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TURBOSTART

FÜR

Neue Rektorin, neuer Universitätsrat, zahllose Anforderungen, die fristgerecht nachgereicht werden mussten
und ganz nebenbei noch ein EU-Gipfel im Haus. Eine
Situation, in der die Universität Mozarteum noch nie
war und wohl auch nie mehr sein wird.

UNIVERSITÄTS-

Gespräch mit
Chefin und Chefs

Romy Seidl (ORF): _ Es waren wirklich schwierige
und turbulente Jahre für die Universität ehe Sie
im Frühjahr 2018 gemeinsam starten konnten.
Wie war dieser Neubeginn mit den vielen liegengebliebenen Aufgaben und diesem Zeitdruck
überhaupt zu bewältigen?
Gutjahr: Der Neubeginn lässt mich an einen Turbostart
denken. Wesentliche Herausforderungen, die selten zusammenkommen, mussten binnen kürzester Zeit bewältigt werden. Der Entwicklungsplan war fertigzustellen, es musste das „Audit“ (umfangreiche externe
Begutachtung, in der das interne Qualitätsmanagementsystem in allen Bereichen der Universität geprüft
wird) vorbereitet werden, die Geschäftsordnung und
der Zuordnungsplan, das Organigramm der gesamten
Belegschaft organisiert und auch die Leistungsvereinbarungen sowie der EU-Gipfel bewältigt werden. All
dies lag im Frühjahr auf unseren Schreibtischen und es
gab nur eine mögliche Haltung: Ärmel hochkrempeln
und durch. Dieser Turbostart ist uns zu dritt, wie ich
glaube, ganz gut gelungen.

Rektorin Elisabeth
Gutjahr, Universitätsrats-Vorsitzender Karl
Ludwig Vavrovsky
und Senats-Vorsitzender
Hansjörg Angerer

LEITUNG

_ Welche waren die besonders großen,
schwierigen Brocken?
Gutjahr: Eine Universität muss sich immer wieder fragen: Wo wollen wir hin? Was sind die Aufgaben? Wie
können wir gleichzeitig die strengen Vorgaben des Ministeriums erfüllen? Für die Beantwortung hatten wir
nur sehr wenig Zeit. Der Anspruch an uns selber war,
dies vertrauensvoll, transparent, verbindlich, effektiv,
fristgerecht, aber durchaus in einem positiven Sinn, in
einer kritischen Auseinandersetzung mit den Fakten
umzusetzen.
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„RUHIGE

_ Die Universität Mozarteum stand über Monate
und Jahre im Fokus des medialen Interesses.
War das eine zusätzliche Belastung?
Angerer: Ich würde mir wünschen, vor allem durch unsere großen künstlerischen Leistungen im medialen Fokus zu stehen. Wir müssten vielleicht noch ein bisschen
stärker das Positive nach außen tragen, denn davon
gäbe es sehr viel zu berichten.
Vavrovsky: Good news are out, bad news are in. Das hat
hier stattgefunden. Es ist ja geradezu ein Wunder, dass
wir auf der Kulturseite und nicht in der Gesellschaftsspalte erschienen sind.

UNRUHE ZUGLEICH
PRODUKTIVE
UNRUHE“

_ Wie war die Situation zu dem Zeitpunkt?
Gab es ein Vakuum, einen Zustand der Starre?
Vavrovsky: Die schwierigste Situation der Zusammenarbeit ist die Rektorswahl. Das erleben wir nicht nur in
Salzburg, das erleben wir im gesamten Universitätsspektrum. Diese Herausforderung zu meistern, geht
nur mit drei Vs: Vertrauen, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Anfang März 2018 haben wir die Chance zu einem Neubeginn ergriffen. Es ist erfreulich, dass gegenüber der lähmenden Unruhe vorher nun eine ruhige
Unruhe, eine produktive Unruhe herrscht, die den Aufgaben dieses Hauses dient.
_ Wie würden Sie diese Zeit beschreiben?
Angerer: Nicht der Rückblick, sondern der Ausblick
sollte interessieren. Allerdings können die Vorgaben
des Universitätsgesetzes 2002 - und das betrifft alle
Universitäten Österreichs - das System schon sehr blockieren, wenn es einmal nicht so harmonisch läuft. Und
das haben wir gespürt. Seitens des Vorsitzenden des
Universitätsrates war ein hervorragendes Krisenma
nagement gegeben, wodurch wir den großen Dampfer
des Mozarteums sehr gut auf Spur gebracht haben. Die
Krise und die Bestellung des Rektorats wurden hervorragend bewältigt, nun geht es mit vollem Programm
nach vorne.
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_ Kurz vor Semesterbeginn war die Universität
Gastgeberin des informellen EU-Gipfels.
Wie konnte die gesamte Universitäts-Frauund Mannschaft diese ungewöhnliche Rolle
bewerkstelligen?
Gutjahr: Es geht ein großes Dankeschön an die vielen Abteilungen des Hauses; die haben Enormes geleistet; sehr
schnell und sehr präzise gearbeitet. Man darf nicht vergessen, dass wir fast zeitgleich das ‚Haus der Musik‘ in
Innsbruck eröffnet haben. Das war eine zusätzliche Herausforderung. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben den ganzen Sommer durchgearbeitet. Für die Universität Mozarteum war es eine sehr schöne Gelegenheit, sich medial in der gesamten EU zu präsentieren.

PRÄSIDENT MACRON
ALS BRÜCKENBAUER
DER ZEITGENÖSSISCHEN
MUSIK
_ Was bleibt für die Universität vom EU-Gipfel?
Vavrovsky: Das Mozarteum war in diesen Tagen Schauplatz der europäischen Politik und ganz nah am Weltgeschehen. Hier wurde auch der Brexit verhandelt.
Angerer: Ich denke, die Universität Mozarteum war in
der Außendarstellung sehr souverän. Persönlich bin ich
sehr froh, dass diese politisch hochsensible Veranstaltung ohne Zwischenfälle verlaufen ist.

Gutjahr: Es ist eine Stärkung des Selbstwertgefühles,
des Verständnisses, dass wir international im Fokus der
Weltöffentlichkeit bestehen können, nicht nur künstlerisch, wissenschaftlich, sondern auch als Gastgeber, das
war für alle spürbar. Besonders freut uns, dass der französische Präsident Macron aufgrund der persönlichen
Begegnungen - er hat uns ja auch an dem Tag empfangen
- eine Schirmherrschaft für eine Akademie der zeitgenössischen Musik als Brücke zwischen Frankreich und
Österreich übernimmt. Das ist ein konkreter, positiver
Nacheffekt.
Vavrovsky: Es war eine einzigartige Gelegenheit, ein
fantastisches Haus international zu präsentieren - und
diese Universität ist fantastisch.
_ Frau Rektorin, Sie waren so nah am Geschehen
an diesem Tag wie kaum jemand, der nicht
Teilnehmerin oder Teilnehmer war. Haben Sie
etwas miterlebt, was nicht in den Medien
aufgegriffen wurde?
Gutjahr: Es sind mir schon ein paar Momente eindrücklich in Erinnerung geblieben. Erstens, einfach das Bild
- sowohl bei den Festspielen als auch hier - zu den vollen
Uhrzeiten zu sehen, wie zehn, zwölf, zwanzig Journalisten gleichzeitig live ihre Nachrichtensendung in allen
Sprachen sprechen. Das fand ich beeindruckend. Auch
die Begrüßungsszenerie in der Galerie Ropac, bei der
ich jeder Staatschefin und jedem Staatschef die Hand
schütteln konnte, war ein besonderer Moment. Politik
ist immer auch Welttheater. Man erfährt viel über das
Selbstverständnis der Politikerinnen und Politiker
durch deren Auftreten. Zum Beispiel die Unterschiede
in der Begrüßung einer Frau May oder eines Herrn Orban - auch wie schnell man mit den verschiedenen Regierungschefinnen und -chefs ins Gespräch kam. Einige
haben mich sofort angesprochen: „Herzlichen Dank
für diesen wunderbaren Empfang!“. Viele haben sehr
bewusst wahrgenommen, dass sie zu Gast an der Universität Mozarteum sind. Auf dem Weg von der Galerie
in unseren Solitär gingen die Herren voran und ganz
hinten die beiden Damen - Angela Merkel und Theresa
May sehr eng im Gespräch. Sie zogen sich dann in einem Nebenraum zurück, während im Solitär das informelle Gipfelgespräch begann. Erst später stießen sie
zum Plenum. Entsprechend verzögerte sich das Gruppenfoto im Mirabellgarten. In Erinnerung ist mir geblieben: Frau Merkel war bestens über das Mozarteum
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informiert, sie hat auf Details Bezug genommen, sie hat
zur Musik etwas sagen können, sie hat sich für die Bilder bedankt und für das Büro, das wir ihr eingerichtet
hatten.
_ Zurück zum universitären Inhalt: Hat dieses
gemeinsame Tun Ihrer drei Kollegialorgane und
auch von Ihnen Dreien persönlich eine starke Basis
geschaffen, für alles was noch kommt?
Angerer: Ja schon. Es ist allerdings auch starkes Konfliktpotenzial vorhanden. Letztendlich geht es um die
bestmögliche Entwicklung, Förderung und Ausbildung
unserer Studierenden, wobei natürlich jedes Vorhaben
finanziert werden will. Hier müssen sich die Gremien
abstimmen und gegenseitige Überzeugungsarbeit leisten. Ziel ist es, die Universität Mozarteum gemeinsam
nach vorne zu bringen.
_ Konfliktpotenziale sind angesprochen worden.
Was bereitet Ihnen Sorgen und Probleme?
Gutjahr: Im weltweiten Wettbewerb hat unsere Universität eine ausgezeichnete Position, die aber kein Selbstläufer ist. Mit herausragenden Berufungen wie zum
Beispiel jetzt mit Martin Grubinger oder Johannes Maria Staud wollen wir die Spitze erfolgreich verteidigen.
Nicht alle Wünsche oder auch politische Vorgaben gehen konform mit einem internationalen Wettbewerb.
_ Inwieweit profitiert die Universität Mozarteum
von der Forschungsmilliarde?
Gutjahr: Ursprünglich war für die Kunstunis für den
Zeitraum 2019 - 2021 nur eine Steigerung des Globalbudgets von 7% vorgesehen.
Vavrovosky: Immerhin haben wir in den Leistungsvereinbarungen eine Steigerung im Haushalt von 7% auf
8,7% für die Jahre 2019 - 2021 erwirkt. Berücksichtigt
man die Inflation und die Tarifverträge, relativiert sich
das freilich.
_ Sie haben aktuell ca. 1800 Studierende.
Ist es Ihr Ziel mehr Studentinnen und Studenten
zu gewinnen?
Gutjahr: Etwa 200 mehr könnten wir gut verkraften.
Spitze muss die Spitze bleiben, aber in einigen Basisstudiengängen wäre durchaus noch Potenzial für mehr Studierende, was vor der Umsetzung genau geprüft werden
sollte. Im Herbst 2019 starten wir mit dem neuen Studi-

engang Theaterpädagogik. Auch für andere Bereiche
sind neue Angebote in der Entwicklung u.a. an der
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst.
_ Wie wird Österreich für Sie als NichtÖsterreicherin wahrgenommen, vor allem …
Gutjahr: … als Kulturnation, weltweit. Das Land hat natürlich auch eine wunderbare Natur und Landschaft,
aber herausragend ist es fraglos in den Bereichen wie
Musik, Theater, Literatur, das gilt es – auch unterstützt
durch die Universität Mozarteum – zu verteidigen. Österreich zählt unbestritten zu den größten Kulturnationen der Welt.
_ Was erwarten Sie sich diesbezüglich
von der Politik?
Vavrovsky: Der Kulturminister ist Europaminister, jedoch stehen die Europaagenden vor den Kunst- und
Kulturagenden. Man könnte sagen, der Zugang unserer
Regierungsspitze zur Kultur ist enden wollend. Unser
Anliegen ist hingegen, dass dieses Kultur- und Kunstland Österreich erhalten und ausgebaut werden muss.
Hier sind wir die wahren Botschafter auf der Welt, weit
mehr als in rein sachpolitischen Themen.
Angerer: Wenn Sie sich die ganz großen Partituren ansehen, setzt manchmal ein Thema im Pianissimo ein und
wird wenig gehört. Es steigert sich bis zum Schluss zu
einem dreifachen Forte, mit dem gesamten Bläserapparat zum Beispiel. Das heißt, man muss sich Gehör verschaffen. Man muss auch gelegentlich offensiver an die
Sache rangehen, und manchmal geht es leichter, manchmal ist es schwieriger.
_ Ihre Schlussfolgerung für die Universität?
Angerer: Mein großer Wunsch wäre ein größeres Verständnis seitens der Politik für Kunst und Kultur. Unsere Aufgabe ist es, das politische Gegenüber noch stärker
auf die absolute Notwendigkeit von Kunst und Kultur
für unser Leben zu sensibilisieren.
_ Gibt es nach dem „Turbostart“ eine gemeinsame
Vision, ein gemeinsames großes Ganzes?
Gutjahr: Wir haben durchaus einiges in der Pipeline,
aber das behalten wir noch für uns. Ich wünschte mir,
dass wir in zwei, drei Jahren glanzvoll und im guten Sinn
laut wahrnehmbar dastehen - zukunftsfähig und mit unserem vielfältigen Potenzial.
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NICHTS

ALS WELT-

WENIGER

Martin Grubinger ist derzeit einer der besten Percussionisten weltweit. Seit 1. Oktober 2018 hat er die Professur für Schlaginstrumente - Klassische Multipercussionsinstrumente an der Universität Mozarteum inne.
Siegbert Stronegger bat den frisch gebackenen Mozarteum-Professor zum Gespräch.

KL ASSE
_ Wie sahen Sie die Universität Mozarteum bisher
als gefeierter Musiker und wie sehen Sie sie jetzt
mit der Würde des neuberufenen Professors?
Ich bin ja in Salzburg aufgewachsen, habe hier studiert,
meine Wurzeln liegen hier. So war die Einordnung des
Mozarteums als eine der ganz großen Musikinstitutionen der Welt für mich nie eine Frage. Es geht da um ein
prestigeträchtiges, hochrenommiertes Haus mit klingendem Namen und großer Geschichte, Studierende
aus aller Welt wollen hier mit den Lehrenden arbeiten.
Dazu kommt die befruchtende Kombination mit der
kleinen Stadt Salzburg, die aber das Musik- und Festival
angebot einer Weltstadt hat.

MARTIN GRUBINGER
Geboren 1983 in Salzburg, erster Schlagzeug-Unterricht vom Vater. Bereits als Jugendlicher Teilnehmer
an internationalen Wettbewerben, ausgebildet am Bruckner Konservatorium und ab 2000 an der Universität
Mozarteum. Als Multipercussionist weltweit gefeiert bei seinen Auftritten mit den namhaftesten Orchestern
in den führenden Konzerthäusern. Umjubelte Auftritte u. a. bei den Salzburger Festspielen zusammen mit
seinem Percussive Planet Ensemble und der chinesischen Pianistin Yuja Wang, beim Schleswig-Holstein Musik
Festival und in der Philharmonie am Gasteig in München. Träger des Leonard Bernstein Awards und des
begehrten Würth-Preises der Jeunesses musicales Deutschland. Schöner Beweis der Schlagfertigkeit auch
als Co-Moderator des Fernseh-Musikmagazins KlickKlack des Bayerischen Rundfunks.
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_ Unterrichten ist kein Neuland für Sie, sind
Sie doch bislang fremdgegangen als Professor
an der Hochschule der Künste in Zürich.
Wie gelang es nun, Sie heimzuholen an die
Universität Mozarteum?
Hansjörg Angerer, in seiner Funktion als Departmentleiter für Blas- und Schlaginstrumente, hat mich ermutigt, mich für die vakante Professur des vor zwei Jahren
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so plötzlich verstorbenen Peter Sadlo zu bewerben. Im
Berufungsverfahren hat sich dann auch die Universitätsleitung für mich entschieden. Es ist einfach eine
große Verlockung und Herausforderung gewesen, hier
tätig zu werden. Salzburg ist nämlich mit Blick auf die
Berufsmöglichkeiten der Studentinnen und Studenten
auch ein Knotenpunkt, ist verknüpft mit dem deutschen Raum, mit der Wiener Musiktradition und auch
der Schweiz. Die Infrastruktur ist gut, es ist alles angerichtet, jetzt muss ich nur noch unterrichten!
_ Was ist eigentlich Ihr Selbstanspruch als Lehrer,
als Universitätsprofessor für Schlaginstrumente
und klassische Multiperkussionsinstrumente?
Das Entscheidende in allen Bereichen ist für mich: Weltklasse! Ob beim Orchesterschlagzeug, ob im Solo-Bereich, ob in der Kammermusik oder auf dem pädagogischen Terrain. Das ist das Selbstverständnis eines
Hauses, wie es das Mozarteum ist, und so verstehe ich es.
Entscheidend ist, dass Absolventinnen und Absolventen
im Fach Schlagzeug zu den besten der Welt gehören!
_ Nehmen Sie für sich in Anspruch, ein Talent zum
Unterrichten zu haben, was ja nicht unbedingt etwas
mit dem künstlerischen Talent zu tun haben muss?
Na ja, die Leute wissen, der Grubinger kann Konzerte
spielen, tritt bei großen Festivals und mit großen Orchestern auf. Aber mit jungen Leuten zu arbeiten, die in
viele verschiedene Richtungen gehen wollen, also nicht
nur als Solist, sondern als Orchesterpauker oder natürlich auch als Musiklehrer, das muss ich erst beweisen,
dass ich die alle optimal ausbilden kann. Die Latte muss
einfach ganz hoch liegen.
_ Was waren denn Sie für ein Schüler, wenn wir
generell vom Musikunterricht reden?
Ich glaube, ich war schwierig. Ich bin ins Musische
Gymnasium in Salzburg gegangen, das BG 3, und die
Musiklehrer hatten mit mir nicht die größte Freude,
weil mit 15 Jahren war ich kein angenehmer Zeitgenosse, ein bisschen revolutionär, chaotisch und wohl auch
überheblich, weil ich doch mitkriegte, dass ich am
Schlagzeug schon relativ gut war. Am Mozarteum hingegen war ich dann fleißig, diszipliniert und wirklich
sehr ehrgeizig. Insofern ist es wohl nachvollziehbar,
dass ich mir jetzt als Lehrer Studenten und Studentinnen wünsche, die alles geben.
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_ Wie haben Sie Ihren Vater erlebt, der ja nicht
nur Lehrer am Mozarteum war und ist, sondern
auch im privaten Umfeld mit Ihnen von früh an
gearbeitet hat?
Ich habe ihn streng erlebt, sehr zielorientiert und das
hat mir für meine jetzige Aufgabe zweifellos viel gebracht. Wir dürfen einfach keinen Augenblick vergessen, dass das Musikleben, egal in welchem Bereich, ein
sehr hartes ist. Deshalb glaube ich an Disziplin, Leidenschaft, Kampfgeist und Fleiß. Ich schaue sehr genau,
welche Studentinnen und Studenten mit mir um ein
Uhr nachts im Überaum stehen und noch mit mir arbeiten. Nicht, weil ich jemanden quälen will, sondern weil
ich sehen will, wer wirklich das Zeug dazu hat, den Ex
traschritt zu machen, noch ein bisschen mehr einzubringen in seiner persönlichen Entwicklung.
_ Haben Sie den Rückhalt im Hause für Ihre so
ambitionierte und fordernde Linie?
Absolut. Es ist mit Rektorin Elisabeth Gutjahr vereinbart, dass wir hier die Besten der Besten ausbilden wollen. Das heißt, dass wir uns als Lehrer ganz besonders
bemühen müssen und dass sich die Studierenden ganz
besonders anstrengen müssen. Ich habe auch sehr geschätzt, dass die Rektorin ihr Einverständnis gegeben
hat, dass ich den Unterricht im engen Einvernehmen
mit den Studentinnen und Studenten flexibel gestalten
kann und nicht nach fixen Tagen, sind doch meine Konzertverpflichtungen und die des Ensembles Percussive
Planet, wie in der Branche üblich, auf zwei Jahre im Voraus festgelegt. Ich brauche die Flexibilität, aber entscheidend wird ja sein, wie der Erfolg aussieht: Was
können meine Studentinnen und Studenten in den
nächsten Jahren auf der Bühne präsentieren, was sind
sie zu leisten imstande in bester Qualität?

_ Ein Wahlspruch der Universität Mozarteum ist:
Wo aus Begabung Exzellenz wird. Ist Exzellenz
tatsächlich durch Ausbildung herstellbar?
Bis zu einem gewissen Grad ist Exzellenz schon herstellbar. Ich gehe davon aus, dass drei oder vier Studierende, die ich in den nächsten Jahren betreuen darf, diese Art von Exzellenz erreichen, die notwendig ist, um
ein Festspielkünstler zu werden oder mit den Wiener
Philharmonikern als Solist zu spielen. Aber ich will
nicht missverstanden werden: genauso wichtig wie
Wettbewerbssieger sind top ausgebildete Leute, die
Stellen in großen Orchestern besetzen können oder an
die Musikschulen zurückgehen, wo sie so gut arbeiten,
dass sie wiederum tolle junge Leute an die Uni Mozarteum oder die Bruckner Universität zur Aufnahmeprüfung schicken, wo wir dann gleich die Spielphilosophie
erkennen (lacht!).
_ Können Sie die Zugangskriterien zu Ihrer Klasse
selber festlegen innerhalb der universitären
Rahmenbedingungen?
Ja, das kann ich. Jetzt ist es einmal meine Verantwortung, die Klasse von Peter Sadlo zu übernehmen und
bestmöglich zu betreuen. Gleichzeitig hatten wir Anfang Oktober 2018 die Aufnahmeprüfungen, die Kriterien waren sehr streng, die Leute mussten richtig gut
spielen, auf sehr hohem Niveau, um einen Platz zu bekommen. Es gibt wohl kein Instrument, bei dem die
verlangte Qualität derart explodiert ist, wie beim
Schlagzeug. Was da heute 16-Jährige spielen, die zum
Pre-College kommen, das hätte vor 15 Jahren für einen
Masterabschluss gereicht. Das hat sich dynamisiert.
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_ Die große bulgarische Sopranistin Krassimira
Stoyanova hat neulich festgestellt, sie könne nur
junge Leute unterrichten, die der Sache so
verpflichtet sind, dass sie um ihr Leben singen.
Ist das zu hoch gegriffen?
Nein, es ist so, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Wenn jemand zu mir kommt, und glaubt, es sei so nebenbei zu machen, dann ist er auf dem falschen Weg.
Nur Leute, die für die Mission, Schlagzeuger zu werden,
brennen, werden erfolgreich sein. Es ist in Wahrheit wie
im Spitzensport. Warum ein Marcel Hirscher als Skifahrer der Beste ist, hat mit der immensen Disziplin zu
tun, mit der er von frühester Jugend an hart trainiert
und dann noch fokussierter und härter trainiert hat.
Und so ist es auch in der Kunst: nur mit Entschlossenheit, Disziplin und voller Leidenschaft für eine Aufgabe
lässt sich der Gipfel erklimmen.
_ Bleibt bei all den hohen Anforderungen, die
Sie stellen, noch Platz für einen Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung der jungen Leute?
Ich denke schon, dass man als Lehrer die Aufgabe hat,
die Studierenden, mit denen man ja einige Jahre zusammen ist, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Ich diskutiere in Pausen gerne bei einem
Kaffee mit den Leuten, höre ihre Gedanken und Einschätzungen, werfe da und dort etwas ein, nicht mehr.
Im Idealfall beginnen sie von sich aus zu reflektieren
über ein humanistisches Weltbild, gesellschaftliche Solidarität und dergleichen. Ich liebe diese Gespräche in
den Kaffeepausen.
_ Sie werden von der Uni-Administration als
Professor Grubinger jun. geführt, weil ja auch der
Vater gleichen Vornamens Professor ist. Deshalb
die exakt formulierte Frage, ob sich auch Professor
Grubinger jun. als Lehrer einem Prüfungsstress
ausgesetzt sieht?
Und wie! Ich setze mich mit meiner Auffassung ja selber
unter Druck, von Jahr zu Jahr muss der Qualitätssprung
zu sehen und zu hören sein. Mein endgültiger Abschied
von Zürich war im November ein erster großer internationaler Wettbewerb für meine dortigen Studierenden.
Als Lehrer fieberte ich mit und freute mich, da meine
Jungs sehr gut abgeschnitten haben.

DAS
LIED
PAULIINA TUKIAINEN
Die finnische Pianistin erhielt schon während ihres
Liedstudiums bei Hartmut Höll und Anne Le Bozec zahlreiche
Preise und Stipendien. Als vielseitige Interpretin ihres Fachs
ist sie neben ihrer regen Konzerttätigkeit auch als Dozentin
bei Meisterkursen, als Jurorin bei Wettbewerben sowie als
Programmplanerin (u. a. beim Bonner Schumannfest) gefragt.
Seit Oktober 2017 hat sie eine Professur für Liedgestaltung
an der Universität Mozarteum inne.
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Gesang ist nicht gleich Gesang: Zu den herausforderndsten Sparten der klassischen Gesangsausbildung
zählt neben den Opernarien das Kunstlied – zumeist
einfach Lied genannt –, wie man es zum Beispiel von
speziell dieser Kunstform gewidmeten Liederabenden
kennt. Das deutsche Wort „Lied“ findet in diesem Kontext sogar in einigen Sprachen als Fremdwort Verwendung, da es eben etwas anderes meint als „Chanson“
oder „Song“.
Eine Trennlinie wird auch durch den Unterschied
zum Volkslied gezogen. Als Kunstlied bezeichnet man
in der Regel eine anspruchsvolle, durchkomponierte
sowie von Anfang an schriftlich fixierte Vertonung von
namentlich bekannten Komponisten, die sich zum Teil
in eigenen Liederschulen zusammenfanden. Dies ist bei
den vielfach mündlich tradierten Volksliedern nur selten der Fall. Zuweilen gehen aber auch Kunstlied und
Volkslied ineinander über – durch eine Bearbeitung
wird aus einem Kunstlied ein Volkslied oder umgekehrt.
Erste größere Beachtung durch die Musikwissenschaft und die Allgemeinheit wurde dieser Form der
Liedästhetik im 18. Jahrhundert geschenkt. Naturgemäß dominieren in der vor allem in Europa bzw. der
westlichen Welt verbreiteten Gattung des Kunstliedes
die deutschsprachigen Lieder. Franz Schubert, einer
der Protagonisten des Genres, steuerte im 19. Jahrhundert zirka 600 Kompositionen auf Texte nahezu aller
bedeutenden Lyriker seiner Zeit bei, aber auch Robert
Schumann, Johannes Brahms und Hugo Wolf prägten
das deutsche Liedgut dieser Zeit.
Vertonungen von Lyrik sind für solche Lieder charakteristisch und naheliegend: Vormals war eine Liedersammlung vor allem eine Textsammlung (vgl. „Des Knaben Wunderhorn“ von Clemens Brentano und Achim
von Arnim, das von Gustav Mahler vertont wurde). Die
Texte spielen mit den archaischen Bildern und Geschichten einer Kultur und leiten damit direkt in die
stimmungsvolle Welt des Liedes über: Mit einem einzigen Lied wird nicht selten ein ganzes Universum an Inhalten, Archetypen, Mythen, Farben und Emotionen
gezeichnet.

LIEDGESANG
IST VOKALE

E
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KAMMERMUSIK

Eine Expertin für die Gattung Lied ist Pauliina Tukiainen,
die seit Oktober 2017 als Mozarteum-Professorin für
Liedgestaltung unterrichtet. Die in Finnland geborene
Pianistin beschreibt im Interview die Besonderheiten
der Liedgestaltung, die aktuelle Entwicklung in der
Lied-Szene sowie ihren persönlichen Zugang zum Lied
und dem Lied-Unterricht.
_ Welche Voraussetzungen muss eine Studentin,
ein Student mitbringen, um Lied zu studieren?
Die Liedgestaltung verlangt eine enorme Flexibilität.
Man muss sehr wandelbar sein, Stimmungen nuanciert
ausdrücken können und man braucht deshalb natürlich
eine technisch gut funktionierende Stimme. Ich persönlich habe nie verstanden, warum man zwischen
Opern- und Liedsängerinnen und -sängern unterscheiden muss. Im besten Fall singt man alles und dafür
braucht man das Handwerk. Unabdingbar für ein Liedstudium sind natürlich das Interesse an Sprache und Lyrik sowie die Lust am Dialog mit dem Klavier. Liedgesang ist vokale Kammermusik!
_ Welche Voraussetzungen braucht eine Pianistin,
ein Pianist?
Exakt die gleichen! Wir Liedpianistinnen und -pianisten müssen Virtuosen in Flexibilität sein und dazu
braucht man, genau wie die Sängerinnen und Sänger,
eine gute Technik. Meiner Erfahrung nach beeinflusst
die Arbeit mit ihnen auch das eigene solistische Spiel

positiv. Legato, atmendes Spiel und natürliches Phra
sieren lernt man im Zusammenspiel mit ihnen fast wie
von selbst. Außerdem bekommt man ein Gefühl für
Rubato, das mit Atem und Sprache verbunden ist.
Dieses Verständnis ist dann auf reine Instrumentalmusik übertragbar. Viele ausländische Pianistinnen und
Pianisten kommen nach Europa, um den Stil Schuberts,
Schumanns, Brahms’ und vieler anderer zu lernen, und
dazu ist das Verständnis von Sprache ein wesentlicher
Schlüssel.
_ Hat sich die Lied-Szene in den letzten Jahren
gewandelt?
Wie in allen Bereichen klassischer Musik wird auch
beim Lied nach neuen Konzertformen gesucht und der
traditionelle Liederabend erweitert: Es gibt LectureRecitals, Liederabende in Verbindung mit Installationen und vieles mehr. Leider sehen viele größere Veranstalter Liederabende als finanziell nicht lohnend an.
Umso schöner ist es, dass zahlreiche jüngere Künstlerinnen und Künstler neue, durchaus unterstützenswerte
Liedreihen initiieren. Ich habe 2018 mehrere Liedwettbewerbe als Jurorin erleben dürfen und war begeistert
von der Qualität und der Höhe der Teilnehmerzahlen,
die das Interesse der jungen Musikerinnen und Musiker
an dieser Kunstform und ihre Lust auf Kammermusik
und Dialog widerspiegeln. Traditionell ist der Bereich
der Liedpianisten ein sehr männerdominierter. Mit wenigen Ausnahmen sind die Professuren von Männern besetzt und auch auf den großen Konzertpodien finden
sich wenige Frauen. In den Wettbewerben und auch in
den Liedklassen zeigt sich ein anderes Bild. Es gibt sehr
viele begabte Liedpianistinnen, die sicher zu einem
Wandel hin zur Gleichstellung auch in diesem Bereich
beitragen werden.
_ Für Ihr in der Presse hochgelobtes CD-Debüt
„Mirrors“ wählten Sie im Jahr 2013 Werke von
Komponistinnen und Komponisten Ihrer Heimat,
ließen Jean Sibelius (1856 – 1957) und Kaija Saariaho
(geboren 1952) miteinander in Kontakt treten.
Wie erklärt sich diese Auswahl?
Jean Sibelius ist dem Liedpublikum ein Begriff, aber die
Lieder Kaija Saariahos sind für viele sicher eine Neuentdeckung. Ihre Musik ist von starker Klarheit, Transparenz und Ausdrucksstärke und ihr Umgang mit der
Stimme als Instrument ist meiner Meinung nach phä-
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TRADITIONELL IST DER BEREICH DER
LIEDPIANISTEN EIN SEHR MÄNNERDOMINIERTER. MIT WENIGEN AUSNAHMEN SIND
DIE PROFESSUREN VON MÄNNERN BESETZT
UND AUCH AUF DEN GROSSEN KONZERTPODIEN
FINDEN SICH WENIGE FRAUEN.
PAULIINA TUKIAINEN

nomenal. Die Gegenüberstellung beider Komponisten
sowie auch die Mischung von Liedern, Kammermusik
und Klavierwerken lässt die Zuhörer die Musik in einem anderen Spannungsfeld wahrnehmen. Eine solche
konzeptionelle Gestaltung ist mir auch bei Konzertprogrammen außerordentlich wichtig. Darüber hinaus
präsentiere ich als Finnin natürlich sehr gerne die wunderbare Musik aus meiner Heimat!
_ Wodurch zeichnet sich das finnische Lied aus?
Wieviel Finnland liegt in der Musik finnischer
Komponistinnen und Komponisten?
Tatsächlich habe ich mich gerade intensiv mit dieser
Frage beschäftigt, als ich ein finnisches Programm mit
dem Bariton Arttu Kataja probte, übrigens ein Preisträger des Internationalen Mozartwettbewerbes in Salzburg. Es ist höchst interessant, wie die Auswahl der
Sprache – der unterschiedliche Sprachduktus – die
Kompositionsweise beeinflusst. Neben Finnisch ist
Schwedisch, aufgrund der schwedisch-sprachigen Minderheit, zweite Landessprache. Zudem wurden die
meisten Komponistinnen und Komponisten in
Deutschland ausgebildet. Sie lehnen sich in ihrer Kompositionsweise an die deutsche Liedtradition an und
vertonen sogar manchmal deutsche Dichter in Originalsprache. Ein finnisch-sprachiges Lied von Sibelius
klingt völlig anders als eines mit schwedischem oder
deutschem Text. Verallgemeinernd zu sagen, wie Finnland klingt, ist schwierig. Vielleicht ist ein gewisser
Hang zur Melancholie hörbar und es schwingt die finnische Natur mit – viel Raum, Weite und Stille. Wenn Sie
schon einmal in Finnland waren, werden Sie mich verstehen.

_ Sie lehren seit Herbst 2017 an der Universität
Mozarteum. Welche Wünsche haben Sie an das
universitäre Umfeld und was sind Ihre
persönlichen Ziele?
Die Wege, ein guter Musiker bzw. eine gute Musikerin
zu werden, sind sehr individuell. Daher wünsche ich mir
von der Leitung größtmögliche Flexibilität, damit man
dieser Individualität so weit wie möglich entsprechen
kann. Mein persönliches Ziel ist es, das Verständnis des
Liedes als eine kammermusikalische Duoarbeit zu verstärken. Deswegen ist es mittlerweile möglich, sich als
Pianistin oder Pianist für das Wahlfach Liedgestaltung
zu entscheiden und für das heurige Jahr ist ein Postgraduate-Lehrgang Liedduo in Planung. Im vergangenen
Mai gab es gemeinsam mit dem Department für Tasteninstrumente einen Liederabend zum 100. Todestag von
Claude Debussy, der eine vielversprechende Kooperation war. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Instrumentalklassen und dem Musiktheater wäre sehr reizvoll.
_ Und was sind Ihre Wünsche in Richtung
der Studierenden und Lehrenden?
Dass Studierende wie Lehrende nie vergessen, wie privilegiert wir sind. Dass wir uns täglich mit Musik beschäftigen dürfen, ist für mich der größte Luxus. Dieses
Privileg verpflichtet uns, das Beste aus den hervorragenden Möglichkeiten zu machen. Als Lehrende bedeu-
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tet das für mich, meiner Verantwortung gegenüber den
Studierenden und der Musik gerecht zu werden. Die
Studierenden ihrerseits haben die Aufgabe, ihre Begabung zu nutzen und in der Arbeit zu entwickeln. Ich
selbst hatte als Studentin sehr anspruchsvolle Lehrende, das war anstrengend und hat mir nicht immer gefallen. Doch im Nachhinein bin ich natürlich sehr dankbar dafür. Zur Verantwortung als Lehrende gehört es
auch, konstruktive Kritik zu üben. Hierbei den richtigen Ton zu finden, ist eine immer wieder neue Herausforderung. Ich bin oft sehr direkt, manchmal ungeduldig, aber ich hoffe, dass der respektvolle Umgang mit
den Studierenden, um den ich mich bemühe, die Kritik
nicht zu hart erscheinen lässt. Außerdem sehe ich mich
als Lehrende auch als Lernende, und das jeden Tag. Ich
habe relativ früh angefangen, Lied zu unterrichten, und
mir war davor nicht klar, wie lehrreich es ist – manchmal durchaus anstrengend, aber immer sehr inspirierend! Das ist wirklich ein unerwartetes Geschenk.

WERK
FRANK WEDEKIND
L U L U . E R D G E I S T.

SCHAU

Eine Identitätssuche · „Escape into Anonymity“

_ Ihr Herz schlägt neben romantischem Repertoire
auch für zeitgenössische Musik.
So beinhaltet Ihre CD mit der jungen Sopranistin
Annika Gerhards die Erstaufführung von Wolfgang
Rihms „Ophelia sings“ . Wie kamen Sie auf die Idee,
dieses Werk einzuspielen?
Als wir „Das Rot“ von Wolfgang Rihm aufnehmen wollten und uns deswegen mit ihm in Verbindung gesetzt
hatten, fragte er, ob wir nicht auch Interesse an seinem
neuen Zyklus „Ophelia sings“ hätten. Er schickte uns
die Noten, die damals nur in handschriftlicher Form
vorlagen, und die Lieder passten wunderbar in unser
Konzept, sodass wir sie schnell für die Aufnahme gelernt haben. Die Lieder sind auch eine ganz neue Herausforderung für Pianistinnen und Pianisten, denn
Wolfgang Rihm lässt sie einzelne Sätze sprechen, eine
Aufgabe, die mir – nach kurzer Überwindung – immer
viel Spaß macht.

_ Sie scheinen sehr glücklich zu sein – sowohl mit
Ihrem Beruf als auch generell in Salzburg.
Ja, das bin ich. Eine schönere Aufgabe, als mit jungen
Menschen, die meine Leidenschaft für das Lied teilen,
zu arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Am Mozarteum habe ich mich sofort sehr wohl gefühlt. Das hat
auch mit dem sehr inspirierenden Kollegium zu tun. Es
wird intensiv miteinander gearbeitet, diskutiert und gelacht. Besonders dankbar bin ich der Department-Leiterin Elisabeth Wilke und meinem Liedkollegen Wolfgang Holzmair, die mir im ersten Jahr eine große Hilfe
waren.

DIE BÜCHSE
DER PANDORA
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Wer ist diese Lulu, die von Frank Wedekind Anfang des 20. Jahrhunderts als Femme fatale beschrieben wird und deren Texte damals
zensiert und verboten wurden? Sie kommt aus dem Nichts, geht ins
Nichts, hat weder einen eindeutigen Namen noch eine Herkunft,
keine Eltern, keine Familie, auch keine Heimat. Sie hat kein Abbild,
also auch kein Aussehen, keine Gefühle und keine Seele. Sie kennt
keine Liebe. Alles was sie hat, ist ihr Gegenüber und bleibt immer
dessen Projektionsfläche. Existiert sie überhaupt? „16 Monate lang“,
so Anna Brandstätter „habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt,
Forschungen, Studien, Skizzen und Versuche angestellt, um letztendlich einen Raum zu entwerfen, in dem Lulu so sein kann wie sie ist:
Anonym, identitätslos, dadurch flexibel. In einer Umwelt in der sich
all ihre Zeitgenossen durch Äußerlichkeiten identifizieren. Ihre
Anonymität lässt sie überleben, während die Figuren um sie herum
straucheln, fallen und schließlich sterben.“

ANNA BRANDSTÄTTER
Geboren 1994 in München, studierte von 2013 bis 2018
in der Klasse für Bühnen- und Kostümgestaltung, Film- und
Ausstellungsarchitektur der Universität Mozarteum unter
Leitung von Henrik Ahr. Ihr Diplom bestand sie im Juni 2018
mit Auszeichnung. Seit der Spielzeit 2018/19 ist sie als
feste Bühnenbildassistentin am Deutschen Schauspielhaus
Hamburg engagiert. Zudem arbeitet sie als freischaffende
Bühnen- und Kostümbildnerin.
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NACHT!

HEILIGE

NACHT!
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Z
Fotografien von Marija Zivojinovic, Aaron Paul Ellmauer, Anna-Sophie Ofner und Stanimira Shkodrova.
Ein Projekt der Klasse für Fotografie und Neue Medien, Department für Bildende Kunst und Gestaltung,
Univ.Prof. Gregor Neuerer.

STILLE

weihundert Jahre nachdem „Stille Nacht! Heilige
Nacht!“ das erste Mal in Oberndorf bei Salzburg erklang, gilt es als das berühmteste Weihnachtslied der
christlichen Welt. Es wird von rund 2,4 Milliarden Menschen weltweit in mehr als 300 Sprachen und Dialekten
auf allen Kontinenten gesungen. Die Botschaft des
Friedens und die Sehnsucht nach Frieden sind der Kern
des Liedes, das die Grundbedürfnisse der Menschen
anspricht, das berührt und Hoffnung auf Erlösung gibt.
Im Jubiläumsjahr 2018 waren dem „Stille Nacht!
Heilige Nacht!“ eine Vielzahl unterschiedlichster Ak
tivitäten gewidmet. Universitätsprofessor Thomas
Hochradner, Leiter des Departments für Musikwissenschaft an der Universität Mozarteum, beschäftigte sich
im Bereich der Lehr- und Forschungstätigkeit intensiv
mit dem Lied. Dieser Tätigkeit verdanken sich die beiden nachfolgenden Beiträge. Es sind Texte von Christina M. Kellner und Peter Kusen mit spannenden, ganz
unterschiedlichen Beobachtungen zur Aktualität im
Singen weihnachtlicher Lieder in der Advent- und Weihnachtszeit sowie drei Theorien zu den verschiedenen
Melodie-Varianten des Weihnachtsliedes aus Abschlussarbeiten eines musikwissenschaftlichen Seminares.

DIE „ZILLERTALER FASSUNG“ –
DAS „FALSCHE“ STILLE NACHT? ODER:
WAS GESCHAH IM NEUNTEN TAKT?
PETER KUSEN

Das berühmteste Weihnachtslied der Welt zaubert
jedes Jahr an Heiligabend Weihnachtsstimmung in die
Herzen der Menschen. Viele werden dabei schon einmal bemerkt haben, dass am Höhepunkt des Liedes
(„Schlafe in himmlischer Ruh!“) zwei unterschiedliche
Melodie-Varianten gesungen werden – eine höher, die
andere etwas tiefer. Überwiegend oft erklingt die höhere, sie war jedoch nicht im Sinne des Komponisten
Franz Xaver Gruber.
Sie entstand durch eine Überlieferung über mehrere Stationen: Begonnen beim Zillertaler Orgelbauer
Carl Mauracher, der das Lied 1819 von Oberndorf nach
Tirol brachte, über die Zillertaler Sängerfamilien Rainer und Strasser, von denen die zweite das Lied 1831 und
1832 auf ihren Reisen nach Leipzig und Dresden brachte, wo der junge Verleger August Robert Friese darauf
aufmerksam wurde. So erschien 1832 die erste gedruck-
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de, sondern von ihm selbst ebenfalls mehrfach nur aus
dem Gedächtnis – bekannterweise ebenfalls mit Abweichungen – niedergeschrieben wurde (das Original
hat er 1818 ja Joseph Mohr ausgehändigt), erfreut sich
die „falsche“ Version bis heute großer Verbreitung und
wird noch immer häufig gesungen.
Wie aber kam es zu dieser Änderung? Tatsächlich
war kein kompositorischer Prozess im Sinne des Erfindens neuer Töne notwendig, denn diese Melodielinie
entspringt der bereits vorhandenen Unterstimme Grubers (siehe Abbildung 1). Ein Vergleich zeigt es: Grubers
Autographen, ebenso das einzige von der Hand Joseph
Mohrs, sind die Vorlage für die „neue“ Überstimme, lediglich die letzten beiden Noten fis und e wurden für die
„Zillertaler Fassung“ durch e und cis ersetzt.
Gruber, Autograph 7, vermutl. 1860, erhalten,
späteste erhaltene Fassung Grubers

te Fassung dieses „Ächten Tyroler-Liedes“ als vierstimmiger Satz und ohne Hinweis auf die Urheber, fälschlich aber mit der Melodie im neunten Takt um eine Terz
höher als in Grubers Original. Diese sogenannte „Zillertaler Fassung“ erfuhr durch Abdruck in mehreren
Gesangsbüchern weite Verbreitung in Deutschland und
wurde schließlich von Kaufleuten, Auswanderern und
christlichen Missionaren nach Amerika und später in
die ganze Welt getragen. Da Franz Xaver Grubers „Urfassung“ nicht früher gedruckt und damit verewigt wur-
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„Zillertaler Fassung“, August Robert Friese, erstmals
gedruckt zwischen 1832 & 1834 in C-Dur, hier zum
besseren Vergleich auch in D-Dur

Wer dafür letztlich verantwortlich zeichnet, lässt
sich nicht mit Sicherheit feststellen, aber drei plausible
Theorien lassen sich gedanklich durchspielen. Glaubt
man Frieses Beisatz „Treu diesen trefflichen Natursängern nachgeschrieben“ auf dem Deckblatt seiner
Druckversion, muss man jedenfalls vermuten, dass er
schon die „falsche“ Version zu hören bekam. Somit läge
die Schlussfolgerung nahe, dass die Abänderung durch
die Sängerfamilien Strasser oder Rainer geschah. Diese
Vermutung ließe sich durch die Tatsache stützen, dass
die Strassers das Lied auch an mehreren anderen Stellen
„musikalisch erheblich verändert und dem pseudovirtuosen Singstil der ‚Nationalsänger‘ angepasst“ (Thomas Hochradner) haben. Und was klingt virtuoser, als
am Höhepunkt des Liedes die Hauptmelodie in eine
noch strahlendere Lage der Sopranstimme anzuheben?
Da die Töne der „Zillertaler Fassung“ in Grubers Alt-

stimme schon mitklingen, wäre es auch vorstellbar, dass
die Variante im Laufe der Zeit bei Aufführungen durch
Kirchenchöre oder Volksgesang entstand. Singen Männerstimmen diese Stelle, kann ein durchsetzungsfähiger Bass den Tenor übertönen und wie in der Volks
musik als Überstimme erscheinen. Eine einfache
Unausgewogenheit der Stimmbalance könnte also reichen, um die „falsche“ Variante ohne vorsätzliches
Zutun zu erzeugen.
Freilich ist weder so noch so ausgeschlossen, dass
tatsächlich jemand eigenmächtig als „Korrektor“ eingriff und das Lied an dieser Stelle „umkomponierte“.
Wie auch immer: Dieser Eingriff hat die Strahlkraft von
„Stille Nacht“ fortan getreulich begleitet. Doch letztlich wird es unmöglich sein zu beweisen, dass Grubers
Original nicht ebenso erfolgreich gewesen wäre.

WIRD ZUR ADVENT- UND WEIHNACHTSZEIT
IM FAMILIENKREIS NOCH GESUNGEN?
EINE STUDIE ZUR AKTUALITÄT IM SINGEN
WEIHNACHTLICHER LIEDER
CHRISTINA M. KELLNER

„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ – ein weltweit bekanntes Weihnachtslied aus dem Land Salzburg, dessen
Magie die Menschen seit nunmehr 200 Jahren verzaubert. Doch nicht nur dieses Lied, sondern die ganze
Zeit rund um Advent und Weihnachten wirkt auf die
Menschheit so faszinierend, dass sie über Jahrhunderte
mit einem reichhaltigen Schatz an Bräuchen und Liedern ausgestaltet wurde.
Meine Bachelorarbeit „Volksmusikalische Hirtenund Weihnachtslieder“ befasst sich vor allem mit der
genannten Liedgattung und wird ergänzt von einer Studie über die Aktualität im Singen weihnachtlicher Lie-
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der. Viele Menschen beklagen sich darüber, dass sie
nicht singen könnten und folglich zu Hause nicht gesungen wird. Somit stellt sich die Forschungsfrage, ob
es zur Advent- und Weihnachtszeit anders ist und im
Familienkreis noch gesungen wird. Die Kleinstudie
begrenzt sich auf drei Orte inmitten des Salzburger
Pongaus: Werfen, Pfarrwerfen und Bischofshofen.
30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden über die
adventlichen Singgewohnheiten ihrer Familie befragt,
wobei diese zur Datenauswertung in drei Gruppen eingeteilt wurden (Volksmusikantinnen und -musikanten
bzw. Sängerinnen und Sänger, Volksmusikinteressierte
und Amateure, Laien).
Die Studie liefert erfreuliche Ergebnisse, denn in
99 Prozent der Haushalte wird zur Adventzeit gesungen. Neben vielen bürgerlichen und volksmusikalischen Weihnachtsliedern erfreut sich auch das Lied
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ großer Beliebtheit. Von
Volksmusikantinnen und -musikanten und Amateuren
werden drei Strophen zweistimmig und mit Begleitung
von Instrumenten gesungen. Die Laien hingegen singen
entweder drei oder lediglich eine Strophe einstimmig
und ohne Begleitung. Bei der Frage „Wann ist es passend, das Lied ,Stille Nacht! Heilige Nacht!‘ anzustimmen, sind sich dagegen alle drei Gruppen einig: Bei adventlichen Aufführungen im November ist es eindeutig
zu früh, jedoch bei einer stimmungsvollen Veranstaltung im Advent ist es akzeptabel. Doch vor Heiligabend
können sich die Befragten nicht recht damit identifizieren. Die besondere Stimmung, die dieses Lied hervorruft bzw. erzeugen sollte, kann nicht entstehen, denn
der rührende Effekt wirkt nur am Abend des 24. Dezembers. Aber auch am Christtag, dem 25. Dezember,
erscheint es passend. Laien stehen diesem Thema nicht
so kritisch gegenüber, denn für sie ist es durchaus angebracht, „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ in der letzten Adventwoche anzustimmen. Somit wird der passende
Zeitpunkt für dieses Lied als eine eher strenge Tradition
gehandhabt. Trotzdem ist es schade, ein so wundervolles Lied nur einmal im Jahr zu singen. Umso schöner jedoch, wenn es an unzähligen Orten aus aller Welt zugleich erklingt.

DIE

Ihr beruflicher Werdegang führte Barbara Schwarz-Raminger schon früh an die Universitätsbibliothek Mozarteum – so liegen zwischen den Anfängen als studentische Vertretungs-Mitarbeiterin und der 2018 erfolgten
Übernahme der Leitung fast drei Jahrzehnte, in denen
sie die Entwicklung der Bibliothek mitverfolgte, miterlebte und auch mitgestaltete. „Ich habe ab 1991 die verschiedenen Stationen in der Bibliothek durchlaufen,
von der Leihstelle angefangen so gut wie alles, nur in der
Zeitschriften-Verwaltung war ich nie“, erinnert sich die
studierte Musikwissenschaftlerin. Ein Detail am Rande: Mit Barbara Schwarz-Raminger befindet sich die
Universitätsbibliothek des Mozarteums erstmals in der
Geschichte unter weiblicher Führung – nachdem zuvor
mit Elisabeth Gutjahr bereits die erste (gewählte) weib-

BIBLIOTHEK
als moderner
Lern- und
Begegnungsort

BARBARA SCHWARZ-RAMINGER
Nach dem Abschluss ihres Studiums der Musikwissenschaft an der Paris Lodron Universität Salzburg absolvierte
sie die Ausbildung für den Bibliotheks-, Informationsund Dokumentationsdienst. Barbara Schwarz-Raminger
ist seit 1990 am Mozarteum beschäftigt und seit Jahren
in den wichtigsten (musik)bibliothekarischen Gremien
in Österreich aktiv. Als Nachfolgerin von Dr. Manfred
Kammerer, der nach 15 Jahren in dieser Funktion seinen
Ruhestand angetreten hat, leitet sie seit Mai 2018 die
Universitätsbibliothek am Mozarteum.
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liche Mozarteum-Rektorin ihr Amt angetreten hat. Somit dominieren in den Statistiken der Kunstuniversitäten nicht nur die weiblichen Studierenden, auch was die
Führungskräfte anbelangt, fällt die Wahl immer öfter
auf Frauen. Eine spezielle „weibliche Note“ werde es
zwar nicht geben, aber: „Der Bibliothekarsberuf an sich
ist tendenziell eher weiblich, nur an Technischen Universitäten gab es immer schon mehr Frauen. Daher war
die erste weibliche Bibliotheksleitung am Mozarteum
eine logische Konsequenz“, sagt Schwarz-Raminger.
Sie sieht die Bibliothek in erster Linie als Dienstleistungseinrichtung, die sowohl eine Verbindung zu Forschung und Lehre als auch zu den künstlerischen Departments der Universität Mozarteum darstellt. Neben
den Hauptaufgaben der Beschaffung und Bereitstellung
von aktueller Literatur zählt die Betreuung der Leihmaterialien für künstlerische Produktionen zu den Agenden der Bibliothek – ein Bereich, der in den vergangenen Jahren stark angewachsen ist.
Das Leihmaterial beinhaltet diverses Aufführungsmaterial, also zum Beispiel Noten für große Orchesterund Opernproduktionen, die vom Verlag (noch) nicht
herausgegeben wurden und dementsprechend nicht
käuflich erhältlich sind. Dann gilt es, jeweils einen Leihvertrag mit dem Verlag abzuschließen, damit man das
Material für diese eine Produktion gestellt bekommt.
Bei lebenden Komponistinnen und Komponisten liegen die Rechte häufig noch bei der Künstlerin oder dem
Künstler selbst und alles muss vertraglich abgewickelt
werden – von den Tantiemen bis zum Urheberrecht. Arbeitsintensiv gestalten sich für das Team der Bibliothek
auch zeitgenössische Aufführungen wie die 2018 gezeigte Oper „A Midsummer Night’s Dream“ von Benjamin
Britten, oder das alljährliche Neujahrskonzert der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg im Festspielhaus. Das Alleinstellungsmerkmal des Mozarteums als
Ausbildungsstätte für alle drei Kunstsparten – Musik,
Bildende und Darstellende Kunst – bildet sich auch im
Bestand der Bibliothek ab, wobei zirka 70 Prozent auf
Notenmaterialien und musikbezogene Fachliteratur
entfallen. Die Bestände der Bildenden Kunst sind seit
2006 unzweckmäßig im geschlossenen Magazin untergebracht. Dieses Manko soll in den nächsten Jahren beseitigt werden, um den umfangreichen Bestand wieder
attraktiv zugänglich zu machen. „Der erste richtige Bibliotheksleiter am Mozarteum war Hofrat Dr. Werner
Rainer. Er legte den Grundstein für das, was jetzt vor-
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handen ist, und hat auch den Bereich der Bildenden
Kunst in der Bibliothek mit einem zusätzlichen Lesesaal stark ausgebaut. Zwei Übersiedlungen während des
Mozarteum-Neubaus am Mirabellplatz hatten leider
zur Folge, dass der Lesesaal der Bildenden Kunst wieder
weggefallen ist. Aktuell strebt die Universität Mozarteum eine Kooperation mit dem Salzburg Museum an, um
dieses Problem anzugehen, aber da befinden wir uns
noch im Stadium der Willensbekundungen. Das ist ein
auf Jahre ausgelegtes Projekt“, richtet Barbara SchwarzRaminger den Blick von der Vergangenheit in die Zukunft. Einige Zäsuren der Bibliotheksarbeit hat die
neue Leiterin bereits hinter sich, darunter die Einarbeitung in den Online-Bestand oder die Umstellung auf die
elektronische Entlehnverbuchung kurz nach der Jahrtausendwende, für die sie am Mozarteum verantwortlich war. „Die Umstellung von Zettelwirtschaft auf digital, das war schon ein Meilenstein – aber das mussten in
den letzten Jahrzehnten alle Bibliotheken durchmachen“, erinnert sich Schwarz-Raminger. Da die Universitätsbibliothek Mozarteum Teil des Österreichischen
Bibliotheksverbunds ist, steht im Sommer 2020 ein Systemwechsel (von Aleph zu Alma) bevor, der umfangreiche Vorbereitungen erfordert. Die Implementierung
eines Discovery-Systems bringt eine Suchoberfläche,
die neben dem eigenen Bestand auch Fachdatenbanken
und Volltextressourcen abdeckt. Der weltweiten Entwicklung in Richtung Open Access und Open Science
soll durch ein institutionelles Repositorium Rechnung
getragen werden. Ein Herzstück sind die Bestände des
Archivs für Spielforschung und Playing Arts: Neben
umfangreicher Fachliteratur zum Thema Spiel gibt es
hier eine weltweit einzigartige Sammlung von Druckgrafiken aus vier Jahrhunderten, die sukzessive online
über das Repositorium der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Aktuell macht sich Barbara Schwarz-Raminger sowohl für die Weiterentwicklung der Bibliothek als Serviceeinrichtung als auch für eine verbesserte Kommunikation innerhalb des Hauses und unter den Kolleginnen
und Kollegen stark. Neben klassischen Formaten der
Öffentlichkeitsarbeit wie Ausstellungen, Präsentationen und der Teilnahme an Projekten (KinderUni, Lange
Nacht der Forschung, Österreich liest etc.) wird auch
intern eine stärkere Präsenz angestrebt, damit die Bibliothek als moderner Lern- und Begegnungsort wahrgenommen wird.

Mit der Adresse Universitätsstraße 1 liegt das
im Herbst 2018 eröffnete Haus der Musik
Innsbruck im Herzen der Tiroler Landeshauptstadt.
Die Architektur und die Gestaltung der Innen
räume – im Bild links das Lichtkunstwerk von
Werner Feiersinger – beeindrucken. An der
Ausschreibung haben sich 126 Architektinnen
und Architekten aus ganz Europa beteiligt.
Den Zuschlag bekamen schließlich der
Tiroler Architekt Erich Strolz bzw. die ARGE
Strolz + Dietrich | Untertrifaller. Das Haus
der Musik beherbergt u. a. vielseitig bespielbare
Veranstaltungssäle mit bester Akustik und
modernster Technik, eine große Bibliothek
und ein Restaurant.

HAUS
DER
MUSIK

Die festen Mieter bzw. Nutzer des Hauses
der Musik Innsbruck sind: Tiroler Landestheater
Innsbruck, Tiroler Symphonieorchester Innsbruck,
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik,
Meister&Kammerkonzerte Innsbruck, Tiroler
Landeskonservatorium, Universität Innsbruck –
Institut für Musikwissenschaft, Blasmusikverband
Tirol, Tiroler Sängerbund, Tiroler Volksmusik
verein, die Gemeinschafts-Bibliothek (von Uni
versität Innsbruck, Universität Mozarteum und
Tiroler Landeskonservatorium) und die Universität
Mozarteum – Standort Innsbruck, die sich mit
ihrem Department für Musikpädagogik seit
1981 als dislozierte Abteilung der Ausbildung
von Musikpädagoginnen und Musikpädagogen
widmet. Mit dem Umzug erhielten an die
40 Lehrende und zirka 200 Studierende
endlich die lang ersehnten idealen Arbeitsund Übebedingungen (Büros, Seminarräume,
Proberäume und ein kleiner Konzertsaal).

Liebe Grüße aus Innsbruck,
es ist ein wirklich schöner Platz, den
ihr euch für mich ausgesucht habt. Meist
scheint die Sonne und ich kann die schönen schneebedeckten Berge sehen. Die
Kaiserliche Hofburg, das Tiroler Landestheater und das historische Volkskunstmuseum schauen neidisch zu mir
herüber, weil sie etwas in die Jahre gekommen sind und ich mit meinen Glasfronten und der glänzenden Fassade alle
Blicke auf mich ziehe. Ich liebe die Musik und das Theater und ich liebe die
Menschen – ob jung, ob alt, ob aus Tirol
oder aus fernen Landen. Jene, die voller
Kreativität und Schaffensdrang in meinen Räumen ihrer künstlerischen Berufung nachgehen, und jene, die mich erwartungsvoll und staunend besuchen.
Ich liebe die Volkskultur und die Hochkultur, die Alte und die Neue Musik.
Ich bin kein Haus wie jedes andere,
keine langweilige, funktionale Hülle
ohne Herz und ohne Seele – auch wenn
mich manche hier so sehen und am Anfang ziemlich gemein zu mir waren.
„Schwarzes Monster“ und „schiacher
Blechkarton“ wurde ich genannt. Das
hat mich schon etwas gekränkt. Aber ich
habe ein starkes Fundament und halte
das aus. Meine inneren Werte haben
letztlich auch die Nörgler überzeugt. Ich
bin ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft, der Wissenschaft und der
Kunst, der Bücher und der Partituren.
Ich bin das Haus der Musik.
8000 Menschen waren es, die mir
vor einem halben Jahr enthusiastisch
zum Geburtstag gratulierten, die zu
meiner Einweihung Musik gespielt und
Lieder gesungen haben, die neugierig
durch meine Gänge streiften und Lobreden auf mich hielten. Alle sind sie gekommen, die alten und die vielen neuen
Freunde – und natürlich meine geliebte
Familie vom Salzburger Mozarteum.
Wie fern ich auch sein mag, ich bleibe
immer ein Teil von Euch!

INNS

BRUCK

Danke und besucht mich bald wieder
Euer Haus der Musik Innsbruck
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EIN

Wie eine Absolventin
der Universität Mozarteum
im Kloster Nonnberg ihre
berufliche Bestimmung fand
Barbara Schmelz über
ihre Tätigkeit als erste
hauptamtliche Kirchenmusikerin im altehrwürdigen Stift Nonnberg

MYSTISCHER
ORT
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„Mit dem Stift Nonnberg bin ich schon früh auf Tuchfühlung gegangen. Als Mozarteum-Studentin in den
Studienrichtungen Konzertfach Orgel und Kirchenmusik wohnte ich im Studentenheim der Klosterschwestern am Nonnberg, also direkt neben dem Kloster. Das verschaffte mir interessante Einblicke in das
klösterliche Leben und war für mich überhaupt ein perfekter Ort, denn ich wollte sehr konzentriert und fokussiert studieren und die Ruhe und Abgeschiedenheit
auf dem Nonnberg hat mir das ermöglicht.
Auch nach meinem Studium hielten die Schwestern und ich immer losen Kontakt, etwa während meiner ersten Stelle als Kirchenmusikdirektorin am Kloster Scheyern. Eines Tages, als ich wieder einmal in
Salzburg zu Besuch war, nahm mich die neu gewählte
Äbtissin Veronika zur Seite und meinte: ‚Barbara, wir
wollen eine hauptamtliche Kirchenmusikerstelle schaffen. Wir müssen uns darum kümmern, dass das Kloster
in das Bewusstsein der Menschen zurückkehrt und das
geht wohl am besten über Kultur und Musik.‘ Mir war
sofort klar, dass die Stelle wie für mich geschaffen war.
Dass die Äbtissin diesen Gedanken teilte, lag neben
meiner Ausbildung sicherlich auch an der bereits vorhandenen Vertrauensbasis. Schließlich handelte es sich
für das 1300 Jahre alte Stift um einen großen Schritt.
Nun bin ich seit Oktober 2017 als erste hauptamtliche Kirchenmusikerin am Stift Nonnberg angestellt
und darf eine sehr positive Bilanz ziehen. Mein Arbeitsalltag dort besteht aus zwei Säulen. Eine davon
sind die ganz alltäglichen Dinge, die in den Aufgabenbereich einer Kirchenmusikerin fallen: Alle Schwestern,
egal welchen Alters, bekommen bei mir Einzelstimmbildung. Eine wunderbare und abwechslungsreiche Aufgabe, da ich mit meiner Expertise aus dem Studium mit
unterschiedlichen Stimmen und den dazugehörigen
Menschen arbeiten kann. Dabei ist schön zu sehen, wie
viele verschiedene Charaktere und Temperamente im
Kloster schlummern und jetzt sozusagen wieder aufwachen. Außerdem unterstütze ich eine ältere Schwester
bei den Orgeldiensten beim Gottesdienst oder im Stundengebet, den sogenannten Horen. Im Benediktinerkloster gibt es derer sechs jeden Tag!
Gerade die alltägliche Arbeit hat für mich ihren
Reiz, weil es hier auf kirchenmusikalisches Handwerk,
aber auch auf inspirierende Improvisationen ankommt.
Darüber hinaus strukturiert es meinen Alltag und bietet mir so eine musikalische Bodenständigkeit, die ich
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BARBARA SCHMELZ
Die in Burghausen geborene Alumna
der Universität Mozarteum studierte
Kirchenmusik und Konzertfach Orgel
bei Hannfried Lucke. Ein einjähriger
Studienaufenthalt in Kopenhagen bei
Bine Katrine Bryndorf erweiterte ihren
musikalischen Horizont um die skandin
avische und protestantische Musiktradition
und -praxis. Gleich nach dem Studium
wurde sie im Jahr 2015 als erste Frau
an die Basilika des Klosters Scheyern
berufen und hatte als Kapellmeisterin
und Basilika-Organistin die gesamte
kirchenmusikalische Leitung des Kloster
betriebes inne. Seit Oktober 2017 ist
Barbara Schmelz nun die erste hauptamtliche Kirchenmusikerin im 1300 Jahre
alten Stift Nonnberg. Nebenbei geht
sie einer regen Konzerttätigkeit im
In- und Ausland nach.

sehr schätze, weil sie mich an meine Herkunft von einem Bauernhof in einem kleinen Dorf erinnert. Auch
dort strukturiert die Arbeit die ganze Woche.
Die zweite Säule bildet die Konzertreihe ,Nonnberger Abendmusiken‘ und die damit einhergehende intensive Chorarbeit mit dem eigens dafür gegründeten
Kammerchor der Nonnberger Stiftsvokalisten: Die
Abendmusiken finden zwischen März und November
jeweils am letzten Sonntag des Monats statt und sind
den Lübecker ,Abendmusicen‘ Franz Tunders und Dieterich Buxtehudes nachempfunden. Sie dauern genau
eine halbe Stunde und es ist auffallend, wie aufnahmefähig das Publikum in diesen 30 Minuten ist, wie intensiv
die Musik wahrgenommen wird. Was die Veranstaltungen so besonders macht, ist das Zusammenspiel von
Zeit, Raum und Programm – und dass dem Vorgetragenen kein Applaus folgt, sondern eine intensive Stille,

um dem Gehörten im Raum noch nachspüren zu können. Die Kirche in ihrer, wie ich finde, einzigartigen Atmosphäre strahlt eine besondere, positive Energie aus,
auch wenn sie am Anfang etwas finster und mystisch
wirkt, bevor sich die Augen an das Licht gewöhnt haben. Es ist großartig, an solch einem Ort die Musik machen zu können, die man liebt und authentisch vermitteln möchte.
Die Stimmung während der Abendmusiken ermöglichte es mir bereits einige Male – um mit den Worten
des von mir sehr geschätzten Dirigenten Sergiu Celibidache zu sprechen – „über den Klang zu kommen“, also
eine unbedingte Wahrhaftigkeit und fast transzendente
Wirklichkeit der Musik in Raum und Zeit zu verspüren.
Das ist mir noch an keinem anderen Ort in dieser Intensität widerfahren. Die Nonnberger Stiftsvokalisten, ein
Kammerchor, der sich unter anderem aus ehemaligen
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und derzeitigen Mozarteum-Studierenden zusammensetzt, gestaltet als Haupt-Ensemble vier der jährlichen
Abendmusiken, aber auch Solokünstler und Gastensembles sind zu erleben und nicht zu vergessen ein kleines Instrumentalensemble, mit dem wir Werke aus dem
äußerst spannenden und streng gehüteten Archiv des
Klosters Nonnberg aufführen. Ich freue mich sehr, dass
diese Konzertreihe vom Publikum, aber auch von den
Künstlern so gut angenommen und wertgeschätzt wird.
Es ist mir wichtig, dass wir die Menschen an diesem
wundersamen Ort so nahe wie möglich an die Intention
und an die Wahrheit der Musik heranbringen können.
Darum geht es mir und dafür setze ich mich mit voller
Energie ein.
Bei der Programmzusammenstellung richte ich
mich grob nach dem Jahreskreis und so gibt es ein paar
Fixpunkte wie das Passionskonzert im März. In den
Sommermonaten bewege ich mich etwas freier und es
gibt Programme wie etwa ,Skandinavische Chormusik‘
im vergangenen September. Im November ist das Thema Vergänglichkeit und Hoffnung zentral. Außerdem
feiert das Kloster jeweils am 30. Juni das Erentrudisfest
zu Ehren seiner Gründerin. Zuletzt stand die Abendmusik vor diesem Fest im Zeichen der starken Frauen:
Stücke von weiblichen Komponistinnen und zudem
ausschließlich von Frauen interpretiert. Davon soll ein
weiblicher Impuls in die doch eher männlich geprägte
Kirchenlandschaft Salzburgs ausgehen, ohne dabei zu
emanzipatorisch zu sein.
Zum 1300-Jahre-Jubiläum haben wir ein eigenes
Erentrudislied geschaffen. Die Melodie und der Text
stammen von zwei Klosterschwestern und ich habe beides zusammengefügt. Mittlerweile kann man fast von
einem richtigen Ohrwurm sprechen, sogar das Glockenspiel am Residenzplatz hat das Lied bis zum Beginn der Festspiele täglich gespielt. Generell sind die
Klosterfrauen sehr kreativ und haben tolle Ideen, man
muss sie manchmal nur ein wenig anstupsen. Und auch
dafür bin ich da.
Nach nunmehr fast eineinhalb Jahren als Kirchenmusikerin am Stift Nonnberg fühle ich mich wie ein
Bindeglied oder Hebel zwischen der Außenwelt und
dem Klosterleben, denn ich bin irgendwie in beiden
Welten zuhause. Und eine der schönsten Kirchen Salzburgs mit fabelhafter Akustik ist mein musikalisches
Wohnzimmer!“

MEIN MOZ

AUS DEM
LEBEN VON …

NAIMA LAUBE –
STAATSTHEATER BRAUNSCHWEIG – ÜBER DAS
SCHAUSPIEL-STUDIUM
_ Wie würdest Du das Schauspiel-Studium beschreiben
und wie siehst Du Deine Zeit am Mozarteum?
Das Schauspiel-Studium hat viel mit der eigenen Persönlichkeit zu
tun. Man ist immer als Ganzes dabei – mit dem Körper, der Stimme,
der Ausstrahlung. Wenn man in andere Rollen schlüpft, sich wandelt
und Theater spielt, ist da trotzdem immer noch ein großer Teil von einem selbst. Was man erlebt, was man erfährt, was man auch vom Zuschauer zurückbekommt, das kann man nicht von der eigenen Persönlichkeit abkoppeln. Meine Zeit am Thomas Bernhard Institut
gestaltete sich vielseitig und aufregend. Das Mozarteum ist eine tolle
Ausbildungsstätte für Schauspielerinnen und Schauspieler und ich
habe auf jeden Fall viel erlebt. Die ersten Dinge, die mir zur Studienzeit
einfallen, sind das Theater im KunstQuartier, wo ich in den letzten Jahren viele prägende Erfahrungen gemacht habe, und unser Sonnendeck
im Innenhof, das immer einen wichtigen Treff- und Sammelpunkt für
die Studierenden darstellte. Das Studium selbst erlebte ich als einen
wahnsinnig spannenden Prozess. Erst nach einigen Monaten und Jahren wird einem bewusst, wie sich das eigene Handwerk weiterentwickelt hat und wie viel man dazugelernt hat. Einen persönlichen Höhepunkt stellte für mich unsere Abschlussproduktion „Das Knurren der
Milchstraße“ dar. Wir haben dafür sehr viel geprobt, aber trotz der harten Arbeit weiß man bis zum Ende nicht: Wird das funktionieren, wird
es gut ankommen, werden die Leute verstehen, was wir hier tun? Die
erfolgreiche Premiere mit einem begeisterten Publikum war dann ein
wundervolles Gefühl, dem ein zweiter Höhepunkt beim Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender in Graz folgte. Unser Schauspiel-Jahrgang 2015 bis 2019 wurde dort mit dem Ensemblepreis sowie dem Preis der Studierenden ausgezeichnet.
_ An welchen Projekten hast Du zuletzt gearbeitet?
Unser Jahrgang war bis Februar 2019 im Studio Düsseldorf und durfte
in Produktionen des dortigen Schauspielhauses spielen. Was die Organisation, die Technik und die Reichweite anbelangt, bescherte uns dieses große Haus ganz neue Erfahrungen. Spielerisch verändert sich dabei gar nicht so viel, aber man ist eines von vielen Zahnrädern in einem
großen Getriebe. Es war sehr interessant, noch während des Studiums
am Thomas Bernhard Institut diese Erfahrungen sammeln zu können.
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Paul Roczek,
emeritierter Universitätsprofessor für Violine an der
Universität Mozarteum
LAMPENFIEBER

DIE DEUTSCH-AMERIKANERIN
NAIMA LAUBE
wurde 1993 in Troisdorf in Deutschland
geboren und ist bereits seit 2007 auf
deutschen und US-amerikanischen Bühnen
sowie in verschiedenen Filmproduktionen als
Schauspielerin aktiv. Nach Stationen an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
(Theaterwissenschaften) und der Akademie
für Darstellende Kunst Bayern (Schauspiel)
begann sie im Jahr 2015 ihr Schauspiel
studium am Thomas Bernhard Institut der
Universität Mozarteum Salzburg. Das abschließende Studienjahr 2018/19 verbrachte
Naima Laube im Studio Düsseldorf, für
die Spielzeit 2019/20 wurde sie an das
Staatstheater Braunschweig engagiert.

Lampenfieber – wer kennt nicht dieses unangenehme
Gefühl vor einem Bühnenauftritt, dieses „eingeklemmt
sein“ zwischen Nervosität, Angst und verlierender
Kontrolle über seine Gliedmaßen? „Nie wieder tue ich
mir das an“ oder „warum muss ich gerade dieses Stück
spielen, jedes andere wäre mir jetzt lieber“ – solche Gedanken können einen kurz vor einem Konzert quälen.
Zwei- bis dreimal während einer Konzertsaison hat
es auch mich gepackt. Eigentlich ohne ersichtlichen
Grund, es waren oft nicht die „wichtigsten“ Auftritte,
keine Rundfunk- oder Fernseh-Übertragungen, und
doch – ganz plötzlich war es da, dieses Lampenfieber!
Ich konnte mir nicht vorstellen, damit auf die Bühne zu
gehen, ich würde ja keinen geraden Ton herausbringen!
Mehr geschoben als selbst gegangen, befand ich mich
dann doch auf der Bühne, brachte irgendwie den Bogen
an die Geige – und mit den ersten Klängen verschwand
dieser böse Geist auf wunderbare Weise. Das Konzert
konnte seinen ungestörten, manchmal sogar wunderbaren Verlauf nehmen.
Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch, der je auf einer Bühne stand, dieses Gefühl nur zu gut kennt. Es genügt aber auch schon, eine Rede im Rahmen der Familie oder in seinem Freundeskreis halten zu müssen. So
wie im ersten Jahr meines Violinstudiums beim be-
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rühmten Professor Franz Samohyl an der Wiener Musikakademie, als am letzten Unterrichtstag vor Weihnachten eine kleine Feier vorbereitet wurde. Man wollte
den Professor mit Geschenken und natürlich mit Musik überraschen. Kurz bevor unser Lehrer ins Zimmer
trat, wurde ausgerechnet ich als Jüngster unter vielen
erfahrenen und erfolgreichen Klassenkollegen gebeten,
die Dankesrede zu halten: stärkeres Lampenfieber habe
ich nie wieder erlebt!
Viele Jahre später konnte ich allerdings durch besondere Umstände eine ganz andere Form „wirkender“
Podiumskräfte erleben: Wir waren mit unserem Streichquartett in der Türkei und bereiteten uns auf den Auftritt vor. Natürlich hatten wir bereits im Saal geprobt
und alle Vorbereitungen getroffen. Als wir auf die Bühne gebeten wurden, ging ich den langen Gang voran,
meine Quartettkollegen hinter mir, der Saaldiener öffnete die Flügeltüren und ich betrat als Erster das Podium. Über die folgenden Sekunden habe ich nur eine
bruchstückhafte Erinnerung: Mit dem ersten Schritt
hinaus geriet ich ins Taumeln, ich fiel vornüber und
konnte einen Sturz mit meiner wertvollen Geige in der
Hand nur mit äußerster Mühe verhindern! Was war passiert? Nach einer Schrecksekunde hob ich meinen Blick
und schaute ins Publikum – aber der Saal war menschenleer! Man hatte vergessen, die Türen zum Einlass
zu öffnen, die Konzertbesucher warteten draußen vor
verschlossenen Toren.
Auf diese recht dramatische Weise wurde mir zum
ersten Mal deutlich vor Augen geführt, welche Kräfte
frei werden, wenn man einem erwartungsvollen Konzertpublikum gegenübertritt. Mein schwungvoller Podiumsauftritt, der diesen Druck ausgleichen sollte,
stieß auf keinerlei „Gegendruck“ und brachte mich dadurch aus dem Gleichgewicht. Seit damals riskiere ich
immer einen Blick durchs Schlüsselloch, bevor ich ein
Podium betrete.
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