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editorial
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mare nostrum BAHUs FÜHLbar DENKbar

spuren 3schwerpunkt

anmerkungen zum komponisten dror feiler

ästhetik des widerstands
Neue Freuden
Bald beginnt wieder das Festival 
Klangspuren. Vorfreude stellt sich 
ein: Was wird zu hören sein an Neu-
em, Ungewohntem, die Perspektive 
Erweiterndem, vielleicht Verstören-
dem? Aber kann man das überhaupt: 
sich freuen auf zeitgenössische 
Musik, so wie man sich bei einem 
Konzert auf eine Bruckner-Sinfonie 
oder eine Verdi-Oper freut? Unser 
musikalischer Kulturbetrieb hat die 
Freude aufs Hören zumeist auf eine 
Freude am Wiederhören reduziert. 
Und wenn in so einem Konzert einmal 
eine Uraufführung eingestreut sein 
sollte – was eher selten geschieht 
–, so reagiert ein Großteil des Publi-
kums mit der Haltung, diese sei halt 
zu überstehen, ehe wieder der reine 
Genuss sich einstellt. Meist nämlich 
ist das Neue sandwichartig verpackt 
um das Abwandern der Hörer zu ver-
hindern. Das war keineswegs immer 
so. Bis ins späte 19. Jahrhundert 
hinein war das neue Werk Selbst-
verständlichkeit. Von Bach, Haydn, 
Beethoven erwartete man immer 
etwas Frisches, etwas neu Erson-
nenes und man war weniger bereit, 
nur ältere Werke dieser Komponisten 
erneut zu hören. Freilich brachte 
unser Rezeptionsverständnis auch 
Positives. Die Würdigung großer alter 
Leistungen, ihre Rettung vor dem 
Verschwinden, das Gefühl für blei-
bende und Maßstab setzende Werke 
wurden nachhaltig entwickelt und es 
gibt wohl keinen noch so emphati-
schen Parteigänger der Moderne, der 
diese Werte einfach ad acta legen 
möchte. Nur sollten wir nicht so tun, 
als wäre die Lust am Vertrauten (eine 
Lust, die zum Beispiel die Volksmu-
sik durch die Jahrhunderte trans-
portierte) die einzig adäquate. Die 
traditionellen Konzerte ähneln einer 
Ausstellung von, sagen wir, Edelstei-
nen, die gereinigte Pracht repräsen-
tieren. Konzerte mit zeitgenössischer 
Musik hingegen sind dem Suchen 
in einem Steinbruch zu vergleichen. 
Hier finden sich oft Kristalle von 
merkwürdiger Form, man beobach-
tet, forscht und lernt, auch wenn der 
Wert letztlich nicht dem Edelstein 
gleich kommen mag. Die Spannung 
des Suchens, das Entdecken von un-
geahnten Formen und Stoffen stärkt 
unsere Wahrnehmung, die sich nicht 
auf Vertrautes zurücklehnen kann 
und dadurch wach bleibt. Und umso 
schöner ist es, wenn bei dieser auf-
regenden Schürfarbeit auch einmal 
ein Edelstein gefunden wird. Denn 
dieser strahlt dann gerade in seiner 
Umgebung ganz besonders hervor. 
Man nimmt wahr, wie sehr er mit den 
anderen Gesteinen, die ihn umgaben, 
zusammenhängt, man erkennt einen 
höheren Sinn des „Ganzen“. Und 
letztlich erstrahlen aus dieser Warte 
auch die Edelsteine der Ausstellung in 
neuem Glanz. Wir sollten – zurück zur 
Musik – diesen Aspekt nicht verdrän-
gen oder bequem abschieben. Der 
Verlust an Weite und Tiefe wäre die 
Folge. In diesem Sinne dürfen wir den 
Schönheiten und sinnlichen Anregun-
gen der Klangspuren 2008 mit unein-
geschränkter Freude entgegensehen.

reinhard schulz 

Dr. Robert und 
Lina Thyll-Dürr StiftungGemeinde Imsterberg
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LB: Lukas Bertagnolli
S: Rebecca Saunders

LB: Rebecca Saunders, Sie leben in 
England und in Deutschland: Gibt es 
in den verschiedenen Ländern unter-
schiedliche Tendenzen in der Neuen 
Musik – etwa eine Neue britische Mu-
sik und eine Neue deutsche Musik? 
S:

LB: Wie beschreiben Sie Ihre Kompo-
sition Chroma X? 
S:

LB: Wie haben Sie sich auf das Werk vor-
bereitet? Oder schreiben Sie impulsiv?
S:

LB: Was hat es mit den Music Boxes in 
Chroma X auf sich?
S:

LB: Chroma X – Sind Farben für Sie 
wichtig? Und Worte?
S:

LB: Sie schreiben maximal zwei Stü-
cke im Jahr. Warum? 
S:

LB: Komponisten brauchen Stille, um 
komponieren zu können – wie schaut 
das bei Ihnen konkret aus? 
S:

LB: Sind sie eher eine strenge Analytike-
rin oder ein intuitiver Gefühlsmensch?
S:

LB: Wo finden Sie Ideen und Inspiration?
S:

LB: Wo kommen Sie her? Welches 
war das Umfeld Ihrer Kindheit? 

LB: Hat Musik eine gewisse Materiali-
tät – empfinden Sie sich wie eine Töp-
ferin der Töne?
S:

LB: Woran erkennt man, dass Neue 
Musik gut ist? 
S:

saunders interview

ensemble nikel – how about why…
by yaron deutsch

wechselseitig vertrauen gelernt
deutschlandfunk-redakteur frank kämpfer über begegnungen mit samir odeh-tamimidas leben ist eine willkommene abwechslung

interview: lukas bertagnolli
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olga neuwirth
florian braitenthaller

Über eine der faszinierendsten Figuren unter den gegenwärtigen KomponistInnen 
Neuer Musik, Olga Neuwirth, ist nun ein Buch erschienen, das in der 
Abenddämmerung des 10. Juli im Wiener Café Prückel der Öffentlichkeit 
präsentiert wurde. „Zwischen den Stuehlen. 
A Twilight-Song auf der Suche nach dem fernen Klang.“

KOMPONISTEN KOCHEN
Von Amann bis Zykan von Strass bis Schwaz von Schwaz bis Galtür 

DAS BUCH ZUR MUSIK

E:

E:

E:

E:

auf meinen trümmern wächst 
grün der schatten…
milena meller

Max Engel wird bei den 
heurigen Klangspuren Klaus 
Hubers „Die Seele muß vom 
Reittier steigen…“, an 
dessen Uraufführung er 2002 
in Donaueschingen als Solist 
auf dem Baryton teilhatte 
und das er seitdem in ver-
schiedenen Fassungen inter-
pretiert hat, in der Sextett-
Fassung von 2004 spielen. 
Als universeller Musiker und 
Multiinstrumentalist, langjäh-
riges Mitglied von Nikolaus 
Harnoncourts „Concentus 
Musicus“ sowie anderen 
Ensembles für Alte Musik, 
zeitlebens aber auch als her-
ausragender Interpret Neuer 
Musik beteiligt an zahlreichen 
Uraufführungen, ist er dafür 
prädestiniert. Ausschnitte 
eines Gespräches mit ihm.
E: Max Engel

komponistenverein kraftfeld neue musik tirol
martin lichtfuss
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zeitgenössische musik in israel: 
jüdisch? – mediterran? – neu?
Was ich weiß über mich und was andere über mich wissen
Was ich nicht weiß über mich und was andere wissen
Was ich weiß über mich und was andere nicht wissen
Was ich nicht weiß über mich und was andere nicht wissen.
Asher Reich, „Identität“ 

yuval shaked
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lebens:bildungs:arbeits:welten
eine projektreihe 
des bmukk und 
kulturkontakt austria 
mit lehrlingen
im europäischen jahr 
des interkulturellen 
dialogs 2008
1.2.08 – 31.12.08

lisi breuss

manifesta7 trentino südtirol
andreas hapkemeyer   

Im Unterschied zu dem, was man vielleicht auf den ersten 
Blick von einer internationalen Initiative erwarten könnte, 
nimmt die Manifesta immer auch programmatisch auf die 
Region Bezug, in der sie zu Gast ist. 

Kultur – und zwar nicht nur historische – spielt eine 
wesentliche Rolle bei dem Versuch, die unverwechselbare 
Identität einer Fremdenverkehrsdestination zu zeichnen.
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