guten Dinge in mir sammeln

I und träumen von Glanz und
Wer von The Waltz of Our
Hundred Kids der Zwillinge Andreas und Matthias Piehier folkloristische Beiträge erwartet,
sieht sich mit einer Mischung
aus Singing/Songwriting und
komplexen Sound-Arbeiten
konfrontiert. Der oft stumpf
erscheinende Bassgitarrensound nimmt etwas vom Blues ·
mit, ohne dass die Pichlers
dessen Form imitieren. Bei
aller harmonischen Korrektheiterklingt oft ein kantiges,
widersprechendes Klangbild .
Und dann wieder der an Simon
& Garfunkel erinnernde glasklare Gesang, der nach kurzer
Zeit von den galoppierenden
Bruchstücken einer pseudoharmonischen Klangsprache
durchbrachen wird. Die Musik
der Zwillinge ist wenig fassbar,
sie verspricht Entwicklungen,
die radikal unterbrochen
werden, sie schäumt vor Glück
und schnieft vor Traurigkeit.
Und der .,Walzer ihrer hundert
Kinder" ist wie ein Ritt über
den Bodensee- solange man
nicht weiß, dass unter den
Füßen eiskalte liefe liegt,
fühlt man sich geborgen und
angstfrei . .,Ich werde alle

Ruhm", heißt es im ersten Titel
.. A Good Song", der, wie alle
anderen Songs auch, von den
Zwillingen Piehier gemeinsam
geschrieben wurde.
Auf dem Weg zu The
Waltz of Our Hundred Kids
trennte sich das Brüderpaar
zeitweise und ging je eigene
Ausbildungswege. Matthias
Piehier (b, voc), im Minutenabstand mit Bruder Andreas
1981 geboren, hielt sich nach
seinem Studium mehrere
Monate in New York auf, wo er
Unterricht von den Bassisten
John Patitucci, Larry Grenadier
und Mare Johnson erhielt. Es
folgten Konzerte und Tourneen
auf internationalem Parkett mit
Wolfgang Muthspiel, Jochen
Rückert, Mare Copland, Nils
Wogram, dem Andromeda
Mega Express Orchestra und
anderen. Im Rahmen des HansKoller-Preises erhielt er 2004
ein Stipendium in New York
und wurde 2006 .,Sideman of
the Year". ln der Kategorie Jazz
gewann er den ersten Preis
beim Internationalen Kontrabasskongress .,BASS2010".
Andreas Piehier (dr, bj.
voc) studierte sein Hauptins-

trument am Konservatorium
lnnsbruck und ging 2000 nach
Amsterdam . Auch er hielt sich
in New York auf und sammelte
Erfahrungen als Straßenmusiker im Central Park und in der
U-Bahn. Wolfgang Muthspiel
engagierte ihn für Bright Side
und Earth Mountain. Andreas
Piehier stand in Diensten von
Slow Food Cookbook, Seiki,
dem GHO Orchestra, Jean-Paul
Brodbeck und konzertierte in
Norwegen, Dänemark, den
USA, Spanien, Schweden, Serbien und anderen Ländern. Seit
2011 arbeitet er als Musiker an
Theaterproduktionen mit.
Klaus Hübner: Was bedeutet
der Titel des Albums?
Andreas Pichler: Der Titelsong
ist einer der ersten Texte und
Lieder, die wir geschrieben
haben. Das Lied ist ein wah res
Liebeslied, der Text spricht
über eine Liebe, die noch
nicht real ist, aber bei der
man genau weiß, dass es sie
gibt. Es ist nur eine Frage der
Zeit, bis diese Liebe zwei er
Menschen aufeinandertrifft.
Die Vorstellung : das Glück, mit
hundert gemeinsamen Kindern
zu tanzen . Es ist vielleicht die
natürlichste und ursprünglichs-

unseren hundert Kindern.
Klaus Hübner: Sind Zwillinge
musikalisch immer einer
Meinung?
Matthias Pichler: Nein, ZwilIinge sind nicht immer der
gleichen Meinung. Meiner
Ansicht nach ergänzen wir
uns sehr gut, eben aus diesemspeziellen Grund, dass
wir nicht immer der gleichen
Meinung sind .
Klaus Hübner: Sie sind
Jahrgang 1981 und wahrscheinlieh mit der Musik der
90er Jahre großgeworden.
Welche Künstler und Genres
haben Sie beeinflusst?
Andreas Pichler: Die Musik
der 90er nicht direkt. ln
unserer musikalischen
Vergangenheit spielten eine
Rolle: liroler Volksmusik- wir
spielten Trompete, unser Vater hat uns in diesem Bereich
gefördert und gefordert, es
war nicht immer freiwillig-,
die Musik unserer älteren
Schwestern und der Eitern,
die Reinhard Fendrich, Erste
Allgemeine Verunsicherung,
Falco, Beatles und Jazz- ich
glaube, eine Platte von Toots
Thielemans, jedenfalls kann

monika erinnern-, Jesus
Christ Superstar, Sirnon and
Garfunkel, Pat Methenys
A Letter from Home, Keith
Jarretts Köln Concerthörten.
Andere Austro-Pop-Künstler,
deren Namen ich nicht mehr
weiß, der Karneval der Tiere
und so weiter und so fort ...
Klaus Hübner: Kommen Sie
aus einer musikalischen
Familie?
Matthias Pichler: Ja, alle unse re Ges chwister spielen ein
Instrument, und die jüngste
unserer drei Schwestern
spielt in einem Orchester in
Salzburg. Unser Vater war
Volksschullehrer am Großvolderberg, einem kleinen Bergbauerndarf in lirol. Musik
war immer ein sehr wichtiger
Teil des Unterrichts. Er war
der Klassenlehrer von allen
Pichler-Kindern. Und unsere
Mutter singt gern.
Klaus Hübner: Warum treten
Sie als Duo, also ohne Band
im Hintergrund, auf?
Andreas Pichler: Weil wir
uns zu 100 Prozent vertrauen
und weil wir die Zerbrechlichkeit, die Spontaneität, die
Kreativität und die Erfahrung,
die wir miteinander teilen,

und den Auftrag, etwas ganz
besonderes Gemeinsames
zu schaffen, nur so im Duo
verwirklichen können.
Klaus Hübner: Welche musikalisehe Ausbildung haben
Sie genossen- oder erlitten?
Andreas Pichler: Genossen
habe ich Unterricht bei
vielen, sehr netten Lehrern in
lirol, die mich sehr motiviert
haben, Musik zu machen.
Gelitten habe ich beim Studium in Amsterdam, denn das
war nicht sehr leicht, weil ich
nicht das Gefühl vermittelt
bekommen habe, ich werde
in meiner künstlerischen
Aufgabe von meinen Lehrern
unterstützt. Auf der anderen
Seite forderte das Studium
mich auf, meinen eigenen
Weg zu gehen, und das war
und ist sehr gut so.
Matthias Pichler: Ich
habe klassisch am liroler
Landeskonservatorium und
anschließend in Linz bei
Adelhard Roidinger Jazz
studiert. Den größten Teil der
Studienzeit habe ich genassen, weil ich sehr inspirierende Lehrer hatte.
Klaus Hübner: Wie kam es zu
Ihrem Interesse für Jazz?
Matthias Pichler: Wir sind

ter Burgi damit in Berührung gekommen. Sie hatte
verschiedene Jazzplatten zu
Hause. Es gab in lnnsbruck
einmal in der Woche im
Bogen 13eine Jazz-Jamsession beim Bogen-Hans, da
spielten die lokalen Heroes.
Es war immer aufregend, dort
zu sein, um ihnen zuzuhören
und mit ihnen zu spielen.
Klaus Hübner: Was macht
einen guten Song aus?
Andreas Pichler: Ein guter
Song ist klar und einfach
- einfach im Sinne der
Aussage, die wiederum sehr
komplex sein kann. Ein guter
Song ist entstanden, wenn
die Melodie, die Harmonie,
der Text und die Stimmen
ineinanderfließen und es zu
einem Schnittpunkt kommt in
all dem. Da istjede Vorstellung möglich- die Vorstellung
der Zuhörer genauso wie die
Vorstellung des Musikers.

