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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.
Meinungen der Autoren müssen nicht jenen der Herausgeber entsprechen.

editorial
peter paul kainrath

Dr. Robert und 
Lina Thyll-Dürr StiftungGemeinde Imsterberg

 „Was Tiroler Frauen denken“ und „was 
frauen wollen“: darüber Auskunft zu geben 
verspricht uns die aktuelle, geschlechtskli-
scheekonform in Rosa-Lila-Flieder-Orange-
Rot gehaltene Frauen-Vorwahlkampagne 
einer hiesigen Partei mit dem grammati-
kalisch abgründigen Titel „ich bin so frau“ 
– weil was, fragt sich gleich, außer einem 
holprigen Wortspiel („frau“ = „frei“?), soll 
das heißen, und in welchem Sinne sollen 
wir das rezipieren: von „so Wetter“, „so Sa-
chen“, „so Leute“? Ein Titel, der in einem 
Deutsch-Test für AusländerInnen wohl als 
falsche Antwort abgehakt, von einer be-
stimmt einheimischen Werbe-Agentur aber 
als Geniestreich verrechnet werden kann ...
 Dargereicht wird uns das in Form 
von Lifestyle-Plakaten, einer Homepage 
– und einem „Mini-Folder“ im vielsagen-
den Lupen-Format von 7,2 cm x 9 cm, in 
welchem aber Platz hat, was es von dieser 
Partei zu diesem Thema zu sagen gibt. Ein 
durchgestyltes Nichts, das sich bei Lektüre 
der „inhaltlichen“ Aussagen ins Monströse 
steigert, denn die „Statements“ haben es in 
sich:
 „ich bin so frau, weil ich mit der Di-
plomatie einer Frau alles erreicht habe“, 
sagt da vollen Ernstes eine ältere Dame, 
und freilich kann sie das ruhig sagen, wenn 
ihr das so vorkommt. Aber dass so eine Be-
merkung, die bei allen, welche sich auch nur 
auf niedrigem Level mit der Gesamtlage von 
Frauen auseinandergesetzt haben, schon im 
Ansatz als gesellschaftspolitische Super-
Gau-Aussage qualifiziert würde, von einer 
politischen Partei als „Argument“ verwen-
det wird, zeugt vom beträchtlichen Ausmaß 
sachlicher Ignoranz gegenüber den relevan-
ten Erkenntnissen und Debatten der Frau-
enbewegungen sowie unzähliger Fachleute 
– lauter Fakten, die zwar seit Jahr(zehnt)en
auf dem Tisch liegen und nachgelesen 
werden könnten und bei denen, die sich 
zu Gender- oder Frauen-Fragen zu Wort 
melden, als Fundament vorausgesetzt sein 
sollten, es aber eben nicht sind, weil man 
die Haltung hat, sich diese Kenntnisse gar 
nicht aneignen zu brauchen und sich auch 
alles andere als wirklich firm in der Sache 
zu Wort melden zu können. Bei anderen 
Themen, von Müllverbrennung über Gen-
technik bis Agrargemeinschaften, würde 
sich das auf politischer Ebene niemand 
öffentlich leisten, und leisten können.

 Ähnlich gestrickt & gehäkelt Home-
page-Aussagen wie: „ich bin so frau, weil 
Liebe stark macht und einen alles schaffen 
lässt, auch wenn man meint, es gibt keinen 
Ausweg mehr“; „ich bin so frau, weil ich im-
mer für meinen Sohn da war und bin, obwohl 
ich auf vieles verzichten musste, aber das ist 
selbstverständlich für mich als Frau“; „ich 
bin so frau, weil ich Akzeptanz und Durch-
setzungskraft in Balance forme“. Wem das 
Niederschmetternd-Latente solcher Sätze 
nicht gleich ins Auge springt, der/die mache 
in derlei Fällen einfach nur die „Gegenpro-
be“ zwecks sofortiger Implosion des Er-
kenntnisprozesses: „ich bin so mann, weil 
ich durch meinen Telearbeitsplatz Familie 
und Beruf perfekt vereinbaren kann“; oder: 
„ich bin so mann, weil es keinen schöneren 
Dank gibt als ein begeistertes Kinderlä-
cheln“ ...
 Eher ein homepagemäßiger Betriebs-
unfall dürfte dagegen folgender Beitrag 
sein: „ich bin so frau, weil ich seit Jahren 
allein lebe, mit allen Schicksalsschlägen 
alleine fertig werden muss, schon vieles 
ausprobiert habe, viel Neues kennengelernt 
habe, aber sich daraus nichts Beständiges 
entwickelt hat.“
 Bemerkenswert auch die Statements 
zweier höhergestellter Frauenspersönlich-
keiten: „ich bin so frau, weil für mich Sach-
kompetenz und Durchsetzungsvermögen 
zählen“. Dass das aber genau eines der 
zahllosen Probleme ist, dass den Frauen 
Sachkompetenz oft nichts nützt und statt 
ihnen Männer durchgesetzt werden mit-
tels nach wie vor wie geschmiert laufender 
patriarchaler Seilschaftstechniken, und 
wenn Frauen, dann nur solche, die sich 
diesen Herren-Netzen friktionsarm fü-
gen, könnte man da anheben zu argumen-
tieren, mag aber gar nicht anheben, weil 
man nicht zum tausendsten Mal bei Null 
anfangen will. Und: „ich bin so frau, weil 
Chancengleichheit das ist, was ich selber 
daraus mache“. Das scheint überhaupt die 
Kampagnen-Kernaussage zu sein. Und da 
weiß man eigentlich gar nicht mehr, was 
sagen – weil wenn wer z.B. beim Thema 
Luftverschmutzung eine Meldung absetzte 
wie: „meine lungen sind clean, weil sau-
bere Luft für mich das ist, was ich selber 
beim Ein- und Ausatmen daraus mache“, 
wüsste man ja auch nicht, wo man da ge-
sprächsmäßig ansetzen sollte ...

 Da ist es dann nur folgerichtig, dass auf 
dieser Frauen-Homepage in einem Video ein 
Mann zum Thema was spricht – und das geht 
dann so, dass er das Publikum beim Reden 
über die „Stellung“ der Frau mit „liebe Freun-
de“ anspricht, weil Freundinnen scheint‘s da-
bei keine zu geben, dass er bei den Worten 
„selbstgefundene“ und „selbstdefinierte Rol-
le“ der Frau sinnigerweise mit der Hand auf 
sich selbst zeigt, dass die Kamera dann Rich-
tung 1. Sitzreihe im Auditorium schwenkt, Ap-
plaus einzusetzen hat und einsetzt, vorneweg, 
fast euphorisch, man weiß nur nicht, auf was 
hinauf, eine Frau klatscht, der ihr benachbar-
te Mann nachklatscht und dabei mit einem 
„Da-schau-was-der-Chef-heute-sagt-das-
muss-dir-doch-gefallen“-Blick fortwährend 
von ganz nah direkt ins Gesicht der vorklat-
schenden Frau schaut und damit bekundet, 
dass er sich für das Thema in keinster Weise 
zuständig fühlt, und daneben sitzt, sichtlich 
Euphorie-resistent, die Ehefrau des Redners 
und klatscht zwei-, dreimal, mehr nur wie höf-
lichkeitshalber, in die Hände und hört gleich 
wieder damit auf – naja, denkt man sich, sie 
wird den Graben zwischen Worten und Taten 
halt am allerbesten kennen, weil sie hat ihn ja 
bei sich daheim ...
 Dann wechselt der gemäßigte Video-
Tonfall unvermittelt in den genuin Chefi-
schen, und gegen Ende heißt es, dass man 
„die Entscheidungen der Frau für die Fami-
lie“ respektiere, dass man „ihre Entschei-
dung für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“ respektiere; „Frauen, die sich in 
erster Linie beruflich verwirklichen wollen“ 
respektiert man hingegen nur mit dem Zu-
satz „aber auch“ – „und da haben wir, liebe 
Freunde, gerade in unserer Partei in den 
letzten Jahren ein Defizit gehabt“. „Defizit“, 
denkt man sich, der ist gut ...
 Wer macht in diesem Land eigentlich 
glaubhaft Frauenpolitik und eröffnet den 
Frauen wirklich gleichwertige und zeitge-
mäße Bedingungen und Perspektiven von 
Belang? Und wer verhindert sie andauernd 
– in fast allen (politischen Männer)Lagern? 
Und wer beginnt hierzulande endlich mit 
einer, die sich auszeichnet durch Substanz, 
Ernsthaftigkeit, Know-how und feminis-
tischen Esprit? Und bitte, ansatzweise, in 
dem Jahrhundert noch ...
 In diesem Sinne: Que viva España! 

(c) barbara hundegger

„so frau“ sein?
frauen-lifestyle statt frauen-politik

BAHUs FÜHLbar DENKbar
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Wenn man ein Musikfestival ver-
anstaltet, das das Thema Israel-
Palästina zu einem Schwerpunkt 

macht, dann ist Erfahrung vor Ort fast un-
abdingbar. Musik ereignet sich nirgendwo 
im luftleeren Raum, schon gar nicht in einer 
Region, auf die sich die gegenwärtigen, welt-
weiten politischen Auseinandersetzungen 
geradezu brennspiegelartig fokussieren. So 
entschlossen wir uns vom Klangspurenteam 
(Maria-Luise Mayr und ich) im Februar für 
eine Woche nach Israel und, wenn möglich, 
auch nach Palästina zu fahren, um Eindrücke 
über die dortigen musikalischen Schaffens-
bedingungen zu sammeln. Wir stießen auf 
viele Grenzen (die Mauer, die Palästina um-
zingelt, ist gewiss die erschreckendste), auf 
Grauzonen, auf herzliche Hilfsbereitschaft, 
auf Geschäftskalkül etwa der Taxifahrer (die 
ohne weiteres bereit sind, einen von einer 
Ecke des Landes zur anderen zu einem „Spe-
cial Price“ zu fahren) und vieles mehr. Nicht 
selten entstand der Eindruck, dass die Musik 
hier nachgelagert sein muss. Doch das ver-
meintliche Schattendasein treibt immer wie-
der Blüten. Schon am Flughafen in Tel Aviv 
Skepsis. Wir waren ja keine Reisegruppe, die 
zu den Highlights durchs Land gekarrt wird, 
ebenso wenig waren wir Geschäftsleute. So 
fragte man uns besonders intensiv, was wir 
im Lande wollten. Die Antwort „Musikalische 
Informationen sammeln“ war wohl etwas 
vage. Zudem ich angab, dass wir vermutlich 
in Jerusalem einige Tage zu bleiben beab-
sichtigen, während Frau Mayr sich am ande-
ren Kontrollschalter für die Angabe „Ein Tag“ 
entschied. Zusammen gaben wir an, dass 
wir noch keinen klaren Plan, immerhin aber 
ein Hotel in Tel Aviv hätten. Eher widerwillig 
und abschätzig erhielt man den Stempel im 
Pass. In Tel Aviv, gerade 100 Jahre alt, mo-
derner Betonbaustil und in einigen Straßen 
viel Bauhaus-Einfluss der frühen Emigran-
ten der 20er und 30er Jahre, ist denn auch 
das Israelische Musikinformationszentrum 
beheimatet. Es zu finden war trotz Adres-

se gleichwohl nicht leicht, die gesichtslose 
Straße etwas außerhalb des Zentrums bot 
wenig Anhaltspunkte und verzichtete bei den 
vielleicht sechsstöckigen Gebäuden oft auf 
Hausnummern. Auch wenn man nach vielen 
Fragen und einigem Hin und Her die richtige 
Nummer gefunden hat, weist unten keinerlei 
Schild auf das Informationszentrum (andere 
Formenschilder waren schon angebracht). 
Man läuft also von Stockwerk zu Stockwerk 
und schließlich lässt eine Tür mit der Auf-
schrift „Jeunesses Musicales“ zumindest 
hoffen. Irgendwo in der Nähe war denn auch 
das Informationszentrum. Auch dort zu-
nächst Skepsis. Was wollen die Fremden? 

Also: Bericht von unserem Festival mit dem 
Thema Israel-Palästina, Blick auf unsere 
Homepage. Langsam taute das Klima – und 
dass wir auch palästinensische Komponis-
ten vorstellen wollten störte offensichtlich 
keinen. Schließlich, auf Frage nach jungen 
Komponisten, wurde eine Vertreterin des Is-
raelischen Komponistenverbandes (auf dem 
gleichen Stock untergebracht) herbeigeru-
fen. Sie versprach, umfassendes Material, 
insbesondere CDs zu schicken. Inzwischen 
ist das Paket auch bei mir eingetroffen – na-
türlich geöffnet und neu verpackt und die 
Israelische Post bedauerte den „beim Trans-
port“ entstandenen Schaden. Dieser erste 
Eindruck von Reserviertheit und dann von 
großer Hilfsbereitschaft begleitete uns die 
ganze Reise hindurch. Und abends in einer 
Bar meinte der Kellner, als er von dem Miss-
trauen am Flughafen erfuhr, dass es ihm 
dort auch nicht anders ergehe. Es ist halt so, 
wegen der Sicherheit. Die Sicherheit ist nicht 
eine des Vertrauens, sondern der scharfen 
Kontrolle an allen Orten. Das ist den Er-
fahrungen mit Anschlägen geschuldet und 
durchgängiges Lebensgefühl – vergleichbar 
etwa der Blutdruckkontrolle beim Arzt.
Das trifft besonders für Jerusalem zu, dem 
Ort, wo alle Extreme auf engstem Raum zu-
sammenfallen. Am Tempelberg (ich schaffte 
es trotz mehrfacher Anläufe nie, durch die 
Kontrollen zu gelangen, weil die öffentlichen 
Besuchszeiten vage sind und zudem von is-
lamischen Freitag und jüdischem Sabbat zu-
sätzlich unterminiert werden) hat Abraham 
seinen Sohn Isaak als Opfer dargeboten, was 
von allen drei monotheistischen Religionen in 
Anspruch genommen wird. Dort hat Salomon 
den ersten Tempel errichtet, auch der zweite 
und schließlich der dritte standen dort, ehe 

70 nach Christus alles dem Erdboden gleich 
gemacht wurde. Dort soll auch, sechs Jahr-
hunderte später Mohammed in den Him-
mel aufgefahren sein. Nur eine Mauer des 
Tempelbergs ist erhalten, es ist heute die 
Klagemauer. Unweit davon (vielleicht 300 
Meter) wurde Christus verurteilt,  hinge-
richtet (oberhalb des Schädels von Adam, 
auf den sein Blut tropfte) und bestattet, 
ganz in der Nähe wurde Maria geboren. Der 
Ölberg liegt davor, dort verbrachte Christus 
seine letzten Stunden vor der Verhaftung, 
dort ist er in den Himmel aufgefahren. Und 
nur etwa 10 Kilometer entfernt wurde er in 
Bethlehem geboren!

All dies kulminiert an diesem Ort und dieses 
Kulminieren scheint sich wie eine Konstan-
te durch die Geschichte bis heute gezogen 
zu haben. Der Tempelberg, also Staatsge-
biet Israels, ist mit Felsendom und Al-Aksa-
Moschee fest in islamischer Hand, freilich 
streng kontrolliert durch überall patrouillie-
rende junge, mit Maschinenpistolen bewehr-
te israelische Soldaten. Und hinter dem Öl-
berg blickt man auf die Mauer, die Israel von 
Palästina trennt und die die Berliner Mauer 
ziemlich klein aussehen lässt. 

Musik? Immer wieder hat man das Gefühl, 
dass die Musik von diesen Fakten in den Hin-
tergrund gedrängt wird. Es ist ein übermäch-
tiges Gefühl, das zugleich keine Orientierung 
im Sinne des allzu simplen „Wo sind die Gu-
ten, wo die Schlechten?“ findet. Und man 
fühlt sich betätigt von der Tatsache, dass 
der in Schweden lebende, israelische Kom-
ponist Dror Feiler jüngst ein Stück mit dem 
Titel „Halat Hisar“ (Belagerung bzw. Bela-
gerungszustand, Bezug nehmend auf einen 
2002 erschienenen Gedichtband des Paläs-
tinensers Mahmoud Darwisch) schrieb, das 
Partei nimmt für die palästinensische Seite 
(!), und dessen Uraufführung in München 
wegen zu großer Lautstärke (also die Musi-
ker schädigend) nicht zustande kam. Das be-
klemmende Gefühl der Belagerung umfasst 
das ganze Land, das ganze, zerrissene Gebiet 
ist davon geprägt. Man mag sich zu entziehen 
versuchen in einen „Elfenbeinturm der reinen 
Musik“ (wie es manche jüdische Komponis-
ten in Israel heute praktizieren), aber solche 
Fluchten kaschieren im Grunde nur ex nega-
tivo den allgemein empfundenen Daseinszu-
stand und bestätigen ihn somit. Denn auch 
Israel ist, umgeben von islamischen Staaten, 
belagert und der palästinensische (in Israel 
nahe bei Tel Aviv geborene) Komponist Samir 
Odeh-Tamimi sagte mir einmal – wieder so 
eine den anderen zu verstehen versuchende 
Parteinahme für die entgegen gesetzte Seite! 
–, dass die israelisch jüdische Bevölkerung, 
deren Regierungsvertreter heute sein Volk 
unterdrücken, wohl dem Tod oder der totalen 
Vertreibung geweiht sei, wenn sie militärisch 
ins Hintertreffen geriete. Feiler und Tamimi, 
Jude und Palästinenser, Freunde: das wäre 
wohl Basis für einen Ausweg, für ein Mitei-
nander.
„Ramallah, da kommt man nicht hin, außer-
dem ist es auch für Nichtjuden gefährlich“, 
wurde im Hotel erklärt – auch mit der stau-
nenden Zusatzfrage, was man denn dort se-
hen wolle. Wirklich, die israelische Bevölke-
rung kann nicht in die Palästinensergebiete. 
Gewiss wäre es für den Einzelnen auch zu 
riskant. So weiß man praktisch nichts von 
dem, was sich vor der Haustüre (Ramallah 
ist 15 km von Jerusalem entfernt) abspielt. 
Doch selbstverständlich kommt man nach 
Ramallah, denn es gibt Busse, die von Ara-
bern betrieben werden. Das heißt freilich, 
dass man sich den harschen Grenzkontrollen 
an der Mauer auszusetzen hat. Die erlebten 

wir bei der Fahrt nach Bethlehem (es liegt 
auf palästinensischem Gebiet): Viele MPs, 
Aufstellen in Reih und Glied, und vor allem 
für die Palästinenser strengste Kontrollen 
mit geschrieenen Befehlen und Erfassen 
von Fingerabdrucken etc. Doch es gibt auch 
– wiederum eine Absurdität – Schleichwege. 
Die österreichische Vertretung in Ramallah 
schickte einen palästinensischen, in Jerusa-
lem wohnenden Taxifahrer, und der kannte 
sich aus. Da die Israelis illegale Siedlungen 
in Palästina bauen, die gewissermaßen hin-
ter der Mauer liegen, ist die Grenze dort auf-
geweicht (sonst müssten die Bewohner der 
Siedlungen bei ihrer Fahrt nach Jerusalem 
immer die Mauer passieren). Außerdem war 
der Fahrer offensichtlich den Soldaten für die 
Kontrollen auf der Straße bekannt (als Fah-
rer von Delegationen zum Beispiel). So konn-
ten man unbehelligt, ohne Überprüfung nach 
Ramallah und wieder zurück. 

Und wieder eine Überraschung: Der Ort 
wirkte fast wie eine Insel des Friedens. 
Trotz des Elends mit total kaputten Straßen 
und überall herumliegenden Müllbergen 
(was viel deutlicher in Bethlehem ins Auge 
sprang) war so etwas wie ein Aufbruchsgeist 
zu spüren. Zwei musikalische Bildungszen-
tren gibt es hier, zum einen das sich im 
Aufbau befindende Nationalkonservatorium 
Edward Said (derzeit vielleicht hundert In-
strumentalschüler, traditionelle und west-
liche Instrumente, die in ein paar Zimmern 
eines Hochhauses und oft auch, wegen 
diverser Reisebeschränkungen, an ihrem 
Heimatort unterrichtet werden, es gibt Ne-
benstellen in Ost-Jerusalem, Bethlehem 
und Nablus); und dann die in einem wunder-
schön mit schwedischen Mitteln renovierten 
alten Gebäude untergebrachte Organisation 
Al-Kamandjâti, die vor allem palästinensi-
sche Jugendorchester (es gibt kein großes 
Orchester in Palästina) bei Konzerten in den 
Flüchtlingslagern betreut. Mit dieser Stelle 
arbeitet übrigens auch Daniel Barenboim für 
seine israelisch-palästinensischen Projekte 
zusammen. Trotz der vielen Schwierigkeiten 
– ein Konzert zu organisieren heißt Berge 
von Anträgen für Reisegenehmigungen usw. 
zu erledigen – fühlte man hier so etwas wie 
Zuversicht. „Ramallah ist der beste Ort auf 
der Welt, zu leben“, sagte eine deutsche 
Mitarbeiterin im Büro des Konservatoriums: 
eine Aussage, die wie eine Trotzreaktion auf 
die verzweifelten Umstände wirkt, die aber 
dennoch, gerade in ihrer Emphase, ganz 
überzeugend wirkte. 
Übrigens erfuhren wir, dass sich zu die-
ser Zeit der jüdische Komponist Dror Fei-
ler auch in Palästina aufhielt. Wie er das 
schafft, für den schon die Einreise nach Is-
rael ein großes Problem ist, ist ein Rätsel. 
Aber wie gesagt: Die Grenzen sind bei aller 
Gnadenlosigkeit der Mauer oft verschwim-
mend. Vielleicht ist auch da eine Keimzel-
le der Hoffnung. Denn zum gemeinsamen 
Zusammenleben gibt es keine Alternativen 
– allenfalls apokalyptische.

eine musikalische informationsreise nach israel und palästina
reinhard schulz

viele grenzen, harte und verschwimmende. 
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SALOMONS POOL AUF DEM WEG NACH BETHLEHEM Foto Klangspuren

Zum wiederholten Male wurden die Klangspuren durch eine Förderung der 
Ernst von Siemens Musikstiftung ausgezeichnet. Im Rahmen eines Festaktes zu
Ehren der diesjährigen Ernst von Siemens Musikpreisträgerin Anne-Sophie Mutter 
am 24.04.2008 in den Münchner Kammerspielen wurden auch die Förderungen zu 
den zahlreichen und weltweit platzierten Projekten vor allem im Bereich der Neuen 
Musik bekanntgegeben. Klangspuren erhalten dabei Förderungen sowohl zur 
Durchführung der neuen Musik- und Komponierwerkstatt „lautstark“ für Menschen 
zwischen 8 und 18 Jahren unter der Leitung von Cathy Milliken als auch für die 
Übernahme der höchst erfolgreichen Klangerlebnisausstellung „Vom Krach zu Bach“.
Für die österreichische Neue Musik Szene ist die Auszeichnung des Vorarlberger 
Komponisten und Interpreten Wolfram Schurig besonders erfreulich: 
ihm wurde ein hoch dotierter Komponisten-Förderpreis zugesprochen.

MARIA LUISE MAYR UND PETER PAUL KAINRATH 
GRATULIEREN WOLFRAM SCHURIG (MITTE)

Stil und Klasse
Zeitgenössische Musik vermag 
Vieles – aber wenige der 
Teilnehmer am diesjährigen 
Festakt der Ernst von 
Siemens Musikstiftung 
ahnten zunächst, wie sehr 
die üblicherweise vom 
Großbürgertum vereinnahmten 
Begriffe von Stil und Klasse 
in einem ganz neuen Glanz 
erstrahlen konnten. Zunächst 
gab es im Vorfeld auch hier 
die Naserümpfer vom Dienst: 
warum sollte denn gerade die 
Stargeigerin Anne Sophie 
Mutter diesen hochdotierten 
wie angesehenen Preis 
bekommen, wo sie ihn 
doch nicht nötig hat? 
Warum diesen nicht den 
zahlreichen oft bedürftigen 
Komponisten wie Interpreten 
geben? Die Antworten darauf 
sind einfach: der Preis 
zeichnet jene aus, die für 
das internationale Musikleben
Hervorragendes leisten; 
der Preis ist nur ein Zehntel 
der gesamten Fördersumme, 
die eben sehr wohl zur För-
derung junger Komponisten, 
engagierter Interpreten und 
anderer Akteure vor allem des 
Neue-Musik-Lebens dienen. 
Die Redner wussten dies in 
die richtige Verhältnismäßigkeit 
zu setzen. Wie eindrücklich 
aber war dann der Auftritt 
von Mutter selbst. 
Sie zeigte sich beschämt, dass 
sie vor der im Saal anwesenden 
Sofia Gubaidulina den Musik-
preis erhalten habe und 
brachte es leidenschaftlich 
auf den Punkt, wie maßgeblich 
das Engagement für 
Neue Musik für das ganze 
Musikleben sei. Der Geigerin 
gelang, was immer noch zu 
selten gelingt: die Umarmung 
von unterschiedlichsten 
Stilrichtungen und Befindlich-
keiten des Musikbetriebes 
wobei sie die Neue Musik 
in dessen Zentrum stellte. 
Anne-Sophie Mutter verkörpert 
wie kaum ein anderer, eine 
andere, die Begriffe Stil und 
Klasse als rigorose Parameter 
des Musikerdaseins und 
betont: „die Aussage eines 
Komponisten, einer Komponis-
tin, über ihre Interpretation, 
sei für sie strengste Prüfung, 
sei strengstes Urteil über 
alles, was sie tue.“ 
Dieser Stil, diese Klasse 
tut der Neuen Musik gut!

Dieser erste Eindruck von Re-
serviertheit und dann von gro-
ßer Hilfsbereitschaft begleitete 
uns die ganze Reise hindurch

Das beklemmende Gefühl 
der Belagerung umfasst das 
ganze Land

Vielleicht ist auch da eine 
Keimzelle der Hoffnung
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G: Kann es sich ein Verlag leisten, keine 
jungen Komponisten aufzunehmen?
V: Wie ich bereits am Beginn sagte, würde das 
den Tod des Verlags bedeuten. Ein Musikver-
lag ist eines der ganz wenigen Unternehmen, 
das in Projekte investiert, die wohl höchst un-
sicher sind und für lange Zeit überhaupt kei-
ne Einnahmen bringen. Viel Investition, sehr 
wenig Einnahmen. Man muss sehr viel arbei-
ten, dass wenigstens einige dieser Komponis-
ten dann einschlagen und Erfolg haben. Ich 
bewundere Emil Hertzka sehr, dass er Kurt 
Weill nur auf Grund eines Streichquartettes 
und eines Kammerstückes genommen hat. Er 
konnte damals noch nicht wissen, dass dieser 
Mann später sehr viel Geld einbringen würde. 
Er konnte es auch bei Krenek nicht wissen: 
dieser kam mit 22 zum Verlag, komponierte 
riesige Symphonien für großes Orchester, die 
über eine Stunde dauerten. Wer sollte das 
spielen? Aber er hat ihn genommen, nicht 
wissend, aber wohl ahnend, dass er dann 
„Jonny spielt auf“ komponieren wird. 

G: Worin bestehen die Risiken, wenn 
man einen Komponisten neu in den 
Verlag nimmt. Es ist ja oft so, dass der 
Verlag nur jene Komponisten nimmt, die 
das Material fix und fertig abliefern. 
V: Nein, nein, bei uns ist das nicht so. Na-
türlich freuen wir uns, wenn der Komponist 
im Stande ist auf dem Computer zu schrei-
ben. Er bekommt dann andere Konditionen 
in Form von Einnahmen und Leihgebühren. 

Aber Rihm, Cerha und Staud schreiben mit 
der Hand und es ist überhaupt kein Problem. 
K: Kann ein junger Komponist, eine junge 
Komponistin etwas unternehmen, um von ei-
nem Verlag wahrgenommen zu werden? Ich 
kann mir vorstellen, dass Sie zum Teil fast 
belästigt werden mit Anfragen und Ideen, 
dass dieser oder jener unbedingt vom Verlag 
aufgenommen werden muss. 
V: Also von müssen kann keine Rede sein. 
Es gibt einen künstlerischen Beirat, der 
sich drei bis vier Mal im Jahr trifft, die ein-
gereichten Anfragen anhört, diskutiert und 
dann entscheidet. Oder er entscheidet nicht, 
weil das Material nicht vollständig überzeugt 
und dann warten wir ab, auf die Gefahr hin, 
dass er oder sie inzwischen bei einem ande-
ren Verlag unterkommt. 
K: Wie hoch ist der Anteil jener die von sich 
aus Material an den Universal Verlag schi-
cken und jener, die der Verlag aktiv sucht, 
weil Sie sie etwas bei einem Konzert oder 
Festival erlebt haben?
V: In den meisten Fällen werden wir von den 
Komponisten kontaktiert. 

G: Inwieweit spielen Empfehlungen von 
Professoren oder Kritikern eine Rolle, 
dass Sie sich für jemanden entscheiden? 
V: Es kann nützlich sein, dass jemand, des-
sen Urteil man schätzt, uns einen Kompo-
nisten empfiehlt. So war das beispielsweise 
bei Vykintas Baltakas, den Dr. Hans Landes-
mann empfohlen hat: wir hörten uns die Mu-

sik an und waren dermaßen angetan, dass 
wir ihn nahmen. Aber es kann auch sein, 
dass ein Komponist, der auch unterrichtet, 
einen seiner Schüler unterbringen will. Aber 
da haben wir noch nie jemanden genommen. 
Man muss wirklich unabhängig sein und nur 
jenen nehmen, von dem man überzeugt ist. 

G: Wenn Sie die Auswahl hätten zwischen 
zwei Komponisten, einer der oft aufge-
führt wird, aber noch keinen Verlag hat 
und von dem sie nicht 100% überzeugt 
sind, vom anderen wissen sie aber genau: 
das ist es, aber er wird im Moment nicht 
aufgeführt. Welchen würden Sie wählen? 
V: Das ist schwierig zu beantworten. Es ist na-
türlich von Vorteil, wenn ein junger Komponist 
schon wichtige Kontakte hat und einflussrei-
che Leute, wie einen Festivaldirektor kennt, 
die ihn sowieso nehmen. Es ist natürlich sehr 
verlockend, weil man muss dann nicht wirk-
lich von Null anfangen und ich glaube, in die-
sem Fall würde ich im Interesse des Verlages 
handeln und sagen, er wird viel gespielt, er 
hat noch keinen Verlag, also nehmen wir ihn. 

G: Apropos bei Null anfangen: wenn 
Sie jetzt einen Verlag gründen würden, 
was wären die ersten wichtigen Ent-
scheidungen? 
V: Die erste Entscheidung wäre, einen guten 
Finanzdirektor und auch einen guten Fach-
mann für Lizenzen einzustellen, weil ich 
sonst verloren wäre. Und erst dann würde 

ich mich nach Komponisten umsehen. Ohne 
Fachleute geht es nicht. 
K: Es ging in dem Gespräch immer wieder 
auch darum, was wird morgen Bestand ha-
ben. Sie haben auch von ihren eigenen Irr-
tümern gesprochen; hat sich dieses, was 
Sie eingangs als persönlichen Geschmack 
vorne angestellt haben, im Lauf dieser Zeit 
über diese Irrtümer auch verändert, oder 
ist Varga immer Varga geblieben?
V: Ich bin demütiger geworden und habe 
eingesehen, dass es sehr wohl Stücke gibt, 
die mir überhaupt nichts oder wenig bedeu-
ten, aber ich darf dem keine Bedeutung bei-
messen, ich muss dem nachgehen, was im 
allgemeinen geschätzt wird. Und wenn ich 
sage, mir bedeutet das überhaupt nichts, 
aber diejenigen, die Festivaldirektoren oder 
Dirigenten schätzen das Stück, dann wäre 
es lächerlich meinerseits, wenn ich auf mei-
ner Ablehnung beharren würde. Dann ist es 
eben mein Pech und ich freue mich. Und es 
kann sein, dass ich das Stück über die Jahre 
immer wieder höre und allmählich kann ich 
es akzeptieren oder höre, warum es so ge-
schätzt wird. Ich bin ein Mensch mit einem 
persönlichen Geschmack und ich halte die-
sen Geschmack nicht für richtungsweisend. 
K: Und so schließt sich der Kreis. Eingangs 
war die Rede davon, wie wichtig es ist, Musik 
auf höchstem Niveau zu spielen, auf dass Sie 
Ihre Entscheidung treffen können. Hier sind 
wir als Festivalbetreiber gefordert. Danke für 
das Gespräch. 

G: Wie kommt es, dass Verlage vor-
nehmlich junge Komponisten ins Re-
pertoire aufnehmen? Gibt es auch Fälle, 
dass ältere, z.B. 60jährige Komponisten 
entdeckt werden?
V: Für einen Verlag ist es immer interessant 
einen jungen Komponisten aufzubauen, ihn 
bekannt zu machen, Aufträge für ihn anzure-
gen, d.h. ihn ins Musikleben einzuführen. Nur 
so bleibt ein Verlag lebendig; andernfalls wird 
er zu einem Museum für Komponisten, die 
sowieso aufgeführt werden. Es ist in der Tat 
auch so, dass auch Veranstalter sich im sel-
tensten Fall für einen alten, noch unbekann-
ten Komponisten interessieren. Ich wurde mit 
dieser Tatsache in den 70er Jahren in Berlin 
konfrontiert, als ich noch als Vertreter des 
ungarischen Musikverlags Editio Musica Bu-
dapest, den damaligen Intendanten der Phil-
harmoniker, Stresemann, besucht habe und 
aus voller Überzeugung einen ungarischen 
Komponisten angeboten habe, der damals 
schon 35 war und er sagte sehr ablehnend: 
Wenn ein Komponist mit 35 unbekannt ist, 
dann interessiert er mich nicht! Das klang für 
mich sehr hart, aber ich muss sagen, meine 
späteren Erfahrungen haben das bestätigt. 
Es gibt allerdings Ausnahmen und da hat 
Herr Stresemann, glaube ich, einen Fehler 
gemacht. Dieser Komponist lebte hinter dem 
damals noch vorhandenen Eisernen Vorhang 
und hatte einfach keine Möglichkeit von seiner 
Existenz außerhalb Ungarns Kunde zu tun. 

G: Sie bekommen sicherlich viele Anfra-
gen von Komponisten. Wie entscheiden 
Sie? Hören Sie sich die Stücke an und 
denken, das ist es, oder wie kann man 
sich das vorstellen? 
V: Das ist für mich eine Art fixe Idee: in der 
Kunst gibt es nicht so etwas wie DIE Wahr-
heit, im Sinne einer objektiven Wahrheit. Es 
gibt immer einen persönlichen Geschmack 
und ein Komponist kann einem sehr gut ge-
fallen und ein anderer nicht und der andere 
gefällt jemand anderem… Und es ist genau 
dieser Geschmack, der alles entscheidet. Ich 
habe im Jahr 2000 in Wien, gemeinsam mit 
Otto Tomek, der damals noch in künstlerische 
Entscheidungen des Verlages involviert war, 
bei einem Konzert das Ensemble Modern zwei 
junge Komponisten spielen hören: Johannes 
Maria Staud und Enno Poppe. Und beide ha-
ben mich sehr beeindruckt. Mir persönlich, 
meiner Sensibilität kam die Musik von Staud 
näher: keine Theorie, keine Ismen, sondern 
einfach Musik, die einen direkt anspricht. 
In der Pause habe ich zu Staud gesagt, wir 
möchten sie sehr gerne nehmen und er war 
überhaupt nicht angetan, er gab sich ein biss-
chen gleichgültig, ich glaube er wusste nicht, 
was er plötzlich mit diesem Angebot anfan-
gen sollte. Aber ich freue mich sehr, dass wir 
ihn genommen haben, denn seine weiteren 
Stücke haben mich sehr angesprochen und 
ich habe ihn auch als Person sehr gern. Aber 
zurück zur Wahrheit in der Musik. Ich habe 

das Stück seitdem auch mehrmals gehört. 
Ich möchte keinen Namen nennen, aber wenn 
ich damals dasselbe Stück in Wien mit einem 
anderen Ensemble gehört hätte, hätte es mir 
nicht gefallen und es hätte mich nicht beein-
druckt. Es war eine schlechte Aufführung und 
deshalb ist die Frage nach der Wahrheit in der 
Musik unglaublich fragil. 

G: Ich finde es sehr gut, dass es meh-
rere so genannte „Kontrollinstanzen“ 
– bezogen auf die objektive Wahrheit - 
gibt. Als Komponist wird man ja leicht 
betriebsblind und ich selber gestehe 
mir auch eine gewisse Intoleranz ein. 
Jeder ist von seinem Weg überzeugt 
und deshalb für andere Sachen weniger 
offen. Deshalb ist es gut, dass es Ver-
anstalter gibt oder Verlage, die wieder 
einen allgemeineren Zugriff zu den Sa-
chen haben, um dieses Spektrum etwas 
zu streuen. 
K: Welchen Anteil hat eigentlich die Partitur in 
diesem Falle und das Hören dieser Partitur?
V: In diesem Zusammenhang fällt mir ein 
vielleicht eigenartiges Gleichnis ein: als ich 
eine Sekretärin suchte, habe ich mit vie-
len jungen Frauen gesprochen, die alle jede 
Menge Zeugnisse und Unterlagen zum Vor-
stellungsgespräch mitgebracht hatten. Ich 
habe mir diese Zeugnisse nie angesehen, den 
Bewerberinnen aber einen englischen Brief 
diktiert und mir dann den Brief durchgelesen. 
Und das hat entschieden. Ich bin, wie gesagt, 
kein Musiker, wenn ich eine Partitur lese, 
dann ist meine Aufmerksamkeit vielleicht 
zerstreut. Ich muss die Musik hören. Dann 
vielleicht schaue ich mir auch die Partitur an 
und sehe vielleicht was nicht wirklich so ge-
spielt wurde… 

G: Partituren sind oft sehr gefährliche 
Verpackungen. Vieles ist phantastische 
Papiermusik und wenn man sich’s an-
hört, ist es langweilig. Und oft gibt es 
ganz langweilige Partituren und die Mu-
sik klingt dann phantastisch. 
V: Für mich ist Musik wirklich etwas was ich 
hören und genießen will. So einfach ist das. 

G: Spielt auch die persönliche oder 
freundschaftliche Begleitung eines 
Komponisten einen Rolle? 
V: Eine unglaublich große. Es ist ein Ver-
trauensverhältnis, im besten Falle ein 
Freundschaftsverhältnis für den Komponis-
ten. Es war für mich ein sehr bewegendes 
Erlebnis, als Wolfgang Rihm sagte: Du bist 
mein Freund in der UE. Das war das schöns-
te, was ich mir vorstellen konnte. Man ist 
ein Agent für den Komponisten und man 
muss auch ein Kritiker sein. Also ich bin 
sehr dagegen, dass man immer lächelt und 
die Hände schüttelt. Ich muss das Recht ha-
ben, meine Meinung zu sagen, selbst wenn 
das schmerzt. Und selbst wenn ich mich 
irre, muss der Komponist wissen, es gibt 

Leute, denen diese Musik nicht zusagt Ich 
habe Rihms DEUS PASSUS bei der österrei-
chischen Erstaufführung in Salzburg gehört 
und war ganz fertig: wozu so eine Musik? 
Bach hat schon seine Passionen geschrie-
ben, Liszt hat nichts, was Bach nicht schon 
gesagt hätte, was kann man mit dieser Mu-
sik anfangen? Und das habe ich Rihm auch 
gesagt. Aber das Stück wird mehr gespielt 
als alle anderen großen oratorischen Wer-
ke! Es gibt eine Kirche in Hamburg, die sich 
vorgenommen hat, diese DEUS PASSUS alle 
zwei Jahre aufzuführen. Also ich habe mich 
geirrt. Für mich mag ich recht gehabt ha-
ben, aber nicht für die Musikwelt. Wie ich 
bereits sagte, aber ich möchte es nochmals 
betonen: meine Meinung ist nur eine Mei-
nung. Aber ich kann und will nicht lügen. 

G: Noch vor 10 Jahren haben die meis-
ten Verlage eher wenige neue Kompo-
nisten aufgenommen, aber gerade in 
letzter Zeit hat sich dieser Trend wieder 
geändert.  Viele   Verlage haben neue 
Komponisten aufgenommen. Vor allem 
Edition Peters, Breitkopf…
V: Schott hat sehr viele neue  Komponisten 
aufgenommen, wir viel weniger. Ich war im-
mer dagegen, dass wir zu viele neue Kompo-
nisten aufnehmen. Weil es eine unglaublich 
große Verantwortung ist. Man muss sich als 
Promotion-Manager nicht nur für die leben-
den, sondern auch für die toten Komponisten 
einsetzen. Ich fand es immer eine große Ver-
antwortung, als ich diese Arbeit machte. Ich 
musste mich für Weill, Schreker, Malipiero 
und Casella genauso einsetzen wie für Rihm 
oder für Haas; wenn ich ihre Interessen nicht 
vertrete, macht das niemand. Ich hatte immer 
wieder das Gefühl, als würden die toten Kom-
ponisten über meine Schultern blicken um zu 
sehen, was ich eigentlich für sie tue. Also ich 
glaube, es ist unverantwortlich viele Kompo-
nisten „einzusammeln“ und sie dann nicht 
richtig zu betreuen. 
K: Muss sich ein Komponist zu Lebezeiten 
rechnen? Oder kann der Verlag auch ent-
scheiden, den einen oder anderen zu nehmen, 
bereits wissend, dass sich dieser Komponist 
auf Grund der riesigen Aufwände in der Mate-
rialherstellung oder der komplizierten Beset-
zungen zu Lebzeiten aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht rechnet? 
V: Die Universal Edition, soviel ich weiß, kann 
es sich nicht mehr leisten, weil die Einnah-
men ständig zurückgehen. Die Einnahmen 
der Universal Edition setzen sich zu 75% aus 
den Einnahmen der Musik der großen Klas-
siker, also Schönberg, Weber, Mahler usw. 
zusammen und die Lebenden bringen nur 
25%. 1998 wurde Janácek frei, 2005 wurde 
Berg frei und bald werden auch die nächsten 
Komponisten wie Weill und Bartók frei und 
das ist ein unglaublich großer Verlust. Was 
sich unsere Vorfahren z.B. Herr Schlee noch 
ohne Bedenken leisten konnten, können wir 
uns schon lange nicht mehr leisten.

Der langjährige 
Promotionmanager der 
Universal Edition 
antwortet auf Fragen 
des jungen Osttiroler 
Komponisten 
Bernhard Gander; 
das Gespräch wurde 
von Peter Paul Kainrath 
aufgezeichnet und von 
Ulrike Plattner 
transkripiert.

G: Bernhard Gander*
V: Bálint András Varga 
K: Peter Paul Kainrath 

…ich bin demütiger geworden…

* Die Werke von Bernhard 
Gander sind in der Edition 
Peters verlegt; ihm gilt ein 
Komponistenporträt der 
Klangspuren08; 
Aufführungen am 7.9. und 
am 12.9.08.

BÁLINT ANDRÁS VARGA
Foto © Universal Edition / Eric Marinitsch

symptome der verarmung
reinhard schulz

Ja, ja, da ist schon etwas Wahres dran. 
Und dennoch besäße unser Musikleben 
ohne diejenigen Kritiker, die schon eine 

Ahnung davon haben, was Musik ist, nicht die 
heute herrschende, sinnlich-geistige Vitalität 
unter den Musikern wie auch im Publikum, 
auf die wir durchaus stolz sein können. Denn 
Musikkritik, nimmt sie ihren Auftrag ernst, ist 
immer Mitstreiter im Dienste der Musik und 
ihrer Neuerungen. Hier vermag sie Brücken 
hin zum besseren Verständnis bauen, kann 
Vorurteile aufweichen und abbauen, Umfel-
der beleuchten und das Wollen des Künstlers 
näher bringen, Hinweise auf Entdeckungen 
geben – und vieles mehr. Dass die zeitgenös-
sische Musik nach dem Zweiten Weltkrieg, 
die sich, aus welchen Gründen auch immer, 
dem allgemeinen Musikverständnis versperr-
te, als wichtige Position im Gedächtnis blieb, 
ist nicht zuletzt Verdienst einer sich empha-
tisch für die Sache einsetzenden Musikkritik. 
Man darf deswegen die Zeit von, sagen wir, 
1950 bis in die 80er Jahre als eine Hochpha-
se der kritischen Musikbetrachtung ansehen. 
In den Feuilletons fast aller repräsentativen 
Zeitungen nahm Musikkritik, vor allem auch 
in der Auseinandersetzung mit neuen Ansät-
zen, eine zentrale und maßgebliche Stellung 
ein. Doch dann gab es einen Bruch. Es ist ein 
Bruch, den wir überall in den Feuilletons be-
obachten können. Besprechungen von Musik 
findet sich meist nur noch am Rande – mit 
Ausnahme der Opernkritik, die aber in erster 
Linie Inszenierungskritik ist (neben ein paar 
flüchtigen Anmerkungen zu Qualität von Or-
chester und Sängern). Zusammenhängen 
dürfte dies mit dem Antritt einer neuen Kri-
tikergeneration, in der Ereignisjournalismus 
höher eingeschätzt wird als Sachjournalis-
mus. Event und Lifestyle spielen die maß-

gebliche Rolle, hinzu kommt die These vom 
Menschen als primären Augenwesen, der 
auch über Zeitungen primär mit visueller 
Information gefüttert werden will (übrigens: 
diese These wurde einfach unhinterfragt in 
den Raum gestellt angesichts von Fernsehen, 
Film, Video, DVD, Multi-Media etc.; dass sich 
die meisten Jugendlichen heute stundenlang 
mit ihrer Musik via Walkman oder iPod um-
geben, dass also das Ohr mindestens ebenso 
intensiv von medialen Reizen umgeben wird, 
spielt in dieser Argumentation allenfalls eine 
untergeordnete Rolle). In dieser Welt, die sich 
mehr über Quoten als über Qualität definiert, 
spielt ernsthafte Musikkritik, zumal solche, 
die sich mit dem „Randphänomen“ Avantgar-
de befasst, eine immer geringere Rolle.
Das entwickelte in den letzten Jahren eine 
Eigendynamik und es steht zu befürchten, 
dass ein profundes, kritisches Betrachten 
musikalischer Entwicklungen zur Randexis-
tenz verkümmert. Fachfremde Journalisten 
(in der Regel sehr sprachbegabt, flott und mit 
spitzen Formulierungen schreibend) nehmen 
sich immer mehr der musikalisch als Groß-
ereignis eingestuften Veranstaltungen an und 
berichten über sie aus der Haltung des Sze-
nebeobachters heraus. Die Musik wird nach 
ihrer Wirkung auf das versammelte Publikum 
hin befragt, eine kritisch analytische Sichtung 
der Struktur, ihrer Potenziale, ihrer Stellung 
zum ästhetischen Denken der Zeit fällt dem-
gegenüber unter den Tisch. Und somit droht 
sich langsam die ganze Landschaft zu verän-
dern. Sätze wie „Ich muss über Musik nicht 
nachdenken, sie soll mir einfach gefallen“ 
werden unhinterfragt übernommen und set-
zen sich in den Köpfen der Veranstalter, der 
Musiker und nicht zuletzt der Hörer fest: zu-
dem mit der Überzeugung, das musikalische 

Geschehen wieder auf seine Grundvoraus-
setzungen zurückzuführen. Es ist ja wirklich 
so: Musik muss gefallen, sonst wäre der Kon-
zertbesuch eine Selbstkasteiung und etwas 
für Masochisten. Aber das Gefallen ist eine in 
sich widersprüchliche Einheit, impliziert auch 
die Reflexion und verkümmert, wenn es allein 
beim Wellness-Feeling bleibt. Musikkritik, 
die eine selbstherrliche Macht ist, ist für das 
Musikleben ebenso eine Gefahr wie ihr Nie-
dergang zur Event-Berichterstattung. Gegen-
über ersterem hat man die Waffe des Humors 
(siehe Kreisler), ihre Verlotterung aber kann 
man nicht so recht auf bissige Art aufspießen. 
Man kann nur die sich einstellenden Defizite 
hervorheben und dann hoffen, dass diese De-
fizite in breiteren Kreisen als wichtig erachtet 
werden. Als so wichtig, dass sich Widerstand 
gegen die Aufweichung der Musikkritik ein-
stellt. Es wäre eine Aufforderung zur musika-
lischen Reflexion, ein Sich-Bewusstmachen, 
dass musikalischer Genuss auch eine Frage 
des kontemplativen Umgangs mit dem Ge-
hörten ist. Viele Feuilletons sehen dieses 
Faktum heute immer unschärfer und immer 
weniger dringlich. Sie tragen damit dazu bei, 
dass Musik-Hören auf die Ebene des privaten 
Geschmacks oder auf die des gemeinsamen 
Gruppenvergnügens absinkt. Es kann aber 
viel mehr, viel reicher sein. Der offensichtli-
che Niedergang der Musikkritik ist gewiss nur 
ein Aspekt innerhalb des gesellschaftlichen 
Trends. Aber es ist fraglos ein markanter, ei-
ner, der heute besonders ins Auge fällt. Und 
es steht zu befürchten, dass, wenn diese Ent-
wicklung nicht aufgehalten wird, auch andere 
Bereiche wie die Qualität der Interpretation 
und auch der Komposition davon betroffen 
werden. Diese Verarmung aber, die uns alle 
angeht, wollen wir nicht.

Die Musikkritik steckt 
heute in der Krise
Grundsätzlich darf man 
sich natürlich fragen, wie 
notwendig die Musikkritik 
für ein florierendes Musik-
leben ist – oder ob sie 
nicht schon immer einen 
Jahrmarkt der Eitelkarten 
darstellt, auf dem 
allenfalls Trends des 
Musikmarktes und sein 
interner Vernichtungs-
kampf widergespiegelt 
werden. Georg Kreisler 
hat ja in seinem Lied vom 
Musikkritiker solches 
ironisch angedeutet:
„Ich hab zwar ka Ahnung, 
was Musik ist, 
Denn ich bin beruflich 
Pharmazeut, 
Aber ich weiß sehr gut, 
was Kritik ist: 
Je schlechter, um so 
mehr freun sich die Leut.“

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

Flugs in die Karibik.
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Vor einiger Zeit erhielt ich einen Anruf 
von einem Herrn. Er besitze seit vie-
len Jahren eine Musikkasette von Hai-

mo Wisser und mir, die er sehr oft angehört 
und auch seinen Freunden vorgespielt habe. 
„Ich bin ja so froh, Sie endlich zu erreichen“, 
fuhr er fort, „denn da gibt es ein Wort in ei-
nem Lied, das ich nicht verstehe. Wie heißt 
das: da pellen die Kartoffel, da pommen die 
fritts / zum Pariser genauso wie zum Wiener 
Schnitz / mit grünem Salut und einem ...“? - 
„Botterbrut“, ergänzte ich automatisch, „a a 
ah, a aah.“ 

Poppiger Mantel 
Haimo Wisser und ich spielten von 1979 bis 
1985 im ganzen deutschen Sprachraum gut 
200 Konzerte mit zwei Lieder- und Textpro-
grammen, die er geschrieben bzw. sich aus-
gedacht hatte. Seine meist auf dem Spiel mit 
Wörtern und ihren Bedeutungen aufbauen-
den Liedtexte und Gedichte waren vorder-
gründig lustig und hintergründig tiefsinnig 
und kritisch - oder umgekehrt. Groß war 
seine Sensibilität der Sprache, den Wörtern, 
ihrer oft unreflektierten und sinnentleerten 
Verwendung gegenüber - highlight aus die-
ser Zeit bei vielen eingefleischten Wisserfans 
die Serie von als Lebensweisheiten getarnten 
Sprichwörtern - „Das Führerhaus ist aller 
Laster Anfang“, „Der Geist ist billig, aber das 
Fleisch ist teuer“, oder gar „Wer sein Kind 
liebt, der züchtet es“.
Die rhythmische Komplexität und die textli-
che und musikalische Dichte seiner Lieder, 

die mit eingängigen,  gleichwohl schwer nach 
zu singenden Melodien daher kamen, wurde 
unter dem poppigen Mantel oft überhört. 
Trotzdem - oder deswegen? - hat er 1978  
mit einem Lied einen Ö3-Liederwettbewerb 
gewonnen, mit dem er diesen eigentlich iro-
nisieren wollte, dem „Käselied“ - „Ich bitte, 
sei‘n Sie mir nicht böse, dies Lied ist über 
Käse......Gorgonzola gorgon, come on Bert 
come on...“
Meine Gitarrenstimmen entwickelte er, in-
dem er zu seinen auf Tonband aufgenom-
menen Parts so lange dazuspielte, bis gut 
durchgehörte, fein geschliffene und raffiniert 
in einander verzahnte Gitarrenduos entstan-
den, die er dann mit seiner außerordentlich 
wandlungsfähigen und vielseitigen, oft genug 
skurrilen Stimme toppte. (Diese Arbeitswei-
se bewahrte er sich. Später, als er längst 
vom Kleinkünstler zum weithin angesehenen 
Komponisten geworden war, hörte er sich 
stundenlang an, was er in den Computer ge-
tippt hatte, änderte, feilte, ergänzte und er-
weiterte. Man muss sich etwas nur oft genug 
anhören, dann gefällt es einem schon, mein-
te er einmal lakonisch zu einem besonders 
komplexen und spröden Stück.)

Noten schrieb er kaum
Dann spielte er mir, was er sich für mich 
ausgedacht hatte,  so oft vor, bis ich es aus-
wendig konnte und genau so phrasierte, wie 
er es sich vorstellte.  Das war mehr Unter-
richt als Proben, sehr zeitaufwändig aber 
auch sehr effizient und die Basis für unser, 

auch aus der zeitlichen Distanz immer noch 
technisch und musikalisch beeindrucken-
des Zusammenspiel. Für mich als klassisch 
geschulten Gitarristen war diese Arbeits-
methode zumal auf solchem Niveau fremd, 
doch gleichwohl faszinierend, für Haimo, der 
aus der Popmusik kam und bei einem indi-
schen Tablaspieler Unterricht nahm, hinge-
gen selbstverständlich und bewährt. Noten 
schrieb er damals kaum, mehr aus Misstrau-
en denn aus Unvermögen, er zweifelte - zu 
Recht - an der Eindeutigkeit, verstand Inter-
pretationsmöglichkeiten als Verwässerung, 
nicht als Chance.  Und als er schließlich sei-
ne Stücke doch aufzuschreiben begann - die 
1980 komponierten „Karikatüden“ für Gitarre 
sind meines Wissens die ersten - verwendete 
er eine zum Teil eigenwillige und erklärungs-
bedürftige Notation, um seine Intentionen 
möglichst präzise zu formulieren, verzichte-
te jedoch auf die Angabe von Fingersätzen, 
weil er der Ansicht war, es gebe ohnehin nur 
einen einzigen schlüssigen. Präzision, Ge-
nauigkeit, Klarheit - Begriffe von höchster 
Priorität in Haimo Wissers Musik. Mit dem 
Vor- und Nachspielen war die Sache dann 
auch nicht getan. Immer und immer wieder 
übten wir seine Arrangements, näherten wir 
uns seiner Vorstellung selbstverständlicher 
Leichtigkeit an, festigten wir das Erlernte, 
um es auch auf der Bühne trotz Lampenfie-
ber und oft irritierenden Umständen realisie-
ren zu können. Kein Wunder, dass sich das in 
meiner Molekularstruktur einwebte, sodass 
vieles - siehe Botterbrut - nach mehr als 20 
Jahren noch abrufbereit ist. Dabei motivier-
ten und begeisterten wir uns durch Berichte 
über Arbeits- und Probenmethoden von Ste-
ve Reich, Frank Zappa oder auch des Wiener 
Blockflöten Ensembles, alle obsessive Per-
fektionisten, diskutierten Stunden über den 
Unterschied zwischen Synkope und Offbeat 
und konnten uns nächtelang mit aus seinen 
Texten inspirierte Wortspiele unterhalten. 
(Gelacht haben wir dabei viel, nach Konzer-
ten im Gasthaus nicht selten auch allein.)
Viele unserer Zuhörer, sogar manche Fach-
leute, hielten unser Spiel für großteils im-
provisiert. Unserer Doppelconference und 
die Lieder hatten natürlich einen gewissen 
Stegreifcharakter und eine gewisse Leichtig-
keit war uns ja doch eigen. Trotzdem wussten 
wir nie, ob wir das als großes Kompliment 
oder Zeichen ebenso großen Unverständnis-
ses werten sollten. Er habe lange gedacht, 

Improvisieren hänge mit dem Englischen 
Wort für verbessern „improve“ zusammen, 
meinte Haimo gelegentlich. Und das mache 
er natürlich, er verbessere eine Figur, eine 
Melodie, ein Lied so lange, bis sie seinen Vor-
stellungen genügten. 
Auf unseren langen Autofahrten erzählte 
Haimo oft von seinen Projekten.
Er hatte 1976 für seine LP „Haimo“ alle Ins-
trumente selber gespielt, von der Gitarre bis 
zur Bassklarinette, und seither träumte er 
von einem Kammermusikensemble zur Be-
gleitung seiner Lieder. Zusammen mit dem 
Geiger Peter Lefor und dem Trompeter und 
Posaunisten Joschi Binder probten wir um 
1981 auch einige Arrangements, Haimo hatte 
Stimmen aufgeschrieben, zu einer Realisati-
on ist es aber nicht gekommen.
Ein Projekt, das mich sehr fasziniert hat, war 
seine immer stimmende, mikrotonale Gitar-
re. Haimo baute einen würfelförmigen Stahl-
rohrrahmen mit gut eineinhalb Meter Sei-
tenlänge, in dem eine Gitarre, deren Bünde 
entfernt waren, an ihrem Wirbelkasten mit 
einem Gelenk so fixiert war, dass die Saiten, 
verlängert, über kugelgelagerte Rollen lau-
fend und mit fein tarierbaren Gewichten ge-
spannt stets die gleiche Dehnung und damit 
auch Tonhöhe hatten. Man konnte in diesem 
Würfel sitzen und die Gitarre spielen, die al-
lerdings durch ihre Fixierung am Kopf steif 
und unbeweglich wirkte, ganz abgesehen von 
den Transportschwierigkeiten des Geräts. 
Aber gestimmt hat sie schon, und man konn-
te wunderbar mikrotonal auf ihr spielen.

Jenseits des 
Menschenmöglichen
Ein Plan, von dem Haimo auch später noch 
oft sprach, war der „Natursampler“, die Vor-
stellung, quasi als Erweiterung des präpa-
rierten Klaviers von John Cage, eine Vielzahl 
von - akustischen - Instrumenten bzw. Klän-
gen über ein Steuergerät spielen zu können 
und damit, ähnlich wie Conlon Nancarrow 
mit seinem Player Piano, Strukturen zu reali-
sieren, die jenseits des Menschenmöglichen 
liegen. Haimo hat sich später viel mit dem 
Computer als Musikmaschine beschäftigt, 
auch als Techniker für Komponistenkollegen 
wie Werner Pirchner, Bert Breit oder Erich 
Urbanner. Er hat wohl auch einige Stücke 
„elektronischer“ Musik gemacht, besonders 
gelungen in den Montagen von konkreten 
Klängen, wie der von Politikerstimmen in 
„Arien und Chöre der Elite“, grundsätzlich 
aber hat er den Computer als Trainingsgerät 
verwendet - um seine Stücke für akustische 
Instrumente zu überprüfen und auszufeilen. 
Natürlich ist er dadurch nicht selten auch in 
Konflikt mit Musikern gekommen - Beetho-
ven lässt grüßen: „Was kümmert mich seine 
elende Fidel, wenn der Geist zu mir spricht!“ 
Nicht jeder seiner Interpreten konnte da mit, 
was dem einen zu wenig idiomatisch für sein 
Instrument war, galt dem anderen als zu vor-
dergründig strukturell. Eine Maschine, die 
natürliche Klänge kontrollieren kann, wäre 
da eine gute Lösung gewesen. Interpreten 
braucht es nicht, wo die Sache eindeutig ist. 

unterwegs mit haimo wisser

hörtipps

A lpen gibt es in europa, japan, neu-
seeland, ja sogar auf dem mond 
gibt es ein gebirge mit dem namen 

montes alpes 
ich höre wundersame klänge, ganz unauf-
geregt, grosse bögen, obertonreiche klang-
gebilde, feingliedrige rhythmen.
obwohl nur mit hackbrett und gitarre ge-
spielt, tun sich intime klangkosmen auf, die 
reich und bunt sind, die mich berühren.
ich bin begeistert.
der titel „traditional alpine music from the 
22nd century“ sagt eigentlich schon alles: 
zukunftsweisende musik aus den alpen, 
besonders die vom mond.

barbara romen 
und gunter schneider,
„traditional alpine music 
from the 22nd century“, 
extraplatte ex 840-2 
christof dienz

Jeremias Schwarzer ist mit knapp 40 
Jahren ein bereits vielfach ausgezeich-
neter, als Solist wie als Ensemblemu-

siker in der Sphären der Alten und der Neu-
en Musik international präsenter Musiker.
Auf der CD „the modern recorder“, 2006 in 
der „Edition unerhört“ des Blues-Rock.Jazz-
Labels Valve-Records erschienen,  stellt er 
ein Konzertprogramm vor, mit dem er um 
die ganze Welt reiste: zwei „Klassiker“ der 
neueren Blockflötenliteratur, Rolf Riehms 
„Weeds in Ophelia’s Hair“ und Mathias Spah-
lingers „nah, getrennt“ aus 1991 bzw. 1992 
werden umrahmt von drei Auftragswerken 
von Komponistinnen aus Schwarzers Gene-
ration, Annette Schlünz, Kirsten Reese und 
Natalia Gaviola, alle 2005 geschrieben und 
alle mit Verwendung von Verstärkung und 
elektronischen Klängen, Schlünz hat der 

Blockflöte sogar einen wie einen Instrumen-
talpart komponierten und von Thierry Aué 
realisierten Videofilm gegenüber gestellt. 
Wenige Aufnahmen, zumal mit komponierter 
Musik, haben mich in der letzten Zeit so fas-
ziniert und begeistert wie diese CD von Je-
remias Schwarzer. Unter dem Titel „the mo-
dern recorder“, dessen Harmlosigkeit nur als 
unterstatement zu deuten ist, öffnet ein Mu-
siker Türen und Fenster in musikalische Wel-
ten erfüllt von unerwarteten, ja schier uner-
hörten Klängen und Formen, die meine Sinne 
zum Schwingen und mein Denken zum Pul-
sieren bringen. Da transzendiert ein Musiker 
zum einen die Idiomatik seines Instruments 
– „the recorder“, in all seinen Ausformungen 
von der Sopranino- bis zur Großbaßblockflöte 
wird hier als elektrisch und elektronisch ver-
stärktes und durch zusätzliche elektronische 
Klänge erweitertes Metainstrument präsen-
tiert, das mit dem einstigen flauto dolce kaum 
mehr was zu tun hat. Wo die Blockflöte doch 
als sie selber auftritt, gurrt, mit Flatterzun-
genklängen raspelt, fiept, pfeift, grummelt, 
ihre ethnologisch durchleuchtete Ahnengale-
rie reflektiert oder „nur“ normale, evtl. mi-
krotonal subtil abgestufe, Töne spielt, führt 
Schwarzer technisch versiert und unpräten-
tiös vor, dass sich seit den heroischen Ta-
gen von Frans Brüggen und René Clemencic 
auch auf rein instrumentalem Gebiet Einiges 
getan hat. Am radikalsten in Mathias Spah-
lingers „nah, getrennt“: durch die Beschrän-
kung auf eine einzige Altblockflöte ist dieses 
mit gut 21 Minuten längste Stück dieser CD 

(nicht nur) im opulenten Ambiente spröde 
und ernüchternd , in Schwarzers Interpreta-
tion wird diese Musik in ihren feinen Intona-
tionsunterschieden allerdings zu einer berü-
ckend intensiven und suggestiven Hörstudie. 
Berückend und intensiv sind freilich auch 
die anderen vier Stücke, deren avancierte 
Klanglichkeit für mich nie den mitunter auch 
enervierenden Charakter neuerer Blockflö-
tenliteratur aufkommen lässt. Eindrücklich 
bedrängend sind die Klangbilder in „Journal 
n o 1“von Annette Schlünz, auch ohne das 
dazugehörende Video, Altmeister Rolf Riehm 
beschwört mit „Weeds in Ophelia’s Hair“ ein 
Kosmos fremder und vertrauter Klänge des 
Zerfallens und Vergehens. Natalia Gaviolas 
„sobre el vidrio esmerilado“, zu deutsch „auf 
mattem glas“, spürt anhand einer Erzählung 
des Argentiniers Juan José Saer durch viel-
fache Spiegelungen des Blockflötenklangs in 
elektronischen Zuspielungen der „Intensität 
der universellen poetischen Wahrnehmung“ 
(Gaviola) nach. Einzig in Kirsten Reeses „lie-
plich beslozzen“ bedaure ich die beschränk-
te Klangentfaltung der Stereoaufnahme 
gegenüber der – vorgestellten - räumlichen 
Weite von aus mehreren Plastikflaschen 
dringenden Klängen voller Ahnungen und 
Andeutungen.
Wie schreibt Jeremias Schwarzer so treffend 
auf seiner homepage: „Neue Musik zu spie-
len gehört zum Spannendsten, was ein Mu-
siker heutzutage machen kann.“ Abgesehen, 
dass das wohl immer so war, kann man nur 
dazu ergänzen: Neue Musik zu hören auch!

jeremias schwarzer, „the modern recorder“, valve #5086 (2006)
gunter schneider

Über die Berge, über den Zaun, über 
den Tellerrand. Man kann über viele 
Ränder schauen. Das Kulturfestival 

Xong schaut seit nunmehr 10 Jahren mit Er-
folg über das Übliche hinaus und hat dabei 
nie weder Weitblick oder Sinn für „Hiesiges“ 
noch für Fremdes verloren. Von Mals im Vin-
schgau startend Neues entdecken, nicht nur 
Statuen bestaunen und großen Reden zuhö-
ren, sondern tätig werden- so lautete seit 
den Anfangsstunden die Devise. „Seither ist 
viel passiert“, erzählt Konrad Meßner, der 
mit seinem Team Xong leitet und den Kul-
turverein arcus raetiae ins Leben rief. Kultur 
nicht als der Zivilisation oder dem Alltag der 
Menschen gegenüberstehend begreifen. Kul-
tur ist Alltag und darin verankert. Kultur er-
eignet sich im Vollzug des täglichen Lebens. 
Kultur ist somit selbst Teil der Entwicklung 
des Lebens.
arcus raetiae hat sich 1999 zum 500. Gedenk-
jahr der Schlacht an der Calven gegründet. 
Den üblichen Gedenkfeiern sollte etwas hin-
zufügt werden. Felix Gysin, Gründer des Kul-
tursommers Basel, gab Rat: Sollen die Men-
schen über die Grenzen gehen, dann müsse 
etwas geboten werden, was die Menschen in 
Bewegung setze. So startete XONG zunächst 
als reines Musikfestival in sein junges Leben, 

„doch die Idee der Berge hat bald eine Ei-
gendynamik entwickelt“, erzählt Meßner und 
steht heute vor einem Festival, das weit mehr 
als Volksmusik aus Grenzregionen darstellt. 
Im Dreiländereck Italien, Österreich, Schweiz 
wird heute grenzüberschreitend getanzt, ge-
wandert, gegessen, Theater gespielt und na-
türlich auch viel musiziert. „An den Grenzen 
entsteht das Leben. Der Streit und die Fra-
gen. Jenseits von Grenzen erwarten wir eine 
andere Welt – doch allzu oft begleitet von Un-
wissenheit, Abneigung, Ansprüchen, Angst“ 
(Stundenweg, von Kloster zu Kloster - Tafel 
3). XONG will das Nahe aufwerten, ohne eben 
den Weitblick zu verlieren. Es gilt Gewohntes 
mit Fremdem, Tradition mit Fortschritt und 
Verwurzelung mit Modernem zu verbinden. 
Die Landschaft tut gut, wenn man sich mit ihr 
auseinander setzt. Leider verstehen oft nur 
die Weisen und die Narren die Kunst, Selbst-
verständliches zu schätzen. Wichtig ist, die 
Vielfalt der Region schätzen zu lernen, auf sie 
aufmerksam zu machen. Konrad Meßner lebt 
gern hier- und sein Enthusiasmus für diese 
wunderbare Landschaft sprüht im Gespräch 
Funken. „Unheimlich faszinierend und von 
enormem Wert“ findet er beispielsweise 
auch den Fakt, dass drei Sprachen neben-
einander existieren. So wurden XONGs Pro-

gramme immer schon konsequent ins Deut-
sche, Italienische und Rumantsch übersetzt. 
Viele rieten davon ab- zu aufwendig- bringe 
nichts. Doch dahinter steht mehr als bloße 
Marketingstrategie- dahinter steht vielmehr 
eine Lebensphilosophie, Respekt und Zunei-
gung. „Regionalentwicklung? Das ist mein 
Job“, meint Meßner und wehrt sich dabei 
gegen eine alleinige Landschaft der Betrie-
be. Doch er weiß auch, dass Ökonomie und 
Ökologie sich gegenseitig beeinflussen und 
befruchten und im Grunde nichts anderes als 
selbst kulturelle Auseinandersetzung sind. 
Deshalb betrachtet XONG beispielsweise das 
Wirtshaus als kulturellen Ort, als Ort der Be-
gegnung, des Austauschs, der Auseinander-
setzung. Das war er von jeher, und sollte er 
es nicht mehr sein, so müsse man ihn eben 
wieder dazu machen.

Den Tag mit der eigenen 
Stimme einläuten

Auf Kinder wird ebenso stark gesetzt, mit 
Theater- und Kinderwerkstätten, Kultur-
wanderungen und Hoffesten wird die ganze 
Familie angesprochen und darüber hinaus 
aktiv in das Festival involviert. So musizie-
ren, zeichnen, malen, komponieren, bauen 
und dichten 30 Kinder und Jugendliche im 
Verlauf von drei Wochen vor dem Festival und 
erarbeiten zusammen in der Opernwerkstatt 
muzemakobadi „Das gestohlene Morgenrot“- 
ihre eigene Kinderoper. Persönlichkeiten aus 
ganz nah bis weit weg entführen zu Kultur-
wanderungen, bringen Bilder mit aus ihrem 
Leben, verraten ihren Zugang zu dem, was 
gemeinsam gesehen wird und es entstehen 
neue Bilder, die sich im gegenseitigen Aus-
tausch immer wieder verändern können.
Zum Stimme stimmen auf dem Tartscher 
Pichl sind alle eingeladen, die Freude ha-
ben, den Tag mit der eigenen Stimme einzu-
läuten (n.b. nachher gibt es Möglichkeit zu 
einem gemeinsamen Vinschger-Frühstück 
bei Irene beim Rösslwirt in Tartsch). Fränzli-
Werkstatt für Blas- und Saiteninstrumente, 
Blechwerkstatt mit Mnozil Brass, Alphorn-
werkstatt mit Hans Kennel- außerdem wird 

täglich auf Hoffesten und in verschiedenen 
Wirtshäusern musiziert. Musikanten aus 
Frankreich, Ungarn, Ex-Jugoslawien, Rom, 
Wien werden gemeinsam mit Musikanten aus 
dem Dreiländereck und mit den Musikanten 
der Musikwerkstätten aufspielen. Unerhörte 
Musik bringen mit: das Duo Denecheau, drei 
der Wiener Tschuschenkapelle, das Kilviria 
Quartett (Salzburg), Rocca & Benigni, Parno 
Graszt aus Ungarn und die Tanzgeiger aus 
Wien, Trio Tamas Gombai, holstuonarmu-
sigbigbandclub, Die Puschtra Vielsaitigen, 
die XONG Banda spielt auf den Dächern von 
Stilfs, das Wiener Glasharmonika Duo und 
viele viele mehr.
Wer dabei nicht zu XONG kommen kann, den 
besucht XONG und bringt seine Musik und 
seinen Geist in die umliegenden Altenheime. 
Hoffeste bieten einen Blick dahinter und hin-
ein, unter die Oberfläche, in eine verborgene 
Welt, auf Biohöfe mit Direktvermarktung, in 
alte Dorfkerne und bringen den Geschmack 
heimischer, edler Verpflegung, gut gewachs-
ter Tanzböden, Hofnarren und reich gedeckter 
Tische. 21 Tage vor Beginn des Festivals wer-
den klangtableauxes (graphische Partituren) 
in Eingangsbereichen der Hotels, Kurheime, 
Krankenanstalten, diverser Geschäftsaus-
lagen, öffentlich zugänglicher Bereiche ins-
talliert. Sie bestehen aus unterschiedlichen, 
auf Notenständern eingefassten Braunholz-
materialien, mit Tusche, Biester, Eisengal-
lustinte und Kohle für ungewöhnliche Klänge 
gestaltet. Es gibt laut Konrad Messner zwei 
Arten von Festivals: die, die man beliebig in 
einen Ort „setzen“ kann und die, die in der 
Landschaft verwurzelt sind. XONG ist mit Si-
cherheit letzteres. Und dennoch oder gerade 
deshalb schaffen sie es, auch über den Rand 
des lokalen Wetterberichts zu schauen: statt 
ihn zu verfolgen, sich mit allen 7 Sinnen auf 
die aktuelle Wetterlage einlassen!

xong wird 10 jahre alt, zeit zum gratulieren, zeit zum resümieren
manuela kerer

gunter schneider

über den rand schauen

2 5 .  J U L I  –  7 .  S E P T E M B E R  2 0 0 8

J O I E  D E  V I V R E     
www.menuhinfestivalgstaad.com

XONG 08
20.7.-26.7.08 Rätisches Dreieck
Österreich | Italien | Schweiz
www.xong.net

HAIMO WISSER UND GUNTER SCHNEIDER, 1982
Foto Rupert Larl

HAIMO WISSER UND GUNTER SCHNEIDER, 1981
Foto Rupert Larl

Haimo Wisser 
bei den klangspuren08

7.9., 16.9., 21.9.08
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„eine entdeckungsreise 
in viele verschiedene richtungen“

P: Bei „Musik im Riesen“ zeigen Sie 
ganz unterschiedliche Facetten Ihrer 
Arbeit: klassische Musik vom Barock bis 
zum 20. und 21. Jahrhunderts und eines 
Ihrer „Special Projects“, „BACH“. Nach 
welchen Kriterien haben Sie die Stücke 
für die drei Konzerte ausgewählt? 
F: Ich wurde von mehreren Orchestern, 
Konzerthäusern und Veranstaltern dazu 
eingeladen, in ihren Programmen als Ar-
tist in Residence aufzutreten und mehrere 
Konzerte zu bestreiten. Das hat mich dazu 
angeregt, jeweils verschiedene Konzer-
te zu kombinieren: ein Hauptkonzert mit 
großem Orchester, einen Mozart-Abend 
mit Kammerorchester, in dem ich dirigie-
re und spiele, und ein neues Projekt, das in 
besonderem Maße vorwärtsgewandt ist. In 
dieser und der kommenden Saison ist mein 
brandneues Projekt BACH (Beyond All Cla-
rinet History). Als Artist in Residence in  der 
Kammermusik arbeite ich auf derselben 
Grundlage, nur mit Kammermusik.

P: Johannes Brahms und Wolfgang 
Amadeus Mozart haben ihre Klarinet-
tenwerke jeweils für einen bestimmten 
Interpreten geschrieben. Was zeichnet 
diese Werke, vor allem das Klarinetten-
quintett von Brahms, das wir auch in 
Wattens hören werden, aus? 
F: Mozart hat die Seele und den Geist der 
Klarinette erfunden. Mit dem zweiten Satz 
des Klarinettenkonzerts hat er die Klangfar-
be des Instruments geschaffen und damit die 

gesamte Musikgeschichte nach ihm beein-
flusst. Brahms hat dies weitergeführt, und 
bis zum heutigen Tag war in jedem Fall die 
Zusammenarbeit von Komponisten mit ganz 
bestimmten Interpreten sehr wichtig. Heute 
sind es Komponisten wie Magnus Lindberg, 
Kalevi Aho und Thomas Adés, die für die Klari-
nette neue Klangideen und Visionen kreieren 
und diese vor dem Hintergrund fantastischer 
neuer orchestraler Landschaften entwickeln.

P: Auch für Sie selbst entstanden Wer-
ke zeitgenössischer Komponisten, un-
ter anderem haben Sie bei Kalevi Aho 
ein Klarinettenkonzert in Auftrag gege-
ben. Sind Sie am Entstehungsprozess 
solcher Werke beteiligt? Haben Sie Ein-
fluss auf eine solche Komposition?
F: Das ist von Fall zu Fall sehr unterschied-
lich. Bei Ahos „Clarinet Concerto“ war ich 
in den Kompositionsprozess gar nicht ein-
gebunden und Aho hat keine einzige Note 
der ersten Version seines Konzerts geän-
dert. In anderen Fällen war ich sehr stark 
eingebunden und konnte beinahe wie ein 
Co-Komponist agieren. Auch das kann sehr 
aufregend sein.

P: In diesem Zusammenhang interes-
siert mich auch Ihre Spieltechnik. In 
einer Besprechung eines Ihrer Konzer-
te heißt es: „Until you’ve heard Martin 
Fröst, you really haven’t heard the cla-
rinet.“ Was hat sich spieltechnisch im 
Vergleich zu früher verändert?

F: Wenn man mit einem Komponisten in ei-
nem gemeinsamen Arbeitsprozess steckt, 
ist es ganz selbstverständlich, dass man ihn 
oder sie dazu inspiriert, neue Klangfarben, 
neue Spieltechniken und ein anderes Timb-
re zu entwickeln. Aber im Grunde denke ich, 
dass Mozart dasselbe getan hat, als er sein 
Klarinettenkonzert geschrieben hat.

P: Ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit sind 
„Special Projects“, in denen Sie Musik 
mit Tanz, Stimme, Film und anderen 
Elementen der Performance verbinden. 
Wie entwickeln Sie solche Programme? 
Können Sie den Entstehungsprozess ei-
nes Programms wie „BACH“ schildern?
F: Das Programm BACH ist noch in Entste-
hung begriffen. Für mich bedeutet es eine 
Weiterentwicklung als Künstler und Musi-
ker, eng mit Lichtdesignern, Musikern aus 
verschiedenen Genres usw. zusammenzu-
arbeiten. Mit einem Musiker, der aus einer 
anderen Sparte kommt, zu arbeiten ist eine 
ziemliches Abenteuer, weil alles so verschie-
den ist. Die Art, wie man Timing, Rhythmus, 
Phrasierungen, Text und Artikulation be-
trachtet – all das können ganz unterschied-
liche Welten sein. Es ist eine Entdeckungs-
reise in viele verschiedene Richtungen.

P: Chaplins „Modern Times“ und ein 
Auftritt seines Enkels haben Sie dazu 
angeregt, in „No Strings Attached“ mit 
Inline-Skates aufzutreten. Auch sonst 
pflegen Sie ungewöhnliche Zugänge zur 
Musik. Ist es für ein Verständnis der so 
genannten „ernsten“ Musik notwendig, 
sich ihr auch „unernst“ anzunähern?
F: Chaplins Enkel habe ich bei einem Auftritt 
in Stockholm in einer magischen Szene gese-
hen, in der er Rollschuh fahrend Geige spiel-
te. Ich finde aber, es gibt nichts „Unernstes“ 
oder „Unseriöses“ an Chaplin oder Rollschu-
hen: Ich erzielte einen fantastischen akusti-
schen Effekt, als ich mich beim Spielen von 
Bachs/Gounods „Ave Maria“ in „No Strings 
Attached“ auf der ganzen Bühne bewegte. 

P: Sie komponieren auch selbst. Sehen 
Sie das als logische Weiterentwicklung 
Ihrer Tätigkeit als Interpret und Impro-

visator? Pflegen Sie auch dabei einen 
offenen Ansatz, der verschiedene Ein-
flüsse miteinander verbindet?
F: Ich bin oft in den Entstehungsprozess 
eingebunden, wenn ein Klarinettenkonzert 
für mich geschrieben wird, deshalb ist es 
ein ganz selbstverständlicher Schritt, selbst 
etwas zu komponieren. Mein einziges „offi-
zielles“ Stück bisher ist jenes, das das Con-
certgebouw für Juni 2007 in Auftrag gegeben 
hat. Aber in dem BACH-Programm bin ich 
tatsächlich auch als Komponist eingebunden.

P: Seit 2007 sind  Sie auch als künstle-
rischer Leiter des Musikfestivals „Vin-
terfest“ tätig. Welche Programmlinie 
verfolgen Sie bei der Planung dieses 
Festivals?
F: Eigentlich gar keine … Ich habe die auf-
regendsten Künstler an den aufregendsten 
Veranstaltungsorten und mit einem weltum-
spannenden Repertoire. Es ist ein sehr per-
sönliches und intimes Festival, das gleich-
zeitig viel internationale Aufmerksamkeit 
bekommt und bei dem sehr renommierte 
Künstler auftreten. Sie spielen Stücke und 
sind in Besetzungen zu hören, die sie mögli-
cherweise zum ersten Mal probieren. Wir sind 
lokal sehr gut eingebunden und alle Konzerte 
genießen einen großen Rückhalt bei unseren 
Zuhörern. Von einem so wundervollen Publi-
kum wie unserem kann man nur träumen!

Mit einem Repertoire 
vom Barock bis zur Jetzt-
zeit und künstlerischen 
Konzepten, die weit über 
das rein Musikalische 
hinausreichen, entspricht 
der Klarinettist Martin 
Fröst ganz dem offenen 
Zugang zur Musik, der 
auch die Programme 
von „Musik im Riesen“ 
bestimmt. In Wattens 
führt Martin Fröst am 
21., 22. und 24. Mai 2008 
durch die Kammer-
musik für Klarinette. 
Esther Pirchner sprach 
mit ihm über Mozart, 
neue Spieltechniken 
und akustische Effekte 
des Rollschuhlaufs.

P: Esther Pirchner
F: Martin Fröst

AM 21. MAI 2008 KOMMEN MIT MARTIN FRÖST (BILD), SVANTE HENRYSON UND ROLAND PÖNTINEN DREI DER CHARISMATISCHSTEN UND ZUGLEICH 
VIELSEITIGSTEN MUSIKER SCHWEDENS IN DEN RIESEN NACH WATTENS. Foto Martin Fröst

von geranien, hüten und hendln 
(oder eben nicht)

Auf drei Bühnen werden nämlich die 
St. Blasius Akademie, die Schlag-
werkgruppe TheNextStep, Living 

Room in London u.a. mit Manu Delago, das 
Trio Eis, Peter Waldner und die Swarowski 
Musik Wattens den ganzen Sonntag die ge-
samte Tennishalle Schwaz bespielen. Wie 
viel organisatorischen Aufwand dies bedeu-
tet? Dazu an dieser Stelle der Versuch einer 
mathematischen Gleichung:
Erfolgreiche Abwicklung Klangspuren Be-
zirksmusikfest = zu welchem Zeitpunkt (ab-
solut) oder in welcher Reihenfolge (relativ) 
welche Entität (wer oder was) welche Opera-
tion ausführen wird.
Zur praktischen Veranschaulichung dieser 
Gleichung drehen wir die Uhr einige Zeit zu-
rück und sitzen nun in der Tennishallen Bar. 
Wir danken dem Kellner mit stummen Bli-
cken, da er uns von der schauerlichen 0815 
Berieselungsmusik befreit hat und kühlen 
die rauchenden Köpfe mit Johannisbeersaft 
und Cappuccino. Teppich auslegen? Akustik. 
Sechs Marimbas - auf der Bühne oder he-
runten? Einige Helfer, Muskeln, puh. Aber 
wann können wir uns einspielen? Nein, ver-
stärken tun wir nichts. Die anderen schon. 
Haimo Wisser, Florian Bramböck. Aber eine 
Pause braucht es da doch. Da wird nur eine 
CD einzuschalten sein. Aber das Cembalo 
verstimmt sich vielleicht. Bert Breit, Norbert 
Zehm, Friedrich Gulda. Na, Koordinationst-
reffen ist wirklich der treffende Ausdruck 
für dieses Meeting. Jede Koordinate will er-
örtert sein. Das Trio Eis probt mit Technik, 

Swarowski will vor dem Auftritt proben, St. 
Blasius braucht den Sound Check am Tag 
vorher, Manu Delago und Steve Schwarzen-
berger nehmen unkompliziert, was sie dann 
noch kriegen. Nordtribüne, große Bühne, 
Bernhard Gander, Rebecca Saunders, dia-
gonale Bühne.
Ein falsch stehender Notenständer kann 
zum Problem werden und Maria Luise be-
weist zum wiederholten Male, ein absolu-
ter Organisations-Profi zu sein. Sie spricht 
Dinge an, die auf den ersten Blick logisch 
erscheinen, doch auf den zweiten - ganz 
einfach ausgedrückt - organisiert werden 
müssen. Denn für niemanden ist es ein Pro-
blem, seinen Notenständer und seinen Stuhl 
von der Bühne zu räumen - nur wissen muss 
er es. Hinter ihm wartet nämlich vielleicht 
schon Techniker Tom Hosch und Team mit 
Mischpult und Licht und will für die nächs-
ten umbauen - was in höchstens annähernd 
3, 4 Minuten über die Bühne gelaufen sein 
muss, versteht sich… Wie gut, dass wir früh 
genug dran sind. Die anderen spinnen die 
angedeuteten Gedanken weiter. Wer – wann 
- wo. Wohin also mit den sechs Marimbas, 
wenn sie fertig bespielt wurden. Gregor Rid-
dell, Manuela Kerer, Manu Delago. Eigent-
lich könnten sie ja am Boden spielen. Nein, 
die sind ja mehr als sehenswert, und schade 
um die Bühnen, die sind schließlich schwer. 
Aber eigentlich wär’s lustig. Jaja, da sind wir 
leicht genug Leute, stark sind wir auch. Die 
große Bühne ist dann leer. Das schöne daran 
ist, dass das Publikum von diesen Spinnen-

netzgedanken, neuronalen Verzweigungen 
und Ideenkoordinierungen nichts mitbekom-
men wird. Aber so ist das Leben: was schwer 
ist, schaut oft wie die leichteste Sache der 
Welt aus. Was viel Zeit beansprucht, scheint 
wie selbstverständlich von der Hand zu ge-
hen. Was perfekt organisiert ist, bekommt 
kein Zuhörer aktiv mit. Aber wer nimmt 
jetzt welchen Notenständer in Verbindung 
mit welchem Stuhl neben wem und wie und 
wann von der Bühne? Hermann Delago, Ste-
ve Reich, Franz Baur. Für den Living room 
kommen Stehlampen und Sessel - cool. 
Also bitte - eine Kaffeepause muss aber 
auch sein. Überhaupt: Pausen sind wichtig: 
aufmerksamkeitsfördernd. Gutes Stichwort. 
Herr Kellner. Zeit für noch mehr Johannis-
beersaft und noch mehr Cappuccino. Denn 
Blechquintett, Cello, Posaunen, komische 
aber gute Farben hier, interessante Akustik. 
Wer hebt jetzt das Cembalo wohin? Chris-
toph Pepe Auer, Michael F. P. Huber, Gün-
ter Zobl.  Das Solocello arbeitet mit einem 
Bassverstärker. Ach, das Cembalo hat er in 
einer Viertel Stunde leicht gestimmt.
Drehen wir die Uhr nun kurz bis zum 7. Sep-
tember vor. Sonntag, ca. 20.30 Uhr: Abendes-
sen! Abbau Bühnen und Licht. Verliefern am 
Montag. Geschafft, perfekt, juhu. „Bezirks-
musikfest? Ganz klar: Geranien auf Hüten!“ 
Damit wird das Klangspuren Bezirksmusik-
fest vielleicht nicht dienen können. Dafür 
warten wir mit anderen Blüten und örtlichen 
Spezialitäten auf: und zwar mit vorwiegend 
musikalischen.

sonntags in der kleinen stadt
klangspuren schwaz
bezirksmusikfest 
tennishalle schwaz
sonntag 7.9.08 
11.00 bis 20.30 uhr

Es wird gefeiert: 
den ganzen Sonntag - 
in der gesamten 
Tennishalle - 
in der kleinen Stadt

„Trachten, Hüte, Musik, 
Verleihungen, Gaudi, 
da spiel ich selber mit, 
Ehrungen, Konzerte, 
Instrumente auf Bänken, 
weil die Musikanten 
ein Hendl essen...“ 
Interessant, was 
mir verschiedenste 
Menschen erzählen, 
wenn ich sie nach einem 
„Bezirksmusikfest“ frage. 
„Rasen-Show, Musik-
kapellen, Umzüge, 
Festwägen“. Doch 
die Coolsten sind 
einmal mehr die Kinder: 
„Da feiert halt ein Bezirk. 
Und zwar die Musik!“ 
Einfach, logisch wahr - 
und zutreffend auch 
auf das Klangspuren-
Bezirksmusikfest. 
Der Bezirk der Neuen 
Musik feiert nämlich. 
Ein ganzer Tag der 
Tiroler Neuen Musik, mit 
Tiroler und befreundeten 
Interpreten und Werken 
von Tiroler und befreun-
deten Komponisten. 
Mit Startschuss am 
7. September um 11 Uhr 
und Neuemusikbezirks-
fest-Vorbeben schon 
ca. 26 Stunden vorher: 
beim Anliefern der 
Instrumente und bei 
den „Einstimmen-auf-
Tennishalle“- Proben.

manuela kerer

BEZIRKSMUSIKFEST

BEZIRK DER 

NEUEN MUSIK

Musik im Riesen | Wattens
21.5., 22.5., 24.5.08
artist in residence Martin Fröst
www.swarovski.com/kristallwelten

Foto Astrid Karger

CELLIST, KOMPONIST UND IMPROVISATOR 
SVANTE HENRYSON Foto Svante Henryson

PIANIST UND KOMPONIST ROLAND PÖTINEN
Foto Mats Bäcker



spuren  1110  spuren gesprächwohin

K: Gehen Sie nur weiter, oder schauen 
Sie auch zurück, jetzt an diesem Punkt?
E: Ich schaue natürlich zurück, aber ich hof-
fe, dass es gut weitergehen wird.

K: Haben Sie den Eindruck, dass sich 
die Galerie hier in den 10 Jahren verän-
dert hat, weil sich auch der Kunstbetrieb 
pausenlos verändert, bzw. so tut als ob 
er sich pausenlos verändern würde?
E: Wenn ich jetzt zurückdenke an die ers-
ten Programmpunkte, Schwerpunkte, die 
ich gesetzt habe, dann würde ich sagen, ja. 
Dass bestimmte Ansätze, die ich von Anfang 
an hatte, dass man mehr auf die Peripherie 
schaut, dass man sich die Länder im ehema-
ligen so genannten Ostblock ansieht, dass 
man auf Positionen setzt, die unbekannt sind, 
das betrifft in ganz starkem Ausmaß auch die 
Frauen, dass sich das wirklich weiter durch-
gesetzt hat, sodass wir das jetzt doch viel ver-
breiteter finden, als noch vor 10 Jahren. 

K: Hatten Sie für sich das Gefühl in Tirol 
zu arbeiten? Oder war das für Sie Ös-
terreich?
E: Na ja, sowohl als auch. Tirol, das ist ganz 
klar. Innsbruck ist ein bestimmter Standort, 
Tirol ist ein Standort, das ist von Anfang an 
auch ein Auftrag gewesen, mit Tirol, mit Tiro-
ler Künstlern und Künstlerinnen zu arbeiten.

K: Wenn Sie versuchen, diesen Standort 
zu definieren, worin ist dieser Standort an-
ders als andere Standorte in Österreich? 
E: Ich denke, es geht einfach auch darum, 
dass eine Landeshauptstadt und ein Land, in 
dem Fall ist es ja das Land, das das Budget 
gibt, natürlich auch einen bestimmten Stel-
lenwert haben muss, dass man nicht so tun 
soll, als säße man ganz woanders. Das habe 
ich auch nie so verstanden und wir haben 
auch eine sehr gute Bilanz von Künstlerinnen 
und Künstlern aus Tirol, die wir hier ausge-
stellt haben, also das kreative Potential, das 
künstlerische an Tirol, von Tirolerinnen und 
Tirolern, das ist sehr hoch, das haben wir 
auch gewürdigt. Wichtig für die künftige Ent-
wicklung ist der politische Wille. Dass auch 
in einer kleinen Stadt, in einem kleinen Land, 
sich das Land sagt, ja, dieses Budget für die-
se Institution, das wollen wir uns leisten. 

K: Das ist vor allem auch etwas für die 
Zukunft, dass diese Selbstverständlich-
keit erhalten bleibt. 
E: Diese Selbstverständlichkeit und auch das 
Wissen, dass das einen symbolischen Mehr-
wert hat, der auch dem Tourismus zu Gute 
kommt, der dem Standort zu Gute kommt, 
der dem Land zu Gute kommt. Dass das auch 
etwas ist, was sich wirklich transportiert und 

nicht nur einen kleinen Kreis von Kennern 
vielleicht befriedigt. Wenn eine Institution in-
ternational vernetzt ist, strahlt das weit über 
die Fachwelt hinaus und bringt Renommee. 
K: Renommee erhofft man sich auch 
von einer Kunstuni?
E: Ich empfand es immer auch als ein 
Manko, dass Innsbruck keine Kunstuni-
versität hat, das würde dem Standort sehr 
gut tun, auch der hiesigen Künstlerschaft, 
die hier lebt, es wäre noch eine andere Art 
des Austausches und der Herausforderung 
vielleicht. Ich war auch eine Zeit lang in 
die Entwicklung möglicher Konzepte ein-
gebunden, die dann aber ad acta gelegt 
wurden, weil es ja ab der blau-schwarzen 
Regierung hieß, dass es dafür kein Geld 
mehr zur Verfügung stehe. Ich hab immer 
dafür plädiert, nicht das zu machen, was 
die anderen Städte Linz, Salzburg, Graz 
und Wien, ohnehin schon haben, sondern 
z.B. ein Postgraduate Studium mit sehr gu-
ten Leuten hier einzurichten. Ich finde nach 
wie vor, dass es der Stadt und dem Land 
gut tun würde, auch ein Standbein Kunstu-
niversität zu haben.

K: Aber mit einer speziellen Ausrich-
tung und Identität. Zurück zu Ihrer Ar-
beit: wann gelingt Ihnen eine Ausstel-
lung besonders?
E: Was Gruppenausstellungen betrifft geht 
es zuerst einmal um ein Konzept. Es geht 
um ein Thema und das ist mehr oder we-
niger doch immer meine Aufgabe gewe-
sen, dieses Thema zu entwickeln, mir über 
das Thema Gedanken zu machen und dazu 
auch passende Künstlerinnen und Künstler 
auszusuchen. Wir sitzen dann im Team, es 
wird alles zusammengetragen, dann kom-
men natürlich auch die Vorschläge aus dem 
Team, und aus diesem großen Feld wird 
dann eine Auswahl getroffen. Oft ist es aber 
am Anfang noch gar nicht absehbar, wie die 
Arbeiten miteinander produktiv werden. 

K: Das ist jener Teil der Arbeit, den Sie 
eigentlich gar nicht planen können…
E: Nicht wirklich, aber man hat auch be-
stimmte Intuitionen - irgendwo  liegt es auch 
in der Luft, aber völlig kalkulieren kann man 
das nicht. Ich komme wirklich oft erst, wenn 
ich durch die Ausstellung führe, selber dar-
auf, was eigentlich an Potential noch da ist. 

K: Man kann es nicht völlig kalkulieren 
wie das alles miteinander zueinander 
steht. Haben Sie auch schon einmal eine 
Niederlage erlebt für sich selbst?
E: Ich kann das mit gutem Gewissen sa-
gen, dass das eigentlich nicht passiert ist. 
Es ist nie eine Ausstellung gewesen, wo ich 

gedacht hab, mein Gott, dass hätte ich aber 
jetzt ganz anders machen sollen. 

K: Das ist großartig! Sie haben nichts zu 
bereuen.
E: Nein, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt so 
Bilanz ziehe, dann waren es in fast 10 Jah-
ren, fast 60 Ausstellungen.
K: Erkennen Sie für sich die Notwen-
digkeit Projekte zu programmieren, die 
vielleicht nicht ganz auf Ihrer urpersön-
lichen Linie liegen, Ihrem Geschmack 
entsprechen? 
E: Die Antwort fällt mir schwer. Man ist ja 
immer in einer Wechselwirkung und ich 
lerne auch etwas kennen, was ich vorher 
noch nicht gekannt habe, aber vielleicht 
sagen wir es anders: ich habe mich eigent-
lich immer sehr mit meiner Arbeit identifi-
ziert. Auch mit dem was die Künstlerinnen 
und Künstler gemacht haben. Und ich habe 
eigentlich nie das Gefühl gehabt, es hätte 
nichts mit mir zu tun oder es wäre ein Kom-
promiss, den ich eingehen muss, aus wel-
chen Gründen auch immer. 

K: Weil Sie sich diesen Künstlern geöff-
net oder ausgesetzt haben? Und nicht 
unbedingt eine Bestätigung gesucht ha-
ben für das was Sie bereits wussten?
E: Ja. Oder einfach, das auf mich zukommen 
zu lassen. Ich muss betonen, die künstleri-
sche Arbeit hat den Vorrang. Dieses Drüber-
stülpen einer kuratorischen Idee, davor ist 
man sicher nicht gefeit, aber das hat mir 
nie so gut gefallen. Im Grunde geht es mir 
schon um Theorie, dass man mit Theorien 
arbeitet, dass man mit einem bestimmten 
historischen Wissen arbeitet, was die Kunst 
betrifft. Wo sind die Dinge zuerst formuliert 
und gedacht worden? Wie arbeiten Jüngere 
damit weiter? 

K: Glauben Sie, dass der- oder diejenige 
ganz spezielle Qualitäten braucht um hier 
diese Arbeit weiter führen zu können? 
E: Ich denke, dass zusätzlich zu den notwen-
digen exzellenten internationalen Kontakten 
und Erfahrungen bestimmte Kenntnisse des 
Lokalen, sagen wir ruhig, des Österreichi-
schen schon hilfreich wären. Auch die Spra-
che kann eine Voraussetzung sein. Jemand 
mit nicht deutscher Muttersprache würde 
sich schon schwer tun. Aber ich glaube, es 
ist wirklich eine Frage der Persönlichkeit, des 
persönlichen Willens und des Interesses, sich 
auf das Hier einzulassen. Was es auch span-
nend machen wird, ist ein Generationenwech-
sel, der bei meiner Nachfolge ansteht. Das 
halte ich auch für sehr wichtig. 

K: Vielen Dank für das Gespräch.

helene schnitzer

wohin soll ich mich wenden? „…man hat auch bestimmte intuitionen…“

MUSH (UK)
Wäscherei P (Hall i. T.), 
hosted by Innpuls, 23. Mai, 19.00 Uhr
MUSH, die drei Live-Performerinnen aus 
Newcastle Nicky Rushton, Sarah Van Jel-
lie und  Caroline-Mary Roach sind zurück 
in der Wäscherei P. MUSH präsentieren 
ihr aktuelles Album „In The Evening“ so-
wie zahlreiche neue Song-Perlen, die seit 
dem CD-Release entstanden sind. MUSH 
sind ein Live-Erlebnis: (be)tanzbar, (selten) 
leise, sarkastisch, äußerst unterhaltsam & 
very british. www.waescherei-p.at

architekturtage 2008. 
Architektur in Bewegung
Die österreichweiten Architekturtage vom 
15. bis 17. Mai stehen heuer ganz im Zei-
chen der vielfältigen Wahrnehmungsfor-
men von Architektur und der unterschied-
lichen Bewegungsarten in der Stadt. In 
Innsbruck bildet am 15. Mai um 19.00 Uhr 
die Eröffnung einer temporären Architek-
tur von columbosnext im Walther-Park 
den Auftakt. Die beleuchtete, über den Inn 
auskragende Plattform wird während der 
Architekturtage zum Veranstaltungsraum, 
Treffpunkt und Ausgangspunkt für Bau-
werksbesichtigungen und Stadtspazier-
gänge. Wer lieber mit dem Bus fährt, kann 
am 16. Mai von 10.00 bis 11.30 bei einer be-
gleiteten Busfahrt der Linie O gemeinsam 
mit dem Schriftsteller Christoph W. Bauer 
und dem „Reiseführer“ Markus Blösl in die 
Kartographie des Alltäglichen eintauchen. 
Gesamtes Programm unter: www.aut.cc

Frauen aus allen Ländern
die Bildungs-, Beratungs- und Kulturinitia-
tive für Frauen und Mädchen unterschied-
licher Herkunft feiert ihr fünfjähriges Be-
stehen und veranstaltet aus diesem Anlass 
am 5. Juni ab 13.00 Uhr eine Tagung zum 
Thema „Emanzipatorische Bildungs- und 
Arbeitsprojekte für und mit Migrantinnen. 
Innovative Perspektiven für Tirol“. Ab 18.00 
Uhr gibt es ein großes, interkulturelles 
Frauenfest mit Kinderprogramm (Women/
Transgender only). 
www.frauenausallenlaendern.org

kinovi[sie]on 
zeigt an jedem 8. des Monats Filme von 
Frauen im Leokino. Am 8. Juni um 19.00 
Uhr wird im Rahmen des Internationalen 
Film Festivals Innsbruck in Anwesenheit 
der Regisseurinnen der Dokumentarfilm 
„Jeder siebte Mensch“ präsentiert. Jeder 
siebte Mensch auf der Welt ist eine chine-
sische Bäuerin oder ein chinesischer Bau-
er. Die Filmemacherinnen Elke Groen und 
Ina Ivanceanu haben in drei chinesischen 
Dörfern zahlreiche Interviews geführt und 
das Alltagsleben abseits der urbanen Zen-
tren filmisch dokumentiert. www.iffi.at

Ray Anderson Quartet (USA)
Musik Kultur St. Johann, Alte Gerberei, 
31. Mai 20.00 Uhr
If I Ever Had a Home It Was a Slide Trom-
bone – der Mann, der diese Komposition 
geschrieben hat, kommt wieder nach St. 
Johann, der Jazzposaunist Ray Anderson. 
Mit dabei im Quartett ist Lew Soloff ein 
kongenialer Trompeter, weiters Bassist 
Lonny Plaxico und Drummer Bobby Pre-
vite, die zu den bekannten Namen im New 
Yorker Jazzleben gehören. www.muku.at

Text ohne Reiter - 
die Innsbrucker Lesebühne
Das junge Literaturprojekt Text ohne Reiter 
hat sich dem Ziel verschrieben, performa-
tive Literatur in Tirol salonfähig zu machen 
und Nachwuchs-LiteratInnen durch die 
Lesebühne ein offenes Forum zu bieten. 
Nächster Termin: 13. Juni, 20.00 Uhr im Lö-
wenhaus. Der Nachwuchsförderung dient 
auch ein Literaturwettbewerb, bei dem 
noch bis 20. Juni Texte eingereicht werden 
können. http://textohnereiter.com

die stadtfüherINNen
bieten ein Führungsprogramm speziell 
für die hier lebende Bevölkerung. Aus-
gewählte Orte und Themen abseits der 
touristischen Trampelpfade zeigen die 
Besonderheiten Innsbrucks auf und laden 
ein, die Stadt für sich neu zu entdecken. 
Am 07.06.08 um 15.00 Uhr findet z.B. die 
Führung „Dem Inn entlang“ statt, die von 
der Leopold-Franzens-Universität über 
Mariahilf zur Innbrücke führt. Auf beiden 
Seiten des Inns ergeben sich interessante 
Ausblicke auf Natur und Architektur.
www.diestadtfuehrerinnen.at

Kunstpavillon
der spuren – Redaktion ist in der letzten 
Ausgabe ein Fehler unterlaufen: ...unser 
Kunstpavillon schreibt sich nur mit einem 
„i“ und die Homepage lautet 
www.kuenstlerschaft.at

seems to be. Differente Identitä-
ten zwischen ich / wir / queer
Eine Kooperation von Tiroler Künstler-
schaft und TKI - Tiroler Kulturinitiativen /
IG Kultur Tirol
Die Ausstellung „seems to be“ im Pavillon 
der Tiroler Künstlerschaft zeigt künstleri-
sche Positionen, die in vielfältiger Weise 
Identitäts(de)-konstruktionen reflektie-
ren. Ausgangspunkte sind dabei kritische 
Auseinandersetzungen um die Begrif-
fe „Ich“, „kulturelle Identität“ und „Ge-
schlecht“, sowie die Überlagerung/Über-
schreitung dieser Kategorien von Identität 
in multiplen Zugehörigkeiten. Zu sehen 
bis 17.05.08 www.kuenstlerschaft.at

Vom Mangel zum Überfluss. 
Regionales-Saisonales.
Mobiles Essmuseum der klein-
bäuerlichen Kultur von Bernhard Kathan
Das mobile Kleinmuseum, ein Modulsys-
tem aus vierzig Schubladenelementen, 
thematisiert bäuerliche bzw. regionale Es-
straditionen, wobei dezidiert auf die Gegen-
wart Bezug genommen wird. Statt einen 
nostalgischen Blick auf die bäuerliche Kü-
che zu werfen, wird diese nach Regionalem 
und Saisonalem befragt. Das Museum wird 
an mehreren Orten zu sehen sein. Erste 
Station: artenne (Nenzing, Vbg.), 30.09.-04
.10.08. Informationen ab Mai unter: www.
artenne.at und www.hiddenmuseum.net

GUSTAV & Band
in der p.m.k., hosted by workstation & 
nlk kultur, 30. Mai, 21.00 Uhr
Nach ihrem Erfolgsalbum „Rettet die 
Wale“ präsentiert Eva Jantschitsch ali-
as Gustav nun ihr zweites Album. In der 
p.m.k. tritt sie mit kleiner Band auf. Die 
Texte sind bekannt kritisch und die Ver-
anstalter sind der Ansicht: Wenn die Welt 
durch Musik rettbar wäre, dann sollten 
Lieder von Gustav auf jeden Fall auf dem 
nachher im Handel erhältlichen Sound-
track zur Revolution vertreten sein.
www.pmk.or.at

10 kurzweilige jahre hat 
silvia eiblmayr erfolgreich 
die galerie im taxispalais 
von innsbruck geleitet 
und wendet sich nun 
neuen aufgaben zu. 
ein gespräch. 

E: Silvia Eiblmayr
K: Peter Paul Kainrath 

SILVIA EIBLMAYR
Foto ©Rainer Iglar

„Wohin soll ich mich wenden“, dachte ich 
anfänglich beim Verfassen dieser Rubrik, 
als die Liste der Veranstaltungstipps entwe-
der elendslang oder beliebig oder beides zu 
werden drohte.
„Mut zur Lücke“ war dann die Devise zu-
sammen mit der pragmatischen Entschei-
dung, mich - meinen persönlichen Vorlieben 
folgend - bei der Auswahl auf das kulturelle 
Angebot der freien Szenen zu beschränken. 
Gemeint sind also Kunst- und Kulturveran-
staltungen im Bereich der Zeitkultur, die 
auf dem Engagement von Einzelpersonen, 
Künstlerkollektiven oder Kulturinitiativen 
basieren und von diesen organisiert, selbst 

produziert und/oder vermittelt werden. Au-
tonome Kulturarbeit zeichnet sich durch 
strukturelle Unabhängigkeit und inhaltliche 
Selbstbestimmung aus, woraus ihre Vielfalt 
resultiert. Maßgeblich für die inhaltliche 
Ausrichtung der Projekte und Veranstaltun-
gen sind die spezifischen Interessen, das 
Know how und die Netzwerke der Kulturak-
tivistInnen und (zum Teil) ihres Publikums. 
Freie Kulturinitiativen verfolgen in ihrer 
Arbeit in der Regel weder Repräsentations-
aufgaben noch Gewinnabsicht. Sie arbeiten 
vielfach spartenübergreifend und vernet-
zend. Kulturinitiativen können auch Orte 
der öffentlichen Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlich relevanten Themen werden, 
indem sie aktuelle Fragestellungen aufgrei-
fen, Diskursräume öffnen und Partizipation 
ermöglichen. Neben den klassischen Ver-
anstaltungsformaten wie Konzerten, Lesun-
gen oder Ausstellungen bilden daher auch 
diskursive Veranstaltungen, Publikationen, 
Kulturvermittlung, Workshops, die Beschäf-
tigung mit Kunst- und Kulturtheorie oder das 
Bereitstellen von Infrastruktur den Aktions-
rahmen von Kulturinitiativen. Die Förderung 
des künstlerischen Nachwuchses spielt im 
Selbstverständnis vieler Kulturinitiativen 
ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Meine Auswahl von Veranstaltungstipps ver-

steht sich als Versuch, zumindest ansatz-
weise die oben skizzierte Bandbreite der 
kulturellen Aktivitäten der freien Szenen ab-
zubilden. Dass diese Aufzählung lückenhaft 
bleiben muss, belegen die Zahlen, die eine 
Befragung von 77 Innsbrucker Kulturinitia-
tiven vor zwei Jahren zu Tage gefördert hat: 
allein in Innsbruck ergeben sich 7.151 Gele-
genheiten pro Jahr (oder rund 20 am Tag), 
eine Veranstaltung der freien Szenen zu be-
suchen. (Detaillierte Infos zur Recherche: 
www.baettle.net).  

Viel Vergnügen bei den Veranstaltungen 
wünscht Helene Schnitzer

Voice & Void 18.4. – 8.6.08
Kurator: Thomas Trummer

Galerie im Taxispalais, 
Innsbruck
www.galerieimtaxispalais.at

KONZERT IN FRIBOURG, CH
Freitag, 16. Mai 2008, 20 Uhr

Eduard Demetz - Rondo de banda
Edgar Varèse - Intégrales
Thomas Amann - Dekokte UA
Peter Eötvös - Paris-Dakar 
(Solist Ernesto Molinari)
Edgar Varèse - Octandre
Igor Strawinsky - Ebony Concerto 
(Solist Ernesto Molinari)
Ernesto Molinari - Neues Stück für 
Windkraft mit Solo-Klarinette 
(Solist Ernesto Molinari) UA

KONZERT BEI „GUSTAV MAHLER WOCHEN“
Samstag, 2. August 2008, Toblach, 
Kirche St. Nikolaus

Einleitung von Leoš Janáček
Eduard Demetz - Primordiale IEA
Thomas Amann - Dekokte IEA
Manuela Kerer - Aurimi UA
Hector Berlioz - Grande Symphonie für 
ca. 80 Beteiligte (30 Windkraftmusiker, 
alle weiteren spielen beim Südtiroler 
Jugendblasorchester Südwind)

KONZERT „DIE HIMMLISCHE STADT“
Sonntag, 3. August 2008 - Innsbruck, 
Kirche St. Nikolaus

Einleitung von Leoš Janáček
Eduard Demetz - Primordiale
Thomas Amann - Dekokte ÖEA
Manuela Kerer - Aurimi ÖEA
Hector Berlioz - Grande Symphonie für 
ca. 80 Beteiligte (30 Windkraftmusiker, 
alle weiteren spielen beim Südtiroler 
Jugendblasorchester Südwind)
  

WINDKRAFT
Kapelle für Neue Musik

LUCERNE FESTIVAL stellt die Musik auf den Kopf. Wie klingt die Moderne? Auf diese Frage kennen wir viele und widersprüchliche, sogar paradoxe Antworten. Pierre Boulez erarbeitet mit jungen 
Musikern aus aller Welt in der LUCERNE FESTIVAL ACADEMY den «Sacre du Printemps», aber auch neue und neueste Musik. George Benjamin steht als «composer-in-residence» im Zentrum des 
Geschehens. Uraufführungen und Auftragswerke von Brett Dean, Toshio Hosokawa, Wolfgang Rihm und eine Retrospektive der grossen Hundert jährigen, Olivier Messiaen und Elliott Carter, 
prägen das Programm. Maurizio Pollini interpretiert Stockhausen und Nono, sein Landsmann Riccardo Muti aber dirigiert die Filmmusik von Nino Rota – die andere Seite der Moderne?

LUCERNE FESTIVAL stellt die Musik vom Kopf auf die Füsse. In diesem Sommer dreht sich in Luzern alles um den Tanz. Joachim Schloemer wird als «artiste étoile» die unorthodoxen Spielarten 
der Oper, des Theaters und der Performance ausloten. Oliver Dähler bringt die «Goldberg-Variationen» zum Tanzen. Eine neue Choreographie von Jan Fabre erlebt ihre Premiere. Und Dino 
Saluzzi ruft spät in der Nacht den Tango wach. 

www.lucernefestival.ch

 IM SOMMER 
13. August – 21. September 2008

Foto Astrid Karger
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S: Die Teilnahme an zwei einander zeit-
lich überschneidenden Festivals ist im 
heutigen Musikbetrieb und für profes-
sionelle KünstlerInnen nicht wirklich et-
was Außergewöhnliches. Im Fall Kofo-
mi/Klangspuren 2007 war das vielleicht 
doch etwas anders. Wie siehst du die 
Kooperationsidee works in progress 
heute, - war dieser Arbeitsprozess für 
dich künstlerisch werthaltig, auch wenn 
das in Schwaz aufgeführte Stück nicht 
exakt die Vorarbeit zu deiner Mittersiller 
Komposition war?
U: In meinem Fall war das in Schwaz urauf-
geführte Werk tatsächlich die Vorarbeit zu 
dem aufgeführten Stück in Mittersill. Daher 
hätte ich mir eine umgekehrte Reihenfolge 
der beiden Aufführungen gewünscht. Und 
zwar aus folgendem Grund: Mittersill bie-
tet 10 Tage intensive Probenmöglichkeit. Es 
lassen sich Dinge ausprobieren, welche sich 
im „normalen“ Musikbetrieb aus zeitlichen 
und finanziellen Gründen selten bis gar nicht 
ausgehen. Es lässt sich feiner arbeiten, prä-
ziser, stressfreier, - sodass mein Stück ei-
gentlich erst bei der zweiten Aufführung 
„fertig“ geprobt war. 

S: Wie erlebst du diese beiden Pole re-
gionalen Musikgeschehens (Schwaz/
Mittersill) als Komponistin und Mu-
sikerin, - aber auch als Tirolerin? Wo 
liegen für dich die Unterschiede, wo 
die Gemeinsamkeiten, und wo sind für 
dich- gemessen an deinen Erfahrungen 
2007- Berührungen sinnvoll, - für die 
beteiligten KünstlerInnen, aber auch für 
das Publikum?
U: Das Kofomi bedeutet für mich, in einem 
geschützten Raum zu arbeiten, wo das Ex-
perimentieren und selbst ein Scheitern er-
laubt sind. Und das macht Mittersill zu ei-
nem sehr besonderen Ort. Die Klangspuren 
hingegen agieren wie jedes andere Festival, 
es muss werben, verkaufen, anerkannte 
Künstler einladen, die jüngere Generation 
fördern u.s.w.,  - es unterliegt einem Markt, 
wesentlich mehr, als dies auf das Kofomi zu-
zutreffen scheint. Die Ergebnisse schienen 
mir in Mittersill die ein wenig Spannende-
ren, weil der entspannte Umgang zwischen 
MusikerInnen und KomponistInnen, die zur 
Verfügung stehende Zeit, die Aufgeschlos-
senheit der meisten Beteiligten ein besseres 
Arbeiten und letztlich interessantere Inter-
pretationen zuließ. Selbstverständlich las-
sen sich das Festival und das Forum schon 
allein durch ihre unterschiedlichen Konzep-
tionen kaum vergleichen, dennoch sollte 
sich jedes Festival die frage stellen, ob es 

nicht mitunter klüger ist, weniger Kompo-
sitionen zur Aufführung zu bringen, hinge-
gen mehr Raum für intensives, produktives 
Proben zu schaffen, - davon profitieren nicht 
nur die KomponistInnen und MusikerInnen, 
sondern letztlich auch das Publikum (ja, ja, 
aber wer soll das bezahlen...). So gesehen 
können die Klangspuren aus einer weiteren 
Zusammenarbeit mit dem Kofomi sehr ih-
ren Nutzen ziehen.

S: Inwiefern hat die intensive Zeit der 
Zusammenarbeit und des Zusammen-
seins mit den KollegInnen und dem 
Ensemble in Mittersill dein musika-
lisch-kompositorisches Weiterdenken 
verändert? Welchen Stellenwert hatte 
darin der Ortswechsel, die Polarität der 
beiden Orte Schwaz und Mittersill, - der 
beiden Veranstaltungen mit ihren doch 
unterschiedlichen Konzeptionen?
U: Besonders prägend waren für mich die 
Begegnungen mit den anderen KomponistIn-
nen. Zu selten komme ich in Gespräche mit 
KomponistInnen, - erfahre zuwenig über de-
ren Lebensweise. Hier meine ich eben nicht 
nur die konkrete Arbeitsweise im Komponie-
ren, sondern auch sehr alltägliche Dinge wie 
zum Beispiel Zeiteinteilung. Erfahrungen, die 
ich bezüglich der unterschiedlichen Raumsi-
tuationen gemacht habe (große Fleckviehver-
steigerungshalle in Tirol einerseits und klei-
ner Vortragssaal in Salzburg andererseits), 
konnte ich in einer neuen Komposition („für 
die Sterne“, UA 15. 4. in Innsbruck) umset-
zen. Ich habe große Lust bekommen, ein wei-
teres „Raumstück“ zu schreiben. In meinem 
Fall meint das ein Demontieren der üblichen 
Konzertsituation (vorne Bühne mit Ensemb-
le) und ein sich Spielen mit Raumklangsitu-
ationen. (in dieser neuen Komposition sind 
die MusikerInnen nicht nur kreisförmig um 
das Publikum herum aufgestellt, sie wech-
seln auch die Positionen). Einmal mehr habe 
ich durch die beiden Aufführungen in Schwaz 
und Mittersill erlebt, wie stark Kompositi-
onen von dem Raum, in dem sie aufgeführt 
werden, abhängig sind.

S: Im Rahmen dieser ersten Koope-
ration hat das OENM als Mittersiller 
Ensemble in Residence nicht nur die 
Mühen des schnellen Ortswechsels auf 
sich genommen, sondern auch zur Dy-
namik und zum Gelingen dieser ersten 
Kooperationsidee wesentlich beigetra-
gen. Wie werthaltig war diese Aktion 
für das OENM aus heutiger Sicht, und 
im Speziellen für dich als Musiker, der 
sich in Mittersill in den Prozess des 

gemeinsamen Gestaltens - ich möchte 
sagen extrem kooperativ und produktiv 
- eingebracht hat?
PS: Ehrlich gesagt war diese Kooperati-
on in der Theorie wesentlich interessanter 
als dann in der Praxis. Das lag, aus meiner 
Sicht, daran, dass die Arbeit in Mittersill im 
Grunde sehr wenig mit dem Konzertereignis 
in Schwaz zu tun hatte, da alle Komponisten 
ihre Werke schon vor Mittersill fertig kom-
poniert hatten, so dass wir diese eigentlich 
„nur wie üblich“ schon im Vorfeld, also vor 
Mittersill, einstudieren und spielen mussten 
bzw. durften. Das tut der Freude am Kon-
zert und der Qualität der Stücke keinen Ab-
bruch, - ich persönlich habe mir im Vorfeld 
das Ganze jedoch anders vorgestellt, mehr 
in Richtung gemeinsamen Erarbeitens und 
Entstehen-lassens eines Werkes, eventu-
ell auch noch mit viel Improvisiertem und 
vielleicht nicht so perfekt. Ich war dann von 
der „Normalität“ des ganzen Unterfangens 
etwas enttäuscht. Ich glaube, dass zu viel 
Sorge um eine „ordentliche“ Aufführung, et-
was zu viel Ehrgeiz und zu wenig Mut zum 
Experiment von Seiten der Komponisten da 
eine große Rolle gespielt haben. Wir hätten 
uns allerdings von Seiten des Ensembles 
im Vorfeld auch eigenständiger artikulieren 
können, um den Komponisten eben diesen 
Mut zum Experiment zu machen. Aus mei-
ner Sicht haben Gerd Kühr, Hubert Ho und  
Irena Popovic für ihren Mittersiller Beitrag 
genau das verwirklicht, was ich mir von Mit-
tersill (auch im Zusammenhang mit Schwaz) 
erwartet habe, nämlich in immer direktem 
feedback mit dem Ensemble und in Zusam-
menarbeit mit diesem vor Ort ein Werk ent-
stehen zu lassen. 

S: Wie siehst du Schwaz und Mittersill 
als Musiker und quasi Beobachter von 
außen - wo sind für dich die Unterschie-
de, wo die Gemeinsamkeiten, - wie sinn-
voll ist eine Kooperation?
PS: Mittersill ist etwas sehr Einmaliges und 
Besonderes, Schwaz ist ein meiner Meinung 
nach sehr gut und interessant program-
miertes Festival für zeitgenössische Musik, 
das aber doch in einem ziemlich normalen 
Trend mitschwimmt. In dieses Festival ei-
nen total „ehrlichen“ Mittersiller Beitrag im 
Sinne des oben geschriebenen einzubauen, 
fände ich fantastisch, weil es beide Projekte 
beleben und bereichern würde.

S: Manuel, du warst 2005 bereits als 
Komponist in Mittersill und hattest auch 
schon Klangspuren-Erfahrung. Wie war 
das 2007 für dich als Musiker?

wolfgang seierl

mittersill komponistinnenforum

Die erste Kooperation 
des KomponistInnen-
forum Mittersill (Kofomi) 
mit den Klangspuren 
Schwaz brachte nicht 
nur Spannung zwischen 
die beiden unterschied-
lichen Pole regionaler 
Kulturaktivität, sondern 
auch eine spannende 
Diskussion in Gang. 
Die drei Komponistinnen 
Irena Popovic, Eva Reiter 
und Judith Unterpertin-
ger sowie das Österrei-
chische Ensemble für 
Neue Musik ließen sich 
auf das Experiment eines 
work in progress ein:
die drei Kompositionen, 
die vom OENM zunächst 
in Schwaz uraufgeführt 
wurden, sollten nach 
einer weiteren, mit dem 
Ensemble gemeinsam 
verbrachten Arbeits-
phase, in Mittersill ihre 
Endfassung finden. 
Im folgenden Interview 
berichten Judith 
Unterpertinger, 
Manuel de Roo und 
Peter Sigl (beide OENM) 
von ihren diesbezügli-
chen Erfahrungen:

S: Wolfgang Seierl

U: Judith Unterpertinger

PS: Peter Sigl

MdR: Manuel de Roo

In der Komposition Chalomót von Samir 
Odeh-Tamimi sind fünf Gedichte der aus 
Czernowitz stammenden und im Dezem-

ber 1942 im SS-Arbeitslager Michailowska 
(Ukraine) umgekommenen Selma Meer-
baum-Eisinger vertont worden. Sie wurde nur 
achtzehn Jahre alt. Die Gedichtsammlungen, 
die sie hinterließ, sind vor ihrer Deportation 
im Juni 1942 entstanden und wurden später 
veröffentlicht. 
Die Komposition wurde am 5. April 2008 im 
Rahmen des Festivals Forum Neue Musik im 
Deutschlandfunk in Köln uraufgeführt. 
Die Stimme als Bestandteil in Samir Odeh-
Tamimis Werk Chalomót empfinde ich als 
Symbol für die Verletzbarkeit eines Men-
schen. An den Gedichten hat mich außerdem 
die Zartheit, aber auch die große Sehnsucht 
und die Lebenslust berührt. Dem gegenüber 
steht die Bedrängung und Bedrohung durch 
die Situation, in der sich Selma Meerbaum-
Eisinger befunden hat. Die reale Situation, in 

der sie ihre Worte geschrieben haben muss, 
kann von mir weder nachempfunden, noch 
in der Stimme dargestellt werden. Daher ist 
mein Kontakt zu den Texten über den Kontakt 
zur eigenen Verletzbarkeit entstanden. 
Geschichte und Werk von Selma Meerbaum-
Eisinger berühren mich persönlich nicht zu-
letzt deswegen, weil meiner Familie durch 
die Nationalsozialisten ebenfalls Leid wider-
fahren ist. Im Folgenden schildere ich meine 
persönlichen Eindrücke, die ich während der 
fünf Tage Proben mitgeschrieben habe. 
Mein erster Eindruck ist, dass die Klänge 
Symbolträger sind und das Gefühl des Ein-
gesperrtseins und der Bedrängung auslö-
sen. Das Schlagzeug beißend in den höchs-
ten, klirrenden Frequenzen und gleichzeitig 
mächtig durch den Klang der großen Trom-
mel. Die Blockflöte spielt alle Möglichkeiten 
aus: flink, fein, unruhig kreist sie in ihrer 
Stimme. Aber auch aggressiv, ungeduldig 
und erdverbunden. Die Posaune mit ihrer 
oft ins äußerst obertonreiche ffff-Fortissimo 
reichenden Dynamik, greift das Thema der 
Stimme auf. Sie spielt dabei gegen den Wider-
stand eines Dämpfers an, der einen oberton-
reichen, unter Druck stehenden Ton erzeugt. 
Die ausbrechenden machtvollen Cluster im 
Klavier wechseln sich mit schnellen, direkt 
auf den Saiten tappenden Klängen ab. 

Leise schlägst in deinem Lied du einen Ton 
an - und dir ist, als fehlte noch etwas. 
Und Du suchst verwirrt bei allen Tönen, ob 
sie dir nicht sagen können, 
wo´s zu finden, wo und wie und wann ...
Doch der eine ist zu blass
und zu lüstern ist der zweite
und der dritte ist so voll mit Weite - 
viel zu voll.
aus: Sehnsuchtslied

Du, weißt du, wie ein Rabe schreit?
Und wie die Nacht, erschrocken bleich, 
nicht weiß, wohin zu fliehn? 
Wie sie verängstigt nicht mehr weiß: 
Ist es ihr Reich, ist es nicht ihr Reich, 
gehört sie dem Wind oder er ihr, 
und sind die Wölfe mit ihrer Gier 
nicht zum Zerreißen bereit?
aus: Du, weisst Du...

Die Gedichte Sehnsuchtslied und Du, weisst 
Du... werden frei gesprochen über der Mu-
sik rezitiert, so dass die Stimme sich mit den 
Instrumenten mischt und stellenweise auch 
übertönt wird. Die gesungenen Gedichte „Ich 
bin der Regen“ und „Ja“ werden nur von der 
Rahmentrommel begleitet. Die verwendeten 
Skalen beinhalten Vierteltöne, die dann als 
Färbung eines Tones zu hören sind. Die Melo-
die, die Melismen, sind, wie in der arabischen 
Musik gebräuchlich, zu langen Glissandi ver-
bundene Tonhöhen. Samir Odeh-Tamimi hat 
mir dazu viele Anregungen gegeben.  

Ich bin der Regen, und ich geh´
barfuß einher von Land zu Land. 
In meinen Haaren spielt der Wind 
mit seiner schlanken, braunen Hand. 
aus: Ich bin der Regen

Es ist nicht einfach für mich, die Tonhöhen 
zu singen, dabei aber so wenig Kontrolle wie 
möglich auszuüben und zu Glissandi werden 
zu lassen. Meine Vorgehensweise ist nun, die 
Tonhöhen zu verinnerlichen, um dann freier 
zu werden und mit den Glissandi der Melo-
die ihr Eigenleben zu geben. Einer der wich-
tigsten Parameter in dieser Musik sind die 
kleinen Bewegungen und Akzente in der Dy-
namik, die die Glissandi in Bewegung halten 
und eine Ruhelosigkeit mit sich bringen. 

Du bist so weit. 
So weit wie ein Stern, den ich zu fassen 
geglaubt. 
Und doch bist Du nah - 
nur ein wenig verstaubt
wie vergangene Zeit. 
Ja. 
aus: Ja

Obwohl der Gesang und die Rezitation der 
Gedichte sich immer wieder mit den  instru-
mentalen Teilen abwechselt, wird mir klar, 
dass die Stimme in diesem Werk eigentlich 
nie aufhört zu singen, in dem Sinne, dass 
sie die Spannung halten muss, weil sie das 
Werk trägt. 

Das ist das Schwerste: sich verschenken
und wissen, dass man überflüssig ist, 
sich ganz zu geben und zu denken, 
dass man wie Rauch ins Nichts verfließt. 
aus: Tragik

Die Verletzbarkeit ist der Punkt, der in dem 
letzten Gedicht, Tragik, welches in Samir 
Odeh-Tamimis Werk vertont wird, am meis-
ten in Erscheinung tritt. Die Stimme umfasst 
hier im letzten Teil einen weiten Ambitus und 
klingt zart, wie in der eigenen Innenwelt ge-
sungen und wie ein Signal nach aussen. 

Die Gedichte und Informationen entstammen 
dem Buch: „Ich bin in Sehnsucht eingehüllt“ 
herausgegeben von Jürgen Serke, 2. Aufl. 
2005 Hoffmann und Campe, Hamburg

verletzbarkeit eines menschen
gunnar brandt zu einer neuen komposition von samir odeh-tamimi

IRENA POPOVIC UND DAS OENM
Foto ©Kurt Hörbst 

MdR: Für mich war es eine sehr aufregen-
de Erfahrung! Schon beim Entstehen dieser 
Idee und bei der Planung der praktischen 
Umsetzung wurde absehbar, dass es sehr 
spannend wird. Man kann ja nicht vorausse-
hen, wie die Komponistinnen oder Kompo-
nisten mit so einer Situation - Uraufführung, 
Überarbeitung, Uraufführung einer neuen 
Fassung - überhaupt umgehen. Und in un-
serem Fall war es sehr unterschiedlich. Nur 
eine der drei Komponistinnen setzte die Idee 
einer Überarbeitung für Mittersill letztlich 
um.  Aber das war für uns überhaupt nicht 
störend, im Gegenteil - die Verschiedenheit 
der Arbeitsweisen aus nächster Nähe zu er-
leben ist für ein Ensemble sehr anregend! 
Man ist plötzlich berührt von Gedanken, die 
man als ausführendes Ensemble sonst nicht 
so mitbekommt. Fertige Partituren zu reali-
sieren ist eine Sache, aber als Spieler in per-
sönliche Abwägungen eingebunden zu sein, 
ob und wie hier für eine neue Situation etwas 
an einem Stück verändert, reduziert oder 
erweitert werden kann - meine Güte das ist 
schon etwas besonderes!

S: Als in Salzburg lebender halber Ti-
roler hast du sicher eine sehr differen-
zierte Wahrnehmung der Initiativen in 
Schwaz und Mittersill.
MdR: Das Festival Klangspuren hat aus 
meiner Sicht ein etwas anderes Ziel. Es geht 

primär darum, dem Publikum zeitgenössi-
sche Musik näher zu bringen, die es sonst 
nicht in dieser Menge und qualitativen Dich-
te zu hören bekommt. Dies passiert ja auch 
seit vielen Jahren sehr erfolgreich und das 
kann man nicht zuletzt an einem großen, 
treuen, sehr offenherzigen und zugleich sehr 
erfahrenen Publikum ablesen. Das Kompo-
nistenforum, an dem ich als glücklicher Sti-
pendiat ja schon 2005 komponierenderweise 
teilnehmen konnte, geht einen etwas ande-
ren Weg, - hier „entsteht“ tatsächlich neue 
Musik - das ist nicht nur für die Teilnehmer 
so, sondern wird auch an den Veranstaltun-
gen sichtbar - ich denke besonders an die 
„Berührungsräume“, in denen Komponis-
ten zu ihrem Schaffen Stellung nehmen und 
man als Betrachter die Möglichkeit hat, alle 
anwesenden KomponistInnen auch zu ihrer 
gerade entstehenden Arbeit zu befragen.

S: Inwiefern warst du als Ensemble-
mitglied in die Prozesse der works in 
progress  eingebunden und wie hat 
die intensive Zeit der Zusammenarbeit 
und des Zusammenseins in Mittersill 
deinen Zugang zu den Werken und den 
dahinter stehenden Haltungen nach der 
Erstbegegnung mit den drei Komposi-
tionen vor bzw, in Schwaz verändert?
MdR: Es waren bei den drei Komponistin-
nen drei völlig verschiedene Situationen. Eva 

Reiter brachte ein fertiges Stück speziell für 
die Zeit in Mittersill, ihre unheimlich präzise 
Vorstellung der instrumentalen Umsetzung 
war für mich als Gitarrist sehr hilfreich und 
beeindruckend. Judith Unterpertinger arbei-
tete das in Schwaz uraufgeführte Stück für 
die in Mittersill kleinere Besetzung um und 
hierbei war ich insofern eingebunden, dass 
ich ein paar Vorschläge machen konnte, wie 
man bestimmte Phrasen auf einer Gitarre 
spielen könnte. Denn dieses Instrument war 
vorher noch nicht dabei. Irena Popovic kom-
ponierte in Echtzeit und ohne Partitur - hier 
erlebten wir eine sehr direkte Einbindung in 
den Kompositionsprozess, da sie zwar klare 
Vorstellungen zu Form und Klang einbrach-
te, die eigentlichen Texturen entstanden 
dann aber teilweise aufgrund der Vorschlä-
ge aus dem Ensemble. Und Teile des Stücks 
waren auch improvisiert. Wir spielten also 
ohne Noten, nur mit einem Blatt, auf dem 
der Ablauf des Stücks notiert war. 
Und das Erleben dieser drei verschiedenen 
Arbeitsweisen treibt einen als Spieler na-
türlich umso mehr dazu an, ein vielseitiges 
Programm auch vielseitig zu präsentieren! 

S: Also ein Konzept, das weiterverfolgt 
werden sollte?
MdR: Solange Komponistinnen und Kom-
ponisten die Freiheit behalten und sich we-
der öffentlich noch selbst innerlich zu einer 

Arbeitsweise verpflichten, bleibt diese Mög-
lichkeit des „work in progress“ eine sehr in-
spirierende Idee, die auch dann befruchtend 
wirkt, wenn man sie nicht tatsächlich um-
setzt. Es könnte für folgende Kooperationen 
dieser Art noch eine interessante Überle-
gung werden, wie man dem Publikum den 
Besuch der beiden Konzerte in Schwaz und 
Mittersill praktisch erleichtert oder ermög-
licht, sodass man die „works in progress“ 
dann auch als solche „live“ hören kann. Eine 
Zugverbindung...

S: Hast du, deine kompositorische Ar-
beit betreffend, etwas für dich mitneh-
men können?
MdR: Gerade die Kooperation, die Idee des 
„work in progress“ hat mir persönlich viel 
Inspiration gegeben. Ich habe schon wäh-
rend dieser Zeit begonnen zu komponieren 
für meine eigene anstehende Uraufführung 
von „Von Engeln“, obwohl ich diese Arbeit 
erst für nach dem Komponistenforum ge-
plant hatte. Aber alle Überlegungen und 
Anstrengungen der anwesenden Komponis-
tinnen waren einfach sehr ansteckend, ich 
musste dann einfach auch selbst loslegen, 
ich konnte nicht anders - beeinflusst auch 
von der Idee, dass es vielleicht hier anders 
ist als zwei Wochen später woanders, aber 
man ist dann sowohl geographisch als auch 
kompositorisch wirklich „unterwegs“.

Komponistenforum Mittersill
11.9.-20.9.08

Jungkomponistin 
Helena Winkelman

klangspuren08

14.9. | 20 uhr | ORF Tirol  
Rennweg 14 | Innsbruck
Samir Odeh-Tamimi - Chalomót

zeit der wunder

Innsbrucker 
Festwochen
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Das belgische Ictus Ensemble enga-
giert sich seit Oktober 2002 in Is-
rael und Palästina. Mit Workshops, 

Meisterkursen und verschiedenen ande-
ren Aktionen unterstützt das Ensemble die 
dortige Musikszene, der Komponist Geor-
ges Aperghis leitete die Meisterklassen. 
Daraus entwickelte sich im Jahre 2005 die 
Organisation “Music Fund“, die eng mit In-
stitutionen vor Ort wie z.B. der Barenboim-
Said-Foundation zusammen arbeitet. Ziel 
ist es, junge MusikerInnen und Musikschu-
len in Entwicklungsländern und Krisenge-
bieten zu unterstützen. 
Lukas Pairon, der Direktor des Ensemb-
les betont, dass sich das Engagement der 
Musiker nicht auf eine einmalige  Solida-
ritätsbekundung mit den Menschen dieser 

Regionen beschränkt. Er meinte dazu in ei-
nem Interview in der Zeitung Haaretz vom 
3. Mai 2005: “Es ist nicht unsere Absicht 
“Musiker ohne Grenzen“ zu etablieren, 
sondern uns einer aktiven Feldarbeit über 
einen durchgehenden Zeitraum mit hoher 
Anwesenheitsfrequenz zu widmen. So kann 
sich in den Workshops ein sehr vertrauter 
Umgang zwischen den Musikern, Kindern 
und Studenten, Israelis und Palästinensern 
entwickeln. Nur durch ein Konzert wäre 
das nicht möglich.“
Im April 2005 wurde in Belgien die erste 
Instrumenten-Sammelaktion organisiert. 
Mehr als tausend gespendete Musikinstru-
mente konnten darauf hin zu den Partner-
schulen und –einrichtungen in Palästina 
(Nablus, Ramallah und Gaza) in Israel (Na-

zareth und Tel Aviv), Mozambique (Maputo) 
und in die Demokratische Republik Kongo 
(Kinshasa) geliefert werden. Jede Schule 
und Institution hatte spezifische Bedürf-
nisse, die vom Music Fund erhoben und 
so gut wie möglich erfüllt wurden. Weitere 
Sammelaufrufe folgten, und es sind noch 
lange nicht alle Bedürfnisse gedeckt.
Mittlerweile genügt es nicht mehr nur In-
strumente zu liefern und Unterricht zu 
geben, die Instrumente müssen auch 
gewartet werden. Derzeit wird ein Trai-
ningsprogramm durchgeführt, in dem das 
Stimmen und Reparieren der Instrumen-
te vermittelt wird. Einführungsworkshops 
finden in den Partnerschulen im Mittleren 
Osten und in Afrika statt. In einem zweiten 
Schritt sollen die StudentInnen aus Afrika 

und Palästina bei Handwerkern in Europa 
ihre Fähigkeiten vertiefen.  
Lukas Pairon sieht sich und das Projekt 
in einer Warteposition. „Ich bin kein Frie-
denspolitiker, mein Ziel ist es nicht, Is-
raelis und Palästinenser oder Juden und 
Araber einander näher zu bringen. (...) Wir 
drängen nicht auf eine Kooperation, viele 
Europäer denken, dass sie immer inter-
venieren und die beiden Seiten um jeden 
Preis einander näher bringen müssen. Wir 
nicht. Wir arbeiten auf beiden Seiten, von 
innerhalb der Eigenständigkeit der jewei-
ligen Seite, ohne eine Ideologie der Ko-
existenz voranzutreiben. Aber an dem Tag, 
an dem der Friede hier ankommt, werden 
wir in einer exzellenten Position sein, um 
damit zu beginnen.“

musik ist ein instrument der entwicklung. so lautet das credo des music fund. 
die 2005 gegründete organisation verbindet kultur und humanitäre hilfe

haben sie instrumente, 
die sie nicht mehr spielen?F: Sehr geehrter Herr Dr. Lintner, gehen wir 

zu Beginn unseres Gesprächs in der Zeit 
zurück – in Ihre Kindheit, Jugend: Wie hieß 
Ihr erster Bürgermeister? Wie war er?
L: (besinnt sich kurz): Das war Herr Dr. Karl 
Psenner (übrigens war er Lehrer, wie ich, 
wie dann auch Bürgermeister Hubert Danzl, 
wir haben da in Schwaz eine Tradition der 
Lehrer-Bürgermeister). Nach der Katastro-
phe des 2. Weltkrieges, in der äußerst ange-
spannten Phase der Entnazifizierung und der 
Besatzung, wirkte er harmonisierend, brachte 
die Angehörigen verfeindeter Lager an einen 
Tisch. Es gab da natürlich jede Menge gesell-
schaftlichen Sprengstoff (wie das Nebenlager 
von Mauthausen, „Oradour“ ist bis heute in 
Schwaz ein Begriff). Keine leichte Aufgabe.

F: Der Bürgermeister, der Sie beein-
druckt, geprägt hat?
L: Ganz klar Hubert Danzl, den ich dann be-
wusst erlebt habe. Die siebziger, achtziger 
Jahre standen im Zeichen eines großen, ge-
sellschaftlichen Aufbruchs in Schwaz. In die-
ser Zeit hat sich mein persönliches Verhält-
nis zur Gemeinde entwickelt, das Verständnis 
einer Stadt als soziale Gemeinschaft – einer 
Struktur, die über das rein private, familien-
bezogene Leben, wie ich es selbst eine ganze 
Weile lang abseits von politischen Aktivitäten 
gelebt habe, hinausgeht.

F: Ihr Impuls, in die Politik zu gehen? 
Was hat Sie beschäftigt, bewegt, was 
hat Sie gelockt?
L: (in aller Klarheit, beseelt): Der Wunsch, der 
Wille, etwas zu gestalten. In einer Stadt von der 
Größe von Schwaz ist der Zusammenhang von 
Handlung und Wirkung unmittelbar erlebbar. 
Du siehst, was du tust. Und umgekehrt gilt: Als 
Bürgermeister ist man für den einzelnen Bür-
ger greifbar, auch angreifbar. Viele kommen mit 
ihren persönlichen Nöten und Bedürfnissen ins 
Rathaus, erwarten eine Lösung, Hilfe, Gehör. 
Jeder will ernst genommen werden. Ich bin im-
mer sehr froh, wenn ich helfen kann, erlebe eine 
persönliche Befriedigung, wenn das gelingt.

F: Schwaz ist auf den ersten Blick ein 
Städtchen, wie es ein Kind nicht anders 
zeichnen würde: Berge, Sonne, Fluss, 
Kirchen, Häuschen, Gässchen, Apfel-
bäume, Klöster, ein großes Rathaus…
L: (freudig-gerührt): Das kann man ja fast 
nicht schöner sagen! 

F: Doch die Schwazer Wirklichkeit ist 
komplex, unterschiedlichste Menschen 
leben hier mit unterschiedlichsten Inte-
ressen, kulturellen Hintergründen und 
Neigungen… Keine einfache Sache, je-
dem einzelnen gerecht zu werden. Wie 
ist das zu schaffen?
L: (ernsthaft): Zunächst ist einmal dafür Sor-
ge zu tragen, dass jeder zum Zug kommt und 
nicht in der großen Struktur untergeht. Und 
Gerechtigkeit ist nicht juristisch allein zu 
schaffen, es braucht ein zweites: Die Inter-
pretation eines Paragraphen... (überzeugt) 
Und das wichtigste: Zuhören. Etwas zuzulas-
sen ist immer bereichernd. Humanität lässt 
sich nicht durch fixe Ideen befördern, die man 
um jeden Preis durchzusetzen versucht. Sich 
selbst zurücknehmen können, Offenheit für 
die Argumente und die Ideen anderer, auch 
der politischen Gegner, führt häufig zu den 
besseren Ergebnissen. Da habe ich im Laufe 
meiner politischen Tätigkeit, gerade auch als 
Kulturreferent, viel dazugelernt. 

F: „Wenn man immer begreift was man 
tut lebt man unter seinem Niveau.“ For-
mulierte einmal der Schriftsteller Martin 
Walser. Was für die Kunst ganz sicher gilt 
– gilt das auch für die Politik? Wird zuviel 
gerechnet? Muss ein Politiker, ein Stadt-
oberhaupt nicht zuweilen Risiken einge-
hen, ungesichertes Terrain betreten, Lei-
denschaft zeigen, sich selbst und andere 
überraschen?
L: (spontan): Guter Satz. All das, ja! Risiken 
eingehen, leidenschaftlich sein, sich selbst 
überraschen, ja! Sonst besteht die Gefahr der 
Verödung. Wenn es nur eingefahrenen Gleisen 
langgeht, erlebt man nichts mehr, kommt es 

zu keinen Höhepunkten im Leben. Ich versuche 
darum zum Beispiel, nicht Sklave meines Ter-
minkalenders zu sein. Ich bin ja oft eingeladen 
zu Ehrungen, Jubiläen. Zeit schenken, präsent 
sein, für andere da sein, das gibt unheimlich 
Energie zurück. Ob in der Politik zuviel gerech-
net wird? Vermutlich, ja.

F: Gehen wir über zur Kultur in Schwaz. 
Herbstlese, Klangspuren-Festival, Stadt-
schreiber, die Städtische Galerie, die 
Museen, hochkarätiger Jazz u. v. a. – für 
eine Stadt wie Schwaz ein erstaunlich 
breites, zugleich profiliertes Angebot. 
Muss Kunst gefallen?
L: (engagiert, mit der Stimme eines Erfah-
renen): Was den Reichtum dieser Stadt aus-
macht, stieß immer zunächst auf Skepsis bis 
hin zu massiver Ablehnung. Die „Avantgarde“, 
die ersten Ausstellungen in der Städtischen Ga-
lerie, um zwei Beispiele zu nennen, haben viele 
Bürger mit Unverständnis und auch Aggressio-
nen quittiert. Heute ist Schwaz eine offene Stadt 
und die Bürger sind stolz darauf. Aufbruch aus 
der dumpfen Gleichgültigkeit, die Angst vor 
dem Neuen überwinden, das hat hier zu einem 
für jeden spürbaren Zuwachs an Atmosphäre 
geführt. Nein, es muss nicht jedem alles ge-
fallen! Es geht um die Impulse, die Offenheit. 
Das strahlt nach außen und kommt in die Stadt 
zurück. Davon profitieren dann alle, auch die, 
denen viele Dinge nicht persönlich zusagen.

F: Bleiben wir bei der Frage von Traditi-
on respektive Neuerungen, zur aktuellen 
Stadtentwicklung. Die Tabakfabrik gehörte 
– über die Arbeitsplätze hinaus – zum Ge-
sicht dieser Stadt, verkörperte Geschichte. 
Hat man in Schwaz mit ihrem Totalabriss 
einen Fehler begangen, kulturelles Erbe 
ausgelöscht, eine Tradition geopfert?
L: (ein Schatten huscht über sein Gesicht, 
dann ernst, überzeugt): Mit Sicherheit: nein! 
Es stimmt schon. Bereits die Stilllegung der 
Tabakfabrik verursachte vielen Schwazer Bür-
gern und Bürgerinnen Schmerzen, der Abriss 
dann war hart und ist längst noch nicht ver-
daut. 175 Jahre Arbeit und Brot, ein großer Teil 
der Bevölkerung hatte mit der Fabrik zu tun, 
das prägt sich tief ein. Ich habe mir die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht, habe mich 
eingehend mit der Möglichkeit einer Erhaltung 
und Umnutzung befasst. Beispielsweise den 
Geruch kriegen Sie nicht raus …
Und es ist doch so: Mauern, eine Gebäude-
struktur allein sind zu wenig für ein Heimat-
gefühl. Wir brauchen Bewegung, Leben in der 
Innenstadt, Kommunikationsflächen, einen 
Veranstaltungsort. Manchmal muss das Alte 
dem Neuen weichen. Eine Gefahr für Schwaz 
ist, dass die Innenstadt zum Museum wird. Es 
gibt andere Gebäude ohne Inhalt, das Franzis-
kaner Kloster wird in weiten Teilen nicht oder 
zu wenig genutzt. Und was die Gestaltung des 
neuen Gebäudekomplexes betrifft, da behält 
(trotz privaten Investors) die Stadt nicht nur 
die Kompetenz, auch die Verantwortung. Da 
sind wichtige Gespräche noch zu führen, zum 
Beispiel mit den Architekten, da bin ich sehr 
gespannt darauf. Es ist eine große Chance, wie 
sie in Jahrhunderten nur einmal vorkommt. 
Und ich möchte dazu sagen: Ein Bürgermeis-
ter ist nicht die oberste Bauinstanz. Es geht 
nicht um meinen Geschmack. Das dachte ich 
vielleicht ganz früher einmal…

F: Es gibt so schöne Geschichten um Bür-
germeister, etwa diese aus dem Schwarz-
wald, unglaublich, aber tatsächlich wahr: 
Ein Mann erhängte sich in einem Schup-
pen, durch den eine Gemarkungsgrenze 
zwischen zwei Gemeinden verlief. Beide 
Bürgermeister ließen also noch einmal 
genau nachmessen, in wessen Statistik 
der unerwünschte Tote fiel. Es ging knapp 
zu, um nur einen Meter, ärgerlich für das 
bereits angeschlagene Image der kleinen 
Stadt, da hätte man gerne die Leiche am 
Balken ein wenig verschoben… Zu wel-
chen Manipulationen könnte ein Bürger-
meister bereit sein, um das Image seiner 
Stadt zu retten?
L: (lacht, schüttelt den Kopf): Gute Geschich-
te! Und das hat sich wirklich so ereignet? Un-
glaublich. Sie fragen nach Manipulationen. 

(Unerschrocken) Alles, was man tut, ist ein 
Eingreifen, ein Gestalten.

F: Haben Sie in den Jahren Federn ge-
lassen?
L: (zustimmend, doch gelassen): Man lässt 
immer etwas und bekommt etwas zurück. 
Sicher habe ich auch Federn gelassen. Das 
Leben ist ein Nehmen und Geben. Man gibt 
etwas und gewinnt Erfahrungen.

F: Werden wir noch einmal romantisch, 
kindisch, utopisch. Sie malen die Silber-
stadt Schwaz im Jahr 2020. 
L: (nachdenklich): Was würde ich hineinma-
len … in die Stadt … in die Lücke [gemeint ist 
das Areal der ehemaligen Tabakfabrik, An-
merkung d. A.] … Etwas sehr Lebendiges, was 
die Schwazer wirklich brauchen, und was sie 
auch annehmen. Es ist eine große Chance, wie 
sie in Jahrhunderten nur einmal vorkommt. 
Natürlich habe ich auch Angst, dass das Wag-
nis nicht aufgehen könnte. Habe Angst vor 
etwas Gesichtslosem ... Ziel ist das Gegen-
teil. Unbedingt. (mit Nachdruck): Aber ich bin 
doch sehr optimistisch, sehr optimistisch. Wir 
können nicht verlieren, nur gewinnen.

F: Dr. Lintner, wir danken für das Gespräch.
L: Ich danke! Und das nächste Mal drehen wir 
das um. Ich werde Sie fragen!

risiken eingehen, leidenschaftlich sein

Sie haben Instrumente, 
die sie nicht mehr spielen? 
Spenden Sie sie dem Music Fund! 
Abgabe im Büro der Klangspuren 
Mo-Fr 9.30-17.30 oder am 14.9 vor 
der bzw. im Anschluss an die 
Filmpräsentation. 

Lukas Pairon, Direktor des Ictus 
Ensembles, ist zu Gast im Rahmen der 
Klangspuren08 - am 14.9. um 18.00 uhr 
im ORF-Tirol, Rennweg 14 und 
präsentiert den Film „The Exchange“, 
eine Dokumentation über die Projekte 
des Music Fund in Israel und Palästina. 

www.musicfund.be
www.paironisrpal.canalblog.com

KLAGEMAUER
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Die ehemalige 
Stadtschreiberin 
Susanne Fritz trifft 
den amtierenden 
Bürgermeister von 
Schwaz, Hans Lintner, 
zum Gespräch 
im Rathaus. 

F: Susanne Fritz
L: Hans Lintner

stimmen zur 
tabakfabrik

Anmerkung: 
Nach dem Gespräch mit dem 
Bürgermeister weilte die Autorin 
noch zwei Tage in Schwaz, 
Gelegenheit zu Gesprächen mit 
den unterschiedlichsten Bürgern 
und Bürgerinnen der Stadt. 
Das Stichwort „Tabakfabrik“ löst 
umgehend Emotionen, Erinnerun-
gen, einen Strom von Erzählungen 
aus. Hier einige Aussagen:
„Von der Stilllegung zum Abriss: 
da wurden mehrere Verbrechen 
begangen! Gleich nach dem 
Verkauf, noch in der Nacht, wurde 
zerstört und eingerissen, damit 
der Denkmalschutz nicht dran 
geht.“ (ein Lehrer)
„Dabei haben die nur schwarze 
Zahlen geschrieben. Und trotzdem 
wurde die Fabrik geschlossen. 
Das verstehe ich nicht.“ 
(eine Geschäftsfrau)
„Die musste weg. Ernsthafte 
Überlegungen für eine Umnutzung 
der gut erhaltenen Gebäude-
substanz hat es, trotz anderer 
Behauptungen, nie gegeben.“ 
(ein Künstler)
„Ich war erst Kinderbetreuerin, 
dann an der Pforte. Ich hatte 
immer Arbeit.“ (eine Seniorin)
„Nein, wie konnten die das tun? 
Furchtbar. Ich kann da immer noch 
nicht vorbei gehen.“ (eine Seniorin, 
vierzig Jahre lang dort beschäftigt).
„Und jetzt wissen sie nicht, was 
tun mit dem Areal. Nur streiten.“ 
(die Geschäftsfrau s. o.)
„Wie die Frauen, denn da haben 
ganz viele Frauen gearbeitet, 
mit ihren kleinen Kindern an 
der Hand hineingegangen sind – 
das ist schon unvergesslich. 
Ich könnte heulen.“ 
(ein Ex-Beschäftigter)

DR. HANS LINTNER 
BÜRGERMEISTER IN SCHWAZ, TIROL
SUSANNE FRITZ
Foto ©Margaritha Wanitschek

klangspuren lautstark 
musik- und komponierwerkstatt 

in imsterberg/tirol
16. bis 24. august 2008 

für musiker/innen von 8-18
anmeldungen unter:
www.klangspuren.at

abschlusskonzert
sonntag 24. august 2008

gemeindesaal imsterberg
10 Tage lang haben junge 

Menschen in der Musikwerkstatt 
lautstark musiziert, 

improvisiert und komponiert.

immer wieder montags 
14 uhr, schwaz
für menschen ab 6 jahren 
www.klangspuren.at

mai
12.5. Clownspaziergang durch Schwaz mit 
 Clownfrau Frederika 
19.5. Butter rühren und kneten,Kräuter suchen,
 fein schneiden, aufs Brot streichen und aufessen…
26.5. Mit Gärtnerpater Johann Josef den Klostergarten 
 im Franziskanerkloster erkunden

juni
2.6. Wie klingt ein Garten, eine Gasse, die Stadt? 
 Mit Komponistin Manuela Kerer komponieren 
 wir ein Musikstück aus diesen Klängen
9.6. Blume, Biene, Honigbrot: 
 Ein Imker nimmt uns mit
16.6. Schon einmal Seilgetanzt? Akrobatik, Körper-
 künste und Zirkusluft mit Walter erleben
23.6. Wir besuchen die Bäuerin Agnes und zeigen ihr, 
 was wir schon alles von ihr gelernt haben
30.6. Silberschmuck herstellen in der Silberstadt 
 Schwaz

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

august
4.8. Ein großes Kloster erforschen, mit dem Chef 
 persönlich
11.8. Wir besuchen eine Schlossruine und den 
 Schlosswald mit einem Förster. Es gibt dort aber 
 auch Pferde, Hochlandrinder, Hasen ...
18.8. Moosbeeren sammeln und gleich kochen 
 und essen
25.8. Schwammerln suchen, bestimmen, putzen, 
 kochen und essen…
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sa 6.9. Tennishalle Schwaz | Alte Landstraße 1
20.00 ERÖFFNUNGSKONZERT

TIROLER SYMPHONIEORCHESTER INNSBRUCK 
| SYNERGY VOCALS | SAMIR MANSOUR - OUD | 
JOHANNES KALITZKE - DIRIGENT
Samir Odeh-Tamimi - Láma poím... für 
Orchester und Oud | Hossam Mahmoud, 
Herbert Grassl - UA | Steve Reich - Tehillim

so 7.9. Tennishalle Schwaz | Alte Landstraße 1
11.00 … SONNTAGS IN DER KLEINEN STADT 
 KLANGSPUREN SCHWAZ BEZIRKSMUSIKFEST
 SWAROVSKI MUSIK WATTENS | 
 GÜNTHER KLAUSNER - DIRIGENT

Haimo Wisser - Sonntags in der kleinen Stadt, 
wenn das Unvermeidliche eintritt, 
Promenade für Posaunenquartett | 
Florian Bramböck - Sinfonie für Bläser UA

11.30 THE NEXT STEP | MANU DELAGO - HANG
Hermann Delago - Durch Mark und Bein | 
Manuela Kerer - poly-ticks UA | 
Manu Delago - hangarian goal

12.00 PETER WALDNER - CEMBALO
Haimo Wisser - Durchdringungen 1-3 
für Clavichord

12.15-14.00 MITTAGSPAUSE
14.00 ORCHESTER DER AKADEMIE ST. BLASIUS | 
 SHAO-YIN HUANG - KLAVIER | PETER 
 WALDNER - CEMBALO | KARLHEINZ SIESSL - 
 DIRIGENT Franz Baur - Musik für Streicher | 
 Haimo Wisser - Tango für Klavier und Streich-
 orchester | Haimo Wisser - Gasförmiges 
 Wirbeltier von astronomischer Größe 
 für Streichorchester und Cembalo
15.00 THE NEXT STEP

Steve Reich - Six Marimbas
15.30 LIVING ROOM IN LONDON

CHRISTOPH PEPE AUER - BASSKLARINETTE | 
MANU DELAGO - HANG | ELLIE FAGG - 
VIOLINE | TOM NORRIS - VIOLA | 
GREGOR RIDDELL - CELLO
Manu Delago - UA | Christoph Pepe Auer - 
Lilla Kontrast UA | Gregor Riddell - UA

17.00 TRIO EIS | HSIN-HUEI HUANG - KLAVIER
Bernhard Gander - Peter Parker | Rebecca 
Saunders - DUO | Bernhard Gander - Schöne 
Worte | Bernhard Gander - Poème concrete 

18.30 ORCHESTER DER AKADEMIE ST. BLASIUS | 
 KARLHEINZ SIESSL - DIRIGENT

Michael F. P. Huber - „Jen la momento!“ für 
Streichorchester UA | Günter Zobl - Orakel

19.30 SWAROVSKI MUSIK WATTENS | KATE SHORTT - 
 CELLO | MICHAEL TOMASI - CELLO | 
 GÜNTHER KLAUSNER - DIRIGENT

Bert Breit – Als ich an einem Sonntagmorgen 
Frau Müller traf, für Blechquintett | Norbert 
Zehm - Neues Werk für Blasorchester und 
Cello UA | Friedrich Gulda - Konzert für Cello 
und Blasorchester

mo 8.9. Leokino Innsbruck | Anichstraße 36
20.00 ANGÉLICA CASTELLÓ - BLOCKFLÖTE, 
 ELECTRONIC DEVICES | OLGA NEUWIRTH - 
 THEREMIN, ZITHER, ELECTRONIC DEVICES | 
 BURKHARD STANGL - GITARRE, VIBRAPHON, 
 ELECTRONIC DEVICES 

Á SANTANOTTE - Italien 1922, S/W, Stummfilm 
mit italienischen Zwischentiteln und Live-Film-
musik Regie: Elvira Notari in Zusammenarbeit 
mit Kinovi(Sie)on

di 9.9. Haus Marie Swarovski | Kirchplatz | Wattens
20.00 ABSCHLUSSKONZERT INTERNATIONALE 
 ENSEMBLE MODERN AKADEMIE | 
 STEVE REICH - COMPOSER IN RESIDENCE

Steve Reich | Regis Campo | Bruno Mantovani

mi 10.9. Kulturlabor Stromboli | Hall 
17.00 lebens:bildungs:arbeits:welten

Präsentation der Workshopergebnisse aus 
Projekten, die in Kooperation zwischen den 
Klangspuren Schwaz und dem bm:ukk, 
dem Europäischen Jahr des Interkulturellen 
Dialoges und KulturKontakt Austria initiiert 
und durchgeführt wurden.

fr 12.9. Sozialwissenschaftliche Fakultät der 
20.00 Universität Innsbruck | Universitätsstraße 15
 KLANGFORUM WIEN | PABLO HERAS-
 CASADO - DIRIGENT | BERNHARD GANDER 
 UND GUNTER SCHNEIDER IM GESPRÄCH 

Michael Pelzel - „...along 101...“ UA | Bernhard 
Gander - Bunny Games | Saed Haddad - 
Le Contredésir | Rebecca Saunders - CRIMSON 
- Molly‘s Song | Bernhard Gander - UA | 
In Zusammenarbeit mit UBUNTU – dem 
Kulturprojekt von SOS-Kinderdorf

sa 13.9. ORF-Tirol | Rennweg 14 | Innsbruck
20.00 ENSEMBLE NIKEL

Chaya Czernowin - neues Werk für Saxophon, 
E-Gitarre, Percussion und Piano, ÖE | 
Ruben Seroussi - Nikel, für Saxophon, 
E-Gitarre, Percussion und Piano | Sivan Cohen 
Elias - Riba | Yuval Shaked - UA | 
Eduard Demetz - UA 

22.00 DROR FEILER
 Dror Feiler -                             Niran al siraa 
 für Kontrabasssaxophone, Laptop und Video UA

so 14.9. Haus der Völker | 
 Christoph-Anton-Mayr-Weg 7 | Schwaz
11.00 MATINEE-GESPRÄCH mit Chaya Czernowin,
 Klaus Huber, Samir Odeh-Tamimi, Dror Feiler, 
 Gerhard Stäbler, Reinhard Schulz 
 GERHARD STÄBLER - PERFORMANCE
12.30 Kirche St. Martin | 
 Christoph-Anton-Mayr-Weg | Schwaz
 KATHARINA RIKUS - GESANG | MAX ENGEL - 
 BARYTON | WALTER GRIMMER - 
 VIOLONCELLO | HUGO NOTH - AKKORDEON | 
 ANDREAS SCHIFFER - SCHLAGZEUG | 
 MICHAEL OBERAIGNER - SCHLAGZEUG

Klaus Huber - à l‘âme de déscendre de sa 
monture et marcher sur ses pieds de soie... 

18.00 ORF-Tirol | Rennweg 14
 THE EXCHANGE ein Film zu den Palästina 
 Projekten des Ictus Ensemble Music Fund 
20.00 GUNNAR BRANDT - STIMME | JOHAN 
 MOSSERS - KLAVIER | JEREMIAS SCHWARZER -
 BLOCKFLÖTE | MATTHIAS JANN - POSAUNE | 
 ROLAND NEFFE - SCHLAGWERK

Samir Odeh-Tamimi - Träume, ÖE | Christoph 
Ogiermann - Stück für Stimme und Zuspielband 
nach Texten eines palästinensischen Dichters | 
Samir Odeh-Tamimi - Li Sabbra | Stefan Wolpe -
Songs from the Palestine periode | Jeremias 
Schwarzer - Bearbeitung orientalischer Ney 
Musik für Blockflöte solo

di 16.9. Salzlager Hall, 1. Stock | Hall in Tirol
20.00 MARTIN SAILER | GUNTER SCHNEIDER

H im O - eine radiophone Konzertinstallation 
zu Haimo Wisser

mi 17.9. Swarovski Kristallwelten | Wattens
20.00 CHAYA CZERNOWIN UND PETER RUZICKA 
 IM PUBLIKUMSGESPRÄCH | GUNTER 
 SCHNEIDER - MODERATION | MINGUET 
 QUARTETT | QUATUOR DIOTIMA | 
 N. N. - SOPRAN 

Alberto Posadas - Liturgia Fractal, sections A, 
C, ÖE | Peter Ruzicka - 3. Streichquartett „...
über ein verschwinden“ | Peter Ruzicka - 
6. Streichquartett | Chaya Czernowin - Move / 
mixed media I für Streichquartett UA | Chaya 
Czernowin - Move / mixed media II für Streich-
quartett UA | Chaya Czernowin - Move / mixed 
media I+II für Streichoktett UA

do 18.9. Schwaz
20.00 LESUNG UND KONZERT 
 CHRISTOPH WALDER - HORN | 
 WALTER SEEBACHER - KLARINETTE | 
 ROLAND SCHUELER - CELLO | ALEXANDRA 
 DIENZ - KONTRABASS | HERBERT PIRKER -
 SCHLAGZEUG | HENNING KAISER - STIMME | 
 CHRISTOPH W. BAUER - LIBRETTO 
 Christof Dienz - winter.reise UA

fr 19.9. Kirche St. Martin | 
20.00 Christoph-Anton-Mayr-Weg | Schwaz
 ENSEMBLE ASCOLTA, STUTTGART | FLORIAN 
 HOELSCHER - KLAVIER

Gerhard Stäbler - UA | Nikolaus Brass - Void | 
Samir Odeh-Tamimi - Li-Umm Kamel | Tiziano 
Manca - Nel labirinto | Saed Haddad - Etudes 
mistérieuses | Francesco Filidei - I funerali 
dell‘ anarchico Serantini | Manuela Kerer - 
Ixidoo UA

sa 20.9. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum | 
19.00 Museumstraße 15 | Innsbruck
 ENSEMBLE CONTRECHAMPS | REBECCA 
 SAUNDERS | MARCO BLAAUW - TROMPETE

Rebecca Saunders - CHROMA X | Rebecca 
Saunders - Blaauw für Trompete solo 

21.00 Hofkirche Innsbruck | Universitätsstraße
 ENSEMBLE CONTRECHAMPS | MARCO 
 BLAAUW – TROMPETE | TEODORO 
 ANZELLOTTI – AKKORDEON | KAI WESSEL – 
 COUNTERTENOR

Rebecca Saunders - company ÖE

so 21.9. Steinach am Brenner bis Ampass 
 KLANGSPUREN PILGERWANDERUNG

auf den Spuren des Jakobswegs 
8.30 Kirche zur Hl Ursula bei Mauern | 
 Steinach am Brenner
 PILGERSTATION I

ENSEMBLE WINDKRAFT
Sofia Gubaidulina - DUO Sonata für zwei 
Fagotte | TRIO für drei Trompeten

9.30 Kirche St. Ulrich | 
 Tienzens - Steinach am Brenner
 PILGERSTATION II

ENSEMBLE WINDKRAFT
Sivan Cohen Elias - Shafunshofff ... I 
für Trompete | Shafunshofff ... II für Posaune | 
Shafunshofff ... III für Horn

11.00 Kirche St. Margareta | Pfons
 PILGERSTATION III

NEUE VOCALSOLISTEN STUTTGART
Haimo Wisser - Das HERZ von Anita Pichler - 
Umarbeitung gleichnamiger Hörspielmusik für 
gemischten Chor a cappella | Rebecca 
Saunders - Soliloquy für 6 Stimmen

15.45 Pfarrkirche St. Donatus | Patsch
PILGERSTATION IV
ENSEMBLE WINDKRAFT
Peteris Vasks - Bläserquintett Nr. 2 | Sofia Gu-
baidulina - QUATTRO für zwei Trompeten und 2 
Posaunen | Thomas Amann - Dekokte  OE

17.00 Pfarrkirche St. Ägidius | Igls
PILGERSTATION V
LE LIU - KLAVIER
Olivier Messiaen - Catalogue D‘oiseaux Volume 
4 - VII La Rousserolle Effarvatte

19.00 Widum Ampass
 PILGERSUPPE
20.00 Pfarrkirche Ampass | Ampass

PILGERSTATION VI
NEUE VOCALSOLISTEN STUTTGART
Salvatore Sciarrino - Madrigale (2008)

6.9.-21.9.08 | schwaz tirol | www.klangspuren.at
main sponsor: swarovski kristallwelten
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