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Von Pirchner bis Hinterseer 
Woran denkt der Tiroltourist heutzutage als Erstes, wenn 
er die Begriff e Tirol und Musik gemeinsam hört? Rich-
tig: an Th omas Larcher, den zeitgenössischen Komponis-
ten, Pianisten und Begründer des Festivals Klangspuren 
Schwaz (www.klangspuren.at). Zugegeben – Hansi Hin-
terseer ist etwas bekannter. Aber Hansi Hinterseer hat 
dafür noch nie ein Auftragswerk für das Lucerne Festival 
oder die London Sinfonietta verfasst und ist insgesamt 
etwas mehr am Schlager dran als am Streichquartett. 
Außerdem braucht Hansi Hinterseer keine Dirigenten 
wie Claudio Abbado oder Dennis Russell Davies, unter 
deren Leitung Larcher bereits gespielt hat. Hansi Hin-
terseer dirigiert selbst, vor allem sein Publikum, das er 
mit seinem Dauerlächeln von Anfang bis zum Schluss 
im Griff  hat. Zeitgenössische Konzertmusik zieht nicht 
ganz so große Besuchermassen an. Larcher und Kollegen 
sind im Radio hauptsächlich in der Ö1-Orchideen-Sen-
dung »Zeit-Ton« vertreten.

 Tiroler Musik 

von ernst bis

ganz unmöglich
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Ö1 ist jener Kultursender, der sich einmal alle seine 
Kennmelodien von Werner Pirchner, einem anderen Ti-
roler Komponisten, neu gestalten ließ. Leider ist Pirch-
ner mittlerweile verstorben, mit seinem Kollegen Harry 
Peppl bildete er ein weltbekanntes Jazz-Zwio. Und auch 
sonst hat Pirchner zum Musikschaff en seines Landes 
viel beigetragen. Persönlich war er ein richtiges Tiroler 
Original. Launische Antwort des Künstlers auf die Frage 
nach seinem Arbeits- und Erfolgsprinzip: »Du konnsch 
olls mochn, wennscht woasch, warum!« 

Nur weil ich Ö1-Hörer bin, gehöre ich aber nicht zu 
denen, die beim Namen Hansi Hinterseer die Nase rümp-
fen. Hansi, der sechsfache Weltcupsieger, heute einer der 
größten Schlagerexporteure des Landes, macht einfach 
der Erfolg sexy, da bräuchte er sein blendend weißes Ge-
biss gar nicht so ostentativ einzusetzen. Seine Musik höre 
ich praktisch nur im Autoradio, und zwar auch nur dann, 
wenn danach der Verkehrsfunk kommt.

Im Jahr 2014 feiert H. H. sein 20-jähriges Jubiläum als 
Schlagerstar, und die Zahlen sind beeindruckend: Über 
fünf Millionen CDs sind verkauft, und trotz starker Um-
satzeinbrüche in der Musikbranche sind es noch immer 
jedes Jahr um die 200.000. Die Hinterseer’schen Fan-
wanderungen sind Massenspektakel mit Tausenden Pil-
gern.

Hansis Biografi e liest sich wie das moderne Märchen 
vom Waldbauernbuben, der zum Millionär wird. Mit zwei 
Jahren zum ersten Mal auf Skiern gestanden, erster Sieg 
beim Rennen in Anchorage 1973. Insgesamt stand Hansi 
Hinterseer 21  Mal im Weltcup auf dem Siegerpodest, 
davon sechs Mal mit Gold behängt. Hinterseer wurde 
natürlich auch als Schauspieler in diversen TV-Filmen 
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populär. Seine große Domäne ist und bleibt aber heute 
die volkstümliche Popmusik.

Die Musik in Tirol spannt einen großen, bunten Bogen – 
von Larcher und Pirchner bis Hinterseer eben. Dazwi-
schen liegt immer noch ein großes Mittelfeld an Men-
schen, die klassische Musik lieben und praktizieren. Oder 
die wahre, die echte Volksmusik, die Stubenmusik und 
auch die Märsche der Musikkapellen. Oder etwa Jazz. 
Das wichtigste Nordtiroler Jazz-Festival ist das Tschir-
gart in Imst (benannt nach dem Tschirgant, dem Imster 
Hausberg), das ein regelrechts Who is who versammelt. 
Dazu gehören österreichische Künstler von internationa-
lem Rang wie der Kärntner Wolfgang Puschnig sowie 
Musiker aus verwandten Genres wie Al Jarreau, Lou Reed 
oder Rebekka Bakken. Das weltweit bekannteste Tiroler 
Musikfestival sind aber die Festwochen der Alten Musik 
in Innsbruck, die aus den Ambraser Schlosskonzerten 
hervorgegangen sind.

Und weil wir auf dem Weg nach Südtirol sind: Gior-
gio Moroder in einem Kapitel über Tiroler Musiker nicht 
zu erwähnen, wäre ein Frevel. Der aus dem Grödnertal 
stammende, heute in L. A. lebende Produzent und Kom-
ponist hat mit einer endlosen Reihe weltberühmter Pop-
musiker zusammengearbeitet, von Donna Summer bis 
Elton John, David Bowie und Falco. Er komponierte 
Filmmusik (»Top Gun«, »American Gigolo«) und gilt als 
Wegbereiter der elektronischen Tanzmusik.

Als ich mit sechs Jahren meine erste Blockfl öte in die 
Hand gedrückt bekam, empfand ich das eher als Schmach 
denn als Geschenk. Immerhin konnte ich schon ein paar 
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Sachen auf dem Klavier spielen, und nicht nur den Floh-
walzer. Da die Blockfl öte keine große fi nanzielle Inves-
tition darstellt, ist sie natürlich die erste Wahl für den 
Beginn der Musikausbildung. Falls das Kind bockt und 
nichts weitergeht, ist sie leicht zu entsorgen (Kachelöfen 
gibt es in allen guten Tiroler Wirtshäusern).

Ich blies also unwillig in meine Blockfl öte, ja so herz-
zerreißend falsch, dass ich zur Strafe von meinem Leh-
rer, Herrn Koch, in St. Johann in Tirol einmal eine ganze 
Seite Noten abschreiben musste. Im Übrigen bekamen 
wir den ersten Musikunterricht gleich zu dritt, als Ge-
schwister im Altersabstand von ungefähr je zwei Jahren. 
Meine Schwester hat danach nie wieder eine Musik-
schule betreten, mein jüngerer Bruder bekam zumindest 
viele Jahre später ein Schlagzeug, auf dem er mit be-
achtlichem Elan die Geduld unserer Nachbarn auf die 
Probe stellte. Ich war im Grunde der Einzige, der acht 
Jahre lang regelmäßigen Klavierunterricht bekam, und 
Freunde und Verwandte bestätigen mir heute noch, dass 
ich das Zeug dazu gehabt hätte, auf der Musikhochschule 
in der Verwaltung zu arbeiten. Wozu habe ich schließlich 
Jus studiert.

Musikschulunterricht ist in Tirol ein fast fl ächende-
ckendes Muss. Kein Instrument zu spielen, bedeutet einen 
ähnlich gewagten Schritt, wie sich vom Religionsunter-
richt abzumelden. Die Statistik des Tiroler Musikschul-
werks verzeichnet rund 17.500  Musikschülern. Dabei 
fällt natürlich auf, dass viele mit ihrem Musikinstrument 
hauptsächlich in die dörfl iche Blasmusik wollen. Dement-
sprechend sind die Streicher deutlich unterrepräsentiert. 

Die Blasmusikkapellen kamen zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts auf, bald gab es in jedem größeren Dorf ein sol-
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ches Ensemble. Die Blechbläser verdrängten auch bald 
die klassischen Saitenmusiker, weil das Blech natürlich 
mehr Volumen am Tanzboden zusammenbrachte. Heute, 
wo ohnehin alles viel zu laut ist, erlebt die feine Stuben-
musi eine Renaissance. Zusätzlich zu den bereits erwähn-
ten Genres gibt es in Tirol aber auch noch eine musi-
kalische Gattung im Grenzbereich zwischen Musik und 
Lärm. Und genau damit haben Max und ich uns während 
einer langen Fahrt von München bis Toblach ausgiebig 
beschäftigt.

 
Immerhin hat sich bislang weder ein Autor eines Reise-
führers noch eines musikalischen Fachbuches mit dieser 
Form der Unterhaltungsmusik befasst. Also erwerbe ich 
bei unserem ersten Halt an einer größeren Tankstelle zwei 
Sampler, die eindeutig für die Skihüttengaudi und das 
Après-Ski konzipiert sind.

Die erste Nummer, die die Scheiben unseres Autos er-
zittern lässt, ist ein munteres Jagdlied. Vielleicht ist es der 
deutschen Rechte-Verwertungsgesellschaft Gema gewid-
met (in Österreich heißt diese strenge Institution AKM), 
die von jedem Wirt, der irgendwo einen Musikapparat 
stehen hat, Gebühren einkassiert.

»Gemma, gemma, gemma, gemma Skihasen jagen«, 
lautet das fröhliche Halali unter der Begleitung einer saf ti-
gen Bass-Rhythmus-Kombination, woran der weitgehend 
sinnfreie Reim »Gemma, gemma, gemma die Skipisten 
plagen« andockt. Die Skipiste dient dem musikalischen 
Jägersmann vom Gamsbart-Trio nämlich allein zur An-
werbung kopulationstauglicher Skifahrerinnen, wobei die 
Einwilligung der Betroff enen keine große Rolle zu spie-
len scheint:
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»Her mit die Madln,
koane kimmt davon«

verspricht der erbarmungslose Waidmann, denn:

»Die Schonzeit für die Hasen is vorbei –
Jetzt ist Jagdsaison!«
 

Bleibt zu hoff en, dass sich unter den zum Abschuss frei-
gegebenen Häsinnen nicht eine Gruppe von Berliner 
Frauenrechtlerinnen auf Winterurlaub befi ndet. 

Max schielt bereits verdächtig nach dem An /Aus-
Knopf seines Autoradios, aber ich fände es unfair, unse-
ren musikalischen Streifzug schon nach der ersten Stich-
probe mit einem negativen Urteil abzuschließen. Also 
suche ich nach einer Nummer auf dem ganzen CD-Pack, 
die den hohen intellektuellen Ansprüchen meines Reise-
partners genügt. Und siehe da – ich entdecke einen Sän-
ger mit Doktorgrad, der hier mit einer Discovariante des 
Oktoberfestklassikers »Ein Prosit, ein Prosit der Gemüt-
lichkeit« aufspielt. Rhythmisch, wie beim Disco üblich, ist 
jede Viertel äußerst einprägsam markiert. Wozu der Barde 
allerdings seinen Doktortitel braucht, wird erst klar, als 
er sein Rezept gegen Depression und Erektionsschwäche 
weitergibt:

»A halbe Weißbier nach dem Tanz,
das hebt die Stimmung und den …«

Der Mediziner heißt Dr. Weissbier, den letzten Reim 
macht sich das Publikum natürlich selbst. »Hier hab ich 
noch was mit richtigem Tirolbezug!«, beteure ich. 

»Sogar das Edelweiß wird rot,
wenn du vorübergehst …«
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Max hält an einer Tankstelle und verschwindet wortlos 
im Kiosk. Er scheint sich aus Protest viel Zeit zu lassen. 
Als er endlich wiederkommt, hat er seinerseits eine CD 
mit dem schönen Titel »Tirol – wir halten dir die Treue!« 
mitgebracht. Mittlerweile hat sich die Sonne durch die 
Wolken gefräst und die Lienzer Dolomiten erstrahlen 
erstmals in voller Pracht. Dazu lauschen wir den patrio-
tischen Klängen.

»I hob a Tirooooooler Herz,
was Schönres kanns net gebm …«

… ist musikalisch tatsächlich geschickt gemacht, weil mit 
den drei »o« und dem abschließenden – »ler« vor »Herz« 
genau vier rhythmische Schläge einsetzen, die den Herz-
schlag imitieren. Außerdem ist allein das Akkordeonspiel 
in dieser Nummer eine andere Liga verglichen mit mei-
ner Gaudi-CD. Die Komponisten und Musiker in die-
sem Genre sind keinesfalls doof oder untalentiert. Bloß 
die ewig gleiche Machart nervt und natürlich die Texte. 
Immerhin aber wartet die Nummer vom Tiroler Herz mit 
einer physikalischen Sensation auf:

»Dort wo die schönsten Almen liegn,
da verliert die Zeit ihr Gwicht …«

 
Da hätte Einstein Augen gemacht, hätte er erfahren, dass 
die Zeit ein Gewicht hat. Schließlich komme ich nicht 
umhin, hier noch einen letzten Vers aus unserer neuen 
CD-Sammlung zu zitieren, der uns auf der Suche nach 
der Tiroler Seele weiterhilft:

»Mir sein Tiroler,
sein geschnitzt aus hartem Holz.«
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singt der grimmige Troubadour, und weiter:

»Mir hom an eignen Stolz,
und das wird a so bleiben.
Und laden alle ein,
mit uns Tiroler Leit
luschtig zu sein!«

 
Da haben wir’s: Wir werden eingeladen, mit harten, stol-
zen Menschen eine lustige Zeit zu verbringen. Die Qua-
dratur eines Dreiecks, aber ein echter Tiroler schaff t diese 
Grätsche.

Mal im Ernst: Wir hatten Spaß mit dieser Musik und 
sie gehört zu jedem Skiurlaub dazu, genau wie die sicher 
auch nicht viel tiefsinnigeren Italo-Hits für den Urlaub 
an der Adria. Volkslieder müssen einfach und einpräg-
sam sein. Aber was heute abgeht, wenn man in einem 
Talkessel von drei Skihütten gleichzeitig beschallt wird, 
ist einfach jenseits der Erträglichkeitsgrenze. Eine ge-
setzliche, in Dezibel festgelegte Obergrenze für die Be-
schallung von Skihütten und Bergstationen fehlt in Tirol 
jedenfalls. 

Es ist drei am Nachmittag, als wir an jenem Spät-
herbsttag endlich die österreichische Grenze passieren 
und Toblach erreichen. Um festzustellen, dass die Gustav-
Mahler-Stube, heute Hotel und Restaurant, zugesperrt 
ist. Macht nichts, zumindest sein Komponierhäuschen 
können wir uns ja ansehen, denken wir. Mahler hat hier 
das »Lied von der Erde« geschrieben und seine neunte 
Symphonie. Die zehnte – unvollendete – hat er hier be-
gonnen. 

Leider kommen wir nicht einmal in Fotografi ernähe 
an das Komponierhäusl (Infos siehe »Meine 10 ganz per-
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sönlichen Tipps für die erste Südtirolreise«, Seite 291) 
heran. Rund herum haben die fi ndigen Toblacher einen 
kleinen Wildpark gebaut. So kommt man hier auch zu 
einem Eintritt, für das bloße Anschauen des Häuschens 
hätten sie ja nichts verlangen können. Aber kein Mensch 
ist in der Nähe und das Gatter fest verschlossen. Ich er-
wäge kurz, über den Zaun zu klettern, aber Max hält mich 
davon ab, indem er auf eine Überwachungskamera deu-
tet. Ich gebe auf. Mein Italienisch reicht nicht aus für ein 
Protokoll auf der Wachstube der Carabinieri.

DJ Ötzi

Gerry Friedle, der Sänger mit dem Rundumbart und der 
weißen Mütze, ist defi nitiv ganz oben. Und er weiß auch, 
wie es ganz unten aussieht. Seine Mutter gab ihn zur Ad-
option frei, eine Zeit lang war er trotz Kochlehre obdach-
los, ein paar Jahre später hatte er Krebs. Seinen kometen-
haften Aufstieg vom Stimmungsmacher auf Mallorca bis 
zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger des deut-
schen Sprachraums konnte das alles nicht verhindern. Mit 
über 16 Millionen verkauften Tonträgern lässt DJ Ötzi sogar 
seinen Landsmann Hansi Hinterseer ziemlich alt aussehen 
(DJ Ötzi stammt aus St. Johann in Tirol, also ganz aus der 
Nähe von Kitzbühel).

Hemmungen oder Skrupel bezüglich Text und musikali-
schem Niveau scheinen Friedle nie geplagt zu haben. Dafür 
sprechen schon der Name seiner Produktionsfi rma »Ulti-
matief« sowie seines zweiten Albums, »Love, Peace & Voll-
gas«. Viele Hits von DJ Ötzi sind Coverversionen, selbst der 
schmerzhaft stumpfsinnige Megahit »Anton aus Tirol« ist 
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die Überarbeitung eines Kabarettsongs. Trotzdem: Gerry 
Friedles schier unerschöpfl iche Lebensenergie, sein exzep-
tionelles Showtalent und seine augenzwinkernde »Scheiß-
dir-nix«-Attitüde lassen ihn schon zu Lebzeiten Showge-
schichte schreiben.
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