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Die Konservatorium Wien Privatuniversität initiiert gemäß der Intentionen ihres  
European Policy Statements das spannende Kooperationsprojekt  
„Moving Music“ mit vier europäischen Partneruniversitäten: 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, Deutschland 
Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Türkei 
Ionian University Corfu, Griechenland 
National University of Music Bucharest, Rumänien 
 
Als weiterer Partner des Projekts konnte die Griechische Kulturstiftung Berlin  
gewonnen werden. 
 
Ziel des Gemeinschaftsprojekts ist die Erschließung europäischer Zeitgenössischer  
Musik durch Kompositionsaufträge an Studierende aller Partneruniversitäten,  
Erarbeitung der Werke im Studium, Workshops und Seminare. Die Konservatorium  
Wien Privatuniversität tritt als veranstaltende Universität auf und lädt Studierende  
und Lehrende der Partneruniversitäten zur Realisierung ein. 
 
Das Projekt umfasst zwei Schwerpunkte:  
Erstens: Die Schaffung und Realisierung zeitgenössischer europäischer Werke.  
Die Komposition der Werke wird vorab an den Universitäten vor Ort stattfinden,  
Einstudierung und Aufführung erfolgen in einer zweiwöchigen Studienphase  
im September 2007 an der Konservatorium Wien Privatuniversität.  
  
Die zweite Projektphase dient der gemeinsamen reflexiven Aufarbeitung der  
aus der Schaffung und der praktischen Realisierung der Werke gewonnen  
Erfahrung. Der Status quo der Zeitgenössischen Musik innerhalb Europas soll auf  
zwei Ebenen definiert werden: 
- Aktuelle Ausprägung der kompositorischen Ästhetik und Stilistik der  
Zeitgenössischen Musik in den verschiedenen Teilnehmerstaaten, deren  
Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg und die daraus resultierenden Konsequenzen  
für die regionale Entwicklung der Zeitgenössischen Musik bei gleichzeitiger  
Erforschung der Unterschiedlichkeiten und der Ursachen in den Teilnehmerstaaten.  
- Die Bedeutung der Zeitgenössischen Musik im aktuellen kulturellen sowie  
gesellschaftlichen Umfeld des jeweiligen Teilnehmerstaates bei gleichzeitiger  
Erforschung der Unterschiedlichkeiten und der diesbezüglichen Ursachen  
innerhalb Europas. 
 
Die Ergebnisse werden anhand einer eigens produzierten CD und der Präsentation  
im Web auf internationaler Ebene kommuniziert. 
 
 
 
 

 

This project has been funded with support from the European 
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Konservatorium Wien University is, in accordance with its European Policy 
Statement, initiating the thrilling cooperative project “Moving Music” with four 
European partner universities: 
Frankfurt University of Music and Performing Arts, Germany 
Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey 
Ionian University Corfu, Greece 
National University of Music Bucharest, Romania 
 
We are glad to have the Griechische Kulturstiftung Berlin as a further partner. 
 
The objective of this cooperation project is to study European contemporary 
music via new works composed for the occasion by students of all partner 
universities, which are then studied via regular university instruction, as well as 
in workshops and seminars. The Konservatorium Wien University acts as the 
organising university and invites students and instructors of the partner 
universities to join in the project’s realisation. 
 
The project encompasses two objectives: 
First: The creation and realisation of contemporary European works. The 
composition of the works will take place at the respective participating 
universities, and their rehearsal and performance will take place in a two-week 
study phase at Konservatorium Wien University in September 2007. 
 
The second aspect of the project serves the mutual reflective examination of the 
experience gained from the creation and practical realisation of the works. 
The status quo of contemporary music within Europe is to be defined at two 
levels: 
–The current nature of compositional aesthetics and styles of contemporary 
music in the various participating states, its development since the Second 
World War and the resulting consequences for the regional development of 
contemporary music, with simultaneous examination of the differences between 
the participating states and their causes. 
–The significance of contemporary music in the current cultural and social 
environment of the respective participating states, with simultaneous 
examination of the differences and their applicable causes within Europe. 
 
All results will be communicated at the international level via CD and an 
Internet-based presentation. 
 


