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Geboren 1992 in Oberndorf bei Salzburg

Musisches Gymnasium (BG3) in Salzburg

Zivildienst an der Anna-Bertha-Königsegg-Schule  

in Salzburg

Bachelor-Studium der Kultur- und Sozialanthropo-

logie an der Universität Wien (vorzeitig beendet)

2007 Aufbau eines experimentellen Tonstudios  

und erste Tonaufnahmen

2009 Gründung der Band „Chili and the  

Whalekillers“ mit Arni und Hjörtur Hjörleifsson

Seit 2009 über 100 Konzerte mit „Chili and 

the  Whalekillers“ in Österreich, Deutschland, 

 Frankreich, Island und Großbritannien

2011 erstmalige Ausstellung von Grafiken

2015 weitere Ausstellung von Grafiken und  

Installationen

Werkliste

The Tragic Tale of Julie and the Crying Clown (2011)

Musik-Lesung „Romano Ray“ im White Noise Pavillon 

– Biennale Salzburg mit Marko Dinic und 

„Chili and the Whalekillers“ (2011)

The Banker on the Run (2012)

Kasperl’s Lieder 1 (2012)

Martha's Christmas Cookie Recipe (2012)

Turn (2013)

Kunstfilm, Lyrik-, Prosa- und Musikprojekt „EBENDA“ 

(2014, mit Katherina Braschel)

EBENDA – The Original Soundtrack (2014)

a dot in the sky (2015)

Kasperl’s Lieder 2 (2015)

A Child on the Beach (2015)

Words on Tuesdays (2016)

Jurybegründung

Chili Tomasson (Geburtsname: Kilian Ofenböck) über-

zeugt mit einem sehr offenen Zugang, popularmusi-

kalische Idiome in seine kompositorischen Arbeiten 

einfließen zu lassen. Souverän schimmern musikali-

sche Vorbilder durch, ohne dabei in der Falle einer 

nostalgischen Rückschau stecken zu bleiben. In seinen 

Arbeiten zeigt sich ein spielerisch kreativer Umgang 

mit den stilistischen Bausteinen auf der Suche nach 

dem „perfekten Song“. Mit viel Liebe zum Detail 

werden die breitgefächerten Thematiken der Texte 

abwechslungsreich in gezielt und filigran gesetzten 

Arrangements eingebettet. Der Drang, sich musikalisch 

nicht zu wiederholen, ist in den einzelnen Arbei-

ten deutlich sichtbar, die künstlerisch musikalische 

 Wiedererkennbarkeit aber deutlich hörbar.

Die beiden in sich sehr stimmig und überzeugend darge-

legten Vorhaben, die im Rahmen des Jahresstipendiums 

realisiert werden sollen, festigen den Eindruck, dass 

sich Tomasson nicht mit der Produktion eines weiteren 

Tonträgers zufrieden gibt, sondern seine kompositori-

sche Entwicklung auch um einen zusätzlichen offenen 

Umgang mit anderen Kunstsparten erweitert. Dieses 

Vorhaben unterstützt die Jury hiermit gerne.

Jury

Barbara Dobretsberger, Markus Grüner-Musil, 

Helge Hinteregger

Jahresstipendium Musik

Chili 

Tomasson
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Information zum Stipendium

Das Jahresstipendium Musik wird jährlich für Komposition ausgeschrieben und ist mit € 10.000,— 
 dotiert. Ziel des Stipendiums ist es, KünstlerInnen ein Jahr lang mehr Freiraum für eine intensive 
 Auseinandersetzung mit einem konkreten musikalischen Vorhaben und die künstlerische Weiterent-
wicklung zu ermöglichen.

„THE GARDENER“

Die Musikkurzgeschichte „The Gardener“ besteht aus acht miteinander verbundenen und ineinan-

der überleitenden Liedern. Sie erzählen von Martin, dem Gärtner, der auf einer Wiese in der Sonne 

liegt. Iris schlägt sich durch den Morgentau, während Blumen über Topfpflanzen hinauswachsen. Die 

Kinder bitten Martin, einen Käfig zu bauen, um einen buntfedrigen Vogel zu fangen, mit dessen Fe-

dern sie die eingetroffenen Briefe aus Amerika beantworten möchten. Nahe einem Traum wandert 

Martin durch Zimmer voller Magnolien, die Plantagen beginnen zu brennen oder ist es nur eine op-

tische Täuschung? Martin und Iris begeben sich auf Kreuzfahrt, verlassen den Pazifik und teilen sich 

einen Balkon. 

„The Gardener" ist eine fantastische Reise mit Martin und Iris, die das Publikum dazu verleitet,  

sich in der Geschichte zu verlieren und Alltäglichkeit für eine Handvoll Momente beiseite zu legen.

Musikalisch verbindet das Projekt psychedelische Ansätze der US-amerikanischen Popmusik der 

 späten sechziger Jahre (z.B. Lee Hazelwood) mit europäischen Chansons und Schlagern aus der-

selben Epoche (z.B. Caterina Valente), ohne als Genre-Crossover verstanden zu werden. Lediglich 

 Anleihen markanter Elemente beider Richtungen finden Zugang in die Tonaufnahmeproduktion. 

Um „Löcher“ im Klangbild entstehen zu lassen, die – zu Gunsten der Dynamik - aufgefüllt oder 

 freigelassen werden können, sollen die Instrumente die ganze Aufnahme hindurch eine fixe Pan-

Position einnehmen. 

Letztlich möchte ich die fertigen Tonaufnahmen mit einem Zeichentrickfilm unterlegen, der die 

 Erzählung visuell untermalt.

„LILLY AND THE TATTOOIST“

Zu „Lilly and the Tattooist“ inspirierten mich ursprünglich die ausgedehnten britischen Romane 

des 19. Jahrhunderts, wie etwa „The Woman in White“, „Portrait of a Lady“ oder „The Age of 
 Innocence“. Eine ganze Reihe solcher Bücher habe ich vergangenen Herbst auf einem Flohmarkt 

erstanden und sie nahezu verschlungen. Die detaillierte Beschreibung von letztlich nebensächli-

chen Charakteren, die mühelose Langatmigkeit der Sprache, die oft unpointierten Erzählungen und 

 Teilerzählungen dieser Texte haben mich in ihrer Monotonie fasziniert.

Von diesen Werken ausgehend, habe ich begonnen, ein Konzept-Album zu schreiben, das wie diese 

Romane funktioniert. Eine Aneinanderreihung eigenständiger Lieder – ähnlich den Kapiteln eines 

Buches – erzählt die Liebesgeschichte eines Tätowierers und dessen Geliebter Lilly, deren Beziehung 

aufgrund unterschiedlichen Bildungsgrade zu scheitern droht. In Form eines musikalischen Jahr-

markts, dessen Soundfarbe von drei miteinander sowie teils gegeneinander spielenden elektrischen 

Orgeln und einem Akkordeon dominiert wird, begleiten die Zuhörenden den Tätowierer, der sich 

neben Lilly neu zu positionieren versucht. Um sich Lillys Welt, die aus Bibliotheken, Kaffee und 

Topfpflanzen besteht, zu nähern, beginnt er Theater zu spielen. Er scheitert, Lilly hebt ihn aber auf 

und sie verlassen mit Tagesanbruch die Stadt. Die Erzählung endet damit, dass ein verbleibendes 

Liebespaar eine fünfstündige, selbstorganisierte Lesung heimlich verlässt, um die Topfpflanzen in 

der leerstehenden Wohnung von Lilly und dem Tätowierer zu gießen. 

Die Musik formt die Szenen, den Hintergrund und die Orte, an denen die Geschichte spielt, so, dass 

sich mit jedem Ortswechsel auch das musikalische Motiv verändert. Um den erzählerischen Zusam-

menhalt nicht zu verlieren oder vom Konzept der Vorbildwerke abzuweichen, stehen alle Lieder in der 

gleichen Tonart, werden von der gleichen Besetzung gespielt und bedienen sich teils derselben Akkord-

abfolgen und Komposition – variieren jedoch in den Arrangements. Ein Musik-Roman, ein  musikalischer 

Jahrmarkt, eine leuchtend-bunte Kurzgeschichte, die in Melodien und Klänge verpackt ist.

Chili Tomasson

Projektbeschreibungen


