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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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große Abschlusskonzert zur Oper mit Solistenensemble
und Sinfonieorchester am 13. Juni in der Ulrichsberger
ESV-Halle an der großen Mühl.“
Grandiose Kompositionen im Schlusskonzert mit
vielen Mitwirkenden (und Beitragenden)
Peter Ablinger selbst wirkte im Saal als Klangregisseur
der wichtigen Zuspielungen: Teils auch Verdoppelungen
des live Gespielten, Geräusche - wie jene eines
ankommenden Busses und der auf ihn wartenden
Pendler, Kommandos einer Feuerwehrübung, InterviewAusschnitte. Diese Interviews liegen auch akribisch
genau schriftlich transkribiert vor, in Beibehaltung des
Mühlviertler Dialekts.
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Peter Ablinger & auch die
Ulrichsberger Bewohner machten
die „Landschaftsoper Ulrichsberg“

Der mica-Berichterstatter konnte
Sucheerst zum zentralen
Schlussakt, dem Konzert anreisen, das zahlte sich aber
aus. Besonders erfreulich: Die Halle war gestopft voll
und allen, besonders aber den Ulrichsberger/innen
selbst wurde wirklich etwas geboten, teils von den
eigenen Leuten! Man sollte eigentlich nicht zögern, eine
Bis zum vergangenen Sonntag war Ulrichsberg und
Reprise bei einem großen internationalen Festival zu
seine Umgebung Austragungsort der "Landschaftsoper
wagen und die Mitwirkenden – oder teils auch andere
Ulrichsberg" von Peter Ablinger. Ein siebenteiliges Werk,
music Berufsorchester
database-advanced
search
– aber
alle „Amateure“ jedenfalls, genau
das den Ort, seine Bewohner und die ihn umgebende
diesen Akt und auch andere der Landschaftsoper
Landschaft selbst zum Thema machte. Finaler Akt 7 war
Ulrichsberg als Events nachzuspielen, etwa in Luzern,
das Konzert in der Ulrichsberger ESV-Halle am
Salzburg und bei Wien Modern. Aber wahrscheinlich fiele
Sportplatz an der Großen Mühl. Das Programm bestand Alle Kategorien
Peter Ablinger bis dahin schon wieder ganz was anderes
aus Installationen („Weise Wäsche“) und einem Konzert
ein, dass er dann vor Ort realisieren will …
Elektronik

in zwei Teilen, die Einheimisches und Auswärtiges,
Traditionelles und Modernes, Vertrautes und
Ungewöhnliches zu einem gemeinschaftlichen Fest
verbinden. Man saß an langen Tischen auf
Wirtshausbänken. Und Bier gab’s auch dabei.

HipHopTeil I 18 Ulrichsberger / Tänze, achtzehn ein bis sechs
Minuten dauernde Stücke, bestehend aus Ausschnitten
InterviewsMusik
mit Ulrichsbergern (vom
Jazz / von
Improvisierte
Vizebürgermeister bis zum Bäcker, einem Fleischer, dem
KlassikFeuerwehrhäuptling, einer jungen Frau die von ihren
Geburtswehen erzählt, einer Hausfrau die selbst unter
ihrem Putzwahn leidet, bis zu einem erst Achtjährigen,
mica-Interview
der sich im Jagdgewerbe seines Vaters schon genau
auskennt und etwa weiß was die Jäger a schmoli [eine
Die sieben Akte der Oper kann man nach wie vor auf der
musik:frauen
Schmale] nennen – ein zweijähriges Reh des nu imma
Website des Jazzateliers Ulrichsberg nachlesen (siehe
koa goas is, oiso de wos nu koa kitz hod mit zwoa joar
Link). In der Vorschau des Jazateliers und Ablingers hieß
Musikwirtschaft
und zwegn dem nu ned so fest ausschaut, wei feste
es: „Eine Oper auf dem Land ist etwas anderes, als eine
geass brauchan daun fü mehr zum fressn, wauns a
Oper in der Stadt. Es geht nicht darum, eine ortsfremde
Neue Musik
kloans mit ernährnt, a bissi wos bleibt daun …). Da ging
Kunst auf das Land zu projizieren, sondern die
es in anderen Interviews um den „Wind, das Beuschl, die
Landschaftsoper Ulrichsberg soll zum überwiegenden
Orpheus.News
Familie“, oder um Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren
Teil aus dem bestehen, was schon da ist: Die Umgebung
aber vor allem „Heidelbeeren“, um den Borkenkäfer und
und die Ressourcen Ulrichsbergs sind das Material, das
Parlamentarische
Enquete 08
das „Waldkompetenzzentrum“,
das Golfspiel, die
Libretto, der Inhalt dieser Oper, deren Struktur geprägt
tschechische Grenze, ein Frühstück mit Spock …
wird vom Land, von der Landschaft und vom am Land
Pop / Rock
Üblichen. Modell für die Landschaftsoper ist daher das
ländliche Fest, - viel mehr als die höfische oder
Preise
städtische Oper.“ Es ist Ablingers zweiter Versuch nach
der Grazer „Stadtoper“, Oper neu zu denken, neu zu
Urheberrecht
entwickeln und auch wirklich umzusetzen.
Diese zugespielten und zu hörenden
„Landschaftsoper“ ist der Versuch eines kreativen
Interviewausschnitte wurden von Ablinger für das
Weltmusik
Neubeginnes innerhalb der Musikform Oper.
Schlusskonzert akribisch für Instrumente (in Soli und
Gruppen)
transponiert und in Notenschrift notiert, genau
Wien Modern
06-08
„Das Gesamtprojekt setzt sich aus einer Anzahl von
und charakteristisch nach Gestus, Rhythmus, Tonfall und
unabhängigen Aktivitäten und Gestaltungen zusammen,
-farbe. Je nach dieser Tonlage und auch sozialem
die die sieben Akte der Oper bilden, wobei jeder Akt ein
Hintergrund (etwa Feuerwehrfanfaren) gab es ein oder
mehrere den Satz führende Solisten, die diesen Gestus
völlig unterschiedliches und unabhängiges Ereignis
und Rhythmus der Sprache musikalisch „verdoppelten“
darstellt, jeder Akt im Grunde eine eigene Kunstform
(sehr toll: Violine 1 bzw. 2 für den Achtjährigen,
(Baumpflanzung, Wanderkarte, Fieldrecordings,
Holzbläser wie Flöte, Klarinette, auch Posaune, Horn,
Videoinstallation, Computerklavier, Schülerprojekt,
Trompete, Fagott, Kontrabass, Klavier und Perkussion
Konzert) darstellt.
…)
Akt 1 erstreckt sich über das ganze Jahr 2009 (und
darüber hinaus). Die anderen Akte sind für einige
Wochen, Tage oder auch nur Stunden konzipiert.
Andauernde Akte haben z. B. Installations-Charakter,
kürzere Akte sind eher Performances. Höhepunkt und
Finale des gesamten Projektes ist ein verlängertes
Wochenende (11. bis 14. Juni 2009). In diesem Zeitraum
sind (fast) alle Akte gleichzeitig zu erleben und zusätzlich
finden an diesen Tagen die konzertanten Teile statt: Ein
ortsbezogenes Improvisationskonzert der Gruppe
Contest of Pleasures am 12. Juni im Jazzatelier und das

Das zweite Stück „Das Fest“ wurde von einem großen
Symphonieorchester samt Chor unter der Leitung von
Isabel Pérez-Requeijo bestritten. Bestehend aus
Mitgliedern vom Brucknerorchester Linz,
Marktmusikkapelle Ulrichsberg, Ulrichsberger Blasmusik,
Stubenmusik Peilstein und ein örtlichen Freejazzern und
Gruppen: Trio Broccoli, atelier_abstrait, Tanja
Feichtmair, Alstsaxophon. Nicht zu vergessen: Die
jungen Ulrichsberger Musikschüler Jakob (Posaune),
Dominik und Julian (Trompete), Michael (Tenorhorn).
Ihnen fiel die Aufgabe, mehrmals in einer Art Fermaten

Mica, Wien

große
zur Oper mit
des Abschlusskonzert
Stücks allein ihre Tonleitern
zu Solistenensemble
blasen (Die Basis der
und
Sinfonieorchester
Juni in der
Ulrichsberger
Musik:
„Die Tonleiteram
ist 13.
sozusagen
das,
was VOR der
ESV-Halle
an
der
großen
Mühl.“
Musik ist, so, wie vielleicht das Rauschen der
Hintergrund des Klingenden ist.“ (P. Ablinger).

die Brüstung, schaute auf Linz und die Donau, verspeiste
genüsslich meine Leberkassemmel mit Gurkerln, trank
dazu mein Stieglbier und fuhr dann wieder hinunter.

Grandiose Kompositionen im Schlusskonzert mit
„DasMitwirkenden
was sich hier feiert,
ist einfach das was ist: Das
vielen
(und Beitragenden)
Rauschen des Böhmerwlads, Traktor, Kompressor und
Kettensäge,
eine Feuerwehrübung,
Peter
Ablinger selbst
wirkte im Saal alsEnglischstunde,
Klangregisseur
usw.Zuspielungen:
Die Improvisationsgruppen
spielen ihre
derRegen
wichtigen
Teils auch Verdoppelungen
eigene
Musik,auch
die
Stubenmusik.
Dieeines
des live Gespielten, Geräusche - wie jene
„Michlpolka“ (dargeboten von Stubenmusik und
ankommenden Busses und der auf ihn wartenden
Streicherglissando)
glaube ich, nicht Intervieweinen
Pendler,
Kommandos meint,
einer Feuerwehrübung,
graden Michl,
sondern
die Große
Ausschnitte.
Diese
Interviews
liegenMühl,
auch im
akribisch
Böhmerwaldgebiet
mundartlich
eben
„Michl“ oder
genau
schriftlich transkribiert
vor, in
Beibehaltung
des
„Müchl“. Dialekts.
Mühlviertler

Die Bahnfahrt nach Aigen via Ottensheim an der Donau
und dann hinauf über Haslach und Rohrbach ist
zauberisch schön, durch grüne Dschungelwälder immer
der Mühl entlang – der Müchl wie d’Muihviertla sie
nennen. In Schlägl las ich auf einem Schild – nachdem
ich mich Nähe Stiftsmuih im Freien erleichtert hatte, dass
es nach Ulrichsberg nur mehr 8 km sind (oben droben
bei der Station waren es noch 9), also machte ich mich
zu Fuß auf den Weg anstelle die 1 ¾ Stunden Auf-denBus-Warten mit Geldvergeudung und Biersaufen
(Schlägler Bier) im Stiftsbräu zu verplempern. Du musst
nämlich wissen, dass ich nur mehr 80 Euro hatte von
verbliebenen 100. Mein Konto ist immer noch – oder
schon wieder auf Minus 2.991,-- überzogen. Mit den 100
begnügte ich mich am Freitag und dachte wirst scho
auskemma, denn die Bahn kannst ja mit Internet buchen.
(Jetzt Sonntag 20.00 Uhr hob i nu 15 Euro!!, habe aber
in St. Valentin um 13.45 die Fahrt unterbrochen und im
Gasthaus Rogl gegenüber dem Bahnhof vorzüglich im
Garten glacierte Kalbsleber mit Eierschwammerl,
Broccoli und Mandelbällchen, dazu ein junger TscheppeWelschriesling vom Pößnitzberg, gespeist – der VisaEmpfänger, ein Rogl, hat sehr gelacht dass ich auch so
heiße, ich sagte nein bei mir ist mehr, ein ö.) Soweit der
Exkurs. Wo war ich stehengeblieben?

Angeregt durch Peter Ablinger, langsam zu sein, zu
Der mica-Berichterstatter konnte erst zum zentralen
sehen, zu dem
hören,
zu lesen,
zu denken,
seinesich
Erlebnisse
Schlussakt,
Konzert
anreisen,
das zahlte
aber
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ich am
meine
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aus.
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DieSamstag,
Halle war13.6.
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voll
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für in einem
selbst
wurde wirklich
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meine Man
Liebste
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sollte
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Reprise bei einem großen internationalen Festival zu
literarischer
bei versuchter
Beibehaltung
des
wagen
und dieVersuch
Mitwirkenden
– oder teils
auch andere
mündlich ausufernden
Duktus
von h. r.)
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sie:
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– aber alle
„Amateure“
jedenfalls,

diesen Akt und auch andere der Landschaftsoper
Ulrichsberg als Events nachzuspielen, etwa in Luzern,
Salzburg und bei Wien Modern. Aber wahrscheinlich fiele
Peter Ablinger bis dahin schon wieder ganz was anderes
Eine
eigene
Landschaftsoper
von
ein,
dass
er dann
vor Ort realisieren
willund
… nach
Ulrichsberg (hr)
Teil I 18 Ulrichsberger / Tänze, achtzehn ein bis sechs
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geass
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im Internet-Kastl,
was
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a bissi wos
bleibt
daun sehr
…). Da ging
v. a. wann
kann
ich denn
eskompliziert
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Interviews
um den
„Wind,
das nach
Beuschl, die
Ulrichsberg
…) Noja,
in Linz erst
nach zwei
Familie“,
oder umsteigen
um Brombeeren,
Himbeeren,
Erdbeeren
Stunden.
In Linz
machte ich mich
amBorkenkäfer
Bahnhof sowie
aber
vor allem
„Heidelbeeren“,
um den
undbei
der
dortigen Linz 09-Infostelledas
noch
einmal kundig,
das
„Waldkompetenzzentrum“,
Golfspiel,
die
beschloss dann
nach
einer
(Bahn-)Verbindung
tschechische
Grenze,
ein
Frühstück
mit Spock … (büllicha,
vastehst) nach Aigen-Schlägl zu fragen, der Zug ab LinzUrfahr, fuhr aber erst um 13.30 und kam um 15.00 in
Schlägl (Stift) an. Dort sollte es dann aber erst um 16.44
einen Bus geben, der wo nach Ulrichsberg foaht. Macht
nix, sagte ich mir, ging im Sonnenschein vom Hauptplatz
in Linz über die Nibelungenbruckn, kaufte mir beim Billa
Diese zugespielten und zu hörenden
in der Rudolfsstraße eine Leberkässemmel und eine
Interviewausschnitte wurden von Ablinger für das
Dose Stieglbier, spazierte damit zum Mühlkreisbahnhof
Schlusskonzert akribisch für Instrumente (in Soli und
Urfahr und wollte die Semmel gemütlich auf einem
Gruppen) transponiert und in Notenschrift notiert, genau
Bankerl im Grünen verspeisen, da wars aber nicht
und charakteristisch nach Gestus, Rhythmus, Tonfall und
gemütlich. Also fuhr ich mit der nächsten Straßenbahn
-farbe. Je nach dieser Tonlage und auch sozialem
Nr. 5, die gerade daherkam, auf den Pöstlingberg. Die
Hintergrund (etwa Feuerwehrfanfaren) gab es ein oder
war grottenvoll mit Eltern und Kindern, die ihre
mehrere den Satz führende Solisten, die diesen Gestus
Sprösslinge zur Grottenbahn führten. Es geht steil und
und Rhythmus der Sprache musikalisch „verdoppelten“
schnurgerade via Albrechtsberger, Einschnitt,
(sehr toll: Violine 1 bzw. 2 für den Achtjährigen,
Oberalbrechtsberger, Hoher Damm auf einer Spur mit
Holzbläser wie Flöte, Klarinette, auch Posaune, Horn,
Ausweichen für den Gegenzug hinauf. Die Kinder
Trompete, Fagott, Kontrabass, Klavier und Perkussion
spielten und lachten, sangen, lallten, weinten und
…)
greinten und erhielten von den Erwachsenen
didaktische, pädagogische und heimatkundliche
Das zweite Stück „Das Fest“ wurde von einem großen
Erläuterungen. Ein Bub gleich neben mir stehend –
Symphonieorchester samt Chor unter der Leitung von
gerade noch lutschte er einen Lutscher und betrachtete
Isabel Pérez-Requeijo bestritten. Bestehend aus
aufmerksam Landschaft und Passagiere – musste auf
Mitgliedern vom Brucknerorchester Linz,
einmal ordentlich speiben, das war ganz grün und
Marktmusikkapelle Ulrichsberg, Ulrichsberger Blasmusik,
flüssig, er und der Boden waren bekleckert, die Mama
Stubenmusik Peilstein und ein örtlichen Freejazzern und
wischte ihn mit Taschentüchern ab, die ihr dann
Gruppen: Trio Broccoli, atelier_abstrait, Tanja
sukzessive auch die anderen mitleidigen Passanten
Feichtmair, Alstsaxophon. Nicht zu vergessen: Die
reichten. – Oben droben angekommen nahm ich mir von
jungen Ulrichsberger Musikschüler Jakob (Posaune),
einem freien Tisch in einem Biergarten mit
Dominik und Julian (Trompete), Michael (Tenorhorn).
Selbstbedienungsteil einen Sessel, rückte denselben an
Ihnen fiel die Aufgabe, mehrmals in einer Art Fermaten

A’sso – z’Fuaß war es sehr sehr klass, nur die ersten 2
km auf der Straße (viele Autos und Mopeds), dann über
Felder und Feldwege (nur mehr Traktoren, die das Heu
wenden, nette Buaschn meist darauf, im Mühlviertel
grüßt man winkend), schließlich erreichte ich die Müchl,
der Wanderweg ist aber auf der anderen Seite, kein
Steg, ka Bruckn, ah wuascht, ging teilweise aber selten
durch Brennesselgestrüpp und junge Wäldchen, bis ich
auf der anderen Seite 1 Mann und zwei Frauen mit Hund
sah und grüßte und über die Wellen hinweg fragte, ob es
da eh nach Ulrichsberg geht. So schritten wir eine
geraume Weile auf zwei Seiten rüstig über den
Fischereigrund vom Böhmerwaldhof dahin, der
Wolfshund wollte ins Wasser, überlegte es sich dann
aber wieder. Wir trafen dann nach der Brücke
aufeinander, plauderten und man fragte mich, wo ich
hinwolle. Ich sagte in eine Frühstückspension, weiß
nimmer wie die nette Frau heißt, die sie führt und mit der
ich telefoniert hab aber ich habe die Nummer. Aha,
sagten sie, aber ich geh zuerst eh auf den Ulrichsberger
Marktplatz auf dem Berg (liegt auf dem Berg, wie der
Ortsname schon sagt). Dann suchte ich in den zehn
Taschen von meinem Spenzerl doch den Zettel und fand
ihn erst nach einer Weile. „Pfoser“ sagte ich ihnen –
kenna ma net, wo soll das sein? Dann fiel einer der
Frauen (sie benutzen beide Nordic-Walking-Stecken)
ein, ah die Johanna muass des sei. Eine vierte Person
kam dazu – wo wohnt die Pfoser Johanna? – In
Berdetschlag! – es gab vier Vorschläge, wie ich da am
besten gehen soll- wollns durch Gegend oder auf da
Stroßn geh, des is oba weida. So ging ich die Müchl
weiter entlang und hielt mich dann nach dem erteilten
Ratschlag rechts und erklomm eine Böschung – um erst
wieder auf die drei Herrschaften zu treffen, die sagten,
sie wohnten da vorn in dem Haus und ich sei viel zu bald
nach rechts abgebogen, wenn ich da jetzt weitergeh
komm ich in den Ort. Schließlich beschlossen sie („is
schau no weid fo do“) dass mich der Herr des Hauses
doch lieber mit dem Auto hinfahren sollte nach
Berdetschlag, das liegt vor Seitelschlag, 1 km nach der
neuen Sporthalle, wo heute das Konzert ist, in das der
Herr gehen will, dem wir bei Kandlschlag vor
Dietrichschlag begegnet sind und dem wir nach der
Brücke beim Bad beim alten Sportplatz erklärt haben,
wie er zur Pfoser in Berdetschlag am besten geht. Was
ich dankend annehmen konnte. Zimmer war groß (3
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Betten, ich im Doppelbett), nett, mit Garten, ich aß eine
Birne, die Tochter schichtete gerade Holzscheite wie
eine Pyramide auf bei der Feuerstelle, sie wollte am
frühen Abend mit Freunden Knacker am Steckerl braten.
Sonntag beim Frühstück nur zwei weitere Gäste. 32.Euro hats bloß gekostet, das hab ich bar bezahlt. Auch
das Abendessen im Böhmerwaldhof am Sonntag
(Beuschlsuppe und Schlägler Bier) – wo auf einmal
überraschend die Gabi M. mit ihrem Freund daherkam,
die hier Urlaub machten mit dem Fahrrad (schön an der
Mühl oder am Schwarzenberg-Schwemmkanal ins
Tschechische oder zum Moldau-Stausee gleich hier in
der Nähe). Mit denen zwei fuhr ich dann (hinten auf der
Ladefläche von Reinhards ausgeräumten BMW-Kombi
sitzend) zum Konzert. Dort traf ich Reinhard und
Christina, Christian und Marianne, Michi Moser, Nina
Polaschegg mit Freund u. v. a. In der Pause konnte man
die Youngsters vom Fußballverein Ulrichsberg im
Klublokal auf der Terasse gegenüber sitzend und Bier
aus einer Kiste trinkend ein Lied begeistert singen hören
– begleitet von einem mit einer Quetschn: „Es war sehr
schwer, vergiss mich nicht .. ich liebe dich …“
Ah ja. Auf den Feldern bei meiner 8 km-Wanderung nach
Ulrichsberg gab es am Wegrand viele schöne Gräser
und Stauden mit Blüten und Blumen. Vor allem auch
Margariten. So befragte ich wieder einmal das
Margaritenorakel ob mich meine Geliebte (doch noch)
liebt. Das Ergebnis 1 war ernüchternd (sie liebt mich …
gar nicht). Nach einer Zäsur von einer halben Stunde
Weitergehen und Nachdenken (na ja, im Böhmerwald
erfährst du jetzt die Wahrheit) wollte ich das dann doch
nicht auf sich beruhen lassen und machte eine zweite
Befragung einer schönen, nicht zu kleinen, nicht zu
jungen Margarite und gleich darauf beschloss ich, ein
salomonisches drittes Mal zu machen und als Ergebnis
auf jeden Fall zu akzeptieren. Den Orakelspruch teile ich
hiemit gerne mit. Bei der richtigen Rezitation und im
richtigen Tonfall (Hervorbebung, wenig Ironie etc.) ….
sowie korrekte Strichpunktsetzung lautet der derzeitige
Status:
Sie liebt mich gar nicht;
von Herzen ein bisschen.

Fest, an der Großen Mühl am 13.6.2009
Programm:
Weiße Wäsche:
Ein Labyrinth aus auf langen Schnüren aufgehängten
großen weißen Laken, im selben Maße
Sichtbehinderung wie Einstimmung auf das Hören.
(Nebenstehender Link führt zu einem Film über eine
realisierte Weiße Wäsche-Variante für das Haus am
Waldsee, Berlin 2008. Film: Peter Ablinger
18 Ulrichsberger / Tänze:
Für Kammerensemble und 18 Stimmen.
Ensemble09 und die Stimmen von 18
UlrichsbergerInnen.
Leitung: Edo Micic. Dauer: 43 Minuten.
Das Ensemble09 präsentiert unter der Leitung von Edo
Micic eine akustische Portraitreihe von 18
UlrichsbergerInnen für aufgenommene Sprechstimmen
und Live Ensemble. Ein virtuos konzertantes Ereignis auf
Basis der Stimmen des 4. Akts, die hier nochmals in
transformierter Gestalt erscheinen. Besetzung: 2
Violinen, Viola, Cello, Bass, Flöte, Klarinette, Oboe,
Trompete, Horn, Posaune, Klavier u. Perkussion. Die 18
Stimmen: Pröll Martina, Berger Gabriele, Kniewasser
Ludwig, List Marianne, Bindl Rudolf, Dr. Wlasaty
Siegried, Fischer Alois, Urmann Wolfgang, Berger
Angela, Fuchs Barbara, Vzbgm. Thaller Josef, Auer
Raphael, Pröll Paul, Puch Barbara, Feichtmair Tanja,
Wuschko Marlene, Leitner Anita und Gruber Florian.
(Nebenstehend zwei Mp3-Versionen erster Studien zum
Solistenensemblekonzert. Stimmen: Fischer Alois; Pröll
Paul.)
Das Fest, ein Sinfonieorchesterkonzert:
Für Sinfonieorchester und lokale Gruppen.
Gesamtleitung: Isabel Pérez-Requeijo. Dauer: 61
Minuten.
Ein Orchester aus Mitgliedern des Brucknerorchesters,
der Ulrichsberger Blasmusik, der Stubenmusik Peilstein,
Trio Broccoli, atelier_abstrait und Tanja Feichtmair
überträgt unter der Leitung von Isabel Pérez-Requeijo
ausgewählte Takes der Klangarchiv-Aufnahmen aus Akt
3 auf den Orchesterapparat. Klänge der Umgebung (als
Zuspielung parallel zu hören) verbinden sich mit
klassischem und traditionellem Instrumentarium. Das
Sinfonieorchester bildet dabei den denkbar feierlichsten
Rahmen für das Allergewöhnlichste und Alltäglichste: Die
Klänge und Geräusche, die ein/e Ulrichsberger/in täglich
um sich herum hat: Supermarktkasse, Kirchplatz,
Pendlerbus, Feuerwehrübung, Englischstunde. (Texte
Programm: Jazzatelier Ulrichsberg)

Die sieben Akte und Orte der Landschaftsoper
Ulrichsberg
1. Akt: RAHMENHANDLUNG
Arboretum Seitelschlag
2. Akt: KULISSE
Wanderkarte, 30.4.-14.6.2009
3. Akt: DIE MELODIE
Klangarchiv, Galerie u. Web ab 30.4.2009
4. Akt: DER TEXT
Videokapelle, Pfarrzentrum 6.-14.6.2009
5. Akt: DIE BEGLEITUNG
Schaufensterstück, Krendel 6.-14.6.2009
6. Akt: GENERALPROBE
Jazzatlier Ulrichsberg
Links
Schülerprojekt, Präsentation
am 6.6.2009
Intermezzo: CONTEST OF PLEASURES
Konzert im Jazzatelier am 12.6.2009
Artikel: Peter Ablinger – Landschaftsoper Ulrichsberg
Verwandte Artikel
Freitag 12.6.2009, 20.00 Uhr im Jazzatelier Ulrichsberg:
Das Improvisationstrio „The Contest of Pleasures“,
mica-Datenbankeintrag: Peter Ablinger
bestehend aus Axel Dörner, John Butcher und Xavier
Charles, konzipiert gemeinsam mit den beiden
mica-Interview mit Peter Ablinger
Elektroakustikern Jean Pallandre und Laurent Sassi ein
Konzert.
Musiknachrichten Übersicht
Ausgangsmaterial sind verschiedene Arten von
Audioaufnahmen die Kommentare
in den Tagen vor dem Konzert Es
in sind derzeit keine Postings für diesen Artikel verfügbar
Ulrichsberg angefertigt wurden. Die Aufführung besteht
letztlich aus einem Mix
dieser per Zuspielung
• Kommentar
verfassen hörbar
gemachten Aufnahmen und der Live-Improvisation des
Trios.
©mica 2009

7. Akt: PERSONEN DER HANDLUNG

über das mica
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rss feed
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„Oper auf dem Lande ist etwas anderes
als Oper in der Stadt“
Die „Landschaftsoper“ des oö. Komponisten Peter Ablinger
macht den Mühlviertler Ort Ulrichsberg und sein Umland zum
Thema

Peter Ablingers „Landschaftsoper“ macht in sieben Teilen Ulrichsberg und die Mühlviertler Landschaft
selbst zum Thema — als Versuch eines „kreativen Neubeginnes innerhalb der Musikform Oper“. Die
Umgebung und die Ressourcen Ulrichsbergs sind das Material dieser Oper der anderen Art, deren
Struktur geprägt wird von der Landschaft und vom am Land Üblichen. Beabsichtigt ist nicht ein elitärer
Diskurs, so die Initiatoren, erreicht werden soll ein möglichst großer Kreis unter dem Motto „Die Oper
geht in die Gesellschaft hinaus“ und „Oper auf dem Land ist etwas anderes als Oper in der Stadt“.
Die „Landschaftsoper“ — Kooperationsprojekt von Linz 09 und Jazzatelier Ulrichsberg — setzt sich aus
voneinander unabhängigen Aktivitäten und Gestaltungen zusammen: einer Baum
pflanzung nach akustischen Aspekten, einer Wanderkarte mit Hörstationen, einem Klangarchiv mit
Audiomaterial von Ulrichsberger Alltags- und Umgebungsklängen, einer Videoinstallation mit Porträts von
Ulrichsberger/innen im Pfarrsaal, einer Klavierinstallation im Schaufenster eines Autohauses, einem
Schülerprojekt und dem konzertanten siebten Akt, wo Bierzeltatmosphäre und Sinfonieorchester
aufeinander treffen. Erst in einem zweiten Schritt werden die getrennten Akte untereinander verknüpft —
etwa wenn Sätze aus der Videoinstallation im konzertanten Teil auftauchen.
Höhepunkt ist das Abschlusswochenende vom 11. bis 14. Juni: Nur an diesen Tagen sind (fast) alle Akte
gleichzeitig zu erleben, dazu ein ortsbezogenes Improvisationskonzert der Gruppe Contest of Pleasures
am 12.
Juni im Jazzatelier und das große Abschlusskonzert mit Sinfonieorchester nebst Blas-, Stuben und
Improvisationsmusik am 13. Juni, 20 Uhr, in der ESV-Halle an der Großen Mühl.
Info/Karten: Tel. 07288/6301, www.jazzatelier.at

Diesen Artikel finden Sie in der Ausgabe
vom Samstag den 23. Mai 2009
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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.

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

Linz schlägt Haken
18.12.2008 | 14:56 | Christina Böck (Die Presse - Schaufenster)
Nach einem manchmal holprigen Anlauf geht es in Kürze richtig los. Linz ist 2009 Europas
Kulturhauptstadt. Hier eine kleine Auswahl an Projekten, die neugierig machen.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der erste Turmeremit schon eingezogen in den Mariendom. Und hat somit das
Jahr, in dem Linz Kulturhauptstadt Europas sein wird, bereits inoffiziell eröffnet. Zu dem Zeitpunkt hat freilich
auch das Stück „Der Zwerg ruft“ im Linzer Theater Phoenix Premiere gehabt. Das ist die realsatirische Antwort
von Kurt Palm auf die Kulturhauptstadt, von der sich das Off-Theater bewusst distanziert – vor allem von
Intendant Martin Heller. Der hatte so manchen steinigen Pfad im Vorfeld zu durchwandern, vor allem die
lokalen Kulturinitiativen hatten sich über mangelnde Einbindung beklagt. So platzte nicht nur die PhoenixZusammenarbeit, auch eine Auftragsoper musste wieder abgesagt werden, weil das Geld nicht reichte. Und ein
Projekt, bei dem Migranten in einem eigenen Café eine jeweils landestypische Version der Linzer Torte
anbieten wollten, wird es auch nicht geben.
Raketenstart. Dabei beginnt’s in Linz erst richtig zu Silvester. Da wird das Kulturhauptstadtjahr offiziell eröffnet,
und zwar mit der eigens komponierten „Raketensinfonie“ – passend zum Feuerwerk an der Donau. Eine
sympathische Idee gibt es an diesem Abend zum Thema Gastfreundschaft: So wird es kein gesetztes Galadiner
geben, sondern Ehrengäste werden von Linzer Familien in deren Wohnungen bewirtet. Apropos
Gastfreundschaft: Ab dann ist auch der Hauptplatz festlich gedeckt – mit einem überdimensionalen rot
karierten Bauerntischtuch von den Architekten Caramel.
Natürlich gibt es die großen Vorhaben wie den Bau einer eigenen Spielstätte am Hafen oder eines
Vermittlungszentrums am Bindermichl. Oder das Festival „Theaterlust“. Oder „Höhenrausch“, die dritte Folge
der Ausstellungsserie nach „Schaurausch“ und „Tiefenrausch“, bei der jetzt nach Schaufenstern und Stollen die
Dächer mit Kunst bespielt werden sollen. Oder die Aufwertung des lokalen Hausbergs Pöstlingberg zum
„heiligen Berg“, auf dem künstlerische Interventionen die Vergangenheit und die Gegenwart und auch ein
bisschen die Mythen zusammenbringen sollen.
Linz laotisch. Aber es sind die kleineren Projekte, die neugierig machen. Wie die Willkommensaktion, bei der
alle Anfahrtswegschilder nach Linz neu gestaltet werden: zum Beispiel auch mit chinesischen, singhalesischen,
griechischen oder laotischen Schriftzeichen. Oder wie die „seltsamen Jubiläen“, die Linz heuer einmal ganz
unrund feiern will (etwa 42.340 Tage „Allgemeine Wasserleitung“).
Das Projekt „Kulturlotsinnen“ führt in den Stadtteil Linz Mitte, in dem vergleichsweise viele Migranten leben.
Anrainer werden Stadtteilführungen in andere Kulturen anbieten, und dazu sind explizit nicht nur Touristen,
sondern auch Linzer eingeladen.
Stadtführungen sind überhaupt ein zentraler Punkt des Programms. Bei „Ausblenden“ bekommen Teilnehmer
Tarnkleidung und versuchen, durch Robben, Täuschen und Vermummen Überwachungskameras im
öffentlichen Raum auszuweichen. Die Aufmerksamkeit der Passanten für diese Aktion zum Thema Datenschutz
dürfte sicher sein.
Aber die Kulturhauptstadt Linz hat auch ihr Umfeld nicht vergessen: So wird etwa im Mühlviertel Ulrichsberg
zum Schauplatz, Inhalt, Libretto etc. einer siebenteiligen „Landschaftsoper“.

Ö1 Inforadio Di, 23.06.2009
Kultur, 07:00, Sa, 13.06.2009
Musik: Peter Ablingers "Landschaftsoper Ulrichsberg"
Länge: 3:11 min
Ö1 Morgenjournal
Was ist eine Landschaftsoper? Der in Berlin lebende österreichische Komponist Peter
Ablinger weiß es: Er hat im oberösterreichischen Ulrichsberg ein unfassendes akustisches
Portrait des Ortes im oberen Mühlviertel verfertigt, das vom Rauschen der Mühlviertler
Bäume im Wind bis zum Geräusch der Passagierflugzeuge geht, die den Ort sehr häufig
überfliegen.
Das Projekt des bekannten Jazzateliers Ulrichsberg in Zusammenarbeit mit der
Kulturhupstadt Linz 09, erlebt am Samstag seine Premiere.
Link
Jazzatelier Ulrichsberg - Landschaftsoper Ulrichsberg

Ö1 Programm Do, 02.07.2009, 23:03 Uhr
Zeit-Ton
Baumpflanzung, Wanderkarte, Fieldrecordings, Videoinstallation, Computerklavier,
Schülerprojekt und Konzert. In seinem neuen, sieben Akte und ein Intermezzo umfassenden,
Werk versucht Peter Ablinger einen kreativen Neubeginn innerhalb der Musikform Oper und
rückt dabei Ulrichsberg, die Umgebung rund um das dortige Jazzatelier, ins Zentrum der
Aufmerksamkeit.
Das Land, die Landschaft und das auf dem Land Übliche sind Material und Libretto und
prägen auch die Struktur von Peter Ablingers "Landschaftsoper Ulrichsberg".

Zeitschrift: „natur+kosmos“, Stuttgart (Text: Martin Rasper)
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Ablinger ist einer, der Begriffe wie „Hören“ oder „Stück“ extrem
weit fasst. Die meisten seiner Werke changieren zwischen Musikstück,
Installation und Performance. Er nutzt Wäscheleinen und Regenschirme,
bezieht Geräusche aus der Umgebung ein, arbeitet mit „Stille“, setzt eine
Rede Fidel Castros in Töne fürs Klavier um oder lässt seine Hörer mit
Mikrofonen durch die Stadt spazieren, die alle Geräusche ungefiltert auf
Kopfhörer übertragen, um den Leuten klarzumachen, wie stark unsere
Wahrnehmung selektiert. Seit den neunziger Jahren beschäftigt sich Ablinger
intensiv mit dem „Weißen Rauschen“, das alle Töne enthält. Das Hören als
Möglichkeit, als aktiver Vorgang, das ist sein Thema.
Was macht so einer jetzt im Mühlviertel? Ablinger wird die Gegend um
Ulrichsberg in den kommenden Monaten zum Gegenstand einer „Landschaftsoper“
machen. Keine Oper im klassischen Sinn, sondern eine vielschichtige Collage,
ein akustisch‐kulturgeografisch‐soziales Gesamtkunstwerk. Die Landschaft ist
die Bühne, aber auch das Orchester; die Musik wird auf vielfältige Weise
gesammelt, sowohl von Ablinger als auch von den Zuhörern, die zugleich
Mitwirkende sind. Das eigentliche Stück entsteht beim Hören – und beim
Mitmachen. „Hören ist etwas, das nicht nur in Stuhlreihen stattfindet“,
erklärt er; ein ähnliches Konzept hat er als „Stadtoper“ bereits in Graz
verwirklicht.
Wenn man mit Ablinger unterwegs ist, sieht man die Landschaft mit
anderen Augen, pardon: hört sie mit anderen Ohren. Man horcht auf die
Eberesche, die Eiche, die Birke. Man erkennt, wie vielgestaltig Rauschen
sein kann, achtet auf Frequenzen, auf Rhythmen, auf Obertöne. In den
achtziger Jahren, erzählt der Komponist, habe er bei einem Spaziergang
zufällig entdeckt, dass das Rauschen des Windes in zwei benachbarten
Getreidefeldern unterschiedlich klang. Darauf begann er sich einzuhören in
die Klänge der Natur, erkundete systematisch das Rauschen der verschiedenen
Bäume und Sträucher, versucht ihre Klänge zu beschreiben. „Der Holunder
beispielsweise klingt in einem sehr breiten „A“, erklärt er, „der Weißdorn
dagegen in einem klaren „O“. Er stellte sogar ein Stück zusammen, das nur
aus Blätterrauschen besteht.
Und so entstand die Idee zu dem ersten – und nachhaltigsten – Akt
der Landschaftsoper, dem „Arboretum“: einer Pflanzung von 20 Bäumen nach
akustischen Gesichtspunkten. Die Bäume, von 14 verschiedenen Arten, bringen
die Landschaft zum Klingen. Es ist ein Stück für Generationen. „Das Rauschen
der Bäume wird in jedem Jahr anders klingen“, sagt Peter Ablinger, „und sich
erst in einigen Jahren richtig entfalten.“ Die Hörer sollen sowohl die
unterschiedlichen Arten des Rauschens hören als auch den Gesamtklang. „Die
heller klingenden, lauteren Bäume stehen etwas weiter weg“, erklärt er;
„und sie ergänzen sich mit den dunkleren, näher stehenden.“ Und dann muss er
doch lächeln: „Wenn das alles so hinhaut.“
Ein anderer der sieben Akte wird ein „Hörweg“ sein, der rund um
Ulrichsberg führt. An 14 Stationen können sich die Teilnehmer auf einer Bank
niederlassen, wo sie das, was sie dort hören, in einem Buch festhalten
können. So entsteht eine vielfältige akustische Momentaufnahme der
Landschaft – und zwar nicht nur der Natur, auch Orte wie die Bundesstraße
oder eine Fleischfabrik sind einbezogen. Und natürlich ist die Subjektivität
der Menschen Teil des Kunstwerks. „Das ist der Kern des Konzepts“, sagt
Ablinger, „dass die Oper als soziales Konstrukt verstanden wird.“

Tips-Bezirksmagazin, Rohrbach

Klangkunst: Ein Mann hört Schilf:
Peter Ablinger

Foto: Soany Guigand
Felix Denk

Viel nimmt man nicht wahr. Nur ein leises Sirren. Wenn der Wind mal auffrischt, schwillt das dünne
„Ssst“ zu einem voluminöseren „Schh“ an. „Eigentlich wollten wir das Schilf schon letztes Jahr pflanzen“,
sagt Peter Ablinger vor ein paar kniehohen Setzlingen im Garten des Hauses am Waldsee. „Aber dann ist
immer der See über das Ufer getreten.“ Wenn Ablingers Ausstellung „Hören, hören“ am 20. Juni eröffnet,
ist bei diesem Ausstellungsstück akustisch also nicht mehr drin als ein „Ssst“ und ein gelegentliches Ssst.
Auch ein interessantes Ergebnis, findet Ablinger. Wenn sich der Besucher über die kleinwüchsige
Klanginstallation beugt und versucht, den harschen Ton des Schilfs zu erhaschen, hört er stattdessen das
weiche Rauschen der umstehenden Eichen und der Rotbuche. Die Natur ist eben widerspenstig.
Außerdem interessiert sich Ablinger auch gar nicht so sehr für Schilf. Sondern für Klänge. Ablinger ist
Komponist. 1959 in Österreich geboren, hat er in Graz und Wien Musik studiert und Stücke bei den
„Donaueschinger Musiktagen“ aufgeführt. Doch an seine Disziplin hält er sich meist nicht, wie die von
Katja Blomberg kuratierte Werkschau im Haus am Waldsee zeigt. Seine Installationen, Performances,
Aktionen und Skulpturen in Haus und Garten untersuchen mit feinem Witz die Wahrnehmung.
„Sitzen und Hören“ etwa. Hier hat Ablinger Stühle auf der Wiese aufgereiht wie in einem Konzertsaal.
Nur sind sie auf keine Bühne gerichtet, sondern auf eine Hecke, und es gibt auch kein Streichquartett zu
hören, sondern diffusen Verkehrslärm. Oder die Katalognummer 36 aus dem Zyklus „weiss/weisslich“.
Das sind Kopfhörer, die per Mikrofon Geräusche übertragen. Man hört also das, was man ohnehin hören
würde, wenn man den Kopfhörer gar nicht aufhätte. Nur, dass man mit dem Gerät auf dem Kopf dieser
Kulisse mehr Aufmerksamkeit schenkt. „Und die Leute sehen damit aus wie Mickey Maus“, sagt Ablinger.
Mit seinen hintersinnigen Versuchsanordnungen könnte man Ablinger für einen Anwalt des
Unscheinbaren halten. Für jemanden, der zur akustischen Aufmerksamkeit anleiten möchte. Doch obwohl
er lange an der Musikschule Kreuzberg unterrichtete und immer wieder an Musikhochschulen lehrt,
obwohl er das Ensemble Zwischentöne gründete und zusammen mit Laien auftritt, weil das vor Routine
und falscher Professionalität bewahre, ist er kein Pädagoge. Er ist Philosoph. „Ich will wissen, ob wir nur
das hören, was wir kulturell gelernt haben zu hören. Oder ob wir das Netz aus Bildung und Prägung
durchdringen und mit unserem Sensorium ein Außen, also quasi Wirklichkeit, erfassen können.“ Ablinger,
ganz Österreicher, tendiert zur Skepsis. „Er ist ein Querkopf“, sagt der Essener Musikwissenschaftler
Stefan Drees. „Seine Untersuchungen von Kultur- und Naturphänomenen und den Grenzen der
Wahrnehmung sind sehr eigen. Mir fiele auch gar niemand ein, den man mit Ablinger vergleichen
könnte.“

Früher führte Peter Ablinger die Frage nach Wirklichkeit und Wahrnehmung in den Wald. Dort nahm er
Bäume mit dem Mikrofon auf und stellte deren Klangfarben anschließend gegenüber, etwa das helle, fast
weiße Rauschen der Birke gegen den dunklen Klang der Esche. Sein jüngstes Werk ist die Live-Version
davon: eine Landschaftsoper im österreichischen Ulrichsberg. Auf einem Feld pflanzte er verschiedene
Baumarten nach klanglichen Gesichtspunkten. „Das sind noch dünne Stängel in der Landschaft“, sagt er.
„So in 30 Jahren entfalten sie ihren vollen Klang.“ Wer große Fragen stellt, hat es mit der Antwort nicht
so eilig.
21.6.-3.8.: Haus am Waldsee. Argentinische
Allee 30, Zehlendorf, tägl. 11-18 Uhr,

Peter Ablinger hat in seiner groß angelegten Landschaftsoper Ulrichsberg
ein Werk geschaffen, das unterschiedlichste Elemente von bisherigen Kompositionen des Künstlers einschließt und
ein interessantes, vielfältiges Gebilde ergibt, bei dem nicht nur das zu Hörende,
sondern das Hören selbst ins Zentrum
gestellt wird – dies ist ein Aspekt, den
Ablinger bereits seit den 80er-Jahren
verfolgt. Das Werk fügt sich somit in das
von Peter Androsch für die Kulturhauptstadt Linz09 entwickelte Gesamtkonzept „Hörstadt“, das die Auseinandersetzung mit der hörbaren Lebensumgebung auch politisch thematisiert und
so ein akustisches gesellschaftliches Bewusstsein entwickelt werden soll. Ablinger bricht in seinem Beitrag nicht nur
gängige Rezeptionsmuster auf, sondern
auch Gattungsbegriffe wie jenen der
Oper: Das Werk besteht aus sieben Akten mit Titeln wie „Die Melodie“ (3.
Akt), „Der Text“ (4. Akt) etc. Warum
wir Alltagsgeräusche nicht als „schön“
empfinden, wo wir doch auch Fotografien von alltäglichen Situationen ästhetisch wahrnehmen, fragt sich der Komponist und setzt diesem Empfinden unterschiedliche Verbindungen von Alltagsgeräuschen und Musik entgegen. So
wird der interessierte Besucher im 2. Akt
(„Kulisse“) dazu aufgefordert, bei einer
Wanderung in und um Ulrichsberg nicht
nur die schöne Landschaft zu genießen,
sondern sich ebenfalls auf die akustischen Reize des Ortes an sogenannten
Hörstationen zu konzentrieren und in

Landschaftsoper Ulrichsberg (13.6.)

Hörprotokollen
niederzuschreiben:
Traktorengeräusche und Straßenlärm
neben dem Gezwitscher der Vögel, das
Werken im Steinbruch, oder das sanfte
Rauschen des Getreides im Wind – wobei bewusst unterschiedliche Grade an
Erträglichkeit gewählt wurden. Herzstück der Wanderung ist das Arboretum:
Die verschiedenen Baumarten wurden
im 1. Akt („Rahmenhandlung“) nach
optischen wie akustischen Gesichtspunkten gepflanzt und ermöglichen es
(in voller Ausprägung erst in den nächsten Jahrzehnten) den Hörenden, sich auf
das unterschiedliche Rauschen der Bäume zu sensibilisieren. Im 5. Akt („Die
Begleitung“) spielt ein Klavier in der
Auslage eines Autohauses durch Frequenzanalyse die Klänge nach, die vor
dem Geschäft aufgenommen werden,
was einen völlig neuen Blick auf jegliche
Art von Klängen wirft: Sind in diesem
Beispiel die alltäglichen Geräusche
durch ihre stimmige Dynamik eines anund abschwellenden Automotors nicht
viel „musikalischer“ als die mechanischen Akkorde oder Cluster des Klaviers? Oder erscheint uns der Klavierklang von sich aus schon als „musikalisch“, egal, was daraus gebildet wird?
Die in den vorigen Akten dekonstruierten Aspekte der Oper kulminierten
im 7. Akt, der den umfassenden Musikbegriff des Komponisten widerspiegelt:
Charakteristische Klänge von Kreissägen
werden von den Bläsern verstärkt, das
Freejazz spielende „Trio Broccoli“ mit
absteigenden Tonleitern kombiniert, die
Sprachmelodie von Interviewten Ulrichsbergern durch Instrumente nachge-
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zeichnet. Neu war die Beteiligung der
Bewohner, die trotz des renommierten
Jazzateliers und dessen Initiativen neueren Musikstilen großteils skeptisch gegenüberstehen. Doch nachdem Ablinger
neben den Musikern des Brucknerorchesters auch die ortsansässige Blaskapelle, Musikschüler des Ortes, Statements und Geräusche aus der Umgebung (unter der hervorragenden Gesamtleitung von Isabel Pérez-Requeijo)
einband, war die Beteiligung der Bevölkerung als Mitwirkende wie als Besuchende überwältigend und die zum
Konzertsaal umfunktionierte große
Sporthalle gut gefüllt.
Ablinger gelingt es durch die Differenzen, die er zwischen Alltag und Werk
schafft, das Hören ins Zentrum zu rücken, bewusst zu machen, dass der Grat
zwischen Kunst und Nicht-Kunst, Musik und Sprache, Lärm und Musik sehr
schmal ist und stets vom Zugang des Rezipierenden abhängt – ein erfrischender
Zugang, der davon kuriert, den Intentionen des Komponisten folgen zu wollen,
sondern der es möglich macht, das Erklingende auf sich wirken zu lassen und
das Hören neu zu erfahren.

Österr.Musikzeitschrift, Wien

Das Rauschen des Böhmerwalds
Peter Ablingers „Landschaftsoper “ als erstaunliches Experiment
von Florian Neuner
Man möchte es kaum für möglich halten, was sich am 13.
Juni vergangenen Jahres im oberösterreichischen Ulrichsberg, einem Dreitausend-Einwohner-Ort am Fuße
des Böhmerwalds, ereignete: In der vollbesetzten Eissportschützenhalle saßen die Ulrichsberger auf Bierbänken vor ihren Bierkrügen und lauschten eineinhalb Stunden neuer Musik, einer Uraufführung zudem, die sie am
Ende mit begeistertem Applaus quittierten. Was in diesem ländlichen Ambiente zur Aufführung kam, unter
Mitwirkung von Musikern des Linzer Brucknerorchesters, aber auch von lokalen Kräften wie der Marktmusikkapelle Ulrichsberg, war der siebte Akt der „Landschaftsoper Ulrichsberg“ von Peter Ablinger. Der Komponist
hatte sich didaktische Verrenkungen ebenso erspart wie
ein populistisches „Zugehen“ auf seine Zuhörer und sie
deshalb auch nicht dort „abgeholt“, wo sie sich Vorurteilen zufolge befinden müssten. Gerade deshalb, die These
sei riskiert, ist Ablingers Experiment aber so gut aufgegangen.
„Andere Compositeure setzen sich ans Klavier und phantasieren sich vor. Ich suche meine Ideen lieber auf der
Gasse und im Freien.“ Der Ausspruch, der von Joseph
Haydn überliefert ist, beschreibt auch die Versuchsanordnung dieser „Landschaftsoper“. Peter Ablinger beschäftigte sich mit dem Ort im Mühlviertel, ließ seine
Bewohner zu Wort kommen und lauschte in die Natur
der Umgebung. Er lud zum Mitmachen ein und entfachte
Neugier. Dahinter steht eine Herangehensweise, die Ablinger gerne auf eine Art Erweckungserlebnis zurückführt, das er 1986 in der Nähe von Haydns Geburtsort
hatte: Das Getreide stand hoch und war wohl kurz vor der
Ernte. Der heiße sommerliche Ostwind strich durch die Felder
und plötzlich hörte ich das Rauschen. Obwohl es mir oft erklärt wurde, kann ich immer noch nicht sagen, wie sich Weizen- und Roggenpflanze voneinander unterscheiden. Aber ich
hörte den Unterschied. Ich glaube, es war das erste Mal, dass
ich außerhalb eines ästhetischen Zusammenhangs (etwa
eines Konzerts) wirklich hörte. Oder es war überhaupt das
erste Mal, dass ich hörte. Etwas war geschehen. Vorher und
nachher waren kategorisch geschieden, hatte nichts mehr miteinander zu tun.
Ablinger reagierte auf dieses Hörerlebnis mit einer
Werkgruppe, die er „Weiß/Weißlich“ nannte und in der
er verschiedene Arten des Rauschens erkundete. Bereits
in diesem Zyklus aus Kompositionen, Installationen und
Objekten gibt es ein Stück, das verschiedene Arten des
Baumrauschens nebeneinander stellt. In Ulrichsberg ist
Ablinger auf das Thema zurückgekommen und hat ein
„Arboretum als Konzert“ konzipiert. Diese „Rahmenhand-
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lung“, die Pflanzung von zwanzig Bäumen nach akustischen Gesichtspunkten, ist der nachhaltigste Teil der
„Landschaftsoper“, der seine volle Wirkung – mit ausgewachsenen Bäumen – auch erst entfalten wird, wenn die
übrigen Manifestationen der Oper schon Jahre zurückliegen werden. Was man als exponiertes „Land Art“-Konzept betrachten könnte, schlägt aber gleichzeitig eine
Brücke zu den Bewohnern vor Ort. Denn für einen Bauern ist es selbstverständlich, dass Bäume klingen und
sich dabei hörbar voneinander unterscheiden. Das muss
Ablinger vielleicht einem Musikinteressierten erklären,
der aus Wien anreist, den Ulrichsbergern jedoch nicht.
Die Gegend um Ulrichsberg ist windig, das Rauschen der
Bäume ein ständiges Grundrauschen.

Bild:

Zunächst war Ablinger, von dem es bereits eine „Stadtoper Graz“ gibt, von den Verantwortlichen für die Kulturhauptstadt Linz 09 gefragt worden, ob er sich auch eine
Linzer Stadtoper vorstellen könne. Doch die beiden österreichischen Landeshauptstädte sind sich zu ähnlich –
gleich groß, beide Industriestädte, die Aussicht schien
gering, zu wirklich anderen Ergebnissen zu kommen. So
meinte Ablinger zu Alois Fischer, dem Leiter des Ulrichsberger Jazzateliers, das als eine Art Außenstelle der Kulturhauptstadt fungierte, wenn, dann würde er etwas völlig Anderes, eben eine „Landschaftsoper“ machen wollen.
Die unterscheidet sich in den konkreten Ergebnissen,
nicht aber im Grundansatz von der „Stadtoper“, die auch
schon bei einer „Entmischung“ der im Gesamtkunstwerk
Oper zusammengeführten Kunstformen ansetzte. Denn
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die Art der Kollaboration der verschiedenen Künste, so
Ablinger, sei seit Anbeginn eigentlich immer die gleiche
geblieben: „Bis heute ist die Art und Weise, wie auf einer
Bühne das Licht die Bühnenarchitektur beleuchtet, in
welcher dann die Helden auftreten und so weiter, die
gleiche geblieben. Wie immer neuartig die Klänge sein
mögen – diese Grundstruktur der Zusammenarbeit blieb
eigentlich unberührt von allen avantgardistischen und
konzeptuellen Überlegungen. Für mich wäre es undenkbar, einfach auf eine Bühne zu gehen und diese Situation,
wie sie ist, nur auszufüllen mit neuen Klängen. Also fange ich erst mal an, diese Art von Amalgam, dieses Bühnenamalgam, wie da die Künste miteinander kooperieren, auseinanderzunehmen und jede künstlerische Form
auf sich selbst zu führen.“
Dieser „Versuch eines kreativen Neubeginns innerhalb
der Musikform Oper“ kann wohl nur deshalb gelingen,
weil er konsequent außerhalb der Institutionen des Musiktheaters angesiedelt ist. Ablinger zerschlägt damit
gleichsam einen Knoten, der innerhalb der Institutionen
nicht auflösbar scheint. Denn seit mittlerweile schon
Jahrzehnten ist ja die paradoxe Situation zu beobachten,
dass sich das Musiktheater offensichtlich in einer fundamentalen Krise befindet, die nicht zuletzt eine Legitimationskrise ist, während die Produktion einschlägiger Stücke keineswegs abreißt. Obgleich diese Bühnenwerke
fast immer von Texten in den Programmheften flankiert
werden, welche die Gattung Oper skeptisch in Frage stellen, läuft dann doch immer alles auf eine Bedienung der
Konventionen hinaus – von Reimann bis Lachenmann,
von Hölszky bis Ferneyhough. Die Macht der Institutionen mit ihren finanziellen Ressourcen setzt sich – auf
meist ziemlich unproduktive Weise – durch. Es leuchtet
deshalb ein, dass diese Blockade nur dann überwunden
werden kann, wenn der Versuch gemacht wird, Oper außerhalb der Theater neu zu denken. Also konnte die Devise nicht sein, die Oper nach Ulrichsberg zu bringen,
sondern vielmehr Ulrichsberg zu einer Oper zu machen.
Von dem Arboretum einmal abgesehen, das man erst
in einigen Jahren richtig hören wird können, konzentrierte sich die „Landschaftsoper“ auf wenige Wochen im
Frühjahr 2009. Der zweite Akt – „Die Kulisse“ – bestand
aus zwei Wanderwegen in und um Ulrichsberg, die zu
vierzehn Hörstationen führten, an viel befahrenen Straßen gelegen, aber auch mitten im Wald. An den Stationen waren spartanische Bänke aufgestellt, in „Hörbüchern“ sollten die Opernbesucher ihre akustischen Wahrnehmungen festhalten. Das las sich dann etwa an einer
Hörstation am Rande von Ulrichsberg, zwischen einer
Kapelle und einer Bushaltestelle, so: „1. Juni, 16 Uhr 51:
Auto nähert sich, Wasser plätschert, Wind weht, Kind
schreit ,Mama‘. Flieger fliegt vorbei, Seufzer meines
Freundes, Maschine. Es ist bereits 16 Uhr 54.“ Die vorgeschlagene Wanderung kann man immer noch unternehmen, auch wenn die Hörstationen inzwischen abgebaut
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sind. Weiterhin im Netz auffindbar ist das Klangarchiv,
der dritte Akt „Die Melodie“ (www.jazzatelier.at), das Ablinger zusammen mit einigen Ulrichsbergern – unter ihnen Alois Fischer – angelegt hat, die den Klang ihres Orts
erforscht haben – im Wald, in Wirtshäusern, in den Betrieben. Eine Anleitung zu einer Art des Hörens, die noch
nicht sehr verbreitet ist, wie Ablinger schreibt: „Im visuellen Bereich sind wir daran gewöhnt, auch die allergewöhnlichsten Dinge als ästhetisch wahrzunehmen. In jedem Wohn- oder Wartezimmer können Aufnahmen aus
dem städtischen Alltag an der Wand hängen. Einen vergleichbaren Umgang mit akustischen Dingen gibt es
nicht. Niemand legt sich zu Hause eine CD mit Autolärm
auf.“
Der vierte Akt lieferte der Oper den Text. Und es waren
die Ulrichsberger selbst, die sozusagen das Libretto für
die „Landschaftsoper“ geschrieben haben – geschrieben
freilich nur im übertragenen Sinne: Es handelt sich um
gesprochenes Wort, von Peter Ablinger präsentiert in einer sogenannten Videokapelle im Pfarrzentrum Ulrichsberg. Auf einer achtzehnteiligen Videoleinwand erschienen achtzehn Ulrichsberger abwechselnd lebensgroß –
ein vielstimmiger Text, komponiert aus Interviews mit
den jeweiligen Protagonisten, in denen diese ohne thematische Vorgabe zu Wort kamen und dann über die Bedrohung des Böhmerwalds durch den Borkenkäfer, den
oberösterreichischen Literaturheiligen Adalbert Stifter
oder das Handwerk des Metzgers sprachen. Das Interesse
an der Videokapelle war in der Dorfbevölkerung so groß,
dass sie am letzten Abend länger als geplant geöffnet
bleiben musste. Die Texte aus diesem vierten Akt tauchten dann im siebten wieder auf. Ablinger dekonstruiert
das Gesamtkunstwerk Oper zwar, aber er lässt es nicht
vollends auseinanderfallen und bezieht die einzelnen
Ebenen lose, aber dennoch bestimmt aufeinander.
Den fünften Akt – „Die Begleitung“ – bezeichnet Ablinger als „Schaufensterstück“. Dieses Schaufensterstück,
bereits in anderen Kontexten erprobt, ist für ihn das Modell einer Oper in nuce, thematisiert es doch das Verhältnis von Hören und Sehen. Im Schaufenster eines Auto-
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hauses an der Ulrichsberger Hauptstraße stand ein computergesteuertes Klavier, das mit einem Mikrophon draußen auf der Straße verbunden war. Die eingefangenen
Geräusche, also im Wesentlichen vorbeifahrende Autos,
wurden in Echtzeit in Impulse verwandelt, mit denen die
Klaviertasten angeschlagen wurden. Dem Hörer beziehungsweise Betrachter blieb, über die mehr oder weniger
nachvollziehbaren Zusammenhänge zwischen dem Gehörten und dem Gesehenen nachzudenken. Der Autohändler schien mit der Installation etwas überfordert und
schaltete sie ab, wenn sich gerade kein Opernpublikum

chenen Sprache wie das Rhetorische der instrumentalen
Gesten. Für mit neuer Musik unerfahrene Hörer bieten
die O-Töne der diversen Sprecher zudem eine gute Einstiegsmöglichkeit. Es gibt etwas, woran man sich anhalten
kann, und man wird gleichzeitig an diesem Geländer des Verständlichen herangeführt an das wirkliche Klänge Hören.“
Sagt Peter Ablinger. „Wie man an der Reaktion merkte, hat
das den Leuten Vergnügen bereitet, aber aus den Kommentaren merkte ich auch, dass es nicht nur das Vergnügen war,
jemanden sprechen zu hören und wiederzuerkennen, sondern
sie haben schon auch den anderen Aspekt mitbekommen, was
dann die Instrumente in Relation zu der Stimme machen
und fanden das einfach spannend. Und das hat funktioniert.
Für das Orchesterstück „Das Fest“ betrat nach der Pause
ein Riesenensemble die Bühne: Mitglieder des Brucknerorchesters erweitert um lokale Kräfte wie die Stubenmusik Peilstein, das Jazztrio Broccoli, die Saxophonistin
Tanja Feichtmair und Musikschüler, die auf ihren Instrumenten Tonleitern beisteuerten, unter der Leitung von
Isabel Pérez-Requeijo. Die von der Stubenmusik interpretierte „Michlpolka“, von einem Streicherglissando
hinterlegt, hatte Ablinger als Realitätsfragment in sein
Stück montiert, während er für die Marktmusikkapelle
komponiert hatte, und zwar die Geräusche verschiedener
Traktoren und einer Baumsäge. Denn auch „Das Fest“

Bild: ? Saxinger

in seinen Verkaufsräumen befand.
Der sechste Akt – „Die Generalprobe“ – war als Schulprojekt angelegt, das Schülern der Volksschule Ulrichsberg die Intentionen der „Landschaftsoper“ vermitteln sollte – natürlich durch eigenes Experimentieren. Selbst aufgenommenes Material wurde zur
Grundlage für Performances, Motto: „Ein Junitag in
Ulrichsberg“.
„Personen der Handlung, ein Fest“ war schließlich
der siebte Akt überschrieben, der Höhepunkt in der
Eissporthalle. Der von der Anlage her konventionellste
Teil der „Landschaftsoper“ wahrte zwar die Form eines
Konzerts mit Orchester, Dirigenten und Solisten auf der
Bühne, öffnete die Türen dieses Konzerthauses aber dennoch weit auf die Gasse und ins Freie. Im ersten Teil „18
Ulrichsberger/Tänze“ für Kammerensemble (Ensemble09 unter Edo Micic) und achtzehn Stimmen kamen
noch einmal die Protagonisten aus der Videokapelle zu
Wort: der kleine Junge, der bereits in der Fachsprache
der Jäger versiert ist, die Mutter, die von der Geburt ihres
Kindes berichtet, der pensionierte Lehrer, der jetzt Golf
spielt. Ablinger „vertont“ diese Texte mit einer bereits in
dem Zyklus „Voices and Piano“ erprobten Technik. Er
rastert Sprechstimmen auf ihre klanglichen Eigenschaften und überträgt diese auf Instrumente und beleuchtet so gleichermaßen das Musikalische der gespro-
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lauscht in die Soundscapes von Ulrichsberg hinaus. Bloß
ist es hier nicht Sprache, die instrumental transformiert
und kommentiert wird, es sind die Umweltgeräusche aus
dem Klangarchiv. Vom Glockenläuten am Kirchplatz
über die Englischstunde in der Schule, das vorbeifliegende Flugzeug bis zum Regen, der auf das Dach des Jazzateliers fällt, entfaltet sich ein grandioses Panorama, wird
eine Brücke geschlagen von der Geräuschwelt des Alltags
zum feierlichen Setting des Orchesterkonzerts. Die Vorschläge, den Straßenlärm musikalisch zu hören, bleiben
nicht konzeptuell-abstrakt, sondern erhalten so eine emphatische Beglaubigung. Wenn die Oper eine Zukunft
haben sollte, dann dort, wo wir sie nicht vermuten.
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