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Das Staunen von damals, über verschrobene 
Basken, ruhige Kastilier und fröhliche An-
dalusier, über die Spannbreite von grün be-
waldeten Berghängen bis halbwüstenartiger 
Steppe, über uralte Dörfchen in der Einsam-
keit und erste hypermoderne Bürotürme in 
Madrid, es setzt sich bis heute fort: bemer-
kenswert die Radikalität und Unbekümmert-
heit, mit der Spanien sich aufgemacht hat, 
um vom rückständigen Mauerblümchen aus 
Francos Zeiten zu einem modernen Staat in 
der Europäischen Union zu werden. Mit viel 
finanzieller Unterstützung, für die die Spa-
nier auch heute noch dankbar sind.
Jahrelang konnte man den Eindruck haben, 
die eine Hälfte der Spanier sei Lkw-Fahrer, 
während die andere Hälfte neue Straßen 
baute. Innehalten, behutsam voran gehen, 
das war (und ist) die Sache der Spanier 
nicht: wo eine Straße hinsollte, da wurden 
Hügel, die im Weg standen, einfach wegge-
sprengt. Warum auch nicht, es gibt ja genug. 
Zugleich sind Spanier auf ihre Weise unge-
heuer Naturverbunden: Fischen, Angeln, 
Jagen, Grillen in freier Natur – Lieblings-
beschäftigungen von Spaniern fast überall. 
Iberisch-praktische Naturverbundenheit.
Zum Teil abenteuerliche Abgründe zu über-
spannen, gelingt den Spaniern in oftmals 
erstaunlicher Weise. Jedes Jahr aufs neue 
lässt sich die Cervantes-Gesellschaft etwas 
einfallen, um im ganzen Land das Hohe Lied 
auf den Nationaldichter erklingen zu lassen. 
Die Geschichte von Don Quijote und seinem 
unverzagten Kampf gegen die Windmühlen 
ist für viele Spanier ein wichtiges Stück ihrer 
Identität, während sie zugleich ungeheuer 
stolz auf ihre modernen Windmühlen sind: 
Spanien ist neben Deutschland weltweit 
führend im Bereich der Windenergie – nicht 
nur, was die installierte Leistung angeht, 
sondern auch das know how. Alt und neu 
koexistieren in einer Selbstverständlichkeit, 
wie ich sie noch selten erlebt habe.
Und doch ist dieses „geeinte Spanien in Viel-
falt“ zugleich auch ein Land, das seit Jahr-
zehnten droht, von inneren Spannungen zer-
rissen zu werden. Und da geht es beileibe 

nicht nur um die Frage des Baskenlandes 
und des ETA-Terrors. Heute ist es noch viel 
mehr das Bestreben Kataloniens um Unab-
hängigkeit, was an den Grundfesten Spani-
ens rüttelt. Bis zu einem Drittel der Kata-
lonier wünschen sich einen eigenständigen 
Staat. Unter Francos Regime jahrzehntelang 
unterdrückt, verschleppt, ermordet, wollten 
die Katalanen später wieder ihr eigener Herr 
sein – die Autonomie, die ihnen die Verfas-
sung zuerkennt, reicht vielen nicht. Ging es 
früher vor allem darum, die eigene Sprache, 
die eigene Kultur zu bewahren, so tritt heute 
Wirtschaftsdenken in den Vordergrund. Als 
wirtschaftlich starke Region, arbeitsam und 
erfinderisch, wollten sie nicht den Siesta-
Süden mit durchschleppen, klagen heute 
viele Katalanen.

Unbekümmertheit der Spanier
Die Klage ist nicht ganz gerecht: die an sich 
sinnvolle Einrichtung, bei 45 Grad im Schat-
ten, den Laden mittags dicht zu machen, 
und dafür abends länger offen zu halten, 
ist längst auf dem Rückzug. Multinationale 
Konzerne und Klimaanlagen sind dafür ver-
antwortlich – es gibt schon Soziologen, die 
von Kulturverlust sprechen. Doch zugleich 
lässt sich nicht leugnen, dass die Produkti-
vität in vielen Sektoren erschreckend gering 
ist – geschuldet unter anderem der schon 
erwähnten Unbekümmertheit der Spanier. 
Einen Kunden zu bedienen ist einfach nicht 
so wichtig, wie ein privates Telefongespräch 
zu Ende zu bringen. Was den Korresponden-
ten aus Deutschland auch nach gehöriger 
Spanien-Erfahrung nach wie vor, sagen wir: 
anstrengt, ist dem Gros der Spanier egal – 
im Zweifel zückt man selbst das Mobiltele-
fon und klärt einige Dinge, statt zu zahlen, 
wenn man dann doch an der Reihe ist. 
Das Meckern der nordspanischen Katalanen 
über „die Anderen“ hat sich in den derzeiti-
gen Krisenzeiten natürlich noch verschärft. 
Kein Wunder: jahrelang war Spanien 
Wachstums-Musterknabe, nun ist man zum 
Sorgenkind der EU geworden. Und was am 
bittersten ist – es war eine Katastrophe mit 

Ansage. Seit Jahren hatten Experten davor 
gewarnt, dass die völlig abstruse Spekulati-
onsblase auf dem Immobilienmarkt platzen 
würde. Dass sie es dann mit der weltweiten 
Finanzkrise tat, und dass die Regierung aus 
Angst um die Wiederwahl konsequent jedes 
Problem leugnete, hat dafür gesorgt, dass 
in Spanien bald fünf Millionen Menschen ar-
beitslos sein könnten, die Quote liegt schon 
bei über 20%. Das geht selbst den sonst so 
lebensfrohen Spaniern an die Nieren. Viele 
suchen Zuflucht in der Schattenwirtschaft. 
So kann man sich die Wohnung billig reno-
vieren lassen, zum Schaden des Gemeinwe-
sens. Unrechtsbewusstsein? Fehlanzeige. 
Mehr als 40 Prozent der Spanier halten – 
Umfragen zufolge – Steuerbetrug nicht für 
verwerflich. 
Da ist es vielleicht schon nicht mehr ver-
wunderlich, dass im größten Korruptions-
prozess seit Jahren – und es gibt in Spanien 
keinen Mangel an Korruptionsfällen – der 
zuständige Untersuchungsrichter vor Ge-
richt steht, und nicht die hohen Parteifunkti-
onäre, gegen die er Beweise gesammelt hat. 
Der Name des Mannes: Baltasar Garzón – 
der Kämpfer für Menschenrechte, der einst 
einen Haftbefehl gegen Chiles Ex-Diktator 
Augusto Pinochet erwirkte, und als einer 
der im Ausland angesehendsten Spanier 
überhaupt gilt. Schon wegen seiner Ermitt-
lungen zu Verbrechen während der Franco-
Diktatur ist der Jurist als Nestbeschmutzer 
unter Beschuss geraten – ein Armutszeug-
nis für die spanische Justiz, sagen viele 
Beobachter. Und doch: einflußreiche rechte 
und linke Kreise helfen mit, Garzón Mund-
tot zu machen. Sein Fehler: ohne Ansehen 
der Person zu ermitteln, jedem auf die Füße 
zu treten. Möglicherweise hat Garzón gegen 
Regeln verstoßen – doch selbst viele Spani-
er sehen die Art und Weise, in der ihm der 
Prozess gemacht wird, als Hetzjagd an. 
Während der Berlinale wurde kürzlich der 
Film „escuchando al juez Garcón“ gezeigt. 
Der Titel „Wir (be)lauschen Richter Garzón“ 
ist ein Wortspiel, bezieht sich auf die angeb-
lich illegalen Abhörprotokolle im Korrupti-

onsfall. Gedreht übrigens von einer katalani-
schen(!) Regisseurin. Spaniens Kino genießt 
internationale Anerkennung – wobei Filme, 
die nicht vom großen Almodóvar stammen, 
noch eher ein Geheimtipp für Kenner sind. 
Nach Antonio Banderas gibt es nun mindes-
tens zwei Schauspieler von internationalem 
Format, Penélope Cruz und Javier Bardém. 
Immer hat die spanische Kulturszene auch 
ein Ohr an traditionellen Szenen und tradi-
tionellen Klängen – schon lange beschäftigt 
sie sich aber auch mit dem „neuen“ Spanien 
und experimentiert in der Musik mit überra-
schenden Fusionen. 
Und dann ist da noch eine andere Art von 
Kunst: die Kunst am Ball. Die Weltmeis-
ter-Elf, Real Madrid und der FC Barcelo-
na – aber Fußball ist nicht allein die Seele 
der spanischen Sportbegeisterung. Rafael 
Nadal, Fernando Alonso, der in den USA 
spielende Basketball-Star Pau Gazol - nur 
ein paar Beispiele für spanische Spitzenath-
leten, die das Selbstwertgefühl der Nation 
stärken: der Stellenwert sportlicher Erfolge 
in der spanischen Gesellschaft ist ungeheu-
er hoch. So hoch, dass man lieber glauben 
will, baskisches Kalbfleisch sei hormonbe-
lastet, als dass Tour-Sieger und Wunsch-
Schwiegersohn Alberto-Contador bei sei-
nem letzten Tour-Sieg gedopt haben könnte. 
„Das kann gar nicht sein“ sagen Menschen, 
die man sonst als durchaus ernsthaft und 
seriös kennt – und man weiß nicht, ob man 
entsetzt sein soll, oder soviel vorbehaltlose 
Solidarität bewundern muss. 

Übrigens: die baskischen Metzger glauben 
dem Hochleistungs-Radler nicht: unser 
Fleisch ist sauber, sagen sie. Spanien, du 
bleibst mein geliebtes Land der Vielfalt – 
trotz all deiner Widersprüche.
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Als ich vor mehr als 25 Jahren zum ersten Mal nach Spanien kam, da wusste ich herzlich wenig über das Land. Natürlich hatte ich von Stierkampf, 
Flamenco und Tapas gehört – ja, vom Spanien der Klischees hatte ich gehört. Gemeinsam mit vier Freunden ging ich in den ersten Semester-
ferien meines Studiums auf eine „Vuelta a España“. Vier Wochen lang, mit dem Rennrad quer durch Spanien, von den Pyrenäen bis nach Sevilla. 
Was Spaniens König Juan Carlos I. heute gerne beschwört, die Einheit Spaniens in seiner Vielfalt, habe ich damals zum ersten Mal erfahren – 
im Wortsinn. Und die damals entfachte Liebe zu Spanien hält bis heute an.
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 Schon 2007 war auf dieser spuren-Seite vom damals erst ge-
planten Bergisel-Museum die Rede (www.klangspuren.at/spuren-
archiv: „Im Vorhinein schon hintennach – Das Hofer-Jahr nimmt An-
lauf – Helden, Räume, Relationen“), die grundsätzlichen Einwände 
gegen das in seinen Konnotationen vorhersehbare Projekt brauchen 
hier demgemäß nicht wiederholt zu werden – aber stimmen tun sie 
immer noch ...
 Jetzt ist es also da, „das Tirol-Erlebnis der ganz besonderen 
Art“, gebaut (unter zigfacher Kostenüberschreitung und massiver 
Kritik – die ihren intelligent-witzigsten Höhepunkt in Form eines 
Flashmobs bei der offiziellen Eröffnung fand, wo über 100 Aktivis-
tInnen taten, was logisch ist: beim Schuss der Schützen tot umzufal-
len!) und eingeweiht (ja, Geistliche weihen auch 2011 noch Schlach-
tengemälde ein!) und definiert als „neuer Mittelpunkt Tirols“. Und, 
Landes-Chef-O-Ton: „Deshalb lade ich alle, die dieses Museum kri-
tisch bisher gesehen haben, ein, hier dieses Museum zu betrachten 
und dann eine Aussage zu treffen, ob nicht doch hier etwas Gutes 
getan wurde für die Tirolerinnen und Tiroler.“
 Also, sagst du dir, gehst du es einmal „betrachten“, dieses Ti-
rol-Panorama „hier“ ...
 Auf dem Weg zum „rufenden“ Bergisel fährst du am für immer 
schweigenden Bierstindl vorbei. Mit dem Gefühl, das du hier schon 
seit Kindheit hast: keine gute Aura rund um den Kriegerhügel, kein 
Fleck, an dem du gern länger wärst ...
 Oben, global-obligat: Parkschranken, Parkkassen, Busplätze, 
WCs. Die alten Schießhüttln daneben schauen aus wie je, der Hofer 
wie je in Bronze gegossen, ein paar Leutln gehen Richtung Muse-
umseingang, ein paar kommen wieder heraus ...
 Sieben Euro später beginnt dein Rundgang, gemäß Anweisung 
des einweisenden Personals, in einer sich nach zwar prächtigem, 
aber doch Hausgang anfühlenden Helden-Galerie: zwergengroße 
Plastiken einschlägiger Größen, alles Männer, alle konventionell-
realistisch gemacht, auf überkopfhohe Säulen gepflanzt, schauen 
über dich hinweg – und brav fragst du dich gleich, was will dir das 
künstlerisch sagen, aber es sagt dir nichts ...
 Das bringt dich zu einer abschüssigen Rolltreppe, die trägt dich 
hinunter zum „Schauplatz Tirol“ – zur „großen Dauerausstellung“, 
die „einen ganzheitlichen Einblick“ in „die Vielfalt unseres Landes“ 
und den „Mythos Tirol“ verspricht.
 Ganz rechts: Ein schwarzes Förderband am Boden, das nichts 
fördert, denn es steht still ...
 Daneben: Runde Edelholztürme mit Türchen, die man taber-
nakel-mäßig öffnen (und das Personal dann offenbar wieder schlie-
ßen) muss, mit monstranz-mäßig beleuchtetem allerhand Zeugs 
darin – darunter so Pretiosen wie „Spielkarten aus dem Besitz der 
Fam. Falkner, Sölden, 20. Jhd.“, nebst einer Schachtel Virginia hin-
drapiert ... Oder die Büste Luis Trenkers, bei der als Beschriftung 
nur was von „Skilehrer, Schauspieler, Bergführer“ und „alpiner Na-
turbursch“ steht – dabei kommt dir quasi naturgemäß in den Sinn, 
dass beispielsweise der Österreichische Alpenverein noch vor dem 
Deutschen den „Arierparagraphen“ eingeführt hat ...
 Im Bereich „Religion“, bestückt mit auch allerhand Zeugs – Vo-
tivbildern, Glocken, Kanzel usw. –, bleibst du nur vor diesem Objekt 
länger stehen: einem nicht bloß mit katholischen, sondern über und 
über mit tiefmenschlichen Wunden übersäten „Pest-Christus“ ...
 Und ganz links: ein lang-vollgestopfter Schaukasten, mit sehr 

viel allerhand Zeugs darin: von Plaketten, Skiern, Schnäpsen über 
Seile, Hacken, Mützen bis zum „Rucksack Modell Zugspitze der Tirol 
Werbung“ usf. Dein persönliches Highlight dabei: der auf das rostige 
Scharnier einer ehemaligen Mutterer-Alm-Bahn-Gondel gepfropf-
te, ausgestopfte „Italien-Sperling“ – was allein der gekostet haben 
muss ...
 Dann fragst du dich: Ist das alles gewesen? Und sagst zu einem 
älteren Besucher, ob’s da noch wo weiterginge, sagt er drauf: „Nein, 
nur zum Kaiserschützenmuseum, mit dem ganzn altn G’raffl drin.“
 Je länger du aber in diesen „Einblick“ schaust, desto mehr 
fühlst du dich irgendwie erinnert – an eine Landesausstellung, im 
Salzlager Hall, mit gleichem Konzept: ein diffuses Tirol-Krimskrams, 
das so tut, als hätte(n) hierorts alle(s) den gleichen Stand, weshalb 
man die in echt hierarchisierten Themen statt in den sprichwörtlich 
einen Topf halt in eine Vitrine wirft ...
 Erhellendes dazu liefert selbst der Ausstellungsentwerfer 
nicht: „Wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, verliert man 
sich, und dann wird es auch nicht mehr so beliebig.“ Aha.
 Eine weitere Rolltreppe abwärts, gegen deren Ende du in die 
Schusslinie von ca. 30 Gewehren samt Bajonetten gerätst, empfängt 
dich der (blut?)rote Vor-Bauch des Schlachtengemäldes, der wird 
mit Toninstallationen bespielt, daraus schnappst du nur den Satz 
auf: „Wer gegen Tirol ist, der ist gegen Gott.“
 Dann wieder hinauf über eine Stiege, bis du auf der Rundga-
lerie inmitten des Panoramabildes stehst – aber das kennst du ja 
schon ...
 Und sicher, es hat was Erstaunliches – aber erstaunlich ist 
auch, dass diese „Illusion“ nun wieder als „Mittelpunkt“ inszeniert 
wird einer ominösen Tirolität: Denn der Hofer ist zwar da, war aber 
gar nicht dabei damals, Schützenuniformen sind zwar zu sehen, 
die gab es damals aber noch gar nicht, insgesamt zwei Frauen sind 
im Bild, eine beweint, eine schenkt Wein aus, und der Maler des 
Ganzen hat sich später im Leben sehr für die Ideen der Nazis er-
wärmt ...
 Als du dich auf die offenbar dafür vorgesehene, gepolsterte 
Reling lehnst, ist die Illusion aber auch schnell wieder vorbei: denn 
oben ist der Bildrand, sind Nummern und die Aufhängungen zu 
sehen ...
 Prophetisch vielleicht aber, was auf der Beschilderung auch zu 
lesen steht: „Die anfängliche Begeisterung ließ allerdings schnell 
nach und das Unternehmen endete in einem finanziellen Debakel.“
 Eine Stimme erhebt sich, Sperrstunde wär’ jetzt, und so gehst 
du wieder ins Freie hinaus, hängst dem Gedanken nach, was man 
alles machen hätte können um so ein Heidengeld, und lässt bei ei-
ner Zigarette deine Augen eine Runde drehen – und das wär’ das 
Wahrhaftigste, das du zu berichten hast: der gesammelte Blick hi-
nunter auf dieses von Straßen, von Kurven und Autobahntrassen, 
Abfahrten, Auffahrten, Tunneln und Übertunnelungen, von Gewer-
begebieten und zersetztem Wald bestürzend abgewirtschaftet wir-
kende Areal ...
 Weil Wallis Pfeife raucht nicht drinnen, sondern draußen, wo 
die Lkws ihr Abgas und Dröhnen auf die Landschaft werfen und 
sich dabei in der global-obligaten Glasfassade der „Herrlichen-
Panorama-Architektur“ verdoppeln – denn dieser Blick auf die Ge-
gend trügt nicht ...

barbara hundegger

Ein jegliches Land lebt nicht nur zuweilen 
mehr recht als schlecht im Widerstreit 
mit den Klischees, die ihm ungefragt 
aufgedrängt werden, voller Häme erdacht 
und höchst niederträchtig gemacht. 
Manchmal freilich auch in liebevoll 
schmunzelndem Einverständnis. Etwa 
mit Blick auf die Flamenco-Messe SIMOF 
in Sevilla mit ihren 25. 000 Besuchern von 
28 Modenschauen vor wenigen Wochen 
oder auf Schloss Neuschwanstein, das 
vielerorts als Inkarnation Deutschlands 
schlechthin angesehen wird und Tou-
risten im Millionenformat anlockt. Die 
Berliner denken da lieber an ein Hum-
boldtforum weltkultureller Aufklärung 
im dermal einstens wieder zu errich-
tenden Stadtschloss. Und alles steht 
untrennbar mit europäischer Geschichte 
nicht nur der neueren Zeit in engem Kon-
takt. Münchens Architekturmuseum in 
der Pinakothek der Moderne seinerseits 
zeigt eine spanisch-deutsche Verknüp-
fung vertracktester Konfiguration: Paul 
Klees wundervolles Aquarell Angelus 
Novus von 1920 steht im Mittelpunkt 
einer Reflexion in Bildern. Diese reflek-
tiert dergestalt Walter Benjamins enge 
Beziehung zu eben diesem Bild genauso 
wie dessen umfangreiches Denken über 
Kunst und Architektur. Walter Benjamin 
repräsentiert den Status eines der ein-
flussreichsten Denker der ersten Hälfte 
des zwanzigsten Jahrhunderts. Und diese 
scheinbar kleine Arbeit von Klee spielt 
in seinen geschichtsphilosophischen 
Thesen eine zentrale Rolle als Engel der 
Geschichte. Dieser blickt zurück auf die 
Trümmer der Vergangenheit während ihn 
der Sturm des Fortschritts unaufhaltsam 
in die Zukunft treibt. Konstellationen, wie 
sie am Beginn des dritten Jahrtausends 
nicht schärfer akzentuiert sein könnten. 
Was das mit Spanien, dem Kernthema der 
KLANGSPUREN 2011 zu tun hat? Auf der 
Flucht vor den Nationalsozialisten nahm 
sich Walter Benjamin am 26. September 
1940 im spanischen Grenzort Portbou 
das Leben. Bis heute sind die Umstände 
dieses Freitods nicht zweifelsfrei geklärt. 
Immerhin zeigen sich die politischen 
Konstellationen der Gegenwart – trotz al-
ler scheinbar unlösbaren Probleme – von 
einer durchaus erfreulicheren Seite. Das 
alles steht nicht im Fokus der KLANG-
SPUREN 2011. Im Unterbewusstsein aber 
sollte die historische Dimension in der 
Tat mitschwingen bei aller Freude an all 
der neuen Musik, an der experimentellen 
Offenheit, an der Neugier auf Bolivien 
und auf George Benjamin, auf Spanien 
und auf all das authentisch Tirolerische 
in Schwaz. Offene Ohren, offene Sinne 
wünschen das Klangspurenteam und 
Wolf Loeckle.
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Ausnahmekünstler. Wie gedankenlos und 
inflationär greifen Journalisten und Veran-
stalter zu diesem Etikett, um durchreisende 
Klassik-Stars anzupreisen. Die Geigerin Pa-
tricia Kopatchinskaja jedoch ist eine Ausnah-
me im Musikbetrieb. „Ich mag ihre Energie, 
ihre Wachheit, sie verkörpert für mich Musik 
– besonders wenn sie zeitgenössische Musik 
spielt. Da ist sie wirklich eine Ausnahme.“ Das 
hat ihr ständiger Duo-Partner, der komponie-
rende türkische Tasten-Exzentriker Fazil Say. 
Anlässlich ihrer ersten gemeinsamen CD zu 
Protokoll gegeben. Mit ihrer künstlerischen 
Unbedingtheit lässt Patricia Kopatchinska-
ja all die stromlinienförmigen, so perfekten 
wie harmlosen Geigen-Girlies unserer Tage 
weit hinter sich. Mit 34 ist man allerdings kein 
Teenager mehr.
Mit ihrem jüngsten Album „Rapsodia“ ist Pa-
tricia Kopatchinskaja eine wunderbare Hom-
mage an ihre Heimat Moldawien gelungen. 
Das Ganze ist ein Familienprojekt: Zusammen 
mit ihren Eltern, dem Zymbal spielenden Va-
ter Viktor und ihrer gleichfalls geigenden Mut-
ter Emilia sowie ihrer rumänischen Freundin 
Mihaela Ursuleasa am Klavier, spannt sie 
einen faszinierenden Bogen von heimatlicher 
Volksmusik mit ihrem stark improvisatori-
schen Charakter bis zu artifizieller Folklore 
von Enescu, Ligeti, Kurtág und Ravel.

Heimat Moldawien
Poetischer kann man das Land zwischen Ru-
mänien und der Ukraine nah dem Schwarzen 
Meer kaum beschreiben, als es Patricia Ko-
patchinskaja im Booklet getan: „Wir stammen 
aus Moldawien, einem wunderschönen Land 
mit starken, ländlichen Gerüchen, mit einem 
unendlich offenen Himmel, mit warmer Sonne 
und tief schwarzer Erde. Das Leben ist ganz 
ähnlich wie in Süditalien: Man geht sonntags 
in die Kirche, baut guten Wein an, isst Polenta 
und Oliven, ärgert sich über die Mafia. Aber 
Moldawien ist auch sehr arm. Meine Mutter 
meinte einmal, Gott habe sich die Weltkarte 
angeschaut und gesagt: Dieses kleine Volk ist 
so verzweifelt, ich muss den Menschen Trost 
spenden – ich schicke mal die schöne Volks-
musik dorthin.“
Dass die Kopatchinskys während des poli-
tischen Umbruchs 1989/90 und der damit 
verbundenen Unsicherheit zwischen Post-
kommunismus und zweifelhafter Unabhän-
gigkeit von Kischinau nach Wien emigrierten, 
geschah in erster Linie aus Sorge um die 
Zukunft der beiden Töchter. Für Patricia war 
das neue Leben im kulturellen Schmelztiegel 
Wien ein enormer Gewinn: das Violinstudium 
bei der Argerich-Vertrauten Dora Schwarz-
berg, die Auseinandersetzung mit den beiden 
Wiener Schulen, das Kompositionsstudium 
bei Iván Eröd, Vater des bekannten Baritons 
Adrian Eröd. In Bern, wo sie längst mit eige-
ner Familie lebt, perfektionierte Patricia Ko-
patchinskaja weiter bei Igor Ozim.
„Alle Interpreten sollten auch komponieren, 
das eröffnet einen ganz anderen Zugang zu 
Musik“, findet sie, „man spürt dann förmlich, 
wie sich das anfühlt, wenn man das Material 
wie Teig mit den Fingern knetet“. Neue Musik 
war denn auch von Anfang an „ganz normal“ 
für Patricia Kopatchinskaja, die stets zwei-
gleisig agiert, nach einer CD mit zeitgenös-
sischen Violinkonzerten aus Österreich eine 
mit dem Schlachtross Von Beethoven heraus-
brachte.
Dafür tat sie sich mit einem Spezialisten der 
historischen Aufführungspraxis, mit dem 
Flamen Philippe Herreweghe und seinem 
Orchestre des Champs Èlysées zusammen, 
spannte Darmsaiten auf und nahm sich etli-
che Freiheiten heraus – bis an die Grenze zum 
Manieristischen. So dürfte ihre eigene aus der 
von Beethoven selbst erstellten Klavierfas-
sung seines Violinkonzertes destillierte und 
mit Playback-Passagen angereicherte Ka-
denz im Kopfsatz so manchen irritieren. Dass 
sie mitunter polarisiert, weiß die 34-Jährige 

Geigerin. Sie nimmt es in Kauf – schließlich 
geht es ihr darum, gerade die Standardwerke 
der Musikgeschichte neu und frisch erschei-
nen zu lassen, die Musik unmittelbar zum 
Sprechen zu bringen. Und damit auch das Pu-
blikum bei der Stange, sprich: auf der Stuhl-
kante zu halten.

Kratzen, Fauchen, Zirpen
„Beethoven, Mendelssohn, Brahms glauben 
wir zu kennen – und zu können. Dabei muss 
man die Interpretationsgeschichte ständig 
hinterfragen, statt einfach Bekanntes zu re-
produzieren. Der persönliche Zugang ist ent-
scheidend, man muss seine eigene Lesart 
entwickeln. Dazu ist es notwendig, zurück 
zu den Wurzeln zu gehen, die Tradition ab-
zuschütteln, sich von Hörgewohnheiten zu 
verabschieden. Wir müssen jedes Mal wieder 
bei Null anfangen,“ sagt sie und fügt ver-
schmitzt hinzu: „Eine Karikatur ist mir lieber 
als eine Kopie!“ Nichts langweilt sie mehr 
als das heutige, makellos gleichförmige Mu-
sizieren, stereotyp exekutiert wie mit dem 
Metronom und fixiert auf edle Tonschönheit. 
Bei ihr kratzt, faucht und zirpt es schon mal 
auf der Geige – die geräuschvolle Herstel-
lung des Klangs ist Patricia Kopatchinskajas 
Spiel anzumerken. Jetzt freut sie sich auf 
die Zusammenarbeit mit dem aus Madrid 
stammenden, gleichfalls in Wien ausgebil-
deten Komponisten Mauricio Sotelo, einem 
der letzten Schüler Luigi Nonos. Im Auftrag 
der KLANGSPUREN schreibt Sotelo derzeit, 

passend zum diesjährigen Spanien-Schwer-
punkt des Festivals, ein Stück für geteiltes 
Orchester, indem er den virtuos angelegten 
Part der Solovioline mit der Kunst eines au-
thentischen Deklamators verschränkt. Patri-
cia Kopatchinskaja kommt damit zum zweiten 
Mal nach Tirol – 2004 brachte sie in Schwaz 
das ihr auf den Leib geschneiderte Violinkon-
zert des Wiener Komponisten Otto Matthäus 
Zykan zur Uraufführung, das sie inzwischen 
auch auf CD vorgelegt hat.
Sie kennt Sotelos klangsinnliche Musik, die 
vielfach vom traditionellen Flamenco-Gesang 
inspiriert und durchdrungen ist, bislang nur 
vom Hören. Umso wichtiger ist ihr der per-
sönliche Kontakt mit dem Autor: „Neue Musik 
ist oft kompliziert zu dechiffrieren, da hilft das 
Gespräch mit dem Komponisten ungemein. 
Das Schöne an Uraufführungen ist: Man be-
findet sich in einem Zustand der Schwanger-
schaft und weiß nie, was für ein Kind auf die 
Welt kommt. Wenn neue Partituren keinen 
Eindruck machen, kann das auch an den In-
terpreten liegen. Zeitgenössische Musik wird 
oft zu trocken gespielt, die Komplexität der 
Materie verhindert zusammen mit mangeln-
der Probenzeit, dass man interpretatorisch 
den nächsten Schritt wagt! Dabei bietet Neue 
Musik genauso Stoff zum Geschichtenerzäh-
len.“ Deshalb geht sie gern an Grenzen, ver-
zehrt sich für die Musik, spielt sich mit ihrem 
Ausdrucksfuror die Finger wund, dass einem 
angst und bange wird. Kalt lässt ihr körper-
betontes Spiel niemanden. Dass Patricia Ko-

patchinskaja stets barfuß aufs Podium tritt, 
mag ihrem Wunsch nach Bodenhaftung ent-
sprechen, ist aber vor allem Ausdruck innerer 
Befreiung von Zwängen und Konventionen. 
Kein Wunder, dass ihre kompromisslos wilde 
Einspielung von Beethovens Kreutzer-Sonate 
mit Fazil Say von dem „ästhetischen oder 
artistischen Terrorismus“ geprägt ist, den 
schon ein zeitgenössischer Rezensent in dem 
Werk ausmachen wollte. Mit dem geistesver-
wandten Pianisten will sie nach und nach alle 
Beethoven-Sonaten aufnehmen. Der Größte 
ist und bleibt für sie Gideon Kremer – was 
sie über ihn sagt, könnte auch für sie gelten: 
„Mehr Musiker als Geiger“.

ZUM AUTOR
Fridemann Leipold ist Musikredakteur bei 
BR-KLASSIK, dem klassischen Radiopro-
gramm des Bayerischen Rundfunks, mo-
deriert Künstlergespräche und schreibt für 
diverse Publikationen

Mauricio Sotelo wurde 1961 in Madrid ge-
boren. Mit 19 Jahren ging er nach Wien, 
studierte Komposition bei Francis Burt und 
elektroakustische Musik bei Dieter Kauf-
mann an der Universität für Musik und war 
einer der letzten Schüler des großen Avant-
gardekomponisten Luigi Nono. Dieser war 
es auch,der ihn ermunterte, in die Musik 
der Kathedralen einzutauchen und sich an 
den Flamenco zu erinnern, mit dem er auf-
gewachsen war. 
Nach seinem Studium erhielt er ein Ar-
beitsstipendium der Alban Berg Stiftung 
und in Folge zahlreiche internationale Prei-
se wie den renommierten „Premio Nacional 
de Música“. 
Seit 1992 lebt Mauricio Sotelo als freischaf-
fender Komponist wieder in Madrid, wenn 
er nicht gerade unterwegs ist. Seine Werke 
werden weltweit bei den wichtigsten Festi-
vals für zeitgenössische Musik aufgeführt 
ebenso bei Flamencofestivals, wie zuletzt 
auf der Flamenco Biennale in Holland im 
Jänner diesen Jahres. 
Seine Kompositionen sind feine Klangkons-
truktionen, die dem Cante jondo, dem tiefen 
Flamencogesang zu neuer Strahlkraft ver-
helfen. Sensibel und feinfühlig geht er den 
Klanggebilden auf den Grund, auf ihnen baut 

er seine Klangstrukturen auf. Die musikali-
sche Sprache Sotelos wird heute als Flamen-
co-Spektrale bezeichnet .
Ausgehend von der Tradition des Flamenco-
gesangs gelingt es Sotelo immer wieder zu 
überraschen und selbst eingefleischte Pu-
risten zu Beifallsstürmen hin zu reißen. Die  
Flamencosänger mit denen er zusammenar-
beitet klingen wie ein Who is Who der neu-
eren Flamencogeneration: Enrique Morente, 
Arcángel, Miguel Poveda, Esperanza Fernán-
dez oder Pitingo. In seinen Kompositionen 
verbindet er Tradition mit Moderne, Klang mit 
Farbe, orchestrales Ensemblespiel mit der 
Einsamkeit des Cante Jondo. 

Welche Stellung nimmt der Flamenco in der 
europäischen Musikkultur ein?
Wenn man die verschiedenen Musikstile 
Europas betrachtet ist der Flamenco wahr-
scheinlich einer der facettenreichsten, 
technisch gesehen. Die Entwicklung des 
Gesangs und der Flamencogitarre üben auf 
alle anderen Musiker eine ungeheure Fas-
zination aus. Es gibt keinen klassischen Gi-
tarristen der an das Niveau eines Flamen-
cogitarristen herankommt. Und da reden 
wir noch nicht einmal von den ganz großen 
wie Gerardo Nuñez, Cañizares, Vicente Ami-

go oder Paco de Lucía...... Jeder junge Gi-
tarrist hier hat eine bessere Technik als so 
mancher Professor eines deutschen Kon-
servatoriums.

Wo ist also dann der Unterschied?
In der westlichen Musik, vor allem in der 
Wiener Klassik besteht der Fortschritt in den 
großen Formaten. Im Flamenco sprechen wir 
von kleinen architektonischen Formen, so et-
was wie musikalischen Haikus. Diese Über-
legungen sind wichtig für mich, denn was ich 
schaffe ist eine Architektur, vergleichbar mit 
einer Kathedrale, da ist eine Leere, in der der 
Gesang erklingt. 

Woher kommt Ihr Interesse am Flamenco?
Mein erstes Instrument war die Gitarre, also 
ist es eine logische Konsequenz. Als ich mit 
achzehn Jahren nach Wien kam, wollte ich 
vor allem modern sein und der Flamenco er-
schien mir zu folkloristisch, also ließ ich ihn 
links liegen. Ich wollte sein wie Schönberg, 
aber ich hatte das Glück hervorragende Leh-
rer zu haben wie Luigi Nono, der zu mir sag-
te: Jetzt lebst du schon so lange hier in Wien 
und versuchst immer noch die gleiche Musik 
zu machen, wie die Wiener vor 150 Jahren? 
Zu Beginn des XX. Jahrhundert war das mo-

dern, aber jetzt ist das so als ob ein moderner 
Maler versucht, wie Picasso zu malen. Nono 
hatte Recht und er riet mir mich mehr auf die 
Musik der Kathedralen und den Flamenco zu 
konzentrieren, was ich ohnehin immer getan 
hatte. Diese Musik begleitete mich seit ich 
klein war, sie bewegte mich und ich liebte sie. 
Es war wie eine Neuorientierung. 

Welche Erneuerungen erfährt der Flamenco 
durch die Annäherung an die zeitgenössi-
sche Klassik?
In meinem Gitarrenwerk für Cañizares arbei-
te ich zum Beispiel mit der Skordatur, dem 
Umstimmen einer oder mehrerer Saiten. Das 
ist nichts Neues, aber in diesem Fall stimme 
ich bewusst alle Saiten der Gitarre um. Das 
bedeutet, dass die Hand nicht mehr einem 
festgefügten Muster folgen kann, die Finger 
müssen sich einen neuen Platz und einen 
anderen Weg suchen. Die Hand gewöhnt sich 
schnell daran, aber der Klang ist ein anderer, 
ein sehr spezieller, archaischer Klang, der 
dem Flamenco sowieso innewohnt und der 
die Leute im innersten berührt. 

In Bezug auf die klassischen Musiker gibt es 
bei den Flamencos so etwas wie einen Min-
derwertigkeitskomplex weil sie keine Parti-
tur vor sich liegen haben...
Die großen Musiker haben immer aus dem 
Gedächtnis gespielt und es gibt eine Form des 
Musizierens, die auf der mündlichen Weiter-
gabe passiert, wie im Flamenco. In meinem 
Fall erfuhr ich das durch meinen Lehrer Luigi 
Nono: Er verschaffte mir Zugang zu Schoen-
berg, Wagner, den späten Beethoven, ich bin 
ein Teil dieses Bandes, dieser nicht unterbro-
chenen Linie. Die großen Meister holten dich 
zu sich nach hause um zu musizieren, um dir 
zu zeigen wie man Mozart oder Beethoven 
spielt. Und alle spielten sie ohne Noten.

Zurück zur Musik an sich, was fällt ihnen 
zum Thema Fusion ein?
Was ich mache ist sicher keine Fusion. Ich 
bin ja auch kein Arrangeur, der Gitarrenno-
ten auf ein Orchester überträgt, das hat dann 
ja nichts mit Komposition zu tun. Das würde 
für mich bedeuten, die Flamencotradition zu 
verraten, dafür wären ja ein Gitarrist und ein 
Sänger vollkommen ausreichend, wozu es 
also zerstören?
Ich nehme ja auch nicht eine Zwölftonreihe 
und,.... Nein, ich respektiere den Gesang, auch 
wenn es für meinen Sänger Arcángel manch-
mal etwas knapp wird mit der Luft, wenn ich 
die Noten ausdehne um mehr ins Detail zu 
gehen. Fusion ist, wenn man den Flamenco in 
die Nähe des Blues rückt, zwei Dinge verbin-
det, die nichts miteinander zu tun haben, das 
nenne ich dann Nouvelle Cuisine. Aber das ist 
nicht mein Thema, dafür habe ich zu viel Res-
pekt vor dem Flamenco.
Quelle: flamenco-world.com

Werke von Mauricio Sotelo sind beim Er-
öffnungskonzert des Klangspuren Festi-
vals am 08.09.2011 (20.00 Uhr) in Schwaz 
sowie beim „Spanien und Flamenco“-
Abend am 21.09.2011 (20.00 Uhr) im ORF 
Tirol Kulturhaus zu hören.

Für Mauricio Sotelo ist der Flamenco eine zeitgenössische Kunstform,  in jedem Moment geschaffen und neu erschaffen vom Künstler, geboren 
aus einer alten Tradition, dem Fluss der Zeit unterworfen und dennoch mitgewachsen und anpassungsfähig ohne jedoch die Wurzeln zu verleug-
nen oder zu verlieren. Nur durch mündliche Überlieferung war es möglich jahrhunderte alte Texte zu bewahren, übertragen durch eine bis heute 
nicht unterbrochene Kette. Den Flamencogesang kann man nicht aus Büchern lernen, er ist die Kunst des sich Erinnerns, des Hörens und des 
Lernens.

MAURICIO SOTELO UND DIE STRAHLKRAFT DES FLAMENCOGESANGS
Übersetzung Susanne Zellinger Fridemann Leipold
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Geigerin Patricia Kopatchinskaja, die gerne barfuß auf der Bühne spielt und sich von traditionellen Hörgewohnheiten verabschiedet, eröffnet 
mit einer Uraufführung von Mauricio Sotelo das Klangspuren Festival 2011. Die aus Moldawien stammenden virtuose Musikerin kämpft gegen 
das heutige, makellose gleichförmige Musizieren an.

DAS SPIEL MIT DEN EMOTIONEN

GRENZGÄNGERIN

Klangspuren-Eröffnungskonzert am 
Donnerstag, 08.09. (20.00 Uhr, Franzis-
kanerkloster Schwaz) mit dem Tiroler 
Symphonieorchester Innsbruck, Patricia 
Kopatchinskaja (Violine), Ernesto Estrel-
la (Deklamator), Franck Ollu (Dirigent). 
Gespielt werden Werke von Mauricio So-
telo, George Benjamin, Thomas Amann 
und Blai Soler.

Mauricio Sotelo

Patricia Kopachinskaja
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Karlheinz Stockhausens „SONNTAG aus 
LICHT“ als szenische Uraufführung in Köln, 
Martin Matalons Filmmusik zu „Metropo-
lis“ und Enno Poppes „Tiere sitzen nicht“ 
in Berlin, Pierre Boulez „Éclat Multiples“ 
in Luzern oder ein Porträtkonzert über 
Georges Aperghis in Athen –  egal wel-
ches Programmheft man im Frühjahr 2011 
aufschlägt, egal welches Festival man be-
sucht, ohne sie geht nichts mehr im Kon-
zertbetrieb der neuen Musik. Gemeint sind 
Ensemble Intercontemporain (Paris 1976), 
Ensemble Modern (Frankfurt 1980), Klang-
forum Wien (Wien 1985) und gewisserma-
ßen als Nesthäkchen die deutlich später ge-
gründete Musikfabrik NRW (Köln 1991): Vier 
Zentralgestalten einer Ensemblelandschaft 
der Moderne, die umrankt sind von einer 
wachsenden Anzahl ähnlicher Gruppierun-
gen wie Ensemble Recherche, Ensemble 
Ascolta, Ictus, Phace, Ensemble Phorminx, 
Ensemble 13, Piano Possibile oder Thürm-
chen Ensemble.
Was sind die Unterschiede? Und woran kann 
man diese festmachen? Geht es nur um ku-
linarische Spitzfindigkeiten? Wer zeichnet 
sich durch die appetitlichste Tongebung, die 
pfeffrigste Note in der Programmgestaltung 
und das harmonischste Finale im Abgang 
aus? Oder geht es um mehr: Wer hat den 
spannendsten Dirigenten-Pool, die besten 
Solisten? Wer vergibt die interessantesten 
Kompositionsaufträge? Wer hat die meisten 
Engagements und das breiteste Publikum? 
Wer liest neue Partituren am genauesten 
und wer verfügt über die besten spieltech-
nischen Voraussetzungen? Und nicht zu-
letzt: Ist die Musiziertradition von Ensem-
bles Neuer Musik ähnlich charakteristisch 
wie die großer symphonischer Klangkörper, 
deren Traditionslinien bis ins 19. Jahrhun-
dert zurückreichen? 

Interpretationsvergleich
Nun widmen sich diese Spezialensembles 
allerdings nicht dem überschaubaren sym-
phonischen Repertoire, sondern in erster 
Linie dem Neuen, Unbekannten. Das macht 
Interpretationsvergleiche, wie man sie aus 
der Klassik kennt, schwierig. Nehmen wir 
die Ensembliade in Donaueschingen 2008: 
Sie war der Versuch, direkte Vergleiche 
zwischen Ensemble Intercontemporain, En-
semble Modern und Klangforum Wien zu 
ermöglichen – eine sportive Veranstaltung 
auf der großen Messe für Gegenwartsmusik, 
kritisch gehört von Fachleuten aus der gan-
zen Welt. Die Wertungen fielen von Kritiker 
zu Kritiker völlig verschieden aus. Reinhard 
Schulz zum Beispiel hörte deutliche Unter-
schiede in der Klangästhetik: „Hier bestach 
das französische Ensemble durch eine stets 
genau durchstrukturierte, auch distanzier-
te Klanggebung, das deutsche Ensemble 
setzte hingegen auf Spontaneität, auf zupa-
ckende thematische Gestaltung von dynami-
schen Prozessen, während die Österreicher 
bei aller Brillanz immer auf motivische Ge-
nauigkeit, auf die Gestik eines wienerischen 
Espressivo achteten.“ Einen direkten Inter-
pretationsvergleich ermöglicht ein Film über 
die Donaueschinger Musiktage 2008 von Jo-
hannes List mit Bernhard Ganders „Beine 
und Strümpfe“, interpretiert von Klangforum 
Wien unter Emilio Pomárico und Ensemb-
le Modern unter Franck Ollu (www.nmz.de/
media/video/donaueschingen-2008). 
Das optische und akustische Hin- und Her-
springen zwischen den beiden Ensembles ist 
ein wunderbares Vergnügen, das verblüffen-
de Unterschiede zwischen den Werkdeutun-
gen  anschaulich macht. Man glaubt beina-
he, zwei verschiedene Stücke zu hören, und 
ist versucht zu fragen, ob beiden tatsächlich 
der gleiche Notentext vorgelegen hat. 

Solistenensembles, spezialisiert ausschließ-
lich aufs Neue, mit dieser Definition würde 
man den genannten Klangkörpern nicht ge-
recht werden. Es kann einem durchaus pas-
sieren, dass man am Burgtheater Wien oder 
in der Berliner Volksbühne Jaques Offenbachs 
„Pariser Leben“ in einer kammermusikali-
schen Bearbeitung von Sylvain Cambreling 
fürs Klangforum begegnet. Oder man besucht 
die Alte Oper Frankfurt und erlebt, wie das 
Ensemble Modern unter Jonathan Stockham-
mer mit wahrer Begeisterung Rock-Num-
mern und Experimentelles von Frank Zappa 
spielt. Selbst das Ensemble Intercontempo-
rain, dessen Gründungsvater Pierre Boulez 
nun wirklich über jeden Verdacht populärer 
Anbiederung erhaben ist, bewegt sich sicher 
im unterhaltsamen Sektor: Man denke nur an 
die Oper „Le Balcon“ von Peter Eötvös nach 
Jean Genets Schauspiel „Le Balcon“. Bei der 
Uraufführung in Aix-en-Provence im Jahr 
2002 bewältigte das Ensemble Intercontem-
porain souverän Big-Band-Sound, Jazziges, 
Weill-Rhythmik und anderes Eingängiges. 

Das Plaisir in der neuen Musik
Dem Laien zum Plaisir, dem Fachmann zur 
Satisfaktion, könnte man frei nach Mozart sa-
gen. Die populären Abschweifungen der En-
sembles deuten ganz offensichtlich auf Eines 
hin: Es ist in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten ein neuer Typus von Musiker entstanden, 
dem der Orchesterdienst nicht länger genügt. 
Und zwar nicht nur künstlerisch: Hätte man 
vor dreißig Jahren Orchestermusiker gefragt, 
ob sich Orchester und Demokratie vertragen, 
dann hätte man nur den Kopf geschüttelt 
und auf die nächste Ansage des Dirigenten 
gewartet. Das hat sich geändert. Das vor 31 
Jahren aus der Jungen Deutschen Philhar-
monie hervorgegangene Ensemble Modern 
etwa verzichtet auf einen künstlerischen Lei-

ter: Projekte, Gastmusiker, Koproduktionen 
und finanzielle Belange werden von den En-
semblemitgliedern, die auch Gesellschafter 
sind, gemeinsam getragen. Die Mitbestim-
mung der Gesellschafter-Musiker garantiert 
die programmatische Bandbreite des En-
semble Modern, und auch die Arbeitsweise in 
so einem Ensemble ändert sich: Dirigenten 
und Gastdirigenten sind keine absolutisti-
schen Herrscher mehr, sondern Erste unter 
Gleichen. Auch wenn dieses Modell nicht von 
allen erwähnten Klangkörpern eins zu eins 
praktiziert wird, Analogien gibt es überall, 
und man kann sagen, dass Solistenensemb-
les heute eigentlich „Ensembles emanzipier-
ter Orchestermusiker“ sind. Glaubt man dem 
Komponisten Enno Poppe, dann sind Musiker 
wie die der Musikfabrik NRW durchaus in 
der Lage, Komponisten ihre Stücke zu „ent-
wenden“. „Tiere sitzen nicht“, aufgeführt von 
der Musikfabrik, sei eigentlich nicht mehr 
sein Stück, denn die Musiker hätten sich das 
Werk, das von solistischer Improvisation und 
szenischer Gestaltung lebt, zum „Eigentum“ 
gemacht – ganz legitim.

Repertoire, Akademien, Zukunft
Hier finden wir den Schlüssel zum Verständ-
nis der aktuellen Kultur von Spezialensem-
bles: Einen Werkkanon kennen sie nur be-
dingt, denn sie erarbeiten sich ihr Repertoire 
ständig aufs Neue. Sie stehen im Austausch 
mit den Komponisten, den Dirigenten, den 
Veranstaltern, dem Publikum und sind da-
durch das Ferment im Teig der zeitgenös-
sischen Musik. Käme dieser Prozess zum 
Erliegen, dann wären sie nur noch Wieder-
aufbereitungsanlagen für die jüngste Moder-
ne. Dennoch spielt auch Repertoirebildung 
eine zentrale Rolle in ihrer Arbeit. Heraus-
ragende Beispiele sind die Arbeit des En-
semble Intercontemporain bei der Akademie 
des Lucerne Festivals und die des Ensemble 
Modern bei den Klangspuren in Schwaz. Hier 
werden nicht nur Spieltechniken neuer Mu-
sik trainiert, sondern hier schafft sich zeitge-
nössische Musik eine Vergangenheit und eine 
Zukunft. Denn ein Orchester, ein Ensemble 
fördert seinen Gegenstand nicht nur mittels 
Kompositionsaufträgen. Genauso wichtig ist 
es, die neuen Werke regelmäßig aufzuführen 
und sie authentisch und kompetent an Jün-
gere weiterzugeben. Nur so wird Musik mit 
Zukunft daraus werden.

ZUM AUTOR
Andreas Kolb ist seit einem Vierteljahr-
hundert als Musikjournalist tätig. Er lebt 
ständig im Spannungsfeld zwischen seiner 
„Serious Side“ und seiner „Easy Side“. Dies 
spiegelt sich auch in Kolbs Arbeit als Chef-
redakteur der „neuen musikzeitung“ und 
der „jazzzeitung“ wider.

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN, ENSEMBLE MODERN UND KLANGFORUM WIEN – 
ZUR KULTUR VON SPEZIALISTENENSEMBLES
Andreas Kolb

Stierkampf ist keiner im KLANGSPUREN 
Festival Programm vorgesehen.

Gleich vorweg ein Hinweis: Es ist schwierig 
für einen Deutschsprachigen, nicht in die 
Sprachfalle zu tappen und eine „Corrida de 
toros“ einfach als „Stierkampf“ zu bezeich-
nen. Die Tauromachie ist alles andere als 
ein Kampf mit dem Stier. In Spanien gibt es 
zwar viele Verrückte, aber sie müssten zu-
dem äußerst dumm sein, um nur mit einem 
Stück Tuch bewaffnet gegen ein wildes Tier 
von dieser Statur und Gewalt zu „kämpfen“. 
Es geht nicht darum, mit dem Stier zu kämp-
fen, sondern ganz im Gegenteil darum, sei-
nen Angriffen auszuweichen. Und das muss 
in Übereinstimmung mit streng festgelegten 
Regeln erfolgen.
Die korrekteste Übersetzung der spanischen 
Fachausdrücke „toreo“, „tauromaquia“ oder 
„corrida“ ins Englische müsste „bullrunning“ 
lauten. Der am häufigsten verwendete Begriff 
„corrida“ stammt ursprünglich von „correr“ 
(dt. „laufen“, „hetzen“). Die Stiere treiben, 
das machte man üblicherweise in Nordspani-
en, um das Vieh von einem Ort zum anderen 
zu bringen. Manche übten dies als Beruf aus, 
andere in der Folge zum Vergnügen. Daher 
kommt es, dass auch heute noch in der fran-
zösischen Camargue und bei der berühm-
ten Stierhatz von Pamplona Stiere durch die 
Straßen getrieben werden.
Vielleicht sollte man sich in Erinnerung rufen, 
dass der Stier in den Mittelmeerkulturen das 
Totemtier schlechthin darstellt. Er begegnet 
uns bei den alten Ägyptern und Griechen, 
aber auch in den prähistorischen Malereien. 
Er ist ein Tier voller mythischer Anklänge und 
Bedeutungen, eine seiner ausdrucksvollsten 
Erscheinungsformen ist der Minotaurus.  
Die Tauromachie ist auch kein Sport, wie die 
Engländer hartnäckig glauben. Es geht nicht 
darum, Bewegung zu betreiben, sondern ganz 
im Gegenteil: Sich nicht zu bewegen, ruhig zu 
bleiben und mit Selbstverständlichkeit und 

Anmut die Attacken eines der wildesten Tie-
re zu vereiteln, das auserlesen und aufgezo-
gen worden ist, um anzugreifen. Die Bravour 
macht den Kampfstier aus, eine einzigartige 
Spezies. Er flieht nicht wie alle anderen Tie-
re, wenn er sich verwundet spürt, sondern 
gewinnt bei Züchtigung sogar noch an Mut.

Zu Fuß oder zu Pferd
In Spanien gibt es im Grunde zwei Arten der 
Tauromachie, jene zu Fuß und jene zu Pferd. 
Diese Form wurde bereits in Thessalien im 
antiken Griechenland regelmäßig prakti-
ziert und war in Spanien bis zur Ankunft der 
Bourbonen zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
äußerst populär. Die Habsburger, die im 16. 
und 17. Jahrhundert an der Macht waren, wa-
ren begeistert von der Tauromachie zu Pferd, 
die auf den Hauptplätzen gewöhnlich unter 
irgendeinem Vorwand ausgeübt wurde: zu ei-
ner Hochzeit, zu einem Geburtstag, zu einer 
Schlacht, zu einer Taufe. Die Päpste in Rom 
verboten dies viele Male, da sie es für ein 
heidnisches Spektakel hielten, wurden aber 
nie im Geringsten beachtet. Ihnen schien es 
christlicher, auf denselben Plätzen Ketzer zu 
verbrennen. 
Der „Stierkampf“ zu Fuß, von dem hier ei-
gentlich die Rede sein soll, tauchte erst im 
Laufe des 18. Jahrhunderts auf. Das einfache 
Volk begab sich auf die Plätze und hielt mit 
seinen Umhängen den Stier von den Pferden 
fern, wenn diese in Bedrängnis gerieten. All-
mählich erlangten diese Tollkühnen, die mit 
ihren bestickten Capes und Mänteln dem 
wilden Tier die Stirn boten, zum Erstaunen 
und zur Freude der Zuschauer eine führende 
Rolle. 
Am Ende dieses 18. Jahrhunderts erfreuten 
sie sich so großer Beliebtheit, dass – inspi-
riert von den römischen Kolosseen – mit dem 
Bau von riesigen runden Plätzen begonnen 

wurde, damit die ganze Stadt beim Spektakel 
dabei sein konnte. Seit dem Zeitalter des Rö-
mischen Reiches hatte man in Europa keine 
Gebäude diesen Ausmaßes mehr errichtet. 
Die berühmtesten Arenen Spaniens befinden 
sich in Ronda und Sevilla, in Lateinamerika 
in Lima.
Das erste Buch, das die „suertes“ genannten 
Regeln der Stierkampfkunst zusammenfass-
te, wurde im Jahr 1801 veröffentlicht. Sein 
Titel lautet „Tauromachie oder Die Kunst des 
Stierkampfs“, und sein Verfasser war ein be-
rühmter Torero, Pepe Hillo, der einige Jahre 
später durch die Hornstöße eines Stieres zu 
Tode kommen sollte. Wie der Titel des ge-
nannten Buches zeigt, betrachtete man zu 
diesem Zeitpunkt den Stierkampf zu Fuß be-
reits als „Kunst“.
Viele andere Kunstfertigkeiten, wie etwa die 
Malerei, mussten lange darum kämpfen, um 
als „Kunst“ anerkannt zu werden – vor allem 
aufgrund der Tatsache, „mit den Händen ge-
macht“ worden zu sein, was als unschicklich 
für die edlen Künste galt. Die Toreros jedoch 
beanspruchten von Anfang an diesen Status 
einer Kunst für ihr Handwerk, das mehr ei-
nem Tanz oder einer performativen Kunst äh-
nelte als irgendeiner anderen Tätigkeit.
Das letzte Argument dafür, die Tauromachie 
als Kunst zu betrachten, ist, dass sie ästhe-
tische Gemütsbewegungen hervorruft. Unab-
hängig von den zahlreichen Theorien, die die 
ästhetische Ergriffenheit zu erklären versu-
chen, steht jedenfalls fest, dass diese Erfah-
rung die Zuschauer prägt. Und nicht nur jene 
aus dem einfachen Volk, die von Bereichen 
oder Formen der Populärkultur in Rührung 
versetzt werden. Seit ihren Anfängen be-
wirkte die Tauromachie diese ästhetischen 
Gemütsbewegungen in der gesamten Bevöl-
kerung, und mehr noch als bei allen anderen 
vielleicht bei Künstlern und Schriftstellern. 

Deshalb existiert auch eine Fülle von Litera-
tur und Kunst über die „Corridas de toros“.

Schönheit, Anmut Grazie
Nach unserem Verständnis entsteht eine sol-
che ästhetische Gemütsbewegung, wenn sich 
der Zuschauer vor etwas wiederfindet, das 
er als „Schönheit“, als „Anmut“ bezeichnet. 
Die italienischen Essayisten der Renaissance 
versicherten, dass die „Grazie“ die sichtbar 
gemachte Schönheit des Geistes wäre. Eine 
ganz typische Manifestation dieser Erschei-
nung ist die Empfindung, dass die Zeit ste-
hen bleibt. In diesem Moment höchster Voll-
kommenheit offenbart sich die Göttlichkeit, 
geschieht das Wunder. Wenn Stierkampfbe-
geisterte versuchen, ihre Eindrücke bei einer 
Corrida zu schildern, die Emotionen dieses 
göttlichen Moments in Worte zu fassen, so 
hört man häufig: „Die Uhren blieben stehen.“ 
Damit lassen sie durchblicken, dass es keine 
weiteren Worte zur Erklärung gibt.
Die Gemütsbewegung der Tauromachie ist 
ästhetisch und sehr, sehr stark, weil der To-
rero sein Leben aufs Spiel setzt, während er 
seine Kunst vollführt. Dies verleiht seiner Tä-
tigkeit eine einzigartige Dramatik. Das Stau-
nen, das den Ursprung allen Denkens bedeu-
tet, kennt keine Grenzen. Auf die Frage, was 
nötig wäre, um erfolgreich mit den Stieren zu 
kämpfen, gab der Torero Juan Belmonte ei-
nem jungen Matador den bedeutsamen Rat: 
„Vergiss, dass du einen Körper hast.“ Zuvor 
hatte dieser Torero selbst den Stierkampf als 
ein „spirituelles Gefühl“ beschrieben. Die-
se Definition ist es auch, die den Anhängern 
am besten gefällt, die ihrer Meinung nach die 
Tauromachie am besten erklärt.

VERGISS, DASS DU EINEN KöRPER HAST
Manuel Arroyo Stephens, Übersetzung: Eva Stehlik

TAUROMACHIE – DIE KUNST DES STIERKAMPFSFRANZöSISCHE KLANGGEBUNG, DEUTSCHE
SPONTANEITÄT, WIENER ESPRESSIVO

Ö 1  G E H Ö R T  G E H Ö R T .
Ö 1  C L U B  G E H Ö R T  Z U M  G U T E N  T O N .

Faszination Stierkampf

Ensemble Modern

Ensemble Modern tritt mit Anu Komsi 
(Sopran) und Hilary Summers (Alt) un-
ter der Leitung von George Benjamin am 
09.09. (20.00 Uhr, Kurhaus Hall) auf. Das 
Abschlusskonzert des Klangspuren Fes-
tivals wird in diesem Jahr vom Klangfo-
rum Wien mit Johannes Kalitzke als Di-
rigenten am 24.09. (20.00 Uhr, Kirche St. 
Martin Schwaz) bestritten. 
Eintritt frei.
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Kultur kulminiert in kulturellen Kulminati-
onen – oder so.... Folglich heißt es gemein-
hin zwischen München und Madrid, zwischen 
Shanghai und San Francisco, dass solches 
sich in New York und London abspiele. Neu-
erdings bringt sich auch Berlin in dieser Liga 
als Juniormitspieler ein. Wien war da schon 
immer Spitze, als erste multikulturelle Met-
ropole der Welt. Vielleicht nicht gerade wäh-
rend der ersten Nachkriegszeiten nach 1945. 
Aber in den letzten Jahren kam da Schwung 
ins Terrain am Ostabfall der Alpen, zu Füßen 
des Wiener Waldes. Nicht nur mit spektaku-
lären Museumsbauten. Dass da auch die Mu-
sik spiele, glauben viele. Manche halten das 
allerdings für eine Mär so im Zeitalter nach 
Schönberg und im Gefolge von Beethovens 
„Sechster“. Die ja bekanntlich Empfindun-
gen des Natur-Wahrnehmens reflektiert. Wie 
stellt sich das für einen Komponisten gut zwei 
Jahrhunderte später dar. Für einen Schweizer 
aus Schaffhausen, der seit langer Zeit in Wien 
lebt. Im Spannungsfeld freilich von revitali-
sierter Großstadt und dagegen ankämpfen-
der Natur. Hat das eine Bedeutung für Beat 
Furrer? 
„Ich lebe seit fünfunddreißig Jahren in Wien 
und bin immer noch verbunden mit der Spra-
che und der Landschaft, welche die  Sprache 
und die Landschaft meiner Jugend waren. 
Ich kann wahrlich nicht sagen, dass mir das 
nichts bedeuten würde. Gerade auch aus die-
sem Grund habe ich mich sehr wohl gefühlt 
in Bolivien. Wo dann allerdings in den Bergen 
auf über viertausend Höhenmetern doch ein 
ganz anderes Lebensgefühl zu erfahren und 
zu erleben ist. Das ist dann andererseits auch 
eine ganz andere und total fremde Kultur, der 
ich da begegnet bin.“
Was bedeutet der extrem verdichtete Raum 
dessen, was dem Modell Stadt einstens (nicht 
bei den alten Griechen erst) Anfang, Gestalt 
und Kultur, erste Dichte, Verdichtung inkar-
nierte? 

„Ich brauche die Stadt mit all den Möglich-
keiten ihres kulturellen Austauschs. Wien 
ist ja in den zurückliegenden zehn, zwanzig 
Jahren eine sehr lebendige Stadt geworden. 
Und es gab Gründe, warum ich von Schaff-
hausen nach Wien gezogen bin, die genann-
ten und: Ich fühl mich hier sehr wohl, in 
einem gewissem Sinn auch zu Hause, nicht 
zuletzt wegen eben dieser kulturellen Fülle.
Haben Sie im Kontrast zur Stadt eine Bezie-
hung zur Natur – oder zu dem, was rechtens 
noch so genannt werden kann?  
„So sehr ich die Stadt brauche so sehr brau-
che ich auch die Ruhe außerhalb. Ich lebe 
draußen vor der Stadt – inmitten des Wie-
ner Waldes sozusagen. Das ist für mich ide-
al. Ich brauche das  Beobachten der  Natur 
rund um mich. Das ist ganz und  gar kein 
romantischer Rückzug sondern die Mög-
lichkeit, mich ganz zu konzentrieren in all 
der Stille,  die  mich  umgibt.“   
Europäisches Hochgebirge im Umfeld von 
Schaffhausen, der Wiener Wald als Ost-En-
de der Alpen sind Landschaften des Prägens 
gewesen. Jetzt war Beat Furrer in einem an-
deren Gebirge der höchsten Dimension, in 
den Bergen von Bolivien nämlich. Wie kam 
es dazu? 
"Also die Anfrage von Peter Paul Kainrath 
(Künstlerischer Leiter der Klangspuren 
Schwaz) kam ganz überraschend. Das war 
für mich so fern, dass es mich besonders 
gelockt hat, diese Kultur kennen zu lernen, 
diese Menschen erleben zu können. Lange 
Reisen liebe ich zwar überhaupt nicht. Aber 
das war ein unglaubliches Erlebnis, Boli-
vien ist noch von einer Kultur geprägt, die 
von unserer sehr verschieden ist. Ich denke, 
dass man noch Überreste dessen wahrneh-
men kann, was da einmal war. Dem was un-
ter den Spaniern als Folge wirtschaftlicher 
Machenschaften Zerstörung in diese Regio-
nen getragen hat ist doch ein Kern kulturel-
ler Überlebenskraft, Vitalität im Widerstand 

gegen diese Fremdbestimmung immanent 
geblieben bis heute. Und das ist schon wirk-
lich beeindruckend, von diesen fremden 
Wurzeln Erkenntnis zu gewinnen. 
Wie hat Beat Furrer diese fremden Wurzeln 
erlebt? 
Ja ich hab´s vor allem von der Musikseite 
her erlebt. Ich habe speziell deren traditio-
nelle Musik gehört. Und das war von einer 
Schönheit und einer Fremdheit, rein klang-
lich, in dieser Mischung der Flötenklänge 
und auch der formalen Zusammenhän-
ge. Das ist etwas, so im Umgang mit dem 
aus unterschiedlichsten Flöten bestückten 
Klangkörper Orquesta Experimental de In-
strumentos Nativos, was unserer Tradition 
extrem entgegen steht. 
Lässt sich der Unterschied knapp charakte-
risieren? 
Also das ist hier ein ganz anderer Begriff von 
Klanglichkeit, von Tonhöhe etwa. Da werden 
immer Mischungen angestrebt, die nicht 
unisono sind, die starke Reibungen anstre-
ben in Mehrklängen. Im formalen Bereich 
gilt, dass jede Melodie aufgeteilt ist in zwei 
Gruppen, die sich ergänzen und kontrastie-
ren und widersprechen. Das kann in größe-
rer Besetzung tatsächlich wie ein atmen-
des, monsterartiges Wesen wahrgenommen 
werden als etwas Wunderbares. Und das 
entspricht in einigen Details sogar schon 
Elementen, die ich zuvor  in meiner eigenen 
Musik erkannt hatte. Dieses Ineinandergrei-
fen habe ich auf meine ganz andere Weise 
schon angefangen zu erforschen. 
Wie ist der Unterschied beim Arbeiten mit 
einem bolivianischen Orchester zu beschrei-
ben? 
Ja das ist schon sehr anders. Und dort hat 
die (Noten)Schrift nicht annähernd die Be-
deutung wie bei uns. Das ist stark ausge-
prägt ein orales Verfahren, also auf mündli-
cher Überlieferung basierend. Da lässt sich 
nicht erwarten, dass sie schnell Noten le-

sen. Das ist vielmehr ein Ausprobieren. Das 
ist klarerweise dann auch eines der Prob-
leme, für so ein Flötenorchester zu kom-
ponieren. Da lässt sich kaum mit komple-
xer Schrift  arbeiten.  In der Vereinfachung  
muss eine Komplexität gefunden werden. 
Obendrein muss ein experimenteller Raum  
offen  gelassen  werden.  Da  kann sich dann 
erst in den Proben eine  Lösung ergeben für 
manches Detail. Ich bin gerade dabei, das 
konkret zu entwickeln. Dieses Stück knüpft 
ganz konkret an diesen Klanglichkeiten an, 
die ich da erlebt habe. Ich werde - auch 
anhand der Aufnahmen, die ich in Bolivien 
gemacht habe - ganz direkt Materialien die-
ser Tradition aufgreifen. Und ich hoffe, dass 
diese Komposition auch dazu beiträgt, das 
Interesse an dieser Kultur zu stärken, die 
Forschung anzuschieben. Und es geht um 
die Identifikation mit dieser Kultur – für die 
Menschen vor Ort. Und für uns. Die Tradition 
des Flötenbaus existiert zwar noch. Und die 
bauen Flöten für die Regenzeit oder die Tro-
ckenzeit, spezielle Instrumente für spezielle 
Anlässe. Aber auch das muss unterstützt 
werden. 
Vielleicht trägt Beat Furrers neues Stück 
dazu bei, in Bolivien zu helfen, und dem Eu-
rozentrismus entgegen zu steuern mit dem 
extrem problematischen Terminus von der 
„außereuropäischen Musik“. Oder haben 
Sie schon einmal „Außeraustralische Mu-
sik“ gehört? Toi toi toi und: Danke für das 
Gespräch.

Aus Bolivien kommt nicht nur guter Kakao, davon ist Josef Zotter überzeugt. Als Gründer, wie kreativer und unternehmerischer Kopf 
der österreichischen Schokolademanufaktur ZOTTER ermöglicht er neben weiteren Förderern den Auftritt des Orquesta experimental de 
Instrumentos nativos (OEIN) aus Bolivien beim Klangspuren Festival 2011. Zu diesem Anlass stellte Josef Zotter Fragen an die beiden 
jungen Komponisten Carlos Gutiérrez Quiroga und Miguel Llanque aus La Paz. 

Josef Zotter: Wir beziehen unseren Ka-
kao aus Lateinamerika, unter anderem 
aus Bolivien von El Ceibo. Natürlich wa-
ren wir auch schon da und haben unsere 
Kakaobauern besucht. Aber mich würde 
auch sehr interessieren wie Sie Bolivien 
sehen? 
Carlos Gutiérrez Quiroga: Bolivien ist ein 
Land, wo Schönheit, Irrsinn, Enttäuschung 
und Hoffnung eng beieinander sind. Es ist 
ein Land der Magie und der schrecklichen 
Wirklichkeit. Es ist die Zukunft der Welt als 
auch deren Untergang.
Miguel Llanque: Ich denke, dass Bolivien 
als Konglomerat von Identitäten immer 
dafür kämpft, sich selbst zu verstehen und 
mit einem gewissen Staunen seine eigene 
Natürlichkeit betrachtet.

JZ: Komponist in Bolivien – ist wahr-
scheinlich eher ein Ausnahmeberuf, oder? 
Wie wird man das? 
CGQ: In Bolivien gibt es keine Möglichkei-
ten, nur Komponist zu sein und dies be-
trachte ich als Vorteil. Du hast damit die 
Zeit und die Energie auch zum Experten von 
Unterschlupfkonstruktionen zu werden.
ML: Es hängt von den jeweiligen Rahmen-
bedingungen ab; in unserem Kontext ist es 
sicher ein Privileg, Komponist sein zu kön-
nen – aber dies ist nur dann möglich, wenn 
du mit aller Hingabe und stärkster Über-
zeugung dieser Berufung nachgehst.

JZ: Zeitgenössische Musik in Bolivien, wo 
findet man das? Nur in La Paz oder im 
ganzen Land?
CGQ: Die sogenannte zeitgenössische Mu-
sik wurzelt eigentlich in den antiken Musik-
traditionen meines Landes und somit könn-
te man eigentlich sagen, dass es die Musik 
der Avantgarde landauf und landab in ganz 
Bolivien gibt.
ML: Es gibt ein Festival zeitgenössischer 
Musik in Cochabamba – aber eigentlich 
konzentrieren sich die meisten diesbezüg-
lichen Aktivitäten auf La Paz.

JZ: Altes bewahren und Neues schaffen, 
das ist wohl der Ansatz, der uns verbindet. 
Wir sind eine Manufaktur und haben uns 
der Vielfalt verschreiben. Über 300 Sorten 
und jede Komposition ist für sich genom-
men eine Innovation. Sie komponieren für 
traditionelle Instrumente zeitgenössische 
Musik. Was ist das Reizvolle für Sie daran? 
Was sind die Herausforderungen?

CGQ: Dem Sein des Klanges beizuwohnen, 
seine Entwicklung zu verfolgen, seine Aus-
breitung und sein Auslöschen zu verfolgen 
– das ist etwas sehr Besonderes und gleich-
zeitig auch ein Akt der Demut wie der Verant-
wortung. Es ist als würde man das eigentli-
che Hören lernen. Das sollte Komponieren 
eigentlich bedeuten: anderen zuhören, sich 
selbst zuhören.
ML: Man kann eigentlich feststellen, dass 
alle Musikinstrumente aus einer bestimm-
ten Tradition ableitbar sind und darin ist 
auch das Komponieren für autochtone Ins-
trumente nicht anders. Das Interessanteste 
für mich dabei ist, im Alltäglichen wie in der 
Tiefe des Denkens nach immer neuen musi-
kalischen Formen zu suchen.

JZ: Schokolade und Musik muss man beides 
sinnlich genießen, dennoch wagen wir den 
Versuch, wie klingt Ihre Musik?
CGQ: Es ist als ob man durch die eigenen Un-
sicherheiten, eigenen Fehler und die eigenen 
Sicherheiten hindurchgehen würde, um dann 
in einer Dimension von Mystik und Einsam-
keit wirklich Unbekanntes zu erfahren.
ML: Musik kann das Verinnerlicherte, das In-
nere beleuchten.

JZ: Ich muss schon sagen, dass ich allein 
durch die Wahl der Instrumente die Anden 
vor dem inneren Auge sehe, man hört diese 
Weiten, diese Ursprünglichkeit. Sind tra-
ditionelle Instrumente eine Wiederentde-
ckung oder wird das noch weithin in Bolivi-
en kultiviert? 
CGQ: Die ganze musikalische Tradition der 
bolivianischen Völker ist lebendig und im 
Alltag verankert. Aber diese Traditionen sind 
auch die Negation und Ablehnung eines eli-
tären Gedankens. Die Augen sehen, was sie 
sehen wollen.
ML: Die autochthonen Instrumente der Ay-
mara- wie Quechua-Völker ergeben eine un-
heimlich große Bandbreite an Spieltechni-
ken und Ausdrucksformen, die allesamt zum 
lebendigen Bestandteil des gegenwärtigen 
kulturellen Lebens Boliviens zählen. 
 
JZ: Welche traditionellen Instrumente set-
zen Sie ein?
CGQ: Wer nach einem ureigenen Klang 
sucht, kann diesen in einer präkolombiani-
schen Flöte ebenso finden wie im Knall eines 
Fruchtsaftkorkens.
ML: Ich arbeite zur Zeit mit erfundenen Ins-
trumenten.

JZ: Ich komponiere meine Schokoladen im 
Kopf – Ich denke den Geschmack, die ge-
samte Verarbeitung, die ganze Rezeptur. 
Wenn ich in die Küche gehe, ist das Gan-
ze bis auf den Feinschliff eigentlich fertig. 
Wie komponieren Sie?
CGQ: Ich arbeite am Klang wie ein Bildhau-
er an seinem Stein – mit dem Vorteil, dass 
ich meinen “Stein” immer wieder neu for-
men kann.
ML: Ich folge keinen vorgefertigten Mus-
tern; oft beginne ich beim Experimentieren 
und wenn die Ideen reif sind, kann ich die 
Komposition innerlich hören.

JZ: Was sind Ihre Einflüsse, was sind Ins-
pirationen für Sie und was sind die Hinder-
nisse? 
CGG: Die Hindernisse setze ich mir selbst, 
mit meinen Ängsten und Unsicherheiten. 
Meine größte Inspirationsquelle, die sich 
aus der Verschränkung von antiker Musik 
und der Erfahrung im OEIN ergibt, ist die 
Einsicht, dass ich mich vor allem auf das 
konzentriere, was mich umgibt: Pflanzen, 
Steine, Wasser und Abfall. Umgehen mit 
dem, was man hat.
ML: Die Einflüsse sind nicht nur musi-
kalisch; ich versuche möglichst viele wie 
persönliche Erfahrungen in meine musika-
lische Arbeit einfließen zu lassen. Ein Hin-
dernis ist ab und an die fehlende Zeit.

JZ: Traditionelle Instrumente und zeitge-
nössische Komposition - ist das ein Brü-
ckenschlag für die Kulturen? Sprich: die 
Europäer verstehen es, weil es zeitgenös-
sisch ist und die Bolivianer lieben es, weil 
es traditionell ist?
CGQ: Der Klang ist ein großartiges Medium, 
sich in sehr nobler Art und Weise gegensei-
tig zu verstehen.
ML: Es könnte sein – aber bis heute ist dies 
noch nicht wirklich geschehen. Als Forscher 
der autochtonen Musik haben wir bis jetzt die 
Brücke nur auf eine Seite geschlagen. Unse-
re Vorstellung des Zeitgenössischen ist von 
jener der Ureinwohner sehr unterschiedlich. 
Sie haben die Musik immer auch aus einer 
Haltung des Überlebens und des sich An-
passens erlebt. Wir suchen mit der Musik 
nach dem Anderen, dem Neuen...nach einer 
Musik, die sich selbst genügt. Aber kulturel-
le Prozesse bedürfen oft viel Zeit: vielleicht 
wird die Arbeit des OEIN ja langfristig heute 
noch unvorstellbare Resultate zeigen.

JZ: Was bedeutet es für Sie bei den Klang-
spuren zu sein?
CGQ: Ich kann damit meine Arbeit anderen 
Gedanken, anderen Ohren und anderen Au-
gen aussetzen. Das ist zweifelsohne etwas 
sehr Anregendes.
ML: Es ist einfach eine Freude, meine Arbeit 
mit dem KLANGSPUREN-Publikum teilen zu 
können. 

Das bolivianische Orquesta Experimental 
de Instrumentos Nativos unter der Lei-
tung von Orchestergründer Cergio Prun-
dencio interpretiert am 10.09. (20.30 Uhr, 
Franziskanerkirche Schwaz) die neuen 
Kompositionen von Beat Furrer, Mesias 
Meiguashca, Alejandro Cardona, Carlos 
Gutiérrez Quiroga und Miguel Llanque.

BEAT FURRER ÜBER BOLIVIANISCHE ANNÄHERUNGEN
Wolf Loeckle

EIN öSTERREICHISCHER SCHOKOLADEKÜNSTLER BEFRAGT BOLIVIANISCHE KOMPONISTEN
Josef Zotter

VOM KAKAO ZUR MUSIK

„...VON EINER FREMDHEIT, VON EINER SCHöNHEIT...“

Israel Philharmonic Orchestra, Zubin Mehta, Gstaad Festival Orchestra,  
Kristjan Järvi, Budapest Festival Orchestra, Ivan Fischer, Le Concert 

Hélène Grimaud, Katia und Marielle Labèque und viele mehr...

15 .  J U L I  –  3 .  S E P T E M B E R  2 011

« F I R E  A N D  S U N »

www.menuhinfest ivalgstaad.com

Orquesta Experimental de Instrumentos Nativso

Josef Zotter (Bild oben); Kakaobaum (Bild unten)
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Seit 1963 hatte der Fagottist und Musikpäda-
goge Otto Ulf die Ambraser Schlosskonzerte 
etabliert. Es war die Zeit, in der man begann, 
alte Musik zu entstauben und neue Musik 
daraus zu machen. „Die ganz frühe Musik 
allein ist ja schon eine riesige Faszination 
gewesen, das war ja fast, wie wenn man mo-
derne Musik spielen würde. [...] Wir haben 
geeichte Strawinsky-Spezialisten mitspielen 
lassen, die sind rausgeflogen wie nix, die 
konnten das gar nicht spielen, diese Musik 
ohne Taktstriche, mit diesen komplizierten 
Rhythmen und Harmonien. Tolle Musik!“, so 
Nikolaus Harnoncourt, der mit seinem Con-
centus musicus im Spanischen Saal auftrat. 
Anfänglich war diese Art, alte Musik wieder 
zu entdecken, tatsächlich widerständig. Sie 
wirkte mindestens so verstörend wie Schön-
bergs „Sechs kleine Klavierstücke, op.19“, 
die 1968 zur Eröffnung der Galerie St. Bar-
bara in Hall in Tirol gespielt wurden.
In der Zwischenzeit haben sich unsere Hör-
gewohnheiten in Bezug auf die so genannte 
„Alte Musik“ stark erweitert. Es ist daher 
nicht leicht sich vorzustellen, dass sie selbst 
zum Zeitpunkt ihres Entstehens Neue Musik 
war, dass sie im stile nuovo komponiert war, 

einer neuen Klangrede. Es ist schwer sich 
vorzustellen, dass diese Musik für die da-
maligen Zeitgenossen schnell alterte, dass 
sie anlassbezogen war, und dass zu aktu-
ellen Anlässen wieder neue Musik kompo-
niert wurden. Die Auftraggeber konnten und 
wollten sich aber immer Neue Musik leisten. 
Und der Habsburger Hof in Innsbruck war ei-
ner dieser Auftraggeber. Die bedeutendsten 
Komponisten und Musiker des 15., 16. und 
17. Jahrhunderts standen in ihren Diens-
ten. So hatte etwa Erzherzog Ferdinand II. 
– der Begründer der Ambraser Sammlun-
gen – Beziehungen zu Ciprian de Rore, dem 
Kapellmeister der Markuskirche in Venedig, 
oder zu Orlando di Lasso, dem Hofmusiker 
Herzog Albrechts von Bayern, seines Schwa-
gers. Den fürstlichen Bedarf an profaner wie 
sakraler Musik deckte die Hofmusik. Neue 
Musik gehörte zum Selbstverständnis des 
fürstlichen Hofes der Renaissance und des 
Barock. Sie diente der Repräsentation des 
Fürsten, der Glorifikation seines  Hauses, 
dem eigenen Dilettieren und in Form von 
Instrumenten nicht zuletzt der gattungsspe-
zifischen Ausstattung seiner Kunst-Wun-
derkammer. Es war eine absolute Neuheit 

des 16. Jahrhunderts, Musikinstrumente in 
den Kontext einer fürstlichen Sammlung zu 
stellen. Erzherzog Ferdinand II. verwahr-
te die nach den Kriterien Kostbarkeit und 
Seltenheit des Materials, historischer Wert, 
handwerkliche Verarbeitung und Herkunft 
ausgewählten Instrumente  im 4. Kasten 
der Kunstkammer. Dass sie vereinzelt auch 
gespielt wurden, darf angenommen werden 
und auch, dass Instrumente wie das „Glas-
glockenklavier“ – mit gläsernen Schalen als 
Tonträger  – oder die „Tartölte“ – eine Schal-
mei in Drachengestalt – besondere akusti-
sche und optische Eindrücke hinterließen. 
In Ambras musizierte man in Gemächern, 
an der fürstlichen Tafel und sogar im Freien. 
Das heute nicht mehr erhaltene Ambraser 
Ballspielhaus – ursprünglich für das „jeu 
de paume“ und andere Ballspiele gedacht – 
entwickelte sich zum Aufführungsort „neu-
er“, italienischer Opernmusik, die von den 
Tiroler Landesfürsten des 17. Jahrhunderts, 
Leopold V. und seinem Sohn Ferdinand Karl 
in besonderem Maße gefördert wurde. Zur 
Taufe Erzherzog Ferdinand Karls 1628 wurde 
hier in aufwändiger Bühnenkulisse ein mu-
siktheatralisches Spektakel mit Gesang in 

italienischer Sprache und Tanz dargeboten. 
Zur selben Zeit gab es in Innsbruck bereits 
entsprechende Theater- bzw. Opernhäuser; 
wenig später auch das erste freistehende 
Operngebäude außerhalb Italiens, in dem 
1655 „L’Argia“ von Antonio Cesti gefeiert 
wurde.
Wie alle Geschichte ist auch Musikgeschich-
te etwas Spannendes, das es zu entdecken 
gilt. Als Museum gibt Schloss Ambras dazu 
Gelegenheit. Altes wie Neues lebt jedoch nur 
in der Auseinandersetzung mit dem Publi-
kum. Daher sind wir glücklich, wenn wieder 
Neue Musik auf Ambras erklingt, wenn der 
Faden von damals nicht abreißt!

Veronika Sandbichler

Domenico Tintorettos Gemälde Die Erobe-
rung von Konstantinopel durch die Venezia-
ner im Jahre 1204, von dem sich der Kompo-
nist Wolfgang Schurig zu einem fünfteiligen 
Zyklus (Uraufführung am 20. September 
2011 im Spanischen Saal auf Schloß Am-
bras) inspirieren ließ, ist Teil eines ambi-
tionierten Ausstattungsprogramms im Do-
genpalast von Venedig. Im riesigen (54 m 

langen, 25 m breiten und 15,40 m hohen), 
nach einem Brand 1577 neu  gestalteten 
Saal des großen Rats stellen zahlreiche 
Wand- und Deckengemälde die Bedeutung 
Venedigs in allen denkbaren Facetten dar. 
Während die Deckengemälde (von Paolo Ve-
ronese und Jacopo Tintoretto) Venedig als 
Sinnbild der ewigen, der mächtigen sowie 
der gerechten und gütigen Herrschaft fei-

ern und im monumentalen Paradiesesbild 
(von Jacopo Tintoretto) an der Stirnwand 
Mythos und Geschichte ins Eschatologische 
gesteigert werden, schildern die Gemälde 
an den übrigen Wänden die Ereignisse um 
den 1177 in Venedig zwischen Kaiser und 
Papst geschlossenen Frieden sowie Sta-
tionen des vierten Kreuzzugs (1202-04).
Das vor allem in Frankreich rekrutierte 

Heer der Kreuzfahrer hatte sich wegen der 
im dritten Kreuzzug (1189-92) entstandenen 
Zerwürfnisse mit Byzanz für den Seeweg 
ins Heilige Land entschieden und war da-
bei wesentlich auf die Hilfe Venedigs ange-
wiesen, das unter der Führung des greisen 
Dogen Enrico Dandolo (der drei Jahrzehnte 
zuvor als Gesandter in Byzanz schmählich 
behandelt und wahrscheinlich sogar ge-
blendet worden war) gegen einen hohen 
Preis eine beachtliche Flotte sowie eigene 
Truppen zur Verfügung stellte. Als deut-
lich wurde, daß die Kreuzfahrer zahlungs-
unfähig waren, eroberte man zunächst die 
dalmatinische Hafenstadt Zara und wandte 
sich dann – gestützt auf unhaltbare Verspre-
chungen des in einen innerbyzantinischen 
Machtkampf verwickelten Thronpräten-
denten Alexios – gegen Byzanz. Die reiche 
Metropole wurde schließlich im Frühjahr 
1204 erobert und geplündert, Balduin von 
Flandern zum Kaiser von Konstantinopel 
gewählt, nachdem der venezianische Doge, 
angeblich aus Staatsräson, auf den Thron 
verzichtet hatte. 
Grundlage für die Darstellung dieser Er-
eignisse in einer Reihe von Wandbildern, 
die dem aus dem venezianischen Patriziat 
gebildeten Großen Rat die einstige, längst 
brüchig gewordene historische Größe der 
Serenissima vor Augen führen (und nicht 
zuletzt eine damals opportune frankreich-
freundliche Politik historisch legitimieren) 
sollten, war nicht die kritische Schilderung 
des byzantinischen Historikers Niketas 
Choniates, der die Zerstörung der Stadt 
selbst erlebt hatte, sondern die des fran-
zösischen Chronisten Geoffrei de Villehar-
douin, der dem Kreuzfahrerheer angehört 
hatte und die Rolle der Venezianer durch-
aus positiv bewertete.
Von den Grausamkeiten der Eroberer ist in 
dem Gemälde Domenico Tintorettos nichts 
zu sehen, und auch der Dramatik des Er-
eignisses wird das akkurat ausgeführte 
Bild trotz routinierten Einsatzes tiefenper-
spektivisch wirkungsvoller Bilddiagonalen 
kaum gerecht. Die Begegnung des – viel zu 
jung dargestellten – Dogen mit dem Kle-
rus, der ihm aus den geöffneten Toren der 
wehrlos gewordenen Stadt entgegenzieht, 
ist als zentrales Bildthema kaum nachzu-
vollziehen. Nur in drei erhalten gebliebe-
nen Tempera-Skizzen zu diesem Gemälde 
ist etwas von jener expressiven Sponta-
neität zu spüren, die Domenico Tintoretto 
(1560-1635) von seinem genialen Vater und 
Lehrmeister Jacopo Tintoretto (1518-1594) 
kannte. 

DIE EROBERUNG VON KONSTANTINOPEL ALS RUHMESTAT VENEDIGS
Paul Naredi-Rainer

Sommer 2010. Wir vom Festival Klangspuren Schwaz suchen Koopera-
tionspartner, um die Uraufführung des gesamten Tintoretto-Zyklus des 
Komponisten Wolfram Schurig (nach Skizzen und Gemälde „Die Erobe-
rung Konstantinopels durch die Venezianer“ von Domenico Tintoretto) 
auf die Wege zu bringen. Für das Musikalische sind die Partner schnell 
gefunden – das Phace Ensemble und das Institut für Musikwissen-
schaft der Universität Innsbruck mit seinem Forschungsschwerpunkt 
„Bild und Musik“ greifen den Projektvorschlag überzeugt auf. Uns 
schwebt auch ein spartenübergreifender Kompetenzpartner vor und 
die Direktion des Kunsthistorischen Museums Wien zeigt sich sofort 
sehr interessiert und offen dafür, den Weg zur kunsthistorischen Bild-
erwelt auch über die zeitgenössische Musik zu wagen; eine Offenheit, 
die sich auch in dem erfolgreichen und publikumsnahen Format 
Ganymed Boarding im KHM zeigt.

DIE SPANISCHE KUNST UND MUSIK ZWISCHEN 
MITTELALTER UND MODERNE
Florian Heurich

Seit dem 16. Jahrhundert war man immer 
weiter auf dem südamerikanischen Kon-
tinent vorgedrungen und eroberte sich die 
Neue Welt nicht zuletzt durch seine Küns-
te, durch Malerei, Literatur und Musik. Es 
war dies das siglo de oro, Spaniens Golde-
nes Zeitalter, das Zeitalter von Cervantes, 
Calderón, El Greco und Velázquez. Zeugnisse 
barocker Kunst finden sich auch in ganz La-
teinamerika, und die Musik dieser Zeit trug 
nicht unwesentlich zur Missionierung des 
Kontinents bei, wurde in den Kathedralen 
und Kirchen von Mexiko bis ins bolivianische 
Hochland gepflegt und in den Missionsstati-
onen der Jesuiten vom Amazons bis zum Río 
de la Plata aufgeführt.

Das nationale Trauma von 1898 führte aber 
auch in Literatur und Kunst zu einem Um-
denken. Die sogenannte generación del 
98 setzte sich intensiv mit der glanzvollen 
spanischen Geschichte auseinander, suchte 
nach Ursachen für den Niedergang des Im-
periums und entwarf Modelle für eine geis-
tige Neuorientierung des Landes, weg von 
imperialen Bestrebungen und hin zu einer 
Selbstfindung innerhalb Europas. Führen-
de Köpfe dieser künstlerisch-literarischen 
Bewegung waren um die Wende zum 20. 
Jahrhundert Schriftsteller, Dichter und  Es-
sayisten wie Azorín, Pío Baroja, Ramiro de 
Maeztu, Miguel de Unamuno oder Ramón del 
Valle-Inclán, die allesamt alte Hierarchien 
und überholte Institutionen radikal ablehn-
ten und das typisch Spanische nicht in einer 
gloriosen Vergangenheit suchten, sondern 
im Hier und Jetzt. Die Kultur des Volkes und 
die nationale Folklore wurden neu entdeckt, 
hierin sah man die künstlerische Zukunft. 
Als wichtigste musikalische Vertreter die-
ser generación del 98 legten Isaac Albéniz 
und Enrique Granados ein neues spanisches  
Musikverständnis an den Tag, ließen sich 
durch volkstümliche Melodien und Rhyth-
men inspirieren, um daraus einen eigenen 
Nationalstil zu schaffen.

Damit setzten sie die Bestrebungen ihres 
katalanischen Landsmannes Felip Pedrell 
fort, der als Komponist, Musikwissenschaft-
ler und Pädagoge die spanische Musik re-
volutioniert und den Weg in die Moderne 
gewiesen hatte. Er studierte die Folklore 
des Landes aber auch die Musik des Mittel-
alters, der Renaissance und des Barock. So-
wohl die traditionelle Volksmusik, als auch 
die Alte Musik gemischt mit gesamteuropä-
ischen Tendenzen und nicht zuletzt dem Stil 
Richard Wagners dienten ihm als Basis für 
eine neue nationale Schule. Sein Hauptwerk 
etwa, die Oper Els Pirineus (Die Pyrenäen) 
ist ein monumentales mehrteiliges Musik-
drama, in dem es gehörig wagnert, das aber 
durch Sujet und Musiksprache auch aus der 
spanischen und ganz speziell sogar der ka-
talanischen Kultur schöpft.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte man 
sich verstärkt auf die regionalen Besonder-
heiten eines Landes  zurückbesonnen, das 
sich seit der Vertreibung der Mauren im 
Jahr 1492 durch die Reyes Católicos, die Ka-
tholischen Könige Fernando II. und Isabel I., 
und der damit verbundenen Vereinigung der 
Königreiche von Kastilien und Aragón fast 
vierhundert Jahre lang vor allem als großes, 
mächtiges Ganzes verstanden hatte. Nun 
hielt jedoch auch das Baskische, das Katala-
nische, das Andalusische Einzug in die Kunst 
aller Sparten. Der romantische costumbris-
mo eines Mariano José de Larra, dessen 
literarische Schilderungen landestypischer 
Bräuche und Sitten voller Lokalkolorit und 
später der Realismus in den Romanen ei-
nes Benito Pérez Galdós hatten ihre Spuren 
hinterlassen. In Musik und Theater war es 
vor allem die Zarzuela, die als Belustigung 
für das Volk das Leben und die Klänge des 

Volkes auf die Bühne gebracht hatte, jenes 
typisch spanische Singspiel, das teils Ope-
rette, teils Schauspiel, teils große Oper ist.

Es war also nur konsequent, dass die Pedrell-
Schüler Albéniz und Granados sowie später 
auch Manuel de Falla und Joaquín Turina 
einen solchen musikalischen costumbrismo 
in geordnete Bahnen lenkten. Ihnen allen 
war gemeinsam, dass sie sich gegen eine 
bislang eher mittelmäßige spanische Musik-
szene wandten und erst durch den Blick von 
außen, ihre Studien in Paris, zurückfanden 
zu den Ursprüngen ihrer eigenen Kultur und 
Musik. Danach entstanden solch program-
matische Werke wie die Suite Iberia von 
Albéniz mit klingenden Impressionen vom 
andalusischen Cádiz bis hin zur Hauptstadt 
Madrid, wie Goyescas von Granados, eine 
Hommage an den großen Maler Francisco 
de Goya, oder Noches en los jardines de Es-
paña, La vida breve und El amor brujo von 
Falla. Alle diese Werke atmen das Aroma 
der unterschiedlichen Landstriche Spaniens 
und sind inspiriert von der ursprünglichen 
Volksmusik. Insbesondere Manuel de Falla 
bediente sich aus dem reichhaltigen Reser-
voir des Flamencos seiner andalusischen 
Heimat, dem cante jondo jenem tiefemp-
fundenen, rauen Gesang der Zigeuner aus 
dem Süden der iberischen Halbinsel. Damit 
zeigte er sich als Geistesverwandter des 
aus Granada stammenden Dichters Federi-
co García Lorca, der seinerseits eine neue, 
höchst abstrakte und bilderreiche spanische 
Poetik mit Wurzeln in der Volkskunst kreier-
te. Als avantgardistischer, nonkonformer 
Freidenker wurde Lorca zu Beginn des Spa-
nischen Bürgerkriegs ermordet, und mit der 
Franco-Diktatur verkamen die so feinsinni-
gen Errungenschaften in Kunst, Literatur 
und Musik mehr und mehr zu Folklorekitsch 
und pittoresker Demonstration eines Post-
karten-Spaniens. 

Doch selbst während dieser Zeit entwickelte 
sich eine kleine, feine aber durchaus hörba-
re künstlerische Avantgarde. Komponisten 
wie Ramón Barce, Luis de Pablo und insbe-
sondere Cristóbal Halffter schrieben gegen 
eine zu stark folkloristische Musik und vor 
allem auch gegen das politische System 
an. Bezugspunkte fand man nun gerade in 
der weiter zurückliegenden Geschichte, im 
spanischen Mittelalter, als Christentum, Ju-
dentum und Islam in friedlicher Symbiose 
auf der iberischen Halbinsel zusammenleb-
ten und eine blühende kulturelle Mischung 
hervorbrachten – ein Teil der spanischen 
Identität, der während der Jahrhunderte des 
Weltmachtstrebens ins Hintertreffen gera-
ten war und erst viel später neu entdeckt 
und fortan als vielfältige Inspirationsquelle 
geschätzt wurde. 
Wenn nun der 1961 in Madrid geborene Mau-
ricio Sotelo sein Werk De oscura llama ganz 
gezielt für einen Flamencosänger schreibt 
und darin den cante jondo ganz unmittelbar 
mit neuen Kompositionstechniken mischt, 
dann zeigt sich daran auch der immense 
Wandel, den die Suche nach einer spani-
schen Identität in der Musik sowie in der 
Kunst im Allgemeinen durchgemacht hat. 
Zunächst war die Kultur des Volkes Ausweg 
aus der Krise nach dem Niedergang des 
weltumspannenden Kolonialreiches, dann 
verpönte Folklorepropaganda um schließlich 
im 21. Jahrhundert als eine der vielen Iden-
titäten Spaniens neue Impulse zu geben.

ZUM AUTOR
Florian Heurich ist Autor und Musikjourna-
list. Er schreibt und produziert unter ande-
rem Reportagen und Radiofeatures für die 
Programme BR-Klassik und Bayern 2 und 
gestaltet das Online-Format Opern.TV der 
Bayerischen Staatsoper.

SUCHE NACH EINER
VERLORENEN IDENTITÄT

Ein Gespräch zwischen der Generaldirek-
torin des KHM, Dr. Sabine Haag, und dem 
künstlerischen Leiter der Klangspuren, Pe-
ter Paul Kainrath.

Peter Paul Kainrath: Frau Generaldirekto-
rin Dr. Sabine Haag, Sie waren überrascht 
vom Erfolg der Veranstaltungsreihe GANY-
MED BOARDING?
Sabine Haag: Von diesem unglaublichen 
Ausmaß des Erfolgs, ja. Jacqueline Korn-
müllers Konzept hat mich zwar auf Anhieb 
überzeugt, - dieser begeisterte Zuspruch al-
lerdings hat alle unsere Erwartungen über-
troffen.

Die AutorInnen der Texte zu den ausge-
wählten Bildern waren nicht notgedrunge-
ner Weise kunsthistorische Fachleute. Was 
kann denn das Besondere an einer nicht 
von Fachkenntnis getragenen Bildbetrach-
tung sein?
Fachkenntnis, kunsthistorisches Experten-
tum und Faktenwissen sind  ja nur eine Seite 
zum Verständnis der unendlich vielschich-
tigen Werke, - die andere sind Sensibilität, 
Phantasie, Intuition. Künstler haben immer 
auf Kunst reagiert, und auch heute reagie-
ren Künstler auf Kunst…

Macht die Sprachgewalt der AutorInnen 
dem einzelnen Besucher Mut, zu einem 
ganz eigenen Bildzugang zu finden?
Es ist wohl in erster Linie die mit einem der-
art hohen schauspielerischen Einsatz ver-
mittelte Subjektivität individueller Bilder-
fahrung, die den Besucher anregt , für sich 
selbst, sozusagen in Nachhaltigkeit-  wei-
terzudenken, weiterzufragen, zu verarbeiten 
und sich auseinanderzusetzen. Die Texte 
reißen vieles an und auf,  dem man noch 
lange nachhängen kann. Es ist ein offener 
Prozess… Zweifellos geht eine Aufforderung 
an jeden von uns, auch  sehr persönliche 
Betrachtungsweisen zuzulassen und uns 
immer wieder aufs Neue   unvoreingenom-
men auf die Kunstwerke einzulassen.

Welche Rolle hat für Sie dabei die Insze-
nierung der Texte vor den entsprechenden 
Bildern gespielt?
Eine ganz entscheidende. Das Packende an 
GB liegt ja in der doppelten Interpretation. 
Der Autor interpretiert – subjektiv- das Bild, 
die Schauspieler interpretieren – wiederum 
subjektiv- seinen Text. Erst die hautnahe, 

schauspielerische Intensität der Gestaltung 
und Umsetzung schafft jene so hochbri-
sante, spannungsgeladene, hochkarätige  
Atmosphäre, der man sich nicht entziehen 
kann und die die jeweilige Bild-Text-per-
formance zu einem ungeahnten Erlebnis 
verdichten. Persönlich war ich nicht zuletzt 
vom Engagement und Durchhaltevermögen 
der Schauspieler beeindruckt.

Haben Sie als große Kennerin all dieser 
Meisterwerke durch diesen neuen Ansatz 
auch für sich Neues in der Bildbetrachtung 
kennen gelernt?
GB hat uns eine neue Betrachtung ge-
schenkt, die   auch ich durchaus als berei-
chernd empfunden habe, insbesondere dort, 
wo die Texte sich weit vom Deskriptiven ent-
fernen und die Bilder den Autoren zum Aus-
löser unerwarteten Räsonierens, explosiver 
Dramatik, berührender Vertiefung, aber 
auch humoristischer Leichtigkeit von gro-
ßem Charme werden. Fasziniert hat mich 
dabei auch, dass diese so unterschiedlichen 
und ungewohnten Interpretationen nie in ei-
nen prinzipiellen  Widerspruch zu unserer 
kunsthistorischen Sichtweise geraten, son-
dern diese immer bereichern. Die Rückkop-
pelung zum Bild bleibt immer präsent. 

Neue Sichtweisen auf Alte Meister: ist es 
nicht so, dass diese Meister eigentlich gar 
nicht alt sondern immer noch neu sind?
Sie sagen es. Falls dies nicht ohnehin unsere 
Überzeugung wäre, so stellt Ganymed Boar-
ding diese Aktualität unter Beweis. Was ist 
„alt“ an Liebe, Tod, Gewalt, Einsamkeit…..? 
Und wie hier zu sehen ,  inspirieren die Alten 
Meister auch heute zu künstlerischen Ant-
worten.

Was geschieht denn mit der sogenannten 
„zeitgenössischen“ Qualität eines zeitlo-
sen Meisterwerkes über die Jahrzehnte 
und Jahrhunderte?
Würden Sie diese Frage auch zu Mozart stel-
len? Alles entsteht zeitgebunden – das We-
sen großer Kunstwerke besteht eben darin 
über ihre zeitliche Bedingtheit hinaus  rele-
vante Aussagen und Einblicke zu schenken. 
In der Musik ist das ja nicht anders, oder?

Wie wichtig ist es, diese Meisterwerke nicht 
nur zu bewahren, sondern sie auch zu erle-
ben? Das in ihnen eingeschriebene Wissen, 
Sichtweisen und Schönheiten in unserer 
Zeit erlebbar zu machen?
Einer der Hauptaufträge an unser Museum 
ist das Bewahren - aber wir bewahren die 
Kunstwerke  um sie zu erleben!!!

Mit GANYMED BOARDING hat das Kunst-
historische Museum Wien ein Publikum 
erreicht, das in dieser Zusammensetzung 
und Begeisterung kaum vorstellbar war. Ist 
dies eine Motivation noch präziser und de-
taillierter über das Publikum Ihres Hauses 
nachzudenken?
Es hat uns vor allem vor Augen geführt, dass 
das KHM  in Wien ein großes äußerst inte-
ressiertes Publikum, und zwar quer durch 
die Altersstufen, besitzt, das nicht nur die 
Alten Meister liebt,  sondern auch, sensibel 
für Qualität, aktualisierende Veranstaltun-
gen, wenn diese auf  hohem künstlerischen 
Niveau sind,  zu schätzen weiß.
www.khm.at, www.wennessoweitist.com

Der Tintoretto Zyklus von Wolfram Schu-
rig wird als Kooperationsprojekt zwi-
schen den Klangspuren Schwaz, dem 
Kunsthistorischen Museum Wien, dem 
Ensemble PHACE sowie dem Institut für 
Musikwissenschaft der Universität Inns-
bruck am 20.09.2011 (20 Uhr) auf Schloss 
Ambras in Innsbruck und am 21.09.2011 
in den Sälen des Kunsthistorischen Mu-
seums Wien uraufgeführt.

DAS ALTE IM        NEUEN, DAS NEUE IM ALTEN

NEUE MUSIK AUF SCHLOSS AMBRAS – EINE SPURENSUCHE

Sabine Haag

"Die Eroberung Konstantinopels durch die Venezianer" – Skizze von Domenico Tintoretto
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Was ist es eigentlich, was ihr bis heute jene 
enorme Ausstrahlung und Präsenz, jene Fas-
zination bewahrt hat? Verfügt sie nicht doch 
über magische Kräfte, das Hexeneinmaleins, 
mit denen sie seit ihrem ersten Auftreten in 
Merimées Novelle Generationen von Män-
nern und Frauen immer wieder von neuem 
entzückt, entrüstet, verzaubert hat? Ist es nur 
das Postkartenklischee von der feurigen spa-
nischen Zigeunerin, das wohl unausrottbar ist, 
„handgemalt“ an unzähligen Wohnzimmer-
wänden prangt, und die alten männlichen Be-
sitz- und weiblichen Identifikationswünsche 
besonders zu begünstigen scheint? Betört 
uns also der Stolz des ungezähmten Weibes, 
das mit seinen harten Absätzen zornig den 
Flamenco-Rhythmus in den Boden trommelt, 
die Seguidilla tanzt und den Manzanilla trinkt, 
Teller zerbricht, wenn es seine Kastagnet-
ten gerade nicht findet und sich einen Dreck 
schert um die gierigen Blicke von gemeinen 
Soldaten und wohlsituierten Bürgern, oder ist 
es doch ihre aufreizende Erotik, ihr zerlump-
ter Sex, der uns auch im Zeitalter von Porno-
graphie und Table Dance noch den Atem ver-
schlägt, als wären wir hautnah dabei? 
Möglicherweise ist es aber auch nur der 
Traum der kleinen Büroangestellten von der 
»Freiheit« unter südlicher Sonne und blau-
em Himmel: Carmen zu sein, zwei Wochen 
im Jahr, mit einem Komfort, der eine ganze 
Urlaubsindustrie hat entstehen lassen, von 
einer Freiheit, die aber schon der sächsische 
Professor Nietzsche  träumte, als er Bizets 
Oper zum erstenmal sah: Ihre „Trockenheit 
der Luft“, ihre „afrikanische Heiterkeit“, ihre 
„südlichere, bräunere, verbranntere Sensibi-
lität“ – all dies bot ihm Erholung „vom feuch-
ten Norden, vom Wasserdampf des Wagner-
schen Ideals.“

Männerphantasien
Und da ist noch eine tragische Liebesge-
schichte, die tödlich ausgeht, zwischen ihr, 
der treulosen Zigeunerin, und dem braven, 
jedoch ihren Reizen verfallenen kleinen Sol-
daten Don José, der ihretwegen auf die schie-
fe Bahn gerät und sie am Ende aus Eifersucht 
ersticht. Rührte Carmens Wirkung am Ende 
doch primär von ihrer   Verworfenheit her, ih-
rer Promiskuität, ihrer bedrohlichen Sexuali-
tät, dann kann sich seit Bizets Zeiten nicht so 
viel geändert haben an den Reizmustern und 
Phantasien einer nach wie vor von Männern 
beherrschten Gesellschaft. Carmen, eine 
Schwester von Lulu? Ein Männertrauma?
Aber ist Carmen wirklich so schlimm, wie sie 
Don José erscheint? Während sich Lulu, ihre 
vielzitierte jüngere Schwester, damit brüsten 
kann, ein halbes Dutzend unnützer Männer 
in den Tod getrieben zu haben, bevor sie ei-
nes perversen Sexualmörders Beute wird, 
bringt sich wegen Carmen kein einziger Mann 
um. Ja selbst mit ihren körperlichen Reizen 
scheint es nicht so weit her zu sein, wenn sich 
nicht nur der schüchterne Don José zunächst 
kaum dafür interessiert, sondern wenn auch 
der eitle Zuniga und der Herzensbrecher 
Escamillo ihre Annäherungsversuche gleich 
nach der ersten Abweisung sofort wieder 
einstellen. Carmens Attraktivität liegt, wenn 
überhaupt, in der ungezogenen, frechen, pro-
vokanten Art, ihre Reize, ihr Anderssein stän-
dig öffentlich zur Schau zu stellen. »Das nicht 
recht Domestizierte« (Theodor W. Adorno) ist 
es, das sie von den „anständigen“ Frauen in 
der rigiden spanischen Gesellschaft unter-
scheidet und das diese Männer besonders 
anzieht, weil sie an einer solchen Wildkatze 
ihre sexuellen Phantasien besser ausleben 
können als bei ihren „züchtigen“ Ehefrauen. 
Eine femme fatale ist sie nur in den Augen 
des verklemmten, überaus unsicheren Don 
Jose. So löst denn auch weniger sexuelle 
Gier, sondern der unbedingte Besitzanspruch 
Josés, der aus Carmen mit Gewalt eine Mi-
caela machen möchte, ein Heimchen am 
Herd, am Ende die Katastrophe aus. Er ist 
ein Muttersöhnchen, vermutlich ohne Vater 
aufgewachsen, und die überstarke Mutter-
bindung führt bei solchen Typen nach der 
Loslösung von der Mutter zwangsläufig zu 
einem Gefühl sozialer Unsicherheit und zu 
präventiver Aggression gegenüber Männern 
wie auch Hassgefühlen gegenüber Frauen, 
die sich nicht bedingungslos – wie etwa Mi-

caela, das arme Waisenkind - seinem Willen 
unterwerfen. Vor allem aber darf es nicht zu 
der geringsten Infragestellung seiner über-
aus bedrohten »Männlichkeit« kommen, und 
just diese narzißtische Wunde hat José schon 
früher, lange bevor er Carmen kennenlernte, 
noch in seiner baskischen Heimat mit dem 
Gesetz in Konflikt gebracht, als er während 
eines harmlosen Ballspiels im Streit einen 
Mann erschlug. 
Josés äußerst schwaches Selbstbewußtsein 
prägt auch sein Verhältnis zu Frauen. Er hat 
Angst vor ihnen, besonders, wenn sie so frech 
und ungezogen sind wie die Zigeunerinnen 
aus der Tabakfabrik: »Diese Andalusierin-
nen machen mir Angst«, gesteht er gleich zu 
Anfang dem Leutnant Zuniga, »ich bin nicht 
gewöhnt an ihre Art, immer zu spotten ... « 
Kein Wunder also, daß ihm ein »Biest« wie 
Carmen besondere Angst einflößt. Für ihn ist 
Carmen von vornherein mit einem negativen 
Zauber, mit bedrohlicher Aura behaftet, er 
bezeichnet sie als Katze, als Dämon, später 
als Hexe und Teufel, und befürchtet ständig 
Unheil von ihr. Dass er sich dann am Ende 
doch noch den Schmugglern anschließt und 
in die Illegalität geht, geschieht weder aus 
innerer Überzeugung noch aus Zuneigung zu 
ihr, sondern einzig und allein aus verletztem 
Stolz infolge der Demütigung durch den Offi-
zier Zuniga. So geht es für José im weiteren 
Verlauf der Oper ohnehin nur noch darum, 
sein Gesicht zu wahren und weitere narzißs-
tische Katastrophen -  durch einen möglichen 
neuen Liebhaber Carmens -  unter allen Um-
ständen zu verhindern: Nur darum muss Car-
men am Ende ihr Leben lassen.
Vielleicht hätte sie mit dem Stierkämpfer 
Escamillo glücklich werden, zumindest mehr 
nach ihren Bedürfnissen leben können, denn 
er ist in seinen Grundzügen gar nicht so ver-
schieden von ihr. Als einziger von allen Män-
nern meldet er nicht sogleich Besitzansprü-

che an: er ist bereit, gelassen abzuwarten, bis 
sie von sich aus, ganz ohne Zwang, Gefühle 
für ihn entwickelt. Auch Escamillo befindet 
sich wie Carmen am Rande der Gesellschaft, 
vielleicht an einem etwas besseren Ort, mehr 
im Rampenlicht, aber auch er bleibt für die 
Menge, die ihn begafft und bewundert, ein 
exotischer, seltener Vogel, der ein Leben jen-
seits der gesicherten bürgerlichen Ordnung, 
in der ständigen Nähe des Todes, gewählt hat. 
Escamillo ist der Zigeuner der Stierkampf-
arena und wie Carmen ein Einzelkämpfer, ein 
absoluter Individualist, der sein Leben liebt, 
aber niemals einen anderen zwingen würde, 
nach seiner Fasson zu leben. 

Machismo
Und doch gilt der den Carmen-Deutern seit 
jeher als ein besonders schlimmes Exemplar 
eines mediterranen Frauenverächters. Sein 
männlich auftrumpfendes Auftrittslied im 
zweiten Akt, in dem er wohl seinen eigenen 
Stand verherrlicht, dient jenen als Beweis für 
seinen Machismo. Und doch ist es nur die ein-
geübte Rolle, die PR-Show des prominenten 
Matadors und nichts anderes als pure Image-
pflege. Ansonsten pflegt Escamillo die Dinge 
um sich herum nicht so blutig ernst zu nehmen 
wie Don José, da er ja ständig mit dem wirk-
lichen Tod konfrontiert ist. Seine Beziehung 
zu Carmen enthält einen wahren, utopischen 
Kern: Sie ist anarchisch und darin sittlich, daß 
sie uneingeschränkt auf Freiwilligkeit beruht 
und ohne jeden Zwang auskommt. Ohne den 
Zwang, dem anderen ständig seine eigenen 
Bedürfnisse aufoktroyieren zu wollen, wie es 
José noch in der Schlussszene Carmen ge-
genüber mit aller Vehemenz versucht. Car-
men stirbt am Ende nicht allein wegen Josés 
Eifersucht, sondern weil ihre Art zu leben, zu 
lieben, ihr ungezügelter Freiheitsdrang, in ei-
ner Welt der Don Josés, in einer kranken, von 
Angst und Zwang regierten Männergesell-

schaft, nicht möglich ist. Darum hat Carmens 
Tod keine tiefere Bedeutung als die, dass es 
der brutal, schnelle und sinnlose Tod einer 
Frau ist, die sich den geltenden Moral- und 
Wertvorstellungen und der für sie vorgesehe-
nen sozialen Rolle zu widersetzen versucht, 
die ein gesichertes Leben in Abhängigkeit 
von einem Mann ausschlägt zugunsten einer 
im Prinzip emanzipierten, gewaltfreien und 
freiwilligen Liebesbeziehung  zu einem »aso-
zialen« Stierkämpfer. Daß aber ihr Schicksal 
heute nicht mehr als Abschreckung für brave 
Bürger, sondern zunehmend mehr als Unge-
rechtigkeit, ihr »Typ« als nachahmenswert 
empfunden wird, kann durchaus als ein po-
sitives Signal gewertet werden: Sie ist gewiß 
eines der außergewöhnlichsten weiblichen 
Wesen, die auf dem Altar der bürgerlichen 
Selbstfindung ihr Leben lassen mußten. Denn 
hinter aller Anarchie, Frechheit und Promis-
kuität verkörpert sie die Vorahnung von einem 
freien, autonomen und humanen Leben. Dar-
um ist Carmen keine Männerphantasie und 
auch nicht die Schwester von Lulu. Carmen 
zu sein ist ein Stück Utopie, das noch vor uns 
liegt, ein Gefühl von Freiheit, das wir gerade 
in so durchgestylten Zeiten, mit vernetzten 
Lebensplänen und political correctness, wie-
der mehr entwickeln müssen.

ZUM AUTOR
Attila Csampai, geboren in Budapest, zählt 
seit vielen Jahren zu den wichtigsten  deut-
schen Musikpublizisten. Er schrieb und be-
treute als Herausgeber mehr als 40 Musik-
bücher (darunter den „Konzertführer“ bei 
Rowohlt und den „Opernführer“ bei Rom-
bach), und verfasste unzählige Artikel für Ta-
geszeitungen und (fast) alle deutschsprachi-
gen Musik- und Hifi-Magazine. Seit 1983 ist 
er Musikredakteur im Bayerischen Rundfunk 
und moderiert regelmäßig Live-Sendungen 
in BRKlassik.

POSTKARTENKLISCHEE, TRAUM VON FREIHEIT ODER TRAGISCHE LIEBESGESCHICHTE?
Attila Csampai

WAS GEHT UNS CARMEN AN?

Im Jahr 2010 erhielt Elena Mendoza den spa-
nischen „Premio nacional de música“, ein 
von staatlicher Seite geförderter Preis, mit 
dem jährlich in allen Bereichen des kulturel-
len Lebens Persönlichkeiten ausgezeichnet 
werden, die Besonderes für die spanische 
Kultur geleistet haben. Ihr Werk wird also 
in Spanien als spanische Kultur angesehen, 
obwohl Mendoza selbst betont, sie habe „nur 
den Blick von außen. Ich habe zwar mit der 
spanischen Szene zu tun, aber ich wohne 
draußen. Die Perspektive ist nicht dieselbe, 
wie wenn man den spanischen Alltag - auch 
im musikalischen Sinn – lebt.“ Trotzdem hat 
sie klare Ansichten über die spanische Sze-
ne und mischt immer wieder kräftig mit. Ein 
Grund für die Verleihung des Nationalpreises 
war die Aufführung ihres großen Musikthea-
ters „Niebla“ (2007) nach dem gleichnamigen 
Roman von Miguel de Unamuno in Madrid. 
„Niebla“ (Nebel) zeigt paradigmatisch, wie 
sich die Komponistin zwischen den Spra-
chen und Kulturen bewegt. Zwar hat sie den 
spanischen Originaltitel beibehalten, sonst 
aber die deutsche Übersetzung verwendet. 
Als das Stück in Spanien aufgeführt wurde, 
fragte sie sich zunächst, ob man einen spa-
nischen Autor in Spanien auf Deutsch zeigen 
könne. Sehr schnell wurde klar, dass es nicht 
anders gehen würde: „Das Stück ist so. Ich 
habe unglaublich stark mit dem Rhythmus 
und den Strukturen der deutschen Sprache 
gearbeitet. Ich kann es nicht übersetzen.“ Für 

die Aufführung in Madrid entschied sie sich 
für spanische Übertitelung mit möglichst viel 
Original-Text. „Das hat erstaunlich gut funk-
tioniert. Man hatte das Original in der Überti-
telung und die deutsche Version auf der Büh-
ne, und niemand hat sich gewundert.“ 

Wandel der Musikszene
Elena Mendoza ist oft für Konzerte in Spani-
en. Sie beobachtet dort in den letzten Jahren 
einen starken Wandel in der Musik-Szene. 
Die bildenden Künste, Film, Design und Ar-
chitektur haben sich in ihren Augen schnel-
ler von den vierzig Jahren Diktatur erholt 
als die darstellenden Künste Musik, Theater 
und  Tanz. Obwohl es einzelne aktive Kompo-
nisten in dieser Zeit gab, wie Luis de Pablo 
und Cristóbal Halffter, bildete sich eine rich-
tige „Szene“ der neuen Musik erst seit den 
letzten Jahren. Einzelne Institutionen seien 
eher bereit, Konzerte mit neuer Musik zu or-
ganisieren, Aufträge und Stipendien zu ver-
geben. „Es ist wirklich ganz erstaunlich, wie 
viele gute Ensembles deshalb in den letzten 
zehn bis 15 Jahren entstanden sind“, meint 
Mendoza. „Ich glaube, dass ein großer Durst 
da war – auch beim Publikum. Das Publikum 
in Spanien hat eine jungfräuliche Neugier. 
In Deutschland ist man viel abgebrühter.“ 
Das Publikum der neuen Musik sei in Spa-
nien weniger spezialisiert als im deutsch-
sprachigen Raum, wo es sich aufgrund fest 
gewachsener Traditionen klarer aufteile in 

gewohnheitsmäßige Besucher der Oper, Sin-
fonie- oder Jazzkonzerte und diejenigen der 
neuen Musik, findet Mendoza. Insbesondere 
bei den Festivals der neuen Musik beobachtet 
sie - im Gegensatz zu Spanien - ein sehr gut 
informiertes Publikum mit klaren Vorstellun-
gen darüber, was neue Musik überhaupt sei. 
„Es ist manchmal ein bisschen traurig: Man 
kommt, um etwas Neues zu präsentieren, 
und findet ein Publikum, das oft schon eine 
bestimmte Art von neuer Musik erwartet.“ In 
Spanien sei das Publikum oft gemischter, be-
stehe aus Menschen, die generell am kultu-
rellen Leben interessiert seien und weniger 
konkrete Hörerwartungen mitbrächten. „Das 
hat zwar Nachteile, aber auch große Vorteile 
für frische, neue Kreationen.“ 
Mit ihren Kompositionen war Elena Mendo-
za unter anderem auf dem „Festival de Mú-
sica Contemporánea de Alicante“, das mitt-
lerweile seit über 25 Jahren stattfindet. Es 
steht unter der Schirmherrschaft des spa-
nischen Kultusministeriums und wurde bis 
vor Kurzem vom „Centro para la Difusión de 
la Musica Contemporánea (CDMC)“ in Mad-
rid organisiert. Doch dieses Zentrum wurde 
jüngst im Zuge der Krise in Spanien und dem 
damit einhergehenden gewaltigen Einschnitt 
im Kulturetat mit anderen Institutionen fusi-
oniert zum großen  „Centro Nacional de Di-
fusión Musical (CNDM)“. Die zeitgenössische 
Musik ist hier lediglich eine unter vielen. „Für 
die Situation der zeitgenössischen Musik ist 
das dramatisch im Moment. Wir hoffen, dass 
es irgendwie weiter geht, dass die geschaf-
fenen Strukturen überleben – und sei es in 
kleinerer Form. Das wird jeder sagen - ob von 
außen oder von innen.“
Viele junge spanische Komponisten gehen 
ins Ausland, nach Paris, Berlin oder in die 
Niederlande. Diejenigen, die in Spanien an 
den Konservatorien bleiben, haben es laut 
Mendoza viel schwerer. Spanien müsse noch 
einiges daran setzen, sein Konservatoriums-
System zu flexibilisieren. Wegen der äußerst 
strengen Stundenpläne sei es nahezu unmög-
lich, als Konservatoriumslehrer eine künst-
lerische Karriere zu verfolgen. „Man wird in 
der Gesellschaft als Lehrer angesehen, nicht 
als Künstler. Das finde ich schlimm, denn ei-
gentlich müsste ich in Spanien unterrichten. 
Aber die Strukturen sind so, dass sich das 
akademische Leben kaum mit einem künst-
lerischen verbinden lässt. Diejenigen, die 
diese Mühe auf sich nehmen, sind für mich 
wahre Helden.“ Die spanische Gesellschaft 
sei viel weiter als die Ausbildungsstätten der 
Musik - mit einigen wichtigen Ausnahmen. 
Die Arbeit der „ESMUC“ (Escola Superior de 
Musica de Catalunya) in Barcelona schätzt 
sie sehr. Außerdem ist sie selbst dieses Jahr 
in Cádiz bei den Meisterkursen der „Cátedra 
de Composición Manuel de Falla“. Doch das 
allgemeine System sei noch zu verschult: 
„Deswegen würde ich den jungen spanischen 
Studenten immer empfehlen, aus diesen 
strengen Strukturen rauszugehen. Auch um 
zu wissen, was auf der Welt passiert und sich 
künstlerisch zu positionieren. Das ist sehr 
wichtig für einen Komponisten.“ Das bes-
te Programm für zeitgenössische Musik in 
Spanien organisiere „musicadhoy“ in Madrid, 
schwärmt Mendoza: „Es ist ein exzellentes 
Programm, ich finde es phänomenal gut. Die 

haben in den letzten Jahren sehr viel gewagt 
und damit viel bewirkt – auch beim Publi-
kum“. Auch an der für die zeitgenössische 
spanische Musik bedeutenden und umfang-
reichen CD-Reihe spanischer Komponisten-
Portraits von KAIROS in Wien hat „musicad-
hoy“ beratend mitgewirkt.
 
Komponistin zwischen den 
Ländern
Die musikalischen Möglichkeiten der Spra-
che bilden für Elena Mendoza eine der 
Grundlagen ihres Komponierens. Ihre Stücke 
basieren zwar sowohl auf deutschen als auch 
auf spanischen Texten, doch bevorzugt sie 
Schriftsteller aus Spanien und Lateinameri-
ka. Ihrer Muttersprache - und oft auch den 
poetischen Inhalten – fühlt sie sich sehr viel 
näher. „Aber ich habe kein Problem, sie zu 
übersetzen. Was das betrifft, bin ich über-
haupt nicht puristisch. Wenn ich ein Stück 
schreibe und weiß, dass es eine große Urauf-
führung vor deutschsprachigem Publikum 
geben wird, und ich möchte, dass dieses Pu-
blikum etwas verstehen soll, dann übersetze 
ich die Texte.“ Für ihr Stück „Gramática de 
lo indecible“ (Grammatik des Unaussprech-
lichen) hat sie einen Satz von Ludwig Witt-
genstein in der spanischen Übersetzung 
verwendet. Die Musiker flüstern ihn am Ende 
des Stückes. Er bleibt zwar für den Hörer un-
verständlich, ist aber als Repräsentant philo-
sophischer Sprache anwesend und verführt 
zum Nachdenken. „Es passt gut zu mir, dass 
ich Texte übersetze oder mit den Sprachen 
spiele, denn das ist eigentlich mein Wesen: 
Ich habe das Gefühl, ich bin eine Komponistin 
zwischen den Ländern.“ Seit 2007 unterrich-
tet Elena Mendoza an der Berliner Universi-
tät der Künste Studierende unterschiedlichs-
ter Nationalitäten. Dort beobachtet sie einen 
starken europäischen Austausch. „Natürlich 
haben wir eine bestimmte Sensibilität, mit 
der wir aufgewachsen sind und die wir in uns 
tragen, und sicher unterscheidet man sich ir-
gendwie, aber es gibt einen großen Fluss.“ In 
diesem Jahr wurde sie mit dem Förderpreis 
des Musikpreises Salzburg ausgezeichnet. 
Gerade hat sie eine große Orchesterkompo-
sition beendet und ihr nächstes Musiktheater 
ist in Planung - ein Auftrag von Gerard Mor-
tier für das Teatro Real in Madrid: „Ich mag 
den nationalen Stempel überhaupt nicht. Ich 
weiß inzwischen nicht mehr, ob ich eine spa-
nische oder eine deutsche Komponistin bin 
– ich bin bestenfalls eine europäische Kom-
ponistin.“

ZUR AUTORIN
Almut Ochsmann ist Musikjournalistin und 
freie Mitarbeiterin des Karlsruher Max-
Reger-Instituts. Sie studierte Musikwissen-
schaft, Kunstgeschichte und Französisch in 
Berlin und Rundfunk-Musikjournalismus in 
Karlsruhe.

Im Rahmen des Klangspuren-Abschluss-
konzertes mit dem Klangforum Wien am 
24.09.2011 (20.00 Uhr, Kirche St. Martin 
Schwaz) ist die Komposition Grámatica 
de lo indecibile von Elena Mendoza zu 
hören.

Manch ein Spanier heute ist sich nicht mehr sicher, was eine spanische Identität eigentlich ausmacht. Almut Ochsmann hat mit einer Komponis-
tin gesprochen, der es so geht, mit Elena Mendoza. Diese lebt und komponiert in Berlin. Ursprünglich kommt sie aus Sevilla, wo sie auch Germa-
nistik studierte. Ihr Musikstudium nahm sie ebenfalls in Spanien auf, setzte es dann aber in Deutschland fort. In ihrem Werk vermischen sich 
ihre südspanischen Wurzeln mit ihrem Leben in der deutschsprachigen Kultur.

EIN GESPRÄCH MIT DER KOMPONISTIN ELENA MENDOZA ÜBER NEUE MUSIK IN SPANIEN.
Almut Ochsmann

ICH BIN ZWISCHEN DEN LÄNDERN 

Elena Mendoza
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Alberto Manguel wird am Donnerstag, 
15.09., 18.00 Uhr, einen Vortrag halten 
(englisch. Das Thema ist noch nicht klar 
umrissen, man kann sich aber auf einen 
sprühenden Vortrag einstellen).
Am Freitag, 16.09., 20 Uhr, liest Alber-
to Manguel aus "Alle Menschen lügen". 
Beide Veranstaltungen finden im Litera-
turhaus am Inn, Josef-Hirnstraße 5, 10. 
Stock, 6020 Innsbruck statt. Eintritt frei

Ich erinnere mich, wie ich vor zehn Jahren 
mit meinem sechsjährigen Sohn am Kü-
chentisch saß, er hatte jenes Schulbuch vor 
sich aufgeschlagen, mit dem er lesen lern-
te. Nach einigen Monaten konsonantischer 
und vokalischer Verknüpfungen nun also 
der erste Satz. Es erschien mir wie ein Wun-
der: mein Kind eingeweiht in die hohe Kunst 
des Lesens. Eine Technik, die jeder für sich 
entdeckt, die aber auch eine Jahrhunderte 
alte Geschichte hat und engstens mit der 
Geschichte der Menschheit an sich verbun-
den ist. Doch auch im Leben eines jeden ein-
zelnen hat sie – Alberto Manguel zufolge – 
bereits früh begonnen: mit der Entzifferung 
des Lächelns auf dem Gesicht der Eltern, 
mit dem Zuordnen eines Gegenstands zur 
entsprechenden Lautfolge, das folgerichtig 
in der Zuordnung der Lautfolge zu den ent-
sprechenden Buchstaben ihren vorläufigen 
Höhepunkt findet. Jede Entzifferung der 
Welt kommt einer Entdeckung gleich. Und 
dem Entziffern von Büchern wohnt ein ganz 
besonders starker Zauber inne. 
Eine Liebeserklärung an die Leser
Alberto Manguel lässt seine Leserinnen und 

Leser in diese Welt, die eigentlich aus un-
zähligen Kosmen besteht, eintauchen. Im 
deutschsprachigen Raum wurde er Ende der 
Neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
schlagartig berühmt mit Eine Geschichte 
des Lesens, eine Liebeserklärung an die 
Bücher, aber auch der Versuch, die Liebe 
zwischen den Menschen und dem Lesen und 
Schreiben quer durch alle Zeiten, Kontinente 
und Religionen zu erklären. Auf schlüssige 
und vergnügliche Form vereint Manguel sein 
enorm enzyklopädisches Wissen mit der ei-
genen Biographie. Und so erfahren wir durch 
seine Lebens- und Lesegeschichte viel über 
diese Kulturtechnik, die uns so selbstver-
ständlich erscheint, und umgekehrt. Einer 
der zentralen  Erkenntnisgewinne dieses 
Buches besteht darin, das Lesen in neuen 
Dimensionen zu sehen, sich selbst aufge-
hoben zu wissen in einer Abfolge von Aber-
millionen von Lesern und Leserinnen, die 
vor uns jedem einzelnen Buch viele Leben 
gleichzeitig einhauchten und abgewinnen 
konnten. 
Doch zurück zu Manguel. Geboren 1948 in 
Buenos Aires, wuchs er in Tel Aviv auf, wo 

sein Vater der erste argentinische Botschaf-
ter in Israel war. Als er sieben war, kehrte die 
Familie nach Buenos Aires zurück. Manguel 
schildert die Bedeutung des Lesens für das 
Kind, das aufgrund der Berufstätigkeit des 
Vaters viel auf Reisen war, so: „Meine fes-
te Heimstatt waren die Bücher, und in ihr 
konnte ich mich jederzeit bewegen, wie mir 
gerade zumute war, mochte das Zimmer, in 
dem ich schlief, noch so unheimlich und die 
Stimmen draußen vor der Tür noch so rät-
selhaft sein.“ (S. 20) Buchläden werden ihm 
zwischen Tel Aviv, Zypern, Garmisch-Par-
tenkirchen, Paris und Buenos Aires zu hei-
matlichen Orten. Sein Lesen ist ein wildes, 
anarchisches, und diese Lesart ist, jenseits 
von zweckgerichtetem Lesen, die innigste. 
Manguel deckt jedoch auch die politische und 
aufklärerische Dimension des Lesens auf: 
die Macht der ersten sumerischen Schrei-
ber, die ihr Privileg hartnäckig verteidigen, 
häretische mittelalterliche Darstellungen 
der Heiligen Maria mit einem Buch in den 
Händen, die Lektüre japanischer Hofdamen 
hinter verschlossenen Mauern,  verzweifel-
te Lebensgeschichten von Büchernarren, 
die ihr Hab und Gut aufs Spiel setzen, das 
verbotene Lesen von Sklaven und Sklavin-
nen, der Zensoreneifer quer durch die Jahr-
hunderte und politischen Systeme – sie alle 
verbindet Manguel mit dem Kerngedanken, 
der seine Wahrheit nie verlieren wird, wenn 
er auch immer andere Formen anzunehmen 
imstande ist: „Populistische Regierungen 
verlangen, dass wir vergessen, und deshalb 
brandmarken sie Bücher als überflüssigen 
Luxus; totalitäre Regime verlangen, dass 
wir nicht denken, und darum verbieten, ver-
folgen und zensieren sie den Geist; beide 
wollen uns dumm und unterwürfig machen 
im großen und ganzen und begünstigen da-
her den Konsum von TV-Müll. Unter solchen 
Umständen können Leser gar nichts ande-
res sein als subversiv.“ (S. 33)

Vorleser von Jorge Luis Borges
Als Sechzehnjähriger arbeitet Manguel im 
Pygmalion Buchladen in Buenos Aires, und 
hier trifft er auf jenen Mann, der sein weite-
res Leben einschneidend prägen wird: den 
erblindeten Schriftsteller Jorge Luis Bor-
ges, dessen Vorleser er von 1964 bis 1968 
sein wird. Dazu schreibt er in Eine Geschich-
te des Lesens: „Das Vorlesen von Texten, 
die ich schon kannte, veränderte die frühere 
einsame Lektüre, erweiterte und belebte 
meine Erinnerung daran, ließ mich wahr-
nehmen, was ich damals nicht wahrgenom-
men hatte. ‚Es gibt Menschen, die, während 
sie ein Buch lesen, sich erinnern und Ver-
gleiche anstellen, Empfindungen aus frü-
heren Leseerlebnissen heraufbeschwören’, 
bemerkte der argentinische Schriftsteller 
Ezequiel Marinez Estrada. ‚Das ist eine der 
subtilsten Formen des Ehebruchs.’ Borges 
hielt nichts vom systematischen Lesen nach 
Bücherlisten und ermunterte zu solch ehe-
brecherischem Verhalten.“ (S. 31)
1968 verlässt Manguel Argentinien und führt 
ein Leben zwischen Frankreich, England, 
Italien, Tahiti. Er schreibt, liest, gibt heraus, 
übersetzt. Ab 1980 wird er konstant mit Pub-
likationen präsent sein, mit Büchern, die von 
seiner unbändigen Lesefreude quer durch 

alle Zeiten, Genres und Länder zeugen, von 
seinem immensen Wissen und vom Glauben 
an die Macht des Imaginären, sei es in Von 
Atlantis bis Utopia. Ein Führer zu den ima-
ginären Schauplätzen der Weltliteratur, in 
Tagebuch eines Lesers oder Die Bibliothek 
bei Nacht.  Von Kanada aus, dessen Staats-
bürger er wird, ist er in den führenden Zeit-
schriften weltweit mit unzähligen Beiträgen 
und Essays in Sachen Büchern unterwegs; 
sie sind es, die als Reservoir des kulturellen 
Gedächtnisses die Zentren unserer Kultu-
ren darstellen sollten, und nicht die Banken, 
meint Manguel. Er wird an die renommier-
testen Universitäten eingeladen, erhält für 
seine Werke zahlreiche internationale Aus-
zeichnungen. Ab 2000 renoviert er gemein-
sam mit seiner Partnerin ein mittelalterli-
ches Presbyterium in Poitou-Charentes in 
Frankreich, in dem er, umgeben von seiner 
Bibliothek mit circa 30.000 Büchern, lebt. 

Bücher und Bibliothken als 
Protagonisten
„Der König der Leser“ (Ulrich Greiner) ist 
auch Verfasser von Erzählungen und Roma-
nen. Zuletzt erschien 2010 sein Roman Alle 
Menschen lügen, ein literarisches Vexier- 
und Verwirrspiel, in dessen Mittelpunkt ein 
verloren gegangenes Manuskript steht. Hier 
reiht sich Manguel in eine besonders in der 
spanischsprachigen Literatur ausgeprägte 
Tradition ein, in der Bücher und Bibliotheken 
zu Protagonisten von fiktiven Texten werden, 
in denen Realität und Surrealität, Fiktion 
und Fantastik in eins fließen (Die Bibliothek 
von Babel von Jorge Luis Borges oder Der 
Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafon 
zum Beispiel). Doch auch in seiner Bellet-
ristik erweist sich Manguel als politisch 
wacher Schriftsteller: Einem der zentralen 
Protagonisten im Buch ist das Verfassen von 
„Lob der Lüge“ jenem Manuskript, um das 
es geht, in den Gefängnissen der Militärjun-
ta einziges Überlebensvehikel. 
Womit wir wieder bei der Imagination und 
ihrer entgrenzenden Kraft wären: Welten zu 
entwerfen, die uns die eigene Realität klarer 
werden lassen und gleichzeitig deren Fes-
seln sprengen.

Zitierte Bücher von Alberto Manguel (aktu-
ellste Ausgabe):
Tagebuch eines Lesers. 2007, Eine Ge-
schichte des Lesens. 2008, Die Bibliothek 
bei Nacht. 2009, Alle Menschen lügen. 2010 
(alle: Fischer Verlag)
Von Atlantis bis Utopia. Ein Führer zu den 
imaginären Schauplätzen der Weltliteratur. 
Ist nicht mehr lieferbar.

ALBERTO MANGUEL
HOMME DE LETTRES, KOSMOPOLIT
Anna Rottensteiner

Michael Franz Woels: Wie hast du als Inter-
pretin zum Instrument gefunden und was ist 
die Charakteristik deines Hauptinstruments 
der Subbassblockflöte?
Pia Palme: Ich habe als Kind Blockflöte ge-
lernt. Meine Eltern waren nicht besonders 
musikbegeistert und haben mich dann ei-
gentlich eher in der „Blockflöten-Ecke“ ge-
lassen. Später habe ich mich mit der Oboe 
auseinandergesetzt und Tonsatz studiert, 
von da kommt mein kompositorisches Wis-
sen. Ich habe dann lange Zeit als klassische 
Oboistin gespielt, bis es mich gelangweilt 
hat, siebzig Mal dasselbe immer wieder ein 
bisschen besser zu spielen. Dann habe ich 
eine Zeit lang gar nicht gespielt. 2001 sind 

die Tiefenblockflöten neu entwickelt worden 
und die haben mich vom Klang her sehr be-
geistert. Da Blockflöten sehr leise sind, fängt 
man sehr bald an, die Sounds zu mikrofonie-
ren und setzt sich mit Klangveränderungen, 
Mischpulten, Effekten und Elektronik aus-
einander. Ich habe mein jetziges Modell seit 
2007. Speziell das Feedbackspielen geht sehr 
gut mit diesem Instrument. 

Du hast ja Darstellende Geometrie studiert, 
wie schlägt sich das in der Komposition nie-
der? 
Ich habe während meines Mathematik-Stu-
diums nie wirklich viel auswendig gelernt 
sondern versucht zu entwickeln. Meine ma-

thematischen Fähigkeiten sind schon etwas 
verblasst, das räumliche und analytische 
Denken ist aber immer noch ausgeprägt. 
Ab Herbst werde ich eine Dissertation über 
Komposition an einer englischen Universi-
tät bei der australischen Komponistin Liza 
Lim beginnen und ohne ein abgeschlossenes 
Studium könnte man diese Dissertation dort 
nicht machen. In diesem Fall stützt mein Ma-
thematikstudium meine Musikausübung. Ich 
hätte nie gedacht, dass ich diesen Titel formal 
noch einmal für meine musikalische Weiter-
bildung brauchen werde.

Wie wichtig sind dir Aufführungsorte, wie 
erschließt du dir diese Orte?
Musik kann ohne einen Raum gar nicht wahr-
genommen werden. Musik ohne Kontext gibt 
es nicht. Selbst wenn man akusmatische 
Musik meint, das akusmatische Setting hat 
ja auch eine ganz bestimmte Ästhetik. Das 
ist auch sehr vorbestimmt. Es gibt so gese-
hen keine Musik, die nicht irgendeinen Raum 
braucht. Wenn ich die Wahl habe, dann möch-
te ich diesen Raum beeinflussen. Ich möchte 
ihn so gestalten, wie es mir gefällt. Entweder, 
dass ich ihn aussuche und schaue, was möch-
te ich dort machen oder, dass ich einen gege-
benen Raum umgestalte oder umbaue. Wenn 
ich in einen Raum komme ist mein erster Im-
puls meistens: umbauen! Die Raummitgestal-
tung ist für mich ein ganz essentieller Teil um 
die Rezeption meiner Musik zu beeinflussen. 
Gina Mattiello und ich haben zum Beispiel für 
das mittlerweile zum fünften Mal stattfinden-
de e_may ´11, ein Festival Neuer und Elekt-
ronischer Musik, ziemlich lange gesucht, weil 
wir einen Raum haben wollten, den wir frei 
umgestalten können. Es gibt gar nicht so viele 
davon in Wien, wo das so flexibel möglich ist 
wie im Kosmos-Theater. Da kann man wäh-
len, ob man Tribünen haben will oder nicht. 
Auch die Akustik ist dort ganz gut. 

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit 
Electric Indigo (Susanne Kirchmayr)? Auf 
deiner aktuellen Veröffentlichung „VLP 
–Terrain“ spielst du ja mit ihr und Jorge 
Sánchez-Chiong.
Ich habe die Susanne bei einem ihrer Auftrit-
te einfach einmal angesprochen. Wir haben 
uns dann getroffen und Musik ausgetauscht. 
Und über die Jahre ist unsere Zusammenar-
beit dann gewachsen. Sie lernt von mir viel 
über Improvisation. Sie hat für die Expo 2010 
in Shanghai auch mit dem Komponisten und 
Flötisten Alexander Wagendristel zusammen-
gearbeitet und beschäftigt sich immer mehr 
mit dieser Schnittstelle zwischen elektroni-
scher Musik und Neuer Musik. Und sie hat vor 
allem dieses feine Netzwerk im Club-Kontext. 
Ich persönlich brauche immer eine lange Zu-
sammenarbeitsphase, ich finde, da kommen 
dann ganz andere Dinge heraus. Über die 
Jahre hinweg ist die Zusammenarbeit mit Su-
sanne sehr in die Tiefe gegangen. 2007 haben 
wir im Rahmen von e_may das erste Mal zu-
sammengespielt. Susanne ist auch eine ganz 
hervorragende Klangarbeiterin. Wenn sie sich 
Tracks anhört und Klänge sondiert bin ich 
manchmal bei ihr und bin immer wieder er-
staunt über ihr feines Ohr. Ich mache ja das-
selbe auf meinem akustischen Instrument, 

diese (Klang)farbensuche. Im Herbst werden 
Susanne und ich im KosmosTheater Musik 
für ein Theaterstück entwerfen. Es wird ex-
perimenteller angelegt, ohne Bühnenbild, mit 
vier Schauspielern. Wir planen eine modulare 
Komposition, wo es elektronische und akus-
tische Teile gibt, die man „schichten“ kann. 
Auch meine Arbeit für e_may dieses Jahr be-
steht aus vielen Modulen, die nebeneinander 
und übereinander liegen und auch für sich 
alleine sein können. Generell scheint dieses 
Arbeiten mit Modulen momentan meine Kom-
positionsrichtung zu sein. Mir gefällt auch der 
Ansatz, dass diese Module von unterschied-
lichen KomponistInnen sein können. Formen 
zu finden, das gemeinsam zu machen, Fragen 
betreffend des Urheberrechts zu erkunden. 
Dabei ist natürlich als Gerüst ein stringentes 
Gesamtkonzept ganz, ganz tragend, damit 
das funktionieren kann. 

Gibt es für dich so etwas wie eine weibliche 
Leitfigur?
Eher Kolleginnen und Kollegen aus meinem 
Umfeld, mit denen man zusammenarbeitet, 
zu sehen wie sie leben. Besonders inspirie-
rend sind Komponistinnen, die gleichzeitig 
auch performativ tätig sind, und davon gibt es 
ja in Österreich wirklich viele. Zu sehen wie 
Stücke entstehen und dann darüber zu spre-
chen, da tun sich für mich Welten auf. Wenn 
Susanne wochenlang an einem Remix feilt, 
wenn sie dann nach zwei Wochen Verände-
rungen vornimmt und ein Stück wieder kom-
plett anders klingt, das finde ich sehr span-
nend zu beobachten. 
... und eine mexikanische Nonne aus dem 17. 
Jahrhundert fasziniert mich sehr. Sor Juana 
Inés de la Cruz, die bekannteste spanisch-
schreibende Lyrikerin der Barockzeit. Sie 
ist mit 17 oder 18 Jahren ins Kloster einge-
treten und hat die Klostermauern dann nie 
wieder verlassen. Ihre Bücher sind aber bis 
nach Hong Kong verlegt worden. Sie hat ei-
nen Lebensraum gefunden, wo sie als Frau 
gut arbeiten kann und trotz ihrer Zurückge-
zogenheit hat sich ihr Werk nach außen hin 
stark entfaltet. Sie war sehr mutig, hat sich 
zum Teil auch gegen die Kirche gestellt. Sie 
war eine geistreiche, hochintellektuelle Frau, 
die sogar die Vize-Königin beraten hat, viele 
Briefe geschrieben hat und so in regem Aus-
tausch mit Schriftstellern gestanden ist. Sie 
war eine Sucherin nach Erkenntnis und das 
bin ich auch.

ZUM AUTOR
Michael-Franz Woels ist freier Autor, Mu-
siker, Tänzer und Gründungsmitglied des 
LandschaftsarchitektInnen-Kollektivs kam-
polerta. www.kampolerta.blogspot.com

Das KLANGSPUREN FESTIVAL zeitge-
nössischer Musik präsentiert Pia Palme 
bei der Pilgerwanderung am 18.09.2011 
in der Pfarrkirche am Brenner. Am 
23.09.2011 (20.00 Uhr, Die Bäckerei 
in Innsbruck) wird ihr Neues Werk für 
Sprechmaschine von Kempelen mikro-
foniert, Live-Elektronik, Oboe da caccia 
und Sprecherin uraufgeführt.

Die über-mensch-große Kontrabassblockflöte von der Klang-Künstlerin Pia Palme entstand bereits im Mittelalter. Die manierierte Klangmannig-
faltigkeit dieses seltenen Instrumentes mutiert in den Händen der erfahrenen Improvisatorin durch ein ausgefeiltes, elektronisches Setup zu 
einem zeitgeistigen, elektroakustischen Erlebnis mit noetischem Tiefgang. Am 18. und 23.09.2011 gibt es beim diesjährigen Klangspuren 
Festival eine Kostprobe dieser performativen Experimentierfreude: gemeinsam mit anderen KünstlerInnen werden die Elemente Live-Elektronik, 
Oboe da Caccia und mikrofonierte Sprechmaschine musikalisch verschmolzen.

PIA PALME IM GESPRÄCH
Michael Franz Woels

Pia Palme und ihre Kontrabassblockflöte

MUSIK OHNE KONTEXT GIBT ES NICHT

Innsbrucker 
Festwochen der 
Alten Musik
10. – 28. August 2011

Opern von Telemann | Hasse | Cavalli  
Gesangswettbewerb | Buenos Aires Madrigal

Tickets und Programminformationen:
T +43 (0)188088 oder www.altemusik.at 

@ Ihr Online-Festwochen-Update! 
Newsletter auf www.altemusik.at

Alberto Manguel, Leser von Beruf und Berufung, versteht es wie wenige, die Kulturtechnik des Lesens auf so profunde und dabei durchwegs 
amüsante Art in ihrer historischen und politischen Dimension aufzurollen. Gebürtiger Argentinier, kanadischer Staatsbürger mit Residenz in 
der französischen Provinz, Weltenbürger mit Wohnsitz Literatur, der dafür ist, anstelle der Banken die Bibliotheken zu den zentralen Schalt-
stellen der Welt zu erheben. Kein Plädoyer für bloße Blatt-Fresser.

Alberto Manguel
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Wiebke Matyschok: George Benjamin, wir 
begrüßen Sie dieses Jahr als Composer 
in Residence in Schwaz.. Sie sind nicht nur 
Komponist, sondern auch Dirigent, Lehrer, 
Pianist. Wie würden Sie spontan die Frage 
nach Ihrem Beruf beantworten?
George Benjamin: Ich bin ein Komponist, der 
am musikalischen Leben auf ganz verschie-
dene Weise teilhat, wenn ich gerade nicht 
komponiere....

Was bedeutet die Wechselwirkung von Kom-
ponieren und Dirigieren für Sie? 
Das Eine ist seinem Wesen nach das Gegen-
gift des Anderen. Das Leben eines Komponis-
ten ist hauptsächlich einzelgängerisch und 
braucht festgelegte Phasen der Absonderung 
und der Stille. Dirigieren ist das genaue Ge-
genteil - gesellig, auf Zusammenarbeit aus-
gelegt, öffentlich, und es erfordert einen ge-
nau entgegen gesetzten Umgang mit der Zeit. 
Sowohl in den Proben als auch in den Auffüh-
rungen. Aber im Wesentlichen denke ich, dass 
es sehr hilfreich für einen Komponisten ist - 
Strawinsky sagte Ähnliches!   - auch selbst  
zu dirigieren - aus praktischen wie künstleri-
schen Gründen. Die ersten Dirigenten waren 
selbstverständlich Komponisten. Jenseits 
des Vergnügens meine eigenen Werke zu diri-
gieren, habe ich ein umfassendes Repertoire 
über die Jahre hinweg dirigiert - und es be-
reitet mir ein besonderes Vergnügen, Werken 
meiner Kollegen, Freunde und sogar Schüler 
eine Plattform im Konzertsaal zu geben ...

Was war ihr allererster musikalischer Im-
puls? 
Als ganz kleines Kind dachte ich mir schon in 
meinem Kopf vor dem Einschlafen Lieder aus, 
ehe ich irgendetwas über Instrumente oder 
die Notenschrift wusste. Als ich sieben Jahre 
alt war, sah ich den Film „Fantasia“, und der 
hatte eine wirklich verändernde Wirkung auf 
mich. Ich begann, das Klavierspielen zu ler-
nen und viele Konzerte zu besuchen. 

Erinnern Sie sich an einen besonderen 
Klang? 
Meine erste Liebe war Beethoven, vor allen 
Dingen die Sinfonien, und in der Zeit rund um 
seinen 200. Geburtstag war er mein Held. Die 
Siebte ist bis heute ein Schlüsselstück für 
mich geblieben. Mit dem Komponieren habe 
ich begonnen, als ich die Notenschrift lernte. 
Eigentlich habe ich aber schon vorher damit 
angefangen, denn ich liebte es, stundenlang 
auf dem Klavier zu improvisieren. Und als ich 
nach und nach Wunder der westlichen Musik 
entdeckte, machte ich bald Fortschritte in 
meiner eigenen Musik. Unter den Lieblings-

komponisten meiner Jugend waren Berlioz, 
Schumann, Mahler, Strauss, Strawinsky, De-
bussy, Ravel, Berg und Ligeti.

In ihrer musikalischen Biographie taucht 
früh ein sehr prominenter Komponist auf. 
Olivier Messiaen, eine wichtige Figur in der 
Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, der 
sich seine eigenen musikalischen Kosmos 
jenseits des sogenannten avantgardisti-
schen Mainstreams aufbaute. In Schwaz 
werden wir seine „Oiseaux Exotiques“ hören 
in Gegenüberstellung mit Ihrer Musik. Er 
war ein sehr bekannter Komponist, als Sie 
als ganz junger Mann zu ihm kamen. Wie hat 
er ihren Weg beeinflusst? 
Messiaen war ganz einfach ein großartiger 
Lehrer und ebenso ein großartiger Kompo-
nist. Sein Einfluss auf mich im Alter von gera-
de 16 Jahren war gewaltig. Sein Zugang zum 
Rhythmus und zur Harmonik war wichtig und 
sein höflicher, fördernder, der Sache ergebe-
ner Ansatz als Pädagoge. Durch seine Klasse 
kam ich in Kontakt mit den meisten musika-
lischen Sprachen dieser Zeit - Boulez, Stock-
hausen, Dutilleux, Ligeti, Lutoslawski, Xena-
kis, Murail und Grisey. Ich habe mich ziemlich 
weit von Messiaens Universum entfernt seit 
meiner Studienzeit. Aber ich erinnere mich 
an ihn - und er tat alles für mich! - mit tiefer 
Dankbarkeit. 

Wenn ich zum Beispiel an „At first light“, in-
spiriert vom englischen Maler William Tur-
ner, aber auch an andere Ihrer Werke denke, 
dann bin ich immer wieder erstaunt über die 
Vielschichtigkeit der musikalischen Farben 
und die Virtuosität der Orchestrierung in Ih-
ren Partituren. Wie haben Sie ihre Affinität 
zum Orchesterklang entwickelt? 
Ich liebe den Orchesterklang wegen all seiner 
musikalischen Möglichkeiten. Nahezu alle 
Konzerte, die ich als Kind besuchte, waren 
Orchesterkonzerte. Nach wie vor empfinde 
ich das Drama, die Energie, die Vielzahl der 
Farben und unglaubliche physische Wirkung 
einer großen Orchesteraufführung als eines 
der Rätsel in unserer Welt. Ja, selbst in klei-
neren Besetzungen bringe ich eine Art Pseu-
do-Orchester zum Klingen  - sei es auf  einem 
Solo-Klavier oder in einem Viola-Duett. 

Was bedeutet Harmonie für Sie? Wo liegt Ihr 
Fokus beim Komponieren? 
Harmonie? Die Wahl der Tonhöhen ist für 
mich das Herz der Musik, die Quelle von Per-
spektive, Energie und Farbe und der Ursprung 
allen Ausdrucks. In Verbindung mit einem 
starken linearen Impuls ist das der Schlüs-
sel zur Form. Es ist vielleicht der heikelste 

und komplexeste Facette in der Chemie einer 
Komposition. 

Ist Ihnen die Inspiration durch Bilder wich-
tig? 
Visuelle Inspiration war bedeutend in meinen 
früheren Werken, dann ging ich durch eine 
Phase abstrakterer Herangehensweisen - die 
praktischen Grundlagen der Musik - , obwohl 
visuelle Stimulation immer da war, allerdings 
nur zweitrangig. Jetzt nachdem ich zuneh-
mend für die Bühne komponiere, wird das 
Visuelle wieder wichtiger. Sie haben Turner 
erwähnt, sein Werk fesselt mich immer noch. 
Ohne Frage, er war ein großer Visionär – ein-
zigartig, isoliert und eine außerordentlich ori-
ginelle Erscheinung in der Entwicklung der 
europäischen Kunst. Aber es gibt noch andere 
Maler, die ich liebe - etwa die intimeren, doch 
fabelhaft leuchtenden Gemälde von Vermeer 
oder Chardin. In den letzten Jahren habe 
ich wunderbare Ausstellungen gesehen mit 
Kunst von El Greco, Picasso, Feininger oder 
Bacon. Und ich habe eine besondere Faszina-
tion für die außergewöhnlichen assyrischen 
Relief-Darstellungen im Britischen Museum, 
die ich mir regelmäßig anschaue. 

Wir werden Sie bei den KLANGSPUREN 
in einer weiteren Rolle kennen lernen. Es 
ist kaum bekannt, dass Sie ein brillanter 
Stummfilmpianist sind. In Innsbruck werden 
Sie einen Film von 1919 - Die Ahnfrau von 
Louise Kolm  & Jakob Fleck  - begleiten. Was 
kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an den 
Titel des Filmes denken? 
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich freue 
mich darauf, und ich lasse mich überraschen.

Wann sind Sie zum ersten Mal als Filmpia-
nist aufgetreten? 
Als Student in Cambridge. Eine meiner ersten 
Improvisationen galt einem modernen Film, 
dessen Tonspur zerstört war. Meine Dienste 
waren gefordert, um den Abend zu retten. 

Was passiert im Moment der Aufführung in 
der Wechselwirkung zwischen Bildern und 
Klängen? Ist es „nur“ etwas Untermalen-
des oder vielleicht sogar eine Art der „Live-
Komposition? 
Das hängt vom Film ab, dem Zusammenhang, 
dem Klavier und natürlich auch von meiner 
Stimmung. Normalerweise bereite ich mich 
gar nicht vor, und manchmal sehe ich den 
Film zum allerersten Mal während der Vor-
stellung. Wenn ich nicht aufgeregt bin, kann 
die Musik, die ich produziere, ziemlich furcht-
bar werden. Manchmal, wenn ich etwas fühle, 
kann die Improvisation sich in interessanteres 

Terrain vorstoßen. Nur ein einziges Mal ist es 
mir passiert, dass ich etwas erfand, das in ein 
bereits veröffentlichtes Stück von mir münde-
te. In Lyon vor über zehn Jahren, als ich „Die 
Büchse der Pandora“ von Pabst begleitete 
– einen der großartigsten Stummfilme aller 
Zeiten Der Saal war sehr groß, die Leinwand 
gigantisch, ich hatte ein wunderbares Klavier, 
und irgendwie ist es dann so gekommen an 
diesem Abend ...

Sie werden bei der Internationale Ensemble 
Modern Akademie in Schwaz unterrichten. 
Was ist für Sie in Ihrer Arbeit als Lehrer 
wichtig? 
Ich liebe es zu unterrichten. Nichts bereitet 
mir mehr Vergnügen als jüngeren Komponis-
ten nützlich zu sein und zu beobachten, wie 
sie Fortschritte machen. Ich möchte ihnen 
Rat in technischen Fragen geben und hoffent-
lich fruchtbare kreative Wege aufzeigen. Über 
die Jahre habe ich außerdem viele „Lectures“ 
zu musikalischen Fragen gehalten – von Ana-
lysen zu einzelner klassischer und moder-
ner Werke zu Betrachtungen über einzelne 
Komponisten, von ästhetischen Diskussionen 
zu rein technischen Analysen - und alles das 
hat natürlich mein eigenes kreatives Schaffen 
sehr vorangebracht. Von den jungen Musi-
kern, die ich in Schwaz kennenlernen werde, 
weiß ich, dass ihr technisches Niveau gut sein 
wird, und ich bin optimistisch, dass sie gut 
vorbereitet werden vor meiner Ankunft.
Als Dirigent ist mein Ansatz sehr einfach: Ich 
werde versuchen, ihnen zu helfen. 

DER KOMPONIST,  DIRIGENT, PIANIST UND LEHRER GEORGE BENJAMIN
Wiebke Matyschok

VOM BILD ZUM KLANG

„Als in der Vergangenheit noch Segelschiffe 
über die Weltmeere fuhren, warf man in See-
not eine Flasche mit einer Nachricht ins Was-
ser, dass jemand sie finden und Hilfe holen 
würde. So sieht die Rolle aus, die der Kunst 
zukommt“ lästerte einstens Iannis Xenakis, 
Großarchitekt der Musik des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Seine real gebauten und sei-
ne komponierten Botschaften provozierten – 
und bewegen. Das ist auch Zielrichtung des 
Franzosen Franck Ollu, der zwar keine Häu-
ser baut, dafür aber Konzerthäuser füllt mit 
spannenden Inhalten – und aufgewecktem 
Publikum von Island bis Buenos Aires, vom 
Philharmonia Orchestra London mit seiner 
Reihe Music Of Today bis zum Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks Mün-

chen mit seiner musica viva. Geboren im 
französischen La Rochelle, studierte er in 
Paris und war ab 1990 einige Jahre erster 
Hornist im Ensemble Modern. 1999 gab er 
sein Debüt als Dirigent und ist seitdem vor-
wiegend in Sachen neuer Musik unterwegs 
– weltweit. Zuletzt dirigierte Ollu beim Festi-
val d´Automne in Paris die Uraufführung der 
George Benjamin-Oper „Into The Little Hill“. 
Beim Festival von Aix-en-Provence dirigierte 
er 2008 Pascal Dusapins Oper „Passion“, im 
selben Jahr war er Dozent  der Internatio-
nalen  Ensemble  Modern  Akademie bei den 
KLANGSPUREN Schwaz. Anno 2011 leitet er 
das Eröffnungskonzert mit dem Tiroler Sym-
phonieorchester Innsbruck und der Sologei-
gerin Patricia Kopatschinskaja sowie dem 
Deklamator Ernesto Estrella. 

Wolf Loeckle: Nach welchen Kriterien ist 
das Programm des Eröffnungskonzertes 
entworfen, gebaut?
Franck Ollu: Der Focus des Eröffnungskon-
zerts basiert auf dem spanischen Themen-
schwerpunkt mit dem britischen George 
Benjamin-Kontrapunkt. Mit Blai Soler, ei-
nem jungen spanischen Komponisten hat-
te ich Kontakt während des vergangenen 
Jahres, als er mir einige seiner Partituren 
schickte, die ich mehrheitlich höchst viel-
versprechend fand. Das Stück ´Dance Fi-
gure´ von George Benjamin ist ursprüng-
lich für ein Tanztheater der Choreographin  
Anna Teresa de Keersmaeker und die ´Ro-
sas Dance Company´ geschrieben. Es be-
steht aus neun choreographischen Szenen. 
Ich meine, dass wir sagen können, dass es 
uns ein wenig spanisch vorkommen kann – 
in dem Sinn freilich, dass es Maurice Ravels 
Hispanismus weiterdenkt. Mauricio Sotelo 
irisiert als ´Flamenco Spectrale´ und re-
präsentiert eine Position als einer der wich-
tigsten spanischen Komponisten der Gegen-

wart. Thomas Amann schließlich ist ein 1978 
geborener Innsbrucker und sein Stück run-
det das quadratische Vier-Säulen-Konzept 
der KLANGSPUREN 2011

Sehen sie in der zeitgenössischen Musik 
nationale Akzente? Gibt es  österreichi-
sche, deutsche, spanische, amerikanische, 
südamerikanische, südasiatische soge-
nannte ernste neue Musik?
Nationale Musikcharaktere gibt es schon. 
Aber sie breiten sich über die ganze Welt 
aus. Heute reisen die Studenten überallhin, 
um einen Lehrer zu finden. Und so ist die 
Situation gar nicht irreal, wenn ein Chine-
se zum Studium spektraler Techniken nach 
New York geht um dort Aufklärung von ei-
nem Franzosen zu erfahren! ´Imitation ´ist 
ein wichtiges Element im Prozess des Kom-
ponieren-Lernens. Dabei dann die eigene 
Handschrift, die unverwechselbare Identität 
zu entwickeln  ist wahrscheinlich die größte 
Herausforderung. Komponisten müssen un-
verwechselbar sein. Zuweilen haben sie auf 
dieser Wegstrecke fremde Kulturen zu ent-
decken, um sich selbst zu entdecken. Kul-
turelle Identität kann für einen Künstler wie 
eine Art Religion sein. Du kannst an etwas 
glauben aus dem Wunsch nach Veränderung 
heraus. Und während dieses Prozesses mag 
sich herauskristallisieren, wer du im Kern 
deiner selbst bist. Komponieren repräsen-
tiert zunächst das Erlernen einer Technik 
auf der Suche nach einer Sprache. Exotische 
Elemente in Kunst und Musik können inspi-
rierende Elemente sein auf dem Weg, eine 
eigene, eine unverwechselbare Sprache zu 
finden. Abhängig immer von dem Platz auf 
der Welt, den man verlässt, um einen neuen 
zu suchen. Abhängig freilich auch davon, was 
jeweils für  ´exotisch´ gehalten wird. Wenn 
wir zum Beispiel auf György Ligeti schauen: 
Er hat viel aus afrikanischer Musik gelernt 

und ist doch ein ungarischer Komponist.

Wo fixieren sie international das standing 
vom ´Ensemble Modern´, dem Sie ja selbst 
angehörten und mit dem Sie nicht nur in 
Schwaz gearbeitet haben?
Das Ensemble Modern ist als deutsches 
Ensemble eine sehr kosmopolitische Grup-
pierung, die sich für vielfältigste Musikaus-
prägungen interessiert. Die sind offen für 
die Welt. Diese Gruppe repräsentiert kei-
nesfalls eine einheitliche Schule oder ir-
gendeine musikalische Einbahnstrasse. Das 
von denen gespielte Repertoire verkörpert 
in  einem sehr positiven Sinn einen außer-
ordentlich kreativen Eklektizismus. Das er-
klärt, warum es etwas so Besonderes ist  für 
Musiker mitspielen zu können. Und für mich  
als Dirigent „mitspielen“ zu dürfen.

Wie sehen Sie die  Klangspuren im interna-
tionalen Überblick?
Die KLANGSPUREN sind eines der wichti-
gen Festivals in Europa und indem sie das 
ländliche ebenso wie das urbane heimische 
Publikum einbeziehen, sind sie einzigar-
tig. Das ist wundervoll. Ich meine, dass das 
Festival auf ganz nachdrückliche Weise da-
bei hilft, ein allgemeines Verstehen zu för-
dern, zu verbessern. Es wird von nicht nur 
dafür kompetenten Menschen konzipiert 
und veranstaltet. Denn auch die aufkläreri-
sche und erzieherische Komponente ist ein 
grundlegendes Element der KLANGSPU-
REN Schwaz. Das ist Teil der Mission. Und 
damit wahrhaft exemplarisch. Das ist also 
die wirklich beste Investition in die Zukunft 
und damit für unsere Gesellschaft.

Ja, dann sage ich an dieser Stelle Danke für 
das Gespräch und wünsche nicht nur ein 
tolles opening für das KLANGSPUREN Fes-
tival 2011.

DIRIGENT FRANCK OLLU IM GESPRÄCH
Wolf Loeckle

KULTURSPONSORING AUS ÜBERZEUGUNG

BESTE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

VIELFÄLTIG WIE 
DAS LAND

Das Land Tirol ist nicht nur landschaftlich 
reizvoll, sondern auch in seiner Kultur und 
vor allem in seiner Identität einzigartig. 
Diese Vielfalt ist mit ein Maßstab für die Le-
bensqualität der Menschen und sie ist es, 
die dem Land ein Gesicht verleiht. Als Tiro-
ler Landesbank nimmt die Hypo Tirol Bank 
ihren Auftrag mit viel Freude und Engage-
ment war, aktiv ihren Teil zur Förderung der 
heimischen Kunstschaffenden beizutragen. 

Die Kunst der Partnerschaft
Die Hypo Tirol Bank hat sich im Laufe der 
letzten Jahrzehnte einen ausgezeichneten 
Ruf als Partner der Tiroler Kulturlandschaft 
erarbeitet. Beliebte Fixpunkte im Tiroler 
Kulturleben werden unterstützt, begleitet 
und mit der sprichwörtlichen Hypo-Part-
nerschaft ge- und belebt. Die bunte Vielfalt 
der kulturellen Aktivitäten manifestiert sich 
in der großen Palette von Kulturengage-
ments – vom Tiroler Landestheater über 
die Klangspuren Schwaz bis zu alternativen 
Projekten und kleinen Initiativen im gan-
zen Land. Auch die bildende Kunst ist ein 
fixer Bestandteil des Sponsorings, wie die 
Zusammenarbeit mit Galerien und Ausstel-
lungen zeigt.

Genuss in allen Sparten
Die Unterstützung von Kreativen führt im-
mer wieder zu gemeinsamen Weiterent-
wicklungen und Ergebnissen gegenseiti-
ger, sinnstiftender Zusammenarbeit. Mit 
bewusstem Sponsoring sollen vielfältige 
Talente, Qualität und Kreativität gefördert 
werden. Heute kann die Hypo Tirol Bank 

auf über 30 erfolgreiche und langjährige 
Partnerschaften mit verschiedenen Kultur-
initiativen zurückblicken.  Als Partner der 
ersten Stunde sind dabei das Tiroler Lan-
desmuseum Ferdinandeum, die Wiege der 
heimischen Museumskultur, das Kellerthe-
ater und natürlich das Tiroler Landesthe-
ater zu nennen. Zunehmend erweitert wurde 
das Engagement im musikalischen Bereich 
durch die hochkarätige Reihe AbendMusic-
Lebensmusik und die Tiroler Barockmusik.

Zeichen der Wertschätzung
In einer Langzeitpartnerschaft begleiten 
zwei große Festivals die Hypo Tirol Bank 
von Beginn an: der Innsbrucker Tanzsom-
mer, der sich zu einem Forum mit interna-
tionalem Renommee entwickelt hat und das 
Festival der Träume. Dank Letzterem wird 
die Innsbrucker Innenstadt alljährlich im 
Sommer zu einem charmanten Treffpunkt  
der weltweit besten Kleinkünstlern, Clowns 
und Artisten.
Auch im Bereich des Laienengagements 
unterstützt die Hypo Tirol Bank künstleri-
sches Talent und Schaffensfreude. Mit der 
Freilichtbühne „Geierwally“ in Elbigenalp 
und dem Laientheater „Humiste“ in Imst 
sowie dem Landesjugendtheater in Inns-
bruck wird die Tiroler Theaterlandschaft 
auf hohem Niveau bereichert.
Im Selbstverständnis der Hypo Tirol Bank 
ist Sponsoring ein sichtbares Zeichen ge-
genseitiger Wertschätzung.  In diesem Sin-
ne möchte die Tiroler Landesbank die Men-
schen, die hier leben, wohnen und arbeiten, 
erreichen.

www.hypotirol.com

Unsere Landesbank.

Franck Ollu

George Benjamin

George Benjamin ist composer in res-
dince der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie 2011 und im Festival-
programm prägend vertreten: 08.09.: Er-
öffnungskonzert (20.00 Uhr, Schwaz).
09.09.: Das Ensemble Modern interpre-
tiert zusammen mit der Sopranistin Anu 
Komsi das Werk „Upon Silence“ (20.00 
Uhr, Kurhaus Hall)
12.09.: George Benjamin begleitet am 
Klavier den Stummfilm „Die Ahnfrau“ 
(20.00 Uhr, Leokino)
13.09.: A BIOGRAPHY – ein Konzert- und 
Gesprächsabend zu und mit George Ben-
jamin. Mit dabei die Musiker der Inter-
nationalen Ensemble Modern Akademie 
(20.00 Uhr, Franziskanerkloster Schwaz) 
15.09.: Unter der Leitung von George 
Benjamin und Franck Ollu treten die Mu-
siker der Internationalen Ensemble Mo-
dern Akademie noch einmal auf  (20.00 
Uhr, Aula der Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften in Innsbruck)
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Wolfgang Praxmarer: Peter Lindenthal, wor-
in besteht für dich der Unterschied zwischen 
Pilgern und Wandern?
Peter Lindenthal: Das ist die ewige Frage, mit 
der ich mich seit über 15 Jahren beschäfti-
ge. Der Unterschied ist mittlerweile kleiner 
geworden, aber es gibt ihn noch. Nicht jeder 
Wanderer ist automatisch ein Pilger, aber je-
der Pilger ist automatisch ein Wanderer. Zum 
Pilgern gehören für mich vier Kriterien. Das 
erste: konsequentes Zufuß-Gehen, nach mei-
ner Erfahrung mindestens zwei Wochen; das 
zweite: alles, was man braucht, selber tra-
gen; das dritte: ein Ziel, das man sich steckt 
und dessen Erreichung so wichtig ist, dass es 
einen auch Tiefpunkte überwinden lässt. Und 
das vierte Kriterium ist am schwierigsten zu 
beschreiben, es ist eine gewisse Grundhal-
tung, die man mit einer spirituellen Dimen-
sion umschreiben kann, einer Offenheit, einer 
Demut. Kürzlich hab ich am Jakobsweg in 
Spanien einen netten Spruch gelesen: „Der 
Tourist fordert, der Pilger nimmt dankbar 
an.“

Wie war dein eigener Zugang zum Pilgern, 
wann hat sich der ergeben?
Das geht weit in meine Geschichte zurück 
und zwar nicht übers Pilgern, sondern übers 
Gehen. Ich bin immer schon gerne gegangen, 
allein durch die Wälder zu ziehen, das war mir 
ein großes Vergnügen. Zum ersten Mal in den 
70er-Jahren hab ich eine Wanderung durch 

die Pyrenäen gemacht, in den 80er-Jahren 
'la via del silencio', damals jedoch nicht als 
Pilger. Ich hatte auch geplant, einmal zwei 
Monate lang nur zu gehen, Gehen als Lebens-
form zu praktizieren: auf dem Europäischen 
Weitwanderweg vom Neusiedlersee bis zu 
den Pyrenäen gehen. In dieser Zeit hab ich auf 
einer Reise mit dem Auto nach Spanien auf 
einer Passhöhe einen der typischen Santiago-
Meilensteine gesehen, auf dem ist gestanden: 
nach Santiago 768 Kilometer. Und in diesem 
Moment ist das Projekt „zwei Monate Weit-
wanderweg“ sofort ad acta gelegt worden und 
der Entschluss war dann: Jakobsweg.
Es war eine Begegnung zwischen mir und 
dem Weg.
Und so ist das langsam gewachsen bis zu dem 
großen Projekt, das ich dann 1995 am Ende 
eines sabbatischen Jahres umgesetzt habe: 
von meinem damaligen Wohnort in Südfrank-
reich bin ich in zwei Monaten nach Santiago 
gegangen. Aber es war sicher keine explizit 
religiöse Motivation. Und das glaub ich muss 
man auch im Zusammenhang mit meinem 
Leben vorher sehen – nämlich die Dritte Welt. 
Ich habe Jahre in Lateinamerika verbracht 
und meine Lebensgestaltung war auch schon 
vor der Matura weniger auf Materielles son-
dern auf Spirituelles ausgerichtet.
Nur – das muss ich auch sagen – ich bin heu-
te religiöser als vor 15 Jahren, aber weniger 
katholisch.

Früher war das Pilgern nach Santiago im-
mer auch damit verbunden, wieder zurück 
in die Heimat zu gehen. Und nicht - wie heu-
te fast immer praktiziert – den Rückweg mit 
dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug an-
zutreten.
Natürlich ist das für mich ein Abstrich an 
das „wahre“ Pilgern, ein eindeutiger Verlust. 
Aber diese Forderung wäre heute sinnlos. 
Mein Zugang zum Pilgern ist – so glaube ich 
zumindest – ein guter und ich versuche auch, 
diesen zu kommunizieren. Bei meinen Vor-
trägen sage ich immer: „ich will euch zum 
Gehen verführen.“ Und meine Hoffnung ist, 
dass sich dadurch etwas verändert und damit 
andere Dinge mit einem geschehen. 

Beinhaltet diese Haltung – die Lebensverän-
derung im eben beschriebenen Sinne - wo-
möglich auch ein politisches Statement? 

In der Gruppe, die das Pilgern ausschließlich 
religiös definiert, hat das keinen Platz, aber 
in meinem Denken hat dies eine wichtige Di-
mension. Sich auf den Weg machen, „aufbre-
chen“ - allein dieses Wort ist ja fantastisch 
schön. Da öffnet sich was und wenn jemand 
aufbricht, dann kommt die eigentliche Be-
deutung des Wortes Pilger: peregrinus – der 
Fremde - zur Geltung. Das ist jemand, der 
sich freiwillig der Last und Mühsal des Exils 
aussetzt, er verlässt die Sicherheit, er macht 
sich offen für neue Erfahrungen.

Oftmals auch soziale Erfahrungen?
Die intensivste Erfahrung des Pilgerns ma-
che ich, wenn ich alleine gehe, da bin ich am 
verwundbarsten. In der Gruppe ist man siche-
rer, aber gleichzeitig bin ich allein offener für 
Begegnungen, weil ich auch angewiesen bin 
auf andere. Das beginnt bei der Wegauskunft, 
oder weil man ein Glas Wasser braucht oder 
einen Schlafplatz. Egal wie reich du bist oder 
wie dick deine Kreditkarte ist, beim Pilgern 
wird man schon gleicher, die sozialen Schran-
ken fallen eher weg und man erlebt quasi eine 
große solidarische Familie.

Wie ist Santiago de Compostella zu seiner 
Bedeutung als Pilgerzentrum gekommen?
Die Pilgerreise nach Santiago war 150 Jahre 
lang eine ausschließlich asturische Ange-
legenheit, der erste nichtspanische Pilger 
war ein fränkischer Bischof aus Le Puy im 
französischen Zentralmassiv im Jahr 950. 
Und bei der „Erfindung“ des Jakobsgrabes 
im Jahr 825 gab es keineswegs die Absicht, 

Santiago zu einem europäischen Pilgerort zu 
machen, sondern das hat sich aus der euro-
päischen Geschichte ergeben, denn ab dem 
zweiten Kreuzzug Mitte des 12. Jahrhunderts 
war klar, dass Jerusalem nicht mehr zu hal-
ten war. Es war islamisch und als spirituelles 
Zentrum der Christenheit verloren. Da wurde 
Santiago zum neuen wichtigen Wallfahrtsort 
strategisch hochstilisiert und in manchen 
Schriften wurde es sogar „Jerusalem des 
Westens“ genannt.

Aus deiner Beschäftigung mit dem Jakobs-
weg ist wieder ein neues Buch entstanden.
Da beschreibe ich den „Urweg“ nach Santia-
go, den „camino primitivo“, der geht von der 
Haupststadt Asturiens – Orviedo – über die 
Berge nach Santiago, das sind 310 Kilometer. 
Für mich schließt sich mit diesem Buch der 
Kreis, denn begonnen hat meine Beschäfti-
gung mit dem Pilgerweg in Spanien, dann in 
Frankreich, weiters dann seine Erforschung 
in meiner Heimat und jetzt wieder zurück 
zum Ursprung.
Dieser Weg ist schwieriger zu gehen, es gibt 
weniger Infrastruktur, er ist bescheidener, 
aber er ist viel mehr eigentlicher Pilgerweg.
Dieses Buch wird mit höchster Wahrschein-
lichkeit mein letzter Pilgerwegführer sein. 

Pilgern ist „in“ - du stehst dieser kommerzi-
ellen Ausrichtung ja äußerst kritisch gegen-
über. 
Ich habe mitansehen müssen, wie die Wege, 
die ich erforscht habe – vor allem der Jakobs-
weg durch Österreich – streckenweise den 
Tourismusmanagern zum Opfer gefallen sind 
und es wird mit dem Begriff „Pilgern“ gewal-
tig Schindluder getrieben.
Und dieser Entwicklung möchte ich mit mei-
ner Arbeit nicht weiter Vorschub leisten.

Die Pilgerwanderung im Rahmen der Klang-
spuren wird heuer zum sechsten Mal durch-
geführt – wo führt diese hin? 
Zum ersten Mal sind wir grenzüberschreitend 
unterwegs: wir gehen von Thuins bei Sterzing 
über den Brenner weiter über Lueg und Gries 
bis nach Nösslach. 

ZUM AUTOR
Wolfgang Praxmarer geboren in Innsbruck, 
wo er auch studierte. Pädagogische Tätigkeit 
an einem Innsbrucker Gymnasium, von 1992 
bis 2009 Musik-und Kulturredakteur beim 
ORF. Seit 2010 freischaffender Musiker und 
Journalist.

Seit über fünfzehn Jahren erforscht der Tiroler Autor Peter Lindenthal den Jakobsweg nach Santiago in Spanien, der seit dem Mittelalter ganz 
Europa durchzieht. Engagiert und leidenschaftlich kämpft er um die Erhaltung dieser Wege, macht ihre Bedeutung bewusst und stellt auch die 
moderne touristische Nutzung dieser alten Tradition infrage. Wichtig ist Peter Lindenthal die spirituelle Bedeutung des Pilgerns, das er deutlich 
vom Wandern unterscheidet. Wobei für ihn die religiöse Motivation keine so große Rolle spielt, entscheidend ist vielmehr das konsequente 
Gehen mit einem konkreten Ziel.         

ZUM NUNMEHR 6. MAL WIRD BEI DEN KLANGSPUREN AUF DEN SPUREN DER PILGER GEWANDERT
Wolfgang Praxmarer

Ella Eisterer

AUFBRECHEN – DER PILGERVIRUS GEHT UM

DER “URWEG” NACH SANTIAGO DE COMPOSTELLA

Wie viele Führer zum Jakobsweg lassen sich 
in den Buchhandlungen finden? Wie viele Bü-
cher erscheinen Jahr für Jahr, in denen uns 
Lust gemacht wird, uns auf den langen Weg 
zu machen, um schließlich in der Kathedrale 
von Santiago de Compostela Vergebung der 
Sünden zu finden? Seit Aimeric Picaud im 12. 
Jahrhundert mit seinem Codex Callixtinus 
den ersten Pilgerführer verfasste, wurde so 
viel über diesen Weg geschrieben, dass man 
sich fragen kann, ob es denn noch eines wei-
teren Buches bedarf.
Im Falles des neuen Bandes von Peter Lin-
denthal Der Camino Primitivo von Oviedo 
nach Santiago kann die Antwort nur Ja lau-
ten, da uns dieses Werk Informationen bietet, 
die man in anderen Führern vergeblich sucht: 
Die historische Einführung ist fundiert und 
breit angelegt, die Wegbeschreibung hervor-
ragend, und die Art, wie Lindenthal die Dinge 
sieht, wirkt nach so vielen religiösen, pseu-

doreligiösen, new age- oder esoterischen 
Werken sehr erfrischend.
Der Autor führt uns tief in die Vergangenheit: 
Er setzt ein mit der Gründung des Königrei-
ches Asturien im 8. Jahrhundert und führt uns 
bis zur “Entdeckung” des Apostelgrabes. Lin-
denthal hat zahlreiche Quellen zur Legende 
und Geschichte des Heiligen Jakobus unter-
sucht und kommt zu einem klaren, nachvoll-
ziehbaren Schluss, den in einem Pilgerführer 
auszubreiten von Mut zeugt: Die Kathedrale 
von Santiago de Compostela steht nicht über 
dem Grab des Jakobus, denn dieser hat Spa-
nien nie erreicht. Dabei handelt es sich nicht 
um eine bloß persönliche Meinung des Au-
tors, sondern um eine auch in der Fachwelt 
vertretene, auf historischen Fakten basie-
rende Aussage. Auch wenn dies zunächst 
überrascht, ja vielleicht sogar verstört – Lin-
denthal kann schlüssig nachweisen, dass die 
Stelle, wo die Kathedrale steht, schon in der 

Jungsteinzeit ein Kultplatz, ein ‘heiliger Ort’ 
war. So erscheinen die Pilgerzüge in neuem 
Licht: Unser Weg macht Sinn, wenn wir glau-
ben, zum Grab des heiligen Apostels zu pil-
gern, ebenso wie wenn wir uns auf dem Weg 
befinden zu einem Platz, den Abertausende 
vor uns seit Tausenden von Jahren als heili-
gen Ort, als place of power, erlebt haben.
Der erste, der dieses Wegstück nachweis-
lich begangen hat – das älteste Stück, wo die 
Infrastruktur weniger gut ausgebaut ist, wo 
auch heute noch sehr wenige Pilger gehen, 
doch wo sich die Schönheit einer fast unbe-
rührten Natur am deutlichsten zeigt – war 
im Jahr 829 der König von Asturien, Alfons 
II., der Keusche. Wenn auch wir – mehr als 
tausend Jahre später – diesen Weg nehmen, 
werden wir für zwei Wochen zu Pilgern, im 
selben suchenden und hoffenden Geist wie 
all jene, die diesen Weg vor uns gegangen 
sind.

Die Klangspuren-Pilgerwanderung führt 
in diesem Jahr über den Brenner.
Am 18.09.2011 erfolgt der Start in Thuins 
(Jakobskapelle) in Südtirol und der Weg 
führt über das Deutschordenshaus in 
Sterzing, die Pfarrkirche in Gossensass, 
dann folgt die Pfarrkirche am Brenner. 
Von hier geht es in Richtung Lueg a.Br., 
wo das Konzert in der Kirche zu den Hll. 
Christoph und Sigmund stattfindet, wei-
ter zur Pfarrkirche Mariä Heimsuchung 
in Gries a.Br.. Das Abschlusskonzert 
ist dann in der Kirche zum Hl. Jakob in 
Nösslach zu hören. Als Interpreten wer-
den auf der Pilgerwanderung das Trio 
Coriolis, das Aleph Gitarrenquartett, Pia 
Palme (Kontrabassblockflöte) und der 
viva-nova-chor München zu hören sein.

München ist ein Ort, an dem sich im Laufe der 
Zeit zahlreiche renommierte Initiativen und 
Veranstaltungsreihen für zeitgenössische 
Musik herausgebildet haben: So gründete 
Karl Amadeus Hartmann direkt nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Konzertreihe „musi-
ca viva“, die bis heute die renommierteste 
Abonnementreihe eines Orchesters ist, und 
die sich ausschließlich der zeitgenössischen 
Musik widmet.
Hans Werner Henze haben wir die Münchener 
Biennale zu verdanken, die seit der Gründung 
1988 als Uraufführungsfestival für interna-
tionale zeitgenössische Musiktheaterwerke 
weltweit bekannt ist, und seit 1995 widmet 
sich das Münchener Kammerorchester dem 
Dialog zwischen zeitgenössischer und alter 
Musik auf internationalem Spitzenniveau. 
Aber auch die freie Musikszene ist höchst 
lebendig und entwickelt sich aktuell immer 
weiter. Seit 2008 prägt Karl Wallowsky das 
Profil der neuen Studiobühne „Schweren Rei-
ter“ im Bereich der neuen und experimentel-
len Musik, und ganz neu, seit Anfang 2011, 
gibt es im Kulturzentrum Einstein die Halle 
„MUG- Münchner Untergrund“, in der expe-
rimentelle Musik und Klangkunst eine Basis 
hat. Ganz zu schweigen von den unterschied-
lichen Ensembles wie piano possibile oder ICI. 
Auch in diesem Jahr sind bereits zum dritten 
Mal wichtige Münchner Akteure aus dem Be-
reich der zeitgenössischen Musik zu Gast auf 
dem renommierten Klangspuren-Festival in 
Schwaz. Der via-nova-chor München war bei 
seiner Gründung 1972 der erste Laienchor 
deutschlandweit, der sich ausschließlich der 

Aufführung von Werken der zeitgenössischen 
Musik widmete – damals eine Revolution, die 
entsprechend große Beachtung fand. Flori-
an Helgath, der heutige künstlerische Leiter 
des Chores, ist inzwischen auch der Chef des 
Dänischen Rundfunkchores und gilt als einer 
der spannendsten, vielfältigsten und ideen-
reichsten Chordirigenten international. Es 
ist ein Glücksfall, dass der Chor ihn 2008 als 
Nachfolger des Gründers und langjährigen 
künstlerischen Leiters Kurt Suttner gewinnen 
konnte. Wie konkurrenzfähig das Ensemble 
arbeitet, dem neben Laien auch Berufsmusi-
ker/innen angehören, zeigt sich daran, dass 
sich trotz des riesigen Konzertangebotes 
der Musikstadt München bei jedem Auftritt 
des via-nova-chores ein großes Stammpu-
blikum einfindet und sich für die originellen 
und spannenden Programme begeistert. Die 
kontinuierliche Qualität der Arbeit spiegelt 
sich in zahlreichen Preisen wider, mit de-
nen der via-nova-chor ausgezeichnet wurde, 
zuletzt erhielt er im vergangenen Jahr beim 
Deutschen Chorwettbewerb den ersten Preis. 
Deshalb fand ich es als zuständige Mitarbei-
terin des Kulturreferates der Landeshaupt-
stadt München naheliegend, diesen Chor an 
das Klangspuren-Team für die Mitwirkung 
bei der diesjährigen Pilgerwanderung zu 
empfehlen und freue mich, dass dies nun re-
alisiert wird.
Außergewöhnlich ist auch die Arbeit des Trio 
Coriolis: Klaus-Peter Werani und seine beiden 
musikalischen Partner Michaela Buchholz 
und Hanno Simons sind in München haupt-
beruflich als Mitglieder von international 

renommierten Orchestern tätig. Da sie sich 
über diese Arbeit hinaus noch für die zeitge-
nössische Musik engagieren wollen, haben 
sie vergangenes Jahr die Reihe „HörBlicke 
21“ gegründet. Interdisziplinäre Programme 
mit Bezügen zur Bildenden Kunst oder – wie 
in diesem Jahr – zum Film ergeben spannen-
de Experimente, die auch weit über München 
hinaus Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Als 
zuständige Mitarbeiterin des Münchner Kul-

turreferates bin ich natürlich außerordentlich 
glücklich über diese Initiative, bei denen sich 
viel ehrenamtliches Engagement und innova-
tive Programmgestaltung mit musikalischem 
Spitzenniveau verbindet, auch, weil diese 
wegweisenden Entwicklungen viel mit dem 
aktuellen kulturpolitischen Geschehen  in 
der Landeshauptstadt München und unseren 
Leitlinien gemein haben.

Heike Lies

Für mich persönlich ist es eine große Freude 
und gleichzeitig eine große Herausforderung, 
mit dem via-nova-chor München zu arbeiten. 
Ich versuche immer neue Wege - wie es schon 
im Namen des Chores heißt - zu gehen und 
neue Stücke beziehungsweise neue Kompo-
nisten zu entdecken. Man muss immer mit 
offenen Ohren und Augen durch die musika-
lische Welt gehen. Ich freue mich besonders 
über den regen Dialog mit Komponisten, es 
wäre in dieser Hinsicht so interessant auch 
manchmal mit Brahms oder Mozart zu spre-
chen... Und ich freue mich ganz besonders 
auf den Auftritt bei diesem wunderbaren Fes-
tival im September in Schwaz. 
Das Programm bei der Pilgerwanderung 
spiegelt sehr gut das Kernrepertoire des 
Münchner via-nova-chores wider, das alle 
Bereiche moderner Chormusik abdeckt. 
Darunter finden sich die verschiedensten Sti-
le, wie zum Beispiel die Tintinnabuli-Musik 
des estnischen Komponisten Arvo Pärt, der 

mit wenigen Mitteln eine große meditati-
ve Wirkung erzeugt. Sein Stil wird deshalb 
Tintinnabuli (Glöckchen) genannt, weil jede 
Wortsilbe, jeweils nur einem Ton zugeord-
net wird, wodurch die Musik eine sehr klare 
Diktion und eine einfache, sehr beruhigen-
de Klanglichkeit erhält. Dies wird in seinem 
"Magnificat" besonders deutlich.  
Eine andere Herangehensweise hat der nor-
wegische Komponist Knut Nysted gewählt, 
der für sein Stück "Immortal Bach" die Vorla-
ge eines originalen Bachchorals genommen 
hat und diesen in einer sehr einfach, jedoch 
genialen Weise arrangiert hat. Der Chor wird 
in fünf gleiche Chöre aufgeteilt. Jeder Chor 
singt in einem anderen Tempo den originalen 
Bachchoral, wodurch eine sehr spannende 
Klanglichkeit entsteht, die zudem noch da-
durch intensiviert wird, dass sich der Chor 
im Raum verteilt und das Publikum von allen 
Seiten besingt.  Der Münchner Komponist 
Wilfried Hiller feiert dieses Jahr seinen 70. 

Geburtstag. Er zählt zu den erfolgreichsten 
deutschen zeitgenössischen Komponisten. 
Der via-nova-chor wird sein Stück "Die Him-
melscheibe von Nebra" aufführen, welches 
die Thematik der 1999 gefunden Bronze-
scheibe aufgreift, welche 3600 Jahre alt ist 
und die Erde bereits als Kugel darstellt. Er 
hat eine archaisch anmutende, sehr klare, 
wirkungsvolle Komposition geschaffen, die 
durch den Dialog des Chores mit zwei Am-
bossen einen besondern Reiz erfährt.  
Folke Rabe war einer der ersten Vertreter 
schwedischer Komponisten, die den Chor 
nicht nur als singendes Ensemble im her-
kömmlichen Sinn verwendet haben. Er war 
einer der Wegbereiter für viele spätere mo-
derne Chorkomponisten, die sowohl neue 
Vokalklänge als auch visuelle Effekte in die 
Aufführung mit einfließen lassen.  
Eine besonders intensive Komposition in Be-
zug auf ihre Thematik ist "Ziles Zina" vom 
lettischen Komponisten Peteris Vasks. Der 

Komponist hat ein Gedicht von Uldis Berzins 
über die politisch schwierige Situation des 
stalinistisch geführten Lettlands vertont. 
James Macmillan ist momentan einer der 
kommenden neuen Chorkomponisten und 
in seiner britischen Heimat schon seit vie-
len Jahren sehr berühmt. Sein stark sakral 
geprägter Stil zeigt sich auch in dem Stück 
"laudi alla maria vergine", seine Klangspra-
che ist einzigartig und lässt in manchen Situ-
ationen seine schottische Herkunft erahnen.
Das A-cappella-Chorwerk Iuppiter von Mi-
chael Ostrzyga entstand als Auftragswerk 
für den Kammerchor „Consono“ und seinen 
Chorleiter Harald Jers und wurde im Jahr 
2007 uraufgeführt.
Zu einem fest etablierten Bestandteil in der 
modernen Chorszene sind „Ejszaka - Reggel 
„von György Ligeti geworden. Es handelt sich 
dabei um zwei frühe Werke von ihm, die er 
noch in Ungarn geschrieben hat.  

Florian Helgath

Mit dem Trio Coriolis arbeiten wir in der Mu-
sikstadt München. Musikalisch gibt es hier 
vielfältige Initiativen, die vom Kulturreferat 
gefördert werden. Über den musikalischen 
Horizont hinausblickend haben wir hier im 
Bereich der Bildenden Künste und des Filmes 
zahlreiche Anknüpfungspunkte gefunden. 
Mit der Basis eines Netzwerkes von Kultur-
schaffenden und mit Unterstützung von Ins-
titutionen der Stadt und des Kulturreferates 
konnten wir unsere Reihe HörBlicke21 begin-
nen. Wir sind Gäste in Räumen der Stadt und 
können dort Programme, Uraufführungen 
und Begegnungen realisieren, von denen wir 
für diese Stadt träumen. Wir werden von der 

Stadt gefördert, mit dieser Unterstützung zei-
gen wir wiederum die Vielfalt des kulturellen 
Lebens in München und führen diesem Kreis-
lauf frischen „Sauer-Stoff“ zu.
Besonders wertvoll an diesem Projekt Hör-
Blicke21 ist für uns, dass die komplette 
künstlerische und auch organisatorische Pla-
nung von uns selbst verantwortet wird. Was 
an diesen Abenden passiert, ist gänzlich mit 
unserem künstlerischen Wollen verknüpft. 
Am greifbarsten zeigt sich diese Verantwor-
tung in den musikalischen Uraufführungen. 
Die Komponisten sind von uns ausgewählt, 
erhalten von uns den Auftrag und die Werke 
werden von uns uraufgeführt. Erfreulich nach 

einem Jahr HörBlicke21: Wir hatten mit kriti-
schen Stimmen zu Auswahl und Konzept un-
serer Reihe gerechnet. Für die drei bisherigen 
Konzerte sind wir vom Publikum und von der 
Presse mit viel Sympathie, Wohlwollen und 
Zuspruch bedacht worden. Nach dem ersten 
Jahr „Musik und Bildende Kunst“ ist diese 
Rückmeldung für uns ein großer Ansporn für 
das zweite, wieder ganz andere Jahr mit „Mu-
sik und Film“.
Wir kennen eine Vielzahl von Komponisten, 
von denen wir uns schon lange Stücke für 
unser Trio wünschen. Teils sind dies Kompo-
nisten, die im internationalen Konzert- und 
Festivalgeschehen präsent sind (z.B. Iris ter 

Schiphorst), teils sind es Komponisten, wel-
che aus unserer Perspektive von einem grö-
ßeren Publikum gehört werden sollten. Der 
Komponist Tom Sora, dessen Werk „Grup-
penzwänge“ wir spielen, lebt und arbeitet 
beispielsweise in München. Wir kennen ihn 
durch die Aufführung seiner Werke in Mün-
chen. Für „Gruppenzwänge“ hat er sich mit 
uns kontinuierlich über die Möglichkeiten des 
Streichtrios verständigt. Nun freuen wir uns 
außerordentlich, bei den Schwazer Klangspu-
ren das Ergebnis dieser Arbeit zu präsentie-
ren, welche aus langer Nähe, Freundschaft 
und Diskussion entstanden ist.

Klaus-Peter Werani

Bereits zum dritten Mal öffnen die KLANGSPUREN ein Fenster zum zeitgenössischen Musikschaffen Münchens. In diesem Jahr wird auf der 
Pilgerwanderung von Thuins nach Nösslach am 18.09.2011 der via-nova-chor München und Trio Coriolis vertreten sein.

GRENZÜBERSCHREITENDE PARTNERSCHAFT

VIA-NOVA-CHOR MÜNCHEN IN GOSSENSASS UND GRIES A.BR.

TRIO CORIOLIS IN THUINS UND LUEG A. BR.

MÜNCHEN ZU GAST AUF DER PILGERWANDERUNG

via-nova-chor München
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Das abendländische Modell Stadt ist von kei-
ner übergeordneten Instanz dem Planeten 
Erde, der sich nach Art eines Rotationsellip-
soids in den unermesslichen Territorien des 
Alls eigenständig zu behaupten versucht, 
aufgedrängt worden. Es hat sich entwickelt, 
mit all seinen imponierenden Kirchengebäu-
den neben Wirtshäusern neben Maibäumen, 
mit seinen erhebenden Kathedralen und 
Leuchtturmsignalen, mit seinen Moden und 
Marotten, mit seinen ersten Marketingaus-
prägungen nach Art des Monopols der Zeit-
angabe. Wer denn, wenn nicht die Türme der 
christlichen Kirchen, gaben zuerst die Zeit 
an und vor. Persien, Ägypten, Athen, Rom 
setzten allerdings allererste Zeichen, nicht 
zuletzt auch da mit Sakralbauten. Die prä-
gen bis heute, von Alexandria bis Augsburg, 
von Wien bis Wladiwostok, von Taschkent bis 
ins bolivianische Tarija, von Islamabad bis 
Innsbruck. Die baugeschichtliche Bedeutung 
Innsbrucks lässt sich erleben, erschauen, 
ergründen, sinnlich im historischen Kon-
text. Und da kommen ja viele Besucher in die 
Stadt, die nicht nur shoppen im Sinn haben. 
Klar, auch die tirolerische Landeshauptstadt 
gebietet über einen Dom – selbiger aber 
wohl nicht mehr so wie früher über die Stadt. 
Der ist immerhin beachtlich. Aber da gibt es 
auch eine Jesuitenkirche. Die ist nicht so do-
minant. Und ebenso beachtlich. Da gibt es 
zu den KLANGSPUREN 2011 eine Klangin-
stallation. Kirchenrektor Peter Fritzer SJ 
kann sich dazu kompetent äußern. Und auf 
die Frage, ob ein Gotteshaus, das doch Ort 
der Stille und Kontemplation zu sein vor-
gibt, wirklich zusätzliche Geräuschkulissen 
braucht, antwortet er verschmitzt:
Zu Flugzeuggeräuschen - wir liegen direkt in 
der Anflugschneise des Innsbrucker Flugha-
fens - und Straßenlärm - die vorbeiführende 
Universitätsstraße ist tagsüber stark befah-

ren -  brauchen wir, da haben Sie sehr Recht, 
keine zusätzliche Geräuschkulisse… Ich er-
warte mir vom Projekt Raumfarbe 03 eine 
Hinführung bei der Raumwahrnehmung un-
serer frühbarocken Kirche und eine Unter-
stützung beim Suchen und Finden von Stille 
und Kontemplation.

Wie charakterisieren Sie die Innsbrucker Je-
suitenkirche aus architektonischer Sicht?
In der Grundstruktur ist sie eine „Kreuz-Kup-
pelkirche“ nach dem Vorbild von „Il Gesu“ in 
Rom, bzw. des Peterdoms. Diese Architektur 
verbindet den Zentralbau - Kreis als ideale 
geometrische Form, in sich geschlosse-
ne Unendlichkeit und geometrisches Bild 
der Welt, bzw. der Erde; Kuppel als Gewöl-
be des Himmels, das auf vier Pfeilern, den 
symbolisierten 4 Himmelsrichtungen und/
oder den 4 Elementen der Erde basiert und 
so die ideale Einheit des dreifaltigen Gottes 
mit der Schöpfung repräsentiert -, mit dem 
Langhaus, bzw. der Grundfigur des Kreuzes, 
die in der Architekturdiskussion der Zeit als 
idealer Kirchenplan angesehen worden ist. 
Mit dieser Verbindung gelingt aber auch ein 
Ausgleich zwischen dem Idealbau der Re-
naissance - Kreis! -, der antiken Tempeln 
nachempfunden war der und deshalb von 
Borromäus in seiner Architekturdiskussion 
zurückgewiesen wurde mit der Kreuzsymbo-
lik. Daher stellt diese Kirche auch die Diffe-
renz und harmonische Konkordanz von Kir-
che und Welt, Natur und Gnade, Stadt Gottes 
und irdischer Stadt dar.
In ihrer Innenausstattung dokumentiert sie 
eine Sicht vor der Revolution von Pozzo mit 
ihrer illusionären Raummalerei in klarer 
Transparenz und Durchsichtigkeit. Hier folgt 
sie der Inspiration der Schrift: „Du hast alles 
in Maß und Zahl geordnet“. Deshalb gehört 
sie gleichzeitig mit Descartes, Galilei, Ricci 

in China, de Nobili in Indien und anderen in 
den Ursprung der Entdeckung der modernen 
Rationalität, bzw. Mathematik als Leit- und 
Orientierungswissenschaft.
Ihre Seitenkapellen sind zum einen diesem 
neuen Weltbild aus der Sicht der jesuitischen 
Weltpräsenz gewidmet aber auch den Glau-
benskämpfen beziehungsweise der neuen 
Ortlosigkeit des Menschen durch die Kriege 
: denken sie an die Bauzeit im 30-jährigen 
Krieg und an die neuen Unendlichkeiten, 
symbolisiert in der Mutter der Barmherzig-
keit am Schutzengel-Altar etwa.
Das Langhaus orientiert sich an den Vorga-
ben des Trienter Konzils: die Messfeier im 
Mittelpunkt, daher Sicht aus dem Volk auf 
den Hauptaltar sowie den Bestimmungen 
der Gesellschaft Jesu als Predigtkirche mit 
Kanzel in der Hallenkirche. Die Zunahme 
der Seitenkapellen dienten auch der neu ge-
dachten Bedeutung des Messopfers als Wid-
mung für Verstorbene.

Raumfarben 03 nennt sich das akustische 
Denk-Mal. Und es soll einen „Klangraum 
schaffen, der mit dem Raum- und Zeitemp-
finden der Besucher und der emotionalen 
Wahrnehmbarkeit von Räumen arbeitet und 
die Architektur der Kirche zum Sprechen 
bringt“ – wie es in einer Presseverlautbarung 
heißt. Da noch mal nachgehakt: Braucht die 
Architektur wirklich solche Zutaten? Oder 
sind das gar keine Zutaten sondern tatsäch-
lich essentielle Weitungen des Raums?
Zunächst erlebt die Kirche immer nur in der 
Liturgie ihr wahres Sein. Liturgie ist aber Got-
teslob in und mit allen Sinnen. Musik war von 
Anfang an ein unverzichtbarer Bestandteil 
dieser Feier, auch wenn sie ursprünglich wohl 
allein in der Stimme der Glaubenden ruhte.
Für den Barock, zumal den jesuitischen ist 
daran zu erinnern, dass Proportionalität 

nicht nur eine Frage der Architektur und des 
Sehens, sondern das Prinzip der Schönheit 
für die Tradition war.
Zur Erinnerung: Schönheit in der Tradition 
des Augustinus und auch noch bei Thomas v. 
Aquin beruht auf wohlgestalteten Proportio-
nen, also in der Orientierung an idealen Ver-
hältnissen. Diese idealen Verhältnisse las-
sen sich auch in musikalischen Proportionen 
ausdrücken. Dafür hatte die Gesellschaft 
Jesu immer ein Organ. Es gibt Kirchen in La-
teinamerika, die sind in Harmonie mit Sym-
phonien gebaut worden. Und das nicht nur in 
der Tradition des goldenen Schnitts, sondern 
sie übertragen das Verhältnis sowohl der 
Tonstufen als auch der Harmonien. 

Die christlichen Kirchen – in ihrer katholi-
schen Ausprägung zumal – haben immer 
und äußerst nachdrücklich die Künste geför-
dert, die bildenden zuerst. Eine Fundamen-
talentscheidung, an der wir alle heute noch 
unsere Freude haben, geistesgeschichtliche 
Entwicklungen ablesen können. Die ihrer-
seits dann ja Stadtbild prägend waren. Und 
sind. Das alles ergänzend spielte in einem 
großen Continuum immer die Musik eine 
wesentliche Rolle als Sakralmusik vor al-
lem. Jenseits der Gregorianik und diesseits 
von Johann Sebastian Bach sind es aber eher 
Ausnahmekonstellationen, die dem Kriteri-
um gehobener Qualität wirklich standhalten. 
Warum ist das so? Oder sehen Sie das ganz 
anders?
Kann ich nicht nachvollziehen, da – je nach 
Möglichkeit – die verschiedensten Institutio-
nen wie etwa Klöster und Kathedralkirchen, 
durch die berufliche Anstellung von Musikern 
mit Orchestern erhebliches geleistet haben 
nicht nur in der Wiedergabe der Highlights 
von Bach und Mozart, die in ihrer Zeit aber 
gar nicht unumstritten waren. Die neuen 
Forschungen in diesem Bereich zeigen eine 
etwas andere Sicht. 
Unserer Jesuitenkirche und ihr Kirchenmu-
siker Matthias Egger sind ebenso wie manch 
andere Institutionen im Land, darum be-
müht, die reiche Tradition des Landes wie-
der zu entdecken, sie also auch erklingen zu 
lassen.
Grundsätzlich aber galten die Künste nach 
dem Trienter Konzil als pädagogischer und 
vermittelnder Dienst, die der Liturgie und 
der Verkündigung zu dienen hätten. 

Ja, dann sage ich ganz einfach Danke für ihre 
Offenheit. Und wünsche dem Projekt und 
dem Bauwerk samt all seiner symbolischen 
Ausprägungen das die Historie reflektierend 
angemessene Interesse.

Am 27. Mai 2011 wird in Tirol wieder die "Lange Nacht der 
Kirchen" durchgeführt. Die österreichweite Initiative lockt 
jedes Jahr hunderttausende BesucherInnen in die Kirchen-
räume. Rund 80 Tiroler  Kirchen bieten in der Langen Nacht 
der Kirchen – über konfessionelle Grenzen hinweg – ein fa-
cettenreiches Programm das von Gesprächen und Konzerten 
über Theater und Lesungen bis hin zu Führungen in Kirchen-
räumen reicht, die ansonsten nicht zugänglich sind.

In Breitenwang werden unter dem Titel "Doch er, der im 
Himmel wohnt, lacht ... " himmlische Witze und Geschich-
ten erzählt. Die Heimatbühne Pettneu spielt in der dortigen 
Pfarrkirche das Theaterstück „Amaretto“ von Ulli Brée und 
in Finkenberg im Zillertal können die Kinder das Gotteshaus 
erkunden und dürfen auch den Kirchturm besteigen.
Auch zeitgenössische Musik ertönt in dieser Nacht wieder 
in Österreichs Kirchen. So wird in Innsbruck  das Koopera-

tions-Projekt der Klangspuren Schwaz mit dem Tiroler Lan-
desmuseum Ferdinandeum „Raumfarben 03“ – eine Klangin-
stallation von Hannes Strobl und Sam Auinger eröffnet. Im 
Wiener Stephansdom wiederum ist ab 00.20 Uhr  „Orgel und 
Rauschen“ des Komponisten Peter Ablinger zu hören, be-
gleitet von einer Live-Visualisierung von Victoria Coeln, die 
während der ganzen Nacht dort eine Lichtinstallation prä-
sentiert. www.langenachtderkirchen.at

PETER FRITZER SJ ZU „RAUMFARBEN 03“ IN DER JESUITENKIRCHE INNSBRUCK
Wolf Loeckle

Raumfarben 03
Die Installation der Künstler- und Mu-
sikergruppe tamtam (Sam Auinger/
Hannes Strobl)  ist eine Kooperation des  
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 
der KLANGSPUREN Schwaz und der 
Jesuitenkirche Innsbruck. Sie wird am 
Freitag, 27. Mai, 21 Uhr, im Rahmen der 
Langen Nacht der Kirchen eröffnet.
Die Klanginstallation Raumfarben 03 ist 
bis zum 25. September 2011 während der 
Öffnungszeiten der Kirche zu erleben. Im 
Rahmen des Festivals findet am Fr. 16.9. 
um 22.00 Uhr in der  JESUITENKIRCHE 
INNSBRUCK, Karl-Rahner-Platz 2, 6020 
Innsbruck eine Live-Performance mit 
Hannes Strobl: bass und Sam Auinger: 
electronic statt. 
www.netzradio.de/tamtam

ÜBER DAS INSTALLIEREN VON KLÄNGEN IN KIRCHEN ODER: TöNEND ERLEBBARE ARCHITEKTUR(EN) 

VANITY AND HIGH FIDELITY / I CAN'T STAND THE qUIET

JULIA BORNEFELD ANNJA KRAUTGASSSER

Wiebke Matyschok 

„Ich kenne die Kirche schon länger, weil ich 
in Innsbruck aufgewachsen bin, lebe jetzt 
aber schon fünfzehn Jahre in Berlin. Ich 
kenne die Kirche mehr von außen als von 
Innen - aus meiner Kindheit zumindest. Ich 
bin als Kind nie hineingegangen.“ - Hannes 
Strobl sitzt in seinem Studio, gelegen in ei-
nem ehemaligen Umspannwerk. Ein roter 
Backsteinbau aus den Zwanzigern an einer 
lauten Straße im Berliner Bezirk Wedding. In 
seinem Studio - einem hohem, hellen Raum 
mit Blick auf den Hinterhof - ist es still. Zwei 
Bässe stehen da. Ein Computer. Mischpult. 
„Klangstaetten/ Stadtklaenge“ - hängt an 
der Wand ein Plakat und verweist auf einen 
Parcours von hörbar erfahrbar gemachten 
Orten 2009 in Braunschweig. Außen wie 

Innen. Dort bespielte „tamtam“ eine große 
alte gotische Kirche. „Das Soundenviron-
ment wird zum Instrument, das Instrument 
zum Soundenvironment“ - der Bassist und 
Komponist Hannes Strobl und Sam Auinger, 
ebenfalls Komponist und Klangkünstler, sind 
seit mehr als zehn Jahren „tamtam“. Zwei 
Österreicher in Berlin. Nicht nur ihre Musik 
sondern auch die Räume ihrer Aufführungen 
sind Thema. „Ausgangspunkt ist die emoti-
onale Wahrnehmbarkeit von Räumen“, sagt 
Strobl über die Innsbrucker Klanginstallati-
on. Er begreift Architekturen nicht in erster 
Linie als visuelles Erlebnis. Nicht die bloße 
Geometrie. Länge. Höhe. Breite. Es geht um 
das Eintauchen in einen Raum. Ein Gefühl. 
Eine Atmosphäre. Und „Raumfarben“ nen-

nen „tamtam“ auch ihre Installation, die sie 
in der Kirche an der Universitätsstraße zum 
Klingen bringen werden. Tönende Archi-
tektur: „Wenn man genau hinschaut, dann 
würde ich sagen, dass man diese Dimensi-
on an erster Stelle durch das Hören wahr-
nimmt“, so der Musiker: „Ich will die ande-
ren Sinne nicht ausschließen, aber dieses 
sich Befinden im Raum ist hauptsächlich im 
Hören verortet.“ Diesen unbewussten Wahr-
nehmungsprozess erfahrbar zu machen: 
„Dass man die Architektur zum Sprechen 
bringt durch Klang. Es ist eine akustische 
Enthüllung von versteckten architektoni-
schen Eigenschaften.“ Die Wechselwirkung 
unterschiedlicher Klangräume interessiert 
Hannes Strobl. So bespielte „tamtam“ in der 

Klangkunstarbeit „farben innsbruck“ 2003 
den kleinen Hofgarten am lauten Innsbru-
cker Rennweg. Es sei interessant gewesen, 
in die innerstädtische Lärmkulisse eines 
beschaulichen Gartens zusätzliche Klänge 
einzubringen und damit den Ort in seiner Ge-
samtheit sinnlich neu erfahrbar zu machen. 
Einen stillen Park müsse man ja nicht mit ei-
ner  „akustischen Emission“ verschmutzen. 
Auf der Suche nach einer geeigneten Kirche 
für Raumfarben 03 war Strobl an verschie-
denen Orten in der Stadt: „Ich war auch mal 
im Dom in der Altstadt, den fand ich nicht so 
interessant. Da ist mir zu viel Unruhe. Das 
ist eine Touristenattraktion, da geht die Tür 
immer auf und zu“, so sagt er. Die Wahl fiel 
schließlich auf die Jesuitenkirche: „ Obwohl 
die Kirche sehr zentral liegt, ist sie fast ein 
bisschen versteckt. Dabei ist die Universi-
tätsstraße eine sehr laute Straße. Da sind 
viele Geräusche von außen zu hören. Ich fin-
de es interessant, wenn ein Flugzeug über 
die Kirche fliegt oder der Klang Sirenen von 
Außen in den Kircheninnenraum eindrin-
gen“, so Strobl, der den Sakralbau zualler-
erst als akustisch reizvollen Ort betrachtet:. 
„Es geht nicht um die Kirche an sich, es geht 
um die Beziehung von Klang und Raum, man 
könnte solche Arbeiten auch in einer Fabrik 
machen.“ Die Wahl fiel auf eine Barock-
Kirche, die dennoch nicht überladen ist, die 
beim Hören nicht durch bildliche Reizüber-
flutung ablenkt. Ihr auffälligstes Merkmal 
ist die 40 Meter hohe Kuppel, von deren 
Galerie einst auch musiziert wurde. Was zu 
hören sein wird aus den dezent installierten 
Lautsprechern im Kirchenraum? Vielleicht 
das tieffrequente Klingen eines Basses, der, 
gestimmt auf die Resonanzen im Raum, die 
Kirche leise zum Schwingen bringt, viel-
leicht ein hohes elektronisches Summen, 
das hoch oben sich mit der Kuppel zu ver-
binden scheint. Immer in Wechselwirkung 
mit den zufälligen Geräuschen im Raum. 
Türenschlagen. Gemurmel. Schritten auf 
Steinfußboden. Stille. „Die Kirche ist normal 
geöffnet. Die Leute gehen da auch rein zum 
Beten. Da haben wir ja schon die Erfahrung 
aus Braunschweig. Es war nicht so, dass 
die Installation das verhindert“, so erinnert 
sich Strobl an die Stadtklänge 2009: „Wenn 
Gottesdienst ist, dann wird die Installation 
abgeschaltet. Man muss es technisch sehr 
einfach bauen, damit man kein geschultes 
Personal braucht. Da gibt es einen Knopf, da 
steht Ein und Aus.“ 

In der Ausstellung I can’t stand the quiet un-
tersucht Annja Krautgasser anhand von vier 
Beispielen gesellschaftliche Entwicklungen 
im Gruppentanz. Auf zwei Ausstellungsebe-
nen greift die Künstlerin Merkmale des Ge-
meinschaftstanzes heraus, wie etwa die Bil-
dung/Definition von Raum und Sozialraum, 
der durch das kollektive Auftreten der Tänze-
rInnen in der Gruppe entsteht, oder die Be-
deutung von Organisation und Synchronizität 
tänzerischer Bewegungen und dem Verständ-
nis von Tanzbewegung an sich. So werden 
z.B. inhaltliche und formale Strukturen des 
Gruppentanzes in den dokumentarischen Vi-
deoaufzeichnungen eines traditionellen Dorf-
festes in Italien oder in den Videomitschnitten 
eines zeitgenössischen Tanzwettbewerbes 
im Wiener Prater thematisiert und bearbei-
tet. Dem gegenüber stehen filmisch in Szene 
gesetzte Tanzsequenzen, die Krautgasser aus 
den Filmklassikern Bande à part (Jean-Luc 
Godard, 1964) und Simple Men (Hal Hartley, 
1992) aufgreift, um diese im Setting eines Re-
makes zu re-inszenieren und zu verfilmen. In 

einem öffentlich veranstalteten Casting in den 
Ausstellungsräumen des Ferdinandeums, 
das im Vorfeld der Ausstellung stattfinden 
soll, verflechtet Krautgasser Produktion und 
Rezeption, indem sie einerseits die Produkti-
onsschritte der Veranstaltung in ihre künstle-
rische Praxis einbezieht und andererseits die 
Rezeption des musealen Ausstellungsbetrie-
bes aufbricht und dort vorherrschende Ver-
haltensnormen durch die Umfunktionierung 
des Museumsraumes in Frage stellt.

Annja Krautgasser
1971 geboren in Hall in Tirol; lebt und arbei-
tet in Wien. Architekturstudium in Innsbruck 
und Wien; Diplom 1998. Studium Visuelle 
Mediengestaltung/Neue Medien an der An-
gewandten in Wien; Diplom 2002. Medien- 
und Videoinstallationen im In- und Ausland.  
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 16. 
September – 30. Oktober 2011. Eröffnung: 
Donnerstag, 15. September 2011, 18 Uhr. Die 
Ausstellung findet in Kooperation mit der 
Raiffeisen–Landesbank Tirol AG statt.

RAUMFARBEN 03

JULIA BORNEFELD / ANJA KRAUTGASSER

RAUMWAHRNEHMUNG, STILLE, KONTEMPLATION

Wenngleich Julia Bornefeld von der Malerei 
kommt, misst sie in ihrem Œuvre der Skulp-
tur eine große Bedeutung bei. Wesentliche 
Kriterien ihres skulpturalen Schaffens sind 
räumliche Präsenz sowie Form und Materi-
al, wie Holz, Messing und Stahl.
Für die Ausstellung im Ferdinandeum hat 
sich die Künstlerin sowohl mit dessen 
Räumlichkeiten als auch mit einzelnen Ob-
jekten der Schausammlung auseinander 
gesetzt.
Um ihren Inhalten so nahe wie möglich zu 
kommen, wechselt die Künstlerin ständig 
das Ausdrucksmedium: Zeichnung, Colla-
ge, Malerei, Fotografie, Video und Instal-
lation ergänzen sich und werden zu einem 
Gesamtensemble.
Selbst einer Musikerfamilie entstammend, 
ist die Musik seit über zwanzig Jahren ein 
Thema ihrer Arbeiten. Von der Dekonstruk-
tion des klassischen Klavierflügels („Fan-
tasia e Bagatelle“) bis hin zur Zusammen-
arbeit mit Musikern erhalten ihre Objekte 
seit kurzem auch eine akustische Ebene.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 
großformatige Malereien und Fotografien 
nach Gemälden der Barocksammlung des 
Museums sowie das eigens für den zent-
ralen Kuppelsaal des Ferdinandeums ge-
schaffene Objekt „Vanity and High Fidelity“ 
(2011), ein überdimensioniertes „Gram-
mophon“, aus dessen asymmetrischem 
Schalltrichter eine von zeitgenössischen 
Musikern bearbeitete Komposition ihres 
Großvaters Rudolf Graf (1906–1986) ertönt. 

Julia Bornefeld
1963 geboren in Kiel (D); lebt und arbeitet 
in Bruneck (I). 1984-89 Studium der Male-
rei an der Fachhochschule für Gestaltung 
in Kiel, 1986-87 Gaststudium an der Acca-
demia delle belle Arte Venezia und an der 
Akademia Likovna Umjetnost in Ljubljana. 
Zahlreiche Ausstellungen und Ausstel-
lungsbeteiligungen im In- und Ausland.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum,
15. April  – 29. Mai 2011
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Die Geschichte des „Grillhof“ ist auf Basis 
historischer Dokumente bis ins Jahr 1494 zu-
rückverfolgbar. Es gibt nur wenige Hofstellen 
in Tirol deren Entwicklungsgeschichte und 
Hofbesitzer sich an Hand archivalischer Quel-
len vieler Jahrhunderte hindurch lückenlos 
zurückverfolgen lassen.
Der Grillhof wurde 1494 von Sigmund Grill er-
baut und liegt auf dem Paschberg, oberhalb 
von Vill inmitten von Feldern, umgeben von 
einem schönen Mischwald in 881 m Seehöhe.
Der Name Grillhof leitet sich vom mittelal-
terlichen Geschlecht „Grillo“ (laut Heimat-
forscher Dr. Hans Bruner) ab. Prof. Dr. Karl 
Finsterwalder leitet den Namen von der Grille 
(Grabheuschrecke) ab. Andererseits könn-
te auch die Entstehung des Gutsnamens mit 
dem Vogelfang, einem weit verbreiteten be-
liebten Jagdvergnügen in früherer Zeit im Zu-
sammenhang stehen. Das Wort „Griell“ heißt 
nämlich in der bayerisch-österreichischen 
Mundart soviel wie Federwild („grellen“ be-
deutet den Schrei des Vogelwildes). Um 1530 
war der Grillhof eine landesfürstliche Vogel-
tenne. Die Tätigkeit umfasste das Füttern 
der jagdbaren Sing- und Raubvögel und die 
Instandhaltung der Fangvorrichtungen und 
Gebäude. Seit dem Jahr 1614 ist der Grillhof 
für 223 Jahre hindurch im Besitz des altein-
gesessenen Tiroler Geschlechts der Kössler 
zu Vill. Aus wirtschaftlichen Gründen muss-
te 1738 ein Darlehen aufgenommen werden 
und somit wurde der Grillhof ein Pfandlehen 
des Klosters Wilten. 1807 wurde der Grillhof 
bayerisches Staatsgut. Nach der politischen 
Rückgliederung Tirols an Österreich 1814 
beanspruchte das Stift Wilten wieder das 
Eigentumsrecht über das Pfandlehen. Erst 
1838 gelang es die Pfandherrschaft gegen 
Erlag von 2.000 Gulden in Staatseigentum 
zurückzuführen. 1840 kaufte der Innsbrucker 
Gerichtsadvocat Dr. Josef Paulmichl von der 
k. k. Staatsgüterveräußerungskommissi-
on den Grillhof um 3.906 Gulden ab. Vor der 
Zersplitterung des Hofes auf dem Erbweg, 
übernahm 1848 der Geschäftsmann Johann 
Tschurtschenthaler für 7.000 Gulden das An-

wesen. Laut Testament von Dr. Alfred Tschurt-
schenthaler im Jahr 1931, zu diesem Zeit-
punkt als Erbe im Besitz des Grillhofs, sollte 
dieser als Jugendheim geführt werden. Nach 
1948 war der Grillhof erst Eigentum des Tiro-
ler Kriegsopferverbandes und anschließend 
war das Österreichische Jugendrotkreuz der 
Besitzer. 1958 wurde dann von Ing. Hermann 
Weber ein Vorschlag zur Errichtung eines 
Volksbildungsheimes vorgelegt. Im Gedenk-
jahr 1959 (150 Jahre Tiroler Freiheitskampf 
1809 – 1959) entschied der Tiroler Landtag 
einhellig, im Sinne der geistigen Erneuerung 
des Landes ein ständiges Volksbildungsheim 
für die außerschulische Jugenderziehung und 
Erwachsenenbildung in Tirol zu errichten. 
Am 19. Oktober 1961 erfolgte die feierliche 
Eröffnung des Volksbildungsheimes Grillhof 
durch Landeshauptmann Dr. Hans Tschigg-
frey. 1998 wurde auf Bestreben von Landesrat 
Fritz Astl das Volksbildungsheim Grillhof und 
die damalige Landesbildstelle zum Tiroler 
Bildungsinstitut-Grillhof fusioniert.  Im Jahr 
2003 erfolgte die Generalsanierung des Ver-
anstaltungshauses und für 2012 ist die Gene-
ralsanierung des Haupthauses geplant.
Das Tiroler Bildungsinstitut-Grillhof versteht 
sich als eine moderne Erwachsenenbildungs-
einrichtung mit folgenden Schwerpunkten: 
Fortbildungen für Landes- und Gemeindebe-
diensteten (Führungskräftelehrgänge, Spezi-
alseminare, Lehrgänge, ...), Verwaltungsaka-
demie des Landes Tirol, Politische Bildung 
mit dem Schwerpunkt eines UNI- Master-
lehrgangs „Friedensforschung“, musische 
Bildung in Kooperation mit dem Tiroler Sän-
gerbund , dem Blasmusikverband Tirol und 
den Klangspuren Schwaz.
Darüber hinaus finden am Grillhof zahlreiche 
Veranstaltungen des Landes Tirol, von Tiroler 
Vereinen, Unternehmen und nationale und 
internationale Veranstaltungen statt. Unsere 
Stärke besteht im Angebot von sehr gut aus-
gestatteten Seminarräumen, eine sehr gute 
regionale Küche, Ein- und Zweibettzimmer, 
Cafeteria, Freizeiteinrichtungen und einem 
großen Parkplatz.

Erstmals laden die KLANSPUREN am 11.09.2011 zu einem Publikumstag im Rahmen der Internationalen Ensemble Modern Akademie. Hier erhal-
ten Groß und Klein bei verschiedensten Programmpunkten spannende  Einblicke in die tägliche Arbeit der jungen Musiker sowie der Dozenten.  
Den ganzen Tag lang können Sie eintauchen in neue Klänge, ausprobieren und sich austauschen. Ob bei einer Pilzwanderung mit Komponisten 
und Musikern, beim Partituren-lesen oder bei einem Werkstattkonzert.

Die KLANGSPUREN SCHWAZ und kinovi[sie]
on machen ein selten gezeigtes Werk der ös-
terreichischen Filmpionierin Louise Veltée / 
Kolm / Fleck im Leokino Innsbruck wieder 
hör- und sichtbar: Die Ahnfrau  (A 1919, Re-
gie: Louise Kolm & Jakob Fleck), am Flügel: 
George Benjamin. 
Als Geburtsstunde des Kinos wird allgemein 
die erste öffentliche Vorführung von „be-
wegten Bildern“ der Brüder Lumière am 28. 
Dezember 1895 in Paris genannt. Die Vorge-
schichte des Kinos reicht ins 17. Jahrhun-
dert zurück, die Marginalisierung weiblichen 
Filmschaffens erstreckt sich bis in die Gegen-
wart. Während Namen wie Lumière, Griffith, 
Eisenstein, etc. CineastInnen ein Begriff sind, 
haben die Filmwissenschaft, Kinematheken 
und Archive gerade erst begonnen, die Bei-
träge von Frauen zur frühen Filmgeschichte 
dem Vergessen zu entreißen.

115 Jahre „weibliche“ 
Filmgeschichte 
Bereits ein Jahr nach den Brüdern Lumière 
drehte Alice Guy-Blaché La fée aux choux, ei-
nen Kurzfilm mit fiktiver Handlung. Somit war 
der Spielfilm geboren! Ein nächstes wichtiges 
Kapitel schrieb Louise Fleck, die erste Filme-
macherin Österreich-Ungarns und nach Alice 

Guy-Blaché die zweite Frau weltweit, die sich 
als Regisseurin behaupten konnte. Sie wurde 
1873 in Wien als Louise Veltée, Tochter des 
Stadt-Panoptikum Betreibers Louis Veltée 
geboren. Ihr Vater zeigte in der Wiener In-
nenstadt bereits französische Kurzfilme und 
so dauerte es nicht lange, bis sich Louise für 
das Medium Film zu interessieren begann. 
Nach nicht gesicherten Quellen debütierte 
sie 1908, nachweislich wird sie erstmals 1911 
als Regisseurin genannt. 
Der Name Louise Veltée bzw. Kolm, ist eng 
mit den Ursprüngen des altösterreichi-
schen Kinos verknüpft: 1910 gründete sie 
gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann 
Anton Kolm sowie dem Kameramann und 
langjährigen Co-Regisseur Jakob Fleck die 
Filmproduktionsfirma Erste Österreichische 
Kinofilmindustrie später Wiener Kunstfilmin-
dustrie Ges.m.b.H, die v. a. Wochenschauen 
und Spielfilme nach literarischen Vorlagen 
produzierte. 1910 kam auch ihr Sohn Walter 
zur Welt. In das gleiche Jahr fiel Jakob Flecks 
erste Adaption des Trauerspiels Die Ahnfrau 
von Franz Grillparzer. Dieser Versuch blieb 
allerdings zu sehr dem Theater verhaftet 
und so wagte er 1919 gemeinsam mit Louise 
Kolm ein Remake. "Wir machen einen schö-
nen Film, denn wenn er mir gefällt und gut 

wird, dann gefällt er auch dem Publikum" 
(zitiert nach: f_films – female filmworkers 
– in europe in: www.deutsches-filminstitut.
de), lautete stets das Motto von Louise Kolm. 
Nach diesem Grundsatz drehte das Regie-
duo ein schaurig-schönes Werk, das durch 
ausdruckstarke Licht- und Schatteneffekte 
sowie Neuerungen im Schnitt den expressi-
onistischen Film vorwegnahm. Die weibliche 
Hauptrolle übernahm Liane Haid, damals ein 
Star des (alt-) österreichischen Kinos. 
Berta, die einzige Tochter des Grafen Baro-
tin, verliebt sich in Jaromir von Eschen. Dem 
Glück der beiden stünde nichts im Wege, 
wenn die Familie Barotin nicht mit einem 
Fluch belastet wäre. Eine Ahnin wurde we-
gen Ehebruchs von ihrem gehassten Gatten 
ermordet. Die Ahnfrau rächt sich solange für 
das erlittene Leid bis das Geschlecht der Ba-
rotins erloschen ist. 

Wien – Berlin – Wien – 
Shanghai – Wien
Nach dem Tod von Anton Kolm heiratete 
Louise ihren langjährigen Co-Regisseur Ja-
kob Fleck. Beide gingen nach Berlin, wo sie 
mehr als 30 Filme gemeinsam drehten. Als 
Hitler in Deutschland die Macht ergriff, kehr-
ten sie nach Wien zurück. Jakob Fleck wurde 

1938 wegen seiner jüdischen Herkunft in das 
KZ Dachau interniert, 1940 wieder freigelas-
sen. Das Ehepaar wählte Shanghai als Exil, 
wo sie mit dem Regisseur Fei Mu die erste 
chinesische Koproduktion unter internati-
onaler Beteiligung realisierten: Söhne und 
Töchter der Welt. Ab 1947 lebten die Flecks 
wieder in Wien. Die Hoffnung auf ein Come-
back in Österreich wurde jedoch bitter ent-
täuscht. Zwischen der Geburt von Louise Vel-
tée am 1. 8. 1873 in Wien und ihrem Tod als 
Louise Fleck am 15. 3. 1950 ebenfalls in Wien 
liegt ein bewegtes Leben, das nicht nur die 
Geschichte Österreichs vom Zerfall der Do-
naumonarchie bis zur Nachkriegszeit spie-
gelt, sondern auch ein wichtiges Kapitel der 
Filmgeschichte mitgestaltete. Louise Veltée / 
Kolm / Fleck ist die Ahnfrau der österreichi-
schen Filmgeschichte.

VON DER VERWANDLUNG EINER BROT- ZU EINER KULTURBÄCKEREI
Milena Meller

Gerlinde Schwarz

„So etwas gibt es normalerweise nur in einer Großstadt!„ hörte man mehrfach aus der unerwartet großen Menge heraus, als im Oktober „Die 
Bäckerei„ eröffnet wurde. Die hat sich in Windeseile als ein aus Innsbrucks kultureller Landschaft nicht mehr weg zu denkender Ort etabliert.

Es braucht einen virtuellen, geistigen Raum 
für die Entfaltung einer Idee und einen rea-
len Raum, in dem man ihre Umsetzung ima-
ginieren kann. Solch einen sowohl geistig 
inspirierenden wie real existierenden Raum 
stellt Die Bäckerei1 dar. Deshalb verwun-
dert es auch nicht, dass ein grosser Teil der 
stadt_potenziale 20112-Einreichungen Die 
Bäckerei als gewünschten Austragungsort 
angegeben hatten. Eines der Siegerprojek-
te ist der Demokratiekongress, konzipiert 
vom Arbeitskreis AEP3, für die Bäckerei-
Betreiber geradezu ein Wunschprojekt, 
entspricht es doch ganz ihrem Anliegen, 
diskursive Prozesse, auf diversen Ebenen 
ausgetragen, stattfinden zu lassen. 

Arbeitsraum
In der ehemaligen Großbäckerei von There-
se Mölk, Firmengründerin des mittlerweile 
als M-Preis über Tirols Grenzen hinaus be-
kannten Lebensmittelunternehmens, haben 
drei im grafisch-architektonisch-kreativen 
Bereich arbeitende junge Leute – Christina 
Mölk, als Grafikerin auf der Suche nach ei-
nem Büro und Entdeckerin der brachliegen-
den Räume, Klaus Schennach und Christoph 
Grud – einen großzügigen Ort geschaffen: 
Sie haben ihn sensibel adaptiert, weitge-
hend roh belassen mit seinen hoch hinauf 
gefliesten Wänden – die Schönheit funkti-

onell-industrieller Architektur würdigend. 
Das riesige Areal ist grob gegliedert in einen 
beheizbaren Bereich mit Bar/Café, Semi-
narraum und zwei Büros und einer nicht be-
heizbaren Halle mit diversen Nebenräumen.
Kaum ein Tag ohne ‚Programm’, von Aus-
stellungen und Workshops über Konzer-
te (die nur unplugged möglich sind) oder 
Uni-Seminare bis zu fixen Formaten – wie 
etwa die Bikerei, das mole-, das Philosophi-
sche oder das Sonntags-Café, die Kunscht-
Schule, der Poetry Slam u. a. m. 
Vernetzung ist wesentliches Anliegen der 
Bäckerei-Gründer und auch darin sind sie 
gut. Die Eröffnungswoche „Konkrete Uto-
pien“ gestaltete die innovative Architek-
tengruppe columbosnext (mit experimen-
teller Musik, Podiumsdiskussion, einer 
raumfüllenden Kunst-Installation, Perfor-
mances…). Die freie Theaterszene hat ihr 
Festival theater trifft teils hier abgehalten, 
im Winter haben Skater vorübergehend 
Halfpipes aufgebaut, außergewöhnliche 
Ausstellungsformate wie etwa Nini Spagls 
Confetti-Museum4 waren zu Gast, im Keller 
haben Computerfreaks ihr Lager aufge-
schlagen, der Literat Markus Gauß hat hier 
gelesen … 
Prinzip ist allerdings die temporäre Bespie-
lung der spannenden räumlichen Gegeben-
heiten, nicht die fixe Aufteilung der Räume 

unter einigen wenigen. Abgesehen davon 
war es jedoch wichtig, dass von Anbeginn 
die TKI – der Zusammenschluss der Tiro-
ler Kulturinitiativen – die Sache unterstützt 
und ihr neues Büro hier eingerichtet hat.

Werkstatt 
Das Ganze sollte – die ursprüngliche Funk-
tion als Produktionsstätte bleibt gleichsam 
das Fundament – eine Art von Werkstatt im 
weitesten Sinne sein: Im Idealfall arbeiten 
in den ineinander übergehenden Räumen 
mehrere Leute an verschiedenen kreativen 
Prozessen und Projekten, tauschen sich 
aus, schliessen sich zusammen, entwickeln 
Neues, stehen im Diskurs…
Das findet bereits statt, besteht doch ein 
enormer Bedarf. Man trifft hier nicht selten 
auf in unterschiedlichste Arbeit vertiefte 
Einzelne und Gruppen. Schon beim Adaptie-
ren der Räume waren bald zehn Leute auf 
der Baustelle, die spontan mit gearbeitet 
haben. Wunschziel wäre es, dass sich ein 
harter Kern von Leuten bildet, die Aufgaben 
übernehmen, sich verantwortlich fühlen.
Denn es gehört zwar zur Idee der Initiato-
ren, zunächst keine Strukturen vorzugeben, 
einen Ort der Offenheit und Freiheit zur 
Verfügung zu stellen, doch ist man sich be-
wusst, dass sich gewisse Strukturen wohl 
notwendigerweise ausbilden werden. Man 

ist gespannt auf neue Formen der Organi-
sation und Kooperation, vielleicht wird sich 
auch Altbewährtes als unverzichtbar er-
weisen. Schließlich ist Die Bäckerei für alle 
drei mittlerweile fast zu einem ehrenamtli-
chen Full Time-Job geworden mit der stän-
digen Herausforderung, die Gratwanderung 
zwischen Offenheit und Abgrenzung zu be-
wältigen. Dazu gehört auch die technische 
Betreuung von Veranstaltungen mit dem 
Augenmerk auf Sensibilisierung für die ad-
äquate Bespielung des Raumes, für einen 
gewissen Stil, den dieser spezielle Ort ein-
fordert. Denn die Bäckerei ist definitiv keine 
beliebig zu mietende Mehrzweckhalle für 
den ‚Underground’ und will nicht nur eine 
bestimmte Szene bedienen. 
Angesichts der grossen Resonanz haben 
auch Stadt und Land den Bedarf an solch of-
fen konzipierten Räumen erkannt und För-
derungen zugesprochen. Dies ist übrigens 
typisch für die drei Initiatoren: Zunächst 
wurde aus eigener Tasche finanziert, die 
Sache zum Laufen gebracht und dann erst 
um öffentliche Unterstützung angefragt – 
mit dem Anspruch, dass es möglichst auch 
ohne laufen können sollte.
Eins ist jedenfalls sicher: Es läuft, wird 
spannend bleiben und sich verwandeln wie 
Germteig, der aufgeht und duftend-köstli-
che Formen annimmt…

KEINE KLEINEN BRöTCHEN

Immenses Ungemach erleidet alltäglich die 
deutsche Sprache. Galoppierende Verarmung 
des ererbten Vokabulars. Modische Anglizis-
men sonder Zahl im medialen Neusprech. 
Ein Tummelplatz für Verbalinjurien: kaum 
ein Satz ohne den Buchstaben „f“ am Wort-
beginn. Dabei böte doch das angestammte 
Idiom reichlich fremdsprachlich unbelecktes 
Schimpfattackenpotential. Unverblümt träte 
so der latente Hang zum Ordinären ins akus-
tisch unmittelbar Wahrnehmbare. Nicht jeder 
hört solches gern, schon gar nicht die jeweils 
Betroffenen. Glaubt man allerdings heutzuta-
ge einerseits, nicht ohne Fremdwörter aus-
zukommen, andererseits aber seine Meinung 
deponieren zu müssen, ohne sich zugleich 
Beleidigungsklagen einzuwirtschaften, emp-
fiehlt sich eine Lösung, die das Problem unter 
den Fittichen eines – gäbe es einen solchen 
– zeitgeistigen Humanismus zusammenfasst. 
Sie bekundet Bildungsbeflissenheit im profa-
nen Leben dank nobler wie diskreter, geradezu 
sanfter Formulierungen, und Pisa freut sich. 
Zu diesem Zweck aktivieren wir das Lateini-
sche und Altgriechische, überregionale Ge-
sinnung offenbarend. In die Unantastbarkeit 
dieser klassischen Sprachen versenken wir 
nun, was verbal den jeweiligen Kontrahenten, 
Unbetamten, Spekulanten, Snobs und ander-
weitig unliebsamen Individuen zwingend an 

den Kopf zu schleudern ist. Die ballistische 
Bahn liefern die Pilze, terminologisch wis-
senschaftlich verschlüsselt. Man sagt gewis-
sermaßen alles durch den Pilz. Zur Anregung, 
oder als Rezept, einige Fallbeispiele:
Der aufrechte Parlamentarier zürnt dem als 
schmieriger Lobbyist decouvrierten Kollegen 
und nennt ihn, um nicht gleich Prügelopfer 
zu werden, einen Cortinarius elatior. Verunsi-
chert beschafft sich der Lobbyist (im Beschaf-
fen ist er ja versiert) einen Diktionär. Der aber 
führt in die Irre, so dass er sich als relativ 
harmloser, stolzer Verschleierer wähnt. Was 
er wirklich ist, enthüllt sich ihm zeitverzögert, 
sollte er zur profunden Fachliteratur greifen 
und darin die obligaten deutschen Benennun-
gen  entdecken. (Die geneigte Leserschaft 
findet diese zu allen angeführten Beispielen 
alphabetisch geordnet auf Seite 30 der „Spu-
ren“.) 
Dem Geiferer in der gegnerischen Fraktion, 
der eine Abfuhr verdient hat, verblüfft man 
mit dem Zuruf, er sei ein Hydnum laevigatum. 
Die Linearübersetzung (merke: man lasse sie 
lieber grundsätzlich beiseite!) gaukelt ihm 
vor, er sei ein Objekt der Begehrlichkeit. Ist er 
natürlich überhaupt nicht, auf Deutsch wird 
das schmerzlich klar. Die Nutzung obigen 
Begriffs ist übrigens auch Damen zu empfeh-
len, die des ungepflegten Dreitagebartes ih-

res Partners überdrüssig sind. Dieser könnte 
sich -   einigermaßen galant – revanchieren, 
indem er sie als Inocybe bongardii veräppelt.
Wie gesagt: die verbale Tarnung dient der 
Pflege des zwischenmenschlichen Umgangs, 
die deutschsprachige Enthüllung, und nur 
diese, hält man in der Realität so lange hint-
an, bis man das Weite gesucht und gefunden 
hat. Sollte jetzt der eine oder andere Mykolo-
ge ob des zweckfremden Einsatzes der frei-
lich mitunter schrullig bizarren, auch dem 
Volksmund zuzuschreibenden Fachbegriffe 
handgreiflich werden wollen, wüsste ich mich 
zu wehren, indem ich Gandomera applanatum  
als  Wurfwaffe einsetze, oder, theoretisch ol-
faktorisch gewürzt, Lycoperdon maximum, 
verzichte aber, wegen völliger Ineffizienz, auf 
Sphaerobolus stellatus. 
Jedenfalls plädiere ich für den Vorrang ge-
schliffener Formulierungen. Dem infolge 
Sonnenbrandes versengten Bürger empfiehlt 
man freundlich lindernde Öle, um nicht wei-
ter als Entomola nidorosum herumzulaufen. 
Süffisant umschmeichelt der Spötter die 
wohlbeleibte Nachbarin mit dem Lob, sie sei 
eine Sparassis crispa. Und dem vermeintli-
chen Musikfreund, dem manch neuere Musik 
verwerflich schräg dünkt, wird scheinheilig 
empfohlen (aber nicht zu scheinheilig, das 
provoziert in allen Fällen Misstrauen), ein 

Gomphus clavatus zu Rate zu ziehen. Den 
pomadisierten Blondschopf beglückt vermut-
lich das eher bedenkliche Kompliment, er sei 
ein Pholiota lucifera. Hängt ein Spross schon 
allzu lang an der Muttermilch, ist die behut-
same Warnung angebracht, die Mama ziehe 
da eine Nolanea mammosa heran. Auch der 
ungeliebte Vorgesetzte wird nicht gleich to-
ben, lobt man hintersinnig seinen Panaeolus 
paupera. Heikel wird die Situation, setzt man 
hinterher noch mit Gomphidius maculatus 
sozusagen den Hut drauf. Sogar den nachbar-
lichen Kleingärtner, der heimlich Steine und 
Unrat jenseits seines Zaunes verstreut, bringt 
man eventuell zur  Räson, heißt man ihn mit 
drohendem Unterton Lactarius scrobiculatus. 
Hilft das nichts, zeitigt der Ausruf Oudeman-
siella radicata mehr Wirkung.
Nun kommt es nur noch darauf an, sich all die 
schönen Wortgirlanden zu merken, um die 
dergestalt Titulierten damit wunschgemäß 
einzuwickeln. Man vergewissere sich aber 
genau, diese Rezepturen nicht just an Myko-
logen auszuprobieren. Diese könnten sich rä-
chen, mit einer schmackhaften Darreichung 
von Aminata phalloides (oder verna bzw. vi-
rosa). Man bedenke, dass ein solches Gericht 
laut Voltaire Europas Schicksal verändert hat. 
Das geschah vor rund 270 Jahren. Wollen wir 
das wieder? 

KLEINER RATGEBER ZUR VERBESSERUNG VON SPRACHKULTUR UND GESPRÄCHSKLIMA
Lothar Knessl

SAG’ ES DOCH SANFT DURCH DEN PILZ

VON DER LANDESFÜRSTLICHEN VOGELHÜTTE ZUM
TIROLER BILDUNGSINSTITUT-GRILLHOF
Franz Jenewein

Den Film Die Ahnfrau (Österreich 1919) 
von Louise Kolm und Jakob Fleck zei-
gen die KLANGSPUREN am 12.09.2011 
(20.00 Uhr) im Innsbrucker Leokino. Der 
britische Dirigent und Komponist George 
Benjamin begleitet den Stummfilm am 
Klavier.

Ab 10.00 Uhr am Grillhof, Grillhofweg 100, 6080 Vill

Programm: 
10.00 Uhr
Pilzwanderung mit Gösta Neuwirth und Lothar Knessl (ca. 2 Stunden)
 
oder:
10.00-12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr
Instrumente ausprobieren für Groß und Klein
 
ab 12.30 Uhr
Mittagsbuffet mit der Ausbeute aus dem Wald
 
13.30-14.00 Uhr
Der Musiker und sein Arbeitsgerät – Schlagwerk

14.00-14.45 Uhr
Partituren lesen mit Wolfgang Praxmarer

15.00-16.00 Uhr
Waldprogramm für Familien
 
oder
15.00-16.00 Uhr
Was ist denn ein Fajesus? Der Musiker und sein Arbeitsgerät – Fagott und Oboe
 
17.00-18.30 Uhr
Werkstattkonzert der Teilnehmer der Internationalen Ensemble Modern Akademie
 
18.30-20.00 Uhr
Grillabend am Grillhof mit Schnupperkurs Gernsingende Falschsänger

20.00 Uhr
Konzert mit Solisten des Klangforums Wien

Gösta Neuwirth Sieben Stücke für Streichquartett
Sebastian Stier hin her
László Vidovszky aus Zwölf Streichquartette – 1/2/3/7/8/9/11
Michael Pelzel corrugated passacaille; Trio für Akkordeon, Saxophon und Violoncello

PUBLIKUMSTAG DER INTERNATIONALEN 
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE

MARGINALISIERTES STUMMFILMSCHAFFEN VON FRAUEN.
STUMM UND UNSICHTBAR?
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Wasser bahnt Wege und wird selbst zum Weg. Menschen, Tiere und Güter sind über den schnell strömenden Inn gereist und aus Tirol in die weite 
Welt gelangt. Wir gehen auf historische Spurensuche, begleiten einen Aspiranten auf die Wiener Kaiserkrone, einen indischen Elefanten, Tiroler 
Salz, Kupfer und Silber sowie Schiffsleute, die nicht schwimmen können, ein Stück ihres mal hoffnungsfrohen, mal rauen, schicksalhaften Wegs.

FLUSSLÄUFE, LEBENSLÄUFE
ALS EIN ELEFANT NACH SCHWAZ KAM

IMMER WIEDER MONTAGS, MAI BIS OKTOBER 2011

Susanne Fritz

Ursprünge 
Auf knapp 1.100 Metern Höhe bei meinem 
Geburtsort Furtwangen im Schwarzwald 
entspringt die Breg, längster Quellfluss der 
Donau. Mein Vater war seinerzeit für die Ein-
fassung der Donauquelle zuständig, die im 
Schatten immergrüner Fichten und am Ran-
de einer Kuhweide aus dem Berg tritt. Ihr Be-
such gehörte zum festen Repertoire unserer 
Sonntagsausflüge, Gäste führte man gern zur 
Quelle. Zunächst war es ja nur ein Rinnsal. 
In Verbindung mit den Daten aber, die eine 
Bronzetafel verriet, wurde die unscheinbare 
Pfütze zum Wunder. Von hier bis zur Mündung 
im Schwarzen Meer seien es 2.888 Kilometer, 
dabei durchquere die Donau acht Länder, ist 
dort zu lesen, und wir waren Zeugen ihres 
Aufbruchs, der sich völlig unspektakulär an-
ließ. 
„Vom See der zum Fluss wurde/Aus Sehnsucht 
nach fremden Flüssen und Städten“, heißt es 
in einem Gedicht Sarah Kirschs. Am Ursprung 
des bedeutenden europäischen Stromes ahn-
te ich sie, jene Sehnsucht nach fremden Flüs-
sen und Städten, die einen antreiben kann, 
Grenzen zu überwinden, gegebene Formen zu 
sprengen und sich ins verlockend Unbekann-
te zu begeben, hin zu anderen Ufern. Hier, 
unweit einer wichtigen Wasserscheide zwi-
schen Nordsee und Schwarzem Meer, fühlte 
ich mich mit der Fremde verbunden, noch ehe 
ich einen Begriff von ihr hatte. Das kalte, kla-
re Wasser, das unsere nackten Füße umspül-
te, trat, von unseren sehnsüchtigen Augen 
verfolgt, eine weite und sehr abenteuerliche 
Reise an, und wir reisten in unseren Herzen, 
in unserer sich ständig verfeinernden Vorstel-
lungskraft, ganz selbstverständlich mit ihm. 
Wasser bahnt Wege und bietet selbst einen 
Weg. Siedlungen werden aus dem Wasser 
und übers Wasser mit Lebensnotwendigem 
versorgt; zugleich hebt es die Festigkeit un-
serer Ortschaften auf, indem es ihnen beweg-
liche Spiegelbilder schenkt und sie in Stati-
onen verwandelt auf seinem Weg zur fernen 
Mündung. Wasser verbindet verschiedenste 
Ort- und Landschaften, Sprachen, Sitten und 
Kulturen – wie es auch zur Grenzziehung die-
nen kann.

Treiben lassen
Nun mag meine Erinnerung mir ein absurdes, 
wissenschaftlich nicht haltbares Bild bewahrt 
haben: Meine erste Begegnung mit dem Inn 
im September 2006 war wenig erfreulich. Ein 
tiefgrauer Himmel lastete über dem Tal. Die 
bedrohlichen Wolken hatten auch das Wasser 
befallen. In seinen trübgrauen Verwirbelun-

gen versuchte ich meine nächste Zukunft zu 
lesen. Unvermeidlich fragte ich mich, was ich 
hier wohl verloren hätte und wagte kaum, an 
die bevorstehende Nacht zu denken, wenn 
dieser seltsame Ort mit seinem so trübseli-
gen wie ungeduldigen, ja aggressiven Fluss 
in Dunkelheit gehüllt und ich selbst seinen 
Geistern ausgesetzt sein würde. 
Als ich später mehr über die regionalen Ge-
gebenheiten lernte, erheiterte mich die Vor-
stellung, dass der Inn in „meine Donau“ floss 
– oder war es umgekehrt? Immerhin bringt 
der unbeständige Gebirgsfluss zu ihrer Ver-
mählung im Mittel wie zu Pegelspitzenzeiten 
während der Schneeschmelze die größere 
Wassermenge als die stetigere Donau mit 
sich. Die Namensgebung erfolgte aber kaum 
aus matriarchalischem Prinzip, sondern be-
gründete sich vielmehr historisch und auch 
geografisch: Die Donau ist mit 547 Kilometern 
bis Passau um rund 30 Kilometer länger als 
der Inn, ihr Bett sehr viel tiefer, weshalb der 
Inn die Donau überströmt und seine hellgrü-
ne Farbe noch lange nach dem Zusammen-
fluss erkennbar bleibt. 
Vielleicht war meine anfängliche Beunruhi-
gung auch durch einen schlichten und doch 
deutlich spürbaren Rhythmuswechsel be-
wirkt worden. Nach mehrstündiger Autofahrt, 
zuletzt über die stark frequentierte Inntal Au-
tobahn, wieder Boden unter den Füßen zu ha-
ben, war mir zunächst willkommen, der Wech-
sel aber von motorisierter Fortbewegung in 
die organische Langsamkeit, die Versetzung 
vom Fahrzeug in den eigenen Körper, rief vo-
rübergehend Schwindelgefühle und Übelkeit 
hervor. Wie auch immer. Auf einer Brücke zu 
stehen und an den Rändern einer durch den 
Fluss entzweigeschnittenen, mir fremden 
und im Herzen gleichgültigen kleinen Stadt 
entlang zu blicken, Bergmassen ringsumher, 
die mich zu erschlagen versprachen, unter 
mir ein überaus nervöses, ja übellauniges 
Wasser, das regelrecht talabwärts zerrte wie 
ein angeleintes Tier, das sich frei zu machen 
versuchte, bestärkte mich in dem Verdacht, 
einmal mehr fehl am Platz zu sein. 
Am liebsten hätte ich mich über das Geländer 
hinausgebeugt, mich hinabfallen und von der 
kräftigen Strömung forttragen lassen nach 
Kufstein, Rosenheim, Wasserburg, Passau, 
weiter nach Wien, Budapest und Bukarest! Auf 
der Höhe von Braunau, wo der Inn die Gren-
ze zwischen Bayern und Österreich markiert, 
hätte ich die Augen fest verschlossen, um 
von einer Geschichte zu träumen, die anders 
verlaufen wäre als das uns bekannte Verbre-
chen, ich hätte lieber von glücklichen Kindern 

geträumt ohne jeden Machtanspruch, frei von 
Verletzungen, Grausamkeit und gefährlicher 
Geltungssucht, um schließlich erschöpft und 
glücklich von meinen utopischen Visionen 
am Schwarzen Meer zu überwintern. Nun bin 
ich nicht in den Inn gegangen, um stromab-
wärts in eine andere, vermeintlich heiterere 
Welt zu gelangen (der eben anklingende Adolf 
Hitler hat bekanntlich erst Jahrzehnte nach 
seiner kurzen Braunauer Kindheit und erst 
nachdem er die Welt angezündet hatte, sich 
endlich selbst ausgelöscht im fernen Berlin), 
doch der Gedanke an meine mögliche Flucht 
erleichterte mir das Bleiben, genauso wie ich 
damals in unmittelbarer Nähe der Donau-
quelle meine Kindheit und Jugend verbringen 
konnte in der Gewissheit, mich eines Tages 
treiben zu lassen vom Ort meiner Geburt 
nach „Egalwohin“. Flüsse sind Versprechen 
und bereits ein Teil Erfüllung. Übrigens lich-
tete sich mein erster betrüblicher Eindruck 
des Inns während meines Schwazer Aufent-
haltes rasch, um einer vitalen Neugierde und 
Anteilnahme an den vielschichtigen Inntaler 
Lebenswelten Platz zu machen.

Elefantentheater
In 2.484 Metern Höhe entspringt der Inn aus 
mehreren Quellen südwestlich des Lunghin-
sees am Malojapass im Schweizer Engadin, 
unweit der einzigen europäischen Dreiwas-
serscheide Adria/Nordsee/Schwarzes Meer. 
Zunächst durchfließt er den Silser-, den Silva-
planer- und den St. Moritzsee und in seinem 
weiteren Verlauf die drei Länder Schweiz, 
Österreich und Deutschland. Sein lateini-
scher Name lautet Aenus, sein rätoromani-
scher En; im Oberengadin wird er auch Sela 
genannt. Über Jahrhunderte stellte er eine 
bedeutende Verkehrsader dar, schon die Rö-
mer nutzten ihn als Wasserstraße. Während 
des Mittelalters und zur Zeit der großen Berg-
werke gelangten wertvolle Bodenschätze wie 
Kupfer, Silber und Salz über den Inn auf die 
Weltmärkte. Mit Eröffnung der Eisenbahnli-
nie Innsbruck-Kufstein im Jahr 1858 und dem 
Bau zahlreicher schleusenloser Kraftwerke 
kam die Innschifffahrt bis auf wenige verblei-
bende Abschnitte zum Erliegen. 
Auch der berühmte Elefantenbulle Soliman 
war Mitte des 16. Jahrhunderts auf dem Was-
serweg von Hall nach Wien gereist. Stellen 
wir uns jene Etappe als eine der angeneh-
meren seines alptraumhaften Weges vor. Als 
Geschenk Johannas, der Tochter Kaiser Karls 
V. und Isabellas von Portugal, an Maximilian, 
den Neffen Karls und späteren Kaiser Maxi-
milian II., sollte er der erste Elefant in Wien 
werden. Bis dahin hatte er eine lange Strecke 
zu Wasser und zu Land zurückzulegen, und 
ich täusche mich sicher nicht darin, dass er 
keinen seiner Schritte dabei freiwillig machte 
oder auch nur ansatzweise den Gesetzen sei-
ner Gattung gehorchte. 
Das für Europäer exotische Tier wurde um 
1540 in den portugiesischen Kolonien auf 
dem indischen Subkontinent geboren und war 
von dort nach Lissabon gelangt, wo der viel-
seitig gebildete, feinsinnige Maximilian, dem 
man eine Schwäche für Raritäten nachsagte, 
es kennen lernte und schließlich von seiner 
Cousine geschenkt bekam. Max’ untrügliches 
Gespür für theatralische Wirkungen, verbun-
den mit einem ausgeprägten Ehrgeiz verführ-
te ihn zur später erfolgsgekrönten Idee, mit 
dem Elefanten und einem stattlichen Gefolge 
quer durch Europa zu reiten. In Barcelona 
ging’s an Bord bis Genua, von dort wander-
te man nordwärts über Mailand, Cremona, 
Mantua, Trient, Bozen über den Brennerpass. 
Heutzutage unterwegs auf der chronisch 
überlasteten Ferienautobahn fällt es schwer, 
sich in die damals Reisenden zu versetzen, 
geschweige denn in die Elefantenhaut, zumal 
bei der herrschenden winterlichen Witterung 
– wenn Soliman bekanntlich auch nicht der 
erste orientalische Dickhäuter war, dem man 
eine Überquerung der Alpen zugemutet hat-

te. In Hall auf der Alpennordseite schließlich 
ging es wieder an Bord, was die kräftezehren-
de Winterreise erleichterte. 
Wo immer der Tross anlangte, sorgte das 
massige Tier mit den imposanten Stoßzäh-
nen bei Volk, Adel und Klerus gleichermaßen 
für Aufsehen. In Genua trafen eigens zum 
Event Diplomaten aus Böhmen ein, in Trient 
wurde das gerade dort tagende Konzil un-
terbrochen, kurz: Die Reise geriet zum dip-
lomatischen Großereignis, dem Maximilian 
nicht weniger als seine späteren kaiserlichen 
Würden in Wien zu verdanken hat, weshalb in 
diesem Zusammenhang auch von „Elefanten-
diplomatie“ zu lesen ist. Entlang des Inntals 
mussten Maximilian und sein Gefolge mehr-
fach pausieren, im Januar in Wasserburg aus 
eigenen Gesundheitsgründen, im Februar in 
Mühldorf, da seine Gemahlin Maria ein Kind 
erwartete.

Kriege, Karrieren, Kapitalisten
Die kuriose Karawane hat bis zum heutigen 
Tag sichtbare Spuren hinterlassen. Des Ele-
fanten Konterfei erschien in Münzen geprägt, 
wurde an Gebäude gepinselt. Außerdem ging 
das Event in zahlreiche Namen und Bezeich-
nungen ein. So nannte der damalige Wirt An-
drä Posch im Südtiroler Brixen, wo Soliman 
kurz vor Weihnachten 1551 eintraf, sein Gast-
haus kurzerhand „Am Hellephanten“ und ließ 
ihn an die Fassade malen, wo er noch heute 
zu sehen ist. Das Tier durfte hier zwei Wochen 
lang pausieren, während Maximilian in Bozen 
mit den Tirolern in zähen Verhandlungen lag, 
obschon er in Innsbruck aufgewachsen war 
und ihre Sprache sprach. Das traditionsrei-
che Brixner Hotel mit bester Tiroler Küche 
ist noch immer stolz auf seinen ersten rich-
tig berühmten Gast und verkündet auf seiner 
Homepage, das Fresko stünde „für die Be-
gegnung zwischen Abendland und Orient als 
Sinnbild für die Einheit der Welt“. Empfohlen 
sei an dieser Stelle die überaus lesenswerte 
Kulturgeschichte des Hauses „Der Weg des 
‚Elefanten’“ von Hans Heiss.
Interessanter Gedanke! Damals war das aus 
seiner morgenländischen Heimat nach Eu-
ropa verschleppte Tier wohl eher ein Symbol 
für den Kriegszustand der Welt. Als sein Na-
mensgeber hatte ein Erzfeind der Habsbur-
ger ungefragt Pate stehen müssen: seitdem 
der Osmanenherrscher Sultan Süleyman der 
Prächtige 1529 erstmals gegen Wien vor-
gerückt war und einige seiner Reitertrupps 
tiefer westwärts drangen, stand die christli-
che Welt unter Schock. Viele Städte wie Pas-
sau und Burghausen verstärkten umgehend 
ihre Wallmauern. Zu den damals heftigen 
Konfessionskonflikten zwischen Katholiken 
und Protestanten gesellte sich, als wäre des 
rechthaberischen Unterdrückens, Verban-
nens, Tötens und Expandierens im Namen 
des rechten Glaubens nicht schon genug, die 
als besonders unheimlich empfundene türki-
sche Bedrohung. Der König von Portugal soll 
Maximilian also geraten haben, den Elefanten 
als Verballhornung des Osmanenherrschers 
Soliman zu nennen, damit jener „zu Euerem 
Sklaven und geziemend gedemütigt werde“. 
Dass der Elefantenbulle mit dem einge-
deutschten orientalischen Namen, der seinem 
Besitzer zu einer atemberaubenden Karriere 
verhalf, eine gequälte Kreatur war, die ein für 
sich selbst vollkommen sinnloses Martyri-
um durchleiden musste und nur anderthalb 
Jahre nach Ankunft in Wien aufgrund nicht 
artgerechter Ernährung und Haltung einging, 
fällt hinter dem inszenierten Megaevent ins 
geschichtliche Aus. 
Soliman wurde nach seinem Tod zerlegt. Aus 
seinen Knochen fertigte man einen Stuhl, in 
dessen Sitz seine Lebensdaten und die Wap-
pen der wechselnden Besitzer des Möbels 
eingraviert sind. Maximilian, der aus Portugal 
einen Ersatzelefanten geschickt bekam, ließ 
die Haut des Verstorbenen ausstopfen und 
mit Stoßzähnen aus Gips versehen. Als erstes 

Präparat gelangte Soliman in eine Kunstkam-
mer in München, verschimmelte gut vierhun-
dert Jahre später während des Zweiten Welt-
kriegs in einem Bombenkeller; das Leder 
soll in den Mangeljahren der Nachkriegszeit 
zu Schuhen verarbeitet worden sein. Denje-
nigen, die damals glücklich ein neues Paar 
Schuhe erstehen konnten, war die besonde-
re Herkunft der Haut, in denen ihre Füße nun 
steckten, und der lange, absurde Weg, den 
sie bereits zurückgelegt hatte, wohl kaum 
bekannt.

Gefährliche Strömungen
Solimans Fahrt auf dem Inn (ob er im grau-
grünen Fluss sein Spiegelbild erblickt und 
sich selbst darin erkannt haben mag – bei 
eisigem Wind und Schneegestöber?) fiel in 
eine Zeit des wirtschaftlichen und kulturel-
len Umbruchs. Erinnern wir uns daran, dass 
aufgrund der enormen Kupfer- und Silber-
vorkommen die Stadt Schwaz bis 1500 zu ei-
ner der größten Städte des habsburgerischen 
Reiches nach Wien anwuchs. Noch im Jahr 
1523 stammten mit 15,7 Tonnen Brandsilber 
85 Prozent der weltweit geförderten Mengen 
aus Gruben der Stadt am Inn (was sich mit der 
Entdeckung des amerikanischen Kontinents 
und der mexikanischen und peruanischen Mi-
nen bald radikal ändern sollte). Die ergiebigen 
Vorkommen im Inntal hatten auch die Fugger, 
die berühmten Bankiers der Päpste und „Kai-
sermacher“, einst von Augsburg nach Schwaz 
gelockt, wo sie eine ihrer bis heute erhalte-
nen prachtvollen Villen errichteten.
Die Erze, daneben Salz, Holz, Kalk, Tiroler 
Weine und Tuche, verschiffte man flussab-
wärts über den bedeutenden Handelspunkt 
Wasserburg in Richtung Wien, über den 
Landweg in Richtung München. Die kiellosen 
Flachschiffe, „Plätten“ oder „Kuchlschiffe“ 
genannt, wurden als schwer steuerbare Ein-
malschiffe am Bestimmungsort zu Bauholz 
zerlegt oder weiterverkauft. Die Fahrt gestal-
tete sich flussabwärts schnell und gefährlich. 

Bergan wurde sie zur Tortur. Beladen mit 
Waren, vor allem mit Nahrungsmitteln wie 
Fleisch und Weizen, aber auch mit Fett u. a. 
für Grubenlampen und als Schmiermittel für 
die Tiroler Bergwerke, wurden die Boote mit 
Pferdevorspann auf Treidelwegen gezogen, 
wobei die Pferde mehrfach auf Beibooten die 
Uferseite wechseln mussten, was aufwändig 
und risikobehaftet war. Den Schiffsleuten sag-
te man besondere Herbheit und einen wenig 
tugendhaften Lebensstil nach, was leicht ver-
ständlich wird, wenn man bedenkt, dass sie 
stets am Rande ihre Kräfte arbeiteten, ent-
wurzelt und gefährlich lebten, nicht schwim-
men konnten und jederzeit ihr Leben an den 
Fluss, der sie ernährte, verlieren konnten 
– worin ihnen die Tiere wie Soliman überle-
gen gewesen wären: Elefanten sind gute und 
ausdauernde Schwimmer. Benötigte man für 
die Talfahrt von Hall nach Kufstein etwa fünf 
Stunden, waren es flussaufwärts bereits fünf 
Tage, gelangte man von Hall nach Wien in 
sechs Tagen, so waren für die Bergfahrt zwölf 
bis 14 Wochen zu rechnen! Was für Maximili-
ans Karawane allerdings bedeutungslos war, 
war für sie der Inn doch ein Fluss ohne Wie-
derkehr. (Wie für die besiegten osmanischen 
Krieger, die man im Inn ertränkt und deren 
Leichen man ins Wasser geworfen haben soll, 
sodass er sich zeitweise rot färbte von ihrem 
Blut.) Gehen wir einmal davon aus, dass Ma-
ximilian mit seinem Elefanten auch in Schwaz 
Halt machte und dort Anton Fugger besuchte, 
den Neffen Jakob Fuggers und seit dessen 
Tod Erbe und Geschäftsführer des Geldimpe-
riums. Die Fugger hatten von jeher über Kre-
dite und Bestechungsgelder, die so genann-
ten „Handsalben“, ins politische Geschehen 
eingegriffen. Jakob Fugger hatte den zu die-
sem Zeitpunkt 19-jährigen Karl V. und Onkel 
Maximilians zum Kaiser gemacht. Mit einem 
der kapitalkräftigsten und beziehungsreichs-
ten Geschäftsmänner Europas zusammenzu-
treffen, konnte dem aufstrebenden Max nur 
von Nutzen sein. 

Lust macht mir die Vorstellung, die grandio-
sen, ehrfurchtheischenden wie katzbuckeln-
den Szenen der beiden Männer und ihrer Ge-
folge mit den Augen Solimans zu betrachten. 
Vielleicht wird es eines Tages möglich sein, 
sich in den Bewusstseinsstrom eines anderen 
Lebewesens einzuloggen. Elefanten sollen ja 
über ein enormes Gedächtnis verfügen. Wie 
gern reiste ich durch Solimans Erinnerungen! 
Würde er heute leben, wären er und sein in-
discher Mahaut nicht auf die damaligen Groß-
kapitalisten gestoßen, sondern auf den Bet-
telorden der Tertiarschulschwestern, die jetzt 
im Fuggerhaus leben. Sie, die mich als Stadt-
schreiberin aufs Liebevollste in ihrem Kloster 
beherbergten, hätten die geschundene Krea-
tur erkannt und sie wohl am liebsten in ihrem 
zauberhaften Garten vor der Welt und ihren 
zu jeder Zeit umherstreunenden Ehrgeiz-
lingen versteckt. Doch Solimans Geschichte 
verlief, wie wir wissen, weniger paradiesisch. 
Es mutet fast zynisch an, dass parallel zu sei-
ner Flussfahrt Silber aus Tirol bis nach Ostin-
dien gehandelt wurde, also in des Elefanten 
tropische Heimat gelangte, während jener im 
kalten Wien zurückbleiben musste.

Gewässer, philosophisch
Jahrhunderte nach seinem Tod ist es mir lei-
der verwehrt, in Solimans Kopf zu steigen. 
Der Anblick seiner Mumie blieb mir immer-
hin erspart und auch in Schuhen aus seinem 
Leder habe ich nicht umherlaufen müssen. In 
meiner Kindheit war es ein einbalsamierter 
Wal, den Schausteller auf einem Sattelschlep-
per durch den Schwarzwald karrten. Wie zum 
Beweis seiner einstigen Lebendigkeit wurde 
der schwer als Tier zu erkennende, braun 
glänzende und zur Formlosigkeit eingefallene 
Meeressäuger mit ausgewachsenen Kroko-
dilen dekoriert, die in engen Plastikwannen 
um ihre Bewegungsfreiheit gebracht waren. 
Die Luft unter der Plastikplane war kaum zu 
atmen, der eingefettete Riese stank mit den 
bejammernswerten Krokodilen um die Wette. 

Unter diesen Umständen war es für das Kind 
schwer, seine Begeisterung und Neugierde, 
mit der es durch die Augusthitze zum Spekta-
kel gelaufen war, Auge in Auge mit den aus-
gestellten Tieren, ob sie nun tot waren oder 
lebendig oder irgendetwas dazwischen, auf-
rechtzuerhalten. 
Damit klappe ich mein Notizbuch zu. Zur Be-
lohnung könnte ich mir vom Kolmenhofwirt 
jetzt eine lebend frische Donauforelle kom-
men lassen (aus Anlass dieses Artikels bin 
ich in meine alte Heimat gereist), und, wäh-
rend ich sie mir in Mandelbutter gebraten 
schmecken lasse, mir vorstellen: Hätte man 
die Forelle nicht gefangen, könnte sie von hier 
ab das Donautal durchschwimmen, in Passau 
die Richtung wechseln, quicklebendig den Inn 
aufwärts wandern. Im Silser See würde sie 
eine philosophische Pause einlegen, während 
sich Friedrich Nietzsches Gestalt über ihr auf 
der Wasseroberfläche spiegelte; selbst von 
epochalen Gedanken frei, würde sie den gro-
ßen Denker am Silser Ufer zurücklassen und 
durchs sauerstoffreiche, eisige Quellwasser 
weiter bergan steigen in Richtung eines zwei-
ten Ursprungs.

ZUR AUTORIN
Susanne Fritz veröffentlicht Theaterstücke 
und inszenierte bereits an mehrern deut-
schen Bühnen. 2006 war sie Stadtschreiberin 
in Schwaz.

Mit dem Elefanten auf Stadtrundgang für 
Kinder ab 6 Jahren bei KLANGSPUREN 
BARFUSS am 15.08.2011, 14 Uhr: Es kam 
einmal ein Elefant über den Brenner, auf 
dem Weg nach Wien. Er besuchte auch 
die Stadt Schwaz. Wir tauchen ein in die 
wenig bekannten Geschichten rund um 
Schwaz. Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich unter: +43 5242 73582.

KLANGSPUREN BARFUSS

Wie klingt denn ... ein Rauchfangkehrer, ein 
Schwert, eine Nähmaschine oder ein Elefant 
in Schwaz? KLANGSPUREN BARFUSS führt 
jeden Montag um 14 Uhr von Mai bis Oktober 
Menschen ab 6 mit spannenden Ausflügen 
und Besichtigungen, Konzerten und Hörspa-
ziergängen, Naturerlebnissen und vielem 
mehr in die aufregende Welt der Sinne. Unter 
dem Motto „Wie klingt denn ...?“ tauchen die 
Kinder in das Abenteuer Wahrnehmung ein 
und erleben Hören, Sehen und Fühlen neu.

Wie klingt denn ... ein Rauchfangkehrer, ein 
Schwert, eine Nähmaschine oder ein Elefant 
in Schwaz? KLANGSPUREN BARFUSS führt 
jeden Montag um 14 Uhr von Mai bis Oktober 
Kinder ab 6 Jahren mit spannenden Ausflü-
gen und Besichtigungen, Konzerten und Hör-
spaziergängen, Naturerlebnissen und vielem 
mehr in die aufregende Welt der Sinne. Unter 
dem Motto „Wie klingt denn ...?“ tauchen die 
Kinder in das Abenteuer Wahrnehmung ein 
und erleben Hören, Sehen und Fühlen neu.

ANMELDUNG
Eine Anmeldung für die Termine ist unbedingt 
erforderlich. Montag bis Freitag von 9.30 bis 
16 Uhr unter: +43 5242 73582. Wenn Sie Ihre 
Kinder jeweils bis spätestens Freitag 16 Uhr 
verbindlich anmelden, erfahren Sie den Treff-
punkt und was an Ausrüstung notwendig ist. 
Das Programm wird den Witterungsverhält-
nissen und den jahreszeitlichen Verschiebun-
gen angepasst. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Programm KLANGSPUREN BARFUSS 2011
für Menschen ab 6 Jahren – immer wieder 
montags ab 14 Uhr 

WIE KLINGT DENN ...

MAI 
16.05. Besuch in einer Käserei. 
 Wie wird aus Milch Käse, und wer 
 will kann gerne davon kosten.
23.05. Unter der Lupe. 
 Was schwimmt denn da?
30.05. Die Erdbeeren sind reif! 
 Wir pflücken, probieren und 
 machen Marmelade daraus.

JUNI 
06.06. Voltigieren – ist wie Turnen auf dem 
 Pferd. Wer möchte es mal
 ausprobieren?
13.06. Heute am Pfingstmontag sieden 
 wir Seife, bereiten Lauge zu und 
 lassen Riesenseifenblasen aufsteigen. 
 Und wenn wir ganz leise sind, hören 
 wir vielleicht wie es klingt, wenn das 
 Riesending platzt.
20.06. Wir haben für heute schönes Wetter 
 bestellt und beobachten die Bienen-
 völker bei ihrer Arbeit, wenn sie 
 Nektar in süßen Honig verwandeln, 
 den wir dann auch kosten dürfen.
27.06. Die Zutaten für heute:  Ziegel, Mörtel, 
 Kelle, Wasserwaage. Wir bauen eine 
 Mauer.

JULI 
04.07. Die Sirene heult, aus dem großen 
 Schlauch spritzt das Wasser – 
 heute sind wir bei der Feuerwehr!
11.07. Spitz und scharf. Wir lassen 
 Schwerter, Dolche, Säbel, Scheren, 
 Nagelfeilen und Schleifsteine klingen.
18.07. Hör mal, wer da hämmert! 
 Ob Schrauben, Muttern, kurze und 
 lange Nägel, Bretter, Ketten – in 
 diesem Haus sind die Handwerker 
 daheim.
25.07. Auf der anderen Innseite von Schwaz 
 steht ein riesiges viereckiges Haus. 
 Was darin wohl zu finden ist?

AUGUST 
01.08. Wir fahren auf die Alm, machen 
 Feuer und kochen uns ein Muas.
08.08. Tastenspiele. Die Klangspuren treffen 
 sich mit den Innsbrucker Festwochen 
 der Alten Musik und bringen mit: 
 Cembalo, Spinett, Harmonium, 
 E-Piano, Konzertflügel, und wir dürfen 
 alle Instrumente mit den beiden Chefs 
 ausprobieren (Veranstaltungsbeginn: 
 15.30 Uhr).
15.08. Es kam einmal ein Elefant über den 
 Brenner, auf dem Weg nach Wien. 
 Er besuchte auch die Stadt Schwaz. 
 Wir tauchen bei einem Stadtrundgang 
 ein in die wenig bekannten 
 Geschichten rund um Schwaz.

22.08. Tunnelforscher unterwegs. Wir suchen 
 den Zauberzug im Vomper Berg.
29.08. Sieben auf einen Streich – wir 
 besuchen eine Schneiderin und lassen 
 die Nähmaschinen rattern und 
 Scheren klappern.

SEPTEMBER 
05.09. Im Kamin geht's heute rund, 
 der Rauchfangkehrer kommt.
12.09. Musiker aus einem weit entfernten 
 Land – Bolivien – sind unsere Gäste. 
 Sie zeigen uns ihre handgemachten 
 Trommeln, Panflöten, Muschelchimes, 
 ...
19.09. Wir ernten Maiskolben und kochen 
 und braten sie gleich.
26.09. Die Zutaten heute: Wildschwein-
 borsten, Ziegen- und Rosshaare, 
 Birkenreiser etc.. Was das wohl wird?

OKTOBER 
03.10. Wie funktioniert ein Radiosender?
10.10. Kürbisse ernten, kochen und 
 schnitzen.

Blaues Haus zum Elefanten in Schwaz
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Der Sommer wird heiß. Und das ganz un-
abhängig vom Wetterbericht. Denn was 
Innsbruck und das angrenzende Umland in 
den nächsten Monaten an Kultur zu bieten 
hat, lässt sich wahrlich sehen und hören 
und hält internationalem Vergleich durch-
aus stand. „Cultural hopping“ ist daher 
angesagt und ich schlage eine mögliche 
Hüpf-Route vor:

28.5. Hermann Czech
aut.architektur und tirol, Innsbruck
Von „Dingen, die nach nichts ausschauen“ 
wird Hermann Czech in seinem Vortrag spre-
chen und so auch seine architektonische 
Haltung darstellen. „Architektur ist nicht das 
Leben, Architektur ist der Hintergrund“. Der 
Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung 
„Walter Angonese, Manfred Alois Mayr: Amol 
eppas ondorsch“ statt.

31.5.-5.6. 
Internationales Filmfestival Innsbruck.
Leokino/Cinematograph/Treibhaus
An drei Filmorten Innsbrucks versammeln 
sich Cineasten und Cinephile und können 
heuer unter anderem in Kubanische Welten 
eintauchen. Daniel Díaz Torres wird seinen 
jüngsten Film Lisanka zum ersten Mal in Ös-
terreich präsentieren.

25.6. Dialoques des Carmélites
Tiroler Landestheater
Als letzte Premiere der heurigen Spielzeit 
steht Francis Poulencs Oper Les Dialoques 
des Carmélites am Programm des Tiroler 
Landestheaters. Francis Poulenc gehörte 
einer Gruppe junger Komponisten in Paris 
an, die sich gegen den in Frankreich immer 
mehr zunehmenden „Wagnérisme“ abgrenz-
te. In diesem 1957 für die Mailänder Scala 
geschriebenen Werk mischen sich tonale, 
melodische Kantilenen, Jazzelemente und 
raffinierte Harmonik. 

1./2. 7. Sidi Larbi Cherkaoui: Sutra 
Tanzsommer Innsbruck/Dogana
Asiatische Kampfkunst trifft westlichen Tanz 
beim Tanzsommer in Innsbruck. Der flä-
misch-marokkanische Tanzvisionär Sidi Lar-
bi Cherkaoui, der bereits beim Osterfestival 
2011 für Spannung sorgte, arbeitet in seiner 
Produktion „Sutra“ mit Mönchen aus einem 
Shaolin Kloster und nähert sich auf spannen-
de Weise dem spirituellen Kern der Kung Fu 
Kampfkunst. Das Bühnenbild dieser Choreo-
graphie stammt von Antony Gormley, für die 
musikalischen Bewegungen sorgt Szymon 
Brzóska mit seiner Partitur für Klavier, Strei-
cher und Schlagzeug.

10./12./14.8. Flavius Bertaridus, König der 
Langobarden
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik/Ti-
roler Landestheater
Mit der Wiederentdeckung einer Barockoper 
von Georg Philipp Telemann feiert Alessandro 
De Marchi die Eröffnung der 35. Innsbrucker 
Festwochen der Alten Musik. Vier szenische 
Opernproduktionen stehen am heurigen Fest-
wochenprogramm sowie zahlreiche Konzer-
te, der Internationale Gesangswettbewerb für 
Barockoper in seiner zweiten Auflage und ein 
umfangreiches Rahmenprogramm für Kin-
der, Familien und Erwachsene jeden Alters.

9.9. Klangspuren Eröffnungskonzert 
Klangspuren/Ort wird noch bekannt gegeben
Ein Abend voller Überraschungen leitet das 
Festival Klangspuren ein; mit dem Tiroler 
Symphonieorchester Innsbruck, der fantas-
tischen Geigerin Patricia Kopatschinskaja, 
zwei Uraufführungen, einer Österreichi-
schen Erstaufführung und George Benjamins 
„Dance Figures“. Die Musik des Briten wird 
die Besucher durch das ganze Festival beglei-
ten und einen Kontrapunkt zum Schwerpunkt 
Spanien setzen.

Rupert Ascher, wuchs in St. Koloman/Sbg auf, studierte in Innsbruck Germanistik und Anglistik/Amerikanistik und arbeitet augenblicklich 
als Universitätslektor, Parlamentsmitarbeiter und Pressereferent. Er bespricht regelmäßig literarische Neuerscheinungen für die Tageszeitung 
DIE PRESSE und das Tiroler Nachrichtenmagazin ECHO.

HöRSTATION

Komponierte Musik - da und dort immer 
noch als „Ernst“ bezeichnet - entfaltet sich 

bekanntlich im Spannungsfeld von Emotion 
und ästhetischem Diskurs, von introvertier-
ter Innigkeit bis zu irrsinniger instrumenta-
ler Innovation der höheren spieltechnischen 
Anforderung. Der denkerischen freilich nicht 
weniger. Das war von der frühen abendlän-
dischen Einstimmigkeit so bis ins Zeitalter 
des globalen Facettenwahsinns. Das diffe-
renzierte sich aus im Gang der Zeiten und re-
präsentiert dergestalt immer ein klingendes 
Abbild des jeweiligen Bewusstseins. So ge-
hört klingt die Musik der großen polnischen 
Komponistin, Geigerin und Pädagogin Grazy-
na Bacewicz (1909 bis 1969) heute als Musik 
aus längst vergangenen Tagen, als sensibel 
und zart und sehnsuchtsvoll in -dem Alltag 
eher fern stehende - Wahrnehmungsbereiche 
hineinhörende und diese subtil aushorchen-
de Feinziselierung. Das ist höchste formale 

Meisterschaft, brillantes Handwerk. Das ist 
als wahrhaft wunderschöne Musik festge-
schrieben, deren analytische Umsetzung und 
offene Wahrnehmung unser aller intellektu-
elles und seelenvolles (Er)Leben gravierend 
bereichert. Schon auch im Sinn der die Ge-
sellschaften verändernden Achtundsechzi-
gervisionen zwischen den Prellböcken des 
sogenannten Kalten Krieges. Grazyna Bace-
wicz hat Symphonien, Ballettmusiken,  Instru-
mentalkonzerte, andere Orchestermusik, vor 
allem aber Kammermusik geschrieben. Zwar 
nicht dezidiert politisch. Aber mindestens aus 
dem Bewusstsein heraus, dass Erkenntnis-
prozesse immer subtilerer Sensibilisierung 
bedürfen. Um dergestalt über den Einzel-
nen hinaus ins Gesellschaftliche zu wirken. 
Angesichts der aktuellen Weltlage hält sich 
der Glaube daran freilich in überschaubaren 

Grenzen. Was der Professionalität, der hand-
werklichen Brillanz, der formgebenden Intel-
ligenz nichts nimmt. Denn die wirken. In die 
Souveränität eines Krystian Zimerman hinein, 
der auch weit jenseits seiner „Domäne Cho-
pin“ wahrlich unvergleichlich agiert. Und der 
seine polnischen Mitstreiter zu fulminanter, 
feinfühlender und voll be- wie (er)greifender 
Transparenzleistung der höheren Dimension 
animiert, ganz im Sinn der Musikerin Bace-
wicz: „In meiner Musik geschieht viel, sie ist 
angriffslustig und zugleich lyrisch“.

GRAZYNA BACEWICZ/Piano Sonata 2/Piano 
Quintets 1 & 2
Krystian Zimerman, Klavier; Kaja Danczows-
ka und Agata Szyczewska, Violine; Ryszard 
Groblewski, Viola; Rafal Kwiatkowski, Cello
Deutsche Grammophon 477 8332 GH

Musik mag abrupt aus Segmenten heraus in-
einander und gegeneinander montiert sein, 
sie kann aus Einzelsätzen bestehen, die in 
einer chronologischen Abfolge ein Ganzes 
ergeben. Sie kann kontrapunktisch auf uns 
kommen, sie kann linear erzählen. Sie ist na-
tional geprägt. Oder internationalisiert. Musik 
mag aber auch aus fließenden Übergängen 
sich erschließen. Unter dem schillernden 
Titel AURA hat José M. Sánchez-Verdú „ein 
Spiel mit (eben solchen) fließenden Über-
gängen“ als Musiktheater konzipiert, das von 
Fiktion und Realität und Imagination und Ver-
gangenem handelt – und von Liebe. Wir befin-
den uns unversehens in den Territorien eines 
Magischen Realismus lateinamerikanischer  

Ausprägung. Zerfließende Identitäten labo-
rieren an den Schilderungssträngen des me-
xikanischen Autors Carlos Fuentes entlang, 
durchs Totenreich und sich aufreibend an den 
Anforderungen dessen, was als Realität des 
irdischen Alltags scheinbar unabänderlich 
vorgegeben ist. Von Revolution ist da keine 
Rede. Geschweige denn ein Gesang. Trotzdem 
fasziniert die immense Klangphantasie des 
Komponisten, der solcher Geistergeschichte 
zwischen Nekrophilie und Erotik (auf den Tra-
ditionstransmissionsriemen von chinesischer 
Altertumsliteratur über japanischen Texten 
bis Bunuel) sich spannt, um einen fulminan-
ten Klangraum voller globalisierter Assoziati-
onen zu erschaffen. Mit den Neuen Vokalso-

listen Stuttgart, dem Kammerensemble Neue 
Musik Berlin und dem Experimentalstudio 
des SWR unter der Koordination des Kompo-
nisten sind hier freilich Interpreten der Extra-
klasse aktiv. So transportiert AURA auch ohne 
szenische Regieleistung - abstrakt verstärkt 
durch eigenes Imaginieren - Klangvisionen 
als Erkenntnisbilder.

JOSÉ M. SÁNCHEZ-VERDÚ. AURA
Neue Vokalsolisten Stuttgart
Kammerensemble Neue Musik Berlin
Duo Alberdi & Azipiolea
EXPERIMENTALSTUDIO des SWR
José M. Sánchez-Verdú
KAIROS 0013052 KAI

Wer als komponierender Zeitgenosse will 
nicht immer schon den Sinn von Musik erneu-
ern, von abendländischer zumal. Ausgehend 
von der Gregorianik über Beethoven bis in 
die Tage nach Fukushima trägt das als  Pro-
gramm zum Weiterdenken und Weiterschrei-
ben von Musik. Der Gattung Streichquartett, 
die ja als komplizierteste, als konzentrier-
teste, als intelligensteste gilt, widerfährt 
solches Drängen zumal. Mit bekanntlich 
unterschiedlichen Ergebnissen. Jesús Ru-
eda wagt sich in diesen Haifischteich – und 
verlässt ihn unversehrt. Seine bislang drei 
Streichquartette akzentuieren höchst unter-
schiedliche Gegebenheiten.  Sie hätten „von 
drei verschiedenen Personen komponiert 
werden können“ formuliert Irvine Arditti, 

Großmeister zeitgenössischer Streichquar-
tettinterpretation. Ruedas erstes Quartett 
reflektiert im Umfeld des Falls der Berliner 
Mauer indirekt den Zusammenbruch des So-
wjetsystems – und problematisiert die Redu-
zierung staatlicher „Alimente“ in westlicher 
Kunst. Im zweiten Quartett steht die Symbo-
lik im Dienst der Mystik, hochreligiös und in 
hochaktualisierter Haydn-Reflektion auf den 
Spuren der „sieben letzten Worte unseres 
Erlösers am Kreuze“. Im dritten Quartett „Is-
las“ dient die Mystik einzelnen Bildern. Nicht 
nur hier erschließt sich Inhaltliches ohne 
Vor-Information (wie sie vorbildlich im Boo-
klet geliefert wird) schon überhaupt nicht. Ob 
das so sein muss, bleibt als Frage offen. Im-
merhin faszinieren die Leute von KNM Berlin 

mit ihrer immensen Bandbreite an darstel-
lerischer Brillanz und sensibler Analyse. Sie 
ziehen uns in ihren Bann – und in den des 
Komponisten schon auch. Der ist dann zwar 
keiner, der uns spanisch kommt. Dafür aber 
internationalisiert. Und so liegen dann noch 
lange Strecken der Entwicklung vor unzähli-
gen Generationen von Komponisten auf der 
Suche nach lokaler, nach regionaler, nach 
nationaler, nach internationaler Identität. 
Oder welche sucht die komponierte „ernste“ 
Musik?

JESÙS RUEDA
String quartets
Kammerensemble Neue Musik Berlin
KAIROS  00131122 KAI

LYRISCHE ANGRIFFSLUST
EINE HOMMAGE AN GRAZYNA BACEWICZ VON KRYSTIAN ZIMERMAN + CO

SáNCHEZ-VERDUS KAMMEROPER ZU IMAGINATION, FIKTION, REALITÄT, LIEBE 

JESúS RUEDAS DREI STREICHqUARTETTE

Der renommierte Musik-Journalist und Autor Wolf Loeckle ist seit Ende 2009 bei den KLANGSPUREN Schwaz Tirol unter anderem für Texte im 
Programmbuch, Beiträge in der Spuren-Zeitung, für Moderationen und Interviews zuständig. Daneben lehrt er auch am Institut LernRadio an 
der Hochschule für Musik Karlsruhe.

WOHIN SOLL ICH MICH WENDEN
Von Christa Redik, Geschäftsführerin der Innsbrucker Festwochen der alten Musik.

LESESTATION

Von Verbrechen, über die man 
schweigen oder auch reden kann
„Man wünscht es nicht, aber man zieht es 
immer vor, dass derjenige stirbt, der neben 
einem ist.“ Auch der dritte Band von Javíer 
Marías´ opus magnum „Dein Gesicht mor-
gen“ beginnt mit einem Axtschlag, der den 
Leser zu einem Komplizen mit schlechtem 
Gewissen macht und ihn in einen handlungs-
armen, aber reflexionsreichen Riesentext 
voller Ab- und Ausschweifungen mit reich-
lich düsterer Stimmungslage zieht: „Gift und 
Schatten und Abschied“ beschließt die Arbeit 
eines Jahrzehnts und ist nichts weniger als 
ein Meisterwerk. Als „pensamiento litera-
rio“, „literarisches Denken“ hat Marías seine 
Literatur einmal bezeichnet: Brillante Plots 
oder psychologische Finesse sucht man in 
den häufig an Thomas Bernhard erinnernden 

Gedankengängen selten. Jaime (auch: Jaco-
po, Jack, Jacques oder gar Iago) Deza ist kein 
Erzähler, der einem leicht ans Herz wächst, 
er ist ein philologisch gebildeter Intellektuel-
ler auf Geheimdienstabwegen mit nervigen, 
leicht arroganten Besserwissermarotten. 
Damit passt er aber bestens in die zynisch-
brutale Welt des britischen Geheimdiensts 
MI6, hier hat Deza einen geheimnisvollen Job 
als „Menschendeuter, Lebensübersetzer, Ge-
schichtenantizipierer“ angenommen, dessen 
Analysen des gegenwärtigen Zustands der 
Personen Aufschluss über das zukünftige 
Verhalten von Menschen geben sollen. 
Eine Atmosphäre schierer Angst durchdringt 
dabei Dezas Denken und Handeln, nachdem 
sein Chef Tupra im zweiten Band einen lästig-
lächerlichen Botschaftsattaché beinahe mit 
einem Schwert enthauptet hatte. Eine CD mit 

verschiedenen Sex- und Gewaltszenen, die 
der MI6 selbst erstellt oder eingekauft hat, 
erschüttert Dezas Seele zusätzlich. Die Er-
kenntnis, dass sogar der Staat Teil des Ver-
brechens ist, ja, dass er ständig neue Verge-
hen schaffen müsse, damit niemand jemals 
sauber sei, ist für einen denkenden Staats-
diener unerträglich.
Marías durchdringt gnadenlos und konse-
quent die moralischen und ethischen Verhee-
rungen, die ein Leben im alltäglichen Um-
gang mit Gewalt im Denken und Handeln der 
Personen anrichtet. Der Mensch erscheint 
(sich selbst) darin als letztlich unberechenba-
res Tier in einem Jahrhundert gespenstischer 
Verbrechen: Marías weiß, wie man davon im 
öffentlichen wie im privaten Leben erzählen 
kann, worüber man ständig voller Scham 
schweigen müsste. 

Zwei Königskinder im Reich der 
unverständlichen Riesen
„Als ich auf die Welt kam, liebten meine El-
tern sich längst nicht mehr.“ Kann ein Kind-
heitsroman trauriger beginnen als der von 
Ana María Matute, der mittlerweile 85-jähri-
gen Grande Dame der spanischen Literatur, 
die letztes Jahr mit dem wichtigsten Preis 
der spanischsprachigen Literaturwelt, dem 
„Premio Miguel de Cervantes“ geehrt wurde.
Adriana ist einfach zu spät auf die Welt ge-
kommen, als Nachzüglerin in einer Fami-
lie fast erwachsener Geschwister bleibt 
ihr nichts als die Flucht in eine kindliche 
Traumwelt voller Einhörner und Rabenköni-
ge. Sie verhält sich bald - für die damalige 
Zeit - auffällig, schweigt viel, ist widerständig 
und sucht doch immer wieder die Nähe der 
„Riesen“, um deren unverständliche, lieblose 

Welt vielleicht doch durchschauen zu können. 
In ihrer Mädchenschule wird sie gemobbt, 
aussichtslos scheinen alle Versuche aus dem 
intelligenten Kind ein „wohlerzogenes Mäd-
chen“ zu machen. Nur ihre in einer fernen 
„Burgruine“ lebende Tante und ihr Vater, der 
gerade dabei ist seiner gutbürgerlichen Ehe-
hölle zu entrinnen, können sie kurzzeitig dem 
Gefühl des Alleinseins und der Verlassenheit 
entreißen und scheinen sie zu verstehen: 
„Wahrscheinlich spricht sie nur eine andere 
Sprache.“
Eine schwere Erkrankung erlöst sie dann für 
ein paar Monate von der Schule und dabei 
lernt sie Gavrila, den Sohn einer emigrier-
ten russischen Schauspielerin, kennen, die 
Art von Traumprinzen mit Locken, den sich 
jedes Mädchen einmal im Leben erträumt. 
Den Beginn der Pubertät und die erste ver-

zauberte Liebe zweier Königskinder erlebt 
sie vor dem Hintergrund des beginnenden 
Untergangs der spanischen Demokratie: Die 
politischen Ereignisse werfen allerdings nur 
leichte, aber beunruhigende Schatten auf 
ihre erste große Liebe, die schließlich tra-
gisch enden wird.
Matute erzählt eher traditionell, schnörkel-
los und dabei doch mit enormer psychologi-
scher Genauigkeit und Einfühlsamkeit von 
Adriana, die aus der Welt gefallen zu sein 
scheint und die erst spät durch symbolische 
Widerstandsakte und kleine Fluchten mit 
dieser versöhnt werden kann. Kaum einmal 
verlässt der Roman die enge Welt des Kind-
heitshauses, der zerrütteten Familie - und 
doch erlebt man als Leser einen Zustand der 
Weite, wenn man sich auf die grenzenlose 
Anderswelt von Adriana einlässt. 

Ein großer Schritt für die Mensch-
heit und ein großer Schritt für 
einen Jungen
Eine sehr persönliche, wohl auch stark au-
tobiografisch inspirierte Geschichte erzählt 
der 1956 geborene Antonio Muñoz Molina in 
„Mondwind“: Im Juli 1969 ist „Apollo 11“ mit 
drei Astronauten an Bord unterwegs zum 
Mond. In der andalusischen Kleinstadt Mági-
na verfolgt ein dreizehnjähriger, überaus in-
telligenter Junge die Reise ins All, sie weckt 
seine Fantasie(n) und sein Fernweh gleicher-
maßen. So werden es entscheidende Wende-
tage in seinem Leben, in denen er in seinem 
Herzen für immer Abschied nimmt vom ar-
chaischen, bildungsfernen Leben seiner El-
tern, die sich als arme Landbauern in einem 
trockenen und öden Landstrich durchs Le-
ben schlagen müssen. Den Mond lassen die 
Landleute nur als Faktor von Bauernregeln 

gelten, aber der wissbegierige Junge weiß 
es schon besser: „Vom Mond aus gesehen ist 
Spanien wunderschön.“ Dass der Junge als 
einziger Stipendiat ein Gymnasium besucht, 
macht seinen Vater nicht stolz, sondern eher 
besorgt: Wer soll denn dereinst die mühsa-
me Gemüsezucht weiterführen, wenn der 
Bengel seinen Kopf immer in den Büchern 
hat?  Die Initiation des pubertierenden Jun-
gen spiegelt auch den langsamen Übergang 
Spaniens von der Franco-Diktatur, in der sich 
die intelligenten Jungen mit Rationalismus 
und Aufbruchsideen wappnen, um endlich die 
Jahre der faschistischen und katholischen 
Indoktrination zu überwinden. Der Kunst-
griff, die Geschichte aus der Perspektive des 
Jungen zu erzählen, verhilft dem Roman zu 
einer Leichtigkeit, der man hingerissen folgt: 
Eine Zeit des Stillstands, die man nicht erle-
ben möchte, ersteht aus den Alltagsschilde-

rungen und –beobachtungen des Jungen und 
entwirft das Bild einer Epoche: „Mondwind“ 
ist ein sehr konzentrierter, ebenso poetischer 
wie spannender Roman, der sein Thema in 
jeder Hinsicht brillant umsetzt. Nach all den 
Jahren sind die Wunden des Bürgerkriegs ja 
immer noch offen, die Überlebenden wie ihre 
Nachkommen weit davon entfernt Heilung 
zu erfahren, die Toten in den Gedanken noch 
nicht beerdigt. Wie von selbst schafft Molinas 
Roman damit den Konnex zum gegenwär-
tigen Spanien und dem Kampf um die „Wie-
derherstellung der Erinnerung“, wenn man 
die in Massengräbern beerdigten Republika-
ner exhumieren und würdig bestatten will. 
In der Hauptsache aber ist „Mondwind“ ein 
ganz wunderbarer Roman über das Erwach-
senwerden, in dem ein großer Schritt für die 
Menschheit zu einem großen Schritt für einen 
jungen Menschen wird. 

VON KöNIGSKINDERN, GEHEIMDIENSTINTRIGEN UND 
MONDLANDUNGEN: SPRACHARTISTIK AUS SPANIEN

Javier Marías
Dein Gesicht morgen 3: Gift und Schatten und 
Abschied, Aus dem Spanischen übersetzt von 
Elke Wehr und Luis Ruby
Klett-Cotta, Stuttgart, 723 Seiten.

Ana María Matute
Unbewohntes Paradies
Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg
Hoffmann und Campe, Hamburg, 349 Seiten

Antonio Muñoz Molina
Mondwind
Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen
Rowohlt Verlag, Reinbek, 335 Seiten,
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Das Projekt KLANGSPUREN MOBIL hat den 
Bank Austria Kunstpreis 2010 in der Kate-
gorie Kunstvermittlung erhalten, der Don-
nerstag, 17.02.2011, im Rahmen einer großen 
Gala im Theater in der Josefstadt in Wien 
überreicht wurde. Für die KLANGSPUREN 
entgegen genommen haben ihn Maria-Luise 
Mayr (Geschäftsführerin der KLANGSPUREN) 
und Caroline Filzer (KLANGSPUREN Mobil).
Für die Jury des dotierten Bank Austria 
Kunstpreises, der in vier verschiedenen Ka-
tegorien erstmals verliehen wurde, "eine 
simple Idee mit hoher Wirkung, die auf einem 
anerkannten musikpädagogischen Konzept 
aufbaut". Insgesamt gab es 328 Einsendun-
gen. Die KLANGSPUREN Schwaz teilen sich 
den Preis in der Kategorie Vermittlung mit 
dem interdisziplinären Kunstprojekt „Gany-
med Boarding“ der Gruppe „wenn es soweit 
ist“ und erhalten jeweils 35.000 Euro.
KLANGSPUREN MOBIL ist ein Kleinbus, voll-
geladen mit Instrumenten eines Symphonie-
orchesters, der seit März 2010 unter dem Mot-
to „Alles Angreifen, Alles Ausprobieren“ über 
7000 Kinder in Tiroler Schulen, Kindergärten 
und sozialen Einrichtungen besucht hat. Dank 
des Kunstpreises können die KLANGSPUREN  
das KLANGSPUREN MOBIL für Schulen und 
Kindergärten in diesem Schuljahr wieder un-
entgeltlich anbieten.

KUNSTPREIS FÜR KLANGSPUREN MOBIL BRASILIEN UND KUBA

MUSIK IM RIESEN

BREGENZER FESTSPIELE

Beim Feldkirch Festival 2011 stehen Tem-
perament, Rhythmus und Gefühle im Mit-
telpunkt. So vielfältig und positiv unsere As-
soziationen zu Brasilien und Kuba sind – so 
facettenreich hält das diesjährige Festival-
programm für jeden Geschmack ein Erlebnis 
bereit. Orchester-, Kammer-, Gitarrenkon-
zerte, feinster Jazz, die von Philippe Arlaud 
inszenierte Oper Pedro Malazarte von Mozart 
Camargo Guarnieri sowie ein ausgefeiltes 
Programm für Kinder und Familien laden 
dazu ein, lateinamerikanische Lebensfreude 
mit allen Sinnen zu genießen.
Indigene, afrikanische und internationale 
Einflüsse führen im 20. und 21. Jahrhundert 
zu einer farbigen Vielseitigkeit lateiname-
rikanischer Musik. Sie prägen die Werke 
etwa von Heitor Villa-Lobos, Marlos Nobre, 
Mozart Camargo Guarnieri, Alejandro García 
Carturla oder Leo Brouwer und regen dazu 
an, die Welt wie im Spiegel zu betrachten: 
Spiegelung der Einflüsse aus Europa und 
Afrika, Spiegelung der Sehnsüchte und Hoff-
nungen der Menschen. Mit dem Szenischen 

Hauptwerk Pedro Malazarte von Mozart C. 
Guarnieri, einem herausragenden brasilia-
nischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, 
gestaltet das Feldkirch Festival eine Europa-
Premiere. Pedro Malazarte, der in Europa 
Till Eulenspiegel entspricht, ist DIE zentrale 
Figur der brasilianischen Folklore. Rhythmik 
und national-folkloristische Einflüsse prägen 
die Musik des einaktigen Werkes. In Kombi-
nation mit konzertanten Werken erwartet das 
Publikum ein humorvoller Abend. Die Insze-
nierung gestaltet der künstlerische Leiter 
des Festivals, Philippe Arlaud, gemeinsam 
mit dem jungen venezolanischen Dirigen-
ten Domingo Hindoyan. Als Solisten konnten 
Maria Weiss, Homero Velho und Eric Herre-
ro gewonnen werden. Vor der historischen 
Kulisse der Altstadt Feldkirch wird die Mu-
sik des 20. und 21. Jahrhunderts durch ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm, 
Werkeinführungen und Künstler- und Podi-
umsgespräche ergänzt und ermöglicht ein 
zweiwöchiges Eintauchen in die Kultur Bra-
siliens und Kubas. www.feldkirch.at/festival

Musik für Streichquartett und Kammermusik 
von Franz Schubert aus seinen letzten Lebens-
jahren sind die beiden Schwerpunkte von Mu-
sik im Riesen 2011. Bei den sechs Konzerten, 
die von 17. bis 22. Mai 2011 in den Swarovski 
Kristallwelten stattfinden, sind unter anderen 
das Hagen Quartett, das Belcea Quartet und 
der Tenor Mark Padmore zu Gast. In seiner 
achten Ausgabe würdigt das Festival Musik 
im Riesen die Gattung des Streichquartetts, 
das in seiner unvergleichlich konzentrierten 
Form oft exemplarisch für die Kammermusik 
einer ganzen Epoche steht. Mit Werken vom 
Barock bis zur Jetztzeit zeichnen vier der au-
ßergewöhnlichsten Streichquartette zurzeit 
die Geschichte der Gattung nach: das Jerusa-
lem Quartet, das Belcea Quartet, das Quatuor 
Diotima und nicht zuletzt das Hagen Quartett, 
das 2011 sein 30-jähriges Bestehen feiert.
Jedes dieser vier Quartette richtet den Fo-
kus in seinem Konzert auf eine bestimmte 
Epoche oder zeigt in der Programmierung 
von Werken aus verschiedenen Zeiten Ent-
wicklungen und Verbindungslinien innerhalb 
der Gattung auf. Das Hagen Quartett stellt 
am 18. Mai 2011 Bachs „Die Kunst der Fuge“ 

Beethovens monumentalen Streichquartett 
B-Dur op.130 mit Großer Fuge B-Dur op. 
133 gegenüber. Das Belcea Quartet setzt am 
21. Mai 2011 nicht nur Streichquartette von 
Beethoven und Schubert aus derselben Ent-
stehungszeit, sondern auch den rund achtzig 
Jahre später komponierten „Langsamen Satz 
für Streichquartett“ von Anton von Webern 
in Beziehung zueinander. Johannes Brahms, 
der sich in vielem an seinem großen Vorbild 
Beethoven orientierte, ist im Konzert des Je-
rusalem Quartet am 17. Mai 2011 mit einem 
seiner ersten veröffentlichten Streichquar-
tette vertreten. Bei der Aufführung eines 
späten Werks von Johannes Brahms, dem 
Streichquintett G-Dur op. 111, musiziert der 
britische Bratschist Lawrence Power an der 
Seite des Jerusalem Quartet. Das Abschluss-
konzert am 22. Mai 2011 bestreitet schließlich 
das junge französische Quatuor Diotima, das 
sich auf die Musik des 20. und 21. Jahrhun-
derts spezialisiert hat: Werke des „späten 
Wilden“ Leoš Janáček treffen dabei auf zwei 
zeitgenössische Streichquartette von Thomas 
Larcher und Aureliano Cattaneo. Mehr Infos 
unter www.kristallwelten.com

Unter der Motto „Schöpfung – Nothing is 
New“ feiert die Reihe Kunst aus der Zeit in 
diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Das 
Programm präsentiert drei nagelneue Wer-
ke, zwei davon von den gefeierten österrei-
chischen Komponisten Bernhard Gander und 
Bernhard Lang. Der Programmkern besteht 
aus drei Werken auf der Werkstattbühne, die 
sich alle direkt mit dem Begriff des „kreati-
ven Schaffens“ auseinandersetzen. Hier eini-
ge Highlights.

Werkstattbühne: Oft liegen banalen Tätig-
keiten – Einen Kuchen backen, ein mecha-
nisches Spielzeug zusammenbauen, sich für 
eine Verabredung zurechtmachen – ganz an-
dere Motivationen zugrunde, geheime Wün-
sche und Begierden. Das steht im Zentrum 
von Home Work von François Sarhan. Home 
Work entsteht in Zusammenarbeit mit dem 
belgischen Ensemble Ictus. Ictus wird auch 
das Projekt The Wayward spielen, eine Be-
arbeitung eines Werkes des amerikanischen 

Kult-Komponisten Harry Partch, das letztes 
Jahr in Darmstadt für Furore gesorgt hat.
Konzerte: Marino Formenti wird mit seinem 
Performance-Projekt Nowhere in der Bre-
genzer Galerie K12 auftreten. Acht Tage lang 
sitzt der virtuose Künstler am Klavier, spielt, 
lebt, atmet, isst, schläft zuweilen in einem 
erbarmungslos öffentlichen und zugleich pri-
vaten Raum. Mit seinem Spiel überschreitet 
er die Trennung zwischen Bühne und Leben, 
Tag und Nacht, lässt übliche Konzertkonven-
tionen von Zeit, Programm, Ort hinter sich 
und erprobt seine eigenen Grenzen. Die be-
freundeten Komponisten Bernhard Gander 
und Bernhard Lang teilen ein leidenschaft-
liches Interesse an der U-Musik: Rock, Me-
tal und Rap. „Ich hab sicher sehr viel mehr 
Heavy Metal im Kopf als klassische Musik“, 
sagt Gander. Im Auftrag von Kunst aus der 
Zeit hat Bernhard Gander eine neue Kompo-
sition geschaffen, die von Menschenschick-
salen handelt: Die Texte in „Weg Da“ stam-
men aus Zeitungsinterviews zum Thema 
Asylpolitik. Das Werk steht zusammen mit 
Stücken von Bernhard Lang und Enno Pop-
pe auf dem Programm eines Konzertes des 
oenm . österreichisches ensemble für neue 
musik unter der Leitung von Titus Engel mit 
der Solistin Ruth Rosenfeld. Zum ersten Mal 
seit fast zehn Jahren kommt das Klangforum 

Wien nach Bregenz und präsentiert unter der 
Leitung von Emilio Pomàrico ein neues Werk 
von Bernhard Lang und alte Klassiker: Mo-
delle aus dem Jahr 1973 von Hans Zender. As 
if Stranger ist eine multimediale Tanzperfor-
mance, eine Studie von Wahrnehmung und 
Wahrnehmungsmustern in dieser Welt mul-
tipler Realitäten, in der wir heute leben. Ge-
meinsam mit dem Cellisten Wolfgang Zami-
stil kreiert der Ex-Forsythe-Tänzer Richard
Siegal imaginäre Landschaften, in denen sich 
Video-, Audio und Textströme mit dynami-
schen Tanzsequenzen zu einem vielfältigen 
Ganzen verbinden. Für die Zeit vor dem ers-
ten Dokument hat sie von der Adoptionsver-
mittlungsstelle nur die mythische Informa-
tion: „Du wurdest in Südkorea 1977 in einer 
Schachtel gefunden, umhüllt von Zeitungs-
papier.“ Die Produktion vom preisgekrönten 
Regieteam Rimini Protokoll Black Tie kreist 
um das schwarze Loch der Herkunft, um die 
befremdlich-beredte Hilfsindustrie der jun-
gen Humangenetik und das Befremden zwi-
schen Umwelt und Identität: in Osnabrück 
hineinzuwachsen in einen Körper, der korea-
nisch wirkt, der ein ganzes Land, einen Krieg, 
eine andere Kultur wie in einer verschlosse-
nen Kapsel mit sich herumträgt, unbekannt,
sprachlos.
www.bregenzerfestspiele.com

HOCHKARÄTIGES MUSIKFESTIVAL IN DEN SWAROVSKI KRISTALLWELTEN VON 17.05. BIS 22.05.2011

FELDKIRCH FESTIVAL VON 25.05. BIS 05.06.2011

KUNST AUS DER ZEIT VON 20.07. BIS 21.08.2011Das „Heart of Noise“ Festival bringt bei sei-
ner ersten Auflage einige der wichtigsten 
aktuellen VertreterInnen der Internatinalen 
Drone & Noise Musikzene am 17./18.06. nach 
Innsbruck. Drone ist eine Gegenstrategie ge-
gen die geläufige allgegenwärtige Muzak der 
Stadtwüsten, die KonsumentInnen von der 
Wiege bis zur Bahre durch die Stätten des 
Produkterwerbs begleitet. Drone beendet 
den Rhythmus der Hast und der Gehetzten 
und fordert zum Innehalten auf, zum Been-
den der Produktion von (Schein-) Harmonien, 
von Themen und Motiven und Lebensmelo-
dieketten, zum Ende des Rhythmus und des 
Klingklangs, der uns unsere städtische Wirk-
lichkeitswahrnehmung und unsere verselbst-
ständigte Lebensraumproduktionen und 
unsere diskursproduzierende Konsumation 
partitioniert, dirigiert und fortschreibt. Der 

Drone in seiner Eigenschaft als gleichzeitiger 
Verdoppler aber auch Rekodierer des Umge-
bungsklangs der Stadtlandschaft soll wie der 
Gesang des Muezzin von den auffälligsten 
topographischen Merkmalen der Stadtwüste 
aus erstrahlen und diese neu kodieren, neu 
vitalisieren und mit neuer ungeordneter Be-
deutung füllen. Ein kurzer utopischer Augen-
blick, ein Blick auf was gewesen sein wird, 
oder immer schon nie sein hat können, ein In-
nehalten im postmodernen Nischenspringen. 
17.06., 20.00 Uhr, Cinematograph, Innsbruck: 
Fennesz; 22.00 Uhr, p.m.k., Innsbruck: Black 
to comm, Regolith, Maurizi a.k.a Brrtrkllr, 
Wolfram Reiter
18.06. 20.00 Uhr, Cinematograph, Innsbruck: 
Lokai; 22.00 Uhr, p.m.k., Innsbruck: KTL (Ste-
ve O’Malley/Sunn O))) & Peter Rehberg), BJ 
Nilson, Kodiak, Chra. www.heartofnoise.at

Das Zillertaler mobilTheater, die Theater-
gruppe rund um Regisseur Hakon Hirzenber-
ger, Bildhauer Gerhard Kainzner und Schau-
spielerin und Obfrau des Theaters Bernadette 
Abendstein, verbindet eines der ältesten 
Kommunikationsmedien: das Theater mit ei-
nem der berühmtesten Täler der Welt. 
Der Steudltenn in Uderns – mit Grundmauern 
aus dem 13. Jahrhundert – wird derzeit in ein 
Theater verwandelt und von Mai bis August 
Bühne für Theaterstücke für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene. Daneben gibt es ein 
Rahmenprogramm mit Lesung, Konzert, Ver-
nissage und einer Aids-Charity Gala.
„Kinder und Jugendliche für das Medium 
Theater zu begeistern, diese Publikums-
schicht stärker an das Medium Theater zu 
binden und durch zeitgenössische sinnliche 
phantasievolle, altersgerechte Veranstaltun-

gen zu gewinnen ist uns besonders wichtig.“
Der Auftakt findet am 25.05.2011 mit „Nelson 
der Pinguin“ für Kinder ab 4 Jahren statt.
Informationen unter Tel.: 0650/2727054

PROGRAMM 
Nelson der Pinguin: 25.05.–28.05.2011, 
jeweils 9.00 und 11.00 Uhr
Party, Party, der Traum vom Glück, oder 
hüte dich vor Manitu: 01.07.2011, 20.30 Uhr
Über 40 – die Party ist zu Ende: 
07.07.-08.07.2011, 20.00 Uhr
„Munde“ von und mit Felix Mitterer: 
29.07.2011
Liebesgschichten und Heiratssachen: 
04.-06.08., 11.08.-13.08.2011
Aids Gala mit Alfons Haider: 16.08.2011
Mein Freund Kurt:  18.08.-20.08. und 
25.08.-27.08.2011

HEART OF NOISE STEUDLTENN
NEUE SPIELSTÄTTE FÜR DAS ZILLERTALER MOBILTHEATERFESTIVAL IN DER P.M.K

AUSSTELLUNG DER STADTGALERIE SCHWAZ
Was ist das eigentlich, was KünstlerInnen 
machen? Im Diskurs der sozialen Rolle der 
Kunstproduktion stehen unterschiedliche 
Ansprüche im Raum. Es findet sich das quasi 
„vormoderne“ Kunstverständnis, das sich an 
handwerklicher Virtuosität orientiert, oder 
die Idee, dass eine „natürliche“ Sehnsucht 
des Menschen darin bestehe, in den Küns-
ten sein Verhältnis zum „Absoluten“ auszu-
drücken, und auch die Erkenntnis, dass mit 
der Moderne nichts, was Kunst betrifft, mehr 
selbstverständlich ist, markiert eine Positi-
on im Diskurs. making and art zeigt bewusst 
Arbeiten von zeitgenössischen KünstlerInnen 
sowie ausgewählte historische Werke, welche 
sich alle reflexiv mit „Kunstmachen“ beschäf-
tigen. John Baldessaris Video I am making art 
(1971), in dem der titelgebende Satz endlos 
wiederholt wird und der Künstler dabei seine 
Arme rhythmisch bewegt, ist wichtiger his-
torischer Bezugspunkt der Ausstellung. Die 

Ausstellung verweist auf eine Geschichte der 
Kunstreflexion, auf spezifische mit diesem 
Tun verknüpfte Handlungsformen, und, nicht 
zuletzt, auf eine Arbeit am Kunstbegriff selbst. 
Der Philosoph Arthur C. Danto hat hierzu den 
Begriff der „aboutness“ eingeführt. Für ihn 
haben Kunstwerke Inhalte erster und zweiter 
Ordnung, weil ihre Struktur die Metapher ist. 
Das heißt zentral ist nicht nur, dass Kunst-
werke von etwas handeln, sondern immer 
auch, wie sie über dieses Etwas handeln. 
Besonders seit Beginn der Moderne und der 
damit verbundenen selbstkritischen Prüfung 
der Konstitutionsfaktoren bildender Kunst 
wurden Entstehungsmethoden, -bedingungen 
und -prozesse zum Thema. Allerdings werden 
seit den 1960ern die Konventionen und Ide-
ale modernistischer selbstreflexiver Ansätze, 
welche auf Reinheit, Medienbezug, Innovation 
und Fortschritt setzten, auch wieder auf viel-
fältige Weise in Frage gestellt. Heute ist die 

Bedeutung des reflexiven „Imperativs“ nicht 
mehr zu hintergehen. Der Kunsthistoriker 
Stefan Germer formulierte es fast apodik-
tisch: „Nicht aus der Neuheit, sondern allein 
aus dem Durchdenken der Geschichte, der 
Möglichkeiten und Bedingungen kann künst-
lerisches Schaffen heute gerechtfertigt wer-
den.“ (Germeriana, 1999) Das Untersuchen 
und Reflektieren der eigenen Geschichte, der 
Bedingungen, Normen, Funktionen und Insti-
tutionen ist ein wichtiger Bestandteil künst-
lerischer Arbeitsweise geworden. Dies kann 
auch in einem größeren Zusammenhang mit 
einer Entwicklung zur Wissens- und Informa-
tionsgesellschaft betrachtet werden. 
making and art thematisiert, inwieweit diese 
Selbstüberprüfungstendenzen im Kunstsys-
tem, die mit einem auf Selbstoptimierung und 
Verbesserung ausgerichteten Gesamtsystem 
zusammenhängen, zu anderen Vorgehens-
weisen geführt haben. Angesichts der enga-

gierten Überprüfungen durch kontext- und 
institutionskritische Praktiken in den 1960ern 
und 1990ern erscheinen Erschöpfung, Er-
zeugung von „Nebenprodukten“ und Verwei-
gerung heute wie Strategien, die es Künst-
lerInnen ermöglichen, ihre Rolle in diesem 
Zusammenhang anders zu definieren.
www.stadtgalerieschwaz.at

MAKING AND ART

Die Gruppenausstellung Making and 
Art wird kuratiert von Cosima Rainer 
mit Anna Artaker und Christoph Meier. 
Die Schau ist eine Kooperation mit den 
KLANGSPUREN Schwaz und wird am 
Samstag, 10.September 2011, 18.00 Uhr, 
in der Stadtgalerie Schwaz eröffnet und 
bis 26.10.2011 gezeigt. Öffnungszeiten 
Mi., 8.00-12.00 Uhr, Do. & Fr., 14.00-
18.00 Uhr, Sa., 10.00 bis 15.00 Uhr

www.klassikradio.atwww.klassikradio.at
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Alexander Swete

Quatuor Diotima

 "As if Stranger" von Richard Siegal
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Keine Instrumentenfamilie ist so typisch eu-
ropäisch wie die Tasteninstrumente; ihre Ent-
wicklungsgeschichte ist eine primär abend-
ländische Angelegenheit – und sie beginnt 
dort, wo man es nicht vermuten würde: Im 
Zirkus. Die Urahnin dieser Instrumenten-
gruppe war die antike hydraulis, die Wasser-
orgel, deren Erfindung im 3. Jh. vor Christus 
dem griechischen Architekten Ktesibios zu-
geschrieben wird. Die Hydraulis war bereits 
eine echte Orgel, bei der der Winddruck mit 
Wasser konstant gehalten wurde und durch 
das mittels Tastendruck ausgelöste Strömen 
von Luft in Pfeifen unterschiedlicher Länge 
Töne erzeugt wurden. Die Hydraulis war also 
bereits mit Hebeln ausgestattet, die durch 

Fingerdruck bedient wurden – das Prinzip der 
Tasten war erfunden. Die Stammmutter der 
Tasteninstrumente wurde vorrangig im Thea-
ter und im Zirkus eingesetzt.

Die Orgel - vom höfischen Status-
symbol zum Kirchenmusikinstru-
ment schlechthin
Noch in der Antike wurden die Blasbälge 
erfunden; damit begann die eigentliche Ge-
schichte der Orgel, die in Byzanz zum Instru-
ment für höfische Zeremonien aufstieg. Auch 
im Abendland begann die „Karriere“ der Orgel 
an den Karolingerhöfen. Um die Jahrtausend-
wende standen in einigen wenigen Kirchen 
des Abendlandes Orgeln – ihr Zweck war der 

Transfer höfischer Repräsentation in den Sa-
kralraum. Erst als im Zuge der Ausbreitung 
der Polyphonie im Spätmittelalter der Or-
gelbau weiterentwickelt wurde, etwa durch 
die Erweiterung der Klangmöglichkeiten mit 
Hilfe von Registern, wurden immer mehr Kir-
chen mit Orgeln ausgestattet. Parallel stieg 
das Ansehen der „Königin der Instrumente“, 
„denn ihr Klang vermag den Glanz der kirchli-
chen Zeremonien wunderbar zu steigern und 
die Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel 
emporzuheben“, wie es in einem Text des 
Zweiten Vatikanums heißt.

Einfach in der Mechanik, subtil im 
Klang: Das Clavichord
Ein Instrument mit antiken Wurzeln ist das 
Clavichord, das sich im ausgehenden Mittel-
alter aus dem Monochord, dem legendären 
Instrument des Pythagoras, entwickelte. Der 
Anschlagmechanismus ist einfach: Eine me-
tallene Tangente schlägt beim Tastendruck 
auf eine Saite und ein dynamisch differen-
zierbarer Ton entsteht. Bei keinem Tasten-
instrument ist der Weg vom Spieler zur Saite 
so unmittelbar; zudem ermöglicht nur das 
Clavichord die Beeinflussung des Tones noch 
nach dem Anschlagen der Saite durch die 
„Bebung“. Clavichorde waren bis ins 19. Jh. 
beliebte Übe- und Reiseinstrumente.

Der Star des Barock: Cembalo
Ungefähr zeitgleich mit dem Clavichord ent-
stand das Cembalo, der „Kielflügel“, bei dem 
die Saite mit einem Kiel angerissen wird. 
Zwar kann die Lautstärke nicht abgestuft 
werden, durch mehrere Manuale und Regis-
ter ist aber doch eine gewisse klangliche Viel-
falt möglich. Noch für Mozart und den frühen 
Beethoven gehörten Cembali fix zur Tasten-
welt. Das Instrument erlebte zwar im Barock 
seine große Blütezeit, wurde aber vielerorts 
bis ins 19. Jh. gespielt, dann aber völlig vom 
(Hammer-)Klavier verdrängt, um im 20. Jh. 
eine Renaissance zu erleben. Spinette und 
Virginale sind Kleinformen des Cembalos: Bei 
ihnen liegt das Manual (fast immer nur eines) 
quer zu den Saiten. Eine platzsparende Son-
derform ist das Clavicytherium, bei dem die 
Saiten hochkant stehen.

Der Hammer! Das Klavier
Die fehlende dynamische Differenzierung 
wurde im 18. Jh. zunehmend als der große 
Mangel des Cembalos gesehen. Das brachte 
den italienischen Instrumentenbauer Barto-
lomeo Cristofori auf die Idee, eine Mechanik 

zu entwickeln, bei der die Saiten von Häm-
merchen unterschiedlich stark angeschlagen 
werden – die Geburtsstunde des modernen 
Klaviers. Im 18. Jh. war der Klang des Ham-
merklaviers noch sehr cembaloähnlich, im 
frühen 19. Jh. wurden durch bis zu sechs 
Pedale verschiedenste Klangeffekte möglich 
und ab der Jahrhundertmitte ging die Ent-
wicklung mit Riesenschritten in Richtung des 
modernen Klaviers.

Und heute…
Die Tasteninstrumente standen am Beginn 
der Entwicklung elektronischer Instrumente 
– der Dinosaurier unter den Synthesizern, das 
Trautonium, wurde bereits 1930 entwickelt, 
bald folgten E-Orgeln. Keyboards aller Art 
und Synthesizer sind heute nicht mehr weg-
zudenken. Und immer noch drücken Finger 
auf Tasten.

SINGEND GESUNDEN: LIENZ HAT DAS ERSTE ZERTIFI-
ZIERTE „SINGENDE KRANKENHAUS“ öSTERREICHS

Die Kraft meiner Stimme zu spüren ist schön 
und die Kraft vieler Stimmen in einem Klang-
teppich. Mir geht es immer sehr gut nach 
dem Singen (Karin, 55).
Singen macht mich ruhig (Hans, 60).
Sowohl Karin als auch Hans haben mehr-
monatige Krankenhausaufenthalte hinter 
sich und nützen die Angebote der Initiative 
Singende Krankenhäuser. Sie treffen sich 
regelmäßig mit anderen Patienten, Mitar-
beiten des Krankenhauses, Besuchern, auch 
Menschen von „draußen“, meist ehemaligen 
Patienten, um unter der Führung von Sin-
gleitern die physisch und psychisch heilsa-
me Kraft der Musik zu erleben. 
Die seit der Antike bekannte Musiktherapie 
ist eine anerkannte praxisorientierte Wis-
senschaftsdisziplin. Sie wird sowohl rezeptiv 
angewandt, also durch Hören von Musik, als 
auch in aktivem Tun, und auf diesem Gebiet 
setzt sich nun auch im deutschsprachigen 
Raum das „Singende Krankenhaus“ als 
„Internationales Netzwerk zur Förderung 
des Singens in Gesundheitseinrichtungen“ 
durch. Führend ist Wolfgang Bossinger, Mu-
siktherapeut, Gesangsaktivist und Spezialist 
im Bereich der Alltagskultur des Singens. 
Das zwanglose Singen in Gemeinschaft ohne 
Vorbildung und Scheu, eventuell beglei-
tet von Instrumenten und Bewegung, wird, 
nachdem das kreatürliche Singen aus dem 
Alltagsleben fast schon verschwunden ist, 
derzeit länderübergreifend in verschiedenen 
Projekten gefördert. Klangspuren leistet mit 
der Initiative Gernsingende Falschsänger ei-
nen wesentlichen Beitrag dazu.
„Zwar verfügen wir über eine hochmoderne 
Medizin, aber von entscheidender Bedeu-
tung ist es, die Selbstheilungskräfte der 
Patienten zu mobilisieren - und Singen ist 
hierfür eine wunderbare Möglichkeit“, sagt 
Bossinger. In Osttirol hat sich das Arztehe-
paar Wilfrid und Gertraud Glantschnig der 
Canto-Initiative „Singendes Krankenhaus“ 
angeschlossen und lädt seit Herbst 2010 
vierzehntägig in den Fortbildungssaal des 
Lienzer Bezirkskrankenhauses Patienten, 
Ärzte, Schwestern und weitere Interessierte 
zum Singen in der offenen Gruppe ein. Seit 

April 2011 ist das Lienzer Bezirkskranken-
haus das erste zertifizierte „singende Kran-
kenhaus“ Österreichs.
Der pensionierte Urologe absolvierte eine 
Singleiterausbildung und spielt Gitarre, seine 
Frau, Ärztin und Psychotherapeutin, arbeitet 
als Psychoonkologin und im musiktherapeu-
tischen Bereich mit meditativem Tanz und 
Trommeln. Rasch hat sich ein Kreis von ca. 
zehn Stammsängern gebildet. Dabei, sagt Dr. 
Glantschnig, muss man nicht  singen, wenn 
man nicht möchte, aber aufpassen. Rasseln 
und Trommeln regen zur Bewegung an. Zum 
Repertoire der Glantschnigs gehören heilsa-
me Lieder, Mantras, meditative Lieder. Wer 
sich darauf einlässt, ist berührt und spürt, 
wie internationale Patientenberichte doku-
mentieren, positive Veränderungen. Denn 
beim Singen wird beispielsweise das angst-
lösende Hormon Oxytocin ausgeschüttet.
Bossinger untersucht mit Medizinern der-
zeit in einem Forschungsprojekt den Ein-
fluss von besonderen Formen des Singens 
und Tönens auf die Herzratenvariabilität und 
die Synchronisierung von Körperrhythmen 
– mit erstaunlichen Ergebnissen. „Durch be-
sondere Formen des Singens kommt es zu 
einer Synchronisierung von Atemrhythmus, 
Blutdruck und rhythmischen Schwankungen 
der Herzfrequenz u. a. auch als sogenannte 
„Herzkohärenz“ bezeichnet. Bisherige For-
schungen der Chronobiologie und Chrono-
medizin sprechen dafür, dass solche Reso-
nanzphänomene von Körperrhythmen zum 
einen in Verbindung mit Gesundheit und Er-
holung stehen, zum andern ein Zerfall die-
ser Synchronisierungen charakteristisch für 
viele Krankheitsprozesse ist. Durch beson-
dere Formen des Singens (spezielle Mantren 
und Töne) können im Organismus heilsame 
Zustände aktiviert werden. Der Organismus 
kann angeregt werden, wieder zum eigenen 
Rhythmus zurückzufinden.“

Ursula Strohal

ZUR AUTORIN 
Ursula Strohal ist freie Kulturredakteurin 
mit Schwerpunkten Musik, Theater, Litera-
tur und Tanz.

DIE HEILSAME KRAFT 
AUS DER KEHLE

KLANGSPUREN BARFUSS
Mo, 08.08.2011, 15.30 Uhr in Innsbruck
Tastenspiele. Die Klangspuren treffen 
sich mit den Innsbrucker Festwochen der 
Alten Musik und bringen mit: Cembalo, 
Spinett, Harmonium, E-Piano, Konzert-
flügel, und wir dürfen alle Instrumente 
mit den beiden Chefs, Peter Paul Kainrath 
und Alessandro De Marchi ausprobieren.

ZUR GESCHICHTE DER TASTENINSTRUMENTE
DIE STAMMMUTTER – EIN ZIRKUSKIND
Franz Gratl

ANREGEND, BELEBEND, RöSTFRISCH, JEDEN ZWEITEN DIENSTAG IM MONAT VON APRIL BIS OKTOBER
CAFE KLANGSPUREN
Wenn Sie schon alles über zeitgenössische Musik und über die KLANGSPUREN Schwaz Ti-
rol wissen, dann ist das CAFE KLANGSPUREN nichts für Sie! Aber wenn Sie erfahren wollen, 
wie ein Komponist sein Werk zu Papier bringt, wie Musiker und Dirigenten Partituren lesen, 
oder wenn Sie in Gesprächen mit Komponisten oder Interpreten Einblicke in die Neue Musik 
erhalten möchten, dann sind Sie beim CAFE KLANGSPUREN richtig. Der renommierte Musik-
Journalist Wolfgang Praxmarer führt Sie jeden zweiten Dienstag im Monat von April bis Oktober 
durch die kleinen und großen Geheimnisse der zeitgenössischen Musik, die eigentlich keine 
Geheimnisse sind.

TERMINE
jeden zweiten Dienstag im Monat, jeweils um 19 Uhr in Innsbruck im Café Central (Saal im 
Hof): bis 11. Oktober 2011 (Ausnahme 13. September findet das Café im Franziskanerkloster 
Schwaz statt) , Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Teilnahme ist kostenlos.

14. JUNI Spaniens Neue Musik – zwischen Tradition und Moderne – 
 Peter Paul Kainrath, künstlerischer Leiter der KLANGSPUREN, 
 gibt mit Wolfgang Praxmarer und den Gästen des Cafés ein 
 Interview zum Festivalprogramm 2011
12. JULI Rhythm is it – neue Klänge für Schlagwerk – die Tiroler Schlagwerkgruppe 
 the next step präsentiert den immer größer werdenden Facettenreichtum 
 von Schlagwerk in der Neuen Musik.
09. AUGUST Wege und Spuren – auf Klangsuche im Orchester – Thomas Amann lässt 
 die Arbeitsweise eines Komponisten lebendig werden.
13. SEPTEMBER Tanzende Figuren am kleinen Hügel – George Benjamin im Porträt.
 Dirigent Franck Ollu und Teilnehmer der Internationalen Ensemble Modern 
 Akademie mit Einblicken in die Arbeit mit dem composer in residence 
 George Benjamin im Rahmen der Akademie.
11. OKTOBER Das KLANGSPUREN Festival im Rück- und Ausblick 2011/2012

WöRTERBÜCHLEIN ZUM PILZ-RATGEBER, SEITE 23
Aminata phalloides, verna, virosa 
Knollenblätterpilze
Cortinarius elatior 
Runzeliger Schleimfuß
Entomola nidorosum 
Stinkender Rötling
Gandomera applanatum 
Flacher Lackporling

Gomphidius maculatus 
Fleckender Schmierling
Gomphus clavatus 
Schweinsohr
Hydnum laevigatum 
Widerlicher Stacheling
Innocybe bongardii 
Duftender Wirrkopf

Lactarius scrobiculatus 
Grubiger Erdschieber
Lycoperdon maximum 
Wolfsfurz (Riesenbowist)
Nolanea mammosa 
Zitzenglöckling
Oudemansiella radicata 
Grubiger Schleimrübling 

Panaeolus paupera 
Runzel-Kahlkopf
Pholiota lucifera 
Fettiger Schüppling
Sparassis crispa 
Fette Henne (Krause Glucke)
Sphaerobolus stellatus 
Pilzkanone (Kugelwerfer)

Das Ergebnis des neuntägigen Prozesses der Musizier- und Komponierwerkstatt KLANGSPUREN LAUTSTARK 2011 wird in einem großen Abschlusskonzert präsentiert. Die Kompositionen, die während des Kurses 
entstehen, werden von allen Teilnehmern gemeinsam zur Uraufführung gelangen. Eintritt frei

CHORKURSE WIEDER AB HERBST 2011

21.08.2011, 11.00 UHR, GEMEINDESAAL IMSTERBERG

Nach dem erfolgreichen Auftakt der GERN-
SINGENDEN FALSCHSÄNGER im Frühjahr 
in Landeck, Innsbruck, Schwaz, Kufstein und 
Lienz werden die Chorkurse auch im Herbst 
veranstaltet.
Angesprochen sind alle, die ohne Druck sin-
gen möchten, denn singen kann man erler-
nen, man muss es nur tun und es sich vor 
allem zutrauen. Unter Anleitung erfahrener 
Chorpädagogen lernen die erwachsenen 
Kursteilnehmer den spielerischen und lust-

betonten Umgang mit der eigenen Stimme. 
Durch das Einbetten der Stimme in fließende 
Bewegungsabläufe wird der ganze Körper 
als Instrument erfahren.
Gestartet wird ab 26.09., zehn Wochen lang 
jeweils eine Chorstunde. Teilnehmerzahl: 
min. 10 und max. 30 Teilnehmer pro Kurs.
Teilnahmegebühr: € 75,00
Anmelden können Sie sich unter:
Klangspuren Schwaz
t+43 5242 73582, f -20, info@klangspuren.at

GERNSINGENDE 
FALSCHSÄNGER

ABSCHLUSSKONZERT KLANGSPUREN LAUTSTARK

Ein repräsentatives Klavier der Biedermeierzeit: Hammerflügel von Conrad Graf, Wien 1835



32 SPUREN
KLANGSPUREN FESTIVAL ZEITGENöSSISCHER MUSIK
SCHWERPUNKT SPANIEN
08.09. – 24.09.2011

DO 08.09.
20.00 Uhr
Franziskanerkirche, Schwaz, Gilmstraße 1

KLANGSPUREN ERÖFFNUNGSKONZERT
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, 
Patricia Kopatchinskaja Violine, Ernesto 
Estrella Deklamator, Franck Ollu Dirigent

Mauricio Sotelo neues Werk für geteiltes 
Orchester, Solo-Violine und Deklamator UA
George Benjamin Dance Figures; 
für Orchester
Thomas Amann neues Werk für Orchester UA
Blai Soler neues Werk ÖE

FR 09.09.
20.00 Uhr
Kurhaus Hall, Stadtgraben 17

Ensemble Modern, Anu Komsi Sopran, 
Hilary Summers Alt, George Benjamin 
Dirigent

George Benjamin Upon Silence; für Mezzo-
sopran und Streichensemble mit 7 Spielern
Saed Haddad On love II; 
für Klavier und Ensemble ÖE
Dai Fujikura Ice
George Benjamin Into the Little Hill; 
Lyrische Erzählung für zwei Stimmen 
und Ensemble (konzertant)
Eintritt frei

SA 10.09.
18.00 Uhr
Stadtgalerie Schwaz, Franz-Josef-Str. 27

MAKING AND ART
Musikalische Performance der 
Künstlergruppe R.E.P. 
(Revolutionärer Experimenteller Raum)

20.00 Uhr
Franziskanerkirche Schwaz, Gilmstraße 1

Einführung mit Wolfgang Praxmarer

20.30 Uhr
Orquesta Experimental de Instrumentos 
Nativos, Cergio Prudencio Dirigent
Beat Furrer neues Werk
Mesias Meiguashca neues Werk
Alejandro Cardona Sawutanaka 
(Tejidos Rebeldes II)
Carlos Gutiérrez Quiroga neues Werk
Miguel Llanque neues Werk

SO 11.09.
ab 10.00 Uhr
Grillhof Vill, Grillhofweg 100

10.00 Uhr
Pilzwanderung mit Gösta Neuwirth und 
Lothar Knessl (ca. 2 Stunden)

10.00-12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr
Instrumente ausprobieren für Groß und Klein

ab 12.30 Uhr
Mittagsbuffet mit der Ausbeute aus dem 
Wald

13.30-14.00 Uhr
Der Musiker und sein Arbeitsgerät – 
Schlagwerk

14.00-14.45 Uhr
Partituren lesen mit Wolfgang Praxmarer

15.00-16.00 Uhr
Waldprogramm für Familien

15.00-16.00 Uhr
Was ist den ein Fajesus? 
Der Musiker und sein Arbeitsgerät – 
Fagott und Oboe

17.00-18.30 Uhr
Werkstattkonzert der Musiker der 
Internationalen Ensemble Modern Akademie

20.00 Uhr
Konzert der Solisten des Klangforum Wien

Gösta Neuwirth Sieben Stücke für 
Streichquartett
Sebastian Stier hin her
László Vidovszky aus Zwölf Streichquartette 
– 1/2/3/7/8/9/11
Michael Pelzel corrugated passacaille; 
Trio für Akkordeon, Saxophon und Violoncello

MO 12.09.
20.00 Uhr
Leokino Innsbruck, Anichstraße 36

FILM UND MUSIK
George Benjamin Klavier 
(Live-Klavierbegleitung)
Die Ahnfrau Stummfilm von Louise Kolm, 
Jakob Fleck 

DI 13.09.
19.00 Uhr
Franziskanerkloster Schwaz

CAFE KLANGSPUREN mit Wolfgang 
Praxmarer und Dirigent  Franck Ollu

20.00 Uhr
A BIOGRAPHY – ein Konzert- und Ge-
sprächsabend  zu und mit George Benjamin

Musiker der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie 2011

Pierre Boulez Memorial
György Ligeti Wind Quintet
Elliott Carter Canon for 4
George Benjamin Three Miniatures
George Benjamin Viola, Viola
George Benjamin Transcription of Purcell‘s 
Fantasia VII
George Benjamin Flight

DO 15.09.
20.00 Uhr
Aula der SOWI Innsbruck, Universitätsstr. 15

Musiker der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie 2011, 
George Benjamin* Dirigent, 
Frank Ollu** Dirigent

Steve Potter That **
Olivier Messiaen Oiseaux Exotiques *
George Benjamin Three Inventions *
George Benjamin Olicantus *

FR 16.09.
20.00 Uhr
Literaturhaus am Inn, 
Innsbruck, Josef-Hirn-Str. 5

LESUNG 
Der gebürtige Argentinier und kanadische 
Staatsbürger  Alberto Manguel liest aus 
seinem Werk „Alle Menschen lügen“
Eintritt frei

22.00 Uhr
Jesuitenkirche, 
Innsbruck, Karl-Rahner-Platz 2

EINE KLANGINSTALLATION – 
RAUMFARBEN 03  
mit Live-Performance
Hannes Strobl Bass, Sam Auinger Elektronik

SA 17.09.
20.00 Uhr
Kultur- und Veranstaltungszentrum Kiwi 
Absam, Dörferstr. 57

The next step

Manu Delago Neues Werk UA
Beat Furrer Quartett für Schlagzeuger
Werner Pirchner Intrada für 4,5,6 oder mehr 
SuPercussionisten; WeRneR PiRchner 
(PWV 92) 

Plural Ensemble

Abel Paúl Línea de Vacío
Eneko Vadillo Selene
Benet Casablancas Introducción, 
Cadenza y Aria
Benet Casablancas Haiku
César Camarero Chorro de luz hacia el 
interior de una galaxia
Fabián Panisello Ciclo del Frio

SO 18.09.
PILGERWANDERUNG 2011  
ÜBER DEN BRENNER
Von Thuins (Südtirol) nach Nösslach 
(Nordtirol) – geführt von Jakobswegforscher 
Peter Lindenthal

08.30 Uhr
Thuins, Jakobskapelle

PILGERSTATION 1
Trio Coriolis

Jonathan Harvey Trio for Geige, 
Viola und Violoncello
Fredrik Zeller Der Paganinikomplex

09.30 Uhr
Sterzing, Deutschordenshaus 

PILGERSTATION 2 
Aleph Gitarrenquartett

Irene Galindo Quero neues Werk UA
Manuel Hidalgo (Kampftanz)

13.30 Uhr
Gossensass, Pfarrkirche

PILGERSTATION 3 
via-nova-chor München

György Ligeti Éjszaka (Nacht) – Reggel 
(Morgen)
Pēteris Vasks Zīles ziņa (Botschaft der Meise)
Arvo Pärt Magnificat
Michael Ostrzyga Iuppiter

15.00 Uhr
Brenner, Pfarrkirche

PILGERSTATION 4 
Pia Palme Kontrabassblockflöte

Joanna Wozny neues Werk für Kontrabass-
blockflöte UA
Hannes Kerschbaumer neues Werk für 
Kontrabassblockflöte UA

16.00 Uhr
Lueg a.Br., Kirche zu den Hll. Christoph 
und Sigmund

PILGERSTATION 5 
Trio Coriolis

Francisco Guerrero Zayin V
Tom Sora Gruppenzwänge

17.00 Uhr
Gries a.Br., Pfarrkirche Mariä Heimsuchung

PILGERSTATION 6
via-nova-chor München

Nebra Wilfried Hilber Die Himmelsscheibe
Knut Nystet Immortal Bach
Folke Rabe Roundes
Jakes MacMillian Laudi alla Maria Vergine

18.00 Uhr
Nösslach, Kirche zum Hl. Jakob

PILGERSTATION 7 
Aleph Gitarrenquartett

Jens Joneleit neues Werk 
für Gitarrenquartett UA
Georg Friedrich Haas Quartett 
für vier Gitarren

DI 20.09.
20.00 Uhr
Schloss Ambras, Spanischer Saal

Phace|Contemporary Music

Wolfram Schurig Tintoretto Zyklus 
(Uraufführung des gesamten fünfteiligen 
Zyklus)
Battaglia, tintoretto: erste übung, Augenmaß, 
tintoretto: zweite übung, GRAVUR

MI 21.09.
20.00 Uhr
ORF Tirol Kulturhaus, Rennweg 14

19.30 Uhr 
Einführung mit Wolfgang Praxmarer

SPANIEN UND FLAMENCO
Residencias Ensemble, Arcangel 
Flamencosänger, Haakon Thellin Kontrabass, 
Roberto Fabbriciani
Flöte, Trio Arbos, Carlos Galvez-Taroncher 
Klarinette, Enric Monfort Schlagwerk, 
N.N. Gitarre, Mauricio Sotelo Dirigent

José Rió Pareja Temperamento
Mauricio Sotelo De oscura llama
El flamenco contemporáneo 

DO 22.09.
20.00 Uhr
Lagerhalle Büro KLANGSPUREN
Franz-Ullreich-Str. 8a

Klaviertrio Arbos

Christian Reimeir phen-ix UA 
(Kompositionsauftrag der Stadt Innsbruck)
Bernhard Gander Schlechtecharakterstücke
Hèctor Parra Knotted Fields
Maria de Alvear Im Kern ÖE
Alberto Bernal de la deconstrucción 
de un fin ÖE

FR 23.09.
20.00 Uhr
Die Bäckerei – Kulturbackstube, 
Dreiheiligenstr. 21a

Thomas Eisl

Thomas Eisl ad hoc tett für 8 Musiker

21.00 Uhr
Manon Liu-Winter und Gregor Ladenhauf 
Max Brand Synthesizer und OperatorInnen, 
Pia Palme Sprechmaschine von Kempelen 
mikrofoniert und Live-Elektronik, 
Molly Mc Dolan Oboe da caccia, 
Gina Mattiello Sprecherin, Electric Indigo 
historische und heutige Synthesizer und 
Live-Elektronik, Elisabeth Schimana 
Klangregie

Elisabeth Schimana Höllenmaschine
Pia Palme Neues Werk für Sprechmaschine 
von Kempelen mikrofoniert, Live-Elektronik, 
Oboe da caccia und Sprecherin UA
Electric Indigo Neues Werk für historische 
und heutige Synthesizer und Live-Elektronik 
UA

SA 24.09.
20.00 Uhr
Kirche St. Martin Schwaz

19.30 Uhr
Einführung mit Wolfgang Praxmarer

Klangforum Wien
Johannes Kalitzke Dirigent

Elena Mendoza Grámatica de lo indecibile
Alberto Posadas La lumiére du noir
Bernhard Lang Monadologie XII

EINTRITTSPREISE
Einzelkarten
Vollpreis € 14,00, -
10% Clubs € 12,60, 
ermäßigt € 11,00, 
Ö1-Uni-Card € 9,90

Festivalpass
Der Festivalpass (69,00 €) 
inkludiert den Besuch aller Konzerte 
und Gespräche mit Ausnahme der 
Pilgerwanderung (Aufpreis € 20) des 
Festivals KLANGSPUREN Schwaz Tirol 2011. 
Der Festivalpass ist nicht übertragbar.

VORVERKAUFSSTELLEN
online www.klangspuren.at
KLANGSPUREN Schwaz 
t +43 5242 73582, info@klangspuren.at
Innsbruck-Information t +43 512 535630,
office@innsbruck-ticket-service.at

RADIO FREIRAD – KLANGSPUREN
Jeden 3. Dienstag im Monat von 11.06-12.00 
Uhr hören Sie die Klangspuren Radiosendung 
auf 105,9 MHz im Raum Innsbruck mit inter-
essanten Gästen und neuen Klängen. Es gibt 
auch die Möglichkeit die Sendung über Live-
stream zu hören www.freirad.at

Diesem Exemplar der spuren-Zeitung ist der 
Klangspuren Programmprospekt beigelegt.


