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gänse 
haut 
 ein KÖrPerliChes 
 resOnanzPhänOmen

Werte Leserin, Werter Leser! 

Liebe Kenner und Könner! Liebe Gäste!

seit über 650 Jahren ist die blaue gans zeitzeugin 

der städtischen entwicklung salzburgs. manchmal 

versuche ich mir vorzustellen, welch umwälzende 

Veränderungen das haus schon erlebt haben mag 

und nun als ErinnErung in seinen dicken stein-

mauern trägt. Vielleicht ist genau dieses speichern 

der geschichte jene unbeschreibliche und doch 

spürbar vorhandene Schwingung, welche die at-

mosphäre in dem alten haus bestimmt.

ein grundschema meines arthotel-Konzepts ist 

es, die Schwingung dEr VErgangEnhEit mit 

modErnEn, zEitgEnöSSiSchEn impulSEn in 

rESonanz treten zu lassen. ausgehend von die-

sem gedanken bin ich verschiedenen resonanz-

phänomenen in unserem leben nachgegangen. 

Für mich wird resonanz zum glücksfall, wenn 

litEratur durch ein Wort oder ein Wortgefüge 

in mir etwas zum schwingen bringt, ganz so, als 

würde eine innere saite angeschlagen. ich erlebe 

sie in der muSik, die eo ipso resonanz ist, und die 

sich darüberhinaus auf einer psychischen ebene 

im Konzertpublikum überträgt. ich verstehe die 

heftigen reaktionen und das „medienecho“ auf 

kunSt im öffEntlichEn raum in salzburg als 

resonanz einer in der bevölkerung vorhandenen 

grundfrequenz mit einer von manchen medien 

verwendeten angst-, neid- und ausgrenzungsfre-

quenz.

in vielen weiteren Facetten unseres lebens tritt re-

sonanz als grundprinzip zu tage. aus gesprächen 

mit unseren gästen weiß ich, wie sehr die kunSt 

unSErES hauSES inspirierend im Wortsinn sein 

kann, oder auf heftige ablehnung stößt – entschei-

dend dabei ist das „schwingen“ im betrachter, 

sind jene inneren Vorgänge und Prozesse, die mit 

dem gesehenen resonieren. unsere Wiener ar-

chitEktEn, beide gebürtige salzburger, haben 

in ihrem Konzept für die blaue gans auf die Bau-

kultur dEr Stadt reagiert und ihre SichtwEiSE 

dEr hEimat in ihre Überlegungen einfließen las-

sen, ähnlich wie die jungen dESignEr, für deren 

Werkschau „freiheiten“ unser haus Projektions- 

und ausstellungsfläche war.  

 

Welche rESonanz ErzEugt daS lEBEnSgE-

fühl dieser stadt in dir? Was in und an salzburg 

erzeugt bei dir gänSEhaut? diese Fragen haben 

wir menschen gestellt, die hier leben und arbeiten, 

allesamt gäste und Freunde unseres hauses. ant-

worten und reaktionen auf diese Fragen sowie ver-

schiedene resonanzphänomene haben wir in die-

sem magazin festgehalten und stellen sie ihnen für 

eigene resonanz zur Verfügung. mögen beim lesen 

viele neue gedanken zu schwingen beginnen!

andreas Gfrerer

bLaue Gans – eiGentümer
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Gänsehaut: sie verwenden in der beratung 

und bei dem von ihnen entwickelten selbst-

coaching-verfahren das modell der resonanz. 

Wie sind sie darauf gekommen?

Wir verwenden resonanz als modell der Wirk-

lichkeitskonstruktion. um dies zu verstehen, 

möchte ich erst darüber sprechen, was es mit 

der Wirklichkeit auf sich hat.

Wirklichkeit ist das, was wir gerne als gegeben, 

als objektiv, als das was ist, was an sich ist, 

was real ist, na eben das, was wir als gegeben 

ansehen. tun sie das nicht? 

da gibt es eine geschichte von dem schwä-

bischen bauern. schwäbische bauern sind 

für ihre bodenständigkeit bekannt. der bauer 

steht zu sonnenuntergang am rand der alp, 

neben ihm der schuldirektor. beide betrachten 

die schönheit der mächtigen, untergehenden 

sonne. da meint der schuldirektor: „ist es nicht 

erstaunlich? Wir stehen hier, vor uns die sonne 

wie sie untergeht und es erscheint uns so, als 

ginge sie hinter dem horizont unter. dabei ist 

es doch so, dass in Wirklichkeit wir es sind, die 

sich von ihr wegbewegen, genauer gesagt die 

erde, die sich wegdreht, und es erscheint uns 

resOnanz und 
WirKliChKeit
WilFried
reiter

Resonanzmodelle als leBenshilfe 

deR BeRateR WilfRied ReiteR im inteRVieW

resonanz und WirKLiChKeit 
der unternehmensberater WiLfried reiter 

im intervieW
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nur so, als ginge die sonne unter.“

eine Weile vergeht, bis der bauer meint: „so, 

glauben sie das?“

und was glauben sie? geht die sonne unter, 

oder bewegt sich die erde und wir drehen uns 

mit ihr von der sonne weg? Faktisch spricht 

doch alles dafür, dass die sonne untergeht. Wir 

spüren keine eigenbewegung und auch keine 

bewegung der erde, der horizont steht in fes-

tem abstand zu uns, nur die sonne bewegt sich. 

Was stimmt nun? Was ist wirklich?

Gänsehaut: „Wirklichkeit ist also nicht ein-

fach wirklich? oder wie paul Watzlawik mein-

te: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“

genau! Was die geschichte aufzeigt ist ein 

geistiger mechanismus, der mechanismus der 

mentalen modellbildung. Wir verwenden mo-

delle, genauer gesagt erklärungsmodelle, um 

die Wirklichkeit zu beschreiben und zu erklä-

ren. und wir tun dies meist, ohne es zu bemer-

ken, gewohnheitsbedingt.

Was wir für wirklich halten sind in Wirklichkeit 

nur die modelle, die wir uns von der Wirklichkeit 

erschaffen. lassen sie mich auf ein paar solcher 

alltäglichen Wirklichkeitsmodelle hinweisen.

• Führen höhere löhne zu mehr Kaufkraft, oder 

führen sie zu höheren Preisen?

• bewirkt benzinpreiserhöhung, dass mehr öf-

fentliche Verkehrsmittel benutzt werden?

• bewirken mehr medikamente mehr gesund-

heit, oder machen sie uns krank?

• Wenn wir die Preise senken, machen wir 

mehr umsatz, oder weniger gewinn?

• …

Was wir aus den Fragen erkennen können: un-

sere erklärungsmodelle greifen häufi g zu kurz, 

sie beschreiben in der regel einen geringen 

teil der Wirklichkeit. 

Gänsehaut: „sie bezweifeln die tauglichkeit 

dieser modelle?“

speziell wenn es um unser subjektives befi nden 

und um menschliches Verhalten geht, sind die 

meisten mechanischen modelle und insbeson-

dere ursache-Wirkungs-modelle ungeeignet. 

Von Paul Watzlawik stammt die beschreibung 

eines beratungsfalles, an dem deutlich wird, 

wie einfache modelle zu falschen lösungen 

führen:

• der trinker gibt an, dass er trinkt, weil seine 

Frau ihn mit ablehnung empfängt.

• die Frau gibt an, sie empfängt ihren mann 

mit ablehnung, weil er betrunken nach hause 

kommt.

• beide fi nden im Verhalten des anderen den 

grund für ihr eigenes Verhalten.

Gänsehaut: „man kann sich vorstellen, dass 

dies kein ende fi ndet.“

beide haben recht und beide haben unrecht, 

und wie wir sehen, macht es keinen unter-

schied, wer recht hat und wer unrecht hat. 

Wenn wir dem ursache-

Wirkungs-modell folgen, 

werden wir dem Phäno-

men nicht gerecht. das 

ursache-Wirkung-modell 

greift zu kurz. die Ver-

haltensweisen der beiden 

bedingen sich gegenseitig. Wir haben es mit 

einem Phänomen von resonanz zu tun.

Gänsehaut: „und wo liegt das problem?“

in dem Fall stehen zwei menschen in einer ne-

gativen, also die individuen schwächenden Wei-

se in resonanz. ihre Verhaltensweisen schau-

keln sich gegenseitig auf.

Wenn wir aus falschem Verständnis, mit einem 

WirKliChKeit ist das, 

Was Wir gerne als ge-

geben, als ObJeKtiV, als 

das Was ist, Was an siCh 

ist, Was real ist …
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zu einfachen erklärungsmodell nach dem 

grund, bzw. der ursache für ein Verhalten su-

chen, verstärken wir das Problem. es lassen 

sich immer begründungen für negatives Ver-

halten fi nden. die begründung selbst erschafft 

sozusagen die ursache. ursache-Wirkungs-

begründungen schaffen so täglich ungezählte 

Probleme.

Gänsehaut: „Welche alternative sehen sie 

dazu?“

in diesem Fall hilft es, die resonanz zu unter-

brechen, genauer gesagt sie kontinuierlich zu 

reduzieren. die schritte sind erstaunlich ein-

fach:

1. akzeptieren sie, dass sie selbst einfl uss 

haben. Übernehmen sie Verantwortung und 

Führung und unterbrechen sie den Verstär-

kungskreislauf.

2. es reicht aus, wenn sie etwas anders ma-

chen und beobachten was sich nun verändert. 

gehen sie in kleinen schritten vor.

3. nehmen sie die Veränderung auf, gerade 

auch die kleinen positiven Veränderungen, und 

optimieren sie ggf. weiter.

Gänsehaut: „einfach in kleinen schritten?“

Wenn sie schon mal eine brücke durch rhyth-

misches springen zum schwingen gebracht 

haben, dann haben sie erfahren, dass regel-

mäßige kleine impulse große Wirkung haben 

können. resonanz gilt nicht nur für brücken. 

„einfach in kleinen schritten“ ist sozusagen 

das dem resonanz-Phänomen inne liegende 

Change-Potential.

Gänsehaut: „Wie können wir resonanz noch 

nutzen?“

das resonanz-Phänomen eignet sich nicht 

nur für Veränderungsprozesse, sondern – und 

jetzt wird’s interessant – besonders für Orien-

tierungsprozesse. lassen sie es mich an einer 

erfahrung erklären: Wenn sie menschen befra-

gen, wie ihr gefühl zu beginn einer schwierigen 

situation war, werden sie in etwa folgende ant-

worten bekommen: „ich habe schon zu beginn 

gespürt, dass da was nicht stimmt.“ Oder: „ich 

wusste, es wird klappen. und so war es.“

das heißt im grunde, jeder mensch besitzt ein 

gespür dafür, was klappt und was nicht, was ihm 

gut tut und was nicht. Viele nennen das intuiti-

on. ich möchte behaupten, auch hier handelt es 

sich um ein resonanz-Phänomen. Wir nennen 

dies positive, weil stärkende resonanzen und 

resOnanz und 
WirKliChKeit
WilFried
reiter

08



negative, weil schwächende resonanzen. Wir 

können diese resonanzen zu unserer Orien-

tierung und für unsere entscheidungen nutzen. 

Wir können lernen, dieses 

orientierende Potenzial 

von resonanz intensiver 

zu nutzen und mit unseren 

kognitiven Fähigkeiten zu 

verbinden.

darüber hinaus gibt es 

eine reihe psychophysiologische reaktionen, 

die sich nutzen lassen um positive bzw. ne-

gative resonanzen schnell zu erkennen. dies 

bedarf allerdings etwas training.

Gänsehaut: „Wie soll ich meiner intuition 

mehr resonanz geben?“ 

es ist hilfreich, wenn sie sich selbst als einen 

komplexen resonanzkörper verstehen. Wie 

ein instrument, dessen saiten angeschlagen 

werden, wirken unterschiedliche situationen 

auf sie ein. manche saiten bilden resonanz, 

schwingen, manche klingen aus oder andere 

verstummen schnell.

nun die schritte:

1. Vertrauen sie sich selbst. akzeptieren sie, 

dass sie selbst einfl uss auf ihr gespür haben. 

Übernehmen sie Verantwortung für ihre Fä-

higkeiten.

2. es reicht aus, wenn sie beachten, was sie 

verspüren oder wie es klingt, wenn sie sich an 

eine situation erinnern.

3. erinnern sie sich abwechselnd an eine an-

genehme bzw. unangenehme situation. achten 

sie darauf, wie sich ihr empfi nden verändert. 

4. Freuen sie sich, auch kleine Veränderungen 

wahrzunehmen.

mit etwas Übung werden sie feststellen, wie 

sie ihr gespür immer schneller und klarer 

nutzen können.

Gänsehaut: „abschließend gefragt: was hat 

resonanz mit unserer Wirklichkeit zu tun?“

ich möchte drei argumentationen nennen:

erstens, das was wir für Wirklichkeit halten 

ist nicht wirklich, es entsteht in einem reso-

nanz-Phänomen, wenn unsere Wirklichkeits-

konstruktion und die angenommene äußere 

Wirklichkeit miteinander schwingen. erst die 

resonanz lässt uns Wirklichkeit wahrnehmen.

zweitens, innerhalb der konstruierten Wirk-

lichkeit benötigen wir ständig Orientierung 

und wir sind gefordert, ständig zu entscheiden. 

dabei können wir wieder ein resonanz-Phäno-

men nutzen. gehen wir dorthin, wo wir schwin-

gen, statt gedämpft werden.

drittens, wenn wir Veränderung als ein re-

sonanz-Phänomen ansehen, gelingt es uns 

leichter, mit kleinen schritten große Wirkung 

zu erzielen.

drei gute gründe um dem Phänomen der re-

sonanz als erklärungsmodell mehr aufmerk-

samkeit zu schenken.

Gänsehaut: „vielen dank für das Gespräch.“

wilfriEd rEitEr iSt SEit üBEr �0 JahrEn untEr-

nEhmEnSBEratEr. Er hat EinigE BEStSEllEr zum 

thEma managEmEnt und SElBStmanagEmEnt gE-

SchriEBEn. zuSammEn mit SEinEr partnErin clau-

dia frEund lEitEt Er diE lEadErShip Entwicklung 

frEund & rEitEr gmBh. in wiEn. daS angEBotEnE 

corE-lEadErShip-programm VErmittElt modEr-

nE BEratungSanSätzE mithilfE EinES rESonanz-

SYStEmS.

Jeder mensCh besitzt 

ein gesPÜr daFÜr, Was 

KlaPPt und Was niCht, 

Was ihm gut tut und 

Was niCht.
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resOnanz im ÖFFentliChen raum

saLzburG, so heisst es, ist eine außergewöhnlich schöne stadt; sie ist 

einzigartig – zumindest in ihrem Kern, in ihrer mitte. denn hier sind die 

Fassaden aufpoliert, viele märkte inszeniert und die Plätze zeigen sich 

befreit von den mühen der arbeit und den lüsten des lebens. 

Wie wir eine (unsere) stadt erfahren ist allerdings nicht bloß eine persön-

liche angelegenheit oder eine subjektive note, es sind immer auch bilder, 

die uns vorführen, was eine stadt zu bieten hat, was wir von ihr erwarten 

oder eben auch erfahren wollen. salzburg gilt nicht nur als ‚schöne stadt‘, 

sondern weitaus mehr noch als höchst attraktive Kulturstadt: Kultur, die 

wiederum vornehmlich in und rund um die altstadt zentriert zu finden ist. 

in einer altstadt, die sich zu einem großen teil als ‚ausgestellte stadt‘ dar-

bietet, als ein geschlossenes ensemble von bauten, Plätzen und anlagen, 

die als immer schon so da gewesene gelesen werden. dieser stadtraum 

ist nicht nur der bevorzugte aufenthaltsraum für die touristeninnen, er 

Wozu brauCht saLzburG dann noCh die Kunst?
ein beitraG von hiLdeGard fraueneder



resOnanz im ÖFFentliChen raum
dient auch der identifizierung der bewohnerinnen mit ihrer stadt. trotz 

und vor allem wegen der Verwandlung des innenstadtbereiches in ex-

klusive Orte des Konsums und der unterhaltung kann dieser stadtteil in 

abgrenzung zu den umliegenden zonen, die mit einer steten modernisie-

rung und entwicklung identifiziert werden, als „altstadt“ konstruiert wer-

den. in diesem bildmächtigen Konstrukt kann sie als ein eigenes – der 

stadt und ihren bewohnerinnen gehörendes – behauptetet werden, das 

der gedächtnisstiftung und der selbstvergewisserung dient. 

so ist es wenig verwunderlich, dass der altstadt in einer solchen Kons-

truktion nur noch diskursive randbereiche für die gegenwart, für gesell-

schaftliche aktualitäten, für die zeitgenössische Kunst zugestanden wer-

den. Veränderungen von Platzräumen durch neu aufgestellte Kunstwerke 

oder auch nur temporäre eingriffe werden deshalb als abweichung und 

‚Fremdheit‘ aufgefasst und häufig abgelehnt.

Kunst erreGt die Gemüter

einen gesellschaftlichen Konsens zu Kunst gibt es nicht und kann es 

nicht geben, da Kunst immer auch mit Fragen der störung und des Wi-

derspruchs behaftet sein wird, denn ohne die Wahrnehmung zu irritieren 

könnte sie weder neue erlebensräume noch andere sichtweisen auf ge-

wohnte Wahrnehmungsmodi bieten, ohne diese wäre sie reine dekoration

oder bestätigung. indem Kunst immer auch damit zu tun hat, bild- und 

denkmuster aufzubrechen, zum sichtbaren auch das denkbare in bezie-

hung zu setzen und mittels neuer Konfigurationen Fragen zu stellen, wird 

und soll sie zu diskussion, auseinandersetzung und debatte anregen. 

doch nirgendwo sonst kommen die streitbaren auffassungen von Kunst 

stärker zum ausdruck als bei den errichtungen von Kunstwerken auf 

städtischen Plätzen in der altstadtzone. seit 2002 ist salzburg schauplatz 

der Kunstprojekte der ‚salzburg Foundation‘, die auf 

zehn Jahre angelegt die innenstadt in einen inter-

national beachteten skulpturenpark zu verwandeln 

gedenkt; Jahr für Jahr werden Werke bekannter 

Künstlerinnen an markanten Orten der innenstadt 

aufgestellt, die mit privaten geldern finanziert sind. 

in ansprachen und Veröffentlichungen werden die 

beweggründe für die investition in salzburg mit der schönheit der stadt, 

ihrer geschichte des mäzenatentums und einer Weiterentwicklung des 

Weltkulturerbes der salzburger altstadt argumentiert. 

erinnert sei auch an die Kunstwerke, die im rahmen des Festivals „kon-

tracom“ 2006 in der innenstadt unter der schirmherrschaft von stadt und 

land salzburg realisiert worden waren, die bei vielen salzburgerinnen 

auf heftige ablehnung stießen, im besonderen ein auf den rotorblättern 

liegender hubschrauber auf dem residenzplatz von Paola Pivi und das 

höchst kontroversiell diskutierte Projekt „salzburg bleib frei“ von Chris-

toph büchel, eine unterschriftensammlung für ein bürgerbegehren mit 

dem ziel, die öffentlichen räume der altstadt für fünf Jahre frei von 

gegenwartskunst zu halten. eine differenzierende argumentation und 

diskussion wurde durch die im Vorfeld geführte massenmediale skan-

dalisierung und der damit geschürten aufgebrachtheit der salzburger 

bevölkerung zumeist verhindert. auffallend an beiden Projekten ist nicht 

nur die örtliche Konzentration auf den altstadtbereich, vielmehr auch 

– trotz einiger ausnahmen – ein konventionell anmutendes Verständnis 

von künstlerischen möglichkeiten, auf städtische situationen und soziale 

räume zu reagieren oder in diesen zu agieren.

Wie Wir unsere stadt 

erFahren ist aller-

dings niCht blOss eine 

PersÖnliChe angele-

genheit.
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resOnanz im 
ÖFFentliChen raum

Obgleich sie – vor allem die von der salzburg Foundation initiierten Kunst-

werke – also in ihrem aussehen einer konventionellen auffassung von 

skulpturaler Kunst entsprechen, werden sie als das gewohnte stadtbild 

störend empfunden. da hilft es auch nicht weiter, wenn darauf verwie-

sen wird, dass diese Kunstwerke „dem steuerzahler“ nichts kosten, denn 

von einer „ökonomiefreien“ handlung kann auch hier keine rede sein. 

rückt man die grundlegenden ökonomischen interessen in den blick, so 

ist auf der einen seite der beitrag der Kunst zur ästhetisierung oder kul-

turellen aufl adung des stadtbildes zu nennen, und auf der anderen seite 

das ebenso ökonomisch motivierte interesse von Veranstaltern, mittels 

„exklusiver umgebungen“, die vor allem aufmerksamkeit garantieren, die 

jeweiligen Kunstwerke aufzuwerten.

in der öffnunG ein Werden ermöGLiChen ...

Welches interesse hat aber die stadtbevölkerung? Will sie denn mit zeit-

genössischer Kunst auf ihren Wegen durch die stadt konfrontiert oder 

auch nur beschenkt werden, und vor allem wie und mit welcher? nicht 

alle salzburgerinnen stehen den genannten initiativen ablehnend gegen-

über und es würde am Konfl ikt vorbeigehen, den Kritikerinnen lediglich 

ein konservatives Kunstverständnis zuzuschreiben, wie es vielfach – vor 

allem in den medien – behauptet worden ist. 

seitens der Kunst gibt es kein wie auch immer argumentierbares anrecht 

auf den öffentlichen raum einer stadt und es macht im Vorhinein auch 

keinen sinn, eine berechtigung von Kunst hier nachweisen zu wollen, 

vielmehr sollte man großzügig und auch neugierig eine Öffnung denken, 

die auch, wie der Philosoph a. g. düttmann es formulierte, ein Werden ist. 

eine Öffnung also, in der sich auch in momenten der auseinandersetzung 

und der Konfl ikte Öffentlichkeit bilden wird können, in der abseits öko-

nomischer Kriterien – und das heißt außerhalb einer zweckorientierung 

– debattiert werden kann. 

Öffentlichkeit ist aber auch eine Frage von gemeinschaft, von zivilge-

sellschaftlichen modellen. man kann Öffentlichkeit weder bauen noch 

stadtplanerisch oder marketingstrategisch verordnen, vor allem kann 

sie weder durch gebautes noch durch Kunst unmittelbar ins leben ge-

rufen werden. Öffentlichkeit ereignet sich gelegentlich und unvorher-

sehbar, so wie sich heute auch Kunst unvorhersehbar „ereignet“, nach-

dem es keine konstitutiven Kriterien für sie gibt und sich ihre Wirkkraft 

somit auch erst im nachhinein zeigen kann. an ihrer bewertung sind 

viele unterschiedliche disziplinen, Professionen und Felder beteiligt, die 

immer aus singulären Perspektiven strittig sein wird. dieser auseinan-

dersetzungsprozess fi ndet vor allem auch im Kontext ästhetischer er-

wartungen statt, der darüber entscheidet, was noch Kunst ist und was 

nicht, was relevante Kunst ist oder was nicht. auf den salzburger Plätzen, 

an Fassaden und in höfen fi nden sich vielerlei Kunstwerke, denkmäler 

und standbilder, die in künstlerischer hinsicht kaum über ein mittelmaß 

hinausreichen und sich dennoch großer beliebtheit erfreuen. hier gilt 

es weniger einer kunstmilitanten säuberungsaktion das Wort zu reden, 

die diese „geschichten“ vernichten würde, aber genau so wichtig sind 

für jede gegenwart und zeitgenossenschaft ein raumschaffen und ein 

Platznehmen. da ist es mitunter hilfreich, die aufmerksamkeit auf die 

Komplexität der beziehung zwischen betrachterinnen, dem Kunstwerk 

und den von beiden „bewohnten“ Ort zu richten. indem sich Kunst an 

ein Publikum richtet und vor allem jene außerhalb der museums- und 

galerieräume dieses aufruft, in einem sowohl körperlichen als auch zeit-

lichen begegnungsszenario sich situativ involvieren zu lassen, so ist den-

noch die rezeption nicht beliebig, da sie von der Werkstruktur und den 

rezeptionsbedingungen diktiert wird. Was sie bietet ist eine situative er-

fahrungsgestaltung: ein angebot, das von expertinnen als konventionell 

und rückwärtsgewandt oder als anregend und zukunftsbetont, das von 

teilen des Publikums als langweilig, von anderen als störend oder auch 

als bereichernd empfunden wird, das aber auch als provokative setzung 

nicht per se als ärgernis abgetan werden muss, sondern hier in seiner 

i n  d e r  Ö F F n u n g  e i n
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bild-störung – im unterbrechen – als „gabe“ aufgefasst werden kann.

den biLderfLuss durChbreChen

„salzburg: die drittschönste stadt europas“ titeln heute nicht ohne stolz 

magazine der stadt und der tourismuswirtschaft. leserinnen des us-

amerikanischen reisemagazins „Condé nast traveller“ wählten salz-

burg, gemeinsam mit Venedig, nach Florenz und rom zur drittschönsten 

stadt europas. die Wirkmacht des auratisch verklärten salzburgbildes, 

wie wir es in den vielen Prospekten und bildbänden vorfi nden, scheint 

nach wie vor ungebrochen. Wir sollten jetzt aber nicht diesen für die 

Wirtschaftskraft der stadt bedeutenden erfolg kritisieren, müssen uns 

dennoch fragen, inwieweit unser blick auf die „eigene“ stadt nicht längst 

auch von den gleichen reportagen und bilderbögen geprägt ist, die tou-

risten betrachten.

bilder sind, das wird oft unterschlagen, immer auch instrumente von 

Projektionen, von einbildungen und gerüchten, von Verdächtigungen 

und entsprechenden schlussfolgerungen. sie können gleichzeitig ma-

nipulierend und dadurch sinn stiftend wirken, wie auch entgegen jeder 

sinnstiftung auftreten. Weshalb eine stets erneute „bildproduktion“ nach 

wie vor für kritische debatten sinn macht, liegt an ihrem Potential, die 

anderswo erzeugten sichtbarkeiten und unsichtbarkeiten verschieben 

und vor allem auch das dispositiv des sehens ein klein wenig verrücken 

zu können.

roland barthes hat in seinem wunderbaren buch ‚Fragmente einer spra-

che der liebe‘ unser Verhalten, wenn wir uns einer fremden Person oder 

ungewöhnlichen situation gegenüber sehen, dahingehend beschrieben, 

dass wir diese mit hilfe unseres bildrepertoires taxieren und zumeist 

jeder weitergehenden Wahrnehmung entziehen. der urbanist Kevin 

lynch hat eben diesen Verhaltensmodus auch für das lesen urbaner 

und städtischer zonen beschrieben und herausgearbeitet, dass bei ei-

ner nichtübereinstimmung der ‚bilder‘ sodann auch das Verhalten ein 

indifferentes bleibt. in einer solcherart selektiven Wahrnehmung lässt 

sich alles einlassen auf ein Verwirrendes und zweideutiges vermeiden. 

so wird es dann als störendes Fremdes im blick und in der erinnerung 

haften bleiben. darauf ist auch eine in salzburg besonders gepfl egte 

und die leserbriefseiten der zeitungen füllende reaktion zurückzufüh-

ren: den Komfort des bekannten und gewohnten vermissend für jede 

änderung eine erklärung einzufordern. damit wird die stadt zu einem 

Observierungsraum, der auch befähigt wird, präventiv etwaige störungen 

einzugrenzen und möglicherweise Konfl ikt auslösende Kunstprojekte in 

städtischen räumen tunlichst zu vermeiden. 

das Konfl ikthafte von Kunst ist aber niemals bloß ein Vermittlungs-

problem und ist auch nicht ausdruck fehlender toleranz. toleranz mar-

kiert immer nur von einer dominanten Position aus das, was als der 

toleranz bedürftig ausgewiesen wird, ob dies (temporäre) Kunstwerke, 

architekturen oder vor allem menschen betrifft. auch wird kein Konsens 

darüber zu fi nden sein, wie sich innenstadtplätze geben und wozu sie sich 

hergeben sollen; vielmehr ginge es darum, ein gemeinsames im dissens 

zu akzeptieren, in einem Verständnis von gesellschaft, die Fremdheit (in 

bezug auf die Kunst könnte man von einem dem gewohnten entgegen-

stehendes sprechen) als konstitutiv und nicht bloß duldend für sich setzt.                  

hiLdeGard fraueneder

hildEgard frauEnEdEr StudiErtE kunStgESchichtE, philoSophiE und gE-

SchichtE in SalzBurg und wiEn. SEit 1988 iSt SiE lEhrBEauftragtE an dEr 

uniVErSität SalzBurg und SEit 199� an dEr uniVErSitaEt mozartEum, SEit 198� 

kuratorin zahlrEichEr auSStEllungEn, SEit 1998 co-lEitErin und SEit �001 

lEitErin dEr galEriE �0�0/ig BildEndEr kuEnStlErinnEn.

Werden ermÖgliChen
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diE kontracom-künStlEr haBEn in dEr BlauEn ganS gEwohnt. (kurator max hollEin, Jonathan mEESE, hanS SchaBuS, 
markuS Schinwald, paola piVi, michaEl SailStorfEr, knut aSdam, ElmgrEEn und dragSEt)
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resOnanz 
im haus
art 
COnCePt

about art? Von beginn an war mir klar, dass man ein solches Projekt 

nur mit unterstützung der beteiligten Künstler realisieren kann, da ein 

650 Jahre altes gebäude mit seinen sehr eigenen räumlichen Vorgaben 

auch mit „artifiziellen“ augen betrachtet werden muss. 

allen beteiligten wurde schnell bewusst, dass es bei der realisierung 

von künstlerischen Konzepten um langfristige und nachhaltige umset-

zungen gehen muss, da nur so spannungen aufgebaut und gesteigert 

werden können.

so entschieden wir, dass die Kunst jährlich rochieren soll und einen 

stamm an Kunst und Künstlern aufbaut, dies immer unter der Vorgabe 

einer gewissen harmonie und stringenz.

auch für mich, als unterstützende und zuarbeitende Person, hat sich 

durch diese zusammenarbeit grundsätzliches verändert. ich habe mir 

über die Jahre einen so genannten „blaue gans“ blick angeeignet. das 

heißt, wann immer, wo immer mir Kunst begegnet, wird diese einer in-

neren Prüfung auf eignung für das arthotel blaue gans unterzogen. als 

ich beispielsweise auf arbeiten von Joseph beuys gestoßen bin, war mir 

sofort bewusst, dass diese einem bestimmten Ort in der blauen gans 

zugeführt werden müssen. 

ähnlich erging es mir bei einer arbeit von rosemarie trockel mit dem 

titel „Frottee“, die aufgrund ihrer subtilität und ironie überaus geeignet 

für das arthotel schien.

Über die Jahre arbeitete ich immer intensiver an der ausarbeitung und 

umsetzung konkreter Projekte für die blaue gans, mit denen wir sowohl 

zu den jährlichen eröffnungen der salzburger sommerfestspiele als 

auch für die jährlich stattfindende „lange nacht der museen“ akzente 

setzen konnten.

dass diese akzente ein gewisses Potential an ungewissheit und risiko in 

sich tragen können, wurde im Jahre 2008 durch den start von david moises 

und Chris Jankas „Vertigo rakete“ bewiesen, als diese doch deutlich von der 

prognostizierten Flugrichtung abwich und drauf und dran war, die einsatz-

fähigkeit des gastgartens der blauen gans erheblich zu beeinträchtigen.

mich persönlich verbinden viele schöne und bewegende – nicht nur 

künstlerische – begegnungen mit dem arthotel blaue gans.

aLL the best to the best,

patriCK ebensperGer

patrick EBEnSpErgEr iSt galEriSt in graz und SEit �00� künStlEriSchEr BEra-

tEr dES arthotEl BlauE ganS.

patriCK ebensperGers GedanKen 
über das KunstKonzept in der bLauen Gans
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franz graf zählt zu dEn BEdEutEndStEn gEgEnwartSkünStlErn öStErrEichS. in SEinEm zimmEr in dEr BlauEn 
ganS wurdE franz graf Von EinEr zEichnung mariE-luiSE lEBSchikS zu diESEm SpontanEn wandgEmäldE inSpiriErt. 
ES BEfindEt Sich noch immEr in zimmEr ���.



musiK =
resOnanz
marKus
hinterhäuser

marKus hinterhäuser ist konzertchef 

der Salzburger festspiele und bewegt in 

dieser manager-funktion einen gar groß-

en trupp von musikkünstlern aus aller 

welt nach Salzburg. weil er als interna-

tional renommierter pianist aber auch 

selbst die zart besaitete künstlerseele 

in sich trägt, gibt es tage, an denen 

seine hochdotierten hände besonders 

tief in den hosentaschen stecken, 

wenn er durch die philharmoniker-

gasse des weges ist und Salzbur-

ger Einheimische ihm instinktiv 

das „grüßgott“ eher zunicken als 

ihn damit direkt anzugehen oder 

ihn gar zu tagesaktualitäten zu 

befragen. 

man könnte dies als instinkti-

ve oder hinterhäuser-spezi-

fische resonanz Salzburgs 

auf einen ihrer prominenten 

Bürger bezeichnen. denn 

die Stadt kennt den ehe-

maligen mozarteum-Stu-

denten aus la Spezia, 

bella italia, der mit sei-

nem zeitfluss-festival für moderne musik 

(199�–�001) für soviel furore und festspiel-

zusatzfreuden sorgte, mittlerweile gut und 

von weitem. 

und markus hinterhäuser, �0, mit einer Salz-

burgerin verheiratet, kennt die Stadt nach so 

vielen Jahren des wirkens und werkens wie-

derum in- und auswendig. Er weiß um ihre 

sämtliche glanz- und Schattenseiten und hat 

an tagen wie diesen, in seiner kantine „Spoon“ 

vor einer thai-Suppe sitzend, tief im herbst-

pullover und in organisatorische Sorgen ums 

kommende festspielprogramm versunken, auf 

die frage nach seiner resonanz auf Salzburg 

nur ein besonders bedeutungsvolles, allum-

fassendes „Ja mei!“ als antwort. und man ver-

stummt automatisch, verständnisvoll nickend 

in einer art still verabredeten, gemeinsamen 

Schweige-resonanz. 

weil markus hinterhäuser aber selbst an ta-

gen wie diesen hinter seinem prophylaktischen 

muff nie die ihm eigene umgänglichkeit ver-

liert, bekomme ich zwischen asia-huhn und 

Espresso doppio doch noch eine besonders 

persönliche reflektion – ein leise auswendig 

zitiertes gedicht von georg trakl spendiert.  maRkus hinteRhäuseR im poRtRait 

Von uta gRuenBeRgeR

uta GruenberGer trifft 
marKus hinterhäuser und beKommt ein GediCht.



marKus hinterhäuser Wurde 1958 in La spezia Geboren. er 

absoLvierte sein KLavierstudium am Wiener Konservatorium 

und am mozarteum saLzburG. mit tomas zierhofer-Kin War 

er Gründer und LanGjähriGer Leiter des zeitfLuss-festivaLs 

(saLzburGer festspieLe) und von zeitzone (Wiener festWo-

Chen). seit 2005 ist er KonzertdireKtor der saLzburGer fest-

spieLe. marKus hinterhäuser Lebt in saLzburG.

verfaLL

am aBEnd, wEnn diE glockEn friEdEn läutEn,

folg ich dEr VögEl wundErVollEn flügEn,

diE lang gESchart, glEich frommEn pilgErzügEn,

EntSchwindEn in dEn hErBStlich klarEn wEitEn.

 

hinwandElnd durch dEn dämmErVollEn gartEn

träum ich nach ihrEn hEllErEn gESchickEn

und fühl dEr StundEn wEiSEr kaum mEhr rückEn.

So folg ich üBEr wolkEn ihrEn fahrtEn.

 

da macht Ein hauch mich Von VErfall ErzittErn.

diE amSEl klagt in dEn EntlauBtEn zwEigEn.

ES Schwankt dEr rotE wEin an roStigEn gittErn,

 

indES wiE BlaSSEr kindEr todESrEigEn

um dunklE BrunnEnrändEr, diE VErwittErn,

im wind Sich fröStElnd BlauE aStErn nEigEn.

gEorg trakl (191�)
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bÜhne =
resOnanz
daniel
riChter

daniel RichteR im inteRVieWmit uta gRuenBeRgeR

dEr dEutSchE künStlEr daniEl richtEr 

wurdE BEi dEn VErgangEnEn SalzBur-

gEr fEStSpiElEn für diE gEStaltung dEr 

BEidEn BEla Bartok StückE „könig Blau-

BartS Burg“ und „diE zauBErhirSchE“ 

alS nEuEr BühnEnBildnEr gEfEiErt. 

SEinE malEriSchE thEatEr-auffaSSung 

liEBtE daS puBlikum EBEnSo wiE diE 

kritik. währEnd dEr gESamtEn produk-

tionSzEit lEBtE richtEr im arthotEl 

„BlauE ganS“. uta gruEnBErgEr hat ihn 

gEfragt, wElchE rESonanzEn BEi SEi-

nEr künStlEriSchEn ErarBEitung in 

SalzBurg  wirkSam warEn.

 

„resonanz“ aLs terminus ist weniger in 

meinem wortschatz. aber in dem moment, wo 

ich in eine produktion wie den „Blaubart“ im 

vergangenen Sommer einsteige, bin ich natür-

lich auch in ein resonanz-gefüge integriert. 

und zwar sehr zielgerichtet ergebnisorientiert 

– schon fast wie in einem interpretationskol-

lektiv. ganz im gegensatz zur sonstigen male-

rei, die ja als hoch individualisierter, künstleri-

scher prozess abläuft.

in solch einer operngeschichte bin ich mit vie-

len Vorgaben konfrontiert – einem inhalt, der 

partitur, den Vorstellungen des regisseurs 

und des dirigenten. da ist 

der dialog, der austausch 

und letztendlich – ja – die 

persönliche resonanz auf 

die ideen in den andern 

köpfen natürlich beson-

ders wichtig. So hat sich dann auch erst wäh-

rend der proben, im gespräch, in der aktion, 

im Spiel mein Bühnenbild immer weiter redu-

ziert – bis zu diesem letzten „ausbruch“ – das 

war’s dann. 

der zuspruch, den wir bekamen und der Er-

folg waren natürlich schon sehr fein für die 

Seele. auch wenn ich als freier künstler viel 

danieL riChter
„resonanzen in und auf saLzburG“  

SalzBurg nimmt Ja kEin 

Blatt Vor dEn mund 

– Schon gar nicht BEi 

kunSt.

��



unabhängiger und unbekümmerter rangehen 

konnte, musste ich nicht um meinen ruf als 

Bühnenbildner bangen. denn Salzburg und 

der nimbus seiner festspiele haben schon 

eine enorme Bedeutung, wenn man da zum 

ersten mal antanzt – quasi den „lackmus-test“ 

bestehen muss. das habe ich anfangs fast als 

psychologische Bedrohung empfunden die 

sich aber ganz gut in besondere produktivität 

umsetzen ließ.

ich kannte Salzburg vorher ja kaum bis gar 

nicht. mein erster Eindruck war: leckeres 

Essen! und dann als zweites diese riesigen 

hallen – diese geradezu furcht-einflössende 

größe der festspiel-Bühnen. 

auf das wunderbare, kulinarische angebot 

habe ich mich dann recht schnell eingestellt 

und den herrlichen franz im triangel fast 

täglich aufgesucht. auch die Bühnenausmaße 

gingen mir bald in den kopf. nur diese pro-

fessionalisierte österreich-idylle, die Salz-

burg vor sich hin zelebriert, und auch diesen 

„Scharlaglamour“ als auftrieb zu den fest-

spielpremieren, fand ich schon recht gewöh-

nungsbedürftig. dazu die Salzburger in ihrer 

konzentrierten Entspannung und moralischen 

Verwahrlosung – falls man das vorsichtig äu-

ßern darf – das war unterm Strich dann schon 

alles sehr angenehm und hat großen Spaß 

gemacht. 

da fällt mir ein – ich muss die festspielpräsi-

dentin gleich mal anrufen – Salzburg hat sich 

ja ein Bild gewünscht von mir – für den oberen 

Eingang in festspielhaus – das ist jetzt fertig. 

meine spontane, erste idee malte ich zwar in 

einem Vorab-Entwurf gleich durch – habe ihn 

dann aber doch verworfen, weil ich fand, dass 

er seine funktion im Entrée nicht erfüllt. ist 

ja kein andachtszimmer dort, da darf man 

nicht zu narrativ malen – kein kompliziertes 

Versenkungsbild fabrizieren. aber schauen 

wir mal, was Salzburg zu meinem werk 

schlussendlich meint – es nimmt sich 

ja kein Blatt vor den mund – schon gar 

nicht bei kunst – auch das hab’ ich 

ganz schnell gelernt. :-)“

danieL riChter Wurde 1962 in LutjenburG 

(deutsChLand) Geboren. er studierte an der 

hoChsChuLe der biLdende Künste in hamburG, 

bei professor Werner büttner und zähLt zu den 

bedeutensten GeGenWartsKünstLern. danieL 

riChter Lebt und arbeitet in berLin, hamburG 

und Wien.
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resOnanz 
im haus
KeCKe
KinetiK

vertiGo – eine raKete mit höhenangst ist das Werk des jungen ös-

terreichischen Künstlers david moises. der zur rakete umgebaute heiz-

kessel, welcher in der indoor-Variante mit heilschlamm, im Freien mit 

Wasser betrieben wird, kam anläßlich der Festspieleröffnung 2008 im 

gastgarten der blauen gans zum einsatz. groß war die spannung beim 

Count down, und als david moises kongenialer Partner Chris Janka die 

rakete zündete, ergoß sich ein 300 liter starker Wasserstrahl mit lautem 

zischen über den gehsteig. Fehlstart! mit heftiger Flatulenz spülte die 

rakete die Vorstellungen des Publikums von einem raketenstart in den 

Kanal, just an dem tag, an dem Jahr für Jahr die erwartung an das künst-

lerische und finanzielle gelingen der salzburger Festspiele seinen höhe-

punkt findet. mir gefiel dieses bild so gut, dass ich die rakete angekauft 

habe und sie nunmehr kontrastreich in unserem innenhof zur geltung 

kommt. Übrigens: der zweite start (bei dem die rakete kurz abhob) war 

„erfolgreich“: gelungen war der erste. 

zur Kunst von david moises

miChaeL braunsteiner im juni 2006

david moises ist im engsten und weitesten sinn dieses begriffes ein 

„Kunster-Finder“. im zuge seiner wohl aus innerer notwendigkeit her-

aus neugierig flanierend betriebenen „Forschungen“ auf dem gebiet des 

designs und des abfalls, banaler alltags- und komplexerer hObbY-tech-

nik vornehmlich der 50er bis 70er Jahre entdeckt er zunächst Objekte, 

die für ihn von interesse sind. zweite stufe innerhalb seines schaffen-

sprozesses ist die analyse dieser „Objets trouvés“, die in der teilweisen 

oder völligen zerlegung des jeweiligen Objektes liegen und danach auch 

– in Fortführung des duchamps’schen Kunstbegriffes – als fertig präsen-

tiertes museales Werk enden kann. einerseits legt dieser schritt durch 

das Verständnis des zusammenspiels der summe ihrer teile dessen 

Funktion offen, anderseits bildet er schon die basis zum letzten schritt 

im moises’schen Kunstschaffen. dieser besteht durch die neuordnung 

andreas Gfrerer über „vertiGo“
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gewisser teile zweier oder mehrerer Objekte zu einem neuen ganzen.  

die so schöpferisch erzielte neufunktion ist nun im gegensatz zur ur-

sprünglichen eine künstlerisch-spielerische. das Kunstwerk ist fertig, 

kann benutzt, erlebt, präsentiert werden. moises hat seine scheinbar 

ganz locker vollzogene, jedoch auf Forschung, analyse, experiment und 

Konzeption beruhende Kunster-Findung vollbracht.

moises bisheriges gesamtwerk überzeugt durch die geistreich-witzige 

Verbindung auf den ersten blick konträrer, sich aber als überraschend 

kompatibel herausstellender Komponenten. moises ist verspieltes Kind, 

getriebener sammler, technikbegeisterter ingenieur, obsessiver bastler, 

kritischer Künstler, begnadeter schauspieler u.v.m. in einer Person. dem-

entsprechend spannt er in seinem konsequent klare ziele verfolgenden 

künstlerischen schaffen einen bogen zwischen bildhauerei, ready-made, 

kybernetische Kunst und Performancekunst.  

seine Werke passen, ohne modernistisch zu sein, in unsere zeit, in unse-

re museen, galerien, sammlungen. durch ihren erlebnis- und unterhal-

tungswert, durch ihre Vermarktbarkeit einerseits in Verbindung mit ihrer 

hohen künstlerischen Qualität andererseits machen sie Kunst auch für 

jene zugänglich, die ihr grundsätzlich desinteressiert bzw. ablehnend be-

gegnen. indem sie sich aber keineswegs allein darauf beschränken, uns 

weit über ihre absurde Funktionalität und eigenwillige ästhetik hinaus 

vielfältig und subtil zum Weiter-denken anregen, ziehen sie die heikle 

Kunstkennerschaft in ihren bann. letztlich aber können beide seiten 

über moises Kunst schmunzeln, sich von ihr anregen lassen und ihren 

tiefgang spüren.

moises hat seine scheinBaR ganz lockeR Vollzogene, 
jedoch auf foRschung, analyse, expeRiment und kon-
zeption BeRuhende kunst eR-findung VollBRacht.
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urbanes
sChWingen

renaud GarCia-fons bei seinem Konzert
in der Caverne der bLauen Gans am 25.10.08



2009 feiert jazz in der aLtstadt sein 10-jähriges bestehen. ur-

sprünglich als begleitendes Programm zum salzburger Jazz-herbst ge-

dacht, hat Jazz in der altstadt in den letzten Jahren an eigenem Profil ge-

wonnen. das Clubfestival ist nicht als Konkurrenz sondern als ergänzung 

zum „großen bruder“ gedacht, und versteht sich als ein Off-Off-Festival 

mit einem weiten musikalischen blick, ohne Kategorisierungen, das die 

unterschiedlichsten stile gleichberechtigt nebeneinander stellt. einzige 

Kriterien: die schöpferische neugier der musikerinnen und musiker und 

deren musikalische Qualität. stilvielfalt zuzulassen bedeutet jedoch nicht 

einen rückfall in die beliebigkeit oder den Kern des Festivals, die impro-

visierte musik zu verleugnen, sondern zeigt unterschiedliche zugänge in 

eine Welt spannender musikalischer auseinandersetzungen auf.

Jazz hat sich in den letzten Jahrzehnten in den musikkanon eingereiht. 

immer noch auf der suche nach musikalischer herausforderung hat er 

die revolutionäre Kraft der früheren Jahre scheinbar verloren und tut sich 

heute schwer, ein junges Publikum für sich zu begeistern. dieser her-

ausforderung, ein neues Publikum zu gewinnen und ein festgefahrenes 

rezeptionsverhalten aufzulösen, stellt sich „Jazz in der altstadt“ mit un-

terschiedlichen strategien. eine Chance, dieses ziel zu erreichen bietet 

die Präsentation der musikprojekte an unterschiedlichen Orten, in Cafés, 

restaurants, bars, galerien, museen und Plätzen der altstadt. Jazz in 

der altstadt ist ein Clubfestival, und der Verzicht auf klassische Konzert- 

räume stellt eine herausforderung vor allem hinsichtlich der Program-

mierung dar. lautes und leises, grooviges und experimentelles müssen 

Platz finden. die musikerinnen rücken mit ihren Projekten bei „Jazz in der 

altstadt“ in den Vordergrund, sind nicht hintergrundmusik, eine intention 

die durchaus scheitern kann, die in vielen Fällen aber funktioniert. 

neben Orten, an denen der schwerpunkt der Projekte auf unterhaltung 

(nicht unterforderung des Publikums), auf u.a. Jazz mit Pop und Funk 

elementen ausgerichtet ist, bietet z.b. die Caverne im arthotel blaue 

gans einen raum des rückzugs, des innehaltens, der entschleunigung, 

der Konzentration und des experiments. räume, die 

für die Vielfalt des Programms unverzichtbar sind. 

aber auch das m32, der wohl schönste Jazzclub 

Österreichs, bietet den notwendigen rahmen für un-

vergessliche Konzerterlebnisse. dies sind nur zwei 

beispiele für die Vielfalt der spielräume. eines sollte 

man bei diesen betrachtungen nicht vergessen: ne-

ben der Qualität der räume bleibt die Offenheit, begeisterungsfähigkeit 

und leidenschaft der menschen, die als gastgeber der Konzerte fungie-

ren, ein unverzichtbarer bestandteil für den erfolg des Festivals. nur mit 

ihnen sind wir in der lage jene begeisterung zu erzeugen, die „Jazz in der 

altstadt“ auszeichnet.

ein weiterer aspekt war und ist für uns von besonderer bedeutung: der 

freie eintritt zu allen Konzerten. dies öffnet Chancen, Publikums-schich-

ten zu erreichen, die normalerweise kein Jazzkonzert besuchen, berüh-

rungsängste abzubauen, die risikobereitschaft zu fördern und neugier zu 

wecken. ein kostenloser zugang zu den Konzerten ermöglicht aber auch, 

einmal nicht die entscheidung zu treffen, wie viele tickets man sich leis-

ten kann, und ob man mit der ganzen Familie oder mit allen Freunden ein 

Konzert besucht. gemeinsames und generationen verbindendes hören 

und erleben steht bei Jazz in der altstadt im mittelpunkt.     

Gerhard eder

100 Konzerte in 5 taGen, 50 spieLorte, 25.000 besuCherinnen

einzige Kriterien: die 

sChÖPFerisChe neugier 

der musiKerinnen und 

musiKer und deren 

musiKalisChe Qualität.
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thomaS oBErEndEr, 1966 in JEna gEBorEn und in wEimar auf-

gEwachSEn, iSt dEr BiSlang JüngStE SchauSpiEldirEktor, dEn 

diE SalzBurgEr fEStSpiElE JE hattEn. SEit drEi JahrEn lEBt Er 

mit SEinEr frau BEttina – zukünftigE dramaturgin am lan-

dESthEatEr – und SEinEm Sohn Edwin in SalzBurg. mit SEinEr 

BEgEiStErung für diE hiStoriSchEn StättEn und wurzEln diE-

SEr Stadt iSt ES ihm zum BEiSpiEl glEich zu amtSantritt gE-

lungEn, diE lEgEndärE wiEgE dEr fEStSpiElE, max rEinhardtS 

SchloSS lEopoldSkron, nach üBEr SEchzig JahrEn wiEdEr 

für daS fEStiVal SElBSt zu öffnEn. 

uta gruEnBErgEr hat ihn zu SEinEr wahrnEhmung Von Salz-

Burg BEfragt.

Gänsehaut: Wie ist dein Lebensgefühl in der stadt? 

(auch deiner familie?) 

im grunde hat man für den urlaub, den man als Ortsansässiger in dieser 

stadt gerne jederzeit machen möchte, in meinem beruf leider kaum zeit. 

aber der luxus, in nächster nähe zu diesen seen und bergen zu leben, ist 

sehr wohltuend, wenngleich eher latent als wirklich manifest in meinem 

alltag. und so bleibt das Verwöhntwerden der augen und sinne beim täg-

lichen Weg ins büro durch den mirabellgarten, über den mozartsteg und 

alten markt – es ist wie ein dauerurlaub in einer Fotopostkartenwelt, schön 

und so unberührbar zugleich. es ist ein Ort, um zur ruhe zu kommen.

Gänsehaut: Was ist für dich (als zugereister) das besondere? 

Was fasziniert dich?

im grund reist die alte und neue Welt jeden sommer nach salzburg nicht 

anders, als in das sterbende Venedig – beide male lockt die Wiederbegeg-

nung mit der alten Kultur, ein gesamtkunstwerk aus ewigem barock, ber-

gen, seen, mozart-lieblichkeit und gutem essen. das 

ist wie eine reise in thomas manns lagunenstadt, zu 

san marco und der Fahrt mit der gondel, immer auf 

den spuren einer morbiden schönheit, von der man 

jedes Jahr glaubt, man erlebe sie vielleicht zum letz-

ten mal. und in ihrem goldenen zeitalter eingefrorene 

Orte wie salzburg, Weimar oder Venedig sterben so er-

folgreich, nicht nur weil sie ihr erbe so reaktionär bewahren, sondern auch 

erneuern. Venedig, das ist nicht nur der Canal grande, der lido-zauber, 

sondern auch die biennale, das oftmals verstörende, betörende mekka der 

bildenden Kunst. das hält Venedig aus – so wie salzburg die Festspiele.

Gänsehaut: Was fehlt dir hier? Was könnte anders sein?

die stadt ist sehr überschaubar, wenngleich nicht wirklich durchschau-

bar. sie weckt bisweilen ein bedürfnis nach anonymität, nach der gleich-

gültigkeit der großstadt, in der man sich nirgends anschließen muss, 

keinem zirkel oder Kreis angehören muss und nichts darstellt, als das, 

was man ohne titel und amt tatsächlich zu sein glaubt. die moderne ar-

chitektur in der stadt sorgt oft an ganz unerwarteten stellen für wirklich 

großstädtische Überraschungen. aber die Chance, bei markanten neu-

bauten wirklich akzente zu setzen, wie beim neubau des kleinen Fest-

spielhauses, der umgestaltung des Furtwängler-Parks oder dem neu-

bau des museums der moderne ist vertan worden.

im intervieW:
thomas oberenders WahrnehmunG von saLzburG

zunäChst sind es 

siCher mensChen, die 

man durCh sein eige-

nes tun in eine geWisse 

sChWingung Versetzt.
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da entstanden trotz enormer anstrengungen harmlose Kompromiss-

bauten, die man sich, kaum sind sie da, schon wieder erneuert wünscht. 

die berliner bauen da lieber gleich ihr altes stadtschloss wieder auf.

Gänsehaut: Wo hast du resonanz erfahren in der stadt?

die resonanz ist ja ein vieldeutiger begriff – sie kann einen Widerhall 

bedeuten, den man von unterschiedlichsten dingen oder umständen be-

zieht oder in ihnen auslöst. zunächst sind es aber sicher menschen, die 

man durch sein eigenes tun in eine gewisse schwingung versetzt, bzw. 

von denen eine energie ausgeht, die einen selbst mitschwingen lässt. 

markus hinterhäuser ist solch ein mensch mit ganz eigener, frei blei-

bender schwingung. Oder die Verlegerin mona müry. Oder eine magische 

Physiotherapeutin wie eva Kuschnigg. aber auch soziale Körper können 

dergleichen auslösen. die Festspiele z.b. sind ein solcher generator 

guter schwingungen, oder ein gutes lokal wie scios specereien oder die 

blaue gans oder das triangel, wenn man zur rechten zeit kommt. und 

dann gibt es die resonanzen im sinne eines medienechos auf die eige-

ne arbeit. dazu zählen auch die Publikumsreaktionen am abend bei den 

Vorstellungen, die besucherbriefe, anrufe. zur resonanz gehört die er-

regung, das angeregtwerden, das Überspringen eines impulses – auch 

das habe ich erlebt, indem menschen mich spontan auf erlebnisse im 

schauspielprogramm ansprechen und etwas loswerden wollen. Obgleich 

salzburg eine stadt ist, in der vieles nicht nur zwei gesichter hat, son-

dern gar keines und man somit in das innere der häuser und haltungen 

als Fremder kaum vordringt. das schwert der salzburger, scheint mir 

oft, ist ihr lob. man muss sich von ihm unabhängig machen, damit sie 

es auch so meinen. die beipflichtenden menschen sind nicht selten die 

gefährlichsten sterbehelfer. aber das trifft wahrscheinlich auf jeden Ort 

von so kompakter struktur und ähnlichem geschäftssinn zu, obgleich der 

Festspielwahnsinn, der mozartwahnsinn und der bilderbuchwahnsinn 

dies alles noch verstärken. entsetzlich ist, dass diese stadt so klein ist, 

tatsächlich im statistischen sinne. hier ist alles mit allem verbandelt und 

man ist auf so kleinem raum zu engster abstimmung verpflichtet – die 

auch immer, getreu dem Festspielmotto, ein spiel der mächtigen ist. Wie 

diE Stadt iSt Ein BollwErk. diE Stadt iSt EinE 
BühnE. diE Stadt iSt Ein dorf. diE Stadt iSt Ein 
frEilandmuSEum. diE Stadt iSt himmliSch. 
diE Stadt iSt oBSzön oB So ViEl rEichtum und 
So groSSEr angSt. diE Stadt iSt muSik.
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bedenklich ist es, dass die Festspiele eine solche macht entwickelt haben, 

dass sie sich allein schon in der vorausseilenden Form der ihr entgegen-

gebrachten, allgegenwärtigen devotion manifestiert? bei gleichzeitiger 

ignoranz dessen, was bei den Festspielen wirklich passiert oder geleistet 

wird oder eben nicht? sie verkaufen im sommer das Vierfache der Karten 

der bayreuther Festspiele – das ist nicht mehr steigerbar und zeigt zu-

gleich, dass die energie, die von den Festspielen ausgeht, eigentlich etwas 

zum schwingen bringt, das sich diese stadt zwar zum Ort wählt, aber nicht 

der Ort ist. das fasziniert. dieses mitdenken des zweiten Ortes, der inner-

halb dieser stadt lebt und doch in ihr nie aufgehen kann und darf. man 

muss sich in dieser stadt bewegen wie auf einer seance, denn am tisch 

sitzen immer mehr menschen, als sich gerade an den händen halten. die-

se geister muss man herunterbeten. dann stimmt die schwingung. 

Gänsehaut: Lösen die festspiele etwas aus, was nach deren ende auf 

dich oder als spürbare stimmung insgesamt weiterwirkt?

nach ihrem ende passiert etwas merkwürdiges: aufatmen, dass man für 

den Weg zum büro nicht mehr achtzehn, sondern nur noch zwölf minuten 

braucht und der mozartsteg nach Wochen der blockade durch fotografie-

rende touristengruppen endlich wieder halbwegs passierbar ist. und zu-

gleich der große Katzenjammer – die müdigkeit setzt 

ein, der adrenalinspiegel sinkt und all der austausch 

hat ein ende. Für zehn monate arbeit gab es fünf Wo-

chen rückstrahlung und ausstrahlung, danach be-

ginnt wieder das leben im elfenbeinturm des büros 

auf dem mönchsberg bzw. das umherfahren auf den 

Wegen des geschäftsreisenden, zu dem man selbst 

wieder wird. Kunst – das war die kurze zeit des abenteuers, in der man 

sah, wie die eigenen ideen ins leben treten, raum greifen oder verpuf-

fen. die Wirtsleute machen erst mal urlaub, man selbst in Windeseile das 

nächste Programm, und dann ist die stadt im november plötzlich wieder 

leer, wie man selbst, und gehört den gärtnern im mirabellpark, die über 

nacht die blumen aus den rabatten nehmen. um in der stadt zu leben, ist 

es die schönste zeit. 

diE Stadt iSt Ein BollwErk. diE Stadt iSt EinE 
BühnE. diE Stadt iSt Ein dorf. diE Stadt iSt Ein 
frEilandmuSEum. diE Stadt iSt himmliSch. 
diE Stadt iSt oBSzön oB So ViEl rEichtum und 
So groSSEr angSt. diE Stadt iSt muSik.

man Kann niCht un-

ter den Felsen des 

mÖnChsberges stehen, 

Ohne an thOmas bern-

hard zu denKen …
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Gänsehaut: Welchen stellenwert hat die Literatur in der stadt? 

(„es klingt der stein“ …)

man kann nicht unter dem Felsen des mönchsberges stehen, ohne an 

thomas bernhard und die von keiner zeitung erwähnten selbstmörder zu 

denken. man kann nicht über dem toscanini-hof stehen, ohne das schöne 

gedicht von trakl zu lesen oder an der salzach entlang gehen, ohne an das 

erstaunen jener Journalistin zu denken, neben der Peter handke plötzlich 

seine sachen ablegte und im Fluss baden ging. und man kann nicht auf 

dem Kapuzinerberg an stefan zweigs ehemaligem haus vorübergehen, 

ohne an die Verbrennung seiner bücher in der stadt zu denken, an hitler 

in sichtweite auf dem Obersalzberg und den selbstmord des dichters im 

fernen Petrópolis, nachdem er von schlägern und bomben im garten via 

london ins brasilianische exil gezwungen wurde. Vladimir Vertlib lebt in 

salzburg, doch ich habe noch kein interview mit ihm zu aktuellen anläs-

sen in den salzburger nachrichten gelesen. das Café bazar ist wunderbar, 

aber es bleibt beim bernhard-zitat auf der speisekarte, kein dichter am 

tisch. dafür gibt es großstädtische buchhändler wie Klaus seufer-Was-

serthal von der rupertus buchhandlung und kluge literaturvermittler 

wie brita steinwendtner und tomas Friedmann in der stadt. zudem zahl-

reiche Verlage und nicht zu vergessen – viele, viele leser, wie man bei den 

verschiedensten Veranstaltungen immer wieder dankbar feststellt. 

Gänsehaut: Kulturstadt salzburg: ist das so? 

Welche identität hat die stadt?

die stadt ist ein bollwerk. die stadt ist eine bühne. die stadt ist ein dorf. 

die stadt ist ein Freilichtmuseum. die stadt ist himmlisch. die stadt ist 

obszön ob so viel reichtums und so großer angst. die stadt ist die audi-

flotte, ist hermès, ist montblanc, ist selbst eine marke und marketingma-

schine. die stadt ist musik. und die stadt ist der Fluss mit seinen wech-

selnden Farben. die stadt sind die Fremden, die kroatische gemeinde in 

der andräkirche und auf dem Vorplatz die italienische Wohnmobilkolonie 

zum Jahreswechsel. die stadt sind die straßenkünstler inmitten der gas-

sen und der rote Festspielteppich auf braunem asphalt. die stadt ist ein 

hohler berg, der Fluss unterm Festspielhaus und die Pferdescheiße davor. 

die stadt ist das „herz europas“ und Pilgerort von achzigtausend Japanern 

im Jahr. ist mozartkugeln, rehrücken, schatz und demel und das Pries-

terseminar. die stadt, das sind die scheinwerferkegel der Polizeipatrouille 

am schwulentreff im garten von schloss mirabell und die weiß gekleideten 

gäste der Welt-milch-nacht im Park nebenan. die stadt sind die betrun-

kenen Jugendlichen am rudolf-Kai und bettelnde zigeuner. die stadt sind 

pittoreske türmchen, besetzt von Obdachlosen und die bilder im sucher 

der Kameras. sind der bombentreffer auf die Kuppel des doms und die 

maibaumerkletterer im Park vor schloss aigen. die stadt ist Kulisse und 

abgrund und normalität. thaddaeus ropac ist die stadt und ist sie auch 

nicht. die stadt ist der Flohmarkt in der merkurhalle und das Waldbad in 

anif. die stadt sind die rotaryclubs und die lions. und reichelts und Köl-

bels und Fürsts. die stadt sind red bull und seine arena und die szene 

salzburg und die tänzer im sead. die stadt ist das alte Panorama in der 

neuen residenz und der bildschirm darüber. ist die schranne und das do-

rotheum und mozarteum. die stadt ist etwas, das vor allem amerikaner 

lieben. die stadt ist ein stadtbad für alle und ein versteckter see an der 

salzach, der Würstelstand an der brücke und der baumstamm durch das 

dach des Fischrestaurants. die stadt ist eine ewige baustelle am dom, ein 

Flughafen mit Katzen und der alptraum der alpenstrasse. die stadt ist der 

regen. der regenstau auf den straßen. ist der blick auf die Paraglider 

am gaisberg und das Weißbier im glas. die stadt sind die eisernen alt-

stadtgesetze, mcdonalds-schilder im barockstil und die verschlossenen 

Passagen ab abends halb neun. die stadt ist mozarts nachgebaute lau-

be im hof des alten mozarteums und sein weggebombtes Wohnhaus, das 

jetzt wieder steht. die stadt ist hitlers balkon vor dem landestheater und 

the sound of music im marionettentheater. die stadt ist leopoldskron und 

sein hausherr, max reinhardt, einsam gestorben im exil. die stadt ist die 

irre, die hunderte tauben unter abramovics stühlen füttert und auch die 

japanische Verkäuferin des Obdachlosenblattes. die stadt ist Karajans 

Porsche und das salz aus hallein. ist der selbstmord des dichters dirk 

Ofner und seine meldung in einer zeitung aus Wien. die stadt sind münch-

ner mieten, rentnerresidenzen und der Familienpass für Familien. sind 

im sommer die taxifahrer aus Wien und die vermieteten Wohnungen der 

festspielflüchtigen bürger. die stadt sind verlorene Olympia-millionen und 

eine idee von max reinhardt, hugo von hofmannsthal und richard strauß, 

die noch lebt. die stadt ist zweierlei recht und zweierlei maß. die stadt ist, 

was sie ist und was sie uns erlaubt, in ihr zu sehen.

und diE Stadt iSt dEr fluSS. diE Stadt Sind diE frEm-
dEn, diE VErlagE, diE StraSSEnkünStlEr. diE Stadt 
iSt Ein hohlEr BErg und garagEn, iSt Ein fluSS un-
tErm fEStSpiElhauS und diE pfErdESchEiSSE daVor. 
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jochen jung, 

jung und jung VeRlag

literatur
= resOnanz
literatur-
Fest

joChen junG, Geboren 1942 in franKfurt am main, aufGeWaChsen 

in eCKernförde an der ostsee, Lebt in saLzburG. studium der 

GermanistiK und KunstGesChiChte in züriCh, berLin und münChen. 

1975–2000 zuerst LeKtor und dann vieLe jahre Leiter des residenz 

verLaGs in saLzburG. 2001 Gründete er seinen eiGenen verLaG mit 

derseLben inhaLtLiChen ausriChtunG, den „junG und junG verLaG“; 

junG ist herausGeber zahLreiCher LiterarisCher anthoLoGien, au-

tor und KoLumnist. 
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so heiter, so locker und beglückt hatte man lange kein Publikum am 

ende einer Veranstaltung gesehen wie nach dem eröffnungsabend des 

ersten salzburger literaturfestes. und das hatte tatsächlich die literatur 

bewirkt und nicht nur dadurch, dass so manches von dem, was da fünf au-

torinnen und autoren vorgetragen hatten, einfach zum lachen war. nein, 

in Wahrheit lag es daran, dass geglückte texte glücklich machen und dar-

an, dass das Publikum sich angesprochen fühlte, dass es sich auch im 

Komischen ernst genommen fühlte. Kein Wunder also, dass man auch 

hinterher noch lange beisammen blieb in dieser lauen nacht, und eigent-

lich auch kein Wunder, das man es als ein kleines Wunder empfand, dass 

salzburg endlich auch ein Festival für literatur hat, und dann gleich ein 

solches.

Prominente namen wie martin Walser und michael Köhlmeier waren mit 

weniger prominenten, aber hochinteressanten gemischt, wie der Worta-

krobatin brigitta Falkner oder dem lyrikvirtuosen Jan Wagner, erzähler 

wie robert menasse trafen auf Kollegen wie michael lentz oder albert 

Ostermaier, die ihre texte mit musik kombinieren und spannend machen. 

schwieriges war ebenso zu hören wie leichtes, man durfte sich amüsieren 

und sah sich gleich darauf zum nachdenken aufgefor-

dert. War es die mischung der töne und inhalte, waren 

es die wechselnden und für literatur ungewohnten Ver-

anstaltungsorte in der altstadt wie das haus für mozart 

oder die engel-apotheke, waren es die unterschied-

lichen Präsentationsformen für Jung und alt – die tage 

und abende wurden zu dem, als was es gedacht war: ein Fest für die lite-

ratur und für ihre liebhaber und zugleich ein geschenk an salzburg, mit 

dem die stadt nicht gerechnet hatte. und ganz nebenbei war es auch ein 

Wink an die skeptiker, die sich ja immer melden, wenn etwas neues ent-

stehen soll und die in diesem Fall der literatur so viel öffentlichen erfolg 

gar nicht oder nur mit ganz anderem aufwand zugetraut hatten.

dabei war eigentlich alles ganz einfach. gewiss, die idee ist nicht neu, und 

es hatte ja auch schon einige anläufe dazu gegeben, die aber in wider-

sprüchlichen interessen stecken geblieben waren. aber der Wunsch, in ei-

ner stadt wie salzburg, die festivalverwöhnt der musik, dem theater, dem 

tanz und der bildenden Kunst längst schon Festspiel nach Festspiel ein-

geräumt hat, auch der literatur so etwas einzuräumen, war stark genug 

und brauchte letztlich nur einen schwungvollen anstoß, entschlossenheit 

und eine Vorstellung davon, wie so etwas aussehen könnte, und schon war 

das literaturfest auf den Weg gebracht. 

die idee war, in wenigen tagen mit den unterschiedlichsten autoren und 

einer möglichst großen Vielfalt an themen und literarischen ausdrucks-

formen ein bild von der überwältigenden Fülle der möglichkeiten zu ge-

ben, mit denen die literatur auf die Welt reagiert. sie will uns unterhalten, 

sie will antworten suchen auf die Fragen, die das leben uns stellt, und sie 

will einfach erzählen, wie menschen leben, wie sie miteinander zurecht 

kommen oder nicht zurecht kommen. sie will wahrhaftig sein, und sie will 

die einzigartige Chance nutzen, die auch die Kunst der buchstaben und 

Wörter im gelungenen Fall so überwältigend macht: die schönheit.

die geldgeber waren überzeugt, ein paar spontan begeisterte sponsoren 

gefunden, das Programm skizziert und dann ausgearbeitet, die organi-

satorischen Probleme in die richtigen hände von susanne tiefenbacher 

gelegt, die idee, das ganze an den verschiedensten Orten der altstadt er-

eignis werden zu lassen, umgesetzt, die medien überzeugt, die Politiker 

auch – und immer noch hätte alles daneben gehen können. 

die literatur ist ja zunächst mal ganz und gar keine öffentliche Kunst. Wir 

begegnen ihr mit einem buch in der hand allein unter einer lampe: der 

text und ich, das ist die herausforderung, das ist das Vergnügen. aber das 

könnte im zeitalter der Cd und der dVd auch für musik und theater gel-

ten, und doch ist die reale begegnung mit Künstlern in 

unserer zunehmend entfremdeten Welt immer auch ein 

hinweis auf uns selbst: da steht ein mensch, ein autor, 

und liest uns vor, was er sich ausgedacht hat, was er 

beobachtet und was er erfahren hat, und ihm gegenü-

ber sitzen wir mit unseren eigenen erfahrungen, die wir 

jetzt mit denen des anderen in ein stummes gespräch bringen. und wenn 

der oder die andere eine Persönlichkeit ist, dann erfahren wir mit ihrer 

hilfe immer auch etwas über uns selbst.

Ja, es war eigentlich alles ganz einfach. aber ganz so einfach war es na-

türlich auch wieder nicht. die drei hauptverantwortlichen (Christa gürtler, 

Jochen Jung, Klaus seufer-Wasserthal) bekamen zeitweise ordentlich 

zu spüren, was ehrenamtliches arbeiten heißen kann, und dass autoren 

bisweilen auch für nicht so angenehme Überraschungen sorgen können, 

wird dadurch nicht unkomplizierter, dass man damit rechnen konnte. ge-

rade die autorinnen und autoren aber sind es dann wieder, von denen 

die intensität und das einzigartige dieser tage ausgegangen ist, und die 

dankbarkeit, die man am ende spürte, gehörte in erster linie ihnen.

dass das erste literaturfest salzburg nicht auch das letzte gewesen sein 

soll, darüber waren sich alle einig, und man freute sich am schluss schon 

auf das nächste. Warum nicht gleich im kommenden Jahr?     

joChen junG

eine stadt hört zu
saLzburG feiert sein erstes Literaturfest

ein Fest FÜr die litera-

tur und FÜr ihre lieb-

haber und zugleiCh ein 

gesChenK an salzburg!
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einen reaLismus der 

besonderen art prakti-

ziert brigitta Falkner. Ob 

sie traditionelle Verfahren 

wie anagramm, Palindrom 

oder lipogramm anwendet, 

stets nötigt sie die sprache, 

den blick freizugeben auf an-

sichten der realiät, für die der 

normale realismus blind ist. 

Ob es sich um „die duotendenz 

von Würstchen und brüstchen“ 

(bunte tuben) handelt, um 

den klarsichtigen sinnspruch 

„sei fies, tu erfreut“ (tObreVier-

sChreiVerbOt) oder um „infinitiv 

gilt nicht“ (PrinziP i). 

in dem neuen Projekt „Populäre 

Panoramen“ geht es u. a. um eine 

bahnfahrt und sich anbahnende beziehungen zwischen reisenden, ein 

schon in russischen romanen beliebtes thema. aber diese realität der 

bahnfahrt eröffnet nicht nur ein ständig wechselndes innen und aussen, 

zufallsfahrgäste und mögliche gefahrenmomente, sie ist an sich viel-

schichtig, denn sie besteht aus dem gesamten hyperkubus menschlichen 

Wissens, der hier zwanglos zwanghaft eine anatomische beschreibung 

der gesichtsmuskulatur beim lippennachziehen ebenso einbezieht wie 

er die Frage nach der spurweite der bahn auf die römischen Pferdefuhr-

werke zurückführt, die sich in der normierung des spaceshuttle-trans-

portsystems wiederfindet. Von den elektronen, die massenhaft schwär-

men, wenn in synthetikfasern gekleidete beine übereinandergeschlagen 

werden, ganz zu schweigen. dieses geschehen spielt natürlich nicht in 

einem gleichartig strukturierten euklidischen erzählraum, hier geht es 

holterdipolter von domäne zu domäne, mikrokosmos und makrokosmos 

schieben sich in und übereinander, freudianischer Witz grinst obszön da-

zwischen. in den „Populären Panoramen“ formiert sich ein stück litera-

tur, extrem zeitgemäss, sprachorientiert, witzig und kombiniert mit sehr 

klaren, surrealen illustrationen aus brigitta Falkners bilderwerkstatt.

Brigitta falknEr, gEBorEn 19�9 in wiEn, lEBt in wiEn, SchrEiBt und zEichnEt, ar-

BEitEt für rundfunk und auSStEllungEn. diE wortVErdrEhungSkünStlErin, 

dErEn lESungEn dank EinEr diaShow nicht nur Ein hörVErgnügEn, SondErn 

auch Ein augEnSchmauS Sind, puBliziErt ihrE BildEr und tExtE in anthologiEn, 

zEitSchriftEn und BiShEr ViEr BüchErn. zulEtzt ErSchiEnEn Sind faBula raSa 

odEr diE mEthodiSchE SchrauBE (�001) und BuntE tuBEn. anagramm (�00�). �007 

ErhiElt SiE dEn öStErrEichiSchEn fördErungSprEiS für litEratur. „palin-

dromE, lipogrammE, waS iSt daS JEtzt SchnEll? alSo: wEnn man EinEn tExt Von 

hintEn gEnauSo gut wiE Von Vorn lESEn kann, dann iSt‘S Ein palindrom, und 

wEnn diE autorin Sich SpaSShalBEr Ein paar VokalE VErknEift, iSt ES Ein lipo-

gramm, und wEnn EinEm BEim lESEn Vor VErgnügEn daS hirn an dEn plafond 

Springt, dann iSt ES Ein tExt Von BrigittE falknEr.“ (wolf haaS)

BRigitta 
falkneR

LiesL ujvary,
Kommentar zu briGitta faLKner

literatur
= resOnanz
brigitta
FalKner

BRigitta falkneR hat (u.a. mit fRanz schuh und dem Viel zu fRüh VeRstoRBenen geRt jonke) das eRste salz-
BuRgeR liteRatuRfest mit eineR lesung eRöffnet. die einBlicke in die  spRach- und BildeRWelten deR in Wien 
leBenden schRiftstelleRin haBen mich deRaRt entzückt, dass sie einen platz in unseRem Resonanz-magazin 
haBen sollen. andReas gfReReR
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wir haBEn diE künStlErin SiSSa michEli EingEladEn, alS artiSt 

in rESidEncE EinE wochE in dEr BlauEn ganS zu VErBringEn 

und BEi unS zu arBEitEn. in folgEndEm intErViEw BESchrEiBt 

SiE dEn EntStEhungSprozESS ihrEr arBEit für diE BlauE ganS.

Gänsehaut: „sissa, was ist der ausgangspunkt für deine arbeit im 

arthotel blauen Gans?“ 

ausgangspunkt ist Virginia woolfS „a room of onE’S own“, in wel-

chem die schriftstellerin für einen eigenen raum für schreibende Frauen 

in einer von männern dominierten gesellschaft plädiert. ich habe mich im 

letzten stock in der maisonette-suite, die an das zimmer mit dem spinnrad 

in dornröschen erinnert, einquartiert. ich habe somit „a room of my own/ 

ein zimmer für mich selbst“, in welchem ich künstlerisch schaffen kann.

Gänsehaut: „Welche besondere beziehung hast du als Künstlerin zu 

hotels?“  

ich knüpfe hier an eine tradition von in hotels lebenden Kunstschaffen-

den an. im hotel Chelsea in new York z.b. haben zahlreiche Künstler und 

Künstlerinnen längere zeit wiederholt gewohnt. hier geht es um die pri-

vate Komponente, um die private einrichtung im gegensatz zu dem in der 

literatur und in der Fotografie so oft zitierten begriff des hotels als ein 

„nicht-Ort“ nach marc augé.

Gänsehaut: „nicht-orte sind orte ohne Geschichte, relation und 

identität, ohne kommunikative intimität. Wie schaffst du einen privaten 

ort im hotel?“ 

ich gehe einen schritt weiter und „besetze“ das hotelzimmer mit gegen-

ständen des Personals. ich bitte Köche, Kochgehilfen, baristen, Kellner, 

abspülkräfte, rezeptionisten, zimmermädchen, den Portier sowie den 

hotelbesitzer, fünf persönliche gegenstände aus ihrer Wohnung mitzu-

bringen. mit diesen gegenständen mache ich eine installation aus schwe-

benden Objekten. Von tag zu tag wächst das Projekt, bis es am ende der 

Woche fotografisch abdokumentiert wird.

Gänsehaut: „inwieweit haben die hotelmitarbeiter für deine arbeit 

bedeutung?“

ich gebe den im hotel arbeitenden Personen, die dort kein zimmer haben, 

raum. ich hole Objekte der im hotel arbeitenden Personen, die in und 

um salzburg wohnen, in ein zimmer des hotels. dabei sind verschiedene 

soziale schichten und Kulturen vertreten. die arbeit beinhaltet somit 

eine politisch-soziale Komponente. gegenstände vom Personal aus ver-

schiedenen sozialen schichten werden im obersten zimmer des hotels 

gesammelt. ich gehe dabei wie eine sammlerin vor, die sich Objekte an-

derer aneignet, um ihr eigenes zimmer einzurichten. die gegenstände 

schweben und scheinen schwerelos bzw. im Fallen eingefroren zu sein.

SiSSa michEli wurdE 197� in BrunEck in Südtirol gEBorEn. SiE BESuchtE diE 

„SchulE für künStlEriSchE photographiE“ in wiEn und im anSchluSS StudiEr-

tE SiSSa michEli an dEr wiEnEr akadEmiE dEr BildEndEn künStE BEi franz 

graf, gunthEr damiSch und matthiaS hErrmann. mEiStErSchulprEiS (�00�) 

und prEiS dEr akadEmiE (�008). ankauf Sammlung dES BundESkanzlEramtES 

wiEn/rupErtinum SalzBurg. SEit �008 iSt SiSSa michEli dozEntin an dEr intEr-

nationalEn SommErakadEmiE für BildEndE kunSt und mEdiEntEchnologiE in 

VEnEdig. www.SiSSamichEli.nEt

„sChWebende versuChe“ 
KunstprojeKt in der maisonette suite des arthoteLs bLaue Gans  

resOnanz
im haus
artist
in residenCe

sissa miCheli
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michEli gEht EinEn Schritt wEitEr und „BESEtzt“ daS hotElzimmEr mit gEgEnStändEn dES pErS onalS. SiE giBt damit dEn im hotEl arBEitEndEn pErSonEn, diE dort kEin zimmEr haBEn, raum.



michEli gEht EinEn Schritt wEitEr und „BESEtzt“ daS hotElzimmEr mit gEgEnStändEn dES pErS onalS. SiE giBt damit dEn im hotEl arBEitEndEn pErSonEn, diE dort kEin zimmEr haBEn, raum.
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resOnanz
im haus
Junges
design

unser CLaim „freiheit für individuaLität“ hat bei den studenten 

der Fh salzburg studiengang design und Produktmanagement offenbar 

anklang gefunden. sie haben sich die blaue gans als ausstellungsort für 

ihre Werkschau „freiheiten“ augesucht. bernhard rothbucher, Fachbe-

reichsleiter für industrial design an der Fh salzburg hat die jungen de-

signer begleitet: 

rhythmus und geschichte des Ortes senden impulse an teams von loka-

len handwerkern und internationalen studenten. in der auseinanderset-

zung mit der gegend und den bestehenden artefakten wird die einzigar-

tigkeit des Ortes salzburg bewusst, im austausch mit anderen globalen 

Kulturen wird klar, dass diese einzigartigkeit nicht einzigartig ist. gerade 

deshalb aber ist jeder dieser lokalen sender wertvoll und gehörte auf-

gedeckt. die interaktion zwischen handwerk und industriedesign birgt 

raum für fachliche und menschliche dissonanzen, die Kunst liegt in der 

Überwindung und im Übertreffen der jeweiligen Fähigkeiten zu einem 

neuen ganzen. die ganzheit muss vom Publikum gesehen werden, um 

den Kaufimpuls auszulösen, den gestalter und handwerker brauchen, 

um die nächsten Projekte anzugehen. alle Objekte schwingen in einer 

grundstimmung, die von der studentengruppe erdacht wurde und von 

den holzmeistern begreifbar gemacht wurde. diese kann wie folgt um-

schrieben werden:

freiheiten 
by hoLzmeister

��



natürLiChKeit

Verwendung regionaler materialien und nutzen regional/

lokal vorhandener ressourcen (materialien, Partner...).

KuLturGut saLzburG

salzburger traditionen, Produkte, geschichten und my-

then bieten die inspirationsquellen für idee und Ferti-

gung.

raffinesse 

einzigartige Produkte mit dem gewissen etwas und 

einem mehr an Charme und Persönlichkeit.

ehrLiChKeit

Produkte, die zeigen was sie sind und wofür sie stehen. 

Verarbeitung und materialeinsatz werden offen gezeigt.

beWusstsein

die auseinandersetzung mit der materie ist grundlage 

für smarte/zielgerichtete lösungen.

GemeinsamKeit

erfahrene handwerker treffen auf nachwuchsdesigner: 

zusammen lässt man ideen realität werden.

der erfolg der Kollektion hat bereits weitere Projekte an-

gestossen. das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet, 

die erkenntnisse fliessen in eine verfeinerte systematik 

der zusammenarbeit von handwerk und gestaltern zu-

sammen. die design-Walz wird junge gestalter zu hand-

werkern im ganzen land führen. gemeinsames arbeiten 

wird anstösse geben. Freiheiten ist zum resonator für 

salzburg geworden.             WWW.freiheiten.at

Freiheiten ist eine Kooperation zwischen der handwer-

kerkooperative die holzmeister und der Fachhochschule 

salzburg, studiengang design und Produktmanagement/ 

de i re i sa design research salzburg. 

Kontakt: bernhard.rothbucher@fh-salzburg.ac.at
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arChiteKtur

dem umbau der bar (2005), der öffentlichen bereiche inklusive re-

zeption (2007) und der neugestaltung der zimmer auf der getreide-

gassenseite (2008) ging eine detaillierte analyse des gesamten hauses 

voraus. zunächst standen nicht konkrete umbaupläne im Vordergrund, 

sondern Fragen zum stellenwert architektonischer stilmittel, zu inner-

betrieblichen abläufen, zum erscheinungsbild, zum material, zur Wir-

kung auf die gäste und zur beziehung zu ihnen sowie die Frage nach 

dem Ort per se. 

in unserer Planung für die neuen zimmer war uns wichtig, die gewachsene 

struktur des hauses zu unterstreichen. Übergeordnetes ziel war es, mit 

jedem eingriff den baulichen altbestand wieder mehr zur geltung zu brin-

gen. so eine bauaufgabe erfordert viel sensibilität, sowie die absicht und 

den mut, neues zu wagen. uns schwebte von anfang an ein behutsames 

miteinander von alt und neu vor, das nicht geprägt sein sollte von starken 

Kontrasten und dramatischen Konfrontationen. Vielmehr wollten wir den 

gästen die Kraft von gewachsenen und damit heterogenen strukturen mit 

einer Prise humor vermitteln. in diesem spannungsfeld räumt das haus 

der Kunst Freiräume zu Konfrontation und auseinandersetzung ein. 

diese Parameter verbanden sich mit meinen eigenen bildern, die im 

laufe der auseinandersetzung entstanden, bilder, die mein Wissen über 

architektur ebenso beinhalten wie meine erfahrungen aus der Vergan-

genheit. selbst aufgewachsen in der salzburger steingasse verkörpern 

für mich die kleinen räume, die niedrigen decken, der unregelmäßige 

Putz, die gewölbestrukturen ein gefühl von schutz und geborgenheit – 

assoziationen, die im starken gegensatz zu den offenen raumstrukturen 

moderner hotelarchitektur stehen. 

Wie aus einem guß wurde die gesamte bauliche struktur in strahlendem 

Weiß gestrichen und die heterogene bausubstanz durch leichte bauliche 

eingriffe bestmöglich räumlich verbunden, wodurch sich trotz des be-

grenzeten raumangebots des 650 Jahre alten hauses in jedem zimmer 

neue räumliche dimensionen eröffnen. das Wort mobiliar nahmen wir 

wörtlich, weshalb wir die möbel als solitäre entwarfen, was dem je-

weiligen möbelstück erhöhte bedeutung im alltäglichen gebrauch gibt. 

die einfachen, „klassischen“ möbelformen wie bett und schreibtisch 

sprechen trotz der Verwendung von astigem eichenholz und gewalk-

ten Wollstoffen die sprache modernen designs. Wie auch die astigen 

eichenholzdielenböden verweisen diese materialien auf den alpinen 

raum. Farbgebung und lichtführung vermitteln ein gefühl von Frische 

und leichtigkeit in der altbausubstanz. die stehleuchte, ein entwurf von 

Polkadesign, wurde mit stoffen aus dem salzburger heimatwerk bezo-

gen, wodurch sich aus der addition der schirme ein alltagsprodukt zum 

blickfang und leuchtenden mittelpunkt im zimmer entwickelt, während 

die restliche zimmerbeleuchtung indirekt ist und an den unregelmä-

ßigen Putzwänden entlang streicht. Vorraum und badezimmer sind mo-

dern und funktional gehalten. der schrank im eingangsbereich dient als 

Kofferbock, garderobe, ablage, safeschrank und spiegel zugleich. der 

schrank ohne türen spiegelt die tatsächliche Verweildauer der gäste 

wider und zeigt den legeren und zeitgemäßen umgang mit dem mobiliar. 

das bad wurde als modul entwickelt und vorgefertigt, jedoch nach zim-

mergröße und gegebenheit individuell angepasst. satiniertes glas dient 

als raumteiler zwischen bad und gästezimmer. 

tradition und moderne sind die beiden basispunkte des spannungsbogens, 

den wir für unser Konzept definiert haben. der raum selbst hat in seiner 

dimension und Form eine aussage, die durch gestaltungselemente und 

funktionell notwendige einrichtungen entweder geschwächt oder gestärkt 

wird. es gibt keine neutrale gestaltung. Je weiter sich dieser spannungs-

bogen öffnet, desto mehr wird raum für inspiration frei. ein Freiraum, den 

wir dem gast durch unsere architektonische haltung mitgeben möchten.

Christian prasser/arChiteKt  WWW.Cp-arChiteKtur.Com

  
„ein freiraum, den Wir dem Gast durCh unsere arChiteKtonisChe haLtunG mitGeben möCh-
ten.“ der arChiteKt Christian prasser über sein GestaLtunGsKonzept für die bLaue Gans:
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Julius
deutsChbauer

Wäre iCh in den 40 zimmern der Blauen gans nicht so gut aufgeho-

ben, hätte ich mich längst schon in einer der unzählbaren kirchen Salz-

burgs selbst aufgebahrt: von alpha bis omega: vom dom bis zur kollegi-

enkirche: dazu Buß- und Sühnechampagner. kaum, dass ich Salzburg 

betrete oder in Salzburg einfahre oder es anfliege gar, wie auch immer, 

befinde ich mich in einem bestattungsfähigen zustand. mit letzter kraft 

schleppe ich mich in die Blaue gans, werde dort von anderl gfrerer so 

gott will – und Er wollte immer – aufgenommen, gelabt und in eines der 

�0 zimmer geschickt: jedes mal auf ein anderes. und dort empfangen 

mich freuden ungeahnten ausmaßes, unverdiente güte über unver-

diente güte. Statt also tot und angefault, verhandelbar als eine leiche 

(nachgerade der idealzustand für den idealen Salzburgbesucher): ge-

rettet! geschützt, gesichert, unbedroht!

So wie es diese Stadt versteht mit leichen umzugehen, selbst eine lei-

che Verkehr mit einer ganz ungewöhnlichen anzahl von leichen pflegt, 

so versteht es anderl gfrerer, seine gäste – mich! – zu verwöhnen. hat 

dich erst einmal die gans gestohlen, gibt sie dich nie mehr her! „und 

der wolf weilt hier tatsächlich eine zeitlang bei dem männlichen lamm, 

und der leopard lagert bei dem Böckchen, und das kalb und der mäh-

nige junge löwe und das wohlgenährte tier, alle beieinander. und der Jul 

und die Blaue gans, zusammen lagern sie auf zimmer sechs mal sechs.“, 

weissagte bereits alttestamentarisch der prophet Jesaja. mittlerweile 

111 plakate: 10 und 1 plakat mit Salzburgbezug. das erste �001: die 

Bibliothek ungelesener Bücher residierte in der residenzgalerie und 

ich das erste mal in der Blauen gans. in dieser nacht veranstaltete ich 

einen interviewmarathon zu ungelesenen Büchern unter dem titel „in 

bed with deutschbauer“.

kurze zeit später eröffneten gerhard Spring und ich als Bundeskanzler 

wolfgang Schüssel und kulturstaatssekretär franz morak die Salzbur-

ger festspiele im Salzburger kunstverein. diese nacht verbrachte ich 

standesgemäß in der Suite festspielhaus, mit allem legalen und semi-

legalen Service, das ein hotel nur bieten kann: gewölbegang mit anti-

kem marmor, Vorzimmer mit garderobe, Extrazimmer für einen dritten 

mann, Schlafzimmer und wohnzimmer getrennt, Badezimmer mit sepa-

ratem wc. toller Blick auf pferdeschwemme und festspielhaus. direkt-

wahltelefon. noch im selben Jahr gingen wir in der galerie thaddaeus 

ropac 7 wochen in klausur. nicht die ganzen 7 wochen brachte ich in 

der Blauen gans zu, jedoch die �. bis 9. nacht all meiner Blauen gans 

nächte: Suite maisonette. diese Suite ist mir ein System aus Scharnie-

ren geworden, die gleichsam durchgangspunkte bilden, durch welche 

die Verbindung von oft delikaten Empfindungen hergestellt wird. kaum 

betrete ich dieses zimmer, befinde ich mich in einem feinsinnig ausge-

klügelten System von Vorrichtungen, die einzig dazu angetan sind, diese 

Empfindungen passend in Verbindung zu setzen.

zum plakat antifaschismus-mahnmal auf dem Bahnhofsvorplatz (�00�) 

logierte ich gleich � nächte im antifaschismuszimmer. 

juLius deutsChbauer  
vierziG WeniGer eine naCht – zehn und ein pLaKat
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mit unserem �. plakat mit Salzburgbezug gratulierten wir uns zum 

insgesamt �0. plakat sowie der galerie �0�0 zu ihrem 10. geburtstag. 

damals beherbergte mich anderl gfrerer im legendären Echo- oder re-

sonanzzimmer. ich war noch nie mit einer so lauten frau zusammen, das 

lag aber am zimmer und nicht an der frau. Sonum repercussu multipli-

care. das Entzücken blitzte und funkelte und schwätzte und tönte und 

echote da von drinnen nach draußen und von der Stadt an der Salzach 

ins land hinein in wälder und felder. doch auf einmal ein gelächter: 

Echos in den hotelgängen und – hallen, Echos überall. danach dauerte 

es fast zwei Jahre bis ich wieder in der Blauen gans übernachtete.

das war �00�. die galerie thaddaeus ropac feierte ihr �0 Jahre-Jubilä-

um und ich mit einem neuen plakat � nächte in der Blauen gans. dop-

pelzimmer artelier. ich denke das zimmer verwüstet und seinen raum 

erhalten. ich weiß nicht, wie oft anderl gfrerer dieses zimmer schon 

renovieren lassen musste.

�00� eröffneten wir wieder, denn eröffnet muss sein. künstler Julius 

deutschbauer und künstler gerhard Spring eröffnen die neue baumax-

filiale in der Salzburger altstadt (baumax-x, Salzburg, kunstverein 

Salzburg). 7. plakat in Salzburg: 19. nacht in der Blauen gans. dies be-

deutete wohl die unheimlichsten Erlebnisse, die ich mit Salzburg ver-

binde. Jede nacht, wenn die verhängnisvolle glocke – und deren gibt es 

in Salzburg wahrlich genug – ertönte, verschwanden meine Begleite-

rinnen und ich fiel sofort in ohnmacht. Es entzieht sich meiner kenntnis, 

wie lange diese anhielt. ich weiß nur, dass ich einmal an der Stelle über 

dem toskanini hof, von der sich die meisten Selbstmörder Salzburgs in 

die tiefe stürzen, ein andermal am mönchsberg erwachte.

�006: der höhepunkt: mozartjahr: Jedermanns mozart in der Blauen 

gans. dies brachte mir gleich � nächte und � zimmer in der Blauen 

gans ein. anderl gfrerer hatte uns eingeladen, in einem 1�-Stunden-

marathon das mozartjahr des Salzburger festspielssommers am Vor-

platz der Blauen gans zu eröffnen. das ganze hotel stand bereit wie ein 

orchestrion. Jemand brauchte nur eine münze einzuwerfen, und schon 

begannen wir zu spielen, Bilder zu werfen usw. wie eine kapelle war das 

dEutSchBauEr/Spring warEn Von anfang an fixEr tEil dES kunStkonzEptS für 

unSEr hauS. im mozartJahr �006 EröffnEtEn SiE ihr „rEfErat mozart �0�6“ in dEr 

BlauEn ganS, und riEfEn mittElS plakataktion StadtwEit zur tEilnahmE auf. daS 

plakat für „JEdErmannS mozart in dEr BlauEn ganS“ iSt nunmEhr alS ölBild 

BlEiBEnd im hauS VorhandEn. für gänSEhaut hat Sich JuliuS dEutSchBauEr an 

SEinE aktionEn mit SalzBurg-BEzug „ErinnErt“.

�0



ganze hotel, alle auf dem Sprung und konzentriert. Erst nach 1� Stunden 

durften sich alle hinsetzen und sich aufstützen oder sich in die zimmer 

verziehen. noch zeugt ein großes gemälde von dieser aktion. ich logier-

te damals im sogenannten gpS-zimmer. das Bett in diesem zimmer ist 

damit (deutsch: globales positionsbestimmungssystem) ausgestattet. 

da ich in dieses System nicht eingeführt bin, habe ich einmal erst am 

morgen bemerkt, dass ich nicht allein im Bett lag. die nächste nacht 

passierte mir das nicht mehr. anderl gfrerer persönlich schulte mich 

ein auf das satellitengestützte navigationssystem auf zimmer 9, das 

eigens zur bettweiten positionsbestimmung entwickelt wurde. gold-co-

degeneratoren von gans statt goldbergvariationen von Bach. damit ein 

gpS-Empfänger immer zu mindestens vier Satelliten kontakt hat, wer-

den insgesamt mindestens �� Satelliten eingesetzt, die die Blaue gans 

jeden Sternentag zweimal in einer höhe von �0.18� km passieren.

zum 9. (insgesamt 101.) plakat war ich endlich wieder allein, ich leistete 

mir eine plakatabrechnung in der galerie thaddaeus ropac, und die ga-

lerie ropac leistete es sich, eine Bronze des Bibliothekars der Bibliothek 

ungelesener Bücher mit tick zu produzieren. wir, Bronze und ich, bezo-

gen ein Einzelzimmer. gegen morgen wurde es der Bronze zu eng mit mir 

im Bett und sie ging. ich blieb noch eine nacht. die arbeiten an dem film 

Sound of migration für die Szene Salzburg bedeuteten 10 nächte und 11 

zimmer in der Blauen gans. anlässlich der guerilla convention (argE-

kultur Salzburg) schlief ich artgerecht unterm Bett, jedoch nicht allein.

Einmal war ich heimlich in Salzburg: zimmer �8. zur blauen Stunde 

war ich auch schon wieder ausgecheckt. das nachmittägliche gastspiel 

ist, nach auskunft des hoteliers, zwar ein klassiker unter den hotelbu-

chungen, wird aber leider nur mehr selten angenommen. dürfte etwas 

aus der mode gekommen sein, ähnlich wie die nassrasur beim frisör 

(nur einer der zimmerservices, den die Blaue gans bietet). 

Bei meinem gang durch Salzburgs institutionen habe ich mich durch die 

ganze Blaue ganz geschlafen. Es handelt sich um einen torso, der mit-

ten in der �9. nacht abbricht. Einmal muss ich noch kommen, dann bin 

ich durch, dann beginnt der reigen wieder von vorne.
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