
DOPPEL-KONZERT
KULTURIG  &  SAITENSPRUNG

2 Ensembles –  1 gemeinsames Konzert 

1. KONZERTHÄLFTE
KULTURIG

„Old but fashioned“

 

Alte und Neue, Volks- und Kunstmusik verschwimmen sich an neue Ufer. Heidelore Schauer (Hackbrett) und Alexander Mau-

rer (Steirische Harmonika) schöpfen aus den grenzenlosen Tiefen bewährter Quellen erfrischend Neues und zugleich sinnlich 

Inspiriertes. Wenn der lateinische Begriff „altus“ hoch bedeutet, heißt altmodisch dann hochmodern?

ALEXANDER MAURER I Steirische Harmonika

HEIDELORE SCHAUER I Hackbrett & Maultrommel

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=gIT4R-Z9Djg 

2. KONZERTHÄLFTE
SAITENSPRUNG

„Sai3“

Diese Musiker tanzen Polka im Techno-Club, hören über den tibetischen Meditationsklängen doch noch den Jodler schweben, 

auf Salsa-Partys schwirren die altbekannten Tanzl-Melodien zwischen den treibenden Rhythmen und auch der Walzertakt ist 

gewiss kein alpenländisches Patent.

 

Sai3 – die aktuelle Trioauskopplung der bereits seit 10 Jahren bestehenden Quartettformation Saitensprung – versteht es her-

vorragend, auf musikantisch-feine Art und Weise die Einflüsse aus aller Herren Länder mit der traditionsreichen heimatlichen 

Basis zu verschmelzen.

  

ALEXANDER MAURER I Steirische Harmonika & Klarinette

MANUEL SCHÖNEGGER I Kontrabass, Gitarre & Blasinstrumente

JAKOB SIGL I Schlagzeug & Electronics

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=qEtMk0nIuGY 

www.alexandermaurer.com



KURZBIOGRAPHIEN
DER MUSIKER

HEIDELORE SCHAUER 
 

Hackbrett

geboren 1980 in Dorfgastein – Musikstudien in Linz

Dozentin für Hackbrett an der Universität Mozarteum Salzburg

ALEXANDER MAURER  
 

Steirische Harmonika & Klarinette

geboren 1985 in Salzburg – Musikstudien in München und Linz

Dozent für Steirische Harmonika an der Hochschule für Musik und Theater München 

MANUEL SCHÖNEGGER  
 

Kontrabass, Gitarre & Blasinstrumente

geboren 1984 in Salzburg – Musikstudien in Wien

Freischaffender Tonmeister und Musiker

JAKOB SIGL 
 

Schlagzeug & Electronics

geboren 1986 in Salzburg – Musikstudien in Wien

Freischaffender Tonmeister und Musiker

www.alexandermaurer.com



AKTUELLE KONZERTREZENSION 
KULTURIG  &  SAITENSPRUNG

ECHT Festival – Emailwerk Seekirchen bei Salzburg

 

Den ersten Teil vom zweiten Teil von ECHT gestalteten wie schon im vergangenen Jahr Heidelore Schauer (Hackbrett und 

Maultrommel) und Alexander Maurer (Steirische Harmonika), zusammen genannt KultUrig. Auch beim neuen Konzertpro-

gramm „old but fashioned“ ließen die beiden Professionisten keinen Zweifel daran, wofür ihr Herz schlägt. Die Intimität, mit 

der sich die beiden Künstler ihren Stücken widmen, die völlige Selbstvergessenheit, mit der sie in ihren Instrumenten versin-

ken, findet man kein zweites Mal auf einer Bühne.

 

Bereits der Tennkogel Landler taucht Musiker wie Publikum in ein akustisches Meer filigraner Klänge, die zart gehaucht an 

die Mauern des Emailwerks branden. Das Hackbrett ergibt sich völlig dem Seelenspiel Schauers und wandelt sich vom bloßen 

Instrument zur Leinwand der Emotionen, das genüsslich, ja lustvoll alles darstellt und verstärkt, was Schauer aus ihrem Herz 

sprechen lässt. Die freche Maultrommel bändigt sie zu einer heiteren Geschichtenerzählerin, deren Klänge wie bunte Tupfen 

im Raum herumschweben.

 

Und dort im Raum vermengt sich das Spiel Schauers mit den manchmal sphärisch weiten, manchmal knackig pointierten 

Klängen, die Alexander Maurer mit seiner Harmonika auf die Reise schickt. Seine Emotionalität in Verbindung mit dem un-

fassbar Kunstfertigen, bildet die seidene Hülle, den zwischen Gestern und Heute, zwischen angestammt und modern alles 

einschließenden, akustischen Kokon.

Während des Konzerts erläutert Maurer Ursprünge und Bedeutungen, bietet dem Publikum einen kleinen Einblick in die Ent-

wicklung einiger Stücke und man ist dankbar für die kurzen Ausflüge in Geschichte und Musiktheorie, denn die Komplexität 

und der virtuose Tiefgang der Stücke lässt sich vom Verstand des Laien im Detail nicht mehr erfassen. Dafür erliegen Bauch 

und Herz dem herrlichen Spiel der beiden Künstler und schwärmen noch Stunden später vom viel zu kurzen Konzert.

 

Aber es bleibt keine Zeit für eine Trauerphase, denn im Handumdrehen findet sich der Zuhörer und die Zuhörerin im zweiten 

Teil vom zweiten Teil von ECHT wieder, zwar im selben Raum, jedoch in einer ganz anderen Welt. Die erneute Anwesenheit 

von Alexander Maurer (Steirische Harmonika, Klarinetten) bedeutet, dass man zumindest physikalisch noch an Ort und Stelle 

ist – zusammen mit seinen Ensemblemitgliedern Manuel Schönegger (Saxophone, Klarinetten, Querflöte, Posaune, Kontra-

bass, Gitarre) und Jakob Sigl (Schlagzeug, Electronics) wird zum Thema „Neue Volksmusik“ jedoch ein ganz anderer Zugang 

gefunden. Der Groove hält Einzug ins Emailwerk, das Tänzerisch-Lebendige wird zum Leitfaden des zweiten Konzertteils. Hinzu 

kommt der geschickte Einbau elektronischer Gadgets wie zum Beispiel Loops, die aus der 3-köpfigen Formation Saitensprung 

passagenweise eine Big Band zaubern. Von Walzer bis Polka fegen die verschiedensten Takte über die Bühne und der Versuch 

Maurers, dem Publikum die Eigenheiten des 7/8 Taktes zu verständlichen, wird nicht überall ans Ziel gelangt sein. Das tat aber 

auch nichts zur Sache, denn wer muss schon wissen, wie so ein Takt funktioniert – fühlen konnte es jeder.

 

Saitensprung bedeutet Volksmusik mit Augenzwinkern. Die Gruppe steht nicht nur für „aus alt mach neu“ sondern auch für 

„aus national mach international“ und es ist völlig egal ob Heimisches mit Brasilianischem oder Tibetanischem verwoben 

wird, es klingt auf alle Fälle richtig gut und macht noch bessere Laune. Boarischer, Zwiefacher oder Ambient&Lounge? Einer-

lei – wenn sich Saitensprung darum gekümmert hat, ist es einfach nur genial. Dass die drei Musiker auf der Bühne im Akkord 

ihre Instrumente wechseln gehört bei ECHT schon beinahe zum guten Ton – sollte aber immer daran erinnern, welche Kaliber 

man hier zu hören bekommt. Um nichts weniger als der Gruppe der Besten zugehörig, die dieses Land bisher hervorgebracht 

hat.

 

Danke für diesen Abend, der so viele Menschen wieder bereichert hat. Und diese Bereicherung ist fühlbar – sie ist ECHT. (mw)

www.alexandermaurer.com



INFOS & KONTAKT

ALEXANDER MAURER  
 

Wendlberg 5, 5165 Berndorf

Mobil: +43/ (0) 664/ 56 99 151

Mail: info@alexandermaurer.com

www.alexandermaurer.com 
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