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Wenn das Barockorchester auf historischen Instrumenten musiziert, vermutet man Prunkkostüme, barocke Gesten 
und als Schauplatz ein Palais oder Theater des 18. Jahrhunderts. Weit gefehlt! Wie reizvoll Einflüsse der Neuzeit 
auf die historische Aufführungspraxis sein können, bewies ein Experiment der besonderen Art: Für einen Abend 
im Theater Akzent haben Studentinnen und Studenten der Studiengänge Alte Musik und Tanz unter der Leitung 
von Martina Haager und Jörg Zwicker ein stimmiges Programm kreiert. Grundlage für die Choreografien der kons.
wien.tänzerInnen bildete die Musik Johann Sebastian Bachs, die wiederum vom kons.wien.barockorchester in-
terpretiert wurde. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung!
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in der vorliegenden Ausgabe widmen wir uns dem 
kons.wien.sinfonieorchester, das sich in den ver-
gangenen Jahren zu einer wichtigen Marke entwi-
ckelt hat. Wir sind stolz auf unsere vielen erfolg-
reichen Absolventinnen und Absolventen, die mit 
großer Freude und unglaublicher Energie als Or-
chestermusikerInnen diesen schönen, aber durch-
aus fordernden Beruf ausüben. Besonders möchten 
wir Ihnen das Jeunesse—Orchesterkonzert am 14. 
Mai im Wiener Konzerthaus ans Herz legen, bei 
dem Sie sich von der Qualität und mitreißenden 
Begeisterung dieses jungen Orchesters überzeugen 

können. Außerdem haben Sie die Chance die Aus-
nahmekünstlerin Alexandra Soumm als Solistin zu 
erleben.
Neben den aktuellen strukturellen Veränderungen 
an unserer Universität, steuern wir zielstrebig auf 
eine neue Akkreditierungsperiode zu. Zudem begrü-
ßen wir unseren neuen Rektor Dr. Franz Patay herz-
lichst an der KONSuni ― dazu mehr in der nächsten 
Ausgabe. An dieser Stelle bleibt uns also nur noch 
Ihnen viel Freude beim Schmökern zu wünschen!

Ihre kontra.-Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,

.inhalt

.editorial

Impressionen aus dem  
kons.wien.sinfonieorchester

Im Gespräch mit den 
Fidelio-GewinnerInnen 2013 
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 .begrüßt 

Franz Patay ist Rektor

Mit Februar 2014 wurde der routinierte 
Kunst- und Kulturmanager Dr. Franz 
Patay zum Geschäftsführer der Kon-
servatorium Wien GmbH bestellt und 
hat somit die Funktion des Rektors der 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
übernommen. Nach siebenjähriger Tä-
tigkeit als Stellvertretender Rektorats-
direktor an der heutigen Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien in 
den Jahren von 1987 bis 1994 kehrt der 
erfahrene Manager in den Universitäts-
betrieb zurück. Der promovierte Jurist 
war im Laufe seiner bisherigen Karri-
ere bereits an vielen Stellen im Kul-
turbereich tätig. Als Geschäftsführer 
zeichnete er sowohl für die Umsetzung 
des Wiener Mozartjahres 2006 verant-
wortlich als auch für Finanzplanung, 
Programmkoordination und Marketing 
des Haydnjahres 2009. Weitere Stati-
onen seiner beruflichen Laufbahn sind 
die Geschäftsführung im KUNST HAUS 
WIEN sowie die Umstrukturierung der 
Kunsthalle Wien. Seit 1994 ist Franz Pa-
tay zudem Generalsekretär des Inter-
nationalen Musik & Medien Zentrums 
Wien (IMZ) und u. a. für die Program-
mierung des Filmfestivals am Rathaus-
platz verantwortlich. Am Montag, 17. 
Februar 2014 wurde Franz Patay als 
neuer Rektor in Anwesenheit von Dr.in 
Martina Schmied (Bereichsdirektorin 
für Personal und Revision), Univ. Prof. 
Dr. Hubert Christian Ehalt (Leiter 
MA7 Wissenschaft) und Mag.a Brigitte 
Bauer-Sebek (Leiterin MA13) offiziell 
an der KONSuni vorgestellt. Das musi-
kalische Programm gestalteten die Stu-
denten Mario Nentwich, Richard Will-
mann, Stephan Plecher, Peter Primus 
Frosch und Marc Mezgolits.

 .ausgetauscht 

Young Drummers Convention 2013

Die Young Drummers Convention wur-
de bereits 2011 ins Leben gerufen, 
um den österreichischen Schlagwerk-
Lehrenden und ihren Studierenden und 
SchülerInnen eine regionale Plattform 
zur Kommunikation und zum Austausch 
zu bieten. 2013 trafen die vielfältigen 
MusikerInnen auf Initiative von Harry 
Demmer erstmals an der Konservatori-
um Wien Privatuniversität zusammen. 
Nach einer spannenden Podiumsdis-
kussion zum Thema Schlagzeuger ― 
Ein Traum ― Mehrere Wirklichkeiten 
wurde bei einem gemeinsamen Kon-
zert Collage-CV von Oliver Madas auf-
geführt. Das Stück ― für insgesamt 40 
SchlagwerkerInnen und einen Tänzer  
konzipiert ― wurde von KonsPercUssion  
und MusikschülerInnen aus Wien und 
Niederösterreich interpretiert. Für 
die Organisation zeichneten neben 
Demmer die beiden Absolventen Georg 
Mittermüller und Gottfried Barcaba 
verantwortlich, den Tanzpart im Stück 
übernahm der Student Alexander  
Kerschner. Mitwirkende und Publikum 
zeigten sich begeistert, an der Fortset-
zung dieser „Ideenwerkstatt“ wird be-
reits eifrig geplant.

 .auserwählt 

Die KONSuni bekommt Erasmus+ 
Charter verliehen

Die Konservatorium Wien Privatuni-
versität hat sich erfolgreich für die 
Teilnahme am neuen EU-Programm für 
allgemeine und berufliche Bildung, Ju-
gend und Sport beworben und vor kur-
zem wurde ihr die Erasmus Charter of 
Higher Education under the Erasmus+ 
Programme von der Europäischen Kom-
mission verliehen. Den Studierenden, 
Lehrenden und dem Verwaltungsper-
sonal stehen somit alle Möglichkeiten 
im Rahmen eines Erasmus-Austauschs 
an einer der insgesamt 85 Partneruni-
versitäten der KONSuni zur Verfügung. 
Anlässlich der Auftaktveranstaltung zu 
Erasmus+ in der Hofburg gestalteten 
Studierende der KONSuni das musikali-
sche Rahmenprogramm. Das ensemle.
kons.wien.aktuell, das quintett.kons.
wien und das kons.wien.chamberjazz-
trio wirkten mit. Außerdem ist Elena 
Lupták, Lehrende an der KONSuni und 
österreichische Erasmus-Botschafterin 
2012, eines der 18 offiziellen Testimo-
nials des Programms.



kontra. / 5

.news
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Wir sind 1.000!

Die Konservatorium Wien Privatuniver-
sität ist stolz, dass seit Universitätswer-
dung bis dato 1.000 junge Künstler und 
Künstlerinnen aus der ganzen Welt ihr 
kreatives Studium an der städtischen 
Kunstuniversität abgeschlossen haben. 
43% der AbsolventInnen sind gebürtige  
ÖsterreicherInnen, die restlichen 57 % 
kommen aus dem internationalen Aus-
land, davon wiederum die Mehrheit aus 
EU-Staaten. Zu den prominenten Uni-
abgängerInnen zählen u. a. die Violin-
virtuosin Lidia Baich, die musikalische 
Allrounderin Özlem Bulut, der Counter-
tenor Terry Wey oder die Schauspie-
lerin Anna Unterberger. Stellvertre- 
tend für diese 1.000 stehen die (ehem.) 
Studentinnen Freya Franziska Tuppy 
und Yueming Xu-Ertl, die beide beinah 
zeitgleich ihren Abschluss gemacht ha-
ben. Aus diesem Anlass gratulierte die 
KONSuni und lobte die außerordentli-
che Vielfalt der künstlerischen Kom-
petenzen der neuen Generation von 
AbsolventInnen, die sowohl das Kultur- 
und Wissenschaftsleben der Stadt als 
auch auf internationaler Ebene berei-
chert.

 .erobert 

Junge KomponistInnen im 
Kuppelsaal der TU

Im Rahmen von kons.wien.aktuell 
präsentierten am 23. Jänner 2014 
die KONSuni-StudentInnen Julian Ga-
misch, Daniel Gottfried, Alexander 
Kaiser, Irene Malizia, Alireza Toghiy-
ani-Rizi, Otto Wanke und Markus Zier-
hofer ihre Werke und eroberten mit ei-
nem äußerst spannenden musikalischen 
Programm den Kuppelsaal der Techni-
schen Universität Wien. Die insgesamt 
sieben Uraufführungen der jungen 
Kompositions-Studierenden begeister-
ten sichtlich das Publikum. Zu hören 
waren sehr unterschiedliche Klangvor-
stellungen und Kompositionen. Jedes 
Werk hatte eine ganz eigene und un-
verwechselbare Tonsprache. Die Beset-
zung der Ensembles reichte bis zu 19 
MusikerInnen aus den Bereichen Sai-
teninstrumente, Tasteninstrumente, 
Blasinstrumente und Schlagwerk. Ihnen 
und den DirigentInnen des Abends gilt 
ein besonderer Dank.

 .erneuert 

Der Turm ist eröffnet!

Nach intensiven Umbauarbeiten in den 
Sommermonaten wurden die neuen 
Räumlichkeiten am Standort Johannes- 
gasse 4a Anfang November 2013 fei-
erlich eröffnet. Durch den Verbau des 
Innenhofes stehen der KONSuni seit-
her zusätzliche 260m2 zur Verfügung, 
der zentrale „Turm“ in der Mitte des 
Gebäudes beherbergt drei weitere Un-
terrichtsräume und eine neu errichtete 
Terrasse als Ort der Kommunikation. 
Zusätzlich wurden in bestehenden Räu-
men bauliche Verbesserungen durch-
geführt. Das frische Raumkonzept 
verschafft dem Standort eine offene 
und durchlässige Atmosphäre und op-
timiert die Bedingungen für die Lehre 
und Forschung. Mit einem „künstleri-
schen Parcours“ von Studierenden und 
Lehrenden wurden die neuen Räume in 
Anwesenheit von Mag.a Brigitte Bauer-
Sebek (Leiterin der MA 13) gebührend 
eingeweiht. Das abwechslungsreiche 
Programm reichte von Kammermusik 
über Oper und Musical bis hin zu Schau-
spiel und Tanz.
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 .verliehen 

Förderstipendien der Stadt Wien

Bereits zum dritten Mal wurden in 
Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
gruppe Kultur und Wissenschaft der 
Stadt Wien (MA7) zwei Förderpreise 
für herausragende Abschlussarbeiten 
vergeben. Die wissenschaftlichen Ba-
chelor- bzw. Masterarbeiten von Daniel 
Gottfried und Stephen Delaney wurden 
vom Senat der Konservatorium Wien 
Privatuniversität ausgewählt und von 
der Kulturabteilung mit je einem Sti-
pendium im Wert von € 1.000,― aus-
gezeichnet.
Der Organist und Komponist Daniel 
Gottfried widmete sich in seiner Arbeit 
dem Thema Organisten und Orgelmusik 
im österreichischen Rundfunk zur Zeit 
der RAVAG am Standort Johannesgas-
se (Betreuung: Michael Gailit & Otto 
Probst). Stephen Delaney, in Sydney 
geborener Pianist, verfasste seine Mas-
terarbeit in englischer Sprache: On de-
fining the role and perception of the 
vocal coach — a pilot study in Austrian 
universities (Betreuung: Dirk D’Ase & 
Carolyn Hague) ist eine Pilotstudie, 
die die Rolle und Aufgaben von Korre-
petitorIn oder Vocal Coach im Bereich 
der Gesangspädagogik an österreichi-
schen Musikuniversitäten beschreibt. 
Wir gratulieren herzlich!

 .abgeschlossen 

KONS.finals ― Konzerte und 
Auftritte der AbsolventInnen

Unter den rund 200 Abschlussprüfun-
gen, die jedes Jahr an der KONSuni 
abgehalten werden, stehen neben 
den zahlreichen öffentlichen Bache-
lor- und Masterprüfungen von Stu-
dierenden aller Studiengänge auch in 
diesem Jahr wieder spannende Kon-
zerte und Bühnenproduktionen auf 
dem Programm. Wie gewohnt werden 
bei diesen Veranstaltungen ― für das 
Publikum kaum wahrzunehmen ― Prü-
fungskommissionen anwesend sein, 
die die Performance der Studieren-
den direkt vor Ort beurteilen. Zu den 
Highlights im Sommersemester zählen 
u. a. der Fragmentabend des Master-
studiengangs Oper (2. und 3. Juni, 
KONS.theater), das Abschlusskonzert 
der Dirigenten AUFTAKT (7. Juni, Ra-
dioKulturhaus), die Operette Die Csár-
dásfürstin (14.―17. Juni, TAG), die 
Bachelor Show Musikalisches Unter-
haltungstheater (20.―23. Juni, KONS.
theater), das 3. kons.jazz.festival 
(23.―27. Juni, Porgy & Bess) oder die 
Bachelorprüfungen des Studiengangs 
Schauspiel (27. Juni, KONS.theater). 
Detaillierte Informationen und Termine 
entnehmen Sie bitte der Website:
www.konservatorium-wien.ac.at

 .präsentiert 

AbsolventInnenpräsentation 
Musical

„Vorhang auf!“ hieß es im Jänner wie-
der für den deutschsprachigen Musi-
calnachwuchs. Bei der jährlich statt-
findenden Musicalpräsentation zeigten 
sich 56 junge Talente der Universität 
der Künste Berlin, der Folkwang Uni-
versität der Künste Essen, der Hoch-
schule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, der 
Bayerischen Theaterakademie, der 
Konservatorium Wien Privatuniversi-
tät und erstmals auch der Hochschule 
Osnabrück. Zwei Tage lang präsentier-
ten sich die jungen KünstlerInnen der 
Abschlussjahrgänge im Rahmen einer 
mehrstündigen Show in Songs, Szenen 
und Monologen dem Fachpublikum. 
IntendantInnen, ProduzentInnen, Re-
gisseurInnen und Castingebeauftragte 
reisten nach Wien, um die jungen Mu-
sicaltalente auf der Bühne zu sehen. 
Das Projekt wird auf Eigeninitiative 
der Hochschulen durchgeführt, die 
deutsche ZAV-Arbeitsvermittlung un-
terstützt das Projekt als Organisator, 
um den AbsolventInnen den Sprung ins 
Berufsleben zu erleichtern. 
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Wenn du einem Außenstehenden deinen Arbeitsbereich erklärst, wie 
beschreibst du deinen Alltag?
Mein Job umfasst die Organisation von Orchester-, Ensemble-,  
Kammermusik- und Chorprojekten, die studiengangsüber-
greifend ― v. a. mit Studierenden der Bereiche Dirigieren, 
Tasteninstrumente, Saiteninstrumente sowie Blasinstrumente 
und Schlagwerk ― stattfinden. Nachdem die Werke und Be-
setzungen feststehen, werden die TeilnehmerInnen für ein 
Projekt zugeteilt. Notenmaterial und Spezialinstrumente, 
Probenräume und -termine müssen organisiert werden sowie 
letztendlich die Abwicklung der Beurteilungsprozesse in enger 
Abstimmung mit den LehrveranstaltungsleiterInnen. 

Studierende aus den unterschiedlichsten Studiengängen kommen mit 
Fragen und Wünschen zu dir bzw. suchen Rat ― wie behältst du 
den Überblick?
Durch den persönlichen Kontakt merke ich mir die Namen und 
dazugehörigen Geschichten gut. Aber auch meine „Listen“ 
und eine gewisse Routine sind wichtig. Für den Job braucht es 
viel Feingefühl, Sensibilität, aber auf der anderen Seite auch 
Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft, um die täg-
lichen Gratwanderungen zu meistern und nicht zuletzt eine 
große Portion Humor! Durch meine langjährige Arbeit an der 
Wiener Kammeroper bin ich den Umgang mit KünstlerInnen 
gewöhnt. Trotzdem gibt es immer wieder Überraschungen, ich 
könnte Geschichten erzählen …

Dein bisher schönstes/lustigstes/berührendstes Orchestererlebnis …?
Für Musik zu arbeiten ist für mich das Allerschönste, weil sie 
mich glücklich macht. Das Endergebnis ist meine (persönliche) 
„Belohnung“ ― wenn ich höre, wofür ich gearbeitet habe. Ein 
besonderes Orchestererlebnis war das Überraschungskonzert 
im Einkaufszentrum THE MALL in Wien Mitte letzten Novem-
ber. Das war einfach einmal ein ganz anderes Publikum: Leu-
te, die kaum oder nie ins Konzert gehen, anzusprechen, und 
das in einer lockeren, aber sehr packenden Atmosphäre. Es 
war spannend, die Reaktionen der Menschen zu beobachten.

Du bist selbst künstlerisch aktiv, singst u. a. im Chor und tanzt gerne 
― was nimmst du aus deinen Hobbies mit für die Arbeit?
Beim Chorsingen habe ich erfahren, wie wichtig jede einzel-
ne Stimme und der Kontakt untereinander und natürlich zum 
Dirigenten ― egal ob Chor, Ensemble oder Orchester ― ist. 
Ich bewundere die Dirigenten, die alles im Kopf haben, alles  
hören, Einsätze geben und immer rasch reagieren müssen. 
Beim Tanzen, Klavier spielen und Singen merke ich stark, wie-
viel von der eigenen Tagesverfassung abhängt. Christa Ludwig 
sagte in Bezug auf den Sinn des Einsingens einmal: „Was will 
meine Stimme heute von mir?“ Das finde ich sehr berührend, 
denn das Wichtigste ist, dass man sich selbst ― Körper und 
Seele ―  immer treu bleibt.

Magdalena Chamandy

Als Mitarbeiterin im Ensemblemanagement koordiniert 
Magdalena Chamandy in erster Linie studiengangs-
übergreifende Orchester- und Kammermusikprojek-
te. Den Überblick behält sie dank zahlreicher Excel 
Listen und dem ständigen persönlichen Austausch 
mit Studierenden, Lehrenden und KollegInnen.

„Für Musik zu arbeiten ist für mich das 
Allerschönste, weil sie mich glücklich 
macht. Das Endergebnis ist meine (per-
sönliche) ‚Belohnung‘ ― wenn ich höre, 
wofür ich gearbeitet habe.“
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Das Sinfonieorchester der Konservatorium Wien Privatuniversität ist fast so alt wie das Konservatorium selbst. 
Während dieser Zeit hat es ― genauso wie die ganze Institution ― nicht nur eine spannende Entwicklung durch-
gemacht, sondern wichtige (Nachwuchs-)Stars hervorgebracht. Viele der ehemaligen Mitglieder werden in Wiener 
und internationale Spitzenorchester engagiert. Der kontra. hat für seine Recherchen sowohl in die Vergangenheit 
als auch in die Zukunft geblickt und mit erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen über ihren Werdegang und 
den Beruf des Orchestermusikers/der Orchestermusikerin gesprochen. Ein Resümee …

Orchestergeschichte(n)
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Das ausschließlich aus Studierenden der 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
bestehende Orchester existiert bereits 
seit den Gründungsjahren des Konservato-
riums der Stadt Wien, erlebte aber erst in 
den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eine 
erste Blüte. Wie in jeder vergleichbaren 
Hochschule widmen sich die Studierenden 
aus den Studiengängen Saiteninstrumente  
sowie Blasinstrumente und Schlagwerk 
regelmäßig der Orchesterliteratur und 
sammeln beim gemeinsamen Orchester-
spiel nicht nur wichtige künstlerische Ein-
blicke in die Praxis, sondern  persönliche 
Erfahrungen für das eigene berufliche Vo-
rankommen. Für viele der jungen Musiker-
innen und Musiker stellt das Musizieren 
im Universitätsorchester einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg in ein Berufsorches-
ter dar. 

Caroline Löffler, die 2010 ihr Masterstudi-
um abgeschlossen hat und seither bei den 
Wiener Symphonikern als Erste Geigerin 
engagiert ist, erzählt: „Schon während 

meines Studiums habe ich viele aktive 
Orchestermusiker, die an der Konserva-
torium Wien Privatuniversität eine Haupt-
fachklasse unterrichten, kennengelernt 
und im Rahmen der Orchesterworkshops 
mit ihnen zusammengearbeitet. So habe 
ich wichtige Eindrücke sammeln können.“ 
In Erinnerung blieb der Absolventin bis 
heute ein ganz besonderes Erlebnis: „Vor 
einigen Jahren durfte ich als Mitglied des 
kons.wien.sinfonieorchesters einen Tag 
lang Teile Beethovens 7. Symphonie mit 
Daniel Barenboim erarbeiten […], ich war 
damals Stimmführerin der zweiten Gei-
gen. Das hat in mir so einen unglaublichen 
Eindruck hinterlassen, dass ich gerne ein-
mal für längere Zeit mit ihm musizieren 
würde.“

Vom ersten Bezirk nach Caracas

Im Laufe der Jahre hat sich das Orches-
ter, das seit 2010 als kons.wien.sinfonie-
orchester in Erscheinung tritt, zu einem 
wichtigen Identitätsträger der Universität 
entwickelt und darf auf eine Reihe bemer-
kenswerter Projekte, Workshops und Kon-
zerte zurückblicken. Unter Georg Mark, 
der in den Jahren von 2000 bis 2013 die 
künstlerisch-pädagogische Leitung inne 
hatte, erfuhr das Orchester zahlreiche 
Höhepunkte: Neben Auftritten in Wien ― 
u. a. im Musikverein, dem Konzerthaus 
und dem MuseumsQuartier ―, erlebten 
die Studierenden aufregende Zeiten in 
Portugal und Caracas. „Diese Reise nach 
Venezuela war natürlich ein ganz großes 
Erlebnis …“ erinnert sich Georg Mark, „…
abgesehen von den Konzerten, die wir 
dort gespielt haben, waren wir auch in 
Kontakt mit dem mittlerweile weltbe-
rühmten Simón-Bolívar-Jugendorchester. 
Das gemeinsame Konzert war sensationell, 

aber noch bewegender war vielleicht, die 
Situation vor Ort kennenzulernen: Die in-
tensive Orchesterarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen aller Altersstufen mitzuerle-
ben und im Besonderen die erstaunliche 
musikalische Arbeit mit Behinderten.“

Ein weiteres Highlight der vergange-
nen Zeit bildet die Zusammenarbeit mit 
namhaften Künstlerinnen und Künstlern, 
darunter Bobby McFerrin, Elisabeth Le-
onskaja und der bereits genannte Daniel 
Barenboim, auch für Georg Mark noch 
heute „… eine Sternstunde, wie das Or-
chester reagiert hat und was er in kurzer 
Zeit bewegen konnte.“ Mit der Veranstal-
tungsreihe Kons goes Proms brachte das 
Orchester die so genannten Promenade 
Concerts, kurz Proms, nach Wien und war 
gleich zwei Mal hintereinander im Wiener 
Konzerthaus zu Gast: 2007 wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtschulrat für 
Wien und der Jeunesse Roland Batiks Kon-
zert für Klavier und Orchester uraufge-
führt, im darauffolgenden Jahr ergab sich 
für die jungen Musikerinnen und Musiker 
die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und 

Workshop mit Bobby McFerrin Neue Bekanntschaften … … in Venezuela

.thema

„Schon während meines 
Studiums habe ich viele 
aktive Orchestermusiker 
[…] kennengelernt und im 
Rahmen der Orchesterwork-
shops mit ihnen zusammen-
gearbeitet. So habe ich 
wichtige Eindrücke sam-
meln können.“
Caroline Löffler

„Diese Reise nach Venezu-
ela war natürlich ein ganz 
großes Erlebnis […]. Das 
gemeinsame Konzert war 
sensationell, aber noch 
bewegender war vielleicht, 
die Situation vor Ort ken-
nenzulernen […].“
Georg Mark
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einem anschließenden Auftritt mit Fazil 
Say (Klavier), Burhan Öcal (Percussion) so-
wie dem Dirigenten Ibrahim Yazici.

Ein Glanzpunkt folgte im Jahr 2010: Bei 
strahlendem Sonnenschein und sommer-
lichen Temperaturen eröffnete die Kon-
servatorium Wien Privatuniversität den 
„Sommer im MuseumsQuartier“ mit einem 
einzigartigen Programm, darunter auch 
ein Orchesterkonzert, das den absoluten 
Höhepunkt des Abends bildete. Das kons.
wien.sinfonieorchester interpretierte un-
ter der Leitung der jungen spanischen Di-
rigentin und Absolventin Virginia Martínez 
die Bilder einer Ausstellung in der Fassung 
von Maurice Ravel. Das Konzert wurde live 
aus der Halle E in den Haupthof übertra-
gen, wo das Leopold Museum als riesengro-
ße Leinwand diente. Im Anschluss wurde 
mit der österreichischen Erstaufführung 
von John Adams The Dharma at Big Sur die 
Musik im Hof um eine Tanzperformance in 
einer Choreografie von Darrel Toulon er-
weitert. Kristina Suklar, die als Solistin 
auf einer eigens für diesen Anlass angefer-
tigten sechssaitigen E-Violine spielte, ist 
heute übrigens zweite Konzertmeisterin 
im ORF Radio-Symphonieorchester (RSO).

Im selben Jahr fand zudem ein Benefi-
zorchesterkonzert in Kooperation mit der 
Valida Vorsorge Management und dem 
Roten Kreuz statt. Unter der Leitung des 
international renommierten Dirigenten 
Jan Latham-König und mit Unterstüt-
zung der russischen Sopranistin Nata-
lia Ushakova brillierte das Orchester im 
Großen Saal des Wiener Konzerthauses. 
1.200 Menschen besuchten den Abend, 
über € 16.000,― konnten für das Projekt 
„Menschen mit zu wenig Pension“ lukriert 
werden. Als Stimmführerin war die junge 
Alexandra Soumm zu erleben.

„Berge kommen zu den Propheten“

Seit September 2013 wird das kons.wien.
sinfonieorchester von Johannes Wildner 
geleitet. Seinen Einstand gab er mit ei-
nem durchaus außergewöhnlichen Überra-
schungskonzert, das für Furore sorgte und 
gleichzeitig seinen persönlichen Zugang 
zum Orchester erklärt. Über 75 Musikerin-
nen und Musiker versammelten sich unter 
der Leitung des gebürtigen Steirers im Ein-
kaufszentrum THE MALL im dritten Bezirk 
und überraschten die ahnungslosen Passan-
ten und Passantinnen mit einem Konzert 
der Sonderklasse. Abermals stand Maurice 
Ravels Orchesterarrangement von Modest 
Mussorgskys Bilder einer Ausstellung im 
Mittelpunkt. Die in schwarze KONSuni-T-
Shirts gekleideten Musikerinnen und Mu-
siker bevölkerten mit Instrumenten und 
Notenpulten die drei Etagen des „Einkaufs- 
tempels“ in Wien Mitte. Als Gegenpol zum 
geschäftigen Trubel lud das 35-minütige 
Konzert ein, einen Moment inne zu halten 
und löste beim Publikum Begeisterungs-
stürme, spontane Tanzeinlagen und das 
von Wildner beabsichtigte „Aha“-Erlebnis 
aus. Die Bilder einer Ausstellung sind nicht 

nur ein bekanntes Werk, sondern „gleich-
zeitig Bilder für die Ohren, es sind Hör-
bilder, die sich sofort mitteilen. […] Kein 
eye-catcher, dafür aber ein ear-catcher.“

Hinter diesem Orchester-Flashmob steckt 
Wildners Lust Grenzen zu sprengen, Räu-
me zu erweitern und abseits der renom-
mierten Konzertsäle „an die Menschen 
heranzukommen“. Das Ziel ist, den Men-
schen, die alltäglich im Einkaufszentrum 
verkehren, zu vermitteln, dass „Musik ein 
Nahrungsmittel für die Seele sein kann“ 
und dass Klassik, Kunst im Allgemeinen, 
nicht unbedingt dort stattfinden muss, 
„wo man sie hinzitiert.“ Staunende Blicke, 
fragende Gesichter und begeisterndes 
Klatschen bestätigten die Wirkung: „Die 
Menschen waren einfach erstaunt und po-
sitiv verwundert, wie reich die Alltagssitu-
ation sein kann, wenn man nur Augen und 
Ohren öffnet. […] Es sollte einfach klar 
stellen, wie sehr die Kunst im Alltag ein 

Kons Goes Proms im KonzerthausVom portugiesischen Strand … … in den Konzertsaal
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„Die Bilder einer Ausstellung 
sind ja gleichzeitig auch 
Bilder für die Ohren, es 
sind Hörbilder, die sich 
sofort mitteilen. […] Kein 
eye-catcher, dafür aber ein 
ear-catcher.“
Johannes Wildner

„Die Menschen waren ein-
fach erstaunt und positiv 
verwundert, wie reich die 
Alltagssituation sein kann, 
wenn man nur Augen und 
Ohren öffnet. […] Es sollte 
einfach klar stellen, wie 
sehr die Kunst im Alltag ein 
Lebensmittel ist und wieviel 
hochwertiger unsere Um-
welt dadurch wird.“
Johannes Wildner
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Lebensmittel ist und wieviel hochwertiger 
unsere Umwelt dadurch wird.“ Der Jour-
nalist Wilhelm Sinkovicz geht sogar soweit 
und übertitelt seinen Beitrag zu Wildners 
Experiment im öffentlichen Raum in der 
Tageszeitung Die Presse mit „Berge kom-
men zu den Propheten“.

Schließlich war nicht nur das Publikum, 
sondern auch der Dirigent selbst sichtlich 
angetan von der Leistung und Spielfreu-
de der Studentinnen und Studenten. Die 
räumliche und akustische Entfernung in 
der Eingangshalle des Einkaufszentrums 
verlangte diesen einiges ab. Das grund-
sätzliche Wesen des guten Zusammen-
spiels im Orchester, das Miteinander, wird 
durch die räumliche Ausnahmesituation 
erheblich erschwert. „Man muss lernen, 
sich in den Klangkörper zu integrieren 
und miteinander eine Einheit zu bilden“, 
so Wildner über das unglaubliche Maß an 
Konzentration, das die Studierenden an 
den Tag legten. Trotz aller Zweifel und 
Bedenken meisterte das kons.wien.sinfo-
nierorchester unter seiner Leitung diese 
Herausforderung und trug damit womög-
lich dazu bei, den Berg ein Stück weit zu 
den Propheten zu tragen.

Weitere Highlights warten

Nach diesem außergewöhnlichen Start ist 
es nur logisch, dass dem Orchester der 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
eine spannende Zukunft bevorsteht. Beim 
Plaudern darüber kommt Johannes Wildner 
ins Schwärmen über seine Projektideen. 
Zunächst soll es ein „gigantisches Orches-
terprojekt“ im Rahmen des Gedenkjahres 
1914―2014 geben. Der Ausbruch des Ers-
ten Weltkrieges und die damit verbunde-
nen Entwicklungen haben auch in der Wie-
ner Musikszene viel verändert. Das Projekt 
soll von Vorträgen, Workshops und Diskus-
sionen zum Thema begleitet werden und 
die gesamte KONSuni einbinden. Als gran-
dioser Abschluss ist ein Konzert mit Wer-
ken von Schönberg, Berg und von Webern 
geplant: „Diese Musik, die von 1909 bis 
1914 geschrieben wurde, die sozusagen im 
letzten Atemzug vor dem Ersten Weltkrieg 
fertig geworden ist, diese Musik sollte ei-
gentlich im Heeresgeschichtlichen Museum 
zur Aufführung gebracht werden.“ Neben 
einem Opernprojekt und einem kleinen, 
historischen Mozartprojekt hat Wildner 
auch noch eine „zweite Geschichte im 
Kopf“, die in Zusammenarbeit mit dem 
ORF Radio-Symphonieorchester stattfin-
den soll. Anlässlich des 40. Geburtstages 
des RSO vor einigen Jahren, komponierten 
rund 180 österreichische Komponisten und 
Komponistinnen (u. a. auch Dirk D’Ase, 
Studiengangsleitung Komposition und Mu-
sikleitung) jeweils 40 Sekunden Musik als 
Geschenk für das Orchester: Davon möchte 
Wildner in Zusammenarbeit mit der Diri-
gier- und Kompositionsklasse der KONSuni 
unter dem Titel So klingt Österreich heu-
te! einen musikalischen Querschnitt ma-
chen. Wir dürfen der kommenden Saison 
entspannt entgegenblicken und freuen uns 
auf neue und innovative Projekte.

„Die Gesamtheit, wie man Musik macht“

Johannes Wildner war selbst fast 17 Jahre 
lang Orchestermusiker und blickt auf die-
se Zeit nur positiv zurück: „Es ist das non 
plus ultra von Musik machen. Das Orches-
ter ist eigentlich das schönste Instrument, 
das es gibt. […] Das Spielen mit einem 
Orchester ist eine wichtige, zentrale und 
gelungene Lebensgestaltung. Es ist eine 
große Aufgabe. Es macht Spaß in einem 
Kollektiv, einem Ensemble aufzugehen.“ 
Im Orchester zu spielen ist, entgegen der 
vorherrschenden Meinung, „kein Fron-
dienst“, sondern ein wertvolles Erlebnis 
in einer Gemeinschaft. Als Orchesterlei-
ter möchte Wildner seinen Studierenden 
„die Gesamtheit, wie man Musik macht“ 
vermitteln. Das virtuose und solistische 
Erlernen eines Instruments ist seit dem 
19. Jahrhundert zunehmend in den Vor-
dergrund gerückt, laut Wildner sollte aber 
das Gegenteil zentraler Bestandteil des 
Unterrichts  sein: „Ich lerne ein Instru-
ment mit dem finalen Ziel ins Orchester 
zu gehen. […] Das primäre Ziel der Aus-
bildung muss der Beruf des Orchestermu-
sikers sein, es darf nicht nur reines Notziel 
sein, falls es mit der Solistenkarriere nicht 
klappt.“ 

Fortsetzung für Kons Goes Proms mit …  … Ibrahim Yazici am Pult … … und Fazil Say am Klavier

.thema

„Das Spielen mit einem 
Orchester ist eine wichtige, 
zentrale und gelungene Le-
bensgestaltung. Es ist eine 
große Aufgabe. Es macht 
Spaß in einem Kollektiv, ei-
nem Ensemble aufzugehen.“
Johannes Wildner

„Das primäre Ziel der Aus-
bildung muss der Beruf des 
Orchestermusikers sein, es 
darf nicht nur reines Notziel 
sein, falls es mit der Solis-
tenkarriere nicht klappt.“
Johannes Wildner
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Vom kons.wien.sinfonieorchester zum  
Berufsorchester

Die Absolventen und Absolventinnen Mar-
tin Griebl, Raphael Handschuh, Caroline 
Löffler und Lukas Zeilinger sowie die Stu-
dentin Anna Morgoulets haben ihr „fina-
les Ziel“ bereits erreicht und den Sprung 
vom kons.wien.sinfonieorchester in ein 
Berufsorchester geschafft. Martin Griebl, 
seit 2013 Solotrompeter beim Münchner 
Rundfunkorchester, kannte bis zu seinem 
16. Lebensjahr nur das Leben in der hei-
mischen Blasmusikkapelle. Als er dann 
zum ersten Mal in einem Sinfonieorches-
ter spielen durfte, hat sich der „Wunsch 
nach diesem Job irgendwo eingenistet“. 

Andere wiederum absolvieren die klassi-
sche Jugendorchesterlaufbahn, die laut 
Johannes Wildner zahlreiche, erstklassige 
Orchestermusikerinnen und -musiker her-
vorbringt: „Wenn man sich die Landschaft 
der europäischen Spitzenorchester genau 
ansieht, dann sind die dort spielenden Mu-
sikerInnen fast alle in irgendeiner Weise 
durch das System des Jugendorchesters 

gegangen.“ Auch der Bratschist Raphael  
Handschuh hat seinen Traumberuf im  
Jugendsinfonieorchester Niederösterreich 
sowie im European Union Youth Orchestra 
entdeckt und diesen mit einer fixen Stel-
le beim ORF Radio-Symphonieorchester 
erreicht. Schon als Mitglied der Orches-
terakademie fühlte er sich in diesem 
„außergewöhnlichen Orchester daheim“. 
Viele renommierte Orchester bilden den 
Nachwuchs in Form einer institutionali-
sierten Orchesterakademie heran. Ziel der 
Akademie ist das Erlangen von Orchester-
praxis unter professionellen Bedingungen. 
Jungen und begabten Musikerinnen und 
Musikern mit einer meist solistisch orien-
tierten Hochschulausbildung wird die Mög-
lichkeit geboten, in einer Gemeinschaft 
von SpitzenmusikerInnen die Arbeitsweise 
und das umfangreiche Repertoire eines 
Orchesters kennen zu lernen. Durch die 
Integration in Proben und Konzerte sam-
melt der Nachwuchs wertvolle Erfahrun-
gen für den eigenen Berufsweg und erhält 
wertvolle Perspektiven für die Zukunft.

Auch Caroline Löfflers Ausbildung als Vio-
linistin war stark solistisch geprägt, trotz-
dem war immer klar, dass sie Orchester-
musikerin werden möchte. Lukas Zeilinger 
und Anna Morgoulets entwickelten ihren 
Berufswunsch während des Studiums an 
der KONSuni: Zeilinger ist Solotrompeter 
beim Philharmonischen Staatsorchester 
Mainz und Morgoulets, die sich zurzeit 
noch im Masterstudium Violine befindet, 
spielt als Konzertmeisterin beim Kärntner 
Sinfonierorchester.

„Bewerbung schreiben, auf Einladung 
warten, üben, hinfahren und spielen!“

„Zurzeit ist es nicht sehr einfach, über-

haupt einen Job im Orchester zu bekom-
men. Wenn man sich ansieht, wie viele 
Stellen momentan in ganz Europa frei sind 
und wie viele Studenten es gibt, muss man 
froh sein, überhaupt irgendwo einen Platz 
zu finden.“ Das ist die ernüchternde Aus-
sage von Martin Griebl zur aktuellen Lage 
am Orchester-Arbeitsmarkt. Wie die meis-
ten musste er zunächst mehrere Runden 
eines Probespiels absolvieren, bevor er 
ein fixes Engagement in der Tasche hatte. 

Dafür braucht man schon „gute Nerven“, 
erzählt Caroline Löffler. Letztlich liegt 
es aber zum Großteil „beim Kandidaten 
selbst“, denn „Fleiß zahlt sich länger-
fristig dann doch aus.“ (Lukas Zeilinger) 
Johannes Wildner rät seinen Studierenden 
vor allem eines: „Üben!“ Sei es im Or-
chester oder im Kammermusikensemble, 
„die Praxis ist das Geheimnis.“ Außerdem 
muss man jederzeit seinen Beruf ernst 
nehmen: „Das, was wir beim Musizieren  

Kons Goes Proms übersiedelt ins MQ Kristina Suklar und Virginia Martínez Verdiente Pause für die OrchestermusikerInnen
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„Zurzeit ist es nicht sehr 
einfach, überhaupt einen 
Job im Orchester zu be-
kommen. Wenn man sich 
ansieht, wie viele Stellen 
momentan in ganz Europa 
frei sind und wie viele Stu-
denten es gibt, muss man 
froh sein, überhaupt irgend-
wo einen Platz zu finden.“
Martin Griebl

„Wenn man sich die Land-
schaft der europäischen 
Spitzenorchester genau 
ansieht, dann sind die dort 
spielenden MusikerInnen 
fast alle in irgendeiner Wei-
se durch das System des  
Jugendorchesters gegangen.“
Johannes Wildner
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machen, muss absolute Erstklassigkeit 
haben, und dann macht es auch wirklich 
Spaß.“ Ein Probespiel ist nun einmal ein 
harter Wettbewerb, wo es „keine Silber- 
und Bronzemedaillen“ (Raphael Hand-
schuh) gibt. Nur ein bis zwei Minuten hin-
ter einem Vorhang entscheiden über den 
weiteren beruflichen Werdegang. Deshalb 
favorisiert Handschuh auch das in England 
praktizierte „Trial-System“: Nach einem 
Probespiel werden mehrere attraktive 
Kandidatinnen und Kandidaten zu Projek-
ten in das Orchester eingeladen. Am Ende 
bekommt der- oder diejenige die Stelle, 
der/die sich am Besten im Orchesteralltag 
bewährt. Denn auf das tatsächliche Le-
ben im Orchester wird man während des 
Studiums kaum vorbereitet: „Als Student 
arbeitet man nur auf das Gewinnen eines 
Probespiels hin. Doch der schwierige Teil 
beginnt nach dem Probespiel.“ (Lukas Zei-
linger)

Orchesteralltag

Der Orchesteralltag ist geprägt von unre-
gelmäßigen Dienstzeiten, verplanten Wo-
chenenden und Feiertagen sowie langen 
Konzerttourneen im Ausland. Das Leben 
richtet sich nach dem Orchester, nicht um-
gekehrt. Diese Unregelmäßigkeit ist aber 
gleichzeitig auch das Spannende an dem 

Beruf: „Nach einer Japan-Tournee mit 
zwölf Konzerten in zehn verschiedenen 
Städten kommt man wieder nach Hause 
zurück, spielt ein paar Konzerte in Wien, 
nimmt eine CD auf und besucht Schulklas-
sen bei dem Musikvermittlungsprojekt 
‚RSO Musiklabor‘ ― diese Abwechslung 
möchte ich nicht missen“, schwärmt Ra-
phael Handschuh. Außerdem und vor al-
lem ermöglicht eine Stelle im Orchester 
das Musizieren auf höchstem Niveau. Man 
macht gute Musik und wird dafür bezahlt. 
Dadurch bekommt „das Spielen meines In-
struments eine ganz andere Bedeutung.“ 
(Lukas Zeilinger)

OrchestermusikerIn ist ein Beruf und wie 
bei jedem anderen Beruf gibt es Höhen und 
Tiefen. Der Wechsel vom Studentendasein 
in den Beruf ist nicht einfach. Im Orches-
ter ist man plötzlich mit verschiedenen 
Altersgruppen oder der Frage nach dem 
richtigen Verhalten an den verschiedenen 
Positionen konfrontiert. Zudem herrscht 
eine große Erwartungshaltung, die erfüllt 
werden muss. Geistige und körperliche 
Fitness sind für die oft Energie raubenden 
Proben und Aufführungen äußerst wichtig. 
Gerade „von Solobläsern und Stimmfüh-
rern wird erwartet, das Orchester zu füh-
ren und die KollegInnen mitzureißen. Und 
das macht Riesenspaß!“ (Lukas Zeilinger).  
 
Anna Morgoulets kann zurzeit nur Vorteile 
an diesem Beruf entdecken, außer viel-
leicht, „dass man früher aufstehen muss.“ 
Als Konzertmeisterin ist sie mit einer ver-
antwortungsvollen Position im Kärntner 
Sinfonieorchester betraut: Sie muss die 
Wünsche des Dirigenten an das Orchester 
vermitteln. Trotz der Herausforderung lässt 
ihr der Beruf genügend Raum, um sich 
künstlerisch und persönlich weiterzuent-
wickeln. Caroline Löffler kann das nur 

bestätigen: „Nachteile gibt es meiner 
Meinung nach nicht viele. Wenn man sich 
bewusst dafür entschieden hat, Orches-
termusikerIn zu werden, weiß man ja, 
dass man in einer Gruppe spielt und nicht 
individuell. Da man aber auch noch Zeit 
für eigene Konzerte in anderen Formatio-
nen oder solistisch hat, stellt dies für mich 
überhaupt kein Problem dar.“ Lukas Zei-
linger und Martin Griebl mussten für ihre 
Orchesterstellen den Lebensmittelpunkt 
in fremde Städte verlegen. Für Zeilinger 
bleibt es trotzdem der Traumberuf, den 
er immer erreichen wollte. Und für Griebl 
bietet das Münchner Rundfunkorchester 
ein unglaublich abwechslungsreiches Re-
pertoire: „Hier kann ich von Barock bis 
Moderne, Filmmusik, Musical, Jazz, alles 
spielen. Diese Möglichkeiten bekommt 
man nicht in jedem Orchester.“ Diese 
künstlerisch-emotionale Zugehörigkeit zu 
einem renommierten Orchester ist auch 
Raphael Handschuh nicht fremd: „Als Mit-
glied des RSO habe ich das Gefühl, einem 
unverzichtbaren Klangkörper mit sehr 
spannendem Profil und Repertoire anzu-
gehören, der Wien enorm bereichert.“ 
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Überraschungskonzert im EinkaufszentrumBenefizkonzert mit … Jan Latham-König und Natalia Ushakova

„Als Student arbeitet man 
nur auf das Gewinnen eines 
Probespiels hin. Doch der 
schwierige Teil beginnt 
nach dem Probespiel.“
Lukas Zeilinger

„Nachteile gibt es meiner 
Meinung nach nicht viele. 
Wenn man sich bewusst 
dafür entschieden hat, Or-
chestermusikerIn zu wer-
den, weiß man ja, dass man 
in einer Gruppe spielt und 
nicht individuell.“
Caroline Löffler
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Mit dem Studium ist eine wichtige 
Grundlage geschaffen

Das Orchester schafft aber nicht nur für an-
gehende Orchestermusikerinnen- und mu-
siker die Möglichkeit sich auszuprobieren, 
genauso haben die jungen Dirigentinnen 
und Dirigenten während der Ausbildung 
die Chance, ihr Talent zu vertiefen. Felix 
Hornbachner studiert derzeit Dirigieren 
und wird am 7. Juni bei AUFTAKT ― Junge 
Dirigenten der KONSuni seine künstleri-
sche Bachelorprüfung bestreiten. Während 
seiner Ausbildung durfte er mehrmals mit  
dem kons.wien.sinfonieorchester arbeiten:  
„Die Musiker sind sehr gut auf ihren je-
weiligen Instrumenten ausgebildet. In den 
Proben herrscht Disziplin und vor allem 
Bereitschaft dafür, gemeinsam außerge-
wöhnliche Leistungen zu erbringen.“ Dem 
Konzert mit den Bratislava Sinfonikern 
blickt er mit „großer Freude und Demut“ 
entgegen und antwortet auf die Frage, ob 
er sich ausreichend auf den Beruf vorberei-
tet fühlt: „Als Dirigent kann man nie genug 
gelernt haben und genügend Erfahrungen 
gemacht haben. Ich sehe meinen Weg als 
langfristigen Lernprozess. Die wichtigen 
Erfahrungen sammelt man in der Praxis. 
Mit dem Studium an der KONSuni ist je-
denfalls eine gute Grundlage geschaffen.“
Georg Mark, der bis 2013 eine Dirigierklas-

se an der KONSuni leitete, kann dem nur 
beipflichten und hebt die Besonderheiten 
des Dirigierberufs hervor: „Während des 
Dirigierens muss man auf drei Zeitebenen 
gleichzeitig agieren: Auf der Zeitebene 
des Voraus — die Musiker können ja nur 
umsetzen, was ich anzeige, bevor sie es 
spielen —, auf der Zeitebene des Jetzt, 
weil ich genau hören muss, was gespielt 
wird und auf der Ebene des Nachher, weil 
ich immer abspeichern muss, was nicht 
gut war, damit ich es den Orchestermu-
sikern gleich vermitteln kann, wenn ich 
abbreche. Das zu Lernen ist ein Prozess, 
der Zeit braucht.“

Es geht um die Musik …

Am 14. Mai wird der langjährige Orches-
terleiter Mark ― nach seiner Pensionie-
rung im vergangenen Herbst ― erneut den 
Platz am Dirigentenpult vor dem kons.
wien.sinfonieorchester einnehmen, denn 
da steht ein ganz besonderes Highlight im 
Sommersemester an. Das Orchester wird 
im Rahmen der Jeunesse-Konzertsaison 
2013/14 im Wiener Konzerthaus zu Gast 
sein. Für die international bekannte Star-
geigerin Alexandra Soumm, Solistin des 
Abends, steht das Konzert am Ende einer 
langen Studienzeit in Wien: „Ich finde es 
wirklich schön, im letzten Jahr meines 
Studiums mit dem kons.wien.sinfonie-
orchester zu spielen.“ Georg Mark und 
Alexandra Soumm verbindet im Übrigen 
nicht nur eine jahrelange Zusammenar-
beit durch das Orchesterspiel im Rahmen 
der Universität. „Ich habe zufällig meine 
erste CD mit Georg Mark gemacht, […] er 
ist ein unglaublicher Dirigent, Musiker und 
Pädagoge“, wie die junge Geigerin über 
ihren ehemaligen Lehrer sagt und auch 
Georg Mark freut sich auf die erneute Zu-

sammenarbeit: „Sie ist ein Phänomen an 
Energie und Einsatzbereitschaft — und das 
gilt für alle großen, egal ob Julian Rachlin, 
Nikolaj Znaider oder Aleksey Igudesman, 
die da [im Jugendorchester, Anm. d. Red.] 
gesessen sind“

Während seiner langen Lehrtätigkeit hat 
Mark den Weg vieler aufstrebender junger 
Musikerinnen und Musiker, die mittler-
weile große Karrieren erleben, begleitet. 
Zeitpunkt, um ein wenig zu resümieren: 
„Mein Leben war geprägt von dem hin und 
her zwischen Toporchester und Jugendor-
chester. Genau dieser Aspekt war einer der  
inspirierendsten Punkte ― diese Begeiste-

Solistin Alexandra SoummEine besondere Herausforderung … … für die OrchestermusikerInnen
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„[…] Als Gruppe muss man 
einen Klang haben. Wenn 
man im Orchester spielt, 
ist man verantwortlich fürs 
ganze Team!“
Alexandra Soumm

„Mein Leben war geprägt 
von dem hin und her zwi-
schen Toporchester und 
Jugendorchester. Genau 
dieser Aspekt war einer der 
inspirierendsten Punkte ― 
diese Begeisterung, es ist 
unglaublich lebendig mit 
jungen Leuten. […] Es ist 
eine Herkulesarbeit alle ins 
Boot zu holen und ihnen das 
Gefühl zu geben, sie sind 
als Orchester gut. Letzt-
endlich geht es immer um 
die Musik. “
Georg Mark
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rung, es ist unglaublich lebendig mit jun-
gen Leuten. […] Dennoch: das, was ein Be-
rufsorchester an Sicherheit hat, muss man 
bei einem Jugendorchester erst aufbauen. 
Kleine Irritationen können bei der Arbeit 
nachhaltig verunsichern. Es ist eine Herku-
lesarbeit alle ins Boot zu holen und ihnen 
das Gefühl zu geben, sie sind als Orches-
ter gut. Letztendlich geht es immer um die 
Musik.“ 

Mit dem Orchester zu spielen bereitet Ale-
xandra Soumm jedes Mal eine „unglaubli-
che Freude“. Dennoch, auch eine erfah-
rene Weltmusikerin wie Soumm, verspürt 
während solcher Auftritte einen großen 
Druck: „Manchmal sitze ich nach meinem 
Solo-Konzert am letzten Pult und spiele 
die Symphonie mit. Dann bin ich nervöser 
als bei meinem Solopart, denn als Gruppe 
muss man einen Klang haben. Wenn man 
im Orchester spielt, ist man verantwort-
lich fürs ganze Team!“

HOCHSCHULE  FÜR MUSIK UND 
DARSTELLENDE KUNST STUTTGART

JURY
B R I G I T T E  FA S S B A E N D E R
B I R G I D  S T E I N B E R G E R
R O B E R T  H O L L
G R A H A M  J O H N S O N
W O L F R A M  R I E G E R
P E T E R  S C H R E I E R
K U R T  W I D M E R

FRANZ SCHUBERT
HUGO WOLF U. A.

23. – 28.  S E P T E M B E R  2014

ANMELDESCHLUSS 
30.  J U N I  2014

SEMIFINALE + FINALE 
Ö F F E N T L I C H  –  E I N T R I T T  F R E I

PREISTRÄGERKONZERT
28.  S E P T E M B E R  2014

WEITERE INFORMATIONEN 
WWW.LIED-WET TBEWERB.DE
WWW.IHWA.DE

 .info 

kons.wien.sinfonieorchester I Soumm I Mark
Im Rahmen der Jeunesse-Konzertsaison 2013/14
Mit Werken von Alfred Schnittke, Jean Sibelius und Johannes Brahms
Dirigent: Georg Mark, Solistin: Alexandra Soumm

Mittwoch, 14. Mai 2014, 19.30 Uhr
Wiener Konzerthaus, Großer Saal
Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Programm:
Alfred Schnittke: (K)ein Sommernachtstraum für großes Orchester
Jean Sibelius: Konzert für Violine und Orchester d-moll op. 47
Johannes Brahms: Symphonie Nr. 1 c-moll op. 68

Eine Kooperation der Jeunesse und der Konservatorium Wien Privatuniversität.
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„Das ist erst der Beginn …!“
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Bereits zum zwölften Mal in Folge wurde der Fidelio-Wettbewerb 2013 ausgetragen. Mit einem gut durchdachten 
und spannenden Wettbewerbsprogramm überzeugte in der Sparte Fidelio.Spezial erneut die Kombination aus 
Saxophon und Akkordeon. Die beiden Hauptpreisträger Michal Knot und Bogdan Laketic erzählen dem kontra. 
von ihrem Zugang bei der Stückauswahl, gemeinsamen musikalischen Plänen und verraten außerdem ihren ganz 
persönlichen Wien-Bezug.

Freitag, 6. Dezember 2013 zu fortgeschrit-
tener Stunde, alle im Zuschauerraum bli-
cken gebannt auf die Bühne, wo die Jury 
in den nächsten Minuten die Hauptpreis-
trägerInnen des Großen-Fidelio-Jahressti-
pendiums, zum fünften Mal von HFP Steu-
erberater gestiftet, verkünden wird. Es ist 
soweit: Der Akkordeonist Bogdan Laketic 
und der Saxophonist Michal Knot wirken 
im ersten Moment ein wenig überrascht, 
stürmen dann freudig nach vorne. Erst-
mals in der Geschichte des Wettbewerbs 
waren sich alle Mitglieder der Fachjury 
bei der Endabstimmung einig, wird Ranko 
Marković an diesem Abend noch erzählen.

Rückblick. Bereits vier Jahre zuvor ― im 
März 2009 ― überzeugte schon einmal ein 
Saxophon/Akkordeon-Duo die Fidelio-Jury 
im RadioKulturhaus. Was ist es also, das 
die Verbindung dieser beiden Instrumente 
so interessant macht? „Ich denke, es hat 
mit dem Facettenreichtum und der Klang-
vielfalt, die wir imstande sind zu spielen, 
zu tun.“, begründet Michal Knot die Fas-
zination und Bogdan Laketic fügt hinzu: 
„Die Energie, die beim Zusammenspiel 
freigesetzt wird, ist einfach gigantisch.“

Wien, Wien, nur du allein

Erstmals waren die teilnehmenden Studie-
renden in diesem Jahr gefordert bei der 
Programmzusammenstellung einen Wien-
Bezug herzustellen. Die beiden Haupt-
preisträger haben sich dazu im Vorfeld 
viele Gedanken gemacht: „Wir wollten 
Werke aus drei Epochen auf die Bühne 
bringen, wobei es uns nicht wichtig war, 
diese chronologisch zu spielen, sondern im 
Mittelpunkt stand letztendlich das Zusam-
menwirken der Stücke.“ Neben Antonio 
Vivaldi, Alban Berg und Anton von Webern 
stand mit Through My Veins, einem Stück 
des Kompositionsstudenten Alexander 
Kaiser, auch eine Uraufführung auf dem 
Programm.

„Nachdem es für unsere Instrumente nicht 
so ein großes Repertoire gibt, haben wir 
an Transkriptionen gearbeitet. Nach klei-

neren Startschwierigkeiten haben wir 
schließlich unsere eigene Herangehens-
weise gefunden. Genau das war unser 
Vorteil, die Leute haben etwas zu hören 
bekommen, was sie vorher noch nie ge-
hört haben.“ Dass dieser Ansatz auch ein 
Risiko barg, war den beiden jungen Musi-
kern bewusst. In der Hauptrunde mussten 
sie für die Bearbeitungen durchaus auch 
bittere Kritik einstecken: eines der Jury-
mitglieder konnte den Transkriptionen für 
diese Instrumentenkombination nichts ab-
gewinnen. Das Duo glaubte weiterhin an 
sich und Michal meint heute mit einem 
Augenzwinkern: „Die Webern-Sonate für 
Klavier und Cello könnte für Akkordeon 
und Saxophon geschrieben sein, so gut 
wie das klingt.“ Genau diese Risikobe-
reitschaft hat ihnen letztendlich zum Sieg 
verholfen, ihre Erfahrungen möchten die 
beiden an StudienkollegInnen weiterge-
ben: „Habt keine Angst vor eigenen Ideen, 
auch nicht, wenn sie anfänglich verrückt 
und unwahrscheinlich scheinen. Während 
der Ausbildung hat man die Möglichkeit 
sich auszuprobieren, der Spaß an der Sa-
che sollte immer im Vordergrund stehen.“

Wie seid ihr eigentlich nach Wien gekom-
men? Der Akkordeonist Bogdan Laketic aus 
Serbien landete 2012 an der KONSuni, um 

bei Grzegorz Stopa ein Bachelorstudium 
zu beginnen: „Wien ist eben die Stadt der 
Musik. Man kann sich hier unglaublich ent-
wickeln und ich habe Lehrer gefunden, die 
vielseitig sind und die Musik verstehen.“ 
Für den in Polen geborenen Michal Knot 
war der Standort bei der Universitätswahl 
nebensächlich: „Mir war es egal, ob ich 
nach Amsterdam, Paris oder Wien gehe. 
Ich wollte an einer Universität mit inter-
nationalem Ruf studieren, inspirieren-
de Künstlerinnen und Künstler aus aller 
Welt treffen. Genau das bietet mir die 
Konservatorium Wien Privatuniversität.“, 
erzählt er. Mittlerweile befindet er sich 
im letzten Semester seines Masterstudi-
ums bei Lars Mlekusch. Für die großartige 
Unterstützung und Hilfestellung ― nicht 
nur während der Wettbewerbsvorberei-
tung ― wollten sie sich bei Lars Mlekusch 
und Grzegorz Stopa auch auf diesem Wege 
bedanken, wie sie mehrmals im Gespräch 
betonen.

Musik (neu) entdecken

Experimentierfreude und Risikobereit-
schaft sowie das Austesten von Grenzen 
zeichnen die beiden Nachwuchstalente 
aus. Als „Duo Aliada“ haben sie einen ge-
meinsamen Weg gefunden. An neuen Ideen 
und Projekten wird derzeit intensiv gear-
beitet, einige Konzerte sind schon in Pla-
nung. Im Mittelpunkt von CD-Aufnahmen 
steht ab August 2014 abermals die Musik 
großer Komponisten (u. a. Bach, Berg und 
Penderecki) in neuen Bearbeitungen für 
Akkordeon und Saxophon. Ein spannendes 
Vorhaben, das die „überraschende Kom-
bination der beiden Instrumente an ihre 
Limits bringen soll.“

Michal Knot und Bogdan Laketic haben 
sich offensichtlich einiges vorgenommen, 
auf dem Erfolg ausruhen werden sie sich 
jedenfalls nicht und dass das alles erst 
der Anfang einer guten Zusammenarbeit 
ist, sind beide sicher: „Der Erfolg beim 
Fidelio-Wettbewerb ist nicht das Ende, 
sondern der Beginn einer gemeinsamen 
Reise!“

Christian Klausner (HFP Steuer-
berater) mit dem Duo Aliada
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„Wir sind die Traumvorstellung jeder Schule“
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Beim Fidelio-Wettbewerb 2013 in der Sparte Kreation.Laboratorium.Werkstatt überzeugten Anna-Elisabeth And-
re, Sophie Zehetmayer und Phillip Schröter die Fachjury und gewannen mit der Performance Schichtung das 
Fidelio-Kreativ-Stipendium im Wert von € 5.400,—. Im Café Bräunerhof erzählen sie von sich, ihrer gemeinsamen 
Arbeit und dem „großen“ Gewinnerscheck, an dem man sich „gut festhalten“ kann.

Anna-Elisabeth Andre, Sophie Zehetmayer 
und Phillip Schröter — die drei Salzburge-
rInnen sind vermutlich die Traumvorstel-
lung erfolgreicher AbsolventInnen jeder 
Schule. Alle drei haben das musische Gym-
nasium in Salzburg besucht, mit jeweils 
unterschiedlichem Schwerpunkt: Anna-
Elisabeth wählte Tanz, Sophie Literatur 
und Phillip Musik. Ihre weitere Schullauf-
bahn führte sie auf die entsprechenden 
Universitäten: Anna-Elisabeth studiert 
Zeitgenössische Tanzpädagogik und Phil-
lip Jazz-Gesang an der KONSuni, Sophie 
hat es an das Institut für Sprachkunst der 
Universität für angewandte Kunst ver-
schlagen. Während der Schulzeit gab es 
kaum Anknüpfungspunkte, nun haben sie 
gemeinsam ein bemerkenswertes Projekt 
auf die Beine und Bühne gestellt. 

Von der Idee im Kleinen Café zum Klas-
senabend im KONS.theater

Die Grundidee zu Schichtung stammt von 
Anna-Elisabeth: „Ich wollte nicht von ei-
ner Story oder Emotion ausgehen, sondern 
etwas total Formales kreieren. Aber dann, 
und das hat mich selbst sehr überrascht, 
ist daraus doch wieder Emotion entstan-
den.“ Die junge Tänzerin fand in ihren 
ehemaligen SchulkollegInnen das passen-
de Team für ihr ehrgeiziges Projekt. Im 
gemeinsamen Arbeits- und Probenprozess 
entstand nach und nach die Performance, 
in der sich die KünstlerInnen dem ständig 
wiederkehrenden Wechsel von Aufbau 
und Zerfall im Leben sowie in der Kunst 
stellen. Sprache, Bewegung und Musik fu-
sionieren zu einem vielschichtigen Stück 
— „Stein für Stein, Schicht für Schicht. Bis 
alles wieder zerbricht?“. Die einzelnen 
Bausteine setzten sich im work in progress 
zusammen, vom ersten Arbeitstreffen 
im Kleinen Café bis zu Anna-Elisabeths 
Klassenabend physical playground im Ok-
tober 2013. Ursprünglich wurde die Per-
formance dafür konzipiert, die positive 
Resonanz animierte letztlich dazu, beim 
Fidelio-Wettbewerb anzutreten.

Was man außer Preisgeld noch gewinnt

Die Anmeldung war, wie sich herausstell-
te, nicht umsonst. Neben dem Preisgeld 
haben die StudentInnen wertvolle Erfah-
rung im Umgang mit unterschiedlichen 
Kunstformen gewonnen. Für Phillip war 
die Arbeit mit einer Tänzerin künstleri-
sches Neuland: „Man ist nicht allein auf 
der Bühne“, so sein Fazit über das her-
ausfordernde Zusammenspiel zwischen 
der Bewegung der Performerin und seinen 
Beatbox-Soundeffekten, die live auf der 
Bühne entstehen. Anna-Elisabeth spricht 
von einer „bestimmten Wachheit“, die 
man braucht, um gemeinsam die Improvi-
sation zu wagen und Neues auf der Bühne 
entstehen zu lassen. Für Sophie war es der 
Aspekt des Performativen, der bisher we-
der in ihrem Studium noch in ihrer Arbeit 
existierte: „Schon beim Konzipieren des 
Textes musst du daran denken, dass dieser 
irgendwann mal auch auf der Bühne zu hö-
ren und sehen sein wird.“ Die gemeinsame 
Arbeit war derart produktiv, dass schon 
Pläne für neue Projekte geschmiedet wer-
den. Ein Teil des Preisgeldes soll dafür als 
Starthilfe genutzt werden.

„Schichtung! Raus, raus!“

Der Sieg kam sehr überraschend. Auf ein-
mal hieß es „Schichtung! Raus, raus!“ und 
dann standen die drei plötzlich mitten 
auf der Bühne. Der Moment kam ihnen 
ziemlich „absurd“ vor, „aber es war ja 
der große Scheck da, um sich daran fest 
zu halten.“, so Sophie. Bei der starken 
Konkurrenz hatten die drei StudentInnen 
nicht erwartet zu gewinnen. Andere Wett-
bewerbsteilnehmerInnen schien es ebenso 
zu wundern, „wieso wir das jetzt eigent-
lich gewonnen haben“, erzählt Anna-Eli-
sabeth. „Letztlich ist es immer noch eine 
objektive Jury, die entscheidet“, wirft 
Phillip nüchtern ein. Und Sophie sieht, 
obwohl man sich über den Wettbewerbs-
charakter streiten kann, im Format des 
Fidelio-Wettbewerbs eine außergewöhnli-
che Chance für alle Studierenden: „Es ist 
toll, einen Platz zu haben, etwas zeigen 
zu können, das man vielleicht auch für 
sich gemacht hat, das primär nicht Teil 
des Studienplans ist.“ 

Zurück zum Anfang

Im Café Bräunerhof sind inzwischen die 
Kaffeetassen leer getrunken. Die drei jun-
gen NachwuchskünstlerInnen sind sichtlich 
stolz auf ihren Erfolg. Zum Schluss kom-
men sie noch einmal auf ihre gemeinsame 
Vergangenheit am musischen Gymnasium 
in Salzburg zu sprechen.

Phillip: „Sie können den Artikel dann gleich 
an das musische Gymnasium schicken. Die 
freuen sich sicher. Die sind stolz …“
Sophie: „… und dann kommen wir be-
stimmt auf die Pinnwand vor dem Lehrer-
zimmer …“
Anna-Elisabeth: „… und auf die Homepage.“

Vielleicht „hängen“ Anna-Elisabeth, So-
phie und Phillip mittlerweile wirklich 
schon in der Schule in der Haunspergstra-
ße 77 in Salzburg — wer weiß?

Rudolf Leeb (BAWAG P.S.K.) mit 
den glücklichen GewinnerInnen
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HANNS EISLER. 
Komponist. Weltbürger. Revolutionär

„Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl“
Hölderlin/Eisler, Ernste Gesänge

Eisler zählte zu den begabtesten Schü-
lern Arnold Schönbergs, und er war en-
ger Weggefährte Bertolt Brechts. Er war 
überzeugter Kommunist, komponierte die 
Nationalhymne der DDR und stellte sein 
musikalisches Können in den Dienst der Po-
litik. Sein Anliegen war es, die Musik „vom 
Kopf auf die Füße zu stellen“. Eisler hat 
dodekaphone Chöre geschrieben, die von 
Arbeitern gesungen wurden, und Revolu-
tionslieder komponiert, die dem Anspruch 
der Avantgarde gerecht werden sollten. 
Das Aufbrechen der klassischen Tonalität 
und die Öffnung des tradierten Tonsat-
zes für eine neue, moderne Musiksprache 
brachte der Komponist mit revolutionären 
politischen Anschauungen zusammen. In 
der unlängst erschienenen Biographie von 
Friederike Wißmann wird nicht aus Eislers 
Leben auf die Kompositionen geschlossen, 
sondern umgekehrt sein Leben im Lichte 
seines musikalischen Oeuvres beleuchtet. 
Und weil Eislers Werke im Zentrum der 
Biografie stehen, gehen auch die relevan-
ten Fragen vom Werk aus — und nicht um-
gekehrt, wie gerade im Umfeld des DDR-
Komponisten so oft geschehen. Friederike 
Wißmann versucht den Komponisten in 
seiner Widersprüchlichkeit darzustellen, 
als Vermittler zwischen Avantgarde und 
Massengeschmack, und als Zeitgenossen, 
der das 20. Jahrhundert sozusagen in der 
ersten Reihe erlebte. 

Eislers Lebensweg führte ihn aus dem 
Wien der Jahrhundertwende über die 
Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs ins 
Berlin der 20er Jahre; es folgten die inten-
sive Zusammenarbeit mit Brecht und das 
Exil in Europa und den USA. Eislers Flucht 
vor den Nazis etwa war doppelt brisant, 
da er als jüdischer Kommunist zu den pro-
minentesten Widersachern des NS-Regi-
mes zählte. Dadurch, dass Eisler am Ende 
der 40er Jahre aufgrund von „unamerican 
activities“ aus Amerika ausgewiesen wur-
de, musste er sich erneut auf Heimatsu-
che begeben. Diese fand er in den letzten 
Lebensjahren in der gerade gegründeten 
DDR, mit der er bei grundsätzlichem Zu-

spruch bis zu seinem Tod 1962 ein ambi-
valentes Verhältnis haben sollte — all dies 
wird zu einem Panorama der deutschen 
Geschichte im letzten Jahrhundert.

So wie Eislers Biografie kaum in einer ein-
dimensionalen Erzählung zu fassen ist, 
so entwickelt sich auch sein Werk nicht 
entlang einiger großer Sinfonien, die vom 
Jugend- bis zum Alterswerk reichen. Eisler 
schrieb selten allein um der Komposition 
willen. In der Regel gibt es für ihn einen 
besonderen Anlass, zumindest ein konkre-
tes Anliegen, dem der Komponist in ver-
schiedensten kompositorischen Formaten 
nachgeht. Hanns Eisler lehnte als „Skep-
tiker der großen Form“ jedwedes Pathos 
ab. Sein Versuch, eine Nationaloper zu 
schreiben, scheiterte. 

Berühmt war er für seinen hämmernden 
Klaviervortrag. Charakteristisch für Eis-
ler ist die enorme Energie, mit der er für 
seine musikalischen wie politischen Ideale 
eintrat. Gerne spielte Eisler auf verstimm-
ten Klavieren in Arbeiterkneipen. Wenn er 
dazu sang, klang dies eher wie heiseres 
Krächzen. Seine Interpretationen glei-
chen manchmal einem Stampfen, und die 
bei Eisler häufig in Synkopen verlaufende 
Begleitung macht den kleinen tobenden 
Mann hinter seinem Kneipenklavier auch 
in seinen Partituren unverkennbar. Eislers 
Kammermusiken zeichnen sich dadurch 
aus, dass ihnen jedwede Sentimentalität 
fehlt. Trauriges beschreibt er nüchtern, 
und Kitsch benutzt er nur, um ihn als sol-
chen zu entlarven. Dem Stillstand setzt 

er Motorik entgegen, dem Vorurteil seine 
eigene Karikatur. Von Zeitzeugen wissen 
wir, dass er viel und gerne lachte. Mit 
Charlie Chaplin hat Eisler sich nach einem 
absurden Ritual pantomimisch duelliert, 
bevor er dessen Haus verließ. 
Dass weder Eislers politische Ideale noch 
sein kompositorisches Vorhaben, Avant-
garde und Masse zueinander zu bringen, 
aufgingen, ist ein möglicher Befund. Auf 
der anderen Seite bergen Eislers Komposi-
tionen ein Potenzial, das die Verquickung 
von Musik und Weltgeschehen einbegreift. 
Was Eislers Kompositionen also spannend 
macht, ist nicht nur, dass sie ihre jewei-
lige Zeit reflektieren. Interessant sind sie, 
weil ihnen ein komplexes gedankliches Po-
tenzial innewohnt, bei allem Agitprop der 
Mut zur Reflexion ― spannungsreich und 
widersprüchlich.

Friederike Wißmann wurde im Herbst 2013 
mit dem Schwerpunkt Musiktheater an die 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
berufen. Zuvor war sie Vertretungsprofes-
sorin für Historische Musikwissenschaft an 
der Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main. Im Jahr 2003 wurde sie mit einer 
Arbeit über Faust im Musiktheater des 20. 
Jahrhunderts promoviert und 2009 mit ei-
ner Arbeit zu Händels Opern habilitiert. 
Von 1998 bis 2002 war sie Mitarbeiterin 
der Hanns-Eisler-Gesamtausgabe und ist 
Herausgeberin von Eislers Johann Faustus. 

Friederike Wißmann über eine musi-
kalische Biografie in 14 Kapiteln

 .buchtipp 

Friederike Wißmann: 
HANNS EISLER. Komponist, Weltbürger, 
Revolutionär.
München: Edition Heidenreich bei 
C. Bertelsmann, 2012, 304 Seiten. 
€ 20,60

Friederike Wißmann
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Was wurde aus …

Bastian Stein wurde 1983 in Heidelberg 
geboren und lebt seit seinem fünften Le-
bensjahr in Wien. Anfangs studierte er 
klassische Trompete an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien und 
wechselte im Anschluss zur Jazztrompete 
an die Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten, bevor er 2009 seinen Master-
abschluss bei Jörg Engels an der Konser-
vatorium Wien Privatuniversität erhielt. 
Als Musiker ist er bereits viel herumge-
kommen, zu seinen bisherigen Stationen 
gehören das BundesJazzOrchester, die 
Rheinische Philharmonie und die WDR Big 
Band in Köln ebenso wie Formationen rund 
um Alegre Corrêa, Markus Geiselhart oder 
zuletzt Dianne Reeves. Neben seinen ei-
genen Projekten ist er nicht nur mit den 
unterschiedlichsten KünstlerInnen aktiv, 
sondern spielt(e) in diversen Theaterpro-
duktionen und legte im Jahr 2011 seine 

Debüt-CD unter dem Titel Grounded vor. 
Vor allem sein kompositorisches Schaffen 
fand viel Beachtung. Mathias Rüegg zählt 
ihn „zu den hervorragendsten Begabungen 
Österreichs“ und seine erste Veröffentli-
chung wurde mit dem Musik-Nachwuchs- 

programm „The New Austrian Sound of 
Music“ des bmukk ausgezeichnet. Nun 
hat der Hans-Koller-Preisträger mit dem 
renommierten deutschen Label Pirouet 
Records einen Plattenvertrag abgeschlos-
sen, sein neuestes Werk heißt Diegesis  
(„erzählerische Vermittlung“). Auch dieses  
Mal stammt die Musik wieder aus seiner 
eigenen Feder, die Ausgestaltung wurde 
während der Aufnahmen gemeinschaftlich 
mit den Bandmitgliedern vorgenommen: 
„Es wurde im Nachhinein nichts verändert 
oder verschönert, sondern es ist musika-
lisches Zeugnis, was wir an diesen zwei 
Tagen gemeinsam zu erzählen hatten“, 
so Bastian Stein. Wer den Jazzmusiker 
live sehen und hören möchte ― selbstver-
ständlich ist er regelmäßig in seiner Hei-
mat Wien zu Gast ― findet aktuelle Termi-
ne über die Website.
www.bastianstein.com

Bastian Stein

… Bastian Stein

 Tipps … 

Der Vater des Papageno
Er war Bühnendichter, Theaterdirektor, 
Tänzer, Regisseur, gefeierter Darsteller 
des Hamlet und Sänger des ersten Pa-
pageno. In ihrem Buch führt Eva Ge-
sine Baur durch das turbulente Leben  
Emanuel Schikaneders und zeichnet ein 
farbiges Porträt seiner Epoche.

Eva Gesine Baur: Emanuel Schikaneder. 
Der Mann für Mozart. München: C. H. 
Beck, 2012, 463 S. € 25,70

Schottische Weisen
Einer der faszinierendsten Aspekte der 
schottischen Musik des 18. Jahrhunderts 
ist, in welchem Ausmaß traditionelle 
Musik und Kunstmusik interagierten. 
Mit den „Musiciens des Saint-Julien“ 
und dem Tenor Robert Gretchell hat 
François Lazarevitch auf dieser CD eini-
ge der schönsten Tänze, Lieder und Airs 
versammelt.

Les Musiciens des Saint-Julien/François 
Lazarevitch: For ever fortune. Scottish 
music in the 18th century. Alpha Produc-
tions, 2012, 1 CD. € 19,99

 … aus der … 

Getanzte Provokation
Der von afrikanischen Sklaven ent-
wickelte „Cakewalk“ ist als Parodie 
des europäischen Gesellschaftstanzes 
entstanden und setzt eine Dynamik in 
Gang, die Konflikte um Bürgerschaft, 
Arbeit und Geschlechterverhältnisse 
auf den Tanzflächen neu entfachen 
ließ. Die Geschichte des exzentrischen 
Tanzes wird hier detailreich rekonstru-
iert.

Astrid Kusser: Körper in Schieflage. Tan-
zen im Strudel des Black Atlantic um 1900. 
Berlin: Transcript, 2013, 501 S. € 35,80

 … Bibliothek 
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Eine unserer Clubgarnituren.

Ö1 Club-Mitglieder haben es gut:
Sie setzen auf die Nummer 1 in Sachen Kultur.

Wie zum Beispiel bei Veranstaltungen in der Konservatorium Wien 
Privatuniversität. Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung.
   
 Sämtliche Ö1 Club-Vorteile
 finden Sie in oe1.ORF.at
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Ö1_Club_KonservatoriumWien_177x105.indd   1 11.03.14   14:27

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 firms and business advisers. www.hlbi.com

Selbständig tätige Musiker sind als so genannte „Neue selbständige Erwerbstätige“ in der GSVG pflichtversichert  
(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 (lohnsteuerpflichtiger) Tätigkeit: ab einem Gewinn von € 4.743,72 

(kleine Versicherungsgrenze = Geringfügigkeitsgrenze, Wert 2014)

Sozialversicherungsbeiträge (Werte 2013):
Krankenversicherungsbeitrag 7,65 % Unfallversicherungsbeitrag/Monat 8,67 €

Pensionsversicherungsbeitrag 18,50 % Selbständigenvorsorge 1,53 %

•	 Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr (Wert 2014): € 63.420,00
•	 Freiwillige Krankenversicherung bei Unterschreiten der Grenzen (Opting in) möglich: € 49,81 pm 
•	 Künstlerzuschuss bis zu € 1.722,00 pro Jahr kann bei Gesamteinkünften zwischen € 4.743,72 und € 23.718,60  

beim Künstler-Sozialversicherunsfonds beantragt werden.

Inserat_kontra_2014_03.indd   1 17.03.2014   10:28:09
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Mitten im Leben.
www.bawagpsk.com

Über 500 BAWAG P.S.K. Filialen im ganzen Land 
heißen Sie mit der KontoBox Österreich willkommen.  
Wechseln Sie jetzt mit Ihrem Gehalts-/Pensionskonto zu 
uns – bis 30.4. gibt’s die Kontoführung 2014 geschenkt!

WELLNESS FÜR IHR GELD
GIBT’S GANZ IN IHRER NÄHE.

HEUER 

€ 0,– 
KONTOFÜHRUNG
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