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Das
interims-

Spannend
Herausfordernd
Intensiv

rektorat
Seit Beginn des Jahres 2017 bilden Sarah Wedl-Wilson,
MA, Vizerektorin für Außenbeziehungen und Dr.iur.
Mario Kostal, Vizerektor für Lehre gemeinsam das Interims-Rektorat und leiten die Geschicke der Universität Mozarteum. Die beiden Manager haben aus der Not
heraus im November 2016 diese unkonventionelle
Übergangsstruktur angeboten, um „den Tanker Mozarteum“ auf Kurs zu halten bis zum Amtsantritt des neuen
Rektoratsteams. „Außergewöhnliche Situationen verlangen nach außergewöhnlichen Lösungen“, so Kostal.
„Das Universitätsgesetz 2002 sieht unsere Konstellation nicht vor“. „Aber dass von einem Rektorat aus vier
Personen nur zwei Vizerektoren überbleiben, ist ebenfalls nicht vorgesehen!“ ergänzt Wedl-Wilson schmunzelnd.
Überhaupt ist dieses Duo für Humor und gute Laune bekannt. Wedl-Wilson: „Wir beide konnten uns dem
Abenteuer, ein Rektorat zu zweit zu führen, mit Überzeugung stellen, denn wir sind beide Teamplayer, äußerst pragmatisch und mit einem ausgeprägten Sinn für
Humor. Das hat uns durch diese Zeit getragen“. Wir be-
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sprechen die Dinge und führen sie im Tandem aus, was
sehr wichtig ist“, präzisiert Mario Kostal. „Die permanente Präsenz des Rektorates im Haus, von früh morgens bis spät abends, von Besprechungen bis hin zu Veranstaltungen wurde von den Universitätsangehörigen
der verschiedenen Bereiche – von der Lehre über die
Studierenden bis zur Verwaltung – sehr goutiert. Der
ovale Tisch im Rektoratsbereich hat, so philosophiert
er, unsere Zeit als Interims-Rektorat geprägt. Departments wurden bei Meetings durchmischt und so die
Sichtweise auf Themen verändert, wodurch ein per
manenter Austausch und ein positives Miteinander gefördert wurden – auf Augenhöhe mit allen Beteiligten“.
Allseits beschlussfähig war das Zweier-Rektorat bei
Sitzungen, was zu raschen Entscheidungen geführt hat.
Der lange Dienstweg war Geschichte.
Stolz weht durch den Raum, wenn es um die Berufungen geht: „Wir haben seit Januar elf Berufungen
durchgeführt und dabei acht neue Professorinnen ans
Haus geholt. Da sind wir ein ganzes Stück weiter Richtung Frauenförderung gegangen“, so Kostal. Stolz ist

man auch über die Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber im Bildungsbereich“ des Magazins „trend“. WedlWilson ergänzt: „Mit Adleraugen achten wir darauf,
einen attraktiven Arbeitsplatz in Salzburg für unsere
Angestellten zu bieten und haben soeben erfolgreich
das Audit hochschule&familie absolviert. Nicht nur die
Leitungsteams, jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter
soll mit Enthusiasmus täglich den Boden für die exzellente Lehre hier am Haus bereiten.“
Der Hubschrauber und die Holländer: Aufregende
Zeiten waren auch inmitten des Alltags zu verzeichnen.
So wurde das neue Kühlsystem für die heißen Obergeschosse am Mirabellplatz in einer filmreifen JamesBond-Szene per Hubschrauber angeliefert. Und im Juni
durfte man drei Generationen des holländischen Königshauses zu einem Future MAsters Konzert im Solitär begrüßen – ohne Pomp am Vorplatz, denn die kö
nigliche Familie feierte ganz privat den 50. Geburtstag
des Königs Willem-Alexander in Salzburg und war emotional sichtlich gerührt von Lied-Vertonungen eines
holländischen Dichters, der ihnen als persönlicher
Freund der Familie nahe stand.
Neben einer starken Präsenz vor Ort hat das Interims-Rektorat darauf geachtet, bei allen offiziellen Terminen sowohl in Wien im Ministerium und bei der
Österreichischen Universitätskonferenz (Uniko) als
auch im Ausland präsent zu sein. Bei der Termindichte
eine durchaus sportliche Herausforderung! Dass es
wichtig ist, die „Stimme für die Universität Mozarteum
zu erheben, und immer im Gespräch zu bleiben“, darüber sind sich beide Rektoratsmitglieder einig. In der unsicheren Phase fühlten sie sich immer gestützt und
begleitet, sei es durch den Universitätsrat, auf ministerieller Ebene in Wien oder auch durch die führenden
Politiker von Stadt und Land Salzburg.
„Nun freuen wir uns auf Professorin Elisabeth Gutjahr, die erste gewählte weibliche Rektorin der Universität Mozarteum, was in der Geschichte dieser Institution ein Novum, einen Meilenstein darstellt!“, sagt
Kostal. Sie kommt genau im richtigen Moment: „Wir
sind sehr glücklich und froh, dass die neue Rektorin für
das Haus in der immens wichtigen Phase der Entwicklungsplanung für die Jahre 2019–2024 einsteigt, geht es
doch um wesentliche, mittelfristige Strategien, Entscheidungen und um die Umsetzung von Visionen für
das Haus in Absprache mit allen Lehrenden“, sagt Sarah
Wedl-Wilson.
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Regrets, I’ve had a few, but then again …: Der Dank des
Interims-Rektorats gilt allen Universitätsangehörigen,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses sowie den Studierenden. Das Rektorat hat das Haus durch
diese Zeit getragen und es wurde vom Haus, von seinen
Menschen, dabei gestützt. Was bleibt auf der To Do
Liste? „Das einzige Vorhaben, das wir nicht umgesetzt
haben, war ein Rektorats-Tandem für unsere Termine in
der Stadt anzuschaffen“, sagt Kostal. Und die Rektoratsmitglieder können sich, wie so oft in den letzten
acht Monaten, ein Lachen nicht verkneifen.
We did it our way …

Sarah Wedl-Wilson, MA
Die in London geborene Kulturmanagerin
studiert Sprachwissenschaften an der Universität Cambridge. Ihre Berufswahl führt sie
über IMG London, die Kölner Philharmonie
und Schloss Elmau als Geschäftsführerin der
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik
nach Innsbruck. 2012 Übernahme der Geschäftsführung der Camerata Salzburg. 2003
bis 2007 Mitglied des Universitätsrates an
der Universität für Musik und Darstellende
Kunst Wien. Sie fungiert überdies als Verwaltungs- und Aufsichtsrätin in diversen
Wirtschaftsbetrieben und als Vorsitzende des
Aufsichtsrates der Osterfestspiele Salzburg.
Seit Oktober 2014 ist Sarah Wedl-Wilson
Vizerektorin für Außenbeziehungen an der
Universität Mozarteum Salzburg.

Dr.iur. Mario Kostal
Der Vorarlberger Jurist ist Unternehmens
berater, Autor zahlreicher Publikationen
und Vorträge zum Hochschulwesen sowie
Sachverständiger und international tätiger
Gutachter zur Akkreditierung von Studiengängen. Von 2001 bis 2010 Mitherausgeber
der Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik.
Seit 2013/2014 Mitglied der Arbeitsgruppe
der Österreichischen Hochschulkonferenz
zur Verbesserung der Qualität der hoch
schulischen Lehre. Seit Mai 2016 Vizerektor
für Lehre und Studiendirektor an der
Universität Mozarteum Salzburg.

voller
Einsatz
für die
Studierenden

Die ÖH-Mozarteum

Die ÖH-Mozarteum
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Etwa 1800 junge Studierende aus aller Welt zählt die
Universität Mozarteum aktuell. Die Österreichische
Hochschülerschaft Mozarteum (ÖH-Mozarteum) leistet Vertretungsarbeit für die Studierenden und bemüht
sich, durch zahlreiche Serviceleistungen den Studienalltag zu verbessern. Sie ist somit eine zentrale Anlaufstelle für die vielfältigen Anliegen der Kolleginnen und
Kollegen, vom Studienbeginn bis zum Studienabschluss. Derzeit setzt sich das Vorsitz-Team aus Franziska Wallner und Mirjam Stadler zusammen. Die gesamte
ÖH besteht aus der von den Studierenden gewählten
Universitätsvertretung, sowie den Referentinnen und
Referenten der unterschiedlichsten Referate. Verschiedene Serviceeinrichtungen, wie beispielsweise eine umfangreiche Jobbörse, Wohnbörse und Musikunterrichtsbörse, unterstützen die Studierenden zusätzlich
bei Fragen und Anliegen die jeweiligen Bereiche betreffend.
Der Arbeitsalltag als Mitglied des Vorsitz-Teams der
ÖH-Mozarteum gestaltet sich sehr unterschiedlich, je
nachdem wo die Brennpunkte liegen. „Wir sind erste
Ansprechpartner im Konfliktmanagement für Vermittlungen und wenn es Probleme oder Fragen gibt: im
Bereich des Studiums, der Studienpläne oder mit Lehrenden. Zusätzlich steht unseren Studierenden bei
rechtlichen Fragen eine Juristin zur Verfügung“, so
Franziska Wallner.
Natürlich ist die ÖH auch in den unterschiedlichsten Gremien vertreten: vom Senat über Curricularkommission, Habilitationskommission bis zum Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen. Studierende
können sich in der ÖH einbringen bzw. für eine Mitarbeit in den einzelnen Referaten bewerben. Referate
werden ausgeschrieben, die Mitglieder der Universitätsvertretung werden für zwei Jahre von den Studierenden gewählt. Wenn Studierende Interesse haben, in
Kommissionen mitzuarbeiten, können sie sich bei der
ÖH melden und werden bei Bedarf in die jeweilige
Kommission entsandt.
„Im Bereich der Referate ist es eines unserer wichtigsten Anliegen, Studierende, die sich in finanzieller
Notsituation befinden – und das sind wesentlich mehr,
als man im ersten Moment vermutet, besonders aus den
osteuropäischen Staaten, – zu unterstützen. Dies geschieht durch Ausschüttung von Geldern des Härtefonds. Der Härtefonds speist sich aus einem zugewie
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senen Budget, aus Spenden und der finanziellen
Unterstützung seitens des Vereins der Freunde der Universität Mozarteum sowie aus den Einnahmen der Benefizkonzerte MozClassic, die wir organisieren“, erklärt Franziska Wallner nicht ohne Stolz.
Ende des Sommersemesters 2017 kümmerte sich
die ÖH-Mozarteum besonders intensiv um den Wunsch
der Studierenden nach einer Veränderung der Mensa
bzw. einer Möglichkeit, zu leistbaren Preisen und in
notwendiger Quantität zu essen. Im gemeinsamen Gespräch mit der Leitung des Restaurants „Hibiskus“
konnte erfreulicherweise ein Konsens gefunden werden. Auch bei Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Schließsystem und den damit verknüpften Übezeiten und Übemöglichkeiten hat das ÖH-Vorsitz-Team
mit den Verantwortlichen den Dialog gesucht, um bestehende Schwierigkeiten zu beseitigen. „Alle ein bis
zwei Monate findet eine Sitzung mit dem Rektorat
statt, in der wir alle aktuellen Anliegen vortragen. Wir
sind sehr glücklich, dass wir bei Mario Kostal und Sarah
Wedl-Wilson auf sehr großes Verständnis treffen und
ihre volle Unterstützung erfahren dürfen“ erzählt Franziska Wallner.
Darüber hinaus unterstützt die ÖH künstlerische
Sonderprojekte der Studierenden. Nach Einreichung
des künstlerischen Konzeptes werden die Projektkosten seitens der ÖH erstattet. Ferner kooperiert sie intensiv mit dem Career Centre, geleitet von Elisabeth de
Roo, und bewirbt die Aktivitäten des Centres mit Hilfe
des direkten Kontakts zu den Studierenden. Die ÖHMozarteum betreibt außerdem die Galerie das Zimmer
für die Studierenden aus dem Bereich der Bildenden
Kunst. In diesem Zusammenhang versucht sie, mit verschiedenen Aktionen die Studierenden zu motivieren
und zu unterstützen. Im Wintersemester 2016/2017 hat
sie beispielsweise einen Kunstpreis ausgeschrieben und
gerade ist sie mit der Organisation eines Design-Preises
beschäftigt, der im Oktober 2017 vergeben werden
soll.
„Wo auch immer der Schuh drückt, egal wie groß
oder klein das Problem ist, wir unterstützen, vermitteln, informieren und stellen uns in den Dienst unserer
1800 studierenden Kolleginnen und Kollegen. Die
Türen der ÖH stehen immer offen“, bringt Franziska
Wallner mit einem offenen Lächeln das größte Anliegen
des ÖH-Leitungsteams auf den Punkt.

mozarts olymp
Salzburg ist wie kaum
eine andere Stadt von
der Musik geprägt.

so
Benjamin Schmid

Barbara Bonney

Lukas Hagen

Der Salzburger Geigenvirtuose und
Mozarteum-Professor war Mitglied der Jury
der Sparte Violine des Internationalen
Mozartwettbewerbes 2002 und zeichnete
als Vorsitzender der Sparte Violine im Jahr
2016 verantwortlich. Für den Wettbewerb
2018 hat er die künstlerische Gesamtleitung
übernommen.

Nach ihrer Mitwirkung als Mitglied der
Gesangsjury des Internationalen Mozartwettbewerbes 2014 übernimmt die weltweit
gefeierte Sopranistin und MozarteumProfessorin nun erstmalig den Vorsitz
der Jury der Sparte Gesang dieses Wett
bewerbes, der 2018 bereits zum 13. Male
von der Universität Mozarteum Salzburg
veranstaltet wird.

Seit dem Internationalen Mozartwettbewerb
des Jahres 1997 ist Lukas Hagen, Primgeiger
des renommierten Hagen Quartetts und
Mozarteum-Professor, regelmäßig in verschiedenen Funktion für diesen Wettbewerb
tätig, in den Jahren 1997 und 1999 als
Mitglied der Jury der Sparte Violine, 2011
als Wettbewerbsleiter, 2014 und auch 2018
als Vorsitzender der Jury der Sparte
Streichquartett.
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Die Salzburger Festspiele, die Mozartwoche der Stiftung
Mozarteum, die Oster- und Pfingstfestspiele sowie die
Universität Mozarteum mit ihrer Internationalen Sommerakademie führen regelmäßig die renommiertesten
Künstlerinnen und Künstler der Welt nach Salzburg.
Viele von ihnen sind frühere Preisträgerinnen und
Preisträger des Internationalen Mozartwettbewerbes,
dem internationalen Aushängeschild der Universität
Mozarteum. Er ist seit der Premiere im Jahr 1975 einer
der großen internationalen Musikwettbewerbe, der seit
2014 im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführt wird. Die
nächsten Wettbewerbs-Termine sind der 2. bis 8. Februar
2018 in der Sparte Streichquartett sowie der 9. bis 15.
Februar 2018 in der Sparte Gesang.
_ Benjamin Schmid, Sie haben die künstlerische
Gesamtleitung des Internationalen
Mozartwettbewerbes inne. Inwieweit trägt
dieser Wettbewerb Ihre Handschrift?
Benjamin Schmid: Ich verstehe meine Aufgabe im sachbezogenen Supervising des Mozartwettbewerbes, mit
möglichst übergreifendem Überblick sowie in der Projektion dieses von der Universität Mozarteum ausgerichteten Wettbewerbes in die Welt, sodass dieser in
seiner Attraktivität und Wichtigkeit große Breiten
wirkung erfährt. Im Detail heißt das einerseits genaue
Abstimmung mit den Juryvorsitzenden über Kriterien,
Repertoireanforderungen, Juryauswahl sowie den exakten zeitlichen Abläufen, die sich über zwei Jahre hinziehen, Orchester-, Korrepetitoren- und Dirigentenaus-

nah
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wahl, Vorbereitung der repräsentativen Anlässe, und
andererseits aktive Bewerbung für das Mozarteum von
mir als reisender Künstler in der Welt und der Vernetz
ung mit Kollegen auf vielen Universitäten in Bezug auf
den Wettbewerb.
_ Wie stehen Sie zu internationalen
Musikwettbewerben?
Benjamin Schmid: Unsere Welt ist stark von Wettbewerb
geprägt und eben auch die Musikwelt. So schwierig es
ist, Kunst vergleichend miteinander zu bewerten, so
notwendig ist es für den Einzelnen, sich im Markt
durchzusetzen. Insofern sehe ich die Wettbewerbe positiv, wenngleich ich sie für die Karriere nicht überbewerten würde. Aber eine große Initialzündung für eine
Laufbahn kann ein Wettbewerb natürlich sein – danach
muss man sich jedoch in jedem Konzert wieder „beweisen“ und bewähren. Wettbewerbe stellen auch eine große Motivation für genaueste Vorbereitung und Planung
sowie eine Nervenprobe dar – all das braucht man später in hohem Ausmaß.
Barbara Bonney: Meiner Meinung nach ist ein Wettbewerb eine wichtige Sache. Er ist eine Plattform, auf der
sich junge Künstlerinnen und Künstler vorstellen können. Ich fordere eine faire und ehrliche Austragung von
Wettbewerben. Die Jury trägt dabei eine ganz große
Verantwortung.
Lukas Hagen: Ich stehe Wettbewerben etwas ambivalent gegenüber. Einerseits glaube ich, dass sie Sinn machen, andererseits können sie aber auch viel kaputt machen. Sich zu messen, ist für junge Leute ein großer
Anreiz, jedoch birgt ein Wettbewerb auch die Gefahr selbst für Wettbewerbsgewinner - möglicherweise am
Druck zu zerbrechen. Es ist mittlerweile eine bedenkliche Tendenz zu beobachten, dass zu wenig auf die junge
Künstlerpersönlichkeit eingegangen wird. Daher ist es
eine nicht zu unterschätzende und sehr wichtige Aufgabe, den Preisträger im Anschluss an den Wettbewerb
behutsam aufzubauen, und für den Preisträger, diesen
langsamen Aufbau auch zuzulassen und den Mut aufzubringen, zu einem Angebot auch einmal Nein zu sagen.
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_ Worin besteht für Sie die Einzigartigkeit
des Internationalen Mozartwettbewerbes
der Universität Mozarteum?
Benjamin Schmid: In erster Linie durch den Namensgeber und die Einzigartigkeit von Salzburg als Musikstadt
in der Welt. Beides hat ikonenhafte Attraktivität. Die
Karriere mit dem Mozart-Preis zu schmücken, ist zweifellos ein großes Privileg in der Musikwelt. Darüber hinaus hat der Internationale Mozartwettbewerb schon
einige große Karrieren hervorgebracht, die zur Nachahmung und Weiterführung ermuntern, und man kann
hier Kontakte zu wichtigen Institutionen wie der Universität Mozarteum, der Stiftung Mozarteum, der Mozartwoche und den Salzburger Festspielen knüpfen.
Barbara Bonney: Ich habe den Internationalen Mozartwettbewerb als Jurorin nur einmal 2014 erlebt: es waren
viele, sehr gute Sänger dabei und die Wahl am Schluss
war keine leichte. Es hat ein Kandidat unseres Hauses
gewonnen, der eindeutig der beste war. Mozart-Sänger
sind intelligent: sie singen meistens Lieder, neben Mozart-Liedern meistens Strauss, was nicht einfach ist.
Man muss Intelligenz, richtige Sprachbehandlung und
die Kenntnis verschiedener Sprachen vereinen.
Lukas Hagen: Das Entscheidende für die Einzigartigkeit
eines Wettbewerbes ist das eigene Profil, welches der Internationale Mozartwettbewerb zweifelsohne besitzt.
Für die Sparte Streichquartett ist mir wichtig, dass die
10 eingeladenen Quartette sich während des gesamten
Wettbewerbes quasi wie zu Hause fühlen, miteinander
im Kontakt und Austausch sind und, wenn sie ausgeschieden sind, auch das Angebot der Masterclasses
annehmen können. Dies funktionierte bereits beim
letzten Mozartwettbewerb ausgezeichnet. Eine weitere
Einzigartigkeit ist die Auswahl des Repertoires, das
natürlich auf Mozart abzielt, aber auch die Notwendigkeit, als antretendes Quartett neben technischer
Perfektion bereits über eine große musikalische Persönlichkeit zu verfügen, sonst hat es hier keine Chance.

_ Welche Anforderungen muss ein Kandidat in
künstlerischer Hinsicht erfüllen, um preiswürdig
zu sein? Welche Fähigkeiten muss er mitbringen,
um bei der großen, internationalen Konkurrenz
bestehen zu können?
Benjamin Schmid: Neben über jeden Zweifel erhabener
instrumenteller Könnerschaft wollen wir gerne neue
Perspektiven in der Mozartinterpretation kennenlernen, sofern sie von Forschergeist, Hingabe und Schlüssigkeit geprägt sind. Insgesamt suchen wir aber nach
der herausragenden Künstlerpersönlichkeit, die aus der
Mischung von Akribie, Leidenschaft und technischer
Meisterschaft überzeugende Interpretationen klassischer Musik - freilich mit Schwerpunkt Mozart - zu vermitteln im Stande ist. In anderen Worten: in das Werk
die eigene künstlerische Persönlichkeit so einfließen zu
lassen, dass es die Intentionen des Komponisten unterstützt und das - alte - Werk so lebendig wie möglich
macht.
Barbara Bonney: Ich habe es bereits ausgeführt: die Mozart-Sänger müssen hoch intelligent und auch in der
Lage sein, Neue Musik erobern zu können. Aus diesem
wichtigen Grund habe ich mich entschieden, für diesen
Wettbewerb ein frei gewähltes Stück des zeitgenössischen Repertoires als Pflichtstück in den Wettbewerb
zu integrieren. Des Weiteren müssen sie in der Lage
sein, sich gut zu präsentieren, wissen, wie man sich
beim Auftritt verhält und auch danach mit dem Publikum und Sponsoren umgeht.
Lukas Hagen: Es geht um das „Musik machen“, das ist
der hier in Salzburg gestellte Anspruch. Eine technische
Meisterschaft ist Voraussetzung, aber darüber hinaus,
und das ist das Entscheidende, geht es um die Interpretation, um die musikalische Aussage und um ein großes
Wissen über Musik.
_ Nach welchen Kriterien wählen Sie die
Mitglieder der insgesamt sieben Personen
umfassenden Jury in der Sparte
Streichquartett/Gesang aus?
Barbara Bonney: Wir haben bei der Auswahl natürlich
hoch gegriffen und enormen Wert nicht nur auf einen
guten Mix, sondern auch auf „ein internationales Ohr“
gelegt. Man hört in Amerika, in England, in Russland
anders. Es war uns wichtig, auch internationale TopManager und Fachleute wie beispielsweise den CastingDirektor der Wiener Staatsoper, den Intendanten der
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Berliner Philharmoniker, einen namhaften Liedbegleiter in die Jury zu bitten. Kurzum Persönlichkeiten, die
für die jungen Sängerinnen und Sängern beruflich wichtig sind.
Lukas Hagen: Man muss bei der Zusammensetzung der
Jury selbstverständlich auf die Ausgewogenheit der In
strumente achten. Für mein Dafürhalten funktioniert
darüber hinaus eine Jury nur dann, wenn die Mitglieder
auf einer gewissen Ebene ähnliche Vorstellungen haben.
Jeder Juror muss wissen, was heute verlangt wird, was
wichtig ist und wie die jungen Quartette unterrichtet
werden. Das Ziel muss sein, jenes Quartett zum Preisträger zu küren, das in der Gemeinsamkeit, im Zusammenspiel der einzelnen Protagonisten Musik macht.
_ Welche Schwerpunkte haben Sie bei
den Repertoireanforderungen gesetzt?
Barbara Bonney: Mozart, ein modernes Stück und deutsches Lied. Diese Anforderungen müssen gleich gut erfüllt werden und zeichnen einen Mozart-Sänger aus.
Lukas Hagen: Mozart steht im Fokus, das ist klar. Das
20. Jahrhundert ist dabei und natürlich sowohl die Wiener Klassik als auch die Romantik. Die Finalisten können das Programm – wie bei einem Konzert – frei zusammenstellen, was sie sehr mögen. Es eröffnet sich
somit auch für das Quartett die Möglichkeit, eine sehr
persönliche Entwicklung und Gestaltung zu präsentieren.
_ Was wünschen Sie dem 13. Internationalen
Mozartwettbewerb 2018?
Benjamin Schmid: Ich wünsche ihm nie Gehörtes, berührende Musik und größtmögliche Wahrnehmung!
Barbara Bonney: Ich wünsche uns, dass wir viel Neues,
guten Nachwuchs entdecken und dass wir viel Spaß haben. Das ist immer wichtig!
Lukas Hagen: Es wäre wunderbar, wenn Ensembles kommen, die man auch in Zukunft mit Freude wieder hören
möchte. Sollte dies gelingen, können wir sehr zufrieden
sein!

Die Entstehung
meiner Liebe

F wie flöte

Paolo Taballione
Mit dem Flötisten Paolo Taballione, der die Position der berühmten
Irena Grafenauer einnimmt, verzeichnet das Department für Blasund Schlaginstrumente der Universität Mozarteum Salzburg zu
Beginn des Wintersemesters 2017/2018 einen bedeutenden Neuzugang.
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_ Bleiben wir gleich bei der Musik und den
Stationen in Ihrer Biografie: In welchem Alter
haben Sie angefangen, Flöte zu lernen bzw.
war die Flöte Ihr erstes Instrument?
Meinen ersten Flötenunterricht erhielt ich in meiner
Heimatstadt Rom, genauer gesagt im musischen Zweig
der Mittelschule, im Alter von 11 Jahren. Man konnte
dort zwischen Flöte, Klavier, Gitarre und Violine wählen. Ich wollte Gitarre belegen, es gab jedoch keinen
Platz und so entschied ich mich für Flöte. Ich kam also
zufällig zu diesem Instrument und traf auf einen Lehrer,
der mich mit großem Einfühlungsvermögen die Liebe
zu dem Instrument entdecken ließ. Davor hatte ich drei
Jahre privaten Geigenunterricht.

Mozart ist
	mein
komponist,
	er ist mein
„Gott“.
Paolo Taballione

Der vielseitig ausgebildete Musiker studiert am Konservatorium „Santa Cecilia“ in Rom, wo er mit der Bestnote und ‚summa cum laude‘ im Jahr 2001 sein Studium abschließt. Er vollendet seine Ausbildung in der Schweiz
am „Conservatoire Supérieur de Musique de Genève“
und ist Gewinner zahlreicher nationaler und internationaler Solowettbewerbe.
Im Jahr 2004 wird er von Maestro Riccardo Muti
als Soloflötist des Jugend-Sinfonie-Orchesters „Luigi
Cherubini“ ausgewählt und 2005, weiterhin unter der
Leitung von Riccardo Muti, beginnt er seine internationale Karriere als Solist.
Von 2006 bis 2008 ist er Soloflötist im Orchester
des Maggio Musicale Fiorentino unter der Leitung von
Zubin Mehta und im Jahr 2008 wird er Soloflötist der
Bayerischen Staatsoper in München.
Er wird von Orchestern wie dem Philharmonischen Orchester der Mailänder Scala bis zur Dresdner
Philharmonie als Soloflötist unter der Leitung von Dirigenten wie Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano,
Kirill Petrenko eingeladen und arbeitet mit den wichtigsten Solisten der internationalen Szene zusammen.
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_ Kommen Sie – wie so viele Künstler –
aus einer Musikerfamilie?
Väterlicherseits waren sowohl mein Vater als auch seine
drei Brüder und deren Kinder alle Musiker, die Akkordeon, Klavier und Gitarre spielten, sie waren allerdings
keine Profimusiker. Mein Bruder, ein Journalist, spielt
mehrere Instrumente, meine Schwester, sie ist als Wissenschaftlerin in den Niederlanden tätig, studierte Gesang. Die Musik war und ist in unserer Familie wichtig.
_ Woher kam Ihr Interesse für die Flöte?
Was war der ausschlaggebende Impuls?
Ich kam, wie bereits kurz ausgeführt, durch Zufall zur
Flöte. Mein großes Glück bestand darin, dass ich zu einem phantastischen Professor kam, der mich sehr behutsam an das Instrument heranführte. Nach dreimonatigem Unterricht bei ihm schenkte er mir eine CD
mit den besten Aufnahmen der Flötenliteratur, interpretiert von den Meistern des Faches wie Jean-Pierre
Rampal. Dieses Schlüsselerlebnis war entscheidend.
Mir wurde klar, es gab für mich nur mehr das Instrument Flöte und eine Zeit des intensiven Studiums bei
diesem Professor begann. Ich bin mit ihm noch heute
sehr tief verbunden, er ist die erste Person, die ich über
berufliche Entwicklungen und Erfolge, wie auch die Ernennung zum Professor am Mozarteum, informierte.

_ Welche Bedeutung hatten die jeweiligen
musikalischen Betätigungsfelder in Ihrer
Karriere, Ihrem Leben? Flöte, Klavier,
Komposition, Pädagogik.
Die Betätigungsfelder haben etwas gemeinsam: sie sind
alle innerhalb der Welt der Musik angesiedelt, die mir
sehr wichtig ist. Die Flöte ist natürlich mein Instrument mit dem ich mich am besten ausdrücken kann, daher ist sie vielleicht am wichtigsten für mich. Klavier
und Komposition sind meine Hobbies, mit denen ich
mich in meiner freien Zeit zu Hause in München beschäftige und entspanne. Zu Hause wird die Flöte nicht
angerührt, sie bleibt in Verwahrung im Opernhaus
München. Die Arbeit als Pädagoge ist für mich nicht
neu. Ich sammelte schon als Student erste Erfahrungen,
in dem ich Kinder und später Studienanfänger unterrichtete. Mit den ersten Berufserfahrungen kamen
dann Masterclasses, die ich gab, hinzu. So reihte sich
eine pädagogische Erfahrung an die andere.
_ Sie musizieren mit vielen großen Dirigenten
wie Riccardo Muti, Zubin Mehta, Kent Nagano,
Seiji Ozawa, Kirill Petrenko als Soloflötist.
Wie wichtig und inspirierend ist die Arbeit
mit diesen großen Pultstars?
Diese großen Dirigenten haben viel im Kopf, sie kennen und wissen viel. Bei jedem Musizieren mit diesen
Stars versuche ich natürlich das Beste meines Faches zu
geben und gleichzeitig auch von ihnen zu lernen.
Riccardo Muti ist stolz, Italiener zu sein, seine musikalische Kultur ist italienisch, was sich in den großen
Bögen, im legato, einer Interpretation mit „grande espressione“ zeigt. Mehtas Qualität liegt darin, Dir als
Musiker zu vermitteln, genau das zu spielen was
Du willst, aber es ist exakt das, was er als Dirigent will.
Mit seiner Gestik nimmt er alle Musiker auf die gemeinsame Reise mit.
_ Was ist eigentlich Ihr bevorzugtes Repertoire?
Wer sind Ihre bevorzugten Komponisten,
als Orchestermusiker, besonders jedoch im
Bereich des Solorepertoires?
Das Solo-Flötenrepertoire ist nicht so groß wie jenes
der Geige oder des Klaviers. Ich liebe alles zu spielen,
von der Barockmusik zur zeitgenössischen Musik. Als
Italiener liebe ich natürlich als Orchestermusiker die
Oper. Und Oper spielen zu können passiert Gott sei
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Dank fast jeden Abend. Großartig ist natürlich für mich
im Moment „Andrea Chenier“ mit Garanča und Kaufmann oder „Tannhäuser“ unter Kirill Petrenko zu interpretieren.
_ Sie wurden als 36-jähriger Musiker zum
Professor an der Universität Mozarteum ernannt.
Herzliche Gratulation! Glauben Sie, dass Sie ein
besonderes Talent zum Unterrichten besitzen?
Ich glaube schon, das Talent muss ich natürlich jetzt unter Beweis stellen. Das Probespiel für diese Position am
Mozarteum beinhaltete auch eine Unterrichtssituation. Jetzt ist es an der Zeit, mein Talent des Unterrichtens zu zeigen. Wie schon erzählt, hatte ich einen unglaublichen Professor in meiner Jugend. Das ist mir
geblieben. Nun ist für mich der Moment, etwas zurückzugeben, was ich sehr gerne und mit großer Freude tue.
_ Wie ist der Eindruck von Salzburg?
Vom Mozarteum? Den Kollegen?
Ich kenne Salzburg noch nicht sehr gut, aber jedes Mal
wenn ich nach Salzburg fahre und hier ankomme, denke
ich, das ist die Stadt Mozarts, er ist mein Komponist,
mein „Gott“. Ich komme jedes Mal wirklich mit großer
Freude in das Haus, da das Mozarteum eine der berühmtesten Kunstuniversitäten der Welt ist und ich bin
nun Professor an dieser Institution. Viele Kollegen kenne ich vom Namen und freue mich, sie nun auch persönlich kennenlernen.
_ Welchen Wunsch richten Sie an die
Studierenden? Was ist Ihnen wichtig?
Für mich ist wichtig, dass der Student an das Wichtigste
denkt: nämlich Musik zu machen. Man spielt aus Freude, man lebt für die Klangproduktion. Es gilt nicht an
Probespiele oder Karriere zu denken, das kommt später
im Studium. Probespiele und Karriere sind Wege, um
an das Ziel zu kommen. Das Ziel, dessen man sich immer bewusst sein soll, ist und bleibt die Musik!

wo aus
Begabung
Ex zellenz
wird

M o z a r t i s t u n s e r e I n s p i r at i o n , M u s i k u n s e r e
T r a d i t i o n , d i e Ku n s t u n s e r e P a s s i o n . Im H e r z e n
S a l z b u r g s r e i fe n a u s s e r gewöh n l i c he Ta l e n t e
z u k ü n s t l e r i s c he n P e r s ö n l i c h k e i t e n - a m P u l s
d e r Ze i t, f ü r d i e B ü h n e n d e r W e lt.
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D a s k u lt u r e l l e E r b e E u r o p a s b i l d e t u n s e r
F u n d a me n t u n d d e n Auf t r a g , i n d em w i r
I n t e r n at i o n a l i tÄt, W e lt o ffe n he i t u n d
T o l e r a n z i n s tÄ n d i gem D i a l o g u n d k r i t i s c he r
Ref l e x i o n m i t d e r G e s e l l s c h a f t l e b e n .
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„… zur Erhaltung	der Musik eine Anstalt
	mit der kurzen Bezeichnung
Mozarteum zu errichten …“

1841
Das Studienjahr 2016/2017 stand im Zeichen des 175.
Geburtstages der Universität Mozarteum Salzburg.
Zahlreiche Veranstaltungen der einzelnen Departments
des Hauses waren dem Jubiläum gewidmet. Sie führten
die Vielfalt und hohe Qualität des künstlerischen und
wissenschaftlichen Schaffens am Mozarteum eindrucksvoll vor Augen. Das Jubiläum bot auch Gelegenheit, einen Blick auf die Geschichte und die bescheidenen Anfänge der heute in der ganzen Welt bekannten
und von Studierenden aus allen Erdteilen besuchten
Universität zu werfen.

1

Musikausbildung von des Fürsterzbischofs Gnaden –
Dommusikverein und Mozarteum
1841 als Musikschule des neu ins Leben gerufenen Dommusikvereins gegründet, durften zunächst nur Buben
den Unterricht besuchen. Eine Aufnahme von Mädchen sollte laut Statuten erst erfolgen, sobald es die
Umstände erlauben würden – und das war tatsächlich
fünf Jahre später der Fall. In den Folgejahrzehnten wurden jeweils rund 100 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, monatlich mussten sie interne, am Ende des
Schuljahres eine öffentliche Prüfung ablegen. Die
Hauptaufgabe des Mozarteums bestand darin, Nachwuchs für die Bestellung der lokalen Kirchenmusik auszubilden.
Die Gründung der Musikschule entsprach durchaus dem Zeitgeist, ja Salzburg hinkte seiner Zeit sogar
hinterher. Und trotzdem galt das Mozarteum als großer
Fortschritt, der – wie es ein Journalist damals ausdrückte – die „Localeitelkeiten“ der Salzburgerinnen und
Salzburger befriedigte, nachdem die Stadt an der Salzach in Folge der Säkularisation des Fürsterzbistums zu
Beginn des 19. Jahrhunderts immens an Bedeutung verloren hatte. Das Mozarteum war also nicht nur Musikschule, sondern ein wichtiger Bestandteil der Selbstinszenierung Salzburgs als Mozartstadt. Eine weitere
Salzburger Besonderheit war die Verquickung kirchlicher und bürgerlicher Interessen. Neben der Gründung
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und Führung einer Musikschule war der Dommusikverein auch für die Besorgung der Kirchenmusik im Dom
und in weiteren 14 Salzburger Kirchen sowie für die
Ausrichtung von Konzerten zuständig. Damit wurden
Dommusikverein und Mozarteum zum Dreh- und Angelpunkt der Musik in Salzburg.
Selbstbewusstes Salzburger Bürgertum –
Internationale Stiftung Mozarteum
Im Laufe der Jahre gewannen die bürgerlich-liberalen
Kräfte rund um das Mozarteum kontinuierlich an Einfluss. 1880 erfolgte schließlich die Herauslösung der
Schule aus der kirchlichen Patronanz. Das Mozarteum
wurde unter neuen Vorzeichen, aber mit dem alten
Inventar und dem strahlkräftigen Namen von der Stiftung Mozarteum übernommen. Eigentlich trifft wohl
besser zu, von einer konzeptionellen Neugründung der
Musikschule zu sprechen.
Die 44 Jahre währende Beziehung zwischen der
Ausbildungsstätte und ihrer bürgerlichen Trägerinstitution war von so manchen Höhen und Tiefen geprägt. So
zeigt sich etwa an den Pensionszahlungen, wie weit in
den Anfangsjahren der Einfluss der Stiftung auf die Lehrenden des Mozarteums reichte, behielt sich der Verein
doch das exklusive und flächendeckende Recht einer
geordneten Musikausbildung in Salzburg vor. Lehrende, die nicht mehr am Haus unterrichteten, wurden
dennoch kontrolliert. Unerlaubt erteilter Unterricht
konnte sogar zum Verlust des am Mozarteum erworbenen Pensionsanspruchs führen.
Im Laufe der Jahrzehnte suchte sich die Leitung
der Musikschule von der Stiftung sukzessive zu emanzipieren; gleichzeitig gewann das Unterrichtsministerium in Wien spürbar an Einfluss. Allen voran die Wirtschaftskrise führte 1922 schließlich zur Verstaatlichung
des Mozarteums, das ab 1914 die Bezeichnung Konservatorium führen durfte. Auf organisatorischer Ebene
brach damit eine neue Ära an.

Teil der Universitätsbibliothek ist. Die Bestrebungen
gingen aber bereits seit den 1850er Jahren in Richtung
Neubau. Und so kam es 1909 zur Ausschreibung eines
Ideenwettbewerbs, bei dem der Münchner Architekt
Richard Berndl als Sieger hervorging. 1910 erfolgte die
Grundsteinlegung für das zu bauende Haus.
1914 sollte im Rahmen eines großen Musikfestes die
feierliche Eröffnung des Schulgebäudes stattfinden, allein der Ausbruch des Ersten Weltkrieges vereitelte die
Pläne, sodass letztlich nur eine Einweihung im kleinsten
Kreise und ein Eröffnungskonzert stattfanden.
Das heute als „altes Mozarteum“ in ganz Salzburg bekannte Gebäude an der Schwarzstraße ist seither der
Kunst eine würdige Stätte.
Das Buch Von der Musikschule zum Konservatorium. Das
Mozarteum 1841–1922 gibt darüber und über viele weitere Zusammenhänge Auskunft. Es ist als erster von vier
Bänden zur Geschichte der Universität Mozarteum
Salzburg erschienen und wurde im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen am Ende des Sommersemesters
2017 präsentiert.

„Mozart zur Ehr, Salzburg zur Zier,
der Kunst eine Stätte“ – ein neues Haus der Musik
Ein Meilenstein in der Geschichte des Mozarteums war
die Errichtung eines eigenen Gebäudes. In den ersten
Jahrzehnten im Kapellhaus in der Sigmund-HaffnerGasse untergebracht, bezog die neue Musikschule nach
der Übernahme durch die Stiftung Mozarteum Räume
im Anatomiestöckl in der Hofstallgasse, das heute ein
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An der
schönen
150-Jahre-Jubiläum
der Uraufführung
des Donauwalzers

bl auen

Joachim brügge
studiert Musiktheorie an der Musikhochschule in Lübeck, Historische und Systematische Musik
wissenschaft sowie Ethnologie in Göttingen. Seit 1994 als Musikwissenschaftler an der Universität
Mozarteum tätig. Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die Musik des 18.–20. Jahrhunderts,
u.a. Wiener Klassik, die Instrumentalmusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und die Neue Musik
nach 1975. Dazu kommt die Rezeptionsforschung in Verbindung zu analytisch-hermeneutischen
Fragestellungen und wissenschaftstheoretische Fragestellungen zum musikwissenschaftlichen
Methodendiskurs. Unter seiner Gesamtleitung steht eine zweitätige Tagung im Oktober 2017 zu
An der schönen blauen Donau an der Universität Mozarteum.
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Donau

	Am 1 5 . F e b r u a r 1 8 6 7 				
	f a n d f ü r d e n W i e n e r
Männer Gesangverein die
U r a uff ü h r u n g d e s b i s
heu t e s i c he r l i c h p r o m i n e n t e s t e n mu s i k a l i s c he n
M a r k e n z e i c he n s Ö s t e r r e i c h s s t a t t – J o h a n n
S t r a u s s ( S o h n ) , A n d e r s c hö n e n b l a ue n

A

D o n a u , o p. 3 1 4 , d a s p a r a d i gm a t i s c he M e i s t e r we r k
des Wiener Walzers schlechthin.

Als Höhepunkt des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker, neben dem Radetzky-Marsch des Vaters
Johann Strauss, op. 228, erreicht dieser Walzer bis heute
ein Millionenpublikum – 2017 mit einer Übertragung in
über 90 Länder und mehr als 50 Millionen Zuseher.
Diese medial aufwendige Inszenierung fügt sich gut ein
in die komplexe Rezeptionsgeschichte dieses Walzers
insgesamt, wobei vor allem Stanley Kubricks Film-Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum von 1968 die Schöne blaue
Donau zu einem wahrhaft filmischen Icon hat werden
lassen. Die Idee in der Schlüsselszene zu Beginn des Filmes, das Motiv des Brudermordes Kain/Abel in eine
Vorzeit zu transferieren, wobei ein Hominide einen anderen mit einem Knochen tötet und diese Tat dann dadurch feiert, den Knochen als erstes „Tool“ der Menschheitsgeschichte in die Luft zu werfen, ist im allgemeinen
filmischen Bewußtsein fest verankert. Und wenn dann
genau diese Drehbewegung des Knochens im unmittelbaren Cut in das fliegende Raumschiff verwandelt wird,
welches an der Raumstation andockt, gewinnt diese
Szene erst durch die Unterlegung mit der Schönen blauen
Donau ihr symbolträchtig zeitloses Potential.
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Umgekehrt zu seiner Popularität tut sich die Wissenschaft indes mit einer Aufarbeitung der Schönen blauen
Donau beziehungsweise des Wiener Walzers insgesamt
schwer, vor allem bestimmt durch das Motiv einer sich
Analyse verweigernden Haltung generell, wie man diese auch in Teilen der Mozart- oder auch der Popularmusikforschung finden kann. In dem Vorwort zu Franz
Endler, Das Walzer-Buch. Johann Strauß: Die Wiener Aufforderung zum Tanz (Wien 1975) hat Hans Weigel dazu
eine bis heute gültige Polemik formuliert: „Form ist den
Strauß-Walzern kein erhebliches Problem (auch dies ist
eine österreichische Konstante); das Wort ist ihnen wesensfremd, wenn nicht verdächtig. Allem Dramatischen, Kontrapunktischen verschließen sie sich“ (S. 9).
Dagegen verkörpert der Wiener Walzer und besonders
die Schöne blaue Donau geradezu einen Modellfall zahlreicher sich ergänzender musikwissenschaftlicher Fragestellungen, die eng mit der musikalischen Praxis verbunden sind und die auch in einer Tagung am 12. und 13.
Oktober 2017 an der Universität Mozarteum behandelt
werden sollen:
_ Was macht eigentlich die Individualität der Schönen
blauen Donau aus? Und wie verträgt sich das mit der interpretatorischen Praxis? (Referat Joachim Brügge)
_ Gibt es unterschiedliche Interpretationslinien der
letzten 70 Jahre? Können nur die Wiener Philiharmoniker den Wiener Walzer „richtig“ spielen? (Referat
Alexander Drcar)
_ Wie spielen dabei vor allem die Streicher, in bezug auf
Phrasierung? (Referat Bernadeta Czapraga)
Daneben gibt es weitere interessante Aspekte wie etwa
die „Rezeption im (nicht nur) belletristischen Schrifttum: Heinrich Eduard Jacob“ (Referat Peter Revers):
Besonders der deutsch-amerikanische Schriftsteller Jacob war eine schillernde Figur, der nach Buchenwald
deportiert wurde und nach Intervention nach Amerika
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emigrieren konnte. Neben seinen weniger erfolgreichen Romanen hat Jacob vor allem erfolgreiche Biografien geschrieben (Mozart 1955) und gilt vor allem als Erfinder des Sachbuches - eine Kategorie, mit der sich die
Germanistik aber bis heute schwer tut. Seine Biografie
Johann Strauss und das neunzehnte Jahrhundert, Amsterdam 1937, ist in diesem Sinne als eine Vorwegnahme der
modernen Kulturwissenschaften zu bezeichnen. Ferner sind die Bearbeitungen und Transkriptionen der
„Schönen blauen Donau“ von Interesse (Referat Wolfgang
Rathert).
Die vielleicht geistreichste Definition zum Wiener
Walzer stammt übrigens von Otto Schenk, aus dessen
lesenswerten Erinnerungsbuch „Es war nicht immer
komisch. Notizen aus meinen ersten 80 Jahren“ (Wien
2010, S. 130): „Der Wiener Walzer ist ein seltsames
Wunder. Unten ist das berühmte m-ta-ta, das durchgeht. Darüber spielt sich aber unendlich Verschiedenes
ab, lange Melodien, marschähnliche Passagen, Verharrendes, Beschleunigendes und darunter dieser seltsame
wienerische Pulsschlag, one, two and perhaps three.
Wenn man Takt schlägt, ist der Walzer kaputt. Wenn
man nur die obere Melodie führen will, wird es schmalzig, weil der Herzschlag im Bass ins Stocken kommt.“
Diesem Geheimnis nachzuspüren
ist ein Impuls der Tagung.

Von der freiheit
Department für Bühnenund Kostümgestaltung,
Film- und Ausstellungs
architektur

räume der
Fantasie zu schaffen
Henrik Ahr

Der nahe Bergisch-Gladbach geborene Bühnenbildner
studiert Architektur in Leipzig. Neben der Lehrtätigkeit an
der Universität Mozarteum Salzburg ist er international
tätig, von Zürich über Düsseldorf bis Antwerpen und Wien.
Die Gestaltung seiner Bühnenräume ist minimalistisch,
auf das Wesentliche reduziert und lässt so den Akteuren
viel Raum, rückt sie in das Zentrum.
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D a s H a up t f a c h B ü h n e n b i l d umf a s s t d i e
Be r e i c he B ü h n e n b i l d , K o s t ü m b i l d ,
F i l m - u n d Au s s t e l l u n g s a r c h i t e k t u r .

B

Bühnenbild bewegt sich heute zwischen den Bereichen
Darstellender und Bildender Kunst, Architektur, Literatur, Mode, Musik, Design und Fotografie. Dies bedingt eine Auseinandersetzung der Studierenden mit
den verschiedenen Teilgebieten der Kunst, der Technik
und den Neuen Medien, um Konzepte für die Szene
malerisch, grafisch und im Modell darzustellen. Eine
enge Zusammenarbeit mit den Departments Schauspiel/Regie sowie Oper und Musiktheater an der Universität Mozarteum ermöglicht den Studierenden während des insgesamt fünfjährigen Studiums eigene
Bühnenentwürfe in der Praxis zu erproben. Weitere
Praxiserfahrungen erlangen sie durch Zusammenarbeit
mit dem Salzburger Landestheater, den Salzburger Festspielen und den Salzburger Museen. Die gestalteten
Raum-Konzeptionen, Theaterarbeiten, Performances
und Ausstellungen werden regelmäßig präsentiert und
öffentlich zur Diskussion gestellt.
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_ Herr Ahr, Sie sind nun bereits seit sieben Jahren
Leiter dieses Departments. Ein angemessener
Zeitraum, um zurückzublicken und eine Bilanz
zu ziehen.
Auch nach sieben Jahren ist es mir noch immer ein großes Anliegen, dass die Studierenden die eigene individuelle Haltung, die eigene künstlerische Position formulieren lernen und diese dann auch zur Diskussion
stellen können. Mit ihnen im Dialog zu stehen, gemeinsam Reflektionen voranzutreiben sowie ihre künstlerische Entwicklung zu fördern und zu fordern ist für mich
eine Bereicherung. Das Studium mit seinem breiten
Ausbildungsspektrum ist ein bisschen ein Studium Generale, es unterstützt auch die Fähigkeit unsere Wirklichkeit bewusst wahrzunehmen, sie zu analysieren und
zu verstehen. Das Team der Lehrenden unseres Departments legt großen Wert darauf unseren Studierenden
auf Augenhöhe künstlerisch zu begegnen. Dieser Ansatz benötigt einen großen Freiraum. Das Ziel ist es das
individuelle künstlerische Schaffen sowie die eigene
künstlerische Interpretation in die Theater- und Bühnenwelt zu transportieren und diese dort auszuformulieren. Das ist eine unserer Maximen der Ausbildung am
Department. Wenn ich die Qualität der Diplomarbeiten an unserem Department sowie die einzelnen beruflichen Erfolge unserer Absolventinnen und Absolventen sehe, ziehe ich für uns eine positive Bilanz.

_ Worauf legen Sie bei der Aufnahmeprüfung
besonderes Augenmerk?
Besonderen Wert lege ich auf eine herausragende künstlerische Begabung sowie einen individuellen Gestaltungswillen. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten
mit der Kunst- und Theatergeschichte vertraut sein sowie die Fähigkeit besitzen, auszudrücken, warum sie die
Notwendigkeit verspüren, dieses Studium zu ergreifen.
_ Was zeichnet ein gelungenes Bühnenbild aus?
Das ist nicht einfach zu benennen. Ein Bühnenbild ist
nicht von der Inszenierung und deren Grundgedanken
zu trennen. Für gelungen halte ich es, wenn der Spielraum den Inszenierungsgedanken unterstützt und diesem eine zweite inhaltliche Ebene hinzufügt. Das Bild
ist unmittelbar, aber es muss auch dechiffriert werden
können. Bühnenräume, die sich in den Vordergrund
spielen oder reiner inhaltsleerer Dekor sind, halte ich für
falsch. Der Theater-Spielraum muss für mich Verdichtung, Hindernis, und neue Fragestellungen schaffen.
_ Wie wichtig ist Ihnen die Kombination von
praktischer Arbeit und Lehrtätigkeit? Können
die Studierenden von Ihren Engagements an
Theater- und Opernhäusern profitieren und
in welcher Form?
Für die eigene künstlerische Arbeit ist dies von enormer
Wichtigkeit, da es auch die eigene künstlerische Weiterentwicklung bedeutet. Die freie Tätigkeit als Bühnenbildner an Opern- und Theaterhäusern ist neben
meiner Lehrtätigkeit an der Universität Mozarteum
Salzburg natürlich auch ein hervorragendes Bindeglied
für unsere Studierenden. Dadurch können sie mit den
internationalen Spielstätten und deren Repertoire in
Kontakt gebracht werden. Im Weiteren versuche ich
unsere Studierenden als Assistentinnen und Assistenten zu meinen Produktionen mitzunehmen, sodass sie
dort bereits früh praktische Einblicke und Erfahrungen
in ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld sammeln können. Diese Kontakte sind meist später auch ein guter Einstieg
für unsere Absolventinnen und Absolventen in ihr eigenes Berufs- und Künstlerleben.
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_ Zurück zum Department: Der jährlich
stattfindende Atelier-Rundgang hat Tradition.
Gegen Ende des Sommersemesters stellen sich
die Studierenden in den Räumlichkeiten in der
Paris-Lodron-Straße umfassend vor. Findet
diese Schau in den genannten Räumen zukünftig
eine Fortsetzung oder denkt man daran auch
andere, externe Orte zu bespielen? Was erwartet
den Besucher, die Besucherin?
2011 habe ich den ersten Atelier-Rundgang unseres Departments eingeführt, damit unsere Studierenden am
Ende eines Studienjahres ihre interdisziplinären Arbeiten sowie die künstlerische Bandbreite unseres Studienganges öffentlich präsentieren können. Das Studium ist
mit einem großen Zeitaufwand verbunden, auch außerhalb der normalen Semesterstunden. Die Jahresausstellung soll daher auch als Fest für die Studierenden verstanden werden, das Erreichte zu feiern. Dieses Jahr findet
unsere Abschlussausstellung erstmalig nicht in unseren
Ateliers in der Paris-Lodron-Straße statt, sondern im
ehemaligen Barockmuseum im historischen Mirabellgarten, sozusagen im Herzen der Stadt Salzburg.
_ Welche Pläne und Projekte gibt
es für das kommende Studienjahr 2017/2018?
Wir planen im Sommer 2018 ein Symposium mit dem
Titel „Tausend Fragen an das Theater“. International
tätige Intendantinnen und Intendanten, Regisseurinnen und Regisseure, Bühnenbilderinnen und Bühnenbildner sowie Künstlerinnen und Künstler werden gemeinsam über die Zukunft des Theaters referieren und
diskutieren. Des Weiteren sind wieder Projekte in enger Zusammenarbeit mit den beiden Departments
Schauspiel und Regie sowie Oper und Musiktheater in
Planung.
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Noch sechs Stunden sind es bis zum nächsten Konzert
der Internationalen Sommerakademie, doch im Veranstaltungssaal mit dem klingenden Namen „Solitär“
herrscht bereits geschäftiges Treiben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ton- und Videostudios an der
Universität Mozarteum Salzburg bringen Kameras und
Mikrofone in Position, verlegen Kabelstränge, bauen
einen speziellen Livestream-Rechner auf und bereiten
den angrenzenden Regieraum für die Übertragung vor.
„Zirka zwei Stunden, bevor es losgeht, sollte alles fertig
sein. Manchmal bauen wir schon ein, zwei Tage vorher
auf, aber oft sind die Räume voll ausgebucht. Dann können wir den Livestream erst am gleichen Tag vorbereiten“, erklärt Mozarteum-Mitarbeiterin Manuela Schuster, die heute für die Regie verantwortlich zeichnet.
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Im großen Stil gibt es die Echtzeit-Übertragungen per
Livestream an der Universität Mozarteum erst seit dem
Wintersemester 2016/2017. Interessierten Kulturliebhabern, die entweder zeitlich verhindert oder nicht vor
Ort sind, wird damit die Möglichkeit geboten, Produktionen des Mozarteums live oder zeitversetzt zu verfolgen – am Computer von zu Hause aus oder mobil auf
Tablets und Smartphones. Seine Premiere feierte der
Mozarteum-Livestream zuvor mit der Übertragung der
Finalkonzerte des 12. Internationalen Mozartwettbewerbes im Februar 2016. Fast 5000 Personen verfolgten
das Ereignis damals live, mittlerweile haben sich bereits
mehr als 30.000 Personen diesen Stream (on demand)
angesehen, um sich an den Darbietungen der Preisträgerinnen und Preisträger zu erfreuen. Aktuell wird das
Livestream-Angebot am Mozarteum stetig ausgebaut,
um einem möglichst breiten Publikum ein zeitnahes
Erlebnis bieten zu können.

# u n i m o z a r t eum s a l z b u r g
Social Media und die
Zurück in den Solitär, wo uns mittlerweile nur noch
eine Stunde vom Beginn des Sommerakademie-Konzertes trennt. Manuela Schuster testet noch einmal alle
Einstellungen und die Internet-Verbindung sowie etwas
später bei der Anspielprobe auch die Sprechanlage,
über die während des Konzerts zwischen Regie und Kameraleuten kommuniziert wird, im Fachjargon „Intercom“ genannt. Parallel zu ihrer Regie-Arbeit erstellt sie
rasch noch eine Vorankündigung des Livestreams auf
Facebook, um noch die letzten Interessierten vom bevorstehenden Ereignis in Kenntnis zu setzen, und aktiviert den Live-Modus auf der Startseite des MozarteumWebauftritts, wo die Besucher die Wahl zwischen den
Video-Angeboten „Imagefilm – Streams – Clips – Live“
haben.
Schon zuvor hat sie die so genannten „Bauchbinden“ vorbereitet, also jene Textfelder am unteren Bildschirmrand, die während des Livestreams eingeblendet
werden, um über den Komponisten, das gespielte Werk
oder einzelne Interpreten zu informieren. „Da warte
ich mit der Vorbereitung eher bis zum Schluss, falls es
noch kurzfristige Programmänderungen gibt. Bei solchen Live-Einblendungen muss man natürlich extrem
aufpassen, dass die Inhalte auch mit dem gezeigten Bild
übereinstimmen“, verrät die routinierte MozarteumMitarbeiterin, die an der Salzburger Kunstuniversität
gleichermaßen als Video- und Social-Media-Expertin
tätig ist. „Künstlerische Freiheiten“ in Form von spontanen Programmänderungen oder der unangekündigten Rede eines Verantwortlichen aus dem Zuschauerraum statt von der Bühne, zählen eher zu den unliebsamen Herausforderungen des Livestream-Business.
„Mitten im Publikum haben wir kein Mikro, das hören
dann nur die Menschen im Saal, aber nicht das
Livestream-Publikum“, erläutert Manuela Schuster das
Dilemma solch spontaner Aktionen. Gegenüber diesem menschlichen Unsicherheitsfaktor ist die Technik
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relativ leicht beherrschbar und fast durchwegs zuverlässig. „Natürlich ist man vom Computer abhängig, aber
bei zirka 35 Livestreams ist der Rechner erst ein einziges
Mal komplett abgestürzt und die Übertragung abgebrochen. Das war ein Problem mit der Grafikkarte, das wir
schnell lokalisieren und lösen konnten“, verrät Schuster. Generell ist das Ton- und Videostudio der Universität Mozarteum bestens gewappnet, kann es doch auf
seine langjährige Erfahrung mit der Video-Aufnahme
von Opern-Produktionen, Wettbewerben und Konzert-Ereignissen zurückgreifen. Was Mikrofon- und
Kamerapositionen oder Ähnliches anbelangt, macht es
letztlich keinen großen Unterschied, ob live gestreamt
wird oder ob die Aufnahmen erst später gesendet bzw.
für die Vervielfältigung und das Archiv in Ruhe nachbearbeitet werden.
Als Standard-Equipment kommen am Mozarteum
zwei bis drei Kameras zum Einsatz, größere Produktionen werden mit bis zu fünf Kameras aufgenommen. Aus
Rücksicht auf die Mobilgeräte wird nicht nur in FullHD-Qualität gestreamt, sondern auch in geringeren
Auflösungen. Spricht man mit externen Experten, wird
immer wieder das hohe technische Niveau der Mozarteum-Livestreams gelobt, das den personellen Mehraufwand durchaus rechtfertigt. „Früher haben wir zwei
Kameraleute benötigt, jetzt sind es in der Regel zwei
Kameraleute und ein Regisseur“, fasst Manuela Schuster die erhöhten Anforderungen zusammen, die immer
wieder mit einer erfreulichen Reichweite und positiven
Rückmeldungen aus aller Welt belohnt werden. So wie
beim diesmal begleiteten Sommerakademie-Konzert,
das unter anderem mit folgendem Kommentar bedacht
wurde: „Wonderful to hear my grandson playing in this
group. I‘m listening in Iowa, USA!“
Der Livestream-Kanal der Universität Mozarteum
Salzburg kann unter folgendem Link abonniert werden:
https://livestream.com/UniMozarteumSalzburg

Neue n M e d i e n a n d e r
U n i v e r s i t ä t M o z a r t eum

Das Zeitalter der sozialen Medien ist längst auch im Bereich der Kunst und der klassischen Musik angekommen. Ob Mozart, Beethoven, Wagner oder Paganini,
auch die junge Generation schätzt die Werke der großen Meister – freilich ohne deshalb auf ihre gewohnten
Kommunikationskanäle zu verzichten. So sind etwa auf
Youtube nahezu alle großen Werke und Interpreten für
jeden verfügbar. Und wo Youtube ist, da sind auch Facebook, Instagram, Twitter und Co. nicht weit. Beim Zugang zu einem jungen Publikum, führt kaum ein Weg an
Hashtags, Likes und Followern vorbei.
Für die Universität Mozarteum füllt in erster Linie die
Social-Media-Verantwortliche Manuela Schuster die
Netzwerke mit Informationen, Bildern, Videos und
spannenden Backstage-Storys. Sie lässt damit Follower,
User, Abonnenten und alle anderen Interessierten am
Alltag der Universität teilhaben – vom Veranstaltungstermin bis zu topaktuellen Bildern von Vorstellungen
und Wettbewerben.
Als Urgestein der Netzwerkkultur liegt Facebook
eher bei Nutzern im Alter von 30 Jahren und aufwärts
im Trend. Mit fast 6000 Likes stellt es auch den derzeit
erfolgreichsten Social-Media-Kanal der Universität
Mozarteum. Es gibt einen Überblick über die Veranstaltungen des Hauses, informiert über das Studentenleben und verlinkt zu Livestreams von herausragenden
Produktionen des Mozarteums. Um individueller gestalten zu können und in der Fülle der Konzerttermine
auf Facebook nicht unterzugehen, besitzen neben der
Facebook-Hauptseite der Universität Mozarteum auch
mehrere künstlerische Departments der Uni ihre eigenen Facebook-Seiten.
Der Online-Dienst Instagram hat Facebook gerade
bei jungen Menschen den Rang abgelaufen und reiht
sich unter den aktuell beliebtesten sozialen Netzwer-
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ken ein. Für Backstage-Berichte nutzt die Universität
Mozarteum gerne die Story-Funktion dieses „digitalen
Fotoalbums“, welche nur 24 Stunden für die Abonnenten sichtbar ist. Auf diese Weise hat ein Abonnent der
Instagram-Seite des Mozarteums die Möglichkeit, beispielsweise Einblicke in die Vorbereitung einer Oper
oder eines Konzerts zu bekommen. Sucht man bei Instagram nach dem Hashtag #unimozarteumsalzburg, so
erscheinen alle Einträge, die entweder von der Universität selbst oder von einem anderen User mit diesem
Hashtag gepostet wurden. Das macht es besonders einfach, sich gezielt über die Universität Mozarteum zu
informieren und sich einen visuellen Eindruck zu
verschaffen. Ein weiterer beliebter Hashtag an der Universität ist #visitmozarteum – eine Einladung an Besucher, sich einen Eindruck von der Universität zu machen und bei Gelegenheit vorbeizuschauen. Die Anzahl
der derzeit beinahe 500 Mozarteum-Abonnenten auf
Instagram steigt beständig.
Selbstverständlich ist die Universität Mozarteum
auch auf Twitter zu finden und teilt hier regelmäßig ihre
Posts. Häufig werden über den Kurznachrichtendienst
persönliche Meinungen, Gedanken oder aktuelle Tätigkeiten geteilt.
Eine wichtige Plattform im musikalischen Bereich
ist nach wie vor Youtube, u. a. als mediales Bewerbungsportal für junge Künstler und Musiker. Die Universität
stellt auf ihrem eigenen Kanal, dem „Uni Mozarteum
Salzburg“ Channel, verschiedenes Material für Interessierte zur Verfügung. Sei es ein Trailer der Internationalen Sommerakademie oder das Finale des Interna
tionalen Mozartwettbewerbes. Youtube gibt jungen
Künstlern die Möglichkeit, sich international zu präsentieren. Dasselbe bietet die Videoplattform Vimeo,
die häufig gezielt von Schauspielern verwendet wird.
Mit dem Ton- und Videostudio der Universität hat das
Mozarteum die Möglichkeit, fast alle Filme für die Social-Media-Auftritte selbst auf höchstem filmischem
und technischem Niveau zu produzieren. Auch den Studierenden der Universität wird bei der Erstellung von
Imagefilmen oder Show Reels (Bewerbungsvideos im
Schauspielbereich) tatkräftig unter die Arme gegriffen.
Was die Social Media und die Neuen Medien anbelangt, heißt ein berühmter Wahlspruch: „Man muss mit
der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit“, auch in
der digitalen Welt. Dafür ist die Universität Mozarteum
bestens gerüstet.

Mein Moz

aus dem
Leben von …

De r P e r c u s s i o n Sh o o t i n g - S t a r
Richard Putz
im Gespräch
_ Ihre Studienzeit am Mozarteum neigt sich dem Ende zu.
Wie erlebten Sie rückblickend die Ausbildungsstätte im Bereich
des Studiums und in persönlicher, menschlicher Hinsicht?
Ich kam als 18-Jähriger an das Mozarteum und habe in den sechs Jahren
meines Studiums einen Reifeprozess erlebt, sowohl was das Studieren
betrifft, als auch menschlich, vor allem durch die Studienkollegen. Heute kann ich sagen, ich wäre ohne meine Kollegen nicht derselbe Musiker, nicht derselbe Mensch. Alle sieben Studierenden der Klasse Peter
Sadlo zeichnen sich durch große Kollegialität und ein respektvolles
Miteinander aus. Dies haben wir unserem Lehrenden, der im Juli 2016
ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, und der von uns
allen liebevoll als „der Chef“ bezeichnet wurde, zu verdanken. Man lernt
am Mozarteum, sein Handwerk auszuführen, und erfährt gleichzeitig
die Unterstützung und den Freiraum, sich künstlerisch auszuprobieren.
Dies geschieht immer unter dem Schutz des Hauses. So wurde mir heuer seitens des Rektorates eine großzügige finanzielle Unterstützung zur
Abdeckung der Spesen für die Teilnahme an einem wichtigen Wettbewerb in Deutschland gewährt. Die gesamte Schlagzeugklasse ist auch
dem Leiter des Departments für Blas- und Schlaginstrumente, Hansjörg Angerer, zu Dank verpflichtet, der mit allergrößtem Weitblick unter Einbeziehung unserer Vorstellungen die Nachbesetzung der Schlagzeug-Professur vorantrieb. So wurde das erste Jahr nach Peter Sadlos
Tod mit zwei renommierten Lehrenden überbrückt und durch vier intensive, mehrtägige Workshops, gestaltet von externen Schlagzeugern,
bereichert. Wir haben überdies, auch durch Vermittlung des Rektorates, das uns vertraute, die große Chance bekommen, uns außerhalb des
Mozarteums bei verschiedenen Veranstaltungen zu präsentieren.
Ich werde ab Herbst eine einjährige Akademiestelle mit Option auf
Verlängerung um eine weitere Saison im Konzerthaus Berlin antreten,
wo ich die Möglichkeit habe, Konzerterfahrung zu sammeln und auch
vertiefenden Unterricht erhalten werde. Diese Zeit brauche ich noch,
und ich nehme sie mir auch. Ich sehe Berlin als nächsten Schritt hinsichtlich meiner beruflichen Entwicklung. Danach möchte ich das Studium hier am Haus beenden. Ich möchte weder den Kontakt zu den
Lehrenden noch zu den Studierenden verlieren, denn ich bin Ihnen mit
Respekt und in Dankbarkeit verbunden!
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MAN BEKOMMT AM
MOZARTEUM DEN
WERKZEUGKASTEN
FÜRS LEBEN MIT

Pierre Amoyal,
Universitätsprofessor
für Violine an der
Universität Mozarteum

le violoniste peut
	Toujours partir vivre dans
	un monde meilleur

Besuch bei Marc Chagall

Richard putz
In Bayern geboren, erhält er mit sechs
Jahren seinen ersten Schlagzeugunterricht.
Von 2001–2011 studiert er an der Hoch
schule für Musik in München bei Franz Bach
und Adel Shalaby. 2011 setzt er seine Aus
bildung in der Schlagzeugklasse von Peter
Sadlo an der Universität Mozarteum
Salzburg fort. Der Schlagzeuger ist Gewinner
zahlreicher Erster Preise und Wettbewerbe
bei „Jugend musiziert“, beim Marimba
Festival Nürnberg 2006, bei der International
Marimba Competition in Linz 2006 und 2012
im Rahmen der International Marimba
Competition der Internationalen Sommerakademie Mozarteum. Konzerte mit bedeutenden europäischen Orchestern folgten,
ebenso Solorezitale und Kammermusik
auftritte im Rahmen von Konzerten
der Deutschen Stiftung Musikleben,
deren Stipendiat Richard Putz seit 2008 ist.

Mein Großvater Julian Poprawka ist in Odessa geboren.
Als Waisenkind, ohne Familie, ging er mit Kindern aus
ähnlichen sozialen Schichten in die Schule. Eines Tages
kündigte der Schuldirektor ein besonderes Ereignis an:
ein abendlicher Ausflug zu einem Konzert. Dort kam
ein kleiner Bub mit kurzen Hosen auf die Bühne und
beschenkte die glücklichen, ihn bewundernden Kinder
mit einem Solokonzert. Der kleine Bub hieß Jascha
Heifetz – und er sollte später einer der bekanntesten
Violinisten des 20. Jahrhunderts werden. Als ich siebzehn war, wurde er mein Professor und unterrichtete
mich fünf Jahre lang im Geigenspiel.
Mein Großvater hatte nach der Revolution in Paris
Zuflucht gefunden und ein Geschäft mit russischen
Spezialitäten eröffnet. Er war begabt und arbeitsam, so
dass er bald erfolgreich wurde. Seine Tochter Vera, meine Mutter, half ihm dabei, seine besten Kunden zu beliefern, und ich durfte sie als Fünfjähriger ab und zu begleiten. Eines Tages sagte sie zu mir: „Wir gehen heute
zu einem sehr großen Maler, Marc Chagall.“ Ich war
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sehr neugierig und half ihr, Coulibiacs mit Lachs, Piroshki mit Kohl- und Fleischfüllung sowie Karameltinouchki zu transportieren. Wir klingelten an der Tür
einer noblen Wohnung auf der Ile de la Cité. Ein Herr
mit weißen Haaren und einem funkelnden Lächeln öffnete und ließ uns herein.
Wir stellten die Bestellung vorsichtig hin und er
fragte mich: „Was willst Du denn machen, wenn Du
größer bist?“ Ich antwortete: „Geige spielen“. Daraufhin nahm er mich an der Hand und führte mich in sein
Atelier, wo sich mehrere seiner Gemälde befanden. Er
zeigte mir, dass auf fast jedem Bild ein kleiner Geiger zu
sehen war, und ich fragte ihn: „Warum sind die Geiger
auf den Bildern immer oben?“ Seine Antwort erstaunte
mich: „Sieh genau hin“, sagte er, „sie sind dabei fortzufliegen. Der Vorteil eines Geigers besteht darin, dass er
immer in eine bessere Welt fliehen kann, sobald er sein
Instrument zur Hand nimmt und zu spielen beginnt.“
Dieser Gedanke hat mich mein ganzes Leben lang
begleitet.
Als ich meinem Großvater später sagte, ich würde
nach Kalifornien fliegen, um bei Jascha Heifetz zu studieren, sagte er mir nur: „Das ist gut“.
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