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Alte Musik bewegt. 
Akut die Tiroler Szene, 
die sich unter der Platt -
form ConTakt neu zu 
organisieren versucht, 
permanent uns am TLK.
Innsbruck hat die Alte 
Musik einst revolutio-
niert. Warum es in der Residenzstadt der Al-
ten Musik (© Prof. Jutt a Höpfel) dennoch nie 
gelungen ist, sie in der Lehre zu institutio-
nalisieren, und warum es bis dato kein in-
ternational bedeutendes Tiroler Orchester/
Ensemble für Alte Musik gibt, sind aktuelle 
ConTakt-Fragen – freilich mit langem Bart. 
Die Vermitt lung von Wissen über histori-
sche Auff ührungspraxis gehört heute zum 
Kanon der Musikausbildung. Wir tun, was 
wir können. Das ist nicht wenig, denn wir 
verfügen über geballte Alte-Musik-Kompe-
tenz. Und den nötigen Forschergeist! Hier 
wird in bester alter Weise rebelliert und ex-
perimentiert und als Konzentrat all dessen 
konzertiert. Mit Psalter und Harfe lädt kons-
Barock am 19. November zu neugierigem 
Hören und staunendem Entdecken (lesen 
Sie dazu die instruktiven Beiträge der Pro-
tagonistinnen Elisabeth Seitz  und Margret 
Köll in diesem bzw. vorigem Heft). Es high-
lightet dann wieder im Februar, wenn Ste-
phan Mai (Konzertmeister von AKAMUS) 
Ihnen konsKlassik präsentiert – natürlich 
historisch (bestens) informiert.
Und sonst? Tut sich auch viel! Überall bro-
delt und wabert und wuselt es bei uns, und 
von kons zu kons berichten wir selbstbe-
wusst darüber.  Es ist wieder soweit. Viel 
Vergnügen bei der Lektüre!

Nikolaus Duregger
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Entrada

Mitt ersill, Anfang September 2015. – Wäh-
rend ein historischer Exodus sich von der 
syrischen Grenze bis in den Norden Skandi-
naviens hinzieht, triff t sich eine kleine Run-
de von Musikwissenschaftlern, Publizisten 
und Komponisten aus Italien, Deutschland, 
der Schweiz und Österreich zu einem Sym-
posion über „Anton Webern im politischen 
Kontext“, zu dem das Komponistenforum 
Mitt ersill inmitt en der beeindruckenden 
Landschaft des Oberpinzgaus geladen hat. 
Die Themen sind vielfältig, reichen von 
„Machtpolitischen Aspekten der Webern-
Rezeption“ oder „Webern und die Neue 
Musik im lateinamerikanischen Exil“ bis 
hin zu heiklen Fragen wie der (un?-) politi-
schen Stellung Weberns in der Zeit des Na-
tionalsozialismus. Mitt ersill: Dorthin hatt e 
sich der 1883 in Wien geborene Anton von 
Webern am Ende des Krieges 1945 zurück-
gezogen. Abends am 15. September wurde 
Webern – er wollte sich in der Dunkelheit 
eine Zigarre anzünden – versehentlich von 
einem amerikanischen Soldaten erschos-
sen. Siebzig Jahre später erinnern zwei 
Granitsäulen am „Sonnberg“ an das zufäl-
lige Zusammentreff en Weberns mit Cesar 
Bresgen, für den 15. September ist die Ent-
hüllung einer Statue in Mitt ersill angekün-
digt, und in der örtlichen Konditorei kann 
man eine „Anton von Webern-Zigarre“, ge-
füllt mit Nougat, erwerben.

„Der Weg zur Neuen Musik“
In den Jahren 1932/33 hielt Webern zwei 
Vortragsreihen in Wien, die stenographisch 
mitgeschrieben und 1960 unter dem Titel: 
„Der Weg zur Neuen Musik“ veröff ent-

licht wurden. Lebendig, teils sprunghaft 
versuchte Webern seinem Publikum die 
Grundlagen seines musikalischen Den-
kens und der „Komposition mit zwölf auf-
einander bezogenen Tönen“ zu vermitt eln. 
Im Zentrum seiner Philosophie fi ndet sich 
aber stets Goethe, in zweierlei Hinsicht: 
nämlich in der Frage nach Gesetz en vom 
Naturschönen und vom Kunstschönen, 
und nach dem Phänomen der Metamor-
phose, also der ewigen Wandlungsfähigkeit 
des Ewig-Gleichen. Es ist an dieser Stelle 
nur möglich anzudeuten, welche grund-
sätz liche Frage sich damit auftat. Schon 
Goethe hatt e über die alte griechische 
Kunst gesagt: „Diese hohen Kunstwerke 
sind zugleich als die höchsten Naturwerke 
von Menschen nach wahren und natür-
lichen Gesetz en hervorgebracht worden. 
Alles Willkürliche, Eingebildete 
fällt zusammen: da ist die Not-
wendigkeit, da ist Gott .“ Daran 
anknüpfend entwickelt Webern 
(mit Schönberg) den Gedanken, 
dass die Gesetz e, die einem Ton 
zu Grunde liegen (Obertonrei-
he), nach und nach von Men-
schen „gefunden“ („und 
nicht erfunden“) wurden: 
den Skalen der Griechen 
folgen jene des Mitt elal-
ters, den Modi folgt die 
Dur-Molltonalität, de-
ren Diatonik die Chro-
matik, welche wie-
derum die Tonalität 
zunächst aufweicht 
und schließlich zur 

„Der Zusammenhang im Dienste
der Fasslichkeit der Gedanken“
Zum 70. Todestag von Anton Webern

Zum Titelbild:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

„Der Sämann
Arepo hält das 

Werk im Umlauf.“
(Alter lateinischer 

Spruch: Aus dem 
magischen Qua-
drat, in das We-

bern den Spruch 
einordnete, ist das 
Grundprinzip der 
Zwölftontechnik 

ablesbar.)
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Komposition mit zwölf aufeinander bezogenen 
Tönen (kurz Dodekaphonie) führt. Diese, so 
Webern, hat einen Grad der Vollendung des 
Zusammenhangs erreicht, wie er früher auch 
nicht annähernd vorhanden war. Es ist klar, 
wenn Beziehung und Zusammenhang überall 
gegeben ist, daß dann auch die Fasslichkeit ga-
rantiert ist. – Und alles andere ist Dilett antis-
mus, sonst gar nichts, für alle Zeiten, und war 
es immer! Und an anderer Stelle: Aus einem 
Hauptgedanken alles Weitere entwickeln! – das 
ist der stärkste Zusammenhang (…) Da spielt 
nun eine Form eine besondere Rolle: die Vari-
ation.
Zur Vorgeschichte: Von 1908 bis 1922 währ-
te das, was Webern das „Interregnum“ 
nennt. Die Tonalität, d.h. der Bezug auf 
Tonarten, welche eine Hierarchie der Töne 
impliziert, wurde vom Kreis der „Wiener 
Schule“ restlos aufgegeben bzw. „vermie-
den“, wodurch eine Art Anarchie der Töne 
zu Tage trat, die allerdings dem Willen des 
Komponisten völlig unterworfen ist. Dies 
wird zumeist als „frei atonal“ bezeichnet 
(wiewohl das Wort „atonal“ unsinnig ist 

und an sich abgelehnt wurde). Schon 
während dieser Zeit entwickelte 

Webern sein spezielles Idiom, 
das für die Entwicklungsge-
schichte der „Neuen Musik“ 
nach dem Krieg so bedeu-
tend werden sollte. In die-
se „freie Atonalität“ nun 
brachte aber Schönbergs 
(und J. M. Hauers) Idee der 
Dodekaphonie eine neue 
„Ordnung“. Es war eine 
Zeit hitz iger Kämpfe in 

der Avantgarde. Die Vorwürfe gegen das 
System blieben nicht aus: Ordnungsfana-
tismus, Dogmatische Hermetik, „Subjekt-
ferne“, Ĺart pour l árt etc. Doch an diesem 
Punkt scheiden sich die Geister. Für We-
bern indes (er sagt darüber: auch da kann 
ein Dreck herauskommen – wie beim tonalen 
Komponieren. Dur und Moll waren auch nicht 
schuld!) ist die jetz t auf andere Weise gewähr-
leistete Einheit auch ohne Thematik „Freiheit“: 
„Ganz neu sagen“ wollen wir dasselbe, was frü-
her gesagt wurde. Aber ich kann jetz t freier er-
fi nden, alles hat einen tieferen Zusammenhang. 
Jetz t erst ist es möglich, in freier Phantasie, ohne 
Bindung – außer durch die Reihe – zu kom-
ponieren. Ganz paradox gesprochen: Erst auf 
Grund dieser unerhörten Fessel ist volle Freiheit 
möglich geworden.

An Bachesranft
Die freundliche Mitt ersiller Gesellschaft 
trat in die warme Herbstluft. Man hatt e We-
bern-Lieder gehört, Blumengruß, Am Ufer, 
war mit der „Politik“ am Ende, der Ein-
druck Weberns geschliff ener Kürze, seiner 
„blitz enden Diamanten, von deren Minen 
er eine so vollkommene Kenntnis hatt e“ 
(Strawinsky), wirkte gründlich nach, selbst 
Schubert lag in der Luft. Auf eine Antwort 
kamen hundert neue Fragen. Aber der Aus-
blick auf die Hohen Tauern lud zum Spa-
ziergang, hinunter zu den Granitsäulen. „Je 
mehr Erkennen ist in einem Ding, je mehr 
ist Liebe. Paracelsus“ steht dort zu lesen.

Sebastian Themessl

(Kursiv gesetz te Texte: Anton Webern, Der Weg 
zur Neuen Musik, UE 1960)

Entrada

„Reduktion, 
solange sie nichts 
als Sparsamkeit 
wäre und keine 
Reduktion von 
etwas, von Fülle 
selber, käme auf 
klappernde Armut 
heraus. Webern 
überragt sei-
ne posthumen 
Nachfolger, weil 
hinter der Askese 
das Fortgelassene 
spürbar bleibt, 
ein Üppiges, das 
in seinen ersten 
Arbeiten noch 
durchscheint.“
Th. W. Adorno
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Wenn Peter Heilbut in seiner 1976 erst-
mals erschienenen Publikation Improvi-
sieren im Klavierunterricht eine Kluft zwi-
schen Instrumentalspiel einerseits und 
Improvisation andererseits bemängelt, 
fühlt er sich zugleich zu folgender Aus-
sage gedrängt: „In seiner didaktischen 
Zielsetz ung ist Stegreifspiel (sic!) ein 
Fremdbegriff , ein Fremdwort seit zwei-
hundert Jahren und geblieben bis zum 
heutigen Tag.“ Man könnte nun treffl  ich 
darüber streiten, wann sich diese Abkehr 
von der freien Fantasie im Instrumental-
unterricht tatsächlich zugunsten des Ide-
als einer werkgetreuen Wiedergabe voll-
zog – wahrscheinlich irgendwann in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Doch 
wie stand es wirklich um die Spiel- und 
Unterrichtstraditionen vergangener Jahr-
hunderte? War Improvisation Mitt el zum 
Zweck, Vorläufer der Komposition, ein 
Ausprobieren musikalischer Materialien 
vor der (endgültigen) Notation? 
Unsere Wahrnehmung von Musikge-
schichte ist immer noch stark auf schrift-
liche Zeugnisse fi xiert; „daneben“, in der 
oralen Tradition, im Unterricht, im tägli-
chen Tun, fi ndet man allerdings seit dem 
Mitt elalter zahlreiche Belege für eine Mu-
sizierpraxis, die improvisatorische Ele-
mente als unverzichtbare Bestandteile ent-
hält. Beispiele: Verzierungen, „Manieren“, 
die nicht nur einzelne Töne umfassen, son-
dern ganze Melodien, „Veränderungen“ 
(also Variationen), freie Aussetz ungen von 
Generalbässen, Gestaltung von Ferma-
ten und Kadenzen. Und: „Besonders aber 
kann ein Clavieriste vorzüglich auf aller-

ley Art sich der Gemüther seiner Zuhörer 
durch Fantasien aus dem Kopfe bemeis-
tern, (…) besonders durch Fantasien, wel-
che nicht in auswendig gelernten Passagi-
en oder gestohlnen Gedancken bestehen“. 
Carl Philipp Emanuel Bach beschreibt hier 
1753 die üblichen Anforderungen an einen 
Pianisten bzw. Organisten.
Klaviertechnik und Improvisation, Inter-
pretation und Komposition standen auch 
in der Ausbildung gleichwertig nebenein-
ander; nicht das absolute Werk bildete das 
Zentrum. Zu den Anstellungserfordernis-
sen eines Kirchenmusikers gehörte u.a. 
das Extemporieren einer vierstimmigen 
Fuge. Und natürlich wurde mit fertigen 
Versatz stücken, Handlungsmustern gear-
beitet und munter „gestohlen“. Streng ge-
nommen weiß man ja auch heute nicht, ob 
man wirklich „improvisieren“ wird oder 
ob es nur bei einer Absichtserklärung und 
einer Kumulation vorgeübter Modelle 
bleibt.
Musikalische Improvisation hat heute 
viele Gesichter: Jazz – naheliegend, Orgel-
improvisation (im liturgischen Dienst), 
außerdem: historische Auff ührungspraxis 
bis in die Solokadenzen klassischer Kon-
zerte (die ja im 19. Jahrhundert zusehends 
auskomponiert wurden). Viele Ensembles 
sogenannter Alter Musik entdecken den 
lustvollen Umgang mit variierten Formen 
wieder. Dazu: Freie Improvisation als Ge-
genentwurf zu strengen seriellen Kompo-
sitionstechniken der 60er Jahre, im Gefol-
ge von Fluxus; - ganz zu schweigen von 
außereuropäischen Musikkulturen und 
Traditionen, deren konstituierendes Ele-

Curriculum

Erwarte das Unerwartete
Von der musikalischen Improvisation auf Tastaturen
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Curriculum

29. - 31. Oktober 2015

Workshop:
Improvisation für Tasteninstrumente
ab 10.00 Uhr Konzertsaal TLK

Stefano Rattini, Domorganist Trient
Karen Schlimp, Bruckneruniversität Linz, 
Musikuniversität Wien
Stephan Costa, TLK

Kursgebühr 90 € (aktiv) / 40 € (passiv) – 
Tagesgebühr 30 € (aktiv) / 15 € (passiv) 
- entfällt für Lehrende und Studierende 
des TLK und des Mozarteums, Abteilung 
Innsbruck 

Anmeldung: gabriele.enser@kons.tsn.at

Yoko Ono
(aus GRAPEFRUIT
A book of
instructions
+ drawings)

Paradoxerweise spielen Regeln im Spiel, 
das vorgibt ohne Regeln zu sein, eine be-
sondere Rolle: die Grenze, die eine Über-
schreitung herausfordert; der Regelbruch, 
der Freiheit (ver-)heißen will. 
Ich stelle mir vor: Improvisation von An-
fang an, als Grundlage jeden Musizierens, 
als Weg zum aktiven Hören, als Mitt el zur 
technischen Perfektionierung, als Inspi-
rationsquelle und Glücksquelle, als per-
sönliches Ausdrucksmitt el, als Selbstver-
ständlichkeit.

Learn everything, then forget it all, and 
play! (Charlie Parker)

Gabriele Enser

ment die Improvisation ist.
Während sich die (meist „freie“) Grup-
penimprovisation auch mit graphischen 
Notationsarten etc. über reformpädago-
gischen Tendenzen und durch die Ver-
mitt lung sog. Neuer Musik teilweise Ein-
gang in schulische Unterrichtspraktiken 
unserer Zeit verschaff en konnte, bleibt 
das solistisch instrumentale Improvisie-
ren im klassischen Bereich die Ausnahme 
(Friedrich Gulda oder Gabriela Montero 
bestätigen die Regel). Erst in den letz ten 
Jahren verspürt man so etwas wie fri-
schen Wind in diesem Bereich, sei es, dass 
„Improvisation“ als Fach nach und nach 
in die Curricula der Musikuniversitäten 
Eingang gefunden hat oder als eigener 
Studiengang angeboten wird, sei es, dass 
klassisch ausgebildete Studierende ein 
deutliches Defi zit wahrnehmen, wenn 
sie die Auff ührungspraxis vergangener 
Zeiten wiederbeleben wollen und sich in 
ihrem Mitt eilungsbedürfnis beschränkt 
fühlen. Angst vor Fehlern, vor Banalität 
und Klischee, Angst vor unbekanntem 
Terrain, Zweifel an der möglichen Bewäl-
tigung des Unerwarteten. 
Es hat noch immer den Anschein, als 
würde die „Aneignung von Stücken aus 
gängiger Klavierliteratur erfahrungsge-
mäß nach einem Vermitt lungsschema“ 
statt fi nden, „das die Entwicklung der Im-
provisationsfähigkeit unterbindet.“ (Her-
bert Wiedemann)
Der kreative Prozess des Extemporierens, 
Fantasierens, Improvisierens, Stegreif-
spiels selbst bleibt unbestimmt, unvorher-
sehbar, in Erwartung des Unerwarteten. 
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Es ist meine erste Begegnung mit ihr. Sehr 
gespannt auf unser Gespräch, ausgestattet 
mit sämtlichen Notizen und Informatio-
nen, die ich im Internet über sie gesam-
melt habe, treffe ich mich mit Annedore 
Oberborbeck in ihrem Klassenzimmer im 
Konservatorium. Mein Vorhaben ist es, 
all meine Fragen chronologisch abzuar-
beiten. Dazu kommt es aber nicht. Meine 
Gesprächspartnerin ist offen und fröhlich, 
die erste Verlegenheit löst sich bald, und 
wir führen ein ungezwungenes Gespräch 
rund um musikalische Kindheit, die Her-
ausforderungen, Geige zu studieren, und 
über die vielfältigsten Facetten der Musik.

Annedore Oberborbeck, heute erste Kon-
zertmeisterin des Tiroler Symphonieor-
chesters und Leiterin einer Klasse für Vi-
oline am TLK, wächst in Hannover als 
Tochter eines deutschen Psychoanalytikers 
und einer ungarischen Opernsängerin auf. 
So unterschiedlich das auf den ersten Blick 
erscheinen mag, Musik wurde in der Fa-
milie immer als wichtiger Teil des Alltags 
erlebt und hatte vielleicht einen nicht ge-
ringen Anteil daran, dass sich unterschied-
liche Prägungen und sogar gegensätzliche 
Wesenszüge zu einem harmonischen Gan-
zen fügten. „Manchmal pragmatisch und 
nachdenklich, andermal leidenschaftlich 
und temperamentvoll“, so beschreibt An-
nedore jene verschiedenen Grundzüge, 
die doch in ihrer Gegensätzlichkeit gerade 
auch in der Musik ein so wichtiges Span-
nungselement bilden. 
Den Weg ihrer Ausbildung vergleicht sie 
mit „vielen Puzzle-Teilen, die ein immer 

größeres Bild ergeben“. Bereits mit fünf 
Jahren erhält Annedore Klavierunterricht 
von ihrer Mutter, bis sie zwei Jahre später 
durch den Besuch eines Klassenabends die 
Liebe zur Geige entdeckt. Entschlossen, Teil 
derselben Geigenklasse zu werden, fängt 
sie im Alter von sieben Jahren mit dem 
Geigenspiel an, und es dauert nicht lange, 
bis sie selbst vor Publikum auftreten darf. 
Talent, hohe Ansprüche und starke Moti-
vation zeigen bald Früchte des Erfolgs: Es 
folgen Auszeichnungen bei Wettbewerben 
und mehrere Soloauftritte mit Orchester. 
Ob dieser Erfolg mit harter Disziplin und 
Strenge verbunden war? – Einerseits ja, die 
Bedeutung konsequenter Arbeit, beson-
ders der Aufbau einer täglichen Übe-Rou-
tine, wurde ihr schon früh beigebracht und 
bewusst. Andererseits „geht es nicht nur 
um das Üben an sich, sondern um dessen 
Inhalt!“ Daraus ergibt sich ein täglich rou-
tiniertes, aber vor allem „effizientes Üben“, 
das sich an den inhaltlichen Herausforde-
rungen ihres Musikerlebens orientiert, und 
natürlich bringt sie diese Erfahrung auch in 
ihre Arbeit als Pädagogin mit ein.

Am Tiroler Landeskonservatorium betreut 
sie heute eine Klasse von Studenten/innen 
unterschiedlichen Alters. Ihre persönliche 
Art des Unterrichtens unterscheidet sich 
sehr von ihren eigenen Erfahrungen als 
Schülerin: „Meine Lehrer könnten wohl als 
emotional und auch autoritär beschrieben 
werden; es lag immer eine gewisse Angst 
in der Luft. Ich versuche sehr eine Flexibili-
tät anzubieten, dadurch die Persönlichkeit 
und verschiedenen Tendenzen jedes Schü-

Portrait

Die Vielfalt im Blick
Ein Gespräch mit Annedore Oberborbeck
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Portrait

lers zu erkennen, um diese dann zu fördern 
und so auf das individuelle Geigenspiel ef-
fektiv umzusetzen“.
Eines ihrer Prinzipien ist es, den Schülern 
die Fähigkeit der Selbstbeurteilung zu ver-
mitteln. Erwünschte Ziele können erreicht 
werden, wenn man realistisch bleibt. Ehrli-
che Kritik, basierend auf gegenseitigem Re-
spekt, hilft, dies zu ermöglichen. Das hängt 
allerdings von der Veranlagung des Schü-
lers ab, auf welche Art und Weise er/sie am 
besten lernt: In manchen Fällen sollten die 
Schwierigkeiten analytisch überwunden 
werden, in anderen ist das musikalische 
Bauchgefühl gefragt. Auch hier sprechen 
wir von Vielseitigkeit, die Fähigkeit, Men-
schen, Dinge, Herausforderungen aus ver-
schiedenen Perspektiven zu beleuchten. 
Dann erzählt mir Annedore von ihrem 
künstlerischen Werdegang, von verschie-
denen Stationen ihrer Laufbahn. Mit acht-
zehn und bereits ordentliche Studentin an 
der Musikhochschule Hannover, trifft sie 
die Entscheidung, ein Auslandsjahr bei 
der renommierten Dorothy DeLay in New 
York zu absolvieren. Die faszinierende Me-
tropole und die „Juilliard School of Mu-
sic“ dienen als Orte der menschlichen und 
auch sozialen Befreiung und Entfaltung; 
daher entschließt sie sich, ihren Aufenthalt 
zu verlängern. Sie „entdeckt“ die Kammer-

musik für sich und nutzt die Chance, neues 
Repertoire einzustudieren. Zahlreiche un-
terschiedliche Kammermusikformationen, 
Kollaboration mit anderen künstlerischen 
Bereichen, wie dem modernen Tanz und 
der Komposition, öffnen neue Wege. Der 
menschliche Aspekt und die Faszination 
des kammermusikalischen Spiels, der Aus-
tausch mit anderen Musikern, begeistern 
und prägen Annedore seither.

Fünf Jahre später setzt sie ihr Studium in 
Nürnberg bei Daniel Gaede fort und bald 
beginnt ihre pädagogische Tätigkeit als 
Assistentin. In dieser Zeit wird Annedore 
Mitglied des Kammerorchesters „Spira Mi-
rabilis“, des „Ensembles Kontraste“ und 
des „Quartetto Lyskamm“. Das vielfältige 
Repertoire, die äußerst interessanten Kolle-
gen und das Prinzip des Pluralismus, das 
sie dort erlebt, verändern allmählich ihre 
Sicht auf das Musizieren in größeren Grup-
pen und führen letztlich zur Entscheidung, 
sich für die ausgeschriebene Konzertmeis-
terstelle in Innsbruck bewerben. Das hat 
sich für sie einstweilen als die richtige Ent-
scheidung erwiesen. Zusammen mit ihrer 
pädagogischen Tätigkeit richtet sich ihr 
Blick in die Zukunft auf die Vielfalt der 
Musik, der Menschen und des Lebens.

Danai Tzina

Annedore
Oberborbeck
Foto: privat
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sein musikalisches Wissen und Können 
im Ausland – Amsterdam, Paris und Basel 
gehören hier zu den wichtigsten Städten 
seiner Weiterbildung – und spezialisier-
te sich zunehmend auf die Interpretation 
Alter Musik auf historischen Tasteninst-
rumenten. Dazu gehörten neben Cembalo 
und Orgel auch Clavichord, Virginal, Lau-
tenclavier und das Fortepiano. Heute zählt 
Peter Waldner zu den vielseitigsten Alte-
Musik-Spezialisten seiner Generation: Be-
reits als 28-Jähriger erhielt er für seine Ver-
dienste um die Interpretation Alter Musik 
den Jacob-Stainer-Preis des Landes Tirol, 
später neben zahlreichen anderen Preisen 
und Auszeichnungen auch den Ö1-Pastic-
cio-Preis.
Trotz seiner Aktivität im Ausland ist Wald-
ner der Alpenhauptstadt Innsbruck immer 
treu geblieben: Seit 27 Jahren ist er hier 
hauptamtlicher Organist der Landschaft-
lichen Pfarrkirche Mariahilf und seit 23 
Jahren Dozent für Cembalo, historische 
Aufführungspraxis und zeitweise Orgel 
am TLK.
• Unterrichtstätigkeit. „Das Musizieren 
ist ein kreativer Arbeitsprozess – dement-
sprechend sollte sich auch der Unterricht 
gestalten“, so Peter Waldner. In seiner Rol-
le als Lehrer und Dozent versteht er sich 
daher vor allem als Impulsgeber und Be-
gleiter. „Von meinen Studentinnen und 
Studenten erwarte ich mir Initiative und 
Selbstständigkeit – eigene Ideen sind ge-
fragt und erwünscht, denn Unterricht ist 
im Idealfall ein lebendiger Dialog zwi-
schen Lehrer und Schüler.“ Ein weiterer 
wichtiger Aspekt in Waldners Unterrichts-

Ein guter Musiker, eine gute Musikerin 
sollte vor allem über zwei Dinge verfü-
gen: Zum einen das theoretische Rüst-
zeug, um ein Musikstück ganzheitlich zu 
erfassen; zum anderen über ausreichend 
praktische Erfahrung, um instrumentale 
und situative Gegebenheiten effektiv zu 
nützen. Im Laufe seines Lebens ist es Pe-
ter Waldner gelungen, diese beiden As-
pekte zu vereinen. 

• Ausbildung. Geboren und aufgewach-
sen ist Peter Waldner in Mals im Südtiroler 
Vinschgau. Seit jeher faszinierte ihn der 
feine, silbrig helle Klang des Cembalos, den 
er von zahlreichen Schallplattenaufnah-
men her kannte. Der erste aktive Zugang 
zur Musik erfolgte jedoch zunächst über 
das Akkordeon. In der Mittelschule erhielt 
er dann Klavierunterricht, den der Elfjäh-
rige konsequent verfolgte; schon bald kam 
auch Orgelunterricht hinzu. Trotz der Be-
geisterung für die Tasteninstrumente do-
minierte in dieser Zeit noch der Wunsch, 
Deutschlehrer zu werden. Nach der Matu-
ra inskribierte Peter Waldner also Germa-
nistik mit Nebenfach Musikwissenschaft 
an der Universität Innsbruck. Gleichzei-
tig begann er aber auch seine Instrumen-
talstudien in Klavier, Orgel und – man 
vermutet es schon – Cembalo am Tiroler 
Landeskonservatorium. Endlich konnte 
er auch auf seinem Lieblingsinstrument 
spielen, und langsam, aber sicher erhielt 
das praktische Musizieren einen immer 
größeren Stellenwert im Leben des jungen 
Studenten. Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss seiner Studien erweiterte Waldner 

Portrait

Die fruchtbare Verbindung
von Theorie und Praxis
Peter Waldner im Portrait
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Portrait

konzept ist die Verbindung von Theorie 
und Praxis: „Die Beherrschung des Hand-
werks, also eine fundierte und ausgereifte 
Technik, die bei der Absolvierung des täg-
lichen Übepensums trainiert wird, ist das 
Um und Auf. Mir persönlich ist aber auch 
der Brückenschlag zur Theorie ein großes 
Anliegen. Dazu gehören das Verständnis 
für harmonische Zusammenhänge und 
stilistische Aspekte ebenso wie die Kennt-
nis des Weltbildes, das hinter einem Werk 
oder einer gewissen Musikrichtung steht. 
Durch mein Studium der Musikwissen-
schaft unter Prof. Dr. Walter Salmen war 
es für mich immer selbstverständlich, die 
Theorie mit der Praxis zu verbinden. Dies 
möchte ich an junge Menschen weiterge-
ben.“
• Konzerttätigkeit. Neben seiner Tätig-
keit als Lehrer verfolgt Waldner seit je-
her auch eine freiberufliche Karriere. Seit 
mehr als 25 Jahren konzertiert er interna-
tional; sein Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Interpretation von Renaissance- und 
Barockmusik auf historischen Tasteninst-
rumenten. „Ein Musikstück auf dem Ins-

trument zu spielen, für das es konzipiert 
und komponiert wurde, ist für mich im-
mer wieder ein faszinierendes Erlebnis. 
Viele historische Instrumente haben einen 
unverwechselbaren Klang und Charakter, 
und ich genieße es, mich mit diesen Gege-
benheiten auseinanderzusetzen. So kann 
auch das Instrument zum Lehrmeister 
werden.“ Im Laufe der Jahre entstanden 
zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen 
– solo ebenso wie im Ensemble. Waldner 
ist Gründer des Tiroler Ensembles für Alte 
Musik „vita & anima“ (das sich u.a. auf die 
Aufführung in Vergessenheit geratener ba-
rocker Sakralmusik aus Tirol spezialisiert 
hat) und seit 1988 künstlerischer Leiter der 
erfolgreichen Konzertreihe „Innsbrucker 
Abendmusik“, die sich der Musik des Mit-
telalters, der Renaissance und des Barock, 
vor allem aber den Werken J. S. Bachs wid-
met. „Wenn ich am Instrument sitze und 
musiziere, dann tue ich das mit Liebe und 
Hingabe; wie schon Carl Philipp Emanuel 
Bach schrieb: ‚Aus der Seele muss man spie-
len, und nicht wie ein abgerichteter Vogel.“

Juliane Sailer

Peter Waldner
Foto: privat
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Backstage

Das Projekt „Gloria“ (Global Observati-
on Research Initiative in Alpine Environ-
ments) ist weltumspannend und beobach-
tet die Auswirkungen des Klimawandels 
im Hochgebirge. Dafür verbringt der Bio-
loge Martin Mallaun im Sommer einige 
Zeit weit oben, fernab von Konzertsälen, 
Musikschulräumen und Instrument, wohl 
auch ein Stück weit entfernt vom Zither-
spieler Martin Mallaun.
Biologe war der klare Berufswunsch, mit 
dem er nach Innsbruck an die Universi-
tät ging. Das Zitherspielen war geliebtes 
Hobby, die damalige Beschränkung auf 
mehr oder weniger Volksmusik bot keine 
weitergehende Perspektive; die zeitgenös-
sische Musik, die er schon zu Schulzeiten 
kennen gelernt hatte, verband sich noch 
nicht mit dem eigenen Instrument. Aber 

einfach weglegen wollte er es auch nicht, 
und so kam er zu Harald Oberlechner ans 
Tiroler Landeskonservatorium. Und da 
gingen schon mal einige Türen auf: Folklo-
re, auch außereuropäische, Alte und Neue 
Musik, ein bisschen Jazz, ein Improvisa-
tions-Workshop mit Gunter Schneider, das 
klang dann schon ganz anders.
Der Wandel im Umgang mit Instrumen-
ten, ihre Weiterentwicklung ist notwen-
dig. Spieler und Zuhörer haben sie häufig 
in bestimmte Schubladen eingelagert, und 
belässt man sie dort, isolieren sie sich von 
gesellschaftlichen und künstlerischen Ent-
wicklungen, laufen Gefahr, ihre Bedeutung 
und Attraktivität zu verlieren. Die Schub-
laden bei der Zither sind allseits bekannt: 
Bauernstube und die Wiener Kanalisation; 
das kann bei ambitionierten Zitherspielern 

Klimawandel
Der Zitherspieler Martin Mallaun
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Backstage

zu Reaktionen vom Augenrollen bis zum 
Galgenhumor führen, mitunter finden sie 
eine künstlerische Antwort: Ein Projekt, 
bei dem Martin Mallaun mitwirkt, ist das 
Kriminalklangensemble „Orson Welles‘ 
Schatten“. Graham Greenes Romanvorlage 
wird hier mit verschroben-skurriler Musik 
von Georg Haider kombiniert.
In den Regionen der Hochgebirge sind die 
Folgen des Klimawandels besonders deut-
lich zu registrieren, ist die sensible Vege-
tation gefährdet, so die These. Evolution 
könnte die Pflanzen vor dem Aussterben 
bewahren. Im Bereich von Kunst, Kultur 
und Pädagogik bedarf es der Vorkämpfer, 
Avantgarde nannten es ursprünglich die 
Militärs. Das Risiko ist in der Musik glück-
licherweise gering, der nötige Mut viel-
leicht ähnlich, Unvoreingenommenheit 
und Kreativität kommen dazu. Kompo-
nistinnen wie die aus Brixen stammende 
Manuela Kerer, die auch am Landeskon-
servatorium unter anderem Komposition 
studierte, sind die idealen Querdenkerin-
nen, die sich dem Instrument wie kreative 
Forscherinnen nähern: Neue Spieltechni-
ken, neue Klänge durch außergewöhnliche 

Materialien, alles wird in Frage gestellt, 
nichts bleibt unversucht. Eine mitunter 
langwierige und anstrengende Arbeit, die 
aber zu beglückenden Ergebnissen führen 
kann. Ein Solowerk und ein Werk für das 
Zither-Trio „Greifer“ sind entstanden.
So sehr Martin Mallaun im Sommer zeit-
weise die Einsamkeit sucht, so sehr sucht 
er Mitstreiter in Sachen Neuer Musik für 
Zither. Globalisiert erscheint hier das be-
sagte Trio „Greifer“: Neben St. Johann in 
Tirol verteilen sich die Kolleginnen auf 
Südtirol (Reinhilde Gamper) und Ham-
burg (Leopold Hurt). In der Beschreibung 
zum Programm ist die Rede von synthe-
tischen Klangballungen, von tabula rasa, 
von überreichen Hall- und Klangräumen 
und auch wieder von einer gnadenlos wit-
zigen Abrechnung mit dem Mythos „Der 
dritte Mann“, man scheint der Vergangen-
heit doch nicht zu entkommen. Will Mar-
tin Mallaun ja auch gar nicht: Im Übrigen 
macht es mir nach wie vor Riesenfreude, mit 
befreundeten Musikanten in besagten heimeli-
gen Stuben zu sitzen und die dazugehörige Mu-
sik zu pflegen - bei einem Glas Wein.
Man kann in der Historie des Instrumen-

Martin Mallaun
Foto: Werner Krepper
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mehr Volumen als traditionelle Zithern; 
damit benötigt man keinen Zithertisch zur 
Verstärkung. Man könnte sie noch größer 
bauen, aber dann bräuchte man auch län-
gere Arme zum Stimmen, und statt dem 
Tisch schleppt man jetzt mehrere verschie-
den gestimmte Instrumente zum Auftritt.
Das Projekt „Gloria“ funktioniert durch 
die Mitarbeit vieler Hundert Menschen auf 
allen Kontinenten, und ebenso wird Mar-
tin Mallauns musikalische Arbeit am Fort-
schritt noch von weiteren Kammermusik-
Partnerinnen mitgetragen, der Schweizer 
Akkordeonistin Viviane Chassot, der 
Violinistin Barbara Lüneburg. Im Trio 
agiert Martin Mallaun multiinstrumental 
mit den Tirolern Andreas Reiter und Pe-
ter Gasteiger, im Improvisations-Duo mit 
Karlheinz Essl (Computer), nicht zuletzt ist 
er auch Liedbegleiter des Tenors Johannes 
Puchleitner.
Und dabei bleibt auch noch etwas Zeit zum 
Unterrichten, was anfänglich gar nicht 
so leicht war, schließlich sollte der Fort-
schritt nicht vor der Tür der Musikschule 
Halt machen. Die neue Literatur impliziert 
auch einen neuen methodischen Zugang, 
einfache Melodie mit Begleitung käme ei-
ner Sackgasse gleich. Mit seiner künstleri-
schen Überzeugungskraft hat sich Martin 
Mallaun letztendlich auch hier durchge-
setzt, und der Klimawandel hat bei den 
Schülern/innen längst begonnen. Der ist 
aber auf jeden Fall positiv.       Harald Pröckl

Backstage 

tes und seiner Literatur aber noch weiter 
zurück: Nach dem Studium orientierte 
sich Martin Mallaun zunächst in der Alten 
Musik, den Lautenisten Hubert Hoffmann 
nennt er als sehr prägend, auch was das 
grundsätzliche Verstehen und Interpre-
tieren von Musik betrifft. Und dann ist es 
nicht mehr weit zu den unterschiedlichen 
Möglichkeiten, eine Zither zu stimmen: 
mitteltönig ist die neueste Idee, davor war 
es die mikrotonale Stimmung. Einer der 
österreichischen Spezialisten dafür ist 
der Komponist Georg Friedrich Haas, er 
schrieb ein Solowerk und verwendet das 
Instrument als eines von sechs Saitenins-
trumenten für seine Oper „Thomas“. Das 
Solo entstand übrigens im Auftrag des Fes-
tivals Klangspuren für den in München 
(einem weiteren Zentrum für die Neue Zi-
ther) tätigen Georg Glasl. Damit zeigt sich 
auch die wichtige Funktion von Festivals, 
die solche Fortschritte inszenieren können. 
In diesem Konzert kam auch die E-Zither 
zum Einsatz, die eine völlige Loslösung 
vom ursprünglichen Klang erlaubt.
Derartige Entwicklungen in Klang, Spiel-
technik und Stimmung haben Konsequen-
zen im Instrumentenbau. Hier kam wieder 
ein Input von außen: Klemens Kleitsch aus 
Kiefersfelden baut historische Tastenins-
trumente und Hackbretter und revolutio-
nierte dann den Zitherbau: Kleitschs Inst-
rumente sind gewachsen und haben auch 
durch andere Veränderungen deutlich 

Greifer
Foto:

Victoria Felbermaier
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Nachruf

Als Martin Steinkogler die Diagnose 
Bauchspeicheldrüsenkrebs bekam, entwi-
ckelte er so wie in vielen vorher in seinem 
Leben an ihn herankommenden Aufgaben 
eine unglaubliche Konsequenz und Hart-
näckigkeit. Er stellte seine Ernährung um, 
informierte sich umfassend über alles mit 
der Krankheit in Verbindung Stehende, 
betrieb Sport, Klett ern, Schitouren, ging 
auf Berge, und eine Zeit lang schien das 
alles auch wirklich seinen Zustand zum 
Besseren zu verändern.
Blenden wir ein wenig zurück, traf ich oft 
einen Martin, der von Linz oder von Wien 
oder von Bad Ischl in Innsbruck eintref-
fend davon sprach, dass ihm das Herum-
fahren nicht so viel ausmachte. Er kam an 
und war voll da als Pädagoge, nie habe ich 
einen Saxophonleher getroff en, der kon-
sequenter seine Philosophie des so wich-
tigen Saxophon-Ansatz es durchsetz te, oft 
etwas schmerzhaft für seine Studenten, 
aber immer zielgerichtet. Und alle, die bei 
ihm studierten, hatt en hervorragende di-
daktisch-methodische Kenntnisse und Fä-
higkeiten. Auch in Diskussionen war meist 

er der Beharrlichste und konnte Themen 
bis zur Erschöpfung seines Gegenübers 
behandeln und beleuchten. Ähnlich war 
er in seinen Erzählungen: Ihn ereilten oft 
seltsame Dinge und Begegnungen, und 
wenn er davon erzählte, war man nicht 
selten in immer tiefer sich verstrudelnde 
Lachanfälle verwickelt, angesteckt durch 
sein unwiderstehlich glucksendes La-
chen, und sobald man dann selbst lachen 
musste, setz te er schon die nächste komi-
sche Unwahrscheinlichkeit drauf, man 
war gefangen in unentrinnbarem Lachen. 
Denkwürdige Erlebnisse humoristischer 
Erzählkunst!
Er war aber talentiert in vielen Bereichen, 
im Bierbrauen, Kochen und in vielem 
mehr, konnte als Saxophonist mit den bes-
ten Orchestern spielen, war erfolgreich im 
Saxophonqartett  und ganz speziell fulmi-
nant als Klarinett ist und Saxophonist mit 
dem Salonorchester Alhambra; hier seine 
solistischen Beiträge auf Klarinett e und 
Saxophon nachzuhören lohnt sich sicher.
Irgendwann war es dann vielleicht doch 
leider so, dass seine große Energie, sich in 
Umstände zu verbeißen, möglicherweise 
auch dazu geführt hat, dass er den Punkt, 
wo er entscheidend zurückschalten hätt e 
müssen, sich selber weggeredet hat. Und 
dann war er noch einmal beeindruckend 
und groß, mit welcher Entschlossenheit er 
der Krankheit entgegentrat.

Danke, Martin Steinkogler, für so vie-
le Momente, in denen du ein vorbildlich 
denkender und handelnder Mensch warst.

Florian Bramböck

In memoriam Martin Steinkogler
05.11.1964 - 21.05.2015

Fotos: privat
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Termine

Termine – Veranstaltungen des TLK

Wenn nicht 
anders ange-
geben, finden 
die Veranstal-

tungen im 
Konzertsaal 
des Tiroler 
Landeskon-

servatoriums 
bei freiem

Eintritt statt.

Do., 29.10.2015, 10.00-17.00 Uhr
Workshop mit Pablo Marquez
(vgl. Vorbericht Seite 31)

Mo., 30.11.2015, 19.30 Uhr
Mo., 21.12.2015, 19.30 Uhr
Mo., 25.01.2016, 19.30 Uhr
Do., 18.02.2016, 19.30 Uhr
Werkstattkonzerte
Studierende aller Abteilungen
präsentieren ihr Repertoire

Mi., 04.11.2015, 19.30 Uhr
Konzert des Chores des TLK
Robert Schumann: „Der Rose Pilgerfahrt“
für Soli, Chor und Klavier
Klavier: Alexander Ringler
Musikalische Einstudierung: Dorian Keilhack
Leitung: Claudio Büchler

Do., 03.12.2015, 19.00 Uhr
Klavierabend Dorian Keilhack
Werke von: Bach-Busoni, Brahms und Reger

Do., 19.11.2015, 19.30 Uhr
konsBarock: “... mit Psalter und Harfe”
Konzert zum Workshop mit Margret Köll
und Elisabeth Seitz
(vgl. Vorbericht Seite 26)

Di., 08.12.2015, 10.00 Uhr
Workshop Bühnenpräsenz Teil 2
„Das Auge hört mit“
mit Christian Suchy
Probesaal TLK

Di., 24.11.2015, 14.00 – 21.00 Uhr
Mi., 25.11.2015, 09.30 – 18.00 Uhr
Do., 26.11.2015, 09.30 – 14.00 Uhr
Workshops der Kompositionsklasse Franz Baur
mit „Windkraft – Kapelle für Neue Musik“

Do., 26.11.2015, 20.00 Uhr
Konzert

Di., 15.12.2015, 19.00 Uhr
Pour le Piano
Tänze aus aller Welt
Studenten der Klavierklassen Shao-Yin Huang 
und Sebastian Euler spielen Werke von Bach-
Busoni, Chopin, Ginastera und Corigliano

Di., 24.11.2015, 20.00 Uhr
Duo d‘Accord
Shao-Yin Huang und Sebastian Euler, Klavier
Werke von: Schumann, Chopin, Ravel u.a.
Eintritt: € 18,- / € 8,-
Vorkonzert um 19 Uhr: Klavierduo Raphaela
Selhofer (Kl. Huang) und Josef Haller (Kl. Euler)
(vgl. Vorbericht Seite 30)

Do., 17.12.2015, 19.30 Uhr
Weihnachtskonzert
Klasse Gabriele Erhard
Werke von G. F. Händel bis I. Berlin
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Termine

Informationen 
zu weiteren 
Veranstaltungen 
(Klassenabende, 
Vortragsstunden) 
des TLK entneh-
men Sie bitte un-
serer Homepage
www.konstirol.at

TermineTermine

Fr.,15.01.2016 und
Sa.,16.01.2016, 10-13 u. 14-17 Uhr
Workshop „Das Hammerklavier im Lied“
mit Annette Seiler
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
Abschlussmatinee So., 17.01.2016, 11.00 Uhr
Teilnehmer: Studierende des TLK
und der Universität Mozarteum Salzburg

Fr., 26.02.2016, 19.30 Uhr
konsKlassik
Leitung: Stephan Mai
Werke von: J. Haydn, M. Haydn, W. A. Mozart
W. F. Bach und J. S. Bach

TERMINE DER
WILTENER SÄNGERKNABEN:

Sa., 14.11.2015, Sa., 21.11.2015,
Sa., 28.11.2015, jeweils 18.30 Uhr
Hofkirchenkonzert der Wiltener Sängerknaben
mit adventlichem Schwerpunkt 
Hofkirche Innsbruck
Karten: Innsbruck Information,
Ö-Ticket, Abendkasse
Nähere Infos: www.saengerknaben.com 

Sa., 19.12.2015, 16.00 Uhr u. 20.00 
Uhr
J. S. Bach: „Weihnachtsoratorium”
16.00 Uhr:  Kantaten 1-3
20.00 Uhr:  Kantaten 4-6
Basilika Wilten (Innsbruck, Haymongasse 6a)
Karten: Innsbruck Information,
Ö-Ticket, Abendkasse

Mo., 07.12.2015, 19.00 Uhr
Adventkonzert
mit den Wiltener Sängerknaben
Neustift im Stubaital, Pfarrkirche

So., 27.12.2015, 20.00 Uhr
Weihnachtskonzert
mit den Wiltener Sängerknaben
St. Anton am Arlberg, Arlbergsaal

Sa., 12.12.2015, 16.30 Uhr u. 18.00 
Uhr
Adventkonzerte
mit den Wiltener Sängerknaben
Kitzbühel, Weihnachtsmarkt

So., 03.01.2016, 20.30 Uhr
Neujahrskonzert
mit den Wiltener Sängerknaben
Tux im Zillertal, Tux-Center
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Das Tiroler Landeskonservatorium bietet 
seit über 15 Jahren einen Lehrgang für 
Jazz und improvisierte Musik an. Heute 
entfallen 25 Prozent aller Anmeldungen 
zu Studien am TLK auf den Jazzlehrgang. 
Bereits über 200 Studierende haben in die-
ser Zeit den Lehrgang belegt, an die 100 
Musiker/innen haben ein Lehrgangsdip-
lom erreicht. Die Absolventen/innen ar-
beiten heute in allen musikalischen Berei-
chen. 
Am Anfang konnten die Fächer Saxophon, 
Klavier und E-Gitarre studiert werden, 
im Laufe der Jahre erweiterte sich das 
Angebot um Gesang, Trompete, E-Bass 
und Schlagzeug. Mit den Lehrern Florian 
Bramböck (Saxophon), Stephan Costa (Kla-
vier/Leitung), Roland Heinz (E-Gitarre), 
Lipa Majstrovic (Gesang), Martin Nitsch 
(E-Gitarre), Martin Ohrwalder (Trompete), 
Robert Riegler (E-Bass) und Georg Tausch 
(Schlagzeug) verfügt die Abteilung für 
Jazz und improvisierte Musik Innsbruck 
(JiMI) heute über einen engagierten und 
renommierten Lehrkörper, dessen Arbeit 
sich spürbar im Tiroler Musikleben aus-
wirkt.
Instrumentaler Einzelunterricht über drei 
Jahre legt den Grundstein für eine soli-
de musikalische Ausbildung, die ihren 
Schwerpunkt im praktischen Spiel defi-
niert. Deshalb sind im Rahmen des Studi-
ums pro Semester zwei Stunden Ensemble 
und zwei Stunden Improvisation zu absol-
vieren. Theoretische Fächer ergänzen das 
Bildungsangebot.
Im Rahmen der Lehrgangsstudien konn-
ten in den letzten 20 Jahren zahlreiche 

Großprojekte mit internationalen Stars 
wie Maria Schneider, Bob Mintzer, Ran-
dy Brecker, Ernie Watts, Wolfgang Mitte-
rer, Niels Landgren, Rigmor Gustafsson, 
Bobby Shew, K. H. Miklin, Ray Anderson 
u.v.a. stattfinden, die allen beteiligten Stu-
dierenden nachhaltige musikalische Ein-
drücke vermitteln konnten. Zahlreiche in-
ternationale Workshops tragen ebenfalls 
zur erfolgreichen Arbeit der Jazzabteilung 
bei. Die Zahl der Auftritte und Konzer-
te aus diesem musikalischen Bereich hat 
sich seit Bestehen des Lehrganges spür-
bar erhöht, sodass in Innsbruck übers 
Jahr beinahe täglich Live-Jazz zu hören 
ist. Zahlreiche Bands haben sich in der 
Jazzabteilung kennen gelernt und nutzen 
die Infrastruktur des TLK für ihre Projek-
te. Mehrere nationale und internationale 
Preise der Absolventen sind das überaus 
erfreuliche Resultat. Wie in „klassischen“ 
Musikrichtungen auch, ist der Anteil de-
rer, die als international konzertierende 
Musiker/innen leben, relativ niedrig, die 
meisten verfolgen nach dem Studium ein 
pädagogisches Berufsprofil oder sie ar-
beiten als Musiker/innen in Theatern, im 
Tourismus oder in musikalischen Verei-
nen, Big Bands, Blasorchestern und ande-
ren Kapellen.
Am TLK ist es leider noch nicht möglich, 
im Bereich Jazz und improvisierte Musik 
ein akademisches Diplom zu erreichen, ein 
Umstand der für die Tiroler Absolventen/
innen eine Benachteiligung am Arbeits-
markt darstellt. Die erfolgreiche Arbeit 
der Abteilung sollte es aber hoffentlich in 
den nächsten Jahren ermöglichen, diesen 

Forum

JiMI
Jazz und improvisierte Musik Innsbruck
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Missstand durch die Zusammenarbeit mit 
einer Hochschule zu beheben. Dass auch 
traditionelle Ausbildungsstätten wie die 
Universität Mozarteum modernen Mu-
sikrichtungen gegenüber aufgeschlossen 
sein können, beweist die aktuelle Einrich-
tung des Hauptfaches Jazz in der Gymna-
siallehrer/innen Ausbildung.
Seit fünfzehn Jahren arbeitet die Jazzab-
teilung im Schloss Mentlberg und wird im 
Jahr 2018 ins neue „Haus der Musik“ zie-
hen. Dort kann das Unterrichten von Har-
monielehre, Improvisation, Bandspiel, Big 
Band, Rhythmik, Komposition und Arran-
gement in einem modernen Ambiente mit 
zeitgemäßen didaktischen Mitteln erfol-
gen. Einen weiteren Vorteil der Übersied-
lung ins Haus der Musik stellt die bessere 
Vernetzung zu den klassischen Studien 
dar. Im Zuge dieser Modernisierung sollte 
es auch längerfristig möglich werden, ein 

Forum

Hauptfach Musikelektronik zu installie-
ren, eine notwendige Maßnahme, um den 
aktuellen Strömungen der Musik Rech-
nung zu tragen. Durch die gewachsene 
Präsenz des Jazz in Tirol haben sich auch 
private Initiativen zur Förderung des Jazz 
gebildet (TonArt Tirol, Jazz Orchester Ti-
rol), deren Initiativen, wie die Vergabe des 
Preises für Jazz der Stadt Innsbruck oder 
des Jazz Jugendpreises der BTV oder die 
Entwicklung eines Live-Musik Förder-
programmes mit der Tiroler Wirtschafts-
kammer, einen wertvollen Beitrag in 
der vielfältigen Tiroler Kulturlandschaft 
leisten. Das TLK darf stolz sein, dass die 
Jazzpreise 2015 am 28. Oktober mit Mar-
tin Nitsch (Preis der Stadt Innsbruck) und 
Jakob Zimmermann (BTV Jugendpreis) an 
zwei an der Jazzabteilung tätige Musiker 
vergeben werden. 

Stephan Costa
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Orgelkonzerte im Basler Münster

Seit mehreren Jahrhunderten finden im 
Basler Münster zu jeder Jahreszeit Kon-
zerte mit den vielfältigsten Programmen 
statt. Im Zentrum der Münsterkonzerte 
steht die Orgel, 2003 von der Firma Mathis 
(CH) erbaut (78, IV, P). Ihre Disposition 
erlaubt nach durchdachter Registeraus-
wahl die Wiedergabe von Musikwerken 
aus unterschiedlichsten Epochen. Die zu-
sätzlich eingebaute Setzeranlage verleitet 
zudem zum Darbieten romantischer Lite-

ratur, insbesondere von Max Reger.
In diesem Jahr eröffnete dieses orchestra-
le Klangspektrum unter anderem Manuel 
Schiabello und Elias Praxmarer (beide Or-
gelklasse A. Liebig) die Möglichkeit, aus-
gewählte Werke von Bach und Reger in 
Konzerten zum Besten zu geben. Die lehr-
reiche Erfahrung, mit diesem Instrument 
in Verbindung zu treten, sowie der Be-
such von historischen Orgeln bereicherten 
ihren musikalischen Aufenthalt in dieser 
von internationaler Musikkultur gepräg-
ten Stadt am Rhein.

Organisten auf Reisen
Studenten des TLK in Basel und der Lombardei

Orgelakademie
Carlo Donato Cossoni,

Lombardei
Foto: privat
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Internationaler Meisterkurs “Carlo Do-
nato Cossoni”

Für Orgelstudierende ist es essentiell, 
verschiedene historische Instrumente zu 
besuchen und an ihnen die Interpretati-
onsmöglichkeiten wichtiger Werke aus 
früheren Jahrhunderten sowie deren his-
torische Aufführungspraxis zu erfahren 
und zu studieren. Damit beschäftigte sich 
auch der Zweite Internationale Meister-
kurs “Carlo Donato Cossoni”, welcher 
in diesem Sommer in Brenzio, Consiglio 
di Rumo und Peglio (Como) veranstaltet 
wurde. Dozent Andreas Liebig (Müns-
terorganist Basel und Leiter der Orgel-
klasse am Tiroler Landeskonservatori-
um) erarbeitete mit den Teilnehmern aus 
Tirol, Frankreich, Japan, Italien und der 
Schweiz an den wundervollen Instrumen-
ten ein von italienischen Komponisten 
dominiertes Programm, welches auch im 
Abschlusskonzert des Kurses dem interes-
sierten Publikum präsentiert wurde. Zwi-
schen den Unterrichtseinheiten fanden 
die Teilnehmer Zeit zum Erkunden diver-
ser antiker Bauten, zum Verweilen an den 
Ufern des Comer Sees und zum Erleben 
des einzigartigen Charakters der kleinen 
Dörfer in dieser eindrucksvollen Gegend. 
Der exzellente Wein sowie der zauberhaf-
te Klang eines historischen italienischen 
Prinzipals wären Grund genug, die histo-
rischen Orgeln der Lombardei erneut zu 
besuchen.

Elias Praxmarer

Orgelprospekt Basler Münster
Foto: Eric Schmidt
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Für einige Studenten sind die vorgege-
benen Instrumente und ihre besonderen 
Spieltechniken neu, andere haben bereits 
einige Erfahrung gesammelt. Das klas-
sische Holzbläserquintett ist aber für die 
Kompositionsklasse jedenfalls eine große 
Herausforderung, und es wird spannend 
zu sehen und zu hören, wie die Studenten 
damit zurechtgekommen sind.
Zum Ensemble: „Windkraft – Kapelle 
für Neue Musik“ genießt internationa-
le Beachtung. Viele der Tiroler Musiker, 
die hier vertreten sind, sind Mitglieder 
in führenden Orchestern Europas. Es ist 
auch diese Mischung aus Erfahrung und 
jugendlichem Elan, die aus „Windkraft – 
Kapelle für Neue Musik“ ein im Umgang 
mit zeitgenössischen Ideen besonders 
geeignetes Ensemble macht. Die Kompo-
nisten können technisch wie ästhetisch an 
Grenzen gehen, sie treffen auf Musiker, 
die technische Souveränität, Weite des 
Horizonts, aber auch Begeisterung für das 
Unkonventionelle in sich vereinigen.
Nicht zuletzt steht der Dirigent Kasper 
de Roo, ein international renommierter 
Interpret der Musik des 20. und 21. Jahr-
hunderts, für höchste Professionalität und 
Kontinuität der Arbeit am Neuen.

Manuel Zwerger

Ende November dieses Jahres finden ein 
Workshop und ein anschließendes Kon-
zert mit dem Holzbläserquintett von 
„Windkraft – Kapelle für Neue Musik“ 
und Kompositionsstudenten der Klasse 
Franz Baur statt. Darin werden Werke der 
Studenten erarbeitet und einstudiert. Die 
Teilnehmer sind Josef Haller, Benedikt Hu-
ber, Elias Praxmarer, Maximilian Schnabl, 
Andreas Trenkwalder, David Unterhofer, 
Hannes Widmoser und Manuel Zwerger. 
Außerdem werden Werke einiger Lehrer 
des TLK – Florian Bramböck, Martin An-
ton Schmid und Sebastian Themessl – zur 
Aufführung gebracht.
Im Laufe des Workshops sollen Kriterien 
der Kompositionen und deren auffüh-
rungspraktische Umsetzung diskutiert 
und in der Probenphase akustisch erleb-
bar gemacht werden. Dies ist für die Kom-
ponisten eine gute Gelegenheit, wichtige 
Erfahrung sammeln zu können. Es wurde 
nämlich genügend Zeit eingerechnet, um 
auch auszuprobieren, welche Möglichkei-
ten es noch gäbe, wie etwas anders klin-
gen würde (vielleicht auch besser?) und 
schlussendlich, ob die Vorstellung der 
Komponisten und die Beschäftigung mit 
den Instrumenten ausreichend war, um 
ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzie-
len. Die Stücke werden also nicht einfach 
geprobt, sondern es besteht die Möglich-
keit, an den Kompositionen noch Ände-
rungen vorzunehmen. Nach dieser inten-
siven, dreitägigen Auseinandersetzung 
mit den einzelnen Werken werden diese 
in einem öffentlichen Konzert dem inter-
essierten Publikum präsentiert.

Neue Musik für Holzbläser aus Tirol
Workshop und Konzert, 24. bis 26. November 2015

Termine Workshops:
Di., 24.11.2015, 14.00 – 21.00 Uhr
Mi., 25.11.2015, 09.30 – 18.00 Uhr
Do., 26.11.2015, 09.30 – 14.00 Uhr

Konzert im Konzertsaal des TLK:
Do., 26.11.2015, 20.00 Uhr

Kasper de Roo
Leiter des Ensembles 

„Windkraft -
Kapelle für Neue Musik“

Foto: Christiaan de Roo
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Schillernde Vielseitigkeit der Violine – 
Mila Khakhlova 

Mila Khakhlova ist in einem musikalischen 
Haus aufgewachsen, ihre Eltern sind Be-
rufsmusiker und spielen beide Bratsche. Be-
reits im zarten Alter von fünf Jahren ist für 
die gebürtige Weißrussin („Belarus“) klar, 
dass sie später einmal Musikerin werden 
will. Ihre Eltern unterstützen sie in ihrem 
Vorhaben und helfen ihr bei der schwie-
rigen Auswahl des Instruments. Mila be-
ginnt, Klavier und Geige zu spielen. Neben 
zahlreichen Übestunden an diesen Instru-
menten macht sie in den folgenden Jahren 
ihren Schulabschluss an einer Kunstschule 
und studiert für ein Jahr an der „Belarusi-
an State Academy of Music“. Ihr Wunsch, 
Musik von Berufs wegen zu machen, und 
die Liebe zur Tiroler Landschaft brachte 
Mila gemeinsam mit ihrer Familie vor vier 
Jahren nach Innsbruck.
Mit der Zeit entwickelte die junge Musi-
kerin eine immer größere Liebe zur Geige, 
und daher legte Mila ihren Fokus auf die-
ses Instrument: „Mit der Geige hat man so 
viele Möglichkeiten. Man kann verschiede-
ne Stile, in Orchestern, Kammermusik oder 
auch solistisch spielen. Diese Vielseitigkeit 
macht die Geige so interessant für mich.“ 
Dabei genießt es Mila besonders, mit ande-
ren Musikern zusammenzuarbeiten; das 
gemeinsame Musizieren bereitet ihr viel 
Freude, weshalb sie sich an zahlreichen 
Projekten beteiligt, wie z.B. an Konzerten 
des Konservatoriums-Ensembles konstella-
tion, das sich ganz der Interpretation Neu-
er Musik widmet. In bester Erinnerung ist 

ihr auch das Orchesterkonzert im Sommer 
2013 geblieben. Dort wurden unter der Lei-
tung von Tito Ceccherini Werke von Clau-
de Debussy und Jean Sibelius aufgeführt. 
Sehr gerne nimmt Mila an Projekten teil, 
wo sich verschiedene Künste, wie zum Bei-
spiel Tanz und moderne Musikrichtungen, 

Mila Khakhlova
Foto: privat

konstellieren, konzentrieren
und konzertieren

Mila Khakhlova und Josef Haller im Studentenportrait
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vereinigen. Deshalb engagiert sie sich ne-
ben ihrem Studium auch im Künstlerhaus 
„Vier und Einzig“. Ihre große Leidenschaft 
ist und bleibt aber die Musik der Romantik. 

Unterrichtet wird Mila am TLK in der Klas-
se von Ivana Pristašová. Das erste Semester 
wurde noch auf Russisch gearbeitet, dann 
stieg man um auf Deutsch. Anfangs war 
diese Umstellung natürlich schwierig, aber 
mit der Zeit und einem belegten Deutsch-
kurs ließ sich diese Herausforderung lösen. 
Vor ihrer Zeit in Innsbruck war die Musi-
kerin Mitglied des weißrussischen Volksor-
chesters, mit dem sie durch Europa reiste. 
Mit Volkstracht, weißrussischen Liedern 
und traditionellen Tänzen tourte das Or-
chester als Botschafter für sein Land durch 
den Kontinent. Dieses Repertoire zu spie-
len, die verschiedenen Einflüsse mitzu-
nehmen und das viele Reisen (besonders 
beeindruckt hat Mila sommerlicher Schnee 
in Norwegen) machte Mila viel Spaß, und 
dennoch war es immer ihr Ziel, in einem 
großen Orchester zu spielen und sesshaft 
zu werden: „In Weißrussland ist es nicht 
einfach, als Musiker Fuß zu fassen. Als 
Künstler verdient man schlecht, und es ist 
schwierig einen Job zu finden.“ Ihre Zu-
kunft kann sich Mila deshalb gut in Inns-
bruck vorstellen, sie mag die Atmosphäre 
der Stadt. Als Ausgleich zum Studium spa-
ziert sie oft durch die Straßen und genießt 
den Anblick der Berge; ein Eindruck, den 
es in Weißrussland so nicht gibt. Auch 
wenn die ehrgeizige 23-Jährige auf längere 
Sicht eine Orchesterstelle anstrebt, betont 
sie, dass die Familie immer an erster Stel-

le stehen wird: „Важнейшая цель моей 
жизни- счастливая семья!“ („Das größte 
Ziel in meinem Leben ist es, eine glückli-
che Familie zu haben“). Wir wünschen viel 
Erfolg!

Sabine Bacher

Eigentlich hat sich mir nie die Frage ge-
stellt, etwas anderes zu machen. –
Josef Haller über die Faszination Klavier

Es war der bedeutende österreichische 
Pianist Alfred Brendel, der sagte: „Das 
Klavier kann alles.“ Dieser Auffassung 
ist auch der junge Südtiroler Josef Haller. 
Die Wandelbarkeit des Instruments zei-
ge sich nicht nur beim solistischen Spiel, 
sondern auch im Zusammenklang mit 
anderen Besetzungen beweise das Kla-
vier eine facettenreiche Klangfülle. 

Schon sehr früh stand für Josef Haller fest, 
das Klavierspielen nicht mehr aufzugeben. 
Nach ersten musikalischen Erfahrungen im 
Kirchenchor und auf der Blockflöte durfte 
er sich mit sieben Jahren endlich ans Kla-
vier setzen und besuchte die Musikschule 
in Sterzing. Bereits mit 14 Jahren wechselte 
er an das Konservatorium in Bozen; es war 
Prof. Andrea Bonatta, der dort einen prä-
genden Einfluss auf den jungen Musiker 
ausübte. Zudem ist Josef ein Konzert des 
russischen Pianisten Grigory Sokolov aus 
dieser Zeit in Erinnerung geblieben, des-
sen Klavierspiel ihn zutiefst beeindruckte. 
Nach dem Abschluss der Matura entschied 
sich Josef, seine Ausbildung in Innsbruck 
fortzusetzen. Seit Herbst 2013 studiert er 
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nun in der Klavierklasse von Sebastian Eu-
ler; seit 2014 ist er außerdem in der Kom-
positionsklasse von Franz Baur, wo er nun 
nach vielen Jahren des autodidaktischen 
Lernens – seine erste eigenständige Kom-
position führte er bereits mit 12 Jahren bei 
Prima la Musica auf – auch sein komposito-
risches Interesse vertieft.
Am TLK gefällt Josef die familiäre Atmo-
sphäre bzw. der persönliche Umgang zwi-
schen Professoren und Studenten. Durch 
die „Kleinheit“ der Institution sei eine sehr 
offene Zusammenarbeit möglich: „Bei-
spielsweise habe ich momentan die Mög-
lichkeit mich ungehemmt auf Kammermu-
sik zu konzentrieren“, so Josef. Zusammen 
mit Raphaela Selhofer, Klavierstudentin in 
der Klasse von Shao-Yin Huang, widmet 
er sich seit einiger Zeit fast ausschließlich 
dem vierhändigen Spiel im Klavierduo. 
Dank der professionellen Unterstützung 
von Sebastian Euler und Shao-Yin Huang, 
die selbst ein renommiertes Klavierduo 
bilden, konnten sie schon bei internationa-
len Wettbewerben, wie zum Beispiel beim 
diesjährigen Johannes-Brahms-Wettbe-
werb in Pörtschach, großartige Ergebnisse 
erzielen. „Das (vierhändige) Klavierduo ist 
eine ganz eigene Form der Kammermusik, 

denn es ist die einzige, bei der zu zweit auf 
einem Instrument gespielt wird. Das birgt 
natürlich Tücken und Herausforderungen 
in sich, aber bietet gleichzeitig einen un-
glaublichen Reichtum an Klang- und Aus-
drucksmöglichkeiten. Außerdem macht 
Üben und Konzertieren zu zweit einfach 
mehr Spaß als alleine!“ 
An seinem Unterricht schätzt Josef be-
sonders zweierlei. Zum einen ist dies die 
Ausgeglichenheit zwischen Musikalität 
und Technik: „Beiden Aspekten wird hier 
gleich viel Beachtung geschenkt. Oftmals 
ist es nämlich so, dass der Ausdruck einen 
vordergründigen Stellenwert im Unterricht 
bekommt, ohne Berücksichtigung darauf, 
dass erst die Beherrschung der Technik 
es ermöglicht, musikalische Vorstellungen 
entsprechend umzusetzen.“ Zum ande-
ren genießt es Josef, dass in Innsbruck viel 
Neue Musik gespielt wird: „Das habe ich in 
Bozen vermisst; Prokofjew galt dort schon 
als modern.“ Das IGP-Studium schließt 
der 22-Jährige voraussichtlich dieses Jahr 
ab. Anschließend möchte er unbedingt ein 
Masterstudium in Wien oder Graz anhän-
gen.
kons wünscht weiterhin viel Freude und
Erfolg! Juliane Sailer

Josef Haller
Foto: privat
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Aus der alpenländischen Volksmusik ist 
das Hackbrett  gar nicht wegzudenken.
Dass das Instrument mit den verwirrend 
vielen Namen wie Psalterium, Hack-
brett , Salterio, Tympanon, Dulce melos, 
Hammered Dulcimer oder Cymbal eine 
sehr lange Tradition hat und auch bei 
Hofe - heute würde man sagen „in der E-
Musik“- sehr geschätz t war, ist dagegen 
nicht jedem geläufi g.
Manch einer mag die eine oder andere 
wunderschöne Engelsdarstellung des 
Mitt elalters kennen, auf denen die sprich-
wörtlichen himmlischen Heerscharen 
u.a. mit „Psalter und Harfe“ zum Lobe 
Gott es musizieren. Es fi nden sich recht-
eckige, balkenförmige, trapez- und fl ü-
gelförmige Instrumente, die gezupft oder 
geschlagen wurden. Die Psalter hatt en 
oft symbolische Bedeutung, dreieckige 
Instrumente standen für die Dreifaltig-
keit, zehnsaitige für die Zehn Gebote etc.
Viele Abbildungen zeigen auch höfi sche 
Damen und Herren, die sich mit diesem 
Saitenspiel vergnügen. Die besonders 
hohe Quellendichte um 1500 lässt die 
Musikwissenschaftler von einer ersten 
Blütezeit sprechen. 
In der Renaissance fi nden sich weniger 
schmeichelhafte und widersprüchliche 
Quellen. Von den einen hochgelobt, von 
den anderen als „Lumpeninstrument“ 
oder „unnütz “ verschrien, scheint das 
Hackbrett , vielleicht ähnlich wie heu-
te, von wenigen professionell eingesetz t 
worden zu sein, während es v.a. den 
„unteren Gesellschaftsschichten“ eher 
für anspruchslose Unterhaltungsmusik 

diente. Um 1600 hatt en sich die bis heu-
te bewährte trapezförmige Umrissform 
und das Prinzip der Brückenstege weit-
gehend etabliert.
Aus der Barockzeit gibt es wieder deut-
lich mehr Hinweise, die eine professio-
nelle Verwendung belegen, so hat z.B. 
auch Antonio Vivaldi das Salterio in ei-
ner Oper eingesetz t.
Vor allem durch Pantaleon Hebenstreit, 
der ein Instrument entwickelte, das ca. 
viermal so groß wie ein normales Hack-
brett  war, wurde es bei Hofe ein begehr-
tes und angesehenes Instrument. Ende 
des 17. Jh.s. reiste er mit seiner Neuent-
wicklung „schnurstracks“ zum Sonnen-
könig nach Versailles, der davon höchst 
begeistert war und das Instrument spon-
tan nach seinem Erfi nder „Pantaleon“ 
benannt haben soll. Danach standen He-
benstreit praktisch alle Türen in Europa 
off en: Er nahm eine sehr gut bezahlte Stel-
lung als Hofmusikus am sächsischen Hof 
zu Dresden an, und nach einem Gastspiel 
in Wien war der Kaiser so begeistert, dass 
Maximilian Hellmann, ein Mitglied der 
Wiener Hofk apelle, als Schüler zu ihm 
geschickt wurde.

Da ich nun die Ehre habe, in Österreich 
zu unterrichten, möchte ich kurz auf die-
se Besonderheit eingehen. Die Literatur 
aus Dresden ist leider im Krieg verbrannt, 
und da auch kein Instrument erhalten ist, 
können wir uns nur an den Augenzeu-
genberichten und den Originalpartien 
orientieren, die für bzw. von Maximili-
an Hellmann in Wien geschrieben wur-

Ein „charmantes und nächste dem
claviere vollkommenes Instrument“...
Konzert „... mit Psalter und Harfe“, 19.11.2015

Elisabeth Seitz 
Foto:

Christina Feldhoff 
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innerhalb der traditionellen Musik ge-
spielt. 
Und nun zu uns: Es gilt, nicht nur die 
heutige (zum Glück äußerst lebendige) 
Spielkultur zu bewahren und zu pfl egen 
bzw. weiterzuentwickeln, sondern auch 
einen neugierigen Blick zurückzuwerfen 
in die spannende Geschichte dieses viel-
seitigen Instrumentes. Zum einen mag 
man viele Ähnlichkeiten zwischen alter 
und traditioneller Musik feststellen und 
dies als Anknüpfungspunkt betrachten, 
zum Beispiel das übliche „Dazuspie-
len“, das improvisierte Begleiten in der 
Volksmusik. Ähnliches war im General-
basszeitalter gang und gäbe. Zum ande-
ren mag es unseren Blickwinkel weiten 
und ein sehr farbiges, umfangreiches 
und wunderschönes Repertoire für jedes 
Spielerniveau erschließen.
Bei inzwischen zwei Workshop-Phasen 
haben wir schon einige Grounds bzw. 
ostinate Bässe sowie verschiedene Origi-
nalkompositionen teilweise zusammen 
mit unseren Harfenkolleginnen mit gro-
ßer Spielfreude erarbeitet. Eine Kostpro-
be davon und vom Ergebnis des Harfen-
workshops können sie am 19.11.2015 um 
19.30 Uhr zu hören.
Gemeinsam haben wir ein spannendes 
Programm zusammengestellt, bei dem 
Harfe und Hackbrett  in ganz unterschied-
lichem Kontext vorgestellt werden. Sän-
ger, Streicher und andere Instrumentalis-
ten kommen dabei zum Einsatz , so viel 
sei verraten.
Wir freuen uns auf Ihr/euer Kommen!

Elisabeth Seitz 

Vorschau

den und glücklicherweise überliefert 
sind. Das mit Darm- und Metallsaiten 
bespannte riesige Instrument hatt e den 
Umfang eines Klaviers und muss einen 
sehr beeindruckenden Klang gehabt ha-
ben. Kuhnau beschreibt es als „charman-
tes und nächste dem Claviere vollkom-
menes Instrument“, das ihn nachgerade 
„bethören“ würde. Die Musik aus den 
20er und 30er Jahren des 18. Jh.s. von Ge-
org Reutt er, Antonio Caldara, Francesco 
Bartolomeo Conti ist überaus prächtig, 
durchwegs handelt es sich um Arien mit 
einem oft recht virtuosen, eff ektvollen 
Salteriopart (interessanterweise steht tat-
sächlich „Salterio“ in den Partituren).
Doch mit der Ausreifung des Hammer-
klaviers starb dieses aufwändig zu erhal-
tende Pantaleon wieder aus. 
Dass die spektakulären Auftritt e Heben-
streits und seiner Schüler Einfl uss auf die 
Modewelle der kleineren Instrumente in 
der zweiten Hälfte des 18. Jh.s. hatt en, ist 
gut möglich. Jedenfalls wurden im Zuge 
der Schäfermode die kleineren Varianten 
des Hackbrett s bzw. Salterios in ganz Eu-
ropa vor allem bei der höfi schen Gesell-
schaft beliebt; es entstanden unzählige 
Kompositionen für Salterio, Solosonaten, 
Sonaten, Divertimenti und diverse Tanz-
formen mit Continuo, unterschiedlichs-
te Kammermusikbesetz ungen, Kantaten 
mit obligatem Salteriopart, sogar Konzer-
te für Salterio und Orchester. Man spricht 
von der zweiten Blütezeit des Hackbrett s.
Im 19. Jh. verschwand das Hackbrett  na-
hezu komplett  aus der Kunstmusik, nur 
in ländlichen Gebieten wird es bis heute 

Foto: Salterio, gebaut 
von Klemens Kleitsch
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Ex Bibliotheca

Mit dem vor geraumer Zeit begonnenen 
Abriss der alten Innsbrucker Stadtsäle 
wurde gewissermaßen der Grundstein 
für ein in terminologischer Hinsicht noch 
zu benennendes „Haus der Musik Inns-
bruck“ gelegt. In diesem Haus werden 
nicht nur Tiroler Sängerbund, Tiroler Blas-
musikverband, das Tiroler Symphonieor-
chester Innsbruck, das Volksliedarchiv, 
das Institut für Musikwissenschaft der 
Universität Innsbruck, die Abteilung Mu-
sikpädagogik Innsbruck der Universität 
Mozarteum Salzburg, Jazzlehrgang und 
Orgelklasse des Tiroler Landeskonserva-
toriums, sondern nicht zuletzt auch die Bi-
bliotheken der drei letztgenannten Partne-
rinstitutionen räumlich an einem Standort 
zusammengefasst werden. Für musikbe-
geisterte Bibliotheksbesucher wird sich 
somit bald die Möglichkeit ergeben, eine 
gemeinsame Musikbibliothek statt bisher 
drei Einzelbibliotheken zu besuchen.
Zusammenlegungen und Fusionen von 
Bibliotheken stellen bereits seit längerem 
keine Seltenheit mehr dar, auch wenn 
derartige Konstellationen in Österreich 
noch eher die Ausnahme als die Regel 
sind. Gerne werden anstehende Planung 
und gelungener Abschluss einer Biblio-
theksfusion seitens der Verantwortlichen 
kommuniziert, wobei meist auf zahlreiche 
Vorteile für den Bibliotheksnutzer hinge-
wiesen wird. In wissenschaftlichen Arbei-
ten erfolgt bei Beschäftigung mit Biblio-
theksfusionen zumeist eine Retrospektive 
mit Abwägung oder Reflexion der gesetz-
ten Maßnahmen unter Formulierung auch 
neuer, nun anzustrebender Zielsetzungen. 

Durchwegs wertvolle Impulse werden ne-
ben diesen Ausführungen durch Literatur 
zu Fusionen im öffentlichen Kulturbereich 
und im Qualitätsmanagement gesetzt. Be-
triebswirtschaftlich hat sich auch in Be-
zug auf Fusionen im öffentlichen Sektor 
das aus dem englischsprachigen Raum 
stammende Begriffspaar „Mergers and 
Acquisitions“ durchgesetzt. Diese Benen-
nung unterscheidet zwischen „Fusion“ 
oder „Zusammenschluss“ („Merger“) und 
„Übernahme“ oder „Kauf“ („Acquisiti-
on“). Obgleich im allgemeinen Sprachge-
brauch eine „Fusion“ zumeist ausschließ-
lich als „Totalfusion“ verstanden wird, 
existieren zahlreiche weitere, feinere Ab-
stimmungen des Begriffes, welche von 
der losen ad-hoc-Zusammenarbeit bis hin 
zur komplettierten Totalfusion feine Ab-
stufungen auf unterschiedlichen Ebenen 
beinhalten, wobei die Begrifflichkeit „Zu-
sammenschluss“ von unterschiedlichen 
Betrachtungsebenen beleuchtet werden 
kann: Einerseits als dynamischer Verbin-
dungsprozess zweier oder mehrerer Orga-
nisationseinheiten, aber auch als statisches 
Endergebnis eines Zusammenführungs-
prozesses. Unterschieden werden kann 
hierbei wiederum je nach Branchenzuge-
hörigkeit zwischen horizontalen Zusam-
menschlüssen, bei welchen alle Beteilig-
ten aus einer Branche und auf der gleichen 
Stufe in der Wertschöpfungskette agieren, 
sowie vertikalen Zusammenschlüssen, 
bei denen sich Betriebe aufeinander fol-
gender Produktions- oder Handelsstufen 
miteinander verbinden. Als dritte Mög-
lichkeit versteht sich die weite Gruppe 

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

Fusionen und Bibliotheken
Mergers and Acquisitions
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artig auch für sämtliche Kooperations- 
und Fusionsprojekte öffentlich-rechtlicher 
Partner Verwendung finden kann.

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder 
ein kleines Rätsel für Sie. Nach einer Rei-
he berühmter männlicher Bibliothekare 
suchen wir diesmal eine Frau: Bereits als 
kleines Kind überaus fromm und gläubig, 
wächst die gesuchte Person mehr oder we-
niger glücklich in der heutigen Schweiz 
auf. Statt sich mit anderen Kindern zu be-
schäftigen, zählen unter anderem tagelan-
ges Fasten und der tägliche Kirchgang zu 
den Hobbies, welche sie nur für geistlichen 
Unterricht bei ihrem Bruder in St. Gallen 
und zum Singen unterbricht. Eine Pilger-
fahrt nach Rom, mehrere Erscheinungen 
des Teufels, unter anderem in Gestalt eines 
Schweines, einige Engelsvisionen und ein 
früher Todeswunsch runden die Jugend-
erlebnisse ab, weshalb der Wunsch, in ein 
Kloster einzutreten durchaus verständ-
lich erscheint. Dort schafft sie es, durch 
göttliche Vision beflügelt, die kostbaren 
Manuskripte des Bischofs vor Zerstörung 
durch randalierende Eindringlinge zu be-
wahren, nur um anschließend von diesen 
geschändet und mit einer Axt erschlagen 
zu werden. Dieses einschneidende Erleb-
nis verhilft ihr zum entscheidenden pos-
tumen Karrieresprung und zur Betrau-
ung mit bibliothekarisch-eidgenössischen 
Fachagenden. Wissen Sie, wer gemeint ist? 
Dann schnell ab in die Bib… Für die ersten 
beiden richtigen Antworten gibt es wie 
immer eine kleine Aufmerksamkeit!

Ihr Team der konsBibliothek

Ex Bibliotheca

der heterogenen Zusammenschlüsse, in 
welchen Betriebe und Unternehmungen 
aus unterschiedlichen Branchen mitei-
nander verschmelzen. Im bibliothekari-
schen Umfeld ist im Regelfall von einem 
Zusammenschluss durch horizontale 
Kooperation auszugehen, subsummieren 
lässt sich der bei Bibliotheken ja großteils 
im öffentlichen Sektor befindliche Zusam-
menschließungsprozess auch unter Weg-
lassung des Kaufaspektes (Acquisition) als 
Verschmelzungsprozess und somit unter 
der angloamerikanischen Begrifflichkeit 
des „Public Merger“, welcher oberbegriffs-

Auflösung des 
Rätsels der
letzten Ausgabe:
Gesucht war 
natürlich der 
„Große Vorsitzen-
de“ der chinesi-
schen kommu-
nistischen Partei, 
Mao Tse-Tung. 
Der Komponist 
John Adams hat 
den im Jahr 1972 
erfolgten Besuch 
Chinas durch den 
amerikanischen 
Präsidenten 
Richard Nixon in 
eine dreiaktige, 
auf Minimal Music 
basierende Oper 
gegossen:
„Nixon in China“ 

wurde 1987
in der Grand 
Opera Houston 
uraufgeführt.
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Fermate

Einladungen

• Konzert des Chores des Tiroler Lan-
deskonservatoriums
Robert Schumann: „Der Rose Pilger-
fahrt“ für Soli, Chor und Klavier
Mi., 04.11.2015, 19.30 Uhr, Konzertsaal TLK
Klavier: Alexander Ringler
Musikalische Einstudierung: Dorian Keil-
hack; Leitung: Claudio Büchler
Solistenbesetzung:
Rose: Ana Akhmeteli (1. Teil), Annina 
Wachter (2. Teil); Erzähler: Martin Lech-
leitner (1. Teil), Clemens Dietrich (2. Teil);
Fürstin/Müllerin/Marthe: Eva Schöler; To-
tengräber: Sebastian Mair; Müller: Valen-
tin Purrer. Weiters: Sofia Pisching, Sarah 
Mair, Elisabeth Reheis, Veronika Mair, Ira 
Winkler

• Duo d‘Accord – Shao-Yin Huang und 
Sebastian Euler, Klavier
Di., 24.11.2015, 20.00 Uhr, Konzertsaal TLK

Das Duo d’Accord, eines der international 
renommiertesten Klavierduos, folgt im ers-
ten Teil des Abends Johann Sebastian Bachs 
Spuren in der Romantik: mit Werken u. a. 
von Robert Schumann und Carl Reinecke, 
die auf Themen des großen deutschen Ba-
rockkomponisten basieren. Im Anschluss 
spielen Shao-Yin Huang und Sebastian 
Euler zum Tanz auf: Mit Ravels „La Valse“ 
und Godowskys Weber-Paraphrase „Auf-
forderung zum Tanz“ zeigt das Klavierduo 
die große Bandbreite in der musikalischen 
Auffassung des Walzers – von fieberhafter 
Ekstase bis zum nostalgischen Schwelgen. 

Chor des Tiroler
Landeskonservatoriums

Leitung:
Claudio Büchler

Foto:
Otto Ehrenstrasser

 

Eine Entdeckung im Programm wird für 
viele hierzulande der Komponist Alexand-
re Tansman sein, der als einer der wenigen 
französischen Spätimpressionisten eine 
ganz eigene und faszinierende Klangspra-
che entwickelt hat.
Eintritt: Erwachsene € 18,-/Studenten € 8,-
Vorkonzert um 19 Uhr: Klavierduo Rapha-
ela Selhofer und Josef Haller (Eintritt frei)

• Wir gratulieren: Raphaela Selhofer und 
Josef Haller (Klassen Shao-Yin Huang und 
Sebastian Euler) zum Erfolg beim inter-
nationalen Johannes-Brahms-Wettbewerb 
für Kammermusik 2015 in Pörtschach: Fi-
nalisten (4. Platz), bestes Klavierduo, und 
Sonderpreis mit Konzerteinladung in die 
Wiener Hofburg.

• Wir gratulieren: Martin Nitsch zum 
Jazz-Preis der Stadt Innsbruck und Jakob 
Zimmermann zum Jazz-Jugendpreis der 
BTV

• Pour le Piano – Tänze aus aller Welt 
Di., 15.12.2015, 19.00 Uhr, Konzertsaal TLK

Studenten der Klavierklassen Shao-Yin Huang 
und Sebastian Euler spielen Werke von Bach-
Busoni, Chopin, Ginastera und Corigliano.



31Heft Nr. 14 | Herbst 2015

Wir trauern

um unseren langjährigen Hausmeister

  Rudi Groß
31.07.1954 - 03.07.2015

• Workshop mit Pablo Marquez
Do., 29.10.2015, 10.00 - 17.00 Uhr

Der aus dem Norden Argentiniens stammende Gitarrist Pablo Marquez gehört heute zu 
den profiliertesten Interpreten seines Instruments. Ausgebildet u.a. bei Jorge Martinez 
Zarate, Eduardo Fernandez und Javier Hinojosa, deckt er die gesamte stilistische Band-
breite von der Renaissance bis zur Avantgarde ab – kaum jemand spielt heute so virtuos 
wie stilsicher in allen Bereichen. Zahlreiche Preise in renommierten Wettbewerben wie 
jenem von Radio France und Tonträger zeugen von Marquez’ herausragendem Können.
Daneben ist er ein einfühlsamer und kompetenter Pädagoge. Gegenwärtig unterrichtet 
er an der Musikakademie Basel und bei zahlreichen internationalen Meisterkursen.
Im Rahmen des Workshops wird der niederösterreichische Gitarrenbauer Daniel Zucali 
seine Instrumente ausstellen und über Gitarrenbau und -pflege sprechen. 

• „col legno“ präsentiert die neue Arvo-Pärt-CD der Wiltener Sängerknaben

Vor einiger Zeit sind Arvo Pärt, der am 11. September seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, 
und das Label „col legno“ mit einer Anfrage an die Wiltener Sängerknaben herangetre-
ten: Sie sollten als erster Knabenchor eine Arvo-Pärt-CD herausbringen - u.a. mit einigen 
Ersteinspielungen. Das Ergebnis, die CD „BABEL“, ist nun offiziell erhältlich.

Fermate

Pablo Marquez
Foto: Gilles Abegg

„Die Wiltener Sängerkna-
ben haben mich über-
rascht: Mit der Schönheit 
ihrer Stimmen und einer 
Reife, die für einen Kna-
benchor bemerkenswert 
ist.“ (Arvo Pärt)
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