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Liebe Pauliner Freunde und 
Freundinnen,

das Corona-Virus hält uns alle im 
Bann. Auch wenn es immer 

wieder Lockerungen bei 
den sogenannten ‚Lock-
downs‘ gibt – wir werden 
noch länger mit den Unsi-
cherheiten und Nicht-Plan-

barkeiten leben müssen. Es 
steht sprichwörtlich in den 

Sternen, wann wieder größere 
Treffen in vernünftigem Rahmen orga-
nisiert werden können.
 // Das betrifft auch den verscho-
benen Paulinertag vom Herbst 2020: 
Wir haben die Verschiebung zwar für 
den kommenden Herbst geplant, aber 
an eine konkrete Terminfestlegung 
haben wir uns noch nicht gewagt.
Auch mich betrifft es: Wir hätten ger-
ne unser Maturajubiläum im letzten 
Juni gefeiert, aber ob wir das wohl 
heuer nachholen können?
 // In diesem Heft wollen wir euren 
Blick auf Unterhaltung und Kunst in 
vielfältiger Form lenken. Das passt gut 
als Gegenstück zur trüben Stimmung, 
die sich ringsum breit macht. Es soll 
ein kleiner Einblick sein, was sich alles 
im Paulinum an Künstlerischem und 
Kreativem tut und getan hat – und 
auch, welche Kunstrichtungen Absol-
venten danach eingeschlagen haben. 
Natürlich erheben wir bei weitem 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
aber ein kleiner Streifzug kann das 
Lesen des Heftes doch sein.
 // Und wenn wir schon beim 
Kreativen sind: Da gibt es sicher viele 
Anekdoten, Scherze, Schabernacke 
(deren „Verfolgung“ schon längst ver-
jährt ist) und Ähnliches zu berichten: 
Wir möchten solche „kurze Artikel“ 
bereits jetzt zu sammeln beginnen, 
da ja das Paulinum im Jahr 2026 sein 
100-jähriges Bestehen feiert. Und 
dann könnten wir eine Nummer des 
Forums mit solch „geschichtsträch-
tigen“ Erzählungen gestalten.
 // So wünsche ich mir und euch, 
dass wir – wie ich unlängst lesen 
konnte – 2021 ein Ziel erreichen, näm-
lich abnehmen – die Maske!

Euer Obmann
Wolfgang Förg-Rob // MJ 1975
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KUNST MIT
PAULINUMBEZUG

Rabalderhaus in Schwaz 

von Michael Fuß // MJ 1978

D
ieses über 500 Jahre alte 
Gewerkenhaus mit Trep-
penturm und gotischen 
Gewölben am südöstlichen 
Ausgang des Schwazer 
Stadtparks, gleich hinter 

dem neuen Glockenturm, ist vielen 
Schwazerinnen und Schwazern als ein 
besonders typisches und gut erhal-
tenes Gebäude aus der Blütezeit des 
Bergbaues bekannt. Sein heutiger 
Name geht auf den Bezirksschulin-
spektor Dir. Josef Rabalder zurück, der 
1902 das „Hundertpfundhaus“ in der 
Winterstellergasse kaufte. 
 // Weit über die Stadtgrenzen 
hinaus stellt das traditionsreiche Ra-
balderhaus mit Museum und Galerie in 
seiner Vielfältigkeit jedoch eine kom-
plexe, aus dem Schwazer und Tiroler 
Kulturbetrieb nicht mehr wegzuden-
kende Institution dar. Seit 1972 finden 
in der Galerie im 1. Stock viermal jähr-
lich Sonderausstellungen von sowohl 
historischer als auch zeitgenössischer 
Kunst statt. 1999 wurde das Museum 
„Kunst in Schwaz“ im 2. OG eröffnet 
und 2008 um ein gesamtes Stockwerk 
erweitert. Es präsentiert in 15 Räu-
men ausgewählte Werke der Malerei, 
Bildhauerei und des Kunsthandwerks 
von Schwazer bzw. in und für Schwaz 
tätig gewesenen Künstlerinnen und 
Künstlern vom 16. bis 20. Jahrhun-
dert. Zusätzlich zum Museums-, 
Galerie- und Archivbetrieb fungiert 
der Trägerverein des Rabalder-
hauses auch als Herausgeber 
der periodischen Schwazer 
Kulturzeitschrift „Heimatblät-
ter“ und diverser Kataloge zu 
den Wechselausstellungen. 
 // Der Umbau und die 
konzeptionelle Neugestaltung in 
den letzten beiden Jahrzehnten trägt 
die unverwechselbare Handschrift des 
damaligen Obmannes Dr. Otto Lar-
cher, der als Direktor des Paulinums 
i. R. mit großem Elan, Kunstsinn und 
Weitblick das Rabalderhaus zu dem 
machte, was es heute ist. Durch seine 
vielfältigen Kontakte zu Generationen 
von Paulinerinnen und Paulinern 
gelang es ihm auch, eine deutlich 
spürbare Wechsel-, wenn nicht sogar 
Liebesbeziehung zwischen dem Rabal-
derhaus und dem Paulinum herzu-
stellen. Unzählige Paulinerinnen und 
Pauliner sind seither der kulturellen 
Einrichtung Rabalderhaus in verschie-
denster Weise verbunden: als treue 
Besucher, unterstützende Mitglieder, 

Gönner, Freunde, Kritiker, 
ausstellende und beratende 

Künstlerinnen und Künstler 
oder Schulklassen im Rahmen des 

BE-Unterrichts.
 // Mir persönlich ist es nicht an-
ders ergangen. Schon während meiner 
vielen Reisen durch Europa als Back-
packer, Auslandsstudent, Tourist oder 
(Jung-)Lehrer auf Schulexkursionen be-
gann ich eine starke Anziehungskraft 
von Galerien und Museen in großen 
Städten zu verspüren. Gleichzeitig 
habe ich auch immer gerne das kultu-
relle Angebot der Kleinstadt Schwaz 
in Anspruch genommen. Und so kam 
es, wie es kommen musste: Sehr bald 
erlag ich dem Charme des kleinen, 
aber feinen Rabalderhauses. Als mir 
dann Otto Larcher 2015 die Mitar-
beit im Verein anbot, konnte ich der 

Versuchung nicht widerstehen. 2018 
wurde ich ins Team des Rabalderhaus-
Vorstandes aufgenommen, und 
damit kann ich mich nun aktiv — und 
ehrenamtlich — für die verschiedenen 
aktuellen und zukünftigen Belange 
dieser kulturellen Institution einsetzen 
und hoffentlich meinen Beitrag für 
ihren Fortbestand leisten.
 // Wie es scheint, hat mich das 
Rabalderhaus regelrecht „ION-isiert“: 
von der anfänglichen Passion über die 
gegenwärtige Funktion möglicherwei-
se hin zu einer Mission!
 // Informationen über aktuelle 
Ausstellungen und Öffnungszeiten 
sowie alle digitalisierten Ausgaben der 
„Heimatblätter“ sind auf der Home-
page www.rabalderhaus.at zu finden. 
Das Rabalderhaus Schwaz freut sich 
auf euren Besuch! 

 Michael Fuß unterrichtet seit 1985 Englisch, 
 Geographie und Wirtschaftskunde 

 LEITTHEMA
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von Paul Pichler // MJ 2011

EINBLICKE
eines Goldschmieds

I
ch öffne die erste Tür, eine 
unscheinbare Hintertür aus 
Holz mit poliertem Messing-
griff, über die ich vom Müll-
raum eines alten Stadthauses 
in den Wendelgang einer ehe-

maligen Hausmeisterwohnung gelan-
ge. Über die Stahltreppe, geformt wie 
eine archimedische Schraube, gehe ich 
in einem Bogen in den oberen Stock, 
mache Kaffee und lege meinen Mantel 
ab; ich höre die harten Räder eines 
Fiakers über den Kopfstein rattern.
 // Die dampfende Tasse Kaffee vor 
mir hertragend, steige ich die stäh-
lerne Treppe wieder hinunter, um zur 
zweiten Tür zu gelangen. 
 // Es ist eine schwere Tür, mas-
siv, glatt und strahlend weiß wie ein 
riesiger Backenzahn. Hinter diesem 
Brocken Weiß wird gesägt, gefeilt, ge-
bohrt und geschmolzen. Feingold wird 
mit Zusätzen von meist Kupfer und 
Silber legiert, um seine physikalischen 
Eigenschaften zu ändern, um es 
widerstandsfähiger für den täglichen 
Gebrauch zu machen, oder um eine 
bestimmte Farbe zu erzielen.
 // Edelsteine aus aller Welt werden 
damit umschlossen und festgehalten, 
präsentiert. Sie müssen fest und sicher 
sitzen, werden behutsam ins Metall 
eingearbeitet, um ihre volle Schönheit 
unterstreichen zu können.
 // Eine besondere Eigenschaft der 
Edelmetalle und deren Legierungen 
ist die Kaltverformbarkeit, die Mög-
lichkeit, das Metall außerhalb des 

glühenden Zustands in organische wie 
statische Formen zu bringen; es wird 
dabei sogar noch härter.
 // Ich baue eine Schlange, ihre 
Schuppen winden sich über ein ein-
zigartiges Terrain, den Finger eines 
Menschen, ihr Muster keine Tarnung 
oder Warntracht, sondern Anmutung. 
Verknotet um sich selbst, geschmiedet 
aus Gold und ihr Haupt Sitz für eine 
Diamantraute.
 // Der Beruf des Goldschmiedes 
hat eine lange Tradition. So sind 
Techniken wie die Herstellung von 
Niello, eine pechschwarze interme-
tallische Verbindung von Blei, Silber 
und Kupfer, die geschmolzen in einen 
mit Schwefelblüte gefüllten Tontiegel 
geleert wird, dieselben wie die von 
Cellini um 1520 beschriebenen.

 // Goldschmied zu sein bedeutet, 
die Welt und ihre scheinbar uner-
schöpfliche Fülle an Materialien, Mine-
ralien und Formen zu kennen und zu 
wissen, wie man sie für seine Zwecke 
nutzen kann. Hammer, Säge und Feuer 
sind Verlängerungen der Hand, jedes 

Objekt potentieller Hilfsstoff, um ans 
Ziel zu kommen. Es benötigt Ruhe und 
Durchhaltevermögen, getrieben von 
Neugierde und dem Verlangen, Neues 
zu schaffen, Leblosem mit Hilfe von 
Formgebung – wenn man so sagen will 
– Sinn zu verleihen, ihm eine Daseins-
berechtigung in unserer menschenge-
träumten Welt zu geben.
 // Diese Fülle an Möglichkeiten 
machen diesen Beruf zur Berufung. 
Sie schaffen nicht nur Preziosen und 
Schmuck, sondern stärken auch das 
Selbstvertrauen mancher Träger, wie 
das meines mittlerweile guten Freun-
des, dem ich vor ein paar Jahren eine 
Augenprothese aus Gold anfertigte.

 // Aufgewachsen in Schwaz, 
besuchte ich bis zur Matura 2011 das 
Bischöfliche Gymnasium Paulinum.
 // Nach drei Semestern Studium 
der Biologie und Chemie in Innsbruck 
folgte der Abbruch und die Suche 
nach einer für mich geeigneteren Aus-
bildung. Von klein auf von den Eltern 
gedüngt mit Besuchen von Museen, 
Reisen und der Beschaffung allerlei 
Kunstwerken blieb mein Interesse an 
Kunst und Naturwissenschaft beste-
hen. 
 // Der Entschluss, einer Lehre 
nachzugehen, fiel intuitiv nach Entde-
ckung des Berufes des Goldschmiedes 
als Symbiose von Kunst und Natur.
 // Ich wusste weder, dass ich ein 
Praktiker bin, noch dass der Beruf des 
Goldschmiedes mein Image ist. Auf-
grund dieser Entscheidung bin ich seit 
2019 Goldschmiedemeister, und seit 
2020 selbstständig in Wien. 

 Ring, 750/ooo Gelbgold, Diamant 

Paul Pichler
Goldschmied in der Steindlgasse 2 
1010 Wien

www.ppichler.com
Instagram: paulpichler_
E-Mail: studio.pichler@gmail.com

 Fritz Schwärzler
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 Brosche, Silber, Gold, Niello
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„ Das Beste für eine 
Künstlerin ist immer, wenn 
frau Raum und Zeit zum 

Schaffen hat.“

 PAULINER FORUM

Karin Varda im Gespräch mit Maria Theresa Barbist // beide MJ 1997

BERÜHRENDES TELEFONAT 
mit einer bemerkenswerten Künstlerin  

F       
reitagabend 17 Uhr, 11 Uhr 
Ortszeit in Miami. Mehr als 
20 Jahre war es her, dass ich 
Maria Theresa in der Schule 
gesehen hatte. Wie würde sie 
aussehen? Würde sie mich 

wiedererkennen? Wer 
würden wir beide 
nach 20 Jahren sein 
und ist man je mehr 
als sein Innerstes? 
 // Die WhatsApp-
Videoverbindung 
stand und Maria 
Theresa begrüßte 
mich mit einem herzlichen Aufschrei: 
„Ich sehe dich!“ Und ich voller Freude, 
nach ein paar Verbindungssekunden: 
„Ich dich jetzt auch!“ Aber was sieht 
man eigentlich? Die Schulkollegin von 
einst oder eine bestens qualifizierte 
Wissenschaftlerin? Oder einfach einen 
Menschen, der um 20 Jahre gealtert 
ist? 
 // Wir begannen uns zu unterhal-
ten (MT mit amerikanischem Slang) 
und mit dem Klang ihrer Stimme 
kamen meine Erinnerungen mehr 
und mehr zurück. Mir gegenüber am 
Telefon saß am anderen Ende der Welt 
eine Frau, mit einem bemerkenswerten 
Lebenslauf, die voller Mut ihren eige-
nen Weg gefunden hatte.

„Warum bildende Kunst in Miami?“ 
Zur Kunst habe ich nur über Umwege 
gefunden, und ich hätte auch nie 
gedacht, dass ich einmal als Künstlerin 
arbeiten würde. Das war eine große 
Überraschung, auch für mich selbst. 
Ich hab‘ vor zehn Jahren in meiner 
Bildungskarenz eine Ausbildung in 
Kunsttherapie gemacht und dadurch 
dann erst meine kreative Seite oder 
künstlerische Seite entdeckt und ja, 
da war dann kein Weg mehr zurück. 
Ich hab‘ am San Francisco Art Insti-
tute Kunst studiert, dort meinen MFA 
gemacht und nach dem Abschluss bin 
ich für eine Woche nach Miami gekom-
men, um bei einem Performance-Festi-
val aufzutreten, und da hab‘ ich dann 

meinen Mann kennengelernt. Miami 
– also wegen der Liebe.

„In welcher Kunstrichtung wür-
dest du deine Werke verorten?“ Im 
Moment, würde ich sagen, schwanke 

ich zwischen Malerei 
und Bildhauerei. Ich 
hab‘ aber auch viel 
mit Performance und 
Film gearbeitet und 
nehme gerade mein 
erstes Musikalbum 
auf. Ich denke, was 
charakteristisch für 

meiner künstlerischen Tätigkeit ist, 
dass ich gerne die Medien wechsle, 
aber die Konzepte einen roten Faden 
schaffen, was auch immer ich als Aus-
drucksmethode verwende.

„Hatte das Paulinum einen Einfluss 
auf deinen künstlerischen Weg?“ Im 
Paulinum hatten wir zwei Künstler als 
Kunstlehrer, Günter Lierschoff und 
Norbert Eisner. Und dann natürlich 
Hannes Wanitschek, der uns in Paris in 
das Centre Pompidou geschleift und 

grinsend gesagt hat: „OFFEN SEIN ist 
das Wichtigste!“ An das kann ich mich 
noch deutlich erinnern.

 „Welche Rolle spielen Corona und 
das Internet in deinem künstle-
rischen Auftritt?“ Seit der Qua-
rantäne habe ich viele sogenannte 
Zoom-Vorträge gegeben. Das war 
schon spannend, mit einem neuen 
Medium sozusagen. Und natürlich 
sind Instagram und die Homepage 
wichtig, um das Schaffen im Atelier 
auch nach außen präsentieren zu kön-
nen. Normalerweise passiert das ja in 

Ausstellungen, aber dieses Jahr ist es 
natürlich anders. Es hat mir aber auch 
gut getan, einmal eine Auszeit von 
Ausstellungen zu nehmen und mich 
mehr auf die Arbeit im Atelier konzen-
trieren zu können.

„Was wäre das Beste/Schlimmste, 
was einem Künstler in Miami pas-
sieren könnte?“ Ich glaube, das Beste 
für eine Künstlerin ist immer, wenn 
frau Raum und Zeit zum Schaffen und 
Kreieren hat. Das bedeutet ein Atelier 
und Geld, um sich zu erhalten. In Mi-
ami gibt es einige Organisationen, die 
Künstler unterstützen mit Kunstprei-
sen und auch Ateliers. Dann sind es 
natürlich verschiedene Sammlungen, 
die einer Kunstkarriere helfen können. 
Das Schlimmste wäre vielleicht krank 
zu werden und keine Krankenver-
sicherung zu haben, das ist in den 
USA extrem. Viele Künstler können 
sich eine Krankenversicherung nicht 
leisten oder haben so viel Selbstbe-
halt etc. Und dann natürlich den „day 

„Momente 02“

„vernäht“



6 _

+  Cons. Alfons Senfter (MJ 1952),  
 verstorben am 08.11.2020 
+  Cons. Anton Kofler (MJ 1952),  
 verstorben am 17.11.2020
+  Dr. Anton Thurner (MJ 1957),  
 verstorben am 04.01.2021

Wir gedenkenjob“ zu verlieren, was vielen, auch mir 
selbst, passiert ist wegen der Corona-
Pandemie. Wenn das Geld fehlt, sich 
finanziell zu erhalten, das ist schon 
immer schwierig.

„Pläne zurückzukommen?“ Ich hoffe, 
in den nächsten Jahren mehr Zeit in 
Europa verbringen zu können. Meinem 
Mann gefällt Berlin sehr gut und ich 
habe ja meine Familie auch in Tirol. In-
sofern wäre es schön, mehr Zeit auch 
in Österreich verbringen zu können. 

Also, wer sitzt „am Ende der Leitung“? 
Maria Theresa zeigte mir ihre Pro-
duktionen der vergangenen Wochen 

E
s war die Initiative von Prof. 
Dr. Johann Skorpil Ende 
der 60er Jahre, eine Thea-
tergruppe im Paulinum zu 
gründen. Der Maturajahr-
gang 1969 und vor allem 

der unsrige von 1970 waren sofort mit 
„Feuer und Flamme“ begeistert dabei.
 // Gleich zu Beginn wurde ein 
abendfüllendes Stück „Der Kreuzkas-
par geht wallfahren“ eingeprobt und 
mit großem Hallo im Turnsaal – da-
mals noch mit Bühne – im Beisein aller 
Klassen und Professoren aufgeführt.
 // Weil es ein großer Erfolg war 
und da bereits seit Jahren unter Ini-
tiative von Präfekt Mitterdorfer eine 
Pauliner Musikkapelle aktiv war, wurde 
die Idee der Paulinertage ins Leben 
gerufen.
 // Ein Bus voller Paulinerbuben 
fuhr an den Wochenenden (Samstag 

und Sonntag) in diverse Tiroler Ge-
meinden, um Werbung fürs Paulinum 
zu machen. Die Gemeinden luden ein 
und viele Familien nahmen jeweils 
zwei Buben bei sich auf (Logis und 
Kost gratis).
 // Am Samstagabend wurde 
im Turn- oder Gemeindesaal unser 
Theaterstück aufgeführt. Die gesamte 
Bevölkerung dieser Orte schien zu 
kommen und applaudierte frene-
tisch. Das Erfolgreiche an unserer 
Darbietung war, dass auch sämtliche 
Mädchenrollen von uns Burschen 
dargestellt wurden. Besonders lustig 
war auch das Dialekt-„Wirr-Warr“. Vom 
Außerferner über den Imster/Ötztaler/
Paznauner/Zillertaler/Pustertaler und 
Iseltaler Dialekt war alles vertreten, 
sehr zum Gaudium des Publikums.
 // So führten uns die Paulinertage 
auch mit dem zweiten abendfüllenden 

von Heinrich Kranebitter // MJ 1970

THEATERSPIELE
und Paulinertage 

während der „stay home quarantine“. 
Das Wichtigste an ihrem künstle-
rischen Schaffen, meinte sie, sei die 
Freiheit, sich auszudrücken und ihre 
Gedanken, Gefühle und Emotionen zu 
zeigen. Ich war fasziniert. Ausdrucks-
starke plastische Bildkompositionen in 
spielerischen fulminanten Farbtönen – 
das Innerste nach außen gekehrt. 
 // Am Ende der WhatsApp-Video-
verbindung saß die Maria Theresa, die 
sie selbst immer sein wollte. Befreit 
von „soll“ und „muss“, bereit, sich 
selbst in ihrer Kunst noch expressiver 
zu erfahren. 

Stück „Die Junggesellensteuer“ in viele 
Tiroler Gemeinden: Häselgehr, 
St. Anton, Ötz, Lanersbach, Tux, 
Sillian, Strassen und noch viele mehr. 
Am Samstag immer die Theaterauffüh-
rungen, die Messgestaltung und das 
Platzkonzert mit unserer Musikkapelle 
jeweils am Sonntag.
 // Ziel der Paulinertage war es, wie 
schon erwähnt, das Paulinum lan-
desweit bekannt zu machen und für 
Studentennachwuchs zu werben.
Für uns Paulinerburschen war es eine 
große Ehre, hier mitmachen zu kön-
nen, und natürlich eine große „Hetz“. 
Wir fühlten uns fast wie große Thea-
terstars.
 // Wie es aber nach unserer Matura 
1970 mit dem Thaterspielen am Pau-
linum weiterging, entzieht sich leider 
meiner Kenntnis. 

 � Zur Geburt der Tochter  
 Seraphia am 13.01.2021:  
 Stefan Pellegrini (MJ 1999) und  
 seiner Gattin 
 � Zum Mag.rer.soc.oec.:  

 Tobias Auckenthaler (MJ 2014)
 � Zum Mag.iur.: 

 Lorenz Hirschberger (MJ 2014)
 � Zum MSc: 

 Maximilian Dick (MJ 2012)

Wir gratulieren

Bernhard EggerVerena PellegriniRobert HöfnerLarissa Hagspiel

PAULINER FORUM
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F
ast zwei Jahre ist es nun her, 
dass ich am Paulinum ma-
turiert habe. So sehr ich das 
Studentenleben auch schätze, 
muss ich unzählige Male an 
die schöne Zeit an dem für 

mich wohl perfektesten Gymnasium 
zurückdenken.
Ich könnte von vielen Momenten und 
Erlebnissen aus dieser Zeit berichten. 
Doch was mir nach der Matura erst 
richtig klar geworden ist, ist die per-
sönliche Entwicklung, die ich in diesen 
acht Jahren unbewusst durchleben 
durfte.
Es sind nicht die Einser in den Eng-
lischschularbeiten oder die Zweier 
in den Mathematikschularbeiten, die 
mich zu dem Menschen machen, der 
ich heute bin. Es sind die Erfahrungen, 

durch welche ich mich persönlich 
weiterentwickeln konnte. Und die wohl 
wichtigste und intensivste Erfahrung 
in dieser Zeit war die Musik.
 // Es begann in der 3. Klasse, 
als unsere Klassenvorständin Prof. 
Anna Bergmann die Idee hatte, eine 
kleine Musikgruppe zu gründen. Als 
kleines, ruhiges Mädchen habe ich 
mich entschieden, Gitarre zu spielen, 
und wusste zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht, welche Reise auf mich zukom-
men würde. Wie es der Zufall wollte, 
sollte ich plötzlich auch noch singen. 
Schnell lernte ich die Gruppendynamik 
in der Band, das regelmäßige gemein-
same Proben und die Ablenkung vom 
Alltag lieben.
Die ersten kleinen Auftritte im 
Kellertheater und bei schulinternen 
Veranstaltungen folgten und ich war 
heilfroh, dass die Band nach kleinen 
Personaländerungen auch in der Ober-

stufe von Frau Prof. Theresa Geiger 
weitergeführt wurde. Die Auftritte wur-
den ein bisschen größer, wir wurden 
älter und die Freude am Musizieren 
stieg weiter.
 // Wir haben den Bandraum 
mithilfe unserer Papas renoviert. Wir 
durften bei der Bischofsweihe und 
beim Maturaball spielen und sogar 
eine Tonstudioaufnahme machen. Wir 
wurden plötzlich für manche unserer 
Auftritte bezahlt. Wir haben Videos 
eingeschickt, um bei einem Casting 
teilzunehmen. Wir suchten an den 
Wochenenden zufällig geöffnete Türen 
am Paulinum, um in den Proberaum 
zu gelangen (das hätte ich wohl besser 
nicht erwähnen sollen). 
Ganz besonders schätze ich die 
Menschen, mit denen ich gemeinsam 
musizieren durfte. Unsere Persön-
lichkeiten waren unterschiedlich und 
doch irgendwie gleich. Eine typische 
Bandprobe von uns sah ungefähr so 
aus: Lea saß am Klavier und spielte die 
schönsten klas-
sischen Melodien 
von Mozart. Loris 
ließ eine Rockmelo-
die über den Bass 
ertönen, während 
Steve einen Marsch 
am Schlagzeug per-
formte und ich meine allzeit gelieb-
ten Popsongs coverte. Am Ende kam 
dabei erstaunlicherweise immer etwas 
heraus. Was wir jedoch nie geschafft 
haben, war, einen Namen für unsere 
Band zu finden. 
 // Musik zu machen bedeutet für 
mich nicht, dass man immer den rich-

tigen Ton treffen muss. Es bedeutet, 
dass man sich selbst besser kennen-
lernt, Selbstvertrauen gewinnt und den 
Alltag für einen Moment vergisst. 
Hätte mir in der ersten Klasse jemand 
erzählt, dass ich vor einem größeren 
Publikum als meiner eigenen Familie 
singen würde, ich mich auf der Bühne 
sowohl singend als auch sprechend 
wohlfühlen würde und mich sogar 
meine eigene Meinung zu sagen traue, 
wenn sie nicht dem entspricht, was ge-
hört werden will, hätte ich wohl mein 
gesamtes Playmobil verwettet.
 // In dieser für uns alle herausfor-
dernden Zeit hilft vielen Menschen die 
Musik enorm, um einen Ausgleich zu 
finden und die negativen Meldungen 
für einige Augenblicke auszublenden.
Es wird vielen jetzt erst richtig be-
wusst, wie schön es ist, gemeinsam 
Dinge zu schaffen und dankbar zu 
sein, für das, was man hat. Musik 
kann so viel.
 // Freuen wir uns doch auf eine 

Zeit nach der Pande-
mie, in der gemein-
sames Musizieren 
wieder zur Normali-
tät wird! Und inzwi-
schen sollten wir die 
Musik nutzen, um 
uns fröhlich zu hal-

ten, denn „Music can heal the wounds 
which medicine cannot touch“. 
 // An dieser Stelle nutze ich die 
Gelegenheit, mich bei allen Menschen 
zu bedanken, die diese aufregende 
Reise möglich gemacht haben, und 
ich hoffe, dass unsere Schulband bald 
eine tolle Nachfolge erhält! 

PLÖTZLICH
AUF DER BÜHNE

Schulband 2013 – 2019 

von Lena Holzer // MJ 2019

„ Musik zu machen bedeu-
tet, dass man sich selbst 
besser kennenlernt und 

Selbstvertrauen gewinnt. “
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DIE STERNSTUNDE
DES FRANZ M.

Heiteres aus dem Leben eines Organisten 

von Franz Moltrer // MJ 1978

W
enn man jahrzehntelang 
als Pianist und Organist 
unterwegs ist, erlebt 
man manch Eigenartiges. 
Es ereignete sich im 
Stift Fiecht vor etlichen 

Jahren. Probe für die Messe von 
Robert Führer mit Kirchenchor, Orgel 
und Orchester. Ich versuche gerade, 
über abgestellte Thermoskannen und 
darübergelegte Mäntel den Dirigenten 
zu erblicken, und erkenne an seinem 
Gesichtsausdruck, dass er mit der In-
tonation einzelner Sänger/innen nicht 
mehr ganz zufrieden ist. In meinen 
bösen Gedanken versuche ich mir das 
Durchschnittsalter des Chores auszu-
rechnen, dabei komme ich auf einen 
höheren Wert als bei der Geistlichkeit. 
Wie üblich probt der Chorleiter fast 
bis in die Messe hinein, ein Umstand, 
der mich jedes Mal fast zur Weißglut 
bringt. Endlich ist die Probe 
zu Ende und ich spüre, 
das „heimliche Ge-
mach“ muss vorher 
unbedingt noch 
aufgesucht wer-
den, denn Abt 
Anselm ist be-
rühmt für seine 
endlosen Mess-
feiern. Nachdem 
ich zurückkomme, 
erschaudere ich. 
Alle Noten, die ich 
fein säuberlich geordnet 
hintereinander am Notenpult aufge-
baut habe, liegen in einer raschelnden 
weißen Wolke auf dem Orgelpedal. 
Offensichtlich hat ein Chormitglied 
mit ähnlichen Plänen wie ich beim 
Zurücklaufen die Kurve geschnitten 
und die ganze Papierflut mit einem 
kurzen Wischer in den Orkus hinabge-
rissen. Aber damit noch nicht genug: 
Einer der weißhaarigen Kirchenchor-
Zombies hat die Abkürzung über das 
Orgelpedal genommen. Ich versuche, 
aus dem Papiersalat die Einleitung 
und das Kyrie herauszuschälen, denn 
jeden Augenblick werden die Minist-
ranten mit einem penetranten Bim-
meln den Gottesdienst eröffnen. Dass 
eine Orgel für den Einzug auch noch 
registriert werden muss, scheint im-
mer noch kaum jemand begriffen zu 
haben. Ich reiße an den Registerzügen 
wie ein Genervter, der eine Fliege ver-
jagen will, da ertönt auch schon unter 
der Orgelempore das untrügliche 
Startsignal für die Messe. Ich haue in 

die Tasten und stelle zufrieden fest, 
dass ich Gott sei Dank in der Eile kein 
verstimmtes Register erwischt habe.
 // Die wohl lustigste und grotes-
keste Anekdote ereignete sich bei 
einer der Aufführungen des Musicals 
„Jesus Christ Superstar“. Die Apostel 
versammeln sich auf der Bühne für 
die wunderschöne Eröffnungsnummer 
„The Last Supper“. Der Dirigent blickt 
zufrieden grinsend zu mir herüber 

und stellt fest, dass 
ich „bereit“ signali-
siere, ebenso wie alle 
anderen neun Band-

mitglieder. Er beginnt 
zu dirigieren. Nach ein 

paar Takten der Einleitung 
werden seine Bewegungen 

plötzlich unruhiger, sie gleichen 
einem nervösen Fuchteln. Das Blut 
entweicht im Rekordtempo aus sei-
nem Kopf, er wird blass, um nicht zu 
sagen käseweiß. Ein kurzer Blick auf 
die Bühne genügt. Es 
stehen nur elf Apo-
stel im Halbkreis, 
Judas, der in Kürze 
sein Solo hat, fehlt! 
Verzweifelt blicke 
ich zum Schlagzeu-
ger hinüber, der 
mir mit einer unmissverständlichen 
Körpersprache signalisiert: „Wir wie-
derholen!“ Offensichtlich hat er die 
Notbremse des Dirigenten vor mir im 
Augenwinkel gecheckt. Wir beginnen 
also ein zweites Mal mit dem Vor-
spiel, in der Hoffnung, Judas könnte 
inzwischen überrissen haben, dass 
der zweite Akt bereits begonnen hat. 
Doch als der Einsatz des besagten 
Apostels in unmittelbare Nähe rückt, 
steht immer noch kein Judas auf der 
Bühne. Jesus beginnt in seinem Gefühl 

zwischen Ohnmacht und Verzweiflung 
den Text abzuändern und singt: „Wo 
ist Judas? Holt ihn mir her!“ Offensicht-
lich zeigt die Methode Wirkung, denn 
hinter dem Bühnenvorhang stürmt ein 
kauendes Etwas hervor. Es ist Judas, 
der offensichtlich während seiner aus-
giebigen Pausen-Jause den Auftritt im 
zweiten Akt komplett verschlafen hat. 
Ich blicke kurz ins Publikum, da sitzt 
doch glatt die Frau des Dirigenten 

in der zweiten Reihe mit hochrotem 
Kopf. Ich erkenne sofort, es zerreißt 
sie fast vor Lachen. Nachdem alle En-
semblemitglieder und Orchestermusi-
ker ihre Lachmuskeln beruhigt haben, 
geht die Eröffnungsnummer einem 
friedlichen Ende entgegen. Doch alle 
wissen: Das Essen nach der Auffüh-
rung wird schon etwas entspannter 
gewesen sein.
 // Da ich Umblätterer grundsätz-
lich nicht ausstehen kann, weil ich 
mich von einer unmittelbar neben dem 

Klavier sitzenden 
Person zu sehr ge-
stört und abgelenkt 
fühle, klebe ich mir 
die Notenblätter zu 
langen Fahnen, die 
ich dann mit einer 
mittlerweile perfekt 

ausgefeilten Technik vom Notenpult 
fege. Es war bei einem der besagten 
Einsätze. In der ersten Reihe sitzt ein 
gutmütig dreinblickender weißhaariger 
Herr, der meine Papierarbeit eine Zeit 
lang intensiv beobachtet hat. Urplötz-
lich steht er auf und beginnt sich trotz 
seiner sichtbaren Rückenprobleme zu 
bücken. 
Was macht denn der jetzt? ...   

„ Er hat offensichtlich 
den falschen Schalter er-
wischt, denn auch bei mir 
auf  der Orgelempore ist 

es urplötzlich stockfinster.“

Lies den Artikel auf 
www.paulinum.at zu Ende!

 Franz Moltrer ist 
 Lehrer am Paulinum 

PAULINER FORUM
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von Paul Burgstaller // MJ 1995

QNA
URBAN DESIGN ARCHITECTURE
Trientlgasse 65
6020 Innsbruck
www.qna.eu
paul.burgstaller@qna.eu

ICH BIN ARCHITEKT,
und kein Künstler

M
ein Gegenüber versucht 
seine Enttäuschung zu 
verbergen. Meine Aus-
sage provozierte ihn. 
Unser Gespräch riss auf 
unangenehme Art ab. 

In seinem Blick fand ich Unverständ-
nis. Oder sah er mich geringschätzig 
an? Wie konnte ein Architekt so etwas 
sagen? Offenbar verkannte ich meine 
Profession. Zumindest in seinen Au-
gen.
 // Mit der Definition des Archi-
tekten als Künstler hab‘ ich mich 
schon immer schwergetan. Ich erlebe 
meine Arbeitsweise eher technisch, 
konzeptuell, wissenschaftlich, stra-
tegisch, kreativ – aber künstlerisch, 
nein.
 // Eine Sprache zu finden für das, 
was man tagtäglich tut, ist befreiend. 
Mir wurde erst nach und nach klar, 
wie mächtig und bedeutend Wörter, 
Begriffe für mein eigenes Handeln 
sind. Und wie befreiend ihre Reflexion 
inklusive der Abkehr von Definitionen, 
die mir nicht entsprechen.
 // Ich hätte das auch in Ludwig 
Wittgensteins Tractatus Logico-
Philosophicus nachlesen können: „Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner 
Welt“. Die Worte, die 
wir wählen, prägen 
unsere Realität. Sie 
entscheiden darüber, 
welche Teile der Welt 
wir erfassen. Der 
Umkehrschluss und 
eine pragmatische 
Strategie der Veränderung: die Wörter 
ändern. So einfach? Hmmm.
 // Von außen gesehen, können Ar-
beiten von Künstler/innen und Nicht-
Künstler/innen ähnlich erscheinen. 
Objekte, Skulpturen, Gebäude definie-

ren Räume, stimulieren Resonanz im 
Erleben ihrer Betrachter und Nutzer. 
Sie können Geborgenheit und Sicher-
heit vermitteln – oder als bedrückend 
empfunden werden. Diese Wirkungen 
sind zugleich immanent und subjektiv. 
Im Erleben von Kunstwerken ebenso 
wie im Erleben des gebauten Umfelds, 
also von Architektur. Ebenso deutlich 
ist Architektur – wie Kunst – nie losge-
löst von gesellschaftlichen und politi-
schen Kontexten zu sehen. Nutzer und 
Passanten sind dem öffentlichen Raum 
„ausgesetzt“, müssen ihn erleben, sich 
mit ihm in Verbindung und sich mit 
ihm auseinandersetzen.
 // So gesehen, kann Architektur 
der Kunst zugerechnet werden. Und 
trotzdem. Architektur-Produktion hat 
immer einen Auftraggeber, ist mit ei-
ner charakteristischen Zweckmäßigkeit 
verknüpft. Ein Auftrag wiederum ist 
an Anweisungen gebunden: Funktion, 
Raumprogramm, Budgets. Auf diese 
Anforderung gilt es zu reagieren. Sehr 
konkret, im Rahmen einer geschäft-
lichen Beziehung, frei von der inneren 
Okkupation, aus der eine Künstlerin/
ein Künstler kreiert. 
 // Daraus ergeben sich zwei Di-
mensionen von Architektur. Stellt man 

sie einander gegen-
über, entstehen zwei 
Pole: „nur Kunst“ 
und „nur Zweckbau“. 
Und aus diesen bei-
den Begrifflichkeiten 
entstand eine Enge, 
von der ich mich erst 
lösen musste. Denn 

in keinem der beiden fand ich mich 
wieder. 
 // Doch er fand sich, der andere 
Zugang. Einer, der die Dualität der 
technischen und der emotionalen Seite 
(– und damit Verantwortung) meiner 

Profession miteinander verbindet. 
Sprachlich verbindet: indem man Ar-
chitektur mit Baukunst übersetzt. BAU 
und KUNST. Beide Begriffe repräsentie-
ren für mich sehr spezielle Qualitäten. 
Keine von beiden möchte ich missen.
 // Nach inzwischen zwei Jahr-
zehnten in meinem Beruf, erst als Mit-
arbeiter namhafter Büros namhafter 
Architekten Österreichs, Deutschlands, 
Hollands, leite ich heute mein eigenes 
Städtebau- und Architekturbüro, darf 
mich über Einladungen von Universi-
täten und g‘spaßige Titel wie „Gastpro-
fessor“ freuen, unterrichten, Vorträge 
halten. Die Dualität meiner Profession 
habe ich, mit Worten spielend, inzwi-
schen neben dem Begriff Baukunst 
auch in einen Satz zusammengefasst: 
„Als Künstler präsentieren wir der Welt 
Fragen, als Nicht-Künstler möchten wir 
ihr Antworten bieten“. 
 // Diese persönliche „Berufsphilo-
sophie“ spiegelt sich auch im Namen 
meines Büros: QNA. – Nicht, dass 
irgendjemand die Abkürzung ent-
schlüsseln könnte. Aber mit QNA als 
Questions and Answers kann ich mich 
gut identifizieren. 

„ BAU und KUNST. 
Beide Begriffe repräsen-

tieren für mich sehr 
spezielle Qualitäten.“
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von Hannes Riepler // MJ 1997

MUSIK
und Kunst 

D
as Wort Kunst finde ich sehr 
interessant. Schauen wir 
es uns einmal genauer an. 
Ich bin kein Semantiker, 
aber ich denke, es hat mit 
dem Können zu tun. Ein 

Künstler ist einer, der was kann. Da 
gibt es dann noch sämtliche Assozi-
ationen zum Künstler und zur Kunst. 
Es gibt den Lebenskünstler und den 
Zauberkünstler und viele mehr, wenn 
Sie einmal anfangen darüber nachzu-
denken. Aber natürlich spricht man 
meistens vom bildenden Künstler oder 
Maler. Viele Musiker, die ich kenne, 
würden sich generell gerne insgesamt 
lieber als Künstler bezeichnen. Wenn 
man international auf den Bühnen der 
Theater und Kulturzentren auftritt, 
wird man als Künstler behandelt. Da 
gibt es den Künstler-Vertrag und die 
Künstler-Garderobe. 
 // Musiker zu sein heißt auch 
Dienstleister zu sein und hat oft wenig 
artistischen Beigeschmack. Es gibt 
zum Beispiel den Musiker, der 150 
Hochzeiten und Zeltfeste spielt, den 
Musiker, der bei der Dorfkapelle das 
zweite Tenorhorn anbläst, oder den, 
der auf der Straße immer wieder die 
drei gleichen Lieder spielt, um vorbei-
gehende Touristen zu begeistern. Die 
Liste ist endlos. Es wird einem sofort 
ziemlich klar, dass an und für sich 
das Erlernen eines Musikinstrumentes 
nichts mit Kunst zu tun hat. Da gibt es 
jetzt sicher die eine oder den ande-
ren, die jetzt innerlich aufschreien 
oder vielleicht gar laut sich empören 
über diesen vorangegangenen Satz. 
Diejenigen, die das ganz anders sehen 
als ich. Aber ich stelle mir das Erler-
nen eines Musikinstrumentes, oder 

das Erlernen, die eigene Stimme zu 
benutzen, genauso vor wie man auch 
ein Handwerk erlernen muss. 
 // Als improvisierender Jazzmu-
siker redet man oft von „language“. 
Man lernt Musik wie eine Sprache 
und es dauert ziemlich lange, bis 
man klare Sätze oder sogar einen 
Zusammenhang, eine Geschichte, 
zusammenstricken kann. In den 
Anfangsjahren muss man so einige 
Konzerte spielen, bei denen man mit 
den Mitmusikern auf der Bühne und 
mit dem Publikum im Saal zwar mit 
dabei ist, aber was einem im Kopf 
vorgeht, ist wahrscheinlich so gar 
nicht das, was sich der Zuhörer unter 
Umständen vorstellt. Es dauert lange, 
bis man eine bestimmte Klarheit im 
Ausdruck erreicht, bis das, was man 
selbst darstellt, in Kombination mit 
den Mitmusikern 
stimmig ist und 
dies dem Publikum 
klar und deutlich 
projiziert werden kann, sodass das 
auf der Bühne Vermittelte die Zuhörer 
in den Bann ziehen kann. Der Künst-
ler präsentiert dabei etwas, das den 
Betrachter faszinierend fesselt, dessen 
Gedanken bewegt und einen freien 
Fluss von Assoziationen, kleinen Ge-
schichten, Denkanstößen und zufrie-
denstellenden Bejahungen, Applaus 
oder vielleicht sogar empörte Zurück-
weisung auslöst. 
 // Wenn ich an die bildenden 
Künste denke – da muss das ähnlich 
sein. Ab wann redet man von einer 
Zeichnung oder einer Skulptur vom 
Meisterwerk? Vom kindlichen Malen 
bis zum Kunstwerk? Nachdem ich sel-
ber kein bildender Künstler oder Maler 

bin, konzentriere ich mich hier auf die 
musikalischen Aspekte, in der Hoff-
nung, dass es hier Parallelen gibt. Ich 
spreche von den ersten Klängen eines 
Kindes auf einer verstimmten Gitarre 
oder Geige bis hin zum Virtuosen oder 
Meister. Was dabei passiert, ist das 
Aufwachsen des künstlerischen Ichs. 
Es gibt in jeder Entwicklungsstufe 
Heurekas und Plateaus. Dabei ist wich-
tig, dass man sich selber ernst nimmt 
und mit einer offenen Einstellung 
Schwierigkeiten zu lösen weiß und 
echte Beziehungen herstellt, zu Klän-
gen, Rhythmen, Melodien, Texten, For-
men, usw. Wie eigentlich jeder andere 
Mensch im täglichen Leben das auch 
tun muss, nur intensiver und spezi-
fischer. Je mehr man erschließt, desto 
mehr öffnet sich einem und dann 
fängt man wieder von vorne an, aber 

der Ansatz hat sich 
verändert, ist gereift. 
Und wenn man sich 
so richtig im Moment 

befindet, bei dem, was man gerade 
macht, und man sich unter Umständen 
sogar auf der Bühne diesem Zustand 
nähert, ganz konzentriert und ohne 
Ablenkung, wo nichts anderes wichtig 
ist, da passiert Kunst. 

www.hannesriepler.com
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von Josef Gredler // MJ 1970

50 JAHRE
nach der Matura ... 

k
ehrten wir, fünfzehn Schüler 
des Maturajahrganges 1970, 
am 13. September 2020 ins 
Paulinum zurück, um ein- 
ander wiederzusehen und 
in einem sehr veränderten 

Schulareal jene Schule aufzuspüren, 
die zu einem unvergesslichen Teil 
unserer Lebensgeschichte geworden 
war. Schon am Vorabend hatten wir 
uns in Schwaz getroffen und bis in die 
späten Abendstunden Erinnerungen 
ausgetauscht an jene acht Jahre, die 
vor einem halben Jahrhundert unsere 
Persönlichkeit geprägt und das Fun-
dament geschaffen hatten für unsere 
ganz unterschiedlichen beruflichen 
und persönlichen Wege, die wir gegan-
gen sind. Immer mehr Erinnerungen 
wurden mit fortschreitendem Abend 
lebendig und mit viel Emotion erzählt. 
Man konnte spüren, wie der Lebens-
abschnitt Paulinum in uns allen noch 
ganz präsent war. Am nächsten Tag – 
auch unser Klassenvorstand Fritz Köck 
mit seiner Gattin Sigrid und Wolfgang 
Förg-Rob, der Obmann des Pauliner-
vereins, waren gekommen – feierten 
wir „Goldenen Altpauliner“ in der uns 
allen noch ganz vertrauten und nur 
wenig veränderten Seminarkapelle mit 

unserem Mitschüler Reinhold Pitterle 
und dem klasseneigenen Viergesang 
den Sonntagsgottesdienst, bei dem wir 
auch unserer verstorbenen Mitschüler, 
Professoren und Präfekten gedachten. 
Danach gab es auf der Dachterrasse 
des Paulinums bei strahlendem Son-
nenschein einen herzlichen Sektemp-
fang durch Direktor Elmar Fiechter-
Alber, der uns Jubiläums-Altpaulinern 
das neue, aktuelle Paulinum vorstellte, 
das sich ja nicht nur baulich verändert 
hatte, sondern ein halbes Jahrhundert 

später sich in einem neuen Schul- und 
Bildungsprofil zeigt. Eines schien uns 
jedoch unverändert geblieben zu sein, 
dass hier schulisches Lernen im christ-
lich-humanistischen Menschenbild zu 
gelingendem, verantwortungsvollem 
Leben angestrebt wird. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen auf der 
Terrasse des Schlosses Freundsberg 
ließen wir unser 50-jähriges Maturaju-
biläum an diesem sonnigen Sonntag 
vor Schulbeginn ausklingen. 

Schüler des Maturajahrganges 1970: Ager Anton, Bachlechner Josef †, 
Danzl Karl-Heinz, Eberharter Franz, Fankhauser Johann, Gredler Josef, 
Gstrein Josef, Huber Johann †, Juen Johann, Knoflach Johann, Koch Matthias 
†, Kollreider Leopold, Kranebitter Heinrich, Leiter Georg, Lietz Josef †, Mair 
Florian, Musshauser Gottfried, Naupp Franz, Oberladstätter Karl †, Pichler 
Albert, Pinsker Wolfgang, Pitterle Reinhold, Rastbichler Otto, Reisigl Roland, 
Schett Alfred, Schöpf Anton, Schöpf Hugo, Schrettl Peter †, Vergeiner Josef, 
Wanitschek Johannes.

Hans-Peter Schmidt Elmar Fiechter-Alber Rebekka Peer Bernhard Schretter

 PAULINER FORUM
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von Elisabeth und Hermann Schopper // ehemaliger Lehrer am Paulinum

JEUNESSE
das Abenteuer Musik

A
ls Oberstufenschüler erlebte 
ich einen begeisternden 
Klavierabend, zu dem mich 
mein damaliger Musiker-
zieher am Türsteher vorbei 
in den Saal schmuggelte. 

Vielleicht war ich von dem Abend auch 
so fasziniert, da der Pianist ein Werk 
interpretierte, das ich selbst gerade 
vorbereitete. Damals kam es zu einer 
ersten Begegnung mit der „Jeunesse“, 
die mich von da an bis heute als inspi-
rierende und faszinierende Quelle von 
musikalischen Erlebnissen begleitet.

Woher kommt der Name 
„Jeunesse“?
Während der Zeit des Zweiten Welt-
krieges organisierte der Generalmu-
sikdirektor der Brüsseler Philharmonie 
Jugendkonzerte, die schließlich 1946 
zur Gründung der „jeunesse musicale“ 
führten, gedacht als Friedensprojekt, 
um Jugendlichen angesichts der Schre-
cken des Krieges Momente der Freude 
und Ausblicke auf eine zukünftig 
bessere Welt zu bringen. 

 // Die Macht der Musik – des 
Musikhörens, aber auch des eigenen 
Musizierens Jugendlicher – erfasste 
damals viele Menschen und bereits 
1949 begeisterten die Wiener Sym-
phoniker unter Karl Böhm das junge 
Publikum im ersten Jeunesse-Konzert 
Österreichs.

Und heute?
Heute kann sich die Jeunesse mit ca. 
600 Konzerten in 22 Orten – einer da-
von ist die von Dr. Otto Larcher 1985 
gegründete Geschäftsstelle Schwaz – 
als größter Musikveranstalter Öster-
reichs bezeichnen. Waren es zu Beginn 
vorwiegend klassische Abendkonzerte 
mit teils international berühmten 
Interpreten, wurden die Programme im 
Laufe der Jahre abwechslungsreicher. 
Musikstile der heutigen Zeit und dem 
jugendlichen Musikgeschmack ent-
sprechend, wie Jazz, Pop, World Music 
u.a., gestalten die Konzertabende 

 Coro siamo 

 Groovin' Tango Quintett 

 Haja 

 Christoph Sietzen 
vielfältiger und wecken damit das In-
teresse junger Leute auch abseits des 
digitalen Musikkonsums.
 
Aber genügt dies, um Jugendli-
che zu erreichen?
Eine der wichtigsten Weiterentwick-
lungen der Jeunesse stellt die Ein-
führung altersgerechter Kinder- und 
Jugendkonzerte dar. Musik spielt in 
der frühkindlichen Persönlichkeitsent-
wicklung nachgewiesenermaßen eine 
bedeutende Rolle. Die Begegnung mit 
qualitätsvoller Musik prägt den Mu-
sikgeschmack von Kindern und bildet 
damit die Basis für ein Kulturverständ-
nis. Je früher diese gelegt wird, desto 
nachhaltiger wirkt sie. Schon bald 
beschäftigte sich die Jeunesse daher 
mit der Produktion altersgerechter 
Formate für die Jüngsten (bis drei Jah-
re), für das Kindergartenalter und für 
die Volksschulzeit. Die Offenheit und 
Toleranz dieser Altersgruppen ver-
schiedensten Musikgenres gegenüber 
bieten die Möglichkeit, den Kindern 
ohne Vorbehalte alle Arten von Musik 

nahe zu bringen.
 // Spätestens mit Eintritt in die 
Pubertät ändern sich die Vorstellungen 
von jungen Menschen, mit welcher 
Art von Musik sie sich beschäftigen 
wollen oder wovon sie sich faszinie-
ren lassen, sehr stark. Der Zugang 
zum „etablierten Konzert“ wird kaum 
akzeptiert, umso bedeutender sind 
spezielle Jugendprogramme mit 
hohem Qualitätsanspruch. Auch 
die Jeunesse Schwaz erkannte die 
Chance, Kinder und Jugendliche mit 
Schulkonzertangeboten als Publi-
kum „von morgen“ zu gewinnen.                                                                                                                    
2002 fanden die ersten Konzerte für 
Volksschüler/innen statt. Programme 
für die 1./2. bzw. für die 3./4. Klas-
sen, entsprechend ihrem intellektu-
ellen und emotionalen Entwicklungs-
stand, begeistern die Kinder.
 // Problematischer stellt sich die 
Musik- und Kulturvermittlung der 10- 
bis 14-Jährigen dar. Gerade aber diese 

Gruppe sollte von der Jeunesse er-
reicht werden, da sie vielfach nur von 
kurzlebigen, oft wenig qualitätsvollen 
Musikszenen beeinflusst wird und 
Konzertangebote kaum wahrnimmt. 
Um ein passendes und interessantes 
Angebot für Jugendliche zu finden, 
beauftragt die Jeunesse Künstler/in-
nen, mitreißende Konzepte für diese 
Altersgruppe zu erstellen und diese 
den Schwazer Schulen in zwei Kon-
zerten pro Saison anzubieten. 
Ein wichtiger Blick der Jeunesse gilt 
auch der Förderung und dem Coachen 
von jungen, talentierten Musiker/
innen. Dazu wurde das neue Kon-
zertformat „Start Up!“ geschaffen! In 
Vorkonzerten können junge Künstler/
innen erste wichtige Erfahrungen im 
Konzertbetrieb machen und sich mit 
eigenen Programmen vor Publikum 
präsentieren. 
 // Keine Vorkonzerte ...  

Fortsetzung auf www.paulinum.at
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U
nter dem Namen „Heavy 
Gunz“ sind die drei Tiroler 
Elias (MC & Producer), 
Max (DJ) und David (MC & 
Prof. Schlögl am Paulinum) 
bekannt und präsentieren 

amerikanischen Oldschool HipHop in 
feinster Manier, ganz im Geschmack 
der „Golden Era“ der 90er Jahre. Den 
Golden Era-HipHop zeichnet vor 
allem bass- und drumlastige Beats, 
energiegeladene, sinnhafte Rhymes 
mit Metaphersprache und viel Humor 
aus. Bekannte Interpreten in diesem 
Bereich sind: Eminem, Wu Tang Clan, 
Mobb Deep, N.W.A., 
Notorious BIG, Tu-
pac, Gangstarr, uvm.  
Die Band Heavy 
Gunz serviert ihre 
message-geladenen 
Rhymes in Englisch, 
da sie auch gerne 
mit amerikanischen 
Rappern kooperiert und dadurch die 
Songs zusätzlichen internationalen 
Charakter bekommen. Rasco aus Kali-
fornien, Ruste Juxx aus Brooklyn oder 
Guilty Simpson aus Detroit sind nur 
einige davon. 
 // 2016 waren die drei Mitglieder 
der Band selbst in New York, dem Ent-
stehungsort des HipHop, wo sie vier 
Songs für das erste Album aufnahmen 

und ein Video mit einem bekannten 
Rapper aus Queens (Godfather pt.3 
– Mobb Deep) drehten. Nach zahl-
reichen energiegeladenen Live-Shows 
präsentierte die Band im Jahr 2018 
ihr erstes Studioalbum namens „The 
Strikeback“. 16 selbstproduzierte 
Songs schmücken das Album, welches 
im Noise and Harmony-Studio in Wörgl 
finalisiert wurde. Anschließend folgten 
einige Konzerte mit HipHop-Größen 
wie beispielsweise Snowgoons (DE) 
oder Prop Dylan (SWE) quer durch Tirol 
und Salzburg, um das Album zu prä-
sentieren und Kontakte in der europä-

ischen HipHop-Szene 
zu knüpfen.
 // In den 
letzten Jahren hat 
sich der HipHop 
auch in Tirol durch-
gesetzt und gewinnt 
immer mehr an 
Bedeutung. Heute 

hat das größte Genre der Welt auch 
zahlreiche Unterkategorien hervorge-
bracht. Zuerst nach den 2000ern als 
Newschool HipHop bekannt, gibt es 
mittlerweile zahlreiche Sub-Genres 
wie Cloudrap oder Mumblerap, die 
sich vor allem durch 808-Beats und 
Autotune-Stimme auszeichnen. Auch 
der Deutsch-Rap unter Raf Camora, 
Trettmann oder Bonez MC erfreut 

sich in den letzten Jahren zahlreicher 
Beliebtheit, vor allem bei Jugendlichen. 
Da jedoch die neuen Rap-Genres gerne 
frauenfeindliche und drogenverherrli-
chende Texte verwenden, distanziert 
sich Heavy Gunz nicht nur des Inhaltes 
wegen gerne von den neuen Hypes. 
 // Im Jahr 2020 standen erste 
Auslandskonzerte an, die jedoch 
aufgrund der Corona-Krise auf 2021 
verschoben wurden. Dies wäre der 
nächste Schritt der Band gewesen, um 
sich auch eine internationale Fan-Base 
aufzubauen. Die Mitglieder der Band 
verfielen jedoch nicht in Corona-Starre 
und produzierten in der Zwischenzeit 
zahlreiche neue Songs für das zwei-
te Album, welches, wenn alles glatt 
läuft, im kommenden Jahr präsentiert 
werden soll. Es bleibt also spannend 
und neue Musik der Oldschool-HipHop 
Crew steht in den Startlöchern.
 // Der Bandname „Heavy Gunz“ 
steht stellvertretend für die energie-
geladenen Live-Shows mit den elek-
trifizierenden Rhymes und überzeu-
genden Beats, welche das Publikum 
mitreißen und zum Tanzen bringen. 
Wer also noch nie auf einem Konzert 
der Band war, sollte sich auf jeden 
Fall selbst von der Bühnenpräsenz der 
„Gunzoleros“ überzeugen. Musik gibt’s 
von den Jungs auf jeder Onlineplatt-
form (z.B. Spotify, Youtube, Amazon 
Music, etc.) zu hören, das Album ist 
unter www.noiseandharmony.com 
erhältlich. Informationen und Neuig-
keiten werden seitens der Band via 
Instagram bzw. Facebook präsentiert. 
Mit viel Zuversicht freut sich Heavy 
Gunz auf ein musikalisch besseres 
Jahr 2021 mit Live-Shows und neuen 
Releases. Stay tuned and listen to real 
HipHop! 

von David Schlögl // Lehrer am Paulinum

HEAVY GUNZ
Echter Oldschool HipHop in Tirol 

„ In den letzten Jahren 
hat sich der HipHop auch 
in Tirol durchgesetzt und 
gewinnt immer mehr an 

Bedeutung.“

 Performing Live Komma Wörgl 

 Live on Stage Beachslam 2019 
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von Arthur Salner // MJ 1975

MALEREI 
ein „Vehikel“, sich fortzubewegen 

E
s mag ungewöhnlich sein, 
wenn es in einer einzigen 
Familie aus dem Paznau-
ner Dorf Galtür gleich vier 
Kinder in die Richtung der 
Bildenden Künste zieht, 

wie es bei uns der Fall war. Erklärbar, 
wenn man es denn erklären will, ist 
dies wohl am ehesten genetisch, z. B. 
zeigte schon der Vater in jungen Jah-
ren eine ausgesprochen künstlerische 
Neigung.                                                   
 // Während der Schulzeit am Pau-
linum war es dann der damalige Pro-
fessor für Bildnerische Erziehung Josef 
Opperer, der begabte und interessier-
te Schüler auf liebenswerte Weise zu 
fördern verstand. Ich erinnere mich an 
eine Gelegenheit in der ersten Klasse, 
als mir bereits das Abzeichnen eines 
ausgestopften Tieres besonders gut 
gelang, und er zu mir sagte „Du wirst 
wohl ein Maler werden“ – was sich ja 
bewahrheitet hat.                                                                                                                       
Nach den – in der Erinnerung sehr 

langen – Schul- und Heimjahren und 
der Matura wandte ich mich nichtsde-
stoweniger nicht gleich der bildenden 
Kunst zu, sondern studierte zunächst 
aus einem bestimmten Interesse an 
der Literatur zwei Jahre lang Germa-
nistik an der Universität Innsbruck. 
Dann ging ich, gleichzeitig mit 
meinem jüngeren Bruder Georg, an die 
Akademie der Bildenden Künste, wo 
bereits der ältere Bruder Luis (beide 
auch Schüler am Paulinum) seit zwei  
Jahren studierte. Wesentlich später 
sollte auch noch die jüngste Schwe-
ster Wally am selben Institut sein, bei 
meinem ehemaligen Studienkollegen 
Gunther Damisch als Professor.                                                                         
Mein Grafikstudium an der Akademie 
währte indessen nur zwei Jahre, so-
dass auf mich wenigstens teilweise der 
Begriff Autodidakt zutrifft, da ich mich 
auch anschließend zurück in Innsbruck 
in meinem ersten Atelier fast aus-
schließlich der Malerei zuwandte.
 // Sehr verallgemeinernd könnte 
man in meiner Auffassung künstle-
risches Tun, besonders atelierbezo-
genes wie die Malerei, als „Vehikel“ 
betrachten, das einen, sinnvoll ange-
wandt, befähigt, sich fortzubewegen, 
ohne den Ort verlassen zu müssen. 
Dies bedeutet natürlich nicht, dass 
es unwichtig wäre zu reisen und sich 
diversesten Eindrücken zu öffnen, was 
bei mir auch durchaus eine Rolle ge-
spielt hat und spielt (Türkei, Brasilien, 
Thailand). Doch würde ich mich, im 
Gegensatz zu manch anderen, eher als 
„sesshaften“ Künstler bezeichnen, dem 
„Reisen“ in der oben angedeuteten 
übertragenen Bedeutung über weite 
Strecken genügt.
 // In gewissem Widerspruch dazu 
bin ich seit jeher ein begeisterter 
Betrachter auch alter Kunst. Über den 
deutschen Maler und Lehrer Raimer 
Jochims habe ich gelesen, dass er sei-
nen Schülern geraten hat, sich neben 
dem zeitgenössischen auch einen al-

ten Meister als Lehrer auszusuchen. In 
solcher Funktion könnte ich, wechseln-
den Perioden entsprechend, mehrere 
nennen, etwa Caspar David Friedrich 
oder Rembrandt.
 // Seit dem Beginn meiner bis-
herigen aktiven Zeit in den frühen 
1980-Jahren haben sich im Bereich der 
Bildenden Kunst enorme Wandlungen 
ereignet, auf die zu reagieren – je 
nach Lagerung der eigenen Interessen 
und Veranlagung zustimmend oder 
im Eigenen beharrend – unumgänglich 
war. Die Beschreibung einer indivi-
duellen künstlerischen Entwicklung 

ist zwar eher Aufgabe professioneller 
Kunsthistoriker, doch ganz verkürzt  
und punktuell hier ein Versuch.
Der Beginn meiner aktiven Betätigung 
als Maler fiel mit der Zeit der „Neuen 
Wilden“ zusammen, was bei mir zu 
deutlich erkennbaren Resonanzen 
geführt hat und mich recht bunte und 
bewegte Bilder machen ließ.                                                                                                                                        
 // Auch für die folgende Periode, 
in der viele Maler sich strengeren 
Formdenkens und maßvollerer Gestal-
tungsweisen besonnen haben, trifft 
dies zu – auch in meiner Arbeit gab 
es eine solche Tendenz zu strengerer 
Ordnung, die mich in immer größere 
Nähe zur Architektur brachte. Das be-
trifft bereits die Zeit nach der Jahrtau-
sendwende.                                                                                    
Die Bildende Kunst ... 

Liebe LeserInnen!
Ein Mensch, der gerne Fotos macht,
Hat jüngst darüber nachgedacht,
Wie VIELE seine Bilder sehen,
Doch ohne weite Weg‘ zu gehen.
Das Forum bietet Platz dafür
Und auch die Homepage liefert dir
Den Ort, wo viele Menschen blicken
Auf deine Fotos zum Entzücken.

Schickt uns eure Fotos
bitte an: redaktion@paulinum.at

Wir freuen uns auf eure Beiträge! Fortsetzung auf www.paulinum.at



 _ 15

von Erich Thummer // Διδασκαλος προς σχολην ονοματος Παυλου

ÜBER DAS ANTIKE THEATER 
in Griechenland 

S
chau, schau am Schau-
platz! Es begab sich in 
jenen Tagen – und wie 
so oft in jenen Tagen des 
antiken Griechenlandes 
begab es sich in Athen. 

Es war nicht nötig, Eulen dorthin zu 
tragen, zuhauf nisteten sie bereits 
in den Höhlungen des Akropolisfel-
sens. Sie wurden dort Zeugen der sich 
alljährlich im Mai an der Hochstadt 
vorbeiwälzenden Menschenmassen, 
die hier einen Umzug veranstalteten 
und die „großen Dionysien“, ein aus-
gelassenes Frühlingsfest zu Ehren des 
Fruchtbarkeitsgottes Dionysos (lat. 
Bacchus), begingen. Es wurde getrun-
ken, getanzt, gesungen, gelacht. Und 
laut. Irgendwann einmal begann ein 
besonders ausgelassener Sänger sich 
nicht dem Chor anzuschließen, son-
dern sich ihm gegenüberzustellen, es 
muss so etwas wie „call and response“ 
gewesen sein. Interessant, dass man 
die „Rolle“ dieses Alleingängers dann 
institutionalisierte und ihn Hypokrites 
(ὑποκριτής = Antworter) nannte. Inte-
ressant auch, dass dieses Wort in der 
englischen und französischen Sprache 
noch existiert (hypocrite = jemand, 

der sich verstellt; ein Heuchler) und 
zeigt, dass damit der erste Schauspie-
ler „erfunden“ wurde. 
 // Man ließ sich später regelmä-
ßig nach der Dionysosprozession am 
Südostabhang der Akropolis nieder, 
schaute hinunter auf die Ebene mit 
den singenden Tänzern und das kleine 
aus Brettern zusammengezimmerte 
Gestell dahinter, auf welcher der 
Antworter (ὑποκριτής) bzw. schon der 
Protagonist (πρωταγωνιστής = erster 
Schauspieler) stand, und schließlich 
ließ man den Blick über die Weite 
der schönen attischen Küste strei-
fen. Damit ist alles gesagt, was man 
über die dreigeteilte Architektur 
eines griechischen Theaters von der 
Schwarzmeerküste im Osten, über 
die Westtürkei und Zentralgriechen-
land bis Sizilien in der Magna Graecia 
(Großgriechenland in Unteritalien) wis-
sen muss. Sitzreihen auf einer natür-
lichen Anhöhe geben den Blick frei auf 
einen landschaftlich wunderschönen 
Hintergrund (anders die Römer: Sie 
mauern die Sitzreihen irgendwo auf 
und „knallen“ ihre Theater unbarmher-
zig mit geschlossener Rückwand sogar 
in die ebene Wüste). Schau, schau! 

Dieses Halbrund mit den Sitzreihen 
ist das Programmatische und Wich-
tigste des Ganzen, das ist das wahre 
„Theater“ (θέατρον = Schauplatz; von 
θεάομαι = schauen). Da kann los sein, 
was will: Ohne Zuseher gibt es kein 
Theater, das ist auch heute noch so. 
Am Fuße des Theatron befindet sich 
die kreisrunde Orchestra (ὀρχήστρα 
= Tanzplatz), hier wird getanzt und 
gesungen. Diese Bedeutung schwindet 
zusehends, es bleibt die Bedeutung 
„Platz vor der Bühne“. Unser Orche-
stergraben ist der Platz vor der Bühne 
für das Orchester, das Orchester 
nun eine Gruppe von Musikern. Die 
singenden Tänzer nennt man auch 
„Choreuten“, der „Chor“ (χορός) ist 
eigentlich „der Tanz“ (vgl. unser Cho-
reograph, der Tänze einstudiert), erst 
später wird die musikalische Kompo-
nente betont. Die theatralischen An-
fänge waren wohl recht primitiv: Man 
saß erst auf dem Grasboden, dann 
auf Holzbrettern. Steintheater kamen 
später. Der Tanzplatz war gestampfte 
Erde, und um den ...  

Fortsetzung auf www.paulinum.at

Stefan Pellegrini Thomas Förg Thomas Lintner Wolfgang Förg-Rob
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CHORMUSIK
in Pandemiezeiten 

von Georg Weiß // MJ 1998
ab 15.04.2021

DIE KUNST
zum ÜBERleben

von Fabio Frötscher // MJ 2014
ab 25.04.2021

IM DIALOG
Museum der Völker
von Lisa Noggler-Gürtler

ab 05.05.2021 

MUSIKER SEIN
ist ein Beruf wie 

kein zweiter
von Philipp Moll // MJ 1997

ab 15.05.2021

DAS THEATER
und ich

von Valentina Leitinger // MJ 2019
ab 25.05.2021 

QUEREINSTIEG
in die Musik

von Yvonne Moriel // MJ 2010
ab 05.06.2021 

GEMEINSAMES
Musizieren

von Lukas Egger // MJ 2009 
Anna Egger // MJ 2014  

Elisabeth Biechl // MJ 2007
ab 15.06.2021 

KABARETT
von Lukas Fuchs // MJ 2013 
Benedikt Paasch // MJ 2013

ab 25.06.2021

ASTBRECHER
Freundschaft unter 

Künstlern
von Ivo Köll // MJ 2014

ab 05.07.2021

Weitere Artikel zum Schwerpunkt dieser Ausgabe 
online auf www.paulinum.at
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