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 Man fährt ja immer wieder einmal so herum in der Gegend ...
 Wenn auch nur mehr selten um des In-der-Gegend-Herum-
fahrens willen, um auf eine Art still und glücklich das Durch-die-
Landschaft-Schweben ziellosen Autofahrens zu genießen – dazu 
ist die Zeit zu punktgenau verplant, der Verkehr zu stau-riskant, 
der Sprit zu wucher-teuer.
 Meist also: Dienstreisen, Berufsfahrten.
 Um denen den Hauch eines Genusses zu geben, trachtet 
man tunlichst, ihnen höheren Sinn durch Umwege, Beiwege, Zwi-
schenstationen zu gönnen, um der Kälte der Pflicht die Wärme 
einer Kür hinzuzufügen ...
 Probate Mittel: besondere Routen, besondere Strecken, 
besondere Flecken, Sonnenplätze, Wasserflächen usw. – und: 
Kunst.

 Zum Beispiel Wien, Westbahnstraße, Galerie WestLicht: „Po-
wer Platon – zwischen Mythos und Menschlichkeit: Die Staats-
oberhäupter der Welt im Portrait“.
 Im Auftrag der Zeitschrift „New Yorker“ hat der britisch-grie-
chische Fotograf Platon Antoniou im September 2009 während 
der Hauptversammlung der Vereinten Nationen in New York eine 
große politische Porträt-Reihe gemacht: über 100 Staats- und 
Regierungschefs hat er in nur fünf Tagen in einem improvisier-
ten Studio im UNO-Gebäude fotografiert – „Gesichter der Macht“ 
nennt sich die Serie, die dabei und dann groß herausgekommen 
ist.
 Weil: Wer sich da aller – frontal und überlebensgroß – vor der 
Linse versammelt hat! Von einem versiert-verschmitzten Berlus-
coni über einen fast durchscheinenden Putin bis zu einem breiter 
als breit lachenden Zuma, von einem halb-schamanischen Chavez 
über einen mehr-als-halb-resignierten Abbas bis zu einem schon 
deutlich-mehr-als-halb-entrückten Gaddafi (jetzt: ganz), von ei-
nem irgendwie sanft dreinblickenden Ahmadinejad über einen 
irgendwie heftig mageren Obama bis zu einem irgendwie erhabe-
neren Zielen entgegenblickenden Zapatero ...
 Diesen Effekt der Erhabenheit ziehen etliche der Fotos auch 
aus einer ihnen eingebauten strahlenden Aura, die von Hellweiß 
in ein Stahlblau verläuft und die Abgelichteten wie von hinten um-
gibt – ein Stilmittel, das auch die Heiligen-Abbildung kennt und 
das der Fotograf auch bei anderen Serien verwendet (wobei sein 
Interesse sehr diversen Größen aus Sport, Film, Mode, Musik usw. 
zu gelten scheint – siehe: www.platonphoto.com).
 Andere Fotos der Power-Platon-Serie wiederum haben mehr 
mit erkennungsdienstlichen Fahndungskarteien als mit Heiligen-
verehrung gemein ...
 „Erstaunlich und von großer Intensität“ sind sie, diese Fotos 
– ja, das stimmt.
 Aber die mit der Ausstellung mitgelieferten Bedeutungs-
hintergründe erschließen sich nur teilweise – denn dass sie „den 
Mythos hinterfragen“, demgemäß „ein Gesicht und sein fotografi-
sches Abbild das wahre Wesen eines Menschen offenbaren“, dem 
widerspricht die Form der Sache selbst: Fotos, die so groß, so ge-
stochen scharf, so porentief in Szene gesetzt daherkommen wie 
diese, mit einer solchen Vehemenz im Auftritt, hinterfragen nicht, 

sondern stellen entgegen der eigenen Ansage naturgemäß einen 
Anspruch auf einen Augenblick höherer Wahrheit.
 Aber: welcher?
 Es „stehen Demokraten neben Diktatoren, Friedensaktivis-
ten neben Schreckensherrschern“, und O-Ton Platon: „Auf eine 
gewisse Weise behandle ich sie alle demokratisch, meine Art zu 
fotografieren vereint sie: die Guten, die Schlechten, die Mächti-
gen, die Schwachen – alle durcheinander. Das sind die Zeiten, in 
denen wir leben.“
 Ja, das sind die Zeiten – und das ist eins ihrer Probleme: 
dass sie als einzige Art der öffentlichen Darstellung nur mehr die 
Art von Darstellung kennen, die den schematischen Gesetzen der 
Medien gehorcht. Und dabei sind scheinbar alle gleich: Peiniger 
und Gepeinigte, Opfer und Täter/Täterinnen – was zählt, ist das 
Potential markt-medialer Verwertbarkeit, ist die Fähigkeit zu 
Story, Bild, Titelbild. Und potentielle Titelbilder sind diese Macht-
Fotos alle.

 Da gräbt sich als Sicht-Weise die „Neben-Botschaft“ der 
Power-Platons tiefer und via Umzingelung fast physisch ein: denn 
der Präsident von Südkorea ist ein Mann und der Präsident der 
Malediven ist ein Mann und der Präsident von Osttimor ist ein 
Mann und der Premierminister von Japan ist ein Mann und der 
Premierminister von Kenia ist ein Mann und der Premierminister 
der Türkei ist auch ein Mann und die Chefs von Iran, Irak, Pakistan 
sind Männer und die von Polen, Kroatien, Serbien auch so wie die 
von Costa Rica, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Haiti usf.
 „In der Politik und unter Entscheidungsträgern sind Frauen 
nach wie vor völlig unterrepräsentiert. Nur 10% der Staats- und 
Regierungschefs und nur ein Fünftel der Parlamentarier weltweit 
sind Frauen. Die kritische Marke von 30%, die eine bestimmte 
Gruppe erreichen muss, um wirkliche Veränderungen bewirken 
zu können, wurde bislang nur in 28 Ländern weltweit erreicht oder 
überschritten.“ (Michelle Bachelet, Geschäftsführende Direktorin 
UN Women, von 2006 bis 2010 als erste Frau Staatspräsidentin 
von Chile)

 Da ist es vielleicht nur folgerichtig, dass von den Macht-
Gesichtern dieser Mächtigen vor allem ein menschliches Detail 
nachhaltig in Erinnerung bleibt: die Augenbraue. Denn die Platon-
Ausstellung enthält unglaubliche Brauen, die wie harter, wilder 
Wald hinter Brillenrändern hervor- und zwischen Augen inein-
anderwachsen (und unsere heimische Super-Braue HBP Heinzi 
ist auch dabei!), sodass man beim Gedanken an deren Bändigung 
nicht an handliche Pinzetten, sondern an Trimmgeräte in der Di-
mension von Rasenmähern denkt.

 So Eindruck können Umwege machen.

 Die „Gesichter der Macht“ gibt es in limitierten Abzügen über 
die Galerie auch zu kaufen – bleibt die Frage: wer sich, und wo, um 
9.000,– Euro einen Gaddafi aufhängt?

barbara hundegger

Im Zeitalter indoktrinierender Marken-Ideo-
logen samt vermeintlich spaßigen Sprü-
cheklopfern geht es um ein „wanderbares 
Österreich“ ebenso wie um „Ankommen und 
Aufleben“ – in Österreich klarerweise. Andere 
basteln nach guter alter Art der Alliteration 
so zwischen „Laptop und Lederhose“ herum. 
Oder drohen gleich gar mit Sätzen wie: „Was 
sie verpassen, wenn sie nicht nach Korea 
kommen“. Immerhin gibt es eng geknüpf-
te Kontakte nicht nur auf dem Sektor der 
Wirtschaft zwischen Korea und Europa. Auf 
der kulturellen Schiene sind es vor allem die 
deutsche Sprache und die klassische Musik, 
die den Koreanern nicht nur in die Knochen 
und in die Sehnen fahren – von wegen Vir-
tuosität am Instrument oder Auslotung der 
Tiefendimensionen via Novalis und Heine. 
Die deutschsprachigen Musikhochschulen 
erfreuen sich einer besonderen Beliebtheit 
gerade bei Nachwuchskräften aus Korea. Was 
sich nicht nur auf dem Campus, in dem einen 
oder anderen der zahllosen Orchestergräben 
oder auf den Opernbühnen registrieren lässt. 
Wobei des einen Freud nicht unbedingt des 
anderen Leid sein muss. Alles das steht nicht 
im Vordergrund von Klangspuren anno 2012. 
Da und dort aber tauchen die Fragen auf nach 
dem Ehrgeiz und der Liebenswürdigkeit und 
der Gastfreundschaft der Koreaner. Da wird 
KlangRaum sein zum Abbau von Vorurteilen, 
die immer nur über die Vorteile des Abkup-
ferns im Automobilbau zum Beispiel lästern. 
Dass die Koreaner (im Süden des geteilten 
Landes wenigstens) von unstillbarem Ehrgeiz 
getrieben sind, es dem Erbfeind, den Ja-
panern, zu zeigen, ist bekannt. Dass sie es 
mittlerweile mit dem Rest der Welt aufneh-
men, belegen nicht nur machtvolle IT-Riesen 
wie Samsung oder der Ehrgeiz, im Jahr 2018 
olympische Winterspiele zwecks Erschließung 
neuer Märkte und neuer Konsumenten zu 
veranstalten (was so freilich nicht kommuni-
ziert wird...). Was sich dagegen an der einzig 
verbliebenen direkten Nahtstelle zwischen 
Kommunismus und Kapitalismus, an der 
hermetisch verriegelten „Staatsgrenze“ 
zwischen Nord- und Südkorea abspielt, stellt 
sich für Mitteleuropäer mindestens kryptisch 
dar. Aber das haben die Japaner womöglich 
ebenso empfunden, wenn sie an eine vergan-
gene reale deutsch-deutsche Grenze dach-
ten und denken. All das mag Würze sein in 
zahllosen Gesprächen, offiziösen und privaten 
im spätsommerlichen Inntal 2012. Um Musik 
geht es vor allem, um Musik aus Korea zumal. 
Um vokale Traditionen Südostasiens, um 
Offenheit für neue Entwicklungen da und dort, 
um Theorie und Praxis der Musik. Und auch 
die Klangspuren sind ja traditionell offen für 
Neues. Der weltläufige Peter Paul Kainrath 
verabschiedet sich aus Schwaz – um offen zu 
sein für seine neuen Visionen. Während Mat-
thias Osterwold, Berlin-erprobter Kurator und 
komprimierend-intelligenter Veranstaltungs-
komponist, erste Ausblicke gewährt in seine 
„Alpenkonzeption“, die partout kein Haupt-
stadtableger aus Deutschland werden soll. 
So darf hier Danke gesagt werden an Peter 
Paul Kainrath, herzlich willkommen Matthias 
Osterwold. – Und Ihnen, liebe Besucherinnen 
und Besucher der tirolerischen Musik-Vielfalt, 
Freude am traditionell Neuen in Schwaz 
ebenso wie beim Erleben weiterentwickelter 
Schwazer Klassiker. Das Team freut sich auf 
sie alle!

EDITORIAL bahus FÜHLbar DENKbar

Wolf Loeckle
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Viel verschiedener könnten die beiden Ko-
reas nicht sein. Auf der einen Seite, im Sü-
den, ein kapitalistisches System, mit einer 
der entwickeltesten Demokratien Asiens. 
Im Norden ein System, dass einer längst 
überholten Ideologie anhängt und einem 
stalinistischen Führerkult verfallen ist. Im 
Süden ein Staat mit einer der kompetitivsten 
Volkswirtschaften der Welt, globalen Fir-
men und einem Lebensstandard, der nichts 
mehr von dem erkennen lässt, was in den 
1950er Jahren noch Realität war: Südkorea, 
das Armenhaus der Welt. Auf der anderen 
Seite das genaue Gegenteil: Das nordko-
reanische Regime hat das Land mit miss-
glückter Planwirtschaft im selben Zeitraum 
so weit heruntergewirtschaftet, dass Nord-
korea nun nicht einmal mehr in der Lage ist 
die eigene Bevölkerung zu ernähren.

Nordkorea kämpft ums eigene Überleben. 
Zu viel Annäherung mit dem kapitalisti-
schen Erzfeind birgt Gefahren die nicht zu 
kontrollieren sind. Simon Cockerell von den 
Nordkoreaexperten des Reise- und Kul-
turanbieters Koryo Group in China erklärt 
ganz simpel: „Wenn die Nordkoreaner ein 
internationales Fußballheimspiel haben, 
wird im eigenen Land gespielt. Ausnahme 
sind Spiele gegen Südkorea. Die finden im 
chinesischen Shanghai statt.“

Fußball ist eines der ganz großen Ereignisse 
im Norden. Sind die Nordkoreaner doch in 
Asien vergleichsweise weit vorne mit dabei, 
wenn es um das runde Leder geht. Speziell 
die nordkoreanischen Fußballfrauen leisten 
beachtliches, die Nationalmannschaft steht 
derzeit auf Platz acht der FIFA-Weltrang-
liste (siehe dazu auch den Film „Hana, dul, 
sed“, der am 23.09. im Rahmen des Klang-
spuren Festivals zu sehen ist. Siehe Seite 
4). 2010 nahmen beide Koreas an der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Südafrika teil. 
Nordkorea mit mäßigem Erfolg zwar, aber 
unter großer internationaler Beachtung.

Abgesehen vom Fußball gibt es wenig bei 
dem Nordkorea sich sportlich internatio-
nal hervortut. Das wahrscheinlich größte 
Event das Nordkorea fast jedes Jahr ein 
paar staunende Blicke internationaler Be-
obachter einbringt, sind die in Pjöngjang 
all-sommerlich stattfindenden Arirang 
Massenspiele. Was zwar klingt wie ein 
sportliches Großereignis, „ist eine riesen 
Performance“, erläutert Simon Cockerell. 
120.000 Menschen, perfekt einstudierte 
Choreografien. Das ganze Jahr über wer-
den sie eingeübt, um zwischen August und 
Oktober zu Ehren der Arbeiterpartei Ko-
reas, der beiden verstorbenen Führer Kim 
Il-sung und Kim Jong-il und der Armee, 
aufgeführt zu werden. Seit 2002 finden die 
Massenspiele statt, mit einer Unterbre-
chung im Jahr 2006. Üblicherweise zwi-
schen August und Oktober. Ob und wann sie 
in diesem Jahr stattfinden werden „ist noch 
nicht festgelegt“, erklärt Jo Kum-chol, 
Botschaftsrat an der nordkoreanischen 
Botschaft in Berlin. Das Event ist eine der 
wenigen Gelegenheiten, zu denen es selbst 
Amerikanern möglich ist, das Land zu be-
reisen.

Große Choreografien

Die Massenspiele sind jedoch nicht die ein-
zige große Choreografie des Landes. Böse 
Zungen sagen gar, das ganze Land sei cho-
reografiert und ein paar Mal im Jahr, haben 
sie damit wohl sogar recht. Die öffentlichen 
Tänze an großen Feiertagen, zuletzt zu Kim 
Il-sungs 100. Geburtstag am 15. April, sind 
orchestrierte Massenveranstaltungen, bei 
denen Heerscharen junger Frauen und 
Männer auf den Plätzen der Städte in tradi-
tionellen Gewändern Aufführungen darbie-
ten. Aus Anlass des Geburtstags des „gro-
ßen Führers“ sind auch Künstler aus der 
ganzen Welt im Land um an Aufführungen 
teilzunehmen, immer unter den wachsa-
men Augen des Staates.

Nur die Südkoreaner müssen draußen 
bleiben, wenn in Nordkorea Kunst-, Musik- 
oder Sportveranstaltungen stattfinden. Zu 
internationalen Taekwondo Wettkämpfen 
im Norden werden sie nicht eingeladen, ein 
echtes Manko, gibt es doch kein Land der 
Welt, das kampfsportlich so viel zu bieten 
hat, wenn es um Taekwondo geht, wie Süd-
korea. Aber man ist eben im Krieg.
Fest eingebunden in die internationale Ge-
meinschaft kann der Süden mit einer Rei-
he international bedeutender Sport-Groß-
veranstaltungen aufwarten. Olympische 
Sommerspiele 1988, 2002 eine Fußball-
weltmeisterschaft, zusammen mit Japan, 
und 2018 finden die olympischen Winter-
spiele im südlichen Teil der koreanischen 
Halbinsel statt.
Musikalisch haben beide Koreas eines ge-
meinsam: Klassische Musik aus Europa 
begeistert auf beiden Seiten der Grenze. In 
Seoul gibt es keinen Abend an dem nicht 
ein klassisches Konzert, eine Oper oder 
etwas Ähnliches auf dem Spielplan steht. 
Internationale Orchester geben sich die 
Klinke in die Hand um vor dem musikbe-
geisterten südkoreanischen Publikum zu 
spielen. 
Der Auftritt des New Yorker Philharmo-
nieorchesters in Nordkoreas Hauptstadt 
Pjöngjang am 26. und 27. Februar 2008 und 
am 28. in Südkoreas Hauptstadt Seoul ist 
eine seltene Ausnahme, bei der beide Län-
der auf einer Stufe stehen. Ähnliches gilt 
für die Arbeit Alexander Liebreichs, dem 
Chefdirigenten des Münchener Kammer-
orchesters, in Nordkorea (siehe Veranstal-
tung am 14. September). Auch im Süden ist 
Liebreich gern gesehener Gast, als künst-
lerischer Leiter des TIMF (TONGYEONG IN-
TERNATIONAL MUSIC FESTIVAL).

In Nordkorea ist das staatliche Sympho-
nieorchester der Demokratischen Volks-
republik Korea, wie sich das Land offiziell 
nennt, das wohl bekannteste. Die Sympho-

niker haben auf ihre Weise auch bereits 
zur Verständigung der beiden Landesteile 
beigetragen: 1998 spielten die Musiker ein 
Konzert dirigiert von einem südkoreani-
schen Dirigenten, 2000 und 2002 dann zu-
sammen mit südkoreanischen Musikern.

Die Musik bildet immer wieder Anknüp-
fungspunkte um beide Länder einander 
anzunähern. Am 14. März traten in Paris 
Mitglieder des nordkoreanischen Unhasu 
Orchesters zusammen mit dem Philhar-
monieorchester von Radio France auf; un-
ter Leitung des südkoreanischen Dirigen-
ten Chung Myung-whun. „Musik ist größer 
als Grenzen“, erklärte der Dirigent bei dem 
Konzert. Die erste Hälfte des Konzerts wur-
de von nordkoreanischen Liedern, gespielt 
auf traditionellen Instrumenten gestaltet. 
Eine echte Besonderheit der Nordkorea-
ner, glaubt man Simon Cockerell von der 
Koryo Group: „Sonst klingen Orchester oft 
wie eine Coverband, aber die Nordkorea-
ner haben etwas Originäres.“

Die seltene Zusammenarbeit zwischen 
Nord und Süd ruft ein ähnliches, wenn-
gleich weit institutionalisierteres Projekt 
ins Gedächtnis. Das von Daniel Barenboim 
geführte Orchester des West-Östlichen 
Divans. Spielen dort doch Israelis und Pa-
lästinenser gemeinsam. Passend, dass 
Barenboim im Sommer 2011 mit seinem 
Orchester ausgerechnet an der innerko-
reanischen Grenze gespielt hat, begleitet, 
von einem südkoreanischen Chor. Musik 
sei zwar nicht in der Lage einen Konflikt 
zu lösen, aber sie bringe Menschen, zu ge-
meinsamen Erlebnissen zusammen, und 
das mache den Dialog einfacher, erklärte 
der Dirigent mit Blick auf die koreanische 
Teilung letzten Sommer.  

Schleppende bilaterale
Gespräche

Dialog ist etwas, das auf der koreanischen 
Halbinsel dringend nötig ist. Und der ist in 
den letzten Jahren immer weniger gewor-
den. Von Anfang der 1970er Jahre bis ins 
Jahr 2002 hat es zwischen den Koreas auf 
sozialer bzw. kultureller Ebene keine in-
ter-koreanischen Gespräche gegeben. Erst 
mit den zehn Jahren Sonnenscheinpolitik 
kehrten diese Gespräche zurück, schlep-
pend erst, dann 2005 sechs Gespräche, 
2006 drei, 2007 wieder sechs. Die um die 
Jahrtausendwende eingeleiteten Kontakte 
zwischen Nord und Süd, wurden unter-
stützt von Millionenzahlungen gen Norden. 
Vorbild, die „Ostpolitik“ des ehemaligen 
deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt zu 
Zeiten der deutschen Teilung. Als „Nord-
politik“ sollte sie erneut Erfolge feiern. 
Geblieben ist davon heute nicht mehr viel. 
2008 gab es nur noch ein bilaterales Kul-
turgespräch, dann war auch dieser Kom-
munikationskanal wieder verschwunden. 
Die kurze Zeit der versöhnlichen Töne ist 
im Säbelrasseln auf beiden Seiten der 
Grenze untergegangen. Den kulturellen 
Austausch zwischen beiden Staaten haben 
sie Kulturvermittlern wie beispielsweise 
Alexander Liebreich überlassen.

ZUM AUTOR
Malte E. Kollenberg ist Asien-Korrespon-
dent im südkoreanischen Seoul. Seit Som-
mer 2010 arbeitet er medienübergreifend 
zu Politik und Gesellschaftsthemen u.a. 
für den Standard, Spiegel Online, N24 oder 
den Schweizer Rundfunk. In Bamberg, Se-
oul und Manila hat er Politik, Kommuni-
kation und Journalismus studiert. Seine 
Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich 
Politik und Gesellschaft.

Die koreanische Halbinsel, eines der letzten Relikte des kalten Krieges: Technisch befinden sich beide Koreas nach wie vor im Krieg. 
Einen Friedensvertrag hat es nie gegeben. In 60 Jahren wohl immer mal wieder Hoffnungsschimmer auf eine Verbesserung des Verhältnisses, 
doch herrscht momentan zwischen beiden Koreas nach einer relativen Phase der Annäherung von 1998 bis 2008 seit nun mehr vier Jahren 
wieder kommunikative Eiszeit. Auch in kultureller Hinsicht tut sich nichts zwischen den beiden Ländern. Ab und an ein Mönchsbesuch, 
aber gemeinsame Sport oder Kulturaktivitäten? Die ohnehin immer spärlichen Kooperationen sind fast völlig verschwunden.

ZWISCHEN KAPITALISTISCHEM SYSTEM UND FÜHRERKULT
Von Malte E. Kollenberg

KULTURELLE BRÜCKEN ZWISCHEN DEN KOREAS

Kim Il-sung Platz im Herzen Pjöngjangs
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Ri Jong Hi, Ra Mi Ae, Jin Pyol Hi und Ri Hyang 
Ok wurden bejubelt, reisten ins Ausland, 
hatten Privilegien – die vier jungen Frauen 
spielten hauptberuflich Fußball in Nordkorea. 
Fußball war ihr Leben, sie spielten für den 
General und um ihm eines Tages die Hand zu 
schütteln.
Der Dokumentarfilm Hana, Dul, Sed der ös-
terreichischen Regisseurin Brigitte Weich 
gibt einen differenzierten Einblick in den 
nordkoreanischen Frauenfußball und in das 
Regime Nordkoreas. Sieben Jahre lang hat 
Weich zusammen mit Co-Regisseurin Karin 
Macher und Kamerafrau Judith Benedikt die 
vier Fußball-Nationalspielerin begleitet. Der 
Film zeigt den Alltag von Torfrau, Verteidi-
gerin, Stürmerin und Mittelfeldspielerin in 
Pjöngjang. Das Training, die Familien, ihre 
Begeisterung, ihren Ehrgeiz, die Freundschaf-
ten und ihren unverbrüchlichen Patriotismus. 
Selbst den schrillen Friseursalon in dem sich 
die Fußballerinnen immer die Haare schnei-
den ließen bevor sie zu Turnieren flogen. Sie 
wollen für den General gut aussehen. 
2003 ist die nordkoreanische Mannschaft äu-
ßerst erfolgreich, sie gewinnen unter ande-
rem die Asienmeisterschaft gegen China. Als 
sie kurze Zeit später 2004 bei einer verpatzten 
Olympiateilnahme gegen den Erzfeind Japan 
verlieren, ist das das Ende der Karriere der 
vier Frauen als Fußballerinnen, das Fußball-
team wird umgebaut und verjüngt. Die Frauen 
kehren wieder in ihre angestammten Rollen 
als Mutter, Angestellte, Trainerin, Studentin. 
Der Film, der bereits mehrfach ausgezeich-
net wurde, wertet nicht, sondern erzählt aus 
der Perspektive der Frauen, der Trainer, der 
Familien. Der Zuseher soll selbst analysieren, 
politisieren und interpretieren.

DER FILM HANA, DUL, SED ZEIGT DAS LEBEN VON VIER NORDKOREANISCHEN FUSSBALLERINNEN

DIE ILLUSION VON FREIHEIT

Die KLANGSPUREN zeigen den Film 
Hana, Dul, Sed am 23.09., 20.00 Uhr, im 
Leokino in Innsbruck.

In So Yong Kims autobiographisch inspirier-
tem, mehrfach ausgezeichnetem Spielfilm 
steht die Odyssee zweier Kinder im Zent-
rum. Zunächst mit ihrer alleinerziehenden 
Mutter in Seoul lebend, sollen die 6-jährige 
Jin und ihre kleine Schwester Bin für un-
bestimmte Zeit – bis die Sparbüchse voll 
ist – bei ihrer alkoholkranken Tante in der 
Provinzstadt Hunghae wohnen. Das Spar-
schwein ist längst gefüllt, aber die Mutter 
kehrt nicht zurück, und die Geschwister 
werden schließlich auf die Farm der Groß-
mutter gebracht, wo so etwas wie familiäre 
Geborgenheit wieder möglich wird.  
Die Kamera ist ganz auf die Expressivität 
und die Sichtweise der beiden außerge-
wöhnlichen Laiendarstellerinnen konzen-
triert. So Yong Kim und deren Kamerafrau 
Anne Misawa gelingt dadurch nicht nur ein 
intimes Portrait zweier Kinder, die von ihrer 
Mutter im Stich gelassen wurden, sondern 
auch eine sehr persönliche Auseinander-
setzung mit den Folgen der Emigration aus 
Südkorea. 

FILMISCHE REISE DURCH SÜDKOREA AUS DEM POETISCH-NAIVEN BLICKWINKEL ZWEIER MÄDCHEN

TREELESS MOUNTAIN

KLANGSPUREN PRÄLUDIUM in Zusam-
menarbeit mit kinovi[sie]on: TREE-
LESS MOUNTAIN (Südkorea/USA 2008) 
von So Yong Kim, 35mm, 89 min, OmU
Sa, 08.09.2012, Leokino (Innsbruck); 
ausführliche Infos unter 
www.kinovisieon.at
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BesucherInnen werden im TIROL PANORAMA 
im Vorraum des Riesenrundgemäldes an den 
Abend vor der Schlacht am 13. August 1809 
zurückversetzt. In neun Hörstationen sind 
Soldaten, Freiheitskämpfer, Bürger und Bau-
ern, Kinder und Alte, Einheimische, Bayern, 
Sachsen und Franzosen mit ihren Ängsten, 
Hoffnungen und Gedanken zu erleben. Fiktive 
Szenen auf der Grundlage historischer Fak-
ten, mit Musik an bestimmten Stellen, von at-
mosphärisch verdichteten Anklängen an ein 
Marienlied vom Arlberg bis zum bayrischen 
Siegesmarsch. Musik, die aus Deckenlaut-
sprechern kommt, empfängt die Museums-
gäste mit verschiedenen Klängen von der 
Maultrommel und vom Schwirrholz bis zur 
Marschmusik, die zerfällt und wieder zusam-
menkommt. Komponiert von dem nahe dem 
Bergisel lebenden Komponisten und Gitarris-
ten Gunter Schneider. 
„Wie wäre es, wenn Du diese Musik wei-
terdenkst“, regte Peter Paul Kainrath, der 
künstlerische Leiter der Klangspuren, eine 
Komposition bei Gunter Schneider für das 
Festival 2012 an. Am Abend des 15. Septem-
ber werden sieben Streicher und elf Bläser 
des Tiroler Kammerorchesters InnStrumen-
ti, das bereits bei den Aufnahmen für das 
TIROL PANORAMA mitwirkte, den Raum 
außen um die Rotunde bespielen. Denn die 
architektonische Gestaltung durch stoll.wag-
ner als „schlichte Kombination von Zylinder 
und Schachtel“ fasziniert Gunter Schneider 
besonders und regt seine kompositorische 
Fantasie für eine Musik an, in der „die Klänge 
von der runden Betonwand in alle Richtungen 
reflektiert werden“.
Eine akustisch spannende Situation für den 
Komponisten, von der Außenschale des Zy-
linders in die Tiefe zu komponieren, „wo man 
weit weg gelegene Räume erahnen kann.“ Es 
wird ein mobiles Stück, in dem die MusikerIn-
nen durch die drei Ebenen im Erdgeschoss, 
ersten und zweiten Untergeschoss gehen und 
von verschiedenen Positionen aus spielen 
– und in dem auch die hörenden Menschen 
eingeladen sind, sich mit Klängen durch den 
Raum zu bewegen, um die Musik von unter-
schiedlichen Stellen aus hören zu können.

Die Bewegung wird in die Komposition inten-
diert sein: Erst spielen alle MusikerInnen je-
weils für sich allein verschiedene Soli, dann 
formen sie sich zu kleinen Ensembles in den 
drei Geschoßen, ehe die Gruppen größer und 
die Klangräume dichter und konzentrierter 
werden, bis am Schluss ein gemeinsames 
Stück Musik zusammenwächst. Dann folgt 
die Komposition noch einmal rückläufig, sie 
weitet sich wieder, teilt sich in verschiedene 
Gruppen auf – „und am Schluss werden wir 
wieder dort sein, wo wir am Anfang waren“, 
so Schneider, „aber mit anderen Ohren. Wir 
werden am Schluss den Anfang durch das in-
zwischen Gehörte anders wahrnehmen.“
Räumlich verengt sich die Situation im zwei-
ten Untergeschoss. Der Raumkreis wird von 
außen nach unten und oben beschallt. Da-
bei „bleibt die Rotunde im Inneren still, die 
Musik ist rund um das Zentrum.“ Intension/
Extension. Spannung/Spannweite. Der Titel 
der Komposition nimmt auch auf die linguis-
tische Bedeutung Bezug. Intension steht für 
die Gesamtheit von Eigenschaften und Merk-
malen, zum Beispiel in Hinblick auf den Men-
schen, dass dieser geht, denkt, fühlt, hört ... 
Die Extension steht dann für die Gesamtheit 
des Menschen als solchen. Im zweiten Unter-
geschoß ist neben dem Kontrabass und dem 
Dirigenten Gerhard Sammer eines der Solo-
instrumente platziert: Das Vibraphon (Solist: 
Franz Köhle), das für Schneider das Funda-
ment, den Fokus und das Zentrum bildet. 
Der Spieler des anderen Soloinstruments, 
Akkordeon (Solist: Siggi Haider), ist der flexi-
ble Teil der Komposition, der stets unterwegs 
ist – und auch die Tirolerische musikalische 
Bedeutung mitträgt. Das wird mitschwingen. 
Es passiert und ist dem Komponisten will-
kommen. Welche Intentionen lenken ihn bei 
der Komposition für diesen inhaltlich und 
historisch stark besetzten Ort? „Ich löse mich 
von der Schlacht. Es wird keine Battaglia, 
keine Militärmusik erklingen. Ich wage keine 
Exegese, keine musikalische Interpretation 
der Bergiselschlacht.“ Es geht auch nicht um 
eine politische Aufarbeitung, und schon gar 
nicht um den Kampf um das Bergiselmuse-
um. Nichts, wie es war. Vielmehr was jetzt 

ist. Schneider geht es um seinen persönli-
chen Zugang zum Raum. Ihn beeindruckt der 
Weg um die Rotunde, mit Stelen, auf denen 
Denkmäler von Personen stehen, die mit dem 
Freiheitskampf zu tun hatten, aber auch mit 
Stelen, die leer sind und für die ungenannten 
Opfer stehen. Einen gewissen Bezug gibt es 
zur Sammlung von Artefakten am „Schauplatz 
Tirol“, die dort scheinbar zusammenhanglos 
nebeneinander dokumentiert sind, aber alle 
durch ihren Zusammenhang mit Tirol verbun-
den sind. So wie es in Schneiders Kompositi-
on eine Stelle aus einzelnen, voneinander un-
abhängigen, scheinbar zusammenhanglosen 
Soli gibt – und sich die Musik dann doch zu 
einem zusammengehörigen Ganzen fügt.  
Gunter Schneider nimmt sich mit dieser 
Komposition die Freiheit, zu fantasieren. Die 
Musik geht ins Außen, in das Freie, und fin-
det wieder zu sich, in ihr Inneres zurück. Dem 
Komponisten ist wichtig, dass sich jeder, der 
zuhört, persönlich „seinen Reim darauf ma-
chen kann“, was er hört und mit dieser Kom-
position in diesem Raum erlebt. 

Begegnung des Fernen
mit dem Nahen zur Nacht

Der Orchesterfantasie wird zu nächtlicher 
Stunde im Dunkel des Festsaales im Urich-
haus noch eine kammermusikalische Fanta-
sie folgen. Hier werden Gunter Schneider an 
verschiedenen Gitarren, seine Frau Barbara 
Romen-Schneider am Hackbrett und der chi-
nesische Musiker Wu Wei an der Mundorgel 
Sheng ihren lang gehegten Wunsch, gemein-
sam zu improvisieren, verwirklichen können. 
Ausgangspunkt wird das kompositorische 
Material des vorangegangenen großen Stü-
ckes sein, das wiederum schon auf jenes von 
Gunter Schneider für die museale akustische 
Dauerinstallation geschaffene Musikmateri-
al Bezug nimmt. Ein Spiegel im Spiegel also 
zur nächtlichen Stunde, in dem es auch eine 
klangliche Reflexion gibt: von der Sheng auf 
das Akkordeon, zwei durch Metallzungen in 
Schwingung versetzte Instrumente. Das Au-
ßereuropäische, Ferne setzt das Heimatliche, 
Nahe fort.

Nun wird die Musik nach innen gehen. Exten-
sion/Intension. Bis zu einem letzten Ton, der 
so innig ist, dass niemand mehr klatschen 
will, weil alle in diesem Ton leben. Die Fas-
zination der stillen Musik und seine vielen 
Erfahrungen als Gitarrist und Komponist 
mit fernöstlicher Musik werden in diesem 
Notturno Gunter Schneiders zum Ausdruck 
kommen – in langen Tönen, die von schnel-
len Figuren wie im Nō-Theater durchkreuzt 
werden, durch weiche und hauchige Klänge, 
durch leises Scharren. Scheinbare Nebenge-
räusche werden zu Musik, die ihre Stärke aus 
dem Inneren bezieht und damit zum Wesent-
lichen vordringt. Das wird sein am Bergisel. 

ZUM AUTOR
Rainer Lepuschitz ist als Dramaturg und 
Publizist für Musikfestivals und Musikver-
anstalter u. a. in Innsbruck (Festwochen der 
Alten Musik, Meister&Kammerkonzerte), 
Salzburg, Wien und Krems sowie für Medien 
im deutschsprachigen Raum tätig.

Die Uraufführung von Gunter Schnei-
ders Installationskonzert zu den akus-
tischen Welten des TIROL PANORAMA 
findet am 15.09., 20.00 Uhr, im DAS TI-
ROL PANORAMA statt. Die Ausführen-
den sind das Tiroler Kammerorchester 
InnStrumenti, Siggi Haider (Akkorde-
on), Franz Köhle (Vibraphon), Gerhard 
Sammer (Dirigent).
Im Anschluss (22.00 Uhr) präsentieren 
Wu Wei (Sheng), Barbara Romen (Hack-
brett) und Gunter Schneider (Gitarre) 
die Uraufführung von Extension/Inten-
sion – eine nächtliche Fantasie. 
Zum Auftakt gibt es um 18.30 Uhr die 
Möglichkeit an einer Führung durch 
DAS TIROL PANORAMA gemeinsam mit 
Gunter Schneider teilzunehmen.
Der Konzertabend findet in Zusammen-
arbeit mit den Tiroler Landesmuseen 
statt.

GUNTER SCHNEIDER KOMPONIERT MOBILE MUSIK FÜR DAS TIROL PANORAMA MIT KAISERJÄGERMUSEUM

BERGISELWEGE VOM AUSSEN INS INNEN

Was war, was ist und was wird sein am Bergisel? Für DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum hat Gunter Schneider eine akustische Schale 
aus Hörspielen und Tonstücken geschaffen. Nun folgt am historischen Ort gelebte neue Musik des Komponisten mit dem Kammerorchester 
InnStrumenti. Bei den KLANGSPUREN werden in der Architektur Klänge eingefangen und wieder in viele Richtungen ausgesandt. Daraus ergibt 
sich keine akustische Schlacht am Bergisel, auch kein Soundtrack für das Rundgemälde, sondern es entstehen gegangene und gehörte Wege 
um die Rotunde und in die Tiefe des Raums. Intension/Extension. Danach, nachts, erfolgt die Spiegelung als fern-nahe Fantasie im Urichhaus. 

Rainer Lepuschitz

Sicht auf Protagonisten der Freiheitskämpfe, hier ist auch die permanente Installation von Gunter Schneider zu hören
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ANMERKUNGEN ZUR TRADITIONELLEN MUSIK KOREAS
Christoph Hahn

DAS ERBE DES DRACHENKÖNIGS

Der Drachenkönig des Südmeeres hat bei ei-
nem Bankett zu viel gegessen und ist davon 
krank geworden. Worauf die Meeresschild-
kröte den Auftrag bekommt, zu Land einen 
Hasen zu fangen. Dessen Leber soll den Dra-
chenkönig wieder gesund machen. Der Hase 
wird gefunden und lässt sich tatsächlich 
überreden, mitzukommen, wobei ihn seine 
natürliche Abneigung gegen den Aufenthalt 
im Wasser einige Überwindung kostet. Doch 
- er hat sich blenden lassen vom Verspre-
chen einer glänzenden Karriere im Dienst 
des königlichen Unterwasser-Militärs. Erst 
im Drachenkönigspalast bemerkt er, worauf 
er sich da eingelassen hat. Begabt mit Witz 
und messerscharfem Verstand, kann er sei-
nen Kopf im letzten Moment aus der Schlin-
ge ziehen...Diese Fabel ist eines von den fünf 
Repertoirestücken, die man in Korea unter 
der Bezeichnung Pansori überliefert. Das ist 
eine Art epischer Gesang, eine musikalisch-
theatralische Kunstform, die in alten Zeiten 
der Volksbelustigung auf Dorffesten und Wo-
chenmärkten diente. 2003 hat man Pansori 
in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO 
aufgenommen. 
Korea steht hierzulande eher für Autos und 
Elektronikartikel als für Kultur. Wenn in den 
letzten Jahren überhaupt etwas von kore-
anischer Kultur bis zu uns gedrungen ist, 
dann wohl am ehesten das Gastspiel eines 
Pansori-Ensembles. Ein spezielles Merkmal 
des Pansori ist die Mischung aus Komik und 
Tiefsinnigkeit, Groteske und poetischer Fa-
bulierkunst. 
Darüber hinaus konnten sich im Umkreis 
alter, zum Teil wiederbelebter Bräuche, ent-
standen in vorindustriell-agrarischem Um-
feld, eine ganze Reihe traditioneller Kunst- 
und Musikformen Koreas bis heute erhalten. 
Den kleinsten, am besten dokumentierten 
Teil bildet die höfische Musik - immerhin war 
Korea bis 1910 Monarchie, und das mehr als 
2000 Jahre. Heute kann man solche Musik 
an ganz bestimmten Tagen des Jahresab-
laufs an konfuzianischen Tempeln erleben, 
als Form öffentlich geförderter Traditions-
pflege: zeremonielle, meditiative Klänge in 
sehr langsamem Tempo. Die Schlagfolge 
der Trommeln und Gongs orientiert sich da-
bei am Atemrhythmus. Wer einmal das his-
torisch verwandte, japanische Gegenstück 
gehört hat – Gagaku, die Musik der Tennos 
– kann sich ein ungefähres Klangbild von der 

koreanischen Hofmusik machen. Fremdar-
tig klingt diese Musik durchaus auch für die 
Ohren heutiger Koreaner – Klänge aus dem 
Museum der Nationalkultur.
Ein wenig anders sieht es aus im Bereich 
der 'volkstümlichen' Musikformen. Der ge-
meinsame Boden – auch für das erwähnte 
Pansori – das sind die dörflichen Jahreszei-
tenfeste der feudalen Epoche, vor allem das 
Fest zur Aussaat und das Erntedankfest. Die 
waren verbunden mit schamanistischen und 
buddhistischen Ritualen. Das Kultische und 
das Unterhaltsame lagen hier immer dicht 
beieinander. Spuren dieser Kultur finden sich 
etwa in der Form des Samulnori. Das ist ein 
Ensemble aus vier Schlaginstrumenten und 
eine Musikgattung: Kleiner und großer Gong, 
Fasstrommel und Sanduhrtrommel. Nach 
schamanistischer und daoistischer Kosmo-
logie stehen diese vier Instrumente für Blitz, 
Wind, Regen und Wolken.
'Volkskultur' – das bedeutet nicht automa-
tisch Simplizität musikalischer Formen. 
Schon in alten Zeiten waren hier professio-
nelle Musiker im Einsatz: Wandermusiker, 
meist verheiratet mit Schamaninnen, traditi-
onell auf der untersten Stufe der sozialen Lei-
ter. Wenn diese Musik auch im Wesentlichen 
mündlich überliefert wurde – es war ohne-
hin zum großen Teil improvisierte Musik – so 
besaß man doch in Korea seit dem 15. Jahr-
hundert eine präzise Notation für Rhythmen; 
etwas Vergleichbares gab es weder in China 
noch in Japan. Der Rhythmus bestimmt den 
Charakter der Musik: die Sanduhrtrommel 
Changgu fehlt in kaum einer Besetzung. Für 
melodische Verläufe hatte man aus China 
eine Tabulaturschrift übernommen. 
Charakteristisch für traditionelle koreani-
sche Musik sind ansonsten vor allem Saiten-
instrumente: die Kayagum und die Komungo, 
beides Wölbbrettzithern (die kennt man unter 
jeweils anderen Namen auch aus China und 
Japan); eine dritte Zithervariante, Ajaeng, 
wird mit einem Holzstab gestrichen - weder 
China noch Japan kennen ein vergleichbares 
Instrument; schließlich die Haegum, eine 
zweisaitige Fiedel. Bei den Blasinstrumenten 
stehen Querflöte und Piri, das ist ein oboen-
artiges Doppelrohrblattinstrument aus Bam-
bus, an erster Stelle.
In der Frage der Skalen oder Modi – aus wel-
chem Tonmaterial sind die Melodien gebil-
det? – hat sich die westliche Musikethnologie 

oft vorschnell mit dem Begriff Pentatonik aus 
der Affäre gezogen, und zwar für die gesamte 
Musik zwischen der Inneren Mongolei, China, 
Japan und Korea; manchmal hat man auch 
Siebentonskalen 'entdeckt'. Also, fünf oder 
sieben Töne, übertragen in abendländische 
Notation - nichts leichter als das. Und schon 
wusste man Bescheid über Intervallstruk-
turen und mögliche Tonfolgen der fernöstli-
chen Musik.
Wer koreanische Musik hört, wird ganz an-
dere Erfahrungen machen: Fast jeder Ton 
hat sein Eigenleben, sein eigenes Spektrum 
an Klangfarben und Klangräumlichkeit. Das 
kommt von einem ganzen Arsenal an Vibrati, 
Portamenti, Glissandi und an dynamischen 
Schattierungen. Was nach abendländischem 
Musikverständnis lediglich Vortragsbezeich-
nungen und -Varianten wären, also partiell 
austauschbar, das ist hier der musikalische 
Körper selbst, begriffen im unablässigen 
Fluss von Entstehen und Vergehen, Momen-
te der Stille inklusive. Das ist es, was solche 
Musik für unsere Ohren als fremdartig oder 
vielleicht exotisch erscheinen lässt, nicht ir-
gendein pentatonisches Muster. 
Anders als bei der Hofmusik, wo sich der 
Grundschlag am Atemrhythmus orientiert, 
legt man in dieser Musik den Herzschlag zu-
grunde – und der ist flexibel, er reagiert auf 
alles, was da eben geschieht. Normalerweise 
beginnt diese Musik also langsam und stei-
gert sich abschnittsweise, gelegentlich auch 
überraschend. 
Heute überlebt die traditionelle Musik in 
Südkorea dank staatlicher Förderung. Es 
gibt hervorragende Ausbildungs-Institutio-
nen dafür und professionelle Musiker. Den-
noch, im öffentlichen Kulturleben spielt sie 
nur ganz am Rande mit. Korea hat, beson-
ders in der Zeit der japanischen Besatzung, 
1910 bis 1945, einen Eilmarsch vom feuda-
listisch geprägten Agrarland zur modernen 
Industriegesellschaft absolviert, zuerst unter 
Zwang, später, nach der Teilung des Landes, 
unter dem Zeichen des 'Fortschritts'. Von da-
her gehört die abendländische Musik auch 
heute zum Bildungskanon, Kinder lernen im 
Vorschulalter Klavier und Geige, eher selten 
Kayagum oder Haegum.
Ein Wort zu Nordkorea: Enstprechend der 
bis heute herrschenden Ideologie hat man 
schon kurz nach der Staatsgründung das 
'feudalistische Erbe' in der Musik verboten, 

also die höfische Musik, und auch die Inst-
rumente: Komungo, die sechssaitige Zither, 
stammt aus dem höfischen Ambiente, also 
ist sie verboten, genauso wie die Streichzi-
ther. Kayagum, die zwölfsaitige Zither, fand 
auch auf den Dörfern Verwendung, also darf 
man sie weiterhin spielen…Andererseits hat 
das Regime veranlasst, dass das traditionelle 
Instrumentarium nach westlichem Vorbild – 
um auch kulturell konkurrieren zu können! 
– erweitert wird: Es gibt also seit den 1960er 
Jahren die traditionelle Fiedel Haegum in 
Sopran-, Alt-, Tenor- und Basslage, ebenso 
verfuhr man bei der Querflöte und der Oboe 
Piri. Damit lassen sich, nach dem Vorbild 
der 'westlichen' Orchester, große Ensemb-
les bilden. Ansonsten herrscht heute auch in 
Nordkorea, wie überall, die 'leichte' Musik. 
Dabei ist es eine Ironie der tragischen Ge-
schichte des Landes, dass ausgerechnet die 
Volkslieder und Schlager, die die verhassten 
japanischen Besatzer einst importiert und 
den Koreanern aufgezwungen hatten, bis 
heute in der Propagandamusik Nordkoreas 
Spuren hinterlassen haben. Ansonsten – ja, 
auch in Nordkorea haben Teile der traditio-
nellen Musik überlebt, manche der alten Lie-
der hat man eben mit politisch 'zeitgemäßen' 
Texten versehen. Wie es aber wirklich darum 
bestellt ist, lässt sich im Moment von außen 
her kaum sagen. 

ZUM AUTOR
Christoph Hahn, Musikwissenschaftler und 
-ethnologe, Musikprogramme und Features, 
vorwiegend für den Bayerischen Rundfunk: 
klassische, traditionelle und zeitgenössische 
Musik Europas, der Türkei, des Mittelmeer-
raums, Indiens, Zentral-, Süd- und Ostasi-
ens, Musik der Weltreligionen, Musiknächte 
auf BR Klassik

Das Korean Traditional Music Ensemb-
le spielt mit Minhee Park (Gagok), Hong 
Yoo (Daegeum), Hwa Young Lee (Gaya-
geum), Sori Choi (Schlagwerk), Sngkn 
Kim (Leitung & Danso) am 27.09., 20.00 
Uhr, im KiWi in Absam, Werke von 
Klaus Huber, Eun-Hwa Cho, Baudouin 
de Jaer, Chung-Gil Kim.

Pansori Aufführung in Korea
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Die Vorstellung der „Songlines“, die Bruce 
Chatwin in seinem Roman The Songlines 
beschreibt, und die hier kurz in der Über-
setzung von Anna Kamp zitiert ist, hat mich 
inspiriert, einen Zyklus von 6 Solo- bzw. 
Duo-Stücken für Streicher (eröffnet mit ei-
nem Prolog der Viola und geschlossen mit 
einem Epilog des Kontrabasses) ebenfalls 
songlines zu nennen, ohne weiter auf die 
konkreten Inhalte des Buches Bezug zu 
nehmen. Die Konzeption des Zyklus ver-
dankt sich eher der Erfahrung, dass Denken 
in Musik, aber auch jede Wahrnehmung von 
Musik ohne ein „inneres Singen“ nicht be-
wusstseinsfähig ist. Wie ein „inneres Spre-
chen“ erst Denkakte zu Bewusstseinsakten 
werden lässt, so eröffnet erst ein inneres 
Singen der Musik einen Zugang zu unserer 
bewussten Wahrnehmung und Verarbei-
tung. Diesem inneren Singen spürt meine 
Musik nach. 

Mich selbst hat aber dann doch erstaunt, 
wie verwandt dieses Bild des „inneren Sin-
gens“ ist mit der uralten Vorstellung der 
australischen Ureinwohner, dass nämlich 
einst totemistische Ahnen auf ihren Wegen 
– jedenfalls in der Darstellung Chatwins – 
eine Spur von Wörtern und Noten neben 
ihren Fußspuren „ausgestreut“ hätten und 
dass es – noch heute – für die angestamm-
ten Bewohner des Kontinents gelte, diese 
Wörter und Noten wandernd aufzuspüren 
und singend „zu lesen“. Auch blinkt in der 
Vorstellung, die Welt ins Dasein singen 
zu können, auf verblüffende Weise das in 
vielen, ganz unterschiedlich entwickelten 
Kulturen überlieferte Urbild des Dichters 
als Welten-Schöpfer. Dass konkrete Ge-
genwart, konkrete Orte und Dinge zuge-
hörig sind zu zeitenthobenen Räumen und 
Ordnungen, und dass es gilt, sie deshalb zu 
schützen und zu achten, wenigstens zu re-
spektieren, – dies ist eine sehr bedenkens-
werte Einstellung.

Die Möglichkeit, die songlines auf der „Pil-
gerwanderung“ der Klangspuren Schwaz 
zyklisch aufzuführen, eröffnet nun ganz 
konkrete neue Bezüge zu diesem angeris-
senen Hintergrund. Bei der Uraufführung 
der songlines in München vor 3 Jahren 
spielte die Lokalisation der Musik im Raum 
eine besondere Rolle. Jetzt kommt die Be-
deutung des Wegs – in der Musik und im 
Wesen des Zyklus eigentlich schon immer 
implizit – , nun explizit als „Erfahrung“ 
dazu. Im Aufsuchen der Orte, im Aufspüren 
des Wegs finden wir uns plötzlich auch auf 
„uralten“ Bahnen. Wir erreichen Stationen. 
Endlich ein Ziel. So spiegelt die Musik in ih-
rer Zeitgestalt eigenwillig das Unterwegs-
sein der Zuhörer wieder und die „Pilger“ 
werden im Unterwegssein selber zu Musik 
auf ihrem Weg. Das Absolvieren der „Pil-
gerstrecke“ und das „Lesen“ der Partitur 
berühren sich.

Diese Gedanken waren mir bei der Kompo-
sition vor sechs Jahren natürlich noch fern. 
Eigentümlich aber, wie bestimmte damals 
getroffene Entscheidungen nun für diese 
besondere Art der Darbietung auf der Pil-
gerwanderung der „Klangspuren“ zutref-
fend sind. (Übrigens Klangspuren: in die-
sem Namen, welch ein Bezug zu der Welt 
der „songlines“!) 

Bei songlines gibt es auch für die mehr-
stimmigen Teile keine Partitur, die Stim-
men sind jeweils frei notiert. Ein einfacher 
Zeitcode dient der Koordinierung, die aber 
die gestische Freiheit der Musiker in der 
Gestaltung der jeweiligen Linie nicht been-
gen darf. Die Solo-Stücke sind ebenfalls in 
freier Notation gehalten, die den Interpre-
ten herausfordert, seine „eigene Stimme“ 
zu artikulieren, um den Gehalt der Musik 
zur Sprache zu bringen.
Im Verlauf des Zyklus, der in gewissem Sin-
ne eine Klangreise darstellt, reichert sich 

das musikalische Material immer mehr an, 
Erinnerungen an frühere „Stationen“ wer-
den aufgenommen und amalgamiert mit 
Neuem. Gehen und Suchen, Finden und 
Verlieren: dass es um ein Spurenlegen und 
Spurenfinden geht bei dieser Musik, das 
spürten bei der Erarbeitung des Zyklus die 
Interpreten ganz intuitiv. Ich hatte sie um 
Notizen zu ihren jeweiligen songlines ge-
beten. Und so schrieb beispielsweise Frank 
Reinecke, der Kontrabassist zu songlines 
IV: „Ich erkenne etwas wieder – vielleicht 
die Vorstellung, zu zweit Landschaften 
(Wüsten? Wälder, Küsten?) zu durchstrei-
fen, gerade mal in Rufweite, einer mehr 
im Norden, der andere weiter südlich, aber 
immer intuitiv einig in der Richtung, im Ver-
weilen, im Weitergehen, völlig versunken, 
die Zeit vollkommen vergessend, Fährten 
aufnehmend oder verlierend.“ 

So ist songlines I für Violine solo charak-
terisiert durch aufbrechende, initiierende 
Passagen, die dem musikalischen Gesche-
hen des ganzen Zyklus seinen lyrischen Im-
puls geben. Eine kurze „Intermission“ der 
Bratsche bereitet das Feld für ein weit aus-
schwingendes Violin-Duo (songlines II, „dia-
loghi d’ amore). Zentral im Zyklus steht das 
große Bratschensolo (songlines III) in dem 
alles, was bisher erfahren wurde und noch 
erfahren wird „zur musikalischen Sprache“ 
kommt. Das Duo für Violine und Kontrabass 
(songlines IV), das übrigens als erstes der 
Stücke entstand, bildet so etwas wie die 
Peripetie, songlines V für Cello solo ist von 
reflektierenden und erinnernden Passagen 
bestimmt, ebenso die zweiten „dialoghi d’ 
amore“ für Violine und Viola (songlines VI). 
Der Epilog des 5-saitigen Kontrabasses be-
schließt den Zyklus und eröffnet gleichzei-
tig den Weg in neue, andere Regionen.

Die songlines sind abgeschlossen und doch: 
Durch den Auftrag der Klangspuren Schwaz, 

für die Pilgerwanderung 2012 zu den song-
lines und zu den anderen gespielten Musi-
ken noch ein neues Stück dazu zu setzen, 
steh’ ich vor einer schweren Herausforde-
rung. Was tun? Eine Exkursion bietet sich 
an, ein kleiner Ausflug in ein Seitental. Viel-
leicht sind dort die Wiesen anders grün? 
Oder gehört doch alles zu dem einmal be-
schrittenen Weg?

Nikolaus Brass (*1949 in Lindau) war nach 
seinem Medizinstudium als Arzt tätig, und 
seit 1982 als Redakteur einer medizini-
schen Zeitung. Gleichzeitig hat er in den 
1970er Jahren Kompositionsstudien bei Pe-
ter Kiesewetter, Franz Michael Beyer und 
Helmut Lachenmann absolviert und wurde 
maßgeblich geprägt von der Begegnung 
mit Morton Feldman. Die Aufführungen sei-
ner Werke bei bedeutenden Musikfestivals 
(Donaueschinger Musiktage, Darmstädter 
Ferienkurse, Musikprotokoll Graz, musica 
via München, Ultraschall Berlin usw.) sowie 
diverse Auszeichnungen (Preis der Jürgen 
Ponto Stiftung, Förderpreis Musik der Lan-
deshauptstadt München) belegen seinen 
Stellenwert bei den Foren für Neue Musik. 
Zahlreiche eigene Publikationen sowie Ver-
öffentlichungen über sein kompositorisches 
Schaffen, aber auch CD-Einspielungen 
dokumentieren die Arbeit des deutschen 
Komponisten.

„ Während seiner Zeit als Lehrer hörte Arkady zum erstenmal von dem Labyrinth unsichtbarer Wege, die sich durch ganz Australien schlängeln 
und die Europäern als „Traumpfade“ oder „Songlines“ und den Aborigines als „Fußspuren der Ahnen“ oder „Wege des Gesetzes“ bekannt sind.
Schöpfungsmythen der Aborigines berichten von den legendären totemistischen Wesen, die einst in der Traumzeit über den Kontinent wanderten 
und singend alles benannten, was ihre Wege kreuzte – Vögel, Tiere, Pflanzen, Felsen, Wasserlöcher –, und so die Welt ins Dasein sangen.“

ZYKLUS FÜR STREICHER (2006/2007)
Nikolaus Brass

SONGLINES 

Den Songlines des Münchner Kompo-
nisten Nikolaus Brass stehen solitäre 
Capricen des italienischen Komponis-
ten Salvatore Sciarrino beim Programm 
der KLANGSPUREN Pilgerwanderung 
2012 gegenüber. Die Pilgerwanderung 
findet am 16.09. statt und führt in die-
sem Jahr wieder über den Brenner – 
von Gossensass in Südtirol bis St. Jo-
dok in Nordtirol.



8 SPUREN

Seitdem ich 1985 nach Deutschland kam, 
bin ich hin und wieder gefragt worden, ob 
ich denn 'koreanische Musik' komponiere 
- eine Frage, mit der ich allerdings auch 
in Korea konfrontiert worden bin. Doch 
was soll man darauf antworten? Stets war 
ich der Meinung, dass es keine 'kulturelle 
DNA' gibt und dass jeder Mensch das Recht 
auf multiple kulturelle Identitäten hat (ganz 
zu schweigen davon, dass ich so eine Klas-
sifizierung heutzutage für ganz und gar 
müßig halte). Und schließlich: wie ließe 
sich überhaupt definieren, ob eine Musik 
'koreanisch' sei oder nicht? 
Fairerweise muss ich sagen, dass den Fra-
gestellern meistens nicht klar war, dass 
die bei weitem dominierende Musikkultur 
in Korea die sogenannte westliche klassi-
sche Musik ist (wobei die ersten Kontakte 
mit westlicher Musik bis etwa 1880 zurück-
reichen) – und das seit mindestens fünfzig 
Jahren, wenn nicht schon viel länger. Die 

Jahrtausende alte Geschichte der kore-
anischen traditionellen Musik wurde be-
reits vor langer Zeit gekappt, insbesondere 
durch die japanische Annexion zwischen 
1910-1945, die mit einem Verbot einhei-
mischer Traditionen und schließlich auch 
der koreanischen Sprache einherging. Die 
extremen Modernisierungsprozesse, die 
Korea seit den 1960er Jahren im Zeitraffer 
durchlebte, taten ein Übriges. 

Schon lange ist 'westliche klassische Mu-
sik' vom koreanischen Erziehungssystem 
nicht wegzudenken. Heute dient der auf-
strebenden Mittelschicht klassische Musik 
dem Zweck der sozialen Distinktion, gelten 
international erfolgreiche koreanische Mu-
siker als kulturelle Botschafter des Landes 
und schießen private Musikschulen wie Pil-
ze aus dem Boden. Es gibt eine beträcht-
liche Anzahl international bedeutender ko-
reanischer Musiker, von denen viele in der 

Diaspora leben; weltweit ist das Phänomen 
'asiatisierter' Musikhochschulen wohlbe-
kannt: vielerorts in Amerika, Deutschland 
oder Frankreich bilden gerade Koreaner 
das Gros der Musikstudenten. 
Das Musikleben in Korea selbst leidet noch 
unter strukturellen Schwächen. Vor allem 
ist das pyramidenartig aufgebaute, har-
te und problematische Bildungssystem 
der Selbstverwirklichung nicht förderlich; 
auch erlauben die in der koreanischen 
Gesellschaft stark verankerten sozialen 
Hierarchien oft nur wenig kreatives Au-
ßenseitertum oder offene Debatten. Dieser 
Konformitätsdruck ist Grund dafür, dass 
einige der bedeutendsten koreanischen 
Künstler in ihrer Heimat kaum rezipiert 
werden (so etwa, um nur zwei Beispiele zu 
nennen, Nam June Paik, eine internationa-
le Ikone der Medienkunst oder auch der im 
Ausland gefeierte Autorenfilmer Kim Ki-
Duk). Was die klassische Musik anbelangt, 

werden zwar international erfolgreiche 
Musiker als Stars gefeiert. Und doch steckt 
ein lebendiges und ein künstlerisch wie 
organisatorisch stabiles Konzertleben in 
weiten Teilen noch in den Kinderschuhen, 
trotz mancher erfreulicher Entwicklung in 
jüngster Zeit.

Seit meiner Studienzeit in Korea Anfang 
der Achtziger Jahre hat sich manches ra-
dikal geändert, anderes dagegen nicht. Als 
Kleinkind erlebte ich noch ein extrem ar-
mes, vom Korea-Krieg verwüstetes Land, 
das so gut wie gar keine Mittelschicht kann-
te und zum allergrößten Teil bäuerlich ge-
prägt war; die heutige Jugend kennt meis-
tens nur die durch und durch urbanisierten 
und von Hightech durchzogenen hyper- und 
postmodernen Megacities, deren Stadtbild 
sich ständig verändert und deren Religion, 
wie es der Schriftsteller Kim Young-Ha halb 
im Ernst ausdrückt, den Namen 'Geschwin-

Die koreanische Dirigentin Unsuk Chin, lebt heute in Berlin, und schreibt in diesem Essay über koreanische Musik, ihre Ausbildung, 
ihre Beziehung zu klassischer westlicher Musik und die nächste Komponistengeneration. Unsuk Chin ist  composer in residence der 
Internationalen Ensemble Modern Akademie im Rahmen des KLANGSPUREN Festivals.

DAS MUSIKLEBEN IN KOREA - DAMALS UND HEUTE

UNSUK CHIN

Unsuk Chin

Unsuk Chin, ist im Rahmen des KLANG-
SPUREN Festivals 2012 composer in resi-
dence bei der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie. Beim Eröffnungskon-
zert des Festivals am 13.09.2012 erleben 
Sie die österreichischen Erstauffüh-
rungen des Zwischenspiels aus Alice in 
Wonderland sowie des Sheng-Konzerts 
Šu mit dem Tiroler Symphonieorchester 
unter Wen-Pin Chien (Solist: Wu Wei). 
Auch stellt Unsuk Chin beim Konzert am 
27.09., mit dem TIMF Ensemble Seoul 
Vertreter der KomponistInnen-Genera-
tion Asiens vor.

PREIS FÜR UNSUK CHIN

Die koreanische Komponistin Unsuk Chin 
hat den Ho-Am-Preis gewonnen, den 
renommiertesten Kunstpreis Koreas. 
Der Preis, der umgerechnet mit 
200.000 Euro dotiert ist, würdigt seit 
1991 "außergewöhnliche schöpferische 
Leistungen sowie Verdienste um die 
Förderung und Verbreitung von Kultur 
und Künsten". Gestiftet vom Samsung 
Konzern ist er nach dessen Gründer 
benannt. Neben der Sparte Kunst werden 
auch Preise in vier anderen Kategorien 
(Science, Engineering, Medicine und 
Community Service) ausgelobt. Die 
Preisverleihung findet am 1. Juni in 
Seoul statt. Das Team der KLANG-
SPUREN Schwaz gratuliert Frau 
Unsuk Chin herzlich!
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Zum neunten Mal findet heuer die Inter-
nationale Ensemble Modern Akademie 
(IEMA) im Rahmen des Klangspuren Fes-
tivals statt (10.09.-21.09.). Rund 120 junge 
Musiker aus über 30 Ländern haben sich 
in diesem Jahr für die Meisterklasse be-
worben, und stellen sich den besonderen 
Herausforderungen, der Musik des 20./21. 
Jahrhunderts. Gut 35 davon werden auf-
genommen und arbeiten 12 Tage intensiv 
mit ausgesuchten Solisten des Ensemble 
Modern sowie auch mit der koreanischen 
Komponistin Unsuk Chin, die in diesem 
Jahr composer in residence ist, an den 
vielen Facetten der Neuen Musik.
Die IEMA ist die konsequente Weiterführung 
dessen, wofür das Frankfurter Ensemble 
Modern seit 30 Jahren steht: Qualität auf 
höchstem Niveau, Spielfreude, interdiszip-
linäre Kunstprojekte und Internationalität. 
Durch die intensive Auseinandersetzung mit 
Künstlern und ihren Werken konnte das En-
semble Modern in den 30 Jahren seines Be-
stehens ein tiefes, breit gefächertes Wissen 
um die Musik der Gegenwart ansammeln 
und wurde zu einem „lebendem Gedächtnis 
der modernen Musik“.

Café KLANGSPUREN
Wer einen Einblick in die Arbeitswelt von 
jungen Musikern bekommen möchte hat 
am 11. September im Rahmen des Café 
Klangspuren die Möglichkeit dazu. Treff-
punkt 19 Uhr beim Haus Marillac, Senn-
straße 3, Innsbruck.

digkeit' trägt. An dem für europäische Ver-
hältnisse undenkbar hartem und inflexib-
lem Bildungssystem hat sich indes wenig 
getan. Ich als Spross einer armen Familie 
wäre beinahe daran gescheitert und hät-
te kein Kompositionsstudium aufnehmen 
können. Hier ereignen sich – damals wie 
heute – menschliche Tragödien. 

Was sich aber geändert hat, ist, dass die 
Welt kleiner geworden ist. Ich wuchs unter 
einer Militärdiktatur auf (sie dauerte bis 
1988 an), die, wenig verwunderlich, kaum 
kulturellen Austausch mit der Außenwelt 
hatte. Jedoch hatte ich das Glück, in Seoul 
unter Sukhi Kang studieren zu können. Er 
war neben Isang Yun Begründer der ko-
reanischen Neuen Musik, hatte in Europa 
studiert und gewirkt und besitzt als Kom-
ponist eine starke eigene Handschrift. Dar-
über hinaus war er ein Pädagoge, der in der 
Lage war, das kompositorische Handwerk 
präzise zu vermitteln und der sich bestens 
mit den neuesten internationalen Entwick-
lungen auskannte. So konnte man Informa-
tionen aus erster Hand erhalten, was na-
türlich von unschätzbarem Wert war. 

Die heutigen jungen Komponisten, die Ge-
neration Internet also, wachsen in einer 
Demokratie auf und haben außerdem den 
Vorteil, dass Informationen leicht verfügbar 
geworden sind. Nichtsdestotrotz ist es für 
einen Komponisten immer noch notwendig, 
im Ausland studiert und gelebt zu haben, 
da das formale Erziehungssystem sowie 
das Musikleben zu wenig Raum zur Befrie-
digung von künstlerischer Neugier bieten. 

Ein weiteres Manko ist, dass die berufliche 
Perspektive klassischer Musiker beina-
he ausschließlich an die hart umkämpf-
ten Plätze von Lehrinstitutionen geknüpft 
ist. Bis vor kurzem gab es faktisch keine 
regelmäßigen Neue Musik-Reihen oder 
feste Neue Musik-Ensembles. Das 2002 in 
der Geburtsstadt Isang Yuns gegründete 
Tongyeong Music Festival (TIMF) hat hier 
eindeutig eine Lücke gefüllt sowohl durch 
die Gründung des TIMF Ensembles als 
auch durch Gastspiele und Workshops in-

ternationaler namhafter Ensembles, Kom-
ponisten und Interpreten. Das Festival hat 
sich auch um den kulturellen Dialog mit 
anderen asiatischen Ländern bemüht, was 
auch eingedenk der historisch belasteteten 
Beziehungen eine erfreuliche Entwicklung 
darstellt. Das TIMF Ensemble hat sich so-
wohl der Uraufführung und Pflege neuer 
koreanischer und anderer asiatischer Wer-
ke verdient gemacht als auch um koreani-
sche Erstaufführungen wichtiger Werke der 
europäischen Moderne (als Beispiel wären 
etwa die koreanische Erstaufführungen der 
Opern von Alban Berg vor gerade mal zwei 
Jahren zu nennen).

Als eine weitere positive Entwicklung wäre 
die Entwicklung des 1948 gegründeten Se-
oul Philharmonic Orchestra hin zu einem 
modernen Klangkörper von internationaler 
Bedeutung zu nennen. Seit dem Jahre 2005, 
dem Antritt des in Amerika aufgewachse-
nen koreanischen Weltklassedirigenten 
Myung-Whun Chung als Chefdirigenten des 
SPO, hat es zum ersten Mal ein koreani-
sches Orchester an die Weltöffentlichkeit 
gebracht, unter anderem durch erfolgrei-
che Auslandstourneen und einem Platten-
vertrag bei der Deutschen Grammophon. 
Aber auch die Notwendigkeit des Audience 
Development wird vom Orchester ernst 
genommen. Mir wurde die Ehre zuteil, in 
meiner Rolle als composer-in-residence 
des SPO eine Reihe für Neue Musik ins Le-
ben rufen zu dürfen. Dabei zeigte sich ein 
enormer Nachholbedarf: so kamen neben 
zeitgenössischer Musik auch viele zentrale 
Werke der klassischen Moderne, angefan-
gen mit Anton von Weberns Orchesterstü-
cken op.10, zum ersten Mal überhaupt in 
Korea zu Gehör. Neben Werken internatio-
naler Komponisten (unter anderem von Pe-
ter Eötvös, Tristan Murail, Pascal Dusapin) 
wurden in dieser Reihe auch regelmäßig 
Stücke bei einheimischen Komponisten in 
Auftrag gegeben; außerdem stellte sich das 
Seoul Philharmonic Kompositionsstuden-
ten in Reading Sessions zur Verfügung. 
Dieser große Nachholbedarf weist auf 
eine zwiespältige Situation hin. Einer ge-
sellschaftlichen Wertschätzung der klas-

sischen Musik steht ein im Großen und 
Ganzen oberflächliches Konzertangebot 
entgegen, das von glanzvollen Gastspielen 
dominiert wird. Für den durchschnittlichen 
koreanischen Konzertbesucher entsteht 
immer noch der Eindruck, als seien klas-
sische Komponisten ohne Ausnahme tot, 
europäischer Herkunft und männlichen Ge-
schlechts. Isang Yun beispielsweise ist als 
historische Persönlichkeit zwar bekannt, 
ohne dass aber seine Werke mehr als spo-
radisch Anerkennung fänden.

Die Anzahl international renommierter 
koreanischer Musiker ist fraglos beein-
druckend, und doch leben sie zumeist - 
Ausnahmen bestätigen die Regel - in der 
Diaspora: in Amerika, Deutschland, Eng-
land, Frankreich und anderswo im Ausland. 
So bleibt es eine Herausforderung, das Mu-
sikleben in Korea so zu gestalten, dass ein 
berufliches und künstlerisches Weiterkom-
men nicht unbedingt an eine Emigration ge-
koppelt ist. Zu hoffen wäre aber auch, dass 
Korea in zunehmendem Maße ausländische 
Spitzenkräfte anzieht. Erfreulicherweise 
werden in zunehmendem Maße Schritte 
unternommen, um endlich einen verläss-
lichen und nachhaltigen institutionellen 
Rahmen zu schaffen, der für ein lebendiges 
Musikleben unumgänglich ist.
 
Um zum Anfang zurückzukommen, zu der 
nicht sehr glücklichen Frage nach der 
'koreanischen Musik': Die Klassik-Szene 
und die Szene der traditionellen korea-
nischen Musik wissen in der Tat wenig, 
wahrscheinlich zu wenig voneinander. Es 
soll natürlich nicht der bloß künstlichen 
Wiederbelebung uralter, meistens unwie-
derbringlich abgebrochener Traditionen 
und schon gar nicht einem modischen 
Crossover das Wort gesprochen werden. 
Ich meine aber, dass die Begegnung mit 
traditionellen - nicht nur koreanischen 
- Musikkulturen gerade für einen jungen 
Komponisten eine äußerst faszinierende 
Erfahrung sein kann, erlaubt sie doch, et-
was von der Tradition klassischer Musik 
radikal Anderes zu erleben. (Ein Gedan-
kenspiel mag das illustrieren: Wie hätten 

wohl Debussy, Messiaen, Bartók, Ligeti, 
Boulez oder Xenakis ohne Impulse dieser 
Art komponiert?) 
Eine direkte Verschmelzung dieser frag-
mentarisch erhaltenen Traditionen mit der 
zeitgenössischen Musik ist allerdings nicht 
möglich, und, selbst wenn, wäre sie wohl 
auch kaum wünschenswert. Die Ausnahme 
bestätigt die Regel: Isang Yun (1917-1995) 
gelang, besonders in manchen Werken aus 
den 1960er Jahren, eine stilsichere Synthe-
se von Elementen koreanischer traditionel-
ler Musik und der Darmstädter Avantgar-
de. Allerdings war die musikgeschichtliche 
Situation damals eine gänzlich andere und 
Isang Yun lernte traditionelle koreanische 
Musik noch aus erster Hand kennen... 

Heute sind junge koreanische Komponis-
ten, so wie überall anderswo auch, gewis-
sermaßen zur künstlerischen Freiheit 'ver-
dammt', und müssen sich ihr Feld selbst 
bestellen. Hier gilt es, sowohl kritisch als 
auch offen durch den Global Village welt-
weit verfügbarer Möglichkeiten und Mate-
rialien zu navigieren und weder die weit-
verbreitete Sehnsucht nach Exotismus zu 
bedienen, noch bloß die - von Land zu Land 
unterschiedlichen - Techniken und Traditio-
nen der Neuen Musik gelehrig zu kopieren. 
Erfreulicherweise sind, sowohl in der kore-
anischen Diaspora als auch in Korea, viele 
interessante neue Entwicklungen zu beob-
achten. Die Anzahl kreativer Köpfe, die die 
Neugierde besitzen, über den Tellerrand zu 
blicken und die Hunger auf Neues haben, 
empfinde ich als beeindruckend.

Was das Musikleben in Korea betrifft, so 
denke ich, dass das Fehlen von einheitli-
chen Traditionen keineswegs ein Nachteil 
sein muss, wenn dieser Mangel denn durch 
Offenheit und Kreativität ausgeglichen wird 
und nicht durch institutionell und gesell-
schaftlich bedingte Schranken behindert 
wird. Eine persönliche Hoffnung von mir 
bleibt, dass gerade in einem Land wie Ko-
rea - bedingt durch diesen Mangel - einmal 
vielleicht etwas Verrückt-Kreatives in der 
Art der American Mavericks (Ives, Partch, 
Cage, Nancarrow) entstehen könnte.

INTERNATIONALE ENSEMBLE MODERN AKADEMIE 2012

JUNGE TALENTE AUS ALLER WELT

Das Abschlusskonzert der INTERNATI-
ONALEN ENSEMBLE MODERN AKADE-
MIE mit Bradley Lubman als Dirigent 
findet am 20.09., im ORF Kulturhaus in 
Innsbruck statt. Um 19.30 Uhr spricht 
Peter Paul Kainrath mit den jungen Ta-
lenten der Internationalen Ensemble 
Modern Akadamie 2012. Konzert um 
20.00 Uhr.

Die jungen Teilnehmer der Internationalen 
Ensemble Modern Akademie arbeiten in 
diesem Jahr mit der koreanischen Komponistin 
Unsuk Chin und wieder mit den Dozenten 
des Ensemble Modern.
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Ganz so einfach ist es nicht mit dem listi-
gen John Cage, dem Musiker, Komponisten, 
Klangmagier, Philosophen – dem Dichter, 
Zeichner, Magier der Absichtslosigkeit, Leug-
ner traditioneller Kunstbegriffe, dem in die 
Tiefe denkenden Schelm der Avantgarde. Aber 
dann war es doch ganz einfach mit ihm, wenn 
er damals bei Konzertaktionen mit dabei war, 
zum Ansprechen und Anfassen für einen, der 
wissen wollte. Präzise, hellwach, knapp teilte 
er sich mit, arglos, höflich, frei. Denkbar, dass 
Cage-Missverständnisse aus trügerischen Er-
wartungen der Hörer kommen – des Hörens. 
Berühmtes Beispiel: die radikale Null-Num-
mer von 4’ 33“, Raumgeräusche des Zufalls. 
Musik oder keine Musik?
Cage war immer für Überrumpelungen gut, 
sie blieben gewaltlos. Friedfertigkeit stand 
auf seinem Gesicht geschrieben, absolute 
Offenheit, dieses „I welcome whatever hap-

pens next“. Ich erinnere mich gut an sein Er-
scheinen beim Avantgarde-Festival in Metz in 
den Achtzigern. Es hatte nur geheißen: Cage 
präsentiert morgen Vormittag im Restaurant 
de la Gare eine Aktion. Niemand wusste, was 
es sein würde. Als der Raum angefüllt war 
mit Musikleuten, Musikern, Neugierigen, 
geschah nichts. Man sah keinen John Cage, 
hörte nur Stimmengewirr, keinen Ton Mu-
sik. Plötzlich Cage’s Kopf in der Menge, der 
Mann machte sich zu schaffen an einem lan-
gen Tisch, er schob ihn bedächtig mit seinen 
Händen durch den Raum, er schob und schob 
die Tische im Alleingang: ein Ritual scheinba-
rer Sinnfreiheit, zwanglos, konzentriert, fast 
inbrünstig. Man wich ehrerbietig zurück, ging 
hin und her, sah, überlegte, grübelte, staunte 
- Cage teilte die Umherstehenden in zwei La-
ger, mehr nicht, mit der mobilen Installation 
eines mobilen Geistes. 

Am 5. September 2012 jährt sich der 100. Geburtstag von John Cage, Philosoph, Maler, Dichter, Pilzsammler und für viele der wichtigste Kompo-
nist des 20. Jahrhunderts. Aus diesem Anlass widmen die KLANGSPUREN eine zweitägige Veranstaltung dem Komponisten mit der Aufführung 
der Etudes australes mit der Pianistin Sabine Liebner, dazwischen erleben Sie eine Wanderung mit Reinhold Messner, astronomische Einblicke 
und vieles mehr (Programmdetails siehe unten). Lesen Sie im Folgenden kleine Anekdoten von Musikern, Komponisten, Kulturschaffenden und 
Autoren über deren Zusammentreffen mit John Cage. 

ERINNERUNGEN

JOHN CAGE – ZUM 100. GEBURTSTAG

John Cage

WOLFGANG SCHREIBER

Es war einmal ein seidig irisierender Hoch-
sommerabend in sanft abflauender Hitze, 
Starnberger See Ostufer, bestrahlt vom spä-
ten Licht der sich gen Westen neigenden Son-
ne. Großflächig verglast öffnet sich die Halle 
der Galerie Dany Keller der zum Ufer hin ab-
fallenden Rasenfläche. Von ferne glitzert der 
See. John Cage ist da. Tout Munich ist da. Er 
führt „empty words“ auf. Ausschnitte, Spra-
che, Vokale, Laute, Klänge, Sätze. Stille. Asso-
ziative Neugier. Gespannte Aufmerksamkeit. 
Angespannte Unruhe artikuliert sich da und 
dort, während die Sonne ihren vorgegebenen 
Weg findet. Wer hier seinen traditionellen 
Begriff von außeraustralischer oder zent-
ralmitteleuropäischer Kunstmusik als Ras-
ter übers Hören legt, der liegt falsch. Dann 
öffnet Cage sich dem Gespräch, sich dem 
Fragen der Fragenden geduldig, liebevoll zu-
wendend. Einer freilich spielt den Teutonen 

aus einer Ästheten-Ästhetik-Habilitanden-
Schmiede. Stur-deutsch, blond-blauäugig, 
unerträglich stochernd auf der Suche nach 
der Wahrheit, dem Kern der Erkenntnis, die 
eins zu eins erklärbar sein muss, unfähig zur 
Wahrnehmung einer neuen Organisation von 
Klang und Geräusch und Stille und Sprache. 
Da kann dann selbst der geduldigste John 
Cage nicht über ein bestimmtes Maß hin-
aus die Ruhe aus sich selbst heraus länger 
leben. Letztendlich entsetzt über solche Art 
deutsch-gründelnder Gründlichkeit verlässt 
er den Aufführungsort und lässt uns ratlos al-
leine. Ratlos nicht über Cages Musik(begriff). 
Ratlos und entsetzt über das Unvermögen 
eines Kulturbetriebsmitmischers, dem die 
Fähigkeit abhanden gekommen ist, hören zu 
wollen, hören zu können, Geschehenlassen 
zuzulassen... Einer gegen Achtundneunzig 
und einen Einzigartigen...

WOLF LOECKLE

IRVINE ARDITTI
John Cage was an incredible man, unlike any 
other composer I knew. Unfortunately, we 
worked together only for the last few years of 
his life. What struck me was his immediacy 
and warmth as a person and as a musician. 
He showed me a perception and understan-
ding that has never been equaled. Every time 
I met and played his music, a greater bond 
was made between us. Although as a stu-
dent, I performed some of his music, I was 
first professionally introduced with the Ardit-
ti Quartet’s performance of String quartet in 
Four Parts. This beautifully simple but me-
smorising work, opened up new ways of liste-
ning to music for me. Some years later, Cage 
wrote two works for the quartet.
He made a version of ‘Music for Four’ which 
we first performed at a festival of his music 
in Wesleyan university. Rehearsing with Cage 
here and also watching him work with other 
performers illustrated to me what a incredib-
le ‘aura’ this man had. He would make every-
one who was working for him feel special.
The following year, Cage wrote ‘Four’ for us. 
This was to be his last work for string quartet.
Cage completed the monstrously difficult solo 
violin work, the Freeman Etudes for me. This 
complicated score is unlike any of his quartet 
music. Some pages densly filled with pitches 

jumping over more than the four octave rang 
of the instrument. With my interpretation of 
the first half of the piece, I had inspired Cage 
to complete the work. Every time I performed 
it, he made me feel as if I was playing for him 
alone. I played and recorded all of his string 
music and after he died, I felt I wanted to do 
more for his music, so I decided to arrange 
the 44 Movements of Apartment House for 
string quartet. 

Unvergesslich und heute noch lebendig wie 
an jenem Tag in der Carnegie Hall in New 
York City im April 1987 ist mir Urauffüh-
rung des Werks „Two“ von John Cage und 
der Folgeaufführung im Festival von Den 
Haag, das ihm gewidmet war und auch eine 
Pilzausstellung ihm zu Ehren ausgerichtet 
hatte.

Bewegt hat mich auch ein Brief, den ich 
zu einem meiner Geburtstage von ihm er-
halten hatte: er enthielt ein „Mesostic“ auf 
meinen Namen.

Letzthin habe ich sein “Music for an Aqua-
tic Ballet” eingespielt. Es handelt sich da-
bei um eine Musik für eine synchronisierte 
Schwimmmannschaft. Das Werk ist vom 
Hörstandpunkt der Athletinnen aus konzi-
piert und arbeitet mit den Geräuschen des 
Publikums, der Tauchgänge und der Be-
wegungen im und unter Wasser. Das Werk 
wurde von der UCLA beim damals noch 
jungen Komponisten in Auftrag gegeben, 
der gemeinsam mit der synchronisierten 
Schwimmmannschaft auch zu den Inter-
preten zählte; diese Musik war Leitmotiv 
für die Athletinnen in der National Aquatic 
Show am 2. Juli 1938 im Schwimmstadi-

on von Los Angeles. Zu diesem Anlass hat 
Cage auch das erste Mal mit Gongs und Tam 
Tams unter Wasser experimentiert, auf daß 
die Athletinnen Klänge auch bei vollkom-
menen Tauchgang verfolgen konnten.

Das letzte Mal bin ich John Cage am 21. 
Juni 1992 in Florenz begegnet; im Rahmen 
des ihm zu Ehren ausgerichteten Konzer-
tes gab es auch ein Publikumsgespräch; 
der Buonumore-Saal des Cherubini Kon-
servatoriums war mit dem unterschied-
lichsten Publikum bis auf den allerletzten 
Platz besetzt; es war ein eindrucksvolles 
Zeugnis für seine herausragende Bedeu-
tung und Ruhm als Denker und Musiker 
des 20. Jhdts.

Ich denke, dass es – abgesehen von der 
Musik – vor allem seine Provokationen 
und seine genialen Ideen sind, die unsere 
vielleicht allzu formelle Kultur in Frage ge-
stellt haben und uns über einen lang Weg 
von großen Erneuerungen begleitet haben.
Als Mensch bleibt mir John Cage vor allem 
mit seiner subtilen Sympathie in Erinne-
rung, die begleitet von einem unvergleich-
lichen Lächeln aussagekräftiger als viele 
Wörter war.

ROBERTO FABBRICIANI
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Das Timmelsjoch verbindet das hintere Pas-
seiertal  in Südtirol mit dem Ötztal im Norden 
Tirols. Bewusst ist der Pass als Verbindung zu 
sehen, trotzdem er für den Großteil des Jah-
res nicht befahrbar ist und somit mehr eine 
Trennung darstellt – oft ein Hindernis in unse-
ren modernen Verkehrswegen und zwischen 
Lebensräumen. In den Sommermonaten 
schlängeln sich Autos und kurvenhungrige 
Motorräder durch die beeindruckende, ge-
waltige Landschaft des Hochgebirges bis zur 
Passhöhe auf knapp 2.500 m Meereshöhe: auf 
Passeirer Seite in etlichen Serpentinen über 
schroffes Gelände und im Ötztal über aus-
gedehnte, beweidete Almböden. Dabei be-
wältigen die Fahrzeuge eine der klassischen 
Überquerungen des Alpenhauptkamms. Man 
überschreitet nicht nur die höchste befahrba-
re Staatsgrenze zwischen Österreich und Ita-
lien, sondern auch die europäische Wasser-

scheide und gleichzeitig die Wetterscheide. 
Es ist eine unvergletscherte und die tiefste 
Alpen-Transversale zwischen Reschen und 
Brenner – ein uralter Handelsweg. Archäolo-
gische Funde zeugen von einer Nutzung seit 
der Mittelsteinzeit vor 10.000 Jahren.
Von der großen Bedeutung des Timmeljochs 
zeugen auch die urkundlichen Erwähnungen 
der vergangenen Jahrhunderte. Wenn man 
Verkehrswege ohne unsere modernen Mittel 
überlegt und in Fußdistanzen rechnet, dann 
wird die Bedeutung klar: vom Burggrafen-
amt nach Nordtirol und in den süddeutschen 
Raum bietet der Timmel eine Direttissima. 
Viele Generationen von Fuhrleuten, Samern 
und Kraxenträger haben durch diese Han-
delsbeziehungen ihren Lebensunterhalt 
bestritten. Erst durch den Frieden von St. 
Germain wurde der Pass 1919 zu einer natio-
nalen Grenze. Diese Zeit markiert auch einen 

massiven kulturellen Wechsel im Hinterpas-
seier: Von einer fast mittelalterlich, kleinbäu-
erlich strukturierten Gesellschaft geschah 
ein Schnellstart in die Neuzeit. Durch die 
italienischen Machthaber kamen Finanzer, 
Militär und andere Ordnungskräfte ins enge 
Dorf Moos. Zwei Kasernen wurden errichtet, 
an einer Sperrgruppe aus sechs Bunkern des 
„vallo alpino“ wurde gearbeitet (einer davon 
erfährt mittlerweile eine kulturelle Nutzung: 
Bunker Mooseum) und ab 1933 wurde die 
Militärstrasse in Richtung Timmelsjoch an-
gelegt. Dabei wurde in den Sommermonaten 
auf mehr als 1.000 italienische Arbeiter zu-
rückgegriffen die untergebracht und versorgt 
werden mussten. Die Überlegung hinter die-
sem Straßenprojekt war die Verteidigung der 
neuen Grenze und angeblich wurden die Ar-
beiten nach einem Treffen der beiden unseli-
gen Führer prompt eingestellt.

Dann Mitte der 1950er Jahre wurde eine 
Neuaufnahme der Arbeiten von Österrei-
chischer Seite unternommen, bis die Straße 
1959 an das Timmelsjoch führte. Eine Über-
fahrt wurde allerdings erst Ende der 1960er 
Jahre möglich. Die wirklich beeindruckende 
Alpenüberquerung wird im Sommer gerne 
genutzt und führt durch weitgehend unbe-
rührte und geschützte hochalpine Land-
schaften. Auch der europäische Fernwan-
derweg E5 führt über das Timmeljoch und 
hunderte Langstrecken- Wanderer gehen 
ihren Weg vom Bodensee bis Verona über 
diese Verbindung.
Heute ist die Timmelsjoch-Route zu einer Er-
lebnisstraße geworden. Die Länder Tirol und 
Südtirol, die Timmelsjoch Hochalpenstrasse 
AG und die Gemeinde Moos in Passeier haben 
gemeinsam mit Dr. Arch. Werner Tscholl als 
grenzüberschreitendes Projekt eine Reihe 
aus fünf markanten Informationspunkten in 
Form von skulpturalen Architekturelementen 
realisiert. Dabei stehen die Besonderheiten 
der Region und die Jahrtausende alten Ge-
meinsamkeiten des Ötztales und des Hinter-
passeier im Fokus der Präsentation. Formen 
und Farben stehen in Bezug zur Umgebung 
und sollen gezielt emotionale Momente för-
dern. Der „Steg“ bei der Mautstelle in Ober-
gurgl kragt weit in die Landschaft und bietet 
neue Aussichten in die umgebende Berg-
welt, den Naturpark Ötztal und Wissenswer-
tes über diesen extremen Lebensraum und 
seine Besonderheiten. Der „Schmuggler“ im 
Timmelstal, ein begehbarer Kubus, thema-
tisiert die Handels- und Frachtgeschichte 
über den Pass. Unweigerlich geht es dabei 
auch um den illegalen Grenzverkehr in der 
Zwischenkriegszeit: Durch die pure Not der 
Zeit machten Wagemutige aus Preisdifferen-
zen und unterschiedlichem Warenangebot 
ein Verdienst.
Das „Passmuseum“ kragt über die Gren-
ze und zeigt im Innenraum Informatives zu 
Namensgebung, Baugeschichte und Urge-
schichtlichem. Das „Fernrohr“ am Scheib-
kopf bietet nicht nur Aussichten ins Seeber-
tal und den Naturpark Texelgruppe, sondern 
auch Kurzvorstellungen der Kultureinrich-
tungen des Passeiertales: MuseumPassei-
er – Andreas Hofer, das Bunker Mooseum, 
die Jaufenburg und das Bergbaumuseum 
Schneeberg. Der „Granat“ auf einem Felsen 
oberhalb des Dorfes Moos zeigt die Umge-
bung und stellt spekakuläre Wasserfälle, 
Superlativen der Gegend und Kulturtechni-
ken der Bergbauern vor.
(Johannes Haller)

Passmuseum Timmelsjoch

Cage’s Diktum über das Unmögliche war 
ihr von Anfang an Leitsatz. Die Bewältigung 
technisch unspielbarer Stücke als Anstoß zur 
Veränderung des Blicks auf die Welt – diese 
Vision hat sie sehr fasziniert. Sabine Lieb-
ner entnahm ihr jenes Unmaß an Willen und 
Energie, das nötig ist, um sich Cages Etudes 
australes als Pianistin zu stellen. Und nicht 
nur dies: sie wählte den Doppelpack – die 
Aufführung live im Konzert und parallel die 
CD-Produktion in konventioneller Studioar-
beit. Und unser Forum neuer Musik 2011 und 
der Kammermusiksaal im Kölner Deutsch-
landfunk boten den Rahmen dafür. 
18 Monate vertiefte sich die Münchner Avant-
garde-Spezialistin in den vierstündigen Zyk-
lus. Grete Sultans legendäre Aufnahme gab 
die Vorlage, Liebner begann sich von dieser 
zu lösen, setzte für alle Etuden die gleiche 
Zeitdauer an, begab sich auf Suche nach In-
spiration für die musikalische Dramaturgie. 
Ersteres bedeutet handwerklich manche 
Erschwernis, zweiteres einen Grenzgang 
grundsätzlicher Art. Einerseits folgt Liebner 
Cages Anweisungen mit großer Strenge und 
Disziplin, andererseits interpretiert sie das 
in Zufallsverfahren Notierte „inhaltlich“ frei, 
nahezu wie konventionelle Musik, die von 
Wechseln und Spannungen lebt. 

Anders als bei einer früheren Extrem-Pro-
duktion, die wir sogar abbrechen mussten, 
war der „Geist des Sendesaals“ diesem 
Projekt deutlich gewogen. Die Klimaanlage 
lief geradezu stoisch; der hauseigne Stein-
way, für den sich Liebner diesmal entschied, 
funktionierte zwischenfallsfrei. Christian 
Schoke als Instrumentenbetreuer, Robert 
Schneider und Hendrik Manook als Tonleute 
schufen studiotechnisch die Basis, auf der 
Sabine Liebner zwischen Mai 2010 und Juni 
2011 den Zyklus in vier Konzerten und drei 
Aufnahmesessions realisierte. Und in deren 
Folge kürzlich ein schöner sachlicher Schu-
ber mit 4 CDs beim Label WERGO erschien. 
Mit Studioaufnahmen!
Aus Veranstalter-Sicht erwies sich die Live-
Darbietung als das Schwerere. Sabine Lieb-
ner und Cage’s Etudes mussten sich nicht 
nur aufführungstechnisch einfügen, sondern 
vor allem thematisch. Beim Forum neuer 
Musik 2011 war ein Fokus aufs Inland ge-
plant, auf „Unverbrauchte“ im Betrieb der 
deutschen Neuen Musik. Unter dem Fes-
tivalmotto „Goes Germany!“ fand sich eine 
geeignete Brücke dafür, vermittelt durch ein 
Gemeinschaftsprojekt mit der Kölner Musik-
hochschule. David Smeyers und sein „En-
semble 20/21“ inspirierte „Goes Germany!“, 

nach frühen Spuren von Cage und Kollegen 
im westlichen Nachkriegsdeutschland zu 
suchen. Ein Semester lang wurde geforscht, 
programmiert, einstudiert, sogar neu kom-
poniert – für die Studierenden erwuchs ein 
höchst innovatives Moment: eine heute jun-
ge Generation begibt sich auf die Suche nach 
vergessenen Werken der US-Avantgarde und 
beansprucht, diese nicht etwa historisch, 
sondern mit heutigem Impetus, aus dem 
Geist der heute Jungen zu interpretieren. 
Sabine Liebner ging und kam so weit nicht. 
Die entscheidende Frage unseres Forum 
2011, ob Cage noch Gegenwart oder doch 
schon Geschichte sei, und also frei, neu be-
trachtet zu werden, stellt sich ihr anders als 
jenen Zwanzigjährigen aus Schottland, Po-
len, Island und Südkorea, die von Christian 
Wolff, Morton Feldman oder gar Ruth Craw-
ford Seeger zum ersten Mal hörten und sich 
begeisterten. Ein Kurzfilm von nmzMedia, 
leicht zu finden im Netz, bringt das sehr be-
redt auf den Punkt. Für Liebner bedeutet die 
Aufführung „ihrer“ Etudes australes ein Rin-
gen mit dem Ideal. Sie beantwortet die Frage 
nach Cage letztendlich wieder mit Cage. Der 
Wissenschaft und der Journaille sei ande-
res abverlangt – zumal zum Jahrhundert-
jubiläum. Wir mit unseren Mitteln haben im 

Frühjahr 2011 das Unsere dazu getan: näm-
lich Fragen gestellt. Für den Herbst 2012 
wünscht das Kölner Forum neuer Musik den 
Kollegen in Schwaz folglich nicht nur inten-
sive Konzerte, sondern auch neue Gedanken, 
die Cage aus dem Käfig zu sehr im Gestern 
verhafterer Deutung befreien. 

FRANK KÄMPFER
Künstlerischer Leiter Forum neuer Musik
Deutschlandfunk

GOES GERMANY! SABINE LIEBNERS KÖLNER GRENZGANG ZU CAGE

JOHN CAGE ZUM 100. GEBURTSTAG
Zweitägige Veranstaltung am 22. + 23.09. 
mit John Cages vierteiligem Klavierwerk 
Etudes australes – gespielt von Sabine 
Liebner. Dazwischen erleben Sie Per-
formance-Einschübe aus dem Songbook 
von John Cage an verschiedenen Orten 
entlang der Timmelsjoch-Paßstraße, 
eine Naturparkexkursion, eine Berg-
wanderung mit Reinhold Messner zu ar-
chäologischen Orten und Einblicke zum 
süd- und nördlichen Sternenhimmel, 
basierend auf den Etudes australes mit 
einer Astronomin der Astrophysik der 
Universität Innsbruck.

AM TIMMELSJOCH – VON VERBINDUNGEN UND GRENZEN: DIE ERFAHRUNG 
VON KLEINEN BESONDERHEITEN UND SENSATIONEN
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Wer genau ist nun Karlheinz Essl? Dazu sa-
gen muss man, dass es zwei gibt, Karlheinz 
Essl sen., Unternehmer, Kunstkenner und 
-mäzen und Karlheinz Essl jun., einer der 
mittlerweile in der Szene bekanntesten, 
meistaufgeführten österreichischen Kompo-
nisten der Gegenwart.
Schon seit vielen Jahren habe ich mir immer 
wieder gedacht: hängt man am Nachnamen 
von Karlheinz Essl ein Si an, kommt Karl-
heinz Siessl heraus.
Ein genaues Studium seiner Homepage www.
essl.at hat mich dann bewogen, ihn zu kon-
taktieren und ihm das mitzuteilen. Essl ge-
hört zu den Künstlern, die die neuen Medien 
und das Internet nicht verteufeln, nein, er 
nutzt es, um seiner Musik zu weltweiter Ver-
breitung zu verhelfen. 
Er hat mir dann bald zurückgeschrieben 
und den Zufall ebenfalls als bemerkens-
wert empfunden. Proben in Klosterneuburg 
waren die Folge und es stellte sich bald he-
raus, dass die musikalischen und künstle-
rischen Vorstellungen sehr ähnlich waren. 
Wir könnten uns für ein gemeinsames Pro-
jekt sozusagen Duo Karlheinz Siessl nennen. 
Da der Siessl den Essl aber keinesfalls mit 
seinem Namen einfach schlucken wollte, ist 

dann im Projektverlauf folgender Arbeitstitel 
herausgekommen:
Karlheinz Essl: „Si“ für Tuba und live Elektro-
nik (UA); Ausführende: Karlheinz Essl, Elekt-
ronik, Karlheinz Siessl, Tuba
Das „Si“ hat laut Essl mehrere Deutungen: 
erstens sind das die beiden Buchstaben, die 
Karlheinz Essl und Karlheinz Siessl trennen 
und zweitens ist das „Si“ italienisch „B“ der 
Grundton der B Tuba. Das B wird sicher ein 
wichtiger Ton im neuen, von den Klangspu-
ren in Auftrag gegebenen Stück sein. Wie ich 
Essl einschätze, wird es in dem Stück viel 
Extremes, Lautes, Leises, Unkonventionel-
les geben.

Musikleben mitteleuropäischer Provenienz 
ist entstanden aus Variation und Weiterent-
wicklung des jeweils Bestehenden, auf der 
Suche nach einer Enträtselung eines wo-
möglich offenbaren Geheimnisses. Musikle-
ben ist Ergebnis zeitgeistiger Dominanten, 
die ihrerseits ins Globale hinaus abstrahlten 
und abstrahlen – und zurückstrahlen. Mal 
waren spirituelle Werte, mal emotionale, 
mal rein intellektuelle, mal versuchsweise 
politische Elemente tonangebend. Oder alle 
zusammen. Seit geraumer Zeit scheint das 
was als Klassik im weiteren Sinn bezeich-
net wird, einer jüngeren Generation arg an-
strengend zu sein. Zumal das Hören dieser 
Musik ja nicht so ganz ohne Vorinformation 
ablaufen kann. Da gibt es Aktionismus welt-
weit. Und das länger schon. Angefangen von 
Kissen-Konzerten in Amsterdam bis zum 
New-Yorker-Central-Park-Event mit NY-

Philharmonic und dem unvergleichlich-un-
vergesslich-smarten Lenny Bernstein samt 
seiner innovativen „Musik-Enträtselungen“ 
voller Intelligenz und Zauber und Gefühl. 
Aber auch von der Schneidewarenstadt So-
lingen in NRW bis zur Silberstadt Schwaz 
im Tirolerischen sind die KulturKuratoren 
aktiv und initiativ. Die Grossmeister des 
legendären Jahrhundertjahrgangs 1912 
haben sich verabschiedet – Günter Wand, 
Kurt Sanderling, Sergiu Celibidache, Ge-
org Solti. Die Jugend ist gefragt. Allerorten. 
Auch in Innsbruck, wo mit Beginn der Spiel-
zeit 2011/2012 Christoph Altstaedt, 1980 in 
Heidelberg geboren und von Persönlich-
keiten wie Kurt Masur, Sebastian Weigle, 
Jorma Panula oder Pierre Boulez geprägt, 
als Chefdirigent des Tiroler Symphonieor-
chesters Innsbruck seine eigenen Akzente 
setzt.

Wolf Loeckle: Welche sind das?
Christoph Altstaedt: Mir ist wichtig, dass das 
Publikum und das Orchester möglichst viel-
seitige, breit gefächerte Programme gebo-
ten bekommen. Genauso wenig, wie wir uns 
einseitig ernähren sollten, dürfen wir uns 
musikalisch eintönig abspeisen lassen. Dazu 
gehört auch eine stilistische Vielfalt, angefan-
gen vom historisch informierten Spiel, über 
eine romantische Klangkultur, bis zu den mo-
dernen, technisch komplizierten Spieltechni-
ken. Wir haben als Orchester für Tirol sowohl 
die Verpflichtung die Grundversorgung mit 
den Meisterwerken des Konzertkanons zu 
sichern, als auch den Bildungsauftrag selten 
gespieltes oder neues Repertoire anzubieten. 

„Die Alten“ haben die Strukturen gesetzt, 
„die Jungen“ brechen das „Verkrustete“ auf. 
Sie sind Einer von denen. Wohin zielen sie?
Ist das so? Meine Erfahrung ist eher, dass 
meine Generation, wenn Sie mich überhaupt 
zu den „Jungen“ zählen wollen, dazu neigte 
sich den Strukturen reibungslos anzupas-
sen. Die letzten beiden Jahrzehnte waren 
keine Zeiten der Revolten. Vielleicht kommt 
das jetzt wieder. Ich glaube, dass die nach-
haltigen Verbesserungen immer Ergebnis 
kontinuierlicher und häufig unspektakulärer, 
kleiner Schritte sind. Mir liegt daran, dass 
der einzelne Musiker/die einzelne Musike-
rin, in dem komplexen Kollektiv „Orchester“ 
künstlerisch erfüllt und zufrieden ist. Das 
ist nur möglich, wenn die Menschen sich 
eigenverantwortlich und kreativ einbringen 
können. 

Sie haben Oper da und dort dirigiert, zahl-
reich und repertoiretechnisch sehr facet-
tenreich am Münchner Staatstheater am 
Gärtnerplatz etwa. Mit Kammersänge-
rin Brigitte Fassbaender verlässt nun ein 
Weltstar als Intendant(in) das Innsbrucker 
Opernhaus. Johannes Reitmeier rammt ihr 
nachfolgend seine innovativen Konzepte in 
den Tiroler Boden. Was spielt sich zwischen 
ihm und ihnen konzeptionell ab?

Meine Rolle als künstlerischer Leiter be-
zieht sich ja nur auf den symphonischen 
Bereich. Die grundsätzliche künstlerische 
Ausrichtung der Oper werden Herr Reitmei-
er und Herr Rumpf miteinander abstimmen. 
Ich schätze den offenen Umgang und Dialog, 
der bisher zwischen uns herrscht und finde 
den Weg spannend, den das Leitungsteam 
der Oper vorzeichnet. Auf Cherubinis „Me-
dea“ freue ich mich sehr. Diese „Medea“ ist 
genau eines jener Juwele, etwas abseits der 
großen Repertoirestücke, die mich reizen.

Christoph Altstaedt ist an vielen Stellen 
tätig zwischen Berlin und Innsbruck. Wie 
vereinbaren sie das Globale und das Regio-
nale, was hat die deutsche Hauptstadt etwa 
von ihrer inmitten der ARGEALP angesie-
delten Tätigkeit?
Ach, wissen Sie, man findet in Berlin die 
kleinkariertesten Provinzler und in der ver-
meintlichen Provinz Menschen von Welt. Ich 
schätze Berlin als privaten Ort, wo ich viele 
Freunde habe, als Inspiration und als Im-
pulsgeber. Aber es gibt Zeiten, in denen ich 
mich dort nicht wohl fühle.
Innsbruck ist auch inspirierend, weil man 
sich so wunderbar auf die Arbeit konzent-
rieren kann, weil die Rahmenbedingungen 
stimmen, weil ich die Natur drum herum 
liebe. Ich fühle mich hier wohl. 

Wie sind sie der geworden, der sie sind? 
Wer und wo wollen sie in zehn Jahren 
sein?
Ich möchte nicht wissen, wohin mein Weg 
mich in zehn Jahren führen mag. Ich ma-
che mir darüber auch keine Gedanken. Die 
schönsten Dinge in meinem Leben, beruf-
lich wie privat, kamen immer ungeplant. Ich 
mag die Idee, die Zukunft auf mich zukom-
men zu lassen. Wenn es mir gelingen sollte 
irgendwann voll im Hier und Jetzt zu leben, 
wäre ich glücklich.

Glück auf allen diesen Wegen. Danke für das 
Gespräch.

Im Fall von Karlheinz Essls Stück „Si“ ist beides der Fall. Der Name Karheinz Essl ist einer breiten Gruppe von Kulturfreunden sicher durch das 
bekannte Essl Museum in Klosterneuburg ein Begriff. 

OFT SIND ES ZUFÄLLE, DIE PROJEKTE ENTSTEHEN LASSEN. ODER BEGEGNUNGEN, DIE EINEN FESSELN.

CHRISTOPH ALTSTAEDT, NEUER CHEFDIRIGENT DES TIROLER SYMPHONIEORCHESTERS INNSBRUCK

Karlheinz Siessl

Karlheinz Essl

Christoph Altstaedt

Wolf Loeckle

ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT MIT KARLHEINZ ESSL

DIE SCHÖNSTEN DINGE KAMEN IMMER UNGEPLANT

Die Uraufführung von Si!, das neue Werk 
für Tuba und Elektronik von Karlheinz 
Essl, ist am 26.09. in der Steudltenn 
in Uderns im Zillertal zu hören. Dieser 
Abend gilt der Trio-Formation. So tritt 
erst das Klaviertrio Suyana auf (siehe 
Seite 14) und später Karlheinz Siessl, 
Karlheinz Essl und der Tiroler Zither-
spieler Martin Mallaun.
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„Im Herbst ist einfach Klangspuren, da kom-
me ich immer wieder hin!“, sagt Bernhard 
Gander, der von Anfang an immer wieder 
dabei gewesen ist mit seinen Stücken und 
freut sich, dass er am 2. Juni in Innsbruck 

zum ersten Mal bei Heart of Noise - Festival 
für neueste Musik mit einer Uraufführung 
vertreten ist. „Ich finde den Namen dieses 
Festvals einfach wunderbar, da gibt es Jazz, 
da gibt es DJs. Ich bin sehr stolz darauf, dass 
Klangspuren Schwaz auf mich zugekommen 
sind, vielleicht haben sie gehört, dass ich 
auch gut Krach machen kann“, sagte der 
Komponist und lacht: „Ich freue mich sehr, in 
einem neuen Kontext aufzutreten und nicht 
nur bei einem ernst gemeinten neuen Mu-
sikfestival.“ Ein gemeinsamer Kompositions-
auftrag von Klangspuren Schwaz und Heart 
of Noise, gefördert vom Verein Innsbrucker 
Sommer , macht es möglich. Krach? Natür-
lich geht es nicht bloß um Krach, sondern da-
rum, diesen „möglichst gut zu organisieren“, 
wie Gander augenzwinkernd sagt. Seine be-
vorzugte Laustärke? Fortissimo. Lautheit in 
allen nur denkbaren Abstufungen. Mal mehr. 
Mal weniger. Und das findet Gander schwie-
riger als die Inszenierung von – Stille. „Wenn 
die Anlage bei einem Rockkonzert schlecht 
eingestellt ist, dann ist es einfach nur laut“, 
findet er, „wenn es fein und ausgewogen ein-
gestellt ist, dann entsteht eine gute Energie“. 
Und energetische Zustände interessieren 
ihn, das Spiel mit Rhythmen, Lautstärke, Bil-
dern, Assoziationen. Geboren 1969 in Lienz/
Osttirol, studierte Bernhard Gander zunächst 

Musik am Tiroler Landeskonservatorium, 
dann Komposition bei Beat Furrer in Graz. 
Er beschäftigt sich auch mit Computermusik. 
Mehrfach ist er mit Preisen ausgezeichnet 
worden – etwa dem Musikförderpreis der 
Stadt Wien (2004) und dem Staatsstipendium 
(2005). Seine Stücke werden international 
gespielt, und er erhält regelmäßig Kompo-
sitionsaufträge vom Klangforum Wien, dem 
Ensemble Modern, den Donaueschinger 
Musiktagen (für Neue Musik). Komponiert 
hat Bernhard Gander für seine Premiere 
bei Heart of Noise allerdings ein eher tra-
ditionelles Stück, überschrieben: 2bad. Ein 
hintersinnig-anspielungsreicher Titel für ein 
Duo – für Viola da Gamba und E-Gitarre. Ein 
leises und ein lautes Instrument. Es ginge 
ganz einfach um "really bad things", so der 
Komponist. Gier, Geiz, Neid, Jammern. Ein 
Stück, das auf ein früheres Werk verweist, 
das bei den Klangspuren im letzten Jahr zu 
hören gewesen ist: schlechtecharkakterstü-
cke für Klaviertrio. „Und diese Schlechtig-
keit habe ich versucht noch schlechter zu 
machen.“, bemerkt der Komponist knapp 
und versucht dies so zu erklären: Bei dem 
Klaviertrio schwinge ja die klassische Be-
setzung mit, in der Übersetzung werde das 
Ganze in seiner Klanglichkeit zwangsläufig 
zugespitzt: lauter, höher, schneller, stärker. 

Es sei ein großer Vorteil beim Überarbeiten, 
dass es möglich sei, die ursprüngliche Idee 
auf diese Weise zu verstärken. Reduktion und 
Zuspitzung zugleich. Und auch bei der Beset-
zung des eines klassischen Streichquartetts 
kommt dem Komponisten ein überraschen-
der Gedanke in den Sinn: 
„Gerade bei Streichern, da ist für mich die 
Assoziation zu Rock und Popmusik sehr nah, 
auch wenn man es nicht auf den ersten Blick 
vermuten würde. Für mich hat diese Beset-
zung von vier Musikern einen Bandcharakter.“ 
Traditionelle Formen und Besetzungen eher 
als Ansporn, einen neuen Weg zu finden. Frei. 
Ungezwungen. Unkonventionell. Und dann 
sind da immer wieder auch Klänge, hinter 
denen Bilder stecken. Hintersinnige Assozi-
ationen. Oder: Khul für Streichquartett, kom-
poniert 2010. „Den Titel könnte man auch an-
ders schreiben.“ Hört sich an wie cool, aber 
darum geht es gar nicht, sondern um eine 
„Figur aus der hohen Kunst der Comiclitera-
tur.“ Hulk, ein Monster alias Bruce Banner, 
dessen Gene aufgrund eines wissenschaft-
lichen Selbstversuchs seines Vaters mutiert 
sind. Nachdem fraglicher Bruce Banner 
Gammastrahlen ausgesetzt worden ist, zei-
gen die Mutationen ihre Wirkung. Ein Klas-
siker des Comics, mehrfach verfilmt. „Immer 
wenn Bruce Banner sich aufregt, verwandelt 
er sich in dieses Monster Hulk. Er bläst sich 
auf und läuft grün an“, so Gander, der Spaß 
an solchen Bildern hat, aber nicht Geschich-
ten in seiner Musik erzählen möchte: „Dieses 
Explodieren kommt meiner Klangvorstellung 
nah. Es ist nur die Vorstellung eines Klangs, 
der wird aufgeblasen und explodiert. Das in-
teressiert mich. Ähnlich geht es mir mit Spi-
derman. Wie er herumschwebt von Haus zu 
Haus, wie seine Muskelpakete anschwellen! 
Das ist für mich die Vorstellung vom Klang 
im Raum und seiner Bewegung.“ „Khul“. 
Oder der imaginäre Comicheld. Das Stück 
wurde von den Musikern des Arditti Quartet 
uraufgeführt, von den Klangspuren Schwaz 
und den Darmstädtern in Auftrag gegeben. 
Sie werden es im September erneut zu Gehör 
bringen: „Im Herbst sind einfach Klangspu-
ren, da komme ich immer wieder hin!“

Das Heart of Noise Festival, Innsbruck 
Festival für allerneueste Musik, findet 
dieses Jahr von 31.05 bis 02.06. an ver-
schiedenen Orten in der Innsbrucker 
Innenstadt statt. Das Konzert mit der Ur-
aufführung von Bernhard Gander mit Eva 
Reiter und Yaron Deutsch ist in Koopera-
tion mit den KLANGSPUREN Schwaz am 
02.06. ab 20.30 Uhr in der Orangerie im 
Congress zu hören. Tickets erhalten Sie 
bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen. 

Beim KLANGSPUREN Festival ist Bern-
hard Ganders Komposition khul – inter-
pretiert vom Arditti Quartet – am 28.09., 
(20 Uhr) im SZentrum, Silbersaal, in 
Schwaz zu hören.

BERNHARD GANDER ÜBER SEINE KONZERTE BEI ZWEI FESTIVALS IN TIROL
Von Wiebke Matyschok

Eva Reiter

Bernhard Gander

„VIELLEICHT HABEN SIE GEHÖRT, DASS ICH AUCH 
GUT KRACH MACHEN KANN!“

Yaron Deutsch
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Das Hauskonzert, die zeitgenössische Mu-
sik, ProfimusikerInnen, der unbekannte 
Nachbar! Wie passt denn all dies zueinan-
der? Ausgezeichnet wie eine erste Ausgabe 
des Projektes „rent a musician“ im letzten 
Jahre beim Partnerfestival TRANSART ge-
zeigt hat.
Sie greifen zum Telefonhörer, bestellen sich 
im Klangspurenbüro ein Minikonzert und er-
leben in dieser Weise das Faszinosum einer 
Musikdarbietung einmal völlig anders – in 
den eigenen vier Wänden und mit den Mu-
sikerInnen auf Tuchfühlung. Zum Abschluss 
des diesjährigen Festivals können Sie sich 

für den Samstag 29.09. aus insgesamt 16 
Möglichkeiten Ihr persönliches Miniwunsch-
konzert auswählen; im Zeitfenster zwischen 
18.00 Uhr und 22.00 Uhr bringen wir Ihnen 
vom Solisten bis zur Trioformation die Mu-
sikerInnen des Wiener PHACE Ensembles 
nach Hause; vom Akkordeon über die große 
Trommel bis hin zum Saxophon und weiteren 
Instrumenten gibt es eine große Klangpalet-
te zu erleben; die Darbietung selbst dauert 
ca. 20 Minuten und bringt Musik von George 
Crumb, Isabel Mundry, Bernhard Gander, 
Johannes Maria Staud, Haimo Wisser und 
einigen anderen zu Gehör. 

Ihr Wohnzimmer kann dabei noch so klein 
sein – die MusikerInnen des PHACE Ensem-
bles finden sich überall zurecht; und sollten 
Sie Sorge haben, dass ihr Nachbar das gan-
ze Vorhaben als „Musik-Lärm-Belästigung“ 
missversteht – laden Sie ihn doch am Besten 
zum Konzert in ihr Wohnzimmer ein. Es gibt 
keine bessere Gelegenheit, einen Nachbarn 
mit einer virtuos dargebotenen und entweder 
nie oder kaum gehörten Musik zu überra-
schen und anschließend in ein Gespräch zum 
eben Gehörten zu verwickeln. Ein persönlich 
gewechseltes Wort mit den MusikerInnen, 
ein spontaner Kommentar, die Einsicht, dass 

zeitgenössische Musik einen ganz eigenen 
Zauber entwickeln kann machen den Reiz 
dieses neuen Konzertformates aus. 

Vor 23 Jahren wurde der erste internationa-
le Wettbewerb Franz Schubert und die Musik 
der Moderne auf der damaligen Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst Graz aus-
getragen. Seither findet der Wettbewerb, der 
von Anfang an mit seinem kammermusika-
lischen Konzept und seiner Gegenüberstel-
lung von Tradition und Moderne punktet, im 
3-Jahre-Rhythmus statt. Die Kunstuniversi-
tät Graz als Veranstalter mit dem Präsidium, 
der künstlerischen Leitung, des Wettbewerbs 
ist fest davon überzeugt, dass die äquivalente 
Pflege von Tradition und Moderne die Quali-
tät künstlerischen Horizonts erweitert. 

Das den TeilnehmerInnen zur Auswahl ge-
stellte Wettbewerbsrepertoire wird mit sei-
ner sehr stark zeitgenössischen Ausrichtung 
von Wettbewerb zu Wettbewerb sorgsam 
adaptiert und stets fließen aktuelle Komposi-
tionen ein. War dies anfangs in der „Wettbe-
werbsszene“ durchaus ungewöhnlich, wurde 
es mittlerweile international beispielgebend.

Sowohl von teilnehmenden MusikerInnen 
als auch interessierten ZuhörerInnen hören 
wir immer wieder, dass sie viele Werke erst 
durch diesen Wettbewerb kennen bzw. lieben 
lernen. Unzählige TeilnehmerInnen erzäh-
len auch, dass sie einen neuen Blickwinkel 
zum besseren Verständnis von Alt und Neu 
bekämen, und dass sie viele Werke ohne 
diesen Wettbewerb höchstwahrscheinlich 
nie in Angriff genommen hätten. Wir sind 
jedenfalls sehr glücklich darüber, dass wir 
mit diesem Wettbewerb auf der internatio-
nalen Ebene einen nicht so unwesentlichen 
Beitrag zur musikalischen Rezeptionsge-
schichte leisten dürfen. 

Für den diesjährigen Wettbewerb (Lied-Duo, 
Klaviertrio, Streichquartett) hatten sich 322 
TeilnehmerInnen aus 38 Ländern angemel-
det. Tatsächlich vor Ort musizierten knapp 
200 MusikerInnen rund 80 Kammermusik-
Konzertstunden. Um den Interessenten und 
„Daheimgebliebenen“ weltweit ein Erlebnis 

in Echtzeit zu ermöglichen, wurden seit dem 
vergangenen Wettbewerb Live Streams sowie 
Streams on Demand ab dem 2. Durchgang 
eingerichtet. Erstmals wurde auch interaktiv 
und multimedial gebloggt. Unter http://blog.
schubert.kug.ac.at finden sich verschiedene 
Backstories und Portraits von zahlreichen 
TeilnehmerInnen und Mitwirkenden. Infor-
mationen zum Wettbewerb finden Sie auch 
unter http://schubert.kug.ac.at 

TRIO SUYANA heißt das aus Frankreich 
stammende Ensemble, das den zweiten 
Preis (bei Nichtvergabe des ersten Preises) 
sowie den Sonderpreis „Beste Interpretation 
des Preisträgerwerkes des Internationalen 
Kompositionswettbewerbes 2011 – I Wai-
ted for You in Rain von Hooshyar Khayam“ 
gewann. „Suyana“, der Name des Trios, be-
deutet „Hoffnung“ in der Sprache der Que-
chuas (Inka) und deutet auf die Wurzeln der 
CASTRO-BALBI-Brüder (Violine und Cello) 
hin. Das dynamische Trio verriet uns, dass 

es vor dem Grazer Galakonzert „ordentlich 
shoppen“ war: Mit einer Dabei-sein-ist-al-
les-Einstellung hatten sie keine passenden 
Outfits für die festliche Schlussveranstal-
tung im Gepäck gehabt. 

Wir freuen uns über die Kooperation mit dem 
Klangspuren Festival und die Möglichkeit, 
dass die außergewöhnlichen jungen Musi-
ker – sie sind 18, 20 und 24 Jahre alt - dem 
Klangspuren-Publikum präsentiert werden! 

Britta Reininghaus, Generalsekretärin des 
Int. Wettbewerbs „Franz Schubert und die 
Musik der Moderne“

SCHUBERT UND MODERNE IN GRAZ ODER
PARIS – GRAZ – SCHWAZ

RENT A MUSICIAN 
LADEN SIE MUSIKER ZU EINEM KONZERT IN DIE EIGENEN VIER WÄNDEN

Rent a musician findet am 29.9. statt. 
Ein Konzert kostet 25,00 Euro und kann 
für Schwaz und Umgebung gebucht wer-
den. Sichern Sie sich Ihr persönliches 
Wunschkonzert mit zeitgenössischer 
Musik gleich zu Beginn des Klangspu-
renvorverkaufs am 24. Mai unter der Te-
lefonnummer 05242/73582.

TRIO SUYANA TRIO SUYANA beim Wettbewerb

Das Peisträger-Trio Suyana tritt am 
26.09., 20 Uhr, in der Steudltenn in 
Uderns auf. Den zweiten Teil des 
Abends bestreiten, Karlheinz Siessl, 
Karlheinz Essl und Martin Mallaun 
(siehe Seite 12).



SPUREN 15

GLOSSAR
Uhrschalen werden als Ersatz von Glocken für den Stunden-
schlag gegossen. Charakteristisch ist das tief klingende Ton-
spektrum und für den gleichen Hauptton und das wesentlich 
geringere Gewicht. Sie haben einen besonders langen Nach-
hall und werden dickwandig aus Glockenbronze gegossen. 

Orgelschalen sind eine musikalisch perfektionierte Form der 
Klangschalen. Die Formen werden exakt berechnet, sodass 
die Orgelschalen als Musikinstrument wie z.B. für Orgeln Ver-
wendung finden.

Klangschalen sind eine kleinere Versionen der Uhrschalen 
bzw. der Orchesterschalen mit einer dünneren Wandstärke. 
Sie erklingen trotz ihrer Größe im Vergleich zu Glocken mit 
wesentlich tieferen Teiltönen. 

In manchen Regionen Afrikas erfolgen Zeitsignale durch Trommelrhythmen. In unseren Breitengraden signalisiert der Klang der Glocke das Voran-
schreiten der Zeit und bietet Ordnung und Orientierungshilfe. Seit über 200 Jahren gießt die Innsbrucker Glockengießerei Grassmayr so genannte 
Uhrschalen, dickwandige, schalenförmige, klöppellose Bronzeglocken mit tief klingendem Tonspektrum für den Stundenschlag. 2009 wurde 
dieses Signalinstrument zur „Orchesterschale“ weiterentwickelt. Johannes und Peter Grassmayr, die Motoren der Innsbrucker Glockengießerei 
Grassmayr, gewähren faszinierende Einblicke in ihr Handwerk.

ZWISCHEN KIRCHTURM UND ORCHESTERGRABEN
Thomas Nußbaumer

DIE STRADIVARI DER KLANGSCHALEN

Es ist die „Sehnsucht und Suche nach der 
Stradivari“ der Glocken, die Johannes und 
Peter Grassmayr antreibt, wenn sie mit Me-
talllegierungen, Glocken- und Klangschalen, 
Teiltönen und Klangspektren experimentie-
ren. Besonders schön klingende Glocken 
zu gießen ist ihnen ein wichtiges Anliegen. 
Längst schon verlassen sie sich dabei nicht 
nur auf ihre Ohren, sondern auch auf die 
computergestützte Klanganalyse. Die Zu-
sammenarbeit mit Akustikern führte sie 
zwar mitunter auf manchen dürren Holzweg, 
aber umso schöner ist es, wenn ein Experi-
ment ungewissen Zieles auf einmal Blüten 
treibt und erfolgreich sprießt. 
Erfolgreich waren jene vielen Experimente, 
die 2009 zur Entwicklung der Orchester-
schalen führten. Die Orchesterschalen – so 
benannt, weil sie sich „im Set“ insbesondere 
für Werke der spätromantischen Orchester-
musik eignen –, sind die jüngeren Geschwis-
ter der Uhrschalen und Orgelschalen. Die 
Münchner Symphoniker waren die ersten, 
die ihre bis dahin gebrauchten Klangplatten 
und Klangröhren gegen klangvollere Grass-
mayr-Orchesterschalen austauschten, und 
andere Orchester folgten ihrem Beispiel. 
Die „kleinen Geschwister“ der Orchester-
schalen sind die Klangschalen mit ihrem 

besonders lang anhaltenden Klang. „Wie die 
Glocken“, erklären mir die Brüder Grass-
mayr in einem Hinterzimmer ihrer Werk-
statt, „erklingen die Orchesterschalen nach 
nur einem Anschlag mit zahlreichen unter-
schiedlichen Partialtönen. Mit Hilfe komple-
xer Simulationsprogramme werden die Or-
chesterschalen so berechnet und geformt, 
dass die markantesten Teiltöne innerhalb 
einer Schale miteinander harmonieren“. 
Die Oberoktave, die Terz und die Unterok-
tave prägen wesentlich den Tonaufbau der 
Grassmayr’schen Orchesterschalen.
Es ist ja erstaunlich, dass der Hauptton bzw. 
„Schlagton“ oder „Nominalton“ einer Glo-
cke, den das menschliche Ohr, oder besser: 
das Gehirn zu vernehmen glaubt, in Wahr-
heit eine akustische Täuschung ist. Denn 
der Schlagton setzt sich aus Partialtönen 
zusammen, von denen kein einziger mit der 
wahrgenommenen Tonhöhe übereinstimmt. 
Wie „stimmt“ man dann eine Orchester-
schale bzw. wie erzielt man einen Hauptton? 
Die Brüder Grassmayr erklären das anhand 
eines „Scheibchenmodells“: „Würde man 
eine Glocke in viele dünne Ringe schneiden, 
so würde jeder Ring mit einem bestimmten 
Ton erklingen. Der Ton eines jeden Ringes 
ergibt sich aufgrund der Relation der Wand-

stärke zum Durchmesser. Eine Glocke er-
klingt daher in der Summierung vieler Rin-
ge mit deren Tönen“. Peter Grassmayr weiß 
ganz genau, an welcher Stelle er eine Glo-
cken- oder Schalenwand bearbeiten muss, 
um Partial- und Nominaltöne zu verändern. 
Durch Ausschleifen der Wand kann er die 
Gesamtharmonie einer Glocke oder Schale 
tiefer machen. Heute hilft ihm dabei auch 
eine speziell entwickelte Computersoftware, 
die bis zu 200 Teiltöne einer Glocke zu ana-
lysieren vermag. Die Tonanalyse dient der 
Qualitätskontrolle. Auf plus/minus 5 Cent 
genau – und ein Cent ist ein Hundertstel ei-
nes Halbtones – können die Teiltöne einer 
Orchesterschale gestimmt werden. Früher, 
erläutert Johannes Grassmayr, arbeite-
te man bei der Stimmung von Glocken mit 
Stimmgabeln und verwendete zur Kontrolle 
die eigenen „Ohrwascheln“. 
Auch Stimmgabeln gibt es in der Glocken-
gießerei Grassmayr zuhauf und die Ohren 
der Brüder Grassmayr sind geschult, denn 
letztendlich sind doch die Ohren und vor al-
lem das Bauchgefühl die richtungsweisen-
den Instanzen zur Beurteilung der Qualität 
einer Glocke, Orchesterschale oder Klang-
schale. Zu Demonstrationszwecken heißen 
mich die Brüder, in eine große Klangschale 

steigen und mit leicht gegrätschten Beinen 
ruhig stehen bleiben. Peter nimmt einen 
großen Hammer – ja, auch auf die richti-
gen Anschlaghämmer kommt es an! – und 
beginnt, mit weitausholender Geste die 
Schale zum Klingen zu bringen. Die Schwin-
gungen des beruhigenden, tiefen Klanges 
vibrieren angenehm durch Mark und Bein. 
Nach kürzester Zeit stellt sich Entspannung 
ein. Klangschalen als Therapie für Körper, 
Geist und Seele? Und sie erzählen mir die 
Geschichte eines Kellners, der nach einer 
spontanen Klangschalenbehandlung eine 
spürbare Besserung seines Sehnenleidens 
vermerkte. Auf der Grundlage der The-
se, dass schöne Klangschwingungen auch 
wohltuend auf Geist und Körper wirken, 
möchten die Brüder Grassmayr in Zukunft 
weiter experimentieren.

ZUM AUTOR
Thomas Nußbaumer, geb. in Hall in Tirol. 
Studium der Musikwissenschaft und Germa-
nistik an der Universität Innsbruck, Dozent 
für Volksmusikforschung am Innsbrucker 
Sitz der Universität Mozarteum Salzburg. 
Zahlreiche Publikationen und Forschungen 
zu Themen der Volksmusik/Volkskunde in 
Westösterreich und Südtirol.

Johannes und Peter Grassmayr
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Der Schwazer Künstler Rens Veltman und die beiden international tätigen Unternehmen Trigonos und Vizrt – ebenfalls in Schwaz ansässig – sind 
Teil des Teams für die Architektur-Biennale 2012 unter Kommissär Arno Ritter. Eine Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Kunst und Technik.

Arno Ritter, Leiter des "aut. architektur und 
tirol", Kurator und Kulturpublizist, ist Kom-
missär für den österreichischen Beitrag zur 
diesjährigen Architektur-Biennale in Ve-
nedig (29.08.-25.11.2012). "hands have no 
tears to flow... reports from a city without 
architecture", so der Titel, des interdiszip-
linären Projekts, dessen zentrales Thema 
die Beziehung zwischen dem menschlichen 
Körper und architektonischen Räumen ist. 
Das Konzept hat Arno Ritter zusammen 
mit dem Architekten Wolfgang Tschapeller 
erarbeitet. Geleitet wird die 13. Biennale, 
mit 55 teilnehmenden Ländern, von David 
Chipperfield, dessen Generalthema „com-
mon grounds“ lautet, und der die Auseinan-
dersetzung mit dem öffentlichen Raum ins 
Zentrum rückt.

Arno Ritter zum Beitrag für die Biennale:

Klangspuren: Warum haben Sie sich für 
einen Beitrag entschieden, der von denen 
früherer Jahre entscheidend abweicht?

Arno Ritter: Ich wollte mit Jemanden ein 
Projekt entwickeln ohne am Anfang genau 
zu wissen, wohin es geht und was es genau 
wird. Mir war anfänglich nur klar, was ich 
nicht machen wollte: Keine Retrospektive, 
keine Gruppenausstellung, keine Perso-
nale, sondern eine Ausstellung, die extra 
für die Biennale konzipiert wird, die Fra-
gen stellt und die Grenzen der klassischen 
Architekturausstellungen überschreitet. 
Vor allem sollte der Ansatz interdisziplinär 
sein.

Wie kam es zur Zusammensetzung Ihres 
Teams?
Wolfgang Tschappeller war für mich einer 
der wenigen Partner, mit dem ich es mir vor-
stellen konnte, so ein Projekt zu entwickeln. 
Im Zuge des Prozesses haben wir dann die 
Künstler Martin Perktold und Rens Veltman 
eingebunden. Rens hat dann für die tech-
nische Seite die Firmen Trigonos und Vizrt 
mit herein gebracht. Es entstand eigentlich 
alles wie in einem Ping-Pong-Spiel.

Es ist ein mutiges und ungewöhnliches Pro-
jekt, wie wird es ankommen?
Wir wissen alle noch nicht genau, wie es 
wirklich sein wird. Das Projekt ist ein Wagnis 
auf mehreren Ebenen, sowohl inhaltlich wie 
auch technologisch. Es gibt so viele Unbe-
kannte, mit denen wir in dieser Art noch nicht 
gearbeitet haben. Entweder wir schaffen es 
zu faszinieren, oder wir scheitern mit Würde. 
Dazwischen gibt es nicht viel Spielraum.

Es entsteht auch ein Buchprojekt?
Das Buch ist eine von Wolfgang sehr subjek-
tiv ausgewählte Genealogie von Bildern und 
Fakten, die innerhalb von 160 Seiten auf ei-
ner Bild- und Textebene einen 100-jährigen 
Diskurs in Architektur, Kunst, Physik, Neuro-
logie, Medizin und in der Technik abbildet und 
damit die Veränderungen von unserer Raum-, 
Architektur- und Körperwahrnehmung skiz-
zieren wird. Denn innerhalb der Architektur 
kam es zu einer Ent- wie Dematerialisierung 
und auch unsere Körperwahrnehmung hat 
sich rapide verändert. 

HANDS HAVE NO TEARS TO FLOW...
REPORTS FROM A CITY WITHOUT ARCHITECTURE

DIE VERMESSUNG DES MENSCHEN
ALS AVATAR IM BIENNALE-PAVILLON

Christian Huber, Rens Veltman, Michael Moser, 
Christoph Kandler (li.n.re.)

Eine Wolke aus Punkten lassen Freunde 
und Bekannte von Rens Veltman zurück, 
wenn sie zurzeit dessen Atelier verlassen. 
Der Schwazer Künstler hat sie gebeten sich 
als virtuelle Modelle für den Beitrag zur 
diesjährigen Architektur-Biennale zur Ver-
fügung zu stellen.
Eine Stadt ohne Architektur, eine Stadt der 
Zukunft – und darin der Mensch als Avatar, 
das erwartet die Besucher beim interdiszi-
plinären Österreich-Beitrag "hands have no 
tears to flow... reports from a city without 
architecture" auf der Biennale. „Im Innen-
raum des Österreich-Pavillons werden an 
einer Längsseite Projektionen digitaler Fi-

guren mit interaktiven Fähigkeiten gezeigt. 
Auf der anderen Seite wird eine Spiegelfo-
lie in derselben Dimension montiert. Mit 
digitalen Figuren, die teilweise als Avatare 
(grafische Stellvertreter einer Person in der 
virtuellen Welt) funktionieren, erzeugen wir 
eine Stadt, die auf die Beziehung zwischen 
Figuren reduziert ist. Architektur als Ge-
bäude spielt keine Rolle mehr“, erläuterte 
Rens Veltman. 
Für das technische Know-how hat Rens 
Veltman das Schwazer Vermessungsbüro 
Trigonos und Vizrt, den Weltmarktführer 
für Echtzeitvisualisierungen im Fernsehbe-
reich, ebenfalls aus Schwaz, geholt. Micha-

el Moser hatte drei Tage zuvor bei Trigonos 
angefangen zu arbeiten, „da stand Rens in 
der Tür“, schmunzelt er. Und seit damals im 
März werden pro Modell 240 Bilder geschos-
sen, die später mit einem speziell entwi-
ckelten fotogrammetischem Programm zu 
einer digitalen Hülle werden, ein dreidimen-
sionales Abbild. Veltman: „Ein klassisches 
Messverfahren, das die Archäologie schon 
lange einsetzt.“ Im Bereich Laserscanning 
und Lasertracking ist das 1975 gegründete 
Unternehmen Trigonos führend.
„Weil die digitalen Hüllen, sprich Punkt-
wolken, interaktiv sein – also mit dem Be-
sucher im Pavillon interagieren – sollen“, 

kommen wir ins Spiel, erläutert Christian 
Huber, Gründer von Vizrt. Seit über 15 Jah-
ren beschäftigt sich das Unternehmen mit 
dem Bereich Echtzeitgrafik für das Fernse-
hen, etwa bei  Wahlergebnissen, Nachrich-
ten- und Sportsendungen und liefert Soft-
ware an Fernsehsender auf der ganzen Welt 
von CNN, ABC, Fox News, CBS  in den USA 
bis hin zu großen öffentlich-rechtlichen und 
privaten Sendern weltweit. Huber: „Alles 
was unser System kann nutzen wir hier aus, 
und sind gespannt, was die Künstler daraus 
machen.“
Mit dem Zufallsgenerator wird dem Besu-
cher des Pavillons eine Persönlichkeit als 
Avatar zugewiesen, die überlebensgroßen 
Figuren sollen ansprechen, zum Denken 
bringen. „Sie sollen menschliches Verhalten 
vortäuschen und müssen daher eine Band-
breite an Verhaltensmustern zeigen, die der 
Tiroler Künstler Martin Perktold und ich 
festlegen“, erläutert Veltman. Er verweist 
auf den interessanten philosophischen An-
satz des Projektes: „Es geht um die Analyse, 
die Auflösung der Instrumentarien. Es ist ja 
fast vermessen, was der Mensch heute ma-
chen kann. Und die Vermessenheit steigt je 
stärker man es vermessen kann. Wie wirkt 
sich das auf die Architektur und damit auf 
den Menschen aus?“
Für die technischen Partner ist ihr Beitrag 
zur Biennale, den sie mit viel Engagement 
leisten, spannend und eine Herausforde-
rung. Christoph Kandler, einer der Ge-
schäftsführer von Trigonos: „Das ist über 
den Tellerrand schauen und auch Entwick-
lungsarbeit. Unsere Firma wächst an sol-
chen Arbeiten.“ So sieht das auch Christi-
an Huber von Vizrt: „Hier kommen kreative 
Ideen auf, die im Alltag untergehen, und 
man beginnt auch Dinge zu hinterfragen. 
Man ist oft vom Markt getrieben“.
Noch sind alle mitten im Prozess, und so 
richtig vorstellen wie es werden könnte, 
kann es sich keiner. Jetzt arbeitet Rens 
Veltman am Sounddesign. Dabei nimmt er 
den zweiten Akt „Olympia“ aus Hoffmanns 
Erzählungen von Jacques Offenbach als 
Soundsample und verfremdet es.
„Wir können in diesem Projekt einen neu-
en Menschen schaffen, das ist faszinierend 
und beängstigend zugleich“.

Rens Veltman in Position für das Fotoshooting von 240 Bildern
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Peter Paul Kainrath: Sie sind künstlerischer 
Leiter des Tongyeong Festivals in Korea: was 
hat sie in dieses Land gebracht?
Alexander Liebreich: Ich wurde auf eine Tour-
nee nach Nord- und Südkorea eingeladen, die 
8. Sinfonie von Anton Bruckner zu dirigieren. 
Damit hat alles begonnen.

Nord- und Südkorea sprechen bekanntlich 
kaum miteinander. Sie sind in beiden Teilen 
Koreas engagiert. Warum werden Sie auf 
beiden Seiten respektiert?
Als Deutscher ist man Zeuge einer drama-
tischen Länder-Trennung in der Neuzeit 
geworden; mehr als die Franzosen oder Ita-
liener können wir – so denke ich – eine Sensi-
bilität einbringen, die in der aktuellen Situati-
on Koreas, sei es nun im Norden als auch im 
Süden, wichtig sein kann. Deutschland ist für 
beide Teile Koreas ein wichtiger Bezugspunkt 
geblieben. Wer Teilung erlebt hat, findet viel-
leicht auch die adäquatere Sprache für geteil-
te Wirklichkeiten in der Gegenwart.

Ihr Kompetenzbereich ist die Musik. Was 
motiviert denn die vielen jungen Menschen 
Südkoreas, sich zu Musikern ausbilden und 
sich in so vielen Wettbewerben auch mes-
sen zu lassen? 
Ich habe darauf keine definitive Antwort – 
eher eine Vermutung: vielleicht hat es mit 
dem Begriff der Spitzenleistungen in der Uni-
versalsprache Musik zu tun; in vielen Fami-
lien gilt die Ausbildung an einem Instrument 
und die Auseinandersetzung mit den Meister-
werken der abendländischen Musik als etwas 

Selbstverständliches oder zumindest abso-
lut Erstrebenswertes. Es gibt eine Selbst-
verständlichkeit sich mit Exzellenz ausein-
anderzusetzen.

Junge koreanische MusikerInnen gelten 
als sehr präzise und handwerklich bestens 
vorbereitet. Ist das Urteil, dass diese Musi-
ker zu oft wenig Eigenes zu sagen haben ein 
Vor-Urteil aus europäischer Perspektive 
oder trifft es einen Kern des koreanischen 
Wesens, das eben nicht nach diesem urper-
sönlich Unverwechselbaren sucht?
Das sind Vorurteile aus den 60er und 70er 
Jahren, wo Yehudi Menuhin die asiatischen 
Länder bereist hatte; die koreanischen In-
terpreten zeichnet ein sehr hohes Maß an 
Handwerk und Virtuosität aus – beides At-
tribute, die nun mal wesentlich auch zu 
unserer europäischen Musik gehören. Das 
Durchschnittsniveau bei den koreanischen 
Musiker ist höher als dies oft bei uns der Fall 
ist; die absolute Spitzenklasse ist dann aber 
sowohl bei uns als auch in Korea so und so 
die Ausnahme.

Können sie einen Unterschied im Wesen der 
Komponisten einerseits und Interpreten an-
dererseits in Korea erkennen? Ist das Inter-
pretatorische weniger ausgeprägt als das 
kompositorisch Schöpferische?
Ich staune immer wieder über die große Zahl 
an Komponistinnen – und ich unterstrei-
che hier bewusst das weibliche Geschlecht; 
ich kenne kein anderes Land, aus dem her-
aus derart viele Frauen sich im Ausland zu 

Komponistinnen ausbilden lassen. Also rein 
quantitativ scheint das kompositorische sehr 
ausgeprägt zu sein – aber wenn ich an die 
Qualität denke, also an dieses künstlerisch 
absolut notwendige „Müssen“, ist diese doch 
eher bei den Interpreten auszumachen; es 
gibt erstaunlich viele Sänger aber auch Pia-
nisten und Geiger, die ein sehr hohes Niveau 
erreichen.
Es gibt vielleicht etwas Anderes, das mir be-
sonders erscheint. Wir sind es doch gewohnt 
sehr in Kategorien der Dialektik zu denken 
und zu handeln; das Wort von Thomas Mann, 
am Mittagstisch für etwas zu sprechen und 
am Abendtisch gegen etwas zu sprechen ist 
doch charakteristisch für uns und prägt si-
cherlich auch unsere Vorstellungen von In-
terpretation. Dieses gegensätzliche Denken 
ist den Koreanern wie überhaupt vielen asi-
atischen Kulturen eher fremd; vielleicht ist 
dies der Schlüssel, mit dem man dem Wesen 
koreanischer Musiker näher kommt.

Welche Rolle spielt die Musik in der korea-
nischen Gesellschaft?
Mein Eindruck ist, dass die klassisch aus-
gebildeten Musiker, einen großen Respekt 
genießen; wer einen Musikwettbewerb ge-
winnt, wer auf den Konzertbühnen sich be-
währt, der wird mehr geschätzt als dies bei 
uns heute der Fall ist.

Wo befindet sich die Szene Neuer Musik in 
Südkorea heute? Als künstlerischer Leiter 
des Tongyeong International Music Festivals 
kennen Sie auch die Herausforderungen der 

Organisationsarbeit und der Vermittlungs-
arbeit.
Tongyeong ist für uns sehr wichtig, weil es 
weitab von der Welt- und Millionenstadt Se-
oul Neue Musik unter professionellen Rah-
menbedingungen zu Gehör bringt; die Neue 
Musik steht nämlich erst am Anfang in Süd-
korea; trotz der vielen koreanischen Kom-
ponistInnen und InterpretInnen, die sich in 
Europa und den USA ausbilden lassen, gibt 
es noch kaum Foren für das Neue in der Mu-
sik in Südkorea selbst; Ausnahmen dabei 
sind eben das Tongyeong Festival und einige 
Initiativen wie jene des Seoul Philharmonic 
Orchestra, die mit der Komponistin Unsuk 
Chin ein wichtiges diesbezügliches Fenster 
geöffnet haben.

Wie sehr gibt es einen Begriff Neuer Musik 
in Nordkorea abgesehen vom „musikali-
schen Großvater“ Isang Yun?
Hier gibt es in Europa ein großes Missver-
ständnis bzw. in Korea auf beiden Seiten eine 
ordentliche Schieflage: Isang Yun ist zwar als 
Person sowohl in Nord- als auch in Südkorea 
sehr bekannt, aber seine Musik wird kaum 
gespielt. In Nordkorea gibt es Komponisten, 
die dem staatlichen Auftraggeber gemäß 
Musik schreiben; wir können uns dies nicht 
nur so vorstellen wie dazumal in der Sowjet-
union, sondern es erinnert auch an eine Pra-
xis an den europäischen Feudalhöfen. Eine 
freie Szene wie sie es etwa in Warschau oder 
in Moskau in der Zeit des Kalten Krieges gab, 
gibt es in Nordkorea nicht.

Ihre Arbeit in Pjöngjang wurde in einem Do-
kumentarfilm festgehalten; es wird Hart-
mann und Mahler bearbeitet; die Umstände 
sind zum Teil prekär, die Instrumente von 
bescheidener Qualität. Was hat Sie bei die-
ser Arbeit interessiert, berührt?
Man muss wissen, dass in Nordkorea ein gro-
ßer Teil jenes Repertoires, das bei uns geläu-
fig ist, vollkommen unbekannt ist: Stravinsky, 
Debussy und vieles andere erklingt dort oft 
zum ersten Mal; und so ist es wirklich ein Er-
eignis diese großartige Musik zum allerers-
ten Mal mit den Musikern zum Erklingen zu 
bringen.

Was würden sie Nordkorea musikalisch 
wünschen?
Es ist – und hier möchte ich keineswegs zy-
nisch sein – schon eine sehr besondere Er-
fahrung, wenn man in der Millionenstadt 
Pjöngjang aufgrund des an sich kaum vorhan-
denen Verkehrs eine Stille antrifft, die uns im 
Kontext von Städten verloren gegangen ist. 
Vom Klang her betrachtet ist dies absolut be-
sonders und natürlich wünsche ich dem Land 
also bei allen zukünftigen Entwicklungen et-
was von diesem Zauber zu behalten.

Was würden sie Nord – wie Südkorea abge-
sehen vom Frieden wünschen? 
Ich würde diesen beiden Ländern so wie al-
len von uns wünschen, weniger in Kategori-
en, Modellen und Schemata zu denken und 
grundsätzlicher wie substantieller in den 
Haltungen zu sein. Dies scheint mir für uns 
alle erstrebenswert zu sein.

Der Film Pyongyang Crescendo – a mu-
sical bridge to North Korea von Hans 
Hermans und Martin Maat zur Arbeit 
des Dirigenten Alexander Liebreich in 
Nordkorea wird in Zusammenarbeit mit 
dem Literaturfestival Sprachsalz am 
14.09., im Kurhaus in Hall gezeigt. Der 
Korea-Experte Werner Koidl spricht 
zuvor mit dem Dirigenten und Filmpro-
tagonisten Alexander Liebreich über 
Erinnerungen und Ausblicke auf Gegen-
wart und Zukunft.

PETER PAUL KAINRATH IM GESPRÄCH MIT DEM DIRIGENTEN ALExANDER LIEBREICH

„WER TEILUNG ERLEBT ...“

Alexander Liebreich ist seit 2006 künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Münchener Kammerorchester und widmet sich bereits seit Jahren 
der kulturellen Vermittlungsarbeit zwischen Europa und Korea. Inzwischen war der deutsche Dirigent unter anderem fünfmal als Gastprofessor 
in Nordkorea. Der Film Pyongyang Crescendo, 2005 erschienen, dokumentiert seine Erfahrungen dort. 2011 übernahm Alexander Liebreich als 
erster Europäer die künstlerische Leitung des Tongyeong International Music Festival (TIMF) in Südkorea, das zu den größten und wichtigsten 
Festivals im asiatischen Raum zählt.

Alexander Liebreich
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EIN HANSEAT AUS BERLIN GEHT NACH TIROL.

Barbara Barthelmes: Was waren die ent-
scheidenden Impulse, die Dich zur neuen 
Musik geführt haben?
Matthias Osterwold: Schon in meiner 
Schulzeit habe ich mich mit neuer Musik 
beschäftigt und sie auch selbst gespielt. Ich 
habe damals regelmäßig das neue werk im 
NDR in Hamburg live und im Radio gehört 
und so auch die damaligen „Helden“ der 
neuen Musik, z.B. die Kontarsky-Brüder 
oder Siegfried Palm. Auch Grenzgänger wie 
Michel Portal, der sowohl mit Stockhausen 
spielte als auch ein glänzender Improvisa-
tor und Jazzmusiker war, haben mich als 
Jugendlicher sehr beeindruckt. Ursprüng-
lich hatte ich den Wunsch, ein Klavierstu-
dium aufzunehmen. Doch die Entscheidung 
fiel – es waren die 1968 Jahre – zugunsten 
eines Studiums der Soziologie und Volks-
wirtschaft mit dem Schwerpunkt Soziologi-
sche Stadtforschung. Das Studium hat mir 
später durchaus genutzt, als ich anfing als 
Musikproduzent, Musikkurator und -orga-
nisator zu arbeiten.

Wie bist Du vom Soziologen und Stadtfor-
scher zum Musikkurator und -organisator 
geworden?
1978 ging ich nach Berlin, wo ich eine As-
sistentenstelle am Institut für Stadt- und 
Regionalplanung der Technischen Univer-
sität innehatte. Dann allerdings merkte ich, 
das will ich nicht mein Leben lang tun. Nach 
einer krisenhaften Phase des Nachdenkens 
gab ich diese Stelle auf. Ich begann, Musik-
wissenschaft zu studieren und mich neben-
her als Klavierlehrer durchzuschlagen.
 
Du hast 1983 den Verein Freunde Guter 
Musik in Berlin mitbegründet. Was war 
der Anlass?
Anfang der 80er Jahre war Berlin aus mei-

ner Sicht, was neue Musik angeht, relativ 
provinziell, im Vergleich etwa zu Köln, Den 
Haag, Utrecht, Paris, Frankfurt, auch Mün-
chen – einerseits. Andererseits ging es auch 
wieder sehr weitsichtig zu, etwa durch die 
Aktivitäten der Berliner Festspiele oder des 
Berliner Künstlerprogramms des DAAD. 
Insbesondere die drei großen Metamusik-
Festivals 1974, 1976 und 1978 brachten 
eine Vorstellung von Musik in die Stadt, die 
es so bis dato überhaupt nicht gab. Diese 
Festivals erweiterten den Horizont über die 
Grenzen Europas hinaus, betrachteten die 
Musik der Welt und luden Künstler in die 
Stadt ein, die man bislang hier nicht gehört 
hatte, wie die amerikanischen Minimalis-
ten, aber auch indische oder chinesische 
Musiker. 
Für mich und meine Freunde traten dadurch 
die Defizite in dem Musikangebot Berlins 
spürbar hervor. Das betraf insbesondere 
die experimentelle Avantgarde aus Nord-
amerika, von der wir meinten, dass sie viel 
zu wenig präsent sei in der Stadt. So haben 
wir uns der Sache dann angenommen und 
1983 den Verein Freunde Guter Musik ge-
gründet, der programmatisch auf experi-
mentelle Musik und Musikperformance, auf 
Composer-Performance angelegt war. 

Wie hat diese Initiative Deine Praxis als 
Musikkurator geprägt?
Wesentliche Motive meiner Arbeit als Mu-
sikkurator heute sind tatsächlich in dieser 
frühen Phase angelegt: Nämlich nicht von 
einem vorgegebenen institutionellen Rah-
men auszugehen, sondern das, was man 
braucht, selber zu setzen; nicht alleine, 
sondern mit anderen an wechselnden Orten 
zusammenzuarbeiten; nach Aufführungssi-
tuationen zu suchen, in der sich die jewei-
ligen musikalischen Positionen und Inhalte 

interessant darstellen lassen. Ich bin an der 
Diversität der künstlerischen Positionen 
interessiert, am Dialog der verschiedenen 
künstlerischen Haltungen. Der eigentliche 
Kern, der mich heute noch heftig antreibt, 
ist die Vorstellung, dass man neue Musik 
auch erleben soll. Wir alle kennen diese 
„Arbeitskonzerte“ neuer Musik, wo man 
ein Stück nach dem anderen nur durchhört, 
ohne eine innere Beziehung aufzubauen. 
Das versuche ich zu vermeiden, in dem ich 
die Präsentation der Musik mitgestalte. Vie-
le Komponisten nehmen heute das situative 
Moment, Hörsituationen, Aufführungsorte 
als Steinbruch musikalischen Materials in 
sich auf. Aus dieser Quelle speist sich auch 
meine Lust, den passenden Ort und die pas-
sende Präsentationsform zu finden. 

Worin siehst Du heute die Aufgabe und die 
Verantwortung eines Musikkurators?
Als Kurator von Gegenwartsmusik verstehe 
ich mich einerseits als Partner der Künst-
ler, als Ermöglicher und Mitdenker, der 
passende Programme zusammenstellt und 
sie passend präsentiert. Anderseits natür-
lich auch als Mittler hin zum Publikum. Mir 
liegt viel daran, die neue Musik aus einer 
hermetischen und elitären Vermittlungssi-
tuation herauszubringen und so etwas wie 
Normalität der zeitgenössischen Musik ge-
genüber zu erzeugen. 
Da wir heute eine Situation vorfinden, in der 
es keine klaren Leitbilder, keinen verbind-
lichen Kanon gibt, sondern eine unglaub-
liche Fülle von Positionen, hat der Kurator 
die Funktion zu sortieren und zu ordnen. 
Das Publikum, denke ich, ist dabei ein ak-
tiver und auch kritischer Teil in diesem 
System. Da muss man zuspitzen, auch et-
was riskieren, das künstlerische Scheitern 
bestimmter Arbeiten in Kauf nehmen. Auch 

arbeite ich so, indem ich thematische Fä-
den oder Linien auslege, in der Hoffnung, 
dass die Besucher diese Fäden aufgreifen 
und für sich weiterspinnen. Weiter habe ich 
als Kurator auch die Pflicht zur Dokumen-
tation dessen, was eigentlich im Moment an 
zeitgenössischer Musik vorhanden ist. Und 
deshalb muss man manchmal auch das 
zeigen, was einem vielleicht fremd ist, und 
dafür sorgen, dass diese Positionen einbe-
zogen und vorgestellt werden. 

Wo siehst Du die kommenden Herausfor-
derungen und Aufgaben als künstlerischer 
Leiter der Klangspuren?
Die Einladung das Programm von Klang-
spuren zu gestalten, hat mich freudig be-
rührt. Denn es ist ein Festival, das durch die 
Menschen, die es machen wollten, persön-
lich geprägt ist und zwar ohne vorgegebe-
nen institutionellen Rahmen. Auch arbeitet 
Klangspuren ortsspezifisch, d.h. es verbin-
det sich mit den Menschen dort und bezieht 
die alte und traditionsreiche Kulturland-
schaft Tirols sowie seine Topografie mit ein. 
Und es ist von dem Gedanken der Partizi-
pation getragen. Kurz: Da ist eine tiefe Ver-
wandtschaft. Ich habe das Gefühl, dass ich 
nicht groß verändern muss, sondern vieles 
aufgreifen und mit der Energie dessen, 
was geschaffen worden ist, weiterarbei-
ten kann. Ich möchte neue Themen für die 
nächsten Ausgaben einführen und jüngere 
Komponistengenerationen – wie die 30- bis 
40jährigen – stärker berücksichtigen, und 
vielleicht einen frischen Akzent setzen auf 
die jungen Musikszenen – besonders in der 
Zusammenarbeit mit der aus Innsbruck. Im 
Grunde aber geht es mir darum, an Vorhan-
denes anzuknüpfen und es produktiv wei-
ter fortzuführen – eine Aufgabe, auf die ich 
mich sehr freue. 

BARBARA BARTHELMES IM GESPRÄCH MIT MATTHIAS OSTERWOLD, KÜNSTLERISCHER LEITER DER 
KLANGSPUREN SCHWAZ AB 2013

Matthias Osterwold
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Herr Kainrath, in einem Jahrzehnt der Ar-
beit für die Klangspuren haben Sie selbst 
vielfache Spuren hinterlassen. Was waren 
denn für Sie selbst die prägendsten davon? 
Es ist eigentlich nicht weiter von Belang ob 
ich als Einzelperson Spuren hinterlassen ha-
ben – so etwas relativiert sich in der Regel 
sehr rasch; die Arbeit für und am Festival 
hat aber selbstverständlich bei mir selbst 
Spuren hinterlassen. Viele der Klangspuren-
Begegnungen mit den bedeutendsten Per-
sönlichkeiten der Musik unserer Gegenwart 
waren für mich Sternstunden einzigartiger 
Hör- wie Denkerfahrungen. Im Betrieb der 
Neuen Musik spiegeln sich die Weltläufte in 
ganz besonderer Weise wider.

Natürlich liegt es nun nahe, zurückzubli-
cken und Bilanz zu ziehen. Inwieweit haben 
sich die Klangspuren seit 2003 verändert? 
In diesen Jahren haben sich die Klangspu-
ren von einem zunächst auf die Person ihres 
Gründers Thomas Larchers stark zugeschnit-
tenen Festival zu einer – so hoffe ich – star-
ken und vielschichtigen Institution für einen 
weit gefassten Begriff des Neuen in der Mu-
sik entwickelt, die noch viele künstlerische 
Handschriften tragen kann. Dabei wurde ich 
immer tatkräftig von der Geschäftsführerin 
Maria Luise Mayr unterstützt.

Was an diesem Festival unter anderem 
auffällt, ist die große Aufgeschlossenheit 
seines Publikums. Haben Sie die so vorge-
funden, oder hat sie sich in Ihrer Zeit auch 
weiterentwickelt? 
Bevor ich die Klangspuren künstlerisch ver-
antworten durfte, bin ich daselbst einige 
Male als zum Teil unvorbereiteter Interpret 
aufgetreten. Die Neugierde und Offenheit des 
Publikums haben mich begeistert, sie waren 
von Anfang an ein Charakteristikum dieses 
Festivals. Vielleicht ist das Publikum über 
die Jahre dank der vielen neuen Formate im 
Festival wie beispielsweise das Installations-
konzert und die Pilgerwanderung noch näher 
an das eigentliche Geschehen in der Musik 
herangerückt.

Eine besondere Schwierigkeit in der neuen 
Musik ist es, sich im Geflecht gleichzeiti-
ger, widersprüchlicher Strömungen zu 
orientieren. Wie sehen Sie dabei die Rol-
le der Klangspuren zwischen den Stilen, 
zwischen regionalen und internationalen 
Entwicklungen?
Abgesehen von einem möglichst kompro-
misslosen Bekenntnis zur Qualität habe ich 
es immer abgelehnt eigene Vorlieben oder 
gar eine einzige ästhetische Position als 
das Amen im Gebet aufs Programm zu set-
zen. Auch ging es mir nie um Orientierung, 
sondern eher um Momentaufnahmen, die 
im Ganzen des Festivals als vielschichtige 
Komposition zu einem Thema erlebt werden 
können, in der einzelne Teile mitunter auch 
funkeln.

Sie haben es sich in Länderschwerpunkten 
immer wieder zur Aufgabe gemacht, unbe-
kanntere Regionen zu erschließen. Warum 
ist heuer die Wahl auf Korea gefallen? 
Alles spricht zur Zeit von China – dabei wird 
vergessen, wie zielstrebig Korea auch im Be-
reich der Neuen Musik Marksteine setzt: die 
Persönlichkeit der Komponistin Unsuk Chin, 
die wertvolle Arbeit des TIMF Ensembles und 
die vielen jungen koreanischen Komponis-
tInnen, die sich an den weltweit wichtigsten 

Akademien ausbilden lassen haben mich mo-
tiviert, mein letztes Klangspurenprogramm 
Korea zu widmen.

Gibt es denn im 21. Jahrhundert mit seiner 
internationalisierten Musikszene überhaupt 
noch Aspekte, die KomponistInnen aus be-
stimmten Ländern und Regionen miteinan-
der verbinden?

Ich finde diese Frage im Grunde uninteres-
sant; es liegt auf der Hand, dass es gerade 
heute in der Neuen Musik keine nationale 
Schule des Komponierens gibt. Die eigentli-
che Frage müsste lauten: warum habe ich in 
meiner Zeit als künstlerischer Leiter derart 
stark auf Länderschwerpunkte gesetzt? Aus 
dem rein musikalischen Bereich hinausge-
hoben könnte die Frage auch lauten: warum 
reisen die Menschen heute mehr denn je, wo 
doch diese Welt so klein geworden ist und 
sich gerade aufgrund des standardisierten 
Reisens in vielen Details so ähnlich geworden 
ist? Es geht um Atmosphären, um Geschich-
ten, um Farbgebungen! Die Länderschwer-
punkte haben es erlaubt, über einen geogra-
phisch bestimmten kleinsten gemeinsamen 
Nenner die unheimliche Vielfalt innerhalb 
der Neuen Musik immer wieder neu „getönt“ 
darzustellen. Das ist für mich ein großes Fas-
zinosum innerhalb der Neuen Musik.

Für Sie als Südtiroler war es auch immer 
ein Anliegen, verbindend zwischen den Re-
gionen zu wirken – sei es bei Ihrer Arbeit 

für Transart oder die symbolträchtigen Pil-
gerwanderungen im Vorjahr und im kom-
menden Herbst, die von Süd- nach Nordtirol 
geführt haben. Wie ist hier für Sie das Ver-
hältnis zwischen Kultur und Politik?
Ich sehe dieses Verhältnis sehr gelassen: 
einerseits gibt es ein großes Missverhältnis 
zwischen dem effektiv ausgeschöpften Po-
tential an einer „brennerüberschreitenden“ 
Kulturachse und der politischen Rhetorik; 
andererseits gibt es in beiden Teilen Tirols 
eine beachtliche Wertschätzung für das 
Zeitgenössische; das ist für diese traditi-
onsverhafteten Landstriche alles andere als 
selbstverständlich und sollte jeden Kultur-
treibenden dazu animieren, die Kulturpolitik 
in dieser grundsätzlich freundlichen Haltung 
gegenüber dem Neuen zu unterstützen.

Mit den verschiedensten Projekten und Tä-
tigkeiten waren Sie immer gleichermaßen 
in Österreich wie in Italien aktiv. Wie be-
urteilen Sie die kulturelle Lage in unserem 
südlichen Nachbarland?
Grundsätzlich habe ich kein Talent zum La-
mento; aber die Situation ist dramatisch; 
vor einem Jahr dachte das italienische Kul-
turministerium darüber nach, einen bereits 
gekürzten Kulturhaushalt um weitere 50% 
zu kürzen; damit hätte man gewisserma-
ßen das gesamte aktive Kulturleben an die 
Wand gefahren; zum Glück gab es im letzten 
Moment noch ein Einsehen und zum Glück 
konnte sich Südtirol dank seiner Autonomie 
zumindest bis zum heutigen Tage von diesen 

Dynamiken zum Großteil entkoppeln. Wenn 
wir nur an die beinahe inexistente Szene 
Neuer Musik Italiens denken, kann man nur 
milde lächeln ob gewisser österreichischer 
Dauerlamenti in diesem Bereich. Österreich 
ist ein Paradies der Neuen Musik: Klangfo-
rum Wien, Wien Modern, Kairos CD Verlag, 
musikprotokoll und vielleicht nicht zuletzt 
Klangspuren Schwaz!
Aber ich bin ein unverbesserlicher Optimist 
– Italien bleibt ein großartiges Kulturland: 
ich habe keine Zweifel daran, dass Italien als 
Land der unternehmerischen Innovation ge-
rade im Bereich der zeitgenössischen Kultur 
eine große Zukunft vor sich hat.

"Wagen wir zuletzt noch einen weiteren 
Blick in die Zukunft:": Was wünschen Sie 
den Klangspuren nach Ihrer Zeit; welche 
Herausforderungen warten künftig auf Sie 
selbst?
Dem Festival wünsche ich eine noch größe-
re Anerkennung von Seiten der Entschei-
dungsträger auch außerhalb der Kultur: hier 
geschieht Neues in einem absoluten Exzel-
lenzbereich – das wird oft nicht verstanden. 
Darüber hinaus soll die Ernte der wertvollen 
Arbeit bei „Lautstark“, „Barfuss“ und „Mobil“ 
mit und für Kinder und Jugendliche auch in 
Form eines größeren und verjüngten Publi-
kums im Hauptfestival eingefahren werden.
Was mich persönlich betrifft, habe ich glück-
licherweise die Erfahrung gemacht, dass das 
Neue eigentlich überall und jederzeit auf ei-
nen wartet.

Peter Paul Kainrath

DANIEL ENDER IM GESPRÄCH MIT PETER PAUL KAINRATH, KÜNSTLERISCHER LEITER DER KLANGSPUREN 
SCHWAZ VON 2003 BIS 2012.
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Es gilt noch immer als eines der meist ver-
schlossensten Länder der Erde:  die Demo-
kratische Volksrepublik Korea – so die offi-
zielle Bezeichnung Nordkoreas.
Kein gewöhnliches touristisches Reiseziel, 
dennoch wurde eine Urlaubsreise durch 
dieses politisch und kulturell isolierte Land 
für die beiden Niederländer Remco van Daal 
und Remco Hellingman zu einem folgen-
reichen Schlüsselerlebnis. In fester Hand 
eines ideologisch geschulten Reiseleiters 
– der allmählich zum Freund wurde – wa-
ren ihre Begegnungen mit dem Volk und der 
jahrtausendalten Kultur eine überwältigen-
de Erfahrung. In den nächsten fünf Jahren 
folgten weitere Reisen in dieses abgeschot-
tete Land, zuerst noch touristisch, zuletzt 
als idealistische Unternehmer.
Zurück in den Niederlanden und um mehr 
Aufmerksamkeit für dieses isolierte und 
verarmte Kulturvolk zu erreichen, gründe-
ten Sie eine Stiftung „Democratic People’s 
Republic of Korea“, die eine Öffnung und 
Annäherung zwischen Nordkorea und dem 
Westen bewirken soll. Ein Kulturzentrum 
mit Restaurant war das nächste Ziel. 
Ein leer stehendes Gemeindehaus am 
westlichen Stadtrand von Amsterdam wur-
de gefunden und in einen kulturellen und 
kulinarischen Treffpunkt verwandelt. Mut-

maßungen, dieses Zentrum könne ein Pro-
pagandainstrument der nordkoreanischen 
Regierung sein weisen beide Niederländer 
weit von sich. „Wir sind eigenständig. Wir 
wollen ein Fenster sein zu einem Land, das 
kaum bekannt ist.“ 

Inmitten eines schmucklosen, unwirtlichen 
Vororts, zehn Meilen entfernt vom histori-
schen Stadtkern Amsterdams findet nun 
der neugierige Besucher Nordkoreas ers-
ten kulinarischen Außenposten in Europa: 
das im Februar 2012 eröffnete Pyongyang 
Restaurant. Ausgerechnet hier möchte das 
kommunistische Regime, das zwecks De-
visenbeschaffung inzwischen mehrere Re-
staurants in Asien betreibt, nun auch den 
Westen erobern. 

Die neun Angestellten stammen alle aus 
Nordkorea. Sie wurden nach längeren Ver-
handlungen und einer streng durchgeführten 
Rekrutierung in Pekings größtem nordkore-
anischen Restaurant selektiert und landeten 
endlich mit 52 Schachteln voll mit Küchenge-
schirr, traditionellen Gewürzen, Kostümen, 
Instrumenten, Gemälden und Fotografien auf 
dem Flughafen von Amsterdam. Nach dem 
zehnstündigen Flug gab es noch eine letzte 
Hürde: die Mannschaft musste eine gründ-

liche achtstündige Kontrolle der niederlän-
dischen Behörden überstehen Das Team, 
bestehend aus drei Köchen, vier Serviererin-
nen und zwei Dolmetschern - bei denen der 
Gastronom van Dahl bis heute noch rätselt, 
ob sie nicht auch Überwachungsaufgaben 
zu erfüllen haben - wird nach niederländi-
schem Tarif entlohnt bei einer Vertragsdau-
er von drei Jahren.

Das Eingangsschild des Restaurants zeigt 
eine rosafarbene Orchidee, ein Symbol des 
Staatsgründers und „Ewigen Präsidenten“ 
Kim Il-sung. Schmetterlingsgleiche Wesen 
in buntseidener Tracht begrüßen die Gäste 
und führen sie in einer perfekten Choreo-
grafie vom Foyer in einen außergewöhnlich 
hellen Speiseraum an ihre reservierten 
Plätze. Zur Auswahl stehen zwei Menüs mit 
fünf oder neun Gängen. 
Das harte Neonlicht der Deckenbeleuchtung 
wird gedämpft und dann beginnt eine drei-
stündige präzise kulinarische und unter-
haltsame Performance.

Nachdem alle Gäste eingetroffen sind, er-
klingt ein Begrüßungslied und der erste 
Gang wird aufgetragen: ein farbenfrohes 
Potpourri unbekannter, exotischer Gerichte. 
Auf einem Bildschirm erscheinen gleich-

zeitig feiernde nordkoreanische Matrosen 
im Hafen der Hauptstadt Pjöngjang. Eine 
Karaoke-Anlage verströmt perfekte Bilder 
von fröhlichen Kindern. Wandbilder zeigen 
Gemälde und Fotos: Naturschilderungen, 
junge Mädchen, Musikanten und Bauern mit 
wehenden roten Fahnen. 

Vokale, instrumentale und tänzerische In-
termezzi verbinden die Gänge: süße Kür-
bissuppe, serviert in einer zierlichen Ke-
ramikschüssel, anschließend folgt ein 
Nationalgericht – saftige Rinder- und 
Schweinefiletstückchen in pikanter Bohnen-
sauce und Kimtchi – eine scharf eingelegte 
Mischung aus Chinakohl, Rettich, Chili und 
Knoblauch. Dieses fermentierte Gemüse 
dient in Korea als Vitaminquelle und bildet 
die Basis vieler Gerichte. 
Durch ihre Isolation ist die nordkoreanische 
Küche noch unberührt von westlichen Ein-
flüssen oder Konzessionen. Spezielle Ge-
würze werden auf dem Umweg über China 
in die Niederlande gebracht. Auffallend sind 
der subtile Umgang und die feinen Gewürz-
mischungen bei der Zubereitung von Fisch 
und Meeresfrüchten aller Art. Ungewöhn-
liche Geschmackskombinationen überra-
schen den Gast: so beispielsweise mit fri-
schem Fisch gefüllte Orangen. 
Aus kolonialer Vergangenheit mit der indo-
nesisch-chinesischen Küche vertraut, war 
für viele holländische Besucher ein Abend 
im „Pyongyang Restaurant“ dennoch eine 
Entdeckungsreise, ein kulinarisches Fest.

Unübersehbar ist das politische Element im 
Kulturzentrum des oberen Stockwerks. 
Dicht gedrängt hängen dort Ölgemälde des 
sozialistischen Realismus, dazwischen auch 
Kim Jong-Il, der im Dezember verstorbene 
geliebte Führer. Neben zahllosen Broschü-
ren stapelt sich ein Traktat von Kim Jong-Il, 
das Remco van Daal aus dem Englischen ins 
Niederländische übersetzte.

Die seiltänzerische Pioniertat der beiden 
Holländer, den Zugang zu einem geheimnis-
vollen Land nördlich des 38. Breitengrades zu 
öffnen, findet ihre Fortsetzung in der stetigen 
Erweiterung des Kulturprogramms mit Film-
vorführungen, Kunstausstellungen und Au-
torenlesungen. Abseits der großen Politik ist 
dieser Brückenschlag der Anfang eines Dia-
logs zwischen dem Westen und Nordkorea, 
dem letzten Gletscher des Kalten Krieges.

ZUM AUTOR
Willem Weijers geboren in den Niederlan-
den, lebt in München und Amsterdam. Mu-
sikstudium in Maastricht und Amsterdam, 
anschließend eine Ausbildung in Grafik 
und Typografie an der städtischen Kunst-
akademie in Maastricht. 
Tätig als Grafikdesigner für Verlage und 
Kulturinstitute. Realisierte mehrere 
Buch-, Ausstellungs- und Konzertprojek-
te als Kulturvermittler zwischen München 
und Amsterdam. Seit 1994 freier Mitarbei-
ter des Bayerischen Rundfunks speziali-
siert auf Musik in den Niederlanden.

EIN BRÜCKENSCHLAG FÜR NORDKOREA.
Willem Weijers

DAS PYONGYANG RESTAURANT 

Das erste nordkoreanische Restaurant der westlichen Welt hat vor wenigen Wochen in Amsterdam eröffnet. 
Requisiten und Gewürze werden dafür über Umwege in die Niederlande geflogen. Zum Essen singen Frauen in Trachten Karaoke. 
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Kim Jae-yoon sitzt in einer Geigenbauwerk-
statt im Süden der koreanischen Hauptstadt 
Seoul. Mit drei Musikerkollegen. Um sie he-
rum Violinen Bauteile, Kleber, eine kleine 
Standheizung und Notenblätter. Eigentlich 
haben sie nur ein kleines Zimmer im hinte-
ren Bereich der Werkstatt, doch sonntags, 
wenn der Majestro nicht da ist, proben sie 
vorne in der Werkstatt. Die Musiker nennen 
sich das „Forstmann Quartett“, benannt 
nach der Straße in der Kim in Essen einst 
wohnte. „Forstmannstrasse 10“, sagt er mit 
einer Mischung aus Wehmut und Stolz. 
Wenn Kim an seine Zeit in Deutschland denkt, 
kommt er ins Schwärmen. Sechs Jahre hat 
er in Düsseldorf Musik studiert, bei Jürgen 
Kussmaul. Von 2000 bis 2006. „Früher habe 
ich immer gedacht, wenn ich Musiker wer-
de, gehe ich nach New York“, grinst Kim. 
Doch Deutschland, Kim spricht vom „Land 
der Musik“ hat es ihm angetan. Überhaupt 
Europa. Alles ist so nah beieinander. Kaum 
ein Land das nicht eine Verbindung zu klas-
sischer Musik hat. Während er sich auf die 
Probe des Quartetts vorbereitet, erzählt Kim 
von seinen Reisen, nach Italien, nach Öster-
reich, in die Mozartstadt Salzburg.
Freiburg oder München hätten es für Kim 
auch werden können, doch wie es der Zufall 
wollte hat es ihn ins Ruhrgebiet verschla-
gen. Er hatte so oder so nur drei Universi-
täten auf seiner Liste. Heute sei das ganz 
anders. „Koreanische Studierende machen 
heute regelrechte Aufnahmeprüfungstou-
ren durch Deutschland“, erzählt Kim. An 
der Seouler National Universität leitet er ein 
studentisches Orchester. 60 Prozent seiner 
Studenten gingen nach Deutschland erzählt 
Kim.
Auch am Seouler Goethe-Institut hat die Be-
geisterung für Musikstudien in deutschspra-
chigen Ländern nun Auswirkungen gehabt. 

„Seit Anfang April bieten wir einen Deutsch-
kurs speziell für angehende Musikstuden-
ten an“, erklärt Ahn Mi-ra. Sie unterrichtet 
jeden Montag neun junge Koreaner, die sich 
auf einen Aufenthalt in Europa vorbereiten. 
Die Idee einen Kurs speziell für Musikstu-
denten anzubieten sei nach einer Umfrage 
im letzten Winter entstanden. „Musik ist ein 
Fach in dem vorher eine Prüfung notwendig 
ist“, erklärt Ahn. Und weil es immer mehr 
junge Koreaner an europäische Musikhoch-
schulen zieht, bietet es sich an, sie sprach-
lich vorzubereiten. 
Zahlen der deutschen Botschaft in Seoul 
belegen den Trend. Von 5200 eingereichten 
Visaanträgen nennen rund 1800 das Fach 
Musik auf dem Antragsformular. In den 
letzten Jahren haben die Studierendenzah-
len stark zugenommen. Während sie sich 
für Deutschland langsam einpendeln, ist 
in Österreich noch keine Sättigung abzu-
sehen. Jedes Jahr verdoppele sich die Zahl 
der Visaanträge mit dem Ziel in Österreich 
zu studieren, erklärt Rainer Kranebitter, von 
der österreichischen Botschaft in der süd-
koreanischen Hauptstadt. „Rund 25 Prozent 
aller Visumsanträge sind für Musikstudien-
gänge.“ Aufenthalte unter drei Monaten sei-
en visumsfrei, wie viele Koreaner also nur 
für Musikkurse von ein paar Wochen kämen, 
lasse sich nicht sagen.
Die Gründe, warum so viele Koreaner nach 
Deutschland oder auch Österreich woll-
ten sind für Kim Jae-yoon ganz klar: „Die 
Studienbedingungen in Deutschland, Ös-
terreich, ja ganz Europa sind sehr gut“, 
erklärt er. „Es gibt dort einfach so viele 
gute Lehrer“. Anders als zu Kims Zeiten in 
Deutschland gehen viele Koreaner heute 
auch schon mit dem Ziel ins Ausland dort 
zu arbeiten und längere Zeit zu bleiben. 
Nicht nur zum Studium.

STUDIEREN IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH
Von Malte E. Kollenberg

AUF AUFNAHMEPRÜFUNGSTOUR

Immer mehr koreanische Studenten wollen in Deutschland und Österreich studieren. 
Rund 25 Prozent aller Visaanträge sind für Musikstudiengänge.
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Und jetzt erkläre ich euch den Brennessel-
trick! Elisabeth Senn von Slow Food Tirol 
geht – gefolgt von 20 Erstklässlern – in die 
Ecke des Widum-Gartens in Schwaz wo die 
Pflanzen, die so unangenehm brennen kön-
nen, wachsen. Heute ist Gartentag für die 
Klassen 1a und 1b der Hans Sachs Volks-
schule, und die Kinder sind mit Feuereifer 
dabei, seit das Projekt Garten für junges 
Klanggemüse im März gestartet ist.

Die Klangspuren Schwaz und Slow Food Ti-
rol haben in diesem Jahr das Projekt Gar-
ten für junges Klanggemüse initiiert um 

Kindern zu vermitteln, was Gemüse ist, wie 
die Sonne, der Boden und seine Lebewesen 
unsere Vitamine, Nährstoffe, Chlorophyll 
produzieren, was zur Kategorie Kräuter, 
Beeren gehört, ... wie ein Garten schmeckt, 
riecht oder klingt. Elisabeth Senn Biobäu-
erin, Permakultur-Expertin und Obfrau von 
Slow Food Tirol: „Wir wollen den Mädchen 
und Jungen zeigen, dass Gemüse und Obst 
nicht in einem Supermarktregal wachsen, 
dass Boden und Pflanzen uns ernähren und 
nicht unter Folie verschweißte Surrogate. 
Und dass eben ein Maiskorn im Herbst ein 
Grillessen abgibt.“

Die Klassen 1a und 1b der Volkschule 
Hans-Sachs Schwaz fungieren als Paten 
für die Schulbeete, in einem Garten in 
Schwaz, der freundlicherweise von Pfarrer 
Martin Müller zur Verfügung gestellt wur-
de. Die Kinder begleiten den Garten über 
zwei Schuljahre – beginnend mit Frühjahr 
2012 – durch alle Jahreszeiten. Im letzten 
Halbjahr der zwei Jahre geben die Schüler 
ihr Wissen an die Kinder der nächsten ers-
ten Klassen weiter. Während des Sommers 
betreuen die Klangspuren Schwaz den Gar-
ten, mit Schulbeginn im Herbst kommen die 
Kinder wieder, schauen was sich getan hat 

und ernten, lernen über Verarbeitungsme-
thoden, Aufbewahrung und Konservierung, 
sammeln Samen für die nächste Aussaat. 
Auch ein Erntedankfest ist geplant. „Für 
uns ist das Projekt ein Glücksfall, wir woll-
ten schon lange so einen Garten machen. 
Lernen soll ja gerade in der Volksschule 
mit allen Sinnen erfolgen. Und es ergeben 
sich für die Kinder so viele positive Aspekte 
auch in emotionaler und sozialer Hinsicht“, 
erläutert Peter Arnold, Direktor der Volks-
schule. 

Im März, als die Kinder den Garten zum ers-
ten Mal besichtigt haben, war dieser noch 
voller Schnee, aber bei jedem Besuch (alle 
zwei Wochen) hat der Garten sich verändert, 
und inzwischen wurde seit März bereits die 
Erde umgegraben, pro Klasse zwei Beete 
angelegt, Samen von Tomaten, Kürbisse, 
Zucchini etc. in kleine Töpfe gesetzt und vie-
les mehr. Die vorgezogenen Pflanzen stehen 
in einem vom Schulwart gebauten Kasten wo 
die Kinder sie gießen und pflegen und in den 
nächsten Tagen dann im Garten aussetzen. 
Die Vermittlung der theoretischer Grund-
kenntnisse über Pflanzen und Tiere, und die 
praktischen Tätigkeiten im Garten werden 
dabei in den Unterricht der Klassen integ-
riert und von ihnen auch dokumentiert.

„Lernen liegt im Tun begründet, daran sind 
alle Sinne beteiligt“, so Maria-Luise Mayr 
(Obfrau Klangspuren Schwaz). „Die Kinder 
erleben die Natur als Lern- und Erfahrungs-
raum und erhalten ein tiefergehendes Ver-
ständnis für das Gesundheitsbewusstsein 
und die Grundsätze der Natur, die eine
ehrliche Lehrmeisterin ist.“

Ach ja, der Brennesseltrick ist: Die Blät-
ter gleich fest angreifen, dann brennen sie 
nicht. Wenn man die Häarchen auf den Blät-
tern nur streift, dann wird es unangenehm. 
Die Kinder haben es alle ausprobiert – und 
es stimmt.

Unter dem Motto Wie klingt denn ... ein 
Kürbis, Kresse, Spinat, ein Regenwurm, 
ein Bienenschwarm oder ein Brillenschaf? 
KLANGSPUREN BARFUSS führt jeden 
Dienstag um 14 Uhr von Mai bis Oktober 
Kinder ab 5 Jahren in die aufregende Welt 
der Sinne. Der neue KLANGSPUREN-Gar-
ten bietet Raum und Zeit für Entdeckungen 
rund um die Natur.
Darüber hinaus machen wir auch wie gewohnt 
Ausflüge, bauen Drachen, besuchen Musiker 
beim Proben, Blinde führen uns durch die 
Stadt und natürlich gibt es fast immer etwas 
zu essen und zu trinken. Eltern dürfen, wenn 
Sie es wünschen, mitmachen.

ANMELDUNG
Eine Anmeldung für die jeweiligen Termine 
ist unbedingt erforderlich unter +43 5242 
73582. Wenn Sie Ihre Kinder jeweils bis spä-
testens Montag 16 Uhr verbindlich anmel-
den, erfahren Sie den Treffpunkt und was an 
Ausrüstung notwendig ist. Das Programm 
(Dauer jeweils 2,5 bis 3 Stunden) wird den 
Witterungsverhältnissen und den jahres-
zeitlichen Verschiebungen angepasst.

WIE KLINGT DENN ...

MAI
29.05. Ein Hochbeet anlegen – wie geht das 
und wofür ist das gut? Wir versuchen es, 
und wenn wir dabei richtig Hunger bekom-
men, bereiten wir einen Kartoffelsalat mit 
frischer selbstgesäter Kresse zu, und wenn 
der Holler blüht setzen wir Saft an.

JUNI
05.06. Feen und Elfen sollen im Silberwald 
bei Schwaz wohnen? Wir hören interessan-
te Geschichten über Araukarien und andere 
seltene Bäume.

12.06. Überall summt es, die Bienen sind 
schon eifrig an der Arbeit, welche Blumen 
besuchen sie heute und wie bringen sie den 
Blütenstaub in ihren Bienenstock. Ein Imker 
und eine Imkerin zeigen uns bei einem Bie-
nenhaus wie daraus Honig wird.

19.06. Hoch zu Ross und dann noch darauf 
turnen. Das nennt sich Voltigieren, wir pro-
bieren das heute unter fachkundiger Anlei-
tung aus.

26.06. In einem Schwazer Garten steht ein 
riesiger Baum mit vielen dunklen Wildkir-
schen, die wir heute ernten. Wir backen uns 
einen Kirschkuchen und schauen nach den 
Radieschen, die auch schon reif sind und auf 
einem Butterbrot ganz lecker schmecken.

KÜRBISSE, BRENNESSEL, TOMATEN & CO

IMMER WIEDER DIENSTAGS VON MAI BIS OKTOBER

GARTEN FÜR JUNGES KLANGGEMÜSE

KLANGSPUREN BARFUSS
Der Garten für junges Klanggemüse steht auch im Mittelpunkt des Kinder-Programms KLANGSPUREN Barfuss 2012. 
Dafür wurden weitere Beete im Garten angelegt, die die Kinder bei den Veranstaltungen bepflanzen, ernten, vermehren, kosumieren –  
sehen, angreifen, hören, fühlen, riechen und schmecken können.
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JULI
03.07. Wie klingt denn Wasser? Wer wohnt 
im Wasser und vielleicht finden wir dort 
auch Silber?

10.07. Die Ribiseln, Erdbeeren und Kirschen 
sind reif, wir pflücken sie und jeder kocht sich 
seine eigene Früchtemischung, die er mit 
nach Hause nehmen darf. Diese Marmelade 
hat bestimmt keine blaue Farbe – oder?.

17.07. Unser Garten klingt! Das KLANG-
SPUREN Mobil kommt mit seinen vielen In-
strumenten heute zu Besuch, und wir dür-
fen alles ausprobieren.

24.07. Das Brillenschaf, die Pfauenziege 
und das Tuxer Rind – diese alten Haustier-
rassen besuchen wir heute in einem be-
rühmten Zoo.

31.07. Jetzt wird es Zeit aus den Früchten im 
Garten was zu kochen z.B. Zucchinischnit-
zel, Erbsen schmecken am besten direkt 
von der Staude, vielleicht gibt es auch schon 
Gurken und Tomaten oder Himbeeren, ....

AUGUST
06.08. Heute lassen wir Cembalo, Spinett, 
Konzertflügel, Harmonium und E-Piano 
erklingen. Mit den Chefs der Innsbru-
cker Festwochen der Alten Musik und des 
KLANGSPUREN Festivals der Neuen Musik 
tauchen wir in die Welt der Tasteninstru-
mente ein. (Ausnahmsweise am Montag, 
Beginn 15.30 Uhr)

14.08. Heute arbeiten wir mit verbundenen 
Augen und versuchen durch Tasten, Rie-
chen, Kosten, Hören die Welt zu entdecken.

21.08. Es ist Schwammerlzeit ... wir gehen 
sie zusammen mit einem Pilzexperten und 
einer -expertin suchen und lassen uns zei-
gen welche essbar sind. Natürlich kochen 
wir die dann um sie auf zu essen.

28.08. Sonst rollt es in Parks, Fußgängerzo-
nen oder Freibäder, heute kommt das Phy-
sikmobil zu uns. Mit einfachen Hilfsmitteln 
wie Plastikflasche, Einwegspritze, Grillrost, 
Akkuschrauber, Strohhalm zeigt es, dass 
unser Alltag voll von Naturwissenschaft ist.

SEPTEMBER 
04.09. Schafwolle, Farbe, Wasser, Seife und 
ein Nudelholz – das sind keine Zutaten für 
einen Kuchen. Sondern? – Ihr werdet es bei 
der Anmeldung erfahren.

11.09. Eine blinde Frau führt uns heute 
durch die Stadt, und wir verbinden uns die 
Augen. Wer nicht schwindelt merkt sehr 
bald, dass er plötzlich besser hört. Die Jau-
se essen wir natürlich auch im Dunkeln.

18.09. Bunte Spuren in den Herbsthimmel 
wollen wir mit vielen Drachen ziehen, die 
wir selbst basteln. In Korea hat das Dra-
chensteigen eine jahrhundertealte Traditi-
on, dieser wollen wir zum Länderschwer-
punkt des KLANGSPUREN Festivals auch 
spielerisch nachspüren.

25.09. Heute besuchen wir die Probe zu 
einem KLANGSPUREN Festival Konzert. 
Hauptakteure sind wahrscheinlich eine 
Tuba, eine Zither und auch ziemlich viel mo-
derne Elektronik.

OKTOBER
02.10. Es ist soweit, wir können die Maiskol-
ben ernten und sie grillen.

09.10. Sind die Kürbisse schon reif? Wir 
schnitzen uns grausliche Gestalten, zünden 
sie an, singen Geisterlieder und tanzen.

16.10. Wo gehobelt wird, fliegen Späne, bei 
uns wird daraus aber Sauerkraut. Wir ho-
beln Weißkraut, wecken es ein und nach ein 
paar Tagen habt ihr zu Hause Sauerkraut. 
Wir müssen auch noch Samen sammeln 
und den KLANGSPUREN-Garten winterfest 
machen. Elisabeth von Slow Food Tirol hilft 
uns wieder.

Wo war jetzt der Weg? Wann biege ich ab? 
Ich versuche mit dem Fuß die Gehsteigkante 
zu ertasten. Reifen quietschen rechts hinter 
mir. Steh ich auf der Straße oder auf dem 
Gehsteig? Das Geräusch wird lauter, das 
Auto kommt näher. Eine Fahrradklingel er-
tönt, gilt sie mir? In der Nase der Geruch 
von Abgasen, ein paar Meter weiter riecht 
es nach frischem Brot – die Bäckerei dürfte 
nicht weit sein...
Der Tiroler Blinden- und Sehbehinderten 
Verband und die Klangspuren Schwaz ma-
chen Schwaz hörbar. Hören und Riechen er-
setzen das Augenlicht – für viele Menschen 
in Tirol ist das Alltag. Mit KLANGSPUREN 
BLINDHÖREN wird die Welt anders erleb-
bar. Die Teilnehmer werden unter der Dun-
kelbrille von einem blinden Menschen durch 
die Schwazer Innenstadt geführt. Die Se-
henswürdigkeiten der Stadt werden hör- und 
riechbar. Bei KLANGSPUREN BLINDHÖREN 
werden wohlbekannte Situationen bewuss-
ter wahrgenommen. Für Maria-Luise Mayr, 
Obfrau der KLANGSPUREN Schwaz ist das 
Faszinierende an diesem Projekt: „Die Au-
gen führen uns in die Welt hinaus und über 
die Ohren kommt die Welt in uns hinein.“ 
Blinde Menschen übernehmen die Orientie-
rung. Der in Schwaz aufgewachsene, blinde 

Vladimir Vasic, der sich als Guide zur Verfü-
gung stellt betont: „Das Gehör und der Ge-
ruchssinn von blinden und sehbehinderten 
Menschen sind nicht besser oder schlechter 
als die Sinne sehender Menschen; wir set-
zen diese Sinne nur bewusster ein. Sehen-
de Menschen nehmen ungefähr 80% ihres 
Umfelds rein visuell wahr, bei Klangspuren 
Blindhören sorgt hauptsächlich das Gehör 
für die Orientierung.“
Die Erfahrung bei KLANGSPUREN BLIND-
HÖREN, eine bekannte Umgebung nur noch 
durch Gehör und Geruch unter der Dunkel-
brille wahrzunehmen, ermöglicht den Teil-
nehmern einen einzigartigen Eindruck der 
Schwazer Innenstadt.

KLANGSPUREN BLINDHÖREN können 
Sie: Fr, 25.05., 15.30 Uhr und Sa, 26.05., 
11.00 Uhr. Sa, 30.06., Sa, 28.07., Sa., 29.09., 
Sa., 27.10., jeweils 11.00 Uhr. Einzelter-
mine für Gruppenanmeldungen sind mög-
lich. Teilnahmegebühr: € 5,00 pro Person 
Teilnehmerzahl min. 6 und max. 10 Perso-
nen pro Termin. Dauer 75 bis 90 Minuten.
Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt ge-
geben. Anmeldungen bitte unter Klangspu-
ren Schwaz 05242/73582 oder info@klang-
spuren.at

GEHEN MIT DEN OHREN

KLANGSPUREN BLINDHÖREN

Den richtigen Ton treffen, Noten lesen, zweite 
Stimme singen? Das müssen Sie nicht kön-
nen, wenn Sie beim Chorkurs GERNSINGEN-
DE FALSCHSÄNGER mitmachen. Seit März 
2011 bieten KLANGSPUREN Schwaz Chorkur-
se an. In diesem Semester auch in Landeck, 
Imst, Telfs, Innsbruck, Schwaz, Jenbach, Kuf-
stein und Sterzing für Erwachsene, die dafür 
keinerlei musikalische Vorbildung benöti-

gen, aber einfach gerne unbeschwert singen 
möchten. Singen kann man erlernen, man 
muss es nur tun und es sich vor allem zutrau-
en. Unter Anleitung erfahrener Chorpädago-
gen lernen die erwachsenen Kursteilnehmer 
den spielerischen und lustbetonten Umgang 
mit der eigenen Stimme. Durch das Einbetten 
der Stimme in fließende Bewegungsabläufe 
wird der ganze Körper als Instrument erfah-

ren. Angeregt wurde das Chor-Projekt von der 
Schwazerin Christa Köchl, die zusammen mit 
dem Schwazer Musikpädagogen und Chor-
leiter Klaus Niederstätter die Gernsingenden 
Falschsänger 2007 startete. Danach führte 
Niederstätter die Kurse in Schwaz weiter: 
„Es gibt dabei kein Falsch oder Richtig, son-
dern es soll Spaß machen und begeistern“, 
so Klaus Niederstätter, der erzählt, dass sich 

das Alter der weiblichen wie männlichen Teil-
nehmer bisher zwischen 17 und 60+ beweg-
te, und viele bereits mehrere Kurse besucht 
haben. Im Herbst 2012 werden die Chorkurse 
wieder angeboten. Wenn Sie Informationen 
wünschen, können Sie sich an das KLANG-
SPUREN-Büro wenden. Ab September sind 
die neuen Termine auf unserer Homepage 
www.klangspuren.at zu finden.

DIE KLANGSPUREN ERFRISCHUNG FÜR GROSSE

GERNSINGENDE FALSCHSÄNGER
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Gründe und Methoden, das Warum und Wie 
der Mensch seine Umwelt beschallt sind 
vielfältig. Eine Welt ohne Musik, Lärm, ohne 
Klänge, strukturiert oder chaotisch ist un-
denkbar. Vom morgendlichen Vogelgezwit-
scher oder dem Weckruf aus dem Radio bis 
zu den heute inzwischen individuellen Klin-
geltönen vom Handy oder Smartphone, Ge-
räusche von Motorsägen und Kraftfahrzeugen 
begleiten uns durch den Tag bis zum abendli-
chen Konzertbesuch. Ohne Töne wäre unsere 
Wahrnehmung und unsere Erinnerung eine 
eingeschränkte. “ Wer Ohren hat zu hören – 
der sieht“, sprach Joachim-Ernst Berendt 
und dabei wird deutlich, dass
Lärm wie Musik immer auch gesellschaftli-
che und zeitgebundene Kulturprodukte sind. 
Die Wahrnehmung und das Hören von Ge-
räuschen, Tönen und Signalen sind an kul-
turelle, zeitliche und soziale Veränderungen 
gebunden. Zwei Sonderausstellungen im Ti-
roler Volkskunstmuseum und im Museum im 
Zeughaus versuchen diesen Fragen und Fak-
ten nachzugehen. 

„Ton um Ton“
Die Ausstellung „Ton um Ton“ im Tiroler 
Volkskunstmuseum verweist auf Signaltöne 
als bedeutsame akustische Quellen für eine 
breiter angelegte kulturgeschichtliche For-
schung. Neben schriftlichen Quellen und ma-
teriellen Relikten sind Töne und Signale aus 
dem Alltag noch weitestgehend unerforscht. 
Die Holzarbeiter wurden vom Waldtuter zum 
Essen gerufen, die Glocke vertreibt das Ge-
witter, verkündet in höheren Frequenzen vom 
Tod, Sirenen warnen vor Gefahren – Signaltö-
ne unterschiedlichster Klangfarben begleiten 
lärmend unseren Alltag. Dass sie in der Ge-

schichtsforschung nur marginal vorkommen 
liegt wohl in ihrer Zeitgebundenheit. Diese 
Töne verklingen. Seit dem 18. Jahrhundert 
mischen sich vom Menschen verstärkt er-
zeugte Geräusche mit denen der Natur. Die 
Ausstellung macht dies nachvollziehbar und 
zeigt Geräte, die diese Töne technisch pro-
duzieren: Waldtuter, Hörner, Trommeln, Glo-
cken, Telefon und Handy und die handelnden 
Ruhestörer in Bilddokumenten. In Hörbei-
spielen wird deutlich wie sich auch die emoti-
onale Wahrnehmung vieler Signale verändert 
hat. Eine Ausstellung zum Zuhören.

TON UM TON
25.5. - 7.10. 2012
Tiroler Volkskunstmuseum
Universitätsstraße 2, 6020 Innsbruck
Mo – So 9-17 Uhr

„Musik aus der Dose“
Wohlklingendere Töne kommen aus his-
torischen Musikautomaten. Dieser „Musik 
aus der Dose“ widmet sich das Museum im 
Zeughaus. In Zeiten von mp3-downloads 
erinnert die Ausstellung an den warmen 
Klang vinylbestückter Jukeboxes und an-
dere mechanische Musikerzeuger.
Der Verein Tiroler Landesmuseum Ferdi-
nandeum hat im Jahr 2010 die umfassende 
Sammlung von Musikautomaten, des aus 
Osttirol stammenden Film- und Musikpro-
duzenten Louis Holzer erworben, und zeigt 
– mit ihr und anderen Objekten aus den 
Historischen Sammlungen des Ferdinan-
deums – die Entwicklungsgeschichte der 
Musikautomaten vom 19. Jahrhundert bis 
heute.
Restauriert und zum größten Teil funktions-
tüchtig lädt die Ausstellung ein zum Hören. 
Der berühmte Wurlitzer, eine selbstständig 
spielende Ziehharmonika oder ein Tricht-
ergrammophon werden in einen technisch- 
und sozialhistorischen Kontext gestellt und 
machen deutlich, wie sich die Kultur des 
Hörens bis heute verändert hat.
Der Musikkonsum ist demokratischer ge-
worden. War der Besitz von selbstspielen-
den Musikinstrumenten in der Renaissance 
noch ausschließlich dem Adel vorbehalten, 
ist Musik aus der Dose heute allgegenwär-
tig. Im Kaufhaus, am Standesamt oder im 
Wirtshaus am Lande überall, kommen Mu-
sikautomaten zum Einsatz. Wie aktuell das 
Thema ist zeigt sich auch, wenn man die 
technischen Möglichkeiten des Speicherns 
von Musik über 100 Jahre hin beobachtet. 
In Zeiten, wo man nicht weiß wie lange CDs 
oder andere digitale Daten halten, erinnert 

die Ausstellung an historische Speicherme-
dien wie Stiftwalzen oder Lochplatten. Zu 
hören sind dann aus Grammophonen und 
anderen Geräten ländliche Walzer, Tanz-
musik sowie Märsche, Schlager aus den 
1950er Jahren und Hits aus den 1990ern. 
Popmusik im besten Sinne des Begriffs.

MUSIK AUS DER DOSE
Die Sammlung Louis Holzer
4.5.2012 – 27.1.2013
Museum im Zeughaus
Zeughausgasse, 6020 Innsbruck
Di – So 9 – 17 Uhr
geschlossen am 7.10., 25.12. und 1.1.
Tel. +43 512 594 89-9
www.tiroler-landesmuseen.at

ZWEI AUSSTELLUNGEN DER TIROLER LANDESMUSEEN ZUM THEMENKREIS „HÖREN“
Günther Moschig

„TON UM TON“ UND „ MUSIK AUS DER DOSE“

Das Café KLANGSPUREN, das es nun be-
reits das dritte Jahr gibt, wurde geschaf-
fen um die vielen interessanten Details des 
KLANGSPUREN Festival Programms – mit 
dem diesjährigen Schwerpunkt Korea – In-
teressierten zu vermitteln. Hören kann je-
der, der hören möchte, aber spannender 
wird und bleibt es wenn man erahnt was da-
hinter steht. Das Café KLANGSPUREN will 
diesen Prozess in Gang setzen, damit der 
Genuss tiefer und eindrücklicher wird. Wolf-
gang Praxmarer führt durch die Themen des 
Café KLANGSPUREN und hat sich Gäste ein-
geladen.

Jeden zweiten Dienstag im Monat, April bis 
Oktober, jeweils um 19 Uhr, im Hotel Café 
Central in Innsbruck am Sparkassenplatz 
im Raum Axamer Lizum.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die 
Teilnahme ist kostenlos.

12. Juni 
HAIMO WISSER AKTUELL – Martin Sailer 
(ORF) über die Vorstellung von Qualität und 
Unterhaltung und zu Haimo Wisser.

10. Juli 
NEUE RÄUME FÜR NEUE MUSIK – Der 
Schwazer BM Hans Lintner präsentiert den 
neuen Stadtsaal in Schwaz exklusiv für das 
Café KLANGSPUREN. Mobile Musik: Harald 
Pröckl (Akkordeon)
Treffpunkt: SZentrum, Andreas-Hofer-Str. 
8-10, 6130 Schwaz

14. August 
MUSIK FÜR GEGENWÄRTIGE – Peter Paul 
Kainrath, künstlerischer Leiter des KLANG-
SPUREN Festivals, über das Programm 
2012.

11. September 
LEHREN UND LERNEN – Besuch bei den 
36 Musikern der Internationalen Ensemb-
le Modern Akademie und der koreanischen 
Komponistin Unsuk Chin. Treffpunkt: Haus 
Marillac, Sennstraße 3, 6020 Innsbruck

09. Oktober 
RÜCKBLICK UND AUSBLICK – Maria-Luise 
Mayr (Obfrau der KLANGSPUREN Schwaz) 
über die Arbeit im Bereich der Neuen Musik.

ANREGENDE, BELEBEND, RÖSTFRISCH

CAFE KLANGSPUREN

3 Wochen 
gratis lesen.

Probieren Sie es aus.

Jetzt bestellen unter 
derStandard.at/Abo oder 
0810/20 30 40.
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Dabei ist bis zu diesem Zeitpunkt bereits in-
tensiv gearbeitet worden. Zum vierten Mal 
findet die Musizier- und Komponierwerkstatt 
Lautstark nun im Rahmen der „Klangspu-
ren Schwaz“ statt. Die Vorbereitungen für 
das „große“ Festival laufen auf Hochtouren. 
Dennoch lässt es sich Festivalleiterin Marie-
Luise Mayr nicht nehmen, „Lautstark“ per-
sönlich zu begleiten. Die Idee: Kinder so früh 
wie möglich an zeitgenössische Musik heran-
zuführen, Hörerfahrungen zu erweitern und 
die eigene musikalische Kreativität junger 
Musiker zu fördern. Cathy Milliken, bei den 
Berliner Philharmonikern verantwortlich für 
das Education-Programm und als Ensemble-
Modern-Mitglied selbst bei den Klangspuren 
aktiv, war sofort zu begeistern, als Marie-
Luise Mayr mit der Idee an sie herantrat. Von 
Beginn an ist sie die „tragende Säule“, sagt 
Mayr. In diesem Jahr hat sie zwei Dozenten 
aus Berlin mitgebracht, die anderen neun 
Dozentinnen und Dozenten kommen aus der 
Region Tirol. Darauf hat Mayr Wert gelegt; 
sie wünscht sich einen Rückfluss in die Mu-
sikschulen der Region. „Die Auswirkungen 
merkt man jetzt schon“, berichtet sie. In 
den Musikschulen wird inzwischen mehr in 
Gruppen gearbeitet, hier und da wird auch 
das Fach Komposition angeboten. Und: Seit 
wenigen Jahren gibt es im österreichweiten 

Wettbewerb „Prima la Musica“ – gegenläufig 
zu „Jugend musiziert“ – ein Pflichtstück aus 
dem Bereich zeitgenössische Musik. Die Aus-
wahl der Dozenten beweist eine glückliche 
Hand: Sie sind vor allem vielseitig, offen für 
Neues. Sie sind Musikpädagogen, als Musi-
ker decken sie so unterschiedliche Bereiche 
wie Barockmusik, Jazz, Klezmer oder eben 
Neue Musik ab. Innerhalb der „Klangspuren“ 
ist „Lautstark“ ein eigenes Projekt, für das 
zusätzliche Finanzmittel eingeworben wer-
den mussten. Neben den Ländern Tirol und 
Südtirol und dem Bundesministerium in Wien 
sorgt vor allem der Hauptsponsor Swarows-
ki Kristallwelten für die wirtschaftliche Basis 
der Werkstatt. 
Dass „Lautstark“ auch für die inzwischen 
recht zahlreichen „Wiederholungstäter“ unter 
den Teilnehmern nicht langweilig wird, liegt 
einerseits an der Vielseitigkeit der täglichen 
Kursinhalte, andererseits auch daran, dass 
für jede Werkstatt neue Schwerpunkte fest-
gelegt werden. Entsprechend unterschiedlich 
sind Jahr für Jahr die Ergebnisse. In diesem 
Jahr ging es vor allem um die Wechselwirkung 
von Musik und Text. Speziell für dieses Thema 
war aus Berlin Michael Schiefel, Liederma-
cher und Sänger, als Dozent angereist, der im 
Vorfeld ein Rahmenlied zum übergeordneten 
Thema geschrieben hatte: „Freunde und was 

wir mit ihnen machen“. Dazu entwickelten 
die Teilnehmer zwischen 7 und 18 Jahren, 
eingeteilt in fünf jeweils gleichaltrige „Freun-
degruppen“, ihre eigenen Songs. Strukturell 
leisteten die Dozenten Hilfestellung, die kre-
ative Leistung kam von den jungen Musikern. 
Wurden zunächst Ideen, Einfälle, Assoziatio-
nen zum Thema gesammelt, so entstand mit 
der Zeit ein Liedtext, die Musik, die auffüh-
rungsreife Performance. Parallel erarbeite-
ten die Teilnehmer, diesmal in altersmäßig 
durchmischten Gruppen, Zwischenspiele. 
Hier war die ordnende Hand des Dozentente-
ams stärker gefragt, gewisse Klangelemente 
waren vorgegeben. Den Rahmen für diesen 
musikalischen Komplex bildete Schriefels 
Lied „Meine Freunde und ich“. 
Neben der Beschäftigung mit Songs und 
Zwischenspielen, die eher der Sparte Pop 
zuzuordnen sind, legt Cathy Milliken großen 
Wert darauf, mit den Kindern auch improvi-
satorisch zu arbeiten, mit Akkorden, Klängen 
und Clustern zu experimentieren. Der erste 
Teil des Konzerts soll deshalb aus Improvi-
sationsstücken bestehen, einige der Teilneh-
mer dürfen sich hier selbst als „dirigierende 
Komponisten“ betätigen. „Kinder erleben die 
Spartengrenzen zwischen ‚E und ‚U nicht so 
stark“, sagt Cathy Milliken. „Es ist für sie kein 
Problem, in eine Welt einzutauchen, in der es 

um erweiterte Klänge und Techniken geht. Im 
Songteil führt das dann wieder stark zurück 
in die Popmusik.“ Aber, so erklärt sie, die gut 
durchgeplante Struktur der Werkstatt führt 
dazu, dass die neuen Hör- und Klangerfah-
rungen, die die Kinder hier machen dürfen, 
letztendlich auch Eingang in ihre Song-Kom-
positionen finden. Und tatsächlich: Vor allem 
in den Liedern der Älteren lässt sich U von E 
kaum noch trennen.
Überhaupt zeichnet sowohl die Gruppen- als 
auch die Ensemblearbeit ein genau tariertes 
Wechselspiel zwischen Struktur und „Chaos“ 
aus. Glaubt man sich bei der ersten Beobach-
tung einer Gruppenprobe eher im Umfeld von 
Summerhill, so wird schnell die Balance – 
fast eine Gradwanderung – aus Disziplin und 
Loslassen spürbar, die von allen Dozenten 
mitgetragen wird. „Selbst, wenn die Disziplin 
nicht immer perfekt ist: Man muss die Ener-
gie auch einfach manchmal laufen lassen“, 
erklärt Milliken. Das ist anstrengend bei 52 
quirligen Kindern. Millikens Art im Umgang 
mit ihnen ist ruhig, freundlich, bestimmt. Und 
sie beschäftigt sich mit jedem einzelnen, wenn 
es eine Frage, ein Problem, eine neue Idee 
gibt. Dass es nun auf ein öffentliches Konzert 
zugeht, vermittelt sie den jungen Musikern 
sehr deutlich. Als Ziel- und Schlusspunkt 
der neuntägigen Arbeit hat dieser öffentliche 
Auftritt eine wichtige Bedeutung. Angefangen 
vom Stimmen in den Stimmzimmern, über 
den Auftritt bis zum Schlussapplaus wird al-
les professionell geprobt.
Und dann ist Konzerttag. Imsterberg quillt 
aus allen Nähten. Eltern, Geschwister, Ver-
wandte der Kinder sind gekommen, um sich 
das Ergebnis der Werkstatt anzuhören. Auch 
Bewohner des Orts, die in den ersten Jahren 
eher skeptisch reagierten, verlieren langsam 
ihre Scheu und interessieren sich zunehmend 
für das Fremde, das die Kinder in ihr kleines 
abgelegenes Dorf treibt. Und plötzlich wird 
aus den Einzelteilen, aus Improvisationen, 
Songs, Zwischenspielen ein stimmiges Kon-
zerterlebnis, das – wenn auch längst nicht 
alles perfekt ist – die Zuhörer vom ersten 
bis zum letzten Ton in seinen Bann zieht. Am 
Morgen hat Milliken noch einmal an der Aus-
sprache gearbeitet, so dass jetzt gut zu ver-
stehen ist, was die Kinder und Jugendlichen 
„mit ihren Freunden machen“: Sie erleben 
Abenteuer, sie helfen alten Menschen, sie 
chillen. Auch das Handy spielt eine wichtige 
Rolle. Das musikalische Spektrum der beiden 
Konzerthälften reicht von Minimal-Elementen 
und rhythmischen Patterns über alle denkba-
ren Stile der Popmusik. Da werden 13- oder 
14-jährige Jungen plötzlich zu Blues-Sän-
gern oder Rappern. Manchen Kindern merkt 
man an, dass das Heraustreten aus der Men-
ge, das Ins-Mikro-Singen und Sich-Selbst-
Darstellen, eine echte Herausforderung, 
ein Wagnis darstellen. Andere sind in ihrem 
Element, wie der 13-jährige E-Gitarrist, der 
seinen Auftritt rockkonzertmäßig gestaltet. 
Beim Schlussapplaus ist den jungen Musi-
kern und Komponisten der Stolz aufs Gesicht 
geschrieben. „Im Konzert kommen mir im-
mer die Tränen“, hat Mayr im Gespräch am 
Vorabend gestanden. Am Ende des Konzerts 
weiß man, was sie meint. 

Erschienen in der nmz 10/2011

„Bis jetzt wart Ihr Komponisten und konntet Eure Kreativität entfalten. Ab jetzt seid Ihr Performer, Ihr bereitet ein Konzert für Euer Publikum vor. 
Das bedeutet: Schluss mit Händen in den Hosentaschen, Auf-den-Stühlen-Fläzen, überkreuzten Beinen. Ich will keine überkreuzten Beine mehr 
sehen.“ Es ist Freitag Nachmittag, der heiße Spätsommer hat auch das 750 Seelen fassende Gebirgsdorf Imsterberg in Tirol erreicht, und Cathy 
Milliken steht vor 52 Kindern und Jugendlichen mit den unterschiedlichsten Instrumenten. Seit sieben Tagen haben sie gemeinsam Musik 
erfunden, improvisiert, mit Klängen experimentiert, Texte geschrieben, Auftrittsrollen verteilt und geprobt. In zwei Tagen soll das, was in der 
Komponierwerkstatt „Lautstark“ erarbeitet wurde, konzertreif sein. Und noch sieht es nicht nach einer präsentablen Performance aus. 
Übergänge misslingen, Texte klingen unverständlich, es wird diskutiert, Reihenfolgen werden verwechselt. Kurz: Es gibt noch viel zu tun.

MUSIZIER- UND KOMPONIERWERKSTATT „LAUTSTARK“ IM RAHMEN DER „KLANGSPUREN SCHWAZ“ 
Von Barbara Haack

OHNE FREUNDE IST DAS LEBEN FAD

Beim Abschlusskonzert präsentieren die 
Teilnehmer und Pädagogen das Ergebnis 
des neuntägigen Prozesses bei KLANG-
SPUREN LAUTSTARK 2012. Sonntag, 
19.08, 11 Uhr, im Gemeindesaal in Ims-
terberg
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HÖRSTATION

Träumerisch und skulptural, klangsinnlich 
und architektonisch gedacht, geht es durch-
aus konkret zu in der realen Musik der (ak-
tuell berlinischen) Koreanerin Unsuk Chin 
(Jahrgang 1961). Farbintensives und klang-
räumlich Konzipiertes fasziniert strukturell 
und entwickelt sich nach Art von Metamor-
phosen auch balinesisch oder minimalistisch 
oder elektronisch inspiriert. Jedenfalls in 
der Abfolge dieser Kairos-Veröffentlichung 
von 2011, die weithin auf einer Scheibe der 
Deutschen Grammophon aus dem Jahr 2005 
basiert, ohne dass das hier näher kenntlich 
gemacht wäre – aber Universal Music liefert 
diese spannenden musikalischen Inhalte halt 
„nur noch“ als download... In dieser media-
len Gemengelage also ist das Ensemble In-
tercontemporain aktiv – und ihm ist ein Teil 
der Stücke gewidmet: sowohl Xi als auch 

Fantaisie mécanique wie das Doppelkonzert 
sind für Frankreichs Avantgardistenmann-
schaft Nummer eins entstanden. Das Ziel der 
Komponistin ist es, Solisten und Ensemble in 
einem Klangraum zu einem einzigen Klang-
körper zusammen zu führen – womit sie das 
Gegenteil also dessen anstrebt, was sich im 
Ideal des concertare, des miteinander wett-
streitens also realisiert, auf dem Weg zum 
großen Solokonzert. Dieses Verfahren kul-
miniert in einer großen Zusammenführung 
unterschiedlicher Einzelansätze, die dann 
sowohl dem hörend analysierenden Gehirn 
als auch dem selig sich hingebenden intu-
itiven Wahrnehmen erkenntnisstrebend zu 
je eigener Qualität verhelfen. Die ihrerseits 
eben doch als Komposition im Ganzen ei-
nes wohlproportionierten Stückes sich ver-
einen. Diese Musik ist sehr akkurat gesetzt, 

das Changierende der Klangfarbennuancen 
aus Sprachklang und Tonklang, partiell gar-
niert mit elektronischer Charakteristik, ist 
so spannend arrangiert, dass zuweilen uner-
kennbar bleibt, wer gerade TonAnGeber ist. 
Das fasziniert kreativ Entwickelnde ebenso 
wie hellwach Wahrnehmende. Das ist Musik, 
die auch spontan verstanden, angenommen 
werden kann ohne dass sie zuvor in einem 
langwierigen Habilitanden-Procedere durch 
erklärende Mühlen gedreht werden müsste.

UNSUK CHIN
Fantaisie mécanique
Xi
Akrostichon-Wortspiel
Double-Concerto
Ensemble intercontemporain
KAIROS 0013062KAI

Musik entfaltet sich nicht nur zuweilen nach 
Art kultureller Traditionen und landschaft-
licher Gegebenheiten, assoziativ, rundum 
sinnlich und synergetisch, duftig und luf-
tig, gewittrig und entspannend, politisch 
contra rein ästhetisch. Ob in den zahllosen 
landscapes des John Cage, schlag-werk-
artig erdacht in asiatischer Anmutung; Ob 
bei Beethoven in der Pastorale, die freilich 
nichts Konkretes aus der Natur-Landschaft 
abbildet sondern einzig die Empfindung von 
all dem, frei von programmatischer Dik-
tion, inszeniert; Ob in Toshio Hosokawas 
Landscapes zwischen Kirschbaumblüten 
im Frühling und japanischer Mentalität, „im 
Kleinen das Grosse zu sehen“, zwischen 
dem Potential zu (aktuell gedeckelter) mar-
tialischer Gangart den Nachbarn Korea und 
China gegenüber und der Veranlagung, 
im ganz Leisen bis fast schon total Stillen 
das Laute wahrnehmen zu können – das 

alles markiert ein Territorium faszinieren-
der Klangwelten. Das Münchener Kam-
merorchester nimmt uns unter Alexander 
Liebreichs Leitung, zusammen mit Mayumi 
Miyata, Sho, mit auf eine schier unglaubli-
che Reise sensibelster Klangentfaltung. Die 
Wahrnehmen zu können entsprechend fein 
justierte Sensorien voraussetzt. Sowohl in 
den mit dem Gehirn verbundenen Gehör-
gängen als auch im technischen Equipment. 
Beides als funktionsfähig und funktions-
tüchtig vorausgesetzt, eröffnet wahrhaft 
unerhörte kontemplative Räume, ebnet ma-
gischen Klangströmen den Weg, imaginiert 
Landschaftsvisionen zwischen Europa und 
Asien, zwischen irdischer Realität und einer 
Offenheit in den Wahnsinn der schwarzen 
Löcher hinein. Hier ereignet sich der Dua-
lismus von Stillstand und Bewegung. Das 
muss unsereiner zulassen. Wenn Wirkung 
werden soll. Das lässt sich keineswegs via 

Autoradio darstellen und erleben. Das be-
darf einer Situation der Konzentration, der 
Offenheit für jenseitige Vernetzungen. Und 
seien die auch nur projizierter oder imagi-
nierter Art... Hier ereignet sich aber auch 
Hosokawas Auseinandersetzung mit japani-
scher traditioneller Musik. Hier übernimmt 
die Sho, eine alte japanische Mundorgel, 
einen Extrapart, gespielt von Mayumi Miya-
ta, der herausragenden Interpretin dieses 
aus 17 Bambusflöten bestehenden Instru-
mentes. Das alles kulminiert in dem Opus 
„Cloud and Light“ für Orchester und Sho. Ein 
Erlebnis weit jenseits des Alltäglichen.

Toshio Hosokawa
„Landscapes“
Münchener Kammerorchester
Mayumi Miyata, Sho
Alexander Liebreich, Leitung
ECM NEW SERIES 2095

Komponieren als dezidiert religiöser Akt 
zieht eine breite Schneise durch die Klang-
welten Europas. Der (erst einstimmige spiri-
tuelle) frühe output der Klöster und das sich 
kontrapunktisch wie mehrstimmig entwi-
ckelnde KunstWollen autonomer Meister in 
der Ausprägung ihrer jeweiligen Zeit danach 
ist immer auch in vorderster Linie präsent, 
wenn es gilt, der Menschheit behilflich zu 
sein beim Brückenbau zwischen irdischem 
Jammertal und Hallelujastrahlender Jen-
seitigkeit. In voll-vernetzt-säkularisierten 
Zeiten gilt das Wort aus den Religionszen-
tralen nicht mehr annähernd so viel wie vor 

zweihundert Jahren noch. Trotzdem und ge-
rade auch wegen aktuell diverser religiöser 
Bomben-Prediger erreichen uns manche 
Komponisten zielgenau auf der spirituellen 
Schiene besonders nachdrücklich. Wenn da 
eine zeitgenössische Komponistin ihr opus 
summum in einer „Johannes-Passion“ samt 
ergänzenden „Johannes-Ostern“ sieht, mit 
einem theologisch kühnen Ansatz in der 
Kontrapunktierung von Evangelistentexten 
mit Abschnitten aus der Apokalypse, dann 
erlebt sich Sofia Gubaidulina in ihrer Verqui-
ckung von Intellektualität und Emotion dem 
kontrapunktischen Weltmeister Johann Se-
bastian Bach ganz wesensnah.
Auf dem Weg ins Leben hinein ist die am 24. 
Oktober 1931 geborene Musikerin dank ihrer 
tatarischen Abstammung von asiatischen 
wie von russischen Einflüssen geprägt. Ihr 
Komponieren war in der UdSSR von andau-
ernden Unterdrückungsmechanismen um-
lagert, so dass sie 1992 in die Bundesrepu-
blik Deutschland übersiedelte und seitdem 
in der Nähe von Hamburg lebt. Neben ihrer 
spirituellen Veranlagung, die häufig den to-
pos Stille in ihrer Musik exponiert, zeigt sie 
sich fasziniert von Zahlenverhältnissen, mit 
deren Hilfe sie Tonhöhen, Rhythmen, Form-
verläufe strukturiert. So etwa auch in dem 
Triptychon Nadejka, dessen erster Teil Die 
Leier des Orpheus heisst. Verbindende Idee 

ist „die Übereinstimmung zwischen einem 
Intervall und dem von ihm erzeugten Diffe-
renzton“ (Sofia Gubaidulina), immer auch in 
Verbindung zum Geschehen rund ums Welt-
ganze. Hauptwerk auf der aktuellen ECM-CD 
ist das Opus Sonnengesang (The Canticle of 
the Sun) für Violoncello, Kammerchor, Per-
cussion und Celesta, das dem von der Kom-
ponistin sehr verehrten, säkularen Cellisten 
und Dirigenten Mstislaw Rostropowitsch ge-
widmet ist. Dessen Persönlichkeit ist immer 
von Sonne, Sonnenlicht, Sonnenenergie er-
hellt – wie die Musikautorin ihn erlebt. Was 
sich folglich in ihrer expressiven Partitur 
durchdringend als Bandbreite von Stille bis 
hin zu extrem angespannter Dramatik aus-
kristallisiert.
Gidon Kremer ist bei der Produktion eine 
zentral inspirierende Persönlichkeit – wie 
immer, wenn er im wahrsten Sinn der Worte 
seine Finger und seine Gedanken im Spiel 
hat, im künstlerischen Leben der Sofia Gu-
baidulina ebenso wie als Geiger und Dirigent 
der Kremerata Baltica bei der Leier des Or-
pheus. Trotz scheinbar rein theoretisch an-
mutender Kompositionsvorgaben erreicht 
uns hier eine stark expressive und auch die 
Territorien des Gefühls tangierende Musik. 
Nicht zuletzt dank Kremers Affinität zur Gu-
baidulina. Wie viel emotionaler noch packt 
der Sonnengesang. In der Tiefe seiner Ge-

danken, in der ungemein direkten Expres-
sivität des Cellosolos mit dem Schlagzeug 
im Kontrast zu den einfachen dennoch tief 
bewegenden Gedanken des Franziskaner-
mönches, die der Chor bewusst zurückhal-
tend, nahezu unscheinbar transportiert. So 
entsteht eine tief-innigliche Anteilnahme, 
deren Fluktuationen beste Orientierung ge-
ben auf der Brücke vom irdischen Jammer-
tal in Halleluja-strahlende Jenseitigkeit... 
Die dennoch höchst bewusst im Irdischen 
verwurzelt ist. Von der Komposition bis zur 
akustischen Realisierung: meisterhaft.

SOFIA GUBAIDULINA
The Lyre of Orpheus 
for violin, percussion and string orchestra 
Gidon Kremer, violin
Kremerata Baltica
The Canticla of the Sun
for violoncello, chamber choir, percussion 
and celesta
Nicolas Altstaedt, violoncello
Andrei Pushkarev, percussion
Rihards Zalupe, percussion
Rostislav Krimer, celesta
Riga Chamber Choir „Kamer...“
Maris irmais, conductor

ECM NEW SERIES 
ECM 2256

ANALYTISCHES HÖREN UND INTUITIVES WAHRNEHMEN

VON SCHWARZEN LÖCHERN UND BLÜHENDEN KIRSCHBÄUMEN

MYTHISCH MAGISCH MYSTISCH

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.
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VIELFACH GEBROCHEN IM 
IRISIERENDEN ZAUBERGARTEN

Auf der homepage von Bayerns Staatsoper 
heißt der act „Welturaufführung“. Wann folgt 
der Mond, wann der Mars, wann Jupiter und 
Konsorten? Als ob eine Uraufführung nicht 
per se schon die erste Aufführung eines 
Werks überhaupt ist. Aber im globalisiert 
– verschlankten Sprachgebrauch wird aus 
„world premiere“ schon schnell mal eine 
Welturaufführung, die sogar der Duden gou-
tiert. Allemal ist der Bayerischen Staatoper 
mit dieser Produktion als Auftragswerk zur 
Eröffnung der Münchner Opernfestspiele zum 
27. Juni 2007 ein Wurf gelungen. Von „eiskal-
tes Machwerk“ bis „Meisterwerk“ erstreckt 
sich die Bandbreite urteilender Meinungsviel-
falt. Die Hektik der Premierenbetriebsamkeit 
ist jetzt weit weg, die Unitel Classica Medici 
Arts-DVD lässt sich nun entspannt genießen 

und analysieren. Beidem ist reichlich Raum 
oder besser Fläche und Stoff geboten auf 
Bildschirm und aus Lautsprechern. Die Oper 
in einem Akt und acht Bildern (Libretto David 
Henry Hwang und Unsuk Chin nach Lewis 
Carolls fantastischem Kinderbuch Alice in 
Wonderland) kommt wahrlich als „Triumph 
der Phantasie“ daher - was bei des Regis-
seurs Achim Freyer in den Genen liegender 
Begabung zu (psycho)analytischer Sicht der 
Dinge nicht verwundert, holt er das Phantas-
tische zuweilen doch immer wieder auf den 
Boden der Bühnenbretter zurück. Da hat er 
sich kongenial mit Unsuk Chin, der koreani-
schen Ligeti-Schülerin des Jahrgangs 1961, 
nahtlos vernetzt. Deren exorbitante Klang-
phantasie hat sich einen Freiraum außerhalb 
des Ghettos der Avantgardemusik erkämpft. 
„Meine Musik ist das Abbild meiner Träume 
als ein Spiel von Licht und Farben“ formuliert 
Unsuk Chin. So entstehen Klangskulpturen, 

deren abstrakte Schönheit unmittelbar an-
spricht, die ein Gefühl von Freude und Wär-
me auslösen. Die DVD-Variante verliert sich 
zuweilen in ach allzu kleinteiliger Bildzel-
lenstrukturierung, in ein Unüberschaubares 
vieler Einzelschauplätze. Auch das aber führt 
wiederkehrend zum klaren, großen, bewegten 
„Einzel“Bild, das den Bildschirm dann doch 
sinnig und sinnlich füllt. Das Stück knüpft 
genremäßig bei Ravels Zauberoper „L´enfant 
et les sortilèges“ an. Und unüberhörbar be-
finden wir uns im entwickelten Beginn des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts, inmitten 
klangfeiner kammermusikalischer Diktion 
selbstbewusst verknüpfter Multistilistik – die 
freilich trägt und überzeugt. Kent Nagano 
verfügt über ein exzellentes Esemble und in 
Sally Mathews eine Protagonistin, die zwi-
schen dem Trotz des Teenagers und dem Ton 
der Beklommenheit zu changieren vermag. 
Wer hat das schon! Anschauen! Anhören!

Katharina Borchardt ist Literaturredakteurin beim Kultursender SWR2 in Baden-Baden. Sie ist auf ostasiatische Literaturen spezialisiert und 
Jurymitglied der Bestenliste „Weltempfänger“, die alle drei Monate die besten Übersetzungen aus Afrika, Asien und Lateinamerika auszeichnet.

LESESTATION

Sugihara ist cool. Er lässt die Fäuste flie-
gen, wenn ihm einer blöd kommt. Unsicher 
wird er erst, als er sich in die burschikose 
Tsubaki verliebt. Denn Sugihara lebt zwar 
in Japan, spricht Japanisch und trägt einen 
japanischen Namen, aber er ist eben bloß 
ein so genannter Zainichi-Koreaner, ein „in 
Japan ansässiger Koreaner“. Das verheim-
licht er wohlweislich, denn Tsubakis Vater 
gibt sich wie viele seiner Landsleute zwar 
liberal, findet aber trotzdem, dass Chinesen 
und Koreaner „unreines Blut“ haben. Als 
Tsubaki schließlich erfährt, dass Sugihara 
ein ethnischer Koreaner ist, ekelt auch sie 
sich vor ihm.
In Japan leben heute über 600.000 korea-
nischstämmige Menschen; sie bilden die 
größte ethnische Minderheit im Land. 1905 

wurde Korea vom imperialen Japan an-
nektiert. Etliche Koreaner siedelten in den 
Folgejahren nach Japan über; viele wurden 
während des Zweiten Weltkriegs auch zur 
Zwangsarbeit in japanischen Fabriken ver-
pflichtet. Erst mit Japans Niederlage wurde 
Korea wieder frei, doch gingen viele nicht 
zurück, weil 1950 der Korea-Krieg ausbrach. 
Später mussten sie sich entscheiden, ob sie 
die nordkoreanische oder die südkoreani-
sche Staatsbürgerschaft annehmen wollten. 
Viele entschieden sich für Nordkorea.
Auch Sugiharas Familie besitzt nordkoreani-
sche Pässe, tauscht diese aber im Laufe des 
Romans gegen südkoreanische ein. Mit rot-
zigem Humor und einem Hauch Verzweiflung 
erzählt Sugihara, wie er als Zainichi-Korea-
ner stets zwischen allen Stühlen sitzt: Von 

seinen nordkoreanischen Kameraden wird 
er als Verräter bezeichnet, als er die südko-
reanische Staatsbürgerschaft annimmt und 
auf eine japanische Oberschule wechselt. 
Die ethnischen Japaner hingegen beleidi-
gen ihn als „Chonko“, einem Schimpfwort 
für Koreaner. Bei einem Besuch in Südko-
rea prügelt er sich mit einem Taxifahrer, der 
ihn für einen verwöhnten Bengel hält, weil 
er in Japan lebt. Sugihara hat die Nase voll 
davon, dauernd diskriminiert zu werden. Er 
teilt also ordentlich aus, und Rassisten jeg-
licher Herkunft bekommen ihr Fett weg. Das 
rockt, und man verzeiht dem Autor Kazuki 
Kaneshiro, der selbst ein Zainichi-Koreaner 
ist, gern, dass der Plot seines schnittigen 
Romans stellenweise etwas stringenter hät-
te sein können.

Das 20. Jahrhundert begann für die Korea-
ner nicht gut, und es endete nur wenig bes-
ser. 1905 annektierten die Japaner die ko-
reanische Halbinsel. Die Koreaner wurden 
gezwungen, japanische Namen anzuneh-
men und während des Zweiten Weltkriegs 
Kriegsdienst oder Zwangsarbeit für Japan 
abzuleisten. 1945 wurde Korea dann zwar 
wieder frei, doch der Korea-Krieg (1950-
1953) verwüstete das Land und vereitelte 
jeden Versuch, eine gesamtkoreanische 
Demokratie aufzubauen. Das Land wurde 
dauerhaft in Nord- und Südkorea geteilt 
und viele Familien auseinandergerissen. In 
Südkorea setzten die Amerikaner den Dik-
tator Rhee Syngman ein, dem bis in die 80er 
Jahre weitere Diktatoren folgen sollten. In 
Nordkorea festigte Kim Il-Sung seine Macht. 

Bis heute ist das Verhältnis zwischen den 
beiden Landesteilen einem ständigen Auf 
und Ab unterworfen. Die so genannte Son-
nenscheinpolitik des neuen Jahrtausends 
brachte einige Entspannung, endete aber 
2008 mit der Wahl des rechten Hardliners 
Lee Myung-Bak zum Präsidenten in Südko-
rea.
Diese Entwicklung erläutern die beiden Au-
toren Du-Yul Song und Rainer Werning in 
den sechs großen Kapiteln ihres Buches. Ihr 
fundiertes Wissen haben sie mit bewegenden 
historischen Quellen, Interviews und kurzen 
Reportagen angereichert, was ihr Buch an-
schaulich und zu einer spannenden Lektüre 
macht. Der Entwicklung Südkoreas räumen 
die Autoren allerdings einen viel breiteren 
Raum ein als dem politischen Ausbau Nord-

koreas. Das ist schade, verspricht der Titel 
doch eine ausgewogene Darstellung beider 
Landesteile. Außerdem schildern sie die 
Geschichte der koreanischen Halbinsel aus 
der Sicht engagierter Linker, was zur Folge 
hat, dass die Politik der Japaner, der Ame-
rikaner und der südkoreanischen Diktatoren 
äußerst genau und kritisch beleuchtet wird, 
während die chinesischen und sowjetischen 
(später: russischen) Interessen in Korea und 
die Entwicklung Nordkoreas kaum analysiert 
werden. Ein ausgewogeneres Bild ergibt sich 
erst am Ende des Buches mit den informati-
ven Länderlexika und einer Zeittafel zu bei-
den Koreas. Sehr gelungen ist ferner, dass 
sich an jedes längere Kapitel Hinweise zu 
interessanten Internetseiten und Büchern 
zur vertiefenden Lektüre anschließen.

Korea im Jahr 1811: Kim Byong-yons Groß-
vater schließt sich einem Aufstand gegen 
den König an. Die Rebellion wird nieder-
geschlagen und der Großvater getötet. 
Doch damit ist die Tat noch nicht gesühnt. 
Kims ganze Familie soll bestraft werden 
und muss sofort aus Seoul fliehen. Kim 
Byong-yon wird seinen Großvater später 
für seinen Verrat am König hassen und ein 
flammendes Gedicht gegen ihn schreiben. 
Als er damit jedoch einen Lyrikwettbewerb 
gewinnt, schleicht er beschämt davon. Der 
innere Konflikt zerreißt ihn schier: Der 
Konfuzianismus schreibt die Treue dem 
König gegenüber vor, aber ebenso die De-
mut gegenüber den Vorfahren. Wenn sich 
nun aber ein Vorfahre gegenüber dem Kö-
nig schuldig gemacht hat – welche Regel ist 
dann verpflichtender?

Obwohl sich Kim Byong-yon später sehr 
darum bemüht, wird er nicht in den Staats-
dienst aufgenommen. Enttäuscht entschei-
det er sich für ein Wanderleben als freier 
Dichter. Er zieht durch Korea und lernt 
andere extreme Charaktere kennen. Auf 
seiner Wanderschaft durchlebt Kim un-
terschiedliche Schaffensphasen. Anfangs 
dichtet er noch ganz in dem gelehrten Stil, 
der auch bei der Beamtenprüfung abge-
fragt wird. Jahre später erfindet er derbe 
Verse und arriviert damit in Schenken und 
auf Marktplätzen. In einer späteren Phase 
werden seine Gedichte vorübergehend still 
und meditativ. Doch dann gerät er in eine 
Gruppe von Aufständischen und schreibt 
politische Lieder.
Den Poeten Kim Byong-yon hat es wirklich 
gegeben, und zahlreiche Legenden ranken 

sich um sein Leben. Yi Munyols Erzäh-
ler aber, der Kims Geschichte wiedergibt, 
weiß immer noch etwas mehr und grenzt 
sich glaubwürdig von der Überlieferung ab. 
Doch auch seine Version ist natürlich Fikti-
on. Der große koreanische Autor Yi Munyol 
hat Kim Byong-yon in „Der Dichter“ als 
wilden Burschen und bekennenden Außen-
seiter gestaltet. Er lässt den Leser nicht 
nur an einer außergewöhnlichen Künst-
lerbiographie teilhaben, sondern auch das 
von Aufständen erschütterte Korea des 19. 
Jahrhundert erleben. Yi zeigt sich in die-
sem Roman wieder einmal als erzähleri-
scher Extremist, denn er erspart seinem 
Kim Byong-yon nichts: keine Qual, keinen 
Exzess, keine schmerzhafte intellektuelle 
Debatte. Mit „Der Dichter“ ist ihm ein Meis-
terwerk gelungen.

VON DER FAMILIE, VOM GETEILTEN LAND, VOM WANDERLEBEN

Kazuki Kaneshiro: „Go!“. Aus dem 
Japanischen von Nora Bierich. Cass-Verlag. 
208 Seiten. 17,80 Euro.

Du-Yul Song und Rainer Werning: 
„Korea. Von der Kolonie zum geteilten 
Land“. Promedia-Verlag. 208 Seiten. 
15,90 Euro.

Yi Munyol: Der Dichter. Aus dem 
Koreanischen von Kim Sun Young und 
Friedhelm Bertulies. Suhrkamp Verlag, 
276 Seiten, 15,90 Euro

Alice in Wonderland UnsukChin 
Bayerisches Staatsoper and Staatsorchester /
Kent Nagano Unitel A05016472
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Seit ihren Anfängen ist die Musik eng mit den 
Phänomenen des Glaubens und der Spiritu-
alität verbunden: Sie diente dem Sakralen 
und wurde sakralisiert. Sie galt als irdisches 
Abbild der himmlischen Sphärenharmonie. 
Sie war und ist ein wichtiger Bestandteil der 
religiösen Praxis und füllt die Leerstelle, die 
seit dem Rückzug der Religionen aus dem 
Alltag entstanden ist. Im Sommer 2012 fragt 
LUCERNE FESTIVAL deshalb nach dem Ver-
hältnis von Musik und Glauben – und wie im-
mer sind auch die grossen Komponisten der 
Gegenwart zu Gast. 
Als «composer-in-residence» haben wir 
Sofia Gubaidulina eingeladen, eine der un-
verwechselbarsten Stimmen der zeitgenös-
sischen Musik. Wie tief ihr Schaffen in der 
russisch-orthodoxen Glaubenswelt ver-
wurzelt ist, zeigen u. a. das Violinkonzert 
«Offertorium» und das Doppeloratorium 
«Johannes-Passion/Johannes-Ostern». Als 
zweiten «composer-in-residence» stellen 
wir den Franzosen Philippe Manoury mit ei-
ner Werkschau vor: Neben den grossen Or-
chesterwerken «Abgrund» und «Sound and 
Fury» ist Ensemble- und Kammermusik aus 
fünfzehn Jahren zu hören. 
Doch das ist noch lange nicht alles: Gleich sie-

ben Uraufführungen − darunter neue Werke 
von Heinz Holliger, Matthias Pintscher, Wolf-
gang Rihm und Salvatore Sciarrino – erwarten 
Sie, aber auch Schlüsselwerke der Moderne 
wie Edgar Varèses «Amériques». Maurizio 
Pollini kombiniert in seinen «Pollini Perspec-
tives» zeitgenössische Partituren mit Beetho-
vens späten Klaviersonaten und macht so das 
revolutionäre Moment des «Klassikers» neu 
erfahrbar. Und die LUCERNE FESTIVAL ACA-
DEMY, dieses einzigartige Ausbildungsinstitut 
für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, 
stellt der metaphysisch überhöhten Vierten 
Sinfonie von Charles Ives Kompositionen u. a. 
von Jonathan Harvey, Isabel Mundry und Tris-
tan Murail gegenüber. Als Mitstreiter hat Pi-
erre Boulez in diesem Sommer Peter Eötvös 
und Pablo Heras-Casado eingeladen. 
Hinzu kommen Auftritte des Ensemble inter-
contemporain, des Collegium Novum Zürich, 
der basel sinfonietta und der Neuen Vocal-
solisten Stuttgart. Das SWR Sinfonieorches-
ter Baden-Baden und Freiburg unter Sylvain 
Cambreling präsentiert Schönbergs Oper 
«Moses und Aron». Und Michel Roth und Alf-
red Zimmerlin stellen ihr Musiktheaterprojekt 
«Im Bau» nach Texten von Franz Kafka und 
Ingrid Fichtner vor. www.lucernefestival.ch

Zum letzten Mal unter der künstlerischen 
Leitung von Philippe Arlaud erobert das 
Feldkirch Festival die historische Alt-
stadt und verwandelt sie in ein Zentrum 
aktuellen Kunstschaffens des 20. und 
21. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht 

die kraftvolle Musik Finnlands und Nor-
wegens, die von Mythen, Sagen und Ge-
räuschen der Natur geformt wird und 
sich gegen die winterliche Kälte durch 
eine glühende Leidenschaft auszeichnet. 
Das diesjährige Festivalprogramm - mit 

Werken von Edvard Grieg, Jean Sibelius 
bis Einojuhani Rautavaara - ist bestimmt 
von Nationalromantik, Modernismus und 
Pluralismus, den drei einflussreichsten 
Musikstilen sowohl in Norwegen als auch 
in Finnland.

Programmvorschau
Kammer- und Orchesterkonzerte mit Welt-
klassekünstler/innen wie Laura Mikkola 
und Øystein Baadsvik, eine atmosphärische 
Chor-Saxophon-Nacht mit dem preisge-
krönten Chor CantAnima und finnischer 
Indie-Pop mit der Band Rubik beleuchten 
die Vielfalt der skandinavischen Musik. Doch 
nicht nur das: auch feinster Jazz vom Tord 
Gustavsen Ensemble, Lepistö & Lehti oder 
Iiro Rantala – dem übrigens gerade der 
ECHO Jazz 2012 verliehen wurde – sowie 
Konzerte Junger Talente, kulinarische Pro-
gramme und ein Familienkonzert ergänzen 
das Programm. Die Oper Fröken Julie von 
Ilkka Kuusisto wird von Philippe Arlaud zur 
österreichischen Erstaufführung gebracht.
Ab dem 25. Mai begleitet ein Vor- und Rah-
menprogramm mit Lesungen, Vorträgen, 
Ausstellungen, Workshops, Märkten, Podi-
umsgesprächen sowie Werkeinführungen 
die Konzerte und ermöglicht ein vierwöchi-
ges Eintauchen in die sagenhaften Kulturen 
Finnlands und Norwegens.

Festivalpackage – 2 Eintrittskarten und 2 
Übernachtungen in Feldkirch
Die Kombiangebote können online direkt bei 
unserem Partner Bodensee-Vorarlberg Tou-
rismus gebucht werden. Nähere Informatio-
nen unter www.bodensee-vorarlberg.com.
Tickets und Infos: www.feldkirchfestival.at
Stadtmarketing und Tourismus Feldkirch, 
www.v-ticket.at und Tickethotline 
+43 (0)5522 73467.

GLAUBE – 8. AUGUST – 15. SEPTEMBER 2012

Pierre Boulez

Lepistö & Lehti

DAS FELDKIRCH FESTIVAL PRÄSENTIERT VOM 6. BIS 17. JUNI MUSIK AUS FINNLAND UND NORWEGEN

LUCERNE FESTIVAL IM SOMMER

GLÜHT DER NORDEN?

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 .
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Mit 834 Stimmen konnte das Projekt KLANG-
SPUREN MOBIL den zweiten Platz beim nicht 
dotierten Publikumspreis der Sozialmarie 
erreichen. Die Stiftung „Unruhe“ vergibt seit 
2005 an soziale innovative Projekte den Preis 
der SozialMarie, mit dem jährlich 15 Projekte 
von einer Jury ausgezeichnet werden (Preis-
geld insgesamt 42.000 Euro). 2012 wurde 

erstmals auch der undotierte Publikums-
preis (einmal für Österreich, einmal für Un-
garn) vergeben, an dem alle 233 Einreichun-
gen (vorwiegend aus Österreich, Ungarn und 
Tschechien) teilnahmen. Für den Publikums-
preis konnte man einen Monat lang für die 
Projekte auf der Internetseite der „SozialMa-
rie“ stimmen, und mit 834 Stimmen erreich-

te das KLANGSPUREN MOBIL den zweiten 
Preis in Österreich hinter dem Projekt „Rü-
ckenwind – Star Gazy Boat Project“.

Die KLANGSPUREN Schwaz möchten sich 
herzlichst bei allen bedanken, die das Projekt 
KLANGSPUREN MOBIL mit ihrer Stimme un-
terstützt haben. 

Seit März 2010 tourt KLANGSPUREN MOBIL, 
das ist ein Kleinbus voll beladen mit allen 
Instrumenten eines klassischen Symphonie-
orchesters – und noch einigen mehr, durch 
Tirol und hat 10.000 Kinder und Jugendliche 
bis 15 Jahren in Kindergärten, Pflichtschulen 
und sozialen Einrichtungen wie Flüchtlings-
heimen etc. bereits besucht. Täglich fahren 
zwei KLANGSPUREN Mitarbeiterinnen mit 
dem Bus unter dem Motto „Alles Anfassen, 
Alles Ausprobieren“ und lassen die Teil-
nehmer in Workshops lustvoll selber erle-
ben und selber entdecken wie Töne auf den 
verschiedenen Instrumenten entstehen, wie 
man diese streicht, bläst, pfeift oder schlägt 
und wie denn die Instrumente alle heißen. 
Die Instruktorinnen sind dabei nicht „Lehrer“ 
sondern „Helfer“, sie unterstützen auf der 
Reise durch die Welt der Instrumente. Neu-
gier und Mut sind ansteckend, die Kinder und 
Jugendlichen lernen voneinander. 
Die Idee ist: alle Kinder sollen zumindest ein-
mal im Leben Musikinstrumente gesehen, 
ausprobiert und den Namen des Instruments 
gehört haben. Denn nur was ich kenne, kann 
ich auch wertschätzen und vielleicht sogar 
den Wunsch verspüren „spielen zu lernen“. 
Über den Weg der Schule erreichen wir je-
des Kind in Tirol. Der Besuch ist gratis. Wir 
bieten KLANGSPUREN MOBIL für Schulen, 
Kindergärten und soziale Einrichtungen un-
entgeltlich an. 
2011 erhielt das KLANGSPUREN Mobil den 
Bank Austria Kunstpreis für Vermittlung.
Das Klangspuren Mobil finanzierte sich bis-
her rein aus Spenden privater Personen und 
einmaligen Zuwendungen von Stiftungen. 

Und das sagen die Kinder nachher dazu…
- Mir hat die Trommel besonders gut gefallen, weil sie sehr laut war, groß ist und schön klingt.
- Ich habe mir die Gitarre genommen, weil man damit hohe und tiefe Töne spielen kann. 
- Ich fand die Querflöte super, weil sie sehr schön klingt und sie schön zu spielen ist. 
- Es ist zwar schwer auf ihr zu spielen, aber schön.
- Ich habe gerne mit der Klarinette gespielt, weil sie schön klingt.
- Mir machte es Spaß auf der Flöte zu spielen, weil sie gut klingt.
- Mir gefiel das Alphorn, weil ein lustiger Ton herauskommt.
- Ich finde die Querflöte macht schöne Töne, deshalb gefällt sie mir.
- Mit dem Flügelhorn zu spielen machte mir Freude, weil es sehr laut ist. 
- Die Geige war auch toll, weil sie schön klingt.
- Ich finde das Saxophon sieht cool aus und es macht einen coolen Ton.
- Besonders gefiel mir das Cello, weil es tief klingt und ich es schon immer einmal 
 spielen wollte.
- Mir hat das Spielen am Jagdhorn gefallen, weil es coole Töne herausbringt.
- Die Harfe hat mir gut gefallen, weil sie so schön klingt. 
- Es ist sicher schwer sie zu spielen, aber dieses Instrument hat mich einfach fasziniert.
- Die Oboe fand ich toll, weil ich die meiste Luft aus dem Bauch brauche.

WAS IST EIN AGOGO UND WER IST DER GROSSE BRUDER DES CELLOS?

ZWEITER PLATZ FÜR KLANGSPUREN MOBIL 

KLANGSPUREN MOBIL IN VÖLS

Das Land Tirol ist nicht nur landschaftlich reiz-
voll, sondern auch in seiner Kultur und vor al-
lem in seiner Identität einzigartig. Diese Viel-
falt ist mit ein Maßstab für die Lebensqualität 
der Menschen und sie ist es, die dem Land ein 
Gesicht verleiht. Als Tiroler Landesbank nimmt 
die Hypo Tirol Bank ihren Auftrag mit viel Freu-
de und Engagement war, aktiv ihren Teil zur 
Förderung der heimischen Kunstschaffenden 
beizutragen. 

Die Kunst der Partnerschaft
Die Hypo Tirol Bank hat sich im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte einen ausgezeichneten Ruf als 
Partner der Tiroler Kulturlandschaft erarbeitet. 
Beliebte Fixpunkte im Tiroler Kulturleben wer-
den unterstützt, begleitet und mit der sprich-
wörtlichen Hypo-Partnerschaft ge- und belebt. 

Zum Anfassen und Ausprobieren
Der Genuss von Kunst und Kultur soll aber 
nicht nur Erwachsenen vorbehalten sein. Aus 
diesem Grund unterstützt die Hypo Tirol Bank 
das Klangspuren Mobil. Denn gerade für Kinder 
und Jugendliche ist es besonders wertvoll, un-
beschwert und ohne Einschränkungen Musik, 
Töne und Instrumente erleben zu können. Das 
Klangspuren Mobil bietet genau dieses Erleb-
nis – kostenlos für Kindergärten, Schulen und 
soziale Einrichtungen. 

Als Landesbank engagiert sich die Hypo Tirol 
Bank für alle Tirolerinnen und Tiroler – egal 
ob Groß oder Klein. Sei es nun mit speziellen 
Produkt- und Serviceangeboten oder eben als 
Förderer von Kunst und Kultur. 

Kultursponsoring aus Überzeugung 

Unsere Landesbank.

www.hypotirol.com

Mehrere Tage lang war das KLANGSPUREN MOBIL mit den Instruktorinnen Rebecca und Diana zu Besuch in der Volksschule Völs.
Alles wurde ausprobiert und überall hörte man die Töne von Tuba, Geige, Harfe & Co.
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Es ist das schönste Alpentheater der Welt“, 
schmunzelt Hakon Hirzenberger und zeigt 
auf die Steudltenn mitten in Uderns. Seit 
vergangenem Jahr ist die Tenne mit den 
Grundmauern aus dem 13. Jahrhundert 
Spiel- und Heimstätte des Steudltenn/
Zillertaler mobilTheater in Uderns. Ge-
gründet vor zwei Jahren von Schauspiele-
rin Bernadette Abendstein, Regisseur und 

Autor Hakon Hirzenberger und dem Maler 
und Bildhauer Gerhard Kainzer erlebte das 
Theaterfestival bereits zum Auftakt im ver-
gangenen Jahr einen großen Erfolg. 5000 
Besucher kamen bei einem Programm-
Mix, der von Theater für Groß und Klein, 
Lesung, Musik, Ausstellungen, Kabarett, 
Film bis hin zur Charity-Gala reicht. In die-
sen Tagen geht das zweite Festival – mit 

ebensoviel Besucherzuspruch – zu Ende, 
in einer Scheune, die ihren ursprünglichen 
Charakter nicht verloren, und als Bühne 
eine besondere Wirkung hat. „Dieser Platz 
war schon immer ein Umschlags- und 
Kommunikationsplatz“, erzählt Bernadette 
Abendstein, deren Elternhaus gegenüber 
der Tenne steht, die zum Bauernhof ihres 
Vaters gehört. Er hat den Theaterbetrieb 
hier erst möglich gemacht, als er vor zwei 
Jahren beschloss den Nebenerwerbsbau-
ernhof zu verkleinern. Das dazugehörige 
Lebensmittelgeschäft, früher Teil des Ge-
bäudes mit der Tenne, später auf dem Platz 
gegenüber angesiedelt, wurde schon vor 
mehreren Jahren geschlossen. „Ich mache 
die besten Wurstsemmeln Europas“, er-
zählt die Schauspielerin lachend, die jahre-
lang Ensemblemitglied am Theater an der 
Josefstadt in Wien war. Zusammen mit ih-
rem Partner Hakon Hirzenberger wollte Sie 
schon immer ein Theaterfestival gründen: 
„Diese Idee hat immer herum gegeistert, 
und wir haben lange nach einen Ort gesucht. 
Dass es bei uns zu Hause sein könnte, war 
nie Thema. Ursprünglich war ein Freiluft-
theater angedacht.“ Ihr Vater hat mit sei-
nem großen Engagement das Theater in der 
Steudltenn möglich gemacht. Und während 
des Festivals gehen die verbliebenen Tiere 
– zwei Kühe, ein Kalb, zwei Ziegen, zwei Ha-
sen und fünf Hühner – auf Urlaub. Für das 
Programm ist Hakon Hirzenberger, zustän-
dig. Er inszeniert an zahlreichen deutsch-

sprachigen Bühnen und arbeitet als Film-
regisseur. Sein jüngster Film "Die Ott eine 
Langzeitbeobachtung" war in diesem Jahr 
auch in der Steudltenn zu sehen. „Da ich 
tatsächlich von dem lebe, was mich inter-
essiert, ergeben sich für das Steudltenn-
Theater zwangsläufig Dinge.“ Eines der 
Zugpferde im Programm ist sein bekanntes 
Kinderbuch „Nelson der Pinguin“, das der 
gebürtige Wiener als Theaterstück heraus 
gebracht hat. In Kooperation mit den Schu-
len der Umgebung haben bereits Tausen-
de Kinder die Geschichte des Pinguins in 
den zwei Jahren gesehen. Eine aufwändige 
Produktion, „denn Kindertheater soll nicht 
nur kindgerecht sein, sondern mit dem-
selben Aufwand und in derselben Qualität 
wie Stücke für Erwachsene gezeigt und er-
arbeitet werden.“ An der Fortsetzung, die 
2013 auch im Theater gezeigt wird, schreibt 
Hirzenberger bereits, und Nelson landet 
auf einer Eisscholle in New York. Das Ziel 
für die Festival-Programmierung, die sehr 
intuitiv zustande kommt, ist für ihn: „einen 
unterhaltsamen Abend präsentieren, der 
niveauvoll unterhält, bei dem der Inhalt im 
Mittelpunkt steht, und alle Kommunikati-
onsformen in der Kultur ansprechen.“ Für 
die Zukunft wünschen sich die engagierten 
Theater-Gründer, die bereits mit einigen 
anderen Theatern kooperieren, verstärkt 
eigenständig produzieren zu können, und 
vor allem, dass die Zuschauer weiter so 
großes Interesse zeigen.

Noch ist das neue Schwazer Veranstaltung-
zentrum SZentrum nicht ganz fertig, am In-
nenausbau wird noch gearbeitet. Doch Anfang 
September 2012 sollen die Veranstaltungsflä-
chen – auf dem früheren Austria Tabak Areal – 
integriert in die neuen Stadtgalerien, eröffnet 

werden. Der Eingang erfolgt über eine große 
Treppe ins Meistersingerfoyer und das SZen-
trum ist ausgestattet mit einem großen Ver-
anstaltungssaal, dem Silbersaal und einem 
Seminarraum mit dem Namen Knappensaal.
Das Eröffnungskonzert der KLANGSPUREN 

Schwaz findet am 13.09. (20.00 Uhr) erstmals 
im Silbersaal im SZENTRUM in Schwaz statt. 
Auf dem Programm steht die Uraufführung 
von „Tetraedite“  von Georg Friedrich Haas. 
Der Titel ist die Bezeichnung für Fahlerz, das 
im Bergwerk abgebaut wurde. Die Komposi-

tion ist ein Auftragswerk der Stadt Schwaz. 
Daneben stehen Maniai von Johannes Maria 
Staud und zwei Werke von Unsuk Chin auf 
dem Programm. Mit dem Tiroler Symphonie-
orchester Innsbruck unter Wen-Pien Chien 
und Wu Wie (chinesische Mundorgel).

KLANGSPUREN ERÖFFNUNGSKONZERT IN NEUEM SZENTRUM IN SCHWAZ

NEUE MUSIK FÜR NEUE RÄUME

GROSSER PUBLIKUMSZUSPRUCH FÜR DAS STEUDLTENN THEATER AUCH IM ZWEITEN JAHR

Steudltenn in Uderns

BÜHNENBRETTER IN DER TENNE

Schwaz um 1926

Innenausbau Silbersaal Mai 2012 Visualisierung vom fertigen Silbersaal

Abrissarbeiten am Tabak Arial 
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„Das Gesamtkunstwerk gibt es nicht“ – 
stellt der Ausstellungsmacher Harald 
Szeemann 1983 fest und hing diesem 
Traum doch sein ganzes Leben lang nach 
so wie viele andere KünstlerInnen vor und 
nach ihm. Musik, Dichtung, Malerei, Archi-

tektur sowie alle anderen Künste sollen 
sich ineinander verschränken und – be-
freit von den Fesseln gattungsspezifischen 
Handwerks - auf einer höheren Ebene zur 
freien Entfaltung des eigentlich Schöpferi-
schen führen.

Mit der Entwicklung neuer Ausdrucks-
formen vor allem in multimedialen und 
technologisch hoch avancierten Bereichen 
hat dieser „unmögliche“ Traum nichts von 
seiner Faszination eingebüßt; ganz im Ge-
genteil: die Möglichkeiten spartenüber-

greifenden künstlerischen Denkens und 
Handeln haben enorm zugenommen.
Der Südtiroler Künstlerbund (SKB), das 
Museion Bozen und das Festival Transart 
wollen dieses Denken und Handeln mit der 
biennalen Ausrichtung eines eigenen Prei-
ses fördern und vor allem regional verbun-
dene KünstlerInnen zu neuen Ansätzen in 
der eigenen Arbeit motivieren.

ANFORDERUNG
Die TeilnehmerInnen müssen in den Regio-
nen Trentino Südtirol und Nordtirol geboren 
sein, hier leben oder arbeiten und zwischen 
20 und 40 Jahre alt sein (geboren zwischen 
01.01.1973 und 31.12.1993).

BEWERBUNG 
Interessierte schicken bis zum 15. Oktober 
2012 das vollständig und leserlich ausgefüll-
te Anmeldeformular an info@transart.it.

DER GEWINN
Eine unabhängige Jury ermittelt aus allen 
TeilnehmerInnen 6 Finalisten, aus denen 
ein Gewinner bestimmt wird. Dem Gewin-
ner stehen für die Realisierung des einge-
reichten Projektes 15.000 € zur Verfügung. 
Das Projekt wird im Rahmen von Trans-
art13 präsentiert und in die Sammlung 
des Museion, Museum für zeitgenössische 
Kunst in Bozen aufgenommen. 
Die TeilnehmerInnen werden Anfang März 
2013 schriftlich über den Ausgang ihrer 
Bewerbung informiert. 

WEITERE INFORMATIONEN
Alle Formulare und die detaillierten Wett-
bewerbsbestimmungen können unter 
www.transart.it heruntergeladen werden, 
bzw. unter info@transart.it angefordert 
werden. 

IDEENWETTBEWERB – AUSSCHREIBUNG 2012/2013

TRANSART – SKB – MUSEION PREIS

Score von Codice Ivan

Ein Witz, der eigentlich nicht so ganz einer 
ist, lautet:
Die Verstorbenen kommen in die Hölle und 
dort wird groß gefeiert, alle sind fröhlich 
und genießen Speis und Trank. Der Teufel, 
der die Neuankömmlinge herumführt, wird 
auf eine Gruppe frierender, ängstlicher 
Menschen angesprochen, die sich in einer 
Ecke zusammendrängen und erklärt: „Das 
sind die Katholiken, die wollen das so“.
Und wir, was wollen wir?
Genießen? Darben? Weil es nicht sein 
kann, dass es mir gut geht, wenn es ande-
ren schlecht geht?
Nun halte ich es mit Hans-Ulrich Grimm, 
der ein Buch schrieb „Katzen würden 
Mäuse kaufen“ (das sofort nach Erschei-
nen durch eine einstweilige Verfügung der 
Tierfutterindustrie nicht verkauft werden 
durfte – inzwischen doch wieder), dass ich 
kein industrielles Fertigfutter kaufe, son-
dern für Zorro, meinen Hund, koche und 
zwar biologisch. Was mir das schon für 
Vorwürfe eingetragen hat: Kopfschütteln 
über Biofleisch für ein Tier bis zu: Deinem 
Hund gehts besser als den Kindern in der 
„Dritten“ Welt. 
Ja Kruzifexin, gehts denn einem Kind bes-
ser wenn ich den Hund darben lasse – mit 

Industriefutter voll von tierischen Neben(?)
produkten, von den Tierversuchen dazu 
ganz zu schweigen?
Gehts denn irgend jemand besser wenn wir 
uns kasteien und nicht genießen?
„Wer nicht genießt ist ungenießbar“ sang 
schon Konstantin Wecker
Genuss ist das Recht eines jeden Lebewe-
sens auf dieser Erde, art- und wesensge-
rechter Genuss. Dafür haben wir Sinne, 
dafür sind wir im Lauf der Evolution aus-
gebildet worden.
Damit haben wir giftige und essbare Pflan-
zen unterscheiden gelernt, damit haben 
wir überlebt: Bis heute – doch vielleicht ja 
nicht mehr lange – vielleicht nur noch bis 
Ende 2012, wenn wir uns weiter so Junk 
Food und Zuckergetränke reinstopfen.
Ich erlaube mir, Hans-Ulrich Grimm zu den 
Kosten von Hendln erneut zu zitieren: Die 
liegen unter 3 €/kg im Diskonter, knapp 8 
€/kg für Biohühner, die wir glauben uns 
nicht leisten zu können. Schon mal Chicken 
Mc Nuggets einer weltumspannenden (was 
für eine Wort! Die hat uns wirklich im Griff) 
Kette gegessen? In einem Nugget sind 
grad mal 42 g Hühnerfleisch drinnen und 
das hochgerechnet ergibt einen Kilopreis 
von 60 (sechzig!!!) €! 

Denken wir doch weiter:
Bill Mollison, Begründer der Permakultur 
(ein Planungssystem für Landwirtschaft, 
aber auch soziale und kulturelle Angele-
genheiten) sagte: „Die Permakultur be-
trachtet auftretende Probleme als Teil 
der Lösung. Alle Krisen von heute sind die 
Chance von morgen“. 
Wir sollten uns also nicht zu Tode fürchten.
Ausser den neoliberalen Ökonomen, die 
weiter einen harten Wachstumskurs fahren 
wollen, den ihnen die schwindenden Res-
soucen bald austreiben könnten, merken wir 
doch alle irgendwie, dass es so nicht weiter 
gehen kann. Es bröselt und bröckelt aber 
es wird auch viel Neues gedacht und pro-
biert: „Die planetarische Zivilgesellschaft“, 
wie Jean Ziegler sie nennt, hat begonnen, 
an einer neuen Welt zu bauen und zu arbei-
ten. Auf der ganzen Welt entstehen ethische 
Wirtschaften, Banken und Betriebe, schlie-
ßen sich Bäuerinnen, Bauern und Produ-
zentInnen  mit KonsumentInnen zusammen, 
werden andere Landwirtschaftsmodelle 
entwickelt, die auch zu neuen sozialen und 
kulturellen Beziehungen führen: Gemein-
schaftsackerbau, Interkulturelle Gärten mit 
Cafes, Kinderbetreuung und Sprachkursen, 
Direktvermarktung, Hofläden und Gemü-

sekisterln, Genossenschaften, Biologische 
Selbstversorgung, zumindest zum Teil, auf 
gepachteten Ackerflächen, auf Terrassen 
und Balkonen, in Parks  und Vorgärten – ge-
lebte und geerntete Subsistenzwirtschaft. 
Viele Menschen wollen wieder selbst be-
stimmen was sie auf den Tisch und in den 
Mund bringen und fordern Ernährungssou-
veränität verbunden mit Ernährungssicher-
heit.
Die Slow Food Bewegung (gegründet von 
Carlo Pedrini) unterstützt diese Initiati-
ven und fördert Produkte, die gut im Ge-
schmack, sauber ökologisch produziert und 
gerecht gehandelt sind. Vor kurzem wurden 
das Tiroler Grauvieh und der Wildschönauer 
Krautinger in die „Arche des Geschmacks“ 
aufgenommen, das ist die Stiftung von Slow 
Food, die die biologische Vielfalt weltweit 
fördert.
Und weil wir dem Klang auf den Spuren sind, 
erforschen  Klangspuren Barfuss, Slow Food 
Tirol und Kinder der Hans-Sachs-Schule wie 
Karotten klingen, sich Gemüse mit den Re-
genwürmern unterhält oder Regen auf den 
Salat anders trommelt als auf den Kürbis.
Also verzweifeln wir doch nicht: Eine andere 
Welt ist machbar und Mutter Erde wird wie-
der ihre Freude daran haben.

ALSO MIT FREUDE IN EINE NEUE ZUKUNFT? ODER 2012 IN DEN WELTUNTERGANG ? FREUD ODER LEID?

WEITER GEDACHT.....

Elisabeth Senn, aufgewachsen mit Baggern und Caterpillars (Vater), Wild- und Heilpflanzen (Mutter und Tante), selbständige Architektin, 
Bergwanderführerin, Kräuterpädagogin und Permakulturgestalterin, leitet Slow Food Tirol mit grosser Freude für gut, sauber und gerecht 
produzierter Produkte.



DO 13.09
20.00 Uhr
Silbersaal im SZentrum, 
Andreas-Hofer-Straße 8-10, Schwaz

KLANGSPUREN ERÖFFNUNGSKONZERT
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, 
Wu Wei Sheng, Wen-Pin Chien Dirigent

Unsuk Chin Präludium zur fünften Szene von Alice 
in Wonderland für Orchester
Georg Friedrich Haas Tetraedrite für Orchester UA
Johannes Maria Staud Maniai ÖE
Unsuk Chin Šu für chinesisches Sheng 
und Orchester ÖE

FR 14.09
19.00 Uhr
Kurhaus Hall, Stadtgraben 17, Hall i.T.
In Kooperation mit dem Literaturfestival Sprachsalz

GESPRÄCH UND FILM

Erinnerungen und Ausblicke auf Gegenwart 
und Zukunft – Korea-Experte Werner Koidl 
im Gespräch mit dem Dirigenten und 
Filmprotagonisten Alexander Liebreich

Pyongyang Crescendo – a musical bridge to 
North Korea Film von Hans Hermans und Martin 
Maat zur Arbeit des Dirigenten Alexander Liebreich 
in Nordkorea.

SA 15.09
Das Tirol Panorama, Bergisel 1-2, Innsbruck
18.30 Uhr
Führung durch das Tirol Panorama gemeinsam 
mit dem Komponisten und Musiker 
Gunter Schneider

20.00 Uhr
Gunter Schneider Intension/Extension für 
Kammerorchester, zwei Solisten und 
Zuspielung UA
Installationskonzert zu den akustischen Welten 
des Tirol Panorama
In Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen

22.00 Uhr
Urichhaus am Bergisel, Innsbruck
Wu Wei Sheng, Barbara Romen Hackbrett, 
Gunter Schneider Gitarre

Gunter Schneider Extension/Intension – 
eine nächtliche Fantasie UA

SO 16.09
PILGERWANDERUNG 2012 
Über den Brenner von Gossensass (Südtirol) 
nach St. Jodok (Nordtirol) – geführt von 
Jakobswegforscher Peter Lindenthal

09.00 Uhr
St. Barbara Kapelle, Gossensass
PILGERSTATION I 
Klaus-Peter Werani Viola, Helge Slaatto 
Violine, Stefanie Schumacher Akkordeon

Nikolaus Brass Prolog für Viola solo
Viera Janarcekova Dreifenster-DUO für 
Violoncello und Akkordeon

11.45 Uhr
Pfarrkirche Brenner
PILGERSTATION II
Helge Slaatto Violine, Aisha Orazbayeva Violine

Nikolaus Brass Songlines I für Violine solo
Salvatore Sciarrino Caprice Nr. 1 für Violine solo
Salvatore Sciarrino Caprice Nr. 2 für Violine solo
Nikolaus Brass Songlines II für zwei Violinen

13.00 Uhr
Kirche zu den Hll. Christoph und Sigmund, 
Lueg a.Br.
PILGERSTATION III
Klaus-Peter Werani Viola, Stefanie Schumacher 
Akkordeon

Nikolaus Brass Songlines III für Viola solo
Bernd Redmann Fieber für Akkordeon solo
Nikolaus Brass Intermission für Viola solo
 
MITTAGSRAST

15.00 Uhr
Pfarrkirche Mariä Heimsuchung, Gries a.Br., 
PILGERSTATION IV
Franck Reinecke Kontrabass, Hanno Simons 
Violoncello, Helge Slaatto, Aisha Orazbayeva 
Violine

Salvatore Sciarrino Caprice Nr. 3 für Violine
Nikolaus Brass Songlines IV für Violine und 
Kontrabass
Nikolaus Brass Songlines V für Cello solo
Salvatore Sciarrino Caprice Nr. 4 für Violine

16.15 Uhr
Kirche zum Hl. Jakob, Nößlach
PILGERSTATION V
Stefanie Schumacher Akkordeon, Klaus-Peter 
Werani Viola, Hanno Simons Violoncello, 
Aisha Orazbayeva Violine

Salvatore Sciarrino Caprice Nr. 5 für Violine
Nikolaus Brass Songlines VI für Violine und Viola
Minas Borboudakis Diffracted Thoughts für 
Akkordeon

PILGERSUPPE UND UMTRUNK
In Kooperation mit Slow Food Tirol

19.30 Uhr
Pfarrkirche, St. Jodok / Vals
PILGERSTATION VI – ABSCHLUSSKONZERT
Franck Reinecke Kontrabass, Klaus-Peter 
Werani Viola, Helge Slaatto Violine, 

Aisha Orazbayeva Violine, Hanno Simmons 
Violoncello, Stefanie Schumacher Akkordeon
Nikolaus Brass Neues Werk UA
Salvatore Sciarrino Caprice Nr. 6 für Violine
Nikolaus Brass Epilog für Kontrabass solo

MI 19.09.
ab 19.30 Uhr
LEOKINO, Anichstraße 36, 6020 Innsbruck

FILM UND GESPRÄCH

Der Musikpublizist Stefan Drees im Gespräch 
mit der Komponistin Unsuk Chin zur Bedeutung 
von Karrieren, Preisen im gegenwärtigen Musikle-
ben und zum „Faszinosum Komponieren Heute“.

Alice in Wonderland von Unsuk Chin – 
Opernfilm zur Produktion an der Bayerischen 
Staatsoper unter Kent Nagano.

DO 20.09.
ab 19.30 Uhr
ORF Tirol, Kulturhaus, Rennweg 14, Innsbruck
Meine Neue Musik – Peter Paul Kainrath 
im Gespräch mit den jungen Talenten der IEMA

ABSCHLUSSKONZERT DER INTERNATIONALEN 
ENSEMBLE MODERN AKADEMIE
Musiker der Internationalen Ensemble Modern 
Akademie, Lucy Dhegrae Sopran, 
Bradley Lubman Dirigent

Unsuk Chin Akrostichon für Sopran und Ensemble
Unsuk Chin Doppelkonzert für Klavier, 
Schlagwerk und Ensemble
Isang Yun Kammersinfonie II – Den Opfern 
der Freiheit
weitere Stücke auf Ansage

FR 21.09.
ab 19.30 Uhr, Silbersaal im SZentrum, Schwaz
Einführung: Matthias Osterwold im Gespräch mit 
den Komponisten Michael Pelzel und Klaus Lang

Klangforum Wien, Jean-Michaël Lavoie Dirigent

Isang Yun Pièce Concertante
Michael Pelzel „... sempiternal lock in ...“ UA
Klaus Lang Neues Werk UA
Unsuk Chin Gougalon ÖE (neue Fassung)

SA 22.09. UND SO 23.09.
JOHN CAGE ZUM 100. GEBURTSTAG 

Zweitägige Veranstaltung mit John Cages viertei-
ligem Klavierwerk Etudes australes – gespielt von 
Sabine Liebner mit Performance-Einschüben an 
verschiedenen Orten aus dem Songbook von John 
Cage, einer Bergwanderung mit Reinhold Messner 
zu archäologischen Orten und mit Einblicken zum 
süd- und nördlichen Sternenhimmel, basierend 
auf den Etudes australes mit einer Astronomin der 
Astrophysik der Universität Innsbruck

SA 22.09.* 
10.30 Uhr, Moos in Passeier
Geführte Exkursion im Naturpark Texelgruppe

12.30 Uhr
Eine kulturhistorische Pilzbetrachtung zum 
Mittagessen

15.00 Uhr
Sabine Liebner Klavier

John Cage Etudes australes Buch I

20.00 Uhr, Timmelsjoch Passmuseum

John Cage Etudes australes Buch II

22.00 Uhr, Timmelsjoch Passmuseum

John Cage Etudes australes Buch III

SO 23.09.* 
10.00 Uhr, Timmelsjoch
Wanderung mit Reinhold Messner zu archäologi-
schen Orten mit anschließendem Mittagessen

15.30 Uhr, Obergurgl, Piccardsaal
Sabine Liebner Klavier

John Cage Etudes australes Buch IV

* Programmdetails werden bei der Anmeldung 
bekannt gegeben.

SO 23.09.
20.00 Uhr, Leokino, Anichstr. 36, Innsbruck
In Zusammenarbeit mit kinovi[sie]on

Hana, Dul, Sed – Vier junge Frauen in Pjönjang 
(Nordkorea) teilen eine Leidenschaft: 
Fußballspielen
Film von Brigitte Weich und Karin Macher 
(Österreich 2009)

DI 25.09.
19.30 Uhr, Silbersaal im SZentrum, Schwaz
Wie exotisch ist Neue Musik? 
Peter Paul Kainrath zu seiner Programmarbeit –
Die Länderschwerpunkte bei den Klangspuren

20.00 Uhr
TIMF Ensemble Seoul

Isang Yun Piece Concertante
Younghi Pagh-Paan U-MUL (Der Brunnen) 
für Ensemble
Sun-Young Pagh Neues Werk UA 
Olga Neuwirth Marsyas II für Flöte, Viola, 
Violoncello und Klavier
Johannes Maria Staud Par ici for ensemble

MI 26.09.
20.00 Uhr
Steudltenn, Kirchenweg 17, Uderns/Zillertal

Trio Suyana – Preisträger des Interpreten- und 
Kompositionswettbewerbes „Franz Schubert und 
die Musik der Moderne“ 2011/2012

Simone Movio Nel tempo della memoria?
Hooshyar Khayam I Waited For You In Rain
Philippe Hersant Variations sur La sonnerie de 
sainte Genevieve du mont de Marin Marais
Christophe Looten Neues Werk ÖE

Karlheinz Essl Elektronik, Karlheinz Siessl Tuba, 
Martin Mallaun Zither

Georg Haider Capriccio für Diskantzither solo in 
vierteltöniger Skordatur UA
Karlheinz Essl Si! neues Werk für Tuba und 
Elektronik UA
Essl – Siessl – Mallaun Improvisationen

DO 27.09.
20.00 Uhr
Kulturzentrum KIWI, Dörferstraße 57, Absam

TIMF Ensemble Seoul

Hyunwha Cho Neues Werk UA 
Dong Jin Bae Neues Werk UA 
Inwon Kang Neues Werk UA 
Shen Ye Neues Werk UA 
Dohun Lee Neues Werk UA 
Keita Matsumiya Neues Werk UA

Im Anschluss: 
Korean Traditional Music Ensemble
Minhee Park Gagok, Hong Yoo Daegeum, 
Hwa Young Lee Gayageum, Sori Choi Schlagwerk, 
Sngkn Kim Leitung & Danso

Klaus Huber Rauhe Pinselspitze I für Gayageum 
und Percussion
Eun-Hwa Cho Neues Werk für Daegeum und 
Janggu
Baudouin de Jaer Neues Werk für Stimme und 
Koreanische Instrumente
Chung-Gil Kim Chuchomun für 8 Spieler

FR 28.09.
ab 19.30 Uhr, Silbersaal im SZentrum, Schwaz
„Spielen mit und für Arditti“ – 
Einführung mit Wolfgang Praxmarer

Arditti Quartett, Philipp Tutzer Fagott

Johannes Kerschbaumer neues Quartett UA
Bernhard Gander khul für Streichquartett
Eduard Demetz Stück für Fagott solo und 
Streichquartett ÖE
Wolfgang Rihm 13. Streichquartett ÖE

SA 29.09. Start 18.00 Uhr, in Schwazer Wohn-
zimmern und Umgebung
RENT A MUSICIAN – FÜR SCHWAZER 
WOHNZIMMER ZU EHREN VON HAIMO WISSER

Musiker aus dem Ensemble Phace

4 x 4 Minikonzerte à ca. 20 Minuten mit Werken 
zeitgenössischer Musik in Solo, Duo, und Triobe-
setzungen von verschiedenen KomponistInnen. 
Sie können eines der folgenden vier Konzertange-
bote auswählen und zu sich nach Hause bestellen. 
Bestellungen bitte telefonisch im KLANGSPUREN 
Büro.

KONZERTANGEBOT 1: 
Duo mit Akkordeon und Klarinette
Isabel Mundry Spiegel Bilder
Bernhard Gander fluc’n’flex 
oder
Michael Jarrell Assonance für Bassklarinette solo

KONZERTANGEBOT 2: 
Duo mit Gitarre und Percussion
Haimo Wisser Gunterbunt und Haut Gu für 
Gitarre solo 
George Crumb Mundus Canis - aus 
„Five Humoresques“
Alexander Stankovski Neues Werk UA

KONZERTANGEBOT 3: 
Trio mit Cello, Kontrabass und Saxophon
Julio Estrada Yuunohui‘yei‘nahui
Elisabeth Harnik Neues Werk UA

KONZERTANGEBOT 4: 
Duo mit Violine und Flöte
Arturo Fuentes Space Factory VI für Violine, 
Flöte und Elektronik UA
Brian Ferneyhough Cassandras Dreamsong 
für Flöte solo
Johannes Maria Staud Towards a Brighter Hue 
für Violine solo

SA 29.09. 22.00 Uhr
Franziskanerkloster, Refektorium, Gilmstraße 1, 
Schwaz

Rent a Musician Abschlusskonzert mit 
Ensemble Phace

Haimo Wisser Fünf Verwandte (Die Mendlschen 
Gesetze) Variationen für Klaviertrio
Yan Maresz Entrelacs für 6 Instrumente

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 am 16.09. (Aufpreis € 20,00), der 
Cage-Wochenendpass am 22. und 23.09 (Aufpreis 
für beide Tage Euro 55,00 ohne Übernachtung, inkl. 
Zubringerbus) und Rent a Musician des Festivals 
KLANGSPUREN Schwaz Tirol 2012. Der Festival-
pass ist nicht übertragbar. Bei allen Konzerten 
werden Plätze bis 10 Minuten vor Veranstaltungs-
beginn freigehalten.

16.09. PILGERWANDERUNG
PILGERWANDERUNG – 16.09. Stück zu € 30,00
Der Pilgerpass (€ 30,00) inkludiert den Besuch der 
Konzerte 1 bis 6 im Rahmen der Pilgerwanderung 
2012, den Zubringerbus, sowie eine Pilgersuppe 
inkl. Getränk vor dem Abschlusskonzert. Der 
Pilgerpass ist übertragbar. Wenn Sie nur einzelne 
Konzerte im Rahmen der Pilgerwanderung buchen 
möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch an das 
KLANGSPUREN-Büro.

22. + 23.09. CAGE-WOCHENENDPASS
Pass für beide Tage Stück zu € 65,00. Der Cage-
Wochenendpass (€ 65,00) inkludiert am 22. und 
23.09.2012 den Besuch der vier Konzerte mit 
Sabine Liebner und das Rahmenprogramm u.a. mit 
Wanderungen, Performance, 2 x Mittagessen (ohne 
Getränke) und die Zubringerbustransfers. Der Wo-
chenendpass ist nicht übertragbar. Wenn Sie nur 
einen Tag oder nur einzelne Konzerte im Rahmen 
der Cage-Tage buchen möchten, wenden Sie sich 
bitte telefonisch an das KLANGSPUREN-Büro.

29.09. RENT A MUSICIAN
Wenn Sie eines der 4 x 4 Minikonzerte von Rent a 
Musician – Für Schwazer Wohnzimmer mit dem 
Phace Ensemble buchen möchten, wenden Sie sich 
bitte telefonisch an das KLANGSPUREN-Büro.
Kosten pro Konzert € 25,00

VORVERKAUFSSTELLE
online www.klangspuren.at
KLANGSPUREN Schwaz t +43 5242 73582, 
info@klangspuren.at

Infos und Karten-Bestellung unter
KLANGSPUREN Schwaz Tirol
t +43 5242 73582, f -20
info@klangspuren.at
 www.klangspuren.at
Klangspurengasse 1 / Franz-Ullreich-Straße 8a, 
6130 Schwaz / Austria

KLANGSPUREN FESTIVAL ZEITGENÖSSISCHER MUSIK
SCHWERPUNKT KOREA, UNSUK CHIN – COMPOSER IN RESIDENCE 13.09. – 29.09.2012
www.klangspuren.at, info@klangspuren.at


