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Die Liebe ist so kompliziert … Irrungen und Wirrungen wohin man blickt. In dieser Szene aus Le nozze di Figaro macht 
sich Graf Almaviva (Gabriel Wyner) an die schöne Susanna (Romana Beutel) heran, die eigentlich Figaros Verlobte ist. 
Der hormonell herausgeforderte Cherubino (Hyunjin Park) versteht die Welt nicht mehr. Für Gabriel, Romana sowie fünf 
ihrer KollegInnen des Studiengangs Oper der KWU (Melanie Henley Heyn, Anita Götz, Nina Tarandek, Woo-Chul Eun und 
Siwoung Song) war die Mozart-Oper, im Juni 2009 im Theater Odeon begleitet von der Capella Mozartina aufgeführt, Teil 
der Masterprüfung. kontra. gratuliert den erfolgreichen AbsolventInnen! Im Juli dirigierte Georg Mark die Junge Phil-
harmonie Venezuela in Caracas mit einer Auswahl der Wiener Besetzung als Fortsetzung der Kooperation mit FESNOJIV.
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als ich dieser Tage bei einem internationalen Leiter-
treffen auf einen der Gutachter unseres 2005 erfolg-
reich abgeschlossenen Erstakkreditierungsverfahrens 
traf, waren wir beide verblüfft ob der Tatsache, dass 
sich unsere doch so junge Universität schon wieder in 
einem Akkreditierungsverfahren — aus dessen Anlass 
wir im vorliegenden Heft die Idee eines „universitären 

doch die Zeit vergeht … 
Mein erstes Vorwort zu einem Periodikum des Konser-
vatoriums schrieb ich vor fast auf den Tag genau zehn 
Jahren, damals noch als der „Herr Direktor“ der Musik-
lehranstalten der Stadt Wien. Nun: meine Haarpracht 
ist seither nicht kürzer, aber doch stellenweise etwas 

lichter geworden und heute weiß ich noch besser als 
damals, was ich noch zu lernen habe. Gerade deshalb 
schreite ich nach wie vor mit Begeisterung in das Zim-
mer in der Johannesgasse, das inzwischen in „Büro des 
künstlerischen Universitätsleiters“ umbenannt wurde. 
Ich schätze mich glücklich, mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen weitere Beiträge zu den positiven Verän-
derungen in der Stadt beizutragen. 
Und so lade ich Sie auch im neuen Studienjahr dazu 
ein, sich an der Entwicklung unserer Universität durch 
Interesse, Wohlwollen, aber auch durch Kritik und 
nicht zuletzt durch Mitarbeit zu beteiligen. 

Ihr Ranko Markovic

Tasteninstrumente16—17                 .abteilungsporträt 

22              .karriere & publikationen 
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Bologna-Dialog

Am 12. November 2009 werden Vertre-
terInnen österreichischer Kunstuniversi-
täten und künstlerischer Hochschulen an 
der KWU zu Gast sein. Ziel der Veranstal-
tung ist es, die Gestaltung des Bologna-
Prozesses im Bereich der Kunstuniversi-
täten und künstlerischen Hochschulen mit 
allen Beteiligten zu diskutieren, den Aus-
tausch zu fördern und eine gemeinsame 
Vorgehensweise im Dialog zu akkordie-
ren. Der Bologna-Prozess blickt im Jahr 
2009 auf eine bereits 10-jährige, teils 
sehr turbulente Geschichte zurück. Er 
versteht sich als freiwilliger europäischer 
Prozess, der auf Vergleichbarkeit, Trans-
parenz und Qualität in der europäischen 
Hochschulbildung baut. Gerade Kunst-
universitäten und künstlerische Hoch-
schulen sind in diesem Kontext tiefgrei-
fender Reformen speziell gefordert, 
Bologna in einer für sie und ihre Studie-
renden passenden Form zu übersetzen. 
Dazu soll diese gemeinsam von der Natio-
nalagentur Lebenslanges Lernen, der Ös-
terreichischen Bologna-Servicestelle der 
OeAd-GmbH sowie dem BMWF organisier-
te Veranstaltung einen Beitrag leisten.

         .news 

 .ausgetauscht 

Junge MusikerInnen haben es heutzuta-
ge schwer, als NewcomerInnen auf den 
Markt zu kommen. Die Medien sind dabei 
wichtige Foren für die Entwicklung von 
Karrieren, bieten aber wenig Platz für 
eine recht überschaubare Spitze an be-
reits etablierten Musikschaffenden. Hin-
zu kommen die sich rasant verändernden 
technologischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Was braucht es in 
dieser schnelllebigen Zeit, um als Musik-
schaffender Karriere zu machen? Welche 
Rolle spielen Ausbildungsstätten, Ver-
anstalterInnen, Medien und Politik? Wie 
kann man auf sich aufmerksam machen 
und was sollte man besser unterlassen? 
Auf diese und weitere spannende Fragen 
versuchten ExpertInnen beim Symposion 
„Sich einen Namen machen“ — Karriere 
im E-Musikbereich: Nebeneffekt oder 
Zielerreichung an der KWU Antworten zu 

-
pulsreferat von  — Martin 
Grubinger (Perkussionist), Eleanor Hope
(Interclassica Music Management), Mar-
kus Hinterhäuser (Salzburger Festspiele), 
Richard Winter (Gramola) und Walter 
Weidringer (Die Presse). Durch den Abend 
führte Christoph Wagner-Trenkwitz.
Bei der von mica-music austria initiierten 
Veranstaltung aus der Diskussions- und 
Vortragsreihe micafocus, die durch die 
Abteilung für Wissenschafts- und For-
schungsförderung der MA 7 Wien unter-
stützt wird, wurde besonderes Augen-
merk auf den Bereich Neue Musik gelegt.

 .diskutiert 

Die großen Wandbilder des Künstlers 
Josef Trattner, die beim Aufbringen von 
Wein auf einen speziellen Karton entste-
hen, wurden in einer Ausstellung an der 
KWU präsentiert und dienten gleichzeitig 
als Inspirationsquelle für einen Kompo-
sitionswettbewerb. Mit einer Vernissage 
wurde die Installation WF/K am Standort 
Johannesgasse feierlich eröffnet. Viele 
Studierende aus den Kompositionsklassen 
der Abteilungen Musikleitung und Kompo-
sition sowie Jazz ließen sich von Geruch, 
Farbe und Anordnung der Bilder anregen 
und reichten Eigenkompositionen zum 
Thema ein. Ende September wählte die 
Jury bestehend aus Josef Trattner, dem 
Jazzkomponisten Franz Koglmann, dem 
Dirigenten Peter Burwik, den Lehrenden 
Andy Middleton (Abt. Jazz), Wolfgang 
Liebhart und Christian Minkowitsch (bei-
de Abt. Musikleitung und Komposition) 
sowie  (Künstl. Leiter), 
unter allen eingereichten Werken vier 
GewinnerInnen aus. Am 18. Oktober wur-
den die preisgekrönten Kompositionen im 
Künstlerhaus Wien uraufgeführt. Josef 
Trattner arbeitet eng mit österreichischen 
WinzerInnen zusammen, die auch dieses 
Projekt großzügig unterstützt haben.

GewinnerInnen:

1. Preis 
Daniel Moser ..den Wein, den man mit 
Augen trinkt..

2. Preis 
Ricardo Tovar Die andere Ansicht

3. Preis 
Wen Liu Wein Geist 
Andreas Olszewski In vino sonitu 

 .komponiert 
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-
mische Feier der KWU im festlichen Rah-
men des Wiener Rathauses statt. Dieses 
Mal am 19. November, wo auch der amts-
führende Stadtrat für Bildung, Jugend, In-
formation und Sport Christian Oxonitsch
alle Gäste, insbesondere die erfolgreichen 
AbsolventInnen begrüßen wird. Neben 
einer Festrede von Dr. Hubert Christian 
Ehalt
seit diesem Studienjahr auch Mitglied 
des Universitätsrates der KWU, werden 
künstlerische Beiträge vom kons.wien.
brass Ensemble unter der Leitung von 
Paul Halwax, der Schauspielstudentin 
Ada Labahn und dem ensemble.konsax.
wien (Leitung: Lars Mlekusch) dargebo-
ten. Beim anschließenden Sektempfang 
können sich die frisch gebackenen Be-
sitzerInnen der akademischen Grade 
„Bachelor“ und „Master“ verdient von 
Familie, Freunden und Lehrenden feiern 
lassen. kontra. gratuliert allen Absolven-
tInnen sehr herzlich!

 .news          

Endlich ist es soweit. Die jährlich statt-

Musical wird erstmals in Wien zu sehen 
sein. Dabei präsentieren sich die jungen 
Talente der Abschlussjahrgänge der fünf 
deutschsprachigen Hochschulen: Univer-
sität der Künste Berlin, Folkwang Hoch-
schule Essen, Hochschule für Musik und 
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ 
Leipzig, Bayerische Theaterakademie 
„August Everding“ München sowie die 
Konservatorium Wien Privatuniversität.
Für zwei Tage wird die KWU Treffpunkt 
für IntendantInnen, DramaturgInnen, Re-
gisseurInnen und ChoreographInnen aus 
dem gesamten deutschsprachigen Raum. 
Der Musicalnachwuchs hat die Chance, 
dem Fachpublikum sein Können zu zeigen 
und darf darauf hoffen, „vom Fleck weg“ 
engagiert zu werden. Die deutsche ZAV 
(Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) 
der Bundesagentur für Arbeit unterstützt 
das Projekt, das den Sprung ins Berufs-
leben erleichtern soll. Die Präsentation 
wird am 15. und 16. Jänner 2010 ganztä-
gig im Leonie-Rysanek-Saal der Konserva-

Publikum ist nach Maßgabe freier Plätze 
(Zählkarten) herzlich willkommen. Nach-
berichte an dieser Stelle sind garantiert.

 .präsentiert 

Der Autor und Lehrende Edwin Vanecek
(Bild) präsentiert im November sein neu-
estes Werk -
rarische Vorbereitungen zur musikalisch-
künstlerischen Interpretation (erschienen 
im Peter Lang Verlag) an der KWU. „Wo 
die Sprache aufhört beginnt die Musik“ 
heißt es. Kann also durch die Verbindung 
von Musik und Literatur ein vollkommenes 
Kunstwerk geschaffen werden? Und 
schafft die Erkenntnis dieser Verbindung 
die vollkommene Interpretation? In sei-
nem Buch thematisiert der ausgebildete 
Cellist Vanecek anhand der Textbücher 
von Don Giovanni, Carmen und Wozzeck
Wege, die aus der Sprache in die Musik 
führen. Das Buchprojekt wird von der MA 

terium für Wissenschaft und Forschung 
gefördert. Für die musikalische Unterma-
lung sorgen Karen Murray auf der Violine 
und  am Klavier. Im An-
schluss an die Lesung wird es einen klei-
nen Empfang geben.

24. November 2009, 19.00 Uhr
Anton-Dermota-Saal, Johannesgasse 4a, 
1010 Wien
Eintritt frei

 .gelesen  .gefeiert 
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Aktueller Tipp: Sozialversicherungspflicht 

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  4.292,88 (kleine 
Versicherungsgrenze = Geringfügigkeitsgrenze, Wert 2009) 

Sozialversicherungsbeiträge (Werte 2009):
Krankenversicherungsbeitrag: 7,65 % Unfallversicherungsbeitrag/Monat 7,84  
Pensionsversicherungsbeitrag: 16,00 % Selbständigenvorsorge 1,53 % 

Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr (Wert 2009):  56.280,00 
Freiwillige Krankenversicherung bei Unterschreiten der Grenzen möglich:  41,14 monatlich 
Künstlerzuschuss bis zu  1.230,00 pro Jahr kann bei Gesamteinkünften zwischen  4.292,88 und  21.464,40 beim 
Künstler-Sozialversicherunsfonds beantragt werden. 

Für Fragen und für die Anforderung unserer kostenlosen „Steuerinfo für Musiker“ wenden Sie sich bitte an 
Frau Mag. Andrea Klausner, Tel. 716 05/729, andrea.klausner@hfp.at 

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

Herzlich willkommen
im Marktrestaurant Wien!  

Hier essen Sie immer Marktfrisch!
Über den Markt schlendern, gustieren, 
auswählen. Und zusehen, wie die Speisen 
für Sie frisch zubereitet werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

W I E N

ROSENBERGER MARKT-RESTAURANT WIEN
A-1010 Wien, Maysedergasse 2, hinter der Staatsoper

Tel. 01/512 34 58, www.rosenberger.cc
Restaurant täglich geöffnet von 10.30 bis 23.00 Uhr 

Bistro und Shop schon ab 7.30 Uhr morgens
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Lydia Seitz kam 1996 als Mitarbeiterin ans 
damalige Konservatorium, Birgit Haas 2002. 
Seit Bettina Szopinski vor fast sechs Jahren 
eintrat, stehen die drei als eingespieltes 
Team InteressentInnen und aktuellen sowie 
ehemaligen Studierenden und Lehrenden 
mit Rat und Tat zur Seite und teilen sich 
die umfangreichen Aufgabenbereiche des 
Studienreferats: Von der Erstberatung bei 
Anfragen aller Art zum Studienangebot, den 
Zulassungsprüfungsmodalitäten oder zur In-
skription über das Bearbeiten von diversen 
Anträgen, Lehrveranstaltungen und das Aus-
stellen von Zeugnissen oder Bestätigungen 

der Unterstützung der Prüfungskoordination 
oder der Bearbeitung von Studienabschlüs-
sen. Besonders zu Beginn des Studienjahres 
steht das Studienreferat im Mittelpunkt, Zeit 
also nachzufragen ... 

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Tätigkeit? 

Für mich ist es sehr interessant, in die Arbeits-
abläufe und Strukturen der Organisation der 

KWU eingebunden zu sein. Es ist auch sehr 
spannend, im Zuge des direkten „Kundenkon-
taktes“ nationalen und internationalen Studie-
renden mit meinem fachlichen Wissen zur Seite 
zu stehen. Das Schöne ist, nicht nur die üb-
lichen administrativen Tätigkeiten auszuüben, 
sondern auch die Möglichkeit zu haben, musi-
kalische Darbietungen zu hören und zu sehen. 

-
rende unsere Empfehlungen bzw. Hilfestel-
lungen zur Erleichterung ihres Studiums an-
nehmen bzw. praktizieren und im Laufe der 
Jahre auch eine Art „Beziehung“ entsteht. 
Wir können durchaus stolz darauf sein, dass 
junge Leute ihrer Leidenschaft bzw. Beru-
fung folgen und sich für ein Studium hier in 
Wien — speziell bei uns — entscheiden, um 
sich professionell ausbilden zu lassen und um 
gemeinsam die Musik und die darstellende 
Kunst zu erleben und zu erforschen. Span-

-

Es macht Spaß, mit musikbegeisterten Men-

schen zu arbeiten und es ist schön, Leute 
aus der ganzen Welt kennen zu lernen und 

-
de es auch interessant, mit vielen anderen 
Bereichen innerhalb der KWU sowie mit den 
Lehrenden zusammenzuarbeiten.

Sie haben täglich mit KünstlerInnen zu tun, 
spielen Sie selbst ein Instrument?

In der Volksschule habe ich einige Jahre 

Ich hatte während der Schulzeit ein Jahr lang 
Gitarrenunterricht.

i
Ich habe kein Instrument erlernt, aber ca. 5 
Jahre getanzt (Jazzdance, Ballett, Steptanz). 

(Bild: v. l. n. r.: Bettina Szopinski, Birgit 
Haas, Lydia Seitz)

Wenn das Studierende sagen, die soeben das Studienreferat verlassen haben, dann freut das drei Frauen ganz besonders. 
Es ist eine Bestätigung für die unermüdliche Arbeit und den Einsatz von Bettina Szopinski, Birgit Haas und Lydia Seitz, die 
für (angehende) Studierende erste Ansprechpartnerinnen für studienbezogene Fragen und Anliegen sind. Gemeinsam mit 
ihren Kollegen Peter Königseder (Leitung Studienreferat) und Reinhard Brandstötter (Prüfungskoordination) begleiten 
sie die jungen KünstlerInnen verschiedenster Herkunftsländer in allen administrativen Belangen durch ihr Studium. Dazu 
benötigen sie nicht nur umfassendes Wissen, sondern auch viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Geduld.
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         .thema.
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Die Konservatorium Wien Privatuniversität (kurz KWU) ist kein Buch mit sieben Siegeln und dennoch oft schwer zu durch-
schauen. Man kann also bei 3 Standorten, 12 Abteilungen, 295 MitarbeiterInnen, 830 Studierenden und über 500 Veran-
staltungen pro Jahr UND kurz vor der geplanten Reakkreditierung als Privatuniversität leicht den Überblick verlieren. Aus 
diesem Grund nimmt kontra. den Beginn des neuen Studienjahres zum Anlass, einige Begriffe zu erklären, die, wenn auch 

>>>>>>>

 .thema          
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 A wie … 

In Österreich regelt das Universitätsakkredi-
tierungsgesetz die staatliche Akkreditierung 
von Bildungseinrichtungen, die nicht aufgrund 
einer anderen österreichischen Rechtsvor-
schrift als postsekundäre Bildungseinrichtung 
anerkannt sind. Die derart zugelassenen Ein-
richtungen werden als » Privatuniversitäten
bezeichnet. Eine Akkreditierungsperiode dau-
ert 5 Jahre, danach muss ein Reakkreditie-
rungsantrag gestellt werden. Die KWU wurde 
im Juni 2005 zum ersten Mal akkreditiert, zur 
Zeit läuft das Reakkreditierungsverfahren für 
die Jahre 2010—2015.

Jährlich beenden 150 Studierende aller künst-
lerischen Abteilungen ihre Ausbildung an der 
KWU mit Bachelor- oder Masterabschlüssen. 
Die AbsolventInnen sind meist schon während 
des Studiums sehr aktiv und nehmen erfolg-
reich an Wettbewerben, Probespielen oder 
bei Castings teil, spielen solo und in Ensem-
bles oder unterrichten. Die meisten haben da-
her schon bei ihrem Abschluss umfangreiche 
praktische Erfahrungen aufzuweisen und sind 

dann auf kleineren und großen Bühnen, in 
Konzertsälen, in TV und Radio sowie in Ausbil-

Den erfolgreichen Studierenden werden bereits 
seit Gründung der Privatuniversität 2005 Ur-
kunden und Zeugnisse (Bachelor- und Master-
studienabschlüsse) im Rahmen einer Akade-

ein Mal pro Jahr im Großen Festsaal des Wie-
ner Rathauses statt (siehe auch News Seite 5).

 B wie … 

Das Studienangebot der KWU umfasst 30 
Bachelorstudiengänge. Das Bachelorstudi-
um bildet den Kern des Studienangebotes, 
vermittelt umfassende Kenntnisse und spe-

vollwertigen Abschluss, dem Bachelor of Arts 
(BA) ab. Diesem Abschluss kann ein » Master-
studium angeschlossen werden.

Der Bologna Prozess ist das Instrument zur 
Umsetzung eines gemeinsamen Europäischen 
Hochschulraums. Aus österreichischer Sicht 
treibt er die Europäisierung und Internationa-
lisierung des tertiären Bildungssektors voran 
und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Durch 
die Vereinheitlichung akademischer Grade sind 
diese international verständlich und damit ver-
gleichbar und anerkannt. Komplizierte Erklä-
rungen, was denn ein Doktor- oder Magisterti-
tel in einer Fremdsprache bedeutet, entfallen 
ebenso wie erzwungene, nur bürokratischen 
Zwecken dienende Zusatzausbildungen.

Die Bibliothek der KWU umfasst insgesamt 
ca. 35.000 Medien. Der Notenbestand von 
ca. 16.000 Titeln beinhaltet Klavierauszüge, 
Orchesterwerke, Partituren, Jazz, Alte Mu-
sik, zahlreiche Gesamtausgaben und natürlich 
Noten für sämtliche Instrumente, die an der 
KWU gelehrt werden. Neben den ca. 4.300 Bü-
chern liegen 65 Zeitschriften auf. In der neuen 
Mediathek mit Hör- und Sehplätzen stehen ca. 
4.500 CDs, 10.300 LPs und 150 DVDs zur Nut-
zung vor Ort zur Verfügung. Der Instrumen-
tenbestand umfasst ca. 1.000 Instrumente, 
wobei ein großer Teil dem Instrumentenarchiv 
zum Verleih zur Verfügung steht. 

 C wie … 

Mit der Eröffnung des Gebäudes in der Bräu-
nerstraße 5 — in unmittelbarer Nähe zum 
Hauptstandort Johannesgasse 4a und der 
Singerstraße 26 — schaffte sich die KWU im 
Oktober 2007 einen Innenstadtcampus. Alle 
künstlerischen Abteilungen sowie die Verwal-
tung  sind seither nur wenige Gehminuten von-
einander entfernt, was die Kommunikation der 
Lehrenden und Studierenden erleichtert und 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Ab-
teilungen und Bereiche nachhaltig fördert.

Damit ist es ein bisschen wie mit einer Be-
ziehung: Nicht alle glauben, dafür gemacht 
zu sein. Anfangs kann es Zeit und Nerven ko-
sten, sich zusammen zu raufen. Kontinuier-
lich wird an Verbesserungen gefeilt. Aber hat 
man den Dreh erst einmal heraußen, weiß 
man die Vorteile durchaus zu schätzen. Sol-
che Informationsmanagementsysteme wer-
den auch an vielen anderen Universitäten 
verwendet und bieten Universitätsange-
hörigen wie Außenstehenden — auch ohne 
Log-In — u. a. Zugang zu Kontakten, einen 
Überblick über das Lehrveranstaltungsange-
bot oder Statistiken.   

 D wie … 

Es war einmal ein Mitarbeitermagazin namens 
Fidelio. Dieses wurde im Mai 2007 komplett 
überarbeitet und in kontra. — Zeitschrift für 
Klang, Bewegung und Sprache umbenannt. 
Zwei Jahre später erfolgte der Relaunch zum 
Magazin der Konservatorium Wien Privatuni-
versität und seitdem sieht der kontra. so aus, 
wie Sie ihn in Händen halten. Er informiert 

drei Mal pro Jahr u. a. über Aktivitäten der 
KWU, deren Lehrende, MitarbeiterInnen, 
Studierende und AbsolventInnen sowie über 
spannende Themen aus dem Kunst- und Kul-
turbereich. kontra. ist aber nur eine der un-
zähligen Drucksorten, die die KWU jedes Jahr 
produziert. Neben dem Veranstaltungskalen-
der, unterschiedlichen Flyern und zahlreichen 
Programmheften für die Veranstaltungen der 
KWU werden auch Folder und Broschüren her-
gestellt. All diese Drucksorten können ganz 
einfach bestellt/abonniert werden, und zwar 
auf der » Website der KWU oder telefonisch 
unter 01/512 77 47  89342.

         .thema.

Abteilung
Musikleitung und Komposition

Abteilung 
Tasteninstrumente
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 E wie … 

Hinter der Abkürzung ECTS verbirgt sich 
das sog. European Credit Transfer System, 
ein auf europäischer Ebene entwickeltes 
Punktesystem, mit dem der Arbeitsaufwand 
(workload) von Studierenden gemessen wird 
(1 ECTS-Punkt = 25—30h Arbeitsaufwand). 
Dieses System wird an allen europäischen 
Hochschulen im Zuge des Bologna-Prozesses 
eingeführt. Dadurch soll sichergestellt wer-
den, dass die Leistungen der Studierenden 
international vergleichbar werden und beim 
Wechsel von einer Hochschule zur anderen, 
auch grenzüberschreitend, anrechenbar 
sind.

In der Johannesgasse und der Bräunerstraße 
gibt es jeweils ein Buffet, das Studierenden 
Lehrenden und MitarbeiterInnen den ganzen 
Tag über nicht nur Essen und Trinken anbie-
tet, sondern sich auch zu einem beliebten 
Treffpunkt entwickelt hat. 
Zusätzlich sorgt Betreiberin Alice Pop bei 
unzähligen Veranstaltungen mit ihrem Ca-
tering für ein abwechslungsreiches kulina-
risches Angebot und ganz nebenbei für gute 
Stimmung.

 F wie … 

Studierende wie Lehrende nützen auch ihre 
Freizeit für umfassende künstlerische Tätig-

keiten. Wer mehr dazu wissen will, sei auf 
den Artikel auf S. 18 21 verwiesen.

Fidelio ist natürlich der Titel der einzigen 

in seiner letzten Einladung zur Teilnahme am 
gleichnamigen Wettbewerb schrieb, „Fidelio
steht vor allem für die Kraft des Menschen, 
sich auch in schwierigen Situationen zu sei-
nem Ideal zu bekennen, für seine Vision mit 
kreativen Mitteln nachhaltig einzutreten und 
für seine Solidarität zum Geliebten und Ge-
schätzten.“ 
So soll es sein, wenn, alle Jahre wieder seit 
2002, Studierende des Hauses beim Fidelio-
Wettbewerb der Hugo-Breitner-Gesellschaft 
zur Förderung junger KünstlerInnen der 
KWU um eines der begehrten Stipendien in 
den Sparten Interpretation oder, seit 2007, 
auch der Sparte Kreation/Laboratorium/
Werkstatt rittern — und natürlich um den 
jeweiligen Hauptpreis. Dieser hat in beiden 
Sparten einen Wert von € 5.400, .

 G wie … 

An der KWU entscheidet rein die künstle-
risch-fachliche Eignung im Zuge der rigorosen 

» Zulassungsprüfungen über die Zulassung 
zum Studium. 
Da die KWU als Unternehmen der » Stadt 
Wien auch von eben dieser gefördert wird, 
können die Studienbeiträge bewusst nied-
rig gehalten werden: € 19.000,  pro Studi-
enjahr und pro Studienplatz kommen von 
der » Stadt Wien, Studierende zahlen pro 
Semester € 220,  (Studierende aus AUT und 
EU) bzw. € 550,  (Studierende aus Nicht-EU-
Ländern). 
Damit liegen die Studiengebühren der KWU 
deutlich unter jenen international ver-
gleichbarer Institutionen.

 H wie … 

Das Mitführen von Haustieren ist an den 
drei Standorten der KWU nicht gestattet. 
Es ist MitarbeiterInnen des Hauses aller-
dings vorbehalten, in Ausnahmefällen eine 
Genehmigung der Geschäftsführung dafür 
einzuholen, und das ganz unkompliziert. 
Wo wir schon bei der Hausordnung sind: Seit 
1. Jänner 2009 ist auch die KWU rauchfrei. 
Eine Ausnahmeregelung gibt es allerdings für 
das Buffet in der Johannesgasse. Hier darf 
nur während der Essenszeiten von 10.30 bis 
14.30 Uhr nicht geraucht werden. Im Buffet 
Bräunerstraße besteht generelles Rauch-
verbot — hier müssen RaucherInnen ihrem 
Laster im Innenhof frönen. Die Haus- bzw. 

Brandschutzordnung liegt an den jeweiligen 
Standorten in den Portierlogen bzw. bei den 
Portieren zur Einsicht auf.

Pro Studienjahr werden einige Veranstal-
tungen, meist größere Bühnenproduktionen, 
Konzerte oder Kooperationsprojekte, die 
man keinesfalls versäumen sollte, als High-
lights ausgewählt. Diese werden u. a. spe-
ziell mit dem Veranstaltungskalender (er-
scheint jeweils für 1 2 Monate) und durch 
Flyer beworben (siehe auch » Drucksorten).

 I wie … 

Der intra. ist der interne Newsletter der 
KWU. Er wird monatlich verteilt und infor-
miert alle MitarbeiterInnen aus Lehre und 
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Administration über Aktuelles im und rund 
ums Haus.

Auf jeden Lehrenden kommen an der KWU 
durchschnittlich vier Studierende. Ein inten-
sives Betreuungsverhältnis und die optimale 
Förderung individueller Begabungen sind die 
erfreulichen Auswirkungen.

 J wie … 

 Jobbörse  

Die KWU bietet ihren arbeitsuchenden Stu-
dierenden eine elektronische Jobbörse an. 
Diese ist über die » Website der KWU im 
Menüpunkt „Studentlife“ abrufbar. Personen 
und Institutionen, die eine Stelle zu besetzen 
bzw. Jobs für KünstlerInnen anzubieten ha-
ben, können dort kostenlos Inserate schalten. 
Eine Registrierung unter „my Kons“ ist aller-
dings erforderlich. Aktuelle Stellenangebote 
für MitarbeiterInnen in Lehre und Administra-

» Website 
der KWU unter „Das Haus“.

 K wie … 

 Kons  

Das ehemalige Konservatorium der Stadt 
Wien wurde per Bescheid der Bundesminis-
terin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
am 15. Juni 2005 rechtskräftig für fünf Jahre 
als Privatuniversität akkreditiert und trägt 
seither den Namen Konservatorium Wien 
Privatuniversität. Diese ist somit seit Herbst 
2005 berechtigt, ihren AbsolventInnen an-
erkannte akademische Grade (Bachelor of 
Arts, Master of Arts) zu verleihen. Siehe 
auch » Privatuniversität oder auch » Akkre-
ditierung
ist der Institution aber geblieben.

Im Rahmen von diversen Kooperationen ar-
beitet die KWU auf internationaler Ebene 
immer wieder eng mit verschiedenen Einzel-
personen, Ausbildungsstätten, Kulturinstitu-
tionen oder Wirtschaftspartnern zusammen. 
Nur so bleibt eine Bildungsinstitution am 
Puls aktueller Entwicklungen, nur so bleiben 
Horizonte weit und professionelle Standards 
gesichert. Gemeinsam werden sowohl die 
jungen Studierenden der KWU unterstützt, 
als auch das Bestreben der KWU, Menschen 

für klassische und zeitgenössische Musik und 
Kunst zu begeistern sowie die Attraktivität 
der Kulturstadt Wien zu steigern. 

 L wie … 

An der KWU unterrichten 259 MusikerInnen, 
darstellende KünstlerInnen und Pädago-
gInnen mit international hohem Bekannt-

u. a. Konzertmeister der Wiener Spitzenor-
chester ebenso wie SolistInnen mit umfas-
senden Diskographien, WissenschaftlerInnen 
mit langen Publikationslisten, erfolgreiche 
SchauspielerInnen, erfahrene DramaturgIn-
nen, KulturmanagerInnen und Solotänze-
rInnen. Jedes Jahr werden zusätzlich auch 
KünstlerInnen aus aller Welt eingeladen, um 
im Rahmen von Meisterklassen, Seminaren, 

Workshops oder Vorlesungen mit Studieren-
den zu arbeiten.

 Lifelong Learning   

Lifelong Learning wurde von der EU am 1. 
Jänner 2007 initiiert. Dazu zählt unter an-
derem das Erasmus-Mobilitätsprogramm, 
das Studierenden, Lehrenden und Verwal-
tungspersonal Auslandsaufenthalte ermög-
licht. ERASMUS (EuRopean Action Scheme 
for the Mobility of University Students) ist 
das gängigste Austauschprogramm für Stu-
dienaufenthalte im europäischen Raum. In 
den Erasmus-Büros der jeweiligen Universi-

Informationen und die Möglichkeit zur Be-
werbung.
Um diese Programme auch nutzen zu kön-
nen, brauchen Universitäten die Extended 
Erasmus University Charter, die der KWU im 

Mai 2007 verliehen wurde. Über 50 Partner-
institutionen zählen momentan zum Netz-
werk der KWU, Tendenz steigend.

 M wie … 

Das Studienangebot der KWU umfasst 30 
Masterstudiengänge. Ein Masterstudium er-

-
wicklung der eigenen Künstlerpersönlichkeit 
und schließt mit dem zweiten akademischen 
Grad, dem Master of Arts (MA) ab. Zum Ange-
bot zählen sowohl künstlerische Studiengän-
ge sowie, seit 2008, der kunstpädagogische 
Studiengang Master of Arts Education (MAE). 

-
dung der Studierenden und vermittelt zeit-
gemäße pädagogische Kompetenzen. Siehe 
auch » Musikvermittlung.

Die Konservatorium Wien Privatuniversität 
versammelt MusikerInnen und darstellende 
KünstlerInnen aus aller Welt und bietet ihnen 
die Möglichkeit künstlerischer Entwicklung in 
einer offenen und innovativen Atmosphäre. 
Die regelmäßige Zusammenarbeit mit in- und 
ausländischen Partnern ist Bestandteil des 
eigenen Selbstverständnisses. Auf der Grund-
lage der reichhaltigen Wiener Kunsttradition 
erschließen Studierende, Lehrende und Ver-
waltende gemeinschaftlich Musik und darstel-
lende Künste. 
Sie tragen ihre Produkte in die ganze Welt 
 im Bewusstsein der Stärke und auch der 

Verantwortung von Kulturschaffenden in 
einer durch materielle Zwänge zunehmend 
bedrohten Welt. Dabei verbinden sich künst-
lerische Exzellenz und pädagogische Be-

Abteilung
Elementare Musikpädagogik

Abteilung
Jazz
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wusstheit zu einem zukunftsorientierten 

Ob Frankfurt, Barcelona, London, Glasgow, 
Brüssel, Prag oder Istanbul: Lehrenden- und 
Studierendenaustausch mit Partneruniver-
sitäten sind aus dem Curriculum der KWU 
mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Siehe 
auch » Lifelong Learning.

Die KWU bekennt sich nicht nur durch den 
Studiengang Master of Arts Education (MAE) 
zur Musik- und Kunstvermittlung. Neben 
beliebt-bekannten Konzerten wie Kons Goes 
Proms oder Rake’s Progress gibt es immer 
wieder Musikvermittlungsprojekte verschie-
denster Abteilungen mit dem Ziel, einem 
jungen und jung-gebliebenem Publikum 

klassische und moderne Musik und Kunst 
schmackhaft zu machen. Für Studierende 
bieten diese Projekte eine gute Gelegenheit, 
zusätzliche soziale und pädagogische Kompe-
tenzen zu erwerben.

 N wie … 

Jährlich beginnen 150 bis 200 neue Studie-
rende ihre universitäre Ausbildung an der 
KWU. In Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen Musikschulen werden allerdings schon 
für junge und jüngste aufstrebende Talente 
Vorbereitungslehrgänge angeboten. In Wett-
bewerben wie Prima la Musica können sie 
erste Erfahrungen sammeln und sich mit 
Gleichaltrigen messen.

In ihrem regelmäßigen Newsletter informiert 
die KWU alle Interessierten per E-Mail über 
Neuigkeiten rund ums Haus. Das thematische 
Spektrum dieser aktuellen Berichterstattung 
reicht von Erfolgen und Auszeichnungen der 

Studierenden und Lehrenden über Veran-
staltungsinformationen bis hin zum KWU-
Medienecho.

 O wie … 

Das Sinfonieorchester der KWU ist eine pro-
jektbezogene, ständig wechselnde Kombina-
tion aus musizierenden Studierenden. 
Für die Streicher-, Bläser- und Schlagwerke-
rInnen sowie für DirigentInnen ist die Teil-
nahme am Orchester als Lehrveranstaltung 

Wochenstunden — nicht zu unterschätzende 
Erfahrungen im Zusammenspiel und bei öf-
fentlichen Auftritten. 

 P wie … 

(siehe auch » Akkreditierung). Im Fall der 
KWU eine insofern irreführende Bezeichnung, 
da sie von der » Stadt Wien mit € 15 Mio. jähr-
lich ausgestattet wird, was 97,5% ihres Jah-
resumsatzes entspricht. Somit steht die KWU 
eindeutig im öffentlichen Bildungsauftrag und 
kann keinesfalls mit einer „privaten“ Univer-
sität verglichen werden. Nicht zuletzt wird 
das auch an den sehr niedrigen Studienbei-
trägen (siehe » Gebühren) erkennbar.

 Q wie … 

Exzellenz des Studienangebotes, Interdiszi-
plinarität der Künste und Wissenschaften so-
wie die Emanzipation der Kunstformen zäh-
len zu den Maximen der KWU und machen 
die Qualität der Ausbildung aus. Qualität in 
einer Kunstausbildungsinstitution entsteht, 

Bedürfnisse der zum Studium Zugelassenen 
mit der Professionalität, Erfahrung und dem 
Engagement der » Lehrenden in Verbindung 
zu bringen. 
Daher schaffen nur die begabtesten Studieren-
den die umfangreichen und anspruchsvollen 
Aufnahmsprüfungen (siehe auch » Zulassungs-
prüfungen). Auch der Auswahl der Lehrenden 
bringt die KWU die größte Aufmerksamkeit 
entgegen. Aufwändige Berufungsverfahren 

-
sten Ansprüchen genügen. 

 R wie … 

Anders als an Universitäten üblich gibt es an 
der KWU keinen Rektor oder Direktor, dafür 
aber eine » Universitätsleitung.

 S wie … 

Die seit März 1996 bestehende Studieren-
denvertretung des damaligen Konservatori-
ums der Stadt Wien ist seit Februar 2007 als 
Verein an der KWU konstituiert. Dieser hat 

Abteilung
Alte Musik

Abteilung
Gesang und Oper

Abteilung
Musikalisches Unterhaltungstheater
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die Aufgabe der Wahrnehmung der Interessen 
aller Studierenden gegenüber Lehrkörper, 
Leitung und Schulerhalter. 
Jede künstlerische Abteilung hat ihre 
eigene(n) VertreterIn(nen). Die Studieren-
denvertretung verfügt auch über ein großes 
Mitspracherecht an der KWU und ist im wich-
tigen Gremium » Senat und in der Gleichbe-
handlungskommission vertreten.

Der Senat besteht aus den Abteilungsvorstän-
den, drei VertreterInnen der Lehrenden, die 
von der Lehrendenvollversammlung alle drei 
Jahre gewählt werden und drei Studierenden-
vertreterInnen, die jährlich von der Studie-
rendenvertretung entsendet werden.
Der Senat hat u. a. die Aufgabe, Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Privatuniversität 
zu diskutieren und zu erstellen oder Richt-
linien für Studienkommissionen zu erlassen. 

der KWU (zum Download im Web im Menü-
punkt „Das Haus“ unter „Struktur“).

Wien ist sowohl ein Bundesland als auch die 
Hauptstadt Österreichs und erstreckt sich 
über eine Fläche von 414,9 km2 (beinahe 

Wien 4-mal größer als die Stadt Paris und 4,5-

1.693.570 EinwohnerInnen (Stand Juli 2009), 

davon 135.070 Ordentlich Studierende an Uni-
versitäten. Die Konservatorium Wien GmbH 
ist ein Unternehmen der Stadt Wien.

Der altgriechische Ausdruck Symposion 

für „Zusammentrinken“, „Trinkgelage“ oder 
„Gastmahl“. Für die Griechen der Antike stand 
dabei die gemeinsame gottverbundene und 
entsprechend ritualisierte Geselligkeit im Mit-
telpunkt. An der KWU ist man bei einem Sym-
posion auch gesellig beisammen; mit Trinkge-
lagen haben diese Veranstaltungen aber nichts 
gemein, oh nein! Bei Symposien der KWU 
stehen Dialog und Diskussion im Vordergrund. 
Dabei wird meistens auch musiziert, haupt-
sächlich aber beinhart argumentiert. 

 T wie … 

Tradition und Moderne müssen einander nicht 
ausschließen. Innerhalb des Ausbildungsange-

auch zeitgenössische Kunst Platz, Alte als 
auch Neue Musik. Nur auf diese Weise ge-
winnt der musikalische Nachwuchs umfas-
sendes Wissen zur Interpretation der alten 
Meister und lernt, die Anforderungen zeitge-
nössischer Kompositionen zu erfüllen.

 U wie … 

Die gibt es an der KWU statt eines » Rektors.
Gottfried Eisl kam 2005 als kaufmännischer 
Leiter an die KWU und teilt sich seither mit 

die Universitätsleitung. 

fünf Jahre in ihren Funktionen wiederbe-
-

neigte Leserinnen und Leser im kontra. Nr. 16 
(Februar 2009).

Die Universitätslehrgänge (ULG) sind be-
rufsbegleitende außerordentliche Studien, 
die eine auf ein Fachgebiet konzentrierte 
Aus- bzw. Weiterbildung ermöglichen. An der 
KWU gibt es drei davon: Klassische Operet-
te, Ensembleleitung und Kammermusik für 
Ensembles.

 V wie … 

Mit über 500 Produktionen pro Jahr macht 
die KWU so manchen gewinnorientierten 

Veranstaltungsagenturen Konkurrenz. Das 
Spektrum reicht von Klassenabenden bis zu 
aufwändigen Tanz-, Theater- und Musikthe-
aterproduktionen und Konzertauftritten in 
Sälen renommierter Häuser. Dies gibt den 
Studierenden Gelegenheit, wertvolle Pra-
xiserfahrung zu sammeln und die eigenen 
Fähigkeiten und Grenzen auszuloten. Das 
Publikum hat dabei jedes Mal die Gelegen-
heit, die Stars von Morgen zu bewundern. 
Informationen über aktuelle Produktionen 

» Website der KWU und 
im gedruckten Veranstaltungskalender. Sie-
he » Highlights.

Im Vergleich zur Anzahl der Studierenden (850) 
und Lehrenden (259) sind nur 36 Mitarbeite-
rInnen in der Administration beschäftigt. Sie 

sorgen in den Bereichen Bibliothek, IT-Manage-
ment, Künstlerisch-wissenschaftliches Projekt-
management/Auslandskontakte, Marketing und 
Kommunikation, Personalmanagement, Rech-
nungswesen/Controlling, Studienreferat, Tech-
nik und Veranstaltungsmanagement umso in-
tensiver für reibungslose Abläufe an der KWU.

 W wie … 

Studierende wichtige Informationen und Inte-
ressierte alles, was man über die Konservato-
rium Wien Privatuniversität wissen sollte.

Studierende der KWU nehmen regelmäßig 
und äußerst erfolgreich an internationalen 

Abteilung
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Wettbewerben, Castings und Probespielen 
teil. Auf diese Weise haben sie die Möglich-
keit, sich durch den Verlgeich mit anderen 
besser einschätzen zu lernen und wertvolle 
Praxiserfahrungen zu sammeln, die für die 
künstlerische Zukunft unerlässlich sind. 

 XY wie ... 

Schlaginstrument, das seine Ursprünge in 
Asien hat und in Afrika weiterentwickelt 
wurde. Es gehört zur Familie der Stabspiele, 
zu deren wichtigsten Vertretern in Europa 
neben dem Xylophon das Marimbaphon (Ma-
rimba), das Glockenspiel und das Vibraphon 
zählen. Damit gehört es an der KWU zur Ab-
teilung Blasinstrumente und Schlagwerk. 
Übrigens: Neben dieser gibt es an der KWU 
noch elf weitere Abteilungen, nämlich Musik-
leitung und Komposition, Tasteninstrumente, 
Saiteninstrumente, Elementare Musikpädago-
gik, Jazz, Alte Musik, Gesang und Oper, Mu-
sikalisches Unterhaltungstheater, Schauspiel, 
Pädagogik für Modernen Tanz und Ballett. 

Dies macht dreißig Studiengänge mit insge-
samt 98 Studienzweigen.

 Z wie ... 

Um an der KWU studieren zu können, muss 
man eine Zulassungsprüfung ablegen, deren 
positive Absolvierung Voraussetzung für die 
Zuweisung eines Studienplatzes ist. Diese 
Prüfungen werden je nach Abteilung zu un-
terschiedlichen Terminen abgehalten. Bewer-
bungen für ein Studium sind das ganze Jahr 
über möglich und können jederzeit im Studi-
enreferat eingereicht werden. Wer nicht un-
bedingt längere Wartezeiten in Kauf nehmen 
will, sollte das ausnützen und sich bereits eini-
ge Zeit vor dem Ende der Fristen bewerben.

Die KWU verkündete 2008 bei einer Pres-
sekonferenz und einem Themenabend ihre 
Visionen um das Streben als Privatuniversi-
tät zur Weltspitze. Denn wer keine Visionen 
hat, ergreift keine Initiative, ohne Initiative 

werden keine Pläne geschmiedet und Pläne, 
die nicht existieren, können weder umge-
setzt noch weiterentwickelt werden. Noch 

mehr Interdisziplinarität, noch mehr Aus-
tausch, noch mehr Forschung und Förderung 
individueller KünstlerInnenpersönlichkeiten: 
Die KWU sieht sich als künstlerischen Herz-
schrittmacher einer Kulturstadt, im Bemü-
hen um mehr Bewusstsein der Menschen für 
Kunst und Kultur. 

Abteilung
Ballett
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Seit genau einem Jahr ist der Pianist Johannes Kropfitsch Vorstand der Abteilung Tastenins-
trumente an der KWU. Damit zählen das Klav ier, die Orgel und das Akkordeon zum Reich des 
„Tastentigers“ im v ierten Stock in der Johannesgasse. kontra. sprach mit dem Doktor der Ju-
risterei über die Quadratur des Kreises aus Tradition und Moderne, den Sprung vom 19. ins 21. 
Jahrhundert und wie die Kunst aus dem Kopf kommt. 

         .abteilungsporträt.
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Augustvormittag die kontra.-Autorin in sein 
Büro geleitet, ist alles ein bisschen anders 
als sonst. Eine junge Cellistin sitzt mitten 
im Raum und übt. Die beiden Flügel stehen 
mit der Tastatur zum Fenster anstatt in den 
Raum, wie der Pianist es mag. Und die Papiere 
auf dem Schreibtisch sind ganz durcheinan-

Büros werden zu Proberäumen umfunktio-
niert, damit niemand auf den Toiletten üben 
muss, wie das andernorts angeblich gang und 
gäbe ist. Mit einem fast schüchternen „I am 
the boss of this room“ zwingt der Vorstand 
der Abteilung Tasteninstrumente die junge 
Spanierin, woanders zu üben. Was den Rest 
betrifft, reagiert er resigniert: „Na ja, das 
muss ich nachher aufräumen.“

Mann. Mit fünf Jahren erster Klavierunter-
richt, von frühester Jugend an internatio-
nale Konzerttätigkeit als Solist sowie im Duo 
und Trio mit seinen Geschwistern Elisabeth 
und Stefan, „seit mein Bruder ein Cello hal-
ten kann“. Mit ihnen gründete er vor etwa 
dreißig Jahren das „Jess-Trio-Wien“. Mit 15 
Jahren begann er sein Konzertfachstudium 
und gewann erste internationale Wettbe-
werbe. Zusätzlich schloss der Spross einer 
Juristenfamilie als Absicherung ein Jusstu-
dium ab. Der gebürtige Kärntner ist unter 
anderem Gründer des Internationalen Jo-
hannes-Brahms-Wettbewerbs Pörtschach am 
Wörthersee, der jedes Jahr Anfang Septem-
ber, so der Pianist stolz, „nach dem Harley-
Davidson-Treffen die wichtigste Belebung 

noch mit dem „Jess-Trio-Wien“ aktiv, diesen 
Sommer spielten sie alle Schubert-Trios ein. 
Eigens für dieses Projekt ließ sich der Perfek-

Vorstellungen anfertigen. „Ich bin schon ge-
spannt, wie diese Aufnahmen geworden sind, 
wir wollen das Kunststück zu Wege bringen, 
auf dieser CD Franz Schuberts Botschaft zu 
vermitteln: Gib dem Leben, was des Lebens 
ist, aber lebe darüber hinaus.“

Was sein erstes Jahr als Vorstand der Abtei-
lung Tasteninstrumente betrifft, schmunzelt 

wie viel Arbeit das wirklich ist. Und jetzt 
weiß ich auch, wie viel Arbeit tatsächlich 
noch auf mich zukommt. Worüber ich sehr 

glücklich bin, ist die hohe Motivation des Leh-
rendenteams. Denn wir wollen das 19. Jahr-
hundert verlassen und das Klavierstudium 
gemeinsam ins 21. Jahrhundert tragen. Im 20. 
Jahrhundert ist die Kunstvermittlung am Kla-
vier bei uns in Wien gar nie angekommen, das 
können wir getrost überspringen.“

Um diesen Quantensprung zu meistern, hat 

Studienpläne, die Anpassung der Ergänzungsfä-
cher an die Bedürfnisse der Studierenden und 
natürlich die Entwicklung eines zeitgemäßen 
Prüfungskataloges, auch in Richtung zeitgenös-

sischer Musik. Und last but not least die Art 
der Kunstvermittlung: „Wir sind kein musikwis-
senschaftliches Institut, aber es muss eine kri-
tische Auseinandersetzung damit geben, was 
wir am Instrument tun und darüber, was wir 
am Instrument vermitteln wollen. Jeder künst-

Und er muss bis zu einem gewissen Grad auch 

denken. Wenn das Denken nicht funktioniert, 
funktioniert auch das Spielen nicht.“

Schließlich ist er ein großer Befürworter ge-
meinschaftlichen Lernens, da es den Lern-
prozess beschleunigt. „Da denken alteinge-

komme ich nicht zum Üben!‘ Darauf ant-

Möglichkeiten, den Unterricht interessanter 
zu gestalten. Das ist ein weiteres großes Ziel 
von mir: Lust statt Qual.“

Das Akkordeon sieht er trotz der geringeren 
Studierendenzahl nicht stiefmütterlich be-
handelt. „Fünf bis acht Studierende, das 

bei den Zulassungsprüfungen gibt es maximal 
zehn AnwärterInnen pro Jahr, beim Klavier 
etwa siebzig, hier muss man die Relationen 
wahren. Ich weiß, was für ein großartiges 
Instrument das Akkordeon ist und wie viele 
Möglichkeiten es birgt. Mit Grzegorz Stopa 
haben wir einen sehr interessanten Mann 

beispielhaft ist. Die AkkordeonistInnen haben 
einen viel unverkrampfteren Zugang zu ihrem 
Instrument als wir Pianisten. Es gibt noch so 
viel Neues zu entdecken und sie sind nicht 
von vornherein auf so ein großes Repertoire 

-
was Neues geschrieben wird und nehmen die 
tollsten Kombinationen wahr.“

Was das Klavier betrifft, müsse man die tot 
gespielten Repertoire-Ecken wenigstens teil-

Quadratur des Kreises, aber ich glaube, letzt-
endlich kommt es genau darauf an. Wenn 
man die Tradition bewahren will, muss man 
sie zeitgemäß präsentieren, ein ständiger 
Lernprozess auf allen Ebenen ist folglich nö-
tig. Ich sehe es als meine Aufgabe, diesen zu 
verbessern. Und das ist an einer Universität 
wie der KWU ganz besonders gut möglich.“ 

Bleiben noch die Berufsaussichten, die nicht 
gerade als rosig zu bezeichnen sind. Gesell-
schaftliche Entwicklungen bleiben auch in 
der Musik nicht unbemerkt. Immer weniger 
InstrumentalistInnen machen immer größere 

-
den zeigen, dass es auch viele spannende und 
erstrebenswerte Wege abseits von Karrieren 
wie jener eines, sagen wir, Lang Lang, gibt. 
„Wenn man ehrlich ist, ist meistens, wenn 
man einmal an eine Kunstuniversität kommt, 
der Zug diesbezüglich längst abgefahren, 
aber eine universitäre Ausbildung will auch 
etwas ganz anderes. Meine Lehrer haben be-
wusst nicht sofort auf eine Solistenkarriere 
gesetzt, sondern auf eine fundierte Ausbil-
dung als Kammermusiker und Jurist. Jetzt 
bin ich begeistert, wie die Musik in meinem 
Leben eine so führende Rolle spielt, und froh, 
das an meine Kinder weitergeben zu können, 
darunter verstehe ich auch die Studierenden, 
also meine musikalischen Kinder.“

Abteilungsvorstand 
Tasteninstrumente

„Im 20. Jahrhundert ist 
die Kunstvermittlung am 
Klavier bei uns in Wien 
gar nie angekommen, das 
können wir getrost über-
springen.“

 .abteilungsporträt          

„Jeder künstlerische 
Prozess findet zuerst im 
Kopf statt. Und er muss 
bis zu einem gewissen 
Grad auch in der Spra-
che stattfinden, weil wir 
sprachlich denken. Wenn 
das Denken nicht funkti-
oniert, funktioniert auch 
das Spielen nicht.“ 
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Sie glauben, die Studierenden und Lehrenden der Konservatorium Wien Privatuniversität 
nutzen die langen Sommermonate exklusiv zum Sonnenanbeten, Strandlaufen oder Auf-der-
faulen-Haut-Liegen? Mitnichten! kontra. hat herausgefunden, wie produktiv man die unter-
richtsfreie Zeit nutzte und attestiert: Höchstnote. Mindestens. 

Wenn während der Sommerferien die drei in-
nerstädtischen Standorte der Konservatorium 
Wien Privatuniversität wie leergefegt sind, 
geht es dafür andernorts umso mehr zur Sache 
— künstlerisch gesehen. Quer durch alle Ab-
teilungen standen Lehrende wie Studierende 
auf unterschiedlichsten Sommerbühnen oder 
gaben Konzerte, nutzten die Zeit für Erfah-
rungsaustausch und zur Aus- und Weiterbil-
dung, nahmen erfolgreich an Wettbewerben 
teil, gaben Meisterkurse, leiteten Work-
shops, reisten zu all dem gar um die Welt, 
oder schrieben so ganz nebenbei ein Buch.

Von wegen Sommerloch. Genau so abwechs-
lungsreich wie das Klima war auch das kul-
turelle Angebot in Österreich den ganzen 

Sommer über. Da ist es natürlich nicht ver-
wunderlich, wenn frisch gebackene Absolven-

tInnen bereits landauf, landab verschiedenste 
Sommerbühnen und Produktionen bevölkern. 
Julian Looman und Daniel Feik bezauberten 
in einer rasanten Sommernachtstraum-Insze-
nierung auf der Rosenburg als Demetrius und 
Lysander. „Von der Wursttheke in Steyr auf 
die Showbühnen Österreichs“ könnte man Na-
dine Zeintls bisherige Karriere betiteln. Nach 
einem Job bei einer Lebensmittelkette in ih-
rer Heimatstadt entschloss sie sich zu einer 
Musicalausbildung. Richtige Entscheidung: Die 
KWU-Absolventin 2008 erntete bei den See-
festspielen Mörbisch als Eliza in My fair Lady
begeisterte Kritiken und sicherte sich sogleich 
Hauptrollen am Stadttheater Klagenfurt, und 
zwar im Sommernachstraum, in Sweeney
Todd und in der österreichischen Erstauffüh-
rung von Singin’ in the Rain
ist jedenfalls überzeugt: „A star is born!“

 wurde im Sommer 
bei den Festspielen Gutenstein gegeben, im Nadine Zeintl in Mörbisch
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Herren-Ensemble waren Stefan Bischoff und 
Georg Leskovich zu sehen. Den Weg auf die 
Bühne des Stadttheaters Klagenfurt in Josef E. 

Köpplingers Inszenierung von Les Misérables
fanden Bettina Oswald, Oliver Arno, Otto Jaus, 
Daniel Prohaska und Andreas Wanasek. Nieder-
österreichs größte Musical-Open-Air-Bühne, 

die Felsenbühne Staatz, war diesen Sommer 
Schauplatz einer ganz besonderen Musical-
Produktion: Evita von Andrew Lloyd Webber 
& Tim Rice. Simone Niederer überzeugte und 
betörte in der Hautrolle. Donja Golpashin 
schließlich setzte ihre Zusammenarbeit mit 
Regie-Urgestein Paulus Manker fort und spielte 
wieder die Alma im gleichnamigen, quasi mul-
ti-medialen, interaktiven Theaterspektakel.

Oft teilten sich AbsolventInnen das Spotlight 
mit Studierenden, bzw. arbeiteten mit ihren 
ehemaligen Lehrenden zusammen. Andrea 
Frohn gab die Janet im legendären Boule-
vardstück Boeing-Boeing beim Kultursommer 
Schloss Wolkersdorf Seite an Seite mit Bea-
trice Forler und Kun Jing. Im Zuge von Ödön 
von Horváths Zur schönen Aussicht beim 

Wiener Volksliedwerk feierte Schauspiel-
Absolvent Clemens Berndorff ein Wieder-
sehen mit Dustin Peters und Matthias Tuzar 
sowie mit Regisseur Erhard Pauer. Nach der 
bereits im Vorfeld ausverkauften Sommerse-
rie gab es soeben eine Wiederaufnahme im 

das Stück überhaupt aufgeführt wurde, ist 
der absoluten Hingabe der SchauspielerInnen 
zu verdanken, die geradezu vom Pech ver-
folgt waren. Dustin Peters: „Unser Horváth-
Fräulein spielte bis zuletzt mit gebrochenem 
Mittelfußknochen, ein anderer rutschte in 
der Dusche aus, und dann gab es noch eine 
Grippe, einen verstauchten Fuß und eine 
Magenentzündung. Aber unser fest zusam-
mengeschweißtes Ensemble hat sich kein 
einziges Mal vom Proben abhalten lassen.“

Erhard Pauer hatte auch bei den Festspielen 
in Stockerau seine inszenatorischen Finger im 
Spiel. La Cage aux Folles versammelte (neben 
Alfons Haider als Zsa Zsa) u. a. Vincent Bu-

eno, Karsten Kammerzelt, Christof Messner, 
Petra Straussova und Agathe Taffertshofer 
auf der Bühne. 

Agathe Taffertshofer, Lehrende an der Ab-
teilung Schauspiel, stand im September 
auch für TV-Produktionen vor der Kamera: 
Neben einer Tagesrolle in Der Winzerkönig
spielte sie in der ARTE/ARD Produktion Die 
letzten 30 Jahre, einem Film unter der Re-
gie von Michael Gutmann über die „Revo-
luzzer“ der Studentenbewegung, und für 
SAT 1 in Die Wanderhure nach dem Bestsel-
ler von Iny Lorenz unter der Regie von Hans 
Jörg Thurn.

Und weiter geht es mit dem Name-dropping: 
Sebastian Brandmeir, Birgit Breinschmid, Tho-
mas Dapoz, Fidelio-Finalistin Martina Lechner 
und Birgit Riegler ließen auf der Summerstage 
des Stadttheaters Baden im all-time favourite 
Musical Hair
Vogelhändler und den Obersteiger schließlich 
gab man im Schlosstheater Schönbrunn. Lena 
Brandt, Bernd Kainz und Timo Verse waren in 
beiden Stücken zu sehen. 

Zahlreiche Lehrende, MitarbeiterInnen, Stu-
dierende und AbsolventInnen der KWU waren 
2009 auch bei den Salzburger Festspielen 
vertreten. Und zwar nicht im Zuschauerraum 
oder auf dem roten Teppich, denn das kann 
ja jeder. Sondern als Orchester- und En-
semblemitglieder, StatistInnen, ja sogar als 
Bühnenarbeiter. Von den Lehrenden waren 
beispielsweise der Leiter des kons.wien.brass 
Ensembles Paul Halwax (Basstuba) sowie Ga-
briel Madas (Posaune), Herbert Mayr (Kontra-
bass), Matthias Schorn (Klarinette) und Micha-
el Werba (Fagott) konzertierend aktiv. 

Gabriela Mossyrsch war mit dem Ensemble 
Modern Frankfurt in der Stadt an der Salzach 
zu Gast. Seit etwa zehn Jahren wirkt die 
Harfenistin regelmäßig bei den Festspielen 
mit; ein ausgiebiges meet and greet mit Kol-
legInnen erlaubte ihr dichter Konzertkalen-
der dieses Jahr aber nicht. Allerdings freute 

Simone Niederer begeistert ihr 
Publikum als Evita

Das Les Misérables-Ensemble 
am Stadttheater Klagenfurt

Donja Golpashin (links) in Alma

Matthias Tuzar, Dustin Peters  
spielen Horváth

Salzburger Festspiele 2009
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sie sich sehr, KWU-Veranstaltungsmanager 
Martin Riegler zu treffen, der während der 
Festivalzeit als Rezensent für die Salzburger 
Nachrichten tätig war. „Glücklicherweise hat 
er sehr gut über uns geschrieben,“ schmun-
zelte Mossyrsch. „Und wissen Sie, wen ich 
kennen gelernt habe? Stefan Michelfeit, er ist 
Bühnentechniker am Haus. Da muss man erst 
nach Salzburg fahren, um die eigenen Leute 
kennen zu lernen!“

Für den Lehrenden an der Abteilung Gesang 
und Oper Wolfgang Dosch stand der Sommer 
ganz im Zeichen von Johann Strauß: Bei den 
Strauß-Tagen in Bad Reichenhall inszenierte 
er Eine Nacht in Venedig, in der er auch gleich 
die Partie des Pappacoda gab. Beim Lehár-
Festival in Bad Ischl nahm er sich Wiener Blut
vor und traf dort auf die Dirigenten Martin 
August Fuchsberger und Vinzenz Praxmarer. 

Praxmarer hatte in Ischl erst 2006 sein De-
büt als Operndirigent gefeiert; heuer war er 
bereits Musikalischer Leiter von Das Land des 
Lächelns. Fuchsberger dirigierte dann im Sep-
tember so ganz nebenbei auch die 30. Linzer 
Klangwolke, die im Kulturhauptstadtjahr mit 

Live-Musik aufwartete. Die Uraufführung der 
Flut war ein großes Spektakel, kontra. war 
begeistert dabei.

Auch der Tenor Robert Maszl und die Sopra-
nistin Stefanie Kopinits standen beim Lehár-
Festival in Ischl auf der Bühne. Kopinits, ih-
rerseits Lehrende im MA-Studiengang Oper 
und aktive Sängerin, war diesen Sommer für 
Opernfans überhaupt schwer zu übersehen. 
Neben ihrer Rolle als Wiener-Blut
wirkte sie bei der Galanacht der Kirchstetter 
Oper mit, wo sie unter anderem auf István 
Bonyhádi am Klavier traf. Außerdem sang sie 
bei den Opernfestspielen St. Margarethen in 
Rigoletto — übrigens mit Katharina Bradic 
und Thomas Weinhappel. Ebendort machte 
Kopinits durch einen Unfall der Pechsträne 
der Horváth-Besetzung Konkurenz: „Just vor 
der letzten Vorstellung habe ich mir den klei-
nen Zeh gebrochen. Aber da ich in der Rolle 
der Giovanna, Rigolettos ältlicher Haushälte-
rin, ohnehin über die Bühne humpeln musste, 
war ich dann ganz besonders authentisch,“ so 
die Sängerin schmunzelnd. 

Sandra Jost ist nicht nur seit fünfzehn Jah-
ren als Korrepetitorin an der KWU tätig. 
Ebenso lange wirkt sie jeden Sommer beim 
internationalen Kammermusikfestival Allegro 
Vivo mit, und zwar sowohl für die Streicher 
als auch die Bläser. Außerdem trat sie zum 
dritten Mal im Rahmen des Musikfestivals 
in Grafenegg auf und wirkte als Pianistin im 
Ensemble Capriccio bei der Aufführung von 
Mahlers Lied von der Erde mit.

Anna Knapp, Studierende der Abteilung Pä-
dagogik für Modernen Tanz, kam diesen Som-
mer auch ins Schwitzen, obwohl sie im kühlen 
Helsinki weilte. Im Zuge ihrer DanceAbility-
Ausbildung erlernte sie jene, vom Amerika-
ner Alito Alessi entwickelte Tanz-Methode, 

die Menschen mit und ohne körperliche Be-
hinderung eine gemeinsame Körpersprache 

-
geschlossen wird, lehrt die Methode Akzep-
tanz und Respekt, sowohl für sich selbst als 
auch für andere. Ich habe viel und intensiv 
gelernt, als Mensch, als Tänzerin und als Pä-
dagogin. Helsinki war eine schöne, besonde-
re, verregnete, betrunkene Kulisse dafür,“ so 
Knapp über ihr Erlebnis.

Die Violinisten Boris Kuschnir und Julian 
Rachlin wirkten am Verbier Festival in der 
Schweiz mit, wo sie unter anderem mit dem 
Verbier Festival Kammerorchester die Car-
te blanche à Jean-Yves Thibaudet spielten. 
Kuschnir leitete zudem eine Masterclass.

Auch Margit Legler, Lehrende der Abteilung 
Ballett, war sowohl unterrichtend als auch 
auf der Bühne unterwegs. Sie hielt die Kurse 
in historischer Schauspielkunst und Barock-
tanz in der Sommerakademie für Barocktanz 
im Stift Seitenstetten in Niederösterreich. 
Für den Barocken Opernsommer Sanssouci 
2009 am barocken Schlosstheater im Neuen 
Palais Potsdam feierten Margit Legler und 

Una festa teatrale Premiere, für das Legler 

fungierte. Was Legler besonders freute, war, 
dass sie mit dieser Aufführung dem Publi-
kum zeigen konnte, dass historische Auffüh-
rungspraxis nicht steif sein muss, sondern 
authentisch, lebendig und ästhetisch ist — 
sofern man sein Handwerk beherrscht. „Ich 
will nicht zusehen müssen, wie Sängerinnen 
oder Sänger in historischen Kostümen unbe-
holfen über die Bühne staksen. Historische 
Schauspielkunst muss daher wie ein Hand-
werk erlernt werden, doch leider wird an 
Universitäten oft genau in diesem Bereich 
gespart. Allerdings war die Sommerakade-
mie sehr gut besucht, die TeilnehmerInnen 
kamen aus ganz Europa. Da sehe ich durch-
aus eine Gegenbewegung zum Regiethea-
ter,“ so Legler.

Wolfgang Dosch (2. v. r.) 
mit dem Wiener Blut-Ensemble

Martin August Fuchsberger diri-
giert die 30. Linzer Klangwolke

Anna Knapp (2. v. r.) tanzt
in Helsinki

Margit Legler in 
Una festa teatrale 

         .aktiv 
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Die Wiener Symphoniker gestalten bereits seit 
über sechzig Jahren die Bregenzer Festspiele 
mit; heuer fand die Akademie des Orchesters 
erstmals als Veranstaltung der Festspiele 
statt, und zwar mit großer Unterstützung 
Lehrender der KWU: Reinhard Wieser (Kla-
rinette), Herbert Müller (Viola), Karl-Heinz 
Schütz (Flöte), Christoph Stradner (Violon-
cello) und Ernst Weissensteiner (Kontrabass) 
gaben Meisterklassen für BerufsmusikerInnen 
sowie für Studierende von Musikhochschulen 
und Konservatorien.

Im Rahmen der Opernwerkstatt Bredbeck bei 
Bremen erarbeiteten die KWU-Lehrenden Uta 
Schwabe und Jerome Preysinger gemeinsam 
mit dem Bremer Regisseur Hans König mit 
acht GesangsstudentInnen aus fünf Ländern 
die Händel-Oper Alcina szenisch, musikalisch 
und stimmlich. „Die Atmosphäre war ganz 
wunderbar,“ schwärmte Uta Schwabe, „denn 
der Kurs fand in einem alten, abgeschiedenen 
Gutshaus mitten im Wald statt.“ Der Höhe-
punkt war die szenische Aufführung von Aus-
schnitten aus der Oper mit Orchester unter der 
Leitung von Jerome Preysinger. Mit Magdalena 
Rüker (Ruggiero) und Rafael Martin Fingerlos 
(Melisso) waren auch Studierende der Abtei-
lung Gesang und Oper der KWU vertreten. 
Konzertveranstalter war die Kreissparkasse 
Osterholz, deren Schalterhalle ursprünglich 
auch als Konzertraum konzipiert wurde. „Die  
Bank war perfekt ausgestattet mit Bühne, Be-
leuchtung und idealen akustischen Verhältnis-
sen,“ so Preysinger begeistert. Die Leistungen  
der jungen KünstlerInnen wurden mit jubeln-
dem Beifall von Publikum und höchster Aner-
kennung der Presse gewürdigt.

Andrea Rittersberger, Vorstand der Abteilung 
Elementare Musikpädagogik, konzentrierte 
sich auch während der Ferien auf ihre Kern-
kompetenzen. Auf Anfrage des Cornelsen 
Verlages, seinerseits der größte Schulbuch-
verlag im deutschsprachigen Raum, schrieb 
sie mit ihren KollegInnen Gabriela Gerhold, 
Richard Lammiman und Christa Wickenhau-

ser sowie anderen ExpertInnen ein Heft zum 
Thema Musik für die Reihe Bildung im Kin-
dergarten.

Auch Heinz Wallisch nutzte den Sommer, um 
sich um den künstlerischen Nachwuchs zu 
kümmern. Bei der Altenburger Musik Akade-
mie unterrichtete der Gitarrist sowohl einen 
Meister- als auch einen Kinderkurs. Gemein-
sam mit Paul Friesenbichler hielt er beim 
internationalen Festival Forum Gitarre Wien 
2009 Vorträge zum Thema „Prävention von 
Motorikschäden bei Gitarristen/innen“.

Dass der KWU-eigene Nachwuchs äußerst 
fruchtbar gedeiht, beweist zum Beispiel 
Harriet Krijgh, seit Herbst 2008 im BA-Stu-
diengang bei Jontscho Bayrov. Die bereits 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Cellis-
tin spielte beim Festival St. Gallen mit der 
Kammerphilharmonie Amadee unter der Lei-
tung von Frieder Obstfeld das Haydn C-Dur 
Konzert für Violoncello und Orchester.

Anna-Luisa Mahaffy nimmt seit zwei Jahren 
am Vorbereitungslehrgang für Violine bei 
Eugenia Polatschek teil. Mit zwölf Jahren ist 
sie bereits ein „alter Hase“ auf dem interna-
tionalen Konzert- und Wettbewerbsparkett. 
Aktuell war sie diesen Sommer in der Mei-
sterklasse Pierre Amoyal der Internationalen 
Sommerakademie Mozarteum in Salzburg, 
gewann sogleich den Preis der Sommeraka-
demie und spielte beim Preisträgerkonzert 
im Rahmen der Salzburger Festspiele im 
Großen Saal des Mozarteums.

Wer jetzt glaubt, dass neben all diesen 
strahlenden Engagements und Erfolgen die 
Abteilung Jazz in düsteren, verrauchten 
Jazz-Schuppen versumpfte oder gar von 
Roman Schwaller zu einem Aufenthalt auf 
einer Schweizer Alm gezwungen war, der 
irrt. Zu letzterem hätte der umtriebige 
Abteilungsvorstand auch gar keine Zeit ge-
habt, dozierte er doch, ebenso wie Posau-
nist Johannes Herrlich, bei der Jazzwoche 
Scheibbs über Saxophon und Ensemble und 
spielte im Jazzclub Unterfahrt mit der Will 
Johanns All Star Band auf. Beim Schweizer 
Festival Da Jazz in St. Moritz jammte er mit 
seinem Roman Schwaller Quartett — und mit 
einem ganz besonderen Gast: Jimmy Cobb, 
der schon vor fünfzig Jahren mit Miles Davis 
Kind of Blue aufnahm.  Das Schweizer Jazz & 
Blues Magazin Jazz’N’More reagierte enthu-
siastisch („Das war schlichtweg Spitzenjazz, 
Swing at it’s best!“) und nannte Schwaller 
„verkanntes Frauenfelder Saxophongenie“ 

und „ganz perfekter Entertainer“, dessen 
Ansagen „Ceasar’s Palace-“, also Las Vegas-
Niveau hatten.

Den Saxophonisten Andy Middleton verschlug 
es erst ins Weinviertel, wo er zum zehnten Mal 
als Künstlerischer Leiter des Jazzworkshops 
Jazz and Wine Summer tätig war. Neben Do-
zentInnen aus Österreich, Deutschland und 
den USA unterrichtete sein Kollege Manfred 
Holzhacker Trompete, und KWU-Absolvent 
Bernhard Wiesinger war als Saxophon-Dozent 
und Co-Veranstalter tätig. Die Studierenden 
Philipp Laminger und Yasemin Lauch ließen 
sich die Sache nicht entgehen und genossen 
— natürlich neben ernsthaftem Unterricht — 
abendliche Konzerte und Jam-Sessions beim 
Heurigen. Eine Premiere für Andy Middleton 
war seine Tätigkeit als Künstlerischer Leiter 
des Workshop-Festivals Jazzinty im slowe-
nischen Novo Mesto, mit Special Guest Randy 
Brecker an der Trompete. Workshops, Kon-
zerte und einen Kompositionswettbewerb 
gab’s, und Middleton war Juror, Moderator, 
Lehrer, Leiter, Komponist, Arrangeur und Sa-
xophonist in Personalunion. Auch zwei KWU-
Studierende waren mit dabei: Judith Ferstl 
und Julia Klavacs. 

Dass Musik Grenzen jeglicher Art überschrei-
tet, bewies Leila Hossein mit ihrer Kompo-
sition NEDAye Azadi — Voice of Freedom, die 
sie Neda Agha Soltan widmete, die Ende Juni 
bei einer Demonstration im Iran getötet wur-
de. Ein entsprechendes Video rief auf YouTube 
enorme Reaktionen hervor.

So ist das mit den Menschen an der Konser-
vatorium Wien Privatuniversität: Können ein-
fach nicht genug kriegen. Gut so.

(Anm. d. Red.: Aus Platzgründen konnten 
nicht alle Sommeraktivitäten aller Lehrenden 
und Studierenden angeführt werden. Wir bit-
ten um Verständnis!)

Andrea Rittersbergers Heft 
Musik und Rhythmik

Oliver Kent, Jimmy Cobb, 
Thomas Stabenow und 

Roman Schwaller in St. Moritz

 .aktiv          
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Korrespondenzen
Der Briefwechsel zwischen Boulez und 
Cage, zwei herausragenden Persönlich-
keiten der musikalischen Avantgarde, 
gehört zu den bedeutsamen Quellen zur 
Neuen Musik. Er dokumentiert anhand 
der detailliert dargestellten Überle-
gungen der beiden Komponisten wesent-
liche Gesichtspunkte des musikalischen 
Denkens in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts. Zugleich macht er die anfängliche 
Annäherung wie auch die anschließende 
Entfernung der beiden Musiker greifbar.

Pierre Boulez/John Cage: 

Die von Walter Gropius gegründete 
Hochschule für Gestaltung war kreativer 
Ausgangspunkt neuer Ideen und Lösungs-
ansätze für die gesamte Kunstwelt der 
damaligen Zeit. Wichtigstes Anliegen der 
Bauhaus-Jahre war die Verbindung der 
Künste, ein Konzept der europäischen 
Moderne, das mit der Gründung des Black 
Mountain College 1933 eine neue Deu-
tung unter amerikanischen Bedingungen 
erfuhr. Andi Schoon zeigt beide Instituti-
onen als Entstehungsorte zur Erarbeitung 
interdisziplinärer Fragestellungen, die 
die wechselhaften Verhältnisse zwischen 
den Künsten im 20. Jahrhundert prägten 
und bis heute nachwirken.

-

Fidelio
Im Rahmen der Zusammenarbeit der 
Konservatorium Wien Privatuniversität 
mit dem ORF-Ö1 entstand in diesem 
Jahr bereits die siebente CD der Preis-
trägerInnen-Präsentation des Fidelio-
Wettbewerbs. Zu hören ist eine Auswahl 
der Siegerbeiträge der Sparte Interpre-
tation, die am 17. März 2009 live im Ra-
dioKulturhaus präsentiert wurden.

„Die Wienerin wickelt mit ihrem Charme alle 
-

ners Debüt als Hanna Glawari in Die lustige 
Witwe bei den Seefestspielen Mörbisch. Ihr 
Jugendidol Helmut Lohner führte damals Re-
gie und war mindestens ebenso begeistert wie 
Presse und Publikum. Und jetzt ist die Soprani-
stin genau in dieser Rolle an der Wiener Volkso-
per erfolgreich. Davor und dazwischen ist aller-
dings viel passiert. Schon als Kind wollte Ursula 

als Tänzerin. Daher absolvierte sie an der 
Ballettschule der Wiener Staatsoper eine Bal-
lettausbildung und sammelte bei zahlreichen 
Auftritten ebendort sowie bei den Salzburger 
Festspielen, den Wiener Festwochen und auch 
bei ORF-Produktionen Bühnenerfahrung. Nach 
mehrjähriger Tätigkeit als Regieassistentin im 
In- und Ausland begann sie 1997 ein Gesangs-
studium am damaligen Konservatorium der 
Stadt Wien bei Prof. Helga Wagner und schloss 
dieses im Juni 2003 mit Auszeichnung ab.

Dorabella in Così fan tutte am Stadttheater 

(Le nozze di Figaro), Frau Fluth (Die lustigen 
Weiber von Windsor) und Marie (Die verkaufte 
Braut). Noch während ihrer Ausbildung führten 
sie unterschiedlichste Engagements nach Salz-
burg, Zürich, Bern, Leipzig und Japan.

-
mitglied der Wiener Volksoper, wo sie be-

Seither stand die Sopranistin unter anderem 
als Gabriele (Wiener Blut), als Angèle und 
Marguérite (Der Opernball), Elsa Schrader 
(The Sound of Music), Hanna Glawari (Die lus-
tige Witwe), Helena (A Midsummer Night‘s 
Dream), Juanita Sanchez (Der Kuhhandel)
sowie als Lisa in der Neuproduktion Das 
Land des Lächelns auf der Volksopernbüh-
ne. Kindheitsträume erfüllen sich also sehr 
wohl — wenn auch oft anders als gedacht. 
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Ich habe mich ganz bewusst gegen ein Master-
studium entschieden, weil ich seit Mai 2008 
fest im Chor der Bühne Baden engagiert bin 
und sich der Masterstudiengang mit meinem 
Beruf zeitlich nicht vereinbaren lässt. Außer-
dem ist es mir ja bereits möglich als Sängerin 
mein Geld zu verdienen, und wie viele Studi-
enabgängerInnen können das tatsächlich von 
sich behaupten? Natürlich möchte ich weiter 
an mir und meiner Stimme arbeiten, aber 
wann und wo ich will, d. h. ohne schulische 
Strukturen. Eben diese — obgleich sie an der 
KWU bestimmt bis zu einem gewissen Grad 
notwendig sind — und eine meiner Meinung 

nach zu starke Ähnlichkeit zum Bachelorstu-
dium lassen das Masterprogramm für mich 
eher unattraktiv erscheinen.

Ich habe im Juni 2009 meinen Bachelorab-
schluss in Jazz-Gitarre gemacht. Da ich erst 

mit 25 Jahren an der KWU zu studieren be-
gann, zählte ich eigentlich immer zum „alten 
Eisen“ unter den Studierenden. Mein Haupt-
beweggrund für den Entschluss zu diesem 
Studium war die Freude am Instrument und 
an der Musik an sich, die ich mit einer profes-
sionellen Ausbildung fundamentieren wollte. 
Während meines Musikstudiums machte ich 
zusätzlich meinen Abschluss an der Universi-
tät Wien in Geographie und Biologie. Derzeit 
arbeite ich ebendort als Geomorphologe so-
wie an zwei Tagen der Woche als AHS-Leh-

rer. Die Musik war immer eine Ergänzung zu 
meinem „Brotberuf“. 
Ich kann jedem und jeder Musikbegeisterten 
nur empfehlen, ein Studium zu absolvieren, 
auch wenn die eigentliche Profession eine 
ganz andere ist. Meine Erfahrung hat mir 
gezeigt, dass ein besseres Beherrschen sei-
nes Instrumentes zu mehr Freude am Musi-
zieren führt. 
Dass ich nicht als Musiker mein Geld verdie-
nen muss, gibt mir die Freiheit, meine eige-
nen musikalischen Ziele zu verfolgen. Mit 
unserer Jazz-Rockformation PRISMA bin ich 
sehr glücklich, im November kommt unser 
zweites Studioalbum heraus! 

Ich beginne nun mit dem zweiten Jahr im 
Studiengang MAE und bin sehr froh darüber, 
diesen Weg gewählt zu haben. Die Inspiration, 
die ich bisher durch Lehrende und Gastvortra-
gende erhalten habe, ist immens. Ich persön-
lich genieße vor allem das „Doppelleben“ als 
MAE-Student und Musikschullehrer, da ich da-
durch so Vieles unmittelbar in der Praxis ein-
setzen kann und anschließend im Studium die 
Möglichkeit habe, die Erfahrungen mit äußerst 

Nun freue ich mich auf die beiden nächsten 
Semester. Vor allem deshalb, weil im Novem-
ber ein von Gottfried Barcaba und mir entwi-
ckeltes Projekt — „KonsPercUssion on Tour“ 

— über die Bühne gehen wird und dies auch 
Teil unserer Abschlussarbeit sein soll. An die-
ser Stelle möchte ich mich herzlichst bei Har-
ry Demmer bedanken, der mit uns seit über 
einem halben Jahr an dieser Tour arbeitet.
Für das kommende Studienjahr wünsche ich 
mir, dass die Probleme und Hindernisse, die so 
ein Pilotprojekt mit sich bringt, aus dem Weg 
geräumt werden können und ein klar struktu-
rierter Ablauf des MAE-Studiums möglich wird.
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Während für die einen mit einem neuen Studium ein neuer Lebensabschnitt beginnt, freuen sich die anderen das Kür-
zel „BA“ neben ihren Namen schreiben zu können. Aber was nun? Masterstudium oder doch gleich ab ins Berufsleben? 
kontra. hat sich unter den AbsolventInnen umgehört.

Katharina Schätz

Ronald Pöppl

Georg Mittermüller



24 / kontra.

Denn sie ist die erste Maestro Bankomatkarte mit weltweit gültigem ISIC-Studentenausweis – jetzt gratis zum 
Studentenkonto. Nähere Informationen bei Ihrem Kundenbetreuer oder unter www.erstebank.at/studenten 

www.erstebank.at 

Foto dumm gelaufen. Karte klug 
gewählt. BankCard StudentID. gewählt. BankCard StudentID. 

Denn sie ist die erste Maestro Bankomatkarte 


