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Susanne Barta: Wie seid Ihr an dieses 
Projekt herangegangen? Wie habt ihr 
Euch angenähert?

Esther Stocker: Ich arbeite schon länger mit 
einer reduzierten Formensprache, vor allem 
mit Rastersystemen. Kürzlich las ich in einem 
Buch, dass auch das Musiksystem mit einem 
Rastersystem verglichen wird; zum Teil schei-
nen identische formale Probleme und Ideen 
aufzutauchen. Das hat mich interessiert. Was 
bedeutet es zum Beispiel eine Form zu wieder-
holen? Was passiert zwischen einzelnen Zei-
chen? Das Ergebnis ist vielleicht ganz anders 
und wird auch anders wahrgenommen, aber 
es gibt ähnliche Themen. Weil mich dieses 
komprimierte Formendenken interessiert, ha-
ben mich auch immer Konzertsituationen in-
teressiert und ich fragte mich, warum es nicht 
mehr Austausch gibt.

Johannes Maria Staud: Auch für mich ist 
diese Zusammenarbeit sehr spannend, denn 
sie bringt mich in eine Situation, in der man als 
Komponist normalerweise nicht ist. Ich werde 
konfrontiert mit einer anderen Herangehens-
weise an eine Dramaturgie. Da sich Esther in 
ihrer Arbeit weniger mit Zeit als Wiederho-
lung beschäftigt, das Hauptarbeitsmaterial 
des Komponisten jedoch Zeit ist, ist das eine 
interessante Kombination. Auch insofern, weil 
ich herausgefordert werde, gewisse Dinge zu 
probieren, für die ich vielleicht sonst zu feig 
wäre: zum Beispiel formale Strecken so zu 
bauen, wie ich sie sonst nicht bauen würde. 
Diese Konfrontation mit bildender Kunst inte-
ressiert mich sehr; da ich das vorher noch nie 
so gemacht habe, ist es ein Sprung ins kalte 
Wasser. Eine solche Zusammenarbeit funktio-
niert aber wahrscheinlich nur, wenn man ähn-
liche Grundinteressen hat.

Susanne Barta: Wo seht Ihr Ähnlichkei-
ten? Wo Unterschiedliches?

Johannes Maria Staud: Ich kenne Esthers 
Arbeit schon seit einigen Jahren und mich hat 
das, was sie macht, instinktiv immer angezo-
gen. Vermutlich könnte ich auch nur mit einer 
Künstlerin zusammenarbeiten, deren Arbeit 
mich fasziniert. Musik ist zwar einerseits abs-
trakter, andererseits kann ich wahrscheinlich 
suggestiv auf andere Sinne einwirken als Es-

ther. Wie dieses synästhetische Herangehen 
aber wirklich geht, wissen wir beide noch nicht, 
auch nicht was am Ende herauskommt. Nur 
die bildnerische Sprache zu verdoppeln wür-
de mich nicht interessieren. Es kann nur dann 
funktionieren, wenn wir uns auf unsere jewei-
ligen Qualitäten besinnen und Überschneidun-
gen thematisieren: dass zum Beispiel Teile der 
Raumarbeit von Esther auch musikalischen 
Sinn haben oder gewisse Instrumente eine 
Scharnierfunktion besitzen.

Esther Stocker: Für mich gibt es einen 
Hauptanknüpfungspunkt: Der Rhythmus in 
der Musik ist zeitlich, für mich ist er visuell. 
Rhythmus interessiert mich prinzipiell, auch 
wie Johannes damit umgeht. Er arbeitet ja 
immer wieder mit dem Begriff von „suspen-
se“. Das ist bei mir nicht so, aber mich inter-
essiert, wann etwas ausschrägt, wann etwas 
von einem vorgegebenen Rhythmus abweicht. 
Mich interessiert wie ein Kontrast entsteht; 
und auch Johannes arbeitet mit Kontrasten. 

Susanne Barta: Zusammenarbeit zwi-
schen bildender Kunst und Musik hat 
es ja immer wieder gegeben. Mit unter-
schiedlichen Ergebnissen...

Johannes Maria Staud: Diese Zusammenar-
beit hat für mich nicht immer funktioniert. Bei 
Sol Lewitt und Phillip Glass zum Beispiel waren 
die Grundbausteine zu ähnlich. Wenn meine 
Kontrastwirkung ähnlich wäre wie bei Esther, 
wäre das eine bloße Verdoppelung. Wahr-
scheinlich sind wir uns aber insofern ähnlich, 
als dass das kleinste Detail für uns eine we-
sentliche Rolle spielt. Auch gibt es bei uns bei-
den kein „genialisches aus der Feder fließen“, 
es ist doch eine strukturelle Klammer da. Dass 
meine Musik auf den unbedarften Rezipienten 
wahrscheinlich etwas dramatischer wirkt ist 
wohl so, aber auch Esthers Kunst hat einen 
dramatischen Aspekt, er wirkt nur anders und 
wir gehen anders damit um. Auf jeden Fall sind 
wir nicht das jeweilige Äquivalent des Ande-
ren. Nur so denke ich geht es.

Esther Stocker: Ja, jeder hat noch gewisse 
autonome Teile. Und das andere ist auch das, 
was wir selber erst durch die gemeinsame 
Arbeit herausfinden. Wie das wirklich funktio-
niert, werden wir erst sehen.

Susanne Barta: Gerade bei sparten-
übergreifenden Projekten kommt es oft 
dazu, dass das eine das andere illust-
riert. Wie ist das hier?

Esther Stocker: Als bildende Künstlerin 
habe ich in gewisser Weise keine Angst vor 
Illustration. Es gibt jedoch diese weit verbrei-
tete Angst dekorativ zu sein. Alles was visu-
ell ist, ist ästhetisch vorhanden. Wenn man 
das anders interpretiert, hat man einen sehr 
abgehobenen Anspruch, den man praktisch 
kaum erfüllen kann. Ich traue der Illustration 
viel zu, ich traue ihr zu, dass sie gedanklich 
für die Betrachter auch einen freien Raum 
kreiert, den man selber nicht völlig definiert.

Johannes Maria Staud: Erstens kann 
man nicht alles deuten, alles erklären; bild-
nerisch nicht und musikalisch auch nicht. 
Zweitens gibt es diese große Angst von 
vielen immer das Gegenteil von dem zu tun, 
was das Nahe liegende wäre. Der postmo-
derne Ansatz, nicht das Nahe liegende, son-
dern das Entfernteste zu nehmen, ist auch 
vorhersehbar.

Esther Stocker: Mich interessiert Ambiva-
lenz. Mein Feld ist es, mit einer Ästhetik zu 
arbeiten, die nicht funktional ist. Aber dann 
ist es für mich wieder interessant, dass das 
Ästhetische auch funktional werden kann, 
vielleicht in einem verblüffenden Moment. So 
wie wir derzeit an unserem Projekt arbeiten, 
kommt es aus zwei Richtungen: die eine ist 
das Funktionale, wo man die Arbeit rein prak-
tisch verbinden kann, und die andere ist das 
offene künstlerische Feld, wo manches keine 
unmittelbar verständliche Funktion hat.

Johannes Maria Staud: Was wir bisher 
gemacht haben, war zunächst einmal die 
Grundlagen zu klären; das heißt, wie wird 
der Raum sein, wie könnte die Struktur 
ausschauen? Da ich Esthers Entwürfe ken-
ne, ist sie mir einen Schritt voraus. Ich habe 
weder mein Schlagzeuginstrumentarium 
fix gewählt, noch eine Note geschrieben. 
Insofern bin ich als Komponist eher der, 
der auf das Umfeld oder die Grundsituation 
reagiert, die wir natürlich gemeinsam ent-
schieden haben. Ich bin also der, der Esther 
illustrieren könnte.

Susanne Barta: Wie schaut die Rahmen-
setzung Eures Projektes nun aus?

Esther Stocker: Wir haben anfangs darüber 
diskutiert, was dieses Projekt können kann 
oder sollte. Und wir haben gesagt, dass wir 
keine krampfhafte gegenseitige Beschreibung 
möchten. Wir starten von unserem Feld und 
schauen, wo wir uns treffen. Es gibt Über-
schneidungspunkte, aber jeder bleibt bei sich. 
Sehr spannend ist für mich das Thema der 
Verteilung auf mehrfacher Ebene: Wie verteilt 
man Formen? Wie positioniert man die Leute? 
Wie verteilt man den Klang im Raum? Ich muss 
in Strukturen denken, wie sie normalerweise 
in einem Kunstkontext nicht vorkommen.

Johannes Maria Staud: Und ich bin gefor-
dert, statische Felder zu komponieren, die für 
sich interessant bleiben. Das ist ein Feld, das 
in sich kreist; das ist mir als Komponist bis-
her noch nie gelungen. Da schlägt normaler-
weise immer meine Ungeduld zu. Ich möchte 
einiges probieren, das ich sonst nicht pro-
bieren könnte. Ich habe ja normalerweise nur 
mit mir zu tun. Es gibt bereits einige Ideen, 
auch gewisse Grundtypen bestehen, ein Re-
servoir an Situationen, Modulen. Ähnlich wie 
bei Esther, wo ein regelmäßiger Rhythmus, 
ein sich wiederholender Schlag aus dem Ge-
füge kommt, ins Wanken gerät. Das finde ich 
spannend und inspirierend. 

Esther Stocker: Was mich auch interessiert, 
ist der freie Aspekt, die Suche, was überhaupt 
möglich ist in einer gewissen Zeitspanne.

Johannes Maria Staud: Das Spiel mit Dich-
tegraden und Kleinstbausteinen, da sind wir 
uns wohl ähnlich. Meine Musik basiert meist 
auf sehr wenig Material. Ich entwerfe nicht 
bei jeder kompositorischen Entscheidung ein 
ganz neues Material. Das einzelne Stück hat 
eine Identität, die auf wenige Grundbausteine 
zurückzuführen ist. Diese entstehen induktiv, 
haben aber auch eine gesetzgebende Kraft. 
Auch da sind wir uns glaube ich ähnlich.
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Bei den letzten Klangspuren mit dem 
Thema „Israel-Palästina“ war ein 
Schweizer Komponist prominent ver-
treten: Klaus Huber. Manche werden 
sich an seine von nicht erlöschendem 
Feuer geprägten Aussagen (Huber 
feiert in diesem Jahr im November 
seinen 85. Geburtstag!) zum Konflikt, 
zur weltweiten Unterdrückung der 
Länder der Dritten und Vierten Welt 
erinnern. Nun erhielt der engagierte 
Komponist soeben den Salzburger 
Musikpreis (beim neuen Musikfes-
tival Salzburg Biennale) und er wird 
im Mai den renommierten Ernst 
von Siemens Musikpreis, der mit 
200.000 Euro dotiert ist, entge-
gennehmen können. Wenigstens auf 
dieser Ebene gibt es so etwas wie 
Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, 
die sich leider noch nicht auf die 
von ihm zeitlebens in seinem Werk 
angeprangerten Zustände über-
trägt. Die neue Regierung Israels 
mit deutlichem Rechtsruck und der 
Integration rassistischer Parteien 
spricht Bände und lässt Schlimmes 
ahnen. Doch Hubers späte Auszeich-
nungen sind ein Lichtblick. Kaum 
ein anderer Komponist hat diesen 
Preis so verdient, wie er, der es aus 
christlicher Weltanschauung heraus 
und mit deutlicher Hinneigung zur 
lateinamerikanischen Befreiungs-
theologie (er kannte zum Beispiel 
Ernesto Cardenal und vertonte Texte 
von ihm) nicht immer leicht hatte, 
von der Avantgarde in vollem Maße 
akzeptiert zu werden. „Nicht der 
Kopf muss die Musik verstehen, die 
Seele muss mitschwingen“, äußerte 
er einmal über sein Komponieren 
und damit legte er den Finger auf 
die Wunde einer oft nur am Material 
fixierten Fortschrittsgläubigkeit. 
Huber setzte damit einen Auftrag 
fort, den ein Bach, Mozart, Beetho-
ven, Schubert oder Mahler in ihren 
Werken formuliert hatten: Musik als 
Organ der ganzheitlichen Aufklärung 
des Menschen. Und er arbeitete da-
ran mit einer Konsequenz wie kaum 
ein Zweiter. So begann er in seiner 
späten Schaffensphase am abend-
ländischen Tonsystem zu zweifeln, 
das er als imperialistische Doktrin 
für andere Musikrichtungen erach-
tete (und wer in der Dritten Welt die 
Überflutung der Musikkultur durch 
billige Westimporte betrachtet, wird 
ihm recht geben). Huber entdeckte 
die Welt der Dritteltöne in der arabi-
schen Musik und eignete sie sich im 
hohen Alter noch an. Heraus kamen 
Werke von äußerster humanistischer 
Intensität. Die Klangspuren gratu-
lieren Klaus Huber ganz herzlich und 
freuen sich, dass hier auch in diesem 
Jahr wieder eines seiner Werke („Ein 
Hauch von Unzeit“) erklingen wird.

 „… Schauen Sie, zum konkreten Fall kann ich nichts sagen, man 
kennt von außen ja keine echten Fakten. Aber bei rundum grundsätz-
lich Mordszinnober in Sachen Hochjubeln von Familie und Elternschaft 
und erst richtig Akzeptiert-Sein, wenn du Kinder vorzuweisen hast, ist 
Kindesabnahme ja die größte Ächtung, die du einem Menschen antun 
kannst – und nach wie vor vor allem einer Frau.“
 „Eltern-Kind-Zentrum, Krabbelgruppe, Babyschwimmen usw. – 
da fühlen sich viele von vornherein nicht wohl, da gehen sie gar nicht 
hin, das sind Mittelschichts- und nicht ihre Orte, das ist nur Kontrolle 
für sie, abschätziges Taxieren, wie wer wen anschaut, auf wen herab-
schaut. Weil wir suchen ja auch alle die Umgebungen auf, in denen wir 
friktionsfrei das Normale sind.“
 „Was tust du aber, wenn welche beim Hausbesuch drei Mal hin-
tereinander nicht da sind, ein Mal sagen sie ab, weil sie krank sind, ein 
Mal haben sie einen Arbeitsamt-Termin übersehen, und beim dritten 
Mal haben sie vergessen, dass ihre Türklingel ausgeschaltet war – al-
les menschliche Dinge. Da vergehen dann schon zwei bis drei Wochen. 
Oder wenn sie die Handynummer wechseln oder auf Schreiben nicht 
reagieren. Was machst du da? Gehst du dann beim vierten Mal gleich 
mit der Polizei hin? Oder, wie wir es in der Ausbildung alle gelernt ha-
ben, wertschätzend, positiv, beziehungsaufbauend – weil es könnte ja 
auch alles wahr gewesen sein. Von Wohnortwechseln ganz zu schwei-
gen, da bist du darauf angewiesen, dass sie dir das freiwillig melden. 
Wenn sie sich überhaupt wieder wo melden. Und bis am neuen Ort von 
neuem ein Kontakt aufgebaut oder eine ambulante Betreuung instal-
liert ist, dauert das wieder, du kannst ja niemanden zu was zwingen. 
Und speziell am Anfang kannst du nicht gleich negativ sein, sonst hast 
du ja keine Chance auf das nötige Vertrauen.“
 „Du musst mit den Menschen, denen du Kinder abgenommen 
und deren ganzen Hass du deswegen auf dich gezogen hast, ja oft noch 
jahrelang weiterarbeiten und sollst sie stabil halten, auch wenn sie 
dich bedrohen und verfluchen, du musst dich um den Kontakt zu ihren 
Kindern kümmern, weil Kinder sich nur dann halbwegs gut entwickeln 
können an einem fremden Ort, wenn von daheim irgendeine Art Zu-
stimmung zu dieser Unterbringung kommt, Kinder verhalten sich im-
mer elternsolidarisch.“
 „Kindesabnahme kann auch zu Einkommens- und Wohnungs-
verlust der Eltern führen, die Familienbeihilfe entfällt, das Sozialamt 
zahlt keine leeren großen Wohnungen mehr usw. Es gibt Kinder, die 
stehlen dann am neuen Ort alles zusammen, um ihre Eltern zu retten, 
was wiederum zum Verlust der Unterbringung führen kann. Dabei gibt 
es kaum Plätze, monatelange Wartezeiten, Pflegeeltern für mehrere 
Kinder auf einmal sowieso nicht. Und weil die entsprechenden Einrich-
tungen nach Alter gestaffelt sind, werden die Geschwister getrennt. 
Das ist natürlich Horror. Und bei den teils unvermeidbaren Wechseln 
von Unterbringung und BetreuerInnen kann da ein Kind bis zur Volljäh-
rigkeit mitunter auch auf an die zwanzig solcher Wechsel kommen.“
 „Dass bei dem Ganzen auch der Faktor Kosten eine große 
Rolle spielt, darüber wird nicht gern geredet: aber das Belassen 
der Kinder in den Familien ist ja von allen Unterbringungsarten die 
billigste, die es gibt.“
 „Das klingt so gut, dass es eine größere Sensibilisierung der 
Bevölkerung in Sachen Gewalt gegen Frauen und Kinder und bei Kin-
desmissbrauch braucht. Und natürlich stimmt das. Aber was sollst du 
konkret mit einer Gefährdungsmeldung machen, wo z.B. wer von der 
Schule anruft und sagt: Vor zwei Wochen hätte ein Kind beim Turnen 
einen auffälligen blauen Fleck gehabt, und man wolle sich ja nichts zu-
schulden kommen lassen und das deshalb melden, bestehe aber schon 
darauf, dass das anonym bliebe, damit man sich die Zusammenarbeit 
mit den Eltern nicht verderbe, usw. Da kannst du zwar schon fragen: 
Habt ihr den Schularzt kommen lassen, ein Foto gemacht, irgendwas? 
Weil du hast ja sonst nichts in der Hand. Und du sollst nicht einmal 
sagen, auf wen du dich berufst.“

 „Eine 40-Stunden-Fachkraft am Jugendamt hat ein Gebiet mit 
ca. 1400 Kindern und Jugendlichen zu verwalten, von 2007 auf 2008 
hat es eine Verdoppelung der Gefährdungsmeldungen gegeben, da 
muss vom Gesetz her immer reagiert werden, genauso bei Delogie-
rungen oder Wegweisungen. Im Gegensatz zu Beratungsstellen kann 
man aber nie erklären, voll zu sein, alles in diesem Wohngebiet Anfal-
lende muss gemacht werden. Und die Wirtschaftskrise wird das si-
cher noch verschärfen, also noch mehr Unterstützungsbedarf, noch 
mehr Überlastung.“
 „Geld für Freizeitgestaltung z.B. muss sogar extern bei Spenden-
organisationen erbettelt werden, und wir reden hier von Größen um 
die 10 Euro im Monat, für ,Sozialtraining’. Aber um dieses Geld ist keine 
Teilnahme am sozialen Leben möglich, Eislaufen mit drei Kindern plus 
Ausleihe ist da einfach nicht drin. Und viele ambulante BetreuerInnen 
haben dafür überhaupt kein Budget, die decken sich alle privat mit 
Materialien und Geräten für die Kinderbetreuung ein, Rodeln, Spiele, 
Schwimmutensilien, alles im Auto im Kofferraum.“
 „Von den Gerichten werden wir aber oft nicht als ExpertInnen 
gesehen, unsere monatelangen Kontakte, Hausbesuche, Recherchen, 
Dokumentationen usw. zählen quasi nichts, nach halbstündigen Ge-
sprächen wird da über Obsorgen entschieden, und wenn der Richter 
befindet, dass die Oma das kann, dann gilt das. Auch wenn wir es so 
einschätzen, dass das ein hochprekäres Familiensystem endgültig zum 
Kippen bringen wird, unserem Ersuchen um Gutachten muss nicht 
nachgekommen werden.“
 „Egal ob Gefängnis oder Jugendamt oder Streetwork oder Be-
schäftigungsinitiativen – alle haben mit Menschen am Rand, mit Multi-
problem-Familien in komplexen Schwierigkeiten zu tun. Und die wollen 
sich teils nicht helfen lassen, die sagen, wir spinnen, oder nur ihre Kin-
der spinnen, aber nicht sie. Die wollen sich ja genauso wenig verändern 
oder von irgendwelchen, die sie nicht einmal kennen, dreinreden lassen 
in ihre urpersönlichsten Dinge wie wir alle auch.“
 „Wo es Geld gibt, gibt es andere Schutzmechanismen, Auffällig-
keiten in situierten Familien können anders geregelt werden, informel-
ler, unöffentlicher, da gibt es durchgehende Betreuung, Anreize, Aus-
weichmöglichkeiten, Anwälte, Belohnungen, Finanzierung geregelter 
Freizeit etc. Und Nachhilfe – die haben eigentlich die Guten, weil in den 
Horten mit einem Betreuungsschlüssel von 1:19, was soll denn da noch 
gefördert werden?“
 „Schule ist überhaupt eine der Hauptbelastungen – und da geht 
es nicht um Marken-Klamotten oder England-Aufenthalte, sondern um 
Geld für Werken, Kochen, Schilager, Wandertag, auch im Kindergarten. 
Das muss ja auch alles von der Sozialhilfe bezahlt werden, und das 
kann sich bei mehreren Kindern ganz schön summieren. Auch Nach-
mittagsbetreuung ist ein Problem, weil die ist zwar ermäßigt, aber das 
Essen bleibt immer zu zahlen, da gibt es keine Beihilfe, und solang das 
3,50 Euro am Tag kostet, ist das für viele schlicht nicht leistbar. Die 
sind ohnehin einkommensschwach und können eh nur Wurstnudeln 
essen und sich im Sozialmarkt Lebensmittel checken – abgelaufene 
Lebensmittel. Sehr sozial.“
 „Die Situation muss eben immer neu bewertet werden, auch 
wenn es schon massive Probleme gegeben hat, jemand kann sich ja 
erfangen haben, und wenn einer 16-jährigen die Zwillinge abgenommen 
wurden, weil sie heillos überfordert war, kann sie es drei Jahre spä-
ter, beim nächsten Kind, mit neuem Umfeld, verbesserter Stabilität, ja 
durchaus sehr gut schaffen.“
 „Schauen Sie, ich bin nur eine kleine Sozialarbeiterin, die ver-
sucht, sich halbwegs zu halten. Wir sollen vor Ort pädagogische 
Wunder bewirken – mit null Ressourcen und null Budget. Und ich 
weiß, dass es uns alle, so wie die Kollegin, angesichts der Lage ganz 
leicht auch erwischen könnte …“

barbara hundegger

editorial

emil-berlanda-preis für johannes staud

reinhard schulz 

„es könnte uns alle erwischen“
bleibende gesprächssequenzen einer zugbegegnung

BAHUs FÜHLbar DENKbar wir starten von unserem feld
esther stocker und johannes maria staud im gespräch mit susanne barta

ESTHER STOCKER & JOHANNES M. STAUD
neues Werk zwischen Komposition 
und Kunstraum Arditti Streichquartett, 
Christian Dierstein Schlagzeug UA 24.09. 
BTV Ton Halle Innsbruck 20.00 Uhr

ESTHER STOCKER UND JOHANNES MARIA STAUD

Die Künstlerin Esther 
Stocker und der 
Komponist Johannes 
Maria Staud arbeiten 
seit einigen Monaten 
an einem gemeinsamen 
Projekt. Sie entwickeln
einen Musikraum für 
vier Streicher und 
einen Schlagzeuger. 
Beide beschäftigen sich 
in ihrer Arbeit unter 
anderem mit Rhythmus, 
Kontrasten und Raster-
systemen; jeweils auf 
ihre eigene Art und 
Weise. Und beide pro-
bieren in dieser Zusam-
menarbeit etwas aus, 
was sie vorher noch 
nicht gemacht haben. 

Alle zwei Jahre vergibt das Land Tirol den Emil-Berlanda-Preis für Verdienste um die zeit-
genössische Musik. Heuer erhält ihn der in Wien lebende und arbeitende Tiroler Johannes 
Maria Staud. „Mit Johannes Maria Staud wird ein international anerkannter und erfolgrei-
cher Tiroler Komponist ausgezeichnet“, heißt es in der Begründung  des Landes. 
Der 34-jährige Staud zählt zu den international erfolgreichsten österreichischen Komponis-
ten der jüngeren Generation. Auf sich aufmerksam machte der Tiroler in den 90iger Jahren 

bei den Klangspuren, und heute interpretieren Klangkörper wie die Berliner Philharmoniker, 
die Wiener Philharmoniker und das Cleveland Orchestra seine Musik auf der ganzen Welt.
Der renommierte Komponist wird heuer bei den Klangspuren als composer in residence 
arbeiten und mehrere Ur- und Aufführungen präsentieren.
Die Klangspuren gratulieren Johannes Maria Staud herzlich und freuen sich auf die Zusam-
menarbeit in zahlreichen Projekten.
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In den 20er Jahren tat Thomas Mann den 
Ausspruch: „München leuchtet“. Das war 
keine Aussage über einen Normalzustand, 
sondern meinte eine besondere Hochpha-
se in Münchens Kulturleben. Und wirklich 
ist das eine signifikante Eigenschaft. Immer 
wieder gab es in München Aufschwünge, 
die den bis heute immer wieder als in der 
Tendenz provinziell verschiedenen Ort kenn-
zeichnet. Wie ein Magnet zog München von 
Zeit zu Zeit das große kulturelle Leben an 
(verwiesen sei im Musikalischen nur auf Or-
lando di Lasso, auf den Umzug der Mannhei-
mer Hofkapelle nach München, auf Wagner 
oder auf die Mahler- und Brucknerpflege um 
die Jahrhundertwende), dann aber folgten 
konservative Erstickungsphasen, die Bay-
erns Hauptstadt an den Rand des Gesche-
hens rückte. Es ist ein Wechselspiel der Li-
beralitas Bavariae mit einem Grundkonsens, 
der eine Besinnung auf die Gemütlichkeit der 
eigenen Wertvorstellungen einfordert. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nach 
dem Desaster des Nationalsozialismus (in 
München, der „Hauptstadt der Bewegung“ 
war die Ausstellung „Entartete Kunst“ ge-
zeigt worden) wieder einen musikalischen 
Aufschwung, der auf Aktivitäten der späten 
20er Jahre zurückging. Ein Name ist mit ihm 

zuallererst verbunden: der des Komponisten 
Karl Amadeus Hartmann. Er gründete gleich 
nach dem Krieg die Neue-Musik-Reihe „mu-
sica viva“ und machte sie, nachdem sie in 
Obhut des Bayerischen Rundfunks genom-
men worden war, zur gewiss erfolgreichs-
ten und ausstrahlungskräftigsten Reihe 
zeitgenössischer Musik in Deutschland, ja 
vielleicht weltweit. Denn hier gelang der 
Brückenschlag vom Fachpublikum zum nor-
malen Konzertgänger, wenn auch nicht wi-
derstandsfrei, so doch weithin reibungslos. 

Wie ein Magnet zog München 
von Zeit zu Zeit das große 
kulturelle Leben an

Von diesen Ergebnissen profitiert auch noch 
das heutige Musikleben Münchens, „musica 
viva“ hat nach einigen Auf- und Abschwün-
gen soeben wieder eine Hochphase erlebt, 
die hoffentlich weiter andauert. Diesem Eck-
pfeiler zeitgenössischen Musikerlebens trat 
seit 1988 ein zweiter hinzu, diesmal bezogen 
auf das heutige Musiktheater. Es ist die pri-
mär von der Stadt finanzierte Münchener 
Biennale, die von Hans Werner Henze ge-
gründet wurde und heute von dessen Nach-
folger Peter Ruzicka geleitet wird.
Um diese zentralen Ereignisse zeitgenössi-
scher Musik mit internationaler Ausstrah-
lung scharen sich vor Ort eine Reihe von 
gewichtigen regionalen Veranstaltungen. Da 
sind zunächst die vom Komponisten Josef 
Anton Riedl seit Ende der 50er Jahre ge-
leitete Reihe „Klangaktionen“ zu nennen, die 
zunächst flankierend zur „musica viva“ ex-
perimentelle Ansätze neuen Komponierens 
ins Zentrum rückte. In diese Richtung geht 
auch eine von Stephan Wunderlich geleite-
te jährliche mehrstündige Veranstaltung 
„Experimentelle Musik München“, die an die 
Grenzen musikalischer Ausdrucksmöglich-
keiten geht. In den 90er Jahren gesellte sich 
noch eine weitere Reihe hinzu, die zunächst 
auf der Basis postmoderner Vorstellungen 
beruhte und von der Musikhochschule Mün-
chen ausging. Sie nannte sich provokant 
„A*DEvantgarde“ und suchte Grenzbegeg-

nungen mit Bereichen wie zum Beispiel des 
Pop oder der Satire. Aber auch die etablier-
ten Orchester suchten in München in letzter 
Zeit verstärkt, neue Musik in ihre Auffüh-
rungen zu integrieren. Zu nennen wäre die 
Reihe „Paradisi Gloria“ des Münchner Rund-
funkorchsters oder auch die Aktivitäten des 
Münchener Kammerorchesters nach einer 
fundamentalen Neuorientierung unter Chris-
toph Poppen, die sein Nachfolger Alexander 
Liebreich fortsetzt. Auch die Staatsoper trat 
in den letzten Jahren mit einer Reihe „XX/
XXI“ hervor, in der jeweils Uraufführungs-
aufträge an junge Komponisten vergeben 
werden. Hinzu treten noch Aktivitäten der 
Bayerischen Akademie der Schönen Künste, 
wo immer wieder kostenfreie Informations- 
und Konzertveranstaltungen mit zeitgenös-
sischer Musik geboten werden. So ist es in 
München so, dass fast jeden Tag ein Konzert 
mit zeitgenössischer Musik zu erleben ist. 
Dafür sorgt nicht zuletzt auch die Freie Sze-
ne Münchens. Die Ensemblesituation ist hier 
zwar partiell schwieriger als in manch an-
deren, freilich priveligierten Städten oder 
Regionen. Es gibt kein Ensemble für Neue 
Musik, das zumindest teilweise finanziert ist, 
wie dies etwa beim Ensemble Modern, beim 
Klangforum Wien oder beim Pariser Ensem-
ble Intercontemporain der Fall ist. 

Ein starkes Glimmen ist in 
Sachen zeitgenössischer 
Musik durchaus spürbar

Dennoch gründeten sich immer wieder kleine-
re Formationen, so etwa das „Xsemble Mün-
chen“, von dem sich später das heute sehr 
aktive Ensemble „TrioLog“ abspaltete, das in 
München hauptsächlich bei den Klangaktionen 
aber auch bei der die Biennale begleitenden 
Portraitreihe „Klangspuren+“. Am meisten in 
Erscheinung treten freilich zwei Formationen, 
nämlich das improvisatorisch in Grenzberei-
chen des Jazz arbeitende „ICI-Ensemble“ und 
das neue Aufführungs- und Präsentationsfo-
men suchende Ensemble „piano possibile“, das 
sich aus Musikern zusammensetzt, die so-
wohl aus klassischen Bereichen, der Jazzsze-

ne oder der experimentellen Musik stammen. 
Das gibt ihm eine ganz besondere Freiheit und 
Ungezwungenheit im Umgang mit zeitgenös-
sischen Partituren. In den Konzerten werden 
oft die einzelnen Stücke nahtlos und ohne Zwi-
schenbeifall aneinandergefügt, es wächst ein 
stimmiges Gesamterlebnis. Ebenso sorgen 
ungewöhnliche Aufführungsorte (in der U-
Bahn, im Freien, in Discos etc.) für neue Pers-
pektiven der musikalischen Wahrnehmung. 
Es wäre vielleicht übertrieben, für heute 
Thomas Manns „München leuchtet“ zu be-
mühen, aber zumindest ein starkes Glimmen 
ist in Sachen zeitgenössischer Musik durch-
aus spürbar.

pilger

neue musik in münchen
reinhard schulz

Einen Startpunkt der Beschäftigung mit Klang 
und Raum bildete die mehrchörige Musik der 
Renaissance im 17. Jahrhundert. Dass die 
Klänge in der Zwischenzeit gern und oft von al-
len Seiten kommen - nach Stationen á la Hec-
tor Berlioz, Arnold Schönberg oder Gustav 
Mahler, die auf den Raum als kompositorische 
Kategorie nicht verzichten wollten, nach Klang 
umhüllten Räumen in der 2. Hälfte des 20. 
Jahrhunderts mit Kompositionen von Karl-
heinz Stockhausen oder Installationen von Bill 
Fontana, Janet Cardiff und weltweit unzählbar 
vielen Klangkünstlern - hinterfrage ich mit „Im 
Sog der Klänge“ Kunst und Publikum hinsicht-
lich Raumkonzepten neu und kritisch. 

Die Bandbreite des Komponierens mit dem 
Raum hat sich vergrößert, die Grenzen zwi-
schen Konzert und Installation sind längst 
fließend geworden. Das Projekt „Im Sog der 
Klänge“ setzt, Erkenntnis provozierend, auf 
neu geschaffene, wohlig umwallende Klang-
räume, die sich explizit an der Mehrchörig-
keit orientieren. Dabei geht es nicht darum, 
rhetorische, semantische oder symbolische 
Aspekte gemäß der Renaissance oder des 
Barock nachzuzeichnen. Mit Kompositions-
aufträgen sollte die Sinnhaftigkeit von Klang- 
und Musikbewegungen im Raum neu befragt 
werden. Wie gelingt es, die verwendeten ver-
schiedenen „Tonorte“ einem unmittelbaren 
formalen Bedürfnis entspringen zu lassen? 
Dieses Projekt steht für die Suche nach neu-
artigen Orientierungspunkten und Auffüh-
rungsformaten für Räume, Ausdrucksformen 
für räumlichen Klangfluss von Stimmen und 
Instrumenten, nach räumlichen Korrespon-
denzen von Musik sowie nach einer ähnlichen 
Einheit zwischen Klangbewegung und musi-
kalischer Aussage, wie es die Altvorderen zu 
Wege gebracht hatten. Die Werkideen sollten 
ohne Einsatz von Elektronik auskommen, was 
durchaus als Herausforderung in Bezug auf 
Klangfarbenentwicklung, Integration der hori-
zontalen wie vertikalen Ebene, Kreis- und an-
dere Bewegungen im Klangraum, Polyphonie, 
Polyrhythmik, Klangpaare, Schichtungen oder 
Echoeffekte verstanden werden darf. Der 
Ausgangspunkt „Mehrchörigkeit“ – so mei-
ne These - ließe Rückbesinnung zu und öffne 

neuen Klangraum – Klang als Bewegungsspur.
Die angefragten Komponisten folgten meiner 
konkreten Fragestellung überraschend inte-
ressiert, offen und neugierig. Zudem stellte 
sich heraus, dass viele der Komponisten ei-
nen authentischen Zugang zu mehrchöriger 
Musik haben, was sie mit ihren neuen Werken 
vermitteln. Die Komponisten sollten mit Be-
setzungen arbeiten, die sich aus der musika-
lischen Praxis der Renaissance erschlossen. 
Für die Kompositionen von Giovanni Gabrieli, 
Jacobus Gallus, Gioseffo Guami, Cesario Gus-
sago und Hans Leo Hassler wurden Posaunen, 
Sängerinnen und Sängern sowie Streicher 
benötigt. In größeren und kleineren Beset-
zungen sowie verblüffenden Kombinationen 
und Aufstellungen von Musikern und Sängern 
schöpften die Komponisten aus diesem Pool 
von Musikern und schrieben Stücke in ähn-
licher Kürze, wie sie für mehrchörige Werke 
typisch ist. 

Im Sog der Klänge zu hören 
in Station 1, Station 3 
und Abschlusskonzert

Die horizontale wie vertikale Ebene gehör-
te zur alten Aufführungspraxis, konnte also 
in die Auftragswerke einbezogen werden. Es 
entstanden Werke von Bernhard Gander, Ge-
org Friedrich Haas, Cathy Milliken, Wolfgang 
Mitterer, Enno Poppe, Wolfgang Rihm, Re-
becca Saunders, Martin Smolka und Günter 
Steinke. 
Erstmalig präsentierte „Im Sog der Klänge“ 
mehrchörige Werke der älteren Musikge-
schichte in gemischten Konzerten mit den 
neu geschaffenen „mehrchörigen“ Raumkom-
positionen. Dass für dieses Experiment die 
renommierten Ensembles Neuen Vocalsolis-
ten, Ensemble Resonanz und Composers Sli-
de Quartet unter dem Dirigat von Titus Engel 
gewonnen werden konnten, bedeutet, mit Mu-
sikern arbeiten zu können, die gleichermaßen 
Alte und Neue Musik auf höchstem Niveau 
darzubieten vermögen. 
Die Meisterwerke der klassischen Polyphonie 
- der Mehrchörigkeit - belegen musikalisch-
strukturell eine Kompositionsweise mit und 

im Kirchenraum und dessen Architektur, in 
der im liturgischen Kontext „überzeugt“ und 
der Hörer „ganz und gar“ erreicht werden soll-
te. Jede Klangbewegung hatte symbolische 
Hintergründe, Klangfarben wurden erkundet, 
Aufführungsformen weiter entwickelt.
Wie anders kommen die Kompositionen der 
Zeitgenossen daher!? Schauer- und Won-
nebäder werden da herunter gesungen und 
hervor gespielt: in Gruppen frontal, von 
rechts, von links, von hinten und von oben, 
dicht gruppiert oder weit voneinander ent-
fernt – in Chören oder im Kreis, das Publikum 
umringend. Music fiction etwa in „horribel 
dictu“ von Bernhard Gander, der aus Texten 
verschiedener Horrorfilme ein Szenario in 
großer Besetzung entstehen lässt, dass in 
seiner tragisch-komischen Art schon wieder 
grotesk von den Balkonen, Emporen oder 
der Kanzel herunter schwebt. Beschwörend 
schön, fast flehentlich dagegen die Dialoge 
von Sopran und Countertenor in „Cento“ 
von Cathy Milliken, ein Patchwork aus Texten 
von John Cage, Gertrude Stein und Zbigniew 
Herbert, die das Komponieren thematisie-
ren und denen Streicherklänge variierend 
gegenüber gestellt und zugeordnet werden. 
„Ein Wort kann in sich eine oder mehrere 
Welten enthalten. Somit habe ich verschie-
dene Wörter und Phrasen von anderen zu-
sammen komponiert, um in der musikali-
schen Umsetzung und Zusammentragung 
andere Bedeutungen herzustellen.“ So Cathy 
Milliken zu ihrer poetischen Komposition. 

Krächzend, kratzend, krähend, schrei-
end – scharf und schrill in verschiedensten 
Klangfarben - gelingt es Wolfgang Mitterer, 
mit Buchstaben, Silben und Tonscherben 
einen Kreis aus Musikern und Sängern um 
das Publikum zu schließen. „Mit einem la-
chenden Auge“ eben. Kombinationen von 
Stimmen und Posaunen verwenden Enno 
Poppe und Wolfgang Rihm, um Paradoxien 
und Wortspiele verschlüsselter Fragmen-
te des Philosophen Heraklit oder Texte von 
Marcel Beyer musikalisch zu entschlüsseln. 
Über das Publikum, hoch oben in die Kup-
pel, webt Georg Friedrich Haas wiede-
rum seine wohlbekannten obertonrei-

chen Klangfarben - berauschend und 
flirrend. Er allein hat umfangreiches 
Schlagwerk eingesetzt, das er weit ent-
fernt den Streicherchören gegenüberstellt.
Eindrücke über die neuen Werke, die im 
Rahmen von „Im Sog der Klänge“ aufgeführt 
wurden, ließen sich weiter ausführen. An an-
derer Stelle, nicht hier. Es ist hingegen die 
Erkenntnis - nach drei Stationen des Projek-
tes an unterschiedlichsten Aufführungsor-
ten - dass die alten w i e die neuen Werke im 
Kirchenraum gleichermaßen die beste Wir-
kung erzielten! Haben die „lebenden“ Kom-
ponisten bei ihren Stücken den sakralen Ort 
mitgedacht oder einfach nur bewiesen, dass 
die Mehrchörigkeit aus heutiger Perspekti-
ve neu und anders belebt werden kann? Das 
Publikum jedenfalls hielt in seinen eindrucks-
vollen Reaktionen bislang, eintauchend in die 
von allen Seiten kommenden Klänge sowie 
die Köpfe kreisend, Alt und Neu die Waage. 

im sog der klänge: von allen seiten 
die klangspuren pilgerwanderung begleitet von jakobswegforscher peter lindenthal
elke moltrecht

Elke Moltrecht ist Ideatorin 
und Kuratorin des Projektes 
„Im Sog der Klänge“, das mittlerweile 
in Berlin, Stuttgart und Hamburg 
in immer wieder neuen Varianten
zur Aufführung kam. Bei den 
Klangspuren 2009 werden daraus 
vor allem die österreichischen Erst-
aufführungen zu Gehör gebracht. 
Die Stationen der diesjährigen 
und erstmals 2 tägigen Pilger-
wanderung am 26. und 27. 09. 
führen vom Innsbrucker Dom zu 
St. Jakob zur Pfarrkirche Inzing 
entlang kostbarster barocker Archi-
tekturjuwele bis zum Stift Stams.

„Im Sog der Klänge“ Interpreten sind:
Ensemble Resonanz
Neue Vocalsolisten Stuttgart 
composers slide quartet
Titus Engel – Dirigent

Zur Pilgerwanderung Anmeldung im 
Klangspurenbüro unbedingt erfor-
derlich tel + 43 5242 73582. 

19. – 24. Mai 2009

Grigorji Sokolov
Kremerata Baltica
Heinrich Schiff
Stefano Bollani
Enrico Rava
u.a.

6112 Wattens · Tel. +43 (0)5224 51080 
www.swaroski.com /kristallwelten
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MÜNCHENER INTERPRETEN 
BEI DEN KLANGSPUREN

fr 25.9. 20.00 Uhr 
Kirche St. Martin, Schwaz
Sabine Liebner, Klavier
Ensemble piano Possibile

sa 26.09. ca. 23.30 Uhr
Kirche zur Hl. Katharina, 
Unterperfuss
Johanna und Christofer Varner, 
Cello, Posaune, 
Muscheln, Didgeridoo, Dungchen

so 27.09. 10.00 Uhr
14.00 und 16.00 Uhr
Ensemble piano possibile

JOHANNA UND CHRISTOFER VARNER Foto Manu Theobald ENSEMBLE RESONANZ Fotos Benjamin Pritzkuleit
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von Habsburg nach dreijährigem Krieg gefan-
gen. Am Morgen des 19. Juni wird er zusam-
men mit seinen Generälen Miramón und Mejía 
auf dem Hügel Cerro de la Campaña vor der 
Stadt Querétaro erschossen. Den Soldaten 
des Exekutionspelotons habe er, nach Aus-
kunft seines mexikanischen Sekretärs José 
Luis Blasio, die letzten ihm verbliebenen Gold-
stücke zukommen lassen. Damit sie genau 
zielten? In der Gefangenschaft schreibt jener 
des Kaisers letzte Briefe, darunter einer an 
den Bankier Carlos Rubio, in welchem der zum 
Tode Verurteilte um Geld für seine eigene Ein-
balsamierung bittet. "Vertrauensvoll wende 
ich mich an Sie, da ich über keinerlei Geldmit-
tel zur Durchführung meines letzten Willens 
verfüge. Dieser Betrag wird Ihnen von meinen 
Verwandten in Europa zurückerstattet wer-
den…" Die letzten Augenblicke Maximilians le-
sen sich in Blasios Erinnerungen so: "Als die 
Kutschen durch die Straßen der Stadt fuh-
ren, standen an den Fenstern und Balkonen 
Männer und Frauen in Trauerkleidung, die in 
tränengetränkte Taschentücher schluchzten. 
[…] Die aufgehende Junisonne spiegelte sich 
auf dem blanken Stahl ihrer Waffen. Ein blauer, 
wolkenloser Himmel wölbte sich über diesem 
eindrucksvollen Schauspiel. Maximilian stieg 
aus der Kutsche. Sein reiner und ruhiger 
Blick aus himmelblauen Augen versenkte sich 
in diesem so heiteren und friedlichen Firma-
ment, und er rief: 'An einem so prachtvollen 
Tag wollte ich schon immer sterben!'"
Maximilians Tod fällt in die Zeit der zweiten 
Weltausstellung in Paris. Napoleon III. nutzt die 
Gelegenheit zu einer opulenten Zurschaustel-
lung seiner Machtfülle. Als die Nachricht vom 
Tod Maximilians eintrifft, einer Marionette 
von einiger Bedeutung in seinem Machtspiel, 
versucht er vergeblich, die Depesche geheim-
zuhalten. Die internationalen Delegationen 
und Regierungsvertreter reisen entsetzt ab. 
Frankreich steht isoliert da. Das konservati-
ve Europa zeigt sich schockiert. Die Schützen 
seien Kinder gewesen, wird behauptet, ihr Be-
fehlshaber (der Präsident der mexikanischen 
Republik Benito Juárez) ein Wilder. Adalbert 
Stifter schreibt in seinem Nachruf in der Wie-
ner Zeitung: „Hass und Abscheu der ganzen 
Erde lastet nun auf den Mördern […] Eine Re-
gierung, die solches tut, ist keine Regierung, 
und die Stunde wird bald schlagen, da das 
unglückliche Land aus ihren blutigen Händen 
und jetzt weit sicherer dem entgegengeführt 
wird, was das Vermächtnis Maximilians ist, 
der Gesittung und der Besserung.“
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Der Maler Edouard Manet wurde 1832 gebo-
ren, im selben Jahr wie Maximilian von Habs-
burg. Parallel zum offiziellen Künstlersalon der 
großen Weltausstellung zeigt er seine Werke 
in Eigenregie, um einer neuerlichen Ablehnung 
durch die Jury zu entgehen. Während die gro-

ße Schau von zwölf Millionen Menschen be-
sucht werden soll, bleibt es in den Räumen 
des unpopulären Impressionisten still.
Der Tod Maximilians beschäftigt ihn sogleich 
umfassend. Eine Reihe von Ölgemälden und 
Lithographien entsteht. Doch auch das spek-
takuläre Thema zieht nicht das Interesse des 
Pariser Publikums an. Der Nachdruck der 
Lithographien aber wird umgehend von der 
Zensur verboten. Manets Darstellungen ver-
stoßen gegen den Zeitgeist. Er zeigt keinen of-
fenkundig aggressiven Akt einer entfesselten 
Mörderbande. Die mexikanischen Soldaten 
tragen französisch anmutende, auffällig akku-
rate Uniformen, der Kaiser eine typisch me-
xikanische Kopfbedeckung, einen Sombrero, 
wirkt wie ein Zivilist. Weder feuern fremdlän-
dische Soldaten in barbarischer Tötungslust, 
noch steht da ein hoch dekorierter Held in 
aufrechter Erwartung des Todes. Die Szene 
wirkt eigenartig nüchtern und emotionslos, 
was die kühle Farbpalette noch unterstreicht. 
Kein willkürlicher, kein besonders brutaler Akt 
wird gezeigt. Es geht anscheinend vollkommen 
ruhig und ordentlich zu.
Wäre da nicht die bestürzende Nähe von Täter 
und Opfer. Die Gewehrläufe scheinen direkt auf 
die Brust der Verurteilten angelegt. Täter und 
Opfer, Lebende und tödlich Verwundete, Sie-
ger und Verlierer berühren sich, verschmelzen 
in eins. Gemeinsam treten sie auf im grausa-
men Schauspiel der Macht. 
Manet zeigt einen Augenblick höchster 
Spannung. Oder den Bruchteil einer Sekunde 
danach? Die Brust des zu erst getroffenen 
Generals zur Rechten Maximilians zerstiebt 
förmlich in der Schmauchwolke. Versuchtes 
Sichtbarmachen der Schwelle zwischen Le-
ben und Tod. 
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Wir schauen zu. Betrachten ein historisches 
Gemälde. Dort schweben, gleichermaßen 
über der Szene, die Köpfe von Tätern und 
Opfern überragend, Zaungäste, Zuschauer. 
Kein Spektakel ohne Publikum, das als drittes 
Element das Geschehen vervollständigt. Eine 
Mauer trennt die Gaffer vom Exekutionsplatz. 
Sie sind, wenigstens vorübergehend, auf der 
sicheren Seite. Auf der gegenüberliegenden, 
zweiten sicheren Seite bilden die Museumsbe-
sucher das leibhaftige Gegenstück der Schau-
lustigen in Öl.
Oskar Bätschmann bemerkt in seiner auf-
schlussreichen Monographie „Edourd Manet 
– Der Tod des Maximilian“, dass die Kompo-
sition an Manets Stierkampfszenen erinnert 
(welche, wie die Exekution, an Darstellungen 
Francisco Goyas anknüpfen). Der Stierkampf 
soll den Maler fasziniert haben. Wie zum Tod 
des Österreichers hat er Serien zum Thema 
angefertigt, fokussiert auch hier den Augen-
blick des Tötens. Der Vollzug einer rituellen Tö-
tung in der Öffentlichkeit. Der Tod als Spekta-

kel. Der Zuschauer als Teil einer aggressiven, 
todbringenden Handlung. Der Kampf findet in 
einer vollbesetzten Arena statt und nicht auf 
einsamem freiem Feld. Sich versammeln. Ster-
bensehen. Applaudieren. Nachhausegehen.
Mit den Spaniern kam der Stierkampf nach 
Mexiko, wo er neben Hunden- und Hahnen-
kämpfen äußerst beliebt ist. Blut muss fließen. 
Es floss auch von den steilen geländerlosen 
Stufen präkolumbianischer Pyramidentem-
pel. Priester stießen mit Obsidianmessern 
menschliche Brustkörbe auf, rissen Herzen 
heraus. Köpften die Opfer, zogen ihnen die Haut 
ab und hüllten sich selbst darin ein. Denn die 
Götter hatten die Menschen aus ihrem Blut 
erschaffen. Ein Teil davon musste ihnen von 
Zeit zu Zeit zurückerstattet, der Kosmos mit 
Frischbluttransfusion aufrechterhalten wer-
den. Nach dem aztekischen Kalender drohte 
die Welt alle zweiundfünfzig Jahre unterzuge-
hen. Aus Angst vor dem nahenden Ende und 
in Hoffnung auf Überleben verdichteten sich 
die blutigen Zeremonien jeweils gegen Schluss 
einer Kalenderperiode. Auf dass die Welt – in 
sich erneuert – bestehen bleibe.
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Die „Narcos“, Mitglieder der Drogenkartelle, 
demonstrieren ihre Macht über die Insze-
nierung ihrer menschenverachtenden Mor-
de. Abgetrennte Köpfe rollen über die Tanz-
fläche einer Diskothek. Ein Kopf kullert, ein 
Schweinskopf ist ihm übergestülpt, durch 
eine Fußgängerzone. Von einer Brücke über 
eine stark befahrene Straße hängt eine Lei-
che. Kinder entdecken ein Massengrab beim 
Spielen. Die Kartelle lassen ihre Opfer fol-
tern, entwürdigen sie über den Tod hinaus. 
Stehlen sie aus Leichenschauhäusern, lösen 
die geschundenen Körper in Salzsäure auf, 
um Spuren zu verwischen.
Ein beliebiger mexikanischer Zeitungsstand 
wirkt wie eine Wandzeitung des Grauens. 
Wer sind die Opfer? Wer die Täter? Und die 
Zuschauer?
Über die Landstraße Mex. 200 im südöstlichen 
Bundesstaat Oaxaca holpert ein Militärkonvoi. 
Die jungen Gesichter unter den Stahlhelmen 
wirken müde und angespannt. An einem Kont-
rollposten wird auch ihr Mietwagen nach Dro-
gen und Waffen durchsucht. Die Autorin flir-
tet mit den Schwerbewaffneten hinter ihrer 
Verschanzung aus Sandsäcken. Die Anspan-
nung löst sich für Sekunden in unzulässiges 
Gelächter. Herzliches, unverwechselbares La-
chen, das in Mexiko so leicht zu haben ist. Die 
Durchsuchung ist in aller Höflichkeit beendet. 
Schnell aufs Gas und weg. Wer weiß, wer nach 
ihnen in die Kontrolle gerät. 
Weithin sichtbar am Berghang über der Stadt 
Oaxaca de Juárez ist Benitos Leitspruch ge-
pflanzt, der ca. siebzig Kilometer nördlich von 
hier geboren wurde. "El respecto al derecho 
ajeno es la paz." Respekt vor dem Recht des 

anderen bedeutet Frieden. Der Leitsatz des 
großen Volkspräsidenten steht ein weiteres 
Mal über dem Eingang des Rathauses, wo sich 
Tag für Tag Demonstranten einfinden. Das 
Zentrum der historischen Altstadt von Oaxa-
ca, UNESCO Weltkulturerbe, wirkt zeitweise 
von Sicherheitskräften besetzt. Hier hat man 
wohl weniger Angst vor den Killerkommandos 
der Drogenmafia als vor sozialen Unruhen wie 
zuletzt im Jahr 2006. Menschenrechtsorga-
nisationen unterstellen der Regierung, immer 
wieder nach Vorwänden zu suchen, um die 
Bürger einzuschüchtern und deren berech-
tigte Forderungen nach Bildung, angemessen 
entlohnter Arbeit, Gesundheitsfürsorge und 
Demokratie zu übergehen. 
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Die so fröhlich grotesken und tief frommen 
Umzüge der katholischen Gemeinden zu 
Weihnachten, die "Calendas", lassen die Be-
völkerung den Alltag vergessen.
In Oaxaca spielt auch der Schlussteil ihres 
Romans. Zum persönlichen Vergnügen und 
um nebenbei dem Text auf die Sprünge zu hel-
fen, verbringt sie die Weihnachtstage auf dem 
Zócalo. In der Fußgängerzone schlendert ein 
Amerikaner mit Frau. Sie nennt ihn Jeremy.
Jeremy kommt jedes Jahr zu Weihnachten 
nach Oaxaca. Seine Frau ist hier vor Jahren 
tot vom Stuhl gefallen. Herzversagen. Im Ge-
gensatz zu ihrem asketischen Gatten war 
Barbara genuss- und alkoholsüchtig. Jedes 
Jahr also zur selben Zeit nimmt Jeremy ge-
nau an dem Tisch Platz, wo die Tragödie sich 
ereignet hat. Er lernt eine deutsche Fotogra-
fin kennen. Nach ihrer ersten gemeinsamen 
Nacht lädt er sie in sein Restaurant ein, bittet 
sie, in die Rolle seiner verstorbenen Frau zu 
schlüpfen. Die Deutsche erklärt ihn für ver-
rückt, ist wütend, angewidert, irritiert. Dann 
lässt sie sich auf sein Wiederholungsritual ein. 
Am nächsten Morgen fühlt sie sich tatsäch-
lich wie ausgewechselt und voller Energie.
Die Autorin notiert: Reisen verändert. Oder 
was suchen wir im fernen Land?

Martha Camarillo (37) ist set-designerin für 
Dokumentar- und Spielfilm in Mexiko-Stadt. 
Die Fotos sind anlässlich dieses Artikels für 
die "spuren" entstanden.
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Die Autorin reist und schreibt. Ihr neuer Ro-
man spielt in Mexiko. Wird sie also über eine 
doppelte Reise berichten: einer Reise durch 
konkrete geographisch-klimatische Regio-
nen, durch ein geschichtsträchtiges, über-
wältigendes, spannungsreiches Land? Oder 
handelt es sich um eine Reise durch Sprach-
landschaften, durch ihren Kopf? Ihre Ro-
manfiguren folgen einer Route, komponiert 
aus eigenen Reisewegen. Ein literarisches 
Roadmovie – ein klassischer Kunstgriff, um 
die sogenannte Außenwelt als gleichberech-
tigten Mitspieler neben den denkenden, füh-
lenden und handelnden Helden zuzulassen. 
Als der Roman „Die Hitze ließ nur die Dinge“ 
so gut wie geschrieben ist, reist sie noch ein-
mal an einige der Schauplätze. Das Schreib-
heft klebt förmlich am Autorenkörper, die 
Hand schreibt bis zur Taubheit. Egoistisch, 
aus Notwendigkeit wie Atmen. Ob aus den 
unaufhörlichen Notizen Brauchbares für den 
Roman abfallen wird? Korrekturen, Ergän-
zungen, Aktuelles?
Während die Autorenhand mit dem Bleistift 
Papier mit Zeichen übersät, sinkt die Auto-
rin durch Zeit und Raum in die Wirklichkeit. 
Beim Unterwegssein gibt es kein Verstecken 
hinter der Kunst. Nicht während deren Ver-
fertigung, nicht hinter deren abgeschlosse-
nes Werk. Die Wirklichkeit ist offen.
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Im Winter 2008/2009 wirken Orte und Stra-
ßen Mexikos zeitweise wie besetzt. Der Staat 
zeigt Präsenz. Ein beeindruckendes Aufgebot 
an Militär, Polizei und weiteren, für die Frem-
den nicht näher zuzuordnenden Sicherheits-
kräften. Vor Weihnachten wird auf dem Zócalo, 
dem imposanten Hauptplatz im historischen 
Zentrum von Mexiko-Stadt, eine Kunsteisbahn 
errichtet. Ein Bauzaun umgrenzt die schillern-
de Fläche. Gleichsam als zweite Umzäunung 
marschiert Militär auf. Ein Zaun aus Uniformen 
mit kugelsicheren Westen, Schnellfeuerwaffen 
und Stahlhelmen. Im Inneren ziehen Jugendli-
che und Familien mit kleinen Kindern, Hand in 
Hand und glückselig lachend, ihre Bahnen in 
kraftvoller Sonne übers Eis. 
Als eine Art von federleichtem Ballspiel trei-
ben bunte luftgefüllte Riesenbleistifte am an-

nähernd blauen Smoghimmel. Laser bestückte 
Spielzeugpropeller "made in China" kreisen 
über den Köpfen, verzaubern die ausgelassene 
Menschenmenge bis in die Nacht hinein. Vom 
Sicherheitsaufgebot scheint keiner Notiz zu 
nehmen. Die Leichtigkeit fliegender Leuchtkör-
per und schwebender Hüllen einerseits und 
die Gewehrläufe anderseits. In den kommen-
den Wochen ist meistens beides im Bild, wi-
dersprüchlich und nicht voneinander zu tren-
nen. Das rückhaltlos Fröhliche und die Angst. 
Gleich einem zweiten uniformierten Ring ste-
hen private Sicherheitskräfte in den Eingän-
gen der Geschäfte und Cafés unter den Arka-
den am Zócalo. Am Straßenrand davor parken 
Einsatzfahrzeuge. Die Schuhputzer sind sehr 
gut ausgelastet. Die aufgefalteten Zeitungen 
ihrer Kunden auf den Schuhputzsesseln zei-
gen das gleiche Bild in Variationen. Es sind 
unerträgliche Dokumente aus dem Alltag des 
sogenannten Drogenkriegs. 
Das Ausland zeigt sich inzwischen alarmiert. 
Viele europäische Länder geben Sicherheits-
hinweise aus. Die USA sprechen inzwischen 
von Mexiko als nationalem Sicherheitsrisiko, 
in einem Atemzug mit den Kriegsschauplät-
zen Irak und Afghanistan. Präsident Obama 
findet zwar erstmals klarere Worte jenseits 
der üblichen einseitigen Schuldzuweisungen 
in Hinblick auf die problematische Nachbar-
schaft: „Die Drogen kommen nach Norden, wir 
senden Geld und Waffen in Richtung Süden – 
und als Konsequenz haben diese Kartelle eine 
außergewöhnliche Macht erlangt.“ Die von 
Mexiko dringend geforderte Verschärfung 
des laschen US-Waffengesetzes aber lässt er 
mit Rücksicht auf Waffenlobby und die politi-
schen Konservativen sogleich fallen.
Der Zaun entlang der gut dreitausend Kilome-
ter langen Grenze zwischen den Vereinigten 
Staaten und Mexiko / Lateinamerika ist die 
Narbe einer so innigen wie unaufrichtigen Be-
ziehung. Der nordmexikanische Schriftsteller 
David Toscana nennt sie die wohl kontrast-
reichste Grenzlinie der Welt. Villen, Geld und 
blühende Gärten auf der einen, Pappkartons, 
Armut und Wüste auf der anderen Seite. 
In nur wenigen Metern Entfernung verän-
derten sich die Welt, die Gerüche, die Land-
schaft vollkommen. Der ständige metallische, 

rabiate Klang des Drehkreuzes am offiziellen 
Fußgängerübergang gehöre klar zur Realität 
der Grenzstadt Tijuana, sagt die Schriftstel-
lerin Cristina Rivera Garza. Früher habe man 
hinüber gesehen, ergänzt der Autor Elmer 
Mendoza in einem Fernsehportrait auf „Arte“. 
Die hohen Palisaden heute aber entzögen die 
andere Seite dem Blick. Dort wiederum sorgt 
ein Netzwerk von Webcams für eine Rundum-
überwachung des Grenzgebietes. Angeblich 
haben sich bereits 100 000 Freiwillige ange-
meldet, um an ihren Bildschirmen weltweit 
Jagt auf (illegale) Einwanderer und Schmugg-
ler zu machen. Kritiker nennen sie die „per-
fekte Google-Grenze“ – als sei die Grenzlinie 
virtuell und ihre Überwachung ein Spiel.
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Es war einmal ein habsburgerischer Erzher-
zog. Lieblingskind seiner Mutter, wie es heißt, 
phantasiebegabt und den Künsten eher zu-
getan als militärischen Pflichtübungen. Ein 
Schöngeist, heißt es, auch sein späterer po-
litischer Gegner Benito Juárez, mit dem er 
wesentliche liberale Grundsätze teilt, wird 
ihn zärtlich einen „gran iluso“ nennen, einen 
großen Träumer. 
Ferdinand Maximilian Joseph von Habsburg 
findet keinen angemessenen Platz im sich neu 
ordnenden alten Europa. Zu Beginn seiner 
Karriere ist er durchaus erfolgreich. Unter 
seinem leidenschaftlichen Engagement als 
Oberkommandant, dann Vizeadmiral der ös-
terreichischen Flotte erleben die Triestiner 
Werften und Maschinenbauunternehmen ei-
nen blühenden Aufschwung. Er wird General-
gouverneur des künstlich geschaffenen Kö-
nigreichs Lombardo-Venetien, das nur zwei 
Jahre später an das sich einende Italien fällt. 
Unter Druck verzichtet Maximilian zugunsten 
seines älteren Bruders Franz Joseph auf ös-
terreichische Thronfolge- und Erbansprüche. 
Da steht er nun ohne Land und Aufgabe. 
Die Lösung winkt in Übersee. Napoleon III. bie-
tet ihm, angeblich auf Wunsch des mexikani-
schen Volkes, die Kaiserkrone an. Drei Fliegen 
mit einer Klappe, rechnet sich der Franzose 
aus. Das nervöse Italien einigen. Die Habsbur-
ger für den Verlust Norditaliens entschädigen. 
Und vor allem sich selbst eine Scheibe des be-
gehrten amerikanischen Kontinents sichern. 

Mexiko feiert gerade seinen neuen republika-
nischen Präsidenten Benito Juárez. Juárez ist 
Indio, ein Zapoteke, geboren in ärmsten Ver-
hältnissen in Guelatao im Staat Oaxaca. Als 
eine erste Maßnahme zur wirtschaftlichen 
Erholung des bankrotten Landes, friert Juárez 
auf zwei Jahre die Rückzahlungen der immen-
sen Auslandsschulden ein. Frankreich gehört 
dank gewitzter Verträge zu den Gläubigern. Ein 
willkommener Vorwand für eine Invasion. Ein 
derart geschwächtes Land sollte sich leicht 
erobern lassen. Die Nordstaaten von Amerika 
sind in den Sezessionskriegen gerade mit sich 
selbst beschäftigt und würden den Mexika-
nern nicht zur Hilfe kommen. Die Gelegenheit 
erscheint überaus günstig. Napoleon entsen-
det 40.000 Mann, sowie Maximilian und seine 
Frau Charlotte, um die konservativen Kräf-
te des Landes zu bündeln. Während letztere, 
trotz ständiger kriegerischer Auseinander-
setzungen mit Juárez' Truppen, in der Haupt-
stadt mit Empfängen, Bällen und Konzerten 
den Anschein einer intakten, weltoffenen Mo-
narchie geben, zieht sich Frankreich auf Druck 
der nunmehr siegreichen Nordstaaten von 
Amerika aus Mexiko zurück. Der Emperador 
Maximiliano und sein Hofstaat aber bleiben.
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Der Krieg und die Musik. In Kampfliedern wird 
der fremde Monarch satirisch verhöhnt und 
verspottet, Juárez und seine Truppen dage-
gen patriotisch gefeiert. Die Texte werden 
über die Presse verbreitet. Gesungen wer-
den die eingängigen Zeilen auf bereits be-
kannte traditionelle Melodien. So lassen sich 
die cancioneros schnell von vielen Menschen 
erlernen und singend weiterreichen. 
Maximilians Lieblingslied "La Paloma" wird zu 
"La nueva Paloma". Spöttisches Gelächter und 
Gewaltbereitschaft gehen mit der sensatio-
nell erfolgreichen, sentimentalen Melodie eine 
bissige Melange ein. Auch des Kaisers Gattin 
wird ironisch besungen. In „Adiós Mamá Car-
lota“ werden Mitleid und Loyalität geheuchelt. 
Kriegserklärung und Belustigung, Blutvergie-
ßen und Fiesta klingen aus ein- und demselben 
Lied. Bleibt das Lachen, bleibt der Ernst.
5
Im Mai 1867 nehmen die Truppen von Benito 
Juárez den Kaiser von Mexiko und Erzherzog 

land im kopf
was suchte erzherzog maximilian von habsburg, kaiser von mexiko, was suchen wir? 

susanne fritz

SUSANNE FRITZ, geboren in einer 
Uhrenstadt im Schwarzwald. 
Im Jahr 2006 war sie Stadtschrei-
berin in Schwaz. Zwischen 2002 
und 2009 bereiste sie mehrmals 
Mexiko; jedes Unterwegssein fügte 
ihrem Text eine weitere Schicht 
hinzu – wie Staub. „Die Hitze ließ 
nur die Dinge“ (Roman) erscheint 
in diesem Herbst.

SURVIVAL SURREAL Fotos Martha Camarillo SURVIVAL SECOND HAND SURVIVAL THIRST FILTHY

www.menuhinfestivalgstaad.com
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H.D. Nun. Der Titel, eigentlich einfach, 
ist tückisch. Denn, was ist Platypus – und 
warum in Mexiko? Einmal ist Platypus, den 
biologisch Versierten sicherlich bekannt, zu 
Griechisch das Schnabeltier. Dementspre-
chend aber ist der Zusatz „in Mexiko“ eher 
verwirrend, denn schließlich leben diese Tie-
re, wenn überhaupt, in Australien. Allerdings 
legt die genannte Erläuterung eine falsche 
Fährte, handelt es sich bei dem hier genann-
ten Platypus doch nicht um das tatsächliche 
Wesen, sondern um einen Haufen musikali-
scher Leute, zumal KomponistInnen, die als 
Verein dem, was sie ihre Musik nennen, zu 
Luft und Licht verhelfen wollen. 
V.M. Um nichtsdestotrotz noch ein-
mal Einfachheit zu suggerieren: der 
Verein Platypus gründet, als Folge 
seiner Arbeit und zu deren weiterem 
Zweck ein Ensemble – mit der durch-
aus naheliegenden Bezeichnung „En-
semble Platypus“ – und reist also nach 
Mexiko. In zwei Konzerten bietet die-
ses neue Ensemble Uraufführungen 
sowohl österreichischer als auch me-
xikanischer KomponistInnen dar, und 
das hochprofessionell.

H.D. Ich wäre ja geneigt, hier „Danke für 
die Blumen“ zu sagen, aber lieber bemerke 
ich einfach, dass du ja auch eine der öster-
reichischen Komponistinnen warst – deine 
„Taschenratte“ ja ebenfalls gespielt wur-

de von unserem „ensemble“. Das war sehr 
schön. Wie eigentlich alles, und so geht das 
Danke eigentlich, tja, an alles – in jedem Fall 
an ein äußerst gelungenes Austauschpro-
jekt, an gute und gelungene Arbeit.
V.M. Ach, Mexiko! Schöne Musik, 
strahlend blauer Himmel, gutes Bier 
und köstlicher Tequila unter der mexi-
kanischen Sonne...und ein Klavier ohne 
Pedal, ein Theatersaal ohne Strom, 
(der Popocatépetl verschwunden in 
Dunst und Smog, nur bei Dämmerung 
sichtbar) ... aber: die Konzerte waren 
außerordentlich gut besucht und er-
folgreich. 

H.D. Ja, dass das Pedal kein Klavier hat-
te, ist richtig, und dass ein Dieselgenerator 
laut ist, wissen wir jetzt auch aus direkter 
eigener Erfahrung, aber im Endeffekt hat 
alles wunderbar geklappt. Sowohl Publikum 
als auch teilnehmende KomponistInnen, als 
auch die Ensemblemitglieder waren sehr 
zufrieden. Ich ja auch, toll war das! Das 
wäre vielleicht jetzt die Stelle um selbst 
ein paar Reiseeindrücke einfließen zu las-
sen – zuvor aber erlaube ich mir noch, sei-
ner Eindrücklichkeit wegen einen weiteren 
Mitgereisten, wenn auch gekürzt, zu zitie-
ren: „...das gleißende Licht der Sonne und 
ihr nächtens zarter Widerschein; knallgelbe 
Mangohappen aus graziler Hand; der Glanz 
der Specksteinböden in den schattig-küh-

lenden Arkaden, als Zeugnis der Reinlich-
keit des Straßenfegers am frühen Morgen; 
die sanft wiegenden Zypressenspitzen auf 
dem Platz vor dem Teatro Principal nach 
dem Konzert, als hätten sie den Rhythmus 
aller Musik zu einem baumgefälligen Puls 
reduziert...“ Soweit Robert Kellner, und die 
Schilderung spottet jeder Erfahrung, oder? 
Ich füge an, protokollarisch: dass die beiden 
bereits genannten und gelobten Konzerte in 
der hübschen Zwei-Millionen-Stadt Puebla, 
etwa 120 Kilometer südöstlich von ciudad 
de México, stattgefunden haben – eines im 
Teatro Universitario de la BUAP (Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla) und 
ein zweites im Teatro Principal de Puebla. 
Welches das älteste Theater auf den beiden 
Amerikas ist. 
V.M. Aber man müsste noch viel mehr 
erzählen!

H.D.Stimmt. Also erzähl was - oder soll 
ich? Ich könnte erzählen von den Häusern 
mit so vielen fantastischen Farben, den Gas-
sen, die jede für sich genommen einen Foto-
band wert wären, den Gekkos, den Pelikanen, 
und ihren Versuchen, Frisbee mitzuspielen, 
dem Sonnenbrand, den chinesischen Lokalen 
ohne Reis und Tee..
V.M. Von der Seelenruhe der Mexi-
kaner, den Menschen ohne Hektik, von 
Chili con Carne, das es gar nicht gibt, 
von den beeindruckenden, unglaublich 

riesigen Pyramiden von Teotihuácan, 
den Märkten, dem schönen Zócalo von 
Puebla, voll mit Bäumen und einer Ka-
thedrale.

H.D.von Freundlichkeit und Offenheit, von 
Wärme. Von Beatles überall, in den merk-
würdigsten Versionen. Von Ferien: vielleicht 
sollte man auch erwähnen, dass wir die Zeit 
in Mexiko, nach getaner Arbeit, auch ein we-
nig nutzten, um Land, Leute und die engere 
Bedeutung des Wortes „Urlaub“ kennen zu 
lernen. 
V.M. Dies natürlich nur, nachdem die 
Konzerte bereits vorüber waren. Zuvor 
war jeden Tag bereits in der Früh Üben 
angesagt. Die Beschallung des Hotels 
fing schon am Morgen mit Celloklän-
gen an. Besser, vielleicht, als gewisse 
Marimbaspieler oder ...besondere...Sa-
xophonisten

H.D.Besonders, ja. Ich fürchte aber, der 
Artikel neigt sich seinem Ende zu. Allein - 
wenig wurde über die Musik gesagt.
V.M. Am Besten: hört selbst bei den 
Klangspuren09.

ein erlebnis- oder reisebericht:
platypus in mexiko
veronika mayer, hannes dufek

In der jungen Szene in Wien 
passiert neuerdings so Ei-
niges. Ein bemerkenswerter 
Ausdruck dieser Tendenz 
ist der Verein Platypus, der 
mit bisher drei Festival-
projekten (KomponistInnen-
Marathon I-III) viel Bahn 
gebrochen hat. Im Februar 
des Jahres 2009 begann 
diese Vereinigung junger 
KünstlerInnen, ihre Aktivitä-
ten über die Landesgrenzen 
hinaus auszudehnen – ein 
erstes Austauschprojekt 
mit Mexiko („proyecto de 
intercambio #1 México - 
Austria) wurde durchgeführt. 
Veronika Mayer, teilnehmende
Komponistin, und Hannes 
Dufek, Obmann des Vereins, 
beide in Mexiko gewesen, 
geben davon einen kleinen 
Eindruck. Bei den Klangspu-
ren 2009 wird eine Auswahl 
der im Zuge dieses Projektes 
aufgeführten Stücke zu 
hören sein.

Laudatio: Dieter Schnebel
Uraufführungen von Josef Anton Riedl, Michael Hirsch, Michael Lentz, Dieter Schnebel, Cornelius Hirsch, Zoro Babel/Peider Defilla

Film: Peider Defilla/Josef Anton Riedl: Anspielung mit Edgar Guggeis [UA] 

In Zusammenarbeit mit dem 
Kulturreferat der Stadt München
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Platypus bei Klangspuren am 
fr 18.09. um 20 uhr 
Feuerwehrhalle Schwaz

PLATYPUS

Die Klangspuren vergeben für Ihr Eröffnungs-
konzert seit jeher einen Kompositionsauftrag 
und wollen damit ein Zeichen setzen, das 
gleich zum Auftakt ein besonderes Licht auf 
die jeweiligen Programmschwerpunkte wirft. 
Mit der Vergabe des Auftrages an den boli-
vianischen Komponisten Cergio Prudencio 
soll dies gleich in zweierlei Hinsicht gelingen, 
wobei der Zufall in diesem Jahr gehörig mit 
im Spiel war. 1809 war und ist bekanntlich – 
zumindest für die Tiroler - ein Schicksalsjahr 
für das Land nördlich, südlich wie östlich des 
Brenners. Zum diesjährigen Zweihundertjahr-
jubiläum überlegten sich folgedessen einige 
Kulturschaffenden, welchen Beitrag sie zu 
dieser Kultur der Erinnerung leisten wollten, 
die sich nicht nur auf ein ritualisiertes Ab-
feiern historischer Ereignisse beschränken 
sollte. Der damalige Tiroler Freiheitskampf 
wurde somit 2009 zum Anlass genommen, 
grundsätzlich über den Begriff der Freiheit 
und über die Verdienste der damaligen Frei-
heitskämpfer nachzudenken. Bis in die letzten 
biographischen Verästelungen der damaligen 
Helden wird Geschichte nun neu begreifbar 
und ihr zum Teil für lange Zeit nicht hinter-
fragtes Wirken bis in unsere Gegenwart hi-
nein deutlich gemacht. Am interessantesten 
ist dieses Unterfangen immer dann, wenn 
Urteile sich als Vorurteile entlarven lassen, 
wenn die Einzigartigkeit gewisser Vorgänge 
plötzlich ihre Einzigartigkeit verlieren, weil 

anderswo gleichsam Bedeutendes oder gar 
Bedeutenderes geschah. Und hier kam den 
Klangspuren der Zufall zu Hilfe: als wir uns 
dazu entschieden hatten, 2009 vor allem 
Aspekte zeitgenössischer Musik aus Latein-
amerika aufs Programm zu setzen, dachten 
wir nicht im Traum daran, dass es eine Brücke 
zwischen dem Tiroler Freiheitskampf und dem 
lateinamerikanischen Kontinent gäbe.
Klar gibt es in einem übertragenen Sinn viele 
Bezüge zwischen dem Begriff der Freiheit und 
Lateinamerikas heutigem Streben nach einem 
eigenen Weg, nach Befreiung von den histo-
rischen Kolonialfesseln, nach Unabhängigkeit 
von den Großmächten insbesondere von den 
USA. Gegenwärtiges also vielerlei, Histori-
sches zunächst gar nichts.
Ein Artikel in der Wochenzeitschrift INTER-
NAZIONALE zur eigentlichen Hauptstadt 
Boliviens, Sucre, hat mich aber hell-hörig im 
wahrsten Sinne des Wortes gemacht: darin 
war die Rede von einer besonderen Glocke am 
franziskanischen Kloster, die bis heute ein-
mal im Jahr jeweils am 25. Mai geläutet wird 
und vor 200 Jahren, also in jenem Tiroler 
Schicksalsjahr, den GRITO DE LA LIBERTAD, 
den Schrei der Freiheit, begleitet wenn nicht 
gar ausgelöst hat. Es hatte bereits vorher 
Aufstände der Indigenas, der Ureinwohner, 
gegeben: sie wurden aber allesamt von der 
spanischen Obrigkeit im Keime und blutig er-
stickt. Erst die Kreolen und Mestizen fanden 

die Kraft, unerbittlich Zugang zu den hohen 
Positionen in der Verwaltung der Kolonie zu 
fordern. Angespornt von den Idealen der fran-
zösischen Revolution und - aus heutiger Sicht 
bizarrerweise - ermutigt durch die Unabhän-
gigkeit Nordamerikas gab es am 25. Mai 1809 
in Sucre den allerersten eigentlichen Aufstand 
gegen die spanische Obrigkeit – begleitet vom 
heftigen Glockengeläute des franziskanischen 
Klosters. Auch dieser wurde seitens der Spa-
nier niedergeschlagen und ihre Anführer hin-
gerichtet. Aber der GRITO DE LA LIBERTAD 
war nicht mehr zum Verstummen zu bringen. 
Das Jahr 1809 gilt heute allgemein als die Ge-
burtsstunde des lateinamerikanischen Frei-
heitskampfes. 
Damit hatten auch die Klangspuren ihr Thema 
für den Kompositionsauftrag des Eröffnungs-
konzertes gefunden: 1809 auch anders als 
nur tirolisch und in diesem Fall lateinameri-
kanisch bespielen zu können ohne den großen 
gemeinsamen Nenner der FREIHEIT aus dem 
Auge bzw. in unserem Falle aus den Ohren zu 
verlieren, scheint uns der richtige Beitrag für 
ein Festival zeitgenössischer Musik zu sein, 
das im eigenen Namen den Begriff der Spu-
ren führt und dem Publikum immer auch neue 
Spuren zeigen, lesen, hörbar machen will. Es 
gab für uns nichts Naheliegenders als einen 
Auftrag zu einem Werk für Orchester und 
ebendiesen gesampelten Glockenklang zu ver-
geben, womit wir dem Tiroler Klang des Frei-

heitskampfes eine etwas exotische aber strikt 
zeitgenössische Note hinzufügen wollen.
Mit Cergio Prudencio schien uns der geeig-
nete Komponist gefunden zu sein: seine Ver-
dienste rund um das Orquesta Experimental 
de Instrumentos Nativos (siehe SPUREN 
01.09), sein Interesse für die Geschichte des 
eigenen Landes und für die gegenwärtige Iden-
titätssuche Boliviens umreissen ihn als Zeit-
genossen, der seinen Beruf des Komponisten 
immer auch dezidiert in einen kulturhistori-
schen wie kulturpolititischen Kontext stellt. 
Note am Rande: auch für Cergio Prudencio 
kam dieses Interesse aus Tiroler Landen für 
den bolivianischen GRITO DE LA LIBERTAD 
zunächst überraschend und hat ihn im Laufe 
der Arbeit ebenso zu einem neuen Betrach-
ten und Nachdenken über die patriotische 
Freiheitskampfidealisierung gebracht.

This composition– actually in progress – was 
commissioned by the Klangspuren Festival 
in Austria upon two basic conditions: it had 
to be created for a full symphony orchestra 
and it had to be related – somehow – to the 
Bell of Liberty (Campana de la Libertad) in 
Sucre, Bolivia.
El alto nombre is being composed on these 
two sources: the orchestra and the bell. On 
one hand the orchestra was conceived as a 
matter of mass in progressive evolution. On 
the other hand, the bell was recorded and 
processed electronically in order to provide 
different materials that develop from what 
we can call a literal sound portrait to a com-
pletely transformed state. Both elements 
are to be intertwined expressing time-being 
in opposition to time-flowing. 

In 1809, May 25th, the Campana de la Liber-
tad spread its voice calling for freedom and 
starting the Independence War against the 
Spanish Crown that ended 16 years after 
with the birth of a country: Bolivia (originally 
called República de Bolívar).
El alto nombre expresses my subjective 
perception of History in the perspective of 
Bolivia’s present political process. It means 
The High Name, which is a sentence taken 
from Bolivia’s National Anthem. 

ein kompositionsauftrag

peter paul kainrath

el alto nombre (der hohe name)
cergio prudencio (2009)

Eröffnungskonzert Klangspuren 
10.09. Tennishalle Schwaz 20.00 Uhr
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Dirigent Johannes Kaliktzke

Der Kompositionsauftrag zu EL ALTO 
NOMBRE – so der aktuelle Titel des 
Werkes für Orchester und gesampel-
ten Glockenklang – wurde durch eine 
Sonderförderung der Tiroler Lan-
desregierung zum Gedenkjahr 1809 
ermöglicht und markiert gleichzeitig 
die enge Kooperation zwischen den 
Klangspuren und der LANDESAUS-
STELLUNG 09 Labyrinth :: Freiheit auf 
der Festung Franzensfeste in Südtirol.

ORQUESTA EXPERIMENTAL DE INSTRUMENTOS NATIVOS Fotos Vassil Anastasov

CERGIO PRUDENCIO
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der weg der kunst in die freiheit
die kuratorin marion piffer damiani über die kunst in der landesausstellung 2009, die auswahl der 
künstlerinnen und künstler und den bezug der gezeigten arbeiten zum standort franzensfeste.

klangspuren – festival zeitgenössischer musik – und aut. architektur und tirol – sind kompetenz-
partner für das zeitgenössische. interessierten kulturreisenden bieten sie ein besonderes paket: 

klaus hartig

Träger der Landesausstellung 2009 ist 
das Landesmuseum für Kultur- und Lan-
desgeschichte Schloss T irol. Die mächtige 
Burganlage bei Meran ist ein einmaliges 
historisches Archiv – und eine beliebte 
Konzertbühne. So gehören die Soiréen 
auf Schloss T irol seit 19 Jahren zu den 
beliebtesten Sommerveranstaltungen in 
Südtirol.
Die Veranstaltungsreihe fand 1990 zum 
ersten Mal statt. Im Schlosspalas wird seit-
dem an fünf Abenden Musik aus dem Mit-
telalter und der Renaissance gespielt. Dem 
Publikum wird vor Konzertbeginn ein Will-
kommenstrunk nach mittelalterlicher Art 
gereicht. In der Pause gibt es kulinarische 

Leckerbissen aus der 'Kellermaisterey', 
deftig, köstlich, vollwertig, und immer nach 
Originalrezepten zubereitet. Nach dem Kon-
zert wird der Rückweg zum Dorfplatz von 
über hundert Fackeln beleuchtet. Es gibt 
in Europa kaum eine Veranstaltungsreihe, 
die sich in den vergangenen 20 Jahren fast 
ausschließlich mit der Musik aus dem Mit-
telalter und der Renaissance befasst hat. 
In 19 Jahren sind auf Schloss Tirol mehr 
als 70 Ensembles aufgetreten. Damit gibt 
es kaum eine wichtige Gruppe dieser Mu-
sikrichtung, die hier nicht gespielt hat. Der 
300 Sitzplätze fassende Rittersaal verfügt 
mit seiner hölzernen Fußboden- und De-
ckenkonstruktion über eine herausragende 

Akustik. Vom 11. Juni bis zum 6. August ist 
auf Schloss Tirol wieder „alte Musik“ auf 
höchstem Niveau zu hören. Das Eröffnungs-
konzert des Panegazza Consort steht unter 
dem Motto „bergamasca, ciaccona, folia & 
passacaglia“. In den folgenden Wochen tre-
ten auf Schloss Tirol dann die Ensembles 
Alla Polacca (25.06), Ricci Capricci (09.07), 
Santenay (23.07) und Les haulz et les bas 
mit dem Trio belladonna (06.08) auf. 
Im Herbst findet auf Schloss Tirol im Rah-
men der Meraner Musikwochen ein ganz 
besonderer Konzertevent statt: Begleitet 
von Theorbe und Perkussion tritt der Gam-
ben-Virtuose Jordi Savall am 2. September 
im Palasgebäude auf.

landesmuseum schloss tirol
mittelalterliche Burganlage und Konzertbühne

architektur und musik

 

 

 

 
 

 

22. Juli bis 23. August 2009

Michael Fliri, Early one morning with time to waste (boat- nordic version), 2007
4.000 bottiglie in plastica, schiuma poliuretanica, 7 x 2,5 x 2,40 m
4.000 Plastikflaschen, Polyurethan Schaum, 7 x 2,5 x 2,40, Credits: Michael Fliri

Frau Piffer Damiani, Sie sind für die Kunst 
im Rahmen der Landesausstellung 2009 
Labyrinth :: Freiheit zuständig. Mehr als 
50 Künstlerinnen und Künstler stellen 
in der Franzensfeste aus. Ist Labyrinth :: 
Freiheit damit nicht vor allem eine große 
Kunstschau?
Kunst spielt hier keine Sonderrolle, sondern 
ist eine Säule dieser Ausstellung, in der Ge-
schichten, Alltagsobjekte und künstlerischen 
Beiträgen miteinander in einen Dialog treten. 
Geschichten und Objekte geben dabei eine 
Grundstruktur vor, auf die künstlerische In-
terventionen zu reagieren haben. Dabei spielt 
die Kunst in den einzelnen Ausstellungsabtei-
lungen eine interessante Doppelrolle: Auf der 
einen Seite übernimmt sie den Part der gro-
ßen Erzählung, um auf die Geschichten zu ant-
worten. Auf der anderen Seite bringt sie das 
Thema `Freiheit in der Kunst´ ins Spiel.

Wie sieht das konkret aus?
Nehmen wir den Bereich `Freiheit und Gefan-

genschaft´. Wir haben Esther Stocker einge-
laden, in diesem Bereich ein starkes visuelles 
Element zu schaffen. Zum einen sollte die 
Künstlerin die geometrische Monotonie der 
Räume brechen, und zwar auch um die Ori-
entierung in diesen endlosen Raumfluchten zu 
erleichtern. Auf der anderen Seite sollte sie 
sich mit dem Thema Unfreiheit und Gefangen-
schaft auseinandersetzen....

...was keine leichte Aufgabe ist....
Sicher. In der Franzensfeste hat Esther Sto-
cker eine minimalistische Holzkonstrukti-
on als Raster entworfen, die sich durch die 
Gänge und Räume schlängelt und den Weg 
des Besuchers begleitet. Das Raster wird 
hier zum Prototyp für Gitter und Käfig. Ob-
jekte und Geschichten erhalten dadurch eine 
Struktur. Gleichzeitig hinterfragt die Künstle-
rin das vermeintlich Stabile und Sichere. Das 
Raster ist in der modernen Kunst schließlich 
ein wichtiges Element auf dem Weg in die Ab-
straktion und entwickelte sich von einer Hilfs-

konstruktion zum emanzipierten Motiv. Das 
ist der Weg der Kunst in die Freiheit, auch 
darum geht es hier und das passt deshalb 
hervorragend in diese Ausstellung.

Esther Stocker reagiert also auf die Ar-
chitektur, arbeitet über das gestellte 
Thema und hinterfragt auch noch die 
Freiheit der Kunst.
Das waren unsere Vorgaben. Wir haben uns 
deshalb bemüht, Künstlerinnen und Künstler 
einzuladen, die sich mit ihren Arbeiten mit 
dem Thema `Freiheit´ beschäftigen.

Steht Kunst nur in den Räumen selbst, 
oder auch außerhalb?
Kunst wird in den Ausstellungsräumen gezielt 
als Exponat eingesetzt oder entwickelt ein 
umfassendes Leitmotiv. In der mittleren Fes-
tung haben wir versucht, das Thema `Frei-
heit´ mit sehr unterschiedlichen Interventio-
nen, die aber eine Gesamtatmosphäre bilden, 
auszuloten. Kunst steht dabei auch neben 
oder zwischen den Gebäuden, wie etwa die 
Nicht-Architektur des argentinischen Künst-
lers Tomas Saraceno, dessen luftgefüllte PVC-
Kissen mit dem Gedanken eines utopischen 
Wohnens oder eines Abhebens und Loslösens 
vom Alltag spielen – auch das hat ja viel mit 
Freiheit zu tun.

Sind diese Arbeiten für diese Landes-
ausstellung entworfen und produziert 
worden?
Der Großteil ist für die Franzensfeste konzi-
piert worden. Einige wenige Arbeiten wurden 
adaptiert oder themenbezogen ausgewählt 
und in den Parcours eingeschleust.

Wird am 30.10. alles wieder abgebaut?
Es gibt zwei Installationen, die in der Fran-
zensfeste bleiben werden. Da ist die Arbeit 
von Manfred Alois Mayr die das Publikum 
auf dem Weg von der unteren zur mittleren 
Festung begleitet. Der Künstler hat in den 

Gängen und Treppenhäusern einen goldenen 
Handlauf installiert, der auf die Legenden um 
das verschwundene Gold der Banca d´Italia, 
das ja noch heute in der Festung vermutet 
wird, verweist. Gold steht hier aber auch für 
das – angebliche – Tor zur Freiheit. 

Kunst also, die einen sehr starken Bezug 
zu diesem Ausstellungsort aufbaut. 
Genau. Eine weitere permanente Arbeit 
stammt von Franziska und Lois Weinberger. 
Lois Weinberger tastet und hört sich im Rah-
men einer Performance durch die Festung, 
liegt auf dem Boden und klopft Wände ab, um 
den Feind ausfindig zu machen, der hier nie 
kam. Am Ende wird eine Wurzel aus Bronze 
auf einen Sockel gehoben und auch das ist 
eine Referenz an den Ort. Im Eingangsbereich 
der Franzensfeste gibt es zwei Podeste, die 
als Fundament für Denkmäler von Heerfüh-
rern gedacht waren. Und dann haben zahl-
reiche Pflanzen das Areal in den vergangenen 
Jahren zurückerobert. Diese Aktion wurde 
gefilmt und wird dann in der Festung gezeigt.

Labyrinth :: Freiheit 10.05-30.10.09
Landesausstellung 2009
Franzensfeste Südtirol

Öffnungszeiten: Mai: täglich 9-17 uhr
Juni-September: täglich 10-19 uhr
Oktober: täglich 9-17 uhr
Infos: tel +39 0472 458038 
www.lab.09.net, Eintritt frei 

Im Rahmen der Landesausstellung 
2009 werden Führungen mit und 
ohne Voranmeldung angeboten. 
Dazu gibt es Familiensonntage mit 
kostenlosen Workshops und Aktio-
nen, sowie Vermittlungsangebote 
für Schulen, Kinder, und Senioren 
Anmeldungen: Mo-Fr 9-13 uhr 
Tel +39 0472 781464
vermittlung@lab09.net

Antonio Riello, Honest John, 2006, vetroresina, metallo, foglia d’oro, dipinto a mano, 7,50 m, diametro 80 cm
Fiberglas, Metall, Blattgold, handbemalt, 7,50 m, Durchmesser 80 cm, Credits: Antonio Riello

Auf Einladung der Tiroler percussion group 
„the next step“ gaben beide Ensembles im 
Rahmen einer „Percussion Night“ ein Konzert 
am 10. Mai im Rathaussaal Telfs. Kennen-
gelernt haben sich die beiden Schlagwerk-
gruppen 2008 bei der Taiwan International 
Percussion Convention, kurz TIPC genannt, 
die alle 3 Jahre die innovativsten Percussi-
onensembles aus der ganzen Welt für eine 
Woche nach Taipei einlädt. Beide Ensembles 
verbindet die Leidenschaft der Vielfältigkeit 
der Percussionmusik, die sich nicht auf einen 
Stil reduzieren lässt.

Was für eine Bedeutung hat 
zeitgenössische Musik in Mexiko?
Mexiko hat eine vielfältige und aktive zeitge-
nössische Szene mit hervorragenden Mu-

sikern, Streicherensembles, Ensembles für 
neue Musik, Kammerorchestern und Sinfo-
nieorchestern. Neue Musik ist von großer 
Bedeutung und mit dem „International Cer-
vantino Festival“ haben wir eines der bedeu-
tendsten zeitgenössischen Festivals welt-
weit in Mexiko.

Gibt es Unterstützung 
von staatlicher Seite?
Mexiko ist bekannt als „creator of culture“. 
Mexiko trägt ein großes kulturelles Erbe in 
Architektur, Kunst, darstellende Kunst und 
Literatur. Der Staat spielt eine bedeutende 
Rolle denn die Kultur ist hoch subventioniert 
und viele kulturelle Veranstaltungen sind 
gratis oder sehr billig damit auch den Ärme-
ren der Zugang möglich gemacht wird. Auch 

die Subvention für künstlerische Projekte ist 
vielfältig. Viele kulturelle Projekte können mit 
Hilfe von FONCA (National Fund for Culture 
and Arts) durchgeführt werden, wie zum Bei-
spiel die Reise nach Österreich aufgrund ei-
nes Programms genannt „Mexiko on stage“.

Erzähl uns was über 
Musikerziehung in Mexiko
Um ehrlich zu sein gibt es positives und 
negatives. Es gibt eine große Auswahl an 
Musikschulen, aber die meisten sind sehr 
zentralisiert im Raum Mexiko City und das 
bei einer Größe von fast 2 Millionen Quad-
ratkilometern.
Die Mexikaner sind musikalisch sehr talen-
tiert aber die Menschen entscheiden sich 
erst zu einem späteren Zeitpunkt Musik zu 
studieren und dann ist er/sie oft zu alt um 
professionell Fuß zu fassen. Es ist nötig im 
elementaren Bereich die Situation zu ver-
bessern, aber daran wird gearbeitet.

Nenne uns herausragende 
südamerikanische Komponisten
Mexiko hat eine starke Tradition an Kompo-
nisten die sich mit Percussion beschäftigt 
haben. Die Orchestermusik zur Zeit der 
Nationalistischen Periode verwendete viel-
fältige und augmentierte Percussion. Alles 
beginnt mit Charlos Chavez der 1942 im 
Auftrag von John Cage „Toccata“ for per-
cussion sextett komponiert hat. Mit die-
sem Stück hat Chavez eine Reihe weiterer 
Komponisten stark beeinflusst. Es gibt eine 
Vielzahl bedeutender Komponisten, hier nur 
einige Namen:
Charlos Chavez, Blas Galindo, Manuel En-
riquez, Leonardo Velazquez, Rodolfo Halffter, 
Mario Kuri-Aldana, Federico Ibarra, Alicia 
Urreta, Mario Lavista, Javier Alvarez, Hilda 

Paredes, Carlos Sánchez Gutierrez, Ignacio 
Baca-Lobera, Gonzalo Macías, María Granil-
lo, Gabriela Ortiz, Jan Trigos, Horacio Uribe
Leopoldo Novoa, Juan Felipe Waller, Arturo 
Fuentes.

Wofür steht Tambuco musikalisch?
Das wird die Zeit zeigen. Wir möchten an unse-
rem Sound erkannt werden. Eine Kombination 
aus tiefem Respekt gegenüber dem Kompo-
nisten aber gleichzeitigem Respekt gegenüber 
der Handfertigkeit des Interpreten, der lernt, 
es versteht, es verarbeitet und die vorgestell-
te Musik des Komponisten wiedergibt.

Warum die Zusammenarbeit 
mit anderen Künstlern?
Auf der einen Seite wachsen wir als Musi-
ker und es schadet nicht mehr die Kunst als 
ganzes zu sehen und auf der anderen Seite 
macht es Spaß in den verschiedenen Berei-
chen mit Ensembles, Orchestern, Tanz und 
visual artists zusammenzuarbeiten.

Was sind Eure Ziele?
Die haben sich seit Beginn nicht geändert. 
Das Erarbeiten eines unterschiedlichen 
Repertoires mit unserer eigenen Herange-
hensweise an die Musik, Uraufführungen, 
eine Vielzahl an Instrumenten und deren 
Techniken zu beherrschen, klassisches Re-
pertoire genauso wie lateinamerikanische 
Komponisten zu spielen und die Zusammen-
arbeit mit anderen Künstlern.

Was sind eure nächsten Aufgaben?
Wir arbeiten an diversen Auftritten und Auf-
nahmen in Brasilien, Argentinien, und Uru-
guay; 2010 touren wir durch China, USA, 
Kanada, Spanien und Belgien und 2011 sind 
wir in Japan.

tambuco
das percussionensemble aus mexiko zu gast in tirol
stefan schwarzenberger im interview mit dem künstlerischen leiter von tambuco ricardo gallardo

TAMBUCO

PAKET 1: Freitag 11.09.09 Anreise The PENZ Hotel, Innsbruck, 
20 Uhr Konzert Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, Bolivien
Samstag 12.09.09, 11 Uhr bis 16 Uhr Architekturführung mit Rainer Köberl und 
aut.architektur und tirol durch die Stadt Innsbruck und ihre Nahgebiete.

PAKET 2: Alles aus Paket 1 plus
Samstag 12.09.09, 18 Uhr Ausstellungseröffnung in der Stadtgalerie Schwaz 
20 Uhr Konzert siehe Programm Klangspuren, anschließend kleines Nachtessen im Gasthof 
Himmelhof, Schwaz mit Komponisten aus Argentinien, Bolivien, Kolumbien und Österreich
Sonntag 13.09.09, 11 Uhr Gespräch zeitgenössische Szenen Lateinamerikas
12.30 Uhr Konzert siehe Programm Klangspuren, Abreise

PREISE: Paket 1 inkludiert Eine Übernachtung im The PENZ, Hotel **** Frühstück, Mittages-
sen, Jause (jeweils ohne Getränke), alle Eintritte und alle Transfers € 260 für 2 Personen im 
DZ, € 170 pro Person im EZ
Paket 2 inkludiert Zwei Übernachtungen im The PENZ, Hotel **** Frühstück, Mittagessen, 
Jause (jeweils ohne Getränke), Nachtessen, alle Eintritte und alle Transfers
€ 450 für 2 Personen im DZ, € 320 pro Person im EZ
 
Nur Architekturführung inkl. Mittagessen, Jause (ohne Getränke), Eintritt Sprungschanze und 
Transfers € 55, Inkl. Konzert (sa 12.09. siehe Programmvorschau) € 65 max. Teilnehmerzahl 29 
Personen. Detailiertes Programm und Buchung unter t +43 5242 73582

Führung zu neuen architektonischen Wahrzeichen Innsbrucks von der Bergisel Sprungschanze 
und Hungerburgbahn Zaha Hadids über Heinz Tesars BTV Bank bis hin zu David Chipperfields 
Baustelle und vieles mehr; Unterbringung im erstklassigen von Dominique Perrault geplanten 
The Penz Hotel**** und Konzerte zeitgenössischer Musik Lateinamerikas.
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 IST ALLES ZUZUTRAUEN
LUCERNE FESTIVAL im Sommer | 12. August – 19. September 2009 
Neue Musik, die sinnlich klingt und originell: die können Sie hören bei LUCERNE FESTIVAL im Sommer. Dafür bürgen auch die beiden  «composers-in-residence», Kaija Saariaho und Jörg Widmann. 
Die Finnin Saariaho scheut weder den Wohlklang noch die grossen Gefühle. Sie lässt sich von der Malerei inspirieren, von der Wissenschaft oder den Wundern der Natur: von Polarlichtern, Seerosen 
oder Kristallen. Ihr deutscher Kollege Jörg Widmann schlägt in seinen Werken eine Brücke zwischen Alt und Neu. Er knüpft zum Beispiel bei Schumann an oder bei Mozart – und fi ndet doch seinen 
unverwechselbaren Weg. In Luzern präsentiert er sich auch als Klarinettist, ja er spielt sogar mit im LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA unter Claudio Abbado. Wie sagte schon sein Lehrer Wolfgang Rihm? 
«Jörg Widmann ist alles zuzutrauen.» LUCERNE FESTIVAL ebenfalls. 

www.lucernefestival.ch

Wie viel Luft muss ich in eine Tuba blasen, 
damit ein Geräusch herauskommt? Was ist 
der Unterschied zwischen einem großen 
und einem kleinen Resonanzkörper? Und wie 
klingt eigentlich ein Pferdehaar? Das und 
vieles mehr können Kinder und Jugendliche 
im Klingenden Museum Berlin erleben. Unter 
professioneller Anleitung durch Musiker und 
Musikpädagogen entdecken die Besucher 
spielerisch, wie Musik „funktioniert“. Von der 
Altflöte bis zur Zupftrommel: Anhand von 
vielen verschiedenen Instrumenten erfahren 
sie nicht nur etwas über die Herkunft und 
Funktionsweise, die Instrumente kommen 
auch direkt zum Einsatz. Das Motto lautet: 
Anfassen und Ausprobieren.

Seit zwei Jahren ertönen rhythmisches 
Trommeln, schräges Tröten und viele 
verrück¬te Geräusche durch die Garten-
stadt Atlantic, einer Siedlung am Rande des 
Berliner Arbeiterbezirks Wedding. Hier, wo 
außer den überwiegend türkischstämmigen 
Anwohnern nur wenige Passanten vorbei-
kommen, hat das Klingende Museum Berlin 
2007 seinen festen Standort eröffnet. Zwei 
bunt gestaltete Räume, gefüllt mit zahlrei-
chen Instrumenten, bieten Platz und Raum 
für ungewöhnliche musikalische Erlebnisse.

Das Programm: Klangvielfalt

Zum Beispiel an jedem ersten Samstag im 
Monat, beim so genannten Open House, wo 
Kinder und Eltern das Angebot des Klingen-

den Museums ohne Voran¬meldung auspro-
bieren können. Der Termin ist beliebt und die 
Räume sind meist schnell gefüllt mit Dut-
zenden von Kindern, die mal schüchtern, mal 
forsch, die Instrumente ausprobieren. Das 
akustische Durcheinander ist dabei durch-
aus gewollt, denn jeder darf so laut er kann 
pusten und zupfen. Bei der Vorführung des 
Musikexplorato¬riums herrscht dann aber 
gespannte Ruhe. Aufmerksam lauschen die 
Kleinen den Instruktoren, die den Instru-
mentenschrank des Klangkünstlers Michael 
Bradke erklären und vorführen. Der eigens 
für das Museum konzipierte Klangschrank 
zeigt, wie Töne und Klänge entstehen und 
wie sich aus einfachsten Naturmaterialien 
nach und nach die heutigen Instrumente 
entwickelt haben. Zur Demonstration gibt 
es aus Baumarktteilen zusammengebaute 
Exponate, die ganz ähnlich klingen wie die 
bekannten Instrumente. Mit viel Spaß und 
großer Experimentierfreude pro¬bieren die 
jungen Besucher die Exponate aus und erle-
ben so hautnah, wie Klang entsteht. 

Der Schwerpunkt des Klingenden Museums 
sind die Workshops. Nach Voranmeldung 
können Kinder und Jugendliche dabei unter 
professioneller Anleitung spielerisch entde-
cken, wie eine Trompete funktioniert oder 
wie bei einer Geige ein Ton erzeugt wird. 
Vor allem Kita- und Schulgruppen nutzen 
dieses Angebot. Das Programm ist nach Al-
ter gestaffelt und geeignet für Kinder und 
Jugendliche von 3-18 Jahren. Zur Auswahl 

stehen unter anderem Percussion-Work-
shops, Einführungen in die ein¬zelnen Ins-
trumentengruppen, Instrumentenbau und 
maßgeschnei¬derte Veranstaltungen wie z. 
B. für Kindergeburtstage.

Rund 250 Workshops pro Jahr finden im 
Klingenden Museum statt. Meist sind es 
Grundschulklassen aus der näheren Um-
gebung oder den angrenzenden Stadtvier-
teln. Aber auch aus ganz Berlin kommen 
Kita- und Schulklassen angereist. Dank des 
großen Erfolges der Open House-Samsta-
ge wird es ab diesem Sommer auch Open 
House-Workshops geben. Einmal im Monat 
können dann Einzelne in den Genuss der 
Workshops kommen, ohne sich vorher als 
Gruppe anzumelden.

Die Idee: Instrumente zum 
Anfassen und Ausprobieren

Die Idee des Klingenden Museums stammt 
vom international renommierten Dirigenten 
Gerd Albrecht. Schon als Kind hat er sich 
darüber geärgert, dass man im Instrumen-
tenmuseum zwar Instrumente anschauen, 
aber nicht anfassen und schon gar nicht 
ausprobieren darf. Seinen Kindheitstraum 
hat Albrecht sich zunächst in Hamburg er-
füllt. Als Generalmusikdirektor der Hambur-
gischen Staatsoper gründete er 1989 das 
erste Klingende Museum - allerdings ohne 
eigenes Haus. Die langen Wartelisten und 
die positive Resonanz der Besucher haben 

seinen Plan bekräftigt, ein Klingendes Muse-
um auch in Berlin zu realisieren. 
2002 war es dann soweit. Unter der Schirm-
herrschaft der Sängerin Nena gründete 
sich das Klingende Museum Berlin, zunächst 
auch ohne festen Standort. Seit 2004 dafür 
mit dem Klingenden Mobil: einem bunt ge-
stalteten Bus, gefüllt mit rund 50 Musikins-
trumenten an Bord. Die rollende Instrumen-
tensammlung mit Musikpädagogen an Bord 
macht seitdem Station vor Schulen, Kitas 
und anderen Jugendeinrichtungen, besucht 
Festivals oder sorgt bei Veranstaltungen für 
ungewöhnliche Töne. So war das Klingende 
Mobil z.B. für die Initiative „Zukunftsmusi-
ker“ der dm-Drogeriemärkte vier Monate 
auf Deutschlandtour und besuchte dabei 
mehr als 70 Städte. Außerdem gastierte 
der farbenfrohe Bus bei der Ruhrtriennale, 
der Fußball-WM, den Salzburger Festspielen 
und in Wien als Klingendes Mozartmobil im 
Rahmen des Mozartjahrs. 

2007 - nach fünf Jahren im mobilen Betrieb 
- eröffnete das Klingende Museum Berlin sei-
nen ersten festen Standort. Außerdem tritt 
es bei zahlreichen Veranstaltungen auf, so z. 
B. im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, in 
der Philharmonie oder beim europäischen 
Musikfestival young euro classic. Insgesamt 
haben mittlerweile über 100.000 Kinder 
und Jugendliche durch die verschiedenen 
Aktivitäten des Klingenden Museums Berlin 
erfahren, wie lebendig und anregend Musik 
machen sein kann. 

anfassen und ausprobieren
das klingende museum berlin bietet klangerlebnisse für kleine, große und erwachsene kinder
anke schmidtjulia mumelter

JOSEPH HAYDN 
L’ISOL A DISABITATA 
ORL ANDO PAL ADINO Innsbrucker Festwochen

7. Juli – 29. August 2009
Künstlerische Leitung: René Jacobs

TICKETS: +43(0)512/561 561

der Alten Musik

www.altemusik.at
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wohin soll ich mich wenden

HEIMATSTADT 
Ich möchte mit den Veranstaltungstipps von 
Mitte Mai bis August ganz „patriotisch“ bei 
meiner Heimatstadt Hall beginnen, die trotz 
(oder vielleicht gerade wegen) aller Hürden 
und Stolpersteine, Polemiken und Debatten 
um die Kulturstadt Hall eine lebendige kul-
turelle Szene vorzuweisen hat.

Im Rahmen der Reihe musik + der Galerie 
St. Barbara gastiert am 15. Mai Hopkinson 
Smith (Laute & Barockgitarre) in der Hal-
ler Jesuitenkirche. Zu hören sind Werke von 
Gaultier, Weiss, Bach und Sanz. Am 26. Juni 
spielen „Les Musiciens de Saint Julien Paris“ 
unter der Leitung von Francois Lazarevitch 
Barockmusik und traditionelle Musik aus 
Frankreich, ebenfalls in der Jesuitenkirche. 
www.musikplus.at

Im Theater Szenario / Lobkowitzgebäude Hall 
läuft seit 2. Mai „Spiel.Plan.Mord. Ein Impro-
krimi mit Folgen“, weitere Termine: 29. Mai, 
6., 13., 19. Juni. www.szenario-tirol.org

Auch im Lobkowitzgebäude / TPZ Hall ver-
anstaltet der Verein Kleinkunst Hall am 15. 
Mai das Kabarett „Die Schienentröster“. 
www.kleinkunsthall.at

Bei uns im Kulturlabor Stromboli ist natürlich 
auch jede Menge los. Im Mai kommen z.B. „die_
freakshow“, die Cosmic-Legende DJ Baldelli 

zum 20. DJ-Geburtstag von The Waz exp. 
und Markus Köhle zum Poetry Slam zu uns. 
www.stromboli.at

SOUNDCITY
Am 14. und 15. Mai verwandelt sich die Haupt-
stadt wieder in die Soundcity und bietet mit 
nur einem Ticket Live- und DJ-Acts in ver-
schiedenen Szeneclubs. Meine persönlichen 
Favoriten sind die „Chicks On Speed“ in den 
Stadtsälen. Und schon alleine wegen dem Na-
men der Electroband „Die Toten Crackhuren 
im Kofferraum“ würde ich auf jeden Fall auch in 
der pmk vorbei schauen. www.soundcity.at

UNTER FREIEM HIMMEL
ein Muss für alle Natur- und Musikfans glei-
chermaßen ist das Nordpark Wetterleuch-
ten, das vom 18. bis 19. Juli auf der Innsbru-
cker Seegrube stattfindet. Internationale 
Electronic-Acts wie die ungarischen Headli-
ner „Zagar“ oder die im Stromboli „entdeck-
ten“ Wahlberliner „Noisy Pig“ und „Cindy Won-
derful“ sowie alte Bekannte wie „Bruckmayr“ 
oder DJ-Enne erwarten euch dort. Nicht 
nur das Programm, sondern natürlich auch 
das einzigartige Szenario sind die Bergfahrt 
wert. Campieren ist wie immer erlaubt. 
www.wetterleuchten.at

Open Air am Volksgarten: Eine Weltreise in 
die frische Luft des Treibhaus-Gartens mit 
paradiesischen Erzengeln von Korea bis 

Kuba, durch die Bucovina bis in die Untie-
fen der österreichischen Seele gibt es vom 
23. Juni bis 5. Juli. 
www.treibhaus.at

Kino unter Sternenhimmel kann man vom 
23.7. bis 2.8. im Kino Lunaplexx in Obern-
dorf (Veranstalter: Musikkultur St. Johann, 
www.muku.at) sowie vom 31. Juli bis 31. 
August im Innsbrucker Zeughaus erleben 
(www.leokino.at).

AUSSTELLUNGEN / 
PERFORMANCE / FILM
Im Kunstraum Innsbruck läuft vom 16. 
Mai bis zum 27. Juni die Ausstellung 
„CHRISTIAN JANKOWSKI - DAS GESUN-
DE WERDEN“. Vom 26. bis zum 28. Juni 
veranstaltet dort der Verein Innsbruck 
Contemporary (www.innsbruckcontem-
porary.at) das dreitägige Festival „perfor-
mIC“. www.kunstraum-innsbruck.at

Im aut.architektur und tirol laufen vom 4. 
Juni bis zum 12. September die Ausstellun-
gen „konstantmodern: Fünf Positionen zur 
Architektur“ und „Andreas Uebele: Alpha-
bet Innsbruck“. www.aut.cc

Bei den Filmtipps nicht fehlen darf das 18. 
Internationale Filmfestival Innsbruck, das 
vom 9. bis 14. Juni 2009 zu einer Reise um 
die Welt lädt. www.iffi.at

KINDERKULTUR
Das aut.architektur und tirol bietet im Rah-
men von aut:kids am 19. Juni eine Baustellen-
besichtigung für Kinder im Innsbrucker Sag-
gen. www.aut.cc 
In der Alten Gerberei in St. Johann kann ich 
gleich zwei Theatergruppen empfehlen, die 
uns auch im Stromboli sehr ans Herzen ge-
wachsen sind: Am 16. Mai führt das Theatro 
Piccolo mit dem afrikanischen Tanzensemble 
Iysa das Stück „Zebra“ auf, und am 20. Juni 
entführt das Clownduo Cocó die Kinder ins 
„Träumeland“. www.muku.at
Wir selbst laden die Kinder am 27. Juni 
ab 11.00 Uhr in der Krippgasse und der 
Bachlechnerstraße in Hall zu „Gassenspie-
len“. www.stromboli.at

REISETIPPS
Einen Tagesausflug oder Wochenendtripp auf 
jeden Fall Wert wäre die legendäre Synthie-
Band Depeche Mode (www.depechemode.
com), die am 13. Juni in München oder am 
18.Juni in Mailand spielt. Sommer, Sonne, 
Sonnenschein, Meer, neue elektronische 
Musik und Multimedia-Art kann man beim 
Sonar-Festival vom 18.-20. Juni in Barce-
lona genießen (www.sonar.es). Wer’s hin-
gegen etwas frischer bevorzugt, der könnte 
vom 16. bis 22. Juni einen Urlaub im schönen 
Schwarzwald machen und dabei das Litera-
turfestival „Hausacher LeseLenz - Geschichte 
& Geschichten“ besuchen. www.leselenz.de

Internationale Meister-
organisten 2009
Dom St. Jakob / Innsbruck

23. Mai 2009, 20 Uhr
Luc Antonini (Avignon / Montpellier)
De Grigny, J.S.Bach, Vierne, Messiaen, 
Dupre

25. Mai 2009, 20 Uhr
Michael Schönheit (Leipzig / Merseburg)
J.S. Bach, Mendelssohn, Improvisation
Eintritt je € 8,-

Samstag, 26. September, 18 Uhr
Yoann Tardivel Erchoff (Paris)
Lopez, Focroulle, Ligeti, Leguay, 
In Kooperation mit dem Festival 
»KLANGSPUREN«

Orgelmatineen 2009
Dom St.Jakob / Innsbruck
im Rahmen der alljährlichen Säkulumsfeier

Montag, 29. Juni
Anne Gaëlle Chanon (Paris)
Cabanilles, Zipoli, Froberger, J.S. Bach

Dienstag, 30. Juni
Stefano Rattini (Trient)
J.S. Bach, Ravanello, Heiller

Mittwoch, 1. Juli
Ludwig Lusser (St. Pölten)
Lübeck, J.S. Bach, Franck, Improvisation

Donnerstag, 2. Juli
Svend Prip (Haderslev, DK)
Hartmann, Heise, Møller

Freitag, 3. Juli
Renate Sperger (Wien)
J.S. Bach, Franck, Messiaen

Samstag, 4. Juli
Klemens Schnorr (Freiburg)
Saint Saëns, Petrali, Ritter

Beginn: jeweils 12.15 Uhr
Dauer: ca. 30 Minuten
Eintritt: € 4.50,-
Generalpass: € 20,-

Orgelvespern 2009 /Dom St. Jakob

Freitag, 17. April, 18 Uhr
Freitag, 24. April, 18 Uhr
Sonntag, 7. Dezember, 18 Uhr
Sonntag, 14. Dezember, 18 Uhr

Orgelstudenten des Tiroler 
Landeskonservatoriums
Klasse: Prof. Reinhard Jaud

Matineen auf der Ebert-Orgel (1558)
Hofkirche

17. August, 12 Uhr
Reinhard Jaud (Innsbruck)

21. August, 12 Uhr
François Jacob (Strasbourg)

3. Oktober, 12 Uhr 
(ECHO-Tag) Kristian Olesen (Roskilde)
Eintritt € 4,-

03. Oktober, 22 Uhr
(Lange Nacht der Museen) Reinhard Jaud

Mit einem reinen zeitgenössichen Pro-
gramm hat Yoann Tardivel-Erchoff beim 
Wettbewerb Internationale Meisterorga-
nisten 2008 Jury und Publikum in Erstau-

nen versetzt, und er gewann den ersten 
Preis. Juror Prof. Reinhard Jaud, Kustos 
der Ebert-Orgel und Domorganist in Inns-
bruck, hat den Preisträger auch in diesem 

Jahr zu einem Konzert im Rahmen der Dom-
musik in die Tiroler Landeshauptstadt mit 
ihren historischen Orgelschätzen eingela-
den. In Zusammenarbeit mit denn Klang-

spuren bildet ein Orgel-Konzert von Yoann 
Tardivel-Erchoff den Auftakt zur diesjährige 
Pilgerwanderung unter der Leitung von 
Jakobswegforscher Peter Lindenthal.

"Das klingende Museum" gibt es auch 
in Innsbruck im Rahmen der Mitm-
achausstellung "Vom Krach zu Bach" 
bis 2. Juni 09. Alle Instrumente aus-
probieren: Sa. und So. und an Feier-
tagen 10.00 und 14.00 Uhr Holz- und 
Blechblasinstrumente und 11.00 und 
15.00 Uhr Saiten- und Schlagwerkin-
strumente. Anmeldung empfehlens-
wert unter t +43 5242 73582.

Foto Astrid Karger

zum auftakt der pilgerwanderung 2009tönende pfeifen
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HILF MIR, ES SELBST ZU TUN.
Die oberste Aufgabe aller Schulen. Viele von 
ihnen bieten dem Montessori-Prinzip gemäß 
ergänzende Ausbildungen und Veranstaltun-
gen an, als Beispiel für die AHS sei das enor-
me Angebot am PORG Volders angeführt. Mit 
dem Ausbau des Musikschulwerkes hat die 
musikalische Qualität und Quantität in Tirol 
einen enormen Aufschwung genommen. Das 
Tiroler Landeskonservatorium und das Mu-
sikgymnasium haben ihren Anteil daran. Ab-
zulesen ist das an vielen Konzerten, an dem 
wahren Schüler-Musical-Boom, den über-
ragenden Tiroler Erfolgen bei bundesweiten 
Wettbewerben und im Blasmusikbereich: Von 
den weit über 14.000 Musikanten ist die Hälf-
te unter 30 Jahre alt, zusätzlich sind über 
7.000 Kinder in Ausbildung und landesweit 
musizieren an die 50 Jugendblasorchester. In 
Innsbruck haben sich im Dom zu St. Jakob 
und im Stift Wilten, wo auch die Wiltener 
Sängerknaben zu Hause sind, Kirchenmusik-
zentren gebildet, wo Kinder musikalisch aus-
gebildet werden und Jugendchöre entstan-
den sind. Zuwachs willkommen!
In fast jedem größeren Ort sind Kinder- und 
Jugendzentren zu finden (aufgelistet unter 
www.mei-tirol.net), in denen die Jugendli-
chen Ansprache, Auseinandersetzung, Be-
schäftigung und, im besten Fall, bei sanft len-
kenden Erwachsenen auch Aussprache und 
Geborgenheit finden. Viele dieser Leiter ar-
beiten engagiert, phantasievoll und oft über 
die Möglichkeiten hinaus. Die Jugendlichen 
üben dort soziales Verhalten, Verantwor-
tung, Selbstbestimmung, gesellschaftliche 
Mitsprache. Und haben bei Workshops, Fes-
ten und Events echt Fun.
Zurück zu den Institutionen. Der Tiroler Sän-
gerbund (unter seinem Dach 
sind 19 Kinder- und 37 Jugendchöre vereint) 
hat mit Jugendaktivitäten stark aufgerüs-
tet, die Singwochen und Kurse stehen auch 
Nichtmitgliedern offen. Malen, schauen, (be-)
greifen, formen und naturwissenschaftliche 
Forschungen bis hin zu Heimatkundlichem 
und Ritterfesten sind in vielen Museen mög-
lich, je nach dem in den Landesmuseen, den 
Wattener Kristallwelten, dem Schwazer Haus 
der Völker, dem Kramsacher Museum Tiroler 

Bauernhöfe, den Burgen und Schlössern 
usw. Der Verein KiM (Kinder im Museum) 
bietet eigene Museumsprogramme an. 
Kulturvereinigungen und -veranstalter, die 
Orchester des Landes, Kirchen, Caritas, Ki-
nos, freie Bühnen jeder Ausrichtung, große 
und kleine Festspiele, Lesestuben, reisende 
Geschichtenerzähler, Festspiele, Alterna-
tivschuppen, die größeren Städte sowieso 
(Innsbrucker Ferienzug!) und auch kleine 
Gemeinden – jeder bietet nach seinen Mög-
lichkeiten Aktiviäten für Kinder und Jugend-
liche an. (In Schwoich ging man das Problem 
Alkohol mit einem alkoholfreien Mopedfest 
an). Eine wichtige Adresse für alle Belange 
des Jungseins ist das Jugendreferat des 
Landes Tirol (JUFF).  
Trommeln, Schmuck fädeln, einmal jemand 
anderer sein, endlich in die Spitzenschuhe 
schlüpfen, nachdenken, lachen und lernen ler-
nen, die Straße bemalen, in den Himmel schau-
en, alles ist möglich. Im eigenen Lebensumfeld 
und im Internet sind die Angebote leicht zu 
finden. Und beim Töpfern, versprochen, keh-
ren auch die Zappelphilipps in sich ein.

PURE ENERGIE.
Der Tanz kommt im öffentlichen Tiroler Aus-
bildungssystem entschieden zu kurz, aber 
wer suchet, der findet. Bewegung pur gibt 
es im Tiroler Landestheater, im Bewegungs-
zentrum Innsbruck, als erfreuliche Ausnah-
me an der Musikschule Telfs, in den privaten 
Ballettschulen (eine große ist die Tiroler 
Ballettschule in St. Johann). Der Innsbru-
cker Tanzsommer bietet für junge Leute 
eine Menge Projekte und Kurse für klassi-
sches Ballett, Jazz- und Modern Dance u.v.a. 
an. Unbedingt informieren! Der Innsbrucker 
Verein balliamo hat für Menschen von 2 ½ 
bis 50+ tänzerische Aktivitäten verschie-
denster Natur im Programm, zum Beispiel 
auch „Tanz im Wasser“, Tanz mit Behinder-
ten oder ein Männer special.
 
RAUPE NIMMERSATT.
Kinder wollen lernen. Die junge Uni im Som-
mer ist begehrt, da öffnet die Universität 
Innsbruck die Türen für Schlaumeier. Auch 
unterm Jahr gibt es Vorträge für Kinder, 

zum Beispiel an der Technik. Die Volkshoch-
schule mit ihren Kursen kennt jeder, aber 
auch Spezialisten wie die Tiroler Architekten 
(aut.architektur und tirol), die Archäologen, 
die eine Kindergrabung im Halltal durchführ-
ten und die Philosophen kümmern sich um 
die Kids. Wozu dient das Leben? Warum pas-
sieren mir die Dinge, die passieren? Selbst 
so ein hehres Forum wie das Europäische 
Forum Alpbach hat sich im November 2008 
mit „Jugendkultur“ befasst. 

ICH MACH DICH GESUND, 
SAGTE DER BÄR. 
Ein wichtiges Thema, im Leben und deshalb 
auch auf der Bühne. MINI MED feierte letzten 
Sommer in Igls das erste Gesundheits- und 
Kinderfest. Erste Hilfe sollen auch schon grö-
ßere Kinder lernen, das Training für – ach ja, 
das Gedächtnis gibt es auch schon für Junge 
(Verein Alt und Jung/Medicent), Singen und 
Tanzen ist gesund, Benefizkonzerte helfen hel-
fen. Liedermacher und Theaterautoren haben 
die brisanten Themen an der Hand und Ja-
nosch lässt das Kranksein ja doch ein bißchen 
vergessen. Und jedes Jahr öffnet im Sanato-
rium Kettenbrücke das Teddybärenkranken-
haus. Kinder zwischen drei und sieben Jahren 
bringen ihre Teddies oder Puppen zur Unter-
suchung und Behandlung: Das Spital erleben, 
ohne selbst betroffen zu sein.

FÜR EINE BESSERE WELT.
So ernst das ist, auch das Lachen können 
Kinder heutzutage lernen (Innsbrucker 
Lachclub). Dazu ein paar Zahlen aus dem Ti-
roler Kinderschutzzentrum, Anlaufstelle bei 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: 2008 
wurden 693 Menschen beraten und 3.549 
Beratungs- und Psychotherapiestunden ab-
gehalten (23 Prozent mehr als im Vorjahr). 
174 Kinder und Jugendliche wurden betreut, 
davon 116 weiblich und 58 männlich. In 1.929 
Fällen ging es um sexuelle Gewalt gegen 
Kinder bzw. den Verdacht, 514 Beratungen 
betrafen physische Gewalt, 144 psychische 
Gewalt, 112 psychische Probleme und 60 
Probleme nach Scheidung/Trennung.
Gegen diese und so viele andere Probleme 
steht Kulturarbeit.

www.tirol.gv.at
www.kinderschutz-tirol.at
www.mei-tirol.net
www.uibk.ac.at/jungeuni
www.vhs-tirol.at
www.tirol.gv.at/konservatrium
www.tmsw.at
www.tirol.kinderfreunde.at 
www.ubuntu-imst.at
www.jugendland.at
www.klangspuren.at
www.jeunesse.at
www.stromboli.at
www.kinderfilmfestival.at
www.festival-der-traeume.at
www.maerchenfestival.at
www.tanzsommer.at
www.landestheater.at
www.theaterverbandtirol.at
www.landesjugendtheater.at
www.tiroler-landesmuseen.at
www.khm.at/ambras
www.galerieimtaxispalais.at
www.aut.cc
www.kim.tsn.at
www.innsbruck.at/goldenesdachl
www.swarovski.com/kristallwelten/kinder
www.hausdervoelker.com
www.museum.tb.at
www.schloss-tratzberg.at
www.schlosslandeck.at
www.burgehrenberg.com
www.itf-tirol-guides.at
www.stadtarchaeologie-hall.at
www.planetarium.at
www.oetzidorf.at
www.treffpunkt-philosophie.at/cms/
veranstaltungen/innsbruck
www.blasmusikverband-tirol.at
www.tirolersaengerbund .at
www.tiroler-volksmusikverein.at
www.turmbund.at
www.bewegungszentrum.at
www.balliamo.at
www.sanatorium-kettenbruecke.at

gegenwärtigesgegenwärtiges

KINDER
sind vollwertige Persönlichkeiten, von Natur 
aus kreativ und neugierig. Kinder haben das 
Recht auf Fürsorge, Freiheit und Entfaltung. 
Kinder sind niemandes Eigentum, aber sie 
brauchen Erziehung, Schutz und Hilfe. 
Jeder war Kind, aber wie viele Erwachse-
ne wissen/fühlen das noch? Kinderarmut, 
Kindesmissbrauch, Kinderpornographie, 
Bildungsmangel, Medienschädigungen, Dro-
genmissbrauch, Flüchtlingstraumata, selbst 
Kinderehen sind mitten in unserer Gesell-
schaft in katastrophalem Ausmaß auszuma-
chen. Demgegenüber stehen vernetzte öffent-
liche Einrichtungen zu Schutz und Förderung 
von Kindern und Jugendlichen und unendlich 
viele Angebote an Freizeitaktivitäten.

ZEIG MIR DIE WELT – 
ICH ZEIG DIR MEINE. 
Es beginnt früh. Noch ist pränatales Kasperl-
theater der engsten Mutter-Kind-Bindung 
vorbehalten, dann folgt das Atmen-, Schauen-, 
Hören-, Riechenlernen, und schon ist man im 
stolzen Alter von drei Monaten mitten drin: 
Babyschwimmen. Während der ersten Geh-
versuche wird der Mensch zur kulturellen 
Zielgruppe, wenn es, zum Beispiel im Haller 
Kulturlabor Stromboli, „Theater für die Aller-
kleinsten von 1 bis 3 Jahren“ gibt. Ab da ist das 
Angebot unüberschaubar.
Wir lassen die Jungschar und Pfadfinder, die 
Turner und Fußballer, die Wandervögel und 
Briefmarkensammler ihrer Leidenschaft frö-
nen und bahnen den Weg durch die kulturelle 
Veranstaltungsvielfalt. 
Vorweg fallen ein paar Initiativen auf: In Telfs 
gibt es neuerdings ein Liedermacherfestival. 
RatzFatz, Tatzelwurm und Bluatschink waren 
die ersten Stars. * Noch ziemlich neu ist auch 
die erste Innsbrucker Kindergalerie, von Ju-
gendland eröffnet. Junge Menschen können 
in der Gumppstraße 77 ihre Kunstwerke der 
Öffentlichkeit präsentieren.* Im Innsbrucker 
Leokino läuft im November ein kleines Kinder-
filmfestival, ins Bilderbuchkino können schon 
Dreijährige. * Im Bierstindl zeigen Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren zwei Tage lang, 
was abgeht, wenn es heißt „Kinder spielen 
für Kinder“. Das Kindertheaterfestival fand 

bisher drei Mal statt. *¬ Die erlebnisreiche 
Mitmach-Ausstellung „Vom Krach zu Bach“ 
mit 26 Experimentier-Stationen wird noch 
bis 2. Juni 2009 vom Festival Klangspuren in 
der Innsbrucker Hofburg gezeigt und lädt ein 
zum Erforschen, Entdecken und Erleben von 
Tönen, Klängen und Musik. Mit Workshops! 
Ungewöhnlich ist die ganze Klangspuren-Ju-
gendschiene: Das sinnliche Vergnügen „bar-
fuß“ nimmt Kinder mit zu besonderen Orten, 
zu Hörspaziergängen, zum Marmelade einko-
chen und Pilze sammeln. Im Lehrlingsprojekt 
nehmen die jungen Leute ihr akustisches Ar-
beitsumfeld bewusst wahr und wandeln es in 
Kunst um. * Der Turmbund und das Literatur-
magazin Cognac & Biskotten veranstalteten 
im März 2009 ihre Schreibwerkstatt für jun-
ge Schreibende aus Tirol von 17 bis 30 Jahren 
(jährlich, gratis). * Zur gleichen Zeit hielten die 
92 Musikerinnen und Musiker des vom Blas-
musikverband neu aufgestellten Landesju-
gendblasorchesters ihre erste Probenphase 
ab. Sie spielen auf der Kunststufe und sind in 
diesem Jahr mehrfach zu hören. Neu gegrün-
det wurde auch eine Jugend-Brassband, deren 
Debüt Ende 2008 sich wahrlich hören lassen 
konnte. Alle Aufmerksamkeit verdienen auch 
das Tiroler Landesjugendorchester und der 
Tiroler Landesjugendchor. Gemeinsam haben 
die Ensembles im November 2008 Mozarts 
Requiem aufgeführt. Das Jugendstreichor-
chester Stringendo überraschte erst kürzlich 
mit hohem Niveau und Unterhaltungswert.
 
WEIL DU ES UNS WERT BIST.
Es gibt in Tirol beachtlich viele Kulturinitia-
tiven, die Kultur für Kinder nicht ergänzend 
betreiben, sondern ausschließlich dafür ge-
schaffen worden sind: „Für mich ganz allein“: 
Junge Menschen sind immer stolz darauf.
Eine Jahrhundertidee wurde 100 Jahre alt: 
Die Kinderfreunde. „Gestalten wir mit Kin-
dern eine Welt, zu der sie gehören wollen“, 
sagen sie und bilden mit ihrem Netzwerk 
eine Lobby für Kinder und Eltern. Das Kin-
der-, Kultur- und Kommunikationszentrum 
der Kinderfreunde in Innsbruck hat ein rei-
ches Programm, ein Blick ins Internet lohnt 
sich (wie bei allen anderen Einrichtungen). 
„Jungen Menschen Chancen geben“ will das 

bereits erwähnte Jugendland in Innsbruck, 
das ein Heim betreibt, Betreuung anbietet 
und zahlreiche künstlerische Aktivitäten für 
verschiedene Altersstufen bereithält: Thea-
ter, Tanz, Kunst, Karaoke, basteln und vieles 
mehr. Auch in den Ferien (mit Mittagstisch 
und Jause).
Das Innsbrucker Bierstindl beherbergt das 
Figurentheater, eine Vereinigung von Pup-
penspielern, die jährlich im Herbst ein über-
regionales Festival veranstalten, meist ihre 
Figuren selbst gestalten und damit Klein und 
Groß bezaubern. Von Kasperl bis Faust ist da 
alles möglich. Das Figurentheater gehört zum 
Theater Verband Tirol mit seinen vielen Laien-
bühnen, von denen ein Großteil auch Theater 
für Kinder, auch Theater mit Kindern produ-
ziert, aber nur wenige eigene Jugendbühnen 
unterhalten. 
Längst ist aus dem Tiroler Landestheater 
statt eines Drei- ein Vierspartentheater ge-
worden, so stark ist die Jugendarbeit. Da 
gibt es professionelles Kindertheater, mobi-
le Produktionen, die gebucht werden können 
(die „Kuh Rosmarie“ läuft bei über 200 Auf-
führungen), Inszenierungen für Jugendliche 
wie „Super Andi“, aber natürlich nähern sich 
die jungen Erwachsenen auch dem allgemei-
nen Spielplan an. Für die Saison 2009/10 wird 
angekündigt: Thomas Freyers „Amoklauf mein 
Kinderspiel ab 15, Martin Leutgebs „Die dicke 
Prinzessin“ ab 6 und und als mobiles Kinder-
stück „Ein Schaf fürs Leben“. Als Neuheit bie-
tet das „Junge TLT“ seit Herbst 2008 ERWIN, 
abwechslungsreiche Veranstaltungen von ei-
ner Kinder-„Zauberflöte“ über Theatersport 
bis zur technischen Bühnenshow an – die 
Reihe hat voll eingeschlagen. Wichtig ist dem 
„Jungen TLT“ auch die Vor- und Nachbetreu-
ung der Jugendlichen und viel Information.
In den Kammerspielen finden jährlich kurz vor 
Schulschluss (die nächsten am 15. und 16. 
Juni 2009) Schultheatertage statt, an denen 
Schülergruppen zeigen, was sie drauf haben 
– und das ist nicht ohne! Vorbild für viele ist 
Hermann Freudenschuß’ Schultheaterarbeit 
am Gymnasium Hall.
Das Landesjugendtheater mit Sitz in Inns-
bruck hat in der Josef-Wilbergerstraße eine 
neue, tolle Location und wird wohl weiterhin 

mit seiner Jahresproduktion überlaufen sein 
– ab 2. November wird „Max und Moritz“ als 
Musical gezeigt. Kleine Leute gehen auch gern 
ins Innsbrucker Theater an der Sill, oder ma-
chen bei den Theater- und Tanzproduktionen 
selbst mit.     
Eine wunderbare Adresse für jüngere Kinder 
ist das Haller Kulturlabor Stromboli, das sai-
sonal viele qualitätvolle Theaterproduktionen 
und Workshops anbietet. Dem wilden Max oder 
Haydn auf hoher See und vielen tollen Künst-
lern kann man bei den Kinderprogrammen 
der Jeunesse-Zyklen in Innsbruck, Schwaz, 
St. Johann und Wörgl begegnen, die Konzerte 
für die „Großen“ sollen in erstklassiger Beset-
zung Jugendliche in die Welt der klassischen 
Musik einführen, werden aber auch gern von 
Erwachsenen frequentiert.
Etwas ganz Besonderes ist „ubuntu“, die Kul-
turmarke von SOS-Kinderdorf. „Der Schmerz 
eines Kindes in Österreich, das von seinem 
Vater misshandelt oder von Mitschülern ge-
demütigt wird, wiegt ebenso schwer wie die 
Schmerzen eines Straßenkindes auf der süd-
lichen Halbkugel“, ist im Vorwort des ubuntu-
Programmes zu lesen. Dem treten Menschen 
mit aller Kraft, Bemühen um Aufklärung und 
wertvollen Veranstaltungen entgegen, u.a. 
auch in Zusammenarbeit mit Klangspuren. 

Lachen und Staunen zaubern das jährlich im 
August mit seinen Theatern und Clownerien 
durch Innsbruck wehende Festival der Träume 
in den Alltag, ebenso wie das ebenfalls jährlich 
ab Ende August rund um Wattens stattfinden-
de Tiroler Sagen- und Märchenfestival.
Auch der Wörgler Kinderkulturverein Lirum 
Larum veranstaltet Märchentage und einen 
Märchenfrühling. Und da gibt es die ganz be-
sonderen regionalen Einrichtungen, die eine 
Anreise wert sind, das Ötzidorf in Umhausen 
zum Beispiel oder das Planetarium in Schwaz 
zum Sterneschauen.
Nicht zu vergessen sind die übers Land ver-
streuten Bibliotheken mit Kinder-und Jugend-
literatur, die in den letzten dreißig Jahren 
international wurde und qualitativ enorm ge-
wonnen hat. Da werden von den Leseratten 
jährlich hunderttausende Bücher über den 
Bibliothekstisch geschoben.   

kinderkulturprogramme in tirol
ursula strohal

musizier - und komponierwerkstatt 
in imsterberg | tirol 15. – 23.08.09

lautstark

für musiker/innen von 8 - 18 jahren
Anmeldung unter: t +43 5242 73582 www.klangspuren.at

www.klangspuren.at schwaz tirol
klangspuren

Mitmachausstellung vom Krach zu Bach
bis 2. Juni 09 täglich 9.00-17.00 Uhr 
Barockkeller der Hofburg Innsbruck
Anmeldung Klangspuren t +43 524273582

immer wieder montags
für menschen ab 6 jahren

barfuß

Anmeldung unbedingt erforderlich unter: 
t +43 5242 73582 www.klangspuren.at

www.klangspuren.at schwaz tirol
klangspuren

Foto Astrid Karger



klangspuren festival
10.09.-27.09.09
schwerpunkt lateinamerika
composers in residence m. matalon | j. m. staud

do 10.09. Tennishalle Schwaz

20.00 KLANGSPUREN ERÖFFNUNGSKONZERT
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck | 
Stefan Dohr – Horn | Kilviria Quartett | 
Johannes Kalitzke – Dirigent
» Cergio Prudencio - El alto nombre UA | 
Jorge E. López - Symphonie fleuve pour cor 
et orchestre UA | Johannes Maria Staud - 
Über trügerische Stadtpläne und die 
Versuchungen der Winternächte für Orchester 
und Streichquartett ÖE 
in Zusammenarbeit mit Landesausstellung 09 

Labyrinth :: Freiheit, Franzensfeste/Südtirol

fr 11.09. Franziskanerkirche Schwaz 

20.00 ORQUESTA EXPERIMENTAL de 
 INSTRUMENTOS NATIVOS | 
 Cergio Prudencio - Dirigent

» Cergio Prudencio – Otra ciudad | Cauda 
Palacios – La permanencia | Cergio Prudencio –
Cantos creposculares | Graciela Paraskevaidis –
Y allà andarà segùn se dice | Cergio Prudencio 
– Cantos ofertorios UA

sa 12.09. Innsbruck und Nahgebiete 

11.00 ARCHITEKTUR UND MUSIK
Eine Führung zu den neuen architektonischen 
Wahrzeichen Innsbrucks mit Architekt 
Rainer Köberl und aut.architektur und tirol, 
siehe Seite 10

18.00 Stadtgalerie Schwaz 

 AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
Roberta Lima - 
from transgression to transcription
Eine Ausstellung der Stadtgalerie Schwaz

20.00 Tennishalle Schwaz 

 INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN 
 AKADEMIE | ABSCHLUSSKONZERT

» Anton Webern - 6 Stücke opus 6 | Johannes 
Maria Staud - Configurations | Johannes Maria 
Staud - A map is not a territory | György Ligeti -
Melodien | Martin Matalon – Neues Werk UA | 
Martin Matalon - Trame VIII

so 13.09. aut.architektur und tirol, Innsbruck

11.00 ROUND TABLE GESPRÄCH
 Zeitgenössische Szenen lateinamerikanischer 
 Musik | Moderation Peter Paul Kainrath

Cergio Prudencio, Martin Matalon, 
Germán Toro-Pérez, Arturo Fuentes

12.30 Kirche der Karmelitinnen, Innsbruck

 ANNELIE GAHL – SOLOVIOLINE,
 ELEKTRONIK

» Peter Jakober – nach aussen UA | Eduardo 
Moguillansky – neues Werk | Hilda Paredes –
permutaciones | Arturo Fuentes – talweg | 
Germán Toro-Pérez – rulfo/voces II

20.00 Tennishalle Schwaz 

 MUSIK UND FILM
Internationale Ensemble Modern Akademie
» Luis Buñuel / Martin Matalon - Un Chien 
Andalou / Las siete vidas de un gato | Luis 
Buñuel / Wolfgang Rihm - Un Chien Andalou / 
Bild | Arnold Fanck / Paul Hindemith - Im Kampf 
mit dem Berge (In Sturm und Eis)

mi 16.09. Großer Saal Landhaus 1, Innsbruck

18.00 LEHRLINGE DER FIRMEN MPREIS, 
 CAMMERLANDERS, DINKHAUSER + 
 KLANGSPUREN LAUTSTARK

» Präsentation der Lehrlingsprojekte 2009 
und ausgewählte Ergebnisse Klangspuren 
lautstark

20.00 Kantine Hypo Tirol Bank, Meranerstr. Ibk

 TRIO EIS | REINHOLD BRUNNER - 
 KLARINETTE

» Manuela Kerer - Neues Werk für Streichtrio 
und Klarinette UA - Kompositionspreis 
der Stadt Innsbruck 2009 | Giacinto Scelsi -
Streichtrio | Germán Toro-Pérez - Rulfo/voces I 
für Streichtrio und Elektronik | Germán Toro-
Pérez - Rulfo / ecos II für Streichtrio und 
Elektronik | Giacinto Scelsi - Preghiera per 
un´ombra` | Thomas Wally - Neues Werk UA 
in Zusammenarbeit mit ubuntu

do 17.09. Dom zu St. Jakob, Innsbruck

20.00 WINDKRAFT - KAPELLE FÜR NEUE MUSIK | 
 KASPER DE ROO – DIRIGENT

» Gija Kancheli - Magnum ignotum | Galina 
Ustwolskaja - Dona nobis pacem | Galina 
Ustwolskaja - Benedictus | Galina Ustwolskaja - 
Symphony No. 5 - Amen | Evis Sammoutis - 
Kyrie -Werk für Blasensemble und Kinderchor

fr 18.09. Feuerwehrhalle Schwaz 

20.00 PLATYPUS Szene junger und jüngster 
 mexikanischer Komponisten

» Victor Baez - Snukelel uk‘um | Alejandro
Romero - Erebo | Sandra Lemus - K‘unk‘un | 
Jaime Wolfson - Pieza para siete músicos y un 
espacio grande | Víctor Ibarra - neues Werk UA 
| Paúl León - neues Werk UA | Edgar Barroso - 
neues Werk UA | Samuel Cedillo - neues Werk 
UA | Robert Kellner - Sutel, nach Mary Bau-
tista | Tomasz Skweres - Sakubel Osil | Simon 
Vosecek - JSIMTASBANEJETIK / GEISTER

sa 19.09. Ort wird noch bekannt gegeben

20.00 ENSEMBLE ON_LINE
» Octavio Lopez - Inside Outer Space für 
Ensemble und Elektronik über den Film Outer 
Space von Peter Tscherkassky | Daniel de la 
Cuesta - Neues Werk für Bassklarinette solo 
und Ensemble UA | Germán Toro-Pérez - Neues 
Werk für Solisten und Ensemble UA | José Luis 
Campana - Suite pour Axolotl | Jorge Sánchez-
Chiong - Neues Werk für Turntables, Ensemble 
und Live-Video UA

so 20.09. Naturhotel Grafenast, Hochpillberg

11.00 EIN MITTAGSTISCH
» Buchpremiere „Halleluja Maracuja“, brasiliani-
sche Küche mit Margit Knapp und Sabine Hueck, 
musikalische Improvisationen Chico Mello

20.00. Franziskanerkloster, Schwaz

 TIROLER KAMMERORCHESTER
 INNSTRUMENTI 

Gerhard Sammer – Dirigent
» Judith Unterpertinger - LOVE FIELDS - 
FELDER DER LIEBE Wandelkonzert für 
Kammerorchester, fünf Stimmen, Text UA | 
Libretto: Barbara Hundegger

mi 23.09. Haus der Völker, Schwaz 

20.00 IM GESPRÄCH - BÁLINT ANDRÁS VARGA, 
 MUSIKVERLEGER UND MUSIKPUBLIZIST

Moderation Peter Paul Kainrath

20.30 Kirche St. Martin, Schwaz     

 WIENER KLAVIERTRIO
» Cristóbal Halfter - Canto del caballero | 
Harrison Birtwistle - Double Hocket | Georg 
Friedrich Haas - Ins Licht | Jay Schwartz - music 
for violin, violoncello and piano | David Sawer - 
Satz | Johannes Maria Staud - Miniaturen für 
Klaviertrio | Friedrich Cerha -  5 Sätze für 
Klaviertrio | Mauricio Sotelo - Venta Varga | 
Arvo Pärt - Scala cromatica | György Kurtág -
Varga Bálint Ligaturája | Gerald Resch - 
Fünf Versuche nach Italo Calvino für Violine, 
Violoncello und Klavier
Alle Stücke Bálint András Varga gewidmet

do 24.09. BTV Ton Halle, Innsbruck

20.00 ARDITTI QUARTETT
Christian Dierstein - Schlagzeug
Im Gespräch: Johannes Maria Staud, 
Esther Stocker | Moderation: Susanne Barta

 » Johannes Maria Staud & Esther Stocker -
 Ein Musik/Raum Projekt UA | Hilda Paredes - 
 Cuerdas del destino | Javier Torres 
 Maldonado - neues Werk UA

fr 25.09. Kirche St. Martin, Schwaz

20.00 ENSEMBLE PIANO POSSIBILE
SABINE LIEBNER – KLAVIER
» Markus Muench - Gap Junktions für 
Violoncello, Percussion, E-Gitarre und Band | 
Klaus Schedl - Sepulture Ensemble Fassung 
für Gitarre, Klarinette, Trompete, Stimme, 
Violoncello, Kontrabass, Elektronik | Nikolaus 
Brass - Dialoghi d´amore IV für Oboe, 
Klarinette, Trompete | Josef Anton Riedl - 
Duo für Percussion und Gitarre | Axel Singer 
- Steinschlag für 4-Kanal Band | Moritz 
Eggert - There was a building für Stimme 
und Band | Morton Feldman - Palais de Mari 
für Soloklavier | Galina Ustwolskaja - Sonate
Nr. 5 für Soloklavier | Galina Ustwolskaja -
Sonate Nr.6 für Soloklavier | 
weitere auf Ansage

sa 26.09. Dom zu St. Jakob, Innsbruck

18.00 PILGERWANDERUNG MIT PETER 
 LINDENTHAL, JAKOBSWEGFORSCHER
 TAG 1 – STATION 1
 INTERNATIONALE MEISTERORGANISTEN 09

Yoann Tardivel-Erchoff - Orgel
» Jorge E. López - Ho sempre fatto il comodo 
mio e sempre lo farò! | Bernard Foccroulle - 
Spiegel | György Ligeti - 2 Etudes | Jean-Pierre 
Leguay - Madrigal V |
In Zusammenarbeit mit Dom Musik Innsbruck

20.00 Kirche Maria am Gestade, Innsbruck

 PILGERWANDERUNG TAG 1 – STATION 2
Irene Kepl – Violine | Katarina Pavlovic – 
Viola | Markus Pouget – Violoncello | Didi 
Hollinetz – Kontrabass | Norbert Trawöger – 
Flöte | Bernhard Ortner – Posaune | Markus 
Ridderbusch – Perkussion | Florianer 
Sängerknaben | Josef Habringer – Leitung
» Klaus Lang - zum fleisch. Oratorium nach 
einer Legende um den Hl. Bruno von Köln, 
Libretto Händl Klaus UA 
in Zusammenarbeit mit 4020, Linz 09

23.30 Kirche zur Hl. Katharina, Unterperfuss

 PILGERWANDERUNG TAG 1 – STATION 3
Johanna Varner - Cello | Christofer Varner - 
Posaune, Muscheln, Didgeridoo, Dungchen
» Johanna Varner - Amitabha - Akshobya | 
Karl Friedrich Abel - Prelude | Johanna Varner -
Peccata Muni | Christofer Varner - Winterein-
samkeit Traditional Miparra
Ankunft Pilgerherberge Inzing gegen 1 Uhr

so 27.09. Pfarrkirche Inzing

8.45 PILGERWANDERUNG TAG 2 – STATION 1
ENSEMBLE RESONANZ | COMPOSERS SLI-
DE QUARTET | TITUS ENGEL – DIRIGENT
» IM SOG DER KLÄNGE I Cesario Gussago - 
Sonata XVII La Terza à 8 | Georg Friedrich 
Haas - Open Spaces II für 12 Streicher und 
2 Schlagzeuger ÖE

10.00 Pfarrkirche Hatting

 PILGERWANDERUNG TAG 2 – STATION 2
SOLISTEN PIANO POSSIBILE
» Klaus Huber - Ein Hauch von Unzeit 

11.30 Pfarrkirche Flaurling

 PILGERWANDERUNG TAG 2 – STATION 3
NEUE VOCALSOLISTEN | COMPOSERS 
SLIDE QUARTET | TITUS ENGEL – DIRIGENT
» IM SOG DER KLÄNGE II
Wolfgang Rihm - Skoteinos für 3 Männer-
stimmen und 3 Posaunen ÖE | Günter Steinke – 
ZugUmzug für 4 Posaunen ÖE | Martin Smolka -
Haiku -žalm für 3 Männerstimmen und 
3 Posaunen ÖE

14.00 Pfarrkirche Oberhofen  

 PILGERWANDERUNG TAG 2 – STATION 4
SOLISTEN PIANO POSSIBILE
» Kurt Estermann - neues Werk UA

16.00 Kalvarienberg Rietz

 PILGERWANDERUNG TAG 2 – STATION 5
SOLISTEN PIANO POSSIBILE
» Sebastian Themessl - CALVA eine Kompositi-
on für den Kalvarienberg St. Antonius UA

20.00 Stift Stams

 PILGERWANDERUNG TAG 2 – STATION 6
ABSCHLUSSKONZERT
ENSEMBLE RESONANZ | NEUE VOCAL-
SOLISTEN STUTTGART | COMPOSERS 
SLIDE QUARTET | TITUS ENGEL – DIRIGENT
» IM SOG DER KLÄNGE III
Cathy Milliken - Cento für Countertenor, Lyri-
schen Sopran und Streicher ÖE | Ivan Fedele -
Animus Anima für 7 Stimmen ÖE | Bernhard 
Gander - horribile dictu für Stimmen, Streicher 
und Posaunen ÖE | Enno Poppe - Abend für 4 
Männerstimmen und 4 Posaunen ÖE | Wolfgang 
Mitterer - Mit einem lachenden Auge für 7 Sän-
ger, 10 Streicher u. 4 Posaunen in 5 Gruppen ÖE

Einzelkarte
Vollpreis € 14,00 | -10% Clubs € 12,60 | ermäßigt € 11,00
Festivalpass Vorverkauf
Vollpreis € 169,00 | für Club Ö1 Mitglieder € 152,10
für Studenten, Senioren, Zivil- und Wehrdiener € 129,00
Festivalpass inkludiert Besuch aller Klangspuren Konzerte 
(mit Ausnahme der Pilgerwanderung), Matinée 20.09. und 
Gespräche. Aufpreis Pilgerwanderung am 26./27.09.
€ 25,00, Aufpreis Architekturführung € 40,00. Plätze werden 
bis 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn reserviert. 

2-Tages-Pilgerpass € 50,00 (Pilgerherberge freiwillige Spenden) 
inkl. Mitternachtsjause, Pilgerfrühstück, Pilgersuppe 
und alle Konzerte
Pilgertageskarte 26.09. € 26,00
inkl. Mitternachtsjause und alle Konzerte
Pilgertageskarte 27.09. € 30,00
inkl. Pilgersuppe und alle Konzerte
Konzerte der einzelnen Stationen € 5,00

Gratis Shuttlebus
Für die BesucherInnen der Klangspuren steht gratis ein Shuttle-
bus zur Verfügung. Eine telefonische Anmeldung im Klangspuren 
Büro bis spätestens 12 Uhr am Tag der Veranstaltung ist erforder-
lich, Abfahrtszeiten und Haltestellen erfahren Sie bei Anmeldung.
Abfahrt Landestheater Innsbruck oder Hypo Tirol Bank Schwaz
Rückfahrt Im Anschluss an das Konzert


