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4 vorwort

Das 11. Komponistenforum Mittersill stand im 
Zeichen eines vielfältigen auf einander zu Gehens 
und eines theoretisch wie praktisch ausgelebten 
Diskurses, der (wieder einmal) in der Frage 
gipfelte: was ist Komponieren? Besonders die 
Positionen des jungen slowenischen Komponisten 
und Musikers Miha Ciglar und des österreichischen 
Komponisten Christoph Herndler haben zu 
kontroversiellen wie fruchtbaren Diskussionen 
geführt, die sich auch sehr nachhaltig in den 
Ergebnissen zeigten.

Im Rahmen der oFFiziEllEn EröFFnung des 11. 
Komponistenforums Mittersill am 9. September 
am Schachernhof in Mittersill wurde zunächst 
das Hintergrundthema des diesjährigen Forums 
„kult“ vorgestellt, das auf das speziell im Mozart-
Jahr 2006 relevante Spannungsfeld zwischen 
Kunst und Markt im zeitgenössischen Musikleben 
aufmerksam machen will. 
Ein idealer Auftakt zu diesem Forum sowie zum 
diesjährigen Motto war die Performance des 
Salzburger Percussionisten und Klangschamanen 
Gerhard Laber, der mit seiner Komposition 
„16!33!!45!!!78!!!!+1“, drei zu Klangskulpturen 
umgebauten Plattenspielern und elektronischer 
Unterstützung das zahlreich erschienene Publikum 
regelrecht in seinen Bann zog.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 11. 
Komponistenforum Mittersill stellten sich bereits 
am Vortag (8. September) in einem „chill in“ 
im Mittersiller Musikum der Öffentlichkeit 
vor: clEMEntinE gassEr (CH), christoph 
cEch (A), christoph diEnz (A), christoph 
hErndlEr (A), laurEncE shErr (USA), Miha 
ciglar (SLO), Markus wintErsbErgEr (A) 
und das EnsEMblE intégralEs (D).
An der anschließenden musikalischen Vorstell- 
und Begegnungsrunde waren Clementine Gasser 
(Cello) und Christof Dienz (Zither), Gast-
Komponist Hannes Galette-Seidl und Hannes 
Raffaseder (Elektronik) beteiligt.

Den ersten Höhepunkt bildete das Eröffnungs-
konzert „alMläutEn“ des renommierten 
Hamburger EnsEMblEs intégralEs (Barbara 
Lüneburg, Violine - Claudia Birkholz, Klavier 
– Burkhard Friedrich, Tenorsaxophon – Matthias 
Engler, Schlagzeug) am 10. September im 
Musikum Mittersill. Unter anderem standen 
Uraufführungen der Werke von hannEs 
galEttE-sEidl (D), burkhard FriEdrich 
(D) und daniEl salEcich (AUS) auf dem 
Programm, weiters Werke der österreichischen 
Komponisten wolFraM schurig, klaus lang 
und bErnhard gandEr. Die unterschiedliche 
Besetzungsstruktur sowie die Miteinbeziehung 

von Elektronik erzeugten einen fein abgestimmten 
Spannungsbogen, der vom exzellenten Spiel 
der Ensemblemitglieder getragen wurde. Mit 
Spannung konnte nun auch die Zusammenarbeit 
der übrigen am Forum beteiligten KomponistInnen 
mit diesem hervorragenden Ensemble erwartet 
werden.
Nach einer Phase des Kennenlernens herrschte 
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am 11. Komponistenforum Mittersill kreativer 
Hochbetrieb. Die beginnende Probenarbeit war von 
der Neugierde an der jeweilig anderen Haltungen 
und vom Experimentieren mit klanglichen wie 
gedanklichen Konzepten getragen. 

In den beiden bErührungsräuMEn am 
Montag und Dienstag (11. und 12. 9.) stellten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre 
Arbeit und Gedankenwelt in der sehr intimen 
Atmosphäre der Stube des Gasthofes Oberbräu 
vor und auch zur offenen Diskussion. Spätestens 
hier wurde klar, wie unterschiedlich die Zugänge 
heutiger Musikschaffender sein können. Unter 
anderem wurde intensiv über neue Formen 
des Komponierens bzw. Musikmachens im 
Zusammenhang mit Improvisation und Raum 
gesprochen.

Am Mittwoch (13. 9.) standen zunächst Filme 
über das Schaffen otto M. zykans (Polemische 
Arie, Durchlaucht aus „Schönberg-Brief “, Nein 
aus „Auszählreim“ etc.) auf dem Programm. Der 
im Juni dieses Jahres verstorbene österreichische 
Komponist hätte am Symposium Mozarts Knie (15. 
und 16. 9.) im Rahmen des 11. Komponistenforums 
Mittersill teilnehmen sollen.
Anschließend zeigte Miha ciglar seine beein-
druckende Arbeit tastEs likE für Computer, 
Monitor, Mischpult und menschlichen Körper.

Der Donnerstag-Vormittag (14. 9.) gehörte den 
beiden 8. Klassen des BORG-Mittersill. 
35 Schülerinnen und Schüler kamen auf den 
Schachernhof, wo christoph cEch und Markus 
wintErsbErgEr Workshops leiteten, und 
anschließend ins Musikum Mittersill, wo Miha 
ciglar, barbara lünEburg und burkhard 
FriEdrich (ensemble Intégrales) Einblick in 
die Probenarbeit gaben. Dabei konnten die 
Schülerinnen und Schüler aktiv werden und 
das von Miha Ciglar für seine Komposition 
konzipierte Instrument, das räumliche Bewegung 
und Interaktion zweier Personen über den Aufbau 
eines elektrischen Spannungsfeldes hörbar macht, 
ausprobieren.

Am Abend stellte sich das violariuM-trio 
aus Krakau in der St. Anna Kirche dem 
Forumspublikum vor. Das junge Ensemble spielte 
neben Werken der polnischen Komponisten 
krzystoF pEndErEcki und hEnryk MikolaJ 
gorEcki die Uraufführung eines Werkes des 
Tirolers paul EngEl sowie anton wEbErns 
op. 20. Es begeisterte vor allem durch Musikalität, 
Temperament und sinnliche Klanglichkeit. 
Als Zugabe spielte es ein in seiner Einfachheit 
bestechendes Trio des Polen MarEk stachowski.

An den beiden letzten Tagen des Komponisten-
forums Mittersill (15./16. 9.) verdichtete sich 
Programm durch insgesamt 7 Veranstaltungen und 
den Proben für das Schlusskonzert. 
Am Freitag (15. 9.) startete das Symposium 
„Mozarts kniE“ im Rathaus Mittersill mit dem
komplexen Beitrag „Medienlabor Intermedium-
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orfeus07“ von EbErhard klokE und Markus 
wintErsbErgEr. Im Anschluss daran sprach 
wolFgang hattingEr in seiner Funktion als 
Ensembleleiter und Komponist über das schlechte 
Gewissen der Musikmacher zwischen Anspruch 
und Event, und irEnE suchys sehr persönlicher 
Text über otto M. zykan, der jede Publizität 
abgelehnt hat und durch seine Kompromisslosigkeit 
ein stets Unbequemer war, schloss den ersten 
Symposiumstag ab. In den Diskussionen über 
heutige Kunst- und Marktstrategien wurde u. a. 
die oberf lächliche Kulturberichterstattung der 
österreichischen Tageszeitungen kritisiert. pEtEr 
Maria krakauEr forderte am folgenden Morgen 
(16. 9.) im Anschluss an seine Darstellung der 
Geschichte des Marktes radikalere Reformen 
im kunstuniversitären Bereich und stellte die 
gegenwärtige Situation als nicht aussichtsreich 
dar. tina sMrEkar evozierte mit ihren 
KünstlerInneninterviews sehr aussagekräftige 
Stimmungsbilder, die – unspektakulär aber 
eindringlich - auch über die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Situation von Kunstschaffenden 
Aufschluss gaben. wolFgang schlögl (I-Wolf) 
stellte anhand der Beschreibung seines eigenen 
Weges vom Autodidakten bis zum Gewinner 
des Austrian Amadeus Music Awards die 
Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der 
Elektronikszene dar. Es wurde klar, wie wichtig 
für Kunstschaffende in einem kleinen Land wie 
Österreich Aktivitäten im Ausland sind. thoMas 
MiEssgangs brillante Darstellung des Phänomens 
„Superstar“ löste schließlich die kontroversiellsten 
Reaktionen aus: Ist das Phänomen Superstar 
auch in der Neuen Musik möglich? Mießgang 
verneinte. Ein Quantensprung von „Prominenz“ zu 
„Superstar“.

Am Freitag (15. 9.) lief als Begleitung zum 
Symposium karlhEinz Essls Glocken-Klang-
installation wEbErnuhrwErk am Marktplatz 
Mittersills, das Workshop der Integrationsklasse
3 C der Hauptschule Uttendorf mit arnold 
habErl und wolFgang Fuchs (beide kofomi 
2005) wurde am Nachmittag im Panoramasaal 
der Caritas mit einer interaktiven Vorführung 
der SchülerInnen beendet, und am Abend wurde 
das Mozart2006/off-Mozart Projekt „don 
giovanni/introduzionE“ im Sparkassenkeller 
zwei Stockwerke unterhalb der Musikum-
Räumlichkeiten uraufgeführt. FErdinand 
schMatz lieferte dafür die Textneufassung der 
ersten beiden Szenen von Mozarts Don Giovanni, 
die von thoMas künnE im Alleingang bravourös 

gesungen wurden. Den stillen Widerpart gab die 
Schweizer Performancekünstlerin victorinE 
MüllEr in einem überdimensionalen transvisiblen 
Vogel. Don Giovanni/Introduzione, verknüpft 
mit einem Motiv aus Bizets „Carmen“ und 
Texten von Dante Alighieri, zeigte vor allem die 
Geschlechterrollen und -beziehungen in neuem 
Licht. „thE Mozart MinutE“, ebenfalls ein 
(filmischer) Beitrag zum Mozartjahr, rundete den 
gut besuchten Mozart-Abend ab. 

Den glänzEndEn abschluss bildete 
das Konzert des ensembles Intégrales unter 
Mitwirkung von clEMEntinE gassEr und 
christoF diEnz am Samstagabend (16. 9.) 
im Konzertsaal des Musikums Mittersill. Die 
exzellenten MusikerInnen des Ensembles 
präsentierten die Uraufführungen der Werke, die in 
Zusammenarbeit während des Forums entstanden 
waren. Das Konzert wurde durch die Präsentation 
zweier Videoarbeiten im loftartigen (Sparkassen-) 
Keller der oberpinzgauer Musikschule eingeleitet: 
Artist in Residence Markus wintErsbErgEr 
mit seiner am Fuß des Großglockners entstandenen 
Arbeit „Kehre 7“ und Vorjahrsteilnehmer Arnold 
Haberl und Erik Hable mit einer Dokumentation 
ihres Vorjahrprojektes „Wann kommt Musik?“. 
laurEncE shErr, clEMEntinE gassEr, 
christoph cEch, christoph hErndlEr, Miha 
ciglar und christoF diEnz schließlich lieferten 
dem zahlreich erschienenen Publikum spannende, 
zum Teil emotional hochexplosive Kompositionen, 
die das Forumsgeschehen der vergangenen Woche 
eindrucksvoll abbildeten.

Am Montag, 18. September, fand das Forum noch 
eine kleine Fortsetzung in Salzburg:
Im Rahmen der ebenfalls von der ARGE 
Komponistenforum Mittersill organisierten 
Gesprächsreihe „wohin?“ in der Galerie 5020 
wurde laurEncE shErr, der im Rahmen des vom 
Kofomi initiierten Künstleraustausches des Landes 
Salzburg mit dem Virginia Center for the Creative 
Arts in Mittersill gewesen war, dem Salzburger 
Publikum vorgestellt. Manuel de Roo (Kofomi 
2005-Teilnehmer) spielte aus diesem Anlass 
Laurence Sherrs Blue Ridge Frescos für Gitarre. 
Laurence Sherr äußerte sich im anschließenden 
Gespräch mit Kulturabteilungsleiterin hoFrätin 
dr. Monika kalista sehr positiv über 
Künstleraustausch und seine Erfahrungen der 
vergangenen zehn Tage in Mittersill.

Wolfgang Seierl
KoFoMi



1. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 1996“
 Musik und natur
 COMPOSERS:	 renÉ prAuSmüller, Werner rADitSchniG, WilfrieD SAtke, thomAS herWiG Schuler
 GUESTS:		 klAuS AGer

2. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 1997“
 Musik und gEsEllschaFt
 COMPOSERS:	 lukAS hASelböck, hArtWiG hochmAir, johAnneS kotSchy, herbert lAuermAnn
 ARTISTS:	 benjAmin SchmiDt
	 GUESTS:	 chriStiAn muthSpiel, WolfGAnG muthSpiel, rAiner biSchof, kAthArinA czernin

3. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 1998“
 Musik und MEdiEn
 COMPOSERS:	 AntAnAS A. buDriunAS, johAnnA DoDerer, hAnneS rAffASeDer,
  SiGriD rieGebAuer, helmut SchmiDinGer
 ARTISTS:		 hermAnn peSeckAS
 GUESTS:		 WolfGAnG DAnzmAyr, mArion DieDerichS-lAfite, klAuS peter SAttler, chriStiAn herbSt,  
  floriAn tiefenbAcher, öenm, WAltrAuD lAnGer, Werner rADitSchniG, herbert pAScher

4. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 1999“
 Musik und spiritualität
 COMPOSERS:	 bruno Strobl, luDWiG nuSSbichler, michAel AmAnn, menAchem zur,
  hüSeyin evirGen, klAuS lAnG
 ARTISTS:		 Gert jonke
 GUESTS:		 mArkuS hinterhäuSer, michAel mAutner, heinz kArl Gruber, Die reihe, lotte inGriSch,  
  klemenS vereno, probSt ulrich küchl

5. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 2000“
 Musik und kunst
 COMPOSERS:	 StefAn DAviD hummel,  Günther zechberGer, WolfGAnG liebhArt,
  roxAnnA pAnufnik, mArtin pArker, nick SouDnik
 ARTISTS:	 Günther SelichAr, SAlzburGer hornQuArtett 
 GUESTS:	 Dr. herbert Werner, elizA mAriAn-zurmAnn, SilviA GeloS, Dr. AnDreA SchuriAn,   
  cleAnScenecutS, trio echnAton

6. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 2001“
 volksMusik 
 COMPOSERS:	 klAuS hollinetz, norbert Sterk, hAnS huySSen, hoSSAm mAhmouD, juDit vArGA
 ARTISTS:	 chriStinA zurbrüGG, fritz moSShAmmer, chriStoph linDenbAuer
 GUESTS:	 brAmberGer zWeiGeSAnG, hollerSbAcher tAnzlmuSik, StubenmuSik kAlcher,
  enSemble „coSÍ fAcciAmo“, hAnS kohl, GotthArD WAGner, luciA luiDolD,
  prof. hArAlD DenGG, ivAn eröD, enSemble Wiener klAnGfenSter,
  rolAnD GuGGenbichler, kArl ritter, Achim tAnG, chriStiAn Solfellner,
  cleAnScenecutS

7. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 2002“
 Musik_wissEn
	 COMPOSERS:	 olivier beAufilS, GerAlD reSch, ernSt helmuth flAmmer, herbert GrASSl, boriS hAuf
 ARTISTS:	 Anton Webern QuArtett
 GUESTS:	 prof. Dr. kurt pAhlen, cleAnScenecutS, Dj mAbASzA, floriAn Gruber, tomi lAnGer,   
  thomAS herWiG Schuler, peter rAntASA, DiDi neiDhArt

8. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 2003“
 Musik + kind
 COMPOSERS:	 juhA tApAni koSkinen, mAGnAr Åm, WolfGAnG SuppAn, bertl mütter,
  peter AnDroSch, hAnS tSchiritSch, WolfGAnG nieSSner
 ARTISTS:	 chriStopher WiDAuer
 GUESTS:	 SuSAnne kirchmAyr, kAbinetttheAter, jAmeS clAy, Duo notA:bene,
  hArtWiG hochmAir, cleAnScenecutS, prof. jÁnoS czifrA, WilfrieD SAtke,
  kArl hArb, helmut SchmiDinGer, coprDulA boeSze, michAel SeyWAlD, benjAmin SchmiD

9.  komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 2004“
 bEwEgt
 COMPOSERS:	 kAthArinA klement, bernhArD lAnG, koji ASAno, SAnDeep bhAGWAti, floriAn Gruber
 ARTISTS:	 mAriellA Greil, Die reihe/GottfrieD rAbl
 GUESTS:	 SASkiA hölblinG, reneÉ clemencic, otto beck, bruno Strobl,
  WAltrAuD ruSSeGGer, noel AkchotÉ, DiDi neiDhArt, cleAnScenecutS,
  chriStine GAiGG, mAriA G. hofmAnn, bernhArD leitner 

10. komponiStenforum mitterSill „ein klAnG 2005“
 JEtzt!
	 COMPOSERS:	 michAel eDWArDS, GerhArD e. Winkler, pAtriciA mArtinez,
  ArnolD hAberl AkA noiD, mAnuel De roo
	 ARTISTS:		 erik hAble (viDeo SiSterS), corDulA böSze, Annelie GAhl, petrA Stump, mAnon-liu Winter
	 GUESTS:		 jAniS mercer, StefAn DAviD hummel, chriStinA breitfuSS, reGinA SteiDl (viDeo SiSterS),
  bruno Strobl, kAthArinA czernin, WAltrAuD ruSSeGGer, klAuS hollinetz, 
  SAnDeep bhAGWAti, kArlheinz eSSl, iSAbel ettenAuer, Günther SelichAr,
  Werner jAuk, ferDinAnD SchmAtz, WolfGAnG fuchS, juDith lehner,
  StefAn DAviD hummel, ernSt helmuth flAmmer, mAriellA Greil, cleAnScenecutS

6 das koMponistEnForuM 
MittErsill iM übErblick
1996 – 2005

koMponistEn
gastkünstlEr
gästE

gEsprächsrEihE
wohin?
GAlerie 5020 SAlzburG
1_24.11.2003
achtung gEgEnvErkEhr
prof. Dr. jürG Stenzl
2_31.3.2004
kunst und Markt
prof. Dr. AlfreD SmuDitS
3_24.11.2004
kunst und gEhEiMnis
kArl hArb im GeSpräch mit 
mArkuS hinterhäuSer
4_28.2.2005
MicaFocus salzburg
peter rAntASA
5_24.10.2005
nEuEs spiElEn
petrA Stump,
heinz-peter linShAlm,
WolfGAnG lAubichler,
peter SiGl
6_9.6.2006
ipod und pisa
kArl GerolDinGer
luDWiG nuSSbichler
mAnon- liu Winter
michAelA SchWArzbAuer
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   kult
 

 FrEitag, 8. 19.30 muSikum
  „chill in“ – muSikAliSche beGeGnunGen 
  mit compoSerS, ArtiStS unD enSemble in reSiDence

 saMstag, 9. 18.00 SchAchernhof
  oFFiziEllE EröFFnung

mit GerhArD lAber „16!33!!45!!!78!!!!+1 – pArAphrASen 
Auf Die eiliGe Welt“

 sonntag, 10.  19.30 muSikum
  konzErt EnsEMblE intégralEs

Werke von WolfrAm SchuriG, hAnneS GAlette-SeiDl, burkhArD 
frieDrich, klAuS lAnG, bernhArD GAnDer, DAniel SAlecich

 Montag, 11. 19.30 GASthof oberräu
  bErührungsrauM i

 diEnstag, 12.  19.00 GASthof oberräu
  bErührungsrauM ii

 Mittwoch, 13. 19.30 pAnorAmASAAl im cAritASzentrum
  kult-kino
  in memoriAn otto M. zykan (filme) 

Miha ciglar tASteS like

 donnErstag, 14. 19.30 St. AnnA
  konzErt violariuM trio (krAkAu)
  Werke von Anton Webern,pAul enGel,krzySztof
  penDerecki,henryk m.Gorecki.

 FrEitag, 15. 10.00 – 12.00 unD 14.00 – 17.00 rAthAuS mitterSill
  syMposiuM „Mozarts kniE“

künStlerSchickSAl buSineSSmoDell oDer WArum 
Die erDe ein jAhr lAnG in beDruckteS StAnniolpApier 
GeWickelt WerDen muSS
viDeoinStAllAtion Erik hablE/arnold habErl

10.00 – 18.00 mArktplAtz mitterSill
kArlheinz eSSl wEbErnuhrwErk (klAnGinStAllAtion)

17.30 pAnorAmASAAl/cAritAS
workshoppräsEntation
WolfGAnG fuchS, ArnolD hAberl unD Schülerinnen 
unD Schüler Der hAuptSchule uttenDorf

19.30 SpArkASSenkeller im WAllmAnnhAuS
don giovanni/introduzionE
in kooperAtion mit mozArt 2006/off mozArt
(WolfGAnG A. mozArt/ferDinAnD SchmAtz/victorine 
müller/thomAS künne, AntoniA Seierl, WolfGAnG 
Seierl), uA

21.00 muSikum mitterSill thE Mozart MinutE
26 miniAturen nAmhAfter in öSterreich lebenDer 
filmSchAffenDer

 saMstag, 16.  10.00 – 12.00 unD 14.00 – 16.00 rAthAuS mitterSill
  syMposiuM „Mozarts kniE“

19.30 muSikum
schlusskonzErt mit Dem EnsEMblE intégralEs
unD urAufführunGen Der Werke Der 
forumSteilnehmer/innen

compoSerS in reSiDence
christoph cEch (A)
christoF diEnz (A)
clEMEntinE gassEr (ch)
christoph hErndlEr (A)
laurEncE shErr (uSA)
(im rAhmen DeS AuStAuSch-
proGrAmmeS DeS virGiniA center 
for the creAtive ArtS)

ArtiSt in reSiDence
Markus wintErsbErgEr (A)

enSemble in reSiDence
EnsEMblE intégralEs (D) 

ein klAnG-StipenDiAt
Miha ciglar (Slo)
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Geboren in luzern/SchWeiz. konServAtorium Der StADt luzern (cello)
konServAtorium Der StADt Wien (jAzz-kompoSition), lebt unD Arbeitet 
AlS freiSchAffenDe celliStin unD komponiStin in Wien.
WWW.echorAum.At/pioneer.htm

Geboren 1980 in mAribor, komponiSt unD klAnGkünStler, StuDiert 
zur zeit An Der univerSität für muSik unD DArStellenDe kunSt in GrAz. 
kompoSition, elektroAkuStiSche performAnce, computermuSik unD 
AuDioviSuelle inStAllAtion. Seine Arbeit hAt StrenGe konzeptuelle 
GrunDlAGen unD lieGt fernAb Der AuSDruckSWerte herkömmlicher 
äSthetiScher iDeAle.
WWW.ciGlAr.mur.At

Geboren 1960 in Wien, 1967 – 83 StuDien in klAvier, rhythmik (h.-
u.StAepS), SchlAGWerk (k.hAmmer), tonSAtz (r.portiSch) unD 
jAzztheorie (h.czADek) Am konServAtorium Der StADt Wien, Seit 1977 
mitbeGrünDer, piAniSt unD komponiSt in zAhlreichen, im Spektrum DeS 
experimentellen jAzz AnGeSieDelten enSembleS.
WWW.chriStoph-cech.com

Geboren 1964 in GASpoltShofen, kompoSition orGel unD 
elektroAkuStik. ArbeitSSchWerpunkte: GrAfiSche unD intermeDiAle 
pArtituren, Die Sich Auch in AuSSermuSikAliSchen DArStellunGSformen 
reAliSieren lASSen, notAtionSobjekte, muSikinStAllAtionen unD 
viDeoArbeiten SoWie kunSt im öffentlichen rAum.
WWW.hernDler.net

Geboren 1968 in innSbruck, komponiSt, fAGottiSt, zitherSpieler, leiter 
unD komponiSt DeS enSembleS Die knöDel, filmmuSik, theAtermuSik. 
nominiert für AmADeuS 2006 / fm4 AlternAtiv AWArD
WWW.Dienz.At

Geboren 1968 in kremS An Der DonAu, StuDium An Der hochSchule 
für AnGeWAnDte kunSt in Wien bei prof. bernhArD leitner. 
meDienkunSt, lebt unD Arbeitet in Wien. Arbeiten in Den bereichen 
rAuminStAllAtion, environment, viDeo, computerAnimAtion, internet 
unD multimeDiAprojekte.
WWW.mArkuSWinterSberGer.At

Geboren 1953 AtlAntA/uSA, kompoSition, klArinette, StuDierte An Der 
Duke-univerSity unD univerSity of illinoiS. er kommt im rAhmen DeS 
künStlerAuStAuScheS zWiSchen Dem lAnD SAlzburG unD Dem virGiniA 
center for the creAtive ArtS nAch mitterSill.

hAmburG, Arbeitet interDiSziplinär in Den felDern performAnce, 
live-elektronik, muSiktheAter unD filmmuSik unD konzertiert Seit 
Seiner GrünDunG 1993 in europA, ASien unD Den uSA mit Auftritten Auf 
GroSSen internAtionAlen feStivAlS.
WWW.enSemble-inteGrAleS.com

clEMEntinE gassEr
SchWeiz

Miha ciglar
SloWenien

christoph cEch
öSterreich

christoph hErndlEr
öSterreich

christoF diEnz
öSterreich

Markus 
wintErsbErgEr
öSterreich

laurEncE shErr
uSA

EnsEMblE intégralEs
DeutSchlAnD

christoF diEnz christoph
hErndlEr

claudia birkholz
barbara lünEburg

clEMEntinE gassEr

christoph cEch
burkhard 
FriEdrich

Miha ciglar

Markus wintErsbErgEr
laurEncE shErr

Matthias EnglEr
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doris wEbErbErgEr Noch ein großes Kompliment an die Organisation und das Umsetzen 
eines so tollen Programms. Liebe Grüße

clEMEntinE gassEr Auch ich möchte mich ganz herzlich bei Euch bedanken! Die Zeit in 
Mittersill war sehr anregend. Dass ihr diese Plattform für menschliche und künstlerische Begegnung 
schafft, ist ungemein bereichernd! Und es war sehr spannend zu erleben, wie sich die verschiedenen 
künstlerischen Ausrichtungen und musikalischen Ästhetiken verbinden! Auf bald und herzliche 
Grüsse

Miha ciglar Hallo Wolfgang und Hannes! Ich moechte mich nochmal sehr herzlich bei euch 
bedanken fuer die wunderschoenen 10 Tage in Mittersill. Es ist wirklich etwas sehr Einzigartiges, 
was ihr da macht und ich kann mit Sicherheit behaupten, dass dieses Forum einer der absoluten 
Hoehepunkte in meiner bisherigen kuenstlerischen „Karriere“ war. Ich habe soviel an Motivation, 
Inspiration und Bestaetigung nachhause mitgebracht, dass es mich noch fuer eine sehr lange Zeit 
wird antreiben koennen. :) Ich wuensche euch noch alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei eurer 
Arbeit und ich hoffe wir bleiben in Kontakt!! Gruesse!

astrid riEdEr Lieber Wolfgang und lieber Hannes! Der Besuch am Donnerstag hat sich 
wirklich gelohnt. Irene Suchy, ich bin ein geheimer Fan von ihr – Pasticcio und Radiokolleg –, live 
erleben zu dürfen, ist ein großes Geschenk für mich. Nochmals vielen Dank.

burkhard FriEdrich Lieber Wolfgang, lieber Hannes, Wir wollten uns auch bei Euch für die 
10 anregenden und intensiven Tage in Mittersill bedanken und nocheinmal betonen, daß wir Eure 
Organisations- und Tatkraft sehr schätzen gelernt haben. Vielen Dank auch noch einmal für die 
Schlagzeug-Transport-Logistik! Wir tragen sehr viele Gespräche, Gedanken und Erinnerungen in 
uns. Vor allen Dingen die Begegnung mit so unterschiedlichen Komponisten und deren Konzepten 
wie Miha Ciglar oder Christoph Herndler waren und sind für uns und für mich sehr inspirierend. 
Heute spielen wir “Almläuten” in Hamburg und hoffen sehr, dass die Nordlichter sich auf das 
Abenteuer “Neue Musik aus den Bergen” einlassen.
Ich würde mich sehr freuen, nächstes Jahr als Komponist dabeisein zu können. Herzliche Grüße.

laurEncE shErr I am very happy that you had the vision to set up an artist exchange between 
the VCCA and Land Salzburg. As the first US composer to participate in the exchange, I had a 
wonderful experience. The opportunity to be at KOFOMI was especially important for me, as it let 
me achieve more than I thought was possible. I am deeply grateful for all your work and your help.
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chill in
muSikum mitterSill
freitAG, 8. Sept._19.30 muSikAliSche beGeGnunGen
 vorstEllung dEr ForuMstEilnEhMErinnEn:
 StAtementS unD improviStAtionen

 coMposErs in rEsidEncE
 christoph cEch (A) – klAvier
 christoF diEnz (A) – zither
 clEMEntinE gassEr (ch) – violoncello 
 christoph hErndlEr (A)
 laurEncE shErr (uSA)
 Miha ciglar (Slo) – elektronik

 EnsEMblE in rEsidEncE
 EnsEMblE intégralEs (D)
 barbara lünEburg – violine
 claudia birkholz – klAvier
 burkhard FriEdrich – tenorSAxophon
 Matthias EnglEr – SchlAGzeuG

 artist in rEsidEncE 
 Markus wintErsbErgEr (A)

EröFFnung
SchAchernhof
SAmStAG, 9. Sept._18.00 uhr

beGrüSSunG  WolfGAnG Seierl, ArGe kofomi

eröffnunG  Durch gErhard labEr mit Seiner performAnce 
 „16!33!!45!!!78!!!!+1 – pArAphrASen Auf Die eiliGe Welt“
 für Drei turntAbleS unD elektronik

AnSchlieSSenD buffet  im Alten bAuernhAuS

„alMläutEn“
muSikum
SonntAG, 10. Sept._19.30 EnsEMblE intégralEs
 (hAmburG)
wolFraM schurig (A) „A.r.c.h.e.“ (2005)
 tenorSAxophon, klAvier, SchlAGzeuG 
klaus lang (A) „nAch Den Sternen...SAlz“ (2003)
 violine, klAvier
hannEs galEttE-sEidl (D) the Art of entertAinment“ (2006)  uA
 violine, tenorSAxophon, klAvier, SchlAGzeuG,
 live-elektronik
pAuSe
bErnhard gandEr (A) „Welcome“ (1999/2006)
 violine, tenorSAxophon, klAvier, cD 
burkhard FriEdrich (D) „tWin WAltz“ (2006) uA
 violine Solo, cD
daniEl salEcich (AuS) „WireleSS“ (2006) uA
 violine, tenorSAxophon, SchlAGzeuG
EnsEMblE intégralEs barbara lünEburg_violine
 claudia birkholz_klAvier
 burkhard FriEdrich_tenorSAxophon
 Matthias EnglEr_SchlAGzeuG



kult-kino
pAnorAmASAAl
mittWoch, 13. Sept._19.30
 
in memoriAm  polEMischE ariE (1969)
otto M. zykan durchlaucht (1974)
 nEin
 orF-portrait (2002) 
Miha ciglar  tastEs likE (2005)
 für computer, monitor, miSchpult 
 unD menSchlichen körper

konzErt
St. AnnA
DonnerStAG, 14. Sept._19.30

violariuM trio (krAkAu)
anton wEbErn Streichtrio op. 20 (1926/27)
paul EngEl vier mutAtionen (2005/uA)
krzysztoF pEndErEcki Streichtrio (1990/91)
hEnryk Miko laJ gorEcki GeneSiS i, elementi per tre Archi (1962)

violariuM trio krakau
anna kozEra, violine 
Mariusz grochowski, violA
lukasz szyMakowski, violoncello
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Das Ensemble wurde 1998 von drei Absolventen der Krakauer Musikakademie gegründet, absolvierte Kurse in Stuttgart, Mannheim, 
Odense, Innsbruck and Dresden und gewann  2000 den 2. Preis im 4. Internationalen Krzysztof Penderecki Kammermusikwettbewerb 
für zeitgenössische Musik in Krakau. Im Februar 2003 nahm das Trio als einzige Vertreter Polens am Internationalen Wettbewerb 
für Zeitgenössische Musik in Rotterdam teil. Im September erhielt das Violarium Trio den 2. Preis im 7. Internationalen Wettbewerb 
Zeitgenössischer Kammermusik in Krakau. Im März und April 2004 nahm das Ensemble an Meisterklassen mit Krzysztof Penderecki teil. 
Im April wurde das Trio zu einem Konzert an der Musikakademie in Breslau eingeladen. Im Juni absolvierten die Mitglieder des Violarium 
Trios Postgraduate-Studien an der Krakauer Musikakademie (Prof. Adam Kaczynski). Im September erhielt das Ensemble den 2. Preis im 8. 
Internationalen Wettbewerb für Zeitgenössische Kammermusik in Krakau. Im Jänner 2005 spielte das Violarium Trio ein Konzert für Musiker 
und Komponisten, die in Konzentrationslagern ums Leben kamen. Im April nahm das Violarium Trio am Internationalen Gaudeamus-
Wettbewerb für Zeitgenössische Musik in Amsterdam teil. Im August spielte es im Rahmen des 30. Internationalen Festivals „Musik im alten 
Krakau“. Im September spielte das Trio zur Eröffnung des 9. Internationalen Wettbewerbs für Zeitgenössische Kammermusik in Krakau und ein 
In Memoriam-Konzert für Marek Stachowski. 2006 Sonderpreis im 2. Concorso Europeo dei Duchi d Àcquaviva.

otto Matthäus zykan (* 29. April 1935 in Wien; † 25. Mai 2006 in Sachsendorf). Der österreichische Komponist zeichnete sich durch
seine außergewöhnliche musikalische und künstlerische Vielseitigkeit aus. Er war Schöpfer vieler musikalischer Werke sowie dadaistisch 
geprägter Sprach- und Verskunst. Das Avantgardistische in seinen Werken offenbart sich nicht nur in der meist atonalen Musik, sondern 
ebenfalls in den Libretti und dem Umgang mit der geistigen Schöpfung selbst. So avancierte das Stück „Staatsoperette“ (1977) zu einem 
handfesten Skandal, der zu Kirchenbann und Debatten im Parlament führte.

Kopfzerbrechen bereitet vielen auch, dass sich Zykan der kommerziellen Vermarktung seiner Musik beharrlich widersetzte. Regelmäßig 
gingen die Unterlagen zu seinen Kompositionen nach der Uraufführung verloren oder wurden zerstört – Zykan betrachtete das Werk mit der 
ersten Aufführung als vollbracht.

Früh berühmt geworden war der ehemalige Sängerknabe als Schönberg-Spezialist am Klavier. Durch eigenes Schaffen machte sich 
Zykan etwa mit „Singers Nähmaschine ist die beste“ (Oper, 1966), „Kunst kommt von Gönnen“ (1980) oder mit seinen Humanic-Werbungen 
einen Namen. In den letzten Jahrzehnten schuf er Werke mit Video-Performances für Festivals – „Odysseus“ (1994) –, wie etwa zur Linzer 
Klangwolke, zu den Wiener Festwochen etc., Kammermusik sowie Bühnenmusik für das Burgtheater Wien, sowie zuletzt das im Dezember 
2005 von Heinrich Schiff und den Wiener Philharmonikern unter Zubin Mehta uraufgeführte Konzert für Violoncello und Orchester mit 
dem Titel „Beethovens Cello“. 2003 komponierte er die Musik zu Nestroys „Höllenangst“ für die Nestroy Spiele Schwechat. Zykan lebte bis zu 
seinem Tod als freischaffender Komponist in Wien. Er ist in der Nähe seines Hauses in Sachsendorf beim Radfahren gestorben, bestätigte seine 
Lebensgefährtin. Zykans Tod sei „plötzlich, aber nicht unerwartet“ gekommen.

Miha ciglar geboren 1980 in Maribor, ist Komponist und Klangkünstler, er studiert zur Zeit an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Graz/Österreich. Ursprünglich aus Maribor/Slowenien, lebt und arbeitet Ciglar nun in Westeuropa. Seit 2001 führte er seine 
eigenen Kompositionen für Saxophon, Gitarre, Vibraphon, Kontrabass, sowie elektroakustische Performances, interaktive Tanzperformances, 
Computermusik und audiovisuelle Installationen auf vielen Kunst-Festivals auf der ganzen Welt auf. Seine Arbeit hat strenge konzeptuelle 
Grundlagen und liegt fernab der Ausdruckswerte herkömmlicher ästhetischer Ideale. Ein wesentlicher Gegenstand dieser Auseinandersetzung 
ist das Problem der absoluten Bewusstheit klanglicher Wahrnehmung, das direkt mit der Frage der grundsätzlichen Legitimierung von 
Klangkunst zusammenhängt. Ciglars kompositorischer Zugang zu und Umgang mit technologischen Lösungen sind ähnlich und wurzeln in der 
Wiederaufbereitung existierenden Materials, von dessen Zerstörung, die den ursprünglich gedachten Sinn abzieht, bis zu einer Verwendung in 
weiteren Schaffensprozessen. 
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schlusskonzErt
WAllmAnnhAuS
SAmStAG, 16. Sept._19.30

SpArkASSenkeller
Markus wintErsbErgEr kEhrE 7 uA
 viDeo unD violoncello, clementine GASSer, violoncello
arnold habErl/ vidEoinstallation uA
Erik hablE

muSikum
laurEncE shErr EiMi (2006) uA
 violine, tenorSAxophon, SchlAGzeuG, klAvier
christoph hErndlEr das ganzE, dazwischEn uA
 für enSemble
Miha ciglar koMposition Für 2 MusikEr uA
pAuSe
clEMEntinE gassEr FrEMd-körpEr uA
 violine, SchlAGzeuG, e-zither/verStärkunG
christoph cEch 13 aus „17 Für 4“ uA
 muSikAliScheS rituAlbAukAStenSpiel  
 violine, tenorSAxophon, klAvier unD perkuSSion
 jeDer Der 4 Spieler hAt 11 notierte unD 6 pAuSenteile Gleicher länGe
 zur verfüGunG, um Sie in inDiviDueller reihenfolGe zu brinGen,
 DAS rituelle Spiel entSteht Durch Die SpAnnunG, Welche AlS nächSte
 kombinAtion erklinGt
christoF diEnz diFFErEnt truth uA
 violine, SAxophon, klAvier, SchlAGzeuG, cD

EnsEMblE intégralEs barbara lünEburg violine
 claudia birkholz klAvier
 burkhard FriEdrich tenorSAxophon
 Matthias EnglEr SchlAGzeuG
unD AlS GäSte christoF diEnz e-zither
 clEMEntinE gassEr violoncello

wohin?#7
montAG, 18. Sept._19.00
in Der GAlerie5020
SiGmunD hAffnerG. 12/1
5020 SAlzburG

in zuSAmmenArbeit Ein klang-rEviEw
mit Der kulturAbteilunG 11. komponiStenforum mitterSill kult
Der SAlzburGer lAnDeS- SympoSium-themen-erGebniSSereGierunG unD Der
iG komponiSten SAlzburG

 präsEntation DeS künStlerAuStAuSchproGrAmmeS
buffet, eintritt frei!  DeS lAnDeS SAlzburG unD DeS virGiniA center
 for the creAtive ArtS/uSA Durch hofrätin
 Dr. monikA kAliStA, kulturAbteilunG Der SAlzburGer 
 lAnDeSreGierunG

 laurEncE shErr
 compoSer in reSiDence im 11. komponiStenforum
 mitterSill 2006
 ManuEl dE roo, GitArre
 laurEncE shErr blue riDGe freScoS (1991/95)

 the virGiniA center for the creAtive ArtS iS An 
 internAtionAl WorkinG retreAt for WriterS, viSuAl
 ArtiSt AnD compoSerS locAteD At mt. SAn AnGelo,
 A 12-Acre hilltop in AmheArSt county, virGiniA.
 ApproximAtely 160 mileS SouthWeSt of WAShinGton D. c.
 in thiS bucolic rurAl SettinG, the vccA proviDeS
 reSiDentiAl felloWShipS of tWo WeekS to tWo monthS 
 Where ArtiStS mAy Work, free from the DiStrActionS
 AnD reSponSibilitieS of DAy-to-DAy life.
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rAthAuS mitterSill
freitAG 15. Sept. 2006

10.00	 Begrüssung	und
	 einführung
	 hannes	raffaseder
	 und	Wolfgang	seierl
10.30 	 eBerhard	KloKe
	 MarKus	WintersBerger
11.15 	 Diskussion
12.00 	 Mittagspause
14.00 	 Wolfgang	hattinger
14.45 	 Diskussion
15.30		 irene	suchy
16.15		 Diskussion
17.00		 enDe
19.30		 SparkaSSenkeller im WallmannhauS
 Wolfgang	a.	Mozart/ferdinand	schMatz
	 don	giovanni/introduzione
anschl. the	Mozart-Minute	26 Miniaturen
 in Österreich lebenDer FilMschaFFenDer
	
saMstag,	16.	septeMBer	  rathauS mitterSill
10.00 	 peter	Maria	KraKauer
10.45		 Diskussion
11.00		 tina	sMreKar
11.45		 Diskussion
12.00		 Mittagspause
14.00 	 Wolfgang	schlögl
14.45		 Diskussion
15.00		 thoMas	Miessgang
15.45 	 Diskussion
16.00 	 enDe

„Mozarts	Knie
					KünstlerschicKsal	BusinessModell	oder	WaruM	die	erde	ein	Jahr	
lang	in	BedrucKtes	stanniolpapier	geWicKelt	Werden	Muss“
Das Thema des 11. Komponistenforums Mittersill „Kult“ zielt sowohl auf den Kultstatus, 
den besonders begehrte, von den Medien gehypte Kulturgüter besitzen, als auch auf das Kul-
tische schlechthin. Im Symposium wollen wir das Spannungsfeld zwischen aktuellen künst-
lerischen Positionen und heutigen Marktstrukturen aus der Sicht von Wissenschaft, Medien, 
Kulturmanagement und Kunstschaffen darstellen. Der Titel, der sich auf ein Zitat von Joseph 
Beuys bezieht („Ich denke sowieso nur mit dem Knie.“), stellt die Frage nach künstlerischen 
Positionierungen und gesellschaftlichen Idealen und Idolen in Zusammenhang mit dem 
Markt, - mit Befindlichkeiten und Bedürfnissen der Menschen und ihren Wahrnehmungs-
gewohnheiten und – möglichkeiten, und nach Strategien (Inhalten, Werkzeugen und wirt-
schaftlichen Aspekte) Kunstschaffender in der aktuellen Situation.

tEilnEhMEr
Wolfgang	hattinger,	Dirigent, Ensembleleiter, Musiker. *1962, studierte an der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Graz Komposition, Klarinette und Dirigieren und an der Karl-Franzens-Universität Graz 
Philosophie, Psychologie und Pädagogik. 1998 – 2003 Dirigent und Kapellmeister bei den Vereinigten Bühnen 
Wien. Zusammenarbeit u.a. mit Roman Polanski und Philippe Arlaud.
1994 Gründung des Kammerensembles „szene instrumental“, mit dem bisher zahlreiche projektbezogene Konzert-
programme entstanden, die in etwa 60 Rundfunkeinspielungen für ORF, RAI, Radio Slovenja, Hessischen und 
Bayrischen Rundfunk dokumentiert sind und das bei internationalen Festivals in Europa und Amerika gastierte.



eBerhard	KloKe,	Komponist, Dirigent, Kurator. 
*1948 in Hamburg. Zwischen 1980 und 1998 war er 
Generalmusikdirektor und Operndirektor in Ulm, 
Freiburg, Bochum und Nürnberg. 1995 war er künst-
lerischer Intendant der Weltmusiktage in Nordrhein-
Westfalen. 1999 leitete er das Festival „Jenseits des 
Klanges“. Seit 2001 ist er künstlerischer Leiter der 
Musikakzente 21 in Berlin. 2005 konzipierte er das 
Symposium FELDMAN inter... in Berlin. Zurzeit 
arbeitet er gemeinsam mit Markus Wintersberger am 
Projekt intermediumorpheus07.

peter	Maria	KraKauer,	Musikwissenschaf-
ter. *1954 in Wien. Studien in Musikwissenschaft, 
Dirigieren, Kunstgeschichte und Psychologie in Wien. 
Zurzeit Leiter der Abteilung für Musikwisscnschaft 
an der Universität Mozarteum Salzburg. Außerdem 
arbeitete er als wissenschaftlicher Beirat für die Inter-
nationale Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung 
und ist Mitglied des Salzburger Landeskulturbeirates 
und der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung.

thoMas	Miessgang,	Journalist und Kurator. Freier 
Journalist, Kulturpublizist und Musikkurator für die 
Kunsthalle Wien. Er arbeitet u.a. für Falter, profil, 
Die Zeit und war Mitarbeiter der Ö3 Musicbox. Er 
ist (Co-)Autor zahlreicher Buchveröffentlichungen 
(u.a. „Semantics II“, „Der Gesang der Sehnsucht“) 
und beschäftigte sich insbesondere auch intensiv 
mit dem Phänomen „Buena Vista Social Club“. Zur 
New-Wave-Zeit spielte er als Bassist bei Radical Chic 
und in Peter Weibels Noa Noa. Er musizierte auch 
gemeinsam mit Curd Duca und Chris Duller in der 
ZZ-Top-Coverband Sharp Dressed Men.

Wolfgang	schlögl	(aKa	i-Wolf), Musiker. Er 
zählt zweifellos zu den zentralen Vertretern der österreichischen Musikszene. Gründungsmitglied des Musikerkol-
lektivs „Sofa Surfer“. Für sein Soloprojekt „I-Wolf “ und dem Trio „Slow Club“ (gemeinsam mit Hansi Lang und 
Thomas Rabitsch) wurde er mit dem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet.

tina	sMreKar,	Bildende Künstlerin. *1978, lebt und arbeitet in Ljubljana. Meisterschülerstudium der Fotografie 
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Studium Produktdesign an der Akademie der Bildenden 
Künste in Ljubljana. In ihren Projekten benutzt sie Fotografie, Video bis zu Recherche und Performance. Zurzeit 
beschäftigt sie sich mit den Leben- und Arbeitsbedingen von bildenden KünstlerInnen.

irene	suchy, Musikjournalistin. *in Wien. Lebt und arbeitet rund um die Musik, angetrieben von der unge-
stillten Sehnsucht, selbst zu spielen. Ein Instrumentalstudium Violoncello brachte Wertschätzung für einen schö-
nen Ton. Studien der Musikpädagogik, Germanistik und Musikwissenschaft. Eine Forschung über die Geschichte 
der abendländischen Musik in Japan schenkte den Blick von außen. Seit 1989 arbeitet sie für den ORF/Ö1 und 
gestaltet und moderiert regelmäßig Sendungen wie Pasticcio oder Musikgalerie, außerdem ist sie Lektorin an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

MarKus	WintersBerger, Medienkünstler. *1968 in Krems an der Donau, Studium an der Hochschule für 
angewandte Kunst in Wien Medienkunst, lebt und arbeitet in Wien. Arbeiten in den Bereichen Rauminstallation, 
Environment, Video, Computeranimation, Internet und Multimediaprojekte. Zusammenarbeit mit Pilottanzt u.a.
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BeitrÄge
tina	sMreKar

„Mono-poli	KulturleBen
oder	Wie	Wir	das	KunstsysteM	üBerleBen	und
daBei	sogar	lachen	Können“
Tina Smrekar beschäftigt sich seit einigen Jahren mit den Arbeits- und Lebensbedingungen von KünstlerInnen. 
Ihre Interesse kreist um die Fragen, wovon lebt die Kunst, wovon lebt Kultur, wie und vor allem wovon leben 
KünstlerInnen? Antworten darauf sind nicht leicht zu finden - insbesondere dann nicht, wenn wir die unterschied-
lichen Ausgangssituationen von KünstlerInnen in Slowenien, Mexico, Korea, USA oder Deutschland genauer be-
trachten. Einige dieser Länder bereiste Tina Smrekar für ihr Rechercheprojekt „Mono-Poli Kulturleben - oder wie 
wir das Kunstsystem überleben und dabei sogar lachen können“. Die performative Lesung, die Fotoarbeit „WORK, 
A MANUAL“ (2005) und das Video „immer lächeln“ (2005) sind ein Status Quo der bislang durchgeführten Re-
cherchen. Sie zeigen einen subjektiven Durchschnitt von Situationen, in denen sich KünstlerInnen heute befinden.

eBerhard	KloKe	/	MarKus	WintersBerger

MedienlaBor	interMediuMorfeus07
Medialisierung, Individualisierung und Kommerzialisierung stehen als Begriffsmetaphern für eine Welt, in der 
Gesellschaft und Kunst gleichermaßen einem tiefgreifenden Veränderungsprozess ausgeliefert sind. Die ins Un-
endliche wachsende Informationsflut, die rasant gestiegene Quantität und Qualität von Abbildungsmöglichkeiten 
produzieren immer neue virtuelle Realitäten, die sich unseren gewohnten Begriffsmethoden und –mechanismen 
entziehen: eine unfassbare, unbegreifliche „Realität“, vor der die sogenannte Kunst nicht unberührt bleibt.
Da jegliche auf die Globalisierung angewandte Energie in der Maximierung von Ansprüchen – und dies vor allem 
an die Zukunft - liegt, muss als Gegenpol hierzu gegenwärtige Aktualität von Kunst umso kritischer eingefordert 
werden. Ausgangspunkt für den Beitrag ist der Mythos Orpheus und das Projekt intermediumorfeus07. Eine Erin-
nerung an ORPHEUS-ORFEO gestaltet sich als rezeptiv-kreativer Vorgang, in dessen Folge sich ein produktiver, 
intermedialer Diskurs entwickelt.

Wolfgang	schlögl	(aKa	i-Wolf)

suBKulturen	–	voM	undground	ins	KunstestaBlishMent
und	Wieder	retour
Als Musiker hat Wolfgang Schlögl den Hype um die Wiener Electronic-Szene miterlebt und feiert solo als „I-Wolf “ 
genauso wie im Kollektiv „Sofa Surfer“ internationale Erfolge. Als Jurymitglied des Österreichischen Musikfonds 
ist er für die Verteilung von Fördermitteln für Tonträgerproduktionen mitverantwortlich. Sein Beitrag zum Sym-
posium ist ein subjektiver Erfahrungsbericht über die Wechselwirkungen von Musik, Markt, Erfolg, Publikum, 
Sub- versus Hochkultur etc.

thoMas	Miessgang

superstars	–	don	giovanni
Thomas Mießgang kuratierte die Ausstellungen „Superstars“ und „Don Giovanni“ in der Kunsthalle Wien. Ikonen 
der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts haben das Geschäftsmodell „Superstar“  heute geprägt, die Ikone der 
Opernliteratur – „Don Giovanni“ – hat dem Begriff der Verführung einen klingenden, nicht gerade eindeutigen 
Namen gegeben. Die Popkultur des neuen Jahrhunderts lebt von beidem.

peter	Maria	KraKauer

studienrichtung	superstar
Wie reagieren die Kunstuniversitäten auf den Paradigmenwechsel, den nicht nur neue Marktstrategien, sondern 
tiefgreifende Veränderungen in unserer Gesellschaft zeitigen? Die alten Meister und großen Genies als Vorbilder 
der traditionellen Lehre weichen kulturellen Werten, die mehr denn je mit der Dynamik des Marktes verknüpft 
sind.

Wolfgang	hattinger

„zWischen	anspruch	und	event	–	voM	schlechten
geWissen	der	MusiK-Macher“
Das Ensemble als Vermittler, aber auch als kreative Werkstatt. Es steht zwischen traditionellen Erwartungshal-
tungen und neuen Hörgewohnheiten. Wie weit ist es eigentlich vom  akademischen Kammerensemble zur ultima-
tiven Kultband?

irene	suchy

in	MeMorian	otto	M.	zyKan
Wie	Künstler	auf	die	Welt	reagieren
Otto M. Zykan hatte kurz vor seinem Tod im Juni 2006 seine Teilnahme am Symposium „Mozarts Knie“ schon 
zugesagt. Seine Verweigerung der Publizität und seine Unabhängigkeit waren für österreichische Verhältnisse unge-
wöhnlich. Im Gespräch mit Irene Suchy stellen wir die Frage: Wie reagieren Künstler auf diese Welt?
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SAlzburG monAt
Sept. 2006

tenkonzert des 1920 geborenen Arme-
niers Alexander Arutjunjan (mit dem
virtuosen Solisten Sergej Nariakov) er-
wiesen sich als ziemlich leichte, plakative
Kost, wo hingegen die 4. Symphonie von
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky vom immer
noch jugendlichen Fedosejew mit dem
famosen Orchester mit geballter Leiden-
schaft erfüllt wurde. 

Trotz etlicher Sänger-Absagen konn-
te man beim traditionellen Richard Wag-
ner-Abend einen von Philippe Auguin
gediegen dirigierten, vom Bruckner-
orchester ausgezeichnet gespielten und en-
gagiert gesungenen konzertanten Siegfried
mit Stig Andersen in der Titelrolle, Eber-
hard Lorenz /Mime, Jukka Rasilainen
/Wanderer und, ein gelungenes Rollende-
but, Eva Johansson als Brünhilde hören.
Den Abschluss machte ein ansprechendes
Konzert der Slowenischen Philharmonie
/George Pehliavanian mit Bruckners
Erster als ‚keckem‘ Herzstück.

Das ORF-Landesstudio bewährte
sich wieder als Hort für zeitgenössische
Einsprengsel: Einem von und mit Peter
Androsch präsentierten „Bunten
Abend“ gelang dicht Übereinstimmen-
des in ganz unterschiedlichen Bereichen
– vom reizvoll mit Sprachrhythmen
spielenden Kinderlied (Christiane Zoll-
hauser) bis zum Zusammentreffen der
stimmakrobatischen Performancekunst
von Dr. Didi Bruckmayr mit der vom
Komponisten gespielten, scheinbar klas-
sischen Gitarre. Das OENM /David
Danzmayr trumpfte klanglich mit einer
„crash-version Danzmayr-Doss“ auf
(Thomas Doss / Wolfgang Danzmayr). 

R E I N H A R D  K A N N O N I E R

INTENSIVE AUSEINANDERSETZUNGEN
Komponistenforum Mittersill (7. – 16.9.)

Ein zweitägiges Symposion beleuch-
tete zunächst die Situation von  Künst-
lern im Verhältnis zu Markt und Kom-
merz. Eindeutig ging bei den Vorträgen,
u.a. von Eberhard Kloke, Wolfgang
Schlögl, Thomas Mießgang, und an-
schließenden Diskussionen das Problem
der Gratwanderungen der Künstler her-
vor, von ihrer Kunst auch leben zu kön-
nen, ohne sich dabei dem Kommerz ver-
schreiben zu müssen – ein Ur-Konflikt,
der auch in seiner geschichtlichen Aus-
prägung bis hin zu Mozart und Dufay
besprochen wurde. Ein weiterer wichti-
ger Beitrag des Forums liegt in der
Kunstvermittlung, etwa gelungenen in-
teraktiven SchülerInnen-Workshops. 

Das eindrucksvoll musizierende En-
semble Intégrales /D stellte beim sehr
gut besuchten Abschlusskonzert (16.9.)
die Werke der Composers-in-residence
vor, die großteils in diesen 10 Tagen ent-
standen waren. Was diesen Werken wohl
allen gemein ist, ist die Freiheit, die den
Interpreten überlassen wird, doch in je-
der Komposition auf andere Weise und
in unterschiedlicher Intensität. Bei Das
Ganze, dazwischen von Christoph
Herndler ist die Struktur ein vorgegebe-
nes Element, und doch bei jedem Spiel
durch das Drehen der einzelnen Parti-
turteile unterschiedlich. Die Musiker ha-
ben die Möglichkeit, sich für vier Klänge
zu entscheiden, deren Konsequenzen zu
tragen sind. Bei der Komposition für 2
Musiker von Miha Ciglar hielten die bei-
den Vortragenden jeweils ein an das
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Mischpult angeschlossenes Kabel – je
nachdem, wie sich die beiden bewegten
und ob sie sich berührten oder nicht,
kam es zu unterschiedlichen klanglichen
Phänomenen. Clementine Gasser schaff-
te es, einen beeindruckenden Span-
nungsbogen aufzubauen, in dem die von
Christof Dienz gespielte elektronische
Zither den ‚Fremd-Körper‘ zum Schlag-
zeug, vor allem aber zur Violine darstell-
te: Gereiztheit baute sich soweit auf, bis
nach dem durch die Schreie der Geigerin
erreichten Höhepunkt plötzlich wieder
Ruhe einkehrte. Die Freiheit, einzeln
notierte Teile gleicher Länge nach ihrem
Geschmack zusammenzusetzen, gab
Christoph Cech seinen vier Interpreten
bei 13 aus „17 für 4“ – musikalisches Ri-
tualbaukastenspiel. Die Spannung ent-
steht dabei durch die ganz unterschiedli-
chen, sich abwechselnden Spielweisen
der Instrumente, die Klänge reichten
von traditionellen Dreiklangszerlegun-
gen bis zu Clustern und Geräuschen.
Christof Dienz fing in Different Truth
für das Ensemble und CD die Stimmung
der letzten Tage auf beeindruckende
Weise ein, die CD gab u.a. Klänge und
Stimmen des Umfeldes wieder. Was die-
ses Festival so besonders macht, ist ne-
ben der perfekten Organisation von
Wolfgang Seierl und Hannes Raffaseder
und den vielseitigen Veranstaltungen das
Aufeinandertreffen und Zusammenfüh-
ren von Personen aus äußerst unter-
schiedlichen Richtungen des Musik-
schaffens, denen in traumhafter Umge-
bung die Möglichkeit geboten wird, sich
auszutauschen.

D O R I S  W E B E R B E R G E R

GLÜCKLICHE HAND, FROHE FÜSSE
Klangspuren Schwaz  (14. – 30.9.)

Mit dem heurigen Sujet – Komponist-
Innen-Kugeln mit Konterfeis von Zeit-
genossInnen – setzten die Klangspuren
nicht nur einen ausgefallenen Kontra-
punkt zum aktuellen Wolferl-Kommerz,
sondern suggerierten auch die Verfüh-
rungskraft von Neuem. Und auch dies-
mal bewiesen die Veranstalter eine
glückliche Hand, ein breites Publikum
für ein breites Spektrum an neuer Musik
zu gewinnen. Ästhetische Scheuklappen
existieren hier nicht; der Pluralismus
zeitgenössischen Komponierens ist so-
wohl stilistisch als auch hinsichtlich An-
spruch – wie zugegebenermaßen auch
Qualität – ausführlich vertreten. So ka-
men neben den spielerisch bis engagier-
ten Kompositionen von Martin Smolka
auch romantisch angehauchte Werken
von Südtiroler Komponisten zum Zug.
Notwendige Zugeständnisse an das
großteils wenig einschlägig vorgebildete
Publikum lohnen sich allerdings: durch
einen offenen, interessierten Zugang
auch noch zu avanciertester Musik. Of-
fenheit ist in Schwaz denn auch weder
Fremd- noch Schlagwort: angefangen
von der Einbindung lokaler Musiker ne-
ben Weltstars über die klug gewählten
Veranstaltungsorte bis zu moderaten, die
Hemmschwelle niedrig haltenden Ein-
trittspreisen. Für Schüler und Lehrlinge,
auf die man auch mit eigenen Projekten
zugeht, ist der Eintritt überhaupt frei.
Das Wichtigste aber: Die guten Ideen
scheinen niemals auszugehen. So zeigte
eine 12-stündige „Pilgerwanderung“ auf
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Das 11. „EinKlang Komponistenforum“ fand 
auch heuer wieder - unter dem Motto „Kult“ 
- in Mittersill vom 07. bis 16. September 2006 
statt. Die Veranstaltung findet internationalen 
Anklang und die TeilnehmerInnen kommen 
aus der ganzen Welt. In den zehn Tagen ihres 
Aufenthalts werden Kompositionen erarbeitet, 
die am Ende in einem Konzert präsentiert wer-
den.
Wir, die Musikgruppe der 8ten Klassen des Borg 
Mittersill, waren eingeladen, einen Tag mit den 
Komponisten zu verbringen.
Der Vormittag war in drei Teile gegliedert,  nach 
einer kurzen Einführung durften wir auch schon 
selbst zur Tat schreiten. Prof. Christoph Cech 
vom Bruckner - Konservatorium in Linz forder-
te unser rhythmisches Taktgefühl heraus, wir 
starteten mit einem Stück aus Ghana. Als wir 
Tanzschritte/Taktschritte und Klatscher mehr 
oder minder beherrschten, versuchten wir die 
„männliche“ und „weibliche“ Stimme zusam-
menzuführen. Mal lief es besser, mal schlechter. 
Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. 
Danach wurden Stühle und Kugelschreiber zu 
Instrumenten umfunktioniert. Die einzelnen 
Takte, die von jedem selbst gewählt wurden, 
wurden wieder zu einem Ganzen zusammen-
gefasst. Damit wollte man uns zeigen, dass wir 
auch komponieren können.
Im zweiten Teil präsentierte uns Herrn Markus 
Wintersberger seine Arbeiten. Er beschäftigt 
sich mit Bewegung (und dabei auch mit Tanz 

und Musik) im Raum. Skizzen und fertige 
Modelle wurden uns anhand einer Präsentation 
am Computer gezeigt.
Nach einer kurzen Stärkung auf der Terrasse des 
Schachernhofs fuhren wir zum dritten Teil des 
Vormittags ins Musikum nach Mittersill. Dort 
lernten wir eine völlig neue Art von Musik und 
Tanz kennen. Miha Ciglar produziert Musik 
bzw. Töne mit Hilfe von Strom. Zwei Personen 
hatten jeweils ein Kabel in der Hand, das am 
Ende an einem Art Mischpult angeschlossen 
war. Wenn sich die beiden nun näher kamen, 
oder sich berührten, wurden verschiedene 
Tonsignale abgegeben. Von hoch zu tief; schrill 
oder dumpf, alles war dabei. Der Künstler 
regelte am Pult die Ton– und Lautstärke. Nach 
diesen elektroakustische Performances durften 
auch wir uns mit dem Strom „spielen“. Es war 
sehr lustig, die verschiedenen Aktivitäten der 
Personen und die Tonlagenveränderung zu beob-
achten.

Wir haben einen sehr spannenden und interes-
santen Vormittag mit den Künstlern erlebt, viele 
neue Eindrücke und Erfahrungen konnten wir 
mitnehmen.  Man hat gesehen, dass alles, was 
mit Ton und Rhythmus beginnt, zu einer eige-
nen Komposition heranwachsen kann und dass 
das GANZE Musik wird.

Vielen Dank an Herrn Seierl, der uns diese 
Begegnungen ermöglicht hat.

SAlzburGer 
lAnDeSkorreSponDenz, 14.09.2006

Erstmals Austauschprogramm für 
Komponist/innen

Raus: Im nächsten Jahr steht ein 
Platz für Salzburger Komponist/in in 
Virginia bereit

(LK)  „Es ist uns heuer erst-
malig gelungen, einen 
Komponistinnenaustausch mit einer 
US-amerikanischen Einrichtung zu 
vereinbaren“, teilte Kulturreferent 
Landeshauptmann-Stellver-tre-
ter Dr. Othmar Raus heute, 
Donnerstag, 14.September, mit. 
„Mit dem Virginia Center for the 
Creative Arts, kurz VCCA, konnten 
wir einen attraktiven Partner für 
unser Austauschprogramm gewin-
nen“, so Raus weiter. Maßgeblich 
beteiligt am Zustandekommen der 
Kooperation war Wolfgang Seierl 
vom Komponistenforum Mittersill.

Das VCCA in Mt. San Angelo, 
Virginia, etwa 250 Kilometer süd-
westlich von Washington, ist eine 
Privatstiftung beziehungsweise ein 
Zentrum, in dem Schriftstellern, bil-
denden Künstlern und Komponisten 

innerhalb von internationalen 
„Artist-in-Residence“-Programmen 
Arbeitsaufenthalte ermöglicht wer-
den.
Der nun vom VCCA ausgewählte 
Komponist, Dr. Laurence Sherr, 
Professor für Komposition und 
Klarinette an der Kennesaw State 
University, nimmt derzeit am 11. 
Komponistenforum Mittersill teil. 
Dieses geht vom 7. bis 16. September 
2006 über die Bühne. Sherr ist als 
„composer in residence“ bei der 
Veranstaltung und wird danach noch 
einige Zeit in Salzburg verbringen.

„Im Gegenzug wird ein Salzburger 
Komponist die Möglichkeit erhalten, 
2007 einen Monat im VCCA zu ver-
bringen und zu arbeiten“, erläuterte 
Landeshauptmann-Stellvertreter 
Raus. Die offizielle Ausschreibung 
dafür wird Ende 2006 erfolgen. 
Eine unabhängige Jury wird dann 
nach Qualitätskriterien die/den 
Teilnehmer/in auswählen.

Veranstaltung am 18. September in 
der Galerie 5020

Am Montag, 18. September, fin-
det in der Galerie 5020, als Teil 
der Veranstaltungsserie „Wohin?“ 

eine Begleitveranstaltung zum 11. 
Komponistenforum Mittersill mit 
Laurence Sherr als Gast statt. Dabei 
wird die Leiterin der Kulturabteilung 
des Landes, Hofrätin Dr. Monika 
Kalista, das Komponisten-
Austauschprogramm des Landes 
Salzburg vorstellen. Manuel de Roo 
(Gitarre) wird Werke von Laurence 
Sherr spielen.

„Aus Sicht der Kulturabteilung 
ist der nunmehrige Beginn eines 
speziellen Austauschprogramms 
für Komponisten ein wichtiges 
Förderungsmittel. Den ausgewählten 
Komponistinnen und Komponisten 
bietet sich die Möglichkeit, neue 
Eindrücke zu gewinnen, Kontakte 
zu anderen Komponist/innen und 
anderen Kulturen zu knüpfen und 
die eigene Arbeit weiterzuentwickeln. 
Darüber hinaus stellt der Aufenthalt 
von auswärtigen Komponist/innen 
eine Bereicherung für die Salzburger 
Musikszene und das Geistesleben 
dar“, so Kulturreferent Raus 
abschließend.

borG mitterSill
Sept. 2006
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Jan Topolski
Die österreichische(n) Musikszene(n)
 Heinz Rögl aus MICA spricht mit Jan 
Topolski
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
[ dodaj swój komentarz ] 
 nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Was ist passiert in der österreichischen Musik 
nach der zweiten Avantgarde (50-60.)? Wir 
wissen in Polen kaum etwas  davon, mit 
Ausnahme von Friedrich Cerha …

…
Auch bei den etablierten Salzburger 
Festspielen programmierte der scheidende 
Intendant Peter Ruzicka (selbst Komponist) 
heuer neben dem Mozart-Schwerpunkt eine 
ganze Reihe von Uraufführungen, und bei den 
Bregenzer Festspielen wird 2006 seit langem 
wieder einmal eine integrale Aufführung von 
Cerhas „Spiegel“ –Zyklus  geboten , weiters 
Musik und Portraits der Komponisten G. F. 
Haas, Christian Ofenbauer, Herbert Willi 
und Richard Dünser (UA der Oper „Radek“). 
Das Komponistenforum Mittersill 
(Salzburg)  gilt als eines der inno-
vativsten Festivals insofern, als es 
seinem Namen in der Tat gerecht 
wird: Acht Tage lang wird Mittersill 
zum Zentrum aktiven Austausches 
rund um das aktuelle Musikschaffen, 
bei dem regelmäßig auch Neues vor 
Ort entsteht. Weil es wohl eines der 
unprätentiösesten Festivals fernab 
von urbaner Hochkultur darstellt, 
kommen alljährlich Komponisten aus 
dem In- und Ausland zu „Geringst-
Gagen“ um mit dem Publikum und 
ortsansässigen Musikern zu kom-
munizieren. Composers in residence 
sind heuer der aus einer Schnittstelle 
zwischen der Neuen, der  „ange-
wandten“ Musik und dem Jazz 
kommende Christoph Cech, weiters 
Christof Dienz und die Schweizer 
Cellistin Clementine Gasser, die 2005 
einen staatlichen Kompositionspreis 
erhielt. Ehrenamtlich von dem Vorarlberger 
Komponisten Wolfram Schurig geleitet, waren 
die „Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik“ eines 
der komplexesten und innovationsfreudigsten 
Festivals für Neue Musik in Österreich,  doch 
ist – aus politischer Verantwortungslosigkeit 
(auch über solche und andere Kürzungen der 
letzten Jahre müsste in diesem Artikel vieles 
bericht werden) – diesem der Geldhahn abge-
dreht worden.

…

www.mica.at.

künStlerAuStAuSch iSt 
AuSSenpolitik

Ein neues Austauschprogramm für 
Komponisten ermöglicht im Jahr 
2007 Salzburger Komponisten einen 
Aufenthalt in den USA. Der amerika-
nische Komponist Lawrence Sherr ist 
derzeit in Salzburg.

18/9/06 „Es ist nicht genug, ein 
Land in Bildern und Berichten aus 
dem Internet kennen zu lernen. 
Man muss die Sprache hören, das 
Essen kosten, die Menschen sehen, 
die Kultur erleben“, sagte der ame-
rikanische Komponist Lawrence 
Sherr, der zur Zeit im Rahmen eines 
neuen Austauschprogramms für 
Komponisten in Salzburg ist. „Das 
Hinausgehen unserer Künstler und das 
Hereinholen ausländischer Künstler 
ist ein wichtiger politischer Auftrag“, 
betonte Monika Kalista, die Leiterin 
der Kulturabteilung des Landes, am 
Montag (18.9.) bei der Präsentation des 
Projektes in der Galerie 5020.

Internationale Austauschprogramme 
für bildende Künstler gibt es im 
Land Salzburg schon lange. Auch im 
Literaturbereich besteht für Autorinnen 
und Autoren die Möglichkeit, sich 
im Umfeld einer fremden Kultur 
Anregungen für die eigene Arbeit zu 
holen. So ist die Salzburger Autorin 
Petra Nagenkögel noch bis Oktober in 
Mexiko, während der Mexikanische 
Autor Andrés Acosta vor gut zwei 
Wochen in Salzburg angekommen ist.

Neu ist das Austauschprogramm für 
Komponistinnen und Komponisten. 
Partner der Kulturabteilung des 

Landes ist das US-amerikanische 
„Virginia Center for the Creative 
Arts“ (VCCA). Maßgeblich betei-
ligt am Zustandekommen der 
Kooperation war Wolfgang Seierl vom 
Komponistenforum Mittersill.

 Das VCCA in Mt. San Angelo, 
Virginia, etwa 250 Kilometer süd-
westlich von Washington, ist eine 
Privatstiftung, die Schriftstellern, bil-
denden Künstlern und Komponisten 
im Rahmen von internationalen 
„Artist-in-Residence“- Programmen 
Arbeitsaufenthalte ermöglicht. Für 
Salzburg wurde nun der Komponist 
Laurence Sherr ausgewählt. Er ist 
Professor für Komposition und 
Klarinette an der Kennesaw State 
University. Er nahm als „Composer in 
Residence“ am 11. Komponistenforum 
Mittersill teil, das am Samstag (16.9.) 
zu Ende ging.

Der Komponist war bei der 
Projektpräsentation in der Galerie 
5020 anwesend. Manuel de Roo, der 
„niederländisch-stämmige Tiroler 
Komponist und Gitarrist aus Salzburg“ 
spielte drei der „Blue Ridge Frescos“ 
für klassische Gitarre, in denen Sherr 
in impressionistischen Klangbildern 
Stimmungen in den Bergen seiner 
Heimat einfängt.

Im Jahr 2007 wird ein Salzburger 
Komponist die Möglichkeit bekommen, 
einen Monat im VCCA zu verbrin-
gen, heißt es in einer Aussendung von 
Kulturlandesrat Othmar Raus. Die 
Ausschreibung wird Ende 2006 erfol-
gen.  (dpk-klaba)

mAGAzyn
Sept. 2006

Drehpunkt kultur
Sept. 2006
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11. koMponistEnForuM
MittErsill
7.–16. September

1 plakat
500 Stück

koFoMi#11
doppEl-cd
500 Stück

Einladungs-
kartEn
2500 Stk.

vorankündigung
4000 Stk.

EinladungskartEn
gEsprächsrEihE
„wohin?“ 6 + 7
2500 Stk.

cd
Manon-liu wintEr
500 Stück

prograMM
syMposiuM
200 Stk.

cd
soundFishing
500 Stück

Einladungs-
kartEn
2500 Stk.

don giovanni/
introduzionE
4000 Stk.
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12. koMponistEnForuM
MittErsill
pol(E) 6.–15.September2007

Ein_klang2007

pol(E)
coMposErs in rEsidEncE
burkhard FriEdrich (D)
gErd kühr (A)
n.n. (uSA/AuStAuSch mit vccA)
unD AnDere

Ein klang-stipEndiatin
n.n.

EnsEMblE in rEsidEncE
das östErrEichischE EnsEMblE Für nEuE Musik (A)

artist in rEsidEncE
n.n. 

„...nämlich die Einsicht, dass der unerschöpfliche Reichtum des 
menschlichen Gesprächs unweigerlich zum Stillstand kommen 
müsste, wenn es eine Wahrheit gäbe, die einen Streit ein für alle-
mal schlichtet,...“
aus: Hannah Arendt, Wahrheit und Politik, New York 1967

 Pole – die  Endpunkte der Kugelachse  oder auch die positiv und negativ geladenen Zugpunkte 
des Magneten – versinnbildlichen Extrempositionen, die einerseits Gegensätze darstellen, ande-
rerseits einander bedingen.

Polarisierung ist im übertragenen Sinn als Grundlage von Konflikten ein Thema unserer 
Zeit, das in alle Bereiche der Gesellschaft reicht. Das Eskalieren konf liktgeladener Prozesse 
ist gegenwärtige gesellschaftliche Realität (Geschlechterkampf, Zweiklassengesellschaft, 
Nationalitätenstreit, Religionskonf likte, Grabenkämpfe, Kriegshandlungen usw.). Nicht nur in 
der Kunst bzw. Musik werden aber auch erst durch Polarisierung Spannungsfelder aufgebaut, 
die wir als positiv erleben und die kreatives Potential in sich tragen. Vielfältige unterschiedliche 
Meinungen und Positionen tragen zur Darstellung des komplexen Körpers der Gesellschaft bei, 
– polarisierend heißt nur so lange trennend, als die Spannungsverhältnisse nicht in einen größe-
ren Kontext integriert werden können.
 

5. intErnationalEs syMposiuM
im rAhmen DeS 12. komponiStinnenforumS mitterSiill:
das 5. syMposiuM zuM thEMa pol(E)
Im Symposium zum Forumsthema wollen wir die Gegensatzpaare, die im gesellschaftlichen 
Alltag wie im Musikleben eine Rolle spielen, aus wissenschaftlicher und künstlerischer Sicht dar-
stellen (groß - klein, heiß - kalt, Frau-Mann, gut-böse, langsam-schnell, Orient-Okzident, E-U, 
plus-minus, Tradition-Fortschritt).

JugEnd iM koFoMi
Auch 2007 sind im Rahmen des KOFOMI Workshops mit Schülerinnen und Schülern des 
BORG Mittersill sowie der Hauptschule Uttendorf geplant.

Änderungen vorbehalten


