
Geschichten. Experimente. Improvisationen.



es kommt nicht oft vor, dass auf einem der Dächer in der ehrwürdigen Salz-
burger Altstadt ein Konzert gespielt und man dabei von der Muse geküsst 
wird. Das Geschehen, das man am 16. Oktober 2021 auch vom gegenüber-
liegenden Mönchsberg verfolgen konnte, war ein der Pandemie geschuldetes 
Spiel mit Distanz und Nähe. Das Konzert verband unser Haus auf besondere 
Weise mit der Stadt und sandte ein laustarkes Zeichen der Offenheit und der
Freiheit in die Welt.

FÜR DAS FESTIVAL „JAZZ&THECITY“, das mit seinen gut besuchten Veranstaltun-
gen im Weinarchiv einen wichtigen Platz im Jahresreigen der Blauen Gans ein-
nahm, mussten wir pandemiebedingt ein neues Format entwickeln, das Mo-
bilität und Flexibilität ermöglichte. Wir wollten Publikum und Ausführende 
abseits von Konzertsälen zuusammenführen und erklärten das gesamte Hotel 
zur Jazz-WG. Die Künstler:innen übernahmen die Regie und fluteten das 
Haus mit Inspiration und Freigeist. Vier Tage lang lebten Gäste und Künstler 
unter einem Dach zusammen, verbunden durch die Freude an der Musik und 
an der Improvisation.

UND DANN IST ES PASSIERT: Während des Konzerts auf dem Dach unseres Hau-
ses, bei einem dieser magischen Momente, die nur dann entstehen, wenn man 
nichts tut, außer sie geschehen zu lassen, war die Idee für dieses Heft geboren. 
Anhand der Erfahrungen unserer WG-Bewohner:innen haben wir das Thema 
Improvisation nun von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet und jene zu 
Wort kommen lassen, für die Improvisation nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel ist. Unübersichtlich, wie die Zeiten sind, gilt das wohl für uns alle in 
irgendeiner Form.

ALL’IMPROVISO — das Unvorhergesehene: lernen wir, es zu schätzen und für 
uns produktiv zu nutzen.

LOS GEHT’S! WIR LADEN SIE EIN, schmökernd und lesend ein Teil unserer sehr 
besonderen Wohngemeinschaft zu werden. Am besten, Sie blättern jetzt mal 
um. Nein, nicht unbedingt auf die nächste Seite. Improvisieren Sie ! 

Viel Vergnügen dabei ! 

ANDREAS GFRERER  

Blaue Gans-Eigentümer 

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Blaue Gans „Wohngemeinschaft“,

liebe Leserinnen und Leser,



Der Schauspieler PETER LOHMEYER

bei einer spontanen Improvisation in der Blauen Gans.
Overhaed-Paintings: HELGE LEIBERG

HELGE LEIBERG ist Maler. 
Auf Overhead-Projektoren interagiert 
er zeichnerisch mit Jazz-Musikern bei komplett 
frei improvisierten Performances.

„Improvisation ist wie das Leben:
Aus einem kleinen Motiv entsteht
eine große Form, mit Höhen und Tiefen,
geglückten und missratenen Momenten.
Wie eine sich ständig verändernde
organische Masse.
Mal üppig, mal minimalistisch.
Mal spannend, mal zum Gähnen.
Und Improvisation ist Malerei. Ist Tanz.
Ist Theater. Ist Musik. Ist Lyrik.“



FÜR ALLES TUN BRAUCHT ES DAHER DIE ZUVERSICHT, dass es 
schon gut gehen wird miteinander. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass dabei Reibung entsteht, aber auch Harmonie. „Mit der 
Angst vor dem Ungewissen kannst Du nicht improvisieren“, sagte 
mir eine Musikerin. Vermeidung aus Angst sei hinderlich; es 
gelte hinzuschauen: auf die eigenen Gefühle, auf Ungelöstes, 
auf Konflikte und Widerstände.   

MAN IST AUFEINANDER VERWIESEN UND ANGEWIESEN in dieser 
gemeinsamen Unternehmung. Nachhaltig wirkendes Improvisie-
ren ist nicht die Kunst eines Einzelnen, sondern das Ergebnis des 
Kollektivs. Der gemeinsame Prozess macht ein Teilen notwendig, 
ein permanentes Geben und Nehmen. Die Ideen der anderen 
hat man achtsam und respektvoll willkommen zu heißen, damit 
man auf ihnen aufbauen und sie gemeinsam ergänzen kann. Eine 
Jazz-Sängerin sagt: „Ich bin dabei voll im Moment, nehme wahr, 
ohne zu bewerten und treffe in kurzer Zeit viele Entscheidungen, wie 
ich mich zu den Impulsen der anderen verhalte und wie ich darauf 
reagiere — gehe ich mit oder stelle ich mich dagegen? Halte ich mich 
zurück und unterstütze oder gehe ich ganz woanders hin?“ Dadurch, 
dass man fremdes Vokabular übernehmen und etwas Neues aus-
probieren muss, überschreite man seine festgesetzten Grenzen, 
womit sich auch die eigene Klangsprache erweitere.

WESENTLICH IST, DAS GANZE IM BLICK ZU HABEN, aber das Ganze 
ändert sich: Durch einen stilistischen Bruch, einen neuen Im-
puls wird alles in ein anderes Licht gerückt. Das Vergangene 
erscheint nun anders, wird retrospektiv neu bewertet und hat 
dadurch einen Einfluss auf die Einschätzungen und Erwartun-
gen des zukünftig Entstehenden. „Wie ein Vogelschwarm, der 
sich ständig neu ausrichtet.“ Das Ergebnis ist nicht das Erreichen 
eines anfänglich erstellten Plans, sondern die Erstellung einer 

„lebendigen Figur“, die eine eigene Existenzberechtigung hat. 

IN IHREM SEHR LESENSWERTEN ESSAY „Improvisieren! Lob der 
Ungewissheit!“ (Reclam) stellen Georg W. Bertram und Michael  
Rüsenberg den Begriff der Improvisation als Ausdruck „des  

WAS SIND DAS NUR FÜR ZEITEN! Was wir erleben, ist scheinbar 
eine grundlegende Veränderung des gewohnten Gangs der Welt, 
die überraschend und unverständlich wurde. „Natürlich war die 
Zukunft immer schon ungewiss — so überraschungsdicht, dass man 
kaum wissen kann, was als nächstes um die Ecke kommt, ist sie erst 
seit kurzem. Alles spricht dafür, dass es damit nicht vorbei ist. Es wird 
so weitergehen, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. Wahr-
scheinlich schon in zehn Jahren wird uns vieles überrascht haben und 
wir können uns heute nicht wirklich vorstellen, was es sein wird. Was 
wir uns heute vorstellen, das kommen wird, wird nicht das sein, was 
kommen wird“, sagt der in Graz lehrende Pastoraltheologe Rainer  
Bucher. Er weist darauf hin, dass die von uns Menschen in Gang 
gesetzten technologischen und kulturellen Entwicklungen in ihrer 
Komplexität unsere Einsichtsfähigkeiten und unsere Steuerungs-
möglichkeiten überstiegen. „Neue Phänomene entstehen durch uns, 
vernetzen sich hinter unserem Rücken und tauchen vor uns als Über-
raschungen auf.“  Wo bestenfalls Wahrscheinlichkeiten berechen-
bar sind, wird die Überraschung zum Dauerzustand. 

DAS IST ANSTRENGEND und führt bei vielen zu dem Gedanken, 
früher sei, wenn schon nicht alles, so doch vieles besser ge-
wesen. Der Anpassungsdruck ist groß: Automatisierung, New 
Work in geänderten Arbeitswelten (Generation XYZ), neue 
Anbieter mit teils disruptiven Geschäftsmodellen, „Bleisure“, 
das Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, 
geopolitische Neuordnungen, die Neubestimmung der Ge-
schlechterverhältnisse ... 

DAS 21. JAHRHUNDERT ist von Transformationsprozessen und 
Systemkrisen geprägt, in denen Zusammenhänge und Wechsel-
wirkungen nicht mehr nachvollziehbar erscheinen. Das Prinzip 
von Ursache und Wirkung scheint ausgesetzt, es ist schlichtweg 
nicht vorhersehbar, wie sich die Dinge entwickeln. Große An-
strengungen haben kaum Wirkung, kleine Entscheidungen ha-
ben massiven Einfluss. Zustände, die mehrdeutig waren, kip-
pen ins Chaotische. „Noch nie haben so viele Menschen so wenig 
verstanden, was mit ihnen passiert“, behauptet der Trendforscher 

David Bosshart. Verlassen können wir uns nur darauf, dass die 
Planbarkeit in naher Zukunft kein großes Comeback feiern wird. 
Unsere Zeit ist überraschungsreich und zukunftsarm zugleich.

WIE SICH VERHALTEN ZU DIESEN PHÄNOMENEN der Brüchigkeit 
und Nicht-Linearität, die eine Folge der immer komplexer wer-
denden Systeme sind? Auf der schwankenden Bühne der Wis-
sensgesellschaft braucht es resiliente Strategien. Entscheidend 
dabei scheint mir der Aspekt, Komplexität nicht auflösen zu 
wollen, sondern mit ihr umzugehen. „Was passiert, mögen Sie 
nicht im Griff haben; wie Sie darauf antworten, schon“, sagt der 
Management-Berater Reinhard Sprenger. Anpassungsfähige 
Menschen würden sich dadurch auszeichnen, dass sie sich stra-
tegisch auf Veränderungen vorbereiten.

DAS ERINNERT AN EINEN RAT des Modern Jazz-Saxophonisten  
Lee Konitz: „Prepare to be unprepared!“ Vielleicht ist es für  
unsere Betrachtung lohnend, den Blick auf das Geschehen zu 
richten, wenn Jazz Musiker:innen sich zu einer freien Improvisa-
tion zusammenfinden. Nach übereinstimmenden Erfahrungen 
der Bewohner unserer Jazz-WG stehe am Anfang die grundsätz-
liche Übereinkunft, etwas miteinander zu unternehmen. Am 
Anfang, noch bevor ein Ton erklingt, stehe eine Behauptung, als 
gäbe es die Musik schon. Ich stelle mir diese Behauptung wie 
eine Vision vor, die dadurch sichtbar wird, dass man ihr folgt, 
im gemeinsamen Vertrauen, dass einen die anderen nicht gegen 
die Wand rennen lassen, egal, wohin die Reise geht. 

SOBALD ABER MEHRERE INS SPIEL KOMMEN, komme die Eindeu-
tigkeit ans Ende; das müsse man nicht nur aushalten, sondern 
umarmen, mit Offenheit und Neugier. Will man etwas Neues  
erschaffen, brauche man verschiedene Charaktere: die Nachdenk-
lichen und die Impulsiven, die Stillen und die Lauten, die Solisten 
und die Teamplayer. Eine Jazz-Geigerin meint: „Ohne Empathie 
und ‚einander Raum lassen‘ kann keine Improvisation gelingen, da 
heilloses Chaos entstehen würde, oder man einen Mitspielenden regel-
recht ‚absaufen‘ lässt, indem man ihn in Grund und Boden spielt.“

Beliebigen, des Halbfertigen, nicht ganz Gelungenen“ in Frage. Sie 
stellen sich gegen die Einschätzung, Improvisation verspreche 

„höchstens eine Lösung für den Augenblick, doch im Anschluss muss 
eine Sache wetterfest gemacht werden“ und gegen die Haltung, 

„dass Improvisation überwiegend nur dann erforderlich wird, wenn  
etwas schiefgeht oder ein Ereignis unerwartet und urplötzlich ein-
tritt — ein Unfall.“ 

IMPROVISIEREN, DAS IST KEIN REGELLOSES TUN, sondern ist ein-
gebunden in Handlungskontexte, innerhalb derer evolutionä-
re Vorgänge ermöglicht werden — wie wir denken, Gespräche 
führen, Gesellschaft gestalten, Entscheidungen treffen. Bert-
ram / Rüsenberg plädieren für einen aktiven Zugang: „Ohne 
zu improvisieren können wir weder mit der Welt noch mit ande-
ren klarkommen. Wir müssen lernen, diesen Gedanken in unser 
Selbstverständnis zu integrieren.“

IMPROVISATION IST DER SPIELERISCHE UMGANG mit Komplexi-
tät durch Können und der Bereitschaft zur Offenheit. Das ist 
der Grund, warum der Jazz für mich die Musikform des 21. 
Jahrhunderts ist. Auch wenn es „früher“ nicht viel eindeuti-
ger zuging, wie wir bei Hugo von Hofmannsthal nachlesen 
können:
 

„... das Wesen unserer Epoche ist Vieldeutigkeit 

und Unbestimmtheit. Sie kann nur auf 

Gleitendem ausruhen und ist sich bewusst, 

dass es Gleitendes ist, wo andere Generationen 

an das Feste glaubten. Ein leiser

chronischer Schwindel vibriert in ihr. 

Es ist in ihr vieles da, was nur wenigen 

sich ankündigt, und vieles nicht da, 

wovon viele glauben, es wäre da.“

» Der Dichter und diese Zeit, 1906 «

„Wie töricht ist es, Pläne für das ganze Leben 
zu machen, da wir doch nicht einmal 

Herren des morgigen Tages sind.“

SENECA

TEXT: ANDREAS GFRERER



DORIT EHLERS ist Schauspielerin, Produktionsleiterin 
und Projektentwicklerin im Bereich Theater, Tanz, Bildende 
Kunst. Bei der Jazz-WG in der Blauen Gans verkörperte 
sie die Kunstfigur „Dylan Bob“, die mit ihren Künstlerfreund:innen 
das Haus übernahm, um es zu einem Ort des Freigeistes und 
der Improvisation zu machen. 

IM PODCAST „GÄNSEHAUT-SALON“ spricht Andreas Gfrerer mit der 
Schauspielerin Dorit Ehlers, gebürtige Hamburgerin, über ihr 
künstlerisch-theatrales Konzept „Ship Fiction“, einer eigenwilligen 
Forschung über Schiffe und Sehnsucht. 
 
Dorit, du beschäftigst dich mit einem großen Menschheits-

begriff, dem bitter-süßem Gefühl der Sehnsucht. Wenn man 

als Hamburgerin hier in Salzburg lebt, hat man da eine be-

sondere Expertise in Sachen Sehnsucht nach anderen Orten? 
EHLERS: Ich bin schon seit langer Zeit aus Hamburg weg, aber 
egal wo ich bin, ich steuere immer Wasser, in einer Hafenstadt 
Schiffe an. Daher nennt sich mein Projekt  „Schiffssehnsuchts-
forschung“. Es ist aber nicht aus einem schmerzhaften Sehn-
suchtsgefühl entstanden, sondern weil ich auf einem Schiff ein 
Glücksgefühl empfinde, das ich als Schiffssehnsucht definiert 
habe. Ich habe in der Hafencity Hamburg in einem Container  
zu forschen begonnen. Täglich habe ich Leute eingeladen in 
die Sprechstunde zu kommen oder mein Schiffssehnsuchts-
bekenntnis auszufüllen. Und vorneweg immer die Frage: Ist 
das positiv oder negativ konnotiert? Denn es gibt immer das 
Leidende an der Sehnsucht und das Glücksgefühl. In Hamburg 
geht man aber eher sehr gut gelaunt mit dieser Sehnsucht um. 
Für mich ist Sehnsucht auch immer mit Mangel verbunden. 

Hat das nicht etwas Christliches, das Pflegen der Sehnsüchte, 

sich leidend und schmachtend nach dem Unerreichbaren zu 

verzehren? EHLERS: Ja, beim Christlichen ist immer sofort das 
Leidende damit verbunden. Aber an Sehnsucht leidet man nicht 
nur, sie ist etwas Menschliches, wunderschön und verbindend. 
Klar, es fehlt etwas, wir sind als Menschen nie vollkommen. 
Weil wenn wir das wären, wohin würden wir dann gehen? Sehn-
sucht ist wie der Wegweiser dazu, was mir etwas bedeutet. Ein 
Mensch, ein Ort, ein Grundgefühl, sie zieht uns nach Draußen. 
Und damit ist für mich die Sehnsucht die Verbindung vom 
Menschen zur Welt. 

In Portugal gibt es den Begriff Saudade, der im Fado seinen 

Ausdruck findet. Es hat mit Wegfahren über das weite Meer 

zu tun, mit Entdeckungen, Erfahrungen, aber auch mit 

dem Wunsch nach dem nach Hause kommen, der Familie, 

dem festen Land. Man könnte sagen, Glück ist dort, wo wir 

nicht sind. Und die Portugiesen kultivieren diesen Schmerz  

geradezu. Wie nimmst du diese Haltung war? EHLERS: Der 
Begriff Sehnsucht ist nirgendwo übersetzbar. Saudade auch 

nicht. Das ähnliche Gefühl ist der jeweiligen Sprache ganz eigen. 
Saudade ist für mich viel mehr mit dem Lamento verbunden. 
Und trotzdem steckt da immer dieser Genuss drin, in diesem 
Gefühlstriefenden zu schwelgen. Im positiven Sinne ermöglicht 
Sehnsucht diese Reise im Kopf, die wohin führt. Dem gehe ich 
besonders nach: Lasst uns unsere Sehnsüchte teilen, unsere Fan-
tasien, unsere Lust, unsere Träume und Erinnerungen. Wenn 
jemand sich aber vollkommen in die Sehnsucht hineinbegibt, 
dann verliert derjenige wohl den Anschluss an das reale Leben. 
Ich finde eher den Moment der Sehnsucht spannend, der eine 
Verbindung herstellt, der zieht und treibt und in Bewegung setzt. 

Stichwort Sehnsuchtsort. Was habe ich davon, wenn ich 

mich dahin sehne, aber nicht hinfahre? Handelt es sich 

bei dieser Form des Sehnens nicht vielleicht auch um eine 

Ausrede und ich bin eigentlich gar nicht bereit, mich in Be-

wegung zu setzen und die Konsequenzen dafür  zu tragen? 

Was hält einen zurück, den Sehnsuchtsort aufzusuchen?  

EHLERS: Vielleicht eine gewisse Weisheit: Wenn ich hinfahre, 
dann erreicht es nicht das, was ich mir vorstelle. Ein Künstler, der 
viel Meer malt, hat einmal gesagt, er sehnt sich sogar nach dem 
Meer, wenn er am Meer ist. Das ist ein großes Sehnsuchtsgefühl, 
das darüber hinausgeht, was wir real um uns haben. Sehnsuchts-
orte sind sicher oft eine Projektion. Die Realität hängt dann von 
vielen Faktoren ab, wie ist das Wetter dort, wem begegnet man. 
Bei meinem Projekt ist das Erzählen, das Teilen wichtig. Man 
kommt der eigenen Zuordnung näher, warum einem etwas 
bedeutet. In meinem Schiffssehnsuchtskosmos muss man die 
Reise nicht mehr antreten. Da ist man ja schon auf dem Weg.

Die Annäherung bei Musik, wie in der Jazz-WG, löst das 

Ich auf, aus den einzelnen Ichs entsteht ein Wir. Diese Sehn-

sucht nach einem Wir, das Aufeinander zugehen und Ver-

schmelzen, bemerkst du das auch auf einer künstlerischen 

Ebene? EHLERS: Ich komme ja aus der Improvisation im Thea-
terbereich. Den Moment der Intensität erlebt man im Impro-
visieren so stark wie selten sonst. Es geht auch alleine, aber es 
braucht doch in irgendeiner Form ein Wir, das die Reise mit 
mir geht. Das gibt ein unglaubliches Gefühl von Gegenwart. 
Jemand geht den ersten Schritt und dann entsteht etwas, das 
ich alleine niemals vorhergeahnt hätte. Da habe ich auch viel 
über das Leben gelernt: Sich mehr dem Moment und der Dra-
maturgie des Lebens anzuvertrauen. Es entsteht daraus eine 
Gelassenheit, es ist eine Schulung der Sinne in alle Richtungen. 



DIE VIELFALT AN MENSCHEN, D IE SICH AUF REISEN BEGEBEN, ist 
groß. Diejenigen, die weg wollen von den Orten, an denen 
sie leben und arbeiten, oder gar weg auch oft von sich selbst: 
Wochenendbesucher, Städtefans, Spontanbucher, Adrenalin-
Liebhaber, Einsamkeitssucher und Flüchtende, um nur einige 
zu nennen. „Ich kann kein grundsätzlich Anderer werden, ich 
kann nur meinen Konjunktiv bereisen“, sagte dagegen Roger 
Willemsen, Weltbürger, Multitalent und geistreicher Beobach-
ter der Gesellschaft. Er hat den Koffer gepackt mit „was, wer, 
wie wäre ich, wenn ich wo bin?“ und zum konkret-poetischen 
Einsatzgebiet gemacht, hat ihn gefüllt mit Neugier, Empathie 
und Herausforderung sich selbst gegenüber. Unter dem Strich 
gibt es dann doch nur zwei Arten von „Wegfahrern“: Den 
Touristen und den Reisenden. Zur letzten Kategorie zählte 
Roger Willemsen. „Ihn reizte immer das, was einem so passierte. 
Und nie das, was ganz offensichtlich war“, sagt Fotograf Ralf 
Tooten über seinen Freund. 

WILLEMSENS EINLADUNG ZU VARIATIONEN des Reisens lesen sich 
auch so: „Der Mensch könnte sich von der Aussicht, sich selbst zu 
verwandeln, anziehen lassen und in seinem Innenleben Zonen 
betreten, die er ohne eine Reise nicht betreten hätte. Der Tourist 
ist jener, der die Augenblicksberührung sucht, der immer gern 
ein Foto machen möchte, der also im Lidschlagtempo lebt. Der  
Reisende will eigentlich mehr verschwinden in den Räumen,  
unsichtbar werden und die Orte sehen, wie sie immer sind, auch 
wenn er selber nicht da ist.“

NICHT JEDER HAT AUCH DEN MUT zur Vollendung des Vorhabens. 
Denn, so Willemsen: „Viele, die sich auf den Weg der Selbst-
findung machen, sind ängstlich, sie könnten ankommen.“ Und 
Ankommen, zumindest im wörtlichen Sinn, ist nicht zwin-

gend Ziel des Reisenden. Eher das Gegenteil ist der Fall, war 
Willemsens Ansicht: „Das Entscheidende wäre, sich treiben zu 
lassen. Wie der Flaneur, der durch Großstädte zieht und nicht 
die Sehenswürdigkeiten miteinander verbinden will. Ich synchro-
nisiere mein Innenleben auch eher mit der eigenen Erschöpfung, 
der eigenen Neugier, mit der äußeren Bewegung, als dass ich mich 
leiten lasse von der unterstellten Bedeutung, die Orte haben. Das 
hat mir immer am meisten bedeutet.“ 

NATÜRLICH MÖCHTEN MENSCHEN auch so viel wie möglich se-
hen, wofür sie vielleicht nur einmal im Leben die Möglich-
keit haben. Aber dieser selbstauferlegte Stressfaktor zieht un-
weigerlich vom eigentlichen Reisen weg. Und allzu oft wird 
die stetig aufgebaute Erwartungshaltung ob dessen, was da 
an Großartigkeiten auf einen wartet, vor Ort herb enttäuscht, 
man vermisst die Ergriffenheit, von der man glaubte, sie würde 
sich einstellen. „Das ‚Peinlichste‘ auf Reisen ist, nicht erschüttert 
zu sein. Die Mona Lisa nicht aufregend zu finden. Und dann 
sagt man sich: Eine Szene, eine Umarmung, ein Duft irgendwo 
hat mir mehr Wirklichkeit zugefügt, als es das größte Kunstwerk 
getan hat“, so Willemsen. Mit seinen Büchern über das Reisen 
hat er aufgezeigt, dass es viele Formen der Selbsterneuerung 
gibt; derjenige, der sich auf eine Reise begibt, erfährt auch nur 
dann Lebensumstände und die Mechanismen des Zusammen-
lebens in der Realität ganz unmittelbar und intensiv, wenn er 
den einen Schritt weiter wagt, denn: „Das heißt auch, er sollte 
im Staub eines nordafghanischen Dorfes ebenso geschlafen haben 
wie in einer Hütte in Polynesien“. Roger Willemsen nahm jene 
Orte, an die er reiste, stets persönlich und zog treffsicher das 
Resümee: „Ich finde immer, dass ich nur da gewesen bin, wenn 
ich den Ort von allen anderen unterscheiden kann, die ich sonst 
gesehen habe.“

On the road feat. Roger Willemsen

„Das Leben ist eine Reise, 
nimm nicht zu viel Gepäck mit.“

BILLY IDOL

WERNER SCHNELLE, O.T.

TEXT: BERNHARD OSTERTAG



“Jazz music is the perfect metaphor for democracy. We improvise, 
which is our individual rights and freedoms; we swing, which means 
we are responsible to nurture the common good, with everyone 
in fine balance; and we play the blues, which means no matter how bad 
things get, we remain optimistic while still mindful of problems.”

WYNTON MARSALIS



DORT, WO FRÜHER DAS LEGENDÄRE ARTHOTEL Blaue 
Gans beheimatet war, wohnen jetzt Jazzmusiker: 
innen aus aller Welt. 

SO MANCHE:R ERINNERT SICH NOCH an die guten  
alten Zeiten, als der damalige Hotelbesitzer Andreas 
G. seine Türen für internationale Gäste aus Politik,  
Kultur und Medien öffnete. Gehobene Küche,  
geschmackvolles modernes Design und aufmerk-
same Mitarbeiter:innen waren neben zeitgenössi-
scher Kunst an den Wänden nur ein paar Merkmale, 
die dieses Hotel zu einem besonderen Ort machten. 

KEINE*R WEISS, WIE ES AM ENDE ZUM ENDE KAM. 
Nur so viel ist bekannt: Es war eine lange Nacht, 
viel Wein und Spielkarten sollen auf dem Tisch ge-
wesen sein ... Nächsten Tags übernahm die Grande 
Dame des Salzburger Nachtlebens Dylan Bob das 
Haus in der Getreidegasse und öffnete es als Jazz-
WG für ihre Freund:innen aus aller Welt: Musi-
ker:innen, Tänzer:innen, Schauspieler:innen und 
andere Expert:innen des ausschweifenden Lebens. 

DER WEINKELLER IST NUN PROBERAUM und wie man 
sich denken kann, mutiert er an manchen Tagen  
zum Partykeller. Was sonst noch so passiert:  
Führungen durch das Haus, die „Dating-Agentur  
Einer“, Hidden Tracks — Spaziergänge ins Unge-
wisse, Aperitivo mit Campari, Swing und Dylan  
Bobs Festival Tipps, Fensterkonzerte in die Ge-
treidegasse, Matratzenlesungen, 1:1 Konzerte im  
Zimmer, WG-Abendessen Family Style mit den 
Künstler:innen ... 

MITBEWOHNER:INNEN GESUCHT 



DAS GÄNSEHAUT-MANIFEST:

Lasst uns Gastlichkeit zur Kunst erheben.

Was wäre, wenn ein Hotel mehr tut als gute Unterkunft zu geben, 
wenn ein Restaurant mehr als kulinarische Genüsse bietet? 
Was wäre, wenn man dort auch Nahrung für Geist und Seele 
findet, und Erfrischung für’s Herz? So zauberhaft wie nur die 
Kunst das kann?

Wir träumen von einem Ort, an dem jede*r gut ankommt 
und wo es ernst gemeint ist, wenn gesagt wird: 
„Herzlich willkommen!“

Wir träumen von einem Ort, an dem die Kunst der Inspiration 
und der Poesie zuhause ist und unsere Gäste berührt, 
weil dann das geschieht, was wir Menschen uns wünschen: 
Immer mehr wir selbst zu werden – dieser besondere, 
einmalige Mensch. Wir träumen von einem Miteinander, 
wo man gut miteinander auskommt und wo man am 
Weiterkommen der anderen Anteil nimmt.  

Wenn wir auseinandergehen, bleibt etwas zurück. 
Ein Stück des Menschen, der man einmal war. 
Die Erinnerung an eine gemeinsame Zeit. Die Dankbarkeit, 
Menschlichkeit und Lebendigkeit erfahren zu haben. 
Und – nicht immer, aber öfter als anderswo – ein Kunstwerk 
als Ergebnis von Begegnung und Faszination. 

UNSERE 

MITARBEITER:INNEN 
sind tägliche Meister:innen 
der Improvisation. 



EIN JOURNALIST SCHRIEB EINMAL, unser Haus sei 
eine große Sammelbox. Ich denke das auch, wobei 
die Kunstwerke darin eher das Ende einer Begeg-
nung darstellen als deren Anfang. „Gfrerer sammelt 
Menschen wie andere die Schwammerl am gegen-
überliegenden Mönchsberg“, wie ein anderer schrieb, 
stimmt zwar nicht in Bezug auf die Pilze, weil dort 
keine wachsen, aber dass wir die Menschen und ihre  
Geschichten, egal ob als epische Erzählung oder 
Small Talk, ob als Handy-Foto oder große Leinwand 
zwischen den jahrhundertealten Mauern sammeln, 
das ist gut beobachtet. 

IN D IESEM ERWEITERTEN SINNE ist die Blaue Gans 
eine routinierte Herberge für großartige Helden-
geschichten, für abgelegte Zukunftsentwürfe oder 
neu erworbene Träume wie auch das im Rahmen 
der Sommerszene 2022 bei uns untergekommene  

„POP-AMT“. In diesem temporären Amt von  
ohnetitel — netzwerk für theater&kunstprojekte sind 
die Schalterbeamt:innen ganz Ohr für die melo diöse 
Vergangenheit der Gäste: Welcher Soundtrack ruft 
sofort diesen einmaligen, ganz speziellen Moment 
wach, in dem das Leben so spürbar wurde? „Will-
kommen auf der B-Seite des Lebens!“, meinen die  
Beamt:innen und legen die Geschichten, Erinnerun-
gen und Gefühle in ihren Aktenschränken ab, bevor 
am Ende eine „literarische POP 10 voll Herz, Schmerz 
& Leben“ von einer Jury gekürt und final präsentiert 
wird — musikalisch, darstellerisch, visuell. 

IRGENDWANN ENDET JEDER SONG und das ist auch der 
Moment, in dem dieses kollektive Musik-Tagebuch 
geschlossen wird — behördlich garantiert!

TEXT: ANDREAS GFRERER





FELIX ROMBACH: „KLAUS HEISST SEPP“



„ IMPROVISATION BEDEUTET, für den gegenwärtigen Moment 
verfügbar zu sein. Verfügbar zu sein bedeutet, mit all meinen  
Sinnen präsent zu sein: Ich schaue nicht nur, ich sehe; ich höre 
nicht nur, ich horche; ich erfahre den Geschmack und den  
Geruch und die Empfindungen. Es bedeutet auch, dass ich mich 
nicht von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen über den 
gegenwärtigen Moment ablenken lasse, sondern sie proaktiv als 
mein Angebot in die Aufführung, in die Komposition einbringe. 

NATÜRLICH BIN ICH EIN MENSCH. Meine Versuche sind nicht  
immer zu 100 % erfolgreich. Ich versuche, meine Misserfolge  
zu akzeptieren, soweit ich das kann. Improvisation bedeutet, 
das Unvermeidliche zu akzeptieren. Manchmal werde ich in 
dem Moment überrascht, vielleicht macht mein Mitspieler 
etwas, womit ich nicht gerechnet habe oder worauf ich nicht 
vorbereitet war. Meine Gefühle werden ausgelöst. Mein Kör-
per macht irgendeine voreingestellte Reaktion, etwa eine aus-
gefallene Bewegung, um meine Verletzlichkeit zu verbergen. 
Aber das ist ein Teil der Improvisation. Ich bin zerbrechlich 
und verletzlich, und das kann man sehen, wenn ich impro-
visiere. Ich kann es sehen, wenn Sie improvisieren. Und dazu 
müssen wir uns in Mitgefühl und Großzügigkeit üben. 

IMPROVISATION IST SCHLIESSLICH EINE ÜBUNG. Ich übe weiter, 
um besser darin zu werden, all diese komplexen Dinge in die-
sem sehr unvorbereiteten, verletzlichen Moment zu tun, mit 
Großzügigkeit des Geistes und tiefem Mitgefühl gegenüber 
unserer Zerbrechlichkeit und Unvollkommenheit.“ 
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NAYANA KESHAVA BHAT ist Professional Dance Artist und lebt in Salzburg 
und Berlin. 2017 gründete sie Influx – Network for Dance, Theatre and Performance, 
in dessen Rahmen Workshops auch in der Blauen Gans stattfanden. 
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WENN DER ABEND NOCH JUNG IST, sind viele Entscheidungen noch nicht  
getroffen: hierbleiben oder ein Haus weiterziehen? Ernstzunehmendes Abendessen 
oder unverbindliches Antipasti und ein „Schotter-Schnitzel“? 
Zur Party bei den Freunden gehen oder mit den beiden am Nebentisch ein Geplänkel 
anfangen? Mal sehen, was der Abend so bringt. Hauptsache, die Stimmung ist gut. 

EIN ERGEBNIS UNSERES „EXPERIMENTIERENS“ WAR DAS TEATRO CAMPARI, 
eine Pop Up Bar in einem Leerstand am Karajan-Platz. Campari steht für südliche 
Leichtigkeit und so war es kein Wunder, dass die Salzburger nach den Lockdowns die 
Bar stürmten. Die Kooperation mit Campari setzen wir fort, „Lebensfreude in Colore 
Rosso“ passt gut zu einer Blauen Gans.



JULIUS DEUTSCHBAUER 
zu seinem Projekt „Dating-Agentur Einer“ in der Blauen Gans 

DER TITEL DER „DATING-AGENTUR EINER“ verdankt sich der Er-
zählung Genossenschaft „Einer“ des polnischen Schriftstellers 
Stawomir Mrożek. Die Agentur befindet sich in einer Nische 
im Erdgeschoß der Blauen Gans, denn „nur die ,Blaue Gans‘ 
kommt in Betracht.“ (Alfred Kubin, Die andere Seite). Die 
Einrichtung der Agentur ist sehr schlicht. Vor „den gekachel-
ten Wänden, im gelben Schein einer nackten Glühbirne“ sitze 
ich an einem Tisch und esse mein „zweites Frühstück, das aus 
Essiggurken besteht. ,Wer ist an der Reihe?‘ rufe ich von der Tür 

„DATING-AGENTUR EINER“: 

JULIUS DEUTSCHBAUERS LITERARISCH THERAPEUTISCHE 

DAUERPERFORMANCE WAR TEIL DER JAZZ-WG

Was wird jetzt aus Ihrer Familie? (S. 89) 

Wollen Sie das ganze Hotel auf den Kopf stellen? (S. 89)

Sind Sie schon lange unterwegs? (S. 95) 

Übersteigen Ihre Ausgaben die Mittel, die Sie zur 
Verfügung haben? (S. 96) 

Diese Unmenge unnötiger kleiner und großer Koffer 
und sogar Truhen. Wie viel Gepäck führen Sie denn 
mit sich? (S. 101) 

Warum hängen Sie hier rum? (S. 102) 

Worauf schielen Sie? (S. 102) 

Knarrt Ihr Bett? (S. 103) 

Sind Sie sicher, dass es keine Wanzen gibt? (S. 103) 

Wieso denn das? (S. 103) 

Fürchten Sie den Wolf? (S. 114) 

Wie verloren sind Sie? (S. 114) 

Können Sie die Verantwortung für sämtliche Ihrer 
Chancen übernehmen? (S. 133) 

Könnten Sie die Rechnung sofort begleichen? (S. 140) 

Und wie spät ist es jetzt? (S. 140) 

Geht es noch lange, bis Sie den Geist aufgeben? (S. 142) 

Haben Sie wirklich vor, sogleich abzureisen? (S. 143) 

Warum denn das? Was ist los? Seid Ihr alle 
übergeschnappt? (S. 146) 

Was erlebten Sie auf dem Weg vom Bahnhof 
zum Hotel? (S. 155) 

Sie missbrauchen mich doch nicht gerade als 
Hofnarren des Hotels, oder? (S. 157) 

Aber wie wollen Sie die Hotelrechnung bezahlen? (S. 160) 

Sind Sie schon jemals auf dem Weg ins Hotel 
überfallen worden? (S. 176) 

Wie kommen Sie zu Ihren Überzeugungen? (S. 46) 

Hegen Sie Zweifel, ob ich fähig bin, eine ernste 
Notwendigkeit zu empfinden? (S. 46) 

Brauchen Sie Geld? Wozu brauchen Sie Geld? 
Was heißt wozu? (S. 47) 

Wie wollen Sie erreichen, dass ich in Ihnen etwas 
anderes sehe als einen Sklaven? (S. 47) 

Ist diese Sklaverei eine Lust? (S. 47) 

Wissen Sie, dass Sie gar eine Schönheit sind? (S. 49) 

Wissen Sie, dass Sie sich eines Tages umbringen 
werden? (S. 50) 

Wissen Sie auch, dass es gefährlich ist, wenn wir beide 
allein sind? (S. 50) 

Sollten Sie sich nicht vor einem Skandal fürchten? 
Oder vor Ihrem Zorn? (S. 51) 

Sind Sie ein Feigling? (S. 52) 

Ist es Ihnen peinlich, mich Ihres Vertrauens 
zu würdigen? (S. 53) 

Aber können Sie überhaupt etwas vor mir als 
peinlich empfinden? (S. 53) 

Glauben Sie etwa, Sie täten mir leid? (S. 53) 

Unsereins bewohnen in diesem Hotel zwei 
Appartements: vier Zimmer. Das erste, das größte ist 
der Salon, mit einem Flügel. Und Sie? (S. 59) 

Gestatten Sie mir zu fragen, was Sie 
angerichtet haben? (S. 59) 

Machen Sie sich über mich lustig? (S. 60) 

Ist Ihr Zimmer etwa so teuer, dass Sie fürchten, 
womöglich aus dem Hotel ausziehen zu müssen? (S. 67) 

Über Ihre Angebetete / Ihren Angebeteten haben Sie 
nichts Genaueres zu sagen als bloße Vermutungen? (S. 78) 

Warum bekommen Sie es nicht mit der Angst 
zu tun? (S. 80f ) 

FRAGEKATALOG „DATING-AGENTUR EINER“ 

nach dem Roman von Fjodor Dostojewski, Der Spieler, Frankfurt am Main, Fischer 2010 
(Die Zahlen hinter den Fragen beziehen sich auf die Seitenangaben. Die Zitate sind mitunter leicht modifiziert.) 

aus.“ (Mrożek). Und schon beginnt die penible Befragung der 
Hotelgäste, um jeden und jede den richtigen Händen der gerade 
diensthabenden Künstlerinnen und Künstler zuzuführen. 

Die Frage ,,Wie wollen Sie Ihr Zimmer denn überhaupt  
bezahlen?“ aus Dostojewskis Der Spieler darf neben einer  
solchen wie „Darf ich Ihnen glauben, dass Sie schon mal mit 
Tränen ein Herz besiegt haben?“ aus Mozarts Don Giovanni 
naturgemäß auch nicht fehlen.



„Improvisation ist die Entscheidung, 
den eigenen Entscheidungen zu 
vertrauen. Improvisation ist Vertrauen 
in das fruchtbare Zusammenwirken 
von inneren und äußeren Prozessen. 
Improvisation kann durch eine 
Angst ausgelöst werden, aber nur 
mit Zuversicht gelingen.“

ALMUT KÜHNE

ALMUT KÜHNE 
ist Jazz-Sängerin und 
Komponistin, hier bei 
einem „Spaziergang 

ins Ungewisse“. 

 

... INS UNGEWISSE SIND DAS IMPROVISIEREN MIT DER STADT. 
Mittels Interventionen, die musikalischer Natur sein 
können, aber nicht müssen, wird der Stadtraum befragt: 
Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Wer entscheidet das? 
Wie reagieren die Menschen auf Ungewohntes und 
Verstörendes? Wie offen ist unsere Stadt? 
Wie leben wir zusammen?



EINE UMFRAGE VON ARTHUR ZGUBIC 
Befragungssample: 120 Personen
davon weiblich: 64 / männlich: 56
Altersquerschnitt: 20 — 70 Jahre
nicht repräsentativ / Jede Frage konnte beantwortet werden, 
ohne die vorhergehende auszuschließen

Wann ist das Flanieren als eigenes 
Bewegungsphänomen entstanden:
3000 v. Chr.   Ja: 34 % Nein: 66 %
300 n. Chr. Ja: 0 % Nein:  100 %
Mittelalter (Kreuzweg gehen)  Ja: 12 % Nein: 88 %   
Renaissance  Ja: 8 % Nein: 92 % 
Barock  Ja: 38 % Nein: 62 %
19. Jhd.  Ja: 72 % Nein: 28 %
20. Jhd.  Ja: 18 % Nein:  82 %

Können Asiaten flanieren?  Ja: 0 % Nein: 100 %
Können Finnen flanieren?  Ja:  4 % Nein:  96 %
Können Deutsche/Österreicher flanieren?  Ja:  98 % Nein:  2 %
Können Franzosen flanieren? Ja:  82 % Nein:  18 %
Können Amerikaner flanieren? Ja: 2 % Nein:  98 %
Kann ein Kind flanieren? Ja:  0 % Nein: 100 %

Braucht es zum Flanieren passende Kleidung? Ja: 72 % Nein: 28 %
Kann man flanieren
in Turnschuhen? Ja: 23 % Nein: 77 %
Im Trainingsanzug? Ja: 2 % Nein: 98 %
Mit Stöckelschuhen? Ja: 10 % Nein: 90 %
T-Shirt und Minirock? Ja:  7 % Nein: 93 %
Trenchcoat und Bundfaltenhose? Ja: 91 % Nein: 9 %

Flanieren und telefonieren? Ja: 0 % Nein: 100 %
Kann jemand mit nur einem Bein flanieren? Ja: 62 % Nein: 38 %
Kann jemand ohne Beine flanieren? Ja: 17 % Nein: 83 %
Kann ein blinder Mensch flanieren? Ja: 97 % Nein: 3 %

Braucht es zum Flanieren ein gehobenes 
Bildungsniveau?  Ja: 39 % Nein: 61 %

Ist der Flaneur ein musisch inspirierter Mensch Ja: 99 % Nein: 1 %
oder ein rational orientierter Mensch? Ja: 18 % Nein: 82 %
Gibt es ein Flanieren nur im Kopf ohne Gehen? Ja: 72 % Nein: 28 %
Rauchen und Flanieren? Ja: 99 % Nein: 1 %
Flanieren im betrunkenen Zustand? Ja: 2 % Nein: 98 %

Ist Flanieren ein Bewegungsvorgang  Bewegung:  34 %
oder ein Bewußtseinszustand? Bewußtsein:  66 %

Flanieren mehr Männer als Frauen? Ja: 51 % Nein: 49 %
Flanieren zu zweit? Ja: 12 % Nein: 88 %
Ist Flanieren »nichts tun«? Ja: 1 % Nein: 99 %
Flanieren mit Händen in der Hosentasche? Ja: 5 % Nein: 95 %
Flanieren mit Händen verschränkt? Ja: 34 % Nein: 66 %

In welcher Gehgeschwindigkeit flaniert man?
3 km/h Ja: 78 % Nein: 22 %
5 km/h Ja: 12 % Nein: 88 %
7 km/h Ja: 0 % Nein: 100 %

Wohin führt der Blick der flanierenden Person:
Blick auf den Boden? Ja: 34 % Nein: 66 %
Blick gerade aus in die Ferne? Ja: 78 % Nein: 22 %
Blick nach oben? Ja: 22 % Nein: 78 %
Blick ständig die Umgebung beobachtend? Ja: 12 % Nein: 88 %
Blick nach innen gerichtet? Ja: 91 % Nein: 9 %

FLANIEREN IN EINER STATISTIK



HERR SEILER, FÜR IHRE WÖCHENTLICHE KOLUMNE „Seilers Gehen“  
begeben Sie sich auf Tuchfühlung vornehmlich mit Ihrer Hei-
matstadt Wien. Die schönste Art des Spazierens sei das „Kreuz 
und Quer Gehen“, schreiben Sie, und dass zu Fuß erst all die 
Dinge sichtbar würden, „die uns bei der zielgerichteten Fortbewe-
gung im Auto, der Straßenbahn oder auf dem Fahrrad nur streifen 
oder gleich wieder verloren gehen.“  

Welche Dinge sind das, die sich bei dieser langsamen und — 

ich nehme an — bewussten Art der Fortbewegung zeigen?  
CHRISTIAN SEILER: Wenn wir nicht gehen, bleiben wir auch 
nicht stehen. Und das Stehenbleiben ist natürlich das Brechen 
des Rhythmus, der selbstbewusste Trommelschlag, der den 
Takt aus den Angeln hebt. Plötzlich stehe ich da, betrachte 
eine Gedenktafel für Hugo von Hofmannsthal auf der Fassade  
seines Geburtshauses oder plaudere mit einem Trankler in  
einem Schanigarten, der mich mit Peter Simonischek verwech-
selt — ja, er ist wirklich schon sehr betrunken. Aber genau 
so komme ich zur zwangsläufigen Lektüre der Terzinen über  
die Vergänglichkeit oder zu einem Gespritzten. Beides großartig 
und ohne das impulsive Stehenbleiben nicht zu haben.

Manche Ihrer Spaziergänge „beginnen an einem beliebigen 

Ort, um dann ganz woanders zu enden.“ Ist die Ziellosigkeit  

Teil Ihres Konzepts oder haben Sie eine grundsätzliche  

Vorstellung, wo es hingehen soll? 
CHRISTIAN SEILER: Wo wartet auf uns völlige Freiheit? Vor der 
Haustür. Zu sagen, ich gehe jetzt wohin, wo ich noch nie war, ist 
ein Akt des Aufstands gegen alle Konventionen und Gewohn-
heiten. Braucht in der Regel nicht viel mehr als einen Bus oder 
eine Straßenbahn, die zehn oder zwanzig Minuten dorthin 
fährt, wo die Terra incognita wartet. Selbst die Nachbarschaft  

gehört in der Regel zur Fremde. Sobald ich dort bin, renne ich 
grinsend wie ein freundlicher Idiot durch unbekannte Gassen, 
weil mich das Unbekannte so freut. 

Was machen Sie, bevor Sie losgehen? Und was machen Sie 

danach, wenn Sie zurückgekehrt sind? 

CHRISTIAN SEILER: Oft gehe ich los, weil ich merke, dass ich 
die Schritte brauche, um meine aufkeimende Unzufriedenheit  
loszuwerden. Wenn ich wieder zu Hause bin, habe ich so gute 
Laune, dass ich gar nicht mehr weiß, warum ich unzufrieden 
von zu Hause weggegangen bin.

Schon mal gescheitert? Ohne Erkenntnis nach Hause zu-

rückgekehrt? Nichts Verwertbares gefunden?

CHRISTIAN SEILER: Haha. Scheitern ist ein monumentaler Teil 
jedes Weges, jedes Vorhabens, jedes Projekts. Aber das Gehen 
gibt die Antwort: Jedem Schritt folgt zwangsläufig der nächste, 
und dann kommt noch einer. Und dann hat sich die Perspektive 
auf die Welt auch schon wieder verändert.

Sie lassen sich ja oft von Details leiten, einer Gedenktafel,  

einer alten Fassadenaufschrift, einem aufgelassenen Ge-

schäft oder einer neuen Verbauung, die Fragen aufwirft. 

Ihr Weg ist von Kuriositäten gepflastert. Wie werden Sie 

auf diese Dinge aufmerksam? Werden Sie von den Dingen 

gefunden oder werden die Dinge von Ihnen gefunden?  

CHRISTIAN SEILER: Natürlich finden mich die Attraktionen,  
ich bin ja nicht der Kameraträger von Google Streetview, der 
systematisch alles erfasst. Mich interessiert einfach vieles: 
Manchmal freut mich ein besonders schön bestellter Gar-
ten, manchmal eine Blume, die aus einer Spalte im Asphalt 
wächst. Das Gehen ist ein Instrument dafür, in den abgelegens-
ten Dingen etwas zu entdecken, was eine Form von Poesie hat. 

mich selbst in die Lage zu versetzen, für mich ungewöhnliche  
Dinge zu erleben und erst dann zu bewerten, ob sie mir gefallen 
oder nicht. Meine Resonanzfähigkeit ist ja auch nicht jeden Tag 
gleich. Kann sein, dass mir der Trankler von Frage 1 gestern 
gar nicht auffällt und morgen auf die Nerven geht. Aber heute 
sind seine und meine Schwingungen gerade in Übereinstim-
mung, und für eine Viertel stunde finden wir zusammen und  
bereichern das Leben des jeweils anderen. Das finde ich als  
Resultat ziemlich großartig, weil es eigentlich auf der Hand 
liegt und trotzdem nur im Ausnahmefall passiert. Ich bin der 
Anwalt des Ausnahmefalls.

Inwieweit ist vernetztes Denken, also die Fähigkeit, Zusam-

menhänge herzustellen und konträre Dinge zusammenzu-

denken, eine Voraussetzung für Ihr Tun? 

CHRISTIAN SEILER: Ich würde das gar nicht so hoch antragen. 
Das Gehen, Sehen und Erkennen ist natürlich die Summe  
dessen, was man weiß, ahnt und daraus ableitet. Das Groß-    
artige an dieser Gemengelage ist jedoch nicht das Hoch fahrende 
oder Philosophische, sondern das Demokratische: Jeder und 
jede von uns können gehen, sehen und erkennen, was immer  
in uns vorhanden ist. Ich empfehle, es auszuprobieren. Die  
Voraussetzungen ändern sich täglich, so wie das Vergnügen, das 
daraus entsteht.

Wäre die Stadt Musik und Ihr Gehen ein Instrument,  

welches wäre es? Und mit wem würden Sie gerne ein bisschen 

improvisieren? 

CHRISTIAN SEILER: Keine Bewegung entspricht der Improvisa-
tion mehr als das Gehen, an Schritt vire (zwa Schritt zruck). Ich 
improvisiere mit jeder und jedem, die sich mit mir auf einen 
Weg machen. Zur Musik: Die Stadt ist eine imposante Orgel. 
Ich bin die Pfeife.

Kann sein, dass es die Traurigkeit eines abgerockten Hauses ist,  
die ihre Geschichte erzählt, oder die von befugter Hand insze-
nierte Schönheit eines öffentlichen Platzes. Alles ist gleich viel 
wert. Es gibt viel mehr Schönheit, als wir denken.

Es verschlägt Sie ja oft in Gegenden, die keine Sehenswür-

digkeit darstellen, im Gegenteil. Ist man da nicht versucht, 

umzukehren, weil man ja doch irgendwie Punkte vergibt, 

gut-schlecht, plus-minus? Wie neutral machen Sie sich beim 

Gehen? Wie steuern Sie Ihren „inneren Bewerter“, wenn Sie 

unterwegs sind? 
CHRISTIAN SEILER: Ich habe die kleine Schönheit genauso 
gern wie die große. Ich folge bei meinen Spaziergängen und  
Wanderungen der Devise, dass es überall am schönsten ist. Das 
ist nicht nur eine Pointe. Sobald Sie mit der Bereitschaft unter-
wegs sind, sich auch in ungnädigen Umgebungen positiv über-
raschen zu lassen, wird diese Überraschung nicht lange auf sich 
warten lassen.

Auf einem Ihrer Streifzüge sprechen Sie einen Mann an, der 

mit einem Metalldetektor nach Verwertbarem im Boden 

sucht. Ich denke, das ist eine schöne Parallele zu Ihnen 

selbst: Sie suchen nach den Schätzen im Verborgenen, und 

wie der Metallsucher von seinem Gerät, erhalten Sie einen 

Impuls, wo Sie genauer hinschauen sollten, von — ja, von 

wo eigentlich? Können Sie beschreiben, worin Ihre Fähigkeit 

zur Resonanz mit der Welt besteht? 

CHRISTIAN SEILER: Dass Sie mir die Fähigkeit zur Resonanz mit 
der Welt unterstellen, schmeichelt mir sehr. Danke. Tatsache 
ist, dass eine minimale Änderung der Einstellungen, wie man 
die Welt betrachtet, zu einem Zugewinn an unglaublich viel  
Interessantem, Skurrilem, auch Verstörendem führt. Es ist 
ja nicht so, dass ich alles mag, was ich sehe. Aber ich mag es, 

CHRISTIAN SEILER 
ist Autor und Verleger. Seine 
Kolumne „Seilers Gehen“ 
erscheint wöchentlich in der 
Tageszeitung „Kurier“.  FO
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NIKOLAUS HARNONCOURT

„Studieren Sie die Quellen, 
wissen Sie alles, was man nur 
wissen kann! Aber wenn Sie 

Musik machen, dann vergessen 
Sie alles, was Sie gelesen haben 

und dann machen Sie von mir 
aus alles wieder falsch, aber 

mit voller Überzeugung!“

SEBASTIANO “SEBI” TRAMONTANA 

ist ein italienischer Posaunist des 
Avantgarde Jazz und lebt in München.

“Basically, it‘s about 
telling stories, sometimes 
by yourself, sometimes 
with the help of others 
who, in turn, tell other 
stories. When all these 
stories have something in 
common, the result can 
be rewarding. That‘s how 
it was before the invention 
of writing. And that‘s how 
we have continued to do 
it in ever higher and ever 
more refined forms. It‘s as 
simple as that. And the 
evolution of improvisation 
is the evolution of life itself 
in all its forms, artistic 
and otherwise.”



Der Saxophonist, Flötist, Klarinettist 
und Percussionist ANDREAS 

GILGENBERG in einem Feature 
der Reihe „Radiokolleg“ auf Ö1. 

„Man ist so damit 
beschäftigt, Musik zu 
machen, dass man dann 
etwas erlebt, dass 
nämlich das Ich sich 
auflöst. Das verschwindet! 
Da ist aber auf einmal ein 
Wir da, auf der Bühne 
ist ein Wir und dieses 
Wir wird von allen Wirs 
(…) gleichzeitig und 
spontan erlebt. (…) 
Jetzt haben die Leute 
die Möglichkeit, sich in 
Resonanz zu begeben 
mit diesem Nicht-Ich, mit 
dem Wir, und auf einmal 
entsteht ein extremes 
Erleben von Wir. Das Ich 
löst sich auch bei den 
anderen auf.“ 

UNSER FESTIVAL JAZZ&THECITY STELLT DIE FRAGE,  
was der Jazz mit der Stadt zu tun hat, ohne 
diese Frage zu beantworten. In einer Per-
formance mit acht Musiker:innen und acht 
Tänzer:innen haben wir uns vom ehemaligen 
Mexicano-Keller durch die Gänge bis auf 
das Dach bewegt, um eine Nachricht über 
die Grenzen des Hauses hinweg zu senden. 
Diese Nachricht besteht aus einem Wort: 
FREIHEIT!!!!    



ALFRED VOGEL: „FÜR MICH IST IMPROVISATION DAS 
ABRUFEN VON KNOW HOW, Erfahrung und Übung 
im Moment, um daraus kreativ etwas Neues zu 
schaffen. Wenn auch andere daran beteiligt sind, 
muss ich natürlich Ohren und Augen offen halten 
und mich auch auf deren Zutun einlassen — in 
dem Moment wird das hoch komplex, ist aber 
meistens auch wahnsinnig belohnend … 

MIR GEHT ES IMMER UM INTENSITÄT und das Ent-
decken von Neuem. Weiters auch um das Erleben 
von Wahrhaftigkeit. Wenn Impro visation gelingt, 
ist das ein umfassendes, körperliches, sinnliches, 
geistiges und seelisches Erlebnis.

ICH VERSUCHE DEN MOMENT, DEN RAUM UND DIE LEUTE 
(sowohl das Publikum als auch meine Mitmusiker) 
wahrzunehmen. Durch die Improvisation lässt sich 
dann so eine ganz spezielle Verbindung herstellen, 
die Raum und Zeit überbrückt. Im besten Falle  
gelingt da auch eine gewisse spirituelle Verbindung 
mit den Menschen und den Dingen, die sich vor 
Ort befinden.

VIELLEICHT HAT ES AUCH ETWAS MIT ‚ERLEUCHTUNG‘  
zu tun. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob wir 
wirklich alles steuern und die Kontrolle haben, oder 
ob nicht irgendetwas durch uns spricht und uns 
nur als Instrumente für etwas Größeres verwendet.

ALS BOMBINO, EIN TUAREG-NOMADE, mit seiner Band 
am Bezauer Dorfplatz gespielt hat, hat es so richtig 
zu regnen begonnen. Die Band meinte dann, in 
ihrer Heimat sei es immer ein Riesenfest, wenn die 
Regenzeit beginnt — was dazu geführt hat, dass 
das Konzert zu einem einzigen Freudenreigen  
wurde, bei dem die Afrikaner in ihren traditio-
nellen Umhängen und wir in unseren Regenjacken 
gemeinsam im Regen abgetanzt haben. Da habe 
ich mir wieder gedacht: Music is the healing power 
of the universe …“

—  ROOF TOP  —
Vom Jazz 

als Lebensgefühl

ALFRED VOGEL, Schlagzeuger. Erfinder und 
Gastgeber des Jazz Festivals „Bezau Beats“.   



VOLKER GÖTZE ist Jazz-Trompeter, 
Komponist und Filmemacher. Er lebt in New York.

„ IN DER MÜNDLICH ÜBERLIEFERTEN KULTUR WESTAFRIKAS, deren 
Geschichte heute noch als lebendige Historie gelebt wird, ist 
Improvisation alltäglich und natürlich. Sie ist gekoppelt an 
eine Kaste von Geschichtenerzählern und Musikern, in die 
man hineingeboren wird — den Griots. Ihre Geschichten  
haben — ähnlich den Märchen, die uns unsere Eltern erzähl-
ten — einen gleichen Anfang und ein immergleiches Ende, 
aber der Verlauf der Geschichte ist flexibel. Die Griots nutzten 
dieses Prinzip des Hinzufügens, um über die Jahrhunderte die 
Erzählungen lebendig an das jeweilige Publikum anzupassen. 
So bekommt Improvisation eine gesellschaftliche Verbunden-

heit mit dem Leben. Es gibt Momente in der musikalischen 
Performance, in denen der Griot-Sänger sich vom eigentlichen 
Song wegbewegt und ein aktuelles Thema oder das Publikum 
oder eine anwesende Familie besingt. 

IN ÄHNLICHER WEISE kam es zu einer ersten Begegnung der  
Griot-Kultur mit der Gedächtniskultur Salzburgs während 
einer Stolperstein-Verlegung im Oktober 2021 vor dem Po-
lizeipräsidium in Salzburg, wo Ali Boulo Santo Cissoko die  
Erinnerung an die von den Nazis verschleppten Menschen 
musikalisch einmahnte.“

Volker Götze

“ I M PROV ISATI O N I S ,  F I RST AN D FO REM OST,  being  
attentive to the moment/place where you are —  
finding one‘s center in the eternal present. SECONDLY, 
IMPROVISATION IS TRUST; trust in one‘s instinct, trust 
in another or others. What‘s happening? Who’s doing  
what? How do I feel about this? These questions are 
answered with the one’s body-mind through move-
ment or stillness. They are not to be rationalized.  
THIRDLY, IMPROVISATION IS DARING — daring to  
engage — daring to step outside of your comfort 
zone — daring to enter the unknown.”

Chris Dahlgren

CHRIS DAHLGREN ist Jazz-Bassist. Er wuchs in Denver 
auf und spielte als Kind Cello, bevor er zum Bass wechselte.

Christopher Dell

„Improvisation ist der 
konstruktive Umgang 
mit Kontingenz in
einem Gefüge 
von Menschen, 
Dingen, Handlungen 
und Diskursen —
an Orten.“

CHRISTOPHER DELL ist Vibraphonist und Städtebautheoretiker. 2021 erhielt er 
den Deutschen Jazzpreis (mit Jonas Westergaard und Christian Lillinger).

FOTO: FRANK SCHINDELBECK



„akte : mayröcker : 1-31“: Leseperformance in der Getreidegasse von ohnetitel — netzwerk für theater&kunstprojekte

Fritzis Gulasch

(…)
Friederike Mayröcker sitzt im Salzburger Arthotel 
Blaue Gans und bestellt ein Gulasch.

Friederike Mayröcker drängelt sich durch eine nicht 
unbekannte Gasse in der Vorfreude auf ein Gulasch.

Friederike Mayröcker sitzt in einem Zusammenhang 
und vertieft sich in etwas.

Friederike Mayröcker beugt sich mit voller Mähne 
über die Lettern einer exklusiven Karte.

Friederike Mayröcker deutet auf die eine oder andere
Buchstabenkombination auf einem bedruckten Papier.

Friederike Mayröcker sitzt im Restaurant Blaue Gans 
und bestellt ein Gulasch.

Friederike Mayröcker sitzt in der Blauen Gans 
und bestellt ein Gulasch.
(…)

CHRISTIAN STEINBACHER
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ECHTES KOCHEN 
IST DIE SINNVOLLE 
VERWENDUNG DESSEN, 
WAS VORHANDEN IST



Miles Davis: 
How do you do it?

Keith Jarrett: 
What?

Miles Davis: 
Play out of nothing.

Keith Jarrett: 
I just do it.

„GUTE KÜCHE IST EINFACH, aber nicht einfach herzustellen“, sagt 
unser Küchenchef Martin Bauernfeind. Er pflegt eine Küche 
der Einfachheit, die sich auf einige wenige Komponenten auf 
dem Teller konzentriert, dafür mit hoher Qualität von Pro-
dukten und Ausführung überzeugt. Die Herausforderung bei 
der Erstellung einer neuen Speisenkarte sei es, mit der Selbst-
beschränkung umzugehen: Produkte, die typisch für den 
Alpenraum sind, in der entsprechenden Güte zu finden und 
zur richtigen Saison immer wieder mit neuen Themen aufzu-
laden. Dazu brauche es frische Ideen und Inspirationen, um 
den eigenen Kanon zu erweitern und zu erneuern. Es sei hilf-
reich, bei Null zu beginnen: beim leeren, weißen Teller. Auch  
Beethovens Symphonien dürften auf einem leeren Blatt ihren 
Anfang genommen haben. Jede Komposition beginnt mit 
einer Improvisation. Man schaut, was da ist, und macht was 
draus — in der Musik wie beim Kochen.

EINEN ÄHNLICHEN VERGLEICH MIT DEM KOCHEN bringt der Orga-
nisationsberater Michael Faschingbauer. Wenn sich Markt-
bedingungen rasch ändern, wenn organisatorische Verände-
rungen passieren oder Bestehendes nicht mehr funktioniert, 
rät er zur „Effectuation“-Methode. Diese beginne nicht mit  
einer brillanten Idee, sondern mit einem Handlungsanlass, 
und hier stellt Faschingbauer den Vergleich mit dem Kochen 
an: Wenn es das Ziel ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt für 
eine feststehende Anzahl von Gästen ein bestimmtes Gericht 
auf den Tisch zu bringen, würde die klassische Management-
lehre sagen, analysiere das Problem und definiere zuerst das  
klare Ziel (was soll in welcher Menge und Qualität auf dem 
Tisch stehen?). Treibe dann die Zutaten auf (Ressourcen  
akquirieren) und erstelle einen Plan, den Du schrittweise um-
setzt (nach Rezept zubereiten …). Faschingbauer: „Das funktio-
niert wunderbar in der Küche, weil dort die Umweltbedingungen 
einigermaßen stabil sind und die Zukunft einigermaßen vorherseh-
bar ist.“  In unsicherem Umfeld aber, mit unklarer Zukunftsaus-
sicht, (z.B. bei einem überraschenden Besuch) würden erfahrene  
Unternehmer mit dem kochen, was im Kühlschrank ist.

DER ERSTE SCHRITT IST DER BLICK in den Vorratsschrank der 
eigenen Persönlichkeit. Welche Mittel habe ich bereits zur 
Verfügung? Wer bin ich? Was mag ich, was mag ich weniger? 

Was ist mir wichtig? Was kann ich? Und: Wen kenne ich, also 
mit wem kann ich direkt beginnen, etwas Neues anzugehen 
und Zukunft auszuhandeln? Handeln heißt dann tatsächlich 
verhandeln: andere Enthusiasten zu finden, die sich auf ein 
sehr vages und ungewisses Vorhaben einlassen wollen und mit 
ihnen verbindliche Vereinbarungen zu treffen. „ ... und es ist 
an dieser Stelle nicht einmal notwendig, festzulegen, was ganz  
genau ich anstreben möchte, ich brauche nur eine Richtung  
fest legen, in die es sich lohnt, loszugehen, ohne an dieser Stelle zu  
klar zu machen, was das Ergebnis des Handelns sein könnte.“  
Faschingbauer spricht von „wünschenswerten Zukünften“.

ICH KANN SCHAUEN, WAS SICH IN ANDEREN SCHRÄNKEN befindet 
oder jemanden der Gäste bitten, etwas mitzubringen. „Wenn die 
Ressourcen knapp sind, steigt auf diese Art die Wahrscheinlichkeit, 
dass überhaupt etwas Schmackhaftes auf den Tisch kommt. Es steigt 
aber auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Originelles, 
Originäres dabei herauskommt.“, so Faschingbauer. Diese „Co-
Köche“ bringen ihrerseits Mittel und Netzwerke ein und erwei-
tern die Möglichkeiten, ohne das große Ganze der Speisenfolge 
kennen zu müssen. Andere machen eventuell nur unter der Be-
dingung mit, dass sie die Ausrichtung des Menüs beeinflussen 
können. Auf diese Weise wird die Welt reicher, aber auch kom-
plizierter. Es könnte sein, dass mich ein auf diese Weise prall 
gefüllter Kühlschrank überfordert. An dieser Stelle, und erst an 
dieser Stelle, kommen Fokus und klare Ziele ins Spiel. Und was 
sich anfangs wie „Wurschteln“ anfühlt, kann sehr schnell zu 
neuen Kochmethoden und Gerichten bzw. zu Problemlösungen, 
neuen Produkten und Märkten führen.  

„WENN DIE VERFÜGBAREN INFORMATIONEN nicht zeigen, welcher 
Weg der richtige ist, ist es besser, erkundend ins Handeln zu kommen, 
in kleinen, risikoarmen Schritten, als zu lange den einzigen und 
besten Weg zu suchen“, meint Faschingbauer. Vielleicht steht ja 
am Ende eine noch bessere Zukunft als ursprünglich gewünscht: 
eine Speisenfolge, die in die kollektive Erinnerung eingeht.

*„Carte Blanche“ (weiße = leere Karte) ist ein Konzept der 
Überraschung, das im Gegensatz zu „à la carte“ den Köch:innen 

die Freiheit gibt, die Speisenauswahl für die Gäste zu treffen.

TEXT: ANDREAS GFRERER



WENN SICH FREMDE IN DER FREMDE an einem Tisch zum ge-
meinsamen Mahl niederlassen, multipliziert sich oft die Welt. 
Ein Mikrokosmos verschiedenster Lebenseinstellungen zau-
bert vielfältige Momentaufnahmen in den Raum, egal ob in 
einer Jurte oder einem Palast. Die Schleusen können sich öff-
nen, Freiheit ist hier das oberste Gebot. Niemand muss, alle 
dürfen. Wo gibt es das heute noch?

DER DISKURS ÜBER DIE KUNST DER KONVERSATION bei Tisch ist 
ja nicht gerade neu. Und die Fragestellungen folgen eigent-
lich seit Jahrhunderten demselben Muster: Wer bist du, wo-
her kommst du, was machst du? Zu einem gelungenen Essen 
wünscht man sich die Antworten darauf, seine eigenen inklu-
sive, spannend und stimmig. Manchmal gelingt das aber nicht 
wie vorhergedacht. Was also tun?

DON´T PANIC, IMPROVISE!

ES WILL GESCHÜRFT WERDEN in den menschlichen Seelenmi-
nen. Wer nicht zuhört, kann auch nicht auf andere am Tisch 
eingehen und mit Charme verwöhnen oder selbst unterhal-
ten werden. Der Rhythmus macht auch hier die Musik, und 
der kann kreativ und individuell sein. Im besten Fall bildet 
er eine Basis, auf die alle Beteiligten zurückgreifen, und sich 
selbst darin jederzeit wieder einklinken können. Das kann 
auch durch Experimentieren mit Gedanken, Worten, Bli-
cken und Körpersprache geschehen. Man lässt sich auf den 
Augenblick, das Jetzt ein. Die Idee des gemeinsamen Essens 
bringt uns jedenfalls für ein paar Stunden zusammen und 
kann Gegensätze zu einem interaktiven Ganzen vereinigen 
und die Tür zu unendlichen Weiten aufstoßen. Auch wenn 
der Auslöser dazu nur eine kurze Bemerkung über den 
hauchdünn geschnittenen, mit köstlichen Zuckermelonen 
servierten Serrano ist. 

ALS VOR JAHRTAUSENDEN MENSCHEN noch rund um ein Feuer 
saßen, gab es die Frage über die Feinheiten des Tischgesprächs 
vermutlich noch nicht. Es wurden Geschichten erzählt, Legen-
den weitergegeben und man ließ es sich schmecken. Außer es 
war auf einmal ein fremder Stamm da, dann lief es wahrschein-
lich anders ab. Sitzkarten wurden damals ja auch noch nicht 
verteilt. Mit Beginn der strengen Tischetikette in der Neuzeit 
änderte sich das grundlegend. Denn mit der Einführung des 
geplänkelten Tischgesprächs in dem genau geregelt wurde, wer 
worüber und wann sprechen darf, haben wir vermutlich ver-
lernt uns zu entspannen und neue Welten zu entdecken. 

WENN WIR UNS HEUTE mit bisher Unbekannten an einen Tisch 
setzen, steht zuerst einmal das Ungewisse im Raum. Wir sind 
dann oft und vielleicht zu sehr bemüht, Gemeinsamkeiten zu 
finden. Auch, weil wir uns nach dem Wir sehnen. Doch die 
Schönheit einer Konversation liegt ja auch im Anderssein. Aber 
Neugierde, Schüchternheit und gar Angst vor eben diesem 
Ungewissen im Gegenüber und das Verteidigen der eigenen 
Einstellung sind nun einmal, gewollt oder unbewusst, zutiefst 
menschliche Säulen im Verlauf eines Gesprächs. Wenn man 
aber all diese Elemente zusammenfügt und auf alle gleichzeitig 
vergisst, findet man sich in einem völlig neuen Universum wie-
der. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zu 
einer Einheit und lassen Körper, Geist und Seele erblühen.

DENN ES IST DER MOMENT, DER ZÄHLT. Vielleicht können wir 
vom Leben auch nicht mehr erwarten, als einfach den Augen-
blick zu genießen. Bei Tisch sollte das im Grunde auch nicht 
anders sein. Man wartet, was da so kommt, und lässt das Leben 
einfach Leben sein. Nehmen wir also Platz und erobern unseren 
ureigenen, persönlich-gesellschaftlichen Kosmos mit dem ersten 
Wort, so ungelenk und in welcher Sprache es auch sein mag, 
gemeinsam beim Dinner zurück. Lasst uns Funken schlagen! 

EAT ART PERFORMANCE VON HONEY & BUNNY
FOTO: HONEY & BUNNY / ULRIKE KÖB  

TEXT: BERNHARD OSTERTAG



ES IST EIGENTLICH GANZ EINFACH: Man nimmt an mehr oder 
weniger langen Tischen Platz und beginnt ein Gespräch über 
Gott und die Welt — oder hört dabei zu, wie jemand ande-
rer spricht: über sich, was ihn bewegt, was sie erhofft, wie die  
Zukunft werden soll. 

MITEINANDER SPRECHEN, mit anderen im Austausch sein, das 
haben die Menschen wohl schon immer in diesem Haus getan. 
Die Blaue Gans ist mit ihrer 670-jährigen Geschichte eine er-
fahrene Zeitzeugin. Unsere Vorstellung ist, dass Generationen 
vor uns im Gasthaus ihre nächsten Schritte besprachen, Zu-
kunft planten und einander Mut zusprachen. 

NACH DEM ERSTEN CORONA-LOCKDOWN gab es bei vielen Men-
schen ein starkes Bedürfnis, das Erlebte in Worte zu fassen, 
seine Bedeutung einzuordnen und einander die Frage zu stel-
len: „Und, wie geht es jetzt weiter?“ Wir hatten früher schon 
oft lustvolle Gesprächsrunden (u.a. mit Karl-Markus Gauß, 
Thomas Macho, Lojze Wieser, u.v.m.) im Weinarchiv veran-
staltet, eine Art Weinkeller-Philosophicum; neu war, dass der 
Hausherr seine Gastgeber-Rolle breiter anlegen wollte und 
den GÄNSEHAUT-Salon selbst moderierte. Die Gespräche  
wurden auch zu einem Podcast ausgebaut. „Das wirklich  
Spannende an meinem Beruf als Gastgeber ist es, auf so viele Men-
schen mit ihren Themen, Interessen und Welterklärungs modellen 
zu treffen. Und ich muss mich dabei nicht einmal auf eine Reise 
begeben, ich frage nur interessiert nach und schon sind wir auf 
Erkundungsfahrt durch die inneren Landschaften meiner Gäste“, 
meint Andreas Gfrerer.

DIE GESPRÄCHSREIHE mit Gesprächspartner:innen 
ist auf www.blauegans.at/gaensehautsalon 
und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachzuhören. 

„ ICH VERSTEHE DIE WELT NICHT MEHR!“ Diese Worte habe ich 
mich selbst vor einigen Jahren immer öfter sagen hören — zu 
einer Zeit, als ich noch Sehnsucht nach verlässlichen und plan-
baren Abläufen hatte.

EINEN PLAN ZU GESTALTEN gibt uns vermeintlich das Gefühl 
von Kontrolle über Dinge, die wir nicht kontrollieren können. 
Das ist nicht zu verwechseln mit der Tatsache, dass wir Ziele  
brauchen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir in der 
Lage sein, zu improvisieren. Wir brauchen die Fähigkeit, neue 
Möglichkeiten auf- und anzunehmen, wenn sie sich ergeben, 
was naturgemäß nicht geplant werden kann. Improvisation ist 
die Fähigkeit, in der jeweiligen Situation Entscheidungen zu 
treffen oder Handlungen zu setzen, deren Konsequenzen ab-
zuschätzen und die damit verbundenen Unsicherheiten — vor 
allem Irrtümer — zuzulassen. Auf einmal wird alles möglich. 
Es entsteht Raum für Kreativität.

FÜR DAS IMPROVISIEREN IST ES ESSENZIELL, zu führen und 
sich führen zu lassen und dabei zu wissen, in welchem  
Modus man sich gerade befindet. Bin ich Solist oder unterstütze 
ich die anderen? Ich stelle meine eigenen Erwartungen zurück 
und nehme die Impulse im Umfeld auf. Dabei entdecken wir  
unsere Ressourcen und nutzen sie. Aus dem vermeintlichen 
Mangel wird ein Pool an unentdeckten Möglichkeiten.

DIE GROSSEN FALLEN DER IMPROVISATION sind Perfektionismus 
und das Ego, denn Improvisation bedingt Vertrauen. Wenn 
ich als Führungskraft vertraue, kann ich vom eigenen Bild 
des Weges loslassen. Was wir brauchen, ist also Klarheit über 
das Ziel und den Rahmen, in dem wir operieren. Im Prinzip  
ist jede Arbeit mit Improvisation eine Co-Kreation, deren 
übergeordnetes gemeinsames Ziel es ist, den/die anderen gut 
aussehen zu lassen, das eigene Können und seine Fähigkeiten 

individuell einzubringen und gleichzeitig die ganze Gruppe/
Abteilung/Organisation im Bild zu haben.

WOMIT WIR BEIM DÜSENJET WÄREN: Je instabiler so ein Flug-
zeug ist, desto wendiger und manövrierfähiger ist es gleich-
zeitig. Wenn es sich also absichtlich instabil durch die Luft be-
wegt, ist es dadurch beweglicher und reagiert viel schneller auf  
Steuereingaben — ein Umstand, der bei der Konstruktion  
dieser Fluggeräte verständlicherweise in hohem Maße er-
wünscht ist. Und obwohl es absichtlich instabil ist, fühlt sich 
das Flugzeug für den Piloten nicht so an und gibt ihm ein  
Gefühl von Sicherheit und Kontrolle.

IM FACHJARGON HEISST DAS „FLYING UNSTABLE” und ich frage 
mich, warum die Wirtschaft das nicht auch sollte? Denn nur 
eine absichtlich instabile Organisation kann sicherstellen, dass 
sie bei erforderlichen Änderungen schnell und adaptiv reagiert. 
Einer der größten Assets jedes Unternehmens ist es, Menschen 
zu haben, die schnell und effektiv handeln, wenn Änderungen 
erforderlich sind. Und im heutigen Umfeld sind solche Ände-
rungen regelmäßig nötig.

FÜR DEN REST DES WEGES ZUM ERFOLG schlagen wir in der  
Hagakure nach, die auch als Ehrenkodex der Samurai bekannt 
ist und die während der Edo-Periode zwischen 1710 und 1716 
in Japan entstand: „Dinge von großer Bedeutung soll man mit 
Leichtigkeit angehen. Dinge von geringer Bedeutung gehe man 
mit Ernsthaftigkeit an.“  

SOLLTEN SIE NOCH UNSICHER SEIN, ob Sie meiner Anregung 
folgen wollen, verweise ich gerne auf Jason Fried und David 
Heinemeier Hansson und ihr Buch Rework: „The real world 
isn’t a place, it’s an excuse. It’s a justification for not trying. It has 
nothing to do with you.”

CLAUDIA RÖSCHL

ist Unternehmensberaterin 
und Coach in Wien.

Von Düsenjets, der Ehre der 
Samurai und warum Planung 
vollkommen sinnlos ist

GÄNSEHAUT-SALON



Lass dich fallen.

Lerne Schlangen beobachten.
Pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein.
Mache kleine Zeichen, die „Ja“ sagen und
verteile sie überall in deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit.
Freue dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen.
Schaukle so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen.
Verweigere dich, verantwortlich zu sein.
Tue es aus Liebe.
Mach eine Menge Nickerchen.
Gib Geld weiter. Mach es jetzt. Das Geld wird folgen.
Glaube an Zauberei.
Lache eine Menge.
Bade im Mondlicht.
Träume wilde phantasievolle Träume.
Zeichne auf die Wände.
Lies jeden Tag.
Stell dir vor, du wärst verzaubert.
Kichere mit Kindern.
Höre alten Leuten zu.
Öffne Dich. Tauche ein. Sei frei.
Preise dich selbst.
Lass die Angst fallen.
Spiele mit allem.
Unterhalte das Kind in dir.
Du bist unschuldig.
Baue eine Burg aus Decken.
Werde nass.
Umarme Bäume,
Schreibe Liebesbriefe.

JOSEPH BEUYS

NIKLAUS TROXLER ist visueller Künstler und Grafiker. 1975 gründete er das Jazz Festival Willisau, das er bis 2010 auch leitete. Hier ist er bei einem Taping 
zu sehen, das während einer spontanen Improvisation mit drei Musiker:innen entstand. Die Musik hat die Arbeit beeinflusst, und die Landschaften, die sich mit der 
Zeit zeigten, wirkten wiederum auf das Agieren der Musiker:innen. Das Taping ist im Ein- bzw. Ausgangsbereich Herbert-von-Karajan-Platz zu sehen.

„Improvisieren ist loslassen und sich einlassen, 
ganz ohne Ziel vor Augen, in der Fläche 
geschehen lassen, was spontan passiert.“ 



00:17 UHR

Wenn wir schon immer wüssten, dann könnten wir uns doch gar 
nicht wirklich begegnen! Begegnung ist ein Moment des Unwis-
sens, einer Ahnung, Vorfreude oder besser noch: ein Spiel mit dem  
Augenblick (in diesem Moment: jetzt!) ...
(…) 
Wenn wir uns wirklich begegnen wollen, dann sind wir mitten 
drin, in der Improvisation. Muss in dieser Jazz-WG alles mit der 
Improvisation zugehen? Nun, es muss nicht, es passiert einfach. 
Schau doch hin!
(…)
Und dann zurück in Deinem Zimmer, die Begegnung mit Dir 
selbst und dem Raum. Ich liebe Hotelzimmer, diese Zwischen-
räume unserer Alltage und die Vorstellung, dass ich in dieser 
Nacht mit lauter Fremden ein Haus teile, den Frühstückstisch, die 
nächtlichen Geräusche aus den offenen Fenstern. Als wäre man 
tatsächlich eine Wohngemeinschaft. Verbindet uns doch mehr 
als der gemeinsame Zeitraum der Abwesenheit von Zuhause, die  
gemeinsame Wahl eben dieses Ortes? 
(…)
 
00:45 UHR

Zimmer 201 — Freiraum für Individualität. Warum bin 

ich gerade hier gelandet? Wer sind diese Nicht-Individualisten?  
Ich glaube, ich bin noch keinem begegnet. Gibt es diese Menschen 
überhaupt, die sich gänzlich in der Menge auflösen? Wie dicht 
das Leben ist. So viele Menschen am Weg, von denen wir nicht 
wissen und doch täglich diese vielen Mikrobegegnungen und  
immer wieder ist etwas neu. Neu. Neu. Heute war wieder so ein 
Tag. Woher kommt das Gefühl von Vertrauen, obwohl ich Dich 
doch nie zuvor sah? Wann wurdest Du zu meiner Komplizin?  
War es die Begegnung unserer Blicke oder das Wort? Ich hatte Dich 
ja nicht auserwählt.
(…) 
 
01:28 UHR

Ob ich mir noch einen Wein aufs Zimmer bestelle? Ich 
wünschte, wir könnten uns noch einmal begegnen. Ganz neu. 
Ohne das, was wir schon wissen. Das wird wohl nicht gehen. Und 
wenn wir den Ort wechselten? In eine andere Stadt, ein anderes 
Land? Und ich Dich beobachtete dort, wo dann auch Du eine 
Fremde sein wirst? 
(…)

Ich bin nicht mehr die gleiche, nachdem wir uns begegnen. Auch 
Du schreibst in mein Buch der Erinnerungen. Und bleibst, ganz 
egal ob mir das gefällt. Jeder Mensch, dem wir wirklich begegnen, 
hinterlässt seine Spuren in uns und verändert uns. Wir können 
ja nicht mehr die sein, die wir waren, als wir uns noch nicht  
begegnet waren. Das klingt absurd? Ich finde es klingt wunderbar. 
(…)
Wieso muss ich eigentlich immer alles berühren? Räume ertasten — 
Stoffe, Oberflächen, Dinge die herumstehen, Bücher ...
Und dann die Menschen — Hände, Unterarme, Schulterblätter,  
Oberschenkel. Bei beinahe Fremden! Bin ich zu nah? Wer  
bestimmt den Raum, wenn sich zwei begegnen? 
 
04:11 UHR

Der Wein muss mir den Schlaf gebracht haben. Ich stolpere 

ins Bad, putze meine Zähne, lege die Kleider ab und schnell 

tauche ich wieder in den Schlaf. Ich liebe Hotel zimmer, sie 
sind kleine Kammern des Glücks. Freiräume. Hier bin ich ganz 
ich. Ihre vermeintliche Neutralität die ja gar keine ist, ist jedes 
Mal wie ein kleiner Neustart: zurück auf LOS.

—  D IE KUNST DES NICHTWISSENS  —
Ein kleines Nachtstück 

von Tina Heine

TINA HEINE ist Gastronomin, 
Intendantin, Dozentin, Beraterin 
und vor allem: begnadete Netz  -
werkerin. Sie bringt Gleichgesinnte 
und Andersdenkende zusammen 
und weckt Lust daran, gemeinsam 
Neues zu entwickeln oder 
Bestehendes zu transformieren. 
Mit diesen Prozessen schafft sie Räume für besondere Begegnungen und 
sinnstiftende Impulse für ein konstruktives Miteinander. In Salzburg zeichnet 
sie für das Festival Jazz&TheCity künstlerisch verantwortlich. 
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JAN GARBAREK

“Sometimes it works, sometimes it fails, 

but that‘s what we face when we are 

dealing with improvisation.”
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