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Zwingend und streng 
setz t die Zeit ihre Zei-
chen, Zäsuren, Akzen-
te; kons stellt sich ihrem 
Diktat; wie es die Pfl icht 
streng befi ehlt: berich-
tet, zeigt auf, verweist. 
Wir beklagen den Tod 
von Prof. Günther Andergassen, der un-
ser Haus über drei Jahrzehnte wesentlich 
mitgeprägt hat; wir gedenken des 400. Ge-
burtstages von Johann Jakob Froberger und 
des 100. Todestages von Max Reger; wir 
gratulieren dem früheren Direktor Prof. 
Michael Mayr zum 80. Geburtstag. Auch 
und wie immer beschäftigen wir uns mit 
Zeitläuften, frühen und späten, die Fäden 
aufgreifend, die am Konservatorium kunst-
voll und innovativ gesponnen werden. 
Allezeit reizt uns die (rätsel-)reiche Fülle 
der abendländischen Musikgeschichte zu 
kühnen musikalischen Taten. Geheimnis-
volle dunkle Patina legt die Zeit über fern 
Vergangnes; musikalische Preziosen des 
18. Jahrhunderts zum gegenwärtigen Glän-
zen zu bringen, haben sich Stephan Mai & 
konsKlassik zur Aufgabe gemacht. Span-
nend und voll Überraschungen wird das 
Konzert. Frisch von der Zeit Geschaff enes 
interessiert uns nicht minder. Viel Zeitna-
hes bringt das Konzert von Collin Curry 
& konsPercussion und das völlig Neue der 
traditionelle Auftritt  von konstellation im 
Studio 3 des ORF mit Urauff ührungen un-
serer Kompositionsklasse.
Ja, die Zeit! Sie ist die Keimzelle aller Musik 
und kons ihr zu Diensten; ebenso Ihnen - 
daher: Lesen, genießen Sie kons!

Nikolaus Duregger
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Präludium & Fuge

Die traditionelle Entrada von kons präsentiert 
sich diesmal als „Präludium & Fuge“. Aus gu-
tem Grund: Zwei ganz besondere Giganten der 
Klavier- und Orgelliteratur treffen heuer im 
Mai zusammen. Mit Johann Jakob Froberger 
(geboren am 18. Mai 1616) wird der entschei-
dende Wegbereiter der Klaviersuite 400 Jah-
re jung, und vor hundert Jahren, am 11. Mai 
1916, verlor die Musikwelt in Max Reger einen 
„letzten Riesen“ (Hindemith), dessen Werk und 
Persönlichkeit bis heute polarisiert. Elias Prax-
marer nähert sich den beiden Komponisten in 
Geschichten und Anekdoten.

• Ein nur fast vergessener Komponist
Johann Jakob Frobergers 400. Geburtstag

Als Johann Jakob Froberger im Winter 1649 
am Dresdner Hof das musikalische Duell 
mit dem Hoforganisten Matthias Weck-
mann (Schüler von H. Schütz, J. Praetorius, 
H. Scheidemann, Enkelschüler von G. Ga-
brieli und J. P. Sweelinck) austrug und sei-
nen Kontrahenten besiegte, war er schon 
ein international gefeierter Tastenvirtuose 
und Komponist. Sein Rang entsprach je-
nem von Franz Liszt und Frédéric Chopin 
im 19. Jahrhundert. 
Nach seinem Tod infolge eines Schlag-
anfalls am 7. Mai 1667 im Refektorium 
des Schlosses Héricourt bei Montbéliard 
in Frankreich beeinflusste sein Werk das 
Schaffen zahlreicher bedeutender Kompo-
nisten, wie jenes von Buxtehude, Muffat, 
Pachelbel, Bach, Mozart und sogar Ludwig 
van Beethoven.
Dennoch geriet er für Jahrzehnte fast voll-
kommen in Vergessenheit, ein Schicksal, 

welches er mit Bach teilte. Erst ab dem 
mittleren 20. Jahrhundert wird ihm eine 
Anerkennung zuteil, die ihn als einen der 
Wichtigsten vor Bach deklariert. Frober-
ger begnügte sich nicht, wie der Großteil 
seiner Zeitgenossen, mit dem Lesen von 
ausländischen Notentexten, sondern ver-
weilte in seinen 51 Lebensjahren von Wien 
ausgehend unter anderem in Rom, Paris, 
Madrid, Regensburg, Florenz, Utrecht und 
Brüssel, um die musikalischen Erfahrun-
gen und unterschiedlichsten Stile, die er 
auf diesen Reisen sammelte, in seine Wer-
ke einfließen zu lassen und somit mehrere 
Stile zu vereinen. Beispielsweise sind seine 
„Importe“ des italienischen Toccatenstils 
von Girolamo Frescobaldi nach Frankreich 
und der englischer Lauten- und Virginal-
technik nach Deutschland eine musikali-
sche Pionierleistung.
In Innsbruck erhielt Froberger am 25. Ap-
ril 1641 für sein virtuos gespieltes Konzert 
eine goldene Medaille und eine Zehrung 
von 41 fl (Gulden). Es ist möglich, dass er 
die instrumentalen Schätze dieser Stadt, 
wie die Orgel der Silbernen Kapelle in der 
Innsbrucker Hofkirche (entstanden um 
1585) mit ihren beinahe ausschließlich höl-
zernen Pfeifen, den einzigen noch erhal-
tenen „organo di legno“ der italienischen 
Spätrenaissance und zugleich die älteste 
noch existierende Orgel dieser Art, begut-
achtete und bespielte. Wahrscheinlich ge-
fiel ihm auch die Orgel von Jörg Ebert aus 
Ravensburg (1558) in der Hofkirche, eine 
der weltweit bedeutendsten historischen 
Orgeln und zugleich die älteste Orgel Ös-
terreichs, besonders gut. Zu gerne stellen 

Der Pionier
und der „Dissonanzenwüterich“
Johann Jakob Froberger und Max Reger im Jubliäumsjahr

Wenn das be-
deutendste Ver-
dienst deutsch-

sprachiger 
Barockmusiker 

‒ wie J. J. Quantz 
1752 meint ‒ 

vor allem in 
deren Fähigkeit 

bestand, „aus 
verschiedener 

Völker [...] 
Geschmacke [...] 

mit gehöriger 
Beurtheilung das 

Beste zu wäh-
len“, dann ver-

körpert Johann 
Jacob Froberger 

zweifellos den 
entscheidenden 
Pionier zu einer 

epochalen
Leistung.“ 
Wolfgang

Kostujak 2012
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wir uns heute vor, wie Froberger damals 
an diesem Instrument vor den handge-
schmiedeten Registerzügen gesessen und 
improvisiert haben mag! Beide Instru-
mente sind übrigens noch heute lebendig 
erhalten und erfreuen Musikliebhaber in 
Konzerten und Gott esdiensten mit ihrem 
unverwechselbaren und einzigartigen 
Klang.
Nach Wien, vermutlich mitt els eines Sti-
pendiums, reiste Froberger erstmals im 
Alter von zwanzig Jahren, wo er eine ers-
te und langjährige Organistenstelle unter 
Erzherzog Ferdinand III. bekam. Zuvor ge-
noss er höchstwahrscheinlich Unterricht 
beim Organisten Johann Ulrich Steigleder 
in Stutt gart, jener Stadt, welche nun ab 
18. Mai seit 400 Jahren als sein Geburtsort 
gilt. Ferdinand III. war sich wohl des Ta-
lentes des jungen Musikers bewusst: Nach 
wenigen Monaten sandte er ihn mit 200 
Gulden als Startkapital für eine Exkursi-
on zum weltberühmten Maestro Girolamo 
Frescobaldi an den Petersdom nach Rom, 
wo er sich im italienischen Kompositions-
stil festigte. Ab 1641 bis 1657 nahm Frober-
ger den Dienst am Hof in Wien wieder auf, 
zudem intensivierte er seine Reisetätigkeit. 
In seinen letz ten Lebensjahren wirkte er in 
der württ embergischen Grafschaft Möm-
pelgard, die bis heute noch einige seiner 
Manuskripte verwahrt.
Frobergers Werke erwecken nicht nur in 
ihrer formalen und strukturellen Vielfalt, 
beispielsweise durch Abschnitt e in freiem 

italienischen und streng fugiertem Stil in 
demselben Stück, großes Interesse. Eini-
ge Kompositionen für Tasteninstrumente, 
wie jene Toccaten, die hauptsächlich vom 
„Style brisé“ geprägt sind, schrieb er in 
Tonarten wie etwa fi s-Moll, cis-Moll und 
E-Dur, die, bezogen auf die mitt eltönige 
Temperatur dieser Zeit, besonders inter-
essante Ausnahmen darstellen. Auch zur 
Verwendung von „musikalischen Figu-
ren“ im Werk Frobergers sind einige Ge-
schichten überliefert: Angesichts der Tatsa-
che, dass beim Ausbruch der Pestepidemie 
1637 seine beiden Eltern und sein Lehrer 
Steigleder starben und dass seine Reise-
routen immer wieder durch Krisengebiete 
des Dreißigjährigen Krieges führten, ver-
wundert es nicht, dass er in seinem Œu-
vre unzählige dramatische und persön-
liche Erlebnisse verewigt. Wie aus einer 
anonymen Abschrift von 1708 hervorgeht, 
erzählt der Kopfsatz  seiner 14. Suite in
g-Moll eine ganz besondere Begebenheit 
des Komponisten: „Als Herr Froberger von 
Brüssel nach Löwen reiste, wurde er von loth-
ringischen Soldaten, die damals mit Peitschen 
auf ihn losgingen, verprügelt und obwohl sie 
seine kaiserlichen Papiere kontrolliert hatt en, 
sogar beraubt und schließlich verwundet zu-
rückgelassen: Diese Lamentation komponierte 
er, um seine gedemütigte Seele zu trösten.“ 
Auch andere Demütigungen sind be-
kannt.So musste Froberger in einem Jour-
nal zu seinem Konzert, herausgegeben 
am 26.  September 1652 in Paris, über sich 

Präludium & Fuge

Johann Jakob
Froberger
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selbst als eine „mitt elmäßige Persönlich-
keit“ und einen „deutschen Dicksack“ le-
sen.
Dem Lautenisten Charles Fleury, Sieur de 
Blancrocher, hingegen setz te er nach des-
sen tragischem Tod infolge eines Trep-
pensturzes zu Ehren einer langen Freund-
schaft mit einem Tombeau fait à Paris sur la 
mort de Monsieur Blancrocher ein musikali-
sches Denkmal, in dem er den Treppen-
sturz als absteigende c-Moll-Tonleiter dar-
stellte.
Johann Jakob Froberger bleibt auch heute 
noch ein faszinierender Komponist, der 
in seinen entdeckenswerten Werken nicht 
nur der musikhistorisch bedeutende Weg-
bereiter der Klaviersuite ist, sondern auch 
in genialer Weise eine Verknüpfung und 
Verbindungen unterschiedlichster Kunst-
richtungen und eine Art musikalische 
Kosmopolitisierung zu entwickeln ver-
sucht – ein Thema, welches heute kaum an 
Aktualität verloren zu haben scheint.

• Zwischen Euphorie und Schwermut
Reminiszenzen zum 100. Todestag von 
Max Reger, „Akkordarbeiter aus der 
Quintenfalle zu Leipzig“

Als der einmeterneunzig große und hun-
dert Kilogramm schwere Hüne Max Reger 
nach einer wie so häufi g ausgedehnten 
Konzertfeier aus dem Wirtshaus kom-
mend seine Notdurft auf der menschenlee-
ren Straße verrichtete, legte sich sogleich 
die Hand eines Schutz mannes auf seine 
Schulter mit den Worten: „Mein Herr, das 
kostet Sie 5 Mark!“. Reger ließ sich in kein-

ster Weise aus der Ruhe bringen, griff  in 
die Westentasche, zog ein Zehnmarkstück 
hervor, reichte es dem Ordnungshüter und 
erklärte ihm: „Dafür können S‘ auch gleich 
noch mal!“ Diese kleine Anekdote aus Re-
gers Alltag zeigt seine kindliche Freude an 
kleinen Späßen, die ihn auch in schwie-
rigsten Zeiten nicht verließ. Sein derber 
Humor war allseits bekannt und stürzte 
seine Frau Elsa Reger in der Öff entlichkeit 
nicht selten in Verlegenheit. So war seine 
Antwort bei einem Musikfest auf die Frage 
des englischen Komponisten Cyril Scott , 
wie ihm denn seine letz te Komposition 
gefallen hätt e: „Gehen S‘, Herr Scott , wann 
Ihnen wieder amal was einfallt, gell, dann 
schreiben Sie’s net auf!“ Zudem unter-
schrieb Reger seine Briefe häufi g mit „Dis-
sonanzenwüterich“, „Komposter“, „Fugen-
seppel“, „Rex Mager“, „Unmelodischer“, 
„Chromatischer Hansl“, oder „Knödel“.
Wenngleich diese Heiterkeit als Haupt-
merkmal seines Charakters gedeutet wird, 
muss man sich im Klaren sein, dass sich 
dahinter eine empfi ndsame, von Depres-
sionen geprägte Seele verbarg, was Reger 
selbst nur in Gesprächen mit innigsten 
Freunden off enbarte. Max Reger war ein 
musikalisches Genie, besaß wie sein Vater 
das absolute Gehör und zählt zu den we-
nigen Komponisten, die über eine derart 
vollkommene musikalische Vorstellungs-
kraft verfügten, dass sie direkt ins Rei-
ne komponieren konnten, sei es im Zug 
oder in einem Raum, in dem gerade ein 
lautes Orchester probte. Während in Re-
gers frühen Werken noch deutlich Johan-
nes Brahms als großes Vorbild erkennbar 

Präludium & Fuge

„Als der liebe 
Gott den Humor 
verteilte, habe ich 

zweimal `Hier!´ 
geschrien.“

Max Reger zu 
Hermann Poppen, 

Universitätsmu-
sikdirektor in 

Heidelberg

Autograph
von Froberger,

1649 datiert

Präludium & FugePräludium & Fuge



7Heft Nr. 15 | Frühling 2016

Präludium & Fuge

1905 wurde er als Nachfolger Josef Rhein-
bergers an die Akademie der Tonkunst in 
München berufen, 1907 als Universitäts-
musikdirektor und Professor ans König-
liche Konservatorium nach Leipzig. 1911 
trat er den Posten des Hofkapellmeisters 
bei der berühmten Meininger Hofkapelle 
an. Nach schaffensreichen Jahren und un-
zähligen Konzertreisen starb er am 11. Mai 
1916 in einem Hotelzimmer in Leipzig an 
Herzversagen.
Max Reger lebte in Extremen. Ob beim 
Essen oder Trinken, beim Rauchen und 
Konzertieren, er war maßlos und trieb 
Raubbau mit seinen Kräften. So war es 
keine Seltenheit, wenn er im Wirtshaus 
zum Kellner sagte: „Bitt’schen bringen S‘ 
mir jetzt zwoa Stund lang Beefsteak und 
Pils dazu!“ Quellen bezeugen, dass er ei-
nes Nachmittags zwölf große Rostwürste 
in einem Zug vertilgte und anschließend 
zuhause ganz normal zu Abend aß (seine 
Frau durfte von seiner exzessiven Vorspei-
se natürlich nichts wissen). Regers Ex-
zentrik und Maßlosigkeiten waren derart 
ausgeprägt, dass so manche Biographie an 
Schönfärbung leidet. Ermahnungen der 
Ärzte, Freunde und der Familie ignorierte 
er bis zuletzt. 
Vielleicht liegt gerade im Betrachten sei-
ner komplexen Persönlichkeit, eines Zu-
sammenflusses aus Dämonischem, Hu-
morvollem und Innigem, der Schlüssel 
zur erweiterten Beschäftigung und zum 
Verstehen seiner hochromantischen, teil-
weise sehr umstrittenen und sehr schwer 
ausführbaren weit über tausend Werke. 

Elias Praxmarer

bleibt, wird ab seiner mittleren Schaffens-
periode deutlich, wie sehr er sich mit sei-
ner genuin kontrapunktischen Schreib-
weise (wobei ihm die Musik des 17. und 
18. Jahrhundert als Vorbild diente) von der 
primär harmonisch gedachten Polyphonie 
des 19.  Jahrhunderts abhebt. Und dennoch 
stößt er mit seinen hochkomplexen chro-
matischen Harmoniefolgen an die Gren-
zen der Tonalität (beispielsweise in seiner 
Symphonischen Fantasie und Fuge op. 57).
Geboren am 19. März 1873 in Brand/Ober-
pfalz, wächst er in der nahe gelegenen 
Stadt Weiden auf und erhält schon früh 
Klavier- und Orgelunterricht. Nach Studi-
en bei dem bekannten Musikwissenschaft-
ler Hugo Riemann übernahm er dessen 
Stelle als Dozent am Konservatorium in 
Wiesbaden. Infolge seiner Militärdienst-
zeit und mehrerer beruflicher Rückschläge 
erlitt er einen nervlichen und psychischen 
Zusammenbruch, das Scheitern einer 
ernsthafteren Liebesbeziehung vertiefte 
seine Depressionen noch. Um ihn vor dem 
Schlimmsten zu bewahren, drängten sei-
ne Eltern in verzweifelten Briefen ihren 
Sohn, nach Weiden zurückzukehren. Dort 
wandelte er sich nach bezeichnendem Um-
schwung (er beschränkte sich nun dras-
tisch auf ¾ Bier und drei Zigarren täglich) 
in einen manierlichen jungen Mann und 
komponierte wie besessen. Beispielsweise 
schrieb er die drei kühnen Choralfantasien 
für Orgel op. 52, alle von einer Dauer von 
über zwanzig Minuten, höchst komplex 
und von größter kompositorischer Meis-
terschaft, in einem Zeitraum von nur zehn 
Tagen.

Zum 100. Jubilä-
um Regers wer-
den 2016 einige 
seiner berühm-
testen Werke, z. B. 
Orgelwerke, Kla-
vierwerke, Kam-
mermusik und 
Lieder, in mehre-
ren Konzerten, 
vorgetragen von 
Studierenden und 
Lehrenden des 
Tiroler Landes-
konservatoriums, 
zu hören sein.
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Heute fährt sie mit dem Fahrrad von 
Hötting in die Stadtmitte, abends hat sie 
Orchester-Dienst. Draußen ist es extrem 
kalt. Ihre Oboe liegt gut verpackt in ihrem 
Rucksack. Vormittags nach ihrem Gang 
in den Kindergarten mit Sophie und Leo 
hat sie das Instrument zu Hause schon in 
der Hand gehabt, hat kontrolliert, ob al-
les funktioniert, ob die Polster unter den 
Klappen richtig schließen; da und dort 
waren wie so oft kleine Korrekturen not-
wendig. Dann die Rohre überprüft, geho-
belt, faconiert, geschabt und aufgebunden 
wie jeden Tag – ein ewiger Kreislauf. Und 
doch, ein Rest von Ungewissheit bleibt: 
der Weg durch die Kälte, die winterlich-
trockene Luft wird sich auf den Klang des 
Mundstücks ausgewirkt haben. Sie ist vor-
bereitet, hat genug Pufferzeit eingeplant, 
genug spielbare Rohre in der Tasche. Man 
braucht sehr viel Erfahrung im Umgang 
mit natürlichen Materialien; das Holz re-
agiert, verändert sich mit der Witterung. 
Sie will immer bereit sein, denn sie ist ge-
fragt; Orchester aus benachbarten Städten 
wie München oder Salzburg rufen sie an, 
bitten sie zu spielen, einzuspringen, auszu-
helfen. 
Sie freut sich auf die Arbeit im Orchester, 
auf das Musizieren. Ning-Ching Zeller 
Chen sitzt ja mittendrin, das Publikum 
nimmt sie interessanterweise selten wahr. 
Ihr Spiel ist äußerst konzentriert – „viel-
leicht bin ich deshalb nie nervös“. Sie ist 
stets auf der Suche nach der idealen Phra-
sierung, dem idealen Klang, der Zwiespra-
che mit den Musizierenden rechts, links, 
hinter, vor ihr, fängt auf, gibt weiter, hört 

zu, „ob mir das gelingt, wenn ich etwas 
Besonderes möchte, wie um mich darauf 
reagiert wird; und ich hoffe, dass ich diese 
Sensibilität nicht verliere, wenn ich länger 
dabei bin.“ 
„Ich glaube ein gutes Orchester richtet sich 
nach der Oboe. Der ganze Holzbläserappa-
rat funktioniert in Anlehnung an die Oboe, 
das ist nicht arrogant, sondern sachlich be-
trachtet; das Instrument selbst leitet uns an 
genau zu sein, wegen des Rhythmus, weil 
der Moment des Ton-Beginns so wichtig 
ist. Der Ton ist gleich da, punktgenau. Lei-
der hat man als Oboistin manchmal das 
Gefühl, das Orchester anzuführen, leider, 
weil eigentlich alle gleich berechtigt sein 
sollen.“
Genauigkeit und Rhythmus – Ning-Ching 
Zeller Chen hat in ihrer ursprünglichen 
Heimat Taiwan mit vier Jahren begonnen 
Klavier zu spielen, im Kindergarten, damit 
sie nicht so traurig war, wenn sie untertags 
nicht nach Hause konnte; später, mit zwölf, 
sollte sie Oboe lernen: „Eine Falle“ meint 
sie heute und lächelt, denn man brauchte 
eine Oboe für das Schulorchester. Nach ei-
nem halben Jahr Unterricht saß sie also im 
Orchester und spielte den Arabischen Tanz 
aus der Nussknackersuite. Damit war sie 
endgültig für das Instrument gewonnen. 
In der Oberschule kam als Pflichtübung 
das Spiel chinesischer Instrumente dazu. 
„Da durfte ich auch Schlagzeug spielen, es 
ist nicht ganz leicht, man muss von hinten 
das Orchester auffangen, Rhythmus und 
Lautstärke einstellen, ich habe alles auspro-
biert. Wenn ich noch einmal wählen dürfte, 
das wäre mein zweites Instrument.“

Portrait

Im Zentrum des Orchesterklangs
Ning-Ching Zeller Chen – ein Porträt
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Portrait

Mit 18 Jahren kam sie alleine nach Europa 
um in Hannover bei Prof. Ingo Goritzki zu 
studieren. Später, während des Studiums, 
lernte sie auch bei Prof. Maurice Bourgue 
in Paris. Nach Jahren der Wanderschaft 
durch verschiedene Orchester u.a. in 
Deutschland ist sie gemeinsam mit ihrem 
Mann, dem Oboisten Konrad Zeller, 1993 
in Tirol sesshaft geworden. Innsbruck ist 
für sie ein privilegierter Ort, eine kleine 
Stadt, in der es alles Notwendige gibt, und 
das kulturelle Angebot ist so, dass man es 
noch wahrnehmen kann.
Musizieren war immer schon beglückend 
für Ning-Ching Zeller Chen, aber in den 
letzten Jahren macht es sie besonders 
glücklich, wenn sie etwas weitergibt, wenn 
sie hört, da entwickelt und öffnet sich et-
was, das nicht kopiert ist, ein individueller 
persönlicher Klang. Seit 2001 leitet sie eine 
Oboenklasse am Tiroler Landeskonser-
vatorium. Studienziel soll die Befähigung 
zum befreiten und wissenden Musizieren 
sein, die Suche nach den Schönheiten der 
Musik und nach der darin verborgenen 
Seele. So vieles ist für Studierende nicht 

selbstverständlich, jeder hat seinen eige-
nen Körperbau, Spieldruck, persönlichen 
Klang, braucht andere Rohre, andere Wie-
derholungsschritte. Harmoniekenntnis ist 
wichtig, improvisatorische Fähigkeiten, 
weil sie für das Musizieren öffnen. Junge 
Menschen kennen ihren Körper meist zu 
wenig, wissen nicht, dass man durch Na-
türlichkeit mehr erreicht als durch den 
Willen. Entspanntes Üben, langsamer 
Muskelaufbau, Bewusstmachen der ein-
zelnen Spielprozesse, der Atmung, „alles 
ist nur eine Brücke zwischen mir und dem 
Klang“. Oboe, meint sie, sei wirklich ein 
leichtes Instrument und auch sehr schön, 
und den Rohrbau schaffe jeder, das sei nur 
Fleißsache, der tägliche Kreislauf.
Heute Abend ist sie wieder auf der Suche 
nach dem idealen Klang, der besten Inter-
pretation, dient der Musik. Je besser der 
Komponist, umso schwieriger die Ausfüh-
rung der Phrasen, weil alles klar ersichtlich 
scheint und perfekt gespielt werden will. 
Heute Abend sitzt Ning-Ching Zeller Chen 
wieder im Zentrum des Orchesters.

Gabriele Enser

Ning-Ching
Zeller Chen
Foto: privat
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flößenden Kommission, konnte dieses Ta-
lent nicht unter Beweis stellen ‒ und fiel 
durch. Darüber war er jedoch sehr glück-
lich: Schließlich bestand sein Interesse im 
freien Improvisieren und Nachspielen, für 
Unterricht fehlte ihm jeder Sinn. Doch die 
Freude währte nur kurz, schon auf dem 
Nach-Hause-Weg kontaktierte man eine 
Klavierlehrerin und Privatstunden wur-
den vereinbart. Diese Klaviertante traktier-
te ihn dann mit Etüden, Notenschreiben, 
klassischem Repertoire und achtete pein-
lich genau auf saubere Fingernägel. Im-
merhin zwei Jahre hielt Gösta durch, dann 
suchte er das Weite.
Aus familiären Gründen kam Gösta 
nach Reutte ins Internat und traf dort auf 
Franz-Josef Müller (den späteren Korre-
petitor am Konservatorium). Trotz dessen 
motivierender Freundschaft bezeichnet 
sich Gösta Müller als damals eher faulen 
Schüler; geübt wurde nur, wenn Auftritte 
oder Prüfungen anstanden. Der Musik-
professor Braito war gerade im Begriff, ein 
Schulorchester aufzubauen und überrede-
te ihn zum Cello-Lernen, wobei der Deal 
darin bestand, dass Gösta nach Erreichen 
der „Orchesterreife“ E-Bass lernen durf-
te. Das kam dem damals langhaarigen 
Rockmusikfan wesentlich mehr entgegen 
und war als erster Schritt zur Karriere als 
Rockmusiker gedacht. Mit achtzehn Jah-
ren gründete er dann auch die erste Schü-
lerband. Allerdings verlegte man sich auf 
die Tanzmusik, deren Bandbreite auch an-
dere Instrumente wie E-Gitarre, Keyboard 
und Akkordeon erforderte.
Nach der Matura ging es wieder zurück 

Klavierlehrer am Tiroler Landeskonserva-
torium, Jazz-Lehrer im Musikschulwerk, 
das Orchester der Musikfreunde, Salonorches-
ter Alt-Innsbruck, die St. Josefs Schrammeln, 
das Quartett Eurasia und die Ensembles 
Broken Consort, Latinoriente, STB Dixietrain: 
das ist die sicher unvollständige aktuelle 
Aktivitätenliste des umtriebigen Gösta 
Müller, an der neben der schieren Zahl be-
sonders die stilistische Bandbreite beein-
druckt, mit der er am Klavier, Kontrabass, 
E-Bass, Cembalo, ein bisschen Akkordeon 
und als Dirigent in Erscheinung und auf 
die Bühne tritt.

Portrait

„Es ist des Lernens kein Ende.“
Gösta Müller im Portrait

Begonnen hat alles 
mit einem Spiel-
zeug i nst r ument, 
einem Zwitter aus 
Metallophon und 
Klavier; das richtige 
Klavier, das in der 
Innsbrucker Woh-
nung stand, blieb 
vollkommen unbe-
achtet, bis eines Ta-
ges beim Nachspie-
len der Kinderlieder 
ein Ton fehlte. Das 
Talent wurde früh 
erkannt und un-
versehens saß der 
sechsjährige Gösta 
erstmals im heuti-
gen Direktionszim-
mer des damaligen 
Konservatoriums 
der Stadt Innsbruck 
vor einer furchtein-
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Portrait

nach Innsbruck, und diesmal bestand 
Gösta die Aufnahmeprüfung am Konser-
vatorium. Die Familie forderte aber einen 
„richtigen Brotberuf“, und so studierte 
er – eine Wahl auf Grund familiärer Vor-
belastung – auch Jus an der Universität;  
entscheidend dabei war aber die geringe 
Anwesenheitspflicht in den Seminaren. 
Gösta Müller hatte nämlich längst Lust 
am Üben gefunden. Nach dem Abschluss 
im damaligen Seminar B (heute IGP) war 
dann auch Schluss mit den trockenen Pa-
ragraphen und eine Teilbeschäftigung als 
Korrepetitor am Konservatorium folgte. 
Der „Zölibat“ des Konzertpianisten war 
hingegen nie seine Sache und eine Voll-
beschäftigung erschien ihm zu früh. So 
wurden Bewerbungen unter anderem 
nach Südwestafrika und Kanada ver-
schickt, familiäre Kontakte gaben hier-
für den Ausschlag. Oberösterreich ist es 
dann geworden, die positive Antwort aus 
Windhoek (Namibia) kam zwei Monate zu 
spät. Es folgten Klavierunterricht an der 
Musikschule Sierning, parallel dazu der 
Umstieg von Cello auf Kontrabass, erste 

Erfahrungen mit dem Jazz, schließlich ein 
Studium am „Schubert Konservatorium“ 
in Wien. Die Planstelle am Tiroler Lan-
deskonservatorium lockte ihn dann wie-
der nach Innsbruck, auch hier absolvierte 
er als einer der ersten den Lehrgang Jazz 
und anschließend ein Kapellmeisterstudi-
um bei Edgar Seipenbusch.
Alsbald war aber das nächste Abenteuer 
gefunden: Nach einer Ausschreibung in 
Bangkok übernahm er dort für drei Jahre 
die Leitung eines College-Orchesters und 
unterrichtete Klavier. In der Folge verhalf 
er mehreren burmesischen Studenten zu 
einem Studium in Innsbruck und Linz 
und knüpfte weitere Kontakte. Seither 
unterrichtet und dirigiert er jeden Som-
mer mehrere Wochen in Burma. Dort hat 
er auch sein nächstes Arbeitsfeld gefun-
den: er möchte sich mit der burmesischen 
Klaviermusik beschäftigen, die zwar das 
traditionelle westliche Instrument ver-
wendet, aber nach eigener Tradition ganz 
anders bespielt. Denn es bleibt – so Robert 
Schumann – des Lernens kein Ende …

Harald Pröckl

Gösta Müller
Fotos: privat
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Backstage

Lebendige Spielfreude, zügige Tempi, 
ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl, Be-
tonung des Linearen gegenüber dem 
Funktionalen. Schon ein kurzer Besuch 
Anfang Dezember bei der Probenarbeit 
von konsKlassik mit dem Geiger Ste-
phan Mai gibt einen prägnanten Einblick 
in die Arbeitsweise und Schwerpunkte 
des ostdeutschen Vollblutmusikers. Ge-
boren 1953 in Leipzig, wächst Stephan 
Mai ganz in der örtlichen Musiktraditi-
on auf. Über mehrere Stationen kommt 
es 1982 zur Gründung der „Akademie 
für Alte Musik Berlin“, eines Ensemb-
les, das seither eine zentrale Stellung 
in der Interpretation „Alter Musik“ in 
Deutschland einnimmt. Mit konsKlas-
sik	–	das	Konzert	fi	ndet	am	26.	Februar	
statt		–	erarbeitet	Stephan	Mai	derzeit	ein	
Programm mit Werken von Joseph und 
Michael Haydn, W. F. Bach, Mozart und 
Bach-Vater. Sebastian Themessl traf ihn 
für kons zwischen den Proben.

kons: Herr Mai, vielen Dank, dass Sie sich 
noch Zeit für ein Interview nehmen. Waren Sie 
schon einmal in Tirol?
Mai: Ja, wir waren oft bei den „Festwochen 
der Alten Musik“ zu Gast, 1982 begann 
das. Damals war eine starke Aufb ruchs-
stimmung in der Szene der „Alten Musik“.

kons: Ich habe vor kurzem ein wenig provo-
kant in dieser Zeitung geschrieben, dass es eine 
„Alte Musik“ nicht gibt. Wie fi nden Sie das?
Mai: Das ist ganz wichtig. Die Frage ist 
immer, mit welcher Einstellung man zu 
den Dingen kommt. Wir haben heute eine 

ästhetische Anschauung, die vorherrscht. 
Statt  also über Inhalte zu den Ergebnissen 
zu kommen, dreht sich alles um das ästhe-
tisch Vertragbare.

kons: Wie war das in der Zeit Ihrer Ausbil-
dung? Sie sind in der DDR aufgewachsen und 
haben in der Zeit nach 1970 studiert.
Mai: Dazu müsste man weiter ausholen: 
Mein Vater ist noch während des Krieges 
als Schwerverwundeter nach Leipzig ge-
kommen. Dort waren die Kirchen – gegen 
Kriegsende – rappelvoll. Stellen Sie sich 
vor: Während die Fliegerangriff e der Alli-
ierten auf die Stadt niedergehen, sitz en die 
Menschen da in der Thomaskirche, dem 
Arbeitsplatz  Bachs, Schulter an Schulter 
und hören die Thomaner singen: „Singet, 
singet dem Herrn ein neues Lied.“ – Das 
hält diese Musik alles aus, weil Wesent-
liches transportiert wird; und darin liegt 
ungeheures emotionales Dynamit.

kons: Müssen wir so lebens-bedroht sein, um 
den Dingen auf den Grund zu gehen: „Schlech-
te Zeiten sind gute für die Kunst“?
Mai: Das nicht unbedingt, aber der zeitge-
nössische Mensch ist schon sehr abgelenkt 
von den wesentlichen Fragen.

kons: Wie war das in der DDR?
Mai: Es gibt dort – speziell in Leipzig – 
eine sehr starke musikalische Tradition 
das Kantaten- und Oratorienwerk Bachs 
betreff end, die sowohl in der Zeit der Na-
zis als auch danach unter den „Roten“ 
weiter gelebt hat. Hier wären vor allem 
die Thomaskantoren Straube und Ramin 

„Wissen Sie denn, was Sie spielen?“
Aufzeichnungen aus einem Gespräch mit Stephan Mai

„Wissen Sie denn, was Sie spielen?“
Aufzeichnungen aus einem Gespräch mit Stephan Mai
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Backstage

zu nennen (politisch ist das ein eigenes 
Kapitel). Dazu kommt, dass die Quellenla-
ge in diesem Raum fantastisch ist. Wir ha-
ben also gekramt, studiert und wir haben 
die Dinge einfach ausprobiert, gespielt. Zu 
Telemann beispielsweise hat man einen 
ganz neuen Zugang gefunden.

kons: Durch Originalinstrumente?
Mai: Nein, durch das Spielen! Original-
instrumente fi nde ich zweitranging. Na-
türlich gibt es da sehr interessante Entde-
ckungen, und manche Dinge kann man 
nicht ersetz en: Diskantgeige, manche 
Holzblasinstrumente. Aber wir können 
fast alles mit modernen Instrumenten re-
alisieren, nur die Handhabung ist eine 
andere: Das Entscheidende ist der Zugang 
zu den Inhalten, und dann kommen Fra-
gen wie Haltung des Instruments, Bögen, 
Artikulation. Es ist ja alles da: (singend) 
Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Was 
für ein Fugenthema! Bachkantate 25. (Siehe 
Notenbeispiel, Anm.) – Und wenn man das 
versteht, wie diese Linie gebaut ist, weiß 
man auch, was zu tun ist. Oder nehmen 
Sie Biber, die Rosenkranzsonaten. Wissen 

Sie, was die einzelnen Perlen bzw. Satz un-
gen des Rosenkranzes bedeuten? – Biber 
hat es wohl gewusst. Wie wollen Sie die 
„Rosenkranzsonaten“ spielen, wenn Sie 
das nicht wissen?

kons: Woher, meinen Sie, kommt diese „ästhe-
tische“ Einstellung? – Diese spielt ja heute in 
praktisch allen Kunstgatt ungen eine zentrale 
Rolle.
Mai: Ich weiß es nicht, aber ich habe – sa-
gen wir – eine Theorie: Die Hauptlinie in 
der musikgeschichtlichen Entwicklung 
kommt immer vom Geistlichen her, in 
der Chormusik sowieso, aber auch in der 
Instrumentalmusik; selbst von der Oper 
könnte man das über das Geistliche Spiel 
behaupten. Wenn aber unsere Zeit diesen 
geistigen Zugriff  auf die entscheidenden 
Inhalte nicht hat – wer weiß denn heute 
noch was Pfi ngsten bedeutet –, dann er-
gibt sich ein ästhetisches Spiel um Ver-
träglichkeiten oder Unverträglichkeiten. 

kons: Wie vermitt eln Sie das, wenn Sie mit 
Studenten arbeiten, so wie heute mit kons-
Klassik? In Ihrem Programm dreht sich auch 

Stephan Mai
im Gespräch
Foto: Manfred Gruber
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Verständnis für das, was zu sagen (und 
zu verstehen!) ist, vertieft wird. Statt einen 
brillanten Schönklang zu erzeugen, sollen 
die Instrumente zum „Sprechen“ gebracht 
werden. Dazu kommt: aufeinander hören, 
verstehen und hören, wie ein Gedanke 
von einer Gruppe auf eine andere über-
springt; Impulse wahrnehmen! – Und all 
das ist natürlich etwas, das ich den jungen 
Musikern vermitteln oder weitergeben 
möchte, weil nur dann ist auch die Freude 
am Musizieren echt und lebendig. 

kons: Wonach hat sich die Programmauswahl 
für das konsKlassik-Konzert gerichtet?
Mai: Die Idee hinter dem Projekt ist, den 
Weg der Behandlung des Kontrapunktes 
zu zeigen, vom strengen, konsequenten 
Herangehen J. S. Bachs (Kantate 64, Kunst 
der Fuge) bis zur Verwendung kontra-
punktischer Mittel in einem konzertan-
ten Fugenstil, über den Bach-Sohn bis zu 
den Haydn śchen Sinfoniesätzen. Keine 
Stimme ist dabei zweitrangig, alle reden 
miteinander. – Kurz: eine hohe Form der 
Gesprächskultur!

kons: Vielen Dank für das Gespräch.
(03.12.2015)

Backstage 

alles um den Kontrapunkt. Was ist Ihnen be-
sonders wichtig, wenn Sie heute mit jungen 
Musikern arbeiten?
Mai: Wir erarbeiten ein Programm von 
Werken des Barock und der Frühklassik, 
in denen Kontrapunkt eine wichtige Rolle 
einnimmt. Da ist mir einerseits das Ver-
ständnis für den architektonischen und 
rhetorischen Aufbau der Musik wichtig, 
also die Struktur. Jeder muss wissen, was 
er gerade spielt: eine führende Stimme, 
einen Kommentar, ein harmonisches Mit-
gehen, funktionalen Bass etc. – und das 
wechselt sich ja alles ständig ab! Wenn 
man das bedenkt, ergeben sich daraus 
weitere Dinge: gemeinsames Atmen der 
Gruppen – kein starres „bereit sein“, Den-
ken in weiten Phrasen und Bögen – dar-
aus leitet sich die Bedeutung der kleineren 
Werte wie 16tel etc. ab. Und natürlich ist 
Wissen um die Arbeitsweise der histori-
schen Praxis wichtig: wir stimmen z.B. die 
einzelnen Gruppen nach dem Cello, also 
von unten nach oben, da auch die Musik 
so gebaut ist; wir handhaben den Bogen 
anders, da die Gewichtsverteilung beim 
Barock-Bogen eine andere ist als beim 
modernen und dadurch nicht nur ein an-
derer Sound entsteht, sondern auch das 

Orchesterprobe
konsKlassik

mit Stephan Mai
Foto: Manfred Gruber
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Nachruf

Als wir uns zuletzt trafen, in seiner Kü-
che Kaffee tranken und über alte Zeiten 
redeten, lehnte er sich plötzlich vor und 
sagte: „Wir müssen weiter für den Frieden 
kämpfen!“ Günther Andergassen war ein 
politischer, streitbarer Mensch, immer ent-
schlossen, sich gegen Ungerechtigkeiten, 
gegen wankelmütiges, duckmäuserisches 
Zaudern zur Wehr zu setzen. Er bezog öf-
fentlich Stellung, mischte sich ein, saß we-
gen seines politischen Engagements für 
seine Heimat Südtirol sogar im Gefäng-
nis. Dass er in seiner Vehemenz mit Nach-
druck Großartiges auf den Weg brachte 
wie zu Beginn der 1980er Jahre eine ge-
samtösterreichische Neupositionierung 
der Instrumental- und Gesangslehrer-
ausbildung inkl. Gleichberechtigung von 
Konservatorien und Musikhochschulen 
zeugt von Mut und (notwendigerweise) 
besonderer Hartnäckigkeit. Mit außeror-
dentlichem Weitblick gelang es ihm zuvor 
in zwanzigjähriger Feinarbeit ein musik-
pädagogisches Konzept zu entwickeln, 
das heute noch ein Standbein unserer 
Curricula bildet ‒ Horizonterweiterung in 
Einklang mit seinem eigenen Lebensweg 
(seine Studien umfassten neben Klarinet-
te, Musikpädagogik und Komposition 
auch Musikwissenschaft, Romanistik, An-
glistik und Kunstgeschichte) inbegriffen. 
Zuletzt, als ich ihn traf, sagte er: „Wir müs-
sen wieder für den Frieden kämpfen …“ 
Und er meinte auch den Frieden jedes ein-
zelnen Menschen, den sozialen Frieden, 
den inneren Frieden aus freiem Denken 
geboren ‒ seine Werke zeugen davon, so 
auch die Paul-Roth-Vertonung „Lasst mir 

meinen Gott“. Günther 
Andergassen lehrte lan-
ge und leidenschaftlich 
am Konservatorium, mit 
offensichtlicher Freude 
und struktureller Klar-
heit: Tonsatz, Komposi-
tion, Musikpädagogik, 
Musikgeschichte des 20. 
Jahrhunderts, Kulturkun-
de, Chor. Seine Liebe zu 
allem Kontrapunktischen 
offenbarte sich in seiner 
besonderen Zuneigung 
zum Gesang, zur Stimme. 
Mit großer Geste dirigier-
te er „seinen“ Kammer-
chor, dem auch ich eine 
Zeitlang angehören durf-
te, dirigierte er Musik von 
Guillaume de Machaut 
bis Igor Strawinsky und 
Günther Andergassen in 

Günther Andergassen 1930 - 2016

Günther Andergassen
Foto: Murauer

zahlreichen Konzerten, auf ausgedehn-
ten Tourneen; und dazwischen (auch mit 
dem großen Chor) die großen Passionen 
von Johann Sebastian Bach ‒ klingende 
Musikgeschichte, lebendig für alle Musik-
studierenden. 
Als ich ihm zuletzt begegnete, sprach er 
noch immer über das Recht auf Frieden 
und Freiheit, und wir redeten über Ver-
gangenheit und Zukunft und bedachten 
gemeinsam die vielen Freunde, Kolle-
ginnen, Musiklehrenden, die aus seiner 
Schmiede kamen. Es waren wirklich sehr 
viele … 

Gabriele Enser
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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.

Fr., 26.02.2016, 19.30 Uhr
Konzert konsKlassik
Leitung: Stephan Mai
Werke von J. und M. Haydn, W. F. Bach,
W. A. Mozart und J. S. Bach
(vgl. Bericht Seite 12)

Do., 10.03.2016, 19.30 Uhr
Mi., 13.04.2016, 19.30 Uhr
Di., 24.05.2016, 19.30 Uhr
Werkstattkonzerte
Studierende aller Abteilungen
präsentieren ihr Repertoire

Do., 03.03.2016, 19.00 Uhr
Jimigration, ORF Tirol, Studio 3

Mi., 09.03.2016, 20.30 Uhr
Jimigration Stromboli Hall
(vgl. Bericht Seite 18)

Sa., 16.04.2016, 19.00 Uhr
GuitarMania-Konzert im TLK
Ein gemeinsames Projekt von TLK,
Musikschule Innsbruck und 
Tiroler Landesmusikschulwerk

Mi., 09.03.2016, 19.30 Uhr
F. Schubert: Winterreise
Sebastian Mair, Bassbariton
Alexander Ringler, Klavier

Sa., 23.04.2016, 09.30 - 18.00 Uhr
Zithertag Tirol 2016
Orchester-Workshop für junge Zitheristi
aus NordOstSüdtirol
Ausstellung: Zithern und Zubehör
13.00 Uhr: Zitherlunch im Treibhaus-Turm
17.00 Uhr: Konzert “Junge Zitheristi”
im Konzertsaal

Sa., 12.03.2016
Workshop mit Alvaro Pierri und
ab 19.00 Uhr ein Konzert von Studierenden
seiner Klasse an der Musikuniversität Wien
(vgl. Bericht Seite 31)

26., 27., 28. und 29.04.2016, 19.30 Uhr
La finta giardiniera
Opera buffa in 3 Akten
von W. A. Mozart, KV 196

30.04.2016
Aufführung im Katharinensaal in Nürnberg
(vgl. Bericht Seite 22)

Do., 17.03.16, 17.00 Uhr
Junge Pianisten auf dem Podium
Werke von L. v. Beethoven, F. Chopin,
W. A. Mozart u.a.

Di., 03.05.2016, 20.15 Uhr
Musik im Studio, ORF Studio 3
Ensemble konstellation
Werke der Kompositionsklasse Franz Baur
Leitung: Ivana Pristašová
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Termine

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

TermineTermine

Do., 12.05.16, 20.00 Uhr
Konzert
zum 100. Todestag von Max Reger
Pfarrkirche Pradl
Studierende der Klassen Michael Schöch, Orgel
und Harald Pröckl, Akkordeon

Sa., 28.05.2016, 20.00 Uhr
Abschlusskonzert der Masterclass
für Perkussion mit Colin Currie
Musik im Studio, ORF Studio 3
(vgl. Bericht Seite 28)

Do., 19.05.2016, 19.30 Uhr
Konzert der Kapellmeisterklasse
Dorian Keilhack
Jan Golubkow, Venelin Filipov
Werke von A. Schönberg und I. Strawinsky

Mi., 01.06.2016, 19.00 Uhr
Konzert der Abteilung für Tasteninstrumente 
zum 200. Todestag von Max Reger
Werke von Max Reger, Edvard Grieg u.a.

TERMINE DER
WILTENER SÄNGERKNABEN:

Fr., 12.02.2016, 19.30 Uhr
Chorkonzert
Knittelfeld, Kultur- und Kongresshaus 

Fr., 10.06.2016, 20.00 Uhr
„Mozart und Motetten“
Concentus Wilthinensis
Leitung: Johannes Stecher
Stiftskirche Wilten
Werke v. L. v. Beethoven, J. Haydn
und W. A. Mozart
Eintritt: freiwillige Spenden

Fr., 25.03.2016, 18.30 Uhr
Matthäuspassion von J. S. Bach
Congress Innsbruck
im Rahmen von musik+

So., 06.11.2016, 16.00 Uhr
Chorkonzert
Wangen im Allgäu, Pfarrkirche St. Martin 
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Innsbruck hat so einiges zu bieten. Ein 
Dach aus Gold, eine Kett e aus Nord und 
eine Altstadt, die andere neu aussehen 
lässt. Und dann gibt es da noch ein Bau-
werk am südlichen Stadtrand, welches 
man guten Gewissens als ein Juwel Tirols 
bezeichnen darf.
Von wegen Bergisel.
Stolz über Innsbruck thronend, das Wasser 
des Springbrunnens in den Morgenson-
nenstrahlen tanzen lassend, mit wachen-
dem Blick die braven Bürger in sämtlichen 
ersichtlichen Stadtt eilen ermunternd steht 
es da – das Schloss Mentlberg.
Zugegeben, Schloss Ambras ist auch 
ganz gut, aber wer schon einmal vor den 
Pforten Mentlbergs stand, der kann gut 
nachvollziehen, dass der Abt von Wilten 
nirgendwo anders seine Sommerfrische 
verbringen wollte. Im 15. Jahrhundert.
Wahrscheinlich aber waren es damals 
andere Töne, die durch die Räume und 
Gänge dieses Schlosses hallten, als sie es 
heute sind. Jetz t wird dort geswingt und 
geshuffl  t, gebluest und gebossanovat. Und 
da hier schon länger kein Abt mehr som-
merlichen Sonnenschein genossen hat, 
wagt es auch der Diabolus in musica, sich 
wesentlich öfter hören zu lassen. Er wird 

mit durchaus off enen Ohren begrüßt: von 
den Studierenden und Dozierenden des 
Lehrgangs für Jazz und improvisierte Mu-
sik des Tiroler Landeskonservatoriums.
Doch diese sind nicht allein. Seit das 
Schloss vom Land Tirol als Flüchtlingsun-
terkunft eingesetz t wird, hört man im Stie-
genhaus und auf dem Vorplatz  fast mehr 
„Seawas‘“ als man selber zurücksagen 
kann. Was Stephan Costa, Leiter und Papa 
des JIMI-Lehrgangs auf eine Idee brachte:
Am Mentlberg bekommen Studieren-
de, welche die Vorlesungen Jazztheorie
3 & 4 besuchen, die Aufgabe, Lieder, Songs, 
Werke aus einem bestimmten Themen-
kreis herauszunehmen, herauszuputz en 
und neu anzuziehen und sie für gegebene 
Besetz ungen zu arrangieren, welche dann 
jährlich von ebendiesen und weiteren Stu-
dierenden auf die Bühne gebracht werden.
Im Studienjahr 2014/15 legte sich dieser 
Kreis um das Schloss selbst. In mit profes-
sioneller Unterstütz ung gefi lmten Kurz-
interviews wurden die neuen Bewohner 
nach ihrem Zugang zur Musik befragt. 
Wie, wann, wo hört man Musik? Was 
bedeutet Musik? Welche Art von Musik? 
Und welchen Interpreten, welches Lied 
würde man wohl als Liebling bezeichnen?

Forum

Schloss Mentlberg und seine Musik
Jimigration

Foto:
Christoph Kuntner
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Nächste
Jimigration-

Termine:

03.03.2016:
ORF-Tirol

09.03.2016:
Stromboli

Hall
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Danach wurde fl eißig herausgehört und 
aufgeschrieben, arrangiert und kompo-
niert, geschnitt en und geprobt, um letz t-
endlich im Frühjahr 2015 in einem prall 
gefüllten Treibhausturm das neue Projekt 
präsentieren zu können: „Jimigration“!
Gleich zu Beginn lässt das 12-köpfi ge Ji-
migration-Orchestra mit dem türkischen 
Hit Askimiz Bitecek, der selbst an wahr-
haft sitz erprobten Zuhörern zu rütt eln 
vermag, alle Befürchtungen vor einem 
langweiligen Konzertabend verfl iegen. 
Es folgen Stücke aus Afghanistan und 
Somalia, Kurzfi lme der Interviews auf 
Großleinwand, fremde Instrumente und 

Forum

ungewohnte Takte, gepaart mit Spielfreu-
de, solistischer Würze und dem ein oder 
anderen HipHop-Einfl uss.
Jimigration schaff t es, ein Thema ins Ram-
penlicht zu rücken, welches vielerorts ger-
ne verdrängt oder schlechtgeredet wird, 
ohne zu polarisieren. Mit Feingefühl und 
leichter Spitz e wird das Publikum mitge-
zogen in eine Welt, in die man sonst viel-
leicht nicht so eintauchen würde bezie-
hungsweise wollte. So öff net Jimigration 
Ohren und möglicherweise sogar auch 
das ein oder andere Auge und Herz.
Und da soll noch einer sagen, am Mentl-
berg, da spielen sie nur Jazz.

Jakob Köhle
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JIMI
im Treibhausturm
Foto: Christoph 
Kuntner
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Im Alter von zwölf Jahren geschah etwas 
in meinem Leben, das meine spätere Denk-
weise als Musikerin beeinfl ussen sollte: 
Der Kaufmann des Musikgeschäfts, wo 
ich meine erste 4/4-Geige holte, schenkte 
mir ein Buch, geschrieben vom griechi-
schen Cellisten Ilias Sakkalak: „Psycho-
logische und körperliche Probleme bei 
Musikern“. Bereits der Titel weckte meine 
Neugier: Was wäre so speziell im Alltag 
eines Musikers, das psychologische und 
sogar körperliche Probleme hervorrufen 
könnte? Ich hatt e ja noch so wenig Kon-
takt mit dem berufl ichen Musikleben ge-
habt, dass ich die mit einem Konzertauf-
tritt  verbundenen Anstrengungen nicht 
ahnen konnte.
Das Buch beschreibt Fälle von Instrumen-
talisten, die nach langjähriger Karriere 
an ständigem Schmerz litt en, eine Spiel-
fähigkeitseinschränkung erlebten und 
infolgedessen Depressionen und andere 
psychologische Störungen entwickelten. 
Weiters widmet sich das Buch der nähe-

ren Beschreibung der körperlichen Be-
schwerden von Musikern und kommt 

zu dem Schluss, dass beispielswei-
se die Rückenschmerzen eines 

Cellisten, die sich im Verlauf vie-
ler Jahre des Musizierens entwickelt 

haben, nicht mit den Schmerzen eines 
Menschen, der sich am Rücken verletz t 

hat, zu vergleichen und auch nicht auf 
dieselbe Art zu behandeln wären.
Einige Jahre später kämpfte ich selbst mit 
Schwierigkeiten technischer Natur: Ich 
hatt e den Eindruck, dass meine Finger 
„eigenwillig“ waren, und ich konnte das 

nicht ändern. Der Hinweis meines Lehrers 
war schlicht und gleichzeitig augenöff -
nend: „Deine Finger greifen da, wo du sie 
hinschickst“. Damals wurde mir klar, dass 
das Tun oder Wirken meines Körpers, in 
diesem Fall meiner Finger, eine Refl exion 
meiner Gedanken und Gefühle war. Diese 
Erlebnisse brachten mich dazu, mich in-
tensiver mit dem Thema auseinanderzu-
setz en und führten zur Entscheidung, die 
„Alexander-Technik“ auszuprobieren.
Schon zu Beginn wurde mir klargemacht, 
es würden keine „gymnastischen Übun-
gen“ statt fi nden. Es gehe nicht darum, 
eine Reihenfolge von Bewegungen zu 
wiederholen und zu perfektionieren. Viel-
mehr bewegt sich die Methode von An-
fang an rund um das Spüren des eigenen 
Körpers in seinen drei Dimensionen, das 
Erwecken des Bewusstseins, den Kontakt 
mit dem Boden, die natürliche Aufrich-
tung und die freie, dynamische Beziehung 
zwischen Kopf und Wirbelsäule; beson-
ders Letz teres ist der Kern der Methode, 
welche Frederick Matt hias Alexander vor 
zirka hundert Jahren in Australien entwi-
ckelte.
Als junger, talentierter Schauspieler und 
Rezitator war Alexander zunächst sehr 
erfolgreich. Es dauerte aber nicht lan-
ge, bis er mit massiven Stimmproblemen 
konfrontiert wurde. Als medizinische 
Maßnahmen und Sprechtraining keine 
Verbesserung brachten, entschied sich 
Alexander, die Ursachen seines Problems 
an sich selbst zu suchen. In der Folge stu-
dierte er wesentliche Grundlagen mensch-
licher Arbeits- und Funktionsweisen und 

Über den „Gebrauch des Selbst“
in der Musikpraxis
Frederick Matthias Alexander – eine Einführung in seine Technik

Zeichnungen:
Jakob Köhle

ren Beschreibung der körperlichen Be-

zu dem Schluss, dass beispielswei-
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entwickelte neue Denkansätz e und Me-
thoden. Er beobachtete z.B. an sich selbst, 
dass er beim Sprechen seine Schulter hoch-
zog, dabei den Nacken verspannte und 
seinen Oberkörper nach innen richtete. 
Das war eine automatisierte Gewohnheit, 
die auf seinen Stimmapparat auf Dauer 
schädigend wirkte. Alexander stellte fest, 
dass die äußeren Faktoren einen Stimulus 
darstellten und die darauff olgende Reak-
tion das Problem verursachte; mit ande-
ren Worten: der Umgang mit sich selbst, 
der sogenannte „Selbstgebrauch“, verant-
wortlich für den Zustand eines Menschen 
sei.
Nach Alexanders Sichtweise sind Körper 
und Geist eine untrennbare Einheit und 
bilden das Selbst, genauso wie Denken 
und Intelligenz mit Handeln und Hal-
tung verbunden sind: „Ein intelligenter 
Mensch lebt und handelt intelligent“, –
also habe er einen guten Selbstgebrauch. 
Aus diesem Grund ist die Beschreibung 
der Alexander-Methode als „Körperhal-
tungstechnik“ inadäquat, da die Körper-
haltung vom Verhalten nicht zu trennen 
ist.
Als Auslöser schlechten Selbstgebrauchs 
sieht F. M. Alexander eine falsche „Ziel-
fi xiertheit“ und empfi ehlt, vom direkten 
Erstreben eines Ziels Abstand zu nehmen 
und statt dessen die Fähigkeit zu entwi-
ckeln „vor jeder Handlung sich des eige-
nen Selbstgebrauchs bewusst zu sein“. 
Diese Einstellung erklärt, warum eine AT-
Einheit eine Unterrichtsstunde und keine 
Therapiesitz ung ist. Obwohl der Lehrer 
die richtigen Bedingungen für den Orga-

nismus des Schülers schaff en kann (was 
auch zu einer Heilung von Beschwerden 
führen kann), ist es trotz dem stets der 
Schüler, der sich selbst aktiviert, verfeinert 
und die Verantwortung für sein Wohlbe-
fi nden übernimmt. Wie meine Alexander-
Technik-Lehrerin es beschreibt: „Es ist im 
weitesten Sinne eine Qualitätsarbeit, die 
einen den Weg zu sich selbst wieder fi n-
den lässt!“.

Die Alexander-Technik hilft seit über hun-
dert Jahren „Menschen sich freier und 
in Balance zu bewegen, konstruktiv mit 
Stress umzugehen, natürlicher zu atmen 
und zu sprechen, klarer zu denken und 
fast jede Tätigkeit besser und wirksamer 
auszuüben“ (Zusammenfassung Interna-
tionale Alexander Awareness Week, Oktober 
2014).

Danai Tzina

Grundlage für 
diesen Artikel 
bilden das Buch 
von Pedro de Al-
cantara „ Alexan-
der-Technik für 
Musiker“ sowie 
ausführliche 
Gespräche mit 
Frau Evelyn Plank, 
Schauspielerin 
und Alexander-
Technik-Lehrerin.

Forum
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getriebene Pfl anze ist, so muss er einer der 
größten musikalischen Komponisten wer-
den, die jemals gelebt haben.“
Längst verliebt in die „Gärtnerin aus Lie-
be“ hat sich die Opernklasse des TLK und 
erarbeitet sich vergnügt und doch auch 
mit großem künstlerischen Ernst das von
Maestro Dorian Keilhack auf angenehme 
zwei Stunden Spieldauer gekürzte Werk. 
Regie führt – prominent! – Mareike Zim-
mermann. Die Ausstatt ung liegt – promi-
nent! – in den Händen von Andrea Kup-
rian. Die vier Auff ührungen am TLK und 
das Gastspiel in Nürnberg begleitet ein 
kleines, feines Orchester.

Wenn am Ende die Nebel aufgestiegen 
sind, herrscht klassische Ordnung. In eitler 
Wonne haben sich dann die zwei „Haupt-
paare“ und in feudal-sozialer Ausgewo-
genheit das Dienerpaar auch gefunden. Bis 
dahin aber regieren stürmisch-drängend 
frauliche Listigkeiten und männliche Lüs-
ternheiten, schwindelerregende Verwir-
rungen und wahnwitz ige Verworrenhei-
ten, ein verheißungsvolles Gerücht und ein 
strafendrohendes Gericht. „La fi nta giar-
diniera“ liebt es genregemäß konfus, kon-
fuzianische Gelassenheit ist die Sache der 
Opera buff a nicht. 
Wohl aber die Mozarts. Der knapp 19-Jäh-
rige bändigt, veredelt und erhebt das tur-
bulente Librett o durch brillante Musik und 
erntet bei der Urauff ührung des Werks am 
13. Jänner 1775 in München dafür bayrisch-
prächtigen Beifall. Auch den des Dichters 
und Komponisten Christian Friedrich Da-
niel Schubart, der prophetisch schreibt: 
„Wenn Mozart nicht eine im Gewächshaus 

Turbulente Fröhlichkeit
Opernklasse mit „La fi nta giardiniera“ von Wolfgang Amadeus Mozart

La fi nta giardiniera
Opera buffa in 3 Akten
von W. A. Mozart, KV 196
Aufführungen am TLK:
26., 27., 28. und 29. April 2016, 19.30 Uhr
Aufführung im Katharinensaal in
Nürnberg: 30. April 2016, 19.00 Uhr 

Opernklasse
goes Opera buff a

Foto: Manfred Gruber
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Dieser Satz  des spanischen Lyrikers Anto-
nio Machado gilt für Studierende in un-
serer Zeit ganz besonders. Für die bereits 
elfte Ausgabe unserer Reihe „Ausländische 
Studierende berichten über ihr Studium“ 
trafen Juliett e Wagner und Danai Tzina Lu-
cie Schwarze aus Frankreich (Violoncello) 
und José Luis Gutiérrez aus Mexiko (Kla-
vier) zum Gespräch.

• „Ich brauche Menschlichkeit in der 
Musik.“
 Lucie Schwarze

Die aus Paris stammende Lucie Schwarze 
kommt aus einem musikbegeisterten Haus, 
ohne dass ein Elternteil als professioneller 
Musiker tätig gewesen wäre. Im Alter von 
sieben Jahren traf sie eher zufällig die Wahl 
für das Cello: „Am Anfang wollte ich nur 
meiner Mutt er eine Freude damit machen.“ 
Doch durch ihre damalige Lehrerin Patri-
cia Neels, die ihr die Liebe für dieses Ins-
trument weitergab, entdeckte sie schnell 
ihre Leidenschaft für das Cello. 
Ein wenig später wurde sie in das Kon-
servatorium von Boulogne-Billancourt 
(vergleichbar mit Musikgymnasien) auf-
genommen, wo sie acht Jahre lang bei ver-
schiedenen Lehrern studierte. Obwohl der 
Aufenthalt dort musikalisch formend war, 
passte sie nicht wirklich in das doch sehr 
strenge und vertechnisierte System hinein. 
„Ich war ein bisschen wie das hässliche Ent-
lein, das nicht richtig dazugehören konnte 
und auch wollte.“ In dieser Zeit kämpfte sie 
viel mit sich und zweifelte sogar an ihren 
musikalischen Plänen. Sie brauche näm-

lich, wie sie selber sagt, humanes Musizie-
ren mit Leidenschaft, Charakter und eben 
auch Individualität. 
Die Begegnung mit ihrer späteren Lehre-
rin Marie Thérèse Grisenti bei einem ihrer 
Cello-Examen in Boulogne hat dann alles 
geändert: „Sie hat mein Wesen sofort ver-
standen“, sagt Lucie. Im darauff olgenden 
Jahr ist sie bereits in Grisentis Klasse integ-
riert worden, die sie als eine Art musikali-
sche Klinik und vor allem als ihre Rett ung 

Lucie Schwarze
Foto: Pascal Thiébaut

„Die Wege entstehen im Gehen“
Lucie Schwarze und José Luis Gutiérrez im Studentenportrait
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bezeichnet. Drei Jahre studierte sie bei ihr. 
Es war die bisher schönste Zeit in ihrer mu-
sikalischen Laufbahn und eine ihrer wich-
tigsten Begegnungen: „So jemanden trifft 
man nur einmal. Sie hat mich nicht nur 
beim Cellounterricht, sondern umfassend 
im Leben berührt.“ 
Die Entscheidung für Innsbruck und für 
ihren jetzigen Lehrer Prof. Michael Hell 
fiel auch dank Grisenti, die selbst von ihm 
unterrichtet worden war und immer viel 
über ihn sprach. Außerdem wollte Lucie 
gerne im Ausland studieren, unter ande-
rem weil es in Frankreich an musikalischen 
Zukunftsmöglichkeiten hapert. Dort hatte 
sie zwar häufig in Projekten mitgespielt, in 
Orchestern ausgeholfen und auch unter-
richtet, aber feste Stellen sind eher Mangel-
ware. Außerdem hat ihr die Atmosphäre 
in Frankreich, die oft sehr angespannt war 
und voller Druck, nicht immer gefallen. Bei 
einem Praktikum in Deutschland merkte 

sie, dass ihr diese Art deutlich besser passt. 
Dabei hatte sie zwar Angst vor dem Leh-
rerwechsel, wollte aber offen für Neues 
bleiben … was sich gelohnt hat: denn sie ist 
nun sehr zufrieden mit ihrem jetzigen Un-
terricht, den sie seit Anfang dieses Studien-
jahres besucht. Ihren neuen Lehrer schätzt 
sie sehr als einen Pädagogen, der alles im 
Dienste der Musik tut, ohne deshalb die 
Technik zu vernachlässigen.
Die Stadt Innsbruck findet Lucie sehr 
hübsch und sympathisch; im Vergleich zu 
Paris natürlich klein und eher ruhig, was 
aber seine guten Seiten habe: Sie kann hier 
entspannt und stressfrei arbeiten. Natür-
lich fehlt ihr Paris. Allerdings, meint sie, sei 
es an der Zeit gewesen zu gehen. 
Mit der deutschen Sprache hat Lucie noch 
gewisse Mühe. Obwohl ihr Vater „halb-
deutsch“ ist, hat er mit seinen Kindern 
hauptsächlich Französisch gesprochen. 
Das Verständnis der Sprache geht zwar 
mittlerweile ganz gut, aber sich richtig aus-
zudrücken fällt ihr schwer: Vor allem Wit-
ze- und Wortspielemachen, eine spezielle 
Leidenschaft, fehlen ihr sehr … 
In Zukunft möchte die 23-Jährige vielleicht 
in Deutschland weiterstudieren und viel in 
Orchester- und Kammermusikbesetzun-
gen spielen. Bonne chance!

Juliette Wagner

• Inspirieren und inspiriert werden
José Luis Gutiérrez

José Luis Gutiérrez Hernandez, oder ein-
fach José Luis, wie er gerne genannt wird, 
hat einen langen Weg zurückgelegt: von 

José Luis Gutiérrez
Foto: privat
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Dolores Hidalgo, einem kleinen Dorf in 
Mexiko, nach Österreich, um seinen Traum 
verwirklichen zu können, hier Musik zu 
studieren.
Die musikalischen Anfänge des heu-
te 21-Jährigen waren, nach eigener Be-
schreibung, eine ziemliche Glückssache. 
Andere Eltern schenkten ihren Kindern 
Videogames, seine schenkten ihm Musik-
instrumente, wie z.B. kleine Keyboards, 
die dann in seinem Zimmer herumlagen 
und von ihm alsbald auf ihre akustischen 
Fähigkeiten hin abgeklopft wurden. Dieses 
Spiel wurde konkreter, als er im Alter von 
zehn Jahren mit Klavierunterricht begann 
und schon zwei Jahre später einen lokalen 
Wettbewerb für Klavier gewann; dieses 
Gefühl von Begeisterung war eine große 
Motivationsquelle und der Beweggrund 
dafür, fortan mit Leidenschaft und Fleiß 
weiter zu üben und sein Spielniveau und 
musikalisches Verständnis in der Klavier-
klasse seiner Lehrerin Marta Garcia weiter 
zu entfalten.
Drei Jahre später tauchte eine neue Mög-
lichkeit des Musizierens auf: Er wurde 
Mitglied bei „Esperanza Azteca“, einem 
mexikanischen Sozial-Musikprojekt, das 
es sich zum Ziel setzt, mit musikbegab-
ten, aber unterprivilegierten Kindern und 
Jugendlichen die symphonische Literatur 
zu erarbeiten und auf diesem Weg gleich-
zeitig wichtige Lebenswerte und Tugen-
den zu vermitteln. José Luis nahm nun als 
symphonisches Instrument das Cello zur 
Hand. Im Verlauf der nächsten vier Jahre 
lernte er dabei ein reiches Repertoire an 
Orchesterwerken kennen und erlebte Auf-

tritte mit zahlreichen Persönlichkeiten und 
selbst Stars wie Plácido Domingo und Jos-
hua Bell. 
Die Erfahrungen im Orchester waren für 
José Luis derart faszinierend, dass er mit 
18 Jahren einen neuen Wunsch für sich 
entdeckte: nämlich als Dirigent zu wirken.  
Zusammen mit Kollegen bildete er ein En-
semble, mit dem er seine ersten Dirigier-
versuche machte. Und schon kurz darauf 
besuchte er in England einen Meisterkurs 
bei Prof. Kenneth Kiesler. Ein erster Schritt 
nach Europa war getan. Und jetzt kam es 
zu einer wichtigen Entscheidung: José Luis 
sah seine Zukunft außerhalb Mexikos. 
Um eine weitere professionelle musikali-
sche Ausbildung zu erhalten, ist er nun vor 
einem Jahr den langen Weg ins Land sei-
nes Lieblingskomponisten Mozart gegan-
gen. Und so treffen wir ihn heute in den 
Vorlesungen und auf den Gängen unseres 
Konservatoriums als Kollegen und Studen-
ten der Klavierklasse von Shao-Yin Huang. 
An ihrer Art schätzt er besonders das Bo-
denständige und Fördernde, die Fähigkeit, 
seine positiven Aspekte zu erkennen und 
zu stärken.
Wie seine Zukunft ausschauen wird, weiß 
freilich auch José Luis nicht so genau. Es 
sollte auf jeden Fall eine Zukunft in der 
Musik sein, und es ist sein Wunsch, jeden 
Impuls, der ihn näher zur Musik bringt, 
zu nützen, um besser zu werden, sein mu-
sikalisches Verständnis zu vertiefen und 
im Zusammenspiel mit anderen Musikern 
die zauberhaften, unendlichen Facetten des 
Musikmachens zu erleben.

Danai Tzina

Esperanza Azteca
(www.esperanza-
azteca.com.mx)
ist ein mexika-
nisches Sozial-
programm für 
unterprivile-
gierte Kinder 
und Jugendliche 
zwischen 5 und 
17 Jahren. Seit 
dem Beginn des 
Programms 2009 
wurden mit über 
16000 Studie-
renden und 1300 
Lehrkräften über 
80 Orchester und 
Chöre gegründet. 
Erklärtes Ziel: 
„forming better 
human beings 
and develop 
important values 
through music, 
such as discipli-
ne, the pursuit 
of excellence 
and teamwork.” 
Vergleiche hierzu 
auch: El sistema
in Venezuela.
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• Claudia Norz,
 Historische Musizierpraxis
Bei uns zu Hause lag zwischen den Pup-
pen die Gitarre und in der Legokiste die 
Blockflöte. Wir sangen beim Autofah-
ren, beim Schlafengehen, aber auch beim 
Staubzuckerstreuen. Musik war für mich 
ein Spiel wie jedes andere. Die Geige war 
dann das Instrument, für das ich mich im 
Alter von fünf Jahren bewusst entschie-
den habe. Musik ist für mich in den un-
terschiedlichsten Formen allgegenwärtig. 
Auch wenn ich mich beruflich mit Alter 
Musik beschäftige, konsumiere ich privat 
gerne möglichst breitgefächerte Musik.
Ich versuche mit meiner eigenen Begeis-
terung für Historische Aufführungspraxis 
die Neugier der Studierenden zu wecken, 
den Notentext mithilfe barocker Empfeh-
lungen und Richtlinien zu verstehen. Da-
bei ist es mir wichtig, Spiellust zu erhalten 
und zu fördern, musikalisch kreativ und 
individuell zu sein und wirklich zuzuhö-
ren.

• Lipa Majstrovic,
 Jazzgesang
Meine Musikalität habe ich von meiner 
Großmutter und meiner Mutter geerbt, 
auch wenn beide beruflich nichts mit Mu-
sik  zu tun hatten. Zu Hause wurde im-
mer viel gesungen und ich habe sehr früh 
entdeckt, dass Musik mich tief berührt. 
Musik bedeutet mir sehr viel: Es ist eine 
unvergleichbare Erfahrung auf der Bühne 
zu singen und mit meinen Mitmusikern 
kreativ zu interagieren, die Magie dieses 
zeitlosen Moments zu erleben, in dem 

man frei vom Ego zum Werkzeug der 
Kunst wird, und diese Erfahrung mit dem 
Publikum zu teilen.
Wir können erst dann frei musizieren, 
wenn das Handwerk sitzt – daher ist die 
Stimmbildung ein wichtiger Teil meines 
Unterrichts. Weitere Ziele sind die eigene 
Kreativität, Authentizität, Interpretation 
und Ausdruck zu fördern sowie die Rolle 
des Sängers im Ensemble und dem Publi-
kum gegenüber zu verdeutlichen. 

•	Magdalena	Hoffmann,
 Harfe
Für mich ist das Leben mit der Musik ein 
Wechselspiel von erhöhtem Bewusstsein 
und ebenso erhöhtem Bewusstlossein.
Erstaunlicherweise sind die Momente, in 
denen Musizieren am besten gelingt, oft 
die, in denen man als Musiker selbst am 
bewusstlosesten ist – das Selbst-Bewusst-
sein öffnet sich und überlässt den eigenen, 
begrenzten Willen einer anderen Kraft – 
der Musik selbst? … dem Komponisten? 
Es löst sich auf im Klang und in der an-
onymen und doch unendlich intensiven 
Beziehung zum Publikum. 
Gemeinsam mit meinen Schülern arbei-
te ich daran, jedem den eigenen Weg zur 
Musik, zur Konzentration und zu dieser 
Erfahrung zu ermöglichen.

• Michael Krenn,
 Saxophon
Seit meiner Kindheit ist Musik ein Teil 
meines Lebens. Was zu Beginn noch un-
beschwertes Hobby und kindliche Freude 
war, hat sich im Laufe der Zeit zu einer 

Neue Lehrkräfte stellen sich vor
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mein Leben mit dieser „Wurzel 
aller übrigen Künste“ (Kleist) 
verbringen zu dürfen.
Meine Unterrichtsphilosophie 
ist vielleicht die, dass es so viele 
Philosophien gibt wie Schüler 
oder Studierende; genauso sind 
so viele Interpretationen eines 
Werkes möglich, wie es Inter-
preten gibt – und noch einige 
mehr …

Forum

mich selbst zu einem gewissen Grad bes-
ser kennen gelernt. Musizieren mit allem, 
was dazugehört, wirkt sich stark auf die 
Persönlichkeit junger Menschen aus. Man 
erlebt Höhen und Tiefen auf eine unmit-
telbare Art und Weise, wie man sie sonst 
kaum erleben kann. 
Fleiß, Durchhaltevermögen und eine „ge-
sunde Portion“ Ehrgeiz machen einen 
guten Musiker ebenso aus wie Einfüh-
lungsvermögen, Geduld und Freude am 
Lernen. Musizierende Menschen sind 
ausgeglichener, selbstbewusster, hingabe-
fähiger – einfach glücklicher!

• Michael Schöch,
 Orgel
Musik war immer Teil meines Lebens, auch 
wenn die professionelle Beschäftigung mit 
Musik bei mir relativ spät begonnen hat. 
Es gibt schon einige frühe Erinnerungen, 
wie die an eine Musikkassette mit Tschai-
kowskys b-Moll-Klavierkonzert, die ich 
mir als Vier- oder Fünfjähriger in Endlos-
schleife angehört habe, und natürlich das 
gemeinsame Singen und Musizieren in der 
Familie. Der Gedanke jedoch, die Musik 
zu meinem Beruf zu machen, ist mir erst 
viel später gekommen. Mein Weg zur Mu-
sik war also ein sich langsam entwickeln-
der, keineswegs geradliniger. Wichtig ist 
mir, dass bei aller intensiven und detailge-

v.o.n.u.: Claudia Norz
Foto: Nora Jenewein

Lipa Majstrovic
Foto: Lena Semmelroggen

Magdalena Hoffmann
Foto: Kerstin Siepmann

Michael Krenn
Foto: Bubu Dujmic 

Michael Schöch
Foto: Arturo Fuentes

großen Leidenschaft 
entwickelt. Im langjäh-
rigen Streben nach mu-
sikalischem Verständ-
nis und technischer 
Perfektion habe ich 

nauen Ar-
beit am Ins-
trument nie 
die Freude 
daran ver-
loren geht, 
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Steve Reich bezeichnet ihn als „one of the 
greatest musicians in the world today”, 
und der seriös-unaufgeregte „Spectator“ 
bejubelt ihn als „the world’s finest and 
most daring percussionist”. Die Rede ist 
von Colin Currie. Die Vielzahl an Wettbe-
werbserfolgen, Preisen und Ehrungen des 
39-jährigen Schotten bestätigt diese Aus-
sagen nachdrücklich. Renommierte Kom-
ponisten (Elliott Carter, Louis Andriessen, 
Einojuhani Rautavaara, Jennifer Higdon, 
Kalevi Aho, Rolf Wallin, Kurt Schwert-
sik, Alexander Göhr, HK Gruber u.a.) leg-
ten Uraufführungen ihrer Werke in seine 
Hände, er konzertiert mit den bedeutend-
sten Orchestern der Welt und ist nun auch 
leibhaftig in Innsbruck zu erleben. Mitten-
drin statt nur dabei: die Schlagwerkklasse 
des Tiroler Landeskonservatoriums. 
„Impuls“, das von Thomas Larcher kon-
sequent in das Musikfestival „Musik im 
Riesen“ integrierte Begabtenförderungs-
programm, ermöglicht dieses großartige 
Projekt. Es reiht sich ein in die Serie wun-
dervoller Begegnungen unserer jungen 
Studierenden mit Weltklassemusikern 
wie Patricia Kopatchinskaja, Luka Juhart, 
Tamara Stefanovich, Viktoria Mullova 
und Matthew Barley. Wieder einmal herz-
lichen Dank!
Colin Currie tritt bei dem Konzert im Mai 
als Solist (Werke von Elliott, Per Nørgård 
und Toshio Hosokawa) und als Leiter ei-
nes (großen!) Schlagwerkensembles des 
TLK in Erscheinung. Er erarbeitet mit die-
sem zwei Kultstücke der Moderne: „Io-
nisation“ von Edgar Varèse und „Drum-
ming“ von Steve Reich.

Die Uraufführung von Edgar Varèses „Io-
nisation“, für 13 Perkussionisten geschrie-
ben, fand 1933 in der Carnegie Hall in 
New York statt. Der Titel verweist auf das 
physikalische Phänomen der Ionisation 
von Molekülen, die Varèse durch Ausdeh-
nung und Variation rhythmischer Zellen 
musikalisch umsetzt.
Steve Reichs „Drumming“ (1971) weist ty-
pische Merkmale der Minimal Music auf, 
wie z.B. Phasenverschiebungen, repetitive 
Strukturen, additive und subtraktive Pro-
zesse (Hinzu- oder Wegnahme einzelner 
Noten, die dadurch den Rhythmus verän-
dern), nicht zuletzt auch die Beliebigkeit 
der Dauer: je nach Anzahl der Wiederho-
lung der rhythmischen Zellen dauert es 
zwischen 50 und 90 Minuten. Uns erwar-
ten ereignis-steve-reiche 60 Minuten.

Schlagkräftiger Impuls
Colin Currie konzertiert mit Kons-Perkussionisten
28.05.2016, ORF Studio 3, 20.00 Uhr

Colin Currie
Foto:

Reinhard Feichtinger 



29Heft Nr. 15 | Frühling 2016

Kindheit nach Amerika emigrierten Dame, 
welche sich umgekehrt mit dem knacki-
gen Zitat „Whether women are bett er than 
men I cannot say – but I can say they are 
certainly no worse“ bedankte. Die Fourth 
Street School, welche sie anschließend in 
den Vereinigten Staaten besucht, trägt 
heute ihren Namen. Gegen den Willen ih-
rer Eltern setz t sie ihren Vorsatz , Lehrerin 
zu werden, durch, wird schließlich noch 
in Chicago und New York Bibliothekarin. 
Berühmt wird sie jedoch wider Erwarten 
nicht durch diese Tätigkeit, sondern erst 
nach ihrer Auswanderung in das Land, 
welches sie später für über ein Jahrzehnt 
prägen wird. Die ersten Jahre verbringt sie 
dort in einer kollektiven Genossenschaft, 
für sie die „schönste Zeit in meinem Le-
ben“. Auch nach Österreich wird es die 
mitt lerweile aus der Politik nicht mehr 
wegzudenkende „Dame aus Granit“ schaf-
fen, jedoch ohne seitens der großen Politik 
besonders freundlich begrüßt zu werden. 
„Nicht einmal ein Glas Wasser hat er mir 
angeboten“, soll sie nach einem Besuch 
beim österreichischen Bundeskanzler ge-
klagt haben. – Dieser revanchiert sich mit 
den Worten „Ich bin nicht gekommen, um 
euch zu bitt en, mit dem zufrieden zu sein, 
was ich jetz t sage“ beim Gegenbesuch im 
Land der gesuchten Dame. Aber auch ohne 
österreichisches Zutun hatt e es die Witwe 
mit zwei Kindern nicht einfach: Letz tlich 
führt ein unfreundlicher Besuch der be-
nachbarten Länder am höchsten Feiertage 
nach einigen Staatskrisen zu ihrem Rück-
tritt , nur vier Jahre später stirbt die ehema-
lige Bibliothekarin.                    Lorenz Benedikt

Ex Bibliotheca

Im Jahr 926 nach Christus geschah der Ein-
fall der Ungarn in der Abtei St. Gallen, bei 
welchem die in der letz ten Ausgabe der 
kons-Zeitung gesuchte Wiborada ums Le-
ben gekommen ist. Trösten Sie sich – nur 
eine einzige Leserin wollte und konnte – 
dank fl eißiger Hilfe von Wikipedia – diese 
Rätselnuss knacken, sicherlich auch weil 
es sich bei Wiborada nicht um eine Tiroler 
Heilige, sondern um eine St. Gallener Lo-
kalheilige handelt. Wiborada ist die Schutz -
patronin der Pfarrhaushälterinnen, der 
Bibliotheken und der Bücherfreunde und 
neben zahlreichen anderen Denkwürdig-
keiten sind auch folgende Wunder von ihr 
überliefert:
• Ein Fenchel grünt während des Winters 
an Wiboradas Grab.
• Wiboradas Kamm schwebt über ihrem 
Grab.
• Ein Stück Holz von Wiboradas Bott ich 
heilt Zahnschmerzen.
Bis in die heutige Zeit zählt der Wiborada-
wein zu den gepfl egten Bräuchen, sicher-
lich ein Grund mehr, sich dieser bibliophi-
len Dame zu widmen.

Auch in dieser Ausgabe suchen wir wie-
der nach berühmten Bibliothekaren und 
Bibliothekarinnen der Gegenwart und 
Geschichte. Die ersten zwei richtigen Ant-
worten können sich über einen – kleinen – 
Preis freuen:
„Sie müssen ihr verzeihen, sie hatt e eine 
schwierige Kindheit.“ – Gerne verwen-
det ein Mitstreiter der in dieser Ausgabe 
der kons-Zeitung gesuchten Bibliotheka-
rin diesen Satz  zur Apologie der in früher 

Ex Bibliotheca

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

Dame aus Granit
Aufl ösung und neues Rätsel
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Prof. Mag. Michael Mayr feiert am 7. Ap-
ril seinen 80. Geburtstag. Der aus Lienz in 
Osttirol stammende Musiker und Pädago-
ge studierte in Wien Kirchenmusik und 
Romanistik. 1964 wurde er zum ersten 
Domorganisten zu St. Jakob in Innsbruck 
berufen. Damit verbunden war eine Lehr-
verpflichtung am städtischen Konservato-
rium im Bereich Musiktheorie, es folgten 
weitere Lehrtätigkeiten an der Abteilung 
für Schulmusik und an der Universität 
Innsbruck: Dort leitete er von 1969 bis 1993 
auch das Collegium Musicum. Im Jahr 1975 
wurde er zum Domkapellmeister ernannt. 
Neben dem Orgelspiel im liturgischen 
Rahmen war Michael Mayr immer wieder 
in zahlreichen Konzertreihen als Solist zu 
hören.
Michael Mayrs Ära als Direktor begann 
kurz nach der Übernahme des Konser-
vatoriums durch das Land Tirol, als nach 
größeren Umstrukturierungen in Organi-
sation und Studienbetrieb eine Phase der 
Konsolidierung eintrat. Diese bedeutete 
allerdings auch ein Einfrieren der Ressour-
cen von Seiten des Dienstgebers, wodurch 
nötige Anpassungen an aktuelle Erforder-
nisse sehr schwer wurden. Als Direktor 
hatte Michael Mayr bei aller Korrektheit 
in Verwaltungsangelegenheiten stets die-
Menschen und die Bedürfnisse des Mu-
siklebens und -studiums im Auge. Seine 
Entscheidungen traf er umsichtig, vorbe-
reitet durch Diskussion auf breiter Basis. 
Sein Unterricht war geprägt von Witz und 
Improvisation – mit seiner umfassenden 
Kompetenz konnte er spontan aus dem 
Vollen schöpfen. Der von ihm aufgebaute 

Prof. Mag.
Michael Mayr

Foto: Stefan Hackl 

Lehrgang für Kirchenmusik, der die Spar-
zeiten leider nicht überdauerte, war eine 
sehr anspruchsvolle und umfassende Aus-
bildung, kaum weniger als heute ein Ba-
chelorstudium.

Die Funktion des Domkapellmeisters 
brachte mit sich, dass Michael Mayr ne-
ben seinem Tagespensum als Direktor 
und den stets mit Veranstaltungen beleg-
ten Abenden auch an den Wochenenden 
und besonders den Feiertagen beschäftigt 
war. Bemerkenswert ist die Geduld, mit 
der er die ständige Personalknappheit und 
mangelnde Probenzeit meisterte. Und: er 
behielt auch unter starkem Arbeitsdruck 
immer seinen Humor.
Auch nach seiner Pensionierung im Jahre 
2002 blieb er musikalisch aktiv, als Orga-
nist, als Chorleiter und auch komponierend 
– eine Integrationsfigur des Innsbrucker 
Musiklebens, wie die Tiroler Tageszeitung 
1999 anlässlich der Verleihung des Ehren-
zeichens des Landes Tirol formulierte.
Das Tiroler Landeskonservatorium gratu-
liert herzlich zum runden Geburtstag!

Stefan Hackl

Zum 80. Geburtstag
von Prof. Mag. Michael Mayr
Direktor des Tiroler Landeskonservatoriums von 1993-2001
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Alvaro Pierri
Foto: Paul Wilke

• Eva Lind hat von Tirol aus die großen 
Opernbühnen der Welt erobert. Mit ihrer 
„musik akademie tirol“ hat sie ein attrakti-
ves Ausbildungsprogramm für den hochbe-
gabten Nachwuchs etabliert, das für „Arbei-
ten, Lernen und künstlerische Inspiration“ 
steht. Dafür bringt sie sich selbst und ihre 
(künstlerisch hochkarätigen!) „friends“ aus 
der internationalen Musikwelt ein. Cornelia 
Toifl (Cello) und Veronika Mair (Gesang), 
Studierende des TLK, haben ein Akademie-
Stipendium, gestiftet von der Arbeiterkam-
mer Tirol, zugesprochen bekommen. Wir 
bedanken uns herzlich beim Präsidenten 
der AK Tirol Erwin Zangerl und bei der 
Akademie-Chefin Eva Lind.

• Gleich sechs Gitarristen des Tiroler Lan-
deskonservatoriums (Sabine Bacher, Felix 
Kremsner, Ricarda Kofler, Daniel Riccabo-
na, Lukas Nisandzic und Magdalena Roh-
regger) wirkten bei den Tiroler Winterfest-
spielen in Erl bei der Produktion „Il barbiere 
di Siviglia“ mit und ziehen begeistert Resü-
mee: „Für uns war es eine große Ehre und 
wir sammelten viel Erfahrung in Erl. Die 
beiden Auftritte, die am 26.12.2015 und am 
03.01.2016 stattfanden, waren der krönende 
Abschluss einer tollen und sehr lehrreichen 
Zeit bei den Tiroler Winterfestspielen in Erl.“ 

• Einladung zum „Komponisten-Ge-
spräch“ der Klasse Franz Baur mit dem 
Komponisten Hannes Kerschbaumer. 
12. Mai 2016, von 09.00 – 11.00 Uhr, KS 2

• Wir freuen uns über Erfolge der Klasse 
Daniele Muleri (Fagott): Lukas Schmid er-
spielte sich die Stelle des Solofagottisten im 
Gustav-Mahler-Orchester. Maximilian Erb 
qualifizierte sich im Rahmen des Wettbe-
werbs „Musica Juventutis“ für ein Solokon-
zert im Wiener Konzerthaus und gewann 
das Probespiel für das „Wiener Jeunesse Or-
chester“. Marco Donatelli wurde mit einem 
Zeitvertrag als Solofagottist am „Teatro Pe-
truzzelli“ in Bari angestellt. Und der Meis-
ter selbst, Daniele Muleri, machte an der 
Universität Bologna den Master (Titel der 
Diplomarbeit: „Musik und Psycholanalyse: 
Wagner – Vorläufer von Freud“).

Kaleidoskop

• Am Samstag, den 12. März findet ein 
Workshop mit Alvaro Pierri und ab 19.00 Uhr 
ein Konzert von Studierenden seiner Klasse 
an der Musikuniversität Wien statt. Alvaro 
Pierri zählt zu den profiliertesten Interpreten 
der jüngeren Gitarrengeschichte und seine 
Gitarrenklasse zu den besten der Welt.

Gioacchino Rossinis
„Il barbiere di Siviglia“,
Gitarristen des TLK
bei den Tiroler Winter-
festspielen in Erl

Präsidenten der
AK Tirol Erwin Zangerl 
und Akademie-Chefin 
Eva Lind mit Cornelia 
Toifl und Veronika Mair
Foto: AK
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