscher dirigiert neben ei-
genen Werken die erste Gesamtaufführung von Johannes Ma-
ria Stauds Orchesterdiptychon Zimt. Heinz Holliger, der 2014 
seinen 75. Geburtstag feiert, erarbeitet mit der LUCERNE 
FESTIVAL ACADEMY seinen grossen Scardanelli-Zyklus und 
führt zudem einen Dirigier-Meisterkurs durch. Einen weiteren 
Meisterkurs bietet die kanadische Sopranistin Barbara Han-
nigan an, eine der profiliertesten Interpretinnen zeitgenössi-
scher Vokalmusik. Als «artiste étoile» ist sie in Luzern auch 
als singende Dirigentin zu erleben – mit einem Repertoire von 
Mozart bis Ligeti. Hinzu kommen zahlreiche Uraufführungen, 
darunter Wolfgang Rihms Hornkonzert, Heinz Holligers Drit-
tes Streichquartett und Mela Meierhans’ Shiva for Anne. Unter 
dem Motto «Music at Risk» loten vier neue Ensemblekompo-
sitionen von Judd Greenstein, Jagoda Szmytka, Dai Fujikura 
und Ying Wang das Spannungsverhältnis zwischen kreativem 
Wagnis und den zunehmend angstbesetzten Vorstellungen 
der modernen „Risikogesellschaft“ aus. Und das ensemble 
recherche gestaltet eine Hommage zum 90. Geburtstag von 
Klaus Huber, bei der neue Werke von Heinz Holliger, Claus-
Steffen Mahnkopf und Brice Pauset erklingen. 

LUCERNE FESTIVAL im Sommer | „Psyche” | 15. August – 14. September 2014

Pferde aus Versailles, Franz Schubert und Elliott Carter bei 
der Mozartwoche 2015 von 22.1. bis 1.2.2015. Mozart ruft im-
mer noch eine beeindruckende künstlerische Vielfalt hervor 
– diese will die Mozartwoche erlebbar machen. Bereits zum 

dritten Mal programmiert Marc Minkowski die Mozartwoche 
2015 gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer 
und künstlerischen Leiter der Stiftung Mozarteum, Matthias 
Schulz. Mozart soll dabei nicht isoliert, sondern in Interakti-
on mit dem Heute und Jetzt dargeboten werden.
2015 steht als besonderes Highlight die Kantate „Davide 
penitente“ am Programm, die zum ersten Mal im März 1785 
im Wiener Burgtheater gegeben wurde. Die szenische Um-
setzung erfolgt durch den „Pferde-Choreographen“ Barta-
bas und seinem Team der Académie équestre de Versailles, 
Marc Minkowski dirigiert Les Musiciens du Louvre Grenoble. 
16 Pferde werden von ihren Reitern zu den Klängen Mozarts 
durch die Felsenreitschule bewegt. Pferde und Menschen, 
Musik, Bewegung, Licht und Kostüme werden so zu poeti-
schen Gesamtkunstwerken verbunden, die im deutschspra-
chigen Raum bisher kaum zu erleben waren.
Sämtliche Symphonien von Franz Schubert werden von acht 
unterschiedlichen Dirigenten aufgeführt. Doch auch der 
Opernkomponist Schubert kommt zu seinem Recht: Mit einer 
konzertanten Aufführung von „Alfonso und Estrella“. Unter 

den Dirigenten finden sich einige der wichtigsten Vertreter 
der jüngeren Generation wie Pablo Heras-Casado, Andrés 
Orozco-Estrada, Ainars Rubikis und Juraj Valcuha. Kammer-
musik, Lieder und Klavierwerke von Franz Schubert sind im 
Programm der Mozartwoche 2015 ebenfalls präsent. 
Daneben wird Mozart mit dem Heute und Jetzt verbunden: 
So wird der 2012 verstorbene Elliott Carter Mozart gegen-
übergestellt. Seine beiden letzten Werke „Epigrams“ und 
„Instances“ werden als Beispiele für die unmittelbare Ver-
ständlichkeit der vielfältigen Tonsprache des Komponisten 
präsentiert.
Die Wiener Philharmoniker, seit den Anfängen der Mozart-
woche exklusiv mit Mozart in Salzburg zu erleben, greifen 
die wesentlichen Themen der Mozartwoche in drei großen 
Konzerten auf. 2015 werden sich einige Künstler erneut den 
zyklischen Herausforderungen rund um Mozart stellen: Isa-
belle Faust spielt an einem Abend alle Violinkonzerte, das 
Hagen Quartett gibt alle Streichquartette und die Pianisten 
Fazil Say und Kristian Bezuidenhout schließen ihre 2014 be-
gonnene Auseinandersetzung mit den Klaviersonaten ab. 

Das Phänomen Mozart neu erleben 

Académie équestre de Versailles (c) Agathe Poupeney

Der Mut neue Wege zu beschreiten, der 
spielerische Ansatz der Wissensvermitt-
lung und das Abenteuer Sinne – das ver-
bindet das AUDIOVERSUM ScienceCenter 
Innsbruck und KLANGSPUREN MOBIL. Das 
innovative Vermittlungsprogramm des 
KLANGSPUREN Festivals tourt mit einem 
Bus voller Instrumente durch Tirol – zu 
Schulen, Kindergärten und sozialen Einrich-
tungen – und ermöglicht Kindern einen un-
komplizierten Einstieg in die Welt der Musik. 
Mit finanzieller Unterstützung des AUDIO-
VERSUM wird das Angebot nun noch mehr 
Kindern zugänglich gemacht. Bis Ende des 
laufenden Schuljahrs können auf diesem 
Weg mehr als 2.300 Kinder und Jugendliche 
in ganz Tirol Musik aktiv erleben. 

Musik spielerisch entdecken

In Workshops entdecken Kinder woher der 
Ton aus der Posaune kommt, bringen Gei-
gen zum Klingen, pusten in die Tuba und 
erzeugen berührungslos Töne am neuen 
Theremin, gesponsert vom AUDIOVERSUM. 
Sie lernen dabei die Instrumente eines 
klassischen Symphonieorchesters ebenso 
kennen wie moderne Klangkörper. Für die 
Workshops sind keinerlei Vorkenntnisse 
oder Vorbereitungen nötig. Mit Neugierde 
und Spaß an der Musik wird bei manchen so 
der Wunsch, ein Instrument zu spielen ge-
weckt, denn ein Musiktalent kann in jedem 
Kind stecken. 

Sinnliches Erlebnis fördern

Einen ganz ähnlichen Zugang hat das AU-
DIOVERSUM. In der interaktiven Ausstel-
lung in Innsbruck dreht sich alles um den 
menschlichen Hörsinn. Installationen und 
Exponate, realisiert von MED-EL in Koope-
ration mit Ars Electronica, ermöglichen 
ungewöhnliche Hörerlebnisse. Mitmachen, 
mithören, verstehen und staunen lautet 
die Devise. Die Entscheidung, das Projekt 
KLANGSPUREN MOBIL finanziell zu unter-
stützen und Kinder und Jugendliche ge-
meinsam bei ihrer spannenden Reise in die 
Welt der Instrumente zu begleiten, war ein-
fach. „Wir fördern erstmals das fahrende 
Musikprojekt KLANGSPUREN MOBIL und er-
möglichen damit Kindern und Jugendlichen 
einen spannenden Zugang zur Musik. Wie im 
AUDIOVERSUM heißt es da ‚Alles angreifen, 
alles ausprobieren‘, von der Violine zur Pau-
ke, vom Alphorn zum Theremin“, so Chris-
tina Beste, Leiterin des AUDIOVERSUM, zu 
ihrem Engagement. Das Angebot steht nun 
allen interessierten Schulen zur Verfügung. 

AUDIOVERSUM ScienceCenter
Innsbruck

Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck
Öffnungszeiten: Di-Fr 9.00-18.00 Uhr, Do 
09.00-21.00 Uhr, Sa/So/Feiertage 10.00- 
18.00 Uhr
www.audioversum.at

Klangspuren Mobil 

Musik in jungen Ohren

Cello, Fagott, Agogo und Tuba machen Station in Rosenheim

AUDIOVERSUM und KLANGSPUREN MOBIL lassen Kinder die Welt der Musik entdecken

JETZT MIT

SONDERAUSSTELLUNG

SOUNDS OF SPACE 

HÖREN
HAARE
KÖNNEN

www.audioversum.at

Finden Sie jetzt die Antwort:
Im AUDIOVERSUM, der spannenden 
Ausstellung rund ums Hören – 
zum Mitmachen und Staunen.

Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck
Öffnungszeiten: Di – Fr 9 –18 Uhr, Sa/So 10 –18 Uhr, Mo Ruhetag

Die Bürgerstiftung Rosenheim ermöglichte 420 Kindern zwischen sechs und acht Jahren aus  verschiedenen Grundschulen 
den Besuch der Instrumenten-Workshops von KLANGSPUREN MOBIL. 



FESTIVALPROGRAMM

SO 07.09.
ab 16.00 Uhr, 
in Wohnzimmern 
und anderen ge-
eigneten Räumen 
zwischen Stams 
und Schwaz

EIN VORGESCHMACK AUF DAS 
KLANGSPUREN FESTIVAL
RENT A MUSICIAN
Kurzkonzerte in privaten Wohnzimmern mit 
TeilnehmerInnen der KLANGSPUREN INTERNA-
TIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Laden Sie ein Duo, Trio oder Quartett zu sich 
nach Hause ein und Ihre Nachbarn, Freunde 
und Verwandte dazu. KLANGSPUREN bringt 
Ihnen die MusikerInnen ins Haus, in die 
Wohnung oder in den Betrieb (Dauer der 
Konzerte 20-25 Minuten).

 
KLANGSPUREN FESTIVAL 
ERÖFFNUNG 2014
Programm

Joanna Wozny Archipel ÖEA
Hans Abrahamsen Choral für Luigi Nono UA
Hans Abrahamsen Stratifications
Christian Winther Christensen Chromatische 
Weltmusik (ohne fremde Elemente) 
für Violoncello, Akkordeon und Orchester UA

Interpreten

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Francesco Angelico Dirigent
Bjarke Mogensen Akkordeon
Toke Møldrup Violoncello

 
KLANGSPUREN & SPRACHSALZ
LESUNGEN UND KONZERT
EIN ABEND FÜR OTTO M. ZYKAN

Interpreten

Hugo Wolf Quartett
Wolfgang Holzmair Bariton
Irene Suchy Dramaturgie und Moderation 

KLANGSPUREN INTERNATIONALE
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
ABSCHLUSSKONZERT I

Programm

Werke von Hans Abrahamsen u.a.

Interpreten

Teilnehmer der KLANGSPUREN INTERNA-
TIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Brad Lubman Dirigent

ENSEMBLE MODERN
Programm

Hans Abrahamsen Wald ÖEA
Wolfgang Mitterer the church of bruckner ÖEA
Lars-Petter Hagen To Zeitblom für Hardanger 
Fiedel, Sprecher und Ensemble ÖEA
Bernhard Gander Take Death – 
für 20 Instrumente & DJ ÖEA

Interpreten

Ensemble Modern
Brad Lubman Dirigent
Patrick Pulsinger Live-Elektronik und Modular 
Synthesizer
Lars Petter Hagen/Wieland Hoban Sprecher
Gjermund Larsen Hardanger Fiedel

KLANGSPUREN & TRANSART
ENTROPY SYMPHONY – MOVEMENT 4
ONE SONG ACROSS THE LAND
Zefrey Throwell/Wolfgang Mitterer
Entropy Symphony – Movement 4
6.800 Chorsänger spannen zwei lange „Klang-
Pipelines“ von Kufstein und Ala zur Festung 
Franzensfeste. Ein archaischer Akt der Klang-
weiterreichung, konzipiert vom amerikanischen 
Künstler Zefrey Throwell.

ENTROPY SYMPHONY – MOVEMENT 4 
DAS GROSSE FINALE
Wolfgang Mitterer/Zefrey Throwell: Aus den 
„Klang-Pipelines“ tropfen Einzeltöne ins 
Innere der Festung Franzensfeste. Die ein-
treffenden SängerInnen bilden ein natürliches 
Crescendo unter Anleitung des Komponisten 
Wolfgang Mitterer. 

Mit freundlicher Unterstützung von EUREGIO 

KLANGSPUREN INTERNATIONALE 
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
ABSCHLUSSKONZERT II

Programm

Werke von Wolfgang Mitterer u.a.

Interpreten

Teilnehmer der KLANGSPUREN INTERNAT-
IONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Wolfgang Mitterer electronics
Brad Lubman Dirigent

ORGELPERFORMANCE
WOLFGANG MITTERER
Programm

Wolfgang Mitterer stop playing 
für Orgel und electronics

PERCUSSION: THE NEXT STEP
Programm

Wolfgang Mitterer next 01 
für vier Schlagwerker und tape UA
Rolf Wallin Scratch for amplified balloon(s) 
Maria Gstättner kreiseln UA 
Nordische Werke von Áskell Másson u.a.

Interpreten

The Next Step

ARDITTI QUARTETT
Programm

Rolf Wallin Concerning King
Bent Sørensen Angels‘ Music
Hans Abrahamsen Air für Akkordeon solo
Hans Abrahamsen Streichquartett Nr. 4
Hans Abrahamsen Three little nocturnes 
für Streichquartett und Akkordeon

Interpreten

Arditti Quartett
Frode Haltli Akkordeon

LATE NITE LOUNGE

CIKADA ENSEMBLE
Programm

Liza Lim Winding Bodies: 3 Knots (2014) ÖEA 
Liza Lim Philtre für Hardanger Fiedel solo
Uraufführungen von Lars Petter Hagen und
Jon Øivind Ness

Interpreten

Cikada Ensemble
Christian Eggen Dirigent

PILGERWANDERUNG
Im Inntal von Arzl i. P. über Imsterberg, 
Obsaurs, Kronburg und Zams bis nach Perjen. 
Geführt von Jakobswegforscher 
Peter Lindenthal. Uraufführungen von 
Toshio Hosokawa, Karl-Heinz Essl u.a.

Interpreten

Luigi Gaggero Zymbalon, Frode Haltli Akkorde-
on, Barbara Lüneburg E-Violine, Martin Mallaun 
Zither, Kari Rønnekleiv Violine/Hardangerfiedel

KLANGSPUREN & LEOKINO
NORDISCHE FILMNACHT
BEGINN TEIL I: 19.00 Uhr
Jørgen Leth The perfect human (Musik von 
Henning Christiansen) OmeU
Lars von Trier The five obstructions (Musik von 
Henning Christiansen u.a.) OmU

BEGINN TEIL II: 21.00 Uhr
Lars von Trier Dancer in the dark (Musik von 
Björk, Lyrics Sjón) OmU 

NEUE ZITHERN: GREIFER
Programm

Peter Jakober Ab für drei Diskanthzithern 
Manuela Kerer Solitudine vaga 
Hannes Kerschbaumer picea.debris UA

Gordon Kampe Nichts fallen lassen/Fleisch für 
3 Zithern und Zuspielungen UA
Katharina Klement Neues Werk UA

Interpreten

Reinhilde Gamper, Leopold Hurt, Martin Mallaun

TIROLER KAMMERORCHESTER 
INNSTRUMENTI
Programm

Eduard Demetz Neues Werk für Akkordeon, 
Kammerorchester und Elektronik UA
Bruno Strobl Neues Werk für Zither und 
Kammerorchester UA

Interpreten

Tiroler Kammerorchester InnStrumenti
Gerhard Sammer Dirigent
Luka Juhart Akkordeon
Massimo Marchi Live-Elektronik
Martin Mallaun Zither

RULES OF LOVE
Programm

Arnt Håkon Ånesen / Sergej Newski 
Kjærligheten <3 Rules of Love ÖEA

Interpreten

AJO ensemble
Silje Marie Aker Johnsen Sopran
Natalia Pschenitschnikova Sopran
Sergej Tchirkov Akkordeon

LATE NITE LOUNGE

KLANGSPUREN & WINDKRAFT
Programm

Dai Fujikura my butterflies ÖEA
Richard Dünser Hymnus

Interpreten

Windkraft Tirol mit Schülern und Schülerinnen 
des Musikgymnasiums Innsbruck
Kasper de Roo Leitung

FINALE: DOPPELKONZERT
TENM – TIROLER ENSEMBLE 
FÜR NEUE MUSIK
Programm

Bernhard Gander Ö für Quintett
Simon Steen-Andersen Next to Beside Besides
Moritz Eggert Tableau
Hannes Kerschbaumer luce nera. Musiktheater 
für zwei Tänzer, Schauspielerin, Sopran und 
Ensemble UA

Interpreten

TENM – Tiroler Ensemble für Neue Musik
Martyna Lorenc, Hygin Delimat Tanz, 
Choreographie
Eleonore Bürcher Schauspiel 
Sophie Mitterhuber Gesang
Federico Campana Video
Chin-Chao Lin Dirigent
Hannes Kerschbaumer Konzept

ESBJERG ENSEMBLE
Programm

Juliana Hodkinson The Coastline Piece UA
Anna Thorvaldsdottir Ró
Bent Sørensen Pantomime aus der Trilogie 
Papillon ÖEA
Carl Nielsen Three piano pieces op. 59 posth 
instrumentiert von Hans Abrahamsen

Interpreten

Esbjerg Ensemble
Katrine Gislinge Klavier

DO 11.09.
20.00 Uhr, 
Silbersaal im 
SZentrum, 
Andreas-Hofer-
Str. 10, Schwaz

FR 12.09.
17.00–24.00 Uhr, 
Parkhotel und 
Kurhaus Hall, 
Stadtgraben 17, 
Hall i. T.

SA 13.09.
17.00 Uhr, 
Vier und Einzig, 
Hallerstraße 41, 
Innsbruck

SA 13.09.
20.00 Uhr, 
Aula der Sozial- 
und Wirtschafts-
wissenschaft-
lichen Fakultät, 
Universitätsstr. 15, 
Innsbruck

SO 14.09.
11.00-15.00 Uhr, 
Europaregion von 
Ala bis Kufstein

15.30 Uhr, 
Festung 
Franzensfeste

SO 14.09.
20.00 Uhr, 
Vier und Einzig, 
Hallerstr. 41,
Innsbruck

DO 18.09.
20.00 Uhr, 
Viehversteige-
rungshalle 
Rotholz, Buch 
bei Jenbach

FR 19.09.
20.00 Uhr, 
Ton Halle im BTV 
Stadtforum /
Bank für Tirol 
und Vorarlberg, 
Stadtforum 1, 
Innsbruck

SA 20.09.
20.00 Uhr,
Kirche St. Martin, 
Christoph-Anton-
Mayr-Weg 7, 
Schwaz

SO 21.09.
08.00 Uhr, 
Start in der 
Pfarrkirche Arzl 
im Pitztal

20.00 Uhr, 
Abschlusskonzert
in der Pfarrkirche 
Landeck-Perjen

FR 19.09.

DI 16.09.
20.00 Uhr,
Dom zu St. Jakob, 
Domplatz, 
Innsbruck

DI 23.09.
19.00-23.30 Uhr, 
Leokino, 
Anichstr. 36, 
Innsbruck

MI 24.09.
20.00 Uhr, 
Kirche der Burg 
Freundsberg, 
Schwaz

DO 25.09.
20.00 Uhr,
Silbersaal im 
SZentrum, 
Andreas-Hofer- 
Straße 10, 
Schwaz

FR 26.09.
20.00 Uhr, 
Viehversteige-
rungshalle 
Rotholz, Buch 
bei Jenbach

SA 27.09.
16.30 Uhr, 
Vier und Einzig, 
Hallerstraße 41, 
Innsbruck

FR 26.09.

19.00 Uhr,
Silbersaal im 
SZentrum, 
Andreas-Hofer- 
Straße 10, 
Schwaz

21.00 Uhr, 
Knappensaal 
im SZentrum, 
Andreas-Hofer- 
Straße 10, 
Schwaz

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

Arnold Posch Geigenbaumeister

KLANGSPUREN BARFUSS UND GARTEN FÜR JUNGES KLANGGEMÜSE

KLANGSPUREN MOBIL KOOPERATIONSPARTNER

KLANGSPUREN FESTIVAL

Gemeinde Imsterberg

KLANGSPUREN LAUTSTARK_LAUTSTÄRKER

KOOPERATIONSPARTNER


