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tung einer Kadenz benutz t wird, ist ein über 
die Note oder Pause, bei der sie statt fi nden 
soll, gesetz ter Bogen oder Halbkreis, der ei-
nen Punkt in sich schließt und französisch 
Couronne, lateinisch und italienisch Corona 
heißt.“ (Handwörterbuch der Tonkunst, 
1879) Erschrocken konstatieren wir die 
unheimliche konnotative Verwandt-
schaft dieses musikalischen Zeichens mit 
dem namensgleichen Virus. Seit Mona-
ten schon müssen wir entsetz t miterle-
ben, wie diese Corona der anderen Art 
die Taktbewegung des realen Lebens 
unterbricht, nachhaltig hemmt, stoppt, 
oft sogar zerstört und tötet. Infam und 
abgefeimt durchkreuzt sie auch alles mu-
sikalische Geschehen, das unseres Hau-
ses, das unserer Zeitschrift kons, deren 
Frühjahrsausgabe sie ins Nichts geführt 
hat, inbegriff en. Doch hiermit meldet sich 
kons lebensfroh zurück! Kluge Vorsicht, 
leuchtende Vernunft und kollektive An-
strengung sind die Ingredienzien, Corona 
die Böse vom Thron zu stürzen, auf dass 
Corona die Fermate wieder allein regiere 
und uns im Moment der höchsten Steige-
rung des Aff ekts entz ücke. Als mahnendes 
und vielmehr noch ermutigendes Symbol 
wirft sich die Fermate in dieser Ausgabe 
immer wieder augenfällig ins Geschehen.

Nikolaus Duregger
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Das Zeichen für die Fer-
mate, diese Unterbre-
chung der Taktbewegung, 
die vom Komponisten 
häufi g, und zwar meist 
im Moment der höchsten 
Steigerung des Aff ekts, 
zur beliebigen Einschal-
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Innsbrucker Festwochen der Alten Musik 
gearbeitet und viele tolle Konzerte gehört. 
Inmitten einer Opernvorstellung der Fest-
wochen habe ich entschieden, Barockgeige 
zu studieren. Mein damaliger Freund und 
jetziger Mann lebte bereits in London. Auf 
Besuchen nutzte ich die Möglichkeit, Leh-
rern dort vorzuspielen und einen Einblick 
in die Szene zu bekommen. Ich war schnell 
davon überzeugt, dass London ein guter 
Platz sein wird.
Was ist für Dich das Besondere an der soge-
nannten Alten Musik?
Prinzipiell macht es mir unheimlich Spaß, 
Musik zu verstehen zu versuchen. Vor al-
lem spricht mich aber die Klangsprache 
des Barock und der frühen Klassik an. Die 
Nähe der Musik zum Text und zu rhetori-
schen Regeln, die Verwendung des Bogens 
als “sprechendes” Ausdrucksmittel finde 
ich spannend und bereichernd. Zusätzlich 
inspiriert mich das viele Hintergrundwis-
sen, das man sich aneignet, um möglichst 
nah an die Intention des Komponisten und 
die Spielweise der Zeit zu kommen.
Innsbruck und London sind beide auf ihre Wei-
se Hochburgen der Alten Musik. Gibt es Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten?
Auf die Schnelle fallen mir doch mehr Un-
terschiede als Gemeinsamkeiten zwischen 
London und Innsbruck ein, aber genau die 
machen es für mich im Moment so span-
nend, in beiden Städten zu Hause zu sein. 
In London gibt es von allem viel: viele Kon-
zerte, aber auch viele Musiker, viele, die 
sich auf Alte Musik spezialisiert haben und 
viele Konzertreihen, Festivals und Studi-
enangebote. Allerdings fehlt oft die Ruhe, 

Porträt

Von der Musikgeschichte
mitten ins Heute musiziert
Claudia Delago-Norz im Gespräch 

Claudia Delago-Norz ist der Paul-Hofhai-
mer-Gasse besonders verbunden. Sie stu-
diert moderne Violine am TLK, bevor sie 
nach London zieht und dort an der Royal 
Academy of Music ihr Masterstudium in 
Historischer Aufführungspraxis mit Aus-
zeichnung abschließt. Mit diversen For-
mationen, wie dem European Union Baroque 
Orchestra, dem Orchestra of the Age of Enligh-
tenment oder La Serenissima, etabliert sie sich 
als Barockgeigerin in ganz Europa. 2014 ist 
sie in unser Haus zurückgekehrt und un-
terrichtet seitdem “Historisch informierte 
Musizierpraxis”.
Liebe Claudia, Du hast selbst hier am TLK stu-
diert, an was erinnerst Du Dich besonders gerne?
Ich erinnere mich gerne daran, wie ich vor 
allem gegen Ende meines Studiums spät-
abends im leisen und fast leeren Haus im 
Saal geübt habe. Viele meiner wichtigsten 
Freundschaften habe ich im Kons und im 
Musikgymnasium geschlossen. 
Wie bist Du zur Barockgeige gekommen und vor 
allem: wie nach London? 
Einige meiner Geigenlehrer waren dem ba-
rocken Repertoire sehr zugetan. Ich lernte 
in der Musikschule Hall bei Ursula Wyky-
piel, wo wir eine Zeitlang sogar wöchent-
lich die Violinschule von Leopold Mozart 
in Kleingruppen studierten. Silvia Iberer, 
Gertrud Weinmeister und Irene Troi er-
zählten begeistert von Projekten mit Ni-
kolaus Harnoncourt, und ich verschlang 
eine Zeitlang alle Aufnahmen der Akade-
mie für Alte Musik in Berlin, wo Walter 
Rumer, Professor für Kontrabass am TLK, 
spielt. In den letzten Jahren meines Studi-
ums in Innsbruck habe ich dann bei den 
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denn der Wettbewerb ist riesig. Die Szene 
in Innsbruck ist rein geografisch bedingt 
schon viel überschaubarer. Man formt mit 
eigenen Ideen die Kulturlandschaft aktiv 
mit und spürt eine viel tiefere Loyalität.
Seit 2014 unterrichtest Du am TLK Barockvi-
oline und Ensemble für Alte Musik. Im Zuge 
dessen hat sich auch der „Barockclub“ etabliert, 
durch welchen viele Studierende ihre Begeiste-
rung für die Alte Musik entdeckt haben. Worin 
siehst Du die Chancen solcher Initiativen für 
werdende Musiker/innen und werdende Instru-
mentalpädagogen/innen? 
Im Barockclub geht es hauptsächlich darum, 
mit größtmöglicher Spielfreude zusammen 
zu musizieren und viel Repertoire ken-
nen zu lernen. Streut man da noch Hinter-
grundwissen zu den Kompositionen, z.B. 
aus der Affektenlehre, mit rein, bekommt 
Musik eine Tiefe, die man den Noten am 
Papier vorher oft gar nicht zugetraut hat.
Aber ganz allgemein bin ich der Meinung, 
dass historisch informiertes Musizieren 
jeder/m klassischen Musiker/in und jedem/
er Musikpädagogen/in ein Begriff sein 
muss. Korrekte Ausführung von Trillern, 
barocke Strichführung, Phrasierung, Ver-
wendung von Vibrato u.v.m. sind wichtige 

 Porträt

Claudia Delago-Norz
Foto privat

genauer anzuschauen. Dieser praktische 
Geschichtsunterricht soll neugierig darauf 
machen, was musikalisch und spieltech-
nisch die Zeit des Barock in ihrer Vielfalt 
prägt, und ein Verständnis dafür schaffen, 
dass diese Besonderheiten der Grundstein 
für spätere musikalische Entwicklungen 
sind.
Du bist als Künstlerin in verschiedensten For-
mationen in ganz Europa zu hören, mit dem 
„Ensemble Klingzeug“ des Öfteren auch in Ti-
rol. Was sind eure nächsten Projekte? Wo kann 
man euch demnächst hören und erleben? 
2021 haben wir unser 10-jähriges Klingzeug-
Jubiläum. Das Ensemble ist unser Spiel-
platz und unsere eigene Lernplattform. Im 
Moment schwirren viele Ideen im Raum 
herum. Eventuell ein neues Album oder 
auch das erste eigene kleine Opernprojekt? 
Ein kleines Quiz zum Abschluss:
Laut oder leise? Dynamik.
Aufstrich oder Abstrich? Up! 

𝄐? Verweilen und Innehalten tut immer 
gut!
Speckknödel oder Fish ‚n‘ Chips? Alles an sei-
nem Ort.
Danke für das Gespräch!

Johanna Mader

Details, die in keiner Aus-
bildung fehlen dürfen.
Gibt es etwas, das dir bei der 
Vermittlung historischer Auf-
führungspraxis besonders am 
Herzen liegt? 
Ich möchte den Studie-
renden vermitteln, dass es 
für sie wichtig und sehr 
wertvoll ist, die Epoche 
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nen wie Teresa Berganza, die sich als un-
prätentiös erwiesen. Von dort aus ging es 
in ein Engagement an die Opéra de Mon-
te Carlo, ein relativ kleines Haus mit nur 
drei Produktionen an zwölf Spieltagen zu 
königlichen Kartenpreisen. Die Abwägung 
mancher Abonnenten zwischen dem Be-
such einer eher unbekannten Oper und 
einem Abendessen warf für ihn deutlich 
die Sinnfrage einer solchen Institution auf.
Das Kontrastprogramm dazu war nach 
Regensburg die Landeshauptstadt von 
Sachsen-Anhalt, Magdeburg, fünf Jahre 
nach der „Wende“. Ich habe da viel Positives 
erlebt, sowohl musikalisch als auch menschlich, 
auch was das kollektive Zusammenhalten be-
trifft, aber in einem Umfeld, das auch von 
hoher Arbeitslosigkeit, verlassenen Stadt-
teilen und Gewalt geprägt war. Er lernt, 
wie stark Ideologien auf unseren Kopf einwir-
ken, ob wir wollen oder nicht. Wir dürfen nicht 
glauben, dass wir ausgenommen sind von ge-
wissen Prinzipien, die sich in Frage stellen, 
wenn man die andere Seite kennenlernt. Das 
alles zusammengenommen belastet auch 
emotional. 
1999 kommt Claudio Büchler aber zum 
Tiroler Landestheater nach Innsbruck. 
Es war ein Aufatmen und eine Rückkehr 
in das Land, das ihn in seiner musikali-
schen Ausbildung stark geprägt hat, in 
eine Stadt, wo ich mir vorstellen konnte, auch 
alt zu werden. In der Ära Fassbaender war 
er Chordirektor und Kapellmeister, leitete 
unter anderem die Opern von Benjamin 
Britten. In den fünf Jahren begann aber 
auch sein Unbehagen mit den hierarchi-
schen Organisationsstrukturen von The-

Porträt

und den Realitäten eines Kapellmeisters 
schnell deutlich. Aber in 25 Vorstellungen 
lernt man dazu, lehrt die Erfahrung: Man 
geht einfach hinaus und es muss klappen, und 
wenn es nicht klappt, muss man es einfädeln. 
Nach zwei Jahren folgte ein längeres En-
gagement in Regensburg als Chordirektor. 
Zwischenhinein kamen Arbeiten beim 
Festival in Aix-en-Provence mit internatio-
nal renommierten Sängern und Sängerin-

Stationen vor und hinter den Bergen
Claudio Büchler im Porträt

Die ersten Lebensjahre verbrachte Claudio 
Büchler in Argentinien, die Eltern waren 
sehr musikinteressiert, und so begann er 
mit fünf Jahren das Klavierspiel, mit sei-
nen Brüdern musizierte er im Klavier-Trio. 
Nach der berufsbedingten Übersiedlung 
seiner Eltern nach Wien kam er ans The-
resianum und wollte Organist werden. 
Allerdings hatte man dort mehr Bedarf an 
einem Hornisten im Orchester; so führte 
ihn der Zufall zu einem Instrument, mit 
dem er sich dann aber sehr anfreundete. 
Nach der Matura kam das Studium an der 
Musikhochschule in den Fächern Dirigie-
ren bei Otmar Suitner und Komposition 
bei Augustin Kubizek und danach die 
Entscheidung, die Laufbahn als Kapell-
meister einzuschlagen.
Die erste Station war Passau, ein kleines 
Barocktheater mit 250 Sitzplätzen und 
breitgefächertem Repertoire vom Weißen 
Rössl bis Madame Butterfly. Der Bettelstudent 
war der erste Sprung ins kalte Operetten-
Wasser, ein Nachdirigat ohne Probe, zu-
mindest mit den Erfahrungen als Korre-
petitor. Dabei wurde die Kluft zwischen 
dem Wiener Studium mit seiner Konzent-
ration auf die große symphonische Musik 



9Heft Nr. 24 | Herbst 2020

atern: Es ist einfach sehr schwierig für ein 
Kollektiv, das so eine ganz rigide Diensteintei-
lung hat und sehr wenig das Gefühl hat, sich 
mit dem zu identifizieren, was es macht, weil 
die Einzelnen zu wenig einbezogen sind. Die 
Frustration ist dann das Endergebnis, und das 
bekommt man dann in den musikalischen Pro-
duktionen auch zu hören. 
Nach dem Innsbrucker Engagement geht 
Büchler dann noch nach Augsburg, und 
da habe ich einfach gemerkt, dass ich an eine 
Grenze komme mit mir selbst und den Ansprü-
chen und gleichzeitig auch, dass dieses ganze 
System Theater für mich ein bisschen fragwür-
dig geworden ist, dass die Strukturen der The-
ater der heutigen Zeit nicht mehr entsprechen. 
Er beendete dieses Engagement mit dem 
festen Entschluss: Vielen Dank, Theater.
Er lässt sich ein auf den freien Markt, hat 
mittlerweile den Chor des Tiroler Lan-
deskonservatoriums und das Universi-

tätsorchester übernommen. Er schätzt die 
lebendige und positive Arbeit mit jungen 
Menschen, die unglaubliche Präsenz des 
Orchesters bei den Proben und das unbe-
dingte Wollen der Musiker und Musike-
rinnen. Für ihn ist das nicht nur ein mu-
sikalisches Phänomen: Eine Gesellschaft, 
die nur apathisch sagt, man kann eh nichts än-
dern, bewegt nichts mehr. Er untersucht auch 
auf anderen Gebieten Querverbindungen, 
hält eine Vorlesungsreihe über Musik und 
Medizin und sieht in der Leidenschaft für 
die Profession und im Bestreben, etwas 
Gutes für die Menschen zu tun, ihnen 
Freude und Heilung zu schenken, die Ge-
meinsamkeiten der beiden Bereiche.
Mit Februar 2020 trat Claudio Büchler als 
Chorleiter des TLK in den Ruhestand. Wir 
wünschen alles Gute!

Harald Pröckl

 Porträt

Claudio Büchler
Foto: privat
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Das Tiroler Landeskonservatorium erar-
beitet in Zusammenarbeit mit dem Ti-
roler Dramatikerfestival die Urauff üh-
rung von Franz Baurs Oper „Der Kopf 
des Halsman“ (Textbuch von Clemens 
Lindner). Eingebett et in grundsätz li-
che Betrachtungen über die Kunstform 
„Oper“, gibt dieser Artikel von Michael 
Leitner einen Vorbericht mit vielen inte-
ressanten Details und Überlegungen. Es 
handelt sich dabei um eine gekürzte Fas-
sung. Die vollständige ist unter www.
kunstvolk.com abrufb ar.

In der Oper vereinen sich Sprache, Bild 
und Musik zu einer Einheit, stellen sich in 
gleicher Weise in den Dienst des gemein-
samen künstlerischen Inhalts. Die Oper 
und allgemein das Musiktheater waren 
in vergangener, goldener Zeit Zentrum des 
gesellschaftlichen Diskurses, das Opern-
haus war Marktplatz , ohne jedoch auch 
nur eine Spur seiner Erhabenheit zu ver-
lieren, seiner fast sakralen Würde. Dem-
entsprechend bildete sich die gesellschaft-
liche Rolle der Oper auch in der Platt form 
ab, die man der wohl größten musikali-
schen Form angedeihen ließ. 
Heute befi ndet sich die Oper in einer gänz-
lich anderen Situation, in der sie vermeint-
lich nicht mehr relevant ist, aber doch noch 
immer eine Sonderstellung einnimmt. 
Ihre Präsenz im alltäglichen Leben reicht 
von nahezu sektenartiger Verehrung bis 
zum Inbegriff  der Langeweile, des Rudi-
ments einer alten, vergangenen Zeit für 
Teile ganzer Generationen von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. So kann 

man also keinesfalls davon sprechen, die 
Oper wäre in der Bedeutungslosigkeit ver-
schwunden. Die großen Häuser vermögen 
ihre Säle zwar nicht mehr allabendlich 
zu füllen, dennoch staunt man immer 
wieder über die Größe des Andrangs an 
den Abendkassen nicht weniger Produk-
tionen. Gemeinsam mit den Museen ver-
schlingen die Theaterhäuser den größten 
Teil der staatlichen Kulturbudgets. Auf 
dem Programm stehen alljährlich Werke, 
die zwar zumeist Meisterwerke sind, aber 
mindestens 80 Jahre auf dem Buckel ha-
ben. Gefrönt wird der Verehrung jahrhun-
dertealter Meister – vor allem einer gro-
ßen Generation von Opernkomponisten 
des verblühenden 19. und anbrechenden 
20. Jahrhunderts. Urauff ührungen werden 
zwar (noch) gegeben, der überwiegen-
de Teil dieser Produktionen fi ndet aber 
außerhalb der etablierten Häuser statt . 
Wegweisende Neuerer in der Komponis-
tInnenlandschaft sucht man, wenn nicht 
vergeblich, dann lange, das Gefühl einer 
belebten Operntradition, wie sie lange im-
manenter Teil des Selbstverständnisses der 
Szene war, vermag sich (abseits von Expe-
rimentaltheatern) nicht mehr einzustellen. 
Interessanterweise sieht man bei Werken 
der jüngeren Vergangenheit, die sicher zu 
den ernstz unehmendsten Versuchen, ak-
tuelle, gehaltvolle Oper zu schaff en, gehö-
ren, immer öfter eine Annäherung an den 
Film, der in der Vergangenheit an der Ent-
wicklung der gesellschaftlichen Stellung 
des Musiktheaters natürlich auch einen 
besonderen Anteil nahm. Diese Annähe-
rung passierte und passiert nun auf man-

Ist die Oper tot?
Antritt eines Gegenbeweises

Forum
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nigfaltige Weise, sei es im Versuch der 
multimedialen Anlage eines Werkes oder 
der Adaption cineastischer Meisterwerke 
wie Hitchcocks Marnie. Letz tlich aber füh-
len sich diese Versuche zumeist künstlich 
an, wie ein Notbehelf als Antwort auf die 
Ratlosigkeit, wie es denn nun weitergehen 
könnte. Denn mit seiner vermeintlichen 
Modernisierung durch die Annäherung 
an die dafür instrumentalisierte Kunst-
form Film, mit welcher sich das Musikthe-
ater im selben Atemzug in einen künst-
lichen Wett bewerb stellt, wendet es sich 
tatsächlich von sich selbst ab, setz t sich mit 
einer anderen Kunstform auseinander, 
platz iert sie wie einen Fremdkörper in sei-
ne ästhetische DNA und sucht krampfh aft 
Wege, das Medium Film in den Kosmos 
des Musiktheaters zu zwängen, anstatt  
sich die Frage zu stellen, was Oper, die für 
sich alleine steht, heute sein kann und in 
welchem Verhältnis diese Oper zum Film 
steht oder stehen könnte.
Die ästhetische Konservierung eines ver-
gangenen, obgleich schon von sich aus 
überlebensfähigen musikalischen Jahr-
hunderts bildet sich auch im Zustand der 
Spielstätt en selbst ab. Auch hier krankt es 
heute am fehlenden Gewicht der zeitge-
nössischen Produktionen. Auf technische 
Neuerungen wird oft träge reagiert. Wie 
die Werke, die ihr Repertoire heute domi-
nieren, haben sich auch die Opernhäuser 
seit den Tagen, in welchen jene Werke 
geschrieben wurden, nicht mehr subs-
tanziell verändert. Die Aufmerksamkeit 
hat sich verschoben vom Hier und Jetz t 
in eine Glorifi zierung und Konservierung 

des Damals; aber leider auch – und das ist 
das eigentlich Gefährliche – in eine Ab-
nutz ung der Vergangenheit. 
Hat die Oper sich selbst überlebt?
Gerade vor diesem Hintergrund sind die 
Vorfreude und die gespannte Erwartung 
auf das Opernprojekt Der Kopf des Halsman
groß, wirkt das ambitionierte Projekt res-
pekteinfl ößend. Zu seinem zehnten Jubilä-
um vergab das Tiroler Dramatikerfestival 
den Kompositionsauftrag auf ein Librett o 
von Clemens Lindner an Franz Baur; ein 
Auftrag, der für Auftraggeber, Librett is-
ten und Komponisten gleichsam ein ers-
tes Wagnis in die Welt der Oper darstellt. 
In Zusammenarbeit mit der Opernklasse 
und dem Orchester des Tiroler Landes-
konservatoriums unter der Leitung von 
Dorian Keilhack wird nun die Urauff üh-
rung des Werkes unter der Regie von Ju-
dith Keller erarbeitet. Der Autor dieses 
Artikels hat mit den ProtagonistInnen Ge-
spräche geführt und unternimmt nun den 
Versuch einer Illustration der fortschrei-
tenden Projektentwicklung.
Unsere Entstehungsgeschichte beginnt 
im Zuge eines Skandals im Innsbruck der 
1990er Jahre, dessen Dreh- und Angel-
punkt die Verkleinerung des jüdischen 
Friedhofs und die damit verbundene Zu-
sammenlegung einiger Gräber war. Kon-
kret handelte es sich hier auch um das 
Grab des Morduch Halsman, Vater des 
skandalös um 1928 in Innsbruck als Va-
termörder verurteilten Philippe Halsman. 
Clemens Lindner, der durch die Ereignis-
se in den 90ern auf den Fall Halsman stößt, 
beschäftigt sich in der Folge intensiv mit 

Franz Baur
Clemens Lindner
Dorian Keilhack
Judith Keller
Salha Fraidl

Forum
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den Geschehnissen. Mit der Zeit erwächst 
in ihm die Idee einer künstlerischen Aus-
einandersetzung in Form einer Oper. Mit 
anfänglichen prosaischen Skizzen bewaff-
net, wendet er sich an Klaus Rohrmoser, 
mit dem er schon öfter zusammengearbei-
tet hat. Rasch war klar, dass Judith Keller, 
durch ihre musikalische wie dramatische 
Ausbildung für dieses Projekt prädesti-
niert, die Regie übernehmen sollte. Als 
Franz Baur der Kompositionsauftrag über-
antwortet wird, ist er für einen kurzen, 
ersten Moment ein wenig überrascht, da 
sein schöpferisches Hauptaugenmerk in 
den letzten Jahren vor allem seinen abend-
füllenden Oratorien galt, in denen er 
schon mehrmals zeigen konnte, dass eine 
Tonsprache, die auch die schärfsten Disso-
nanzen und komplexesten Klangverbin-
dungen nicht scheut, trotzdem behutsam 
und profund mit den Stimmen, der Sang-
lichkeit der Linien umgehen kann – oder 
es gerade deswegen auch muss. Gerade 
für junge KünstlerInnen, die noch in Aus-
bildung stehen, kann diese sängerfreund-
liche Art handwerklichen Umgangs mit 
dem musikalischen Material nur helfen, 
Ressourcen neben der reinen klanglichen 
Umsetzung frei zu machen für all jene 
Dinge, die in der zweiten oder dritten 
Opernproduktion einer Sängerin/eines 

Sängers eben noch nicht durch Einzug 
der Routine in den Hintergrund rücken 
können. Auch die Stoffwahl scheint für 
die studierenden MusikerInnen spannend 
und zugleich auch fordernd zu sein:
Philippe Halsmann unternimmt im 
Herbst 1928 gemeinsam mit seinem Va-
ter Morduch eine Bergwanderung in 
die Zillertaler Alpen. Unter ungeklärten 
Umständen kommt sein Vater dabei ums 
Leben. Im folgenden Mordprozess kann 
Philippe kein Motiv und keine Tat nach-
gewiesen werden, weder gibt es Zeugen 
noch Indizien, geschweige denn Bewei-
se – doch alleine seine jüdische Herkunft 
sollte ihn in ausreichendem Maße mit 
Schuld beladen. Ein Geschworenengericht 
verurteilt ihn zu Kerkerhaft, in einem Be-
rufungsverfahren kann das erste Urteil 
ein wenig gemildert, wenn auch nicht 
aufgehoben werden. Eine ganze Reihe der 
bedeutendsten Geister seiner Zeit setzen 
sich in der Folge für Halsman ein, darun-
ter Persönlichkeiten wie Albert Einstein, 
Thomas Mann oder Sigmund Freud. Nach 
seiner Begnadigung, die ihn gleichzeitig 
dem Exil überantwortet, emigriert er zu-
nächst nach Paris, später in die USA, um 
dort schließlich dem Beruf des Fotografen 
nachzugehen, in welchem er Weltruhm er-
langen und die Kunstform der Fotografie 

Forum

Modell des
Bühnenbildes zu

„Der Kopf des
Halsman“

Regie: Judith Keller
Ausstattung: Salha Fraidl

Foto: Judith Keller 
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anhaltend prägend sollte. Das im Librett o 
verlangte gehässige Skandieren antisemi-
tischer Parolen, das Hetz en und Unterdrü-
cken, das Sich-Einfühlen in so eine Rolle 
stellt bestimmt kein leichtes Unterfangen 
dar und bedeutet für alle Mitwirkenden 
eine große menschliche wie künstlerische 
Herausforderung. Berührungsängste gab 
es im Laufe der bisherigen Probenarbeit 
denn vielleicht vereinzelt, ansonsten aber 
überwog und überwiegt die Begeisterung 
für die Erarbeitung solch facett enreicher, 
abgründiger Charaktere, die einen Gegen-
pol zu den klassischen Charakteren bil-
den, die sich durch die Opern- und Thea-
tergeschichte ziehen.
Die Kunst des Librett o-Schreibens galt 
lange Zeit als eine der strengsten Kunst-
formen, in welcher der handwerkliche 
Anspruch am meisten Gewicht besaß. Li-
brett isten wurden wie Dichterfürsten ver-
ehrt – und tatsächlich kann eine Oper mit 
einem guten oder schlechten Librett o ste-
hen und fallen, was die Geschichte, wenn 
es auch zahlreiche Gegenbeispiele gibt, 
immer wieder gezeigt hat. Wenn in der ita-
lienischen Tradition lange die Regelwerke 
die Librett i bis in die sprachlich-lyrische 
Struktur durchtränkten, kann man das im 
deutschen Raum in diesem Ausmaß nicht 
beobachten; dennoch sind die Texte klaren 
formalen Gesetz en unterworfen, die der 
Musik ermöglichen, wiederum ihren na-
türlichen dramatischen Gesetz en folgend, 
das Narrativ, das Gefühl und alles, was 
damit zusammenhängt, in organischer 
Weise erzählen zu können. Clemens Lind-
ner, zu seinem Verhältnis zu einer „Lib-

rett otradition“ befragt, nennt 
zunächst zwar auch die Na-
men einiger deutscher Meis-
ter – die sich wohl keineswegs 
um Elfsilbler und dergleichen 
scherten, aber dennoch all die 
handwerklichen Grundvor-
aussetz ungen der musiklite-
rarischen Form verinnerlicht 
hatt en –, sieht sich selbst und 
auch das Werk aber in keiner 
Tradition stehen. Wenn man 
auch „klassische“, formbil-
dende Prinzipien zeitweise 
zu erkennen glaubt, dann nur 
zum Schein, die Strukturen 
wirken wie eine Persifl age auf 
sich selbst, werden die Form-
gerüste doch des Öfteren mit 
Material gefüllt, das der an-
gestrebten Wirkung direkt 
entgegensteht. An einem kon-
kreten Beispiel festgemacht, 
kann man unter anderem die 
Andeutung eines Aufb aus der 
Texteinheiten in drei Wellen 
beobachten, wie es in der Li-
brett otechnik gängige Praxis 
ist. Diese Wellen erleichtern 
dem Komponisten das Gestal-
ten von Spannungsverläufen; 
konkret: das Aufb auen von 
Spannung durch mehrfache 
Phrasenbildung. Bei Lindner 
aber fi ndet man die Struktu-
ren ihrer Daseinsberechtigung 
beraubt, werden die Sätz e und 
damit ihr Sinn gleichzeitig in 

Forum

Marilyn Monroe
Foto: Philippe Halsman
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Forum

übermäßiger Weise derart bis zur Dekon-
struktion abgewürgt, dass es am Ende gar 
keine Zugkraft dramaturgischer Bindung 
und somit auch keine Spannung zu geben 
scheint. Monologe werden mittels Zeilen 
in Strukturen gegliedert, die Erinnerun-
gen an die Verszeile wecken, ohne aber 
eine dem Werk dienliche Funktion erken-
nen zu lassen. All das ist in den Augen 
des Autors ein Versuch, die Rohheit und 
Brutalität der Zwischenkriegsjahre schon 
in der materiellen Anlage vorzuzeichnen. 
Die Zukunft der Oper sieht Lindner u. a. 
in den digitalen Medien; weiters streicht 
er heraus, dass es im Sinne einer Oper 
der Zukunft für Uraufführungen wieder 

eine größere Plattform bräuchte und, vor 
allem, dass diese neuen Opern zu einem 
Teil auch Eingang in das Repertoire finden 
müssten. Auch Der Kopf des Halsman lässt 
multimediale Elemente nicht vermissen, 
Projektionen werden an ausgewählten 
Stellen im Laufe des Abends eingesetzt. 
Geschaffen werden diese in Zusammen-
arbeit mit Salha Fraidl (Ausstattung) von 
Judith Keller, die bei dieser Produktion 
einen erheblichen Teil der Strukturen, die 
ein professionelles Theater für die Umset-
zung eines solchen Projektes bereitstellen 
würde, kompensieren und alternativ be-
wältigen muss.
In unaufdringlicher und doch eindringli-

cher Weise lässt das Werk sein 
Publikum um die komplexe und 
über alle Maßen farbenreiche 
Beschaffenheit von Menschen 
kreisen, die in gleicher Weise 
schlecht und gut sind – zu sich 
selbst und zu anderen –, um 
Menschen, die die unverein-
barsten Widersprüche mit inne-
rem Frieden in sich vereinbaren 
zu können scheinen.

Die Oper Der Kopf des Halsman, 
dieses Stück Tiroler Zeitge-
schichte, hätte im Mai 2020 seine 
Uraufführung erfahren sollen, 
was Covid-19 aber zu verhin-
dern wusste. Im Mai 2021 soll 
es aber so weit sein. Wir infor-
mieren rechtzeitig über Auffüh-
rungsort und Termine.

Michael Leitner

Dalí Atomicus 
Foto:

Philippe Halsman 
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Backstage

Seit dem Jahr 2006 ist Dr. Sonja Mel-
zer Direktorin der Landesmusikschule 
Schwaz. Sie studierte zunächst Violine 
am Tiroler Landeskonservatorium und 
lebte anschließend sieben Jahre in Wien, 
wo sie IGP 2 und Kulturbetriebslehre am 
Institut für Kulturmanagement an der 
Universität für Musik und darstellende 
Kunst absolvierte. Sebastian Themessl 
traf sie am Freitag, den 13. März 2020, 
dem letzten Werktag vor dem Covid-
19-Lockdown I zu einem Gespräch für 
kons. 

kons: Du hättest heuer den Landeswettbewerb 
von „prima la musica“ in Schwaz zu Gast 
gehabt; die Corona-Pandemie erzwingt 𝄐  
stattdessen die Schließung aller Geschäfte und 
Schulen. Zumindest bis zum Sommer wird es 
keine Konzerte mehr geben. Wie gehst Du da-
mit um?
Sonja Melzer: Es ist unglaublich, dass wir 
so eine Pandemie erleben. Es fühlt sich 
irgendwie surreal an, nicht? - Und diese 
Ungewissheit, was das überhaupt bedeu-
tet, ist unheimlich und macht das Planen 
sehr schwierig. Dass „prima la musica“ 
jetzt ausgefallen ist, ist traurig; es war ein 
enormer Aufwand für das gesamte Team, 
alles vorzubereiten, hunderte Mails und 
Telefonate etc. - und dann wird alles ab-
gesagt …, das ist schon hart; - besonders 
auch für alle, die sich über Monate auf 
eine Teilnahme vorbereitet haben. Aber da 
kann man eben nichts daran ändern. Viel 
schlimmer noch ist die Situation für frei 
arbeitende Musikerinnen und Musiker, 
die keine fixe Anstellung haben und vom 

Einkommen durch Konzerte leben.

kons: Die Musikschule Schwaz ist quasi ein 
Vorreiter bezüglich Instrumental-Fernunter-
richt, der jetzt überall notwendigerweise zum 
Einsatz kommen soll. Ihr habt diesbezüglich ein 
Pilotprojekt durchgeführt. Was sind die wich-
tigsten Erkenntnisse aus euren ersten Erfah-
rungen?
S.M.: Das Pilotprojekt lief von Jänner bis 
Juli 2019. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass Fernlehre nur ein Zusatzan-
gebot, eine Ergänzung zu Präsenzunter-
richt sein und diesen nicht ersetzen kann. 
Wichtig sind, erstens, die technischen Fra-
gen der Übertragung: dazu gehört eine 
hervorragende Internetverbindung, die 
nicht überall zum Standard gehört. Für 
den Instrumental- und Gesangsunterricht 
ist die technische Qualität aber entschei-
dend. Zum zweiten unterscheidet sich 
die Fernlehre didaktisch stark vom Live-
Unterricht. Es gibt Fachbereiche, welche 
sich online gut vermitteln lassen, andere 
weniger gut. Es ist sinnlos, sich darauf zu 
konzentrieren, was nicht ideal funktio-
niert, vielmehr gilt es, sich von Anfang an 
auf die Stärken des Online-Unterrichts zu 
konzentrieren.

kons: Wo liegen die Stärken und Schwächen 
beim Online-Unterricht?
S.M.: Stärken liegen in der zusätzlichen 
Betreuung von Schülern, bei der Über-
windung geographischer Entfernungen, 
und ebenso können Mitarbeitergespräche 
online abgewickelt werden. Die Übesitua-
tion zu Hause beim Schüler kann erkannt 

„Vielseitigkeit früh entwickeln“
Sonja Melzer im Backstage-Interview
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Backstage

und verbessert werden, und bis zu einem 
gewissen Grad stellt der Online-Unter-
richt eine Konzentrationsübung für die 
Schüler dar. Zu den Schwächen: Zunächst 
gilt hier, dass der Fernunterricht mit An-
fängern auf Dauer nicht zu empfehlen ist. 
Basis-Grundlagen wie Haltung, Atmung, 
Zungentechnik, Fingerhaltung und An-
satz sind ausschließlich online nicht seri-
ös zu vermitteln. Je fortgeschrittener die 
Schüler, umso besser funktioniert natür-
lich zumeist auch der Online-Unterricht;  
insofern verstärkt er die Ungleichheit. 
Besonders kritisch ist die Situation bei 
Instrumenten und Fächern, die sich per-
manent massiv mit sensibler Klangent-
wicklung auseinandersetzen müssen. 

kons: Du bist seit 2006 Direktorin der Musik-
schule Schwaz. In welcher Weise hat sich dein 
Weg hierher entwickelt? Du hast mit der Vio-
line begonnen?
S.M. Begonnen habe ich als Fünfjähri-
ge ganz klassisch mit der Blockflöte! Mit 
neun Jahren bekam ich dann Violinunter-
richt von Uta Aglibut und nahm bald an 
der Musizierwoche in Reutte teil, was eine 
sehr anregende Erfahrung war; besonders 
das Zusammenspiel in der Kammermusik 
und im Orchester. Als ich dann ins Mu-
sikgymnasium kam, mit 14 Jahren, nahm 
mich Brigitte Themessl in ihre Klasse 
am Konservatorium auf, und sie förder-
te dankenswerterweise meine Liebe zum 
Streichquartett-Spiel. Das ist etwas, was 
mich bis heute prägt, was ich nicht ver-
missen möchte und was ich weitergeben 
will: Dieses Miteinander und Zusammen 

beim Musizieren. Man nimmt hier etwas 
mit, das sich auf vieles übertragen lässt. 
Ich habe mittlerweile doch schon viele 
„Rollen“ im gesellschaftlichen Zusam-
menleben eingenommen: von der Schüle-
rin zur Lehrerin, Jurorin, Mutter und Or-
ganisatorin usw., aber immer hat mich der 
Gedanke des Miteinander begleitet und 
getragen, wie man ihn bei der Kammer-
musik findet. Es muss nicht jeder die erste 
Geige spielen.

kons: Du hast im Alter von 21 Jahren dein 
IGP-Studium am Konservatorium abgeschlos-
sen. Was hattest du damals für Pläne für die 
Zeit danach?
S.M. Im Nachhinein könnte man sagen, es 
waren zwei Dinge für mich sehr wichtig: 
zum einen Vielseitigkeit; dass man nicht 
nur eine Sache macht, sondern mehrere 
Dinge parallel, und dass man diese Viel-
seitigkeit früh entwickelt. Und zum an-
deren, dass man immer weitergeht; d.h. 
Repertoire erweitern und kennenlernen, 
praktisches Musizieren und Unterrichten. 
Es gibt immer Neues zu lernen und zu 
entdecken.

kons: Du hast dann sieben Jahre in Wien gelebt 
und zunächst IGP2 studiert.
S.M. Ja, ich glaube, es ist wichtig, auch ein-
mal das Bekannte zu verlassen und sich 
auf etwas Neues einzulassen. Musikalisch 
kann man speziell in Wien natürlich so 
viel erleben, und man sieht, was es alles 
gibt! - Restkarten im Konzerthaus und der 
Stehplatz 𝄐 des Musikvereins oder der 
Oper eröffnen einem dort um wenig Geld 
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ein unglaubliches Angebot an musikali-
schen Erfahrungen.

kons: Was hat dich nach dem IGP2-Studium 
dazu gebracht, Kulturbetriebslehre am Institut 
für Kulturmanagement zu studieren?
S.M. Vielleicht die angesprochene Viel-
seitigkeit, die mich zu jeder Zeit beglei-
tet hat. Es hat mich immer interessiert, 
einen umfassenden Zugang zu allem zu 
finden, nicht nur Fachwissen auf einem 
Gebiet anzusammeln. Das Hochinteres-
sante am Studium der Kulturbetriebslehre 
an der mdw ist unter anderem, dass dort 
Gruppen mit ca. 20 Personen entstehen, 
die alle aus ganz verschiedenen Berei-

kons: … die gerne überschätzt wird …
S.M.: … oder unterschätzt: Vermarktung 
allein ist zu wenig, aber ohne geht es auch 
nicht. Es ist schon eigenartig, dass heute 
noch so manch junger Künstler kein ver-
nünftiges, also in der Öffentlichkeit ver-
wendbares Foto von sich hat.

Backstage

Die Landesmusikschule Schwaz wurde 
bereits 1906 als Musikschule der Stadt 
Schwaz gegründet und ist die drittälteste 
in Tirol. Von derzeit ca. 870 Hauptfach-
schülerinnen und -schülern belegen 152 
die Fächer Klavier, 140 Gitarre, ca. je 44 
Violine, Querflöte und Schlagwerk.

chen kommen. Juristen, 
Philosophen, Kunsthis-
toriker usw. Durch diese 
Synergien entsteht nicht 
nur ein gutes „Netzwerk“, 
wie man sagt, sondern es 
kommt Fachwissen aus 
ganz verschiedenartigen 
Gebieten zusammen, das 
für den Bereich des Kul-
turbetriebs allgemein und 
fundamental wichtig ist: 
das reicht von juristischem 
Rat hinsichtlich Verträgen 
und Rechnungen über Ver-
anstaltungsorganisation, 
Architektonisches, Male-
rei bis hin zum Umgang 
mit Fragen der Präsenta-
tion und der berühmten 
„Selbstvermarktung“ …

Sonja Melzer
Foto: Katja Kux
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kons: Du hast sehr viel Erfahrung auf dem 
Gebiet der Organisation, hast das Landesju-
gendorchester (seit 2004) und zwei Jahre die 
Musikschule Kramsach geleitet und bist nun 
seit 2006 hier in Schwaz: Was kannst Du all-
gemein angehenden Musikern empfehlen?
S.M. Grundsätz lich scheinen mir Kombi-
nationen wichtig, Vielseitigkeit von An-
fang an. Wenn man - angenommen - IGP 
studiert und am Unterrichten interessiert 
ist, empfi ehlt es sich vor allem in Fächern, 
wo man nicht viele Schüler erwarten kann, 
ein zweites Instrument zu studieren. Dar-
aus eröff nen sich viele Möglichkeiten.

kons: Man könnte einwenden, das gehe auf 
Kosten der Vertiefung im Hauptfach. Wie 

brachtest und bringst du selbst deine verschie-
denartigen Talente zusammen?
S.M. Einen Widerspruch sehe ich nicht. 
Zwei Instrumente zu lernen, kann sich 
auch ergänzen. Aber natürlich erforderten 
meine verschiedenartigen Tätigkeiten und 
Interessen dann auch eine Entscheidung. 
Es gibt immer einen gewissen Widerstreit 
von Freiheit und Sicherheit. Mit einem Or-
chester durch die Lande touren kann ich 
heute nicht mehr, aber ich genieße sehr 
die Kombination von Lehre, Organisation 
und dem eigene Musikausüben, und hier 
vor allem die Kammermusik!

kons: Vielen Dank für das Gespräch!
Sebastian Themessl

Backstage

Landes-
jugendorchester

Foto: Michael Huber
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Während bei uns in Innsbruck das neue 
Jahr gefeiert wurde, haben Studenten des 
Tiroler Landeskonservatoriums mit dem 
„Bavarian Symphony-Orchestra“/Came-
rata Franconia unter der Leitung von Do-
rian Keilhack Neujahrsgrüße à la Wiener 
Philharmoniker nach China gebracht. Im 
Zeitraum vom 27. Dezember bis 6. Januar 
wurden sechs Städte bereist, um dort je-
weils ein Neujahrskonzert zu spielen. 
In Peking begann und endete die Reise 
der insgesamt 72 Musiker aus über 18 Na-
tionen. Ausgestatt et mit einem Programm 
von Beethoven über Bizet bis hin zu Elgar 
und Strauß wurde in der Millionenstadt 
Hefei die Premiere gespielt. Premiere 
stimmt eigentlich nicht ganz, denn Aus-
züge dieses Programms wurden schon 
im November im Stadtt heater Fürth un-
ter dem Namen „Beethoven auf dem Weg 
nach China“ präsentiert. 
Die Freischütz -Ouvertüre ebnete den Weg 
für Beethovens „Fünfte“ in c-Moll. Das 
begeisterte Applaudieren nach Erklingen 
der - vielleicht berühmtesten - ersten vier 
Töne „Ta-ta-ta-taaaa!“ zeigte sofort auf 
amüsante Weise, dass das Publikum we-
niger klassisches Konzert- als eher Pop-
konzertverhalten an den Tag legen würde. 
Umso erstaunlicher dann der zwar laute, 
aber etwas kurze Applaus am Ende dieser 
dann doch nicht so ganz leicht zu verste-
henden Musik. Spätestens die 13-jährige 
Alma Keilhack aber begeisterte das sensa-
tionsbegeisterte Publikum als Solistin auf 
der Geige mit Saint-Saëns´ „Introduction 
et Rondo capriccioso“, gefolgt von der 
Fledermaus-Ouvertüre, dem Donauwal-

zer und sonstigen Neujahrsklassikern. 
Begeistertes Aufschreien mit anschlie-
ßend tosendem Applaus verwandelten 
den Konzertsaal schließlich in ein Szena-
rio, das eher einer Fernsehshow glich, als 
Dorian Keilhack den Blumenstrauß in die 
Menge warf. Die Rhythmusklatscher beim 
fi nalen „Radetz kymarsch“ trugen zwar 
nicht sonderlich zur Tempoerhaltung, 
aber zur Atmosphäre wesentlich als Stim-
mungskanonen bei. Das Orchester wurde 
mit langanhaltendem Applaus von einer 
Zugabe zur nächsten gedrängt und hätt e 
den Peking-Marsch auch zehnmal spie-
len können, denn der Anblick des in roter 
„Chinajacke“ gekleideten Dirigenten be-
geisterte schon ohne Musik.

Starke Kontraste
Klassische Musik scheint in China einen 
sehr hohen Stellenwert zu besitz en. So 
sticht in jeder Stadt optisch ein Konzert-

Musik in die Ruhe vor dem Sturm
Eine Chinatournee

Das „POLY Grand 
Theater“ in Nanjing
Foto: Marinus Kreidt
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haus heraus, das oft sogar der Elbphil-
harmonie das Wasser reichen könnte. Am 
beeindruckendsten war das neu gebaute 
„POLY Grand Theater“ in Nanjing, das 
nun auch als Wahrzeichen der Stadt dient. 
Die irakisch-britische Stararchitektin Zaha 
Hadid (in Innsbruck präsent mit Bergisel-
Schanze und Hungerburgbahnstationen) 
hat auch dort ein architektonisches Meis-
terwerk geschaff en, das an Größe und 
Eleganz schwer zu überbieten ist. Aber 
auch alle anderen Konzerthäuser konn-
ten sowohl von außen als auch von innen 
optisch und klanglich überzeugen. Etwas 
erschreckend ist es allerdings, wenn man 
sich in die Umgebung des Musiksaales 
begibt. Oft ist das Konzerthaus nicht in 

das Stadtbild eingegliedert, sondern steht 
fremd inmitt en einer ganz anders gearte-
ten Realität. Schon auf der Fahrt dorthin 
oder nach einigen Schritt en aus dem Ho-
tel hinaus machen sich die großen sozia-
len Fragen bemerkbar. Es wird klar, dass 
man hier nicht für die durchschnitt liche 
Bevölkerung, sondern nur für eine Ober-
schicht spielt. In jeder Stadt sind die glei-
chen Wolkenkratz er zu sehen - oder eben 
auch nicht zu sehen, weil der Dunst bzw. 
Smog die Sicht verdeckt. Doch wenn man 
sucht, fi ndet man auch das alte China. 
Inmitt en von Hochhäusern befi ndet sich 
meist ein einer Altstadt ähnelndes Areal 
mit Tempeln, Flüssen, kleinen Geschäften 
und Parks, wo es dann ein bisschen stil-

Forum
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ler und langsamer zugeht. Plötz lich steht 
man sich gegenseitig fotografi erend ge-
genüber, denn in dieser Sensation ist man 
als Europäer selbst eine Sensation, die auf 
Schritt  und Tritt  beobachtet wird sowohl 
von den Menschen als auch von den Über-
wachungskameras, die überall zu sehen 
sind und die Kontrolle omnipräsent ma-
chen. Statt  WhatsApp wird die App We-
Chat verwendet, mit der man mitt lerweile 
nicht nur mehr kommunizieren, sondern 
auch online bezahlen oder sich ausweisen 
kann. Überraschend war, dass in dieser 
modernen Welt die direkte Kommunikati-
on sehr schwierig ist. Man übte sich zwar 
fl eißig im Chinesischen, aber bei der Fra-
ge nach der nächsten Sehenswürdigkeit 
musste dann doch die Übersetz er-App 
oder improvisierte Gebärdensprache ein-
gesetz t werden.
Auch wenn man den Begriff  „Kultur-
schock“ oft hört, in diesem Land ist er 
durchaus berechtigt. Das Essen ist mit den 
uns vertrauten chinesischen Restaurants 
nicht zu vergleichen. Oft wurde das Or-
chester im Restaurant auf eine harte Pro-
be gestellt, sehr vieles zu kosten, was man 
optisch und geschmacklich noch nicht 
kannte. Die chinesische Gastfreundschaft, 
beinhaltend nie zu wenig aufzutischen, 
wurde jedenfalls von unserem Orchester 
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nicht herausgefordert.
Nachdem am letz ten Konzertt ag ein 
Schneegestöber die Erinnerung an unse-
re Heimat wachgerufen hatt e, kehrte das 
„Bavarian Symphony-Orchestra“/Came-
rata Franconia“ mit gemischten Gefühlen 
ob der zahlreichen neuen Erlebnisse, aber 
auch einer gehörigen Portion an Vorfreu-
de auf den mitt eleuropäischen Lebens-
standard zurück. Gerade noch rechtz eitig, 
um zu Hause nicht direkt in der Quaran-
täne zu landen. 𝄐 Marinus Kreidt  

„Bavarian Symphony-
Orchestra“/Camerata 
Franconia
Leitung:
Dorian Keilhack
Foto: Marinus Kreidt
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„Es gibt wohl kein Instrument, das so wie der 
Flügel in vollgriffigen Akkorden das Reich der 
Harmonie umfasst und seine Schätze in den 
wunderbarsten Formen und Gestalten dem 
Kenner entfaltet. Hat die Fantasie Beethovens 
ein ganzes Tongemälde mit reichen Gruppen, 
hellen Lichtern und tiefen Schattierungen er-
griffen, so kann er es am Flügel ins Leben ru-
fen, dass es aus der inneren Welt farbig und 
glänzend hervortritt ... Wie tief haben sich 
doch deine herrlichen Flügel-Kompositionen, 
du hoher Meister! meinem Gemüte eingeprägt; 
wie schal und nichtsbedeutend erscheint mir 
doch nun Alles, was nicht dir, dem sinnigen 
Mozart und dem gewaltigen Genius Sebastian 
Bach angehört.“

Diese Worte, die E. T. A. Hoffmann im 
Jahr 1810 über Beethovens Klaviermusik 
gefunden hat, erscheinen uns vielleicht 
auf rührende Weise altmodisch, doch sie 
treffen auch heute noch den Kern der Sa-
che. Beethoven ist nun einmal einer der 
wichtigsten Klavier-Komponisten − kein 
Pianist kommt an ihm vorbei (und es dürf-
te nur sehr wenige geben, die das auch 
tatsächlich wollen), sei es im Studium, auf 
Wettbewerben oder im Konzertleben. 
Möglicherweise liegt ein Teil der Faszinati-
on an Beethoven darin, dass wir beim Stu-
dieren, Spielen und Aufführen seiner Mu-
sik immer wieder so körperlich spürbar in 
die eigene Kraft finden − die eigene Kraft 
als Musiker. Gerade im Studium geht es ja 
darum, diese Kraft auszubauen, zu vertie-
fen und zu stärken in all ihren Facetten. 
Das fällt, sehr allgemein gesprochen, bei 
bestimmten Komponisten leichter und bei 

anderen schwerer, denn wir müssen im-
mer einen Zugang finden, der sowohl un-
serer persönlichen musikalischen Natur 
entspricht als auch der stilistischen, for-
malen und pianistisch rhetorischen „Rich-
tigkeit“, die unsere Interpretation erst zu 
einem gültigen Kunstwerk macht. 
Und Beethoven baut da wie niemand 
sonst unzählige Brücken und einladende 

Alles Gute, lieber Ludwig!
Konzerte der Klavierabteilung zu Beethovens 250. Geburtstag
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Wege, die uns zu seiner Energie führen 
und gleichzeitig aber auch − vielleicht so-
gar vor allem − zu unserer eigenen. Also 
feiern wir Pianisten am Landeskonserva-
torium in gleich drei Konzerten Ludwig 
van Beethoven, den herausfordernden 
Großmeister und lebenslangen Freund. 

Als Auftakt entführte Sie die Liedklasse 
vor Kurzem im Ferdinandeum ins Wien 
der Beethovenzeit. Begleitet auf einem 
historischen Flügel von 1825 erklangen 
Lieder von Beethoven und aus seinem 
Wiener Umfeld.    
Das zweite Konzert, gestaltet von Jungstu-
denten, von jungen PianistInnen also, die 
auf dem Weg sind, ihren persönlichen Zu-
gang zur Klassik, zu Beethoven zu finden, 
war für den 12. November 2020 geplant 
und fällt vorläufig dem erneuten Lock-
down zum Opfer. 
„Pour le Piano“, die traditionsreiche Vi-
sitenkarte der Hauptfach-StudentInnen, 

Termin:

Pour le Piano:
Mi., 16. Dezember, 19.00 Uhr
 im Konzertsaal
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dieses Mal als prall gefülltes Akademie-
konzert mit Werken für Klavier solo und 
Kammermusik, findet hoffentlich am 
16. Dezember 2020 statt.
In diesem Sinne freuen wir uns auf Beet-
hovens Geburtstag und auf viele herrliche 
Flügel-Kompositionen in diesen Konzerten 
der Klavierabteilung! Wir freuen uns auf 
Sie, die Sie mit dabei sein werden, und wir 

Forum

freuen uns auf unsere Studenten, um die 
es ja in erster Linie geht und die wir in 
diesen beiden wichtigen Prozessen − der 
Entwicklung ihrer Kraft und ihrer Selbst-
findung als Musiker − unterstützen und 
begleiten dürfen.

Shao-Yin Huang, Sebastian Euler
und Annette Seiler 
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Nach dem erfolgreichen Konzert im Früh-
jahr 2019, in dem feierlich die beiden 
zehnjährigen Jubiläen der Kompositions-
klasse von Franz Baur und des Ensembles 
konstellation (Leitung Ivana Pristašová) 
begangen wurden, waren die Beteiligten 
heuer erneut in die Innenräume des ORF-
Tirol geladen, um Neues zu präsentieren. 
Leider fiel die Veranstaltung der Pande-
mie zum Opfer und wird in naher Zukunft 
nicht nachgeholt werden können. Nichts-
destotrotz oder gerade deshalb wollen wir 

an dieser Stelle in dokumentarischer Ab-
sicht Einblick gewähren in das, was uns 
vorenthalten wurde, um damit gleichsam 
auch die Hoffnung zu beschwören, dass 
die für den Mai dieses Jahres komponier-
ten Werke den Weg – welchen auch immer 
– zu ihren Hörerinnen und Hörern noch 
finden mögen.

Die Volksmusik war schon immer Inspi-
rationsquelle zahlloser KomponistInnen 
und demonstriert von jeher in eindringli-
cher Weise elementarste Prozesse, auf ein 
Einfachstes reduzierte Gesetzmäßigkeiten 
musikalischen Denkens. Auch die Wissen-
schaften beschäftigten und beschäftigen 
sich intensiv mit ihr. Die Volksmusik wur-
de in der Vergangenheit von verschiedens-
ten Blickwinkeln und unter zahlreichen 
Gesichtspunkten von diversen Fachrich-
tungen betrachtet. Sei es beispielswei-
se als Gegenstand der harmonischen 
Forschung, wenn in Liedsammlungen 
aus der Vorklassik schon regelmäßig ge-
brauchte Kadenzen mit Dominantseptno-
nenakkord, der auch als solcher gedacht 
ist und nicht als ein vermeintlich um den 
Grundton verkürzter, verminderter Sept-
akkord erscheint, zu beobachten sind; sei 
es als Referenzen-Schatz für eine unvor-
stellbare Anzahl großer und größter Kom-
ponistInnen, deren künstlerische Geister 
so verschieden, deren Werke so unter-
schiedlich sind, und die doch – Schubert, 
Grieg, Mahler, Sibelius, Bartók, Ligeti und 
die zahlreichen anderen – das Beziehen 
auf und Schöpfen aus dem Reichtum der 
Volksmusik eint. Neben den charakteris-

Musik im Studio 2020
Ein Frühlingsopfer

Ivana Pristašová
Foto: Franz Baur
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tischen Melodietypen, den harmonischen 
Gängen, der formalen Bauweise und an-
deren strukturellen Gesichtspunkten ist 
gerade aus dem Klangidiom der (musi-
kalischen) Folklore auch ein bestimmtes 
Instrumentarium nicht wegzudenken, das 
gleichsam Teil des Fingerabdrucks der 
musikalischen Gestalt, der ästhetischen 
Identität ist.
In dieser Weise näherte sich die Kompo-
sitionsklasse der Volksmusik an, ohne 
satz technische, harmonische, oder forma-
le Gesichtspunkte in den Vordergrund 
zu rücken. Während die Beschäftigung 
mit diesen Dingen auch nie explizit aus-
geschlossen wurde oder gar als uner-
wünscht galt, stand die klangliche Textur 
charakteristischer Volksmusikinstrumen-
te im Fokus der kompositorischen Arbeit. 
Eingebett et in den Rahmen eines homo-
genen Streicherklanges wurden einzelne 
Soloinstrumente herausgestellt und einer 
künstlerischen Auseinandersetz ung un-
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terworfen. Die variablen Besetz ungen bo-
ten eine Vielzahl an Möglichkeiten und 
könnten unterschiedlicher nicht sein – so 
wären am 28. Mai Klangkörper zu hören 
gewesen, die von einem Soloinstrument 
bis hin zu voll besetz tem Streichquintett  
und gleich mehreren Volksinstrumenten 
gereicht hätt en. Auch die Bandbreite an 
zur Auswahl stehenden Soloinstrumen-
ten selbst (und damit auch die klangli-
che Bandbreite) war groß; eine Auswahl, 
die die diatonische Ziehharmonika, das 
Hackbrett , die Volksharfe, die Zither und 
einige andere bereitgehalten hätt e.

Die vom Corona-Virus in die Schubladen 
verbannten Werke drängen nach außen. 
Sie mögen Öff entlichkeit fi nden! In jedem 
Fall freuen wir uns auf das Musik-im-
Studio-Konzert im Mai 2021, welches mit 
einem neuen Konzept aufwarten wird. 
Darüber informieren wir noch rechtz eitig.

Michael Leitner

Ensemble konstellation
im Studio 3 des ORF
Foto: Franz Baur
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Atem als Seele der Musik
Simona Strohmenger

Simona Strohmenger wurde 2002 ge-
boren, besucht das Musikgymasium in 
Innsbruck und studiert seit 2014 Oboe 
bei Prof. Konrad Zeller am Tiroler Lan-
deskonservatorium. Sie wohnt mit ihren 
Eltern in Mils und hat eine ältere Schwes-
ter. Simona spielt auch Klavier. Die Oboe 
hat es ihr aber ganz besonders angetan. Ja, 
es scheint fast so, als habe die Oboe ihren 
Weg ganz gezielt zu ihr gefunden. 
Nachdem sie im Alter von vier Jahren mit 
der Blockfl öte und mit fünf dann mit dem 
Klavierspielen begonnen hatt e, wäre es 
naheliegend gewesen, wenn sie nach dem 
Vorbild ihrer Mutt er Querfl öte gewählt 
oder vielleicht, wie ihre Schwester, mit 
Klarinett e weitergemacht hätt e. Sie jedoch 
entschied sich zur Überraschung aller be-
wusst für die Oboe, weil ihr der Klang 
schon damals sehr gut gefi el. Mit zehn 
Jahren bekommt sie ihren ersten Oboen-
unterricht an der städtischen Musikschule 
in Hall und startet von da an voll durch. 
Sie nimmt zunächst am Begabtenförde-
rungsprogramm des Tiroler Landeskon-
servatoriums teil und absolviert 2014 die 
Aufnahmeprüfung für das Vorbereitungs-
studium (seit 2016 besucht sie das Musik-
gymnasium). Mehrere sehr erfolgreiche 
Teilnahmen am Prima-la-Musica-Wett be-
werb stehen zu Buche; 2019 wird sie sogar 
zur Bundessiegerin gekürt. Ein weiterer 
besonderer Erfolg war zuletz t der Gewinn 
einer Goldmedaille beim „Concours lux-
embourgois pour jeunes solistes“, einem 

bedeutenden Wett bewerb in Luxemburg. 
Erfolge wie diese verhalfen ihr zur Teil-
nahme an zahlreichen Konzertreisen und 
Meisterkursen sowohl im In- als auch im 
Ausland. 
Auf die Frage, was ihr an der Oboe so ge-
fällt, hat sie eine deutliche Antwort. Sie 
kann diesem Holzblasinstrument mit dem   

𝄐 Atem, der für sie das wichtigste Ge-
staltungsmedium ist, also sozusagen die 
„Seele der Musik“, einen ganz besonderen 
Klang entlocken. Auch andere Instrumen-
te haben für sie einen speziellen Reiz. So 
wäre ihre zweite Wahl beispielsweise das 
Cello gewesen.
Simona Strohmengers Alltag ist fest 
durchgeplant. Das ist auch notwendig, 
denn am Abend will sie, wenn es geht, 
keine Verpfl ichtungen mehr haben; und 
eine ganz besondere Aufgabe hat sie auch 
noch, die sie von den meisten anderen 
Musikern unterscheidet: Nach der Schule 
geht sie meistens ins TLK, und zwar nicht 
nur zum Üben oder für den Unterricht 
oder um dort Hausaufgaben zu machen, 
sondern auch – und hier liegt der Unter-
schied – um sich regelmäßig einer hand-
werklichen Tätigkeit zu widmen, die es in 
sich hat: dem Rohrbau!

„Die Prioritäten sind anders. Zuerst das 
Rohr, dann das Üben“
Zum guten Spiel auf der Oboe ist das 
richtige Rohr wohl so wichtig wie für den 
Streicher der richtige Bogen, nur dass der 
seinen Bogen nicht selbst bauen muss. Für 
diese Arbeit ist gute Planung und viel Ge-
duld erforderlich. Es ist unmöglich, am 

Am anderen Ende der Welt - und umgekehrt
Simona Strohmenger und Jonas Han im Studentenporträt
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Tag vor dem Konzert mit dem Rohrbau zu 
beginnen, denn schon allein das Aussor-
tieren des Holzes kann bis zu sechs Stun-
den dauern. Das macht sie meistens am 
Freitag im Konservatorium, wenn es still 
ist. Als Belastung empfindet sie diese Tä-
tigkeit aber durchaus nicht, denn so sagt 
sie: „Wenn man diese Arbeit gut macht, 
wird man später beim Spielen belohnt.“
Bis man sie das nächste Mal im Konzert 
wieder hören kann, wird es wohl leider 
wegen der Corona 𝄐 Krise noch eine 
ganze Weile dauern. Wenngleich es für je-
den Musiker eine sehr schwierige Zeit ist, 
kann Simona der Situation auch einiges 
Positive abgewinnen. Sie nutzt die Zeit, 
um sich mit ihren Stücken intensiv ausei-
nanderzusetzen, ihre Technik zu verbes-
sern und neues Repertoire aufzubauen. 
Trotzdem hat diese Zwangspause etwas 
Beunruhigendes für sie, vor allem wegen 
des ungewissen Ausgangs.

Die Pause 𝄽 atmen, atmen, atmen
Wobei für sie eigentlich der Begriff „Pau-
se“ positiv besetzt ist. Er bedeutet Erho-
lung, sich Zeit nehmen, und zwar im nor-
malen Leben, aber auch beim Oboenspiel, 

wo jede Pause zum Atmen genutzt wird. 
Auch musikalisch sei die Pause sehr wich-
tig, sowohl für die Musiker als auch für 
die Zuhörer, doch eine Unterbrechung ist 
es nicht, ganz im Gegenteil, die Spannung 
wird gehalten!
Es bleibt zu hoffen, dass bald alles auch 
für Simona wieder im üblichen Rahmen 
weitergeht. Ihre Freunde will die sehr auf-
geschlossene und lebensfrohe junge Frau 
schon gern bald wiedersehen. Und Wind-
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surfen, ihren Lieblingssport, würde sie 
auch gern wieder ausüben und anderen 
beibringen − und das kann man schlecht 
daheim im Wohnzimmer.
Auf die Frage, wie es denn ausschaut mit 
der Zukunft, will sie sich noch nicht ge-
nau festlegen. Sicherlich wird die Oboe 
immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben 
spielen und auch ein weiteres Studium 
und der Musikerberuf scheinen sehr na-
heliegend. Aber für diese Entscheidung 
hat sie ja noch ein bisschen Zeit.

Marinus Kreidt

„Wenn ich nicht selbst Musik mache, 
höre ich Musik.“
Jonas Han

Wenn jemand den halben Globus 𝄐  um-
rundet, um auf der anderen Seite der Erde 
ein Studium zu beginnen, ist das schon 
etwas Besonderes. Wenn es jemanden 
aus einer koreanischen Großstadt in eine 
kleine Provinzstadt in den Tiroler Bergen 
verschlägt, ist das noch viel besonderer. 
Genau das hat Jonas Han gemacht und 

Simona Strohmenger
Foto: privat
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winnt, hat man überhaupt Chancen, einen 
Studienplatz zu erhalten. Jonas genießt 
den offenen Zugang, der in Österreich der 
Musik und dem Studium gegenüber ge-
pflegt wird. Er habe das Gefühl, dass die 
Studenten hier freier und freiwilliger ler-
nen, gibt er als Antwort auf die Frage nach 
den Unterschieden zum Studienleben in 
Korea. Eventuell liege das auch an den 
Studiengebühren, welche in Südkorea das 
Zehnfache der hiesigen betragen. Jonas 
Han lebt nach eigenen Angaben immer 
mit Musik. Auf die Frage, was er in der 
Freizeit mache, gibt es auch nur die Ant-
wort: Wenn ich nicht selbst Musik mache, 
höre ich Musik. Als Vorbild nennt Jonas 
Un-Suk Chin, eine aus Korea stammende 
und in Berlin lebende Komponistin, wel-
che bei György Ligeti 𝄐 studierte, auch 
dies eine nicht alltägliche Antwort. Alles 
in allem gefalle es Jonas sehr gut in Inns-
bruck. Er liebt die Berge, die kleine gemüt-
liche Stadt Innsbruck und die freundliche 
Atmosphäre im Konservatorium. Nur mit 
dem Dialekt müsse er sich noch anfreun-
den. 𝄽

Joachim Pedarnig

sich in der Kompositionsklasse von Franz 
Baur wiedergefunden. Seine musikalische 
Laufbahn beginnt in einer koreanischen 
Musikschule im Alter von sechs Jahren, 
in der er zusammen mit einer Freundin 
seinen ersten Klavierunterricht genießen 
durfte. Im Alter von 14 kam der Kompo-
sitionsunterricht dazu. Er liebt Klavier-
musik, seine Interessen reichen aber in 
sehr viele Richtungen. Derzeit, so erzählt 
er im Interview, habe es ihm die Ober-
tonmusik sehr angetan. Dem Entschluss, 
sich mit Komposition zu beschäftigen und 
diese dann auch zu studieren, liegt eine 
große Neugierde zu Grunde. Denn Jonas 
hat schon als Kind begonnen, die Dinge 
nicht hinzunehmen, sondern zu hinter-
fragen. Warum klingen manche Akkorde 
so und andere anders? Wie unterschei-
det sich Musik aus den unterschiedlichen 
Epochen? Was macht einen Komponisten 
aus bzw. gibt es auch in der heutigen Zeit 
geniale Komponisten wie Mozart es ei-
ner war? Ein Studium am anderen Ende 
der Welt zu beginnen ist schon ein großes 
Wagnis. Es erwartet einen ja eine andere 
Sprache, eine andere Schrift, andere Men-
schen und vor allem eine andere Kultur. 
Im Fall von Jonas war diese Umstellung 
eher eine Entschleunigung im Vergleich 
zu allem, was er bisher kannte. Stammt er 
doch aus einer sehr auf Leistung getrimm-
ten Gesellschaft, was sich auch auf das 
Schulsystem und das Musikwesen aus-
wirkt. So gibt es in Südkorea über hundert 
musikalische Wettbewerbe allein für Kin-
der. Nur mit dieser Übung, die man bei 
der Teilnahme an jenen Wettbewerben ge-

Forum

Jonas Han
Foto: privat
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Fermate

Gratulationen:

• Großer Erfolg für Lukas Blanck beim 
15. Internationalen Klavierwett bewerb 
der Jugend in Essen 
Nachdem er bereits mehrere Auszeich-
nungen sowie erste Preise bei „Prima 
la Musica“ gewonnen hat, nahm Lukas 
Blanck dieses Jahr im September beim 
15. Internationalen Klavierwett bewerb Ju-
gend in Essen teil und erspielte sich dort 
den ersten Preis und zwei von fünf Son-
derpreisen. Die Carl-Bechstein-Stiftung 
kommentierte seinen Erfolg folgenderma-
ßen: „Die Altersgruppe 4 war in diesem 
Jahr besonders stark besetz t und bestand 
durchgängig aus Jungstudentinnen und 
Jungstudenten deutscher und österreichi-
scher Musikhochschulen und Konserva-
torien. So ging der erste Preis an Lukas 
Blanck [...]. Er spielte so überragend, dass 
er auch noch den Debussy-Sonderpreis 
der Carl Bechstein Stiftung für seine In-
terpretation von (Debussys) „Refl ets dans 
l éau“ erhielt, sowie den Sonderpreis für 
die beste Interpretation der Pfl ichtstücke 
in der Altersgruppe 4: Zwei Préludes von 
Roslavets.“ 
Lukas Blanck wurde 2002 in Frankreich 
geboren. Ersten Klavierunterricht erhielt 
er an der Landesmusikschule Wörgl bei 
Johannes Chmel. Mit zehn Jahren wurde 
er zusätz lich im Rahmen der Begabtenför-
derung am Tiroler Landeskonservatorium 
ausgebildet. Vier Jahre später wechselte er 

endgültig ans TLK, wo er zunächst drei 
Jahre bei Gabriele Enser studierte und im 
Jahr 2019/2020 in die Klasse von Shao-Yin 
Huang aufgenommen wurde.

Kaleidoskop
Gratulationen

• Philip Schönweger, Domi-
nik Senfter, Mauro Musar-
ra und Samuel Gamper aus 
der Klasse Andreas Lackner 
haben das Probespiel für 
das Jeunesse Orchester er-
folgreich absolviert. Die drei 
erstgenannten Trompeter 
haben sich außerdem für die 
Finalrunde des Probespiels 
für das European Youth Or-
chestra qualifi ziert.

• Laura Fischnaller, Stu-
dentin der Klasse Magdale-
na Hoff mann hat am 25. Fe-
bruar 2020 das Probespiel 
als Harfenistin beim Wiener 
Jeunesse Orchester gewon-
nen.
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Veröff entlichungen:

Gleich fünf neue CDs veröff entlichte Pe-
ter Waldner in diesem Jahr. Ein Überblick

• STILE NUOVO - Werke von Christoph 
Sätz l, Johann Stadlmayr und ihren italie-
nischen Zeitgenossen
Odhecaton · La Venexiana · Ensemble 
Prishna · Reinhild Waldek · Peter Waldner

Fermate

die Entwicklung des Clavichords in der 
unmitt elbaren Nä he und Umgebung von 
J.S. Bach. Jacob Adlung, ein Schü ler des 
Organisten Johann Nicolaus Bach in Jena, 
beschreibt das Clavichord in all seinen 
Details auf 20 Seiten. Diese Informationen 
waren der Ausgangspunkt fü r die Rekons-
truktion eines Clavichords, wie J.S. Bach es 
gekannt haben kö nnte. Das bundfreie Ad-
lung-Clavichord, das fü r diese Aufnahme 
verwendet wurde, ist aus massivem Wall-
nussbaumholz gefertigt; es verfü gt ü ber 
Knochentasten sowie eine Pergamentroset-
te im Resonanzboden und wurde 2018 als 
Nr. 50 von Joris Potvlieghe in Tollembeek 
(Belgien) gebaut.

• Francisci Magnus Amor − Die Instru-
mentensammlung von Francois Badoud 
Label: Fra Bernardo 

Die CD enthält Werke von A. Padovano, 
A. Antico, M.A. Cavazzoni, G. Cavazzoni, 
G. Caccini (aus dem Fitz william Virginal 
Book), weiters von A. Valente, R. Trofeo, G. 
Picchi, A.&G. Gabrieli, Fr. Biancardi und 
G.P. Cima, welche alle zwischen 1500 und 
1640 entstanden sind. Eingespielt hat sie Pe-

Johann Nicolaus Forkel, Johann Sebastian 
Bachs erster Biograph, schrieb: “Am liebs-
ten spielte er auf dem Clavichord”. Leider 
ist Bachs Instrumentensammlung nicht 
erhalten geblieben, so dass wir uns auf 
Quellen aus dem 18. Jahrhundert verlassen 

Label: musikmuseum 41

Diese CD vereint Weihnachtsmusik aus 
der Sammlung „Promptuarium musicum“ 
(1627) und Vespermusik, wie sie in Brixen 
1641 erklungen sein könnte: Werke der Ti-
roler Komponisten Christoph Sätz l und 
Johann Stadlmayr und ihren italienischen 
Zeitgenossen, die davon zeugen, dass sich 
der aff ektbetonte „Stile nuovo“ der Kirchen-
musik italienischer Prägung auch nördlich 
der Alpen durchsetz te. Die umfangreiche 
Sammlung „Promptuarium musicuim“ be-
inhaltet Werke für die katholische Liturgie 
von damals führenden Komponisten. 

• Johann Sebastian Bach − Toccaten & 
Suiten am Clavichord vol. 1
Peter Waldner − bundfreies Clavichord 
nach Jacob Adlung 
Label: Organroxx

mü ssen, um die Bedeutung des Clavichords 
fü r Bachs Leben zu rekonstruieren. Ebenso 
wichtig ist der Status quo des Clavichords 
zur Zeit von J.S. Bach. Eine wichtige, bis 
heute leider etwas vernachlässigte Quelle 
ist die 1726 von Jacob Adlung verfasste und 
erst 1768 in Berlin herausgegebene “Musi-
ca Mechanica Organoedi”. Aufgrund ihrer 
posthumen Veröff entlichung besteht ein 
schwerwiegendes Missverständnis ü ber 
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im Münstertal (Johann Caspar Humpel, 
1708/1709) und der Reformierten Kirche St. 
Florinus in Ramosch im Engadin (Carlo Pra-
ti, 17. Jahrhundert). Die barocken Orgelwer-
ke aus Tiroler Quellen sind zum Großteil in 
der Musikbibliothek des Benediktinerklos-
ters Marienberg bei Burgeis überliefert ist.
Label: CD musikmuseum 51

Sebastian Themessl
„Wo dein sanfter Flügel weilt - Schuberts 
letzte Symphonie“ - ein musikgeschichtli-
cher Kriminalroman“
Verlag Hollitzer, Wien

Wie spannend (und tödlich) Musikge-
schichte sein kann, zeigt Sebastian The-
messl mit seinem mit viel Humor servier-

Fermate

ter Waldner an zwei kostbaren originalen 
Tasteninstrumenten des italienischen Cin-
quecento. Beide Instrumente − ein Virginal 
aus Florenz und ein Cembalo aus Neapel in 
Topzustand − gehören zur Privatsammlung 
des Schweizers François Badoud, der kurz 
vor dem Erscheinen der CD überraschend 
starb. Sie ist ihm gewidmet und heißt des-
halb „Francisci magnus amor“, also „Fran-
çois‘ große Liebe“.

• Johann Sebastian Bach - Sonaten auf 
Originalinstrumenten
Plamena Nikitassova – Violine (Jakob Stai-
ner, 1676)
Peter Waldner – Cembalo (Jürgen Ammer)
Label:  musikmuseum 46

Die Instrumente des in Absam in Tirol tä-
tigen Geigenbauers Jakob Stainer setzten 
in der Barockzeit Maßstäbe und waren eu-
ropaweit begehrt. Auch in Bachs Nachlass 
befand sich eine Stainer-Geige, und in der 
von ihm geleiteten Köthener Hofkapelle 
wurden Instrumente des Tiroler Meisters 
gespielt. In dieser Einspielung erklingen 
die Sonaten für Violine und obligates Cem-
balo in c-Moll, E-Dur und G-Dur, die große 
Sonate für Violine solo in C-Dur und das 
Adagio für Cembalo BWV 968.

• Apparatus musico-organisticus − Baro-
cke Orgelwerke aus Tiroler Quellen
Orgelwerke von Georg Muffat, Ingenuin 
Molitor, Anonymus/Stift Stams, Johann 
Krieger & Johann Philipp Krieger
Peter Waldner an den historischen Or-
geln der Pfarrkirche St. Blasius in Taufers 

ten „musikgeschichtlichen 
Kriminalroman“, in dem 
sich ein junger ameri-
kanischer Stipendiat im 
heutigen Wien in die 
komplexen politischen 
Verhältnisse zur Zeit der 
Wiener Klassik verstrickt, 
was ihm schließlich selbst 
zum Verhängnis wird. 
„Ein gelungener literari-
scher Ausflug in die Mu-
sikgeschichte und die Jagd 
auf eine geheime Weltre-
gierung machen aus dem 
‚musikgeschichtlichen 
Kriminalroman‘ ein ab-
solutes Lesevergnügen.“ 
(Michael Kreisel, InKultu-
rA, 15.04.2020)



,  6020 Innsbruck

Innsbruck • Museumstraße
www.niederwieser.biz

Des gsunde Gschenk für jeden Anlass!

w w w . p i a n o . a t

Klavierstimmer | Klavierbauer | Meister

Kamran Vahdat
Andreas-Hofer-Str.4 | 6020 | Innsbruck |
0664-3578611 | kamran@piano.at | www.piano.at

w
w

w
.p

i a
n

o
. a

t

K
la

vie
rstim

m
e

r
|

K
la

vie
rb

a
u

e
r

|
M

e
iste

r

K
a

m
ra

n
 V

a
h

d
a

t

A
n

d
reas-H

ofer-S
tr.4

|
6

0
2

0
|

In
n

sb
ru

ck
|

0
6

6
4

-3
578

6
11

|
kam

ran
@

p
ian

o.at
| w

w
w

.p
ian

o.at

K
L

A
V

IE
R

H
A

U
S

 K
A

M
R

A
N

KLAVIERHAUS KAMRAN

Kamran Vahdat 13052009.indd   1 4/14/09   1:20:03 AM

KLAVIERHAUS KAMRAN
Klavierstimmer  Klavierbauer  Meister

Kamran Vahdat
Andreas-Hofer-Str. 4  6020  Innsbruck
0664-3578611  kamran@piano.at  www.piano.at

V E R W A N D E L T  J E D E N  R A U M 
I N  E I N E N  K O N Z E R T S A A L .

Ein Steinway…

auch ihren.

www.steinway.tirol

Information & Beratung bei 
piano moser – partner 
unter  
0 6 7 6 - 3 2  5 5  1 0 3 .

Mag. iur. Martin J. Moser  Fallmerayerstr. 5  6020 Innsbruck
Telefon +43 (0)512 57 23 22  E-Mail: office@moser-anwalt.at 

www.moser-anwalt.at

 Abgasklagen  Verträge: Schenkung, Kauf, Testament, 
  Gesellschaft, etc.  Bauen & Wohnen  Zivilprozesse: Schi
unfälle, Gewährleistung, Schadenersatz, etc.  Unter nehmens 
und  Privat konkurs  Unternehmensrecht  Konfliktlösung und 
Mediation  Privatstiftungs- und Gesellschaftsrecht  Immobilie


