
LORENZ MAIERHOFER –  
EIN LEBEN FÜR DIE CHORMUSIK
Zu seinem 60. Geburtstag

Musik für Menschen
„Musik für Menschen brauchen 
unsere Tage, gute Musik mit posi-
tiver Klangenergie und humaner 
Botschaft.“ Mit diesem Ausspruch 
fasst Lorenz Maierhofer sein musi-
kalisches Credo in einem Satz zu-
sammen, und getreu diesem Dikt-
um agiert er als Komponist – ganz 
einerlei, ob er ein achtstimmiges 
Auftragswerk für einen Chorwett-
bewerb schreibt oder eine kleine 
A-cappella-Messe für einen Kir-
chenchor.

Chormusik mit Anspruch –
in großer stilistischer und 
inhaltlicher Breite und 
immer gut singbar 
Maierhofer versteht es in idealer 
Weise, seinen künstlerischen An-
spruch mit den unterschiedlichen 
Erfordernissen der Singpraxis zu 
verbinden, und das in verschie-
densten Stilen und für alle Chor-
besetzungen. In singtechnischer 
Hinsicht genau abgestimmt auf die 
menschliche Stimme, die chorspe-
zifischen Möglichkeiten und auf die 
Aufführungspraxis, kennzeichnet 

seine Chormusik somit auch eine 
Zweckmäßigkeit im besten Sinne: 
Der Aufwand in der Probe und das 
klangliche Endergebnis stehen in 
ausgewogenem Verhältnis zuein-
ander, denn „es sind die lustvollen 
Singerlebnisse, die den Chor zusam-
menschweißen und letztlich auch 
gut beim Publikum ankommen“. Sti-
listisch zeichnet sich sein Chormu-
sikschaffen durch eine breite Viel-
falt aus: Popularen Chorstücken 
(Have a Nice Day) und feinfühligen 
Arrangements zeitloser Hits aus 
Pop, Rock, Klassik und Folk stehen 
klassisch geprägte geistliche (Der 
Herr segne und behüte dich) und 
weltliche (Ich wollte, meine Lieder) 
Chorlieder gegenüber, New Gos-
pels (I’ve Got a Feeling) sind eben-
so enthalten wie volksliedartige 
Gesänge (Advent ist ein Leuchten, 
Neigen sich die Stunden), weltmusi-
kalische Anklänge oder chorsinfo-
nische zyklische Werke (Im Anfang 
war das Wort). Versiert und ganz 
ohne Berührungsängste hebt er ei-
nend die ohnehin nur scheinbaren 
Grenzen zwischen E- und U-Mu-
sik auf, führt Unterschiedliches 
zusammen und gestaltet daraus 
Neues. Das Volkslied bereichert er 
mit Neuschöpfungen, den Chor-
jodler erweitert er crossover mit 
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leicht jazzigen, zeitgenössischen 
und weltmusikalischen Elementen, 
und sein alpenländisches Liebes-
lied wird zur alpinen Pop-Ballade 
wie im weithin bekannten und be-
liebten Übern See. Die Gattung des 
„Neuen Steirerliedes“ entwickelt 
er aus der Tradition heraus ebenso 
behutsam weiter wie die lateini-
sche Messe, am beeindruckendsten 
wohl in der Missa Lumen mit ihren 
fast filmmusikalischen Anklängen 
und ihrer universalen Tonspra-
che. In der Ethno Mass for Peace 
wiederum hat er ganz bewusst die 
weltweit verbreitete Musiksprache 
des Gospel herangezogen, um sein 
leidenschaftliches Eintreten für 
den Frieden überall auf der Erde 
musikalisch nachvollziehbar zu 
verdeutlichen. Modern, weltoffen 
und traditionsbewusst zugleich, 
dabei immer authentisch und nie-
mals „abgehoben“ nur an einen 
kleinen Zirkel von „Spezialisten“ 
denkend, komponiert Maierhofer 
Chormusik mit Anspruch, ist da-
bei aber immer auch aufgeschlos-
sen gegenüber dem so genannten 
Kleinen, Eingängigen und für alle 
Menschen Nachvollziehbaren. So 
achtet er auch bei Kompositionen 
für Kammerchor wie Eternal Hal-
lelujah, um ein letztes Beispiel zu 
nennen, auf eine natürliche Stimm- 
und Melodieführung und eine un-
mittelbare Klangwirkung. 

Mit der Violine und vielen 
anderen Instrumenten
Wenn Maierhofer zur Violine und 
zur Trompete greift (um nur die 
wichtigsten Instrumente zu nen-
nen), schlägt sein musikantisches 
Herz höher. Er begeistert seine Hö-
rer mit seinem mitreißenden Spiel,

vor allem auch mit seinen tem- 
peramentvollen Improvisationen. 
So verwundert es nicht, dass er 
zusätzlich zur Chormusik zahlrei-
che Instrumentalstücke für unter-
schiedliche kammermusikalische 
Besetzungen komponierte.

Der Komponist als Lyriker: 
Gedichte, Aphorismen und 
experimentelle Texte
Seit vielen Jahren, insbesonde-
re aber in jüngerer Zeit, wendet 
sich Maierhofer in seinem kreati-
ven Schaffen verstärkt dem Wort 
zu, der von ihm so bezeichneten 
„Sprachmusik“. Seine pointierten, 
zum Teil satirischen Gedichte und 
Aphorismen bringen in prägnan-
ter Kürze wichtige Themen unse-
rer Zeit auf den Punkt und regen 
durch ihre inspirierten Wortspiele 
zum Nachdenken an. Außerdem 
schrieb er viele Liedtexte – nicht 
nur für sich selbst, sondern auch 
für zahlreiche Komponistenkolle-
ginnen und -kollegen.
 

Vordenker und 
Impulsgeber für die 
Chorszene
Alles andere als oberlehrerhaft, 
sondern gespickt mit anstecken-
dem Humor und „augenzwinkern-
dem Charme“ stellt sich Maierhofer 
als Dozent und Workshopleiter 
unermüdlich in den Dienst der 
Chormusik. In seinen Beiträgen für 
Chorzeitschriften und in Vorträgen 
gibt er Denkanstöße aus verschie-
densten Blickwinkeln und bemüht 

Musik für Menschen 
brauchen unsere Tage, 
gute Musik mit positiver 
Klangenergie und humaner 
Botschaft.

Lorenz Maierhofer
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Musik ist ein bewährter 
Anker  
in bewegten Zeiten. 
Selber Singen gibt 
besonderen Halt, 
 auch bei höchstem 
Wellengang.

Lorenz Maierhofer

sich um Lösungen für zentrale Fra-
gen der gegenwärtigen Chorpraxis. 
Er tritt für eine professionelle Chor-
leiterausbildung ein und dabei in 
besonderer Weise für eine stärkere 
Berücksichtigung von chorpsycho-
logischen Themen, und des Wei-
teren für eine hinsichtlich des Le-
vels klar differenzierte und damit 
dem jeweiligen Chor angemessene 
Wahl der Singliteratur. Den Sänge-
rinnen und Sängern empfiehlt er 
eine ganzheitliche Stimmbildung 
für jede Alters- und Leistungsstufe, 
das Singen nach Noten als „wichti-
ge Kulturtechnik“ und nicht zuletzt, 
möglichst viel Chormusik zu hö-
ren, um das eigene Tun besser zu 
verstehen. Über das Musikalische 
hinausgehend hebt er immer wie-
der den großen Wert der Chormu-
sik für die Gesellschaft, für den so-
zialen Zusammenhalt und für die 
Bildung der Jugend hervor.

Förderung der 
Singbegeisterung auf  
allen Ebenen
In all seinen Aktivitäten trachtet 
Lorenz Maierhofer danach, die 
Chorszene weiterzuentwickeln und 
zukunftsfit zu machen. „Dem Autor 
ist es ein Anliegen, die Singbegeiste-
rung in großer Breite und mit dem 
gebotenen Qualitätsanspruch zu 
fördern“, heißt es in einer im Jahr 
2012 in der Zeitschrift Musikerzie-
hung erschienenen Rezension von 

Christin Winter über Maierhofers 
Chorbuch Chor im Jahr – das gro-
ße Chorbuch für Konzert, Fest, Feier 
und Geselligkeit. Sie charakterisiert 
die Chorstücke als „gutes und ef-
fektvolles Repertoire für alle Anlässe 
und Interessen“ und meint zusam-
menfassend, dass in all seinen vie-
len Chorbüchern, Chorsammlun-
gen, Messen oder Einzelausgaben 
deutlich zu spüren sei, wie viel ihm 
der „singende Mensch“ bedeutet. 
Dieses Grundbedürfnis, möglichst 
vielen Menschen das Singen näher 
zu bringen, eint all seine Chor- 
stücke, seien sie stilistisch noch so 
verschieden, und macht letztend-
lich Maierhofers Persönlichkeit als 
Komponist aus. Er bringt jedem 
Chor dieselbe Wertschätzung ent-
gegen, berücksichtigt in seinen 
Kompositionen und Arrangements 
immer die Fähigkeiten der Aus-
führenden und legt Wert darauf, 
Begriffe wie Amateurchor (von der 
Begriffsdefinition her positiv und 
korrekt) und Laienchor (per Wort-
definition mit abwertendem Unter-
ton und nicht zutreffend) kritisch 
zu reflektieren.
2014 wurde Lorenz Maierhofer 
vom Österreichischen Bundesprä-
sidenten der Berufstitel Professor 
verliehen. „Er hat als Autor, Kom-
ponist und Musikpädagoge“, so 
heißt es in der Stellungnahme, „vor 
allem auf dem Gebiet der Chormu-
sik internationale Bedeutung, die 
sich insbesondere in seinen zahlrei-
chen Publikationen zur Musik- und 
Chorpädagogik niederschlägt“. 

Musik ist ein bewährter 
Anker in bewegten Zeiten. 
Selber Singen gibt 
besonderen Halt, auch bei 
höchstem Wellengang.

Lorenz Maierhofer
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Ob zuhause oder 
unterwegs: Aus dem Kopf 
auf das Papier
In einem Interview, das er mit Oliver 
Haditsch anlässlich seines 50. Ge-
burtstags geführt hat, verrät er uns, 
wie seine Werke entstehen: „Meine 
Komponistenklause befindet sich hier 
im Untergeschoß meines Hauses, ru-
hig und südseitig, mit Ausblick auf 
viel Natur und stets offen für oststei-
rische Sonnenstrahlen. Hier arbeite 
ich – schreibe meine Kompositionen, 
plaudere und reflektiere mit netten 
Gästen, oft erklingt hier auch ein 
Werk zum ersten Mal.“ Aber auch 
auf Reisen entsteht viel Neues, denn 
Maierhofer benötigt zum Kompo-
nieren keinen Computer und auch 
kein Klavier: „So entsteht vieles oft ir-
gendwo in einem Lokal, in einer Ho-
tel-Halle oder auch im Flugzeug. Ich 
muss sagen, dass ich besonders viel 
und gerne unterwegs schreibe. Und 
dabei ist es äußerst praktisch, dass ich 
keinerlei Hilfs- und Arbeitsmittel au-
ßer Papier und Bleistift brauche. Ich 
liebe größere Räumlichkeiten ebenso 
wie gemütliche Ecken – eine ganz 
unverbindliche Geräuschbegleitung 
wie z.B. Geplapper oder Tellerklap-
pern sind dabei sehr angenehm.“ Al-
les Komponierte kommt in weiterer 
Folge immer wieder auf den Prüf-
stand, es wird, wie er selbst so tref-
fend sagt, „mit Schleifpapier und fei-
ner Klinge“ mehrmals „geputzt und 
nachgeputzt“. Auch die kleinsten 
volksliedhaften Strophenlieder, die 

er genauso ernst nimmt wie ein aus-
gedehntes achtstimmiges Chorwerk 
für den Konzertchor, haben einen 
intensiven Reifungsprozess hinter 
sich. Gerade deshalb, gerade weil er 
sich mit Durchhaltevermögen, mit 
Konsequenz und mit „Herzblut“ um 
jedes Detail in der Melodieführung 
und im Chorsatz bemüht, klingen 
die Stücke so stimmig und natürlich 
fließend.

Der heimatverbundene 
Weltenbürger
Weltweit regelmäßig als Kompo-
nist, Juror und Workshop-Leiter 
bei bedeutenden Chorfestivals und 
groß angelegten Uraufführungen 
zu Gast, prägt Lorenz Maierhofer 
viele Bereiche der Chorszene im 
gesamten deutschsprachigen Raum 
und darüber hinaus und ist doch 
„verwurzelt in der steirischen Erde, 
die Kürbiskernöl und Schilcher her-
vorbringt“, wie er selbst gerne lau-
nig hervorhebt. 
Sein Heimatort Kirchberg an der 
Raab in der Südoststeiermark ist 
dem weitgereisten Komponisten 
Anker und Pol. Nach Jahren als  
Pädagoge lebt Maierhofer seit 
2002 als freischaffender Künstler.  
Zusätzlich zu seinen künstleri-
schen Tätigkeiten setzt er sich auf 
engagierte, vielfältige und uneigen-
nützige Weise für die nachfolgende 
junge Komponisten-Generation ein. 

Eine letzte Frage drängt sich bei  
einem so erfüllten und ausgefüllten 
künstlerischen Leben und einem 
solch umfangreichen komposi-
torischen Output schlussendlich 
auf: Bleibt daneben überhaupt 
noch Zeit für Privates? Die Ant-
wort lautet uneingeschränkt ja. Als 
Ehemann und Vater zweier Söhne, 
mittlerweile auch als aktiver Groß-
vater und nicht zuletzt als einer 
von neun Geschwistern bildet die 
Familie den Kern in seinem Leben. 
Auch für seine Freunde, Bekann-
te und Weggefährten nimmt sich 
Lorenz Maierhofer bewusst Zeit, 
indem ihm zum Beispiel der Vor-
mittagskaffee in seinem Heimatort 
in geselliger Runde ein täglicher 
Fixpunkt ist. Maierhofer liebt die 
Begegnung, wie er es in einem sei-
ner Liedtexte so schön umschreibt: 
„Daheim ist, wo unsere Wege sich 
finden …“
Ein herzliches „Alles Gute“ und 
möge die schöpferische Quelle 
noch viele Jahre so reich fließen wie 
bisher!

Michael Aschauer

Dr. Michael Aschauer

Musikwissenschafter, Komponist (Chormusik, Lieder, 
Klavier- und Kammermusik), Autor und Herausge-
ber; zahlreiche Veröffentlichungen. Lehrbeauftragter 
an den Universitäten Graz (2003–2008, für Tonsatz, 
Musikalische Analyse und Historische Musikologie) 
und Innsbruck (seit 2013, für Generalbass, Musikedi-
tion und Kontrapunkt). Seit 2003 Musikredakteur bei 
Helbling, seitdem enge Zusammenarbeit mit Lorenz 
Maierhofer in freundschaftlicher Verbundenheit
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