
Die Sommertournee 2017: Am 22. Juli wird das Tal der 
unteren Traisen in Niederösterreich beim dortigen 
Kulturfest besucht; oberhalb vom Stift Herzogenburg 
liegt das prächtige Schloss Walpersdorf, eine der auf-
steigenden Spielstätten. 

15. bis 23. Juli, ein Fest, der KlassiK-TreffpunKT 
mittendrin. Und dort wieder mittendrin die Komponis-
tin Johanna Doderer; aber der Reihe nach. Der 22. soll 
ein besonderer Tag werden. Peter Turrini wird auftre-
ten, das Klavierduo Önder, das Auner Quartett, das 
Duo Arcord, später noch die Fensageiger im Schloss-
hof … Aber beinahe alle scharen sich zwischen 10.05 
und 11.35 Uhr bereits vor den Mikrofonen von Ö1, live 
natürlich, sogar uraufführend.

Denn neben Klassik oder Liszt gibt es einen 
 Doderer-Schwerpunkt. Die Komponistin wird ein 
 Zentrum des Festes sein, mit einer Palette von oft 
auch recht skurrilen Werken, die am Vormittag schon 
im ö1 KlassiK -TreffpunKT österreichweit präsentiert 
werden. 

Die Künstlerin hat dem Autor dieser Zeilen (der 
dann auch die Ehre haben wird, den KlassiK-Treff-
punKT zu gestalten – mit mindestens drei Musik-Live-
einstiegen Jahr für Jahr eine heikle Sommerspeziali-
tät von uns) vorweg ein paar Sätze über die Musik in 
Walpersdorf geschenkt. Zum Beispiel: »Das Wesen 
meiner Arbeit macht die konstante Zusammenarbeit 
mit hervorragenden Interpreten aus. Dieser Aus-
tausch macht die Qualität und die daraus resultie-
rende Verständlichkeit meiner (neuen) Musiksprache 
möglich.« Und dann gar: »Es ist eine unglaublich 
spannungsreiche Zeit, und in dem Überangebot an 
materiellen Dingen und in der scheinbar unbegrenz-
ten Welt digitaler Möglichkeiten an Kommunikation 
ist die Musik nach wie vor wahr. Unverändert wahr 
wie zum Beispiel eine Berührung. Daher lausche ich 
in die Welt, um diese musikalische Berührung zu fas-
sen und dadurch, dass ich sie aufschreibe, auch für 
andere wahrnehmbar werden zu lassen.« 

Allein, so apollinisch wird es (neben Beethoven im 
Streichquartett und vielen spannenden Gesprächen 
untereinander) nicht immer zugehen. Ein  ke cker Trai-
sental-Ländler wartet, ein besonderer Tango wahr-
scheinlich auch. Doderer: »… ein Trinklied vielmehr, 
und Feuriges mit vielen bunten Stolpersteinen.« Sowie 
eine spezielle Version eines der Hits der Komponis tin, 
ihres Wutmarsches, dazu die Meisterin: »Der Roman 
Die Merowinger von meinem Großonkel, Heimito von 
Doderer, hat mich zu einem Wutmarsch inspiriert. 

Diese musikalische Wut trägt mehrere  Formen 
von Wahnsinn, aber auch Komik in sich. Es ist keine 
zurückgehaltene und im Unbewusstsein schwelende 
Wut, sondern ein Gefühl, das in ungebremster Ener-
gie in die Welt marschiert: ein Weckruf an alle ge-
hemmten Wutbesitzer. Und als wäre das Gefühl der 
Wut allein nicht genug, wird sie durch die Musiker in 
die Welt getragen. Sie macht sich sozusagen selbst-
ständig.«

Der KlassiK-TreffpunKT im niederösterreichischen 
Schloss wird also neben geschmeidigen Classics 
auch legendäre Ausbrüche, diesmal in Noten, vermit-
teln; die des großen, seltsamen Dichters – Doderer, 
der sich ja in seinem Riesenroman, in dem mehrere 
Generationen in Massen untereinander andauernd 
verheiratet werden, in klangvollen »Bartrissen« und 
sonstigen, manchmal nur mehr psychopathologisch 
erklärbaren Phänomenen der künstlerisch-aggressi-
ven Seele ergeht. Keine Sorge aber, die Sendungen in 
den beiden darauffolgenden Wochen kommen – wohl 
kalmierter – aus dem milden Attergau und von den 
Salzburger Festspielen. s
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