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editorial

unser	Konzertprogramm	2012	stellt	repräsentative	
Werke	von	Tiroler	Komponisten	vor,	wie	bei	uns	üblich	
immer	eigens	konzipiert	mit	Premieren.		
herzlich	willkommen	zu	neuen	entdeckungen	im	
musikland-tirol.at	2012!

Bei	der	tyrolienne	im	Tiroler	Landeskonservatorium	
Innsbruck	erklingen	z.	B.	Stücke	aus	der	Tiroler	volksmusik-
tradition	in	Bearbeitungen	des	20.	Jahrhunderts	für	kleine	
Instrumentalbesetzungen,	klassisches	orchester	oder	
Akkordeonorchester.		ein	buntes	Bild	dazu	bieten	Tänze		
in	choreographie	mit	volkstänzern	aus	Südtirol.	

Zu	den	tiroler tagen für Kirchenmusik	im	Stift	Stams	
sind	majestätische	Werke	der	musica	sacra		
aus	der	Zeit	um	1900	in	Konzert	und	Liturgie	zu	hören.	
In	einem	vorkonzert	in	Stams	wird	das	Konzert	für	harfe	
und	orchester	von	Karl	Senn	vorgestellt.

Wir	freuen	uns,	Sie	bei	den	Aufführungen	zu	begrüßen	
und	wünschen	Ihnen	anregende	musikalische	erlebnisse.	

manfred	Schneider
Institut	für	Tiroler	musikforschung		•		vorstand

tyrolienne • tirolerabend

Samstag, 14. Juli 2012	
 16.30 uhr:		 Öffentliche	Generalprobe
 20 uhr: 	 Konzert
Innsbruck,	tiroler landeskonservatorium,	Konzertsaal

Johann gänsbacher	(1778	Sterzing	–	Wien	1844)
Schützenfreuden. Ein charakteristisches Tongemälde für 
vollständiges Orchester mit obligatem Stutzen, Trommel 
und Pfeifen und Verwendung zweier original Tiroler  
Melodien,	Wien	1824	•	Bearbeitung	von	Karl senn,	um	1960

Das	 naturwissenschaftliche	 Interesse	 ortweins	 entfachte	
auch	sein	musiktheoretisches	musiktalent;	 	es	war	ihm	ein	
Anliegen,	die	Ideen	der	cäcilianer	mit	dem	aktuellen	musik-
stil	seiner	Zeit	zu	verknüpfen.	ortwein	war	ein	großer	vereh-
rer	der	Kunst	richard	Wagners.	Daher	setzte	er	Wagners	Leit-
motivtechnik	 in	 der	 Kirchenmusik	 ein,	 zur	 vertiefung	 von	
Zusammenhängen	des	liturgischen	Textes.	In	seinen	beiden	
großen	orchestermessen	wandte	er	dieses	verfahren	an.
Josef	 Lechthaler,	 Schüler	 von	 magnus	 ortwein,	 später	 re-
nommierter	 Kirchenkomponist	 und	Kompositionslehrer	 in	
Wien,	publizierte	in	der	Zeitschrift	Musica divina	(7.	Jg.	1919,	
nr.	 11/12,	 S.	 178f.)	 einen	 ausführlichen	 nachruf	 auf	 seinen	
ehemaligen	 Lehrer.	 Authentisch	 schildert	 er:	 „ortwein	
schrieb	in	seinen	jüngeren	Jahren	verhältnismäßig	sehr	we-
nige	 Kompositionen.	 ebenso	 entstanden	 während	 der	
neunziger	Jahre	fast	keine	Werke.	Dafür	studierte	ortwein	
mit	Inbrunst	Wagners	Werke	und	lebte	sich	immer	mehr	in	
die	Welt	der	 Instrumente	hinein.	von	da	an	datieren	seine	
Ideen	von	der	stilgemäßen	übertragung	der	Polyphonie	des	
XvI.	Jahrhunderts	auf	das	orchester.	ortwein	ist	immer	ein	
vorkämpfer	 des	 fortschrittlichen	 cäcilianismus	 gewesen.	
Seine	 Parole	 lautete	 wie	 die	Witts:	 ‚Das	 Alte	 behalte,	 das	
neue	nicht	scheue’.	er	war	sich	klar,	dass	die	Ausdrucksweise	
von	heute	eine	andere	sein	musste	als	die	Palestrinas.“	
Zum	musikstil	 der	 Dreifaltigkeits-	 und	marien-messe	 ort-
weins	vermerkt	Lechthaler:	Sie	sind	„alles	andere	als	Durch-
schnittsware,	 denn	 sie	 tragen	 ganz	 eigenartiges	 Gepräge	
und	 haben	 nichts	 Ähnliches	 in	 der	 kirchenmusikalischen		
Literatur	an	der	Seite.	charakteristisch	sind	die	pathetische	
Deklamation	und	die	vorliebe	für	das	unisono.	Das	Studium	
Wagners	brachte	ihn	auf	die	verwendung	von	Tonsymbolen	
(also	bereits	18	Jahre	vor	dem	erscheinen	der	Missa pacis	von	
P[eter]	Griesbacher).	Ganz	originell	ist	die	bis	zur	äußersten	
Konsequenz	 durchgeführte	 selbständige	 führung	 der		
orchesterstimmen.	Aus	dem	Ganzen	spricht	hoher	künstle-
rischer	ernst	und	tiefe	religiosität.“	
Josef	Lechleitner	schließt	seinen	nachruf	mit	dem	resümee:	
„mit	 ihm	 schwindet	 auch	 allmählich	 die	 Tradition.	 neue		
Ideale	erfüllen	die	Zukunft.	mit	Dank	erkennen	wir	in	ortwein	
einen	von	denen,	die	uns	vorwärts	halfen.“
einer	der	wichtigsten	vertreter	dieser	neuen	Generation	von	
Kirchenkomponisten	war	Vinzenz goller.	nicht	nur	der	um-
fang	und	die	besondere	Qualität	seiner	Werke	sind	bemer-
kenswert,	seine	Biographie	ist	von	schillernder	originalität.	
Zuerst	war	vinzenz	Goller	Lehrer	und	Landorganist	an	ver-
schieden	Südtiroler	Dorfschulen.	 In	den	Sommerferien	ra-
delte	 Goller	 zu	 Josef	 rheinberger	 an	 den	 Tegernsee	 zum	
Kompositionsunterricht.	er	ließ	sich	vom	Schuldienst	beur-
lauben,	um	die	berühmte	regensburger	Kirchenmusikschule	
zu	besuchen.	Dort	lehrten	die	damals	arriviertesten	vertre-
ter	 katholischer	 Kirchenmusik.	 über	 die	 empfehlung	 franz	
Xaver	 haberls,	 seines	 bedeutenden	 regensburger	 Lehrers,	
erhielt	 Goller	 die	 Stelle	 eines	 Stadtpfarrchorregenten	 in		
Deggendorf/niederbayern.	So	konnte	er	sich	ganz	der	musik	
widmen.	 In	 Deggendorf	 entstand	 seine	 berühmte	 Loreto-
messe.	

Diese	 wundervolle	 Komposition	 wurde	 nicht	 weniger	 als		
dreißig	 mal	 im	 Druck	 aufgelegt	 und	 machte	 Gollers	 namen	
überregional	bekannt.	Schon	damals	beschäftige	sich	vinzenz	
Goller	 mit	 Ideen,	 die	 Gemeinde	 musikalisch	 in	 die	 Liturgie		
einzubinden.	Bald	fanden	seine	diesbezüglichen	Bestrebungen	
Anerkennung,	so	dass	ihn	der	Bischof	von	regensburg	mit	der	
herausgabe	 des	 Diözesangesangbuches	 Lob Gottes	 betraute.	
vinzenz	Goller	war	ein	zielstrebiger	charakter	und	ein	hervorra-
gender	organisator.	Auch	dieser	ruf	verbreitete	sich	mit	seinen	
Werken,	und	es	erstaunt	nicht,	dass	er	 im	Zuge	der	geplanten	
Gründung	 einer	 Abteilung	 für	 Kirchenmusik	 an	 der	 Wiener		
musikakademie	 mit	 neuen	 Leitideen	 zu	 deren	 erstem	 Leiter		
berufen	wurde.	 Goller	war	 leidenschaftlicher	 Jäger	 und	 über-
zeugter	Patriot.	Im	ersten	Weltkrieg	diente	er	als	freiwilliger	im	
Kampfgebiet	der	Dolomiten,	vom	Standschützen	rückte	er	zum	
Kommandanten	auf.	Im	Jahr	1936	wurde	er	zum	Bürgermeister	
von	Klosterneuburg	gewählt.
Das	 im	 vorkonzert	 erklingende	 virtuose	 harfenkonzert	 von		
Karl senn	stammt	aus	dem	Jahr	1937.	Der	Innsbrucker	Kompo-
nist,	der	mit	seinem	umfassenden	und	großartigen	Werk	als	
sehr	bedeutender	Tiroler	Komponist	des	20.	Jahrhunderts	an-
zusehen	ist,	hatte	eine	große	vorliebe	für	die	harfe,	er	verwen-
det	dieses	 Instrument	 in	vielen	seiner	orchesterwerke.	Diese	
Praxis	 rührt	 wahrscheinlich	 von	 der	 Instrumentationskunst	
Gustav	mahlers	her,	der	die	harfe	in	unvergleichlich	gekonnter	
Weise	 in	 den	 orchesterklang	 einbringt.	 Karl	 Senn	 hatte		
mahlers	Werk	als	ein	vertreter	der	Künstlerschaft	Österreichs	
beim	Mahlerfest	 in	Amsterdam	1920,	wo	alle	symphonischen	
Kompositionen	des	überragenden	meisters	aufgeführt	wurden,	
kennen	und	bewundern	gelernt.

vorschau:	tiroler Weihnachtskonzert 2012
Samstag, 22. Dezember & Sonntag, 23. Dezember 2012
Innsbruck,	tiroler landeskonservatorium,	Konzertsaal
Tiroler	Weihnachtsmusik	des	18.	Jahrhunderts		
aus	dem	musikarchiv	von	Stift	Stams,	u.	a.	Weihnachtsmesse	von	
fabian	Sebastian	Lanzinger	(1726	–	nach	1771),	chorregent	in	meran

©	Idee,	Gestaltung,	Produktion:	manfred	Schneider	
unter	mitarbeit	von	hildegard	herrmann-Schneider

eintrittspreise	(Karten	an	der	Abendkasse):		€	19,–	/	ermäßigt		€	16,–

info
institut für tiroler musikforschung	/	Akademischer		
musikverein	für	Tirol	(Zvr	Zl.	122	602	951)
rumer	Str.	51d,	A	6063	Innsbruck	/	Post	rum	
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Stift	Stams:	ca.	40	km	westlich	von	Innsbruck		•	Autobahn	A	12/
Ausfahrt	mötz	•	Zug-Bahnhof	ÖBB:	Stams	(5	min.	fußweg	zum	Stift)
Tiroler	Landeskonservatorium:	Innsbruck	(Zentrum),		
Paul-hofhaimer-Gasse	6
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artur Kanetscheider	(1898	Innsbruck	–	Kramsach	1977)
Volksmusikbearbeitungen	für	Klarinette,	Akkordeon,	
2	Zithern,	Gitarre	und	Kontrabass,	op.	107	a,	nach	1950
Zwei	Tiroler	frühlingslieder	–	Pustertaler	Liedermarsch	–		
Zwischenspiel	–	Zwei	Tiroler	Almlieder

Karl senn	(1878	Innsbruck	–	ebd.	1964)
serenade	für	Akkordeonorchester,	op.	109/1,	1946
Allegro	moderato	–	Allegretto	grazioso	–	Allegro

artur Kanetscheider
Volksmusikbearbeitungen,	w.	o.
marsch	I	–	Kehraus.	Schnellpolka	–	Walzer	I	–	Schnellpolka

Pause	mit	Tiroler	Buffet

Karl senn
tänze aus dem Höttinger Peterlspiel.			
Suite	für	orchester,	op.	148,	1952
Walzer	nr.	1	–	4

artur Kanetscheider
Volksmusikbearbeitungen,	w.	o.
Brixentaler	Gstanzeln	Im Unterland unten 

ernst tschiderer	(1830	Innsbruck	–	Innsbruck	1916)
suite deutscher tänze	für	orchester,	um	1900
1	Allegro	commodo,	gemütlich	–	2	Allegro,	fröhlich	–		
3	etwas	langsamer	–	4	moderato,	graziös	–	5	Langsam	–	6	Allegro,	
leidenschaftlich	–	7	Langsam	–	8	Tempo	di	valse,	schnell	und	feurig

artur Kanetscheider
Volksmusikbearbeitungen,	w.	o.
Zwei	Ländler	–	Bauerntanz	–	erster	Boarischer	–	Walzer	II	–		
ein	G’stampfter.	Bayrisch	Polka

Karl senn
Alpenrosen.	Walzer	für	Akkordeonorchester,	op.	109/2,	1947

orchester	der	Akademie	St.	Blasius	•	Dirigent:	Karlheinz	Siessl

Akkordeonquartett:	harald	Pröckl	(Leitung),	florian	Tschuggnall,	
Andreas	Dürlinger,	martin	Schöch

eduard	Giuliani,	Zither	1	•	fabian	Steindl,	Zither	2	•	Stephan	moosmann,		
Klarinette	•	Stephan	haas,	Gitarre	•	Barbara	fischer,	Kontrabass

volkstänzer	aus	Südtirol

Johann gänsbacher	widmete	seine	Schützenfreuden	dem	Inns-
brucker	 musik-	 und	 Schützenverein	 zum	 Abschiedsgeschenk,	
als	er	für	das	Amt	des	Domkapellmeisters	1824	von	 Innsbruck	
nach	Wien	 übersiedelte.	 Gänsbacher,	 hervorragender	musiker	
und	Komponist,	aber	auch	selbst	begeisterter	Schütze	und	aktiv	
in	 den	Tiroler	 freiheitskämpfen	 gegen	napoleon,	 illustriert	 in	
diesem	 Bravourstück	 die	 Atmosphäre	 eines	 Tiroler	 Scheiben-
schießens	und	schuf	so	eine	in	ihrem	Genre	sehr	frühe	Sympho-
nische	Dichtung.	Die	uraufführung	erfolgte	wahrscheinlich	am	
8.	Juli	1824	im	rahmen	des	Besuchs	von	erzherzog	franz	Karl	
(1802-1878)	 in	 Innsbruck.	 Im	Boten	von	Tirol	 erschien	am	 12.	
Juli	 1824	 folgender	 Bericht	 von	 der	 Aufführung	 vor	 der	 k.	 k.	
hofburg	am	rennplatz:	

„Dann	 wurden	 die	 Schützenfreuden,	 ein	 nationales,	 sehr		
charakteristisches	Tongemälde	von	unserem	genialen	Gäns-
bacher	vorgetragen.	Der	Gegenstand	desselben	besteht	bei-
läufig	 in	 folgendem:	 ein	 Schütze	 schießt	 und	 trifft	 in	 das	
Schwarze.	Da	beginnt	die	hier	gewöhnliche,	allgemein	belieb-
te,	drollige,	die	possier	lichen	Sprünge	des	Zielers	begleitende	
musik	 mit	 den	 kleinen	 Trommeln	 und	 den	 sogenannten	
Schwegeln,	 welche	 zwischen	 Trillern	 und	 kleinen	 rouladen	
abwechselnd	die	fröhlichsten	Töne	hören	lässt.	Dann	wird	der	
Schuss	 unter	 Trompeten-	 und	 Paukenschall	 aufgezeigt.	 Der	
Schütze,	 bereits	 trunken	 vor	 freude,	 trinkt	 auf	 sein	 gutes	
Schützenglück	 mehrere	 Gläser	 seines	 Lieblings-Getränkes,	
singt	dabei	ein	paar	bekannte	national-Lieder	und	ist	endlich	
durch	die	viel	genossene	freude	vollends	berauscht	[…]	nach-
dem	 die	 ruhe,	welche	 durch	 die	 etwas	 laute	 freude	 dieses	
Schützen	 einigermaßen	 gestört	 wurde,	 wieder	 hergestellt	
worden	ist,	wird	die	Schluss-Szene	wiederholt	usf.	Dieses	alles	
wurde	von	dem	Kompositeur	mit	einer	Treue	und	Wahrheit	
dargestellt,	welche	alle	Zuhörer	entzückte	[…]	Das	Ganze	 ist	
gemütlich,	 melodisch,	 kräftig,	 schön.	 überraschend	 war	 es,	
dass	die	zwei	in	diesem	Tongemälde	vorkommenden	Schüsse	
nicht	 wie	 gewöhnlich	 mit	 der	 großen	 türkischen	 Trommel,	
sondern	in	ihrer	Wirk	lichkeit	mit	einem	Stutzen	vorgetragen	
wurden,	welches	freilich	nur	im	freien	geschehen	kann.“	

mit	 seiner	Bearbeitung	hat	Karl senn	die	 für	freiluftauffüh-
rungen	 bestimmte	 Instrumentation	 Gänsbachers	 für	 eine		
realisation	im	Konzertsaal	erweitert.

artur Kanetscheider hatte	zeitlebens	ein	besonderes	nahever-
hältnis	 zur	 Tiroler	 volksmusik.	 Schon	 jung	 erlernte	 er	 das		
Zitherspiel	und	brachte	es	auf	diesem	Instrument	zu	virtuoser	
meisterschaft.	Als	chorleiter	bei	verschiedenen	Gesangsverei-
nigungen	in	Innsbruck	legte	er	besonderen	Wert	auf	die	Pfle-
ge	 des	Tiroler	volksliedes.	 Bleibendes	 Zeugnis	 dieser	 Bemü-
hungen	 ist	 seine	Tiroler Liedermappe,	 ein	 Kompendium	 von	
über	400	Bearbeitungen	von	Tiroler	volksliedern	für	chöre.

Artur	Kanetscheider	hat	sich	für	die	volksmusik	Tirols	auch	im	
rahmen	vieler	rundfunksendungen	engagiert,	ebenso	durch	
seine	mitwirkung	bei	den	ferienkursen	 in	mayrhofen,	wo	er	
ab	1950	über	20	Sommer	hindurch	den	aus	aller	Welt	ange-
reisten	 Jugendlichen	 Tiroler	 volksmusik	 begeisternd	 nahe	
brachte.	 Seine	 zahlreichen,	 vermutlich	 für	 den	 rundfunk		
geschaffenen	Instrumentalbearbeitungen	von	Tiro	ler	volks-
musik	 haben	 die	 für	 ihn	 typische	 Sextettbesetzung	 mit		
Klarinette,	Akkordeon,	zwei	Zithern,	Gitarre	und	Kontrabass.

Karl senn	hat	sich	wie	Artur	Kanetscheider	neben	seinem	sym-
phonischen	 Schaffen	 intensiv	 mit	 der	 volksmusiktradition		
Tirols	 in	 seinem	 Werk	 auseinandergesetzt.	 Der	 vorstellung		
seiner	vielzahl	 an	volksmusikbearbeitungen	 galt	 vollständig	
unsere	Tyrolienne	 2011	 (Livemitschnitt:	cD	Klingende Kostbar-
keiten aus Tirol 82,	Innsbruck	ITmf	2011).	Die	beiden	Kompositi-
onen	 für	 harmonikaorchester	 stehen	 in	 ihrer	 eigenwilligen	
Besetzung	allein	in	Senns	umfangreichem	Œuvre.	Während	die		
Serenade	eine	mehrsätzige	form	galanter	unterhaltungsmusik	
repräsentiert,	 ist	der	Alpenrosenwalzer	 ein	be	zauberndes	Tanz-
stück,	das	durchwegs	die	stimmungsvolle	Atmo	sphäre	einer	
berauschenden	Ballnacht	widerspiegelt.

Als	vorlage	für	die	orchesterbearbeitung	von	Tänzen	aus	dem	
Höttinger Peterlspiel dienten	Karl	Senn	originalaufzeichnungen	
von	melodien,	die	Adalbert	Koch	in	der	Zeitschrift	Das deutsche 
Volkslied	(1936,	h.	4)	veröffentlicht	hatte.	Das	Höttinger Peterl-
spiel	bestand	aus	einer	bunten	folge	von	einaktern,	die	unter-
einander	meist	keinen	Zusammenhang	hatten.	Biblische	Stoffe	
wechselten	mit	geschichtlichen,	die	meisten	aber	schilderten	
Bilder	aus	dem	höttinger	Alltagsleben.	Bei	jedem	Bild	trat	der	
Peter	auf.	er	war	die	verkörperung	des	echten	höttingers,	der	
mit	seinen	Sprüchen	erst	rechten	Schwung	ins	Spiel	brachte.	
er	war	immer	lustig	und	zu	Späßen	aufgelegt,	sangesfreudig,	
rauflustig	und	nicht	 aufs	maul	gefallen.	Das	reizendste	am	
Peterlspiel	 waren	 aber	 die	 Tanzszenen,	 die	 als	 Puppenspiel	
dargeboten	wurden.	Die	traditionelle	musik	dazu	wurde	auf	
der	Ziehharmonika	gespielt.	

ernst tschiderer,	als	Komponist	Autodidakt,	 schuf	bemerkens-
werte	 opern.	 Außer	 seinen	 auch	 überregional	 erfolgreichen	
musikdramatischen	Werken	hat	er	nahezu	alle	musikalischen	
Gattungen	mit	Kompositionen	bereichert.	volksmusik	spielte	
in	seinem	Werk	kaum	eine	rolle.	um	so	mehr	überrascht	die	
Suite deutscher Tänze	mit	ihrer	überaus	gelungenen	feinfühli-
gen	Adaption	länd	licher	melodien	zu	einem	stimmigen	Zyklus.	
Tschiderer	hat	diese	meisterliche	Komposition	sehr	geschätzt,	
daher	von	der	orchesterfassung	auch	einen	Klavierauszug	zu	
vier	händen	für	den	kammermusikalischen	Gebrauch	erstellt.

15. tiroler tage für KirchenmusiK 
die majestät der messe • Werke	für	vokalsoli,	chor	&	orchester

Samstag, 28. Juli 2012																														stift stams, Basilika 
 14.30 uhr:   vorkonzert	Karl senn	(1878-1964)		

musik	für	harfe	und	Streichorchester,	1937
 16.30 uhr:  Öffentliche	Generalprobe
 20 uhr:  Konzert

magnus ortwein osb	(1845	Laatsch/vinschgau	–	meran	1919)
Dreifaltigkeitsmesse,	Stift	marienberg	1907

Vinzenz goller	(1873	St.	Andrä/Brixen	–	St.	michael/Lungau	1953)	
Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de loreto	op.	25,	
um	1904

magnus ortwein osb
Marien-Messe,	Stift	marienberg	1902	
Susanne	Langbein,	Sopran	•	martha	Senn,	Alt	•	Johannes	Puchleitner,	
Tenor	•	marc	Kugel,	Bass	•	maria	Stange,	harfe	•	chor	und		
orchester	der	Akademie	St.	Blasius	•	Dirigent:	Karlheinz	Siessl

Sonntag,	29. Juli 2012																														stift stams, Basilika
 10.30 uhr:   pontifikalamt	mit	einer	messe		

aus	dem	Konzertprogramm	vom	28.	Juli

Zur	musiktradition	Tirols	des	19.	und	frühen	20.	Jahrhunderts	
gehören	 in	 der	 Kirchenmusik	 überregional	 herausragende	
Persönlichkeiten,	so	Ignaz	mitterer	und	die	in	diesem	Konzert	
mit	exzeptionellen	Werken	vorgestellten	Komponisten.

magnus ortwein,	war	eine	universelle	Begabung.	er	trat	nach	
Abschluss	seines	Gymnasialstudiums	1865	in	das	Benedikti-
nerstift	marienberg	ein,	1869	wurde	er	zum	Priester	geweiht.	
neben	mathe	matik,	Physik	und	Gesang	unterrichtete	er	am	
Benediktinergymnasium	in	meran	Deutsch	sowie	die	huma-
nistischen	 fächer	 Latein	 und	 Griechisch,	 ferner	 Geschichte.	
Als	Direktor	des	Gymna	siums	und	regens	chori	verfügte	er	
über	 hervorragende	 organisatorische	 fähigkeiten.	 Sein	 im-
menses	theoretisches	Geschick	brachte	er	in	sein	komposito-
risches	Werk	 ein.	 In	 seinen	 frühwerken	 stand	 er	 in	 enger		
Beziehung	zur	reformbestrebung	der	cäcilianer,	die	die	viel-
fach	durch	opernvirtuosität,	triviale	melo	dik	und	überladenen	
orchesterklang	 entwürdigte	 Kirchenmusik	 durch	 eine	 rück-
besinnung	auf	die	Ideale	der	klassischen	vokal	polyphonie	neu	
veredeln	wollten.	mit	dem	führenden	cäcilianer	franz	Xaver	
Witt	 pflegte	 magnus	 ortwein	 freundschaftlichen	 Kontakt.	


