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Seit bald vierzig Jahren unterrichtet Wolfgang Lindner am 
Landeskonservatorium Feldkirch Schlagzeug. Als Pauker- 
und Perkussionist hat er viel in Orchestern und Kammeren-
sembles gespielt sowie als Vibraphonist in diversen Jazz-
bands der Region mitgewirkt. Darüber hinaus leitete er  
einige Jahre das von ihm initiierte Ensemble „VorAllPercus-
sion“. Eine große Leidenschaft hegt Wolfgang Lindner für 
den Jazz und die ethnische Musik. Die enorme spieltech-
nische Entwicklung und Erweiterung des Perkussionsin-
strumentariums in den vergangenen Jahrzehnten hat er live 
miterlebt. Inzwischen ist das Spektrum des gewachsenen 
Perkussionsinstrumentariums so gewachsen, dass es   im 
professionellen Rahmen von einer Person nicht mehr abge-
deckt werden kann und Spezialisten notwendig sind. 

Selbstverständlich ist Wolfgang Lindner als Dozent des 
Landeskonservatoriums viel beschäftigt. Doch in den ver-
gangenen Jahren hat seine Begeisterung fürs Komponieren 
immer mehr Raum und Zeit in Anspruch genommen. Einen 
beeindruckenden Werkkatalog kann Wolfgang Lindner be-
reits vorlegen. Zu wenige Aufträge oder unbefriedigende 
Aufführungen sind für den Komponisten kein Thema. Im 
Gegenteil, zahlreiche Aufführungen markieren Höhepunk-
te des künstlerischen Schaffens. Einer davon war die Auf-
führung des Vibraphonkonzertes „Rodeo“ mit dem Solisten 
Christoph Sietzen und dem Symphonieorchester Vorarl-
berg im vergangenen Herbst im Rahmen des Festivals „texte 
und töne“ im ORF Funkhaus in Dornbirn. An weitere Kon-
zertereignisse und Uraufführungen erinnert sich Wolfgang 
Lindner mit Freude, darunter die Präsentation des Flöten-
stückes „Odem“, das er für Eugen Bertel komponiert hat. 
Erst kürzlich produzierten Heidrun Wirth, Markus Beer 
und Anja Baldauf das Trio „Una Famiglia Eccessiva“ für Flö-
te, Klarinette und Fagott, das im Herbst auf CD erscheinen 
wird.

Inspirierende Textvorlagen

Lyrik und Texte haben den Komponisten bei seiner Arbeit 
immer schon begleitet. In der letzten Zeit schuf Wolfgang 
Lindner vermehrt Instrumentalwerke mit Stimme. Gedich-
te von Hilde Domin bilden die Grundlage einer Kompositi-
on, die derzeit im Auftrag des Ensemble Plus entsteht. Ein 
Bariton, Flöte und Perkussion auf der einen Seite sowie ein 
Streichquintett auf der anderen Seite bilden die Pole für die 
musikalische Anlage. Anfang November wird das Ensemb-
lestück im ORF Funkhaus erstmals interpretiert.

Ein Orchesterlied steht kurz vor der Uraufführung. Ur-
sprünglich war die Musik für das Jugendsinfonieorchester 
gedacht, doch nach einem langen Entstehungsprozess wird 
das „Collegium Instrumentale“ mit dem Solisten Martin 
Lindenthal das Werk nun zur Uraufführung bringen. Dem 
Werk liegt ein scharfsinniger Text von Norbert Mayer zu-
grunde. Wolfgang Lindner hatte den Autor gebeten, die 

„Selbstbetrachtungen“ des Marc Aurel in eine für die 
Vertonung geeignete Textvorlage zu fassen. Doch Norbert 
Mayer wurde schöpferisch tätig und verfasste einen höchst 
inspirierenden Text ÜBER Marc Aurels Meisterwerk. 

„Ich habe ein Orchesterlied verfasst, bei dem ich mich auch 
ständig gefragt habe, was will mir dieser Text sagen“, erklärt 
Wolfgang Lindner. Als Perkussionist hat er selbstverständ-
lich den Rhythmus im Blut und so ging er neben der inhalt-
lichen Auseinandersetzung auch auf den Sprachrhythmus 
der Textvorlage ein. „Der Rhythmus des Textes ist sehr un-
terschiedlich dargestellt, es gibt lyrische Teile aber auch Ab-
schnitte, die sich an der Grenzen zum Rap bewegen, über-
dies Beatboxing und Sprechgesang“, gibt Wolfgang Lindner 
einen Einblick. Martin Lindenthal, Singer-/Songwriter und 
Pädagoge am Musikgymnasium Feldkirch, wird den viel-
schichtigen Gesangspart gestalten.

Inspirationsquellen für neue Werke findet Wolfgang Lindner 
überall und bei jeder Gelegenheit

Musik ist  
Bewegung und 
Begegnung mit 
Menschen

Silvia Thurner

Wolfgang Lindners Kompositionen finden Anklang



Schubertfragment

Eher zufällig ist Wolfgang Lindner im vergangenen Jahr 
einem Fragment von Franz Schubert begegnet. Der befreun-
dete Cellist Martin Merker vom „Offenburger Streichtrio“ 
hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Lediglich elf Takte no-
tierte Schubert vom Streichtrio (D111A). Auf den ersten 
Blick sah sich Wolfgang Lindner dem Wunsch des Cellisten 
nicht gewachsen, aus dieser Phrase ein Stück für Streichtrio 
zu komponieren. Doch mit der Beschäftigung und dem in-
tensiven Hören dieser elf Takte packte Wolfgang Lindner 
die Faszination und ein kreativer Sog entstand. „Die elf Tak-
te sind unglaublich, am Ende bleibt alles stehen auf den Ton-
höhen b, f und h, ein spannender Klang. Mit Nichts macht 
Schubert so eine Musik. Es klingt sehr metaphorisch, aber 
eine Aura hat mich erfasst, und aus dieser heraus ist mir 
sehr viel eingefallen. Ich habe noch nie ein Stück so schnell 
geschrieben wie dieses.“ Die Uraufführung findet im Juli in 
Offenburg statt.

Der Kompositionsstil von Wolfgang Lindner ist wesent-
lich vom Rhythmus bestimmt. Denn „im Anfang war das 
Wort. Und Worte oder Sprache ist Rhythmus. Er bestimmt 
die Zeit. Gleichzeitig bewegen wir uns in einem Raum, das 
ist die Harmonie. Die Seele ist dann vielleicht noch etwas 
Höheres. Diese drei Komponenten - Geist – Körper – Seele 
sind für mich immer wichtig, alle drei Elemente möchte ich 
bedienen“, erklärt der Komponist.

Menschenfreund

Inspirationsquellen für neue Werke findet Wolfgang Lind-
ner überall und bei jeder Gelegenheit. Allerdings fließen 
diese nicht unmittelbar in eine musikalische Form ein. „Ge-
danken, die mich beschäftigen, bilden einen geistigen Hin-
tergrund. Der wird mitgetragen von dem, was gerade mit 
uns passiert.“ Auch gesellschaftspolitische Wandlungen der 
vergangenen Zeit gaben und geben Anlass, sich künstlerisch 
damit auseinanderzusetzen. „Sich selbst beobachten und 
vermehrt zu hinterfragen, wer bin ich, ist bedeutend. Wenn 
man sich dessen mehr bewusst wird, kann man auch besser 
verstehen, wenn jemand anders ist und von ihm lernen. - 
Kurzum, ich mag die Menschen“.  �

Collegium Instrumentale, Dirigent: Guntram Simma; Solisten: Christina 
Stefanon, Klavier; Martin Lindenthal, Tenor; Werke von Smetana, 
Mozart und Lindner (UA)
So, 12.6.16, 19.30 Uhr 
Kulturhaus Dornbirn
www.musikdokumentation-vorarlberg.at

Orchesterkonzert mit dem Collegium Instrumentale
SO 12.06. | 19.30 Uhr
Kulturhaus Dornbirn

Neben berühmten Werken von W.A. Mozart und Bedrich Smetana enthält das Programm dieses  
Orchesterkonzertes eine interessante Uraufführung. Wolfgang W. Lindner hat die Selbstbetrachtungen  
von Marc Aurel in Musik umgesetzt. In einem Interview meinte der Komponist:
„Die Stücke, die man spielt, sollen Spaß machen und das Schönste ist es, wenn sie auch dem Publikum Spaß machen. 
Tiefsinnigkeit und Fröhlichkeit müssen keine Gegensätze sein.“

Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur KV 482

Wolfgang W. Lindner (*1952)  
Selbstbetrachtungen für Tenor und Orchester
Text von Norbert Mayer nach Marc Aurel (Uraufführung)

Bedrich Smetana (1824-1884)
„Die Moldau“ 
Sinfonische Dichtung

Christina Stefanon, Klavier
Martin Lindenthal, Tenor

Collegium Instrumentale Dornbirn
Dirigent: Guntram Simma
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Inzwischen hat es sich herumgesprochen: Theaterspielen tut 
Kindern einfach gut! Viele Lehrpersonen scheuen sich jedoch 
davor, ein Theaterprojekt zu planen, da es mit erklecklichem 
zeitlichen Mehraufwand sowie Engagement verbunden ist 
und auch gewisse Kompetenzen erfordert. Vorarlberg hat das 
große Glück und ist in der wunderbaren Situation über zwei 
Theatercoaches zu verfügen, die den Schulen während des ge-

samten Schuljahres un-
entgeltlich zur Verfü-
gung stehen. Außerdem 
besteht die Möglichkeit 
über die Organisation 
KulturKontakt sowie 
die Kulturabteilung der 
Vorarlberger Landesre-
gierung KünstlerInnen 
und ExpertInnen an 
Schulen zu holen. Mit 
diesen vielfältigen Un-
terstützungsmöglich-
keiten entstehen jedes 
Jahr immer mehr, im-

mer neue Projekte und Gruppen. Stellvertretend für die vie-
len spannenden Projekte und Inszenierungen seien allen In-
teressierten an dieser Stelle zwei ganz besondere Projekte 
ans Herz gelegt: Shakespeares „Kaufmann von Venedig“  
adaptiert als „Der Kaufmann von V. “ an der Volksschule  
Lustenau Kirchdorf sowie das kunstspartenübergreifende 
Theaterprojekt „Mittendrin“ der FMS Altach.

Lehrer und Schauspieler Michael Schiemer und Autorin 
Daniela Egger haben sich gemeinsam mit 25 Kindern im Alter 
zwischen 6 und 10 Jahren einer großen Herausforderung ge-
stellt. Sie haben Shakespeares Kaufmann von Venedig als Vor-
lage für ihr Theaterprojekt gewählt. Daniela Egger: „Wir woll-
ten die Latte hoch legen und herausfinden, ob Kinder mit sol-
chen Themen etwas anfangen können.“ Diese Frage blieb 

nicht lange offen. Schon die ersten Projektstunden mit den 
Kindern im Oktober 2015 starteten mit vielen Fragen und 
lebhaften Diskussionen. Seit diesem Zeitpunkt arbeitet die 
ganze Klasse voller Begeisterung und mit großem Einsatz an 
dem Stück.

In einer Art Schreibwerkstatt erarbeitete Egger gemeinsam 
mit den Kindern der 2x, genannt Idefix, den Theatertext. Die 
Ausstattung, das Bühnenbild und die Kostüme entwarfen, 
bastelten und nähten die Kids unter der Anleitung der profes-
sionellen Bühnenausstatterin Julia Kopa. Daniela Natter- 
King, ausgebildete Musikpädagogin, zeichnet für Musik und 
Körperarbeit verantwortlich.

Stück für Stück, Schritt für Schritt haben die Kinder, die 
Lehrpersonen und die Expertinnen in partnerschaftlicher 
Atmosphäre das Projekt aufgebaut, haben sie sich dem Thema 
genähert, den Text und die Figuren entwickelt, Puzzlestein 
für Stein haben sie zusammengesetzt, fast alles selber ge-
macht bis hin zur Werbung für die Aufführungen.

In die Psyche der Rollen eintauchen

Die 2x Idefix ist eine jahrgangsgemischte Klasse, die nach 
Montessoriprinzipien unterrichtet wird. Der Klassenlehrer 
Michael Schiemer, der auch eine Schauspielausbildung absol-
viert hat, und seine Kollegin Birgit Sieber-Mayr inszenieren 
und organisieren dieses riesige Unternehmen. Für Schiemer, 
Sieber-Mayr und Egger hat sich schon nach der Halbzeit der 
Aufwand gelohnt. Mitzuerleben wie sich die Kinder, 6- bis 
10-Jährige einbringen, jeder nach seinen Möglichkeiten, sei 
eine wahre Freude. „Es ist wunderbar zu sehen, wie viel Hin-
tergrundwissen sich bei den Kindern ins Gedächtnis schreibt, 
wie intensiv sie sich mit den historischen Gegebenheiten aus-
einandersetzen oder in die Psyche der Rollen eintauchen.“ 
Immer wieder kommen Themen wie die Judenverfolgung des 
Mittelalters oder Zwangsheirat aufs Tapet – zwei wichtige 
und aktuelle Inhalte des Stückes.

Der Titel wurde nur ganz leicht geändert - Der Kaufmann 
von V. – und lässt einigen Interpretationsspielraum. Jetzt freu-
en sich alle auf die Premiere am 9. Juni im Carinisaal in Luste-
nau. Ganz besonders Schuldirektor Christoph Wund, der von 
Anfang an hinter der Sache stand und dem gesamten Team 
wichtigen Rückhalt bot. KulturKontakt Austria fördert das 
Projekt im Rahmen des Programms p[ART] – Partnerschaf-
ten zwischen Schulen und Kultureinrichtungen.

Anregung und Inspiration

25 Kindern der 2× Idefix präsentieren an der Volksschule  
Lustenau Kirchdorf ihr Theaterprojekt „Der Kaufmann von V.“  

n. W. Shakespeare

Diverse Ausstellungen des KUB gaben 
Schülerinnen und Schüler der FMS Altach 

Anregung und Inspiration für Texte, Szenen und 
Filme für das Theaterprojekt „Mittendrin“

Theater in der 
Schule – ein  
Gewinn für alle!

Dagmar Ullmann-Bautz

Shakespeare an der VS Lustenau Kirchdorf - kunstsparten-
übergreifende Theaterprojekt „Mittendrin“ der FMS Altach


