
nicht nur G utm enschen und jed e r muss stän 
dig um  A nerkennung käm pfen. Als Trom pe
te r muss m an ständig Held sein, und das ist 
anstrengend“ m eint er dazu.

H erbert W alsers M usizierhaltung en t
spricht nicht dem  m om entanen M ainstream  
des M usikm arktes, in dem  sich ständig Spe
zialensem bles sowohl für die Neue Musik als 
auch für die Alte Musik etablieren und ein 
im m er größeres aufführungspraktisches 
D etailw issen eingefordert w ird. „Ich em p
finde das nicht so“, entgegnet H erbert W alser 
und erzäh lt von einem  nachhaltigen Erleb
nis mit Musikerkollegen. „Kürzlich habe ich 
bei einem  Fest eines Orchesterkollegen aus 
dem  Concentus im provisiert. Die anderen 
ha tten  mich bisher in diesem  M etier noch 
nicht gehört und w aren begeistert. Sehr 
viele sind mit dem  Spezialistentum  unzu
frieden und haben eine Sehnsucht danach, 
sich unm itte lbar und spontan musikalisch 
äußern  zu können. Aber eine zu hohe Erw ar
tungshaltung  h indert sie daran . So gesehen 
bin ich sehr froh, dass ich nicht den Druck 
verspüre, den Trom petenhelden zu spielen, 
bis ich fünfundachtzig bin. Nichts liegt mir 
ferner.“

A uthentizität sp ü ren ...

Viele O rchesterm usiker pflegen in klei
nen Ensembles die Kammermusik, weil sie 
die unm ittelbare, m usikalische K ommunika
tion schätzen. Auch H erbert W alser tend iert 
in diese Richtung, „denn ich bin kein lauter 
O rchestertrom peter“, beschreibt e r sich 
selbst. „Ich habe auch die T ransparenz ganz 
gerne. A ußerdem  genieße ich es, w enn ich 
k langlich Platz habe, w ie beispielsweise 
beim  Jazz. Ich kann  nicht besonders laut 
spielen und das w erde ich auch nicht m ehr 
lernen.“ Damit spricht er eine E igenart sei
nes individuellen künstlerischen Ausdrucks 
an, den viele an seiner M usizierhaltung 
schätzen und  was gem einhin als A uthentizi
tä t bezeichnet w ird. Ihm geht es m ehr um  
den m usikalischen und em otionalen Aus
drucksgehalt, verbunden mit einer aus der 
Musik heraus krista llisierten  V irtuosität, die 
jedoch nie Selbstzweck ist.

Eigene kom positorische Ideen ver
w irklichen

Viele Blechbläser sind G esellschafts
menschen, die auch gerne im Musikverein 
zusam m en spielen. H erbert W alser fühlt 
sich von Vereinen nicht angezogen, sein 
Engagem ent bei den „Dirty Horns" kom pen
siert dieses „Manko“. In diesem  Ensemble 
spielt e r mit ehem aligen Studienkollegen, 
die allesam t eine besondere Liebe zum Jazz 
haben. „Wir spielen lauter Dinge, die w ir 
zusam m enschustern und  nie nach Noten,

die m an kaufen kann, Balkanblasm usik bei
spielsweise oder Schispringerlieder von 
C hristoph und Lollo. W ir finden diese Stücke 
sehr lustig und das Publikum  reagiert am ü
siert“, freut sich H erbert W alser und  fügt 
h inzu, dass ihm die „Dirty H orns“ auch eine 
ideale Plattform  bieten, um  eigene kom posi
torische Idee zu prüfen. „Ich habe eher einen 
ohrenm äßigen Zugang zur Musik, bei den 
D irty H orns probiere ich oft A rrangem ents 
und Kompositionen im kleinen Stil. Meine 
m usikalischen Ideen decken die Musik, die 
ich mit dieser Form ation m achen möchte, 
sehr gut ab und ich spüre, dass das m ehr 
w erden sollte und  w ird.“

Vor allem der in Vorarlberg überaus 
geschätzte Pianist und  Komponist Peter 
M adsen m otivierte ihn, den eigenen m usika
lischen Ideen nachzuspüren und  sie auch 
aufs Papier zu bringen. „Peter M adsen ist für 
viele M usiker im Land so etw as w ie eine 
Lichtfigur. Er hat mir die Angst vor der eige
nen E rw artungshaltung genom m en, das 
habe ich dringend gebraucht“, betont Her
b ert Walser. Den vorläufigen künstlerischen 
H öhepunkt fand diese K ünstlerfreundschaft 
mit der CD-Produktion „Die neun Musen“, 
die auf sehr positive Resonanz gestoßen ist. 
Überdies w irkt H erbert W alser auch bei der 
neu gegründeten  Form ation „Collective of 
Im provising A rtists“ (CIA) mit, die sich 
Anfang O ktober erstm als in der Ö ffentlich
keit präsentiert.

Der Computer als Instrum ent

W eithin unbekannt ist, dass sich der 
M usiker H erbert W alser auch mit den musi
kalischen M öglichkeiten des Computers aus
e inandersetzt und m itun ter die Live-Elek- 
tron ik  in seine Musik einfließen lässt. Im 
Feldkircher Rauch Club starte te  er dazu eine 
allm onatlich stattfindende V eranstaltung 
mit der Stage-Band „Salon Fume“, die auch 
S tudenten des Landeskonservatorium s in 
e iner unkonventionellen Clubatm osphäre 
A uftrittsm öglichkeiten b ieten hä tte  sollen. 
Leider w urde das viel versprechende Vorha
ben auf Eis gelegt, da es allerorts an finan
ziellen M itteln fehlt. „Wir w ollten den Club 
auch mit dem  M usikgym nasium  und dem  
Landeskonservatorium  verknüpfen, denn 
ich w ollte im Anschluss an die Konzerte Ses- 
sions etablieren. Die Arbeit mit Com putern 
ist ideal dazu geeignet, um  andere Musiker 
und Vokalisten mit einzubeziehen. Trotz 
m ehrfacher Initiative w ar es nicht möglich, 
d afü r die finanziellen M ittel zu rekrutieren."

M usikgym nasiasten sp ielen  auf h is
torischen Instrum enten

H erbert W alser un terrich tet seit zwölf 
Jahren  am V orarlberger Landeskonservato

rium Trompete Jazz- und Popularm usik 
sowie m usikalische G rundschulung. In d ie
sem Sem ester hä lt e r erstm als auch eine Vor
lesung zur „Geschichte des Spiels und  der 
L iteratur von B lechblasinstrum enten“. Ein 
großes Anliegen ist ihm das Spiel auf h is to 
rischem  Instrum entarium . Auf die Initiative 
von Lothar H ilbrand und H erbert W alser 
geht der A nkauf von Barocktrom peten und 
Barockposaunen zurück, der nun den musi
kalischen H orizont vor allem der M usikgym
nasiasten erw eitert. Denn der M usikpäda
goge M artin L indenthal stud iert alljährlich 
mit seinen Schülern eine Produktion mit h is
torischen Instrum enten  ein. Paradox ist, 
dass im R ahm en der Ausbildung am Landes
konservatorium  aus budgetären  G ründen 
keine Stunden für barockes Instrum en ta
rium angeboten w erden.

In Vorarlberg sind in den vergangenen 
Jahren  viele M usiker herangew achsen, die 
ihre Liebe zur Alten Musik und zur h is to 
rischen A ufführungspraxis aktiv pflegen. Sie 
gründeten  das Barockorchester „Stella Matu- 
tina“, das bereits vielbeachtete Konzerte 
gegeben hat. Selbstverständlich m usiziert 
auch H erbert W alser mit und  er m eint zu 
d ieser neuen Form ation. „Ich bin überzeugt, 
dass m an mit dieser frischen, engagierten 
und außerdem  sehr kom petenten Art und 
Weise zu musizieren, ein recht großes Publi
kum  ansprechen und auch erreichen kann. 
Die Sache ist von unglaublichem  Idealism us 
getragen und ich hoffe, dass B ernhard Lant
pert nicht ewig als ,Low Budget M anager’ 
w eiterw ursteln  muss. Ich bin überzeugt 
davon, dass das .Concerto Stella M atutina’, 
mit entsprechenden M itteln ausgestattet, 
eine große B ereicherung für alle Festspiele, 
Festivals, Schubertiaden .undw eißgottnoch- 
w asalles’ in diesem  Land sein könnte.“ Silvia 
Thurner

CDs - eine A uswahl

Toni.Eberle.Band: Geflutet (Alfie Records 
2002)
Die Erben: Nicht Bach -  M eer m üsste er h e i
ßen  (Central-Station-M usic 2004)
Clemencic Consort: H.I.F. Biber: Balletti & 
Sonatas for Trum pets and Strings 
(Oehms Classics 2005)
KDR-Society: Last Flight from Ruanda 
(boom slang records 2005)
Ars Antiqua Austria: Gloria in Excelsis Deo -  
Festm usiken aus Ö sterreichs Klöstern: Lam
bach (Symphonia 2006)
Peter M adsen: Die Neun Musen (ORF 2006)
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