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Tageszeitung: Herr Lanz, Meran
ist in erster Linie Kurstadt. Ist
darin schon die Musikstadt an-
gelegt? 
Josef Lanz: Dass es eine Kurstadt
ist, spürt man bei allen Konzerten.
Die Leute wollen genießen, sie wol-
len etwas erleben, auch durchaus
kritisch, aber sie suchen immer das
Positive. Für ein Konzert kann
man sich kein besseres Publikum
wünschen. Man spürt die Musik
schon, wenn man in die Thermen-
garage einfährt. 
Das sagt ein Pusterer.
Meran ist voll von Pusterern, de-
nen es im Pustertal zu kalt ist. 
Meran ist die Musikstadt in Süd-
tirol.
Absolut. Allein die Veranstaltungs-
orte sind einmalig. Das Stadtthea-
ter, der Pavillon de Fleurs und na-
türlich das Kurhaus haben weitum
nicht ihresgleichen. Unglaublich
beliebt ist auch die Stadtpfarrkir-
che. Die ist immer voll. 
Welche Rolle spielt in dieser Be-
geisterung die Tradition ?
Eine sehr große. 150 Jahre Kur-
musik stecken in den Genen der
Stadt. Meran war ab der Mitte des
19. Jahrhunderts ein beliebter Ort
für große Komponisten wie Ed-

vard Grieg, Béla Bartók, Richard
Strauss, Max Reger und Paul Hin-
demith. Die Erinnerung an deren
Anwesenheit spürt man. Ein Me-
raner Konzertbesucher geht ohne
Vorbehalte in ein Konzert, er will
hören, was der Künstler auf der
Bühne ihm zu sagen hat. Das kann
funktionieren oder auch schief ge-
hen. Aber der Meraner ist bereit,

zuzuhören. Das spüren auch die
Musiker, die nach Meran kommen.
Man kann Beethoven so oder so in-
terpretieren, wichtig ist, ein für
Unterschiede offenes Publikum
vor sich zu haben. Das ist in Meran
der Fall.  
Wie treu ist das Meraner Publi-
kum? 
Sehr treu, aber es wechselt auch,
und das ist gut so. Der Konzertbe-
trieb will heute mit großen Namen
in die Breite gehen, ich halte nichts
davon, ich bin sogar ein Gegner da-

von. Klassische Musik lernt man
nicht bei zwei Starkonzerten ken-
nen, das ist ein jahre-, eigentlich
jahrzehntelanger Prozess. Wer
Klassik verstehen will, und das
kann jeder, muss kontinuierlich
Klassik hören. Das ist unverzicht-
bar. Wer viel Konzerte besucht,
schult sein Gehör für die Unter-
schiede. 
Kommen die Meraner auch bei
schwierigeren Programmen und
weniger bekannten Interpreten? 
Sie kommen und das wundert mich
immer wieder. Ich musste einmal
ein Cembalo-Konzert eines be-
kannten Künstlers wegen Erkran-
kung absagen. Als Ersatz habe ich
einen völlig unbekannten Musiker
engagiert, der Czerny gespielt hat.
Der Saal war trotzdem voll. 
Stars sind unverzichtbar im
Konzertbetrieb, aber nicht der
einzig mögliche Weg. 
Mein Ziel war von Anfang an, nicht
mit Starensembles, sondern mit
aufstrebenden jungen Leuten zu
arbeiten, die bereits auf hohem Ni-
veau spielen. Il Giardino Armonico
war Anfang der 1990er Jahre noch
völlig unbekannt, heute ist es ein
Starensemble. Der Sänger Tho-
mas Quasthoff war Radiosprecher,

als er in Meran „Die Winterreise“
gesungen hat. Heute singt er auf
den größten Bühnen der Welt. Ich
denke, das ist mir gelungen.
Wie entdeckt man Talente?
Braucht es dazu die sprichwört-
liche Nase? 

Ich hasse das Gejammere über
den scheinbaren Niedergang 
der klassischen Musik. Wie soll
man das Publikum begeistern,
wenn man nur jammert?

Josef Lanz

Der gebürtige Pusterer Josef Lanz
ist von Beginn weg der künstleri-
sche Leiter von Musik Meran. Be-
reits in der Vorgänger-Konzertreihe
„Jugend und Musik“ war er zu ei-
nem Teil für das Programm verant-
wortlich. Durch seine dreißigjährige
Tätigkeit als Leiter der Klassik-Ab-
teilung bei der RAI in Bozen brachte
er gute Kontakte und viel praktische
Erfahrung im Umgang mit Künstlern
mit. Durch seine Netzwerkarbeit in
ganz Südtirol kann er Ensembles
und Orchester, Künstlerinnen und
Künstler immer wieder für mehrere
Termine verpflichten und damit auch
kosteneffizient planen. Er ist außer-
dem künstlerischer Leiter verschie-
dener Konzertreihen und Festivals
sowie Leiter des Bereichs Musik im
Südtiroler Künstlerbund. Er hat in
Innsbruck Musikwissenschaften
studiert und ist an der Oboe und an
der Orgel ausgebildet. Musik ist für
ihn „Reflexion des eigenen Lebens
und Erinnerung an nie Erlebtes“.

„Beethoven ist rebellischer als
alle Rockmusiker“

Musik Meran feiert heuer sein erstes Vierteljahrhundert, beinahe 350 Konzerte hat der Verein seit seiner 
Gründung 1990 organisiert. Warum ist Meran die Südtiroler Musikstadt schlechthin, warum gibt es nirgends ein

ebenso treues wie offenes Publikum? Ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Josef Lanz. 

Josef Lanz: In den Meraner
Genen stecken 150 Jahre 
Kurmusik. Das spürt man. 



	  


