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Es lässt Cluster unterschiedlicher Art auf-
leuchten, hat auch Geschmack an poin-
tillistischen Effekten, gleichzeitig spricht 
das geistliche Werk sich aus in melodisch 
hochgespannten Solopartien, Lamentati-
onsformeln und entrücktem Klangschmelz, 
in dem auch die Glöckchen zur Orgel nicht 
fehlen Für einen lange gedienten Altkom-
munisten sollte diese Musik aus vielfachen 
Gründen ein Graus gewesen sein: Zuviel 
Dekadenz, zuviel zersetzender Avantgar-
dismus, zuviel westliche Ideologie und na-
türlich – zuviel Religion. Man muss dabei 
bedenken, dass das Jahr der Uraufführung 
des Stückes ein einschneidendes Datum für 
die russische Geschichte darstellte: 1988 
feierte man in großem Stil die tausendjäh-
rige Christianisierung Russlands. Für ein 
totalitäres System, das den Geschichts-
verlauf und damit sich selbst vergöttlicht 
hatte, stellte die Religion, und vor allem 
eine, die so tief im Volke verwurzelt war 
wie die russisch-orthodoxe Kirche, eine 
unerträgliche Konkurrenz dar.  Nur so ist 
ihre jahrzehntelange brachiale Unterdrü-
ckung und Verunglimpfung von Seiten des 
politischen Apparates zu verstehen, der 
auch nicht davor zurückscheute, religiöse 
Stätten in Latrinen zu verwandeln. Also, 
so denkt man als westlicher Beobach-
ter natürlich, sind Artëmovs Cluster doch 
eine gute Sache, gerade in ihrer Verklam-
merung mit der neu sich regenden Religi-
onsfreiheit. Überdies hatte der Komponist 
sein Requiem offiziell den „Leidtragenden 
Russlands, das viel gelitten hatte“ und 
den „Opfern des stalinistischen Terrors“ 
gewidmet. Nun zollte aber gerade ein Di-
nosaurier des alten Apparates, Tichon Chr-
ennikow, seit Jahrzehnten der gefürchtete 
oberste Musikfunktionär der Sowjetunion, 
dem Stück höchstes patriotisches Lob, sah  
hier „die russische Musik auf unerreichba-
ren Höhen, die nie zuvor erklommen wur-
den.“ Wie die Zeiten sich doch gewandelt 
haben, möchte man denken. 1966 hatte der 
Schostakowitsch-Schüler Boris Tischts-
chenko ebenfalls ein Requiem komponiert, 
das sich mit Stalins Opfern beschäftigte, 
allerdings ohne liturgischen Text, sondern 
nach Anna Achmatovas Gedichtzyklus „Re-

quiem“. Tischtschenkos Musik gehörte zu 
der avanciertesten der damaligen Sowjet-
union. Sie verwendet nicht nur Zwölftonrei-
hen und Clusterbildungen, sondern nimmt 
bereits die polystilistische Erweiterung des 
kompositorischen Spektrums voraus, wie 
sie für die russische Avantgarde ab Anfang 
der 70er Jahre kennzeichnend war.  

Umjubelte Uraufführung

Die Entstehung des Requiems von Tisch-
tschenko fiel in die Anfänge der Bresch-
new-Zeit, eine 20jährige Phase ebenso 
eiserner wie resignativer, politischer und 
wirtschaftlicher Stagnation – in diamet-
ralem Gegensatz zur künstlerischen Auf-
bruchsstimmung der kompositorischen 
Avantgardegrüppchen, die sich seit An-
fang der 60er Jahre gebildet hatten. So 
verblieb auch Tischtschenkos Stück lan-
ge in der Schublade und konnte erst 1989 
uraufgeführt werden, aus Anlass des 100.
Geburtstages von Anna Achmatova. - ein 
Jahr nach der Uraufführung des bejubelten 
Requiems von Artëmov. Aber hatte nur das 
veränderte politische Klima Chrennikow 
umgedreht zum Artëmov-Bewunderer? 
Fünf Jahre zuvor war der Reformer Gor-
batschow zum Generalsekretär der KPd-
SU gewählt worden, um als Allsanierer zu 
retten, was zu retten war. Im Zeichen der 
Perestrojka (Umbau), die orientiert war 
an der „Neuen Ökonomischen Politik“ der 
Zwischenkriegszeit, sollte sich die Wirt-
schaft regenerieren. Unter dem Schlag-
wort Glasnost (Transparenz) wurden alte 
Tabus der Sowjetzeit beseitigt, sollte die 
Öffentlichkeit freier über alte Missstände 
reden und die Reformprozesse tätig beglei-
ten können. Die nationalen Eliten meldeten 
mehr Rechte an und Gorbatschow hatte 
Not, den Sturz in den Bürgerkrieg zu ver-
hindern, insbesondere mit den baltischen 
Staaten. Die tiefverwurzelten Spannungen 
zwischen Peripherie und Zentrum hatten 
im Gegenzug auch Folgen für das russische 
Selbstbewusstsein. Selbst in den Ruf nach 
Freiheit mischten sich bisweilen alte natio-
nalrussische Töne. Diese waren auch einer 
Presserklärung beigemischt, die Artëmov 

zur Uraufführung seines Requiems ver-
lautbarte. Darin verlieh er  „seinem Glau-
ben an die Möglichkeit einer Wiedergeburt 
unseres Landes und Volkes Ausdruck“. Zu-
mindest Chrennikow war dies patriotisch 
genug, um es rhetorisch aufzublähen. An 
die Cluster hatte er sich mittlerweile ge-
wöhnt, diese waren im Laufe der 70er Jah-
re sogar in Lenin-Hymnen eingewandert. 
Die Gleichung: Avantgardismus bedeutet 
kritische Opposition gegen konservatives 
System geht also nur bedingt auf. Diese 
besitzt vorwiegend Gültigkeit für die 60er 
und 70er Jahre, als zunächst Dodekapho-
nie und Serialismus erprobt wurden und 
dann die Palette sich pluralistisch weitete. 
Damals bestand die Avantgarde noch aus 
kleinen Dissidenten-Zirkeln, die in Wohn-
küchen ihre Salon-Gespräche führten. 
Viele kamen aus der Schule des jüdischen 
Webern-Schülers Philip Herschkowitz, der 
noch 1987, im Alter von 81 Jahren, nach 
Österreich emigrierte. Ihre Galionsfiguren 
waren Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina 
und Edisson Denisov, mittlerweile die be-
kanntesten russischen Nachkriegskom-
ponisten. Aber es bildete sich gleichzeitig 
eine andere, non-avantgardistische Linie, 
die mit westlichen Kriterien kaum zu fassen 
ist. Am wenigsten Georgij Sviridov (1915-
1998), ein hochdekorierter „Volkskünstler 
der UdSSR“, der scheinbar ganz im Sinne 
des verordneten Folklorismus zu kompo-
nieren schien. Aber suchte er nur nach den 
Wurzeln der russischen Musik? Auffällig 
ist die Absenz von jeglichem offiziösem 
Pomp, die völlige Reduktion der Mittel, mit 
denen er es gleichzeitig versteht, unge-
heuer atmosphärische Klangbilder seiner 
Heimat zu entwerfen, vielleicht getragen 
von einer Art bäuerlicher Religiosität. 1977 
hat der estnische Komponist Arvo Pärt die 
Formel für solche Purifizierung geliefert: 
„Tabula rasa“. Das Stück steht nicht nur in 
Gegensatz zu den offiziellen ästhetischen 
Normen des Systems, sondern gleichzeitig 
zu dem Aufbegehrenszwang gegen sie mit 
seiner Orientierung am westlichen Befrei-
ungsvokabular. Ist das ein Schritt zurück 
oder einer nach vorne? Meditative Rituale 
der Einfachheit haben sich in der russi-

schen Musik durchgehalten als Gegenpol 
zu einer Explosion der Möglichkeiten, der 
kein Material mehr fremd und kein Kont-
rast zu schrill ist. Letzteres etwa auch in 
der verschwenderischen Kombination von 
Kunst und Pop. In dieser hallt noch die Re-
volte gegen die Enge des alten Totalitaris-
mus nach. Aber für viele Künstler ist dieser 
kein Bezugspunkt mehr, sondern vielmehr 
dessen Erblast, darunter die katastropha-
len Umweltschäden. 

Vollendete Sinnleere

Bereits unter Gorbatschow führte die Lo-
ckerung der Kontrollmechanismen zu einer 
krisenhaften Verselbständigung der mafiö-
sen Seilschaften unterhalb der Planungsof-
fizialität. Diese blieben eine eigenständige 
Macht in einem System, das das kulturelle 
Erbe nicht mal mehr strategisch für sich 
in Anspruch nimmt, es sei denn das alte 
russische Großmachtideal. Aber was kann 
man als Künstler dem blanken technokra-
tischen Machtkalkül, wie es Putins Präsi-
dialmachismo vertritt, und dem ordinären 
Mammonismus nach neuem westlichen 
Vorbild entgegensetzen? Dieser vollende-
ten Sinnleere? Der georgische Komponist 
Gija Kancheli träumt von einer gleicher-
maßen entrückten wie heimatlichen Natur 
voll schöner atmosphärischer Klänge, und 
der Russe Vladimir Martynow versteht sich 
als Klang-Mönch, der als Künstler hinter 
einer höheren, kontemplativen Botschaft 
verschwindet. Darüber mag man als west-
liches Cleverle schmunzeln. Allerdings sei 
diesem gesagt, dass es derzeit keine Musik 
gibt, die sich rückhaltloser der Spiritualität 
der Musik verschrieben hat, als die russi-
sche. Martynow sieht das so: „Die Leiter 
in das Himmelreich befindet sich in dir 
selbst.“ Und sie besteht aus Tönen. 
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REVOLTE, NATIONALGEFÜHL UND SPIRITUALITÄT
RUSSISCHE MUSIK SEIT DEM ZERFALL DES SOWJETSYSTEMS
Ferdinand Zehentreiter

Die Uraufführung des Requiems von Vjaceslav Artëmov 1988 könnte man fast als Schlüsselereignis in der musikalischen Nachkriegsgeschichte 
Russlands bezeichnen. Das groß angelegte Stück lebt von seiner Verschmelzung expressiver Gesten mit Modernismen westlicher Provenienz. 

Auf der einen Seite steht: die konkrete Brutalität der Taten. Auf 
der anderen: eine sich um sich selbst windende, salbungsvoll 
nichts sagende Kirchensprache, die selbst noch in die vermei-
dende Erwähnung der Katastrophe beharrend ihre Lehr- und 
Heilssätze als Fallschlingen und dabei unterschwellig relativie-
rende Botschaften einbaut.
Auf der einen Seite steht: die Beschreibung eines „Zöglings“, 
wie ihn bei Ankunft in einer von einem kirchlichen „Liebeswerk“ 
betriebenen Tiroler Buben-Sondererziehungsanstalt ein Kapu-
zinerpater wegen einer vorlauten Bemerkung meterweit durch 
die Luft auf den Schotter schmettert und ihn später vergewal-
tigt – der Bub ist damals sechs Jahre alt.
Und auf der anderen Seite: die Aufforderung eines Kirchen-
Mannes, „aus den Steinen, die uns im Weg liegen, Brücken des 
Vertrauens zu bauen“.
Auf der einen Seite berichtet ein ehemaliger Ministrant, wie der 
gleiche Pfarrer, der ihn sexuell missbraucht hat, ihn anschlie-
ßend im Beichtstuhl, um ihm die „Absolution“ erteilen zu kön-
nen, das Ganze noch einmal hat nacherzählen lassen.
Und auf der anderen Seite steht der fromme, Täter und Opfer 
in einen Opferstock werfende Seufzer eines hohen geistlichen 
Herrn, „dass sich Schmerzen und Ängste verwandeln in die be-
freiende Erfahrung, alles hinter uns lassen zu können“. – Wes-
sen Schmerzen? Wessen Ängste? Befreiend für wen?
Auf der einen Seite berichtet ein ehemaliger Klosterschüler, 
dass ihn ein späterer Erzabt bei jener Vertrauensaussprache, 
in welcher er dem Ordensmann von Übergriffen zweier anderer 
Ordensbrüder erzählen wollte, selbst sexuell missbraucht hat.
Auf der anderen Seite lädt man zu einem „gemeinsamen Buß-
gottesdienst“ ein.
Auf der einen Seite saust ein „Benediktinergürtel“ nieder, mit 
dem „Schläge auf das Gesäß und ins Kreuz“ gegeben wurden, 
bis zu „Blutergüssen und tiefroten Backen“.
Und auf der anderen Seite steigt ein geistlicher Wortballon in 
den Himmel, gefüllt mit der Sequenz, die Kirche durchlebe 
„schmerzlich aufrüttelnde und betrüblich turbulente Monate“.
Oder: Auf der einen Seite jenes 9jährige, nach jahrelangem se-
xuellem Missbrauch durch ihren Stiefvater schwangere brasili-
anische Mädchen, das zur Strafe für die vorgenommene Abtrei-
bung von der Heiligen Kirche exkommuniziert wurde.
Und auf der anderen Seite eine kirchlich bestellte „Opferbeauf-
tragte“, die noch vor Aufnahme ihrer Tätigkeit verlauten lässt, 
dass sie „Christin und Katholikin“ und nicht bereit sei, „aus 
welchem Grund auch immer, mich von dieser, meiner Kirche 
zu trennen“ – mit dem Zu-Satz, dass „ein solches Amt zudem 
Verschwiegenheit notwendig macht, und für diese Verschwie-
genheit möchte ich stehen". Und die sich am Opfer-Bashing 
insofern mitschuldig macht, als sie die Vorbehalte gegen ihre 
„Unabhängigkeit“ damit kommentiert, „dass Menschen, die 
große Enttäuschungen hinter sich haben, sehr vorsichtig und 
vielleicht auch misstrauisch sind“.
Auf der einen Seite verpflichtet ein kanadisches Bistum sich zur 
Millionen-Zahlung an die Opfer eines Priesters, der 47 Mädchen 
sexuell missbraucht hat.

Auf der anderen Seite darf ein hiesiger gelehrter Theologe als 
Erstreaktion auf die Gewalt- und Missbrauchsfälle in der Kirche 
sofort auf die (Mit)Schuld der sexuellen Revolution verweisen, 
wird zur Belohnung dafür zu Ostern neuerlich interviewt, darf 
dabei „Krisen hat es immer gegeben. Sie gehören zum Wesen 
der Kirche“ sagen, und bekommt vom hiesigen Blatt auch noch 
eine Info-Leiste spendiert, in der „Die großen Krisen der Kir-
che“ aufgelistet sind: von „Missbrauchsfälle“ über „Reforma-
tion“ und „Augustinus’ Tod“ bis zu „Karfreitagskrise“, welche 
„doch die größte Krise, die man sich nur vorstellen kann“, ge-
wesen sei.
Auf der einen Seite steht in der Zeitung: „Vatikan macht Ernst 
bei sexuellem Missbrauch“. Auf einer anderen Zeitungsseite 
steht: „Vatikan bremst bei Anzeigen in Fällen von Kindsmiss-
brauch“.
Auf der einen Seite stellt die Frühjahrsvollversammlung der 
Österreichischen Bischofskonferenz ihrer „viel gelobten Pres-
seerklärung vom 4. März 2010“ das Bibelwort Lukas 17 voran, 
welches „zum Thema Missbrauch eine klare Vorgabe“ sei: „Es 
ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. Aber wehe dem, 
der sie verschuldet. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit 
einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er ei-
nen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Seht euch vor!“ (Lk 
17,1–2).
Auf der anderen Seite geht’s an dieser Stelle in der Bibel, was 
auch die Bischofskonferenzler wissen, so weiter: „Wenn dein 
Bruder sündigt, weise ihn zurecht; und wenn er sich ändert, 
vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich ver-
sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt: Ich will 
mich ändern!, so sollst du ihm vergeben.“ (Lk 17,3–4).
Auf der einen Seite stehen nach Kindern geworfene Stühle, 
Ohrfeigen, Vergewaltigungen, Körperverletzungen neben aller-
höchsten tätermilden Versetzungsunterschriften sowie form-
schönen Bibelsätzen als Begleitmusik zu sexuellen, physischen 
und psychischen Über- und Untergriffen aller Art.
Und auf der anderen Seite nimmt man sein Kreuz nur auf sich 
als „Weg der schmerzlichen Reinigung, die ohne Jammern auch 
das Unrecht von Pauschalurteilen erträgt“.
Auf der einen Seite kommt aus den weltlichen Büros unserer 
politischen VolksvertreterInnen, anders als in anderen Ländern, 
zum Thema genau nichts, „innerkirchlich“ sei das alles – so als 
ginge es um die Bügelrichtlinien für Altarzierdecken.
Auf der anderen Seite kommt von kirchlicherseits höchster Stel-
le anlässlich des „höchsten Festes im Jahreskreis“ auch nichts: 
ER wünscht vom Balkon seines prächtigen Palastes „den Gläu-
bigen in mehr als 60 Sprachen ein gesegnetes und frohes Os-
tern“ – und zu den religionsgemeinschaftseigenen Verbrechen 
an Kindern und ihrer Systematik sagt ER auch in 60 Sprachen 
nicht ein Wort.

(* Angelo Sodano, Vorsitzender des Kardinalskollegiums, bei der Oster-
messe 2010 in Rom. )

barbara hundegger

Das langsam in die Gänge kommende 
dritte Jahrtausend begreift sich - aus 
der Nähe betrachtet - als ein Zeitalter 
der Aufklärung. Schon. Aber als eine 
Zeit der totalen Verunklärung müssten 
wir es ehrlicherweise auch wahrneh-
men. Der Gier verfallen und dem Ego-
Wahnsinn. Als Epoche des globalen 
Zeigens, Herzeigens und Verbergens 
hat es zu gelten, der gezielten Desin-
formation und höchsten öffentlichen 
Verlogenheit, der medialen Reizauf-
schäumung bis kurz vor den Punkt, 
ab dem Umschlag sich in Erkenntnis-
gewinn sich einstellen könnte. Der 
aber ausbleibt. Weil bewusstseins-
trübende Schallware samt Klangmüll 
und Totalbebilderung in Augen und 
Ohren schwappt und deren Funktionen 
radikal reduziert. Was nicht ohne Fol-
gen für Hirne bleibt und Herzen. Der 
Muff und Mief von tausend Jahren ist 
keinesfalls global gewichen aus den 
Talaren. Irgendwie herrscht dennoch 
Sehnsucht höchster Ausprägung nach 
Klarheit. Hundert Jahre früher war 
auch Aufbruch. Da drängten die aktua-
lisierten Ideen des Urchristentums im 
Gewand des Urkommunismus an die 
Machttöpfe. Erste Leichenfelder und 
Blutbahnen hinterließen ihre Spuren 
in Odessa und anderswo. Andernorts 
zogen Blaue Reiter durchs nördliche 
Voralpenland mit revolutionärem 
Kunstgut im Reise-Gepäck inklusive 
Herzgewächse auf Notenblatt und 
umwälzenden Ideen zum Geistigen in 
der Kunst. Die sich vom noch zaristi-
schen Russland ausgehend synästhe-
tisch und suprematistisch und uto-
pisch auf der revolutionären Tastatur 
der Farbenklaviere brillierend einer 
besseren Zukunft entgegen zu spielen 
bemühten. Was aus all den Revoluti-
onen des zwanzigsten Jahrhunderts 
wurde, ist die Menschheit immer noch 
dabei - schon alleine deswegen Augen 
und Ohren reibend - aufzuarbeiten. 
Hitlergrüsse da und Stalinplakate 
dort, Al-Quaida-Terror diesseits und 
Exportweltmeisterhybris jenseits als 
repräsentative Chiffren dieser Tage 
gaukeln politischen Aktionismus vor. 
Die Urheber davon halten all dies 
wahrscheinlich auch für Aufklärung. 
Zur Mitte des zwanzigsten Jahrhun-
derts publizierten Kunsthistoriker 
Gedanken zum Verlust der Mitte (Hans 
Sedlmayer, Salzburg/Wien 1948). Paul 
Virilio sagt diesertage, die Menschen 
im 21. Jahrhundert hätten ihr Zentrum 
verloren. Wenn doch nur einer wüsste, 
wo solches denn allgemeinmensch-
heitsverbindlich anzusiedeln wäre... 
Das ist eine Frage, die auch in Schwaz 
2010 nicht wird beantwortet werden 
können. Dass hier Fragen diskutiert 
werden können, ist das Tolle.

EDITORIAL bahus FÜHLbar DENKbar

Wolf Loeckle

SALBUNGSVOLL-KIRCHENKREIS-SPRACHLICHE SATZ-HÜLSEN ALS 
ZYNISCHE ZUMUTUNGEN

„DAS GESCHWÄTZ DIESER TAGE“ *

INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
HEINZ HOLLIGER – COMPOSER IN RESIDENCE
29.08. – 13.09.2010

Kathedrale der Gottesmutter von Kasan in Moskau  

ART MENTOR
FOUNDATION LUCERNE
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Olga Rayeva: Vladimir Georgievich, in 
vielen Ihrer Texte spielt immer auch die 
Musik eine Rolle. Fühlen Sie sich der 
Musikwelt nahe?
Vladimir Georgievich Sorokin: Stimmt, 
ich bin in einer musikalischen Familie 
aufgewachsen. In meiner Kindheit habe 
ich Klavier gespielt, bis man mir einen 
Finger zertrümmert hat.

Wie ist das passiert?
Ich saß auf einer Klappliege im Garten, 
ein Freund lief heran und schubste mich. 
Beim Fallen hielt ich mich am Gestell 
fest, mein kleiner Finger geriet zwischen 
die Holzlatten…mit meiner Karriere als 
Pianist war es vorbei. Später, so mit 14 
Jahren, bin ich zur Musik zurückgekehrt, 
habe improvisiert, mich sogar am Kom-
ponieren versucht - ein Präludium ge-
schrieben… Überhaupt liebe ich das Kla-
vier, die Klaviermusik, sehr. Das Bild des 
Pianisten fasziniert mich. Ich hatte eine 
Schallplatte – das erste Klavierkonzert 
von Chopin mit Gilels – ich habe es so um 
die 100 Mal gehört. 

Welche Musikstücke haben Sie beson-
ders beeindruckt? Gab es unter ihnen 
welche, von denen man sagen könnte, 
dass sie Sie beeinflusst oder auf neue 
Ideen gebracht haben?
Musikstücke, die mich beeindruckt ha-
ben, gab es viele. Musik wirkt allgemein 
sehr stark. Ich glaube, dass sie die voll-
kommenste Kunstform ist, die Nummer 
eins. Ich kann nicht behaupten, dass 
mich ein Stück beeinflusst hat. Aber die 

Musik hat mir geholfen – mich emotio-
nal erfüllt – während ich an dem einen 
oder andern Text gearbeitet habe. Als 
ich, zum Beispiel, „Ljod“ schrieb, hörte 
ich oft Wagner.

Was ist überhaupt die Gemeinsamkeit  
zwischen Musik und Literatur? Was 
meinen Sie, warum reagieren Dichter 
immer begeistert auf Musik während  
die Prosaiker (z.B., Tolstoi, Nabokov) 
sie schwer aufnehmen?
Nun, nicht alle Prosaiker. Ja, Nabo-
kov war ein  absolut unmusikalischer 
Mensch. Aber seine Prosa – es ist un-
glaublich! – sie klingt. Bei Tolstoi, erst 
im Alter, um genau zu sein, war das eine 
Pose. Er war am Ende seines Lebens 
generell „gegen die Kunst“. Eigentlich 
mochte er Musik, oft spielte er Klavier 
zu vier Händen mit seiner Frau Sofia An-
dreevna.
Die Gemeinsamkeit bei Musik und Lite-
ratur? Mir scheint, sie geben beide ei-
nen Akt der Schöpfung wieder.

Welchen Sinn hat Kunst überhaupt?
Ich glaube, sie erinnert den Menschen 
daran, dass er ein kosmisches Wesen 
ist. Nicht nur zum Fortbestehen seiner 
Art und dem Genießen physiologischer 
Handlungen auf die Welt gekommen – 
sondern ein Mitschöpfer ist.

Welche Ideen liegen in der Luft unserer 
Zeit?
Mir scheint, die Hauptidee ist eine Erwei-
terung der Grenzen der Menschheit. Der 

Mensch ist seiner selbst müde, er möch-
te etwas in sich verändern, neue Fähig-
keiten entdecken.

Nun, diese Idee ist nicht neu…
Ja, aber in unserer Zeit entwickeln sich 
die verschiedensten Technologien so 
rapide, dass es durchaus möglich ist ir-
gendwelche tragbaren Flügel oder künst-
liche Kiemen zu schaffen, der Mensch 
selber fliegen oder im Wasser leben und 
Unterwasser Debussy hören kann.

Sie sagten einmal:“Ich bin für das Elitä-
re in der Kunst“. Wie ist das gemeint?
Ich glaube, dass Kunst nicht für alle ver-
fügbar sein sollte. Meiner Meinung nach 
brauchen Fußballfans sie nicht. Ich bin 
für eine gesunde elitäre Haltung und 
gegen das „Vordringen der Kunst in die 
Masse“. Deshalb gehe ich zum Beispiel 
nicht in Ausstellungen der zeitgenössi-
schen Kunst. Die Idee einer Ausstellung, 
in die jeder wie in einen Bahnhof gehen 
kann, ist in meinen Augen zutiefst ver-
werflich. Immerhin schützt sich die klas-
sische Musik durch das Elitäre vor den 
Massen.

In welcher Jahreszeit arbeitet es sich 
für Sie besser? Warum? Wann kommt 
normalerweise die Inspiration?
Im Herbst und Winter. Ich liebe Winter 
und Schnee. Ich arbeite nur während der 
Tagesstunden und mag das blaue Licht 
hinter dem Fenster. Der frühe Herbst ist 
auch wunderbar. Ich mag April und vor 
allem November nicht.

Bei mir ist es genauso, andererseits ar-
beite ich auch oft während der Nacht. 
Sagen Sie bitte, warum arbeitet es sich 
im Sommer immer so schwer?
Im Sommer erwacht alles, er fordert die 
Teilnahme am Leben. Im Winter kommt 
alles zum Stillstand. Der Energieerhal-
tungssatz greift.

Was würden Sie verfassen, wenn Sie 
Komponist wären: eine Oper, eine Sin-
fonie, eine Komposition für eine Rock-
band, ein Stück für ein Ensemble aus 
russischen folkloristischen Instrumen-
ten?
Ich würde eine Oper schreiben. Das ist 
für mich das interessantere Genre.

In einem Interview sagten Sie: "Der 
Schriftsteller ist ein Mensch, der  eine 
Droge herstellt“. Gilt das auch für Kom-
ponisten?
Ja, natürlich. Musik ist die stärkste Dro-
ge. Ohne sie können wir nicht leben.

Sie haben den Schaffungsprozess eines 
Werkes einmal mit dem Prozess des Ko-
chens verglichen…     
Kunst muss verdaulich sein. Aber nicht 
fade. Auch kein Cheeseburger.

Sagen Sie, ist die Vorstellung in Russ-
land mit den gleichen Annehmlichkeiten 
wie in Europa leben zu wollen eine Uto-
pie?
Ja, natürlich. Das russische Leben sieht 
keinen Komfort vor. Das ist eine fortdau-
ernde Unbequemlichkeit.

Vladimir Georgievich, ich freue mich 
sehr, dass Sie zum Festival zeitgenös-
sischer Musik KLANGSPUREN Schwaz  
kommen, wo mehrere Uraufführungen 
russischer Komponisten stattfinden 
werden, darunter auch meine…
Ich bin auch froh, dass ich auf ein Mu-
sikfestival eingeladen wurde, es ist das 
erste Mal. Ich bin gespannt!

Und, das ist meiner Meinung nach ge-
rechtfertigt - in den letzten zehn Jahren 
haben Ihre Texte einen erheblichen Ein-
fluss auf die zeitgenössische russische 
Musik gehabt.
Und genau darüber werden wir hof-
fentlich beim Festival KLANGSPUREN 
Schwaz diskutieren.

Peter Paul Kainrath: Sie haben das Lib-
retto gelesen. Was ist ihr erster Eindruck 
zum Bild dieses sehr speziellen Heiligen 
Franziskus?
Pater Willibald Hopfgartner: Soweit 
der Autor auf die Biographie des Heili-
gen Franziskus Rekurs nimmt, ist alles 
durchaus statthaft; es handelt sich nicht 
um ein Szenario, das nur locker mit der 
Biographie verknüpft ist, sondern wirk-
lich darin verankert ist. Sehr gut kommt 
auch der geistige Kampf des Franziskus 
zur Sprache. Denn im Gegensatz zu einer 
gewissen populären Einschätzung des 
Franziskus als Bruder Immerfroh, der 
also nur fröhlich singend durch die Lan-
de zieht, war ja Franziskus im Wesen ein 
Ringender und, wenn man so sagen kann, 
auch ein irgendwie innerlich unruhiger: 
er war als Mensch immer in Sorge, sei-
ne Berufung zu verraten, und genau diese 
Dimension bringt der Text auch sehr gut 
zum Ausdruck. 

Das Zeitlose von Franziskus ist also sein 
geistiger Kampf?
Natürlich, allerdings wie so oft im Leben, 
sind das die zwei Seiten einer Sache, die 
zusammen gehören. Ein geistiger Kampf, 
der nicht in sichtbaren Ereignissen veran-
kert wäre, hätte den Anschein zumindest 
von etwas Fruchtlosem. Und äußere Er-
eignisse, die ohne inneren Kampf statt-
finden, wären so etwas wie irgendwelche 
Rundumschläge irgendeines Menschen, 
der nicht weiß was er tut. 

Aber auf dass sich dies uns heute mit-
teilt, müssen wir zumindest diesen 
biographischen Kontext in das Heutige 
übersetzen. 
Da kommt dann natürlich die Verwandt-
schaft mit dem geistigen Ringen der Men-
schen zu jeder Zeit zum Ausdruck. Im 
Barock beispielsweise sind sehr viele Ab-
bildungen von Franziskus entstanden, die 
den starken Kampf zwischen Geist und 
Sinnlichem betonen. 

Ist das heute noch ein Thema?
Ja, in gewisser Hinsicht sicher auch. Aber 
es steht nicht mehr so im Vordergrund. 

Heute ist es überhaupt die Frage, kann 
man sich auf Gott einlassen. Und eben in 
dieser Frage ist der Text auch sehr aussa-
gekräftig. Es ist das Ringen des Franzis-
kus, sein Versuch Gott näher zu kommen, 
ja nicht zurück zu bleiben, indem er dann 
wieder den früheren Vorstellungen vom 
Leben nachgibt. Das heißt, Vorstellungen 
vom angesehenen Leben, sagen wir von 
bequemer Daseinserfüllung. Alle diese 
Dinge will er von sich fernhalten, damit 
ihm das Kostbarste, das er gefunden hat, 
nicht wieder verloren geht. 

Bleibt der Text diese Antwort schuldig? 
Kann man sich auf Gott einlassen? 
Was mich eben erstaunt hat, ist, dass 
der Text dieses Zentrum wirklich trifft, 
ich möchte sagen, um in der Metapher 
des Schützen zu bleiben, er hat wirk-
lich ins Schwarze getroffen, diese Suche 
nach Gott. Die Mystiker haben ja dafür 
ein schönes Wort, die Erfahrung der Sü-
ßigkeit Gottes. Das ist etwas, was wahr-
scheinlich dem normalen Menschen so 
nicht zugänglich ist. 

Beim Lesen des Librettos käme ich jetzt 
nicht auf Süßigkeit, sondern eher auf 
Rückhaltlosigkeit. Nur die Rückhaltlo-
sigkeit führt zu diesem sich Einlassen 
auf Gott. 
Richtig. Aber warum diese Rückhaltlosig-
keit? Das stimmt schon, das wird hier so 
nicht thematisiert, aber aus der Biogra-
phie des Heiligen Franziskus kann man 
das dann mühelos ergänzen – es ist ein-
fach die Erfahrung einer Süßigkeit Gottes 
und ich kann nicht anders, als hier von 
Mystik zu sprechen. 
Der Autor hat es nämlich sehr gut getrof-
fen: diesen inneren Grund des Ringens 
von Franziskus, „Gott, ich hab keinen 
Kontakt“, „ den Draht zu dir nicht“, „was 
ist los mit mir?“ In diesen Worten ist die 
innere Unruhe des Franziskus absolut ge-
troffen. Das ist der Verlust der Süßigkeit - 
wenn ich die nicht mehr spüre, was bin ich 
dann noch? Nichts mehr, dann wär’ ich 
nur noch ein Mensch, der seinen Körper 
quält, aber das hat keinen Sinn, es geht ja 
um was anderes. 

Der Text benützt eine mitunter auch sehr 
direkte Sprache: je tiefer Franziskus sich 
selbst quasi verbal schlägt, desto größer 
wird für ihn dieser Gott. Ist das der Pro-
zess, der uns vor allem von Franziskus 
vorgelebt worden ist?
Von Franziskus in besonderer Weise, aber 
ich denke, es ist einfach der Weg der Mystik. 
Es ist ja nicht so, dass Gott sich nur, sozusa-
gen, den auserwählten christlichen Seelen 
mitteilt, sondern die Mystik ist eine Erfah-
rung, die in allen Religionen vorkommt und 
die Religionen auch verbindet. Im Libretto 
liest sich das so:“… ein süßes Gefühl zieht 
lockt mich in Sphären Musik Wärme weißes 
Licht durchströmt Lachmuskeln kann nicht 
anders Erregung lieber Gott vollständig 
ausgefüllt macht süchtig wills halten…” Das 
ist es genau. Einmal ist da etwas gewesen, 
was einen Menschen unendlich beglückt 
hat und das will er nicht mehr preis geben. 
Er kann dann nicht mehr sagen, ja das war 
eine schöne Episode und das behalte ich 
als Parenthese in meinem Leben drinnen, 
verschlossen, wird schon wieder vergehen, 
das Leben fordert seinen Tribut. Nein, das 
wird zu einem Ereignis, das alles im Leben 
verändert hat. 

Dieser Franziskus hier wird geschlagen 
und erniedrigt sich selbst. Ist es denn so, 
je niedriger ich mich selbst mache, desto 
näher komme ich diesem Gott oder dieser 
Erfahrung von Gott?
Also wir müssen immer aufpassen, dass 
wir nicht in den Begriffen einer veralteten 
Religionskritik das Ganze ansehen. Dort 
hätte man gesagt, der religiöse Mensch 
muss sich erniedrigen, damit er zu Gott 
kommt. Das hätten die Mystiker nicht ver-
standen. Die hätten alle gesagt, ich muss 
in mir Platz machen, ich muss diesen in-
neren Raum für die Wahrnehmung Gottes 
schaffen, und diesem Freiwerden-Wollen 
dient dann eben auch so viel von dem, was 
wir als das extreme Fasten und die körper-
liche Buße, die sich Franziskus auferlegt 
hat, kennen. Das hätte etwas Selbstquäle-
risches und Krankhaftes, wenn man nicht 
wüsste, das geschieht nicht um sich zu 
demütigen, sondern um frei zu bleiben. Zu 
werden und zu bleiben.

Aber was ist das Zeitlose dann in dieser 
Figur?
Wie immer bei Biographien von Heiligen 
gilt auch hier: gewisse Dinge sind nicht 
kopierbar. Das Beispiel der Heiligen ist 
eine Inspiration, nicht eine Kopierfolie. 
Das geht nicht. 

Ist das Zeitlose bei Franziskus sein Maß-
stab?
Ein Maßstab im Sinne eines Symbols, das 
einem Orientierung ist. Es mahnt uns, 
sich auch um diese Dinge zu kümmern, 
nämlich innerlich frei zu werden. Darum 
muss ich mich kümmern. Ich werde nicht 
die Bußwerke des Franziskus an mir voll-
bringen können. 

Ohne Maßstab wüsste ich gar nicht, wo 
ich von mir frei komme. 
Genau. Heute haben wir das Problem zu 
glauben, jegliches Bedürfnis unmittel-
bar erfüllen zu müssen. Das ist der mo-
derne Mensch. Im Lichte des Franziskus 
muss man aber sagen: viele Bedürfnisse 
müssen gar nicht erfüllt werden. Es gibt 
Erfahrungen des Glücks, die liegen wo-
anders. Da gibt es eine sehr schöne Epi-
sode, auf die der Text Bezug nimmt, näm-
lich da wo Franziskus, noch bevor er den 
Orden gründet, auf dem Weg nach Gubbio 
überfallen wird, von Räubern überfallen 
wird…

… wo er antwortet, er sei Bote Gottes…
Ja, er sagt eigentlich im originalen Italie-
nisch von damals: sono l’araldo del gran re.

Das kommt noch aus seiner Vergangen-
heit als Ritter. 
Genau, das kommt noch aus der Arthus-
Epik. Das ist eben ein ganz schönes Bei-
spiel dafür, wie er diese Ritterkultur ganz 
verinnerlicht hat, so wie er später dann 
das Evangelium verinnerlicht hat. Wie er 
dann geschlagen wird, in den Graben ge-
worfen wird und dann wieder aufspringt, 
um neuerlich in das Lob Gottes einzu-
stimmen und diese Verprügelung fast als 
Bestätigung dafür angesehen hat, dass er 
jetzt Bote des großen Königs, araldo del 
gran re ist. Wie um zu sagen, das konn-
te ja nicht anders gehen, denn ich konnte 
mir nicht erwarten, dass ich unter vielen 
Ehrungen dieser Bote Gottes sein kann, 
sondern eben unter Verachtung, bis zur 
Verprügelung. 

Sie sind auch ein Mann der Musik. Ha-
ben sie irgend eine Vorstellung in wel-
che Richtung die Komposition auf dieses 
Libretto gehen könnte? 
Ich bin extrem gespannt, wie das musi-
kalisch umgesetzt wird. Es ist ja ein Text, 
der keine Satzzeichen setzt, der sozusa-
gen einen Fluss gewissermaßen simu-
liert und ich kann mir halt denken, es 
könnte sein, dass die Musik so etwas wie 
ein Fließen sein wird, in dem bestimmte 
Farben dann jeweils zunehmen oder ab-
nehmen. Aber wie gesagt, wie das dann 
ausgeführt wird, das erwarte ich mit gro-
ßer Spannung. 

DER MENSCH IST EIN MITSCHöPFER
KUNST MUSS VERDAULICH SEIN, ABER KEIN CHEESEBURGER
Olga Rayeva

Olga Rayeva schreibt im Auftrag der KLANGSPUREN Schwaz ein neues Werk für das Ensemble Modern, das im Rahmen des Festivals im September
uraufgeführt wird; darüberhinaus wird die Komponistin in einem öffentlichen Gespräch den russischen Schriftsteller Vladimir Georgievich 
Sorokin zu Kreativität, Musik und dem gegenwärtigen Russland befragen. Einen Vorgeschmack darauf vermittelt das folgende Interview.

ER WAR ALS MENSCH IMMER IN SORGE!
DIE AKTUALITÄT DES HEILIGEN FRANZISKUS
Peter Paul Kainrath

Die Franziskanerprovinz Austria in Österreich und Südtirol ist gemeinsam mit dem Festival KLANGSPUREN Schwaz Auftraggeber der Kammeroper 
FRANZISKUS von Sergej Newski nach einem Libretto von Claudius Lünstedt. Pater Willibald Hopfgartner ist Pädagoge am Bozner Franziskaner-
gymnasium, Organist und nach seinem Noviziat in Assisi ein exzellenter Kenner der über die Jahrhunderte gewachsenen Franziskusrezeption. 
Ein Gespräch zu einem besonderen Kompositionsauftrag.

KLANGSPUREN Schwaz-Eröffnungs-
konzert: Uraufführung der Kammeroper 
FRANZISKUS (konzertant), am 09.09., 
20 Uhr, in der Franziskanerkirche 
Schwaz

Uraufführung von Olga Rayevas neuem 
Werk am 10.09. um 20 Uhr in der 
Aula der Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät Innsbruck. 
Lesung und Gespräch mit Vladimir 
Sorokin und Konzert am 22.09. um 20 
Uhr im ORF Tirol Kulturhaus, Rennweg 
14 in Innsbruck.

34. Innsbrucker Festwochen 
der Alten Musik 
8. – 29. August 2010

Ambraser Schlosskonzerte 13./20./27. Juli + 3. August 2010 
Karten: T +43(0)1 88088 oder www.altemusik.at • Für alle bis 29: 50% Ermäßigung (nicht mit Abos kombinierbar)

Academia Montis Regalis • Il Giardino Armonico  
Café Zimmermann • L’Orfeo Barockorchester  
Moderntimes_1800 • Alessandro De Marchi  
Nuria Rial • Giovanni Antonini • Amandine Beyer  
Raffaella Milanesi • u. a.  
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Der russische Erfolgsautor Vladimir Sorokin liest im September bei den Klangspuren Schwaz Das Eröffnungskonzert der Klangspuren mit der Kammeroper FRANZISKUS (konzertant) findet in der Franziskanerkirche Schwaz statt
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Zahlreiche hervorragende Interpreten zeu-
gen davon, wie wunderbar die Zither in der 
Volksmusik einsetzbar ist, einerlei ob zu ei-
nem Glas Wein oder in einem Konzertsaal. 
Doch die Zither kann und ist noch einiges 
mehr. In ihren hiesigen Ursprüngen ein 
Volksmusikinstrument der Alpenländer hat 
sie u.a. Verwandte im antiken Griechenland 
oder in Asien und hielt im ausgehenden 19. 
Jahrhundert Einzug in die Salons des euro-
päischen Bürgertums. Heute hat sie längst 
die großen Konzerthäuser erobert und 
zeigt sich in ihrem breiten Repertoire von 
Alter Musik bis hin zu neuesten Ambitionen 
im wahrsten Sinne des Wortes als „vielsai-
tig“. Tatsächlich lassen ihre 5 Griffbrettsai-
ten und 34 frei schwingenden Saiten enorm 
viel Raum für Phantasie. So entwickelten 
innovative Instrumentenbauer das Inst-
rument in den letzten Jahren konsequent 
weiter und passten es verschiedensten 
Anforderungen an. Klemens Kleitsch bei-
spielsweise, eigentlich auf historische 
Tasteninstrumente und Hackbretter spezi-
alisiert, kreierte angeregt von Georg Glasl 
eine neue Zither. Zwar ist sie ohne Zither-
tisch konzipiert, der normalerweise als Re-
sonanzkörper dient, besticht aber dennoch 
durch einen bemerkenswert starken und 
wunderbar sonoren Klang.
Schier unerschöpflich scheint der Klang- 
und Farbenreichtum dieses Zupfinstru-
ments mit fünfeinhalb Oktaven Tonumfang. 
Schaut man sich die Liste der Komponis-
ten an, die sich in den letzten Jahrzehnten 
von der Zither begeistern ließen und für sie 
schrieben, so darf man entzückt aufseuf-
zen. Darunter finden sich nämlich Namen 
wie Mauricio Kagel, Walter Zimmermann, 
Violeta Dinescu, Georg Friedrich Haas, 
Heinz Holliger, Wilfried Hiller, Bernhard 
Lang, Olga Neuwirth, Peter Kiesewetter, 
Fredrik Schwenk oder Dieter Schnebel. Ein 
junger Komponist, der auch als Zitherinter-
pret vermehrt internationale Aufmerksam-
keit auf sich zieht, ist Leopold Hurt. Neben 
zahlreichen Kompositionen für verschie-
denste Besetzungen verspricht und hält 
auch seine Werkliste für Zither so einiges. 

Sein „LOGBUCH“ für Zither Solo entwickel-
te er beispielsweise aus einer improvisato-
rischen Klangrecherche, daneben schreibt 
er für Zither-Ensembles unterschiedlicher 
Größe und setzt darüber hinaus auch Elek-
tronik ein.
Auch Franz Baur hat sich in die Klang-
welt der Zither versetzt und ein Werk für 
Zither und Streicher geschrieben, das die 
Akademie St. Blasius bei den KLANGSPU-
REN Schwaz uraufführen wird. Seine Mu-
sik strebt nach der ausgewogenen Einheit 
von Vernunft und Gefühl, verzichtet auf Ef-
fekthascherei und versucht in der bewusst 
gewählten Einfachheit das klar und wahr 
auszudrücken, was hinter oder in der Mu-
sik steckt.
Christof Dienz beschreitet mit neuen Spiel-
techniken auf der Zither eine neue musi-
kalische Dimension und entlockt dem Ins-
trument ungeahnte Sounds. Auf die Frage, 
welches „Kulinarium“ er mit der Zither 
verbinde, antwortet er mir phänomenal 
“Natürlich eine Brettl-Jausn- man müss-
te halt davor die Saiten abspannen…” Bei 
den heurigen KLANGSPUREN Schwaz wird 
er in der Formation „Quadrat:sch“ mit Ale-
xandra Dienz, Barbara Romen und Gunter 
Schneider „in die subtile Klangwelt ihrer 
traditionellen Instrumente hineinhören und 
“zeitgemäß über den typischen Klang der 
Tiroler Stubenmusik reflektieren“.

Pioniere der Neuen Zither

Doch was wäre die schönste Komposition 
ohne Interpreten, der sich auf diese Musik 
„einlässt“? Ohne die „Pionierarbeit“ von 
Peter Suitner wären wir heute wohl um 
einige Erfahrungen diesbezüglich ärmer. 
Isolde Jordan und Harald Oberlechner, 
beide Dozenten am Tiroler Landeskonser-
vatorium und als Interpreten und Kompo-
nisten über die Grenzen Tirols bekannt, 
machten die Zither im Neue Musik Genre 
auch hierzulande beliebt. Unter dem von 
ihnen gegründeten „Psalteria“ versteht 
sich einerseits ein Ensemble, in dessen 
Mittelpunkt die alpenländische Zither 

steht. Andererseits ist „Psalteria“ ein Ver-
lag, der sich der Verbreitung qualitätvol-
ler Literatur für Zither verschiedenster 
Epochen verschrieben hat, darunter auch 
„Neue Leckerbissen“.
Ein weiterer großer Wegbereiter der Neu-
en Zither-Musik ist Georg Glasl, Dozent für 
Zither an der Hochschule für Musik und 
Theater München, Widmungsträger und In-
terpret vieler neuester Kompositionen. Er 
initiierte 1995 ein zweijährig stattfindendes 
Zitherfestival, das sich unter seiner Leitung 
aus bescheidenen Anfängen zum größten 
regelmäßig stattfindenden internationalen 
Treffpunkt der Zitherspieler entwickelte. 
„Zither 8“ zog im heurigen März einmal 
mehr vor allem Musiker an, die mit der Zi-
ther auch neue Wege beschreiten. Beein-
druckend ist die Zahl der Uraufführungen 
(heuer über 50), die den WDR zur Bezeich-
nung „Zither-Biennale“ veranlasste. Auch 
ein Workshop mit ganz jungen Interpreten 
fand dabei statt und sieht man diese neue 
coole Zither- Generation zwischen etwa 10 
und 20 Jahren, so muss man sich um die 
Zukunft dieses Instrumentes keine Sorge 
machen.

Ein phänomenaler „Zither-
Quichotte“

Martin Mallaun begann Zither zu spielen, 
weil er „halt ein braver Bub war“ und sei-
ne Eltern ihn fragten, ob er das Instrument 
lernen wolle. Bald aber merkte er, wie 
gern er spielte, nur die Enge der Literatur 
nervte ihn. Seit dem ersten Ligeti-Kontakt 
am Gymnasium wollte er unbedingt diese 
Neue Musik verstehen. An das Spielen auf 
der Zither hatte er damals nicht im Traum 
gedacht. Während des Studiums am Tiro-
ler Landeskonservatorium spielte er v.a. 
Alte Musik und kam durch Harald Ober-
lechner und Isolde Jordan auch in Kontakt 
mit Neuer. Inzwischen hat er nicht nur den 
Ö1 „Pasticcio-Preis“ für sein Solo-Debut 
„zwischen steinen“ bekommen, sondern 
hat sich als Solist und in verschiedenen 
Ensembles (z.B. im Trio mit Reinhilde 

Gamper und Leopold Hurt) einen interna-
tionalen Namen verschafft. Auch eine neue 
CD hat er inzwischen eingespielt, die sich 
ausschließlich neuen Werken widmet und 
in Kürze erscheinen wird. Bei den KLANG-
SPUREN Schwaz wird Martin Mallaun 
Franz Baurs Stück aus der Taufe heben 
und außerdem ein Konzert mit Kostpro-
ben aus seiner neuen CD geben. Nachdem 
auch ich mit ihm arbeiten durfte kann ich 
versichern: Neben Friedrich Cerhas Pilzen 
kann Martin Mallaun locker mithalten: als 
musikalischer Leckerbissen!
Hinter dem Steg zupfen, perkussiver Re-
sonanzkörper, Stimmschlüssel über Sai-
ten kreisen. Womit wir auch wieder beim 
Kratzen und Scharren wären, denn so be-
ginnt meine Notizliste mit dem Titel „Was 
man mit der Zither alles anstellen kann...“ 
Und sie fährt fort mit Etouffè, Flageolett-
Glissando, in das Schallloch atmen/reden/
schreien... Sie denken nun, ich hätte die Zi-
ther meiner Schwester „gequält“? Sie ha-
ben vielleicht recht, aber ich kann Sie beru-
higen: Sie „lebt“ noch und hat mir geholfen, 
dieses Instrument noch mehr lieben zu ler-
nen. Für mich ist die Zither nämlich herr-
lich unbelastet und fast „jungfräulich“ in 
Bezug auf neue Spieltechniken, ein wahrer 
„Komponisten-Rummelplatz“!
Martin Mallaun: „Heute bin ich extrem froh 
und dankbar für das Instrument: Nicht nur 
weil mir der Klang und die Möglichkeiten 
taugen, sondern weil man als Zitherspieler 
einfach machen kann, ohne ständig nach 
links und rechts schielen zu müssen, ob wer 
anderer das besser/schlechter/sonstwie 
macht. Quasi Musik weil’s Musik ist. Und die 
Pflicht zum selber denken/probieren.“ 

DRITTER MANN IM DRITTEN JAHRTAUSEND
VOLKSMUSIKINSTRUMENT AUF KLANG-EROBERUNGSFELDZUG
Manuela Kerer

Ein älterer Musikant – vorzugsweise mit Hut – vor sich ein Tisch – darauf sein gekurvtes Instrument mit am Ende der Befestigung abstehend 
„gelockten“ Saiten – ein Glas Wein und ein Brett voller Speck. Jetzt greift er vollen Zuges inbrünstig in die Saiten!
Mal ehrlich, meine Damen und Herren, hören Sie ihn nicht auch? Diesen wunderbaren Klang einer Zither, gespickt mit schleifenden Glissandi, 
lockenden Vorschlägen, riesigem Vibrato? Und jetzt stellen Sie Sich vor, dass besagter Musikant statt herzzerreißend schöner Weisen zu 
spielen herzzerreißend schön auf den tiefsten Saiten scharrt und kratzt! Geht nicht? Geht schon! Aber dazu später...

Man trifft sich in den Räumlichkeiten der 
Projektleitung Vomp der ÖBB Infrastruk-
tur AG. Gelbe Gummistiefel, Helme, re-
flektierende Überjacken werden ausge-
teilt, dann fährt man in zwei Fahrzeugen 
über die Autobahn und bei einer der Bau-
stellenausfahrten auf das Tunnelbauge-
lände der Hauptbaumaßnahme H8, zum 
Sicherheitsstollen des Rettungsschach-
tes 2 des Tunnels Jenbach. 
[im Auto]
Christoph Reiserer: Das mit dem Tunnel 
find ich schon sehr spannend, das ist ein 
riesiges aufregendes Projekt…
Barbara Hundegger: Ja, ich bin immer 
sehr sehr froh, wenn Projekte angetragen 
werden die ein bisserl ungewöhnliche 
Spielorte haben. Denn, gerade bei der 
Literatur: Dieses ewig gleiche Setting, 
von Pfaffenhofen bis Bratislava: Tisch, 
Lampe, Stuhl, Wasserglas. Mir schlafen 
oft selber schon die Füsse ein, wenn ich 
diese Szenerie sehe – es ist die Wahrheit! 
Es ist jedenfalls toll, dass wir solch eine 
Location bespielen können – ich bin ja 
soundso Baustellen-Fan seit frühester 
Kindheit!
[…]
Martin Pellizzari: […] Inzwischen kann 
man im Tunnel von Baumkirchen bis 
Stans fahren. Wir haben letztes Früh-
jahr die gesamten Hauptvortriebsarbei-
ten abgeschlossen. Der Tunnel verläuft 
dort durch den Berg, hinter den letzten 
Häusern unterm Wald und zieht da unter 
die Autobahn. Wir sind unter Talbodenni-
veau.
Wir sehen dort ein Schachtkopfgebäude 
und ein Betriebsgebäude, darunter liegt 
der Tunnel, in ungefähr dreißig Meter 
Tiefe. Da geht ein Rettungs- oder Erkun-
dungsstollen hinein – d. h.: Zuerst war 
das ein Erkundungs-, jetzt ist es ein Ret-
tungsstollen. Der Tunnel zieht hier unter 
uns durch, die Bagger, die dort am Tun-
nel stehen, bereiten alles so vor, dass die 
letzten Überreste von der Autobahnver-
schwenkung wieder begrünt werden kön-
nen. Dann läuft der Tunnel  längsseits, 

rechterhand der Autobahn, dort befindet 
sich wieder ein Schachtkopfgebäude, wo 
man ebenfalls hinunter kommt […] Wir 
sind Teil der Zulaufstrecke Nord, zum 
Brennerbasistunnel muss man den Ver-
kehr erst hinbringen. 
Barbara Hundegger: Mit Verkehr zubrin-
gen meinst du Zugverkehr, oder?
Martin Pellizari: Ja. Das ist das Portal, da 
kommen wir hinauf. Da müssen wir dann 
mit der Bestandsstrecke verknüpfen. […] 
Der Leiter der Bauaufsicht meint, dass 
der Schacht, den wir jetzt besichtigen 
werden, am 26. September gut brauchbar 
sein wird – das ist immer eine Frage des 
Bauablaufes, manchmal verschiebt sich 
das ein bisschen. 
[…]

Schlafende Baustellen

Maria-Luise Mayr: Diese Betonteile, die 
da gelegen sind: aus denen ist der Tunnel 
zusammengesetzt…
Martin Pellizzari: Ja, das ist nicht ein-
mal verschraubt. Der Aussendruck ist 
so stark, dass es den Ring zusammen 
drückt.
MM: Ich habe das einmal ganz genau ge-
sehen wie das alles funktioniert in der 
„Sendung mit der Maus“!
Martin Pellizzari: Genau, diese Sendung 
mit der Maus kenne ich auch. Wie wollt 
ihr hinfahren: untertägig oder obertägig? 
Maria-Luise Mayr: Untertägig…
[Wir fahren über eine Wartungsrampe 
in den Tunnel hinein, in dem gearbeitet 
wird]
Christoph Reiserer: Wenn kein Gegenver-
kehr zu erwarten ist […] Ich stelle mir vor, 
dass es für das Publikum schon span-
nend ist, da überhaupt erst einmal rein zu 
kommen – wir sollten das mit bedenken: 
Dass nicht einfach alle wie zu einem Kon-
zertsaal rein gefahren werden, sondern 
dass man langsam ankommen kann und 
sich dadurch die Spannung steigert. 
Barbara Hundegger: Ja, unbedingt. Denn 
an solch einem Ort sind die Leute sicher-

lich damit beschäftigt, erst einmal zu 
schaun, wohin sie da eigentlich geführt 
worden sind!
[…]
Maria-Luise Mayr: Da riecht es so ko-
misch.
Martin Pellizzari: Das ist der Beton, der 
abbindet. Das ist ein ganz eigener Geruch, 
mit dem ich sehr viel Positives verbinde. 
[Wir kommen zu einem Schachteingang, 
der jedoch verschlossen ist und müssen 
umdrehen.]
Maria-Luise Mayr: Da wir diesen Teil hier 
nicht verwenden können, weil es hier im-
mer Baustellenverkehr gibt, haben wir 
uns einen Rettungsschacht ausgesucht. 
Christoph Reiserer: Heißt das, dass hier 
ständig solch ein Verkehr herrscht – auch 
während der Veranstaltung? Arbeiten die 
Tag und Nacht?
Martin Pellizzari: Wie es im Septem-
ber genau aussehen wird, ist momentan 
schwer zu sagen. 
Maria-Luise Mayr: Aber man muss davon 
ausgehen, dass hier Autos durch fahren 
werden.
Martin Pellizzari: Genau. Oder aber: Sie 
sind so brav und schnell – und das Kon-
zert wird ja an einem Sonntag stattfinden 
– dass sie sagen: Wir brauchen diesen 
Sonntag nicht. Die Arbeiter haben ja auch 
gerne einmal frei. Normalerweise sind 
wir unter der Erdoberfläche vierundzwan-
zig Stunden am Tag, es wird rund um die 
Uhr gebaut. Wenn aber ein Guthaben ein-
gefahren wurde, die Arbeiten sehr erfolg-
reich und schnell voran gekommen sind, 
dann kann es durchaus auch sein, dass 
die Baustelle völlig ruhig ist. Die Beton-
arbeiten, wie sie jetzt im Gange sind, wer-
den viel weiter fortgeschritten sein und so 
ist es möglich, dass nur gelegentlich ein 
Auto durch fahren wird. Dieses Geräusch 
kann es allerdings sogar bei einer schla-
fenden Baustelle hin und wieder geben.
Christoph Reiserer: Als der Anruf kam, 
habe ich mir überlegt, dass wir eigent-
lich parallel in Italien auch noch etwas 
machen müssten – also an den beiden 

Punkten, an denen der Tunnel beginnt be-
ziehungsweise endet.
Barbara Hundegger: Ja, also auch in Fran-
zensfeste – zumindest beim Folgeauftrag 
dann… Hast du schon etwas im Kopf, was 
für Art von Musik du hier machen möch-
test?
Christoph Reiserer: Als Komponist kann 
ich Verschiedenes machen, als Saxofonist 
aber habe ich meinen Stil, vor allem solo. 
Barbara Hundegger: Du wirst aber extra 
etwas komponieren / konzipieren?
Christoph Reiserer: Ja, unbedingt.

Unter Tag

[Wir sind beim Einstieg zum Rettungs-
schacht des Sicherheitsstollen angekom-
men, verlassen die Autos und gelangen 
durch eine Tür in das Stiegenhaus des 
Schachtes.]
Maria-Luise Mayr: Als ich das erste Mal 
hier war, ist mir an dieser Stelle das Sa-
xofon eingefallen… Das Besondere ist, 
dass Ihr mich, wenn ich da hinunter und 
unten auf den anderen Ausgang zu gehe, 
hier heroben immer noch genauso gut 
hört wie jetzt, wenn ich etwas sage. Man 
hört hier auch schon die Autos im Tunnel 
bei der Baustelle.
Barbara Hundegger: Das finde ich super, 
dass es so ein Grundgeräusch gibt: Das 
ist Tirol! Nicht der Landesfestumzug! 
DAS ist Tirol!
Christoph Reiserer: Könnten wir das nicht 
als Landeshymne nehmen…
Barbara Hundegger: Man sollte eine Tun-
nel-Hymne schreiben…

... Das gesamte Besichtigungs-Protokoll 
können Sie auf unserer Homepage www.
klangspuren.at beim Festivalprogramm 
nachlesen.

LAND DER TUNNEL
PROTOKOLL EINER BESICHTIGUNG
Milena Meller

Am Sonntag, dem  26. September 2010  wird im Rahmen der KLANGSPUREN Schwaz 2010 eine Matinée in einem Tunnelabschnitt der Unterinn-
taltrasse stattfinden: Der Saxofonist, Klanginstallateur und Komponist Christoph Reiserer (D) schreibt die Musik, die Schriftstellerin Barbara 
Hundegger (A) den Text. Um das Projekt entwickeln zu können, hat das Team der KLANGSPUREN Schwaz in Person von Maria-Luise Mayr 
(Geschäftsführung) und Désirée Peyrer (Presse) am 3. März zu einem „Lokalaugenschein“ für Barbara Hundegger und Christoph Reiserer 
geladen, fotografisch begleitet von Markus Bstieler (als Architekturfotograf unter anderem Spezialist für die Baustelle der Unterinntaltrasse) 
und fachkundig geführt von Martin Pellizzari (Leiter des ÖBB-Projektinformationsmanagments): 

Barbara Hundegger und Christoph Reiserer beim Lokalaugenschein in einem SicherheitsstollenZitherspieler Martin Mallaun auf der Spur neuer Klangbilder

Martin Mallaun bei den KLANGSPUREN
2010: am 12.09., 10.00 Uhr, Hotel 
Grafenast, Hochpillberg/Schwaz bei 
der Pilzwanderung mit Zitherkonzert
und Mittagessen. Und am 25.09., 
Konzertsaal des Tiroler Landeskonser-
vatoriums, Paul-Hofhaimer-Gasse 6 
in Innsbruck zusammen mit dem 
Orchester der Akademie St. Blasius.

Matinee mit Lesung und Konzert 
am 26.09., 11 Uhr, in einem Portal 
des Unterinntaltunnels
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„Aelita“ ist der Auftakt der zweiten Schaf-
fensphase eines der Pioniere des frühen 
Kinos: Mit „Pique Dame“ (1916) und „Va-
ter Sergei“ (1917) hatte sich Jakow Prota-
sanow bereits international einen Namen 
gemacht, zu einer Zeit, als Kino frei von 
Erwartungshaltungen und domestizierten 
Regeln war, als man die zahlreichen Mög-
lichkeiten des Mediums erst zu entdecken 
begann, zugleich schon intuitiv einband, 
was später Theorie und Methode werden 
sollte. „Aelita“ war Protasanows erstes 
Werk nach seiner Heimkehr von einem 
vierjährigen Frankreich-Aufenthalt und 
ging aus mehreren Gründen in die Film-
geschichte ein:  Es geriet in politische 
Turbulenzen, begründete aber vor allem 
das Genre des Science-Fiction Films mit, 
setzte ihm seine verspielte und zugleich 
so allegorische Prägung auf. Nichts Gerin-
geres nahm sich Protasanow vor, als eine 
Reise zum Mars und die Begegnung mit 
den Marsianern zu visualisieren.

Mit der Revolution im
Gepäck zum Mars

Diese hochfliegenden Träume verband er 
zugleich auf höchst dokumentarisch an-
mutende Weise mit den Umständen auf der 
Erde, genauer, in der damaligen UDSSR, 
noch genauer, in Kursk. Dort sammeln 
sich am Bahnhof Tausende Menschen, die, 
ohne Hab und Gut, auf der Flucht oder in 
Deportation sind. Das Ende der Revoluti-
onskriege erhält hier viele menschliche Ge-
sichter und zugleich eine revolutionstreue 
Ideologisierung; Bindeglied zwischen den 
irdisch sowjetischen und marsianischen 
Erzählsträngen ist Protagonist Ingenieur 
Loss, der aus dem All die unverständli-
chen Worte „Anta .. Odeli .. Uta“ empfängt  
und zu dechiffrieren versucht. Der Traum 
von einer Exkursion zum Mars schlägt ihn 

ebenso in Bann wie die eifersüchtige Liebe 
zu seiner Frau Natascha, die, schön und 
lebenslustig, im Hilfskomitee am Kursker 
Bahnhof arbeitet. Während diese Liebe in 
Eifersucht eskaliert, gelingt die Reise zum 
Mars, wohin Loss und seine Mitreisenden 
die Revolution exportieren. Völlig neuartig 
war für die damalige Zeit das von der Büh-
nenbildnerin Aleksandra Exter gestaltete 
Design der Marsgesellschaft (man möge 
besonders die Kleidung der Damen beach-
ten!), welches sich als Vorläufer von Fritz 
Langs „Metropolis“ ebenso wie des deut-
schen expressionistischen Films erwies. 
Heute sind es das Gegenüber dieser ima-
ginären Mars-Welt und die Außenaufnah-
men in Kursk, welche den besonderen Reiz 
des Films zwischen vergangenen futuristi-
schen Kunst-Träumen und zeitdokumen-
tarischen Wert ausmachen. Aber auch die 
Darstellung der Geschlechterbeziehungen 
birgt so manche Überraschung. Träume 
und Liebe erweisen sich in jeder Hinsicht 
langlebiger als Ideologien, denn „Aelita“, 
zwar vom Geist der Revolution getragen, 
wurde in der Optik des Leninismus zum 
reaktionären Werk und zensuriert.

Musikalische Neuvertonung
von Dmitri Kourliandski

„Ich stellte mir vor, den Film durch ein 
zeitgenössisches akustisches Universum 
zu ersetzen, jenes der Konstruktivisten 
Mossolow und Polovinkin, der utopischen 
‚Symphonie des sirenes d’usine‘ von Arse-
ny Avraamov oder der Bruit-Experimen-
talisten wie Luigi Russolo“. Soviel verrät 
Dmitri Kourliandski, bei dem das Ensem-
ble 2e2m die Neuvertonung – oder sollte 
man sagen, die musikalische Übersetzung 
– in Auftrag gab. Sowohl Kourliandski als 
auch 2e2m stehen für neue Maßstäbe der 
Neuen Musik, und das Zusammentreffen 

einstiger Filmpioniere mit aktuellen Mu-
sikavantgardisten verspricht ein ebenso 
forderndes wie erhellendes und zeitüber-
schreitendes Zusammentreffen.

„Yuriev Den“:
Bild der Verstörung

Neunzig Jahre nach „Aelita“ kehren wir 
mit „Yuriev Den“ in ein Russland zurück, 
das ebenso ernüchtert wie desolat wirkt. 
Im Unterschied zur hemmungslosen Kino- 
und Revolutionsmagie von Protasanow, 
malt der ursprünglich vom Theaterschau-
spiel kommende Kirill Serebrennikov 
(1969, Rostow) ein Bild der Verstörung: Die 
berühmte Operndiva Lyubov Vasilyeva will 
ihrem Sohn ihren Geburtsort zeigen, ein 
Dorf, in dem politisch unterschiedlich ge-
prägte Zeiten ineinander zu greifen schei-
nen, ein Mikrokosmos, der im Verlauf des 
Films zur Allegorie für Russland gerät. In 
ihrem eleganten Outfit wirkt Lyubov ein 
bisschen wie die gelandete Marsbewoh-
nerin, und als sich ihr Sohn neue Schuhe 
kaufen will, optiert er wie zum Trotz für 
jene russischen Arbeiterstiefel, die un-
ter der britischen Marke „Wellington“ für 
Gärtner etabliert wurden. „Du siehst aus 
wie zu Solschenizyns Zeiten“, meint sei-
ne Mutter traurig-ironisch. Als der Sohn 
plötzlich und unauffindbar verschwindet, 
durchlebt Lyubov eine tiefgreifende Wand-
lung, die sich optisch ebenso wie innerlich 
vollzieht. Sie wird (wieder) eine vom Dorf, 
geht in eine Gesellschaft zurück, der sie 
sich bereits entkommen glaubte, und wen-
det sich karitativen Tätigkeiten zu.

Starke Frau in einer
Männergesellschaft

In Anspielung auf den Titel, in dem sich 
neben dem Namen des Ortes auch der 

Patron St. George verbirgt, verkörpert 
sie das Gute, das über das Böse siegen 
will – durchaus zeitgemäß tritt Lyubov 
als Frau dabei mit der nötigen Tough-
ness in eine total  verwahrloste Männer-
gesellschaft ein. 
„Yuriev Den“ ist ein Film, der Befremd-
lichkeit zu erwecken vermag, in seiner 
Story ebenso wie in seiner reichhaltigen 
filmischen Sprache mit symbolischen 
und innovativen Einstellungen. Er leistet 
sich Szenen, die aus dem Rahmen fal-
len und dabei zugleich den Rahmen erst 
bilden: Lyubov singt vor Ergriffenheit, 
als sie die russische Landschaft in ihrer 
Schönheit vom Glockenturm aus sieht. 
So ähnlich muss einmal der Impuls für 
die Entstehung des US-amerikanischen 
Musicals gewesen sein… Musik  und mu-
sikalische Sensibilität spielen in „Yuriev 
Den“ eine tragende Nebenrolle von ge-
glückter oder gescheiterter Kommuni-
kation und Sehnsucht nach Ausdruck.  

Ein Gerippe, das 
„Gesellschaft“ heißen könnte

Das Schöne an den interdisziplinä-
ren Veranstaltungen der KLANGSPU-
REN Schwaz ist, dass sie niemals einer 
„Eventisierung“ folgen, sondern einem 
Naheverhältnis zu den Künsten erwach-
sen. Oder anderes gesagt: Anstatt ad-
ditiv nebeneinander gestellt zu werden, 
folgen die Kombinationen dem Forscher-
geist des Veranstalters und enthüllen 
die sinnliche Auseinandersetzung mit 
diesen Künsten.  Wenn die Sopranistin  
Natalia Pschenitschnikowa „Yuriev Den“ 
mit Gesang im Kino einleiten wird, kön-
nen sich hier filmische und außerfilmi-
sche Kontexte neu berühren, gestalten 
sie das Kino in einen Experimentier-
raum. Natalia Pschenitschnikowa, die 
auch bei weiteren Veranstaltungen der 
KLANGSPUREN Schwaz 2010 eingebun-
den ist, verbindet, wie die Arrangements 
Film/Musik der KLANGSPUREN Schwaz 
selbst, eine Überbrückung von Raum 
und Zeit. Ihr Schwerpunkt liegt bei expe-
rimenteller Musik, aber sie hat sich auch 
mit Instrumentenbau und marginalisier-
ten Stücken aus vergangenen Jahrhun-
dert eingehend beschäftigt. 

Die beiden Filme könnten in ihrer The-
matik und Machart unterschiedlicher 
nicht sein, was zum einen naturgemäß 
auf die knapp neun Dekaden Zeitunter-
schied zurückgeht. Doch zugleich nä-
hern sie sich einander in Grundfragen an 
und legen diese neun Dekaden in ihrem 
Gerippe bloß – ein Gerippe, das „Gesell-
schaft“ heißen könnte. Oder menschliche 
Leidenschaften, die ihrerseits den Plan 
einer Gesellschaft zu kreuzen vermögen. 
So viel immerhin versprechen die Ar-
rangements: Die Utopie Kunst überlebt 
letztlich doch konstanter, als die Utopie 
Politik.

ANTA... ODELI... UTA?
ODER: VON DER WIRKUNGSKRAFT DER AUDIOVISUELLEN KÜNSTE 
Verena Teissl

Einmal mehr bieten die KLANGSPUREN Schwaz ungewöhnliche Arrangements von Film und Musik. Zwei russische Filme, die fast ein ganzes 
Jahrhundert – das Jahrhundert des Films – umklammern, stehen heuer auf dem Programm: Der Stummfilm „Aelita“ von Jakow Protasanow aus 
dem Jahre 1924 und der Spielfilm „Yuriev Den“ (Yuri’s Day) von Kirill Serebrennikov, der bei den Festivals in Locarno und Warschau prämiert wurde. 
Zu „Aelita“ spielt das französische Ensemble zeitgenössischer Musik 2e2m die Auftragsarbeit Aelita – eine Reise zum Mars von Dmitri 
Kourliandski, während die Sopranistin Natalia Pschenitschnikowa als Ouvertüre zu „Yuriev Den“ ein neues Werk von Aleksandra Filonenko zum 
Besten geben wird. 

INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
INSPIRATION UND BEGEISTERUNG FÜR DIE KOMMENDE MUSIKER-GENERATION

Aisha Orazbayeva, Violine (Kazachstan/UK)
Ich traf den Komponisten Johannes Ma-
ria Staud im November 2008 in London 
als ich sein Stück “Towards a Brighter 
Hue” einstudieren musste, das ich bei 
einem Konzert an der Royal Academy of 
Music spielen würde. Es war ein schwie-
riges Stück, aber auch sehr aufregend, 
und für mich hat Vieles mit dieser Auf-
führung vor fast zwei Jahren begonnen. 
Dieses Konzert ist noch immer eine der 
wichtigsten Etappen in meinem musika-
lischen Leben. Es hat mich zu verschie-
densten Projekten geführt, zu Solokon-
zerten zeitgenössischer Violinstücke und 
im vergangenen Jahr  zur Internationa-
len Ensemble Modern Akademie nach 
Tirol. Johannes Maria Staud, der dort 
2009 als composer in residence zu Gast 
war, hat mir von dieser Meisterklasse er-
zählt. Zehn Tage voll spannender Musik 
hoch in den Alpen mit den Dozenten des 
Ensemble Moderns – das klang nach et-
was, das mir gefallen könnte. Ich bewarb 
mich, und ich liebte diese zehn Tage. Un-
ter der Anleitung der Instrumentalisten 
des Ensemble Modern zu musizieren war 
eine sehr inspirierende Erfahrung. Die 
Akademie gab mir die Möglichkeit, den 
wunderbaren Komponisten Martin Mata-
lon kennenzulernen, ebenfalls composer 
in residence in diesem Jahr. Gemeinsam 
planen wir gerade eine weitere Zusam-
menarbeit, außerdem arbeite ich mit 
Komponisten wie z.B. Peter Zinovieff und 
John Woolrich an Stücken für Solo Violi-
ne und Violine und Elektronik. Im August 
2010 wirke ich an einem Projekt mit Sir 
Harrison Birtwistle in Dartington mit. 
Die Meisterklasse in Tirol hat mich er-
kennen lassen, dass meine Leidenschaft 
die Neue Musik ist, sie zu spielen, zu er-
schaffen und an der Seite von lebenden 
Komponisten zu arbeiten. 

Levy Marcel Ingles Lorenzo, (USA)
Vom KLANGSPUREN Schwaz Festival zeit-
genössischer Musik habe ich von einem 
Percussion-Kollegen an meiner Univer-
sität (Stony Brook University in New York) 
gehört, der ebenfalls daran teilgenommen 
hatte. Ich bewarb mich für die IEMA 2009, 
und es war eine erstaunliche und intensive 
Erfahrung. Zwei Wochen lang konnte ich die 
klare Luft der Alpen atmen und aufregende, 
zeitgenössische Werke mit einer Gruppe 
unterschiedlichster zeitgenössischer Mu-
siker erarbeiten und spielen. Mit Rainer 
Römer, dem Percussionisten des Ensemble 
Modern, zu arbeiten, war ein unglaublich in-
spirierendes Erlebnis für mich, als Musiker 
gleichermaßen wie als Mensch. Außerdem 
konnte ich Martin Matalon kennenlernen, 
einen großartigen Komponisten und eine 
großartige Persönlichkeit. Wir verbrachten 
viel Zeit damit über Musik und das Leben im 
Allgemeinen zu sprechen, entweder beim 
Frühstück oder während einer Wanderung 
durch die Berge. Sein Percussion-Konzert 
TRAME VIII zu spielen, war einer der er-
füllendsten musikalischen Momente in 
meinem bisherigen Leben. Seit vergange-
nem Herbst habe ich einige Xenakis-Werke 
aufgeführt, und an mehreren Projekten mit 
custom electronis gearbeitet – und im April 
2010 spielte ich die US-Premiere von TRA-
ME VIII mit den Stony Brook Contemporary 
Chamber Players.

Doris Nicoletti, Querflöte (Österreich) 
Als Jugendliche habe ich am Jeunesse-
Orchester-Camp-Salzburg teilgenommen, 
aus der Faszination, Teil eines Orchesters 
zu sein, entstand der Wunsch Berufsmu-
sikerin zu werden. Durch die Teilnahme 
an der internationalen Ensembleakademie 
für Neue Musik „Impuls 2005“ erwachte 
die Faszination an zeitgenössischer Musik. 
Durch KollegInnen habe ich von der IEMA in 

Schwaz erfahren und war begeistert von der 
Möglichkeit mit Mitgliedern des Ensemble 
Modern zu arbeiten. Außerdem sind Akade-
mien wie diese oft die einzige Möglichkeit 
um Unterricht in zeitgenössischer Musik zu 
bekommen. Dieser Bereich kommt im klas-
sischen Instrumentalstudium leider ein we-
nig zu kurz, obwohl sich in letzter Zeit viel 
zum Positiven verändert. Bei der IEMA habe 
ich auch wieder erfahren, wie viele Neue-
Musik-Interressierte junge Musiker es gibt, 
und dass die Spezialisierung auf zeitgenös-
sische Musik absolut ein Weg ist, den es 
wert ist einzuschlagen. Es ist nun mal die 
Musik, die aktuell, in unserer Zeit entsteht, 
und ich finde es als unglaublich wichtig sich 
als Interpretin damit auseinanderzusetzen. 
Dies tue ich in mehreren Ensembles. In 
Wien bin ich Mitglied des Ensembles Pla-
typus, Ende März werden wir Schönbergs 
„Pierrot Lunaire" spielen und im April folgt 
der „IV. KomponistInnen-Marathon“ im 
Wiener Konzerthaus. In Frankreich spiele 
ich im Ensemble Mesostics, im Sommer 
werden wir unsere erste CD und DVD mit 
Werken von Matalon, Cavanna und Hurel 
aufnehmen. Immer wieder wirke ich als 
Substitutin beim „Klangforum Wien“ mit, 
und mit der Tiroler Klarinettistin Theresia 
Schmidinger bilde ich seit mehreren Jahren 
das „Duo Soufflé“. 

Reto Staub, Klavier (Schweiz)
Eine erste wichtige Station in meiner mu-
sikalischen Entwicklung war ein Musik-
schüler-Austausch zwischen Budapest 
und unserer Musikschule, als ich 10 Jahre 
alt war. Die Intensität, mit der die Ungarn 
spielten und ihre Art zu improvisieren hat 
mich sehr berührt, und es waren so tolle 
Menschen! Während meiner Ausbildung in 
Bern, wo ich auch einen Musiktheater-Kurs 
mit Georges Aperghis und Françoise Rival-
land besuchte, bin ich auf den Prospekt für 

die Meisterklasse in Schwaz gestoßen. Weil 
ich zu dieser Zeit leidenschaftlich Neue Mu-
sik spielte, fühlte ich mich sofort angespro-
chen – und ich wurde nicht enttäuscht. In 
relativ kurzer Zeit konnten wir anspruchs-
volle Stücke zusammen einstudieren, und 
ich war einfach erfreut, die MusikerInnen 
des Ensemble Modern kennen zu lernen! 
Vor allem der Unterricht mit dem Pianisten 
Ueli Wiget war für mich sehr wichtig. Seine 
(Ausdrucks-)Kraft beim Spielen, sein kla-
res Urteil zu einer Interpretation fand und 
finde ich sehr beeindruckend. Sich mit den 
anderen jungen MusikerInnen auszutau-
schen, über ihr musikalisches Schaffen, 
über Allgemeines der Neuen Musik, noch 
unbekannte Musik kennenlernen und auch 
ganz wichtig: zusammen Spaß haben – die-
se Tage waren äußerst inspirierend und ich 
wurde mir in dieser Zeit sicher, dass ich 
unbedingt mit anderen weiter zeitgenös-
sische (Kammer-)Musik spielen wollte. In 
Schwaz erfuhr ich von der Internationalen 
Ensemblem Modern Akademie in Frankfurt 
und studierte im folgenden Jahr dort als 
Stipendiat. Einige Kollegen von dort wurden 
zu Ensemble-Freunden, seitdem ergaben 
sich zahlreiche gemeinsame Projekte. Zur-
zeit bin ich bei verschiedenen Ensembles 
tätig, z.B. mit Ensemble Nikel (Tel Aviv), En-
semble Linea (Strasbourg) dem Ensemble 
Praesenz aus Deutschland und arbeite seit 
2005 mit der Choreografin Karin Hermes 
(Hermesdance).

Bereits zum siebten Mal findet die Internationale Ensemble Modern Akademie (IEMA) im Rahmen des Festivals KLANGSPUREN Schwaz statt. 
Gemeinsam mit dem Schweizer Oboisten, Dirigenten und Komponisten Heinz Holliger werden Mitglieder des Ensemble Modern, einem der weltweit 
wichtigsten Ensembles für Neue Musik, aufstrebende, junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt unterrichten. Ihre Erfahrungen und 
Begeisterung an eine nächste Generation weiterzugeben, ist fixer Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Wir haben vier Teilnehmer der 
letzten Jahre gefragt, was die IEMA für sie beruflich und persönlich bedeutet.

Die Internationale Ensemble Modern 
Akademie findet heuer in Tirol von 
29.08. bis 13.09.2010 statt. Konzerte 
und Gespräch mit den Studierenden 
der IEMA und Heinz Holliger: am 
11.09., 19 Uhr, im Franziskanerkloster 
Schwaz. Weiteres Konzert am 12.09., 
20 Uhr, Kirche St. Martin in Schwaz

Yuriev Den – Yuri's Day – Film von 
Kirill Serebrennikov mit Ouvertüre von 
Natalia Pschenitschnikova am Freitag, 
17.09., 20 Uhr, Leokino in Innsbruck. 
Stummfilm Aelita mit der Urauffüh-
rung der Vertonung von Dmitri Kourli-
andski am 24.09., 20 Uhr, ebenfalls im 
Leokino.

Filmplakat zu dem sowjetischen Stummfilm Aelita aus dem Jahr 1924



10 SPUREN SPUREN 11

Aus der Dunkelheit des Herbstabends in 
die strahlende Helligkeit der frisch reno-
vierten Klosterkirche Fiecht. Müde, aber 
im Glücksgefühl des Angekommenseins, 
tief zufrieden in Erwartung verharrend, 
staunend über sich und das Erreichte, 
welche Steigerung kann es noch geben? 
Und da – der Einmarsch der „schwarzen 
Sängerinnen“ vom lettischen Radiochor 
ins gleißende Licht. Gefühlvoll durch-
dringen kristallklare Stimmen, brechen 
deren Klangwellen behutsam die Stille, 
Arvo Pärt wird zum grandiosen gleichzei-
tig intimen Hörerlebnis. Ein würdiger Ab-
schluss nach all den Strapazen. Es gäbe 
noch viele musikalische Leckerbissen zu 
erwähnen, wie die klaren Trompetentö-
ne in taufrischer Morgenstimmung Ma-
ria  Larchs bei Terfens, in welche sich 
die Pilger bei den bisher durchgeführten 
4 Pilgerwanderungen hineinhören durf-
ten. Oder waren es die mächtigen tiefen 
Töne der Innsbrucker Domorgel die be-
eindruckten, den Unterleib massierten, 
oder das Oratorium von Klaus Lang in der 
Kirche Maria am Gestade, oder die neuen 
Vocalsolisten Stuttgart, welche bei klir-
render Kälte der 3.Pilgerwanderungen in 
der Pfonser Kirche St. Margareta mit ih-

ren akrobatischen Stimmeinlagen die Zu-
hörer erwärmten, ja sogar die Nichtpilger 
das Zittern vergessen ließen. Es ist aber 
nicht nur die Musik die begeistert, man 
muss dem Klangspurenteam große Kom-
plimente für die Wahl der Aufführungsorte 
des jeweiligen Abschnittes am Tiroler Ja-
kobsweg machen, sie passten immer per-
fekt zum Ensemble wie zur Musik, auch 
war ihnen bisher kein Aufwand zuviel, so 
schafften sie einen wunderbaren Flügel 
in die Pfarrkirche St. Ägidius Igls um uns 
mit ergreifenden Klängen Olivier Messia-
ens zu verzaubern. Außerdem erlebt man 
Heimatkunde pur, durchquert sein eigen 
Land in einer besonders schönen Weise, 
bekommt Einblicke in traditionelle Kultur, 
ländliche Strukturen, sieht (man staune) 
Weinbau in Thaur und erkennt Details die 
nur ein Fußgänger sehen kann, wie zum 
Beispiel ein mit humorvollen Sketchen 
und Bildern bemalter Balkon in Gnaden-
wald, welcher das ganze Leben des dort 
Ansässigen schilderte. So entrümpelt das 
Wandern von Station zu Station den Geist, 
lässt so manche Alltagssorge zurück oder 
lässt in der Stille Lösungen finden, ja es 
schärft die Sinne und macht frei und offen 
für das Kommende, für Neue Musik, den 

vielleicht fremden Klang, der so fremd gar 
nicht klingt. Gemeinsames Gehen verbindet 
und so wagt man auch den einen oder ande-
ren Plausch unter Mitpilgern, tauscht nette 
Episoden über das jeweilige Leben aus. 
Wissenswertes über Land und Leute weiß 
„unser Wanderführer“ Peter Lindenthal zu 
berichten, der uns samt seinem treuen Hir-
tenhund Arvo immer sicher ans Ziel brach-
te, wenn auch das Tempo manchmal hinter 
dem Zeitplan blieb und die Konzerthörer 
viel Geduld den Pilgern gewähren muss-
ten – aber warten erhöht ja bekanntlich 
die Spannung und die entladet sich dann in 
fulminanten Auftritten wie in jenem des Ab-
schlusskonzerts in der Basilika Stams zur 
Komposition von Wolfgang Mitterer, ziem-
lich schräg und hochinteressant.
Gemütlicher ging es 2008 im Widum Am-
paß zu, als wir - die todmüden Pilger, mit 
einem unglaublich herzlichen Empfang 
überrascht wurden. 7 enorme Töpfe mit 
7 verschiedenen Pilgersuppen, köstlich 
gekocht und zubereitet mit sehr viel Lie-
be und ein wahrlich festlich gedeckter 
Tisch versetzte uns alle in Staunen - so-
viel Wärme innerlich und äußerlich nach 
so einem kalten Wandertag tut gut. Danke.
Trotzdem man darf nicht übers Wetter kla-

gen, denn die Organisation hatte samt ihrer 
guten Fee Marie Luise das Wetter bisher 
perfekt bestellt, meistens Sonnenschein, 
noch keinen Regenguss und bis auf die 
erwähnte Wipptal Wanderung immer wär-
mende Temperaturen, da macht das Gehen 
doppelt Spaß und man freut sich nach all 
diesen Erlebnissen bereits auf den Herbst, 
plant seine Zeit schon Klangspuren-ge-
recht für die 5.Pilgerwanderung. Packen 
sie ihr Rucksäckchen und marschieren sie 
mit uns, es lohnt sich! Liebe Grüße Robert 
Potisk  

Jahrhunderte währender Herrschafts-
druck von Zarendynastien, Jahrzehnte 
angedrohter Glücksverheißung des sozi-
alistischen Religionsersatzes, militaris-
tisch untermauerter Weltmachtwahn und 
innigstes Verständnis für alle innerlichs-
ten Subtilitäten menschlicher Geprägthei-
ten: Literatur und Musik, Architektur und 
Philosophie, Soziologie und (auch musi-
kalische) Eisengießereien (à la Mossolow) 
speichern über diverse Segmente verteilt 
das, was als Russische Seele Geschichte 
macht. Und Kultur prägte. Pianistenschu-
len, Geigerschulen, national bis nationa-
listisch fundierte Komponistenschulen 
von einem Russischen Häuflein Glinkas 
bis zur Spiritualität einer Galina Ustvols-
kaja. Und immer wieder Revolutionen, die 
sich ohne das Lösen von Bahnsteigkarten 
selbst ingang brachten. Russland bewegt, 
treibt um, schiebt an, direkt. Oder in der 
umkehrschlüssigen DirektReaktion dar-
auf. Russland in Gelsenkirchen (als ener-
giesatter Fußballclub-Förderer) und im 
olympischen Olymp (als Gastgeber milli-
ardenschwerer Winterspiele anno 2014 zu 
Sotschi), ideell bei den Dresdner Musik-
festspielen 2010 unter dem Motto „Russ-
landia“, bei den KLANGSPUREN Schwaz 
Tirol 2010 – und beim Feldkirch Festival 
2010. Da liegt die künstlerische Leitung in 
der Verantwortung des global agierenden 
Bühnenbildners, Lichtdesigners, Regis-
seurs Philippe Arlaud, der zum Beispiel 

einen „Ring des Nibelungen an einem 
Abend“ in Bayreuth oder in Sankt Pölten 
exponierte.

Wolf Loeckle: Sind zwanzig Jahre „Fall 
des Eisernen Vorhangs“ Anlass für sol-
che Russland-Ballung?
Philippe Arlaud: Überall auf der Welt gibt 
es Mauern, immer noch und weiterhin, in 
Köpfen und auf irdischen Fundamenten. 
Ich war beim Fall der Mauer in Berlin. 
Kunst baut in solchen Fällen Brücken, ver-
bindet Menschen. Diesen Fall von Mauern 
aber und Eisernen Vorhängen zu themati-
sieren ist nicht der Sinn unserer Arbeit. 

Feldkirch und Schwaz liegen nah beiei-
nander, die Grenze zwischen Vorarlberg 
und Tirol markiert womöglich Trennen-
des. Oder gibt es etwa Grenzenlos-Ko-
operierendes, ein sich kreativ ergänzen-
des Denken zwischen Ost und West in der 
Republik Österreich?
Die Parallelsprachen der Kunst, der Musik, 
der Architektur, des Theaters überwinden 
Grenzen. Deshalb arbeiten wir über Gren-
zen hinweg Richtung Schweiz und Süd-
tirol, vom Bodensee bis nach München. 
Vorarlberg-Tirol ist freilich eine eigene, 
eine alte Thematik und ich kenne die seit 
meiner Kindheit, als ich in Vorarlberg beim 
Schifahren war. Wir wünschen uns, dass 
die Menschen über die Berge nach Vorarl-
berg zu uns kommen (oder durch den Tun-

nel anreisen) und dass „diese Brücke“ der 
Kommunikation dient. Längerfristig denke 
ich, dass es ideal wäre, mit den Tirolern 
auch Koproduktionen zu etablieren. Da ist 
schon auch das Thema Mauer. Und wenn 
der Arlberg eine Mauer ist, dann muss 
diese überwunden werden!

Wie profiliert sich Feldkirch Festival in-
mitten der großflächig-dauer-bespielten 
Festspiellandschaft Gesamteuropa mit 
seinen im Kreisverkehr herumgereichten 
immer gleichen Künstler- und Agenten-
programmen?
Im Gefolge der Schubertiade und deren 
Veränderungen reflektierend und Barock-
Schwerpunkte von Thomas Hengelbrock 
weiterdenkend, positionieren wir uns seit 
2007 mit unseren jungen Künstlern, deren 
Bewusstsein zwar aus der Vergangenheit 
schöpft, die sich aber dem Heute, dem ein-
undzwanzigsten Jahrhundert verpflichtet 
fühlen. Wir suchen, wie die Kunst es von 
uns verlangt, einen Aufbruch mit Länder-
schwerpunkten, Frankreich war jüngst. 
Und jetzt haben wir als Spiegeleffekt 
Russland. Unser Prinzip heißt zwanzig/
einundzwanzig: wir platzieren ein Haupt-
werk als Schwerpunkt und offerieren ei-
nen Spaziergang durch die Musik eines 
Landes. „Neue Einfachheit und Cocteau“ 
im Jahr 2009 war ein rein künstlerisches 
Thema. Jetzt geht es um die Positionie-
rung des Künstlers in der Gesellschaft, 

ausgehend von den revolutionären rus-
sischen Gegebenheiten am Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts mit den Ent-
wicklungen bis heute. Die Franzosen neh-
men alles leicht mit Phantasie, mit Zirkus, 
mit Jazz-Rhythmen. Bei den Russen ist es 
dann Pathos und tiefe Seele – wie bei den 
Deutschen. Dieser Kontrast ist Herausfor-
derung für uns. Russland heute ist voller 
brutaler, exzessiver Kontraste. Milliardäre 
saugen die Gesellschaft aus und spielen 
sich an der Côte d'Azur als Herrscher auf. 
Während zu Hause Millionen verhungern. 
Trotzdem denken wir, dass Russland zu 
Europa gehört und seine Kultur uns per-
manent inspiriert im Geben und Nehmen.

Aktuell erlebt sich manche Region kri-
sengebeutelt. Und an der Kultur wird 
ja immer zuallererst gespart. Wie stellt 
sich das aus der Vorarlberger Perspekti-
ve im Frühjahr 2010 dar?
Ich arbeite von Vorarlberg bis Japan. Und 
auch in Tokio ist Krise. Doch Vorarlbergs 
Politik investiert in die Kultur. Kultur ist 
hier das Wichtigste überhaupt. Die Politik 
sieht solche Investition als Investition in 
die Zukunft. Der Bürgermeister von Feld-
kirch lamentiert nicht. Hier wird gehan-
delt. Ich kann nur sagen: „Chapeau“.

Vielen Dank Monsieur Arlaud. Ihnen und 
dem Feldkirch Festival anno 2010 und in 
den Folgejahren viel Erfolg.

RUSSLAND IST VOLLER BRUTALER KONTRASTE
INTENDANT PHILIPPE ARLAUD ZUM FELDKIRCH FESTIVAL 2010
Wolf Loeckle

Von 2.bis 13. Juni 2010 fokussiert das Feldkirch Festival russische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Mit Sergei Rachmaninow, Alexander 
Glasunow, Edisson Denisow, Igor Strawinsky steht die Prominenz im Vordergrund. Das sozusagen Seelenvolle der russischen Wesensart  wird 
bei Galina Ustwolskaja oder bei Sofia Gubaidulina vermutet. Im Vorfeld begegnete Wolf Loeckle dem Festival-Intendanten, Philippe Arlaud, 
virtuell zwischen Yokohama und Toulon, um ein paar Dinge grundsätzlich klarzustellen, so im Spannungsfeld Sowjetunion/GUS/Russland. 
Oder aus der (Ent)spannungsperspektive Vorarlberg-Tirol.

Philippe Arlaud, seit 2007 Intendant des Feldkirch Festivals

„Wie weit liegt Leningrad von Sankt Peters-
burg entfernt?“ Mit dieser Frage hat mich 
einmal eine amerikanische Touristin im 
Flieger von München nach Sankt Peters-
burg überrascht. Sie würde nämlich gerne 
beide Städte besuchen... 
Ja, wie weit liegt eigentlich Leningrad von 
Sankt Petersburg entfernt? Erst 1991 wurde 
Leningrad in Sankt Petersburg umbenannt. 
Ich bin mit dem Namen Leningrad – Lenins 
Stadt - großgeworden. Und bin froh, etwas 
von dem kommunistischen Dasein mitbe-
kommen zu haben. Es gab nämlich nicht 
nur obligatorische Parteiversammlungen, 
teilnahmepflichtige Demonstrationen zum 
Ersten Mai und KGB – Geheimdienst also 
und folglich Aufsicht überall. Es gab aber 
auch viel Gutes. Zum Beispiel die Musikaus-
bildung: sie war auf höchstem Niveau.   
Das Netz der allgemeinen Musikschulen in 
der Sowjetunion war dicht – auch die entle-
gensten Bezirke mussten eine siebenjähri-
ge Musikschule unterhalten. Der Wochen-
plan bestand aus zwei Einzelstunden bei 
dem Instrumentallehrer, einer Stunde Ge-
hörbildung, einer Stunde Musikgeschichte 
und einer Stunde Chor. In unserer Musik-
schule haben wir sogar kraft eigener Bega-
bung ganze Opern aufgeführt... 
Doch mit der 1991 begonnenen rapiden 
Verschlechterung der allgemeinen Lebens-
qualität begann auch die Musikkrise. Viele 
Musiker verließen damals ihr Land auf der 
Suche nach einem besseren Leben.
Zu meinem persönlichen Auswanderungs-
ziel wurde im Jahr 1997 die kulturelle 
Hochburg Weimar. Das Dirigierstudium 
an der Musikhochschule „Franz Liszt“ war 
spannend. Doch viel interessanter als das 
Musikstudium waren für mich die Unter-
schiede zwischen Ost und West, die ich hier 
hautnah erlebte.  Alle Studenten sahen auf 
den ersten Blick gleich aus. Doch sobald es 
um mich und Russland ging, stimmten die 
Ex-DDR-Schüler lauthals die Pionier – Lie-
der aus ihrer Kindheit an oder begannen, 
ihre Kenntnisse der russischen Sprache 
zu demonstrieren, während die Kommili-

tonen aus den westlichen Bundesländern 
kein Wort verstanden und mir nur mitteilen 
konnten, dass es heute so kalt wie in Sibi-
rien ist, nämlich so bei minus 5 Grad...
Wenn Du dein Land verlässt, wirst Du 
unwillkürlich zu einem Mustervertreter 
deiner Nation. Ich habe feststellen müs-
sen, dass das Sammelbild „Die Russen“ 
in Deutschland stark unter Klischees lei-
det – solchen wie Matrjoschkas, Wodka 
und Kalaschnikow. Die russische Musik 
und russische Komponisten sind hinge-
gen nur zum Teil bekannt. Tschaikowsky 
und Mussorgsky, Rachmaninow und Skrja-
bin, Schostakowitsch und Prokofjew – ihre 
Werke wurden regelmäßig in Konzerten 
gespielt. Ich bin jedoch mit solchen Namen 
wie Dargomyschskij, Balakirew, Taneew, 
Ljadow und Arenskij groß geworden. Dem 
Großteil des westlichen Publikums sagen 
diese Namen wenig. 
Sehr berühmt dagegen ist der Begriff „rus-
sische Klavierschule“. Sie gilt als ein Mar-
kenzeichen. Die Herkunft mancher Starpia-
nisten aus Russland wird oft zur alleinigen 
Erklärung ihres Erfolgs – sie haben ja alle 
Vorzüge der russischen Klavierschule ge-
nossen! In Russland habe ich nie von ei-
ner besonderen russischen Schule gehört. 
Überhaupt - wie kann man heute, in der 
Zeit der totalen Globalisierung, den Begriff 
„Russische Schule“ verwenden? Wenn die 
Hälfte der russischen Klavierpädagogen in 
Deutschland unterrichten und die Hälfte der 
koreanischen und chinesischen Pianisten in 
Moskau studieren – wie kann man über eine 
spezifisch russische Klavierschule reden? 
All diese Fragen und Beobachtungen führ-
ten mich schließlich zum Musikjournalis-
mus. Und Russen aller Art, russische Mu-
siker aller Gattungen sind ständige Helden 
meiner Sendungen im Bayerischen Rund-
funk. München ist jetzt meine Wahlheimat 
geworden- in der ich mit den Erinnerungen 
einer Leningraderin , mit dem Lebensge-
fühl einer Petersburgerin und Erfahrungen 
einer Weimeranerin meinen Zuhörern über 
die russische Musik erzähle...

VON LENINGRAD NACH PETERSBURG NACH  ...
EINE IDEOLOGISCHE MUSIKWANDERSCHAFT
Julia Smilga

KLANGSPUREN PILGERWANDERUNG
... FAST EIN BEGEISTERUNGSBERICHT
Robert Potisk

Die Smolny-Kathedrale in St. Petersburg wird heute für Konzerte genutzt

Die Klangspuren-Pilgerwanderung am 
19.09.2010 führt von der Pfarrkirche 
Mariahilf in Scharnitz zur Pfarrkirche 
St. Oswald in Seefeld und dem ganz 
in der Nähe liegenden Seekirchl. Dort 
ist auch die Mittagspause eingeplant. 
Dann geht es weiter zur Möserer 
Pfarrkirche Mariä Heimsuchung und 
anschließend zur Auferstehungskirche 
in Telfs. Nach dem Konzert und einer 
kleinen Stärkung geht es dann per Bus 
nach Innsbruck, wo das Abschlusskon-
zert im Dom zu St. Jakob mit Windkraft 
– Kapelle für Neue Musik stattfindet:
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„Im Zusammenhang mit Arcana kann 
man von Transformation sprechen (von 
Veränderung, von Aufbruch). Aber es geht 
weniger um Alchemie als um heftige Vul-
kanausbrüche in der Nacht. Hier ist der 
Ätna gleichermaßen symbolisch wie der 
Prometheus. Er ist sogar sein Doppel-
gänger. Es handelt sich durchaus um die 
prometheische Versuchung, den Kosmos 
in den Klängen und durch die Klänge zu 
besitzen.“

Fernand Quellette, 
Biograph von Edgar Varèse

Ein neues Festival entsteht. In einer der 
magischsten Regionen Europas findet ab 
2010 jährlich ein 12-tägiger Energiestrom 
zwischen KomponistInnen, InterpretInnen, 
WissenschaftlerInnen und Publikum statt. 
Warum das Gesäuse? Die Reflexionen des 
Rauschens sind schon den Außenseitern 
des 19. Jahrhunderts aufgefallen, die hier 
ihre Zuflucht gefunden haben. Exempla-
risch der Schwarze Peter. Der illegal ope-
rierende und legitim wirkende Wilderer 
hatte einen Durchschlupf durch die schein-
bar unüberwindlichen Nordwände gefun-
den. Daraufhin hat er sich konspirativ mit 
den von kaiserlichen Banden ausgebeute-
ten Bauern von Johnsbach verbündet.
Auch der Name des Festivals ist Programm. 
Arcana ist eines der beiden Orchesterstü-
cke von Edgar Varèse, der in den 20er und 
30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit sei-
nen auch heute noch bestürzenden Inno-
vationen dem pragmatischen neoklassizis-
tischen und später faschistischen Ungeist 
kraftvolle künstlerische Positionen entge-
gen gesetzt hatte. Das Arcana Festival be-

zieht gegenüber Klischees, Neue Musik sei 
schwierig zu vermitteln eine klare Position. 
In seinem kommunikativen Handeln ist für 
das Arcana Festival die Vermittlung Neuer 
Musik unverzichtbar. Es kommuniziert mit 
allen gesellschaftlichen Schichten. Durch 
sein Handeln entsteht jene Weltoffenheit, 
die vergleichbare populistische Klischees 
nicht einmal ignoriert.
Wir haben also Arcana gegründet mit der 
Überzeugung, dass diese Gesellschaft 
mehr Neue Musik braucht. Deshalb kommt 
unseren Vermittlungsaktivitäten eine zen-
trale Funktion zu. Wir sind überzeugt da-
von, dass die Großen und kompromisslo-
sen Werke der Neuen Musik einem breiten 
Publikum zugänglich sind, deshalb werden 
wir unser Engagement darauf fokussieren, 
jene Aspekte, die in der Musikausbildung 
zu kurz kommen, zu verstärken. Wir ge-
hen in unserer konzeptionellen Planung 
davon aus, dass alles "Gejammere" über 
die schwierige Vermittelbarkeit von Neu-
er Musik bereits überwunden worden ist 
und in weiterer Zukunft energisch über-
wunden werden muss. Wir lehnen also die 
immer wieder auftauchende Überzeugung 
ab, Neue Musik sei für Minderheiten kon-
zipiert. Im Gegenteil: Wir gehen von der 
Überzeugung aus, dass Neue Musik ak-
tuelle Lebenswirklichkeiten in allen ihren 
Widersprüchen reflektiert. 
Darum auch unsere Vermittlungsprojek-
te. Das mehrwöchige kreative Musikpro-
jekt Von Sternen, Nebel und Galaxien… 
zu Iannis Xenakis - Pléïades für sechs 
Schlagzeuger steht im Zentrum der Mu-
sikvermittlungsaktivitäten. Mitarbeiter 
des Automobilzulieferers Georg Fischer, 
dem größten Arbeitgeber der Region, er-

forschen gemeinsam mit Musikern über 
einem Zeitraum von 14 Tagen das Instru-
mentarium und die Klangwelten des Re-
ferenzwerks und präsentieren ihre Erfah-
rungen in Form einer neu entstehenden 
Komposition.
Weitere Begegnungsmomente zwischen 
den Künstlern und der Bevölkerung bilden 
Workshopkonzerte in unterschiedlichen 
sozialen Institutionen der Region. So etwa 
auch eine geführte musikalische Wande-
rung für Familien und Kinder ab 6 Jahren 
zum Konzert im Haindlkar und Möglich-
keiten mehrere Vorträge und Einführungs-
veranstaltungen zu den Konzerten und 
Werken rund um das Arcana Festival.

Neugier und Kontinuität

Eine weitere Motivation ein Festival dieser 
Art ins Leben zu rufen sehen wir in einem 
Beitrag zur Bildung eines zeitgenössischen 
Repertoires, zur Ikonenbildung. Das Festi-
val versteht sich als kein reines Urauffüh-
rungsfestival, aber es verzichtet nicht auf 
die Neugier, nicht auf das Andere. Die 
Konzeption des Festivals darf und will also 
keine Verfestigung von sogenannten "Fa-
vourites" sein. Deshalb müssen und wer-
den junge KomponistInnen die Möglichkeit 
haben, in diesem Kontext eine angemes-
sen Position zu finden. So gingen für die-
ses Jahr etwa Kompositionsaufträge an 
Johannes Maria Staud, Bernhard Gander, 
Eun-hwa Cho und Hèctor Parra. Das Fes-
tival will wesentlich dazu beitragen, dass 
die diskontinuierliche Erfahrungsbildung 
im Bereich der Neuen Musik überwunden 
wird. Stücke können und sollen wiederholt 
aufgeführt werden. Lassen sie mich an 

dieser Stelle ein Zitat von Mauricio Kagel 
erwähnen: "Es ist eine Freude, wenn ein 
Komponist die zweite Aufführung seines 
Werks noch überlebt". Natürlich wollen 
wir den Spieß umdrehen: nicht der Kom-
ponist soll froh und glücklich sein, sondern 
das Publikum, dass der Zweit-, Dritt- oder 
Zehnt-Aufführung eines unverzichtbaren 
Werks der Neuen Musik beiwohnen kann.
So versteht sich das Festival als Beitrag, 
unverzichtbare Positionen der Neuen Mu-
sik ins dauerhafte Bewusstsein eines in-
teressierten Publikums zu bringen. Nicht 
nur hier fühlen wir uns den KLANGSPU-
REN Schwaz sehr verbunden.

Komponieren und Hören

Das Festival begleitend werden wir eine 
Symposiumsreihe „Laboratorium Arcana“ 
ins Leben rufen bei der Fragestellungen 
rund um Neue Musik, um das Kompo-
nieren und das Hören im Zentrum stehen 
werden. In diesem Jahr wird den Verbin-
dungen und Synergien zwischen Neuer 
Musik und Neurowissenschaft bzw. Na-
turwissenschaft nachgespürt.
Ausgangspunkt ist die Frage, wie Neue Mu-
sik vom menschlichen Gehirn kognitiv und 
neuronal verarbeitet wird. Wie alle Men-
schen werden auch bei Komponist/innen 
Denken und Handeln durch bewusst und 
unbewusst gespeicherte Traditionen be-
einflusst. Bei der kompositorischen Arbeit 
geht es auch darum, unbewusst gespei-
cherte Informationen das Bewusstsein zu 
überführen. Die daraus resultierende In-
novationsproblematik, die Fragestellung, 
wie in einem komplexen Prozess Zukunft 
antizipiert wird, hat über die künstlerische 
und naturwissenschaftliche Fragestellung 
höchste gesellschaftspolitische Relevanz 
(Handlungskompetenz).
Dazu haben wir VertreterInnen aus der 
Neurowissenschaft, der Philosophie, der 
Kunsttheorie, der Kunstwissenschaften, 
der Komplexitätsforschung, der Architek-
tur und der theoretischen Physik eingela-
den, gemeinsam mit KomponistInnen und 
InterpretInnen zu diskutieren. In öffentli-
chen Gesprächen laden wir auch Interes-
sierte FestivalbesucherInnen dazu ein, in 
die Diskussionen einzusteigen.
Damit lässt sich unser musikpolitisches 
Ziel folgendermaßen umreißen: Neue Mu-
sik nicht nur für größere gesellschaftliche 
Gruppen zu faszinieren, sondern auch als 
Bestand einer Lebenswirklichkeit zu eta-
blieren.
Ziel des Projekts ist es, in einer unver-
gleichlichen Region, das Publikum für 
Neue Musik - emphatisch formuliert - zu 
verzaubern. Grundlage unserer konzepti-
onellen Arbeit ist die Überzeugung, dass 
Neue Musik unabhängig vom Veranstal-
tungsort ein großes und begeisterungs-
fähiges Publikum finden kann. Dazu will 
das Festival St. Gallen/Gesäuse abseits 
aller Metropolen-Strukturen 2010 und in 
den folgenden Jahren einen substantiel-
len Beitrag leisten. 
Arcana begibt sich auf die Suche nach dem 
Anderen und entwirft dabei ein Panorama 
kompromissloser, also freier Persönlich-
keiten.

Juli 28 – August 8 
St.Gallen/Gesäuse, Austria
www.arcanafestival.at

Juli 28 – August 8 
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NEUE TöNE IM GESÄUSE
ARCANA FESTIVAL FÜR NEUE MUSIK – 28.07. BIS 08.08.2010
Peter Oswald

Wie einfach ist es doch in einem christlich 
geprägten, weitgehend toleranten West-
europa, dass die freie Religionsausübung 
erlaubt, sich zu seinen religiösen Über-
zeugungen zu bekennen. Doch versetzen 
wir uns in die stalinistische Sowjetunion 
der 30-er Jahre, als der Staatskommunis-
mus als Heilslehre verkündet und jeglicher 
Gottesglaube unterdrückt, ja geradezu ver-
folgt wurde. Wir schreiben das Jahr 1936, 
als ein fünfjähriges Mädchen aus Kasan, 
der Hauptstadt der damaligen Tatarischen 
ASSR, während eines Ferienaufenthaltes 
zum ersten Mal eine häusliche Ikone er-
blickt, fasziniert ist und sofort ergriffen 
wird von einem Gefühl der Gottesnähe. Das 
darauf folgende Gespräch mit den besorg-
ten Eltern führt zu der dringenden Ermah-
nung, dass das Mädchen dieses religiöse 
Gefühl doch besser nicht weiter pflegen, 
zumindest aber für sich behalten möge, 
um sich und die Familie nicht zu gefähr-
den. Wenig später macht Sofia ihre ersten 
musikalischen Erfahrungen, als ein Flügel 
im Elternhaus Einzug hält. Die Klänge, die 
das Kind dem Instrument entlockt, indem 
es mit den Fingern über Saiten, Tasten und 
Resonanzkörper streicht, empfindet es als 
derart faszinierend, geradezu als himm-
lisch schön, dass es diese spontan mit dem 
Gotteserlebnis vor der Ikone in Verbindung 
bringt. Seitdem sind für Sofia Gubaidulina 
die religiöse und die künstlerische Sphäre 
nicht mehr voneinander zu trennen. Später 
spricht sie davon, dass sie mit ihrer Musik 
den Himmel mit der Erde verbinden möch-
te, und nennt das Symbol des Kreuzes, das 
in ihren Kompositionen immer wieder eine 
bedeutende Rolle einnimmt, als Beleg hier-
für: der vertikale Balken, der die Verbin-
dung mit dem Himmel symbolisiert, und 
der horizontale Balken, der den Ablauf des 
irdischen Lebens darstellt.

Aufführungsverbote und
KGB-Schikanen

Es ist nur schwer zu ermessen, was es 
bedeutet, in einem atheistischen Regime 
aufzuwachsen, ausgebildet zu werden und 
beruflich tätig sein zu müssen, ohne seine 
ästhetischen und religiösen Überzeugun-
gen aufzugeben oder gar zu verlieren. Sofia 
Gubaidulina hat solch ein Leben jahrzehn-
telang ertragen, KGB-Schikanen, Auffüh-
rungsverbote und menschenverachtende 
Kritik erlebt, bis die Perestrojka Mitte der 
80er Jahre ihre Lebenssituation zu erleich-
tern begann und sie sich 1992, ein Jahr nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion, in 
Deutschland in der Nähe von Hamburg nie-
derlassen konnte. Zu einem kritischen Zeit-
punkt während ihres Studiums erfuhr die 
Komponistin allerdings auch Unterstützung 
und Bestätigung durch keinen Geringeren 
als Dmitri Schostakowitsch, der sie be-
stärkte, auf ihrem „falschen“ Weg weiterzu-
gehen, und durch ihren Kompositionspro-
fessor Nikolai Pejko, der versuchte, seine 
Studenten nicht nur mit der russischen und 
sowjetischen Musik, sondern auch mit der 
Neuen Musik westlicher Länder bekannt zu 
machen, soweit diese damals in Moskau zu-
gänglich war. Eine Handvoll gleichgesinnter 
Interpreten half dabei, dass ihre Musik, so-
fern sie nicht zu den großen Konzertsälen 
zugelassen wurde, zumindest in privaten, 
inoffiziellen oder kleinen Zirkeln zur Auf-
führung gelangen konnte. Filmmusikauf-
träge, die keinerlei Zensur unterlagen und 
relativ gut bezahlt wurden, sicherten Sofia 
Gubaidulina leidlich ihre Existenz. Erst seit 
Ende der 70er Jahre wagte sie es, religiö-
se Bezüge in ihren Werktiteln anklingen zu 
lassen, wobei sie hierfür klugerweise latei-
nische Begriffe bevorzugte, die im slawi-
schen Kulturraum nicht sogleich als religiös 

identifiziert werden konnten („Et exspecto“, 
„De profundis“, „Introitus“, „Offertorium“). 
Und die Partitur des Werkes „Sieben Worte“ 
(gemeint sind die sieben letzten Worte Jesu 
Christi am Kreuz) durfte zunächst nur unter 
der unverfänglichen Bezeichnung ‚Partita’ 
in Moskau gedruckt werden. 

Alle Konfessionen sind
menschengemacht

„Die Religion ist das Wichtigste im Leben 
des Menschen überhaupt“, formulierte sie 
einmal. „Ich denke, dass niemand ohne 
Glauben schöpferisch tätig sein kann - ganz 
egal ob er Gedichte oder Musik schreibt. Ich 
kann mir keine Kunst vorstellen, die sich 
nicht zum Himmel, zum Vollkommenen, 
zum Absoluten wendet.“ Bestärkt von der 
Lehre des in der Sowjetunion verbotenen 
russischen Religionsphilosophen Nikolai 
Berdjajew wurde Kunst für Gubaidulina 
zu einem religiösen Schöpfungsakt. Dabei 
versteht sie das Wort „Re-ligio“ in seiner 
ursprünglichen Bedeutung als Herstellung 
der Verbindung zu Gott. Das Komponieren 
selbst also, die Erschaffung von Musik an 
sich ist für sie eine religiöse Handlung, nicht 
jedes geschaffene Werk muss dabei unmit-
telbar zur Verehrung Gottes bestimmt oder 
auf ihn bezogen sein. Daher hat es Sofia 
Gubaidulina so gut wie nie für notwendig er-
achtet, Kirchenmusik für den gottesdienst-
lichen Gebrauch zu schreiben. Unter dem 
Einfluss der äußerst religiösen russischen 
Pianistin Marina Judina ließ sie sich im Al-
ter von dreißig Jahren in Moskau russisch-
orthodox taufen. Doch hat sie Religion nie 
unter rein konfessionellen Gesichtspunkten 
betrachtet. In einem Interview für das belgi-
sche Fernsehen, das am Ostersonntag 2009 
ausgestrahlt wurde, formulierte die Kom-
ponistin ihre Überzeugung mit den Worten: 
„Ich glaube fest daran, dass alle Konfessi-
onen menschengemacht sind und in ihrem 
tiefsten Kern keine Unterschiede aufwei-
sen. Dass sich der Gottesglaube in so viele 
verschiedene Richtungen aufgespaltet hat, 
ist eine Fortsetzung der Kreuzigung.“ 
Immer wieder wurde an sie der Wunsch 
herangetragen, sie möge doch einmal ein 
Requiem schreiben. Stets wehrte sie der-
artige Bitten ab, sieht sie doch im Tod ein 
Phänomen des Lebens – nicht das Ende 
des Lebens, sondern dessen Fortsetzung, 
und also gibt es für Sofia Gubaidulina kei-
ne Veranlassung, im Angesicht des Todes 
eine „Trostmusik“ erklingen zu lassen. 
Im Gegenteil. Als ihr Schwager Ende der 
80-er Jahre starb, schrieb sie eine große 
„Alleluja“-Komposition, eine Hymne auf die 
Schöpfung, die Simon Rattle und die Berli-
ner Philharmoniker 1990 in Berlin zur Ur-
aufführung brachten.
Besonders herausgehoben sei hier Sofia 
Gubaidulinas groß angelegte und klang-
mächtige Johannes-Passion, die sie im 
Bach-Jahr 2000 im Auftrag von Helmuth 
Rilling für die Europäische Bachakademie 
Stuttgart schrieb. Dieses Werk ist zum ei-
nen eine Reverenz an ihr großes komposi-
torisches Vorbild Johann Sebastian Bach, in 
dessen Werken sich aus ihrer Sicht in idea-
ler Weise Intellekt und Emotion verbinden 
– ein Ziel, das auch Sofia Gubaidulina in ih-
rem Schaffen stets anstrebt. Zum anderen 
ist ihre Johannes-Passion von besonderer 
musikhistorischer Bedeutung, da es sich 
hierbei um die erste oratorische Passions-
vertonung in russischer Sprache handelte. 
Ein Jahr später fügte sie noch ein Osterora-
torium hinzu – ebenfalls nach Texten des 
Evangelisten Johannes –, um die Leidens-
geschichte und die damit verbundene bibli-
sche Schuldhaftigkeit des Menschen um den 
Erlösungs- und Auferstehungsgedanken zu 
ergänzen. Die Textauswahl, die ausschließ-
lich von der Komponistin getroffen wurde, 
ist von besonderer theologischer Raffines-

se, stellt Gubaidulina doch dem bekannten 
Text der Leidensgeschichte nach Johannes 
Teile aus der Geheimen Offenbarung des 
Johannes gegenüber, was der Passionser-
zählung des Evangelisten eine besondere 
Eindringlichkeit verleiht, die unfassbaren 
Geschehnisse um Jesu Leiden und Tod um 
eine wesentliche Dimension erweitert und 
damit den großen heilsgeschichtlichen Zu-
sammenhang in außergewöhnlicher Weise 
verdeutlicht. Nicht ohne Grund bezeichnet 
die Komponistin gerade dieses Werk, das 
neben vier Gesangssolisten rund 100 Chor-
sänger und 100 Orchestermusiker erfordert, 
als ihr Opus summum. Allerdings bereitete 
ihr als getaufter russisch-orthodoxer Chris-
tin die Tatsache, dass sie sich bei der Verto-
nung der Johannes-Texte eines Orchesters 
bediente, beträchtliches Unbehagen, lässt 
die orthodoxe Liturgie doch lediglich Vokal-
musik zu. Absolution wurde ihr schließlich 
von einem ranghohen geistlichen Würden-
träger im Kloster Walaam nördlich von St. 
Petersburg erteilt, wohin Sofia Gubaidulina 
im Jahre 2002 gepilgert war. Inzwischen 
wurde ihr großer Johannes-Zyklus auch ins 
Deutsche übersetzt und in zahlreichen Län-
dern Europas aufgeführt.
In jüngster Zeit wurde Sofia Gubaidulinas 
zweitem Violinkonzert mit dem Titel „In 
tempus praesens“, geschrieben im Jahr 
2007, große Aufmerksamkeit zuteil, das in 
wahrhaft vollendeter Weise von seiner Wid-
mungsträgerin Anne-Sophie Mutter aufge-
führt und eingespielt worden ist. Ausgehend 
von der Namensgleichheit von Komponistin 
und Interpretin – Gubaidulina spricht in 
diesem Zusammenhang gern von den zwei 
‚Sophien’ – thematisierte sie hier gleich-
sam als geistig-philosophische Grundidee 
des Werks die schöpferische Kraft Gottes, 
die im hellenistischen Judentum von der 
Sophia, der göttlichen Weisheit, verkörpert 
wird. Diese Personifikation der Beziehung 
zwischen Gott und seinen menschlichen 
Geschöpfen durchlebt in dem Violinkonzert 
in einer beeindruckenden musikalischen 
Umsetzung zahlreiche Höhen und Tiefen, 
wie sie das Verhältnis der Menschen zu 
ihrem Schöpfergott über Jahrtausende ge-
prägt haben. Wie Franz von Assisi, der sich 
den Lebewesen und Erscheinungen der 
Natur wesensverwandt fühlte, lauscht auch 
Sofia Gubaidulina in die Natur hinein. Für 
sie hat jeder Baum, jede Blume, jedes Tier, 
ja sogar der Sternenhimmel einen eigenen 
Klang. Wie Hildegard von Bingen hört Gu-
baidulina auch ihre eigene Seele klingen. 
Allerdings nimmt sie diese als vielgestalti-
gen Klang wahr, der sich ständig verändert, 
der zuweilen mit dem Universum im Ein-
klang steht, zuweilen aber disharmoniert. 
Ihre Gottesvorstellung findet sie in den 
Einleitungsworten von Arnold Schönbergs 
Oper „Moses und Aaron“ wieder: „Einziger, 
ewiger, allgegenwärtiger, unsichtbarer und 
unvorstellbarer Gott.“
Seit vielen Jahrzehnten beglückt uns Sofia 
Gubaidulina mit ihrer wunderbaren Musik. 
Im nächsten Jahr begeht die große Kompo-
nistin ihren 80. Geburtstag. Ihr Lebenswerk, 
geprägt von Humanismus und Spiritualität, 
existentiellem Ausdruckswillen und Gottes-
fürchtigkeit, verdient unseren allergrößten 
Respekt. 

(Leicht veränderte Fassung einer Lauda-
tio, vorgetragen in Schwäbisch Gmünd am 
21. Juli 2009 anlässlich der Verleihung des 
Preises der Europäischen Kirchenmusik an 
Sofia Gubaidulina)

KUNST ALS RELIGIöSER SCHöPFUNGSAKT 
DIE KOMPONISTIN SOFIA GUBAIDULINA
Hans-Ulrich Duffek

Zu hören sind Werke von Sofia Gubai-
dulina im Rahmen der KLANGSPUREN 
Schwaz am 09.09. in der Franziska-
nerkirche Schwaz, am 19.09. bei der 
Pilgerwanderung (von Scharnitz nach 
Telfs) und am 23.09., Kirche St. Martin 
in Schwaz.

2010 findet in St. Gallen in der Steiermark erstmals das Arcana Festival für Neue Musik statt

Die russische Komponistin Sofia Gubaidulina
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Peter Paul Kainrath: Haben Sie in dieser 
kurzen Zeit Ihres Engagements Lust und 
Neugierde, die Musikszene Tirols kennen 
zu lernen?
Georg Fritzsch: Tirol ist ein sehr musika-
lisches Land, wo es sehr viele musikali-
sche Aktivitäten, 9000 Sänger und mehr 
Blaskapellen als Dörfer gibt und wo ein 
renommiertes Festival für Alte Musik und 
ein renommiertes Festival für Neue Mu-
sik beheimatet sind. Fairerweise muss ich 
aber natürlich sagen, dass das Engage-
ment zu einem Zeitpunkt gekommen ist, 
wo ich schon weitgehend ausgebucht war 
und ich mich somit auf meine Kernaufgabe 
konzentriere: Chefdirigent des Orchesters 
zu sein. Das Interesse aber besteht und ich 
nehme mit was möglich ist.

Also Fokus auf das Orchester. Welche 
Zielsetzung haben Sie? In Ihren Program-
men für dieses Orchester spielt die Neue 
Musik eigentlich kaum eine Rolle. 
Ein so kurzfristiger Einstieg bedeutet vie-
le Programmentscheidungen einfach zu 
übernehmen.
Es ist eigentlich nicht meine Art einen Kon-
zertplan vorzustellen, in dem Neue Musik 
nicht Bestandteil ist. Dieses Jahr ist es ja 
im Prinzip so, dass wirklich Revolutionäres 
oder wirklich Zeitgenössisches nicht da ist, 
in der nächsten Saison sieht das schon an-
ders aus. 

Aber wie sieht denn die Handschrift von 
Georg Fritzsch aus? Verfolgen sie die oft 
praktizierte Sandwich-Technik, wo zwi-
schen eine Traditionsrepertoireklammer 
gerne oft alibiartig ein Zeitgenosse ge-
setzt wird? 

Also ich sag mal so: am liebsten spiele ich 
Programme, die sich stilistisch nicht zu 
weit voneinander entfernen, oder wo es zu-
mindest klare Brücken gibt, also beispiels-
weise von Haydn über Berg zu einem Zeit-
genossen. Ich bin dafür, den roten Faden 
zu finden und es so zu verpacken, dass die 
Leute die Auseinandersetzungswilligkeit 
nicht von vornherein torpedieren dadurch 
dass sie sagen, es gibt nur Neue Musik, 
dann gehe ich nicht hin. 

Dies gilt hinsichtlich des Publikums. Wie 
wichtig ist es spieltechnisch gesehen für 
ein Orchester, wie es das TSO Innsbruck 
ist, sich mit neuen Spielpraktiken ausein-
anderzusetzen?
Spielpraktiken kommen vom Handwerk 
und dieses basiert ja immer auf einer ge-
wissen Tradition. Das ist auch mit einer der 
Gründe, warum es in meinem Programm 
in diesem und nächstem Jahr nicht wirk-
lich moderne und zeitgenössische Musik 
gibt. Ich glaube, das back to the roots, 
also beispielsweise zurück zu Beethoven 
mit wenig Vibrato, die Weiterentwicklung 
zu einem ausgewogenen Klangbild der je-
weiligen Epoche- das ist das Wichtigste im 
Moment.

Sie sind ja gelobt worden für Ihr moder-
nes Beethoven-Klangbild. Können sie uns 
erklären, was das Moderne dabei ist?
Entscheidend dabei war meine Begegnung 
1985 mit Nikolaus Harnoncourt in Dres-
den. Von da an habe ich eine Entwicklung 
durchgemacht und heute spielen wir hier 
auch beim TSO Innsbruck mit Naturinstru-
menten die entsprechende Literatur.
Also ich würde sagen, modern heißt für 

mich immer zeitgemäß. Ich erhebe nicht 
den Anspruch, dass ich mir vorstellen kann, 
wie es zu Zeiten von Beethoven geklungen 
hat. Andererseits hat es die Art von Perfek-
tionismus von heute damals gar nicht ge-
geben. Es geht also um die Verschiebung 
vom Was zum Wie. Wenn wir heute Beet-
hovens 5. Symphonie sagen, denken wir 
zuerst an das Wie.

In der zeitgenössischen Musik geht es 
hingegen um das Was.
Genau – aber auch das Wie kann sehr 
spannend sein. Ich suche nach dem Klang-
bild, das der damaligen Zeit näher kommt 
und nicht nach einem, das beispielsweise 
mit einem Bogen der damaligen Zeit nicht 
möglich gewesen ist. 

Findet da noch Entwicklung jenseits der 
Perfektion statt, die sich auf die Beherr-
schung des vorgegebenen Instrumentari-
ums beschränkt? 
Das kann ich so nicht sagen. Zunächst ein-
mal ist ja der Hauptpunkt, dass man ein 
Verständnis dafür entwickelt, was ist mög-
lich gewesen. Das heißt, die Ableitung des 
zeitgemäßen Klangbildes kommt ja daher, 
dass man sich sehr genau darüber im Kla-
ren ist, ob ich etwa mit einem Bogen den 
Ton durchhalten kann oder nicht.

Der Dirigent als Archäologe, der zurück 
blickt, alles ausforscht, und irgendwann 
den Punkt erreicht, wo auf dem höchst er-
reichbaren Niveau innerhalb dieser inst-
rumentalen Möglichkeiten gespielt wird. 
Da muss man aber erstmal hinkommen. 
Und die Entwicklung von Klangsprache wird 
nie einen Endpunkt erreichen, weil alles in 
einem Kontext mit dem mehr oder minder 
starken modernen Instrumentarium steht 
und es immer mit einem Blick von heute 
auf die damalige Zeit zu tun hat.

Wir bewegen uns in dem Sinn immer wei-
ter und allein schon dieser zeitliche Ab-
stand, ist ein ständig sich verändernder…
Genau! Und deshalb wird es nie einen 
Endpunkt geben und niemand wird sa-
gen, das war’s und das muss so sein. Ich 
möchte in diesen zwei Jahren das Or-
chester in seinen Grundlagen interpre-
tatorisch etwas breiter aufstellen, einen 
Impuls in Richtung Klassik und deren 
Spielweise und zu einem homogen be-
wussten Klang geben.

Welchen Idealrahmen würden sie sich für 
dieses Orchester nach Ihrem Weggang 
wünschen? 
Also ich würde meinem Nachfolger wün-
schen, dass er diesen Weg, was die In-
terpretationsvielfalt und diese bewusste 
Klangbildung angeht, weitergeht. Rein 
künstlerisch. Dazu gehört natürlich eine 
große Mitsprache im Musiktheater, in der 
Oper sowie Profilierungsmöglichkeiten 
wirtschaftlicher, werbetechnischer Art, die 

das Orchester in Stadt und Region noch 
fühlbarer machen.

Also nicht der übliche Ruf nach mehr Geld 
für das Orchester, sondern mehr Mitspra-
che im Betrieb des gesamten Landesthe-
aters?
Es darf auf keinen Fall weniger Geld geben, 
es wird ja gemeinhin über die drohende 
Kulturkrise nach der Finanzkrise gespro-
chen. Hinsichtlich des Stellenplanes ist 
das Orchester an der unteren Kante; auch 
bräuchte es endlich normale Probenbedin-
gungen – das ist ein uraltes Thema. Wich-
tig wäre aber auch, dass man eine Situation 
schafft, wo man echte Künstlerpersönlich-
keiten ans Haus bindet. Ich schicke voraus: 
von meiner Tätigkeit mit Frau Intendantin 
Fassbaender kann ich nur Bestes berich-
ten. Diese Situation muss sich bei anderer 
Konstellation auch anders darstellen. Aber 
wenn sich Generalintendant, Geschäfts-
führer und Generalmusikdirektor auf Au-
genhöhe begegnen, weil gleich berechtigt 
im Vorstand, können ganz andere Kräfte 
frei werden.

Spielt das Tiroler Symphonieorchester  
Innsbruck jene Rolle, die ihm im heimi-
schen Kulturleben gebührt? 
Man muss zunächst festhalten: viele Kon-
zerte sind ausverkauft; danach gieren Städ-
te mit viel größeren Einwohnerzahlen. Und 
trotzdem glaube ich, dass das Orchester in 
der öffentlichen Meinung nicht gut genug 
verankert ist.
Ich glaube, dass das Orchester, wie auch 
das Theater sowie die verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen auch hier in Tirol 
zu sehr parzelliert sind: Sport, Wirtschaft, 
Kultur, Politik. Ein Ziel eines Kulturschaf-
fenden, eines Wirtschaftsmannes, eines 
Sportmanagers müsste sein, das mitein-
ander zu verbinden. Da ist das Orchester 
noch am Anfang. Eine größere Identifikati-
on mit dem Orchester, den einzelnen Musi-
kern, dem Dirigenten ist vonnöten.

Sie sind also kein Gegner der Vergötte-
rung dieser Figuren im Musikbetrieb?
Ich bin absolut gegen Vergötterung, ich bin 
für die Vermenschlichung. 
Kultur findet nicht allein dadurch statt, 
dass im Kongresshaus Beethoven gespielt 
wird. Das ist ja begrenzt auf die reine Aus-
übung von Kunst und hat mit Kultur nichts 
zu tun. Das Normale ist zu wenig. Wir müs-
sen uns zeigen. Kultur beginnt dort, wo die 
Kollegin durch die Stadt Innsbruck geht, 
mit der Geige auf dem Rücken, das Kind 
in den Kindergarten bringt, beim Bäcker 
das Brot für den Abend holt und dann in 
den Konzertsaal geht, um Kalitzke, Berg, 
Beethoven und Mozart zu spielen, sie endet 
nach dem Schlussapplaus und den Begeg-
nungen auf dem Heimweg.
Kultur ist soziale Kommunikation und das 
ist, meiner Meinung nach, eine Hauptauf-
gabe für uns.

Durch das von Reif überzogene Fenster 
stach ein kalter Sonnenstrahl – der kleinen 
Marfuscha gerade in die Nase. Sie klappte 
die Augen auf und nieste. Dass dieser Son-
nenstrahl Marfuscha ausgerechnet jetzt 
wecken musste! Da sie doch gerade wieder 
von dem blauen Zauberwald geträumt hat-
te und von den wieselflinken Zottelgeistern 
darinnen, die hinter den blauen Bäumen 
hervorblinkerten, mit ihren Feuerzungen 
züngelten und Leuchtzeichen an die Rinde 
der Bäume malten, Hieroglyphen aus al-
ter, urältester Zeit, so verschnörkelt und 
verzwickt, dass kein Chinese sie kannte; 
sie waren der Schlüssel zu großen, gar 
schrecklichen Geheimnissen … Von solch 
einem Traum bleibt einem das Herz stehen, 
und trotzdem träumt man ihn gern.
Marfuscha strampelte die Decke ab und rä-
kelte sich, schaute auf das lebendige Bild an 
der Wand. Und während sie dem Recken Ilja 
Muromez auf seinem langmähnigen Falben 
Siwka-Burka beim Springen zusah, fiel es 
ihr ein: Heute war Sonntag, der letzte Sonn-
tag im Weihnachtsfestkreis. Weihnachten 
war noch nicht ganz vorbei, wie schön! Die 
Schule fing zum Glück erst morgen wieder 
an. Eine Woche hatte Marfuscha Ferien 
gehabt. Eine ganze Woche, ohne dass früh 
um sieben der weiche Wecker geblubbert, 

die Großmutter sie boshaft an den Beinen 
gezogen, der Vater herumgemault, die Mut-
ter sie angetrieben und der Ranzen mit der 
schlauen Maschine die Schultern nach un-
ten gezogen hatte.
Gähnend stieg Marfuscha aus dem Bett. 
Pochte an die hölzerne Trennwand neben 
sich. 
„Mama?“
Keine Antwort. 
„Ma-a-a-ma!“
Nun hörte sie Mama in ihrem Bett hinter 
der Wand sich herumdrehen. „Was ist?“
„Nix.“
„Nix? Dann schlaf weiter, du Knalltüte…“
Aber Marfuscha hatte keine Lust mehr zu 
schlafen. Sie sah auf das vereiste, sonnen-
überflutete Fenster – und jetzt, da ihr wie-
der einfiel, was das heute für ein Sonntag 
war, hüpfte sie ein paarmal in die Luft und 
klatschte in die Hände: „Juhu! Das Ge-
schenk!“
Die Sonnenkringel hatten sie darauf ge-
bracht, die Eisblumen an der Scheibe: 
„Heute gibt’s ein Geschenk! Ein schönes 
Geschenk!“ Marfuscha juchzte vor Freude. 
Bekam alsdann einen Schreck. 
„Wie spät mag es sein?!“
So flink fegte sie nach drüben, auf die an-
dere Seite der Trennwand, dass ihre aufge-

lösten Haare und die Nachthemdzipfel um 
die Wette flatterten, sah nach der Uhr: erst 
halb zehn. „Gott sei Dank!“, seufzte sie und 
schlug in Richtung der Ikonen ein Kreuz.
Beschert wurde erst am Abend. Am letzten 
Weihnachtssonntagabend, Punkt sechs!
„Wieso bist du schon wach?“, fragte Mama 
unwirsch und stützte sich auf. 
Neben ihr lag der Vater und wälzte sich 
schnaufend, ohne aufzuwachen, auf die 
andere Seite. Spät erst war er gestern vom 
Markt am Miusser Platz heimgekehrt, wo 
er seine geschnitzten Zigarrenetuis feilbot, 
und hatte noch die halbe Nacht auf dem 
Stechbeitel herumgehämmert. Er bastelte 
an einer Wiege, denn Marfuscha würde bald 
ein Brüderchen bekommen … 
Dagegen war die Großmutter auf dem Ofen 
sofort wach, fing an zu husten, zu röcheln 
und zu spucken. „Heilige Muttergottes, sei 
uns gnädig und vergib uns“, brummelte sie. 
Und als Marfuscha ihr unter die Augen trat, 
wurde sie gleich angezischt: „Was lässt du 
kleines Biest deinen Vater nicht schlafen?“
Auch Großvater in seiner Ecke, hinter der 
anderen Wand, fing zu husten an. Marfu-
scha verzog sich auf die Toilette. Bloß weg 
von der Großmutter, damit die sie nicht 
noch an den Haaren zog. Die Großmutter 
war gemein. Der Großvater war gütig und 
gesprächig. Mama war ernst, aber gut. Der 
Vater hielt meistens den Mund und hatte 
immer schlechte Laune. Damit war Marfu-
schas Familie komplett.
Marfuscha verrichtete ihr kleines Bedürf-
nis, wusch sich das Gesicht und blickte in 
den Spiegel. Sie gefiel sich: das Gesicht rein 
und weiß, ohne Sommersprossen, glatte 
rote Haare, graue Augen wie Mama, eine 
kleine Nase (keine Stupsnase!) wie Papa, 
von Großvater die großen Ohren und von 
Großmutter die schwarzen Brauen. Und 
mit ihren elf Jahren hatte Marfuscha schon 
einiges auf dem Kasten: Sie war gut in der 
Schule, konnte mit der schlauen Maschine 
umgehen, schrieb blind auf der Tastatur, 
wusste etliche chinesische Wörter, ging 
der Mama zur Hand, konnte Kreuzstich und 
Perlenstickerei, sang in der Kirche mit, hat-
te keine Mühe, die Gebete auswendig herzu-
sagen. Pelmeni kneten, Fußboden wischen, 
Wäsche waschen – alles kein Problem für 
Marfuscha.
Sie zog ihre gelbrote Drachenzahnbürste 
aus dem Becher und erweckte sie zum Le-
ben, füllte Zahnelixier ein, schob sie sich in 
den Mund. Der kleine Drache spritzte Minz-
fein auf die Zunge und machte sich fau-
chend über ihre Zähne her. Derweil brachte 
Marfuscha den Flechtkamm in Stellung, 
der ihr, zuverlässig sein Werk verrichtend, 
surrend durch die roten Haare fuhr. Was 
hatte Marfuscha für hübsches Haar! Lang, 
glatt und seidig. Da fuhr der Kamm doch 
mit Freuden hindurch. Unten angekommen, 
kehrte er zum Scheitel zurück und begann, 
ihr die Zöpfe zu flechten. Indes hatte Mar-
fuscha die Drachenbürste ausgespuckt, 
gespült und in den Becher zurückgestellt. 
Noch einmal zwinkerte ihr der Zahnputz-
drache mit seinem Feuerauge zu, ehe er bis 
zum nächsten Morgen erstarrte.
Da rief es auch schon aus der Küche: „Mar-
fuscha, stell den Samowar auf!“ Das war 
die Großmutter, die dort rastlos herum-
fuhrwerkte.
„Gleich, Großmutter!“ rief Marfuscha zu-
rück und trieb ihren chinesischen Kamm 
zur Eile: „Kuai-yi-diar!*“
Der Kamm surrte lauter, geschwinder glit-
ten die weichen Zinken durch ihr rotes Haar. 
Marfuscha suchte eine orangene Schleife 

aus sowie ein Paar Kirschen und wartete, 
bis der Kamm sein Werk vollendet hatte; 
dann huschte sie hinter die Trennwand, wo 
die Küche war. 
Auch für den großen, anderthalb Eimer fas-
senden Samowar kam Marfuscha sich nicht 
zu klein vor. Sie füllte ihn mit Wasser, ent-
zündete ein Stück Birkenrinde und warf es 
in den schwarzen Schlund. Obenauf kamen 
Kienäpfel, die hatten sie mit der Klasse auf 
einem Ausflug nach Serebrjany Bor gesam-
melt. Drei Säcke Kienäpfel in einer Woche, 
sie ganz allein! Das war für die Eltern eine 
große Hilfe und für Mütterchen Moskau 
ebenso.
Im Samowar fing es zu prasseln an. Mar-
fuscha warf eine Handvoll Birkenspäne auf 
die Kienäpfel und setzte das Rohrknie auf, 
das andere Ende kam in das Loch in der 
Wand. Dahinter war der Schornstein: der 
große, für das ganze Hochhaus mit seinen 
sechzehn Etagen. Bald summte der Sa-
mowar fröhlich vor sich hin, die Kienäpfel 
knackten.
Die Großmutter, auch nicht faul, hatte 
gleich nach dem Morgengebet den Ofen 
zu heizen begonnen. So war es in Moskau 
jetzt Sitte: dass frühmorgens der russische 
Ofen geheizt und mittags das Essen auf ihm 
gekocht ward, ganz wie der Gossudar sein 
Volk geheißen hatte. Das war für Russland 
eine große Hilfe und Ersparnis an kostba-
rem Erdgas. Marfuscha sah gerne zu, wie 
die Holzscheite im Ofen brannten. Aber 
heute hatte sie dafür keine Zeit. Heute war 
ein besonderer Tag.
Marfuscha ging in ihr Eckchen, zog sich an, 
sprach geschwinde ein Gebet und verneigte 
sich vor dem lebenden Bildnis des Gossu-
daren an der Wand: „Heil Euch, Wassili Ni-
kolajewitsch!“
Der Staatslenker lächelte ihr zu, seine 
blauen Augen blickten freundlich: „Guten 
Tag, Marfuscha!“
Mit einer Berührung der rechten Hand 
weckte Marfuscha ihre schlaue Maschine. 
„Grüss dich, schlaue Maschine!“
Ein blaues Aufleuchten war die Antwort und 
ein schnelles Blinken: „Grüss dich, Marfu-
scha!“
Marfuschas Finger klapperten über die 
Tasten, sie ging ins Russnetz und riss vom 
Baum der Lehre Blatt für Blatt die Schul-
nachrichten:
Weihnachtsgottesdienst für die Schüler 
der Kirchgemeindeschulen! 
Nationaler Wettstreit um die schönste Eis-
plastik von unseres Gossudaren edlem Sil-
berschimmel Budimir! 
Skiwettlauf mit chinesischen Robotern! 
Rodeln an den Sperlingsbergen! 
Schülerinitiative an der 62. Schule!
Marfuscha blätterte die letzte Seite auf: 
Die Schüler der Kirchgemeindeschule Nr. 
62 haben beschlossen, dem Ziegelwerk 
Bolschewo auch zum Fest von Christi Ge-
burt ihre patriotische Unterstützung bei 
der Erfüllung des staatlichen Programms 
»Große Russische Mauer« angedeihen zu 
lassen.
Marfuscha wollte gerade in ihr persönliches 
Briefkästchen wechseln, da blies ihr der 
Großvater seinen Tabakatem ins Genick: ...

WIR MÜSSEN UNS ZEIGEN
EIN GESPRÄCH MIT CHEFDIRIGENT GEORG FRITZSCH BEDRÜCKENDE RUSSLAND-VISION
Peter Paul Kainrath

Georg Fritzsch ist Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Kiel und im Sommer 2009 für zwei Jahre als Chefdirigent des Tiroler 
Symphonieorchesters Innsbruck an das Tiroler Landestheater Innsbruck engagiert worden. Ein Gespräch zur Rolle der Neuen Musik im 
regionalen Orchesterbetrieb und die Herausforderung in einem zeitlich limitierten Fenster Impulsgeber für das Orchester zu werden.

Der russische Autor Vladimir Sorokin liest im Rahmen der KLANGSPUREN Schwaz aus seinen Werken. Nachfolgend erhalten Sie eine Kostprobe 
aus seinem literarischen Schaffen: Ein Vorabdruck der Seiten 3 bis 9 der deutschen Ausgabe seines sozialkritischen Romans „Der Zuckerkreml“ 
(aus dem Russischen von Andreas Tretner), die am 19.08.2010 by Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln erscheint.

VLADIMIR SOROKIN – DER ZUCKERKREML

Georg Fritzsch, Chefdirigent des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck

Vladimir Sorokin liest am 22.09., 20 Uhr, 
im ORF Tirol Kulturhaus in Innsbruck 
aus seinen Werken. Die Komponistin 
Olga Rayeva führt ein Gespräch mit ihm 
und im Anschluss findet ein Klavier-
konzert, gespielt von M. Doubov, mit 
Werken von A. Filonenko, S. Newski, 
M. Fuchsmann und O. Rayeva statt.
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I
Der akustische Raum ist Gemeingut. Er gehört allen.

II
Die Gestaltung des akustischen Raums ist Recht und Sache aller Menschen. Die Mitwirkung daran bedarf der Chancengleichheit. 

III
Die Teilhabe am akustischen Raum erfordert das Recht auf akustische Selbstbestimmung und die Entwicklung eines akustischen Verantwortungsgefühls.

IV
Städte sind Orte akustischer Vielfalt und akustischen Reichtums, der allen barrierefrei offenstehen soll.

V
Auch im akustischen Raum besteht das uneingeschränkte Recht auf persönliche körperliche Souveränität ebenso wie das Recht auf persönliche Gesundheit.

Auf diesen Werten aufbauend orientieren wir uns an folgenden Zielen:

I
Wir wollen akustische Vielfalt und Klangreichtum ermöglichen und fördern.

II
Wir begreifen Bau-, Verkehrs- und Raumentwicklungsprozesse in unserer Stadt auch als akustische Prozesse.

III
Wir wollen alle Räume im öffentlichen Eigentum einschließlich aller öffentlichen Verkehrsmittel frei von dauerhafter Beschallung halten.

IV
Wir streben zum Schutz von ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen eine Verringerung der Beschallung der öffentlichen Sphäre an.

V
Wir wollen die volle gesellschaftliche Teilhabe aller Hörbeeinträchtigten gewährleisten.

VI
Wir rufen die Bildungseinrichtungen - insbesondere Kindergärten - auf, den Erwerb von Hörkompetenz in den Fokus ihrer Arbeit zu rücken.

VII
Wir wollen verantwortungsvolles, innovatives und gesellschaftlich engagiertes akustisches Verhalten fördern sowie neue Wege der Lärmbekämpfung gehen.

Mit der „Linzer Charta“ machen wir das Hören zu einem der Kernbereiche unserer Politik und laden andere Kommunen ein, sich der „Linzer Charta“ anzuschließen. 
Wir appellieren an die GesetzgeberInnen, den akustischen Raum als zentralen Lebensbereich zu berücksichtigen. Wir tun dies im Wissen und in der Überzeugung, 

dass Menschen von dem, was sie hören, in ihrem Innersten beeinflusst und berührt werden.

Akustisch bewusstes Handeln schafft Lebensqualität und begünstigt die individuelle Teilhabe an der gesellschaftlichen Kommunikation.

Fassung vom 22. Jänner 2009
Die Entstehung der Linzer Charta 

Daniel Ender: Herr Holliger, Sie verkör-
pern zumindest vier musikalische Rollen: 
Sie sind Komponist, Dirigent, Instrumen-
talist und Lehrer. Gibt es da für Sie eine 
Rangordnung?
Heinz Holliger: Für mich ist das eine Rol-
le, denn für mich ist Musik etwas, das al-
les umfasst. Ich finde, was ich tue, den 
Normalfall, und die Spezialisierung halte 
ich für eine Degeneration. Früher haben 
es alle so gemacht, und jetzt ist es plötz-
lich anders. Wenn man einmal hineinbohrt 
in diese Spezialisten, merkt man, dass sie 
oft gar nicht so speziell sind, weil sie nicht 
vernetzt denken, und das ist, glaube ich, 
der Tod jeder Kunst. Überhaupt ist es in 
unserer ganzen Gesellschaft so, dass sie 
mit ihrer Ausrichtung auf Profit und Effizi-
enz immer mehr in Richtung unvernetztes 
Denken geht. Es war aber bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts üblich, vor allem auch 
in der Schweiz, dass es in jeder Stadt einen 
Generalmusikdirektor gab, der Dirigent 
war, mindestens zwei Instrumente gespielt 
hat, alle Liederabende begleitet hat, seine 
Symphonien komponiert hat: epigonal, aber 
handwerklich perfekt. Ich würde heute bei 
vielen Dirigentenstars nicht wissen wollen, 
was herauskäme, wenn die etwas kompo-
nieren müssten. 

Da Sie sagten, dass heute alles auf Ef-
fizienz ausgerichtet ist: Haben Sie sich 
manchmal dagegen entschieden, dass es 
in der Karriere glatt läuft, weil Ihnen ge-
rade etwas anderes wichtiger war?
Ich kümmere mich gar nicht um Vermark-
tung, sondern mache einfach, was ich für 
richtig finde und was mich innerlich er-
füllt. Wenn das jemandem gefällt, umso 
besser. Aber auch beim ganzen Betrieb 
auf dem Podium habe ich mich daran ge-
halten, was Robert Schumann geschrie-
ben hat: „Spiele nie schlechte Musik, denn 
das Leben ist zu kurz.“ 

Sie haben überhaupt eine gewisse Nähe 
zu Schumann. Gibt es bei Ihnen eine Wahl-
verwandtschaft zur Romantik insgesamt?
Ja sehr, auch in der Literatur, Novalis, E. 
T. A. Hoffmann oder Tieck. Ganz grandios 
finde ich, wie Schumann aus kleinen Zel-

len seine riesigen symphonischen Gebäude 
schafft. Man sagt immer, Schumann sei die 
Fortsetzung von Beethoven – für mich hat 
das wenig miteinander zu tun. Ich finde die 
spiralartige Art der Entwicklung von Schu-
mann unendlich verschieden von Beetho-
ven, der von A nach B geht. Und wenn ich 
Schumann weiterdenke, sehe ich viel Ver-
wandtschaft zu Debussy, der auch viele 
kleine Motive hat, die wachsen wie unter 
dem Mikroskop. Auch das ist unendlich ge-
nau komponierte Musik. 

Gab es Phasen, wo Sie einer Tätigkeit ei-
nen Schwerpunkt eingeräumt haben, etwa 
indem Sie sich eine Zeitlang mehr auf das 
Komponieren verlegt haben?
Eigentlich nicht. Dirigiert habe ich am An-
fang vor allem eigene Werke und habe da-
für auch Unterricht genommen, aber ich 
wollte eigentlich nie Dirigieren als Beruf 
machen wollen. Das kam eigentlich, weil 
mich der große Schweizer Mäzen und Di-
rigent Paul Sacher dazu überredet hat, die 
Hälfte seiner Konzerte zu übernehmen. So 
langsam bin ich da hineingekommen. Als 
Oboist ist man ja leider vom Repertoire her 
nicht so gut bedient, und da hat man als Di-
rigent die Möglichkeit, die Musik, die einem 
ganz wichtig ist, zu interpretieren. Aber ich 
könnte mir nicht vorstellen, nur Dirigent zu 
sein. Das würde mich nicht erfüllen. 

Und nur Instrumentalist?
Auch sehr schwer. Ich habe ja auch Kla-
vier studiert und abgeschlossen. Da hat 
man zwar genug Repertoire, um sich zu 
beschäftigen, aber ich finde auch das fast 
unmöglich. Man hört es auch fast allen So-
listen an, wenn sie nur ihr Instrument als 
Denkvehikel haben. Es gibt aber viele Mu-
siker, die, auch wenn sie nicht komponie-
ren, unglaublich interessiert sind an Male-
rei oder an Literatur. Das hört man sofort, 
wenn sie spielen. 

Bei Ihnen war ja auch die Literatur immer 
eine wichtige Inspirationsquelle, nicht nur 
als Vorlage für Vertonungen. 
Ein zweites Standbein, würde ich fast sa-
gen. Die Vertonungen sind bei mir gar 
nicht die Stücke, die am nächsten an Li-

teratur sind. Oft sind die Instrumental-
stücke noch viel mehr von Texten oder 
von anderen außermusikalischen Quellen 
beeinflusst. Das können auch kabbalis-
tische Techniken sein, wie das bei Bach 
oder Zelenka auch der Fall war. Es ist mir 
sehr wichtig, die Musik nicht im luftleeren 
Raum zu denken, sondern als etwas, das 
auch eng mit dem Körper und mit der Psy-
che verbunden ist. Ich habe nie begriffen, 
was absolute Musik sein soll. Wir können 
ja nicht abstrakt denken, sondern jedes 
musikalische Zeichen löst einen Denkvor-
gang aus. Musik ist eigentlich viel kommu-
nikativer als Sprache, weil sie viele Dinge 
gleichzeitig sagen kann, weil jeder anders 
hört. Das ist vielleicht das, was mich am 
meisten interessiert: das Vieldeutige. Das 
probiere ich sogar bei der Interpretation 
von klassischer Musik, weil jedes Klang-
objekt bei der zweiten Begegnung schon 
anders klingt. Die serielle Schule, die al-
les Expressionistische, alles Sprachähnli-
che aus der Musik tilgen wollte – das ist 
nicht lang gegangen. Nach drei, vier Jah-
ren kam diese Sprachlichkeit wieder in die 
Musik zurück. 

Mit seriellen Techniken haben Sie sich als 
Schüler von Pierre Boulez aber schon auch 
auseinandergesetzt. 
Eigentlich sehr wenig. Es gibt ein einziges 
wirklich serielles Stück von mir, die Kanta-
te „Schwarzgewobene Trauer.“ Dafür habe 
ich riesige Seiten mit Tabellen gemacht 
und eigentlich nur die Zeit damit verbracht, 
trotzdem zu schreiben, was ich schreiben 
wollte, gegen das System ich selber zu 
sein und trotzdem der Regel zu genügen. 
Diese Seiten habe ich noch, die sind völlig 
grau vom Radieren, eine Bleilandschaft. Ich 
schreibe sonst sehr schnell und fast ohne 
Skizzen, mache eigentlich alles im Kopf. Es 
ist mir auch sehr wichtig, immer die Spuren 
zu verwischen, wie das Stück gemacht ist. 
Ich möchte, dass ständig Blitze hineinfah-
ren in meine Partituren, so dass ich selbst 
völlig konsterniert innehalte. Dadurch, dass 
ich so wenig Zeit habe, sitze ich eigentlich 
nie vor einem leeren Blatt Papier, sondern 
habe mir angewöhnt, ganz viel im Kopf zu 
komponieren, und dann schreibe ich es zum 

Teil sehr schnell auf, und es ist zum größten 
Teil schon da. 

Wie sieht Ihr Arbeitsrhythmus dann aus? 
Sie sind ja sehr viel unterwegs. 
Ich habe manchmal nur zwei, drei Tage 
Ruhe, und dann schreibe ich wirklich sehr 
viel, und dann wieder drei Monate keinen 
Ton. Das ist vielleicht ganz gut, weil ich 
meine Entwürfe im Kopf ständig korrigieren 
kann, bis es wirklich so ist, wie ich es will. 
Das ist schon ein Vorteil, weil man sonst 
vom Geschriebenen denkt, es ist endgül-
tig, sobald es schwarz auf weiß da ist. Viel 
schlimmer ist es noch bei den Leuten, die 
nur mit dem Computer komponieren. Das 
sieht gleich so überzeugend aus, obschon 
es gar nicht überzeugend sein muss. Des-
wegen versuche ich erst zu schreiben, wenn 
ich mir sicher bin. Das Stück „Romancend-
res“, das ich über Schumann gemacht habe 
für Cello und Klavier, habe ich fünfzehn Jah-
re mit mir herumgetragen, bis ich es dann 
in zehn Tagen niedergeschrieben habe. 
Beim Violinkonzert war es so ähnlich, dass 
es langsam im Kopf zusammengekommen 
ist – und plötzlich explodiert es. Es gibt aber 
auch andere Dinge, die man sehr langsam 
schreibt. Ich probiere einfach, möglichst 
langsam meine Gebiete zu erarbeiten. Da 
bin ich vielleicht als Schumann-Besessener 
etwas von ihm beeinflusst. Ich habe wie er 
früher nur für bestimmte Instrumente ge-
schrieben, und es dann immer mehr ausge-
weitet. Meistens ist es so, dass ich von der 
Physiognomie eines Instruments ausgehe 
und von dort aus meine Musik erfinde. Ich 
versuche, das Instrument wie ein Chirurg 
auf dem Operationstisch zuerst auseinan-
derzuschneiden und dann wieder zusam-
menzusetzen, es ganz neu zu denken. Ich 
habe eigentlich kein Stück so geschrieben, 
wie man erwartet, dass dieses Instrument 
klingen müsste. 

... UND PLöTZLICH ExPLODIERT ES DIE LINZER CHARTA
HEINZ HOLLIGER, DIESJÄHRIGER COMPOSER IN RESIDENCE BEI DEN KLANGSPUREN SCHWAZ

DER AKUSTISCHE RAUM IST ALLES, WAS WIR HÖREN. IN IHM KONKRETISIEREN SICH UNSERE LEBENSBEDINGUNGEN EBENSO UNMITTELBAR 
WIE – DA WIR DAS GEHÖR NICHT ABSCHALTEN KÖNNEN – UNAUSWEICHLICH. DER AKUSTISCHE RAUM IST FORMBAR. 

ER KANN GESTALTET, GEPFLEGT UND ENTWICKELT WERDEN.

WIR ANERKENNEN DEN AKUSTISCHEN RAUM ALS ELEMENTAREN BESTANDTEIL UNSERES LEBENSRAUMES UND VERPFLICHTEN UNS, 
BEI SEINER GESTALTUNG UND ENTWICKLUNG FOLGENDE WERTE ZU BEACHTEN:

Daniel Ender

Heinz Holliger als Dirigient, Komponist, 
Lehrer und Oboist bei den KLANGSPU-
REN Schwaz 2010: 10.09., 20 Uhr, in der 
Aula der Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät Innsbruck. 11.09., 
19 Uhr, Franziskanerkloster Schwaz.

Heinz Holliger ist 2010 Composer in Residence der Internationalen Ensemble Modern Akademie in Schwaz



18 SPUREN SPUREN 19

Sie war unter den Kreativen im Land eine 
der Ruhigen und Unermüdlichen. Musike-
rin, Autorin, Kulturvermittlerin, eine be-
merkenswerte Frau, auch mit der Kunst 
des Zuhörens begabt. Am 19. Jänner 2010 
ist Gertrud Spat in Innsbruck im 80. Le-
bensjahr gestorben. 
Am lebhaftesten erlebte ich Gertrud Spat 
in ihrer Wohnung zwischen ihren Instru-
menten. Da ging es um Bauart, Klang, Stil, 
Vermittlungsfragen. Um Musik. Um Litera-

tur. Um das kulturelle Klima. Um ihre vier 
erwachsenen Kinder und die Enkelkinder. 
In den Septembermonaten brauchte man 
Gertrud Spat nicht zu suchen. Da fand man 
sie, mit einem Generalpass in der Tasche, 
bei den Klangspuren-Konzerten. Neugie-
rig auf ungewohnte Klänge, Künstler, neue 
Einsichten, Zusammenhänge. „Die Klang-
spuren-Konzerte sind wichtige Anreger, 
da zehrt man lange davon“, sagte sie und 
erzählte es weiter.

Gertrud Spat wurde 1930 im holländi-
schen Eindhoven geboren und kam als 
junge Frau nach Innsbruck, wo sie 1955 
den Volkskundler Wolfgang Pfaundler hei-
ratete. Ihre intensive Beschäftigung mit 
Land und Leuten mündete in zahlreichen 
Publikationen, und sie hatte die Gabe, 
ihre Vorstudien in nachhaltige Ergebnisse 
münden zu lassen. Spats „Tirol-Lexikon“ 
über Menschen und Orte Nord- und Ostti-
rols darf unter keinen Tyrolensien fehlen, 
sie hat das Standardwerk 1983 erstmals 
herausgebracht und 2005 in erweiterter 
Fassung neu aufgelegt. Die Basis für diese 
Arbeit hat sie wohl mit den vielen Künst-
lerporträts und Aufsätzen gelegt, die sie in 
der von Pfaundler redigierten Tiroler Kul-
turzeitschrift „das fenster“ – später auch 
in „quart“ – veröffentlichte. Bevorzugt wid-
mete sie sich Persönlichkeiten am Rand 
der allgemeinen Aufmerksamkeit. 
Spat übersetzte die Erinnerungen von Ezra 
Pounds Tochter Mary de Rachewiltz und 
schrieb einen biografischen Roman über 
Georg Trakls Mutter. „Maria T. Eine Mut-
ter“ erschien 2003. Als interessierte Besu-
cherin der Innsbrucker Wochendgesprä-
che hatte sie ihr literarisches Engagement 
in anregenden Autorenkreisen vertieft, von 
1993 bis 2002 führte sie die Veranstaltung 
mit jenem hohen persönlichen Einsatz, 
der alle ihre Aktivitäten auszeichnete. Be-

sonders auch ihre pianistische Tätigkeit. 
Gertrud Spat hat viele Konzerte gegeben 
und überaus verdienstvoll die kostbaren 
Hammerflügel des Tiroler Landesmuse-
ums der musikalischen Öffentlichkeit 
präsentiert. Sie war in den frühen 1980er 
Jahren die erste, die die kostbaren Instru-
mente des Ferdinandeums, bevorzugt die 
Tasteninstrumente, zum Klingen brach-
te. Über ein Jahrzehnt lang veranstaltete 
sie im Ferdinandeum Sommerkonzerte, 
spielte selbst und lud qualifizierte Musiker 
dazu ein. Spat liebte den Hammerflügel, 
aber ihr musikalisches Interesse war ein 
universelles.  
In einer öffentlichen Würdigung in Krems 
im Mai 2008 nannte sie die Dichtung des 
israelischen Literaten Tuvia Rübner still 
und hoch konzentriert. So war Gertrud 
Spat: Still und hoch konzentriert. Zielge-
richtet, produktiv und so diszipliniert wie 
viele Frauen ihrer Generation. Sie hatte 
Haltung und Menschlichkeit. Ihre Krank-
heit ertrug sie bewunderswert. Ihr letztes 
Konzert mit Kammermusik von Joseph 
Haydn auf historischen Instrumenten gab 
sie gemeinsam mit Ulrike Engel und Max 
Engel im September 2009 im Ferdinande-
um. Damit schloss sich ein Kreis.  
2009 erschien im Innsbrucker Kyrene Ver-
lag in der Reihe „Tiroler Identitäten“ eine 
Monographie über Gertrud Spat. 

Gäbe es eine Theorie der akustischen 
Hegemonie, dann würde sie sich vorneh-
men, im Akustischen die Spuren der Herr-
schaftsverhältnisse in der Gesellschaft zu 
erkennen, oder vielleicht sogar im Akus-
tischen die Grundfesten der Herrschafts-
verhältnisse freizuschaufeln und die feinen 
Klanggewebe sichtbar zu machen, die sie 
ausmachen und in welchen sich die Ge-
sellschaft verhaspelt und verhängt und der 
Einzelne zappelt wie in einem Spinnennetz. 
Eine Theorie der akustischen Hegemonie 

würde sich einreihen möglicherweise als 
fester Teil in eine Trias aus der „Theorie 
der kulturellen Hegemonie“ von Antonio 
Gramsci aus dem Beginn des 20. Jahrhun-
derts, aus Pierre Bourdieus „Feine Unter-
schiede“ und würde diese wiederfinden im 
Hörbaren und sie fortschreiben als Rekapi-
tulation des gesellschaftlichen Status des 
Einzelnen im Klang. 
Hier sähen wir auch Jacques Attalis Reprä-
sentationsgedanken, ausgedrückt über die 
Epochen der Geschichte bis zur lähmenden 

Lärmfrage der Gegenwart und die Mari-
onettenschnüren gleichen Hintergrund-
musiken im kapitalistischen Waren- und 
Dienstleistungsgetriebe. 
Und immer wieder kämen wir auf der Suche 
nach der Herrschaftspotentialität akusti-
scher Ereignisse zum Kern. Immer wie-
der kämen wir im Kern auf die Magie des 
Klangs. Er wirkt mit und gegen die Zeit, ja, 
antichronologisch. Sein Bedeutungsraum 
dehnt sich mit der Zeit und gegen die Zeit 
aus. Magisch kann Klang selbst Vergange-

nes auf-, ab- oder umwerten, geschehen 
oder ungeschehen machen. So wie ein Ton 
in der Musik dem vorhergehenden Bedeu-
tung schenkt, auf ihn hindeutet, gegen die 
Zeit mit Wert bedenkt, tut das akustische 
Ereignis das, was vor uns war, und das, was 
nach uns sein wird, auf und belegt es mit 
Bedeutung und Wert. 
Das akustische Ereignis deutet nach vorne, 
nach hinten, nach oben, nach unten, nach 
links und rechts. Es breitet sich horizontal 
und vertikal zu einer Klangsphäre aus, ohne 
die die gesellschaftliche Hegemonie nicht 
grundgelegt und entfaltet werden könnte.
So wie der Fisch in den Wellen schwimmt, 
so wie der Fisch vom Meer keine Ahnung 
hat und erst recht dadurch Beweis der 
Herrschaftsmacht Neptuns ist, so sind wir 
Personen als durch-klingende Schwimmer 
in dem Schallwellenreich der Herrscher 
des Jetzt. 
Neptun bestimmt die Wellenstärke, die 
Wellenlänge, die Strömungen, die im gro-
ßen weiten Meer das Leben der Fische 
bestimmen. Und die Eschatologie des fi-
schigen Wellenmeeres gipfelt in der Apo-
kalypse, in der Vorstellung, dass Neptun 
den Abflussstöpsel am Grunde des Meeres 
zöge und das Existenzfluidum der Wellenfi-
sche vernichtete. Eine Wellenapokalypse.
 Gäbe es eine Theorie der akustischen He-
gemonie, dann sähen wir die Verantwortung 
jener neptungleichen Schallwellenschöp-
fer, die unsere personale Existenz bestim-
men, von unserer akustischen Lebensum-
gebung bis zu unserem Denken, das wir als 
gedachten Klang des gedachten Wortes in 
unseren Köpfen tragen.
Hörstadt versucht seit 2006, die Bedeutung 
unserer akustischen Umwelt bewusst zu 
machen, den akustischen Raum zu politi-
sieren und mittels einer Vielzahl von Veran-
staltungen und Projekten gesellschaftlich 
breit zu wirken. www.hoerstadt.at

IM SCHALLWELLENREICH 
DIE MAGIE DES KLANGS
Peter Androsch

UNERMÜDLICH, STILL UND HOCH KONZENTRIERT
EIN NACHRUF AUF GERTRUD SPAT
Ursula Strohal

Kaffeepflanzen aus dem äthiopischen 
Hochland Kaffa gelangen vermutlich Mit-
te des 15. Jahrhunderts in den Jemen. 
Großflächig kultiviert, erstmals geröstet, 
gemahlt und in Wasser gekocht, entstehen 
erste Kaffeeschenken, die sich von dort im 
gesamten arabischen Raum von Mekka 
bis Kairo ausbreiten. Durch die Invasion 
der Osmanen kommt der Kaffee schluss-
endlich nach Istanbul, wo 1554 ein großes, 
nobles Kaffeehaus eröffnet wird. Schil-
derungen locken auch früh die Europäer 
an, die die Pflanze zu Versuchszwecken 
züchten, um sie in Südamerika ab dem 17. 
Jahrhundert in großem Stil anzupflanzen. 
Größtenteils armenische Händler sorgen 
dann in Europa dafür, dass das Getränk in 
immer weiteren Gesellschaftskreisen po-
pulär wird und nicht mehr nur in höfischen 
Bereichen bekannt bleibt.
Erste Kaffeehäuser werden in wichtigen 
Hafenstädten und Zentren Europas eröff-
net: 1647 in Venedig, 1650 in Oxford, 1652 
in London, 1659 in Marseille, 1673 in Bre-
men, 1685 in Wien und 1686 in Paris. Das 
Kaffeesiedergewerbe boomt. Und auch in 

den Vorstädten wird bald in kleinen Stra-
ßenbuden Kaffee ausgeschenkt. Oft nur 
ein „Ersatzkaffee“ aus gerösteter Gerste 
oder Zichorie. Kaffee verändert die Trink-
sitten grundlegend, denn er verdrängt die 
bislang üblichen alkoholischen Getränke, 
wie Bier, das man, in unterschiedlichsten 
Formen den ganzen Tag über, zu sich ge-
nommen hatte. Der fortwährende leichte 
Rausch wird durch ein Gefühl der wachen, 
konzentrierten Nüchternheit abgelöst.

Kaffee als Erwecker und
Droge der Revolution...

Die Aufgewecktheit des Geistes gibt da-
her im Kaffeehaus den Ton an. Kaffee wird 
später zum Getränk der Aufklärung, deren 
Rausch einer der Logik und des Denkens 
ist. Die Pariser Cafés de Foy, Hottot und 
Corazza sind wichtige Versammlungsor-
te der französischen Revolution, im Mer-
chants Coffee House in New York wird von 
George Washington und seinen Mitstrei-
tern der Entschluss zur Unabhängigkeit 
der Vereinigten Staaten gefasst und das 

Berliner Café Stehely ist ein Treffpunkt der 
Liberalen und des jungen Karl Marx. Aus 
dem Wiener Café „Casa piccola“ auf der 
Mariahilfer Straße startet die Revolution 
der Studenten, liberalen Bürger, die auf 
ihrem Protestmarsch die konstitutionelle 
Monarchie und Presse- sowie Meinungs-
freiheit fordern.
Die ersten Kaffeehäuser sind vorerst vor 
allem kleine von Kerzen spärlich erhellte 
Gewölbe. Das Publikum besteht aus Bür-
gern, Kaufleuten, Akademikern und Stu-
denten, die sich die Zeit mit Gesprächen, 
dem Lesen von Zeitungen und mit Spielen 
(u.a. Tarock, Billard, Schach) vertreiben. 
Rasch entwickeln sich bereits Stammcafés 
für bestimmte Berufsgruppen, für Musiker, 
Journalisten, Militärs, Juristen, Politiker, 
Schauspieler, Geschäftsleute oder Gelehr-
te. Auffallend für diese ersten Kaffeehaus-
gesellschaften ist die Überwindung von 
Standesgrenzen. Einfache Leute und Adli-
ge sitzen am selben Tisch zusammen und 
reden über die Weltlage im Allgemeinen 
oder machen Geschäfte. Bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts bleibt der Besuch eines 
Kaffeehauses aber Männern vorbehalten. 
Frauen sind dort oft nur als Sitzkassierin-
nen oder hinter den Kulissen und biswei-
len als Prostituierte anzutreffen. 
Kaffeehäuser sind von Anbeginn beliebter 
Treffpunkt und kommunikatives Zentrum 
des aufsteigenden Bildungs- und Be-
sitzbürgertums, ein relativ offenes Mei-
nungsforum und Inseln geistiger Freiheit, 
auch wenn ansonsten oft noch ein recht 
repressives Klima herrscht. Sie werden zu 
einem Umschlagplatz von Neuigkeiten, in 
denen zahlreiche ausländische Zeitungen 
aufliegen. Das Kaffeehaus als Milieu der 
fließenden Übergänge, der existenziellen 
Mischformen wird zum Conversations-
zimmer erklärt, zum Ort des Nachden-
kens, Diskutierens und Fragenstellens, 
zum Ort der loyalen Begegnung und zum 
Sammelpunkt von Intellektuellen aus un-
terschiedlichsten Berufen. Das Café ist 
in dieser Zeit ein Ort um das Denkhand-
werk zu erlernen, ein Denklabor, eine Bil-
dungsstätte für alles Neue, ein Verkehr-
zentrum, das als Clubraum, Büro und 
erweitertes Wohnzimmer dient. Vor allem 
für viele Literaten, zum Beispiel in Wien.
Der kleine Schwarze ist die Eintrittsgebühr. 

Alle halben Stunden wird frisches Wasser 
kredenzt. Die Stammgäste der frühen Li-
teratencafés waren beschäftigt: zum Teil 
eben damit, im Kaffeehaus zu sitzen, zum 
Teil mit Dingen, die sie im Kaffeehaus er-
ledigen konnten und wollten (Friedrich 
Torberg). Dort schreiben, dichten, rauchen 
sie und empfangen oder beantworten Post, 
dort sind sie telephonisch erreichbar, dort 
diskutieren sie, dort lesen sie. In der eige-
nen Wohnung wird nur geschlafen, denn 
ihre Heimat ist das Kaffeehaus. Je nach 
Uhrzeit wechseln die Kaffeehausliteraten 
vom einen ins andere Stammcafé: in Nacht-
cafés, Tanzcafés, Konzertcafés. Im Idealfall 
zahlen gut situierte Freunde, Bewunderer 
und Mäzene die Rechnungen der Kaffee-
haustalente, die oft als Schnorrer gelten 
und manchmal gar nur Sprechautoren sind, 
da sie kein geschriebenes Werk vorweisen 
können. Im Kaffeehaus zählt das gespro-
chene Wort mehr, als das geschriebene. 
Der Kaffee selbst bleibt Nebensache.

Das Kaffeehaus ist eine
Weltanschauung (A. Polgar)

Künstler- und Literatencafés kamen und 
gingen in Wien. Mit dem Jahr 1938 aber 
wird die blühende Kaffeehauskultur in 
Wien ausgelöscht, die Besitzer werden 
vertrieben, die Lokale „arisiert“ und die 
vorwiegend jüdischen Stammgäste, die 
das Geistes- und Kulturleben maßgeblich 
geprägt hatten, werden misshandelt, zur 
Emigration gezwungen oder ermordet.
In unserer rastlosen Zeit ist die Kaffee-
hauskultur von einst nur mehr eine nostal-
gisch verklärte Legende, die man gut ver-
markten kann. Die Espressi der 50er Jahre, 
die Stehcafés von Bäckereien, italienische 
Caffeterie und loungeartige Dependan-
cen internationaler Kaffeehausketten sind 
heute Orte, wo nur mehr die Konsumation 
des Kaffees und die Entspannung zählen. 
Das Publikum kommt aus allen Bevölke-
rungsschichten. Die Arbeit verlagert sich 
zwar durch Notebook und Handy wieder 
verstärkt vom Büro ins Kaffeehaus. Die 
Umschlagplätze für geistige Nahrung sind 
aber rar geworden. Inspirierende Diskus-
sionen gibt es nur mehr im Kleinen. Revo-
lutionen finden selten, und wenn, dann nur 
mehr anderswo statt.

KAFFEE ALS NEBENSACHE
EIN KLEINER EINBLICK IN DIE KAFFEEHAUSKULTUR

CAFE KLANGSPUREN

Thomas Schafferer

Zwangsläufig gerät man ins Schwärmen, wenn man sich ein klassisches Wiener Kaffeehaus vorstellt: Festsaalartig geschmückte Räume, 
Marmortische und Thonetsessel. Prunkvolle Spiegel, gemütliche Fensterlogen, zahllose Zeitungen, dichtende Literaten, wuselnde Kellner. 
Und als Krönung eine herrlich duftende, anregende, koffeinhaltige Melange. Und natürlich ein Glaserl Wasser dazu. Die Legende lebt? 
Doch woher kam einst der Kaffee? Wo entstanden die ersten Kaffeehäuser? Was macht die Kaffeehauskultur aus?
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Hörstadt - Eine Kampagne gegen Zwangsbeschallung

Gertrud Spat

„Anregend, belebend, röstfrisch“ – so das Motto von Café 
Klangspuren, das am 13. April im Café Central in Innsbruck 
zum ersten Mal statt fand. Mit diesem neuen Projekt der 
KLANGSPUREN Schwaz sollen die Geheimnisse der Neuen 
Musik, die eigentlich keine sind, gelüftet werden. Und der 
renommierte Musik-Journalist Wolfgang Praxmarer wird 
die Gäste jeden zweiten Dienstag im Monat (19 Uhr) durch 
verschiedene Themen führen.
Den Auftakt bildete – zusammen mit den Besuchern des 
Cafés – eine Uraufführung der Neufassung von John Cages 

berühmter Komposition 4'33", einem Schlüsselwerk der 
Neuen Musik, dass zum Nachdenken über Stille und Musik 
anregen soll. Ein spannender Vergleich – hör- und sichtbar 
– einer grafischen und einer vollständig ausnotierten Par-
titur ein und desselben Werkes von Erich Urbanner stand 
im Mittelpunkt des zweiten Café-Termins am 11. Mai. Am 8. 
Juni wird Wolfgang Praxmarer zusammen mit der Kompo-
nistin Manuela Kerer und dem Tiroler Zitherspieler Martin 
Mallaun die Arbeitsweisen und Zusammenarbeit von Kom-
ponisten und Instrumentalisten aufzeigen.

Der 13. Juli steht ganz im Zeichen des russischen Films, 
dem die KLANGSPUREN Schwaz im Programm 2010 auch 
ihre Aufmerksamkeit widmen. Eva Binder, Slawistin an der 
Innsbrucker Universität, wird über die Entwicklungen, For-
men und Eigenheiten sprechen.
Durch das Programm der KLANGSPUREN Schwaz 2010 
führt dann am 10. August Peter Paul Kainrath, der künst-
lerische Leiter der KLANGSPUREN Schwaz, zusammen 
mit Wolfgang Praxmarer. Das Team der KLANGSPUREN 
Schwaz freut sich auf Ihren Besuch!
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Eingebettet in den Verlauf der Dörferstraße 
fügt sich das neue Kultur- und Veranstal-
tungszentrum KiWi nahtlos in die gewach-
sene Struktur der Gemeinde Absam ein. 
Die Frontseite des Hauptgebäudes gewährt 
schon im Vorbeifahren detailierte Einblicke 
in dessen Innenleben, ebenso das Foyer, 
das die Architekten Martin Scharfetter und 
Robert Rier wie eine separate Funktions-
einheit dem Saal und einem großzügigem 
Platz zwischengelagert haben. 
Das neue Kultur- und Veranstaltungszent-
rum verbindet zeitgenössische Ansprüche 
mit tradiertem Erbe - sowohl formal als 
auch inhaltlich. „Ausgangspunkt war, aus 
drei klar ablesbaren und eigenständig funk-
tionierenden Gebäudeteilen einen neuen 
Mittelpunkt im Dorf zu gestalten“, erzählt 
Architekt Martin Scharfetter. Die Aufgabe 
bestand daher nicht allein in der Gestaltung 
eines neuen Gebäudekomplexes als Kultur- 
und Veranstaltungszentrum, sondern we-
sentlich auch in der Sanierung und Neuge-
staltung des denkmalgeschützten „Gasthof 
Kirchenwirt“, einem Gebäude, bestehend 
aus einem dreigeschossigen Massivbau 
und einer hölzernen Veranda. 
Zwischen all diesen Bauteilen ist ein ausge-
wogenes Verhältnis aus Neubau und alter 
Bausubstanz ablesbar. Um die Verbindung 
von der Straßen- und Platzseite zu den be-
stehenden und durch Häuser und Schuppen 
bebauten Nachbargrundstücken harmo-
nisch zu gestalten, haben die Architekten 
das Gebäude dem natürlichen Gefälle an-
gepasst. „Die Dachfläche neigt sich dem 
Gelände folgend nach Süden. Das schafft 
den Übergang von der repräsentativen Höhe 
der Eingangsfassade im Norden hin zu den 
kleinteiligen Elementen der südlichen Um-
gebung.“ Im Inneren des Gebäudes, vor 

allem aber im Foyer, sind Blickachsen be-
stimmend. Großzügige Fensterflächen er-
möglichen ausschnitthafte Ansichten der 
umliegenden Bergwelt, der benachbarten 
und für den Ort so wichtigen Wallfahrtskir-
che sowie der angrenzenden Häuserfassa-
den. Der Charme des Gebäudes wird ganz 
wesentlich von diesen visuellen Reizen mit-
getragen.

Schlichte Architektur in gewachse-
ner Umgebung

Der durch eine Vorhandwand abtrennba-
re Veranstaltungssaal öffnet sich sowohl 
zur Dörferstraße als auch zum Gastgarten 
hin durch größflächige Fensterfronten und 
holt dadurch das dörfliche Leben mitten in 
den Saal hinein. Dieser präsentiert sich als 
schlichter Raum, in dem die Architekten 
mit nur wenigen Materialien eine behagli-
che Atmosphäre geschaffen haben. Formal 
wird der Raum vor allem durch die gezielte 
Verwendung von Holz bestimmt, wobei vor 
allem die Schallreflektoren aus Fichten-
holzplatten zu einem wesentlichen Gesal-
tungselement des Raumes wurden. Eine 
geschlossene, glatt verputzte Wand in „pa-
riserblau“ vermittelt einen Hauch von Non-
chalance und ist sehr elegant. Das gesamte 
Farbkonzept im Inneren des Neubaus sowie 
die rötliche Ölfarbe mit Naturpigmentie-
rung an der Holzverschalung im Außen-
bereich wurde in Zusammenarbeit mit der 
Farbdesignerin Monika Heiss entwickelt.
Bei der Konzeption des Veranstaltungsbe-
reiches wurde grösster Bedacht auf Akus-
tik, Schallschutz und die technische Aus-
rüstung genommen. Bürgermeister Arno 
Guggenbichler betont die Wichtigkeit dieser 
Anforderungen, welche zum einen für Ver-

anstalter wie die KLANGSPUREN Schwaz 
eine gute Akustik garantieren sollen, ande-
rerseits auch einen entsprechenen Schall-
schutz für die Anrainer gewährleisten. 

Lebendige Dorfgeschichte 

Das denkmalgeschützte „Gasthaus Kir-
chenwirt“, welches namensgebend für die 
gesamte Anlage wurde, war von Anfang 
an ein Angelpunkt im Gesamtkonzept. „An 
dieser Stelle besteht schon seit 160 Jah-
ren ein Gastbetrieb, der auch weiterhin 
seinen Platz in Absam haben soll,“ erzählt 
Arno Guggenbichler. Das Dorfgasthaus ist 
ebenso wie das Kultur- und Veranstal-
tungszentrum und Gemeindemuseum Teil 
eines Ganzen, so der Bürgermeister, der 
besonders die Zusammenarbeit mit dem 
Bundesdenkmalamt hervorhebt. Dieses 
war während der gesamten Bauphase 
involviert und hat die aufwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen des geschützten Alt-
baus begleitet, der in der heutigen Form 
in der Veranda ein neues Gasthaus beher-
bergt, während im Massivbau derzeit ein 
neues Gemeindemuseum gestaltet wird. 
Für das neue Museum, das ab Frühsom-
mer für BesucherInnen zugänglich sein 
wird, wurde das dreigeschossige Gebäude 
auf die ursprüngliche Substanz zurück-
gebaut. Der Innenraum wurde einer be-
hutsamen Neuinterpretation unterzogen 
um die Grundstuktur des Hauses in einer 
denkmalgerechten Form zu erhalten. Die-
se Struktur gibt sowohl im Erdgeschoss 
als auch im ersten Obergeschoss einen 
langen Korridor in der mittleren Längs-
achse vor, von dem aus die einzelnen 
kleinen Räume begehbar sind. Das zweite 
Obergeschoss wurde durch den Abbruch 

von Zwischenwänden zu einem offenen 
Raum umgestaltet. Die barrierefreie Er-
schließung sämtlicher Ebenen erfolgt 
durch einen Lift in einem an der Nordfas-
sade des Altbaus angebrachten Turms, der 
zugleich ein vertikales Element und einen 
Abschluss in der Gestaltung des straßen-
seitigen Platzes darstellt. „Für die Kon-
zeptionierung des Museum ergeben sich 
durch die räumlichen Anordnungen eher 
kleinteilige Szenarien. Wir versuchen die 
Raumfolge inhaltlich zu nutzen, in dem 
wir den einzelnen Räumen Themen zuge-
ordnet haben, z.B. Winter- und Sommer-
sport, Wirtschaftsgeschichte und Räume 
zum Leben und Werk des Geigenbauers 
Jakob Stainer und des Komponisten Bert 
Breit“, erzählt die Kunsthistorikerin Dr. 
Inge Praxmarer, die an der inhaltlichen 
Konzeption des Museums arbeitet. „Damit 
das Museum ein lebendiger Ort der Aus-
einandersetzung mit der Dorfgeschichte 
wird, sind auch nach der Fertigstellung 
des Museums immer wieder Aktivitäten 
möglich z.B. durch Sonderausstellungen, 
neue und spezielle Leihgaben und durch 
die Öffnung des Museums als Teil des ge-
samten Kultur- und Veranstaltungszent-
rums.“

EIN GANZES AUS DREI TEILEN
DIE GEMEINDE ABSAM HAT EINEN NEUEN KULTURORT 
Verena Konrad

Im Januar dieses Jahres haben das neue Kultur- und Veranstaltungszentrum KiWi Absam und das dazu gehörige Gasthaus Kirchenwirt eröffnet. 
Ein Gemeindemuseum ist derzeit noch im Entstehen. Die Architekten Martin Scharfetter und Robert Rier haben entlang der Dörferstraße neue 
Architektur und altes Erbe zusammengeführt und mit der Neugestaltung des Areals sowohl Raum für das Absamer Dorfleben als auch einen Kul-
turort für die gesamte Region geschaffen. 

Jeden Mittwoch 20:00 Uhr Lachgas Franz im KiWi Keller
Sa, 08. Mai   - Muttertagskonzert der Bürgermusikkapelle Absam - 20:00 Uhr
Fr, 28. Mai  - Konzert „Thomas Gansch & Georg Breinschmidt“ - 20:00 Uhr
Sa, 05. Juni  - Lesung Christian Brückner “Bay City Blues“ von Ramond Chandlers - ab 20:00 Uhr

Die Ehre, dem Stiftungsrat des ORF fast 
zehn Jahre anzugehören, verdanke ich der 
Tiroler Landesregierung. Diese musste 
im Jahre 2001 auf Grund des neuen ORF-
Gesetzes den Herrn Landtagspräsidenten 
Helmut Mader durch eine parteipolitisch 
neutrale Persönlichkeit ersetzen. Ich 
unterstelle der Tiroler Landesregierung 
die Redlichkeit, das neue Gesetz ernst 
genommen und mit mir einen parteipoli-
tisch unzuverlässigen Menschen bestellt 
zu haben. 
Die Ernüchterung angesichts der real-
politischen Dramaturgie des Märchens 
mit dem Titel "Entpolitisierung" stellte 
sich prompt ein. Herr Andreas Khol ÖVP 
stattete mir einen freundlichen Besuch 
ab, bei welchem er mich in die Usancen 

realer Medienpolitik schwarzer Prägung 
sanft einführte. Neben anderen Direktiven 
legte er mir insbesondere den sogenann-
ten "Freundeskreis" ans Herz, wo man 
krause Meinungen ideologisch feinfiltern 
sollte. Und wenn einmal die Meinungsbil-
dung ins Stocken geriete, würden er und 
Herr Wilhelm Molterer höchstpersönlich 
mit sachkundigem Rat fürsorglich zur 
Seite stehen. Ich hörte der Einführungs-
vorlesung des Professor Khol höflich zu 
und bemerkte bescheiden, dass ich als 
einfacher Staatsbürger das neue Gesetz 
befolgen und mir meine eigene Meinung 
bilden wolle. 
Weniger höflich war ich Wochen später 
zu Herrn Khol: Nachdem er mich bei der 
Wahl des Generalintendanten / der Gene-

ralintendantin massiv zur Stimmenabgabe 
für Frau Monika Lindner bewegen wollte, 
musste ich ihm bestimmt bescheiden, 
mich nicht mehr in Sachen ORF belästigen 
zu wollen. Bei der folgenden ORF-Wahl 
2001 bildete ich mir sodann die angedroh-
te eigene Meinung und wählte statt der 
Frau Lindner den Herrn Wolfgang Lorenz. 
Auch im Jahre 2006 fühlte ich mich dem 
demokratischen Ungehorsam verpflichtet 
und wählte wiederum nicht die Frau Lind-
ner sondern nochmals den Herrn Lorenz.

Sonntagsvokabular 

Die sportliche Ausblendung österrei-
chischen Hausverstandes, wonach sich 
die Parallelwelten von gesetzlichen Vor-
schriften, vorauseilenden Hintergedan-
ken, melodischen Worthülsen und der 
sogenannten normativen Kraft des Fakti-
schen selbst im Unendlichen nie kreuzen, 
blieb nicht folgenfrei. Zum einen hatten 
die Landeshauptleute Kopfschmerzen mit 
einem Stiftungsrat, der zwar ihr Sonn-
tagsvokabular vom Mehrwert eines unab-
hängigen ORF polierte, ihnen jedoch die 
Dauerschelte der Parteigenossen über 
einen von ihnen zu verantwortenden Sys-
temfehler eintrug - von den potenziellen 
Sanktionen nicht finanzierbarer Auto-
bahnkilometer ganz zu schweigen. Zum 
anderen brachte es mein systemisches 
Versagen mit sich, dass ich auch medial 
als "'unabhängiger" Stiftungsrat wahrge-
nommen wurde. 
Vor diesem rundum peinlichen Hinter-
grund gab es für den Tiroler Landeshaupt-
mann im Jänner 2010 schließlich nur 
einen logischen Ausweg. Bei Abwägung 
zwischen dem Gut der Meinungsvielfalt 
im Interesse einer "vierten Gewalt" ORF 
einerseits und dem hohen demokrati-
schen Wert parteipolitischer Friedhofs-
ruhe andererseits wog letzterer schwerer. 
Mein designierter Nachfolger ist nun ein 

sehr geschätzter Exparteisekretär der 
ÖVP. Seine Qualifikation soll verlässlichen 
Schutz gegen extemporierende Abwei-
chungen vom Khol'schen Pfade dumpfer 
Medientugend bieten. 
Was bewog mich als Stiftungsrat? Maß-
geblich der Versuch, im ORF einen Nähr-
boden zu kultivieren, den mutige, geschei-
te und verrückte Menschen besiedeln, die 
uns allen mutige, gescheite und verrück-
te Fragen stellen. Wenn dies geschähe, 
so meinte ich, wäre die Parteipolitik der 
größte Nutznießer, da ihre Protagonis-
ten sich ermutigen und bilden müssten 
und so zur Sprache und zur Welt finden 
könnten ... Kurzum eine glatte "Win-win-
Situation"!

Realsatire

Am 23. 2. 2010 beschloss man im Natio-
nalrat eine neue, inhaltlich sehr alte ORF-
Gesetzesnovelle. Just am selben Tag hörte 
ich im Radiokolleg eine Analyse über den 
Wert öffentlichrechtlicher Medien. Laut 
Ö1 Bericht wollte man auch in England die 
BBC parteipolitisch an die Kandare neh-
men. Dies scheiterte am Widerstand ei-
ner Bevölkerung, die auf einem kritischen 
gesellschaftspolitischen Diskurs in ihrer 
BBC beharrt. In unserem Land jedoch 
wächst die Gefahr, dass die Realsatire der 
Parteipolitik dem satirischen Potenzial 
des ORF den Rang abläuft, wie die Her-
ren Palfrader und Dorfer in der Zeit vom 
25. 2. 2010 zutreffend befürchten. Dieser 
gemeinen Bedrohung wollte ich als Stif-
tungsrat ein wenig vorbeugen. 

Zum Autor: Andreas Braun, Geschäfts-
führer von Swarovski-Kristallwelten, war 
ab 2001 als "Unabhängiger" im ORF-
Stiftungsrat. Diesen Jänner ersetzte ihn 
die Tiroler Landesregierung im ORF-Auf-
sichtsrat durch den ehemaligen VP-Par-
teisekretär Helmut Krieghofer.

Unter dem Motto „Wie klingt denn ...?“ 
tauchen Menschen ab 6 Jahren jeden 
Montag (14 Uhr) in der Umgebung von 
Schwaz  in das Abenteuer Wahrnehmung 
ein und erleben Hören, Sehen und Fühlen. 
Von Mai bis Oktober werden die Teilneh-
mer von KLANGSPUREN BARFUSS bei  
spannenden Ausflügen und Besichtigun-
gen, Konzerten und Hörspaziergängen, 
Naturerlebnissen und vielem mehr in die 
aufregende Welt der Sinne geführt.
Die Teilnahme ist kostenlos.
 
Eine Anmeldung für die Termine ist unbe-
dingt erforderlich. Montag bis Freitag von 
9.30 bis 16 Uhr unter: +43 5242 73582. Bei 
der Anmeldung der Kinder  – jeweils bis 
spätestens Freitag 16 Uhr –  werden auch 
Einzelheiten zu Treffpunkt und Ausrüstung 
bekannt gegeben. Das Programm wird den 
Witterungsverhältnissen und den jahres-
zeitlichen Verschiebungen angepasst.

WIE KLINGT DENN ...

MAI
17.05. Gras mähen mit der Sense?
24.05. die Kräuterfee Getrude Messner 
 mit ihren Frühlingskräutern?
31.05. Getreide mahlen, wie klingt 
 Brot backen?

JUNI
07.06. ein Hörspaziergang durch Wald, 
 Wiesen und die Stadt?
14.06. eine Mauer aufstellen?
21.06. ein Bienenhaus?
28.06. das Klärwerk?

JULI           
05.07. das Fällen eines Baumes?
12.07. die Stadt Schwaz auf der 
 Burg Freundsberg und im Tal?
19.07. die Farbe Rot?
26.07. Bagger fahren auf einer Baustelle?

AUGUST           
02.08. eine Riesenseifenblase, die platzt?
09.08. Gold waschen?
16.08. Pater Josef im Franziskaner-
 kloster Schwaz?
23.08. Pilze suchen, Pilze putzen, 
 Pilze aufessen?
30.08. Schafwolle, wenn sie zu Filz wird?

SEPTEMBER           
06.09. die Ensemble Modern Akademie 
 mit ihren Musikern?
13.09. Schafe scheren?
20.09. die Müllentsorgung?
27.09. wie klingen die Stimmen Sopran 
 und Tenor, und wie klingen sie 
 zusammen?
 
OKTOBER           
04.10. Apfelsaft pressen zum Apfelbaum-
 Geburtstag?
11.10. ein Stummfilm mit und ohne Ton?

FEHLER IM SYSTEM
ORF-POLITIK ALS REALSATIRE
Andreas Braun

Aufzeichnungen eines scheidenden Stiftungsrates, der sich dem "demokratischen Ungehorsam" verpflichtet fühlt, was naturgemäß mit der 
Realverfassung des Unternehmens kollidiert. (Ersterscheinung in der österreichischen Tageszeitung der Standard am 11.03.2010.)

WIE KLINGT DENN ...?
JEDEN MONTAG HöREN, SEHEN UND FÜHLEN MIT KLANGSPUREN BARFUSS

Andreas Braun, Geschäftsführer der d. swarovski tourism services GmbHEntlang der Dörferstraße erstreckt sich das neue Kulturareal der Gemeinde Absam. Das Museum bietet ab Juni Ein- und Ausblicke in das Dorfleben von einst und heute.

KLANGSPUREN Schwaz im KIWI: 
16.09., 19 Uhr, Führung durch das 
Gemeindemuseum und um 20.30 Uhr, 
Konzert mit dem Collegium Novum 
Zürich. 21.09., 20 Uhr, Filmfeature 
von Bert Breit – Hirtenleben. "Kuisa, 
geah" ; im Anschluss ein Gespräch von 
Wolfgang Praxmarer mit dem Musiker 
Christof und das Konzert Quadrat:sch 
Extended feat. Zeena Parkins 
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Obwohl die russische Oktoberrevolution 
von 1917 einen radikalen gesellschaftli-
chen Umbau in Gang setzte, gab es keinen 
totalen Bruch zwischen vorrevolutionärer 
und früher sowjetischer Architektur. Schon 
seit der Jahrhundertwende hatten sich ver-
schiedene Stilrichtungen entwickelt und die 
führende Architektengeneration in den Zen-
tren Moskau und St. Petersburg (von 1924 
-1991 Leningrad) entwickelte sich mit. Viele 
von ihnen lehrten an den Hochschulen, wo 
sich zu Beginn der Zwanzigerjahre nahezu 
alle schöpferischen Strömungen formierten 
und die Studenten in ihren Diplomarbeiten 
mit neuen räumlichen Konstruktionen ex-
perimentierten. Die neue Richtung war das 
Ergebnis einer engen Zusammenarbeit ver-
schiedener linker Kunstströmungen. Wie in 
der Renaissance, auf die im theoretischen 
Diskurs immer wieder Bezug genommen 
wurde, überschritten die Künstler die Gren-
zen zwischen Architektur und bildender 
Kunst. Bis 1923 bestimmten die „linken“ 
Maler und Bildhauer die Stilentwicklung, 
unter ihnen als wichtigster A. Rodtschenko. 
Er wollte die Möglichkeiten der visuellen 
Vorstellung erweitern und entwarf dazu auf 
der Leinwand räumliche Phantasiegebil-
de, bei denen er geometrische Formen in 
perspektivischer Verkürzung übereinander 
schichtete. Es galt, neue künstlerische Ide-
en zu formulieren, zu demonstrieren und 
zu veröffentlichen. Die Neuerer sammel-
ten sich in verschiedenen Kommissionen 
und besetzten Positionen in den kulturpo-
litischen Gremien des neuen Sowjetstaa-
tes. Dabei übernahm die avantgardistische 
Architektur eine führende Rolle, auch wenn 
ihre Vertreter zumeist nur Wettbewerbs-
beiträge lieferten oder ihre theoretischen 
Überlegungen und Diskussionen zu Papier 

brachten. Gesucht wurde nach neuen Aus-
drucksformen für die reale Wirklichkeit; 
Dynamik und Bewegung waren das Motto 
vieler baukünstlerischer Entwürfe, die sel-
ten realisiert wurden. 

Schlüsselwerk

Als Schlüsselwerk gilt der Entwurf für das 
Denkmal der III. Internationale, den V. Tatlin 
1919/1920 mit drei Mitarbeitern als Modell 
anfertigte. Der spiralförmige, schiefe Turm 
von 400 Metern Höhe sollte die wichtigsten 
Einrichtungen eines Weltstaates aufneh-
men. Das Metallgerüst bildete eine kom-
plizierte Raumkonstruktion aus verglasten 
Volumina, die sich in verschiedenen Ge-
schwindigkeiten um die eigene Achse dreh-
ten. Es gilt als eines der bedeutendsten 
architektonischen Projekte des 20. Jahr-
hundert.
Zwar führte die Gründung der Unionsre-
publiken im jungen Sowjetstaat zur Suche 
nach neuen nationalen Stilen mit Versatz-
stücken der Vergangenheit der jeweiligen 
Region, doch stilbildend wurden zwei Kon-
zepte äußerster Abstraktion: Rationalismus 
und Konstruktivismus.
Bei den Rationalisten um N. Ladovskij und 
W. Krinski war zentrales Thema die Wech-
selwirkung zwischen Architektur und Tech-
nik, wobei die Ingenieursprobleme dem 
architektonischen Gestaltungsprinzip un-
tergeordnet waren. Man arbeitete an einer 
psychoanalytischen Methode der Architek-
tur, nach der die Form auch vom visuellen 
und psychologischen Fassungsvermögen 
bestimmt wurde. Zu Wettbewerbsteilnah-
men und für die praktische Entwurfsarbeit 
bildeten sich Arbeitsgruppen, sog. Briga-
den, doch erst Ende der zwanziger Jahre 

entfalteten sie im Rahmen des ersten Fünf-
jahresplanes für kurze Zeit eine breitere 
Bautätigkeit.
Der führende Kopf der Konstruktivisten war 
A. Vesnin, der zuerst durch seine Theater-
dekorationen Aufsehen erregte. Der Wett-
bewerbsentwurf der drei Brüder Vesnin für 
den „Palast der Arbeit“ in Moskau 1922/1923 
gilt als Meilenstein in der Entwicklung des 
Konstruktivismus. Es war der erste große 
Wettbewerb der jungen Sowjetunion für ein 
öffentliches Gebäude und er erhielt durch 
Ausstellungen und Medienberichte große 
Popularität, genauso wie andere Entwürfe 
des Trios für öffentliche Gebäude, Fabriken, 
Arbeiterklubs. Wichtige Wettbewerbsent-
würfe lieferten auch andere Mitstreiter 
etwa I. Leonidov oder M. Ginzburg, der auch 
zur Ausarbeitung der theoretischen Grund-
lagen beitrug. Ihr Bemühen galt der „funk-
tionellen Methode“; das Gebäude sahen 
sie als Komplex einfacher geometrischer 
Raumformen, die miteinander in Wechsel-
wirkung standen. 
Ein Einzelkämpfer war K. Melnikov. Seine 
Entwürfe bestachen durch ihre Originalität 
auf hohem Niveau und durch ungewöhnli-
che Raumlösungen. Sein Pavillon auf der 
Internationalen Ausstellung der dekorati-
ven und angewandten Kunst in Paris 1925 
begründete den internationalen Ruhm der 
jungen sowjetischen Architektur.
Für die sowjetische Avantgarde war die in-
tensive Suche nach neuen Gebäudetypen 
entsprechend den neuen sozialen Anforde-
rungen charakteristisch. Ein breites Expe-
rimentierfeld für neue  Lösungen bot sich 
an: Haus der Sowjets (Regierungsgebäude), 
Verwaltungsgebäude, Kulturpaläste, Fabri-
ken, Lenindenkmäler, Städtebau in großem 
Stil. 
Große Bedeutung gewannen die Arbeiter-
klubs, auch euphemistisch als „Paläste der 
Arbeit“ bezeichnet. Sie sollten Zentren des 
gesellschaftlichen Lebens, der politischen 
Bildung, der kulturellen Betätigung und der 
Freizeitgestaltung breiter Schichten sein. 
Für die multifunktionale Nutzung wurden 
originelle Raumlösungen entwickelt wie 
etwa der Rusakov-Klub von K. Melnikov. 
Auch der Wohnbau wurde revolutioniert. 
Als Keimzelle des „siegreichen Proletari-
ats“ sollte das selbstverwaltete Kollektiv 
die bürgerliche Familie ablösen, im Idealfall 
durch Kommunehäuser. Die Hauswirtschaft 
innerhalb der eigenen vier Wände ersetzten 
Gemeinschaftseinrichtungen: Großküchen, 
Speisesäle, sanitäre Einrichtungen, Kinder-
krippen und Kindergärten. Hauptauftrag-
geber des Wohnbaues waren die örtlichen 
Räte (Sowjets), sie drängten wegen der 
Kosten auf typisierte Lösungen, was letzt-
lich zu riesigen Wohnkomplexen führte. 

Stalinistische Säuberungen

Auch namhafte europäische Architekten 
zählten zu den politischen Sympathisanten 
und engagierten sich im sowjetischen Bau-
geschehen mit Entwürfen für neue Wohn-
formen und neue Städte. Der Frankfurter 
Stadtbaurat Ernst May wurde 1930 mit einer 
ganzen Planungsgruppe, darunter auch die 
Österreicherin Margarete Schütte-Lihotzky, 
ins Land geholt, ebenso der Schweizer Han-
nes Meyer mit sieben Bauhausschülern. Mit 
Stalins Aufstieg zur Alleinherrschaft änder-
te sich das kulturelle Klima. Monumentale, 
repräsentative Bauten mit historisierenden 
Formen und viel Dekor lösten ab Mitte der 
dreißiger Jahre den Konstruktivismus ab. 
Die ausländischen Architekten verließen 
das Land, teils freiwillig, teils erzwungen. 
Die russischen Architekten paßten sich ent-
weder an oder wurden arbeitslos. Manche 
von ihnen fielen den stalinistischen Säube-
rungen zum Opfer. Die international bewun-
derte Architektur der Zwischenkriegszeit 
geriet im eigenen Land in Vergessenheit. 

„LESE-ZEICHEN.ZEICHEN-LESE“ - EIN PROJEKT VON MONIKA K. ZANOLIN - PROTOTYP 1 © TEXT BARBARA HUNDEGGER, © FOTO ZANOLIN    * laut Originaltitel Daniel Dafoe „Robinson Crusoe“

Aus dem Leben dem seltsamen,

überraschenden Abenteuer von bahu

aus Ibk., Dichterin, die 32 Jahre nicht

allein auf einer unbewohnten Insel

an der Küste eines Berges lebte,

in der Nähe der Mündung eines

namenlosen Flusses, durch Wortbruch

an Land gespült, bei dem keine außer

ihr fast ums Leben kam; mit einer

Aufzeichnung, wie sie endlich

seltsam nicht durch die Hände

einer Piratin befreit wurde; 

geschrieben von ihr selbst*:

30. september so fing meine landung
die handlung meine strandung an
 
nach dem schiffbruch den ich still
erlitt auf der isla mas a montana
 
ungesunken mein treibgut meine
plazenta trotz eines weiteren sturms
 
versorgt mit tinten ungewassert
verblasst nur mein werkzeug ich
 
jedes wort noch im schreiben schon
der abdruck eines fernen originals
 
die tageskurve mein fieberbuch
das letzte die bibel ich lese nichts
 
ziegen winde menschenreste
ich gehe dem westende zu
 
am boden meines unverlassenen
zimmers ein nasses sandquadrat
 
dein fußabdruck kleiner als meiner
freitag deine beiden brüste in form
 
erst zwei jahre später ich nagte stunden
aus knochen kamst du wo wir waren an

DIE NICHT GEBAUTE AVANTGARDE
RUSSLANDS ARCHITEKTUR ZU BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS
Gretl Köfler

Entwurf Palast der Arbeit von den Gebrüdern Vesnin (Moskau 1923)

Rusakov-Klub in Moskau von Konstantin Melnikov (1927-1929)

Komposition Nr. 47 (auf gelbem Grund) von 
Antonin Rodtschenko
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Diese Zeilen schrieb Ernst Schwarz, Sohn 
des Mitbegründers des Warenhauses 
„Josef Bauer & Sohn, Victor Schwarz & 
Co“, im Juli 1938 kurz nachdem das Kauf-
haus im Zuge der „Arisierung“ zu einem 
Bruchteil des eigentlichen Werts an den 
Münchner Geschäftsmann Ferdinand 
Kraus, einem Günstling von Gauleiter 
Hofer, gegangen war. Die Tagebuchein-
tragung bringt die bedrohliche Stimmung 
jener Zeit in beklemmender Eindring-
lichkeit nahe. Und große Eindringlichkeit 
– unter anderem aufgrund der vielen in 
minuziöser Archivarbeit recherchierten 
Originalzitate ¬– ist geradezu charak-
teristisch für weite Teile des von Horst 
Schreiber herausgegebenen und gemein-
sam mit Andrea Sommerauer und Hannes 
Schlosser verfassten Buchs „Von Bauer & 
Schwarz zum Kaufhaus Tyrol“.

Das erste Warenhaus 
in Innsbruck

Die offizielle Geschichte des heutigen 
Kaufhaus Tyrol beginnt 1908 mit der 
Eröffnung des ersten Innsbrucker Wa-
renhauses „Josef Bauer & Sohn, Victor 
Schwarz & Co“ in der Maria-Theresien-
Straße 33-35, das aufgrund seiner neu-
artigen Architektur, Technologie und 
Verkaufsphilosophie die Tiroler Kons-
umwelt revolutionierte und von Anfang 
an sehr erfolgreich war. Doch bereits 
viel früher setzt Schreibers Beitrag „Das 

Warenhaus Bauer & Schwarz und sei-
ne Gründer 1867-1964“ ein, nämlich im 
Jahr 1867, als Josef Bauer mit seiner 
Familie nach Innsbruck gekommen war, 
wo er in der Museumstraße ein Stoffge-
schäft eröffnete und einige Jahre später 
seinen zukünftigen Geschäftspartner 
Victor Schwarz kennenlernte. Dass offe-
ner Antisemitismus und Hetzkampagnen 
gegen jüdische Geschäftsleute bereits 
um die Jahrhundertwende in Tirol zum 
Alltag gehörten, wird durch zahlreiche 
Zeitungsausschnitte anschaulich doku-
mentiert. Horst Schreiber belegt auch 
die große Bedeutung der Zuwanderung 
jüdischer MigrantInnen, die einen wich-
tigen Beitrag zum wirtschaftlichen Auf-
schwung Tirols beitrugen, jedoch primär 
als Bedrohung wahrgenommen wurden. 
Wenn Ernst Schwarz über die bevorste-
hende Emigration seinem Tagebuch an-
vertraut, dass er, sollte er nach England 
gehen, „doch ein Fremder, ein Emigrant 
wie Tausende und aber Tausende“ sein 
würde, in einem Land, „mißtrauisch und 
abgeneigt gegen Einwanderer, in denen 
man nur Schmarotzer sieht, ausgesto-
ßene Menschen, die man in ihrer Heimat 
nicht wollte, weil sie dort als Schädlinge 
angesehen werden“, drängen sich As-
soziationen mit aktuellen Flüchtlings-
schicksalen in Österreich und Europa 
geradezu auf.
Viele Etappen in der Geschichte der 
Familien Bauer und Schwarz sind re-

präsentativ für diesen dunklen Teil der 
österreichischen Geschichte, etwa die 
brutale Ermordung und Vertreibung 
zahlreicher Familienmitglieder durch die 
Nationalsozialisten oder der vergebliche 
Antrag auf Restitution nach 1945 und die 
Abspeisung mit einem Bruchteil des ei-
gentlichen Werts des Kaufhauses. Bis 
herauf in die Jetztzeit spiegeln sich am 
Kaufhaus wesentliche Aspekte der Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte wider. 

"Das Kaufhaus Tyrol – 
ein Mythos"

In ihrem Beitrag „Das Kaufhaus Tyrol – 
ein Mythos“ setzen sich Andrea Sommer-
auer und Hannes Schlosser mit der Zeit 
ab 1966 auseinander, als das Kaufhaus 
nach Jahren des Wiederaufbaus mit dem 
neuen Namen „Kaufhaus Tyrol“ – der 
sich auf Tirol-Identität konzentriert und 
die jüdische Vergangenheit völlig aus-
blendet – und Tirols erster Rolltreppe 
wiederersteht. Sie zeichnen Besitzer-
wechsel nach, Aus- und Umbauten, sich 
ändernde Konsumkonzepte und damit 
einhergehende Marketingphilosophien. 
Fundiert werden auch der mehrjährige 
Fassadenstreit, der schließlich in „Al-
les Chipperfield“ mündet, und die Rol-
le der Politik sowie des Investors René 
Benko beleuchtet. Darüber hinaus wird 
das Shopping-Center-Konzept, das die 
weitere Konzentration im Handel und 

die Stärkung großer Ketten auf Kosten 
lokaler Strukturen sowie die zunehmen-
de Segregation in der Stadt befürchten 
lässt, in ein kritisches Licht gerückt. 
Der abschließende Fotoessay „Bilder ei-
ner Baustelle“ von Hannes Schlosser bie-
tet spannende Einblicke in die Kaufhaus-
baustelle und deren Umgebung zwischen 
Mai 2007 und Dezember 2009. En passant 
werden dabei Themen angesprochen, die 
das Kaufhaus Tyrol in enger Verbindung 
mit Tiroler Kultur, der Politik der Stadt 
Innsbruck und dem Leben ihrer Bürge-
rInnen erscheinen lassen: Etwa die Ma-
ria-Theresien-Straße im Fußballtaumel, 
wobei die Baustellenfassade als überdi-
mensionale Werbefläche für die Euro 08 
und Coke erscheint und – auf Höhe der 
inständig betenden Heiligen Anna – „Tirol 
goes narrisch!“ verlauten lässt. 
Die Kombination aus Fotoessay und Text-
beiträgen, die mit unzähligen Original-
zitaten, akribisch recherchierten Fakten 
und Zahlen sowie zum Teil erstmals ver-
öffentlichtem historischem Bildmaterial 
versehen sind, und der kurzweilige, in-
telligente und pointierte Ton machen das 
Buch nicht nur für fachlich interessierte 
Kreise, sondern für ein breites Publikum 
zu einer höchst interessanten Lektüre.

Horst Schreiber (Hg.): Von Bauer & 
Schwarz zum Kaufhaus Tyrol. Innsbruck/
Wien/Bozen: StudienVerlag 2010, 302 
Seiten, Euro 24,95

Die nachfolgenden Zeilen sind nur noch 
als ein Tribut an das allgemeine Verlan-
gen nach Erklärungen und Begründun-
gen zu verstehen, als eine kleine Kon-
zession an den Zeitgeist, die ich umso 
lieber mache, als sie mir Gelegenheit 
gibt, in vielfältiger Weise die Namen der 
Verehrten und Geliebten aufzurufen: der 
KomponistInnen, MusikerInnen, Musik-
schriftstelIerInnen und ihrer Pilze. 
Dass John Cage nicht nur ein Faible für 
das geheimnisvolle Zwischenreich hatte, 
sondern als veritabler Mykologe bezeich-
net werden darf, ist als Faktum ebenso 
bekannt, wie es unbedeutend wäre, han-
delte es sich um eine einzelne Doppel-
begabung in den Reichen von Musik und 
Pilzkunde. Nicht genug damit, dass dem 
nicht so ist, ergibt schon die oberfläch-
lichste Recherche den Befund, dass just 
das Gegenteil der Fall ist: Wo immer man 
vorsichtig nachfragt unter KomponistIn-
nen, MusikerInnen, Musikschriftstellern 
und verwandtem Personal, trifft man auf 
Pilzfreunde, um das Mindeste zu sagen:  
Dass Friedrich Cerha, der die Exkursion 
am 12. September in Grafenast führen 
wird, ein ausgewiesener Kenner ist, war 
mir bekannt. Lothar Knessls Expertise 
versteigt sich bis zu Lackporlingen, die 
nach seiner beiläufigen Auskunft nicht 
nur in der chinesischen Medizin eine 
wichtige Rolle spielen, sondern auch an 
heimischen Baumstämmen zu finden 
seien. 

Erweiterung der Kenntnisse 
durch Verehelichung

Georg Friedrich Haas (Fachgebiet: 
Schnecklinge) hat den Zugewinn japani-
scher Familie durch Verehelichung auch 
zur Erweiterung seiner ohnedies be-
trächtlichen Kenntnisse um die Pilzflora 
Nippons genutzt. Gerne höre ich seine Er-
zählungen über schmackhafte Täublinge, 
die entgegen der bekannten Faustregel, 
welche die bedenkenlose Genießbarkeit 
wohlschmeckender Exemplare der Gat-
tung besagt, schwerst giftig sein sollen. 
Olga Neuwirth wiegelt ein bisschen ab 
(wenig glaubwürdig) und verweist we-
gen ihrer nicht bestreitbaren Bildung in 
Pilzfragen einerseits auf ihre Herkunft 
in Waldnähe, andererseits auf ihren On-

kel, Gösta Neuwirth, der nun freilich zu 
den notorischen Pilzgelehrten unter den 
Komponisten zählt. 

Facettenreicher, 
lukullischer Pilzgenuss

Ernst Kovacic wiederum gehört ebenfalls 
zur Gruppe derer, die ihr Fachwissen ger-
ne kleinreden, ebenso wie Klaus Lang, 
der seine Behausung im natürlichen Ha-
bitat der Waldbewohner als gleichsam 
naturgegebenen Grund einer indigienen 
Sachkenntnis angibt. Beide erwecken 
nicht den Eindruck, als wüssten sie nicht 
jederzeit einen Parasol von seinem Ver-
wandten, dem Safranschirmling, auf den 
ersten Blick zu unterscheiden. Nämli-
ches trifft auch auf Bernhard Zachhuber 
(Klarinette, Klangforum Wien) und seine 
Frau, Bärbel Bellinghausen (Geigenbau-
erin), zu, die zur Herbsteszeit gerne mit 
einem bunten Bouquet apokrypher Spei-
sepilze überraschen, von welchem sie 
vorgeben, sie würden ihre Bestimmungs-
kräfte übersteigen. Das Menu, welches 
Una Abraham für Emilio Pomárico und 
mich in ihrem Restaurant in der Wiener 
Burggasse daraus hat zubereiten lassen, 
ist uns beiden bis heute unvergessen. 
Klaus Steffes-Holländer (Klavier / en-
semble recherche) wiederum ist sich sei-
ner Sache so sicher, dass er nicht immer 
ganz genau hinsieht: er gehört zum sehr 
exklusiven Kreis der Erwählten, welche 
eine Degustation von gallerina marginata 
überlebt haben. Der kleine, den Stock-
schwämmen und Schwefelköpfchen läs-
tig ähnliche Pilz enthält denselben Gift-
cocktail wie amanita phalloides, aka 'Der 
Grüne Knollenblätterpilz'. 

Widersprüchliche Angaben 
rund um den Geschmack

Ja, und da wären wir also wieder, bei 
tricholomopsis rutilans, nämlich, der 
korrekten botanischen Bezeichnung für 
den im deutschen Sprachraum z.B. als 
Purpurfilziger Holzritterling bekannten 
Pilz. Über die Frage seiner Genießbarkeit 
scheiden sich die Geister der Gourmets. 
Die durchaus widersprüchlichen Anga-
ben in den Pilzbüchern kreisen lediglich 
um die Bewertung des Geschmacks, für 

eine Delikatesse wird er von niemandem 
gehalten ( - obwohl er mir, gut gewürzt, 
zu einer ordentliche Portion Reis durch-
aus verträglich erscheint - ), als giftig 
wird der fröhlich-bunte Geselle bislang 
aber auch von niemandem bezeichnet. 
'Bislang' ist wichtig, der Stand der Kennt-
nisse ist in ständiger Änderung begriffen 
und neue setzen sich nur äußerst lang-
sam durch. Das wohl rührendste Beispiel 
für diesen Befund ist die Geschichte von 
paxillus involutus, dem Kahlen Kremp-
ling, den die Pilzbücher bis in die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts jedenfalls als 
genießbar, häufig auch als vorzüglichen 
Speisepilz bezeichnen. In den späten 
50er Jahren tauchen dann erste, düste-
re Andeutungen auf, die in der gängigen 
Pilzprosa der Zeit etwa dahin lauten, die 
Art sei 'neuerdings ins Gerede gekom-
men' oder 'empfindlichen Personen wer-
de von ihrem Genuss abgeraten'. Allmäh-
lich finden sich Hinweise auf 'ernsthafte 
Komplikationen, welche sich nach dem 
ausgiebigen Verzehr von paxillus involu-
tus eingestellt haben sollen' bis hin zu 
Berichten über vereinzelte Todesfälle, 
welche 'unter Umständen auf seinen wie-
derholten Genuss zurückzuführen sein 
könnten', bis sich schließlich in den spä-
ten 70ern der schlichte Vermerk 'tödlich 
giftig' allgemein durchsetzt. 

Melodik und Rhythmik der lateini-
schen Gattungs- und Artnamen

In diesem vorigen Absatz nun finden sich 
endlich alle Beobachtungen, an die ich 
einige unbewiesene Vermutungen über 
den Zusammenhang von zeitgenössi-
scher Musik und Pilzleidenschaft knüp-
fen möchte. Zunächst wären da Melodik 
und Rhythmik der lateinischen Gattungs- 
und Artnamen: tricholomopsis rutilans 
eben oder cantherellus infundibulifor-
mis, eine Erscheinungsform des in West-
österreich unter dem Codenamen 'Pfif-
ferling' bekannten Eierschwammerls. 
Auch der Name von sparassis crispa, der 
Krausen Glucke, ist eigentlich schon eine 
Komposition per se, während lentinellus 
cochleatus (der Anis-Zähling) zum Kanon 
zumindest einlädt, wo er nicht überhaupt 
schon als fertiger solcher betrachtet wer-
den muss. 

Eine Verwandtschaft der nur scheinbar 
disparaten Gebiete, liegt auch in der Be-
deutung der Empirie für beide. Für die 
kompositorische Tätigkeit bedarf das 
kaum der weiteren Erklärung, für die Welt 
der Pilze ist die Bedeutung von (im kon-
kreten Fall über Jahrzehnte hingehen-
den) praktischen Versuchen am Beispiel 
des Kahlen Kremplings gezeigt worden. 
Im Jahr 2000 sind ähnliche Ergebnisse 
unfreiwilliger empirischer Forschung in 
Hinblick auf  tricholoma flavovirens, den 
Grünling, bekannt geworden, der bis da-
hin als ausgezeichneter Speisepilz ge-
golten hatte. Nach Ansicht französischer 
Ärzte sind mehrere Todesfälle auf seinen 
Genuss zurückzuführen. Vor seinem Ver-
zehr wird seither gewarnt. Praktische 
Erfahrung bringt nicht nur in der Musik 
voran. 

Beharrungsvermögen und 
neue Ansichten

Schließlich bleibt noch das hohe Behar-
rungsvermögen der Jünger beider freien 
Künste als wichtige Gemeinsamkeit zu 
erwähnen. Neuen Ansichten, Meinun-
gen, Techniken und  Erkenntnissen wird 
mit dem ihnen gebührenden Misstrauen 
begegnet. ('Blödsinn, den Kahlen Kremp-
ling hat mein Großvater immer gegessen 
und der ist 87 Jahre alt geworden!'). - In 
Wien erscheint nach wie vor ein Perio-
dikum zur Propagierung Schöner Neuer 
Musik, in welchem regelmäßig mit einem 
erstaunlichen Variantenreichtum gegen 
die Erfindung der Zwölftontechnik pole-
misiert wird...

MEHR ALS EIN KAUFHAUS, MEHR ALS GESCHICHTE TRICHOLOMOPSIS RUTILANS! 
VON BAUER & SCHWARZ ZUM KAUFHAUS TYROL MUSIKER, KOMPONISTEN, MUSIKSCHRIFTSTELLER UND IHR FAIBLE FÜR PILZE
Anita Moser Sven Hartberger

„Ich möchte die deutsche Sprache ganz vergessen, denn ‚Juda verrecke’ hat bisher nur die Sprache hervorgebracht und die Träger dieser Sprache 
verwirklichen auch diesen Spruch. (...) Heute sind braune Horden durch die Stadt gezogen und sangen: ‚Hängt’s die Juden, stellt’s die Schwarz an 
die Wand!’“ 

Ja, was ich sagen wollte: tricholomopsis rutilans, eben. Oder eigentlich: tricholomopsis rutilans! Und das wäre eigentich auch schon alles, 
was zum Thema abschließend zu sagen wäre. Man wird mich verstehen. 

Tricholomopsis rutilans: An seiner Genießbarkeit scheiden sich die Geister der Gourmets

Die Baustelle Kaufhaus Tyrol im Jahr 2007 Plakat vom Warenhaus Josef Bauer& Sohn, Victor Schwarz & Co 1908

Cantherellus infundibuliformis auch Pifferling genannt

Pilzwanderung mit dem Komponisten 
und Pilzkenner Friedrich Cerha mit an-
schließendem Mittagessen und einem 
Intermezzo mit dem Tiroler Zithervir-
tuosen Martin Mallaun am 12.09., 
10 Uhr, Hotel Grafenast, Hochpillberg/
Schwaz. (Ameldung erforderlich).
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Die Verbindung zwischen Natur und Mu-
sik ist für manche Ihrer Arbeiten bedeu-
tend. In welchem Verhältnis steht die 
Natur zu ihrer Musik und wie kommt die 
Natur darin zum Ausdruck?
„Die Natur“, ob erlebte, beobachtete 
oder erforschte, ist hier als Quelle von 
Prozessen und Gestalten zu verstehen, 
die weit über die tradierte Morphologie 
der westlichen Kunstmusik reichen. Es 
gibt Arbeiten von mir, die einen direk-
ten, gleichzeitig aber auch sublimierten 
Naturbezug aufweisen, beispielsweise 
„Dome Peak“, „Landscape with Martyr-
dom“ und andere wie „Kampfhandlun-
gen/Traumhandlungen“ und das Work-
in-Progress „A végsö Tavasz“. Darin geht 
es um syntaktische Eigenschaften, die 
als Zwischenwirkungen von Ebenen in-
nerhalb eines Ökosystems verstanden 
werden können.

Setzen Sie musikalische Gestalten qua-
si auch als personifizierte, miteinander 
in Beziehung tretende Ereignisse ein? 
Klanggestalten sind für mich wie Perso-
nen oder Lebewesen, die mit einander in 
diverse Beziehungen eintreten, Konflikte 
oder Zuneigung erleben, sich entwickeln, 
sich verstecken, wieder erscheinen, 
(aus)sterben oder weiter leben — eine 
vorprogrammierte Form gibt es bei mir 
fast nie.

Inwieweit ist der rituelle Charakter der 
Musik wichtig?
Zwischen 1995 und 2003 habe ich mehre-
re Werke geschrieben, in denen das gän-
gige Konzertritual auf die eine oder an-
dere Weise umgangen oder umgedeutet 
wird.  Derzeit verfolge ich diese Schiene 
nicht mehr, da ich leider erleben musste, 
dass diese Vorgangsweise besonders von 
einem „Fachpublikum“ allzu oft nicht ver-
standen, missverstanden oder falsch ver-
standen wird.  Dieser Kommentar bezieht 
sich hauptsächlich auf die Rezeption des 
Werkes „Schatten vergessener Ahnen“.  
Die beiden Stücke „Traumzeit und Traum-
deutung“ und „Gebirgskriegsprojekt“ ha-
ben mich je einen Verleger gekostet, da 
Ricordi die Freiluftaufstellung von „Traum-
zeit“ nicht akzeptieren wollte  und Bären-
reiter mit der 8-kanaligen Realisation des 
„Gebirgskriegsprojekt“ ohne so genannte 
„Livemusik“ nicht zufrieden war. 

Der Titel „Traumzeit und Traumdeutung“ 
deutet auch auf das unterbewusst Erlebte 
und dessen Reflexion hin. In welcher Form 
kommt dies zum Ausdruck?
Die Klanggestalten und Motive sind in der 
Tat viel einfacher gestaltet, als dies bei den 
meisten meiner anderen Werke der Fall 
ist. Die Faktur des Orchestersatzes wird 
bewusst einfach gehalten, weil ich davon 
ausgehe — oder hoffe— dass diese Faktur 

durch die Anstrengung der Wahrnehmung 
und die Umformung des Klanges am Auf-
führungsort bereichert wird.  Dramatur-
gisch gesehen ist das Hauptereignis das 
langsam fortschreitende Heraustreten der 
zwei Frauenstimmen, die nur gegen Ende 
solistisch zu hören sind.      

„Traumzeit und Traumdeutung“ ist 1997 
für den Bergraum in den Sextner Dolo-
miten entstanden.  Inwieweit lassen sich 
derartige Projekte an einen anderen Ort 
transferieren?
Das Werk ist 1996/97 als Auftragswerk der 
Gustav-Mahler-Musikwochen entstanden. 
Ich habe aber nicht für einen bestimmten 
Ort, sondern für einen idealisierten Berg-
raum komponiert, wo vier Instrumental-
gruppen rund um das Publikum aufgestellt 
werden.  Diese Aufstellung haben wir auch 
1999 in Lakar am Kitzsteinhorn noch einmal 
geschaffen und sie wird heuer am Butzen-
see wieder realisiert. Weitere Aufführungen 
stehen zur Diskussion.

Um als ZuhörerIn die musikalische Akti-
on erleben zu können, muss der Auffüh-
rungsort erwandert werden. Welche As-
pekte des sich Annäherns an den Ort des 
Ereignisses sind Ihnen wichtig?
Ich meine nur, dass die Aufführung des 
Werkes an einem relativ entlegenen Ort 
nicht als trivial empfunden werden dürfte, 

und dass man für das Erlebnis sich selbst 
etwas anstrengen soll. Das „sich Annä-
hern“ soll eine gewisse Zeit brauchen, und 
mindestens die letzte Strecke soll zu Fuß 
erledigt werden. 

Die „sinfonische Aktion“ hängt maßgeb-
lich von den Wetterverhältnissen ab. Ist 
das Werk quasi als Improvisation zu ver-
stehen?
Wer die Partitur liest, sieht sofort, dass es 
sich um ein präzise notiertes Werk handelt, 
in dem der Komponist nur mit der genauen 
Zeitdauer und der Staffelung der Einsätze 
etwas freier umgeht.  Einige Figuren dürfen 
nicht nur wiederholt, sondern sollen variiert 
werden — eine Option, die hoffentlich bei 
dieser dritten Aufführung intensiver einge-
setzt wird.  Um eine Improvisation handelt 
es sich aber definitiv nicht.

Das Instrumentarium mit Piccolo-Flöten, 
Sopranino-Saxophone, Trompeten, Posau-
nen, Wagnertuben und Kontrabasstuben 
sowie zwei Schlagzeugern und zwei Sän-
gerinnen lässt an archaische Klangmuster 
denken. 
Die Besetzung des Instrumentariums wurde 
nach Testproben in den Sextner Dolomiten 
im Sommer 1996 festgelegt.  Diese Instru-
mente übertragen die Klänge über längere 
Entfernungen hinweg am besten. Auf die 
Plattenglocken bin ich besonders stolz.

Sinfonische Aktion von Jorge E. López für Instrumentalis-
ten im Bergraum – Musiktheatralisches Vorspiel zum Land-
schaftsprojekt „Horizon Fields“ von Anthony Gormley. 

Samstag, 24. Juli 2010 
(im Falle von Schlechtwetter 25. Juli - 12.30 Uhr) 
Butzensee/Lech am Arlberg. 

„Collegium Novum Zürich“, Musikalische Leitung: 
Michael Wendeberg;
Jeannine Hirzel, Mezzosopran und Roswitha Müller, Alt

„TRAUMZEIT UND TRAUMDEUTUNG“ 

Angeregt durch das Festival XONG bildete 
sich im Jahr 2008 um Thomas Nußbaumer 
(Abteilungsbereich Musikalische Volks-
kunde/Innsbruck der Universität Mozar-
teum Salzburg) eine Gruppe mit dem Ziel, 
musikalische Traditionen, klangbezoge-
ne Bräuche und Erscheinungsformen des 
amateurhaften Musizierens im Dreilän-
dereck A/I/CH zu erforschen. Aus dem 
kleinen Unternehmen wurde rasch ein 
großes, an dem sich heute Einrichtungen 
wie die Pro Engiadina Bassa, Genossen-
schaft für Weiterbildung und Regional-
entwicklung (Spondinig) und das Institut 
für Volkskultur und Kulturentwicklung 
(Innsbruck) beteiligen. Laura Defrance-
schi und Simone Rungger, zwei junge Mu-
sikwissenschaftlerinnen aus Südtirol, die 
Musikpädagogin Bianca Mayer aus Scuol, 
der Basler Musikethnologe Raymond 
Ammann und Nußbaumer durchstreiften 
wochenlang das Gebiet, um in den Stuben 
der Musikanten und bei ihren Festen und 
anderen Anlässen mit dem Tonaufnahme-
gerät und der Kamera der Tradition und 

ihren Klängen auf die Spur zu kommen. 
Bald schon zeigte es sich, dass sich in 
dieser zerteilten und trotz – oder para-
doxerweise wegen – ihrer Grenzen so 
einheitlichen Region die alpenländischen 
Musikkulturen wiederfinden: im Oberen 
Gericht und Obervinschgau die (Süd-)
Tiroler Volksmusiküberlieferung, im Un-
terengadin die Musikkultur des Grau-
bünden. Eigengeprägtes ist oft jüngeren 
Datums, wie etwa die „Korrnlieder“ von 
Luis Stefan Stecher im Gedenken an die 
einst aus Armut umherziehenden Ob-
dachlosen, vertont vom Malser Musikleh-
rer Ernst Thoma, oder die Inntalerstücke 
von Ernst Rietzler, dem Leiter der „Fis-
ser Musikanten“, oder die vielen Stücke 
des jungen Musikers Gernot Niederfrini-
ger aus Eyrs. Letzterer leitet grenzüber-
schreitend einen Kirchenchor in Müstair 
und schuf 2009 mit seiner Musik zum 
Singspiel „Mein Tirol“ (Libretto: Selma 
Mahlknecht) eine beachtenswerte Ver-
knüpfung aus Tradition und Moderne. 
Doch gibt es in diesem Dreiländereck 

auch ganz alte, klangvolle, die Luft mit 
Schellenlärm und Liedern füllende Tradi-
tionen in einer Dichte wie sonst kaum wo. 
Da wären im Advent die „Klos’r“ in Stilfs 
mit den grimmigen Klaubaufmasken und 
schellentragenden „Esln“, die Fasnach-
ten in Stilfs, Prad, Laatsch, Fiss und Fließ 
mit all den Zussln, Öxlen, Maschkerern 
und Pflug- und Blochziehern, da wäre 
das Scheibenschlagen im Obervinschgau, 
i.e. das In-die-Luft-Schlagen von bren-
nenden Scheiben und dazu Singen spöt-
tischer Verse, das Cialandamarz-Singen 
an fast allen Unterengadiner Orten zur 
Begrüßung des Frühlings und das Kar-
freitagsratschen in Orten wie Mals und 
Stilfs. Hier entstehen Klänge, wilde und 
organisierte, Tänze, geordnete und unge-
ordnete, seit Generationen ausgeübt von 
skurril maskierten Menschen. 
Die Gewährsleute gehören allen Alters-
schichten an. Die jüngsten Sängerin-
nen waren vier Jahre alt und sangen im 
kirchlichen Kinderchor von Pfunds, der 
älteste Musikant war der 97jährige „Rä-

dermacher Franz“ Wallnöfer aus Prad. Er 
spielt alte Fotzhobel- (Mundharmonika)-
Stücke und singt alte, heute unbekannte 
Sternsingerlieder, die vor uns bloß Alfred 
Quellmalz im Jahr 1941 aufgezeichnet 
hatte, als er im Auftrag des SS-Ahnen-
erbes die Südtiroler musikalische Volks-
kultur vor ihrer geplanten Aussiedelung 
ins „Reich“ dokumentierte. Neben älteren 
Menschen, die uns vieles von der Musik-
kultur der Optionszeit vermitteln können, 
gibt es auch eine junge Volkskulturszene, 
die frei und unbekümmert, auch abseits 
der „organisierten“ Volksmusikpflege, 
agiert: zum Beispiel die Volkstanzgrup-
pe Mals. Einige von dieser Gruppe waren 
Akteure des Prader Ziehharmonikafes-
tivals QUETSCHKOMMODE, das im Juli 
2009 stattfand und bei dem an die 40 jun-
ge MusikantInnen aus der Region auf von 
einheimischen Avantgardisten erstellten 
„Kunstbühnen“ musizierten. 

Grenzen verschwimmen

Musik besitzt in der Region viele Funkti-
onen und einen beachtlichen Stellenwert, 
sei es zur Betreuung der alten Menschen 
in Mals, wo uns der pensionierte Leh-
rer Adolf Wittmer aus Glurns mit einem 
perfekten, selbst erarbeiteten Konzept 
der musikalischen Seniorenbetreuung 
überraschte, oder zur touristischen Un-
terhaltung auf allen stilistischen Ebenen: 
„volkstümlich“, „gepflegt“ oder „authen-
tisch“. In der Praxis verschwimmen die-
se Kategorien und verlieren ihre festen 
Grenzen. Auch die Grenzen zwischen 
Gestern und Heute besitzen oft wenig 
Gültigkeit, gerade in der Volksmusik. So 
singen die 19jährigen Malser Marian Po-
lin und Lukas Punter die Lieder der Rie-
der Wirtshaussänger Rupert Stecher und 
Andrä Greiter (82) nach; sie kannten sie 
aber nicht aus herkömmlicher mündli-
cher Überlieferung, sondern von einer 
Musikkassette und wussten gar nicht, 
dass diese beiden letzten Wirtshaussän-
ger noch am Leben sind. 
Was kann das Ziel dieses Forschungspro-
jekts sein? Abgesehen von wissenschaft-
lichen Publikationen ein kräftiger Impuls 
in Form von Musikantentreffen, regional 
bezogenen Musikkursen und Museumsin-
stallationen, damit sich die aufgezeich-
neten Klangspuren, die sich jetzt schon 
in rund 1.000 Tonaufnahmen und vielen 
Videoaufnahmen manifestieren, nicht ver-
flüchtigen.

Zum 12. Und letzten Mal versetzt das Musik- 
und Kulturfestival XONG das Dreiländereck 
Nordtirol – Südtirol – Graubünden in einen 
Ausnahmezustand: eine Woche lang, vom 
25. bis zum 31. Juli, werden Einheimische 
und Gäste, Musikanten und Schauspieler, 
Sänger und Tänzer die Landschaft beleben 
und in über 50 verschiedenen Veranstaltun-
gen den SchwanenXONG bestreiten. Und so 
wie der Schwanengesang das letzte aber 
zugleich auch ein besonders schönes Lied 
bezeichnet, wird SchwanenXONG ein großer 

Höhepunkt in der Reihe der bisherigen Fes-
tivals sein. XONG verabschiedet sich nach 
12jähriger Präsenz in der Landschaft mit 
einem großen musikalischen Fest für alle 
Beteiligten unter dem Motto „Freigeist“.
Der landschaftliche Raum des Dreilände-
recks ist für den Kulturwirt und künstle-
rischen Leiter des Festivals XONG Konrad 
Meßner aufgrund seiner Vielfalt besonders 
spannend. Nicht das Trennende steht im 
Vordergrund sondern die Fülle an Traditio-
nen und unterschiedlichen kulturellen Prä-

gungen: für die Veranstalter von XONG sind 
Grenzen ein wertvolles Kapital! Drei unter-
schiedliche Kulturen, Sprachen, kulinari-
sche Welten, Landschaften, musikalische 
Traditionen  auf so engem Raum sind ge-
radezu eine Einladung, sich mit der Land-
schaft und deren BewohnerInnen in dieser 
Weise auseinanderzusetzen. 

XONG 2010 | unter anderem mit:  
Götz Bury, Mnozil Brass, Tanzgeiger, Auf-
strich, Fränzlis da Tschlin, Peter Schreiner, 

Anne Klinge, Alfred Komarek, Alois Lang, 
Stefano Valla & Daniele Scurati, Frank 
Brunke, Anne Albersmeier, Kind of Camilla, 
Renald Deppe, Capella con Durezza, Alu-
na Quartett, Bodo Hell, Elsbeth Wallnöfer, 
Katharina Ritter, Gisula Tscharner, Figu-
rentheater namlos, Köbi Gantenbein, Opas 
Diandl, Holstuanermusigbigbandclub, Trio 
Doppelbock, abies alba, Rocca & Benigni, 
Trouver Valdotén, Malser Weisenbläser, 
Bichl Musi, Wolfgang Praxmarer, Un anche 
passe …

DER TRADITION DER KLÄNGE AUF DER SPUR

SCHWANEN xONG 2010

KLANGSPUREN IM GRENZRAUM A/I/CH

MUSIK- UND KULTURFESTIVAL IM DREILÄNDERECK 

Thomas Nussbaumer

Staats-, Sprach- und Bistumsgrenzen durchfurchen das Dreiländereck A/I/CH. Konflikte, wie etwa die Calvenschlacht (1499) zwischen den 
Bündnern und Habsburgern, prägen das kollektive Bewusstsein im Oberen Gericht, Obervinschgau, Unterengadin und Münstertal bis heute, 
weil sie Tatsachen schufen. Ein musikwissenschaftliches Feldforscherteam aus Nord- und Südtirol und der Schweiz begibt sich seit zwei Jahren 
auf Klangspurensuche ins Dreiländereck zur Erforschung der musikalischen Traditionen in einem Grenzgebiet.

21. Juli bis 22. August 2010

www.bregenzerfestspiele.com

EINZIGARTIGE KLANGPERSPEKTIVEN SCHAFFEN
„TRAUMZEIT UND TRAUMDEUTUNG“ VON JORGE E. LóPEZ IN DEN BERGEN
Silvia Thurner

Jorge E. López ist ein naturverbundener und freiheitsliebender Individualist. Einige seiner Werke transferiert er an außergewöhnliche Orte, setzt 
Klänge in der Natur frei und ermöglicht damit unkonventionelle Hörerlebnisse. Am Butzensee in Oberlech findet im kommenden Sommer die 
sinfonische Aktion „Traumzeit und Traumdeutung“, eine Kooperation der Bregenzer Festspiele mit Lech-Zürs Tourismus, statt. Jorge E. López über 
seine kompositorische Denkwelt und über die sinfonische Aktion im Bergraum.

Butzensee bei Lech, Aufführungsort von „Traumzeit und Traumdeutung“.

Margerita Moser beim Festival QUETSCHKOMMODE in Prad am Stilfserjoch 2009
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Schönbergs erste Atonalitäten sorgten 
bekanntlich am Beginn des Zwanzigsten 
Jahrhunderts noch - wie die von anderen 
- für Rabatz. Heute ist das kein Aufreger 
mehr. Das Verständnis für Alte und ganz 

alte Musik, für Neue und neueste Musik 
aus Europa und Afrika, aus Australien 
und aus Feuerland gebiert neue Tem-
peramente, Rhythmen, Spiritualitäten. 
Die Lockerheit im Verständnis von und 
im Umgang mit Urheberrecht collagiert 
dagegen Kläglichkeiten zusammen. Da 
bedarf es großer Köpfe, um der Orientie-
rung aufzuhelfen. Doch das war immer 
schon so. An Wolfgang Rihms Kunst-
Denken und KunstMachen kommt heute 
keiner vorbei, der jenseits vom Populär-
geplätschere akustisch Land gewinnen 
will. Musik wird heute immer komplexer 
– in den Anforderungen an die Ausfüh-
renden. Und im Anforderungskatalog fürs 
Wahrnehmen. „Wenn Menschen durch-
einander sprechen und sich artikulieren 
oder schreien, machen die das gar nicht 
einstimmig. Das ist immer polyphon,“ 
sagt Wolfgang Rihm. Und er postuliert 

zu Recht den emanzipierten Hörer: „Der 
Hörer, der keine Schwingungssphäre in 
sich trägt, der nimmt nichts wahr“. Rih-
ms Vigilia meint durchaus den nächtli-
chen Part der über den ganzen Karfreitag 
verteilten Stundengebete einer katholi-
schen Liturgie, die aus dem gregoriani-
schen Choral schöpft. Sieben Mal reihen 
sich Gebete/Psalmen/Hymnen vokal und 
instrumental alternierend ineinander um 
schließlich im ´Miserere´ gemeinsam zu 
kulminieren. Der Dirigent Rupert Huber 
meint im booklet der wahrlich wunder-
vollen NEOS-Veröffentlichung: „Vigilia 
widmet sich der Betrachtung des Kreuz-
todes Jesu, evoziert die grübelnde, be-
sinnliche Betrachtung und versteht sich 
nicht als liturgische Gebrauchs- oder 
Kunstmusik, sondern zeigt vielmehr die 
Stellung eines Menschen, der sich - ob-
wohl intellektuell-agnostisch - auf einem 

kulturellen Terrain befindet, das zutiefst 
christlich geprägt ist.“ Rihms solistische 
Sängerbesetzung hat Rupert Huber in 
eine (mit dem Komponisten abgestimm-
te) chorisch von je vier Sängern zu leis-
tende Arbeit transformiert. Wobei von 
Arbeit nichts wirklich zu hören ist. Was 
dem ´ChorWerk Ruhr´ und dem Ensem-
ble Modern unter Hubers Leitung hier 
gelingt, ist singulär. Solch eine Denk-
und-Klang-Landschaft sucht in ihrer 
kontemplativen Kraft ihresgleichen. Hier 
sind irdische und spirituelle Konzentrati-
on zu sich selbst gekommen. In höchster 
denkbarer Verdichtung. 

Wolfgang Rihm:
Vigilia for six voices and ensemble (2006)
ChorWerk Ruhr – Ensemble Modern
Rupert Huber, Leitung
NEOS 10817

 „Ich verstehe jetzt, daß ich das Land, als 
ich ein Kind und dann ein Teenager war, 
überhaupt nicht gefühlt habe.“ So liest 
man gegen Ende der Erzählung „Flüsse“ 
des 1967 in Kemerovo/Sibirien geborenen 
Jewgenij Grischkowez. Und genau das ist 
die Erzählung: der Versuch, herauszufin-
den, was ihn mit seinem Herkunftsort, in 
dem er geboren wurde und den er verließ, 
verbindet. Die Mythen und Klischees, die 
man mit Sibirien verbindet, dessen Weite, 
die endlose Natur, die unvorstellbare Käl-
te, durchstreift er dabei elegant und wie 
en passant, salopp, so, als würde er es 
bei einem oder mehreren Gläschen Wod-
ka erzählen, genauso klar bleibt er aber 
auch wie das Wässerchen. Die Kälte? Nor-
mal, nur etwas, mit dem man im Sommer 
beim Urlaub am Schwarzen Meer vor den 
anderen Jungs aufschneiden kann. Die 
Natur? Ein undurchdringliches Dickicht, 
endlos stechende Mücken. Die Bären? 
Nie gesehen, ach ja – einmal, aber da-

von später. Die Weite? Nur Zeitzonen, die 
man durchmisst. Nie hatte der Junge das 
Gefühl, in der Peripherie zu leben, denn 
in der Peripherie wovon? Moskau kennt 
man nur aus den Nachrichten, Paris und 
London „gab es damals noch nicht“. Das 
Buch fragt nach den Möglichkeiten des 
Erinnerns, nach den Koordinaten, die man 
dem eigenen Leben geben kann, und so 
kristallisiert sich in den erinnerten Mo-
menten eine Kindheit und Jugend heraus, 
die von intensivem Erleben geprägt war: 
die Fahrt in der Straßenbahn bei minus 
35 Grad, wo man am zugefrorenen Fens-
ter den Abdruck eines Kinderfußes zu er-
kennen vermeint, der die Assoziationen an 
warme Sommer hervorruft; das Schwim-
men in einem See und die reale, konkret 
verspürte Angst im Bauch vor den achzig 
Metern Tiefe unter einem, das Erlebnis 
der Tiefe in einem Kohlebergwerk, dessen 
organisierter Ablauf in so krassem Wider-
spruch zum chaotischen Leben ober Tag 

steht; und die anderen „Sibirjaken“, mit 
denen ihn das Gefühl verbindet, nicht für 
immer hier zu leben, nur vorläufig – und 
die dementsprechend ihr Leben einrich-
ten. Zum Schluss erzählt der Ich-Erzähler 
doch noch von seiner Begegnung mit dem 
Bären, einer völlig unerwarteten, zufälli-
gen, inmitten eines Haferfeldes. Er erzählt 
seinen Freunden davon, doch sie lachen 
ihn aus und glauben ihm nicht: sind ja Si-
birjaken wie er. 
Jewgenij Grischkowez feiert in Russland 
vor allem als Theater-Regisseur und 
Schauspieler große Erfolge. Nach seinem 
Roman „Das Hemd“ und der Erzählung 
„Flüsse“, beide im Amman Verlag erschie-
nen, gebührt ihm diese Beachtung nun 
wohl auch als Autor. 

Jewgenij Grischkowez:
Flüsse. Roman
Aus dem Russischen von Beate Rausch. 
Ammann Verlag 2010

Russland ist Moskau und der Kreml. Russ-
land ist auch Sibirien, der Ob, die Taiga, 
der Ural, der Kaukasus, das Polarmeer 
und vieles mehr. Bedeutet die Heimat der 
Selkupen, der Tschetschenen, der Dolga-
nen oder Inguschen. Über hundert grö-
ßere und kleinere Volksgruppen leben in 
der 17.075.400 km² großen Russischen 
Föderation. Hierzulande gibt es vor allem 
Nachrichten über Korruption, autoritärer 
Macht, Konflikte und Kriege. Doch viele 
russische Lebenswelten, Sprachen und 
Kulturen, Alltagszusammenhänge blei-
ben uns weitgehend fremd.

Wer sich nicht vor Ort selbst einen Ein-
druck von unbekannten Lebenswelten 
verschaffen kann, hat die Möglichkeit, 
sich mit Büchern und Filmen entführen zu 
lassen. Mit seinen rund 3500 Medien kann 
die entwicklungspolitische Organisation 
Südwind Tirol in seiner Nord-Süd-Biblio-
thek mittlerweile auf einen beachtlichen 
Bestand an Publikationen, Lehrmaterial 
und Filmen verweisen, die den globalen 
Süden thematisieren. Die Internetplatt-
form www.oneworld.at wiederum infor-
miert aktuell über die Schnittstelle von 
Süd und Nord, Musik- und Buchtipps 

inklusive. Doch was heißt schon „globa-
ler Süden“? Charakteristisch für unsere 
globalisierte Welt ist: Der Süden ist Teil 
des Nordens und umgekehrt: Das zeigt 
sich etwa in Klimafragen, der Verteilung 
von Armut und Reichtum sowie Migration. 
Gerade deshalb ist Südwind seit mehr als 
30 Jahren in Österreich tätig und darum 
bemüht, dass diese Welt Stück für Stück 
gerechter wird.

Südwind Tirol, Leopoldstraße 2 / 1. Stock, 
6020 Innsbruck, www. suedwind-tirol.at, 
suedwind.tirol@suedwind.at

HöRSTATION

WER KEINE SCHWINGUNGSSPHÄRE IN SICH TRÄGT, NIMMT NICHTS WAHR  RUSSISCHE SEELE

ABSEITS DES WEGES
NICHT REINHöREN! HöREN!!

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

Anna Rottensteiner, geboren 1962 in Bozen, Studium der Germanistik und Slawistik in Innsbruck. Buchhändlerin, Verlagslektorin, Rezensentin für 
verschiedene Medien und seit 2003 Leiterin des Literaturhauses am Inn.

Was der westeuropäische Leser an der 
russischen Literatur unter anderem immer 
schon schätzte, ist deren Griff ins „pralle“ 
russische Leben. Wenn dieses Leben aber 
dermaßen grell und unmaskiert daher-
kommt wie in Natalja Kljutscharjowas Ro-
man „Endstation Rußland“, und dies auch 
noch, gemäß den Worten der Autorin, die 
als Journalistin viel unterwegs ist, zum 
Großteil wahre, reale Geschichten sind, 
dann kann einem schon der Schreck in die 
Glieder fahren.
„Nikita hatte eine physiologische Eigen-
tümlichkeit. Er fiel oft in Ohnmacht.“ So 
wird der Held (ja, in diesem Falle passt das 
altmodische Wort für den Hauptprotago-
nisten) des Romans eingeführt. Und sofort 
klingeln einem die Glocken: Ist nicht auch 
Fürst Myschkin, die wunderbare Hauptge-
stalt von Dostojewskijs Roman „Der Idiot“, 
körperlich angeschlagen, von Ohnmachts- 
und Epilepsieanfällen geplagt? Und in der 
Tat: Nikita ist ein kleiner, zeitgenössischer 
Bruder Myschkins; ihre „Verwandtschaft“ 

geht aber viel tiefer: Beide nehmen das 
Leid der sie umgebenden Menschen filter-
los auf, sind ihm ausgeliefert und wollen 
helfen. Beiden gelingt dies punktuell, im 
Großen und Ganzen jedoch scheitern sie. 
Nikita fährt, nachdem ihn die große Liebe 
seiner Jugend, Jasja, verlässt, kreuz und 
quer durchs Land, mit der billigsten Wa-
genkategorie, dem sogenannten „offenen 
Wagon“ (so auch der russische Original-
titel). Er strahlt Offenheit, Aufrichtigkeit 
und Gutherzigkeit aus; die Menschen er-
zählen ihm ihre Geschichten. Es sind die 
Geschichten der Gescheiterten, Gestran-
deten, an den Rand der Gesellschaft Ge-
schobenen, und sie bilden das Gros der 
Gesellschaft. 
Bitter, doch mit Ironie und Witz, tempo-
reich und atemlos, hetzt uns Kljutscharjo-
wa durch ihr Land, die dunkle Frage „Was 
tun?“, die einst Lenin und vor ihm der 
Schriftsteller Tschernyschewski stellte, 
beschäftigt die Autorin und ihren Helden 
Nikita. Er lässt sich zum Handeln hinrei-

ßen – , Weiteres sei hier nicht erwähnt. 
Den russischen Schriftstellern waren 
schon immer Land und Schicksal ihres 
Volkes ein Anliegen; das erzählen dem 
Leser wie nebenbei die zahlreich einge-
streuten Anspielungen und Zitate; auch 
heute schreiben vermehrt junge Autoren 
und Autorinnen über ihr Land, und dies in 
einem Realismus, der jede Groteske Lü-
gen straft.
Natalja Kljutscharjowa, geboren 1981 in 
Perm, arbeitet als Redakteurin der Mos-
kauer Zeitschrift „Pervoje sentjabrja“, die 
sich mit Fragen der Erziehung und Bil-
dung befasst. Seit 2002 veröffentlicht sie 
Lyrik und Prosa. Sie lebt in Abramzewo bei 
Moskau.

Natalja Kljutscharjowa: 
Endstation Russland. Roman
Aus dem Russischen von Ganna-Maria 
Braungardt. Mit einer Nachbemerkung 
von Swetlana Alexijewitsch.
Suhrkamp Verlag 2010

„EINE WELT“ BEGREIFEN IN DER BIBLIOTHEK VON SÜDWIND TIROL

LIEGT RUSSLAND IM SÜDEN?

Dass Musik nicht nur übers Ohr funktioniert 
sondern sehr wohl auch vom Auge in ihrer 
Wahrnehmung mitgesteuert wird – manch 
Tonträgerproduzent lässt solche Einsicht 

Teil seiner Verteilungsmechanismen sein. 
Legendär das „Gelbetikett“ der DGG, ECM 
aus München. Oder neuerdings NEOS. Da 
ist die Optik ebenso klar und schnörkellos-
puristisch, wie die Musikinhalte von neuer 
bis neuester Produktion in gehobener Qua-
lität reichen. In einer Koproduktion mit dem 
„Collegium Novum Zürich“ und Radio DRS2 
kommen jetzt Jörg Widmanns „Freie Stü-
cke“ (2002), „Sieben Abgesänge auf eine tote 
Linde (1997) auf Texte der Diana Kempff für 
Sopran, Violine, Klarinette und Klavier“ so-
wie das „Oktett für Klarinette, Horn, Fagott, 
zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontra-
bass (2004)“ an unsere Ohren, die Linden-
gesänge und das Oktett jeweils als „World 
Premiere Recordings“. Jörg Widmann, in 
München 1973 geboren, zählt nicht nur zu 
der überschaubaren Gruppe qualitativ ex-
poniertester Komponisten einer jüngeren 

Generation aus Deutschland, die weltweit 
Wirkung zeigen. Widmann zeichnet sich 
auch durch den Mut aus, in der einen oder 
anderen seiner Kompositionen den Hinweis 
darauf einzukomponieren, dass Musik sich 
nicht nur während ihrer Aufführung in der 
Zeit entwickelt. Sondern überhaupt eine 
Zeitkunst ist, deren klangliche Expansion 
sich in Schritten und durch Kulturen hin-
durch vollzieht. Dass eben auch der Musik 
von heute eine ästhetische Entwicklung 
eingeschrieben ist. Mit Der Vokabel „Ro-
mantiker“ versucht der eine oder andere 
solches Verfahren zu desavouieren. Das 
ver-unsichert den Traumklarinettisten (Mo-
zart!/Brahms!) keineswegs. Er lässt sich 
zum Beispiel darauf ein, einen traumhaften 
Baum, eine Linde, die tausend Jahre Ent-
wicklung neben dem Friedhof Münsing in 
sich hat, mit Ostufer-Starnberger-See-und-

Alpen-„Blick“, zerfetzt von einem Unwetter, 
inniglich und emotional in feinst ziselierter 
Klangstruktur zu bedenken, zu betrauern, 
solche Gedanken In höchster Intensität und 
frei von emotionalem Kitsch zu inszenieren. 
Und auch sonst nimmt sich Widmanns Mu-
sik die Freiheit, frei zu sein vom Zwang der 
Tagesmoden. Nicht reinhören! Hören!!

Jörg Widmann:
Works For Ensemble
Collegium Novum, Zürich, OlgaPasichnyk, 
Sopran
Jörg Widmann, Leitung
NEOS 10923

Das Collegium Novum tritt am 16.09., 
20.30 Uhr, im Rahmen der KLANGSPUREN 
Schwaz im Kultur- und Veranstaltungszen-
trum Kiwi in Absam auf.

Literaturhaus am Inn
Josef-Hirn-Str. 5, Innsbruck
www.uibk.ac.at/literaturhaus/

31.05., 9-11 Uhr
[Montagsfrühstück. Forum für strategische 
Langsamkeit] Inkompatibel? Die Sprache 
der Wissenschaft und die Sprache der Me-
dien mit Georg Kaser und Peter Angerer

08.06., 20 Uhr
Richard Obermayr – Lesung und Gespräch

15.06., 20 Uhr
[netz.werk] Katharina Hacker
Lesung und Gespräch

17.06., 20 Uhr
Josef Winkler – Lesung und Gespräch

24.06., 19 Uhr
Lesefest der Südtiroler Autorenvereinigung

30.06., 20 Uhr
Norbert Scheuer
Lesung  – Sommerbuffet

Kulturlabor Stromboli
Krippgasse 11, Hall
http://kulturlabor.stromboli.at

20.05., 21 Uhr
Dem Musikkollektiv „Bandista“ aus Istanbul 
gelingt es den Bogen von der kulturellen 
Vielfalt Anatoliens hin zu einer internatio-
nalen Ausrichtung ihrer Musik zu spannen. 
DJ Support: Raiz

28.05., 20.30 Uhr
„Strange Home Screening“. Präsentation 
der Ergebnisse des Filmwettbewerbs für 
Jugendliche und Erwachsene in Zusam-
menarbeit mit dem aut.

25.07., 17 Uhr
Spittelberger’s Fabelhaftes Tanzcafé open 
Air. Dieses Mal lädt Tonmeister Guggi zu 
Tanz unter freiem Himmel.

30.07., 17 Uhr
Soundkillaz Summer Special mit groovigen 
Beats im historischen Rathausinnenhof.

p.m.k
Viaduktbogen 19 – 20, Innsbruck
www.pmk.or.at

Jeden Dienstag ist in der p.m.k. Filmabend 
bei freiem Eintritt: 25.05., 21 Uhr: Kurzfil-
me von Jan Švankmajer. Am 01.06., 21 Uhr, 
Metropolis – Städtefilmabend Los Angeles  
–feat. Crips and Bloods made in America 
(USA 2008) und Collateral (USA 2004).

22.05., 21 Uhr
Freirad-Fest mit PostPopPunkRock von  
Sarah & the Sad Sissies und starker Beat 
samt Plüsch-Orgel von Bleeding Jim.

27.05., 22 Uhr
Die schwedische Band Traktor aus dem 
kleinen Örtchen Eskilstuna spielt Hardcore 
der guten alten Schule.

25.06., 21 Uhr
Die Sludge-Götter und Doom-Urgesteine 
CROWBAR reisen aus den USA an, wenn die 
Innsbrucker Band Indyus ihr fünfjähriges 
Bestehen feiert.

Stadtgalerie Schwaz
Franz-Josef-Str. 27, Schwaz
www.stadtgalerieschwaz.at

Die Wiener Künstlergruppe Mahony reiste 
mit einem Frachtschiff Richtung Argentini-
en und zeigt in der Stadtgalerie Schwaz die 
daraus entwickelte Ausstellung. Andreas 
Duscha, Stephan Kobatsch, Clemens Leu-
schner und Jenny Wolka hatten ein Schiff in 
Besitz genommen, es auf den Namen Kimm 
Sun Sinn getauft und machten sich auf die 
Reise über den Atlantik. Bordleben samt 
Karaoke, Schiffsalltag, das Ankommen in 
fremden Orten und deren Entdeckung, aber 
auch gesellschaftspolitische Aspekte wie 
die Reise von Müll und ökonomische Trans-
portwege hat die Gruppe unter anderem in 
Sound- und Videoinstallationen verarbeitet.
Kuratiert wurde die Schau von Karin Pern-
egger in Zusammenarbeit mit der Kunst-
halle Krems.

„Kimm Sun Sinn“ bis 05.06, 
Mi – Fr 14 – 18 Uhr, Sa 11 – 16 Uhr

WOHIN WENDEN

Andrea Sommerauer
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Gebannt blicken zwölf Paar Kinderaugen 
auf Instruktorin Ursula, die eine Laute 
in ihren Händen hält und fragt: „Wer von 
euch weiß, was das ist?“ Ratlosigkeit. 
Zögerlich bringen die kleinen Bewohner 
im Flüchtlingsheim in der Innsbrucker 
Rossau erste Vorschläge: „Eine Melo-
nengitarre?“ „Eine Gitarre mit Bauch?“ 
Gelächter erfüllt den Raum. „Das ist eine 
Laute“, erklärt Ursula. Die Klangspuren-
Mitarbeiterin leitet heute die Gruppe der 
Saiteninstrumente. Nach kurzer Erklä-
rung gibt die Instruktorin das Instrument 
zum Ausprobieren an ihre kleinen Zuhörer 
weiter. Ehrfürchtig reichen die Kinder die 
Laute herum, zupfen an den Saiten, dre-
hen und wenden das hölzerne Ding, um 
es von allen Seiten zu bestaunen und zu 
begreifen. Ursula schnappt sich indes das 
nächste Instrument aus ihrem großen 
Fundus, das Cello, und beginnt von vorne.
Musik zum Anfassen, das bietet das neue 

Projekt KLANGSPUREN MOBIL. Drei Inst-
ruktorInnen und ein Kleinbus voller Saiten- 
und Blasinstrumente sind die Zutaten des 
musikalischen Erfolgsrezeptes. Damit tou-
ren die KLANGSPUREN Schwaz seit März 
durch ganz Tirol, besuchen Kindergärten, 
Schulen, Flüchtlingsheime. Die Idee dazu 
entstand aus der Mitmachaustellung „Vom 
Krach zu Bach“, die 2009 im Rahmen der 
Klanspuren mehr als 12.000 junge Besu-
cher zählte. Das Motto „Alles Anfassen. Al-
les Ausprobieren“ kam derart gut an, dass 
Lehrer aus dem ganzen Land die KLANG-
SPUREN Schwaz baten, dieses Projekt 
weiterzuführen. Dank Sponsoren wurden 
nun Instrumente und fahrbarer Untersatz 
angeschafft, die in den kommenden drei 
Jahren Kinderbetreuungseinrichtungen in 
ganz Tirol besuchen werden. Ziel des Pro-
jektes: Musik zu den Kindern zu bringen. 
Denn, so Klangspuren-Sprecherin Dési-
rée Peyrer: „Das Musikschulwesen in Tirol 

funktioniert zwar ausgezeichnet, doch es 
erreicht längst nicht alle Kinder. Wir brin-
gen mit diesem Projekt die Musik zu den 
Kindern, die sonst nicht die Möglichkeit 
hätten, damit in Kontakt zu kommen.“ Den 
Virtuosen von Morgen wird dadurch ein 
niederschwelliger erster Zugang zur Welt 
der Töne ermöglichst.
Diese Idee kommt an. Davon zeugt die 
Begeisterung der Kinder, wenn sie mit 
leuchtenden Augen an Kontrabässen zup-
fen oder mit hochroten Gesichtern in Tubas 
pusten. Das Erfolgserlebnis, dem hölzer-
nen oder blechernen Ungetüm einen Ton 
zu entlocken, spornt an. Thalo, ein kleiner 
Junge im Innsbrucker Flüchtlingsheim, 
mutiert im Laufe der Probierstunde vom 
schüchternen Beobachter zum Dirigen-
ten. Selbstsicher erklimmt er seinen Stuhl 
und gibt den Takt vor. Die anderen Kinder 
schnappen sich Instrumente und zupfen 
und streichen auf Thalos Kommando. Der 

unwirtliche Aufenthaltsraum des Heimes 
wird plötzlich zum Orchestergraben. Es 
gibt kein Richtig oder Falsch – alles was 
zählt ist die Freude am Ausprobieren. Das 
Durcheinander der Töne, das die Kinder 
ihren Geigen, Cellos, Kontrabässen und 
Gitarren entlocken hallt durch die Gänge 
und zieht immer mehr Zuhörer an. Kaum 
befiehlt Thalo seinem Orchester aufzuhö-
ren, antwortet aus dem Off die Bläsergrup-
pe, die sich einen Raum weiter mit Fagott, 
Trompete und Co. beschäftigt.
Diese Szenen wiederholen sich, wo immer 
der Klangspuren-Bus Halt macht. Egal ob 
im Flüchtlingsheim, im Hort oder in der 
Volksschule, die universelle Sprache der 
Musik erreicht alle Kinder. Nach einer kur-
zen Sommerpause startet das Team von 
KLANGSPUREN MOBIL im Herbst wieder 
voll durch. Anmeldungen für einen kosten-
losen Besuch werden bereits jetzt entge-
gengenommen (siehe Kasten).

Das KLANGSPUREN MOBIL tourt seit März 2010 erfolg-
reich durch ganz Tirol und besucht Kindergärten, Schu-
len, Horte, Sozialpädagogische Zentren usw. Inzwischen 
haben ca. 1000 Kinder an den Workshops teilgenom-
men, das Agogo ausprobiert, auf die Pauke gehauen 
und in das Fagortt geblasen. Aber auch der Unterschied 
zwischen Holz- und Blechblasinstrumenten wurde ent-
deckt. Und warum ein Saxophon zu den Holzblasinst-

rumenten und ein Alphorn zu den Blechblasinstrumten 
gehört, können jetzt viele der Teilnehmer ihren Eltern 
und Freunden erklären.
Interessierte Institutionen können sich im Büro der 
KLANGSPUREN Schwaz informieren und anmelden: 
05242/73582 oder info@klangspuren.at
Dank der Unterstützung durch GE Jenbacher, der Waizer 
Stiftung, der Stadt Schwaz und der Stadt Innsbruck kön-

nen wir KLANGSPUREN MOBIL für Kindergärten, Schu-
len, Horte, Sozialpädagogische Zentren, Spielgruppen 
und Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Behin-
derung vorerst für das Schuljahr 2010 unentgeltlich an-
bieten. Das Team der KLANGSPUREN Schwaz wird alle 
Anstrengungen unternehmen, mit der Hilfe von Spon-
soren KLANGSPUREN MOBIL auch für das kommende 
Schuljahr kostenlos anzubieten.

KLANGSPUREN MOBIL

AUF DIE PAUKE HAUEN UND INS FAGOTT BLASEN

INSTRUMENTE ON TOUR
Steffen Arora

Alles Ausprobieren, alles Anfassen – so das Motto von KLANGSPUREN MOBIL. Wenn der Bus, voll mit Instrumenten eines Symphonieorchesters 
kommt, wird die Schulklasse zum Orchestergraben und der Kindergarten zur Konzertbühne.

Viel Puste ist nötig, um aus der Trompete oder dem Tenorhorn Töne raus zu bekommen

Bühne frei für Hot Winter! Begeistert haben die jungen Tänzer, Schauspieler und Musiker mitgemacht

Im Einkaufszentrum brennt es, ein nervi-
ger Teenager rettet seinen Cousinen und 
Cousins das Leben, und die australische 
Großmutter feiert ihren 66. Geburtstag: 
Beim Musical „Hot Winter“ war was los 
auf der Bühne. Acht Aufführungen fanden 
im vergangenen Februar und März in der 
Pölzbühne in Schwaz statt. Das Besondere 
daran: Mitglieder des Schwazer Mädchen-
chors „Girlz Only“ haben das Musical ge-
schrieben, die Musik komponiert und selbst 
mitgespielt.
„Die Idee entstand, als wir mit dem Chor ein 
Musical besuchten, und dachten: das wollen 
wir auch machen“, erzählt die 12-jährige 
Eva Danzl, eine der Initiatorinnen. Und fünf 
der jungen Damen wandten sich mit ihrem 
Anliegen an Chorleiter Klaus Niederstätter, 
der auch Mitkoordinator der Musizier- und 
Komponierwerkstatt für Kinder und Ju-
gendliche KLANGSPUREN LAUTSTARK ist.
„Zuerst war Klaus nicht so dafür“, schildert 
Eva. „Stimmt, ganz bewusst", bestätigt Nie-
derstätter: "Ich wollte, dass allen von vor-
neherein klar ist: Sobald wir uns nicht mehr 
regelmäßig treffen, lassen wir es wieder“. 
Aber die Mädchen bewiesen Durchhalte-
vermögen. Ab Mai  2009 trafen sie sich jede 

Woche. Zuerst wurde die Geschichte des 
Musicals mit Figuren, Ort, Handlungssträn-
gen usw. erarbeitet. Eva Danzl: „Australien 
haben wir gewählt, weil uns Österreich nicht 
so spannend erschien. Andere Vorschläge 
waren Alaska oder Mexico.“
Auch wenn die Arbeit nicht immer ganz 
reibungsfrei ablief, schlussendlich rauften 
sich alle zusammen, und die Story stand: 
Zum 66. Geburtstag der Oma in Australi-
en reisen ihre zehn Enkel aus aller Welt 
an. Eine der Cousinen gebärdet sich beim 
Familientreffen als Oberzicke, aber rettet 
dann ihre Verwandten aus einem brennen-
den Einkaufszentrum, und schlussendlich 
steigt die große Geburtstagsparty doch 
noch.
Für die Musik nahmen sich die Mädchen ein 
paar kleine Anleihen bei Udo Jürgens' „Mit 
66 Jahren“ oder auch bei DJ Ötzi, aber der 
Großteil der Lieder wurde selbst komponiert. 
Dafür holten sie sich auch Hilfe von der 14-
jährigen Schülerin Lena Vogler, die bereits 
an der Musizier- und Komponierwerkstatt 
KLANGSPUREN LAUTSTARK teilnahm: „Ich 
habe dort auch ein Stück komponiert, und es 
war cool zu merken, wenn alle Töne zusam-
men passen und gute Musik heraus kommt.“

Für "Hot Winter" schrieb Lena ihre Kompo-
sitionen erst auf, dann spielte sie diese dem 
Chorleiter vor. "Dabei kam sie mit Kompo-
sitionslehre in Kontakt und erlernte das 
Niederschreiben direkt am eigenen Werk. 
Während dieses Prozesses tauchen dann 
Fragen auf, an denen wir arbeiten können“, 
erklärt Niederstätter den Ablauf. „Alles kön-
nen die Kinder ja nicht, aber es ist der Geist 
von KLANGSPUREN LAUTSTARK, mit dem 
wir auch am Musical gearbeitet haben. Das 
heißt, sich als Helfer beim Verwirklichen ih-
rer Ideen zu verstehen. Die Mädchen hatten 
die Geschichte, die Musik, alles schon im 
Kopf, und daran haben wir dann gearbei-
tet.“ Eva Danzl komponierte ebenfalls und 
trug ihre Songs dem Chorleiter vor, der sie 
dann zu Papier gebracht hat.
Anfang 2010 wurde in die heiße Musical-
Phase gestartet und jeden Tag geprobt: 
Die  Rollen wurden vergeben, und hier war 
gerade die der Oberzicke so heiß begehrt, 
dass das Los entschied. Und weil keines 
der Mädchen einen Jungen spielen woll-
te, hat man sich Unterstützung beim Chor 
"Boyz Only" geholt. „Zuerst wollten wir 
gar nicht mitmachen, aber jetzt ist es echt 
lässig“, so der 11-jährige David Kramer.

Mit Hilfe von Eveline Bader-Bettazza, die 
Choreographie und Regie übernahm, den 
Mädchen von "Catwalk Company" und den 
jungen Musikern von "The Hot Players"  
konnte sich das Ergebnis sehen lassen. – 
Wie das zahlreich erschienene Publikum 
– samt den stolzen Verwandten der Betei-
ligten –  einhellig bestätigte. Und es zeigte 
auch, dass Kinder und Jugendliche oft sehr 
viel mehr können, als man ihnen zutrauen 
würde.

Dieser Frage geht das „etwas andere“ 
Kulturfestival stummer schrei in seiner 
vierten Auflage nach. Von 10. Juli bis 29. 
August 2010 zieht sich „Heimat“ wie ein 
roter Faden durch den Veranstaltungs-
reigen aus 23 Eigenproduktionen und 18 
Gastspielen. 
Was bedeutet Heimat? Für uns, unsere 
Gäste? Was verbinden wir mit Heimat? Die 
Landschaft, die Leute, die Kultur? „Wir be-
leuchten in unserem heurigen Programm 
alle Facetten von „Heimat“, kündigt der 
künstlerische Festivalleiter Roland Sil-
bernagl interessante Perspektiven an. Für 
ihn ist das Thema nicht neu. Der gebürtige 
Tiroler Schauspieler zog vor Jahren aus, 
um die internationalen Theaterbühnen zu 
erobern. Heute lebt er in Bonn. Regelmä-
ßig zieht es ihn in seine Heimat. Bei seiner 
Programmgestaltung verknüpft er inter-
nationale Kontakte mit seinen regionalen 
Wurzeln. Alle zwei Jahre sind die Ergeb-
nisse dieses erfolgreichen Kultur-Austau-
sches im Tiroler Zillertal zu bewundern. 
Dann wird Welttheater auf dem Dorfplatz 
geboten. Produktionen, wie sie sonst nur 

in Köln, Berlin, Wien oder anderen Groß-
städten vorkommen, unterhalten das Pub-
likum in der ländlichen Gemeinde Stumm 
im Zillertal. Abseits des Mainstreams 
wird hier Schauspiel, Musik und Tanz auf 
höchstem Niveau präsentiert. „Wichtig ist 
der regionale Bezug“, betont Silbernagl, 
„Heimat“ ist die positive Beziehung zwi-
schen Mensch und Landschaft. Diese Be-
ziehung arbeiten wir beim stummer schrei 
aus verschiedenen Blickwinkeln auf.“ 

Fremd und Heimatlos? 

Im Freilichtspiel „Für immer Stumm. Bau-
er sucht Mörder“ richtet sich der Fokus 
auf ein kleines Dorf. „Wir zeigen mit dieser 
Uraufführung den regionalen Kleinkos-
mos einer Gemeinde mit ihrer vielfältigen 
Vereinsstruktur“, so Silbernagl über diese 
Mischung aus Volkstheater und Krimi. Das 
„Spiel im Spiel“ ist ein Auftragswerk des 
bekannten ORF-Drehbuchautors Ulli Brée. 
In der weiteren Eigenproduktion „Heimat 
20.10“ liefern drei Schauspieler und fünf 
Musiker unter der Leitung von Christi-

na Kühnreich verrückte Ansichten zum 
Schwerpunktthema. Aus der Sichtweise 
von „Fremden“ erlebt das Publikum „Hei-
mat_Los“. In dieser Lesung berichten 
Asyl-Suchende aus ihrem Tagebuch, das 
sie seit ihrer Ankunft in Tirol führen. „Un-
sere „Heimat-Abende“ geben heimischen 
Künstlern eine Bühne“, freut sich der mu-
sikalische Leiter Martin Flörl unter ande-
rem über den Auftritt von Thomas Gansch 
& Georg Breinschmid. Das Klangerlebnis 
für die Jüngsten ist Prokofjews „Peter und 
der Wolf“ in Koproduktion mit der Landes-
musikschule Zillertal. 

Die Gastspiele zeigen Welttheater. 

stummer schrei lädt zur Uraufführungs-
inszenierung von „Der große Krieg“ des 
meistgespielten Gegenwartsdramatikers 
Neil LaBute. Die sieben Meister des ein-
fühlsamen Blechgesanges, Mnozil Brass, 
zaubern „Magic Moments“ im Zillertal. 

Programm und Termine: 
www.stummerschrei.at

WAS IST HEIMAT?

EIN HEISSER MUSICAL-WINTER
DER GEIST VON KLANGSPUREN LAUTSTARK

STUMMER SCHREI – DAS INTERNATIONALE KULTURFESTIVAL 

Désirée Peyrer

Welttheater auf dem Dorfplatz: Birte Schrein vom 
Theater Bonn in Neil LaBute 

Das Ergebnis des neuntägigen Prozes-
ses bei der Musizier- und Komponier-
werkstatt KLANGSPUREN LAUTSTARK 
(14.08.-22.08.2010) wird in bei zwei 
Konzerten präsentiert. Die Kompositi-
onen, die durch die Kleingruppen und 
im Tutti zur Uraufführung gelangen, 
sind in allen Aspekten ein Teil der 
Kinder und Jugendlichen selbst.
Abschlusskonzert: 22.8.2010 um 
11.00 Uhr, Gemeindesaal Imsterberg. 
Weiteres Konzert: 26.09., 16 Uhr in 
den Swarovski Kristallwelten.
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DONNERSTAG, 09.09.
20.00 UHR, FRANZISKANERKIRCHE 
SCHWAZ, Gilmstraße 1, 6130 Schwaz

KLANGSPUREN ERÖFFNUNGSKONZERT
Windkraft – Kapelle für Neue Musik, 
Lettischer Radio Chor, Kilviria Quartett, 
N.N. Kontrabass, Daniel Gloger Counter-
tenor, Natalia Pschenitschnikova Sopran, 
Jakob Diehl Sprecher, The Next Step 
Perkussion, Johannes Kalitzke Dirigent

Johannes Kalitzke Memoria
Sergej Newski Franziskus – Uraufführung 
der Kammeroper, Szenen I-III nach Claudi-
us Lünstedt (konzertante Aufführung)
Sofia Gubaidulina Jubilatio für vier 
Schlagzeuger

FREITAG, 10.09.
20.00 UHR, AULA DER SOWI INNSBRUCK, 
Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck

KOMPONISTENGESPRÄCH UND KONZERT
UTOPIA. Russland Klangspuren.
Svetlana Savenko, Olga Rayeva, 
Vladimir Tarnopolski
moderiert von Wiebke Matyschok

Ensemble Modern, Svetlana Savenko 
Sopran, Heinz Holliger Oboe, Heinz 
Holliger, Franck Ollu Dirigenten

Edison Denissow Kammersinfonie Nr. 2
Vladimir Tarnopolski Chevengur
Olga Rayeva neues Werk UA
Heinz Holliger Sonate für Oboe solo
Friedrich Cerha Werk für Oboe und 
Streichquartett UA
Heinz Holliger Turm-Musik für Flöte solo, 
kleines Orchester und Tonband

SAMSTAG, 11.09.
19.00 UHR, FRANZISKANERKLOSTER 
SCHWAZ, Gilmstraße 1, 6130 SCHWAZ

GESPRÄCH UND KONZERTE
KONZERT I
Internationale Ensemble Modern 
Akademie, Cornelia Zach Stimme, 
Heinz Holliger Dirigent

György Kurtág Bläserquintett, op. 2
Sandor Veress Diptych für Bläserquintett
Heinz Holliger Quintett für Bläser und 
Klavier
Anton Webern Lieder op.14
Sandor Veress Streichtrio
Anton Webern Lieder op.8

Was Sie schon immer über Heinz Holliger 
wissen wollten
Ein Gespräch zwischen Heinz Holliger 
und Studierenden der Internationalen 
Ensemble Modern Akademie 2010

KONZERT II
Lettischer Radio Chor, Internationale 
Ensemble Modern Akademie, Felix 
Renggli Flöte, Heinz Holliger Dirigent

Heinz Holliger Die Jahreszeiten
für gemischten Chor a capella, 
zum Teil mit verschiedenen Instrumenten 
ad libidum. Daraus:
Frühling II
Eisblumen
Sommer II
(t)air(e) für Soloflöte
Ad marginem für Kammerorchester 
und Tonband
Herbst III
Schlafgewölk für Altflöte und 
Tempelglocken
Winter III

Programm vorbehaltlich Änderungen 
im Verlauf der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie

SONNTAG, 12.09.
10.00 UHR, HOTEL GRAFENAST, 
HOCHPILLBERG/SCHWAZ

PILZWANDERUNG, ZITHERKONZERT 
UND MITTAGESSEN

Friedrich Cerha Komponist, 
Pilzwanderung, Martin Mallaun Zither

Franz Hautzinger Kleine Göttermusik UA
Manuela Kerer Impresa Omonéro UA
Georg Friedrich Haas Ein Saitenspiel

SONNTAG, 12.09.
20.00 UHR, KIRCHE ST. MARTIN, 
Christoph-Anton-Mayr-Weg, 6130 Schwaz

ABSCHLUSSKONZERT
der Internationalen Ensemble Modern 
Akademie, Franck Ollu Dirigent

Galina Ustwolskaja Trio für Klarinette, 
Violine, Klavier
Georg Friedrich Haas Nacht–Schatten
Olga Neuwirth ...morphologische 
Fragmente...
Georg Friedrich Haas Sextett
Vladimir Tarnopolski Eindruck – 
Ausdruck III

DONNERSTAG, 16.09.
19.00 UHR, KULTUR- UND 
VERANSTALTUNGSZENTRUM KIWI, 
Dörferstr. 57, 6067 Absam

MUSEUM UND KONZERT
Führung durch das neue 
Gemeindemuseum Absam

20.30 UHR
Collegium Novum Zürich, Bettina Boller 
Violine, Stefan Wirth Klavier, 
Michael Wendeberg Dirigent

Xavier Dayer Le désert, c’est ce qui ne finit 
pas de finir / L’océan, c’est ce qui finit de 
ne pas finir für Ensemble ÖE
Cécile Marti AdoRatio für Sologeige und 
Ensemble ÖE
Rico Gubler ROS für Ensemble ÖE
Stefan Wirth Le cru et le cuit für Klavier 
und Ensemble ÖE

FREITAG, 17.09.
20.00 UHR, LEOKINO, 
Anichstr. 36, 6020 Innsbruck

FILM UND MUSIK

Natalia Pschenitschnikova Sopran

Aleksandra Filonenko Im Schatten der 
Frau für Stimme solo nach Texten von 
Anja Utler und Polina Andrukovitsch UA
Yuriev Den – Yuri's Day Film von 
Kirill Serebrennikov (Russland 2008), 
Sergej Newski Filmmusik

SAMSTAG, 18.09.
20.00 UHR, AULA DER SOWI INNSBRUCK, 
Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck

RE-CONSTRUCTION
Moscow Contemporary Music Ensemble, 
Feder Lednov Dirigent

Alexander Mossolov Four Newspaper 
Advertisments
Alexei Sioumak Parovoz Structures
Vladimir Deshov Rails (1926) arr. 
Alexander Khubeev UA
Dmitiri Kourliandski CONTRA RELIEF
Boris Filanovski 0,10
Alexander Mossolov Zavod (1926) arr. 
Alexander Khubeev UA
Alexei Sysoev Over moots UA
Sergei Prokofjew Factory from the ballet 
Le Pas d´acier arr. Kirill Umanski UA

SONNTAG, 19.09.
PILGERWANDERUNG 2010 – 
VON SCHARNITZ BIS TELFS

Abschlusskonzert in Innsbruck, 
Dom zu St. Jakob

PILGERSTATION I
8.30 Uhr, Scharnitz, Pfarrkirche Mariahilf
Natalia Pschenitschnikova Sopran, 
Anja Lechner Cello

Sofia Gubaidulina 10 Präludien für 
Cello solo I – VI 1974
Alexander Knaifel Monodia für 
Frauenstimme
Alexandra Filonenko LAST nach den 
Gedichten von Polina Andrukovitch für 
Cello und Stimme UA

PILGERSTATION II
11.45 Uhr, Seefeld, Pfarrkirche St. Oswald
Moscow Contemporary Music Ensemble

Alfred Schnittke Hymns I – IV fuer Cello 
solo, Fagott, Cembalo, Schlagwerk, 
Harfe und Kontrabass

PILGERSTATION III
12.30 und 13 Uhr, Seefeld, Seekirchl
Anja Lechner Cello

Sofia Gubaidulina 10 Präludien 
für Cello solo VII – X 1974
Tigran Mansurian Capriccio für Cello solo
(Das Programm wird aufgrund des be-
grenzten Kirchenraumes zwei Mal gespielt)

PILGERSTATION IV
15.00 Uhr, Mösern, Pfarrkirche Mariä 
Heimsuchung
Natalia Pschenitschnikova Sopran

Sofia Gubaidulina Aus den Visionen der 
Hildegard von Bingen – nach einem Text 
von Hildegard von Bingen für Alt
Vadim Karassikov neues Werk für 
Stimme solo UA

PILGERSTATION V
17.30 Uhr, Telfs, Auferstehungskirche
The Next Step Perkussion

Sofia Gubaidulina Gerade und Ungerade 
für 7 Schlagzeuger mit Cembalo
Sofia Gubaidulina Misterioso für 
7 Schlagzeuger
Sofia Gubaidulina Im Anfang war der 
Rhythmus für 7 Schlagzeuger

PILGERSTATION VI
20.00 Uhr, Innsbruck, Dom zu St. Jakob
DIE HIMMLISCHE STADT
Windkraft – Kapelle für neue Musik, 
Leonhard Lechner Kammerchor, Othmar 
Trenner Leitung, Bernhard Landauer, 
Countertenor Kasper de Roo Dirigent

Eduard Demetz neues Werk UA
Alfred Schnittke 4. Sinfonie für 
Countertenor, Tenor, Kammerchor 
und Kammerorchester

DIENSTAG, 21.09.
20.00 UHR, KULTUR- UND 
VERANSTALTUNGSZENTRUM KIWI, 
Dörferstr. 57, 6067 Absam

FILM, MUSIK UND GESPRÄCH
Hirtenleben. "Kuisa, geah" – 
Filmfeature von Bert Breit

Christof Dienz und Wolfgang Praxmarer 
im Gespräch

Quadrat:sch Extended feat. Zeena Parkins
Barbara Romen Hackbrett, Gunter 
Schneider Gitarre, Christof Dienz Zither, 
Alexandra Dienz Kontrabass, Zeena 
Parkins Harfe, Herbert Pirker Perkussion

Christof Dienz neues Werk UA

MITTWOCH, 22.09.
20.00 UHR, ORF Tirol Kulturhaus, 
Rennweg 14, 6020 Innsbruck

LESUNG, GESPRÄCH UND KONZERT
Vladimir Sorokin Lesung
Vladimir Sorokin im Gespräch mit der 
Komponistin Olga Rayeva, 
Mikhail Doubov Klavier

Olga Rayeva Jahreszeiten – Jahreszeichen 
für Klavier solo
Alexandra Filonenko 5 Klavierstücke
Sergej Newski Exploding Rooms für 
Klavier solo
Michael Fuchsmann 2 Etüden für 
Klavier solo

DONNERSTAG, 23.09.
20.00 UHR, KIRCHE ST. MARTIN, 
Christoph-Anton-Mayr-Weg, 6130 Schwaz

Kilviria Quartett
Thomas Grill Elektronik

Judith Unterpertinger zone3#2.5 
(mit Live-Elektronik) UA
Sergej Newski Drittes Streichquarett ÖE
Sofia Gubaidulina Streichquartett Nr. 3
Peter Jakober neues Werk UA

FREITAG, 24.09.
20.00 UHR, LEOKINO, 
Anichstraße 36, 6020 Innsbruck
EINFÜHRUNG zum Film mit Eva Binder, 
Slawistin

Ensemble 2e2m, Pierre Roullier Dirigent

Dmitri Kourliandski Aelita UA
Nach dem Stummfilm Aelita – Eine Reise 
zum Mars (1924) von Yakov Protazanov

SAMSTAG, 25.09.
20.00 UHR, KONSERVATORIUMSSAAL, 
Paul-Hofhaimer-Gasse 6, Innsbruck

Orchester der Akademie St. Blasius, 
Martin Mallaun Zither, Monika Grabowska 
Violine, Anja Schaller Violine, Michael F. P. 
Huber Präp. Klavier, Cembalo, Karlheinz 
Siessl Dirigent

Luna Alcalay Applications für 16 Streicher
Valentin Silvestrov Farewell Serenade
Franz Baur neues Werk für Streicher 
und Zither UA – Auftragswerk der Stadt 
Innsbruck
Vladimir Rosinskji Epitafio
Alfred Schnittke Concerto grosso Nr. 1

SONNTAG, 26.09.
11.00 UHR, EIN TUNNELPORTAL DES 
NEUEN INNTALTUNNELS

LESUNG UND MUSIK
Barbara Hundegger Lesung, 
Christoph Reiserer Saxophon

SONNTAG, 26.09.
16.00 UHR, SWAROVSKI 
KRISTALLWELTEN, WATTENS

ABSCHLUSSKONZERT
der Musizier- und Komponierwerkstatt 
für Kinder und Jugendliche 
KLANGSPUREN LAUTSTARK 2010

SONNTAG, 26.09.
19.30 UHR, KIRCHE ST. MARTIN, 
Christoph-Anton-Mayr-Weg, 6130 Schwaz

GESPRÄCH UND KONZERT
Muss Neue Musik immer Neues 
erzwingen?
Wolf Loeckle spricht mit 
Alexander Liebreich

Münchener Kammerorchester, Alexey 
Zuev Klavier, Alexander Liebreich Dirigent

Nikolaus Brass Von wachsender 
Gegenwart ÖE
Galina Ustwolskaja 1. Klavierkonzert für 
Klavier, Streichorchester und Pauke
Georg Friedrich Haas Unheimat
Alfred Schnittke Trio-Sonate für 
Streichorchester

VORVERKAUFSSTELLEN
online www.klangspuren.at
KLANGSPUREN Schwaz
t +43 5242 73582, info@klangspuren.at  
Innsbruck-Information t +43 512 535630, 
office@innsbruck-ticket-service.at

KARTENRESERVIERUNG / INFORMATION
Franz-Ullreich-Straße 8a
6130 Schwaz, Austria, 
t +43 5242 73582, f -20
info@klangspuren.at, www.klangspuren.at

KLANGSPUREN FESTIVAL ZEITGENöSSISCHER MUSIK
SCHWERPUNKT RUSSLAND
09.09. – 26.09.2010


