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Patricia Kopatchinskaja
elektrisiert! Die ansonsten so bescheidene,
bodenständige Geigerin wird musizierend
zur Tigerin, stürzt sich
selbst und die Zuhörer
in Rauschzustände, legt
die Seelen der Komponisten und Kompositionen bloß, erschüttert und entzückt. Warum bei ihr jedes Konzert wie eine Uraufführung wirkt, erklärt sie augenzwinkernd mit
„verfrühtem Alzheimer“, das Routine verhindere und jedes Mal eine neue Interpretation erzwinge. Wo Patricia Kopatchinskaja ist, ist Energie. Und sie kommt zu uns!
Das außergewöhnliche, sensationelle Ereignis eines Workshops mit Patricia Kopatchinskaja verdanken wir dem 10-Jahr-Jubiläum der „Musik im Riesen“ (Swarovski)
und damit Thomas Larcher, Mastermind
dieser Musikreihe von Anbeginn. Dass wir
ihn, den international renommierten Pianisten und Komponisten, in dieser Ausgabe auch im Backstage-Interview treffen, hat
mit den Workshops (es kommt auch noch
der großartige Akkordeonist Luka Juhart)
ursächlich nichts zu tun, ist also ein schöner Zufall.
Reflexionen über unser Tun und Handeln,
über Borstiges vom Schwein, Porträts von
Dozenten und Studentinnen, Konzertankündigungen, all diese Ihre selbstverständlichen Erwartungen erfüllen wir mit freudiger Lust. Traurig macht uns, dass der
ehemalige Direktor des Konservatoriums,
Dr. Bruno Wind, im 80. Lebensjahr gestorben ist.
Nikolaus Duregger
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Entrada

Fundamente, Schräglagen, Querstände
Ein historischer Streifzug zur 13 als Jubiläumszahl

„Chronologiekritiker“. Das Wort sollte
man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Chronologiekritiker! – Das sind sonderbare Leute, die daran zu erkennen sind,
dass sie die Richtigkeit der Zeitrechnung
bezweifeln und beispielsweise behaupten,
dass es die Jahrhunderte 7 bis 9 – also etwa
das Frühmittelalter – nie gegeben hätte.
Die wären dann erfunden: z.B. von Karl
dem Großen. Demnach schrieben wir jetzt
das Jahr 1713, das Todesjahr von Arcangelo Corelli, der wesentlichen Anteil an
der Entwicklung der Sonate hatte. Johann
J. Fux war zu dieser Zeit jüngst Hofmusikdirektor zu Wien geworden und verfasste bald darauf den berühmten Gradus ad parnassum, auf dessen erster Seite
die „verderbten Zeiten“ bitter gegeißelt
werden, „da die Musik beynahe willkürlich geworden, und da die Componisten
an keine Gesetze und Regeln sich mehr
binden wollen, sondern den Namen der
Schule und Gesetze wie den Tod verabscheuen.“ Das war in dieser guten alten
Zeit freilich auf die „Italiäner“ gemünzt,
ohne allerdings „die Componisten von ihrer ausschweifenden Schreibart, als einer
Ketzerey bekehren“ zu wollen.
Das Problem hatte aber ein „Italiäner“
selbst schon viel früher erkannt. Im Jahre
1613 verstarb im schönen Bologna Giovanni Maria Artusi, den Musikgeschichtebücher heute als einen der „berühmtesten
Reaktionäre der Musikgeschichte“ vermerken. Was war geschehen? Der Renaissance lief die Monodie, ihr eigen Kind,
über die Leber, als die Herrn Jacopo Peri
und Giulio Caccini und später vor allem

4

Heft Nr. 9 | Frühling 2013

Claudio Monteverdi die Oper entwickelten. Hinzu kam eine neuartige Chromatik, die heute eher mit Carlo Gesualdo in
Verbindung gebracht wird, der übrigens
ebenfalls 1613 verstarb. Artusi verdammte
die neue Zeit samt der moderna musica als
roh und widernatürlich, was Monteverdi
zur Möglichkeit verhalf, seine seconda pratica (also den monodisch und vertikal gedachten Stil mit Generalbass) theoretisch
zu fundieren. Die seconda pratica mit ihrer
freieren Dissonanzbehandlung erweiterte
die Möglichkeiten des „subjektiven“, dramatischen Ausdrucks und bereitete die
Grundlage der Italienischen Musik-Weltvorherrschaft über zwei Jahrhunderte.
Belassen wir aber die Artusi/MonteverdiKontroverse und springen wir ein Jahrhundert hinauf in der Skala, so landen
wir – zwei Weltuntergänge später – etwa
am Beginn der Romantik: 1813 hatte man
für musikalische Skandale nicht die Zeit,
sie war freilich ebenso „verderbt“. Es
herrschte Krieg. Napoleon wütete durch
Europa. Aber Beethoven brachte in Wien
seine 7. Symphonie auf die Bühne, ebenso
der 20-jährige Rossini seine Italienerin in
Algier. Wagner und Verdi wurden geboren, André-Ernest-Modeste Grétry starb
72-jährig bei Paris.
Ganz anders das Geburtsjahr von Benjamin Britten 1913, das der musikalischen
Welt gleich zwei Skandale bescherte, die
noch heute als eine Art nonplusultra angesehen werden. Oft versucht, nie mehr erreicht: Das Wiener „Skandalkonzert von
1913“ (auch „Watschenkonzert“ genannt)
fand am 31. März im Großen Saal des
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Musikvereins unter der Leitung von Arnold Schönberg statt. Auf dem Programm
standen Werke von Webern, Zemlinsky,
Schönberg, Berg und Mahler. Bis zu Mahler kam man aber nicht. Nach dem zweiten Berg´schen Orchesterlied musste abgebrochen werden. Es gab Beschimpfungen,
Ohrfeigen, Prügeleien und schließlich ein
gerichtliches Nachspiel: „Herr von Webern schrie auch von seiner Loge aus, daß
man die ganze Bagage hinausschmeißen
sollte und aus dem Publikum kam pünktlich die Antwort, daß man die Anhänger
der mißliebigen Richtung der Musik nach
Steinhof abschaffen müßte. Das Toben
und Johlen im Saale hörte nun nicht mehr
auf [...] Alle möglichen Leute stürmten
nun auf die vor Aufregung schreckensbleichen und zitternden Musiker ein und
beschworen sie, das Podium zu räumen
und das Konzert zu beenden“ (eine Wiener Zeitung).
Nicht ganz so barsch das Pariser Publikum, das am 29. Mai 1913 im Théâtre des
Champs-Élysées die Uraufführung von Le
Sacre du Printemps mit Pfiffen bedachte.
Seltsamerweise war es die New York Times,
die dazu notierte: „Rechts pflücken starke
junge Leute Blumen, während eine 300
Jahre alte Frau wie wahnsinnig herumtanzt. Am linken Bühnenrand studiert ein
alter Mann die Sterne, während hier und
da dem Gott des Lichtes Opfer gebracht
werden. Das konnte das Publikum nicht
schlucken. Es pfiff das Stück umgehend
aus. Die Russen [...] wussten nicht, dass

die Franzosen ohne weiteres anfangen zu
protestieren, wenn die Dummheit ihren
Tiefstpunkt erreicht hat.“
Giovanni Maria Artusi hätt’s gefreut. Igor
Strawinsky war auf einen Schlag weltberühmt. Ein Jahr später zog man jubelnd in
den 1. Weltkrieg.
„[Ich habe] diese Antwort geschrieben, um
klarzustellen, dass ich meine Sachen nicht
aufs Geratewohl mache, und sobald ich
diese Antwort überarbeitet habe, wird sie
mit dem Titel Seconda Prattica ovvero Perfettione della musica moderna im Druck erscheinen. [...] Sie sollen wissen, dass es zu
den Konsonanzen und Dissonanzen auch
andere Überlegungen gibt als jene festgelegten [...], dieses habe ich Euch mitteilen
wollen, zum einen, damit dieser Begriff
Seconda Prattica nicht irgendwann von anderen benutzt wird, zum anderen, damit
auch einfallsreiche Leute sich über andere ‚zweite Dinge’, die den musikalischen
Satz betreffen, ihre Gedanken machen und
glauben können, dass der moderne Komponist auf den Fundamenten der Wahrheit
arbeitet.“ So Claudio Monteverdi 1605.

Die zwei schiefen
Türme von Bologna
Asinelli und Garisenda

Fabricare sopra li
fundamenti della
verità.
(Claudio Monteverdi)

Und 2013? – Der Chronologiekritiker zieht
an dieser Stelle den Kopf aus der Schlinge. Wie wäre es mit einer neuen Zeitrechnung? Z.B. nach Guido von Arezzo. Um
992 geboren, ergäbe sich für eine Guidonische Zeitrechnung nun das Jahr 1021. Für
Tonsatzstudenten: Da waren sogar noch
Quintparallelen erlaubt!
Sebastian Themessl
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Curriculum

Klavier als Ergänzungsfach
Von Pflicht und Lust

Pflichtfach Klavier, Ergänzungsfach Klavier,
Nebenfach Klavier, Klavierpraxis, Klavierpraktikum: Schon die Vielzahl an Namensgebungen lässt Rückschlüsse auf die Heterogenität der Unterrichtsvorstellungen, auf
die unterschiedlichsten Erwartungshaltungen an die Möglichkeiten dieses Faches zu.
Betrachtet man darüber hinaus die an den
verschiedenen österreichischen Musikausbildungsinstitutionen dafür vorgesehene
Zeitspanne – zwischen zwei und vier Jahre
Einzel- oder Gruppenunterricht – so offenbart sich deutlich der ungleiche Stellenwert
in den einzelnen Curricula und damit in
den Köpfen der Lehrenden und Studierenden. Natürlich variieren die im Unterricht
zu setzenden Prioritäten mit dem belegten
Hauptfach; ein Dirigent, eine Komponistin
„braucht“ im Berufsalltag ganz andere pianistische Fähigkeiten als eine Geigerin oder
ein Klarinettist. Das beginnt schon mit dem
zu bewältigenden technischen Niveau. Lassen wir hier also die Dirigentinnen und Komponisten, die Organisten und Cembalistinnen einmal links liegen und wenden uns den
übrigen Instrumentalisten und Sängerinnen
zu: Klavier als (lästiges?) Pflichtfach, als Ergänzung (wozu?), als (nebenbei) zu absolvierendes Fach oder als praktisches, eben auch
zu praktizierendes Instrument?
Die zunehmende Professionalisierung der
Ausbildung zum Solisten und/oder zur Musikpädagogin bringt auch eine stetig wachsende Dichte des Fächerangebotes mit sich.
Ein weiteres Instrument, mit dem man sich
möglichst täglich, jedenfalls regelmäßig auseinandersetzen soll(te), löst da schon mal
leichte Überforderungsängste aus. Die zuge-
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gebenermaßen zusätzliche Belastung kann
jedoch auch eine Reihe großartiger musikalischer Bereicherungen am Schnittpunkt
zwischen Musiktheorie und –praxis mit sich
bringen; davon soll im Folgenden die Rede
sein.
• Klavier als Ergänzungsfach vertieft das
Erfassen vertikal-musikalischer Strukturen
und macht diese praktisch begreifbar. Der
musikalische Satz in all seinen historischen
und gegenwärtigen Erscheinungsformen
lässt sich ja hervorragend auf dem Klavier
darstellen. Daher gehört zumindest das elementarste Wissen um Kadenzmodelle, Modulationen, Harmonisierungsmöglichkeiten
von Melodie oder Basslinie etc. zu den gewichtigsten Inhalten des Faches. Kompliziert
klingende Akkordbezeichnungen und -verbindungen, abstrakt anmutende Generalbassbezifferungen sind – sobald sie ertönen
– viel leichter zu erfassen und zu verstehen.
Analyse, Nachmachen und Selbst-Erfinden
gehen dabei Hand in Hand. Das improvisatorische Sich-Einüben in eine Tonart bzw.
Modalität, die Auseinandersetzung mit einer
Spielfigur oder einem Klanggestus öffnet
darüber hinaus die Ohren für formale und
klangliche Zusammenhänge.
Das schnelle Lesen, Vorhören und Verstehen
von visuell gebannter Musik gehört heute
zu den Grundkompetenzen jedes Musizierenden. Die Klavierliteratur wird in mehrstimmigen Notaten von teilweise erheblicher
Komplexität abgebildet. Bereits einfache
Blattlese- und Transpositionsübungen helfen beim Erfassen von Musikstücken; ebenso
können grundlegende Techniken des Vereinfachens und Memorierens von Notationen

Curriculum

geübt werden.
• Klavier als Ergänzungsfach unterstützt
die Beschäftigung mit dem zentralen künstlerischen Fach. Gemeint sind damit zunächst
die besonderen Umstände des Begleitens,
denn man sollte einmal die „andere“ Seite
kennenlernen und begreifen, was das Klavier (auch stellvertretend für Orchester oder
Ensemble) zu sagen hat, bevor, während und
nachdem das eigene Solo erklingt. Umso
wichtiger ist die skizzenhafte Darstellung des
Klavierparts später im Musikschulunterricht
vor der ersten (und manchmal einzigen) Probe der eigenen Schülerin mit dem Korrepetitor. Beste Voraussetzung: Die Beherrschung
zumindest der technischen Anfangsgründe
dieses ungewohnten Instruments, d.h. typische Spielfiguren müssen erübt werden,
außerdem die Koordination bzw. Unabhängigkeit der Hände, das Erspüren der
Anschlagsmöglichkeiten einzelner Finger –
kurz: Die üblichen Trainingseinheiten eines
Klavierneulings stehen auf dem Programm
inkl. Tonleitern und leichterer Originalliteratur. Anders als im „normalen“ Anfängerunterricht haben wir es hier allerdings mit
Menschen zu tun, die bereits Noten Lesen
können (hoffentlich auch den Bassschlüssel
einigermaßen beherrschen) und (je nach Instrument) schon besondere motorische Fertigkeiten mitbringen.
Das Klavier ist in allen musikalischen Stilen
präsent. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es eine
stetig wachsende, heute bald unüberschaubar gewordene Menge an hörenswerter „pädagogischer“ Literatur für Anfänger (meist
Kinder) und Leicht-Fortgeschrittene, aus der
Klavierpädagoginnen herrlich schöpfen kön-

nen. Darunter finden sich auch viele Werke,
die sich besonders gut zur Beschäftigung
mit neuen und neuesten Kompositionstechniken, Spielweisen und Klangvorstellungen
eignen. Und an all diesen meist kleinen Formen lassen sich hervorragend elementarste
interpretatorische Fähigkeiten wie Phrasierungen, Dynamik, Artikulation, Puls etc. neu
erproben. Die so gewonnene Erweiterung
des musikalischen Horizontes wirkt auf das
zentrale künstlerische Fach zurück.
• Klavier als Ergänzungsfach bietet neue
pädagogische Erfahrungen. Noch einmal
kann man erleben, wie es ist, ein neues Instrument zu lernen. Doch anders als in jungen
Jahren wacht jetzt ein Studierender, also ein
erwachsener reflektierender Geist über Fortschritte und Niederlagen beim Erwerb instrumentalen Könnens. Körper und Atmung,
Aufmerksamkeit und Konzentration spielen
eine andere Rolle, müssen anders erarbeitet
werden. Andere Unterrichts- und Übemethoden lassen sich entdecken, eine andere
pädagogische Persönlichkeit erklärt gänzlich
neue Bewegungsabläufe und -vorstellungen
und bereichert damit das eigene pädagogische Repertoire.
Nur: Man muss sich auf dieses ungewohnte Neue einlassen wollen. Einige empfinden
dieses Fach Klavier dann doch nur als Pflicht,
viele sehen darin eine sinnvolle Ergänzung
zu ihrem bisherigen Musikerleben und -verständnis, einige absolvieren hier lustvoll ihre
Kür.
Ja, all diese oben genannten Idealvorstellungen müssen wir in der äußerst knapp bemessenen Lehrzeit unterbringen; wir bemühen
uns redlich.
Gabriele Enser
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Portrait

Musik muss berühren
Otto Ehrenstrasser im Portrait

Warum Otto Ehrenstrasser das Erlernen von
Musik, insbesondere der Volksmusik, mit
dem Erlernen einer Sprache vergleicht und
wie er die Sprache „Musik“ gelernt hat, erzählte der Volksmusikant und Pädagoge
im Gespräch mit Andreas Trenkwalder.

Otto Ehrenstrasser
Fotos: The Flow

8

Als erstes von sieben Kindern geboren,
kommt Otto Ehrenstrasser relativ bald mit
Musik in Berührung. Familienmusik stand
an der Tagesordnung – der Vater war in der
Blasmusik tätig, die Mutter sang bei der täglichen Hausarbeit oft mit ihren Kindern –,
und so dauerte es nicht lange bis er und seine
Geschwister sich ein beträchtliches Liedgut
aneigneten. Im Alter von neun Jahren begann er Volksharfe zu spielen, in einer Zeit,
in der man dieses typische Tiroler Volksmusikinstrument noch nicht an Musikschulen,
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sondern nur bei sog. „Gewährsleuten“ (älteren Musikanten) lernen konnte. Bald wurde
die Volksmusik zu seiner Passion, er erlernte
auch Hackbrett, Gitarre, Tenorhorn, Posaune, später noch weitere Instrumente und
musizierte mit seinen Geschwistern in der
Familienmusik in den verschiedensten Besetzungen.
Nach der Schule arbeitete er bei den ÖBB,
war mit 19 bereits Beamter und konnte bei
der Militärmusik seiner Leidenschaft weiter nachgehen. In dieser Zeit begann sein
Studium am Konservatorium bei Michael
Stern und Mato Santek im Fach Posaune.
Schon bald gab er zum Erstaunen vieler seine Stellung bei den ÖBB auf, musizierte und
begann in verschiedenen Musikschulen zu
unterrichten. 1987 wurde er zeitgleich vom
Tiroler Volksmusikverein zum Volksmusikpfleger bestellt und am Konservatorium
Innsbruck eingestellt. Das Interesse am neu
eingeführten Volksmusik-Lehrgang war
bald so enorm, dass Ehrenstrasser die Tätigkeit des Volksmusikpflegers zugunsten einer vollen Stelle am Konservatorium aufgab.
Seine Überlegung dazu: „Am Konservatorium bin ich durch die Ausbildung von Musikstudenten/innen ein ‚Multiplikator‘; wenn
es um die Vermittlung von Volksmusik und
dem Freudvollen dieser Kultur geht, kann
ich hier sehr viel bewirken.“
Bis heute hat sich das Fach Volksmusik am
TLK prächtig entwickelt. Ursprünglich gab
es ja nur das Nebenfach „Volksmusikkunde“ (Karl Horak, später Peter Reitmeir); seit
einigen Jahren wird Volksmusik in Kooperation mit dem Mozarteum als eigenes IGPFach angeboten. Otto Ehrenstrasser leitet die
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Fachgruppe Volksmusik bereits seit 2003.
Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit
Prof. Peter Moser, dem damaligen Spartenleiter für Volks-und Blasmusik im ORF Landestudio Tirol, aber auch mit vielen anderen
anerkannten Tontechnikern sammelte Otto
Ehrenstrasser als Aufnahmeleiter wertvolle
Erfahrungen bei Audioaufnahmen, die er
heute als passionierter Technikbetreuer am
TLK einsetzt. „Mir ist es sehr wichtig, dass
Lehrer und Studierende die Möglichkeit am
Haus haben, jederzeit eine professionelle
Aufnahme zu machen“.
Neben der Volksmusik und der Tontechnik hat Otto Ehrenstrasser aber auch andere musikalische Vorlieben. Nach Barock,
Klassik und Blasmusik hat es ihm vor allem
der Jazz angetan. Ihm gefällt besonders der
ähnliche Zugang zur Musik über Kreativität, Lebendigkeit, Spontaneität und Groove
(oder „Schmiss“, wie man in der Volksmusik sagt), die Urelemente für spannende und
berührende Erlebnisse.
Auch die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Neuer Musik findet er wichtig
und spannend. Bestes Beispiel – und da gerät er richtig ins Schwärmen – war das letztjährige Projekt „Musik im Studio“ im ORF
mit dem Ensemble konstellation unter der
Leitung von Ivana Pristašová (Motto: Neue
Musik für Volksmusikinstrumente).
Otto Ehrenstrasser spielt in vielen Ensembles
wie Familienmusik Ehrenstrasser, Unterinntaler
Harfentrio, Harfenduo Ehrenstrasser-Marksteiner, Tiroler Kirchtagmusig (mit Peter Moser),
Tiroler Wechselsaitige (mit Stefan Hackl), den
Angerberger Bläsern und immer wieder einmal mit seinen Studenten/innen.

Worauf es in der Volksmusik noch ankommt?
„Das Gehör spielt eine ganz wichtige Rolle
und damit verbunden auch das Singen und
ein gutes Merkvermögen. Heutzutage muss
man aber Blattlesen genauso gut können.“
Otto Ehrenstrasser vergleicht das Erlernen
von Musik gerne mit dem Spracherwerb:
Wie die Muttersprache lernt man zunächst
auch in der Volksmusik durch Vorspielen
und Nachspielen, ganz ohne Noten - nur
über das Gehör. Dadurch ergibt sich eine
Vielfalt an lokalen Färbungen in der Volksmusik. „Volksmusik ist wie ein Dialekt:
etwas Schönes, Persönliches, das von der
Landschaft, von der Umgebung und vom
Brauchtum geprägt ist.“
So wertvoll die Übermittlung von Volkmusik an Musikschulen und höheren Ausbildungsstätten ist – sie birgt auch Gefahren.
Dieser „musikalische Dialekt“ kann durch
die zentrale Ausbildung an Musikschulen
und Konservatorien ein wenig abflachen,
deshalb rät Ehrenstrasser allen, die sich mit
Volksmusik auseinandersetzen, möglichst
früh nach eigenen Interpretationsmöglichkeiten, Vorlieben und Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen, dabei aber nicht auf die
Wurzeln zu vergessen. „Es ist mehr erlaubt,
als man glaubt!“ Volksmusik wird immer
öfter mit anderen Genres vermischt, auch
um Grenzen und Grauzonen auszuloten.
Diese künstlerische Auseinandersetzung ist
einerseits wichtig, sie belebt die Volksmusik;
auf der anderen Seite ist es notwendig, dass
sich jeder Künstler die Frage stellt: „Was will
ich eigentlich, wo kommt meine Musik her?“
Am wichtigsten aber ist: „Musik muss berühren!“
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Die Kunst des Bravseins
Ernst Kubitschek im Portrait

Es ist ein altbekanntes Sprichwort: Von
nichts kommt nichts! Das gilt für Musiker genauso wie für den Rest der Welt.
Auch für Univ.Prof. Dr. Ernst Kubitschek
hat sich dieses Sprichwort als wahr erwiesen. kons sagt Ihnen, warum.
Ernst Kubitschek wuchs zwar nicht direkt
in einer Musikerfamilie auf, aber seine
Eltern waren sehr musikinteressiert. Sein
Vater spielte Klavier, die Mutter Geige;
doch beide gingen einem anderen Beruf
als dem eines Musikers/einer Musikerin
nach. Nichtsdestotrotz „rutschte“ Ernst
Kubitschek über die Familienbande in die
Musikwelt hinein und erhielt im Alter von
sieben Jahren seinen ersten Klavierunterricht, mit 13 dann den Unterricht auf der
Blockflöte. Und er übte brav. Es bot sich
bald die Gelegenheit für ihn, in einem Arbeitskreis für Alte Musik mitzuspielen, in
welchem auch seine Mutter als Geigerin
mitwirkte. Besonders prägend waren für
ihn die im Alter von 14 Jahren gemachten
Konzerterfahrungen, als er das erste Mal
als Cembalist und Blockflötist bei einem
Konzert des Ensembles die Bühne betreten durfte.
Studium Als gebürtiger Wiener war es für
Ernst Kubitschek immer selbstverständlich, auch in dieser Stadt zu studieren.
Mit 17 Jahren schließlich begann er sein
Blockflötenstudium bei René Clemencic
(„Vater“ des legendären Clemencic Consort,
eines 1957 gegründeten Ensembles für historische Aufführungspraxis) an der damaligen Musikakademie Wien. Dieser hatte

10
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damals nur wenige Schüler, dementsprechend war die Lehrer-Schüler-Beziehung
sehr intensiv und vertraut. Im Alter von
22 Jahren schloss er dieses Studium – nicht
nur als sein Vorzeigeschüler, sondern auch
als Clemencics letzter Schüler – ab. Hinzu
kamen später noch ein Orgelstudium bei
Alois Forer und das Studium der Musikwissenschaft an der Universität Wien, wo
er mit einer Studie über die Verzierungspraxis um 1600 promovierte.
TLK Seit 35 Jahren unterrichtet Ernst Kubitschek nun Blockflöte und Theorie am
Tiroler Landeskonservatorium, seit 30 Jahren an der Universität Mozarteum in Innsbruck. Von seinen Studierenden erwartet
er, natürlich, dass sie das Instrument sehr
gut beherrschen; eine sehr gute Technik
sei Grundvoraussetzung für alles Weitere,
und deswegen sei es auch nötig, brav Tonleitern zu üben, so Kubitschek. Wert legt
er außerdem darauf, dass die Schüler/innen am Ende des Studiums die wichtigsten alten und modernen Publikationen für
Blockflöte kennen.
Aufführungspraxis „Neben“ seiner Lehrtätigkeit ist Ernst Kubitschek musikwissenschaftlich tätig. Im Laufe seines Lebens
hat er eine Vielzahl von Publikationen herausgegeben. Sein Spezialgebiet ist das Thema „Aufführungspraxis“; er leitet auch die
gleichnamige Lehrveranstaltung am Konservatorium. Außerdem ist er für mehrere
Verlage als Herausgeber historischer Werke tätig. Schon in naher Zukunft werden
zwei weitere neue Ausgaben veröffent-

Portrait

Ernst Kubitschek
Foto: privat

licht. Für seine unermüdlichen, breitgefächerten Tätigkeiten und Verdienste wurde
Kubitschek vom Land Tirol im Jahr 2000
mit dem Jakob-Stainer-Preis ausgezeichnet; für ihn selbst ist dieser Preis eine Bestätigung seines intensiven Musizierens –
auf der Block- und Traversflöte sowie auf
dem Cembalo und der Orgel – und Publizierens. Kammermusikalisch ist Ernst
Kubitschek sehr aktiv, unter anderem mit
dem Ensemble Affetti Musicali, welches
schon vor Jahrzehnten gegründet wurde.
Auch Reinhard Jaud (Orgelprofessor am
TLK) war jahrelang ein Mitglied des Ensembles. Beim gemeinsamen Musizieren
haben sich im Laufe der Jahre natürlich einige unvergessliche Begebenheiten zugetragen, unter anderem jene einer zu locker
sitzenden Frackbinde, die während eines
Konzerts den Weg ins Publikum fand; und
das war erst der Anfang eines sehr chaotischen Abends, der dem Musiker immer in
Erinnerung bleiben wird.
Geschichte Neben Blockflöte und Stilkunde bzw. Aufführungspraxis unterrichtet
Ernst Kubitschek auch das Fach Musikge-

schichte. Musikgeschichte ist für ihn ein
sehr wichtiger Bestandteil einer soliden
musikalischen Ausbildung und sollte für jeden ernsthaft Musizierenden
nicht nur als ein Pflichtfach angesehen
werden, welches absolviert werden
muss, sondern sollte vor allem auch ein
künstlerisches Anliegen sein (vgl. seine
Ausführungen dazu in kons3). Kompositionen stehen nämlich nie außerhalb
von Raum und Zeit. Ihre Aussagen
werden erst aus der musikalischen
Sprache der jeweiligen Epoche verständlich, so der Experte. Jede Epoche
hat ihre besonderen und interessanten
Seiten und bringt den Interpreten dem
Zentrum der künstlerischen Aussage
einer Komposition näher. Aber nicht
nur die Musikgeschichte fasziniert den
Geschichtsliebhaber; auch die Kunstgeschichte hat es ihm sehr angetan. Wenn
er also nicht gerade brav arbeitet und
musiziert, verreist Ernst Kubitschek
gerne und schaut sich die kunsthistorischen Schätze fremder Städte an. kons
wünscht weiterhin viel Freude!
Juliane Sailer
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Backstage

Ich hab‘ schon komponiert,
bevor ich überhaupt gespielt hab‘
Thomas Larcher im Gespräch mit Harald Pröckl
Du warst ja mal Schüler hier im Konservatorium?
Ich habe mit siebzehn Jahren die Reifeprüfung am Klavier gemacht, auch Kompositionsunterricht gehabt, zuerst bei Peter
Suitner und dann bei Günther Andergassen. Es war meine musikalische Heimat
und Prägung. Zwei Lehrer waren wichtig:
Theo Peer und Bozidar Noev, ohne den ich
sicher nicht in einer entscheidenden Phase
spielen gelernt hätte.
Du hast selbst einige Jahre in Basel unterrichtet?
Es war aus verschiedensten Gründen sehr
unbefriedigend: weil einerseits die Schule in einem Umbruch war, andererseits
auch ich, und das Niveau unter den Pianisten war schlichtweg schlecht ... Wenn
man ein Instrument lernen will, muss man
erst einmal die Musik erfassen, gerade in
der Eingangsphase. Statt zunächst einmal
wirklich spielen zu lernen und dann mehr
und mehr Fächer dazu zu mischen, war es
genau umgekehrt. Es ist ein wesentlicher
Unterschied, ob man mit achtzehn zum
Üben kommt oder mit dreiundzwanzig,
vierundzwanzig, dann ist schon alles zu
spät. Generell war ich vorher und bin auch
jetzt noch skeptisch gegenüber dem System der Musikhochschulen, bedingt auch
durch meine Wiener Zeit. Dort gab es neun
oder zehn Konzertfachklassen, und wenn
man sich anschaut, wer davon heute wirklich Klavier im Konzert spielt, geschweige
denn davon lebt, dann sind das von meinem Jahrgang, meiner Umgebung so drei
bis fünf Leute. Das ist nur ein minimaler

12

Heft Nr. 9 | Frühling 2013

Output, und man muss sich die Frage stellen, ob diese massenhafte Produktion von
sogenannten Pianisten sinnvoll ist. Man
soll es nicht von vornherein ablehnen, aber
was passiert mit diesen ganzen Erwartungen, die da jeder hat. Auf der anderen Seite
habe ich einmal ganz kurz in Schwaz einen geprüften Klavierlehrer unterrichtet,
der nicht einen Satz einer Mozart-Sonate
spielen konnte. Da stellt sich für mich die
Frage, wie sinnvoll sind die Tiroler Musikschulen mit den geprüften Lehrern und sogenannten Qualitätsstandards? Man kann
es nicht verallgemeinern, da es immer auf
die Köpfe ankommt, die etwas machen
oder nicht.
Wie bist du zur Neuen Musik gekommen?
Ich hab‘ schon komponiert, bevor ich überhaupt gespielt hab‘, das war immer da.
Mir ist allerdings auch hier ein Bild von
Neuer Musik vermittelt worden, das völlig
vorgestrig und unspannend war. Das hat
sich beim Klavierspielen zwischen endlosen, grauenhaften Bartók MikrokosmosStücken bewegt und vielleicht ein bisschen
Ravel, und das war es auch schon. Auch
beim Kompositionsunterricht hat man irgendwann einmal ein Penderecki-Stück
analysiert, aber die ganzen neueren Entwicklungen fanden nicht statt. Ich bin aber
jeden Tag in die Eremitage gegangen und
dort haben Chick Corea, Pat Metheny oder
das Art Ensemble of Chicago gespielt, und
das war eine viel lebendigere und weniger
verstaubte Welt der Musik, im Gegenteil,
das war orgiastisch, phantastisch.

Backstage

In deinen Kompositionen sind neben traditionellen viele neue Spiel- und Klangtechniken
des 20. Jahrhunderts versammelt.
Es ist eine völlige Illusion, dass man Musik schreiben könnte, ohne das herzunehmen, was vorher war. Und selbst wenn
ich etwas radikal ablehne, dann verwende
ich es, indem ich es ablehne, mich davon
wegstoße. Ich denke, dass diese postmodernistische Phase, bei der man wieder auf
alles zurückgreifen, zitieren durfte, schon
längst wieder vorbei ist. Es ist für mich
ein Nachdenken und Nachforschen in der
eigenen musikalischen Prägung und Geschichte. Ich kann als Komponist weniger
nach vorne denken als vielmehr zurück
an meine Geschichte, und dadurch kann
vielleicht etwas Neues entstehen. Aber ich
kann partout nicht sagen, ich muss was
Neues finden und dann gehe ich auf die
Suche, da kommt garantiert nichts Neues
dabei heraus.
Neulich wurde im ORF dein Klavier-Zyklus
„Poems“ aufgeführt, im Untertitel steht: „Für
Pianisten und andere Kinder“. Ist es als pädagogisches Werk gedacht?
Ja, es wurde auch durch Kinder uraufge-

führt. Die Aufgabe dabei war, mich auf
etwas Wesentliches zu konzentrieren und
doch ein jeweils komplettes Stück zu haben, etwas Reduziertes und doch Inhalt
und Form in ganz begrenzten Ausmaßen
zu formulieren. Wenn ich für ein Orchester
mit hundert Leuten schreibe, ist es leicht,
aber ein Stück auf einer Seite unterzubringen, dass es trotzdem Sinn macht, das ist
schwer, aber auch spannend, weil es einen
selber zurückführt auf die Elemente und
Bausteine, mit denen man umgeht und
dass man den Kern findet und definiert.
Deshalb habe ich es auch nicht Kinderstücke genannt. Ich habe mich selber als Kind
immer geärgert, wenn ich Kinderstücke
spielen musste, auch dieser läppische Humor in den Schulwerken. Ich habe immer
gewartet, wann ist dieser Käse endlich vorbei und ich kann wirklich Musik spielen.

Thomas Larcher
Fotos:
Richard Haughton

Tirol als Rückzugsort, brauchst du das oder
könntest du auch in London leben?
Ich brauche das andere eher nicht. In London kann ich mir vorstellen zu leben, weil
ich musikalisch dort zu Hause bin, das
meiste geht von dort aus. Aber ich reiße
mich nicht darum, dort zu leben. Ich finde
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Backstage

es für mich wichtig, dass ich mich
möglichst fernhalte von allen möglichen Ereignissen und Einflüssen.
Für das Komponieren kann es sehr
schädlich sein, wenn man sich permanent der Vielfalt an dem, was
man hören, sehen und erleben
kann, aussetzt und dadurch mit
dem Rasenmäher über die zarten
Pflänzchen drüber fährt, die man
täglich zum Wachsen bringen will.
Und natürlich ist Natur oder die
Kulturlandschaft für mich wichtig,
das Alleinsein in einer Umgebung,
die natürlich und weit ist. Und das
ist hier eines der tollsten Dinge an
Tirol, und die Tiroler können überhaupt nichts dafür, im Gegenteil,
sie bemühen sich nach Kräften,
dass das langsam nicht mehr so
sein wird.
Denkt man im Laufe des Komponierens
irgendwann auch mal an das zukünftige Publikum?
Natürlich, man denkt schon an das
Publikum, aber da gibt es dann
hunderttausend Schlüsse daraus.
Es ist zunächst einmal eine Beschäftigung, die man gerne tut, wo
man etwas über sich erfährt, wie
man tickt, wie man funktioniert,
wie man die Welt wahrnimmt und
wie man etwas entdeckt, erobert
oder hinter sich lässt. Ich denke,
dass Komponieren einfach unspekulativ bleiben muss. Und dann
sitzen bei einem Neue Musik Fes-

14
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tival drei Leute drin. Aber es kümmert
mich jetzt nicht groß. Ich könnte genauso
gut die Position vertreten, dass die Kultursubventionen abgeschafft gehören, und
dann hört der ganze Krempel sofort auf,
dann tut jeder das, was er will, und daraus kann wieder etwas anderes entstehen.
Millionen durchschnittlicher Stücke jedes
Jahr zu hören, zu produzieren und irgendwo aufzuführen und dem dann irgendeine Bedeutung beizumessen ist die völlige
Verkennung einer kulturellen Lage. Was
bleibt vom 20. Jahrhundert übrig? Atmosphères und die Beatles, vielleicht.
Interpret, Komponist, Veranstalter. Was könnte in Zukunft noch werden?
Das Komponieren ist zur Hauptsache geworden und braucht wahnsinnig viel Zeit,
bräuchte noch mehr Konzentration, als
ich ihm momentan geben kann. Ich habe
im letzten Jahr sehr viel gespielt, und es
hat mich wahnsinnig irritiert, dass das so
viel Zeit, Konzentration und Kraft nimmt.
Das heißt nicht, dass ich nichts lernen will:
beim „Musik im Riesen“ dirigiere ich ein
Konzert, was in dieser Form eigentlich
erstmalig ist. Früher habe ich es verabsäumt, eine Komposition durch den Filter
zu sehen, wenn man sie organisieren und
leiten muss, wie notiert man aus der Sicht
des Dirigenten, wie fühlt sich ein eigenes
Werk an, wenn man es selbst nicht spielt,
wie vermittelt man es? Es ist nicht mein
Ziel, Beethovens Fünfte zu dirigieren, ich
möchte einfach lernen, um das Komponieren besser zu verstehen, es von der anderen Seite betrachten.

Nachruf

In memoriam Bruno Wind
„Der höchste und
letzte Zweck jedes
Menschen ist die
höchste und proportionirlichste
Ausbildung seiner Kräfte in ihrer individuellen
Eigenthümlichkeit.“ (Wilhelm
von Humboldt)
Bruno Wind vertrat das Ideal des
humboldtschen
Bildungsbürgers in besonderem Maße.
Sein musikalischer Lebensweg war einerseits geprägt von der Aneignung verschiedenster instrumentaler Fähigkeiten (zunächst spielte er Violine, dann Klavier, er
begann noch im Schulalter zu dirigieren,
studierte dann Tonsatz, Kirchenmusik
und Dirigieren u.a. bei Ernst Tittel, Anton
Heiller und Hans Swarowsky in Wien);
andererseits setzte er sich intensiv mit den
theoretischen Denkgebäuden geisteswissenschaftlicher Disziplinen auseinander,
studierte Musikwissenschaft und Geschichte in Wien bzw. in Innsbruck und
überraschte seine Zeitgenossen zudem
mit pointierten Kommentaren zur Kunstund Literaturgeschichte.
Als Bruno Wind im September 1972 sein
Amt als Direktor des Konservatoriums
antrat, begann eine neue Ära der Professionalisierung. In den folgenden 21 Jahren
etablierte sich das Haus als eine den übrigen österreichischen Musikbildungsstätten ebenbürtige Institution. Es galt nicht

nur, die musikalische Laienausbildung zu
beleben, das Fächerangebot zu erweitern
oder die immerwährenden räumlichen
Engpässe zu bewältigen; vor allem musste die berufliche Ausbildung der angehenden Solisten und Musikpädagogen neu
strukturiert, organisiert und modernisiert
werden. Der Blick richtete sich aber auch
in benachbarte europäische Gefilde: Neue
Partnerschaften entstanden mit den Konservatorien in Grenoble, Kassel, Trient
und Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Mit besonderem Verhandlungsgeschick
überzeugte Direktor Wind die zuständigen Verantwortlichen in Stadt und Land
von der Notwendigkeit größerer Investitionen. Neben der Adaptierung und Renovierung neuer und alter Räumlichkeiten,
neben der Einführung von Lehrgängen
(Blasorchesterleitung, Chorleitung, Elementare Musikerziehung, Volksmusik,
Kirchenmusik), neuen Instrumentalstudien (Cembalo, Saxophon, Akkordeon) und
Fächern (Kammermusik, Jazz- und Popularmusik) gelangen unter seiner Führung
die Übernahme und Sicherung des Schulmusik-Studiums durch die Hochschule
Mozarteum, die verwaltungsmäßige Trennung von Musikschule und Konservatorium und schließlich die Übernahme des
Konservatoriums durch das Land Tirol.
Wir trauern um eine große Persönlichkeit!
Für den am 31.12.2012 verstorbenen Dir.
Dr. Bruno Wind wird am 2. Fastensonntag, den 24. 2. 2013, um 19 Uhr eine hl.
Messe in der Stiftskirche Wilten gefeiert.
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Termine

Termine – Veranstaltungen des TLK
Wenn nicht
anders angegeben, finden
die Veranstaltungen im
Konzertsaal
des Tiroler
Landeskonservatoriums
statt, der
Eintritt ist
frei.
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Donnerstag, 28.02.2013, 19.30 Uhr

Montag, 18.03.2013, 17.00 Uhr

Konzert des Orchesters des TLK
Solist: Lukas Schmid
Leitung: Santiago Medina
Werke von: Joseph Haydn und W. A. Mozart

Junge Pianisten und Pianistinnen auf dem Podium
Studierende der Klaviervorbereitungsklassen
am TLK
Werke von: Edvard Grieg, Joseph Haydn u.a.

Sonntag, 03.03.2013, 13.00 Uhr

Donnerstag, 21.03.2013, 20.00 Uhr

Doppelworkshop: Qigong/Kinesiologie
Prof. Marilyn Schmiege - Qigong für Sänger
Praktische Übungen zum Mitnehmen
Silke Warwitz - Kinesiologie für Sänger
Starke Stimmen stehen auf festen Füssen
Nur mit Anmeldung!

Vorstellungskonzert
Daniel Müller, Gitarre
Werke von: Giovanni Zamboni, Giulio Regondi,
Agustin Barrios-Mangoré, Dusan Bogdanovic,
Joaquin Turina u.a.
(vgl. Bericht Seite 30)

Dienstag, 05.03.2013, 19.30 Uhr

Sonntag, 07.04.2013, 11.00 Uhr

“Saitwärts” - Kammermusik für Zupfinstrumente
gemeinsames Konzertprojekt von Tiroler
Musikschulwerk, Tiroler Landeskonservatorium
und Universität Mozarteum

Hotel Grauer Bär, Innsbruck
500. Turmbundmatinée
Es spielen im Konzertcafé Zither-Studierende
der Klassen Oberlechner und Jordan (Tiroler
Landeskonservatorium und Hochschule Mozarteum Salzburg)

Donnerstag 07.03.2013, 19.30 Uhr

Freitag, 12.04.2013, 11.30 Uhr

Klassenabend
Studierende der Gesangsklasse Martin Senfter

“Der Tanz des Rüsselbären”, UA
Kindermärchen von Sebastian Themessl
in Kooperation mit dem Kraftfeld Neue Musik
Sprecher: Günther Lieder
JIMI BigBand des TLK
Leitung: Stephan Costa

07. bis 09.03.2013

Freitag, 12.04.2013, 17.00 Uhr

Landesmusikschule St. Johann i. T.
Workshop „Improvisierte Musik“
mit Zlatko Kaučič
Aufführung am 9. März 2013, 19.00 Uhr
Alte Gerberei, St. Johann i. T.
(vgl.Vorbericht Seite 18)

Austauschkonzert und Workshop
Piccoloflöte
Klasse Raphael Leone (Musikuniversität Wien)

Termine

Montag, 29.04.2013, 20.00 Uhr

Dienstag, 14.05.2013, 20.00 Uhr

Präsentationskonzert Neue Musik für Chor
Vokalensembles der Univ. Ibk., (Ltg: G. Weiß),
Vocappella Ibk. (Ltg: B. Sieberer) und
NovoCanto Ibk, (Ltg: W. Kostner)
Studierende der Kompositionsklasse Franz Baur
(vgl.Vorbericht Seite 21)

ORF-Landesstudio Tirol
„Musik im Studio“
Werke der Kompositionsklasse Franz Baur (UA)
Ensemble konstellation des TLK
Leitung: Ivana Pristašová

Donnerstag, 02.05.2013, 19.30 Uhr

Samstag, 25.05.2013 und
Sonntag, 26.05.2013, jeweils 19.30 Uhr

Kammermusik
Studierende der Klavierklassen Shao-Yin Huang
und Sebastian Euler
Werke von: Dmitri Schostakowitsch,
Aram Chatschaturjan und Sergei Prokofieff
(vgl.Vorbericht Seite 22)

“Der Vetter aus Dingsda”
Operette von Eduard Künneke
Studierende des TLK
Musikal. Leitung: Kapellmeister Günther Simonott
Regie: Matthias Letsch; (vgl.Vorbericht Seite 19)

Montag, 06.05.2013

Samstag, 08.06.2013 20.00 Uhr

Workshop Akkordeon
Luka Juhart
Beginnzeit wird auf www.konstirol.at
bekanntgegeben

Stiftskirche Wilten
“Klassische Knabenstimmen”
Kammerchor und Solisten der Wiltener Sängerknaben, Barockorchester Academia Jacobus
Stainer, Ltg.: Johannes Stecher
nähere Informationen: www.saengerknaben.com

Freitag, 10.05.2013

Dienstag, 25.06.2013, 20.00 Uhr

Workshop Violine
Patricia Kopatchinskaja
Beginnzeit wird auf www.konstirol.at
bekanntgegeben

Stadtsaal Innsbruck
Orchesterkonzert; Studierende des TLK
Werke von: Nikolaj Rimskij-Korsakov,
Claude Debussy und Jean Sibelius
Dirigent: Tito Ceccherini
(vgl.Vorbericht Seite 24)

Sonntag, 12.05.2013, 19.00 Uhr

August/September 2013

Congress Innsbruck (Saal Tirol)
Muttertagskonzert der Wiltener Sängerknaben
Karten: Innsbruck Information (Tel.: 0512/5356),
Raiffeisenbanken, Ö-TICKET-Vorverkaufsstellen
Nähere Informationen:
www.saengerknaben.com

Hofkirchenkonzerte der Wiltener Sängerknaben
Termine: www.saengerknaben.com

Informationen
zu weiteren
Veranstaltungen
(Klassenabende,
Vortragsstunden)
des TLK entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.konstirol.at
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Vorschau

Gespanntes Hören

Workshop „Improvisierte Musik“ mit Zlatko Kaučič

Landesmusikschule
St. Johann i.T.
7. März 2013,
19.00 - 22.00 Uhr
8. März 2013,
13.00 - 19.00 Uhr
9. März 2013,
10.00 - 12.00 Uhr
u. 13.00 - 17.00 Uhr
Aufführung:
9. März 2013,
19.00 Uhr
Alte Gerberei,
St. Johann i.T.

Art Acts Festivals 2012
Foto: Werner Krepper
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Freies Improvisieren, also einfach drauflos
ohne Regeln oder Vorlagen – soweit die
Klischeevorstellung. Für ein MiteinanderMusizieren gilt es allerdings, zunächst ein
gemeinsames musikalisches Empfinden
von Zeit und Dynamik zu entwickeln, die
eigene Sensibilität zu erhöhen, gespannt
zu hören und spontan zu reagieren, elementare Fähigkeiten also, die man beim
Musizieren allemal brauchen kann, egal in
welcher Stilrichtung man sich beheimatet
fühlt. Im Kollektiv können Berührungsängste abgebaut und neue Erfahrungen
mit dem persönlichen Musik-Erleben gemacht werden – auch eine Art Konfrontation.
Im vergangenen Jahr wagten Stephan
Costa (Leiter des Lehrgangs für Jazz und
Improvisierte Musik am TLK) und Hans
Oberlechner (Musik Kultur St. Johann,
ausgewiesener Kenner der Szene „Freie
Improvisation“ und professioneller Veranstalter) erstmals eine Kooperation im
Rahmen des Festivals artacts ´12: Der australische Bassist leitete einen Workshop
zum Thema „Freie Improvisation“ für
Studentinnen und Studenten.
Und wie im letzten Jahr
gibt es auch heuer wieder Gelegenheit zu einer
Begegnung mit einem
herausragenden Musiker
aus der freien Improvisationsszene. In einem
zweitägigen Workshop
wird in einer Gruppe von
15 bis max. 20 Musikern/
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innen gemeinsam eine Improvisation erarbeitet – ein Improvisationsworkshop für
Musiker aller Genres ohne Besetzungsvorgaben. Das Ergebnis dieser Arbeit ist im
Rahmen des Art Acts Festivals 2013 in der
wunderbaren Alten Gerberei in St Johann
zu erleben.
Der Referent: Percussionist Zlatko Kaučič,
geb. 1953 in Postojna, Slowenien, spielte bereits in den 70er-Jahren mit wesentlichen Wegbereitern der Improvisierten
Musik, wie Irène Schweizer, Radu Malfatti, Dusko Goykovich oder Allen Blairman.
Er lebte zeitweise in Barcelona, später in
Amsterdam und kehrte 1994 nach Slowenien zurück. Die Liste der Musiker, mit
denen er zusammenarbeitete, ist mittlerweile sehr umfangreich, etwa: Tete Montoliu, Burton Grenne, John Lewis, Steve
Lacy, John Patitucci, Paolo Fresu oder
Kenny Wheeler. Im Jahr 2011 wurde ihm
mit dem Prešern Fund Award der höchste
Kulturpreis seines Landes verliehen.
Infos, Anmeldung:
Musik Kultur St. Johann www.muku.at
Kontakt am TLK: Stephan Costa

Vorschau

Ganz unverhofft ...

Operette am 25. und 26.05.2013, 19.30 Uhr

Die Opernklasse wagt dieses Jahr den
Schritt in schwieriges Terrain: Die Operette. Auf dem Programm steht Eduard Künnekes Klassiker Der Vetter aus Dingsda.
Künnekes (Welt-)Erfolg, uraufgeführt im
Jahre 1921, ist ein typischer Vertreter der
Berliner Operette und repräsentiert das
Berliner Unterhaltungstheater der noch
jungen Weimarer Republik. Die Handlung ist überschaubar, Verse und Dialogtexte entsprechen dem Stil und Humor
der Zeit, ohne politische Relevanz zu entfalten, und wirken heute daher recht naiv.
Der Vetter aus Dingsda ist eine der wenigen
Operetten, die ohne Chor und/oder Ballett auskommt. Und dennoch hat es die
Operette in sich: Schon im Titel parodiert
Künneke den Exotismus, der für die Gattung lange Zeit charakteristisch war: Das
Land des Lächelns, Der Zarewitsch oder Im
Reiche des Indra sind nur Beispiele für die
operettentypische Fernsucht, die zwar in
den genannten Operetten, aber nicht im
Vetter aus Dingsda bedient wird. Der Topos
der exotischen Ferne wird lediglich aufgegriffen, um bereits vor dem ersten Ton
persifliert zu werden. Denn das Ferne Batavia (das heutige Jakarta auf der indonesischen Hauptinsel Java), wo „der Vetter“
sich seit sieben Jahren aufhält, wird nicht
beim Namen genannt, sondern ganz salopp als „Dingsda“ tituliert, es ist also völlig ohne Bedeutung. Den Höhepunkt der
Exotismus-Parodie stellt der sogenannte
„Batavia-Foxtrott“ dar, ein Bericht über
das angebliche Liebesleben der Wilden in
Batavia. Die Nummer mit ihrer stampfen-

den Rhythmik ist keine plumpe und unreflektierte Zurschaustellung rassistischer
Plattitüden, sondern vielmehr die sarkastische Kritik an einer eurozentristischen
Sicht auf den Rest der Welt, wie sie in
den einschlägigen Vorgängerwerken des
„Vetters“ zum Tragen kommt. Künneke
hat sich virtuos an den damals aktuellen
Rhythmen und Tänzen wie Tango, Foxtrott, Walzer oder Schieber bedient.

Eduard Künneke

Es singen und spielen: Eva Estermann,
Elisabeth Uhl, Laura Helle, Dorothea Egger, Agnes Meixner, Vanessa Waldhart,
Min Jong Kang, Philipp Meraner, Peter
Hohlbrugger, Hannes Tschurtschenthaler,
Martin Lechleitner, Benjamin Chamandy.
Musikalische Einstudierung und Orchester am Flügel: Kapellmeister Günther Simonott.
Szenische Ausarbeitung, Regie: Matthias
Letsch.
Bühne und Kostüme: Julia Scheeler, Ausstattungsassistentin am Tiroler Landestheater.
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Vorschau

Neues aus der Komponistenschmiede
Zwei Projekte der Kompositionsklasse Franz Baur

„Musik im Studio“ mit dem
Ensemble konstellation
Bereits zum vierten Mal ist das TLK am
14. Mai, um 20.00 Uhr zu Gast in der Reihe
„Musik im Studio“ im ORF-Landesstudio
Tirol. Wieder wird das Ensemble konstellation (unter der versierten Leitung Ivana
Pristašovás) Werke der Kompositionsklasse Franz Baur zur Uraufführung bringen.
Wie schon im ersten Konzert dieses Studienjahres (am 19.12.12 mit Werken von
John Cage und Louis Andriessen) wird das
Ensemble auch im ORF-Landesstudio in
erweiterter Streicherbesetzung auftreten.
Dabei werden Werke für Streichorchester
und Konzertstücke für Solo-Instrumente
erklingen.
Franz Baur zum Projekt: „Die kompositorische Herausforderung wird es sein, das
Streichorchester klanglich voll auszunutzen. Weiters sollen die Eigenheiten der
Soloinstrumente gut umgesetzt werden.
Dabei wird auch zu beachten sein, dass
der Solopart weder zu einfach noch zu
schwierig zu spielen ist.“
Ob das gelingt, davon darf sich jeder selbst
überzeugen. Der Herausforderung haben
sich jedenfalls Günter Burtscher, Christian Gamper, Andrea Oberparleiter, Ivana
Radovanovic, Martin Anton Schmid, René
Schützenhofer, Andreas Trenkwalder und
Manuel Zwerger gestellt.
Mit den Solisten Matthias Laiminger
(Fagott, Klasse Mulieri), Maria Theresia Platter (Gesang, Klasse Erhard), René
Schützenhofer (Klavier) und Christian
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Spitzenstätter (Klarinette, Klasse Seebacher) sind einige konstellation-erprobte
Musikstudenten mit dabei.
Ivana Pristašová: „Es ist das erste Mal,
dass wir mit Solisten arbeiten. Wir freuen
uns, dass sie zum größten Teil mit konstellation bereits Erfahrungen mit Neuer Musik gesammelt haben und jetzt als Solisten
mitwirken werden. Für das Ensemble ist
es auch sehr wichtig, sich der Aufgabe als
‚Begleitapparat‘ in der Neuen Musik zu
stellen, d.h. das orchestrale Begleiten eines
Solisten bereits im Studium praktizierend
zu lernen.“
Musik im Studio
Ensemble konstellation
Dienstag, 14. Mai 2013, 20.00 Uhr,
ORF-Landesstudio Tirol
Günter Burtscher: Werk für Gitarre
und Streicher
Christian Gamper: Werk für Sopran,
Klarinette und Streicher
Andrea Oberparleiter: „Barzeletta“ für
Vibraphon und Streicher
Ivana Radovanovic: Intermezzo für
Streicher
Martin Anton Schmid: Eröffnungsstück
für Streicher
René Schützenhofer: „Morbus Alzheimer“ für Klavier und Streicher
Andreas Trenkwalder: Werk für Fagott
und Streicher
Manuel Zwerger: Schluss-Stück für
Streicher

Vorschau

Der ORF bietet den Musik- und Kompositionsstudenten durch das Konzert und die
Rundfunkübertragung einen öffentlichen
Rahmen mit außerordentlichem Motivationscharakter. Unser besonderer Dank
gilt Patrizia Jilg, die ein offenes Ohr für Tirols junge, kreative Musiker hat und beim
Konzert durch den Abend führen wird.
Neue Musik für Chor
Bereits im Frühjahr 2012 trat Landeschorleiter Mag. Georg Weiß an Franz Baur mit
der Idee eines gemeinsamen Projektes heran. Ein Jahr später freuen sich drei der
renommiertesten Chöre des Landes und
die Studierenden der Klasse Baur über ein
gemeinsames Konzert.
Der Universitätschor Innsbruck (unter
der Leitung von Georg Weiß), NovoCanto (Wolfgang Kostner) und Vocappella
(Bernhard Sieberer) werden Werke von
zehn jungen Komponisten/innen (Günter Burtscher, Christian Gamper, Andrea
Oberparleiter, Florian Rabl, Ivana Radovanovic, Martin Anton Schmid, René
Schützenhofer, Andreas Trenkwalder,
Hannes Widmoser und Manuel Zwerger) zur Uraufführung bringen. Von der
Liebe („Geliebter und Ungeliebter“, „La
Monica“, „Ich frów mich“) über die Natur („Frühling“, „Polartag“, „Zu Bachrach
am Rheine“, „Hollawind“, „Iod.ler fantas-

tique“) bis hin zu Melancholie und Tod
(„Melancholie des Abends“, „Klagelied
einer jungen Witwe“) spannt sich der inhaltliche Bogen der ausgewählten Texte.
Musikalisch-stilistische Vorgaben gibt es
keine, aber die Werke sollten so angelegt
sein, dass sie auch von Liebhaberchören
bewältigt werden können. Der Begriff
„Tonalität“ spielt hier eine große Rolle. Zu
erwarten ist ein buntes und spannendes
Spektrum unterschiedlicher individueller
kompositorischer Ausdrucksweisen.

v.l.n.r.:
Günter Burtscher,
Andreas Trenkwalder,
Rene Schützenhofer,
Ivana Radovanovic,
Florian Rabl, Martin
Anton Schmid,
Christian Gamper
Foto: Franz Baur

Neue Musik für Chor
Präsentationskonzert
Montag, 29. April 2013, 20.00 Uhr,
Konzertsaal des TLK

Von dem gemeinsamen Projekt profitieren vor allem die Kompositionsstudenten/
innen, für die jedes öffentlich aufgeführte
Werk neue Erkenntnisse zu ihrem künstlerischen Schaffen bedeutet. Aber auch die
drei Chöre, die sich immer wieder mit zeitgenössischer Chorliteratur beschäftigen,
freuen sich schon auf das Konzert und auf
zahlreiches Publikum! Darüber hinaus
sind eine Aufnahme und die Veröffentlichung der Werke geplant, sodass Wiederaufführungen nichts im Wege steht.
Andreas Trenkwalder
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The art of teamwork

Zum Kammermusik-Konzert am 2. Mai 2013

Was ist Kammermusik? Das Wort an
sich klingt ja ein bisschen staubig und
passt auch irgendwie nicht mehr so richtig, denn die „Musik für zwei bis neun
Spieler“ hat schon längst ihren Weg aus
den intimen fürstlichen Kammern der
Renaissancezeit auf die Konzertbühne
genommen. Letztlich ist Kammermusik
einfach die Verbindung mehrerer Musiker, von denen jeder einen eigenen Part
spielt. Eine ganz natürliche Sache also,
gerade für Musikstudenten, möchte man
meinen. In Zeiten eines relativ knapp
bemessenen und dicht bepackten Studiums, dessen Sinnhaftigkeit gerne auf
die solide Beherrschung des Hauptfaches reduziert wird, gerät sie allerdings
in die gefährliche Rolle eines der vielen
Nebenfächer, die man halt absolvieren
muss.

Dmitri Schostakowitsch
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Dabei gibt gerade das Zusammenspiel
mit einem oder mehreren Partnern auf
gleichem Niveau die ehrlichste Antwort
auf die Frage, wo man selber am Instrument steht. Denn eine der Rahmenbedingungen für gute Kammermusik besteht nun mal darin, dass der eigene Part
keine Schwierigkeiten mehr bereiten
darf. Doch damit beginnt die eigentliche
Arbeit erst, denn genauso wichtig ist es,
seine musikalischen Vorstellungen klar
auszudrücken, so professionell wie möglich zusammenzuarbeiten (dazu gehört
auch, dass man vor Kritik nicht kneift)
und außerdem bereit zu sein, viel Zeit
für das gemeinsame Projekt aufzubringen. Kammermusik im Studium muss
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wachsen können, sie ist nicht mit ein,
zwei Proben zu haben – wenn man sich
ihr ernsthaft nähern will. Dafür bietet sie
die Chance, zwei Fähigkeiten zu lernen,
die rar und kostbar sind: wirklich zuzuhören und das eigene Ego zugunsten eines größeren Ganzen zurückzunehmen.
Kammermusik ist Musik des entfalteten
Individuums, sagt Max Nyffeler – eine
schöne Definition, in der all das und
noch viel mehr mitschwingt. Und wenn
sich die richtigen Leute zusammenfinden, um gemeinsam den tiefen Energien
hinter den Noten nachzuspüren, entsteht
ein Gemeinschaftserlebnis, das verbinden, beschenken und beglücken kann,
und zwar alle: Musiker und Publikum.
In diesem Geist laden die Studenten der
Kammermusikklassen von Shao-Yin
Huang und Sebastian Euler zu ihrem
Konzert am 2. Mai in den Konzertsaal
des Konservatoriums. Der Schwerpunkt
des Programms liegt auf russischer Musik des 20. Jahrhunderts, besonders auf
Schostakowitsch. Von ihm erklingen das
erste Klaviertrio, seine Sonate für Violoncello und Klavier sowie das Concertino für zwei Klaviere. Neben dem großen
Dmitri stehen noch Aram Chatschaturjan (Klaviertrio) und Sergei Prokofieff
(Auszüge aus Romeo und Julia für zwei
Klaviere) auf dem Programm. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, durch den
Abend führt Shao-Yin Huang.
Sebastian Euler

Vorschau

Musik im Riesen - Workshops im TLK

Swarovski ermöglicht Workshops mit Patricia Kopatchinskaja und Luka Juhart

„Musik im Riesen“ steht im Dienste des
Austauschs, des Ausprobierens und der
virtuosen Interpretation. Seit 2004 veranstalten die Swarovski Kristallwelten im
Mai eine Woche der Kammermusik: ein
konzentriertes Festival, dessen Ausstrahlung ebenso auf der Intensität der Konzerte beruht wie auf der entspannten Atmosphäre und der Offenheit, mit der hier
musiziert wird.
Das Konzertprogramm im Detail:
www.kristallwelten.com/musik
Rückschau und Ausblick bestimmen
das Programm des zehnten „Musik im
Riesen“-Festivals, das von den Swarovski
Kristallwelten veranstaltet wird und von 6.
bis 11. Mai 2013 in Wattens und Innsbruck
stattfindet. Für das
heurige Jubiläumsfestival wählte der
künstlerische
Leiter Thomas Larcher
(vgl. auch Interview
S. 12 ff.) die Violine
als
Hauptinstrument. Sie wird beim
Festival solistisch,
im Duo und Trio, im
Streichquartett sowie als Teil größerer
Kammerensembles
zu hören sein, gespielt von herausragenden Künstlern
wie z.B. Christian
Altenburger, Patricia Kopatchinskaja,

Christian Tetzlaff und Isabelle Faust. Das
dichte Programm von zwölf Konzerten an
sechs Tagen kombiniert – feinsinnig und
klug – Bekanntes mit Unbekanntem, Altes
mit Neuem, Heiteres mit Traurigem, Violine mit …
Und das Beste für uns kommt noch: Weil
in Thomas Larchers Adern neben dem
künstlerischen viel pädagogisches Blut
fließt, er also auch dafür steht, Bildungsarbeit zu leisten, jungen Talenten Türen
zu öffnen, Begegnungen zu schaffen, beschenkt er die Studierenden des TLK mit
zwei „riesigen“ Workshops: Stargeigerin
Patricia Kopatchinskaja und der Akkordeon-Virtuose Luka Juhart kommen zu uns
ins Tiroler Landeskonservatorium, um
mit unseren Studierenden zu arbeiten.
Herrliche Geschenke.
Wir danken herzlich!
Der Workshop mit Luka Juhart findet
voraussichtlich am 6. Mai 2013 statt, der
Workshop mit Patricia Kopatchinskaja
voraussichtlich am 10. Mai 2013. Beide
Workshops sind für Interessierte zugänglich!
Infos auf www.konstirol.at

Luka Juhart

Patricia Kopatchinskaja
Foto: Marco Borggreve
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Klangmagie
Orchesterkonzert mit Tito Ceccherini
am 25.06.2013, 20.00 Uhr, Stadtsaal

Tito Ceccherini
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Tito
Ceccherini
dirigierte zur Eröffnung des Festspielhauses
Erl
mit überwältigendem Erfolg den
Opern-Einakter
Herzog Blaubarts
Burg von Béla Bartók. Der nächste
Tirol-Auftritt des
international etablierten Dirigenten
erfolgt mit dem
Orchester
des
Tiroler
Landeskonservatoriums.
Welche Türen öffnet er dieses Mal?
Die erste führt
uns zu Sadko,
dem Helden der
gleichnamigen
russischen Sage,
der durch den
Meereskönig zu
Reichtum kommt,
später in seine Fänge gerät und sich daraus mit Hilfe des Heiligen Nikolaus befreien kann. Rimskij-Korsakov schrieb diese Programmmusik 1867, inspiriert durch
Franz Liszts symphonische Dichtung Ce
qu‘on entend sur la montagne, überarbeitete
sie zweimal und dramatisierte schließlich
den Stoff auch noch: Die Oper Sadko stellte
er 1896 fertig.
Die zweite Tür erschließt bekannte impressionistische Gefilde: Debussys Trois
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Nocturnes (1899). Die drei Sätze wurden
durch eine Serie von impressionistischen
Gemälden von James Abbott McNeill
Whistler inspiriert. Debussy selbst will
den Titel Nocturnes „in allgemeiner und
vor allem in mehr dekorativer Bedeutung“
verstanden wissen; es handle sich „also
nicht um die übliche Form des Nocturno,
sondern um alle Eindrücke und speziellen
Beleuchtungen, die in diesem Wort enthalten sein können“.
Hinter der dritten Tür begegnet uns
schließlich die 5. Symphonie von Jean Sibelius. Sie bedeutete für den Komponisten einen harten, schließlich siegreichen
Kampf zur Überwindung seiner kompositorischen Krise während des 1. Weltkriegs.
Das Thema des Schlusssatzes gehört zu
den bekanntesten Melodien in Sibelius‘
Schaffen, die finalen Schläge zu den skurrilsten Schlüssen.
Klangmagische Werke, die sich Sie als Zuhörer wünschen!
Programm:
- Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844 – 1908):
Sadko, op. 5
- Claude Debussy (1862 – 1918):
Trois Nocturnes
(Nuages, Fêtes, Sirènes)
- Jean Sibelius (1865 – 1957):
Symphonie Nr. 5 Es-Dur, op. 82
I. Tempo molto
II. Andante mosso, quasi allegretto
III. Allegro molto
Dirigent: Tito Ceccherini

Forum

Wanderslust
und Walzertraum

Maria Gärtner und Pelagia Christoforidou im Gespräch
Die Zitherspielerin Maria Gärtner aus
dem Vogtland lebt und studiert seit 2007
in Innsbruck. Kons verrät sie, warum sie
auch in Zukunft hier bleiben wird.
Bereits mit vier Jahren begann Marias
musikalische Ausbildung. Sie besuchte die musikalische Früherziehung und
vernahm dort das erste Mal die Klänge
der Zither. „Ich verliebte mich sofort in
den Klang“, meint die 24-jährige Sächsin
heute und wusste von diesem Zeitpunkt
an, dass sie genau dieses Instrument lernen wollte. Mit sechs fing sie schließlich
an, Zitherstunden an der Musikschule zu
nehmen. Ihre damalige Lehrerin war die
einzige Zitherlehrerin im Vogtland.
Mit elf Jahren nahm Maria zum ersten Mal
am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil –
einem Musikwettbewerb in Deutschland,
der in Österreich mit dem jährlich stattfindenden „Prima la Musica“ verglichen
werden kann. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr
wurde Maria Gärtner mehrfach Preisträgerin auf Regional- und Landesebene, in
der Solo- sowie in der Duobewertung.
Auch beim zweijährlich ausgetragenen
„Roland-Zimmer-Jugendwettbewerb“ für
Gitarre, Mandoline und Zither konnte Maria mehrmals die fachkundige Jury überzeugen und wurde insgesamt drei Mal
erste Preisträgerin. Ein Highlight in ihrem
bisherigen Leben war ein Engagement an
der Dresdner Staatsoperette, welches sie mit
13 Jahren zusammen mit ihrer damaligen
Lehrerin bekam. Carl Zellers Vogelhändler
wurde dort inszeniert, und da man sich an
alten Aufzeichnungen orientierte, kamen

in der Aufführung auch Zithern zum Einsatz. „Es war eine sehr spannende Zeit für
mich, denn ich habe natürlich auf der Bühne gespielt und nicht im Orchestergraben.

Maria Gärtner
Foto privat
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Die Aufführungen fanden am Anfang regelmäßig statt. Mit der Zeit wurde es zwar
weniger, aber Der Vogelhändler wurde vier
Jahre lang gespielt.
Maria schloss die Musikschule in Plauen
(Clara-Wieck-Konservatorium) 2007 mit
einem ausgezeichneten Oberstufenabschluss in Zither ab und begann anschließend das Konzertfachstudium bei Harald
Oberlechner am TLK. Maria hatte sowohl
ihn als auch Isolde Jordan zuvor auf einem
Zitherseminar kennengelernt und sich
deswegen für das Tiroler Landeskonservatorium entschlossen. Parallel zum Konzertfachstudium begann Maria 2008 den
dreijährigen Lehrgang für Elementare Musikpädagogik, den sie 2011 abschloss: „Die
Arbeit mit Kindern bereitet mir besondere
Freude. Es ist immer wieder spannend zu
beobachten, wie Kinder auf Musik reagieren, was Musik auslösen kann, und natürlich möchte ich auch meine Begeisterung
weitergeben.“ 2009 wechselte Maria vom
Konzertfachstudium ins IGP-Studium bei
Isolde Jordan. So war es ihr möglich, das
Zitherspiel mit der elementaren Musikpädagogik zu verbinden. Nächstes Jahr wird
sie auch dieses Studium abschließen.
Neben ihrem Studium ist Maria mittlerweile an der Musikschule Wattens beschäftigt. Von ihrer Vorgängerin hat sie vier
Früherziehungsstunden und drei Zitherschüler übernommen. Außerdem bietet
Maria unter dem Titel „Musik erleben“ im
Eltern-Kind-Zentrum in Innsbruck zwei
Kurse an. Die Arbeit in beiden Institutionen gefällt ihr sehr gut, und sie gedenkt
auf alle Fälle Tirol treu zu bleiben. Inns-

26

Heft Nr. 9 | Frühling 2013

bruck ist zu ihrer zweiten Heimat geworden, und auch wenn ihr die Stadt – Maria
ist nämlich in einem 200-Seelen-Dorf aufgewachsen – anfangs unübersichtlich und
riesig erschien, kann sie sich nun sehr gut
orientieren. Sie schätzt vor allem die hohe
Lebensqualität und, wie könnte es anders
sein, die Berge, denn Bergsteigen zählt
neben dem Musizieren zu ihrem größten Hobby. Für den weiteren Lebensweg
wünscht kons viel Erfolg!
Juliane Sailer
Die griechische Geigerin Pelagia Christoforidou studiert seit 2009 am TLK.
Kons erzählt sie, warum sie sich gerade in
einer „Wiener Damenkapelle“ besonders
wohl fühlt.
Als sie mit fünf Jahren von ihrer Mutter
eine Geige in die Hand gedrückt bekam,
wusste sie noch nicht, was sie später damit
machen würde. Doch schon bald, durch
ihre Mutter – die selbst in Moskau Oboe
studiert hatte – gefördert, stellte sich für
die Griechin heraus, dass sie Musik einmal
professionell betreiben möchte: entweder
als Sängerin oder als Violinistin.
Seit 2009 studiert Pelagia Christoforidou
nun in Innsbruck Violine. Der Kontakt zu
Christos Kanettis, ihrem Lehrer, wurde
bei einem Meisterkurs in Horto (Griechenland) hergestellt, und kurz darauf, nachdem sie ihr Studium am Konservatorium
in Athen beendet hatte, fing sie am Tiroler
Landeskonservatorium in der Vorbereitungsklasse an. Sie wechselte nach einem
Jahr ins IGP-Studium und wird dies vor-

Forum

aussichtlich nächstes Jahr beenden.
Maxim Vengerov, an dem Pelagia das dramatische Spiel liebt, und Landsmann Leonidas Kavakos gehören zu ihren Vorbildern genauso wie Janine Jansen.
Ihrer zweiten Leidenschaft, dem Singen,
frönt sie seit ihrer Kindheit. Sie singt am
liebsten frei von der Leber weg - ohne
Vorgabe, Noten und Genrebeschränkungen. Besonders angetan haben es ihr die
kraftvollen Stimmen afroamerikanischer
Jazz- und R´n´B-Sängerinnen. Wenn sie
in ihrer Freizeit nicht gerade singt oder
tanzt, dann trifft sie sich am liebsten mit

Freunden.
Wer Pelagia musikalisch bewundern
möchte, hat momentan die Möglichkeit,
sie im Tiroler Landestheater als Bühnenmusikerin
der
Produktion Ein Walzertraum zu sehen
und zu hören. Dort
tritt sie gemeinsam
mit anderen Studentinnen des TLK als
„Wiener Damenkapelle“ auf. Die Vorstellungen
laufen
bis April, Musik von
Oscar Strauß gepaart
mit parodistischem
Humor versprechen
einen
amüsanten
Abend!
Wenn Pelagia von
der Bühnenmusik erzählt, strahlen ihre
Augen. Sie liebt die Orchestermusik und
die Arbeit im Theater, und es ist für sie
natürlich ein Ziel, später einmal im Orchester zu spielen. Gleichzeitig aber hat
die Geigerin großes Interesse am Unterrichten. Da ihr erster Unterricht schlecht
gewesen war, entwickelte sie den Ehrgeiz,
später einmal selber besser zu unterrichten. Ihre Charaktereigenschaften Enthusiasmus, Sensibilität, Zielstrebigkeit, Offenheit und Kommunikationsfreude bilden
für ihre Ziele eine optimale Basis.
Andreas Trenkwalder

Pelagia
Christoforidou
Foto: privat
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ex libris

Von Schweineborsten und akustischen
Genussräuschen - Teil II
Aus der Bibliothek des TLK

Die
Bibliothek
dankt
Frau Dorothea
Sessler und
Frau Lydia
Noeva für die
Überlassung
zahlreicher
interessanter
Noten und
Tonträger!
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Bevor wir unsere kleine Gedankenreise von
der letzten kons-Ausgabe wieder aufnehmen,
dürfen wir Ihnen eine freudige Mitteilung
überbringen: Im Rahmen unseres kleinen
Gewinnspiels in der letzten Ausgabe konnten wir uns über zwei richtige Antworten
freuen und damit auch zwei Anerkennungspreise vergeben. Gesucht war natürlich die
berühmte Aufnahme der Beethoven-Symphonie durch Wilhelm Furtwängler aus
dem Jahr 1951 mit der sagenhaften Länge
von genau 74 Minuten. Unübertroffen bleibt
jedoch in diesem Zusammenhang die längste uns bekannte Aufnahme mit präzise 79:02
Minuten durch Karl Böhm, welche offenbar
allerdings erst nach der Festlegung auf die
CD-Dimensionierung erfolgt sein dürfte.
Aber wer weiß, vielleicht waren die Techniker bei Sony ja einfach auch keine Anhänger
des Grazer Dirigenten? Vielleicht trafen ja
die weitläufigen Tempi in ihrer zeitlupenartigen Dimension nicht den Geschmack der
damals zu hochpulsierender Geschäftigkeit
anlaufenden japanischen Gesellschaft?
Wir wollen nun allerdings nicht fortfahren,
über Größendimensionen in der Musik zu
orakeln (allein der Gedanke hieran wäre
eine ganze Artikelserie wert). Stattdessen
möchten wir Sie, den kultivierten Leser dieser Ausgabe, um Ihre Meinung bitten: Sicherlich schätzen Sie Qualität. Edles Design.
Höchstqualitative Inhalte (nicht umsonst lesen Sie gerade diese Zeitschrift – und noch
dazu gerade diesen Artikel – Danke!) und
erlesenste Wertbeständigkeit. Für jemanden
Ihrer Prägung ist doch das Beste gerade gut
genug, nicht wahr? Und man ist ja schließlich gerne bereit, für brillantes Design und
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gute Inhalte auch ein wenig mehr Geld
auszugeben? Vor allem wenn man sich an
der guten Qualität über viele Jahre erfreuen
kann?
Oft wird über die westliche Wegwerfgesellschaft diskutiert. Konsumentenschützer
ereifern sich über den Begriff der „geplanten Obsoleszenz“, einer höchst ärgerlichen
Errungenschaft der Industrie, die dafür zu
sorgen hat, dass allerspätestens zwei Minuten nach Ablauf der Garantiefrist eine
winzig kleine Schraube, ein Mini-Scharnier
oder ein ansonsten völlig unbedeutendes
Teil sich in die ewigen Jagdgründe begibt.
Selbstverständlich kann dann das Gerät
nicht mehr funktionieren – das Ganze bedeutet ja schließlich immer mehr als die
Summe seiner Teile. Der Ersatz der Schraube
im geschätzten Realgegenwert von wenigen
Cent ist dann in der Regel bedeutend teurer
als der Ankauf eines völlig neuen Gerätes,
was sich allgemein in einer relativ positiven
Haushaltsbilanz (des Händlers, nicht etwa
des Haushalts) niederschlägt.
Zu Recht werden Sie sich nun fragen, weshalb auf einer der Bibliothek und ihren
hochgeistigen Themen gewidmeten Doppelseite in einer derart kunstsinnigen Zeitschrift wie dieser in der Fortsetzung einer
Eloge über die historische Aufzeichnung
von Musik derart lange und ausführlich
über die moderne Wegwerfgesellschaft räsoniert wird. Nun – würden Sie Geld investieren in ein Produkt, das schon ein vorgefertigtes Ablaufdatum hat, von dem Sie
noch dazu in Kenntnis sind? Und dennoch
– dies geschieht und geschah in einem fast
unvorstellbarem Maße.

ex libris

Edouard-Léon Scott de Martinville, der
Erfinder des in der letzten Ausgabe vorgestellten Phonautographen, des ersten akustischen Aufzeichnungsgerätes der Menschheitsgeschichte, berußte mit Hilfe einer
Schweineborste eine Walze. Diese Walze
hat über 150 Jahre problemlos auf einem
Dachboden überlebt. Schellack, im Prinzip
eine harzige Substanz aus durch Ausscheidungen von Läusen entstandenem Gummilack, ist biologisch abbaubar, löst sich in
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
Alkohol auf, bricht bei Kälte – hält sich aber
problemlos bis in die heutigen Tage und
für alle folgenden Zeiten. Vinyl, der direkte Nachfolger des Schellacks, ist ein amorpher, thermoplastischer Kunststoff und
damit für die Ewigkeit haltbar. Schallplatten aus diesen Materialien überleben bei
guter Lagerung problemlos Kriege, Stürme
und kleine Kinder. Nicht zuletzt sei die berühmte vergoldete Kupferschallplatte erwähnt, welche dieser Tage als Reminiszenz
an die menschliche Tonträgermanie unser
Sonnensystem mit der Raumkapsel Voyager verlässt. Prognostizierte Haltbarkeit:
bis zum Ende des Universums. Mit etwas
Pech auch darüber hinaus.
Und das Top-Produkt der Musikindustrie?

Der digitale CD-Datenträger? Das Produkt
für die Ewigkeit? Die Nachwelt? Unsere musikalische Verlassenschaft für die
Nachkommenschaft? Der Stolz jedes Musiksammlers? Bei idealer Lagerung (keine
Sonne, kein künstliches Licht, ideale Luftfeuchtigkeit, keine menschlichen Fettspuren, keine Kälte, keine Hitze, keine Wärme,
keine Kühle und vor allem: kein CD-Player, niemals!) gehen die optimistischsten Experten von eine Haltbarkeit von maximal
50 Jahren aus. Maximal. Eher – und das
dürfte der Regelfall bei einer nicht in einer
Vakuumblase gelagerten CD sein – 20 bis
30 Jahre. Höchstens.
Für Sammler und Liebhaber – rechnen Sie
einmal nach, wann Sie die erste CD Ihrem
Bestand einverleibt haben ... Sollte dies zufällig vor den frühen 1990er-Jahren der Fall
gewesen sein ... tja ..., aber dazu nächstes
Mal.
Lorenz Benedikt

Kons
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Kaleidoskop
• Saitwärts 2013
Am Dienstag, den 5. März 2013, 19.30
Uhr, findet im Saal des TLK das nächste
gemeinsame Konzertprojekt von Tiroler
Musikschulwerk, Tiroler Landeskonservatorium und Universität Mozarteum statt.
Schwerpunkt des diesjährigen Programms
ist Kammermusik für Zupfinstrumente
(Gitarre, Harfe, Zither, Hackbrett).
• Neue Lehrer stellen sich vor:
Daniel Müller (Gitarre)
Donnerstag, 21. März 2013, 20.00 Uhr

Daniel Müller

Der aus Söll in Tirol stammende Daniel
Müller übernahm nach einem spannen-

den Hearing einen Teil der Gitarrenklasse
von Peter Heiß.
Daniel Müller erhielt seit dem 12. Lebensjahr Unterricht am TLK (Klasse Stefan
Hackl) und absolvierte dort Lehrbefähigung und Diplomstudium, danach noch
ein Konzertfachstudium in Wien bei Alvaro Pierri – alles mit Auszeichnung. Er
erreichte Preise in mehreren internationalen Wettbewerben und spielte Konzerte
als Solist mit renommierten Orchestern.
Pädagogische Erfahrung sammelte er am
Musikinstitut Erlangen; als Assistent von
Alvaro Pierri an der Wiener Musikuniversität arbeitete er mit einer der weltweit
besten Gitarrenklassen.
Daniel Müller spielt Werke von Giovanni Zamboni, Giulio Regondi, Agustin
Barrios-Mangoré, Dusan Bogdanovic, Joaquin Turina u.a. Besonders gespannt sein
dürfen wir auf Regondis erst vor fünf Jahren wiederentdeckte Air varié de l’opera de
Bellini „I Capuleti e i Montecchi“, eines der
anspruchvollsten Werke des Gitarrenrepertoires.
• Die 3. Internationale Sommerakademie
Lans findet heuer von 28.7. bis 4.8. statt.
Meisterklassen: Ivana Pristašová, Violine, Anna Maria Pammer, Gesang, Othmar Müller (Artis Quartett), Violoncello,
Gottlieb Wallisch, Klavier. Neben den
Solokursen sind auch Anmeldungen für
Kammermusik möglich. Stipendien für
Studenten/innen des TLK nach Anfrage.
Infos unter:
www.summeracademy-lans.com
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• Dominik Palla, Schlagwerkstudent der Klasse Gunnar Fras, erspielte sich gegen stärkste Konkurrenz einen der heißbegehrten Plätze der „Angelika-Prokopp-Sommerakademie“ der Wiener Philharmoniker, die im Rahmen der Salzburger Festspiele stattfindet.
Verbunden damit ist intensiver philharmonischer Unterricht, Auftritte bei den Festspielen als Bühnenmusiker, Besuch von Konzert- und Opernproben der Wiener Philharmoniker, und das alles vom 28. Juli bis 17. August. Wir gratulieren herzlich!
• Die JIMI BigBand des TLK unter der Leitung von Stephan
Costa bringt im Rahmen des Musikvermittlungsprojekts
„Neue Märchen“ in Kooperation mit dem Kraftfeld Neue Musik das Kindermärchen Der Tanz des Rüsselbären von Sebastian
Themessl zur Uraufführung.
Sprecher: Günther Lieder.
Geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Für Volksschulgruppen
sind auch Einführungen in das Stück möglich.
Termin: Fr. 12. April, 11.30 Uhr,
Konzertsaal des TLK

Dominik Palla
Foto privat

CD-Neuerscheinungen
• „Tastenfreuden“ Nummer 3: Franz Schubert, Späte Clavierwerke
Die Doppel-CD dokumentiert Peter Waldners intensive, unkonventionelle Auseinandersetzung mit Schuberts genialen Spätwerken an zwei Kopien früher Wiener Hammerflügel des renommierten Fortepiano-Bauers Robert A. Brown aus Oberndorf bei Salzburg.
Schuberts späte Klaviermusik, überraschend neu gelesen und interpretiert ganz im Geist
spätbarocker Rhetorik, Tonarten-Charakteristik, Figuren- und Affektenlehre sowie in
ungleichschwebender historischer Stimmung (Kirnberger III)!
www.peterwaldner.at
• „Tastenfreuden“ Nummer 4: Bachs Mentoren
stellt virtuose Tastenmusik von Johann Sebastian Bachs Lehrern und Vorbildern Georg
Böhm, Dieterich Buxtehude und Jan Adam Reincken vor: Peter Waldner erweckt barocke Meisterwerke des Tasten-Repertoires an einem zwei-manualigen Cembalo nach
Ioannes Ruckers, einem Oktavspinett nach Samuel Bidermann und einem Muselar nach
Andreas Ruckers dem Jüngeren zu prallem Leben, voller Vitalität und Sinnenfreude.
www.peterwaldner.at
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