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Wir bitten im Sinne einer verbesserten Lesbarkeit um Verständnis, dass auf geschlechtsspezifische Formulierungen weitgehend verzichtet wird. Selbstverständlich sind Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen.

GEGENWÄRTIGES

Die Aussage ist vermutlich so alt wie die Kunst selbst. Sie berichtet vom unabweisbar endgültigen 
Ende der Kunst. Immer schon hatten junge schöpferische Kräfte darunter zu leiden, dass ihnen 
das Betätigungsfeld von den kühnen Alten radikal abgegraben worden war. Für die Gegenwart sei 
nur noch Wüste übrig geblieben, Platz nur noch für die Sandkastenspiele der Nachrückenden. Hier 
könne man nur noch Burgen bauen, die der nächste Wind wieder zerstört. Für Bleibendes sei kein 
Platz mehr. 
Was sich als Argument der Alten gegen die Jugend durch die Jahrtausende zog, was für Konfuzius 
genauso schlagkräftig war wie etwa für Platon, wurde immer wieder beharrlich widerlegt; und den-
noch ist die Mär von der Erschöpftheit der Kunst wie ein Phönix. Immer wieder hebt sie ihr Haupt 
aus der Asche, und heute vielleicht entschiedener denn je. Denn man meint neue Argumente zu ha-
ben, stärkere, solche, an die die vergangenen Generationen noch gar nicht denken konnten. Gerade 
für die Musik hat man mit dem Anflug wissenschaftlicher Gründlichkeit die Grenzen des Materials 
ausgemacht. Kein Klang und kein Geräusch seien mehr möglich, die nicht zumindest prinzipiell 
schon systematisch erfasst seien. Die Verknappung der Ressourcen, eine der Fundamentalängste 
der Gegenwart, hat also auch die Musik erfasst. Nichts Neues ist mehr denkbar. Das muss das 
Ende sein.
Woher stammt diese Überzeugung vom Ende der Kunst, obwohl die Geschichte das Gegenteil 
hinlänglich bewiesen hat? Ein Grund wäre an erster Stelle zu nennen. Wirklich stirbt mit jeder Ge-
neration Kunst. Es ist aber nicht die Kunst, es ist vielmehr das, was die Alten für sich als höchste 
Form der Kunst ausmachten. Dieses Denken, mit der eigenen Generation im Besitz der vollkom-

menen Kunst zu sein zieht sich durch die Jahrhunderte. Denn sie hatte einst die davor liegenden 
Formen überwunden und in sich aufgehoben. Jeder Schritt weg davon ist Regression oder überant-
wortet die Kunst kunstfeindlichen Tendenzen. Und so kommt es zur vehementen Verteidigung der 
bewährten alten Formen und vielleicht ist es sogar so, dass die Intensität der Auseinandersetzung 
die nachrückende Jugend geradezu gewaltsam ins offene Wasser wirft und sie zwingt, die Mittel in 
ungeahnte Bereiche auszudehnen. Denn eines spürt die Jugend instinktiv: Wenn sie Kunst im Sinne 
der Vorgängergeneration macht, dann verrät die ihr Heiligstes - die Innovation. 
Sprache und Material jedenfalls, das sei allen Zweiflern gesagt, werden niemals an Grenzen ge-
raten. Denn es handelt sich nicht um einen endlichen Zeichenvorrat, sondern um ein dialektisches 
Bezugssystem, das sich am schaffenden wie rezipierenden Subjekt reibt. Dessen Horizont-Erwei-
terung ist der niemals versiegende Jungquell, der allen Dingen ein neues Antlitz verleiht. Um es 
grob zu sagen: Ein einzelner Ton ist nach der Atomspaltung nicht mehr der gleiche, wie vor der 
Entdeckung der Nuklearphysik, eine Motivwiederholung nimmt andere Färbung an, wenn man um die 
Manipulation von Genen weiß, ein Mensch vernimmt anders, wenn er Verkehrslärm ausgesetzt ist 
und Sehnsucht nach der Ruhe in der Natur hat. 
So gibt es wohl nur ein Ende der Kunst. Es tritt ein, wenn sich die Menschen nichts mehr zu sa-
gen haben, wenn sie in Stagnation verkümmern und ihr Mensch-Sein abstreifen. Wo kein Mensch 
mehr, da hat auch die Kunst ihr Recht und ihre Existenzgrundlage verloren. Gerade gegen diesen 
Zustand aber kämpft alles künstlerische Tun. Das große Vergangene sei für dieses Maßstab, 
nicht aber Schranke.  

EDIToRIAL 
MASSSTAB oDER SCHRANKE von Reinhard Schulz

BAHUs FÜHLbar DENKbar

 Fangen wir vielleicht so an: Da ist Stella. Sie ist sechs. Sie sitzt vor der rechten Bettseite im 
Elternschlafzimmer, in der seit Wochen ihre Mutter liegt. Sie sitzt dort auf einem Hocker, den sie sich 
extra dafür hergerichtet hat, und den schiebt sie, wenn sie weg muss, unters Bett hinein, und niemand 
sonst darf ihn verwenden. Wenn sie da sitzt, kann sie den Atem gut hören, der unregelmäßig aus ihrer 
Mama herauskommt, nur das Einschnaufen hört sie oft nicht, sie weiß selbst nicht, warum, deshalb 
hat sie Angst, dass die Mama einfach gar keine Luft mehr holt und nur noch ausschnauft, bis sie eines 
Tages ganz ausgeschnauft hat und alle Luft heraußen ist aus ihr – und was dann.
 Mit der Schule und überhaupt allem ist es deshalb so eine Sache: Stella kann manchmal einfach nicht 
aufhören, an die Luft ihrer Mama zu denken, und dann hat nichts sonst Platz in ihr: keine Buchstaben, keine 
Lernwörter, kein Rechenkönig-Spiel, keine Ermahnungen, keine guten Ratschläge im Vorbeigehen, kein Lo-
cken mit Belohnungen, Drohen mit Strafen – die ganze Welt eine einzige Mama-Atemstillstandsangst.
 Deshalb hat es wohl auch nur gut und nicht sehr gut funktioniert in ihrem ersten Schuljahr. Aber 
zwei 2er im Zeugnis angesichts der Lage, ist das nicht mehr als okay ...
 Stella sieht in der Zeitung eine ganze Seite, mit lauter kleinen Fotos in Farbe darauf, mit lauter 
Namen darunter, lauter Alles-1er-Kinder – auf der kommt Stella nicht vor ...
 oder Jonathan: der kann oft so lange nicht schlafen, bis sein Papa schläft, bis der aufgehört hat, 
mit der Mama zu brüllen, nach dem vielen Wein, den der jeden Tag hineintrinkt in sich nach seinen vie-
len Terminen und Sitzungen und ewig Stress. Zwar sagt seine Mama dann in der Früh jeden Tag, dass 
der Papa jetzt wieder nett ist, aber bis zum Abend ist es fast jeden Abend wieder gleich, und Jonathan 
weiß, eines Nachts wird was passieren, und wer kann ihm garantieren, dass diese Nacht nicht heute 
Nacht ist, deshalb bleibt er lieber immer mit einem ohr wach, aber das kann er niemandem sagen ...
 Vielleicht hat es deshalb auch nur halbwegs gut funktioniert in seinem ersten Schuljahr ...
 Jonathan sieht in der Zeitung eine ganze Seite, mit lauter kleinen Fotos in Farbe darauf, mit lauter 
Namen darunter, lauter Alles-1er-Kinder – auf der kommt Jonathan nicht vor ...
 oder oliver: der kann sich die Ansage, wie der Lehrer sie so sagt, einfach nicht merken, aber über 
Schmetterlinge, und das hat er sich selbst gelernt, weiß er praktisch alles ...
 oder Emma: die interessiert kein hartes und kein weiches T und D nicht mehr, seit der neue Freund 
von der Mama bei ihnen eingezogen ist ...
 oder Robert: der ist jeden Tag so mit Aufpassen-auf-sich auf dem Schulweg beschäftigt, weil ein 
paar aus seiner Klasse es abgesehen haben auf ihn, einfach weil er ist, wie er ist, und die rufen schon 
von weitem: da, schaut, unser Mädchen Robert kommt ...
 oder Magdalena: die hat fünf Geschwister, und es gibt zwei Schreibtische für alle ...
 oder Alice: die will nichts mehr außer einem Handy, weil der Papa versprochen hat, er ruft sie jetzt 
öfter an – das ist vierzehn Mal schlafen her ...

 Alle Jahre wieder: Die größte heimische Zeitung und McDonald’s „gratulieren den Schülerinnen 
und Schülern, die heuer das erste Mal die Schulbank gedrückt haben. Jedes Kind, das das Schuljahr 
2006/2007 mit alles 1ern oder mit der Gesamtbeurteilung ,Eins’ abgeschlossen und [...] eine Kopie 
des Zeugnisses mit einem Passfoto gesendet hat, wird auf diesen Seiten im heurigen Sommer veröf-
fentlicht. Außerdem erhält jede/r einen McDonald’s-Gutschein für ein ,Happy Meal’, einlösbar in allen 
Tiroler Filialen.“ Und man wünscht „weiterhin schöne Ferien!“

 Stella, Jonathan, oliver, Emma, Robert, Magdalena, Alice usw.: wenn sie also 2er haben im Zeugnis, 
kommen sie auf dieser 1er-Kinder-Zeitungsseite nicht vor.

 Jetzt ließe sich da einiges dazu sagen, weil was sagt uns das, was wären z.B. außer den kinder-
menschlichen Lücken, die diese Zeitungsseite offenbart, die Konnotationen, die Aspekte, die sie uns 
liefert: Dass hier Kinder im Alter von sechs (!) Jahren, indem sie nicht vorkommen, als 2er-3er-4er-
5er-Kinder, als Kinder zweiter, dritter usw. Klasse abwärts hinter den 1er-Kindern klassifiziert werden 
– schöner, überaus kindgerechter Ansatz das. Dass noch vor dem ersten Kinder-Foto auf der Seite das 
McDonald’s-Firmen-Logo samt dem Satz „i’m lovin’ it“, der ja nichts als eine Unterstellung ist, platziert 
wurde: frühe Konzernbindung nennt man das (und vor dem inneren Auge taucht augenblicklich ein auf-
gedunsenes gelb-rotes „Supersize Me“ auf). Dass das Logo der veranstaltenden Zeitung frisch gleich 
in den Titel der Aktion eingebaut ist, „ersTTklassig“ wird mit dem Medium verknüpft, suggeriert wird: 
willkommen im Klub der Erstklassigen, also bei „uns“ – auf was hinauf eigentlich, fragt man sich (und 
man fragt sich das umso mehr, als die blattinterne tagtägliche Druck-/ Satz- und Grammatikfehlerquote 
ja schreibbildungsmäßig nicht nur als nicht förderlich, sondern als schier kontraproduktiv bezeichnet 
werden muss). oder dass man sich zeitungsseitig mit dieser Aktion wie nebenbei die Namen und 
Adressen potenzieller AbonnentInnen besorgt unter Mithilfe beflissen einschickender Eltern – denn die 
werden das Ganze ja abwickeln, die Sechsjährigen werden das ja nicht von sich aus machen ...
 oder ganz zu schweigen von jenen Kindern, die ihre weiterhin schönen Ferien, damit der Kontakt 
zu ihren Großeltern nicht abreißt und sie die Kultur kennen lernen, woher ihre Eltern sind, z.B. in der 
Türkei verbringen, und da wird den ganzen Sommer nicht ein Wort Deutsch gesprochen, und trotzdem 
ist er wunderschön, und trotzdem können eine kleine Dilan oder ein kleiner Emre ihrer Mama beim 
Einkaufen sagen, was etwas auf Deutsch oder auf Türkisch heißt – denn „natürlich“ kommen auch diese 
Kinder auf der Alles-1er-Seite praktisch nicht vor ...
 Und das wiederum würde uns direkt in die seit Monaten fruchtlos tobende sogenannte „Bildungsde-
batte“ führen, in der ja fortwährend nur modrig-miefige Standpunkte und Argumentationen abgesondert 
werden, welche nichts mit der Welt, in der wir mittlerweile leben und noch mehr unsere Kinder leben 
werden, zu tun haben – und weit und breit keine Spur von Idee, Aufbruch, Richtung, kreativ-erhelltem 
Nachdenken über die wissens- und sozialkompetente Ausbildung, also beruflich wie (zwischen)mensch-
lich lebensentscheidende Zukunft der uns nachfolgenden Generationen ...
 So spiegelt diese angeblich „ersTTklassige“ Zeitungsseite auch etwas vom verschwiegenen Ausmaß 
von Kinder-Lagen, Kinder-Nöten, oft Kinder-Dramen und das in seiner Beschränktheit despotische Unmaß 
eines schulischen Beurteilungssystems wider, das nichts kennt außer: 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Und aus.

 Hören wir deshalb also vielleicht einfach so auf: Da ist Stella. Sie ist sechs. Sie sitzt vor einer 
Bettseite im Elternschlafzimmer, in der seit Wochen ihre Mutter liegt. Sie sitzt dort auf einem Hocker, 
den sie sich extra dafür hergerichtet hat, und den schiebt sie, wenn sie weg muss, unters Bett hinein, 
und niemand sonst darf ihn verwenden ...

© barbara hundegger

LAUTER(-)1er-KINDER
WAS MAN EINSIEHT BEI ANSICHT DER JÄHRLICHEN ZEITUNGSSEITEN-ZEUGNISAKTIoN „ERSttKLASSIG“
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Es ist ja nicht ganz alltäglich, dass zwei orche-
ster gemeinsam auf dem Podium sitzen. Aber
das Haydn-orchester Bozen-Trient hat eine sol-
che konzertante Partnerschaft mit dem Tiroler 
Symphonieorchester Innsbruck schon mehr-
fach erprobt – mit bestem Erfolg. Zugegeben: 
die hierarchische Platzverteilung an den füh-
renden Pulten kann viel Diplomatie erfordern. 
Nicht aber dann, wenn ein Komponist wie Hans 
Werner Henze seine 6.Symphonie ausdrücklich 
„für zwei orchester“ schreibt, wie es im Klangs-
puren-Eröffnungskonzert der Fall ist. Schon bei 
der „Alpensymphonie“ von Richard Strauss, mit 
der die Zusammenarbeit der beiden orchester 
unter dem Innsbrucker Musikdirektor Georg 
Schmöhe im oktober 1998 begann, wie auch 
beim Verdi-Requiem 2001 und den großen Mah-
ler-Symphonien Nr. 6, 1 und 9, die in Innsbruck, 
Bozen und Trient gemeinsam aufgeführt wurden, 
haben sich die Qualitäten der beiden orchester 
nicht nur addiert, sondern fulminant potenziert. 
Man konstatierte eine glückliche Verbindung, die 
auch im CD-Mitschnitt der Sechsten von Mahler 
dokumentiert ist. In Innsbruck hatte man das 
Haydn-orchester ja schon seit Maestro Antonio 

Pedrottis Zeiten wiederholt und gern als Gas-
torchester begrüßt, zum Beispiel in der fest-
lichen Konzertwoche anlässlich der olympischen 
Winterspiele 1964! Damals spielte es Vivaldi, 
Mozart und Richard Strauss.
Nun gilt es, noch eine weitere Verbindung zu 
untersuchen: Wie verträgt sich ein orchester, 
das Haydn zum Namenspatron gewählt hat, mit 
der Moderne? Auch diese Beziehung funktio-
niert offensichtlich bestens. Nicht nur, weil viele 
Komponisten des 20.Jahrhunderts, nämlich 
die Neoklassizisten, sich leidenschaftlich zum 
Vorbild Haydn bekannten, seine klassische clar-
té suchten und sich vom romantischen Sound 
abwandten, sondern auch, weil das Haydn-or-
chester unter vielen verschiedenen Dirigenten 
mannigfaltigste Erfahrungen mit zeitgenös-
sischen Partituren gesammelt hat. Erst jüngst 
war das vorzügliche orchester aus Bozen und 
Trient in zwei Konzerten der Tiroler Festspiele 
Erl zu Gast, wo es im Juli unter Gustav Kuhn 
die vier Symphonien von Brahms prächtig musi-
zierte. Das ungewöhnlich konzipierte Programm 
hatte zudem jeweils zwischen zwei Symphonien 

einen modernen Block eingeschoben, bei dem 
der junge Spezialist für Zeitgenössisches, Tito 
Ceccherini, das Dirigentenpult übernahm. Und 
Gustav Kuhn saß aufmerksam lauschend mitten 
im orchester! Zu hören gab es die Uraufführung 
von Stefano Gervasonis Sonata sopra Sancta 
Maria, einer höchst raffinierten Klangstudie 
über einen Cantus firmus aus Monteverdis Ma-
rienvesper, dann die Elegie für oboe und Strei-
cher des Wieners Wolfram Wagner, Jahrgang 
1962, der u.a. beim Innsbrucker Erich Urban-
ner studiert, viele Preise und Wettbewerbe 
gewonnen und Kompositionsaufträge erhalten 
hat. Sein introvertiert-verhaltenes Concerto 
verlangte und bekam vom oboisten langen Atem 
und vom orchester eine delikate Klangbalance. 
Beim zweiten Konzert stand eine Uraufführung 
von Wolfgang Rihm im Mittelpunkt: Sotto voce 
2, Capriccio für Klavier und kleines orchester, 
ein Auftragswerk (auch für den Bozner Busoni-
Wettbewerb 2007!) ironisch-eklektizistischen 
Charakters, dessen spielerischen Dialog So-
list und orchester elegant-virtuos meisterten. 
Abermals waren Disziplin und Klangästhetik 
dieses kultivierten orchesters zu bewundern.

Blättert man die Programme des Haydn-or-
chesters der letzten Jahre durch, dann stößt 
man auf intensive Beschäftigung mit zeitge-
nössischen Partituren. Von den zahlreich ver-
tretenen „Klassikern der Moderne“, wie Schön-
berg, Bartók, Strawinsky, Prokofjew & Co. soll 
hier weniger die Rede sein als von Vertretern 
der jüngeren Komponistengenerationen, die 
mit zahlreichen Uraufführungen aufscheinen. 
Zu Beginn des neuen Jahrtausends, in der Sai-
son 2000/2001, tauchen Novitäten von Carlo 
Galante, Günter Bialas, Salvatore Sciarrino, 
Niccolò Castigloni, Friedrich Cerha und Arvo 
Pärt in den Programmen auf; im Jahr darauf 
stellt das orchester dem Publikum Werke von 
Uvietta, Ligeti, Castaldi, Creston, Xenakis, ora 
Bat Chaim, Gil Aldema, Aron Copland, Henryk 
Górecki und L.E.Larsson vor. 2002/03 lernt 
man Gejagte Form von Wolfgang Rihm kennen, 
Quattro pezzi per orchestra von Giacinto Scelsi, 
Preludio e Danza von R. Di Marino, ein Snare 
Drum Concerto von Masson, Café Music for Trio 
von Schoenfield, Instantanés für Streichorche-
ster von Yan Maresz und zwei neue Werke von 

Tiroler Komponisten: das von Thomas Larcher 
gespielte Klavierkonzert des Südtirolers Eduard 
Demetz und die Uraufführung des Reihenwerks 
Clockwise von Norbert Zehm beim gemein-
samen Konzert mit Innsbrucks Symphonikern. 
Zehm steht auch im Sommer 04 bei den Tiro-
ler Festspielen Erl mit einer „prima assoluta“ 
(Uraufführung) im Programm, diesmal heißt das 
Stück Games.

Neben Raritäten wie Erwin Schulhoffs 2. Sym-
phonie, dem Kammerkonzert op.8 von Alban 
Berg, Riccardo Zandonais Concerto Roman-
tico und Poulencs Sinfonietta erarbeitet sich  
das Haydn-orchester in der Saison 2003/04 
noch ein beachtliches Pensum neuerer Par-
tituren: das Violinkonzert von Philip Glass, 
Luigi Dallapiccolas Piccola musica notturna, 
die jeweils 1. Symphonien von Arvo Pärt und 
Hans Werner Henze, Sofia Gubaidulinas Sette 
parole für Violoncello, Akkordeon und Strei-
cher, Insula deserta von Erkki-Sven Tüür, Eco 
von Franco Donatoni und Bruno Madernas Gi-
ardino religioso, ein wahrhaft internationales 
Spektrum!

Etliche Uraufführungen bietet das Haydn-orche-
ster in der Konzertsaison 2004/05: Von Hein-
rich Unterhofer das Stück Arcus pulcher ae-
theri, von Cosimo Colazzo Il nero, le derive, gli 
oggetti lucenti und ein Werk von Javier Torres 
Maldonado; die italienische Erstaufführung 
von Gerhard Wimbergers Musica Cellissima, 
ein Cantus in memoriam Benjamin Britten von 
Arvo Pärt, omagio a Brahms  von Alessandro 
Cadario und Alfred Schnittkes Concerto gros-
so für Klavier, Violine und Streicher kommen 
dazu. Auch im Sommer 05 liegen neue Werke 
auf den Pulten des orchesters: eine Fantasia 
von Stefano Gervasoni als Pflichtstück des 
Internationalen Busoni Klavierwettbewerbes 
2005, ein Cat Walk en Guantánamo von Jorge 
Sanchez Chiong sowie DW 8 for looped orche-
stra and two Turntables von Bernhard Lang im 
Rahmen des Transart-Festivals in der Bozner 
Bahnhofsremise und als Kontrastprogramm 
zur Franziskusfeier in Assisi die Missa „Dona 
nobis pacem“ von P. Giuseppe Magrino und 
Cantico delle Creature von P. Domenico Stella. 
Reich an frischer „Tonware“ ist auch die Saison 

05/06: Das orchester bringt eine Sinfonietta 
von Marcello Panni und dessen Bearbeitung 
von Nino Rotas Improvviso für Violine und 
Streicher zur Uraufführung, spielt ein Marim-
ba-Concerto von Anders Koppel, ein Trompe-
ten-Konzert von Dimitri Nicolau, „ante cantus“ 
von Felix Resch, hat außerdem Werke von Pou-
lenc, Janácek, Britten, Schönberg und William 
Walton im Jahresprogramm. Und stellt sich im 
August 06 auf Tangorhythmen von Astor Pi-
azzolla und den Sound der Beatles, auf Pink 
Floyd, Stefano Nanni und einen Herrn namens 
Vakhtang Kakhidze ein; die Streicher spielen 
Musik von Michael Nyman, Enrico Morricone, 
Leonard Bernstein und Roberto Molinelli.
Der Jahresprospekt 06/07 verheißt Urauf-
führungen von Eduard Demetz und drei Italie-
nern: Giuseppe Ferlendis, Fabio Cifariello und 
Matteo Franceschini werden vorgestellt, zu-
dem ist das orchester im Sommer fleißig un-
terwegs: mit den oben gerühmten Einstudie-
rungen für Erl, mit Uraufführungen von Luca 
Sticcotti und Roberto Molinelli in Caldonazzo, 
Cavalese, Welschnofen, Tione, Cles und an-
deren orten, ferner mit Heiterem von Renzo 

Vigagni, Nino Rota und sonstigen Entertai-
nern, bevor in Bozen der 56. Busoni-Klavier-
wettbewerb und in Schwaz die Klangspuren 
rufen. Auch ein Blick auf die kommende Sai-
son, in der Werke von Sven-David Sandstroem 
und Willy Merz aus der Taufe gehoben, aber 
auch Varèse, Schnittke und Rihm neben dem 
klassisch-romantischen Repertoire gespielt 
werden, beweist den wachen Pioniergeist und 
unermüdlichen Einsatz des Haydn-orchesters 
für die zeitgenössische Musik.

GRENZÜBERSCHREITUNG

MIT ZEITGENöSSISCHEN PARTITUREN 
AUF DU UND DU
Das Haydn-orchester und die Moderne verstehen sich bestens...
... wie auch als Partner des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck von Jutta Höpfel

fr 7.9. | 20.00 | Tennishalle | Schwaz
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck |
Haydn Orchester von Bozen und Trient | 
Johannes Kalitzke - Dirigent | 
Kurt Estermann - Symphonie Nr. 3 für 
großes Orchester UA | Hans Werner Henze - 
6. Sinfonie für zwei Orchester
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Eine große Anerkennung erging vor kurzem vom 
„European Museum Forum“ (EMF) an das Alpina-
rium Galtür. Als herausragend wurde zum einen 
sein Beitrag zur Bewältigung einer Katastrophe, 
zum anderen die inhaltliche sowie gestalterische 
Ausrichtung bezeichnet. Besonders erwähnt 
wurde auch, dass das Alpinarium Galtür für die 
Region zukunftsweisend sei.
Zukunftsorientiert ist der engagierte Schritt Gal-
türs zur Errichtung der Institution des Alpinariums, 
aber auch die Entscheidung die Natur und das Le-
ben in den hochalpinen Regionen zum Inhalt der 
Ausstellung zu machen. Indem lokale Ereignisse in 
einem überregionalen, auch globalem Zusammen-
hang gesetzt werden, stellt sich das Alpinarium 
Galtür als ein Museum mit Weit-Blick dar. Die Ber-
ge verstellen nicht die Sicht, nicht den Blick.
Indem das Alpinarium Galtür die Natur ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit stellt, entstehen 
gleichzeitig bildliche Assoziation, die zu den mu-
sealen Anfängen führen. Ausgangspunkt für viele 
Museen waren die Kunst- und Wunderkammern 
an Fürstenhöfen der Spätrenaissance und des 
Barock. In ihnen wurden verschiedenste objekte 
natur- und kulturgeschichtlicher Sammlungen 
zusammengeführt, inszeniert und zum Teil auch 
öffentlich zugänglich gemacht.
Der Weg von den musealen Anfängen bis heute 
ist zeitlich ein langer. Es wurden neue Richtungen 
eingeschlagen, Abzweigungen gewählt und 
manchmal auch Umwege genommen. Der den frü-
hen Sammlungen zugrunde liegende anarchische 
Kern kann jedoch in so manchen zeitgenössischen 
Museen immer noch gefunden werden.
Den Weg, den das Alpinarium Galtür vom Aus-
stellungsraum zum Museum ging, war kein ge-
rader. Eher wurde es auf  Umwegen zu einem 
Museum ganz eigener Art geführt.
Den Anfang setzte ein gewaltiges Naturereignis. 
Im Februar 1999 wurde Galtür, am Ende des 
Paznauntales, an der Silvretta Hochalpenstra-
ße gelegen, von einem großen Lawinenunglück 
heimgesucht. „Nach wochenlangen Schneefäl-
len ging am Dienstag, 23. Februar 1999, eine 
Lawine von unvorstellbarem Ausmaß auf Galtür 
nieder. Die riesige Staublawine raste um 16.00 
Uhr vom Grieskogel aus 2754 m ü.M., mit über 
400 km/h auf einer Breite von 400 m gegen 
das Tal.“ 31 Menschen starben in den Schnee-

massen, 22 konnten gerettet werden, 11 Häu-
ser  wurden zugeschüttet und 17 beschädigt.
In Auseinandersetzung mit den Ursachen und 
Folgen dieser Katastrophe entstand das Alpina-
rium als Informations- und Dokumentationszen-
trum vom Leben in den hochalpinen Regionen. 
Dem Bau liegt die Notwendigkeit der Errichtung 
eines Schutzdammes zugrunde. Es entstand eine 
345 m lange, bis zu 19 m hohe Mauer, welche 
die Rückwand eines vielseitig nutzbaren Gebäu-
des bildet. Dessen Zentrum stellen die Ausstel-
lungsräumlichkeiten dar, die anfangs temporär 
bespielt wurden.
Weiters befinden sich im Alpinarium ein Gedenk-
raum, der mit dem Triptychon „Memento“ vom 
aus Galtür stammenden Künstler Arthur Salner  
ausgestattet ist sowie Seminarräume und ein 
Café mit direktem Blick zur Indoor-Kletterwand 
und Zugang zur Terrasse.
Einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Al-
pinariums stellt die Landesausstellung dar, die 
im Jahr 2005 stattfand und sich dem Thema „Die 
Zukunft der Natur“ annahm. Galtür war eine der 
beiden Stationen der Präsentation. Die Mauer 
wurde zur Metapher, zum signifikanten Bild der 
Darstellung der Lebens-, der Überlebensstrate-
gien in den Bergen. Die Ausstellungskonzeption 
oblag der in Berlin und Zürich tätigen Künstlerin 
Franziska Bark und die Ausstellungsarchitektur 
dem ebenfalls in Zürich ansässigen Büro Holzer 
Kobler Architekturen.
Das Innere wird durch eine hölzerne Röhre er-
schlossen. Sie wird in Analogie zu den Tunnels, 

welche die Straße ins Paznauntal vor Lawinen- 
und Murenabgängen sichern, beziehungsweise zu 
den Stollen des Silvrettastausees gesetzt. Über 
die Röhre erfolgt der Zugang zu den einzelnen 
Räumen, die sich als Erlebnisräume darstellen:
Grenzenlos gibt sich der Spiegelraum. Keine 
Grenzen sind und waren je den Alpen als Pro-
jektionsflächen von individuellen und kollektiven 
Vorstellungen gegeben. Anfangs wurden die 
Berge von den Einheimischen nur von unten 
aus betrachtet. Viel Respekt und auch Furcht 
bestimmten den Blick. Mythische und religiöse 
Vorstellungen wurden an ihnen festgemacht. 
Erst ökonomische Zwänge veranlassten sie die 
innere, wie auch äußere Distanz zu überwin-
den. Heute stellen die Alpen Freizeitparks, Pro-

jektionsflächen individueller Lebensbilder, dar. 
Was ist passiert, wenn eine Gämse Turnübungen 
auf einem Ball vollführt. Sie hat sich den gewan-
delten Lebensbedingungen angepasst. Wer in 
den Bergen lebt, muss sich anpassen, das ist 
das Thema des zweiten Raumes. Denn flexibel 
und mobil zu sein, war für die BewohnerInnen 
des Tales, ob Mensch oder Tier, stets lebens-
notwenig. 
Dem dritten, jüngsten Raum, da er erst seit Mai 
dieses Jahres zugänglich ist, wurde der Titel „Wer 
in den Bergen lebt, ist Teil von Verbindungen und 
Vernetzungen“ gegeben. Veranschaulicht werden 
historische und aktuelle Geschehnisse zum The-
ma der Eroberung der Alpen. Die Berge, einst 
Hindernisse, sind heute mittels neuester tech-

nischer Leistungen erschlossen, das heißt auch 
an die städtischen Zentren angebunden, damit 
vernetzt. Dies hat das Leben am Berg entschei-
dend verändert. Besonders interessant sind 
die verschiedenen visionären Projekte, wie die 
„Alpine Architektur“ von Bruno Taut, die Utopie 
eines völligen Neubaues der Welt.
Den veränderten Möglichkeiten der Existenz hat-
ten oft ein Weggehen zur Folge. „Kommen und Ge-
hen“, diese Überschrift trägt ein weiterer Raum, 
der Galtür als Durchgangs- und Ankunftsort bild-
lich, musikalisch und szenisch wiedergibt.
Wie in einer Hängematte schwebt das Dorf, 
aus gehäkelten Flicken kunstvoll gestaltet, in 
der Mitte des nächsten Ausstellungsbereiches. 
Einer „Patchwork“-Arbeit  gleicht auch das sta-
tistische Erfassen verschiedenster, den ort und 
seine EinwohnerInnen betreffende Daten. Ihr 
grafisches Bild ist wandfüllend, vielschichtig, 
und leuchtend bunt. 
Der fünfte Raum stellt ein mit steilen Bergen, 
schneebedeckten Hängen, strahlend blauem 
Himmel, bunten Schifahrern und wunderschönen 
Alpenblumen werbendes Landschaftsbild dar. 
Dieses lässt aber so manche Ein- und Durch-
blicke zu. Sie zeigen abseits vom Tourismus 
befindliche Lebensbereiche auf. Das Bild der 
Vermarktung kommt bewusst dem der Tradition 
in die Quere. Der Blick auf eine tapetengleiche 
Bergkulisse kann auf der Dachplattform mit 
überspringendem Steg in einen Rundblick auf die 
reale Bergwelt eingetauscht werden.

Ein erneutes Naturereignis bestimmte die Ge-
schichte des Alpinariums. Im Sommer 2005 war 
Galtür durch eine Hochwasserkatastrophe, die 
das Paznauntal heimsuchte, längere Zeit nicht 
erreichbar.  Dies gab den Anlass die Ausstellung 
„Die Mauer“ von einer zeitlich begrenzten in eine 
bleibenden Schau überzuführen.
Diese Verortung ist jedoch keinesfalls mit Still-
stand gleichzusetzen. Das Alpinarium und die 
Ausstellung „Die Mauer“ sollen immer wieder 
eine Veränderung erfahren. Räume werden aus-
getauscht (siehe 3. Raum) und mit neuen  The-
men bespielt, die auf aktuelle Entwicklungen 
eingehen. Sie erzählen in Raum-Bildern vom 
Überlebenswillen und von trotzigen Widerständ-
lern aller Art, ob menschlicher, tierischer oder 
pflanzlicher Natur, in den hochalpinen Regionen. 
Der museale Bereich, die Ausstellung „Die Mau-
er“, zeigt natürlich eine weit über die Anfänge 
des Museums hinausgehende, zeitgenössische 
Auseinandersetzung mit dem Thema Natur. Na-
tur und Kunst treten nicht in Konkurrenz zueinan-
der. Die Ausstellungsgegenstände sind meist nur 
von Wert in Verbindung mit der Veranschauli-
chung von Inhalten. Jedoch so mancher Raum ist 
selbst eine „Kunstkammer“, eine künstlerische 
Rauminstallation.
Wie eingangs erwähnt, erfuhr das Alpinarium 
Galtür eine außerordentliche Würdigung sei-
tens des „European Museum Forum“ (EMF). 
Das EMF mit Sitz in Straßburg verleiht seit 
1977 jedes Jahr einen Museumspreis, den „Eu-
ropean Museum of the Year Award“. Für ihn hat 
sich Galtür 2006 beworben. Bereits die Nomi-
nierung war ein Erfolg. Das Alpinarium wurde 
aus 61 Bewerbern ausgewählt und in die Reihe 
der  besonders „kreativen und unternehmerisch 
arbeitenden Museen“ gestellt. Es erhielt den 
sechsten Platz. Das Zertifikat wurde vom Präsi-
denten des EMF, Sir Neil Cossons, während des 
diesjährigen Treffens in Alicante den Vertretern 
von Galtür, LA Bgm. Anton Mattle und Ing. Hel-
mut Pöll feierlich überreicht.

HoCHLAND

DIE MAUER . LEBEN AM BERG
ALPINARIUM GALTÜR von Inge Praxmarer

Werner Feiersingers Skulptur für die Venetalm 
in Imsterberg, die eigens für diesen ort kon-
zipiert wurde, nimmt wie viele seiner Werke 
Bezüge aus dem Alltag und hier speziell die 
Typologien der Gegend auf – wie z.B. die Ein-
zäunungen der Almen, die Wildfütterung oder 
die Hütten mit den Zauneingrenzungen. Ein 
konkretes objekt beginnt sich aufzulösen, Teile 
fehlen, andere liegen am Boden auf und eignen 
sich, um darauf zu sitzen.
Das objekt hat einen rechteckigen Grundriss 
von 5 x 8 m und ist 2,2 m hoch. Die einzel-
nen Elemente – aus verzinktem Stahl gefertigt, 
grundiert und mit rotbraunem Lack beschich-
tet – sind miteinander verschränkt. Sie sind 
überdimensioniert, um den plastischen Cha-
rakter der Skulptur zu verstärken.
Proportionsverschiebungen steigern die Künst-
lichkeit des mehrdeutigen objekts. Die stehen-
den Elemente nehmen die unregelmäßige Form 
der Landschaft auf: „Ein subtiler Umgang mit 
dem ort ist mir wichtig, die Skulptur hat für 

EIN ZAUN . EINE SKULPTUR . EINE ALM

Alpinarium Galtür
Hauptstraße 29c, A-6563 Galtür/ Tirol
T +43 5443 20000, www.alpinarium.at

Fotos: ©Günther Wett

Fotos: ©Manuel Mayr

Ing. Helmut Pöll und LA Bgm. Anton Mattle
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mich auch eine ortsbildende Funktion. Sie soll 
verschieden nutzbar und nicht vordergründig 
als Kunstobjekt lesbar sein und zum kontem-
plativen Verweilen einladen.“ 
(Werner Feiersinger)
Werner Feiersinger, geboren 1966 in Brix-
legg, verwendet immer wieder Gebrauchsge-
genstände, objekte des Alltags als Vorlage 
für seine Arbeiten,
wobei er allerdings deren direkte und eindeu-
tige Erkennbarkeit bricht und durch ihre of-
fenheit für mögliche andere Interpretationen 
unterläuft:
Assoziationen mit Architektur, Modellen, De-
signobjekten und Skulpturen der Moderne bil-
den oft zusätzliche Verweise und befreien die 
objekte von einer direkten Zuordenbarkeit.

Pilgern und Musik haben wohl schon von An-
beginn an eine enge Verbindung geschlossen. 
Ein Aspekt besonders schließt sie zusammen, 
macht sie wesensähnlich. Es ist die Frage nach 
Weg und Ziel, nach Verlauf der Zeit und ihrer 
letztendlichen Aufgehobenheit im Erreichten. 
Am Schluss, das ist in der Musik nicht anders 
als beim Pilgern, tritt Befriedigung ein, die sich 
aus dem Rückblick auf das Vergangene, auf das 
Zurückgelegte, auf das jetzt Aufgehobene nährt, 
wobei am Zielpunkt (im Schlussakkord) im Ide-
alfall das ganze Geschehen in jetzt stillstehen-
der Zeit gebündelt ist. Zugleich mag sich in die 
Befriedigung auch eine gewisse Leere mischen, 
denn das Ziel hat immer auch den Aspekt von 
Ende, vielleicht von Tod. Die Zeit wandelt sich 
zum ort. Der Weg, der Verlauf markieren das 
Leben mit all seiner Mühsal und Anstrengung, 
das im Erreichten getilgt wird. Schon frühe 
musikphilosophische Deutungen vor allem im 
asiatischen Raum schreiben dem einzelnen 
Klang diesen lebensverwandten Wesenszug zu: 
er wird durch Erregung der Materie geboren 
(etwa das Anschlagen eines Gongs), er blüht 
auf, lässt seine innere Struktur der obertöne 
in verschiedenen Facetten aufscheinen, schließ-
lich wird er schwächer und erlischt. Diese Ver-
laufsform des Klangs ist im Grunde die Basis 
auch für das ganze Musikwerk, das freilich je 
nach gesellschaftlicher Bewusstseinslage un-
terschiedliche Akzente setzt. Die Musik kann in 
der Zeit schweifen, kann sie füllen, sie kann sie 
aber (und dies trifft vor allem für die neuere 
Abendländische Musik spätestens seit der Klas-
sik zu) auch messend strukturieren, sie in Etap-
pen gliedern und teleologisch in heftiger innerer 
Auseinandersetzung das Ziel anvisieren.   
Das Pilgern, es existiert in fast allen Reli-
gionen, hat ganz ähnliche Züge. Was ist das 
Eigentliche, das langwierige Wandern (im tibe-
tanischen Buddhismus etwa wird es manchmal 
noch erschwert, indem man den Weg auf Knien 
oder kriechend bewältigt) oder das Ziel, der 
Kultstein, der Tempel, die Heiligenfigur in der 
Kirche, der ort Mekka. Vielleicht möchte man 
vorschnell dem Ziel die Priorität einräumen: 
hier ist der ort an dem sich der Pilger die Ver-
gebung seiner Sünden erhofft, wo er Heilung von 
einer Krankheit oder Linderung eines Schick-
salschlages ersehnt. Doch betrachtet man das 
Ereignis als Ganzes, dann tritt ein anderer As-
pekt wesentlich dazu. Hat nicht vielleicht das 
Zurücklegen des Weges dem Körper herausfor-
dernd die Kräfte verliehen, die dann die Krank-
heit zurückdrängen, hat nicht die überbrückte 
Dauer des Wanderns dem Bewusstsein die Zeit 
gegeben, das eigene Fatum zu verarbeiten und 
zu bewältigen? So ergibt sich eine höhere Ein-
heit. Es nützt nichts, um es etwas lapidar zu 
sagen, sich mit dem Taxi zum Pilgerziel fahren 
zu lassen und sich dadurch den Weg zu sparen. 
Genauso aber würde ein Pilgern ohne Ziel (das 
ist schon in sich ein Widerspruch) zum orien-
tierungslosen Schweifen, das kein Ende, somit 
keine Lösung erreicht. Wieder sei ein Vergleich 
zur Musik hergestellt. In einer Bruckner-Sin-
fonie (gerade Bruckners Werke haben diesen 
Charakter des Pilgerns zutiefst verinnerlicht) 
fließt in der Schlussepisode, also da, wo der 
sinfonische Gesamtklang sich klärt, das ganze 
Werk zusammen (exemplarisch am Schluss der 
Achten). Doch wie öde wäre es, sich nur diese 

Lösung anzuhören, ja man könnte das Gesche-
hen gar nicht als Lösung begreifen. Das Ganze 
also, das betrifft das Pilgern wie die Musik, ist 
das Wahre - und, um ästhetisch zu argumentie-
ren, es ist das Schöne.   
Der Kirchenvater Augustinus hat immer wieder 
intensiv über das Dasein und über die Zeit nach-
gedacht. Die Verwandtschaft zum Wesen der 
Musik hat er in seinen Schriften immer wieder 
betont. Leben ist ihm Wandern, Aufbruch zum 
Anderen. So schreibt er: „Im Menschen lebt die 
Sehnsucht, die ihn hinaustreibt aus dem Einerlei 
des Alltags und aus der Enge seiner gewohnten 
Umgebung. Immer lockt ihn das Andere, das 
Fremde. Doch alles Neue, das er unterwegs 
sieht und erlebt, kann ihn niemals ganz erfüllen. 
Seine Sehnsucht ist größer. Im Grunde seines 
Herzens sucht er ruhelos den ganz Anderen, 
und alle Weg, zu denen der Mensch aufbricht, 
zeigen ihm an, dass sein ganzes Leben ein Weg 
ist, ein Pilgerweg zu Gott.“
Dieser existenzielle Gedanke ist ganz unmit-
telbar mit der Musik verbunden. Auch sie ge-
biert sich aus der Sehnsucht, aus der Lockung 
des Fremden, genauso will sie immer wieder 
zurückfinden zum Ton, um den sie geschäftig 
kreiste, zu dem Ton, in dem sich ihre Zentrifu-
galkräfte aufheben. Dieses Prinzip ist vielleicht 
in der tonalen Musik am augenfälligsten, ja die 
Kadenzschritte sind geradezu Symbole für das 
Wegstreben und das Zuückgelangen. Doch die 
genannten Kräfte wirken in aller Musik, also 
auch in der vortonal modalen oder in der ato-
nalen, die sich ja gegenüber einer Ausformung 
eines Grundtons sperrt (es wäre am jeweiligen 
Werk zu klären, welche Faktoren jeweils zentri-
fugal bzw. zentripedal wirken). 
So ist es letztlich ganz selbstverständlich, dass 
musikalische Betätigung von Anfang an ganz ele-
mentar mit dem Pilgern verbunden war. Denn 
beim Gehen kann man nicht Schreiben, nicht 
Zeichnen, nicht Theater spielen (das tat man 
am Ziel oder am Etappenziel, wo also die Zeit im 
Sinne des Pilgerns zur Ruhe kam), aber man kann 
Singen und gerade der Gesang verbündet sich 
aus den oben genannten Gründen ganz innig mit 
dem Durchschreiten des Weges. Auch von der 
Musik sagt man ja, dass sie voran schreitet. 
Pilgerstrecken oder -stätten hatten ihre eigenen 
Gesänge, die Jakobspilger zum Beispiel stim-
men immer wieder den Ruf „Ultreja“ („vorwärts, 
immer weiter“) an und fast jeder zu erreichende 
ort hat ein bestimmtes überliefertes Liedgut. 
Sie in Zeiten der Notenschrift aufzuschreiben 
wurde als besonders notwendig erachtet, denn 
die Pilger kamen aus der Fremde und konnten 
die unbekannte Musik auf diese Weise besser 
erlernen (oder ein Musikkundiger notierte sie, 
um die neuen Melodien mit nach Hause zu neh-
men). So haben sich bis heute viele Melodien 
und Musiksätze erhalten, die auf den Pilgerstre-
cken gesungen wurden. Dass es dabei zu einer 
Durchdringung verschiedener Musikkulturen 
kam, ist dabei ein zusätzlicher und nicht zu un-
terschätzender Aspekt. So hat zum Beispiel die 
ganze abendländische Musikkultur durch den 
regen Austausch auf den Pilgerstrecken zu ei-
ner Einheit über alle regionalen Besonderheiten 
hinweg gefunden. Und wieder wirkte das funda-
mentale Gesetz des Pilgerns: Aufbruch zu Neu-
em und immerwährende Rückkehr, Bewegung 
und Ruhe, Weg und Ziel.

so 16.9. | 9.00 | Maria Larch | Terfens | Pilgerstation I
Johannes Maria Staud - Sydenham Music für Flöte, Viola und Harfe | 
Sofia Gubaidulina - Trio für drei Trompeten

so 16.9. 10.45 Kirche St. Michael | Gnadenwald | Pilgerstation II
Gavin Bryars – Glorious Hill | Jack Body - Carol to Saint Stephen

so 16.9. | 12.00 | Kirche St. Martin | Gnadenwald | Pilgerstation III
Giacinto Scelsi - Okanagon | Iannis Xenakis - Khal Perr

so 16.9. | 14.30 | Basilika St. Michael | Absam | Pilgerstation IV
Peteris Vasks - Musu Masu Vardi (Words of Our Mothers) | Gustav Mahler - 
Ich bin der Welt abhanden gekommen | Olivier Messiaen - Luange a L’eternité de Jesus

so 16.9. | 15.45 | Kirche St. Vigil | Thaur | Pilgerstation V
Hans Werner Henze: Neue Volkslieder und Hirtengesänge

so 16.9. | 20.00 | Dom St. Jakob | Innsbruck | Pilgerstation VI |
Sofia Gubaidulina - Jetzt immer Schnee für Chor und Ensemble | Evis Sammoutis - 
Kyrie - Werk für Blasensemble und Kinderchor UA | Arvo Pärt - Fratres | 
Thomas Daniel Schlee - Quia tu es Deus fortitudo mea

Jakobswegforscher Peter Lindenthal | Lettischer Radio-Chor | 
Internationale Ensemble Modern Akademie | Windkraft - Kapelle für Neue Musik | 
Jugendchor der Musikschule Innsbruck

PILGERN UND MUSIK 
von Reinhard Schulz

Imsterberg - Venetalm, Tirol
Juni bis September Zufahrt möglich
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ARBEITSBERICHT
von Lois Weinberger 90er Jahre

Ausstellung » Der junge Schönberg  
Die Wiener Jahre bis 1900«

Palais Fanto, A-1030 Wien
Schwarzenbergplatz 6
Eingang Zaunergasse 1– 3

Montag bis Freitag 10 – 17 Uhr  
feiertags geschlossen
Telefon (+ 43/1) 712 18 88, Fax (+ 43/1) 712 18 88 88
office@schoenberg.at, www.schoenberg.at

Die Ausstellung thematisiert Arnold Schönbergs  
Kindheit und Jugend in der Wiener Leopoldstadt, seine 
Schulzeit, frühe Künstlerfreundschaften und den  
stilistischen Werdegang bis zum Aufbruch in andere 
künstlerische Welten. Besonderes Gewicht liegt  
auf den erstmals am Center gezeigten frühesten Musik-
autographen Schönbergs, privaten Memorabilia  
und den anekdotenreichen Erzählungen bedeutender 
Zeitgenossen über den späteren »konservativen  
Revolutionär«. 

mit zwei fingern wermut glätten / ausstrei-
fen und beiseite legen / eines zum anderen / 
scheinbares nichtstun und dies zelebrieren / 
bestenfalls beziehen sich die gedanken nicht 
auf das ding / auf den gegenstand in den hän-
den / die gedanken gehen durch ihn hindurch 
/ die gedanken sind woanders / und dieser zu-
stand ist nicht stetig / verwobene gedanken / 
die zeitweilig präzises verfolgen. vorläufiges / 
es wird dazugefügt und weggenommen / wie 

aufgezogen und eingebracht / alles aus einer 
quelle / gelenkt / verfolgt / gegossen und be-
lassen / so. an der wand ein rasierspiegel / 
knapp unterhalb ein baumschwamm / ablage 
für einen schwarzen plastikkamm / gebrauchte 
rasierklingen und seifenreste / grimassen / 
von der schulter genommene hosenträger / so 
prozeduren eben / alltägliches pulsieren / ach-
selwaschungen und osterfestivalitäten / ich 
denke an meinen großvater / an dessen frau 
meine großmutter / anderen tochter meine 

mutter / an deren mann meinen vater / an des-
sen schwager meinen onkel / an dessen bru-
der den onkel meiner schwester / in der zeit 
der verstorbenen stand das gebäude schon / 
roh gezimmert / klein / dem vergehen / dem 
verhocken ausgesetzt / im schatten von haus 
/ von flieder und boscopbäumen / die fenster-
öffnung ohne glas und rahmen mit maschen-
draht bespannt / hunderttausende nägel an 
den außen-und innenwänden / um brauchbares 

zu befestigen / am erdboden umgefallenes 
und ausgeronnenes / verbeultes / truthahnge-
schrei / in weinflaschen wildverwitterungsmit-
tel / der enorme gestank / ausgebracht an die 
ränder der felder / hält das rotwild fern. milz-
kraut und hühnerdarm suchen im inneren nach 
licht / verblassen / sowie schöllkraut bloß die 
warzen färbt / signaturwirkungen / gelbbraun 
/ vom weihebüschel zusammengebunden mit 
einer blauen kunststoffschnur sind blüten und 
blätter abgefallen / eine rute an der bretter-

wand. der vom vater gebundene pinsel aus 
kuhschwanzhaar steckt in der konservendose / 
ausgetrocknet / kalk / durchgerostete gebinde 
/ alles dem boden zu / aus dem dies entnom-
men wurde / opel blitz glänzt die autoradkap-
pe / in der krumme nägel und hühnerdraht-
beringungen aus aluminiumdraht gebogen 
liegen. Ein viertel liter wasserstoffsuperoxyd 
in brauner flasche mit gummistöpsel / enge-
lapotheke telfs / in schwarz auf weiß / bleicht 

die knochen in hausgängen und stubenwänden 
/ verwehrt den insekten den fraß / in eigener 
sure zum schneiden gefaltete tabakblätter / 
gebetbuch und sinierkraut und so gut wie es 
eben geht sind die ritzen der bretterwand mit 
papier von futtermittelsäcken abgedichtet / 
windtönen / taggerfutter rauchmühle. An der 
innenseite der dachziegel röstete im sommer 
die wespenbrut / schokolade schmilzt im sta-
niolpapier / auf den feldern wird abgeschnit-
ten / ausgerissen / gedörrt und umgebrochen 

/ rauch zieht der hausmauer entlang usw. hin 
zu den autoreifen / so gut wie es eben geht 
/ gefüllt mit grünem algenwasser / bachnel-
kenwurz / wahrnehmen ist beurteilen / nach 
vielfältigsten kriterien / über geschichte / die 
eigene eingebettet in der allgemeinen / über 
momentanes / die pflanze zum wesen gegen-
über aufladen / sie erzeugen / so ist eine an-
näherung möglich / alles gründet vor mir / für 
dich und den vater / dem boden zu.

Fotos: Franziska Weinberger 2004-06

aut. architektur und tirol
20.9.-10.11.2007
Rainer Pirker
ARCHITEKTUREN

Friedrich Kiesler . 1890-1965
AUSSTELLUNG ALS
WAHRNEHMUNGSAPPARAT

aut. architektur und tirol
im adambräu, lois welzenbacher platz 1
6020 innsbruck, austria
www.aut.cc

lois & franziska weinberger
feldarbeit: pick up areas 1989-2007
aut. architektur und tirol
im adambräu, lois welzenbacher platz 1
6020 innsbruck, austria
www.aut.cc
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In diesem Jahr geht unsere Konzertreise wie 
im letzten Jahr nach Kiev und zu Beginn erst-
malig in den ukrainischen osten, nach Charkov 
(auf Anregung des Goethe-Instituts Kiev). Über 
den osten der Ukraine hatten wir in den ver-
gangenen Jahren immer viel von unseren westu-
krainischen Freunden gehört, hinzu kamen Be-
richte von Bekannten, die Charkov schon einmal 
besucht hatten (allerdings noch zu Sowjetzeiten) 
und natürlich aus den Medien. Immer wieder 
klingt in diesen Berichten etwas von einer Zwei-
teilung der Ukraine an, im Sinne von „der aufge-
klärte Westen“ (orange) und der „rückständige, 
ewig gestrige osten“ (Rot/Blau). Ich vermag die 
komplizierte Situation nicht beurteilen, aber in 
vielerlei Hinsicht wurden meine bestehenden 
Sichtweisen korrigiert. Dies ist ein sicherlich 
ganz wichtiger Aspekt solcher Art kultureller 
Austauschaktivitäten, werden doch durch solche 
kulturellen Begegnungen bestehende, vorgefaßte 
Meinungen korrigiert, bzw. differenziert. 
Mit Charkov empfängt uns eine freundliche, wache 
Stadt, viele junge Menschen (es gibt eine große 
Universität und viele andere Ausbildungsinsti-
tute hier), man spürt, dass hier zu sowjetischen 
Zeiten viele Studenten aus der Sowjetunion und 
aus den befreundeten Ländern gelebt haben, sie 
geben der Stadt etwas Internationales. 
Hervorragend organisiert ist unser Aufenthalt hier 
von Anatoliy Mozgovy, Leiter des Nürnberger Hauses 
(welches eng mit dem Kiever Goethe-Institut koope-
riert), und von der Leitung des Konservatoriums, 
Rektorin Tetyana Verkina und Garry Abadzhyan.
Die Widerstände, die sehr engagierte und of-
fene Mitarbeiter dieser Institutionen innerhalb 
des Kollegiums zu überwinden haben, um die Ak-
tivitäten des ensemble recherche in Instrumen-
talklassen und Komponistenseminaren zu eta-
blieren, dürfen nicht unterschätzt werden (das 
ist dort nicht anders wie überall sonst auch!). 
Unserem Konzert mit Werken von Schönberg, 
Sciarrino, Rihm, Pomarico, Carter, Boulez, im 
großen Saal der Universität der Künste wird 
sehr neugierig und aufmerksam gelauscht, das 

ist nicht immer so! Unser Wunsch, Werke, von 
denen wir überzeugt sind, hier erstmalig zur Auf-
führung zu bringen, erfordert ja von den hiesigen 
Zuhörern in der Regel sehr Ungewohntem und 
Neuem offen hörend zu begegnen. Unserem Ziel, 
durch unsere Programme mit im Westen aktu-
ellen Werken eine Informationslücke zu schlie-
ßen, kommen wir auf diese Weise sicherlich 
sehr nahe. Nach wie vor gibt es unüberbrück-
bare Probleme bei der Beschaffung von Noten-
material und CD’s finanzieller und logistischer 
Art. Dieses wird auch von Studentenseite in den 
Workshops immer wieder angesprochen!
Sehr hilfreich wäre sicherlich, würden Notenver-
lage und die großen Labels für CD Veröffentli-
chungen zumindest einen Teil ihrer Publikationen 
an die Bibliotheken der dortigen Konservatorien 
senden. So ist für die meisten ein Konzert und 
die anschließenden Gespräche in Meisterklassen 
und Workshops die einzige Informationsquelle.
In Kiev fiel unser Aufenthalt genau in dem Zeit-
raum der Konfrontation zwischen Janukowitsch 
und Lyuchenko über die vorzeitige Ausrufung von 
Neuwahlen. Quasi Tag und Nacht wurden wir in 

unserem Hotel „Ukraina“ und auch im Konser-
vatorium (beide direkt am Unabhängigkeitsplatz 
gelegen) durch die Demonstrationen (Musik und 
Reden) beschallt. 
Unsere Instrumentalklassen waren sehr unter-
schiedlich besucht (im Haus des ukrainischen 
Komponistenverbands), die Widerstände einzel-
ner Instrumentallehrer innerhalb des Konserva-
toriums scheinen teilweise doch sehr hoch zu 
sein. Ein voller Erfolg war ein Seminar mit den 
Kompositionsstudenten über ihre eigenen Werke 
(die wir im Seminar spielten) und Werke, die wir 
aus unserem Repertoire vorstellten (Lachen-
mann Streichtrio, Sciarrino Bläsertrio) – dieses 
Seminar war organisiert durch Alla Zagaykewych 
(Professorin der Kompositionsklasse). 
Sehr großes Echo fand unser Konzert in der Phil-
harmonie (mit dem gleichen Programm wie in 
Charkow) hervorragend organisiert durch Nina 
Goncharenko vom Goethe-Institut Kiev. 
Emails von Studenten, die uns auch Wochen 
nach unserem Aufenthalt in der Ukraine errei-
chen scheinen jedenfalls die Bedeutung unserer 
Aktivitäten für viele dort zu zeigen. 

„Dear Mr. Fahlenbock, my name is Nataly and 
you can remember me from your master-
class in Kyiv (it was I who asked you about 
the music scores). I also came up to you af-
ter the concert and asked about Schonberg. 
I just want to thank you for that wonderful 
Saturday concert. I enjoy modern music fa-
naticly so it made such a great impression 
on me. The next day I began to persuade my 
friends to organise our own modern music 
ensemble. So today we already have got vi-
olin, viola, cello, flute and trombone, piano 
(me), and the nearest time I‘ l f ind a clarinet-
tist. Unfortunately, none of them except me 
and violinist haven‘t heard Recherche becau-
se they didn‘t know about your concert and 
master-classes. But I promise to do my best 
to make this young ensemble play well, and 
maybe one day you will hear about us, but 
I think it will be a long long story. .......... 
I don‘t want to write a long letter, so just 
thank you very much for the concert and the 
master-class, and hope to see you again in 
Kyiv. May 2007“
Nach unserem Konzert in Kiev ging es dann 
in der osternacht mit dem Nachtzug weiter 
nach Moskau.

REISE

REISE IN DIE UKRAINE 
ENSEMBLE RECHERCHE AUF ToURNEE
CHARKoV UND KIEV IM MÄRZ UND APRIL 07 
Ein Reisebericht von Martin Fahlenbock

COMPOSERS IN RESIDENCE
BURKHARD FRIEDRICH (D) 
HUBERT HO (USA)
GERD KÜHR (A) 
EVA REITER (A)
JUDITH UNTERPERTINGER (A)
EIN KLANG STIPENDIATIN
IRENA POPOVIC (SRB)
ENSEMBLE IN RESIDENCE
DAS ÖSTERREICHISCHE ENSEMBLE
FÜR NEUE MUSIK (A)
ARTIST IN RESIDENCE
WALT MICHELSON (A)
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HUBERT HO (USA)
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HUBERT HO (USA)
GERD KÜHR (A) 
HUBERT HO (USA)

EVA REITER (A)
JUDITH UNTERPERTINGER (A)
EIN KLANG STIPENDIATIN
IRENA POPOVIC (SRB)
ENSEMBLE IN RESIDENCE
DAS ÖSTERREICHISCHE ENSEMBLE
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FÜR NEUE MUSIK (A)
DAS ÖSTERREICHISCHE ENSEMBLE
FÜR NEUE MUSIK (A)
DAS ÖSTERREICHISCHE ENSEMBLE

ARTIST IN RESIDENCE
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FR 7. SEPTEMBER 19.30 MUSIKUM CHILL IN
SA 8. 18.00 SCHACHERNHOF OFFIZIELLE ERÖFFNUNG
 JAN MACHACEK UND DIEB 13, ERASE REMAKE
SO 9. 17.30 KONDITOREI PLETZER AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
 19.30 MUSIKUM JANUS ENSEMBLE 
MO 10. 19.30 GASTHOF OBERBRÄU BERÜHRUNGSRAUM I
DI 11. 19.30 GASTHOF OBERBRÄU BERÜHRUNGSRAUM II
MI 12. 19.30 PANORAMASAAL KINO HELMUT VOITL_PARADISE FOUND
DO 13. 8.30 – 12.30 SCHACHERNHOF WORKSHOP BORG MITTERSILL  
 19.30 PFARRKIRCHE ST. LEONHARD J. WROBLEWSKI, VIOLARIUM TRIO
FR 14. 10.00 – 17.00 SCHACHERNHOF SYMPOSIUM I „POLE“
 19.30 MUSIKUM NACHT DER EXPERIMENTELLEN MUSIK/
 BLIND DATE VOL. II ELISABETH FLUNGER, MAJA OSOJNIK
SA 15. 10.00 – 16.00 SCHACHERNHOF SYMPOSIUM II „POLE“
 10.00 – 18.00 MARKTPLATZ WEBERNUHRWERK KARLHEINZ ESSL
 19.30 ST. ANNAKIRCHE SCHLUSSKONZERT OENM

WALT MICHELSON (A)

Konzerte

Ausstellung

Workshops

Symposium

Kino

Kommunikation

Aktionen

WWW.KOFOMI.COM    EINKLANG@ATNET.AT

KÜNSTLERDIALOG07
merose
lierschof

Benediktinerstift Fiecht 
6. bis 28. Oktober 2007
täglich 16 - 19 Uhr | Sonn- und Feiertags 
10 - 12 und 16 - 19 Uhr
Eröffnung 
Freitag, 5. Oktober 2007 | 19 Uhr

di 18.9. | 20.00 Kirche St. Martin | Schwaz
Ensemble Recherche
in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Neue Musik an der Universität 
Mozarteum Salzburg
Wettbewerb Recherche | 1. Preis Marios 
Joannou Elia - „Versteckspiel“ für Flöte, 
Klarinette, Klavier, Violine und 
Violoncello | 2. Preis Björn Raithel - 
„Schattenhaft. Lautlos“ Epitaph für 
Klarinette in A, Violine, Violoncello 
und Klavier/Celesta | 3. Preis Fausto 
Tuscano - „... canto, che il vento 
apre la luna...“ für Flöte, Klarinette in b, 
Violine und Violoncello | Hugues Dufourt 
- L’Afrique d’après Tiepolo (2005) | Ivan 
Fedele - Immagini da Escher (2005) | 
Jonathan Harvey - string trio (2005)

Fotos: ©Ensemble Recherche
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Susanne Fritz, Autorin, Regisseurin, Dramati-
kerin, vielfach ausgezeichnet, verbrachte 2006 
zwei Monate als Stadtschreiberin in Schwaz, 
ausgewählt vom Schwazer Literaturforum. In 
dieser Zeit – untergebracht im Kloster der 
Tertiarschwestern - arbeitete sie an ihrem Ro-
man „Heimarbeit“, der gerade erschienen ist.
Sie hat Theaterstücke, Hörspiele und die Er-
zählungen „Ein Schaf an der Leine“ veröffent-
licht, ein „Buch über Metamorphosen von 
Mensch und Tier, Liebe und Tod, Gewalt und 
Sprache“. Die darin enthaltenen Tuschezeich-
nungen sind von ihr.
Im Rahmen der „Klangspuren“ wird ihre Be-
arbeitung des Märchens „Das kalte Herz“ von 
Wilhelm Hauff zur Aufführung kommen: eine 
Musik-Text-Adaption dieses kapitalismuskri-
tischen“ Märchens aus der Zeit der Romantik. 
Der Freiburger Komponist Cornelius Schwehr 
verwob den Text von Susanne Fritz mit Schu-
mann-Bearbeitungen, die vom „ensemble re-
cherche“ gespielt werden.

Ein Gespräch zwischen Margaritha Wanitschek, 
Literaturforum Schwaz, und Susanne Fritz

Rückblickend betrachtet, wie war deine 
Zeit in Schwaz, was ist davon geblieben?

Ich habe mich sehr wohl in Schwaz gefühlt – 
geblieben ist mir die Erinnerung an einen le-
bendigen ort unterschiedlichster Kulturen; die 
„klangspuren“ fanden gerade statt, ich habe 
spannende Konzerte gehört, auch in der Ere-
mitage… Ich habe in Schwaz Menschen kennen 
gelernt, die sich engagieren für etwas, das sie 
künstlerisch, politisch oder sozial für wichtig 
halten. Sie prägen diese Stadt, machen sie 
menschlich und ein wenig besonders. Es ist 
mir eine Ehre und große Freude, jetzt wieder-
zukommen und meine Arbeit hier zeigen und 
fortsetzen zu dürfen.

Du hast im Kloster mit den Schwe-
stern „gelebt“, für einen ahnungslosen 
Außenstehenden eine fast romantische 
Vorstellung. In der Romantik war die 
Sehnsucht nach Geborgenheit im Um-
feld unüberschaubarer sozialer Ent-
wicklungen (beginnende Industrialisie-
rung) sehr groß. Gibt es eine aktuelle 
Sehnsucht nach der Romantik? 

Ich weiß nicht, ob ich die Tertiar-Schwestern 
als romantisch bezeichnen soll. Sie stehen vor 

Morgengrauen auf, arbeiten hart und sind für 
sich selbst bewundernswert anspruchslos. Le-
ben in enger Gemeinschaft und tätiger Näch-
stenliebe, die keinen Menschen ausschießt 
– da wäre für jeden von uns viel zu lernen: 
„Wellness“ auf andere, sehr viel wirksamere 
Art! Ich gebe Dir recht: Diese Verbindlichkeit 
und Einfachheit, die diese Schwestern leben, 
nicht zu vergessen natürlich ihre Frömmigkeit, 
hätte einigen Romantikern wie Wilhelm Hauff 
durchaus gefallen. In „Das kalte Herz“ erzählt 
er ja die tragische Geschichte eines jungen 
Menschen, der aus Gier alle moralischen Be-
denken fallen lässt und dabei das wichtigste 
verliert: sein Herz, sein Mitgefühl – die Quelle 
wahren Reichtums.

Vielleicht sollten wir doch kurz den Inhalt 
dieses Märchens in Erinnerung rufen.

Es war einmal im Schwarzwald… Peter Munk 
ist tief unglücklich. Allen geht es besser als 
ihm, dem armen, jungen Köhler. Alle haben 
Geld, genießen Ansehen und ein leichtes, 
schönes Leben. Davon kann Munk nur träu-
men… bis ihm das Glasmännchen zu seinem 
Glück verhilft. Doch Geld und Glashütte sind 
schnell verspielt, Munk versteht nichts vom 
Geschäft und liebt das Vergnügen. Vollkom-
men pleite und verzweifelter denn je, willigt 
er in einen Pakt mit dem Holländer-Michel 
ein. Für seine zweite Chance opfert er sein 
Herz. Alles kann Munk sich jetzt kaufen, doch 
nichts kann ihn mehr rühren. In einem Wut-
anfall erschlägt er die warmherzige Lisbeth, 
seine Frau. Die Angst vor dem eigenen Tod 
packt ihn, Peter will seine Seele zurück, um 
jeden Preis.

Peter Munk verachtet seinen Köhler-Be-
ruf und seine Armut, er will seinen Ver-
hältnissen entkommen. Er ist ein „Sta-
tussucher“, ein „Geltungsstreber“, der 
es mit dem Scheitern schwer hat. Wie 
steht es mit dem Scheitern in unseren 
Tagen? Wird Scheitern akzeptiert?

Darum ist Peter Munk ja so eine aktuelle Figur: 
Er erlebt, dass er in seinem Job auf keinen 
grünen Zweig kommt, sieht, dass andere es 
viel schneller und müheloser zu etwas bringen. 
Damals wie heute findet eine sehr unterschied-
liche Bewertung der Arbeit statt, die einen sind 
deutlich unter-, die anderen überbezahlt. Für 
diese eklatante Schieflage ist es politisch bei 
uns erstaunlich ruhig, die meisten Menschen 
nehmen ihren Frust persönlich, die Tragödien 
spielen sich im Privaten ab. Die Verlierer zie-
hen sich in die Unsichtbarkeit zurück, oder sie 
quälen einen anderen, der noch schwächer ist 
als sie. Anstatt die Menschen vor dem Fall ins 
Elend zu bewahren, verstärkt die Politik die 
Überwachung aller im Namen der „Sicherheit“. 
Also, worin besteht der Terror wirklich? 

Es wird spannend, wie du dieses zeitkri-
tische, vielschichtige Märchen aufbereitet 
hast. Erwartet uns moralische Nachhilfe?

Nein, wir sind Künstler und keine Prediger. 
„Das kalte Herz“ ist ein packendes Märchen, 
und Cornelius Schwehr hat eine wunderschöne, 
zu Herzen gehende, nebenbei sehr kluge Musik 
dafür komponiert. Das Publikum kann sich be-
rühren und erschüttern lassen, oder einfach 
nur genießen. Am liebsten alles zusammen… 
Mit Rudolph Guckelsberger haben wir einen fa-
belhaften Sprecher, und die vier Musiker des 
ensemble recherche sorgen für ein atmosphä-
risch dichtes, spannungsgeladenes und dabei 
glasklares Konzert.

Der Freiburger Komponist hat für die mu-
sikalische Umsetzung Schumann-Lieder 
gewählt, aus Schumanns Zyklen „Dichter-
liebe“ und „Liederkreis“. Hat das direkt 
etwas zu tun mit Hauffs Märchen?

Hauff, Eichendorff und Heine gehören ungefähr 
derselben Generation an, da lassen sich zahl-
reiche Bezüge finden. Zum Beispiel die wieder-
kehrenden Motiven wie Einsamkeit, Sehnsucht, 
unglückliche Liebe, Fremdheit. Die Stimmungs-
lagen der Lieder korrespondieren mit unserem 
Märchen, fügen ihm Nuancen hinzu, Kommen-
tare. Und auch hier erlebt das Publikum Ver-
trautes und Neues: die Stücke Schumanns sind 
bekannt, in Cornelius Schwehrs Bearbeitung 

erklingen sie aber auf neue, überraschende, 
auch befremdliche Weise. Dieses Zusammen-
spiel von kulturellem Erbe und eigenen Ideen 
hat unsere Arbeit beflügelt.

In einem Beitrag für das „Literatur-
blatt“ (Stuttgart) beschäftigst du dich 
mit dem „körperlosen Text“. Welche 
Bedeutung hat für dich das Hörbuch, 
das immer mehr Anhänger findet?

Sicher gibt es da sehr schöne Produktionen, 
und auch sehr viel Kommerzielles, allzu routi-
niert daher gelesenes, zu perfekt und glatt, um 
mich verrückt zu machen, wie ein nackter Text 
das vermag. Ich ziehe darum meist das eigene 
Lesen vor, aus purer Lust am Text, wie Roland 
Barth sie formulierte, auch wenn die persön-
liche, ja intime Lektüre manchmal mühsam ist, 
regelrecht Arbeit macht, die nicht so leicht mit 
anderen Tätigkeiten zu kombinieren ist wie ein 
Hörbuch, das auf Knopfdruck funktioniert. Ich 
brauche auch nicht Literatur in jeder Lebensla-
ge, genieße die Stille, das Nichtstun. Und wie 
ein Kind lasse ich mir gerne etwas vorlesen 
und schlafe dabei ein.

Deine Literatur kennen zu lernen ist 
eine Bereicherung, bei deren Lektüre 
man Stil und Musik genießt. Die Neu-
gierde auf dein Buch „Heimarbeit“ ist 
groß. Im Rahmen der Aufführung „Das 
kalte Herz“ wirst du daraus lesen. Wo-
rum geht es?

Es geht um eine tüchtige kleine Provinzstadt, 
in der sämtliche Bewohner sich frühzeitig das 
Leben nehmen. 

Das klingt düster!

So will es die Geschichte! Literatur ist immer 
ein Spiel mit der Vorstellung: „Was wäre, 
wenn…“ Und in „Heimarbeit“ ist es ähnlich wie 
im „Kalten Herz“: Jeder hat Angst, zu kurz zu 
kommen, nicht wahrgenommen, einfach über-
sehen zu werden. Und so überlegt man sich, 
wie man wenigstens einmal im Leben im Ram-
penlicht stehen und die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen kann. In der beschriebenen kleinen 
Stadt gibt es, wie an unzähligen orten der 
Welt, keine Traditionen mehr. Und dieses Va-
kuum wird auf makabere Weise gefüllt, durch 
einen grellen letzten Auftritt. Allabendlich ver-
sammelt sich die Einwohnerschaft dann vor 
der „Großen Leinwand“ und entrüstet sich über 
die Scheußlichkeiten, die sich in ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft, im eigenen Haus er-
eignen. Dabei haben sie es kommen sehen und 
nichts dagegen unternommen.

obwohl das Thema so ernst ist: da 
schwingt immer etwas unterschwellig 
Groteskes in deiner Sprache mit und 
man spürt, dass du auch im Humor zu-
hause bist. Vielleicht ist das Düstere 
ohne Humor gar nicht erträglich.

Das Kuriose ist: Ich höre immer wieder, dass 
einer an Stellen lachen muss, wo ich beim 
Schreiben gar nicht gemerkt habe, dass es 
ein Witz ist. offenbar empfinde ich die Dinge 
schwerer als ich sie dann darstelle, wie ein 
Clown. Das würde mir schon gefallen: wenn 
die Kunst das Schwere leicht macht, ohne 
es lächerlich zu machen oder banal. Aber al-
les im Leben lässt sich leider nicht auf die 
Sprachgabel pieksen und genüsslich zu Munde 
führen. Es bleiben traurige Angelegenheiten, 
die sich durch kein Stilmittel der Welt aufhel-
len lassen, wie die Geschichte von Heinrichs 
Tod zum Beispiel. Keine Angst, die werde ich 
sicher nicht vorlesen. 

Deine Mischung aus tiefem Ernst und 
Spiel verunsichert, als Leser weiß man 
nicht: darf ich da lachen? Werde ich 
aufs Glatteis geführt? Beim Lesen 
muss man schon beweglich bleiben. 
Du spielst mit dem Leser, erlaubst 
kein Abschweifen, vom Lachen geht es 
gleich wieder ins Grauen.

Aber es passiert ja fast gar nichts! „Heimar-
beit“ ist weder ein Krimi noch eine wilde Lie-
besgeschichte. Da muss ich enttäuschen. Ich 
habe einfach nur nachgedacht, übers Sterben, 
übers Leben, über prägende Erlebnisse. Und 

dazu sind mir Geschichten eingefallen, oder 
sie sind mir erzählt worden, und manches 
habe ich auch in der Literatur vorgefunden 
und zitiert, sodass du „Heimarbeit“ auch als 
Auseinandersetzung mit literarischen Vor-
bildern wie Albert Camus oder Elias Canetti 
lesen kannst. 

Du erzeugst eine Spannung, einen Sog 
in deinen Texten nicht nur über den 
Inhalt, sondern über sehr präzise For-
mulierungen, die punktgenau die Sache 
treffen. Da gibt es keine Ausflucht, das 
kann richtig verletzen, Schmerz wie 
auch Lust erzeugen. Wie entstehen 
deine Ideen?

Scharfe Formulierungen sind für mich Le-
bensmittel. Wenn sie gelingen: gut! Da bin 
ich glücklich. Seit ich denken kann, will ich 
verstehen. Doch die Dinge werden absichtlich 
vernebelt, so kam mir das schon als Kind vor, 
dass ich gar nicht so viel verstehen, lieber ein 
bisschen dumm bleiben soll… Und die Ideen – 
die sind uns doch in die Wiege gelegt! Nein?

GESPRÄCH

DAS KALTE HERZ – SEHNSUCHT NACH WÄRME
Fragen an Susanne Fritz von Margaritha Wanitschek
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Die Stille.

Das Ohr aufwecken, 

die Augen,

das menschliche 

Denken, 

die Intelligenz…

Das ist heute das 

Entscheidende.

Luigi Nono, 1983

Xavier Le Roy, 
Lars Vogt, 

Marino 
Formenti, 

Mozarteum 
Orchester
Salzburg, 

Salzburger
Bachchor, 

Ivor Bolton,
Julia Kleiter,
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Hallenberg, 
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Boesch, 
Alvin Lucier,

Leif Inge

ORCHESTER – 
OHNE DIRIGENT

KLAVIERABEND – 
OHNE PIANIST

ZWEI PIANISTEN –
EIN KLAVIER

MOZARTS
REQUIEM – 
ELEKTRONIK

mo 17.9. | 20.00 | Paulinum Aula | Schwaz
Susanne Fritz - Lesung | Ensemble 
Recherche | Rudolf Guckelsberger - 
Sprecher | Susanne Fritz - Sprecherin | 
In Zusammenarbeit mit dem Literatur-
forum der Stadt Schwaz | Das kalte Herz |
Ein zeitgenössisch-romantisches 
Märchen nach Wilhelm Hauff | Text: 
Susanne Fritz | Musik: Cornelius Schwehr

Foto: ©Margaritha Wanitschek
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Sie sind Komponist, Kirchenmusiker 
und Beirat in der Fachjury des Bundes-
ministeriums für Kultur. Ihr Blick auf 
das gegenwärtige Kulturleben kennt 
also mehrere Perspektiven. Im Vor-
feld zu diesem Gespräch haben Sie als 
Stichwort den Begriff des Kulturkapita-
lismus in den Raum gestellt. Wie das?

Für mich ist Kulturkapitalismus ein negativ be-
setzter Begriff des Kulturlebens, der so etwas 
wie Angebot und Nachfrage beinhaltet. Wobei 
die beiden Begriffe Kultur und Kapitalismus wi-
dersprüchlich zueinander stehen. 

Worin besteht der Widerspruch?

In der unterschiedlichen Lebensfähigkeit. Wir 
leben in der Zeit eines Kulturpragmatismus, 
wo bestimmte Gruppen ein Angebot bekom-
men, dem sie nachgehen, oder nicht nach-
gehen können. Der Kapitalismus ist ein Spiel 
der Kräfte: etwas muss sich bewähren, der 
Stärkste setzt sich durch, das gemeinsame 
Vielfache, oder der Einzelne vielmehr, der 
stark ist überlebt. Aber Kultur ist für mich 
schon auch das Widerständige - das sich zu-
rückziehen wollen, das nicht mehrheitsfähig 
sein müssen. Die Gesellschaft braucht Aus-
nahmeerscheinungen. Der Künstler ist sicher 
jemand, der sich auch außerhalb der Gesell-
schaftsnormen bewegt. Und darin liegt für 
mich der Widerspruch. 

Ein anderer Aspekt des Kulturkapi-
talismus ist aber wohl auch der Um-
stand, dass das Kapital der Kunst oft 
den freien Raum für das Schöpferische 
gegeben hat – denken wir an das Mä-
zenatentum.

Kultur hat immer ein Naheverhältnis zur 
Macht gehabt, und Macht hat sich gern mit 
Kultur geschmückt. Und das was Sie mit 
dem Mäzenatentum gesagt haben, das ist ja 
schlechthin der Hintergrund für die Kultur-
schaffenden gewesen, die Lebensbasis, ein 
Forum der Präsentation zu haben; auch die 
Kirche war in diesem Zusammenhang natür-
lich ein wichtiger Mäzen. 

Wo sind heutige Auftraggeber anders 
als Mäzenaten früherer Tage?

Aufträge heute sind in der Regel auf Einzelpro-
jekte beschränkt, während der Mäzen auf sein 
ganzes Leben verteilt Aufträge vergeben, auch 
investiert hat.

Aber nur wenn der Künstler in die 
Gunst des Mäzens fiel. 

Das ist eine Art von Symbiose, die sich gegen-
seitig hochschaukelt.

Heute kann man allerdings von einer 
Demokratisierung der Auftraggeber-
schaft sprechen: viele Auftraggeber, 
viele Positionen, viele Bedürfnisse.

Das würde ich auch so sehen, nur ist es ein 
kleiner, speziellerer Teilaspekt geworden. 
Dort wo Kultur ein wirtschaftlicher Faktor ist, 
z.B. in der Popkultur, dort findet die Produk-
tion ja in einer ganz anderen Art und Weise 
statt. Dass widerspenstige Kultur gestützt, 

subventioniert und gefördert werden muss, 
das erscheint mir gerade in diesem demo-
kratischen Prozess sehr notwendig zu sein. 
Das gehörte noch mehr verstärkt. Nur glaube 
ich, dass eine solche Kulturpolitik zunehmend 
nicht mehr mit den gesellschaftlichen Verhält-
nissen übereinstimmen würde. Man darf sich 
hier nichts vormachen: eine selbstverständ-
liche Akzeptanz in diesem Zusammenhang ist 
nicht unbedingt gegeben. Und ein Erfolg ist 
eigentlich darin zu sehen, dass Avantgarde 
quasi als etwas Exotisches empfunden wird. 

Wir sind also ein Festival fürs Exo-
tische. Aber auch ein solches funkti-
oniert zumindest in Maßen nach dem 
Gesetz von Angebot und Nachfrage. 
Auch wir bemühen uns, die Risiko-
schere zwischen Bewährtem und Un-
vorhersehbaren zu kontrollieren.

Das ist auch richtig und macht den Kitzel 
eines solchen Festivals aus – Kulturkapitalis-
mus ist das aber deswegen noch nicht. Den 
würde ich, um jetzt hier in der Gegend zu blei-
ben, schon eher im Festival der Alten Musik 
sehen, das ja, so zu sagen in der Anpreisung 
unser verloren gegangenes 19. Jh. reprä-
sentiert. Weil zeitgemäße Kultur, besonders 
zeitgemäße Musik, nicht mehr diesen Absatz 
finden kann, bewegt man sich in einer Art Um-
kehrbewegung risikoloser auf die sogenannte 
Alte Musik zu. Da werden fast schon Popallü-
ren entwickelt.

Ist das die Klage eines Künstlers, der 
glaubt eine Botschaft zu haben, welche 
die Welt nicht hört?

Nein - ich bin nicht der Ansicht, dass künst-
lerische Produktion etwas verändern könnte 
oder müsste. Ich sehe mich bestenfalls als, 
allerdings notwendigen, Farbtupfer in einer ge-
sellschaftlichen Struktur. 

Sie bestreiten Ihren Lebensunterhalt 
als Kirchenmusiker, als Pädagoge und 
als Komponist. Wie stehen Sie zu 
Künstlern, die kompromisslos nur von 
ihrer schöpferischen Arbeit leben?

Zu solchen Persönlichkeiten kann ich nur sa-
gen, Hut ab, wir brauchen solche Leute, die 
kompromisslos ihre Ideen verwirklichen wol-
len. Das erfüllt mich mit Bewunderung und 
auch Dankbarkeit. Es mag wohl auch mit dem 
Bereich zusammenhängen, in dem ich spezi-
ell tätig bin. Kirchenmusik ist leider Gottes 
heutzutage nicht unbedingt mehr so ein po-
sitiv besetzter Begriff, es hat etwas schein-
bar Abgegriffenes. Und es ist ein Bereich, 
zu dem man sicher auch die spezielle Beru-
fung braucht. Allerdings habe ich das Gefühl, 
dass gerade dort wo wir momentan anste-
hen, dieser Bereich wieder mehr an Gewicht 
bekommt, weil die Fragen nach Werten, oder 
die Fragen nach orientierung immer stärkere 
Fragen werden. Und das ist der Bereich, der 
mich dabei interessiert und der mich antreibt. 
Das ist natürlich eine Art von Verortung, der 
auch mit Konvention zu tun hat. 

Als Kirchenmusiker ist man mit vielen 
Vorgaben befasst. Inwiefern ist die ei-
gene kompositorische Kreativität da-
von betroffen?

Wenn es sich um Kompositionen für die Litur-
gie handelt, dann ist es klar, dass man sich in 
einer Matrix bewegt, die bestimmte Fixpunkte 
hat: entweder man beachtet diese Fixpunkte, 
oder man beachtet sie nicht. Nur im ersteren 
Fall wird es liturgische Musik sein. Dann gibt 
es natürlich einen Bereich, wo selbstverständ-
lich ein Konzert im sakralen Bereich völlig sei-
ne Freiheit bewahren kann. Dieter Schnebel 
z.B. zeigt dies auf wunderbare Weise. Ande-
rerseits ist auch die Vorgabe eine Herausfor-
derung. So wie Stravinskij gesagt hat: je mehr 
Einschränkungen er sich selber stellen kann, 
desto freier fühle er sich. 

Die Vorgaben beim Auftrag der Klang-
spuren zu Ihrer dritten Symphonie sind 
einige wenige: Besetzung des orche-
sters, Dauer des Stückes.

Ich glaube dass kein Unterschied besteht, ob 
ich jetzt eine kompositorische Aufgabe mit 
Vorgaben löse, oder ob ich mit einer völligen 
Freiheit Ideen umsetzen kann. Es geht um die 
Faszination, für großes orchester zu schrei-
ben. Aufwand und Wirkung ist dabei immer 
extrem. Und es wundert mich eigentlich, 
dass ich dieser Herausforderung nicht wider-
stehen kann. 

Warum wundert Sie das?

Nachdem ich schon öfters Gelegenheit gehabt 
habe, für sehr große Besetzungen zu schrei-
ben, stand am Schluss die Frage im Raum: war 
es das wert, diesen Aufwand zu treiben, mit 
dieser Wirkung? Kleinere Besetzungen haben 
den Vorteil, dass man sozusagen in der Kom-
munikation viel diffiziler vorgehen und auch die 
Spezialisierung einzelner Musikern mehr for-
dern kann, als wenn ein großes symphonisches 
orchester zur Verfügung steht, das nach ganz 
bestimmten Spielregeln funktionieren muss. 
In diesem Prozess bemerke ich an mir selber, 
dass ich das zu berücksichtigen beginne. Und 
das ist das Interessante für mich bei so einem 
Projekt: zu überprüfen, ob das dann auch vom 
künstlerischen Anspruch funktionieren wird. 

Ist dies die dominante Frage dabei? 

Das darf nur ein Aspekt der Überlegungen 
sein. Im Grunde ist es wichtiger, dass man auf 
den Berg hinauf geht, wenn es auch schwierig 
ist. Und man hat natürlich auch den Ehrgeiz, 
besonders große Berge zu erklimmen, und 
orchesterkompositionen sind sicher in dieser 
Kategorie zu sehen. Man kann diese Ideen 
nicht mit kleineren Besetzungen umsetzen; si-
cher: ich könnte diese Ideen destillieren und 
eindampfen, aber eigentlich will ich auf diesen 
großen Berg hinauf. 

Was ist wichtiger? Die eigene kom-
positorische „Bergsteigerei“ oder die 
spätere Darstellung?

Der Hauptgenuss bei dieser Arbeit ist ja das 
Schreiben selber und weniger der Prozess der 
Aufführung, die zu Recht anderen übertragen 
ist. Das habe ich damit gemeint: Ist dieser au-
tistische Prozess des Komponierens, ist der 
stark genug, um auch die weiteren Prozeduren 
dann mitnehmen zu können? Es ist in einem ein 
Wollen vorhanden, das weiter treibt. Das wun-
dert mich oft selber, aber diese Stärke ist da. 

Hat es etwas mit der Besetzungsstär-
ke des orchesters zu tun ? 

Es ist die Menge, die räumliche Menge, die 
faszinierend ist. Ich sehe da schon Parallelen 
zum Instrument der orgel, die auch sehr von 
der klanglichen Wirkung ausgeht, Klanger-
zeugung räumlich zu verteilen. Und das or-
chester, das 80 Leute gleichzeitig spielen 
lässt, trägt die Faszination des Raumes, des 
Raumklanges in sich. Das fasziniert, diese 
Musikalität des Gleichzeitigen und des Nicht-
Gleichzeitigen. Gewisse Vorgänge können im 
orchester gar nicht gleichzeitig passieren. 
Und da ist man bei einer komplexen Vielfalt. 
Sicher, die Reduktion hat genauso ihre Faszi-
nation. Ich kann mit einem feinen Pinsel sehr 
klare Striche ziehen. Das orchester benötigt 
aber eher den breiten Malerpinsel, mit dem 
man wie ein Anstreicher tätig ist. 

Ein Anstreicher, der eine dritte Sym-
phonie schreibt?

Symphonie ist ein historisch belasteter Be-
griff, den ich in einem allgemeinen Kontext 
einfach als Klangstück sehen möchte. Viel-
leicht hat es mit dem Größenwahn zu tun, für 
große Besetzungen zu schreiben. Und dafür 
steht auch der Begriff Symphonie, weil man 
sich an großen Monumenten anlehnt und di-
ese herausfordern will. Und damit hab ich 
eigentlich kein Problem, selber größenwahn-
sinnig sein zu wollen. 

GESPRÄCH

KURT ESTERMANN
Fragen an Kurt Estermann von Peter Paul Kainrath

fr 7.9. | 20.00 | Tennishalle | Schwaz
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck |
Haydn Orchester von Bozen und Trient | 
Johannes Kalitzke - Dirigent | 
Kurt Estermann - Symphonie Nr. 3 
für großes Orchester UA | Hans Werner 
Henze - 6. Sinfonie für zwei Orchester
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WAS LESEN?
DEUTSCHE MUSIKZEITSCHRIFTEN FÜR NEUE MUSIK
Reinhard Schulz

Wer im deutschsprachigen Raum nach Musik-
zeitschriften sucht, die ihn über das zeitgenös-
sische Musikgeschehen, über den heutigen kom-
positorischen Stand oder über die gegenwärtigen
ästhetischen Debatten informieren, der kann auf 
ein  relativ breites Angebot von Fachzeitschriften 
zurückgreifen. Natürlich informieren auch die allge-
meinen Musikzeitschriften über Neue Musik, etwa 
in Bezug auf die oper die Zeitschriften „opernwelt“ 
oder die gewerkschaftlich ausgerichtete Zeitschrift 
„oper und Tanz“, des weiteren Blätter wie „Das or-
chester“ oder auch andere instrumentalspezifische 
Veröffentlichungen. Daneben finden sich eine Reihe 
von organen, die ihren Schwerpunkt auf das heu-
tige Musikleben legen. Im Folgenden soll ein kurzer 
Überblick über diese Zeitschriften gegeben werden, 
wobei freilich bei der Vielzahl regionaler Veröffentli-
chungen nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erho- 
ben werden soll. Zunächst in einfacher Aufzählung:
1. österreichische Musikzeitschrift 
 (Wien, monatlich bzw. mit Doppelnummern)
2. dissonance dissonanz 
 (Schweizer Tonkünstlerverein, vierteljährlich)
3. passagen (Schweiz, Pro Helvetia, drei Mal 
 jährlich, deutsch, französisch und englisch)
4. Neue Zeitschrift für Musik Schott Verlag 
 Mainz, zweimonatlich)
5. Neue Musikzeitung (Verlag NMZ, Regens-
 burg, monatlich, zwei Doppelnummern)
6. Positionen (Mühlenbeck bei Berlin, 
 vier Mal jährlich)

7. MusikTexte (Köln, vier Mal jährlich)
8. Musik & Ästhetik (Gesellschaft für Musik und
 Ästhetik, vier Mal jährlich)
All diese Zeitschriften setzen sich schwerpunkt-
mäßig mit dem heutigen Musikschaffen ausei-
nander, wobei freilich die sehr ansprechend 
produzierten „passagen“ sich auf alle Kunstrich-
tungen beziehen und die Musik nur eine Facette 
in den thematisch gebündelten Heften bildet. 
Gleichwohl wird hier zum einen die Musik (mit 
Schweizer Schwerpunkt) umfassend berücksich-
tigt, zum anderen werden allgemeine ästhe-
tische Debatten geführt, die auch in die Musik 
hineinwirken. 
Die anderen organe sind reine Musikzeit-
schriften. Dabei erheben die „österreichische 
Musikzeitschrift“, die Schweizerischen „disso-
nanzen“ und die in Deutschland erscheinenden 
„Neue Musikzeitung“ und „Neue Zeitschrift für 
Musik“ einen ausgewogenen Anspruch, sie le-
gen also Wert auf ein Gleichgewicht zwischen 
Berichte-Teil (vornehmlich, aber nicht aus-
schließlich zeitgenössische Produktionen), Be-
sprechungen von Schallplatten, Büchern und 
Noten und theoretischen, kulturpolitischen oder 
pädagogischen Aspekten. Die „österreichische 
Musikzeitschrift“ und die „Neue Zeitschrift für 
Musik“ stellen ihre Hefte in der Regel unter 
eine thematische Überschrift, die dann unter 
mehreren Aspekten in der Ausgabe behandelt 
werden. Ebenso verfolgt die „Neue Musikzei-

tung“ in ihrem allgemeinen ersten Teil (es fol-
gen im Allgemeinen ein kulturpolitischer Teil, ein 
Verbandsteil und ein Besprechungsteil) unter 
gewisse thematische Leitgedanken. Der grö-
ßere Umfang dieser Zeitung (es ist die einzige, 
die im Tageszeitungsformat mit ca. 60 Seiten 
Umfang aufgelegt wird, es ist auch mit einer 
Auflage von gut 20.000 fast ausschließlich 
über Abonnement vertriebenen Exemplaren die 
größte unter den genannten Musikzeitschriften) 
erlaubt größere Flächendeckung und auch sehr 
ausführliche Artikel, was freilich durch das we-
niger ansprechende Äußere erkauft wird (alle 
anderen Musikzeitschriften haben Heftformat in 
Magazinform). Kaum hingewiesen braucht wer-
den, dass natürlich die behandelten Themen auf 
das Erscheinungsland konzentriert sind, wenn 
auch alle durchaus internationale Aspekte be-
rücksichtigen.
Es bleiben die allein auf zeitgenössische Musik 
konzentrierten „MusikTexte“ und „Positionen“ 
sowie das zentral um gegenwärtige ästhetische 
Debatten konzentrierte Heft „Musik & Ästhe-
tik“ (wo vor allem grundsätzliche kulturphiloso-
phische Gedanken dokumentiert sind). „Musik-
Texte“ und „Positionen“ sind noch Ergebnis der 
deutschen Teilung, wobei „Positionen“ mit bis-
lang gut 70 Ausgaben auf die Auflösejahre der 
DDR mit den aufkeimenden kulturellen Debatten 
zurückgeht, während die „MusikTexte“ in der 
BRD mit bislang gut 110 Ausgaben in den 80er 

Jahren ein Loch schlossen, das mit dem Nieder-
gang der Zeitschrift „Melos“ oder auch mit dem 
Versiegen der „Darmstädter Beiträge zur Neuen 
Musik“ gerissen worden war. In beiden Heften 
finden sich grundlegende Artikel zu kompositi-
onstechnischen oder ästhetischen Aspekten, 
daneben auch kleinere Besprechungsteile. Die 
„MusikTexte“ verfolgen kontinuierlich die Idee 
des Komponistenporträts, jedes Heft hat eine 
Zentralfigur (auch mit Werkliste etc.), doch 
stets werden auch noch weitere Komponisten 
vorgestellt. Inzwischen, so kann man sagen, de-
cken die Ausgaben das gesamte Spektrum heu-
tiger Komponisten ab und man kann die Hefte 
auch als Kompendium oder ausführliches Lexi-
kon benutzen. Die „Positionen“ warten auch in 
jeder Ausgabe mit einem Schwerpunkt auf, der 
sich aber weniger auf schöpferische Individuen 
konzentriert, sondern stilistische Ansätze (z.B. 
Multimedia, Crossover, Raum etc.) ins Visier 
der Betrachtung rückt. So ergänzen sich diese 
beiden Zeitschriften (mit freilich recht geringer 
Auflage von vielleicht 1000 Stück) auf harmo-
nische Weise, die Neue Musik wird gleichsam 
von zwei Seiten her beleuchtet und eingegrenzt. 
Zusammenfassend darf man sagen, dass der 
neugierige, dem Neuen in der Musik aufge-
schlossene Hörer im deutschsprachigen Raum 
eine Fülle von Auswahlmöglichkeiten hat, um 
sich umfassend und fundiert über das zeitge-
nössische Musikleben zu informieren.

Der Grad der Lebensqualität und Überlebensfä-
higkeit eines Landes bemisst sich für mich we-
sentlich auch über die spannungsreiche Vielfalt 
kultureller Angebote, die Ausdruck des gesell-
schaftlichen Klimas sind und dieses im Ideal-
fall auch prägen und verändern. Insofern habe 
ich als geborener Wiener einen wichtigen Teil 
meiner Sozialisation in und Näherung an Tirol, 
die in gewissem Sinne zu einer mentalen „Ein-
gemeindung“ und einem ambivalenten „Heimat-

gefühl“ geführt haben, vor allem über den lust-
vollen Umweg von Besuchen von Ausstellungen, 
Konzerten, Lesungen und anderen Kulturveran-
staltungen größtenteils unbewusst erlebt. Auch 
wenn bei diesen fast nie Tirol das Thema war, 
also nicht die traditionelle Volkskultur zur „Auf-
führung“ kam, konnte ich doch indirekt einen 
Einblick in die mentale Landschaft und kulturelle 
Verfasstheit des Landes bekommen. Denn die 
„wahre“ Kultur war nie wirklich nur hausge-

macht, sondern immer auch eine „zugereiste“. 
In diesem Sinne ist eine wichtige, aber leider 
nur namlose Empfehlung – da ich keine Termine 
konkret gefunden habe –, Kulturveranstaltungen 
von Immigranten und österreichern mit einem 
anderen ethnischen Hintergrund zu besuchen. 
Diese Erfahrungen helfen eine gemeinsame Kul-
tur und Identität aufzubauen.
Darüber hinaus möchte ich – im Wissen um 
meinen begrenzten Aktionsradius und die daher 

vorhandenen Lücken in meiner Aufzählung – fol-
gende orte im Prinzip empfehlen, ohne deren 
Existenz und Programme das geistige Leben in 
Tirol hungern müsste: Leokino/Cinematograph, 
Tiroler Künstlerschaft, Kunstraum Innsbruck, 
Kulturlabor Stromboli, Literaturhaus, Bierstindl, 
Treibhaus, die privaten Galerien Thoman und 
Widauer sowie vor allem die freie Szene in
Tirol im Allgemeinen, die zukünftige kulturelle 
Standards generiert und sich darin verausgabt.

WoHIN SoLL ICH MICH WENDEN?
Veranstaltungstipps von Arno Ritter

Die Galerie im Taxispalais vermittelt 
seit Silvia Eiblmayr inter/nationale Kunst auf 
hohem Niveau und bringt diese mit Positionen 
aus Tirol in einen spannenden Dialog.

In einem Land, in dem ein wesentlicher 
Bestandteil der Kultur auch die Natur ist, 
kommt der Kunst in der Kulturlandschaft 
eine spannende Bedeutung zu. Deshalb auch 
die Empfehlung die Skulptur von Werner 
Feiersinger auf der Venetalm in
Imsterberg zu besuchen. Sie bringt das 
kulturelle Wesen und künstlerische Poten-
tial von Tirol auf den Punkt.

Die Veranstaltungen der Familie Crepaz 
tragen seit Jahren dazu bei, dass die Mu-
sikkultur vor ort immer wieder befruchtet 
wird und die Hörgewohnheiten des Landes 
sich weiten. Die beiden Konzerte von 
Stockhausen und Messiaen bestätigen 
diese wichtige Rolle.

Das Festival Sprachsalz, weil es jährlich 
literarische Qualität an einen ort bringt 
und dieses Jahr vor allem den von mir 
geschätzten, aber noch nie live gehörten 
Raimond Federmann nach Hall bringt.

Sehr wichtig ist auch die pmk, die als 
Veranstalter einer musikalischen Subkultur 
ein junges bzw. jung gebliebenes Publikum 
in ihren Hörgewohnheiten unterstützt und 
experimentelle Ideen fordert und fördert.

Das Haus der Völker – obwohl ich schon 
lange nicht mehr dort war – ist für mich 
eine interessante Drehscheibe in der Ver-
mittlung außereuropäischer Kunst bzw. 
Kultur und verdient mehr Aufmerksamkeit 
und Unterstützung im heiligen Land.

Foto: ©Astrid Karger
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Giving the world premiere of a new piece is al-
ways a challenge, and sometimes a joy. That of 
Wolfgang Rihm’s Sotto voce 2 was both.
In terms of purely technical challenge, there is 
nothing in the piece to frighten a pianist who has 
mastered Chopin’s Etudes, and only a few to fri-
ghten the Mozartian. That is not the point, of 
course. The musical challenges are many, per-
haps most of all for any pianist who still believes 
music goes in reasonably straight lines – in other 
words one who has not already fully digested the 
music of the 20th Century.
What piano concerti from before 1900 have a 
form as improvisatory, complex and subtle as this 
piece? Which other piano concerto has such an 
extraordinary variety of material, so artfully inter-
woven and developed? How many piano concerti 
have been written with such a clear and profound 
understanding of earlier repertoire? And then for 
the pianist there is the delicacy of a relationship 
with an orchestral palette that seems to hover 
between the 18th and  20th Centuries…

After its simple antiphonal opening the form of 
Sotto voce 2 is spontaneous, free-flowing, almost 
a “stream of consciousness”. New material appears 
constantly, its striking harmonic colours echoing 
both the disturbing shadows of late Busoni and the 
healthier sunlight of his beloved Mozart. Both soloist 
and orchestra toy with the material freely, and yet 
with balletic poise. As this game approaches its cli-
max the composer forces the dialogue into a darker 
corner, lit by nightmare memories. The nightmare 
dissolves into a joke: a capricious ending to a piece 
which earns its subtitle – capriccio – easily.
Rihm has not specified metronome marks, so the 
first question is - how Allegro is Allegro misterio-
so e capriccioso? Tempo relationships between the 
sections (most of which are different “flavours” of Al-
legro) are also not metronomically defined so the in-
terpreter must search within the music itself for the 
answers. But beyond these fundamental questions 
of tempo, the musical situation begs many others. 
In a piece that can move between stylistic areas in 
an instant, how can one be sure of the expressive 

style required of the performer? With such formal 
fluidity, is it desirable or even possible to unify the 
form in performance? Does the material invite or 
even demand integration? on the other hand, does 
the range of materials employed, and its fractured 
nature, deny or challenge such integration? These 
questions can only be addressed through the expe-
rience brought by multiple performances. At each 
contact Sotto voce 2 appears more beautiful, and 
my affection for it increases. It was a joy to meet 
the piece’s challenges with my friend Tito Ceccherini 
and the Haydn orchestra of Bolzano and Trento, in 
the beautiful landscape of Erl; and I look forward to 
continuing my relationship with the piece with the 
Lucerne Symphony orchestra and in many other fu-
ture performances. I hope that the competitors at 
the Busoni Competition will find as much joy in the 
challenges as I do. 

Der Internationale Klavierwettbewerb Ferruccio Bu-
soni vergibt alle zwei Jahre einen Kompositionsauf-
trag zu einem Stück für Klavier und orchester für 
das Finalissimo des Wettbewerbes. Wolfgang Rihm 
hat für dieses Jahr sotto voce 2 geschrieben. Co-
Auftraggeber ist dabei das Sinfonieorchester Luzern 
. Die Uraufführung mit dem Haydnorchester von Bo-
zen und Trient unter der Leitung von Tito Ceccherini 
und mit dem Pianisten Nicolas Hodges fand im Vor-
feld des Wettbewerbes bei den Tiroler Festspielen in 
Erl am 21.7.2007 statt.

ZU ERLEBEN | ERLEBT

THoUGHTS AFTER THE PREMIERE
URAUFFÜHRUNG SoTTo VoCE 2 VoN WoLFGANG RIHM
von Nicolas Hodges

ARCHAIK . IMPULS . SCHLAG . PRÄZISIoN
Fragen an Rumi Ogawa von Peter Paul Kainrath

Hörstudien Innsbruck 2005-2007
zu hören noch bis Ende Februar 2008 im 
Klangraum des Ferdinandeum 
Mo-So 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr, 
ab 1.10.: Di-So 10-18 Uhr

„Das Soundenvironment wird zum 
Instrument, das Instrument wird 
zum Soundenvironment“ tamtam 
(Sam Auinger, Hannes Strobl) 
 
24 Klangbilder in der Dauer von 
30-45 Sekunden – erarbeitet aus einer 
Reihe von Aufnahmen der Lautsphäre 
Innsbruck’s in den Jahren 2005 bis 2007 
– sind das Material der Installation.

Zwischen dem 07. und 14. Juli haben die zwei 
jungen Schlagzeugformationen conTakt und the 
next step auf Einladung der Klangspuren und 
mit Unterstützung der Gemeinde Galtür einen 
Workshop zu Iannis Xenakis „Persephassa“ be-
sucht. Als Dozentin konnte die Solistin des En-
semble Modern Rumi ogawa gewonnen werden. 
The next step ist bereits über die Grenzen Tirols 
hinaus als Percussion Group mit Schwerpunkt 
zeitgenössischer Musik anerkannt; mit conTakt 
hat sich in Bozen ein Partnerensemble gegrün-
det. Mit dem Ergebnis dieser Arbeit werden 
die Festivals Klangspuren am 07.09.2007 in 
Schwaz sowie Transart am 06.09.2007 in Bo-
zen eröffnen. Unmittelbar nach der Aufführung 
im Sportzentrum von Galtür haben wir Rumi 
ogawa zu Stück und Arbeit befragt.

Welche Position nimmt Persephassa 
von Iannis Xenakis in der Geschichte 
der (Neuen) Musik ein?

Das ist ein Klassiker. Das ist wie eine Basis für 
die zeitgenössische Musik: wie sich der Klang im 
Raum verteilt und dreht, wie das Schlagzeug von 
der Tiefe bis in die Höhe über die ganze Skala hin-
weg verwendet wird, auch wie das Nicht-Instru-
mentale, diese Naturgeräusche als Instrumente 
eingesetzt werden. All das ist später von vielen 
Komponisten wie selbstverständlich übernommen 
worden. Und so ist das Stück eben ein Klassiker.

Was charakterisiert dieses Stück be-
sonders?

Was ich bei Xenakis besonders liebe ist diese 
Urkraft, diese archaische Kraft, die eine ex-
treme Spannung hervorrufen kann. Denken Sie 
nur an diese hohen metallischen Klänge, die so 
gar nicht nach Instrumenten klingen – das ist 
weit weg vom gewohnten Holzklang.

Bei Archaik denken viele an das monu-
mental Einfache; dieser Komposition 
jedoch liegt eine große Differenziert-
heit zugrunde.

Xenakis war Mathematiker und Architekt und so 
hat er dieses Stück so konzipiert, dass sich die 
archaischen wie all die feinen Klänge im Raum 
drehen, sich wiederholen und wieder in den Raum 
geschickt werden – da entsteht große Komplexi-
tät. Da wird von den Schlagzeugern ein besonderes 
Feingefühl verlangt auf diese Entfernung im Saal 
einen Zusammenklang zu erzeugen, der seinerseits 
dann wieder eine unglaubliche Kraft erzeugt.

Das ist ein Aspekt der Präzision, die 
eben 6 Positionen in einer einzigen 
Kraft bündelt; andererseits gibt es 
Passagen, wo sich alles vom Zentrum 
des Zusammenklangs entfernt, sich 
gewissermaßen entfächert.

Ja genau – jeder hat in dem Stück ein anderes 
Tempo. Wir sprechen also von sechs verschie-
denen Tempi; jeder phrasiert in seiner eigenen 
Welt, macht seine Musik. Das Gesamte führt 
dann zu einer ganz eigenen Klangwelt.

Eine Klangwelt, die von allen sechs be-
teiligten Interpreten unterschiedlich 
erlebt wird.

Das ist ja immer so. Und so müssen die Spie-
ler optisch miteinander spielen. Im optischen 
kann es ja keine Verspätung geben. Man stellt 
sich einen Klang in der Mitte des Raumes vor 
und koordiniert sich mit den Bewegungen der 
anderen Interpreten. Anfänglich sind wir ganz 
nahe beieinander gestanden und haben gelernt 
mit dem optischen Impuls umzugehen, später 
hatten wir dann jene Präzision, die dem Publi-
kum den zeitgleichen Klang erzeugt.

Hier sind zwei junge Ensembles auf-
einandergetroffen. Was war anfänglich 
die größte Herausforderung, die es zu 
meistern galt?

Es gibt ein gutes technisches Handwerk, man 
kann Noten lesen und schon kann man Musik 
spielen. Aber das Allerwichtigste ist das Hören, 
das Aufeinanderhören – das will gelernt sein und 
ist die Voraussetzung für das Zusammenspiel.

Was bedeutet Hören für den Schlag-
zeuger? Bevorzugt er eher den rhyth-
mischen Aspekt vor jenem der  Klang-
farbe etwa?

Es gibt tausend Möglichkeiten beim Schlag-
zeug; es gibt eine feine Art Schlaginstrumente 
zu spielen, sie zum erklingen zu bringen – da-
für braucht es nicht unbedingt diese Kraft
„draufzuhauen“. Nicht von oben „draufzuhauen“ 
will gelernt sein.

Gehen junge Schlagzeuger heute gerne 
in eine bestimmte Richtung?

Ich versuche zu vermitteln, dass sich jeder 
Schlagzeuger darauf konzentriert, mit mög-
lichst wenig Verkrampfung und Verspannung 
auszukommen; alles Überflüssige, die über-
flüssige Kraft, die überflüssigen Bewegungen, 
all das muss weg. Das ist auch die Vorausset-
zung dafür, Kammermusik machen zu können. 
Aber die talentierte Jugend lernt ja schnell.

fr 7.9. | 20.00 | Tennishalle | Schwaz
conTakt - Schlagzeuger | The Next Step -
Schlagzeuger | Iannis Xenakis - 
Persephassa für 6 Schlagzeuger

mi 19.9. | 20.00 Mehrzwecksaal, Zentrum 
Olympisches Dorf | Innsbruck
INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN 
AKADEMIE | FRANCK OLLU - DIRIGENT |
Wolfgang Rihm - Gedrängte Form | 
Chiffre VIII | Gejagte Form

Gregor Khuen Belasi ©Foto Steinway

tamtam
Sam Auinger / Hannes Strobl:

BEWEGTE LUFT
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UNSERE WELT
Unsere Welt verändert sich. Nicht nur der Kli-
mawechsel, die Globalisierung und die daraus 
entstehenden Konzentration zwischen Wirt-
schaftsmächten, Krieg und Ressourcenvertei-
lung, stellen uns vor neue Probleme, sondern 
auch die Überalterung der Gesellschaft fordert 
neue Lösungen. War das Alter in der Antiken 
Welt noch ein intellektuelles Konzept staats-
männischer Reputation fern von Krankheit und 
Tod, erhielt das Alter erst in den letzten 200 
Jahren ein persönliches Gesicht. Die Jahrhun-
derte dazwischen setzten Alter mit Sterben 
gleich, sofern man alt wurde. Das 19. Jahr-
hundert markiert nicht nur mit der Erfindung 
der Medizintechnik einen Wendepunkt, sondern 
otto von Bismarck führte auch erstmals die 
Kranken-, Alters- und Pflegevorsorge ein und 
definierte Alter als Verantwortung für ein sozial-
staatliches System. Umso radikaler veränderte 
sich jedoch unter den positiven Vorzeichen der 
Aufklärung die Außenwahrnehmung des Alters 
hin zu einer Sentimentalisierung. Zukünftig 
lebte der Greis im Kreis der Familie auf dem Ni-
veau seiner Enkelkinder und war schnell seiner 
Insignien eines produktiven und selbständigen 
Lebens entledigt. Die Moderne setzt das Alt-
werden daraufhin mit Schuld gleich und Simone 
de Beauvoir forderte schon in den 70er Jahren 
eindringlich eine Neubewertung des Themas. 
Bis heute können wir die Folgen der Alterung 
unserer Gesellschaft nicht abschätzen, aber 
auch mit der Studie Frank Schirrmachers „Der 
Methusalem-Komplott“ (2004) wird klar, dass 
wir neue Bilder brauchen, um gegen den Alters-
rassismus anzukämpfen. 

Das 21. Jahrhundert erfindet das Alter als 
Generation plus 50 in seiner Kaufkraft und al-
terspezifischen Bedürfnissen neu. ob jedoch 
wirklich eine Integration des Alters in die Ge-
sellschaft damit zu gelingen scheint, oder wir 
das eigentliche Bild des Alters nur rückwirkend 
der Jugend verpflichten, versuchen die Ausstel-

lungen zu recherchieren. Beide Ausstellungen 
versuchen ein positives Bild des Alters mit all 
seinen Qualitäten und Problemen zu skizzieren 
und klammern deswegen eine Gleichsetzung 
von Alter mit Krankheit und Tod aus, da bei-
de – trotz ihrer Zwangsläufigkeit – letztendlich 
Alters unabhängig sind. Angesichts der Ver-
alterung unserer Gesellschaft und den damit 
verknüpften Herausforderungen wird klar, dass 
wir neue Bilder brauchen, um dem Thema des 
Alters gerecht zu werden.
In Schwaz findet eine Annährung an das Selbst-
bildnis und die Eigenwahrnehmung statt: die 
eigene Identität, der Körper und seine natür-
liche Sexualität stehen im Vordergrund. Die 
Ausstellung in Bozen fokussiert auf die Au-
ßenwahrnehmung des Themas im Spiegel der 
Gesellschaft und der Familie. 
Was bedeutet es für den einzelnen alt zu wer-
den? Was verändert sich? Zählt man die Fal-
ten? Verhüllt man die Fettpolster? oder steht 
man genauso aktiv im Leben wie zuvor? 
Sehr eindrückliche Porträts über das Älter-
werden erschließen sich in den Fotoserien des 
amerikanischen Fotografen Nicholas Nixon und 
der japanischen Fotografin Miwa Yanagi. Seit 
1975 begleitet Nixon mit der Serie „The Brown 
Sisters“ vier Schwestern. Jedes Jahr fertigte 
er in gleicher Haltung und Pose ein Porträt von 
ihnen an. Die sich verändernden Gesichtzüge 
und die geschwisterlichen Umarmungen wer-
den zu einem sensiblen und intimen Zeitdoku-
ment des gemeinsamen Altwerdens.

Die dokumentierte Zeit des Alterns komprimiert 
die japanische Künstlerin Miwa Yanagi mit ihrer 
fotografischen Recherche „My Grandmothers“. 
Per Annonce sucht die Künstlerin junge Frauen, 
die sie danach befragt, wie sie sich ihr Leben in 
50-60 Jahren vorstellen. Entsprechend der ge-
sammelten Antworten inszeniert und schminkt 
die Fotografin die Protagonistinnen. Es entste-
hen Bilder, die unsere vorgefertigte Auffassung 
über das Alter entlarven, da sie das Bild der 
häuslichen Großmutter oder der Harley fahren-
den Rentnerin genauso zitieren.

Doch was fordert uns der Alterungsprozess 
wirklich ab? Ist es damit getan, die Zeichen 
des Alters am eigenen Körper zu erfahren, um 
sie mit Pflege und Nachsicht vorzubeugen oder 
zu beheben? oder liegt das Scheitern des Al-
ters im Mythos der Jugend begründet? 
Veruschka, mit bürgerlichen Namen Vera 
Lehndorff, war in den 60er Jahren das erste 
deutsche Supermodel. Sie begann schon früh 
eine ambivalente Auseinandersetzung mit ih-
rem perfekten und schlanken Körper (bei einer 
Körpergröße von 1,83 m) zum Thema ihrer 
Kunst zu machen. In den 90er Jahren hat sie 
gemeinsam mit dem deutschen Fotografen An-
dreas Hubertus Ilse „Veruschka Self-Portraits“ 
re-inszeniert. Es entstanden eindringliche Por-
träts, die das Alter mit der zeitlosen Schönheit 
von Vera Lehndorff sprichwörtlich verblassen 
lassen, aber auch das Alter im Mythos seiner 
Jugend spiegeln. So inszenierte sie sich als al-
ternde Marlene Dietrich aber auch als wildes 
Tier im urbanen New Yorker Stadtraum. Ge-
nauso wie sich Lehndorff schon früh dem Gla-
mour des Show-Biz entzogen hat, zeigt Anton 
Corbijn intime Porträts der Stars, wie sie eben 
nicht in den Gazetten abgebildet werden. Die 
Ausstellung zeigt ein Bild von Marianne Faith-
full. Das inszenierte Alter stellt eine frühe Ar-
beit (1976-2004) von Cindy Sherman dar, in 
der die Künstlerin den Typus des Busfahrers 
darstellt und eine alte Frau beschwerlich ste-
hend unter jungen sitzenden Menschen zeigt.

Auch Andres Serrano blendet das Alter in sei-
ner Fotoserie „Sex“ nicht aus und zeigt eine 
nackte Frau mit dem Titel „The Modell“, die 
sich in mondäner Haltung rauchend auf einen 
Gehstock stützt. Erst beim genaueren Hinse-
hen erkennt man die im Hintergrund liegende 
Matratze mit einer zweiten nackten Person. 
Der nackte alte Körper existiert in seiner 
vollen Schönheit und Sexualität. Sinnlich nä-
hert sich die Fotoserie der niederländischen 
Künstlerin Marrie Bot diesem an. Sie zeigt alte 
Liebespaare, die sich vor ihrer Kamera in Zu-
neigung und Zärtlichkeit zeigen. Die Intimität 
des Alters wird in den von den Paaren selbst-
inszenierten Fotografien in den Vordergrund 
gestellt, die von den Massenmedien nur zu oft 
ausgeblendet wird. Auch die österreichische 
Documenta Künstlerin Ines Doujak stellt eine 
Fotoserie zu diesem Thema aus.
Exemplarisch nähert sich der britische Foto-
graf John Coplans (1920 – 2003) seinem ei-
genen nackten Körper, den er seit seinem 64. 
Lebensjahr ab 1984 fotografierte. Bewusst 
sparte er seinen Kopf aus, um seinem Körper 
den Charakter einer Skulptur zu geben, um 
die Veränderung des propagierten maskulinen 
Schönheitsideals zu diskutieren. 

Die Würde des Alters unterstreicht die deut-
sche Fotografin Herlinde Koelbl mit dem Porträt 
ihrer Eltern im Totenbett. Nicht der Tod steht 
im Vordergrund, sondern das Bild in der Mitte, 
der sich haltenden Hände der Eltern zu Lebzei-
ten, die das Leben als gemeinsamen Weg bis 
zum Ende symbolisieren. Koelbl zeigt noch einen 
Ausschnitt aus ihrer Serie „Starke Frauen“.
Im Sinne des Eingangs beschriebenen Kon-
zepts wird das Alter als ein lebendiges und 
dynamisches Lebensmodell beschrieben, das 
Würde und Stärke ausstrahlen soll. Dem 
entsprechend bilden die Arbeiten von Louise 
Bourgeois und Maria Lassnig den Höhepunkt 
und Abschluss der Ausstellung, um mit einer 
Arbeit aus deren Lebenswerk vor allem Kreati-
vität im hohen Alter zu symbolisieren.
Die Video- und Fotoarbeiten, die in der Galerie 
Museum in Bozen gezeigt werden, dokumen-
tieren die gleichsam bereichernden wie auch 
schwierigen Momente der Präsenz alter Men-
schen in unserer Gesellschaft und unseren Fa-
milien, deren Eingebundensein und auch deren 
Ausgeschlossen werden, die Kraft des Alters 
sowie auch den Verfall und die Vergänglichkeit. 
Einen sehr privaten Blick auf die Präsenz alter 
Menschen in unseren Familien zeigt uns der 
ungarische Künstler Marcell Esterhazy in sei-
nem Video „v.n.p. v.2.0.“ (2005), indem er sei-
ne Videokamera während eines gemeinsamen 

Familienessens auf den Großvater richtet. Der 
Künstler orientiert die Geschwindigkeit des 
Videos an den langsamen Bewegungen des 
Großvaters, indem er den Film etwas schneller 
ablaufen lässt und damit auch die Zeitabläufe 
der anderen Familienmitglieder beschleunigt. 
Aernout Mik inszeniert in seiner Videoarbeit 
„Kitchen“ (1997) drei ältere Männer, die vor 
dem Hintergrund einer neu installierten Küche 
kämpfen. Spielerisch wechseln sie laut Anwei-
sungen des Künstlers - wie damals auf dem 
Schulhof - die Rollen zwischen Angreifenden 
und Bedrängten. In dieser inszenierten Situa-
tion erkennt man trotzdem, wer als kleiner 
Junge schon zu den Gewinnern und wer zu den 
Verlierern gehörte.

Machtverhältnisse zwischen einem Vater und 
seiner Tochter werden in dem Video „Elocution“ 
(1996) von Imogen Stidworthy abgehandelt, wo-
bei die Rollen Eltern-Kind, Vater-Tochter, Lehrer-
Schülerin, Mann-Frau reflektiert werden. Die deut-
sche Fotografin Melanie Manchot zeigt Porträts 
ihrer Mutter, die nicht nur ihre intime Beziehung 
dokumentiert, sondern auch die Haut als Projek-
tionsfläche des Alters zeigt. Kein anderes organ 
ist ein sensiblerer Seismograf des Lebenswandels 
als unsere Haut, da sich jede Narbe oder auch 
der vergangene wie aktuelle Lebenswandel darin 
bestimmend ablesen lässt. Elisabeth Hölzl beglei-
tete mit ihrer Fotokamera über einen gewissen 
Zeitraum die Bewohner des Meraner Altenpflege-
heimes “Seisenegg”. In ihrer Installation „Souvenir“, 
(2007) arrangiert sie Alltagsgegenstände und 
Fotografien, die für die alten Menschen das Le-
ben von früher repräsentieren. Auf sehr einfühl-
same Weise dokumentiert Marina Ballo Charmet 
in ihrem Video „frammenti di una notte“ (2005) 
mit ihrer Videokamera eine Nacht in einer geriat-
rischen Abteilung eines Krankenhauses, zwischen 
Krankheit, Alter und medizinischer Betreuung. Die 
Bilder sprechen vom Schlaf als Loslösung, an der 
Grenze zwischen Bewusstsein und Unbewußtem, 
im Rhythmus der Schichtwechsel des Kranken-
hauspersonals, und gekennzeichnet von den ritu-
ellen Gesten der Zuwendung. Das Thema der Ver-
gänglichkeit bespricht Daniela Chinellato in ihrer 
Installation „coltempo“ (2007), eine Reminiszenz 
an die „Alte Frau“ von Giorgione, deren Charak-
terportrait uns unerbittlich an das Verrinnen der 
Zeit erinnert, eine unausweichliche Tatsache des 
Lebens. Um Nostalgie und Erinnerung geht es 
auch in den Fotoarbeiten von David Zink Yi, der 
in „Roma 395-6“ (2006), seine italienische Groß-
mutter fotografierte, die aus Italien nach Südame-
rika auswanderte und ihre Porzellanfigürchen und 
Spitzendeckchen als Erinnerung an das ferne Eur-
opa um sich versammelt hält. Ihm geht es um das 
kulturelle Gedächtnis aller Menschen, welche Rolle 
familiäre Wurzeln spielen, woraus unsere Heimat-
bindung besteht. Wir leben in so vielen Bildern, 
wie das Alter auszusehen hat, aber leben mit so 
wenigen Bildern, die unser aktives Alter spiegeln 
können. Die Ausstellungen versuchen einen Anstoß 
hierzu zu geben. Die Schönheit des alten Körpers 
steht jeweils im Vordergrund. 

ZU ERLEBEN

DIE KUNST DES ALTERNS
EINE ZWEITEILIGE AUSSTELLUNG ALS GEMEINSCHAFTSPRoJEKT KoNZIPIERT

Sabine Gamper . Karin Pernegger

Herlinde Koelbl, „Nina“ aus der Serie „Starke Frauen“, Fotografie, (1996)

KAUFKRAFT

ENTLARVUNG

SEXUALITÄT

WÜRDE

MACHT

7.9. – 27.10. 2007
DIE KUNST DES ALTERNS
Gruppenausstellung in 2 Teilen, kuratiert 
von Sabine Gamper, ar/ge kunst, Galerie 
Museum, Bozen (I) und Karin Pernegger, 
Stadtgalerie Schwaz, Tirol (A)

Bitte entnehmen Sie das Zusatzprogramm 
der jeweiligen Webseiten der Institutionen.

6. September 2007 | 18 Uhr
Eröffnung ar/ge kunst Galerie Museum: 
Museumstrasse 29, I-39100 Bozen
Infoargekunst.it, www.argekunst.it
(in Kooperation mit Transart Bozen – 
eröffnet um 20.30)

7. September 2007 | 22.30 Uhr 
Eröffnung Stadtgalerie Schwaz
anschließend an die Eröffnung der 
Klangspuren Schwaz 
Palais Enzenberg
Franz Josef Str. 27/1, A-6130 Schwaz 
www.stadtgalerieschwaz.at
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Auf Einladung von Klangspuren sprachen die Ar-
chitektin Marta Schreieck vom Büro Henke und 
Schreieck (Sieger des Architekturwettbewerbes 
für das ehemalige Areal der Austria Tabakwerke 
in Schwaz) und Arno Ritter, Leiter des „aut. archi-
tektur und tirol“, über das Wettbewerbsprojekt.

R: Könntest du anhand der Wettbewerbs-
unterlagen das Projekt erklären und etwas 
über den Stand der Planung erzählen?

S: Uns ging es beim Wettbewerb und den Ge-
sprächen danach primär um den Städtebau bzw. 
um ein offenes räumliches Nutzungskonzept und 
weniger um formale Gestaltungslösungen. Denn 
wir müssen zuerst wissen, wer die Nutzer sind 
und ob die Größenordnungen so bleiben können, 
wie sie vorgegeben wurden. Derzeit soll das 
Areal von der Nutzung her ein Einkaufszentrum 
mit ca. 14.000m2 beinhalten, weiters sind un-
terschiedliche Wohnungen, ein Hotel mit einem 
Veranstaltungssaal, Büros sowie eine entspre-
chende Garage vorgesehen. Tatsache ist, dass 
die Innenstadt von Schwaz derzeit relativ aus-
gestorben ist und in der Altstadt keine großen 
zusammenhängenden Verkaufsflächen vorhanden 
sind, die gewisse Handelsbetriebe benötigen, 
weswegen diese auch an die Peripherie ziehen. 
Wir versuchen, neue Raumangebote anzubieten, 
damit die kleinteilige Geschäftsstruktur in der 
historischen Altstadt am Leben bleiben kann. Es 
fehlen Attraktoren, das sind bestimmte Marken, 
die einfach notwendig sind, damit die Leute in die 
Stadt kommen. Wir haben das Einkaufszentrum 
so konzipiert, dass es nicht als solches erkennbar 
und Teil eines öffentlich zugänglichen Gesamt-
projektes ist. Eigentlich besteht die Altstadt von 
Schwaz aus schönen alten Straßen wie Plätzen, 
und wir versuchen, diese spannende Abfolge von 
Räumen im ehemaligen Tabakareal aufzunehmen 
und um öffentliche Plätze zu ergänzen. Im Prinzip 
haben wir einen fußläufigen Rundweg aufgebaut, 
eine Art Loop, der immer in Verbindung mit der 
Altstadt steht. 

R: Bezieht ihr den Altbestand vom ehe-
maligen Tabakareal mit ein?

S: Leider gibt es keinen mehr, denn dieser war 
schon abgerissen, als der Wettbewerb aus-
geschrieben wurde. Es wäre sicher spannend 
gewesen, sich damit auseinander zu setzen, 
nur hat es keine Möglichkeit mehr gegeben. 
Es gibt zwar noch einige bauliche Relikte und 
den Wunsch, diese wieder einzubauen, aber 
irgendwie finden wir diese Überlegungen nicht 
wirklich sinnvoll. Das ehemalige Portier-Gebäu-
de ist noch vorhanden, aber es würde die von 
uns angedachte Wegführung, die Kernidee des 
Projekts, konterkarieren. Eher kann ich mir vor-
stellen, die sehr schönen gusseisernen Säulen 
zu verwenden. Die könnte man durchaus ins Ein-
kaufszentrum integrieren.

R: Bis zu einem gewissen Grad strickt 
ihr die alte Stadtstruktur weiter und 
schafft Straßen, Höfe, Terrassen und 
öffentliche Plätze.

S: Genau. Wir haben um den höher gelegten 
Platz das Hotel mit Restaurant und den Saal an-
geordnet. Den Saal haben wir so geplant, dass 
er auch vom Hotel zugänglich ist und als Semi-
narbereich genutzt werden kann. Wir haben die 
ganzen öffentlichen Funktionen über den Platz 
erschlossen und man geht über Stiegen zum 
Restaurant, das wieder vom Saal und vom Hotel 
benutzt und auch betrieben werden könnte. Für 
kleine Städte und ihre Infrastruktur sind solche 
Mehrfachnutzungen notwendig, denn sonst ha-
ben sie keine Chance auf Realisierung.

R: Mit eurem Konzept versucht ihr ein 
Quartier zu schaffen, eine Ergänzung 
zur bestehenden Stadt. War das Nut-
zungskonzept eigentlich vorgegeben?

S: Ja, es waren sowohl die Quadratmeter für 
die Büroflächen als auch die für das Shopping-
Center vorgegeben und wie viele Wohnungen 
errichtet werden und wie groß das Hotel und 
der Saal sein soll.

R: Sind diese Vorgaben realistisch?

S: Ja, das Shopping-Center ist sicher von der 
Fläche an der unteren Grenze. Sollte es jetzt 
etwas größer werden, haben wir kein Problem, 
da wir Lagerflächen haben, die wir einfach als 
Verkaufsflächen umnutzen können. Das Center 
muss eine gewisse Größenordnung haben, um 
existieren zu können. Aber dafür gibt es Spezi-
alisten, die auf Basis von Untersuchungen und 
Befragungen diese Vorgabe machen.

R: Es gibt an der Peripherie von Schwaz 
das riesige Spar-Center, das nicht weit 
entfernt ist. Welcher Branchen-Mix soll 
bei eurem Projekt realisiert werden?

S: Mit Sicherheit ein Nahversorger, eine Beklei-
dungskette, eine Bank, ein Drogeriemarkt, Schuh-
geschäfte und Cafés, einfach ein Branchen-Mix, 
den ein funktionierendes Kaufhaus braucht.

R: Und welche Wohnungen sollen er-
richtet werden?

S: Sowohl Eigentums- und Sozialwohnungen wie 
auch betreutes Wohnen. Im Wettbewerb waren 
dafür eigene Gebäude vorgesehen. Jetzt wird 
überlegt, ob es nicht besser ist, die betreuten 
Wohnungen auf die einzelnen Häuser aufzutei-
len, wobei unser Konzept flexibel ist, da wir die 
Nutzungen vertikal vermischt haben. Wir haben 
die Erschließung so positioniert, dass die Wege 
über den Platz führen, um diesen zu beleben.
 

R: Der städtebauliche Entwurf ist vor-
handen, jetzt geht es um die Detailpla-
nung. Dafür braucht ihr aber klare An-
forderungen.

S: Genau, das wird spannend werden. Das Hotel 
ist für 100 Betten ausgelegt. Es wird aber eine 
Herausforderung sein, einen Hotelbetreiber zu 
finden. Wobei es natürlich sehr schade wäre, 

wenn das nicht gelingen würde, denn wir finden 
die funktionale und räumliche Kombination von 
Saal, Hotel, dem Restaurant und der Stadtter-
rasse sehr wichtig. 

R: Sind eigentlich auch Verwaltungsein-
richtungen vorgesehen?

S: Ja, eventuell übersiedelt das Finanzamt. Der 
Bürotrakt ist im Anschluss an die bestehenden 
Bürobauten situiert.

R: Wenn du euren Ansatz auf die SoWI 
und das Rathaus in Innsbruck über-
trägst, dann gibt es gewisse Ähnlich-
keiten und wieder einige Unterschiede. 
Für mich erscheint das Projekt in 
Schwaz sehr einzigartig zu sein, denn 
es könnte ein Modell für ähnliche Städte 
sein, die versuchen, ein brachliegendes 
Gelände in unmittelbarer Nähe zur hi-
storischen Altstadt neu zu nutzen, ohne 
diese zu konterkarieren.

S: Für uns ist dieses Quartier ein Musterbei-
spiel dafür, wie man einerseits Kaufkraft wieder 
in die Stadt bringt und andererseits einen neuen 
und lebendigen Stadtteil kreiert. Das ist genau 
das, was uns an diesem Projekt interessiert. ob 
das wirklich möglich ist, wird davon abhängen, 
ob man das komplexe Programm nicht aus den 
Augen verliert. Denn die inhaltliche Codierung 
des Projektes ist mindestens ebenso wichtig 
wie die Architektur. Wenn diese nicht stimmt, 
kann der Quartiergedanke leicht kippen. Daran 
muss man ganz intensiv arbeiten und auch im-
mer wieder offene Diskussionen führen. 

R: Gibt es einen Zeithorizont für das 
Projekt?

S: Planungsbeginn soll Ende dieses Jahres sein.

R: Das heißt, bis dorthin müssen die 
Nutzer feststehen?

S: Gewisse Rahmenbedingungen müssen fest-
gelegt werden, um mit der Planung beginnen 
zu können. In diesem Zusammenhang ist vor 
allem wichtig, ob der Saal gebaut wird. Ich hoffe 
schon, dass die Stadt sich dafür einsetzt.

R: Aber es ist daran gedacht, dass ihr 
den kompletten Stadtteil errichtet?

S: Ja, die Beauftragung mehrerer Architekten hät-
te wenig Sinn, da das Projekt sehr komplex ist und 
die Nutzungen stark ineinander verwoben sind.

R: Eine große Bedeutung wird der Ma-
terialisierung des Stadtteils zukommen. 
Gibt es dafür schon Überlegungen bzw. 
eine Tendenz?

S: Wir werden uns an der Atmosphäre von 
Schwaz orientieren.

R: ... an dem Steinernen und Minera-
lischen dieser Stadt? 

S: So ungefähr.

R: Euer städtebauliches Grundthema ist 
die vertikale Schichtung von Funktionen, 
der Nutzungen von öffentlich – halböf-
fentlich – privat, das heißt ein vertikales 
Stadtteilkonzept, vergleichbar mit dem 
Rathaus in Innsbruck oder der SoWI, wo 
man auch geschaut hat, dass man öffent-
liche Bereiche am Dach hat. Wie flexibel 
seid ihr von den Nutzungen? Wenn das 
Hotel nicht kommt, was macht man dann 
mit der Kubatur und welche Nutzung ver-
trägt sich mit dem öffentlichen Platz?

S: Für den Platzraum ist es sehr wichtig, dass 
er gerahmt ist. Wir wollten einen angenehmen 
Maßstab in die Stadt bringen, denn es gibt 
die geschützte Seite und die offene Seite. Der 
Platzraum soll angenehm benutzt werden kön-
nen, da er windgeschützt und gegen den Inn ge-
öffnet ist. Und natürlich ist es notwendig, dass 
öffentliche Funktionen vorhanden sind.

R: Ihr werdet mit eurem Projekt ein 
neues Bild von Schwaz schaffen und da-
mit der Stadt eine neue Identität geben. 
Welche Überlegungen habt ihr diesbe-
züglich angestellt?

S: Wir haben versucht, ein in der Höhe differen-
ziertes Quartier zu planen, das unterschiedliche 
Ansichten und Identitäten haben soll. Gleichzei-
tig wurden die Wohnungen so konzipiert, dass 
jede eine schöne Aussicht hat und die Grund-
risse intelligent orientiert sind. Insgesamt ha-
ben wir keine Notwendigkeit gesehen, eine be-
sondere Höhenentwicklung zu forcieren, obwohl 
es im Wettbewerb möglich gewesen wäre. In 
der Höhenzonierung haben wir uns am Kontext 
von Schwaz orientiert und so weit als möglich 
zweigeschossige Baukörper definiert.

R: Wie sind die Reaktionen auf euren 
Ansatz?

 
S: Ich habe das Projekt in Berlin bei einem Vor-
trag gezeigt. Das Publikum war sehr angetan 
und begeistert, da gerade in ostdeutschland 
das Problem besteht, dass viele Kleinstädte ab- 
bzw. aussterben. Deshalb hat ihnen der Ansatz 
des Bauherrn und unser Konzept imponiert. 

R: Dieses Projekt ist sicher ein wich-
tiger Baustein in eurer Biografie.

S: Ja, das stimmt. Schon das Programm und die 
Ausschreibung des Wettbewerbs waren sehr in-
teressant, aber als wir das Grundstück gesehen 
haben, waren wir restlos begeistert. Der Bau-
herr und die Stadt haben eine beeindruckende 
Basis geschaffen. Wir haben damals gesagt, das 
kann ein Modellprojekt werden und deshalb ma-
chen wir beim Wettbewerb mit. Dann haben wir 
gewonnen und bisher läuft alles sehr gut und ich 
bin gespannt, wie alles ausgehen wird.

oFFENER RAUM . oFFENE STADT
ARCHITEKTURWETTBEWERB TABAKFABRIK SCHWAZ 

Marta Schreieck . Arno Ritter

©Henke Schreieck

©Henke Schreieck
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Eigentlich beginnt alles mit Nichts. In der 
Früh. Ein durchdringender Ton, das zögernde 
Aufschlagen der Augenlider, das Zurückschla-
gen der Bettdecke. Träge Bewegungen - ein 
Zurechtfinden mit dem Sein. Der Gang ins Ba-
dezimmer, drehen, Wasser, Tube, Zahnbürste 
- einige Handgriffe an der Kaffeemaschine und 
ein paar Schnitte mit dem Brotmesser. Das öff-
nen des Kühlschrankes und der Versuch Butter 
regelmäßig auf den Brotschnitten zu verteilen. 
Dann das öffnen eines Schraubdeckels und die 
versuchte fachgemäße Handhabung eines Löf-
fels um Marmelade auf das Brot zu verteilen 
ohne klebrige Rückstände auf den Fingern zu 
hinterlassen. Dann wieder Handbewegungen 
- diesmal zum Mund und der Einsatz der Kie-
fer. Das öffnen von Geschirrspüler, Tasche und 
Autotür und dann die Fahrt zum Probenraum. 
Eigentlich Nichts und doch Alles. Die alltäg-
lichen Dinge und Bewegungen sind die interes-
santesten und diese sind es die als Basis der 
Klangspuren Projekte mit Lehrlingen dienen. 
Als Ausgangspunkt wird der Arbeitsalltag der 
Lehrlinge in den jeweiligen Firmen herangezo-
gen. Die Handhabung einer Feile, eines Com-
puters und einer Bohrmaschine, die Bedienung 

des Kaffeeautomaten und das Anzünden einer 
Zigarette. Eigentlich alles normale, alltägliche 
Handlungen die in der künstlerischen Ausei-
nandersetzung aber zu interessanten Stil-prä-
genden Elementen werden. Dieses Nichts ist es 
auch das es ermöglicht in den Workshops offen 
zu arbeiten und den Lehrlingen höchstmögliche 
Freiheit in kontrolliertem Rahmen zu geben.

PRoGRAMM

DIE KULTURABTEILUNGEN 
der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol
LE RIPARTIZIONI ALLA CULTURA 
della Provincia Autonoma di Bolzano
LES REPARTIZIUNS ALA CULTURA 
de la Provinzia Autonoma de Balsan - Südtirol

ASSESSORATO 
ALLA CULTURA 
DELLA PROVINCIA 
DI TRENTO

AUTONOME REGION
TRENTINO SÜDTIROL
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
REGION AUTONÒMA
TRENTIN SÜDTIROL

RESSORT 
FÜR MOBILITÄT 
DIPARTIMENTO 
ALLA MOBILITÀ 

GEMEINDE 
BOZEN
COMUNE 
DI BOLZANO

KITCHEN:IN:STALL:ATIoN
JUNGE SoUNDS UND THEATER
ALLTÄGLICHE ARBEIT – ANMERKUNGEN AUS DER PRAXIS DER KREATIVEN ARBEIT MIT LEHRLINGEN von Tom Kasebacher

do 20.9. | 17.00
Mehrzwecksaal | Zentrum Olympisches 
Dorf | Innsbruck
Lehrlinge der Firma Cammerlanders | 
GE in Jenbach | Innsbrucker Verkehrsbe-
triebe | Schülerinnen und Schüler der Lan-
desberufsschule für Handel, Handwerk 
und Industrie Christian Josef Tschuggmall 
Brixen, Südtirol | Schülerinnen der 
Abschlussklasse der Landwirtschaft-
lichen Landeslehranstalt St. Johann in 
Tirol/Weitau | Schüler und Schülerinnen 
der höheren Bundeslehranstalt für Land- 
und Ernährungswirtschaft Kematen

ALS DIE BUCHSTABEN LAUFEN LERNTEN…
EIN STREIFZUG DURCH DIE „HARD- UND SoFTWARE“ VERGANGENER JAHRHUNDERTE
Was macht eigentlich ein Buch aus? Woraus 
besteht es und wie wird es hergestellt? Und 
seit wann gibt es Bücher? Ziel der Veranstal-
tungsreihe ist es durch Anschaulichkeit und 
Eigentätigkeit einen erweiterten Zugang zum 
Phänomen des Buches zu schaffen – heute und 
in seiner Geschichte, die als spannende Zeit-
reise erlebbar gemacht werden soll. Im Zen-
trum steht dabei die Vermittlung großer Ent-
wicklungszusammenhänge: von den Büchern, 
die in klösterlichen Schreibwerkstätten müh-
sam mit der Hand geschrieben wurden über 
Gutenbergs Druck mit beweglichen Lettern 
bis hin zu unseren modernen, am Computer 
entwickelten Büchern. Thematisiert wird v. a. 
auch das Material Papier, das sich unglaub-
lich vielseitig verwenden lässt und das die Ge-
schichte des Buches in ungeahntem Ausmaß 
mitbestimmt hat.

fr 2.11.07 | 14.00
Bücher in der Universitätsbibliothek 
Innsbruck
Zuerst verwendete man zur Herstellung von 
Büchern Pergament, bis dann das Papier von 
China aus nach Europa gelangte. Mit Biblio-
thekar Peter Zerlauth machen wir einen span-
nenden Ausflug in die Vergangenheit: Wo gab 
es die ersten Papiermühlen? Was sind eigent-
lich Wasserzeichen und wer findet sie in den 
Seiten der gezeigten Bücher? Außerdem er-
zählen uns die gezeigten Kostbarkeiten einiges 
aus der Welt um 1500: womit beispielsweise 
der kleine Kaiser Maximilian gern gespielt hat 
oder welche sagenumwobenen Völker man in 
alten Landkarten entdecken kann. Unsere Ein-
drücke fassen wir schließlich in einem kleinen 
Büchlein zusammen.

fr 30.11.07 | 14.00
Bücher in der Bibliothek des 
Franziskanerklosters Schwaz
Mit Bibliothekar Bruder Simon Maria durchstö-
bern wir die Bücherschränke der ehrwürdigen 
Bibliothek nach ihren verborgenen Schätzen: 
Zu entdecken gibt es frühe Druckbibeln mit 
wunderbar vergoldeten Bildern und Werke, die 
uns vom Leben des hl. Franziskus berichten, 
aber auch ein Märchenbuch aus der Zeit der 
Gebrüder Grimm oder das allerkleinste Buch 
der Bibliothek. Darüber hinaus beschäftigen 
wir uns mit den Fragen: Was brauchten die 
mittelalterlichen Schreiber im Skriptorium? 
Und was unterscheidet diese von den Schrei-
bern und Zeichnern späterer Jahrhunderte?

sa 8.12.07 | 17.00
Filmvorführung im Leo-Kino
Die Abenteuer des Prinzen Achmed
Ein in Scherenschnitten erzähltes Märchen 
aus Tausend und einer Nacht. Cordula Böesze 
- Flöte | Günther Gessert - Theremin. Stumm-
film mit musikalischer Begleitung, Deutsch-
land 1923-1926, Regie, Drehbuch und Sche-
renschnitte Lotte Reiniger. 
In Zusammenarbei mit kinovi[sie]ion.

fr 11.1.08
Scherenschnitte in der Swarovski Crystal 
Gallery, Innsbruck. In Zusammenarbeit mit 
Swarovski Kristalline Werkstätte. 
In geheimnisvollem Dämmerlicht präsentiert sich 
als Scherenschnitt- und Kristallinstallation das 
märchenhafte „winter wonderland“ des niederlän-
dischen Designers Tord Boontje. Wir lassen uns 
davon bezaubern und schneiden unsere eigenen 
Scherenschnitt-Schneeblumen.

fr 25. 1.08 | 14.00
Papier selber schöpfen und gestalten
HTL Trenkwalderstrasse 2 | Innsbruck
Mit Sozialpädagogin Sabine Auer schöpfen wir 
unser eigenes Büttenpapier und basteln da-
raus Kuverts und Grußkarten zum Mitnehmen.

do 7.2.08 | 14.00
Von den beweglichen Lettern Gutenbergs 
zum modernen Offsetdruck. 
Druckerei Raggl, Roßaugasse 1 | Innsbruck
Johann Gutenberg setzte seine Bleibuchstaben 
noch einzeln in den Drucksetzkasten. Mit Buchdru-
ckerin Andrea Sieberer erfahren wir hautnah, was 
sich seither verändert hat: Nach einem Rundgang 
durch die Druckerei entwerfen wir am Computer 
unser eigenes Büchlein, das wir anschließend ei-
genhändig drucken und binden.

fr 22.2.08 | 14.00
Auch ein Buch trägt ein „Gewand“. 
Restaurierungswerkstätte des Tiroler Landes-
archivs, Michael-Gaismair-Strasse 1 | Innsbruck
Heute gibt es Maschinen, die in Windeseile aus 
einigen Blättern ein Buch machen. Früher war das 
nicht so einfach. Zuerst mussten die einzelnen 
Blätter in Lagen gefasst und mit Nadel und Fa-
den zusammen genäht werden. Dann erhielten sie 
dicke Buchdeckel aus Holz und wurden mit Leder 
oder Pergament und manchmal sogar mit Gold 
und kostbaren Edelsteinen umkleidet. Wie man 
das gemacht hat, das erfahren wir von Restaura-
torin Elisabeth Nagele. Natürlich binden auch wir 
uns unser Büchlein und schmücken es mit einem 
prächtigen Siegel.

Anmeldung unbedingt erforderlich, 
Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Eintritt € 2,00 pro Mensch
Klangspurengasse 1 | Ecke Ullreichstr. 8a 
A 6130 Schwaz | T +43-5242-73582 
info@klangspuren.at
www.klangspuren.at

Foto: ©Astrid Karger
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fr 7.9. | 20.00
Tennishalle | Schwaz
TIRoLER SYMPHoNIEoRCHESTER INNSBRUCK | 
HAYDN oRCHESTER VoN BoZEN UND TRIENT | 
CoNTAKT - SCHLAGZEUGER | THE NEXT STEP -
SCHLAGZEUGER | JoHANNES KALITZKE -
DIRIGENT | Iannis Xenakis - Persephassa für 
6 Schlagzeuger | Kurt Estermann - Sympho-
nie Nr. 3 für großes orchester UA | Hans 
Werner Henze - 6. Sinfonie für zwei orchester

sa 8.9. | 20.00
Fleckviehversteigerungshalle Rotholz | Rotholz
öSTERREICHISCHES ENSEMBLE FÜR NEUE 
MUSIK | MANUEL DE Roo - MANDoLINE 
| Marios Joannou Elia - Thalatta, thalatta !, 
für Mandoline und Ensemble UA | Manuel de 
Roo - Funkstörung, ostwind UA | Judith Unter-
pertinger - Thirsty Camel; außen, von innen
UA | Eva Reiter - Dr. Best UA | Irena Popoviç -
Walzer für Lulu UA

so 9.9. | ab 10.00 - ca. 16.00
Hotel Grafenast | Pillberg | Schwaz
PILZWANDERUNG MIT SVEN HARTBERGER 
VoM KLANGFoRUM WIEN | GENUSS DES 
SELBSTGEFUNDENEN | TIRoLER ENSEMBLE 
FÜR NEUE MUSIK | Improvisation 100 Jahre 
Grafenast für Tuba, Gitarre, Schlagzeug, Elek-
tronik und Stimme | Thomas Amann - Andere
Räume für Flöte, Klarinette, Violine und Viola |
Paul Hindemith - Tafelmusik. Stücke zur Unter-
haltung, beim Mittagessen zu spielen | Jenö 
Takács - eine kleine Tafelmusik. Divertimento 
op. 74 für Bläserquintett | Heinrich Gatter-
meyer - Tafelmusik für Bläser-Quintett
Anmeldung im Klangspurenbüro unbedingt 
erforderlich! Tel +43 5242 73582

so 9.9. | 20.00
Swarovski Kristallwelten | Wattens
QUARTETT 1: QUATUoR DIoTIMA | Brian Fer-
neyhough - Adagissimo | John Cage - String 
Quartet in Four Parts | James Dillon - String 
Quartet No.4 öE | Misato Mochizuki - Terres 
rouges öE | Helmut Lachenmann - Gran Torso

mi 12.9. | 20.00
Swarovski Kristallwelten| Wattens
LESUNG UND MUSIK | MICHAEL GIELEN ZUM 
80. GEBURTSTAG | MICHAEL GIELEN LIEST AUS 
SEINER AUToBIoGRAPHIE ‚UNBEDINGT MUSIK‘ | 
STEFAN LITWIN - KLAVIER | Michael Gielen - Kla-
vierstück in sieben Sätzen - recycling der glocken

do 13.9. 20.00
Sowi | Innsbruck | Universitätsstraße
ENSEMBLE MoDERN | UELI WIGET - KLAVIER |
JAGDISH MISTRY - VIoLINE | FRANCK oLLU -
DIRIGENT | NoRBERT oMMER - KLANGREGIE |
Evis Sammoutis - Echopraxia (2005/06) öE | Jo-
hannes Maria Staud - Peras. Musik für Klavier 
(2004/2005) | Marios Joannou Elia - Antidoron 
(Holy Bread) (2004) öE (für Streichtrio plus Violi-
ne solo) | Enno Poppe - Salz für Ensemble (2005) 
| Johannes Maria Staud - Berenice.Suite I und II 
öE für Ensemble u. Tonband (2003/04-06), Live-
Elektronische Realisation: Experimentalstudio für 
akustische Kunst. e.V.

fr 14.9. | 20.00
KIRCHE ST. MARTIN | Schwaz
QUARTETT 2: MINGUET QUARTETT | CLARoN MC-
FADDEN - SoPRAN | Jörg Widmann - 1. Streich-
quartett | 2. Streichquartett - Choralquartett | 3. 
Streichquartett - Jagdquartett | 4. Streichquartett 
| 5. Streichquartett - Versuch über die Fuge

sa 15.9. | 20.00
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum | Innsbruck
QUARTETT 3: TAMTAM | SAM AUINGER - 
SAMPLER | MICHAEL MoSER - CELLo | DA-
VID MoSS - STIMME/PERCUSSIoN | HANNES 
STRoBL - E BASS | hometown UA

so 16.9. 9.00
Maria Larch | Terfens
Pilgerstation I
START PILGERWANDERUNG MIT JAKoBS-
WEGFoRSCHER PETER LINDENTHAL | Für 
die Pilgerwanderung gilt: Anmeldung und Re-
servierung im Klangspuren Büro unbedingt 
erforderlich! Tel +43 5242 73582
INTERNATIoNALE ENSEMBLE MoDERN AKA-
DEMIE | Johannes Maria Staud - Sydenham 
Music für Flöte, Viola und Harfe | Sofia Gubai-
dulina - Trio für drei Trompeten

so 16.9. | 10.45
Kirche St. Michael | Gnadenwald
Pilgerstation II
LETTISCHER RADIo - CHoR | Gavin Bryars - 
Glorious Hill | Jack Body - Carol to Saint Stephen

so 16.9. | 12.00
Kirche St. Martin | Gnadenwald
Pilgerstation III
INTERNATIoNALE ENSEMBLE MoDERN AKA-
DEMIE | Giacinto Scelsi - okanagon | Iannis
Xenakis - Khal Perr | ca. 13.00 Uhr Mittags-
essen im Alpengasthof Walderbrücke

so 16.9. | 14.30
Basilika St. Michael | Absam
Pilgerstation IV
LETTISCHER RADIo - CHoR | Peteris Vasks -
Musu Masu Vardi (Words of our Mothers) | 
Gustav Mahler - Ich bin der Welt abhanden
gekommen | olivier Messiaen - Luange a 
l‘eternité de Jesus

so 16.9. | 15.45
Kirche St. Vigil | Thaur
Pilgerstation V
INTERNATIoNALE ENSEMBLE MoDERN AKA-
DEMIE | Hans Werner Henze: Neue Volkslieder 
und Hirtengesänge

so 16.9. | 20.00
Dom St. Jakob | Innsbruck
Pilgerstation VI |
ABSCHLUSSKoNZERT PILGERWANDERUNG ‚DIE 
HIMMLISCHE STADT‘ | WINDKRAFT - KAPELLE 
FÜR NEUE MUSIK | LETTISCHER RADIo - CHoR | 
JUGENDCHoR DER MUSIKSCHULE INNSBRUCK |
EINSTUDIERUNG MANFRED MINGLER | DIRI-
GENT - KASPER DE Roo | Sofia Gubaidulina - 
Jetzt immer Schnee für Chor und Ensemble | Evis 
Sammoutis - Kyrie - Werk für Blasensemble und 
Kinderchor UA | Arvo Pärt - Fratres | Thomas 
Daniel Schlee - Quia tu es Deus fortitudo mea

mo 17.9. | 20.00
Paulinum Aula | Schwaz
SUSANNE FRITZ - LESUNG | ENSEMBLE 
RECHERCHE | RUDoLF GUCKELSBERGER - 
SPRECHER | SUSANNE FRITZ - SPRECHERIN | 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM LITERATUR-
FoRUM DER STADT SCHWAZ | Das kalte Herz |
Ein zeitgenössisch-romantisches Märchen 
nach Wilhelm Hauff | Text: Susanne Fritz | 
Musik: Cornelius Schwehr

di 18.9. | 20.00
Kirche St. Martin | Schwaz
ENSEMBLE RECHERCHE | IN ZUSAMMENAR-
BEIT MIT DER UNIVERSITÄT MoZARTEUM 
SALZBURG - INSTITUT FÜR NEUE MUSIK | 
Wettbewerb Recherche | 1. Preis Marios 
Joannou Elia - „Versteckspiel“ für Flöte, Klari-
nette, Klavier, Violine und Violoncello | 2. Preis 
Björn Raithel - „Schattenhaft. Lautlos“ Epitaph 
für Klarinette in A, Violine, Violoncello und Kla-
vier/Celesta | 3. Preis Fausto Tuscano - „... 
canto, che il vento apre la luna...“ für Flöte, 
Klarinette in b, Violine und Violoncello | Hugues 
Dufourt - L‘afrique á apres Tiepolo (2005) | Ivan 
Fedele - Immagini da Escher (2005) | Jonathan 
Harvey - string trio (2005)

mi 19.9. | 20.00
Mehrzwecksaal, Zentrum Olympisches Dorf | 
Innsbruck
INTERNATIoNALE ENSEMBLE MoDERN AKADE-
MIE | MICHAEL GIELEN - DIRIGENT | FRANCK oLLU 
- DIRIGENT | WoLFGANG RIHM - CoMPoSER IN 
RESIDENCE | Wolfgang Rihm - Gedrängte Form | 
Michael Gielen - Pflicht und Neigung | Wolfgang 
Rihm - Chiffre VIII | Arnold Schönberg Kammer-
symphonie op.9 | Wolfgang Rihm - Gejagte Form

do 20.9. | 17.00
Mehrzwecksaal, Zentrum Olympisches Dorf | 
Innsbruck
KITCHEN:IN:STALL:ATIoN | JUNGE SoUNDS 
UND THEATER | LEHRLINGE DER FIRMA CAM-
MERLANDERS | GE in Jenbach | INNSBRUCKER 
VERKEHRSBETRIEBE | SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER DER LANDESBERUFSSCHULE FÜR 
HANDEL HANDWERK UND INDUSTRIE CHRISTIAN 
JoSEF TSCHUGGMALL BRIXEN, SÜDTIRoL |
SCHÜLERINNEN DER ABSCHLUSSKLASSE DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN LANDESLEHRAN-
STALT ST. JoHANN IN TIRoL/WEITAU | SCHÜLER 
UND SCHÜLERINNEN DER HöHEREN BUNDES-
LEHRANSTALT FÜR LAND- UND ERNÄHRUNGS-
WIRTSCHAFT KEMATEN IN TIRoL| Präsentation 
der Workshopergebnisse

do 20.9. | 20.00
Kirche St. Martin | Schwaz
QUARTETT 4: QUATUoR BENAIM | Pierre Boulez -
livre pour quatour - 1a, 1b | John Cage - Four | 
QUARTETT 5: ARDITTI QUARTET | Elliott Carter - 3. 
Streichquartett | Georg Friedrich Haas - 5. Streich-
quartett UA | Wolfgang Rihm - 5. Streichquartett

fr 21.9. | 20.00
Mehrzwecksaal, Zentrum Olympisches Dorf | 
Innsbruck
GRIECHISCH ZYPRIoTISCHER ABEND | NIKoS 
PANAJoToPoULoS - LESUNG | ÜBERSETZUNG -

MICHAELA PRINZINGER | DISSoNART -
Thessaloniki | VLADIMIRoS SYMEoNIDIS - DIRI-
GENT | Yiani Christou - Anaparastasis III | Georges 
Aperghis - Mouvement pour quintette | Dimitri 
Papageorgiou - Everness (version 2) | Panayiotis 
Kokoras - Braided Fractures | Antonis Anissegos - 
one.mooo°°°···········RE... für 11 Musiker (2007) 
| Yannis Kyriakides - 2 Sätze aus „Dreams of the 
Blind“ | Nikos Panajotopoulos liest aus „Die Erfin-
dung des Zweifels“ und „Heiligmacher“

fr 21.9. | 22.30
Mehrzwecksaal, Zentrum Olympisches Dorf | 
Innsbruck
YANNIS KYRIAKIDES | Yannis Kyriakides - 
WoRDLESS for electronics and 100 wireless 
headphones

sa 22.9. | 18.00
Kirche St. Martin | Schwaz
QUARTETT 6: QUATUoR BoZZINI | TEIL I | Ern-
stalbrecht Stiebler - „Sehr langsam...“ UA | 
Walter Schweiger - Quartett

sa 22.9. | 19.15
Haus der Völker | Schwaz
GESPRÄCH - DAS ANDERE QUARTETT Heinz 
Klaus Metzger, Clemens Merkel, Walter Levin 
und Reinhard Schulz

sa 22.9. | 20.45
Kirche St. Martin | Schwaz
QUARTETT 6: QUATUoR BoZZINI | TEIL II | 
George Crumb - Black Angels | Mark Randall 
osborn - Four views coming and going (2001)

PRoGRAMM

FESTIVALPRoGRAMM 7.9.07– 22.9.07

Klangspurengasse 1 | Ecke Ullreichstr. 8a | A 6130 Schwaz
T +43-5242-73582 | F +43-5242-73582-20 | www.klangspuren.at

barfuß festival
freitag 21. bis sonntag 23. september
fr 21.9. | 16.00 | Kantine bei GE in Jenbach
SWARoVSKI MUSIK WATTENS | Günther Klausner - Leitung | Günther Lieder - Sprecher | 
Theo Loevendie „Die Nachtigall“ | nach dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen

sa 22.9. | 16.00 | Konzertsaal der Landesmusikschule Kufstein
SWARoVSKI MUSIK WATTENS | Günther Klausner - Leitung | Günther Lieder - Sprecher | 
Theo Loevendie „Die Nachtigall“ | nach dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen. 
In Kooperation mit der Stadt Kufstein

sa 22.9. | 17.00 | ORF TIROL Kulturhaus | Innsbruck
„Der Japanische Garten“ | interaktives Kindertheater mit der italienischen Theater- und Multi-
mediagruppe TPo - Teatro di Piazza o d‘occasione (Das Straßen- oder Gelegenheitstheater)

so 23.9. | 11.00 | Haus Marie Swarovski | Wattens
SWARoVSKI MUSIK WATTENS | Günther Klausner - Leitung | Günther Lieder - Sprecher | Theo 
Loevendie „Die Nachtigall“ | nach dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen

so 23.9. | 14.00 | Kirche St. Martin | Schwaz
Bozzini Quartet | Markus Frings - Sprecher | Black Angels von George Crumb | 
Das kanadische Bozzini Quartet gibt in deutscher Sprache Auskunft.

Zusatzprogramm fr 14.9. | 15.00 | Kirche St. Martin | Schwaz
MINGUET QUARTETT | PRoBENKoNZERT FÜR KINDER 

Eintritt € 2,00 pro Mensch
Anmeldungen im Büro der Klangspuren unter Tel +43-5242-73582

INTERNATIoNALE ENSEMBLE MoDERN AKADEMIE 
9.9. BIS 19.9 IN SCHWAZ

JEDEN DRITTEN DIENSTAG IM MoNAT
KLANGSPUREN oN AIR AUF FREIRAD 105,9 MHz

mo 1.10. | 14.00+19.00 | Schwaz
Konzert mit Einführung
Windkraft – Kapelle für Neue Musik | 
Alexander Raskatov - Paradise lost | 
Modest Mussorgski - Bilder einer 
Ausstellung (Arr. Geert van Keulen) 


