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Eigentlich wollen wir den Winter hinter uns lassen, aber dennoch erinnern wir uns gerne noch einmal an die 
stimmungsvolle Weihnachtsfeier zurück. Tolle Musik, viele nette Gespräche, Punsch und Würstel … Zur Feierlaune 
haben aber vor allem die vielen Künstlerinnen und Künstler des Abends beigetragen. Für große Begeisterung sorgte 
u. a. der Besuch von Santa Jan und seiner Weihnachtscrew. Schön war’s, aber jetzt freuen wir uns auf den be-
vorstehenden Frühlingsbeginn!
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hier ist sie also — die 25. kontra.-Ausgabe. Sie liest 
sich spannend und leicht zugleich, regt an zum kri-
tischen Nachdenken und verleitet zum spontanen 
Lächeln, sie ist jugendlich, frech, frisch und bunt — 
und was das Wichtigste ist: sie steht mitten im 
KONS-universitären Leben, bildet die hier Lehren-
den, Studierenden und Verwaltenden so ab, wie sie 
wirklich sind und legt somit authentisches Zeugnis 
von einer der erfolgreichsten Ausbildungsstätten 
Österreichs ab. 

In der Tat ist die KONSuni so begehrt wie noch nie — 
mit Sicherheit wird es in diesem Jahr einen neuen 
Rekord an Zulassungsprüfungen geben, denn bei-
nahe 2000 junge Menschen bewerben sich derzeit 
um die voraussichtlich 250 freien Studienplätze. 

Sie alle müssen ihrer Anmeldung ein „Motivations-
schreiben“ beilegen, in welchem sie die Gründe 
für ihren Studienwunsch darlegen sollen. Allein auf 
der Grundlage dieser Texte ließen sich 25 weitere 
kontra.-Ausgaben gestalten, spricht aus ihnen doch 
eine ganze Generation junger begabter Menschen 
aus der ganzen Welt. 

Was gibt es Schöneres als jugendliche Begeisterung 
im künstlerischen Schaffen, wenn ihr nur genügend 
Raum und Aufmerksamkeit gegeben wird? Lassen 
wir uns davon mitreißen!

Ihr Ranko Marković, Künstlerischer Leiter

Liebe Leserin, lieber Leser,

.inhalt
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 .jubiliert 

kontra. – Die 25. Ausgabe!

Im Mai 2005 erschien die erste Ausgabe des 
kontra. (sprich: Kontrapunkt). Die „Zeitschrift  
für Klang, Bewegung und Sprache“ entstand 
nicht einfach nur als Zeitschrift (Magazin) 
des damaligen Konservatoriums Wien, son-
dern war gleichzeitig auch inhaltlicher und 
optischer Wegbegleiter in eine neue Zeit 
über die Akkreditierung hin zur Universitäts-
werdung. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch 
schon das klare Ziel: das Konservatorium soll 
nicht nur eine Ausbildungsstätte von Musi-
kerInnen und darstellenden KünstlerInnen 
sein, sondern Kompetenzzentrum innovati-
ver Kunst.
Gespickt u. a. mit zahlreichen Beiträgen 
namhafter KünstlerInnen und AutorInnen zu 
verschiedenen Themenschwerpunkten wie 
Crossing, Improvisation, Musikalische Lyrik 
oder Operette dokumentierte der kontra. 
eindrucksvoll die Entwicklung und die Ereig-
nisse an der jungen Privatuniversität, bevor 
er im März 2007 einem Relaunch unterzogen 
wurde. Seit der 10. Ausgabe präsentiert sich 
der kontra., das Magazin der Konservatorium 
Wien Privatuniversität, nun im neuen Design 
und setzt verstärkt auf Berichte rund um die 
KünstlerInnen und das „Leben“ an der Kunst-
universität.
Und wer jetzt Lust bekommen hat, ein wenig 
zu stöbern: Die gesammelten Ausgaben des 
Magazins kontra. finden Sie zum Nachlesen 
auf www.konservatorium-wien.ac.at im Be- 
reich NEWS.

P.S. Wir freuen uns über Feedback zur Zeit-
schrift (presse@konswien.at)!

 .kooperiert 

MuTh — Wiens neues Haus für 
Musik und Theater

Am 9. Dezember 2012 öffnete das MuTh —  
Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, Wiens 
neues Haus für Musik und Theater, im Augar-
ten erstmals seine Pforten. Mit einer Bühne 
von 12x9 Meter, Orchestergraben und einem 
Fassungsvermögen für 400 Personen im Zu-
schauerraum, ist der neue Saal aber nicht nur 
den Veranstaltungen der Wiener Sängerkna-
ben vorbehalten. Im Frühling 2013 wird die 
KONSuni im Rahmen einer Kooperation erst-
mals zu Gast sein: Zwischen 11. und 14. März 
steht Mozarts Così fan tutte in der Regie von 
Michael Pinkerton mit Studierenden des Mas-
terstudiengangs Oper und dem Orchester der 
KONSuni unter der musikalischen Leitung von 
Erich Polz auf dem Programm. Die Produkti-
on ist übrigens die erste klassische Oper, die 
im MuTh zur Aufführung gebracht wird. Am 
11. sowie vom 18. bis 19. April präsentieren 
dann die Tanzstudierenden abwechslungs-
reiche Performances in KONS/tanzt/juniors 
bzw. KONS/tanzt. Weitere gemeinsame Pro-
jekte sind geplant, darunter auch das Finale 
des diesjährigen Fidelio-Wettbewerbs in der 
Sparte Kreation/Laboratorium/Werkstatt 
(siehe .verkündet).

 .verkündet 

Fidelio-Wettbewerb 2013

Einige haben schon nachgefragt und wir freu-
en uns, es offiziell zu verkünden: Ja, auch 
2013 gibt es einen Fidelio-Wettbewerb! In 
diesem Jahr allerdings nicht wie gewohnt 
im März, sondern erst im Dezember. Studie-
rende der KONSuni haben dabei wieder die 
Möglichkeit, sich in zwei Sparten bewerten 
zu lassen: in Interpretation und Kreation. In 
den letzten Jahren ist das Interesse an der 
Teilnahme beim Wettbewerb enorm gewach-
sen, dementsprechend schnellten die Zahlen 
der Mitwirkenden in die Höhe und das Niveau 
der eingereichten Beiträge mit ihnen. Auch 
die diesjährigen GewinnerInnen werden nach 
einer internen Vorauswahl durch eine promi-
nent besetzte Jury ausgewählt und erhalten 
dann attraktive Stipendien und Preisgelder.
Fix dabei sind ebenfalls wieder die groß-
zügigen Sponsoren HFP-Steuerberater und 
BAWAG P.S.K., die die beiden Hauptpreise 
stiften. Auch die beiden Termine, bei denen 
das Große-Fidelio-Jahresstipendium und 
das Fidelio-Kreativ-Stipendium im Wert von 
je EUR 5.400,— vergeben werden, stehen 
schon fest: Freuen Sie sich auf das Finale am  
6. Dezember im RadioKulturhaus und am 
12. Dezember im MuTh.
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 .vorausgeblickt 

Kons goes Marino’s Party

Wie klingt ein Beatles-Song, den Luciano 
Berio in ein knallrosa Plastik-Barockkostüm 
eingehüllt hat? Wie groovt der abstrakte 
Franco Donatoni, wenn man zuvor bei Jazz-
Kompositionen von Roman Schwaller die  
Beine nicht stillhalten kann?
Wer das erleben möchte, sollte sich den  
19. April gleich im Kalender markieren, denn 
ab 19.00 Uhr steht die größte Party des ak-
tuellen Studienjahres ins Haus: Unter der 
Leitung von Marino Formenti versammeln 
sich über 70 KünstlerInnen der KONSuni 
und hochkarätige Gäste wie Tora Augestad, 
um die gesamte Untergrund-Etage im Wiener 
Konzerthaus eine Nacht lang mit Leben zu 
erfüllen und dabei „uneheliche musikalische 
Verwandtschaften“ zwischen „zeitgenös-
sisch“, Jazz und Pop auszuleben. Zu hören 
sind Werke von u. a. Luciano Berio, John 
Cage, Franco Donatoni, Duke Ellington, 
Morton Feldman, George Gershwin, Olga 
Neuwirth, Cole Porter und Kurt Weill. In 
ungezwungener Atmosphäre wird im Kon-
zertsaal nicht nur andächtig gelauscht, son-
dern die Party wird auch ins Buffet und in die 
Lounge ausgeweitet, wo man essen, trinken 
und plaudern kann! DJ set into the night …
Karten sind um € 14,— beim Wiener Konzert-
haus erhältlich, Jugendliche bis 26 Jahre er-
halten ihre Tickets zum halben Preis.

Eine Kooperation von Wiener Konzerthaus 
(Reihe „Im Loth“) und Konservatorium Wien  
Privatuniversität.

 .gefeiert 

Akademische Feier 2012

Ein Jubiläum stand auch bei der letzten Aka-
demischen Feier an, denn diese wurde be-
reits zum fünften Mal in Folge auf Einladung 
der Stadt Wien im Wiener Rathaus abgehal-
ten. So erhielten im November die Absol-
ventInnen der vergangenen Monate im fei-
erlichen Ambiente ihre akademischen Grade 
Bachelor of Arts und Master of Arts verlie-
hen. Für die musikalische Begrüßung sorgte 
mit einer Komposition von Nebojša Živković 
ein lautstarkes Bläser- und Schlagwerken-
semble aus Studierenden und frischgeba-
ckenen AbsolventInnen: Lukas Zeilinger, 
Christoph Skuk, Hermann Fiechtl, Borena 
Vera, Francisco Supin, Christian Kleinecke, 
Dimitry Egorov, Dominik Schnaitt, Andreas 
Schnabl, Christian Amstätter-Zöchbauer, 
Martin Eckmann, Lea Priemetzhofer, Georg  
Hasibeder, Aleksandra Suklar, Tamas Kecskés,  
Reinhard Hörschläger und Daniel Garcia. 
Nach der offiziellen Begrüßung durch Ge-
meinderat Ernst Woller folgte die Festrede 
von Ranko Marković (Künstlerischer Leiter). 
Die jährliche Ansprache der Studierenden-
vertretung übernahm dieses Mal Vorsitzende 
Ekaterina Vassileva (Foto). Weitere künst-
lerische Beiträge gestalteten das Klaviertrio 
Laura Balboa, Loukia Loulaki und Aurelia 
Visovan sowie das Klarinettenquintett Ste-
phanie Zlabinger, Luis Gruber, Verena Ois-
müller, Heiko Schabetsberger und Anna 
Eppel. Beim anschließenden Sektempfang 
wurde dann gebührend (weiter)gefeiert. 

Der kontra. wünscht allen AbsolventInnen 
viel Erfolg sowie alles Gute für ihren weite-
ren (beruflichen) Lebensweg!

 .geschafft 

KONS.finals — Die Absolvent-
Innen präsentieren sich

Wer ein Konzert, eine Schauspiel-, Tanz- 
oder Musiktheaterproduktion der Konser-
vatorium Wien Privatuniversität besucht, 
denkt womöglich nicht daran, dass er sich 
mitten in einer Prüfung befindet. Bei rund 
200 Abschlussprüfungen, die jährlich an 
der KONSuni abgehalten werden, ist die 
Chance aber relativ hoch. Im Rahmen der 
als öffentliche Bachelor- und Masterprü-
fungen gekennzeichneten Veranstaltungen, 
Konzerte und Bühnenproduktionen sind 
Prüfungskommissionen anwesend, die die 
Performance der Studierenden direkt vor 
Ort beurteilen. All diese Auftritte gewähren 
einen spannenden Einblick in das umfang-
reiche Ausbildungsangebot der KONSuni und 
stellen in ihrer Gesamtheit eine wesentliche 
Ergebnispräsentation der universitären Lehre 
und Forschung dar. Zu den KONS.finals zäh-
len im Sommersemester neben den öffent-
lichen Prüfungen der verschiedenen Instru-
mentalistInnen u. a. Produktionen wie der 
Choreographieabend Short Works (2.—4. 
Mai), das Abschlusskonzert der jungen Diri-
genten Auftakt (3. Juni, RadioKulturhaus), 
der Fragmentabend Oper (7.—8. Juni), das 
Festival kons.wien.taste (10.—12. Juni), 
das kons.jazz.festival (20.—23. Juni, Porgy 
& Bess), die Bachelor-Show der Abteilung  
Musikalisches Unterhaltungstheater (Pre-
miere: 20. Juni) oder die Bachelorprüfungen 
des Studiengangs Schauspiel (28. Juni). 
Detaillierte Informationen und Termine ent-
nehmen Sie bitte unserer Website:
www.konservatorium-wien.ac.at.
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Was wurde aus …

Mit der Rolle als „Tod“ in  Elisabeth, dem 
erfolgreichsten deutschsprachigen Musical 
aller Zeiten, kehrt der gebürtige Frankfur-
ter Mark Seibert zurück nach Österreich. 
Bereits 2011 wirkte er in der Tournee-
version des Musicals mit, seit September 
2012 ist er in der Wiederaufnahme der 
Wiener Produktion im Raimund Theater 
zu sehen. Hier nahm seine Karriere ihren 
Anfang: Im Jahr 2005 schloss er am dama-
ligen Konservatorium der Stadt Wien sein 
Studium Musikalisches Unterhaltungsthea-
ter mit Auszeichnung ab, um im Anschluss 
die Bretter, die die Welt bedeuten, zu 
erobern. Schon während der Studienzeit 
war er gefragter Darsteller und u. a. in 
der West Side Story bei den Bregenzer 
Festspielen, beim Musicalsommer Amstet-
ten sowie in Barbarella und Romeo & Julia 
am Wiener Raimund Theater zu sehen. 
Den Abschluss in der Tasche, führte sein 

Weg ihn erst einmal wieder nach Deutsch-
land, um dort 2006 in Elton John’s Aida 
eine der Hauptrollen zu übernehmen. Der 
Erfolg setzte sich fort und noch im selben 
Jahr durfte er sich über die Auszeichnung 
als bester deutscher Nachwuchsdarsteller 

freuen und erhielt ein Stipendium an der 
Londoner Royal Academy of Music.
Seither verkörperte der Tenor zahlreiche 
wichtige Rollen in Musicals wie Wicked — 
Die Hexen von Oz, Der Schuh des Manitu 
oder We Will Rock You. Außerdem wurde 
Mark Seibert 2010 Mitglied der Musical 
Tenors und hat bereits drei Soloalben he-
rausgebracht, das letzte unter dem Titel 
With You, mit dem er demnächst mehrere 
Konzerte in Österreich und Deutschland 
geplant hat. Nebenbei hat der äußerst er-
folgreiche Musicaldarsteller auch noch ein 
Fernstudium in Betriebswirtschaft abge-
schlossen. Vorerst sind aber keine großen 
beruflichen Veränderungen in diese Rich-
tung geplant, bis Sommer wird er weiter-
hin den „Tod“ mimen und der steht ihm 
bekanntlich gut.

www.mark-seibert.com

Mark Seibert

… Mark Seibert

Klangwelten
Das Vienna Saxophonic Orchestra hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, dem Publi-
kum neue Klangwelten zu erschließen, 
und dabei sowohl Bekanntes in Arran-
gements als auch Originalliteratur für 
diese vergleichsweise seltene Beset-
zung darzubieten. Auf seiner Debüt-CD 
entführt das junge Ensemble unter der 
Leitung von Lars Mlekusch, Lehrender 
an der KONSuni, zu einer Reise durch 
Sphären von Klassik bis Jazz, von Kon-
trapunkt über Vierteltöniges zu Impro-
visation, von Österreich über England 
bis nach Afrika.

Vienna Saxophonic Orchestra: Frameless 
Picture. Mit Werken von Youngerman/
Dukas/Berauer/Grieg. Wien: Gramola, 
2012. 1 CD. € 16,90

Von der Tonwalze bis zum iPod
Angereichert mit vielen Anekdoten 
wird die Geschichte der Popmusik aus-
gehend vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis heute nachgezeichnet. Beachtung 
finden dabei nicht nur die musikali-
sche Entwicklung in allen Bereichen, 
sondern auch die technischen Neuerun-
gen, Geschäftsmodelle und rechtlichen 
Entwicklungen, ohne die der Pop nicht 
geworden wäre, was er heute ist.

Ernst Hofacker: Von Edison bis Elvis: Wie 
die Popmusik erfunden wurde. Stuttgart: 
Reclam, 2012, 446 S. € 25,70

.karriere & publikationen

 Tipps … 

Vierhändiges Klavierspiel
Marialena Fernandes und Ranko Marković 
zeigen mit ihrer jüngsten CD, dass ein 
gewaltiger Orchesterapparat nicht Vo-
raussetzung für die Wiedergabe großer 
symphonischer Werke ist. Die Vollstän-
digkeit des differenzierten Klangs und 
die Ausdruckskraft des vierhändigen 
Spiels stehen einem vollausgestatteten 
Orchester in Nichts nach. Im Gegenteil 
wird erlebbar, wo die Partituren ihren 
Ursprung gehabt haben mögen und in 
den Köpfen der Komponisten zu den 
heute gängigen Orchester-Versionen 
reiften.

Marialena Fernandes/Ranko Marković: 
Sinfonie Nr. 3/Anton Bruckner, Les Pré-
ludes/Franz Liszt. Wien: Gramola, 2012. 
1 CD. € 16,90

 … aus der …  … Bibliothek 
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Wenn du deinen Arbeitstag beschreiben müsstest, wo liegen die 
Schwerpunkte?
Scherzhaft nenne ich sie oft Termin-Sudoku und technisches 
Schach. Beides ist sehr kausal und kann man sich konkret 
folgendermaßen vorstellen: Termine, räumliche und tech-
nische Erfordernisse werden mit vorhandenen Ressourcen 
abgestimmt und zueinander in Beziehung gesetzt, sodass 
einerseits Studierende und Lehrende optimale Bedingungen 
bei ihren Veranstaltungen vorfinden und andererseits die Ein-
bettung der Einzelveranstaltung in den Gesamtplan stimmig 
ist. Das alles gelingt natürlich nur durch intensiven Austausch 
über Anforderungen und Möglichkeiten mit den verantwort-
lichen KollegInnen an der KONSuni und unseren PartnerInnen 
an externen Aufführungsorten. Weitere Schwerpunkte für mein  
Team und mich sind insbesondere die laufende technische 
Unterstützung, das Einbringen des persönlichen technischen 
Know-hows sowie die Bereitstellung, Wartung, Instandhaltung 
und Neuanschaffung von Equipment in den Bereichen Bühne, 
Licht, Ton sowie von Instrumenten. 

Erinnerst du dich an deine bisher herausforderndste technische An-
frage an der KONSuni? 
Die Herausforderung liegt weniger in einer einzelnen Anfrage,  
sondern in der Gleichzeitigkeit und Vielfalt. Auf dem Weg zur 
Hauptprobe der Bühnenproduktion klärst du die Umsetzung 
eines Konzerts rasch telefonisch ab, während in deinem Post-
eingang schon die nächste Anfrage zu einer elektroakusti-
schen Performance auf deren Beantwortung wartet. Gerade 
das macht die Arbeit im Veranstaltungsmanagement an der 
KONSuni so lebendig und spannend.

Du hast lange Zeit am Theater gearbeitet, siehst du Parallelen zum 
Universitätsbetrieb?
Das Theater hat Jahrhunderte der Entwicklung nicht nur in der 
Form der Darstellung, sondern auch in seiner Organisation von 
Proben und Aufführungen sowie seiner technisch umsetzbaren 
Prozesse erlebt. Auf den Innovations- und Improvisationsgeist 
des Theaters und meine dortigen Erfahrungen greife ich — in 
der Organisation und Disposition von Veranstaltungen sowie 
in Bezug auf technische Abläufe und Lösungen — tagtäglich 
zurück.

Die KünstlerInnen der KONSuni sind regelmäßig an externen Spiel-
stätten zu Gast, du bist für diese Anmietungen verantwortlich. Wie 
sieht die „ideale Bühne“ in deinen Augen aus?
Die ideale Bühne stellt in meiner Arbeit der leere Raum dar, 
der zur künstlerischen Entfaltung Denkraum und -möglichkei-
ten für Studierende und Lehrende schafft.

Und zum Abschluss … Welche Veranstaltung(en) der KONSuni darf 
man 2013 nicht versäumen?
Diese Chance, um auf die Finali des 12. Fidelio-Wettbewerbs 
am 6. Dezember im Radiokulturhaus und am 12. Dezember 
im MuTh hinzuweisen, lasse ich mir natürlich keinesfalls ent-
gehen!

Martina Grillhofer

In ihrer Funktion als Leiterin des Bereichs Veranstal-
tungsmanagement spielt Martina Grillhofer nicht nur 
„Termin-Sudoku“ und „technisches Schach“ — wie 
sie scherzhaft zu sagen pflegt —, sondern koordiniert 
ein fünfköpfiges Team sowie die Zusammenarbeit 
mit zahlreichen PartnerInnen. Einen Großteil ihres 
Know-hows und die lösungsorientierte Art zu Denken 
verdankt sie ihrer Zeit am Theater …

„Die ideale Bühne stellt der leere Raum 
dar, der zur künstlerischen Entfaltung 
Denkraum und -möglichkeiten schafft.“
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.thema & diskussion

Im November 2012 war die Konservatorium Wien Privatuniversität erstmals einer der Schauplätze von WIEN  
MODERN. An vier Abenden wurden zwei Kammeropern aus der Feder von Dirk D’Ase und Wolfgang Liebhart 
präsentiert. Die Woche wurde zudem dazu genutzt, über das zeitgenössische Opernschaffen zu reflektieren, 
darunter ein hochkarätig besetzter Round Table zur Zukunft des Musiktheaters.

„Die Zeit frisst die Menschen …!“
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Zum ersten Mal war die Konservatori-
um Wien Privatuniversität (KONSuni) im 
Herbst 2012 eine der zahlreichen Bühnen, 
die im Rahmen von WIEN MODERN, Ös-
terreichs größtem Festival für Musik der 
Gegenwart, bespielt wurden. Studierende 
der Abteilung Gesang und Oper zeigten 
vom 12. bis 16. November in der Regie 
von Michael Pinkerton an vier Abenden die 
beiden Kammeropern AZRAEL und Eden-
arabeske. Musikalisch unterstützt wurden 
sie von Studierenden der Instrumentalab-
teilungen, Bühnenbild und Kostüme ent-
wickelten KünstlerInnen der Klasse für 
Bühnen- und Filmgestaltung der Universi-
tät für angewandte Kunst Wien.

Die Welt, ein trostloser Ort … 

„Die Zeit frisst die Menschen. Die Welt ist 
ein trostloser Ort.“ Mit diesen zynischen 
Worten leitet der Todesengel Azrael die 
gleichnamige Tango-Oper von Dirk D’Ase 
(Musik und Libretto) und Silke Hassler (Li-
bretto) ein und singt weiter: „Der Mensch 
führt ein trauriges Leben, entrinnt nur 
kurz dem Jenseits, und sein erbärmliches 
Dasein auf Erden findet bald ein jämmer-
liches Ende.“

Azraels Aufgabe ist es, den Menschen 
beim Übergang ins Jenseits zu helfen, so 
auch dem geborenen Verlierer Pino, der 
mit Gaunereien und Glücksspielen mehr 
schlecht als recht durchs Leben kommt. 
Bei einem Streit mit einem Trickbetrüger 
wird nicht nur seine schwangere Freundin 
Maria schwer verletzt, sondern Pino ver-
wundet sich tödlich. Doch der Todesen-
gel gibt ihm die Chance, den letzten Tag 
seines Lebens zu wiederholen. Zurück auf 
der Erde begeht Pino jedoch genau diesel-
ben Fehler und scheitert letztendlich an 
seinem unabwendbaren Schicksal — an der 
Kausalität des Seins.

Mit dieser Geschichte rund um den jun-
gen Halunken Pino soll der Zuhörer zum 
Nachdenken auf die Sicht unserer Exis-
tenz animiert werden. Zu Recht nennt der 
Komponist den Inhalt seiner dritten Oper 
„schonungslos“, im Mittelpunkt die zent-
rale und höchstphilosophische Frage, ob 
wir unser Schicksal selbst in der Hand ha-
ben oder das Sein vorbestimmt ist? „Pino 
kann nur das verändern, was er bis dort-
hin erkannt hat, er kann die Welt nur so 
verstehen, wie er sie erlebt hat“, lautet 
D’Ases Antwort. „Die Zeit frisst die Men-
schen“ ist daher auch der Satz, mit dem 
Monsieur Azrael das Spiel beschließt.

Szenen aus Eden

Ganz anders präsentierte sich das zweite 
Stück des Abends, die Uraufführung der 
Edenarabeske. Entstanden in Zusammen-
arbeit von Wolfgang Liebhart (Kompositi-
on) und Jessica Huijnen (Libretto), spielt 
diese nicht in der Realität. „Wir wollten 
Landschaftsbilder erschaffen, Wortspiele 
kreieren und den Zuhörer in eine neue 
Klangwelt entführen“, erzählen die bei-
den Künstler bei einem Einführungsge-
spräch über „ihr“ Stück. Im Gegensatz zur 
düsteren Stimmung bei AZRAEL wirken die 
SängerInnen auf der Bühne — schon alleine 
durch ihre gelben Kostüme — fröhlich und 
bunt.

Mit ihrer ersten Kammeroper entführen 
Liebhart und Huijnen das Publikum direkt 
ins Paradies. Gezeigt werden sechs Bilder 
aus dem Garten Eden, die quasi mitein-
ander verschlungen sind, daher auch die 
Arabeske im Titel. Im Mittelpunkt steht 
eine Pokerpartie, die Schlange fungiert 
als „Dealer“ und leitet das Spiel ein: Mit 
Hingabe bemüht sich der Apfel um Eva und 
versucht sie zum verhängnisvollen Biss zu 
verführen, diese wiederum hat ein Auge 
auf Adam geworfen. Das Buhlen um Eva 
erlangt seinen Höhepunkt, doch Eva wi-
dersteht wieder und wieder …

Zwischen Hoffnung, Glück und 
Scheitern

So unterschiedlich die Herangehenswei-
sen, beide Stücke stellten eine enorme 
(gesangliche) Herausforderung für die jun-
gen KünstlerInnen dar. Diese anzunehmen 
hat sich aber für alle Beteiligten sichtlich 
gelohnt, denn nicht nur dem Publikum ha-
ben sich neue Klangräume eröffnet.

Auch wenn die Beschäftigung mit zeitge-
nössischer Musik in der Ausbildung an der 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
wichtiger Bestandteil ist — wie u. a. die-
ses Projekt zeigt —, sieht der künstlerische 
Leiter Ranko Marković weiterhin Nachhol-
bedarf. Ein Round Table, gewidmet der 
Zukunft der zeitgenössischen Oper zum 
Wochenausklang am Freitag, 16. Novem-
ber 2012 lässt jedenfalls erhoffen, dass 
es sich bei der Zusammenarbeit mit WIEN 
MODERN 2012 um keine einmalige Sache 
gehandelt hat.

Angelika Kirchschlager (Sängerin und 
Lehrende an der KONSuni), Josef Hussek  

(Tivoli & Crescendi Artists), Elke Hesse 
(Direktorin und Geschäftsführerin MuTh) 
und Christoph Ehrenfellner (Musiker, 
Dirigent, Komponist und Absolvent der 
KONSuni) sowie die beiden Autoren der 
gezeigten Kammeropern Dirk D’Ase (Kom-
ponist, Vorstand der Abteilung Musiklei-
tung und Komposition an der KONSuni) und 
Wolfgang Liebhart (Komponist, Lehrender 
an der KONSuni) sind der Einladung gefolgt, 
im Rahmen der Diskussion Fragestellungen 
zur Zukunft der zeitgenössischen Oper zu 
überdenken. Dabei wurde nicht nur über 
persönliche Erfahrungshintergründe re-
flektiert, sondern auch das Stattfinden 
zeitgenössischer Musik auf Wiens Bühnen 
in Frage gestellt sowie die Rolle des Publi-
kums und die Bedeutung der Ausbildungs-
institute diskutiert.

Eine Momentaufnahme über das zeit-
genössische Musiktheatergeschehen 
(in Wien) …

Ranko Marković: „Die Zeit frisst die Men-
schen und die Welt ist ein trostloser Ort.“ 
Dieser Satz aus der Oper AZRAEL von 
Dirk D’Ase ist das Motto unserer heutigen  

.thema & diskussion

„Ich glaube aber, dass man 
als Sänger in der Auseinan-
dersetzung mit zeitgenössi-
scher Musik für die eigene 
Musikalität, Disziplin, Sau-
berkeit, Rhythmusgefühl 
und Intonationssicherheit 
ungemein profitiert.“
Josef Hussek
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Diskussion, denn wir wollen uns u. a. da-
mit beschäftigen, inwieweit die Zeit die 
Oper gefressen hat? Lieber Herr Hussek, 
können Sie bitte das Thema Opernreper-
toire und Opernschaffen bezogen auf neu-
es uraufzuführendes Zeitgenössisches aus 
Ihrer Sicht erläutern?

Josef Hussek: Was Uraufführungen anbe-
langt habe ich im Laufe der Jahre — sei 
es in Hamburg, Bonn oder Salzburg — doch 
einiges miterlebt. Jede Uraufführung ist 
eine ganz besondere Herausforderung. Als 
wir beispielsweise in Hamburg Das Mäd-
chen mit den Schwefelhölzern von Helmut 
Lachenmann herausgebracht haben, war 
das gesamte Team knapp vor dem Nerven-
zusammenbruch, aber der Uraufführungs-
erfolg hat es gelohnt. Die szenischen, 
technischen und musikalischen Ansprüche 
waren so hoch, dass wir das Haus fast zwei 
Wochen schließen mussten, weil sie mit 
einem normalen Repertoirebetrieb nicht 
zu vereinbaren waren. Stockhausens Mon-
tag aus Licht kam aus diesem Grund über-
haupt nicht zustande. Auf der anderen 
Seite war die Uraufführung Hans Werner 
Henzes L’upupa in Salzburg eine unkom-
plizierte Sache.
Es hat etwas unglaublich Faszinierendes bei 
einer Uraufführung dabei sein zu dürfen.  

Ich sage „dürfen“, denn man braucht ein 
hohes Maß an Respekt dem Komponisten 
gegenüber. Es ist ja nicht so, dass der 
Komponist einfach etwas abliefert, das 
ist ein innerer Kampf geplagt von Zweifel. 
Ich werde nie vergessen, als Lachenmann 
uns — die Premiere wurde fünf oder sechs 
Mal verschoben — geschrieben hat, dass er 
einfach nicht mehr kann, er stürzt sich aus 
dem Fenster und diese Oper wird es nie 
geben. Außerdem ist es nicht gerade ein-
fach Ensemblesänger zu motivieren, sich 
der zeitgenössischen Musik zu stellen. Ich 
glaube aber, dass man als Sänger in der Aus- 
einandersetzung mit zeitgenössischer Mu-
sik — ich hoffe Frau Kirchschlager wird mir 
zustimmen  — für die eigene Musikalität, 
Disziplin, Sauberkeit, Rhythmusgefühl und 
Intonationssicherheit ungemein profitiert.

Ranko Marković: Angelika, als ich deine 
Rollenliste durchgesehen habe, habe ich 
festgestellt, dass wir in dir eine Opernsän-
gerin haben, die schon sehr viel an Reper-
toire gemacht hat und — sowie ich dich 
kenne — wirst du auch noch Repertoires 
erschließen, die weit über das hinausrei-
chen, was du dir vorstellen kannst. Wie 
kommentierst du, was Josef Hussek gera-
de gesagt hat?
Angelika Kirchschlager: Ich kann ihm nur 
Recht geben. Schon während meines Stu-
diums habe ich begonnen, zeitgenössische 
Musik zu singen. Meine erste Oper war Die 
Reise ins Paradies von Dieter Kaufmann. 
Das war ein unglaubliches Erlebnis, weil es 
eigentlich ein a capella-Clusterstück war.
Da ein Sänger solche Töne nicht einfach 
treffen kann, haben wir mit Stimmgabeln 
zu üben begonnen. Anfangs hatten wir 
von der Stimmgabel blaue Flecken an den 
Händen, sind dann auf Keyboards umge-
stiegen, die in die Szene eingebaut wer-
den mussten und haben jeden Tag — mit 
dem Dirigenten Herwig Reiter — trainiert. 
Oft haben wir geschimpft und geflucht: 
„Wofür tun wir uns das an?“. Aber nach 
sechs Monaten Arbeit wurden wir damit 
belohnt, dass wir diese Cluster ohne Key-
board getroffen haben. Plötzlich entstand 
eine völlig neue Dimension, die uns im Le-
ben nicht zugänglich gewesen wäre, wenn 
wir schon nach vier Monaten aufgegeben 
hätten. Zeitgenössische Musik erschließt 
sich nicht beim ersten Hinhören, wobei 
ich auch behaupte, Mozart in seiner gan-
zen Tiefe erschließt sich nicht beim ersten 
Mal.

Ranko Marković: Bei dir hat das zur Sophie 
in Sophie’s Choice geführt. Ich war einer 
der Glücklichen, der das erleben durfte.

Angelika Kirchschlager: Sophie’s Choice war 
eine unglaubliche Erfahrung, weil ich von 
Anfang an mit dem Komponisten Nicholas 
Maw in Verbindung stand. Ich hatte den 
Freiraum, mich der Rollengestaltung zu 
widmen. Seine Musik gab mir die Möglich-
keit, meine Emotionen auszuleben. Das ist 
für mich als Sängerin eigentlich ausschlag-
gebend, ob zeitgenössische Musik gut oder 
weniger gut ist, ob ich sie mag oder nicht, 
ob ich mit ihr etwas anfangen kann oder 
nicht. Sie muss mir Raum bieten, mich zu 
entfalten. Dann haben alle etwas davon: 
Ich, weil ich es wirklich gerne singe und 
das Publikum, weil es Emotionen durch 
mich empfängt. Ich singe gerne zeitgenös-
sische Musik, wenn sie von Leben erfüllt 
ist. Was ich nicht gut vertrage, ist zeit-
genössische Musik, die ich auch nach viel 
Beschäftigung nicht verstehen kann.

Ranko Marković: Wir befinden uns mitten in 
der Praxis und ich würde gerne Christoph 
Ehrenfellner vorstellen, er ist „the com-
plete musician“, hat als Geiger Karriere 
gemacht und dann an der Konservatori-
um Wien Privatuniversität Dirigieren und 
Komposition studiert. Bereits als Student 
haben Sie eine Oper komponiert. Das 
war eine sehr beachtete Geschichte, ihr 
Stück hat im Besonderen positive Kritiken 
bekommen und ich kann mich erinnern, 

„Ich singe gerne zeitgenös-
sische Musik, wenn sie von 
Leben erfüllt ist. Was ich 
nicht gut vertrage, ist zeit-
genössische Musik, die ich 
auch nach viel Beschäfti-
gung nicht verstehen kann.“
Angelika Kirchschlager

.thema & diskussion

„Unser Saal eignet sich — 
das ist fast schon traurig — 
mit 400 Sitzplätzen sehr für 
Neue Musik. Tatsache ist, 
dass große Säle damit nicht 
zu füllen sind.“
Elke Hesse
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dass dieser Opernabend sehr bewegend 
war. Ihr Werk habe ich als kommunikativ 
emotional in Erinnerung. Ist das auch Ihr 
Zugang zur zeitgenössischen Kunst?

Christoph Ehrenfellner: Im Hier und Jetzt 
behaupte ich, dass das Erzählen und 
Kommunizieren der Grundgedanke mei-
nes künstlerischen Schaffens ist und das 
verlange ich schlichtweg in jeder meiner 
Tätigkeit von mir — egal ob als Performing 
Artist oder als schöpferischer Künstler. Ich 
möchte mich Angelika Kirchschlager an-
schließen, für mich gibt es nur Musik oder 
keine Musik. Im Vordergrund steht nicht 
aus welcher Zeit diese ist, sondern die Fra-
ge, ob die Sprache zu meiner Sprache wer-
den kann? Mein persönlicher Zugang und 
Anspruch — mit dem ich bis jetzt als Kom-
ponist überraschend viel Erfolg habe — ist, 
alle Türen so zu bauen, dass es Schlüssel 
gibt. Ich halte wenig davon, mich so weit 
von der Praxis zu entfernen, dass man be-
reits beim Anfangsgespräch über Grundbe-
dingungen scheitert und sagt, das ist an 
einem Opernhaus nicht durchführbar. Das 
könnte ich mir im Moment nicht leisten. 
Stockhausen’s Helikopter-Streichquartett 
ist „far beyond“ meines derzeitigen Hori-
zontes, aber fragen Sie mich morgen.

Ranko Marković: Liebe Frau Hesse, Sie wur-
den zur Direktorin des MuTh, dem neuen 
Konzertsaal der Wiener Sängerknaben am 
Augartenspitz, ernannt. Dort sollen nicht 
nur Konzerte der Wiener Sängerknaben 
stattfinden. Welche Rolle wird das zeitge-
nössische Musiktheaterschaffen in diesem 
sensationell schönen und funktional tüch-
tigen Raum einnehmen?

Elke Hesse: MuTh verbindet Musik und The-
ater, wir wollen uns ganz klar im Bereich 
der Nachwuchsförderung positionieren. 
Das heißt, junge KünstlerInnen und auch 
KomponistInnen werden hier die Möglich-
keit haben, in den vielfältigsten Berei-
chen ihr Können zu zeigen. Die Wiener 
Sängerknaben werden zwei Auftragswerke 
pro Jahr im Programm haben. Unser Saal 
eignet sich — das ist fast schon traurig — 
mit 400 Sitzplätzen sehr für Neue Musik. 
Tatsache ist, dass große Säle damit nicht 
zu füllen sind. Für uns ein Glück, denn in 
diesem Haus kann man szenisch sehr gut 
arbeiten. Die Bühne ist 12 Meter breit und 
9 Meter tief und wir haben einen Orches-
tergraben, den man auf Bühnenniveau 
fahren kann. Das Theater ist auch von der 
Akustik her sehr interessant. Das heißt, 
wir stellen uns diesem Thema durchaus 
und wollen eine Bühne bieten.

Ranko Marković: Jetzt wurde einerseits 
Helmut Lachenmann erwähnt, und auf 
der anderen Seite haben wir gehört, Mu-
sik muss realisierbar sein und Emotionen 
übertragen. Ich hatte das Vergnügen, 
Herrn Lachenmann kennenzulernen und 
erinnere mich, dass er gesagt hat: „Das 
Forellenquintett und die Eroica sind Un-
terhaltung und haben mit heutiger Kunst 
nichts zu tun. Dabei lehnt man sich zurück 
und träumt vor sich hin.“ Offensichtlich 
zielt das auf die Frage ab, ob das Mate-
rial relevant ist, wenn Komponisten sich 
heute mit dem Medium der dramatischen 
Darstellung beschäftigen? Wolfgang, du 
hast bisher verhältnismäßig wenig für das 
Musiktheater komponiert. Deine Edenara-
beske, die in dieser Woche im Rahmen von 
WIEN MODERN uraufgeführt wird, spielt 
nicht auf der Erde, sondern es ist ein Raum 
im Jenseits, in Eden eben. Wie ist das in 
Eden mit der Kommunikation? Siehst du 
dich in der Aufgabenstellung das Publikum 
möglichst gut und schnell zu erreichen 
oder schweben dir andere Werte vor?

Wolfgang Liebhart: Für mich sind die Musi-
ker und Sänger beim Kompositionsprozess 
ausschlaggebend, das Publikum spielt eine 
untergeordnete Rolle. Ich versuche, eine 
Musik zu komponieren, wo es für die Aus-
führenden einen Reiz ausmacht, das zu 
exekutieren. Daraus schließe ich, dass mit 
Freude gesungen wird, durch diese Begeis-
terung wiederum springt der Funke auto-
matisch zum Zuhörer über, wer auch im-
mer das ist. Ich muss mich hier aber auch 
als ursprünglichen Opernskeptiker outen. 
Erst durch diese Produktion habe ich Blut 
geleckt und gehe davon aus, dass es nicht 
meine letzte Oper sein wird. Es hat mich 
zwar schon immer gereizt, musikdrama-
tisch etwas zu machen, aber ich habe kei-
nen Stoff gefunden, wo es für mich Sinn 
macht, dass ich eine Gruppe von Leuten 
singen lasse. Bis in Zusammenarbeit mit 
meiner Librettistin Jessica Huijnen die 
Idee geboren wurde, ein paradiesisches 
Kammerspiel zu machen, dass nicht in der 

Realität spielt und Jessica eine Sprache 
gefunden hat, die artifiziell ist, so dass ich 
mir nicht mehr schwer getan habe, das in 
Musik zu setzen. Damit ist die erste Skep-
sis zumindest überwunden.

Ranko Marković: Ich glaube, Sie haben nun 
gesehen — so unterschiedlich die Herkunft 
ist — insgesamt nehmen doch alle eine 
sehr positive, optimistische Haltung ein. 
Ja, sogar Wolfgang Liebhart hat „ange-
droht“, mehr Opern zu komponieren.

Wolfgang Liebhart: Obwohl sie in Wien we-
nig Chancen haben, gespielt zu werden … 
Ich möchte betonen  — wenn man Sven 
Hartberger Glauben schenken darf — ist 
die Konservatorium Wien Privatuniversität 
heuer die einzige Bühne Wiens, die ein 
Musiktheater, das jünger als 70 Jahre ist, 
auf dem Spielplan stehen hat.

Ranko Marković: Ich halte das für ein Miss-
verständnis, aber es bringt mich zur Frage, 
was man nun Oper nennt und was nicht? 
In welchem Verhältnis stehen neue Stü-
cke, neue Produktionen und neue Stoffe 
zu dem, was dann tatsächlich realisierbar 
ist, was tatsächlich kommt und was Leute 
wirklich sehen wollen?

.thema & diskussion

„Ich habe zu komponieren 
begonnen, weil ich mich 
als aktiver Musiker über 
die schlechte Qualität der 
zeitgenössischen Musik, die 
ich zu interpretieren hatte, 
geärgert habe.“
Christoph Ehrenfellner

„Erst durch diese Produk-
tion habe ich Blut geleckt 
und gehe davon aus, dass 
es nicht meine letzte Oper 
sein wird.“
Wolfgang Liebhart
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Christoph Ehrenfellner: Ich habe zu kompo-
nieren begonnen, weil ich mich als akti-
ver Musiker über die schlechte Qualität 
der zeitgenössischen Musik, die ich zu 
interpretieren hatte, geärgert habe. Ich 
dachte, es ist ein unglaubliches Armuts-
zeugnis fürs zeitgenössische Musiktheater, 
dass keine Stücke geschrieben werden, 
die aufgeführt werden. Damit war ich ge-
hörig naiv unterwegs, das weiß ich heu-
te. 2009 wurde meine Oper Mae Mona an 
zwei Abenden aufgeführt, ein fulminanter 
Erfolg mit sensationellen Kritiken, begeis-
terten Musikern und Publikum. Ich dach-
te: „Großartig, das muss weitergehen.“ 
Jeder, der an dieser Produktion beteiligt 
war, hat sich ins Zeug gelegt, Kontakte 
und Verbindungen mobilisiert, um das 
Stück quer durch Europa zu tragen und 
trotzdem ist es uns bis heute nicht ge-
glückt, eine Wiederaufführung zu ermög-
lichen. Mit dieser Erfahrung musste ich 
meine Behauptung relativieren.

Dirk D’Ase: Im Grunde genommen hat sich 
in den letzten 200 Jahren wenig verän-
dert, wir wollen das heute nur anders se-
hen. Weil du ansprichst, dass Stücke heu-
te erfolgreich uraufgeführt werden, aber 
dann nicht mehr nachgespielt werden.  
Mir sind ganz spontan Die vier Jahreszeiten 
von Vivaldi durch den Kopf gegangen. 
Mittlerweile kennt das jedes Kind, aber 
nach Vivaldis Tod ist es fast 200 Jahre lie-
gengeblieben, ohne gespielt zu werden. 
Eines darf man nicht vergessen: Die Oper 
wurde in den 50iger, 60iger Jahren totge-
glaubt. Fakt ist aber, es wurden noch nie 
so viele Opern wie in den letzten 20 Jah-
ren weltweit in Auftrag gegeben. Nahezu 
jedes Opernhaus hat Uraufführungen am 
Programm. Es gibt sicher keine Ignoranz 
gegenüber der zeitgenössischen Musik, 
es ist nun einmal attraktiv neue Stücke 
zu erleben — wie Herr Hussek das vorhin 
beschrieben hat. Manche Werke werden 

weiterleben, manche nicht und manche 
werden vielleicht erst in 20 Jahren zur 
Blüte kommen.

Josef Hussek: Sie sprechen mir aus der See-
le. Ich meine, jede Zeit hat ihre Kunst, 
aber die Kunst braucht auch immer wie-
der ihre Zeit, bis sie sich den Menschen 
in ihrer gesamten Qualität voll verständ-
lich macht. Es erscheint uns ja heute na-
hezu unvorstellbar, dass vielleicht eines 
der größten Werke der gesamten Musik-
geschichte wie Bachs Matthäuspassion 
hundert Jahre nicht aufgeführt wurde, 
bis sie dann quasi wiederentdeckt wurde. 
Ich finde nichts Schlimmes daran, wenn 
ein Komponist die Unterscheidung zwi-
schen Kunst und Unterhaltung trifft. Für 
mich sind die beiden Begriffe allerdings 
kein Gegensatz. Man kann sich auch an 
bester Kunst sehr gut unterhalten und 
zeitgenössische Werke von heute sind oft 
die Klassiker von morgen. Alleine aus the-
aterpragmatischen Gründen kann nur ein 
Bruchteil dessen aufgeführt werden, was 
es in der Literatur gibt. Auch neue musi-
kalische Interpretationen gehören dazu. 
Ich wäre traurig, wenn ich nicht Christa 
Ludwig, Angelika Kirchschlager und Elīna 
Garanča als Oktavian gehört hätte. Jede 
dieser Künstlerinnen gibt einer Rolle neu-
es Leben. Letztendlich kristallisiert sich 
das heraus, was die Menschen berührt, wo 
Emotion im Spiel ist und nicht nur reine 
Konstruktivität und Intellektualität. Hier 
liegen auch das Potenzial und die Chance 
der modernen Musik.

Angelika Kirchschlager: Jede Musik lebt von 
den Menschen, die sie machen und die sie 
hören. Die Musik sollte nie reiner Selbst-
zweck sein, kann und darf unterhaltsam 
und lustig sein. Musik muss berühren, 
wenn sie den Künstler berührt, berührt sie 
auch das Publikum. Das ist bei Schubert 
genauso, denn man kann auch diese Musik 
irrsinnig fad singen. Ich sehe das bei der 
Arbeit mit meinen Studenten und versu-
che, sie so zu motivieren, dass sie wirklich 
inspiriert singen. Erst dann wird diese Mu-
sik zum Leben erweckt …

Ranko Marković: Wir haben uns jetzt über 
das Repertoire ausgetauscht und mitbe-
kommen, dass es letzten Endes die Qua-
lität der Produkte und derjenigen, die sie 
übertragen, ist. Ich habe wahrgenommen, 
dass hier eine gewisse Toleranz gegenüber 
den Mühlen des Betriebes und der Ge-
schichte gegenüber eingefordert wird.
Es gibt Maßnahmen, zeitgenössische Kunst 
und insbesondere Neue Musik zu fördern, 
indem man Formate etabliert, wo durch 
Subvention — quasi unter Ausschluss von 
kaufmännischem Risiko — Möglichkeiten 
geschaffen werden. Wir haben also eine 
Splittung in den Mainstream, wo abgesi-
cherte Formate mit großen Namen, guter 
PR und Marketing funktionieren. Auf der 
anderen Seite gibt es Spezialformate wie 
WIEN MODERN. Und was machen die jun-
gen Leute? Die gehen in die Diskothek, 
weil da hören sie Musik, die sie verstehen, 
die sie anspricht, zu der sie sich bewegen 
können. Frau Hesse, was haben Sie vor?

Elke Hesse: Warum wird so wenig Zeitge-
nössisches auf den Spielplan gesetzt? Es 
fängt ja bei der Vermittlung an. Wie wird 
die Neue Musik z. B. in Schulen vermittelt? 
Passiert das überhaupt? Ich glaube, man 
muss das Publikum dafür heranbilden und 
sensibilisieren. Wie vorhin angesprochen, 
gibt es keine Bühne, wo junge Talente un-
ter professionellsten Bedingungen auftre-
ten können. Das ist es letztendlich, was 

.thema & diskussion

„Die einzigen zeitgenös-
sischen Stücke, die in der 
Wiener Staatsoper gespielt 
werden, sind in der Kinder-
oper.“
Wolfgang Liebhart

„Die Oper wurde in den 
50iger, 60iger Jahren tot-
geglaubt. Fakt ist aber, es 
wurden noch nie so viele 
Opern wie in den letzten 20 
Jahren weltweit in Auftrag 
gegeben.“
Dirk D’Ase

„Musik muss berühren, 
wenn sie den Künstler be-
rührt, berührt sie auch das 
Publikum.“
Angelika Kirchschlager
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wir mit der MuTh-Bühne bieten wollen. 
Dadurch wollen wir aber auch den Nach-
wuchs im Publikum stärken.

Christoph Ehrenfellner: Eigentlich würde 
ich Ihre Meinung gerne unterstreichen, 
aber wurden Kinder jemals zur Musik he-
ranerzogen? Warum lassen wir uns heute 
graue Haare wachsen und versuchen Kin-
dern und Jugendlichen etwas schmackhaft 
zu machen, weil wir glauben, es ist gut 
für sie? Warum hat das in anderen Zeiten 
funktioniert?

Elke Hesse: Die Einflüsse rundherum sind 
wesentlich größer und wenn wir über 
dieses Thema sprechen, dann muss auch 
Musikausbildung bei Kindern thematisiert 
werden.

Christoph Ehrenfellner: Worauf ich hinaus-
möchte: Es gibt keinen Leerraum mehr, 
der Hunger erzeugen könnte.  Das war in 
keinem Zeitalter des Menschen so und ist 
ein fundamentales Problem für die Kunst 
heute. Und das andere, was ich kritisch 
oder provokant sagen möchte: Es gibt 
etwas in der Kunst, was einfach relevant 
sein muss. Die Dinge, die wirklich gut 
sind, werden früher oder später wirken. 
Ich glaube immer weniger daran, dass man 
junge Menschen an etwas heranführen 
muss, was sie sowieso entdecken werden, 
wenn die Zeit reif ist.

Elke Hesse: Einen Ansatz muss man aller-
dings geben, irgendwo muss man doch 
anfangen …

Wolfgang Liebhart: Soweit ich weiß, gibt 
es Ansätze. Die einzigen zeitgenössischen 
Stücke, die in der Wiener Staatsoper ge-
spielt werden, sind in der Kinderoper. Die 
zweite Bühne, die ich ansprechen möchte, 
ist das Theater an der Wien. Ursprünglich 

als Bühne für zeitgenössisches Musikthea-
ter in Wien konzipiert, aber schauen wir 
das Programm an, sehen wir, dass nur we-
nig in diese Richtung passiert. Das heißt, 
es bleibt an den kleinen Privatinitiativen 
hängen. Wenn ich mich an die 90iger Jah-
re zurückerinnere, gab es eine blühende 
Opernszene mit zahlreichen Initiativen, 
die Opernaufträge vergaben, diese sogar 
bezahlt haben und diese wurden auch ge-
spielt. Das war ein unglaublich blühender 
Markt und plötzlich war alles anders …

Josef Hussek: Das kann ich nur bestätigen. 
Ich bin 1997 nach meinen ersten Jahren in 
Hamburg nach Wien gekommen und hier 
existierte eine Fülle an freien Gruppen. 
Die Stadt Wien plante, die Kammeroper 
als Heimat aller freien Gruppen zu for-
mieren. Das ist aber an internen Wider-
ständen gescheitert. Es hat mich schon 
etwas mit Stolz erfüllt, dass es mir damals 
gelungen ist, mit Walter Kobéra und dem 
Stück The Rape of Lucretia zwischen Wie-
ner Kammeroper und Neuer Oper Wien 
eine Koproduktion zu machen. Ich hätte 
mir gewünscht, dass dieser Ansatz weiter-
geführt wird. Ich war dann längere Zeit im 
Ausland und habe mich gefragt: Was ist in 
den Jahren zwischen 2000 und 2010/11 
passiert, dass diese acht bis zehn freien 
Gruppen plötzlich verschwunden sind? 
War es Mangel an Publikumsinteresse? 
War es etwa ein Überangebot, dem der 
Markt nicht mehr gerecht werden konnte? 
Ist die moderne Musik solchen Wellen aus-
gesetzt? Ich wollte es vorhin nicht so sim-
pel darstellen, dass alles nebeneinander 
existieren und man damit zufrieden sein 
kann. Aber man muss zur Kenntnis neh-
men, dass der Kosten- und Organisations-
faktor für die bestehenden Institutionen 
oft überproportional hoch ist und die In-
tendanten doch überlegen, ob sie nun den 
neuesten Stockhausen oder doch wieder 
einmal eine Zauberflöte herausbringen? 
Die Häuser haben knappe Ressourcen. 
Wenn sie nicht Auslastungsquoten von 95 
Prozent bringen, drehen die Politiker den 
Geldhahn ab. Das ist eine furchtbare Ent-
wicklung, aber es ist Realität. Wir leben 
momentan in einer schwierigen Zeit was 
Kulturförderung anbelangt und Politikern 
ist das Bewusstsein offensichtlich verloren 
gegangen, welchen Stellenwert Kunst in 
unserer Gesellschaft hat.

Ranko Marković: Wir haben in Österreich 
fünf Universitäten für Musik und darstel-
lende Kunst, die mit Ausnahme von Linz 
komplette Opernausbildungsprogramme 
anbieten, die allerdings unterschiedlich 

organisiert sind. Sollten sich junge Sän-
gerInnen verstärkt dem zeitgenössischen 
Repertoire widmen? Ist so etwas wie die 
beiden Opernproduktionen der KONSuni, 
die im Rahmen von WIEN MODERN gezeigt 
werden etwas, was an Musikhochschulen 
Standard sein soll? Gibt es aus der Wahr-
nehmung, derjenigen die lehren, derje-
nigen die studiert haben und derjenigen, 
die in der Produktion und Programmierung 
sind, gibt es an die Universitäten und de-
ren Ausbildungsprogramme Wünsche? Und 
vielleicht auch Kritik?

Dirk D’Ase: Zeitgenössische Musik ist ge-
nauso wie die klassische Musik eine Erzie-
hungssache. In jeder Klasse muss zeitge-
nössische Musik erarbeitet werden. Die 
Sänger, die heute Abend singen, haben 
geäußert, dass sie bisher nicht damit zu 
tun hatten. Allerdings freuen sie sich sehr 
darüber, das ist eine richtige Offenba-
rung. Sie haben sich im Internet bereits 
ganz heftige zeitgenössische Stücke ange-
hört und mir im Nachhinein gesagt: „Wie 
soll man das jemals lernen? Das, was du 
komponierst, ist ja richtig melodiös dage-
gen.“ Aber sie lernen es … und ich halte 
es für irrsinnig wichtig, dass man es ihnen 
schmackhaft macht. Bei diesem Opernpro-
jekt merkt man sowohl bei den Instrumen-
talistInnen, als auch bei den SängerInnen 
diese Freude. Auch für Kinder in Musik-
schulen gibt es genügend einfache Stücke, 
durch diesen Zugang kommen wir immer 
näher an die Zukunft der Musik heran.

.thema & diskussion

„Zeitgenössische Musik ist 
genauso wie die klassische 
Musik eine Erziehungssache.“
Dirk D’Ase„Wir leben momentan in 

einer schwierigen Zeit was 
Kulturförderung anbelangt 
und Politikern ist das Be-
wusstsein offensichtlich 
verloren gegangen, welchen 
Stellenwert Kunst in unse-
rer Gesellschaft hat.“
Josef Hussek
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Josef Hussek: Ich bin überzeugt, Kinder sind 
völlig offen für jede Art von Musik. Ich 
weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. 
Als wir nach Hamburg kamen, habe ich mit 
meiner Tochter Die Bassariden von Hans 
Werner Henze angesehen, da war sie fünf 
Jahre alt. Jetzt, mit 26, hat sie ihr Kul-
turmanagement-Studium mit einer Arbeit 
über Hans Werner Henze abgeschlossen. 
Ich halte das für keinen Zufall. Die Offen-
heit der Kinder muss man nutzen. Es ist 
genauso wichtig, dass Kinder zu Händel, 
Gluck und Bach eine Beziehung aufbauen 
wie eben zur zeitgenössischen Musik. Wir 
alle lieben Musik. Dann sollten wir sie aber 
auch als Ganzes lieben. Wir wären doch 
um vieles ärmer, wenn die Musik erst bei 
Mozart beginnen und bei Strauss schon 
wieder enden würde.

Elke Hesse: Ich würde mir wünschen, in der 
Praxis noch mehr zusammenzuarbeiten, 
zum Beispiel durchaus auch mit der Kom-
positionsklasse. Es ist sinnvoll, die Studen-
ten noch mehr ins Praktische, da wo sie 
auch in Zukunft zu tun haben, hineinzu-
stürzen. Diese Bühne wollen wir sein.

Wolfgang Liebhart: Es macht mir Freude, 
wenn ich höre, dass dieses Projekt viel 
ausgelöst hat — nicht nur bei den Instru-
mentalisten, auch bei den Sängern, und 
dass das keine Eintagsfliege war. Mein 
älterer Sohn war übrigens sechs, als ich 
ihn in Kreneks Jonny spielt auf geschleppt 
habe und ist trotzdem Musiker geworden.

Christoph Ehrenfellner: Mein Wunsch an die 
Universitäten: genügend Raum bieten. Ich 
finde es toll, dass hier an der Konserva-
torium Wien Privatuniversität ein Budget 
und Strukturen geboten werden, damit 
jemand kreativ werden kann.

Josef Hussek: Ich kenne die universitäre Si-
tuation im Moment wahrscheinlich nicht 
gut genug, um die notwendigen Schwer-
punkte hervorzuheben. Ganz allgemein 
meine ich aber, gerade in einer Stadt wie 
Wien — die sich nach wie vor als Musik-
stadt präsentiert — müsste zeitgenössi-
sche Musik einen ganz besonderen Stellen-
wert haben. Sei es in der Ausbildung der 
jungen Künstler, Komponisten, Sänger, sei 
es in der reinen Harmonie- und Kompositi-
onslehre, vor allem aber in der Schaffung  
eines Bewusstseins und eines Verständ-
nisses, dass dieser Teil der Musik von 
Schönberg, Webern und Berg bis zu den 
heutigen zeitgenössischen Komponisten 
ein ganz wesentliches Element der Wiener 
Musikkultur ist und genauso dazugehört 
wie Brahms, Beethoven und Haydn.

Ranko Marković: Ich mache mir weniger 
Sorgen um die Wohlerhaltung des Wiener 
Klangs und des klassischen Repertoires. 
Laut meiner persönlichen Einschätzung 
müssen wir im Bereich der Produktion 
der zeitgenössischen Kunst an den Wiener 
Kunstuniversitäten für Musik und darstel-
lende Kunst wesentlich mehr tun. Unser 
Curriculum besteht nach wie vor aus 95 
Prozent Interpretation und Retrospektive 
und viel zu wenig aus Schaffen. Das ist na-
türlich ein Prozess und ich glaube, dass wir 
gute Chancen haben, sonst säßen wir nicht 
jetzt hier … WIEN MODERN und die Kon-
servatorium Wien Privatuniversität haben 
eine gewisse Hoffnung aufkommen las-
sen, dass es zu regelmäßigen Produktionen  

von zeitgenössischer musiktheatralischer 
Kunst kommen wird. Die Universitäten sol-
len — frei nach Otto Scharmer — ein Ort 
sein, wo Neues in die Welt kommt. Das ist 
in der Technologie sowie in der Medizin 
selbstverständlich, warum sollte es in der 
Kunst nicht auch so sein? Da haben wir als 
Wiener Einrichtungen auf höchstem Ni-
veau eine ganz besondere Verantwortung. 
Es ist wichtig, dass wir uns mit der Fra-
ge nach der Zukunft von Musik auseinan-
dersetzen. Die Zukunft der Musik ist eng 
verbunden mit Oper, denn die Oper steht 
quasi an der Wiege der abendländischen 
klassischen Musiktradition — und ich glau-
be, dass die Oper nach wie vor einen ganz 
wichtigen Stellenwert hat.

„Die Universitäten sollen 
— frei nach Otto Scharmer 
— ein Ort sein, wo Neues in 
die Welt kommt.“
Ranko Marković
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 Christoph 
 Ehrenfellner 

Der Salzburger 
studierte Violine, 
Gesang, Kammer-
musik, Dirigieren 
und Komposition 
am Mozarteum 
Salzburg, an der 
Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien und 
an der Konservatorium Wien Privatu-
niversität. Zu seinen Lehrern zählten 
u. a. György Kurtág, Georg Mark und 
Gerhard Schulz. Seit 2011 ist Christoph 
Ehrenfellner Chefdirigent und künstle-
rischer Leiter der Sinfonietta Baden, 
darüber hinaus arbeitet er seit 2010 als 
Studienleiter an der Opera National de 
Lorraine/Nancy. In der Saison 2011/12 
war er composer in residence im fran-
zösischen Mulhouse. Zu seinen größten 
Erfolgen zählen neben der Urauffüh-
rung seines Opernerstlings Mae Mona 
op. 7 im Jahr 2009 Uraufführungen im 
Großen Salzburger Festspielhaus 2011, 
beim Carinthischen Sommer 2010, 
beim ViolaSpace-Festival in Tokyo 2010 
sowie beim Zeitkunst-Festival/Berlin 
2009. Nach erfolgreicher internatio-
naler Tätigkeit als Solist, Kammermu-
siker, Gast-Konzertmeister und Stimm-
führer pflegt Christoph Ehrenfellner 
heute hauptsächlich die Kammermusik. 
Christoph Ehrenfellner ist die intensive 
Arbeit mit der musikalischen Jugend 
ein besonderes Anliegen und er be-
treute bereits Jugendorchester auf der 
ganzen Welt.

 Dirk D’Ase 

Zu den wichtigs-
ten Werken des 
österreichischen 
K o m p o n i s t e n , 
geboren in Ant-
werpen, zählen 
sieben Opern, 
vier Solokonzerte 
sowie zahlreiche Orchesterwerke und 
Orchesterlieder. Dirk D’Ase studierte 
Komposition bei Luciano Berio, Fried-
rich Cerha und Krzysztof Penderecki. In 
der Saison 2003/04 war er composer in 
residence im Wiener Musikverein und 
bekam das Wiener Symphoniker Kom-
positionsstipendium verliehen. 
Nach einem Portraitkonzert im Rahmen 
der Bregenzer Festspiele 2008 wurde 
seine erste ORF-CD mit Aufnahmen 
aus Wiener Musikverein und Konzert-
haus  vorgestellt. Die Präsentation der 
abendfüllenden Oper Joseph Herzog, 
ein Auftragswerk des Wiener Mozart-
jahres 2006, zählt ebenso zu den 
Highlights wie die Uraufführung seiner 
Werke Okavango Raincolors (Münchner 
Rundfunkorchester), Gegenwartsplitter  
(Radio-Symphonieorchester Wien) und 
Silberfluss, Feuermond… (Ensemble 
Kontrapunkte) als Auftragswerk des 
Wiener Musikvereins. Im Auftrag der 
Vlaamse Opera wurde seine Oper 
L’intruse im Jahr 2011 erstmals auf-
geführt. Dirk D’Ase unternahm ausge-
dehnte Reisen durch den südlichen Teil 
Afrikas, die fundamentalen Einfluss auf 
sein kompositorisches Denken haben. 
Seit 2010 unterrichtet er Komposition 
und ist Vorstand der Abteilung Musiklei-
tung und Komposition an der KONSuni.
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 Elke Hesse 

Die Wienerin ab- 
solvierte Studien 
im Bereich Tanzpä-
dagogik, Theater- 
und Musikwissen-
schaft sowie eine  
Musicalausbildung 
und ein Schau-
spielstudium am damaligen Konser-
vatorium der Stadt Wien. Zunächst 
arbeitete Hesse als Schauspielerin in 
Hamburg und Wien und wirkte neben 
ihrer Arbeit als Sprecherin in mehre-
ren Filmen mit. Als Produktionsleiter-
in und Regieassistentin Mitarbeit an 
zahlreichen Produktionen wie u. a. 
Paulus Mankers Alma oder im audio-
visuellen Bereich bei E.T. Spiras All-
tagsgeschichten. 1998 wurde sie per-
sönliche Assistentin von Hans Gratzer 
am Schauspielhaus Wien und zeichnete 
in ihrer Position für den Bereich Wer-
bung und Marketing verantwortlich. 
2002 wechselte sie schließlich als seine 
persönliche Referentin und künstleri-
sche Betriebsdirektorin ins Theater in 
der Josefstadt. In den Jahren 2005 bis 
2009 war Elke Hesse Intendantin der 
Bad Hersfelder Festspiele, dem größ-
ten Freiluftfestival Deutschlands. Seit 
2010 ist sie Geschäftsführerin der Wie-
ner Sängerknaben Konzertsaal Errich-
tungsgmbH. und in ihrer Funktion nicht 
nur für Aufbau, Betrieb und Bespielung 
des Konzertsaales MuTh verantwort-
lich, sondern in der Geschäftsleitung 
der Wiener Sängerknaben auch in den 
Bereichen Strategie, Öffentlichkeitsar-
beit, Marketing und Sponsoring tätig.

.thema & diskussion
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 Angelika 
 Kirchschlager 

Die Mezzosopra-
nistin studierte 
Gesang an der 
damaligen Wie-
ner Musikakade-
mie bei Walter 
Berry und Ger-
hard Kahry. Ange-
lika Kirchschlager gehört international 
zu den herausragenden Sängerinnen 
ihres Fachs. Seit Jahren singt die ge-
bürtige Salzburgerin an den großen 
Opern- und Konzerthäusern der Welt 
und stellt dabei immer wieder ihre 
stimmliche Vielfalt, ihre einfühlsame 
Interpretationsfähigkeit, aber auch 
ihre Wandelbarkeit eindrucksvoll un-
ter Beweis. In Hosenrollen wie der des 
Cherubino in Mozarts Le nozze di Figaro  
oder als Octavian in Strauss’ Rosen-
kavalier hat sie international Maßstäbe 
gesetzt.  Aber auch mit den Titelpar-
tien in Pelléas et Mélisande, Brittens 
The Rape of Lucretia oder Nicholas 
Maws Oper Sophie’s Choice sorgte sie 
international für Furore. 2007 wurde 
Angelika Kirchschlager zur seinerzeit 
jüngsten Kammersängerin der Wiener 
Staatsoper ernannt, 2009 zum Ehren-
mitglied der Royal Academy of Music in 
London. Die Sängerin ist Preisträgerin 
zahlreicher Auszeichnungen, darunter 
der ECHO Klassik sowie ein GRAMMY. 
Angelika Kirchschlager gibt regelmäßig 
Meisterkurse. 2011 übernahm sie eine 
Stiftungsprofessur an der Kunstuniver-
sität Graz, seit 2012 unterrichtet sie 
das „Zentrale künstlerische Fach Lied 
und Oratorium“ an der KONSuni.

 Wolfgang 
 Liebhart 

Der Komponist 
lebt und arbeitet  
in Wien, wo er seit 
2002 an der Kon-
servatorium Wien 
Privatuniversität 
Komposition, In-
s t rumenta t i on 
und Elektronische Musik unterrichtet. 
Wolfgang Liebhart studierte Kompositi-
on bei Francis Burt an der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst Wien 
und absolvierte 1992 ein postgraduales 
Kompositionsstudium bei Jonathan Har-
vey. Liebhart erhielt zahlreiche Kom-
positionsaufträge, u. a. für das Radio-
Symphonieorchester und den Chor des 
ORF. In den Jahren 1994/95 ermöglich-
te ihm ein Auslandsstipendium einen 
sechsmonatigen Aufenthalt in Rom, wo 
er bei Luca Lombardi studierte. Zurück 
in Wien, begann Liebhart seine Arbeit 
als freischaffender Komponist und es 
entstanden Werke unterschiedlicher 
Gattungen. Zahlreiche Aufführungen im 
In- und Ausland waren die Folge. Seine 
Arbeit wurde bisher u. a. mit dem För-
derungs- und Würdigungspreis für Musik 
des Landes Kärnten, mit Stipendien des 
bmukk sowie einem Arbeitsstipendium 
der Stadt Wien gefördert. Von 2000 bis 
2004 war Liebhart Präsident der öster-
reichischen Sektion der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik. Gastvorle-
sungen führten ihn bereits an die Uni-
versitäten in Capetown (ZA) und York 
(UK) sowie die Konservatorien Shanghai 
(CN) und Neiva (CO).

 Josef Hussek 

Der Wiener stu-
dierte in seiner 
Heimatstadt So-
ziologie und Po-
litikwissenschaft. 
Im Anschluss war 
er Projektleiter 
am Österreichi-
schen Institut für Berufsbildungsfor-
schung. In den Jahren von 1980 bis 
1988 folgten Anstellungen als Drama-
turg, Künstlerischer Koordinator und 
Disponent bei den Orchestern und an 
den Theatern von Bern und Bonn. Ins-
gesamt neun Jahre leitete Josef Hussek 
— gemeinsam mit Peter Ruzicka — das 
Künstlerische Betriebsbüro an der Ham-
burgischen Staatsoper. Zwischen 1997 
und 2000 war er Intendant der Wiener 
Kammeroper und des Festivals Mozart 
in Schönbrunn, war Vorsitzender des 
Internationalen Hans Gabor Belvedere 
Gesangswettbewerbs und Mitglied der 
Kommission zur Vergabe des Eberhard 
Wächter-Förderpreises der Wiener 
Staatsoper. Nach seiner Tätigkeit als 
Künstlerischer Betriebsdirektor der 
Salzburger Festspiele (2000—2005), 
Operndirektor und stellvertretender 
Opernintendant der Hamburgischen 
Staatsoper (2005—2010) und Geschäfts-
führer der Eutinger Festspiele (2010—
2011) ist Josef Hussek nun als Director 
of Opera Department for Germany, 
Austria and Switzerland bei Tivoli & 
Crescendi Artists  beschäftigt. Darüber 
hinaus ist er Juror zahlreicher interna-
tionaler Gesangswettbewerbe.
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Haben wir Grund zur Zuversicht oder ist es nun tatsächlich trostlos um das zeitgenössische Opern-
schaffen in Wien bestellt? Dazu haben wir zwei Experten aus der „Szene“ befragt. Sven Hartberger 
(Klangforum Wien) und Walter Kobéra (Neue Oper Wien) über ihre Sicht der Dinge.

„Um die Zukunft der zeitgenössi-
schen Oper muss sich dennoch nie-
mand, der über den Suppenteller-
rand des kurios rückwärtsgewandten 
Wiener Betriebs hinaussieht, Sorge 
machen.“
Sven Hartberger

Die Sorge um die Zukunft der zeitgenössischen Oper 
hat etwas unbestreitbar Bizarres. Die bedenklichen 
Mienen, die man bei öffentlichen Verhandlungen des 
Themas zu sehen bekommt, sind von unüberbietbarer 
Komik, und der standardisierte Unfug, der bei solchen 
Gelegenheiten im Ton gesicherter Expertise daher-
geredet wird, hat durch stetige Wiederholung schon 
etwas Ehrwürdiges bekommen. Führend unter diesen 
bar jeder Grundlage dahingeschwätzten Behauptun-
gen sind Assertionen wie jene, dass für zeitgenössische 
Musik Säle mit 400 Plätzen gerade richtig seien, weil 
mehr Publikum für derlei nicht zu mobilisieren wäre, 
oder dass durch Subventionierung zeitgenössische Mu-
sik unter Ausschluss jeden kaufmännischen Risikos pro-
duziert werden könne, während der Mainstream mit 
großen Namen und professionellem Marketing funk-
tioniere. Wer die Beiträge der öffentlichen Hand zur 
Darstellung des 19. und 18. Jahrhundert-Mainstreams 
kennt, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist: Der Main-
stream kann mit Millionenbeiträgen kaufmännisch ver-
hältnismäßig sorglos agieren, während die einzelnen 
Privatinitiativen überlassene zeitgenössische Musik 
mit äußerster Vorsicht wirtschaften muss.
Um die Zukunft der zeitgenössischen Oper muss sich 
dennoch niemand, der über den Suppentellerrand des 
kurios rückwärtsgewandten Wiener Betriebs hinaus-
sieht, Sorge machen. Anders sieht es mit der Oper als 
solcher in Österreich aus, wo die Verantwortlichen in 
diesem Bereich übereingekommen sind, dass es sich 
um eine tote Kunstform handelt, die nach 1945 kein 
bedeutendes Werk mehr hervorgebracht hat. Diese 
vollkommen verfehlte, von grotesker Ahnungslosigkeit 
zeugende Meinung, zeitigt ein peinliches Herumdok-
tern am kanonisierten Repertoire, das sich zunehmend 
darin erschöpft, dem Sänger des Wotan ein Hitlerbärt-
chen anzukleben. Die Zukunft dieses „Kasperlethe-
aters“ bietet ernsthaften Grund zur Sorge. Was die 
zeitgenössische Oper anlangt, genügt zur Beruhigung 
ein Blick über die Grenzen der Republik. Trotzdem, 
dank der Nachfrage!

Sven Hartberger ist Intendant des Klangforums Wien.

„Man muss feststellen, dass Vieles 
noch zu tun ist, um den Status der 
zeitgenössischen Oper zu festigen.“
Walter Kobéra

Einige teilweise aufsehenerregende Produktionen, 
wie Idomeneo oder Macbeth, mit Olivier Tambosi als 
Regisseur, lagen bereits hinter mir, als ich 1993 die 
künstlerische Leitung der Neuen Oper Wien überneh-
men durfte.
Bald wurde mir klar, dass „Oper in Wien“ eine Verän-
derung erfahren musste. Sowohl programmatisch als 
auch inszenatorisch war ein Relaunch erforderlich. Der 
Mangel an Musiktheater des 20. Jahrhunderts in den 
Wiener Spielplänen war eklatant. Wichtige Werke wa-
ren vergessen oder überhaupt noch nie in Österreich 
gezeigt worden — Maschinist Hopkins des österreichi-
schen Komponisten Max Brand wäre da zu nennen. 
Aber auch Komponistenpersönlichkeiten wie Benjamin  
Britten, Manfred Trojahn, Detlev Glanert, Tan Dun, 
Philippe Boesmans oder John Casken warteten mit ih-
ren Werke auf die Erstbegegnung mit dem österreichi-
schen Publikum. Zwischen 1993 und 2013 hat die Neue 
Oper Wien 17 Uraufführungen und über 23 österreichi-
sche Erstaufführungen herausgebracht.
Parallel dazu war es aber auch an der Zeit neue Wege 
des theatralischen Ausdrucks zu finden. Barrieren zwi-
schen Ausführenden und Publikum galt es zu überwin-
den. Dabei war es notwendig, ein theatralisches Ge-
samtkonzept für jede Produktion zu entwickeln. Die 
Auswahl des Spielortes (z. B. der Gasometer für die 
Produktion von Helmut Lachenmanns Das Mädchen mit 
den Schwefelhölzern oder das Semper-Depot für zeit-
genössische Kammeropern) entwickelte sich zu einem 
elementaren Grundpfeiler der Neuen Oper Wien. Das 
Motto „sinnlich.hautnah“ wurde zur Maxime unserer 
Ambitionen.
Wie Frank Harders-Wuthenow, Head of Promotions 
des Verlages Boosey&Hawkes, schreibt, „geht die Ent-
wicklung der Theater- und Musiktheaterkunst im 20. 
Jahrhundert weg vom ‚Musentempel‘ des Repertoire-
betriebes, wie er sich im 19. Jahrhundert — bis zur 
Erstarrung — verfestigt hat, und zielt ins Offene. Die 
Werke erschaffen und definieren den Theater-Raum 
immer neu und eine Institution wie die Neue Oper 
Wien trägt dem, wie keine andere in Europa, in außer-
ordentlicher Flexibilität Rechnung.“
Betrachtet man die Spielpläne der Wiener Opernhäu-
ser und vergleicht diese mit denen der Sprechtheater 
unserer Stadt, dann muss man feststellen, dass Vieles 
noch zu tun ist, um den Status der zeitgenössischen 
Oper zu festigen.

Walter Kobéra ist Intendant der Neuen Oper Wien.
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Bei Fragen und für die Anforderung unserer kostenlosen „Steuerinfo für Musiker“ wenden Sie sich bitte an  
Mag. Andrea Klausner  |  andrea.klausner@hfp.at   |  +43 1 716 05-729  

HFP Steuerberatungs GmbH  |  1030 Wien  |  Beatrixgasse 32   |  www.hfp.at 
Sponsor des Großen-Fidelio-Jahresstipendiums

Aktueller Tipp: Sozialversicherungspflicht

A member of         International - a worldwide network of independent accounting �rms and business advisers. www.hlbi.com

Selbständig tätige Musiker sind als so genannte „Neue selbständige Erwerbstätige“ in der GSVG p�ichtversichert  
(Anmeldung mittels Fragebogen). Bemessungsgrundlage ist der Gewinn aus der selbständigen Tätigkeit.

Unter folgenden Voraussetzungen muss sich ein Künstler bei der Sozialversicherung anmelden:
• Bei ausschließlicher selbständiger Tätigkeit: ab einem Gewinn von € 6.453,36 (große Versicherungsgrenze)
• Bei zusätzlicher unselbständiger (lohnsteuerp�ichtiger) Tätigkeit: ab einem Gewinn von € 4.641,60

(kleine Versicherungsgrenze = Geringfügigkeitsgrenze, Wert 2013)

Sozialversicherungsbeiträge (Werte 2013):
Krankenversicherungsbeitrag 7,65 % Unfallversicherungsbeitrag/Monat 8,48 €

Pensionsversicherungsbeitrag 18,50 % Selbständigenvorsorge 1,53 %

• Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr (Wert 2013): € 62.160,00
• Freiwillige Krankenversicherung bei Unterschreiten der Grenzen (Opting in) möglich: € 49,62 pm 
• Künstlerzuschuss bis zu € 1.722,00 pro Jahr kann bei Gesamteinkünften zwischen € 4.641,60 und € 23.208 

beim Künstler-Sozialversicherunsfonds beantragt werden.

Cafe Wolfbauer 
Johannesgasse 23 
1010 Wien 
Tel. 01 / 512 21 78
www.cafe-wolfbauer.at

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  06.30 bis 18.00 Uhr 
Samstag  06.30 bis 12.00 Uhr  

In unserem reichhaltigen Angebot fi nden Sie:
Frühstück
Snacks 
Mittagsmenüs 
Kaffeespezialitäten, Konditorwaren und Süßspeisen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Backshop • Café • Konditorei

Gegründet 1863
Inhaber R. Kolb

.werbung
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Alltag? Gibt’s nicht!



kontra. / 21

.abteilungsporträt

In den letzten kontra.-Ausgaben haben Sie nach und nach die elf künstlerischen Abteilungen der Konservatorium 
Wien Privatuniversität aus Sicht der Vorstände kennengelernt sowie über deren Zukunftspläne gelesen. Um mehr 
über den Alltag der KünstlerInnen, die an der KONSuni aktiv sind, zu erfahren, drehen wir in der vorliegenden 25. 
Ausgabe den Spieß um. Zum Auftakt haben wir uns im Studiengang Saiteninstrumente umgehört.

Genau 102 Studierende sind es in diesem 
Augenblick, die in den sechs zentralen 
künstlerischen Fächern Violine, Viola, Vi-
oloncello, Kontrabass, Harfe und Gitarre 
an der KONSuni ausgebildet werden, um 
künftig eine der begehrten Stellen in ei-
nem Spitzenorchester zu erhalten, als So-
listIn oder KammermusikerIn Karriere zu 
machen oder eventuell selbst einmal als 
gefragte PädagogInnen Wissen weiterzu-
geben. Bei diesen Vorhaben werden sie 
von einem engagierten Lehrendenteam, 
allesamt angesehene KünstlerInnen und 
PädagogInnen unterstützt. Eine von ihnen 
ist die in Bulgarien geborene Cellistin Lilia 
Schulz-Bayrova, die selbst am damaligen 
Konservatorium der Stadt Wien studierte 
und seit 1999 an der KONSuni lehrt. Sie 
hat sich für diesen Beruf entschieden, 
weil es ihr eine unglaubliche Freude be-
reitet, jungen Menschen etwas von der 
eigenen Erfahrung weiterzugeben: „Mein 
Ziel ist, meinen StudentInnen in einer pro-
fessionellen Ausbildung die Tore zur uner-
schöpflichen Welt der Musik zu öffnen. 
Ich möchte bei den jungen Menschen ein 
Brennen erwecken und ihnen alle Mittel 
mit auf den Weg geben, die ihnen helfen, 
sich frei in jeder Stilepoche dem Kompo-
nisten gerecht auszudrücken.“

Ihr Kollege, der Geiger Nicolas Koeckert —  
im September 2011 an die KONSuni be-
rufen — sieht in der pädagogischen Arbeit 
eine ständige Herausforderung. „Es gibt 
keinen Alltag, denn meine jüngste Studen-
tin ist zwölf, mein ältester Student 27 Jah-
re alt. Die Verschiedenartigkeit der Ziele 
erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und 

macht die Sache so spannend.“ Zur Viel-
falt an der Abteilung Saiteninstrumente 
tragen neben dem umfassenden Ausbil-
dungsangebot — zwischen Tradition der 
Wiener Schule und Innovation — vor allem 
die MusikerInnen selbst bei. „Was wunder-
schön ist, ist der internationale Austausch, 
denn die KünstlerInnen stammen aus allen 
Teilen der Welt“, erzählt Schulz-Bayrova.

So wie der junge Musiker Benjamin Marqui-
se Gilmore, er wuchs in England auf und 
kam 2005 nach Wien, um an der Konser-
vatorium Wien Privatuniversität bei Pavel 
Vernikov Violine zu studieren. „Aufgrund 
der anfänglichen Sprachprobleme dauerte 
es eine Weile, bis ich mich hier richtig zu 
Hause gefühlt habe.“ Mittlerweile hat er 
aber vor allem innerhalb seiner Klasse und 
durch die Tätigkeit im kons.wien.sinfonie-
orchester viele Kontakte geknüpft. Wie 
der Großteil der Studierenden weiß auch 
er was es heißt, parallel zum Studium be-
reits mit einem Bein im Arbeitsleben zu 
stehen. Als Mitglied im Chamber Orchestra 
of Europe ist er mindestens zwei Monate 
im Jahr auf Reisen. In der verbleibenden 
Zeit widmet er sich dafür umso intensiver 
seinem Studium.

Gibt es eigentlich einen typischen 
KünstlerInnen(all)tag und wenn ja, wie 
sieht der aus? „Nein!“, schmunzelt der 
Student und ergänzt: „Aber Üben steht 
auf jeden Fall täglich am Plan.“ Dass das 
nicht nur die Studierenden betrifft, weiß 
Nicolas Koeckert, für den das Unterrich-
ten eine wichtige Ergänzung zur eigenen 
künstlerischen Arbeit darstellt. „Meistens 

übe ich vormittags, der Nachmittag ist für 
den Unterricht reserviert. Dabei teile ich 
in der Regel nicht mehr als vier Studieren-
de ein, da ich genug Kraft benötige, um 
mich mit jeder einzelnen Person intensiv 
zu beschäftigen.“

„Der Lehrberuf gepaart mit intensiver, 
künstlerischer Tätigkeit ist wunderschön, 
benötigt aber unerschöpfliche Energie 
und Enthusiasmus“ beschreibt auch Lilia 
Schulz-Bayrova ihre Arbeit. „Der Aus-
tausch mit KollegInnen findet oftmals 
künstlerisch statt, indem wir uns treffen, 
gemeinsam musizieren und einen schönen 
Abend wie neulich im Musikverein verbrin-
gen.“ Gemeint ist das Konzert am 14. Jän-
ner im Rahmen der Reihe Zwischen den 
Generationen nach einer Idee von Ranko 
Marković (siehe kontra. 24). Dabei bot 
sich eine der wenigen Chancen im Rahmen 
eines Uni-Konzerts, Lehrende und Studie-
rende gemeinsam auf der Bühne stehen zu 
sehen. Koeckert beschreibt dieses Zusam-
mentreffen als „eine großartige Angele-
genheit, die wesentlich zur Kommunikati-
on beiträgt“. Alle drei MusikerInnen haben 
daran mitgewirkt und sind sich einig, dass 
solche Projekte „ruhig öfters stattfinden 
könnten“. Aber nicht nur innerhalb der 
Abteilung sollte man Augen und Ohren of-
fen halten, findet Marquise Gilmore und 
nimmt daher regelmäßig das Angebot an, 
Veranstaltungen anderer Studiengänge zu 
besuchen. „Man lernt schnell neue Leute 
kennen und genau das macht die Konser-
vatorium Wien Privatuniversität aus: Hier 
ist alles so persönlich.“

Benjamin Marquise Gilmore

Nicolas Koeckert

Lilia Schulz-Bayrova
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„Eine wichtige Verbindung zur Berufswelt“

Eine Vielzahl an Meisterklassen und Workshops ergänzt das ständige Ausbildungsangebot an der Konservatorium 
Wien Privatuniversität. Jedes Semester sind zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler aus der Praxis zu 
Gast, um mit den jungen Nachwuchstalenten aller Studienrichtungen zu arbeiten. Neue Sichtweisen und reichlich 
Abwechslung im Studienalltag sind damit garantiert, aber auch eine Portion Spaß darf nicht fehlen.

Die Liste jener prominenten Gäste, die 
der Konservatorium Wien Privatuniver-
sität schon einmal einen Besuch abge-
stattet und hier unterrichtet haben, ist 
umfangreich. Denn neben dem laufenden 
Unterricht arbeiten die Studierenden re-
gelmäßig mit international herausragen-

den VertreterInnen ihres Fachs. Darun-
ter lesen sich so bedeutende Namen wie 
Daniel Barenboim, Bobby McFerrin, Lang 
Lang, Michael Schade, Markus Stockhau-
sen oder Joe Zawinul. Sie alle und eine 
Menge anderer spannender KünstlerInnen 
waren bereits im Rahmen von ein- oder 

mehrtägigen Meisterkursen, Seminaren 
und Workshops an der KONSuni zu Gast, 
darunter auch die Tänzerin Esther Balfe.  
Bevor sie im Herbst 2013 einen fixen 
Lehrauftrag in den zentralen künstleri-
schen Fächern Zeitgenössischer und Klas-
sischer Tanz übernahm, war sie schon 
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mehrfach als „Kurzzeitlehrkraft“ tätig: 
„Als Gastlehrende durfte ich die positive 
Entwicklung der Tanzausbildung an der 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
in den vergangenen Jahren miterleben. 
Die Identität entspricht genau meinen 
Vorstellungen und so freue ich mich, Teil 
davon zu sein.“

Die Zusammenarbeit mit externen Künst-
lerInnen hat für alle Studierenden einen 
hohen Stellenwert, wie Nikolaus Selimov, 
Vorstand der Abteilung Tanz, berichtet: 
„Sie bekommen Einblick in die unter-
schiedlichen Arbeitsweisen der kreieren-
den Künstler. Lehrende, Studierende und 
Gäste sammeln neue Erfahrungen und 
wir schaffen damit eine ganz wichtige 
Verbindung zur Berufswelt.“ Regelmäßig 
werden die Ergebnisse dieser Zusammen-
arbeit präsentiert, demnächst z. B. im 
Rahmen von KONS/tanzt. An zwei Aben-
den im April zeigt der Nachwuchs neue 
Choreographien, die u. a. in Zusammen-
arbeit mit Gastchoreografen — in diesem 
Jahr etwa Douglas Becker und Willi Dor-
ner — erarbeitet wurden. Auch abseits 
der Universität ergeben sich anschließend 
gemeinsame Projekte erzählt Selimov: 
„Die Gastlehrenden haben in den letzten 
Jahren immer wieder AbsolventInnen, die 
sie während ihrer Arbeit an der KONSuni 
kennengelernt haben, für künstlerische 
Projekte engagiert.“

Gewiss holen sich alle künstlerischen Ab-
teilungen regelmäßig Input von außen. 
Neben Meisterkursen und vielen kleineren 
Workshops mit spannenden Titeln — wie 
z. B. „Ear Training“ oder „Clown spielen“ 
in den kommenden Wochen — gehören 
auch einige Großprojekte dazu. Darun-
ter das Format Carte Blanche, in deren 
Rahmen regelmäßig zeitgenössische Kom-
ponistInnen wie bisher u. a. Georg Fried-

rich Haas, Olga Neuwirth oder Christian 
Muthspiel eingeladen werden, um mit 
Studierenden Konzertprogramme zu er-
arbeiten und anschließend im Wiener 
Musikverein zu präsentieren. Oder aber 
auch Szenenabende und Aufführungen 
des Studiengangs Schauspiel, die sich in 
den vergangenen Jahren u. a. für Produk-
tionen wie Das blaue, blaue Meer (Schau-
spielhaus Wien, 2012) oder Was Ihr Wollt 
(WUK, 2012) Unterstützung von externen 
RegisseurInnen holten.

Eine wunderbare Ergänzung zum „nor-
malen“ Unterricht, die das Leben an der 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
umso bunter gestaltet. So ist das Ange-
bot an Masterclasses auch im Jazz wäh-
rend des gesamten Studienjahres dicht. 
Ein besonderes Highlight stellt allerdings 
das jährlich vor Weihnachten stattfinden-
de Jahresprojekt dar, bei dem ein pro-
minenter Gast mit den Studierenden auf 
der Bühne im Porgy & Bess ein gemeinsam 
ausgearbeitetes Konzertprogramm spielt. 
Das Ergebnis wird auch auf CD festgehal-
ten. Gastmusiker Jim McNeely (2010) auf 
dem dazugehörigen Booklet begeistert: 
„Ich habe meinen Aufenthalt und die Ar-
beit in Wien sehr genossen. Alle waren 
so talentiert und gewillt zu lernen. Ich 
hoffe, eines Tages an die Konservatorium 
Wien Privatuniversität zurückkehren zu 
können.“ Es folgten Konzerte mit Mathias 
Rüegg (2011) und Bert Joris (2012), an de-
nen der junge Jazz-Trompeter Lukas Hartl 
ebenfalls mitwirkte. „Es macht Spaß Pro-
gramme mit unterschiedlichen Künstlern 
einzustudieren, sich mit modernem Jazz 
in der Big Band auseinanderzusetzen und 
dabei verschiedenste Stilrichtungen zu 
durchwandern“, erzählt er über die wert-
volle Erfahrung mit internationalen Grö-
ßen zu arbeiten.

„Ich finde es wichtig, den Studierenden 
die Möglichkeit zu bieten, Lehrende mit 
teilweise ganz anderen Klangvorstellun-
gen, Interpretationsansätzen und künst-
lerischen Konzepten kennenzulernen und  
somit den eigenen Horizont zu erwei-
tern“, ist auch der Saxophonist und 
KONS-Lehrende Lars Mlekusch überzeugt. 
Dieser Tage versammelt er beim VIENNA  
SAXFEST 2013 erstmals eine Reihe hoch-
karätiger ExpertInnen aus dem In- und 
Ausland rund um das Saxophon und Live-
Electronics in Wien. Auf dem Plan stehen 
Performances, Lectures, Workshops und 
Masterclasses — insgesamt  gehören zwölf 
Uraufführungen und 18 österreichische 
Erstaufführungen sowie ein Round Table 
zum umfangreichen Programm. Das Tref-

fen trägt außerdem dazu bei, dass „sei-
ne“ Studierenden neue Kontakte knüpfen 
und stärkere internationale Netzwerke 
bilden.

Neuem eine Plattform geben, das be-
absichtigten auch Gabriela Mossyrsch 
(Lehrende im Zentralen künstlerischen 
Fach Harfe) und Dirk D’Ase (Vorstand der 
Abteilung Musikleitung und Komposition). 
Mit der Veranstaltung HARFE AKTUELL — 
in Nachfolge zu AKKORDEON AKTUELL mit 
Teodoro Anzellotti im Vorjahr — wollen 
sie jungen KomponistInnen Zugang zur 
Harfe ermöglichen und gleichzeitig er-
muntern, Werke für dieses Instrument 
zu schreiben. Andererseits werden die 
Harfenistinnen angeregt, nicht nur zu 
reproduzieren, sondern neue Stücke mit-
zuentwickeln. Für das Projekt konnte die 
renommierte Harfenistin Ursula Holliger, 
Pionierin und Meisterin der zeitgenössi-
schen  Harfenliteratur, gewonnen werden. 
„Ihr sind unzählige Werke gewidmet und 
sie hat somit viel Erfahrung auf dem Ge-
biet, wovon alle Beteiligten unglaublich  
profitieren können“, freut sich Mossyrsch 
und fügt hinzu: „Eine Universität ist ein 
toller Nährboden für solche Konzepte.“

Für die nächsten Monate haben u. a. 
der Pianist Paul Badura-Skoda und der 
Schlagzeuger Jeff Queen (SCHLAGWERK 
WIEN! SYMPOSION „Timpanissimo“, 12.—
13. April) ihr Kommen zugesagt. Alles in 
allem ein abwechslungsreiches Bild, das 
Semester für Semester neu entsteht. Die 
aktive Teilnahme ist zwar (meist) den 
Studierenden der KONSuni vorbehalten, 
aber ZuschauerInnen sind in der Regel 
herzlich willkommen!

Alle Veranstaltungen unter:
www.konservatorium-wien.ac.at

Bert Joris im Porgy & Bess mit 
dem kons.wien.jazzorchestra

Tanzstudierende in Zusammen-
arbeit mit Douglas Becker
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