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Mitteleuropa, stürzten sie sich auf verblei-
bende Pfründe und erfüllten die Erwartun-
gen der Auftraggeber. Das Wort der eigenen 
Botschaft wurde verdrängt oder hintange-
stellt. Es herrschen gewissermaßen wieder 
feudale Zustände. Beobachten kann man bis 
heute, dass diese Komponisten nicht selten 
ihre kompositorische Arbeit weit reduzieren, 
wenn sie es einmal geschafft haben, eine Pro-
fessur an einer Hochschule zu erlangen. 
Es sei eine kleine Weile an diesem Punkt der 
medialen Vermittlung von Kunst verblieben, 
er ist wichtig für die weitere Orientierung 
von Brass. Einschaltquote: Erinnert sei an 
einen Vorfall bei der Verleihung des Fernseh-
preises im letzten Jahr. Der Kritiker Marcel 
Reich-Ranicki hatte aus Protest über das 
Niveau die Veranstaltung verlassen. Dabei 
hat er nur auf etwas reagiert, das im Grunde 
alle schon wissen. Unsere Medienlandschaft, 
im Strudel mit an der Spitze das Fernsehen, 
tendiert zu immer mehr Schwach- oder Blöd-
sinn. Begründung ist das uneingeschränk-
te, weil angeblich demokratische Diktat der 
Masse. Die geballte Ladung des Blödsinns bei 
der Preisverleihung hat Reich-Ranicki kalt 
erwischt. Denn vermutlich ist es so, dass 
er das Zeug nie anschaltete, lieber ein Buch 
nahm oder mit anderen diskutierte. So ab-
geschirmt war für ihn die Welt noch einiger-
maßen heil. Es erging ihm so, wie jemanden, 
der zum ersten Mal in eine billige Illustrierte 

guckt. Er weiß vielleicht vorab dunstig und 
ungefähr, dass er hier viel Niveauloses zu se-
hen und zu hören bekommen wird, dann aber, 
in der direkten Konfrontation kulminiert es 
derart, dass die Eruption logische Folge ist. 
Reich-Ranicki hat in den Abgrund geblickt 
und war entsetzt. Eine Woche später traf 
sich der Kritiker im ZDF mit Thomas Gott-
schalk, nachgewiesener Verfechter der Ein-
schaltquotendoktrin, zu einem Gespräch. Es 
war peinlich. Die beiden begegneten sich, wie 
man heute so schön sagt, auf Augenhöhe, wie 
die demonstrative Du-Anrede nachdrücklich 
unterstrich. Paul Klees „Zwei Männer, ein-
ander in höherer Stellung vermutend…“ fiel 
einem ein, zumal man gegenseitig mit Aner-
kennung nicht sparte: „Ich, wie könnte ich 
nur auf ihre Höhe“ – „Nein, nein, allein auf 
dem Bildschirm zu erscheinen und Millionen 
Menschen sind glücklich…“. Reich-Ranicki 
übersah dabei, dass es nur das Vergnügen 
von Kindern im Zoo ist, wenn ihr Haribo-Bär 
nach einer Leckerei schnappt. Und dann die 
Argumente! Der Kritiker flehte händeringend 
darum, das Fernsehen möge nur „ein biss-
chen, nur ein kleines bisschen“ besser wer-
den. Doch das Gespräch über Gottschalk nur 
eine Wendung genommen, die da hieß: Ein-
schaltquote. „Wir machen einen Versuch. In 
einer Sendung bringen wir einen Beitrag, der 
Deinem Niveauanspruch genügt, und dann 
sehen wir unmittelbar – das kann man heute 

schon sehr schnell! – auf die Zuschauerent-
wicklung.“ Was sollte da Ranicki angesichts 
des Götzen Quote und der zappenden Masse 
noch sagen? Am besten nichts, also sagte 
er auch nichts. Wette verloren, Kritik tot.
Einschaltquote: Noch ein weit drastischeres 
Beispiel sei hier angeführt. Vor einigen Mo-
naten lief im Fernsehen ein Bericht – auch 
das gibt es heute noch – über Orang-Utans. 
In großen Vergnügungsparks werden sie in 
Südostasien als blöde Boxer kostümiert zur 
Schau gestellt. Dann müssen diese friedli-
chen Tiere auf sich einprügeln: Zum grölen-
den Vergnügen der Masse. Und es gab in die-
sem Bericht noch eine schlimmere Abteilung. 
Dort hatte man Orang-Utan-Weibchen an 
den Lenden rasiert und die Besucher konnten 
sich an ihnen sexuell vergnügen, wenn dieses 
Wort hier überhaupt zulässig ist. Es ist eine 
Frage der unteilbaren Würde. Die Entwür-
digung des Tieres ist ebenso Entwürdigung 
des Menschen. Man konnte den Betreibern 
vielleicht so etwas wie ein schlechtes Gewis-
sen ansehen. Ihr Argument aber war, dass 
die Masse das wolle, es war die Akzeptanz, 
die ominöse Einschaltquote. 
Der große Immanuel Kant hat einmal in sei-
nem Aufsatz „Was ist Aufklärung“ Folgendes 
geschrieben: „Daher kann ein Publikum nur 
langsam zur Aufklärung gelangen. Durch eine 
Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von 
persönlichem Despotism und gewinnsüch-
tiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, 
aber niemals wahre Reform der Denkungsart 
zustande kommen; sondern neue Vorurteile 
werden, ebensowohl als die alten, zur Leit-
bande des gedankenlosen großen Haufens 
dienen.“ Das aber gerade macht der heutige 
Event- und Entertainmentbetrieb: Er hinter-
treibt mehr und mehr Aufklärung im angebli-
chen Auftrag der Unterhaltung. Der Vorwand 
demokratischer Erscheinung ist Maske. Än-
derung ist so nicht in Sicht.
Mit solchen deprimierenden Verhältnissen 
also sah sich Nikolaus Brass konfrontiert, 
als er sich dann doch wieder anschickte, sei-
nen schöpferischen Weg, der dem Menschen 
Vertiefendes sagen will, weiter zu gehen. 
Manchmal hat man seine Musik mit der von 
Morton Feldman verglichen, dem Brass in 
der Tat viel verdankt. Aber seine Zielsetzung 
ist eine ganz andere: Die Musik von Brass ist 
immer konkret auf ein Bild vom Menschen fo-
kussiert, angeregt oft von Gemälden, Texten, 
Architektur. Und hier gibt sie dann weiter, 
was man nur in Musik zum Ausdruck bringen 
kann.
Es sei in weit abgeänderter Form ein Aufsatz 
aus dem Jahr 2003 von mir zitiert, der die-
se schöpferische Haltung von Brass zu be-
schreiben versuchte. 
„Gewiss lässt es sich nicht per Dekret fest-
legen, welche Komponisten einer gewissen 
Zeit unentbehrlich sind. Gleichwohl gibt es 
solche, von denen man unmittelbar zu spüren 
meint, dass sie Not tun. Der 1949 in Lindau 
am Bodensee geborene Nikolaus Brass ist 
so ein Komponist. Und das Gefühl der Not-
wendigkeit entsteht nicht, weil er einer ge-
genwärtigen Hierarchie von Wertungen ge-
nügt, sondern gerade dadurch, dass er sich 
ihr verweigert. Seit gut zwanzig Jahre liegen 
sanktionierte Arbeiten von ihm vor, erst rela-
tiv spät also, schon am Anfang der Dreißiger 
stehend, gab er Werke frei. Seither sind an 
die 50 Stücke entstanden, die Zeugnis davon 
ablegen, dass Zeitdruck durch Abgabetermi-
ne nie maßgeblich die schöpferische Arbeit 
belastete. Nikolaus Brass ist bis heute ein 
stiller Komponist, einer, dem es gegeben und 
noch nicht genommen ist, dem eigenen Klang 
Raum und Zeit zu lassen. Mithin gelingt auf 
diese Weise, was man andernorts oft defizitär 
vermerkt. Intensität und Hinwendung wach-
sen im Entstehungsprozess und fließen orga-
nisch, also ohne Berechnung einer vorgeblich 
zu erzielenden Wirkung in das hörende Nach-
erleben, in die Wahrnehmung des Werks ein. 
Und so sind denn auch diese Wachstumspro-
zesse selbst Gegenstand der Kompositionen. 

Fließende Zeitprozesse spielen eine maßgeb-
liche Rolle, Fragen von Ordnung und Störung, 
das Beklopfen der akustischen Außenfläche 
nach dem, was sie als Widerhall verbirgt. 
Festzulegen ist Brass nicht und so lassen 
sich auch seine Kompositionen nicht unter 
einem stilistischen Oberbegriff subsumieren. 
Jedes Werk ist ein neues Werk mit individuel-
ler Problematik, mit singulären Formen ihrer 
Erfüllung. Einzig sind sie zusammengebunden 
in der Person des schöpferischen Subjekts, 
das sich untrennbar zusammen mit ihnen 
fortentwickelt. Wenn Helmut Lachenmann, 
der Lehrer von Brass war, einmal betonte, 
dass im Komponieren stets auch das Schaf-
fen eines neuen Instrumentariums bedeute, 
so ist ihm Brass hierin einer der treuesten 
Schüler.
So groß das Wagnis ist, bei jedem Werk ge-
wissermaßen ab ovo anzusetzen, so konse-
quent ist Brass dann in der Befolgung der 
aufgerissenen Idee. Das aber ist es, was 
seine Musik so spannend macht. Sie verliert 
sich nicht, gerät nicht ins Plaudern, sie ver-
hebt sich nicht. 
Nikolaus Brass ist sparsam, hierin finden alle 
seine Werke zusammen. Wenige Gestalten 
sind es, die ein Werk in Gang halten, meist 
sind es einfache, die gleichwohl auf Nach-
dringlichkeit pochen. Es ist eine Sparsam-
keit der Konzentration, die alles Wegfüh-
rende nicht zulässt. („Solche Konzentration 
ist nur möglich, wo Wehleidigkeit in ent-
sprechendem Maße fehlt“, hat Schönberg 
einmal über Webern geschrieben.) Pendant 
dazu ist die Unendlichkeit. Beide Pole bewe-
gen und steuern das Schaffen von Brass: die 
geistige Lust an der Konzentration auf den 
Punkt, die sinnliche Lust am beharrenden, 
am immerwährenden Klingen.
In diesem Fächer, es ist der Fächer unseres 
Daseins, bewegen sich alle Arbeiten von Niko-
laus Brass. Und so entsteht etwa im großar-
tigen Chor-Orchesterwerk „the structures 
of echo - lindauer beweinung“ von 2002, ein 
Schmerzenswerk, musikalischer Raum aus 
Hall und Widerhall, in dem sich die Dimensi-
onen des Vor- und Nachher, die von Ursache 
und Wirkung unentwirrbar verschieben. Wie 
in allen Arbeiten von Brass bleibt ein Rest 
des Rätselhaften, der die Anspannung der 
Wahrnehmung sichert. Hegels Satz: „Der 
Geist ist nur so lange wachsam und von dem 
lebhaften Verlangen nach weiterer Entfal-
tung angesichts der Dinge beseelt, als ein 
unenthüllter Rest des Geheimnisvollen in 
denselben zurückbleibt“, findet im Werk von 
Brass nachdrückliche Bestätigung.
Das ist es, was gemeint war, als das Wort von 
Aufrichtigkeit zu Beginn fiel. Nikolaus Brass 
ist so ein Aufrichtiger. Jede seiner Komposi-
tionen teilt sich betroffen mit und lässt jeden 
Anteil nehmen, der ein offenes Ohr hat. Seine 
zwei Kompositionen mit dem Titel „Void“ neh-
men Bezug auf die Architektur des Jüdischen 
Museums in Berlin mit seinen ganz eigen-
tümlichen, scheinbar sinnlosen Leerräumen. 
Das Entsetzen über die schlimmste Vernich-
tung der Menschheitsgeschichte findet Wi-
derhall im Raum und schließlich in der Musik. 
Brass ist seinem Wollen stets treu geblieben 
– und jetzt kommt etwas, was vielleicht Trost 
spendet: Seine Musik wird mehr und mehr 
wahrgenommen, national wie international. 
Sie bringt uns Reichtum der sinnlichen wie 
geistigen Erfahrung. Darum möchte ich ab-
schließend dem Gremium zur Wahl von Niko-
laus Brass zum Musikpreisträger der Stadt 
München ausdrücklich gratulieren. 

Die Dankesrede von Nikolaus Brass können 
Sie auf der Klangspuren Homepage unter 
www.klangspuren.at nachlesen.

Sehr verehrte Damen und Herren, lieber 
Nikolaus Brass, dem dieses Jahr der Musik-
preis der Landeshauptstadt München ver-
liehen wird. Ich kann gar nicht schildern, wie 
sehr ich mich gefreut habe, als ich, wieder 
einmal ins Krankenhaus gezwungen, erfuhr, 
dass Nikolaus Brass diesen so schönen Preis 
erhalten würde. Und bald darauf erfuhr ich, 
dass mir die Laudatio zugedacht war. War-
um diese aufrichtige Freude? Weil es – und 
darauf werde ich im Folgenden zu sprechen 
kommen – einen Freund, einen feurigen und 
stets kritischen Mitdiskutanten in Sachen 
Neuer Musik, und vor allem einen Aufrichti-
gen betraf. 
Wenden wir uns zurück ins Jahr 1988. Es 
war in Donaueschingen, dem ausgewiesenen 
Weihetempel, was die zeitgenössische Mu-
sik seit vielen Jahren betrifft. Auf dem Pro-
gramm las man einen weithin unbekannten 
Namen eines immerhin schon 39-jährigen 
Komponisten. Nun gut, immerhin Schüler 
des avancierten Komponisten Helmut La-

chenmann – es waren Privatstunden – aber 
ebenso vermerkte man, dass der neue Kom-
ponist im Hauptberuf als Arzt tätig war. Ein 
Orchesterstück, knapp eine halbe Stunde 
lang, zog an den Hörern vorbei. Es hinterließ 
Ratlosigkeit, Überdruss, Langeweile. Kaum 
Beifall, um den Komponisten aufs Pult treten 
zu lassen, allgemeine Ablehnung. Nach dem 
Konzert sprach die immer so vorschnel-
le Kritik untereinander von Beziehungen 
des, soll man sagen, jungen Komponisten, 
die ihn nach Donaueschingen gespült habe. 
Ein Nebenher-Komponierer, der nicht viel 
zu sagen habe. Mir ging es damals ähnlich 
und die Mühlen in Donaueschingen mahlen 
schnell. Brass hatte keine zweite Chance 
verdient, er war ausgesondert. Hört man 
heute die „Landschaft der Vergangenheit“, 
angeregt von einem Bild von Paul Klee, so 
muss man sich wundern, welcher unselige 
Zeitgeist dieses herbe Urteil gefällt hatte.
Brass kam völlig verwirrt nach Hause, als 
Komponist war er in größerem Rahmen ge-

wissermaßen unmöglich geworden und es 
kostete gewiss viel Überwindung, überhaupt 
noch an eine Fortsetzung des eigenen schöp-
ferischen Weges zu denken. Ein weit herbe-
rer Schicksalsschlag trat hinzu. 1993 starb 
die Frau von Nikolaus Brass. Der Komponist, 
er ging gerade an die Mitte Vierzig, blieb mit 
vier Kindern aus dieser Ehe zurück. Eigent-
lich war jetzt alles aus. Zunächst war Brass 
unfähig, eine weitere Note zu schreiben. 
Und zudem traf er nun auf eine sich zuse-
hends wandelnde Landschaft der kulturel-
len Vermittlung, der er sich keineswegs 
anpassen wollte. Es gab im Grunde keinen 
schöpferischen Weg mehr. Begriffe wie En-
tertainment und Event begannen die ganzen 
kulturellen Aktivitäten in den Klammergriff 
zu bekommen. Die Worte Einschaltquote 
und Akzeptanz, nur scheinbar sind es de-
mokratische, dominieren. Und es gab eine 
Menge nachrückender Komponisten, die sich 
mit diesen Umständen besser anfreunden 
konnten. Gut ausgebildet, das wird man in 

Diese SPUREN sind anders. Keine 
Kolumne von Barbara Hundegger, 
kein editorialer Denkanstoß von 
Reinhard Schulz. Am frühen Mor-
gen des 24. Juli 2009 ist Reinhard 
Schulz gestorben. Ihm wollen wir 
diese ersten Seiten der aktuellen 
SPUREN Ausgabe widmen. Seine 
klare und direkte Sprache wird den 
Klangspuren ebenso fehlen, wie sei-
ne Fähigkeit von der Neuen Musik 
ausgehend mitten hinein in unser 
gegenwärtiges Leben zu verweisen.
Den Klangspuren war er nicht nur 
seit vielen Jahren der Hauptver-
antwortliche für die informati-
onsreichen und immer wieder neu 
gedachten Programmbücher, nicht 
nur Vorstandsmitglied, nicht nur 
schlagfertiger Kommentator, son-
dern eben auch ein Freund, wie es 
wenige gibt. Er war unprätentiös 
im Handeln, fein im Mitdenken und 
großzügig in seiner Haltung. 
Er gestand Irrtümer ebenso ein wie 
er ästhetische Positionen gelten 
ließ, die nicht unbedingt die seinen 
waren. Seine hohe musikpublizisti-
sche Kompetenz war von Neugier 
geprägt und immer darauf bedacht, 
das Leben selbst als Maßstab 
künstlerischen Schaffens zu sehen. 
Er unterstrich mit Nachdruck den 
Zusammenhang zwischen Neuer 
Musik und dem „Kampf um eige-
ne Rechte, um die Prozesse des 
Widerstands und der eigenen 
Selbstfindung.“ Die 16. Ausgabe 
unseres Festivals soll und will auch 
in diesem Sinne verstanden wer-
den. Vom 25- köpfigen Ensemble 
mit althergebrachtem Inka-Instru-
mentarium aus Bolivien über eine 
lateinamerikanische Szene, welche 
in Wien eine Heimstatt gefunden 
hat, bis hin zu allerjüngsten Kom-
ponistInnen aus Mexiko wird ein 
geographisch wie stilistisch weiter 
Festivalbogen gespannt. Eine 
stilistische Weite, die nach offenen 
Ohren verlangt; eine Offenheit, 
die uns vor allem Reinhard Schulz 
vorgelebt hat. Im Verständnis von 
Neuer Musik vermied er jegliche 
Schemata und suchte hinter den 
Werken verschiedenster Herkunft 
nach dem schöpferischen Men-
schen, der denkt, der urteilt, der 
Position bezieht.
Besonders deutlich ist dies noch 
einmal in einer Laudatio geworden, 
die Reinhard Schulz in den letzten 
Wochen seines Lebens auf den 
Münchner Komponisten Nikolaus 
Brass geschrieben hat und in dieser 
SPUREN Ausgabe nachzulesen ist.
Im Geiste und mit der Haltung von 
Reinhard Schulz wünschen wir Ih-
nen erfahrungsreiche Klangspuren.

editorial
peter paul kainrath 

in memoriam
reinhard schulz 

Es war am Nachmittag des 5.8.1999 im Augustinerbräu München als Thomas Larcher, damals künstlerischer Leiter 
der Klangspuren, und ich Reinhard Schulz zum ersten mal trafen. Ob er beim Programmbuch mitarbeiten würde, 
fragten wir ihn und es vergingen nur ein paar Minuten in denen er uns anschaute und dann meinte: machen wir, das 
kriegen wir hin. Am 24.7.2009, einen Tag nachdem das 10. Programmbuch von Reinhard in Druck gegangen war, ist er 
gestorben. Am Tag seiner Beerdigung, die auf seinem Wunsch im engsten Familienkreis in Finsterau stattfand, erhielt 
sein Freund der Komponist Nikolaus Brass den Kompositionspreis der Landeshauptstadt München. Als er bei Reinhard 
im April anfragte, ob er die Laudatio schreiben würde, sagte Reinhard sofort zu, mit dem Zusatz: aber vortragen wird 
es vielleicht ein anderer müssen. Diese Laudatio enthält alles was Reinhard so wertvoll für uns und viele Menschen 
gemacht hat und wir möchten uns damit bedanken für die Anteilnahme an Reinhards Tod. Zahlreiche Briefe, Telefonate 
und emails haben seine Familie und uns in den letzten Wochen erreicht. Weiters geben wir Ihnen Gelegenheit sich von 
Reinhard zu verabschieden in einem von ihm programmierten Schwerpunkt München Konzert am Fr. 25.9.2009 um 
20.00 Uhr in der Kirche St. Martin Schwaz. Seinem Wunsch entsprechend wird es nun zum Gedenkkonzert.

Im Namen des gesamten Teams der Klangspuren Schwaz Maria-Luise Mayr

Herausgeber Klangspuren Schwaz | Klangspurengasse 1/Ullreichstraße 8a | A 6130 Schwaz | Austria | t +43 5242 73582 | f -20 | info@klangspuren.at | www.klangspuren.at | ZVR 867470241 | DVR 0096016
Redaktion Peter Paul Kainrath | Maria-Luise Mayr | Désirée Peyrer | Anita Konrad | Grafik Irene Daz | www.dazdesign.at | Fotos ohne Bildunterschrift Klangspuren oder privat | Foto Titelseite Astrid Karger | 
Druck Moser Holding | Wir bitten im Sinne einer verbesserten Lesbarkeit um Verständnis, dass auf geschlechtsspezifische Formulierungen weitgehend verzichtet wird. Selbstverständlich sind Frauen und Männer
gleichermaßen angesprochen. Meinungen der Autoren müssen nicht jenen der Herausgeber entsprechen. 

Dr. Robert und 
Lina Thyll-Dürr
StiftungGemeinde Imsterberg

Im Rahmen des Gedenkkonzertes am 25.9.
in der Kirche St. Martin Schwaz werden 
Stücke folgender Komponisten gespielt:
Markus Muench, Klaus Schedl, Nikolaus 
Brass, Josef Anton Riedl, Axel Singer, Moritz 
Eggert, Morton Feldman, Galina Ustwolskaja.

einer der letzten texte von reinhard schulz die laudatio auf nikolaus brass

Fotos Martin Hufner
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Sich der Spannung, die der Musik inne-
wohnt, ganz stellen. Aus dieser Durchläs-
sigkeit kommt der Ausdruck“, so lautet ein 
Motto der freischaffenden Geigerin Annelie 
Gahl. Als langjähriges Mitglied der Camera-
ta Salzburg, Mitwirkende beim Concentus 
Musicus, Stimmführerin und Konzertmeis-
terin der Wiener Akademie und von Ensem-
bles wie dem Klangforum Wien, markiert 
Gahl bisher vielseitige musikalische Statio-
nen und noch etliche unbenannte mehr. Auf 
ihr ausdrucksvolles wie klanglich präzises 
Geigenspiel ist man spätestens seit der 
Solo-CD Erscheinung „innaron“ (2005) auf-
merksam geworden. Als Soloviolinistin wird 
Annelie Gahl bei den diesjährigen Klangspu-
ren Stücke zeitgenössischer Komponisten 
zur Uraufführung bringen.

Maria Fuchs: Was halten Sie vom Web 
2.0 als Möglichkeit für einen musikali-
schen Austausch?
Annelie Gahl: Es mag ja sein dass jemand 
persönlich kreativ ist, wenn er im Internet 
Musik mischt, aber hat er da einen Raum, wo 
ein über das Medium hinausreichender sinn-
licher Austausch stattfindet? Das wage ich
zu bezweifeln.

Aber warum? Das ist ja ein Raum?
Raum bedeutet für mich Widerhall, Echo, auch 
im Sinn von spontan ablesbarer Reaktion.

Was meinen Sie mit Echo? Heißt das 
ein greifbares Echo im Moment wie 
zum Beispiel ein Applaus?
Das soll tiefer greifen - eine Art von Kommu-
nikation. Ich bezweifle, dass diese Begegnung 
virtuell ausreichend stattfindet. Außerdem 
irritiert mich diese scheinbare Gleichwertig-
keit, wo ein Morton Feldman neben remixten 
Zufallsprodukten im Web 2.0 steht. Für mich 
liegen da Welten dazwischen.

Woran würden Sie dann gerne die Dif-
ferenz festmachen? Am musikalischen 
Handwerk?
Das ist es nicht in erster Linie. Es kann auch ein 
tiefer geistiger Inhalt sein. Subtileres ist über 
das Web 2. 0 schwer auszumachen. Gerade im 
Sinn der Subtilität finde ich das Life-Erlebnis in 
der Neuen Musik so wichtig, weil es als Brücke 
zwischen KomponistInnen und RezipientInnen 
fungiert. Das Life-Erlebnis transportiert un-
heimlich viel. Es bietet für die ZuhörerInnen, 
die sich auf diese möglicherweise ungewohnte 
musikalische Sprache einlassen, einen greifba-
ren Bezugspunkt. Für diese Art des Dialogs ist 
auch der Interpret enorm wichtig. Ich meine’, 
dass jemand, der persönlich schöpferisch tä-
tig ist, aus einer großen Tiefe heraus Musik 
macht, automatisch ein anderes Gegenüber 
suchen wird als das Web 2.0. Das Web 2.0 ist 
in gewisser Weise eine virtuelle Hausmusik-
szene, oder? Wünschenswerter wäre für mich 

aber eine handgreiflichere, wo z.B. jeder in der 
Garage losdröhnen kann, oder im Kirchenchor 
singen kann etc.

Ein queer-feministisches Riot Girl 
Projekt (feministische subkulturelle 
Bewegung) das weniger musikalisch-
immanente Aspekte thematisiert als 
vielmehr gesellschaftspolitische Ver-
hältnisse, bekommt vielleicht nicht so 
oft die Möglichkeit wirklich etwas zu 
machen. Das Web 2. 0 bietet dann einen 
Raum. Und kann man nicht sagen, dass 
diese Bands genauso aus einer großen 
Tiefe heraus agieren?
Ja, das ist sicherlich eine starke und notwen-
dige Form der Energieäußerung. Allerdings, 
ich halte die Verbindung von Musik und Po-
litik für eine heikle Sache. Ich verstehe die 
vehementen politischen Anliegen, etwa der 
Punks, nur, mir ist das musikalisch nicht nah. 
Ich finde das schon okay, es so zu machen. 
Mir ist es jedenfalls kein Bedürfnis. Mich 
interessiert mehr die Auseinandersetzung 
mit dem Medium Musik. Und das ist derar-
tig reichhaltig. Da geht es um den Klang, die 
Form und den geistig seelischen Inhalt.

Sehen sie das auch so, daß unsere 
sinnliche Wahrnehmung zu einem ge-
wissen Teil gelenkt wird? Denken wir 
an die akustische Beschallung in Cafés, 
Kaufhäusern, Bahnhöfen etc. 
Ja! Da geht es um Normierungen und um öko-
nomische Motive. Letztlich um Kontrolle. Ich 
finde es im Vergleich ja bemerkenswert, dass 
jetzt so eine Hysterie mit dem rauchfrei be-
steht. In meiner idealen Welt sollte es möglich 
sein, dass das die Leute unter sich ausmachen. 
Es sollte keiner Kontrolle von oben bedürfen. 
Erstaunlich ist es schon, dass es hingegen kei-
ne Diskussion über die akustische Belästigung 
gibt. Die ist überall. Und zwar durch Beschal-
lung und Lärm. Wie peinlich genau getrennt 
wird zwischen rauchfrei und nicht rauchfrei! 
Aber das akustische Eindringen in meine Welt 
ist mindestens genauso schmerzhaft. Ich fin-
de, der akustische Raum ist nicht geschützt.

Was glauben Sie, wie wirkt sich das auf 
die Wahrnehmung aus?
Ich finde, dass die Leute einen immensen 
passiven Musikkonsum haben, dem gegen-
über steht ein wirklich geringer aktiver Mu-
sik-Output. Ich sage jetzt noch einmal: wirk-
lich sinnlich Musik machen, wodurch sich 
erst das Individuelle ausdrückt.

Vielleicht fehlt dem Web 2. 0 in der Art 
der Kommunikation gerade der sinnli-
che Aspekt, den Sie hier ansprechen?
Eben. Es geht wesentlich um die Sinnlichkeit, 
um ein Gegenwärtigsein. So ähnlich finde ich 
die Abschottung schade, wie sie der ipod 
bewirkt, wo die Leute ihre äußere Umge-
bung gar nicht mehr wahrnehmen, sondern 
sich nur mehr ihre eigene Filmmusik geben. 
Darunter leidet meiner Meinung nach ganz 
stark das Reaktionsvermögen.

Können Sie das konkretisieren?
Ganz banal: Wenn Leute mit dem ipod her-
umgehen, kriegen sie, nur um ein Beispiel zu 
nennen, gar nicht mit, wenn jemand auf sie 

von hinten aggressiv zugeht. Sie bekommen 
auch Stimmungen der Umgebung nicht mit, 
ganz zu schweigen von den Klängen der Na-
tur. Das Empathievermögen leidet darunter! 
Und das ist eine Form von Isolation. 

Für viele Menschen ist ein bestimmter 
Musikstil ein bezeichnendes Ausdruck-
mittel ihrer Identität. Quasi ein Medi-
um, mit dem man sich einer bestimmten 
Gruppe zugehörig fühlen kann. Spielt 
Musik für Sie auch diese Rolle?
Bewusst auf keinen Fall, mir ist das eher fremd. 
Ich hatte da kürzlich ein lustiges Gespräch mit 
einem Schüler von mir. Der ist jetzt dreizehn. 
Er hat sich zwischen Dienstag und Mittwoch 
entschieden, Punk zu werden. Er ist jetzt Punk 
und ich habe dann gefragt, warum. Ja, er findet 
das super wegen der Einstellung. Die Punks 
sind gegen das System, gegen Rassismus, ge-
gen Religion etc. Diese Kraft des Widerstands 
ist nicht nur in diesem Alter sicher wichtig, 
aber ganz traue ich dem nicht. Plötzlich wird 
sich da pauschal ein Lebensgefühl angeeignet. 
Mir wäre lieber, wenn einzelne Dinge individu-
ell subtiler hinterfragt würden.

Nichtsdestotrotz funktioniert eine sol-
che Art von Identifikationsprozess - an 
der Oberfläche. Waren für Ihren per-
sönlichen Identifikationsprozess ande-
re Kategorien ausschlaggebend?
Was meinen Sie damit?

Womit sie Ihre Identität beschreiben 
würden, z.B. Identität Frau…
Dann sage ich Identität Annelie Gahl. Viel 
mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Da ist Frau 
dabei, das Künstlerische, meine politische 
und spirituelle Gesinnung, aber auch, was 
ich am liebsten esse oder welche Gerüche 
z.B. ich nicht ertrage…

Und was für Gerüche ertragen sie nicht?
Ich mag zum Beispiel keine Melanzane. Das 
ist doch auch Identität, oder?

Glauben Sie, dass Ihre Musik leicht zu-
gänglich ist?
Eher schon.

Womit, glauben Sie, hat das zu tun?
Vielleicht ist sie das nicht für alle. Aber ich 
glaube, dass ich einfach gerne kommuniziere.

Können Sie das auch anhand von musi-
kalischen Kriterien beschreiben?
Es ist so schwer, so etwas über sich selbst 
zu sagen. Als Interpretin ist es wichtig, dass 
man die Stücke nicht nur kann, sondern drin 
lebt. Vielleicht ist es die persönliche Span-
nung, die man selber dafür aufbringt und 
transportieren kann. Sich der Spannung, die 
der Musik innewohnt, ganz stellen. Aus die-
ser Durchlässigkeit kommt der Ausdruck.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

DONNERSTAG 17. SEPTEMBER 2009, 20:00 UHR 
DOM ZU ST. JAKOB, INNSBRUCK

WINDKRAFT Kapelle für Neue Musik
Dirigent: KASPER DE ROO
Sprecher: PATER URBAN STILLHARD

JUGENDCHOR DER MUSIKSCHULE INNSBRUCK
Leitung: MANFRED MINGLER

GIJA KANCHELI Magnum ignotum, GALINA USTWOLSKAJA Komposition I Dona nobis pacem
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DIE 
HIMMLISCHE 
STADT

Auf dem Weg zu einem kanonisierten Film-
verständnis setzten Filmkunst und -indus-
trie auf die emotionale Wirkungskraft, die 
von der Sinnlichkeit des Films ausgelöst 
wird. Film lesen lernen war ein kollektiver, 
gesellschaftlicher Akt, der den Stellenwert 
von Kunst im Okzident mit neuer Bedeutung 
auffüllte: Die Magie der Laufbilder lag darin, 
dass sie jegliche Abstraktion aufzuheben und 
eine wirklichkeitsgetreue Wiedergabe der 
Welt zu versprechen schien. Berühmt wur-
de die Anekdote von einem in Deckung ge-
henden Publikum angesichts des Zuges, der 
von der Leinwand in die Zuseher zu rasen 
schien. Als Eisenstein erstmals die Technik 
der Parallelmontage (zugleich stattfindende 
Handlungen an zwei unterschiedlichen Or-
ten in Schnittfolge erzählt) anwandte, kam 
es zu Verständnisschwierigkeiten. Denn Film 
ist die vielleicht abstrakteste aller Kunst-
formen, wovon nicht zuletzt Avantgardisten 
wie Buñuel (1900-1983) und Tscherkassky 
(1958) Zeugnis ablegen.  
Die Rolle der Musik begann bereits im frü-
hen Kino und etablierte sich in der Ära des 
Stummfilms: Die Begleitung – anfänglich 
durch Pianisten, Flötisten und Geiger, spä-
ter durch Kinoorchester mit bis zu 80 Musi-
kern – wurde für nötig befunden, um die dis-
tanzschaffende Stille im Saal aufzulösen. Sie 
rührte von den stumm agierenden Figuren 
auf der Leinwand her und wurde nur vom lau-
ten Rattern der Projektoren unterbrochen. 
Musik diente aber auch dazu, dem Publikum 
die noch nicht ins kollektive Verständnis 
überantwortete Schnittfolge eines Films zu 
erleichtern. Musik besaß also jene Brücken-
funktion als Erlebnisaufwertung und Inten-
sivierung der erweckten Emotionen, wie sie 
heute etwa im Dienste des Genrefilms einge-
setzt wird: Wem die Angst beim Betrachten 
eines Horrorfilms zu groß wird, der schließt 
vielleicht die Augen; wirkungsvoller ist es ge-
meinhin, den Ton abzustellen. Voilà!
Mit der schrittweisen Einführung des Ton-
films ab 1928 wurde Filmmusik zu einem Teil 
von Ton (Geräusche, Sprache, Musik) und 
Tonspur – also einem organischen Stück 
Zelluloid, eine neu organisierte Quelle für 
das Illusionsspiel „Film“, einerlei ob in der 
Massenindustrie, der Arthouseprodukti-
on oder im Bereich des Experimental- und 
Avantgardefilms. Während der Hochblüte 
des Stummfilms aber unterhielten Film und 

Musik eine einzigartige Beziehung zueinan-
der, teilten sich den Raum, machten Filmvor-
führungen zu Kino (auch wenn in den frühen 
Jahren bereits existierende Kompositionen 
gespielt wurden -  z.B. Volkslieder, Opern 
und Operettenauszüge). Diese Besonderheit 
in der Beziehung Film-Musik wird seit den 
1980er Jahren neu entdeckt, ja, man kann 
geradezu von einer Renaissance sprechen, 
in dem Sinne, dass Komponisten und Mu-
siker Stummfilme neu vertonen oder auch 
einzelne Filmemacher ihre Werke für eine 
Live-Vertonung konzipieren (Jennifer Ree-
ves, Travis Wilkerson): KünstlerInnen treten 
in einen musikalischen Dialog mit dem Film 
(und heute auch viceversa), wie zu Zeiten 
Arnold Fancks (1889-1974) und Paul Hinde-
mith’ (1895-1963).

Beziehung von zwei
künsterlischen Sprachen

In den zeitgenössischen Kontexten der Pi-
onierzeit des Films offenbart sich das Ex-
perimentelle und Zufällige, das Wilde und 
Fröhliche der noch nicht industrialisierten 
und instrumentalisierten Kunstform: Dass 
Paul Hindemith „Im Kampf mit dem Berge“ 
(Arnold Fanck 1921) vertonte – also eine „Ki-
nomusik“ schrieb – war Produkt des Zufalls. 
Hindemith, im selben Jahr geboren wie das 
Kino, sah dem Begründer des Bergfilmgen-
res beim Schneiden dieses seines zweiten 
Films zu und war hingerissen: „Was Sie hier 
machen, ist reine Musik“. Während Fanck 
der filmischen Vertonung eher gleichgültig 
gegenüberstand, offenbarte Hindemith ein 
Kunstverständnis, das nicht dem Medium 
verhaftet war, sondern Kunst als eigene 
Sprache verstand. Sein Angebot, eine Film-
musik zu schreiben, entsprach dem Wunsch 
nach einer „Verlängerung“, einem Weiter-
denken des von Fancks montierten Bildmate-
rials, einem interdisziplinären Dialog. Hinde-
mith, der in jenen Jahren mehrere Skandale 
mit als radikal verstandener Musik verur-
sachte, stellt sich ganz in den Dienst dieser 
neuen Interdisziplinarität und schuf intuitiv 
die Basis für die später erst reglementierte 
dramaturgische Kunst der Filmmusik nach 
Genres und Wirkung: Ob affirmativ oder kon-
trapunktisch, untermalend oder illustrativ, 
Hindemith sprang in das Experiment ohne 
Beispiel, respektvoll gegenüber der Pionier-

tat Fancks, der in „Kampf mit dem Berge“ 
zum ersten Mal eine Kamera auf über 4000 
Höhenmeter und mitten zwischen Eiswände 
brachte, den heutigen Action- und Studiofil-
men spottend. Hindemith scheiterte: Bei der 
Uraufführung lehnte der Dirigent es schlicht 
ab, die „schwierige“ Komposition darzubie-
ten und wollte sich zudem nicht in seinem 
Privileg beschneiden lassen, die Stücke zur 
Untermalung des Films selbst auszuwählen. 
Nur im Düsseldorfer Premierentheater kam 
es zu einer Aufführung des ursprünglich 54 
Minuten langen Films samt Originalkompo-
sition. Diese Fassung ging, wie so viele Filme 
aus diesen Jahren, verloren, erhalten sind 
37 Minuten, die bei den Klangspuren von 
Hindemith’ Orchesterfassung begleitet wer-
den (Hindemith hatte auch eine Variante für 
Violine und Klavier verfasst).
Hindemith war nicht das einzige Enfant Ter-
rible seiner Zeit und Fanck nicht der einzige 
Gipfelstürmer: Beide Charakteristika ver-
einte Luis Buñuel in sich, dieser eigensinni-
ge, verspielte Freigeist, der über die Dauer 
des 20. Jahrhunderts Filmsprachen präg-
te. Buñuel, der als Kind den Kinematograph 
noch als Jahrmarktsattraktion kennen ge-
lernt hatte, überführte das Medium in jene 
progressive Kunstform, wie sie heute noch 
im Arthouse- und Experimentalfilm besteht. 
Sein surrealistisches Frühwerk „Un chien 
anadalou“ (1929) schuf er als Autodidakt, 
das Drehbuch entstand in lustvollen Ses-
sions zwischen ihm und Salvador Dalí: Der 
écriture automatique folgend fügten sie im 
verbalen Schlagabtausch Traumfragmente 
und Assoziationen zusammen. Buñuel über-
setzte den Entwurf in einen ebenso beunru-
higenden wie witzigen Film – beunruhigend, 
aufgrund der kraftvollen, irrationalen Bilder 
in rasanter Montage und witzig in seiner un-
zensierten Assoziation. Es sind besonders 
die Überblendungsmontagen, in denen sich 
die archaische Verwandtschaft von Traum 
und Poesie abbildet und die bei aller Surrea-
lität Lebensnähe herstellen. 
Spätere Vertonungen haben das Angebot 
von „Un chien andalou“ als offenes Kunst-
werk genützt, Mauricio Kagel etwa schürfte 
die tiefgreifenden Mentalitäts- und Ideolo-
gieveränderungen von 1929 bis zu seiner 
Komposition 1985 in subtilen Klangspielen 
zu Tage, während Wolfgang Rihm Musik und 
Film einander gegenüberstellt wie tragische 

Akteure auf einer Bühne – die künstlerische 
Dominanz der Musik erlebt hier eine späte 
Aufwertung. Buñuel selbst spiegelte in der 
von ihm veranlassten Vertonung von 1960 
die grimmige Fröhlichkeit im Spiel mit se-
xuellen und anarchistischen Phantasien ge-
treu der Uraufführung 1929, während der er 
das legendäre Pariser Kino „Studio 28“ mit 
Musik von Wagner und argentinischen Tan-
gos beschallt hatte. Er trug übrigens auch 
Steine in der Tasche zur Gegenwehr allfälli-
ger Publikumsbeschimpfungen.  

Ohne Ton und doch
äußerst beredt

Jahrzehnte später sind es die Avantgar-
de- und Experimentalfilmemachern wie Pe-
ter Tscherkassky, die als Pioniere der sich 
ständig erneuernden Filmkunst agieren. An 
der Peripherie der Filmindustrie ergründen 
sie das Filmbild, die filmische Struktur und 
sein Spiel mit der Emotion, dekonstruieren 
kanonisierte Leseweisen in neuen Bild- und 
Tonanordnungen unter zu Hilfenahme von 
differenzierten Filmsprachen und -techniken. 
„Outer Space“ (1998) ist ein Thriller über Ca-
drage (Filmbild, Bildfeld) und Tonspur basie-
rend auf dem Horrorfilm „The Entity“ (1981) 
von Sidney J. Furie. Octavio López (1962 
Buenos Aires, lebt in Paris) gelang mit „Insi-
de Outer Space“ (2004) das Bravourstück, 
Tscherkasskys filmisches Manifest nochmals 
weiter zu denken, mittels ungewöhnlicher 
Klangspuren  kulturelle, mediale und zeitliche 
Grenzen weiter auszudehnen. 
Als der deutsche Avantgardefilmemacher 
Klaus Wyborny in den 1980er Jahren der 
Verwandtschaft zwischen musikalischer und 
filmischer Struktur auf den Grund ging, präg-
te er den Begriff der „visuellen Melodik“ – Wy-
borny bezog sich dabei auf den Schnittrhyth-
mus eines Films. In den Begegnungen bei 
den diesjährigen Klangspuren lässt sich der 
Begriff allerdings filmisch wie musikalisch er-
leben: Kino Inside Outer Space.

ohren sehen, augen hören.
film und musik als zeitloses experiment.
verena teissl

web 2.0 als virtuelle hausmusikszene
annelie gahl über melanzane und identität
Maria Fuchs

Arnold Fanck und Paul 
Hindemith, Luis Buñuel, 
Wolfgang Rihm und 
Martin Matalon, Peter 
Tscherkassky und 
Octavio López – 
bedeutende Künstler 
treffen in dem Schwer-
punkt „Musik und Film“ 
der diesjährigen Klang-
spuren aufeinander. 
In keinem dieser 
Zusammentreffen 
geht es um einen 
kanonisierten Umgang 
mit Filmmusik, sondern
vielmehr um die auf-
regende Beziehung 
zwischen zwei künstle-
rischen Sprachen. 

Un chien andalou von Luis Buñuel, Foto Celluloid Dreams

Annelie Gahl

Annelie Gahl bei den Klangspuren 
am 13.9. um 12.30 Uhr 
in der  Kirche der Karmelitinnen, 
Adamgasse 24, Innsbruck

Filme von Luis Bunuel und Arnold Fanck 
mit Musik von Rihm, Matalon und 
Hindemith am 13.9. Tennishalle, Schwaz
Film von Peter Tscherkassky und Musik 
von Octavio Lopez am 19.9. ORF-Kultur-
haus, Innsbruck
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Schweigen. Der Verzicht der Kartäuser auf 
das Sprechen, das nur selten unterbrochen 
wird, belebt eine Reihe an spanischen Ma-
lern des Goldenen Jahrhunderts in Spanien, 
optische Möglichkeiten zu nutzen – Ton und 
Nichtton zu instrumentieren. Der Zeige-
finger am Mund  – die häufigste Variante. 
Das Banale neigt zu Geflüster. Die Totalität 
der Stille - im Raum erfahrbar zu machen 
- benötigt Farben, die keine sind. Die helle 
Kutte der Mönche vervielfältigt der Maler 
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664) in sei-
nem Bild „Der Hl. Hugo im Refektorium der 
Kartäuser“, (30er Jahre des 17. Jhs. Sevilla, 
Museum der Schönen Künste), in der Bild-
ebene so, dass er gegen alle gerade ange-
kommenen Kunstgesetze verstößt. Keine 
tiefenwirksame Diagonale, keine extremen 
Hell-Dunkel-Kontraste - (die er zeitgleich 
bewältigt). Einfach plan. Plan.

Die Absicht, das Moment der Ruhe einkeh-
ren zu lassen, enttarnt der Künstler in der 
Addition des Weiß mit der Tischdecke, den 
Porzellanen mit Bischofswappen und mit 
dem Gewand des Würdenträgers Hugo, Bi-
schof von Grenoble, der Bruno in der Mitte 
und seine Kartäuser besucht und dabei das 
vorgesetzte, geschenkte Fleisch verwandelt. 

Damit rettet er die Einhaltung der Regel, die 
strikt vegetarische Kost und konsequente 
Fastenzeiten vorschreibt. Vorher sind die 
Ordensbrüder in der Diskussion, was denn 
nun mit dem Fleisch zu geschehen habe, in 
einen schlafähnlichen, mehrwöchigen Zu-
stand geraten. Vor dem Wunder des Hugo 
erwachen sie.
Die Arretierung des Augenblicks in Far-
be konzertiert der Maler mit drei dichten 
Raumschichten - mathematisch präzise pa-
rallel zur Bildebene. Zuerst der Bischof mit 
einem staunenden Diener, irdisch bunt ge-
kleidet. Dann die weiße, rhythmisierte Rei-
he der Asketen. Dann das wiederum bunte 
Gemälde - exakt im rechten Winkel auf neu-
tralem Grund - mit Maria, der „Mater Singu-
laris Cartusensium“, der „einzigartigen Mut-
ter der Kartäuser“ und rechts dem zweiten 
Schutzpatron der Gemeinschaft – Johannes 
der Täufer. Das Bild-im-Bild signalisiert die 
himmlische Ebene. Deshalb wird es vom obe-
ren Rand überschnitten. Transzendenz. Über 
das Wunder sind die Mönche geistig – nicht 
irdisch – genährt auf dem Weg zu Gott. Mit 
gesenkten Lidern – in sich gekehrt – ist Ma-
ria nicht als „lactans“, als stillende, gezeigt. 
Das Jesuskind schläft an der Brust. Johan-
nes – mit dem Blick nach oben deutet auf die 

Wüste vor ihm, aber zugleich über „seinen“ 
Rahmen hinaus auf Bruno, der als einziger 
den Blickkontakt mit dem Betrachter auf-
nimmt und zur Teilhabe auffordert. Dass die 
Tischdecke – Zurbarán hat zuerst bei einem 
Textilmaler gelernt – exakt zum Boden ge-
führt wird und damit gleichsam ein weisser 
Block entsteht, spielt auf ein Altarantependi-
um an und mithin auf das letzte Abendmahl. 
Da sich die Kartäuser nur am Sonntag zum 
gemeinsamen Mahl treffen, ist der Verweis 
auf das eucharistische Wunder Programm. 

Formale Strenge und
ein eucharistisches Wunder

Zurbarán hat damit in einem Ölgemälde 
fünf Realitätsebenen eröffnet und zugleich 
einen kunsttheoretischen Diskurs gemalt. 
Nur solchermaßen ist zu erklären, dass der 
Maler, der sonst tiefgründig mit Licht und 
Farbe modelliert, in diesem Fall eine extre-
me Reduktion vornimmt. Der eigentümliche 
Kontrast von starkem Naturalismus und 
der Benützung von großen, nicht ausgedeu-
teten Flächen schiebt diese Nüchternheit 
noch an. Die markanten Gesichter erhalten 
minutiös verfolgte Details ohne Pathos. An 
der rechten Seite der Bischof als Reprä-

sentant der Amtskirche muss im Weltlichen 
agieren – öffnet sich die Wand, um den Blick 
auf die Klosterkirche freizugeben, ohne dass 
eine Basis zu sehen wäre. Es ist einfach neu-
trale Masse, die zu schweben scheint. Das 
Verhältnis von Innenwelt und Außenwelt, die 
im Gotteshaus wiederum auf die Innenwelt 
des Seelischen und sein Pendant im Über-
irdischen verweist, wird auf bestechend 
einfache Art und Weise in ein Bildspiel um-
gesetzt. Die Selbstdisziplin, der Verzicht und 
die Überwindung des Körperlichen im Le-
bensentwurf der Kartäuser verlangen nach 
konzisen Strategien und formaler Strenge. 
Gegen Ende seines Lebens hat sich Francis-
co de Zurbarán selbst porträtiert: die Palet-
te in der Linken, die Rechte beteuernd am 
Herz, blickt er, der ein bürgerliches Leben 
aber mit dem Titel eines Hofmalers geführt 
hat, ausgemergelt mit kräftigem Profil zu 
Jesus am Kreuz hinauf, so als ob er selbst 
auf Golgotha stünde. Christus ist gerade 
verschieden. Passus

zum fleisch!
das nicht existiert
markus neuwirth

WOHER KOMMT DIE REDEWENDUNG „ANDERE SAITEN AUFZIEHEN“?
Die Antwort auf diese und andere Fragen des Alltags sehen Sie täglich bei „Herr Schlaumeier“ auf INFOSCREEN.

...UND WIEDER EIN PAAR MINUTEN KLÜGER!

„Ich werde gleich andere Saiten aufziehen,“ hört man oft von Pädagogen. Der Ausdruck kommt tatsächlich aus der Musik. Zieht man neue Saiten auf, klingen die meist härter und strenger.

Der katholische Kartäu-
serorden strahlt seit 
langem eine große Fas-
zination auf den Kompo-
nisten Klaus Lang aus. 
Seine Begegnung mit 
dem Gemälde San Hugo 
en el refectorio de los 
Cartujos (Der Heilige 
Hugo im Refektorium der 
Kartäuser) des großen 
spanischen Malers Fran-
cisco de Zurbarán wurde 
ihm zum Ausgangspunkt 
für sein Oratorium zum 
fleisch, zu dem Händl Klaus 
das Libretto geschaffen 
hat. Die Uraufführung fin-
det am 26. September im 
Rahmen der Klangspuren-
Pilgerwanderung statt. 
Zurbaráns Bild, das auf 
dem ersten Blick wenig 
aufregend erscheinen 
mag, spielt mit verschie-
densten Realitätsebe-
nen und präsentiert den 
Augenblick des Wunders 
auf faszinierende Weise.

Vor mehr als 30 Jahren begann 
in Venezuela ein neues Kapitel 
der nationalen Musikgeschich-
te. José Antonio Abreu, ein 
Musiker und Ökonom, lud junge 
Musiker zu einer Musikprobe, 
mit dem Hinweis: Sie würden 
Geschichte schreiben. Beim 
ersten Mal waren es nur elf, 
aber mit jeder Probe wurden es 
immer mehr. Und Abreu grün-
dete die Sinfónica de la Juven-
tud Venezolana Simón Bolívar. 
Dies war nicht nur ein Orche-
ster, sondern  die Möglichkeit 
Musik zur Bildung sowie zur 
seelischen und sozialen Stabi-
lisierung von Kindern einzuset-
zen, indem die Musiker ihr Wis-
sen an Kinder aus widrigsten 
Verhältnissen weitergeben. El 
Sistema, wie es genannt wird, 
gibt inzwischen Hunderttau-
senden Kindern die Möglichkeit 
ein Instrument zu lernen und 
damit einen Weg aus Armut 
und Gewalt zu finden.

Musiker aus dem Sistema machen märchen-
hafte internationale Karrieren. Das berühm-
teste Exempel ist sicherlich Gustavo Dudamel 
selbst, der sich in den letzten Jahren zu einem 
von der großen Musikindustrie der Ersten 
Welt geförderten Dirigenten entwickelt hat. 
Eigentlich wollte Dudamel Posaune spielen, 
landete aber - weil er zu kurze Arme hatte - 
bei der Geige, schließlich beim Dirigieren, und 
wurde mit 18 Jahren zum Chefdirigenten des 
Simón Bolívar Orchesters ernannt. „Viele Bu-
ben meines Alters“, erzählt er, „wurden in Dro-
gengeschichten und Verbrechen verwickelt. 
Denjenigen, die Musik gemacht haben, pas-
sierte das nicht.“
Der Kontrabassist Edicson Ruiz, das jüngste 
Mitglied des Berliner Philharmonischen Or-
chesters aller Zeiten, wurde buchstäblich von 
der Straße zur Musik geholt. Erst drückte 
man ihm eine Bratsche zum Üben in die Hand, 
ein paar Monate später wurde er als Kontra-
baßist ins „Orquestra“ aufgenommen. Mit 15 
gewann er einen internationalen Kontrabaß-
Wettbewerb in Amerika, mit 16 gab er sein 
erstes Konzert in Europa, mit 17 Jahren war 
er Berliner Philharmoniker. Auch der Geiger 
Alexis Cárdenas verdankt dem „System“ seine 
internationale Solistenkarriere.
Aber nicht ums Karriere-Machen durch Musik 
geht es im Sistema. „Unser Hauptziel besteht“, 
sagt der Generalsekretär der Fundación, Xa-
vier Moreno, „nicht darin, professionelle Mu-
siker auszubilden. Unser Ziel ist es, die Kinder 
zu retten.“ Dieser Gedanke spricht aus jedem 
Satz Abreus. Und er spricht vor allem auch 
aus der venezolanischen Realität: Darüber, 
was aus den Kindern werden könnte, wenn 
sie nicht mit der Musik in Berührung kommen, 
kann man nur Mutmaßungen anstellen. Lennor 
Acosta zum Beispiel, ein Klarinettist des Ju-
gendorchesters von Caracas, wurde neunmal 
wegen bewaffneten Raubüberfalls und wegen 
verschiedener Drogendelikte verhaftet, bevor 
er mit dem Sistema in Berührung kam. Das 
Musizieren gibt dem Leben der jungen Men-
schen Sinn und man glaubt ihren Erzählungen, 

daß die Nachbarn im Barrio, dem Elendsviertel, 
in das man sich als Fremder nicht hineinwagen 
darf, andächtig zuhören, wenn sie zu Hause auf 
ihren Instrumenten üben. 
Neunzig Prozent der Schüler des Sistema 
stammen aus armen und gefährdeten Verhält-
nissen. Jedoch nicht jeder, der in den Barrios 
wohnt, wird zum Verbrecher. Der Bratscher 
Alessandro D`Amico, der Gründer des Quadri-
vium Quartetts wuchs in Montalban auf, einem 
Stadtteil in Caracas, in einem größeren Anteil 
der Mittelklasse. Sein Vater ist Ingenieur, sei-
ne Mutter Kindergärtnerin. 
Alessandro kam mit elf zum Nucleo Montalban. 
„Ich wollte eigentlich Gitarre spielen, aber sie 
hatten keine Gitarre für mich und boten mir 
stattdessen Violine, Bratsche und Blasins-
trumente an. Ich habe mich für die Bratsche 
entschieden.“ 
Alessandro hat für seine musikalische Ausbil-
dung im Nucleo nie auch nur einen Groschen 
bezahlt. Der Unterricht war gratis; auch die 
Bratsche wurde ihm unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt. Vor acht Jahren hat er die 
Aufnahmeprüfung für das Simón Bolívar Or-
chester bestanden. Nach einem Viola-Meis-
terkurs in Caracas bot ihm ein französischer 
Lehrer die Teilnahme an einem Kurs in Spanien 
an. Und in Spanien lernte Alessandro Rainer 
Schmidt kennen, den Zweiten Geiger des Salz-
burger Hagen-Quartetts, der dort Kammer-
musik unterrichtete.
Auf diesem Umweg landete Alessandro 
d´Amico schließlich in Salzburg, wo er von 
2003 bis 2005 studierte. Nach Venezuela zu-
rückgekehrt gründete er sein eigenes Streich-

quartett, das inzwischen selbst Konzerte gibt, 
auch schon CDs aufgenommen hat und kürz-
lich mit einem Preis ausgezeichnet wurde. 
Inzwischen ist der Funke der musikalischen 
Revolution auf andere Länder Lateinameri-
kas übergesprungen: Ein gesamt-lateiname-
rikanisches Jugendorchester soll ins Leben 
gerufen werden, Nucleos sollen auch in an-
deren Ländern des Kontinents entstehen. 
Schon jetzt begegnet man bei Proben der 
Jugendorchester immer wieder ausländi-
schen Gästen – Musikschullehrern aus Ko-
lumbien, Bolivien, Peru und anderen Staaten, 
die das Sistema studieren und wertvolle An-
regungen zur Musikarbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen mit in ihre Heimat nehmen wollen.
Aber der „Expansionsdrang“ der FESNOJIV 
macht nicht an den Küsten Lateinamerikas 
halt. In Schottland sind die Vorarbeiten zur 
Gründung eines Nucleo weit gediehen. Und 
noch in diesem Jahr wird eine Zusammenar-
beit mit Chicago gestartet werden, erzählt 
Rafael Elster, der Leiter eines lokalen Nucleos 
in der Hauptstadt Caracas. Das Chicago Sym-
phony Orchestra und Chicago Brass kommen 
nach Venezuela und machen Masterclasses. 
Im Gegenzug werden Musiklehrer aus Venezu-
ela im Herbst nach Chicago reisen und ameri-
kanische Lehrkräfte ausbilden, die dann Nucle-
os in den Public schools eröffnen werden.

mit 17 jahren berliner philharmoniker
el sistema – eine vision wird realität
Derek Weber

Uraufführung zum fleisch von Klaus Lang 
am 26.9. um 19.45 Uhr in der Kirche 
Maria am Gestade in Innsbruck

José Antonio Abreu: "Musik aber sitzt im Inneren der Seele. Dort bleibt sie – für immer." Foto Peter Dammann

Der Heilige Hugo im Refektorium der Kartäuser, Francisco de Zurbaran

Paul Smaczny und Maria Stodtmeier hatten 
sich auf die Spur des erfolgreichen Musikschul-
Systems gemacht, begleiteten die Kinder 
durch ihren Alltag und zeigen auf, dass dieses 
besondere Projekt oft deren einzige Chance 
ist aus den Armenvierteln heraus zu kommen.
Vor dem Film gibt es eine kurze Einfüh-
rung zum Festival-Programm der Klang-
spuren, und nach dem Kinoerlebnis 
warten Tequilla, Caipirinha, Mojito, Co-
rona und Mango-/Maracujasaft auf sie.
Der Film läuft täglich um 18 Uhr bis 9.9. im 
Cinematograph in Innsbruck.

el sistema film im leokino

Zur Einstimmung auf den Lateinamerika-Schwerpunkt der Klangspuren 2009 wird 
am 4.9. um 19 Uhr im Leokino in Innsbruck der Film "El Sistema" (2008) gezeigt.
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sind, Aufmerksamkeit zu widmen und man 
muss versuchen, ihnen entgegenzuwirken, 
weil sie gefährlich sind, sie schaffen Angst 
und Unsicherheit.

Eine der Achsen der Regierung ist im 
Land den Analphabetimus auszumerzen. 
Welche Programme wurden eingesetzt 
und mit welchem Ergebnis?
Wir haben Bolivien am 12. Dezember 2008 
zu einem Land ohne Analphabetismus erklärt. 
Die Methode wurde von Cuba eingeführt mit 
dem Slogan “Ja, ich kann”. Weniger als 4 % 
der Bevölkerung Boliviens sind Analphabe-
ten. Wir befinden uns derzeit in einer neuen 
Phase der “Post-Alphabetisierung” Es war für 
die Bolivianer ein gewaltiger und aufregender 
Prozess, deswegen benötigen wir jetzt wirk-
lich öffentliche Bibliotheken und Druckereien.

Wenn sie das Thema der Weltwirt-
schaftskrise und ihre Auswirkungen 
auf die Kultur analysieren, zu welchen 
Schlussfolgerungen kommen sie?
Eine erste Schlussfolgerung ist, dass die 
Kultur an sich für die Gesellschaft nicht nur 
ein positives Werkzeug ist, sondern auch 
ein Werkzeug, das der Gesellschaft schadet, 
wenn es falsch eingesetzt wird.

Zum Beispiel?
Hollywood ist Kultur und niemand kann das 
leugnen. Hat uns das gut getan? Wir wurden 
kolonialisiert und aus uns wurden Konsumis-
ten. Die Konsumkultur und die Kultur des 
amerikanischen Traums, die über die Litera-
tur, die Filme und die Musik zu uns kam, kön-
nen ein Faktor der heutigen Krise sein.
Unsere kulturellen Modelle zurückzugewin-
nen kann die Rettung aus dieser Krise sein. 
Die Kultur an sich hat zwei Facetten: eine 
schädliche, die uns dorthin gebracht hat, wo 
wir heute stehen, aber sie kann auch eine an-
dere Facette, die der Rettung haben, wenn 

wir damit umzugehen wissen. Wir müssen 
die neuen Bedingungen des Kulturmarkts neu 
erfinden und Kultur produzieren, nicht für 
den Verbrauchermarkt sondern, um die Ge-
sellschaft zufrieden zu stellen. Das ist es, wa-
rum unsere Modelle von den kapitalistischen 
Staaten schwerlich akzeptiert werden, denn 
für sie ist Kultur keine Investition, sondern 
eine Ausgabe.

Die kulturelle, ethnische und rassische 
Diversität, ist in diesem historischem 
Moment, den Bolivien erlebt, der Grund 
für Konflikte...
Ich glaube, dass der historische Moment, den 
wir gerade erleben, eine direkte Folge dieser 
kulturellen Diversität ist. Ich gehöre zu jenen, 
die denken, dass die bloße Tatsache, dass wir 
einen Präsidenten indigener Herkunft haben, 
wie Evo Morales, ein noch nie da gewesenes 
kulturelles Ereignis ist, nicht nur für Bolivien, 
sondern für ganz Amerika.
Es ist schwierig zu erreichen, dass einige Ak-
teure verstehen, dass die Diversität ein heh-
res Gut ist und keine Last. Selbstverständlich 
besteht ein sehr großer Unterschied zu den 
hunderten Jahren der Vergangenheit im Ver-
gleich zu den letzten, gekennzeichnet durch 
einen anderen Prozess, den wir miterleben. 
Mit dieser Diversität der Kultur, Ethnie und 
Rasse müssen wir ein Land weiterbringen 
und erhalten, diese Anerkennung, dieser Re-
spekt, dieses sich gegenseitig ehrlich in die 
Augen schauen, ist genau das, was Bolivien 
während 200 Jahren Republik gefehlt hat.

Wie setzt sich, kulturell betrachtet, die 
bolivianische Gesellschaft zusammen?
Wir sprechen von 36 indigenen Völkern. Das 
Volk der Aimara stellt 13 % der bolivianischen 
Bevölkerung dar und das der Quechua 15 %, 
sie leben grundsätzlich in der Zone der Hoch-
täler und der Hochebene, dort leben 30 % der 
indigenen Bevölkerung. Es gibt noch weitere 

bedeutende Bevölkerungen im Bereich der 
Grenzen zu Paraguay, Brasilien und Argenti-
nien und Richtung Norden des bolivianischen 
Amazonasgebiets.
In den Städten konzentriert sich eine hohe 
Präsenz von Aimara und Quechua, deren Er-
scheinungsbild sehr konkret, sehr ausdrucks-
voll ist: braune Gesichtshaut und harte, sehr 
verhärmte Gesichtszüge. Es ist meiner Mei-
nung nach schwierig, in diesen Gesichter die 
“Jugend” zu finden; es ist schwierig, die Ju-
gend zu finden, denn entweder sind es Kinder 
oder Erwachsene, diese Gesichtern spiegeln 
alles wider, was mit ihnen während Jahrhun-
derten geschehen ist.

Ist im Verfassungstext, der kürzlich  
verabschiedet wurde, die Anerkennung 
der indigenen Sprachen als Amtsspra-
chen der Republik vorgesehen?
Ja, zum ersten Mal wird in diesem Land eine 
Staatsverfassung von den Indigenen ge-
macht: über zwei Drittel der Mitglieder der 
verfassungsgebenden Nationalversammlung 
in Bolivien sind Indigene. Der Geist dieses 
Textes umfasst sehr, sehr viele Elemente, 
die in der Tat indigen sind: die Anerkennung 
ihrer Sprachen, das Recht auf Alphabetisie-
rung, nicht nur in Spanisch sondern auch in 
den ursprünglichen Sprachen des Landes, die 
in der Verfassung festgelegt wurden, die Ein-
verleibung neuer Heimatsymbole, darunter 
die Whiphala, die indigenen Autonomien, einer 
der zentralen Punkte in der bolivianischen 
Debatte, und was diese indigene Autonomie 
bedeutet, die die Kontrolle über die Nutzung 
der in den idigenen Territorien vorhandenen 
Ressourcen impliziert.

Welchen Platz nimmt die zeitgenössische 
Kunst in Bolivien in diesen Tagen ein?
La Paz ist während des ganzen Jahres 2009 
die iberoamerikanische Kulturhauptstadt, 
denn in diesem Jahr feiern wir zweihundert 

Jahre Unabhängigkeit Boliviens. Sämtliche 
künstlerische Ausdrucksformen werden in 
einer Reihe von Gedenkveranstaltungen ver-
treten sein. Eine bedeutende zeitgenössische 
Veranstaltung wird in diesem Jahr vom 14. 
Oktober bis 14. November stattfinden, die 
SIART, die Internationale Kunstbiennale, die 
1999 gegründet wurde und heuer zum sechs-
ten Mal abgehalten wird. Andererseits hat die 
Musik die besten Möglichkeiten in unserem 
Land, Bolivien ist ein Land des Rhythmus, der 
Melodie, der Musikalität. Das Orquesta expe-
rimental de Instrumentos Nativos zeigt uns, 
wie wir die Tradition zurückgewinnen können, 
indem wir ihr eine zeitgenössische Sprache 
verleihen, in jedem Sinn als bestes Beispiel 
für den Moment, den Bolivien heute erlebt. 

Herr Minister vielen Dank für das In-
terview.

Pablo César Groux ist bolivianischer 
Staatsbürger und Vater zweier Kinder. Der 
Politologe und Philosoph ist Absolvent der 
Universität San Andrés in La Paz und eines 
postuniversitären Lehrgangs für politische 
Kommunikation. Sein Hobby ist die Fotogra-
fie. Er bekleidete einige Jahre das Amt des 
Kulturbeauftragten der Stadt La Paz und 
seit März 2007 gehört er als bolivianischer 
Vizeminister für Kultur der Regierung von 
Präsident Evo Morales an. Im Mai 2009 
wurde er 1. Kulturminister Boliviens.

Der kaum vierzigjährige Pablo Groux wurde im 
Mai 2009 der erste Kulturminister Boliviens, 
ein historisches Ereignis für dieses Land.

Was bedeutet für sie die Schaffung ei-
nes eigenen Ressorts für Kultur?
Die Schaffung des Kulturministeriums ist 
die Folge eines historischen soziopolitischen 
Prozesses in dem das erste Mal in der Ge-
schichte der Republik Bolivien festgestellt 
wird, dass das kulturelle Erbe des Landes in 
verschiedenen Bereichen einen spezifischen 
Wert darstellt: in politischer Hinsicht, da 
die Wahl von Präsident Morales eine Wahl 
war, bei der Kultur, Ethnie und Rasse eine 
Rolle spielten. Einen sozialen Wert, da sich 
damit die in Bolivien bestehende Tradition 
geändert hat, dass die Wahl des Präsiden-
ten aufgrund einer vorher getroffenen Ver-
einbarung, eines Paktes und politischer Af-
finitäten erfolgte und es handelt sich auch 
um eine neue Lesart der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes: das kulturelle Erbe 
wird in anderen Ländern als potentielles Ele-
ment der wirtschaftlichen Entwicklung ge-
nutzt z.B. das touristische Angebot in Peru, 

Ecuador, Kolumbien oder Chile ist vor allem 
Kultur. Zu dieser Vorgeschichte kommt noch 
die historische Forderung der Künstler und 
Kulturbeauftragten in Bolivien, deren stän-
diger Wunsch die Schaffung eines Ministe-
riums war, das diese kulturellen Elemente 
verwalten sollte. Daher ist die Schaffung des 
Ministeriums die Folge einer neuen Wert-
bestimmung für Bolivien und die Bolivianer. 
Das Ressort der Kulturen wird von diesem 
Blickpunkt aus seinen Teil zu der allgemeinen 
Regierungsarbeit beitragen. 
Was sind die Zielsetzungen?
Wir haben dem Finanzministerium einen 
Vorschlag gemacht: wir sollten als erstes 
Land Lateinamerikas 1% des Bruttoinland-
produktes in Kultur investieren. Ich glaube, 
dass dieser Vorschlag einen krönenden Ab-
schluss für die positiven Willensäußerungen 
im Rahmen der effektiven politischen Maß-
nahmen im Kulturbereich darstellt.

Warum sprechen sie von den Kulturen?
Ich glaube, dass damit eine allgemeine De-
finition einer Art positiver Diskrimierung 
gegeben sein könnte, d.h., wir wissen, dass 
die Kultur in der Tat die Gesamtheit der 
Gesellschaft umfasst, ihre Diversität inbe-
griffen, aber Bolivien ist ein Land, in dem 
der Umstand der ethnischen Unterschied-
lichkeit im Verlauf der gesamten Geschich-
te der Republik ein Stigma darstellte.
Die Institutionen, vor allem die Gemeinde-
verwaltungen, begannen von den Kulturen 
im Plural zu sprechen, als eine Art der ins-
titutionellen Anerkennung dieser Diversität, 
später wurde das vom Staat in allen Instan-
zen übernommen. 

Als sie ihr Amt antraten schufen sie 
Vizeministerien für Interkulturalität 
und Entkolonialisierung. Welche Aufga-
be erfüllen diese?
Die Aufgabe der Entkolonialisierung ist eine 
Herausforderung für Initiativen: man kann 
den Rassismus nicht verbieten. Man muss 
die Menschen dazu bringen, dass ihnen ihr 
Gefühl sagt, das der Rassismus ein schäd-
liches Element in der Gesellschaft ist. Das 
andere Element ist die Interkulturalität: man 
kann die Menschen nicht dazu verpflichten 
jemanden zu mögen. Man muss sie zunächst 
dazu bewegen, dass sie miteinander flirten, 
dann finden sie Gefallen aneinander und 
plötzlich werden sie einander lieben.
Wir haben bis jetzt keinen Weg gefunden, 
wie wir aus diesen Nischen wieder heraus-
kommen, in die wir uns verkrochen haben. 
Wir haben nur uns selbst betrachtet.

Wie weit war die Kultur davon betrof-
fen, dass das Land von einer weißen 
Minderheit regiert wurde?
Das Thema der Ethnien ist in unserem Land 
verschärft. Wir haben ein Programm zur Be-
kämpfung des Rassismus und der Diskrimi-
nierung. In der Gesellschaftsstruktur Bolivi-
ens gibt es zahlreiche Gegensätze, wie fast in 
allen anderen Gesellschaften auch: zwischen 
den Generationen, den Geschlechtern, den 
Ethnien, Klassen, Ideologien. Einerseits gibt 
es die indigene Bevölkerung, die hauptsäch-
lich zwei große Gruppen bildet, die 30 % der 
Bevölkerung darstellen: die Quechua und die 
Aimara. Zusammen mit den anderen beträgt 
die indigene Bevölkerung 64 %. Dazu kom-
men noch die kreolischen Mestizen.

Sind sie der Ansicht, dass Bolivien zum 
Westen gehört?
Ja, aber wie alle lateinamerikanischen Völker 
gehört es gezwungenermaßen einer west-
lichen Welt an, das hängt mit der Koloniali-
sierung zusammen; wir wurden tatsächlich 
kolonialisiert, das können wir nicht leugnen, 
wir können diese historische Realität nicht 
von der Hand weisen. Man ist gekommen und 
hat uns gesagt was wir zu tun haben: “jetzt 
müsst ihr an diesen Gott glauben, diese Art 
der Architektur haben, diese Art der Kleidung 
tragen, euch so ernähren...” alles war neu. 
Das macht uns zweifellos zu Angehörigen des 
Westens, aber wir haben einen Platz und eine 
Bestimmung in dieser Welt, die tatsächlich 
von unserem Kontinent stammen.

Es gibt Gruppen in Bolivien, die die Re-
gierung beschuldigen, dass allem, was 
indigen ist, übermäßige Privilegien zu-
gestanden werden, im Vergleich zum 
Kreolischen, das heißt, gegenüber dem, 
was kulturell betrachtet das Mestizen-
tum ausmacht. Wie könnte man diesen 
Teil der Bevölkerung beruhigen, der sich 
irgendwie bedroht fühlt?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass einige Sekto-
ren in dieser Hinsicht übertrieben haben. Un-
sere Politik ist korrekt und kohärent, denn die 
ganze Zeit wurden die Indigenen übergangen, 
ignoriert. Offensichtlich wird eine größere 
Aufmerksamkeit bestimmten sozialen Sekto-
ren gewidmet, im besonderen, den indigenen, 
das geschieht jedoch ohne dass irgendjeman-
dem irgendetwas weggenommen wird; ich bin 
aber ihrer Meinung, dass es sich lohnt, diesen 
Gefühlen, die mir auch zur Kenntnis gelangt 

kulturpolitik in bolivien 
Daniela Rodriguez Campadello, Übersetzung: Elisabeth Horn

interview mit pablo groux, dem ersten kulturminister boliviens

Das Orquesta Experimental de Instrumen-
tos Nativos ist am 11.9. um 20 Uhr in der 
Franziskanerkirche in Schwaz zu hören. 
Im Anschluss an das Konzert gibt es die 
Möglichkeit die Welt der traditionellen 
Inkainstrumente kennen zu lernen

neue töne auf alten instrumenten
Das 1980 gegründete Orquesta Experi-
mental de Instrumentos Nativos aus Bolivi-
en ist einzigartig in seiner Art. Es verwen-
det traditionelle Instrumente der Anden, 
die eine tiefe kulturelle Bedeutung haben 
und eine unerschöpfliche Klangquelle sind, 
und setzt diese in einem zeitgenössischen 
Repertoire um. Damit präsentiert das Or-
chester die Geschichte und die Gegenwart 
gleichermaßen. Neben den bekannten Pan-
flöten, sind es aber auch die traditionellen 
Schlaginstrumente des bolivianischen Or-
chesters, die eine große Faszination aus-
üben. Etwa die Tambores de agua (Was-
sertrommeln). Diese Trommeln kommen 

ursprünglich aus der Tradition der Urein-
wohner Amazoniens. Die Kugeln sind etwa 
einfache, getrocknete Kürbisse, die sich in 
einem Gefäß mit Wasser befinden und mit 
Gummi- oder Holzstöcken angeschlagen 
werden. Der Ton wird durch die vorhan-
dene Luft zwischen Kalebasse und Was-
ser erzeugt, das wiederum gleichzeitig als 
Verstärker dient. Die Tonhöhe ist von der 
Größe der Kürbisse abhängig. Die Tepo-
naztli (Schlitztrommel) ist ein präkolumbi-
sches Percussion-Instrument (Schlag- und 
Rhythmusinstrument) der Azteken, diese 
Trommel wurde von einem australischen 
Instrumentenbauer gefertigt.

Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, Fotos Vassil Anastasov

Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos

Pablo Groux

Wassertrommel Schlitztrommel
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Das in allen  Konzerthäusern der Welt be-
heimatete Wiener Klaviertrio – von Europa 
über Lateinamerika bis in den Fernen Osten 
– wird in diesem Jahr auch zu den Klang-
spuren nach Schwaz kommen.
1988 durch den Geiger Wolfgang Redik, den 
Cellisten Marcus Trefny und den Pianisten 
Stefan Mendl gegründet, ermöglichten frü-
he, umfangreiche Studien bei namhaften 
Musikern den baldigen Beginn einer inter-
nationalen Karriere. Zu den wichtigsten 
Lehrern und Mentoren zählten Isaac Stern, 
Ralph Kirschbaum, Joseph Kalichstein so-
wie die Mitglieder des Trio di Trieste, des 
Guarnieri- und des Lasalle Quartetts. Seit 
dem Sommer 2001 hat Matthias Gredler die 
Position des Cellisten im Wiener Klaviertrio 
übernommen. Neben seiner Konzerttätig-
keit widmet sich das Ensemble immer häu-
figer dem Unterrichten. Die drei Musiker 
leiten Meisterklassen in London, Sydney, 
Neuseeland, Frankreich und den USA.
Die Discographie des Wiener Klaviertrios 
umfasst Werke von Haydn, Mozart, Beet-
hoven, Mendelssohn, Dvorak, Schostako-
witsch und Schnittke und ihre Aufnahmen 
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet 

(Gramophone Editors Choice, BBC Radio 3 
"Record of the Month", The London Times 
Classical Album of the Year). Die wertvollen 
Instrumente der Musiker können dabei ihr 
volles Potential entfalten. So spielt Wolf-
gang Redik eine Violine von J.B. Guadagnini 
aus dem Jahre 1772, und Matthias Gredler 
spielt ein Violoncello von J.B. Guadagnini 
aus dem Jahre 1752.
In Schwaz spielt das renommierte Ensemble 
das "Konzert für Bálint András Varga" (siehe 
oben) mit dem es bereits bei seiner Urauf-
führung 2007 für großes Aufsehen sorgte.

Das Bekenntnis zum bürgerlichen Prinzip 
der Arbeit in einem Zeitpunkt, da in den 
gesellschaftlichen Produktionsprozessen 
immer mehr Entscheidungen und Arbeits-
schritte an die anonyme Instanz des Com-
puters delegiert werden, sagt nicht nur et-
was über die Methoden des Quartetts aus. 
Es charakterisiert auch seine Ästhetik und 
seinen historischen Standort. Musik, und 
sei sie noch so enigmatisch, ist aus dieser 
Sicht weder Produkt standardisierter tech-
nischer Intelligenz noch im reaktionären 
Sinn ein Ausdruck von diffuser Befindlich-
keit, sondern etwas durch und durch hand-
werklich Hervorgebrachtes. Musikalische 
Praxis als ein "artisanat furieux", das sein 
Energiepotential aus der Entfesselung der 
äußersten physiologischen Möglichkeiten 
gewinnt. In einer solcherart von mytholo-
gischen Resten emanzipierten, zerebral ge-
steuerten Musica instrumentalis setzt sich 
in einer Zeit der Technologiegläubigkeit noch 
einmal das Prinzip des selbstverantwortli-
chen Subjekts durch, wie es für die Gattung 
Streichquartett schon in ihren Anfängen bei 
Haydn Gültigkeit hatte. In dieser Haltung, 
auch in seinem strukturellen Verständnis 
von Musik, führt das Arditti Quartett die 
große klassisch-romantische Tradition des 
Quartettspiels weiter, obwohl es sich seit 
seinen Anfängen konsequent auf die Musik 
des 20. Jahrhunderts beschränkt hat.
Angefangen für Arditti hatte es - will man 
seinem bisweilen bizarren Witz folgen - mit 
einer deutschen Knackwurst. Als er als Fünf-
zehnjähriger zum ersten Mal nach Darm-
stadt pilgerte, um dort Avantgardisten wie 
Stockhausen und Ligeti kennenzulernen, de-
ren Ruf sogar bis ins ferne Großbritannien 
gedrungen war, geriet er nach der Ankunft 

im Bahnhof als erstes an eine Imbissbude. 
Der Biß in die pralle Wurst, die er sich dort 
erstand, hatte für ihn archetypische Quali-
tät. Ein Vorgeschmack deutscher Solidität 
in Gastronomie und Musikleben und zugleich 
visionäre Vorahnung kommender ästheti-
scher Erfahrungen. So sollte es knacken, 
knirschen und mahlen bei Lachenmann! So 
sinnlich aufspritzen bei Ferneyhough! Auch 
was nach dem Knackwurst-Erlebnis folgte - 
die Begegnung mit führenden Komponisten 
und wichtigen Werken der sechziger Jahre 
während der Ferienkurse - hatte weitrei-
chende Konsequenzen und bestätigte Irvine 
Arditti in seinem instinktiven Wunsch, Inter-
pret neuer Musik zu werden. Während des 
Musikstudiums am Royal College of Music in 
London gründete er dann 1974 sein Streich-
quartett. Das erste einstudierte Stück war 
Pendereckis zweites Quartett.

Ein Besuch an der Imbissbude
und seine Folgen 

Bereits bei diesem ersten Auftritt zeigten sich 
zwei Grundeigenschaften, die für Struktur und 
Arbeitsweise des Arditti Quartetts bis heute 
gültig sind: Zum einen ist es ein Primarius-
Quartett, das heißt es ist geprägt von der 
starken Persönlichkeit seines Gründers und 
Leiters. Zum anderen entstehen seine In-
terpretationen in der Regel in enger Zusam-
menarbeit mit den Komponisten. "Composer 
supervised", das Attribut, dass das amerika-
nische CD-Label Mode den Aufnahmen der 
Cage-Quartette beigefügt hat, ist ein Mar-
kenzeichen der Ardittis und ein Gütesiegel 
für Authentizität geworden. Da viele der über 
dreihundert Uraufführungen, die das Quartett 
im Lauf der Jahre spielte, einem Vorantasten 

in unbekanntes Neuland gleichkamen, war die 
Zusammenarbeit mit den Komponisten un-
umgänglich. Die Praxis bürgerte sich im Lauf 
der Zeit ein und führte zu enorm fruchtbaren 
Wechselwirkungen.
Bei allem geforderten Erfindergeist verste-
hen sich die Ardittis nicht als Erfinder, son-
dern als getreue Korrepetitoren, die den 
Komponisten helfen wollen, ihre Intentionen 
möglichst genau umzusetzen. Das ist nicht 
immer so einfach, und oft fällt ihnen die Rolle 
der Geburtshelfer zu. Auf unbekanntem Ter-
rain, wo nichts als sicher gelten kann, sind 
gerade jüngere Komponisten oft selbst noch 
auf der Suche nach dem richtigen Mittel zur 
klanglichen Realisierung ihrer Ideen und des-
halb froh um die Hinweise des Ensembles. Die 
Spielbarkeit einer Partitur hat nicht nur mit 
Griff- und Bogentechnik etwas zu tun, son-
dern auch mit dem Timing und der Fähigkeit 
zur praktischen Koordination der vier Instru-
mentalparts. Stimmen diese Dinge, so kön-
nen auch hochgradig komplizierte Partituren 
immer noch bewältigt werden. Ist hingegen 
die Notation nicht genügend durchdacht, 
hilft nur ein provisorisches Zurechtbiegen, 
um die Uraufführung dem Schein nach zu 
retten, und es kann, wie es bei einem in Do-
naueschingen akklamierten Werk der Fall 
war, auch schon einmal vorkommen, dass ein 
erzürnter Irvine Arditti die Partitur hinter-
her demonstrativ zerreißt.
Zweifellos hat das Arditti Quartett dem 
Streichquartettschaffen seit den siebziger 
Jahren einen ungeheuren Schub verpasst 
und die Entwicklung neuer technischer und 
musiksprachlicher Möglichkeiten maßgeb-
lich geprägt. Doch von einer ästhetischen 
Enge zu sprechen, wie man es gelegentlich 
von jenen hören kann, die selbst unausge-

sprochen bestimmten Prämissen anhängen, 
wäre verfehlt und obendrein kleinkariert. 
Das zeigt schon ein Blick auf das Reper-
toire. Einerseits gibt es da die komplexen 
Werke eines Xenakis, Ferneyhough oder 
Carter, mit denen das Quartett bekannt 
geworden ist und denen es seinen Ruf als 
furchtlose Extrembergsteiger in den Steil-
wänden der Avantgarde verdankt. Doch 
finden sich darin ebenso die Quartette von 
Gubaidulina und Schnittke, von Castiglioni 
und Scelsi, von Henze und Maxwell Davies 
bis hin zu Thomas Adès und vielen anderen. 
Von den Erstlingswerken vieler Jungen, die 
bei internationalen Festivals, Kursen und 
Workshops einstudiert werden, gar nicht 
zu reden. 

Keine Erfinder, sondern
treue Korrepetitoren

Ein Schwerpunkt ist außerdem die klassi-
sche Moderne. In dem bei Disques Montaig-
ne angefangenen (und vor dreizehn Jahren 
nach der Übernahme durch Auvidis meh-
rere Jahre lang schmählich liegen gelas-
senen, inzwischen aber wieder aufgenom-
menen) Großprojekt einer Dokumentation 
des modernen Streichquartetts auf fünfzig 
CDs sollte auch die zweite Wiener Schule 
umfassend dokumentiert werden. Was das 
Spiel des Arditti Quartetts stilübergreifend 
kennzeichnet, ist seine ungeheure Präg-
nanz in Artikulation und Zeitgestaltung, ge-
paart mit Leichtigkeit und Transparenz. Die 
Grundhaltung ist mehr sachlich als expres-
siv. Darin unterscheidet es sich von dem in 
der Tradition Beethoven/Brahms/ Schön-
berg tief verwurzelten LaSalle Quartett, das 
ihm als frühes Vorbild diente.

Der 29. November 2007 war der schönste 
Tag in meinem Berufsleben.
Die Idee kam von Johannes Maria Staud. Er 
fragte bei der Universal Edition an, ob der 
Verlag bereit wäre, die Kosten eines Kon-
zertes zu tragen, mit Uraufführungen von 
eigens für dieses Fest komponierten Kam-
mermusikwerken. Der Verlag sagte zu und 
versprach absolute Geheimhaltung. 
Tatsächlich wusste ich von diesen Plänen, die 
mehrere Abteilungen involvierten und vielen 
Kollegen zusätzliche Arbeit verursachten, bis 
zur letzten Minute nichts. Ich wusste nicht, 
dass Komponisten kontaktiert und gefragt 
wurden, ob sie Lust hätten, ein Klaviertrio 
für mich zu schreiben; ich wusste nicht, dass 
Vykintas Baltakas unsere Telefongespräche 
dazu nutzte, meine Stimme insgeheim auf-
zunehmen und sie weiter zu verarbeiten; ich 
hatte keine Ahnung, dass der Beitrag Wolf-
gang Rihms eine schauspielerische Leistung 
des Redakteurs Heinz Stolba erforderte: Er 
musste Rihms Text, begleitet vom Wiener 

Klaviertrio, vortragen. Er und seine Kollegen 
haben die erstaunlicherweise rechtzeitig 
eingetroffenen Manuskripte hergestellt und 
nebst Partituren auch die Stimmen gedruckt 
und sie den Musikern zur Verfügung gestellt. 
Als ich dann am 29. November abends im 
Musikverein ankam und den Schildern Kon-
zert für Bálint András Varga folgte, im Foyer 
des Steinernen Saales erblickte ich, mei-
nen Augen kaum glaubend, Friedrich Cerha 
und seine Frau, Cristóbal Halffter, Sir Har-
rison Birtwistle, Georg Friedrich Haas, Jay 
Schwartz und Vykintas Baltakas. Sie waren 
von der UE eingeladen, diesem einmaligen 
Konzert beizuwohnen. Besser gesagt: alle 
Komponisten waren herzlich willkommen, lei-
der hatten aber György Kurtág, Arvo Pärt, 
David Sawer und Mauricio Sotelo, die eben-
falls Stücke geschrieben hatten, keine Zeit. 
Wie ich später erfahren habe, hatten die 
Komponisten mit dem Wiener Klaviertrio 
entweder in persona geprobt oder die Pro-
ben übers Telefon angehört und kommen-

tiert. Der Abend begann mit einer rührenden 
Rede unserer Geschäftsführerin, Astrid Ko-
blanck, gefolgt von Johannes Maria Staud, 
der die Geschichte der Vorbereitungen schil-
derte und einige recht humorvolle Episoden 
aus unserer Zusammenarbeit erzählte. Dann 
nahm das Konzert seinen Anfang. Die Mu-
sik, die für mich entstanden war, versetzte 
mich in einen rauschähnlichen Zustand. Ich 
war einfach glücklich, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Ich war von den Stücken und ihrer 
Interpretation zutiefst beeindruckt. Jedes 
Werk trug das Gepräge der Persönlichkeit 
seines Schöpfers – jedes war eine eigene 
Musikwelt in Miniatur. Die von Staud und 
Haas hatten in zweifacher Hinsicht einen 
Bezug zu mir: Staud verwendete Material 
aus einem Ensemblewerk, dem ich ziemlich 
kritisch gegenüberstand; Haas verarbeitete 
einen Abschnitt aus seinem mir gewidmeten 
Cellokonzert. 
Was mir in den inzwischen verstrichenen 
Monaten eine besondere Freude bereitete, 
war erstens die Tatsache, dass das Wie-
ner Klaviertrio das gesamte Programm bei 
mehreren Festivals wiederholte und ein-
zelne Stücke immer wieder ansetzte, und 
zweitens, dass Friedrich Cerha sein Para-
bola I zu einer mehrsätzigen Komposition 
ergänzte. Die Bitte Stauds und der UE hat 
also als Funke gewirkt und als Anlass für ein 
neues, großes Werk funktioniert. Staud hat 
auch vor, die vier Miniaturen um acht wei-
tere zu ergänzen; als Titel wird weiterhin, à 
la Morton Feldman, mein Name dienen. Dem 
Konzert folgte ein Empfang – ein wunder-
bar entspanntes, heimeliges Zusammensein 
des Publikums, das ausschließlich aus UE-
Mitarbeitern bestand, und der Komponisten. 
Wir waren unter uns, die UE-Familie, der ich, 
als Konsulent, weiterhin angehören darf. Ich 
möchte mich nun auch schriftlich bei allen 
Beteiligten bedanken – auch beim Wiener 
Klaviertrio, das die mitunter auch technisch 
recht anspruchsvollen Werke schon bei de-
ren Uraufführungen mit einer bewunderns-
werten Reife und Virtuosität interpretierte 
und das, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass 
diese Musik kein Konglomerat von Gelegen-

heitsstücken blieb, sondern überall in der 
Welt, inklusive Südamerika, erklungen ist. 
Die Trios sind auf dem besten Wege, Teil des 
internationalen Repertoires zu werden. Kur-
tágs Ligatura ist inzwischen mehrmals durch 
das große Beaux Arts Trio sowie das Londo-
ner Fidelio Trio gespielt worden; das Trio Pe-
trarca spielte im April fünf Stücke in Lucca, 
das Trio Brouwer setzte im Mai, in Valencia, 
Sotelos Venta Varga an, Mitglieder des Wie-
ner Ensemble Collage studierten Stauds vier 
Miniaturen ein, deren vollständige Gestalt im 
Februar 2009 durch das Wiener Klaviertrio 
an der Harvard University uraufgeführt wur-
de. Es gibt also offensichtlich einen echten 
Bedarf an guter neuer Kammermusik; meine 
Verabschiedung war gleichzeitig ein Anfang. 
Bálint András Varga

die extrembergsteiger der avantgarde
Max Nyffeler

am anfang stand eine knackwurst

Sie stehen nicht mit dem 
Teufel im Bunde, und ihre 
Saiten sind auch nicht aus 
den Därmen ihrer Gelieb-
ten gemacht, wie man 
es Paganini, der roman-
tischen Verkörperung 
metaphysisch-düsterer 
Genialität, nachsagte. 
Und trotzdem gelingt 
dem Arditti Quartett 
fast alles. Das Geheimnis 
dieses Erfolgs, wenn es 
denn eines ist, hat Prim-
geiger Irvine Arditti einmal 
mit britischem Under-
statement umschrieben: 
"Nichts ist unmöglich, 
wenn man lange genug 
daran arbeitet."

Arditti Quartet mit Werken von 
Hilda Paredes und Johannes Maria Staud, 
sowie einer Uraufführung von 
Javier Torres Maldonado
24.9., 20 Uhr 
BTV TonHalle Stadtforum Innsbruck 

23.9.2009 20.00 Uhr
Haus der Völker, Schwaz 
Im Gespräch - Bálint András Varga, 
Musikverleger und Musikpublizist
Moderation Peter Paul Kainrath
anschließend Konzert - siehe unten

Konzert für Bálint András Varga
mit dem Wiener Klaviertrio 
am 23.9. um 20 Uhr in der 
Kirche St. Martin in Schwaz

Mit den Werken von:
Cristóbal Halffter, Harrison Birtwistle
Georg Friedrich Haas, Jay Schwartz
David Sawer, Johannes Maria Staud
Friedrich Cerha, Mauricio Sotelo
Arvo Pärt, György Kurtág
Johannes Maria Staud, Gerald Resch

ein leben mit und für die musik

perfekte balance

Bálint András Varga

zwischen klavier, geige und cello

Bálint András Varga, Fotos Universal Edition

Wiener Klaviertrio 

Arditti Quartett, Foto Philippe Gontier

Bálint András Varga
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In die facettenreiche Welt der Töne und 
Klänge dürfen die Besucher der Konzerte am 
16.9. im Rahmen des Klangspuren-Festivals 
eintauchen.
Den Auftakt machen um 18 Uhr im Neuen 
Festsaal im Landhaus in Innsbruck die Kin-
der und Jugendlichen von Klangspuren laut-
stark 2009 mit ihrem Abschlusskonzert. Ein 
großes Abenteuer rund um die zeitgenössi-
sche Musik durften auch heuer rund 50 Teil-
nehmer bei der zweiten Auflage der Musi-
zier- und Komponierwerkstatt Klangspuren 

lautstark erleben. Im kleinen Ort Imsterberg, 
mag es keine Eisdiele oder Kino geben, aber 
viel Raum um Kreativität, Fantasie und Im-
provisationslust freien Lauf zu lassen. Und die 
Ergebnisse der neuntägigen Werkstatt kön-
nen sich sehen lassen. Gleich im Anschluss 
daran präsentieren die Lehrlinge der Firmen 
MPreis und Dinkhauser sowie einer Berufs-
schule die Ergebnisse ihrer Workshops, in 
denen sie ihre Arbeits- und Lebenswelt von 
einer anderen Seite betrachtet und daraus 
jeweils eine Live-Performance mit viel Musik 

und Bildern entwickelt haben. Um 20 Uhr 
folgt dann in der Kantine der Hypo Tirol Bank 
(Meraner Str. 8) ein musikalisches Erlebnis 
mit dem Trio EIS und dem Klarinettisten 
Reinhold Brunner. Die in ihrem Programm 
an diesem Abend einerseits dem Lateiname-
rika-Schwerpunkt der Klangspuren 2009 
gerecht werden, aber auch die Uraufführung 
von 15mg der Südtirolerin Manuela Kerer in-
terpretieren werden. Die Komposition wurde 
von der Stadt Innsbruck in Auftrag gegeben. 
Manuela Kerer (Jahrgang 1980) gehört zu 

den vielversprechendsten KomponistInnen 
der heimischen Szene und wurde 2008 mit 
dem Österreichischen Staatsstipendium für 
Komposition sowie mit dem Gustav Mahler 
Kompositionspreis ausgezeichnet.

Vom Wandern

Der CO2 - Ausstoß auf 100 km ist minimal, 
die Sauerstoffaufnahme enorm. Zu Fuß ge-
hen ist gewiß nicht die bequemste Art der 
Fortbewegung, aber in jeder Hinsicht wohl-
tuend und absolut „nachhaltig“. Schließlich 
ist Muskelkraft eine erneuerbare Energie. 
Sie speist sich aus nachwachsenden Roh-
stoffen.
Wir sind Bewegungswesen. Das Wandern 
steckt uns in den Genen. 99 Prozent sei-
ner Zeit auf dem blauen Planeten war Homo 
sapiens nur zu Fuß unterwegs. Jagend und 
sammelnd, tragend und flüchtend. Der auf-
rechte Gang sicherte sein Überleben auch 
in einer feindlichen Umgebung. Der Fuß, der 
Schritt, der Radius von vier, fünf Kilome-
tern pro Stunde bestimmten das mensch-
liche Maß von Raum und Zeit. Die Jäger und 
Sammlerinnen der Steinzeit legten 20 bis 
30 Kilometer am Tag zurück. Der Mensch 
des 21. Jahrhunderts geht im Durchschnitt 
noch täglich 0, 4 bis 0, 8 km zu Fuß. An die 
90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in 
geschlossenen Räumen. Wir bewegen uns 
in Fahrzeugkabinen sitzend und - immer län-
ger - in den virtuellen Räumen des Internet. 
Dabei beschleunigt sich das Lebenstempo. 
Aktivitäten, Arbeitsabläufe, Erlebnisse ver-
laufen schneller und flüchtiger. Die Kombina-
tion von rasender Beschleunigung und fata-
ler Bewegungsarmut tut uns nicht gut. Das 
merken wir täglich.
Die alte Kunst des Wanderns ist heute Ein-
spruch gegen das Diktat der Beschleuni-
gung. Das Gehen in der Landschaft nimmt 
das Tempo aus dem Ablauf des Alltags. Die 
fließende Bewegung im Freien tritt an die 
Stelle des erstarrten Sitzens. Der langsa-
me, stetige Strom der Eindrücke ersetzt 
die mediale Sturzflut der Bilder. Im Gelände 
navigierend bilden und schulen wir unseren 
Orientierungssinn, die Fähigkeit, die eigene 
Position zu bestimmen, Ziele festzulegen, 
Übersicht zu bewahren und Kurs zu halten. 
Ohne die direkte Erfahrung der begehbaren 
Nahräume bleibt die Wahrnehmung der be-
sehbaren globalen Räume oberflächlich.
„Zu Fuß kann man besser schauen“, sagte 
der Maler Paul Klee, der viel vom Schauen 
verstand. Aber der Raum, in dem wir uns 
bewegen, ist nicht nur Blickfeld. Wir fühlen, 
riechen, hören ihn. Wir spüren ihn unter den 
Fußsohlen, mit Haut und Haaren. 
Wir nehmen seine Stimmung wahr, äußern 
unsere Stimmung in ihn hinein. Das können 
wir nicht durch die Windschutzscheibe. Nur 
wo du zu Fuß warst, warst du wirklich.
Frische Luft macht süchtig. Wer zu einer 
Wanderung aufbricht, tauscht den thermi-
schen Komfort der Bürotürme, Einkaufszen-
tren und Wohnungen mit der würzigen Luft 
der Wälder, die feinstaubbelastete Dunstglo-
cke der Ballungszentren mit dem Reizklima 
der Küsten und Berge oder dem Schonkli-
ma der Mittelgebirge. Festen oder federn-
den Boden unter den Füßen spüren. Wieder 
lernen, die Blicke ruhig und frei schweifen 
zu lassen. Einen Bach plätschern hören, die 
blühende Landschaft riechen. Das alles kann 
man noch auf den Wegen durch das Land. 
Wer die Farbenpracht eines herbstlichen 
Laubwaldes bewusst erlebt hat, nutzt die 
Farbskalen seiner Designer-Software sou-
veräner. Es geht nicht allein um den nachhal-
tigen Umgang mit der Natur sondern eben-
so um die Ökologie der Sinne. Die Essenz des 
Wanderns freilich ist die „Freiheit, aufzubre-
chen, wohin man will“ (Hölderlin).

Vom Pilgern 

Der aufrechte Gang und der bewegliche Kopf 
öffnen uns das Blickfeld. Wir überblicken den 
Raum und schauen voraus bis zum Horizont. 
Und: Wir blicken nach oben. In den Himmel. 
Zu den Sternen. In die Sphäre des Überirdi-
schen. Immer schon und in allen Kulturen der 

Welt gab es Formen des Wanderns, die nicht 
ökonomischen Zwecken dienten, auch nicht 
der Fitness, sondern dem Seelenheil. Der 
Pilger geht nie allein. Er fühlt sich als Glied 
in einer langen Kette von Vorgängern. Sei-
ne Wanderung ist gelenkt und vorbestimmt. 
Die Kraft des Zieles überträgt sich auf den 
Weg und auf jeden einzelnen Schritt.
In den Fußstapfen der Ahnen, den ‚Song-
lines’, zu gehen, ist eine uralte und ureige-
ne Technik der australischen Ureinwohner. 
Jeder Stamm verfügt über einen ‚Song’ und 
gibt ihn von Generation zu Generation wei-
ter. Dieser vielstrophige Gesang benennt 
und beschreibt mit jeweils wenigen Worten 
und Tonfolgen markante Punkte in der Land-
schaft: Gebirgskämme, Felsformationen, 
Baumgruppen, Wasserstellen. Er erinnert 
an die ‚Traumzeit’ des Stammes, in der seine 
totemistischen Ahnen wandernd und sin-
gend die Welt ins Leben gerufen hätten.
Bei der Geburt erhält jedes Stammesmit-
glied ein persönliches Tjuringa, eine ovale 
Scheibe, auf der Songlines eingeritzt sind. 
Mit dieser ‚Datenbank’ begibt sich jeder 
junge Mensch auf sein ‚walkabout’, seine 
rituelle Wanderung über den Kontinent. 
Im Vorwärtsschreiten versetzt er sich in 
die Traumzeit seiner göttlichen Ahnen. Die 
Landschaft belebt und verzaubert sich. Er 
lernt das Land und dessen Ökologie lesen. 
Die Aborigines glauben, so Bruce Chatwin in 
seinem Buch über die ‚Traumpfade’, dass ein 
ungesungenes Land ein totes Land sei. Denn 
wenn die Lieder vergessen seien, werde das 
Land selbst sterben.

Einspruch gegen das Diktat 
der Beschleunigung

Der Weg ist das Ziel. Die Kurzformel für 
taoistische und buddhistische Lebenskunst 
meint die bewusste Annäherung an ein 
sorgsam gewähltes Ziel. Das Aufsuchen von 
bestimmten bedeutungsgeladenen Orten 
auf einer von sehnsüchtiger Spannung an-
getriebenen, immer auch kräftezehrenden 
Fußreise ist die Essenz von ‚angya’, den zen-
buddhistischen Wanderexerzitien. „Im Geiste 
sah ich bereits den Mond von Matsushima“, 
sagt der japanische Dichter Basho, als er 
1689 in Tokio zu seiner halbjährigen Wande-
rung in den Norden der japanischen Haupt-
insel aufbricht. Auch er folgt den Fußspuren 
der Ahnen. Sein Reiseführer besteht aus 
Gedichten der alten Meister. Die Sehnsucht, 
die im literarischen Kanon verherrlichten 
Orte in natura zu sehen, treibt ihn an und 
läßt ihn unterwegs alle Strapazen ertragen.
Bei der Ankunft vollzieht sich ein Ritual. Der 
Wanderer atmet die besondere Atmosphäre 
des Ortes. Er versenkt sich in die Stimmung 
der Landschaft, gelangt in eine Region, die hö-
her ist als der Alltag. In einem tranceartigen 
Ausnahmezustand wartet er auf Eingebung. 
Der Ort setzt den Geist frei. Der Wanderer 
fühlt sich in den großen Strom der Zeit hin-
eingenommen. Durch das Erleben geläutert, 
setzt er seinen Weg fort. Seine Wanderung 
dient ihm zur Einübung der wichtigsten Tu-
gend überhaupt, der Gelassenheit.
Die christliche Pilgerfahrt ist ein Gebet mit 
den Füßen. Man wandert zu etwas Heiligem. 
Auf der via sancta geht jeder für sich, aber 
in den Spuren all derer, die vor ihm gingen. 
Der monotone Schritt, der gleichmäßige 
Rhythmus von Atem und Herzschlag, der 
Wechsel von Gehen und Ruhen, Sonnenauf-
gang und Sonnenuntergang, werden zum 
Medium der Annäherung an das Göttliche. 
Eine Pilgerfahrt ist eine Unterbrechung des 
Alltags, ein Ausstieg auf Zeit. Die innere Rei-
se zu den spirituellen Quellen der Existenz 
ist das eigentliche Ziel. Das gesamte bishe-
rige Leben läuft vor dem inneren Auge ab. 
Das wahre Abenteuer, das sich der Pilger 
erhofft, ist der Einbruch des Numinosen. Er 
macht sich auf den Weg, erduldet alle Stra-
pazen, um eine Offenbarung zu erleben, eine 

Vision, die seinem Leben eine neue Richtung 
gibt, ihn in einen neuen Menschen verwan-
delt. Wenn seine Wanderung gelingt, ist er 
dem Geheimnis des ganz Anderen ein Stück 
näher gekommen. 
„Ich bin ein Gast auf Erden“, schrieb vor 
350 Jahren der barocke Liederdichter und 
Prediger Paul Gerhardt. „Ich wandre mei-
ne Straßen, / Die zu der Heimat führt, / Da 
mich ohn’ alle Maßen / Mein Vater trösten 
wird.“ Gibt es ein Pilgern für Ungläubige? 
Wir wären gut beraten, wenn wir bei jedem 
Aufbruch ein Stück von dem Lebensgefühl 
eines ‚peregrino’ mit auf den Weg nähmen. 
So wie in der Mitte des 20. Jahrhunderts 
der Avantgarde-Komponist und besessene 
Wanderer Jürgen von der Wense sein Credo 
formulierte: „Die Erde ist ein Stern, wir le-
ben im Himmel.“
Wandern und Pilgern in allen ihren Spielar-
ten erleben zu Beginn des 21. Jahrhundert 
eine Renaissance. Unter dem Diktat der Be-
schleunigung hat sich unser urbaner Alltag 
in wenigen Jahren radikal verändert. Das ist 
auf Dauer nicht lebbar. Wandernd kehren 
wir wenigstens für ein paar Stunden, Tage, 
Wochen zurück zur Zeitsouveränität. Die 
aber gilt längst schon als der neue Luxus. 
Die Lust an der Eigenbewegung mit zurück-
nehmen in den Alltag - das wär’s doch!
Wanderglück ist nicht käuflich. Nicht das 
Logo auf der Jacke ist entscheidend. We-
sentlicher ist die Durchlässigkeit für die Ein-
drücke von außen und - nicht zuletzt - die 
Offenheit für den Klang der inneren Stimme. 

Wandern ist vielerlei: Freizeitspaß, sanfter 
Natursport, Kultur-Tourismus, geselliges 
Beisammensein. Alles hat seine Berechti-
gung. Aber die Freizeitindustrie macht aus 
dem Weg eine Premiummarke. Sie degra-
diert die Landschaft zur Kulisse, den Wande-
rer zum Kunden. 
Warum nicht jeden noch so kurzen Gang 
unter freiem Himmel als einen kleinen, kre-
ativen Akt anlegen? Mich interessiert die 
nach oben offene Skala der Möglichkeiten. 
Die fließenden Übergänge, wo das Wande-
rerlebnis in eine neue Erfahrung von Natur 
und Kultur - und von Spirituellem - mündet. 
Wo die Kunst des Wanderns übergeht in Le-
benskunst und deren Kern, Selbsterfahrung 
und Selbstsorge. Wo beim Gehen das Tag-
träumen einsetzt - und die Sinnsuche. Wan-
dern und Pilgern machen Lust auf ein Leben, 
das weit ausgreift.

wandern & pilgern
von Ulrich Grober

Ulrich Grober ist Autor des Buches 
„Vom Wandern - neue Wege zu einer 
alten Kunst.“ Erschienen 2006 im Verlag 
Zweitausendeins, Frankfurt am Main.

Pilgerwanderung im Rahmen der 
Klangspuren Schwaz 
Start am 26.9. 18.00 Uhr 
Dom zu St. Jakob Innsbruck 
Ende am 27.9. mit Abschlusskonzert 
um 20.00 Uhr im Stift Stams
Programmdetaile siehe Rückseite

barbara hundegger

klangwelten

"Johannes Maria Staud ist ein Komponist, 
der sich raffiniert aus der Palette der Kom-
positionsmittel bedient und sich dennoch 
einen unmittelbaren und sehr originären 
Zugriff auf die Materie Musik bewahrt hat.", 
hieß es in der der einstimmigen Jury-Ent-
scheidung. Der Tiroler Komponist, Johan-

nes Maria Staud, erhält den internationalen 
Paul Hindemith-Preis 2009, der im Rahmen 
des Schleswig-Holstein Musik Festivals heu-
er zum 20. Mal vergeben wird und an das 
musikpädagogische Wirken Paul Hindemiths 
erinnern soll.
Die Klangspuren gratulieren herzlich.

preis für j.m. staud

mein lieber schwan | die liebe | den lieben

langen tag | die liebe und kein abbruch | wes

brot ich ess des lieb ich sing | mein lieber

herr gesangsverein | muss liebe schön

sein | um des lieben friedens willen | den

lieben gott eine gute frau sein lassen | wo

die liebe hinfällt | sich lieber ein loch ins

knie bohren | die liebe am liebsten von hinten

sehn | mein lieber spitz | dann hat die seele

ihre liebe ruh | liebe last | liebe not | liebend

gern | du liebe güte | wie viele kinder der liebe

denn noch | liebling | tu mir die liebe | nötig

haben wie das liebe brot | du liebes bisschen | 

luft und liebe | schuften statt lieben | wie das

liebe vieh | lieber den magen verrenken als

der wirtin was schenken | du liebe zeit | dann

nicht liebe tante | alles mit dem mantel der

liebe zudecken | lieber einen sack voll flöhe

hüten | bei aller liebe | sich liebkind machen | 

liebesblind | liebeswild | liebeskrank durch

mehrere mägen gehn | liebeswütig | liebesblütig | 

liebesrast | liebesrost | liebessachen | liebe

machen | wahre liebe | liebe lüge | mein lieber

schwan | die liebe || in zeitenlupe || ihr affenzahn

Barbara Hundegger wurde 1963 in Hall in 
Tirol geboren, studierte einige Jahre Germa-
nistik, Philosophie und Theaterwissenschaft 
in Innsbruck und Wien und war beruflich als 
Korrektorin, Lektorin und Redakteurin (u.a. 
Mit-Aufbau der Tiroler Straßenzeitung 20er) 
tätig, sie lebt und arbeitet heute als freie 
Schriftstellerin in Innsbruck. Seit Anfang der 

80er-Jahre engagierte sich Hundegger in 
zahlreichen feministischen Arbeitsgruppen 
und -projekten (u.a. zu Gen- und Reproduk-
tionstechnologien, Homosexualität & Homo-
phobie, Kriminalisierung von Widerstand, 
Faschismus, Diskriminierung, Geschlechter-
Verhältnissen, Patriarchaler Ökonomie), da-
neben war und ist sie immer wieder in der 

Organisation von literarischen und kultur-/
politischen Veranstaltungen tätig. Seit eini-
gen Jahren ist Hundegger auch – überaus 
geschätzte – Kolumnistin dieser Zeitung.
In ihren Werken setzt Hundegger sich sehr 
fundiert mit gesellschaftspolitischen Tenden-
zen auseinander und beeindruckt mit sprach-
licher Virtuosität. Erschienen sind von ihr u.a. 
die Lyrikbände „und in den schwestern schla-
fen vergessene dinge“ (1998), „desto leichter 
die mädchen und alles andre als das“ (2002) 
sowie „rom sehen und. april 05 – gedicht-be-
richt“, im Herbst 2009 kommt ihr neuer Ge-
dichtband „sns – schreibennichtschreiben“ 
heraus.
Für ihre Lyrik wurde Hundegger mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem 
Christine-Lavant-Lyrikpreis, dem Reinhard-
Priessnitz-Preis, dem Österreichischen 
Staatsstipendium für Literatur oder dem 
Großen Tiroler Literaturstipendium.

Barbara Hundegger, Foto © monika k. zanolin

QUASI AMORE – FELDER DER LIEBE, so der Titel des Wandelkonzertes für Kammerorchester, fünf Stimmen und Text, 
das am 20.9. in der Schwazer Franziskanerkirche uraufgeführt wird. Das Libretto dazu stammt von der Tiroler Lyrikerin 
und Schriftstellerin Barbara Hundegger, die Komposition von der Tiroler Komponistin und Performerin Judith Unterper-
tinger. Inhaltlich geht es um die vielschichtig-komplexen Facetten der Liebe, Impulsgeber für den Titel waren Schriftzüge 
der Fresken im Kreuzgang der Franziskanerkirche, wo das Wort „quasi“ mehrmals zu lesen ist. Einen kleinen Auszug des 
Librettos finden Sie hier, das gesamte Werk können Sie im Programmbuch der Klangspuren nachlesen.

Der Weg ist das Ziel, Foto Astrid Karger

Die Konzerte finden in Zusammenarbeit 
mit ubuntu und SOS Kinderdorf statt und 
Teile daraus sind während der Langen 
Nacht der Neuen Musik auf Ö1 am 25.9. 
(ab 23.03 Uhr) zu hören.

Uraufführung: Judith Unterpertinger – 
QUASI AMORE – FELDER DER LIEBE, 
Wandelkonzert für Kammerorchester, 
fünf Stimmen und Libretto von Barbara 
Hundegger am 20.9. in der Franziskaner-
kirche Schwaz.

Barbara Hundeggers Kolummne BAHUs FÜHLbar DENKbar entfällt in dieser Spuren-Ausgabe auf Grund des Ablebens von Reinhard Schulz.
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Zubereitung
Ofen auf 200 Grad (180 Grad Umluft) vor-
heizen. Tapioka-Mehl in eine Schüssel geben. 
Buttermilch, Butter und Salz in einem Topf 
erhitzen, bis sich die Butter auflöst. Die ko-
chende Flüssigkeit zu dem Tapioka-Mehl ge-
ben. Erst mit einer Gabel rühren und dann 
mit den Händen zu einer festen Masse ver-
kneten. Die Masse erkalten lassen. Die Eier 
nacheinander hinzufügen und mit den Hän-
den oder einem elektrischen Rührbesen zu 
einem glatten Teig verarbeiten. 
Den geriebenen Käse dazugeben und durch-
kneten. Der Teig ist etwas klebrig und fest. 
Aus dem Teig walnussgroße Bällchen for-
men. Die Bällchen auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech mit ausreichend Abstand 
verteilen. Im vorgeheizten Ofen auf der mitt-
leren Schiene 15 bis 20 Minuten backen. Pão 
de queijo sollte nicht braun werden, sondern 
außen hell goldgelb und knusprig sein und in-
nen noch feucht. Sofort heiß servieren. Kalt 
oder aufgewärmt schmecken die brasiliani-
schen Käse-Bällchen nicht.

Zutaten:

280 g Tapioka-Mehl

100 ml Buttermilch oder Joghurt

150 g Butter

11/2 TL Salz

2 Eier

160 g fein geriebener Manchego, 

Bergkäse, alter Gouda oder 

Grana Padano

Tipps:
Es ist eine klebrige Masse; wenn sich je-
doch keine Bällchen machen lassen, im Kühl-
schrank etwas ruhen lassen. Man kann auch 
verschiedene Reste von Käse verwenden. 
Wichtig ist, dass der Käse möglichst tro-
cken ist und einen nicht zu hohen Fettanteil 
hat. Die ungebackenen Käsebällchen eignen 
sich perfekt zum Einfrieren!

Architekturführung mit Architekt Rainer 
Köberl und aut.architektur und tirol
Eine Führung zu den neuen architektoni-
schen Wahrzeichen Innsbrucks, von der 
Bergisel-Sprungschanze und Hungerburg-
bahn Zaha Hadids über Heinz Tesars BTV 
Bank, Rainer Köberls Buchhandlung, David 
Chipperfields Baustelle und vieles mehr.

Die Route
- Start und Treffpunkt: 360° Cafe & Bar
- Im Anschluss per Bus zur Hungerburg- 
 Terrasse vor der Nordkettenbahn 
 Bergstation
- Lage der Stadt von oben
- Abfahrt mit Nordkettenbahn zu 
 Congress-Talstation, eventuell über 

 Herzog-Otto-Ufer, mit Blick auf 
 St. Nikolaus und Waltherpark
- Zu Fuß zum Dom zu St. Jakob mit 
 Marienbild von Lucas Cranach d. Älteren
- Über die Maria-Theresien-Straße - 
 Manna - Sensei - Kaufhaus
- Zum Sparkassenplatz mit Wiederin, 
 Tesars BTV - Mittagessen auf der 

 Central-Terrasse
- Über die Hypo Tirol Bank zu Ben van 
 Berkels Umspannwerk
- Zum Bahnhof und weiter mit Shuttlebus 
 auf die Bergiselschanze - retour mit 
 Shuttlebus zum aut.architektur und tirol, 
 Gebäude- und Ausstellungsbesichtigung 
 mit Jause

Von Mangistan, Maniok, Moqueca & Ceviche. 
Was wird in diesen Breitengraden gekocht? 
Köchin und Rezept- Forscherin Sabine Hueck 
erklärt diese spezielle, globale Küche.
Es ist immer eine Überraschung. Sabine 
Hueck, in Brasilien, in São Paulo – "einem 
kulinarischen Melting-Pot" – geboren, tischt 
für ihren Besuch immer etwas Besonderes 
auf. In der Küche liegt ein ganzer Seebarsch, 
bereits ausgenommen, auf einem Bananen-
blatt, auf dem Esstisch leuchten rot einige 
Chilis und zweierlei Sorten Tomaten. Und 
schon sitzen wir um den Tisch und bekom-
men einen Teller vorgestellt, von irgendwo-
her kommt eine Schale Guacamole und eine 
Schüssel Ceviche, dazu Maischips. Kurz zeigt 
die flinke Gastgeberin, wie man die beiden 
Pasten auf den Chip türmt und verspeist. 
Köstlich!
Unser Thema sind die Tropen, und Ceviche 
ist nur ein Gericht, das in zig Varianten mitt-
lerweile fast überall in Lateinamerika zube-
reitet wird. Ceviche kommt ursprünglich 
aus Peru. Es wird roher Fisch gewürfelt, bei 
Sabine Hueck ist es Lachs, in Zitronensaft 
rund 15 bis 30 Minuten mariniert, mit fein 
gehackten Zwiebeln vermischt und gewürzt. 
"Lateinamerika gehört zu den Tropen, hier 
in Berlin wird diese Küche als TexMex ange-
boten. Doch das hat mit der dortigen Koch-
kunst wenig zu tun."
Fast überall in dieser Klimazone, also den Tro-
pen, gibt es Fisch, Koriander und Kokosmilch. 
Deshalb tischt sie zur Veranschaulichung 
der globalen Zutaten und des weltweiten 
Rezeptes eine Moqueca auf, das Nationalge-
richt Brasiliens, das auch noch ein Beispiel 
der Vermischung von afrikanischer Kochkul-
tur ist. Für uns gibt es eine Moqueca Mista, 
mit eben dem oben genannten Seebarsch 

sowie Garnelen. "Auch in der thailändischen 
oder vietnamesischen Küche tauchen diese 
Grundzutaten auf," Sabine Hueck ist gerade 
von einer Vietnam-Reise zurückgekehrt. Sie 
kocht nicht nur leidenschaftlich gerne, sie 
forscht auch akribisch nach Rezepten und 
neuen oder traditionellen Kochkünsten. So 
war sie auch im Amazonasgebiet und – ihre 
Augen leuchten – hat gelernt, wie man im 
Urwald Maniok-Mehl herstellt. "Erst wird die 
Maniok-Wurzel gerieben, in einen geflochte-
nen Schlauch gefüllt und dann ausgerungen." 
Eine kleine Variante dieser Maniok-Presse 
hat sie mitgebracht – sie demonstriert die-
ses Gerät – und schon steht ein Schüssel-
chen auf dem Tisch. Das hat sie schon mal 
vorbereitet.
Essen hätte in Lateinamerika nicht diesen 
wichtigen sozialen Aspekt wie in Asien, erklärt 
Sabine Hueck, in ihrer Heimat würde meistens 
das Personal tagsüber kochen. Abends essen 
gehen – das sei der soziale, gesellschaftliche 
Moment. "Durch die Geschichte, also durch 
die Kolonial- und Einwanderungsgeschichte, 
sei es durch die Indianer, die Portugiesen, die 
Italiener, die Franzosen, haben wir eine globale 
Küche, das ist Fusion, das ist eine grenzenlose 
Küche." Grenzenlos, so merkt sie auch an, sei 
auch die Armut. Das bedeutet Reis und Boh-
nen in den Kochtöpfen, manchmal ein bisschen 
Huhn oder eben Fisch. Das macht satt.

Sabine Hueck

Geboren und aufgewachsen ist in São Paulo, 
die als gastronomische Hauptstadt Latein-
amerikas bekannt ist. Die dortige kulinarische 
Vielfalt hängt mit der Geschichte der Stadt 
zusammen. Schon als Kind hat diese Mannig-
faltigkeit Sabine Hueck begeistert: Als 10-Jäh-
rige folgte sie den Schritten ihrer Großmutter 
in einer Strandkonditorei bei São Paulo und 
machte ihre eigenen Kochexperimente. Ihre 
Ausbildung erhielt dann Hueck in München. Es 
folgten mehrere Fortbildungen, u.a. am New 
Yorker Institute of Culinary Education, in der 
Chiang Mai Cookery School, Blue Elephant, 
Bangkok, aber auch in Fischerrestaurants auf 
der Karibik und in Brasilien. Aus ihren Lebens-
stationen in Peru, Bolivien, in der Schweiz, 
München stammen die Inspirationen, die heu-
te ihren grenzenlosen Kochstil prägen. 1996 
gründete sie eine eigene Konditorei auf der 
brasilianischen Inselstadt Florianópolis und ist 
seitdem sie im Gastronomiebereich selbstän-
dig, zunächst dort und seit 9 Jahren in Berlin, 
wo sie als Catering-Unternehmerin, gastro-
nomische Beraterin und Kochlehrerin tätig 
ist. Ihre Küche, sei es in der Patisserie oder 
in den herzhaften Spezialitäten, kombiniert 
ästhetische Sorgfalt mit einem einzigartigen 
Geschmack, der aus unerwarteten und doch 
präzisen Zutatenkombinationen entsteht.

guided tour was kocht man in den tropen? 

pão de queijo

Eva-Maria Hilker

Karin Pernegger

wohin soll ich mich wenden
brasilianische käse-maniok-brötchen

Gibt es den Erfahrungsraum der Kunst, der 
unser Leben prägt und beeinflusst? In einem 
Interview sagte Robert Rauschenberg Ende 
der 80er: Wenn du in einem Haus sitzt mit 
einem Kunstwerk, das dein Leben nicht ver-
ändert, dann solltest du entweder umziehen 
oder deine Sammlung verändern . Über einen 
Umzug dachte Napoleon ca. 200 Jahre zuvor 
nicht nach, sondern über einen Feldzug. 1793 
öffnete der einstige Königspalast als Louvre 
wieder seine Pforten in der Funktion eines 
Museums der Künste. Das Volk feierte sich 
selbst als neuer Besitzer eines Kunsterbes, 
das nicht mehr dem Hof oder der Kirche ge-
hört, sondern „der Nation“. Im Zuge dessen 
ließ Napoléon 1803 für das Glanzstück der 
Sammlung, der Venus Medici „eine Medaille 
zur Erinnerung an die Ankunft dieses Meis-
terwerkes“ prägen, das, neben der Abbildung 
der Antiken Skulptur, den Schriftzug zeigte: 

„Der Sieg (ist) den Künstlern (geweiht)“ (Aux 
Arts la Victoire).  So unterschiedlich beide Zi-
tate auch sind, berichten sie beide über das 
Nachwirken der Kunst: wie sie ein privates 
und einnationales Bewusstsein auslösen und 
gestalten. 
Glücklicher Weise entscheiden Feldzüge nicht 
mehr die Sammlungspolitik nationaler Muse-
en, aber für manche wurde dieses Gebaren 
vom Kunstmarkt und von der Kulturpolitik 
in Haltung und Strategieführung direkt ab-
gelöst. Heute prämieren die Medien Muse-
en und Ausstellungshäuser nach ihren Be-
sucherquoten. Ein Sammlungsstück macht 
hierzulande nur Schlagzeilen, wenn es im 
Depot sprichwörtlich Schimmel ansetzt, vom 
Regen unter Wasser gesetzt oder schlimms-
tenfalls im Zuge von Renovierungsarbeiten 
gestohlen wird. Eine Medaille ist schon lan-
gen nicht mehr im Gespräch. Auch wenn der 

Ausspruch „mit den Füßen abzustimmen“ ver-
altet wirkt, stellt meiner Meinung nach der 
regelmäßige Besuch in Kultur- und Kunstins-
titutionen eine aktive Meinungsbildung in der 
gegenwärtigen Kulturpolitik dar. Natürlich 
hoffe ich nicht, dass sie sich – angeregt von 
Rauschenberg – in letzter Konsequenz genö-
tigt fühlen umzuziehen, weil die lokale und be-
nachbarte Museums- und Ausstellungskultur 
nicht im Stande ist, ihr Leben zu verändern. 
Anbei ein paar Tipps:

ubuntu zu Gast in der Hypo-Zentrale
„Wir sind Tirol“
10.9. – 2.10.2009
ubuntu ist der Kulturverein der SOS-Kinder-
dörfer und veranstaltet gemeinsam mit der 
Hypo Bank Tirol am Innsbrucker Bozner Platz 
eine Ausstellung zum Thema Wahrnehmungs-
räume von Jugendlichen. Unterschiedliche 
Künstler begleiten Kinder in Tirol und zeigen 
ihre Lebensräume auf. Gemeinsam mit der 
Stadtgalerie Schwaz hat ubuntu ein Mal- und 
Lesebuch entwickelt, das die Arbeitsschwer-
punkte von ubuntu zum Inhalt hat. Zu bezie-
hen für 5 Euro bei den beiden Einrichtungen.

Salzburger Kunstverein, Salzburg
No Sound of Music 
24.9. – 29.11.2009
 „Kein anderes Produkt der Populärkultur ist 
für die Wahrnehmung von Stadt und Land 
Salzburg prägender als das Musical und der 
gleichnamige Film „The Sound of Music“. Vie-
len ÖsterreicherInnen und SalzburgerInnen 
unbekannt, bestimmt es nun bereits seit 
Jahrzehnten das „Fremdbild“ Salzburgs, wo-
bei das „Selbstbild“ kontinuierlich von Touris-
tikern in die Richtung der Projektionen von 
außen verschoben wird.“ (Pressetext Kunst-

verein) Diese Ausstellung lotet die Grenzen 
zwischen kultureller Identitätsbildung und 
breitenwirksame Kommerzialisierung aus. 

Kunsthaus Bregenz, Vorarlberg
Antony Gormley bis 4.10.2009 und
Tony Oursler 24.10.2009 – 17.1.2010
Beide Ausstellungen fokussieren auf sehr in-
dividuelle Weise auf die Befindlichkeit und die 
Psyche unserer Gesellschaft. Während Gorm-
ley die Abformung des Körpers als Skulptur 
zum Betrachter in Dialog setzt, seziert Tony 
Oursler in inszenierten Videoräumen das 
unausweisliche einer extrem zu erfahrenen 
Psyche. 

Haus der Kunst, München
Ai Weiwei
12.10.2009 – 10.1.2010
Der Chinese Ai Weiwei (*1957) gilt als der 
bedeutendste Gegenwartskünstler Chinas. In 
seinen Arbeiten thematisiert er kritisch den 
Identitätswandel seines Landes im Spiegel 
zwischen kommunistischen Erben und dem 
westlich orientierten Neustart. International 
bekannt machte ihn seine Teilnahme an der 
documenta in Kassel 2007 und die Zusam-
menarbeit mit den Sschweizer Architekten 
Herzog & de Meuren. 

Abschließend sei noch unsere Plattform Inns-
bruck Contemporary jedem Leser empfohlen. 
Entnehmen Sie alle Termine zur zeitgenössi-
scher Kunst in Innsbruck und Schwaz unserer 
Website www.innsbruckcontemoprary.at oder 
aus unserem Halbjahresfolder, der für Sie kos-
tenlosen in den Institutionen erhältlich ist.

1 Barbara Rose dt. 1987, engl. 1987 S. 112
2 Belting Hans dt. 1998 S. 65

Kochen - Essen - Lesen - Lauschen
20.09. 11 Uhr 
Naturhotel Grafenast, Schwaz
Präsentation des Kochbuchs „Höllisch 
scharf und himmlisch süß“ begleitet von 
brasilianischen Köstlichkeiten und musika-
lischen Improvisationen mit Sabine Hueck, 
Margit Knapp und Gitarrist Chico Mello

Station der Hungerburgbahn von Architektin Zaha Hadid, Foto Zumtobel

Malbuchseite von Moussa Kone aus dem Projekt von Ubuntu und der Stadtgalerie Schwaz

Foto Florian Bolk



fr 04.09.
19.00 uhr
Leokino Saal 2, Innsbruck 

Film im Leokino – el sistema
Zur Einstimmung auf den Lateinamerika-
Schwerpunkt der Klangspuren 2009 gibt es 
eine kurze Einführung zum Festival-Programm, 
anschließend wird der Film gezeigt und da-
nach warten tequila, caipirinhia, mojito, corona 
und mango-/maracujasaft auf sie. Der Film 
ist auch von 5.9. bis 9.9 jeweils um 18 Uhr im 
Cinematograph zu sehen.

do 10.09.
20.00 uhr
Tennishalle Schwaz

KLANGSPUREN ERÖFFNUNGSKONZERT
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Stefan Dohr Horn
Anssi Karttunen Violoncello
Johannes Kalitzke Dirigent
Cergio Prudencio - El alto nombre UA
Jorge E. López - NO HAY REGRESO 
(1.Satz aus der Symphonie Fleuve pour 
Cor et Orchestre) UA
Johannes Maria Staud - Segue 

in Zusammenarbeit mit Landesausstellung 09 
Labyrinth :: Freiheit, Franzensfeste/Südtirol

fr 11.09.
18.30 uhr
Franziskanerkirche Schwaz
Eröffnung Asphalt Tattoos 
von Andrea Bischof

20.00 uhr
Franziskanerkirche Schwaz

ORQUESTA EXPERIMENTAL de 
INSTRUMENTOS NATIVOS
Cergio Prudencio Dirigent
Graciela Paraskevaidis - Y allá andará según 
se dice
Cergio Prudencio - Cantos crepusculares
Canela Palacios - La permanencia
Cergio Prudencio - Cantos ofertorios UA

Im Anschluss an das Konzert gewährt das 
Orchester Einblicke in die traditionellen 
Inka-Instrumente.

sa 12.09.
11.00 uhr
Innsbruck und Nahgebiete

ARCHITEKTURFÜHRUNG
mit Architekt Rainer Köberl und 
aut.architektur und tirol

18.00 uhr
Stadtgalerie Schwaz

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
Roberta Lima - 
from transgression to transcription

20.00 uhr
Tennishalle Schwaz

ABSCHLUSSKONZERT
Internationale Ensemble Modern Akademie 
Johannes Maria Staud - Configurations/Reflet
Johannes Maria Staud - A map is not a 
territory
György Ligeti - Melodien
Martin Matalon - neues Werk UA
Martin Matalon - Trame VIII

so 13.09.
11.00 uhr
aut. architektur und tirol, Innsbruck

Round Table Gespräch | Zeitgenössische 
Szenen lateinamerikanischer Musik
Cergio Prudencio, Martin Matalon, 
Germán Toro-Pérez, Arturo Fuentes
Peter Paul Kainrath Moderation

12.30 uhr
Kirche der Karmelitinnen, Innsbruck

Annelie Gahl Solovioline, Elektronik
Peter Jakober - nach aussen UA
Eduardo Moguillansky - fétiche - Pantomime in 
6 Episoden für Violine und Resonator UA
Hilda Paredes - permutaciones
Arturo Fuentes - talweg
Germán Toro-Pérez - rulfo/voces II

20.00 uhr
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.
18.00 uhr
Neuer Festsaal Landhaus, Innsbruck

Präsentation ausgewählter Werke der 
Klangspuren lautstark Musik- und 
Komponierwerkstatt 2009
Präsentation der Lehrlingsprojekte 2009

20.00 uhr
Kantine der Hypo Tirol Bank, Innsbruck

Trio EIS
Reinhold Brunner Klarinette
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 - Caprice für Streichtrio UA
Manuela Kerer - 15mg für Streichtrio und 
Klarinette UA - Kompositionsauftrag der 
Stadt Innsbruck 2008
für ubuntu und SOS Kinderdorf

do 17.09.
20.00 uhr
Dom zu St. Jakob, Innsbruck

DIE HIMMLISCHE STADT
Windkraft - Kapelle für Neue Musik
Kasper de Roo Dirigent
Jugendchor der Musikschule Innsbruck
Manfred Mingler Leitung
Pater Urban Stillhard Sprecher
Gija Kancheli - Magnum ignotum
Galina Ustwolskaja - Komposition I 
Dona nobis pacem
Galina Ustwolskaja - Komposition III Benedictus
Galina Ustwolskaja - Symphony Nr. 5 - Amen
Evis Sammoutis - Kyrie - 
Werk für Blasensemble und Kinderchor

fr 18.09.
20.00 uhr
Feuerwehrhalle Schwaz

Platypus
Szene junger und jüngster mexikanischer 
Komponisten
Victor Baez - Snukelel uk'um
Alejandro Romero Anaya - Erebo
Sandra Lemus - K'unk'un
Jaime Wolfson Reyes - Duett aus dem Tage-
buch eines Wahnsinnigen, UA
Víctor Ibarra - flug II UA
Edgar Barroso - Seestern UA
Samuel Cedillo - neues Werk UA
Robert Kellner - Sutel, nach Mary Bautista
Tomasz Skweres - Sakubel Osil
Simon Vosecek - JSIMTASBANEJETIK / 
GEISTER

sa 19.09.
20.00 uhr
ORF Tirol Kulturhaus, Innsbruck

Ensemble on_line
Simeon Pironkoff - Dirigent
Octavio Lopez - Inside Outer Space pour 
ensemble et dispositif électronique sur le film 
Outer Space de Peter Tscherkassky
Daniel de la Cuesta - Ilargiaren kantua für Flö-
te, Altsaxophon, Bassklarinette, Schlagzeug, 
Klavier, Violine, Bratsche und Violoncello UA
Germán Toro-Pérez - Neues Werk für 
Akkordeon und Ensemble UA
José Luis Campana - Suite pour Axolotl
Jorge Sánchez-Chiong - Neues Werk für 
Turntables, Ensemble und Live-Video UA

so 20.09.
11.00 uhr
Naturhotel Grafenast, Schwaz

Kochen - Essen - Lesen - Lauschen
Sabine Hueck Lesung und Küche
Margit Knapp Lesung
Chico Mello Gitarre, Stimme
John Cage - at the beach n° 1
Chico Mello - do lado da voz 
für Gitarre und Stimme
Chico Mello/Carlos Careqa - Samba do budista
Chico Mello - Eu sonhei que tu estavas tão 
linda - Lamartine Babo
Chico Mello - Rayuela (17 Bossas)
Chico Mello/Carlos Careqa - Chorando em 
2001
Noel Rosa - Mentir

20.00 uhr
Franziskanerkirche Schwaz

Tiroler Kammerorchester Innstrumenti 
Gerhard Sammer Dirigent
Judith Unterpertinger - QUASI AMORE - 
FELDER DER LIEBE, Wandelkonzert für 
Kammerorchester, fünf Stimmen und Text UA
Barbara Hundegger - Libretto

mi 23.09.
20.00 uhr
Haus der Völker, Schwaz

Im Gespräch - Bálint András Varga
Peter Paul Kainrath Moderation

20.30 uhr
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 - Vier Miniaturen 
für Klaviertrio
Friedrich Cerha - 5 Sätze für Klaviertrio
Mauricio Sotelo - Venta Varga
Arvo Pärt - Scala cromatica
György Kurtág - Varga Bálint Ligaturája
Johannes Maria Staud - Zwei Miniaturen 
für Klaviertrio UA
Gerald Resch - Fünf Versuche nach Italo 
Calvino für Violine, Violoncello und Klavier

do 24.09.
20.00 uhr
BTV TonHalle, Stadtforum Innsbruck

Arditti Quartett
Hilda Paredes - Uy U T’an
Javier Torres Maldonado - Streichquartett 
Nr. 1 UA
Hilda Paredes - Cuerdas del destino
Johannes Maria Staud - Dichotomie

fr 25.09.
20.00 uhr
Kirche St. Martin, Schwaz

Gedenkkonzert für Reinhard Schulz
Ensemble piano possibile
Sabine Liebner - Klavier
Markus Muench - Gap Junktions für Violoncel-
lo, 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 Band und Stimme
Morton Feldman - Palais de Mari für Soloklavier
Galina Ustwolskaja - Sonate Nr. 5 
für Soloklavier
Galina Ustwolskaja - Sonate Nr. 6 
für Soloklavier

sa 26.09.
18.00 uhr
Dom zu St. Jakob, Innsbruck

PILGERWANDERUNG MIT JAKOBSWEG-
FORSCHER PETER LINDENTHAL
TAG 1 - STATION 1
INTERNATIONALE MEISTERORGANISTEN 
2009
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

19.45 uhr
Kirche Maria am Gestade, Innsbruck

PILGERWANDERUNG TAG 1 - 
STATION 2
Irene Kepl Violine
Katarina Pavlovic Viola
Marcus Pouget Violoncello
Didi Hollinetz Kontrabass
Norbert Trawöger Flöte 
Christoph Aigner Posaune 
Stefan Reichinger Perkussion 
St. Florianer Sängerknaben 
Klaus Lang - zum fleisch. 
Oratorium nach einer Legende des 
Hl. Bruno von Köln, Libretto Händl Klaus UA

23.30 uhr
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 - Peccáta Mundi
Christofer Varner - Wintereinsamkeit 
Traditional Miparra

so 27.09.
8.45 uhr
Pfarrkirche Inzing

PILGERWANDERUNG TAG 2 - STATION 1
Ensemble Resonanz
composers slide quartet
Titus Engel Dirigent
IM SOG DER KLÄNGE I
ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem 
BALLHAUS NAUNYN - Berlin, dem Ensemble 
Resonanz Hamburg und Neue Vocalsolisten 
Stuttgart
Cesario Gussago - Sonata XVII La Terza à 8
Georg Friedrich Haas - Open Spaces II 
für 12 Streicher und 2 Schlagzeuger ÖE

10.00 uhr
Pfarrkirche Hatting

PILGERWANDERUNG TAG 2 - STATION 2
Solisten piano possibile
Klaus Huber - Ein Hauch von Unzeit, 
neue Fassung für Klarinette und Trompete

11.30 uhr
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 Männerstimmen und 3 Posaunen ÖE
Günter Steinke - ZugUmzug für 4 Posaunen ÖE
Martin Smolka - Haiku - žalm 
für 3 Männerstimmen und 3 Posaunen ÖE

14.00 uhr
Pfarrkirche Oberhofen

PILGERWANDERUNG TAG 2 - STATION 4
Solisten piano possibile
Kurt Estermann Orgel
Kurt Estermann - Proprien 09 UA

16.00 uhr
Kalvarienberg Rietz

PILGERWANDERUNG TAG 2 - STATION 5
Solisten piano possibile
Sebastian Themessl - CALVA eine Komposition 
für den Kalvarienberg St. Antonius UA

20.00 uhr
Stift Stams

PILGERWANDERUNG TAG 2 - STATION 6
ABSCHLUSSKONZERT
Ensemble Resonanz
Neue Vocalsolisten Stuttgart
composers slide quartet
Titus Engel Dirigent
IM SOG DER KLÄNGE III
Cathy Milliken - Cento für Countertenor, 
Lyrischen Sopran und Streicher ÖE
Ivan Fedele - Animus Anima für 7 Stimmen ÖE
Bernhard Gander - horribile dictu für 
Stimmen, Streicher und Posaunen ÖE
(Auftrag Klangspuren)
Enno Poppe - Abend 
für 4 Männerstimmen und 4 Posaunen ÖE
Wolfgang Mitterer - Mit einem lachenden 
Auge für 7 Sänger, 10 Streicher und 4 Posau-
nen in 5 Gruppen (Auftrag Klangspuren) 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 Shuttlebus zur Verfügung. 
Eine telefonische Anmeldung im Klangspuren 
Büro bis spätestens 12 Uhr am Tag 
der Veranstaltung ist erforderlich, 
Abfahrtszeiten und Haltestellen 
erfahren Sie bei Anmeldung.
Abfahrt Landestheater Innsbruck oder 
Hypo Tirol Bank Schwaz
Rückfahrt Im Anschluss an das Konzert

klangspuren festival
10.09.-27.09.09


