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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.

editorial
reinhard schulz 

Derzeit findet in München das 
erste musica viva Festival statt 
und es stellt konzeptionell 
wie in einem begleitenden 
Symposion die Frage nach 
dem Verhältnis von Kunst und 
Experiment. Kunst freilich im 
Sinne von Wagnis, vom Gang 
ins Unbekannte, Unerforschte 
und Unerhörte geht stets mit 
einem erweiterten, also nicht 
dem konkret wissenschaft-
lichen, Begriff des Experi-
ments einher. Man tut etwas, 
um mit Adorno zu sprechen, 
von dem man nicht weiß, was 
es ist. Dieser Anspruch steht 
allerdings unserer gegen-
wärtigen Rezeption der klas-
sischen Musik fast diametral 
gegenüber. Hier geht es um 
die Erfüllung der Erwartung, 
garniert mit dem festlichen 
Ambiente des Besonderen. 
Die Hörer suchen Bestätigung,
keine Konfrontation. Auf diesen 
Rahmen kann sich engagiertes 
heutiges Komponieren nicht 
beschränken, denn es wäre 
Verrat an einem emphatisch 
gefassten Kunstbegriff – und 
auch Beethoven, Schubert, 
Mahler oder Schönberg taten 
dies nicht. Es geht um Heraus-
forderung, um Diskurs, was 
mit der Freude am ästhetisch 
Gelungenen, ja am Schönen
der Kunst einhergeht. Die 
Neugier des Hörers und 
seine Bereitschaft, sich nicht 
Vertrautem zu stellen, sind 
unerlässlich. Und diese Neu-
gier ist weit entschiedener 
da, als manche Veranstalter, 
die das Argument der Nicht-
akzeptanz des Neuen perma-
nent wiederkäuend ins Feld 
führen. Es ist längst an der 
Zeit, sich diesem wachsenden 
Bedürfnis zu stellen. Das ist 
keineswegs eine revolutionäre 
Verschiebung des Rezeptions-
verhaltens, es ist im Grunde 
nur eine Wiederherstellung 
des Normalzustandes. Denn 
Kunst, die nur der Dekoration 
und der illusionären Flucht ins 
Gefällige dient, muss auf die 
Dauer verkümmern und lässt 
sich ohnehin viel besser durch 
die Mechanismen des Medien-
gewerbes bedienen, die ihre 
permanente Vernutzung mit 
ständig neuen Scheinsensati-
onen kaschieren. Wir suchen 
das Andere: mehr Höhe, mehr 
Tiefe, mehr Intensität – und 
letztlich auch mehr Glück. 
Ein Glück, das anderes ist 
als Wellness und Easy Being: 
das Glück der tieferen 
Einsicht, des utopischen 
Entwurfs, das Glück, eine 
Position zu beziehen.

Dr. Robert und Lina Thyll-Dürr StiftungGemeinde Imsterberg

 Jetzt haben wir sie also, die(se) Fas-
sade, nach allseits lauthals Gezeter, Gerau-
ne, Geschimpfe alles still, praktisch Fragen-
Schluss – in der langwährend langwierigen 
Innsbrucker Causa prima: dem „Kaufhaus 
Tyrol“.
 Und sicher, keine Frage: da ging‘s 
schon um was – immerhin die „Prachtstraße 
Innsbrucks“, die Foto-Vorlage quasi, durch die 
der wohl größte Vorzug dieser Stadt, neben 
dem Trinkwasser, augenscheinlich wird: ihre 
betörende Nähe zu nicht aufwändig künstlich 
angelegten Naherholungsgebieten, Park-
landschaften oder Freizeitparcours, sondern 
zu echtem Wald samt entsprechenden Gerü-
chen, echten Bächen samt entsprechendem 
Geräusch, echten Hochgebirgen samt ent-
sprechendem Anblick und Ausblick ...
 Da redete also direkt oder indirekt 
alles und redeten alle mit: PolitikerInnen, 
Wirtschaftsmenschen, Tourismus-Obere, 
Bevölkerung, Amtsdenkmäler, Architek-
tInnen, Verbände, der Betreiber, Hinter-
männer, Vorderleute, Ahnungslose, Be-
scheidwisserInnen, Straßeninterviewte, 
UreinwohnerInnen, KolumnistInnen ...
 Nur: welche Fragen hätten sich denn 
gestellt in echt und stellen sich noch, ab-
seits der gängigen Usancen und fein aus-
tarierten Blickwinkel, die man sich über 
die beiden Monopol-Medien des Landes in 
dosierten (hauptsächlich Männer)Schau-
kämpfen hin und her geworfen hat? Weil: 
weder BefürworterInnen noch Gegne-
rInnen, weder ModernisiererInnen noch 
BewahrerInnen haben die vorgespurten 
Argumentationslinien verlassen. Weil: auf 
beiden Seiten des Meinungs(markt)grabens 
ging es um Fassaden.
 Aber was wär‘ da dahinter, daneben, 
darunter los? Rundum ungeöffnet Fragen-
Fässer, die wie kaltgestellte Aschen-Urnen, 
die aber weiter atmen, die Maria-Theresien-
Straße unterirdisch flankieren, und keine 
noch so immer noch einfallsloser gestaltete 
Fußgängerzone hat an diesen ungegangenen 
Frage-Wegen entlang geführt ...

 Denn: wird dieses Einkaufszentrum, 
außer dass es das größte innerstädtische 
Westösterreichs werden soll, auch jenes sein, 
in dem es keine zugigen Kassierinnen-Sitz-
plätze gibt? Wird es jenes sein, wo der Ein-
kommensdiskriminierung von Frauen durch 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit endlich der 
Kampf angesagt wird? Wird es jenes mit dem 
flexibelsten Betriebskindergarten Westöster-
reichs sein? Jenes, wo die darin Arbeitenden 
existenzabsichernde Gehälter bekommen? 
Jenes, wo die Arbeitsrechte der Arbeitenden 
nicht trickreich umschifft, sondern hochge-
halten werden? Hat in der ganzen Debatte 

beim Fallen des mittlerweile sakrosankten 
Wortes „Arbeitsplätze“ jemals wer gefragt: 
ja, schon – aber welche? Um sich so näher an 
die bedeutenden Schichten hinzuhanteln?
 Oder hat man im Zuge der allseitigen 
Meinungsäußerungen Relevantes gehört 
über die „zehn internationalen Kettenbe-
triebe“, die als „Kunden-Magneten“ fungie-
ren sollen, und deren Geschäfts- oder Pro-
duktionspraktiken? Denn wird ausgerechnet 
dieses Kaufhaus jenes sein, in dem nur To-
maten verkauft werden, die grundsätzlich 
nicht von in Lehmlöchern untergebrachten 
marokkanischen ErntehelferInnen mit 
Atemschutz gepflückt worden sind? Wird es 
jenes sein, in dem Ball-Fetzen verkauft wer-
den, deren Glitterapplikationen grundsätz-
lich nicht von 10jährigen in Bangladesh oder 
Thailand oder Vietnam aufgenäht wurden? 
Oder jenes, an deren Marken-Anzugshosen-
bügelfalten grundsätzlich keine Tränen von 
chinesischen Arbeiterinnen hängen, die für 
diese Marken-Anzugszuarbeit ihre Kinder 
zwei Mal im Monat sehen, weil sie dafür 
1.000 Kilometer weg sein müssen von ihnen? 
Hat in der ganzen Debatte beim Fallen des 
Wortes „Arbeitgeber“ jemals wer gefragt: ja, 
schon – aber welche?
 Weil: hierorts wundersamerweise 
etwa bessere H&Ms, Pumas, Zaras, Adidase, 
C&As, S.Olivers, Guccis, Cecils, New Yorkers, 
Pradas, Kiks oder Peek&Cloppenburgs? 
Die, zum Beispiel, werden immer wieder 
als KH-Tyrol-„Quotenbringer“ genannt. Auf 
der Peek&Cloppenburgschen Homepage lief 
gerade „eine landesweite Rückrufaktion für 
blau-schwarze Basic-Jeans für Jungen der 
Marke Review Kids und Review Fourteen“, 
weil die mit einem verbotenen Farbstoff be-
handelt wurden, der „geringe Mengen von 
aromatischen Aminen freisetzt, die als solche 
krebserregend sein können“. „Allerdings“, 
heißt es weiter, „gibt es keinen Nachweis, 
dass auch das Tragen entsprechend gefärbter 
Textilien zu einer Erkrankung führt“. Und un-
ter dem Punkt „Produktsicherheit“ steht da 
zu lesen: „Unsere Lieferanten bescheinigen 
sie.“ Und: „Darüber hinaus überprüfen wir 
einen gewissen Prozentsatz unserer Artikel 
nach strengen Kriterien des Öko-Standards 
100 auf Rückstände wie Schwermetalle, PCP, 
Formaldehyd, Pestizide, Nickel oder TBT.“ 
Produziert werde „nach den in dem jeweiligen 
Land geltenden arbeitsrechtlichen Schutz-
vorschriften“. Nicht unwitzig, bezeichnet man 
sich selbst als „international beschaffendes 
Einzelhandelsunternehmen“. Man begreift 
sich „als Vermittler zwischen Catwalk und 
Fußgängerzone“, die Werbe-Kampagne „We 
are Family“ – sehr innovativ, spritzig, intel-
ligent, brisant, das wird vor allem die wegen 
z.B. trinkenden oder schlagenden Vätern oder 

Müttern herumirrenden und dann von ganz 
sympathischen Sicherheitsdienst-Kerlen 
hinausgeworfenen Jugendlichen besonders 
ansprechen – wurde mit Heidi Klum abge-
führt, welche wiederum durch eine genauso 
intelligente Model-Fernsehsendung auffiel; 
die aktuelle Image-Kampagne wurde auf den 
Bahamas gedreht, wohin die Verkäuferinnen, 
die das Image verscherbeln müssen, nie ge-
langen werden; usw. 

 Da hört man gleich: das braucht
Innsbruck unbedingt, das wird die Mieten 
entspannen, die Agrargemeinschaften be-
kehren, die machtbesessenen Männer-Zirkel 
entmachten und wie durch ein Spontan-Voo-
doo schnurstracks z.B. zum beschämender-
weise immer noch nicht angegangenen Neu-
kauf bzw. Neubau eines Autonomen Tiroler 
Frauenhauses durch eine/n hochbezahlte/n 
Star-Architekten/in führen.
 Und da ließe sich auch gleich noch das 
Qualitätsarchitektur-Fragen-Fass öffnen: 
Denn was von diesem Hinterkulissischen 
spiegelt die Star-Architekten-Fassade wi-
der, wenn durchdachte Gebäude sich ihrem 
Inhalt, ihrer Verwendung, ihrem Kontext ja 
stellen, ihn brechen, reflektieren, kommen-
tieren etc. sollten?
 Erwartet uns also von alldem her in 
Bezug auf das neue Kaufhaus Tyrol auch 
nur irgend ein Hauch von intelligenter und 
nachhaltiger Verbesserung der Welt? Weil 
wer wird damit schließlich beginnen? Der 
Betreiber nicht. Die den Betreiber unterstüt-
zenden Politiker/innen auch nicht. Die ein-
gemieteten Konzerne besonders nicht. Also 
wer? Und wann? Verwegene Fragen – aber 
im Endeffekt ja nicht verwegener, als, wie ge-
plant, 27.500 Quadratmeter innerstädtischer 
Verkaufsfläche (also DEZ-Dimensionen) mit 
350 Parkplätzen (und das DEZ hat 2.800) zu 
bestücken, wie es die Kaufhaus-Tyrol-Profis 
gelassen tun – und man lässt sie ...
 Fraglos kein Spaß, dieses Endlos-Fra-
gen-Fass.
 Und es darf dabei auch die Selbstkritik 
nicht fehlen – denn es ist nicht so, dass nicht 
auch die Kolumnistin die Versüßung namen-
loser Dienstag-Nachmittage durch sinnfreie 
Kaufhandlungen kennen würde, wo nur mehr 
eine neue CD, eine neue Computer-Tastatur, 
Funktionsunterwäsche, eine Stirnlampe, die 
sie wahrscheinlich genau nie brauchen wird, 
gegen das Gefühl einer diffusen Lebens-
schlappheit hilft. Wie treffend also der Satz 
des Schriftsteller-Kollegen Markus Köhle: 
„Als Kunde fördern wir alles, was uns als 
Bürger empört. Der Protestwähler ist im Zi-
vilstand Schnäppchenjäger.“

(c) barbara hundegger

fassaden-frage : frage-fassaden
zum eigentlichen einer unheimlich still gewordenen mega-debatte
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Drei Zitate vorweg:  
„Die Einteilung in politische und unpoli-
tische, engagierte und nicht engagierte, 
erscheint mir ein wenig oberflächlich, denn 
der Verpflichtung zur Humanität dürfte sich 
kein Künstler entziehen, der sich nicht dem 
Nihilismus verschrieben hat. (…) Den deut-
schen Künstlern hat  es wenig genützt, dass 
sie immer wieder vermeinten, unpolitisch 
bleiben zu können. Die faschistische Dik-
tatur politisierte sie alle, und wer nicht in 
die Parteischablone passte und seine Ge-
sinnung nicht verkaufte, der wurde verfemt 
und als ‚Entarteter’ in die innere oder äu-
ßere Emigration getrieben.“ (Karl Amadeus 
Hartmann, 1962)
„Musik, also eine bestimmte Anordnung von 
klanglichen Ereignissen, kann durch Be-
nutzung tatsächlich zu etwas Repressivem 
werden – siehe rumänische Königshymne 
oder siehe sowjetischer Hymnus, der eben-
so Bestandteil einer Repression ist. Musik 
braucht dazu aber als Zusatz etwas Seman-
tisches, Begriffliches: Tatsächlich gehört 
zur Musik auch der Text, auch das Pro-
gramm und so weiter. Im Inneren der Musik 
geht es aber nur um eine ganz bestimmte 
Struktur aus Tönen. Ich bin kein Ästhetiker, 
ich weiß nicht, welches die ästhetischen 
Kriterien der Musik sind, aber ich möch-
te darauf  zurückkommen: Politik in diese 
Struktur hineinzubringen, ist so ähnlich, wie 
Politik in die Mathematik hineinzubringen. 
(…) Musik selbst unterdrückt nicht, ist we-
der demokratisch oder antidemokratisch; 
sie befindet sich außerhalb dieser Kriterien. 
Man kann freilich politisch ganz bestimmte 
Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit 
der musikalischen Gesellschaft kritisieren. 
Aber die Musik selbst lassen Sie bitte aus 
dem Spiel. Verwechseln Sie nicht die musi-
kalische Struktur mit den auf einer anderen 
Ebene liegenden sozialen und ökonomischen 
Gegebenheiten!“ (György Ligeti, 1972)
„Musik, so aggressiv (egal, was man darun-
ter versteht) sie sich auch geben mag, spielt 
sich in einem ungefährlichen Raum ab, der 
gerade von denen gehegt und beschützt wird, 
denen eine kritische Funktion der Musik zu 
gelten hätte. Musik komponieren, um ‚die 
Gesellschaft zu ändern’: Das ist eine Heu-
chelei, oder – sympathischer – eine Donqui-
chotterie. In dem Maß, wie sie sich an dem 

Ziel orientiert, den Hörern – gar den Mas-
sen – etwas zu verkünden oder sie politisch 
zu aktivieren, wirkt Musik reaktionär. Sie 
kann verbale Aufrufe zu gesellschaftsverän-
dernden Maßnahmen (oder zu deren Gegen-
teil) nur pauschal in demagogischem Sinn 
unterstützen, indem sie anhand expressiver 
Klischees der kleinbürgerlichen Ästhetik 
solche Aufrufe irrational verklärt, fetischi-
siert und sie dem Kult des Bestehenden ein-
verleibt. Jegliche demagogischen, emotio-
nalisierenden, manipulativen Möglichkeiten 
der Musik sind gebunden an ein längst von 
der Reaktion in Beschlag genommenes ex-

pressives Material. Sie wirken, wenn Ernst 
mit ihnen gemacht wird, plump faschistoid 
(und wenn Spaß mit ihnen gemacht wird, 
wirken sie überhaupt nicht, also ähnlich). 
Linke Etikettierung ändert daran nichts, 
sondern verrät bloß die Möglichkeit und 
Gefahr faschistoider Aushöhlung der lin-
ken Ziele im augenblicklichen Stadium des 
Klassenkampfes durch demagogisierende 
Fach-Idioten des Marxismus-Leninismus. 
Musik kann allenfalls versuchen, über die 
verfestigten Kategorien kleinbürgerlicher 
Ästhetik, in deren Normen sie ihre Wurzeln 
geschlagen hat, hinaus auszubrechen in 
eine Ästhetik der emanzipierten Reflexion. 
Dem hätte die Suche der Verantwortungs-
vollen unter den Komponisten nach klarem, 
unverschlüsseltem Material zu dienen. Von 
revolutionärem Geist und Willen kann Musik 

glaubwürdig zeugen, indem sie ihren bislang 
geläufigen Kommunikationsbereich nicht 
bloß erweitert, humoristisch umstülpt oder 
in irgendeiner bekannten oder unbekannten 
Richtung verfremdet, sondern indem sie an-
hand konkreter Alternativen Kommunikati-
on selbst aufs Spiel setzt und Reflexion und 
kritisches Verhalten nicht bequem vorexer-
ziert, sondern mit aller Konsequenz heraus-
fordert.“ (Helmut Lachenmann, 1972)
Die drei Positionen veranschaulichen die vor 
allem im 20. Jahrhundert immer wieder ge-
führte Debatte um die politischen Möglich-
keiten von Musik. Und zwar einer Musik, die 
nicht einen politischen Text, also eine Paro-
le, ein Statement etc. in ein musikalisches 
Gewand kleidet. Denn darum kann es nicht 
gehen, jedenfalls nicht in erster Hinsicht. 
Musikalische Ausdrucksmittel, die sowohl 
einen reaktionären wie einen revolutionären 
Inhalt transportieren können (das kam in 
der Geschichte immer wieder einmal vor: 
Ein neuer Text stülpte das Lied, den Chor-
satz um), müssen sich nach ihrer Stichhal-
tigkeit befragen lassen. Lachenmann meint 
zu Recht, dass eine solche Blauäugigkeit ge-
genüber den musikalischen Sprachmitteln 
(nach dem Motto: Klingt gut und mitreißend, 
können wir vor unseren Wagen spannen) 
schon die Tendenz zum Regressiven in sich 
trage. Als Ausweg sieht er den Ausbruch 
aus etablierten und dadurch in Beschlag 
genommenen Kommunikationssystemen. 
Ligeti freilich würde entgegnen, dass einer 

musikalischen Struktur in ihrer Abstrakt-
heit keine gesellschaftlichen Anliegen inhä-
rent seien, ja gar nicht sein können, da ihr 
die semantischen Konnotationen abgehen. 
Für Hartmann, der an seine eigene musika-
lische Entwicklung in der Zeit des National-
sozialismus denkt, stellt sich die Frage wie-
derum anders: Was immer der Komponist 
auch schöpferisch unternimmt, immer wird 
sein Tun in einen politischen Rahmen ge-
stellt; der Komponist also, der darum weiß, 
hat sich dieser Tatsache zu stellen (und La-
chenmanns Äußerungen markieren so eine 
Stellungnahme).
Ligeti wäre zu entgegnen, dass Musik, deren 
ästhetische Stimmigkeit fraglos mit der in-
neren Faktur, also mit der Struktur zusam-
menhängt, weit mehr ist als nur abstrakte 
Form. Sie hat einen spezifischen Ton, eine 
unverwechselbare Gestik, sie bewegt sinn-
lich wie geistig. Freilich sind die Beherr-
schung der Technik und ihre kunstvolle 
Entfaltung unerlässlich, wirklich große Mu-
sik aber stellte schon immer die Dialektik 
zwischen dem abstrakten Bau und der in ihn 
eingesenkten Haltung her. 
Musik, die bloß politischer Propaganda 
dient, erniedrigt sich in den meisten Fäl-
len selbst (man mag Ausnahmen in zuge-
spitzten politischen Verhältnissen beobach-
ten, etwa die Musik Eislers in der Zeit vor 
dem Faschismus oder während des Exils; 
aber auch hier hat Eisler genau nachge-
dacht darüber, welche Faktur seine Musik 
haben muss um nicht den nationalsozia-
listischen Kampfliedern ähnlich zu sein). 

Aber Musik vermag gleichwohl Stellung zu 
beziehen und ihre innere Weiterentwicklung 
(Technik und Material) hängt stets mit dem 
Fortschreiten des Menschenbilds zusam-
men. Bei Monteverdi tritt das empfindende 
Subjekt auf den Plan und er widersetzt sich 
hiermit der feudalen Ordnung, der Geist der 
Aufklärung spiegelt sich bei Haydn, Mozarts 
Musik verkörpert auf unvergleichliche Weise 
den Begriff der Freiheit, Beethoven macht 
ihn konkret als revolutionären Durchbruch. 
Schuberts Kompositionen reflektieren das 
auf sich zurückgeworfene Individuum im 
Metternichschen Überwachungsstaat nach 
dem Zerbrechen der aufklärerisch-revo-
lutionären Ideen („Alle Menschen werden 
Brüder“). Sie machen klar, dass sich das 
Subjekt nach Innen zu wenden und sich neu 
zu sensibilisieren habe, um kreativ auf die 
neuen gesellschaftspolitischen Umstände 
zu reagieren (das wiederholt sich in der Ge-
schichte: nach dem Zerbrechen der letzten 
sozialistischen Utopien oder Illusionen im 
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts vollzog 
Luigi Nono einen ähnlichen Schritt; auch der 
von Schubert so innig ausgeprägte Begriff 
des einsamen Wanderns kehrt hier bei Nono 
wieder). Und die Blitzlichter des Schreckens 
in den frühatonalen Werken der Wiener 
Schule vor 1914 (etwa Weberns fatal zerbre-
chender Trauermarsch aus den Orchester-
stücken op. 6 von 1909) ahnen fraglos die 
heraufziehende Brutalität der kommenden 
kriegerischen Ereignisse. 
Musik also ist durchaus in der Lage, poli-
tische oder gesellschaftliche Haltung zu 
spiegeln und zu reflektieren. Sie tut es nicht 
konkret, dafür aber, und das ist ja eigent-
lich Aufgabe der Kunst, mit vertiefender 
Innigkeit und gesteigerter Sensibilität. Sie 
demonstriert es im hörenden Vollzug am 
eigenen Körper. Wenn Musik zum Beispiel 
die Zerstörung der Umwelt anprangert, in-
dem sie Sätze von Greenpeace oratorienar-
tig, gar mit spätromantischem Duktus zur 
großen Geste bläht, dann ist dies vielleicht 
gut gemeint, aber dennoch versagt sie, denn 
mit dem gleichen Vokabular könnte sie auch 
den Sieg der Technik über die Erde preisen. 
Wenn sie aber mit Mitteln der äußersten Dif-
ferenzierung und der Irritation Momente des 
Verlustes und der Verarmung ins Hörbare 
bringt, vielleicht noch mit der utopischen 
Entgegensetzung von Perspektiven und 
Ausblicken, dann bezieht sie wirklich in Ent-
faltung all ihrer materialen Möglichkeiten 
auf genuine Art Stellung. Werke dieser Art 
dringen ins gesellschaftliche Bewusstsein, 
vielleicht langsam und erst in geringem 
Radius, aber mit letztlich nachhaltiger Wir-
kung. Das ist es auch, was Hartmann mit 
„der Verpflichtung zur Humanität“ meinte. 
Politische Musik, das ist ein Schlagwort, 
das oft viel zu eng begriffen wird. In ernst zu 
nehmender Musik darf es nie plump zuge-
hen, jegliche klangliche Staffage von Paro-
len aber ist notwendigerweise plump. Aber 
wirklich große Musik hat nie den Menschen 
in seinen Hoffnungen, Ängsten oder Nöten 
aus den Augen verloren. Tut sie das, notwen-
digerweise mit den Mitteln ihrer Zeit (nicht 
mit solchen, die durch Benutzung affirmativ 
geworden sind), dann wird sie dem Auftrag 
jeglicher emanzipatorischen Kunst gerecht: 
einzugreifen ins Rad der Geschichte, ins 
menschliche Bewusstsein, aufmerksam zu 
machen, hellhörig und sensibel. Damit ist 
sie politisch, wird zur gesellschaftlichen 
Kraft, nachdrücklicher als jede Parole, die 
am Tagesgeschäft kleben bleibt.

zur frage der politischen möglichkeiten von musik
reinhard schulz

klang als gesellschaftliche kraft
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Steve Reich
In den 1960er Jahren – wie du und einige 
andere Musiker noch in Erinnerung haben 
werden – war die einzige Musik, die ernst 
genommen wurde, die europäische serielle 
Musik von Boulez, Stockhausen oder Berio 
und die amerikanische Musik von John 
Cage, Morton Feldman und jener Schule. 
Diese Musik teilte einige Charakteristika: 
Es gab keinen Takt und keine Harmonie 
im herkömmlichen Sinne, nicht einmal die 
Idee eines tonalen Zentrums – solches war 
tatsächlich tabu und wurde von denjenigen, 
die Schönberg folgten und auch nach Cages 
Auffassung als Fehler betrachtet. 
Nun bin ich Komponist geworden, weil ich 
Stravinsky, Bach, Jazz, Bebop und John 
Coltrane verehrte. Diese Art von Musik hat-
te vielleicht einen Platz in der Geschichte, 
doch nicht in der Gegenwart der 1960er Jah-
re. Als ich mit meiner Arbeit, die dann be-
kannt wurde, begann – die Stücke auf Band 
IT’S GONNA RAIN und COME OUT sowie vor 
allem die Instrumentalstücke PIANO PHASE, 
VIOLIN PHASE und schließlich DRUMMING 
– realisierte ich, dass Musiker in Amerika 
und insbesondere in Europa, hätte ich Ihnen 
meine Partituren geschickt, darüber gelacht 
hätten. Damals in den 1960er Jahren wusste 
ich, dass ich dies wirklich mit Musikern ma-
chen musste, die ich kannte, die diese Musik 
mochten, die sie zu spielen verstanden und 
die Zeit damit verbringen würden, sie zu pro-
ben, damit sie wirklich gut gespielt werden 
konnte und die Menschen hörten, was ich da-
mit im Sinn hatte. So habe ich das Ensemble 
gegründet, von dem du eingangs sprachst, 
und einige dieser Musiker wie Russ Harten-
berger, Bob Becker, James Preiss und an-

dere wurden weltweit bekannt, besonders 
als Bob Becker in den 1980er Jahren in Hol-
land unterrichtete. Wie alles in der Musik 
und in der klassischen Musik sowieso, än-
derte sich dies nur sehr langsam, doch etwa 
in der Mitte der 1970er Jahre begannen die 
Dinge sich zu bewegen und ich schrieb ein 
Stück für mein eigenes Ensemble, MUSIC 
FOR 18 MUSICIANS, das vom ECM-Label als 
Aufnahme veröffentlicht wurde und das ein 
großes Publikum fand – bei Menschen in der 
Klassik-Welt, Menschen in der Jazz-Welt 
und sogar bei Menschen in der Rock-Welt 
wie David Bowie oder Brian Eno. Für mich 
fühlte sich dies völlig normal an, denn ich 
hatte als Heranwachsender sehr intensiv 
Miles Davis und besonders John Coltrane 
gehört. So schien es mir ziemlich normal, 
ein Publikum bei Leuten zu finden, die Jazz 
oder das hörten, was damals »progressive 
rock« genannt wurde – die Musik von David 
Bowie, Brian Eno und solchen Leuten. Und 
sogar in Deutschland gab es diese sehr un-
gewöhnlichen Festivals wie das ›Metamu-
sik‹ Festival, das der Österreicher Walter 
Bachauer in der Nationalgalerie präsentiert 
hat. Er brachte Tangerine Dream, Terry Ri-
ley, mich selbst und Musik aus Bali zusam-
men. Dies erlangte Interesse und Akzeptanz 
bei einer gemischten Gemeinde von weni-
gen Komponisten, mehr jedoch bei Pop-
musikern und visuellen Künstlern, Malern 
und Bildhauern, sowie bei Tänzern. So be-
gann die ganze Perspektive sich allmählich 
zu verschieben – nicht nur in der musika-
lischen Welt, sondern auch in der künstle-
rischen Welt insgesamt. Ich denke, das war 
der Moment, als sich die Dinge für mich zu 
ändern begannen und Musiker außerhalb 

meines Ensembles anfingen, mit Interesse 
auf meine Arbeit zu schauen. Ich spürte in 
jener Zeit, dass es schließlich Sinn machen 
würde, einige dieser Werke zu veröffent-
lichen. Und dann – ich denke, es war 1980  
oder 1981 – veröffentlichte Universal Edition 
in London durch Bill Colleran PIANO PHA-
SE, VIOLIN PHASE, MUSIC FOR PIECES OF 
WOOD, CLAPPING MUSIC, sieben der frü-
hen Stücke, die viel von den grundlegenden 
Techniken – etwa die Idee entstehender Pat-
tern wie in VIOLIN PHASE – in einer Partitur 
zeigen. Nach und nach begann ich Auffüh-
rungen von Leuten zu sehen, die wirklich ei-
nen sehr guten Job machten, die meine Mu-
sik ernst nahmen, probten und gut spielten 
– sowohl in Amerika als auch in Europa. 
Ende der 1980er Jahre begann ich dann bei 
Boosey & Hawkes zu veröffentlichen. Ein 
großer Teil meiner Musik wurde öffentlich 
verfügbar und Boosey bemühte sich sehr, 
sie zu vertreiben. Ich würde sagen, von je-
ner Zeit bis in die 1990er Jahre gab es einen 
größeren Wandel, und viele jüngere Musiker 
begannen meine Musik zu spielen und gut 
zu spielen – ohne dass ich überhaupt da-
bei gewesen wäre. Wie kann das sein? Nun, 
tatsächlich ist dies typisch für die Musikge-
schichte. Zwar war ich nicht dabei, aber ich 
schätze, dass es um 1928/29 Musiker gab, 
die mit Blick auf das vierte Quartett von 
Béla Bartók sagten, ›Herr Bartók, Sie sind 
ein großer Musiker, aber erwarten Sie wirk-
lich von uns, dies zu spielen?‹, da es ihnen 
unmöglich vorkam. Einige wenige Quar-
tette, die ihm persönlich nahe standen, be-
gannen diese Musik zu spielen, doch in den 
1950er und 1960er Jahren spielte sie jedes 
Streichquartett. Heute kann man gar kein 
Streichquartett sein, ohne Bartók zu spie-
len, es wird als genauso normal betrachtet 
wie Beethoven zu spielen. Was änderte sich 
also? Was sich änderte, ist, dass Musiker ei-
ner späteren Generation Bartóks Quartette 
gespielt hörten, als sie kleine Kinder waren; 
sie sahen die Partituren, als sie aufwuch-
sen; sie wurden in Aufführungen von ihren 
Lehrern unterrichtet, als sie ihre Instru-
mente lernten – und so wurde das, was in 
der Generation zu Lebzeiten Bartóks fremd 
und unerhört war, Teil des Repertoires, Teil 
des normalen Musiklebens für die meisten 
jüngeren Generationen. Dasselbe passierte 
mir und anderen. Nun kann ich nach Riga in 

Lettland oder nach Seoul in Südkorea ge-
hen und – wenn ich dort Instrumentalisten 
unterrichte – feststellen, dass sie die Musik 
schon sehr gut spielen. Ich denke, die Er-
klärung ist genau wie ich beschrieben habe: 
sie hörten meine Musik, als sie jung waren; 
sie lernten darüber als Schüler und sie be-
gannen sie zu üben, als sie Teenager waren 
– so waren sie in ihren Mittzwanzigern wirk-
lich schon sehr gut. Ich muss sagen, dass 
ich daraus eine enorme Befriedigung ziehe. 
Eine der großen Erfüllungen, die du per-
sönlich bezeugen kannst, war MUSIC FOR 
18 MUSICIANS, was das ungewöhnlichste 
Stück im Hinblick darauf war, dass es vom 
Zeitpunkt seiner Entstehung bis in die Mitte 
der 1990er Jahre keine Partitur gab. Es war 
skizzenhaft und in Teilen geschrieben, und 
diese Teile waren selbst in einer sehr kür-
zelhaften Form notiert, sodass man es nur 
verstehen konnte, wenn jemand verbal er-
klärte, wie es zu spielen sei. In dieser Form 
existierte das Stück von 1976, als es kompo-
niert wurde, bis etwa 1994/95, als Boosey & 
Hawkes endlich die Partitur von MUSIC FOR 
18 MUSICIANS veröffentlichte. Dann trafen 
wir – Russ Hartenberger, Bob Becker und 
ich – auf Dich und das übrige Ensemble Mo-
dern und gaben Euch das Stück. Wenn ich 
dies 1976 versucht hätte, als das Stück ge-
schrieben wurde, wäre es eine Katastrophe 
gewesen. Doch stattdessen war es fantas-
tisch! Es war eine wunderbare Erfahrung in 
musikalischer wie persönlicher Hinsicht und 
wir haben eine Aufnahme, die das belegt. 
Dies ist enorm zufriedenstellend, denn wir 
alle hoffen, dass zumindest einige der Musik 
nicht mit uns sterben möge. Es scheint, dass 
es nun eine Gelegenheit für manche meiner 
Stücke gibt, selbständig weiterzuleben, und 
Ihr habt daran großen Anteil.

Das Interview führte Rainer Römer seit 1985
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Rainer Römer
Steve Reich, du hast schon in den 1960er Jahren eine eigene Band 
gegründet, um deine Musik mit angemessener Probenzeit und den 
besten verfügbaren Interpreten aufzuführen. Viele von ihnen sind weltweit 
bekannte Musiker, die deine Musik nicht nur spielen, sondern auch unter-
richten. Wie würdest du die Entwicklung einer Aufführungspraxis mit allen 
Ensembles, Orchestern und Solisten, denen du in den zurück liegenden 
Jahrzehnten begegnet bist, beschreiben? Heute können Dich junge Musiker 
sogar persönlich zum Studium deiner Musik treffen. Es scheint, es war 
ein langer Weg dahin und nun ist deine Musik im Begriff, zum Standard-
Repertoire für zeitgenössische Musik zu werden – mit einer soliden Grund-
lage im Hinblick auf die Kenntnisse, sie zu spielen und aufzuführen.

Wie viele Seiten hat ein Würfel? 3-2-1-
Näääp. Zeit vorbei: Bild wohl nicht verin-
nerlicht. Dabei sieht er von oben, unten, 
von der Seite, von vorne: überall gleich aus. 
Aber genau dieser Umstand ist mit Grund, 
warum man ihn schnell wieder aus dem 
Gehirn wirft. Genauso finden wir das durch-
schnittlichste, symmetrischste Gesicht am 
schönsten. Auf der Straße erkennen wir es 
aber am schwersten wieder. Nein, dieser 
Beitrag ist kein pseudowissenschaftlicher 
Exkurs. Er will lediglich veranschaulichen, 
dass man Windkraft, Kapelle für Neue Mu-
sik nicht so schnell aus der Festplatte des 
Gehirns werfen kann, wenn man sie einmal 
gehört hat, denn sie sind weder symme-
trisch, geschweige denn durchschnittlich. 
Sie überschreiten Perspektiven im Bereich 
des in Tirol wohl traditionsreichsten Gen-
res der Blasmusik. Eine Herausforderung 
für jeden Komponisten, umso mehr freut 
es mich, dass ich über die aktuell bekritzel-
ten Notenblätter unter diesem Laptop auch 
„Für Windkraft“ schreiben darf, aber dazu 
später.
Windkraft sind immer wieder bereit, Neues 
„anzustellen“, sind mobil und haben sich 
mit ihrem Klang eine wohl einzigartige Po-
sition erspielt. Nun werden sie sich in Kürze 
ein gesamtes Gebäude erspielen. Das neue 
MUSEION in Bozen steht noch völlig leer und 
wird erst im Mai eröffnet. Im Vorfeld dazu 
werden es Windkraft sein, die dieser neuen 
und offenen Baulichkeit, die in Analogie zu 
ihrer Musik in Dialog zwischen Alt und Neu, 
als Verbindung zwischen Altstadt und Neu-
stadt steht, ihre Seele einhauchen werden. 
Bildende-Kunst- Interessierte und Musik-
Interessierte treffen aufeinander und Wind-
kraft machen es möglich: sie verbinden stark 
visuellen und unerhört akustischen Reiz.

Einer dieser Reize wird Igor Strawinskys 
dreisätziges „Octet“ sein. Als „jungen Wil-
den, der aufregende Krawatten trägt, den 
Frauen die Hände küsst und ihnen gleich-
zeitig auf die Füße tritt“, bezeichnete De-
bussy Strawinsky, dessen Mittelsatz des 
„Octets“ ein besonderes Kunststück ist. 
Er verschränkt alle möglichen klassischen 
Formvorlagen quasi im Sinne des Kubismus 
seines Freundes Picasso.
Für „Minus“ hat der Südtiroler Komponist 
Eduard Demetz Teile der Akkordeon-So-
lostimme aufgenommen und sie mit einer 
vom IRCAM-Paris entwickelten Software zur 
Erstellung von Sonogrammanalysen bear-
beitet. Verschiedenste Teilfrequenzbereiche 
werden durch Filterverfahren aus dem Ge-
samtklang entfernt, durch Weglassen von 
Teilbereichen des Originalklanges entsteht 
eine Klangverfremdung, die dem live-Klang 
zur Seite gestellt wird. Für die mit Sicher-
heit außergewöhnliche Uraufführung im 
Museion wird der junge und international 
gefeierte slowenische Akkordeonist Luka 
Juhart als Solist zu hören sein.
Als Kind der Sechziger, zugleich als sehr 
italienisch in seinem anarchischen Charme 
und der barocken Üppigkeit wird Luciano 
Berio bezeichnet. Sein „Laborintus II“ für 
drei Solosängerinnen, Erzähler, Sprech-
chor, Zuspielband und Ensemble ist eines 
seiner zentralen obwohl nicht sehr häufig 
aufgeführten Werke. Die sein Schaffen be-
zeichnende Frage, wie Musik und Sprache 
kommunizieren und die dazugehörigen 
Zwischenstufen, Überschneidungen und 
Reibungen beschäftigte ihn auch in die-
sem Stück. Die poetischen Texte dazu be-
wegen sich am Rand des Sinns. Die Neuen 
Vocalsolisten Stuttgart, Sarah Maria Sun, 
Susanne Leitz-Lorey, Truike van der Poel, 
absolute Glanzpunkte im Bereich des zeit-
genössischen Gesangs und Dario Spadon 
(Sprecher) werden Windkraft auf dieser 
Entdeckungsreise in spezieller Umgebung 
begleiten.
Im Mai werden Windkraft ihre Begeisterung 
für das Unkonventionelle, ihre technische 
Souveränität und Weite des Horizonts so-
zusagen nach Freiburg exportieren und mit 
Eduard Demetz’ „Rondo de banda“, das das 
Ensemble schon bei den Klangspuren mit 
großem Erfolg aufführte, den passenden 
Startschuss in ein wiederum besonderes 
Konzert geben. Edgard Varèses „Intégrales“ 
für kleines Orchester und Schlagzeug steht 
für die besondere Konzeption einer „spatial 
music“. Lange vor der seriellen Systema-
tik der 50er erhoffte er sich einen fortwäh-
renden Veränderungsprozess und erreicht 
mit diesem Werk ein mobile-artiges Krei-
sen. In Freiburg wird zudem „DEDOKTE“ 
des jungen aus Innsbruck stammende 
Komponisten Thomas Amann uraufgeführt. 
Sein Schaffen steht für Übermalungstech-
niken und filigrane pointillistische Veräste-
lungen und er wurde bereits mit zahlreichen 

internationalen Preisen ausgezeichnet.
„Immer fasziniert, wie ein Kind, glotze ich 
die Rallyes im Fernsehen. Besonders Pa-
ris-Dakar! Ständig wechselnde Kulissen, 
Städte, Wüsten, Dörfer, Wüste, Wüste, Wü-
ste, viel Staub und vor allem: das Tempo! 
Fantastische Energie! Mann und Maschi-
ne, Mann und Natur, immer der Solist und 
sein Team.“ So beschreibt Peter Eötvös sein 
„Paris – Dakar“ im Vorwort zur Partitur und 
fordert von Windkraft v.a. eines: Unmenge 
an Energie! Mit Edgar Varèses „Octand-
re“ (altgr. für „acht Männer“) stürzen sich 
acht „Windkraftler“ erneut in „Klassik der 
Moderne“. Als einziges Varèses Instrumen-
talwerke ist „Octandre“ mehrsätzig, dabei 
trägt es Charakterzüge einer starren ritu-
ellen Anrufung. Über 80 Jahre ist Varèse 
nun schon modern, lässt uns aber nach wie 
vor fasziniert aufhorchen.
Strawinsky ist einer der Lieblingskompo-
nisten von Kasper de Roo. Der gebürtige Ni-
derländer leitete u.a. das Philharmonische 
Orchester Amsterdam, das Staatsorchester 
Stuttgart, die Nationale Philharmonie War-
schau oder das Ensemble Modern und ist 
der Mann, unter dessen Leitung die Musiker 
von Windkraft sich die Töne wie in einer Sta-
fette übergeben, ohne je einen davon zu ver-
lieren. Im präsentierten „Ebony Concerto“ 
flirtet Strawinsky sozusagen mit dem Jazz, 
lässt die Klänge aber nie zu reiner Unter-
haltungsmusik werden. Eine weitere Urauf-
führung wird Windkraft in Freiburg spielen, 
ein Werk des international gefeierten Aus-
nahmeklarinettisten Ernesto Molinari, der 
übrigens bei drei Werken als Solist auftre-
ten wird, wovon zwei Uraufführungen (eine 
eigene).
Im August wird Windkraft über die Wetter-
schneise des Brenners ziehen und im Gu-
stav Mahler Saal in Toblach und im Dom zu 
Innsbruck auf einen weiteren Klangkörper 
treffen. Im Rahmen einer Akademie werden 
junge, an zeitgenössischen Tönen interes-
sierte MusikerInnen nämlich mit Spitzen-
Dozenten, u.a. aus den Reihen von Wind-
kraft, ein zeitgenössisches, neues, grelles 
Programm erarbeiten und gemeinsam mit 
Windkraft als ein einziges sich ergebendes 

Klangkonglomerat musizieren. Die En-
sembles werden sich in der „Grande Sym-
phonie Funèbre et Triomphale“ von Hector 
Berlioz als Triumphzug und gleichzeitiger 
Preisung der Opfer der Julirevolution von 
1830 die Hand reichen. Den Zuhörer erwar-
tet ein spannendes und aufwändiges Spiel 
mit Klangfarben und der Raumwirkung des 
Klanges, wozu Windkraft mit Eduard De-
metz’ „Primordiale“ und dem in Freiburg 
uraufgeführten „DEDOKTE“ von Thomas 
Amann weitere Gourmetstücke liefern wird.
Als Verbindung aller nahezu 80 (!) Musiker 
darf ich mich nun an einer Komposition für 

diese Konzerte austoben und wenn ich mir 
die noch nicht ganz vollgeschriebenen um 
mich verstreuten Notenblätter anschaue, 
kommt mir unmittelbar das Wort „grö-
ßenwahnsinnig“ in den Sinn… Aber die Mi-
schung aus Erfahrung und jugendlichem 
Elan, die aus Windkraft Tirol ein im Umgang 
mit zeitgenössischen Ideen prädestiniertes 
Ensemble macht, stärken mein Kribbeln der 
Vorfreude im Bauch. Technisch wie ästhe-
tisch an Grenzen gehen zu dürfen, ist kom-
positorisch keine Selbstverständlichkeit, 
gleiches gilt für die mitreißende Sympathie 
de Roos und seiner Musiker.
Forscher fanden heraus, dass tonale Musik 
gleich hinter der Stirn, im Rostromedial Pre-
frontalen Cortex, verarbeitet wird. „Atonale“ 

Musik, oder Klänge, die hör-gewohnte Rah-
men sprengen, können nur schwer gewis-
sen Hirnregionen zugeordnet werden. Auch 
Windkraft sprengt hör-gewohnte Rahmen. 
Aber wer will schon zugeordnet oder in eine 
Schublade gesteckt werden?

windkraft . klangimmanente mobilität
windkraft - kapelle für neue musik auf achse mit außergewöhnlichen programmen
manuela kerer

Konzerte Windkraft

8.3.08 Bozen, Museion
16.5.08 Freiburg, 
 Aula Universität Freiburg
2.8.08 Toblach, 
 Gustav Mahler Saal
3.8.08 Dom zu Innsbruck 
 Die Himmlische Stadt
8.8.08 Sils-Maria,
 Hotel Waldhaus

www.windkraftmusic.com

Foto Verlag
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In den 1960er Jahren – wie du und einige 
andere Musiker noch in Erinnerung haben 
werden – war die einzige Musik, die ernst 
genommen wurde, die europäische serielle 
Musik von Boulez, Stockhausen oder Berio 
und die amerikanische Musik von John 
Cage, Morton Feldman und jener Schule. 
Diese Musik teilte einige Charakteristika: 
Es gab keinen Takt und keine Harmonie 
im herkömmlichen Sinne, nicht einmal die 
Idee eines tonalen Zentrums – solches war 
tatsächlich tabu und wurde von denjenigen, 
die Schönberg folgten und auch nach Cages 
Auffassung als Fehler betrachtet. 
Nun bin ich Komponist geworden, weil ich 
Stravinsky, Bach, Jazz, Bebop und John 
Coltrane verehrte. Diese Art von Musik hat-
te vielleicht einen Platz in der Geschichte, 
doch nicht in der Gegenwart der 1960er Jah-
re. Als ich mit meiner Arbeit, die dann be-
kannt wurde, begann – die Stücke auf Band 
IT’S GONNA RAIN und COME OUT sowie vor 
allem die Instrumentalstücke PIANO PHASE, 
VIOLIN PHASE und schließlich DRUMMING 
– realisierte ich, dass Musiker in Amerika 
und insbesondere in Europa, hätte ich Ihnen 
meine Partituren geschickt, darüber gelacht 
hätten. Damals in den 1960er Jahren wusste 
ich, dass ich dies wirklich mit Musikern ma-
chen musste, die ich kannte, die diese Musik 
mochten, die sie zu spielen verstanden und 
die Zeit damit verbringen würden, sie zu pro-
ben, damit sie wirklich gut gespielt werden 
konnte und die Menschen hörten, was ich da-
mit im Sinn hatte. So habe ich das Ensemble 
gegründet, von dem du eingangs sprachst, 
und einige dieser Musiker wie Russ Harten-
berger, Bob Becker, James Preiss und an-

dere wurden weltweit bekannt, besonders 
als Bob Becker in den 1980er Jahren in Hol-
land unterrichtete. Wie alles in der Musik 
und in der klassischen Musik sowieso, än-
derte sich dies nur sehr langsam, doch etwa 
in der Mitte der 1970er Jahre begannen die 
Dinge sich zu bewegen und ich schrieb ein 
Stück für mein eigenes Ensemble, MUSIC 
FOR 18 MUSICIANS, das vom ECM-Label als 
Aufnahme veröffentlicht wurde und das ein 
großes Publikum fand – bei Menschen in der 
Klassik-Welt, Menschen in der Jazz-Welt 
und sogar bei Menschen in der Rock-Welt 
wie David Bowie oder Brian Eno. Für mich 
fühlte sich dies völlig normal an, denn ich 
hatte als Heranwachsender sehr intensiv 
Miles Davis und besonders John Coltrane 
gehört. So schien es mir ziemlich normal, 
ein Publikum bei Leuten zu finden, die Jazz 
oder das hörten, was damals »progressive 
rock« genannt wurde – die Musik von David 
Bowie, Brian Eno und solchen Leuten. Und 
sogar in Deutschland gab es diese sehr un-
gewöhnlichen Festivals wie das ›Metamu-
sik‹ Festival, das der Österreicher Walter 
Bachauer in der Nationalgalerie präsentiert 
hat. Er brachte Tangerine Dream, Terry Ri-
ley, mich selbst und Musik aus Bali zusam-
men. Dies erlangte Interesse und Akzeptanz 
bei einer gemischten Gemeinde von weni-
gen Komponisten, mehr jedoch bei Pop-
musikern und visuellen Künstlern, Malern 
und Bildhauern, sowie bei Tänzern. So be-
gann die ganze Perspektive sich allmählich 
zu verschieben – nicht nur in der musika-
lischen Welt, sondern auch in der künstle-
rischen Welt insgesamt. Ich denke, das war 
der Moment, als sich die Dinge für mich zu 
ändern begannen und Musiker außerhalb 

meines Ensembles anfingen, mit Interesse 
auf meine Arbeit zu schauen. Ich spürte in 
jener Zeit, dass es schließlich Sinn machen 
würde, einige dieser Werke zu veröffent-
lichen. Und dann – ich denke, es war 1980  
oder 1981 – veröffentlichte Universal Edition 
in London durch Bill Colleran PIANO PHA-
SE, VIOLIN PHASE, MUSIC FOR PIECES OF 
WOOD, CLAPPING MUSIC, sieben der frü-
hen Stücke, die viel von den grundlegenden 
Techniken – etwa die Idee entstehender Pat-
tern wie in VIOLIN PHASE – in einer Partitur 
zeigen. Nach und nach begann ich Auffüh-
rungen von Leuten zu sehen, die wirklich ei-
nen sehr guten Job machten, die meine Mu-
sik ernst nahmen, probten und gut spielten 
– sowohl in Amerika als auch in Europa. 
Ende der 1980er Jahre begann ich dann bei 
Boosey & Hawkes zu veröffentlichen. Ein 
großer Teil meiner Musik wurde öffentlich 
verfügbar und Boosey bemühte sich sehr, 
sie zu vertreiben. Ich würde sagen, von je-
ner Zeit bis in die 1990er Jahre gab es einen 
größeren Wandel, und viele jüngere Musiker 
begannen meine Musik zu spielen und gut 
zu spielen – ohne dass ich überhaupt da-
bei gewesen wäre. Wie kann das sein? Nun, 
tatsächlich ist dies typisch für die Musikge-
schichte. Zwar war ich nicht dabei, aber ich 
schätze, dass es um 1928/29 Musiker gab, 
die mit Blick auf das vierte Quartett von 
Béla Bartók sagten, ›Herr Bartók, Sie sind 
ein großer Musiker, aber erwarten Sie wirk-
lich von uns, dies zu spielen?‹, da es ihnen 
unmöglich vorkam. Einige wenige Quar-
tette, die ihm persönlich nahe standen, be-
gannen diese Musik zu spielen, doch in den 
1950er und 1960er Jahren spielte sie jedes 
Streichquartett. Heute kann man gar kein 
Streichquartett sein, ohne Bartók zu spie-
len, es wird als genauso normal betrachtet 
wie Beethoven zu spielen. Was änderte sich 
also? Was sich änderte, ist, dass Musiker ei-
ner späteren Generation Bartóks Quartette 
gespielt hörten, als sie kleine Kinder waren; 
sie sahen die Partituren, als sie aufwuch-
sen; sie wurden in Aufführungen von ihren 
Lehrern unterrichtet, als sie ihre Instru-
mente lernten – und so wurde das, was in 
der Generation zu Lebzeiten Bartóks fremd 
und unerhört war, Teil des Repertoires, Teil 
des normalen Musiklebens für die meisten 
jüngeren Generationen. Dasselbe passierte 
mir und anderen. Nun kann ich nach Riga in 

Lettland oder nach Seoul in Südkorea ge-
hen und – wenn ich dort Instrumentalisten 
unterrichte – feststellen, dass sie die Musik 
schon sehr gut spielen. Ich denke, die Er-
klärung ist genau wie ich beschrieben habe: 
sie hörten meine Musik, als sie jung waren; 
sie lernten darüber als Schüler und sie be-
gannen sie zu üben, als sie Teenager waren 
– so waren sie in ihren Mittzwanzigern wirk-
lich schon sehr gut. Ich muss sagen, dass 
ich daraus eine enorme Befriedigung ziehe. 
Eine der großen Erfüllungen, die du per-
sönlich bezeugen kannst, war MUSIC FOR 
18 MUSICIANS, was das ungewöhnlichste 
Stück im Hinblick darauf war, dass es vom 
Zeitpunkt seiner Entstehung bis in die Mitte 
der 1990er Jahre keine Partitur gab. Es war 
skizzenhaft und in Teilen geschrieben, und 
diese Teile waren selbst in einer sehr kür-
zelhaften Form notiert, sodass man es nur 
verstehen konnte, wenn jemand verbal er-
klärte, wie es zu spielen sei. In dieser Form 
existierte das Stück von 1976, als es kompo-
niert wurde, bis etwa 1994/95, als Boosey & 
Hawkes endlich die Partitur von MUSIC FOR 
18 MUSICIANS veröffentlichte. Dann trafen 
wir – Russ Hartenberger, Bob Becker und 
ich – auf Dich und das übrige Ensemble Mo-
dern und gaben Euch das Stück. Wenn ich 
dies 1976 versucht hätte, als das Stück ge-
schrieben wurde, wäre es eine Katastrophe 
gewesen. Doch stattdessen war es fantas-
tisch! Es war eine wunderbare Erfahrung in 
musikalischer wie persönlicher Hinsicht und 
wir haben eine Aufnahme, die das belegt. 
Dies ist enorm zufriedenstellend, denn wir 
alle hoffen, dass zumindest einige der Musik 
nicht mit uns sterben möge. Es scheint, dass 
es nun eine Gelegenheit für manche meiner 
Stücke gibt, selbständig weiterzuleben, und 
Ihr habt daran großen Anteil.

Das Interview führte Rainer Römer seit 1985
Mitglied des Ensemble Modern und Dozent an der 
Internationalen Ensemble Modern Akademie 2008.

steve reich bei der internationalen ensemble 
modern akademie schwaz
über seine arbeit mit musikern

Internationale Ensemble 
Modern Akademie 31.8-10.9.08
Composer in residence Steve Reich
Klangspuren08 Schwaz
Information und Anmeldung unter:
www.klangspuren.at
www.internationale-em-akademie.de

Rainer Römer
Steve Reich, du hast schon in den 1960er Jahren eine eigene Band 
gegründet, um deine Musik mit angemessener Probenzeit und den 
besten verfügbaren Interpreten aufzuführen. Viele von ihnen sind weltweit 
bekannte Musiker, die deine Musik nicht nur spielen, sondern auch unter-
richten. Wie würdest du die Entwicklung einer Aufführungspraxis mit allen 
Ensembles, Orchestern und Solisten, denen du in den zurück liegenden 
Jahrzehnten begegnet bist, beschreiben? Heute können Dich junge Musiker 
sogar persönlich zum Studium deiner Musik treffen. Es scheint, es war 
ein langer Weg dahin und nun ist deine Musik im Begriff, zum Standard-
Repertoire für zeitgenössische Musik zu werden – mit einer soliden Grund-
lage im Hinblick auf die Kenntnisse, sie zu spielen und aufzuführen.

Wie viele Seiten hat ein Würfel? 3-2-1-
Näääp. Zeit vorbei: Bild wohl nicht verin-
nerlicht. Dabei sieht er von oben, unten, 
von der Seite, von vorne: überall gleich aus. 
Aber genau dieser Umstand ist mit Grund, 
warum man ihn schnell wieder aus dem 
Gehirn wirft. Genauso finden wir das durch-
schnittlichste, symmetrischste Gesicht am 
schönsten. Auf der Straße erkennen wir es 
aber am schwersten wieder. Nein, dieser 
Beitrag ist kein pseudowissenschaftlicher 
Exkurs. Er will lediglich veranschaulichen, 
dass man Windkraft, Kapelle für Neue Mu-
sik nicht so schnell aus der Festplatte des 
Gehirns werfen kann, wenn man sie einmal 
gehört hat, denn sie sind weder symme-
trisch, geschweige denn durchschnittlich. 
Sie überschreiten Perspektiven im Bereich 
des in Tirol wohl traditionsreichsten Gen-
res der Blasmusik. Eine Herausforderung 
für jeden Komponisten, umso mehr freut 
es mich, dass ich über die aktuell bekritzel-
ten Notenblätter unter diesem Laptop auch 
„Für Windkraft“ schreiben darf, aber dazu 
später.
Windkraft sind immer wieder bereit, Neues 
„anzustellen“, sind mobil und haben sich 
mit ihrem Klang eine wohl einzigartige Po-
sition erspielt. Nun werden sie sich in Kürze 
ein gesamtes Gebäude erspielen. Das neue 
MUSEION in Bozen steht noch völlig leer und 
wird erst im Mai eröffnet. Im Vorfeld dazu 
werden es Windkraft sein, die dieser neuen 
und offenen Baulichkeit, die in Analogie zu 
ihrer Musik in Dialog zwischen Alt und Neu, 
als Verbindung zwischen Altstadt und Neu-
stadt steht, ihre Seele einhauchen werden. 
Bildende-Kunst- Interessierte und Musik-
Interessierte treffen aufeinander und Wind-
kraft machen es möglich: sie verbinden stark 
visuellen und unerhört akustischen Reiz.

Einer dieser Reize wird Igor Strawinskys 
dreisätziges „Octet“ sein. Als „jungen Wil-
den, der aufregende Krawatten trägt, den 
Frauen die Hände küsst und ihnen gleich-
zeitig auf die Füße tritt“, bezeichnete De-
bussy Strawinsky, dessen Mittelsatz des 
„Octets“ ein besonderes Kunststück ist. 
Er verschränkt alle möglichen klassischen 
Formvorlagen quasi im Sinne des Kubismus 
seines Freundes Picasso.
Für „Minus“ hat der Südtiroler Komponist 
Eduard Demetz Teile der Akkordeon-So-
lostimme aufgenommen und sie mit einer 
vom IRCAM-Paris entwickelten Software zur 
Erstellung von Sonogrammanalysen bear-
beitet. Verschiedenste Teilfrequenzbereiche 
werden durch Filterverfahren aus dem Ge-
samtklang entfernt, durch Weglassen von 
Teilbereichen des Originalklanges entsteht 
eine Klangverfremdung, die dem live-Klang 
zur Seite gestellt wird. Für die mit Sicher-
heit außergewöhnliche Uraufführung im 
Museion wird der junge und international 
gefeierte slowenische Akkordeonist Luka 
Juhart als Solist zu hören sein.
Als Kind der Sechziger, zugleich als sehr 
italienisch in seinem anarchischen Charme 
und der barocken Üppigkeit wird Luciano 
Berio bezeichnet. Sein „Laborintus II“ für 
drei Solosängerinnen, Erzähler, Sprech-
chor, Zuspielband und Ensemble ist eines 
seiner zentralen obwohl nicht sehr häufig 
aufgeführten Werke. Die sein Schaffen be-
zeichnende Frage, wie Musik und Sprache 
kommunizieren und die dazugehörigen 
Zwischenstufen, Überschneidungen und 
Reibungen beschäftigte ihn auch in die-
sem Stück. Die poetischen Texte dazu be-
wegen sich am Rand des Sinns. Die Neuen 
Vocalsolisten Stuttgart, Sarah Maria Sun, 
Susanne Leitz-Lorey, Truike van der Poel, 
absolute Glanzpunkte im Bereich des zeit-
genössischen Gesangs und Dario Spadon 
(Sprecher) werden Windkraft auf dieser 
Entdeckungsreise in spezieller Umgebung 
begleiten.
Im Mai werden Windkraft ihre Begeisterung 
für das Unkonventionelle, ihre technische 
Souveränität und Weite des Horizonts so-
zusagen nach Freiburg exportieren und mit 
Eduard Demetz’ „Rondo de banda“, das das 
Ensemble schon bei den Klangspuren mit 
großem Erfolg aufführte, den passenden 
Startschuss in ein wiederum besonderes 
Konzert geben. Edgard Varèses „Intégrales“ 
für kleines Orchester und Schlagzeug steht 
für die besondere Konzeption einer „spatial 
music“. Lange vor der seriellen Systema-
tik der 50er erhoffte er sich einen fortwäh-
renden Veränderungsprozess und erreicht 
mit diesem Werk ein mobile-artiges Krei-
sen. In Freiburg wird zudem „DEDOKTE“ 
des jungen aus Innsbruck stammende 
Komponisten Thomas Amann uraufgeführt. 
Sein Schaffen steht für Übermalungstech-
niken und filigrane pointillistische Veräste-
lungen und er wurde bereits mit zahlreichen 

internationalen Preisen ausgezeichnet.
„Immer fasziniert, wie ein Kind, glotze ich 
die Rallyes im Fernsehen. Besonders Pa-
ris-Dakar! Ständig wechselnde Kulissen, 
Städte, Wüsten, Dörfer, Wüste, Wüste, Wü-
ste, viel Staub und vor allem: das Tempo! 
Fantastische Energie! Mann und Maschi-
ne, Mann und Natur, immer der Solist und 
sein Team.“ So beschreibt Peter Eötvös sein 
„Paris – Dakar“ im Vorwort zur Partitur und 
fordert von Windkraft v.a. eines: Unmenge 
an Energie! Mit Edgar Varèses „Octand-
re“ (altgr. für „acht Männer“) stürzen sich 
acht „Windkraftler“ erneut in „Klassik der 
Moderne“. Als einziges Varèses Instrumen-
talwerke ist „Octandre“ mehrsätzig, dabei 
trägt es Charakterzüge einer starren ritu-
ellen Anrufung. Über 80 Jahre ist Varèse 
nun schon modern, lässt uns aber nach wie 
vor fasziniert aufhorchen.
Strawinsky ist einer der Lieblingskompo-
nisten von Kasper de Roo. Der gebürtige Ni-
derländer leitete u.a. das Philharmonische 
Orchester Amsterdam, das Staatsorchester 
Stuttgart, die Nationale Philharmonie War-
schau oder das Ensemble Modern und ist 
der Mann, unter dessen Leitung die Musiker 
von Windkraft sich die Töne wie in einer Sta-
fette übergeben, ohne je einen davon zu ver-
lieren. Im präsentierten „Ebony Concerto“ 
flirtet Strawinsky sozusagen mit dem Jazz, 
lässt die Klänge aber nie zu reiner Unter-
haltungsmusik werden. Eine weitere Urauf-
führung wird Windkraft in Freiburg spielen, 
ein Werk des international gefeierten Aus-
nahmeklarinettisten Ernesto Molinari, der 
übrigens bei drei Werken als Solist auftre-
ten wird, wovon zwei Uraufführungen (eine 
eigene).
Im August wird Windkraft über die Wetter-
schneise des Brenners ziehen und im Gu-
stav Mahler Saal in Toblach und im Dom zu 
Innsbruck auf einen weiteren Klangkörper 
treffen. Im Rahmen einer Akademie werden 
junge, an zeitgenössischen Tönen interes-
sierte MusikerInnen nämlich mit Spitzen-
Dozenten, u.a. aus den Reihen von Wind-
kraft, ein zeitgenössisches, neues, grelles 
Programm erarbeiten und gemeinsam mit 
Windkraft als ein einziges sich ergebendes 

Klangkonglomerat musizieren. Die En-
sembles werden sich in der „Grande Sym-
phonie Funèbre et Triomphale“ von Hector 
Berlioz als Triumphzug und gleichzeitiger 
Preisung der Opfer der Julirevolution von 
1830 die Hand reichen. Den Zuhörer erwar-
tet ein spannendes und aufwändiges Spiel 
mit Klangfarben und der Raumwirkung des 
Klanges, wozu Windkraft mit Eduard De-
metz’ „Primordiale“ und dem in Freiburg 
uraufgeführten „DEDOKTE“ von Thomas 
Amann weitere Gourmetstücke liefern wird.
Als Verbindung aller nahezu 80 (!) Musiker 
darf ich mich nun an einer Komposition für 

diese Konzerte austoben und wenn ich mir 
die noch nicht ganz vollgeschriebenen um 
mich verstreuten Notenblätter anschaue, 
kommt mir unmittelbar das Wort „grö-
ßenwahnsinnig“ in den Sinn… Aber die Mi-
schung aus Erfahrung und jugendlichem 
Elan, die aus Windkraft Tirol ein im Umgang 
mit zeitgenössischen Ideen prädestiniertes 
Ensemble macht, stärken mein Kribbeln der 
Vorfreude im Bauch. Technisch wie ästhe-
tisch an Grenzen gehen zu dürfen, ist kom-
positorisch keine Selbstverständlichkeit, 
gleiches gilt für die mitreißende Sympathie 
de Roos und seiner Musiker.
Forscher fanden heraus, dass tonale Musik 
gleich hinter der Stirn, im Rostromedial Pre-
frontalen Cortex, verarbeitet wird. „Atonale“ 

Musik, oder Klänge, die hör-gewohnte Rah-
men sprengen, können nur schwer gewis-
sen Hirnregionen zugeordnet werden. Auch 
Windkraft sprengt hör-gewohnte Rahmen. 
Aber wer will schon zugeordnet oder in eine 
Schublade gesteckt werden?

windkraft . klangimmanente mobilität
windkraft - kapelle für neue musik auf achse mit außergewöhnlichen programmen
manuela kerer

Konzerte Windkraft

8.3.08 Bozen, Museion
16.5.08 Freiburg, 
 Aula Universität Freiburg
2.8.08 Toblach, 
 Gustav Mahler Saal
3.8.08 Dom zu Innsbruck 
 Die Himmlische Stadt
8.8.08 Sils-Maria,
 Hotel Waldhaus

www.windkraftmusic.com
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räumen, die sich in den letzten 50 Jahren 
hauptsächlich entlang der Mittelmeerküste 
entwickelten. Eines haben die meisten Orte 
gemeinsam: ein erstaunliches Konglomerat 
aus Menschen unterschiedlichster Herkunft 
(laut UN-Statistik sind 31% der israelischen 
Bevölkerung nicht im Land geboren) und 
verschiedenster Religionszugehörigkeiten. 
Juden machen den Großteil aus, gefolgt von 
Arabern, die muslimischen, christlichen 
oder drusischen Glaubens sein können. Al-
les kulminiert jedoch in Jerusalem.
Es ist Freitag, und das Wochenende hat be-
gonnen. Meine Mitbewohner und ich wollen 
einige Tage in Jerusalem verbringen. Im 
Studio wurde ich zu lange aufgehalten, die 
öffentlichen Verkehrsmittel haben bereits 
ausnahmslos ihren Dienst eingestellt und 
werden vor Sabbatende am Samstagabend 
auch nicht mehr aus den Garagen kommen. 
Wir müssen per Autostopp die 60 Kilometer 
durch die Hügel gegen Osten reisen. 
Ein Lenker beginnt ein Gespräch. Am Sab-
bat sei es für religiöse Juden strengstens 
verboten mit dem Auto zu fahren. Allerdings 
gebe es eine Möglichkeit, dieses Problem zu 
umgehen. Man nehme zwei große Wasser-
flaschen und platziere sie neben den Füßen 
unten bei den Pedalen. Das bedeutet, das 
Auto werde so zum Schiff und für die Schiff-
fahrt gelte dieses Verbot nicht. Solche Ad-
aptionen alter talmudischer Gesetze für ein 
modernes Israel müssen gewöhnlich vom 
Oberrabbiner abgesegnet werden. Sie ver-
wundern mich nicht mehr.
Auch das Feuermachen, das an Sabbat ver-
boten ist, wird heute durch Zeitschaltuhren 
umspielt. Nur einmal tappe ich in die Falle, 
als ich mir nach einem traditionellen Sab-
batabendessen bei einer religiösen Familie 
eine Zigarette anzünden will.
Wir kommen in Jerusalem an und wieder 
durchströmt mich ein schwer zu beschrei-
bendes Gefühl. Diese Stadt – die Goldene 
oder auch die Eiserne, wie sie israelische 
Soldaten nach dem 6-Tage-Krieg tauften – 
strahlt eine besondere Kraft aus, die phy-
sisch spürbar ist. Die Düfte der Altstadt, die 
Stimmen im Gassengewirr, tausende Jahre 
alter, glattgelaufener Stein, das Licht und 
die tanzenden Schatten auf den Gemäuern 
– für mich wird sie immer die Goldene sein 
und die Unergründliche, Geheimnisvolle. 
Wir sind spät dran und steuern direkt in 

Richtung HaKotel, der Klagemauer, um den 
Gesängen und Tänzen, den Gebeten und Ge-
schichten beizuwohnen, die jeden Freitaga-
bend hunderte Juden an die Westmauer des 
Tempels strömen lassen. 
Nach einer halben Stunde spricht uns je-
mand an: „Wollt ihr mitkommen? Es gibt ein 
großes Essen bei einem Professor, der hier 
an der Hebräischen Universität unterrich-
tet.“ Unser nervöser Mittler heißt Schmuel. 
Er geleitet uns zielstrebig und in Anbetracht, 
dass er auf einem Bein hinkt, viel zu schnell 
durch die engen Gassen des jüdischen und 
dann des muslimischen Viertels. Durch das 
Damaskustor verlassen wir die Altstadt und 
wandern noch zwanzig Minuten gen Norden. 
Vor einem unscheinbaren, fünfstöckigen 
Wohnhaus sollen wir warten. Er verschwin-
det. Wir sind alleine und die verstreichenden 
Minuten nähren den Zweifel, ob es sich nicht 
bloß um einen schlechten Scherz handelt. 
Doch wir irren und sollen noch Gesellschaft 
bekommen. In kleinen Gruppen sammeln 
sich immer mehr Leute vor der Eingangstür. 
alle männlich, alle mit Hüten oder zumindest 
Kipot unter denen die Schläfenlocken her-
vorschauen, und alle mit beeindruckenden 
Bärten. Als sich 60 Leute angesammelt ha-
ben, wird die illustre Runde vom Hausherrn – 
dem Professor – eingelassen; und wir mit ihr. 
Wir finden uns in einer geräumigen Wohnung 
wieder, in welcher die langen Tische bereits 
zum Abendessen gedeckt sind. Alle nehmen 
Platz, viele kennen sich. Nun wird gebetet, 
der Professor hält eine kleine Rede über die 
Bedeutung des heutigen Tages im jüdischen 
Kalender und dann wird gegessen. Zwischen 
den Gängen immer wieder Gebete, Gesänge, 
eine Rede des Professors und Diskussionen 
über das Gesagte. Meine zwei Freundinnen 
sind neben den drei Töchtern unseres Gastge-
bers, die in der Küche hantieren, die einzigen 
Frauen, ich der einzige ohne Stirnlocken und 
Kopfbedeckung. Nach mehr als drei Stunden 
bedanken wir uns beim Hausherrn und ver-
lassen die Runde. Wir sind nicht die letzten. 
Nicht jeder war mit unserer Anwesenheit 
einverstanden, beredte Blicke sagten viel, 
doch wir waren doppelt froh: einerseits aus 
dieser fremden Welt wieder raus zu sein 
und andererseits, sie gesehen und Teil von 
ihr gewesen zu sein. Vielleicht trifft dies auf 
meinen gesamten Aufenthalt in Israel und 
den palästinensischen Gebieten zu. Ich war 

Teil dieses Landes und seitdem ist Israel Teil 
von mir. Vorher war die Zeitungsmeldung. 
Was bleibt ist eine große Sehnsucht. Nach 
Buntheit und Sprachengewirr, nach be-
deutungsschweren Orten und Geschichten, 
nach Komplexität, Extremen und Abenteu-
ern. Und nach wunderbaren Menschen.

die zeitungsmeldung

Ich erhalte einen Anruf von meinem EFD-
Koordinator: „Wir haben einen Platz für dich 
in Israel. Überleg es dir! Ich brauche dei-
ne Antwort schon morgen.“ Bereits einige 
Monate zuvor habe ich mich für den Euro-
päischen Freiwilligendienst (EFD) bewor-
ben, ein EU-Projekt, das es 18-30-Jährigen 
ermöglicht, für sechs bis zwölf Monate im 
Ausland in sozialen und kulturellen Pro-
jekten zu arbeiten. In meinem Fall waren es 
10 Monate in einem Fernsehstudio.
Israel also. Die Antwort bis morgen. Ich 
könnte sie ihm noch in derselben Sekunde 
geben. Eigentlich habe ich mit keiner Zusa-
ge mehr gerechnet, da die Plätze in Europa 
bereits vergeben waren. Aber es gibt einige 
wenige Projekte in mediterranen Partner-
ländern. Ich habe also noch eine Nacht, um 
etwas zu überdenken, das ich schon lange 
entschieden habe. 
Israel? Israel sind für mich Zeitungsmel-
dungen. Israel bedeutet Anschläge, besetz-
te Gebiete und Siedlungen. Das war es dann 
aber schon. Vielleicht noch Originalschau-
platz der meisten Bibelgeschichten. 
„Leo? Ich mach‘s.“ „OK, Anfang Dezember 
geht’s los.“ Flug AUA von Innsbruck über 
Wien nach Tel Aviv. Tel Aviv… „Frühlingshü-
gel“. Mir ist bewusst, dass ich beileibe nicht 
der Erste bin, der einem neuen Leben in Is-
rael entgegenblickt.
Schon das Bording in Wien Schwechat ist 
ungewöhnlich. Eine Hälfte der Passagiere 
sind orthodoxe Juden, Journalisten die an-
dere; PLO-Führer Arafat war erst vor weni-
gen Tagen in Ramallah gestorben. Fragen 
nach Grund meines Aufenthalts, Dauer, 
wo man in Israel wohne, ob man jemanden 
kenne.  Die Warteschlange am benachbar-
ten Gate mit Flug nach New York hat sich 
schon lange aufgelöst, als ich noch auf die 
Passkontrolle warte. Dass die Kontrollen in 
Wien ein Kinderspiel im Vergleich zu jenen 
am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv sind, 
weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Permanente Überwachung, tägliche Secu-
ritychecks – all das liegt noch vor mir und 
all das sollte Normalität werden, so selbst-
verständlich, wie bei einer roten Ampel an-
zuhalten. Wie im Grunde Vieles, all die Ex-
treme, Teil des Alltags, alltäglich werden, 
bis man sie irgendwann nicht mehr hinter-
fragt und sie Bestandteil eines Lebens sind, 
meines Lebens. 
Extreme werden nachvollziehbar. Ich begin-
ne die Vergnügungssucht in Tel Avivs Näch-
ten zu verstehen.  Israelische Männer und 
Frauen Anfang 20 haben bereits 3 bzw. 2 
Jahre Militärdienst hinter sich. Und Militär-

dienst in Israel heißt leider allzu oft Kriegs-
dienst. Danach gilt es, die letzten Jahre zu 
vergessen, die versäumten nachzuholen und 
das möglichst schnell, denn es wartet schon 
das Studium. 
Immer mehr junge Israelis gehen dafür ins 
Ausland, nach Europa, viele in die USA, und 
bei weitem nicht alle kehren zurück. Aus-
wanderung ist ein relativ neues Phänomen 
in der israelischen Gesellschaft. Nach einer 
Jugendstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
aus dem Jahre 2004, leben nur mehr 58,5% 
der Israelis unter 24 gerne in ihrem Land. 
Als Wendepunkt geben sie jenen fatalen Tag 
im November 1995 an, als der jüdische Ex-
tremist Jigal Amir das Feuer auf Yitzak Rabin 
eröffnete, nachdem dieser eine bewegende 
Rede auf dem heute nach ihm benannten 
Platz in Tel Aviv beendet hatte und die Red-
nertribüne verließ. Rabins Tod beendete das 
Hoffen auf Frieden.
In diesem Land wird man Realist. Euro-
päische Lösungsvorschläge stellen sich 
schnell als naiv heraus, genauso wie Schuld-
zuweisungen an jedwedes Volk fehl am Platz 
sind. Beide Seiten leben mit den Terroran-
schlägen und deren Vergeltung. Was sollen 
sie auch anderes machen? Oft habe ich das 
Gefühl, der Konflikt existiere gar nicht oder 
er spiele im Leben der Menschen keine allzu 
große Rolle. Doch dann sprengt sich ein Ver-
zweifelter, ein Verblendeter, ein Instrumen-
talisierter in einer Diskothek in Aschkelon in 
die Luft. Und das ganze Land ist wieder wie 
traumatisiert, die nur oberflächlich verheil-
ten Wunden sind aufgerissen. 
Der erste Kontakt am Morgen danach – der 
Bäcker um die Ecke – verwickelt mich in 
ein Gespräch. Er ist aufgebracht, verzwei-
felt und vergisst in seiner hilflosen Wut zu 
kassieren. Auch ich vergesse auf das Geld, 
werde es ihm morgen geben. In der Arbeit 
begrüßt mich meine Kollegin, Orian, eine 
marokkanische Jüdin, gleich alt wie ich. 
Doch heute ist sie leiser, hat ihre sonst so 
offene, fröhliche Art verloren. Ich merke, 
dass sie geweint hat. Ihre Freundin starb 
beim gestrigen Anschlag. 25 Jahre. Sie mus-
ste für einige Tage nicht auf die Universität 
und besuchte ihre Eltern in Aschkelon. Ori-
an selbst war noch einen Tag zuvor in der-
selben Diskothek gewesen. Und ich begin-
ne zu verstehen, dass meine Denkmuster, 
dass meine österreichischen, europäischen 
Kategorien nicht mehr greifen. Ich beginne 
ihre Wut auf die Palästinenser und all die 
Irrationalität, die ihr innewohnt, zu verste-
hen. Ich teile sie nicht, aber ich verstehe 
sie. Und ich spüre die Ausweglosigkeit aus 

diesem Teufelskreis, denn die Antwort des 
israelischen Militärs wird nicht lange auf 
sich warten lassen. Wenig später machen 
wir uns an die Arbeit und schneiden ein In-
terview zum Blumenkorso der vergangenen 
Woche. Ja, sogar Schmerz und Verlust wer-
den Normalität.
Das Flugzeug senkt sich über das östliche 
Mittelmeer. Tel Aviv taucht auf, ganz in weiß 
erhebt sie sich aus den Dünen. Viel kleiner 
sehe ich rechts den uralten Hafen von Jaffa. 
Dort beginnt die Straße, über die jahrhun-
dertelang Waren und Truppen ins Landesin-
nere transportiert wurden und die nach 50 
Kilometern direkt an das Jaffator der Jeru-
salemer Altstadt stößt. 
Ich gehe durch die Hallen des Flughafens, 
deren Protz mich an die monumentale Ar-
chitektur Albert Speers denken lässt. Na-
türlich spuckt bei meiner Ankunft auch der 
Komplex einer historischen Schuld durch 
meinen Kopf. Wie könnte er nicht? Unzählige 
Gedenkstätten erinnern mich an die Schoah, 
doch die Menschen lassen mich selten spü-
ren, von wo ich komme. Ältere manchmal, 
doch meistens öffnet mir meine Mutter-
sprache Türen, kaum verschließt sie sie. 
An einem Tag im April um Punkt 10 Uhr 
vormittags – ich bin mit zwei Freunden im 
Bus unterwegs in Richtung West Bank – hält 
der Fahrer in mitten der Hügel. Später soll 
ich erfahren, dass alles in Israel für fünf 
Minuten stoppte, kein Auto fuhr, jeder die 
Arbeit niederlegte. Yom HaSchoah, der Ho-
locaustgedenktag. Der Bus leert sich. Wir 
stehen zusammen mit dem Fahrer und etwa 
30 Soldaten, schweigend neben der Straße 
und richten unsere Blicke gen Jerusalem. 
Hunderttausende in Israel machen in die-
sem Moment dasselbe. Das für mich Frem-
de, das Jüdische bekommt Namen und Ge-
sichter, wird Teil von mir, Schritt für Schritt, 
Woche für Woche.
Noa, eine Sozialarbeiterin meiner Gastorga-
nisation, holt mich vom Flughafen ab. Unser 
Ziel heißt Aschdod, 30 Kilometer südlich von 
Tel Aviv und 35 nördlich von Gaza direkt am 
Mittelmeer gelegen. Auf der Fahrt mache 
ich erste Bekanntschaften mit dem durch-
aus mediterranen Fahrstil der Israelis. Als 
wir unseren etwas langsam fahrenden Vor-
dermann überholen, wage ich einen Blick 
aus dem Beifahrerfenster und sehe einen in 
all seiner aschkenasischen Tradition geklei-
deten Religiösen am Steuer. Auf dem Lenk-
rad hält er ein kleines Büchlein, die Thora. 
Das Lesen unterstützt er durch die typisch 
nickenden Kopfbewegungen. Zum Glück ist 
die Straße gerade.  

Aschdod wurde 1956 als Flüchtlingslager in 
Mitten der Dünen gegründet. Das arabische 
Isdud, das sich an jener Stelle befand, wurde 
im ersten israelisch-arabischen Krieg 1948 
zerstört. Um den enormen Einwandererströ-
men Herr zu werden, wurde die Stadt immer 
wieder erweitert und zählt heute 200 000 
Einwohner. Den entscheidendsten Ausbau 
erfuhr sie in den frühen 90er Jahren als es 
galt, die zu Zehntausenden aus der ehema-
ligen Sowjetunion nach Israel Strömenden 
aufzufangen, die oft weniger aus religiösen 
denn vielmehr aus wirtschaftlichen Grün-
den kamen. Heute wird in ganzen Vierteln 
ausschließlich Russisch gesprochen.
Galina ist eine der 70 000 Olim (Einwande-
rer) in Aschdod, die aus den FSU-Staaten 
kamen. Wir sind bereits seit 8 Monaten Kol-
legen im Fernsehstudio, als sie mir erzählt 
(mein Hebräisch ist mittlerweile tageslicht-
tauglich), dass sie nicht Jüdin, sondern 
christlichen Glaubens ist. Sie sagt es leise, 
beinahe flüsternd und fügt noch hinzu, ich 
solle es für mich behalten, im Studio wisse 
niemand davon. Sie hat noch immer Angst 
um ihre Stelle, obwohl sie bereits seit Jah-
ren hier arbeitet und beinahe das gesamte 
russische Nachrichtenmagazin produziert. 
Der Leiter des Senders, David Ben Zino, ist 
in Marokko geboren. Er kam bereits in den 
späten 50ern mit einer der großen Alijot 
(Immigratioswellen) aus den arabischen 
Staaten Nordafrikas nach Israel. Er kämpfte 
in zwei Kriegen und gehört heute zu einer 
Schicht, die in Israel die Eliten stellt. Gali-
nas Situation könnte er nicht akzeptieren. 
Noch immer kämpfen Immigranten aus der 
ehemaligen Sowjetunion um Akzeptanz und 
ihren Status in der Gesellschaft, werden als 
unterste Schicht jedoch zunehmend von den 
jüdischen Einwanderern aus Äthiopien ab-
gelöst. Heute sind sie es, für die Israel das 
gelobte Land bedeutet und deren Erwar-
tungen nur all zu oft nicht erfüllt werden.
Aschdod, architektonisch einfallslos und 
hässlich oder effektiv und systematisch, 
das kommt auf die Sichtweise an. Eine ru-
hige Stadt mit langem Sandstrand, ideal für 
Familien und Rentner. Das soll für ein Jahr 
meine Heimat sein.
Dieser Eintönigkeit verdanke ich es, dass 
ich beinahe jedes Wochenende nütze, um 
das kleine Land zu bereisen und besser 
kennen zu lernen. Auf einer Fläche, die etwa 
der Größe Niederösterreichs und des Bur-
genlandes entspricht, leben mittlerweile 
über 7 Millionen Menschen. Große Teile sind 
Wüstengebiet und fast unbewohnt, 91% der 
Einwohner siedeln in städtischen Ballungs-
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räumen, die sich in den letzten 50 Jahren 
hauptsächlich entlang der Mittelmeerküste 
entwickelten. Eines haben die meisten Orte 
gemeinsam: ein erstaunliches Konglomerat 
aus Menschen unterschiedlichster Herkunft 
(laut UN-Statistik sind 31% der israelischen 
Bevölkerung nicht im Land geboren) und 
verschiedenster Religionszugehörigkeiten. 
Juden machen den Großteil aus, gefolgt von 
Arabern, die muslimischen, christlichen 
oder drusischen Glaubens sein können. Al-
les kulminiert jedoch in Jerusalem.
Es ist Freitag, und das Wochenende hat be-
gonnen. Meine Mitbewohner und ich wollen 
einige Tage in Jerusalem verbringen. Im 
Studio wurde ich zu lange aufgehalten, die 
öffentlichen Verkehrsmittel haben bereits 
ausnahmslos ihren Dienst eingestellt und 
werden vor Sabbatende am Samstagabend 
auch nicht mehr aus den Garagen kommen. 
Wir müssen per Autostopp die 60 Kilometer 
durch die Hügel gegen Osten reisen. 
Ein Lenker beginnt ein Gespräch. Am Sab-
bat sei es für religiöse Juden strengstens 
verboten mit dem Auto zu fahren. Allerdings 
gebe es eine Möglichkeit, dieses Problem zu 
umgehen. Man nehme zwei große Wasser-
flaschen und platziere sie neben den Füßen 
unten bei den Pedalen. Das bedeutet, das 
Auto werde so zum Schiff und für die Schiff-
fahrt gelte dieses Verbot nicht. Solche Ad-
aptionen alter talmudischer Gesetze für ein 
modernes Israel müssen gewöhnlich vom 
Oberrabbiner abgesegnet werden. Sie ver-
wundern mich nicht mehr.
Auch das Feuermachen, das an Sabbat ver-
boten ist, wird heute durch Zeitschaltuhren 
umspielt. Nur einmal tappe ich in die Falle, 
als ich mir nach einem traditionellen Sab-
batabendessen bei einer religiösen Familie 
eine Zigarette anzünden will.
Wir kommen in Jerusalem an und wieder 
durchströmt mich ein schwer zu beschrei-
bendes Gefühl. Diese Stadt – die Goldene 
oder auch die Eiserne, wie sie israelische 
Soldaten nach dem 6-Tage-Krieg tauften – 
strahlt eine besondere Kraft aus, die phy-
sisch spürbar ist. Die Düfte der Altstadt, die 
Stimmen im Gassengewirr, tausende Jahre 
alter, glattgelaufener Stein, das Licht und 
die tanzenden Schatten auf den Gemäuern 
– für mich wird sie immer die Goldene sein 
und die Unergründliche, Geheimnisvolle. 
Wir sind spät dran und steuern direkt in 

Richtung HaKotel, der Klagemauer, um den 
Gesängen und Tänzen, den Gebeten und Ge-
schichten beizuwohnen, die jeden Freitaga-
bend hunderte Juden an die Westmauer des 
Tempels strömen lassen. 
Nach einer halben Stunde spricht uns je-
mand an: „Wollt ihr mitkommen? Es gibt ein 
großes Essen bei einem Professor, der hier 
an der Hebräischen Universität unterrich-
tet.“ Unser nervöser Mittler heißt Schmuel. 
Er geleitet uns zielstrebig und in Anbetracht, 
dass er auf einem Bein hinkt, viel zu schnell 
durch die engen Gassen des jüdischen und 
dann des muslimischen Viertels. Durch das 
Damaskustor verlassen wir die Altstadt und 
wandern noch zwanzig Minuten gen Norden. 
Vor einem unscheinbaren, fünfstöckigen 
Wohnhaus sollen wir warten. Er verschwin-
det. Wir sind alleine und die verstreichenden 
Minuten nähren den Zweifel, ob es sich nicht 
bloß um einen schlechten Scherz handelt. 
Doch wir irren und sollen noch Gesellschaft 
bekommen. In kleinen Gruppen sammeln 
sich immer mehr Leute vor der Eingangstür. 
alle männlich, alle mit Hüten oder zumindest 
Kipot unter denen die Schläfenlocken her-
vorschauen, und alle mit beeindruckenden 
Bärten. Als sich 60 Leute angesammelt ha-
ben, wird die illustre Runde vom Hausherrn – 
dem Professor – eingelassen; und wir mit ihr. 
Wir finden uns in einer geräumigen Wohnung 
wieder, in welcher die langen Tische bereits 
zum Abendessen gedeckt sind. Alle nehmen 
Platz, viele kennen sich. Nun wird gebetet, 
der Professor hält eine kleine Rede über die 
Bedeutung des heutigen Tages im jüdischen 
Kalender und dann wird gegessen. Zwischen 
den Gängen immer wieder Gebete, Gesänge, 
eine Rede des Professors und Diskussionen 
über das Gesagte. Meine zwei Freundinnen 
sind neben den drei Töchtern unseres Gastge-
bers, die in der Küche hantieren, die einzigen 
Frauen, ich der einzige ohne Stirnlocken und 
Kopfbedeckung. Nach mehr als drei Stunden 
bedanken wir uns beim Hausherrn und ver-
lassen die Runde. Wir sind nicht die letzten. 
Nicht jeder war mit unserer Anwesenheit 
einverstanden, beredte Blicke sagten viel, 
doch wir waren doppelt froh: einerseits aus 
dieser fremden Welt wieder raus zu sein 
und andererseits, sie gesehen und Teil von 
ihr gewesen zu sein. Vielleicht trifft dies auf 
meinen gesamten Aufenthalt in Israel und 
den palästinensischen Gebieten zu. Ich war 

Teil dieses Landes und seitdem ist Israel Teil 
von mir. Vorher war die Zeitungsmeldung. 
Was bleibt ist eine große Sehnsucht. Nach 
Buntheit und Sprachengewirr, nach be-
deutungsschweren Orten und Geschichten, 
nach Komplexität, Extremen und Abenteu-
ern. Und nach wunderbaren Menschen.

die zeitungsmeldung

Ich erhalte einen Anruf von meinem EFD-
Koordinator: „Wir haben einen Platz für dich 
in Israel. Überleg es dir! Ich brauche dei-
ne Antwort schon morgen.“ Bereits einige 
Monate zuvor habe ich mich für den Euro-
päischen Freiwilligendienst (EFD) bewor-
ben, ein EU-Projekt, das es 18-30-Jährigen 
ermöglicht, für sechs bis zwölf Monate im 
Ausland in sozialen und kulturellen Pro-
jekten zu arbeiten. In meinem Fall waren es 
10 Monate in einem Fernsehstudio.
Israel also. Die Antwort bis morgen. Ich 
könnte sie ihm noch in derselben Sekunde 
geben. Eigentlich habe ich mit keiner Zusa-
ge mehr gerechnet, da die Plätze in Europa 
bereits vergeben waren. Aber es gibt einige 
wenige Projekte in mediterranen Partner-
ländern. Ich habe also noch eine Nacht, um 
etwas zu überdenken, das ich schon lange 
entschieden habe. 
Israel? Israel sind für mich Zeitungsmel-
dungen. Israel bedeutet Anschläge, besetz-
te Gebiete und Siedlungen. Das war es dann 
aber schon. Vielleicht noch Originalschau-
platz der meisten Bibelgeschichten. 
„Leo? Ich mach‘s.“ „OK, Anfang Dezember 
geht’s los.“ Flug AUA von Innsbruck über 
Wien nach Tel Aviv. Tel Aviv… „Frühlingshü-
gel“. Mir ist bewusst, dass ich beileibe nicht 
der Erste bin, der einem neuen Leben in Is-
rael entgegenblickt.
Schon das Bording in Wien Schwechat ist 
ungewöhnlich. Eine Hälfte der Passagiere 
sind orthodoxe Juden, Journalisten die an-
dere; PLO-Führer Arafat war erst vor weni-
gen Tagen in Ramallah gestorben. Fragen 
nach Grund meines Aufenthalts, Dauer, 
wo man in Israel wohne, ob man jemanden 
kenne.  Die Warteschlange am benachbar-
ten Gate mit Flug nach New York hat sich 
schon lange aufgelöst, als ich noch auf die 
Passkontrolle warte. Dass die Kontrollen in 
Wien ein Kinderspiel im Vergleich zu jenen 
am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv sind, 
weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Permanente Überwachung, tägliche Secu-
ritychecks – all das liegt noch vor mir und 
all das sollte Normalität werden, so selbst-
verständlich, wie bei einer roten Ampel an-
zuhalten. Wie im Grunde Vieles, all die Ex-
treme, Teil des Alltags, alltäglich werden, 
bis man sie irgendwann nicht mehr hinter-
fragt und sie Bestandteil eines Lebens sind, 
meines Lebens. 
Extreme werden nachvollziehbar. Ich begin-
ne die Vergnügungssucht in Tel Avivs Näch-
ten zu verstehen.  Israelische Männer und 
Frauen Anfang 20 haben bereits 3 bzw. 2 
Jahre Militärdienst hinter sich. Und Militär-

dienst in Israel heißt leider allzu oft Kriegs-
dienst. Danach gilt es, die letzten Jahre zu 
vergessen, die versäumten nachzuholen und 
das möglichst schnell, denn es wartet schon 
das Studium. 
Immer mehr junge Israelis gehen dafür ins 
Ausland, nach Europa, viele in die USA, und 
bei weitem nicht alle kehren zurück. Aus-
wanderung ist ein relativ neues Phänomen 
in der israelischen Gesellschaft. Nach einer 
Jugendstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
aus dem Jahre 2004, leben nur mehr 58,5% 
der Israelis unter 24 gerne in ihrem Land. 
Als Wendepunkt geben sie jenen fatalen Tag 
im November 1995 an, als der jüdische Ex-
tremist Jigal Amir das Feuer auf Yitzak Rabin 
eröffnete, nachdem dieser eine bewegende 
Rede auf dem heute nach ihm benannten 
Platz in Tel Aviv beendet hatte und die Red-
nertribüne verließ. Rabins Tod beendete das 
Hoffen auf Frieden.
In diesem Land wird man Realist. Euro-
päische Lösungsvorschläge stellen sich 
schnell als naiv heraus, genauso wie Schuld-
zuweisungen an jedwedes Volk fehl am Platz 
sind. Beide Seiten leben mit den Terroran-
schlägen und deren Vergeltung. Was sollen 
sie auch anderes machen? Oft habe ich das 
Gefühl, der Konflikt existiere gar nicht oder 
er spiele im Leben der Menschen keine allzu 
große Rolle. Doch dann sprengt sich ein Ver-
zweifelter, ein Verblendeter, ein Instrumen-
talisierter in einer Diskothek in Aschkelon in 
die Luft. Und das ganze Land ist wieder wie 
traumatisiert, die nur oberflächlich verheil-
ten Wunden sind aufgerissen. 
Der erste Kontakt am Morgen danach – der 
Bäcker um die Ecke – verwickelt mich in 
ein Gespräch. Er ist aufgebracht, verzwei-
felt und vergisst in seiner hilflosen Wut zu 
kassieren. Auch ich vergesse auf das Geld, 
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Doch heute ist sie leiser, hat ihre sonst so 
offene, fröhliche Art verloren. Ich merke, 
dass sie geweint hat. Ihre Freundin starb 
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A Die ganze letzte Woche hatte ich diesen seltsamen Traum: Ich 
träumte von kleinen Düsenjägern, die wie Insekten um mich her 

summten. Jede Nacht der gleiche Traum. Ich versuche, diesen kleinen 
Metallflugzeugen zu entkommen. Sie sehen aus wie grosse Mücken. 
Zunächst surren sie leise, wie normale Insekten dann aber wird der 
Klang plötzlich und ohne irgendeinen Grund sehr laut Der Klang ist 
so grausam, dass ich jedes Mal denke, dass ich sterbe. aber dann hört es 
auf - und ich bin nicht tot. Die kleinen Düsenjäger schwirren immer 
noch um mich herum aber das Einzige, was ich jetzt höre, ist das ent-
fernte Summen ihrer kleinen Motoren. Ich weiss, das gibt es eigentlich 
nicht. Es ist nicht normal.
1 - Threnody I - Night of the electric insects

B Ich bin Soldat. Vor zwei Wochen bin ich zu einer Auslandsmissi-
on aufgebrochen. Ich bin noch nie in so einem Land wie diesem 

gewesen. Seit wir hier sind, habe ich nichts weiter als diese endlose fel-
sigen Berge und Sand gesehen. Wohin wir auch gehen, überall wirbeln 
Windböen grosse Staubwolken auf und die Sonne brennt so heiss, dass 
man auf einem Helm ein Spiegelei braten könnte. Ich träume nicht 
mehr von den Insekten-Düsenjägern, aber meine Träume sind immer 
noch ziemlich sonderbar. Gestern träumte ich, ich wäre mit anderen 
Soldaten zusammen auf einer Mission in feindlichem Gebiet. Das Selt-
same war, dass der Boden, auf dem wir liefen, ganz aus Knochen be-

stand. überall traten wir auf Haufen wild durcheinander liegender Ske-
lette Wir alle versuchten so leise wie möglich zu sein, denn wir wussten, 
dass der Feind nahe war. doch mit jedem Schritt brachte unser Gewicht 
den dicken Knochenteppich in Bewegung. Auf dem grauen Feld kam 
von allen Seiten das schwache Geräusch von klickenden Knochen, 
die aneinander schlugen. Obwohl die Mission sehr gefährlich zu sein 
schien, hatte ich überhaupt keine Angst. Das Geräusch, das wir mach-
ten, als wir über die Knochen liefen, war eigentlich sehr schön. Dann, 
mit einem Mal, blieben wir stehen, denn wir hatten alle dasselbe ge-
hört: Es war da  etwas wie Gesang, klang aber nicht nach menschlichen 
Stimmen. Der Laut schien tief von unter der Erde zu kommen Oder 
kam er aus dem Inneren der Knochen. Es hörte sich an, als würden die 
Knochen singen.
2- Sounds of bones and flute
3-Lost Bells
 

C Heute morgen patrouillieren wir auf einem belebten Markt mit-
ten in der Stadt. Wir gehen durch die Menge, alle reden in einer 

Sprache, die keiner von uns versteht. Wir laufen herum, schauen die 
Leute an und halten nach allem Verdächtigen Ausschau. Die meisten 
Leute tun so, als wären wir nicht da und machen weiter mit ihren Besor-
gungen. Es sind unsere allzu sichtbaren Uniformen, die uns unsichtbar 
machen für die Menge, die auf den Markt geht, um den Alltagsgeschäf-

ten nach zu gehen. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Traum 
von letzter Nacht. An zwei Worte aber erinnere ich mich, und ich kann 
sie einfach nicht aus meinem Kopf bekommen: Schwarze Engel.  Ich 
habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Wir sind nun weiter vom Markt 
entfernt. Patroullieren in den Seitenstrassen. Die Strassen sind schmal, 
und es gibt weniger Leute. Es macht mich nervös. Im Armeelager ha-
ben wir Soldaten aus anderen Ländern getroffen: Soldaten aus Ran-
domny und Blokaria, sogar einige aus Nord Pangea. Immer, wenn ich 
Ausländer treffe, versuche ich zu lernen, wie man in ihrer Sprache bis 
sieben zählt. Es hilft mir, mich zu entspannen. Wenn ich mich fürchte, 
möchte ich nicht an meine Träume denken. Ich versuche, mich an die 
ersten 7 Ziffern in einer fremden Sprache zu erinnern. Auf Agabisch 
geht es schon ganz gut: Es geht so: Ente, O, Anna, Kien, Vien, Tang 
und Diem BANG! Hinter uns gab es eine Explosion, keiner von uns 
wurde getroffen. Die Menschen fangen an zu schreien. Der Feldwebel 
schreit, dass wir ihm folgen sollen. Wir rennen auf das Chaos zu in 
Richtung der Rauchwolke. Schon bald beginne ich zu husten weil der 
Rauch wird dicker wird Schliesslich bekomme ich kaum noch Luft und 
muss anhalten. Als ich allmählich wieder zu Atem komme, bemerke 
ich, dass ich meine Kompanie verloren habe. Durch den Rauch hin-
durch sehe ich einen Soldaten, aber er kommt aus einem anderen Land. 
Ich entferne mich aus dem Rauch und stehe plötzlich gegenüber der 
Stelle, an der es  die Explosion gegeben hat. Das zweistöckige Haus, 

text - jean fréderic messier | übersetzung - katinka bhagwati, clemens merkel

black angels. ein requiem im delirium

dreizehn bilder aus einem dunklen land
das kanadische bozzini quartett spielt george crumbs black angels in einer fassung für menschen ab 9

Klangspuren: Wie entstand die Idee, das 
Stück Black Angels von George Crumb „in 
Worte“ zu fassen? Viel eher werden ja Texte 
vertont…
Clemens Merkel: Wir wollten bereits seit 
einigen Jahren ein Projekt für Jugendliche 
machen. Zwei oder drei Anläufe mit ver-
schiedenen Ideen sind im Sand verlaufen. 
Das lag aber weniger an den Ideen, als viel-
mehr an den Umständen…
Als uns Peter Paul Kainrath fragt, ob wir im 
Rahmen unseres Auftritts bei den Klangs-
puren 07 auch etwas für Kinder aufführen 
möchten, habe ich spontan zugesagt.  Ich 
muss jedoch heute gestehen, dass ich in 
diesem Augenblick, noch nicht die leiseste 
Idee hatte, was wir spielen könnten.
Manchmal spürt man einfach, dass die Zeit 
da ist, etwas in Angriff zu nehmen, was 
schon lange irgendwo vor sich hinköchelt. 
Und das ist dann ein guter Moment wo man 
zugreifen und etwas anschieben muss.

Klangspuren: Warum habt ihr euch gerade 
das Stück von George Crumb ausgesucht?
Clemens Merkel: Wir haben Black Angels 
schon 2004 gespielt und wollten es wieder 
ins Programm nehmen. Und Isabelle meinte 
irgendwann: „Warum machen wir nicht et-
was mit „Black Angels“ von George Crumb  
-  „das Stück ist doch fast wie eine Oper, es 
erzählt eine Geschichte“.
Beim näheren Hinsehen erkannten wir, 
dass es uns viele Möglichkeiten eröffnete 
in verschiedene Richtung zu arbeiten. Dies 
war für uns deshalb so wichtig, weil wir zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht genau wussten, 
wo uns das Projekt hinführen würde. Es ist ja 
meistens so (wie in der ersten Frage bereits 
angedeutet), dass es zuerst eine thema-
tische Idee gibt, einen Text, eine Geschichte, 
die dann mit Musik „untermalt“ wird. Im Fall 
dieses Projekts war es aber anders herum.

Klangspuren: Black Angels arbeitet Zeit-
geschichte für Kinder, bzw. Jugendliche 
musikalisch auf. War euch ein gewisser 
Bildungsauftrag wichtig? Oder ging es euch 
„lediglich“ um die künstlerische Idee?
Clemens Merkel: Wenn es uns nur um eine 
hübsche Geschichte mit Musik gegangen 
wäre, dann hätten wir etwas im Stil von 
„Peter und der Wolf“ gemacht. (Es stand 
übrigens ganz kurz die Idee im Raum, eine 
Quartettversion davon zu machen, diese 
wurde aber schnell  als nicht besonders 
originelle Idee wieder verworfen). Der po-
litische Ansatz von Crumb war uns wichtig. 
Ich habe viel über die Wechselwirkung von 
Politik und Musik nachgedacht: wie kann 
man eine politische Botschaft musikalisch 

vermitteln? Meiner Meinung nach wird ent-
weder die politische Aussage in der Musik, 
bzw. durch die Musik so subtil, dass sie oft 
nicht mehr verstanden, manchmal nicht 
einmal mehr wahrgenommen wird. Oder: 
die Musik wird soweit vereinfacht, dass sich 
mit ihr eine politische Botschaft transpor-
tieren lässt. Mir war klar, dass die Botschaft 
dann immer vom Text und nicht wirklich von 
der Musik selber vermittelt wird. Das ist ein 
faszinierendes Gebiet! 
Wir arbeiten gerade an einem anderen Pro-
jekt, das sich genau mit diesem Thema aus-
einandersetzt: „Le mesonge et l’identité“, 
eine strukturierte, musiktheatrale Impro-
visation von Jean Derome und Joane Hétu: 
wir arbeiten seit nunmehr über einem Jahr 
intensiv daran und werden es beim Forum 
Neue Musik in Köln im April 2008 aufführen.
Aber zurück zu Black Angels: Der Ansatz 
und der Auslöser für die Musik von Crumb 
sind politisch. Wir wollten das verstärken, 
mit dem Text illustrieren, ohne zu scho-
ckieren und ohne spezifisch auf die Tages-
politik Bezug zu nehmen. Wir haben mehr 
in Bildern gedacht: jeder kennt aus den 
Nachrichten den 40 Sekunden langen Be-
richt über irgendeinen Krieg, untermalt mit 
Bildern eines einem Astronauten ähnlichen 
Soldaten, der irgendwo durch die Wüste 
läuft oder auf einem Panzer sitzt. Da wollten 
wir ansetzten und diese Geschichte von 40 
Sekunden auf ein längeres Format bringen: 
es ist eine extrem persönliche Geschichte, 
ohne dass ein Name, ein Land oder ein Zu-
sammenhang genannt wird.

Klangspuren: Wie kam es zur Zusammen-
arbeit mit Jean Féderic Messier?
Clemens Merkel: Es mag naiv klingen, aber 
aus einem ersten Impuls heraus wollten wir 
den Text selber schreiben:  die Zeit ist knapp, 
wir kennen das Stück genau, uns sind keine 
Schriftsteller bekannt, die man einfach mal 
so schnell fragen könnte...
In Gesprächen  mit verschiedenen Leu-
ten wurde uns   - zum Glück! – aber ganz 
schnell klar, dass selber schreiben keine 
gute Idee ist, wir machten uns also auf die 
Suche nach einem Schriftsteller. Und es war 
ein ungeheures Glück, dass Marcelle Hudon 
(sie macht spannendes Marionetten-/Ob-
jekt- und Musiktheater!) uns Jean Fréderic 
Messier genannt hat.
Jean Fréderic Messier lebt schon seit Anfang 
der 90er Jahre in Québec, arbeitet als Autor 
und ist bei dem experimentellen „Theatre 
Momentum“ aktiv. Auf meine Anfrage hin 
erklärte mir Jean Fréderic Messier, dass er 
gerade an einem Roman schreibe, auf den 
keiner warte und er deshalb problemlos die-

se Arbeit einschiebe könne. Bei einem ersten 
Treffen stellte sich heraus, dass er nicht nur 
das Stück schon kannte, sondern auch sel-
ber Musik macht, zwar mehr in Richtung ex-
perimentellem Rock, aber deswegen konnte 
er problemlos eine so komplexe Partitur wie 
die von Crumb lesen und für „unsere Zwe-
cke“ nutzen. Wie gesagt, es war ein interes-
santer Zufall und ein großes Glück, dass wir 
gerade auf ihn gestoßen sind.

Klangspuren: Wie können wir uns die 
Zusammenarbeit vorstellen? Gab es Ge-
spräche, gemeinsame Ideen oder die abso-
lute Freiheit für den Schriftsteller? 
Clemens Merkel: Ich habe mich mit Jean 
Fréderic ein paar Mal getroffen und ihm Ma-
terial gegeben: Noten, Aufnahmen, Hinter-
grundmaterial und mit ihm auch über das 
Format gesprochen, über die Ideen, die wir 
schon hatten: der Text sollte an der Musik 
entlang geschrieben werden, das Thema 
des Krieges aufnehmen und in einen heu-
te verständlichen, aber nicht spezifischen 
Kontext übertragen, die Idee von „Peter und 
der Wolf“, dass Musik und Sprecher sich 
ablösen, sollte übernommen werden und 
die Zahlensymbolik, die Crumb in der Musik 
verwendet, sollte ebenfalls einfließen.

Er hat sich daraufhin einen Monat Zeit er-
beten, doch schon nach drei Wochen kam 
eine erste Textversion. Wir haben diese mit 
dem Quartett gelesen und im Detail durch-
gesprochen, auch die technischen Details 
durchgespielt. Weitere Treffen mit Jean Fre-
deric folgten, daraufhin wiederholte sich der 
Prozess, er brauchte etwas Zeit, eine neue 
Version kam (immer einige Tage vor dem 
vereinbarten Termin! Das ist wunderbar.) 
Bei dieser Arbeit haben wir auch die Länge 
der einzelnen Textpassagen abgestimmt, die 
Balance zwischen Musik und Text. Anfang 
September 07 hatten wir die endgültige eng-
lische Version. Katinka Bhagwati, die Frau 
des Komponisten Sandeep Bhagwati, hat mir 
ganz schnell eine deutsche Rohübersetzung 
gemacht, die ich dann noch überarbeitet und 
dem originalen englischen Sprachniveau 
so weit als möglich angeglichen habe. Ich 
erinnere mich an ein besonders intensives 
Erlebnis, als ich an einem langen Abend die 
deutsche und englische Version vergleichend 
gelesen habe und dann nach jedem Abschnitt 
die Musik im Kopf gehört habe, mit dem Text, 
der in mir nachklang. Es war ein virtueller 
Durchlauf des Stückes in Zeitlupe, der, dass 
muss ich zugeben, mich sehr bewegt hat. 
Seit diesem Abend war ich mir sicher, dass 
wir da ein spannendes und wichtiges Projekt 
entwickelt haben.

Klangspuren: Kommt die Botschaft, die 
Kritik am Krieg, bei den Jugendlichen an? 
Wie reagieren sie darauf? 
Clemens Merkel: Wir haben es erst zweimal 
aufgeführt! Beim Transart Festival in Süd-
tirol war der Saal voll mit Kindern, ganze 
Schulklassen: und für eine Gruppe von un-
gefähr 150 Kindern waren sie für 45 Minuten 
außerordentlich still und konzentriert. 
Ein nächster Schritt für uns wird sein, dass 
wir - wiederum mit entsprechender Hilfe 
- ergänzende Angebote zum Konzert aus-
arbeiten und anbieten möchten. Wir geben 
diesem Projekt eine lange Laufzeit!

Klangspuren: Wird es weitere Arbeiten die-
ser Art geben? 
Clemens Merkel: Wie ich bereits angedeu-
tet habe, arbeiten wir derzeit an einem ähn-
lichen Projekt (Le mesonge et l’identité: die 
Lüge und die Identität), das einen ähnlichen 
Ansatz hat: das Spannungsfeld zwischen In-
dividuum und Gesellschaft – unter anderem. 
Aber wir haben auch Ideen für Tanz- und 
Filmprojekte, auch im Musiktheater könnten 
wir uns etwas vorstellen... 

Clemens Merkel | Bozzini Streichquartett
Das Interview führte Ulrike Plattner

das dort vorher war, ist halb in sich zusammengefallen. Ein Berg von 
Schutt türmt sich auf, bis soweit hoch, wo das Gebäude noch intakt ist. 
Aus irgendeinem Grund kommt mir dieses Bild vertraut vor, Mit ist, als 
hätte ich diese Zerstörung schon einmal gesehen. Aber in meiner Erin-
nerung war es nicht eine Explosion, die das Haus zerstört hat Eine rie-
sige Kreatur ist darauf gefallen und hat es zertrümmert. Ich weiss nicht 
warum, aber bei dieser Vorstellung muss ich lachen Ich stelle mir ein 
grosses, plumpes Wesen vor, so gross wie vier Stockwerke, das stolpert, 
hinfällt und dann BUUMS! das halbe Gebäude platt macht. Ich pruste 
los vor Lachen. Ich finde es noch nicht einmal so komisch, aber aus ir-
gendwie kann ich nicht aufhören, zu lachen. Die Menschen, die immer 
noch aufgeregt durcheinander laufen, fangen an mich anzustarren. Ich 
versuche, ihnen mit Gesten klar zu machen, dass es mir gut geht und 
dass ich nur eine kleine Krise habe. Und Ich weiss nicht genau, wie es 
kommt, aber auch sie beginnen zu lachen. Sie bleiben stehen, machen 
andere auf mich aufmerksam und einer nach dem anderen bricht auch 
in Lachen  aus. Ich fange an, Grimassen zu schneiden.  Sofort gehen die 
Zuschauer darauf ein und feuern mich an. Ich mache allen möglichen 
Unfug, der mir in den Sinn kommt. Ich belle wie ein Hund, ich grunze 
wie ein Schwein und heule wie ein Wolf. Meine Zuschauer bejubeln 
jede Vorstellung mit Beifall. Ich beginne zu tanzen und mich im Takt 
zu wiegen, ich nehme mein Maschinengewehr in dien Arm, als wäre 
es meine Tanzpartnerin. Ich tanze und hüpfe herum und pfeife eine 
Musik, dich ich noch nie zuvor gehört habe.
4- Devil Music
5- Danse Macabre

D Seit ich auf dem Markt durchgedreht bin, lassen sie mich nicht 
mehr mit auf Patrouille gehen. Stattdessen habe ich den Auftrag 

bekommen, bei den Aufräumarbeiten mit zu helfen Es ist schwere 
Arbeit, aber mir gefällt sie viel besser. Ich schaufle staubigen Schutt, 
Ziegel und Holz in Lastwagen, die sie abtransportieren. Ich zähle die 
Schuttladungen, die ich in die Lastwagen leere, bis auf sieben in einer 
Sprache, dann versuche ich es auf einer anderen Sprache. Bis wir hier 
fertig sind, müsste ich auf mindestens fünf verschiedenen Sprachen bis 
sieben zählen können. Gestern traf ich im Lager einen Soldaten aus 
Pangea , und er sagte mir, wer die Schwarzen Engel seien: „Schwar-
zer Engel“ wurde der Engel genannt, der vom Himmel gefallen war. 
Dieser Engel wurde dann zum Teufel. Der Schwarze Engel kommt 
in vielen alten Geschichten vor. Er ist ein häufiges Motiv in Bildhau-
erei und auf Gemälden. Immer wieder fragte ich mich, wie denn der 
Schwarze Engel vom Himmel gefallen war. War da ein Loch im Him-
mel, das er nicht gesehen hatte und durch das er hindurch fiel? Oder 
war er einfach schwer hingefallen und sein Gewicht hatte ein Loch 
in den Himmel gerissen? Hat es einen Donnerschlag gegeben, als der 
Himmel aufriss? War der Engel gestolpert, bevor er fiel? Oder hat ihn 
jemand gestossen? Weshalb konnte er nicht fliegen wie andere Engel? 
Hatte er keinen Flugunterricht bekommen, als er klein war? Ich denke 
über diese Dinge nach und es macht die Arbeit einfacher. Als ich mei-
ne Schubkarre Nummer amik in den Lastwagen lade (so heißt vier auf 
Veganisch) wird mir plötzlich klar: Das zerstörte Gebäude, das aussah, 
als hätte ein wildes Tier darauf herumgetrampelt, das musste der Ort 
sein, auf den der Schwarze Engel gefallen war. Die Explosion und Zer-
störung passierten, als er vom Himmel auf die Erde fiel. Wir waren alle 
heute draussen mit unseren Lastwagen, um die Trümmer aufzulesen, 
die von dem Sturz des Schwarzen Engels hinterlassen hatte.
6- Pavana Lacrymae

ESie haben mich wieder auf Patrouille geschickt, ich sagte, ich würde 
dieses Mal nichts Verrücktes mehr machen. Dies ist unser bisher 

gefährlichster Auftrag. Wir marschieren durch einen entlegenen Stadt-
teil auf der Suche nach bewaffneten Kämpfern. Wenn sie hier sind, dann 
wissen sie vermutlich, dass wir nach ihnen suchen. Vielleicht warten sie 
auf uns, hier, hinter diesem Haus, oder gegenüber auf dem Dach da. Wir 
gehen langsam, in Zweierreihen, die Waffen schussbereit und im An-
schlag Wir sehen uns überall um, sind auf alles gefasst. Ich versuche, zu 
zählen, damit mein Herzschlag ruhiger wird ichi, ni, san, shi, go, roku, 
shi shi Ich kann jetzt in dreizehn verschiedenen Sprachen bis sieben 
zählen Wir biegen nach rechts in eine Sackgasse ein, niemand ist zu 
sehen, Ein idealer Hinterhalt. Eine Tür öffnet sich und wir alle reißen 
unsere Maschinengewehre hoch. Ein zehnjähriges Kind kommt aus dem 
Haus und sieht uns im Vorübergehen an. Nie zuvor haben schwerbe-

waffnete Soldaten verletzlicher ausgesehen. Zu Tode erschrocken vor 
einem mageren, barfüssigen Mädchen. Wir gehen weiter und, da, plötz-
lich fühle ich es. Der Kieselstein in meinem Stiefel. Er ist gerade unter 
meinen Fuß gerutscht, ein spitzes, kantiges Steinchen, das höllisch weh 
tut. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber bei jedem Schritt habe ich das 
Gefühl, als würde der Stein gleich in meinen Fuß schneiden. Wie ist er 
da reingekommen? Mein Stiefel ist bis zum Knöchel fest zugeschnürt. 
Ich kann so nicht weiterlaufen, es ist unmöglich. Ich hocke mich hin 
und fange an, meinen Stiefel aufzuschnüren. es dauert lange, weil sie so 
hochgeschnürt sind, aber die anderen achten nicht auf mich. Gerade 
habe ich es geschafft, den Stiefel auszuziehen, als ich plötzlich einen 
Soldaten schreien höre: Lauf ! Ich schaue zu ihm hoch, sein Gesicht 
ist starr vor Entsetzen über das, was er hinter mir sieht Ich drehe mich 
um und sehe vier Gestalten, die ihre Maschinengewehre auf uns anle-
gen. Wo sind die hergekommen? Ich drehe meinen Stiefel um und ein 
schimmernder, weisser Kieselstein fällt auf den Boden. Ich springe auf 
und will mit meinem Stiefel in der Hand loslaufen, aber dann höre ich 
das Knattern  von Maschinengewehren. Ich fühle, wie die Kugeln durch 
meinen Körper gehen Ich habe gerade noch Zeit, zu den anderen Sol-
daten hinüber zu grinsen, so, als ob ich sagen wollte: “Tut mir leid, daß 
sie mich getroffen haben, aber ich musste unbedingt diesen Stein aus 
meinem Stiefel herausbekommen.” Ich weiss nicht, wie ich es schaffe, die 
Kugeln zu zählen, die meinen Körper durchbohren aber das Letzte, was 
ich denke, ist: Dreizehn Und dann höre ich den Klang der Hölle.
7- Threnody 
2:  Black Angels

F Es ist gut jetzt, alles ist gut. Es geht mir viel besser, seitdem ich 
gestorben bin. Ich habe keine Angst mehr, die unerträgliche Hitze 

ist vorbei und ich werde nie wieder mit einem spitzen Stein im Stiefel 
umherlaufen müssen. Der Tod ist nicht so schwarz und still, wie ich ihn 
mir vorgestellt habe. Weit weg schimmert ein Licht, von dem ich schon 
vorher gehört hatte. Ich erinnere mich, irgendwo von Leuten gelesen zu 
haben, die starben und dann wieder ins Leben zurückkehrten. Sie alle 
berichteten von einem weissen Licht am Ende eines Tunnels. Jetzt sehe 
ich es selbst: Es ist ein undeutliches Schimmern, heller als die es umge-
bende Leere. Es scheint auf seltsame Art und Weise näher zu kommen. 
Ist es das Vorderlicht eines sich nähernden Zuges? Das Einzige, was ich 
höre, ähnelt sehr dem Laut der Knochen in meinem Traum. Es klingt 
wie ein Singen, aber es sind keine Stimmen. Es klingt wie Glocken, aber 
ohne den Anschlag. Ein unendliches Läuten ohne Anfang und Ende. 
Allmählich wird mir jetzt dieses Singen begreiflich. Es ist eine Spra-
che, die jedem Wort überlegen ist, denn jeder, egal welcher Herkunft, 
kann sie verstehen. Der Klang sagt mir etwas, er bedeutet, dass ich auf 
die andere Seite reisen werde. Dieses weiße Licht, das näher und näher 
kommt, wird mein Übergang in die andere Welt sein. 8- Sarabanda de 
la Muerta Oscura
9- Lost Bells
 

G Auf der anderen Seite des weissen Lichts waren überall Men-
schen. Man konnte es nicht wirklich eine Menschenmenge nen-

nen, dafür waren sie alle viel zu weit verstreut. Sie standen völlig still 
und reglos. Es gab Menschen jeden Alters, darunter viele alte Men-
schen. Mir fiel auf, daß viele von ihnen Wunden hatten. Sie alle waren 
Tote, und ich war jetzt einer von ihnen. Wir waren nicht mehr wirklich 
Menschen. Schemen vielleicht, oder dreidimensionale Schatten, ohne 
Farben oder Gesichtszüge. Keiner schien sich zu bewegen, doch ich 
fühlte eine Schwingung, von der wir alle eine Teil waren Wir waren 
es, die diesen schwingenden Klang hervorbrachten, ein Ton, der die 
Sprache der Totenwelt zu sein scheint. Auch wenn niemand sprach, 
wusste ich doch, dass sich die Gedanken eines jeden Einzelnen durch 
die Schwingung vermittelten, die wir produzierten. Dies war der klang 
von uns allen zusammen, vermischt und zusammen schwingend Wir 
brauchten keine Worte, denn wir dachten alle mit dem selben Kopf. 
Wir mussten lediglich etwas höher oder tiefer schwingen, um uns un-
sere Gedanken mitzuteilen. Und alle, die da waren, Teil dieses unend-
lichen menschlichen Instrumentes, taten dasselbe. Wir alle warteten. 
Wir alle warteten auf Gott. Die Leute trugen Anzüge, Fetzen, Kleider, 
Röcke, Baseball-Kappen, Stilletos, Turbane und Soldatenuniformen, 
so wie ich. Keiner blickte auf oder redete mit dem anderen. Denn wir 
waren alle eins geworden mit jedem, der jemals geboren worden war. Es 
gab Menschen aus jedem Zeitalter, Könige und Königinnen, Höhlen-

bewohner, Steinzeitmenschen, sie alle warteten seit ewigen Zeiten da-
rauf, dass Gott sich zeigen möge. Und dann hatte ich dieses plötzliche 
Bedürfnis, die Musik, die wir alle machten, zu unterbrechen und mit 
Worten zu sprechen. Vielleicht war ich einfach ungeduldig und konnte 
mir nicht vorstellen, für immer so hier zu warten, jedenfalls konnte ich 
mir nicht helfen und fragte laut: „Aber, wer ist Gott?“ Das Singen ver-
stummte und zum ersten Mal seit meinem Tod hörte ich wieder Stille. 
Das Schweigen wurde unterbrochen, als sich einer nach dem anderen 
auf diesem unendlichen Menschenfeld zu mir umdrehte. Ich hatte die 
universelle Harmonie unterbrochen mit meiner Frage, wer Gott sei. 
Alle Augen in diesen Gesichtern starrten mich an und antworteten mit 
einer Stimme „Du. Bist Gott.“ 
10- God Music

H Ich stand am Rande von einem großen Loch im Himmel und 
starrte ins absolute Nichts hinunter. All die Schatten der To-

ten waren immer noch bei mir Sie alle standen um mich herum und 
starrten mich an. Sie hatten wieder ihren schwingenden Klang, aber ich 
war nicht mehr länger ein Teil davon. Ich hatte die Harmonie gestört, 
indem ich laut gesprochen hatte, und nun war ich ausgeschlossen. Sie 
standen alle um mich herum und warteten darauf, dass ich durch das 
Loch im Himmel springen würde. Es war kein rundes Loch, eher eine 
Spalte, ein Riss, der sich irgendwie so öffnete. Es gab kein Anzeichen 
dafür, dass dieses Loch einen Boden hatte. War dort unten die Hölle? 
Ich war nicht sicher, was genau mein Vergehen war: War es falsch, zu 
fragen, wer Gott war? Oder war es einfach keine gute Idee, der Gott zu 
sein, auf den alle gewartet hatten. Es machte den Eindruck, als würden 
diese Toten lieber ewig weiter warten wollen. wenn ich derjenige war, 
auf den sie gewartet hatten dann musste ich aus ihrer Welt verbannt 
werden damit sie weiter warten konnten. Ich wusste, ich hatte keine 
andere Wahl als zu springen. Und das tat ich.
11-Ancient voices (Duo)
12- Ancient voices (Trio)

IIch sprang durch das Loch im Himmel und fiel. Ich fiel durch Raum 
und Wolken. Dann sah ich die unendliche Weite der Meere und er-
kannte die Umrisse der Kontinente. Im Fallen konnte ich das Land 
ausmachen, in dem ich zur Welt gekommen war. ich sah die Flüsse, die 
das Land wie Adern durchziehen Und die Seen, die wie grosse Pfützen 
überall verstreut waren. Und dann sah ich das fremde Land, in dem 
ich getötet worden war, seinen Dschungel und seine Berge. Und genau 
dorthin fiel ich. Dann erkannte ich die Aussicht wieder, die ich vom 
Flugzeug aus gehabt hatte, als ich zum ersten Mal mit den anderen Sol-
daten dort gelandet war. Ich fiel in Richtung der Stadt, in der wir sta-
tioniert waren. Ich hörte das Geräusch der Insekten-Düsenjägern, die 
ich früher in meinen Träumen gehört hatte. Und ich hatte kaum Zeit, 
das Gebäude wahrzunehmen, wo die Explosion geschehen war, bevor 
ich darauf nieder krachte. Mein Fall hinterliess eine Spur der Verwü-
stung: ein Berg von Ziegeln, Staub und Balken. Ich war Gott und der 
Schwarze Engel Ich habe meinen Weg beendet. Mein Zug hat gehalten 
und wird nicht mehr weiterfahren, dies ist das Ende meiner Reise. Alles 
ist jetzt still. Es ist so, als ob ich wieder im Bauch meiner Mutter wäre, 
aber ohne ihren Herzschlag. 
13 - Threnody 
III : Night of the electric insects
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A Die ganze letzte Woche hatte ich diesen seltsamen Traum: Ich 
träumte von kleinen Düsenjägern, die wie Insekten um mich her 

summten. Jede Nacht der gleiche Traum. Ich versuche, diesen kleinen 
Metallflugzeugen zu entkommen. Sie sehen aus wie grosse Mücken. 
Zunächst surren sie leise, wie normale Insekten dann aber wird der 
Klang plötzlich und ohne irgendeinen Grund sehr laut Der Klang ist 
so grausam, dass ich jedes Mal denke, dass ich sterbe. aber dann hört es 
auf - und ich bin nicht tot. Die kleinen Düsenjäger schwirren immer 
noch um mich herum aber das Einzige, was ich jetzt höre, ist das ent-
fernte Summen ihrer kleinen Motoren. Ich weiss, das gibt es eigentlich 
nicht. Es ist nicht normal.
1 - Threnody I - Night of the electric insects

B Ich bin Soldat. Vor zwei Wochen bin ich zu einer Auslandsmissi-
on aufgebrochen. Ich bin noch nie in so einem Land wie diesem 

gewesen. Seit wir hier sind, habe ich nichts weiter als diese endlose fel-
sigen Berge und Sand gesehen. Wohin wir auch gehen, überall wirbeln 
Windböen grosse Staubwolken auf und die Sonne brennt so heiss, dass 
man auf einem Helm ein Spiegelei braten könnte. Ich träume nicht 
mehr von den Insekten-Düsenjägern, aber meine Träume sind immer 
noch ziemlich sonderbar. Gestern träumte ich, ich wäre mit anderen 
Soldaten zusammen auf einer Mission in feindlichem Gebiet. Das Selt-
same war, dass der Boden, auf dem wir liefen, ganz aus Knochen be-

stand. überall traten wir auf Haufen wild durcheinander liegender Ske-
lette Wir alle versuchten so leise wie möglich zu sein, denn wir wussten, 
dass der Feind nahe war. doch mit jedem Schritt brachte unser Gewicht 
den dicken Knochenteppich in Bewegung. Auf dem grauen Feld kam 
von allen Seiten das schwache Geräusch von klickenden Knochen, 
die aneinander schlugen. Obwohl die Mission sehr gefährlich zu sein 
schien, hatte ich überhaupt keine Angst. Das Geräusch, das wir mach-
ten, als wir über die Knochen liefen, war eigentlich sehr schön. Dann, 
mit einem Mal, blieben wir stehen, denn wir hatten alle dasselbe ge-
hört: Es war da  etwas wie Gesang, klang aber nicht nach menschlichen 
Stimmen. Der Laut schien tief von unter der Erde zu kommen Oder 
kam er aus dem Inneren der Knochen. Es hörte sich an, als würden die 
Knochen singen.
2- Sounds of bones and flute
3-Lost Bells
 

C Heute morgen patrouillieren wir auf einem belebten Markt mit-
ten in der Stadt. Wir gehen durch die Menge, alle reden in einer 

Sprache, die keiner von uns versteht. Wir laufen herum, schauen die 
Leute an und halten nach allem Verdächtigen Ausschau. Die meisten 
Leute tun so, als wären wir nicht da und machen weiter mit ihren Besor-
gungen. Es sind unsere allzu sichtbaren Uniformen, die uns unsichtbar 
machen für die Menge, die auf den Markt geht, um den Alltagsgeschäf-

ten nach zu gehen. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Traum 
von letzter Nacht. An zwei Worte aber erinnere ich mich, und ich kann 
sie einfach nicht aus meinem Kopf bekommen: Schwarze Engel.  Ich 
habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Wir sind nun weiter vom Markt 
entfernt. Patroullieren in den Seitenstrassen. Die Strassen sind schmal, 
und es gibt weniger Leute. Es macht mich nervös. Im Armeelager ha-
ben wir Soldaten aus anderen Ländern getroffen: Soldaten aus Ran-
domny und Blokaria, sogar einige aus Nord Pangea. Immer, wenn ich 
Ausländer treffe, versuche ich zu lernen, wie man in ihrer Sprache bis 
sieben zählt. Es hilft mir, mich zu entspannen. Wenn ich mich fürchte, 
möchte ich nicht an meine Träume denken. Ich versuche, mich an die 
ersten 7 Ziffern in einer fremden Sprache zu erinnern. Auf Agabisch 
geht es schon ganz gut: Es geht so: Ente, O, Anna, Kien, Vien, Tang 
und Diem BANG! Hinter uns gab es eine Explosion, keiner von uns 
wurde getroffen. Die Menschen fangen an zu schreien. Der Feldwebel 
schreit, dass wir ihm folgen sollen. Wir rennen auf das Chaos zu in 
Richtung der Rauchwolke. Schon bald beginne ich zu husten weil der 
Rauch wird dicker wird Schliesslich bekomme ich kaum noch Luft und 
muss anhalten. Als ich allmählich wieder zu Atem komme, bemerke 
ich, dass ich meine Kompanie verloren habe. Durch den Rauch hin-
durch sehe ich einen Soldaten, aber er kommt aus einem anderen Land. 
Ich entferne mich aus dem Rauch und stehe plötzlich gegenüber der 
Stelle, an der es  die Explosion gegeben hat. Das zweistöckige Haus, 

text - jean fréderic messier | übersetzung - katinka bhagwati, clemens merkel

black angels. ein requiem im delirium

dreizehn bilder aus einem dunklen land
das kanadische bozzini quartett spielt george crumbs black angels in einer fassung für menschen ab 9

Klangspuren: Wie entstand die Idee, das 
Stück Black Angels von George Crumb „in 
Worte“ zu fassen? Viel eher werden ja Texte 
vertont…
Clemens Merkel: Wir wollten bereits seit 
einigen Jahren ein Projekt für Jugendliche 
machen. Zwei oder drei Anläufe mit ver-
schiedenen Ideen sind im Sand verlaufen. 
Das lag aber weniger an den Ideen, als viel-
mehr an den Umständen…
Als uns Peter Paul Kainrath fragt, ob wir im 
Rahmen unseres Auftritts bei den Klangs-
puren 07 auch etwas für Kinder aufführen 
möchten, habe ich spontan zugesagt.  Ich 
muss jedoch heute gestehen, dass ich in 
diesem Augenblick, noch nicht die leiseste 
Idee hatte, was wir spielen könnten.
Manchmal spürt man einfach, dass die Zeit 
da ist, etwas in Angriff zu nehmen, was 
schon lange irgendwo vor sich hinköchelt. 
Und das ist dann ein guter Moment wo man 
zugreifen und etwas anschieben muss.

Klangspuren: Warum habt ihr euch gerade 
das Stück von George Crumb ausgesucht?
Clemens Merkel: Wir haben Black Angels 
schon 2004 gespielt und wollten es wieder 
ins Programm nehmen. Und Isabelle meinte 
irgendwann: „Warum machen wir nicht et-
was mit „Black Angels“ von George Crumb  
-  „das Stück ist doch fast wie eine Oper, es 
erzählt eine Geschichte“.
Beim näheren Hinsehen erkannten wir, 
dass es uns viele Möglichkeiten eröffnete 
in verschiedene Richtung zu arbeiten. Dies 
war für uns deshalb so wichtig, weil wir zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht genau wussten, 
wo uns das Projekt hinführen würde. Es ist ja 
meistens so (wie in der ersten Frage bereits 
angedeutet), dass es zuerst eine thema-
tische Idee gibt, einen Text, eine Geschichte, 
die dann mit Musik „untermalt“ wird. Im Fall 
dieses Projekts war es aber anders herum.

Klangspuren: Black Angels arbeitet Zeit-
geschichte für Kinder, bzw. Jugendliche 
musikalisch auf. War euch ein gewisser 
Bildungsauftrag wichtig? Oder ging es euch 
„lediglich“ um die künstlerische Idee?
Clemens Merkel: Wenn es uns nur um eine 
hübsche Geschichte mit Musik gegangen 
wäre, dann hätten wir etwas im Stil von 
„Peter und der Wolf“ gemacht. (Es stand 
übrigens ganz kurz die Idee im Raum, eine 
Quartettversion davon zu machen, diese 
wurde aber schnell  als nicht besonders 
originelle Idee wieder verworfen). Der po-
litische Ansatz von Crumb war uns wichtig. 
Ich habe viel über die Wechselwirkung von 
Politik und Musik nachgedacht: wie kann 
man eine politische Botschaft musikalisch 

vermitteln? Meiner Meinung nach wird ent-
weder die politische Aussage in der Musik, 
bzw. durch die Musik so subtil, dass sie oft 
nicht mehr verstanden, manchmal nicht 
einmal mehr wahrgenommen wird. Oder: 
die Musik wird soweit vereinfacht, dass sich 
mit ihr eine politische Botschaft transpor-
tieren lässt. Mir war klar, dass die Botschaft 
dann immer vom Text und nicht wirklich von 
der Musik selber vermittelt wird. Das ist ein 
faszinierendes Gebiet! 
Wir arbeiten gerade an einem anderen Pro-
jekt, das sich genau mit diesem Thema aus-
einandersetzt: „Le mesonge et l’identité“, 
eine strukturierte, musiktheatrale Impro-
visation von Jean Derome und Joane Hétu: 
wir arbeiten seit nunmehr über einem Jahr 
intensiv daran und werden es beim Forum 
Neue Musik in Köln im April 2008 aufführen.
Aber zurück zu Black Angels: Der Ansatz 
und der Auslöser für die Musik von Crumb 
sind politisch. Wir wollten das verstärken, 
mit dem Text illustrieren, ohne zu scho-
ckieren und ohne spezifisch auf die Tages-
politik Bezug zu nehmen. Wir haben mehr 
in Bildern gedacht: jeder kennt aus den 
Nachrichten den 40 Sekunden langen Be-
richt über irgendeinen Krieg, untermalt mit 
Bildern eines einem Astronauten ähnlichen 
Soldaten, der irgendwo durch die Wüste 
läuft oder auf einem Panzer sitzt. Da wollten 
wir ansetzten und diese Geschichte von 40 
Sekunden auf ein längeres Format bringen: 
es ist eine extrem persönliche Geschichte, 
ohne dass ein Name, ein Land oder ein Zu-
sammenhang genannt wird.

Klangspuren: Wie kam es zur Zusammen-
arbeit mit Jean Féderic Messier?
Clemens Merkel: Es mag naiv klingen, aber 
aus einem ersten Impuls heraus wollten wir 
den Text selber schreiben:  die Zeit ist knapp, 
wir kennen das Stück genau, uns sind keine 
Schriftsteller bekannt, die man einfach mal 
so schnell fragen könnte...
In Gesprächen  mit verschiedenen Leu-
ten wurde uns   - zum Glück! – aber ganz 
schnell klar, dass selber schreiben keine 
gute Idee ist, wir machten uns also auf die 
Suche nach einem Schriftsteller. Und es war 
ein ungeheures Glück, dass Marcelle Hudon 
(sie macht spannendes Marionetten-/Ob-
jekt- und Musiktheater!) uns Jean Fréderic 
Messier genannt hat.
Jean Fréderic Messier lebt schon seit Anfang 
der 90er Jahre in Québec, arbeitet als Autor 
und ist bei dem experimentellen „Theatre 
Momentum“ aktiv. Auf meine Anfrage hin 
erklärte mir Jean Fréderic Messier, dass er 
gerade an einem Roman schreibe, auf den 
keiner warte und er deshalb problemlos die-

se Arbeit einschiebe könne. Bei einem ersten 
Treffen stellte sich heraus, dass er nicht nur 
das Stück schon kannte, sondern auch sel-
ber Musik macht, zwar mehr in Richtung ex-
perimentellem Rock, aber deswegen konnte 
er problemlos eine so komplexe Partitur wie 
die von Crumb lesen und für „unsere Zwe-
cke“ nutzen. Wie gesagt, es war ein interes-
santer Zufall und ein großes Glück, dass wir 
gerade auf ihn gestoßen sind.

Klangspuren: Wie können wir uns die 
Zusammenarbeit vorstellen? Gab es Ge-
spräche, gemeinsame Ideen oder die abso-
lute Freiheit für den Schriftsteller? 
Clemens Merkel: Ich habe mich mit Jean 
Fréderic ein paar Mal getroffen und ihm Ma-
terial gegeben: Noten, Aufnahmen, Hinter-
grundmaterial und mit ihm auch über das 
Format gesprochen, über die Ideen, die wir 
schon hatten: der Text sollte an der Musik 
entlang geschrieben werden, das Thema 
des Krieges aufnehmen und in einen heu-
te verständlichen, aber nicht spezifischen 
Kontext übertragen, die Idee von „Peter und 
der Wolf“, dass Musik und Sprecher sich 
ablösen, sollte übernommen werden und 
die Zahlensymbolik, die Crumb in der Musik 
verwendet, sollte ebenfalls einfließen.

Er hat sich daraufhin einen Monat Zeit er-
beten, doch schon nach drei Wochen kam 
eine erste Textversion. Wir haben diese mit 
dem Quartett gelesen und im Detail durch-
gesprochen, auch die technischen Details 
durchgespielt. Weitere Treffen mit Jean Fre-
deric folgten, daraufhin wiederholte sich der 
Prozess, er brauchte etwas Zeit, eine neue 
Version kam (immer einige Tage vor dem 
vereinbarten Termin! Das ist wunderbar.) 
Bei dieser Arbeit haben wir auch die Länge 
der einzelnen Textpassagen abgestimmt, die 
Balance zwischen Musik und Text. Anfang 
September 07 hatten wir die endgültige eng-
lische Version. Katinka Bhagwati, die Frau 
des Komponisten Sandeep Bhagwati, hat mir 
ganz schnell eine deutsche Rohübersetzung 
gemacht, die ich dann noch überarbeitet und 
dem originalen englischen Sprachniveau 
so weit als möglich angeglichen habe. Ich 
erinnere mich an ein besonders intensives 
Erlebnis, als ich an einem langen Abend die 
deutsche und englische Version vergleichend 
gelesen habe und dann nach jedem Abschnitt 
die Musik im Kopf gehört habe, mit dem Text, 
der in mir nachklang. Es war ein virtueller 
Durchlauf des Stückes in Zeitlupe, der, dass 
muss ich zugeben, mich sehr bewegt hat. 
Seit diesem Abend war ich mir sicher, dass 
wir da ein spannendes und wichtiges Projekt 
entwickelt haben.

Klangspuren: Kommt die Botschaft, die 
Kritik am Krieg, bei den Jugendlichen an? 
Wie reagieren sie darauf? 
Clemens Merkel: Wir haben es erst zweimal 
aufgeführt! Beim Transart Festival in Süd-
tirol war der Saal voll mit Kindern, ganze 
Schulklassen: und für eine Gruppe von un-
gefähr 150 Kindern waren sie für 45 Minuten 
außerordentlich still und konzentriert. 
Ein nächster Schritt für uns wird sein, dass 
wir - wiederum mit entsprechender Hilfe 
- ergänzende Angebote zum Konzert aus-
arbeiten und anbieten möchten. Wir geben 
diesem Projekt eine lange Laufzeit!

Klangspuren: Wird es weitere Arbeiten die-
ser Art geben? 
Clemens Merkel: Wie ich bereits angedeu-
tet habe, arbeiten wir derzeit an einem ähn-
lichen Projekt (Le mesonge et l’identité: die 
Lüge und die Identität), das einen ähnlichen 
Ansatz hat: das Spannungsfeld zwischen In-
dividuum und Gesellschaft – unter anderem. 
Aber wir haben auch Ideen für Tanz- und 
Filmprojekte, auch im Musiktheater könnten 
wir uns etwas vorstellen... 

Clemens Merkel | Bozzini Streichquartett
Das Interview führte Ulrike Plattner

das dort vorher war, ist halb in sich zusammengefallen. Ein Berg von 
Schutt türmt sich auf, bis soweit hoch, wo das Gebäude noch intakt ist. 
Aus irgendeinem Grund kommt mir dieses Bild vertraut vor, Mit ist, als 
hätte ich diese Zerstörung schon einmal gesehen. Aber in meiner Erin-
nerung war es nicht eine Explosion, die das Haus zerstört hat Eine rie-
sige Kreatur ist darauf gefallen und hat es zertrümmert. Ich weiss nicht 
warum, aber bei dieser Vorstellung muss ich lachen Ich stelle mir ein 
grosses, plumpes Wesen vor, so gross wie vier Stockwerke, das stolpert, 
hinfällt und dann BUUMS! das halbe Gebäude platt macht. Ich pruste 
los vor Lachen. Ich finde es noch nicht einmal so komisch, aber aus ir-
gendwie kann ich nicht aufhören, zu lachen. Die Menschen, die immer 
noch aufgeregt durcheinander laufen, fangen an mich anzustarren. Ich 
versuche, ihnen mit Gesten klar zu machen, dass es mir gut geht und 
dass ich nur eine kleine Krise habe. Und Ich weiss nicht genau, wie es 
kommt, aber auch sie beginnen zu lachen. Sie bleiben stehen, machen 
andere auf mich aufmerksam und einer nach dem anderen bricht auch 
in Lachen  aus. Ich fange an, Grimassen zu schneiden.  Sofort gehen die 
Zuschauer darauf ein und feuern mich an. Ich mache allen möglichen 
Unfug, der mir in den Sinn kommt. Ich belle wie ein Hund, ich grunze 
wie ein Schwein und heule wie ein Wolf. Meine Zuschauer bejubeln 
jede Vorstellung mit Beifall. Ich beginne zu tanzen und mich im Takt 
zu wiegen, ich nehme mein Maschinengewehr in dien Arm, als wäre 
es meine Tanzpartnerin. Ich tanze und hüpfe herum und pfeife eine 
Musik, dich ich noch nie zuvor gehört habe.
4- Devil Music
5- Danse Macabre

D Seit ich auf dem Markt durchgedreht bin, lassen sie mich nicht 
mehr mit auf Patrouille gehen. Stattdessen habe ich den Auftrag 

bekommen, bei den Aufräumarbeiten mit zu helfen Es ist schwere 
Arbeit, aber mir gefällt sie viel besser. Ich schaufle staubigen Schutt, 
Ziegel und Holz in Lastwagen, die sie abtransportieren. Ich zähle die 
Schuttladungen, die ich in die Lastwagen leere, bis auf sieben in einer 
Sprache, dann versuche ich es auf einer anderen Sprache. Bis wir hier 
fertig sind, müsste ich auf mindestens fünf verschiedenen Sprachen bis 
sieben zählen können. Gestern traf ich im Lager einen Soldaten aus 
Pangea , und er sagte mir, wer die Schwarzen Engel seien: „Schwar-
zer Engel“ wurde der Engel genannt, der vom Himmel gefallen war. 
Dieser Engel wurde dann zum Teufel. Der Schwarze Engel kommt 
in vielen alten Geschichten vor. Er ist ein häufiges Motiv in Bildhau-
erei und auf Gemälden. Immer wieder fragte ich mich, wie denn der 
Schwarze Engel vom Himmel gefallen war. War da ein Loch im Him-
mel, das er nicht gesehen hatte und durch das er hindurch fiel? Oder 
war er einfach schwer hingefallen und sein Gewicht hatte ein Loch 
in den Himmel gerissen? Hat es einen Donnerschlag gegeben, als der 
Himmel aufriss? War der Engel gestolpert, bevor er fiel? Oder hat ihn 
jemand gestossen? Weshalb konnte er nicht fliegen wie andere Engel? 
Hatte er keinen Flugunterricht bekommen, als er klein war? Ich denke 
über diese Dinge nach und es macht die Arbeit einfacher. Als ich mei-
ne Schubkarre Nummer amik in den Lastwagen lade (so heißt vier auf 
Veganisch) wird mir plötzlich klar: Das zerstörte Gebäude, das aussah, 
als hätte ein wildes Tier darauf herumgetrampelt, das musste der Ort 
sein, auf den der Schwarze Engel gefallen war. Die Explosion und Zer-
störung passierten, als er vom Himmel auf die Erde fiel. Wir waren alle 
heute draussen mit unseren Lastwagen, um die Trümmer aufzulesen, 
die von dem Sturz des Schwarzen Engels hinterlassen hatte.
6- Pavana Lacrymae

ESie haben mich wieder auf Patrouille geschickt, ich sagte, ich würde 
dieses Mal nichts Verrücktes mehr machen. Dies ist unser bisher 

gefährlichster Auftrag. Wir marschieren durch einen entlegenen Stadt-
teil auf der Suche nach bewaffneten Kämpfern. Wenn sie hier sind, dann 
wissen sie vermutlich, dass wir nach ihnen suchen. Vielleicht warten sie 
auf uns, hier, hinter diesem Haus, oder gegenüber auf dem Dach da. Wir 
gehen langsam, in Zweierreihen, die Waffen schussbereit und im An-
schlag Wir sehen uns überall um, sind auf alles gefasst. Ich versuche, zu 
zählen, damit mein Herzschlag ruhiger wird ichi, ni, san, shi, go, roku, 
shi shi Ich kann jetzt in dreizehn verschiedenen Sprachen bis sieben 
zählen Wir biegen nach rechts in eine Sackgasse ein, niemand ist zu 
sehen, Ein idealer Hinterhalt. Eine Tür öffnet sich und wir alle reißen 
unsere Maschinengewehre hoch. Ein zehnjähriges Kind kommt aus dem 
Haus und sieht uns im Vorübergehen an. Nie zuvor haben schwerbe-

waffnete Soldaten verletzlicher ausgesehen. Zu Tode erschrocken vor 
einem mageren, barfüssigen Mädchen. Wir gehen weiter und, da, plötz-
lich fühle ich es. Der Kieselstein in meinem Stiefel. Er ist gerade unter 
meinen Fuß gerutscht, ein spitzes, kantiges Steinchen, das höllisch weh 
tut. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber bei jedem Schritt habe ich das 
Gefühl, als würde der Stein gleich in meinen Fuß schneiden. Wie ist er 
da reingekommen? Mein Stiefel ist bis zum Knöchel fest zugeschnürt. 
Ich kann so nicht weiterlaufen, es ist unmöglich. Ich hocke mich hin 
und fange an, meinen Stiefel aufzuschnüren. es dauert lange, weil sie so 
hochgeschnürt sind, aber die anderen achten nicht auf mich. Gerade 
habe ich es geschafft, den Stiefel auszuziehen, als ich plötzlich einen 
Soldaten schreien höre: Lauf ! Ich schaue zu ihm hoch, sein Gesicht 
ist starr vor Entsetzen über das, was er hinter mir sieht Ich drehe mich 
um und sehe vier Gestalten, die ihre Maschinengewehre auf uns anle-
gen. Wo sind die hergekommen? Ich drehe meinen Stiefel um und ein 
schimmernder, weisser Kieselstein fällt auf den Boden. Ich springe auf 
und will mit meinem Stiefel in der Hand loslaufen, aber dann höre ich 
das Knattern  von Maschinengewehren. Ich fühle, wie die Kugeln durch 
meinen Körper gehen Ich habe gerade noch Zeit, zu den anderen Sol-
daten hinüber zu grinsen, so, als ob ich sagen wollte: “Tut mir leid, daß 
sie mich getroffen haben, aber ich musste unbedingt diesen Stein aus 
meinem Stiefel herausbekommen.” Ich weiss nicht, wie ich es schaffe, die 
Kugeln zu zählen, die meinen Körper durchbohren aber das Letzte, was 
ich denke, ist: Dreizehn Und dann höre ich den Klang der Hölle.
7- Threnody 
2:  Black Angels

F Es ist gut jetzt, alles ist gut. Es geht mir viel besser, seitdem ich 
gestorben bin. Ich habe keine Angst mehr, die unerträgliche Hitze 

ist vorbei und ich werde nie wieder mit einem spitzen Stein im Stiefel 
umherlaufen müssen. Der Tod ist nicht so schwarz und still, wie ich ihn 
mir vorgestellt habe. Weit weg schimmert ein Licht, von dem ich schon 
vorher gehört hatte. Ich erinnere mich, irgendwo von Leuten gelesen zu 
haben, die starben und dann wieder ins Leben zurückkehrten. Sie alle 
berichteten von einem weissen Licht am Ende eines Tunnels. Jetzt sehe 
ich es selbst: Es ist ein undeutliches Schimmern, heller als die es umge-
bende Leere. Es scheint auf seltsame Art und Weise näher zu kommen. 
Ist es das Vorderlicht eines sich nähernden Zuges? Das Einzige, was ich 
höre, ähnelt sehr dem Laut der Knochen in meinem Traum. Es klingt 
wie ein Singen, aber es sind keine Stimmen. Es klingt wie Glocken, aber 
ohne den Anschlag. Ein unendliches Läuten ohne Anfang und Ende. 
Allmählich wird mir jetzt dieses Singen begreiflich. Es ist eine Spra-
che, die jedem Wort überlegen ist, denn jeder, egal welcher Herkunft, 
kann sie verstehen. Der Klang sagt mir etwas, er bedeutet, dass ich auf 
die andere Seite reisen werde. Dieses weiße Licht, das näher und näher 
kommt, wird mein Übergang in die andere Welt sein. 8- Sarabanda de 
la Muerta Oscura
9- Lost Bells
 

G Auf der anderen Seite des weissen Lichts waren überall Men-
schen. Man konnte es nicht wirklich eine Menschenmenge nen-

nen, dafür waren sie alle viel zu weit verstreut. Sie standen völlig still 
und reglos. Es gab Menschen jeden Alters, darunter viele alte Men-
schen. Mir fiel auf, daß viele von ihnen Wunden hatten. Sie alle waren 
Tote, und ich war jetzt einer von ihnen. Wir waren nicht mehr wirklich 
Menschen. Schemen vielleicht, oder dreidimensionale Schatten, ohne 
Farben oder Gesichtszüge. Keiner schien sich zu bewegen, doch ich 
fühlte eine Schwingung, von der wir alle eine Teil waren Wir waren 
es, die diesen schwingenden Klang hervorbrachten, ein Ton, der die 
Sprache der Totenwelt zu sein scheint. Auch wenn niemand sprach, 
wusste ich doch, dass sich die Gedanken eines jeden Einzelnen durch 
die Schwingung vermittelten, die wir produzierten. Dies war der klang 
von uns allen zusammen, vermischt und zusammen schwingend Wir 
brauchten keine Worte, denn wir dachten alle mit dem selben Kopf. 
Wir mussten lediglich etwas höher oder tiefer schwingen, um uns un-
sere Gedanken mitzuteilen. Und alle, die da waren, Teil dieses unend-
lichen menschlichen Instrumentes, taten dasselbe. Wir alle warteten. 
Wir alle warteten auf Gott. Die Leute trugen Anzüge, Fetzen, Kleider, 
Röcke, Baseball-Kappen, Stilletos, Turbane und Soldatenuniformen, 
so wie ich. Keiner blickte auf oder redete mit dem anderen. Denn wir 
waren alle eins geworden mit jedem, der jemals geboren worden war. Es 
gab Menschen aus jedem Zeitalter, Könige und Königinnen, Höhlen-

bewohner, Steinzeitmenschen, sie alle warteten seit ewigen Zeiten da-
rauf, dass Gott sich zeigen möge. Und dann hatte ich dieses plötzliche 
Bedürfnis, die Musik, die wir alle machten, zu unterbrechen und mit 
Worten zu sprechen. Vielleicht war ich einfach ungeduldig und konnte 
mir nicht vorstellen, für immer so hier zu warten, jedenfalls konnte ich 
mir nicht helfen und fragte laut: „Aber, wer ist Gott?“ Das Singen ver-
stummte und zum ersten Mal seit meinem Tod hörte ich wieder Stille. 
Das Schweigen wurde unterbrochen, als sich einer nach dem anderen 
auf diesem unendlichen Menschenfeld zu mir umdrehte. Ich hatte die 
universelle Harmonie unterbrochen mit meiner Frage, wer Gott sei. 
Alle Augen in diesen Gesichtern starrten mich an und antworteten mit 
einer Stimme „Du. Bist Gott.“ 
10- God Music

H Ich stand am Rande von einem großen Loch im Himmel und 
starrte ins absolute Nichts hinunter. All die Schatten der To-

ten waren immer noch bei mir Sie alle standen um mich herum und 
starrten mich an. Sie hatten wieder ihren schwingenden Klang, aber ich 
war nicht mehr länger ein Teil davon. Ich hatte die Harmonie gestört, 
indem ich laut gesprochen hatte, und nun war ich ausgeschlossen. Sie 
standen alle um mich herum und warteten darauf, dass ich durch das 
Loch im Himmel springen würde. Es war kein rundes Loch, eher eine 
Spalte, ein Riss, der sich irgendwie so öffnete. Es gab kein Anzeichen 
dafür, dass dieses Loch einen Boden hatte. War dort unten die Hölle? 
Ich war nicht sicher, was genau mein Vergehen war: War es falsch, zu 
fragen, wer Gott war? Oder war es einfach keine gute Idee, der Gott zu 
sein, auf den alle gewartet hatten. Es machte den Eindruck, als würden 
diese Toten lieber ewig weiter warten wollen. wenn ich derjenige war, 
auf den sie gewartet hatten dann musste ich aus ihrer Welt verbannt 
werden damit sie weiter warten konnten. Ich wusste, ich hatte keine 
andere Wahl als zu springen. Und das tat ich.
11-Ancient voices (Duo)
12- Ancient voices (Trio)

IIch sprang durch das Loch im Himmel und fiel. Ich fiel durch Raum 
und Wolken. Dann sah ich die unendliche Weite der Meere und er-
kannte die Umrisse der Kontinente. Im Fallen konnte ich das Land 
ausmachen, in dem ich zur Welt gekommen war. ich sah die Flüsse, die 
das Land wie Adern durchziehen Und die Seen, die wie grosse Pfützen 
überall verstreut waren. Und dann sah ich das fremde Land, in dem 
ich getötet worden war, seinen Dschungel und seine Berge. Und genau 
dorthin fiel ich. Dann erkannte ich die Aussicht wieder, die ich vom 
Flugzeug aus gehabt hatte, als ich zum ersten Mal mit den anderen Sol-
daten dort gelandet war. Ich fiel in Richtung der Stadt, in der wir sta-
tioniert waren. Ich hörte das Geräusch der Insekten-Düsenjägern, die 
ich früher in meinen Träumen gehört hatte. Und ich hatte kaum Zeit, 
das Gebäude wahrzunehmen, wo die Explosion geschehen war, bevor 
ich darauf nieder krachte. Mein Fall hinterliess eine Spur der Verwü-
stung: ein Berg von Ziegeln, Staub und Balken. Ich war Gott und der 
Schwarze Engel Ich habe meinen Weg beendet. Mein Zug hat gehalten 
und wird nicht mehr weiterfahren, dies ist das Ende meiner Reise. Alles 
ist jetzt still. Es ist so, als ob ich wieder im Bauch meiner Mutter wäre, 
aber ohne ihren Herzschlag. 
13 - Threnody 
III : Night of the electric insects

spuren  9zu erleben8  spuren zu erleben

QUATUOR BOZZINI
MARKUS FRINGS | SPRECHER
GEORGE CRUMB | BLACK ANGELS

3.4. | 11.00 Uhr | Kirche St. Martin, Schwaz
4.4. | 11.00 Uhr | Tiroler Landestheater, 
Großes Haus, Innsbruck 

Eintritt frei! 
Anmeldung unter t +43 5242 73582
siehe www.klangspuren.at unter 
klangspuren barfuß
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www.dialoge-festival.at

MUSIKTHEATER · GESÄNGE DES FADO
FILM · KONZERT...
Georges Aperghis · Frank Scheffer
Mozart · Schumann · Beethoven · Mahler · Schönberg
Varése · Cage · Berio

Annette Dasch · Misia · Hagen Quartett · Arditti Quartet
Salome Kammer · Martin Stadtfeld Nicholas Hodges
Camerata Salzburg · Gerd Albrecht · Johannes Kalitzke
Christian Gerhaher · Miah Persson · Birgit Remmert u.v.a.

tickets@mozarteum.at 
Kartenbüro Int. Stiftung Mozarteum · Theaterg. 2 
A-5020 Salzburg · T +43-662-87 31 54

„Ich lese am soundsovielten da und dort, 
würde mich über deinen/euren Besuch freu-
en, wir spielen morgen im Woauchimmer 
und übermorgen findet im Ichweissnichtwo 
eine Ausstellungseröffnung statt“ – Viele 
Künstlerinnen und Künstler bewerben ihre 
Veranstaltungen heutzutage selbst, per SMS, 
Email oder Flyer. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass Kunstschaffenden –  neben ihrer 
Arbeit – vor allem auch an einem Dialog mit 
dem Publikum liegt. Dieser Dialog ist für 
mich das wichtigste Kriterium in der jahr-
tausendealten Tradition der Kunstrezeption 
und zugleich ein Garant dafür, dass Kunst 
auch weiterhin bezüglich der gesellschaft-
lichen Klimabedingungen für Sonnenschein, 
Gewitterwolken, schwere Hochwetter und 
Regenbögen sorgt. Dass ich an dieser Stelle 

die Möglichkeit erhalte, diese Wetterbedin-
gungen ein wenig zu beeinflussen, freut mich 
sehr, bringt mich aber zugleich ins Schleu-
dern. Zu viele Tipps würde ich gerne los, 
doch aus Angst eine Veranstaltung in meiner 
Aufzählung zu vergessen, kann ich nur die 
Leserinnen und Leser bitten, selbst hellwach 
am künstlerischen Leben teilzuhaben – dazu 
braucht es nicht mehr als einen Klick, schon 
öffnet sich die Homepage eines Veranstal-
ters und wartet mit Terminen auf. Freilich, 
es gibt einige Veranstaltungen, an denen mir 
besonders liegt, tiefrot beispielsweise ist der 
12.2.08 in meinem Terminkalender markiert. 
An diesem Tag findet in der Wagner!schen 
Buchhandlung die Präsentation eines Buches 
statt, das an sich in jedem Tiroler Haushalt 
zu finden sein sollte und das für mich zu den 

wichtigsten Publikationen gehört, die in den 
vergangenen Jahren in Tirol erschienen sind: 
Nationalsozialismus und Faschismus in Tirol 
und Südtirol von Horst Schreiber. 
Rot markiert in meinem Kalender sind auch 
die Produktionen des Westbahntheaters, 
die Premiere von Hubert Flattingers 90 Mi-
nuten in der Regie von Alexander Kratzer 
am 6.3.08 und die Uraufführung von egon 
a. prantls Herr Hitler inszeniert Parzival an 
einem Donnerstag während es regnet in der 
Regie von Thomas Gassner am 29.5.08. 
Nicht fehlen in diesem Frühjahr darf auch 
ein Besuch in der p.m.k, wo am 15.2.08 
Christof Dienz zu Gast ist, seine Konzerte 
gehören immer zu den besonderen High-
lights. Und da ich gerade bei der Musik – 
neugierig bin ich auf divan tulip, Ungarisch.

Osteuropäisch.Türkisch.Balkan! am 28.2.08 
im Bierstindl. Ebenfalls im Bierstindl wird 
im Frühjahr 2008 eine neue Literaturreihe 
ins Leben gerufen – primär:literatur. Auf-
takt dazu bildeten die Lesungen von José F. 
A. Oliver und Semier Insayif am 7.2.08, Mo-
deration Martin Kolozs.
Und dann noch und überhaupt und ja auch 
das scheint mehr als empfehlenswert zu 
sein: im Treibhaus, im Stromboli, in der Wä-
scherei P, im Stadtarchiv, bei Bücher Wie-
derin und in der Tyrolia, im Ferdinandeum 
und den anderen Museen dies Landes, im Li-
teraturhaus, beim Architekturforum, im Le-
okino/Cinematograph, im Kunstraum Inns-
bruck – Alle Veranstalter verfügen über eine 
eigene Homepage, die den oben genannten 
Dialog bewirbt. Nun sind Sie am Zug, ahoi!

wohin soll ich mich wenden?
christoph w. bauer empfiehlt

29.5.08 | 20.30 Uhr
Westbahntheater
Uraufführung, Herr Hitler inszeniert 
Parzival an einem Donnerstag während 
es regnet von egon a. prantl 
www.westbahntheater.at
t +43 512 572097

24.3.08 | Wäscherei P. Hall
AMANDINE 
(mit brandneuem Album im Gepäck) 
www.waescherei-p.at

Treibhaus 
www.treibhaus.at

Literaturhaus Innsbruck 
www.uibk.ac.at/literaturhaus 

Architektur und Tirol 
www.aut.cc 

Ferdinandeum 
www.tiroler-landesmuseen.at

Leokino 
www.leokino.at

Kunstraum 
www.kunstraum-innsbruck.at

Kunstpavillion 
www.kunstpavillion.com

28.2.08 | 20 Uhr | Bierstindl
Konzert divan tulip
www.bierstindl.at
Kartenhotline t +43 512 575757

6.3.08 | 20 Uhr
Westbahntheater
Premiere
90 Minuten von Hubert Flattinger 
www.westbahntheater.at
t +43 512 572097

15.2.08 | p.m.k
BABYZITHERS, Christof Dienz & Band 
ROCKT die ZITHER
www.pmk.or.at
t  +43 512 908049

16.2.08 | 20 Uhr
Kulturlabor Stromboli Hall
Spittelberger‘s Erben
www.stromboli.at
t +43 5223 45111

klangspuren hörtipps

Drei Werke, drei Schaffensperioden in einem 
Zeitraum von 30 Jahren. Es sind großartige 
Schlüsselwerke der neueren Streichquartett-
literatur. Auf der CD stehen sie umgekehrt 
zu den Entstehungsdaten. Sie gräbt zurück 
und weist auf, dass es mehr Brücken denn 
Gräben zwischen diesen Kompositionen gibt. 
Dafür sorgt auch die exorbitante Präsenz, 
Klarheit und elementare Musikalität des Ar-
ditti Quartetts, das durch den neuen Cellisten 
Lukas Fels als Gegenpol zum Old Man Irvine 
Arditti spürbar neuen Elan bekommen hat. 
Lachenmann setzt die große Streichquartett-
Linie von Haydn über Beethoven bis zu Bartók 
nahtlos fort: trotz der radikalen und konzes-
sionslosen Handschrift Lachenmanns.

HELMUT LACHENMANN
GRIDO
Reigen Seliger Geister; 
Gran Torso.
Arditti String Quartet
KAIROS 001266KAI

Lachenmanns Concertini erlebten bei den 
Klangspuren ihre Zweitaufführung. Das En-
semble Modern ließ spüren, welche Lust sie 
an diesem Stück haben. Der Hörer möge 
seine Vorurteile beim Kratzen, Schleifen 
und Zischen der Instrumente einmal beiseit 
legen und hineinhorchen in die Spannungs-
zonen, die den Bogen bis zum Zerbrechen 
spannen, aus denen dann die Musik in ju-
belnder Leichtigkeit entflieht. Konzertante 
Duette in merkwürdiger Zusammenstellung 
werden gewagt und immer wieder schöpft 
die Musik aus einer merkwürdigen Phrase, 
einer huschenden Linie, einen schräg ge-
setzten Ton neue Impulse. So leicht und so 
schwer wie Mozart!

HELMUT LACHENMANN
CONCERTINI; KONTRAKADENZ 
Ensemble Modern, Brad Lubman; 
Ensemble Modern Orchestra, 
Markus Stenz.
EMSACD-001

Der Osttiroler Bernhard Gander hat einen 
erfrischend unverbrauchten, bisweilen auch 
ironisch kritischen Ton. Die Bunny Games 
sind Vexierspiele zwischen musikalischen 
Stilen und musikalischen Welten. Eine ba-
rocke Cembalosequenz trifft auf Varèse und 
tanzt mit ihm im Spiele-Salon. Das Tempo 
hat von der Hektik dieser Etablissements. 
Alles gerät kunterbunt. Dennoch kein post-
moderner Flic-Flac mit der Behaglichkeit 
des Anything goes, sondern verkeilt und 
verkantet in wundersamen Konnotationen. 
Dieser Geist weht in allen Stücken - aber 
immer erfrischend anders. 

BERHARD GANDER
BUNNY GAMES 

fluc ‚n‘ flex; Ö; Peter Parker; fête.gare. 
Hsin-Huei Huang, Klavier; 
Krassimir Sterev, Akkordeon; 
Klangforum Wien unter Emilio Pomárico, 
Johannes Kalitzke und 
Sylvain Cambreling.
KAIROS 0012682KAI 

Der Innsbrucker Johannes Maria Staud liebt 
es, sich von anderen Künsten oder Künst-
lern inspiriren zu lassen. Und dann begibt 
er sich auf die Suche nach musikalischen 
Parallelen, nach Strukturähnlichkeiten, 
nach assoziativen Brücken. Staud gelingt es 
immer wieder, auf verblüffende Art konkret 
und plastisch zu bleiben. Die Vorbilder, die 
seine Ideen wachriefen, sind keine verba-
len Tarnkappen, sie weiten sich, bekommen 
neue, vielleicht nur der Musik vorbehaltene 
Perspektiven. Klarheit und Fasslichkeit, 
dieses Prinzip der Zweiten Wiener Schu-
le (vor allem Webern hat es immer wieder 
betont), sind für Staud Grundkriterien des 
Komponierens. Apeiron wurde nach der Ur-
aufführung meist abschlägig beurteilt. Die 
CD überzeugt vom Gegenteil. 

JOHANNES MARIA STAUD
APEIRON
Incipit III; Towards a Brighter Hue; 
Violient Incidents; Peras.
Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle; 
WDR SO, Lothar Zagrosek; Windkraft Tirol, 
Kaspar de Roo; Narcus Weiss, Saxophon; 
Uwe Dierksen, Posaune; Marino Formenti, 
Klavier; Ernst Kovacic, Violine.
KAIROS 0012672KAI

Den erstmalig vom ORF vergebenen Preis im Rahmen „40 Jahre Ö1“ bekamen die 
2 innovativen Ensembles „the next step“ und die „backbeat boys“ der Musjkschule 
Telfs. Im Rahmen eines Konzertes am 29.September 2007 im ORF Kultursaal er-
hielten sie diese Auszeichnung von Wolfgang Praxmarer.

wir gratulieren

ORF „ARTIST OF THE YEAR“ 2007
THE NEXT STEP UND BACKBEAT BOYS

im April erscheint die neue CD vom Pro-
jekt „the next step feat. Jarrod Cagwin“.
infos unter: www.thenextstep.at 

NEUE CD

Die Gruppe Nik Bärtsch‘s MOBILE ent-
wickelt musikalische Gesamtkunst-
werke in rituellen Zusammenhängen. 
Die Aufführung der Musik wird meist 
mit einer multimedialen Raumgestal-
tung verbunden und auf den jeweiligen 
Raum und Ort abgestimmt. MOBILE 
arbeitet immer wieder mit Gästen und 
Partnern zusammen. Auf Einladung 
der Innsbrucker Perkussionsgruppe 
The Next Step entwickelt MOBILE für 
das Tiroler Landesmuseum eine ge-
meinsame Konzertzeremonie, welche 
die Räume des Ferdinandeums von 
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 
live bespielt und so in ein Museum der 
Rhythmen verwandelt.

Konzertzeremonienbeginn: 
4.4.2008, 19.48 Uhr
Ende: 5.4.2008, 6.45 Uhr

Mitwirkende: 
Nik Bärtsch‘s MOBILE 
Nik Bärtsch: piano, composition   
Mats Eser: marimba, percussion 
Sha: Kontrabass- und Bassklarinette 
Kaspar Rast: drums 
Gioia Scanzi: Lichtdesign 
TheNextStep:
StefanSchwarzenberger
Franz Köhle 
Charly Mayr
Georg Tausch

TIROL RITUAL
AM 4. APRIL IM TIROLER 
LANDESMUSEUM

DAS TEAM DER KLANGSPUREN GRATULIERT DEM ARTHUR-
HAIDEL-PREISTRÄGER STEFAN ALOIS SCHWARZENBERGER

MIR-klangspuren61x260+3Pfade.indd   1 22.01.2008   17:32:35 Uhr

NEUES VON THE NEXT STEP

spuren  11zu hören10  spuren wohin?

Foto the next step
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Salome Kammer · Martin Stadtfeld Nicholas Hodges
Camerata Salzburg · Gerd Albrecht · Johannes Kalitzke
Christian Gerhaher · Miah Persson · Birgit Remmert u.v.a.
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„Ich lese am soundsovielten da und dort, 
würde mich über deinen/euren Besuch freu-
en, wir spielen morgen im Woauchimmer 
und übermorgen findet im Ichweissnichtwo 
eine Ausstellungseröffnung statt“ – Viele 
Künstlerinnen und Künstler bewerben ihre 
Veranstaltungen heutzutage selbst, per SMS, 
Email oder Flyer. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass Kunstschaffenden –  neben ihrer 
Arbeit – vor allem auch an einem Dialog mit 
dem Publikum liegt. Dieser Dialog ist für 
mich das wichtigste Kriterium in der jahr-
tausendealten Tradition der Kunstrezeption 
und zugleich ein Garant dafür, dass Kunst 
auch weiterhin bezüglich der gesellschaft-
lichen Klimabedingungen für Sonnenschein, 
Gewitterwolken, schwere Hochwetter und 
Regenbögen sorgt. Dass ich an dieser Stelle 

die Möglichkeit erhalte, diese Wetterbedin-
gungen ein wenig zu beeinflussen, freut mich 
sehr, bringt mich aber zugleich ins Schleu-
dern. Zu viele Tipps würde ich gerne los, 
doch aus Angst eine Veranstaltung in meiner 
Aufzählung zu vergessen, kann ich nur die 
Leserinnen und Leser bitten, selbst hellwach 
am künstlerischen Leben teilzuhaben – dazu 
braucht es nicht mehr als einen Klick, schon 
öffnet sich die Homepage eines Veranstal-
ters und wartet mit Terminen auf. Freilich, 
es gibt einige Veranstaltungen, an denen mir 
besonders liegt, tiefrot beispielsweise ist der 
12.2.08 in meinem Terminkalender markiert. 
An diesem Tag findet in der Wagner!schen 
Buchhandlung die Präsentation eines Buches 
statt, das an sich in jedem Tiroler Haushalt 
zu finden sein sollte und das für mich zu den 

wichtigsten Publikationen gehört, die in den 
vergangenen Jahren in Tirol erschienen sind: 
Nationalsozialismus und Faschismus in Tirol 
und Südtirol von Horst Schreiber. 
Rot markiert in meinem Kalender sind auch 
die Produktionen des Westbahntheaters, 
die Premiere von Hubert Flattingers 90 Mi-
nuten in der Regie von Alexander Kratzer 
am 6.3.08 und die Uraufführung von egon 
a. prantls Herr Hitler inszeniert Parzival an 
einem Donnerstag während es regnet in der 
Regie von Thomas Gassner am 29.5.08. 
Nicht fehlen in diesem Frühjahr darf auch 
ein Besuch in der p.m.k, wo am 15.2.08 
Christof Dienz zu Gast ist, seine Konzerte 
gehören immer zu den besonderen High-
lights. Und da ich gerade bei der Musik – 
neugierig bin ich auf divan tulip, Ungarisch.

Osteuropäisch.Türkisch.Balkan! am 28.2.08 
im Bierstindl. Ebenfalls im Bierstindl wird 
im Frühjahr 2008 eine neue Literaturreihe 
ins Leben gerufen – primär:literatur. Auf-
takt dazu bildeten die Lesungen von José F. 
A. Oliver und Semier Insayif am 7.2.08, Mo-
deration Martin Kolozs.
Und dann noch und überhaupt und ja auch 
das scheint mehr als empfehlenswert zu 
sein: im Treibhaus, im Stromboli, in der Wä-
scherei P, im Stadtarchiv, bei Bücher Wie-
derin und in der Tyrolia, im Ferdinandeum 
und den anderen Museen dies Landes, im Li-
teraturhaus, beim Architekturforum, im Le-
okino/Cinematograph, im Kunstraum Inns-
bruck – Alle Veranstalter verfügen über eine 
eigene Homepage, die den oben genannten 
Dialog bewirbt. Nun sind Sie am Zug, ahoi!

wohin soll ich mich wenden?
christoph w. bauer empfiehlt

29.5.08 | 20.30 Uhr
Westbahntheater
Uraufführung, Herr Hitler inszeniert 
Parzival an einem Donnerstag während 
es regnet von egon a. prantl 
www.westbahntheater.at
t +43 512 572097

24.3.08 | Wäscherei P. Hall
AMANDINE 
(mit brandneuem Album im Gepäck) 
www.waescherei-p.at

Treibhaus 
www.treibhaus.at

Literaturhaus Innsbruck 
www.uibk.ac.at/literaturhaus 

Architektur und Tirol 
www.aut.cc 

Ferdinandeum 
www.tiroler-landesmuseen.at

Leokino 
www.leokino.at

Kunstraum 
www.kunstraum-innsbruck.at

Kunstpavillion 
www.kunstpavillion.com

28.2.08 | 20 Uhr | Bierstindl
Konzert divan tulip
www.bierstindl.at
Kartenhotline t +43 512 575757

6.3.08 | 20 Uhr
Westbahntheater
Premiere
90 Minuten von Hubert Flattinger 
www.westbahntheater.at
t +43 512 572097

15.2.08 | p.m.k
BABYZITHERS, Christof Dienz & Band 
ROCKT die ZITHER
www.pmk.or.at
t  +43 512 908049

16.2.08 | 20 Uhr
Kulturlabor Stromboli Hall
Spittelberger‘s Erben
www.stromboli.at
t +43 5223 45111

klangspuren hörtipps

Drei Werke, drei Schaffensperioden in einem 
Zeitraum von 30 Jahren. Es sind großartige 
Schlüsselwerke der neueren Streichquartett-
literatur. Auf der CD stehen sie umgekehrt 
zu den Entstehungsdaten. Sie gräbt zurück 
und weist auf, dass es mehr Brücken denn 
Gräben zwischen diesen Kompositionen gibt. 
Dafür sorgt auch die exorbitante Präsenz, 
Klarheit und elementare Musikalität des Ar-
ditti Quartetts, das durch den neuen Cellisten 
Lukas Fels als Gegenpol zum Old Man Irvine 
Arditti spürbar neuen Elan bekommen hat. 
Lachenmann setzt die große Streichquartett-
Linie von Haydn über Beethoven bis zu Bartók 
nahtlos fort: trotz der radikalen und konzes-
sionslosen Handschrift Lachenmanns.

HELMUT LACHENMANN
GRIDO
Reigen Seliger Geister; 
Gran Torso.
Arditti String Quartet
KAIROS 001266KAI

Lachenmanns Concertini erlebten bei den 
Klangspuren ihre Zweitaufführung. Das En-
semble Modern ließ spüren, welche Lust sie 
an diesem Stück haben. Der Hörer möge 
seine Vorurteile beim Kratzen, Schleifen 
und Zischen der Instrumente einmal beiseit 
legen und hineinhorchen in die Spannungs-
zonen, die den Bogen bis zum Zerbrechen 
spannen, aus denen dann die Musik in ju-
belnder Leichtigkeit entflieht. Konzertante 
Duette in merkwürdiger Zusammenstellung 
werden gewagt und immer wieder schöpft 
die Musik aus einer merkwürdigen Phrase, 
einer huschenden Linie, einen schräg ge-
setzten Ton neue Impulse. So leicht und so 
schwer wie Mozart!

HELMUT LACHENMANN
CONCERTINI; KONTRAKADENZ 
Ensemble Modern, Brad Lubman; 
Ensemble Modern Orchestra, 
Markus Stenz.
EMSACD-001

Der Osttiroler Bernhard Gander hat einen 
erfrischend unverbrauchten, bisweilen auch 
ironisch kritischen Ton. Die Bunny Games 
sind Vexierspiele zwischen musikalischen 
Stilen und musikalischen Welten. Eine ba-
rocke Cembalosequenz trifft auf Varèse und 
tanzt mit ihm im Spiele-Salon. Das Tempo 
hat von der Hektik dieser Etablissements. 
Alles gerät kunterbunt. Dennoch kein post-
moderner Flic-Flac mit der Behaglichkeit 
des Anything goes, sondern verkeilt und 
verkantet in wundersamen Konnotationen. 
Dieser Geist weht in allen Stücken - aber 
immer erfrischend anders. 

BERHARD GANDER
BUNNY GAMES 

fluc ‚n‘ flex; Ö; Peter Parker; fête.gare. 
Hsin-Huei Huang, Klavier; 
Krassimir Sterev, Akkordeon; 
Klangforum Wien unter Emilio Pomárico, 
Johannes Kalitzke und 
Sylvain Cambreling.
KAIROS 0012682KAI 

Der Innsbrucker Johannes Maria Staud liebt 
es, sich von anderen Künsten oder Künst-
lern inspiriren zu lassen. Und dann begibt 
er sich auf die Suche nach musikalischen 
Parallelen, nach Strukturähnlichkeiten, 
nach assoziativen Brücken. Staud gelingt es 
immer wieder, auf verblüffende Art konkret 
und plastisch zu bleiben. Die Vorbilder, die 
seine Ideen wachriefen, sind keine verba-
len Tarnkappen, sie weiten sich, bekommen 
neue, vielleicht nur der Musik vorbehaltene 
Perspektiven. Klarheit und Fasslichkeit, 
dieses Prinzip der Zweiten Wiener Schu-
le (vor allem Webern hat es immer wieder 
betont), sind für Staud Grundkriterien des 
Komponierens. Apeiron wurde nach der Ur-
aufführung meist abschlägig beurteilt. Die 
CD überzeugt vom Gegenteil. 

JOHANNES MARIA STAUD
APEIRON
Incipit III; Towards a Brighter Hue; 
Violient Incidents; Peras.
Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle; 
WDR SO, Lothar Zagrosek; Windkraft Tirol, 
Kaspar de Roo; Narcus Weiss, Saxophon; 
Uwe Dierksen, Posaune; Marino Formenti, 
Klavier; Ernst Kovacic, Violine.
KAIROS 0012672KAI

Den erstmalig vom ORF vergebenen Preis im Rahmen „40 Jahre Ö1“ bekamen die 
2 innovativen Ensembles „the next step“ und die „backbeat boys“ der Musjkschule 
Telfs. Im Rahmen eines Konzertes am 29.September 2007 im ORF Kultursaal er-
hielten sie diese Auszeichnung von Wolfgang Praxmarer.

wir gratulieren

ORF „ARTIST OF THE YEAR“ 2007
THE NEXT STEP UND BACKBEAT BOYS

im April erscheint die neue CD vom Pro-
jekt „the next step feat. Jarrod Cagwin“.
infos unter: www.thenextstep.at 

NEUE CD

Die Gruppe Nik Bärtsch‘s MOBILE ent-
wickelt musikalische Gesamtkunst-
werke in rituellen Zusammenhängen. 
Die Aufführung der Musik wird meist 
mit einer multimedialen Raumgestal-
tung verbunden und auf den jeweiligen 
Raum und Ort abgestimmt. MOBILE 
arbeitet immer wieder mit Gästen und 
Partnern zusammen. Auf Einladung 
der Innsbrucker Perkussionsgruppe 
The Next Step entwickelt MOBILE für 
das Tiroler Landesmuseum eine ge-
meinsame Konzertzeremonie, welche 
die Räume des Ferdinandeums von 
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 
live bespielt und so in ein Museum der 
Rhythmen verwandelt.

Konzertzeremonienbeginn: 
4.4.2008, 19.48 Uhr
Ende: 5.4.2008, 6.45 Uhr

Mitwirkende: 
Nik Bärtsch‘s MOBILE 
Nik Bärtsch: piano, composition   
Mats Eser: marimba, percussion 
Sha: Kontrabass- und Bassklarinette 
Kaspar Rast: drums 
Gioia Scanzi: Lichtdesign 
TheNextStep:
StefanSchwarzenberger
Franz Köhle 
Charly Mayr
Georg Tausch

TIROL RITUAL
AM 4. APRIL IM TIROLER 
LANDESMUSEUM

DAS TEAM DER KLANGSPUREN GRATULIERT DEM ARTHUR-
HAIDEL-PREISTRÄGER STEFAN ALOIS SCHWARZENBERGER

MIR-klangspuren61x260+3Pfade.indd   1 22.01.2008   17:32:35 Uhr

NEUES VON THE NEXT STEP

spuren  11zu hören10  spuren wohin?

Foto the next step
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kunst und natur im neuen museion

voice & void jürgen tabor
der menschlichen stimme als erscheinung und medium widmet sich die ausstellung 

„Voice & Void“ (dt. „Stimme und Leere“), die 
von 19. April bis 8. Juni 2008 in der Galerie im 
Taxispalais, Innsbruck, zu sehen sein wird.
Die Stimme und ihr Verklingen, das Spre-
chen und der Verlust von Sprache, die Prä-
senz aber auch Immaterialität der Stimme, 
das Verhältnis zwischen Stimme und Kör-
perlichkeit sowie Ton und Bild sind nur einige 
Schwerpunkte der Ausstellung, die Werke 
von Joseph Beuys/Ute Klophaus, John Cage, 
VALIE EXPORT, Cerith Wyn Evans und wei-
teren internationalen KünstlerInnen umfasst. 
Kuratiert wurde die Ausstellung von Thomas 
Trummer, der das Projekt im Rahmen eines 
internationalen Stipendiums des Aldrich 
Contemporary Art Museum in Ridgefield, CT 
(USA) ausgearbeitet hat, von wo die Ausstel-
lung auch übernommen wird. 
Zu den Kernpunkten der Ausstellung, die die 
Stimme in einen Bezug zu Leere und Stille 
setzt, gehört die Frage, wie sich die Stim-

me durch andere Medien vermitteln lässt 
– beispielsweise durch die Schrift, durch 
technische Aufnahmen oder visuelle Dar-
stellungen. Zum einen besitzt die Stimme 
in ihrem unmittelbaren Ausdruck ganz spe-
zifische Qualitäten, zum anderen „wird die 
besondere Medialität der Stimme oft erst 
dadurch sichtbar, dass sie in andere Medien 
übersetzt wird“ (Thomas Trummer). Immer 
wieder setzen die Arbeiten das Verhältnis 
von Bild und Ton auf eine Weise ein, dass 
sich die Charakteristika und Eigenheiten 
der  Bild- und Klangwelt wechselseitig defi-

nieren, hervorheben oder auch unterlaufen. 
Die Ausstellung umfasst dreizehn sehr un-
terschiedliche Zugänge zum Thema „Stim-
me und Leere“. Historische Referenzpunkte 
bilden dabei die legendäre Performance von 
Joseph Beuys „Wie man dem toten Hasen die 
Bilder erklärt“ (1965), die in Fotografien von 
Ute Klophaus präsent ist; weiters die Text-
blätter „Lecture on Nothing (Silence)“ (1959) 
von John Cage, der die Akustik einer mit 
„Präsenz“ angefüllten Stille durch Text-No-
tationen verbal und visuell umsetzt; und die 
Arbeit „Tonfilm“ (1969) von VALIE EXPORT, 
einem Entwurf für eine Performance, in der 
die Stimme über technologische Eingriffe an 
Stimmritze und Ohr manipuliert wird. 
An diese frühen Arbeiten knüpfen eine Reihe 
von zeitgenössischen Untersuchungen zum  
Phänomen der Stimme – inklusive von de-
ren Abwesenheit – an. Dazu gehört eine Ar-
beit der amerikanischen Künstlerin Rachel 
Berwick, eine Installation mit zwei lebenden 
Papageien: Der Naturforscher Alexander von 
Humboldt war auf seinen Reisen durch Süda-
merika 1799 am Amazonas auf einen Papagei 
gestoßen, der als einziges Lebewesen noch 
die Sprache des kurz zuvor ausgerotteten in-
digenen Stammes der Mayporé sprach. Hum-
boldt zeichnete die Phonetik von 40 Begriffen 
dieser verlorenen Sprache auf, die in der Ar-
beit von Berwick nun wiederbelebt wird. Hans 
Schabus bezieht sich in einer ortsbezogenen 
Installation auf die spezifische akustische 
und visuelle Situation verborgener Räume, 
die er durch die Übertragung in den Ausstel-
lungsraum wahrnehmbar macht. Die Arbeit 
von Asta Gröting dreht sich um den Prozess 
des Bauchredens, in dem der Redner nicht 
mehr nur Sprecher ist, sondern zum Zuhörer 
und Kommunikationspartner seiner eigenen 
„zweiten Stimme“ wird. Darüber hinaus gibt 
es noch eine Reihe weiterer Arbeiten von 

Janet Cardiff/Georges Bures Miller, Anna 
Gaskell, Christian Marclay, Melik Ohanian, 
Nedko Solakov und Julianne Swartz, die sich 
mit der Stimme als Trägerin von Sprache, 
Kommunikation und körperlichem Ausdruck 
auseinandersetzen.

Voice & Void 18.4. – 8.6.08
Kurator: Thomas Trummer
Galerie im Taxispalais, 
Innsbruck
www.galerieimtaxispalais.at

John Cage, Silence (Entwurf für Buchcover), 1959 
Courtesy of Wesleyan University Library, Special 
Collections and Archives © 1959 by John Cage

VALIE EXPORT, Tonfilm, 1969 
Sammlung Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig, Wien

Joseph Beuys/Ute Klophaus, Zur Performance von 
Joseph Beuys („Wie man einem toten Hasen die 
Bilder erklärt“), Galerie Schmela, Düsseldorf, 1965, 
1965, Foto © Ute Klophaus, Wuppertal

DIE GANZE WELT UMS ECK mit den Reisebüros am Bahnhof. reisebuero.oebb.at

Flugs in die Karibik.

Das neue Museum für moderne und zeitge-
nössische Kunst in Bozen präsentierte sich 
am 14. und 15. Dezember 2007 erstmals für 
24 Stunden der Öffentlichkeit. Gekommen 
sind an diesem Wochenende über 5000 Men-
schen. Direktorin Corinne Diserens hat einen 
Kunst-Parcour gelegt, der einerseits Werke 
aus dem Museion in der neuen Umgebung 
präsentierte, andererseits auch eine erste 
Möglichkeit bot, mit den bald zur Verfügung 
stehenden Dimensionen zu experimentie-
ren. Der Bau des Berliner Architekturbüros 
Krüger, Schuberth und Vandreike wurde 
überwiegend positiv aufgenommen. Wer 
Zeit hatte und ein wenig neugierig war auf 
Bozens neuen Prestigebau ist gekommen. 
24 Stunden lang wurde geschaut, flaniert 
und vor allem diskutiert. Im Vordergrund 
stand diesmal aber nicht die Kunst, sondern 
die Architektur. Das Projekt des Berliner 
Architekturbüros ging als Sieger eines eu-
ropaweiten Wettbewerbs hervor. Im letzten 

Jahrzehnt entstanden weltweit aufsehen-
erregende und weniger aufsehenerregende 
Museumsneubauten. Die Balance zwischen 
den praktischen Erfordernissen eines Muse-
ums und seiner Repräsentation nach außen 
fiel sehr unterschiedlich aus. Das neue Mu-
seum in Bozen möchte sich jedenfalls nicht 
nur als Präsentationsforum von Bildern und 
Skulpturen verstehen. Als Ausstellungsflä-
che stehen in Zukunft 2.100 Quadratmeter 
zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es eine 
Bibliothek, Cafeteria, Shop, Veranstaltungs-
saal, Archiv und Kunstwerkstätten. Die un-
terschiedlichen Nutzungen sind insgesamt 
auf sieben Ebenen organisiert, mit dem Ziel 
einer größtmöglichen Flexibilität und Ver-
netzung aller Bereiche. „Die Ausstellungs-
räume selbst sollen eine Symbiose sein aus 
der Flexibilität eines Centre Pompidou und 
den Qualitäten einer klassischen Galerie“, 
erklärte Architekt Bertram Vandreike bei der 
Führung durch den neuen Bau. Verblüffend 

für viele war zunächst die Dimension des 
Gebäudes im Inneren. Heinrich Schwazer 
etwa, Chefredakteur der Neuen Südtiro-
ler Tageszeitung, staunte über „die Größe, 
die Weite und die durchgängige Öffnung 
des Museums“. Im letzten Stock bot sich 
den Besucherinnen und Besuchern ein be-
eindruckender Blick auf den Rosengarten. 
Der Kunst-Parcour, den Corinne Diserens, 
die neue Direktorin, gelegt hatte, machte 
vor allem eines sichtbar: Ganz einfach zu 
bespielen ist das Haus nicht. „Es gibt eine 
eigene Dramaturgie vor, nicht zuletzt durch 
die atemberaubende Aussicht“, merkte die 
Kuratorin Letizia Ragaglia an. Auch Politik 
und Medien kamen zahlreich zur Erstbesich-
tigung, immerhin geht hier ein Projekt in die 
Endrunde, das in den letzten Jahren für viel 
Zündstoff und viele Diskussionen gesorgt 
hat. Beinahe hätte es ja nicht geklappt mit 
dem neuen Museum. Als praktisch alles un-
ter Dach und Fach war, brachten einige hie-

sige Medien und ein Teil des Museumsvor-
standes plötzlich andere Pläne ins Spiel. Das 
Alumix, ein alter Industriekomplex im Süden 
Bozens, sollte die neue Spielwiese der Kunst 
werden. Ein Teil des Vorstandes warf ent-
nervt das Handtuch, die anderen arbeiteten, 
medial tatkräftig unterstützt, fleißig weiter 
an der Demontage des bereits lange und 
beschwerlich durchgekämpften Neubau-
Projektes. Dass das neue Museum dennoch 
gebaut wurde und nun bald eröffnet wird, ist 
auch einer besonnenen Politik zu verdan-
ken. Landeshauptmann Luis Durnwalder 
zeigte sich zufrieden über den neuen Kunst-
tempel und hat seine morgendliche Audienz 
(jeden Tag um 6 Uhr) erstmals statt im Büro 
im neuen Museum abgehalten. Überhaupt 
war durchwegs Zustimmung zum neuen 
Bau zu hören. Der Wiener Museumsfach-
mann Dieter Bogner, der das Neubauprojekt 
von Anfang an begleitet hat, alle Höhen und 
Tiefen miterlebte und der sich sehr für den 
Bau eingesetzt hat, meinte: „Das Entschei-
dende ist, dass Südtirol jetzt ein eigenstän-
diges Haus für zeitgenössische Kunst hat. 
Mit eigener Identität. Jetzt braucht es ein 
starkes Programm.“ Das neue Museum soll 
und wird ein wichtiger Player in der Stadt, 
im Land sein. „Kunst soll dort nicht nur ge-
zeigt, sondern Impulse gesetzt werden, an-

dere Disziplinen mit einbezogen, ein Ort des 
Dialogs der Begegnung kreiert werden, ein 
diskursives Zentrum also für moderne und 
zeitgenössische Kunst entstehen“, betonte 
Corinne Diserens. Und was erwarten sich 
die hiesigen Künstler? Für Peter Senoner ist 
das neue Museion vor allem deshalb wichtig, 
„da Kunst dadurch mehr in der Gesellschaft 
verankert wird. Als Künstler aber erwar-
te ich mir nicht mehr als von irgendeinem 
anderen Museum auf der Welt“. Das neue 
Museum für moderne und zeitgenös-
sische Kunst wird am 24. Mai 2008 eröffnet. 
Informationen unter: www.museion.it.

Museion Bozen/Bolzano
Eröffnung 24.5.08

Pietro Roccasalva,  L’uomo formatore di Mondo, 2006, Sammlung My Private, Milano, Foto Ivo Corrà

Monica Bonvicini, Stone Wall 3, 2002, Museion Bolzano/Bozen. Foto Ivo Corrà Foto Ivo Corrà

Seit nunmehr 40 Jahren ist die Galerie St. 
Barbara in Hall ein wesentlicher Bestand-
teil des Kulturlebens in Tirol. Zum 20. Ju-
biläum der Osterfestspiele werden vom 11. 
bis 23 März 2008 einzigartige Aufführungen 
in einer multikulturellen Mischung aus 
Passionsmusik, Orchesterkonzerten, zeit-
genössischer Musik, Tanz und Theater ge-
zeigt. Im Mittelpunkt des Festivals steht das 
Thema der Leere einer Welt ohne Liebe und 
Hoffnungen, und die damit verbundene Be-
deutung von Religion als möglicher Schritt 
in eine bessere Welt.

Klangspuren: Frau Crepaz, in den ver-
gangenen Jahren gab es beim Osterfestival 
immer einen Länderschwerpunkt, wie zum 
Beispiel die Amerikas im vergangenen Jahr, 
oder den Orient im Jahr 2006. Wie sieht es 
diesbezüglich dieses Jahr aus?
Osterfestival: Dieses Mal wird es keinen 
eigentlichen Länderschwerpunkt geben. 
Es wird ein kultureller Dialog stattfinden 
der von Mitteleuropa aus die ganze Welt 
umspannt. Dabei reicht das Spektrum der 
Aufführungen von einem Schlüsselwerk der 
zeitgenössischen Musik, wie die Lukaspas-

sion von Krzysztof Penderecki - sicher ein 
Höhepunkt des Festivals, über ein japa-
nisches Bunraku Puppentheater, bis hin zu 
Gesängen von Pakistanischen Sufi-Fakiren 
und einem Russisch-Orthodoxen Chor.

Klangspuren: Welche der Aufführungen 
wird direkt mit dem Motto „Leere Worte 
- Glaube und Hoffnung“ in Verbindung 
stehen?
Osterfestival: Wir werden eine Installation 
„Empty Words – Leere Worte“ präsentieren. 
An diesem Abend wird dieses Wort-Klang 
Experiment von John Cage und die damit 
verbundenen Ausschreitungen bei einer 
Aufführung in Mailand im Jahr 1977 im Mit-
telpunkt stehen. Warum sollte die Stille und 
Langsamkeit dieses Stücks als Mangel an 
Ausdrucksfähigkeit empfunden werden? 

Klangspuren: Dann geht es im Kern dabei 
wohl um das Problem unserer „schnell, 
weg und neu“ Konsumgesellschaft – das 
scheint ein spannender und aufschluss-
reicher Abend zu werden.
Osterfestival: Das hoffe ich – wir betrach-
ten diese Uraufführung als Experiment.

Klangspuren: Wie gehen Sie generell bei 
der Programmgestaltung des Osterfesti-
vals vor?
Osterfestival: Prinzipiell entsteht das Pro-
gramm im Rahmen der familiären Teamar-
beit. Durch unsere jahrzehntelange Erfah-
rung in verschiedenen Bereichen der Musik, 
des Tanz und Theaters kann man auf ein 
Netzwerk von vielen internationalen Kon-
takten und Veranstaltern zurückgreifen.

Klangspuren: Gibt es dafür ein aktuelles, 
konkretes Beispiel?

Osterfestival: Dieses Jahr ist durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Dirigenten Frieder 
Bernius nun der lang gehegte Wunsch einer 
Aufführung von Krzysztof Pendereckis Lu-
kaspassion endlich in Erfüllung gegangen. 
Diese Produktion wird auch in vier weiteren 
Europäischen Städten gastieren. 

Klangspuren: Gibt es weitere Inspirations-
quellen was die Auswahl der Aufführungen 
betrifft?
Osterfestival: Die Programmierung des 
Osterfestivals wird auch durch unsere zahl-
reichen Kulturreisen geprägt. Bei der Aus-
wahl der Aufführungen stehen aber immer 
wieder aktuelle, gesellschaftlich wichtige 
Themen im Mittelpunkt.

Klangspuren: Wenn ich mir das Programm 
so ansehe, dann kann ich mir eine Frage 
nicht verkneifen. Sehen Sie wie ich im Os-
terfestival auch eine politische Mission?
Osterfestival: Bestimmt. Wir sind der Mei-
nung dass Hochkultur nicht nur auf Europa 
begrenzt wie dies oft gerne behauptet wird. 
„In den 20 Jahren des Osterfestivals war 
es uns immer wichtig kulturelle Gegenpole 
darzustellen. Wir wollen den Menschen die 
Angst und die Vorurteile gegenüber anderen 
Kulturen und Mentalitäten nehmen. Auch 
wenn uns dies nur in einem kleinen Rahmen 
hier in Tirol gelingt, einem Krümelchen auf 
dieser Welt sind wir zufrieden“.

strategien des osterfestivals tirol

Osterfestival Tirol 9.3.-24.3.08
www.osterfestival.at

Das Interview führte Andreas Smolle mit Maria 
und Hannah Crepaz. Andreas Smolle, Informati-
ker, leidenschaftlicher Hörer Neuer Musik und 
Stammhörer der Klangspuren

Susanne Barta ist freie Kulturjournalistin, 
gestaltet u.a. das Kulturmagazin studio3 und die 
Radioliteratursendung für Kinder und Jugendli-
che seitenraupe im RAI Sender Bozen.

Foto Osterfestival
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kunst und natur im neuen museion

voice & void jürgen tabor
der menschlichen stimme als erscheinung und medium widmet sich die ausstellung 

„Voice & Void“ (dt. „Stimme und Leere“), die 
von 19. April bis 8. Juni 2008 in der Galerie im 
Taxispalais, Innsbruck, zu sehen sein wird.
Die Stimme und ihr Verklingen, das Spre-
chen und der Verlust von Sprache, die Prä-
senz aber auch Immaterialität der Stimme, 
das Verhältnis zwischen Stimme und Kör-
perlichkeit sowie Ton und Bild sind nur einige 
Schwerpunkte der Ausstellung, die Werke 
von Joseph Beuys/Ute Klophaus, John Cage, 
VALIE EXPORT, Cerith Wyn Evans und wei-
teren internationalen KünstlerInnen umfasst. 
Kuratiert wurde die Ausstellung von Thomas 
Trummer, der das Projekt im Rahmen eines 
internationalen Stipendiums des Aldrich 
Contemporary Art Museum in Ridgefield, CT 
(USA) ausgearbeitet hat, von wo die Ausstel-
lung auch übernommen wird. 
Zu den Kernpunkten der Ausstellung, die die 
Stimme in einen Bezug zu Leere und Stille 
setzt, gehört die Frage, wie sich die Stim-

me durch andere Medien vermitteln lässt 
– beispielsweise durch die Schrift, durch 
technische Aufnahmen oder visuelle Dar-
stellungen. Zum einen besitzt die Stimme 
in ihrem unmittelbaren Ausdruck ganz spe-
zifische Qualitäten, zum anderen „wird die 
besondere Medialität der Stimme oft erst 
dadurch sichtbar, dass sie in andere Medien 
übersetzt wird“ (Thomas Trummer). Immer 
wieder setzen die Arbeiten das Verhältnis 
von Bild und Ton auf eine Weise ein, dass 
sich die Charakteristika und Eigenheiten 
der  Bild- und Klangwelt wechselseitig defi-

nieren, hervorheben oder auch unterlaufen. 
Die Ausstellung umfasst dreizehn sehr un-
terschiedliche Zugänge zum Thema „Stim-
me und Leere“. Historische Referenzpunkte 
bilden dabei die legendäre Performance von 
Joseph Beuys „Wie man dem toten Hasen die 
Bilder erklärt“ (1965), die in Fotografien von 
Ute Klophaus präsent ist; weiters die Text-
blätter „Lecture on Nothing (Silence)“ (1959) 
von John Cage, der die Akustik einer mit 
„Präsenz“ angefüllten Stille durch Text-No-
tationen verbal und visuell umsetzt; und die 
Arbeit „Tonfilm“ (1969) von VALIE EXPORT, 
einem Entwurf für eine Performance, in der 
die Stimme über technologische Eingriffe an 
Stimmritze und Ohr manipuliert wird. 
An diese frühen Arbeiten knüpfen eine Reihe 
von zeitgenössischen Untersuchungen zum  
Phänomen der Stimme – inklusive von de-
ren Abwesenheit – an. Dazu gehört eine Ar-
beit der amerikanischen Künstlerin Rachel 
Berwick, eine Installation mit zwei lebenden 
Papageien: Der Naturforscher Alexander von 
Humboldt war auf seinen Reisen durch Süda-
merika 1799 am Amazonas auf einen Papagei 
gestoßen, der als einziges Lebewesen noch 
die Sprache des kurz zuvor ausgerotteten in-
digenen Stammes der Mayporé sprach. Hum-
boldt zeichnete die Phonetik von 40 Begriffen 
dieser verlorenen Sprache auf, die in der Ar-
beit von Berwick nun wiederbelebt wird. Hans 
Schabus bezieht sich in einer ortsbezogenen 
Installation auf die spezifische akustische 
und visuelle Situation verborgener Räume, 
die er durch die Übertragung in den Ausstel-
lungsraum wahrnehmbar macht. Die Arbeit 
von Asta Gröting dreht sich um den Prozess 
des Bauchredens, in dem der Redner nicht 
mehr nur Sprecher ist, sondern zum Zuhörer 
und Kommunikationspartner seiner eigenen 
„zweiten Stimme“ wird. Darüber hinaus gibt 
es noch eine Reihe weiterer Arbeiten von 

Janet Cardiff/Georges Bures Miller, Anna 
Gaskell, Christian Marclay, Melik Ohanian, 
Nedko Solakov und Julianne Swartz, die sich 
mit der Stimme als Trägerin von Sprache, 
Kommunikation und körperlichem Ausdruck 
auseinandersetzen.

Voice & Void 18.4. – 8.6.08
Kurator: Thomas Trummer
Galerie im Taxispalais, 
Innsbruck
www.galerieimtaxispalais.at

John Cage, Silence (Entwurf für Buchcover), 1959 
Courtesy of Wesleyan University Library, Special 
Collections and Archives © 1959 by John Cage

VALIE EXPORT, Tonfilm, 1969 
Sammlung Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig, Wien

Joseph Beuys/Ute Klophaus, Zur Performance von 
Joseph Beuys („Wie man einem toten Hasen die 
Bilder erklärt“), Galerie Schmela, Düsseldorf, 1965, 
1965, Foto © Ute Klophaus, Wuppertal

DIE GANZE WELT UMS ECK mit den Reisebüros am Bahnhof. reisebuero.oebb.at

Flugs in die Karibik.

Das neue Museum für moderne und zeitge-
nössische Kunst in Bozen präsentierte sich 
am 14. und 15. Dezember 2007 erstmals für 
24 Stunden der Öffentlichkeit. Gekommen 
sind an diesem Wochenende über 5000 Men-
schen. Direktorin Corinne Diserens hat einen 
Kunst-Parcour gelegt, der einerseits Werke 
aus dem Museion in der neuen Umgebung 
präsentierte, andererseits auch eine erste 
Möglichkeit bot, mit den bald zur Verfügung 
stehenden Dimensionen zu experimentie-
ren. Der Bau des Berliner Architekturbüros 
Krüger, Schuberth und Vandreike wurde 
überwiegend positiv aufgenommen. Wer 
Zeit hatte und ein wenig neugierig war auf 
Bozens neuen Prestigebau ist gekommen. 
24 Stunden lang wurde geschaut, flaniert 
und vor allem diskutiert. Im Vordergrund 
stand diesmal aber nicht die Kunst, sondern 
die Architektur. Das Projekt des Berliner 
Architekturbüros ging als Sieger eines eu-
ropaweiten Wettbewerbs hervor. Im letzten 

Jahrzehnt entstanden weltweit aufsehen-
erregende und weniger aufsehenerregende 
Museumsneubauten. Die Balance zwischen 
den praktischen Erfordernissen eines Muse-
ums und seiner Repräsentation nach außen 
fiel sehr unterschiedlich aus. Das neue Mu-
seum in Bozen möchte sich jedenfalls nicht 
nur als Präsentationsforum von Bildern und 
Skulpturen verstehen. Als Ausstellungsflä-
che stehen in Zukunft 2.100 Quadratmeter 
zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es eine 
Bibliothek, Cafeteria, Shop, Veranstaltungs-
saal, Archiv und Kunstwerkstätten. Die un-
terschiedlichen Nutzungen sind insgesamt 
auf sieben Ebenen organisiert, mit dem Ziel 
einer größtmöglichen Flexibilität und Ver-
netzung aller Bereiche. „Die Ausstellungs-
räume selbst sollen eine Symbiose sein aus 
der Flexibilität eines Centre Pompidou und 
den Qualitäten einer klassischen Galerie“, 
erklärte Architekt Bertram Vandreike bei der 
Führung durch den neuen Bau. Verblüffend 

für viele war zunächst die Dimension des 
Gebäudes im Inneren. Heinrich Schwazer 
etwa, Chefredakteur der Neuen Südtiro-
ler Tageszeitung, staunte über „die Größe, 
die Weite und die durchgängige Öffnung 
des Museums“. Im letzten Stock bot sich 
den Besucherinnen und Besuchern ein be-
eindruckender Blick auf den Rosengarten. 
Der Kunst-Parcour, den Corinne Diserens, 
die neue Direktorin, gelegt hatte, machte 
vor allem eines sichtbar: Ganz einfach zu 
bespielen ist das Haus nicht. „Es gibt eine 
eigene Dramaturgie vor, nicht zuletzt durch 
die atemberaubende Aussicht“, merkte die 
Kuratorin Letizia Ragaglia an. Auch Politik 
und Medien kamen zahlreich zur Erstbesich-
tigung, immerhin geht hier ein Projekt in die 
Endrunde, das in den letzten Jahren für viel 
Zündstoff und viele Diskussionen gesorgt 
hat. Beinahe hätte es ja nicht geklappt mit 
dem neuen Museum. Als praktisch alles un-
ter Dach und Fach war, brachten einige hie-

sige Medien und ein Teil des Museumsvor-
standes plötzlich andere Pläne ins Spiel. Das 
Alumix, ein alter Industriekomplex im Süden 
Bozens, sollte die neue Spielwiese der Kunst 
werden. Ein Teil des Vorstandes warf ent-
nervt das Handtuch, die anderen arbeiteten, 
medial tatkräftig unterstützt, fleißig weiter 
an der Demontage des bereits lange und 
beschwerlich durchgekämpften Neubau-
Projektes. Dass das neue Museum dennoch 
gebaut wurde und nun bald eröffnet wird, ist 
auch einer besonnenen Politik zu verdan-
ken. Landeshauptmann Luis Durnwalder 
zeigte sich zufrieden über den neuen Kunst-
tempel und hat seine morgendliche Audienz 
(jeden Tag um 6 Uhr) erstmals statt im Büro 
im neuen Museum abgehalten. Überhaupt 
war durchwegs Zustimmung zum neuen 
Bau zu hören. Der Wiener Museumsfach-
mann Dieter Bogner, der das Neubauprojekt 
von Anfang an begleitet hat, alle Höhen und 
Tiefen miterlebte und der sich sehr für den 
Bau eingesetzt hat, meinte: „Das Entschei-
dende ist, dass Südtirol jetzt ein eigenstän-
diges Haus für zeitgenössische Kunst hat. 
Mit eigener Identität. Jetzt braucht es ein 
starkes Programm.“ Das neue Museum soll 
und wird ein wichtiger Player in der Stadt, 
im Land sein. „Kunst soll dort nicht nur ge-
zeigt, sondern Impulse gesetzt werden, an-

dere Disziplinen mit einbezogen, ein Ort des 
Dialogs der Begegnung kreiert werden, ein 
diskursives Zentrum also für moderne und 
zeitgenössische Kunst entstehen“, betonte 
Corinne Diserens. Und was erwarten sich 
die hiesigen Künstler? Für Peter Senoner ist 
das neue Museion vor allem deshalb wichtig, 
„da Kunst dadurch mehr in der Gesellschaft 
verankert wird. Als Künstler aber erwar-
te ich mir nicht mehr als von irgendeinem 
anderen Museum auf der Welt“. Das neue 
Museum für moderne und zeitgenös-
sische Kunst wird am 24. Mai 2008 eröffnet. 
Informationen unter: www.museion.it.

Museion Bozen/Bolzano
Eröffnung 24.5.08

Pietro Roccasalva,  L’uomo formatore di Mondo, 2006, Sammlung My Private, Milano, Foto Ivo Corrà

Monica Bonvicini, Stone Wall 3, 2002, Museion Bolzano/Bozen. Foto Ivo Corrà Foto Ivo Corrà

Seit nunmehr 40 Jahren ist die Galerie St. 
Barbara in Hall ein wesentlicher Bestand-
teil des Kulturlebens in Tirol. Zum 20. Ju-
biläum der Osterfestspiele werden vom 11. 
bis 23 März 2008 einzigartige Aufführungen 
in einer multikulturellen Mischung aus 
Passionsmusik, Orchesterkonzerten, zeit-
genössischer Musik, Tanz und Theater ge-
zeigt. Im Mittelpunkt des Festivals steht das 
Thema der Leere einer Welt ohne Liebe und 
Hoffnungen, und die damit verbundene Be-
deutung von Religion als möglicher Schritt 
in eine bessere Welt.

Klangspuren: Frau Crepaz, in den ver-
gangenen Jahren gab es beim Osterfestival 
immer einen Länderschwerpunkt, wie zum 
Beispiel die Amerikas im vergangenen Jahr, 
oder den Orient im Jahr 2006. Wie sieht es 
diesbezüglich dieses Jahr aus?
Osterfestival: Dieses Mal wird es keinen 
eigentlichen Länderschwerpunkt geben. 
Es wird ein kultureller Dialog stattfinden 
der von Mitteleuropa aus die ganze Welt 
umspannt. Dabei reicht das Spektrum der 
Aufführungen von einem Schlüsselwerk der 
zeitgenössischen Musik, wie die Lukaspas-

sion von Krzysztof Penderecki - sicher ein 
Höhepunkt des Festivals, über ein japa-
nisches Bunraku Puppentheater, bis hin zu 
Gesängen von Pakistanischen Sufi-Fakiren 
und einem Russisch-Orthodoxen Chor.

Klangspuren: Welche der Aufführungen 
wird direkt mit dem Motto „Leere Worte 
- Glaube und Hoffnung“ in Verbindung 
stehen?
Osterfestival: Wir werden eine Installation 
„Empty Words – Leere Worte“ präsentieren. 
An diesem Abend wird dieses Wort-Klang 
Experiment von John Cage und die damit 
verbundenen Ausschreitungen bei einer 
Aufführung in Mailand im Jahr 1977 im Mit-
telpunkt stehen. Warum sollte die Stille und 
Langsamkeit dieses Stücks als Mangel an 
Ausdrucksfähigkeit empfunden werden? 

Klangspuren: Dann geht es im Kern dabei 
wohl um das Problem unserer „schnell, 
weg und neu“ Konsumgesellschaft – das 
scheint ein spannender und aufschluss-
reicher Abend zu werden.
Osterfestival: Das hoffe ich – wir betrach-
ten diese Uraufführung als Experiment.

Klangspuren: Wie gehen Sie generell bei 
der Programmgestaltung des Osterfesti-
vals vor?
Osterfestival: Prinzipiell entsteht das Pro-
gramm im Rahmen der familiären Teamar-
beit. Durch unsere jahrzehntelange Erfah-
rung in verschiedenen Bereichen der Musik, 
des Tanz und Theaters kann man auf ein 
Netzwerk von vielen internationalen Kon-
takten und Veranstaltern zurückgreifen.

Klangspuren: Gibt es dafür ein aktuelles, 
konkretes Beispiel?

Osterfestival: Dieses Jahr ist durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Dirigenten Frieder 
Bernius nun der lang gehegte Wunsch einer 
Aufführung von Krzysztof Pendereckis Lu-
kaspassion endlich in Erfüllung gegangen. 
Diese Produktion wird auch in vier weiteren 
Europäischen Städten gastieren. 

Klangspuren: Gibt es weitere Inspirations-
quellen was die Auswahl der Aufführungen 
betrifft?
Osterfestival: Die Programmierung des 
Osterfestivals wird auch durch unsere zahl-
reichen Kulturreisen geprägt. Bei der Aus-
wahl der Aufführungen stehen aber immer 
wieder aktuelle, gesellschaftlich wichtige 
Themen im Mittelpunkt.

Klangspuren: Wenn ich mir das Programm 
so ansehe, dann kann ich mir eine Frage 
nicht verkneifen. Sehen Sie wie ich im Os-
terfestival auch eine politische Mission?
Osterfestival: Bestimmt. Wir sind der Mei-
nung dass Hochkultur nicht nur auf Europa 
begrenzt wie dies oft gerne behauptet wird. 
„In den 20 Jahren des Osterfestivals war 
es uns immer wichtig kulturelle Gegenpole 
darzustellen. Wir wollen den Menschen die 
Angst und die Vorurteile gegenüber anderen 
Kulturen und Mentalitäten nehmen. Auch 
wenn uns dies nur in einem kleinen Rahmen 
hier in Tirol gelingt, einem Krümelchen auf 
dieser Welt sind wir zufrieden“.

strategien des osterfestivals tirol

Osterfestival Tirol 9.3.-24.3.08
www.osterfestival.at

Das Interview führte Andreas Smolle mit Maria 
und Hannah Crepaz. Andreas Smolle, Informati-
ker, leidenschaftlicher Hörer Neuer Musik und 
Stammhörer der Klangspuren

Susanne Barta ist freie Kulturjournalistin, 
gestaltet u.a. das Kulturmagazin studio3 und die 
Radioliteratursendung für Kinder und Jugendli-
che seitenraupe im RAI Sender Bozen.

Foto Osterfestival



14  spuren ausblickrückblick

klangspuren 2007
fotoimpressionen – ein rückblick

wege ins neuland
4 jahre internationale ensemble modern akademie in schwaz

An einem ruhigen Sonntag Anfang September 
07 trudelten an die 40 junge, erwartungsvolle 
MusikerInnen in Schwaz ein. Mehr als 100 
StudentInnen aus über 30 Ländern hatten 
sich beworben, um sich 10 Tage lang an der 
Internationalen Ensemble Modern Akademie 
intensiv mit Neuer Musik zu befassen. Nicht 
nur Lernen und Üben stand am Programm, in 
insgesamt fünf Aufführungen – drei Konzerte 
im Rahmen der Pilgerwanderung, einem in-
ternen und einem öffentlichen Abschlusskon-
zert – konnten sich die StudentInnen einem 
interessierten und begeisterten Publikum 
unter beweis stellen. Wir wollten nun wissen, 
wie sie die 2007 zum vierten Mal von Klangs-
puren und dem Ensemble Modern veranstal-
tete Meisterklasse erlebt haben. Ausschlag-
gebend für eine Bewerbung waren vor allem 
die Arbeit mit Mitgliedern des Ensemble Mo-
dern, das zeitgenössische Repertoire und die 
anwesenden namhaften Komponisten, 2007 
z.B. Wolfgang Rihm oder Michael Gielen, 
die eine ganz besondere Herausforderung 

darstellten. Die Kombination von dirigierten 
und kammermusikalischen Werken kam bei 
den Studierenden gut an. Die vielfältigen und 
anspruchsvollen Werke erforderten ein sehr 
dichtes Probenprogramm, dessen Umfang 
zwar als „genau richtig“, die räumlichen 
und zeitlichen Übungsmöglichkeiten jedoch 
als zu knapp beurteilt wurden. Ein wenig im 
Widerspruch steht dazu der ebenso deut-
lich geäußerte Wunsch nach mehr freien 
Abenden für Konzertbesuche und interne 
Konzerte. Mangelnden Eifer kann man den 
IEMA-StudentInnen wirklich nicht vorwerfen. 
Die Anbindung an das Klangspuren Festi-
val wurde geschätzt, der Standort Schwaz 
und die zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten gut bewertet. Im dichten Proben-
plan war es natürlich nicht immer einfach, 
Harfen, Kontrabässe, Kontrafagotte und 
ganze Schlagzeuge rechtzeitig von einem 
Probenraum in den nächsten zu transportie-
ren. Was die Unterbringung betrifft, so gin-
gen die Meinung auseinander. Wir werden 

uns jedenfalls bemühen, im kommenden 
Jahr mehr private Unterkünfte zu finden. 
Interessant sind die Wünsche an das Re-
pertoire: mehr experimentelle und elektro-
nische Werke, mehr junge KomponistInnen, 
Uraufführungen und Solostücke. Und es 
gingen konkrete Impulse für eigene Projekte 
hervor: einige möchten die einstudierten 
Werke in ihren Examen spielen und weitere 
Aufführungen organisieren, andere konnten 
konkrete Repertoireideen für eigene kleine 
Ensemble mitnehmen. Angesichts des En-
thusiasmus, des hohen Anspruchs und die 
beeindruckenden Ergebnisse, die die Studie-
renden nun seit vier Jahren stets auf neue be-
weisen, bleibt wohl nur eines zu sagen: wei-
ter so, es bleibt spannend und aufregend!

Internationale Ensemble 
Modern Akademie
31.8-10.9.08
Klangspuren08 Schwaz

klangspuren 6.9.08 – 21.9.08
schwerpunkte 08:  israel-palästina | rebecca saunders - bernhard gander | ... sonntags in der kleinen stadt

Künstlerische Arbeit heißt – wie auch im-
mer – Stellung zu beziehen. Dieser Satz gilt 
auch für die Veranstalter, selbst wenn man 
sich auf dieser Seite oft gerne bedeckt hält. 
Die Klangspuren Schwaz 2008 tragen die-
ser Forderung ganz besonders Rechnung. 
Das Projekt Israel-Palästina, das diesmal 
eine Leitidee des Festivals sein wird, ist frag-
los ein mutiges. Konferenzen, Gespräche 
auf politischer Ebene und gegenseitige Ab-
sichtserklärungen sind nicht zu ersetzen, 
aber sie müssen hohl bleiben, wenn sich 
nicht die Menschen auf beiden Seiten näher 
kommen. Wenn sich in den Konzerten Stücke 
von Musikern aus Palästina und Israel tref-
fen, dann spielt der Aspekt der Begegnung 
von Menschen eine maßgebliche Rolle. Der 
Konflikt zwischen beiden Ländern, die Span-
nung zwischen Islam, Judentum und auch 
Christentum ist einer der fundamentalen 
in der heutigen Welt. Künstlerische Äuße-
rungen können sich ihm nicht entziehen, 
denn die schrecklichen Ereignisse auf bei-
den Seiten verschonen niemand; und eine 

Kunst, die sich in ein Wolkenkuckucksheim 
verzieht, ist eine, die verschweigt und lügt. 
So werden sich durch die Klangspuren 2008 
wie ein rotes Band Werke direkter Betrof-
fenheit ziehen und die Sprache der Musik 
wird als Vermittlerin fungieren: zwischen 
Komponisten wie Samir Odeh-Tamimi, Cha-
ya Czernowin, Sivan Cohen Elias und vielen 
anderen. Daneben finden sich auch Werke 
europäischer oder amerikanischer Kom-
ponisten wie Klaus Huber, Gerhard Stäbler, 
Nikolaus Brass, Christoph Ogiermann oder 
Steve Reich (unter anderem als Gast bei der 
Internationalen Ensemble Modern Akademie 
in Schwaz), die sich auf den heutigen Konflikt 
oder auch auf das Schicksal der Juden im 
Dritten Reich beziehen.  
Ein Schwerpunkt wie dieser wirkt auch strah-
lenförmig aus auf andere Werke. So werden 
Stücke von Haimo Wisser (zum 10. Todesjahr), 
Bert Breit, Manuel Delago u.a. eingebettet in 
einen Tag der Tiroler Neuen Musik (7.9.2008 
ab 11.00 Uhr) mit der Swarovski Musik Wat-
tens, dem Ensemble Innstrumenti, der Aka-

demie St. Blasius und vielen anderen, ebenso 
die Isolierung des Menschen in heutiger Zeit 
reflektieren wie auch Arbeiten von Christof 
Dienz, ein Stummfilmprojekt mit Musik von 
Olga Neuwirths oder Streichquartette von Pe-
ter Ruzicka. Weitere Höhepunkte der Klang-
spuren08 sind Porträts der hochsensiblen 
englischen Komponistin Rebecca Saunders 
oder des jungen, kritisch engagierten Ost-
tirolers Bernhard Gander, der in letzter Zeit 
nachdrücklich in ein breiteres Bewusstsein 
rückte. Nicht zuletzt wird die nunmehr zum 
dritten Mal veranstaltete Pilgerwanderung 
im Zeichen von zeitgenössischer Musik einen 
reflektorisch nachdrücklichen Abschluss der 
Klangspuren 2008 bilden. 

Klangspuren 6.9.08 – 21.9.08
Ullreichstr. 8a, 6130 Schwaz
t +43 5242 73582
info@klangspuren.at
www.klangspuren.at
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MAI
5.5.08 Vom Baum zum Brett. Einen Baum 
 fällen, ins Sägewerk bringen und 
 Bretter daraus schneiden
12.5.08 Clownspaziergang durch 
 Schwaz mit Clownfrau Frederika 
19.5.08 Butter rühren und kneten, 
 Kräuter suchen, fein schneiden, 
 aufs Brot streichen und aufessen…
26.5.08 Mit Gärtnerpater Johann Josef 
 den Klostergarten im 
 Franziskanerkloster erkunden

JUNI
2.6.08 Wie klingt ein Garten, eine Gasse, 
 die Stadt? Mit Manuela Kerer 
 komponieren wir ein Musikstück 
 aus diesen Klängen
9.6.08 Blume, Biene, Honigbrot. 
 Ein Imker nimmt uns mit
16.6.08 Schon einmal Seilgetanzt? 
 Akrobatik, Körperkünste und 
 Zirkusluft mit Walter erleben
23.6.08 Wir besuchen die Bäuerin 
 Agnes und zeigen ihr, was wir 
 schon alles von ihr gelernt haben
30.6.08 Silberschmuck herstellen 
 in der Silberstadt Schwaz

JULI
7.7.08 Einen Schwazer Bergstollen 
 entdecken und sich danach 
 am Lagerfeuer stärken
14.7.08 Silberschmuck herstellen 
 in der Silberstadt Schwaz
21.7.08 Kräuterfee Gertrude Messner 
 zeigt uns, was in einer Wiese 
 wächst und was man damit 
 machen kann
28.7.08 Mit Benediktinerpater Regino 
 die große und kleine Orgel in 
 der Stiftskirche Fiecht kennen 
 lernen und erfahren, wie ein 
 Komponist schreibt. 

AUGUST
4.8.08 Ein großes Kloster erforschen, 
 mit dem Chef persönlich
11.8.08 Wir besuchen eine Schlossruine 
 und den Schlosswald mit einem 
 Förster. Es gibt aber auch Pferde, 
 Hochlandrinder, Hasen ...
18.8.08 Moosbeeren sammeln und gleich 
 kochen und essen
25.8.08 Schwammeln suchen, bestimmen, 
 putzen, kochen und essen…

SEPTEMBER
1.9.08 Klanghölzer ausprobieren und 
 Holzklängen auf den Grund gehen 
 mit der grünen Werkstatt 
8.9.08 Woher kommt das Schwazer 
 Wasser? Von der Quelle bis 
 zum Wasserhahn
15.9.08 Welcher Klang hat welche Farbe? 
 Malen mit Klängen
22.9.08 Ist Lindenholz weich? 
 Wie fühlt sich Lärche an? 
 Wie riecht Fichtenholz? 
 Ein Tischler zeigt uns seine Welt
29.9.08 Unsere Apfelbäume Falchs 
 Gülderling und Herr von 
 Gravenstein haben Geburtstag. 
 Wir backen mit Agnes eine Torte 
 und feiern mit ihnen.

OKTOBER
6.10.08 Wir besuchen nocheinmal 
 Pater Johann Josef und helfen 
 ihm den Klostergarten für den 
 Winter vorzubereiten
13.10.08 Ein Vogelhäuschen bauen 
 mit den Brettern vom 5. Mai

klangspuren barfuß
immer wieder montags, 14 uhr/ schwaz, für menschen ab 6
Bei Anmeldung bis jeweils montags 10.00 Uhr im Klangspuren barfuß Büro +43 5242 73582 erfahren Sie auch den Ort oder Treffpunkt der Veranstaltung. 
Das Programm wird den Witterungsverhältnissen und jahreszeitlichen Verschiebungen angepasst! Teilnahme kostenlos!
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An einem ruhigen Sonntag Anfang September 
07 trudelten an die 40 junge, erwartungsvolle 
MusikerInnen in Schwaz ein. Mehr als 100 
StudentInnen aus über 30 Ländern hatten 
sich beworben, um sich 10 Tage lang an der 
Internationalen Ensemble Modern Akademie 
intensiv mit Neuer Musik zu befassen. Nicht 
nur Lernen und Üben stand am Programm, in 
insgesamt fünf Aufführungen – drei Konzerte 
im Rahmen der Pilgerwanderung, einem in-
ternen und einem öffentlichen Abschlusskon-
zert – konnten sich die StudentInnen einem 
interessierten und begeisterten Publikum 
unter beweis stellen. Wir wollten nun wissen, 
wie sie die 2007 zum vierten Mal von Klangs-
puren und dem Ensemble Modern veranstal-
tete Meisterklasse erlebt haben. Ausschlag-
gebend für eine Bewerbung waren vor allem 
die Arbeit mit Mitgliedern des Ensemble Mo-
dern, das zeitgenössische Repertoire und die 
anwesenden namhaften Komponisten, 2007 
z.B. Wolfgang Rihm oder Michael Gielen, 
die eine ganz besondere Herausforderung 

darstellten. Die Kombination von dirigierten 
und kammermusikalischen Werken kam bei 
den Studierenden gut an. Die vielfältigen und 
anspruchsvollen Werke erforderten ein sehr 
dichtes Probenprogramm, dessen Umfang 
zwar als „genau richtig“, die räumlichen 
und zeitlichen Übungsmöglichkeiten jedoch 
als zu knapp beurteilt wurden. Ein wenig im 
Widerspruch steht dazu der ebenso deut-
lich geäußerte Wunsch nach mehr freien 
Abenden für Konzertbesuche und interne 
Konzerte. Mangelnden Eifer kann man den 
IEMA-StudentInnen wirklich nicht vorwerfen. 
Die Anbindung an das Klangspuren Festi-
val wurde geschätzt, der Standort Schwaz 
und die zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten gut bewertet. Im dichten Proben-
plan war es natürlich nicht immer einfach, 
Harfen, Kontrabässe, Kontrafagotte und 
ganze Schlagzeuge rechtzeitig von einem 
Probenraum in den nächsten zu transportie-
ren. Was die Unterbringung betrifft, so gin-
gen die Meinung auseinander. Wir werden 

uns jedenfalls bemühen, im kommenden 
Jahr mehr private Unterkünfte zu finden. 
Interessant sind die Wünsche an das Re-
pertoire: mehr experimentelle und elektro-
nische Werke, mehr junge KomponistInnen, 
Uraufführungen und Solostücke. Und es 
gingen konkrete Impulse für eigene Projekte 
hervor: einige möchten die einstudierten 
Werke in ihren Examen spielen und weitere 
Aufführungen organisieren, andere konnten 
konkrete Repertoireideen für eigene kleine 
Ensemble mitnehmen. Angesichts des En-
thusiasmus, des hohen Anspruchs und die 
beeindruckenden Ergebnisse, die die Studie-
renden nun seit vier Jahren stets auf neue be-
weisen, bleibt wohl nur eines zu sagen: wei-
ter so, es bleibt spannend und aufregend!

Internationale Ensemble 
Modern Akademie
31.8-10.9.08
Klangspuren08 Schwaz

klangspuren 6.9.08 – 21.9.08
schwerpunkte 08:  israel-palästina | rebecca saunders - bernhard gander | ... sonntags in der kleinen stadt

Künstlerische Arbeit heißt – wie auch im-
mer – Stellung zu beziehen. Dieser Satz gilt 
auch für die Veranstalter, selbst wenn man 
sich auf dieser Seite oft gerne bedeckt hält. 
Die Klangspuren Schwaz 2008 tragen die-
ser Forderung ganz besonders Rechnung. 
Das Projekt Israel-Palästina, das diesmal 
eine Leitidee des Festivals sein wird, ist frag-
los ein mutiges. Konferenzen, Gespräche 
auf politischer Ebene und gegenseitige Ab-
sichtserklärungen sind nicht zu ersetzen, 
aber sie müssen hohl bleiben, wenn sich 
nicht die Menschen auf beiden Seiten näher 
kommen. Wenn sich in den Konzerten Stücke 
von Musikern aus Palästina und Israel tref-
fen, dann spielt der Aspekt der Begegnung 
von Menschen eine maßgebliche Rolle. Der 
Konflikt zwischen beiden Ländern, die Span-
nung zwischen Islam, Judentum und auch 
Christentum ist einer der fundamentalen 
in der heutigen Welt. Künstlerische Äuße-
rungen können sich ihm nicht entziehen, 
denn die schrecklichen Ereignisse auf bei-
den Seiten verschonen niemand; und eine 

Kunst, die sich in ein Wolkenkuckucksheim 
verzieht, ist eine, die verschweigt und lügt. 
So werden sich durch die Klangspuren 2008 
wie ein rotes Band Werke direkter Betrof-
fenheit ziehen und die Sprache der Musik 
wird als Vermittlerin fungieren: zwischen 
Komponisten wie Samir Odeh-Tamimi, Cha-
ya Czernowin, Sivan Cohen Elias und vielen 
anderen. Daneben finden sich auch Werke 
europäischer oder amerikanischer Kom-
ponisten wie Klaus Huber, Gerhard Stäbler, 
Nikolaus Brass, Christoph Ogiermann oder 
Steve Reich (unter anderem als Gast bei der 
Internationalen Ensemble Modern Akademie 
in Schwaz), die sich auf den heutigen Konflikt 
oder auch auf das Schicksal der Juden im 
Dritten Reich beziehen.  
Ein Schwerpunkt wie dieser wirkt auch strah-
lenförmig aus auf andere Werke. So werden 
Stücke von Haimo Wisser (zum 10. Todesjahr), 
Bert Breit, Manuel Delago u.a. eingebettet in 
einen Tag der Tiroler Neuen Musik (7.9.2008 
ab 11.00 Uhr) mit der Swarovski Musik Wat-
tens, dem Ensemble Innstrumenti, der Aka-

demie St. Blasius und vielen anderen, ebenso 
die Isolierung des Menschen in heutiger Zeit 
reflektieren wie auch Arbeiten von Christof 
Dienz, ein Stummfilmprojekt mit Musik von 
Olga Neuwirths oder Streichquartette von Pe-
ter Ruzicka. Weitere Höhepunkte der Klang-
spuren08 sind Porträts der hochsensiblen 
englischen Komponistin Rebecca Saunders 
oder des jungen, kritisch engagierten Ost-
tirolers Bernhard Gander, der in letzter Zeit 
nachdrücklich in ein breiteres Bewusstsein 
rückte. Nicht zuletzt wird die nunmehr zum 
dritten Mal veranstaltete Pilgerwanderung 
im Zeichen von zeitgenössischer Musik einen 
reflektorisch nachdrücklichen Abschluss der 
Klangspuren 2008 bilden. 

Klangspuren 6.9.08 – 21.9.08
Ullreichstr. 8a, 6130 Schwaz
t +43 5242 73582
info@klangspuren.at
www.klangspuren.at
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MAI
5.5.08 Vom Baum zum Brett. Einen Baum 
 fällen, ins Sägewerk bringen und 
 Bretter daraus schneiden
12.5.08 Clownspaziergang durch 
 Schwaz mit Clownfrau Frederika 
19.5.08 Butter rühren und kneten, 
 Kräuter suchen, fein schneiden, 
 aufs Brot streichen und aufessen…
26.5.08 Mit Gärtnerpater Johann Josef 
 den Klostergarten im 
 Franziskanerkloster erkunden

JUNI
2.6.08 Wie klingt ein Garten, eine Gasse, 
 die Stadt? Mit Manuela Kerer 
 komponieren wir ein Musikstück 
 aus diesen Klängen
9.6.08 Blume, Biene, Honigbrot. 
 Ein Imker nimmt uns mit
16.6.08 Schon einmal Seilgetanzt? 
 Akrobatik, Körperkünste und 
 Zirkusluft mit Walter erleben
23.6.08 Wir besuchen die Bäuerin 
 Agnes und zeigen ihr, was wir 
 schon alles von ihr gelernt haben
30.6.08 Silberschmuck herstellen 
 in der Silberstadt Schwaz

JULI
7.7.08 Einen Schwazer Bergstollen 
 entdecken und sich danach 
 am Lagerfeuer stärken
14.7.08 Silberschmuck herstellen 
 in der Silberstadt Schwaz
21.7.08 Kräuterfee Gertrude Messner 
 zeigt uns, was in einer Wiese 
 wächst und was man damit 
 machen kann
28.7.08 Mit Benediktinerpater Regino 
 die große und kleine Orgel in 
 der Stiftskirche Fiecht kennen 
 lernen und erfahren, wie ein 
 Komponist schreibt. 

AUGUST
4.8.08 Ein großes Kloster erforschen, 
 mit dem Chef persönlich
11.8.08 Wir besuchen eine Schlossruine 
 und den Schlosswald mit einem 
 Förster. Es gibt aber auch Pferde, 
 Hochlandrinder, Hasen ...
18.8.08 Moosbeeren sammeln und gleich 
 kochen und essen
25.8.08 Schwammeln suchen, bestimmen, 
 putzen, kochen und essen…

SEPTEMBER
1.9.08 Klanghölzer ausprobieren und 
 Holzklängen auf den Grund gehen 
 mit der grünen Werkstatt 
8.9.08 Woher kommt das Schwazer 
 Wasser? Von der Quelle bis 
 zum Wasserhahn
15.9.08 Welcher Klang hat welche Farbe? 
 Malen mit Klängen
22.9.08 Ist Lindenholz weich? 
 Wie fühlt sich Lärche an? 
 Wie riecht Fichtenholz? 
 Ein Tischler zeigt uns seine Welt
29.9.08 Unsere Apfelbäume Falchs 
 Gülderling und Herr von 
 Gravenstein haben Geburtstag. 
 Wir backen mit Agnes eine Torte 
 und feiern mit ihnen.

OKTOBER
6.10.08 Wir besuchen nocheinmal 
 Pater Johann Josef und helfen 
 ihm den Klostergarten für den 
 Winter vorzubereiten
13.10.08 Ein Vogelhäuschen bauen 
 mit den Brettern vom 5. Mai

klangspuren barfuß
immer wieder montags, 14 uhr/ schwaz, für menschen ab 6
Bei Anmeldung bis jeweils montags 10.00 Uhr im Klangspuren barfuß Büro +43 5242 73582 erfahren Sie auch den Ort oder Treffpunkt der Veranstaltung. 
Das Programm wird den Witterungsverhältnissen und jahreszeitlichen Verschiebungen angepasst! Teilnahme kostenlos!



klangspuren lautstark
musik- und komponierwerkstatt in 
imsterberg/tirol
sa 16. – so 24. august 2008
künstlerische leitung, komposition und dirigat 
Catherine Milliken studierte Oboe und Klavier in ihrem Heimatland Australien. 
Sie ist Gründungsmitglied des Frankfurter „Ensemble Modern“ und Leiterin 
der Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker.

dozent/innen
Sonja Kirchmair - Violine | Nikolaus Meßner - Violoncello | Walter Singer - Kontrabaß 
Dietmar Wiesner - Flöte | Friedrich Joast - Posaune | Werner Kreidl - Tuba | Franz 
Köhle - Schlagwerk | Robyn Schulkowsky - Schlagwerk | Stefan Schwarzenberger - 
Schlagwerk | N. N., N. N. | Klaus Niederstätter - Leitung, Klavier, Stimme

ablauf vor ort
Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der Volksschule Imsterberg statt. 
Für die Unterbringung stehen Appartements mit Betreuung in Imsterberg zur 
Verfügung. Das gemeinsame Mittagessen findet in der Schule statt, Abendessen 
je nach Witterung und Rahmenprogramm z. B. als Picknick, Grillabend, 
Essen auf der Alm oder im Gasthof.
Organisationsteam vor Ort Bernhard Bartl, Friedl Bubik, Klaus Gasteiger
Anreise 16.8.08, bis 12.00 Uhr Abreise 24.8.08, nach dem Abschlusskonzert
Abschlusskonzert 24.8.08, 11.00 Uhr, Eltern, Verwandte und Freunde sind 
herzlich willkommen! Eintritt frei!

programm
Es ist wichtig nicht nur als Instrumentalist/in ausgebildet zu werden, sondern 
auch die vielfältigen Möglichkeiten des Zusammenspiels wahrzunehmen. 
Solo- und Gruppenimprovisationen sowie Kompositionen sind ein wichtiger 
Baustein des Musizierens. Dadurch können junge Instrumentalist/innen sich und 
ihre Instrumente besser kennen lernen und ihre Fantasie beim Spielen freisetzen. 
Das Ausprobieren von gemeinsam überlegten Klangpassagen und das spontane 
Spiel werden erprobt, eine gemeinsame Komposition erstellt und einstudiert. 
Pro Tag werden je nach Alter und Ausdauer der Teilnehmer/innen 4 – 6 Stunden 
in Kleingruppen unterrichtet. Die restliche Zeit ist mit Üben, Rahmenprogramm 
und gemeinsamen Aktivitäten gefüllt. Ein attraktives und altersgerechtes 
Rahmenprogramm wird vorbereitet und bei Anmeldung bekannt gegeben.

instrumente
Alle Instrumente sind zugelassen, aus logistischen Gründen wird die Zahl von 
Instrumenten wie z.B. Klavier reduziert sein. Instrumente (und Noten) sollen selbst 
mitgebracht werden, Klavier und Schlagzeug wird vor Ort zur Verfügung stehen. 

first sponsor

Gemeinde 
Imsterberg

Besonders danken wir

voraussetzungen
Teilnehmer/innen sollten im Alter von 
8-10 Jahren Noten lesen können
11-14 Jahren 2 Jahre Instrumentalunterricht aufweisen
15-18 Jahren 4 Jahre Instrumentalunterricht aufweisen

teilnahmegebühr
€ 200,- für Kursgebühr, Übernachtung mit Vollpension, Rahmenprogramm
€ 150,- für Kursgebühr, Mittag- und Abendessen, Rahmenprogramm - 
ohne Übernachtung/Frühstück

eltern erwünscht! 
Gerne können Eltern die Musikwerkstatt mit einem Urlaub vor Ort verbinden. 
Kinder, die bei ihren Eltern wohnen, können die reduzierte Kursgebühr von € 150 
(für Kursgebühr, Mittag- und Abendessen und Rahmenprogramm - ohne 
Übernachtung/Frühstück) in Anspruch nehmen. Bei Fragen sind der Tourismus-
verband Imst-Gurgltal (+43 5412 69100) und das Klangspuren Büro gerne behilflich!

anmeldung
Das Anmeldeformular finden Sie unter: www.klangspuren.at (klangspuren barfuß). 
Anmeldeschluss: 30. April 2008
Bekanntgabe der Teilnehmer/innen: ab 15. Mai

george crumb: black angels
dreizehn bilder aus einem dunklen land.
ein requiem

bozzini quartett
markus frings - sprecher

in einer fassung für menschen ab 9 
3. April 2008 11.00 Uhr Kirche St. Martin, Schwaz
4. April 2008 11.00 Uhr Großes Haus, Tiroler Landestheater
Eintritt frei, Reservierungen unter +43 5242 73582
www.klangspuren.at

spezialprogramm für schulklassen! 
Hör-Schule für zeitgenössische Musik 
Material für Schulstunden mit Hintergrundinformationen zum Stück, 
zum Komponisten und zur musikgeschichtlichen Einbettung
Information für Lehrer/innen und Anmeldung für Schulklassen unter +43 5242 73582

Das Streichquartett “Black Angels“, ein “Requiem im Delirium“, entstand 1970 und 
reagierte direkt auf die Berichte und Bilder der Grausamkeit, die der Vietnamkrieg 
lieferte. Es war die Zeit, als sich in Europa und den USA viele Komponisten politisch 
auszurichten begannen. Die musikalischen Mittel, wie z.B. extreme Spielarten, Glis-
sandi, Zitattechniken und viele mehr, die von der Avantgarde zu dieser Zeit diskutiert 
wurden, konnten sich auf einen direkten Gegenstand richten.
“Black Angels“ zeichnet in 13 Bildern intensive Welten und albtraumhafte Bilder, die 
mit geradezu überbordend bestürzender Plastizität auf uns einklingen. Die mittelal-
terliche Dies-Irae-Sequenz fehlt ebenso wenig wie ein fahler Abglanz von Franz Schu-
berts “Der Tod und das Mädchen“. Die Musik weicht dabei immer wieder in Zonen aus, 
die wie ein vergilbter Choral aus dem Mittelalter zu uns herüber klingen. Entstanden 
aus Protest gegen den Vietnamkrieg blickt „Black Angels“ visionär in die Zukunft und 
steht heute für alle Kriege. 


