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Die Rezensionen der 
großen europäisch en 
Zeitungen über die Ur-
auff ührung des Stück s 
„Meine Bienen. Eine 
Sch neise“ (Händl Klaus/
Franui/Salzburger Fest-
spiele 2012) waren sich  
in einem Punkt absolut einig: Sie lobten ge-
radezu euphorisch  die Leistungen der bei-
den Wiltener Sängerknaben, die die äußerst 
anspruch svolle Partie des Knaben Lukas al-
ternierend gesungen haben. Werbung pur! 
Noch  „millionenfach er“ war die Aufmerk-
samkeit, die die Wiltener Sängerknaben ver-
gangenes Jahr bei ihrer umjubelten China-
Tournee durch  Auft ritt e in Millionenstädten 
des Riesenreich s und die damit verbundene 
mediale Berich terstatt ung erreich ten. Dass 
das TLK die Basis für die stimmlich en Hö-
henfl üge dieser exzellenten musikalisch en 
Bosch aft er Tirols bildet, ist wenig bekannt. 
Zeit also für ein Porträt!
Gerade rech tzeitig sind wir noch  dran, um 
Claude Debussy und John Cage zu ihren 
runden Geburtstagen zu gratulieren. Wir 
tun’s mit Worten und noch  viel edler mit 
Konzerten und hoff en dabei auf Ihr Inter-
esse, Ihren Besuch ! Beides wünsch en wir 
uns auch  für das Semesterkonzert, das der 
ch arismatisch e Geiger Santiago Medina, ein 
Klassik-Spezialist par excellence, mit unse-
rem jungen Orch ester revolutionär-span-
nend gestalten wird.
Im vielseitigen Übrigen lädt kons8 Sie herz-
lich  ein, Einblick e in die konstanten Zu-
stände und evolutionären Prozesse unseres 
Hauses zu nehmen.
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Entrada

Einem Leuch tfeuer gleich  sendet der Eif-
felturm die Farben der Tricolore in den 
abendlich en Pariser Himmel. Wir sch rei-
ben das Jahr 1889. Es ist Ende Oktober. Die 
exposition universelle fi ebert ihrem Ende 
entgegen. Mehr als 32 Millionen Mensch en 
besuch ten Exponate von 61 722 Ausstel-
lern, diskutierten auf zahllosen Kongres-
sen, bestaunten historisch e Rekonstruktio-
nen, Nach bauten und fremde Lebensarten, 
ägyptisch en Bauch tanz und Buff alo Bill´s 
Wild West Show. „Nimmt man dazu ein 
nie endendes rastendes Tick en, Klingen, 
Surren, ein hundertzüngiges Plaudern in 
versch iedenen Mundarten, hier Orgelton, 
dort Clavieraccorde, Militärmusik von 
draußen, Masch inengetöse von drinnen, 
so hat man einen sch wach en Begriff  vom 
Eindruck e des ersten Ausstellungsbesu-
ch es“, wird sich  Bernhardine Sch ulze-
Smidt später erinnern. Mrs. Smither von 
der New York Times steht mit Claude De-
bussy am Ausgang der Galerie des Mach i-
nes auf dem Marsfeld am Ufer der Seine. 
Stampfende Motorengeräusch e der drin-
nen ausgestellten Dampf- und Arbeitsma-
sch inen haft en noch  an ihren Ohren.

Smither: Bald sch ließt diese Weltausstellung 
ihre Tore endgültig. Hier sehen wir die großar-
tigen tech nisch en und kulturellen Errungen-
sch aft en unserer heutigen Zeit: der mit Benzin 
betriebene „Wagen ohne Pferde“ von Benz, 
die Erfi ndungen von Edison, der Phonograph. 
Viele haben ihre Stimme in Wach s sch reiben 
lassen. Mitt ags speisten wir in einem Café in 
Kairo, den Nach mitt ag vertrieben wir uns in 
einem javanesisch en Dorf im holländisch en 

Pavillon. Monsieur Debussy, warum lieben 
die Europäer so sehr das Fremdländisch -Exo-
tisch e? Eine vorübergehende Mode? Melodien 
aus versch iedensten Weltgegenden von der Le-
vante bis nach  China inspirieren französisch e 
Komponisten, japanisch e Holzsch nitt e und 
Möbel zieren die Salons von heute.
Debussy: „Es gibt heute noch  Völker, die 
– den Verirrungen der Zivilisation zum 
Trotz – Musik so leich t lernen wie das 
Atmen. Ihr Konservatorium ist der ewi-
ge Rhythmus des Meeres, ist der Wind in 
den Bäumen, sind tausend kleine Geräu-
sch e, die sie aufmerksam in sich  aufneh-
men, ohne je in tyrannisch e Lehrbüch er 
zu sch auen. Die javanisch e Musik hat 
alle Sch att ierungen in sich , selbst solch e, 
die man nich t mehr nennen kann. Tonika 
und Dominante sind nich t mehr als eitle 
Phantome, die kleine unwissende Kinder 
gebrauch en. Und diese Musik gehorch t 
einem Kontrapunkt, gegen den derjenige 
Palestrinas ein Kinderspiel ist.“

Sie erwähnen Palestrina, jenen Komponisten 
aus dem fernen 16. Jahrhundert? Also haben 
Sie ein Faible für Alte Meister?
„Ja, ich  bewundere das Spiel der Linien; 
Palestrina, Vitt orio, Orlando di Lasso usw. 
bedienten sich  der gött lich en „musikali-
sch en Arabeske“. Sie fanden ihre Urgestalt 
im gregorianisch en Choral und stützten 
ihr zerbrech lich es Gefl ech t durch  wider-
standsfähige Kontrapunkte. Und glauben 
Sie mir, der alte Bach , der die gesamte 
Musik in sich  fasst, sch erte sich  wenig um 
harmonisch e Formeln. Er zog ihnen das 
freie Spiel der klanglich en Kräft e vor, aus 

Auf der Pariser Weltausstellung 1889
Claude Debussy zum 150. Geburtstag
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Entrada

sik, aber man mach t keine Musik. Musik 
muss vom Ohr des Hörers spontan auf-
genommen werden können, er darf nich t 
Mühe haben, in den Mäandern einer kom-
plizierten Entwick lung die abstrakten Ide-
en zu erkennen. Man lausch t zu wenig auf 
die so vielfältige Musik, die uns die Na-
tur überreich  anbietet. Sie umfängt uns, 
und wir haben bis jetzt in ihr gelebt, ohne 
ihrer gewahr zu werden. Hier ist meiner 
Meinung nach  der neue Weg. Glauben Sie 
mir, ich  habe ihn noch  kaum erahnt, und 
was zu tun bleibt, ist ungeheuer. Der es 
aber tun wird, der wird ein großer Mann 
sein!“

Ihre Lieblingsbesch äft igung?
„Lesen und dabei Tabak rauch en.“

Wo möch ten Sie gerne wohnen?
„Egal wo, außerhalb der Welt.“

Welch e Fehler tolerieren Sie meist?
„Harmonisch e Fehler.“

Ihr Mott o?
„Immer weiter, immer höher.“

(Zitate von Claude Debussy)

deren parallelen oder entgegengesetzten 
Kurvenverläufen jenes unerwartete Auf-
blühen hervorbrich t, das mit unvergängli-
ch er Sch önheit noch  das geringste seiner 
unzählbaren Werke sch mück t.“

Dann besuch ten Sie sich er auch  die Konzer-
te Musique ancienne et moderne im Tro-
cadéro, die historisch en Konzerte mit Kompo-
sitionen von Rameau, Couperin, Händel und 
Marin Marais, gespielt teilweise auf nach ge-
bauten historisch en Instrumenten wie Viola da 
Gamba, Viola d´Amore oder Cembalo. Oder die 
Konzerte mit neuer Musik aus Russland, die 
Rimsky-Korsakow dirigierte, oder die von Ale-
xandre Guilmant organisierten Orgelkonzerte 
auf der großen Cavaillé-Coll Orgel. Einer der 
publikumswirksamsten Höhepunkte war ohne 
Zweifel die Auff ührung des Messiah von 
Händel in der Fassung von Mozart mit Gabri-
el Fauré an der Orgel. Erlauben Sie noch  einen 
Blick  in die Zukunft : Die Musik von morgen?
„Man mach t heute Musik für das Papier, 
dabei ist sie für die Ohren bestimmt. Man 
misst dem Tonsatz, der Form und dem 
Handwerk zu große Wich tigkeit bei; man 
kombiniert, man konstruiert, man ersinnt 
Themen, die Ideen ausdrück en sollen, 
man entwick elt sie, man treibt Metaphy-

Galerie des Mach ines
Paris 1889
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Singen in einem Chor? In Chorkleidung? 
Dazu noch  hauptsäch lich  geistlich e Mu-
sik in Kirch enräumen? Das klingt nich t 
unbedingt nach  einem erstrebenswerten 
Freizeitvergnügen für Buben und Jugend-
lich e von heute, Klassik statt  Rap, rich tig 
„uncool“ also. Und doch  gibt es mindes-
tens 170 Kinder und junge Erwach sene 
zwisch en 5 und 25 Jahren, die wöch ent-
lich  ein- oder mehrmals nach  Wilten ins 
„Einserhaus“ kommen, um gemeinsam zu 
singen. 
Die Wiltener Sängerknaben blick en – ähn-
lich  den berühmtesten Chören ihrer Zunft  
wie King´s College Choir Cambridge, 
Thomanerch or Leipzig oder Wiener Sän-
gerknaben – auf eine jahrhundertelan-
ge Gesch ich te zurück , tief verwurzelt in 
ch ristlich -religiösen Traditionen, ja man 
sagt ihnen und den Wiener Sängerknaben 
sogar eine gemeinsame Vergangenheit 
nach : die Capellknaben der Hofmusik un-
ter Kaiser Maximilian I. Die letzte Neu-
gründung des Chores nach  einer zum Teil 
im Dunklen liegenden wech selhaft en Ge-
sch ich te erfolgte nach  dem zweiten Welt-
krieg durch  Nobert Gerhold. Nach  Armin 
Kölbl und Howard Arman übernahm zu-
letzt Johannes Stech er 1991 die Leitung 
des Chores.
Bereits mit fünf Jahren kann man in einen 
der Nach wuch sch öre aufgenommen wer-
den. Kein Kind wird abgelehnt, denn „je-
der kann singen lernen und bei Kindern 
habe ich  noch  nie aufgegeben“, so die Phi-
losophie von Johannes Stech er, und die al-
lermeisten bleiben dabei. Für Interessierte 
gibt es Sch nupperproben, die auch  in den 

Sch ulen beworben werden, nur „Querein-
steiger“, also ältere Kinder, müssen eine 
Aufnahmeprüfung bestehen. Nach  Jahren 
der Lehre steigt man in den Konzertch or 
auf, probt mindestens zwei Nach mitt a-
ge in der Woch e, erhält zudem auch  Ein-
zel- oder Gruppen-Stimmbildung. Neben 
Johannes Stech er unterrich ten Britt a Strö-
her, Martin Senft er, Johannes Puch leitner 
sowie im Nach wuch sbereich  Vinzenz Ar-
nold und Jan Golubkow. Beheimatet sind 
die Sängerknaben im Prämonstratenser-
stift  Wilten. Seit 2007 ist der Konzertch or 
dem Tiroler Landeskonservatorium als ei-
gener Fach bereich  eingegliedert. Markus 
Forster, Marc Hess, Bernhard Landauer, 
Martin Mitt errutzner, Daniel Sch mutz-
hard, Paul Sch weinester, Philippe Spiegel 
oder Andreas Winkler – sie alle waren in 
jungen Jahren Wiltener Sängerknaben und 
sammelten dort ihre ersten prägenden 
musikalisch en Erfahrungen: musikalisch e 
Entwick lung als Teil der Gesamtbildung, 
Begabtenförderung, Kinder an großartigen 
Werken wach sen lassen. Und das Sch öne 
daran: Man ist unter Gleich gesinnten, in 
einem Team, lernt Verantwortung, tritt  ge-
meinsam auf, geht auf Reisen in die weite 
Welt hinaus (im Sommer 2011 z.B. nach  
China) und verbringt darüber hinaus viel 
Freizeit miteinander, im Ferienlager und 
natürlich  mit dem Fußball. Der Chor en-
gagiert sich  auch  für Kinder aus anderen 
Weltgegenden, so gibt es ein Sozialprojekt, 
das sich  „Kinder für Kinder“ nennt; in Be-
nefi zveranstaltungen ersingen die Wilte-
ner Sängerknaben fi nanzielle Unterstüt-
zung für eine Sch ule im Westen Kenias.

Fokus

„...Und herrlichs Licht 
wir ewig schauen mögen“
Die Wiltener Sängerknaben
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mit), zum anderen liegt es aber auch  am 
Wissen um zeitlich e Endlich keit, denn der 
Verlust der wunderbaren Höhe der Kna-
benstimmen ist vorprogrammiert.
Man sagt zuweilen, dass Kinder von heu-
te nich t mehr singen; aber es sch eint fast 
so, als würde die totgesagte Kulturtech nik 
des Singens über die Sängerknaben wie-
der in die Familien zurück kehren. Und 
die Mädch en? Nun, heutzutage sind sich  
alle Experten darin einig, dass es für bei-
de Gesch lech ter Vorteile bringt, wenn Bu-
ben zumindest im Chor unter sich  bleiben; 
keine Koedukation auf diesem Gebiet im 
Sinne der Chancengleich heit für beide Ge-
sch lech ter, denn Buben wären in einem ge-
misch ten Chor „zahlenmäßig das sch wa-
ch e Gesch lech t“, so Johannes Stech er.
Und was wird die Zukunft  bringen? Hof-
fentlich  verstärkte Zusammenarbeit mit 
Tirols Sch ulen. Interessante Angebote wie 
eine Konzertreise nach  Hongkong im De-
zember oder eine ganz frisch  eingetroff e-
ne Anfrage für eine Aufnahmeserie mit 
Musik von Arvo Pärt vom Komponisten 
höch stpersönlich  sind da, lassen sich  aber 
während der Sch ulzeit nur sch wer bis gar 
nich t verwirklich en. Am sch önsten wäre 
eine eigene Sch ule … „Herrsch er des 
Himmels, erhöre das Lallen“! (Beginn der 
dritt en Kantate aus dem Weihnach tsorato-
rium von J. S. Bach )
www.saengerknaben.com

Gabriele Enser

Das Repertoire ändert und erweitert sich  
ständig – das bringen Knabench öre mit 
sich ; man weiß nie, wann die Buben in den 
Stimmbruch  kommen bzw. das Register 
wech seln (müssen). Etwa die Hälft e bleibt 
dem Chor auch  nach  dem Stimmbruch  
im Tenor- und Bassregister erhalten. Ge-
wich tige musikalisch e Sch werpunkte sind 
geistlich e Musik der Renaissance und des 
Barock  bis zur Klassik und Romantik, 
Heinrich  Sch ütz, Johann Sebastian Bach  
(jährlich er Fixpunkt die Auff ührung des 
Weihnach tsoratoriums), Anton Bruck -
ner, Messen und Oratorien von Wolfgang 
Amadeus Mozart und Joseph Haydn, au-
ßerdem fühlt man sich  selbstverständlich  
der Tradition des authentisch en Volkslie-
des verpfl ich tet. Dazu kommt die Zusam-
menarbeit mit dem Tiroler Landestheater, 
den Bregenzer Festspielen, den Salzburger 
Festspielen und den Festspielen Erl, aktu-
ell 2012: Shylock ! und Albert Herring am Ti-
roler Landestheater, Carmina Burana, Tosca 
und Parsifal in Erl und Meine Bienen. Eine 
Sch neise in Salzburg. Und immer wieder 
die Zauberfl öte …
Knabench ören wird eine ganz besondere 
Aura der ätherisch , ja beinahe entrück t 
sch einenden Klangwelten („engelsgleich , 
rein, überirdisch “) zugesch rieben. Das 
mag zum einen am glock enhellen Klang 
der Stimmen und an dem immer sch on 
als „unsch uldig“ att ribuierten Kindesalter 
liegen (das Auge hört ja bekanntermaßen 

Fokus

Die Wiltener
Sängerknaben
Foto: Reinhold Sigl
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Die musikalisch e Laufb ahn von Johannes 
Stech er begann sch on im Alter von zehn 
Jahren. Nach  einer intensiven Zeit als Kir-
ch enmusiker, Musiksch ulleiter und Kon-
zertveranstalter gilt nun sein Hauptanlie-
gen der Arbeit mit jungen Stimmen. Seit 
2007 leitet Johannes Stech er den Fach be-
reich  Wiltener Sängerknaben am TLK, 
und er freut sich  gerade besonders über 
das neue Smartboard, das seine Arbeit er-
leich tern wird. Gabriele Enser traf Johan-
nes Stech er im Café Central.

kons: Du warst diesen Sommer wieder viel un-
terwegs; vor allem die Auft ritt e der jungen Sän-
gerknaben bei den Salzburger Festspielen haben 
für Furore gesorgt. Die Partie des Knaben Lu-
kas in Meine Bienen. Eine Sch neise ist höch st 
anspruch svoll. Was bedeuten dir Bienen abseits 
von Händl Klaus und Franui?
J.S.: Bienen bedeuten Blüten, Frühling, 
Früch te, rätselhaft es Sich -Verständigen-
Können; sie weisen auf den unglaublich en 
Plan der Sch öpfung hin …

… und spielen auch  in deinem Garten eine Rolle.
Ja, sie lieben meine Apfelbäume; gerade 
haben wir viele Liter Apfelsaft  gewonnen. 
Die Arbeit in der Natur ist ein sch öner, er-
holsamer Ausgleich .

Zurück  zu Händl Klaus: Viele Medien bedauern 
in ihren euphorisch en Kritiken, dass der Name 
des singenden Knaben nich t genannt wird.
Das wird bei uns immer so gehandhabt. Er-
folgreich  sind wir ja nur als Kollektiv, das 
Kollektiv sch ützt den Einzelnen. Soli wer-
den immer von mehreren Knaben gelernt. 

Man weiß manch mal bis zum Tag der Auf-
führung nich t, wer tatsäch lich  singt. Die 
besten Solisten sind meistens knapp vor 
der Pubertät, d.h. man muss auch  jederzeit 
mit dem Einsetzen des Stimmbruch es rech -
nen.

Ein sehr heikles Thema, denn die helle hohe 
Knabenstimme ist eine fl üch tige Ersch einung, 
und der Umgang mit der Mutation verlangt 
viel Fingerspitzengefühl und große Erfahrung.
Beste Grundvoraussetzung und Basis für 
die gesunde Entwick lung einer Buben-
stimme ist der gute Stimmsch luss bei tiefer 
Kehle, d.h. die Stimme klingt klar und voll, 
nich t verhauch t. Die Muskeln müssen sich  
erst daran gewöhnen, was mit viel Übung 
sehr gut gelingt. Der Stimmbruch  ist eine 
heikle Phase, die übrigens oft  auch  bei 
Mädch en zu wenig berück sich tigt wird. 
Die Stimme entwick elt sich  nur langsam 
nach  unten, man darf nich t forciert arbei-
ten, muss der Stimme genug Zeit geben für 
den langen Weg. Irgendwann später stellt 
sich  dann heraus, ob du einen Tenor, Bari-
ton oder Bass vor dir hast.

Du hast dich  sch on sehr früh mit Stimmbildung, 
Singen und Knabench ören auseinandergesetzt, 
spielst mehrere Musikinstrumente.
Mit sech s Jahren begann ich  Klavier zu 
spielen, vier Jahre später Orgel; ich  war mit 
zehn Jahren sch on Kirch enmusiker. Mein 
Sch ulmusikstudium fi nanzierte ich  mit 
Klavier- und Klarinett enunterrich t. Bald 
kam die Arbeit mit Chören dazu und die 
für mich  sehr wich tige Auseinanderset-
zung mit der eigenen Stimme, solistisch  

Portrait

Auf der Suche nach der harmonia mundi
Johannes Stecher im Portrait
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Portrait

und im Ensemble Ott ocanto. 1992 übernahm 
ich  die Musiksch ule in Telfs und erweiterte 
sie sukzessive, gründete den Kammerch or 
Telfs, war „nebenbei“ Organist und Chor-
leiter und sch loss mein Orgel-Konzertfach -
Studium am TLK bei Prof. Reinhard Jaud 
ab. Alles hat sich  halt so ergeben. Auf Bitt e 
der Gemeinde und Pfarre Telfs gründete 
ich  die Konzertreihe Interregional, versuch te 
mit dem Kreis für Kultur und Bildung eine 
Misch ung aus Musik, Lesungen, Ausstel-
lungen mit großen international gefragten 
Künstlern/innen, aber auch  vielen Protago-
nisten der Tiroler Kulturszene.

Du bist heute nich t mehr in Telfs tätig, widmest 
deine Kräft e hauptsäch lich  den Wiltenern. Geht 
dir diese Vielfalt heute eigentlich  ab?
Die Musiksch ule und die Kulturinitiative 
Interregional aufzubauen war sich erlich  
eine kräft eraubende Management-Heraus-
forderung! Das Musizieren an der wunder-
baren Pirch ner-Orgel und mit den Chören 
in Telfs war wundersch ön. Nach  meinem 
Abgang in Telfs hatt e ich  zunäch st eher 
wenig zu tun, mitt lerweile hat sich  bei den 
Sängerknaben aber sehr viel entwick elt und 
ich  genieße es sehr, mich  auf diese erfüllen-
de Aufgabe konzentrieren zu können.

Du wählst am liebsten die ganz „großen“ Werke 
der Musikliteratur aus: Das Weihnach tsora-
torium, Die Sch öpfung, Carmina burana, 
all das und vieles mehr hast du sch on mit Or-
ch estern wie dem Philharmonisch en Orch es-
ter Temeszvar oder der Academia Jacobus 
Stainer dirigiert. Deine Lieblingsmusik?
Ja, Bach , Bruck ner und Arvo Pärt. Es ist im-

mer wieder sch ön, diese Meisterwerke mit 
den Augen und Ohren der Kinder neu ent-
deck en zu dürfen; sie gehen off en darauf 
zu, stellen Grundsatzfragen zu den großen 
Themen Glaube, Sch öpfung, Transzendenz, 
wollen die Texte verstehen. Wir lernen sehr 
lange an diesen Kompositionen, singen al-
les auswendig, aber mit dieser Musik kann 
einem gar nich t langweilig werden. Die 
Kinder wach sen an diesen Werken.

Was wäre, wenn das Musikfi eber dich  nich t in-
fi ziert hätt e?
Ich  hätt e sich erlich  mein Theologiestudium 
abgesch lossen, vielleich t auch  Germanis-
tik, Philosophie oder Gesch ich te studiert. 
Aber am glück lich sten bin ich , wenn ich  die 
Harmonie spüren kann, das vollkommene 
Einverständnis mit Mensch en, die mit mir 
musizieren und zusammenarbeiten.
Herzlich en Dank für das Gespräch .

Johannes Stech er
Foto: Nancy Cornelius
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monisch en Orch esters, und beendete 1972 
ihr Studium mit Auszeich nung. Parallel 
dazu studierte sie Musikwissensch aft  und 
half bereits im Orch ester aus. Im Jänner 
1973 führte ihre musikalisch e Tätigkeit sie 
zum ersten Mal nach  Innsbruck , wo sie im 
hiesigen Orch ester als Aushilfe mitwirkte. 
Sie nahm daraufh in am Probespiel für die 
Harfenbesetzung des Tiroler Symphonie-
orch esters teil und wurde noch  im selben 
Jahr als ordentlich es Mitglied aufgenom-
men. An der Orch esterarbeit in Innsbruck  
sch ätzt Zeller vor allem die Abwech slung, 
denn es wird nich t nur symphonisch e Mu-
sik, sondern ebenso Oper und Operett e 
gespielt. In all den Jahren als Orch ester-
mitglied gab es selbstverständlich  viele 
tolle Konzertauff ührungen, die immer 
in Erinnerung bleiben werden, so Zeller. 
Eine solch e Erinnerung ist beispielswei-
se die Auff ührung von Mahlers zweiter 
Symphonie unter Ernst Märzendorfer in 
Graz, wo vier Harfen im Einsatz waren − 
ihre erste Mitwirkung in einem Sympho-
niekonzert.

Lehrtätigkeit
Neben ihrer Tätigkeit im Orch ester hat 
Zeller die Harfenklasse am Tiroler Lan-
deskonservatorium aufgebaut. Aus einer 
Lehrerfamilie stammend – beide Eltern-
teile waren fest in den Lehrberuf einge-
bunden – hatt e sich  Zeller eigentlich  im-
mer vorgenommen alles zu mach en, „nur 
nich t zu unterrich ten“. Als sie nach  ihrer 
Ankunft  in Innsbruck  jedoch  gefragt wur-
de, ob sie eventuell auch  die Lehrtätig-
keit am Konservatorium in Betrach t zie-

„Alles, nur nich t unterrich ten!“ – das wa-
ren ursprünglich  Elisabeth Zellers Zu-
kunft spläne in ihrer Jugendzeit. Warum 
sie um ihren ersten Instrumentalunter-
rich t bett eln musste und sie sch ließlich  
doch  das „Lehrer-Gen“ pack te, erzählt 
die Musikerin in einem Interview mit 
Juliane Sailer.

Sch munzelnd erinnert sich  die gebürtige 
Grazerin zurück : Sch uld waren ihre zwei 
Sch western, dass sie ihre Eltern erst über-
reden musste, mit dem Klavierspielen 
anfangen zu dürfen. Diese hatt en näm-
lich  bereits die mangelnde Ausdauer ih-
rer älteren Töch ter für dieses Instrument 
beobach tet und betrach teten Elisabeths 
Wunsch  aus diesem Grund mit Skepsis. 
Aber aller guten Dinge sind bekanntlich  
drei, und auch  wenn Elisabeth nich t dem 
Klavier treu geblieben ist, so war dieser 
erste Instrumentalunterrich t dennoch  der 
Startsch uss für eine musikalisch e Karrie-
re. 

Orch estertätigkeit
Bereits mit vier Jahren nahmen ihre Eltern 
Elisabeth ins Theater mit. Es war eine Auf-
führung von Hans Pfi tzners Weihnach ts-
oper Das Christelfl ein, die bei ihr sch ließlich  
einen unvergesslich en Eindruck  hinterließ, 
denn dort hörte sie die Klänge der Harfe 
zum ersten Mal und war begeistert. Mit 
dreizehn Jahren wech selte sie vom Klavier 
zur Harfe und blieb dieser bis heute treu 
verbunden. Sie studierte an der Musik-
hoch sch ule in Graz bei Prof. Ludwig Po-
dusch ka, Soloharfenist des Grazer Philhar-

Portrait

Unverhofft kommt oft
Harfenistin Elisabeth Zeller im Portrait
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hen würde, konnte und wollte sie dieses 
Angebot nich t von vornherein ablehnen. 
Bereits nach  den ersten Stunden brach  
das „Lehrer-Gen“ bei ihr aus. Zunäch st 
unterrich tete Zeller auf einem sehr alten 
Instrument, das sich  in einem äußerst 
sch lech ten Zustand befand. Glück lich er-
weise hatt e das Konservatorium bald aus 
einer Sch enkung eine Obermayer-Harfe 
erhalten. 1996 such te Zeller dann selbst 
in Dresden ein zweites Instrument, eine 
Salvi-Konzertharfe, für das Konservatori-
um aus. Von diesem Zeitpunkt an waren 
neben dem Einzelunterrich t dann auch  
der kammermusikalisch e Unterrich t mit 
mehreren Harfen und die Auff ührung 
von Orch esterwerken in großer Besetzung 
möglich . Von ihren Sch ülerinnen erwartet 
die Pädagogin neben dem handwerkli-
ch en Können vor allem Begeisterung und 
Off enheit für alle Musikrich tungen. Na-
türlich  sei es wich tig, alle großen Meister 

der vergangenen Zeit kennen-
zulernen und zu spielen, aber 
ebenso dürfe man sich  Neuem 
nich t versch ließen.

Freizeit
Diesbezüglich  geht sie selbst 
als Mitglied des Tiroler Ensem-
ble für Neue Musik (TENM) mit 
gutem Beispiel voran. Das vom 
Komponisten Günther Zech -
berger 1984 gegründete Spezi-
alensemble für zeitgenössisch e 
Musik stellt einen einzigarti-
gen Klangkörper in der Tiroler 
Musiklandsch aft  dar. Seit 2007 
wird es vom Akkordeonisten 

Harald Pröck l geleitet und zählt heute 
21 Musiker/innen, die im Tiroler Sym-
phonieorch ester, im Landeskonser-
vatorium oder in Musiksch ulen tätig 
sind und sich  in untersch iedlich sten 
Besetzungen für die Auff ührung Neu-
er Musik engagieren. Unter diesen 21 
Musiker/innen befi ndet sich  auch  Eli-
sabeth Zeller. Konzerte des Ensembles 
sind immer wieder zu hören; unter 
dem Titel Im Westen was Neues fand im 
Oktober ein Konzert im Saal des Kon-
servatoriums statt . So sch nell wird der 
vielbesch äft igten Musikerin also ganz 
bestimmt nich t langweilig werden, und 
auch  wenn sie sich  von notorisch er Un-
pünktlich keit geplagt fühlt, so sch afft   
sie es doch , immer alles unter einen 
Hut zu bekommen. kons wünsch t für 
die zukünft igen Projekte alles Gute!

Juliane Sailer

Elisabeth Zeller
Foto: privat
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Die sonor vibrierende Stimme mit den 
subtilen Akzenten ist jedem ORF-Hörer 
wohl bekannt, wenn es „ernst“ wird im 
Radio: 19 Jahre lang leitete Wolfgang 
Praxmarer die „E-Musik“ im ORF-Tirol. 
Doch  auch  als Musiker ist der 1949 in 
Innsbruck  geborene Praxmarer aktiv: 
insbesondere auf dem Gebiet der „Alten 
Musik“ hört und sieht man ihn als Lau-
tenisten, Gitarristen und an der selten zu 
erlebenden Theorbe.
Mit Sebastian Themessl sprach  er für 
kons über Besonderheiten einer Vermitt -
lerrolle und den Wert der „Gleich zeitig-
keit des Gegensätzlich en“.

kons: Auf dem Weg hierher habe ich  mich  ge-
fragt, wie viele Interviews du vielleich t sch on 
gestaltet hast: mit Musikern, Intendanten, 
Komponisten, Politikern. Danke, dass du uns 
Gelegenheit gibst, den „Spieß“ einmal umzu-
drehen. Du bist in der Öff entlich keit vor allem 
als Moderator oder Vermitt ler bekannt; ein 
vielseitiges Aufgabengebiet.
W. P.: Diese Dinge sind bei mir eigentlich  
immer parallel gelaufen. Einerseits das 
rein Berufl ich e zuerst als Lehrer und spä-
ter im ORF, und gleich zeitig die eigene 
musikalisch e Tätigkeit: ein Standbein und 
ein Spielbein sozusagen. – Heute habe ich  
zwei Spielbeine.

Du hast Anfang der Siebziger Jahre am Kon-
servatorium Gitarre studiert und dich  später 
intensiv der Laute gewidmet. Wie bist du dazu 
gekommen?
Das Haus habe ich  sch on als Sech sjähriger 
kennengelernt, in einem Kinderch or 1955, 

später war ich  Cello-Sch üler bei Prof. Wal-
ter Kurz. Aber das war eine ziemlich e Pla-
ge und hat sich  bald zersch lagen. Die Sech -
ziger-Jahre haben auch  in Alt-Innsbruck  
viel verändert, Rollenbilder, Klisch ees. Mit 
sech zehn bin ich  zur Gitarre und Gustav 
Grassauer gekommen und von dort zur 
Besch äft igung mit der Laute.

Würdest du dich  als 68er bezeich nen? Der Be-
griff  wird heute gerne kritisiert.
68er: ja und nein. Natürlich  waren da die 
Rolling Stones und später „We don´t need 
no education“. Die nötige Erneuerung 
wurde (und wird) gerne durch  Englisch -
Amerikanisch es defi niert, wenigstens 
sch eint die Hemmsch welle hier äußerlich  
geringer. Aber man sollte das nich t auf 
die „englisch e Sch iene“ besch ränken. Der 
Aufb ruch  ist eher in dir selbst und wie 
du an eine Sach e herangehst; ob das die 
Beatles sind, Georg Trakl oder auch  Bach : 
Du kannst eine Bach -Sonate eben ganz be-
sch aulich  spielen oder mit „off enem Brust-
korb“, die Dinge aufb rech end und öff nend, 
– und dann hoff st du, dass der Funke auch  
überspringt auf das Publikum. Manch mal 
gelingt das, manch mal nich t.

Du hast Anfang der Siebziger parallel Sch ul-
musik mit Hauptfach  Gitarre und Germanistik 
studiert. Was waren die wich tigsten Impulse 
für dich  in dieser Zeit?
Gustav Grassauer war ein Sch üler von 
Karl Sch eit (Sch eit war Professor in Wien und 
bedeutender Herausgeber von Gitarrenlitera-
tur seiner Zeit, Anm.). Das war natürlich  
klassisch e Sch ule und für mich  nich t im-

Gleichzeitigkeit des Gegensätzlichen
Wolfgang Praxmarer im Gespräch
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Wolfgang Praxmarer
Foto: Ernst Bimminger

mer glück lich . Um 1970 bin ich  regelmäßig 
einige Jahre privat zu Hopkinson Smith 
gefahren, der an der Sch ola Cantorum in 
Basel Laute unterrich tet hat. Ein großarti-
ger Lehrer, der dich  in einer Stunde rich tig 
durch rütt eln konnte; – dann weißt du, was 
du in den näch sten Monaten zu tun hast, 
woran du arbeiten musst. Sein Satz: „Skill 
– not speed“, hat einen anderen Zugang 
zur Musik eröff net, als er zumeist gepre-
digt wurde. Noch  heute werden manch -
mal Talente regelrech t ruiniert, weil sie 
beim Gesch windigkeitsturnier im Tonlei-
ter-Spielen nich t mithalten können. Das ist 
doch  zumindest sehr hinterfragenswert. –
In Innsbruck  waren die Konzerte der Reihe 
Musik im Studio und in Hall die Konzerte 
der Galerie St. Barbara sehr wich tig. 1968 
oder 1969 habe ich  in der Galerie St. Bar-
bara die Gitarrensuite von Ernst Krenek 
gespielt. Es war eine sehr „politisch e“ Zeit 
und Gerhard Crepaz als Leiter der Gale-
rie hatt e immer einen feinen Sinn für den 
politisch en Hintergrund in der Kunst und 
Musik. Das sch eint mir in der heutigen 
Generation ein wenig zu verdunsten zu 
Gunsten des alten l´art pour l´art.

1969 waren die letzten „Österreich isch en Ju-
gendkulturwoch en“ – heute noch  eine Legen-
de ...
Gegründet wurden sie 1949 in Innsbruck , 
das hat wirklich  für einigen Wirbel gesorgt: 
Ligeti, Cage, Nono, auch  die „Wiener“ 
Sch iske, Eröd, Urbanner und andere, die 
waren alle da und es gab großartige Kon-
zerte, Veranstaltungen und auch  ziemlich e 
Aufreger für die Innsbruck er Verhältnisse.

Aber auch  in der „Alten Musik“ war Renais-
sance angesagt ...
Ja, das ging parallel, weil man auch  an die 
„Alte Musik“, die bisher immer durch  die 
Brille des 19. Jahrhunderts gesehen worden 
war, ganz anders und neu herangegangen 
ist. Die Ambraser Sch losskonzerte gibt es 
sch on seit 1963. Und die Literatur, die man 
auf diesem Gebiet noch  immer entdeck en 
kann, ist äußerst umfangreich .

Es heißt manch mal, die Innsbruck er Festwo-
ch en der Alten Musik möch ten sich  auf die-
sem Gebiet als eine Art Mekka positionieren. 
Glaubst du, dass Innsbruck  wirklich  die Vor-
aussetzungen dafür hat?
Manch e Voraussetzungen sind bekannt-
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Lautenisten Hans Brüderl und dem katalani-
sch en Gambisten Pere Ros. Woher kommt diese 
breite Spanne von „ganz neu“ – als Moderator 
etwa bei den Klangspuren – und Renaissance- 
bzw. Barock musik?
Der Fokus auf die Alte Musik hat sich  ei-
gentlich  durch  das Instrument ergeben. 
Die Besch äft igung mit der Gitarrenlitera-
tur älterer Zeit führt irgendwann zur Fra-
ge: Wie könnte das denn wirklich  geklun-
gen haben? Was für Zeugnisse aus der Zeit 
gibt es? Wie haben die Instrumente, Saiten 
etc. ausgesehen? Im Sch loss Ambras gab es 
z.B. eine Laute von Georg Gerle von 1580 
(heute im KHM-Wien, Anm.); die habe ich  
1980 nach bauen lassen und so kam ich  zu 
meiner ersten eigenen Laute, später kamen 
andere hinzu. Die Frage ist eigentlich , wo 
man musikalisch e Spannungen und Elekt-
rizität auffi  ndet und ob man das will. Die 
Gleich zeitigkeit des Gegensätzlich en er-
gibt Reibungen und das gewisse Etwas, 
das Funken sch lägt. Das hat mich  immer 
interessiert und herausgefordert. John 
Dowland als Gast bei den Klangspuren – 
und umgekehrt!

Darf ich  unseren Studenten noch  etwas aus-
rich ten?
Ja gern, die angehenden Musikerinnen und 
Musiker sollen Fragen stellen, such en und 
nich t gleich  zufrieden sein. Damit meine 
ich  nich t, sich  über alles aufzuregen, son-
dern billige Umsch weife nich t gelten zu 
lassen und ein kritisch es Bewusstsein zu 
entwick eln; – den Teig kneten!
Noch  Kaff ee?
Ja gern, danke für das Gespräch ! (26.9.2012)

Renaissancelaute
von Georg Gerle (1580),

Nach bau von Bernd 
Holzgruber (1980), 

Velden
Foto:

Irmgard Mellinghaus
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Backstage

lich  sogar sehr gut, aber um als „Mekka“ 
wahrgenommen zu werden, müsste eini-
ges gesch ehen – vor allem auf dem Gebiet 
der Ausbildung. Aber da hätt e man eben 
bereits vor 30 Jahren in Inhalte investieren 
und Leute, also große Namen engagieren 
müssen, die Studenten wirklich  hierher 
ziehen; nur dazu sch einen die Vorausset-
zungen jetzt weniger gut. – Das wäre auch  
beim „Haus der Musik“ wich tig: das Haus 
zu bauen ist toll und notwendig, aber zu 
wenig; es muss dann auch  wirklich  vielsei-
tig bespielt werden.

Du hast die öff entlich -musikalisch e Diskussion 
im ORF über 20 Jahre kritisch  begleitet, mode-
riert und mitgestaltet. Wie siehst du die Zeit 
im Rück blick  bzw. die Zukunft  des ORF als 
„Öff entlich  rech tlich er Sender“?
Zuerst muss ich  sagen, dass mir das Be-
gleiten der hiesigen Komponistinnen und 
Komponisten große Freude gemach t hat 
und das Hören und Kennenlernen immer 
neuer Musiken eine großartige Herausfor-
derung und Erfahrung war. Zu vermitt eln, 
wie reich  und vielseitig das zeitgenös-
sisch e Sch aff en in Tirol und Österreich  
heute ist, ist eine zentrale Aufgabe eines 
jeden öff entlich  rech tlich en Senders. Diese 
Position habe ich  auch  immer versuch t zu 
vertreten, trotz vieler Probleme, denen der 
ORF heute gegenübersteht.

Du bist nun offi  ziell in Pension, aber als Musi-
ker aktiver denn je. Vor allem als Lautenist und 
Begleiter im Bereich  der „Alten Musik“. Du 
musizierst unter anderen mit der Innsbruck er 
Sopranistin Maria Erlach er, dem deutsch en 

Backstageg
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brb eite Spanne vovonn g„gananzz neneu“u  – aals M Mododereratator
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bereits vor 30 Jahren in Inhalte investieren 
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Durch  die Jubiläumsjahre großer Kom-
ponisten zieht sich  für den Klavierliebha-
ber derzeit ein roter Faden: 2010 Frédéric 
Chopin und Robert Sch umann, 2011 Franz 
Liszt und nun Claude Debussy. Mit ihm 
und dem kongenialen Maurice Ravel hat 
die Kunst des Klavierspiels einen Stan-
dard erreich t, dem alle nach folgenden 
Komponisten kaum noch  wesentlich  Neu-
es hinzuzufügen hatt en. Das gilt nich t nur 
für die rein pianistisch e Qualität, sondern 
auch  für die Umsetzung einer „modernen“ 
musikalisch en Ästhetik mit ihrer hoch dif-
ferenzierten Behandlung von Klang, Dy-
namik und Rhythmus. Verklärender spät-
romantisch er Kerzensch ein 
war nich t mehr gefragt - 
Debussy wollte Musik, die 
„nich t von trüben Funzeln 
beleuch tet wird, sondern 
von der Sonne“, und diese 
Energie strömt aus seinen 
visionären Klavierstück en 
genauso berausch end wie 
aus den opulenten Orch es-
terwerken. Dabei integriert 
er seine kompositorisch en 
Neuerungen in eine musi-
kalisch e Sprach e, die bei al-
ler Raffi  nesse immer einen 
tiefen sinnlich en Bezug hat, 
etwa zur Natur in ihren vie-
len Facett en, zu alten My-
then und Legenden oder 
der verführerisch en Anzie-
hungskraft  exotisch er (und 
auch  erotisch er) Reize. 
Das gängige Etikett  „Im-

pressionismus“ allein dürft e also wohl 
kaum ausreich en, um Debussys Vielfalt 
gerech t zu werden - das will auch  der Kla-
vierabend am 10. Dezember zeigen, der 
den Komponisten in Verbindung bringt 
mit Musik aus seiner Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft . Studierende der 
Hauptfach klassen von Shao-Yin Huang 
und Sebastian Euler präsentieren einen 
Quersch nitt  aus Debussys Klaviersch af-
fen sowie Werke von Rameau, Fauré, 
Godowsky, Boulez und Takemitsu. Das 
moderierte Konzert beginnt um 19.30 Uhr 
im Konzertsaal des Landeskonservatori-
ums, der Eintritt  ist frei.      Sebastian Euler

Die Ausführenden:
v.l. Raphaela Selhofer, 
Nina Milborn, Florian 
Reider, Nazli Hacia-
lioglu, Juliane Sailer, 
Ester Kolbert, Josef 
Haller, Sara Prom-
berger, nich t im Bild 
Yu-Chi Lin
Foto: privat

Mehr (als) Impressionismus
Pour le piano: Studierende der Klavierklassen feiern Debussy

am 10.12.2012, 19.30 Uhr
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Termine – Veranstaltungen des TLK

Wenn nicht 
anders ange-
geben, fi nden 
die Veranstal-

tungen im 
Konzertsaal 
des Tiroler 
Landeskon-

servatoriums 
statt, der Ein-

tritt ist frei.

Mittwoch, 14.11.2012, 19.00 Uhr
„Jazz in the city”
Studierende des Lehrgangs JIMI
Leitung: Martin Ohrwalder

Dienstag, 27.11.2012, 20.00 Uhr
Konzert der Jahresregenten
Lehrende und Studierende des TLK und der
Universität Mozarteum musizieren gemeinsam
Werke von: C. Debussy, J. Ibert, J. Francaix,
J. Massenet u.a.
Koordination: V.Prof. Mag. Eva Salmutter

Donnerstag, 15.11.2012, 19.00 Uhr
40 Jahre Gitarreklasse Peter Heiß
Es spielen Absolventen und ehemalige
Studierende von Peter Heiß, der 40 Jahre lang 
eine Gitarrenklasse am TLK geführt hat und mit 
September 2012 in den Ruhestand getreten ist

Donnerstag, 29.11.2012, 17.00 Uhr
Kapelle zum Hl. Georg,  Altes Landhaus
„20 Minuten Orgelmusik zum Feierabend”
Prof. Reinhard Jaud

Samstag, 17.11.2012, 20.00 Uhr
Pfarrkirche Allerheiligen
Sonntag, 18.11.2012, 20.00 Uhr
Pfarrkirche Stams
Konzert des Chores des Moz, TLK und
‘Innstimmen’, Orchester des Moz und TLK
Leitung: Francois-Pierre Descamps/Jan Golubkow

Montag, 03.12.2012, 20.00 Uhr
Studiokonzert
Lehrende und Studierende des TLK und der
Universität Mozarteum musizieren gemeinsam
Koordination: V.Prof. Mag. Eva Salmutter

Mittwoch, 21.11.2012, 19.00 Uhr
Klassenabend
Studierende der Flötenklasse Michael Cede

Donnerstag, 06.12.2012, 19.00 Uhr
Klassenabend
Studierende der Gesangsklasse Susann Hagel

Samstag, 24.11.2012, 18.30 Uhr
Samstag, 01.12.2012, 18.30 Uhr
Hofkirche Innsbruck
Adventkonzert 
Konzert der Wiltener Sängerknaben
Leitung: Johannes Stecher

Montag, 10.12.2012, 19.30 Uhr
Pour le piano
Studierende der Klavierklassen Shao-Yin Huang
und Sebastian Euler
Werke von: C. Debussy, J. Ph. Rameau, G. Fauré,
L. Godowsky, P. Boulez und T. Takemitsu
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Informationen 
zu weiteren 
Veranstaltungen 
(Klassenabende, 
Vortragsstunden) 
des TLK entneh-
men Sie bitte un-
serer Homepage
www.konstirol.at

Dienstag, 11.12.2012, 19.30 Uhr
Kammermusikkonzert
Britta Ströher, Gesang; Michael Cede, Christiane
Dorfmann, Flöte; Elisabeth Zeller, Magdalena 
Venier, Harfe; Ivana Pristašová, Violine; Jan Aarsen, 
Gabriele Enser und Alexander Ringler, Klavier
Werke von: C. Debussy (vgl. Vorbericht Seite 18)

Donnerstag, 20.12.2012, 16.30 Uhr
Weihnachtliches Konzert
Studierende der Gesangsklasse Maria Erlacher
Werke von: H. Schütz, J. S. Bach, P. Cornelius,
J. Rosenmüller u.a.

Sonntag, 16.12.2012, 18.30 Uhr
Dom St. Jakob
Orgelvesper zur Weihnachtszeit
Studierende der Orgelklasse Prof. Reinhard Jaud
Mädchenchor am Dom
Leitung: Domkapellmeister Christoph Klemm

Samstag, 22.12.2012, 20.00 Uhr
Basilika Wilten
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-3)
Paul Schweinester, Tenor, Daniel Schmutzhard, 
Bariton, Wiltener Sängerknaben und die
Academia Jacobus Stainer
Leitung: Johannes Stecher

Dienstag, 18.12.2012, 19.00 Uhr
Klassenabend
Studierende der Celloklasse Prof. Michael Hell

Samstag, 05.01.2013, 20.00 Uhr
Basilika Wilten 
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium (Kantaten 4-6)
Paul Schweinester, Tenor, Daniel Schmutzhard, 
Bariton, Wiltener Sängerknaben und die
Academia Jacobus Stainer
Leitung: Johannes Stecher

Dienstag, 18.12.2012, 20.00 Uhr
Cantina Vecchia, Andreas-Hofer-Str. 43, Ibk.
JIMI Big Band beim Ton Art X-mas Special
Studierende des Lehrgangs JIMI
Eintritt €15/10; für Ton Art-Mitglieder gratis

Dienstag, 22.01.2013, 20.00 Uhr
“Mozikalische Konfetti”
Neujahrskonzert
Lehrende und Studierende des TLK und der
Universität Mozarteum musizieren gemeinsam
Koordination: V.Prof. Mag. Eva Salmutter

Mittwoch, 19.12.2012, 19.30 Uhr
Ensemble konstellation
Leitung: Ivana Pristašová
Werke von J. Cage und L. Andriessen
vgl. Vorbericht Seite 19 f.

Donnerstag, 28.02.2013, 19.30 Uhr
Konzert des Orchesters des TLK
Leitung: Santiago Medina
vgl. Vorbericht Seite 21
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Einen Quersch nitt  durch  das vielfältige 
kammermusikalisch e Sch aff en von Clau-
de Debussy bieten Dozenten und Studie-
rende des TLK Mitt e Dezember quasi als 
Reverenz an einen der großen Jubilare die-
ses Jahres. Die zeitlich e Klammer des Pro-
gramms bilden die für die Sängerin Marie-
Blanch e Vasnier zwisch en 1881 und 1884 
komponierten Quatre Chansons de Jeunesse 
und die bekannte Violinsonate von 1917; 
Debussy begleitete den Geiger Gaston 

Poulet bei der 
Uraufführung 
selbst noch  am 
Klavier – es 
sollte sein letz-
ter Auft ritt  in 
der Öff entlich -
keit werden. 
Außerdem hö-
ren Sie an die-
sem Abend die 
in den Jahren 
1888 und 1889 
komponier te 
viersätzige Pe-
tite Suite in der 
Fassung für 
Klavier zu vier 
Händen, Syrinx 
für Flöte Solo 
(1913) und die 
sehr selten zu 
hörenden Chan-
sons de Bilitis, 
12 kurze Me-
lodramen für 
Stimme, 2 Flö-

ten, 2 Harfen und Celesta, eine klanglich  
höch st reizvolle, ungewöhnlich e Beset-
zung. Diese ursprünglich  als Szenenmusik 
für das Théâtre Variété 1901 verfassten Stü-
ck e entstanden nach  Gedich ten von Pierre 
Louÿs (der allerdings zunäch st vorgab, 
eine antike griech isch e Dich terin namens 
Bilitis habe sie gesch rieben) und weisen 
in ihrer unkonventionellen Behandlung 
von Deklamation und Form weit voraus 
auf Pierrot Lunaire von Arnold Sch önberg. 
1914 griff  Debussy noch  einmal auf diese 
Musik zurück  und mach te daraus die Six 
épigraphes antiques für Klavier zu vier Hän-
den.

„Übrigens erkenne ich  immer mehr, dass 
die Musik ihrem Wesen nach  nich t eine 
Sach e ist, die man in eine strenge und 
überlieferte Form gießen kann. Sie besteht 
aus rhythmisierten Farben und Zeiten.“

Rhythmisierte Farben und Zeiten
Claude Debussy – ein Kammerkonzert am 11.12.2012, 19.30 Uhr

Ausführende:

- Britta Ströher, Gesang

- Michael Cede,
 Christiane Dorfmann, Flöte

- Elisabeth Zeller,
 Magdalena Venier, Harfe

-  Ivana Pristašová, Violine

- Jan Aarsen,
 Gabriele Enser,
 Alexander Ringler, Klavier

Claude Debussy



19Heft Nr. 8 | Herbst 2012

Am 5. Oktober 2013 ist es wieder so weit: 
Die Tongruppe dis‘, ais‘, e“ aus ASLSP 
– dem langsamsten Musikstück  der Ge-
sch ich te – wird ihren Anfang nehmen. Im 
ostdeutsch en Halberstadt hat man es sich  
zur Aufgabe gemach t, das Stück  As slow 
as possible von John Cage auf eine Dauer 
von 639 Jahren (!) auszudehnen und damit 
radikaler auszulegen, als es die Urauff üh-
rung 1989 mit einer Länge von 29 Minuten 
vermitt elte – ähnlich , wie Cage selbst 1963 
das zweizeilige Stück  vexations von Eric 
Satie mit seiner Forderung nach  840 Wie-
derholungen beim Wort genommen und 
im Verein mit mehreren Pianisten in einer 
28-stündigen Auff ührung durch exerziert 
hatt e. Beide Projekte sind gleich ermaßen 
typisch  für das Denken und Wirken des 
Ausnahmekünstlers, und bei diff erenzier-
ter Betrach tung verbirgt sich  gerade in 
diesen absurd anmutenden Befolgungen 
von Anweisungen viel mehr als Eff ektha-
sch erei.
Zunäch st stich t die Übersch reitung von 
Grenzen des bis dahin Denkbaren ins 
Auge: Cage hat die Bedeutungsfelder von 
Begriff en wie Musik und Komposition un-
ablässig versch oben, erweitert, ja sch ließ-
lich  den Werkbegriff  selbst in Frage gestellt 
und damit Gewissheiten gestürzt. Hierbei 
wurden ein enormes Kreativitätspotenzial 
freigesetzt und ein weiterhin unabsehba-
rer Diskussionsprozess in Gang gebrach t. 
Absurditäten wie etwa etlich e Download-
Versionen von Cages wohl berühmtestem 
Stück  4‘33“ (einer Musik (!), die aus dem 
Nich t-Spielen erwäch st) erweisen, dass es 
Cage bis heute gelungen ist, den Spieltrieb 

zahlreich er Mensch en immer wieder neu 
zu entfesseln (haben Sie etwa sch on die 
John-Cage-Piano-app installiert?), viel-
leich t gerade weil man sich  nie sich er sein 

Vorschau

John Cage

Call it something else, 
if the word music bothers you!

Zur Wirkung von John Cage und seinen Arbeiten von Martin Lichtfuss
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kann, wie Cages Anweisungen denn wirk-
lich  zu verstehen seien. „Wörtlich “, ist man 
als an der europäisch en Avant-Garde ge-
sch ulter Musiker geneigt zu glauben, und 
doch  wird man den Eindruck  nich t ganz 
los, John Cage hätt e u.a. mit der Darm-
städter Adorno-Gemeinde seinen Sch erz 
getrieben. Mit amerikanisch er Lock erheit 
ersch loss er 1958 der todernsten Neuen 
Musik Europas wieder das Läch eln, als er 
in die hermetisch e Szene des Serialismus 
eindrang und mit seinen wohltuend sch el-
misch en Happenings so manch e Block ade 
festgefahrener Ideologien durch  gezielte 
Verunsich erung löste (noch  heute tappen 
jene, die Cage allzu „ernst“ nehmen, in 
seine Falle!).
Die vielfach  dokumentierte Heiterkeit des 
John Cage mag den Blick  darauf verstel-
len, dass seine Haltung des Nich t-Steuerns 
eine gesellsch aft spolitisch  zutiefst brisan-
te war. Erst mit dem Blick  auf den Kalten 
Krieg ist zu ermessen, welch e Provokation 
seine anarch isch e Botsch aft  eigentlich  dar-
stellte. Gleich  Gandhi war Cage ein Frie-
densbote – nich t von ungefähr war sein 
Denken von fernöstlich en Werten geprägt, 
und dass er dem Zufall die führende Kraft  
in seiner Musik beimaß, hatt e mit seiner 
Absich t zu tun, Räume zu öff nen, um das 
Denkmöglich e zuzulassen. Seine „Absich t 
der Absich tslosigkeit“ ersch eint freilich  
paradox; aber wo sonst sollte Raum für 
Utopien sein, wenn nich t in der Kunst?
Einst an einem Totpunkt seiner Harmo-
niestudien bei A. Sch önberg angelangt, 
prophezeite ihm sein so gar nich t wesens-
verwandter Lehrer, er werde als Kompo-

nist auf eine Mauer stoßen. „Dann wer-
de ich  meinen Kopf gegen diese Mauer 
sch lagen.“ Cage hat mit seinem Wirken 
die „Mauern“ des Kompositionsbegriff s 

tatsäch lich  eingerissen und damit, ohne 
Sch önberg zu widerlegen, Rech t behalten. 
Nich t zuletzt ist es die unerbitt lich e Kon-
sequenz von Cages Denken und Handeln, 
welch e unsere höch ste Bewunderung ver-
dient.

Univ.-Prof. Dr. Martin Lich tfuss

Konzerthinweis:

Unter der Leitung von Ivana 
Pristašová widmet sich das Ensem-
ble konstellation Werken von John 
Cage und Louis Andriessen:

John Cage:
26‘1.1499“ For a String Player
Instrumentation: for any 4-stringed 
instrument or any combination
of 2 or more
Duration: Indeterminate 
Premiere: October 15, 1955

Louis Andriessen:
Workers Union (1975)
for any loud-sounding group
of instruments

Come and hear!
Termin: 19.12.2012, 19.30 Uhr
Konzertsaal des TLK
Eintritt frei!
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Dirigenten im heutigen Sinn kannte das 
18. Jahrhundert nich t. Zwar traten verein-
zelt auch  sch on Leiter vor ein Ensemble, 
um mit Hilfe eines Taktstock es, mit dem 
der Takt auf dem Boden gestampft  wur-
de, und Armbewegungen musikalisch e 
Anweisungen zu geben, üblich erweise 
erfolgte die Leitung aber vom Cembalo/
Klavier oder von der Geige aus. Wolfgang 
Amadeus Mozart zog dabei das Klavier 
vor, während Josef Haydn beide Varian-
ten praktizierte. Johann Stamitz leitete 
das damals „ohne Widerspruch  beste Or-
ch ester in Teutsch land“ (Leopold Mozart), 
nämlich  die Mannheimer Hofk apelle, von 
der Geige aus. Und genauso wird es San-
tiago Medina, der großartige Geiger aus 
Kolumbien, mit dem Orch ester des Tiro-
ler Landeskonservatoriums handhaben, 
das dieses Mal mit einem rein klassisch en 
Programm aufwartet. 
Der ch arismatisch e junge Musiker aus Bo-
gotá kam nach  anfänglich em Studium in 
seinem Heimatland Kolumbien bald an 
die Hoch sch ule für Musik in Köln, um 
sch ließlich  an der Universität der Küns-
te in Berlin zu graduieren. Solorezitale in 
den renommiertesten Sälen und solisti-
sch e Auft ritt e mit den bedeutendsten Or-
ch estern seines Heimatlandes sch mück en 
seine Biographie ebenso wie der Gewinn 
des 1. Preises beim Violin-Wett bewerb 
„Olga Chamorro“ in Bogotá.
Medina ist trotz seiner erst 27 Jahre ein 
ausgewiesener Klassik-Spezialist. Ihn fas-
zinieren die historisch e Auff ührungspraxis 
mit Original-Instrumenten und die Tech -
niken, die damit im Zusammenhang ste-

hen. Er studierte am Cen-
tre Européen de Rech erch e 
et de Pratique Musicales 
de Saintes in Frankreich , 
arbeitete in inspirierender 
Weise mit Philippe Herre-
weghe, Christophe Rous-
set, Daniel Sepec, Lorenzo 
Coppola und Robert Levin 
zusammen und studiert 
nach  wie vor Barock violine 
bei Midori Seiler. Er ver-
fügt bereits über große Er-
fahrung als Konzertmeis-
ter (u.a. Akademie für Alte 
Musik Berlin, Detmolder 
Kammerorch ester, Junge 
Deutsch e Philharmonie, 
Britt en Pears Baroque Or-
ch estra) und arbeitet regel-
mäßig mit Orch estern wie 
Anima Eterna Brugge, Les 
Talens Lyrique und Spira 
Mirabilis zusammen. Er 
ist der Gründer und Leiter des Ensembles 
Musica Humana, das sich , mit Original-
instrumenten musizierend, auf die Klas-
sik spezialisiert hat.
Orch esterprojekte des TLK sind nie Selbst-
zweck , sondern ein wich tiger Teil der Aus-
bildung. Das Programm des Semester-
konzerts ist, obwohl natürlich  auch  Bläser 
mitwirken, auf die Streich er fokussiert, für 
die gerade die klassisch e Musik eine per-
fekte Lehrmeisterin darstellt. Sie ist sehr 
transparent, verlangt daher eine große 
rhythmisch e und intonatorisch e Genauig-
keit und fordert Streich er-Basics wie Drei-

Santiago Medina
Foto: privat

Klassik innovativ und revolutionär
Orchesterkonzert mit Santiago Medina

am 28.02.2013, 19.30 Uhr
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klangzerlegungen und Tonleitern („Läu-
fe“) heraus. Handwerklich e Genauigkeit 
ist freilich  nur eine Vorbedingung für das 
Musizieren. Ihr muss als unabdingbare 
Notwendigkeit eine strenge geistige und 
stilistisch e Sch ulung folgen. Ohne diese 
Qualitäten können Musiker/innen in un-
serem hoch spezialisierten Zeitalter nich t 
mehr reüssieren.
Stilverständnis entwick elt sich  über das 
entsprech ende Instrumentarium und die 
Mitwirkung in Ensembles, die im Geist 
und nach  der Zusammensetzung der his-
torisch en Vorbilder (z.B. der Mannheimer 
oder der Dresdener Hofk apelle) agieren. 
Santiago Medina, wie die Besch reibung 
seines künstlerisch en Lebenswegs deut-
lich  mach t, ist geradezu prädestiniert, um 
die Studierenden entsprech end unterwei-
sen und inspirieren zu können und die 
Musik innovativ und revolutionär (wie sie 
damals war) zum Erklingen zu bringen. 
Herzlich  laden wir Sie ein, das spannen-
de Ergebnis zu erleben, das der intensiven 
Arbeit des Spezialisten Santiago Medina 
mit unserem jungen Orch ester entspringt.

Programm:
- Joseph Haydn (1732 – 1809):
 Symphonie in D-Dur, Hob. 1/42

- W. A. Mozart (1756 – 1791):
 Konzert für Fagott, B-Dur, KV 191

- W. A. Mozart: 
 Symphonie Nr. 15, G-Dur, KV 124

Solist: Lukas Schmid
Dirigent: Santiago Medina

Lukas Sch mid
Foto: privat
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Für die fünft e Aufl age unserer Reihe 
„Studenten aus dem Ausland berich ten 
über ihr Studium in Innsbruck “ trafen 
Juliane Sailer und Andreas Trenkwal-
der die türkisch e Klavierstudentin Nazli 
Hacialioglu und die französisch e Flöten-
studentin Fanny Mayne. Auch  das neu 
gegründete Duo Cord‘Eole – ein enga-
giertes Projekt in Eigenregie – wird nä-
her vorgestellt.

Nazli Hacialioglu, Türkei
Seit Herbst 2011 studiert die Türkin Naz-
li Hacialioglu am TLK in Innsbruck . Ur-
sprünglich  ist es der Traum der Mutt er, 
dass Nazli Pianistin wird. Sie legt den 
Grundstein für die Ausbildung ihrer Toch -
ter, als diese sech s Jahre alt ist, und sch ick t 
sie – zusammen mit ihrem Bruder 
– wöch entlich  zum Klavierunter-
rich t. Während der Bruder jedoch  
wenig Interesse dafür zeigt und 
bald wieder mit dem Klavierspiel 
aufh ört, wird in Nazli die Leiden-
sch aft  geweck t; diese Leidensch aft  
gilt nich t nur der klassisch en Mu-
sik und dem Instrument selbst, 
sondern vor allem der Faszinati-
on, Gemütszustände musikalisch  
ausdrück en zu können, so die Pi-
anistin. Bereits mit elf Jahren hat 
sie die Ehre, beim türkisch en Kla-
viervirtuosen Kamuran Gündemir 
Privatunterrich t zu bekommen. 
Im Jahr 2008 beginnt sie dann ihre 
Ausbildung am Konservatorium 
der Bilkent Unversität in Ankara. 
Nach dem Nazli von einer Bekann-

ten, die in Innsbruck  wohnt, einiges über 
das Tiroler Landeskonservatorium erfährt, 
entsch ließt sie sich  nach  ihrem Absch luss 
in Ankara im Jahr 2011 ihr Studium in Ös-
terreich  fortzusetzen. 
In Innsbruck  sch ätzt die erst 19-Jährige 
insbesondere ihren Hauptfach lehrer Se-
bastian Euler. Im Vergleich  zu ihrer Aus-
bildung in Ankara bezeich net Nazli den 
Unterrich t als abwech slungsreich er, denn 
während man in ihrer Heimat Wert darauf 
legt, sich  auf eine begrenzte Anzahl von 
Stück en zu konzentrieren, hat sie hier die 
Möglich keit, ihr Repertoire maßgeblich  
und diff erenziert zu erweitern und viele 
untersch iedlich e Komponisten kennenzu-
lernen. Ihr Favorit? Das ist eindeutig J. S. 
Bach . „Bach  ist einfach  anders,“ so Nazli, 

Merhaba und Bon jour in Innsbruck

Nazli Hacialioglu
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„seine Stück e stel-
len immer wieder 
aufs Neue eine 
Herausforderung 
für den Musiker 
dar – und ich  liebe 
die Herausforde-
rung!“ Aber Nazli 
ist nich t nur vom 
TLK begeistert, 
sondern auch  von 
der Stadt Inns-
bruck , die sie – im 
Vergleich  zum 
riesigen Ankara – 
als klein und ge-
ordnet bezeich net 
und genau we-

gen dieses Untersch iedes lieben gelernt 
hat. Wenn Nazli ihr täglich es Übepensum 
von mindestens vier Stunden eingehalten 
hat, dann trifft   sie sich  gern mit Freunden 
im Café oder fährt zum Bergisel, um den 
Ausblick  auf die faszinierende Landsch aft  
und die Berge zu genießen. Sprach lich  
stellt das Leben in Österreich  noch  manch -
mal eine Herausforderung dar, da sie vor 
ihrer Ankunft  keinen Deutsch kurs besuch t 
hat. Das holt sie nun seit ach t Monaten 
nach  und ist diesbezüglich  guter Dinge. 
„Außerdem verstehen sich  Musiker auch  
ohne zu sprech en“, so Nazli, „denn Musik 
ist eine Weltsprach e, die jeder versteht.“ 
Heimweh hat Nazli nich t, und auch  wenn 
sie ihre Freunde zu Hause vermisst, gefällt 
es ihr in Tirol viel zu gut, um missmutig zu 
sein. Ein weiterer Grund warum sich  ihre 
Sehnsuch t nach  der Heimat in Grenzen 

hält, sind die regelmäßigen Besuch e ihrer 
Familie, vor allem ihrer Mutt er. Diese ist 
natürlich  besonders stolz auf ihre fl eißi-
ge und talentierte Toch ter und möch te sie 
auch  weiterhin auf ihren musikalisch en 
Wegen begleiten und unterstützen. Wo 
nach  der Innsbruck er Zeit der Weg hin-
führen soll, weiß Nazli sch on genau: Nach  
ihrem Absch luss möch te sie in Wien ihren 
Master mach en. kons wünsch t viel Erfolg 
für die weitere Ausbildung!

Fanny Mayne, Frankreich 
Seit letztem Jahr studiert die 22-jährige 
Französin Fanny Mayne Querfl öte am 
TLK. Ihren Lehrer Reza Najfar lernte sie 
bei einer Meisterklasse in Cannes kennen, 
und sie war so begeistert von ihm, dass sie 
nach  ihren Studienaufenthalten in Frank-
reich  sch ließlich  nach  Innsbruck  kam. In 
Cannes studierte sie bei Alain Sennepin 
und Caroline Debonne und in Perpignan 
bei Annie Ploquin-Rignol, wo sie 2010 ihr 
Diplom mit Auszeich nung ablegte und ein 
Jahr später das Studium mit einem Exzel-
lenzpreis beendete. Ob das Musikstudium 
in Innsbruck  anders ist als in Frankreich ? 
Absolument! - Auff allende Untersch ie-
de gibt es beispielsweise bei den Neben-
pfl ich tfäch ern: In Frankreich  werden 
Musikgesch ich te, Instrumentenkunde, 
Formenlehre, Kontrapunkt und Harmo-
nielehre in dem (großen) Fach  Analyse 
zusammengefasst und auf Solfège wird be-
sonderes Augenmerk gelegt. „Sobald man 
am Conservatoire anfängt, hat man zwei 
bis drei Stunden Solfège-Unterrich t pro 
Woch e. Dabei wird auch  Rhythmus-Lesen 

Fanny Mayne
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trainiert, vor allem aber das Vom-Blatt -
Singen auf den Solfège-Silben in bis zu sie-
ben versch iedenen Notensch lüsseln!“ 
Insgesamt sei das Musikstudium in Frank-
reich  härter, meint Fanny, die Altersgren-
zen für Aufnahmeprüfungen seien niedri-
ger und der Konkurrenzgedanke größer. 
„Das ist zwar sehr gut für die Motivation. 
Allerdings haben Studenten aus Nich t-
Musikerfamilien in Frankreich  einen deut-
lich en Altersnach teil, da sie meist erst spä-
ter ans Konservatorium wech seln.“
In Innsbruck  gefällt ihr besonders die or-
ch esternahe Ausbildung: „In Frankreich  
werden Orch esterstellen nich t wirklich  
geübt, aber hier sind sie sehr wich tig. Man 
spielt viel Orch ester am Conservatoire, 
aber es gibt keine gezielte Vorbereitung 
auf Probespiele. Das ist hier anders und 
ich  kann wirklich  sehr viel bei meinem 
Lehrer lernen.“ Viele wich tige Informati-
onen und Erfahrungen werden nach  dem 
Vortragsabend beim gemeinsamen Essen 
ausgetausch t und Fanny zeigt sich  ihrem 
Lehrer Reza Najfar gegenüber sehr dank-
bar für die ausgezeich nete Betreuung.

Duo Cord‘Eole – ein musikalisch es Do-
It-Yourself-Start-up?
Was mach t man, wenn man eine Vision hat 
und sie auch  verwirklich en möch te? Man 
krempelt die Ärmel hoch  und legt los!
Genau das haben Fanny Mayne und Nico-
las Faure – in musikalisch er Hinsich t – ge-
mach t. Aus dem Wunsch  heraus,  für ein 
größeres Publikum zu musizieren, grün-
deten sie im November letzten Jahres das 
„Duo Cord‘Eole“. Sch on der Name (corde: 

„Duo Cord‘Eole“ 
Nicolas Faure und 
Fanny Mayne

französisch  für Saite – éole: französisch  für 
Aiolos, den griech isch en Gott  der Winde) 
lässt auf eine besondere Instrumenten-
Zusammensetzung sch ließen. Tatsäch lich  
sind die Klangfarben des Cellos zusam-
men mit der Querfl öte einzigartig. Ihr Re-
pertoire reich t von Originalwerken (Villa-
Lobos, Uebayashi) über arrangierte Duos 
(Beethoven, Bach ) bis zu arrangierten Or-
ch esterwerken. 
Was ist der näch ste Sch ritt  des frisch  ge-
gründeten Duos?
Nach  der Namensfi ndung und der Reper-
toire-Auswahl folgt die Erstellung einer 
Website (möglich st in mehreren Sprach en) 
samt Biographien und Fotos, die Organi-
sation von Konzerten, Werbung, Plakate 
für Konzerte etc. Wer an diesem Punkt an 
Webdesigner, Fotografen, Manager und 
Grafi ker denkt, hat weit gefehlt. Diese Ar-
beiten wurden von den beiden näch telang 
selbst gemach t. Geprobt wurde, wie es 
sich  eigentlich  für eine Band gehört, in der 
Garage bei über 35 Grad Celsius.
Nach  einer Tournee mit über 30 Konzer-
ten in Frankreich  und zahlreich en guten, 
lustigen oder auch  sch lech ten Erlebnissen, 
planen die beiden sch on weiter. Neben ei-
ner Demo-CD und neuen Arrangements 
sind vor allem Konzerte in Deutsch land 
und Österreich  geplant. Wer Interesse am 
„Duo Cord‘Eole“ bekommen hat oder wer 
Kontakt (z.B. für ein Konzert) aufnehmen 
will, dem legen wir folgende Homepage 
ans Herz:
www.duocordeole.fr
Es gibt noch  freie Termine!
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Paris. Es knistert. Es rausch t. Im Ansch luss 
daran hört man eine Stimme, nich t Mann, 
nich t Frau, irgendetwas dazwisch en. Viel-
leich t wie eine sehr, sehr, sehr alte Frau. 
Und zu hören ist lediglich  eine kleine, 
simple Phrase. Dennoch  vollzieht sich  ein 
Meilenstein für die Mensch heit, obwohl 
die Welt erst 150 Jahre später Kenntnis 
davon erhalten sollte. Und den wich -
tigsten Anteil daran hatt e auch  noch  ein 
Sch wein ...
Wissen Sie, wovon hier die Rede ist? Nich t 
etwa von einem mal wieder anstehenden 
Jahreswech sel mit Glück ssch wein, auch  
nich t von musikalisch en Sch weinehirten 
in knisterndem Laub. Wir konnten soeben 
einen kleinen Blick  in die Gesch ich te der 
Aufnahme- und Wiedergabetech nik wer-
fen: Mitt e des 19. Jahrhunderts, genauer 
gesagt im Jahr 1857, gelang dem Druck er 
Edouard-Léon Scott  de Martinville das, 
was für den Film erst gute 40 Jahre später 
erfunden werden sollte: Die Aufzeich nung 
einer Sequenz, einer Bewegungshandlung. 
Nich t etwa eines bloßen Einzelbildes, wie 
des sch nöden, damals gerade seit ein paar 
Jahren bekannten Fotos, sondern wirk-
lich  einer genauen Abfolge von Tönen, 
einer ganzen Melodie! Sensationell! Bloß: 
Wozu?
Denn der von Scott  de Martinville als Pa-
tent angemeldete Phonautograph hatt e ein 
ganz gravierendes Problem: Zwar fi ng ein 
überdimensionierter Trich ter die Klänge 
auf, eine daran gespannte Membran geriet 
hierdurch  in Sch wingung und übertrug 
diese direkt auf eine Sch weineborste (Ach  
daher! ...), welch e ihrerseits ein kleines, 

aber feines Muster auf eine rußgesch wärz-
te Walze einritzte, die wiederum der Sän-
ger selbst drehen musste, um darauf nich t 
nur ein paar Kringel, sondern auch  eine 
ganze durch gehende Linie zu erhalten.
Nur einen Nach teil hatt e das Ganze: Was 
tut ein vernünft iger Mensch  mit einer ein-
zelnen Linie auf einer angerußten Walze?
Da nun jenem Scott  de Martinville so zwar 
die erste Tonaufnahme der Welt gelang, 
diese aber nich t wieder abspielbar war, 
musste sich  die Mensch heitsgesch ich te bis 
2008 gedulden, um endlich  eine Stimme 
aus einer längst vergangenen Zeit anzu-
hören. Die Rußwalze wurde vom Dach -
boden geholt, digitalisiert, die digitalen 
Fragmente einzeln, um die untersch ied-
lich e Drehgesch windigkeit des sich erlich  
nervösen Einspielers auszugleich en, zu-
sammengesetzt, verstärkt, alteriert und 
geföhnt, gepresst und gequetsch t und 
dann angehört.
Und hier ist nun wirklich  die Sensation 
an dem Tonmodell, über 150 Jahre spä-
ter. Kein: „Hello“ (©Edison), kein „S“ (© 
Marconi), kein „Das Pferd frisst keinen 
Gurkensalat“ (©Reis), kein „Watson, come 
here, I need you“ (©Bell), nein: Scott  de 
Martinville singt! Er singt! Eine kleine, 

Phonautograph 1859

Von Schweineborsten und akustischen
Genussräuschen - Teil I
Aus der Bibliothek des TLK
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ex libris

Die Bibliothek
im Fohringerhaus 
(Meraner-Str. 5) 
hat folgende
Öffnungszeiten:

Mo – Do:
10.00 – 12.00 und
14.00 – 16.00 Uhr

Freitag:
10.00 – 12.00 Uhr

industrie und Käufer bedienen: perfekter 
Sound, keine Kratzer, alles digital. Total 
digital.
Interessant noch  zuletzt die kleine Anek-
dote, welch e sich  um die CD rankt: Die CD 
sollte die Vorzüge von Platt e und Kassett e 
vereinen: kompakte Größe (in eine Hemd-
tasch e passend) und beste HiFi-Klangqua-
lität. Ursprünglich  war daher der für die 
Spieldauer einer CD so entsch eidende 
Durch messer mit 11,5 cm angesetzt. Sonys 
damaliger Vizepräsident, Norio Oga, ein 
ausgebildeter Opernsänger, wollte seine 
Lieblingsversion von seinem Lieblings-
werk, Beethovens Neunter Symphonie 
unter Herbert von Karajan, hören, ohne 
(wie lästig!) ständig seine Sch allplatt en 
umdrehen zu müssen. Karajan brauch te 
für die Symphonie 66 Minuten. Allerdings 
befolgten die Tech niker Ogas Wunsch  
gründlich  und sorgten dafür, dass alle In-
terpretationen, auch  die längste damals 
erhältlich e Beethoven-Version auf einer 
Disk Platz hatt en.

Und hier wieder unsere kleine Gewinn-
spiel-Frage: 
1. Wie lange dauerte die längste Version 
der damaligen Zeit?
2. Wer hat diese dirigiert?
Wie immer, kommen Sie uns besuch en! 
Für die rich tige Antwort gibt es einen klei-
nen Überrasch ungspreis!
Lesen Sie näch stes Mal: Warum 1856 und 
2013 gar nich t so weit auseinander liegen.

Lorenz Benedikt
Wir gratulieren Lorenz Benedikt herzlich  
zur Erlangung des Magistergrades!

sanft e, bis heute bekannte Melodie: Au 
clair de la lune ...
Wie anders wäre die Gesch ich te doch  aus-
gefallen, könnte man sagen: Alles hat mit 
Musik angefangen ... Dennoch , es sollte 
noch  lange Zeit dauern, bevor ein gesch ick -
ter Kopf auf die Idee kam, Scott  de Mar-
tinvilles Idee (zu dieser Zeit bereits sch on 
wieder vergessen) einfach  umzukehren 
und eine Nadel (hier ist leider nich t mehr 
bekannt, ob ein Sch wein seine Borsten zur 
Verfügung stellen konnte) mithilfe einer 
einzigen langen Linie in Sch wingung zu 
versetzen, die Sch wingung über einen 
Trich ter zu verstärken und dann in die 
Ohren desjenigen, welch er auch  die Plat-
te (oder auch  eine Walze) drehen musste 
(allzuweit ging die Weiterentwick lung 
dann ja doch  nich t), zu übertragen und 
diesen in akustisch e Genussräusch e zu 
entsenden. Dennoch , diese Erfi ndung: ein 
Traum! Bis in die heutige Zeit! Auch  die 
sich erlich  nich t unwesentlich en Anfangs-
probleme hatt e man bald gelöst: Statt  der 
ersten Wach splatt en, welch e beim Abspie-
len praktisch  ausnahmslos kaputt gingen 
und teuer ersetzt werden mussten, kam 
bald Sch ellack  und noch  später Vinyl zum 
Einsatz. Damit war ein nich t nur im Wort-
sinn prägendes Produkt des letzten Jahr-
hunderts endgültig geboren: die Sch all-
platt e. Allerdings auch  diese nur befristet: 
Musikkassett e und CD sollten bald eine 
ernstzunehmende Konkurrenz darstellen: 
Erstere, da sie viel angenehmer zu trans-
portieren war und auch  per Walkmen 
gehört werden konnte, letztere hingegen 
sollte die Idealvorstellungen von Musik-
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Mit 75 Jahren kann Max Engel 
auf eine ganz außerordentlich e 
Musikerlaufb ahn zurück blick en:
Der zweitälteste Sohn der be-
kannten Engel-Familie, die als 
Aushängesch ild der Tiroler 
Volksmusik mehrere Kontinente 
bereiste, erhielt am Innsbruck er 
Konservatorium Unterrich t auf 
Cello, Trompete, Klarinett e, Oboe 
und Zither; daneben erlernte er 
autodidaktisch  noch  zahlreich e 
andere Instrumente vom Alp-
horn bis zum Zink. Er war einer 
der Pioniere der Alten Musik 
– sch on in der Familie wurden 
Fideln und Gamben, Lauten, 
Krummhörner und Sch almeien 

gespielt, das daraus hervorgegangene Col-
legium Pro Musica mach te sich  besonders 
um die heimisch e Musik (Trienter Codices, 
Glogauer Liederbuch , Musik der Innsbru-
ck er Hofk apelle) verdient. Max Engel war 
und ist noch  ein gefragter Continuospie-
ler, war Dozent an der Innsbruck er Som-
merakademie für Alte Musik und anderen 
wich tigen Institutionen, spielte in renom-
mierten Ensembles wie Collegium Aureum, 
Concentus Musicus, Il Giardino Armonico, 
Hamburger Barock orch ester und Divertimen-
to Salzburg. 1984 wurde er mit dem Jakob 
Stainer-Preis ausgezeich net.
Aber auch  in der Neuen Musik hat er viel 
geleistet, als Solist und Kammermusiker 
bei zahlreich en Urauff ührungen und als 
Improvisator in Mumelters Concertodrom. 
Max Engel ist nich t nur Experte für exo-
tisch e Instrumente – man erlebt ihn auf 

internationalen Maultrommelkongressen, 
Drehleiersymposien, in Vorträgen über 
das Trumsch eit; als Interpreten auf Bary-
ton und Arpeggione – er kann sich  auch  
im Mainstream behaupten. z.B. als Cello-
solist in Beethovens Tripelkonzert. 

Max Engel leitete fast 30 Jahre die Cello-
klasse am Konservatorium, ebenso lange 
am Mozarteum: ein feinfühliger Pädago-
ge, der große Erfolge mit Sch ülern zu ver-
zeich nen hat (Claudia Gabrielli, Ursula 
Wex, Nikolaus Messner), aber auch  einer, 
der sich  der sch wäch eren Sch üler sehr an-
genommen hat und allen neben gutem 
Handwerk auch  Freude und Begeisterung 
für die Musik vermitt elt hat. Darüber hi-
naus führte er zwei Konservatoriumsor-
ch ester, leitete Streich erübungen mit den 
Jüngeren und Projekte mit dem großen 
Orch ester (u.a. Bach -Passionen, Jupiter-
symphonie).

Seine ehemaligen Sch üler sind ihm heu-
te noch  freundsch aft lich  verbunden. Max 
Engel musste nie die Peitsch e benutzen 
– er war eben musikalisch e Autorität ge-
nug; ebensowenig brauch te er Ellbogen 
für seine Karriere. Als Kollege war Max 
Engel immer ein ruhender Pol, ein Mann 
des Ausgleich s, wenn im Zuge der großen 
Umstrukturierungen im Konservatorium 
Konfl ikte auft auch ten.

Max Engel ist aktiv wie eh und je. Hoff en 
wir, dass er die Konstitution seines Vaters 
Fritz Engel (1904-2004) geerbt hat und bis 
weit in die Neunziger Musik mach t.

Prof. Max Engel zum 75. Geburtstag

Max Engel
Foto: privat
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Kommen und Gehen

Personalia

Erich  Rinner - Professor!
Erich  Rinner wurde am 2. Juli 2012 im 
Rahmen einer feierlich en Zeremonie im 
Bundesministerium für Kunst und Kultur 
der Berufstitel „Professor“ verliehen.
Nach  seiner Tätigkeit an der Oper Frank-
furt und als Solo-Trompeter am Hessi-
sch en Staatstheater in Wiesbaden war 
er von 1983 bis 2002 stv. Solo-Trompeter 
bei den Münch ner Philharmonikern. Er 
ist Gründungsmitglied und Trompeter 
der Gruppe Blech sch aden (Blech bläser der 
Münch ner Philharmoniker). Aus diesem 
Ensemble sind bereits mehrere mit Prei-
sen (z.B. Ech o-Klassik) ausgezeich nete 
CD-Einspielungen hervorgegangen. Wei-
ters verfasste er eine Serie von praxisna-
hen Lehrbüch ern, Duett en und Etüden für 
Trompete und wirkte auch  an der tech ni-
sch en Entwick lung von Trompeten und 
Flügelhörnern mit. Seit 1992 ist Prof. Rin-
ner Dozent für Trompete am Tiroler Lan-
deskonservatorium (viele seiner Studen-
ten sitzen in renommierten Orch estern) 
und fungiert seit 2002 zusätzlich  als Fach -
bereich sleiter für “Blech blasinstrumente 
und Sch lagwerk“ sowie den Lehrgang 
„Blasorch esterleitung“. Die Verleihung 
des Professortitels bedeutet eine verdiente 
Würdigung seiner großen künstlerisch en 
und pädagogisch en Erfolge.

Wir begrüßen:

• Svetlana Teplova
 (Violine, Viola)

• Sebastiana Ierna
 (Klavier; Karenzvertretung)

• Hildegard Starlinger
 (Sprech tech nik und Sprach gestaltung)

• Gerhard Kasal
 (Dramatisch er Unterrich t)

• Daniel Müller (Gitarre)

Wir verabsch ieden:

• Mirjam Tsch opp (Violine, Viola)

• Günther Lieder
 (Sprech tech nik und Sprach gestaltung
 sowie Dramatisch er Unterrich t)

• Peter Heiß (Gitarre)

Absch iedskonzert
Peter Heiß hat nach  40 Dienstjahren Ab-
sch ied vom TLK genommen. Viele seiner 
AbsolventInnen nehmen heute wich tige 
Stellen im österreich isch en Musikleben 
ein. Sie laden zu Ehren ihres Lehrers zu 
einer Réunion (siehe Kasten rech ts).

Konzert für 
Peter Heiß:

15.11.2012, 
19.00 Uhr
Konzertsaal 
TLK

Es spielen u.a.
Martin Wesely, 
Michael und 
Martin Öttl, 
Hanno Winder, 
Walter Briem, 
Florian Burt-
scher, Daniel 
Riccabona, 
Christian Kolar, 
Vincent Obwe-
geser, Victoria 
Baum und Eva 
Schwazer

Prof. Erich  Rinner,
SC Kurt Nekula
Foto: BMUKK
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Auszeich nung für HI5 – der Joe Zawinul Preis geht nach  Tirol

Im Rahmen der 13. Internationalen Musikfach messe Music Austria unter dem Mott o „Un-
sere Jugend – unsere Zukunft “ fand vom 11. bis zum 13. Oktober 2012 der Bundeswett -
bewerb „PODIUM.JAZZ.POP.ROCK... 2012“ statt . Insgesamt wurden elf erste Preise, 15 
zweite Preise und vier dritt e Preise vergeben. Das Tiroler Ensemble HI5 (high fi ve) des 
TLK, bestehend aus Matt hias Legner, Christian Norz, Philipp Ossanna und Clemens 
Rofner, erhielt den mit 1.500 € dotierten Joe-Zawinul-Preis. 

prima la musica 2012
Der Bundeswett bewerb prima la musica 2012 fand vom 30. Mai bis 7. Juni 2012 in Ju-
denburg, Fohnsdorf und Knitt elfeld statt . Trotz heuer sehr versch ärft er Kriterien quali-
fi zierten sich  dafür viele junge Musiker/innen des TLK und kehrten hoch dekoriert aus 
der Steiermark zurück :
Einen 1. Preis errangen solistisch : Benjamin Chamandy (Gesang, Klasse Martin Senft er), 
Elisabeth Reheis (Gesang, Klasse Gabriele Erhard), Vanessa Waldhart (Gesang, Klasse 
Maria Erlach er), Florian Tsch uggnall (Akkordeon, Klasse Harald Pröck l) bzw. im En-
semble: Bassoontrio - Lukas Sch mid, Maximilian Erb, Katharina Steiner (Fagott , Klasse 
Daniele Muleri); Three Camps - Stefan Heiß, Jakob Köhle, Lukas Sprenger (Sch lagwerk, 
Klassen Norbert Rabanser und Gunnar Fras); MTC-Trio - Christian Spitzenstätt er [mit 
Mathias Spitzenstätt er, LMS Wörgl] (Klarinett e, Klasse Walter Seebach er), Arch 3 - Manu-
ela Tanzer [mit Antonia Kapelari, MS Innsbruck ] (Tompete, Klasse Andreas Lack ner).
Einen 2. Preis errangen solistisch : Annett e Fritz (Violine, Klasse Mirjam Tsch opp), Anni-

na Wach ter (Gesang, Klasse Susann Hagel); Katha-
rina Troger (Harfe, Klasse Elisabeth Zeller); The-
resa Wopfner (Zither, Klasse Isolde Jordan) bzw. im 
Ensemble: Klarinett enquadrat - Maria Sch mid, Lea 
Vögele (Klarinett e, Klasse Maximilian Bauer); 4fP - 
Jakob Brandstätt er, Simon Burger, Stefan Kronbich -
ler, Dominik Rieser (Sch lagwerk, Klassen Norbert 
Rabanser und Gunnar Fras). Einen 3. Preis errang 
solistisch : Alexander Henrich  (Gitarre, Klasse Ste-
fan Hack l).

Erfolg für Martin Sch eiring
Wir gratulieren Martin Sch eiring (Klasse Hermann 
Pallhuber) zum 2. Preis beim Dirigentenwett be-
werb Con Brio Tirol 2012 sehr herzlich !

Con Brio Tirol 2012: 
die Preisträger (v.l.) 

Martin Sch eiring, Tirol 
(2.) - Patrick  Gruber, 

Südtirol (1.) – Simone 
Rungger, Südtirol (3.)

HI5
Foto: privat
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CD-Neuersch einungen

• Tangled Simplicity
Gerade rech tzeitig zur Preisverleihung (vgl. gegenüberliegende Seite) präsentiert HI5 
auch  seine 2. CD-Aufnahme. Die Mica notiert hierzu: „Tangled Simplicity ist ein Stück  
Musik geworden, das eindruck svoll unterstreich t, welch  faszinierendes Klangerlebnis 
man von Sch euklappen befreit und mit dem Mut zum Experiment ersch aff en kann. Auf-
gesch lossene Musikliebhaber, die sich  gerne auch  einmal auf neue Sach en einlassen wol-
len, sollten die neue CD des Tiroler Viergespanns daher auf jeden Fall einer intensiven 
Gehörprobe unterziehen. Es lohnt sich .“ (mt, mica)

• John come kiss me now
Unter diesem Mott o sind Sch lüsselwerke der europäisch en Tastenkunst um 1600 zum 
Thema „Liebe“ zu hören: Kompositionen bedeutender Komponisten wie William Byrd, 
Giles & Rich ard Farnaby, Peter Philips, Hans Leo Hassler, Jan Pieterszoon Sweelinck , 
Samuel Sch eidt, Girolamo Frescobaldi und Matt hias Weck mann. Ein Streifzug durch  die 
Tastenmusik der Spätrenaissance und des Frühbarock  vom Organisten und Cembalisten 
Peter Waldner, Dozent am TLK und künstlerisch er Leiter der Innsbruck er Konzertreihe 
AbendMusic-Lebensmusik meisterhaft  auf Virginal und Lautenspinett  interpretiert.

Fermate

Wir haben eine neue Homepage! Besuchen sie uns unter www.konstirol.at
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