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Der junge Säufer Darko und die Teenage-Prostituierte Motte stehen im Mittelpunkt von Das blaue blaue Meer des deut-
schen Nachwuchsdramatikers Nis-Momme Stockmann. In einer österreichischen Erstaufführung verteilte Regisseur Steffen 
Höld die Rollen an das „sprachlich ausgezeichnete Darstellerquintett“ (Wiener Zeitung) bestehend aus Eva Bauriedl, Cecilia 
Hafiz, Julian Ricker, Christoph Schlag und Johannes Schüchner. An sieben Abenden waren die Studierenden aus dem 4. und  
2. Jahrgang der Abteilung Schauspiel mit der komisch-berührenden Geschichte zu Gast im Schauspielhaus Wien und haben 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
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„Ob es am KONS läuft“ fragte mich neulich mit besorgtem 
Unterton ein Kollege aus den Bundesländern. In der Tat — 
alle müssen sparen, und dass die Stadt Wien hier keine Aus-
nahme darstellt, hat sich auch in der kunstuniversitären 
Community herumgesprochen.

Trotzdem: Ich kann guten Gewissens antworten, dass es 
läuft. Ja, sogar auf Hochtouren läuft es, denn Geld allein 
bringt nicht die Qualität in die Kunst, und schon gar nicht in 
ihre Erforschung, Erschließung und Ausbildung. Die Quali-
tät an unserem Haus resultiert aus dem Vermögen und dem 
Engagement der hier Lehrenden, Forschenden, Studieren-
den und Verwaltenden und wird nicht zuletzt auch durch 
Gäste, Partner und Sponsoren vorangetrieben. Der vorlie-
gende kontra. dokumentiert einmal mehr in eindrucks-
voller Weise, wie das funktioniert: durch die Porträts des 
unnachahmlichen Jazzmeisters Roman Schwaller und des 
originellen Informatikers Mario Löchler, durch viele Hin-
weise auf Erfolge weiterer Kolleginnen und Kollegen und 

schließlich durch den Bericht über eine spannende Diskus-
sion zur Situation der zeitgenössischen Musik.

Mich persönlich freut es ganz besonders, dass im kom-
menden Sommersemester erstmals alle künstlerischen 
Abschlussprüfungen als KONS.finals zeitlich koordiniert 
und kommunikationstechnisch zusammengefasst werden. 
Damit haben Sie, verehrte Freundinnen und Freunde des 
KONS, die Möglichkeit, sich ein genaues Bild von der um-
fassenden Kompetenz unserer Universität, so wie sie sich 
in den Leistungen der Absolventinnen und Absolventen ma-
nifestiert, zu machen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Anregung mit der Lek-
türe des kontra. und beim Besuch unserer vielfältigen Ver-
anstaltungen des kommenden Halbjahres.

Herzlich Willkommen am KONS!
Ihr Ranko Marković, Künstlerischer Leiter

Liebe Leserin, lieber Leser,

.inhalt
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 .gefeiert 

10 Jahre Fidelio-Wettbewerb und 
neue Schwerpunkte 2012

Ein ganz besonderes Jubiläum wurde im 
letzten Jahr begangen: 10 Jahre Fidelio-
Wettbewerb. Anlässlich dieses erfreulichen 
Ereignisses ist eine extra-umfangreiche 
kontra.-Sonderausgabe erschienen, die im 
Rahmen einer großen Jubiläumsfeier mit bis-
herigen PreisträgerInnen, Jurymitgliedern, 
Sponsoren, Lehrenden und Freunden vorge-
stellt wurde. Unter den Festgästen befan-
den sich Oswald Strangl und Ingrid Smejkal  
von der Hugo-Breitner-Gesellschaft sowie 
Christian Klausner (HFP Steuerberater) und 
Rudolf Leeb (BAWAG P.S.K.), die durch ihre 
großzügige Unterstützung Jahr für Jahr das 
Fortbestehen des Wettbewerbs ermögli-
chen. Ebenso hatten sich ehemalige Jury-
mitglieder wie Marialena Fernandes, Maya 
Hakvoort, Ildikó Raimondi und Rudi Wilfer 
eingefunden, als Vertreterin der Stadt Wien 
war Landtagspräsidentin Marianne Klicka 
gekommen. Die künstlerischen Beiträge des 
Abends wurden von PreisträgerInnen der 
letzten Jahre gestaltet: Das trio.FIDELIO 
der AkkordeonistInnen Nikola Djoric, Alen  
Dzambic und Yueming Xu-Ertl (Großes- 
Fidelio-Jahresstipendium 2011) machte den 
Auftakt, Geiger Yury Revich (2010) beein-
druckte mit Sarasates Carmen Fantasie und 
die Zwillingsschwestern Birgit und Nicole 
Radeschnig (2006/2007) hatten mit Auszü-
gen aus ihrem Kabarett die Lacher auf ihrer 
Seite. Für die Überraschung des Abends sorg-
te ein weitgereister Gast aus Japan: Hiroshi 
Matzuzawa, Vertreter der Tsuzuki Stiftung, 
übergab der Hugo-Breitner-Gesellschaft eine 
Spende von USD 30.000,—. Der heurige Wett-
bewerb ist damit gesichert. 
Die bisherige Sparte Interpretation erfährt 
als Fidelio.Spezial eine neue inhaltliche 
Schwerpunktsetzung. In dieser Kategorie ist 
eine Teilnahme nur für Ensembles möglich, 
wobei das Programm auch ein Werk der ty-
pischen Wiener Klassik enthalten muss. Der 
11.  Fidelio-Wettbewerb findet zwischen 17. 
und 29. März statt. In beiden Sparten haben 
sich dafür insgesamt rekordverdächtige 53 
Ensembles, das sind ca. 200 Studierende, 
angemeldet.

 .verliehen 

Förderstipendien der Stadt Wien

Erstmals konnten heuer in Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsgruppe Kultur und Wissen-
schaft der Stadt Wien (MA7) zwei Förder-
preise für herausragende Abschlussarbeiten 
vergeben werden. Diese wurden vom Senat 
der Konservatorium Wien Privatuniversität 
ausgewählt und bei einer kleinen Feier im 
Beisein von Christian Ehalt (MA7) öffent-
lich vorgestellt und diskutiert. Mit einem 
Eingangsstatement zur Forschung eröffnete 
Edwin Vanecek die Diskussion. Die Tänzerin 
Inge Gappmaier verfasste ihre Bachelor-
arbeit zum Thema Tanz im öffentlichen 
Raum (Betreuung: Nikolaus Selimov). Im 
Vordergrund ihrer Analyse steht die soziolo-
gische Wirkung von Räumen sowie die zent-
rale Frage, was Tanz im öffentlichen Raum 
so interessant macht. Penelope Cashman 
widmete sich in ihrer Masterarbeit in eng-
lischer Sprache den versteckten musikali-
schen Elementen in den Texten des Dichters 
Heinrich Heine (Betreuung: Edwin Vanecek 
und Carolyn Hague). Da die Absolventin 
bereits wieder in ihr Heimatland Australi-
en zurückgekehrt ist, wurde die Arbeit von  
Carolyn Hague vorgestellt. 
Ebenfalls an diesem Abend ausgezeich-
net wurden jene 33 Studierenden, die sich 
im Studienjahr 2010/11 über ein KONS-
Leistungsstipendium im Wert von je EUR 
968.96,— freuen dürfen. Diese werden jähr-
lich aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung vergeben. 
Für das musikalische Programm sorgten 
Christina Donna Parson (Sopran), Naomi  
Hagiwara (Klavier) und Rie Ito (Klavier).

 .ausgetauscht 

ERASMUS-Botschafterin 
Elena Lupták

25 Jahre gibt es das Hochschul-Austausch-
programm ERASMUS bereits, anlässlich dieses  
Jubiläums wird 2012 gefeiert. Aus jedem 
ERASMUS-Land wurden BotschafterInnen no-
miniert, die Tänzerin und KONS-Lehrende  
Elena Lupták (rechts im Bild) vertritt Öster-
reich. In ihrer Funktion als österreichische 
Botschafterin nahm sie im Jänner an den 
Festlichkeiten in Brüssel teil. Am 3. Mai wird 
dann auch in Wien gefeiert. Neben Elena Lup-
ták werden dort die TänzerInnen des KONS 
mit einer Performance sowie das trio.FIDELIO 
mit einem Musikbeitrag zu sehen und hören 
sein.

 .geöffnet 

Kons Goes Public — 
Tag der offenen Tür
Am 11. Oktober 2012 ist es wieder soweit … 
Das KONS öffnet seine Türen und lädt Interes-
sierte zum Zusehen, Zuhören und Mitmachen 
ein. Neben Information und Beratung rund 
um das Studium wird es wieder Einblicke in 
Ausbildung und Unterricht geben. Das detail-
lierte Programm finden Sie rechtzeitig über 
die KONS-Website.

.splitter
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Angewandte und KONS: 
Joint Degree Masterstudiengang 
Social Design

Nach der Unterzeichung des „Memorandum 
of Understanding“ im Vorjahr (kontra. 22 
berichtete) ist es nun fix: Ab dem Winter-
semester 2012/13 startet der Masterstudien-
gang Social Design an der Universität für 
angewandte Kunst Wien und an der Konser-
vatorium Wien Privatuniversität*. 
Im Zentrum steht die künstlerisch-forschen-
de Herausforderung, sich mit Urbanismus und 
allen damit verbundenen Themenbereichen 
auseinanderzusetzen. Ausgehend von den 
an den beiden Universitäten vorhandenen 
künstlerischen Kompetenzen werden Frage-
stellungen des städtischen Raumes identifi-
ziert und bearbeitet. 
Ziel und Anspruch von Social Design ist das 
Herstellen eines Verbindungsglieds zwischen 
vielfältiger disziplinärer Expertise und Prob-
lemstellungen des urbanen Raumes, die Logi-
ken von Kunstmarkt und Musikbetrieb treten 
demgegenüber deutlich in den Hintergrund, 
interdisziplinäre Teamarbeit hat dabei hohen 
Stellenwert. 
Die Zulassung zu diesem Masterstudium setzt 
neben einem abgeschlossenen Bachelor- 
oder gleichwertigen Studium den Nachweis 
der künstlerischen Eignung im Rahmen ei-
ner Zulassungsprüfung voraus. Diese findet 
im September 2012 erstmals statt. Weitere 
Informationen unter dieangewandte.at oder 
auf der Website des KONS.

*vorbehaltlich Akkreditierung

 .absolviert 

KONS.finals

Rund 200 Abschlussprüfungen werden jähr-
lich am KONS abgehalten: diese sind als 
öffentliche Bachelor- und Masterprüfungen 
erkennbar oder finden im Rahmen von Kon-
zerten und Bühnenproduktionen statt. Bei 
diesen Veranstaltungen sind Prüfungskom-
missionen anwesend, die die Studierenden 
benoten.
Bei diesen KONS.finals besteht die Gelegen-
heit der Begegnung mit jungen, engagierten 
MusikerInnen, TänzerInnen und Schauspieler-
Innen bei der konzentrierten Präsentation 
ihres Könnens am Ende ihrer Ausbildung. Die 
Auftritte der KandidatInnen gewähren zu-
dem Einblick in das Ausbildungsangebot des 
KONS und stellen in ihrer Gesamtheit eine 
wesentliche Ergebnispräsentation der Lehre 
und Forschung dar, heuer u. a. bei Prüfungen 
der verschiedenen InstrumentalistInnen oder 
in Produktionen wie der Oper Gespräche der 
Karmeliterinnen (Premiere: 10. März, Thea-
ter Akzent), dem Choreographieabend an der 
Grenze … (Premiere: 26. April, KONS), dem 
Elementaren Musiktheaterstück ERROR —  
Vom Scheitern und Gelingen der Kommuni-
kation (10. Mai, Dschungel Wien), dem Kon-
zert Auftakt (14. Mai, RadioKulturhaus), dem  
kons.jazz.festival (18.—22. Juni, Porgy & Bess)  
oder der Bachelor-Show der Abteilung Mu-
sikalisches Unterhaltungstheater (Premiere: 
19. Juni, KONS).

 .relauncht 

Neuer Webauftritt

Welche Studiengänge werden angeboten? 
Wer unterricht diese? Wo kann ich mich be-
werben? Wann findet das nächste Konzert, 
eine Opern- oder Musicalproduktion, eine 
Tanzperformance statt? … Das sind nur einige 
der Fragen, die auf der neuen KONS-Website 
beantwortet werden. Die Seite wurde im 
letzten Jahr vollständig überarbeitet und 
ging schließlich im Dezember in neuem Glanz 
ins Netz. Immer am letzten Stand werden nun 
noch mehr Neuigkeiten und Highlights rund 
um Studium und Veranstaltungen bildreich 
präsentiert. Ein Blick lohnt sich, ebenso der 
Besuch der Rubrik MyKONS. Hier gibt es neben 
der Jobbörse auch ein digitales Schwarzes 
Brett. Beides steht jeder/jedem für einen 
Austausch zur Verfügung! Egal ob man einen 
Job als MusikerIn, TänzerIn oder PädagogIn 
sucht oder anzubieten hat. Also, gleich für 
den Newsletter anmelden und alle zwei Wo-
chen das Neueste aus dem KONS erfahren!
Übrigens: das KONS hat auch einen eigenen 
Kanal auf YouTube (www.youtube.com/user/ 
KonservatoriumWien) und ist auf facebook 
(www.facebook.at/konswien) zu finden — 
join us!

www.konservatorium-wien.ac.at
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Wenn du einen deiner Arbeitstage beschreiben müsstest, 
wo liegen die Schwerpunkte?
Die Hauptaufgaben liegen in der Pflege und Weiterentwick-
lung von KONSonline, dem Informationsmanagementsystem 
des KONS sowie der Aufrechterhaltung des IKT-Betriebes. 
Im Zentrum steht außerdem die ständige Betreuung der 
Studierenden, Lehrenden und Admin-MitarbeiterInnen. 
Damit alles ordnungsgemäß funktioniert und läuft, ist im 
Hintergrund ein enormer Aufwand notwendig. Dazu ge-
hören der ständige Kontakt zu unseren Vertragspartnern 
sowie die laufende Weiterentwicklung der Infrastruktur. 
Gerade im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) darf man sich nicht auf einem gewis-
sen Standard „ausruhen“. Nicht zu vergessen, dass für das 
IT-Management bei mittlerweile 125 PC-Arbeitsplätzen, 
18 Surfstationen, 58 Druckern, Kopiermaschinen sowie 
Handys, Faxgeräten und anderen technischen Geräten wie 
Scannern, DVD-Brennern, etc. über drei Standorten ver-
teilt, täglich ein enormer Arbeitsaufwand für den techni-
schen Support anfällt.

Macht es für dich einen Unterschied, dass du an einer 
Kunstuniversität und nicht in einem anderen Unter-
nehmen für die IT zuständig bist?
Ja, schließlich sind die Anforderungen an die Informations- 
und Kommunikationstechnologie an einer Kunstuni viel- 
seitiger als in einem „normalen“ Unternehmen. Immer 
wieder werden spezielle, individuelle Anregungen und 
Wünsche an mich herangetragen und ich versuche diese — 
sofern es sinnvoll erscheint — unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Infrastruktur und Mittel zu realisieren.

Du arbeitest täglich mit Menschen zusammen, die unter-
schiedlichstes Know-how im Umgang mit PCs mitbrin-
gen — wie gehst du als Spezialist damit um?
Vor meiner Tätigkeit am KONS war ich Softwareentwickler 
für das Rechnungsamt der Stadt Wien. Projekte, die zum 
Einsatz kamen, mussten wir vor den knapp 600 Mitarbei-
terInnen selbst präsentieren und sie einschulen. Dadurch 
habe ich gelernt auch mit Menschen umzugehen, die nicht 
in der IKT-Welt „zu Hause“ sind.

Wo liegen die besonderen Herausforderungen für das IT-
Management?
Das ist schwer zu beantworten, aber die speziellen Her-
ausforderungen liegen wohl in den Projekten. Es gibt ein-
fache, aber auch komplexe herausfordernde Projekte. Die 
wird man in jedem Betrieb finden … aber die wohl größte 
Challenge ist mit Sicherheit, den IT-Bereich am KONS seit 
mittlerweile siebeneinhalb Jahren alleine zu bewerkstelli-
gen. Aus diesem Grund bin ich für jede Hilfeleistung und 
Unterstützung wie z. B. durch Günther Ambros im Bereich 
KONSonline sehr dankbar.

Und wie viel bekommst du in der IT vom künstlerischen 
Geschehen am Haus mit?
Eigentlich recht viel. Im Laufe der Jahre habe ich mich 
immer mehr für die Veranstaltungen und Produktionen 
unserer Abteilungen interessiert. So gehe ich gerne in Mu-
sicalaufführungen oder höre mir an verregneten Wochen-
endtagen beim Relaxen gerne mal Jazz-Aufzeichnungen 
unserer Studierenden an. Da das Angebot an Veranstaltun-
gen doch recht groß ist, ist auch für mich immer wieder 
etwas dabei.

Hast du ein Lieblingsprogramm oder Lieblingstool am PC?
Aber natürlich … alle Programme und Tools, die fehlerfrei 
bzw. reibungslos arbeiten.

Mario Löchler
Als Ein-Mann-Abteilung sorgt Mario Löchler seit fast acht Jahren für 
leistungsstarke Hard- und Software am KONS und trägt ebenso die 
Verantwortung für Datensicherheit und Wartung der Geräte. Seit-
her ist auch sein Interesse für Kulturveranstaltungen gewachsen.

„Die Anforderungen an die IKT 
sind an einer Kunstuni vielseitiger.“

.porträt
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 Tipps … 

Violoncello im Mittelpunkt
Der Cellist und KONS-Lehrende Christoph 
Stradner widmet sich auf seiner neuesten 
CD Kompositionen von Ernst Krenek, Gaspar  
Cassadó und Eugène Ysaÿe. Zu hören sind 
drei Meisterwerke für Violoncello solo der 
20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts, die im heutigen Konzertleben bisher 
noch wenig Beachtung gefunden haben.

Christoph Stradner: Werke für Violon-
cello solo. VMS (CODAEX Deutschland), 
2011. € 20,99

Musik-Leidenschaften
Das zweisprachige Buch dokumentiert die 
gleichnamige Gesprächsreihe der Universität 
für angewandte Kunst. Bedeutende Künstler-
Innen und ArchitektInnen geben ihre (oft-
mals unerwarteten) Musik-Passionen preis, 
darunter u. a. Christian Attersee und Greg 
Lynn, die ihre Lieblingsmusik vorstellen und 
ergründen, welche Aspekte diese Leiden-
schaft in ihnen hervorruft. Im Mittelpunkt 
der Texte steht weniger ein intellektueller, 
als vielmehr ein emotionaler Zugang, denn 
oft stehen die Vorlieben völlig konträr zur 
künstlerischen Arbeit und dem Image der 
Künstler.

Gabriele Koller/Edek Bartz/Gerald Bast: 
Secret Passion. Künstler und ihre Musik-
Leidenschaften/Artists and their musical 
desires (Deutsch/Englisch). Wien: Verlag 
Springer, 2010, 280 Seiten. € 29,95

Forqueray-Family
Die Doppel-CD präsentiert die Spannbreite 
einer brillanten Musikdynastie, der Familie 
Forqueray. Die Aufnahmen zeigen die ab-
wechslungsreiche Musikwelt des komponie-
renden Clans: Charakterstarke Suiten für 
Viola da gamba sowie einige wunderbare 
Vokalwerke, denen Sopranistin und KONS-
Absolventin Soetkin Elbers ihre Stimme leiht. 
Ein absoluter Geheimtipp für Freunde des 
französischen Barock!

Magdalena Malec/Christoph Urbanetz/
Sara Ruiz Martinez/Soetkin Elbers: The 
Forqueray Family: Chamber music for harp-
sichord and viola da gamba. Brilliant Clas-
sics, 2009, 2 CD’s. Ab € 6,99

.karriere & publikationen

Was wurde aus …

Neben der Internationalität der Szene und den 
vielen Konzertreisen sei das Besondere an ih-
rem Beruf das große Interesse am tieferen Ver-
ständnis der verschiedenen Musiksprachen und 
Stile, beschreibt Elisabeth Baumer ihre Aktivi-
tät als Barockoboistin. Ihre erste musikalische 
Ausbildung erhielt die gebürtige Kärntnerin, 
Jahrgang 1977, auf der Blockflöte am Kärntner 
Landeskonservatorium. Während eines Block-
flötenstudiums an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien fand sie den Weg zur 
Wiener Oboe. Fasziniert von Alter Musik und 
den spezifischen Charakteristika der Barock-
oboe entschied sie sich schließlich diesen Weg 
weiter zu gehen. An der Konservatorium Wien  
Privatuniversität studierte sie Historische  
Oboeninstrumente bei Marie Wolf, das Mas-
terstudium beendete sie im Juni 2007 erfolg-
reich. Seither ist Elisabeth Baumer in der Sze-
ne äußerst aktiv. Ins Leben gerufen hat die  
Wahlwienerin das Ensemble Affinità, ein aus 
internationalen Musikerfreunden bestehendes 
Ensemble für Alte Musik. Ein Arbeitsschwer-
punkt des Ensembles liegt zudem auf Neuer 
(und elektronischer) Musik für historisches  

Instrumentarium. Zuletzt gastierte die Künstler-
gruppe bei der Styriarte 2011 in Graz.

Regelmäßig ist die gefragte Künstlerin mit di-
versen Barockorchestern wie der Accademia 
Bizantina, La Risonanza, Ars Antiqua Austria 
sowie dem L’Orfeo Barockorchester und dem 
Norsk Baroque Orchestra unterwegs. Außer-
dem wirkt sie bei Festivals im In- und Ausland 

sowie aktuell bei der Aufführungsreihe Bach-
Kantaten unter der Leitung von Luca Pianca 
im Wiener Konzerthaus mit. Zahlreiche CD-
Einspielungen, darunter mit dem Concentus  
Musicus unter Nikolaus Harnoncourt und dem 
Orchestra Mozart unter Claudio Abbado, ge-
hören ebenso zu ihrem Arbeitsalltag wie Ein-
ladungen als Dozentin an die Kunstuniversität 
Graz, die Austria Barock Akademie und das  
Kärntner Landeskonservatorium. Weiters widmet  
sich die Musikerin Forschungen über die Oboe 
und Oboisten im 18. Jahrhundert und publizier-
te bereits u. a. im Journal der Wiener Oboe.

Häufig arbeitet Elisabeth Baumer mit zeitge-
nössischen KomponistInnen zusammen. Dazu 
gehört die Uraufführung des Stücks Redshift für 
Barockoboe solo von Georg Graewe im Rahmen 
der Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010, 
mit dem sie kürzlich auch im Wiener Jazzclub 
Porgy & Bess aufgetreten ist. Wie vielfältig so 
ein MusikerInnenleben sein kann, beweist die 
junge Oboistin eindrucksvoll.

www.affinita.at

Elisabeth Baumer

… Elisabeth Baumer
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.thema & diskussion

Zeitgenössische Musik im Mainstream

Mainstream und zeitgenössische Musik — Was der Titel verheißt, kommt selten vor. Neue Musik kämpft um ihre Akzeptanz 
beim Publikum, wohingegen sich das Standardrepertoire früherer Epochen breiter Zustimmung erfreut. Wie kann man nun 
(jungen) Menschen zeitgenössische Musik nahe bringen? Und warum gibt es überhaupt eine Unterscheidung in „klassische“ 
und Neue Musik? Eine hochkarätige Expertenrunde diskutierte Ende November in einem Round Table an der Konservatorium 
Wien Privat-universität mögliche Antworten auf diese Fragen. Ranko Marković begrüßte als Gäste Peter Eötvös, Bernhard 
Kerres, Matthias Lošek, Matthias Schorn und Martin Grubinger.
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Das letzte Hemd geben

Neue Musik hat es schwer — vor allem im Ver-
gleich mit anderen kulturellen Erscheinungs-
formen: Während es beispielsweise für Kunst-
liebhaber selbstverständlich ist, Vernissagen zu 
besuchen, um neue Kunst zu erleben, während 
Bestsellerlisten in jeder Tageszeitung die neues-
te Literatur unters Volk bringen, stellt die Musik 
unserer Zeit nach wie vor eher ein Randthema 
für SpezialistInnen dar, und zwar für Interpret-
Innen gleichermaßen wie für das Publikum. 

Heutzutage existiert zwar eine Vielzahl an erst-
klassigen Fach-Ensembles und -Festivals, die sich  
um die Verbreitung der zeitgenössischen Musik 
verdient machen, aber ob diese wirklich ein 
breites Publikum erreichen, darf bezweifelt wer-
den. Zumindest lässt sich nicht erkennen, dass 
die Mehrzahl der Mozart, Brahms und Beethoven 
zugeneigten MusikliebhaberInnen auch bereit 
ist, sich auf Werke von Friedrich Cerha, Iannis 
Xenakis und anderen zeitgenössischen Kompo-
nistInnen einzulassen, deren Tonsprachen deut-
lich „moderner“ sind. Es scheint förmlich zwei 
Gruppen zu geben, bei den MusikerInnen auch, 
aber vor allem bei den HörerInnen: die Fans 
„klassischer Musik“ (populärwissenschaftlich ge-
meint, nicht als Epoche) und jene der Neuen Mu-
sik, eine im Vergleich deutlich kleinere Gruppe. 
Beide gehen im Konzertleben meist getrennte 
Wege; Versuche, die HörerInnen der etablierten 
Musik zum Hinhören auf Neues zu motivieren, 
äußern sich in „Sandwich-Programmierungen“, 
wenn ein zeitgenössisches Werk umrahmt von 
Standardwerken angesetzt wird. 

Neue Musik, vor allem jene, die sich von der To-
nalität und vom thematischen Hören gelöst hat, 
ist herausfordernder, schwerer hör- und fassbar 
als die ihrer Vorgängerepochen. Sie ist oft auch 
schwerer spielbar und muss intensiver erarbei-
tet werden. An Schulen und Hochschulen wird 
Neue Musik zusätzlich zum Standardrepertoire 
gelehrt, jedoch scheint es sich zuweilen um eine 
Art Kür nach bzw. neben der Pflicht zu handeln. 
Das Spezialistentum der InterpretInnen entwi-
ckelt sich meist in der Ausbildung: Wer sich da-
für interessiert, entdeckt die Nische der zeitge-
nössischen Musik für sich. Man kommt aber auch 
ganz gut ohne sie im künftigen Berufsleben aus, 
zumal auf den Bühnen und Konzertpodien sowie 
in den Orchestergräben wiederum eher Mozart, 
Rossini und Strauss gefragt sind.

Warum und wie diese Situation der Neuen Mu-
sik im Kontext aller anderer Musik entstand und 
welche Strategien es geben kann, sie mehr ins 
Zentrum der Wahrnehmung, des öffentlichen In-
teresses und der Ausbildung zu rücken, darüber 
diskutierte eine Expertenrunde Ende November 
am KONS. Am Ende des Festivals Wien Modern, 
das alljährlich vier Wochen zeitgenössische Mu-
sik in unterschiedlichsten Formen anbietet und 
das größte Festival seiner Art in Österreich dar-
stellt, fand in Zusammenarbeit der Konserva-
torium Wien Privatuniversität mit dem Wiener 
Konzerthaus und Wien Modern ein Round Table 
im Leonie-Rysanek-Saal statt, der zugleich als 
offene Lehrveranstaltung abgehalten wurde und 
zum Mitdiskutieren einlud. 
Und was wäre eine derartige Veranstaltung am 
KONS ohne musikalischen Beitrag? Für den pas-
senden Auftakt sorgte das trio.FIDELIO: Yueming 
Xu-Ertl, Nikola Djoric und Alen Dzambic aus der 
Akkordeonklasse Grzegorz Stopa erhielten viel 
Lob und Applaus für ihre Interpretation von 
mutta für drei Akkordeons von Jukka Tiensuu. 
Die drei bewiesen eindrucksvoll mit welcher Lei-
denschaft man sich dem Thema zeitgenössische 
Musik widmen kann.

Welche Ursachen, Erscheinungsformen und Aus-
wirkungen die scheinbare Trennung in „klas-
sische“ und Neue Musik hat, fand unterschied-
liche Erklärungsansätze, je nach künstlerischer 
Herkunft, Beruf und Berufung des Diskutanten: 
Peter Eötvös, Dirigent, Komponist und Hoch-
schullehrer, leitete nicht nur viele Jahre das 
Ensemble Intercontemporain, sondern verstand 
und versteht sich stets als Brückenbauer zwi-
schen der älteren und neueren Musik im Rahmen 
seiner Lehrtätigkeiten, u. a. an der Hochschule 
für Musik Karlsruhe und an dem von ihm gegrün-
deten Internationalen Eötvös Institut für junge 
Dirigenten und Komponisten in Budapest. Der 
ausgebildete Sänger und Betriebswirt Bernhard 
Kerres ist seit 2007 Intendant des Wiener Kon-
zerthauses und zugleich Präsident von Wien Mo-
dern, als dessen Künstlerischer Leiter Matthias 
Lošek seit zwei Saisonen fungiert. Matthias 
Schorn ist Soloklarinettist der Wiener Philhar-
moniker, musikalischer Grenzgänger zwischen 
den Stilen (unter anderem mit seinem Ensemble  
„Faltenradio“), und lehrt seit 2007 an der Konser-
vatorium Wien Privatuniversität. Martin Grubinger  
ist Multipercussionist und ein Phänomen, das 
Moderator Ranko Marković in seiner Begrüßung 
als „das Gesicht des modernen Österreich, wenn 
es um klassische Musik geht“ bezeichnete. 

Ranko Marković: Ist zeitgenössische Musik in 
der heutigen Zeit so, wie sie Peter Sloterdijk be-
zeichnet? „Während für moderne Maler, Bildhau-
er und Schriftsteller Kafkas Parabel vom Hun-
gerkünstler seit ein, zwei Generationen nicht 
mehr zutreffend ist, wird sie für die Komponis-
ten der Moderne ihre Bedeutung bis auf weiteres 
bewahren.“ Mich interessiert, ob dieses Bild der 
Avantgarde der Musik aus der Wahrnehmung der 
verschiedenen Generationen, der verschiedenen 
Hintergründe und Herkünfte, die wir hier am Po-
dium versammelt haben, zeitgemäß ist. 
Herr Grubinger, Sie machen zeitgenössische Mu-
sik bei Wien Modern, aber auch mit den Wiener 
Philharmonikern. Die Wiener Philharmoniker, 
die Zielvorstellung vieler Studierender unseres 
Hauses: eine Stelle zu bekommen in der Staats-
oper … Wie ist das für Sie?

Martin Grubinger: Bei uns Schlagzeugern ist es 
ja so, dass in den Probespielen ein paar andere 
Dinge verlangt werden. Wenn man vom Schlag-
zeug als Soloinstrument spricht, beginnt unsere 
Tradition erst mit Edgar Varèse, 1931 mit Ionisa-
tion, dann kommt Béla Bartók, 1937: Sonate für 
zwei Klaviere und Schlagzeug. Die Sololiteratur 
ist begrenzter als zum Beispiel bei der Violine. 
Allerdings gibt uns das die Möglichkeit, aus der 
Not eine Tugend zu machen und alles Mögliche 
auszuprobieren. In den letzten Jahren ist es ge-

„Meine Studierenden und 
ich, wir haben sehr viel 
Spaß mit zeitgenössischer 
Musik. Ich glaube, es geht 
darum, dass man sie so 
spielen muss, als würde 
man sie gerade erfinden, 
ohne Kompromisse, nur 
dann wird man sie uns auch 
glauben.“
Matthias Schorn

„Wir bei Wien Modern 
haben eine Regel: Wenn je-
mand in Teambesprechun-
gen Worte wie ‚Grenzen‘ 
oder ‚Elfenbeinturm‘ ver-
wendet, gibt’s einen Euro in 
eine Sparbüchse.“
Matthias Lošek
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lungen, viele renommierte Komponisten zu ge-
winnen, für das Schlagwerk zu schreiben, zum 
Beispiel Friedrich Cerha, HK Gruber, Maestro 
Eötvös und Tan Dun.
Das Entscheidende ist, dass wir zutiefst an das 
glauben, was wir spielen. Zeitgenössische Musik 
kann unheimlich lebendig und aufregend sein. 
Man muss sie extrem aufmerksam erarbeiten, 
damit man eine Ahnung bekommt von der Idee, 
die dahintersteckt, und dann mit allem, was 
man zu geben imstande ist, spielen. Das ist das 
Ziel: dass wir unser letztes Hemd geben.

Matthias Schorn: Ich denke, dass die „Stelle“ 
natürlich ein Ziel bleibt, aber bei weitem heu-
te nicht mehr das einzige ist, auf das wir hin-
arbeiten in einem Konzertfachstudium. Meine 
Studierenden und ich, wir haben sehr viel Spaß 
mit zeitgenössischer Musik. Ich glaube, es geht 
darum, dass man sie so spielen muss, als würde 
man sie gerade erfinden, ohne Kompromisse, 
nur dann wird man sie uns auch glauben. 

Matthias Lošek: Diese Leidenschaft, die ihr bei-
de angesprochen habt, die möchte ich keinem 
einzigen Musiker und Ensemble bei Wien Modern 
absprechen. Ich tue mir nur etwas schwer mit 

dem Begriff „zeitgenössische Musik“. Wir bei 
Wien Modern haben eine Regel: Wenn jemand in 
Teambesprechungen Worte wie „Grenzen“ oder 
„Elfenbeinturm“ verwendet, gibt’s einen Euro in 
eine Sparbüchse, denn all diese Begriffe bauen 
sprachliche und damit auch geistige Grenzen 
auf. Ich bin nicht bereit, diese Grenzen als ge-
geben anzusehen, wenn ich dreieinhalb Wochen 
Tag für Tag sehe, welche Leidenschaft Akteure 
und Publikum bereit sind zu geben. 

Bernhard Kerres: Diese Grenzen werden nicht 
nur vom Publikum oder von gewissen Künstlern 
gezogen, sondern auch von manchen Kompo-
nisten. Ich glaube, es ist die Vielfältigkeit der 
zeitgenössischen Musik, die faszinierend ist. Wir 
machen gerade einen Kompositionswettbewerb 
zu 100 Jahre Wiener Konzerthaus — Towards 
the Next 100 Years. Wir bekamen über 300 Ein-
sendungen aus über 30 verschiedenen Ländern. 
Da sind Länder dabei wie Südkorea, Venezuela, 
Russland, aber auch Iran und Syrien. Das heißt, 
es gibt weltweit junge Menschen — es gibt ein 
Alterslimit: von 35 Jahren —, die sich mit zeitge-
nössischer Musik auseinandersetzen. 
Ich darf regelmäßig Gesangsmeisterklassen in 
Venezuela geben. Im Gesang ist es mit der zeit-
genössischen Musik viel schwieriger, weil es eine 
sehr große Fertigkeit der Stimme benötigt. Es ist 
wichtig, frühzeitig mit zeitgenössischer Musik in 
Berührung zu kommen. In Venezuela geschieht 
das über den Chorgesang.

Peter Eötvös: Ich schließe mich gerne dieser 
Sparbüchsen-Geschichte an. Aus meiner Erfah-
rung verstehe ich weniger und weniger, wie die-
se Grenze zwischen zeitgenössischer und ande-
rer Art von Musik aufgestellt wird, eine Sache, 
die ich sonst nirgendwo sehe. Wenn Sie an Li-
teratur denken: Ein Schriftsteller veröffentlicht 
ein Buch, das gekauft, gelesen und als selbst-
verständlich genommen wird, und es wird mit 
früherer Literatur nicht einmal verglichen. Die 
ganze Fragestellung ist ungefähr 100 Jahre alt. 
Das hat im 20. Jahrhundert begonnen, sich in 
den 50er Jahren verschlechtert, als zwei Grup-
pen aufgestellt wurden: Die eine ist Avantgarde 
und die andere ist klassisch geblieben. Seitdem 
wird diese Trennung künstlich praktiziert.

Ranko Marković: Ich habe in vielen Jurys bei 
Wettbewerben und Prüfungen erlebt, dass jun-
ge Musiker eine hervorragende Performance von 
einem Stück von Feldman oder Schönberg prä-

sentiert haben und dann hat’s geheißen: „Der 
Schönberg war ganz gut, aber Sie sind durchge-
fallen, weil so kann man Beethoven nicht spie-
len.“ 

Martin Grubinger: Ich glaube, es ist ein Gene-
rationenproblem. Entschuldigung, wenn ich das 
so hart sage. Die Leute unserer Generation ha-
ben damit überhaupt kein Problem. Ein Problem 
haben Intendanten zum Teil, ein Problem haben 
Orchestermanager, ein Problem haben Jour-
nalisten in einem gewissen Alter, ein Problem 
haben Rektoren. Die Zeit wird für das, was wir 
machen, sprechen, weil die Menschen auf neue 
Reisen entführt werden, musikalisch etwas Neu-
es erleben möchten.

Ranko Marković: Herr Eötvös, Sie kommen 
doch aus einer Generation, wo ein Komponist 
sich schon auch seine Qualität geholt hat aus der 
Erwartung, dass seine Musik nur von Menschen 
verstanden wird, die die intellektuelle Befähi-
gung dazu haben, sie zu verstehen. Das sind die 
Komponisten, von denen auch Sloterdijk spricht. 
Auf der anderen Seite sind Sie auch Dirigent. 
Was machen Sie als Vermittler? 

Peter Eötvös: Ich war in Karlsruhe Professor für 
Dirigieren, gleichzeitig war Wolfgang Rihm Lei-
ter der Kompositionsklasse. Den Dirigierstuden-
ten habe ich von Anfang gesagt: Ihr lebt heute, 
es ist selbstverständlich, dass ihr als junge Di-
rigenten die jungen Komponisten kennenlernt, 
genau so war es im 18. und 19. Jahrhundert. Der 
permanente Kontakt zwischen Komponisten und 
Dirigenten führte zu mehreren Konzerten mit 
dem Hochschulorchester, wo jeder Dirigent ein 
Stück von einem Rihm-Studenten uraufgeführt 
hat. Weiters habe ich einen Teil meines Honorars 
dafür zur Verfügung gestellt, dass meine Studen-
ten mitreisen konnten zu Produktionen, die ich 
dirigiert habe. Dadurch haben sie die Zeit, in der 
sie leben, als Ausgangspunkt gesehen und alles, 
was davor geschrieben wurde, mit dem Blick von 
heute kennengelernt. Das ist genau der umge-
kehrte Weg wie in vielen Hochschulen: Dort wird 

„Zeitgenössische Musik kann 
unheimlich lebendig und 
aufregend sein. Man muss 
sie extrem aufmerksam 
erarbeiten, damit man eine 
Ahnung bekommt von der 
Idee, die dahintersteckt, 
und dann mit allem, was 
man zu geben imstande ist, 
spielen. Das ist das Ziel: 
dass wir unser letztes Hemd 
geben.“
Martin Grubinger

„Weiters habe ich einen 
Teil meines Honorars dafür 
zur Verfügung gestellt, dass 
meine Studenten mitreisen 
konnten zu Produktionen, 
die ich dirigiert habe. Da-
durch haben sie die Zeit, in 
der sie leben, als Ausgangs-
punkt gesehen und alles, 
was davor geschrieben wur-
de, mit dem Blick von heute 
kennengelernt.“
Peter Eötvös
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bei Barock angefangen, bis Klassik und Romantik 
gegangen, und dann ungefähr ist Stopp. 

Ranko Marković: Was unser Haus betrifft, gibt 
es zum Beispiel eine Tradition zwischen den Ab-
teilungen Musikleitung und Komposition sowie 
Blasinstrumente und Schlagwerk, unter dem Ti-
tel A1 + A4: Kompositionsstudenten bekommen 
ein gewisses Budget, mit dem sie Musikerkolle-
gen bezahlen, die dann ihre Stücke bei Vortrags-
abenden spielen. 
Was würden Sie, Herr Schorn, erzählen über 
das, was in ihrer Klasse im letzten Jahr passiert 
ist? Wo sich plötzlich auch die Kategorisierung in 
Nachschaffende und Schaffende auflöste? Woher 
hatten Sie, woher hatten ihre Studenten diese 
Inspiration?

Matthias Schorn: Der Boden dazu wurde berei-
tet durch die Kreativsparte des Fidelio-Wettbe-
werbs. Wir haben versucht, uns ein Thema zu 
suchen, dass uns alle interessiert und tagesaktu-
ell ist und kamen auf die reizüberflutete Welt, 
in der wir leben. Eine meiner Studentinnen hat 
sechs Kurztexte verfasst, die wir verbunden 
haben mit verschiedenen Musiküberlappungen: 
Ravels Bolero, einem Jodler, einem Technogroo-
ve auf der Bassklarinette. Es entstand ein Clus-
ter, in dem man alles hört, aber nichts versteht. 
Dazu wurden die Texte gesprochen, und das 
Ganze wurde inszeniert und mit einem Lichtde-
sign verbunden. Plötzlich war eine ganz andere 
Ebene erreicht, wir haben uns nicht mehr unter-
halten über handwerkliche Sachen. Ich habe im 
Nachhinein entdeckt, dass uns das alles letztlich 
auch beim vielbesprochenen Mozart-Konzert ge-
holfen hat. 
Auf die Generationsfrage zurückkommend: Ich 
spielte als Student im Rahmen einer Wettbe-
werbsvorbereitung einem bekannten Klarinet-
tisten, der um einiges älter war, vor. Wir haben 
eine Dreiviertelstunde an Mozart gearbeitet, ich 
hab dann noch ein Spohr-Konzert gespielt, und 
die letzten zwei Minuten hat er mich bei der 
Berio-Sequenza (Luciano Berio: Sequenza IXb 
für Klarinette von 1980, Anm.), die eine Vier-
telstunde dauert, gefragt: Wie machst du die 
Multiphonics? Das musste ich im zeigen, und als 
das funktioniert hat, war es erledigt. 

Ranko Marković: Zwei kleine Geschichten: 
Herr Schorn hat hier vorspielen dürfen, obwohl 
er noch kein Diplom hatte — unter anderem die 
Berio-Sequenza, und ich war damals sehr über-

rascht: Die älteste Kollegin in der Kommission 
war aufgrund der Berio-Sequenza absolut sicher, 
dass wir Sie einstellen müssen. 
Und die andere Geschichte: Trotz hoher Ak-
zeptanz für den Fidelio-Wettbewerb unter den 
Studierenden gibt es im Haus immer noch viele  
Vorbehalte gegen stilistische Offenheit und  
genreübergreifende Kunstproduktion. 
Herr Lošek, Wien Modern dauert leider nur vier 
Wochen — warum nicht 12 Monate?

Matthias Lošek: Naja, mit einem Spielgeld von 
EUR 600.000,— … Ich glaube da liegt auch das 
Problem: Es ist eine gesellschafts- und kulturpo-
litische Aufgabe, Mittel zur Verfügung zu stellen 
und darauf zu achten, dass Institutionen diese 
Mittel auch einsetzen für Zeitgenössisches. 
Ich glaube auch, dass es eine Art von Generatio-
nenproblem ist, auf der anderen Seite habe ich 
genügend ältere Menschen erlebt, die innerlich 
weitaus jünger waren als Menschen, die jünger 
sind als ich. Je mehr Leute sich interessieren 
und Zugang haben wollen, desto schwieriger 
wird es, einen Kanon aufrecht zu erhalten. 

Martin Grubinger: Ich muss etwas richtig stel-
len mit meinem „Generationenproblem“: Wir 
haben Xenakis gemacht im Konzerthaus, und 
da war eine 90-jährige Dame, die das ganz fan-
tastisch fand. Es ist natürlich so, dass es auch 
Menschen in höherem Alter gibt, die mit großer 
Leidenschaft zeitgenössische Musik hören. 
Wenn wir in Österreich über Bildungsreform dis-
kutieren, sollten wir darüber diskutieren, wie 
man eine breite Bevölkerungsschicht mit Musik 
befassen kann. Wir müssen versuchen, schon in 
den Volksschulen Musik unserer Zeit in den Un-
terricht einzubauen. Und man könnte sich ein 
Fördersystem überlegen wie in Skandinavien: 
Wenn das Oslo Philharmonic auf Tournee geht, 
wird ein zeitgenössisches Werk von einem nor-
wegischen Komponisten gespielt, Rolf Wallin zum 
Beispiel. Das heißt für uns, dass zum Beispiel die 
österreichische Regierung oder die Stadt Wien 
sagen sollte: Wenn die Wiener Philharmoniker in 
New York sind und Werke von Cerha, Staud oder 
anderen einbauen in ihr Programm, dann sind 
wir bereit, das zu unterstützen. 

Matthias Lošek: Ich glaube, das wäre schön und 
gut, aber wesentlicher wäre, wenn Ensembles 
für Neue Musik besser ausgestattet würden. Es 
gibt zahlreiche in Österreich, die, wenn es gut 

geht, mit Fördermitteln im fünfstelligen Bereich 
einen Jahresetat schaffen müssen. 

Ranko Marković: Sollen also die Wiener Phil-
harmoniker tunlichst nicht Neue Musik spielen, 
damit die Spezialensembles weiter eine Berech-
tigung haben? 

Matthias Lošek: Wieso muss man das eine gegen 
das andere ausspielen? Das sind die Rohstoffe, 
die dieses Land hat. Wir sind keine Autoindust-
rie, im Fußball reißen wir auch nichts, und Schi-
fahren kann man nur drei Monate.

Ranko Marković: Ich kann Ihnen an einem Bei-
spiel erzählen, warum ich es problematisch fin-
de, diese Diskussion in dieser Form zu führen. 
Matthias Schorn hat hier eine Stelle bekommen, 
weil wir Lehrer suchen, die eben keine Spezia-
listen sind, sondern die offen sind. Wollen wir 
in den Hochschulen das Spezialistentum wie-
der von Anfang an determinieren? Oder ist es 
selbstverständlich, dass wir die Sparten nicht 
trennen? Herr Kerres, wenn Sie als Veranstalter 
einen jungen Künstler entdecken und fördern: 
Können Sie es sich leisten, einen zu pushen, von 
dem man nicht sagen kann, in welchem Genre er 
unterwegs ist?

Bernhard Kerres: Zur Hochschuldiskussion: Ich 
warte darauf, bis es international ein Ranking 
von Musikausbildungsstätten gibt, und ich bin 

„Trotz hoher Akzeptanz für 
den Fidelio-Wettbewerb 
unter den Studierenden 
gibt es im Haus immer noch 
viele Vorbehalte gegen 
stilistische Offenheit und 
genreübergreifende Kunst-
produktion.“
Ranko Marković

„Für mich wichtig ist die 
Persönlichkeit. Wer steht 
wirklich hinter dem, was er 
macht? Es ist wesentlich, 
dass ich in das Universum 
des Komponisten eindringe 
und dann zurückspüre: Was 
sagt mir das heute, was will 
ich daraus machen?“
Bernhard Kerres
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mir nicht sicher, wie gut die österreichischen 
Ausbildungsstätten dabei abschneiden würden. 
Das ist keine Kritik an den vielen engagierten 
Professoren, sondern an einem überalteten Sys-
tem. Die Ausbildung unterm Jahr dauert gerade 
mal sechs, vielleicht sieben Monate. Jeder, der 
Musik macht, weiß, dass man Musik jeden Tag 
machen muss und als Lernender eine tägliche 
oder zumindest mehrmals wöchentliche Anlei-
tung dazu braucht. 
Ich freue mich über Initiativen wie den Fidelio-
Wettbewerb und auch über diese Diskussion, 
weil ich glaube, es geht um die Verantwortung, 
die man als Person hat, als Studierender und 
auch in meiner Position als Intendant des Kon-
zerthauses. Ich bin vor fünf Jahren bestellt wor-
den. Da hat sich ersteinmal niemand aus dem 
Musikausbildungsbetrieb gemeldet — weder Lei-
ter, Lehrende, noch Studenten. Das hat mich ge-
wundert, weil ich gedacht habe, das wäre doch 
eine Gelegenheit, zu sagen: Vielleicht können 
wir mal gemeinsam etwas machen. 
Zurück zu Ihrer Frage: Für mich wichtig ist die 
Persönlichkeit. Wer steht wirklich hinter dem, 
was er macht? Es ist wesentlich, dass ich in das 
Universum des Komponisten eindringe und dann 
zurückspüre: Was sagt mir das heute, was will 
ich daraus machen? Ich würde jedem Studieren-
den raten, sich selber zu finden und zu entwi-
ckeln. Als Lehrer kann man nur der Begleiter 
sein, der einen an der Hand nimmt und die Tür 
zu diesem Universum aufmacht. Ich glaube, in 
der Verantwortung, die wir alle gemeinsam ha-
ben, können wir was ändern, weil eine Bewe-
gung daraus entstehen kann. 

Peter Eötvös: Ich war drei Jahre alt, als ich ak-
tiv mit der Musik begonnen habe. Meine erste 
Ausbildung, Klavier, war klassische Literatur für 
Kinder: Bach, Mozart — aber auch Bartók. Wenn 
man Kleinkinder mit Musik in Berührung bringt, 
wäre es sinnvoll, Schulen zu haben, in denen 
Musik nicht aufgespalten ist in klassische Musik, 
Popmusik, Volksmusik, sondern wo ein Gemisch 
von allem vorhanden ist. Das heißt, die Kinder 
kämen in eine Schule, wo Instrumente verfüg-
bar und Lehrer aus verschiedenen Richtungen 
greifbar wären. Man sollte zwei, drei Jahre lang 
die Möglichkeit schaffen, alles auszuprobieren. 
Das erste Erlebnis mit einem Instrument kann 
sehr viel entscheiden. Wenn die Eltern entschei-
den, finde ich das absolut falsch. Ich habe mit 
Klavier begonnen, weil meine Mutter Pianistin 
war, aber im zweiten Jahr habe ich schon Flöte 
studiert, dann Cello, dann Geige für sechs, sie-
ben Jahre, dann war ich doch pianistisch besser; 
Schlagzeug war für mich sehr wichtig. Dass ich 
all diese Bereiche ausprobieren durfte, war ein 
wesentlicher Faktor. 

Frage aus dem Publikum: Die Situation ist leider 

nicht so rosig, dass Junge — also unsere Genera-
tion — darauf brennen, Neue Musik zu spielen. 
Ich studiere hier am Haus Komposition. Es ist 
jedes Mal wenn man Stücke schreibt, schwierig, 
Musiker dafür zu finden. Meistens ist es so, dass 
es immer dieselben sind. Oft muss man Instru-
mente austauschen, weil man die Besetzung 
nicht findet. Wenn man Glück hat, schafft man 
drei Proben. Das ist eine deprimierende Situation 
vor jedem Klassenabend.

Peter Eötvös: Das Ensemble Intercontemporain 
arbeitet seit 30 Jahren. Die Mitglieder wurden 
allmählich als Professoren am Conservatoire 
eingestellt. Sie können sich vorstellen, dass alle 
Studenten, die bei diesen Musikern studieren, 
absolut kein Problem haben, mit der zeitgenössi-
schen Musik zu arbeiten. Und ich habe Konzerte 
in Paris dirigiert, in denen das Rundfunkorches-
ter zusammen mit dem Conservatoire ein Pro-
gramm gespielt hat. Hier saß der Konzertmeister 
vom Orchester und daneben ein Student. Diese 
Art der Zusammenarbeit zwischen zwei Institu-
tionen ist eine Grundlage. 

Matthias Schorn: Ich glaube, es müsste ein Um-
denken stattfinden. Wie wird Erfolg definiert in 
einer Klasse? Wenn 17 Leute eine Stelle gewon-
nen haben. Ich glaube, man müsste anfangen, 
Erfolge so zu definieren: „Ein Student von dem 
Lehrer wurden 16 Auftragskompositionen gewid-
met.“ Das wäre eine tolle Geschichte. 

Martin Grubinger: Diese Frustration, dass ma-
ximal drei Proben zur Verfügung stehen und man 
als Komponist nicht zufrieden ist, kann ich gut 
verstehen. Das Wichtigste aus meiner Sicht als 

Künstler ist nicht so sehr, ob an dem Abend das 
Publikum zufrieden ist, sondern ob der Kompo-
nist zufrieden ist. Viele Kompositionen sind so 
komplex, dass sie Zeit brauchen. Ich möchte 
eine Bitte äußern: Dass man den Lehrplan wie-
der aufs Wesentliche fokussiert, nämlich die 
Ausbildung am Instrument. Es ist beim Künstler 
am Ende des Tages immer noch entscheidend, 
ob er auf der Bühne die Menschen begeistern 
kann. Die Fußballer sagen, die Wahrheit liegt auf 
dem Platz — in unserem Fall liegt die Wahrheit 
auf der Bühne. 

Matthias Lošek: Genügend Proben wird es nie 
geben, das sehen wir jetzt auch gerade. Und 
wenn ich die verschiedenen Ensembles ansehe, 
dann sehe auch ich immer die gleichen Köpfe, 
hervorragende Musiker, keine Frage, aber wa-
rum ist das so? Es gibt in Österreich vielleicht 
acht, maximal zehn Komponisten, die davon 
leben, was sie machen. Das gleiche gilt für die 
Musiker. Wenn wir mehr Möglichkeiten hätten, 
dass diese Leute proben können und anständig 
honoriert würden, dann würde das Problem an-
ders sein, künstlerisch und nicht pragmatisch 
wie: Finde ich Musiker, muss ich meine Komposi-
tion umschreiben? Ein großes Auftragswerk kann 
sich heutzutage keiner mehr leisten. Da bin ich 
wieder bei meiner Forderung: Wir müssen mehr 
Möglichkeiten, mehr Mittel finden.

Ranko Marković: Ich glaube, was Herr Grubin-
ger anmerkt, muss man schon richtig verstehen. 
Warum sind wir (am KONS, Anm.) im Schlagzeug 
so gut? Ich glaube, wir sind deswegen so gut, 

„Wollen wir in den Hoch-
schulen das Spezialisten-
tum wieder von Anfang an 
determinieren? Oder ist es 
selbstverständlich, dass wir 
die Sparten nicht trennen?“
Ranko Marković

„Ich glaube, es müsste ein 
Umdenken stattfinden. Wie 
wird Erfolg definiert? “
Matthias Schorn

„Es ist eine gesellschafts- 
und kulturpolitische Auf-
gabe, Mittel zur Verfügung 
zu stellen und darauf zu 
achten, dass Institutionen 
diese Mittel auch einsetzen 
für Zeitgenössisches.“
Matthias Lošek
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weil unsere Schlagwerk-Studenten und -Lehrer 
keine Klassen mehr haben, sondern einfach ei-
nen gemeinsamen Raum, in dem sie miteinander 
arbeiten. Es geht um den Freiraum, Musik zu 
schaffen, Kunst zu schaffen.

Frage aus dem Publikum: Wahrscheinlich re-
präsentiere ich die große Masse, ich bin Manager 
einer Personalberatung, ich spiele kein Instru-
ment, ich habe mal im Jeunesse-Chor gesungen. 
Vor drei Wochen war ich in einem Konzert bei 
Herrn Grubinger. Ich bin mit meinen Eltern mit 
klassischer Musik aufgewachsen, zeitgenössi-
sche Musik hat nicht stattgefunden. Ich bin nur 
durch Zufall damit in Berührung gekommen. Ich 
habe fünf Kinder, die hören gar keine klassische  

Musik mehr, sondern Rock und alternative Sa-
chen, aber Xenakis haben sie noch nie gehört. 
Wären sie in dem Konzert gewesen, wären sie 
genauso begeistert gewesen wie ich. Wie kann 
man den 10 bis 15-Jährigen diese Musik näher-
bringen? 

Bernhard Kerres: Es bedarf der Künstler, es be-
darf der Neugierde von uns Menschen. Es bedarf 
auch der Neugierde, die man weitergibt an sei-
ne Kinder, an sein Umfeld. Wir haben das nicht 
umsonst als Motto im Konzerthaus: Musik, die 
bewegt. Es geht um Emotionalität. Nehmen Sie 
die Kinder einmal mit! Sei es zu einem Martin-
Grubinger-Konzert oder zu einem anderen. Wir 
haben viele Serien im Haus, auch offenere For-
mate. Für viele ist das Format, dass das Konzert 
seit 200 Jahren oder über 150 Jahren hat, ab-
schreckend. Da liegt es auch an uns Konzertver-
anstaltern, etwas dagegen zu machen.

Matthias Lošek: Mein Bonmot vom Fußball auf-
greifend: Eines dürfen wir nicht vergessen: Wir 
spielen mit unserer Komponistengeneration der 
sagen wir 35 bis 50-Jährigen in der absoluten 
Champions League. Ein Festival wie Wien Mo-
dern stellt die Möglichkeit zur Verfügung, da 
einzutauchen. 

Martin Grubinger: Ich glaube, wie gesagt, dass 
der Ball auch bei Orchestern wie den Philhar-
monikern liegt. Insofern, als die Wiener Philhar-
moniker, unser Flaggschiff, Musik unserer Zeit in 
die Welt tragen könnten. Dann hätten wir einen 
großen Schritt gemacht.

Die Diskussion bringt erste Ergebnisse 

Auf Gespräche folgen Taten … Wie schon in der 
Diskussion angeregt, intensiviert die Konserva-
torium Wien Privatuniversität im nächsten Stu-
dienjahr ihre Zusammenarbeit mit Wien Modern. 
Das Festival wurde 1998 von Claudio Abbado  
gegründet und hat sich zum bedeutendsten 
Festival zeitgenössischer Musik in Österreich 
entwickelt. Seit etwas mehr als zehn Jahren hat 
es sich für andere Kunstsparten geöffnet und 
integriert Tanz, Performance, Film, Video und 
bildende Kunst in sein Programm. 

Noch heuer werden gleich zwei Opernproduk-
tionen des KONS als Programmhöhepunkte von 
Wien Modern, das am am 22. Oktober in die 25. 
Saison startet, im Leonie-Rysanek-Saal zu sehen 
sein. Der Einakter Edenarabeske von Wolfgang 
Liebhart, der eine Kompositionsklasse am KONS 
leitet, wird dabei zur Uraufführung gebracht. 
Mit Azrael präsentiert der Komponist und Vor-
stand der Abteilung Musikleitung und Kompositi-
on Dirk D’Ase eine so genannte „Tango-Oper“, in 
der der Tango das Leitmotiv und Gerüst der Oper 
bildet. Zentrale Fragen sind jene nach dem Sein 
und Nichtsein; die Idee, eine Oper mit diesem 
Thema zu schaffen, hatte der Komponist bereits 
in den Achtziger Jahren, 1998 folgte die Ur-
aufführung. Seine Wien-Premiere feiert Azrael 
im Herbst. Wie auch die Edenarabeske wird das 
Werk zwischen 12. bis 16. November 2012 vier 
Mal gezeigt.

In weiterer Folge sind auch ein neuerlicher 
Round Table und allgemein die Fortführung der 
Zusammenarbeit zwischen KONS und Wien Mo-
dern angedacht.

„Ich verstehe weniger und 
weniger, wie diese Grenze 
zwischen zeitgenössischer 
und anderer Art von Musik 
aufgestellt wird. Das hat im 
20. Jahrhundert begonnen, 
als zwei Gruppen aufge-
stellt wurden: Die eine ist 
Avantgarde und die andere 
ist klassisch geblieben. Seit-
dem wird diese Trennung 
künstlich praktiziert.“
Peter Eötvös

„Es bedarf der Künstler, es 
bedarf der Neugierde von 
uns Menschen. Es bedarf 
auch der Neugierde, die 
man weitergibt an seine 
Kinder, an sein Umfeld.“
Bernhard Kerres

„Die Zeit wird für das, was 
wir machen, sprechen, weil 
die Menschen auf neue 
Reisen entführt werden, 
musikalisch etwas Neues 
erleben möchten.“
Martin Grubinger

.thema & diskussion
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 Peter Eötvös 

Der aus Ungarn stammende Komponist, Diri-
gent und Professor ist einer der gefragtesten 
Interpreten und Kenner der Musik des 20. und 
21. Jahrhunderts. Er wurde in Transsilvanien 
geboren, erhielt sein Kompositionsdiplom an 
der Budapester Musikakademie und sein Diri-
gentendiplom an der Musikhochschule Köln.
In den Jahren 1978 bis 1981 war er Musikdi-
rektor des Ensemble Intercontemporain in 
Paris. Zwischen 1994 und 2004 arbeitete er 
als Chefdirigent des Radio Kammerorchesters 
in Hilversum (Holland). 1991 gründete Eötvös 
das Internationale Eötvös Institut für junge 
Dirigenten und Komponisten in Budapest. Er 
war als Professor an den Musikhochschulen 
in Karlsruhe und in Köln tätig und leitet re-
gelmäßig Meisterkurse und Seminare auf der 
ganzen Welt.
Peter Eötvös wird von Orchestern und Opern-
häusern auf der ganzen Welt eingeladen. 
Seine Kompositionen werden weltweit von 
renommierten Klangkörpern und Opernhäu-
sern aufgeführt. Er ist Mitglied der Akademie 
der Künste in Berlin, Széchenyi Academy of 
Art in Budapest, der Sächsischen Akademie 
der Künste in Dresden und der Royal Swedish 
Academy of Music. Unter seinen zahlrei-
chen Preisen sind der Kossuth Prize (2002), 
der Frankfurter Musikpreis (2007) sowie der  
Leone d’Oro (2011) für sein Lebenswerk her-
vorzuheben.

 Martin Grubinger 

Der Salzburger Multipercussionist Martin Gru-
binger studierte am Bruckner-Konservatorium 
in Linz und am Mozarteum Salzburg. Bereits 
als Jugendlicher machte er bei interna- 
tionalen Wettbewerben auf sich aufmerksam.
2006 überzeugte er mit seinem Projekt 
The Percussive Planet beim Beethovenfest 
in Bonn. Ein weiteres Highlight stellte sein 
Auftritt im Wiener Musikverein mit dem RSO 
unter John Axelrod dar: sechs Schlagzeug-
konzerte, darunter zwei für ihn komponierte 
Uraufführungen von Rolf Wallin und Anders 
Koppel, standen auf dem Programm. The 
Percussive Planet wie auch das Marathon-
Projekt sind seitdem in vielen Städten wie  
z. B. Hamburg, Köln, München, Graz und 
Salzburg erfolgreich wiederholt worden.
Grubinger ist weltweit mit Recitals und 
Orchesterkonzerten in bedeutenden Kon-
zertsälen sowie bei renommierten Festivals 
aufgetreten. Im Sommer 2007 erhielt er den 
Bernstein Award und wurde in der Saison 
2007/08 für den Konzertzyklus Rising Stars 
ausgewählt. 2008/09 war er Artist in Resi-
dence am Gewandhaus Leipzig, 2009 gab er 
sein Debüt bei den Salzburger Festspielen, 
2010 erhielt er den Würth-Preis der Jeunes-
ses Musicales Deutschland. Seine CD Drums 
‘n’ Chant sowie ein Live-Mitschnitt des Per-
cussive Planet sind bei der Deutschen Gram-
mophon Gesellschaft erschienen.

 Bernhard Kerres 

Bernhard Kerres ist seit 1. Juli 2007 Inten-
dant des Wiener Konzerthauses. Als Inten-
dant sieht er seine Aufgabe vor allem darin, 
Musik in ihrer ganzen Breite auf höchstem Ni-
veau möglichst vielen Menschen zugänglich 
zu machen.
Bernhard Kerres studierte Opern- und Kon-
zertgesang in Wien. Er war als Solist an inter-
nationalen Opernproduktionen und Festivals 
beteiligt und ein Jahr lang am Opernhaus 
Zürich tätig.
Von 1996 bis 1998 absolvierte Bernhard 
Kerres an der London Business School ein 
Wirtschaftsstudium und trat 1997 in das Be-
ratungsunternehmen Booz & Company ein. 
Im Juli 2002 wechselte er als Finanzvorstand 
zur Kapsch CarrierCom AG in Wien, von 2006 
bis 2007 war er Vorstandsvorsitzender der 
M. Tech Technologie und Beteiligungs AG in 
Deutschland.
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 Matthias Schorn 

Matthias Schorn wurde in Salzburg geboren 
und ist Soloklarinettist der Wiener Philhar-
moniker. Er studierte Konzertfach Klarinette 
an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien bei Johann Hindler und besuchte 
mehrere Meisterkurse. Als gefragter Solist 
konzertierte er u. a. mit dem Deutschen 
Symphonie Orchester Berlin, dem Rundfunk 
Symphonie Orchester Berlin, dem Mendels- 
sohn Kammerorchester Leipzig, dem Bruckner  
Orchester Linz, den London Mozart Players, 
dem Münchner Kammerorchester, der Russi-
schen Kammerphilharmonie St. Petersburg, 
dem Wiener Jeunesse Orchester und der 
Wiener Kammerphilharmonie.
Neben seiner Orchestertätigkeit und seinen 
Solo-Projekten ist ihm zudem die Kammer-
musik ein wichtiges Anliegen. Auf der Suche 
nach seinem eigenen Musizierideal grün-
dete er Kammermusikensembles wie das 
„Trio Marc Chagall“, das „Theophil Ensemble 
Wien“ oder das Crossover Ensemble „Falten-
radio“. Einen erheblichen Teil seiner Freizeit 
widmet er der Volksmusik.
Seit 2007 leitet er eine Klarinettenklasse an 
der Konservatorium Wien Privatuniversität 
und ist künstlerischer Leiter des von ihm ge-
gründeten Festivals „PalmKlang“ in Oberalm 
(Salzburg). Im Dezember 2011 debütierte er 
als Solist mit den Wiener Philharmonikern un- 
ter Gustavo Dudamel im Wiener Musikverein.

 Matthias Lošek 

Matthias Lošek studierte Geschichte und 
Deutsche Philologie an der Universität Wien, 
war von 1998 bis 2000 Film- und Kultur- 
kritiker bei den Niederösterreichischen Nach- 
richten und arbeitete als freier Regisseur 
und Produktionsleiter.
Ab dem Jahr 2000 war Matthias Lošek als 
künstlerischer Administrator bei den Bregen-
zer Festspielen für die Bereiche Schauspiel 
und Konzert zuständig. Ab 2001 baute er 
als künstlerischer Leiter die zeitgenössische 
Musik-Schiene Kunst aus der Zeit auf und 
etablierte damit die zeitgenössische Kunst 
als integralen Bestandteil der Bregenzer 
Festspiele. Von 2003 bis 2007 war Matthias  
Lošek persönlicher Referent von David 
Pountney, Intendant der Bregenzer Festspie-
le und damit an der Weiterentwicklung und 
Umsetzung der Bregenzer Dramaturgie maß-
geblich beteiligt. Im März 2007 wechselte 
Lošek in die Kulturabteilung der Stadt Wien, 
wo er als kulturpolitischer Berater und per-
sönlicher Referent für Theater, Schauspiel, 
Tanz, Performance, Oper und Musiktheater 
des Kulturstadtrates Dr. Andreas Mailath-
Pokorny tätig war.
Seit März 2010 ist er künstlerischer Leiter 
von Wien Modern, Österreichs größtem Fes-
tival für Musik der Gegenwart. Am KONS 
unterrichtet er derzeit Management und 
Coaching.
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Querdenken am KONS

Oft wird der Begriff des Querdenkens negativ gewertet, denn unter Umständen beinhaltet er eine Störung des normalen 
Betriebs. Am KONS zeigen interdisziplinäre Projekte regelmäßig wie wichtig es ist, neue Zugänge zu erforschen. Denn Neues 
kann nur dann entstehen, wenn man sich ab und zu von der Routine befreit und damit beginnt, gewisse Dinge aus einer an-
deren Perspektive zu betrachten.
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Die Konservatorium Wien Privatuniversität be-
findet sich in einer Phase des Umbruchs. Seit 
der Akkreditierung 2005 wird in einem ständi-
gen Diskurs an der Transformation vom eins-
tigen Konservatorium zu einer zeitgemäßen 
Universität des 21. Jahrhunderts, an der Pra-
xis, Lehre und Forschung gleichermaßen be-
trieben werden, gearbeitet. Auch das kürzlich 
angepasste Mission Statement unterstreicht, 
dass hier einerseits traditionelle Kunstformen 
erschlossen, aber gleichermaßen durch inter-
disziplinäre Verknüpfungen zeitgemäße sowie 
zukunftsweisende Erweiterungen des gängigen 
Kunstausbildungsbegriffs erforscht werden. Das 
KONS legt als moderne Forschungs- und Ausbil-
dungsstätte also nicht nur großen Wert auf die 
Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den 
künstlerischen Disziplinen, sondern dies soll von 
allen, die hier studieren, lehren und arbeiten, 
gleichermaßen gelebt werden.

Gustav Mahler in Forschung …

Regelmäßig vertiefen abteilungsübergreifende 
Projekte den interdisziplinären Gedanken, ein 
Austausch zwischen den Studiengängen und Ab-
teilungen findet demnach nicht „nur“ im Rahmen 
von Einzelveranstaltungen (wie z. B. der Mitwir-
kung von TänzerInnen und Jazz-MusikerInnen bei 
Musicalproduktionen) oder dem jährlichen Fide-
lio-Wettbewerb statt. Jüngstes Erfolgsbeispiel 
für ein groß angelegtes Forschungsprojekt unter 
Einbeziehung nahezu aller Studienrichtungen ist 
die Woche zu „Gustav Mahler in Forschung und 
Praxis“, die anlässlich des ausklingenden Mahler-
Jahres Anfang November in Kooperation mit der 
Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft und 
der Wiener Universität für angewandte Kunst am 
KONS stattgefunden hat.

Bereits zwei Studienjahre lang hatte man sich in-
tensiv mit der Persönlichkeit und dem Schaffen 
Gustav Mahlers auseinandergesetzt und ihm eine 
Reihe künstlerisch-praktischer sowie wissen-
schaftlich-theoretischer Aktivitäten gewidmet. 
Ein abschließender „Forschungs-Showdown“ — 
vom 7. bis 10. November 2011 — versammelte 

Studierende und Lehrende aller Künste, die am 
KONS vertreten sind, um sich gemeinschaftlich 
in wissenschaftlichen Vorträgen, Workshops, 
Diskussionsrunden, Konzerten und Performan-
ces mit dem Komponisten zu beschäftigen.

Das Programm setzte sich auf unterschiedlichs-
te Art und Weise mit dem Künstler auseinander, 
so wurden in einer Vortragsreihe Wissenschaft 
und Praxis miteinander verbunden: Edwin Van-
ecek, Lehrender für Opern-, Lied- und Orato-
riengeschichte am KONS, erforschte in Zusam-
menarbeit mit der Liedklasse (Einstudierung 
der Lieder: Carolyn Hague) Gustav Mahler als 
expressionistischen Romantiker. Anhand von 
Liedern, die von den Studierenden live vorgetra-
gen wurden, analysierte er die Bedeutung Mah-
lers als literarisch-denkender Komponist und 
zeigte die poetische Seite seiner Liedtexte auf. 
Mit Mahlers Selbstinszenierung bis hin zu seiner 
filmischen Auferstehung beschäftigten sich Erich 
Partsch von der Internationalen Gustav Mahler 
Gesellschaft und Stefan Schmidl, der am KONS 
Musikgeschichte lehrt. Unter Verwendung zahl-
reicher Musik- und Filmbeispiele stellten die 
beiden Wissenschaftler die Diskrepanz zwischen 
Original und der künstlerischen Transformation 
dar. Der Komponist und Philosoph Rainer Bischof 
gewährte in seiner Präsentation Einblicke in 
Mahlers „inneres Programm“. Als Grundlage sei-
ner Darstellung diente ihm die Briefstelle, in der 
Gustav Mahler schreibt, dass das Innere die Welt 
des Musikers sei.

… und Praxis

Parallel zur wissenschaftlichen Beschäftigung 
wurde sehr praxisorientiert gearbeitet. So ent-
wickelte die Abteilung Tanz für eine Kooperation 
mit der Liedklasse eigene Choreographien und 
der Studiengang Elementare Musikpädagogik 
befasste sich mit der elementaren Auseinander-
setzung des instrumentalen Liedschaffens des 
Komponisten. Ein Klavierworkshop mit Ranko 
Marković und Marialena Fernandes stand ebenso 
auf dem Programm wie ein Interpretationswork-

shop für Instrumentalstudierende mit Michael 
Pinkerton, Abteilungsvorstand Gesang und Oper. 
In Zusammenarbeit mit Susana Zapke (Master of 
Arts Education) entwickelten Studierende der 
Abteilung Musikalisches Unterhaltungstheater 
eine inszenierte Lesung zur Korrespondenz zwi-
schen Gustav Mahler und seiner Frau Alma. Aus 
einem völlig anderen Blickwinkel beleuchteten 
Studierende des Instituts für Bühnen- und Film-
gestaltung der Universität für angewandte Kunst 
das Schaffen Mahlers. Sie hatten eine Installati-
on mit dem Titel Aus dem Urmotiv wird ein The-
ma entworfen, die während der ganzen Woche 
ausgestellt waren. Ein mehrtägiger Orchester-
workshop unter der Leitung des deutschen Di-
rigenten Peter Gülke endete mit einem Konzert 
— Höhepunkt und gebührender Ausklang, um die 
Projektwoche gemeinsam zu beschließen.

Vier Tage lang fand zwischen Wissenschaftler-
Innen, SängerInnen, MusikerInnen und Tänzer-
Innen ein reger Austausch statt. Die Beteiligten 
haben durchwegs eine Vielfalt an Möglichkeiten 
in der künstlerischen Auseinandersetzung auf-
gezeigt und dabei erkannt, wie bereichernd 
das gemeinsame (Er)Forschen für das eigene 
künstlerische Tun sein kann. „Durch die Zusam-
menarbeit mit den TänzerInnen hat sich meine 
Sichtweise auf die Stücke geändert. Im Alltag 
sind wir alle so beschäftigt mit unserer eigenen 
Kunst. Es ist wichtig die Augen für etwas ande-
res zu öffnen, denn man lernt unglaublich viel 
voneinander“, beschreibt Melanie Henley Heyn, 
Masterstudentin Lied und Oratorium sowie  
Sologesang. 
Eine Dokumentations-DVD wird im Sommer- 
semester erscheinen.

Operette KONS-erviert

Frühling und Sommer stehen ganz im Zeichen 
der Operette, denn in einem aktuellen For-
schungsschwerpunkt widmen sich Lehrende und 
Studierende unter dem Motto Operette KONS-
erviert umfassend diesem Genre, das heutzu-
tage häufig als nicht (mehr) zeitgemäße Kunst 

Tanzperformance 
begleitet von der Liedklasse 

Klavierworkshop
Gustav Mahler am Klavier

Peter Gülke dirigiert das 
kons.wien.sinfonieorchester
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form gilt. Oftmals als kitschig und verstaubt 
bezeichnet oder als „leichte Kost“ verschrien, 
kämpft die Operette mit ihrem Image. „Seit 
beinahe einem Jahrhundert haben eine Viel-
zahl an interpretatorischen Missverständnissen 
und künstlerisch wohlmeinender Stilblüten das 
ursprünglich hochpolitische, intelligente und 
musikalisch anspruchsvolle Genre in öffentli-
chen Misskredit gebracht“, so Wolfgang Dosch, 
Leiter des Lehrgangs Klassische Operette über 
diese Problematik. Nun ist es an der Zeit mit 
Vorurteilen aufzuräumen. Ergebnisse dieser 
Auseinandersetzung präsentiert das kontrover-
sielle Salonkonzert Das Ringen um die Operette 
(18. April) im Wiener Musikverein. Dem folgen 
das Podium Operette (3. Mai) mit Werken von 
Joseph Beer und Ralph Benatzky sowie die Ur-
aufführung TEE UM DREI (ab 19. Mai). Florian 
Stanek und Sebastian Brandmeier, die Musika-

lisches Unterhaltungstheater studieren, haben 
sich mit der Musicaloperette selbst an das Genre 
herangewagt und zeichnen für Buch, Musik und 
Liedtexte verantwortlich. Mit Ein Walzertraum 
(ab 15. Juni) wird eines der Schlüsselwerke der 
Wiener Moderne im Theater an der Gumpen-
dorfer Straße gezeigt. Außerdem veranstaltet 
der Wiener Freundeskreis Walter Jurmann Ende 
Mai einen Gesangswettbewerb für KONS-Studie-
rende und ab 10. September folgt eine einwöchi-
ge Operetten-Masterclass mit Dagmar Schellen- 
berger, Adolf Dallapozza, Wolfgang Dosch und 
Alfred Eschwé, an der jeder gegen Gebühr teil-
nehmen kann. Im Mittelpunkt der Masterclass 
stehen Stimme, Sprache, Musik, Dramatik und 
der Körper.

Fidelio-Wettbewerb fördert Kreativität

Ein Fixpunkt für alle „QuerdenkerInnen“, nicht 
nur das Talent im eigenen Fach, sondern den 
persönlichen Ideenreichtum zum Ausdruck zu  
bringen und neue Konzepte zu entwickeln, bietet 
der jährlich stattfindende Fidelio-Wettbewerb 
zur Förderung junger KünstlerInnen der Kon-
servatorium Wien Privatuniversität (vgl. kontra. 
22: Jubiläumsausgabe zu 10 Jahre Fidelio-Wett-
bewerb und Splitter S. 4). Der Wettbewerb ist 
in seiner derzeitigen Form einzigartig, denn um 
der zeitgenössischen Kunst gerecht zu werden, 
wurde 2008 die Sparte Fidelio.Kreation/Labora-
torium/Werkstatt eingeführt. Diese bietet den 
TeilnehmerInnen nicht nur eine Plattform, um 
die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen 
und sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren, sondern ebenfalls die Chance, sich unge-
zwungen miteinander zu vernetzen und dadurch 
neue künstlerische Zugänge bzw. Kunstformen 
zu erforschen. Eindrucksvoll beweisen die jun-
gen Studierenden jedes Jahr aufs Neue, welch 
spannende Eigenkreationen, Kompositionen und 

Performances durch die interdisziplinäre Arbeit 
entstehen.

Gemeinsam neue Wege erschließen

Wie schafft man es nun Praxis, Lehre und For-
schung gleichermaßen zu einer Einheit zu ver-
binden? Welche Bedingungen erfordert es, ei-
nen Großteil der künstlerischen Forschung im 
universitären Rahmen stattfinden zu lassen? Um 
künftig mehr Raum für Experimente innerhalb 
des vorgegebenen Curriculums zu ermöglichen, 
wird derzeit eine Neustrukturierung der Master-
Studiengänge diskutiert. Welche Möglichkeiten 
und Wege es hierfür gibt bzw. welche Formen 
der Organisation notwendig wären, sind u. a. 
Fragestellungen, die bei der gemeinschaftli-
chen Gestaltung einer Universität des 21. Jahr-
hunderts beschäftigen und wie ein bekanntes 
Sprichwort sagt: „Stillstand heißt Rückschritt“ 
— also immer in Bewegung bleiben!

.forschung
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„Seit beinahe einem Jahr-
hundert haben eine Vielzahl 
an interpretatorischen Miss- 
verständnissen und künstle-
risch wohlmeinender Stil- 
blüten das ursprünglich hoch- 
politische, intelligente und 
musikalisch anspruchsvolle 
Genre Operette in öffent-
lichen Misskredit gebracht.“
Wolfgang Dosch
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.abteilungsporträt

„Moderner Jazz lässt sich schwer lehren“
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.abteilungsporträt

Der Schweizer Saxophonist Roman Schwaller ist seit 2008 Vorstand der Abteilung Jazz und versucht seitdem Schritt für Schritt 
die Organisation dieser zu optimieren.

„Wir sind eine spezifisch akustische Abteilung 
und ich versuche den klassischen, modernen 
Jazz auf einer extrem hohen Qualitätsebene zu 
vermitteln“, beschreibt Roman Schwaller seinen 
Anspruch als Abteilungsvorstand. Der erfolgrei-
che Schweizer Jazzsaxophonist hat 2008 die Lei-
tung der Abteilung Jazz am KONS übernommen. 
Auf die Ausschreibung hat ihn damals ein Freund 
aufmerksam gemacht und anfangs wollte er nur 
sehen wie weit er im Verfahren kommt. „Ich 
habe mir Gedanken gemacht, ob ich noch ein-
mal so intensiv zum Arbeiten anfangen soll. Ei-
gentlich wollte ich den Job gar nicht. Mit dieser 
Einstellung bin ich zum Hearing und wahrschein-
lich ist das dann so: Wenn man einen Job ums 
Verrecken haben will, kriegt man ihn nicht und 
wenn man ihn nicht haben will, kriegt man ihn.“ 
Ein Wink des Schicksals also, denn in seinem Tun 
steckt viel Herzblut. Großen Spaß macht ihm vor 
allem der künstlerische Teil seiner Arbeit, wie 
das Auswählen von Konzerten und Programmen, 
das Einladen von GastsolistInnen sowie die Kon-
zeption von Workshops. Das ist es auch, was ihm 
neben der aufwendigen administrativen Tätig-
keit Raum für Kreativität gibt.

Betritt man das Büro von Roman Schwaller, so 
sticht sofort der große Mac auf seinem Schreib-
tisch ins Auge. „Ja, Macs sind mein Hobby“, gibt 
er schmunzelnd zu. Auffallend sind auch die vie-
len Fotos an der Wand, die dem Raum eine Wärme 
verleihen und bei einem Kaffee auf dem gemütli-
chen Sofa fühlt man sich schnell wohl im dritten 
Stock im Hinterhaus in der Bräunerstraße 5.

Als gelernter Volksschullehrer hat der Tenorsa-
xophonist schon immer gerne organisiert, bis ihn 
dann die (Jazz)Musik endgültig gepackt hat. In 
seiner jetzigen Lebensphase hat sich das wieder 
umgekehrt, seine eigene künstlerische Tätigkeit 
am Instrument ist in den letzten Jahren stark 
in den Hintergrund gerückt. Derweil gilt er als 
einer der „besten europäischen Saxophonisten 

im Jazz“ (Abendzeitung München), ist auf 64 
Schallplatten und CD-Aufnahmen zu hören und 
seine Tourneen führten ihn auf Bühnen und in 
Jazzclubs auf der ganzen Welt. Wien ist mitt-
lerweile seine Wahlheimat geworden. Hier 
schätzt er Kultur, Flair, Menschen und natürlich 
die reichhaltige Jazzszene. Mit seiner Heimat-
stadt Frauenfeld ist er aber noch immer auf ganz 
besondere Weise verbunden, denn das von ihm 
1998 initiierte „generations — Internationales 
Jazztreffen Frauenfeld“, das alle zwei Jahre 
stattfindet, leitet er bis heute.

Froh ist Roman Schwaller darüber, dass sich die 
Studierenden „seiner“ Abteilung großteils re-
lativ wenig Gedanken machen, wofür sie Jazz 
studieren und was daraus werden soll. An den 
jungen MusikerInnen begeistert ihn dieser Esprit 
beziehungsweise „Virus“, wie er es nennt. Den 
Studierenden möchte er vor allem eines mit-
geben: „Wer Jazz spielen gelernt hat, hat sich 
ein umfangreiches und handwerkliches Wissen 
angeeignet, das für alle anderen Stilrichtungen, 
die mit harmonischer Struktur und Timing zu tun 
haben, extrem hilfreich ist.“ Am Lehren macht 
ihm die Vermittlung dieser Musik Freude und 
Spaß. Außerdem versucht er den Studierenden 
in ihrem künstlerischen Tun möglichst viel Frei-
heit zu geben. „Man sagt immer, man kann Jazz 
nicht lehren und das stimmt. Man kann jeman-
den nur hinführen zu dieser Musik, denn die Tü-
ren sind dermaßen verschlossen. Du kannst nicht 
einfach nur Noten spielen, 80 bis 90 Prozent sind 
bei dieser Musik improvisiert.“

Mehrmals während des Gesprächs gibt das 
iPhone durch ein leises Summen zu Erkennen, 
das neue E-Mail Nachrichten eingetroffen sind. 
„Mehr delegieren und nicht immer von der 
kleinsten Schraube bis hin zum großen Projekt 
für alles verantwortlich zu sein.“ Genau darin 
— der Reduzierung seiner administrativen Ver-
antwortung — sieht er zur Zeit die größte Her-
ausforderung.

Viele Ideen schwirren in Roman Schwallers Kopf 
herum. Einiges davon konnte er in den letzten 
drei Jahren bereits umsetzen. Dazu zählen ei-
nige Highlights wie ein Konzert des kons.wien.
jazzorchestra mit Jim McNeely im Porgy & 
Bess 2010, die österreichische Erstaufführung 
der Suite Tanzendes Licht von und mit Markus 
Stockhausen bei der Sommereröffnung im Mu-
seumsquartier oder ein Konzertabend unter der 
Leitung von Mathias Rüegg im vergangenen Jahr. 
Noch viel mehr aber wartet darauf, realisiert zu 
werden. In greifbarer Nähe liegt ein kons.jazz.
festival, das er schon im Juni konzeptionell be-
werkstelligen möchte. Fünf Tage — vom 18. bis 
22. Juni — werden Bands aus Studierenden, Leh-
renden und internationalen Gastsolisten sowie 
Bachelorkonzerte und öffentliche Masterprüfun-
gen im Porgy & Bess für ein abwechslungsrei-
ches Programm sorgen. Außerdem wird es eine 
Big Band Night geben, in der die Big Band mit 
berühmten Gästen auftritt. Im Moment werden 
noch die Details ausgeheckt.
Nicht nur für die Studierenden sind die Projekte 
und die Zusammenarbeit mit herausragenden 
Größen aus der Szene eine wichtige Substanz in 
ihrer Ausbildung. In den letzten Jahren konnte 
die „kleine, aber feine Abteilung“ durch derar-
tige Projekte ihr Renommee auch international 
steigern, was sich ebenso in der Qualität bei den 
Zulassungsprüfungen niederschlägt.
Und was stimmt ihn zufrieden nach einem lan-
gen turbulenten Arbeitstag? „Das ist die Be-
geisterung der Studierenden bei Auftritten und 
wenn man sie dazu bringt, auf einem hohen Ni-
veau das Beste zu geben. Das Leuchten in den 
Augen, das ist ganz toll.“

„Wer Jazz spielen gelernt 
hat, hat sich ein umfang-
reiches und handwerkliches 
Wissen angeeignet, das für 
alle anderen Stilrichtungen,  
die mit harmonischer Struk- 
tur und Timing zu tun haben,  
extrem hilfreich ist.“

„Man sagt immer, man kann 
Jazz nicht lehren und das 
stimmt. Du kannst nicht 
einfach nur Noten spielen, 
80 bis 90 Prozent sind bei 
dieser Musik improvisiert.“

Roman Schwaller
Abteilungsvorstand Jazz
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Konzertkalender, die alle Stücke 
spielen. Musikberichte, die den 
Ton angeben. Rezensionen, die 
ins Ohr gehen. 

3 Wochen gratis lesen: 
derStandard.at/Abo 
oder 0810/20 30 40 
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Die Zeitung für Leserinnen
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KONS GOES PUBLIC
Tag der offenen Tür

www.konservatorium-wien.ac.at

Donnerstag, 11. Oktober 2012
Johannesgasse 4a / Bräunerstraße 5, 1010 Wien

Klassische und Zeitgenössische Musik. Alte Musik. Jazz. Gesang. Oper. Operette. Musical. Schauspiel. Tanz.
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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 € 4.515,12 

(kleine Versicherungsgrenze = Geringfügigkeitsgrenze, Wert 2012)

Sozialversicherungsbeiträge (Werte 2012):
Krankenversicherungsbeitrag 7,65 % Unfallversicherungsbeitrag/Monat 8,25 €

Pensionsversicherungsbeitrag 17,50 % Selbständigenvorsorge 1,53 %

• Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr (Wert 2012): € 59.220,00
• Freiwillige Krankenversicherung bei Unterschreiten der Grenzen (Opting in) möglich: € 49,39 monatlich
• Künstlerzuschuss bis zu € 1.350,00 pro Jahr kann bei Gesamteinkünften zwischen € 4.515,12 und € 22.575,60 

beim Künstler-Sozialversicherunsfonds beantragt werden.

E I N E  U N S E R E R  C L U B G A R N I T U R E N .

D I E  V I E L E N  S E I T E N  D E S  Ö 1  C L U B .  D I E S M A L :

Ö 1  G E H Ö R T  G E H Ö R T .  Ö 1  C L U B  G E H Ö R T  Z U M  G U T E N  T O N .

Ö 1  C L U B - M I T G L I E D E R  H A B E N  E S  G U T :
S I E  S E T Z E N  A U F  D I E  N U M M E R  1  I N  S A C H E N  K U L T U R .

W I E  Z U M  B E I S P I E L  B E I  V E R A N S T A L T U N G E N  I N  D E R
K O N S E R V A T O R I U M  W I E N  P R I V A T U N I V E R S I T Ä T .
Ö 1  C L U B - M I T G L I E D E R  E R H A L T E N  1 0 %  E R M Ä S S I G U N G .

.werbung



BIS ZU 

� 720,- 
KASSIEREN!� 720,
KASSIEREN!

DER KONTOBOX
BONUS

*) Aktion gültig bis 31.12.2012 für InhaberInnen einer nach dem 1.11.2008 eröffneten KontoBox; Abrechnung pro Kalenderjahr

Mitten im Leben.
www.mitten-im-leben.at

Je mehr, desto besser.
Als KontoBox Kunde können Sie für zusätzliche 
Produkte einen Jahresbonus von bis zu € 720,–
kassieren*. Ihr/e BAWAG P.S.K. BeraterIn 
informiert Sie gerne näher.

 können Sie für zusätzliche 
720,–

 können Sie für zusätzliche 
720,–

JE MEHR SIE VON UNS HABEN,
DESTO MEHR HABEN SIE DAVON.


