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Ganz schön imposant, die beiden rie-
sigen Hochöfen der Heft, die noch heute 
steil in den Himmel ragen. Da kann man 
sich gut vorstellen, dass die Eisenwerks-
anlage einmal zu den bedeutendsten 
in ganz Europa zählte. Erbaut wurde sie 
im 19. Jahrhundert, als der Erzabbau in 
Hüttenberg seinen Höhepunkt erreichte 
und die kleine Gemeinde langsam zu 
wachsen begann. Wer genau hinsieht, 
kann deshalb auch heute noch viele 
Denkmäler, Wohnhäuser und Knappen-
kapellen entdecken, die an diese Zeit 
zurückerinnern. Und weil die Heft seit 
1995 als Freilichtmuseum zugänglich ist, 

Gestatten:  
Johann-Ernst  

und Pulcheria, 
die beiden  
Hochöfen  

der Heft.

kann man von hier aus auch den Weg 
der alten Bahn zurückverfolgen, die das 
Erz zur Verhüttung in die Eisenwerksan-
lage brachte.

Zum Museum umgestaltet wurde die  
Heft übrigens vom bekannten Archi -
tekten Günther Domenig, der den 
his torischen Bau mit einer modernen 
Glas-Stahl-Konstruktion verband. 
Anlass war die damalige Landesaus-
stellung »Grubenhunt und Ofensau«, 
die Johann-Ernst und Pulcheria – die 
beiden Hochöfen der Heft – internatio-
nal bekannt machte.



Tief unter den Berghängen um 
Knappenberg wurde einst kostbares  
Erz abgebaut. Heute hat sich das 
muntere Treiben eher nach  
oben verlagert.

Touristische Anlagen Hüttenberg
Reiftanzplatz 18 | 9375 Hüttenberg
Tel.: +43 (0)4263/8108
tourismus@huettenberg.at
www.huettenberg.at 

1. Mai – 31. Oktober, tägl. 10.00 – 17.00 
Führungen sind auch außerhalb der
Öffnungszeiten möglich

›Nanu, was ist denn da oben los?
Ich dachte, die Geschichte
Knappenbergs beginnt hier 
unten in der Heft?‹



›ich glaub da kommt jemand…
Vielleicht ist es der Geist
vom legendären Heinrich
Harrer? Der schaut öfter
hier vorbei.‹



Einer, der die Gegend um die Heft 
besonders gut kannte, war Professor 
Heinrich Harrer, der bis heute als einer 
der bekanntesten österreichischen 
Bergsteiger gilt.  
 
Geboren wurde er genau hier, in 
Knappenberg, wo nicht nur das Harrer- 
Museum an seine zahlreichen Aben-
teuer erinnert. Daher meinen viele, 
dass sein weltoffener Geist auch heute 
noch über dem Ort wacht.
 

›ich glaub da kommt jemand…
Vielleicht ist es der Geist
vom legendären Heinrich
Harrer? Der schaut öfter
hier vorbei.‹



Von Knappenberg
aufs Dach der Welt 

Vielen ist Heinrich Harrer vor allem durch 
sein Buch »Sieben Jahre in Tibet«, das mit 
Brad Pitt in der Hauptrolle sogar verfilmt 
wurde, ein Begriff. Doch der berühmte 
Forscher, der sich als einer der ersten auf 
die Eiger-Nordwand wagte, bereiste nicht 
nur das ferne Tibet. Auch Afrika, Borneo, 
Surinam, Brasilien und die Andamanen 
Inseln finden sich in seinem gut gefüllten 
Reisetagebuch wieder. 

Sein aufregendstes Abenteuer erlebte 
Harrer aber sicherlich auf seiner Flucht 
aus dem Kriegsgefangenenlager in 
Indien zum »Dach der Welt«, wo er auf 
seinen späteren Freund, den Dalai Lama, 
traf. Daher lohnt es sich in jedem Fall 
seinem bewegten Leben nachzuspüren. 
Ob im Harrer-Museum oder entlang des 
tibetischen Gebetspfads »Lingkor«, der 
sich direkt an einer steilen Felswand ge-
genüber dem Museum hochschlängelt.



Die Berge faszinierten 
Heinrich Harrer ein 
Leben lang. Des-
halb führte ihn sein 
Forscherdrang schon 
bald über die Grenzen 
Österreichs hinaus – 
auf den Nanga Parbat, 
den neunthöchsten 
Berg der Erde. Ein 
Erlebnis, das ihn für 
immer prägte. 

aber kommen
sie weiter…





Aus den Tiefen der Geschichtsbücher 
geht es jetzt hoch hinauf, ins Musik-
zentrum Knappenberg, wo Sie im 
Proberaum schon ganz ungeduldig 
erwartet werden.

Sie kommen von oben? Dann lassen 
Sie sich nur nicht durcheinander brin-
gen. Denn in diesem Teil blicken wir 
ein wenig unter die Oberfläche. Also 
einfach die Stirnlampe aufsetzen und 
mitkommen. Auf eine Reise durch die 
Geschichte Hüttenbergs, die uns auch 
in die kilometerlangen Stollen des 
Schaubergwerks führt. 

Haltet Eure
Instrumente fest! Jetzt
geht es nach oben.

Nur Mut. Auch dort-
unten gibt’s einiges
zu entdecken!



DIE PROBE HAT LÄNGER
GEDAUERT? HIER OBEN
IM BETT IST NOCH PLATZ!

JUFA HOTEL  
KNAPPENBERG****
Tel.: +43 (0)5/7083 460 
knappenberg@jufa.eu 
www.jufa.eu/hotel/knappenberg



Manchmal möchte man sich nach einem 
langen Probetag am liebsten direkt ins 
Bett fallen lassen. Und genau das kann 
man in Knappenberg auch tun. Denn das 
JUFA Hotel Knappenberg**** ist nur einen 
Steinwurf vom Musikzentrum entfernt und 
bietet selbst Familien mit Kindern genügend 
Raum, um es sich nach einem kleinen 
Ausflug zum nahe gelegenen Hörfeld-Moor 
gemeinsam gemütlich zu machen.

die zimmer
Unsere 53 modernen Zimmer sind mit TV, 
Safe, Fön, DU/WC und WLAN ausgestattet 
und verfügen teilweise über Balkon. 

in und um das hotel 
Café mit Sonnenterrasse, eine großzügige 
Sauna- und Wellnesslandschaft über zwei 
Etagen, 2 Seminar- & Workshopräume, 
Yoga- und Auszeitprogramme im Sonnen-
grußraum bzw. in der Natur, zwei Sportke-
gelbahnen, Indoor Spiel- und Erlebniswelt, 

Geowerkstatt mit Schleifräumen und der 
Themenerlebnisweg »Weg des Dialogs« ins 
Heinrich Harrer Museum. 

das jufa angebot
– reichhaltiges Frühstücksbuffet mit
Bio-Ecke, Mittag- & Abendessen mit
Suppe, frischen Salaten, Hauptspeisen
(inkl. vegetarischer Alternative) und
Nachspeisen.
– Nutzung des ca. 140 m2 großen Sauna-
& Relax- bereichs (Finnische Sauna,
Kräuter-Laconium, Dampfbad und
Panorama-Ruhezonen)
– Indoor Spiel- & Erlebniswelt
– Mit der JUFA Musikpauschale nutzen 
Musikgruppen die Räumlichkeiten sowie 
das Instrumentarium des Musikzentrums 
ab € 9,– p.P./Tag. 
– Sämtliche Leistungen der Kärnten Card 
(Juli – Aug) sowie der Hüttenberg Card 
(Mai – Okt) sind für unsere Hotelgäste 
inkludiert.



Kommen Sie nur weiter. Aber bitte ganz 
leise. Denn hier im Musikzentrum wird 
gerade geprobt. Und wie Sie sehen ist 
alles, was man dazu braucht, schon da. 
Sogar eine eigene Cafeteria, in der man 
sich in den Pausen ein bisschen Ruhe 
und eine gute Tasse Kaffee gönnen kann.

für proben und konzerte 
Für Kurse im musikalischen Bereich 
stehen neben Notenpulten, Musiker-
stühlen und einem Dirigentenpodium 
auch ein reichhaltiges Schlagwerk-
instrumentarium, Pianinos und eine 
mobile Tonanlage zur Verfügung.  
Über die im Saal vorhandene Audio-
technik können Probenmitschnitte 
angefertigt werden.

für seminare 
Fix montierte Notentafeln, Pinnwände 
und Haltungsspiegel befinden sich in 
allen Proberäumen.

Diese Ausstattung kann optional mit 
mobilen Präsentationsmaterialien, 
wie einem Medienwagen, CD- und 
DVD-Player, Lautsprechern, Laptop und 
Beamer, mobiler Leinwand, Flipcharts, 
mobiler Notentafel, Overhead und ver-
schiedenen anderen Präsentationshil-
fen ergänzt werden. Bei Bedarf können 
alle Seminarräume zu EDV- Räumen 
umfunktioniert werden.

HIER GIBT es SOGAR
Clavinovas. Die

haben aber wohl
nicht mehr

ins Regal gepassT…



	 Raumangebot	 	 	Personenzahl / Platzierung	
	 	 m2	 Theater	 Parlament	 U-Tafel	 Bankett
 Saal 340 300 150 120 140
 Proberaum 1 50 50 20 - -
 Proberaum 2* 28 15 8 - -
 Proberaum 3 23 12 8 - -
 Proberaum 4 23 12 8 - -
 Proberaum 5 29 15 8 - -
 Proberaum 6 35 15 8 - -
 Proberaum 7 72 60 24 - -
 Seminarraum 1 40 25 16 - 50
    *  nur in Kombination mit 1  

Sämtliche Probenräume können zu Seminarräumen adaptiert werden.





Der 340 m2 große 
Konzertsaal ist  
das Herzstück des  
Musikzentrums 
Knappenberg. Doch 
auch alle anderen 
Proben- und Seminar-
räume sind mit einer 
perfekten Akustik, fix 
montierten Noten-
tafeln, Pinnwänden 
und Haltungsspie-
geln ausgestattet.



Für den Inhalt verantwortlich: CMA Musikakademie Knappenberg, Marion Rothschopf

WIE WIRD MAN
EIGENTLICH

VOM KNAPPEN ZUM
KAPELLMEISTER?

Wenn man sich in Knappenbergs Archi-
ven umsieht, merkt man schnell: Musik 
hat hier eine lange Tradition. Gesungen 
und gespielt wird in dem über 1.000 m 
hoch gelegenen Ort nämlich schon seit 
Generationen. Denn die vielen Männer, 
die hier bis 1978 im Knappenberger 
Bergbau jahrzehntelang Arbeit fanden, 
sehnten sich nach der harten Tätigkeit 
unter Tage nach ein wenig Zerstreuung. 
So wurden Chöre und Musikgruppen 
gegründet, von denen einige wenige, 
wie die Bergmannsliedertafel und die 
Bergkapelle, noch heute existieren.

Gesungen und 
gespielt wird hier 

schon lange.

Aus dieser Tradition heraus hat sich 
auch der Brauch des Hüttenberger 
Reiftanzes, dem letzten vollständig 
überlieferten Männerkettentanz 
Mitteleuropas entwickelt, der immer 
noch alle drei Jahre am Sonntag nach 
Pfingsten im Rahmen eines dreitä-
tigen Festes aufgeführt wird. Die 
Hauptfiguren neben den vierund-
zwanzig Reiftänzern sind die Reiftanz-
braut als Sinnbild des Frühlings und 
zwei Narrengestalten, »Hans Ober-
moar« und der »Schweifträger«.



Man kann sich also kaum einen besseren 
Ort für ein Musikzentrum vorstellen als 
Knappenberg, wo Musik und Gesang seit 
Jahrhunderten zum Leben dazugehören 
und auch heute noch fester Bestandteil 
des Brauchtums sind. 

Deshalb wird es nun Zeit, den Musiker-
innen und Musikern einen Besuch 
abzustatten und die Probenräume des 
Musikzentrums einmal genauer in 
Augenschein zu nehmen. Vor allem, weil 
es hier auch einen großen Konzertsaal 
mit hervorragender Akustik gibt. Und den 
muss man unbedingt gesehen haben.

CMA	Carinthische	Musikakademie
Musikzentrum Knappenberg 
9376 Knappenberg 194
Tel: +43 (0)4263 / 750 28
office-knappenberg@die-cma.at
www.die-cma.at

Fotos: Johannes Puch, Rudolf Schratter, Gemeinde Hüttenberg, Jufa; Konzept und Grafik: Heidrun Kogler
Text: Tanja Petschnig; Bildbearbeitung: Boris Bonev; Druck: Druckerei Kreiner

INDEM MAN
FLEISSIG ÜBT.

Die Musik hat Knappenberg 
 ebenso geprägt, wie der Bergbau.  

Das kann man in dem kleinen  
Ort immer wieder spüren.



Heute ist im Musikzentrum Knappen-
berg einiges los. Vor ein paar Stunden 
ist eine Musikkapelle angereist, die hier 
ein Probenwochenende verbringen 
möchte. Das bedeutet, wir müssen uns 
ein wenig an den Musikerinnen und 
Musikern vorbeischwindeln, damit wir sie 
nicht beim Auspacken ihrer Instrumente 
stören. Schön, wie der fröhliche Klang der 
Klarinetten aus Proberaum eins herü-
berschwingt. Die Akustik hier ist wirklich 
unglaublich. Und im Konzertsaal wird 
auch schon fleißig an der Bühne gebaut, 
die für heute Abend ein wenig vergrößert 
werden soll. Das geht aber ganz einfach, 
wie ich gehört habe. Und das Konzert 
selbst kann man sogar aufnehmen. So 
kann der Kapellmeister gleich hören, ob 
das Zusammenspiel funktioniert oder ob 
sie noch ein bisschen üben müssen.

Ruhe und eine  
perfekte Akustik  

sind alles, was  
man zum Proben 

braucht.



Entstanden ist die Idee zum Musik-
zentrum Knappenberg übrigens schon 
vor 2007, als die ehemalige Volksschule 
umgebaut und mit einem modernen 
Konzertsaal erweitert wurde.  
 
Seither wird hier nicht nur fleißig 
geprobt, sondern auch aufmerksam 
zugehört, wie man im Seminarraum 
sehen kann. Hier findet nämlich 
gerade ein Stimmbildungs-Kurs statt, 
bei dem sich die Chorleiterinnen und 
Chorleiter auf die Abschlussprüfung 
vorbereiten. Klingt schon ganz gut, 
finden Sie nicht? Aber lassen Sie uns 
schnell weitergehen, damit sie sich 
auf ihr Stück konzentrieren können. 

Diesmal haben sie sich ja etwas Mo-
derneres ausgesucht, für das man im 
Musikzentrum Knappenberg genau so 
offen ist, wie für traditionelle Stücke. 
Deshalb sind auch junge Musikerinnen 
und Musiker hier immer willkommen.

SCHÖN, DASS MAN
HIER AUCH FÜR
NEUE STÜCKE OFFEN IST.
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