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Beitrag: Ulrichsberger Kaleidophon 2009
Sendung: 

NOW Jazz Magazin

Termin: 
7.5.2009

Timing: 

6-6’30’’

Autorin: 
Nina Polaschegg

Redaktion: 

Reinhard Kager

Vorschlag zur Anmoderation: 

Alljährlich wird ein kleiner Ort in Oberösterreich, nahe der tschechischen und deutschen Grenze zum 

Zentrum improvisierter Musik. In diesem Jahr bekam das Ulrichsberger Kaleidophon, wie sich das 

dreitägige Festival um den ersten Mai herum nennt, finanzielle Unterstützung von Linz 09, einer der 

beiden diesjährigen Kulturhauptstädte Europas. Nina Polaschegg hat das Festival besucht.

Musik 1: Léandre CD can you ear me? Cut 1 4’15’’ – 4’35’’

Moderation 1: ca. 1’00’’

„Can you ear me?“ der französischen Kontrabassistin Joelle Léandre. Gespielt hat es ein Workshop-

Ensemble, das im Jahr 2005 anlässlich eines Projektes mit Anthony Braxton gegründet wurde. 

Ermöglicht wurde dieser Kompositionsauftrag nebst viertägiger Probenzeit Dank der Kooperation mit 

der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt Linz. 

Das Kaleidophon hat sich im Laufe der vielen Jahre von einem reinen Free Jazz Festival zu einem 

Festival entwickelt, das den verschiedenen Spielarten der freien Improvisation eine Plattform bietet. 

Dabei werden immer auch Tendenzen der elektronischen Musik miteinbezogen und Projekte, die an 

der Schnittstelle von Improvisation und Komposition angesiedelt sind.

Die Kooperation mit Linz 09 ermöglichte in diesem Besonderes, nämlich größere Projekte und v.a. 

solche, die eine längere Vorbereitungs- und auch Probenarbeit erfordern. 

Musik 2: CD Six plus One Cut 5 3’45’’ – 4’05’’

Ulrichsberger Kaleidophon 2009 - Pressespiegel

südWestruNdfuNK, badeN-badeNz



2

Moderation 2: ca. 1’05’’

So war es zum Beispiel auch möglich, „Six plus one“ einzuladen. Das Schweizer Ensemble um den 

Saxophonisten Urs Leimgruber und den Pianisten Jaques Demierre entwickelte in der Weberei Leitner 

ein eigenes Raumkonzept, in das sie gegen Schluss ihrer Performance auch die pulsierenden 

Geräusche der Webstühle miteinbezogen. Dieses Ensemble wird übrigens auch in einer der 

NOWJazz Sessions bei den kommenden Donaueschinger Musiktage zu hören sein. Die Musiker 

arbeiten schon daran, für die große Sporthalle einen speziellen Raumklang-, Bewegungs- und 

Lichtplan zu entwickeln. 

Ein weiteres Raumkonzept für ein diesmal vierköpfiges Ensemble entwickelte die in Ulrichsberg 

lebende Saxophonistin Tanja Feichtmair. In ihrem durchkomponierten Werk „Omnixus“ arbeitet sie mit 

fein ausgehörten Übergängen und Überlappungen. Zudem steuerten die Musiker per Fußpedal selbst 

Verstärkung und Raumposition der Klang-Übertragung im Raum. Schade, dass hier kein anderer 

Raum zur Verfügung stand, in dem man an jeder Hörposition diese entstehenden Klangverläufe, die 

sich nicht nur von Instrument zu Instrument bewegten, sondern eben auch quer durch den Raum, 

besser hören konnte. Alois Fischer, Kurator und Organisator zum Programm:

OT 1: Alois Fischer ca. 0’25’’ (ab 6’24’’) 
6’24’’ Im Prinzip ist es so, dass es dem Peter Androsch in seinem Musik-Programm zu Linz09 um 
Bewusstmachung von Hörakustische Problemzonen geht. Das war das Fundament. 

Dann gabs Konstellationen wie Tag 3, wo für uns früh klar war, wir wollen den Websaal bespielen 
und haben das zum Anlass genommen, noch 2 Konzerte lose in diesem Kontext zuzuordnen. 

Moderation 3: ca. 0’40’’

Darragh Morgan und John Tilbury spielten Morton Feldmans „For John Cage“ für Violine und Klavier. 

Es ist ein Stück aus den 1980er-Jahren, in denen sich Morton Feldman immer wieder mit 

Nomadenwebmustern befasst hat. Solch kleine Muster-Zellen hat er in Musik übertragen und zwar als 

sich wiederholende und sich zu immer neuen Klangmustern zusammensetzende Motive und Pattern.

Und das Instrument des Tschechen Ivan Palacky ist eine Strickmaschine des Modells Dopleta. 

Zusammen mit Taku Unami am Cembalo und Noid am Cello strickte er Klanggebilde, die sich 

zwischen flächiger Loop-Ästhetik und ruhiger pointillistischer Improvisation bewegten und manchmal 

auch, fast wie von Ferne, Assoziationen an Zeiten recht reduzierten Spiels weckten. 

Musik 3: CD behavior pattern Cut 1 12’15’’ – 12’34’’

Moderation 4: ca. 0’40’’

Alois Fischer zieht immer wieder subtile Verbindungsfäden von einem Konzert zum anderen. Um 

bewusstes Hören ging es nicht nur in diversen Raumklangprojekten, sondern auch in Peter Ablingers 

Landschaftsoper, in der nie gesungen wird, sondern in der das Ohr des Hörers die Hauptrolle spielt. 

Ablinger fordert immer wieder zum Hören auf: Sei es auf einem Feld, auf dem diverse Bäume 

gepflanzt wurden, sei es bei einer Hörwanderung oder in einer akustischen Ausstellung, in der man an 

Stationen der Hörwanderung aufgenommene Fieldrecordings, also Umweltgeräusche, nun aus einer 
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anderen Perspektive, der des Mikrophons hören kann – und sie automatisch nicht nur als 

Umweltklänge wahrnimmt, sondern sie in einen Kunstkontext setzt. 

(EVTL: ABLINGER )

Moderation 5: (bis Schluss ca. 1’14’’)

Peter Ablingers Fieldrecordings stammen allesamt aus der Umgebung Ulrichsbergs und sie sind alle 

unbearbeitet. Ebenfalls mit Fieldrecordings arbeitet Aki Onda. Er allerdings sammelt in aller Welt, 

bearbeitet und montiert sie. Zusammen mit dem Elektroniker und E-Gitarristen Alan Licht gestaltete er 

Musik, die sich zwischen erkennbaren konkreten Klängen und Geräuschen hin und her bewegte und 

sich dabei immer wieder zu komplexen Geräuschflächen verdichtete. 

Die diesjährige Ausgabe des Ulrichsberger Kaleidophons war thematisch äußerst klug durchdacht und 

dramaturgisch ausgewogen zusammengestellt. Die Palette reichte von subtilen Klängen, etwa von 

Peter Ablinger oder Morton Feldman, über Raumklangkompositionen bis hin zum energetischen 

Schlusspunkt mit dem groß besetzten Frode Gjerstad Orchestra. Dabei waren es allesamt Konzerte 

auf hohen bis höchstem Niveau. Bei einem solch gelungenen Festival ist man doppelt entsetzt über 

die Reaktion so mancher Geldgeber. 

OT Alois Fischer ab 2’35’’ 
Das Traurige ist aber, dass das Bundesministerium für Unterricht und Kunst in Wien diese 
Kooperation zum Anlass nimmt, uns die reguläre Subvention zu verweigern

Moderation 6: 

Meint Alois Fischer. Die Begründung sei, man wolle das Geld lieber für kleine Organisationen 

reservieren. Ein Hohn fast schon. Aber vermutlich kann man es nicht fassen, dass hinter diesem 

international gerühmten und künstlerisch wie organisatorisch hervorragend organisiertem Festival eine 

einzige Person nebst einem kleinen Kreis ehrenamtlicher Helfer steht. 

Zum Schluss des Beitrags eines der Highlights des Festivals: Peter Evans. Mit seinem Quartett zeigte 

er, dass man auch den Jazz tatsächlich noch weiterentwickeln und neu denken kann, ohne die 

ewiggleichen Klänge, Formen und Linien zu wiederholen oder in ein reines Patchwork der Stile zu 

verfallen. Denn hinter all der technischen Virtuosität der Musiker kommen auch Musikalität, 

Formdenken und Rhythmusgefühl nie zu kurz. Auch wenn dies in der hier gebotenen Kürze leider 

nicht vollständig zu hören sein wird.

Musik 4: Peter Evans Quartet CD Cut 1 56’30’’ -
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Ein Lauschangriff im Grünen
28. April 2009 | 17:13 | | CLEMENS PANAGL.  
 

 

 

Hör‐Abenteuer. Eine „Landschaftsoper“ und andere neue Töne: Im oberösterreichischen 
Ulrichsberg lässt sich das Hören neu lernen.  

ULRICHSBERG, LINZ (SN). Wenn es um neue Töne geht, ist Alois Fischer nicht so leicht zu 
überraschen. Als Leiter des Jazzateliers und des Musikfestivals Kaleidophon holt er seit mehr als 30 
Jahren die Avantgarde der improvisierten Musik in den oberösterreichischen Ort Ulrichsberg. Eine 
Überraschung erlebte der Kulturmacher trotzdem, als er in seinem Garten ein Mikrofon platzierte, 
um die Umgebungsgeräusche aufzunehmen: „Seit 50 Jahren lebe ich in Ulrichsberg, aber es ist mir 
eigentlich nie aufgefallen, dass fast alle zehn Minuten ein Flugzeug über unsere Köpfe braust“, 
erzählt Fischer im SN‐Gespräch.  

Die akustischen Landschafts‐Aufnahmen, die Fischer mit seinem Mikrofon erstellt hat, sind Teil eines 
Ulrichsberger Großprojektes zum Kulturhauptstadtjahr Linz09, das parallel zum Festival Kaleidophon 
startet. Der Komponist Peter Ablinger hat für Ulrichsberg eine „Landschaftsoper“ in sieben Akten 
geschrieben. Für den ersten Akt wurden 20 Bäume gepflanzt. Wenn sie gewachsen sind, sollen sie 
erfahrbar machen, wie unterschiedlich das Rauschen von Eichen, Birken und anderen klingt, wenn 
man nur genau hinhorcht. Akt Zwei ist ein akustischer Wanderweg mit Hörstationen zwischen Wald‐
Idylle und Verkehrslärm. Und für den dritten Akt haben Fischer und fünf andere Ulrichsberger zwei 
Jahre lang den Klang von Ulrichsberg aufgenommen: „Das war eine erstaunliche Erfahrung“, sagt 
Fischer. „Ein Mikrofon ins Freie zu stellen, ist ein kleiner Eingriff, aber plötzlich hört man Dinge, die 
einem nie bewusst waren.“ Und das trifft sich nicht nur mit der Intention des Komponisten, sondern 
ist auch ein Hauptziel des ganzen Musikprogramms von Linz09.  

Peter Androsch, der Musikchef von Linz09, will mit seinem Projekt „Hörstadt“ das Bewusstsein für 
das Hören schärfen – bis hin zu einer politischen Charta, die Regeln für die akustische 
Umweltgestaltung fordert.  Dass Androsch Ulrichsberg in das Konzept des Kulturhaupt stadtjahres 
einbezogen hat, ist für Fischer eine positive Fügung. „Wir haben im Lauf der Jahre immer wieder mit 
dem Komponisten Peter Ablinger gearbeitet, aber ein Projekt in dieser Dimension wäre alleine nicht 
realisierbar.“  

Die klingenden Ulrichsberg‐Porträts sind derzeit bereits im Internet abzurufen. Ab Donnerstag, wenn 
das Festival Kaleidophon beginnt, sind sie auch in der Galerie des Jazzateliers „ausgestellt“.  

Das Kaleidophon steht heuer ebenfalls im Zeichen von Linz09. Außer den Konzerten von Größen der 
freien Musikszene gibt es bis Sonntag drei Sonderprojekte zu hören, die mit Kulturhauptstadt‐Mitteln 
ermöglicht wurden. Zur Eröffnung hat Bassistin Joelle Leandre ein Auftragswerk geschrieben. Der 
Titel spiegelt das Thema bewusstes Hören wider: Das Werk heißt „Can You Ear me?“  

Zeit, an den 25. Geburtstag des Kaleidophons zu denken, der 2010 gefeiert wird, findet Fischer 
indessen nicht so schnell: Er ist derzeit auch als Co‐Kurator für das Linz09‐Festival „4020“ von Peter 
Leisch aktiv, das sich dem Thema „Song“ widmet (siehe Kasten). 
Internet: www.jazzatelier.at  
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Laut, schnell, viel – wer das 
nicht will, ist hier genau richtig. Das 
Jazzatelier Ulrichsberg bietet seit 
1973 innovativen Künstlern eine 
Bühne. Sie verwirklichen die Idee, 
mit Musik auf gesellschaftliche 
Entwicklungen zu reagieren und mit 
individuellem musikalischem Aus-
druck die Zuhörer in ihre Klangwelt 
einzubeziehen. 

Das Jazzatelier ist 1986 in ein ei-
genes Haus in Ulrichsberg gezogen. 
Monatliche Filmvorführungen und 
Konzerte sowie mehrere Ausstellun-
gen im Jahr bieten Gelegenheit, die 
Welt des Jazz auch über die Musik 
hinaus zu erfahren. 

Den eigentlichen Hörerlebnissen 
sind die Musikfestivals „Ulrichsber-
ger Kaleidophon“ Ende April und 
Anfang Mai sowie „Phonomanie“ 
Ende Dezember gewidmet. Auch 
im Rahmen von Linz09 lässt das Jazz-
atelier aufhorchen. Es zeigt eine ganz 
eigentümliche Seite der Musik mit der 
„Landschaftsoper“ des Komponisten 
Peter Ablinger: Eine 7-aktige Oper 
mit unterschiedlichen Beiträgen von 
Baumpflanzung bis Sinfonieorches-
terkonzert.

Im Jazzatelier trifft heimische 
Jugend auf Weltstars

Im Jazzatelier brillieren neben den 
Stars der internationalen Musiksze-
ne wie Anthony Braxton oder Sun 
Ra auch junge aufstrebende Künst-
ler. Musiker aus aller Welt treffen in 
Ulrichsberg auf die lokale, ländliche 
Szene, das macht das Jazzatelier für 
viele Musikliebhaber ganz beson-
ders attraktiv. Auch die Ulrichsber-
ger genießen es, und so ist die De-
vise von Initiator Alois Fischer für 
die Zukunft klar: „Weitermachen 
wie bisher!“

Wer Jazz liebt und dabei auch 
noch eine außergewöhnliche Ku-
lisse erwartet, wird vom INNtöne 
Jazzfestival in Diersbach begeistert 
sein. Der außergewöhnliche Veran-

Oberösterreich

staltungsort, eine Konzertscheune, 
garantiert eine unvergessliche At-
mosphäre. Eine Scheune? 

Der Organisator Paul Zauner 
lacht und erklärt zunächst, dass 
„die Scheune über eine extrem gute 
Akustik verfügt“. Das Erlebnis fürs 
Publikum mache aber vor allem „die 
Qualität und die Inspiration der auf-
tretenden Künstler aus. Sie bringen 
in diesem sehr entspannten Ambi-
ente herausragende künstlerische 
Leistungen.“

Die INNtöne bezaubern auch 
mit ihrem Ambiente

Der Buchmannhof in der Froschau 
ist für die internationale Jazzszene 
also eine geschätzte Location. Da-
her sind Größen wie Michel Portal 
oder Cassandra Wilson hier oft zu 
Gast. Und dies wiederum macht 
den Reiz für junge Musiker aus und 
spornt sie an, in der Scheune ihr Bes-
tes zu geben. Einige von ihnen wie 
etwa  Yaron Hermann hatten beim 
INNtöne Jazzfestival ihre ersten 
Auftritte, gehören mittlerweile zur 
Elite und werden weltweit von Kon-
zerthäusern gebucht. 

Dieses Jahr wollen sich Lenny 
Popkin Trio und Laika Fatien aus 
dem Buchmannhof in die Welt-
klasse spielen. Das gilt auch für 
Musiker aus der Region, die hier 
ihre Chance auf internationale 
Aufmerksamkeit sehen. Ihre För-
derung ist ein Hauptanliegen der 
INNtöne, die, weit über die Gren-
zen von Österreich bekannt, Fans 
aus Holland, Italien und Schweden 
anziehen. 

Sie schätzen die feine Musik, 
weil sie „Menschen mit offenen 
Herzen und Neugierde für Neues 
sind“, wie Paul Zauner meint, und 
ein Gehör und Gespür für die ge-
glückte Verbindung von eindrucks-
voller Landschaft mit eigenwilliger 
Musik haben.

Text: Elias Zeindl

11sPeciAL

Jazzige Landpartie für die Ohren
Zwei ländliche Gegenden in Oberösterreich, Ulrichsberg und der buchmannhof in der Froschau, sind 
auch international recht bekannt – bei jenen, die Feinheiten des zeitgenössischen Jazz kennen und genießen

iNNtöne Programm 29. bis 31. Mai 2009

Jazzatelier Ulrichsberg

29. Mai Doug Hammond Tentet: 9 Uhr, Humair, Kühn, Malaby: 20.30 Uhr,
Oumou Sangare: 22 Uhr, Tacuma, Weston, Reid: Free Form Funky Freqs: 24 Uhr.

30. Mai Clemens Salesny Electric Band: 15 Uhr, Stafford James String Project: 
16.45 Uhr, Lenny Popkin Trio: 18 Uhr, Tenores Goine: 20 Uhr, Avishai Cohen: 22 Uhr, 
Laika Fatien: 24 Uhr.

31. Mai The Very Big Band: 13 Uhr, Martin Reiters „The Flow“: 15 Uhr, Kahil 
El’Zabar’s Ritual Trio feat. Dwight Trible: 16.30 Uhr, Gerald Preinfalk/Savina Yannatou: 
18 Uhr, Austrian Baroque Company feat. Herbert Walser: 20 Uhr, Albert Bisaso Ssem-
peke: 22 Uhr, After Hours mit La Brass Banda.

Ausführliche Programmhinweise unter www.inntoene.com 
Info-Hotline: +43/676/904 68 22

Landschaftsoper Ulrichsberg Oper in 7 Akten von Peter Ablinger, 
ab 30. April 2009 mit großem Abschlusskonzert am 13. Juni 2009.* 

Ulrichsberger Kaleidophon 2009 Internationales Festival für 
Jazz, Improvisation und Neue Musik, 30. April bis 2. Mai 2009. Kooperation mit Linz 
2009 Kulturhauptstadt Europas.

The Contest of Pleasures plus Pallandre & Sassi 
Begleitendes Konzert zur „Landschaftsoper“, 12. Juni 2009, 20 Uhr.*

Phonomanie IX: Paul Lovens – Vermögen 3 Tage Musik 
von und mit Paul Lovens, 4. bis 6. Dezember 2009.*

* Kooperation mit Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas 
Ausführliche Programmhinweise unter www.jazzatelier.at

Charlotte Hug, Viola und Stimme, am 2. Mai um 17 Uhr im Jazzatelier Ulrichsberg
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SWR2 NOWJazz Session 

Höhepunkte vom Ulrichsberger 
"Kaleidophon" (1)
Am Mikrofon: Reinhard Kager 

Man glaubt es kaum, aber in Österreich gibt es neben den 
„Konfrontationen“ in Nickelsdorf noch ein zweites Festival, das sich der 
freien, experimentellen Improvisationsmusik verschrieben hat: Im kleinen 
Dörfchen Ulrichsberg, das im oberösterreichischen Mühlviertel unweit der 
tschechischen und der bayerischen Grenze liegt, findet alljährlich das 
dreitägige „Kaleidophon“ statt, das gleichsam eine kammermusikalische 
Variante der „Konfrontationen“ bietet. Diesmal hat der rührige 
Programmgestalter, Alois Fischer vom „Jazzatelier Ulrichsberg“, die 
Bassistin Joëlle Léandre ins Zentrum gerückt, die in drei Projekten auftrat. 
Unter anderem in einer eigens zusammengestellten Festivalband unter 
dem Titel „Can You Ear Me?“. Weiters gastierten das „Quat Neum Sixx“ 
um Jérôme Noëtinger, das Peter Evans Quartet, Tanja Feichtmairs 
„Omnixus“ und Frode Gjerstadts „Circulasione Totale Orchestra“.

Alle Sendetermine:

21.05.2009, 23.03 Uhr, SWR2 NOWJazz Session, SWR2  

•

Der SWR ist Mitglied der ARD  
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SWR2 NOWJazz Session
„Burning Northern Lights“
Archiveintrag: Donnerstag, 11. Juni 2009 | 23.03 Uhr bei SWR2  

Höhepunkte vom Ulrichsberger "Kaleidophon" mit Frode Gjerstadts „Circulasione Totale 
Orchestra“ (4)  
Am Mikrofon: Reinhard Kager 
Üblicherweise sagt man dem Jazz aus Norwegen trauerverhangene Melancholie und elegisch-weite 
Stimmungen nach. Davon ist in der Big Band um den Saxofonisten und Klarinettisten Frode 
Gjerstadt wenig zu verspüren. Sein 12-köpfiges „Circulasione Totale Orchestra“, das im Zuge der 
Regentschaft Stavangers als europäischer Kulturhauptstadt 2008 zusammengestellt worden war, 
versprüht vielmehr die Funken eines förmlich glühenden Nordlichts. Beim diesjährigen 
„Kaleidophon“ im oberösterreichischen Ulrichsberg verstärkte Gjerstadt sein Ensemble um drei 
gewichtige Musiker, die dem ohnehin phonstarken Projekt noch mehr Druck verliehen: die beiden 
Drummer Louis Moholo und Hamid Drake sowie der Kornettist Bobby Bradford, der in den 1970ern 
an der Seite Ornette Colemans bekannt wurde. In Kombination mit jüngeren Musikern, wie dem 
Elektroniker Lasse Marhaug, dem ausgeflippten E-Gitarristen Anders Hana oder dem 
Percussionisten Morten J. Olsen, entwickelte das „Circulasione Totale Orchestra“ einen höchste 
eigenwilligen Sound.  

 

 

radio.ARD.de
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SWR2 NOWJazz Session
„Can You Ear Me“
Archiveintrag: Freitag, 05. Juni 2009 | 23.03 Uhr bei SWR2  

Höhepunkte vom Ulrichsberger "Kaleidophon" mit einem zehnköpfigen Ensemble um die 
Kontrabassistin Joëlle Léandre (3)  
Am Mikrofon Reinhard Kager 
Im Zentrum des diesjährigen Ulrichsberger „Kaleidophons“ stand die französische Kontrabassistin 
Joëlle Léandre. Mit einem eigens für das Festival zusammengestellten Ensemble aus 
amerikanischen, australischen, österreichischen und schottischen Musikerinnen und Musikern 
studierte die „Bass-Lady“ im Verlauf einer Woche eine rund einstündige Suite ein. In diesem 
vielfältigen, neu komponierten Stück mit dem Titel „Can You Ear Me" ließ Léandre auch ihre 
Erfahrungen mit der neuen Musik und mit modernen Geräuschtechniken einfließen. Noch stärker 
war der Bezug zur komponierten Musik in dem Trio, das Léandre gemeinsam mit dem britischen 
Pianisten John Tilbury und dem Perkussionisten Kevin Norton bildete: Fein ziselierte 
Improvisationen, die nicht selten in die Nähe der Stille führten. 
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Dienstag, 23. Juni 2009 | kurier.at als Startseite| Schriftgröße: AAA
» Registrieren / Anmelden 

Kaleidophon 2009: Jazz und Landschaft 
Von 30. April bis 2. Mai findet in Ulrichsberg das Musikfestival Kaleidophon statt, das Jazz mit neuer und 
elektronischer Musik verbindet.  

Eines der spannendsten Jazzfestivals Österreichs: Das Kaleidophon in 

Ulrichsberg im Mühlviertel, wo heuer auch eine "Landschaftsoper" aufgeführt wird.

Seit 1986 findet in der Mühlviertler Gemeinde Ulrichsberg eines der interessantesten 
Jazzfestivals dieses Landes, das Kaleidophon, statt. Alljährlich finden internationale und 
heimische Künstler gleichermaßen den Weg in den kleinen Ort und dort in verschiedene 
interessante Locations wie etwa die örtliche Kirche oder einen adaptierten Hof mit variabler 
Bühne. Ebenso variabel ist die Auffassung und Definition des Begriffs Jazz am Festival selbst. 
Die Macher verstehen es, ein spannendes Programm abseits längst ausgetretener 
Improvisations-Pfade zu gestalten. Diverse Genres, Sub-Genres und Nischen dürfen sich 
gerne berühren, ausschließen oder ergänzen.  
Programmhighlights 
Die französische Bassistin und Komponistin Joëlle Léandre wird mit dem Solisten-Ensemble 
(nur scheinbar ein Widerspruch) "Conducted Improvisations" und mit Unterstützung von 
Linz09 eine Auftragskompostition erarbeiten und beim Kaleidophon zur Uraufführung 
bringen. 

Vor allem mit den Parametern des Raumklangdesigns arbeiten Tanja Feichtmair mit ihrer 
Komposition "Omnixus" sowie das Ensemble Six Plus One mit ihrer Klang-Performance 
"Weaving Sounds". Bei Feichtmair schicken vier Musiker ihre Melodiebewegungen an vier 
verschiedene Positionen im Raum, also an vier verschiedene Lautsprecher. Six Plus One, 
schon der Name des Sextetts bezieht sich darauf, arbeiten mit einem speziell auf den Raum 
bezogenen Lautsprecher-System und verstehen dieses als siebtes Instrument. 

Ganz im Zeichen der Stille steht das Werk "For John Cage" von Morton Feldman, das in 
der Pfarrkirche Ulrichsberg aufgeführt wird. Das Stück von 70 Minuten Länge bedient sich nur 
ganz weniger Noten, seine Grundstruktur besteht lediglich aus leicht variierenden Mustern. 
Die Lautstärke ist zudem über weite Strecken an der unteren Höhrgrenze angesiedelt. Kein 
Stück der Sensationen, eher eines der bedächtigen Nuancierung. 

Mit einem fulminanten Solokonzert beim Kaleidophon 2007 stellte sich Trompeter Peter 
Evans erstmals in Ulrichsberg vor, heuer liefert er die Fortsetzung mit seinem 
hochenergetischen Quartett, improvisierend zupackend und zugleich mit einem ausgeprägten 
Bewusstsein für kompositorische Praktiken, die unmittelbar aus der Jazztradition kommen. 

Als Rahmenprogramm zum Kaleidophon kommen drei Akte der siebenaktigen 
"Landschaftsoper Ulrichsberg" von Peter Ablinger zur Aufführung. Das Gesamtprojekt 
setzt sich aus einer Anzahl von unabhängigen Aktivitäten und Gestaltungen zusammen, die 
die 7 Akte der Oper bilden, wobei jeder Akt ein völlig unterschiedliches und unabhängiges 
Ereignis darstellt, jeder Akt im Grunde eine eigene Kunstform (Baumpflanzung, Wanderkarte, 
Fieldrecordings, Videoinstallation, Computerklavier, Schülerprojekt, Konzert) darstellt. 
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Ulrichsberg, Austria
April 30 –May 2, 2009

A site-specific performance that took into account the dimensions and machinery of a
still-functioning 1853 linen factory; resounding interface between pulsating electronic
and acoustic instruments; and a full-force finale involving a mid-sized band were
among the notable performances at 2009’s Ulrichsberger Kaleidophon.

Remarkable as well as the consistently high quality of the 11 concerts that took place
during the 23rd edition of this three-day festival, is the location: a farming and small
manufacturing village of fewer than 7,000 people about 60 kilometres west of Linz,
Austria.

Two years in the planning and the most spectacular – as well as demanding the most
from the audience – performance, was Six Plus One’s “Weaving Sounds”. Utilizing the
main space of Ulrichsberg’s linen mill, with machinery protected by yellow danger
tape, but with enough looms, electrical cables, bobbins and bolts of cloth present to
confirm this was a working environment, in many ways the setting was as important
as the sonic result.

Yet the clutch of top-flight improvisers participating made sure the constant timbral
pulsations were as riveting as the location and the players’ physical strategies. Swiss
pianist Jacques Demierre was stationed on one side of the space, abutting an
electronic set up encompassing mixing boards and computers, and manned by
technicians. On the opposite side of the factory floor was German synthesizer player
Thomas Lehn with his instrument connected to the electrical source for one of the
largest machines. On identical raised platforms nearby were French
clarinetist/vocalist Isabelle Duthoit and Swiss saxophonist Urs Leimgruber; while
Swiss violinist Charlotte Hug and singer and hand saw manipulator Dorothea Schürch
created undulating tones and sul ponticello squeaks from positions on the cat walk
above the factory floor.

With visual cues difficult, 60 miniature speakers placed strategically around the room
enabled players to react to one another’s initiatives. If the warp and woof of their
concentrated and jagged tones wasn’t stimulating enough, at points Demierre climbed
on the piano bench to cue operation of one loom. Shuddering and screeching as the
colorful cloth was stretched and sliced, the resulting mechanized clamor meshed
seamlessly with fortissimo reed split tones, cascading synthesizer oscillations,
strangled throat spewing and catgut gashing from the instrumentalists. Perception of
particular passages whether banged out on a keyboard or sputtered from a reed
player’s bell – as well as of the piece itself – was dependent on proximity, since most
audience members changed positions several times throughout the concert.

Spatial issues didn’t figure into another electro-acoustic showcase by the French
Qwart quartet two days previously. With tones bouncing off the stone walls of the
Jazz Atelier, a former pig barn sturdily constructed in the 16th century, baritone
saxophonist Daunik Lazro’s circular-breathed growls and tongue stops vibrated so
powerfully that he had to change reeds mid-set. Meanwhile violinist Michael Nick
bowed abrasive spiccato, while Sophie Agnel’s timbre extension involved stopped
piano keys plus strings weighted by Styrofoam cups and scraped with looped fishing
lines. Providing both crackling and blurry ostinato plus broken octave expansions of
the others’ textures with electronics including an e-bow and a camera flash was
Jerome Noetinger. A percussive finale was created by Agnel repeatedly slamming the
piano lid.

Despite concentrated electro-acoustic performances – including the slow build up of
glissandi and looped drones from the Behavior Pattern trio of Austrians, cellist Noid
and electronics whiz Ivan Palacky plus Japanese zitherist Taku Unami or the ambient
Heavy Metal of extended and fortissimo thudding drones and whooshes from
Americans, guitarist Alan Licht and cassette sampler Akli Onda – acoustic sets were
often more satisfying. That is if performances were properly harnessed. New York
trumpeter Pete Evans, for instance, dazzled with techniques that included brayed
triplets, tremolo fluffs and excavated plunger tones. But his quartet showcase
appeared never to climax – or end.

More down-to-earth were “Can You Ear Me”, a festival-commissioned tentet
composition by French bassist Joëlle Léandre for a mixed Austrian strings-and-horns
ensemble plus American percussionist Kevin Norton; and a hushed interpretation of
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Moron Feldman”s “For John Cage” by British pianist John Tlibury and Irish violinist
Darragh Morgan

Equally proficient maintaining a jazz pulse with his standard kit, plus exposing
pointillist coloration from struck marimba and vibraphone keys plus unattached
sticks, gongs, rattles and cymbals, Norton’s rebounds and strokes sewed together
some of the Léandre piece’s fissures, which strained in sections between the notated
music orientation of some string players and the improv impulses of the horns.
Alongside Léandre’s absorbing command of her instrument – which encompassed
pumping straight time, sul ponticello string brushes and vocalized nonsense syllables
– the most musically rewarding moments came when guitarist Burkhard Stangl re-
directed whammy-bar-aided friction into staccato pulsations; and a section where
every musician joyously shook bolo-bat versions of American Indian gourd rattles.

Ironically contrasting with the baroque gold-encrusted sculptures and pictures of
saints on the wall of Ulrichsberg’s Pfarrkirche on the fest’s final day, Tilbury and
Morgan’s reading of Feldman’s austere score appeared perhaps more coldly
minimalist than it was. Certainly the pianist’s clanking single notes plus the violinist’s
strangled split tones suggested two parallel courses that hardly intersected. Unrolling
at a leisurely pace the result was almost mesmerizing, although it seemed as if the
composition took a long time to get to an intermediate point.

More relaxed was a first-time improvisational meeting among Tilbury, Léandre and
Norton the previous day. The pianist’s left-handed chord tinkles, which distinguish his
contributions to AMM, were in evidence, as were the bassist’s col legno tones and the
percussionist’s multi-directional strategies. When Léandre plucked pizzicato, Norton’s
vibe strokes doubled her timbres. And when kinetic piano sonorities and string jabs in
cello-range were prominent, the percussionist responded by stroking a collection of
unattached cymbals, organized in size order. Other times Norton sounded a small
gong or used a bow to saw on a small cymbal without ever making the gestures
precious.

Precious was an adjective that would never be applied to Norwegian reedist Frode
Gjerstad’s 12-piece Circulasione Totale Orchestra, whose sounds blasted the Atelier’s
rafters as the Kaleidophon’s finale.

Besides Norton on vibes, the Scandinavian players were spelled by such long-time
Gjerstad associates as American Hamid Drake and South African Louis Moholo-Moholo
on drums, British bassist Nick Stephens, plus Americans reedist Sabir Mateen and
cornetist Bobby Bradford in the front line. Each helped direct the intense Energy
Music away from self-indulgence towards group cohesion.

Adding their strokes and paradiddles to a bottom further solidified by Morten Olsen’s
percussion and Lasse Marhaug’s electronics, the non-European drummers built a
backdrop impermeable enough to serve equally as foundation for chicken-scratch
guitar licks and percussive hand-tapping from the electric bassist as well as the
jagged, reed-twisting of Gjerstad and Mateen. Harmonized or alone – and often
buoyed contrapuntally by Børre Molstad tuba burps or Stevens’ steadying strokes –
the reedists zoomed from split tones to multiphonics, advancing improvisations in
different pitches. As uncompromisingly atonal as Gjerstad on saxophone, Mateen
distinguished himself with pastoral flute passages and stress-less clarinet trills. More
iconoclastic still, Bradford maintained his modest and melodic composure even when
the rest of the band played fortissimo.

Bradford’s molten creativity was cast in boldest relief however when the cornetist
joined with a clarinet-playing Gjerstad for a demanded encore. With harmonies
soaring so that they approached pure song, the unaccompanied duo also batted
broken octaves back and forth. These timbres, simultaneously challenging and
classic, neatly summed up the sort of unexpected sounds exposed at the annual
Ulrichsberger Kaleidophon – and the festival’s abiding appeal.

-- Ken Waxman

-- For MusicWorks Issue #105

November 12, 2009

JazzWord (Web) und MusicWorks (Print), Toronto/Kanada



18.06.2009 18:30  

Es liegt was in der Luft  

In Peter Ablingers Ohren sind Baumgeräusche Musik. 
Grund genug, das Blattrauschen zum Mittelpunkt einer 
Operninszenierung zu machen. (Foto: dpa)

 

Ach ja, diese Komponisten immer. Einer von ihnen will jetzt mit dem Rauschen von Blättern eine Oper 
inszenieren. Im österreichischen Mühlviertel bringt Peter Ablinger das Laub eigens angepflanzter Bäume in 
Zusammenklang  

Naturfreunde wissen von der Weltfremdheit der Poeten. "Das Schweigen im Walde", wer derlei preist, hat wohl 
nie offenen Sinnes ein Gehölz begangen. Denn im Walde oder überhaupt dort, wo Bäume stehen, liegt immer 
etwas in der Luft. Es raunt und wispert, es rauscht und knistert. Denn die Natur ist Feindin einer zu geordneten 
Welt und versendet ihre Schallwellen frei nach Laune. In vieler Ohren ist das die wahre Musik, das göttliche 
kreative Chaos. Peter Ablinger ist Komponist und hat diese Gabe der Natur als Instrument entdeckt. 

Nicht dass Ablinger starre Ordnung in die Verlautbarungen der Natur zu bringen versuchte. Er will musizieren. So 
wie man Instrumenten Töne und Harmonien entlockt, so will er die Natur zu einem willkürlichen 
Zusammenklang bringen, ganz nach ihren instrumentalen Gegebenheiten, aber auch nach seinem Willen: In 
Seitelschlag im Oberen Mühlviertel Oberösterreichs hat Ablinger eine Landschaftsoper in Szene gesetzt. Das 
musikalische Werk soll einzig im Rauschen der Blätter erklingen. Der Hauptakt ist eine Pflanzung; Bäume, die 
eine Generation brauchen, bis sie erwachsen sind und das ganze Orchester ihres Blattwerkes erschallen lassen. 
Unterstützt dabei, die Baumoper in die Natur zu setzen, wurde der Komponist von einer Reihe hochmusikalischer 
Leute sowie von Linz, der Europäischen Kulturhauptstadt dieses Jahres. 

Seitelschlag liegt bei Ulrichsberg, das jedes Jahr eines der kleinsten, aber feinsten Jazz-Festivals Mitteleuropas 
ausrichtet. Alois Fischer, der Chef des Jazz-Ateliers Ulrichsberg, ist mit Ablinger auf die Suche nach Ort und 
Förderern der Landschaftsoper gegangen. Sie haben einen sanften Südhang gefunden. Und es bedurfte nicht allzu 
großer Überzeugungskraft, so versichern Fischer und Ablinger, den Bauern die Idee eines musikalischen Gehölzes 
nahezubringen: dass nämlich all das Gewächs in Wald und Flur sein Blattwerk sehr individuell intoniert, das 
kennen die Bauern. Das Baumkonzert wurde schließlich auf der Flanke des Böhmerwaldes angepflanzt, den die 
Tschechen "den Rauschenden" nennen. 

Nach einem ordentlichen Hagelschlag, angetan mit Popelinemantel und Baskenmütze und noch etwas blass, 
eröffnete Ablinger dem "Premierenpublikum" das konzertante Rauschen. Ausgangspunkt des Werkes sind zwei 
alte Ebereschen mit einem Marterl, einem metallenen Kreuz. Ablinger hat versucht, ihre Geräusche in 
Klangbuchstaben auszudrücken: den dunkel, aber leise tönenden Weißdorn, der nach Ablingers Tonlehre wie 
"fo/u" tönt; dazu als größten Kontrast die Birke mit dem scharfen "hiss", der hellsten Klangfarbe im Orchester der 
Gewächse. Die Tanne wiederum weiß zwischen hellerem "cha" und "hu" zu variieren. Das mächtigste 
Klangvolumen wird am Ende die Pappel (ch/ä) abgeben, die deshalb am äußersten Ende des grünen Orchesters in 
der Ulrichsberger Flur heranwächst. Auch Erle, Ahorn, Ulme, Robinie und Holunderbüsche haben ihren festen 
Platz im Baumorchester. 

Am Ende soll ein gemeinsames Rauschen entstehen, das vom Wind orchestriert wird, der hier im Winter sehr 
turbulent, aber im Sommer schmeichelnd und kräuselnd sein kann. Er wird die Tonlagen bestimmen und auch, 
welcher der Bäume gerade die große Arie hat. Eichen (e/sch/s) und Tannen (cha/hu) haben ihr besonderes Solo 
im Winter. Wenn die anderen kahl stehen, behält die eine ihre Nadeln und die andere ihr trockenes Laub mit 
ihrem fast klappernden kalten Ton. Farbe, Klang und Größe der Bäume wurden fein säuberlich abgestimmt. Das 
Crescendo bekommt hier seinen besonderen Sinn, denn die natürliche Baumorgel wächst ja noch und dürfte erst 
in 20, 30 Jahren zur ganzen musikalischen Kraft herangereift sein. Man wird dem Werden und Wachsen zuhören 
können.  (Michael Frank) 
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