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Zur Ausstrahlung unseres Hauses
trägt eine Vielzahl von Menschen mit
ihrer ganz individuellen DNA bei –
ob Lehrende, ob Studierende, ob in der
Verwaltung. Den Nimbus der Univer
sität Mozarteum mit ihrer 175-jährigen
Geschichte nimmt ebenso jeder Alum
nus, jede Alumna mit auf den Karrie
reweg. Wir lesen auf folgenden Seiten
von den faszinierenden Tätigkeits
feldern unserer Professoren und
Professorinnen, entdecken die Stim
men unserer Geschichte im Archiv,
verfolgen die traditionsreiche und den
noch zukunftsgewandte Internationale
Sommerakademie in ihrer Entwicklung,
erfahren, wie ein Alumnus unseres
Hauses den Umweg über Harvard
macht und nun, zurück in Salzburg,
das Lebenswerk eines weiteren Alum
nus – Herbert von Karajan – weiter
entwickelt. Auf den letzten Seiten wird
Kulturgut anekdotisch aufgearbeitet –
welche großen Figuren schwingen in
unserem Mozarteum-Erbe mit?
Die Welt der Universität Mozarteums
ist eine prachtvolle – wir freuen uns,
sie mit Ihnen zu teilen!
Herzlich,
Sarah Wedl-Wilson, MA			
Dr.iur. Mario Kostal
Interims-Rektorat der
Universität Mozarteum
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Backstage

D

Das 600 Jahre alte Gebäude im gotischen Stil hat zwei
Weltkriege unbeschadet überstanden, beherbergte un
ter anderem die Kaufmanns-Familie Heffter, die in Salz
burg zwei Bürgermeister stellte, sowie einen gewissen
Georg Nikolaus Nissen und seine Gemahlin, die Mo
zart-Witwe Constanze. Ein Haus mit Atmosphäre, das
mit seinem historischen Mobiliar fast wie ein Museum
wirkt und deshalb auch schon für Lehrveranstaltungen,
Führungen und kleine Feste im Stile der Mozart-Zeit
genutzt wurde. Dass Georg und Constanze just in je
nem Haus mit ihrer Arbeit an einer der ersten MozartBiographien der Geschichte begannen, schlägt einen
wunderbaren Bogen zum heutigen Bewohner Josef
Wallnig, einem der profundesten Salzburger MozartExperten. Als Dirigent, Kapellmeister sowie Leiter der
Opern-Abteilung und Gründer des Mozart-Opern-Ins
titutes an der Universität Mozarteum begeistert er seit
Jahrzehnten junge (und natürlich auch ältere) Men
schen für das Leben und Werk des Salzburger Musikge
nies – und das nicht nur in Salzburg, sondern auch an
vielen ausländischen Partner-Institutionen.
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Dabei war und ist besagtes Mozart-Opern Institut, das
auch durch großzügige Drittmittel finanziert wird, sein
„Herzensprojekt“.
_ Wie entwickelte sich von der kindlichen
Begeisterung für die Volksmusik mit Hackbrett,
Gitarre und Blockflöte die lebenslange
Leidenschaft für die klassische Musik?
Ein zentraler Punkt war wohl, dass ich mit acht Jahren so
gern Hirterbub beim Salzburger Adventsingen werden
wollte, und das nicht funktioniert hat – vermutlich weil
ich ein etwas hochgestochenes Deutsch und keinen Hir
terbuben-Dialekt gesprochen habe. Zum Trost kaufte
mir meine Mutter ein Klavier, das mein Leben trotz an
fänglichem, großem Widerstand von meiner Seite in die
se Richtung verändert hat. Ich war später zehn Jahre am
Mozarteum, Klavier und Komposition, studierte in Wien
Dirigieren bei Hans Swarowsky und kehrte über eine
Zwischenstation bei Franco Ferrara in Rom in meine
Heimatstadt Salzburg zurück, wo die musikalische Beru
fung letztlich im Beruf und in der Glückseligkeit münde

Eine musikalische und
historische Zeitreise
mit Josef Wallnig

Mozart
JOSEF WALLNIG
Der vielfach ausgezeichnete Salzburger ist Dirigent, Jurist und
emeritierter Professor für Operninterpretation an der Universität
Mozarteum. Er war langjähriger Leiter der Opernabteilung,
fünf Jahre Rektor-Stellvertreter sowie Gründer des Institutes
für Mozart Interpretation (Schwerpunkt: Musiktheater)
an der Universität Mozarteum.
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te – mit einer prägenden Zeit als Assistent von Karl Böhm
bei den Salzburger Festspielen sowie am Landestheater
und kurz danach am Mozarteum. Parallel mit Peter Lang
war ich damals einer der jüngsten Professoren Öster
reichs. Und schließlich sind später auch noch viele Fens
ter und Türen zur Welt aufgegangen, nach Amerika, Ja
pan, Korea, Russland, China und so weiter. Das habe ich
damals nicht erwartet und bin unglaublich glücklich.
_ Nach ersten Aktivitäten bereits ab dem Jahr 2004
wurde am Mozarteum 2006 auf Ihre Initiative hin
das Mozart-Opern Institut eingerichtet. Welche
Gedanken haben Sie zur Gründung veranlasst?
Da Mozarts Musik eigentlich zentral eine musikdrama
tische ist, lag es nahe, hier am Mozarteum einen beson
deren Scheinwerfer auf die Oper zu richten. Etwas pla

kativ formuliert, hat Mozart im Grunde nur Opern
geschrieben. Musikdramatische Ansätze sind immer
und überall zu finden – in der Kirchenmusik, in der
Kammermusik, auch wenn man ein Lied wie „Das Veil
chen“ betrachtet, ist das eine kleine Oper. Ich liebe die
Geschichte von der Pianistin Mitsuko Uchida, die am
Mozarteum einen Kurs leitete und zu einer japanischen
Klavierstudentin sagte: Kennen Sie die Mozart-Opern?
Wissen Sie, Sie müssen alle Mozart-Opern kennen!
_ Der Fokus des Institutes lag aber vorrangig
auf den „echten“ Mozart-Opern…
Die Grundidee war es, verschiedene wesentliche Fakto
ren zu bündeln, um Mozart-Opern fundamental zu be
greifen, zu verstehen, zu lehren und zu interpretieren.
Wissenschaft und Praxis als einander ergänzende Mo
dule. Entwickelt hat es sich dann in die Richtung, dass
man bei uns eine Leistung abholen kann – ein bisschen
wie bei einem Dienstleistungsunternehmen. Man
kommt zum Institut, um etwas vertiefend zu erfahren,
wobei wir nicht nur für Sänger, sondern auch für Diri
genten, Pianisten und alle anderen Interessenten offen
sind. Es kann jeder ordentliche Studierende inskribie
ren, was vor allem beim Modul „Mozart und Salzburg“
mit Führungen an musikalisch relevante Orte in Salz
burg, Wien und München passiert. Modern formuliert
könnte das Mozart-Opern Institut bzw. jetzige Institut
für Mozart Interpretation auch den Beinamen „Back
stage Mozart“ tragen.
_ „Mozart und Salzburg“ ist ja ein wichtiges Fach
für das Verständnis des kulturellen Hintergrunds.
Was wird abseits davon an Modulen angeboten?
Da ist natürlich die ganze vokale Aufführungspraxis,
dann Mozart und Tanz, also historischer Gesellschafts
tanz, und die szenische Aufführungspraxis bzw. barocke
Gestik zur Zeit Mozarts und davor. Und obwohl alles
völlig freiwillig ist, weil wir keine Pflichtveranstaltun
gen haben, ist der Zuspruch groß. Es kommen dadurch
nur Leute, die es wirklich interessiert.
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_ Sie waren zuvor auch Leiter des MozarteumDepartments für Musiktheater. Was hat sich nach
ihrer Emeritierung 2014 und dem Wegfall dieser
Personalunion für das Institut geändert?
Die Kompetenz und die großen Ressourcen für Oper
von Monteverdi bis zur Gegenwart liegen ganz klar
beim Department für Oper und Musiktheater und be
inhalten natürlich auch Mozart. Also versucht sich das
Institut für Mozart Interpretation in der jüngeren Ver
gangenheit mit kleineren Werken rund um Mozart zu
Mozarts Zeit zu profilieren: Werke von Michael Haydn
oder Leopold Mozart, kleine szenische Projekte und
historische Perlen, die nicht so viel Aufwand verlangen.
Was diese Ausrichtung anbelangt, sind mein Stellver
treter Wolfgang Brunner und ich Brüder im Geiste.
Und wir halten natürlich gerne den einen oder anderen
Mozart-Workshop für Studierende, wenn uns die Mu
siktheater-Professoren für eine anstehende Opern-Pro
duktion darum ersuchen.
_ Ich erinnere mich an ein Projekt mit
Ausschnitten aus allen Mozart-Opern an
einem Abend oder auch mit allen gesammelten
Mozart-Liedern. Beschreiben Sie kurz den
Mehrwert solcher Veranstaltungen für die
Studierenden?
Solche Projekte sind begleitet von Informationen über
die Stücke, die Entstehungszeit, die einzelnen Arien so
wie die musikdramatische Entwicklung von den ersten
Mozart-Opern „Apollo et Hyacinthus“ bzw. „Die Schul
digkeit des ersten Gebots“ bis zur finalen „La clemenza
di Tito“. Wir analysieren und blicken hinter den Schaf
fensprozess, wodurch sich meines Erachtens eine ganz
wichtige, mental verändernde Verhaltensweise in der
Interpretation ergibt. Statt „Ich bin der Beste, ich habe
meine Persönlichkeit, ich zeige euch wie es geht“ ent
steht in der Regel eine gewisse Demut: „Aha, jetzt ver
stehe ich, so ist das Werk wahrscheinlich intendiert.“
Anders ausgedrückt: Ich gehe zwei Schritte zurück und
nicht zwei Schritte vor und zeige mich. Ich lasse das
Werk mit dem, was ich darüber erfahren habe, wirken.
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_ Ganz im Sinne der „historisch informierten
Aufführungspraxis“.
Mir kommt dabei immer das Schlagwort von der „verlo
ren gegangenen Selbstverständlichkeit“ in den Sinn.
Alles was sich nicht im Material findet, aber was für
jeden damals mit dem Material Verbundenen selbst
verständlich war, muss man wieder neu entdecken und
an die Studierenden weitergeben. Das ist es, was mir am
Herzen liegt.
_ Mit vielen Instituts-Projekten haben Sie Mozart
und das Mozarteum auch hinaus in die Welt
getragen. Was waren rückblickend die Highlights?
Da fällt mir auf Anhieb die menschlich und künstle
risch einzigartige Zusammenarbeit mit dem Moskauer
Konservatorium 2007 für „Così fan tutte“ ein. Auch die
wunderbare Titus-Kooperation mit der Scuola di Musi
ca 2014 im italienischen Fiesole und in Florenz. Eine
große und angenehme Überraschung war der Anruf aus
Macau, mit dem wir 2013 vom dortigen Vizeminister für
Kultur eingeladen wurden, im ältesten Opernhaus west
licher Prägung in Asien „Bastien und Bastienne“ aufzu
führen. Es gab schon viele ganz besondere Momente
und diese internationale Wahrnehmung hat uns sehr
gefreut.
_ Und was ist das spannendste nächste Projekt?
Es gibt da am 8. Juni ein Veranstaltung mit dem Titel
„Musikalischer Tandlermarkt“, die ich ein bisschen als
meinen Abschied betrachte, da ich ja die Institutslei
tung mit Beginn des Studienjahres 2018/19 abgeben
werde. Da zeigen wir ein paar „Kleinigkeiten“, verschie
dene Dinge der Musikliteratur, die mit Markt und Tand
lermarkt zu tun haben. Mein leider 2015 verstorbener
Kollege Eike Gramss hätte sie wohl Petitessen genannt
und ich liebe solche Petitessen.

Freiräume

D

bieten,

Die Künstlerin und Pädagogin wächst nahe Köln auf. Sie
studiert Textildesign an der Fachhochschule für Gestal
tung in Hamburg und gründet 1996 nach ihrem Studi
um zur Textildesignerin ihr eigenes Designstudio. Seit
dem arbeitet sie für namhafte Unternehmen der
gehobenen Heimtextil- und Porzellanbranche. Ihre Tä
tigkeit umfasst die Entwicklung von exklusiven Ideen,
das Entwerfen, die Erstellung von Farb- und Material
konzepten bis hin zur Beratung bei der Realisation ein
zelner Projekte.
_ Sie sind als Designerin bekannt.
Wie geht diese Arbeit weiter?
Das Designstudio besteht noch, es ist in Hamburg am
Fischmarkt beheimatet und trägt den Namen Frauke
von Jaruntowski Textildesign. Parallel zu meiner Pro
fessur übe ich beratende und gestaltende Tätigkeiten
für namhafte Firmen aus. Diese beratende Tätigkeit
umfasst Impulsvorträge sowie das Entwerfen und Ent
wickeln für zweimal jährlich wechselnde Kollektionen,
wobei die Hauptkollektion im Frühjahr erscheint.

um gestaltend

_ Einzelne Produkte wurden mit dem GOOD
DESIGN AWARD, dem reddot design award und
dem Innovationspreis Textil und Objekt prämiert.
Um welche Auszeichnung handelt es sich?
Es sind Designpreise für herausragende, innovative
Produkte, die jährlich ausgelobt werden. In meinem
Fall sind die ausgezeichneten Produkte in der Koopera
tion mit dem jeweiligen Unternehmen entwickelt wor
den. Das heißt hinter jedem dieser Produkte steht ein
Team, das sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des jeweiligen Unternehmens und mir, der externen
Designerin, zusammensetzt.

Frauke von Jaruntowski
lehrt seit Beginn des Wintersemesters 2017/2018 Textiles
Gestalten am Department für Bildende Künste, Kunst- und
Werkpädagogik der Universität Mozarteum Salzburg.

tätig zu sein.
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_ Neben Ihrer Tätigkeit als Gestalterin sind Sie
viele Jahre an der Akademie Mode und Design
in Hamburg lehrend tätig. Von 2003 bis 2005
leiteten Sie in Zusammenarbeit mit Prof. Marion
Ulrich das Forschungsprojekt „Moden (Er)finden“
an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. (Er)finden im textilen
Bereich – was kann man darunter verstehen?
Ein neues Produkt benötigt neue Präsentationsformen,
eine neue Präsentationsform generiert neue Produkte.
Ziel des Forschungsprojektes „Moden (Er)finden“ war,
das Wechselspiel von Produktentwicklung und Präsen
tationsform auszuloten und gestalterisch zu nutzen.
Untersucht wurde die wechselseitige Beeinflussung von
Präsentationsform und Produktgestaltung in Interakti
on mit dem öffentlichen Raum. Für das Pilotprojekt
„Zu Hause in St. Pauli“ wurde der Hamburger Stadtteil
St. Pauli als Inspirations- und Ausstellungsort gewählt.
Es entstanden textile Produkte in Interaktion mit, von
den Studierenden selbst gewählten, Lokalitäten und
Plätzen dieses Stadtteils. Orte, die wiederum als Aus
stellungsflächen für die entstandenen Produkte dienten

Gestaltung
ist ein
	emanzipatorischer
Prozess,
Gestaltung
schafft freiheit.
Frauke von Jaruntowski

und mittels einer Führung durch den Stadtteil einem in
teressierten Publikum präsentiert wurden. Es ging um
die Fragestellung, wie man als junge/r, selbständig
tätige/r Designer/in nach Gründung eines eigenen La
bels vorgeht, sich „neu erfindet“, wie man seine Mode,
seine Marke, sein Design am besten kommuniziert, sein
Produkt in die Welt bringt, es (er)findet und Geschich
ten erzählt. Denn in jedem Produkt steckt eine Ge
schichte, die es zu erzählen gilt. Dadurch entsteht Wer
tigkeit und emotionale Bindung.
_ Das Thema Nachhaltigkeit in Mode- und
Textildesign liegt Ihnen am Herzen. Wie gelingt
es, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren?
Nachhaltigkeit, Wiederverwertbarkeit, Slow Fashion –
das sind seit längerem erkennbare Trends im Nach
wuchsdesign. Aber auch in den Expertisen der großen
Globalplayer im Textil- und Fashionbereich wird sich
den Themen in verstärktem Maße gewidmet. So lässt
sich beobachten, dass heute auch Modeketten wie Zara
oder H&M Kollektionen aus biologischen oder recy
clebaren Materialien im Sortiment haben. Ich beschäf
tige mich seit vielen Jahren mit der Thematik der Nach
haltigkeit und gründete vor etwa drei Jahren in Hamburg
gemeinsam mit Dr. Constanze Klotz das Format „CUTUP“, eine Diskussionsreihe rund um das Thema Sus
tainability in Mode und Textil. In regelmäßig stattfin
denden Diskussionsrunden mit Podiumsteilnehmern
aus unterschiedlichen Berufsfeldern der Bereiche
Industrie, Politik, Wirtschaft, Mode, Design und Hoch
schule werden verschiedene Themen diskutiert. Diese
Veranstaltungsreihe wurde sehr gut angenommen und
es schwebt mir vor, sie auch in Salzburg an der Univer
sität Mozarteum in Zusammenarbeit mit Hamburg zu
institutionalisieren.
_ Sie setzen auch künstlerische Projekte um, die
zwischen medialer und textiler Kunst oszillieren
und textile Gestaltung mit medialen räumlichen
Inszenierungen verbinden. „InnenRäume“ wurde
2015 in den Deichtorhallen in Hamburg realisiert.
Im Rahmen der Neueröffnung der Deichtorhallen prä
sentierte ich gemeinsam mit Prof. Vera Doerk ein sehr
komplexes Projekt zum Thema „Wie nehme ich Kunst
wahr und was passiert in meinem Körper, wenn ich Bil
der sehe“. Die speziell für die Lange Nacht der Museen
in Hamburg konzipierte Installation „InnenRäume“ the
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matisierte die Wirkungsweise der Rezeption von Kunst
auf den menschlichen Körper. In das Foyer der großen
Deichtorhalle wurden überdimensionale, abstrakte
geometrische Skulpturen gestellt, die menschliche Or
gane wie ein stilisiertes Herz und eine stilisierte Lunge
darstellten. Verschiedene Stationen boten die Möglich
keit, eigene Biodaten während der Betrachtung von
Kunstwerken an diese Objekte zu senden. Mithilfe ei
ner Lichtinszenierung wurden das pochende Herz,
eine schneller werdende Atmung, geistige Aktivität im
Raum sichtbar und die Installation begann zu leuchten.
„Innenräume“ des Betrachters wurden auf diese Art und
Weise manifest.
_ Seit Oktober 2017 haben Sie die Professur für
Textiles Gestalten an der Universität Mozarteum
inne. Welche Schwerpunkte setzen Sie hier bei
der Ausbildung?
Seit diesem Semester gibt es einen neuen Studiengang:
Gestaltung: Technik. Textil, wobei ich für den Bereich
Textil zuständig bin. Mir geht es darum, dass die Studie
renden zunächst die künstlerischen, gestalterischen
und technischen Grundlagen, wie die des Webens, des
Strickens, des Nähens, des Druckens erhalten. Eine
Sensibilisierung für das textile Material findet statt.
Aufbauend auf den so erworbenen Kompetenzen, geht
es in die Projekte. Die Projekte sind für mich sehr wich
tig, da hier die Entwicklung der gestalterischen Kompe
tenz der Studierenden im Mittelpunkt stehen. Die Stu
dierenden arbeiten zu unterschiedlichen Themen aus
den Bereichen Textil und Mode. Die Themen wechseln
semesterweise. Der Begriff des Gestaltens ist dabei ein
ganz wesentlicher. Gestaltung ist ein emanzipatori
scher Prozess, Gestaltung schafft Freiheit. Indem ich
gestalte, gehe ich konzeptorisch vor, ich greife aktiv in
meine jeweilige Umwelt ein und entwickle mich weg
von einem rein passiven Konsumentendasein. Der Stu
diengang soll Freiräume bieten, gestaltend tätig zu sein.
Das Schöne ist, dass das Department auch die Bildneri
sche Erziehung beheimatet. So können wir, über die
neugeschaffene Zusammenlegung mit ehemals Werker
ziehung hinaus, vernetzend tätig sein. Es ist mir ein gro
ßes Anliegen, bei den Studierenden Freude am Gestal
ten und an textilen Materialien zu wecken und so
motiviert zu sein, damit in die Schulen zu gehen.
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Musik

Matthias Röder über
die beiden Pole Musik
u n d Te c h n o l o g i e , w a s s i e u n t e r s c h e i d e t,
z u s a mme n f ü h r t u n d w e l c h e Be d eu t u n g s i e
für die Forschung im Musikbereich haben:

und
Zukunftsweisende
Forschung am Eliette
und Herbert von Karajan
Institut in Salzburg

Matthias Röder
Alumnus der Universität Mozarteum, wo er Konzertfach
Klassische Gitarre bei Eliot Fisk studiert. Seine Promotion
schließt er 2010 an der Harvard University ab, wo er danach
als Post-Doc arbeitet und die Digital Musicology Study
Group gründet. Seit November 2011 ist er geschäftsführender
Direktor des Eliette und Herbert von Karajan Instituts
und Vorstandsmitglied der Stiftung Herbert von Karajan
Osterfestspiele Salzburg.

Technologie

„Musik und Technologie haben einen enormen Einfluss
auf unser Leben und unsere Gesellschaft. Auf keine Tä
tigkeit verwenden Menschen mehr Zeit, als auf das Mu
sizieren und Musik hören. Die Musik ist zentraler Be
standteil allen menschlichen Lebens. Die Technologie
ist ebenso zentral. Sie ist im Arbeitsleben nicht wegzu
denken, aber auch im Privatleben spielt sie mittlerweile
eine dominante Rolle. Einen Großteil unserer Zeit ver
bringen wir mit Smartphones oder Laptops, schauen in
Bildschirme oder kommunizieren über elektronische
Netzwerke. Obwohl Musik und Technologie von gro
ßer Bedeutung für unser Leben sind, scheinen sie auf
der Oberfläche zunächst sehr unterschiedlich zu sein:
Auf der einen Seite steht die Musik, die unsere Emotio
nen direkt anspricht, uns zu Tränen rührt und einen di
rekten und positiven Einfluss auf unsere Psyche hat. Sie
wird als etwas zutiefst Menschliches empfunden. Auf
der anderen Seite steht die Technologie, die rational
automatisiert und kühl berechnend den optimalen Weg
sucht und dabei eher quantitative Maßstäbe anlegt.
Auch wenn die Verbindung von Musik und Technologie
als etwas nicht Intuitives erscheinen mag, so denke ich
dennoch, dass die Zusammenführung dieser beiden
Pole ein enormes Potenzial für die Weiterentwicklung
unserer Gesellschaft mit sich bringt.
Schon in der Vergangenheit wurde durch technolo
gische Erneuerung musikalische Exzellenz geschaffen.
Hier ist beispielsweise die Entwicklung des Auslöseme
chanismus im ausgehenden 13. Jahrhundert zu nennen,
eine Technologie, die schnell im Instrumentenbau an
gewandt wurde und dort die Repetierfähigkeit der frü
hen Klaviere ermöglichte. Bereits seit den Anfängen
der Informationstechnologie helfen Computer, die mu
sikalische Kreativität zu skalieren, beispielsweise durch
algorithmische Komposition oder spezielle MenschMaschine Schnittstellen, wie bei den Synthesizern
oder den durch MIDI-Schnittstellen erweiterten Dis
klavieren. Heute stehen wir aufgrund von Big Data und
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künstlicher Intelligenz an der Schwelle zu einer neuen
Blütezeit der Musik. Am Eliette und Herbert von Kara
jan Institut erforschen wir zusammen mit Wissen
schaftlern der Kunstuniversität Graz, der Universität
Linz und der Universität Mozarteum, was die Essenz
der musikalischen Interpretation ausmacht. Dabei ana
lysieren wir die Tonaufnahmen Karajans und anderer
Interpreten mit computergestützten Verfahren und er
stellen so ein detailliertes Profil einer jeden Interpreta
tion. Das dadurch entstehende Bild des Musizierens er
laubt es uns, intelligente Apps zu entwickeln. So können
beispielsweise pädagogische Anwendungen Schüler
beim Üben unterstützen und anhand von Vergleichsda
ten ihre Interpretation behutsam in die eine oder ande
re Richtung lenken. Neben diesen kognitiven Verfah
ren gibt es weitere Bereiche, in denen Technologie und
Musik zusammengeführt werden. So werden in der Mu
sikmedizin mit Hilfe von Algorithmen Playlisten er
stellt, die eine positive Wirkung auf das vegetative Ner
vensystem haben und dadurch die postoperative
Schmerzempfindung reduzieren. Durch intelligente
Audiotechnologien können aber auch auf das jeweilige
Hörvermögen angepasste Abmischungen erstellt wer
den, die das Gehör schonen und den Musikgenuss ver
bessern (Die Brille für die Ohren).
Diese und viele andere Technologien haben wir bei
der Karajan Music Tech Conference im April 2017 an
der Universität Mozarteum gezeigt. Eine neue Edition
dieser weltweit einzigartigen Konferenz ist für den 23.
März 2018, wiederum an der Universität Mozarteum, in
Planung. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass weitere
spannende Verbindungen zwischen Musik und Techno
logie gefunden und genützt werden. Dabei sollte es im
mer das Ziel sein, die Erhabenheit der Musik, ihren
göttlichen Funken in der Welt zu noch mehr Geltung zu
verhelfen. Dafür steht das Eliette und Herbert von Ka
rajan Institut im Sinne von Herbert von Karajans Vision
ein“.

kl angsteine
und ihre
therapeutische
Bedeutung

Die ÖH-Mozarteum

Von der heilenden Kraft
der Klangsteine im human
medizinischen Bereich –
Neueste Entwicklung:
Das Tinnitus-Projekt
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entwickelt, daraus entsteht. Er versteht sich nicht als
Arzt oder Heiler, sondern immer als Musiker. Es ist sein
Spezifikum, die beiden Bereiche Kunst und Wissen
schaft in ihrem jeweiligen Spezifikum zu belassen, um
gerade dadurch eine Brücke zwischen den beiden Diszi
plinen bauen zu können, daher sucht er sich für die Ko
operation immer eine Kapazität aus dem jeweils ande
ren Bereich.

Klaus Fessmann ist Musiker im umfassenden indischen
Sinn. Musiker, der nicht nur sein Instrument be
herrscht, Töne und Klänge virtuos hervorbringen kann,
sondern Musiker in dem Sinn, dass alles, das Denken,
die Sprache, das Rechnen, das Fühlen, das Leben gene
rell von den Elementen der Musik, ihren Bedingungen,
ihren Denkweisen geprägt ist. Musik ist ein äußerst
komplexer Vorgang, sowohl in ihrer Entstehung als
auch in ihrer Rezeption und Wirkung. Musik kann man
mit allen Sinnen differenziert und zusammen wahrneh
men. Sie ist nicht begrenzt auf die von den Menschen
erfundenen Instrumente, sie ist in allem, was mit Klang
in dieser Welt zu tun hat, vorhanden. Klänge zu befor
schen ist eine von Fessmanns Aufgaben, sie in ihren Ab
folgen in Musik zu verwandeln, eine weitere.
Das Element Stein ist Klang-Materie. Es ist kein
Material für ein Instrument wie Holz, Metall, Blech,
sondern ist schon das „Instrument“, der Klangkörper
an sich. Um an den komplexen Klang zu gelangen, gilt
es, den Stein vorsichtig zu öffnen und die erzeugten La
mellen mit den Bewegungen der Hände in Schwingung
zu versetzen. Von Fessmanns erstem Konzert mit den
selbst gebauten und entwickelten Klangsteinen an wur
de der künstlerische Prozess von einem die menschli
che Gesundheit befördernden Vorgang begleitet. Ent
scheidend für ihn als Künstler ist seit jeher die Tatsache,
dass er immer in seinem künstlerischen Denken und
kreativen Arbeiten verbleiben kann und alles was er
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ERSTE MEDIZINISCHE FORSCHUNGSVORHABEN
Sie entstanden im Jahr 2004 in Kooperation mit der
Breuninger Stiftung in Tübingen und ab 2007 mit der
Aerpah-Klinik in Esslingen, aus der sich die KlangStein
Therapie entwickelte. Bis in das Jahr 2013 wurden meh
rere tausend Behandlungen durchgeführt, über 80
Therapeutinnen und Therapeuten in der Methode aus
gebildet und von Anfang an die Arbeit sowie die Auswir
kung der Klänge umfangreich dokumentiert.
_ Was kann man sich unter
der KlangSteinTherapie vorstellen?
In der Klinik in Esslingen mit Schwerpunkt Geriatrie
wurden vier therapeutische Modalitäten entwickelt,
die in Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie,
Palliativmedizin, Musiktherapie und Kunsttherapie
eingesetzt werden. Es sind dies u.a. die KlangSteinVib
rationsbehandlung durch direkte Ankoppelung des
Körpers an die Steine, das sensomotorische Lernen mit
akustischer und haptischer Rückkoppelung, die non
verbale (klangliche) Partner- und Kommunikationsthe
rapie am Partnerstein, zwischen Menschen ohne & mit
Demenz und ihren Partnern/Pflegenden/Therapeuten
sowie das kontemplative KlangSteinSpielen als Medita
tion. Mit diesen Methoden konnten bisher gesundheit
liche Störungen im Rahmen medizinischer Diagnostik
und Dokumentation mit der KlangSteinTherapie als
komplementäre Maßnahme behandelt werden.

_ Welche Ziele hat sich die Therapieform gesetzt?
Die allgemeinen, therapeutischen Zielsetzungen sind
seelische Entspannung, Wohlbefinden, Beruhigung von
Unruhezuständen, Fokussierung bei Nervosität und
Aufmerksamkeitsstörungen. Durch die Übertragung
der Schwingungsenergie erfolgt eine Stoffwechselanre
gung und Steigerung der Durchblutung. Durch die Wir
kung der Klänge erfolgt eine Muskellockerung und
Schmerzlinderung und eine Harmonisierung der Bewe
gungen.
_ In welchen Bereichen wird diese
spezielle Therapie angewandt?
Sie kommt bei der Behandlung von Bewegungsstörun
gen, bei Verletzungen und degenerativen Veränderun
gen von Händen, Armen und Schultern, der Wirbelsäu
le, des Rumpfes und der Beine zur Anwendung und
wirkt bei der Bekämpfung von Schmerzen und Muskel
verspannungen sowie bei Bewegungs- und Balancestö
rungen, besonders beim Parkinson-Syndrom und bei
Paresen nach Schlaganfall. Auch in der Thoraxvibra
tionsbehandlung bei verschleimenden Bronchialer
krankungen und bei der Behandlung des Stresssyn
droms sowie bei Phänomenen wie Unruhe oder Apathie
werden die Maßnahmen erfolgreich eingesetzt.
FORTFÜHRENDE SCHRITTE
IM MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGSSBEREICH
Im Jahr 2016 erhielt Klaus Fessmann eine Einladung
des Präsidenten der IB-Hochschule Berlin, Prof. Dr.
Trumpp, zusammen mit dem Mikrozirkulationsspezia
listen Prof. Dr. Klopp die Auswirkung der Klangorgani
sationen seiner Steinklangkörper und der von ihm
entwickelten Spielweisen auf den menschlichen Orga
nismus bei primär „gesunden“ Probanden in einem
mehrtägigen Pilotprojekt mit 15 Probanden zu messen.
Das künstlerisch-musikalische Konzept in diesen Be

handlungen besteht darin, dass der Patient mit seinen
Händen Kontakt zum Klangstein hat, diesen aber nicht
selbst bewegt oder in Klang versetzt. Dies geschieht
durch Fessmann, der an der anderen Seite des Klang
steins sitzt und auch von dort durch das Spezifikum des
Partnersteins die Klänge auf der gegenüberliegenden
Seite steuern kann.
Durch die Rückkopplungen der Klänge in einem
von Fessmann mit dem Stein entwickelten Resonanz
feld verändert sich die Klanglichkeit des Steins von ein
fachen Nuancen bis zur umfangreichen Blockade der
Klänge je nach Befindlichkeitszustand des Probanden/
Patienten. Durch Messmethoden der spezifischen Zir
kulation des Blutes konnte nachgewiesen werden, dass
es durch die Behandlung gelingt, Bereiche in den Blut
bahnen zu beeinflussen und deren Fluss wieder zu öff
nen, die durch lineare Vorgehensweisen und bekannte
Medikamentierung nicht beeinflussbar sind.
DIE BEHANDLUNG DER ERKRANKUNG TINNITUS
MIT NACHHALTIGEN FOLGEN
„Das Thema der Erkrankung Tinnitus ist aus künstle
risch-musikalischer Sicht eine Erkrankung der Musica
Humana, der aus der Antike stammenden Denkweise
der von/über Pythagoras in die Öffentlichkeit gebrach
ten Denkweise Musica Mundana, Musica Humana,
Musica Instrumentali“, so Klaus Fessmann.
„Das System ging von der Denkweise von Wohl
klang und Missklang aus, festgemacht an den Zahlen
verhältnissen der Klänge. Von dieser Denkweise aus
sind die Klänge, die Geräusche, die Musik, der Ton, des
sen Erklingen, dessen Ertönen den aktuellen Gesund
heitszustand tangiert und massiv stört, Dissonanzen.
Dissonanzen sind musikalisch gerichtete SpannungsEreignisse, die in musiktheoretischen Systemen in eine
Konsonanz zu überführen sind, deren Spannung durch
diese Überführung weggenommen wird. Betrachtet
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Klaus Fessmann
Klaus Fessmann ist international anerkannter Pianist und
Komponist. Er gilt als Erfinder und Querdenker zwischen
verschiedenen Disziplinen. Seit 1997 lehrt der vielfach mit
Preisen ausgezeichnete Universitätsprofessor an der
Universität Mozarteum Salzburg Komposition.

man diese Denkweise aus einem allgemeinen systemi
schen Denken heraus, dann steht hinter diesen Begrif
fen zunächst der Begriff der Sonanz, das eigentlich Klin
gende, welches in verschiedenen Kulturen und Zeiten
unterschiedliche Definitionen und Bedeutungen zuge
ordnet erhält. Und eine dieser Definitionen sind die Be
griffe Konsonanz und Dissonanz.
Die Grundproblematik ist, dass das störende klang
liche Tinnitus-Ereignis durch unterschiedliche Ursa
chen (Erkrankung der Atemwege, Stress, Überforde
rung, Lautstärke von akustischen Ereignissen) aus dem
System des Ganzen der Musica Humana heraus fiel. Die
therapeutischen Maßnahmen haben die Aufgabe, die
ses Ereignis „rückgängig“ zu machen, oder allgemein
betrachtet, den Klang wieder ins System zu integrieren.
Da Stein eine Art Ur-Materie ist, zeigt die Erfahrung,
dass diese speziellen Klänge offensichtlich besser in der
Lage sind, diese therapeutische Aufgabe zu lösen als an
dere Klänge“.
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_ Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit
führenden Ärzten und Wissenschaftlern im
Bereich der Tinnitus Erkrankung?
Der Präsident der IB-Hochschule Prof. Dr. Trumpp
brachte mich mit dem HNO-Arzt und Phoniater Prof.
Dr. O. König aus Berlin zusammen, der mir ein Projekt in
der Verbindung von Wissenschaft und Kunst anbot, mit
dem ehrgeizigen Ziel, die sich nach wie vor umfangreich
ausbreitende Erkrankung Tinnitus nachhaltig zu behan
deln. Dr. König ist ein äußerst kompetenter HNO-Arzt,
Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie, der in seinem
5 Praxen umfassenden Klinikverbund eine große Zahl
von Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Welt be
handelt. Prof. Dr. Trumpp, Präsident der IB-Hochschule
mit dem Spezialgebiet Neurolinguistik und Prof. Dr.
Klopp, internationale Kapazität und verantwortlich für
die Messverfahren in der Mikrozirkulation, vervollstän
digen das Team der medizinischen Seite des Projektes.
Für dieses Projekt, das als Kooperation der Universität
Mozarteum mit der IB-Hochschule Berlin durchgeführt
wird, entwickelte ich einen neuen Partnerstein, der eine
umfangreichere Klanglichkeit besitzt als alle bisherigen
gebauten Steine. Dieser, samt speziellem Unterbau, wird
in nächster Zeit nach Berlin gebracht, wo in einer der
Praxen zusammen mit Dr. König, Dr. Klopp und Dr.
Trumpp an dem beschriebenen Ziel gearbeitet wird. Al
les wird genau aufgezeichnet und dokumentiert und in
Salzburg und Berlin archiviert. Wie lange das Projekt
dauern wird, kann derzeit nicht gesagt werden. Ich plane
eine 3-4 monatige wöchentliche Arbeitsphase. Die Kon
stellation ist von ihren Voraussetzungen ideal, in wieweit
Veränderungen vorgenommen werden, wird sich zeigen.
Modifizierungen sind wichtig und ergeben sich durch die
Messungen von Dr. Klopp. Nach der Beendigung der Pi
lotstudie wird ein Katalog von kompositorischen Maß
nahmen zu erstellen sein, um die Multiplikation der Be
handlungen zu ermöglichen.

Musik
Idee und erste Schritte
einer interuniversitären
Forschungsinitiative

	D i e e r s t e n geme i n s a me n
	Ü b e r l egu n ge n ü b e r
M u s i k u n d M i g r at i o n f ü h r e n i n d a s J a h r 2 01 4
zurück. Die beiden Musikwissenschaftler
W o l fg a n g G r a t z e r ( U n i v e r s i t ä t M o z a r t eum )
und Nils Grosch (Universität Salzburg)
s p r a c h e n ü b e r d a s P o t e n t i a l , v e r s t r eu t e n ,

und
migration
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bis dato wenig vernetzten Forschungsaktivi
t ä t e n b e i s p i e l s w e i s e z u E x i l p h ä n o me n e n e i n e
geme i n s a me P l a t t f o r m z u e r m ö g l i c h e n .

M

‚Migration‘ umfasst verschiedene Formen von Wander
bewegungen, die sich von Phänomenen der Bleibe bzw.
Sesshaftigkeit unterscheiden – gemeinsam ist ihnen die
Verlagerung des Lebensmittelpunktes. Kurzfristige
Reiseaktivitäten aus beruflichen oder privaten Grün
den wären demnach nicht als Migrationsphänomene
anzusprechen. Bei der Formulierung dieses Vorschlags
wird davon ausgegangen, dass im Falle menschlicher
Migration geographische Distanzen und Zeitdauern,
sodann Bedingungen und Auswirkungen variieren kön
nen. In diesem Sinn unterschieden Gratzer / Grosch ty
pologisch zwischen verschiedenen Migrationsformen,
darunter Bildungs- und Karrieremigration, Arbeitsund Heiratsmigration oder Armuts- und Fluchtmigrati
on. Solche Wanderbewegungen können von demogra
phischen, kulturellen, ökonomischen, politischen und
sozialen Faktoren begünstigt werden: Da sich diese
nicht selten überlagern, ist transdisziplinäres Denken
gefordert.
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Die 2015 verstärkt einsetzenden Migrationsströme
nach Europa sollten die ersten Überlegungen als beson
ders dringlich erweisen: Monatelang zeigte die Zivilbe
völkerung zusammen mit erfahrenen Organisationen
gegenüber ankommenden flüchtenden Menschen v.a.
aus Syrien und Afghanistan große Hilfsbereitschaft. So
war es kein Zufall, dass „Willkommenskultur“ in Öster
reich Ende 2015 zum Wort des Jahres gewählt wurde.
2016 schien diese Hochkonjunktur von „Willkommens
kultur“ ein jähes Ende zu haben. Die massenmediale
Stimmung kippte: „Österreich völlig dicht machen!“
stand in großen Lettern auf der Titelseite von Öster
reichs auflagenstärkster Boulevardzeitung (15. März
2016). Seither war oft von „Flüchtlingskrise“ die Rede.
Nun ist es in der Geschichte dynamischer gesell
schaftspolitischer Debatten nichts Neues, konkurrie
rende Fahnenworte zu etablieren. Doch verdient die
weithin grassierende Rede von einer „Flüchtlingskrise“
beeinsprucht zu werden. Denn dieses Wort signalisiert

eine Zuschreibung, die für krisenhafte Entwicklungen
vereinseitigend nur eine Gruppe verantwortlich bzw.
schuldig erklärt – eben jene flüchtender Menschen. Die
pauschale Forderung, Grenzen „dicht zu machen“, er
scheint wie die Kehrseite derselben Medaille. Im tages
politischen Kalkül mag es als probates Mittel gelten,
Wählerstimmen zu lukrieren. Doch wird dabei zumin
dest zweierlei verdrängt: Zum einen die Verantwortung,
systemische Zusammenhänge zwischen der meist recht
unterschiedlichen Lebenssituation in Herkunfts- und
Zielgesellschaften zu bedenken. Zum anderen die – von
vielen historischen Einzelstudien gespeiste – Einsicht,
dass Migration mehr ist als ein derzeit vielfach nur als
„Problem“ thematisiertes Phänomen: „Migration ge
hört zur Conditio humana wie Geburt, Vermehrung,
Krankheit und Tod; denn der homo sapiens hat sich als
Homo migrans über die Welt ausgebreitet.“ Dieser Be
fund wurde in der 1156-seitigen Enzyklopädie Migration
in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart mannig
faltig belegt.
Erste Schritte
Vor zwei Jahren stellte sich die Forschungsinitiative
erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vor: Der inter
nationalen Tagung „Musik und Migration“ (6.-8. Okto
ber 2016), zugleich Jahrestagung der Österreichischen
Gesellschaft für Musikwissenschaft, ging ein Call for
Papers voraus. Die Einladung, aktuelle Ansätze musik
wissenschaftlicher Migrationsforschung zur Diskussi
on zu stellen, stieß auf viel Interesse. Letztlich versam
melten sich in Räumen beider Universitäten Menschen
unterschiedlicher Herkunft. Es ging darum Potenziale
einer Forschung auszuloten, die Migrations- bzw. Mo
bilitätsphänomene ergebnisoffen fokussiert. Verschie
dene Fallstudien wurden vorgestellt, beispielsweise zur
2015 erfolgten Gründung des Syrian Expat Philharmonic
Orchestra (Magdalena Marschütz), zur Entwicklung afri
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Die Initiatoren und Träger
der Forschungsinitaitive
Nils Grosch, Universität Salzburg (links) und
Wolfgang Gratzer, Universität Mozarteum (rechts)

kanischer Musik in transnationalen Netzwerken (Anja
Brunner), zur medial vieldiskutierten Mitwirkung der
Amerikanerin Jennifer Grout an der Castingshow Arabs
got talent (Anne-Marie Kohl) oder zur Studierendenmo
bilität an Österreichs Musikuniversitäten (Paul Harm).
Solche und ähnliche Fallstudien trafen sich im Interesse
an einer methodischen Neuperspektivierung und zeit
gemäßen Theoriebildung des Faches Musikwissen
schaft. So kam es u.a. zu Vorschlägen, wie Phänomene
transkultureller Mehrfachzugehörigkeit (Melanie Un
seld) bzw. kultureller Mobilität (Nils Grosch) konstruk
tiv dokumentiert und diskutiert werden können, ohne
ethisch relevante Mechanismen des „Fremd-Machens“
zu übersehen (Wolfgang Gratzer).
Salzburg, Musik, Migration
Für das Musikleben Salzburgs sind Migrationsphäno
mene spätestens seit dem Mittelalter von Belang. Die
geographische Lage der Stadt an der Nord-Süd-Ver

kehrsachse bot frühzeitig günstige Voraussetzungen für
vorübergehende Aufenthalte. Zu denken ist etwa an
den – nicht nur hier anzutreffenden – Typus fahrender
Spielleute. Gesungene Reiseberichte, vorgetragen u.a.
auf Markttagen, bei Turnieren und im Rahmen kirchli
cher Feste, gehörten zum Kernrepertoire der „Vogel
freien“. Die musikalische Darbietung solcher Reisebe
richte trug wohl ein Stück weit dazu bei, den lokal
begrenzten Horizont der Zuhörerschaft zu erweitern.
Der Beliebtheit stand der Vorwurf unsteter Lebensfüh
rung entgegen, konnte dieser aber nur bedingt etwas
anhaben.
Jahrhunderte später, zur Zeit Mozarts, sollten mig
rantische Phänomene weiterhin strittig sein: Einerseits
war es zu einer gewissen Selbstverständlichkeit gewor
den, die Mitglieder der Hofkapelle des Salzburger Erz
bischofs aus „aller Herren Länder“ anzuwerben. Laut
einer statistischen Recherche von Ernst Hintermaier
stammten im 18. Jahrhundert gerade einmal 28% der
Mitglieder der Salzburger Hofkapelle aus der nächsten
Umgebung. Dass der Erzbischof neu angestellte Musi
ker sodann vor Ort wissen wollte, wurde weitgehend als
selbstverständlich angesehen. Nicht so von Wolfgang
Amadé Mozart, der seit seiner Kindheit mannigfaltig
von Reiseerlebnissen profitierte. Am 11. September 1778
begründete Mozart seine wachsende Unzufriedenheit
über Reiseeinschränkungen seines Arbeitgebers so:
„(…) denn, ich versichere sie, ohne reisen (wenigstens
leüte von künsten und wissenschaften) ist man wohl ein
armseeliges geschöpf! (…).“
Soweit einige historische Momentaufnahmen zur
Frühgeschichte. Wer sich für Weiteres interessiert,
kann seit kurzem zwei in Salzburg eingerichtete Archi
ve besuchen: Das im Stadtarchiv Salzburg eingerichtete
(allgemeine) Migrationsarchiv und die von Nils Grosch
begründete „Music and Migration Collection“ (Uni
park Nonntal).
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Die Universität Mozarteum Salzburg
und das Ziel eines „internationalen
Kulturaustauschs“
Die Internationalität der – nicht nur ihrem Namen
nach Mozart verbundenen – Universität Mozarteum
definiert sich nicht unwesentlich über den großen Her
kunftsradius ihrer Mitglieder. 1841 als zunächst nur lo
kal bedeutsame Musikschule gegründet, stieg der An
teil internationaler Studierenden später signifikant.
Einer aktuellen Statistik zufolge stammen in etwa 60%
der derzeit 1700 Studierenden nicht aus Österreich,
sondern aus ca. 60 verschiedenen Ländern aller Konti
nente. Wie sehr dieser Umstand identitätsstiftend
wirkt, zeigt zunächst ein Blick in den aktuellen Ent
wicklungsplan der Universität: Diesem zufolge wird der
hohe Anteil internationaler Studierender als Chance
(und Auftrag) bewertet, „voneinander im Sinne eines in
ternationalen Kulturaustauschs zu profitieren“. Was
dies konkret heißt, zeigt z.B. der „Export“ von Ensem
bles, deren Mitglieder der Universität Mozarteum als
Studierende oder Lehrende verbunden sind; oder der
seit 2008 teilweise via Internet stattfindende, von Salz
burg aus organisierte Klavierunterricht für Studierende
des China Conservatory of Music in Peking.
Mittelfristige Ziele
Mithilfe finanzieller Unterstützung des Landes Salz
burg und der Stadt Salzburg hat Anfang 2018 ein Kern
team seine Arbeit an einem Handbuch musikalischer
Migrationsforschung aufgenommen. Dieses wird 2020
vorliegen und die methodische Basis legen für Fallstudi
en sowie für einen ersten Versuch, eine umfassende Ge
schichte musikalischer Migration zu schreiben.
Kontakt
Wolfgang Gratzer · wolfgang.gratzer@moz.ac.at
Nils Grosch · nils.grosch@sbg.ac.at

Internationale

Wolfgang Holzmair
international gefeierter Bariton und
langjähriger Mozarteum-Professor für
Lied und Oratorium, leitet die Internationale
Sommerakademie seit 2015. Es ist in
diesem Jahr die vierte Sommerakademie,
die er verantwortet.

Sommer
				 ak ademie
Universität
Qualitätsbewusstsein
und Vielfalt gepaart
mit Mut zum Wagnis

Mozarteum 2018

Peter Ruzicka
Der international renommierte Künstler
und geschäftsführende Intendant der
Osterfestspiele Salzburg Peter Ruzicka
steht als Composer in Residence ganz
im Zentrum der Internationalen
Sommerakademie 2018.
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S a l z b u r g i m S o mme r , d a s b e d eu t e t
pu l s i e r e n d e s Le b e n , F e s t s p i e l - A t m o s p h ä r e ,
M u s i k , T h e a t e r , B i l d e n d e Ku n s t, K r e a t i v i t ä t –

E

E i n d r ü c k e v e r s c h i e d e n s t e r A r t.

Ein Fixpunkt in den Monaten Juli und August ist Jahr für
Jahr die Internationale Sommerakademie Mozarteum
mit ihrer Vielzahl an musikalischen Meisterklassen,
aber auch Konzert-Highlights, Wettbewerben, Diskus
sionsveranstaltungen und dem traditionellen Preis
trägerkonzert im Rahmen der Salzburger Festspiele.
Weltbekannte Künstlerinnen und Künstler geben ihr
Wissen an junge Musikerinnen und Musiker weiter.
Sie ist eine traditionsreiche, strahlkräftige Institu
tion und ein enormer Werbeträger für die Universität
Mozarteum, in gewissem Sinn sogar ein Rekrutierungs
becken für regulär Studierende. In den letzten Jahren
besuchten durchschnittlich 800 bis 1000 Teilneh
merinnen und Teilnehmer aus etwa 60 Nationen eine
der weltweit größten und renommiertesten Institutio
nen ihrer Art.
Wolfgang Holzmair und der damalige Rektor Sieg
fried Mauser traten mit Wünschen nach Änderungen,
auch struktureller Art, 2015 die gemeinsame Leitung
der Internationalen Sommerakademie an. Ab 2016 lei
tete Wolfgang Holzmair die Internationale Sommer
akademie alleine. Eines der zentralen Anliegen, die mit
Bedacht und Behutsamkeit umgesetzt wurden, ist die
bessere Durchmischung von Dozentinnen und Dozen
ten mit etwa einem Drittel-Anteil an Top-Lehrenden
des Hauses und einem zwei Drittel-Anteil an hervorra
genden externen Lehrenden, die nach dem Rotations
prinzip eingeladen werden, wodurch eine größtmögli
che Durchmischung garantiert ist. Sie bedeutet
Austausch und Lernen, ein Sich-Erneuern auf allen
Ebenen und stärkt den Akademie-Gedanken, der dem
Leiter der Internationalen Sommerakademie extrem
wichtig ist.
Der Studierende steht bei Wolfgang Holzmair im
Mittelpunkt. Er soll beste Bedingungen vorfinden, was
den Unterricht ausschließlich durch Dozentinnen und
Dozenten (und nicht durch deren Assistentinnen und
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Assistenten) mit höchsten pädagogischen Fähigkeiten
und eine Basis-Stundenanzahl, in denen die gratis Nut
zung von Übezimmern möglich ist, beinhaltet. Wolf
gang Holzmair versteht die Internationale Sommeraka
demie als einen Ort, der es den jungen Künstlern
ermöglicht, eine Standortbestimmung ihrer Fähig
keiten auszuloten. Ein weiteres umgesetztes Vorhaben
ist die Anhebung der Qualität der Meisterkonzerte,
die programmatisch, einem roten Faden folgend, inter
disziplinär und auch nach gemischten kammermusi
kalischen Aspekten im Wesentlichen von Wolfgang
Holzmair konzipiert werden.
Die Mozartkompetenz der Studierenden zu stär
ken, ist ein langer Prozess, den der Leiter der Internati
onalen Sommerakademie seit seinem Amtsantritt ziel
strebig verfolgt und der nach etwa drei Jahren nun
Früchte trägt, was sich vor allem in den Akademiekon
zerten zeigt.
Ein schlaglichtartiger Blick zurück, auf die Ent
wicklung der letzten Vergangenheit: 2015 ist das Jahr
der „sanften“ Reform hinsichtlich der KursperiodenDauer und der Verpflichtung von Lehrenden, der Neu
einführung eines „Tages der offenen Tür“, der allen Inte
ressierten erlaubt, Kursatmosphäre zu schnuppern und
künstlerischen Einzelunterricht aus der Nähe zu erle
ben. Wolfgang Rihm ist Composer in Residence, Jean
Sibelius, Alexander Skrjabin sind weitere SchwerpunktKomponisten. 2016 ist das Jubiläumsjahr – 100 Jahre
Internationale Sommerakademie mit einer großen Ju
biläumsausstellung, Friedrich Cerha ist Composer in
Residence. Meisterkonzerte mit den Lehrenden zählen
ebenso zu den Veranstaltungs-Höhepunkten wie die
Uraufführung des Werkes von Georg Friedrich Haas
zum Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich-bin-ich“.
2017 ist das Jahr des Auflebens der Orchesterakademie
nach 30 Jahren und der Opernschule, die etwa 20
Jahren ruhte, zwei sehr bemerkenswerte Initiativen.

Preisträger
innen und
Preisträger
der Inter
nationalen
Sommerakademie
Mozarteum
2017

Weiters: Installation der „Mozart-Foren“, in denen Fra
gen der Interpretation erörtert werden. Schwerpunkte:
Haydn, Mozart, Thomas Larcher als Composer in Resi
dence. Die Mitglieder der Opernschule und die der
Orchesterakademie erarbeiten Joseph Haydns Oper
„Orlando Paladino“ und präsentieren diese in drei Auf
führungen.
Und was wird heuer geboten? 2018 ist das 102. Jahr
des Bestehens der Internationalen Sommerakademie,
die vom 15.7.–26.8. 2018 stattfindet. Neben den vielfälti
gen Meisterkursen wird es einen Claude DebussySchwerpunkt im Konzertbereich und als Kammermu
sik-Wettbewerb zum 100. Todestages des Komponisten
geben. Neu im Programm ist ein KomponierLabor für
Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Helmut
Schmidinger. Die 14-tägige Orchesterakademie wird
in umstrukturierter Form stattfinden unter Elisabeth
Wallfisch und Bruno Weil und als Meisterklasse
geführt. Erstmals wird der Zusatzkurs „Rezitations
werkstatt“ unter Ulrike Arp für Lied- und Opernsänge
rinnen und -sänger angeboten. Die „Mozart-Foren“
werden wieder aufgenommen. Erstmals, und das ist
eine gesamtuniversitäre Neuerung, wird allen Mozar
teum-Studierenden der freie Zugang zu den Konzerten
sowie zu den Meisterkursen (als passiver Zuhörer) er
möglicht.
Im Jahr 2018 rückt der Composer in Residence
ganz in den Fokus der Aufmerksamkeit und der künst
lerischen Vorhaben: Peter Ruzicka. Der 70. Geburtstag,
den Peter Ruzicka Anfang Juli 2018 begeht, ist Anlass,
den international erfolgreichen Komponisten, Kultur
manager, Hochschulprofessor und Dirigenten als Com
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poser in Residence einzuladen und ihn und sein Schaf
fen gebührend zu ehren. Hervorstechende Attribute,
die man mit Peter Ruzicka verbindet, sind seine Kulti
viertheit, eine gewisse Distanziertheit und ein unglaub
lich hohes Maß an strukturellem Wissen. Noblesse und
Wissen sind jene Merkmale, die auch Clemens Hells
berg, langjähriger Vorstand der Wiener Philharmoni
ker, in seinem neu erschienenen Buch „Eine glückhafte
Symbiose – Die Wiener Philharmoniker und die Salz
burger Festspiele“, als charakteristische Merkmale des
Composers in Residence hervorhebt. Charakteristisch
für Ruzickas Musiksprache sind eine expressive Sprach
kraft, eine ausdrucksstarke Klarheit und ein Zusam
menspiel von Reflexion und Emotion. Sein komposito
rischer Umgang mit Literatur ist geprägt von einer
intensiven Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Ebenen der Prätexte, deren Worte er nicht zu enträt
seln, geschweige denn musikalisch zu illustrieren sucht,
sondern die er vielmehr klanglich beleuchtet, angesichts
derer er bisweilen auch die Musik verstummen lässt. Sei
ne Tonsprache verfügt über eine Kraft zur Verdichtung,
den Mut zum Fragmentarischen und die Entschieden
heit in der Zurücknahme bis hin zur absoluten Stille. Sie
„rührt an etwas Zentralem: dem Verhältnis von musika
lischem Ausdruck und menschlicher Existenz“. „Meine
Musik begibt sich auf die Suche nach einem imaginären,
fernen Klang, dem sie nahekommt, ohne ihn je vollends
zu erreichen...“, so der Komponist.
Die Persönlichkeit Peter Ruzicka und eine Auswahl
seiner Werke werden vielfach präsent sein: einerseits
musikalisch im Eröffnungskonzert sowie in ausgewähl
ten, von Dozenten gestalteten Meisterkonzerten. Des
Weiteren leitet Ruzicka eine Meisterklasse für Kompo
sition mit Fokus auf „Streichquartette“ in der ersten
Kursperiode. Überdies wird ein Seminar veranstaltet, in
dem die Annäherung eines Komponisten an große Lite
ratur, etwa eines Celan oder Hölderlin, und deren Aus
deutung in der musikalischen Umsetzung hinterfragt
wird. In einem eigenen Portraitkonzert unter der Lei
tung des Composers in Residence wird das oenm (Ös
terreichisches Ensemble für Neue Musik) am 3. August
um 20 Uhr im Solitär, Mirabellplatz 1, u.a. Ruzickas
Kompositionen „Je weiter ich komme, umso mehr finde
ich mich unfähig, die Idee wiederzugeben“, Hommage
für Kammerensemble und „Der die Gesänge zerschlug“,
Stele für Paul Celan für Bariton und Kammerensemble
darbieten.

erzählte
geschi
Im Kunst-ARCHIVRaum wird die Geschichte
der Universität Mozarteum
lebendig

chte

A

Auf Initiative des Kunst-ARCHIV-Raumes werden aus
führliche Audio-Interviews mit Personen geführt, die
der Universität Mozarteum für lange Zeit verbunden
waren und immer noch sind. Im Vordergrund stehen
persönliche Erinnerungen an das Mozarteum, an Kolle
ginnen und Kollegen, an Veranstaltungen, an besondere
Ereignisse ebenso wie an den Alltagsbetrieb oder die
Gebäudesituation. Diese Erzählungen werden archi
viert und stellen neben den im Kunst-ARCHIV-Raum
aufbewahrten schriftlichen Dokumenten und Fotos als
Oral History eine zusätzliche Quelle zur Geschichte
der Universität Mozarteum Salzburg dar.
Die folgenden Interview-Auszüge zeigen kleine Aus
schnitte der Lebensgeschichte von langjährigen Leh
renden, die einen Einblick geben, wie sie als junge Men
schen den Unterricht am Mozarteum erlebt haben.
Günther G. Bauer: … Es war damals so: Da ich der Bub ei
ner bürgerlichen Familie war, und vielleicht auch ein
bisschen musikalisch, […] bin ich, wie alle Buben der
damaligen Zeit, ins Mozarteum gebracht worden von
meiner lieben Mutter - das war im September 1935. Ich
sollte Klavier lernen und bin sofort mit den Gleichaltri
gen in einen Chor gestellt worden und habe mitgesun
gen und Texte und Melodien auswendig gelernt und
gleichzeitig habe ich begonnen, mich mit Musik zu be
schäftigen, auch theoretisch…

susanne Prucher
Seit 2013 leitet Susanne Prucher das von ihr aufgebaute Universitätsarchiv
unter dem Namen Kunst-ARCHIV-Raum in der Paris-Lodron-Straße 9. Zum
175. Jubiläum der Universität Mozarteum kuratiert und organisiert sie eine
Ausstellung zur Geschichte der Universität Mozarteum, die im Foyer am
Mirabellplatz 1 Einblicke in die Vergangenheit gibt. Seit 2015 ist sie
Herausgeberin des Almanachs der Universität Mozarteum, der jährlich als
Nachfolge-Publikation der Jahresberichte herausgebracht wird, die seit
1880 existieren und im Kunst-ARCHIV-Raum aufliegen.
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Hilde Tenta: … Ich erinnere mich sehr gut an den Mo
ment, als die amerikanische Besatzung nach Salzburg
kam, das Mozarteum in Beschlag nahm und anfing, alle
Noten mit einem Hakenkreuz-Stempel – und das waren
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paar Sachen gezeigt. Worauf er meinte: „Mach‘ das
doch!“ Dann habe ich Komposition studiert …

fast alle Noten, da die Reichsmusikschule Mozarteum
ein Hakenkreuz im Stempel trug - auszusortieren. Alles
mit Stempel drinnen wurde auf den Boden geworfen
und angezündet. Es war mein Glück, dass ich so nahe
am Mozarteum wohnte. Daher bin ich nachts gegangen
und habe die Madrigalbücher, von denen ich wusste, wo
sie waren, gerettet…
Wolfgang Billeb: … Im Zweiten Weltkrieg hat es große
Verluste auch unter qualifizierten, guten Musikern ge
geben. In Salzburg war nur bekannt, dass der langjähri
ge Vorstand der Wiener Philharmoniker, Professor Ale
xander Wunderer, die Klasse am Mozarteum leitete.
Nichts war mir lieber, als unter solche Fittiche zu kom
men und ich bin ihm auch heute noch dankbar, dass er
mich damals aufgenommen hat. Es gab nur einen Leh
rer für Oboe am Mozarteum. Wir waren auch nur drei
Studenten und lernten uns sehr schnell kennen. Ob das
Streicher oder Bläser waren oder Sängerinnen oder Sän
ger - wir waren eine große, große Familie…
Gerhard Wimberger: … Ja, Schwarzstraße 26. Da war das
Mozarteum. Ein Bau der Stiftung Mozarteum, der zum
Teil der Schule Mozarteum zur Verfügung gestellt wur
de. Die räumliche Konzentration hatte den inneren, so
zusagen soziologischen Vorteil, dass sich damals in dem
alten Haus, wie man jetzt sagen muss, ein heute nicht
mehr vorstellbarer Kontakt mit allen anderen Angehö
rigen des Hauses ergab, mit Schülern, Lehrern, Besu
chern. Wenn man die Stiege hinaufging, genau genom
men die zwei Stiegenabschnitte, hat man im Gang
eigentlich alle getroffen, denn jeder hatte eine Unter
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Die Fotosammlung des Kunst-ARCHIV-Raumes wird
kontinuierlich ausgebaut und digital erfasst. Dazu
gehört auch die Identifizierung von Personen. Hier
sind die Archiv-Mitarbeiterinnen oft auf Hilfe von
außen angewiesen. Kennen Sie Personen auf den
beiden Fotos? Dann schreiben Sie bitte ein E-Mail
an: susanne.prucher@moz.ac.at

richtspause, und man wusste, wann die etwa lag. Wenn
man jemanden sprechen wollte, hat man ihn getroffen.
Eine schöne Geschichte wurde von Hofrat Paumgart
ner erzählt. Paumgartner unterhielt sich unten am Gang
mit einem anderen Herrn, es war wohl ein sehr interes
santes Gespräch. Paumgartner sagte: „Entschuldigens‘
mich bitte jetzt fünf Minuten - ich muss schnell noch a
Stund geben!“ Das ist natürlich nicht unbedingt symp
tomatisch für das pädagogische Ethos der Lehrer
schaft…
Josef Wallnig: … Zdenka Pacher-Gruber, meine Klavier
lehrerin, hat mich damals auch – eine Sensation für
mich – in die Loge des Mozarteums mitgenommen. Ich
durfte dort Haskil hören und den Backhaus – ich war
einfach in einer faszinierenden Trance, gefangen von
dem, was das Mozarteum mir bedeutet hat…
Klaus Ager: …Im dritten oder vierten Jahr, 1967: Tonsatz
bei Bresgen. Doktor Bresgen hat meine Sachen immer
wieder angeschaut und stellte fest, ich sei nicht ganz un
begabt. Er fragte mich, warum ich nicht Komposition
studiere. Darauf erwiderte ich: „Ich komponiere eh
schon seit meiner Kindheit“. Ich habe ihm dann ein

Ladislaus Piekarz: … Ich kann mich noch an eine Sitzung
erinnern, bei der Professor Paumgartner als Präsident
den Vorsitz innehatte und eine Gesangslehrerin furcht
bar gegen den Leiter der Opernschule aufgetreten ist.
Es war damals Paul von Schilhawsky, der spätere Rektor,
der dann sagte: „Wir können nicht nur das spielen, was
Sie erlauben“. Die Dame entsetzt: „Was sind das für
Ausdrücke: Erlauben?“. Professor Paumgartner griff
dann beruhigend ein und sagte: „Das gehört einfach
dazu, das war in Wien nicht anders und auch seine Mut
ter sei gelaufen gekommen, wenn irgendetwas gemacht
wurde, was ihr nicht passte - wie eine Lokomotive“. Ich
glaube, diesen Ausdruck hat er gebraucht. „Wie eine
Lokomotive ist sie gelaufen gekommen“. Seine Mutter
war eine bekannte Gesangspädagogin, hatte auch zehn
Jahre in Wien an der Hofoper gesungen…
Josef Wallnig: … Da ist mir zum Beispiel ein Satz in Erin
nerung. Preußner hat gesagt: „Wenn man einen Festakt
vom Unwesentlichen entkleidet, sollte kein Akt über
bleiben, sondern ein Fest“.
Ernst Ludwig Leitner: … Ganz stark Georg Weigl am Cel
lo […]. Doppelbauer hat ihn richtig beschrieben, als er
sagte: „Der ist zwar stur und streng, aber du lernst was“.
Das war irgendwo eine harte Schule und er warnte mich
sofort und meinte: „Gehen’s doch woanders hin, da ha
ben Sie es schöner“. Ich bin aber trotzdem geblieben
und habe mich vor ihm wirklich gefürchtet. Unvorbe
reitet in die Stunde zu gehen, war völlig unmöglich. Ein
mal geschah es, dass ich mich halt nicht eine ganze Stun
de eingespielt habe vor dem Unterricht, sondern nur
eine halbe Stunde. Das war in der Früh - ich war immer
ein Langschläfer -, da ist es mir besonders schwer gefal
len. Der Lehrer hat mich rausgeschmissen und hat ge
sagt: „Meine Schüler, die schon so lange bei mir sind, die
finden‘s der Mühe wert, sich eine Stunde lang einzu
spielen und das gilt auch für dich - Wiedersehen“. …
Gerhard Wimberger: … Ich war ab 1935 Schüler in der Kla
vierklasse von Franz Ledwinka, den ich sehr verehrte. Er
war ein wunderbarer Lehrer. Ein Musiker wie Ledwinka
würde in unsere Zeit mit den pädagogischen Vorgaben,
die sich heute mehr in die Richtung „Spieltechnik, abso
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lut präzise, schnell“ entwickeln, in seiner ganzen Art
wahrscheinlich nicht hineinpassen. Es zeigt sich ja über
all, dass der „Geist“ und die Denkweise, wie man an Mu
sik herangeht, heute im Ganzen und im Detail andere
sind. Bitte mich jetzt nicht zu fragen, in welcher Form
anders. Ich könnte unpräzise formulieren: „Das Dahin
terstehende kommt heute weniger zum Tragen.“ Diesen
Eindruck habe ich, wenn ich heute von jüngeren Künst
lern Musik höre. Was das „Dahinterstehende“ ist, weiß
ich nicht, aber ich ahne, es zu ahnen. …

Klaus Ager Altrektor und ehemaliger Universitätsprofessor für Komposition | Günther G. Bauer Altrektor,
Ehrenmitglied der Universität Mozarteum und ehemaliger
Universitätsprofessor für Schauspiel Wolfgang Billeb
Oboist und ehemaliger Professor am Kärntner Landes
konservatorium | Ernst Ludwig Leitner ehemaliger Senatsvorsitzender und ehemaliger Universitätsprofessor für
Orgel und Musiktheorie | Ladislaus Piekarz ehemaliger
Universitätsprofessor für Tonsatz Hilde Tenta ehemalige
Universitätsprofessorin für Blockflöte | Josef Wallnig
ehemaliger Rektor-Stellvertreter und ehemaliger Universitätsprofessor für Musiktheater, musikalisch | Gerhard
Wimberger Ehrenmitglied der Universität Mozarteum
und ehemaliger Universitätsprofessor für Komposition

Kunst-ARCHIV-Raum
Der Kunst-ARCHIV-Raum steht Montag
bis Freitag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr für
Besucherinnen und Besucher offen. Fotos,
Presseberichte, Veranstaltungsprogramme,
Plakate und Folder werden ebenso gesammelt wie Personalakten, Korrespondenzen,
Verwaltungsakten und Gremienprotokolle
der Universität. Im April 2018 ist der
Kunst-ARCHIV-Raum Gastgeber der Frühjahrstagung der Archivare und Archivarinnen
der österreichischen Universitäten und
wissenschaftlichen Einrichtungen im Schloss
Frohnburg zum Thema „Archive und Geschichtspolitik“. Für den internationalen
Tag der Archive im Juni 2018 plant der
Kunst-ARCHIV-Raum die Herausgabe eines
Nachschlagewerkes zur Geschichte der
Departments und Institute der Universität
Mozarteum, die Ilse Tiebert recherchiert und
zusammengestellt hat.

Mein Moz

aus dem
Leben von …

De r v i e l f a c h
a u s ge z e i c h n e t e M u s i k e r
Florian Willeitner
im Gespräch
_ Wie würden Sie aus persönlicher Sicht Ihre Zeit am
Mozarteum beschreiben und in welchem Ausmaß hat Sie
das Studium künstlerisch aber auch persönlich beeinflusst?
Mein Studium begann ich vor sechs Jahren bei Benjamin Schmid, der
für mich auch der Grund war, am Mozarteum zu studieren. Seit meiner
Jugend bin ich ein großer Bewunderer, Benjamin Schmid ist ein großer
Solist, ein echter Virtuose – er kann einem praktische Bühnentipps ge
ben wie kein anderer. Neben dem puren Handwerk brachte er mir vor
allem das solistische Auftreten näher, die Art und Weise auf die Bühne
zu gehen: mit Selbstbewusstsein aber dennoch mit Demut vor der Mu
sik. Seine musikalische Bandbreite ist unvergleichlich: für mich ist er
einer der hervorragendsten Geiger unserer Zeit, im klassischen sowie
im Jazz-Bereich. Auch deshalb war er für mich der perfekte Lehrer. Als
Benjamin Schmid nach drei Semestern in Karenz ging, wechselte ich in
die Klasse von Esther Hoppe, die mir einen sehr feinen und eher kam
mermusikalischen Zugang zur Musik vermittelte, wodurch ich mich
musikalisch stark weiterentwickelte. Gegen Ende meines Studiums
wechselte ich dann wieder zu Benjamin Schmid; durch die Arbeit mit
Esther Hoppe war ich dann ganz anders bereit für seine künstlerischen
Impulse. Eine dritte wichtige Persönlichkeit war für mich Rainer
Schmidt. Er ist für mich so etwas wie der „Philosoph“ unter den Lehren
den, als solcher hat er mir eine sehr ganzheitliche Perspektive auf das
Musikmachen nähergebracht. Die vierte prägende Persönlichkeit ist
der Cellist Enrico Bronzi, bei dem ich mehrfach das Fach Kammermu
sik belegte. Für mich ist er einer der mitreißendsten Cellisten und Mu
siker überhaupt, dessen Leidenschaft und emotionale Kraft im Spiel
mich ebenso wie seine didaktischen Qualitäten unglaublich beeindru
cken. Ebenso wichtig für mein persönliches Vorankommen als Künstler
war gerade während des Masters die Unterstützung durch Institutionen
der Universität wie das Vizerektorat um Sarah Wedl-Wilson, die mir die
Teilnahme an uniübergreifenden Projekten (Take 5 2017, musikalisches
Treffen aller österr. Unis) oder internationalen Symposien (Roche Con
tinents 2017, Zusammenkommen von weltweit 100 Künstlern und Wis
senschaftler innerhalb der Salzburger Festspiele) ermöglichten. Auch in
diesen Bereichen hat sich das Mozarteum als wahrer Türöffner erwie
sen. Das Studium war aus all diesen Gründen eine wirklich unvergessli
che Zeit für mich, für die ich mich herzlich bedanken möchte.
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Cordelia Höfer-Teutsch,
A.o. Universitätsprofessorin
für Klavier

Ein Sommer in Positano

Florian Willeitner
ist deutscher Violinist, Komponist und
Arrangeur. Er schuf Werke für namhafte
Orchester, Festivals und Solisten, darunter
das Tonkünstlerorchester Niederösterreich,
das Musikfest Stuttgart, Tubist Andreas
Hofmeir, Starviolinist Benjamin Schmid
oder Kontrabassvirtuose Georg Breinschmid.
Seine Musik wird in renommierten Spiel
stätten und Festivals aufgeführt. Als Solist
und Kammermusiker geht er sowohl in der
Klassik als auch im Jazz einer regen Konzerttätigkeit nach. Mit seinem „New Piano
Trio“ und dem Wiener Streichquartett
„Strings&Bass“ begeistert er Kritik und
Presse. Wichtiger Bestandteil seiner
Musikerpersönlichkeit sind seine teils
mehrmonatigen Reisen zu den verschiedenen
Volksmusikkulturen der Welt, um diese zu
studieren und in seine Arbeit einzubeziehen.

Es war im Juli 1980, als mir das Privileg zuteil wurde,
gemeinsam mit nur sieben ausgewählten, jungen Kla
vierstudierenden einen zweiwöchigen Beethoven-In
terpretationskurs des großen Wilhelm Kempff zu besu
chen. Die Meisterklasse fand in der Casa Orfeo, der
Privatvilla des Maestros in Positano, Süditalien statt. Es
war dies der vorletzte Kurs, den der hochbetagte Wil
helm Kempff leitete. Auf dem Programm standen für
mich sechs Sonaten und ein Klavierkonzert.
Vierzehn Tage intensiven Arbeitens vergingen wie
im Fluge und das Ende des Aufenthaltes war nahe. Nicht
so für mich. Wilhelm Kempff wollte mich unbedingt
länger in Positano halten, und erwirkte für mich die
phantastische Möglichkeit, im Luxushotel San Pietro
di Positano kostenlos zu wohnen. Mit der Auflage, die
anwesenden Hotelgäste täglich zwanzig Minuten vor
dem Abendessen mit Klaviermusik zu verwöhnen. Das
tat ich natürlich sehr gerne, und es war wie im Traum.
Zu den Gästen zählten auch illustre Freunde von Wil
helm Kempff, der berühmte Regisseur Franco Zeffirelli
und der bedeutende Dirigent Carlos Kleiber. So hatte
ich das große Vergnügen, praktisch jeden Abend mit
diesen drei prominenten Herren zu dinieren.
Vor den Diners spielte ich Klavier, wobei ich mein
Repertoire vom klassischen Bereich in Richtung Ro
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	Chopin mit
	Carlos Kleiber

mantik mit Werken von Schumann und Chopin modi
fizierte, um den Wünschen der Gäste bestmöglich zu
entsprechen. Mir fiel auf, dass Carlos Kleiber immer
früher vor dem Beginn der Diners kam und mir zuhörte.
Doch ich begriff zunächst nicht, was das zu bedeuten
hatte.
Eines Abends interpretierte ich den 1. Satz von
Chopins b-Moll Sonate. Nach einem stürmischen Be
ginn entwickelt sich ganz sanft das Seitenthema. Wäh
rend den Überleitungsakkorden kam Carlos Kleiber nä
her und lehnte sich an die Seite eines hocheleganten,
weißen Ledersofas unmittelbar neben dem Flügel. Und
allmählich begann er beim Einstieg in das bezaubernde
Thema zu dirigieren. Allein diese Bewegung! Carlos
Kleiber dirigierte mich, ich war fassungslos. Sofort ge
schah etwas magisch Wunderbares: ich spielte nicht
mehr, ES SPIELTE IN MIR – seine Gesten trugen
mich durch die überaus stürmische Durchführung bis
zum fulminanten Ende. Ich durchlebte ein so unglaub
liches Gefühl der Glückseligkeit. In dem Moment war
mir klar, dass es in diesem, meinem Leben keine Steige
rung eines solchen Erlebnisses mehr geben kann – und
ich hörte kaum noch den tosenden Applaus der Zuhö
rer. Immer noch zehre ich von dem damaligen Glücks
gefühl. Vielleicht ist dies der Grund, warum ich nicht
die Welt bereisen wollte mit meinem Klavierspiel, da ja
ein Zenit erreicht war. Aber vielleicht ändert sich das
auch gerade jetzt …

Universitätsleitung
Universitätsrat:
Die fünfjährige Amtszeit des neuen Uni
versitätsrates beginnt am 1. März 2018.
Der gesamte Universitätsrat ist noch nicht
zusammengesetzt, da der Vorschlag der
Bundesregierung zum Redaktionsschluss
noch nicht vorliegt.
Interims-Rektorat:
Sarah Wedl-Wilson MA,
Vizerektorin für Außenbeziehungen,
Dr.iur. Mario Kostal,
Vizerektor für Lehre
Senat:
Univ.Prof. Hansjörg Angerer, Vorsitzender

Follow us
UniMozarteumSalzburg
unimozarteumsalzburg
UniMozarteumSalzburg
unimozarteumsalzburg
UniMozarteumSbg
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