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Mühlviertler Sturschädeligkeit
30. Kaleidophon Ulrichsberg, 1. bis 3. Mai

The Dorf, Foto: K. Cetriolo

Das schillernde Kaleidophon zum 30. Mal.
Das heißt drei Dekaden Querdenkerei, Un an -
gepasstheit und Wagemut hinsichtlich der
Präsentation gegenwärtiger musikalischer
Weltanhörungen. Ein Credo, welches von
Anbeginn an für die Programmierung des
Festivals als untrennbarer Leitfaden stand
und nach wie vor steht. Eines Festivals, auf
dem progressives, von drängendem For scher -
geist durchwehtes, aktuelles Musikschaffen,
das sich sowohl der Momentschöpfung wie
dem Konstruktivistischen zuwendet, eine
Bühne ohne Bevormundung haben soll. 

Anlässlich des runden Geburtstages ver-
fielen die Programmmacher Alois Fischer
und sein hellhöriges Team löblicher Weise
nicht in einen überbordenden Jubiläums -
rausch, in dem man alle nur erdenklichen
großen Namen aufbot. Vielmehr präsentierte
man heuer eine gediegene, hochqualitative
Versammlung einiger namhafter Persön lich -
keiten und herausragender MusikerInnen
der zweiten und dritten Bekanntheitsreihe –
mit Schwerpunkt frei improvisierte Musik.

Einen stimmigen und fesselnden Eröffnungs -
reigen inszenierte das austriakische Quartett
Plasmic (Agnes Heginger/voc, Elisabeth Har -
nik/p, Uli Winter/c, Fredi Pröll/perc), indem
es feingesponnene Netzwerke auswarf, in
die sich jede(r) der beteiligten KlangartistIn -
nen der Situation entsprechend ein- und aus-
klinkte. Das mit ungezwungenem Selbstver -
ständnis. Dem geschuldet war weiters ein
konsequenter, kollektiv getragener, spontan
entworfener Formverlauf. Im Einklang mit
einer ergiebigen Dynamikeffizienz. Klangge -
bilde von enormer Dichte und brodelnder
Binnenstruktur. Als zweites erklomm das Trio
Urs Leimgruber / Jacques Demierre /
Barre Philipps die Bühne. Die drei Groß -
meis ter der Improvisation montierten ein-
gangs ein brüchiges Klangpuzzle aus ge -
räuschimmanenten Klangsplittern zusam-
men. Es ergab sich demzufolge ein sehr
sperriges Kontinuum, in dem sie primär ihr
Können betreffend Materialerforschung und
Instrumentenerweiterung ausspielten. Die
musikalische Substanz blieb jedoch einiger-
maßen auf der Strecke. Erst als sie in der

zweiten Hälfte die emotionalen Schleusen
öffneten und die Energiezufuhr erhöhten,
wurde man Zeuge einer schlüssigen, inei -
nan der verschränkten Klangapologetik. Das
Finale beschallte das „free noisegrunge“-
Quartett The Peeled Eye. Obwohl mit pa -
ckender Verve zur Tat schreitend, hatte der
Vierer mit einigen strukturellen Barrikaden zu
kämpfen, die den musikalischen Fluss im -
mer wieder aufstauten. Eine Art Free Rock-
Textur, in der sich Alternative Rock- und Hard -
core-Einsprengsel tummelten, badete in auf-
wühlenden, unorthodoxen Soundcol la gen.
Entfacht vom Klangalchemisten Martin Sie -
wert mit Gitarre und Electronics. Boris Hauf
wuchtete haufenweise Geerdetes aus dem
Baritonsaxofon, das sich zumeist mit den
vertrackten massigen Pattern von Bass und
Schlagzeug (Christian Weber, Steve Heather)
zu verschränken suchte. Summa summarum
prallten die Einzelteile voneinander ab und
schwirrten nur für sich stehend durch den
Raum. Der Blick ist noch nicht wirklich ge -
schärft.

Tag zwei wurde vom Duo John Butcher
/ Claudia Ulla Binder eingeläutet. Eine
lang jährige künstlerische Paarung, die der
britische Saxofonist und die Schweizer Pia -
nistin mit höchster Integrität, Authentizität
und musikalischer Güte ausgestattet haben.
Damit bereiteten sie auch eine souveräne,
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blitzschnelle Reaktionen beflügelnde Inter ak -
tionsbasis auf. Gewebe aus eindringlichen
Stakkatoabfolgen gingen in crescendierende,
harmonisch non-konforme Flächen auf und
schälten sich wiederum aus diesen heraus.
Beider Diskurse waren eindringlich, intensiv
und sympathisch singuinisch. Den unum -
wun denen Höhepunkt des diesjährigen kalei-
dophonischen Klangdrangs erspielte das bri-
tisch-deutsche Viergestirn Foils Quartet.
Zwei über lange Zeit schon kooperierende
Duos – John Edwards (b) & Mark Sanders
(dr) sowie Frank Paul Schubert (ss) & Mat thi -
as Müller (tb) – brachten hier Bindungen und
Divergenzen in einen reibenden wie auch
amalgamierenden Einklang. Unter Einsatz
einer unverschämt lockeren und spielerisch
luziden, aber nie aufdringlichen Virtuosität.
So hatten komplexe Analogien, schnörkellose
Direktheit, Kraftstofflichkeiten und Fili gran ge -
bilde, versammelt in einer zwingenden Ide en -
 ordnung, ein nährstoffreiches Fundament.
Vier wunderbare, sich zutiefst respektieren-
de und unvoreingenommen sich verstehen-
de Musiker erschufen im freien Flug eine
ausgesprochen empfindsame wie wilde,
abenteuerliche Musik mit ausgeprägtem
Sinn für Klangfarben in loser Schüttung und
der Bedeutung von Form. Veräußert mit
enormer Durchsetzungskraft. 

Immer das mit den Superlativen. Aber
zweifelsohne fand eines der besten Konzer -
te des 2015er Jahrgangs nicht im Jazzatelier
statt, sondern in der Pfarrkirche. Barre Phi -
lips, mittlerweile 80 geworden, gab seinen
zweiten Auftritt. So wurde ja sein Trio mit
Urs Leimgruber und Jacques Demierre zu -
recht etwas zwiespältig aufgenommen, das
Solo, völlig unverstärkt im halligen Klang,
aber einhellig bejubelt. Zuweilen fast losge-
löst und von beinahe asketischer Kargheit,

anderes höchst virtuos und mit anarchisti-
schem Witz. Selten hat man Philips so ent-
spannt und souverän gehört. Sicher, er muss
niemandem mehr etwas beweisen, seine
Qualitäten sind hinlänglich bekannt und im
Laufe einer 60-jährigen Karriere umfangreich
dokumentiert. Das macht frei, verspielt und
großzügig. Mit Lust und Hingabe wird hier
musiziert, fabuliert und werden Geschichten
erzählt. Ganz, ganz groß.

Schlusspunkt war dann das fulminant tö -
nende Aufbegehren der ruhrgebieterischen
Großformation – im wahrsten Sinn des Wor -
tes: zwei Dutzend AkteurInnen – The Dorf
unter der Leitung des Saxofonisten und Kon -
zeptualisten Jan Klare. Initiiert von der Re -
dak tion gegenständlicher Gazette. Ohne lan -
ge zu fackeln, hatte man dem Bandkoloss
einen entsprechend erweiterten „Dorfplatz“
ins Jazzatelier gebaut. Und es war keine ver-
gebene Mühe. So provinziell der Name des
Ensembles klingt, so urban und mondän ist
seine Musik. Verblüffend, wie Jan Klare die
teils nicht sonderlich erfahrene Meute durch
knifflige Arrangements und spontane Or ches -
tercluster manövrierte und eine stupende Be -
weglichkeit, Frische und Rotzigkeit he raus -
kitzelte. Dazwischen zogen einige bemer-
kenswerte Solisten jubilierend über den
Dorf platz. Das großteils muskulöse rhythmi-
sche Rückgrat der Musik, das sich auch gele-
gentlich in Richtung indeterminierter Sphä -
ren verbog, steigerte die Sprengkraft dieser
pluralistischen, scheuklappenfreien klingen-
den Brandrede. Sie kroch unter die Haut.

Am Sonntag spielte zuerst das deutsch-
kanadisch-österreichische Trio Carl Ludwig
Hübsch (Tuba), Piere Ives Martel (Viola da
Gamba) und Philip Zoubek am präparierten
Klavier. Kleine Töne aus der großen Tuba tref-

fen auf eine sensible Viola und ein leises
Klavier. Das Piano ist präpariert und die Tuba
ziemlich gedämpft. Irgendwie ein Appell,
endlich einmal in sich hinein zu hören, viel-
leicht findet man dort spannendere Ge schich -
ten. Insgesamt war es ein bisschen wenig,
aber in seiner Zurückhaltung schön ausbalan-
ciert. Da hatte das Duo Ametsa mit dem
baskischen Sänger Beñat Achiary und dem
bretonischen Dudelsackspieler Erwan Kera -
vec schon mehr Saft. Vor allem die Behand -
lung des Dudelsacks war spannend, der ist
an sich schon irgendwie fremd, aber in der
Spielweise Keravecs noch einen Deut seltsa-
mer. Es kombiniert aber erstklassig mit den
Gesangseskapaden Benat Achiarys, zwischen
gestammelten Silben, lyrischer Kopfstimme
und brillantem Gejodel changierend. Das hat -
te Klasse und Energie, ein Blues-Cry der an -
deren Art. Zum guten Ende schließt sich der
Kreis. Hatten am Beginn die beiden Ulrichs -
berger Uli Winter und Fredi Pröll im Quartett
Plasmic gewerkt, musizierte am Schluss mit
Tanja Feichtmair das dritte Drittel des wun-
derbaren Trio Now! mit Frank Gratkowski
am zweiten Sax, dem Bassisten Peter Her -
bert und Drummer Christian Lillinger. Ein
wenig hyperaktiv wirkte Lillinger, aber im
Gesamten gelang ein schöner wortreicher
Schluss. Recht hübsch, wie sich die Saxo fo -
ne immer wieder anstacheln, ein profunder
Bass als Brücke zwischen den irrlichternden
SolistInnen. Das war schon ein schöner
Schlussakkord am Ende des Jubiläumskalei -
dophons. 

So ging’s dann zu Ende, das 30. Ulrichs -
berger Kaleidophon. Eine schöne Geschichte
erzählte Alois Fischer darüber, wie sich das
Dorf in dieser Zeit verändert hat. Als das
Jazzatelier Ende der 70er die ersten Konzer -
te veranstaltete, waren die Musiker die ers-
ten Schwarzen, die ins Dorf kamen, und er -
regten noch Aufsehen. Einige Tage vor dem
aktuellen Kaleidophon hat eine Flücht lings -
frau aus Eritrea das erste dunkelhäutige Ba -
by in Ulrichsberg zur Welt gebracht, und die
Leute freuen sich. Und die Musik? Alois Fi -
scher ist mit Mühlviertler Sturschädeligkeit
immer seinen Weg gegangen und wird das
auch weiterhin so tun. Weil „wenn’s ich nicht
tu’, tut’s keiner. Und irgendeiner muss es ja
tun.“ So wird auch künftig der Kosmos der
Improvisation im bayerisch-böhmisch-ober-
österreichischen Grenzland eine wesentliche
Rolle spielen. n

Hannes Schweiger / Christoph Haunschmid

Beñat Achiary, Foto: K. Cetriolo



ULRICHSBERGER KALEIDOPHON 2015   |   PRESSESPIEGEL

Kleine Zeitung, Graz



ULRICHSBERGER KALEIDOPHON 2015   |   PRESSESPIEGEL

OÖ Nachrichten, Linz



ULRICHSBERGER KALEIDOPHON 2015   |   PRESSESPIEGEL

OÖ Nachrichten, Linz



ULRICHSBERGER KALEIDOPHON 2015   |   PRESSESPIEGEL

Neue Kronen Zeitung, Linz



8 SPACE IS THE PLACE #59 März/April 2015 freiStil

Lois, was hat sich seit den Anfängen
des Kaleidophons bis heute verändert
oder gar weiterentwickelt? Und wie
schätzt du Veränderungen der improvi-
sierten Musik und ihren Niederschlag
aufs Festival ein? 

Verändert hat sich vor allem das Rezep ti -
onsumfeld: In den An fangs jahren galten wir
– gemeinsam mit den Nickelsdorfern – wohl
einfach als verrückt. Inzwischen hat sich, zu -
mindest weitgehend, he rumgesprochen,
dass Improvisation und Neue Musik durch-
aus sinnvoll sind. Die Veränderungen inner-
halb der Musik waren vor allem durch eine
fortschreitende Emanzipation vom (Free-)
Jazz geprägt. Es kamen im Laufe der Zeit
immer mehr Aspekte ins Spiel, die sich nicht
mehr nur aus dem Jazz erklären ließen. Eine
Band wie News from the Shed (Malfatti,
But cher, Russell, Durrant, Lovens) war ja von
Cecil Taylor genausoweit entfernt (oder be -
einflusst) wie von Morton Feld man. Natürlich
fanden Entwicklungen dieser Art auch ihren
Nieder schlag in unseren Programmen. Wir
kommen vom Jazz, haben das Angebots -
spektrum inzwischen aber eben doch erheb-
lich erweitert.

Wie steht das Kaleidophon aus deiner
Sicht zum heutigen Zeitpunkt da? Wür -
dest du eine Selbsteinschätzung im na ti -
onalen und internationalen Vergleich mit
ähnlich orientierten Festivals riskieren?

Das Kaleidophon ist sicher eines der äl -
testen und wahrscheinlich das Kleinste unter
all den kleinen Festivals. Das wird wohl so
bleiben und ist ja auch gut so: Es muss nicht
immer alles größer werden. Auch finde ich
nach wie vor, dass drei bis vier Konzerte pro
Tag ausreichend sind; und hinsichtlich der
räumlichen Gegebenheiten gibt es sowieso
gewisse Wachstumsgrenzen. Als Belohnung
dafür haben wir aber gewisse Freiheiten, die
ein kommerziell agierender Veranstalter nicht
hat: Wir kooperieren nicht, oder zumindest
nicht offensiv, mit irgendwelchen Daten kra -
ken, wir müssen nicht Werbeeinschaltungen

in Medien platzieren, die wir eigentlich gar
nicht mögen, wir halten unsere Eintritts prei se
seit Jahren auf etwa gleichem Niveau etc.

Aber, trotz aller Winzigkeit des Festivals:
Ja, es gibt sowas wie nationale und interna-
tionale Anerkennung. Das freut uns. Ob das
wichtig und aussagekräftig ist, ist zwar noch-
mals eine ganz andere Frage. Der Musik zu -
ständige beim Falter meinte z.B. einmal auf
meine Frage, warum denn das Kaleidophon
in seinem Blatt nicht vorkommt: „Bedeutend
ist für uns nicht, was ihr macht. Bedeutend
ist, ob ihr von Wien aus öffentlich so erreich-
bar seid, dass man auch in der Nacht wieder
nach Wien zurück fahren kann.“ Und wenn
wir jetzt noch bedenken, dass wir kein Geld
haben, um Journalisten zu hofieren oder
deren Publikationen mit Inseraten gnädig zu
stimmen, dann gehen wir jetzt einfach ein-
mal davon aus, dass, was da an medialer
Anerkennung passiert, ehrlich gemeint ist –
und nehmen das gerne mit Dank und Freude
zur Kenntnis!

Es gibt ja so viele. Jedem Tierchen sein
Pläsierchen. Was macht in der allgegen-
wärtigen Festivalfülle den Unterschied, ja
vielmehr die Notwendigkeit des Kaleido -
phons aus. Ist es diese gewisse Strenge,
sowohl in musikalischer als auch etwa in
kulinarischer Hinsicht? Stichwort Brat -
würstl. 

Der Unterschied ist wohl immer noch
eine gewissermaßen antizyklische, korrigie-
rende Haltung. Wir waren nie vorwiegend
daran interessiert, bestehende Trends zu ver-
stärken, sondern immer darauf aus, etwas
einzubringen, was ansonsten eher nicht so
sehr im Ram penlicht steht. Diese „den
Markt korrigierende“ Funktion nehmen wir
nach wie vor gerne wahr. Die Sache mit der
Strenge überfordert mich hier ein wenig: Ist
Morton Feldman strenger als Peter Brötz -
mann? Oder umgekehrt? Keine Ahnung.
Was aber für uns schon stimmt: Wir sind
keine Veranstaltungs-GmbH, sondern eine

Kaleidophon Ulrichsberg
Zum 30. Mal geht von 1. bis 3. Mai das Ulrichsberger Kaleidophon im oö. Mühlviertel über die Bühne.
Grund genug, den dafür Hauptverantwortlichen Alois Fischer zu den Anfängen und Aussichten, den
Motiven und Hintergründen sowie zur Kontinuität und zur aktuellen Festivalausgabe zu befragen.
Hannes Schweiger und Andreas Fellinger haben es getan. 

SPACE IS THE PLACE

Foto: Caroline Forbes
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Kulturinitiative; genauer: ein „Verein zur För -
derung und Verbreitung zeitgenössischer
Kunst“. Irgendwelche vorwiegend auf Unter -
haltung bedachten Musikformen finden wir –
Nein!, nicht besser oder schlechter, bloß:
Unsere Auf gabendefinition zielt eben eher
darauf ab, Sachen zu fördern, die es am
Markt sowieso schwerer haben.

Welche ist die wichtigste Erkenntnis
deiner langjährigen Kul turarbeit?

Für das Hören braucht man lediglich ein
paar Bäume
(http://www.jazzatelier.at/va/opera.htm#01). 

Wie erhaltet ihr euch die Waghalsigkeit
und Neugierde beim Programmieren? Wie
risikobereit bist du selbst bei deinen mu -
sikalischen Erkundungen?

Einerseits gibt es gewisse Vorgaben, die
wir uns machen – den Mix aus Jazz, Impro
und Neuer Musik, das Solo, etwas Neues
etc. Das heißt, egal wie es uns gerade geht
– das sind die Komponenten, die vorkom-
men müssen. Das geht oft ganz leicht, ein
anderes Mal sehr schwierig. Und genau da -
durch, dass man sich dazu zwingt, lässt man
bestimmte Dinge auch dann zu, wenn sie
einem ansonsten gerade nicht an erster
Stel le einfallen würden. Andererseits, was
mich betrifft: Ich mag im Grunde sowieso
nur veranstalten, was mich selber auch wirk-
lich interessiert. Müsste ich alle Tage Pro -
gramm machen, müsste ich mich also sehr
oft wiederholen: Ich wäre erledigt. Ich könn-
te das einfach nicht …

Wie wichtig ist die Aufhebung der
Trennlinie, was ja schon längstens disku-
tiert wird, zwischen improvisierter und
komponierter Musik? Würdest du sagen,
dass Festivals vom Rang wie Ulrichsberg
etwas zur Marginalisierung dieser The ma -
tik beitragen konnten und weiterhin kön-
nen?

Ich glaube, es gibt da schon lange keine
Trennlinie mehr; und im Übrigen auch keine
Diskussion mehr darüber. Jedenfalls, ja, ich
den ke schon, dass wir an der Entsorgung
dieser unsinnigen Grenze be teiligt waren. 

Was gibt es zum aktuellen, dem 30.
Ka leidophon zu sagen, das über die vor-
hergehenden noch nicht gesagt worden
ist? Aus welchen Motiven wurden welche
Programmpunkte fixiert, und wer sucht
die alle aus? Alois Fischer in Personal -
union?

Den Entwurf für die Programmzusam -

men stellung zum Kaleido phon #30 habe ich
gemeinsam mit Fredi Pröll gemacht. Diesen
Ent wurf haben wir beide dann von Tanja
Feichtmair und Uli Winter, alle: Trio Now!,
„überprüfen“ lassen, und nach deren wohl-
wollender Ein schätzung ging’s an die Reali -
sierung. Eine Motivauflistung, wie sie jetzt
folgt, ist in ihrer Verkürzung natürlich holz-
schnittartig, treffen doch in der Praxis bei
jeder Entscheidung immer mehrere Faktoren
zugleich zu. Aber wenn wir das jetzt so ge -
nau darstellen wollen, dann lauten die Über-
legungen etwa so: 

Wegen des Jubiläums sollte klarerweise
etwas von den Leuten im Programm sein,
die hier vor Ort als Musiker/Musikerin mit
dem Jazzatelier und dem Kaleidophon aufge-
wachsen sind. Schnell war dann klar, dass
das nicht das große neue Projekt sein wird,
sondern bestehende, beständige Forma tio -
nen: Plasmic und Tanjas Quartett mit Grat -
kowski, Herbert und Lillinger.

Ein wesentlicher Aspekt beim Programm
ist, dass es letztlich eine Mischung aus Jazz,
Improvisation und Neuer Musik ergeben
soll te. Das war im Laufe der Jahre manch-
mal ganz schön plakativ – gelegentlich wohl
auch zu plakativ! Es gibt aber auch Ensemb -
les, die sind von ihrer DNA her sowieso ge -
nauso gestrickt: Urs Leimgruber ist ein Klas -
siker unter den frei improvisierenden Saxo -
fonspielern, Jacques Demierre steht mit ei -
nem Bein immer auch im komponierenden
La ger, und Barre Phillips ist einer der Musi -
ker, die mit allen gespielt haben, die Jazz
irgendwie ausmachen. Deswegen also die-
ses Trio. Dann nochmals Barre Phillips: Weil
uns nämlich das Solo im Kalei do phon pro -

gramm immer ganz wichtig ist. Und ja, an
der Stelle suchen wir nach Möglichkeit im -
mer etwas wirklich Hochkarätiges. 

Eine andere Vorgabe: etwas Neues! Des -
wegen Erwan Keravec am Dudelsack – und
auch weil Beñat Achiary bei uns ja längst
überfällig ist. Und deswegen auch The
Peeled Eye (Hauf, Siewert, Weber, Heather).
Klar, wir alle wissen, die Wahrscheinlichkeit
auf gute Re sul tate steigt mit dem Lebens -
alter der Band. Aber manchmal ist das auch
genau umgekehrt, siehe Gartmayer/Ernst/
dieb13 beim Kaleido phon im Vorjahr. Wie
auch immer: Versuche dieser Art sollten im
Ka lei dophonprogramm immer auch ihren
Platz haben.

Entscheidend sind – no na ned – immer
auch aktuelle Aufnahmen: von John Butcher
& Claudia Ulla Binder etwa, oder Hübsch/
Martel/Zoubek, für mich die beiden interes-
santesten Aufnahmen, die ich im vergange-
nen Jahr gehört habe. Oder manchmal ein
zufällig (in dem Fall von Fredi) gehörtes Live-
Konzert wie jenes vom Foils Quartet in Sibiu.
Bei Gahl | Lehn-Bertoncini geht’s um die Vio -
linen, die wir si cher heitshalber im Kalei do -
phon immer ganz nah neben all den Saxo fo -
nen platzieren. Das Subtile jedenfalls ist uns
mindestens so wichtig wie das Brachiale.
Auch das ist ein Wesensmerkmal unseres
Festivals.

Und dann ist da noch die Sache mit The
Dorf. Nicht „noch eine Big Band“, sondern
eine „soziale Plastik“ mit etwa 30 Dorfbe -
woh nerin nen: Das wäre normalerweise eine
Nummer zu groß für uns. Weil wir aber
euch, also der freiStil-Redaktion, wegen des
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10-Jahre-Jubi lä ums ein Wunschkonzert ver-
sprochen haben und weil ihr ja finanziell mit-
helft und weil man – trotz organisatorischer
Komplettüber forde rung – angeblich mit der
Größe der Aufgabe ja auch wächst, springen
wir da jetzt einfach hinein!

Welche Art von Publikum zieht es Jahr
für Jahr in ein so entlegenes Gebiet wie
das Obere Mühlviertel, um schwierige
Musik zu hören? Wo kommen diese Leute
her, sind es seit 29 Jahren immer diesel-
ben, oder kommen Neulinge dazu? 

Es ist ein ganz ausgezeichnetes, bestens
informiertes Publikum. Interessiert an Jazz,
Improvisation und Neuer Musik gleicherma-
ßen und gleichzeitig – da gibt es nämlich lei-
der gar nicht so viele, für die das nebenei-
nander funktioniert. Jedenfalls aber ein Pu -
bli kum für eine Musik, für die es sich lohnt,
sich hinzusetzen und genauer zuzuhören.
Diese Ohrenmenschen kommen aus Ul richs -
berg, Rohrbach, Wald kir chen, Linz, Wels,
Pas sau, Wien, München, Berlin, Prag, Un -
garn, Ru mänien und manchmal auch aus
Übersee. Sogar aus Indien war einmal einer
da. Es gibt welche, die kommen tatsächlich
seit 29 Jahren. Immer wieder aber auch
Neue. Andere dann auch mal nicht mehr. 

Eine Vielzahl an vergleichbaren Insti tu -

ti onen wie dem Jazz atelier Ulrichsberg
leidet unter einer finanziellen Drang salie -
rung durch öffentliche Subventionsgeber.
Wie ist es kurz- und mittelfristig um eure
wirtschaftliche Situation bestellt? 

Na ja, statt gleich mit der Drangsalierung
zu beginnen, sollte an der Stelle wohl zu -
nächst einmal großer Dank stehen: Bund,
Land, Gemeinde, SKE – sie alle fördern das
Jazzatelier seit Jahrzehnten. Und als gelern-
ter Kaufmann habe ich die im Laufe der Jah -
re nie an steigenden, aber gelegentlich ge -
kürzten Förderungen einfach als Her aus for -
derung angenommen: Wie schaffen wir die
Finanzierung des stetig steigenden Auf wan -
des bei stagnierender Förderung trotzdem?
Das ist bisher immer wieder gelungen. Nicht
zuletzt weil es a) private Sponsoren gibt,
auch hier manche schon seit 30 Jahren!, und
b) Mohamedseidank immer wieder auch 60
oder 70 ehrenamtliche Helferlein. Sollte es
dann wirklich einmal mehr Subvention ge -
ben: Wir sagten nicht nein. Ich glaube aber
nicht, dass das für uns auch nur ansatzweise
in Sicht ist.

Bleibt bei der vielen Kleinarbeit noch
Raum für weitreichende Perspektiven?
Wenn ja, wie sehen die aus?

Christof Kurzmann hat vor kurzem die Ka -
lei dophon-Aufnahme mit Leonel Kaplan her -

ausgebracht. Jetzt grad entsteht ein Film
übers Jazzatelier; der sollte etwa im Mai fer-
tig sein. Eine andere Ulrichs berg-Konzertauf -
nahme, nämlich die von The Contest of more
Plea sures, erscheint 2015 (auf Confront),
wohl auch die Aufnahme von Gerry Heming -
way mit Marilyn Crispell (auf Intakt).

Die jährliche Anzahl der Einzelkonzerte
wird tendenziell eher nicht ansteigen. Es gibt
inzwischen einfach wirklich sehr viele Ver an -
stalter. Da wir zu denen gehören, die ver-
gleichsweise superschwer zu erreichen sind
(da hat er schon recht, der Falter-Redakteur),
ist das oft nicht einfach – auch wenn mir die
MusikerInnen dann immer wieder versichern,
dass sich unsere Besucherzahlen durchaus
mit jenen in Berlin oder Paris messen kön-
nen. Andererseits gibt es vor Ort neue Auf -
gaben: Flüchtlinge aus Ländern wie Syrien,
Irak und Ghana. Das sollte an einer Kultur -
initiative nicht spurlos vorübergehen, denke
ich. Und längerfristig wird es, auch wenn 60
das neue 40 ist, wohl ganz einfach darum
gehen, dass ich dann einmal zu ersetzen
wäre. Bis dahin machen wir aber noch ein
paar Kaleidophone und vielleicht auch wieder
mal eine Phonomanie. n

jazzatelier.at

„... lediglich ein paar Bäume.“ Szene aus Arboretum, Eine Komposition für 20 Bäume und Wind, 1. Akt der Landschaftsoper Ulrichsberg von Peter Ablinger, Foto: Sibylle Frank
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WERBUNG

30. Ulrichsberger Kaleidophon
Die bunte Mischung kreativer Ansätze prägt das Kaleidophon – bewährt, doch immer wieder innovativ

E lf Konzerte mit aktueller
Musik aus den Bereichen
Jazz, Neue Musik und

Improvisation stehen auf dem
Programm der 30. Ausgabe
des Ulrichsberger Kaleido-
phons. Der Großteil des Kon-
zertprogrammes findet im
vereinseigenen Haus des Jazz-
ateliers statt. Zwei Konzerte
sind ausgelagert in die Pfarr-
kirche. Etwa sechzig Musiker
und Musikerinnen aus Ländern
wie Frankreich, Schweiz, USA,
Australien, England, Italien, Ka-
nada, Deutschland und Öster-
reich werden die Jazzatelier-
bühne bespielen. Ensembles
mit langjähriger Geschichte
wechseln sich ab mit neuen
Projekten. Das verwendete In-
strumentarium reicht von
Stimme, Dudelsack und Viola
da Gamba über Saxophon, Kla-
vier und E-Gitarre bis zu Syn-
thesizer und Computer. Akus-
tisches steht neben Elektronik,
Geschriebenes neben Improvi-
siertem.

Neben dem konzertanten
Geschehen gibt es im Rahmen-
programm Filme von Johann
Balda und Jorgos Katsimitsou-
lias im Ulrichsbergerhof und
eine Ausstellung mit kineti-
schen Objekten von Hans Pol-
terauer in den Jazzatelier-Ga-
lerieräumen.

Freitag, 1. Mai

PLASMIC, ein Quartett, das seit
Jahren an der eigenen Klang-
sprache feilt – Agnes Heginger,

Gesang, Elisabeth Harnik, Kla-
vier, Uli Winter, Cello und Fredi
Pröll, Drums – eröffnen das 30.
Ulrichsberger Kaleidophon um
19 Uhr.

Urs Leimgruber (Tenor- &
Sopransax), Jacques Demierre
(Klavier) und Barre Phillips
(Bass) folgen um 21 Uhr mit
ausgereiften individuellen Mu-
siziersprachen.

Ab 23 Uhr gehört die Bühne
The Peeled Eye mit Boris Hauf
(Tenor- & Baritonsax, Klavier),
Martin Siewert (E-Gitarre),
Christian Weber (E-Bass) und
Steve Heather (Drums).

Samstag, 2. Mai

Ab 17 Uhr erleben Sie John
Butcher (Tenor- und Sopran-
sax) & Claudia Ulla Binder (Kla-
vier) auf der Suche nach ganz
außergewöhnlichen Klängen.
Sie tüfteln seit 30 Jahren an
gemeinsamer Musik doch die
Ergebnisse sind frisch.

Ab 19 Uhr liefern zwei Duos
vereint zum Foils Quartett ein
vitales Beispiel aktueller Im-
provisationskunst: Frank Paul
Schubert (Sopransax), Matthi-
as Müller (Posaune), John Ed-
wards (Bass) und Mark San-
ders (Drums).

„Barre Phillips, geboren
1934 in San Francisco.... Sein
Bassspiel ist einerseits einer
freien Tonalität verpflichtet,
gründet aber weiterhin in einer
tiefen Melodiosität.“ So wird
Barre Phillips in Reclams Jazz-
lexikon vorgestellt. Der 80-

Jährige spielt seit 60 Jahren
Kontrabass und veröffentlicht
seit 40 Jahren Soloplatten - live
zu erleben um 21 Uhr in der
Pfarrkirche Ulrichsberg.

Um 23 Uhr setzt das freiStil-

Frank Gratkowski (Altosax, cl),
Peter Herbert (Bass) und Chris-
tian Lillinger (Drums) zum
Ausklang.

Über das Jazzatelier

Das Jazzatelier ist ein Kultur-
verein in Ulrichsberg, gegrün-
det 1973. Seit 1986 verfügt
der Verein über ein eigenes
Haus. Der Weg dorthin führte
über viele Hürden und Zwi-
schenstationen. Nach und
nach gelang es Unterstützer zu
finden. Anfangs galt das Inte-
resse vorwiegend traditionel-
ler Jazz- und Bluesmusik, heu-
te gilt es zusätzlich den ver-
schiedensten Formen zeitge-
nössischer improvisierter und
komponierter Musik.

Das Programm besteht aus
jährlich etwa zehn Konzerten
und dem internationalen Mu-
sikfestival „Ulrichsberger Ka-
leidophon“. Etwa im Dreijah-
resabstand wird unter dem Ti-
tel „Phonomanie“ ein themen-
oder personenspezifisches
Musikfestival angeboten.

Musikprogramm, Veranstal-
tungen in den Bereichen Film
und Bildende Kunst (zwei bis
drei Ausstellungen pro Jahr)
werden unter der Berücksichti-
gung von Werten wie „Qualität
vor Quantität“, zeitbezogen ak-
tuell, minderheiten-freundlich,
kompromisslos, kritisch, inter-
national offen, beharrlich und
kontinuierlich ausgewählt.

www.jazzatelier.at

Violine; Markus Türk, Stephan
Gerhartz, John D. Renken, Trom-
pete; Gilda Razani, Felix Fritsche,
Florian Walter, Christoph
Berndt, Julius Gabriel, Veit Lan-
ge, Saxophone; Denis Cuni, Adri-
an Prost, Max Wehner, Posaune;
Jim Campbell, Kai Niggemann,
Achim Kämper, Elektronik; Oli-
ver Siegel, Keyboard; Johannes
Nebel, E-Bass; Serge Corteyn,
Andreas Wahl, Christian Ham-
mer, E-Gitarre; Simon Camatta,
drums; Denis Cosmar, Sound;
Jan Klare, Air Movement.

Sonntag, 3. Mai

Um 15 Uhr in der Pfarrkirche
von Ulrichsberg: Annelie Gahl
(Violine), Tiziana Bertoncini
(Violine) und Thomas Lehn
(Analogsynthesizer) mit Kom-
positionen von Pisendel, Kur-
tág und Harnik im ersten Teil
des Konzertes, dann Improvi-
sationen mit Elektronik und
Violinen!

Um 17 Uhr steht ein frisches
noch zu entdeckendes Trio im
Mittelpunkt: Klangsensibel,
behutsam, feldmanesk – Carl
Ludwig Hübsch (Tuba), Pierre-
Yves Martel (Viola da Gamba)
und Philip Zoubek (Klavier).

Ametsa – ein baskischer
Barde und ein bretonischer Du-
delsackspieler – begeben sich
um 19 Uhr auf die Suche nach
neuen Formen des Blues: Beñat
Achiary (Gesang) und Erwan
Keravec (Dudelsack).

Um 21 Uhr improvisieren
Tanja Feichtmair (Altosax),

Wunschkonzert The Dorf den
Schlusspunkt des Tages: Jan
Klare & 25 Piece Sound Collecti-
ve – Marie Daniels, Anke Joch-
maring, Gesang; Ludger
Schmidt, Cello; Martin Verborg,

John Butcher & Claudia Ulla Binder am 2. Mai um 17 Uhr, The
Dorf um 23 Uhr und Beñat Achiary und Erwan Keravec am 3.
Mai um 19 Uhr. Fotos: www.jazzatleir.at, Jorgos Katsimitsoulias)Pascal Bouclier
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