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Franz Liszt ist eine der 
sch illerndsten, aber auch  
widersprüch lich sten Per-
sönlich keiten der Musik-
gesch ich te. Diese Fest-
stellung trifft   ebenso auf 
den Mensch en wie auf 
den Musiker zu. Sein 200. Geburtstag ist uns 
nich t nur Anlass, in der Entrada den liszto-
manisch en Auswüch sen 2011 nach zuspüren, 
sondern hat uns auch  zu einer gleich  att rak-
tiven wie instruktiven vierteiligen Konzerts-
erie inspiriert, die Ihre Aufmerksamkeit sehr 
verdient!
Auch  der 100. Todestag Gustav Mahlers kann 
nich t ohne musikalisch e Folgen bleiben: Ein-
geladen vom Chefdirigenten des TSOI, Ge-
org Fritzsch , werden Studierende des TLK 
„heft ig“, „markig“, „wuch tig“, also ganz 
nach  den Vorsch rift en des Meisters an der 
Auff ührung seiner „Sech sten“ mitwirken.
Dass in dieser Ausgabe mit Brigitt e Fassbaen-
der und Plácido Domingo wahre Giganten 
der Opernwelt auft auch en, hat einerseits mit 
einem Workshop für sech s auserwählte Ge-
sangsstudentInnen des TLK zu tun, anderer-
seits mit einem Porträt über Barbara Daniels, 
die mit dem Jahrhundertt enor manch e dra-
matisch e Begegnung auf den größten Büh-
nen der Welt hatt e. Nich t weit ist der Weg für 
kons5 in die Welt der Kirch enmusik, in der 
Reinhard Jaud, ein Grandseigneur österrei-
ch isch er Orgelmusik, seit Jahrzehnten agiert. 
China, Ghana tangieren wir mit unseren Stu-
dentenporträts ...
Betont lisztig, sehr global und vielseitig wie 
immer gibt sich  kons5.
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„Man hat ihm 
Serenaden 

gebracht, eine 
Dame ist vor 

ihm niederge-
kniet und hat 
ihn gebeten, 
seine Finger-

spitzen küssen 
zu dürfen, eine 
dritte hat den 
Überrest aus 

seiner Tee-
tasse in ihren 
Flacon gegos-

sen, Hun-
derte haben 
Handschuhe 
mit seinem 

Bild getragen, 
viele haben 

den Verstand 
verloren. 

Alle haben 
ihn verlieren 

wollen…“
Hell´sche 

Abendzeitung
Berlin 1842

Entrada

Franz Liszt war bereits zu Lebzeiten 
„welt“berühmt, so berühmt, dass 260 Photo-
graphien und zahllose Bilder, Zeichnungen, 
Büsten, Medaillen, Denkmäler und eben 
auch zuweilen Handschuhe sein Konterfei 
trugen. Ihm zu Ehren wurden in ganz Eu-
ropa Bankette, Festkonzerte, musikalische 
Ständchen und Soiréen veranstaltet, man 
verfasste Lobeshymnen, Huldigungsge-
dichte, Lobreden, schmückte ihn mit Titeln, 
Kreuzen, Orden und einem Ehrensäbel. Er 
war zu Gast in der High Society, verkehrte 
bei Fürsten, Königen und dem Zaren – ein 
Star seiner Epoche, der nachhaltige musika-
lische, pianistische und pädagogische Spu-
ren hinterlässt.

Schaute Liszt heute von seiner Wolke auf 
die Erde herab (wir vermuten, dass die le-
gendäre Dämonie seines Auftrittes und die 
oftmalige Performance von Robert le Diable 
ihn nicht ins Fegefeuer brachte), er würde 
wohl staunen angesichts der von langer 
Hand vorbereiteten, weltumspannenden 
Feierlichkeiten – von Indonesien bis in die 
U.S.A., von Tokyo über Raiding bis Paris ge-
denkt man heuer seiner Person und seiner 
Werke in zahllosen (Marathon-) Konzerten, 
Symposien, Ausstellungen, Wettbewerben, 
Filmen, Events und Veröffentlichungen – 
Ehrungen an Orten, die er bewohnte, be-
reiste und nie besuchte.

Nun: Das Schöne an Jubiläen heutzutage 
ist ihre Nachhaltigkeit – also der Erhalt von 
„Vielfalt, Produktivität, Verjüngungsfähig-
keit und Vitalität“ in einer globalisierten 
Welt. So dürfen wir erwarten, am Ende die-

ses Jahres endlich die ganze Wahrheit über 
den „König des Klaviers“ zu erfahren. Ist 
er wirklich einer, der einer „Wiedergutma-
chung“ bedarf? Einer der „großen Visionäre, 
der wichtigsten Wegbereiter der Moderne“? 
Der „Unbequeme“, Verkannte? Gleichviel, 
Liszt lässt heuer niemanden kalt und inspi-
riert so manchen Impresario zu ungeahnten 
Höhenflügen der Eventorganisation.

Der Grundstein dazu ist schon lange ge-
legt – 2007 versammelten sich Vertreter di-
verser lisztaffiner Institutionen zum ersten 
internationalen Liszt Workshop, um eine 
„platform to prepare the Liszt Year 2011“ 
zu gründen. In der Folge entstand ein inter-
nationaler Dachverband nationaler Lisztge-
sellschaften, -festivals, -institutionen, -inter-
preten und -forscher, die International Liszt 
Association (ILA), eine Vereinigung, die 
überregionale Kooperationen vorantreibt 
und für die kommenden Jahre eine Inter-
netdokumentation der Konzertreisen Liszts 
mit vollständigen Programmen sowie eine 
Datenbank mit sämtlichen Briefen Liszts 
vorbereitet.

Auftakte zum Jubiläumsjahr, Startschüsse 
gewissermaßen, haben wir bereits hinter 
uns: den Wettlauf um die allererste Huldi-
gungsveranstaltung gewinnt Frankreich 
(der französische Kulturminister eröffnet 
formell die Feierlichkeiten am 18. Januar 
2011 im Salon Erard, Paris, gemeinsam mit 
dem ungarischen Staatssekretär für Kultur), 
Österreich stellt am darauffolgenden Tag 
die neue Liszt-Gedenkmedaille vor (wie 
schön, Österreich ist wieder einmal ganz 

Auftakte – Aufgelisztet
Das Lisztjahr 2011. Eine Spurensuche
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Entrada

(mit mehreren Liszt-Marathons), „Lust 
auf Liszt“ auf einer Donau-Kreuzfahrt, in 
Bayreuth, in Wien „Liszt und die Sehn-
sucht nach dem Süden!“ oder „Dialogues 
Mystiques“, Abstecher nach Eisenstadt, an 
die 1875 von Liszt gegründete Franz-Liszt-
Musikakademie Budapest, und wir waren 
noch nicht in Peking, Sao Paolo oder Dur-
ban; Internationale Liszt-Konferenzen in 
Dijon, Strasbourg und Rennes („Franz Liszt. 
Mirror of a European Society in Evolution“) 
und in Budapest („Liszt und die Künste“). 
Lisztomania in der Neuen Welt, im New 
England Conservatory Boston, ein Work-
shop mit Hampson an der Universität von 
Georgia, in Tokyo, Djakarta, Luxemburg 
– und: strahlender Höhepunkt: der World 
Liszt Day am 22. Oktober 2011, dem Ge-
burtstag unseres hehren Helden mit globa-
len Aufführungen des Oratoriums Christus.

Übrigens: Sein letztes Lebensjahr beginnt 
Franz Liszt in Innsbruck; zu seinem 74. 
Geburtstag 1885 ehrt ihn der ortsansässige 
Männergesangsverein mit einem Festkon-
zert; vielleicht anwesend: Josef Pembaur 
d. Ä., Direktor des Musikvereins 1874 – 
1918 … 

Und auch heuer werden also Medaillen ge-
prägt, Lobreden verfasst, Huldigungsopern 
komponiert, Bankette und Festkonzerte aus-
gerichtet, die High Society besucht die zahl-
reichen Events, sein Konterfei ziert neue Bü-
cher, Zeitungen, CD-Gesamteinspielungen, 
Konzertprogramme, Internetseiten und Lo-
komotiven. Das Schöne an Jubiläen ist ihre 
Nachhaltigkeit.                          Gabriele Enser

vorne mit dabei), knapp gefolgt von Un-
garn, das sogar länderübergreifend für zwei 
Eröffnungskonzerte am 22. Januar in Buda-
pest und Wien verantwortlich zeichnet; an-
gesichts der EU-Ratspräsidentschaft kommt 
das Liszt-Jubiläum sicher nicht ungelegen! 
Nun wird es schwierig, will man alle Veran-
staltungen miterleben: Die Briten bereiten 
für die letzte Jännerwoche ein Minifestival 
im Veranstaltungszentrum Kings Place Lon-
don vor, in Stuttgart findet zur gleichen Zeit 
eine erste Liszt-Konferenz statt und Öster-
reich ehrt ebenfalls Ende Januar Liszt in sei-
nem Geburtsort Raiding mit der Eröffnung 
der Lisztomania 2011 als Superstar (mit Son-
nenbrillen); das bedeutet: sich entscheiden, 
aufteilen, hin- und zurückjetten.

Liszt, der Cosmopolit, der Europäer, der rei-
sende Virtuose hat heuer Hochkonjunktur: 
Thüringen mit projektierten 200 Konzerter-
eignissen in Weimar, Erfurt, Sondershausen, 
Eisenach und Meiningen buhlt mit klingen-
den Namen wie „Überlisztet?“, „Himmel 
über Liszt“, „Lisztiger Vollmond“ oder 
„Liszt unter Wasser“ um globale Aufmerk-
samkeit und Touristenströme; dazu sieben 
Uraufführungen von Werken von sieben 
Komponisten aus sieben „Liszt-Ländern“ 
beim Kunstfest „pèlerinages“, eine „Liszt-
Nacht“, „Liszt-Jazz“, Klavierwettbewerbe 
und der Lisztomania Kurzfilmwettbewerb 
an der 1872 ursprünglich als Orchesterschu-
le vom Maestro höchstpersönlich geplanten 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, 
dazwischen immer wieder Raiding, Klavier-
Festival Ruhr und Liszt am Lago di Como, 
in der Accademia di Santa Cecilia in Rom 
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Im Leben eines jeden Musikers hat es je-
nen Moment gegeben, in dem in ihm der 
Funke geboren wurde, zur Musik berufen 
zu sein. Wann mag dies geschehen sein? 
Nur selten vermutlich im Trubel des All-
tags. Oft in den einsamen Stunden des 
Übens. Gewiss aber auch oft inmitten 
vieler, unzähliger Menschen, die sich in 
einem großen Saal seltsam schweigend 
versammelt haben, um der sonderbarsten 
Kraft zu lauschen, die aus den Tiefen des 
Unbekannten ihr Herz zu erfassen und zu 
rühren vermag – der Magie des Orchester-
klangs.
Der Name des Orchesters leitet sich ur-
sprünglich her vom „Tanzplatz“ der antik-
griechischen Theaterarenen, wo dieses 
sonderbar-genialische Volk seine bis heute 
lebendigen Tragödienstücke dem Kult des 
Dionysos widmete. Das moderne (Sym-
phonie-) Orchester geht indes zurück etwa 
in die Mitte des 18. Jahrhunderts, seitdem 
Komponisten begannen, große Werke der 
reinen Instrumentalmusik zu verfassen.
Der Siegeszug der Orchester ist bis heu-
te (trotz mancher durch die Finanzkrise 
verursachter Schäden) ungebrochen. Sie 

spielen eine dominante Rolle im moder-
nen Musikleben – und damit naturgemäß 
auch in der Ausbildung! Dass aus einem 
Orchester, diesem Sammelsurium unter-
schiedlichster Charaktere aus unterschied-
lichsten Alters-/Sozial-Schichten und Na-
tionen, diesem staatsähnlichen Gebilde 
mit seinen eigentümlichen Hierarchien 
und Gesetzmäßigkeiten, diesem Tollhaus 
aus Stress, Rivalitäten und Intrigen ein 
organisches Ganzes wird, magischer Or-
chesterklang entsteht, ist wohl der Macht 
der Musik zu danken, setzt aber jedenfalls 
eine konsequente Ausbildung und Vor-
Erfahrung voraus. Wo, wenn nicht in den 
Konservatorien und Musikhochschulen, 
soll man die erwerben?

Orchesterpraxis am TLK oder Im Span-
nungsfeld zwischen Müssen und Dürfen

Das Fach „Orchester“ ist ein Fixstern im 
Curriculum und für alle, die ein Orches-
terinstrument studieren, obligatorisch. 
Während Konzertfachstudierende die ge-
samte Studienzeit zum Orchesterdienst 
verpflichtet sind, trifft dies auf IGP-Stu-
dierende theoretisch nur für 2 Semester 
zu.
Die im Curriculum vorgesehenen 2 Wo-
chenstunden „Orchester“ werden am TLK 
im Wesentlichen geblockt im Rahmen ei-
ner Orchesterwoche abgehalten, die mit 
der öffentlichen Aufführung endet. In der 
Vorphase bereiten die jeweiligen Dozen-
ten/innen die Studierenden technisch auf 
das Konzertprogramm vor, darüber hin-
aus finden getrennte Streicher- bzw. Blä-

ὀρχήστρα
Betrachtungen rund um einen rätselhaften Komplex

Curriculum

Die orchestra des
Theaters in Epidauros 

am Peleponnes,
4. Jhdt.v.Chr.
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serproben statt. In der finalen Probewoche 
werden die Teile vom Dirigenten zum 
Ganzen gefügt. Dem Problem, dass in den 
klassischen Orchesterbesetzungen nur we-
nige Bläser benötigt werden und viele da-
her den von der Stundentafel geforderten 
„Orchesterdienst“ nicht leisten können, 
wird durch die Gründung eines hauseige-
nen symphonischen Blasorchesters begeg-
net. Umgekehrt stellt sich das Problem bei 
den Streichern: Von ihnen kann man gar 
nie genug haben. Das bedeutet, dass mehr 
oder weniger immer alle drankommen 
(müssen). Für die Konzertfachstudenten/
innen ist regelmäßige Mitwirkung ohne-
hin Pflicht, die IGP-Studierenden dagegen 
müssen von den Lehrenden entsprechend 
„motiviert“ werden, freiwillig die zusätz-

lichen Orchesterdienste zu leisten. Das 
Müssen soll ein Dürfen sein!
Denn eine fundierte, professionelle Aus-
bildung in einem „geschützten Bereich“, 
wie ihn das TLK bietet, kann immerhin 
schon auf spätere Stressfaktoren vorbe-
reiten, erlaubt das Austesten der eigenen 
musikalischen Grenzen und bietet sicher-
lich auch Gelegenheit, sich mit seinem 
Können und seinen Fertigkeiten in einen 
Orchesterklang einzubetten, Intonation 
und Artikulation anderer Stimmgruppen 
und Spieler kennenzulernen, sich anzu-
passen, musikalisch zu streiten (‚concer-
tiren’) und das vielgerühmte (besonders 

in Musikerkreisen unabkömmliche) „Net-
working“ zu betreiben. Ein international 
renommierter Dirigent, Tito Ceccherini, 
wunderbare Meisterwerke der Musik-
geschichte, das Gemeinschaftserlebnis, 
knisternde Live-Aufführungen, wertvolle 
Praxis und – ja! – die Magie des Orchester-
klangs ergeben summa summarum einen 
veritablen menschlichen und künstleri-
schen Gewinn! (Für IGP-Studierende, die 
zukünftigen Musiklehrer/innen, ist reiche 
Orchestererfahrung auch deshalb wichtig, 
weil sie in vielerlei Hinsicht dem Unter-
richt zugutekommt, und weil Musikleh-
rende oft als Substituten in professionel-
len Orchestern tätig sind.)
Wer in ein Berufsorchester will, geht durch 
ein Stahlbad. Die Anforderungen für die 
Aufnahme werden immer höher gesetzt. 
Die heutige Mobilität von Instrumentalis-
ten kreuz und quer über den Globus hat 
eine neuartige Situation für die Orches-
ter der ganzen Welt geschaffen: Eine nie 
dagewesene Konkurrenz von Musikern, 
die – überspitzt gesagt – für eine „Trian-
gelstelle“ ihre Familie verlassen und den 
Kontinent wechseln. All das ist aber auch 
der Beweis dafür, dass die Attraktivität 
und Faszination „Orchester“ ungebrochen 
sind und die Magie des Orchesterklangs 
fortwebend und funkenzündend wirkt.

Curriculum

Im Sommersemester bietet Florian Rabl 
erstmals ein Hörbildungstutorium als 
Ergänzung zum Unterricht an.
Mittwoch, 18.30 Uhr, Kurszimmer 1
Nähere Infos unter 0 650 / 512 01 08

Wenn alle die erste Violine spielen wollten, 
würden wir nie ein Orchester zusammen-
bekommen. (Robert Schumann)
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Peter Girstmair, Absolvent des Tiroler 
Landeskonservatoriums von 1995, ist als 
Saxophonist nicht nur musikalisch, son-
dern auch geographisch viel unterwegs: 
im klassischen Orchester, in unterschied-
lichen Saxophon-Formationen, als Pä-
dagoge, als Solist – ein Leben zwischen 
der Musikschule Hall, dem Danubia 
Saxophonquartett und den Wiener Phil-
harmonikern, zwischen internationalen 
Konzertsälen und den hohen Bergen 
Osttirols. Warum alle Saxophone sein 
Lieblingsinstrument sind und wie wich-
tig Networking für einen Musiker ist, er-
fahren wir im folgenden Interview, das 
Martin Anton Schmid für kons geführt 
hat.

Deine jüngste Konzertreise in die USA mit 
den Wiener Philharmonikern hat sich bis ins 
Konservatorium herumgesprochen. Ich nehme 
an, es war ein außergewöhnliches Erlebnis. 
Wie ist es eigentlich dazu gekommen?

Es ist natürlich schon aufregend, mit den 
Wiener Philharmonikern in der Carnegie 
Hall in New York spielen zu dürfen. Die 
Stimmung, die Atmosphäre: die Carnegie 
Hall ist ein Wahnsinn, etwas ganz Beson-
deres, der Musiktempel schlechthin. Inso-
fern war es außergewöhnlich, ja. Aber ich 
habe schon öfters in der Staatsoper Wien 
und mit den Philharmonikern gespielt, 
und so ergibt eines das andre: Vor drei Jah-
ren war ich unter der Leitung von Zubin 
Mehta in Paris dabei, heuer im Sommer 
unter Riccardo Muti bei den Salzburger 
Festspielen, und bei den Sommernachts-
konzerten in Schönbrunn habe ich auch 
schon zwei Mal mitgespielt. Vergangenen 
September führten wir unter Gustavo Du-
damel den Boléro von Maurice Ravel auf. 
Das erste Konzert war in Wien im Musik-
verein, dann ging es in die Schweiz – zum 
Abschlusskonzert des Lucerne Festival, 
das live im Fernsehen übertragen wurde 
und auch in 50 europäischen Kinos zu se-
hen war. Nach einem Auftritt in Lexington 
(Kentucky) reisten wir schließlich nach 
New York. Die Philharmoniker wurden 
zur Saisoneröffnung in die Carnegie Hall 
geladen. 

Du bist öfter mit großen Orchestern unter-
wegs.
Ja, ich habe u.a. auch bei den Wiener Sym-

Backstage

„Vielleicht lerne ich fliegen“
Peter Girstmair

Peter Girstmair
Foto: Tanzer
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Backstage

phonikern, dem Mozarteum Orchester 
Salzburg und dem Tiroler Symphonie-
orchester gespielt. Im Mai letzten Jahres 
bin ich mit dem Danubia Saxophonquar-
tett und dem National Taiwan Symphony 
Orchestra in Taipeh aufgetreten. Auf dem 
Programm stand die Uraufführung eines 
Konzertes für Saxophonquartett und Or-
chester von Franz Cibulka.

Das Danubia Quartett besteht ja schon län-
ger.

Wir musizieren schon seit zehn Jahren 
zusammen, spielen viele Konzerte und 
geben Saxophon-Workshops im In- und 
Ausland. Alleine mit dem Danubia Quar-
tett habe ich schon acht CDs veröffentlicht. 
Beim Ensemblespiel ist es ganz wichtig, 
dass man lange zusammen musiziert, 
nur so lernt man sich kennen und wird 
schließlich zu einer Einheit. „Gefunden“ 
haben wir uns bereits in unserer gemein-
samen Studienzeit in Wien.

Welche Musik spielst du am liebsten, hast du 
ein Lieblingswerk?

Es macht mir großen Spaß, neben klassi-
scher auch jazzige und populäre Musik zu 
spielen. Sehr gerne spiele ich Stücke von 
meinem ehemaligen Saxophonlehrer Flo-
rian Bramböck. Letztes Jahr habe ich schon 
meine zweite Solo CD mit dem Titel „Grab 
it“ herausgebracht, auf dieser CD ist auch 
die Sonate für Altsax und Klavier von ihm 
zu hören, außerdem u.a. ein Stück von Ja-
cob Ter Veldhuis für Tenorsax und Ghet-

toblaster. Generell ist es für mich wichtig, 
Zeit für solistische Projekte zu haben, Zeit 
zum Ausloten neuer Klangmöglichkeiten 
genauso wie Zeit für Unterhaltungsmu-
sik, sei es in kammermusikalischen Beset-
zungen oder bei Großveranstaltungen. Ich 
erinnere mich zum Beispiel auch gerne an 
einen Soloauftritt beim österreichischen 
Militärmusiktreffen 2006 in Innsbruck: Ich 
durfte ein Konzert vor 9000 Zuhörern spie-
len, begleitet von neun Militärkapellen.

Kannst du uns ein wenig deinen musikali-
schen Werdegang schildern?

Angefangen habe ich im Alter von zehn 
Jahren zu Hause in Nikolsdorf (Osttirol) 
– mein Vater hat Klarinette gespielt, ich 
auch – bald durfte ich in die Musikka-
pelle. Ich bin übrigens gelernter Tischler; 
während meiner Zeit bei der Militärmusik 
Tirol holte ich die Matura im Abendgym-
nasium Adolf Pichler Platz nach. Anschlie-
ßend studierte ich am Konservatorium 
Innsbruck Saxophon. Das Saxophon lag 
mir näher als die Klarinette, passt besser 
zu mir. Nach der Diplomprüfung bin ich 
nach Wien an die Universität für Musik 
und darstellende Kunst gegangen. Dort 
inskribierte ich Saxophon „klassik und 
jazz“, und schloss dann mit zwei Magister 
artium ab – in IGP2 (Instrumentalpädago-
gik, Anm.) und im Konzertfach.

Gab es für dich große Unterschiede zwischen 
deiner Tiroler Ausbildung und dem Studium 
an der Wiener Musikhochschule? Wie war für 
dich die Zeit am Konservatorium?
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mir sehr viel Spaß und die Konzerttätig-
keit richtet sich nach dem Schuljahr, nicht 
umgekehrt. Ein bisschen flexibel muss 
man natürlich sein, aber ich habe da keine 
Probleme. Musikalisch ist für mich Wien 
interessanter, ich brauche aber auch „mei-
ne“ Berge, Bergsteigen und Laufen zum 
Ausgleich, denn der Nebel im Winter in 
Wien … Deshalb pendle ich gerne zwi-
schen Wien, Innsbruck und Osttirol: Die 
Luft in der Höhe! – Überhaupt interessiert 
mich das Element Luft ... vielleicht lerne 
ich irgendwann Fliegen? Eine projektier-
te Ballonfahrt mit Saxophon ging sich im 
vergangenen Herbst leider aus terminli-
chen Gründen nicht aus …

Deine Pläne in naher Zukunft?

(lacht): Unterrichten heute Nachmittag, 
Spielen am Wochenende, und im kom-
menden Sommer freu ich mich auf ein Pro-
jekt in Kals am Großglockner mit Isabella 
Kurz und Martin Gratz, – gemeinsam mit 
Kindern und Bergführern.

Zum Abschluss: auf welchem Saxophon spielst 
du am liebsten?

Auf dem Instrument, das ich gerade brau-
che. Meistens Alt oder Tenor, beim Danu-
bia Saxophon Quartett Wien spiele ich Ba-
riton und Bass Sax.

Danke für das Gespräch.
(Jänner, 2011)

Martin Anton Schmid

Das Studium am Tiroler Landeskonser-
vatorium hat mir sehr viel Spaß gemacht; 
das war für mich eine wunderschöne Zeit. 
Zum Glück hatte ich die Möglichkeit, bei 
Florian Bramböck zu studieren! Er gab 
mir die notwendige Basis, das Funda-
ment, das musikalische und technische 
Rüstzeug, ermunterte und förderte mich 
in der Entwicklung meiner Persönlichkeit 
und unterstützte das für jeden jungen Mu-
siker unerlässliche Selbstvertrauen.
In Wien studierte ich dann bei Oto Vrhov-
nik, Christian Maurer und Martin Fuss. 
Die Musikhochschule war für meine wei-
tere Entwicklung sehr wichtig. Da meine 
ich besonders das Umfeld, die Studienkol-
legen, die Vernetzungsmöglichkeiten mit 
anderen Musikern verschiedenster Rich-
tungen. Daraus hat sich ja auch Danubia 
ergeben. Networking ist überhaupt mei-
ner Ansicht nach für junge Musizierende 
essentieller Teil einer erfolgreichen Kar-
riere. Viele meiner derzeitigen musikali-
schen Betätigungsfelder ergeben sich so, 
beispielsweise die Zusammenarbeit mit 
den jungen Pianisten Michael Schöch und 
Isabella Kurz oder das Projekt „Saxopho-
nie Tirol“.

Wien – Innsbruck: Eine recht weite Entfer-
nung für zwei Arbeitsplätze. Wie lässt sich 
das organisatorisch durchführen, und warum 
nimmst du diesen Aufwand auf dich?

Ich bin zwar Lehrer an der städtischen 
Musikschule Hall, habe aber keine vol-
le Lehrverpflichtung, sonst wäre es nicht 
so einfach möglich! Unterrichten macht 

Backstage
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„Da, wo ich gerade bin, da bin ich zuhause“
Barbara Daniels

... klingende Namen, Sch auplätze und 
Werke! Mitt endrin und dabei auf den 
großen Opernbühnen der Welt die Sopra-
nistin Barbara Daniels, geboren in Ohio/
USA. Ihre aktive Bühnenzeit hat sie vor 
12 Jahren mit der Oper La fanciulla del 
West in Frankreich  hinter sich  gelassen. 
Es wollte so sein, dass Barbara zufällig 
von einer nach zubesetzenden Stelle am 
Tiroler Landeskonservatorium erfuhr. 
Dabei hatt e sie doch  während ihrer Büh-
nenzeit nie daran gedach t, einmal zu un-
terrich ten. Nun wird sie als Dozentin nur 
noch  ein kurzes halbes Jahr lang ihre rei-
ch e Erfahrung an junge Mensch en wei-
tergeben. 
Was ihre Studenten/innen und Gesangs-
freudigen mit auf den Weg bekommen, 
wie die Pläne für die Zukunft  aussehen, 
und wie sie zu Castingshows und Stimm-
bildung steht, das hat Verena Winterstel-
ler für kons nach gefragt.

Fast 20 Jahre lang haben Sie weltweit auf vie-
len renommierten Bühnen gesungen. Wie war 
diese Zeit für Sie?
Zu Beginn hatt e ich  nur einen Plan A: auf 
den Bühnen der Welt zu singen. Ich  ver-
traue dem Leben und ich  hatt e sehr viel 
Glück  und Gott  an meiner Seite. Es boten 
sich  viele gute Chancen in dieser Zeit, und 
viele davon konnte ich  glück lich erweise 
auch  nutzen. Meine Mutt er fragte mich  
damals immer: „Toch ter, wann kommst du 
nach  Hause?“ Und sie erhielt die gleich e 
Antwort, die ich  heute von meiner Toch -
ter bekomme: „Mum! Was ist ‚nach  Hau-
se‘?“ Ich  habe mich  immer dort zu Hause 

gefühlt, wo ich  
war und wo ich  
jetzt bin! An-
fangs war ich  
europaweit in 
14 Häusern zum 
Vorsingen, und 
wurde 14 mal en-
gagiert, das ers-
te Engagement 
war eben hier 
in Innsbruck . 
Innsbruck  war 
für mich  per-
fekt. Hier habe 
ich  am rich tigen 
Ort anfangen 
dürfen. Im Jah-
re 1974 habe ich  
während eines 
E n g a g e m e n t s 
in Innsbruck  
meinen Mann 
kennen gelernt, 
der als Hornist im Orch ester tätig war. 
Einen ech ten Steirer! Zwei Jahre später 
haben wir geheiratet und eine Familie 
gegründet. Unsere Toch ter ist jetzt 28 
Jahre alt, und auch  Musikerin – sie ist 
als Violinistin in Frankfurt tätig. 
 
Was mach t für Sie einen guten Sänger, eine 
gute Sängerin aus?
Ich  erlebe meine Student/innen gerne 
live on stage mit Orch ester. Am liebs-
ten sitze ich  in einem Konzert und kann 
den ganzen Mensch en wahrnehmen. 
Dadurch  kann ich  die Stimme erst in 

.....La fanciulla del West, Les mamelles de

       Tiresias, La Traviata, La Bohème, Arabella,
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... klingende Namen, Sch auplätze und 
Werke! Mitt endrin und dabei auf den       
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             .....Plácido Domingo, Thomas Hampson,

Hermann Prey, Luciano Pavarott i, Leonard Bernstein,

Carlos Kleiber und James Levine,.......

Barbara Daniels an 
der Pariser Oper 1990
Foto:
Kleinnefenn-Moatt i
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ihrer momentanen Qualität und Aussage-
kraft erkennen und den Unterricht zielori-
entierter gestalten. 
Individualität ist das Um und Auf beim 
Musikmachen. Und ein Sänger ist so gut 
wie seine Persönlichkeit! Die Erfahrung 
in der Schulkorrepetition im Studium soll 
Routine bringen, Repertoire erweitern 
und andererseits auch den gesunden Ehr-
geiz in manch einem braven Stimmchen 
wecken. Dort sehen die Sänger/innen, 
was die anderen können und wo sie mo-
mentan selber stehen. Die Erfahrung mit 
einem Mikrofon zu singen, sollte heute 
jeder Sänger/jede Sängerin im Repertoire 
haben. Das beobachte ich auch für die Zu-
kunft in dieser Branche – ich frage mich: 
wohin geht der Trend bezüglich Stimm-
verstärkung und Mikrofon? Braucht man 
dann immer noch ein so großes, jahrelang 
hart erarbeitetes Stimmvolumen, dass 
man ein Orchester überstrahlen kann?

Was braucht Ihrer Meinung nach ein/eine 
Sänger/in?
Singen ist anstrengend: Totale Energie, die 
sich im Körper ballt.  – Und diese Ener-
gie gilt es umzusetzen. Wichtig dabei ist 
eine ausgeglichene Körperspannung. Das 
ist für manche Sänger/innen oft nicht klar 
und nicht leicht umsetzbar. 
‚Stimme‘ ist für mich ein Zusammenwir-
ken von physischen Eigenschaften und ge-
netischer Veranlagung. Andererseits stellt 
sich die Aufgabe: Was macht man aus den 
Gegebenheiten? Wie geht man mit sich sel-
ber um? Dazu eine gute Gesundheit und 

Glück – viel Glück ... und gute Nerven! 
Man muss sehr charmant bleiben in die-
sem Beruf. Man soll sich selber treu blei-
ben, und man sollte ebenso lernen, um 
seinen Platz zu kämpfen, – wenn´s sein 
muss, auch mal mit spitzen Ellenbogen. 
Draußen in der Welt sind nicht alle so 
wohlwollend, wie es hier im geschützten 
Bereich der Ausbildung erlebt wird. 

Wie ist Ihre Beziehung zu Pop- und Jazz-Mu-
sik und anderen Genres?
Ein bisschen Jazz schadet nicht. Man muss 
in der Musik ja auf jeden Fall irgendwo 
anfangen.
Die Pop- und Rock-Schiene habe ich selber 
aktiv nie wirklich ausgeübt. Das hat sich 
damals auch ausbildungstechnisch nicht 
ergeben. In der Zeit, als ich meine Lehr-
tätigkeit am Konservatorium angetreten 
habe, meldeten sich aber meine amerika-
nischen Wurzeln. Gemeinsam mit Brigitte 
Fassbaender habe ich Projekte (z.B. Hallo 
Dolly) gemacht, die absolut zu meinen 
Leidenschaften gehören: für kurze Zeit 
kehrte ich in Musicalrollen auf die Bühne 
zurück, und so etwas zu singen, bereitete 
mir richtig großen Spaß. Ich verfolge mo-
mentan gespannt einige der Castingshows 
im Fernsehen. Es ist interessant, die Ent-
wicklung der einzelnen Teilnehmer/innen 
mitzuverfolgen. Die ganze Aufmachung 

Ein Sänger ist so gut wie seine Persönlichkeit.

Barbara Daniels
1991

Metropolitan Opera
Die Fledermaus

Foto: Winnie Klotz
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Barbara Daniels
und Plácido Domingo 
1992
Metropolitan Opera
La Fanciulla del West
Foto: Misa Uryu, NY

dieser Shows ist schon sehr reizvoll. An-
dererseits finde ich es schade, wenn von 
Seiten der Manager und auch der Platten-
firmen nach den Sendungen die jungen 
Künstler des öfteren nicht ausreichend be-
gleitet und unterstützt werden. 

Was geben Sie Ihren Schülern/innen mit? 
Die große weite Welt kennenzulernen finde 
ich sehr wichtig. Das lege ich auch jedem 
nahe, da die eigene Erfahrung dadurch nur 
bereichert werden kann. Wie man oft zu 
hören bekommt: „Der Prophet gilt nichts 
im eigenen Land.“ Es stimmt. Wenn man 
zurückkommt, nach einiger Zeit, aus einer 
anderen Stadt, einem anderen Kontinent, 
dann hat sich etwas verändert. Bei dir und 
bei den anderen. Es sollte auch jedes Gen-
re einmal abgetastet werden. Klassik, Jazz, 
Pop ... und dann kann man entscheiden, 
in welche Richtung es jemanden hinzieht. 
Wo fühle ich mich wohl, wo liegen meine 
Stärken? Ein Satz, mit dem einige Studie-
rende zu mir kamen, wurde sofort aus de-
ren Wortschatz gestrichen: „Ich möchte so 

gern, aber ich trau mich nicht!“ Was wird 
denn von einem Tiroler Mädel erwartet? 
Dass es pflichtbewusst ist? Dann sind oft 
noch Schuldgefühle mit dabei. Einfach 
mal auszureißen, das ist hier in Tirol sehr 
schwer ... Ich sage nur: Spring aus deinem 
eigenen Käfig, gib mir Gänsehaut, mach 
mich lachend und weinend. Irgendwas! ... 
Aber hau mich vom Hocker!

Ihre aktive Lehrzeit am TLK geht mit diesem 
Semester zu Ende. Welche Pläne hegt Barbara 
Daniels in naher Zukunft?  
Hier am Haus hoffe ich für die Zukunft, 
dass die verschiedenen Abteilungen intern 
gut zusammenarbeiten und voneinander 
profitieren werden. Ich habe mich sehr ge-
freut, dass vor drei Jahren Aja Zischg Do-
zentin für das Fach Jazzgesang wurde; sie 
ist eine große Bereicherung für das Kon-
servatorium, wie ich finde.
Ganz werde ich das Unterrichten natürlich 
nicht lassen können. Das ist einfach mei-
ne Musik, mein Leben. Ich singe in jeder 
Stunde mit! Und ich werde meine Kids, 
meine Studierenden vermissen!
In die Staaten nach Ohio zu meinem Ge-
burtsort zurückzukehren habe ich nicht 
vor. Nach so vielen Jahren des Unterwegs-
Seins werde ich einfach viel Zeit mit mei-
nem Mann verbringen. Ein paar Segeltörns 
im Mittelmeer sind schon in Planung. Das 
ist eine der Aktivitäten, die wir mitein-
ander unternehmen werden, und darauf 
freue ich mich schon.

Ich bedanke mich für das Interview.
Verena Wintersteller

Wer Barbara 
Daniels sehen 
und hören 
möchte, findet 
z.B. auf youtube 
einige High-
lights aus ihrer 
Bühnenzeit, 
unter anderem 
mit Plácido 
Domingo. 
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Im Jahr 2011 werden einige interessan-
te Jubiläen begangen. Aus musikhisto-
rischer Sicht aber ein ganz besonderes: 
das 450–jährige Bestehen der Ebertorgel 
in der Innsbrucker Hofburg. Untrennbar 
damit verbunden ist eine der zentralen 
Musikerpersönlichkeiten Tirols: Rein-
hard Jaud.
Florian Rabl sprach mit ihm über seinen 
Werdegang, das Unterrichten und kom-
mende Konzerte.

Seit 1977 leitet Reinhard Jaud die Orgel-
klasse des Tiroler Landeskonservatori-
ums. Bis heute mit großer Freude, wie er 
betont. Obschon er auf 34 Jahre Unterricht 
in all seiner Vielfalt, auf viele erfolgreiche 
Absolventen, mit denen er teilweise noch 
regen Kontakt pflegt, und auf unzählige 
Konzerte zurück blicken kann, so gehört 
doch seine ganze Aufmerksamkeit dem 
musikalischen Wirken und dem unschätz-
baren Reichtum der Orgeltradition. 

„Ich habe geübt wie ein Berserker“

Zu ersten Berührungen mit Musik kam es 
schon in frühester Kindheit. Sepp Tanzer 
prognostizierte bereits dem Zweijähri-
gen eine Karriere als Musiker. Reinhard 
Jaud erinnert sich noch an sein Zimmer, 
welches damals direkt über dem Probe-
lokal der Musikkapelle Schönberg lag. So 
erlebte er die dienstäglichen Proben der 
Kapelle hautnah mit. Schon bald erweiter-
te sich sein musikalisches Interesse aber 
auch in Richtung klassische Musik. Ganz 
besonders die Klaviersonaten Beethovens 

hatten es dem jungen Musikbegeisterten 
angetan. All diese frühen und prägen-
den musikalischen Eindrücke erlebte er 
ohne jeglichen elterlichen Druck, er inte-
ressierte sich ganz von selbst dafür. In Er-
mangelung eines eigenen Klaviers begann 
Reinhard Jaud jedoch relativ spät mit dem 
aktiven Klavierspiel, um sich für eine Aus-
bildung an der Lehrer-Bildungs-Anstalt in 
Innsbruck vorzubereiten. „Ich habe geübt 
wie ein Berserker“, erinnert sich Jaud da-
ran, wie er seinen Zeitrückstand aufholte. 
Bis dahin von Orgel noch keine Spur. Erst 
1965, ein Jahr vor Abschluss der Lehrer-
Bildungs-Anstalt, besuchte er ein Konzert 
des berühmten Organisten Luigi Ferdinan-
do Tagliavini auf der damals neuen Orgel 
im Stift Wilten. Dieses Konzert hinterließ 
einen bleibenden Eindruck, die Liebe zum 
Instrument war entflammt, – und Musik 
als Hobby kam nicht mehr in Frage. In der 
Folge bekam er zufällig bald Gelegenheit, 
bei Alois Forer, Orgelprofessor in Wien, 
vorzuspielen: Forer nahm ihn prompt in 
seine Orgelklasse auf, und alle letzten Be-
denken gegen eine Musikerlaufbahn wa-
ren zerstreut. 

Vom Mittelalter bis heute

Es folgte ein 10-jähriges Studium in Wien 
und Salzburg, welches er 1975 mit Aus-
zeichnung abschloss. Künstlerische Be-
gegnungen in dieser Zeit, etwa mit Josef 
Mertin oder Nikolaus Harnoncourt, weck-
ten sein Interesse für Alte Musik, die ihn 
von nun an intensiv begleitete. Reinhard 
Jaud gehört also in Österreich zu den ers-

Reinhard Jaud im Portrait
Klangwelten aus allen Epochen

Portrait
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ten Organisten, die sich mit dem Bereich 
der historischen Aufführungspraxis be-
schäftigten. Seit 1977 ist er Kustos der be-
rühmten Ebert-Orgel in der Hofkirche in 
Innsbruck (deren Renovierung er initiiert 
hat) und Vorsitzender der internationalen 
Jury des Paul-Hofhaimer-Wettbewerbs. Im 
Jahre 1978 wurde er zum Domorganisten 
im Dom zu St. Jakob bestellt. Als gefragter 
Spezialist ist er bei vielen Workshops und 
internationalen Festivals tätig. Es ist ihm 
aber auch ein großes Anliegen, das Fas-
zinierende der Orgelmusik im Rahmen 
von Führungen authentisch jedermann zu 
vermitteln. Letzteres auch, um das Inter-
esse für Orgelmusik in jungen Menschen 
wieder zu wecken und einem spürbaren 
Abnehmen der Studentenzahlen entge-
genzuwirken.

In seinem Unterricht führt Reinhard Jaud 
die Schüler durch die richtige Stückaus-
wahl Schritt für Schritt an das umfangrei-
che Repertoire heran: „Das Besondere an 
der Orgel ist, dass dieses Instrument in 
allen Epochen der Musikgeschichte zu fin-
den ist – vom Mittelalter bis heute.“
Aus diesem Grund ist es ihm ebenso ein 
Anliegen, als Organist am Puls der Zeit 
zu bleiben, was regelmäßige Konzerte 
und Uraufführungen beweisen. Auch ein 
so erfahrener Musiker wie Reinhard Jaud 
ist der Ansicht, dass es immer noch Un-
bekanntes zu entdecken gibt, weshalb er 
keine Ausgabe der Radiosendung „Ö1 bis 
zwei“ auslässt. Das Radiogerät spielt da-
her eine wichtige Rolle und ist selbst im 
Urlaub mit dabei. Momentan gilt es, die 

Jubiläumsfeierlichkeiten für die Ebert Or-
gel im Herbst zu planen. Im Rahmen ver-
schiedenster Veranstaltungen wird man 
Gelegenheit haben, sich von den Klängen 
jenes besonderen Instruments in die Zeit 
der Renaissance entführen zu lassen und 
in diesen Teil der Klangwelt von Reinhard 
Jaud einzutauchen.

Er schätzt sich glücklich, seinen Traum-
beruf ausüben zu dürfen und meint ab-
schließend: „Ich würde heute alles genau-
so machen.“

Florian Rabl

Foto: Reinhard Jaud
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Freitag, 11.02.2011, 19.30 Uhr
Theater am Kornmarkt Bregenz
W. A. Mozart Zauberflöte
Solisten der Wiltener Sängerknaben als
“Drei Knaben”
Weitere Vorstellungen: 13.02., 16.02., 18.02.,
20.02., 22.02., 24.02, 26.02., 01.03., 03.03. u. 05.03.

Dienstag, 01.03.2011
Mittwoch, 02.03.2011
Donnerstag, 03.03.2011
jeweils 14.00 - 18.00 Uhr
Tiroler Landestheater
Workshop mit KS Brigitte Fassbaender

Montag, 21.02.2011, 19.00 Uhr
Duo Rezital
Eva Estermann Sopran, Mathias Hoffmann Bariton 
(Kl. Senfter)
Klavier: Matthias Schinagl
Werke von: Bach, Haydn, Schubert, Mendelssohn. 
Schumann, Wolf, Kurtág u.a.

Samstag, 12.03.2011, 13.00 Uhr
Bergisel Museum Innsbruck
Eröffnung Bergisel Museum
JIMI BIG (die Big Band der Jazzabteilung)
Leitung: Stephan Costa

Montag, 21.02.2011, 20.30 - 24.00 Uhr
Treibhaus
JIMI im Saloon
Semesterkonzert der Jazzabteilung Mentlberg:
MonMornCats und Semester Opening Session
weitere Konzerte am 28.02., 04.03. und 14.03.

Mittwoch, 16.03.2011, 20.00 Uhr
G. Rossini Petite Messe Solennelle
Caroline Adler Sopran, Martha Senn Alt,
Minyong Kang Tenor, Matthias Hoffmann Bariton, 
Chor des TLK,  Alexander Ringler Klavier
Florian Kathrein Harmonium
Dirigent: Claudio Büchler

Mittwoch, 23.02.2011, 20.00 Uhr
Mythos Franz Liszt (1)
Jan Aarsen, Marco Basili, Alexander Ringler, Klavier
Ivana Pristašová Violine, Peter Polzer Cello
Werke von Franz Liszt, Franz Baur und Franz 
Schubert

Montag, 21.03.2011
Dienstag, 22.03.2011
Workshop und Konzerte mit
Caroline Debonne, Reza Najfar, Flöte,
Fausto Quintabà Klavier

Montag, 28.02.2011, 19.30 Uhr
Ensemble konstellation
Leitung: Ivana Pristašová
Werke von S. Krause, J. Adams, G. Scelsi,
G. Schneider u.a.

Donnerstag, 31.03.2011, 17.00 Uhr
Tiroler Landhaus
Kapelle zum Hl. Georg
Orgel um 5
20 Minuten Orgelmusik zum Feierabend
Studenten der Kl. Prof. Reinhard Jaud
weitere Termine: 28.04., 26.05., und 30.06.

Termine - Veranstaltungen des TLK
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Informationen 
zu weiteren 
Veranstaltungen 
(Klassenabende, 
Vortragsstun-
den) des TLK 
entnehmen Sie 
bitte unserer 
Homepage
www.tirol.gv.at/
konservatorium

Mittwoch, 06.04.2011, 20.00 Uhr
Mythos Franz Liszt (2)
Andrea Oberparleiter, Sébastien Soules, Gesang
Günther Simonott,  Duo d’Accord,
Patrick Lechner, Gösta Müller, Klavier
Studierende d. TLK, Reda Roshdy Choreographie
Werke von: W. A. Mozart, F. Liszt, I. Strawinsky

Samstag, 21.05.2011, 
Sonntag, 22.05.2011, jeweils 20.00 Uhr
A. Lortzing: Der Wildschütz
Opernklasse des TLK
Leitung: Günther Simonott, Matthias Letsch

Mittwoch, 27.04.2011, 20.00 Uhr
Mythos Franz Liszt (3)
Mirjam Tschopp Violine und Bratsche
Fausto Quintabà, Gabriele Enser, Klavier
Werke von: D. Scarlatti, S. Themessl,
R. Schumann, B. Bartók und F. Liszt

Montag, 06.06. bis Freitag, 10.06.2011
jeweils 18.00 Uhr
Dom St. Jakob
Abendgebet mit J. S. Bach
Philipp Stark, Juliane Sailer, Konstanze Hofer, Kle-
mens Hofer und Florian Kathrein, Orgel
(Kl. Prof. Reinhard Jaud)

Mittwoch, 04.05., 11.05., 18.05. und
25.05.2011, jeweils 18.00 Uhr
Dom St. Jakob
Marienlob im Mai
mit Magnificat, alternatim musiziert
Philipp Stark, Konstanze Hofer, Florian Kathrein 
und Prof. Reinhard Jaud, Orgel

Donnerstag, 23.06.2011, 20.00 Uhr
Treibhaus
Night of Jazz & Diplomas
Abteilung Jazz und Improvisierte Musik des TLK

Sonntag, 08.05.2011, 19.00 Uhr
Congress Innsbruck
Muttertagskonzert der Wiltener Sängerknaben
Leitung: Johannes Stecher

Montag, 27.06.2011, 16.00 - 18.30 Uhr
Orgelzimmer Musikschule (Innrain, 4. St., Z. 402))
Das Harmonium
Eine Einführung
Joris Verdin (Antwerpen)

Mittwoch, 18.05.2011, 20.00 Uhr
Mythos Franz Liszt (4)
Annette Seiler, Matthias Schinagl, Shao-Yin Huang, 
Sebastian Euler, Duo d’Accord, Klavier
Werke von: J. Haydn, M. A. Schmid, F. Rabl, F. Liszt, F. 
Chopin, L. v. Beethoven, M. Ravel

Mittwoch, 29.06.2011, 20.00 Uhr
Orchesterkonzert
Orchester des TLK
Valerie Gahl Violine (Kl. I. Pristašová)
Leitung: Tito Ceccherini
Werke von M. Mussorgsky, B. Bartók
und A. Dvořák

Samstag, 21.05.2011, 20.00 Uhr
Treibhaus
JIMI BIG (die Big Band der Jazzabteilung)
Leitung: Stephan Costa
und Matthias Schriefl

Montag, 04.07.2011, 18.00 Uhr
Pfarrkirche St. Nikolaus
Liszt auf der Orgel
Studierende der Orgelklasse Prof. Reinhard Jaud
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Vorschau

„Lieber Gott, da ist sie nun, die arme kleine 
Messe, die letzte sterbliche Sünde meiner alten 
Tage. Ist es nun heilige Musik (musique sac-
rée), die ich geschrieben habe, oder verfluchte 
Musik (sacrée musique)? Ich bin für die Opera 
buffa geschaffen, wie du genau weißt. Ein biß-
chen Können, ein bißchen Herz, das ist alles. 
So sei gepriesen und nehme mich auf ins Para-
dies. G. Rossini Passy 1863.“

Diesen augenzwinkernd formulierten 
Brief an Gott hinterlässt uns Gioacchino 
Rossini zusammen mit anderen nicht we-
niger amüsant zu lesenden Zeilen quasi 
als Gebrauchsanleitung zu seiner Peti-
te Messe Solennelle. Das Beiwort „petite“ 
im Titel bezieht sich wohl auf die kleine, 
doch ungewöhnliche Besetzung (vier Soli, 
Chor, Klavier und Harmonium), denn mit 
einer Aufführungsdauer von 90 Minuten 
ist die Messe alles andere als klein. Ihre 
14 Nummern enthalten den vollständi-
gen Text des lateinischen Ordinariums; 
zusätzlich fügte Rossini den Hymnus „O 
salutaris hostia“ und ein instrumentales 
„Preludio religioso“ ein. Rossini schrieb 
die Messe – gleichsam sein musikalisches 
Vermächtnis – 71-jährig, nachdem er sich 
bereits über 30 Jahre zuvor als gefeierter 
Opernkomponist vom nervenaufreiben-
den Operngeschäft zurückgezogen hatte. 
Die Uraufführung fand 1864 im Hause 
einer befreundeten Pariser Adelsfamilie 
statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, 
jedoch in Anwesenheit „aller Pariser Ce-
lebritäten“, die sich im Anschluss an die 
Aufführung in ihren Lobeshymnen über 
das Stück überboten. In wenigen Jahren 

war das Werk in den Musikzentren Euro-
pas verbreitet, bereits 1870 spielte man es 
in Australien! Ein zeitgenössischer Korre-
spondent berichtete: „…das Werk verei-
nigt aber auch in sich allen Glanz des ita-
lienisches Colorits, alle Klarheit, die den 
italienischen Meistern eigen ist, mit einer 
weit größeren Innigkeit des Ausdrucks, 
einer größeren Beherrschung der strengen 
Kunstformen, als man sie von Rossini er-
warten konnte.“ In der Tat überraschend 
ist die meisterhafte Beherrschung poly-
phoner Satzkunst vor allem in den Chor-
passagen; im strengen Doppelkanon des 
„Christe eleison“ fühlt man sich unwei-
gerlich an die a-cappella Vokalpolypho-
nie der Palestrina-Zeit erinnert. Dennoch: 
Rossini konnte und wollte seine musikali-
sche Herkunft aus der italienischen Opera 
buffa nicht verbergen.     Alexander Ringler

Petite Messe Solennelle am 16. März im Kon-
zertsaal des TLK; Beginn: 20.00 Uhr
Ausführende: Caroline Adler Sopran, Mar-
tha Senn Alt, Minyong Kang Tenor, Matthi-
as Hoffmann Bariton, Chor des TLK
Alexander Ringler, Klavier
Florian Kathrein, Harmonium
Claudio Büchler, Musikalische Leitung

Der Aufführung gehen Konzerte in Lienz 
(11.3.) und Sent (Schweiz, 13.3.) voraus, 
jeweils in unterschiedlichen Solistenbeset-
zungen. Damit wird es insgesamt zehn jun-
gen Sängerinnen und Sängern der Oratori-
enklasse des Konservatoriums ermöglicht, 
unter Konzertbedingungen eine vollstän-
dige Oratorienpartie zu verwirklichen.

„ ... ohimé l‘ultimo Peccato
mortale della mia vecchiaia“
Rossinis Petite Messe Solennelle am 16. März im TLK
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Gustav Mahler komponierte seine 6. Sym-
phonie (für Alban Berg „die Sech ste“ 
sch lech thin – trotz „Pastorale“, trotz „Pa-
thétique“) in den Jahren 1903 bis 1905 und 
dirigierte auch  die Urauff ührung am 27. 
Mai 1906 in Essen. Nach  Bruno Walter soll 
Mahler selbst diese Symphonie als seine 
„Tragisch e“ bezeich net haben. Weitere Be-
lege dafür gibt es nich t, am „tragisch en“ 
Grundgestus dieses gewaltigen, formal 
jedoch  klassisch  viersätzigen Werkes las-
sen ein sch ick salartiges Motiv (ein A-Dur-
Dreiklang, der über einem prägnanten 
Paukenrhythmus nach  a-Moll wech selt 
und mehr oder weniger auff ällig in allen 
Sätzen auft auch t) und vor allem die drei 
Hammersch läge am Ende der Symphonie 
keinen Zweifel. Alma Mahler interpretier-
te (ziemlich  kühn!) diese Hammersch läge 
später als eine prophetisch e Vorausdeu-
tung Mahlers auf sein Sch ick sal (den Tod 
der Toch ter Maria Anna, den erzwunge-
nen Rück tritt  als Hofopernch ef, die letale 
Herzerkrankung).
Knapp 51-jährig starb Gustav Mahler am 
18. Mai 1911. Zum Gedenken an seinen 
100. Todestag bringt das Tiroler Sympho-
nieorch ester Innsbruck , dirigiert von sei-
nem Chefdirigenten Georg Fritzsch , dieses 
großartige Werk am 17. und 18. März im 
Congress zweimal zur Auff ührung. Die 
riesige Orch esterbesetzung, die Mahler 
vorsch reibt, erfordert die Hinzuziehung 
von Substituten. Und diese stellt das Tiro-
ler Landeskonservatorium!
Georg Fritzsch  betont immer wieder, wie 
prägend für ihn, den Cello-Studenten an 
der Hoch sch ule für Musik in Dresden, 

die Erfahrungen waren, die er als Substi-
tut der Säch sisch en Staatskapelle Dresden 
mach en konnte. Die Förderung des musi-
kalisch en (professionellen) Nach wuch ses 
ist ihm daher ein Herzensanliegen und 
das Kooperationsangebot ans TLK nur 
eine konsequente Folge davon: Gut zwei 
Dutzend Studierende des Tiroler Landes-
konservatoriums erhalten die Möglich -
keit, mit ihm und an der Seite erfahrener 
Berufsmusiker Mahlers Sech ste zu erar-
beiten und aufzuführen. Eine angesich ts 
der musikalisch en Komplexität des Wer-
kes große, wundervolle Herausforderung, 
wofür sich  harte Probenarbeit lohnt. Die 
StudentInnen werden sowohl von ihren 
Lehrenden als auch  von Georg Fritzsch , 
der in zwei Zusatzproben mit den Subs-
tituten arbeitet, auf den Absch luss dieses 
(auch  eminent pädagogisch en) Projektes 
vorbereitet, das nur ein Ziel kennt: Auf-
führungen auf höch stem künstlerisch en 
Niveau!

Vorschau

„Die Sechste!“
Studierende des TLK lernen von den Profi s

Gustav Mahler:
Symphonie Nr. 6, a-Moll
• Allegro energico, ma non troppo.

Heftig, aber markig.
• Andante moderato
• Scherzo: Wuchtig
• Finale: Sostenuto – Allegro moderato –

Allegro energico

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Dirigent: Georg Fritzsch
17. und 18. März 2011, 20 Uhr,
Congress Innsbruck
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Einmal die gewohnte Umgebung verlas-
sen, in die Ferne reisen und hinaushor-
chen in die weite Welt – was wären Mu-
sikerlehrjahre ohne Wanderschaft, ohne 
die Beschäftigung mit neuen Klangfarben, 
Interpretationsmöglichkeiten oder stilis-
tischen Unterschieden? Gitarre studieren 
in Spanien, Bach hören in Tokyo, in einem 
französischen Orchester substituieren, 
Mozartinterpretationen in Salzburg und 
San Francisco vergleichen, Übemöglich-
keiten in Schweden nutzen, Tonübungen 
in London ausprobieren, Jazz in New 
York, den musikalischen Horizont erwei-
tern, sich mit anderen Musikern austau-
schen, wer möchte das nicht?

Kontakte zur internationalen Musikwelt 
und Vergleiche mit anderen Ausbildungs-
institutionen sind wesentliche Bestandtei-
le eines fundierten Musikstudiums. Der 
Blick über den „Rand“ Tirols hinaus mit 
offenen Ohren verspricht neue Einsichten 
und Erfahrungen und einen großen Moti-
vationsschub.

Viele Jahre lang pflegte das Tiroler Lan-
deskonservatorium regen Kontakt mit an-
deren Musikinstitutionen, allen voran mit 
dem Conservatoire Grenoble (Partnerstadt 
Innsbrucks), aber auch mit der Musikaka-
demie Kassel, den Konservatorien Bozen 
und Trient und dem Conservatoire Esch-
sur-Alzette, Luxembourg. Besuche und 
Gegenbesuche von Kammermusikensem-
bles, Solisten und Dozenten entstanden 
meist durch persönliche Beziehungen. Per-
sönliche Kontakte sind auch ausschlagge-

Foto:
Die französische

Flötistin und
Pädagogin

Caroline Debonne

bend für den im Sommersemester stattfin-
denden Austausch der Flötenklassen Reza 
Najfar, TLK, und Caroline Debonne, Con-
servatoire Cannes. Sie nahm in den 1990-
er Jahren an den Sterzinger Flötenkursen 
teil, bei denen Reza Najfar unterrichtete. 
Caroline Debonne, die u.a. in Paris stu-
dierte, hält in Innsbruck einen zweitägi-
gen Workshop zum Thema: „Französische 
Flötenmusik, Stil und Ästhetik“; sie wird 
am ersten Abend gemeinsam mit Reza 
Najfar und Fausto Quintabà am Klavier 
konzertieren, am zweiten Abend heißt es 
„Bühne frei“ für Studenten/innen aus bei-
den Klassen. Am 11. und 12. April folgt der 
Gegenbesuch des TLK in Cannes; Themen 
des Workshops: „Artikulation“ und „Mo-
zartinterpretation. Neue Erkenntnisse“.

Montag, 21.3.2011, Dozentenkonzert; Ca-
roline Debonne und Reza Najfar, Flöte, 
spielen, begleitet von Fausto Quintabà, 
Werke von Doppler, Ganne, Najfar u.a., 
19.30 Uhr, Eintritt frei

Dienstag, 22.3.2011, Teilnehmerkonzert 
mit Studenten der Klasse Caroline Debon-
ne gemeinsam mit Studenten der Klasse 
Reza Najfar, Fausto Quintabà, Klavier
19.30 Uhr, Eintritt frei

Musiker auf Reisen
Cannes trifft Innsbruck
Konzerte und Workshops im Austausch
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Unter dem Motto „Mythos Franz Liszt 1811-
2011. Klang und Klischee des Klaviervirtuo-
sen“ veranstaltet das TLK im Sommersemester 
einen Konzertzyklus, der sich dem Pianisten 
und Klavierkomponisten Franz Liszt widmet.
Orchesterschaffen und Geistliches Werk müs-
sen ausgeblendet bleiben. Allerdings verwei-
sen wir auf die „Lisztomania“ in Raiding, in 
deren Rahmen u.a. das gesamte Orchesterwerk 
Liszts auf dem Programm steht.

„Nun rührt der Dämon seine Kräfte; als 
ob er das Publikum prüfen wollte, spiel-
te er erst mit ihm, gab ihm das Tiefsin-
nigere zu hören, bis er mit seiner Kunst 
gleichsam jeden einzelnen umsponnen 
hatte und nun das Ganze hob und schob, 
wie er eben wollte. Diese Kraft, ein Pub-
likum sich zu unterjochen, es zu heben, 
tragen und fallen zu lassen, mag wohl 
bei keinem Künstler, Paganini ausge-
nommen, in so hohem Grade anzutreffen 
sein.“ (Robert Schumann)

Waren wir schon in der letzten kons-Aus-
gabe stillschweigende Zaungäste im Pari-
ser Salon Frédéric Chopins des Jahres 1836 
und trafen dort Poeten, Maler und Frei-
heitskämpfer an, so führt uns der Jahres-
jubilar 2011, Franz Liszt, dessen 200. Ge-
burtstag am 22. Oktober begangen wird, 
noch viel tiefer in die schillernde Welt der 
französischen Romantik. 
Frankreich? – Nein, freilich: Im Anfang 
war Beethoven. Und er war unüberwind-
bar.
Das bereits von Schubert formulierte Di-
lemma: „Zuweilen glaube ich wohl selbst im 

Stillen, es könne 
etwas aus mir 
werden, aber 
wer vermag 
nach Beethoven 
noch etwas zu 
machen?“ gilt 
für die Musik-
geschichte des 
gesamten 19. 
Jahrhunderts. 
Es sollte euro-
paweit zu einer 
einzigartigen 
musikalischen 
und musikpublizistischen tour de force 
führen, die noch heute große Anziehungs-
kraft und Verführungskunst besitzt. Doch 
als der junge Czerny-Schüler Franz Liszt, 
begabt mit dem wunderlichsten Talent, 
das Fortepiano zu behandeln, das die Welt 
je gesehen, die Bühne betritt, dämmert 
Wien schon im metternichschen Überwa-
chungsstaat. Und das geistige Europa trifft 
sich – in Paris: „... Als Artist hat man keine 
Heimat in Europa außer in Paris: die délica-
tesse in allen fünf Kunstsinnen (...), die Finger 
für nuances, die psychologische Morbidität, 
findet sich nur in Paris. Man hat nirgendswo 
sonst diese Leidenschaft in Fragen der Form, 
diesen Ernst in der mise en scène – es ist der 
Pariser Ernst par excellence. (...) Es ist die 
französische Spätromantik, jene hochfliegende 
und hoch emporreißende Art von Künstlern 
wie Delacroix, wie Berlioz, mit einem fond von 
Krankheit, von Unheilbarkeit im Wesen, lau-
ter Fanatiker des Ausdrucks, Virtuosen durch 
und durch ...“ (Nietzsche, Ecce Homo)

Franz Liszt –
Der Klaviervirtuose par excellence in der

„Welt der Genies“

Foto:
Franz Liszt in Paris,
umgeben von
G. Rossini, A. Dumas, 
V. Hugo, G. Sand,
N. Paganini und
einer steinernen
Büste Beethovens;
Gemälde von Josef 
Danhauser
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Mise en scène

Der „Virtuose“ hat allerdings eine länge-
re Geschichte, als seine Nonplusultra-Re-
präsentanten Paganini und Liszt glauben 
machen. Und nicht nur das, er hat sogar 
zumindest zwei Geschichten, denn seit je-
her teilt sich die Historie der Virtuosen in 
wahrhafte Meisterschaft der Kunst und in 
leere Phrasen- bzw. „Tastendrescherei“, 
die mit kühner Artistik und der rechten 
„Inszenierung“ das Publikum zu blenden 
versteht. Das ist heute nicht anders als im 
18. Jahrhundert, welches erste weitreisen-
de Instrumentalvirtuosen hervorbringt.

Wilhelm Busch, dessen Karikaturen vom 
„Virtuosen“ (1865 in München erschienen) 
wir unserem Konzertprogramm zur Sei-
te stellen, nahm das Thema von anderer 
Seite auf. Abgesehen von der zukunfts-
weisenden Darstellung von Bewegung im 
Bild, lenkt Busch die Aufmerksamkeit auf 
den Zuhörer, in dessen Bewegungen und 
Rührungen sich der musikalische Ablauf – 
zur bloßen Mime erstarrt – widerspiegelt: 
Der Bürger konsumiert.

Betrachten wir Franz Liszts Werdegang 
im Schnittpunkt dieser Linien, öffnet sich 
eine schillernde und dramatische Ge-
schichte eines genialen Musikers, der als 
Instrumentalist die höchsten Elysien des 
Erfolgs errang. Seiner Fähigkeit, nahezu 
alles für Klavier zu bearbeiten, verdankt 
die Klavierliteratur die abenteuerlichsten 
Transkriptionen (darunter jene aller neun 
Beethoven-Symphonien). Die technischen 

Schwierigkeiten seiner Stücke (die nicht 
Selbstzweck, sondern „von der Hand“ 
aus gedacht sind) haben dem Klavier eine 
neue Dimension eröffnet, als Lehrer für 
Generationen ist sein Einfluss gar nicht zu 
überschätzen. Und doch – woran liegt es? 
– umgibt den sagenumwobenen Klavier-
spieler eine kühle Unnahbarkeit, sodass 
sich auch die vielen Veranstalter rund um 
den Globus, die sich in diesem Jahr Franz 
Liszt widmen, wieder des Klischees be-
dienen. Selbst nach zwei Jahrhunderten 
braucht Liszt offenbar Sonnenbrillen? 

Vier Konzerte

Im burgenländischen Raiding geboren 
(zu dieser Zeit zu Ungarn gehörig) war 
Franz Liszt musikalisch ein Kind der Wie-
ner Klassik. In unserer Programmauswahl 
bildet diese daher auch eine Art roten 
Fadens: Liszts h-Moll-Ballade und Bear-
beitungen von Schubert-Liedern folgt am 
ersten Abend dessen Klaviertrio in B-Dur. 
Der fulminaten Don Giovanni-Paraphrase 
Réminiscences de Don Juan für zwei Kla-
viere gehen im zweiten Konzert Arien 
von Mozart voran. Nach der Pause dieses 
Abends folgt indes eine ganz besondere 
„Klavierbearbeitung“: Igor Strawinskys 
Meisterwerk Le Sacre du Printemps in der 
Fassung für zwei Klaviere, in Szene ge-
setzt von Studenten des TLK in einer Cho-
reographie von Reda Roshdy.
Im dritten Konzert folgt sie, jenes Opus, 
das in einem Liszt-Zyklus nicht fehlen 
darf, die h-Moll-Sonate auf Werke von D. 
Scarlatti, Bartók und Schumann. Am vier-

W. Busch
Der Virtuose:

Fortissimo vivacissimo 

Die „Lisztomania“ 
Raiding wirbt mit 

Sunglasses
www.lisztfestival.at
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ten Abend, umgeben von Haydn und 
Beethovens Op. 111, der finalen Krönung 
seiner 32 Klaviersonaten, hören wir Werke 
von Chopin, Ravel sowie Stücke aus Liszts 
Années de Pèlerinage II. 

Doch auch in unseren Tagen wird für 
Klavier geschrieben: In die vier Konzerte 
eingewoben finden Sie daher je ein Werk 
von Komponisten, die derzeit dem Kon-
servatorium verbunden sind: Franz Baur, 
Sebastian Themessl sowie den Studenten 
der Kompositionsklasse Franz Baur: Mar-
tin Schmid und Florian Rabl, die sich vor 
der Aufgabe, für diesen Zyklus zu kom-
ponieren nicht gescheut haben.

Wir bedanken uns auf das Herzlichste bei 
allen Ausführenden für die vielen Anre-
gungen und die gute Zusammenarbeit bei 
der Zusammenstellung dieses Zyklus und 
wünschen unserem Publikum eine span-
nende und unterhaltsame Auseinander-
setzung mit dem „Mythos Liszt“.

Möge der Künstler der Zukunft mit freudigem 
Herzen auf eine eitle, egoistische Rolle verzich-
ten, welche, wie wir hoffen, in Paganini ihren 
letzten glänzenden Vertreter gefunden; möge 
er sein Ziel in und nicht außer sich setzen und 
ihm die Virtuosität Mittel, nie Zweck sein. Gé-
nie oblige!

Das konnte nur Franz Liszt formulieren.

Idee und Koordination:
Gabriele Enser und Sebastian Themessl

Der Zyklus des Tiroler Landeskonservatoriums
in vier Konzerten anlässlich des Liszt-Jahres 2011

Mythos Franz Liszt 1811 - 2011
Klang und Klischee des Klaviervirtuosen

Werke von Franz Liszt
sowie ausgewählte Klavier- und Kammermusik

Programm
1. Konzert: Mittwoch, 23. Februar 2011

- Franz Liszt: h-Moll-Ballade 
- Franz Baur:  Vier Klavierstücke (2010)
- Franz Liszt: Liedbearbeitungen von Franz Schubert:

1. Ständchen von Shakespeare
2. Ständchen aus „Schwanengesang“
3. Gretchen am Spinnrade
4. Auf dem Wasser zu singen

- Franz Schubert: Klaviertrio in B-Dur, D898
Ausführende: Jan Aarsen, Marco Basili, Alexander Ringler,
Ivana Pristašová, Peter Polzer

2. Konzert: Mittwoch, 6. April 2011
- Wolfgang Amadeus Mozart: Arien aus Don Giovanni 
- Franz Liszt: Réminiscences de Don Juan für zwei Klaviere
- Igor Strawinsky: Le Sacre du Printemps in der Fassung für

2 Klaviere mit einer Choreographie von Reda Roshdy
Ausführende: Andrea Oberparleiter, Sébastien Soules,
Günther Simonott, Duo d´Accord, Patrick Lechner, Gösta Müller
Studierende des TLK, Choreographie: Reda Roshdy

3. Konzert: Mittwoch, 27. April 2011
- Domenico Scarlatti: 3 Sonaten 
- Sebastian Themessl: Aiolische Canzonen I - VI für Bratsche

und Klavier
- Robert Schumann: Papillons op. 2
- Béla Bartók: 2. Rhapsodie für Violine und Klavier
- Franz Liszt: h-Moll-Sonate

Ausführende: Fausto Quintabà, Mirjam Tschopp, Gabriele Enser

4. Konzert: Mittwoch, 18. Mai 2011
- Joseph Haydn: Sonate in c-Moll, Hob.XVI:20
- Martin Schmid: Piano Waltz
- Florian Rabl: Stück für Klavier
- Franz Liszt: aus Années de P èlerinage II

1. Sposalizio
2. Il Pensieroso
3. Canzonetta del Salvator Rosa

- Frédéric Chopin: Polonaise - Fantaisie op. 61
- Ludwig van Beethoven: Klaviersonate op. 111
- Maurice Ravel: La Valse

Ausführende: Annette Seiler, Matthias Schinagl,
Shao-Yin Huang, Sebastian Euler, Duo d´Accord

Die Konzerte beginnen jeweils um 20.00 Uhr  -  Eintritt frei
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Dem Tiroler Blasmusikverband gehören 
303 Kapellen mit knapp 16.000 aktiven 
MusikerInnen an. Die Qualität ist in den 
letzten Jahren stets gestiegen – eine un-
mitt elbare Folge der exzellenten Ausbil-
dungsmöglich keiten, die das Tiroler Mu-
siksch ulwerk fl äch endeck end anbietet. 
Eindruck svolle Belege aus jüngster Ver-
gangenheit für das hohe Niveau der Tiro-
ler Blasmusik liefern die Wertungsspiele, 
die im vergangenen Herbst im Congress 
statt gefunden und nich t zuletzt auch  die 
enorme Leistungsfähigkeit kleiner Land-
kapellen aufgezeigt haben, die hervor-
ragenden Leistungen des (sehr jugendli-
ch en) Symphonisch en Blasorch esters Tirol 
anlässlich  des Dirigierwett bewerbs, der 
parallel zu den Wertungsspielen abge-
halten wurde, oder der großartige Erfolg 
der Stadtmusikkapelle Landeck , die im 
Juli 2010 bei einem großen internationa-
len Blasorch esterwett bewerb in Valencia 
einen ersten Platz erspielte.
Auch  außerhalb Tirols prosperiert die 
Blasmusik. Kapellmeistern, aktiven wie 
angehenden, bietet sich  einerseits also ein 
großes und sehr att raktives Betätigungs-
feld, andererseits steigen die qualitativen 
Ansprüch e (musikalisch , didaktisch , orga-
nisatorisch ) an sie stark an.
Sch on seit Jahren bietet das Tiroler Lan-
deskonservatorium den berufsbegleiten-
den sech ssemestrigen Lehrgang „Blasor-
ch esterleitung“ auf qualitativ sehr hohem 
Niveau an. Als problematisch  hat sich  he-
rausgestellt, dass der Lehrgang nur alle 
drei Jahre neu gestartet wurde und dass 
sich  – auch  geographisch  bedingt – für 

Blasorchesterleitung
Neue Wege in der Ausbildung

viele dieser Lehrgang nich t mit dem Beruf 
vereinbaren ließ. Das Tiroler Landeskon-
servatorium, das Tiroler Musiksch ulwerk 
und der Blasmusikverband Tirol – jene 
Institutionen also, die sch on bisher in un-
tersch iedlich er Form in der Dirigenten-
ausbildung tätig waren – haben nun ein 
gemeinsames Konzept entwick elt, das die 
Kräft e bündelt und den Lehrgangsteil-
nehmern eine höch stmöglich e Flexibilität 
ermöglich t. 
Das Grundstudium (2 Semester) fi ndet 
zukünft ig (dh ab dem WS 2011/12) an 
vier Sch werpunktsch ulen des Tiroler Mu-
siksch ulwerkes (Großraum Innsbruck , 
Oberland, Unterland, Ostt irol) statt ; kurze 
Anfahrtswege sind somit garantiert. Für 
Dirigieranwärter, die noch  unzureich end 
vorgebildet sind, besteht zusätzlich  die 
Möglich keit eines zweisemestrigen Vor-
kurses. 
Das Hauptstudium (Semester 3 bis 6) fi n-
det am Tiroler Landeskonservatorium 
statt . Interessenten mit sehr guter Vorbil-
dung können nach  Absolvierung einer 
Zulassungsprüfung und nach  Maßgabe 
vorhandener Studienplätze direkt in das 
dritt e Semester einsteigen. Nach  insge-
samt 6 Semestern erfolgt der Lehrgangs-
absch luss. Für besonders Ambitionierte 
(sehr hohe Ansprüch e) besteht die Mög-
lich keit auf zwei zusätzlich e Semester 
„Exzellenzstudium“. Der Lehrgang startet 
jedes Jahr neu! Kurstag ist Montag; ergän-
zende Seminare und Workshops fi nden 
fallweise am Woch enende statt .
Im Frühjahr ersch eint ein Folder, der über 
alle Details informiert.
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„Mut zur eigenständigen Aussage“
Workshop mit KS Brigitte Fassbaender

KS Brigitte Fassbaender ist auf dem Gebiet 
des Gesangs und der Oper ein Weltstar. 
Und eine absolut unumstrittene Autori-
tät! Diese gründet auf einer einzigartigen 
internationalen Gesangskarriere, vielen 
erfolgreichen Regiearbeiten und durchaus 
auch auf dem (international sehr beachte-
ten) Höhenflug des Tiroler Landesthea-
ters, den sie als Intendantin bewirkt hat. 
Ihr Wort zählt, sei es in Findungskom-
missionen (u.a. Salzburger Festspiele), 
bei Hearings, in kulturpolitischen Fragen  
oder ganz einschlägig musikalisch bei 
der Arbeit mit jungen Sängerinnen und 
Sängern. So versteht es sich von selbst, 
dass ihre Meisterkurse, Gesangssemina-
re, Workshops höchst begehrt sind, und 
ebenso, dass sie angesichts ihrer vielen 
Verpflichtungen die unzähligen Einladun-
gen dazu fast immer ablehnen muss. Das 
Tiroler Landeskonservatorium konnte sei-
nen Heimvorteil wieder ausspielen und 
KS Fassbaender nach 2009 erneut für ei-
nen Workshop gewinnen.

Nachwuchspflege ist Fassbaender ein Her-
zensanliegen. Die Arbeit mit jungen, talen-
tierten Sängerinnen und Sängern sieht sie 
als ewig neue, reizvolle Herausforderung 
an; die Auseinandersetzung mit indivi-
duellem jungen Stimmmaterial sei immer 
spannend und also fernab jeder Langwei-
le auch nach dem x-ten Workshop. 
Die Sinnhaftigkeit von Workshops steht 
für KS Fassbaender außer Frage. „Man 

KS Brigitte
Fassbaender:
Weltkarriere als 
Opern-, Konzert- und 
Liedsängerin; vielbe-
achtete Regietätigkeit, 
seit 1999 Intendantin 
des Tiroler Landes-
theaters; Trägerin 
zahlreicher und 
höchster Auszeich-
nungen (z.B. des 
deutschen Ordens 
„Pour le Mérite“ oder 
des höchsten fran-
zösischen Verdienst-
ordens „Ritter der 
Ehrenlegion“)
Foto: Rupert Larl

kann in Workshops die Intuition entwi-
ckeln, die Phantasie, den sängerischen 
Instinkt; Workshops können viel bewe-
gen, Anregungen bringen einen immer 
weiter!“ Wichtig ist ihr, den jungen Leu-
ten „Mut zur eigenständigen Aussage“ zu 
machen.
Einen wesentlichen Nutzen von Work-
shops sieht sie im „wichtigen Kontroll-
blick von außen“, der Betriebsblindheiten 
und Routine entgegenwirke. Das Ambi-
ente – Ort des Geschehens wird eine der 
Probebühnen des Tiroler Landestheaters 
sein – garantiert, dass bei diesem Work-
shop auch keine Raum-Routine lähmend 
wirken kann. Natürlich möchte KS Fass-
baender die interpretatorische Arbeit ins 
Zentrum stellen, stimmtech-
nische Hinweise seien aber 
doch, wie die Erfahrung 
selbst mit Profis lehre, im-
mer wieder eine Notwen-
digkeit und damit selbstver-
ständlicher Bestandteil ihrer 
Workshops. Gearbeitet wird 
am deutschen Lied und an 
Arien. Zuhörer sind will-
kommen. So wie die „aus-
erwählten“ aktiven Teilneh-
merInnen werden auch sie 
sich nach dem Workshop 
bewegt, angeregt und berei-
chert wiederfinden!

1., 2. und 3. März 2011
jeweils 14 bis 18 Uhr
Tiroler Landestheater

„Man kann in Workshops die Intuition ent-
wickeln, die Phantasie, den sängerischen 
Instinkt!“
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Büch er, Büch er – so defi niert sich  sch on 
der eigentlich e Zweck  einer Bibliothek, 
sch ließlich  trägt diese per se den Inhalt im 
Titel. Und obwohl in den tiefen Hallen ei-
ner Konservatoriumsbibliothek natürlich  
durch wegs mehr gedruck te Noten auf-
zufi nden sind als sch nöde Büch er, bleibt 
auch  dem uninteressiertesten Besuch er 
ein Kontakt mit einem derartigen Druck -
werk nich t immer erspart.
Doch  was ist das überhaupt – ein Buch ?
Buch  und Bibliotheken – ein Gegensatz? Ja, 
nach  strenger Defi nition: Leitet sich  näm-
lich  die Bibliothek aus dem Griech isch en 
„biblion“ – der Papyrusrolle, welch e wie-
derum von „biblos“, dem Papyrusstrauch  
kommt – und „theké“ – Behältnis, „Box“, 
Kiste ab, also quasi einer antiken Büch er-
kiste – praktisch  für die Reise, einklappbar, 
mitnehmbar. Hingegen wird das deutsch e 
Wort „Buch “ gerne von der Buch e herge-
leitet, vermutlich  wegen in Buch enblöck e 
eingeritzter „Buch “enstaben, off ensich t-
lich  ein etwas statisch er Akt, bei dem man 
„buch stäblich “ vor lauter Bäumen den 
Wald aus den Augen verlieren kann. Je-
denfalls befassen sich  heutige Bibliotheken 
mit Ausnahme von Antikensammlungen 
nur mehr in konservatorisch en Ausnah-
mefällen und auf Grund lagerungstech ni-
sch er Sch äden mit eingerollten Papieren 
oder abgesch abten Holztafeln, der Augen-
merk hat sich  mehr in Rich tung des uns 
heute bekannten „Buch es“ versch oben.
Dennoch  gibt es wie überall im Leben 
auch  hier ein paar wich tige Untersch ei-
dungspunkte.
Laut UNESCO-Defi nition muss ein Buch  

Von Buchen und der Autopsie...
Nachrichten aus der Bibliothek des TLK

zumindest folgende Bedingungen erfül-
len, um überhaupt als solch es bezeich net 
werden zu dürfen:
Ein Buch  muss eine einmalig ersch einen-
de, mehr als 49 Seiten umfassende An-
sammlung von Blätt ern sein, welch e fest 
miteinander verbunden sind. 
Somit hat man sch on eine praktisch e Un-
tersch eidungshilfe, sollte man je in der 
denkbaren Notlage sein, eine Zeitung, eine 
Loseblatt sammlung oder eine Gebrauch s-
anweisung von einem Buch  untersch eiden 
zu müssen. Erstaunlich erweise werden 
z.B. Versandhauskataloge, obwohl meist 
nur in einfach er Aufl age ersch einend, 
durch wegs dick  wie Telefonbüch er und 
meist auch  fest zusammengefügt (sch ließ-
lich  muss man die Angebotsseiten oft  he-
rausreißen), nich t unter dieser Kategorie 
erfasst, ein Sch wach punkt, welch er aller-
dings bisher reißenden Protest vermissen 
ließ.
Büch er, Büch er – geliebt, gehasst, ge-
quält?
Oft  genug müssen Büch er ein tristes Leben 
verbringen – gekauft  und im Regal ver-
staubt, von zu vielen Händen gedrück t, 
der Rück en vom Umknick en gebroch en, 
mit Klebefi lm repariert, im Altpapier ent-
sorgt ... der Methoden sind unzählige ...
Aber kommt einem derartigen Druck werk 
das Glück  zu, in eine wohlgeordnete Bib-
liothek eingeordnet zu werden, sollte doch  
quasi alles in bester Ordnung sein, oder?
Doch  sobald ein Buch  in die Hände von 
sammelnden Organisationen wie der 
Konservatoriumsbibliothek gerät, wird 
es sofort einem gröberen Leidensprozess 
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1905 vorstellen und zwei Sprüch e aus der 
Sammlung wiedergeben:

Wie süß das Mondlich t auf dem Hügel 
sch läft !
Hier sitzen wir, und lassen die Musik
zum Ohre sch lüpfen; sanft e Nach t und 
Stille,
sie werden Tasten süßer Harmonie.

O reiner Klang der Mensch enbrust,
du stimmst das Herz so weihevoll,
daß man nich t weiß, ob man vor Lust
aufj auch zen oder weinen soll!

Mengler, Walter: Musizieren mit links. 
Linkshändiges Instrumentalspiel in Theo-
rie und Praxis. Mainz, Sch ott -Verlag 2010

Manch mal fi ndet man sie bereits im Or-
ch ester: – Musiker, die „gegen den Strich “ 
spielen, sprich  ein Instrument für Links-
händer besitzen. Lange galt Linkshändig-
keit als Abweich ung und auch  die meisten 
Musikinstrumente sind nach  wie vor auf 
Rech tshänder ausgelegt. Das Buch  von 
Walter Mengler – Cellist im Symphonie-
orch ester Aach en und „rech tsspielender“ 
Linkshänder – gibt einen Einblick  in Ge-
sch ich te und den aktuellen Stand des 
Umgangs mit Linkshändigkeit beim Mu-
sizieren, beleuch tet die Konsequenzen für 
althergebrach te Musizierordnungen und 
auch  die Auswirkungen auf Leistungsfä-
higkeit und Gesundheit der praktizieren-
den Musiker.

Lorenz Benedikt

unterworfen: durch  einen unablöslich en 
Barcode (selbstverständlich  mit säurefrei-
em Kleber) streng zum reinen Konsum-
gut gleich  einer Pack ung im Supermarkt 
gemach t, per Stempel (Ordnungszahl 17) 
zum unabänderlich en Eigentum abge-
stempelt, versehen mit Aufstellungsort 
und Einlaufzahl, luft dich t verpack t in eine 
Hülle aus Polyvenylch lorid, der Falz ge-
stärkt mit Hilfe harter Bandagen ... Nich t 
umsonst wird für die Büch erbesch au im 
Bibliothekarisch en der medizinisch e Be-
griff  „Autopsie“ verwendet, ein Substan-
tiv, welch es sch on Sch merzlich es zu bein-
halten sch eint.
Ob da nich t das alte Ritzen in die Baum-
rinde weniger grausam gewesen wäre?

Altes und Neues aus der Bibliothek

Peter Josef Tonger (1845 -1917) war ein 
Kölner Verleger, dessen Betrieb sich  rasch  
auf Musik- und Unterrich tsliteratur spezi-
alisierte.
Eine Besonderheit des Verlages war die 
Reihe „Tongers Tasch en-Alben“ mit dem 
Werbewort „Nimmmich mitfüreinemark“. 
Die Sammlung wuch s innerhalb von 50 
Jahren auf 62 Bände und hatt e bei Aus-
bruch  des 2. Weltkrieges eine Aufl age von 
mehreren Millionen erreich t. 
Aus persönlich em literarisch en Engage-
ment ließ Tonger in seinem Verlag die 
Spruch sammlung „Lebensfreude“ er-
sch einen, die es auf ach t Bände und eben-
falls eine Millionenaufl age brach te. Aus 
dieser Reihe dürfen wir Ihnen „Musik der 
‚Lebensfreude’ 4. Band“ aus dem Jahre 
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Die Geschichte eines jungen Menschen, 
der sich entschließt, die eigene Heimat 
zu verlassen, ins Ausland zu gehen um 
dort zu studieren, sich auf eine Ausbil-
dung zu konzentrieren, ohne ganz genau 
zu wissen, was ihn erwartet, ist immer 
eine Erzählung wert. kons interviewte 
zwei Ladies, die sich dafür entschieden 
haben; zwei Musikerinnen, die schon 
viel gesehen haben und dennoch in Tirol 
leben, um ihre musikalischen Fertigkei-
ten weiter zu entwickeln.

Welche Erfahrungen die Sängerin Sha-
lene Perlinger und die Pianistin Lijuan 
Zhang mitteilen, die je ein Stückchen 
Los Angeles_Ghana_London bzw. China 
mit nach Tirol bringen, und welche Mu-
sik zu ihren Favoriten gehört, berichten 
Verena Wintersteller und Florian Rabl.

Unterwegs zwischen Welten

Shalene Perlinger, Österreich – Ghana

Mit zehn Jahren bekommt sie Klavierun-
terricht in Tirol, mit 15 singt sie in einer 
Raggae-Band, ist on tour als Background-
sängerin von „Hans Söllner“ und auch 
im Projekt von „Zabine“ (als Vorgruppe 
von Lenny Kravitz) live dabei. Doch mit 
20 bricht sie auf in die USA: „Ich dachte 
immer, ich fühle mich in Tirol gefangen. 
Deshalb musste ich in die Welt hinaus.“ 
Weite Reisen über drei Kontinente sind 
die Folge.

It never rains in California ...

In Los Angeles besucht sie im Alter von 20 
Jahren am Musicians Institute den Zweig 
„Vocalperformance“ und erlebt früh eine 
gewisse Desillusionierung des „Showbusi-
ness“. Ellbogenkämpfe im chilligen Kali-
fornien vertreiben die Lust am Singen und 
gesunde Ernäherung ist dort alles andere 
als einfach: So back to the roots! In Ghana 
(Westafrika), wo Shalene bei ihrer Mutter 
lebt, macht sie Musik mit Hugh Maseke-
la, der als einer der wichtigsten Jazz- und 
Weltmusik-Pioniere in Südafrika gilt, 
ebenso musiziert sie mit Mac Tontoh von 
Osibisa. „Ghana pulsiert. Es ist ein sehr 
kraftvolles Land mit mother-earth-feeling, 
man spürt die Wurzeln.“

Als sie sich aus privaten Gründen ent-
schließt nach London zu ziehen, hofft sie 
auch dort wieder, Anschluss an die Mu-
sikszene zu finden und findet auch Zeit, 
Songs zu schreiben. „London ist hip und 
groovig, zugleich extrem stressig“ meint 
sie, „ich habe viel gelernt dort, aber ich 
bekam nicht alles unter einen Hut.“ Und 
der Weg führt sie wieder zurück nach Ti-
rol. Natur, die Berge, die frische Luft, auch 
die Tiroler Kulinarik werden von ihr sehr 
geschätzt.

It´s Jazz

Durch Freunde erfährt sie in dieser Zeit 
vom Jazzlehrgang am TLK. Und so studiert 
sie nun hier in Innsbruck, auch, um wieder 

Wo Musik ist,
da lass dich ruhig nieder ... 



29Heft Nr. 5 | Frühjahr 2011

Forum

Anschluss an die Musik und die Szene zu 
finden. Jazz berührt sie von allen Genres 
am meisten, hatte sie doch schon damals 
mit zwölf Jahren der Desmond´sche Klas-
siker „Take Five“ auf die Spur dieser Mu-
sik gebracht, wie auch Stevie Wonder und 
die Beatles, vor allem aber Billie Holiday, 
Nina Simone und Lauryn Hill.

Für Shalene geht es nun darum ihre Ein-
drücke aller erlebten Kulturen, und das, 
was sie ist, in ihren Songs zu verarbeiten 
und zu entwickeln. „Ich sehe es als ei-
nen Vorteil, mit meiner Herkunft und mit 
meiner Musik eine Brücke zwischen zwei 
Welten zu bilden. Es ist eine Ehre für mich, 
diese ‚Spanne‘ für alle, die meine Musik 
hören wollen, verdaulich zu machen. Ich 
habe mir die Gelassenheit erworben, nichts 
erzwingen zu müssen und nicht dem all-
gemein herrschenden Popwahn zu verfal-
len. Das macht es für mich im Leben viel 
leichter. Ich möchte mit anderen Musikern 
Songs entstehen lassen und Menschen da-
ran teilhaben lassen. Das wünsche ich mir 
für meine Zukunft. Dieser Weg ist viel-
leicht etwas länger, aber dafür erfüllender 
und konstanter.“

Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg!

Shalene Perlinger
Foto:
Nadine Schwickart 
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Die Pianistin Lijuan Zhang stammt aus 
Qingdao, einer Hafenstadt in der Provinz 
Shandong im Osten der Volksrepublik 
China. Klavier spielt sie seit ihrem 4. Le-
bensjahr, ihre Klavierstudien in China hat 
sie bereits abgeschlossen.
Seit vier Jahren lebt sie nun in Österreich. 
Nach Innsbruck hatten sie zunächst priva-
te Gründe geführt, doch bald entschloss 
sie sich zur Aufnahmeprüfung am TLK. 
Seitdem studiert sie bei Sebastian Euler 
Klavier, Kammermusik und Korrepetition 
sowie das Fach Liedgestaltung bei Annet-
te Seiler.

Ein Unterschied im Unterricht

Lijuan, die zuerst in einer von der soge-
nannten russischen Schule beinflussten 
Weise unterrichtet wurde, hat beobachtet, 
dass beim Studium in Österreich mehr

Lijuan Zhang, VR China

Wert auf Pädagogik und musika-
lischen Ausdruck gelegt wird. In 
China hingegen liegt der Fokus 
mehr auf Technik. Somit bietet 
Innsbruck für sie eine gute Ergän-
zung zu ihren bisherigen Studien.

Am liebsten spielt sie Musik von 
Claude Debussy oder Franz Liszt, 
und in ihrer Freizeit widmet sie 
sich leidenschaftlich dem Jazz.

An der Stadt Innsbruck schätzt 
sie die Ruhe (im Vergleich zu Chi-
na wohl ein Riesenunterschied) 
und die alpine Umgebung hoher 

Berge, wie sie es auch aus ihrer Heimat 
kennt. Einzig die Weite des Meeres, die 
ihre Kindheit begleitete, vermisst sie hier 
in Tirol manchmal sehr. Lijuan findet üb-
rigens Ausgleich im Schwimmsport, den 
sie seit jeher ambitioniert betreibt. Sie ge-
nießt ihren Aufenthalt in Innsbruck zwar 
sehr, freut sich aber auch schon auf ihren 
nächsten Heimatbesuch im kommenden 
Sommer. 

Befragt nach ihren Zukunftsplänen, zeigt 
sich Lijuan offen für alles, was auf sie zu-
kommt. Vielleicht eines Tages eine Stelle 
als Korrepetitorin oder als Klavierlehrerin 
in China? Aufgewachsen mit den Weiten 
des Ozeans, blickt sie offenen Auges in die 
Zukunft. Im Moment betrachtet sie ihre 
Zeit in Tirol und Mitteleuropa als will-
kommene Horizonterweiterung.

Foto: privat
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August Klughardt (1847-1902): Violinkonzert op. 68
Die dritte CD von Mirjam Tschopp (Dozentin für Violine und Viola am TLK) ist beim 
renommierten deutschen Spartenlabel cpo erschienen. Der deutsche Spätromantiker 
August Klughardt, heute kaum noch bekannt, war ein einflussreicher und geachteter 
Komponist seiner Zeit. Im März 2009 spielte Mirjam Tschopp in Klughardts Heimatstadt 
und lebenslanger Wirkungsstätte Dessau sein Violinkonzert mit der Anhaltischen Phil-
harmonie Dessau unter der Leitung von Golo Berg. Über die nun als Mitschnitt vorge-
legte Aufführung schrieb die Mitteldeutsche Zeitung: „Mirjam Tschopp gab das Konzert 
mit viel Mut zur Musik und zum grossen Ton (...) Dank ihrer geschickten Bogenführung 
zauberte sie viele Farben ins Spiel (...) und beglückte mit einem aussergewöhnlich edlen 
Pianoton.“
Die CD enthält darüber hinaus Klughardts 3. Symphonie und ist im Fachhandel und 
unter www.jpc.de erhältlich.

„Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“
Motetten & Canzonen der Tiroler Barockkomponisten Leopold 
von Plawenn, Ingenuin Molitor & Johann Stadlmayr
Sabine Neumann - Alt, Satoshi Mizukoshi - Tenor, Peter Kooij - 
Bass, Peter Waldner - Orgelpositiv, Ensemble vita & anima

„vita & anima“ - Ein Querschnitt durch 10 Konzertjahre
Zwei CD-Projekte mit und rund um Peter Waldner, Dozent für 

Cembalo am TLK und künstlerischer Leiter der Innsbrucker Konzertreihe „AbendMu-
sic-Lebensmusik“, sind kürzlich erschienen: Hier erlesene, erstmals auf CD eingespielte 
Tiroler Barockmusik des 17. Jahrhunderts in der Reihe „musik museum“ des Tiroler 
Landesmuseums Ferdinandeum, schwungvoll und beseelt interpretiert, dort eine ab-
wechslungsreiche Jubiläums-CD zum 10-jährigen Bestehen einer Veranstaltungsreihe, 
die zum Wiederhören und Neuentdecken zahlreicher fabelhafter Wegbegleiter Wald-
ners einlädt, darunter Gottfried von der Goltz, Ursula Wykypiel und Ulli Engel, Maria 
Christina Kiehr, Monika Mauch und Maria Erlacher, Max Engel, Walter Rumer, Linde 
Brunmayr-Tutz und Margret Köll – „vita & anima“ unverwechselbar, voll leidenschaftli-
cher Spielfreude auf hohem Niveau!

Angela Metzger in die Orchester-Akademie des Münchner Rundfunkorchesters auf-
genommen
Seit 2006 studiert Angela Metzger am TLK Oboe in den Klassen Ning-Ching Zeller Chen 
und Konrad Zeller. Im Jänner diesen Jahres wurde sie in die Andechser Orff-Akademie 
des Münchner Rundfunkorchesters aufgenommen. Wir gratulieren!

Nachlese

CD - Präsentationen
Gratulationen
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