Es warem immer wieder die kleinen Wunder

Es war ein knappes Dutzend junger Haller, mit einigem Interesse an Kunst und Musik. Es gab einen Raum, den die jungen herrichteten, der Arzt Dr.Oskar Jud hatte ihn in seinem Haus zur Verfügung gestellt, und es begann mit einer Ausstellung, umrahmt von Musik. Was Franz Arnold, Maria und Gerhard Crepaz,Gerhard Gombocz, Werner Jud, Rudolf Leichter, Gottfried Moser, Andreas Preindl, Henri Quintern (der künstlerische Leiter), Alois Unterholzner, Heinz und Wolfgang Weiler damals nicht ahnten: Die Galerie St. Barbara sollte nach 1972 als Einrichtung weit über Tirol hinaus wirksam werden.

Als am 19. September 1968 ein junger Musikstudent Schönbergs „Sechs kleine Klavierstücke, op.19“ zur Eröffnung der Bildergalerie St. Barbara am Unteren Stadtplatz in Hall spielte, waren die meisten Zuhörer geschockt. Schönberg? Wer soll das sein? Der junge Klavierstudent Gerhard Crepaz hat schon lange in die Rolle des Veranstalters gewechselt. Gemeinsam mit seiner Frau Maria (und inzwischen bereits mit den Kindern) bringt er seit 40 Jahren bedeutende Künstler nach Tirol.

Was als Bildergalerie begonnen hatte, wurde 1972 von Gerhard und Maria Crepaz übernommen. Künstler von Weltrang waren am Anfang ihrer Karriere bereits in Tirol (z.B. Alban Berg Quartett, Jordi Savall, René Jacobs, Musica Antiqua Köln, Il Giardino Armonico), andere – längst Weltstars (wie John Cage und sein Kreis: Feldman, mit John Tilbury produzierte die Galerie St. Barbara dessen Klavierwerke, die Aufnahme gilt weltweit als Referenz), auch Christian Wolff – er war hier und arbeitete mit dem Innsbrucker Musikgymnasium; Terry Riley und Steve Reich, Michael Nyman, Klaus Huber, Friedrich Cerha, Dieter Schnebel, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Conlon Nancarrow) – konnten nach Hall überredet werden. Und auch den tiroler Komponisten (Pirchner, Wisser, Breit, Zwetkoff, Malfatti, Helberger, Schneider, Schreyer, Zehm, Mitterer u.a.) war die Galerie St.Barbara Partner – oft für Uraufführungen.

Die Galerie St. Barbara (GSB) hat viele Gesichter, kennt viele Facetten – wofür steht das Unternehmen?

Maria Crepaz: Da ist zuerst das Publikum, es ist uns wichtig. Im Dialog mit den hörenden Menschen erfüllt sich das Leben, wir machen nur die Impulse möglich, Denkanstösse als Begegnung mit besonderer Musik und deren Persönlichkeiten. Genauso wichtig sind die Künstler und das gemeinsame Erleben ihrer Arbeit. Da überwiegt gegenseitige Freude, man ist gefesselt, vergisst die Zeit. Schließlich sagen uns die Musiker immer wieder, daß das hier ein besonderer Ort ist: Die Leute hören  – die Musiker spüren das sofort und fühlen sich gefordert.  
Gerhard Crepaz: Früher waren wir von viel Naivität geprägt, zeigten unendliche Freude an jedem, der nach Hall kam. Es war auch alles immer ein kleines Wunder:
Vieles erreichten wir ja nur, obwohl wir fast kein Geld hatten. (Was wir durch Begeisterung und sehr viel Arbeit ausgleichen mussten.) Heute ist das manchmal anders – Gott sei Dank ist es nur die Ausnahme. Wenn sich z.B. ein anständig bezahltes Ensemble lokaler Musiker kurz vorher weigert, eine Art vereinbarte Probe für Kinder (Kinderkonzert) zu machen, weil es kein zusätzliches Geld gibt. Auch ist der Musikbetrieb inzwischen zu einer manchmal unerträglichen Industrie für Geschwindigkeitswahn und belanglose Oberflächlichkeiten geworden. Und natürlich .. die Einschaltquoten, es gibt kaum etwas dümmeres und gefährlicheres.
 
Der Schritt in eine breitere Öffentlichkeit, wie ist der gelungen?

Gerhard Crepaz: Das war 1968 zwar eine ziemlich private, kleine Geschichte, aber die Medien damals reagierten sofort aufmerksam und wach. Für das Neue gab es ja nur wenig Initiativen. Wenn man sich das vorstellt: die Galerie entstand ohne kommerziellen Hintergedanken - nur „zum Spaß“ würde man heute sagen, wir wollten Kunst bekannt machen, die damals kaum einer kannte. Diese wahnsinnigen, geisteskranken Preise im internationalen Kunstmarkt von heute gab es damals nicht, auch dieses Alles nur am Geld aufhängen - man lebte für ein besseres Leben, im geistigen Sinn, und da gehörte Kunst dazu. Alles wurde bedacht, in Frage gestellt, aber es war eine private Sache. Wir hatten auch kein öffentliches Geld. Erst nach drei Jahren erhielten wir die ersten Subventionen von LR Prior. Und erst nach zehn Jahren entstand der Verein, eine zeitlang waren wir – zur Beruhigung der Haller Politiker - unter den Fittichen der Haller Stubengesellschaft. Unser ursprüngliches Ziel war es nicht, einen Kulturverein zu gründen. 

Maria Crepaz: Nach einiger Zeit gelangen uns auch größere Projekte, wie etwa 1976 die Uraufführung mit Paul Engel anlässlich der 150 Jahre Speckbacher Stadtmusik: in der Haller Pfarrkirche spielte Traditionsblasmusik erstmals eine 45 Minuten lange große symphonische Musik: „Begegnung für 18 Solisten und 2 Blasmusikkapellen“. Das Publikum – vor allem auch das traditionelle am Ort – staunte. Der Dialog mit den Laienmusikern war gelungen. Immer war es die Musik und deren verbindende Kraft, an die wir glaubten. Manchmal gab es auch intensive Auseinandersetzungen mit dem Publikum, auch stundenlange Diskussionen nach Aufführungen. Nicht nur wir, auch das Publikum war gespannt auf Neues, und auch geduldig: Als einmal John Tilbury, einer der Musiker, die uns geprägt haben, ein Konzert irrtümlich erst für den  nächsten Tag vorgemerkt hatte, da kam unser Publikum eben am nächsten Tag wieder. Oder wenn es – bedingt durch lange Anreisen (einmal bei den Indern) – zu um drei Stunden verspätetem Beginn kam, war das kein Grund für die Leute heimzugehn. Im Gegenteil: Alle sind geblieben und haben gewartet.

Das Publikum bekam in all den Jahren immer die Chance, Neues zu erleben..
.
Gerhard Crepaz: Anders wäre die Arbeit für uns nicht denkbar, auch nicht zu ertragen gewesen. Inzwischen gibt es viele Initiativen, die unsere Arbeit auf ihre Weise weiterführen. Manchmal ist das heute zwar mehr ein Jahrmarkt der Neuigkeiten, und dass man ein Publikum für Beethoven (!) mit dem Begriff der „Frenesie“ zu fangen müssen glaubt, ist auch nicht unser Temperament. Die Leute sind zwar heute von „action“ und sentimentalem Müll umstellt, aber dumm sind sie deshalb noch lange nicht. Nono sagte uns einmal in einem Gespräch in seinem Haus in Venedig: „Die Medien behaupten immer, dass „schwierige“ Dinge von den „einfachen“ Leuten nicht zu verstehen sind, aber das ist Unsinn – die Journalisten sind meist zu faul, selbst die Dinge zu begreifen, und da schreiben sie eben nach ihrem Niveau.“

Maria Crepaz: .. und oft bedeutet Neues auch ein finanzielles Wagnis, wie z.B. der erstmalige Auftritt (in Österreich übrigens, das war nicht selten, dass Leute lange vor Wien z.B. bei uns waren) des nach den Morden der Roten Khmer wiedererstandenen Kgl. Balletts aus Cambodia. Bis zur Woche der Aufführung waren kaum Karten verkauft, dann war das Tiroler Landestheater plötzlich ausgebucht. 

Zusammenarbeit und Netzwerke im Land waren immer auch Ziel für die GSB. Wer hat Sie besonders begleitet?

Maria Crepaz: Es sind viele Menschen, wir können nicht alle erwähnen, ganz voran steht Othmar Costa (ORF Studio Tirol), dem wir auch viele Kontakte verdanken und mit dem wir in seiner Zeit zahllose Projekte durchführten – auch mit ihm als Musiker (z.B. die erste Aufführung der Matthäuspassion auf Alten Instrumenten, oder auch Strawinskys Cantata, oder „Ryoangji“ von John Cage (alles beim Osterfestival). Viel haben wir menschlich von Pater Hannes König S.J. gelernt, er war entscheidend für unseren Umgang mit der Kirche und er hat uns den Rücken freigehalten. Auch Hanno Schlögl, der lange unser Obmann war, aber auch Pfarrer Walter Aichner, der unsere Rückkehr in die Haller Pfarrkirche – und damit einen wesentlichen Teil des Osterfestivals – mit seiner mutigen Freundlichkeit ermöglichte. Und Matthias Meraner (Freund des Osterfestivals), der hinter den Kulissen so manches ermöglichte.  
Gerhard Crepaz: Wie gesagt, es wären viel mehr zu nennen, aber wir sind in keiner Blasmusikfestveranstaltung.

Die GSB war immer als Familienbetrieb bekannt. Wie geht es mit der GSB weiter?

Maria Crepaz: Bis vor einigen Jahren ist alles in unserer Wohnung passiert, genauer: in der Küche. Organisation, Verköstigung der Künstler, Gespräche – oft stunden- und tagelang .. Daher haben die Kinder immer gewusst, was da läuft. 
Gerhard Crepaz: .. wie in einem mittelalterlichen Handwerksbetrieb. So haben sie gelernt, was wir da tun, und das muß doch irgendwie faszinierend gewesen sein, sonst würden nicht alle die Jungen an diesem Projekt mehr oder weniger direkt weiterarbeiten. Und was Hall betrifft, meine ich, die werden das die nächsten 40 Jahre schon lernen. 

