
Seite 1 von 3 1

 
 
 
 
 
 

Medieninformation 
Langenlois, im Jänner 2017 

 
 
 
LOISIARTE 2017 LOISIARTE 2017 LOISIARTE 2017 LOISIARTE 2017 ––––    Von 23. bis 26. März 2017 in der LOISIUM WeinerlebnisweltVon 23. bis 26. März 2017 in der LOISIUM WeinerlebnisweltVon 23. bis 26. März 2017 in der LOISIUM WeinerlebnisweltVon 23. bis 26. März 2017 in der LOISIUM Weinerlebniswelt    

    

Dramaturgin Angelika Messner im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Christian Altenburger und Dramaturgin Angelika Messner im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Christian Altenburger und Dramaturgin Angelika Messner im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Christian Altenburger und Dramaturgin Angelika Messner im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Christian Altenburger und 

Komponist Christoph Ehrenfellner.Komponist Christoph Ehrenfellner.Komponist Christoph Ehrenfellner.Komponist Christoph Ehrenfellner.    

 

A.M.: Was ist das Faszinierende an der LOISIARTE?  
 
Christian Altenburger: Die LOISIARTE hat Programme, die in dieser Form sonst nirgends so zu hören 
sind. Diese Kombination von Literatur, neuer Musik, ganz neuer Musik, Uraufführungen, aber auch 
klassischer oder historischer Musik und das in dem sehr konzentrierten, intimen Rahmen, den das 
LOISIUM bietet, ist wirklich eine einmalige Sache. Es ist auch ein großer Aufwand. Wir studieren jedes 
Jahr vier Programme nur für diese vier Tage ein, aber es entsteht etwas Unverwechselbares. 
 
A.M.: Im heurigen Jahr werden Kompositionen von Christoph Ehrenfellner als „Composer in Residence" 
mit Werken von Witold Lutoslawski verbunden. Gibt es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den 
beiden Komponisten? 
 
Christian Altenburger: Ich habe beide Komponisten gekannt bzw. kenne sie und glaube, dass beide sehr 
expressive Musik schreiben und dass sie ihr Handwerk extrem gut verstehen. 
 
A.M.: Ein Programm-Highlight ist jedes Jahr der Arnold Schoenberg Chor ... 
 
Christian Altenburger: Ja. Das ist eine gewachsene Beziehung. Die kommen wahnsinnig gerne zu uns, 
auch weil sie ‒ wie Erwin Ortner immer wieder betont ‒ bei der LOISIARTE neue Programme 
ausprobieren können. Und so ist es eigentlich eine logische Folge gewesen, dass wir heuer Christoph 
Ehrenfellner gebeten haben, sich Gedanken zu einer Uraufführung zu machen und bei ihm ein Stück für 
Sologeige und Chor in Auftrag gegeben haben. 
 
A.M.: Was erwartet uns bei diesem Auftragswerk? 
 
Christoph Ehrenfellner: Also die Programmperspektive ist ja auf die Himmelsrichtungen ausgerichtet, in 
diesem Fall ist es der Osten. Und ich habe mich an einigen Gedichten eines der berühmtesten Dichter 
des Ostens, an Hafis, den Goethe für seinen West-Ost-Diwan schon gelobt hat, vergriffen. Wir ringen 
heute auf allen Ebenen um einen Dialog und eine Normalität zwischen westlicher und östlicher Kultur. 
Indem ich einen der berühmtesten orientalischen Dichter zelebriere, zeige ich diese Kultur als eine, in 
der es genauso Höhepunkte gibt. Mit anderen Worten: Die Menschen, die aus diesem Raum kommen, 
sind genauso Menschen, die eine Vergangenheit und hoffentlich auch eine Zukunft haben. Und wenn 
jetzt Begegnungen aufgrund der Kriege und Flüchtlingsbewegungen stattfinden, dann sind das auch 
Begegnungen, und es ist nicht einfach nur ein Abschieben, Verdrängen, Loswerden und Wegschauen. 
Das ist mein Grundstatement in der Auswahl von Hafis. Das andere ist natürlich, dass ich einfach 
Poesie liebe. Ich habe mir ein Liederbündel aus acht Liedern zusammengestellt, die ich für Gemischten 
Chor und Sologeige in einer recht bunten Konstellation verbinde. Ich verwende die Geige zunächst wie 
einen Herold, der ansingt oder antanzt, und der Chor steigt dann ein. Und dann gibt es natürlich sehr 
schöne Kombinationsmöglichkeiten. Entweder nur die Damen, in einer Süffisanz über die Liebe aus der 
Sicht der Frau, mit einer Geige begleitet, oder nur die Herren, a cappella, oder die Geige alleine, oder 
alle zusammen ... Es gibt herrliche Möglichkeiten, mit verschiedenen Varianten zu spielen. Die Solo-
Violine ist der eigentliche Erzähler, der omnipräsent auf alle Arten spricht, und sozusagen die Worte 
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des Chores unterlegt bekommt ‒ es ist zuweilen ein rechtes Violinkonzert, wo im besten Sinne ein 
„concertare", ein Geben und Nehmen zwischen dem Chor und der Violine herrscht. Man darf nicht 
vergessen, dass die Geige der menschlichen Stimme über Jahrhunderte als am ähnlichsten galt. Diese 
Uraufführung bietet die Chance, dass die Seelenverwandtschaft zwischen der menschlichen Stimme, also 
dem Chor, und der Geige ineinandergreift. 
 
A.M.: Zeitgenössische Musik gab es ja von Anfang an ... 
 
Christian Altenburger: Mir persönlich ist  die zeitgenössische Musik ein großes Anliegen, weil ich mich 
schon seit meiner Jugend immer für neue Musik interessiert habe und denke, dass man als wacher 
Musiker heutzutage wissen muss, was im Heute und im Jetzt passiert. Wobei man ja auch nicht alles 
mögen muss, aber ich finde, die Auseinandersetzung ist sehr wichtig. Mit Witold Lutoslawski habe ich 
noch gemeinsam musiziert und die Aufführung seiner Werke ist mir schon lange ein Anliegen. 
 
A.M.: Was ist Ihre Beziehung zu Lutoslawski, Herr Ehrenfellner? 
 
Christoph Ehrenfellner: Für mich ist er, so wie für die meisten meiner Kollegen, wahrscheinlich zunächst 
einmal eine ungekrönte Größe des 20. Jahrhunderts. Das ist einfach ein Stück elementare 
Musikgeschichte, mit der man sich auseinander zu setzen hat. Es kam die Begegnung für mich relativ 
spät, erst bei meinem Studium in Wien. Mir war aber sofort klar – Christian Altenburger hat das sehr 
schön gesagt –, das Schlüsselwort in dieser Begegnung ist die Expressivität. Das ist kein Komponist, der 
einen kalt lässt, sondern man merkt einfach, dass er Verbindung mit der Substanz hat und dass es 
sofort irgendwie „brennt". Und das ist durchaus etwas, wo ich eine gewisse Seelenverwandtschaft 
herstellen darf. Lutoslawski ist jemand, der als Rebell gelebt und gegolten hat; einer der ersten Brecher 
des 20. Jahrhunderts gegen eine Generation, die das nicht zulassen wollte oder konnte, die alten Taue 
der Tonalität und der Formen auszulassen. Er hat aber innerlich etwas, womit er nie gebrochen hat, 
nämlich diese Expressivität oder Sensitivität der Substanz gegenüber, und das merkt man in jedem Takt. 
Das beeindruckt, das bewegt mich, das macht seine Musik für mich einfach relevant. 
 
A.M.: Ist atonale oder „moderne" Musik fürs Publikum schwieriger zu hören? 
 
Christian Altenburger: Ich denke, das Publikum, das zu uns ins LOISIUM kommt, ist ein sehr 
interessiertes, das auch musikalische Bildung mitbringt und neue Sprachen und neue Aspekte einfach 
spannend  findet. Viele Leute gehen auch aus gesellschaftlichen Gründen ins Konzert, aber nicht unser 
Publikum. Leute für neue Dinge zu begeistern, auch für ein neues Konzept, ist uns wirklich gelungen – 
gerade in den letzten Jahren hat sich unsere Publikumszahl sehr stabilisiert. Und mich freut es sehr, 
dass ich meine persönlichen Interessen und Dinge, die mich begeistern, dort verwirklichen kann, und 
auch offensichtlich Menschen eine Freude machen kann. 
  
A.M.: Welche Rolle spielt die Literatur in den Programmen? 
 
Christian Altenburger: Meine Erfahrung ist, dass es für viele Leute ein sehr schönes Gesamterlebnis 
darstellt und auch die Konzentration sehr angeregt wird, wenn man verschiedene Kunstformen an einem 
Abend kombiniert. Dass man also die Musik sogar besser noch und intensiver aufnimmt, wenn man 
vorher einen Text gehört hat. Und es entsteht natürlich auch die Möglichkeit für jeden Besucher den 
Abend ganz individuell zu erleben. Für mich ergeben sich auch aus einem bestimmten Text und einem 
Musikstück ganz persönliche Assoziationen oder Bilder. Insofern haben wir das von Anfang an so 
geplant und auch beibehalten, weil es sehr positiv aufgenommen wird. Und wir haben großartige 
Schauspielerinnen und Schauspieler, die alle gerne kommen. Die Atmosphäre im LOISIUM ist sehr intim. 
Das heißt, dass, wenn ein Schauspieler einen Text vorliest, spricht er wirklich zu den Leuten und nicht 
mit dem Mikrophon zu einer Arena. All das, glaube ich, gibt eine sehr schöne runde Gesamtheit. 
 
 
LOISIARTE LOISIARTE LOISIARTE LOISIARTE ––––    Die Vision Die Vision Die Vision Die Vision     
Die Idee, selten gespielter zeitgenössischer Musik & Literatur eine außergewöhnliche Bühne zu geben, 
stand am Beginn der LOISIARTE. Heute ist daraus ein Festival geworden, das durch die wohl überlegte 
Programmauswahl und die lange Liste erstklassiger Künstler bei seinen Besuchern einen ganz 
besonderen Stellenwert hat. Der künstlerische Leiter Christian Altenburger hat gemeinsam mit seinem 
Team seine Vision verwirklicht und Neuer Musik im LOISIUM eine echte Heimat gegeben. 
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Kammermusik, Literatur und zeitgenössische Musik Kammermusik, Literatur und zeitgenössische Musik Kammermusik, Literatur und zeitgenössische Musik Kammermusik, Literatur und zeitgenössische Musik     
Der Tradition entsprechend folgt das Programm der LOISIARTE den vier Himmelsrichtungen. Im 
Mittelpunkt stehen zeitgenössische und traditionelle Kompositionen sowie die Lesung ausgewählter Texte. 
In bewährter Weise ist das Ensemble hochkarätig besetzt, neben vielen bekannten Gesichtern freut man 
sich auch über einige neue klingende Namen auf der Künstlerliste. Dazu zählen etwa Patrick Demenga, 
Reinhard Latzko, Michel Lethiec, Christopher Hinterhuber, Floris Willem, Djanay Tulenova, Konstanze 
Heinicke und Kristóf Szimán. Die literarischen Beiträge – wie immer ein fixer Bestandteil aller vier 
Programme – werden diesmal von Joachim Bißmeier, Andrea Eckert, Regina Fritsch und Joseph Lorenz 
vorgetragen. 
 
ÜbÜbÜbÜberirdisches unterirdisch präsentierterirdisches unterirdisch präsentierterirdisches unterirdisch präsentierterirdisches unterirdisch präsentiert    
Jedes einzelne Programm ist ganz speziell für die LOISIARTE konzipiert und wird für die besonderen 
Räumlichkeiten der WeinErlebnisWelt, den modernen Kubus und die alten Keller zusammengestellt. 
Konzerte finden sowohl in der unterirdischen „Basilika", einem wundervollen großen Raum in den 
Weinkellern, und dem modernen, von Steven Holl geplanten Kubus, dem Besucherzentrum der 
WeinErlebnisWelt, statt. 
 
 
Infos und KartenInfos und KartenInfos und KartenInfos und Karten    

Webseite: www.loisiarte.at 

Karten: ab € 40,- (inkl. Weinverkostung) 

Kartenbestellung: weinerlebniswelt@loisium.com oder +43 2734 32240-0 

 

ErmäßigungenErmäßigungenErmäßigungenErmäßigungen    

Ö1 Clubmitgliederermäßigung: -15% 

Presse Club Mitgliederermäßigung: - 15% 

 

Essen & WohnenEssen & WohnenEssen & WohnenEssen & Wohnen    

Tischreservierung: Restaurant VINEYARD im LOISIUM Hotel: +43 2734 77100 - 500 

Package LOISIUM meets LOISIARTE inkl. Eintritt ab € 170,- (inkl. Abendessen, Konzertkarte, Nutzung des 

Aveda Wine Spas, Eintritt in die LOISIUM Weinerlebniswelt) 

 
 
KontaktKontaktKontaktKontakt    
Verein Kunst im Kubus | Mag. Ulrike Brandner-Lauter 
Loisium Allee 1 | 3550 Langenlois | +43 650 260 46 44 
brandner-lauter@loisium.at | www.loisiarte.at | www.loisium.com  
    
    
PressekontaktPressekontaktPressekontaktPressekontakt    
Dagmar Gross | grosswerk public relations & art promotion 
Liniengasse 20/6 | 1060 Wien | +43 1 236 26  64  
art@grosswerk.com | www.grosswerk.com 
 


