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10. Februar 2015 — Dichte Lieder
Trio Lepschi

Die brüder slupetzky im Verbund mit Jazzmusiker Martin 
Zrost machen immer wieder Freude. sie balancieren zwar 
frech an der grenze der etikette, trauen den Menschen 
alles schlechte zu und machen sich über ihre Ängste lus-
tig (Z Tod gfiacht, Oidwean, In Himmö), aber erstens hat 
das in Wien eine lange tradition und zweitens ist es ein-
fach ein genuss, diese hochmusikalische Poesie-Prosa live 
mitzuerleben. Martin Zrost erweitert diese Darbietung mit 
seinem echt komischen talent (gelernt oder angeboren?). 
also so gesehen sind die herren Lepschi – obwohl sie si-
cher nicht auf der traditionellen schiene fahren – würdige 
nachfolger der legendären Wiener Volkssänger. — Sus

Warum sind wir eigentlich häufig grantig und dauer-
gereizt? Warum schauen Leute in der tramway und u-
bahn oft gequält und verhärmt aus, wenn nicht gerade 
ein Facebook-Witzchen oder das telefonische aviso 
der kommenden Mahlzeit ein Lächeln auf ihr gesicht 
zaubert? Wenn man das gesicherte umfeld der Wiener 
Linien verlässt und die nackte straße betritt, trifft man 
auf (so schein es mir) immer mehr Menschen, die ihr 
Dasein nicht mehr auf die reihe kriegen und schreiend, 
schimpfend und pöbelnd ihres Weges ziehen. auch 
kein beitrag zur stadterheiterung. roland neuwirth, 
bekannter Kulturoptimist, hat schon vor Jahren treffend 
bemerkt: »Die Leut wer’n allaweil hiniger«. ersparen wir 
uns weitreichendere ausführungen.
apropos spar’n: seit vielen Jahren gibt es das österreich-
weite schulprojekt »Mit allen sinnen« des Österreichi-
schen Volksliedwerkes. Ziel und Zweck ist es (bzw. war 
es) dabei, Musikanten aus dem Volks- und Wienermusik-
bereich an schulen zu entsenden und dort den schülern 
(aber auch den Lehrern) diese zwischen dem allgegen-
wärtigen rock & Pop etwas exotisch-archaisch anmu-
tende Musik zu vermitteln. Dieses bisher schon nicht 
überdotierte Projekt wird jetzt um (nicht auf!) 90% ge-
kürzt. Weil das bildungs- und Frauenministerium (welch 
kühn-erfreuliche Kombination!) z’ wenig geld hat. und 
Volkskultur gehört halt zu den »ermessensausgaben«, 
die man eben nach ermessen kürzen oder streichen 
kann. Volkskultur, aber auch Kultur an sich, gehört, wie 
bereits mehrfach bemerkt, seit langer Zeit nicht mehr zu 
den Lieblingsthemen unserer Politik. Der Finanzmisere 
im bildungsministerium wäre ja leicht abzuhelfen, wenn 
die Lehrerinnen nicht immer schon mit unserem bürger-
meister am Dienstag zu Mittag heimgehen würden. aber 
das sind halt so träume, wie eine Welt ohne hypobank.
Wenn ’s wieder einmal – wie eben in Wahljahren üb-
lich – um Macht, also deren erwerb & erhalt geht, lau-
fen die spin-Doctors (doch zumeist nur spinnmaster) der 
Werbeagenturen zu höchstform auf: so findet etwa das 
grüne Monsterplakat in der Linken Wienzeile erhebliche 
beachtung. Die dort affichierte Landeschefin, also Miss 
Mahü, meint da: »ich soll die Pappn halten, wenn der 
Michi spricht«. 
Das ist möglicherweise irgendwie ironisch gemeint, 
findet aber, wie man aus gewöhnlich gut informierten 
Kreisen erfährt, breite Zustimmung. in manchen Dingen 
verstehen die Wiener kan g’spaß! Die einschränkung auf 
den »Michi« möchte man übrigens so nicht stehen las-
sen. und es macht auch irgendwie Lust auf weitreichen-
dere politische Mitteilungspausen. Wenn die sehnsucht 
erst einmal geweckt ist ... aber wir wollen ja nicht schon 
wieder Politikerbeschädigung betreiben. erstens können 
die das selber viel besser und zweitens (habe ich vorges-
tern gelesen) beschädigt das die Demokratie. Warum, 
habe ich zwar nicht verstanden, aber des woll‘n ma net. 
Letztlich sind wir selbst auch ermessensausgabe und auf 
großmut, gnade und barmherzigkeit öffentlicher sub-
ventionsgeber angewiesen. Daher werden wir schwei-
gend der alten Weisheit huldigen: »hunde, die bellen, 
beißt man nicht« — Herbert Zotti

raunzerzone
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22. März 2015 — Theater-Musik-Workshop
Irmgard Paulis, Ruth Brauer-Kvam, Alec Sloutski und Iriao

Von Momo über Das Dschungelbuch, Joseph und seine 
Brüder und Pinocchio: irmgard Paulis brachte den ihren 
inszenierungen innewohnenden Zauber mit ihrem langjäh-
rigen musikalischen Zeremonienmeister David Malazonia 
auf beeindruckende Weise herüber. es wurde gelesen, ge-
sungen und improvisiert, bis das saalparkett zu vibrieren 
begann. am nachmittag reiste man wieder nach georgien; 
theoretisch und praktisch stellten die sänger und Musiker 
von Iriao Volkslieder aus den verschiedenen regionen des 
Landes vor und übten diese mit den ausnahmslos jungen 
und begeisterten teilnehmern des Workshops ein. — Sus

18. Februar 2015 — Wienerlied Stammtisch
Rudi Koschelu, Roland Sulzer, Kurt Girk, Willi Lehner …

Kurt girk begeistert immer noch und immer wieder die Wie-
nerlied-Fans. Obwohl viele besucher seine Lieder auswendig 
können, nimmt das nichts von der Freude, sie (immer) wie-
der zu hören. Wesentlich trägt dazu die enorme bühnenprä-
senz des Meisters bei. rudi Koschelu & roland sulzer beglei-
ten gekonnt und unauffällig. Das mag jetzt etwas sonderbar 
klingen, ist aber eigentlich das größte Kompliment für diese 
»Funktion«. Dass beide selbst erstklassige sänger sind, setze 
ich als bekannt voraus. und dann war da noch Willi Lehner: 
als Duett-Partner wie als solist nett, gut gelaunt und einfach 
großartig. Jedenfalls ein »stammtisch« zum Wohlfühlen, wie 
etliche dankbare besucher angemerkt haben. — hz

21. März 2015 — Musik aus dem Kaukasus
Iriao 

in aufregender und ungewöhnlicher Weise hat das Jazz-
ensemble seine tiefe Verbundenheit mit der georgischen 
Volksmusik zum ausdruck gebracht. Die Musik zog die Zu-
hörer in den bann, nicht zuletzt durch die drei ausgezeich-
neten sänger, deren musikalische sozialisierung eindeutig 
in der traditionellen Mehrstimmigkeit georgiens stattge-
funden hat. Iriaos eigendefinition als »ethno-Jazzband« 
suggeriert eine art Weltmusik, was in diesem Fall unzurei-
chend und unpassend erklärt wäre. ensembleleiter David 
Malazonia, der vor seinem Kompositionsstudium biologie 
 studierte, formulierte es einmal so: »ich habe diese Musik 
[anm.: die traditionelle] auf der Molekularebene kennenge-
lernt.« besser kann man es nicht ausdrücken. — Sus
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16. april — Anker, Brot & Spiele

in traditioneller besetzung akkordeon, Kontragitarre und ge-
sang, aber kein bisschen bieder. Während viele der wean hean 
gäste in der Cateringschlange große geduld aufbringen muss-
ten, brachte slavko ninić mit seiner Wiener tschuschenkapel-
le die gemüter und tanzbeine zum glühen. Wer eine zweite 
spannende, kunstvolle und zugleich heimelige schauplatzal-
ternative an diesem abend suchte, fand diese im gegenüber 
liegenden gebäude der Loft City: es galt den fünften stock zu 
erklimmen (der Lift fiel wegen technischen gebrechens leider 
fast durchgehend aus), um ins mit eindrucksvollen großfor-
maten bestückte Maleratelier Kremsmayer zu gelangen. hier 
fanden alle genannten Formationen – die barbara bruckmüller 
big band ausgenommen – sowie das Publikum eine beson-
ders stimmige, intimere atmosphäre vor. Die Lieder von Mar-
tin spengler und seinen foischn Wienern kamen hier mit ihren 
vielfältigen nuancen besonders toll zur geltung. es freut uns 
ungemein, dass so viele Leute sowohl aus dem 10er hieb als 
auch aus entlegeneren bezirken und von außerhalb Wiens an 
diesem abend Favoriten favorisierten. — im

in diesem Jahr ging die wean hean eröffnungsreise in die 
fast schon hippe Loft City, ein umtriebiges einsprengsel im 
ansonsten kulturell nicht mit Überfluss bedachten, aber reich 
bevölkerten 10. Wiener gemeindebezirk. neben galerien, 
Kunst- und sozialeinrichtungen der Caritas sowie weiteren 
Kultureinrichtungen gibt es hier die ehemalige ankerbrot ex-
pedithalle, eine über 2000m² große, ehemalige Verladehal-
le, die in ihrer bauzeit als größte stützenlose halle europas 
galt. und in dieser imposanten halle fanden sich am 16. april 
2015 nicht nur eine sehr große schar an schau- und hörlusti-
gen Wienerliedfans ein, sondern freilich auch die hauptakteu-
re des abends: die feinstimmige Lieder darbietenden foischn 
Wiener mit ihrem hauptprotagonisten Martin spengler waren 
heuer ebenso erstmals bei wean hean dabei wie die big band 
um barbara bruckmüller, die auf die Jetlag allstars traf und 
so manchem Wienerliedohrwürmchen einen vollen bigband-
sound verpasste. 
Das Mondscheintrio tönte am anderen ende der halle – im 
eigens eingerichteten heurigenbereich – mit Wienerliedern 
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18. april — Schau ma eini

Wenn die neuen Wiener Concert schrammeln anlässlich ihres 
20-jährigen Jubiläums eines ihrer Festkonzerte geben, sind be-
setzung und Ort hochkarätig. Kein geringerer als der schau-
spieler Karl Markovics konnte in seinen raren auftritten als Wie-
nerliedsänger bestaunt werden. neben ihm als ebenbürtiger 
Partner ein weiterer singender schauspieler: Wolf bachofner, 
der in den letzten Jahren dem gesang sehr zugetan ist, ent-
wickelt sich stimmlich zum wahren Wienerliedspezialisten. nun 
ist zwar das Programm »Wienerlieder« nicht gerade neu – der 
Zusammenstellung des Programms hört man dies mitunter an –, 
doch die auswahl der Lieder und vor allem die extraordinäre 
interpretation ließ alle »wahren« Wienerliedherzen höher schla-
gen. es ist lobenswert, eine geballte Ladung an eingemachten, 
alten Wienerliedern von hervorragenden Musikern auf diesem 
großartig stimmungsvollen niveau am stück zu hören, der 
abend schien geradezu aus der Zeit gefallen zu sein. alexan-
der Kukelka, von dem auch die arrangements an diesem abend 
stammten, begleitete einen gutteil der Lieder am Klavier oder 
harmonium. Die neuen Wiener Concert schrammeln blieben 

an diesem abend, bis auf wenige Minuten im hintergrund und 
trugen eine wienerisch gemalte Kulisse in wechselnder schram-
melbesetzung bei. Das Publikum war an diesem abend überaus 
begeistert. Dem konnte auch die tatsache nichts anhaben, dass 
einige Plätze im Mozart-saal frei blieben. — im

19., 25., 27. april — Veronika, der Jurmann ist da!

tags darauf war Wolf bachofner abermals zu hören – in einer ei-
gens für wean hean konzipierten Walter Jurmann show. ange-
regt durch ein treffen mit der Witwe Walter Jurmanns, Yvonne 
Jurmann, hatte das wvlw die idee entworfen, dem genialen 
schlagerkomponisten aus Wien eine bzw. drei eigene wean 
hean Veranstaltungen zu widmen. Dass für die Konzeption und 
ausführung bela Koreny der geeignete spezialist sei, wussten 
wir zwar schon im Vorfeld, aber hier hat bela Koreny wahrlich 
ganze arbeit geleistet und alle erwartungen überboten. er 

wählte sehr geschickt die passenden Lieder aus dem umfang-
reichen Œuvre Jurmanns, das uns Yvonne Jurmann zur Ver-
fügung gestellt hatte, schrieb gewissermaßen ein Drehbuch, 
führte regie, zeichnete für die Choreographie verantwortlich 
und führte seine erlesene Künstlertruppe musikalisch feinsin-
nig an der hand, sodass diese ihr Potenzial in vollen Zügen 
zur geltung bringen konnte. Das ganze ensemble, bestehend 
aus der nicht nur wunderbar singenden, sondern auch tänze-
risch und schauspielerisch hervorragenden Lilian Klebow, dem 
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21. april — JasbarSchrägstrichRosmanith

an diesem abend trug eine neue Zusammenarbeit ihre ersten 
Früchte. Der gitarrist helmut Jasbar, der bereits vor zwei Jah-
ren mit birds Of Vienna im bockkeller bei wean hean zu gast 
gewesen war, hatte am 21. april einen neuen musikalischen 
Partner an seiner seite: Peter rosmanith. Dass gitarre und Per-
kussion gut miteinander harmonieren, war naheliegend. Doch 
entpuppte sich diese Paarung, verkörpert von zwei Musikindivi-
dualisten, geradezu als genial. Jasbar und rosmantih vermögen 
sich im Duo virtuos aneinanderzuschmiegen. Die beiden lebten 
und erlebten geradezu symbiotisch die dargebotenen alten 
und neuen Kompositionen und improvisationen des abends. 
helmut Jasbar hat ein Programm rund um gitarrenkompositio-
nen und bearbeitungen bekannter und kaum bekannter stücke 
des (späten) 18. und (frühen) 19. Jahrhunderts ausgearbeitet 

witzig wie ernst und lyrisch brillierenden Wolf bachofner, dem 
jungen, ausdrucksstarken und mit schmeichelndem timbre be-
dachten Julian Loidl sowie den anmutigen tänzern retschko & 
remy, ihres Zeichens Vater und sohn, kann nicht genug gelobt 
werden. Das studio 3 der Filmfirma interspot, die diese Pro-
duktion als Kooperationspartner großzügig mitgetragen und 
unterstützt hat (allen voran »Purzl« Klingohr), bot nicht nur ob 
des passenden Café-interieurs seine eigenen reize, sondern 
auch wegen der überschaubaren größe. Yvonne Jurmann war 
so begeistert von der show, dass sie allen drei Vorstellungen 
beiwohnte. einige der dargebotenen Lieder hatte sie bei der 
Premiere das erste Mal überhaupt gehört! — im

und diese schmankerln um eigenkompositionen oder roland 
neuwirths »in dem herbst« zeitgenössisch erweitert. so man-
che rarität war zu hören, so etwa auch Mauro giulianis Variati-
onen über die Volksweise »i bin a Kohlenbauern bub« (op.49). 
helmut Jasbar ist ein beflissener und virtuoser Könner seines 
instruments. Mit Peter rosmanith gemeinsam, der wiederum 
seine perkussive Wunder- und schlüsselwelt mit großer Leich-
tigkeit und ungemeinem einfühlungsvermögen diesmal der 
gitarrenwelt zugutekommen ließ, hat Jasbar einen besonders 
wertvollen wean hean beitrag geleistet. Der abend war in 
seinen Feinheiten und musikalisch austarierten nuancen zau-
berhaft. als Zugabe durfte das Publikum Joe Zawinuls » Mercy, 
Mercy, Mercy« einmal in anderer besetzung und besonderem 
arrangement genießen. — im
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26. april — ‘s wirdshow

ein wagemutiges unterfangen bot sich am abend des 26. ap-
rils im Porgy & bess. Oskar aichinger hat sich nicht nur be-
sondere Musiker, sondern auch ein sehr spezielles Programm 
für wean hean Zwecke ausgedacht. Wir übermittelten ihm im 
Vorfeld einige repräsentative Lieder des sogenannten genres 
»Wienerlied«, die in weiterer Folge in so manch (zwölftönige) 
schrägheit verkomponiert wurden. Zudem hatten die anwe-
senden Musiker in genau dieser besetzung noch nie zuvor ge-
meinsam musiziert. Der Plan, dass diese neue Musikerkonstel-
lation ihr hervorragendes Potenzial wohl zu entfalten versteht, 
ging voll auf. Oskar aichinger saß als musikalischer Leiter am 
Klavier, sang zuweilen allein, oder aber mit angela Maria rei-
singer, die solid routiniert den (weiblichen) gesangspart über-
nahm und der damit gewissermaßen die traditionellste rolle 
zufiel. Zum teil tatsächlich außerirdisch mutete das gewerk 
von raumschiff engelmayr an seiner e-gitarre an. er bearbei-
tete sein instrument verrückt erfinderisch mit utensilien wie 
nagelfeile, tennisball, Minigießkanne und dergleichen und 
vermochte der gitarre die spacigsten Klänge zu entlocken. 
Paul skrepek hantierte gar nicht bequem am schlagwerk, als 
gäbe es auch im rahmen von wean hean jährlich einen tag 
der arbeit. und Lukas Kranzelbinder lieferte mit seinen bass-
kapriolen ein Fundament der zweiten art. es wurden nicht alle 
stücke bis ins letzte Detail ausarrangiert, sondern die einzel-
nen Protagonisten hatten viel spielraum improvisatorisch in 
aktion zu treten. Ossi aichingers brandneue allergensuite, 
die mehr als die a-b-C-D-e-F-g-allergene der speisekarte 
des Weinhauses sittl zu tönen transformierte, erzählte von 
der Leberknödelsuppe, dem schweizer schnitzel und anderen 
kulinarischen Daseinsformen. Das Wienerlied war an diesem 
abend keine garnitur, sondern hauptprotagonist in freakiger 
Panier. Dass dieses Programm auch andernorts noch einmal 
zu hören ist, wollen wir hoffen! — im
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28. april — Weana Tanz

Die herkunftsgeschichte der »Weana tanz« zu klären, war die 
hehre intention dieses abends. Keine leichte aufgabe für die 
Diskussionsleiterin susanne schedtler, die quasi als »unpartei-
ische« angetreten war, hier Klarheit zu schaffen. ein hochkarä-
tiges Podium, bestehend aus Walter Deutsch, hermann Fritz, 
roland neuwirth und simon Wascher war geladen. Wolfram 
tuschner musste leider aus gesundheitlichen gründen absa-
gen. Dass jeder Diskutant eine andere geschichte erzählen 
würde, war klar: Wolfram tuschner hätte erzählt, dass die 
»Weana tanz« aus den (OÖ) Landlern entstanden sind, die die 
sogenannten »Linzer geiger« auf dem Donauweg nach Wien 
gebracht haben. Was er mit einer reihe von tonbeispielen, 
einer wahren evolutionsgeschichte auf seiner CD »Von den 
Linzer geigern zu den Weana tanz« bewiesen hat.
Walter Deutsch hat in seinem COMPa-band zum thema die 
these entwickelt, dass es »Linzer geiger« eigentlich gar nicht 
gegeben hat, sondern diese bezeichnung nur ein »Modena-
me« war, der letztlich keine realität beschreibt: Die »Weana 
tanz« kommen also aus Wien. Was er mit einer reihe von ton-
beispielen, einer wahren evolutionsgeschichte, eloquent auf 
dem Klavier bewiesen hat. hermann Fritz hinwiederum vertritt 
die these, dass es gar keine eigenständigen »Weana tanz« 
gibt, weil es genug belege aus nÖ mit sehr ähnlichen, prak-
tisch also identischen tänzen gibt. Was er mit einer reihe von 
tonbeispielen auf seiner geige bewiesen hat. simon Wascher, 
»internationalist«, neigt der these zu, dass diese art von tän-
zen im 19. Jahrhundert ein wesentlich größeres Verbreitungs-
gebiet okkupierte. erfreulicherweise hatte er kein instrument 
bei sich, sonst hätte er mit einer reihe von tonbeispielen …
sind die »Weana tanz« eine eigene, historische und abgeschlos-
sene Musikgattung? Das meint jedenfalls Walter Deutsch, der 
mit dem hinweis, dass neu komponierte Wiener tänze (etwa 
von Manfred Kammerhofer Walther soyka, Karl stirner) alle-
samt musikalische einflüsse aus ganz anderen Musikrichtungen 
(balkan, Kleszmer, Jazz …) aufweisen. Was natürlich die Frage 
aufwirft, ob die Komponisten des 19. Jahrhunderts und mei-
netwegen auch davor keinen einflüssen musikalischer (Mode-)
strömungen ausgesetzt waren (böhmische Musik, Polka, Mazur-
ka …). irgendwie geistert da die gute alte Vorstellung abge-
schlossener Lebensräume herum, der dann auch roland neu-
wirth nachgetrauert hat, weil nämlich mit der »globalisierung 
und der eu« alles eigenständige »den bach abi geht«. Was man 
auch an der Weana sprach‘ sehen kann. Dass allerdings genau 
diese einen großteil ihrer Originalität daraus bezieht, eine un-
zahl von Wörtern aus dem Französischen, italienischen, Jiddi-
schen, rotwelschen und überhaupt »inhaliert« zu haben, tan-
giert die reinheitsträume nicht. natürlich hört sich bei »tschüss« 
der spaß auf! Wir fassen zusammen: Die »Weana tanz« kom-
men aus Wien, sonst würden sie ja nicht so heißen. Früher, be-
vor uns die Fremden befremdet haben, war alles noch reiner 
und klarer. besser sowieso. aber die eine, historisch glaubhafte 
und stringente geschichte zu den »Weana tanz« haben wir trotz 
aller aufgewendeten energie an diesem abend vermisst. Wir 
werden ‘s weiter versuchen, um nicht von diesem »und was ist 
die Wahrheit?« gepeinigt zu werden. — hz
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Karl hodina

seine erste harmonika reichte dem jungen Karl hodina 
bis knapp unters Kinn; viel älter als acht Jahre konnte er 
damals nicht gewesen sein. später kam das Pianino dazu, 
der Zeichenpinsel wurde auch schon geschwungen und 
das sonntägliche hochamt als sänger besucht – falls das 
Fußballspielen ihn nicht davon abhielt. Das Leben Karl 
hodinas ist bunt und abwechslungsreich, auch wenn die 
Kriegsjahre nicht der ideale start einer Kindheit gewesen 
sein konnten. seit den 1970ern bekommt der gelernte 
Lithograph mediale aufmerksamkeit, sowohl als im 
phantastischen realismus beheimateter Maler als auch 
als Musiker und Komponist. hodinas neugier und der 
Wunsch nach inspiration ist groß: aus der Zusammenarbeit 
mit Walter Pissecker sind einige seiner schönsten Wiener 
Chansons entstanden, vom Zusammenspiel mit dem 
brasilianer alegre Corrêa spricht er heute noch mit 
glänzenden augen. unerlässlich nimmt er im heurigen 
den »musikalischen nahkampf« beim »singen von tisch 
zu tisch« auf sich, zunächst mit edi reiser, dann mit rudi 
Koschelu, seit 2012 mit Peter havlicek. Die Liebe zum Jazz 
zelebriert hodina mit gerd bienert, Vlado blum, bertl Mayer 
oder mit Joschi und Diknu schneeberger. Für die Duo-
Konzerte mit roland neuwirth taucht er wiederum in die 
Welt der »Weana tanz« ein. 

Wir gratulieren diesem vielseitigen und begabten Musiker 
und Weggefährten des Wiener Volksliedwerks aufs 
allerherzlichste!!

Siehe Veranstaltungshinweis auf Seite 14:  
Fest & Konzert für und mit Karl Hodina zum 80. Geburtstag!

80!

weggefährten Karl hodinas: Die strottern, gerd bienert, eduard (edi) reiser, rudi Koschelu, Diknu schneeberger trio
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anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Wiener Kongresses 
hat sich ein symposium in innsbruck mit der Frühgeschichte 
des Walzers beschäftigt. es ist durchaus begrüßenswert, wie-
der eine Zusammenschau des aktuellen Wissensstandes, noch 
dazu relativ kompakt (ca. 140 seiten), vorzufinden.
acht beiträge werden hier vorgestellt, von denen nicht alle das 
herz des themas treffen, aber interessante ergänzungen dar-
stellen. Die autoren und -innen: reingard Witzmann, gabriele 
busch-salmen, simon Wascher, Walter Deutsch, thomas nuss-
baumer, else schmidt, Monika Fink und hannelore unfried. 
Wie nicht gar so selten, hat man etliche thesen und anek-
doten schon gelesen oder gehört. aber zu erwarten, dass ein 
symposium nur ein Potpourri neuer erkenntnisse präsentiert, 
ist auch überzogen.
Das büchlein, dass schon mehr ein insiderwerk ist und aufgrund 
großer Detailfreudigkeit – etwa in dem sehr interessanten bei-
trag von simon Wascher über eine westfälische tanzsammlung 
um 1767 – »normalleser« hart fordert (so genau wolllen ’s viele 
gar nicht wissen), hat auch heitere aspekte.
so schreibt thomas nussbaumer: »Die für unser symposium 
initiierende Frage, inwieweit der tanz Walzer, der ab der Mit-
te des 18. Jahrhunderts in Zentraleuropa zunehmend in allen 
gesellschaftsschichten populär wurde, auf Vorbilder in den 
ländlichen gebieten tirols und südtirols zurückzuführen sei 
oder möglicherweise gar seinen ursprung im nördlichen al-
penraum genommen habe, kann aufgrund der mangelnden 
Quellenlage zur entstehung des Walzers nicht beantwortet 
werden.« Das gilt natürlich auch für grönland, teneriffa und 
simbabwe. um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: ich 
schätze thomas nußbaumer und seine arbeit sehr. und für 
die nichtquellen kann er auch nichts. eine DVD mit tanz und 
Musikbeiträgen liegt bei. — hz

eine besonders durchschlagende art, musikalisch Kritik zu leis-
ten, offenbart stefan sterzinger auf seiner jüngsten CD »ashanti 
blue«. Der mit eigenem sinn, empathie und unnachgiebigkeit 
beseelte leistet mit seinen erfahrenen musikalischen Mitstrei-
terinnen Maria Craffonara (Kalimba, Vocals) und thomas Cas-
taneda (Keys, Vocals), beide ihres Zeichens Donauwellenreiter, 
Kristian Musser (gitarre, Vocals), Franz schaden (bass, Vocals) 

und Jörg Mikula (Cardboard beatbox, Vocals) »widerstand aus 
liebe«, wie auf dem innencover zu lesen ist. 
Die neu formierte band »sterzinger experience«, die Viennese 
World Music aus der Feder und unter der anleitung stefan 
sterzingers verkündet, beansprucht gegensätzliche melodi-
sche, harmonische und rhythmische stilfelder, im vorliegen-
den Fall werden inhaltlich insbesondere austauschprozesse 
und abgrenzungen zwischen Wien und afrika sicht- und hör-
bar gemacht. Der rock der 1960er und 1970er Jahre hinter-
lässt dabei ebenso wild seine gravuren wie jazzige und lied-
hafte graffitis versprüht oder die schönsten Wienerlieder als 
Perspek tiventransformationen im Labor seziert und verändert 
werden (etwa das »hobellied« oder »Das glück is a Vogerl«).
sterzinger ist nämlich ein eingeliebter Wiener und schaut den 
Menschen gern in herz und hirn. Doch woher kommt der 
gewählte titel »ashanti blue«? in drei nummern tritt stefan 
sterzinger aus experimentellen, musikalischen Landschaften 
heraus und erzählt, was geradezu erzählt werden muss (tr.1, 
5, 11): Die geschichte vom Verhältnis der Wiener zum Frem-
den und Vertrauten. Oder anders formuliert: es handelt sich 
bei der vorliegenden CD auch um eine art Konzept-CD, die 
das bild des afrikaners in Wien in geschichte und gegenwart 
mit Mitteln der Musik nachzuzeichnen versucht. Das Kolonial- 
und Machtgehabe im vorliegenden Fall der Wiener gegen-
über Fremden wird von sterzinger ordentlich desavouiert, 
gleichzeitig dankt er aber auch seiner »lieblingsstadt fuer 
immerwaehrende inspiration«. sterzinger plaudert als auf-
sässiger über angelo solemann bis David alaba, von ertrin-
kenden afrikanischen Flüchtlingen bis hin zu Drogendealern. 
und freilich von in Wien errichteten »ashanti-Dörfern«, wo 
die Wiener ende des 19. Jahrhunderts das Leben »fremder«, 
»wilder« Menschen im alltag mit Faszination beobachteten. 
afrikaner wurden auf Völkerschauen als ausstellungsstücke 
gehalten wie im Zoo. Kunde davon gab uns auch Peter al-
tenberg in seiner Prosaskizze »ashantee«, wie sterzinger an-
zureißen weiß. 
sterzinger schätzt die Lage ganz richtig ein: insbesondere 
afrikanische bzw. afroamerikanische Musikformen haben die 
Popularmusik des 20. Jahrhunderts geprägt und geformt. Mit 
»sterzinger experience« spürt er diesem Phänomen auf seine 
Weise nach. seine erkenntnis: Zeitgenössische Popularmusik 
ist ohne afrikanisches ein Musikantenstadl. Die letzte nummer, 
»la chance est un‘oiseau«, zu Deutsch: »Das glück is a Vogerl« 
parliert Chansonniere Maria Craffonara auf Französisch, wäh-
rend afrikanischer rhythmus das tanzbein juckt. Das glück 
fliegt allerdings mit deutscher Zunge larmoyant vorbei. »as-
hanti blue« – ein aufrüttelndes Projekt. — im

thomas nußbaumer /  

Franz gratl (hg.): 

Zur Frühgeschichte des Walzers. 

in Zusammenarbeit mit 

Ferenc Polai. innsbruck: 

universitätsverlag Wagner 2014 

(= schriften zur musikalischen 

ethnologie, band 3),  

isbn: 978-3-7030-0845-0, 

erhältlich unter www.uvw.at, 

eurO 27,90

sterzinger experience: 

ashanti blue

Monkey MOnCD121 ©2014, 

erhältlich unter 

www.monkeymusic.at, 

eurO 12,50
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Zehn titeln umfasst diese CD, die schon origineller ist, als der 
titel das vermuten ließe. großteils Wienerlied-standards, die 
man schon hunderte Male gehört haben könnte. aber: barbara 
bruckmüller ist eine big-band-ergriffene und das macht diese 
aufnahmen unverwechselbar. 
ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht so big-band-affin und 
ziemlich geräuschempfindlich bin. Meine alten Wienerliedha-
dern sind mir »konventionell« gespielt etwas lieber. aber, wer 
die heurige wean hean eröffnung in der über 2.000 m² großen 
expedithalle der ankerbrotfabrik miterlebt hat, wird eingeste-
hen, dass ab einer gewissen raumgröße auch big-bands ihre 
Daseinsberechtigung haben. 
Die arrangements der CD sind recht ansprechend. Witzig ist 
 sicher der anfang der bolero-Mix-Version von »Dein ist mein 
ganzes herz« (tr.3). Die sängerin barbara stark hat ‘s nicht 
leicht: Die anfänge nahezu aller Wienerlied-nummern sind 
ziemlich leise, behutsam, fast sensibel musiziert und dann setzt 
die band ein, der sie plötzlich mit dem tontechniker alleine 
gegenübersteht. »echten« hardcore-Wienerliedfans würde ich 
diese CD nicht unter die geburtstagstorte legen. aber wenn sie 
ein bisserl neugierig sind und big-band sound mögen … — hz

antonia Lersch singt unbekannte hugo Wiener Chansons, die 
er für Cissy Kraner geschrieben hat. um es vorweg zu nehmen: 
Die 1946 geborene Lersch, im früheren Leben sozialarbeiterin 
und Musikschullehrerin, seit 1998 zum ensemble des L.e.O. 
(Letztes erfreuliches Operntheater) gehörig, macht das groß-
artig! schon auf ihrer letzten solo-CD widmete sie sich haupt-
sächlich hugo Wiener (titel: »vorwiegend  Wienerisch«), die-
ses Mal sammelte sie stoff für 2 CDs mit insgesamt 28 titeln 
inklusive eigener Vertonungen. Über die hälfte der aufnah-
men sind allerdings keine Wiener/Kraner Chansons, sondern 
als »zeitweise gegenpart[s]« Lieder von adolf Müller sen. 
über gerhard bronner bis Michael radanovics. ein inhaltlicher 
Kontext ist hier nicht ganz schlüssig, aber vielleicht auch nicht 
notwendig.  — Sus

barbara bruckmüller big band mit 

barbara stark sowie den Jetlag 

allstars:  

Mei Muatterl war a Weanerin

bicolorius Music records © 2015 

bicoMr2015-01, erhältlich unter 

www.barbarabruckmueller.com, 

eurO 15,–

antonia Lersch:  

Jenseits von Nowak

Doppel-CD, © 2015,  

erhältlich im wvlw, eurO 20,–

aus den titeln der Volume 15 könnte man schon eine ge-
schichte erzählen, bevor man auf start geht: »i bin im gart’n 
// Wo vorm haus a greaner busch’n winkt // Wann die Musik 
spielt // geh’n ma blumen brocken // Die Zeiserln // ganz 
versteckt in wildem Wein …«. ungefähr so könnte man sich 
auf die 23 Live-tracks einstimmen, die von a wie alma bis 
s wie Walther soyka interpretiert werden. Wieder wird es 
für Ordnungsliebende und Journalisten schwierig sein, die 
Kompilation des wean hean Festivals 2014 in einem einzi-
gen Musikgenre anzusiedeln; vom traditionellen Wienerlied in 
Original-besetzung über die artmann-Vertonungen des Klang-
kombinat Kalksburg, den genialen schlagern des textdichters 
Fritz rotter bis hin zu den Wienerliedern des zeitgenössischen 
Komponisten Kurt schwertsik haben wir eine – hoffentlich auch 
für sie – erlesene auswahl zusammengestellt.

 1 roland neuwirth & extremschrammeln im Trio i bin im gart´n

 2 Kurt Girk, rudi Koschelu, roland sulzer  
Wo vorm haus a greaner busch’n winkt

 3 Karl hodina, peter havlicek bruada war i daneb’n

 4 neue wiener concert schrammeln O du mein Österreich

 5 walther soyka, Karl stirner Preiner Polka 

 6 ramsch & rosen grinzinger schleunige

 7 alma schleunige

 8 ensemble Zum fidelen Bock Wann die Musik spielt

 9 wolf Bachofner, Daniel Fuchsberger, roland sulzer  
i brauch’ ka schöne Leich’

 10 Johannes silberschneider, Daniel Fuchsberger, roland sulzer  
Jünger werd’n ma nimmer

 11 Katharina straßer, wolf Bachofner, Thomas hojsa  
geh’n ma blumen brocken

 12 Tini Kainrath, agnes palmisano,  
Daniel Fuchsberger, roland sulzer  
Die Zeiserln

 13 walter & Thomas hojsa bilder aus alt-Wien

 14 harald helfrich und salonmusik Karl edelmann ‘s Müllimadl

 15 Klangkombinat Kalksburg von an mistkiwö zun aundan 

 16 Klangkombinat Kalksburg  
wos an weana olas ins gmiad geht

 17 christa schwertsik & Koehne Quartett Cogito ergo sum

 18 christa schwertsik & Koehne Quartett  
ganz versteckt in wildem Wein

 19 susa Meyer & Bela Koreny  
es geht in mir heut´ etwas sonderbares vor

 20 wolf Bachofner & Bela Koreny  
ich hab mir für grinzing einen Dienstmann engagiert

 21 Katharina straßer & Bela Koreny that’s all i want from you

 22 patrick lammer & Bela Koreny Wien wird tausendmal schöner

 23 susa Meyer, Katharina straßer, wolf Bachofner, patrick lammer,  
Bela Koreny  
heut’ war ich bei der Frieda

wean heanD a s  W i e n e r l i e d f e s t i v a l
Volume 15

wean hean.  

Das Wienerliedfestival 

Volume 15

wvlw records 2, 2015  

© Wiener Volksliedwerk, 

erhältlich im wvlw,  

eurO 14,50
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Kurt Girk & Tommy hojsa & rudi Koschelu 
Jeden 1. Montag im Monat: Café Max 
1170, tauberg./ecke Marieng., 19.30 uhr, tel: 486 31 02
 
Kurt Girk & Tommy hojsa & rudi Koschelu 
Jeden 1. Donnerstag im Monat: Zum g’spritzten 
1160, heigerleingasse 1, 19.30 uhr, tel: 971 34 28
 
Duo hodina-Koschelu 
Jeden 2. und letzten Freitag im Monat: herrgott aus sta 
1160, speckbachergasse 14, 19.30 uhr, tel: 486 02 30
 
weana spatz‘n club 
Mit rudi Koschelu & Fredi gradinger 
Jeden 1. Mittwoch im Monat: herrgott aus sta  
1160, speckbachergasse 14, 19.30 uhr, tel: 486 02 30
 
Die drei Freunderln 
Mit herbert bäuml (akkordeon), Josef sitka, (gitarre),  
rudolf schaupp (Kontrabass) 
Jeden 2. Freitag im Monat: gasthaus ebner 
1150, neubaugürtel 33, 19.00 uhr, tel. 98 20 244
 
Koschelu-Bäuml 
Jeden 3. Freitag im Monat: Liebstöckl 
1190, sandgasse 12, 19.30 uhr, tel: 32 88 310
 
singen am stammtisch 
Mit Josef stefl (harmonika) & Peter tunkowitsch (Kontragitarre) 
Jeden 3. Montag im Monat: gastwirtschaft zum sieg 
1020, haidgasse 8, 19.30 uhr, tel: 214 46 53
 
roland sulzer & christoph lechner & willi lehner 
Jeden 2. Donnerstag im Monat:  
hotel-restaurant Fritz Matauschek (sommerpause Juli – august) 
1140, breitenseer straße 14, 19.00 uhr, tel: 982 3532
 
Musikanten-stammtisch 
Jeden Dienstag: heuriger hengl-haselbrunner  
(sommerpause Juli – august): 
1190, iglaseegasse 10, 20.00 uhr, tel: 320 33 30,  
office@hengl-haselbrunner.at
 
roland sulzer 
Jeden 3. Donnerstag im Monat: restaurant Prilisauer 
1140, Linzer straße 423, 19.00 uhr, tel: 979 32 28
 
Mitten im Dritten 
norbert haselberger (Kontragitarre), herbert bäuml (harmonika) 
Jeden 2. und 4. Donnerstag: Café restaurant alt-erdberg 
1030, Fiakerplatz 8–10, 19.00 uhr, tel: 941 95 92

wiener halbwelten 
roland sulzer (akkordeon), Peter havlicek (Kontragitarre) und 
ein Überraschungsgast 
Jeden 1. Donnerstag im Monat (sommerpause Juli – august): 
Café Prückel, 1010, stubenring 24, 19.00 uhr, tel: 512 61 15

16er Buam  
Donnerstag, 11. Juni, 2. Juli, 6. august 2015:  
buschenschank taschler 
1190, geigeringasse 6, 19.30 uhr, tel: 0664 447 13 96
 
wean unD schDeaM – cD präsentation und Konzert  
agnes Palmisano, Daniel Fuchsberger, Peter havlicek, helmut 
stippich, Maria stippich, roland sulzer und Peter uhler 
sonntag, 14. Juni 2015:  theater am spittelberg 
1070, spittelberggasse 10, 19.30 uhr, tel: 526 13 85,  
www.theateramspittelberg.at
 
schrammel.Klang.Festival 
Musik, natur und theater rund um den herrensee 
10. bis 12. Juli 2015 in Litschau (Waldviertel/niederösterreich) 
www.schrammelklang.at, +43 (0) 720 407 704 
Kartenhotline: +43 (1) 58 8 85

bitte überprüfen sie alle termine telefonisch! 
bei redaktionsschluss sind sie stets auf dem neuesten stand, 
für den wir jedoch keine gewähr übernehmen können.

im Zeitraum von 23 tagen werden Kulturschaffende 
Wiens vor den Vorhang gebeten, wenn es heißt: 
Wir sinD Wien.
Jedes Jahr sucht basis.Kultur.Wien nach 
interessanten ideen und nach neuen 
Kooperationspartnern für das Festival.

alle Veranstaltungen finden vom  
1. – 23. Juni statt:
am 1. Juni im 1. bezirk, am 2. Juni im  2., am  
3. Juni im 3. usw. bis zum 23. Juni im  23. bezirk.

stand in den ersten 3 Jahren die fahrende 
Festivalbühne im Mittelpunkt des geschehens, 
so sind es seit 2012 die Kooperationen mit vielen 
Kultureinrichtungen Wiens.
Wir sinD Wien wird als großes Miteinander 
gesehen –  interkultureller austausch ist erwünscht, 
denn Vielfalt, Miteinander und Partizipation sind 
die grundpfeiler, auf denen das Festival aufbaut.

www.wirsindwien.com

wir sinD wien.FesTiVal
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Volkskultur als Dialog:  
Musik und ihre orte
26. – 29. august 2015, Gmunden am Traunsee

sOMMeraKaDeMie Des ÖsterreiChisChen VOLKsLieDWerKs

unter dem Motto »Musik und ihre Orte« findet von 26.-29. august 
2015 die sommerakademie des Österreichischen Volksliedwerks in 
gmunden am traunsee statt. Musik spielt sich nicht im luftleeren 
raum ab. sie hat ihre Orte und ist oft funktional mit arbeit, Fest 
oder auch trauer verbunden. Orte und mit ihnen verbundene an-
lässe bestimmen Melodien, instrumente und texte. Landschaften 
haben ihre Musiken. sie kennen offenbar auch »typische« Melodien 
und ihre instrumente zu den anlässen und Orten. Mit instrumenten 
werden stimmungen und musikalische gattungen verbunden. Oft 
werden sie mit ihnen so ›konnotiert‹, dass uns ihre Zugehörigkeit 
selbstverständlich erscheint. Wenn sich Musik diesen Verbin-
dungen verweigert, irritiert sie oder schafft sie – je nach Pers-
pektive – neues, interessantes, bisher ungehörtes, unerhörtes. 
Musik erklingt in verschiedenen räumen und Orten, sei es am 
arbeitsplatz, in der schule, auf der straße, in der Kirche, in der 
Küche oder in der natur. Wenden wir den blick der stube 
zu, bemerken wir, wie sich dieser Ort im 20. Jahrhundert 
verändert hat und damit ihre instrumentierung. Frau-
en haben dabei einen Ort in einer bisher von 
Männern dominierten Kultur gefunden. Die 
stubenmusik in ihrer kammermusikalischen 
ausrichtung wird zum verfeinerten, leisen, 
eher femininen genre. 
im rahmen der akademie wollen wir über die 
vielfältigen Orte, an denen Musik erklingt, diskutie-
ren und ihre dazu notwendigen instrumente. auch 
die Wechselbeziehung zwischen Ort und Musik so-
wie der Ortswechsel, etwa vom Land in die stadt oder 
durch Migration bedingt, die neu- oder Wiedereroberung 
von Orten werden thematisiert. Das Programm wird neben 
Vorträgen, Workshops und Diskussionen mit einer facetten-
reichen abendgestaltung abgerundet. in einen gemeinsa-
men Dialog zu treten, dazu ladet die sommerakademie des 
Österreichischen Volksliedwerks alle interessierten herzlich 
ein! Für Pädago ginnen gilt die tagung als Fortbildung.

Die jährlich stattfindende sommerakademie »Volkskultur als 
Dialog« wird seit 1992 mit unterbrechungen abgehalten. sie 
ist eine Diskussionsplattform, die sowohl den praktischen als 
auch den theoretischen Zugang zur Volkskultur zu hinterfragen 
und zu überprüfen versucht. Ziel dieser jährlichen Veranstal-
tungsreihe ist es, das breite betätigungsfeld der Volkskultur zu 
reflektieren und brücken zu schlagen zwischen jenen, die Volks-
kultur leben, und jenen, die sich wissenschaftlich damit beschäf-
tigen. Denn Volkskultur ist ein lebendiger Dialog zur selbstver-
gewisserung unserer modernen Lebenswelt.

anMelDunG unD inForMaTion
ÖVLW, Operngasse 6, 1010 Wien 
www.volksliedwerk.at,  
office@volksliedwerk.at 
tel: +43 1 512 63 35

Jö Truljö!
Jodelfestival eisenerz 2015, 2. – 4. oktober 2015

»Jodeln vermag uns tief im Innern zu berühren, 
manchmal sanft und geschmeidig, manchmal wild 
und ungestüm.«

Jodeln ist in! es wird vielerorts neu- und wiederentdeckt, zu-
nehmend auch im urbanen raum. auf verschiedenste art und 
Weise, von traditionell bis experimentell. Das Jodelfestival ei-
senerz möchte auf den Facettenreichtum des jahrhundertealten 
Phänomens aufmerksam machen und die besucherinnen und 
besucher anregen selber aktiv zu werden. Die kleinste einfache 
Übung für den neueinsteiger wird genauso Platz haben wie der 

Klangrausch erfahrener Vieljodler. Daneben gewährt 
ein Konzertreigen von gruppen aus Deutschland (trio 

»la vache qui crie« aus berlin), Österreich (»Vo-
cal Chordestra« aus graz) und südtirol 
(»Opas Diandl« aus Meran) spannende 
einblicke in vielfältige spielarten der Jo-

delkunst.

proGraMMüBersichT 

Freitag Jodlertreffen mit Wan-
dern, freiem Jodeln, Jodel-
stammtisch (mit gästen aus süd-
tirol, bayern, berlin, Wien …).

samstag Offenes Forum der 
Jodlervermittlung, schnupper-

einheiten für neueinsteiger, 
Fachvorträge (hermann Fritz, 
ulrike Zöller) und Konzertreigen, 
Fackelwanderung zu Mitternacht.

rahmenprogramm:  
echo- und Wei senbläsertreffen am Leo-

poldsteinersee.

sonntag »Jodeln querfeldein« mit Work-
shops zu den themen »Jodler aus aller 
Welt« (ingrid hammer, berlin), »Jodeln 
und improvisation« (Markus Prieth, 
Meran), »Jodeln und Obertongesang« 
(Franz schmuck, graz), »Praktische 
Übungen zum registerwechsel« (her-
bert Krienzer, tobelbad). 

anMelDunG unD 
inForMaTion
www.steirisches-volksliedwerk.at 
+43 (0) 316 908635 50
Veranstalter: steirisches 
Volksliedwerk und eisenerZ*art
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Mit Karl hodina, peter havlicek und gratulanten

Filmpremiere (auszüge): Karl Hodina. Musiker und Maler, 
r: Klaus hundsbichler, P: rudolf Klingohr, 2015

cD präsentation I brauch Di zum Redn. Duo Hodina Havlicek, non food factory 2015

Maler, Musikant, Komponist: begabt, die »Familie« hodina, meinte einmal helmut Qualtinger 
anerkennend. unfassbar, dass dieser vitale Karl hodina nun solch einen runden geburtstag feiert! 
er hat das wvlw im bockkeller von anfang an beratend begleitet und wean hean mit auf die 
Füße gestellt. hodinas Lieder, allen voran der »herrgott aus sta«, sind vielen Wienern so vertraut 
wie es früher die Volkslieder waren. seine Wiener Chansons markieren eine Zeitenwende in der 
geschichte des Wienerliedes, bei der es Mitte der 1970er Jahre auch zu kritischen stimmen in-
nerhalb der erzkonservativen Wienerliedszene kam; der charismatische Musiker wusste aber auch 
diesen Zweiflern mit seiner überwältigenden hingabe zur wienerischen Musik beizukommen. an 
diesem abend werden erstmals öffentlich auszüge des 90-Minuten Films »Karl hodina. Musiker 
und Maler« von rudolf Klingohr (interspot-gründer) gezeigt. Das alles gehört gebührend gefeiert!
eintritt: eurO 12, – / 10, – (Mitglieder wvlw) / 8,– (schüler, studenten)

Mittwoch, 10. Juni 2015 | 19.30 uhr | bockkeller 
Fest & Konzert für und mit Karl hodina zum 80. Geburtstag 

Mit herbert zotti und christine enzenhofer

Das Wiener Volksliedwerk hat mit seinem »Offenen singen« im rhythmus der vier Jahreszeiten 
einen trend entfacht. Menschen aller generationen und unabhängig von stand und begabung 
treffen sich am idyllischen stadtrand von Wien, um mit Leiter herbert Zotti und Christine enzen-
hofer unbefangen zu singen: Wienerlieder, Volkslieder, schlager, Operettenmelodien ... 
eintritt: eurO 2,– / eintritt frei für Mitglieder wvlw

12., 18., 26. Juni | 3. Juli 2015 | Jeweils 19.00 uhr l bockkeller
singen im sommer

sonntag, 5. Juli 2015 | 10.30 uhr | tschauner bühne | 1160 Wien, Maroltingerg. 43

weit drausst in ottakring Matinee zu ehren von Karl hodina 
Mit Karl hodina & rudi Koschelu / Publikumssingen mit herbert zotti & herbert Bäuml

Das Wienerlied macht keine sommerpause! und beim tschauner geht ’s da erst richtig los. 
Was gibt es angenehmeres, als einen schönen sommer-sonntagmorgen mit Musik und even-
tuell einem g’spritzten zu begehen? also, wenn sie nicht gerade mit ihrem Muatterl auf den 
Kahlenberg gehen müssen – kommen sie einfach, der eintritt ist frei!

Mit neue wiener concert schrammeln u.a.

19.00 uhr: Konzert neue Wiener Concert schrammeln
ab 20.00 uhr: Offene runde für schrammelmusikanten

seit 1. september findet jeden ersten Montag im Monat im bockkeller ein schrammel-stamm-
tisch statt. im ersten teil konzertieren die neuen Wiener Concert schrammeln, im zweiten teil 
sind alle schrammelmusiker herzlich zur Mitwirkung eingeladen!
Die brüder Johann und Josef schrammel spielten sich ende des 19. Jahrhunderts innerhalb we-
niger Jahre in den Olymp der Wiener (Volks-)Musikelite und wurden noch zu Lebzeiten Legende. 
Quartettbesetzungen mit zwei geigen, Kontragitarre, Klarinette oder Knopfharmonika nannte 
man in Wien fortan »schrammelquartett«, ihr repertoire aus tänzen, Märschen und für Quartett 
arrangierten Wienerliedern »schrammelmusik«. Das Wiener Volksliedwerk mit seinem Prachtsaal 
im ehemaligen Vorstadtgasthaus ist seit mehr als 20 Jahren austragungsort und initialzündung 
für die Wiener Volksmusik – mit konzertanter situation (ohne heurigenlärm), aber schon mit Wein 
und brot …
eintritt: eurO 13,50 / 11,50 (Mitglieder wvlw) / 9,– (schüler, studenten)

1. Montag im Monat: 1. Juni 2015 (Juli und august sommerpause) | 19.00 uhr | bockkeller
schrammel-Montag 
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Lesung: Karin lischka, Jan Mixsa, Zusammenstellung der textcollagen: Dr. Gertrude enderle-
Burcel/Karin lischka, Wissenschaftliche bearbeitung: Dr. Gertrude enderle-Burcel

»nun lieber Freund, frage ich sie, was zu tun ist« — textcollage aus bisher völlig unbekannten 
briefen von berta Zuckerkandl an ihren engen Freund K. Das Leben von berta Zuckerkandel ist 
durch ihre eigenen schriften, wissenschaftliche Detailstudien und den Versuch einer journalis-
tischen biographie in den grundzügen bekannt. Die texte der Lesung aus neu aufgefundenen 
und bisher völlig unbekannten briefen von berta Zuckerkandl an ihren engen Freund K. aus den 
1930er Jahren zeigen aber ein Frauenschicksal, das stark von dem bekannten bild der berühmten 
salonière des Fin de siècle und der erfolgreichen Journalistin und Übersetzerin abweicht. 
Karin lischka studierte schauspiel und musikalisches unterhaltungstheater. hauptrolle in »atmen« (regiedebüt von 
Karl Markovics, mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet). burgtheater (ensemblemitglied), theater in der 
Josefstadt, Volksoper, u.a. Zuletzt war sie in einer der hauptrollen im historischen Fernsehfilm »Käthe Kruse« zu sehen.

Jan Mixsa studierte an der hochschule für schauspielkunst »ernst busch«. engagements als schauspieler und regisseur 
am schauspielhaus Köln, städtischen theater Chemnitz, staatstheater Meiningen, staatstheater Karlsruhe. Mitkonzeption 
und gestaltung der tV serien »bernd das brot«, »Oli’s wilde Welt«, verkörperte »Mel« in der serie »ijon tichy raumpilot« 
auf ZDF neo.

eintritt: eurO 16,50 / 13,50 (Mitglieder wvlw) / 9,- (schüler, studenten)

erste Live-Präsentation des neuen albums »the Forest recordings«

Mit ian Fisher feat. simon Bauer und Daniel schröteler

anfang Juli veröffentlicht der amerikanische Liedermacher ian Fisher »the Forest recordings« 
– ein album, das er gemeinsam mit dem Kontrabassisten simon bauer und dem schlagzeuger 
Daniel schröteler im sommer 2014 live im Wald aufgenommen hat.  Juliane Köhler vom »stern« 
war tief beeindruckt: »Wie der Mann singt! als ginge es um sein Leben …«. 
ian Fisher schreibt und singt Lieder, die tief mit der amerikanischen Folk-geschichte verwoben 
sind und in ihrer größe und Weisheit von jemand stammen müssten, der schon mehr vom Leben 
gesehen hat. in seinen ersten Liedern sinnierte er über die große Welt, ohne jemals einen blick 
aus seiner heimat hinausgewagt zu haben. um diesen themen gerecht zu werden, kehrte er zu-
nächst dem Mississippi den rücken und entdeckte, 5.000 km weiter, die Donau. Wien inspirierte 
ihn so sehr, dass er gleich mehrere Jahre hier verbrachte. 
ian Fisher (gitarre gesang), simon bauer (Kontrabass), Daniel schröteler (schlagzeug)

eintritt: eurO 10,– / 8,– (Mitglieder wvlw)

Wie muss man miteinander leben, um so etwas wie sinn zu verspüren? Maxim gorki zeichnet 
das düsterkomische bild einer gesellschaft, die, von sozialen wie kulturellen Konflikten zerris-
sen, unfähig ist zur schaffung einer besseren Welt. im haus des Wissenschaftlers Protassow 
und seiner ehefrau Jelena gehen ein und aus: der Künstler Wagin, der in Jelena verliebt ist, die 
reiche Witwe Melanija, die ihrerseits Protassow liebt, sowie der tierarzt tschepurnoi, der schon 
seit langem Protassows schwester Lisa zugetan ist. schließlich noch der hausmeister Jegor, 
der seinen beruf versteht, aber trinkt und seine Frau schlägt. alle Figuren sind auf der suche 
nach einem erfüllten, einem besseren, einem wertvollen Leben. sie verstehen einander nicht, 
sind sich fern und scheitern bereits im alltäglichen Zusammenleben. neurotisch, unglücklich, 
egoistisch und zutiefst komisch hat sich jeder in seinem Kokon eingerichtet. Draußen auf der 
straße findet eine wirkliche revolte nicht statt. eine utopie ist nicht in sicht.

10 Jahre armes Theater wien (aTw) zu Gast im Bockkeller 

Übersetzung: Michael sokolow, regie: erhard pauer | Mit alexandra-Yoana alexandrova, Klaus Fischer, Martin 
oberhauser, Krista pauer, Daniel ruben rüb, Florine schnitzel und simon stockinger

eintritt: eurO 19,– / 17,– (Mitglieder wvlw, senioren) / 10,– (schüler, studenten) 
Kartenreservierung: 0699 816 39 394, info@armestheaterwien.at, www.armestheaterwien.at

samstag, 4. Juli 2015 | 20.00 uhr | bockkeller – gastspiel aus Missouri!
ian Fisher performs his Forest recordings

12., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26. , 27. und 28. august 2015 | jeweils 20.00 uhr | bockkeller
Maxim Gorki: Kinder der sonne

Mittwoch, 17. Juni 2015 | 19.30 uhr | bockkeller – gastspiel
Berta zuckerkandl
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Wissenschaft und Praxis, Veranstaltungstipps und -hinweise. textnachdruck in Zeitungen und Zeitschriften honorarfrei bei Quellen-
angabe, belegexemplare erbeten. artikelübernahme in bücher und broschüren bedarf der jeweiligen Vereinbarung mit dem autor. 
Die persönlich gekennzeichneten beiträge geben die Meinung des autors wieder und müssen sich nicht mit der Meinung von 
herausgeber und redaktion decken. erscheint: 5 × jährlich. grafik: Lena appl . Druck: remaprint Litteradruck

BilDrechTe Cover herbert Zotti (hZ) | Nachlese s.2–3: hZ Nachlese wean hean s.4–8: Lena appl (La), hZ | Karl Hodina Spezial s.9: 
hZ, Diknu schneeberger trio: schneeberger Veranstaltungen anderswo steirisches Volksliedwerk Veranstaltungen s.14–16: nWCs: 
La, hZ | havlicek hodina: stephan Mussil, La | Karl hodina: hZ | hodina Koschelu: Xenia bluhm | Karin Lischka: Lilli schwabe | ian Fisher: 
andreas Jakwerth & anna Kohlweis | atW: Christian Vondru | stippich stippich: Camera-Obscura | steinberg & havlicek: Clemens Fabry. 
Das Wiener Volksliedwerk hat versucht bei allen rechteinhabern die genehmigung zur Verwendung von bildvorlagen einzuholen. sollten 
dennoch rechteinhaber übersehen worden sein, so ersuchen wir diese, sich ggf. mit dem Wiener Volksliedwerk in Verbindung zu setzen.

singen im sommer
herbert zotti und christine enzenhofer
12., 18., 26. Juni | 3. Juli 2015 | Jeweils 19.00 uhr l bockkeller

s. 14

Fest & Konzert für und mit Karl hodina zum 80. Geburtstag
Karl hodina, peter havlicek. Filmpremiere und cD-präsentation
Mittwoch, 10. Juni 2015 | 19.30 uhr | bockkeller 

s. 14

Berta zuckerkandl gastsPieL

lesung: Karin lischka, Jan Mixsa
Mittwoch, 17. Juni 2015 | 19.30 uhr | bockkeller 

s. 15

ian Fisher performs his Forest recordings gastsPieL aus MissOuri

ian Fisher feat. simon Bauer und Daniel schröteler
samstag, 4. Juli 2015 | 20.00 uhr | bockkeller

s. 15

sinGen sie MiT!
außer den »singen im bockkeller« bieten wir noch folgende gelegenheiten zum Mitsingen an:

wir sinD wien.FesTiVal
Volkslieder, Volkstänze & wienerlieder

helmut & Maria stippich, herbert Zotti, else und die guten saiten  
Montag, 1. Juni 2015 | 15.00 – 17.00 uhr | 1010 Wien, Michaelerplatz 

wienerlied, auch zum Mitsingen
steinberg & havlicek, roland sulzer, herbert Zotti
samstag, 13. Juni 2015 | 15.30 uhr | roter berg 
1130 Wien, ecke nothartgasse/tolstojgasse, Zugang über nothartgasse (54 a, 54 b tolstojgasse) 

weit drausst in ottakring 
Matinee zu ehren von Karl hodina 

Karl hodina & rudi Koschelu, Publikumssingen mit herbert Zotti und herbert bäuml
sonntag, 5. Juli 2015 | 10.30 uhr (Matinee) | tschauner bühne 
1160 Wien, Maroltingergasse 43

Maxim Gorki: Kinder der sonne gastsPieL

armes Theater wien, regie: erhard pauer
12., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26. , 27. und 28. august 2015 | jeweils 20.00 uhr | bockkeller

s. 15

Jeden ersten Montag im Monat: schrammel-Montag
neue wiener concert schrammeln u.a. 
1. Juni 2015 (Juli–august sommerpause) | 19.00 uhr | bockkeller

s. 14


