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Die tirolerischen KLANGSPUREN of-
ferieren mittlerweile seit mehr als 
zwei Jahrzehnten alle Jahre wieder 
eine Art Mysterium, ein wundersa-
mes, ein klares und zugleich dunkel 
verästeltes Labyrinth, das zu enträt-
seln immer aufs Neue die Menschen 
nicht nur aus dem mittleren Inntal 
nach Schwaz und Umgebung in Kir-
chen und Konzertsäle, in Viehver-
steigerungshallen und ins Wilde der 
landestypisch-geographischen Konfi-
gurationen lockt. Das ist ein lustvol-
les Suchen, Entdecken und Finden, ein 
Fragen stellen und Antworten finden. 
Das ist Teilhabe am direkt Zeitgenös-
sischen. Klar prägt die Persönlichkeit 
des jeweiligen künstlerischen Leiters 
die Struktur der Programme. Waren 
es bei Peter Paul Kainrath rund um 
den Planeten gezogene musikalische 
Länderschwerpunkte, die sich aus re-
gionaltypischen Eigenheiten zum Er-
kenntnisbogen spannten, so sind es 
bei Matthias Osterwold die Akzente 
direkt aus der Mitte der Musik heraus, 
aus dem denkerischen Zentrum des-
sen, was sich selbst als Zeitgenos-
senschaft definiert, als solche sich 
auch artikuliert und so auch wahrge-
nommen wird. Immer im Zentrum des 
aktuellen Diskurses, Reibungsgewinn 
erzielend. Der Jahrgang 2016 führt 
auch in die Regionen der "Gravity of 
Graffiti", dorthin, wo "Bilder Musik 
werden", ins Terrain, das "Stimmung" 
erzeugt, "die ins Auge geht". Wo wo-
möglich beim Sprühen Handschuhe 
gebraucht werden, um keine Spu-
ren zu hinterlassen. Wo die Akteure 
schwarz von Kopf bis Fuß gewandet 
sind, um beim Fliehen vor der Polizei 
im Dunkeln höchst zügig und unauf-
fällig verschwinden zu können. Wo 
Assoziationen aufkommen an Mathias 
Köhler, der als LOOMIT weltberühmt 
wurde, nicht nur auf der Achse Kunst-
park Ost – Bronx, zwischen München 
also und New York. Der den "Gel-
tendorder Zug" initiierte, den ersten 
großflächig besprühten S-Bahn-Zug 
Deutschlands; der es immerhin spray-
end ins Büro des Münchner Oberbür-
germeisters Christian Ude schaffte. 
Dem der Sprung aus der Illegalität ins 
Terrain der Kunst gelang. Der sozial-
pädagogischen Kunstaktivität oben-
drein. Sounding Cartoons werden uns 
zu eigener Geistesleistung motivie-
ren, Comics und Graffiti wollen beim 
Betrachten Klangwelten visionär er-
schaffen. Vor allem geht es um eine 
neue Generation von Musikerinnen 
und Musikern, "... die unbefangener als 
ihre Vorgänger mit der Geschichte der 
Musik und ihren Avantgarden umge-
hen, die sich vielfach in heterogenen 
Strömungen tummeln, popkulturell, 
improvisatorisch, spielerisch renitent, 
voller unverbohrter Lust an lakoni-
scher Dekonstruktion, voller Freude 
an Ironie und Witz." (Osterwold) Das 
alles ereignet sich hochprofessio-
nell in den ureigensten Landschaften 
des Digitalen – und des Analogen. Da 
kommt Freude auf am Entdecken des 
Unbekannten, des Neuen. Dazu sind 
Sie wie immer sehr herzlich einge-
laden, liebe Musikfreunde. Und das 
unter dem Schirm gewissermaßen 
all dieser Jungen Sterne, darstelleri-
schen wie originär schaffenden. Seien 
Sie willkommen.

Editorial

STERNZEIT 100.000 JAHRE
bahus FÜHLbar DENKbar 19

 Wir benennen ja so einiges mittels Sternen, nach denen un-
sere Sprache – und vermutlich auch jede andere Sprache auf ihre 
Art – greift: denn wir wollen die Sterne vom Himmel holen (aber für 
wen?), wir wollen einen guten Stern über uns haben (aber nur selten 
wem dieser Stern sein), wir wollen unterm Sternenzelt stehen, den 
sternklaren Sternenhimmel sehen samt Sternschnuppen und Stern-
bildern von Sternzeichen (sind dazu oft aber zu sternhagelvoll) usw.
 Wir kennen den Abendstern und den Morgenstern, manche von 
uns nur einen von beiden – und doch alle zwei: denn die sind ein und 
dasselbe, nämlich Venus in wechselnder Stellung zum Sonnenlicht.
 Wir sagen: Sterne des Südens – und meinen eine Sehnsucht, 
von der keine und keiner so wirklich weiß, was das ist, bis auf wär-
meres Wetter ... (und bis auf die Fans des FC Bayern, die wissen 
das gewiss: „FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals unter-
gehen").
 Wir kennen den Seestern, den Zimtstern, den Strohstern, die 
Sternzeit, die Sternfahrt, das Sternenmeer, Sternanis usw. – aber 
nicht, was in den Sternen steht ...
 Das wissen auch die nicht, die ihr Sternwissen nüchtern ange-
hen: mit Sternenstruktur, Referenzstern und Sternleitsystem ...
 Das wiederum nützt nichts denen, deren Glücksstern längst im 
Mittelmeer versank: wer das überlebt hat, steht, falls er/sie noch 
steht, jetzt vor europäischen Abwehrzäunen unter fremden Sternen – 
praktisch: lichtlose Unsterne, und vor Verzweiflung die Sterne sehen ...

 Aber wir: wollen Sternstunden! Immer noch einen neuen Stern 
beim Aufgehen sehen! Jemandes Stern! Sternwärts, sternenhell! 
Wir in seinem/in ihrem Sternenglanz! Praktisch: Sterngeburt im Ad-
lernebel – und wir live dabei!
 Und am liebsten gleich mit eins, zwei, drei usw. Sternchen be-
werten – als allseits genütztes Zeichen für Benotung oder Zusatz-
anmerkung oder (Obacht!) die Abgründe des Kleingedruckten bis zu: 
quasi Sternchen-Konten von Wien und Moskau, Zürich und London 

über Dubai und firmenüberbevölkerte Postkarten-Briefkasten-In-
seln bis nach „Oh-wie-schön-ist“-Panama ...

 Doch es gibt auch Sterne, die verblassen – manche schneller, 
als man meint ...
 Und es gibt Momente, Werke, Atmosphären wie von einem an-
deren Stern ...
 Und Menschen gibt es: wie Sterne erster Größe ...

 Am Anfang aber ist ein Stern, der ein Stern ist: eine Wolke, 
interstellar; die sich in sich zusammenzieht; durch Gravitation im-
mer dichter; bis sie zerbricht, in einzelne Segmente: Vorstufen der 
Protosterne; umgeben von Material, aus dem sie entstanden sind, 
Staubscheiben: Vorstufen von Planetensystemen; in der Dimension 
von Lichtjahren ...
 Erst dann beginnt ein Stern heiß zu werden – und zu leuchten ...
 Diese Jugendzeit eines Sterns ist mehr als turbulent – im-
mer wieder Ausbrüche inklusive. Und erst durch zigfache Selbst-
schrumpfung wird ein Stern stabil ...

 Solches wünscht man auch den „jungen Sternen“ diverser 
Kunst-Himmel, auch angesichts eines zu oft von der „Kultur der 
allgemeinen Komplizenschaft, der Kontrolle und Konkurrenz“ (© 
Durs Grünbein) geprägten Kunst-Markt-Betriebs: dass sie auch als 
solche gesehen werden mitsamt dem, was ihnen eigen ist, und ih-
nen Entwicklung jenseits politikkompatibler Prämissen ermöglicht 
wird – denn ein Stern ist jung mehrere 100.000 Jahre, erst dann ist 
seine Jugendzeit vorbei ...

 Sicher ist: Wer nach einem Stern sieht, muss die Lichter löschen.

© barbara hundegger 2016

Wolf Loeckle
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Ein besonders wendiges, mit großer Reich-
weite ausgestattetes Raumfahrzeug wird 
sich demnach ab dem 31. August in Schwaz 
auf eine besondere Mission begeben. Ihr Ziel 
ist es, vor allem „junge Sterne“ des musika-
lischen Universums mitsamt ihren heran-
wachsenden Planeten- und Mondsystemen 
der komponierten Art zu erkunden – dabei 
die wohlvertrauten Zentralgestirne und Fix-
sterne einmal ganz nonchalant umschif-
fend... Ganz zu schweigen von den im Warp-
Modus sich schlagartig verflüchtigenden, 
für irdische Sterndeuter scheint's so ein-
flussreichen Tierkreiszeichen. Nur hier und 
da leuchten einige besonders helle Sterne 
aus größerer Ferne zur Flugbahn des Raum-
schiffs herüber und verleihen den erkunde-
ten Weiten so die relativierende Tiefe der 
Zeit. In diesem Jahr sorgen dafür nur einige 
wenige vor 1950 geborene Komponisten wie 
Iannis Xenakis, Brian Ferneyhough, Georges 
Aperghis oder Salvatore Sciarrino, die aller-
dings mit anhaltender Leuchtkraft schon 
mehrere Generationen jüngerer Künstlern 
inspiriert haben – und das bis heute.

„Wie Sterne entstehen, gehört zu den wichtigsten For-
schungsgebieten der Astrophysik. Es ist bekannt, dass 
sie aus gigantischen Materie-Wolken hervorgehen, die 
sich durch ihre eigene Gravitationskraft immer mehr 
komprimieren. Bevor ein Stern Energie durch Kernfusi-
on abgibt, saugt er mehr und mehr Substanz von außen 
an und heizt sich auf. Das Gas [...] bildet eine rotierende 
Scheibe rund um den wachsenden Zentralstern. In einer 
frühen Phase der Sternentstehung sind die Scheiben 
um diese Protosterne noch höchst asymmetrisch und 
chaotisch aufgebaut: Sie weisen Spiralmuster, Arme 
und Materieansammlungen auf.“ (Bild der Wissen-
schaft online, 8.2.2016)

Im Mittelpunkt von KLANGSPUREN 2016 ste-
hen Komponistinnen und Komponisten in 
ihren Vierzigern und Dreißigern, die beiden 
Jüngsten – Elena Rykova aus Russland und 
Hakan Ulus aus Deutschland – sind gerade 
einmal Mitte Zwanzig. Bei aller überborden-
den Erscheinungsvielfalt ihrer oftmals elek-
tronisch oder multimedial erweiterten Wer-
ke, Aufführungskonzepte, Performances und 
Improvisationen verbindet die heuer im Fes-
tival vertretenen „jungen Sterne“ ein phan-
tastischer Eigensinn, große ästhetische Of-
fenheit und sprudelnde Erfindungsgabe. In 
ihrer Arbeit schleifen sie immer wieder auf 
lustvolle Weise die Grenzen zwischen Hoch- 
und Popkultur, Brauchtum und Avantgarde 
und verstehen es, auch Nicht-Spezialisten 
unter den Musikhörern in ihren Bann zu zie-
hen. Ihr schöpferischer Impetus speist sich 

aus einer unüberschaubaren Fülle kulturel-
ler, sozialer und historischer Quellen und 
Gemengelagen. Unter den Vorzeichen digi-
taler und medialer Revolutionen ist diese 
junge Szene im virtuellen Raum weltweit wie 
nie zuvor vernetzt und in kontroversem wie 
produktivem Austausch verbunden. Nicht 
selten werden aber auch quirlige Kunstme-
tropolen wie Berlin, Frankfurt oder Wien zum 
neuen Lebensmittelpunkt erkoren, um reale 
Plattformen für gemeinschaftliche künstle-
rische Aktivitäten zu gewinnen. In blühender 
Vielfalt finden sich kreative Bündnisse mit 
jüngsten und noch jungen hochprofessio-
nellen Musikerkollektiven wie Black Page 
Orchestra, Trio Catch, Ensemble Nikel, en-
semble mosaik oder zeitkratzer, aber auch 
mit langbewährten Meisterformationen wie 
Ensemble Modern oder Klangforum Wien. 

„Junge Sterne sind nur schwierig zu beobachten: Tief im 
Inneren von Gas- und Staubwolken verbergen sie sich 
vor den Blicken optischer Teleskope. Indirekt aber kann 
man sehr wohl auf ihre Existenz schließen: Sie schie-
ßen Materiejets mit Geschwindigkeiten von bis zu einer 
Million Kilometern pro Stunde ins All, die mit dem Gas in 
der Umgebung kollidieren.“ (SPIEGEL online 16.03.2011)

Die Rolle des Composer in Residence – qua-
si eines angehenden Fixsterns – übernimmt 
der 1969 im sauerländischen Hemer gebore-
ne Enno Poppe. Er ist auch als Dirigent und 
künstlerischer Leiter des ensemble mosaik 
ein wichtiger Wegbereiter dieser in vieler-
lei Hinsicht neuartigen, alle üblichen Ka-
tegorien sprengenden Musikpraxis. Hinter 
lapidaren Titeln wie Keilschrift, Rad, Salz 
oder Speicher verbergen sich musikalisch 
enorm facettenreiche, mitreißend ener-
getische Kompositionen. Diese am ersten 
KLANGSPUREN-Wochenende aufgeführten 
Werke Poppes zeichnen sich unter anderem 
durch eine ungewohnte Harmonik jenseits 
der zwölfstufig temperierten Stimmung aus. 
Damit wird schlüssig an das letztjährige 
Festivalthema angeknüpft. Denn für viele 
„junge Sterne“ – im Festivalprogramm etwa 
der Tscheche Ondřej Adámek oder der Süd-
tiroler Hannes Kerschbaumer – gehört solch 
entschiedenes Aufgreifen der Bemühungen 
um alternative, erweiterte Tonsysteme zum 
selbstverständlichen Repertoire komposito-
rischer Mittel. Allein dadurch eröffnet sich 
ein ganzes Universum neuer faszinierender 
Klänge und harmonischer Strukturen. In gro-
ßer Vielfalt finden ästhetische und techni-
sche Möglichkeiten Anwendung, die sich 
durch die Digitalisierung weiter Bereiche des 

Lebens eröffnet haben. Da ist zum Beispiel 
die umfassende mediale Erschließung noch 
entlegenster Klangquellen als mögliche Be-
zugspunkte für die eigene Arbeit, vor allem 
aber die leichte Verfügbarkeit computerge-
steuerter Elektronik bei der Klang- und Bild-
projektion. Entsprechend werden während 
KLANGSPUREN 2016 in allen erdenklichen 
Konstellationen neben traditionellen Instru-
menten neueste Technologien zum Einsatz 
kommen. Neben einer Vielzahl live-elektro-
nischer Bearbeitungsverfahren, Audio- und 
Video-Zuspielungen begegnet man oftmals 
ungewöhnlichen Objekten, Aufbauten und 
instrumentalen Setups, so etwa selbst-
spielenden elektromechanischen Schlagin-
strumenten in Orm Finnendahls AST, einem 
Drumpad-Sampler in Kreidlers Die sich sam-
melnde Erfahrung (Benn): der Ton, einem 
„augmentierten Dirigenten“ in Alexander 
Schuberts Point Ones oder einer „verstärk-
ten Kiste“ (amplified box) in Black Box Music 
des Dänen Simon Steen-Andersen. Die tech-
nisch vielseitige und versierte Umsetzung 
ästhetischer Visionen mit Hilfe von Compu-
tern, Elektronik, instrumentalen Neukonst-
ruktionen oder neuen Spieltechniken zählt 
ohne Zweifel zu den entscheidenden We-
senszügen einer „jungen“ Musikpraxis.

„Forscher untersuchten Schwingungen junger Sterne 
und stellten dabei fest, dass diese nach ihrer Geburt 
immer schneller pulsieren. Dieser Zusammenhang 
könnte in Zukunft die Suche nach jungen Sternen er-
leichtern und dabei helfen, die Entwicklung der jungen 
Objekte zu erforschen oder sogar ihr Alter zu bestim-

men.“ (Adrian Kaminski, Spektrum online, 3.7.2014) 

An diesen wenigen Beispielen lässt sich be-
reits ablesen: Wenn das Festival KLANGSPU-
REN 2016 die geballte Aufmerksamkeit auf 
„Junge Sterne“ lenkt, so steht als Motivati-
on dahinter nicht die schlichte Erkenntnis, 
dass zu jeder Zeit neue Musikergeneratio-
nen nachwachsen, die es in aller Breite zu 
präsentieren gilt: Die pure Existenz „Junger 
Sterne“ stellt noch keinen Nachrichtenwert 
dar (sicher allerdings der von Generation 
zu Generation stark gewachsene Anteil von 
Künstlerinnen). Überaus interessant ist aber 
die Frage, welche qualitativ neuen Wege von 
ihnen in performativer, technischer, ästhe-
tischer Hinsicht eingeschlagen werden. 
Mit welchen Befreiungsschlägen, Um- und 
Neuaufbrüchen unter welchen veränderten 
kulturellen, sozialen und technologischen 
Bedingungen man es zu tun hat. Dafür lohnt 
sich immer der vergleichende Blick auf die 

„jungen Sterne“ vergangener Epochen: Zu 
jeder Zeit gab es herrlich unangepasste 
Künstler, die jeglichem öffentlichen Erwar-
tungsdruck widerstehend die künstlerische 
und performative Praxis nach eigenen Maß-
stäben völlig neu aufgezäumt haben. Die 
Namen dafür sind Legion, etwa im Rahmen 
von Dada, Fluxus oder experimenteller Mu-
sik, darunter epochale „Randfiguren“ wie 
der jüngst in Murnau verstorbene Josef 
Anton Riedl. Oder Robert Ashley mit seinen 
TV-Opern, Cornelius Cardew als Mitbegrün-
der des Scratch Orchestras, und unter den 
Lebenden: Musiktheater- und Multimedia-
Experimentalisten wie Georges Aperghis, 
Composer-Performer wie John Zorn oder der 
Plunderphonics-Pionier John Oswald. Und 
Erik Satie feiert gerade seinen 150. Geburts-
tag. Oftmals führen solche historischen Ver-
gleiche zur Erkenntnis, dass manches Al-
leinstellungsmerkmal der Jungen sich wohl 
auch einer gewissen Geschichtsvergessen-
heit verdankt. Unbestreitbar ist aber, dass 
sowohl die gesellschaftlichen Entwicklun-
gen unter dem Unstern des Neoliberalismus 
als auch die ebenso chancen- wie risikorei-
che digitale Revolution die gesamte Musik-
kultur mit epochemachender Wucht erfasst 
hat: Das Erfinden, Komponieren, Aufführen, 
Rezipieren, Dokumentieren, Verbreiten und 
Vermarkten von Musik ist tiefgreifenden Än-
derungen in Denken und Praxis ausgesetzt 
und zeitigt offenkundig auch neue ästheti-
sche Qualitäten. Solchen Qualitäten – wie 
sie in diesem Herbst in aller Sternenpracht 
zu erleben sein werden – mit wachem Geist 
und unter Aufwendung aller unserer Sinne 
gemeinsam nachzuspüren: diese Chance 
und Herausforderung bietet das Programm 
von KLANGSPUREN 2016.

ZUM AUTOR
Michael Zwenzner (*1967 in Delmenhorst) 
studierte Germanistik, Theater und Mu-
sikwissenschaft in München. 1996 Ma-
gisterabschluss mit einer Arbeit über den 
Komponisten Stefan Wolpe. Im selben Jahr 
Mitbegründer der Münchener Gesellschaft 
für neue Musik. Seit 2006 im Vorstand des 
Münchener Kammerorchesters. Bis 2013 
Promotion Manager des Musikverlags G. 
Ricordi & Co. München. Seither freischaf-
fender Publizist, Lektor und Kurator für 
verschiedene Festivals, Konzertreihen, 
Rundfunkanstalten, Verlage, Ensembles 
und CD-Labels.

Phantastischer Eigensinn 
Michael Zwenzner 

Geballte Aufmerksamkeit für „Junge Sterne“ bei KLANGSPUREN 2016

Junge Sterne am Himmel der Gegenwartsmusik stehen im Fokus 
von KLANGSPUREN 2016, der 23. Ausgabe des Tiroler Festivals für 
neue Musik. Eine neue Generation von Komponistinnen und Kom-
ponisten, Musikerinnen und Musikern - unbefangener im Umgang 
mit der Geschichte der Musik und deren Avantgarden als ihre Vor-
gänger – zeigt Lust an Dekonstruktion, Ironie, Witz, „Performance“ 
und an der Verarbeitung popularkultureller Chiffren, wie sie in Co-
mics, Mangas, Cartoons oder Graffiti zum Ausdruck kommen – das 
Festival bietet ein überaus farbiges, lebendiges, bisweilen auch 
krasses internationales Programm.

Die 13. KLANGSPUREN INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADE-
MY findet heuer in erheblich erweiterter Dimension statt. Sie prä-
sentiert die von Ensemble Modern vor 13 Jahren für junge Musiker 
initiierte INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE (IEMA) 
in voller Breite. Ensemble Modern, das Ensemble des einjährigen 
Meisterkurses der IEMA in Frankfurt und das Ensemble der KLANG-
SPUREN IEMA Sommerakademie vereinen sich im Eröffnungskon-
zert zum ENSEMBLE MODERN ORCHESTRA. Die Formationen sind 
anschließend auch in Einzelkonzerten mit Werken überwiegend 
sehr junger Komponisten zu erleben. Als Composer in Residence 
und Dirigent steht Enno Poppe im Mittelpunkt des von der Akade-
mie geprägten ersten Wochenendes. Er gilt als erfahrener Pionier 
und hoch geschätzte Leitfigur jener Generation junger „Dekonst-
ruktivisten“. 

Eine Reihe von konzeptorientierten Ensembles neuen Typs stellt 
sich vor – netzwerkartig arbeitende Musikkollektive, deren Reper-
toire aus der engen Zusammenarbeit mit wenigen ausgewählten 
Komponisten entsteht.
In einer erstmaligen Kooperation mit dem Kunstraum Innsbruck 
werden mit Jorinde Voigt und Christian Marclay zwei international 
hoch renommierte Künstler in Ausstellungen und Performances 
mit neu entstehenden Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Bil-
dender Kunst und Musik vorgestellt: KUNST WIRD PARTITUR.  
Nachdem bei der letztjährigen musikalischen Wanderung das Ende 
der Tiroler Welt im Westen am Arlberg erreicht wurde, setzt der 
Jakobspilgerweg im Osten am Pass Strub wieder an und führt in 
bezaubernder, milder Landschaft nach St. Johann i.T. In den schö-
nen Kirchen am Weg ereignen sich spannende kurze Konzerte mit 
überwiegend jungen österreichischen Künstlern.
Besonders am letzten Wochenende rückt das Thema „musikali-
scher“ Comics, Cartoons und Graffitis in den Vordergrund – nicht 
zuletzt mit Künstlern aus dem Libanon – bevor das fabelhafte 
Klangforum Wien das Festival beschließt.
Noch eine gute Nachricht aus der Astronomie: Das Universum ist 
musikalisch! Schwarze Löcher, die sich umkreisen, geben einen 
tiefen Brummton ab, und wenn ihr Rundtanz immer schneller wird, 
gibt es ein gewaltiges Glissando.

Matthias Osterwold  Künstlerischer Leiter

Musikalische Astronomie – 
eine Einladung
Astronomen haben jüngst herausgefunden: Junge Sterne neigen zu Kannibalismus. In ihrer unge-
stümen Entwicklung schlucken sie jegliche Materie um sich herum – Gas- und Staubwolken, 
aber auch kleine Planetenembryos, die sich gerade bilden. Es kommt zur Verdichtung, zu 
rasanter Rotation, der Funktionsreaktor zündet und bringt die jungen Sterne zum Leuchten. 
Und manchmal explodieren sie gleich wieder in einem bunten kosmischen Feuerwerk.

„Die Musik unserer Zeit. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2016. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs 
KLANGSPUREN, das mit seiner viele hundert Frau und Mann starken Besatzung knapp drei Wochen unterwegs ist, um neue 
Welten zu erforschen, neue Klänge und neue Spielarten der Musik. Viele Lichtjahre vom klassischen Konzertbetrieb entfernt, 
dringen KLANGSPUREN in musikalische Sphären vor, die nie ein Mensch zuvor betreten hat.“ Angesichts des diesjährigen 
Festivalthemas Junge Sterne. Comics. Cartoons. Graffiti. mit zahlreichen Uraufführungen und singulären Konzertereignissen 
drängt sich eine Paraphrase auf den Vorspann zur ebenso legendären wie populären Sci-Fi Saga Star Trek geradezu auf.
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GlücksmomenteComic – Cartoon – Graffiti

Selten trifft man auf solch ansteckende 
Begeisterung für das musikalisch Neue 
wie beim 1969 im sauerländischen He-
mer geborenen Enno Poppe. In Berlin von 
Friedrich Goldmann und Gösta Neuwirth 
ausgebildet, lebt er bis heute als vielfach 
geehrter Komponist und Gastdirigent be-
deutender Ensembles an Brennpunkten 
aktueller Musik. Gemeinsam mit dem pro-
grammatisch wie performativ innovativen 
ENSEMBLE MOSAIK setzt er als künstle-
rischer Leiter seit langem vielbeachtete 
Akzente im internationalen Konzertleben 
– nicht zuletzt mit seinen eigenen Werken. 
In diesem Herbst wird Poppe als Dozent 
und Composer in Residence die IEMA Meis-
terkurse als auch das Konzertgeschehen 
von KLANGSPUREN mit seinem Esprit be-
feuern und neue Perspektiven auf die Mu-
sik unserer Zeit eröffnen. Michael Zwenz-
ner sprach mit ihm im April 2016.

Wie war Dein persönlicher Zugang zur Welt 
der komponierten Musik, zunächst als Hö-
rer, dann als Musiker und schöpferischer 
Künstler? Welche Schlüsselerlebnisse gab 
es da, was hat dich besonders angespornt 
oder begeistert?
Ich habe sehr früh angefangen, mich für 
Musik zu begeistern. Spätestens mit elf 
Jahren wollte ich Komponist werden, ob-
wohl ich zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nichts komponiert hatte. Schlüsselerleb-
nis war sicher, dass mein Vater mir sehr 
früh Taschenpartituren und Klavierauszü-
ge gegeben und mir gezeigt hat, wie man 
sie lesen muss. Das hat mich dann befä-
higt, die gesamte klassische Musiklite-
ratur anzuschauen und kennenzulernen. 
Dazu war zum einen die Notensammlung 
meines Vaters, zum andern die Musikbib-
liothek in Dortmund, zu der ich regelmä-
ßig gefahren bin, entscheidend. Ich würde 
wirklich sagen, dass ich von Noten mehr 
angespornt und angesprochen war als von 
Aufnahmen und Konzerten. Bei neuer Mu-
sik war dies hingegen schwieriger, einfach 
weil in den Bibliotheken an die Partituren 
oft nicht heranzukommen war.

Was war 1998 Deine wesentliche Motivati-
on, dich gemeinsam mit den Musikern des 
ensemble mosaik auf eine inzwischen fast 
20 Jahre andauernde gemeinsame Reise zu 
begeben?

Einige von den Musikern kannte ich schon 
seit Jahren. Als ensemble mosaik 1997 ge-
gründet wurde, war ich erst mal gar nicht 
dabei. Ich kann mich auch nicht erinnern, 
dass es von Beginn an wirklich eine Strate-
gie gegeben hätte. Mit Ende zwanzig waren 
wir 1998 sicher nicht in der Lage, uns vor-
zustellen, was in 20 Jahren sein würde. Es 
hat sich immer das eine aus dem anderen 
ergeben, es gab immer wieder neue Ideen 
und Glücksmomente. Das hat das Ensemble 
auf geradezu unglaubliche Weise über all 
die Jahre zusammengehalten.

Wie siehst Du die Entwicklung des Ensemb-
les seit der Gründung 1997, was die inhalt-
liche Ausrichtung betrifft? Gibt es so etwas 
wie ein programmatisches Leitbild für eure 
gemeinsame Arbeit? Oder anders gefragt: 
Was sind für dich die Alleinstellungsmerk-
male des ensemble mosaik?
Ich hoffe nicht, dass wir seit 20 Jahren 
eine unveränderte Ausrichtung haben, 
das wäre ja furchtbar langweilig. Was ich 
aber nach wie vor beobachten kann, bei 
mir sowie bei allen unseren Musikern, ist 
eine riesige Neugier. Das ist keine banale 
Sache, denn viele Ensembles haben mit be-
freundeten Komponisten angefangen und 
werden gemeinsam alt, haben aber keinen 
Zugang und keine Ideen zu jungen Kompo-
nisten. ensemble mosaik bleibt frisch und 
ohne Berührungsängste, wir haben uns 
im Bereich der Aufführungspraxis extrem 
weiterentwickelt, sind mit Elektronik und 
neuen Medien ganz vorn dabei. Ich denke, 
dass der Ansatz, das Ensemble als eine 
Art Labor und die Arbeit an der Musik als 
Forschungsarbeit aufzufassen, uns immer 
wieder vorangebracht hat.

Wie würdest Du Deine Beziehung zum En-
semble Modern beschreiben, das zu einer 
Zeit, als Du selbst noch zu den „Jungen 
Sternen“ zähltest, mehrere Deiner Ensem-
blewerke aus der Taufe gehoben hat und 
in der erweiterten Formation des Ensemble 
Modern Orchestra in diesem Jahr bei KLANG-
SPUREN Dein Orchesterwerk Keilschrift zur 
Aufführung bringen wird?
Das Ensemble Modern ist für mich sehr 
wichtig gewesen, schon durch die Urauf-
führungen meiner ersten Ensemblestücke 
Knabenträume, Knochen und Scherben. 
Insbesondere Knochen wurde in den Jahren 

2000-2002 mindestens 11 mal vom En-
semble Modern aufgeführt, sie haben die-
ses Stück eigentlich auf jeder Tournee da-
bei gehabt, und das, obwohl mich keiner der 
Veranstalter kannte. Dieses Vertrauen in 
einen Nachwuchskomponisten hat mir sehr 
viele Türen geöffnet und ist die Grundlage 
für alles weitere gewesen.

Keilschrift von 2006 war damals Dein 
zweites, mit großem Erfolg bei den Donau-
eschinger Musiktagen uraufgeführtes Or-
chesterwerk. Geprägt ist es unter anderem 
von Melodiebewegungen, die entfernt an die 
Skalen (Maqamat) der arabischen Musik er-
innern. Welches kompositorische Anliegen 
hattest Du damals mit dieser gut zwanzig-
minütigen Komposition vor allem verfolgt?
Im Jahr 2006 schrieb ich zu Keilschrift: 
Von weitem sieht alles gleich aus. Die Idee 
eines Stücks, das immer aus denselben 
fünf Noten besteht, immer in derselben 
Reihenfolge. Farbe und Ausdruck entste-
hen aus dem starren Festhalten an der 
Gestalt. Aber trotzdem kein Minimalismus, 
vielleicht sogar das Gegenteil. Von nahem 
ist alles ganz verschieden.

Hat sich das Orchester zur Umsetzung 
künstlerischer Visionen für dich genauso 
bewährt wie das Ensemble? Wo gilt es ggf. 
Abstriche zu machen, wenn man heute für 
Orchester komponiert? Oder positiver ge-
fragt, welcher ästhetische Gewinn ist unter 
den eher limitierten Bedingungen gegen-
wärtiger Proben- und Aufführungspraxis 
dennoch mit dem Orchester verbunden?
Ich habe, obwohl ich auch schon einige 
Stücke für Orchester geschrieben habe, 
nach wie vor Schwierigkeiten mit diesem 
Apparat. Das liegt sicher daran, dass man 
Vieles einfach nicht machen kann, da die 
Probenzeit zu teuer ist. Man kann ja heute, 
anders als früher, keinesfalls generell be-
haupten, dass Orchestermusiker keine Lust 
hätten, neue Musik zu spielen. Dennoch ist 
es bei der wenigen Probenzeit schlichtweg 
unmöglich für den einzelnen Musiker im Or-
chester zu begreifen, worum es im Stück 
überhaupt geht. Das kann nie zu befriedi-
genden Ergebnissen führen. Dazu kommt, 
dass ich gern für Musiker schreibe, die ich 
kenne. Wenn ich mir Personen vorstelle, 
ist es viel einfacher, Prozesse und musi-
kalische Elemente zu erfinden. Das sind 
aber alles nur Ausreden. Natürlich habe ich 
Lust, neue und bessere Orchesterstücke zu 
schreiben, der Klang ist ja einzigartig.

Wie siehst Du die weltweite Szene junger 
Ensembles? Kann man da von einer Blüte-
zeit sprechen? Oder könnte man angesichts 
der oftmals wirtschaftlich prekären Arbeits-
bedingungen in der freien Szene und damit 
der Ensembles nicht auch eine Art „Angst-
blüte“ annehmen, da die institutionellen 
„Bäume“ der Musikkultur (Rundfunkanstal-
ten, Orchester, Verlage, Festspielhäuser) 
tendenziell immer stärker dem kommerziel-
len Druck nachgeben und dabei künstlerisch 
nach und nach „aus-dörren“?
Es gibt ohne Zweifel eine neue Blüte der 
Ensembles. Neben den etablierten Klang-
körpern entstehen ja ständig neue. Allein 
aus der Internationalen Ensemble Modern 
Akademie wachsen jedes Jahr neue En-
sembles heraus, auch aus den Musikhoch-
schulen entstehen jetzt neue, interessante 
Formationen. Der Grundgedanke bei diesen 
neuen Ensembles ist oft ein völlig anderer 
als noch in den 80er/90er Jahren. Während 
früher Ensembles sich als Allrounder mit 
möglichst breit gefächertem Repertoire 
verstanden haben, sind die neuen Gruppen 
oft wie Bands, die ein sehr kleines Reper-
toire, das nur ihnen gehört, sehr gut und 
immer wieder aufführen. Wenn das Reper-
toire verbraucht ist, muss ein neues En-
semble gegründet werden, wie in der Pop-
musik. Man kann diesen Ansatz neoliberal 
nennen, weil keine Strukturen geschaffen 
werden, die Sicherheit versprechen. 

Welche ästhetischen und praktischen Neu-
aufbrüche, Befreiungsschläge, Verände-
rungen scheinen Dir in jüngster Zeit beson-
ders hervorzustechen? Hast Du jemals den 
Impuls verspürt, ein Vatermörder sein zu 
müssen, oder dich vielleicht im Nachhinein 
als ein solcher erkannt? Und wie wäre es in 
dieser Hinsicht mit den Groß- und Urgroß-
vätern?
Der Begriff Vatermord bedeutet, sich ge-
gen das zu stellen, was den Ton angibt. 
Künstlerische Revolutionen haben sich 
immer gegen das Durchgesetzte behaup-
tet. Heute kann man von den Vätern der 
zeitgenössischen Musik kaum behaupten, 
sie seien durchgesetzt. Ein Vatermord ge-
gen Lachenmann, Spahlinger oder meinen 
Lehrer Friedrich Goldmann wäre widersin-
nig – als würde man auf eine aussterben-
de Tierart schießen. Das Durchgesetzte 
ist die Popkultur. Schon als Jugendlicher 
wusste ich, das der heroische Protest der 
gegen die Gleichaltrigen ist.

Wo liegen Deine eigenen künstlerischen Zie-
le? Welche besonderen Denk- und Arbeits-
richtungen sind für dich als Komponist mo-
mentan besonders interessant? 
Musik, Musik, Musik. Es gibt immer neue 
Ideen für Musik, und das ist und bleibt das 
Interessanteste für mich. Ich muss einfach 
immer offen bleiben, für das, was mir ein-
fällt. Eine bestimmte Denkrichtung würde 
meine Ohren verstopfen.

Wie sehr ist Deine kompositorische Arbeit 
mit Deinen Erfahrungen als Dirigent und 
Ensembleleiter verknüpft? Welche gegen-
seitigen Wirkungen sind hier zu beobach-
ten?
Klar gibt es Wechselwirkungen. Es ist ja 
schon so, dass ich oft bei den Proben die 
besten Ideen für neue Stücke bekomme. 
Ich bin durch das Proben, aber auch durch 
die Beobachtung der Musiker beim Spielen, 
immer ganz nah dran am Klang, an den Pro-
zessen, die zur Entstehung von Musik füh-
ren, an spieltechnischen Fragen, aber auch 
an den zwischenmenschlichen Dingen, die 
in Proben, beim Üben und Entwickeln der 
Stücke ablaufen.

Wie siehst Du die soziale Verortung Deines/
Eures Tuns, wie die gesellschaftliche Anbin-
dung dieser Musik, die man nach über ein-
hundert Jahren seltsamerweise immer noch 
„Neue Musik“ nennt?
Die neue Musik wird gehört, geliebt und ge-
braucht. Dass wir keinen besseren Begriff 
haben, ist nicht die Schuld der Komponis-
ten. Einen Begriff mit Anführungszeichen 
mag ich auf jeden Fall gar nicht. Entweder 
wir nennen neue Musik so, oder wir erfinden 
einen neuen Begriff. Diese Scheu vor einer 
Bezeichnung, die so abstrakt wie möglich 
auftritt, ist mir unverständlich.

Deine Musik ist geprägt von einem immer 
differenzierteren Gebrauch aller erdenk-
lichen musikalischen Mittel, einer steten 
Verfeinerung in den Bereichen vor allem 
der Rhythmik und der Tonhöhen, anderer-
seits aber von plastischer Formgestaltung, 
zupackenden Spannungsverläufen und 
großer musikalischer Fasslichkeit. Dabei 
entsteht eine Musik weit abseits der „han-
delsüblichen“ Musikformate, wie sie heute 
den Alltag prägen. Müsste man da nicht in 
gewisser Weise von einer „Musica riserva-
ta“ sprechen, einer Musik für nur wenige 
Eingeweihte, die neugierig genug sind, an 
diesen sehr besonderen Wegen der Musik 
überhaupt aktiv zu teilzuhaben? 
Ich finde, dass meine Musik eine recht hohe 
Fasslichkeit hat. Ich glaube, dass Salz 
nicht über 70 Aufführungen weltweit ge-
habt hätte mit insgesamt weit über 15.000 
Zuhörern, wenn es sich dabei um etwas 
Esoterisches handeln würde. Natürlich 
weiß ich nicht, was der einzelne Zuhörer 
versteht, wenn er ein Stück hört, aber das 
ist ja bei Beethoven nicht anders.

Nam June Paik und Joseph Beuys, ja, 
auch Slavoj Žižek. Aber keine Galina Ust-
wolskaja, kein Mauricio Kagel, keine Kaija 
Saariaho und kein Wolfgang Rihm. Kompo-
nisten unserer Zeit und ihr Musikdenken 
sind eher weniger Gegenstand für Bild-
geschichten, Graphic Novels oder Comic 
Strips. Einzige Ausnahme bisher: Die drei-
bändige Geschichte der Musik in Comics 
des französischen Autorentrios Lemery/
Deyriès/Sadler, die entsprechende Per-
sonen und Phänomene von der Steinzeit 
bis heute skizziert (die deutschen Ausga-
ben erschienen in den 1980/90er Jahren). 
Schönberg natürlich, zudem Stockhausen, 
Boulez, Cage und ein paar weitere treten 
da immerhin kurz in Erscheinung. Aber sie 
waren zu Lebzeiten gelegentlich auch mal 
Thema eines Cartoons oder Motiv einer 
Karikatur. Die Allianz „Comic und neue Mu-
sik“ ist wohl um einiges schwächer als die 
Liaison „neue Musik und Comic“. Obwohl... 
„Plotsch, Knirks, Blubb, Boing, Buäch, Bonk 
oder Umpfff, Grrr, Grmbl“ – all das spricht 
sich doch so, wie manch erweiterte Spiel-
technik klingt. Überhaupt haben die Ono-
matopöien im Comic, die schriftsprachli-
chen Schall- und Lautnachahmungen ja 
die Funktion, beim Leser/Betrachter ein 
inneres akustisches Erleben zu aktivieren, 
wie es in der Hochliteratur James Joyce in 
seinem Finnegans Wake (1923-39) unter-
nommen hat. Für die experimentelle, mit-
hin partikel-polyglotte Sprachmusik um 
1960 – etwa Kagels Anagrama, Schnebels 
Glossolalie, Ligetis Aventures – war Joy-
ces Werk nachweislich ein Impulsgeber; 
von den Comics ist das hingegen nicht 
überliefert.

In Cartoons, also Zeichentrickfilmen nimmt 
Musik oft eine herausragende Rolle ein, ist 
oft gar Thema des Plots. Und dabei darf es 
manchmal so turbulent zugehen, dass das 
Klavier ganz in der Tradition Charlie Chap-
lins (und die Fluxus-Bewegung vorweg-
greifend) spielerisch und entsprechend 
hörbar – quasi „neu-musikalisch“ – demo-
liert wird, etwa in der Mickey-Mouse/Dis-
ney-Produktion Piano Tooners von 1932. 
Aber umgekehrt funktioniert es ebenso. 
Als Louis Andriessen 2008 sein Doppel-
klavierkonzert The Hague Hacking (Haags 
Hakkûh) beginnen will, kommt ihm eine 
Melodie in den Sinn, die er kurz zuvor im 
Fernsehen in einer Episode von Tom und 
Jerry gehört hat. Es war The Cat Concer-
to von 1946. Doch das wusste Andriessen 
damals genauso wenig, wie er die Musik 
richtig zuordnen konnte. Also rief er einen 
Freund an und sang ihm das Erinnerte vor. 
Der fiel gleich aus allen Wolken. Denn was 
er hörte, war das Thema aus Franz Liszts 
Ungarischer Rhapsodie Nr. 2. Andriessen 
hatte das 1847 geschriebene Klavierstück, 
das seinerzeit schon so ein riesiger Erfolg 
war, dass es der Komponist später auch 
noch orchestrierte, noch nie mit echtem 
Urhebervermerk gehört – weder auf Plat-
te, noch im Konzertsaal. Hier half einmal 
das Bildungsmedium TV; diese Rhapsodie 
grundiert unzählige Cartoons. Jedenfalls 

eröffnet Andriessen mit jener Tom-und-
Jerry-Liszt-Musik sein The Hague Hacking, 
das sinnigerweise dann 2009 in der Walt 
Disney Concert Hall in Los Angeles urauf-
geführt wurde.

... rrrr, dringg, tsch, dong, slurrp, 
bang ...
Geschichten in Bildsequenzen zu erzäh-
len ist eine uralte Idee der Kommunika-
tion, schon die Antike kannte diese Dar-
stellungsform. Doch was wir heute als 
Comic bezeichnen, eben meist irgendwie 
witzige, aber auch abenteuerliche Gut-
Böse-Bildergeschichten, die Sprache wie 
Zeichnung vereinen und längst eine eige-
ne literarische Gattung bilden, entstand 
um 1890 in den USA. Und der Comic Strip, 
der zunächst in Tageszeitungen erschien, 
war schnell beliebt, so dass manche Al-
leswisser alsbald darauf hinweisen muss-
ten, dass moralische und intellektuelle 
Gefahren von ihm ausgingen. Jahrzehnte 
später und nun im musikalischen Kontext 
konnte man ähnliches lesen. Als 1970, 
während der ersten Ausgabe von Mu-
sik im 20. Jahrhundert, dem Festival für 
neue Musik des damals noch höchst um-
triebigen Saarländischen Rundfunks, die 
legendäre Sängerin Cathy Berberian ihre 
Solo-Komposition Stripsody in Saarbrü-
cken aufführte, diagnostizierte der Pro-
grammheftautor den Comic generell als 
„Bildergeschichte mit Sprechblasen für 
geistig Minderbemittelte“. Notation und 
Uraufführung der Stripsody sind aber et-
was älter. Die Premiere fand 1966 in Bre-
men statt, dessen öffentlich-rechtliches 
Radio – namentlich Hans Otte – sie für das 
Festival „pro musica nova“ bestellt hatte. 
Stripsody – amalgamiert aus Comic Strip 
und Rhapsody – ist als grafisch-bildliche 
Partitur notiert. Zwischen, auf, über und 
unter drei waagerechten Linien, die für 
die relativen Tonhöhenlagen tief – mittel 
– hoch stehen, finden sich kleine Comic-
Zeichnungen sowie Sprech- und Denkbla-
sen, einige Textkritzeleien sowie zahllose 
Onomatopöien, z. B. rrrr, dringg, tsch, dong, 
slurrp, bang. Es gibt Mini-Zitate aus Verdis 
La Traviata, aus Brahms’ Wiegenlied Guten 
Abend, gut’ Nacht, aus dem Beatles-Song 
Ticket to Ride. Stripsody erzählt eine Ge-
schichte alltäglicher Geschehnisse: Essen 
und Trinken, Tür- und Telefonklingeln, Ba-
byschreien, Gebalge zwischen Katze und 
Hund, Warten auf den Liebhaber, Wasser-
tropfen, Radiosendersuche, Gitarrenge-
klimper, Uhrenticken, Fliegensurren usw. 
Aber auch ein Mord geschieht. Und das 
alles mit nur einer Live-Stimme. Strip-
sody ist ein unterhaltsam-kluges Stück, 
konzertant ebenso direkt fasslich wie 
beim Lesen der von dem italienischen Co-
miczeichner Roberto Zamarin wunderbar 
gestalteten Partitur. Apropos Partitur: So 
manche grafische Notation, selbstredend 
besonders die von zeichnerisch begabten 
Komponisten wie Sylvano Bussotti, Roman 
Haubenstock-Ramati, Anestis Logothetis 
oder auch John Cage (z.B. integriert er in 
Renga kleine Zeichnungen von Henry Da-
vid Thoreau), besitzt mithin comic-hafte 
Gesten oder Grafeme, die auch aus dem 
Cartoon-Repertoire stammen könnten, 
etwa Striche, die das Beschleunigen der 
Klangaktion motivieren; im Comic-Slang 
heißt das Analogon „Speedlines“. 
Die Darstellung des Erzählten in der fort-

schreitenden Zeit und dabei zeitgleiche Ak-
tionen auf einen Blick zu präsentieren – das 
haben Partituren und Comics gemeinsam. 
Der große Unterschied: Das Lesen/Betrach-
ten des Comics ist das Rezeptionsereignis. 
Für das Musikerleben ist die Partitur aller-
dings die essentielle Vorstufe dahin, egal 
ob grafisch, konventionell oder wie auch 
immer notiert. Musik muss gehört werden, 
um Musik zu sein. Und deshalb trennen sich 
hier die Wege der beiden Zeitkünste, von de-
nen die eine ohnehin im individuellen Tempo 
– mit Vor- und Zurückspulen rezipiert, die 
andere, sobald sie erklingt, dem Diktat der 
Unumkehrbarkeit folgt. Was aber zuweilen 
erklingt – gerade in der Frühphase der elek-
tronischen Musik ist von einigen Zuhörern 
Klang so wahrgenommen worden –, tönt wie 
etwas Skurriles, Groteskes, Surreales, hat 
Farb-, Klirr-, Lautheitswerte, Bewegungen 
und räumliche Direktheiten, die man so aus 
dem ganz normalen Leben nicht kennt (oder 
die man, weil man sie kennt, in seiner musi-
kalischen Komfortzone im Konzertsaal auf 
keinen Fall haben möchte). Aber gerade das 
ist ja auch ein Aspekt, der (elektronische) 
Musik so interessant und magisch macht: 
ihr Nichtabbild-Charakter der Welt (trotz 
aller „field recordings“, den Feldaufnahmen 
der heutigen Klangkunst). 

Nichtmusikalisches mit den 
Mitteln der Musik?
Das Ohr aber, so scheint es, sucht immer, 
wenn es nicht genügend emanzipiert ist, 
Bezug und Halt im Bekannten. Wohl deshalb 
hat es die neue Musik so schwer, denn Neu-
gierde, hier als Gier nach Neuem verstanden, 
liegt nicht jedem. Muss man dran arbeiten... 
Zugegeben: Komisch, bizarr, gelegentlich gar 
witzig klingt so manche aktuelle Musik auf 
den Podien und aus den Lautsprechern aber 
schon, dies übrigens wohl zu allen Zeiten, 
da sie noch frisch und forsch war. Der Hö-
rer ist verunsichert, gut so. Vielleicht ist er 
sogar derart verunsichert wie die mir unbe-
kannt gebliebene Person, die das in Stock-
hausens letzter elektronischer Kompositi-
on – den wirklich um die Ohren zischenden 
Cosmic Pulses von 2007 – Wahrgenommene 
in einen groß gemeinten, aber letztlich nur 
kleinen lettristischen Witz packen zu müs-
sen glaubte und kurzerhand Comic Pulses 
kreierte. Genau das müsste mal jemand 
komponieren... Wie hörte sich das wohl an? 
Und würden wir die Relationen der Musik 
zum Comic aus instrumental-elektronischen 
Klängen exakt benennen können? So exakt 
wie den berühmten Naturklang in roman-
tischen Orchesterwerken, der mit Natur so 
viel zu tun hat wie Gewächshaus oder Lege-
batterie, weil er ausnahmslos kodifizierter 
Kulturklang ist.

Deshalb bleibt die Frage offen, wie Nicht-
musikalisches mit den Mitteln der Musik 
komponiert werden kann. Klar, an dieser 
Stelle hilft immer der Text: Der Text als 
Titel, der Text zur Vertonung, der Text als 
Werkkommentar. Und so ist es auch in der 
Rubrik „Comic – Cartoon – Graffiti“. Da hat 
der Münchner Komponist Gregor A. Mayr-
hofer 2009 ein Stück für Bigband mit dem 
Titel Insurrection Comic geschrieben. Sein 
Kommentar: „Inspiriert von einem Konzert-
besuch hatte ich während der Arbeit an die-
sem Stück immer die Vision von einer Co-
mic-Revolte: Ein kleiner Diktator, der seine 

Untergebenen so lange tyrannisiert, bis sie 
sich gegen ihn auflehnen und ihn kurzer-
hand überrollen. Dabei interessierte mich 
vor allem die zentrale Frage: 'WER schafft 
an, WER muss gehorchen?'. Das bezieht 
sich nicht nur auf das interne Programm 
des Stücks, sondern auch auf die hierar-
chischen Strukturen innerhalb der Bigband: 
Zwischen Musikern, Dirigent und Kompo-
nist. So ist für mich dieses Werk eine Suche 
nach der Spanne zwischen Determination 
und Freiheit, zwischen Komposition und 
Improvisation, zwischen Diktatur und An-
archie.“ So soll es für den 1987 geborenen 
Mayrhofer, der Komposition bei Jan Müller-
Wieland und Manfred Trojahn studiert hat, 
auch sein. Der benannte Comic-Bezug aber 
offenbart sich hier nicht, weder im Erklä-
rungsversuch noch in der hübsch-adretten 
Musik – oder ist mit jener „Comic-Revolte“ 
nur ein fiktiver Aufstand gemeint?

Künstlerische Interventionen im 
öffentlichen Raum
Tja, die Werktitel und Werkkommentare… 
Wir brauchen sie, der Komponist hingegen 
vielleicht nicht einmal. Aber ohne Namen 
lässt sich vieles kaum ansprechen. Über 
Graffitis in der Musik ließe sich kaum re-
den, gäbe es nicht so manche Komponisten, 
die ihre Stücke so betitelt hätten. Unsuk 
Chin etwa oder Johannes Kalitzke, Georges 
Aperghis, Wolfgang Liebhart, Volker Heyn, 
Detlev Glanert oder Magnus Lindberg. Die 
Motivation ein Stück so zu nennen dürf-
te bei jedem eine andere gewesen sein. 
Wahrscheinlich, weil sie oder er anonym 
auf Wände im öffentlichen Raum gesprühte 
Sprüche vertont oder die „tags“ ideell und 
mithin strukturell in die Musik integriert 
hat. So ähnlich wie und doch ganz anders, 
als es Luigi Nono in seinem Tonbandstück 
Musica-manifesto n. 1 gemacht hat, in dem 
er Live-Aufnahmen einer Demonstration in 
Venedig gegen die zunehmende Kommerzi-
alisierung der dortigen Biennale kombiniert, 
konfrontiert und collagiert mit (für die Pro-
duktion eingesprochenen) Graffiti-Parolen 
aus den Pariser Studentenunruhen gegen 
die Charles-de-Gaulle-Regierung (beide 
Protestaktionen fanden 1968 statt). Etwa: 
„Öffnet die Fenster eures Herzens“, „Die 
Poesie liegt auf der Straße“, „Konsumieren 
wir Marx nicht“, „Die Aktion darf nicht Re-
aktion, sondern muss Kreation sein“, „Die 
Barrikade sperrt die Straße, aber öffnet den 
Weg“. Bei den täglich zu gehenden Wegen 
die vermeintlich vertraute Umgebung an-
ders sehen – das tat in Bezug auf private 
künstlerische Interventionen im öffentli-
chen Raum der seit 1962 bis zu seinem Tod 
(2012) in New York lebende türkische, hier-
zulande völlig zu Unrecht unbekannte Kom-
ponist İlhan Mimaroğlu. Er schnappte sich 
irgendwann seinen Fotoapparat und knipste 
Streetart-Graffitis, die ihm gefielen, die ihm 
etwas sagten. Einige davon wählte er aus 
und machte daraus ein kleines Buch. 2002 
ist es in Istanbul unter dem Titel New York – 
Kapı Dışı Sanatı (Straßenkunst) erschienen. 
Zwanzig Jahre früher sang Ina Deter schon 
„Ich sprüh’s auf jede Häuserwand“. 

ZUM AUTOR
Stefan Fricke ist Redakteur für neue Mu-
sik/Klangkunst beim Hessischen Rund-
funk (hr2-kultur) in Frankfurt am Main.

Interview mit dem KLANGSPUREN Composer in Residence 2016 Enno PoppeEine kleine Spurensuche in der Welt der neuen Musik
Stefan Fricke
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Enno Poppe – Composer in Residence 2016
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Hyperaktives Experimentieren
Black Page Orchestra
Egal ob mit farbenfroher Kriegsbemalung im Gesicht oder im OP-Mantel, das Black Page 
Orchestra sorgt seit 2014 für unkonventionelle performative Akzente im Geschehen der 
zeitgenössischen Musik. Ziehvater sowie Namensgeber war niemand anderer als Frank 
Zappa, der eine seiner Kompositionen aufgrund der Notendichte in der Partitur als The 
Black Page bezeichnete. Den Gedanken des Komponisten Matthias Kranebitter, Gründer 
des Black Page Orchestra, sei hier etwas Raum gewährt: “Ich bin an neuen Formen des 
Ausdrucks interessiert, nicht in einer expressionistischen oder pseudoromantischen Vor-
stellung, sondern im Sinne einer hyperaktiven, schizophrenen Mediengesellschaft und 
Trashkultur mit ihrer Aufmerksamkeitsstörungen verursachenden Informationsflut. So-
wohl musikalische Klischees und Tonalität, im Sinne von Alltagslärm, wie auch das quasi 
Antimusikalische, das Dilettantische, das ich als eine entscheidende ästhetische Ka-
tegorie der jüngsten Zeit wahrnehme, Störung oder Zerstörung, die sich ausschließlich 
selbst zum Inhalt hat und somit auch für Außenstehende nachvollziehbar wird, üben eine 
große Faszination auf mich aus”. 
Man kann sich von diesem konzeptuellen Ansatz heuer unter anderem bei der Kranebitter-
Komposition Konzert für die unsichtbare Hand (nach Adam Smith) überzeugen. Weiters 
stehen zwei österreichische Erstaufführungen, Journal von Sarah Nemtsov und Die sich 
sammelnde Erfahrung (Benn): der Ton von Johannes Kreidler, neben einer Uraufführung 
von Hikari Kiyama sowie die Stücke Case Black von Mirela Ivičević und Hello von Alexan-
der Schubert auf dem verdunkelten Spielplan des Black Page Orchestras.

Ästhetische Phantomspeisungen
Ensemble Nikel 
Ob mit oder ohne elektronische Phantomisierung, das Ensemble Nikel abstrahiert bei 
seinen Auftritten Elemente unterschiedlicher Disziplinen wie Theater oder Medizin. Die 
Textur und die physikalischen Eigenschaften von Nickel (russisch Nikel) sind für das 
Ensemble Nikel musikalisches Fokusmaterial, das es zu ergründen gilt. Da scheint es nur 
stimmig, dass der Name des chemischen Elements Nickel ursprünglich etymologisch von 
dem Berggeist Nickel herrührt, denn auch das Ensemble Nikel spielt mit Geistern, oder 
wie sie es auch nennen, mit Phantomen. Ein weiterer spiritueller Geist und Namensgeber 
ist da zum Beispiel die Künstlerin Lea Nikel, sie war eine der bekanntesten abstrakten 
Malerinnen in Israel. 
Gegründet wurde das Ensemble Nikel vor zehn Jahren von dem E-Gitarristen Yaron 
Deutsch und dem Saxophonisten Gan Lev. Yaron Deutsch, der sich im Trio Ministry of 
Bad Decisions (mit Brian Archinal und Stefan Prins) auch der Improvisation hingibt, wird 
auf der KLANGSPUREN Pilgerwanderung auch solistisch auftreten mit Kompositionen von 
Pierluigi Billone aus der Trilogie Sgorgo, die laut Billone “für die linke Hand von Yaron 
Deutsch geschrieben wurden”.
Das Ensemble Nikel, geformt zu einem ästhetisch biegsamen und belastungsfähigen 
Quartett, bestehend aus E-Gitarre, Saxophon, Klavier und Perkussion, sucht beständig 
nach neuen Glanzstücken kammermusikalischer Legierungen von elektronischen und 
akustischen Klängen, eben die Verschmelzung mit computer- oder videotechnologisch in-
duzierten Phantomen. Im Rahmen der KLANGSPUREN aufgeführt werden die Werke 101% 
mind uploading von Elena Rykova, Flesh+Prosthesis 0-2# von Stefan Prins, Sad Songs 
von Clemens Gadenstätter und Skip a beat von Michael Wertmüller, die eigens für das 
Ensemble Nikel auf den Donaueschinger Musiktagen, den Darmstädter Ferienkursen oder 
auf der vom Ensemble Nikel selbst geleiteten Tzlil Meudcan Festival & Summer Academy 
in Tel Aviv komponiert wurden. 

Fragile Verstreuungen
Trio Catch
Boglárka Pecze an der Klarinette, Eva Boesch am Violoncello und Sun-Young Nam am Kla-
vier bilden zusammen das Trio Catch – benannt nach dem Werk Catch op.4 des englischen 
Komponisten Thomas Adès. Im März 2016 erschien beim Label col legno nach In Between 
die zweite CD mit dem Titel sanh, der Name einer Komposition von Christophe Bertand, die 
heuer auch im Rahmen von KLANGSPUREN am 17.09. präsentiert wird. Das chinesische Wort 
san, auf das sich das Werk von Christophe Bertrand bezieht, bedeutet so viel wie drei. Als 
Zeitwort heißt es auch verstreuen.
Ab 2016 wird das in Hamburg beheimatete Trio Catch ebendort auch eine eigene Konzertreihe 
namens Ohrknacker aufbauen. In acht Konzerten stellen sie dabei jeweils ein Werk vor, das 
eigens für diese Reihe beziehungsweise das Trio Catch komponiert wurde. In Anwesenheit des 
Komponisten wird ein Werk zuerst einmal komplett durchgespielt, bevor es anschließend ge-
meinsam mit ihm in einer Art Probensituation musikalisch analysiert und diskutiert wird. Dem 
Publikum wird dabei nicht nur das Werk, sondern auch die spezielle Arbeitsweise sowie das 
Musikverständnis von Trio Catch nähergebracht. Das Eröffnungskonzert der Ohrknacker-Serie 
präsentierte die zart-poetische Musik der jungen Italienerin Clara Iannotta, die für das Trio 
das Werk The people here go mad. They blame the wind für zwölf Spieluhren, Bassklarinette, 
Violoncello und Klavier komponierte. Dieses Stück wird im Rahmen von KLANGSPUREN, neben 
dem Werk Wasserzeichen. Auf die Stimme der weißen Kreide II von Johannes Maria Staud, der 
österreichischen Erstaufführung Chrysanthemum von Vito Žuraj und einer Uraufführung von 
Mirela Ivečević zu hören sein.

Avancierter Noise
zeitkratzer
Poetisch bis onomatopoetisch mutet der Name des 1999 gegründeten, weltweit einzig-
artigen europäischen Solisten-Ensembles zeitkratzer an. Es gibt aber auch eine einfache 
Erklärung für diesen Namen, wie der künstlerische Leiter Reinhold Friedl erläutert: “Ich 
wollte keinen dieser lateinischen Namen, die bei Ensembles zu meiner Zeit üblich waren. 
Auch mag ich es, dass man sich mit der Sprache erst einmal auseinandersetzen muss, um 
das Wort richtig aussprechen zu können.” Musik als Kunst in der Zeit hinterlässt Spuren 
oder, wie im Fall von zeitkratzer, eben Kratzer im Gedächtnis der Hörer. Und sie verlangt, 
dass man sich mit ihr intensiv auseinandersetzt. Die Musiker, der Lichtdesigner und der 
Tonmeister, sie alle leben in verschiedenen europäischen Städten, kommen aber zu Ar-
beitsphasen immer wieder, bevorzugt in Berlin, zusammen. Es wird oft interdisziplinär ge-
arbeitet, so zum Beispiel auch mit dem Education Programm der Berliner Philharmoniker. 
In den letzten Jahren war zeitkratzer auch immer wieder zu Gast an der Volksbühne Berlin 
und am Haus der Kulturen der Welt. Apropos Welt: Weltbekannt wurde zeitkratzer für 
eigenwillige Interpretationen und Programme, verdichtet durch die unterschiedlichen Er-
fahrungshintergründe der Musiker zwischen neuer und improvisierter Musik, experimen-
tellem Rock und Pop, Noise, Ambient und Volksmusik. Ihr Artist-Statement dazu: “Musik, 
insbesondere die sogenannte neue Musik, lebt von ständigen Verunreinigungen.”
Mittlerweile existieren bereits über zwanzig Tonträgerveröffentlichungen und das eigene 
CD-Label zeitkratzer records. Das gesteigerte Verlangen nach Vinyl-Schallplatten wird 
seit 2013 mit Hilfe des Berliner Label karlrecords gestillt.

ZUM AUTOR
Michael Franz Woels, freier Autor und Musiker. Co-Founder des Landschaftsarchitek-
tInnen-Kollektivs kampolerta sowie des Ensembles für zeitgenössische, improvisierte 
Musik CALL OUR SHIFTS

Hören zwischen Action LinesEnsemblespiel in 
Selbstverwaltung

Der jährliche Meisterkurs der Klangspuren 
International Ensemble Modern Academy 
(IEMA) ist einschließlich seiner Abschluss-
konzerte seit 2003 fester Bestandteil des 
Festivals KLANGSPUREN SCHWAZ. 2016 ist 
die langjährige Kooperation zwischen KLANG-
SPUREN und Ensemble Modern Ausgangs-
punkt für den großen Festivalschwerpunkt 
des Eröffnungswochenendes: Unter dem 
Titel KLANGSPUREN. INTERNATIONAL ENSEM-
BLE MODERN ACADEMY. EXTENDED. sind so-
wohl die Teilnehmer des Tiroler Meisterkur-
ses als auch die des IEMA Meisterkurses in 
Frankfurt zu erleben. Im Eröffnungskonzert 
des Festivals vereinen sich die Musiker bei-
der Akademien mit ihren Mentoren – den Mit-
gliedern des Ensemble Modern – zum Ensem-
ble Modern Orchestra (EMO) .
Mit der Gründung des Ensemble Modern als 
Spezialensemble für neue Musik im Jahr 
1980 unternahmen 21 Musikerinnen und Mu-
siker, die sich als Mitglieder der Jungen Deut-
schen Philharmonie kennengelernt hatten, 
den Versuch, die künstlerische wie gesell-
schaftliche Utopie eines selbstverwalteten 
und basisdemokratisch organisierten Klang-
körpers zu verwirklichen. 

Neuland wird betreten
Auch vor der Gründung des Ensemble Modern 
gab es in Deutschland hervorragende Inter-
preten neuer Musik. Die Rundfunkorchester 
gewannen seit der Nachkriegszeit mit aus-
gewiesener Expertise für Zeitgenössisches 
enorme Bedeutung für die Entwicklung der 
Avantgarde. Doch ein festes, ausschließlich 
dem Neuen verpflichtetes Solistenensemble 
in Kammerorchestergröße gab es in Deutsch-
land noch nicht. Im europäischen Ausland 
fanden sich allerdings Vorbilder, etwa die 
1968 gegründete London Sinfonietta oder das 
1976 von Pierre Boulez gegründete Ensemble 
Intercontemporain in Paris. Ähnlich wie die-
se Ensembles bestand auch das Ensemble 
Modern im Kern aus einem Streichquintett, 
Bläsersolisten, Klavier und Schlagzeug – dies 
jedoch in einer variablen, flexibel um unge-
wöhnliche Instrumente und Elektronik erwei-
terbaren Besetzung, allerdings verbunden 
mit einem Selbstverständnis der einzelnen 

Musiker, das für die Ensemblekultur maßgeb-
lich war. In klarer Ablehnung hierarchischer 
Strukturen – etwa eines Sinfonieorchesters 
– besteht der bis heute prägende Grundge-
danke im Zusammenschluss selbständig 
handelnder Solisten mit großer Eigenver-
antwortung gegenüber ihrer professionellen 
Rolle innerhalb des Ensembles. Dies verband 
und verbindet sich beim Ensemble Modern 
mit Offenheit, Neugier und Experimentier-
freude, die sich in der Erforschung neuer in-
strumentaler Spieltechniken und klanglicher 
Möglichkeiten niederschlagen wie auch in 
einer stilistischen Offenheit jenseits eines 
engen Avantgardebegriffs oder in Projekten, 
bei denen – wie etwa im Musiktheater von 
Heiner Goebbels – die Musiker zugleich auch 
als Darsteller mit auf der Bühne stehen.
Künstlerisch setzte das Ensemble Modern 
Maßstäbe und etablierte sich schnell als das 
deutsche Spitzenensemble für neue Musik. 
Es ist seit 1985 fest in Frankfurt ansässig. 
Der künstlerischen Konzeption des Ensemb-
les stand die Utopie eines alternativen, ba-
sisdemokratischen Modells auch bezüglich 
Organisation und Verwaltung zur Seite. So 
wurden und werden sämtliche Entscheidun-
gen in künstlerischer wie organisatorisch-
kaufmännischer Hinsicht von den Mitgliedern 
des Ensembles gemeinsam gefällt und an ei-
nen von ihnen eingesetzten Geschäftsführer 
oder – zumeist projektbezogen – künstleri-
schen Leiter delegiert. Seit 1987 findet dies 
in der Rechtsform einer GbR statt, deren ein-
zelne Gesellschafter die Musikerinnen und 
Musiker der Ensembles sind. 

Gründung der Internationalen
Ensemble Modern Akademie
Seit jenen frühen Jahren engagiert sich das 
Ensemble Modern zugleich in verschiedenen 
Bereichen der Vermittlung und Weitergabe 
von gesammelten Erfahrungen und Wissen. 
Bereits 1988 gab es gemeinsam mit der Lon-
don Sinfonietta Vermittlungsprojekte nach 
der dort entwickelten Response-Methode. 
Und zugleich finden seit Ende der 1980er 
Jahre Kompositionskurse statt, in denen jun-
ge Komponisten mit den Ensemblemitglie-
dern ihre Stücke erarbeiten und diskutieren 

können. Um diese und weitere Aktivitäten un-
ter einem institutionellen Dach zu bündeln, 
wurde 2003 die Internationale Ensemble Mo-
dern Akademie (IEMA) gegründet. 
Bereits seit 2004 finden die knapp zweiwö-
chigen Meisterkurse der IEMA jährlich im 
Rahmen VON KLANGSPUREN SCHWAZ statt. 
Hinzu kommen ebenfalls seit 2004 der jähr-
liche Meisterkurs im Rahmen des Paxos 
Spring Festivals in Griechenland und Kurse 
in Korea, Japan und China. Daneben ist die 
IEMA Mitveranstalter von Projekten in Frank-
furter Schulen und Kindergärten sowie von 
epoche_f: Auch dies ein Meisterkurs, der sich 
jedoch nicht an Studierende richtet, sondern 
an junge Menschen zwischen 15 und 20 Jah-
ren, die Preisträger des Bundeswettbewerbs 
Jugend musiziert sind. Sie erarbeiten in ei-
nem einwöchigen Workshop mit Mitgliedern 
des Ensemble Modern ein Konzertprogramm 
und lernen hierbei Spieltechniken, Denkwei-
sen und Repertoire der neuen Musik kennen.

Weitergabe von Wissen – 
Ausbildung zur Eigenständigkeit
Das weitaus größte Projekt innerhalb der 
Akademie ist jedoch der IEMA Masterstu-
diengang. Dieser wurde 2003 zunächst als 
Stipendienprogramm ins Leben gerufen und 
wird seit 2006 als einjähriger Masterstudi-
engang in Zusammenarbeit mit der Frankfur-
ter Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst angeboten. Der Studiengang richtet 
sich gleichermaßen an Instrumentalisten, 
Dirigenten, Komponisten und Klangregis-
seure. Der Masterstudiengang ist eine indi-
viduelle Ausbildung für junge Künstler, die 
nach einem bereits absolvierten Hochschul-
studium und einem strengen Bewerbungs-
verfahren zusammen mit den Dozenten des 
Ensemble Modern am vielfältigen Repertoire 
der zeitgenössischen Musik arbeiten. Damit 
bietet die IEMA in konzentrierter Form etwas 
an, was an vielen Hochschulen mangels er-
fahrener Lehrer mit Spezialexpertise in Sa-
chen neuer Musik nur eingeschränkt möglich 
ist. Allein auf diesem Wege hat die IEMA mit 
ihren inzwischen über 160 Absolventen und 
der von diesen wiederum ausgehenden musi-
kalischen Praxis – und zum Teil auch Lehrtä-

tigkeit – dazu beigetragen, dass es heute ein 
deutlich höheres Niveau und eine deutlich 
größere Anzahl hervorragend ausgebildeter 
Musiker im Bereich der neuen Musik gibt als 
noch vor fünfzehn Jahren. Die individuelle 
Ausbildung ist jedoch nur die notwendige 
Voraussetzung für das letztlich zentrale An-
liegen der IEMA: Die Weitergabe jenes Ideals 
von Ensemblekultur, das bereits der Grün-
dung des Ensemble Modern zugrunde lag. In 
der Praxis der Akademie bedeutet dies, dass 
die Studierenden ihrerseits das IEMA Ensem-
ble Frankfurt bilden, mit dem sie unter Anlei-
tung prominenter Mentoren Repertoirewerke 
einstudieren und in Konzerten präsentieren. 
Es ist dies aber auch ein Werkstattensemb-
le, in dem die Werke junger Komponisten in 
Tuchfühlung erarbeitet werden und so die 
Idee einer Kultur des Austauschs und der 
gemeinsamen Arbeit an einer künstlerischen 
Vision Wirklichkeit wird. Zudem lernen die 
jungen Musikerinnen und Musiker Fragen der 
Organisation, der Probenplanung, der Pro-
grammgestaltung und des Marketing kennen 
– und haben darauf aufbauend inzwischen 
eine Reihe von Ensembles gegründet, die für 
eine neue Generation innerhalb der neuen 
Musik stehen. Mit dem Trio Catch ist in die-
sem Jahr eines dieser aus der IEMA hervor-
gegangenen Ensembles bei KLANGSPUREN 
zu erleben.

Wohnzimmerkonzerte und 
zeitgenössische Sinfonik
Das IEMA Ensemble Frankfurt ist im Festi-
valprogramm ebenso mit einem Einzelkon-
zert ebenso vertreten wie das Klangspuren 
Academy Ensemble, das sich als aus Teil-
nehmern des Schwazer Meisterkurses zu-
sammensetzt. Letzteres spielt ein Konzert 
unter Leitung des diesjährigen Composer in 
Residence Enno Poppe. Deren Musiker sind 
zudem in kleinen Formationen im Rahmen 
des länger schon beliebten Projekts Rent a 
Musician mit Kurzkonzerten in Tiroler Wohn-
zimmern und gelegentlich auch in Betriebs-
kantinen zu Gast. Das Ensemble Modern 
Orchestra (EMO) bildet sich aus den beiden 
IEMA-Ensembles und den Mitgliedern des 
Ensemble Modern. Das EMO wurde 1998 
gegründet. In diesem Klangkörper erweitert 
sich das Ensemble Modern durch Musiker, die 
mit dem Ensemble verbunden sind, um sinfo-
nisch besetzte Werke aufzuführen. Gefördert 
durch die deutsche Kulturstiftung des Bun-
des seit 2014, spielen in den letzten Jahren 
in dem Orchester vermehrt aktive wie ehema-
lige Teilnehmer der IEMA-Kurse mit. Das EMO 
steht für den Versuch, auch in einer großen 
Besetzung eine Utopie von Ensemblekultur 
zu realisieren, wie sie sich seit 36 Jahren mit 
dem Ensemble Modern verwirklicht. Mit dem 
EMO-Konzert werden KLANGSPUREN 2016 
festlich eröffnet. 

ZUM AUTOR
Sebastian Hanusa (*1976) ist Dramaturg, 
Komponist und schreibt über zeitgenössi-
sche Musik. Er arbeitete als Dramaturg an 
den Theatern in Würzburg, Magdeburg und 
Oldenburg und ist seit 2014 als Dramaturg 
an der Deutschen Oper Berlin tätig.

Michael Franz Woels

Sebastian Hanusa

Ensemble Modern Orchestra unter Pierre Boulez

Das Phänomen Comic suggeriert durch seine formalen Mittel: Froschperspektive, Vogelperspektive, Schatten an der Wand, 
Nahaufnahmen, Onomatopoetik, Action Lines, Silhouetten. Dramaturgische Mittel, um den Leser in das Geschehen hineinzuziehen, 
in ihm Emotionen zu wecken. Was hat das Phänomen Comic mit dem Phänomen neuer Musik im 21. Jahrhundert zu tun? 
Vier Ensembles zeichnen deviante, emblematische Hörbilder, die nichts für Geräuschscheue sind. Schaurigschöne, comic-hafte 
Fluchtwelten, performative Abenteuer, virtuose emotionale Entäußerungen.

Über die zur Realität gewordenen Utopien des Ensemble Modern

„DER STANDARD provoziert 
mich in jedem Format. Aber 
deshalb abonniere ich ihn ja.“
Flexibel im Format, unbeugsam im Inhalt. 
Jetzt 3 Wochen gratis lesen. 
Gleich bestellen unter: derStandard.at/Testlesen

Trio Catch: Boglárka Pecze, Eva Boesch und Sun-Young Nam

Ö1_Club_264x50_klangspuren.indd   1 27.05.15   12:13



spuren Mai 2016 | Musikzeitung für Gegenwart spuren Mai 2016 | Musikzeitung für Gegenwart

Musik als Notwendigkeit

Seit einem Jahrzehnt wiederhole ich dau-
ernd, dass Beirut eine Stadt mit einer er-
staunlichen Musik- und Kunstszene im 
allgemeinen ist. Wie kann ich jedoch diese 
Behauptung untermauern? Sie steht in of-
fensichtlicher Diskrepanz zur Wirklichkeit, 
die sie umgibt. Es gibt erhebliche Mängel 
auf jeder Ebene der Musikproduktionskette: 
wenig oder keine Fördermittel, fragwürdige 
staatliche Kulturpolitik, keine Vertriebswe-
ge, sehr wenig nachhaltige Festivals, keine 
Bühnen, die auf Musik spezialisiert wären, 
keine Läden, keine kritische Presse, be-
grenzte Ausrüstung... Die Anzahl der Musiker 
ist gering, und generell ist der Musikerberuf 
kein weithin angesehener, um es vorsichtig 
auszudrücken. Alles, was zur Musikwelt ge-
hört, muss noch aufgebaut oder entwickelt 
werden, und ich spreche hier nicht von ex-
perimenteller oder zeitgenössischer Musik, 
sondern von der Musikszene als ganzer.
Wie könnte es anders sein? Das Land befin-
det sich schon, solange ich mich erinnern 
kann, in einem permanenten Krisenzustand, 
und vermutlich dauert dieser schon viel län-
ger an. Wenn die Welt an den Libanon denkt, 
stellt sie sich Krieg und Bombenangriffe vor, 
aber eigentlich ist dies nur ein Teilaspekt 
eines völlig dysfunktionalen Landes, das 
von schizophrenen Verzerrungen geplagt 
ist. Egal, zu welchem Zeitpunkt man es 
betrachtet, es gibt immer eine ganze Liste 
von Problemen, die vielleicht vorübergehend 
aussehen, aber zyklisch wiederzukehren 
scheinen. Nehmen wir als Beispiel den jet-
zigen Zeitpunkt: Wir haben seit zwei ganzen 
Jahren keinen Präsidenten; das Parlament 
verlängert seine Amtszeit jeweils um drei 
Jahre selbst, jedem demokratischen Prinzip 
zum Trotz; wir erleben die schlimmste Müll-

krise unserer Geschichte, ohne dass eine 
Lösung in Sicht wäre; ein riesiger Telekom-
Skandal ist gerade enthüllt worden, aber 
niemand tut etwas dagegen. Als Krönung 
entspricht die Anzahl von Flüchtlingen, die 
wir momentan beherbergen, der Hälfte der 
Gesamtbevölkerung des Landes! Diese Liste 
ließe sich noch eine ganze Weile fortsetzen. 
Welcher Platz bleibt in einer solchen Gesell-
schaft für Kunst und Kultur? Aus Sicht der 
meisten Menschen natürlich kein nennens-
werter. Aber unter genau diesen Umständen, 
und um uns aus der Krise um uns herum zu 
befreien, wird Kunst zu einer absoluten Not-
wendigkeit! Erlauben Sie mir, etwas weiter 
auszuholen, um ein neues Licht auf diese 
These zu werfen, da ich bereits während 
des libanesischen Bürgerkrieges und seiner 
Folgen aufwuchs. Obwohl viele Menschen 
im Libanon es schafften, in vielerlei Hinsicht 
ein recht hohes Bildungsniveau zu halten 
und um unsere reichhaltige kulturelle Ver-
gangenheit wussten, sah unsere unmittel-
bare Umgebung ganz anders aus: Das Land 
war zersplittert, viele Gegenden waren ab-
geschnitten, an jeder Ecke gab es Kontroll-
punkte, und es dauerte fast ein Jahrzehnt 
nach dem Bürgerkrieg, bis die Menschen 
anfingen, die Institutionen aufzubauen, die 
wir heute als Teil der Kunstszene sehen. 
Irgendwie erinnere ich mich an die Trau-
rigkeit, die über allem lag, an die bleierne 
Langeweile und den Mangel an Träumen und 
Phantasien – es war eine Wüste. Ich glau-
be, dass viele von uns, die diese Zeit erleb-
ten, sich ebenfalls daran erinnern und wie 
besessen arbeiten, um eine andere Art von 
Zeitgenossenschaft aufzubauen, damit sich 
dies niemals wiederholt. Ich beziehe mich 
hierbei keinesfalls auf den Krieg, und das 

ist ein entscheidender Punkt – ich spreche 
über unsere unmittelbare Umgebung und 
wie wir sie ändern und beeinflussen können, 
wie man Veränderung möglich machen kann, 
und vielleicht – im Geiste von Edmond Jabès 
– seine „eigene Behausung erbauen“ kann. 
Und so war damals, in den späten 1990er 
Jahren, als Mazen Kerbaj und ich began-
nen, uns ein Festival vorzustellen, aus dem 
später „Irtijal“ werden sollte, vieles davon 
unbewusst in unseren Hinterköpfen. Wir 
hatten diese verrückte Idee, ein Festival der 
freien, improvisierten Musik in einer Stadt zu 
veranstalten, in der es gar keine Musikfes-
tivals gab, nur eine sehr kleine Jazzszene, 
und wo fast niemand je von solchen Be-
wegungen wie Free Music oder Neue Musik 
gehört hatte, von Musikern wie Cecil Tay-
lor oder Iannis Xenakis. Wir erfuhren, dass 
Bayle und Stockhausen 1969 in der Grotte 
von Jeita gespielt hatten und Mingus 1974 
in Baalbek, aber das schien so lange her zu 
sein, dass es fast keine nennenswerte Spur 
in unserer Gesellschaft hinterlassen hatte. 
2001 hatte das Kronos Quartett in Beited-
dine ein „leichtes“ Programm aufgeführt, 
zu dem unter anderem Coverversionen von 
Beatles-Songs gehörten. Irgendwann spiel-
ten sie auch ein kurzes Stück von Cage, 
aber niemand schien überhaupt zu merken, 
dass sie tatsächlich spielten. Dies war im 
selben Jahr, in dem wir die erste Ausgabe 
unseres Festivals abhielten, ein eintägiges 
Programm, bei dem ein Stück Musique conc-
rète und ein freies Jazz-Klaviersolo gespielt 
wurden und zwei freie Improvisationsgrup-
pen auftraten. Ich erinnere mich an wenig 
anderes, als dass viele Leute lachten und 
den Saal verließen, obwohl ein paar Musi-
ker, die später zu uns stießen, uns erzähl-
ten: „Wir waren dabei!“ Ein Jahr später hörte 
uns der Künstler/Musiker Raed Yassin, der 
heimlich Ligeti, Reich und Berio hörte und 
bei Jack Gregg Kontrabass studierte, und 
dachte: „Endlich ein paar Leute, mit denen 
ich spielen könnte“. Vor einiger Zeit erzähl-
te mir die zeitgenössische Pianistin Cynthia 
Zaven, dass sie, als sie von Irtijal hörte, end-
lich das Gefühl gehabt habe, es gäbe einen 
Ort in der Stadt, wo sie frei ihre Musik spie-
len könne, obwohl sie bereits seit den frü-
hen 1990er Jahren unkonventionelle Musik 
spielte, von David Sylvian über Erik Satie bis  
zu John Cage.
Wir passten die Ausrichtung des Festivals 
rasch an, um alle Formen innovativen Mu-
sikmachens außerhalb des Mainstreams 
zu umfassen; wir versuchten ernsthaft, so-
viel wie möglich aus den experimentellen 
Bereichen des Zeitgenössischen bis zum 
Modern Jazz, von Post-Rock bis Noise, von 
Avantgarde-Elektronik bis zum Free Folk zu 
Gehör zu bringen. In jüngerer Zeit waren es 
Projekte, die die Codes traditioneller orien-
talischer Musik aufbrachen und sie ins 21. 
Jahrhundert transportierten! 2006 ließen 

wir den Untertitel „freie improvisierte Mu-
sik“ schließlich fallen, zugunsten „experi-
menteller Musik“. Und dies ist heute noch 
die Identität des Festivals: ein kaleidoskopi-
scher Überblick über die Musikproduktion im 
Grenzbereich aller Genres, der das Publikum 
mitnimmt auf eine unberechenbare Reise in 
die Welt der Klänge. Zu Beginn unserer 17. 
Saison ist es uns allen Widrigkeiten zum 
Trotz gelungen, das Festival mit einem stabi-
len Ruf zu etablieren. Nun ja, das entspricht 
nicht ganz der Wahrheit; die Widrigkeiten 
waren nicht so groß, wie wir damals am An-
fang gedacht hätten. In Wirklichkeit hat sich 
der Libanon als wunderbarer Nährboden für 
das Festival erwiesen: die Leidenschaft, 
die sowohl Publikum wie auch Musiker der 
Musik entgegenbringen, und der Impuls, 
der Mengen dazu bringt, die Vorstellungen 
zu besuchen, sind einfach umwerfend. Die 
Notwendigkeit, Neues zu entdecken und da-
rauf zu reagieren, ob mit Liebe oder Hass, zu 
applaudieren oder zu debattieren, zu loben 
oder abzulehnen... Vermutlich hält uns das 
Jahr für Jahr bei der Stange. 
Mehr als jemals zuvor habe ich den Eindruck, 
dass die arabische Welt sich verändert, oder 
vielmehr, dass sie kurz davor steht, sich zu 
verändern. Dies mag sich im politischen 
Bereich nicht niederschlagen, oder wird 
noch sehr lange brauchen, aber auf dem 
künstlerischen Niveau findet die Verände-
rung heute statt. Ich möchte zwei wichti-
ge Ereignisse der jüngsten Geschichte des 
Festivals nennen: 2015 eröffneten wir das 
Festival mit dem Stück Tawahhud/Autism 
des Asil Ensembles, der großen Formation 
des Oud-Spielers Mustafa Said. Ursprüng-
lich spielte diese Gruppe traditionelle Ma-
qam-Musik, aber mit Autism trugen sie die 
Musik von ihrem Ausgangspunkt bis hin zu 
skalenlosen zeitgenössischen Bearbeitun-
gen, Texturen und sogar reinem Geräusch. 
2016 folgten wir der Anregung des Kompo-
nisten Zad Moultaka und präsentierten ein 
Programm allerneuester zeitgenössischer 
Musik ausschließlich von arabischen Kom-
ponisten, darunter auch Moultakas eigenes 
Werk „Hummus“, dargeboten von den Neuen 
Vokalsolisten Stuttgart. Hätte mir vor zwan-
zig Jahren jemand diese Ereignisse voraus-
gesagt, hätte ich ihn sicherlich für verrückt 
gehalten.      (Übersetzung: Alexa Nieschlag)

ZUM AUTOR
Der aus Beirut stammende Gitarrist Sharif 
Sehnaoui spielt elektrische und akustische 
Gitarre und widmet sich der freien Impro-
visation. Indem er die Instrumente mit be-
stimmten Techniken präpariert, weitet er 
ihr Klangspektrum auf individuelle Weise 
aus. Mit Mazen Kerbaj ist Sehnaoui Mit-
begründer des seit 2001 in Beirut jährlich 
stattfindenden Festivals für Experimental-
musik Irtijal, dem einzigen seiner Art in der 
arabischen Welt.

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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Sharif Sehnaoui

Charlemagne Palestine

Über die Quellen und Realitäten der Neue-Musik-Szene in Beirut

Me and Bösendorfer – 
Bösendorfer and Me
I first became acquainted with the Bösendorfer Imperial Piano 
in 1969 at the then newly built California Institute of the Arts in 
Valencia California. It was housed in an enormous empty con-
crete cube space that would eventually become the Institute’s 
visionary “Modular Theatre” the year after,,,but at that moment 
when I first started to play ,,,,the Theatre had not yet begun con-
struction so I had the opportunity to discover the “Imperial” 
( a Bösendorfer Imperial grand piano has 97 notes,,,an additional 
9 notes below a standard grand piano giving it 4 full chromatic 
octaves below the middle C of a standard piano; historically this 
was a suggestion by the composer Feruccio Busoni to the Bö-
sendorfer family to add these extra notes in 1900 that inspired 
this unique modification ). At that time in my development as an 
installation sound and performance artist,,,i had just ended an 
8 year long daily ritual playing of 26 English Taylor Carillon bells 
from 5pm to 5:30 pm in the tower of St Thomas Episcopal Chur-
ch just next door from the Museum of Modern Art on 53d street 
and 5th avenue in Nyc, my city of birth, where thousands of 
pedestrians passed each day to and from their work or shopping 
or tourism and many went to have a leisurely late afternoon 
teatime at the Museum’s popular cafe which looked onto their 
celebrated outdoor sculpture garden collection and where one 
could also hear my bells of St Thomas which were just overloo-
king the sculpture garden without traffic noise disturbing their 
appreciation of my daily bell sonic experimental 
adventures influenced by the bells clang/overtone nature and 
by my then daily inventions every late evening on the new 200 
series Buchla electronic synthesizer that was recently 
available to students at the New York University Intermedia Arts 
Center on Bleecker Street in the West Village. It was during this 
fertile moment in my development in sound exploration that i 
was overwhelmed by the the Bösendorfers richness of tones 
and overtones, its precision of articulation from note to note 
and its unusually long and slow voluptuous decay of sonori-
ties linked to the subleties of its sustain pedal that inspired 
me to begin to invent a new language of piano music,,,,that was 
to develop beginning in the seventies,, a special long conti-
nuum arpeggio approach known then as my “”Spectral Con-

tinuum”” technique that then would eventually would merge 
and transform into my “Strumming” technique of piano sono-
risation,,,,,,, later on merging all its potentials with electronic 
synthesizers,,,,pipe organs,,, carillon bells and my own unique 
style of overtone singings.The Bösendorfers ability to merge and 
evolve long continuous sounds and their overtones,,,,one into 
another for often hours at a time hypnotised me and my audien-
ces and gave a new dimension to piano sound as never before 
achieved. In the mid seventies I even invented a whole genre of 
lower tone works inspired by the legendary “”9”” Busoni “”In-
ferno Notes”” that eventually became known as my “”Lower 
Depths”” series. So for me,,,the Bösendorfers unique voluptuous 
sound and overtone richness,,,,plus the Imperial “”9”” lower 
notes has been the catalyst that convinced me to return to the 
piano and consider it not as a “once upon a time” instrument of 
the past but a unique acoustic resonant magical keyboard syn-
thesizer instrument for the 21st Century and beyond!!!!! Luckily 
for several of us pianist/creators since the early seventies, the 
Bösendorfer company created their “Bösendorfer Artist¨ catego-
ry and I and several others were able to play the best Bösendor-
fer Imperials all over the world for many years, supplied by the 
company directly from Vienna.
Thank you Bösendorfer for so many years of wonderful 
pianos. In between my wife Aude and I we own 2 Bösendorfers 
at our own home here in Brussels and one which was designed 
specially by the Viennese architect Josef Hoffmann in 1913 for 
my wife’s grandparents Adolph and Susan Stoclet especially for 
their UNESCO World Heritage site, Gesamtkunstwerk Architectu-
ral Masterpiece, The Palais Stoclet.

ZUM AUTOR
Charlemagne Palestine, Jahrgang 1945, ist Komponist, Musiker, Performer, Bildender 
Künstler. Er gilt als Enfant terrible der amerikanischen Avantgarde und gehört zu den 
Pionieren der Minimal Music. 2015 spielte Palestine bei KLANGSPUREN das Carillon im 
großen Innsbrucker Dom zu St. Jakob. Seine Affinität zu Bösendorfer zeigt sich auch in 
Ausstellungen, wenn er etwa den Bösendorfer Imperial mit seinen geliebten Plüschtie-
ren ausstaffiert. Für SPUREN 2016 erstellte er die Textinstallation Me and Bösendorfer 
– Bösendorfer and Me.

Bösendorfer stellt freundlicherweise seinen neuen Konzertflügel Modell 280 VC dem 
Festival zur Verfügung.

Tel. ++43.316.825 000 • www.styriarte.comTel. ++43.316.825 000 • www.styriarte.com• www.styriarte.com•

Dienstag, 19. Juli – MUMUTH, 20 Uhr

Große Töchter
„Große Töchter“ schreiben für die styriarte freche Töne. Das ergibt Unterhaltung auf höchstem Niveau. 

Die styriarte hat fünf Komponistinnen eingeladen, an einem Abend des Festivals ihre Visionen zur Befreiung der Frauen 

zu erzählen. Die gehen weit in die Vergangenheit und weit in die Zukunft. In kleinen dramatischen Stücken breiten die 

Damen mit viel Witz, mit Lust zur Provokation und mit ausreichend Ernst die Geschichte des wohl ewigen Kampfes  

der Geschlechter aus. In den Tonsprachen von heute. Phänomenal präsentiert!

Fünf Uraufführungen in Österreich tätiger Komponistinnen (Kompositionsaufträge der styriarte 2016): 

Belma Bešli≈-Gál –  Mirror Universe
Angélica Castelló – Trois Chansons Tristes 

Maria Gstättner  – Windmühlen : O.
Mirela Ivi≈evi≈ –  Pink Pyjamas

Manuela Kerer – Pro.z.ess

Solistinnen des styriarte Festspiel-Orchesters

Mazen Kerbaj The City (2009). Ink and charcoal on paper, 70x100cm
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Radikale Relaxation (6)
P. Sloterdijk

"Streß + Freiheit"
Focus

Now (1), (2)-(6)
Rotationsrichtung

6 Umdrehungen/ Tag
1-6 Umdrehungen/ Std.

Vorgestern > ∞
Gestern > ∞

Heute > ∞
Morgen > ∞

Übermorgen > ∞
Ausrichtung oben

Ausrichtung Erdmittelpunkt
Reflexion (1) + (2)

Erdoberfläche

Jorinde Voigt
Berlin April 2016

41 x 31 cm
Tinte, Blattgold, Ölkreide, Pastell, Bleistift auf Papier

Unikat
Signiert

Ach so!
Rotationsrichtung

Rotationsgeschwindigkeit
1-24 Umdrehungen/ Tag

Vorgestern > ∞
Gestern > ∞

Heute > ∞
Morgen > ∞

Übermorgen > ∞
Erdoberfläche

Horizont (1)-(6)
Expectation

Relief
Now (1), (2)

Ausrichtung oben
Ausrichtung Erdmittelpunkt

Reflexion (1)-(19)
Egomotion

Jorinde Voigt
Berlin April/Mai 2016

140 x 180,4 cm
Tinte, Blattgold, Blattkupfer, Ölkreide, Pastell, Bleistift auf Papier

Unikat
Signiert
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Die Partitur mit ihrem Liniensystem, den 
Noten, Taktstrichen und Vortragsbezeich-
nungen trägt die direkte Handschrift des 
Komponisten. Die lineare Aufzeichnung von 
Tempo, Taktart, Dynamik und Instrumenta-
tion wird vom Sänger oder Musiker in Klang 
und Musik übersetzt. Avantgarde-Kompo-
nisten wie John Cage, György Ligeti oder 
Iannis Xenakis begannen früh, mit der tra-
ditionellen Schreibweise zu experimentie-
ren; sie öffneten Partituren hin zu expres-
siven und freien Bildkompositionen. Bei 
Jorinde Voigt und Christian Marclay steht 
die künstlerische Position in direkter Part-
nerschaft zu den musikalischen Interpre-
ten. Kein Komponist, keine Partitur im kon-
ventionellen Sinne agiert als Schnittstelle. 
Trotz ihrer unterschiedlichen ästhetischen 
Zugänge eint beide Künstler die Idee, in 
grafischen wie in musikalischen Transkrip-
tionen akribisch die Welt abzubilden.
Spielerisch sampelt Christian Marclay Co-
mic- und Manga-Motive zu raumgreifenden 
Partituren, die von Sängern und Musikern 
als performative Handlungsanweisungen 
lautmalerisch wiedergeben werden. Mar-
clay folgt hierbei unter anderem dem Prin-
zip der Onomatopoesie, einer Technik der 
Lautmalerei, bei der der Klang eines Wor-
tes dessen Bedeutung darstellt. Auch der 
Betrachter solcher Werke ist verführt, vor 

seinem geistigen Auge mitzusingen, um 
diesen pulsierend tanzenden Wortketten 
Rhythmus und Sound zu geben. Mit einer 
in der Populärkultur üblichen Cut-and-
Paste-Technik remixed Marclay unsere 
Gegenwart, etwa mit gefundenen Bild- und 
Filmausschnitten, Comics oder Graffitis. 
In seiner Arbeit Zoom Zoom fotografierte 
er über Jahre hinweg Alltagssituationen, 
die klangreiche und musikassoziierende 
Wortbilder in Schriftzügen bzw. Logos auf 
Verpackungen, Drucksorten oder anderen 
Gegenständen wiedergaben. In einer vom 
Künstler live geschnittenen, digitalen Dia-
Projektion werden die Einzelbilder zum 
Takt gebenden Erlebnisraum, den die New 
Yorker Vokalkünstlerin Shelley Hirsch mit 
ihrer Stimme szenisch kommentiert. Das 
Prinzip der Zufälligkeit der gefundenen 
Versatzstücke, die in ihrer Reihung kei-
nen Anfang und kein Ende erkennen las-
sen, nimmt auch die Manga Scroll auf, die 
als „altjapanisches“ Rollbild von 20 Meter 
Länge vor den Augen des Stimminterpre-
ten ausschnittweise abrollt. Eine neue 
Arbeit lässt Marclay von dem Schwei-
zer ensemBle baBel „vertonen“, bei der 
Comic-Fundstücke auditiven Gehalts zu 
einer Partitur-Collage in Gestalt eines üb-
lichen Comic-Heftes kombiniert werden. 
Mit seinen klingenden Cartoons spiegelt 

Marclay einen thematischen Hauptakzent 
des diesjährigen Festivals wider.

Die sehr feinen, oft mit Blattgold veredel-
ten Zeichnungen von Jorinde Voigt ziehen 
den Betrachter trotz ihres Großformats in 
die Nahansicht. Rotierende Pfeile, ausla-
dende Linien und Farbkleckse kulminieren 
in einem repetitiven Kompositionsauf-
bau. Die Künstlerin, die auch als Cellistin 
ausgebildet ist, folgt hierbei einem fest-
gelegten Bildkonzept, das nichts dem Zu-
fall überlässt. „Vom Prinzip ähnlich zur 
Notation einer Komposition in der Musik, 
werden visuelle und akustische Elemen-
te rhythmisch angeordnet, zusätzlich mit 
Längen- und Breitengrad-Angaben geogra-
fisch festgestellt und in Bezug gesetzt zu 
Dauer und Geschwindigkeit“, beschreibt 
sie 2003 ihre Arbeit. Ihren Werkserien 
legt sie Themen zugrunde, wie z.B. Niklas 
Luhmanns Abhandlung Liebe als Passion 
oder die 32 Klaviersonaten von Ludwig van 
Beethoven, die sie sprichwörtlich in eine 
zeitliche und geografische Achse zerlegt 
und deren affektive Bezeichnungen sie 
akribisch protokolliert. Jede Zeichnung 
benennt die Rotationsrichtung in Umdre-
hungen pro Tag, gliedert Zeiteinheiten in 
vorgestern, gestern, heute, morgen, über-
morgen; hält die Himmelsrichtung und 

Ausrichtung zum Erdmittelpunkt fest und 
schließt jedes Werk mit einer „Now“-Linie 
ab, die nochmals den Entstehungsprozess 
gleich einer Erinnerung verdichtet. Asso-
ziativer Ausgangspunkt ihrer neuen Serie 
ist Das Lied von der Erde von Gustav Mah-
ler, das sie nicht in einer wörtlichen Weise 
übersetzt, sondern indem sie sich der Ver-
fahrensweise Mahlers, auch zeitaktuelle 
Themen in Kompositionen einfliessen zu 
lassen, annimmt. Den einzelnen Liedteilen 
Mahlers vergleichbar, ergänzt Voigt thema-
tische Blöcke, wie etwa ihre Auseinander-
setzung mit Rousseaus Freiheitsgedanken 
oder mit Peter Sloterdijks Essay Streß und 
Freiheit. Das besondere beider Kooperatio-
nen ist neben dem interdisziplinären Dialog 
zwischen Künstlern und Musikern, die Er-
weiterung der künstlerischen Praxis in die 
freie musikalische Interpretation, die damit 
jede Aufführung einzigartig macht.

Jorinde Voigt: 16.09., 18.30 Uhr Eröff-
nung Kunstraum Innsbruck, 20.30 Uhr Ur-
aufführung Treibhaus. Christian Marclay: 
22.09., 18.30 Uhr Eröffnung Kunstraum 
Innsbruck, 20.30 Uhr Freies Theater IBK. 
23.90., 19 Uhr Uraufführung Silbersaal 
SZentrum Schwaz
Zu Jorinde Voigt erscheint eine Vinyl LP und 
zu Christian Marclay ein Comic als Partitur.

Squish, Splashhh, Crush!!! 
Die Künstler Jorinde Voigt und Christian Marclay verbinden Bildende Kunst mit Musik, indem sie eigens dafür geschaffene 
Werkserien von den Ensembles zeitkratzer und ensemBle baBel musikalisch interpretieren lassen. Die interdisziplinäre 
Präsentation ist eine Premiere für KLANGSPUREN SCHWAZ und KUNSTRAUM INNSBRUCK, die in Kooperation mit Freunde Guter 
Musik Berlin e.V. und Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof in Berlin die Werke zur Ausstellung und Uraufführung bringen.

Mit maximaler Rotationsgeschwindigkeit die Welt abbilden
Karin Pernegger, Kunstraum Innsbruck

Christian Marclay Manga Scroll, 2010. Hand scroll, lithography in wood box 40.6 x 2000.3 cm, Scroll: 48.3 x 7.6 x 7.6 cm. Courtesy the artist and Paula Cooper Gallery, New York

Christian Marclay
Zoom Zoom, 2007−15
Digital slide projection, color, silent,
time duration variable
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Heuer bespielen KLANGSPUREN einen Teil 
des Jakobsweges vom Pass Strub an der 
Salzburger Grenze über Waidring, Erpfendorf, 
Kirchdorf bis St. Johann und Weitau.  Was mir 
beim Aufsuchen der Stationen so ins Auge 
springt und durch den Kopf geistert:

Pass Strub: ein Talpass in der Tiefe eines 
Einschnittes zwischen steil aufsteigenden 
Bergwänden. Eine Engstelle auf einer viel 
befahrenen Durchzugsroute, auf der alles 
an der Straße mit jener staubigen Patina 
bedeckt ist, mit der donnernder Schwer-
verkehr Grenz- und Durchzugsgebiete 
überzieht. Gleich nebenbei die Reste der 
Festung: Mauern, eine Kapelle, Tafeln, die 
vom „Freiheitskampf“ der Tiroler erzäh-
len: Man hielt tapfer die Stellung, bevor 
man 1809 dann doch geschlagen, die Fes-
tungsanlage zerstört wurde. Ein Denkmal 
für die Helden. Eine fröhliche Malerei von 
der Festung vor der Zerstörung. 

Helden und Heilige
Himmel öffnen, Wolken teilen sich und 
Strahlen überirdischen Lichts schießen auf 
die Erde. Stars und Super-Heroes stürmen 
durch die Lüfte, stürzen aus schwindeler-
regenden Höhen herab, steigen erleuchtet 
auf, Irdische werfen sich erschüttert und 
geblendet auf die Knie. 

Nach den Freiheitshelden von 1809 finde 
ich von nun an einen Kirchenraum nach 
dem anderen, dicht bevölkert mit Heili-
gen: Auch sie Helden. Fürbitter, Helfer, 
Vorbilder. Riesenhafte Bilderzählungen 
an Wänden und Decken, die mir wie Car-
toons erscheinen, plastisch und plakativ. 
Der Begriff Cartoon kommt übrigens vom 
italienischem ‚cartone‘ für die auf Karton 
vorgezeichneten Entwürfe, die man bei 
der Freskomalerei verwendet hat, um die 
Motive auf den feuchten Kalkputz zu über-
tragen. 

Der einzige, nicht von Heiligen überquel-
lende Kirchenraum ist jener der Erpfen-

dorfer, von Clemens Holzmeister in den 
1950er Jahren erbauten, in ihrer eleganten 
und angedeutet bäuerlichen Formschön-
heit irgendwie gemütlichen Kirche: Alles 
ist schlicht und reduziert, mit Rückbesin-
nung auf vorbarocke Techniken gestaltet 
– ikonenhafte Tafelmalerei, ungefasste 
Holzskulpturen, Mosaike, roh gezimmertes 
Gebälk. Ein Papstbildnis neueren Datums 
unterwandert charmant das Ensemble. 

St. Vitus, einer der Patrone der Waidringer 
Kirche und Märtyrer aus Sizilien, wird oft 
mit dem Ölkessel dargestellt, dem er un-
beschadet entstiegen sein soll, nachdem 
man ihn darin gesiedet hat. Auch hier sitzt 
er fromm im Öl, während er nebenan be-
reits gemeinsam mit St. Nikolaus in den 
Himmel fährt.
Einer der Maler dieser spätbarocken Fres-
ken, Matthias Mader, war ein Schüler des 
berühmten Paul Troger und hat sich des-
sen meisterliche Deckenfreskos im Brix-
ner Dom zum Vorbild genommen: Trogers 
Spezialität waren Wolkengirlanden, auf 
denen die Scharen Richtung Glückseligkeit 
unterwegs sind. 
An Täuschungsmanövern hatte man Freude 
– sei es hier in Waidring der Fake-Vorhang 
bei der Kanzel oder die typisch hochbaro-
cke, raffiniert gemalte Scheinarchitektur 
eines in die Unendlichkeit des Himmels 
gebauten Palastes. 

Diesseits und Jenseits
Wundersames und Drastisches allerorts – 
etwa in der prächtigen Barockkirche von 
St. Johann ein Arm, der körperlos von der 
Brüstung der Kanzel ragt. Oder in Kirchdorf 
die wohl frühbarocke Skulptur eines in sich 
versunkenen Schmerzensmannes. Dass 
die Kirche im Zuge der Kämpfe 1809 mit-
samt barocker Fresken von Simon Benedikt 
Faistenberger niedergebrannt wurde, sieht 
man am Stil: Die Grisaille-Medaillons mit 
den vierzehn Nothelfern in pastoraler Idyl-
le gehören ebenso wie St. Stephans Steini-
gung oder die Skapulierübergabe schon in 

eine sparsamere Zeit. Sie wurden 1816 von 
Joseph Schöpf, dem letzten großen Fres-
kenmaler Tirols gemalt, mit luftigem Pin-
selstrich und entvölkerten Szenen. 
In St. Johann gibt es aber noch Fresken 
von Faistenberger, der als Malerstar zu-
gleich Bürgermeister in Kitzbühel war 
(auch Kufstein und Innsbruck hatten Ma-
ler als Bürgermeister, das stelle man sich 
einmal heute vor!), auch in der Weitauer 
Kirche, die aus den neuen Türfenstern mit 
goldenem und aus dem hinter dem Altar 
versteckten einzigartigen gotischen Fens-
ter mit vielfarbigem Licht gespeist wird. 
 
Alles ist Sinnbild, Allegorie, verschlüsselte 
Botschaft. Vanitas. Folter, Qual. Märtyrer. 
Der Gekreuzigte. Angesichts des Grauens 
verblasst das eigene Leid, eine bewährte 
Strategie. Himmelfahrt, Auferstehung, Er-
lösung. Alles zugleich schmerzhaft hyper-
realistisch, suggestiv, exotisch.
 
Verzückung und Entrückung
Auf harter Bank kniend verlor man sich 
im Faltenwurf des von Stoffbahnen um-
schlungenen Körpers einer dramatisch 
ihre Hände ringenden Figur; im Glanz der 
goldenen Sandalen an den nackten Füssen 
eines Kriegers, der satanisches Gewürm 
absticht. Sah sich umgeben von drallen 
Kleinkindern mit flaumigen Flügelchen, 
Märtyrerpalmzweig und andere Attribute 
bereit haltend; von feingliedrigen Knaben, 
anmutig auf jedem Vorsprung sitzend und 
im Begriff, mit einem Flügelschlag herab-
zugleiten; von athletischen jungen Män-
nern mit schillernden Schwingen, die eine 
in wallende Gewänder gehüllte junge Frau 
beim Beten überraschen... 

Wie mag es sich angefühlt haben in solch 
einem durchgestalteten Kirchenraum für 
Menschen des 18. Jahrhunderts, in deren 
Leben es wohl wenige Bilder gab? Märty-
rerlegenden wurden ab dem 15. Jahrhun-
dert auch als eine Art von Bildgeschich-
ten, ähnlich wie Comics verbreitet. Im 

Vergleich zu uns heutigen bilderüberflu-
teten und -verseuchten Menschen, die wir 
ausblenden und vergessen müssen, weil 
das Zuviel an Bildern uns blind macht, 
muss solch eine perfekte Inszenierung 
von Farbe, Licht, Verzierungen, Skulptu-
ren und Bildern an Wand und Decke wohl 
überwältigend gewesen sein. Dazu noch 
der den hohen Raum füllende Klang der 
Orgel, das Ritual, der Weihrauch, die latei-
nischen Worte, das goldbestickte Gewand 
des Priesters… 
 
Tag und Nacht
Inszenierungen des öffentlichen Raumes 
haben sich verändert, Schauplätze und 
Geldgeber gewechselt, Wandmalerei spielt 
dabei kaum mehr eine Rolle. „A wall has 
always been the best place to publish your 
work“ sagt Banksy (Wall and Piece, 2005): 
Malerei im öffentlichen Raum ist zwar im-
mer noch präsent, aber in den Untergrund 
gewandert, als Graffiti und Street Art, meist 
anonym und illegal, ohne Auftraggeber und 
Bezahlung, doch umso prägnanter und mit 
gesellschaftskritischem Potential, zumal 
dokumentiert und via digitale Medien ver-
breitet. Die neuen Botschaften, unter schüt-
zendem Sternenhimmel gemalt, bringen das 
Dunkle ans Licht. 

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

Die KLANGSPUREN Pilgerwanderung 
führt in diesem Jahr am 18.09. von Pass 
Strub über Waidring, Erpfendorf, Kirch-
dorf, St. Johann bis nach Weitau in St. 
Johann. Geführt von Jakobswegforscher 
Peter Lindenthal.

Milena Meller

Bildergeschichte
…. Floating down, the sound resounds /  Around the icy waters underground. /  Jupiter and Saturn, Oberon, Miranda and Titania. /  
Neptune, Titan, Stars can frighten.
Blinding signs flap, /  Flicker, flicker, flicker blam. Pow, pow. /  Stairway scare Dan Dare who's there? …
(Syd Barrett/Pink Floyd: Astronomy Domine, The Piper at the Gates of Dawn, 1967)
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Sie zählen zu den Wilden und Unbe-
herrschten der Astronomie: Mit einem 
Alter von gerade einmal knapp einer Mil-
lion Jahren gehören junge Sterne zu den 
Newcomern des 13,8 Milliarden Jahre al-
ten Kosmos. Ausgehend von einer in sich 
zusammenfallenden Wasserstoffwolke 
sammeln sie genügend Material, bis in ih-
rem Inneren die Kernfusion zündet: Jenes 
atomare Feuer, das die Sterne zum Leuch-
ten bringt, genauso wie unsere Sonne, 
dem uns nächstgelegenen Stern seit etwa 
5 Milliarden Jahren. 

In ihrer Frühzeit sind diese T-Tauri-Sterne, 
wie man diese „Sternen-Embryos“ mit etwa 
einer Sonnenmasse nennt, noch beim An-
sammeln von Gasen aus ihrer Umgebung, 
verbunden mit heftigen Strahlungsaus-
brüchen, Jets, die mit hohen Geschwin-
digkeiten Schockfronten in ihre Umgebung 
aussenden. Oft sind sie auch von Staub-
scheiben umgeben, aus denen später Pla-
netensysteme entstehen werden – für das 
Auge unsichtbar und nur durch ihre Wär-
mestrahlung erkennbar. Sogar Kannibalis-
mus gibt es unter diesen jungen Sternen, 
die oft in Gruppen entstehen, wenn sie sich 
durch ihre Schwerkraft gegenseitig Gas-
wolken abziehen, um zu wachsen. 
Junge Sterne? Irgendwie erinnert das üb-

rigens auch an neue Musikgruppen: In ih-
rer Frühzeit noch kaum sichtbar, machen 
sie sich manchmal durch avantgardisti-
sche Jets und unbequeme Schockwellen 
musikalischer Natur bemerkbar und tra-
gen gleichzeitig den Keim für Neues in 
sich, das sich erst beim näheren Hinsehen 
als etwas Wunderbares und Faszinieren-
des entpuppt. 

Aufbruch in den Kosmos. Jetzt.
Wir leben in einer bemerkenswerten Zeit – 
im letzten Jahrhundert hat sich unser Bild 
eines überaus komplexen und lebendigen 
Universums entwickelt, wo wir diese Pro-
zesse in den Tiefen des Kosmos verstehen 
lernen. Immer größere Teleskope blicken 
in die geheimsten Winkel des Universums. 
Auch in unserer Nachbarschaft, unserem 
Sonnensystem, erkunden aktuell zahl-
reiche Raumsonden die faszinierenden 
Eiswelten der Jupitermonde, die Grand 
Canyons des Planeten Mars oder die 
atemberaubenden Saturnringe. Der legen-
däre Astronom Carl Sagan hat einmal ge-
sagt, „wir stehen als Gesellschaft an den 
‚Gestaden eines kosmischen Ozeans’, und 
es ist Zeit, Segel zu setzen“. Wir dürfen 
davon ausgehen, dass derjenige Mensch, 
der auf dem Mars den ersten Schritt set-
zen wird, schon heute geboren ist. Unsere 

Zeit wird als jene Zeit in Erinnerung blei-
ben, wo wir als Menschen zu neuen Wel-
ten aufgebrochen sind. 

Sicherlich, betrachtet man die Entfernung 
von der Erde zum Mars von bis zu 380 Mil-
lionen Kilometern, erscheint diese Distanz 
geradezu winzig im Vergleich zu den Ent-
fernungen der nächsten Sterne von Dut-
zenden Billionen Kilometern. Trotzdem er-
lauben uns Teleskope einen Blick in diese 
entfernten Welten, ermöglichen das Stu-
dium der Jungen Sterne, während wir hier 
auf der Erde in Hochleistungscomputern 
diese Entstehungsprozesse virtuell nach-
vollziehen, und sogar experimentell in den 
ersten Fusionsreaktoren das „Feuer der 
Sterne“ als mögliche Energiequelle der 
Zukunft domestizieren.

Kinderschritte in den Kosmos sozusagen.

ZUM AUTOR
Gernot Grömer, geb. 1975, Studium der 
Astronomie & Astrobiologie (Univ. Inns-
bruck und International Space Universi-
ty), ist Vorstandsmitglied im Österreichi-
schen Weltraum Forum. Simulation von 
bemannten Marsexpeditionen, etwa in 
der Nordsahara und den Utah Badlands. 
Schwerelosigkeitsflüge.

FAHRRÄDER GESUCHT –
FAST FORWARD DURCH SCHWAZ!
Für die 40 Teilnehmer der 13., erstmals seit 
langer Zeit wieder in Schwaz stattfindenden 
KLANGSPUREN INTERNATIONALE ENSEMBLE 
MODERN AKADEMIE werden Fahrräder für den 
Zeitraum von 31.08.-11.09. gesucht. Leihen Sie 
einem Teilnehmer ihr Zweitrad für die Fahrten 
zwischen dem Akademie-Standort Paulinum, der 
Unterkunft im Goldenen Löwen und den Auffüh-
rungen im Silbersaal. Die intensive Akademie-
arbeit erfordert schnellstmögliche Transfers! 
Melden Sie sich telefonisch oder per e-mail bei 
KLANGSPUREN - wir führen gemeinsam mit Pro 
Bike einen Radcheck für Sie durch – und über-
geben Sie Ihr Fahrrad am 31.08. um 17 Uhr am 
Schwazer Stadtplatz an einen zu Fuß gehen-
den Musiker. Als kleines Dankeschön erhalten 
Sie einen Sixpack Zillertal Radler naturtrüb von 
Zillertal Bier, zu den Konzerten der Akademie-
teilnehmer am 08.09. und 10.09. heißen wir Sie 
außerdem herzlich willkommen!

AUSZEICHNUNG: GARTEN
FÜR JUNGES KLANGGEMÜSE 
Der von den ersten Klassen der Hans Sachs Volks-
schule Schwaz bewirtschaftete GARTEN FÜR 
JUNGES KLANGGEMÜSE – eine Kooperation von 
SLOW FOOD TIROL und KLANGSPUREN SCHWAZ – 
wurde am 13.02.2016 mit der Plakette „Natur im 
Garten“ des Landes Tirol ausgezeichnet. Die Pla-
kette wurde von den stolzen Volksschulkindern 
am Holztor des Widumgartens der Pfarre Maria 
Himmelfahrt angebracht. Sie bestätigt die Freude 
der Kinder am Säen, Setzen, Pflegen und Ernten 
mit allen Sinnen.

KLANGSPUREN MOBIL
FÜR ARS DOCENDI NOMINIERT
Das KLANGSPUREN MOBIL hat in Kooperation mit 
der Universität Mozarteum Standort Innsbruck 
seit Oktober 2015 rund 1.500 – seit 2010 ins-
gesamt 17.500 - Schüler in ganz Tirol erreicht 
und wurde überraschend für den ARS DOCENDI, 
den österreichischen Staatspreis für exzellente 
Lehre nominiert. Die Bekanntgabe der Preisträ-
ger und Preisvergabe erfolgt im Juni 2016. Work-
shop-Termine für das Wintersemester können ab 
sofort unter 05242 73582 vereinbart werden.

Junge Sterne.News
Gernot Groemer

Kinderschritte in den Kosmos
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Sternschnuppe während einer Mars-Simulation des Österreichischen Weltraum Forum auf dem Kaunertaler Gletscher

Tür der St. Nikolauskirche in der Weitau Fenster der Kirche zur Hl. Barbara in Erpfendorf
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Die Maus
I

Im Auge einer Maus zieht sich
die Welt zusammen. Und
diese Maus – ihr Fell um
einige Graustufen heller als

erwartet, daß es fast schmerzt –
sie hält dich fest im Blick.
Ein Fell wie Sand,
wenn er durchleuchtet wird.

Wohl erst nach Sonnenuntergang
wechselt es seine Farbe,
wird Zigarettenasche, dann
Graphit. Weißkreuz mal

Blaukreuz mal Blaugras mal
Fliedergas: So sitzt du
da, innerlich buntgeschossen,
dein Maskenbrecher die

dünne, verdächtig geruchlose
Luft knapp unter der
Zweitausendmetermarke. Hier
geht dir alles auf die Lunge.

Der Himmel etwa. So viele Gase,
die im Innern wirken – alles
bläst sich ruckzuck auf. Du
großer Gott, du Pferdemagen.

II

An dieser Stelle liegt er, in
stabiler Seitenlage, der
verendete, der keinen letzten
Gedanken wälzende Gaul.

Das Photo neunzehnsiebzehn,
Blick auf den Paß, die
Zollstation, die Kehle, schräg
von oben: Durchbruch am

Isonzo. Und was da aussieht
wie Erbrochenes im Staub
zwischen geborstenen Balken,
Ziegeln, Pflastersteinen,

den Resten eines Fuhrwerks –
was da so aussieht wie
Erbrochenes vom Pferd,
ist weiter nichts als ein kleiner,

lästiger, bald hundert Jahre
alter Entwicklungs-, nein,
Fixierungsfehler. Ist Sputum
eines Photographen, der es,

er zieht die Aufnahme rasch
aus dem Bad und legt sie
gleich wieder zurück, einfach
nicht fassen kann.

III

Das sind die Dolomiten, wo
sie ungemütlich werden.
Das sind die festen Alpen,
ist das feste Felsgestein.

Unter Beschuß, da fliegen dir
die Fetzen um die Ohren,
Felssplitter (ziemlich
häßlich), und (häßlicher)

Leichenteile. Ein Unterschenkel
mal (gefault, geeist, und
wieder angetaut), mal (Os
temporale, zermatscht und

matschig) Schläfenbein, mal
auch nur einfach (harte,
feste) Kameradenschwarte.
Ein Büschel fremdes Haar.

Samt fremder Haut. Hast du am
Stiefel (mehrere Hundert
Höhenmeter, stundenlang)
zu einer Alp hinaufgetragen.

Oben empfing, umfing dich (mit
Drachenmaul und
Dolomitenfingerkraut)
dein eigener Luxusatem.

IV

Dein Luxusatem. Der Kadaver
wird: behaucht. Behaucht
wird die Photographie Isonzo
siebzehn, die ange-, über-

fahrene, die mitten auf dem
Paß zusammengeklappte
Stute. Ist einfach umgekippt,
die Mähre? Ader durchtrennt

von einem Fels-, menschlichen
Knochensplitter? Zu wenig
Sauerstoff. Der Überdruck
vielleicht. Genaues weiß man

nicht. Schon ist ein Schaulust-,
Räumkommando unterwegs,
reicht hier von rechts
ins Bild, bestaunt die wie

im Handumdrehen aufgeblähte
Flanke. Erinnerung ist
auch nur Gelbkreuz mal
Arbeit am Gelben Fleck, ist

Hautkampf, Nerven-, Augen-,
Lungenkampf: Das sind
die Stoffe: Das wäre
Kunst, zusammengefaßt.

V

Aus dieser Perspektive wirkt
der Gaul gestaucht. Der
blanke Irrsinn – jetzt sterben
schon die Pferde, man weiß

bald nicht mehr, wen man noch
umarmen soll. Da hast du
sie, deine beschissene Natur.
Die Kunst muß eine wie

im Handumdrehen aufgeblähte,
muß eine Flanke sein,
Gärungsprozesse unter dichtem
Fell, die nahezu unsichtbar

ablaufen. Mit den Fingerspitzen
drüber hinfahren müßte
man, alles noch warm, und
alles in Bewegung, alles,

worauf der Feind, der Italiener
wartet. Dann nichts, kein
Fuhrwerkrest, kein totes
Pferd und kein das tote Pferd

beglotzender Soldat. »Irgend
etwas«, schreibt Oberleutnant
Doktor Robert Musil dazu
nur: »Irgend etwas verraucht.«

VI

Fodara Vedla, Alpenpanorama,
Höhenluft. Wo der Kalkrasen,
wo die kalte Landkarte
regiert, macht dein Kopf eine

kleine Runde durchs ladinische
Grundvokabular. Jedes Tal
hat seine eigenen Laute,
wie jede Netzhaut ihr eigenes

Bild vom geblähten Gaul. Nah
deiner linken Hand,
maus: die Hände, sorex,
suricia, sorica: die Maus, regt

sich etwas, das du, wie jener
Pferdephotograph, nicht
fassen kannst. Das Auge
der sandbraunen Maus – es

braucht einen Sekundenbruch-,
keine Sekunde braucht
es und kein Blinzeln, denn
solche Mäuse blinzeln

nicht – es saugt dein ganzes
neunzehntes Jahrhundert
auf. (Saugt mich mitsamt meinem
zwanzigsten Jahrhundert aus.)

Internationales Literaturfestival Sprachsalz in Hall i. T. von 09. bis 11.09.2016

Bei den 14. Literaturtagen Sprachsalz in Hall in Tirol präsentieren heimische und internati-
onale Schriftsteller, Sänger und Schauspieler Erzählenswertes: Freuen kann man sich auf 
den britischen Komiker John Cleese ebenso wie auf den preisgekrönten Schweizer Autor Rolf 
Lappert oder die New Yorker Sängerin Alina Simone.
Sein Humor hat eine ganze Generation geprägt: John Cleese, wahrscheinlich bekanntestes 
Mitglied der Monty Python, wird selbigen einmal mehr unter Beweis stellen. Es wundert kaum, 
dass nach ihm auch eine vom Aussterben bedrohte Lemurenart benannt ist, der Cleese-Woll-
maki (Avahi cleesei). Wo war ich nochmal? lautet der Titel seiner Autobiographie – und die 
Antwort wird lauten: bei Sprachsalz in Hall.
Rolf Lappert, preisgekrönter Schweizer Weltenbummler, der für Nach Hause schwimmen mit 
dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, kommt nach Hall mit seinem atmosphäri-
schen Roman Über den Winter, ein Buch über das fragile und doch so unverwüstliche Gebilde, 
das man Familie nennt.
Die Schriftstellerin Iman Humaydan setzt sich in ihren Werken mit den Folgen des Krieges in 
ihrer libanesischen Heimat auseinander, in ihrem Roman Other Lives, mit dem sie bei Sprach-
salz zu Gast sein wird, erzählt sie von individuellen wie kollektiven Erfahrungen von Flucht.
Mit ihrem Roman Ich wollte Einhörner wurde die US-amerikanische Sängerin Alina Simone Star 
der jungen New Yorker Literaturszene: Sie berichtet darin von mal komischen, mal verzweifel-
ten Versuchen, wie man sich in der heißumkämpften Indie-Musikszene behauptet.
Einen weiteren musikalischen Querverweis gibt es auch diesmal, wenn KLANGSPUREN 
SCHWAZ am 09.09. gemeinsam mit Sprachsalz Marcel Beyer zu einer Veranstaltung begrüßen.

Alle Autoren und das Detailprogramm sind ab August unter www.sprachsalz.com zu finden. 
Auch in diesem Jahr sind beim Festival kleine Leser willkommen: Bei Sprachsalz-Mini können 
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren eigene Lesezeichen basteln und kurze Lesungen besuchen. 
Anmeldungen zu Sprachsalz-Mini werden bereits im Voraus entgegengenommen.

Literatur von allen Seiten

ZUM AUTOR
Marcel Beyer, geboren 1965 in Tailfingen/Württemberg, wuchs in Kiel und Neuss auf. Er 
studierte Germanistik, Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität Siegen und 
schloss mit einer Arbeit über Friederike Mayröcker sein Studium ab. Ab 1989 gab er an der 
Universität Siegen gemeinsam mit Karl Riha die Reihe Vergessene Autoren der Moderne 
heraus. Er arbeitete einige Jahre als Lektor an der Literaturzeitschrift Konzepte mit und 

veröffentlichte in der Musikzeitschrift Spex. 1996 und 1998 war er Writer in Residence am 
University College London und an der University of Warwick in Coventry. Sein Interesse an 
zeitgenössischer Musik mündete bereits mehrfach in eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Enno Poppe, KLANGSPUREN Composer in Residence 2016. So schrieb er die Libretti für In-
terzone (2004), Arbeit Nahrung Wohnung. (2008), IQ (2012). Marcel Beyer lebt in Dresden. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung Suhrkamp Verlag Berlin 2014

Marcel Beyer – Graphit. Gedichte
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Festivals

Seit den frühen 1970ern kommt von Jamaika ausgehend die 
Klangwelt des Dubkontinuums, eine Kunst der Erinnerung 
des verlorenen karibischen Sonnenscheins, ein Garten aus 
Klängen, die sich verzweigen in Dub und Reggae, und wie-
dererinnert werden in Dubstep oder Jungle, im Technodub 
und den Soundscapes, die zu Erzählungen über das Jetzt 
der europäischen Gegenwartskulturen werden. 2016 bringt 
Heart of Noise einen Ausschnitt aus diesem Paralleluni-
versum der Gegenwartsmusik, das sich ausgehend von 
den Migrationsströmen der Karibik nach London und New 
York als Gegenbewusstsein und Gegenkultur zur populä-
ren Hochglanzmusik der Musikmagazine und TV Sendungen 
etabliert hat und als ständige treibende und emanzipieren-
de Kraft aus den alternativen Gegenwartskulturen nicht 
mehr wegzudenken ist. Heart of Noise zeigt Dub als Quelle 
von Inspiration und als Auffassung von Produktionsweisen 
für die KünstlerInnen, die Szenen, und Stadtbewegungen, 
die die ursprünglichen Hallräume, die Widerständigkeit der 
Upsetter des Dub, die Utopie des Totalausstieges aus der 

kapitalistischen Verwertungslogik, aber auch die hedonis-
tischen Tunnelvisionen aus Bass und Blitzlicht realisieren, 
zelebrieren, inszenieren und an neue Grenzen führen. Im 
Zentrum dieser Aufführungen steht ein Konzert des jamai-
kanischen Altmeisters Lee Perry. Gäste wie Pole, Dead-
beat, Echospace oder Porter Ricks zeigen die Spuren seiner 
Arbeitsweise als Idee von Komposition, Formgebung und 
Soundproduktion in Elektronik, Digital- und Experimental-
musik. Diesseits des Stacheldraht, der uns vom verlorenen 
Sonnenschein der Gärten von Jah trennt, am Ende einer 
Geschichte des Nihilismus im kolonialen und postkolonia-
len Wahnsinn spielt der zweite Schwerpunkt des Festivals. 
Fuckhead aus Linz adaptieren Joseph Conrads Heart of 
Darkness zu einer aufwendigen Bühnenperformance. Kode 
9 führt uns in einer Kollaboration mit dem Videokünstler 
Lawrence Lek in eine mäanderne Post Scarcity Ruine, Roly 
Porter oder Peter Kutin machen die Schrecken des Eises 
und der Unendlichkeit jenseits der Ständestaatklischees 
von E und U hörbar.

HEART OF NOISE – DUB AND THE HEART OF DARKNESS | 02.06.–04.06.2016

Im Sommer 2016 packt LUCERNE FESTIVAL ein heisses Ei-
sen an: PrimaDonna lautet das Thema. Selbst heute noch, in 
Zeiten der allseits proklamierten Gleichberechtigung, haben 
es Frauen ungebührlich schwer, wenn sie als Dirigentinnen 
ein Orchester leiten oder als Komponistinnen zu Gehör kom-
men wollen. LUCERNE FESTIVAL setzt einen Kontrapunkt und 
rückt die Künstlerinnen in den Blickpunkt. Ladies first … oder 
eben: prima la donna! Und wie immer spielt die Musik unserer 
Zeit eine wichtige Rolle. 
Als Composer in Residence ist die Österreicherin Olga Neu-
wirth zu Gast. Für ihren Landsmann Martin Grubinger hat sie 
das Schlagzeugkonzert Trurliade-Zone Zero geschrieben, 
das der Multiperkussionist mit dem Orchester der LUCERNE 
FESTIVAL ACADEMY unter Susanna Mälkki aus der Taufe hebt. 
Als Schweizer Erstaufführungen erklingen zudem Werke wie 
Neuwirths grosses Ensemblestück Le Encantadas von 2015, 
ihre Lost Highway Suite und Eleanor, dazu die Nomi Songs, 
eine Hommage an den exzentrischen New-Wave-Star Klaus 
Nomi, und Kloing!, ein tragikomischer High Noon zwischen 
Mensch und Maschine. 
Die von Pierre Boulez gegründete LUCERNE FESTIVAL ACA-
DEMY, diese weltweit einzigartige Meisterschule für neue 
Musik, wird erstmals von Wolfgang Rihm geleitet, der auch 

ein Composer Seminar durchführt. Als Principal Conduc-
tor steht ihm Matthias Pintscher zur Seite. Darüber hinaus 
treffen die Akademisten auf Anne-Sophie Mutter und Alan 
Gilbert. Mit der griechischen Komponistin und Dirigentin Kon-
stantia Gourzi erarbeiten sie ihr neues Orchesterwerk Ny-él, 
two Angels in the White Garden, mit der Amerikanerin Ma-
ria Schneider unternehmen sie einen Ausflug in die Gefilde 
des Jazz. Auf dem Programm stehen zudem Werke von John 
Adams, Mark Andre, Helmut Lachenmann, György Ligeti, Per 
Nørgård und Iannis Xenakis. 
Hinzu kommen zahlreiche Uraufführungen: Michel Roth hat 
Hermann Burgers Roman Die Künstliche Mutter in ein bur-
lesk-phantastisches Musiktheaterstück verwandelt. Sofiia 
Suldina und Estelle Costanzo, die Gewinnerinnen des "Con-
cours Nicati 2015", präsentieren zeitgenössische Musik für 
Violine und Harfe, darunter Premieren von Helena Winkelman 
und Cyrill Lim. Und die LUCERNE FESTIVAL ALUMNI, das in-
ternationale Netzwerk ehemaliger Teilnehmer der LUCERNE 
FESTIVAL ACADEMY, bringen in vier aufeinanderfolgenden 
Kurzkonzerten gleich acht neue Ensemblewerke zur Urauf-
führung: von Gary Berger, Saskia Bladt, Carlo Ciceri, Antoine 
Fachard, Stephanie Haensler, Ezko Kikoutchi, Nemanja Radi-
vojevic und Blaise Ubaldini.

LUCERNE FESTIVAL. „PRIMADONNA“ | 12.8.– 11.09.2016

Ein „Mosaik aus musikalischen Blickwinkeln, ästhetischen 
Absichten und emotionalen Statements“ versprechen der Di-
rigent und künstlerische Leiter der Mozartwoche Marc Min-
kowski und Matthias Schulz in ihrer letzten gemeinsam pro-
grammierten Mozartwoche, die vom 26. Jänner bis 5. Februar 
2017 stattfindet. 
Wer 2015 die Inszenierung von Mozarts Davide penitente 
durch Bartabas und seine Pferde und Reiter der Académie 
équestre de Versailles erlebt hat, schwärmt noch heute von 
einem beglückenden, grenzüberschreitenden Ereignis. Auch 
2017 erwartet die Besucher wieder eine eindrucksvolle Pfer-
dechoreographie des Franzosen Bartabas. Zu den Klängen von 
Mozarts Requiem, interpretiert von den Musiciens du Louvre 
unter der Leitung von Marc Minkowski, werden die Reiter der 
Académie équestre de Versailles ihre Pferde in der Felsenreit-
schule bewegen. Neben Mozart wird in der Mozartwoche 2017 
auch ein genauer Blick auf Joseph Haydn geworfen; auch Jo-
hann Nepomuk Hummel wird öfters zu Wort kommen.
Was die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts betrifft, wer-
den die Werke der vielen bedeutenden musikalischen Köpfe, 
die in den letzten Jahren mit ihrer Musik die Mozartwoche 
entscheidend mitgeprägt haben, noch einmal beleuchtet: Jo-

hannes Maria Staud, Arvo Pärt, Elliott Carter und Henri Du-
tilleux. Von Beat Furrer wird außerdem das für die Dialoge 
2015 geplante und damals aufgrund einer Erkrankung nur in 
Auszügen uraufgeführte Stück spazio immergente mit Mojca 
Erdmann und Mike Svoboda erklingen.
Die Musicbanda FRANUI, mehrmaliger Gast bei den Dialogen 
und bei den Saisonkonzerten der Stiftung Mozarteum, wird 
bei der Mozartwoche zwei Konzerte geben, gemeinsam mit 
Peter Simonischek, der Texte von Erik Satie, John Cage, Ernst 
Jandl u.a. interpretieren wird. Zu erleben sind außerdem Di-
rigenten, Solisten, Orchester und Ensembles wie Giovanni 
Antonini, Ádám Fischer, Thomas Hengelbrock, Leif Ove An-
dsnes, Maria João Pires, Fazil Say, Jörg Widmann, die Wiener 
Philharmoniker, das Chamber Orchestra of Europe oder das 
Mozarteumorchester Salzburg. 
Das zeitgenössische Festival Dialoge steht 2016 unter dem 
Leitthema Grenze und findet vom 30. November bis 4. De-
zember 2016 statt. Im Mittelpunkt stehen Wolfgang Rihm, 
Ferruccio Busoni und Mozart, unter anderem werden Künst-
ler und Ensembles wie Maxime Pascale, Kirill Gerstein, Rai-
ner Honeck, Pekka Kuusisto, Nicolas Altstaedt, das Arditti 
Quartett oder Tanja Tetzlaff zu erleben sein. 

DIE STIFTUNG MOZARTEUM MIT DEN FESTIVALS „DIALOGE“ UND MOZARTWOCHE

FELDMAN, REGER,  
SCHNEBEL, XENAKIS uvm. M. Feldman

Die gemeinsame  
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Bereits letztes Jahr hat Veronika Großberger 
die Instrumentenwerkstatt im Rahmen von 
KLANGSPUREN BARFUSS geleitet. Heuer lädt 
sie Kinder von 6 bis 10 Jahren erstmals in 
ihre Musikalische Wunderkammer ein.

In den barocken Wunderkammern wurde 
Wundersames aus fernen Ländern, Natur, 
Kunst und Wissenschaft ausgestellt. Was 
hat Ihre MUSIKALISCHE WUNDERKAMMER da-
mit zu tun?
Wie das Wort „Wunderkammer“ ausdrückt, 
sollte mit den Sammlungen ein Staunen her-
vorgerufen werden – über etwas Exotisches, 
über einen neuen Wissens- oder Erfahrungs-
raum, der dem Publikum eröffnet wurde. Das 
haben wir auf die Musik übertragen. Es ist 
mein Anliegen, die Kinder zum Staunen zu 
bringen und sie einzuladen, neue musikali-
sche Räume zu erforschen. Denn gerade das 
Staunen bewirkt ja, dass ein Kind neugierig 
wird und mehr erfahren möchte – und das ist 
das Schönste, was passieren kann.

Was genau erwartet die Kinder dieses Jahr 
bei KLANGSPUREN BARFUSS?
Es ist eine Art Experimentierlabor, in dem es 
darum geht, genau hinzuhören und akusti-
sche Phänomene hörbar, spürbar und sicht-
bar zu machen, um sie zu erforschen.

Das heißt also, dass Experimente von den 
Kindern selbst gemacht werden?
Ja. Die Kinder sind eingeladen, mit uns Ins-
tallationen zu bauen, mit denen sie dann ihre 
Experimente durchführen können. So wird 
für sie Schritt für Schritt nachvollziehbar, 
was bei den Versuchsanordnungen passiert, 
z. B. beim Bechomat. Das ist eine Konstruk-
tion aus Bechern, mit deren Hilfe man ober-
tonreiche Klänge von bestimmten Alltags-
gegenständen hörbar machen kann. Auch im 
Zusammenhang mit den Schwingungen von 
Musikinstrumenten werden die Kinder viele 
spannende, sinnliche und abenteuerliche Er-
fahrungen machen – von der Klangmassage 
mit dem Kontrabass über Versuche mit der 

Stimmgabel bis hin zu Expeditionen in eine 
Klavierhöhle.

Und es werden Musikinstrumente gebaut.
Ja, und auch hier spielt die Akustik, wie die 
Instrumente zum Klingen gebracht werden, 
eine große Rolle. Wir basteln Flöten aus 
Strohhalmen, Gießkannentuben, die mit 
einem Schlauch geblasen werden, Zupfin-
strumente aus Gummiringerln und Karton 
und vieles mehr. Da ergänzen sich die Ins-
trumentenwerkstatt und die Musikalische 
Wunderkammer sehr gut.

Welche Anregungen nehmen die Kinder aus 
Ihren Workshops mit?
Das Instrumente-Bauen ist so einfach ge-
staltet, dass die Kinder sie zu Hause nach-
bauen und sich selbst z. B. ein kleines Or-
chester zusammenstellen können. Oftmals 
machen sich die Kinder auch zu Hause auf 
die Suche nach klingenden Gegenständen 
und bringen ihren Fund in die Wunderkam-
mer mit, um damit zu experimentieren. Es 
geht mir auf jeden Fall darum, Impulse zu 
geben und ein Feuer zu legen. 

Und schließlich geht es dann BARFUSS INS 
KONZERT. Was wird dem Publikum da von den 
Kindern geboten?
Es wird verschiedene Stationen geben, an 
denen die selbst gebauten Installationen 
und Instrumente von den Besuchern auspro-
biert werden können. Da sind dann die Kin-
der diejenigen, die den Erwachsenen alles 
erklären. Und die Kinder werden natürlich 
eine Abschlussperformance aufführen.

Die KLANGSPUREN sind ein Festival für zeit-
genössische Musik. Fällt es Kindern leicht, 
einen Zugang zu neuer Musik zu finden? 
Das kommt auf die Altersgruppe an. Im Alter 
von 6 bis 10 Jahren ist noch ein sehr kind-
liches Staunen möglich und vieles, z. B. das 
Einbeziehen von Klängen aus dem Alltag, 
wird noch viel neugieriger aufgenommen als 
etwa von Jugendlichen oder Erwachsenen. 

Mir ist in meinen Projekten immer ein spiele-
rischer Zugang zu Musik wichtig. Gerade im 
zeitgenössischen Bereich gibt es sehr lust-
volle Wege, an Musik heranzugehen. Viele 
Komponisten haben in den 60er und 70er 
Jahren genau diesen spielerischen Weg ge-
sucht. Die Konzeptkunst dieser Zeit ist oft-
mals sehr witzig und anregend und deshalb 
für Kinder sehr zugänglich.

Werden denn auch Werke neuer Musik in die 
BARFUSS-Workshops einfließen?
Ja, auf jeden Fall. Kinder und Eltern werden 
staunen, was wir mit unseren Instrumenten 
auf die Beine stellen werden!

ZUR AUTORIN
Sandra Windfuhr studierte Kunstgeschich-
te, Musikwissenschaften und Romanistik in 
Köln. Sie arbeitete als Dramaturgin, Produk-
tionsleiterin und Regieassistentin u. a. an 
der Staatsoper Stuttgart, dem Burgtheater 
Wien und dem Festspielhaus St. Pölten. Als 
Autorin und Redakteurin zeichnet sie für 
zahlreiche Publikationen in den Bereichen 
Musik, Theater, Tanz und bildende Kunst 
verantwortlich. 

TERMINE KLANGSPUREN BARFUSS:

DIE SCHALLWELLE FLIEGT!
Fr 03.06.2016

STROHHALME & PUSTE-POWER
Fr 17.06.2016

MESSER, GABEL, LÖFFEL & CO
Fr 01.07.2016

RECYCLING-INSTRUMENTE
Fr 15.07.2016

EKIZ GEHT BARFUSS
01.-05.08.2016

WASSERMUSIK UND GURGELGROOVE
Fr 05.08.2016

GARTENSCHLAUCH-ENSEMBLE
Fr 19.08.2016

KLÄNGE UNTERM MIKROSKOP
Fr 02.09.2016

BARFUSS INS KONZERT
21.-23.09.2016

Treffpunkt: KLANGSPUREN Schwaz
Anmeldung unter 05242 73582
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Gießkannentuba und 
Kontrabassmassage

KLANGSPUREN CAFÉ heißt ein Format, das 
seit 2010 außerhalb der Festivalzeit ver-
tiefende und ergänzende Informationen 
rund um das Programm in einem unge-
zwungenen Rahmen bietet. Milena Meller 
im Gespräch mit Wolfgang Praxmarer.

In seinen Vorträgen hat John Cage „analo-
ge Kompositionsprinzipien wie auf dem Ge-
biet der Musik angewendet. Meine Absicht 
war dabei oft, das, was ich zu sagen hatte, 
so zu sagen, dass es anschaulich wurde; 
dadurch würde es begreiflicherweise dem 
Zuhörer eher möglich sein, zu erfahren, 
was ich zu sagen hatte, als wenn er darü-
ber nur etwas hörte.“ (J.C., 1961)
Es ihm gleich zu tun und so poetisch oder 
überhaupt über die eigene Arbeit zu reden, 
ist nicht jedermanns Sache. Umso wertvoller 
erscheint ein Setting, in dem Publikum und 
Musikschaffenden ein intimer Kommunikati-
onsraum gegeben wird, in dem diese oft mehr 
erzählen als in üblichen öffentlichen Situati-
onen, so Wolfgang Praxmarer, der das KLANG-
SPUREN CAFÉ moderiert und inhaltlich dafür 
hauptverantwortlich ist. Seine Erfahrungen 
als Musiker, langjähriger leitender Musik-Re-
dakteur im ORF und Pädagoge prädestinieren 
ihn für diese Vermittlungstätigkeit. 

Vermittlung wird seit Jahren hier wie al-
lerorts groß geschrieben, hat man doch 
erkannt, dass nur so die viel beklagte 
Kluft zwischen Publikum und neuer Musik 
kleiner werden kann. Beginnen muss man 
bei den noch unbefangenen und offenen 
Jüngsten, dem tragen die KLANGSPUREN 
auf vielfältige Weise Rechnung. Dem Be-
dürfnis erwachsener Interessierter, mehr 
zu erfahren, besser zu verstehen, nä-
her dran zu kommen, tiefer einzublicken, 
kommt KLANGSPUREN CAFÉ nach. 
„Dabei geht es darum, dieses Format so kon-
kret und gleichzeitig so offen wie möglich zu 
gestalten. Wie vermittelt man neue Musik? 
Über das Wort, in erster Linie!“, so Praxmarer, 
der einräumt, dass zwangsläufig die Frage 
auftauchen muss, inwieweit es überhaupt 
gelingen kann, über Musik zu sprechen. So 
trachtet man auch hier, immer wieder Live-
Musik erklingen, Musikerinnen demonstrieren 
zu lassen, wie Klänge erzeugt, Notationen 
umgesetzt werden. Da sitzen dann schon 
einmal alle über einer Partiturseite und ver-
suchen nachzuvollziehen, wie diese für viele 
doch kryptischen Zeichen in Musik verwan-
delt werden. Oder auf der Orgelempore, wo 
ihnen erklärt wird, was passiert, wenn sie 
jetzt genau dieses Register ziehen. 

Neugier sei die Triebfeder, die ins KLANG-
SPUREN CAFÉ locke, so Praxmarer, der da-
von erzählt, wie es durchaus auch zu exis-
tentiellen Fragen kommen könne: Danach, 
warum jemand überhaupt komponiere oder 
warum er so komponiere, dass es klingt 
„wie Murmeln unter Wasser oder wie ein 
wüstes Getöse“… Ein Gast wie Bernhard 
Gander, der „als rabiater Komponist gilt, 
sehr markante und wilde Sachen schreibt, 
fast als Berserker der neuen Musik zu be-
zeichnen“ sei, würde sich dann als „konse-
quent, regelmäßig sehr fleißig arbeitend, 
seine Zeit gut nützend“ erweisen. Sinnlich 
musikalisches Erleben und tieferes Begrei-
fen gehen im besten Fall eine Verbindung 
ein, durch Nachvollziehen der Klangerzeu-
gung erweitert sich nicht nur das Verste-
hen von musikalischen Vorgängen, neue 
Musik geht nahe: „Wenn da zum Beispiel 
Martin Mallaun seine Zither traktiert und 
dabei dahinschmilzt, weil ihm gerade ein 
toller Sound gelungen ist, das ist ein Er-
lebnis, das man im Konzert so nicht hat“ 
so Praxmarer. „Wenn Gunter Schneider und 
Barbara Romen zeigen, wie sie ihre Instru-
mente präparieren, dann live eine Improvi-
sation spielen – Musik im Augenblick ent-
steht… das ist schon sehr spannend!“ 

Auch der Besuch der Pianistin Isabel Et-
tenauer, die sich auf Toy Pianos speziali-
siert hat und dann am Boden sitzend auf 
verschiedenen dieser Spielzeugklaviere 
komplizierte, für sie komponierte Stücke 
spielt, war eines dieser besonderen Erleb-
nisse an deren Anfang – gleichsam pro-
grammatisch – die gemeinsame Auffüh-
rung von John Cages 4‘33‘‘ stand.

Termine KLANGSPUREN CAFÉ 2016

ON THE WALL
Di, 14.06., 19.00 Uhr, p.m.k, Innsbruck 
     
IN THE ROOM
Di, 12.07., 19.00 Uhr, Kunstraum Innsbruck
    
HIGH SOUNDS?
Di, 09.08., 19.00 Uhr, Gemeindesaal 
Imsterberg
     
DE-CONSTRUCT
Di, 06.09., 19.00 Uhr, Galerie der Stadt 
Schwaz
     
NEW GENERATION
Di, 18.10., 19.00 Uhr, Buchhandlung 
liber wiederin,  Innsbruck

Wie Murmeln unter Wasser…

In der musikalischen Wunderkammer werden Kinder spielend zu Klangforschern
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Gedämpfte Klaviertöne, mit einem weichen 
Schlägel im Korpus des Klaviers erzeugt, 
tonlose Luftgeräusche von der Klarinette, 
schließlich eine hingehauchte pianissimo-
Sekunde in Violoncello und Klarinette. Die 
drei Musikerinnen des Trio Catch spielen 
die letzten Töne von Benjamin Buchber-
gers „Beach Storm“. Nach einer kurzen 
Stille brandet tosender Applaus auf. Der 
junge Komponist des Stückes steht auf der 
Bühne des vollbesetzten Körber-Forums 
in Hamburg und nimmt schüchtern den Ju-
bel des Publikums entgegen. Er habe nicht 
gedacht, erzählt er später, dass dieses 
Stück, das 2013 bei LAUTSTARK entstan-
den ist, noch einmal aufgeführt werde. An 
diesem Tag ist er gemeinsam mit Cathy 
Milliken und Angelika Schopper zu Gast 
beim hochkarätig besetzten Symposion 
„The Art of Music Education“ der Hambur-
ger Körber-Stiftung und erzählt über seine 
Erfahrungen mit der Musizier- und Kompo-

nierwerkstatt der KLANGSPUREN Schwaz.
Bereits seit neun Jahren richtet sich LAUT-
STARK an Kinder und Jugendliche, die sich 
für Musik begeistern und ein Instrument 
spielen. „Das Besondere an LAUTSTARK ist 
für mich, dass jeder in das musikalische 
Geschehen eingebunden wird. Egal wel-
ches Alter ein Teilnehmer hat, welche In-
strumente er spielt oder auf welchem Ni-
veau er musiziert, für jeden wird ein Platz 
im großen Gesamtwerk gefunden,“ sagt 
Benjamin Buchberger. Die Musizier- und 
Komponierwerkstatt, versteht sich als 
Raum der Kreativität und Neugier, in dem 
die TeilnehmerInnen ausprobieren, experi-
mentieren und Neues erfinden können. In 
täglichen Workshops erlernen die Teilneh-
merInnen neue Spieltechniken, musizieren 
in unterschiedlichen Besetzungen und 
komponieren eigene Stücke. Unterstützt 
werden sie dabei von einem Team hoch-
qualifizierter DozentInnen rund um Cathy 

Milliken. Die malerische Kulisse des Ver-
anstaltungsortes Imsterberg bildet 2016 
den Ausgangspunkt für die jungen Klang-
sucherInnen, um Stücke zu komponieren, 
die in privaten Haushalten ebenso aufge-
führt werden wie an öffentlichen Plätzen 
und im Gemeindesaal Imsterberg.
Angehende KomponistInnen zwischen 12 
und 18 Jahren sind bei der Komponier-
werkstatt Lautstärker bestens aufgeho-
ben, die seit 2012 die Fortsetzung von 
LAUTSTARK bildet und sich an junge Men-
schen richtet, die bereits Erfahrung im 
Komponieren gesammelt haben. 

„LAUTSTARK hat bei mir in den Sommer-
ferien immer einen Motivationsschub zum 
Üben und Musizieren ausgelöst und diese 
Begeisterung war für mich ein entschei-
dender Faktor, das Musikstudium zu be-
ginnen“, erzählt Benjamin Buchberger in 
Hamburg. Er lässt sich nicht lange darum 
bitten, eine Kostprobe auf seinem Instru-
ment, der Posaune, zu geben. Gebannt und 
ergriffen lauscht das Publikum der Impro-
visation Buchbergers, zu der sich Cathy 
Milliken spontan mit vokalen Impulsen 
gesellt. Und mit einem Mal wird die Fas-
zination LAUTSTARK spürbar: Das vertrau-
ensvolle Miteinander, die Liebe zum Inst-
rument und die Freude am gemeinsamen 
Entstehenlassen von Musik.

ZUM AUTOR
Axel Petri-Preis studierte Musikerzie-
hung, Germanistik und Musikwissen-
schaft. Er ist als Musikerzieher an einem 
Wiener Gymnasium und als freischaffen-
der Musikvermittler tätig. Aufträge erhält 
er u.a. von Institutionen und Festivals 
wie Neue Oper Wien, Pädagogische Hoch-
schulen Wien & Niederösterreich, ORF 
RSO Wien, Tonkünstler-Orchester Nie-
derösterreich, WIEN MODERN, Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern und Jeunesse.

Abschlusskonzerte der 
Musizier- und Komponier-
werkstätten LAUTSTARK_
LAUTSTÄRKER 2016

SO, 14.08., 11 UHR
Gemeindesaal Imsterberg

Musik Rundherum! Rund 50 Kinder und 
Jugendliche präsentieren die Ergebnisse 
ihrer 8-tägigen Forschungsreise in die 
Welt der Notation und Interpretation 
unter der Leitung von Cathy Milliken. In 
der 9. Ausgabe von LAUTSTARK steht die 
Umgebung von Imst und Imsterberg selbst 
im Zentrum und dient als Inspiration und 
Kulisse für graphische Partituren und 
selbsterfundene Musikstücke. Sogar eine 
Imsterberger Sinfonie wird komponiert!

DO, 18.08., 20 UHR
Imst, Ort wird noch bekannt gegeben

Uraufführungen für Klarinette und 
Kontrabass von Benjamin Buchberger, 
Florian Buchberger, Tobias Falkner, 
Raphael Gaar, Elias Gäbler, Elias Jocher 
und Anna Lehner.
Mit: Boglárka Pecze (Klarinette) und 
Caleb Salgado (Kontrabass)

DO, 15.09., 18 UHR
Treibhaus Innsbruck 

Premiere: Lautstärker goes Festival! Die 
am 18.08. uraufgeführten Kompositionen 
erleben ihre zweite Aufführung erstmals 
im Festival KLANGSPUREN – als Vorkon-
zert zum Black Page Orchestra im Roten 
Salon im Treibhaus.
Rechtzeitig Plätze reservieren!

Lautstark   Lautstärker
Axel Petri-Preis

Räume für Experimente, Kreativität und Imagination

19.�07. — 27.�08.�2016
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Informationen und Tickets
T + 43 512 561561 – www.altemusik.at

Il matrimonio segreto
Alessandro De Marchi

12.�08. | 14.�08. | 16.�08. | Tiroler Landestheater

Alceste*

René Jacobs
23.08. | Congress Innsbruck

Sommerfantasien
Elektro Guzzi

M. Köll, W. Rumer, H. Walser-Breuss
06.08. | Treibhaus
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WORKSHOP 
In diesem Workshop suchen wir nach musikalischen Annäherungen an verschiedene 
Comic-Streifen und entdecken im Lautmalerischen der Comic-Sprache das klangliche 
Potential, das die Geschichten bereichert. Frei nach dem Komponisten und bildenden 
Künstler Christian Marclay werden Comics als graphische Vorlage für eine musikalische 
Improvisation mit Stimme und Alltagsgegenständen verwendet. Beim Festival KLANGSPU-
REN im September werden die Teilnehmer manches wiederentdecken, das sie in diesem 
Workshop bereits selbst erarbeitet haben.

Workshop-Leitung Veronika Großberger. Termine an Schulen von Mai bis Juli und im Kunst-
raum Innsbruck im Rahmen der Ausstellung nach Vereinbarung. Kostenlose Teilnahme.
In Kooperation mit dem Tiroler Kulturservice.

KONZERTE UND AUSSTELLUNG
21.09. COMIC FILM MUSIK
10.00 Uhr Leokino, Anichstraße 36, Innsbruck 

Ausgewählte Comic-Filme von ANNODAZUMAL bis zum HIERUNDJETZT abseits von Holly-
wood und 3D-Bombastik. Musik-Geräusche/Geräusche-Musik. Anime Sound.

22.09. KUNST WIRD PARTITUR: CHRISTIAN MARCLAY
20.30 Uhr Freies Theater, Wilhelm-Greil-Str. 23, Innsbruck

Musikalische Realisierung des 20m langen japanischen Comics MANGA SCROLL und der  
Dia-Show ZOOM ZOOM durch die Vokalperformer Shelley Hirsch und David Moss. Digitale 
Bildsteuerung: Christian Marclay

23.09. KUNST WIRD PARTITUR: CHRISTIAN MARCLAY
20.00 Uhr Silbersaal im SZentrum, Schwaz

Uraufführung des von Christian Marclay eigens neu geschaffenen Comic-Heftes als graphische 
Partitur (New Graphic Score) durch ensemBle baBel mit special guest Elliott Sharp. Weitere 
Stücke von Christian Marclay: Graffiti Composition, Screen Play und Fade to Slide

Freier Eintritt für Schüler im Klassenverband und zwei Begleitpersonen. Anmeldung bis spätes-
tens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn: 05242 73582 / info@klangspuren.at

23.09.-12.11. KUNSTRAUM INNSBRUCK & KLANGSPUREN SCHWAZ
KUNST WIRD PARTITUR: CHRISTIAN MARCLAY
23.09.–12.11. Kunstraum Innsbruck, Marien-Theresien-Str. 34, Innsbruck
Ausstellung von NEW GRAPHIC SCORE – MANGA SCROLL – ZOOM ZOOM
Eintritt frei, Einführungen auf Anfrage: 0512 584000 / office@kunstraum-innsbruck.at

Empfehlungen für Schulklassen der Oberstufe
ZISCH, BÄNG, BOOM - KANN MAN COMICS AUCH HÖREN?

Benjamin Buchberger beim Symposion The Art of Music Education in Hamburg. Im Hintergrund Cathy Milliken, 
Boglárka Pecze, Angelika Schopper und Andrea Thilo (v.l.n.r)



04.09.–11.09.

SO 04.09.
ab 16.00 Uhr
in Wohnzimmern
zwischen Telfs 
und Jenbach

DI 06.09.
19.00 Uhr
Galerie der Stadt 
Schwaz

DO 08.09.
20.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

Fr. 09.09.
19.00 Uhr
Kurhaus Hall
Stadtgraben 17
Hall i.T.

22.00 Uhr
Kulturlabor
Stromboli
Krippgasse 11
Hall

SA 10.09.
17.00 Uhr
Vier und Einzig
Haller Straße 41
Innsbruck

20.00 Uhr
Treibhaus,
Turm
Angerzellgasse 8
Innsbruck

S0 11.09.
20.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

MI 14.09.
18.00 Uhr
Leokino
Anichstraße 36
Innsbruck

DO 15.09.
18.00 Uhr
Treibhaus,
Roter Salon
Angerzellgasse 8
Innsbruck
Eintritt frei

20.00 Uhr
Treibhaus,
Unterm
Volksgarten
Angerzellgasse 8
Innsbruck

FR 16.09.
Kunstraum
Innsbruck
Maria-Theresien-
Straße 34
Innsbruck

FESTIVAL KLANGSPUREN 2016 – JUNGE STERNE. COMIC. CARTOON. GRAFFITI.
KLANGSPUREN. INTERNATIONAL
ENSEMBLE MODERN ACADEMY.
EXTENDED.
ENSEMBLE MODERN ORCHESTRA
IEMA ENSEMBLE FRANKFURT
KLANGSPUREN ACADEMY ENSEMBLE
ENSEMBLE MODERN

RENT A MUSICIAN: VORSPIEL
Kurzkonzerte in Tiroler Wohnzimmern mit Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen der KLANGSPUREN 
INTERNATIONAL ENSEMBLE MODERN ACADEMY
Laden Sie ein Duo, Trio oder Quartett zu sich 
nach Hause oder in den Betrieb ein

KLANGSPUREN CAFÉ: 
DE-CONSTRUCT
Im Rahmen der KLANGSPUREN INTERNATIONAL
ENSEMBLE MODERN ACADEMY gibt Composer 
in Residence Enno Poppe im Gespräch mit 
Wolfgang Praxmarer und bei einem Proben-
besuch im Silbersaal Einblick in seine Arbeit

KLANGSPUREN ERÖFFNUNG 2016
ENSEMBLE MODERN ORCHESTRA
Enno Poppe Keilschrift ÖEA
Bernhard Gander Blood Beat (Reloaded) UA
Simon Steen-Andersen Run Time Error UA

Ensemble Modern Orchestra: 
Ensemble Modern
IEMA Ensemble Frankfurt
Klangspuren Academy Ensemble

Enno Poppe Dirigent
Simon Steen-Andersen Video-Steuerung

KLANGSPUREN & SPRACHSALZ
IEMA ENSEMBLE FRANKFURT
Hakan Ulus Neues Werk UA
Enno Poppe Salz
Brian Ferneyhough La chute d‘Icare
Hannes Kerschbaumer Kritzung
Simon Steen-Andersen In Spite Of, And May Be 
Even Therefore

Pablo Druker Dirigent

Marcel Beyer Lesung

LATE NITE LOUNGE
DENSELAND
David Moss Stimme/Texte
Hanno Leichtmann Schlagzeug/Elektronik/
Synthesizer
Hannes Strobl E-Bass/Elektronik

KLANGSPUREN
ACADEMY ENSEMBLE
Enno Poppe Speicher 1
Iannis Xenakis Atrées
Samir Odeh-Tamimi Cihangir
Raphaël Cendo Action Painting

Enno Poppe Dirigent

ENSEMBLE MOSAIK
DISKRETE MASCHINEN
Carlos Sandoval AntiLego 1 
Mauro Lanza / Andrea Valle regnum vegetabile 
Carlos Sandoval AntiLego 2
Alexander Schubert Point Ones 
Enno Poppe Rad 
Carlos Sandoval AntiLego 3 
Orm Finnendahl AST 

Enno Poppe Dirigent
Ernst Surberg / Sebastian Berweck Keyboard

ENSEMBLE MODERN
Johannes Motschmann Attack Decay
Martin Grütter Schakal
Steingrimur Rohloff Der erste Mensch 
Simon Steen-Andersen Black Box Music

Jonathan Stockhammer Dirigent
Håkon Stene Perkussion

COMIC FILM MUSIK I 
ANNODAZUMAL
Der (Zeichen-)Trickfilm fand erst wirklich Gefallen, 
als er auch zu klingen lernte. Klassische und 
seltene Meisterwerke früher Bewegtbild-
Ton-Zauberei

Irene Genhart Auswahl

KLANGSPUREN LAUTSTÄRKER
Neue Werke von jungen Teilnehmern der Kompo-
nierwerkstatt KLANGSPUREN LAUTSTÄRKER

Boglárka Pecze Klarinette/Bassklarinette 
Caleb Salgado Kontrabass
Cathy Milliken Gesamtleitung LAUTSTÄRKER

BLACK PAGE ORCHESTRA
Sarah Nemtsov Journal ÖEA
Mirela Ivičević Case Black 
Alexander Schubert Hello
Johannes Kreidler Die „sich sammelnde 
Erfahrung“ (Benn): der Ton ÖEA
Hikari Kiyama Neues Werk UA
Matthias Kranebitter Konzert für die Unsichtbare 
Hand (nach Adam Smith) 

Leonhard Garms Dirigent

KUNSTRAUM INNSBRUCK &
KLANGSPUREN SCHWAZ
KUNST WIRD PARTITUR:
JORINDE VOIGT

Neuer Bildzyklus als Komposition für eine
Musikperformance

Ausstellungseröffnung
(Dauer der Ausstellung 17.09.–12.11.2016)

Musikperformance UA

zeitkratzer
Reinhold Friedl Leitung/musikalisches Konzept

TRIO CATCH
Johannes Maria Staud Wasserzeichen
(Auf die Stimme der weißen Kreide II)
Christophe Bertrand Sanh
Clara Iannotta The people here go mad. 
They blame the wind.
Vito Žuraj Chrysanthemum ÖEA
Mirela Ivičević Neues Werk UA 

Boglárka Pecze Klarinette/Bassklarinette
Eva Boesch Violoncello
Sun-Young Nam Klavier

ENSEMBLE NIKEL
Elena Rykova 101% mind uploading
Stefan Prins Flesh+Prosthesis #0-2
Michael Wertmüller Skip a beat
Clemens Gadenstätter Sad Songs

Yaron Deutsch E-Gitarre
Patrick Stadler Saxophon 
Brian Archinal Perkussion
Antoine Françoise Klavier

PILGERWANDERUNG
Von Pass Strub bis Weitau in St. Johann i.T.
geführt von Jakobswegforscher Peter Lindenthal

Musik mit und von True Lobster (Blockflöten, 
Gitarren), Boglárka Pecze (Klarinette), Yaron 
Deutsch (E-Gitarre), Elisabeth Flunger (Schlag-
werk) und Duo Enßle-Lamprecht (Blockflöten, 
Schlagwerk)

COMIC FILM MUSIK II
HIERUNDJETZT
Jenseits von Hollywood, Marvel, DC und 3D-Bom-
bastik: kurze und lange Fingerübungen mit Stift 
und Computer. Sound-Track: Musik-Geräusche/
Geräusche-Musik. Anime Sound. 

Irene Genhart Auswahl

KUNSTRAUM INNSBRUCK &
KLANGSPUREN SCHWAZ 
KUNST WIRD PARTITUR:
CHRISTIAN MARCLAY

NEW GRAPHIC SCORE –
MANGA SCROLL – ZOOM ZOOM
Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation 
(Dauer der Ausstellung 23.09.–12.11.2016)

ZOOM ZOOM
Dia-Show als Partitur für Vokalperformance 

Shelley Hirsch Stimme
Christian Marclay Bild-Steuerung

MANGA SCROLL
Manga Rollbild als Partitur für Vokalperformance

David Moss Stimme

BARFUSS INS KONZERT
Die sehr jungen Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen von KLANGSPUREN BARFUSS rollen einen 
Klangteppich exotisch klingender Materialien 
und selbstgebastelter Phantasie-Instrumenten 
aus und präsentieren ihre Experimente aus der 
musikalischen Wunderkammer

Veronika Großberger Leitung

KUNSTRAUM INNSBRUCK &
KLANGSPUREN SCHWAZ
KUNST WIRD PARTITUR:
CHRISTIAN MARCLAY

Christian Marclay Manga Scroll
Manga Rollbild als Partitur für Vokalperformance

Shelley Hirsch Stimme

Christian Marclay
Graffiti Composition
Fade to Slide
New Graphic Score UA
Screenplay

ensemBle baBel:
Antonio Albanese (Gitarre)
Laurent Estoppey (Saxophon)
Anne Gillot (Flöte/Bassklarinette)
Noëlle Reymond (Kontrabass)
Luc Müller (Schlagzeug) 

Gast: Elliott Sharp E-Gitarre/Saxophon

LATE NITE LOUNGE
„A“ TRIO
Experimental Improvisation

Mazen Kerbaj Trompete/Objekte
Sharif Sehnaoui Gitarre/Objekte
Raed Yassin Kontrabass/Live Elektronik

DOPPELFINALE:
MAZEN KERBAJ
WORMHOLES
Mazen Kerbaj Echtzeit-Comic-Zeichnungen
Sharif Sehnaoui Gitarre/Objekte
Tony Elieh E-Bass-Gitarre

KLANGFORUM WIEN
Johannes Kalitzke Angels Burnout Graffiti
Bernhard Gander Take nine
Ondřej Adámek ça tourne ça bloque
Eva Reiter alle Verbindungen gelten nur jetzt

Klangforum Wien
Johannes Kalitzke Dirigent

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

KLANGSPUREN MOBIL KOOPERATIONSPARTNER

Gemeinde Imsterberg

KLANGSPUREN LAUTSTARK_LAUTSTÄRKER

KOOPERATIONSPARTNER

SA 17.09.
18.00 Uhr
Viehversteige-
rungshalle
Rotholz 362a
Buch b. Jenbach

20.00 Uhr

SO 18.09.

MI 21.09.
18.00 Uhr
Leokino
Anichstraße 36
Innsbruck

20.30 Uhr
Freies Theater
Innsbruck
Wilhelm-Greil-
Straße 23
Innsbruck

DO 22.09.
Kunstraum
Innsbruck
Maria-Theresien-
Straße 34

18.30 Uhr

FR 23.09.
18.00 Uhr
Knappensaal
im SZentrum
Schwaz

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

22.00 Uhr
Eremitage
Innsbrucker 
Str. 14
Schwaz

SA 24.09.
19.00 Uhr
Silbersaal
im SZentrum
Andreas-Hofer-
Straße 10
Schwaz

20.00 Uhr
Silbersaal

VS HANS SACHS

KLANGSPUREN FESTIVAL

KLANGSPUREN BARFUSS UND GARTEN FÜR JUNGES KLANGGEMÜSE


