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Die Plattform Musikvermittlung Österreich, gegründet 2012 von Constanze Wimmer gemeinsam mit dem
österreichischen Musikinformationszentrum zum Zweck der Vernetzung und des Erfahrungs- und Wissensaustauschs, veranstaltete ihre zweite Tagung. Das Thema, Interdisziplinarität, wurde von den TeilnehmerInnen der
ersten Tagung im Juni 2013 gemeinsam gefunden und mit großer Mehrheit zum Tagungsthema gewählt.
Unter „Interdisziplinarität“ versteht man im Allgemeinen die Nutzung von Denkweisen, Methodik und Erkenntnissen verschiedener Fachdisziplinen zur Lösung einer spezifischen Fragestellung. In unserem Fall sind vor
allem die verschiedenen Disziplinen der Kunst gemeint, deren Einsatz die Wahrnehmung von Musik fördern soll.
Dass die Integration sämtlicher Sinne das Lernen – und nicht nur das schulische – unterstützt, ist inzwischen
Allgemeinwissen. Wie die Aktivierung anderer Sinne durch künstlerische Mittel die Wahrnehmung und Verarbeitung von Musik befördert, ist eine Frage der Ausgewogenheit des Mitteleinsatzes gegenüber dem eigentlichen
Gegenstand. Dieser Frage ging die Tagung in verschiedenen Formaten nach.
„Musik in Szene – Szenen in Musik“ erfreute sich breiter Unterstützung durch Kooperationspartner und Fördergeber. Wir danken dem Institut für Musikpädagogik der Universität Mozarteum Salzburg, der Stiftung Mozarteum
Salzburg, den Europäischen Mozart Wegen, deren Symposium der Tagung voranging, dem Programmbereich
ConTempOhr am „Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst“ der Universität Salzburg für die gute Zusammenarbeit
sowie unseren Fördergebern, den Kulturabteilungen von Land und Stadt Salzburg, der Ernst von Siemens Musikstiftung sowie der Abteilung für Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts. Dem Beirat der Plattform Musikvermittlung Österreich sei an dieser Stelle für seine Unterstützung vielmals gedankt.

CONSTANZE WIMMER
Dekanin und Leiterin des Lehrgangs „Musikvermittlung – Musik im Kontext“,
Anton Bruckner Privatuniversität
MusikvermittlerInnen möchten Spuren zum Wesen der Musik legen. Die Wege dorthin sind überaus vielfältig und
enden doch immer an derselben Stelle: bei der individuellen Begegnung des einzelnen Zuhörers mit einem Musikstück. Manchmal führen breite Straßen dorthin, manchmal verschlungene Pfade, oft ist ein Berg an schwierigen
Vorerfahrungen zu überwinden. Einen wesentlichen Part spielen auf dieser Spurensuche die anderen Künste.
Tanz, bildende Kunst, Film oder Theater öffnen für den Hörer neue Möglichkeiten, die in der Zeit erscheinende
und verklingende Musik zu erfassen. Ob im Konzert für Kinder, in partizipativen Projekten mit SchülerInnen oder
im inszenierten Kammerkonzert – fast immer ist zur Musik noch eine weitere Kunstform im Spiel, und sei es nur
eine Geschichte, die als verbindendes Element einzelne Musikstücke in einen neuen Zusammenhang stellt.
Die Tagung nahm anhand von praktischen Beispielen und reflektierenden Diskussionen die Chancen dieser
Verbindungen genauso in den Blick wie die Herausforderungen, die sich aus der Interaktion der Künste ergeben: Lenken visuelle oder erzählende Formen von der Musik ab? Wie kann der Tanz Musik interpretieren statt
illustrieren? Erschlägt ein Film die Eigenständigkeit der Musik? Braucht ein inszeniertes Konzert einen/eine
RegisseurIn – wenn ja, worauf muss in der Auseinandersetzung mit Musik und MusikerInnen geachtet werden?
Zu diesen und vielen weiteren Fragen bot die Tagung einen Ort der lebendigen Auseinandersetzung. Unterschiedliche Meinungen, Einschätzungen und Erfahrungen haben uns weitergebracht!
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MONIKA OEBELSBERGER
Leiterin der „School of Music, Arts and Education“ und des
Departements für Musikpädagogik der Universität Mozarteum Salzburg
Neben der Förderung des künstlerischen Nachwuchses sieht die Universität Mozarteum Salzburg die Ausbildung
der Musik- und KunstpädagogInnen als einen Kernbereich ihres bildungspolitischen Auftrages. Mit der Einrichtung der School of Music, Arts and Education setzt die Universität Mozarteum einen wichtigen Akzent, um auch
weiterhin einerseits exzellenten Nachwuchs für die Kunst- und Musikuniversitäten zu fördern sowie andererseits
die Voraussetzungen für eine aktive Kulturarbeit mit effizienter Breitenwirkung in der Gesellschaft leisten zu
können. Neben einer bestmöglichen Ausbildung zukünftiger Musik- und KunstlehrerInnen werden zunehmend
Felder der außerschulischen Kulturvermittlung als Aufgabe einer Musik- und Kunstuniversität wahrgenommen:
So wurden universitäre Lehrgänge für Musiktheatervermittlung sowie für Kinder- und Jugendchorleitung in
Kooperation mit namhaften Kooperationspartnern eingerichtet. Besondere Bedeutung wird der Vernetzung von
schulischem Musikunterricht und außerschulischen Kulturträgern beigemessen: Nur so wird gewährleistet, dass
auch zukünftig alle Schüler und Schülerinnen Musikvermittlung als Zusatzangebot vor allem in Bezug auf die
Schulung des Rezeptionsverhaltens wahrnehmen können.
Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wir die Plattform Musikvermittlung Österreich sowie die Europäischen Mozart Wege an unserem Hause willkommen heißen durften!
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ICH BRAUCHE KEINEN CLOWN AUF DER BÜHNE
ERÖFFNUNGSVORTRAG VON PETER STANGEL
Als mich Constanze Wimmer gebeten hat, den Eröffnungsvortrag zu halten, habe ich sie gefragt, ob sie – angesichts des Tagungstitels – wisse, was sie da tue, denn ich stünde ja für eine Musikvermittlungspräsentation, die
gerade nicht interdisziplinär arbeite. Constanze hat meine Frage überzeugend bejaht – also stehe ich jetzt hier.

WARUM MUSIKVERMITTLUNG?
Ich würde den Vortrag gerne mit einer Frage beginnen, die auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen mag, die
ich aber für grundlegend halte – und für viel zu selten gestellt: Warum überhaupt Musikvermittlung? Noch vor
50 Jahren war es schwierig, überhaupt an Musik heranzukommen, eine ganze Generation hockte mit dem
Kassettenrekorder vor dem Radio oder dem Fernseher und schnitt Sendungen in miserabler Qualität mit. Das
ist lange her: Heute gibt es jede Art von Musik überall, sofort und in der Regel auch umsonst – wozu also etwas
vermitteln, was ohnehin ubiquitär ist?
Die Frage zwingt zur Konkretisierung, zum Hinterfragen unseres Tuns, und wir können nun genauer sagen: Wir
wollen nicht Musik vermitteln, sondern bestimmte ARTEN von Musik, vielleicht einen bestimmten UMGANG mit
Musik. Welche das sind, wird im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Aber in jedem Fall können wir auch hier
noch einen Schritt weitergehen und uns die bzw. uns der Frage stellen: Warum wollen wir das?
Auch diese Frage ist nicht so banal, wie sie zunächst klingen mag; denn wer würde nicht sofort zustimmen,
dass die Vermittlung von Kunst und Kultur, von Musik über jeden Zweifel erhaben ist? Erst bei näherem Hinsehen
wird klar, dass die Beweggründe so vielfältig sein können wie die Musikstile, die vermittelt werden sollen. Und
zu den persönlichen Gründen, die hinter jedem Engagement stehen, kommen zunehmend auch „äußere“: Seit
etwa 15 Jahren kann man eine Tendenz feststellen, die – entsprechend der Ökonomisierung weiter Bereiche der
Gesellschaft – auch Musikvermittlung funktionalisiert: Musik wird nun – besonders bei „kleinen“ Menschen (Musikvermittlung an Kinder beansprucht immer noch den Löwenanteil unserer Bemühungen, der entsprechenden
Fördergelder und der öffentlichen Aufmerksamkeit) – nicht mehr um ihrer selbst willen nahegebracht, sondern
„um zu“: Es wird nicht mehr gespielt, gesungen und gehört, weil Musik unser Leben bereichert und die Seele
beflügelt, sondern Musik wird als Vehikel benutzt: um Kinder besser miteinander reden zu lassen, ethnische
Vorurteile abzubauen, Menschen zu integrieren; Musik wird als Möglichkeit gesehen, Kindern kulturelle Bildung
als Rüstzeug für den späteren Lebenserfolg mitzugeben, sie wird hergenommen für Inklusion und, und, und. So
entfernt sich Musik von der Begründung in sich selbst und wird ein Mittel zum Zweck – das ist nicht verboten,
aber ich finde es wichtig, zu wissen, was genau wir da eigentlich tun (wollen) und warum.

WIRKLICH ZUHÖREN
Warum ich persönlich Musik – und zwar eine ganz bestimmte Art von Musik – weitergeben möchte, ist ganz einfach: Weil ich sie so toll finde. Ich halte „klassische Musik“ (besser sollte man von „ernsthafter Musik“ sprechen,
von „Hinhörmusik“ im Gegensatz zu Musik, die nebenbei gehört wird) für etwas vom Besten, was die Menschheit
hervorgebracht hat. Die Werke eines Beethoven, Bach, Schubert, Brahms, Bartók, Messiaen und vieler anderer
stehen in einer Reihe mit den ägyptischen Pyramiden, Bauten wie dem Petersdom, den Statuen von Michelangelo,
Gemälden von El Greco oder Gedichten von Rainer Maria Rilke. Sie sind ein Beitrag zum Erbe der verschiedenen
Kulturen, der zeigt, wozu die Menschheit fähig ist. Dass sie dazu fähig ist, liegt daran, dass sich der Mensch in
einem Punkt von Tieren unterscheidet: Er hat ein ästhetisches Empfinden. Und das muss – und hier kommen wir
zur Vermittlung zurück – wie alles Zivilisatorische und Kulturelle geprägt und gelernt werden, also vermittelt.

WARUM GERADE „KLASSISCHE“ MUSIK?
Unter allen Musikkulturen der Welt hat sich in Europa zwischen 1650 und 1950 eine Ausprägung des Klanglichen
entwickelt, die einzigartig ist, und das gleich in mehreren Hinsichten: Es ist die einzige Musiktradition, in der sich
Polyphonie und Harmonie als bestimmende Parameter neben Rhythmus und Melodie emanzipiert haben und in
der sich die Idee eines „Werkes“ als eines autonomen ästhetischen Objekts entwickelt hat. Im Gegensatz zu fast
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aller anderen Musik auf der Welt dient diese Musik dann auch folgerichtig keiner Funktion mehr wie dem Tanzen,
der Ausgestaltung einer Beerdigung oder einer Hochzeit, als Hintergrundmusik. Diese Art von Musik ist einzig und
allein dazu da, als Kunst wahrgenommen zu werden, sie dient einzig dem zugewandten Hören, dem rein ästhetischen Genuss – und verweist damit in Sphären, die die dem Menschen innewohnenden Fragen nach den „letzten
Dingen“ berührt.
Und weil das so ist, sollten nach meiner festen Überzeugung alle („kleinen“) Menschen in unserem Kulturkreis
die Chance haben, klassische Musik zu mögen. Das geht aber in der Regel nur, wenn man in jungen Jahren in
einen ersten Kontakt gekommen ist. Zwar scheint Musik als solche eine anthropologische Konstante zu sein,
aber abgesehen vom Phänomen der Oktavidentität gibt es kaum Gemeinsamkeiten: Die Konzepte, was Musik
überhaupt sein soll, sind so unterschiedlich, dass Musik eben – anders als es Leonard Bernstein noch in den
80er-Jahren so telegen wie hoffnungsfroh formuliert hat – keine alle Menschen verbindende Sprache darstellt.
Musiken sind, im Gegenteil, viele Sprachen, und man muss sie erlernen. Denn hinter dem Klang eines Didgeridoo
steht ein ganz anderes musikalisches Konzept als hinter Beethoven-Streichquartetten. In den indischen Ragas
gibt es 22 Mikrotöne, die ich selbst (oder gerade?) als ausgebildeter Musiker zwar hören, aber nicht verstehen
kann, weil mir ihre Bedeutung nicht von klein auf eingeprägt wurde. Afrikanische Trommelrhythmen sind uns
Europäerinnen und Europäern letztlich nicht zugänglich, denn wir verarbeiten und gruppieren sie im Gehirn
anders, als wenn wir damit groß geworden wären. Nach allem, was wir wissen, ist es also wichtig, dass die sich
entwickelnden Gehirne in einem Zeitfenster der Prägbarkeit mit „ihrer“ Musik in Kontakt kommen – und das ist
für mich als Europäer die „klassische“ Musik.

KINDER BRAUCHEN GESCHICHTEN
Mein Konzept dafür, wie man „kleine“ Menschen dazu bringen kann, dass sie wirklich zuhören, ist sehr einfach:
Ich nehme sie ernst. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn die Sünden wider dieses Gebot sind zahlreich: Sei
es, dass die gewählten Musikstücke für Kinderhirne ungeeignet sind oder zu lang; sei es, dass die Texte mit Worten aufwarten, die Kinder nicht kennen, oder aber, im Gegenteil, sich bei den Kindern mit vermeintlicher Kindlichkeit (die in Wirklichkeit eine Überheblichkeit ist) anbiedern wollen. Außerdem bedeutet Kinder ernst zu nehmen
auch, ihnen „richtige“ Musik anzubieten und nicht immer nur dieselben drei (vermeintlichen) Kinderstücke:
Geschätzte 80 Prozent aller Kinderkonzerte werden mit „Peter und der Wolf“, „Karneval der Tiere“ und „Babar der
Elefant“ bestritten. Kinder haben aber ein Anrecht auf ein viel breiteres Spektrum, schließlich gibt man Kindern
auch nicht nur drei Speisen zu essen!
Bei der Konzeption eines neuen Programms (es gibt inzwischen 19 verschiedene) gehe ich immer von der Musik
aus: Ich wähle ausschließlich Kompositionen, die ich musikalisch für wertvoll halte und die man ohne Gewalt in
kleine Portionen aufteilen kann. Dann erfinde ich eine Geschichte um die Musik „herum“ und sorge dafür, dass
in dem Moment, in dem die Musik einsetzt, eine Situation entstanden ist, die die Musik ausmalen kann, und so
Bilder im Kopf entstehen können. Denn Kinder brauchen – frei nach Bruno Bettelheim – Geschichten.
Ein fünfjähriges Menschlein kann zwar nicht 40 Minuten ohne Unterbrechung einer komplexen Musik zuhören,
sehr wohl aber fünf Minuten – also warum nicht beides miteinander kombinieren?

WARUM KEINE PROJEKTIONEN?
Zum Ernstnehmen sowohl der Musik als auch der Zuhörerinnen und Zuhörer gehört auch der Verzicht auf jegliche
Art von Interaktion und Animation. Der Grund ist einfach: Ich möchte die Kinder das Hören lehren. Ich möchte
ihnen die Erfahrung ermöglichen, dass das Stillsitzen (das Kinder erst lernen müssen!) und das Zuhören, ohne zu
zappeln, zu tanzen, mitzumachen, eine tolle Sache sein kann. Ich verzichte auch auf Bebilderungen und Projektionen, denn die Bilder sollen im Kopf entstehen – abgesehen davon, dass unser Gehirn so organisiert ist, dass
Optik immer vor Akustik verarbeitet wird. Wenn ich also optische Reize geboten bekomme, gerät die Verarbeitung
des Akustischen in den Hintergrund. Deshalb ist für mich – und so kam es zum provokanten Titel dieses Vortrags –
der Einsatz von Aktionen auf einem anderen als dem auditiven Kanal problematisch, weil es die Fokussierung auf
das Hören und das Entstehen von inneren Welten verhindert.

FUNKTIONIERT ES?
Dass dieses Konzept funktioniert, bekommen wir regelmäßig bestätigt, wenn wir wieder viermal 500 Kinder
zwischen vier und sieben Jahren im Konzert haben und die Kleinen eine Dreiviertelstunde still dasitzen, einfach
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zuhören und offenbar zufrieden und glücklich damit sind. Wenn sie merken, dass man sie mit der Geschichte und
der Musik anspricht und nicht über sie hinwegmusiziert. Das bekommen sie auch durch die Themenwahl mit.
Wir haben beispielsweise ein Programm, bei dem es in der Rahmenhandlung um den Tod geht. Da ist ein Opa gestorben und die Identifikationsfigur, ein kleiner Junge, sitzt mit einer Schachtel Fotos da und setzt sich mit Opas
Leben und seinem Tod auseinander. Im Vorfeld gab es besorgte Eltern, die fragten, ob man das Kindern zumuten
könne. Ja, natürlich kann man. Sterben gehört nun einmal zum Leben und man muss die Kinder behütend an die
Hand nehmen, aber muss ihnen doch keine pinkfarbene, zuckersüße Disneywelt anbieten! Die Kinder haben ein
Recht auf „the real thing“, denn Kinder wollen vor allem eins: wachsen. Er-wachsen. Und dazu gehört es, sich auf
die Zehenspitzen zu stellen – ob im wörtlichen oder auch im übertragenen Sinn.
Die Kinder fanden die Geschichte um den Opa übrigens ganz toll. Hinterher kam, was mich sehr berührt hat, ein
sechs- oder siebenjähriges Mädchen. In der Geschichte ist die Mutter des Jungen schwanger und das kleine
Brüderchen soll den Namen des Opas bekommen. Das Mädchen erkundigte sich, wie denn das kleine Brüderchen
heißen werde. Darüber hatte ich überhaupt nicht nachgedacht und sagte: „Das kannst du dir aussuchen, wie soll
es denn heißen?“ Das hat sie mir zwar nicht verraten, aber sie zog befriedigt von dannen, denn ganz offensichtlich war in ihrer Familie gerade auch ein Opa gestorben – und so war für sie diese Geschichte zusammen mit der
Musik von Schumanns „Kinderszenen“ sehr tröstlich.
Unsere generelle Erfahrung ist, dass man Kindern viel mehr zumuten kann, als wohlmeinende und überfürsorgliche Erwachsene gerne meinen. Die Idee, man würde Kinder mit allem, was ernst und ernsthaft ist, überfordern,
ist dem Trend geschuldet, auch die Erwachsenenwelt zu infantilisieren: Alles muss Spaß machen, darf nicht
anstrengend sein und die Ergebnisse (in Form von Belohnungen wie Spielpunkten) müssen sofort vorliegen.
Ich halte das für sehr problematisch, denn Erwachsene sind für Kinder Rollenmodelle. Der Belohnungsaufschub
und die Frustrationstoleranz sind Kernkompetenzen des erwachsenen Menschen, die ihn vom Kind unterscheiden. Wenn Kinder nun erleben, dass Erwachsene den Aufwand scheuen, sich mit einer Sache wirklich auseinanderzusetzen, etwas nach einem Scheitern wieder und wieder zu versuchen, bis man es doch „geknackt“ hat,
dann haben sie natürlich kein Vorbild, an dem sie sich orientieren können und das glaubwürdig die Notwendigkeit
von Durchhaltevermögen vermittelt.
„Ich weiß, du hast jetzt keine Lust mehr, Klarinette zu üben, aber glaub mir, da müssen wir jetzt durch, und du
wirst sehen, in zwei Monaten findest du es wieder ganz toll.“ Das ist ein Satz, der Kindern nur noch selten zugemutet wird. Das ist aber sehr schade, denn viele Erwachsene sagen uns, dass sie es heute bedauern, dass die
Eltern sie nicht hartnäckiger gedrängt haben, weiter ein Instrument zu erlernen.

NEBENEFFEKTE
Um schließlich doch auf einen „Um-zu-Aspekt“ zu kommen, den ich in der heutigen Zeit von großer Bedeutung
finde: Wenn Kinder im jungen Alter von vier bis sieben Jahren gemeinsam Konzerte erleben, werden sie auch gemeinsam geprägt – und das ist tatsächlich ein Beitrag zur Integration. Denn wenn ein Kind aus dem arabischen
Raum, ein türkisches und ein deutsches Kind gleichzeitig diese Art Musik kennenlernen, dann können sie sich
auch darüber verständigen.
Wir haben deshalb folgende Ideen entwickelt: Das Projekt „Klassik in die Kitas“ (Klick) hat zur Idee, ein Basisset
für Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen, das so konzipiert ist, dass auch nicht speziell ausgebildete
Pädagoginnen und Pädagogen etwas damit anfangen können. In einem Buch werden Instrumente vorgestellt, auf
einer CD kann man Stücke anhören usw. Die Idee ist weiter, dass das die Grundlage für viele weitere Projekte ist.
Sie können dann darauf aufbauen, dass schon die Kleinen wissen, was eine Klarinette ist.
Ich glaube daran, was Antoine de Saint-Exupéry geschrieben hat: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann rufe
nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen, und die Arbeit einzuteilen, sondern
lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.“ In diesem Sinne fokussieren unsere Konzerte darauf, die
Kinder zu faszinieren. Alles Weitere kann sich dann daraus ergeben. Es ist toll für uns, wenn Kinder tatsächlich
anfangen, aktiv Musik zu machen, aber in jedem Fall haben sie etwas kennengelernt, was ihr Leben bereichert.
Sie müssen Klassik nicht mögen, aber sie sollten eine Chance dazu haben.
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ZUR TASCHENPHILHARMONIE
Arnold Schönberg hat 1920/21 den Verein für musikalische Privataufführungen in Wien gegründet. Weil es kein
Geld gab, Mahler-Symphonien zu spielen, haben seine Schüler Erwin Stein, auch Anton Webern, die Kompositionen für kleine Besetzungen von zwölf bis fünfzehn Musikerinnen und Musikern neu orchestriert. Als junger
Kapellmeister durfte ich diese Bearbeitungen dirigieren und war von der Durchsichtigkeit der Strukturen so
begeistert, dass ich nach den Jahren als Generalmusikdirektor ein Ensemble – die taschenphilharmonie – gegründet habe. Inzwischen haben wir ein riesiges Repertoire für zehn bis zwanzig Musikerinnen und Musiker, etwa
Mahlers Siebente mit 19 Musikerinnen und Musikern. Das Überraschende daran ist, dass vieles tatsächlich gut
funktioniert, wenn man es professionell macht. Deshalb arbeite ich mit einem festen Ensemble, bestehend aus
professionellen Musikerinnen und Musikern. Wir haben drei eigene Konzertreihen in München, wovon eine die
Reihe „Große Musik für kleine Hörer“ ist. Daneben bieten wir auch für Erwachsene Musikvermittlung an, wobei
wir in den sogenannten „Hörakademien“ klassische Stücke mit „laufendem Orchester“ auseinandernehmen und
anschließend wieder zusammensetzen.
www.die-taschenphilharmonie.de

VENI, VENI, VENIAS. AUS DER KÜNSTLERISCHEN ARBEIT
DER UNIVERSITÄT MOZARTEUM SALZBURG/ORFF
INSTITUT, PERFORMANCEGRUPPE DAS COLLECTIF
IRINA PAULS
Tanz-Performance: Ausschnitte aus „Carmina Burana“ von Carl Orff und Improvisationen darüber in einer
Choreografie von Irina Pauls

Text, Bewegung und Musik aus einer Quelle. Die Tänzerinnen selbst sprechen Ausschnitte aus Carl Orffs „Carmina Burana“.
Foto: Wolfgang Lienbacher
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Die Performancegruppe „Das Collectif“ setzt sich aus Lehrenden und Studierenden des Orff Institutes der
Universität Mozarteum zusammen. Unter der künstlerischen Leitung von Irina Pauls entsteht durch einen
ungewöhnlichen Zugang abseits der bekannten Aufführungspraxis eine besondere Interpretation der „Carmina
Burana“. Inspiriert von prägnanten Kompositionsprinzipien Carl Orffs, stellt diese neue Lesart einzelne Motive
des Werkes in den Vordergrund, bearbeitet sie spielerisch und erweitert sie fantasievoll. Dabei lehnen sich die
Erfindungen stark an Orffs musikalische und geistige Auseinandersetzung an. Gemeinsam mit dem Publikum
gehen die Darsteller auf eine künstlerische Entdeckungsreise. Wieder zusammengesetzt münden die Szenen
aus Bewegung, Sprache und Musik in der Originalkomposition von Carl Orff und führen so zu einer unerwarteten
sinnlichen Begegnung mit dem Bekannten. Aus der fortlaufenden künstlerischen Arbeit an dem Tanzstück seit
dem Jahr 2012 wird für jede Aufführung eine spezielle einmalige Version entwickelt.
Das choreografische Konzept steht im Kontext zur Entstehungszeit der Liedtexte aus dem 11. und 12. Jahrhundert und zieht daraus Figuren, Konstellationen, Situationen und Tanzformen. Das „Rad der Fortuna“ bildet das
übergreifende Thema: Werden und Vergehen, Aufstieg und Fall, das Auf und Ab des menschlichen Schicksals.
Carl Orff: „In allem geht es mir schließlich nicht um musikalische, sondern um geistige Auseinandersetzung.“
Aus unserer Arbeit: In „Fortune plango vulnera“ ist der Textrhythmus der Komposition Ausgangspunkt für die szenische Umsetzung. Er bleibt als Motiv erhalten, während sich die Tänzerinnen in Wiederholungen und Variationen
am Boden „abarbeiten“, dabei Textteile sprechen und als Impuls- und Rhythmusgeber für die Bewegungen nutzen.
Der lateinische Liedtext, eine klagende Abrechnung mit der Sprunghaftigkeit des Schicksals, wird so als zentrales
Thema verstärkt wahrnehmbar. Im Staccato-Teil der Orff’schen Komposition richten sich die Tänzer auf, aber ihre
abrupten Stopps zeigen einen deutlich blockierten Bewegungsfluss. Die individuellen Abläufe sind in der Vorwärtsbewegung und im „Reverse“, der Rückwärtsbewegung, zu sehen. Es wird deutlich, dass es hier keine richtungsweisende Bündelung der Kräfte mehr gibt. Intensiv und temporeich treten die Tänzerinnen sozusagen auf der Stelle.
Die Wucht des Eingangschores „O Fortuna“ ist in „Fortune plango vulnera“ bereits geschwächt.
Konzeption und Choreografie:
Musikalische Mitarbeit:
Kostüme:
Mit:

Schlagwerk:

Irina Pauls
Florian Müller
Ragna Heiny
Alina Reißmann, Andrea Kraft, Elina Lautamäki, Johanna von Bibra, Magdalena
Eidenhammer, Maria Benker, Mirjam Stadler, Rahel Imbach, Sara Wilnauer,
Stefanie Grutschnig, Susanne Rebholz, Viktoria Wirth
Angelika Frech, Sabine Pürner, Matthias Klebel, Florian Müller

Mit freundlicher Genehmigung von Universaledition AG, Wien, in Vertretung von Schott Music, Mainz.

„REICH MIR DIE HAND, MEIN LEBEN …“ – MOZART,
DIE HANDTASCHEN UND BESONDERE (VERFÜHRUNGS-)
SZENARIEN. EINE MULTIMEDIALE KONZERTPERFORMANCE FÜR JUGENDLICHE AB 13 JAHREN UND
ERWACHSENE; STIFTUNG MOZARTEUM SALZBURG
ANTJE BLOME-MÜLLER
Die „Kammer I“ (Konzertformat für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene) beschäftigte sich im Frühjahr
2014 mit der Frage, was Mozarts Oper „Don Giovanni“ und die Tasche als Design- und Konsumprodukt miteinander verbinden könnte. Ziel war es, zeitgenössische Bezüge zwischen den jugendlich alltäglichen Lebens- und
Objektbereichen sowie Kunst- bzw. Designobjekten herzustellen. Das Projekt gliederte sich in zwei Phasen.

PHASE I
Zwei Klassen (von Gabi Huber und Anita Urthaler) der NMS Maxglan I erhielten eine allgemeine Einführung in die
Oper „Don Giovanni“ von W. A. Mozart und deren Figurenkonstellation. In zwei anschließenden Workshops wurde
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zu folgenden Fragestellungen gearbeitet. Ausgehend von Mozarts „Don Giovanni“ und einem Überblick über die
Entwicklungsgeschichte der Tasche und verschiedener (Mode-)Designs wurde zwischen diesen zwei Bereichen
eine thematische Verknüpfung hergestellt. Ist die Jagd nach der nächsten Tasche bzw. dem nächsten Modell bei
Erscheinen der neuen Kollektion mit der Jagd nach der neuen Liebhaberin bzw. dem neuen Liebhaber vergleichbar? Ist das Horten diverser „Modelle“ vergleichbar mit dem Erstellen der Liste, die Donna Elvira von Leporello
vorgelesen wird?
Im Workshop A, dem „Taschenworkshop“, wurden an zwei Vormittagen unter der Leitung von drei externen
Kunstschaffenden (Tina Griffith, Stephanie Müller, Klaus Dietl) Taschen hergestellt. Das Design der Handtaschen
orientierte sich an Charakteren aus Mozarts Oper.
Im Workshop B, dem „Videoworkshop“, wurde der Frage nachgegangen, wie sich die Beziehung zwischen Handtasche und BesitzerIn, Verführer und Verführter filmisch darstellen lässt. Welche (neuen) Storys lassen sich daraus entwickeln? Mit der Unterstützung von Studierenden der FH Salzburg, Studiengang MultiMediaArt (Cornelia
Ohnmacht, Gregor Müller, Gregor Eistert, Oliver Bernauer) entstanden jeweils mit einer Handtasche als „Protagonistin“ vier Stummfilme, die vom oenm . österreichischen ensemble für neue musik live begleitet wurden: Fritz
Kronthaler (Klarinetten), Stefan Konzett (Posaune), Michaela Girardi (Violine), Peter Sigl (Violoncello), Michael
Mitterlehner-Romm (Schlagzeug).
Den Abschluss dieser ersten Phase stellte die Präsentation der Ergebnisse (Taschen und Filme) zu den live
gespielten Arrangements, die von Theo Burkali ausgesucht wurden, musikalischer Teile der Oper Mozarts dar. Die
Präsentation wurde mit dem Schauspieler Christian Geroldinger gemeinsam mit den SchülerInnen vorbereitet
und begleitet.

PHASE II
Die fertigen Produkte wurden nach Berlin zur HfS Ernst Busch transferiert. Dort erarbeiteten die
Studierenden der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst (Stellan Fuhrberg, Katharina Halus, Andreas
Pfaffenberger, Felix Schiller) unter der Leitung von Astrid Griesbach eine eigene Performance. Die Themen „Leidenschaft“ und „Verführung“ wurden auf die Spitze getrieben. Es entwickelten sich Variationen zur Figur eines
völlig „über-drehten“ Don Giovanni. Mit der vom Fadenkreuz befreiten Figur wurde experimentiert und damit ein
Bezug zu diesem entgrenzten Don Giovanni geschaffen.
Die multimediale Konzertperformance im Rahmen der Tagung ist gewissermaßen ein Work in progress dieser
speziellen Don-Giovanni-Story.

REFLEXION
Constanze Wimmer sprach mit Antje Blome-Müller (Projektleitung), Theodor Burkali (Komponist), Gregor Eistert
(Leiter des Videoworkshops), Astrid Griesbach (Regie), Gabi Huber und Anita Urthaler (betreuende Lehrkräfte),
Muhammed Kacak (ehemaliger Schüler, Projektteilnehmer) und Fritz Kronthaler (Musiker des oenm).

Foto: David Stocker
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CONSTANZE WIMMER:

Herzlich willkommen zum Werkstattgespräch über diese multimediale Konzertperformance. Wie ist es
zu dem gekommen, was wir gerade gesehen und gehört haben?

ANTJE BLOME-MÜLLER: Die Frage, warum sich Menschen für Handtaschen interessieren, hat mich schon seit Langem beschäftigt. Das hat sich verselbstständigt. Da wir in der Stiftung Mozarteum ohnehin sehr viel mit Video und
Neuer Musik arbeiten und schon diverse Kooperationspartner haben, hat sich daraus schnell ein größeres Projekt rund um das Duett „La ci darem la mano“ aus Mozarts „Don Giovanni“ entwickelt. Wir haben
letztendlich zwei Workshops angeboten, nämlich einen für die Produktion der Handtaschen und einen
für die Filmherstellung. Die Filme entstanden in Eigenregie. Die Schülerinnen und Schüler haben ihre
Drehbücher selbst geschrieben und das Material geschnitten. Die Handtaschen wurden von drei Kunstschaffenden mit einer weiteren Gruppe von Schülerinnen und Schülern entwickelt und produziert. Im
Vorfeld des Projekts gab es außerdem eine Taschenausstellung im Bayerischen Nationalmuseum, was
bei der theoretischen Unterfütterung geholfen hat. Auch die Arrangements der Musik Mozarts wurden
speziell für dieses Projekt geschrieben und aufgeführt. Dabei zeigten die Schülerinnen und Schüler
ihre selbst produzierten Handtaschen, während die Musikerinnen und Musiker die Stücke spielten. Die
Frage, wie man das Projekt mit seinen interdisziplinären Aspekten bei dieser Tagung zeigen könnte,
führte dazu, die Taschen und das Konzept für die weitere Verarbeitung nach Berlin zu transferieren.
Das Ergebnis dieser Zusammenführung sehen Sie hier.
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CONSTANZE WIMMER:

Theodor Burkali, was ist in Ihnen vorgegangen, als Antje Blome-Müller mit der Idee rund um ein Arrangement eines Musikstücks von Mozart an Sie herangetreten ist und welche Fragen haben sich für Sie
gestellt?

THEODOR BURKALI:

Als Arrangeur bin ich ein kleines Puzzleteil dieses großen Projekts und als solcher fühlt man sich
etwas als Außenseiter, weil die Musik Mozarts schon vor mehreren Jahrhunderten entstand und das
Arrangement ein paar Monate vor dem Projekt. Zuerst lief im Kopf einiges unklar ab, wie ich in dieses
Gesamtbild hineinpassen könnte. Der erste Wegweiser für mich war die vorgegebene Besetzungsangabe. Violine, Violoncello, soweit noch ganz klassisch, außerdem Posaune, Vibrafon und Schlagzeug –
diese Zusammenstellung von Instrumenten hat die Darstellung von Mozarts Musik im Wesentlichen
bestimmt. Eine reine Kopie der Musik hätte die ursprüngliche Klangwelt nicht wiedergeben können.
So entstand die Grundidee, den Inhalt in eine gemischte Sprache zu setzen, mit der in erster Linie die
Jugendlichen angesprochen werden können, die noch nicht mit Mozarts Musik in Berührung gekommen
sind. Meine Arbeit als Komponist und Arrangeur in diesem Projekt ist, eine Brücke zwischen dem
18. und dem 21. Jahrhundert zu bauen und Jugendliche darauf aufmerksam zu machen, dass uns
genau das Gleiche beschäftigt wie vor mehreren Jahrhunderten, nur etwas anders ausgedrückt. Dank
dieser Erkenntnis werden die an diesem Projekt beteiligten Jugendlichen in Zukunft vielleicht freiwillig
ins Konzert oder in die Oper gehen.

CONSTANZE WIMMER:

Gregor Eistert, was war Ihre Ausgangsidee, mit der Sie für den Videoworkshop auf die Schülerinnen
und Schüler zugingen?

GREGOR EISTERT:

Die Schülerinnen und Schüler waren bestens über die Oper informiert, das Tolle war aber, dass es nur
ganz entfernt um die Oper „Don Giovanni“ gehen sollte. Ansonsten sollte eine Tasche vorkommen und
das Thema „Verführung“ behandelt werden. Die Schülerinnen und Schüler waren vollkommen frei darin,
dies nach ihren Vorstellungen umzusetzen. Ich und die anderen Workshopleiter haben den Schülerinnen und Schülern freie Hand gelassen und gefragt: „Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Film zu
machen, was würdet ihr tun?“ Und genau das ist dann auch passiert.

CONSTANZE WIMMER:

Hat das Hören der Musik während der Gestaltung der Videos noch eine Rolle gespielt?

GREGOR EISTERT:

Das war schon ein anderer Arbeitsprozess. Wir haben darauf geachtet, dass es läuft: das Drehbuch
schreiben, mit dem Drehen fertig werden, beim Schneiden Hilfestellung geben – und dass die Tasche
und das Verführen im Blickfeld bleiben.

CONSTANZE WIMMER:

Gab es eine freiwillige Aufteilung zwischen den Workshops für Film und Handtaschen?

MUHAMMED KACAK:

Wir wurden schon eingeteilt, aber die Lehrerinnen haben darauf geachtet, dass wir zu dem Workshop
kommen, der eher zu uns passt.

CONSTANZE WIMMER:

Haben Sie in der Neuen Mittelschule auch andere Kulturprojekte gemacht?

MUHAMMED KACAK:

Wir haben ein Tanzprojekt gestartet und Graffiti-Kunst gemacht. Außerdem hatten wir ein Achtsamkeitsprojekt, das war einfach cool. Wir haben uns hingelegt, haben gelernt, wie man richtig atmet und
wie man sich in schwierigen Situationen beherrscht.

CONSTANZE WIMMER:

Fritz Kronthaler, ist es für Sie als Musiker des oenm etwas Besonderes, live zu Filmen von Jugendlichen zu improvisieren, oder gehört das zum Alltag Ihrer künstlerischen Arbeit?

FRITZ KRONTHALER:

Es gehört zu unserer täglichen Arbeit, auf etwas zu reagieren. Richtige Filmmusik zu spielen und zu
improvisieren ist dann schon was Besonderes. Unser Zugang war lustvoll und weniger intellektuell. Wir
wollten Musik finden, die das Geschehen auf der Bühne unterstützt und Spaß macht.

CONSTANZE WIMMER:

Neu hinzu kam heute das Puppenspiel. Worum geht es da?

ASTRID GRIESBACH:

Antje Blome-Müller hat mich gefragt, was man mit den Handtaschen machen könne. Als ich sie in
der Hand hatte, war die Überlegung, ob man sie verlebendigen oder ihnen an Fäden Impulse geben
könne. Als wir das Material in der Hand hatten, haben wir festgestellt, dass wir sie mit unserer Energie
zerstören würden. Deshalb haben wir sie an etwas gehängt, was wir diesen beiden Puppen weggenommen haben. Der Marionette haben wir beide Beine und das Kreuz weggenommen und haben sie damit
entgrenzt. Wir haben die Führung als ein Element genommen und es hier als Zeichen für die Taschen
benutzt. Anschließend haben wir uns die Frage gestellt, was es in Bezug auf das Thema „Don Giovanni“
bedeutet, wenn dieses Führungskreuz nicht mehr vorhanden ist. Wie weit kann man sich entgrenzen,
was passiert, wenn ich in eine Richtung gehen kann, und was, wenn ich in mir etwas spüre, was weit
über Führungskreuze hinausgeht? Das betrifft einerseits die Mozart-Figur, andererseits auch die Figur,
die rudimentär da ist, die sozusagen in ihrer Wildheit, in ihrer Unbändigkeit die vier Leute, die versuchen, sie in eine Form zu bringen, bestimmt. Die Frage war, von wem der Impuls ausgeht – geht der von
der Figur aus oder von den Spielerinnen und Spielern? Wie korrespondiert das miteinander? Also etwas
zu zeigen, was sich in der Zeit der Pubertät in uns allen abspielt und mit den Zuseherinnen und Zusehern vielleicht auch gerade passiert. Wo finde ich meine Form oder wo gehe ich über die Form hinaus?
Das war die Grundlage.

PUBLIKUM:

Erst einmal Gratulation an alle Beteiligten, es war eine spannende und für mein Empfinden sehr
altersadäquate Arbeit. Interessant fand ich, dass die Taschen als Thema außen vor waren, es ist eine
sehr schöne Synthese zwischen dem Puppentheater und der Musik entstanden, weil das Puppentheater viel über Mozart und Don Giovanni erzählt hat. Die Taschen und die Filme waren für mich ein wenig
Fremdkörper, zu denen ich keine richtige Verbindung herstellen konnte.

ASTRID GRIESBACH:

Im Endeffekt haben alle Teile einzeln gearbeitet. Es war spannend, das in zwei Tagen in einen Kontext
zu bringen und mit diesem Kontext in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer herumzurollen, weil jede und jeder anders darauf schaut. Es bringt einen großen Freiraum, damit umzugehen.
Wir dachten anfangs auch, dass das ziemlich aneinander vorbeigeht. Die Möglichkeit, reflektierend
zu versuchen, wie die Handtaschen doch etwas zu Don Giovanni ausdrücken könnten, finde ich im
Nachhinein sehr interessant. Diese Variation des Themas bekommt erst am Ende wieder einen neuen
Geschmack.

PUBLIKUM:

In der Vermittlungsarbeit ist das Schwanken zwischen Abstraktion und Illustration ein permanentes
Thema. Wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ist der Ansatz sehr jung, dass der illustrative
Teil von den Erwachsenen abgearbeitet wird und der abstrakte von den Schülerinnen und Schülern. Die
Tasche ist immer etwas Abstraktes. Dass dazu recht illustrativ improvisiert wurde, hat dem Abstraktionsgrad dieser Taschennummer nichts weggenommen. Das hat eine ganz eigenartige Spannung
erzeugt. Von daher finde ich den Aspekt Illustration/Abstraktion in der Vermittlung sehr gelungen.

ANTJE BLOME-MÜLLER: Die ursprüngliche Idee des Taschenworkshops war, die Figurenkonstellation des „Don Giovanni“ zu
nutzen, ihre Charakteristika herauszuarbeiten und auf eine andere Ebene zu transportieren, sodass
man mit diesen Parametern wieder in die Taschenproduktion gehen konnte. Bei den Filmen war es so
ähnlich. Die Schülerinnen und Schüler haben die Figuren kennengelernt, charakterisiert und sich mit
dem Hintergrundwissen an Filme gewagt. Sie sind nicht in dem Sinn dramaturgisch aufbereitet, aber
sie tragen den Abstraktionsgrad in sich.

11

CONSTANZE WIMMER:

In Bezug auf Abstraktion und Illustration möchte ich den Begriff der Metapher einbringen. Eine Metapher ist etwas, was die Künste zusammenbringt. Jede Kunstform geht mit dem Illustrieren, Interpretieren, Abstrahieren anders um, aber in diesen übergeordneten Metaphern der Verführung, des Begehrens,
des Umgangs von Mann und Frau haben sie sich gefunden. Ein zweiter Aspekt ist, dass es während
der Aufführung sehr ruhig war, und es doch immer wieder Kommentare der Jugendlichen gab. Heute
war viel Überraschung bei den Jugendlichen zu spüren, vor allem dann, wenn die Puppenspielpassagen
dazukamen. Überraschung bis hin zu Unbehagen, was passiert da, was geht da jetzt ab, was zeigen die
uns. Auch diese Reaktionen waren durchaus aus dem Publikum heraus zu spüren.

PUBLIKUM:

Ich finde Filmworkshops großartig, ich finde einen Taschenworkshop klasse, ich selbst liebe Puppen
und die Kolleginnen und Kollegen haben Spaß am Musizieren gehabt, das ist alles prima. Meine Frage
ist, was das mit Musikvermittlung zu tun hat.

ANTJE BLOME-MÜLLER: Musikvermittlung ist für mich nicht eine pädagogische Herangehensweise, sondern ich präsentiere
eine Form der künstlerischen Herangehensweise in einer Sicht auf eine bestimmte Themenkonstellation, die mir und den Künstlerinnen und Künstlern am Herzen liegt, die ihnen selbst Lust und Neugierde
bereitet.
PUBLIKUM:

Geht es um die Selbstverwirklichung von uns, die wir Kunst vermitteln wollen, oder eher um die, an die
wir sie vermitteln wollen? Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie es als Kunstvermittlungsprojekt bezeichnen, aber Musikvermittlung ist das für mich nicht.

ANTJE BLOME-MÜLLER: Es geht ja nicht nur um das Produkt, sondern auch um den Prozess davor, in dem sehr viel an Vermittlung passiert ist. Im Workshop zur Oper über das Herausschälen der Charakteristika der handelnden
Personen bis hin zu Fragen wie: Wie übersetze ich denn überhaupt das, was ich wahrgenommen habe,
in ein anderes Medium? Wie finde ich meinen persönlichen Standpunkt zum Ausgangspunkt Musik?
Das gehört für mich zur Vermittlung dazu. Es geht nicht nur um das Podium heute.
BETEILIGTE:

Ein wichtiger Punkt in der Vermittlung von Kunst, Musik, Bildern, Theater ist für mich die Vielfalt des
Angebots. Je mehr ich einem jungen Menschen vermitteln kann, desto eher hat er die Chance, selbst
auswählen zu können, was er möchte oder nicht möchte.

PUBLIKUM:

Ich bin völlig bei Ihnen und grundsätzlich finde ich auch, dass jede Sparte neue Möglichkeiten eröffnet.
Aber was haben diese Jugendlichen von Mozarts „Don Giovanni“ mitbekommen?

ANTJE BLOME-MÜLLER: Grundsätzlich geht es mir in diesem Projekt nicht darum, „Don Giovanni“ zu inszenieren, und auch
nicht darum, die Musik von „Don Giovanni“ zu spielen, das können wir in diesem Rahmen nicht.
PUBLIKUM:

Dann ist es nicht Musikvermittlung, sondern Kulturvermittlung.

ANTJE BLOME-MÜLLER: Es ist eine andere musikalische Herangehensweise. Im Musiktheater sind von vornherein verschiedene
Disziplinen vereint. Ich glaube auch, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir versuchen, die wahre Musikvermittlung zu definieren. Es sollte dazu führen, dass wir verschiedene Modelle zulassen. Vielleicht
sollten wir die Schülerinnen und Schüler fragen, was sie überhaupt mitbekommen haben.
PUBLIKUM:

Weil es mich selbst interessiert hat, habe ich paar Mädchen direkt nach der Aufführung gefragt. Für
sie war es sehr seltsam, sie haben im Vorfeld mit ihrer Lehrerin die Oper angeschaut, den Text gelesen,
viel über die Oper gewusst. Ich glaube, sie müssen das erst einmal verdauen. Es war aber ein sehr
positiver Eindruck.

PUBLIKUM:

Ich möchte noch einmal auf den vorher angesprochenen Punkt zurückkommen: Wozu sollte „Don
Giovanni“ kennengelernt werden? Um Interesse an einem Opernbesuch oder an der Musik Mozarts zu
wecken?

ANTJE BLOME-MÜLLER: Mir ging es erst mal darum, Neugier für eine Kunstform zu wecken und daraus gleich Kraft zu schöpfen, um selbst kreativ tätig zu sein und daraus einen Ansatz zu entwickeln, sich eine Oper auch im
Original anzuschauen.
CONSTANZE WIMMER:
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Muhammed, würden Sie gerne in die Oper gehen oder haben Sie schon eine Opernaufführung gesehen?

MUHAMMED KACAK:

Vor dem Projekt haben einige von uns gedacht, dass es langweilig wird. Als uns Antje vorgesungen hat,
haben wir gedacht, dass das schon schön klingen kann. Ich würde mir jetzt gerne eine Oper anschauen.

PUBLIKUM:

Geht es darum, die Musik zu vermitteln, oder darum, neugierig auf etwas zu machen, was die Jugendlichen noch nicht kennen? Die Musik Mozarts zu verknüpfen mit aktueller Musik, James Bond zum Beispiel, war für mich total spannend, und ich glaube, dass das für die Jugendlichen eine gute Möglichkeit
ist, aufzuspringen und zu merken, dass das ja gar nicht so fad ist.

PUBLIKUM:

Was mir auffällt, ist, dass wir von Jugendlichen immer Reaktionen haben wollen. Wir wollen immer,
dass sie sagen: „Ja, wir gehen jetzt in die Oper, ins Konzert.“ Ich finde, das ist, um es ganz drastisch zu
sagen, Bullshit. Es geht darum, dass wir ihnen etwas anbieten, dass wir eine Evaluation starten und
uns vielleicht damit zufrieden geben, dass eine beziehungsweise einer, zwei oder drei der Jugendlichen
erst in zehn Jahren eine Offenheit dafür merken. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns von unmittelbaren Reaktionen lösen, das bringt eigentlich nichts. Musikvermittlung ist immer auch ästhetische
Bildung. Ich wehre mich dagegen, Musikvermittlung als Musikvermittlung im Sinne von „Jetzt lernst du
den Don Giovanni und die Musik kennen“ zu verstehen. Wir leben in einer Zeit von unzähligen Einflüssen und wir müssen uns einfach auf die ästhetische Wahrnehmung einlassen, dazu gehören auch
Bereiche wie die Lust und Durchgedrehtheit und Komik und Taschen.

PUBLIKUM:

Ich finde das, was hier entstanden ist, einfach großartig. Wenn Taschen gemacht werden, wenn es in
die Kreativität geht und wenn man historische Kunstsparten sieht. Wenn ich mich als Schüler ausdrücken kann, dann finde ich das Ergebnis fantastisch genug. Ob dann noch eine Gang in die Oper kommt
oder nicht, ist erst einmal zweitrangig. Deswegen Applaus für die Schülerinnen und Schüler, weil ich
finde, das, was ihr da gemacht habt, ist fein, vielen Dank.

„MAKING-OF“ – PROJEKTBESCHREIBUNGEN DER ANWENDUNGSORIENTIERTEN WORKSHOPS
„SOUNDCOPIES“ – EXPERIMENTELLE KLANGGESTALTUNG UND GRAFISCHE NOTATION
BURKHARD FRIEDRICH
Im Musikunterricht allgemeinbildender Schulen und Musikschulen gewinnen experimentelle Musik, Komposition
und Improvisation zunehmend an Bedeutung. Besonders in Lerngruppen mit hohem Migrationsanteil und komplexen sozialen Hintergründen wird die Notwendigkeit von kreativen, produktiven und zielgruppenorientierten Konzepten jenseits von musikalischen Fertigkeiten deutlich. Individuelle kreative Kompetenzen zu erkennen und zu
begreifen und diese in der Gruppe zu vertreten, das steht im Zentrum der Vermittlungsarbeit. Einer der wichtigsten Bestandteile dieser kreativen Prozesse liegt im sinnlichen und kognitiven Erleben und Begreifen der eigenen
ästhetischen Wahrnehmungskompetenz und deren Bedeutung im musikalisch-produktiven Arbeiten der gesamten Gruppe. Die Bewertungen „richtig“ oder „falsch“ haben in diesen Lernsegmenten keine Bedeutung, sondern
die Frage nach der Authentizität und der Originalität steht im Vordergrund. In diesem Workshop-Seminar werden
Vermittlungskonzepte und -modelle des kreativen Hörens, des experimentellen Klanggestaltens bis hin zum
kompositorischen Prozess und zur grafischen Umsetzung vermittelt und die didaktische Relevanz wird diskutiert.
Die Praxisorientierung des Workshops ermöglicht den Teilnehmenden eine unmittelbare Umsetzung der Konzepte
in ihrer Unterrichtstätigkeit. Eigene Instrumente, Klangerzeuger, Klangobjekte sollten mitgebracht werden.

OPTION
Am Ende des Workshops kann das Workshop-Ergebnis den Tagungsteilnehmenden präsentiert werden.
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ZIELGRUPPE
Musiklehrkräfte, MusikvermittlerInnen, KulturmanagerInnen, KomponistInnen, MusikwissenschaftlerInnen und
Studierende der genannten Fächer

TEILNEHMERANZAHL
Mindestens acht Teilnehmende

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Je nach Gruppenstärke zwei Räume, ausgestattet mit Stühlen, mit jeweils einer PA-Anlage mit AUX-Anschlüssen
sowie im Falle des genannten Vortrages mit einem Beamer.

VERLAUF
Die Teilnehmenden, mit denen das Konzept „soundcopies“ realisiert wird, erhalten einen Einstieg in das Imitieren,
Improvisieren und Komponieren mit dem eigenen Instrument oder Klangerzeugern ihrer Wahl. Eine explizite
musikalische Vorbildung ist nicht notwendig. Als Inspirationsquelle dienen die Klänge und Geräusche ihrer näheren Umgebung oder aus anderen Alltagsbereichen, die mittels mobilen Aufnahmegeräten in unterschiedlichen
Hörgängen aufgenommen, gehört, besprochen, imitiert und über die alltäglichen Klänge improvisiert werden. Im
Verlauf der Konzepterarbeitung und des kompositorischen Prozesses wird eine grafische Partitur miterstellt,
deren experimentelle Struktur von den Teilnehmenden selbstständig entworfen wird und als Orientierung für die
Interpretation der Komposition in der Abschlusspräsentation gilt.
Der Arbeitsprozess gliedert sich in drei Abschnitte: Erfahren, Erkennen, Begreifen.

ERFAHREN
Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer werden mittels zielgruppenorientierter Methoden an die Komplexität
der Klänge, die sie umgeben, herangeführt und mit ihnen vertraut gemacht. Sie lernen ihre akustische Umgebung
kennen und erfahren bisher nicht wahrgenommene Klangereignisse als musikalische Struktur, indem sie diese
so originalgetreu wie möglich auf dem Klangerzeuger ihrer Wahl imitieren.

ERKENNEN
Die Aufnahmen ermöglichen der Gruppe, Klänge und Klangereignisse wiederzuerkennen und zuzuordnen und über
das Improvisieren mit musikalischen Bedeutungen zu versehen. Durch diese Zuordnung erkennen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer klangliche und musikalische Qualitäten, durch die die Klangereignisse deutlich und
fassbar werden und als Materialpool für die Komposition dienen.

BEGREIFEN
In der improvisatorischen Arbeit werden die Grundvoraussetzungen des Komponierens geschaffen. Musikalische
Parameter und Strukturen der Klangquellen werden begriffen, indem sie mit ihren eigenen Mitteln transformiert
werden. Dabei spielen die eigenen Assoziationen und Gefühlszustände, die sich beim Anhören der aufgenommenen Imitationen bzw. Improvisationen ergeben, eine zentrale Rolle, da sie als Ausgangsbasis für den kompositorischen Prozess dienen. Für die Kursteilnehmenden stehen die Identifikation mit dem Endergebnis und die
musikalische Positionierung innerhalb der Komposition im Vordergrund.
www.burkhard-friedrich.com
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PROJEKT „AUSFLUG“ DES ENSEMBLES RESONANZ MIT DER BERUFSSCHULE GSECHS
ANKE FISCHER
Welche Synergien können bei der Zusammenarbeit von BerufsschülerInnen mit MusikerInnen eines professionellen Streichorchesters entstehen? Welche interessanten Geräusche gibt es in den einzelnen Fachbereichen zu
entdecken? Mit dem Projekt „Ausflug“ des ENSEMBLES RESONANZ erklingt die Musik des Orchesters – normalerweise den größten Konzertsälen vorbehalten – in neuen Räumen, soll mit SchülerInnen in Dialog treten, die
sich in ihrem Alltag mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Dabei entsteht für beide Seiten etwas Neues: Für
die SchülerInnen durch die Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen ein möglicherweise ganz neuer Zugang zu
Kreativität und Experimentierfreude, für die 18 MusikerInnen der Austausch mit interessanten jungen Menschen,
der auch ihre musikalische Arbeit bereichert.

SECHS KLASSEN – SECHS TERMINE – SECHS THEMEN
Die Konzertreihe des Ensembles, an die das Projekt andocken soll, besteht aus sechs Konzertterminen. An jedem
der sechs Termine ist eine Schulklasse mit maximal 30 Schülerinnen und Schülern beteiligt. Die sechs Schulklassen sollten einen unterschiedlichen Berufszweig haben, sodass die Bandbreite der Fächer der Berufsschule
Gsechs gezeigt werden kann. Jedes Konzert hat ein spezielles Oberthema, das von der Schule bzw. den Lehrerinnen und Lehrern der jeweiligen Klassen zugewiesen werden kann.

DIE THEMEN IN DER ZEITLICHEN REIHENFOLGE
Thema 1:
Thema 2:
Thema 3:
Thema 4:
Thema 5:
Thema 6:

Klangfarben
Heimat
Glück und Melancholie
Fantasie
Nacht/Sehnsucht
Verführung

Zu diesen Themen wird mit Musikerinnen und Musikern des Ensembles und einer Musikvermittlerin inhaltlich und
musikalisch gearbeitet. Über die Musik werden Möglichkeiten des kreativen Umgangs mit dem jeweiligen Berufsschwerpunkt geschaffen, dessen Ergebnis in einer kleinen Ausstellung in der Laeiszhalle gezeigt werden soll.

ABLAUF
Circa vier Wochen vor dem ersten Workshop-Termin mit zwei MusikerInnen und Anke Fischer (Musikvermittlung)
in der Schule gibt es für jede Lehrerin und Jeden Lehrer ein LehrerInnen-Package mit vielfältigen inhaltlichen
Informationen rund um das Projekt. Es dient dazu, die SchülerInnen auf das Projekt vorzubereiten.
Der Workshop-Termin ist der zweite Schritt. Hier wird an einem Schulvormittag (ca. drei Stunden) inhaltlich und
musikalisch mit den SchülerInnen zu einem der Oberthemen der Konzerte gearbeitet.
Eine Woche nach dem Workshop-Termin findet ein Konzert des gesamten Ensembles Resonanz mit Auszügen aus
dem Gesamtprogramm in der Schule statt. Das Konzert dauert max. 30 Minuten, im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Gespräch mit den MusikerInnen. Der Termin dauert insgesamt 60 Minuten.
Nach dem Konzert haben die SchülerInnen ein paar Wochen Zeit (je nachdem, wann der nächste Konzerttermin ist),
um unter Anleitung der Lehrkräfte die erfahrene Inspiration und Beschäftigung mit dem Thema in die eigene Arbeit
einfließen zu lassen und ein eigenes Werk (je nach Fachrichtung vom Möbelstück bis zum Textil) dazu entstehen zu
lassen. Die Präsentation findet jeweils im Rahmen des nächsten Konzerts des Ensembles Resonanz statt.
Am Ende der Saison besteht die Möglichkeit, alle Klassen und Gäste zu einem gemeinsamen Fest in den Probenort des Ensembles zu laden, wo alle Objekte noch einmal präsentiert werden.
http://www.ensembleresonanz.com/de/resopublica/ausflug.html
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WORKSHOP „PINSELKLÄNGE“ UND OPTIONALER PROBENBESUCH ZUM KONZERT
Für Schulklassen von der 5. bis zur 12. Schulstufe
Eine Kooperation der Tiroler Landesmuseen und des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck

SASCHA RATHEY UND ANGELIKA SCHAFFERER
Wie klingt das Bild? Welche Bilder erzeugt die Musik? Das Hören von Musik und das Betrachten von Bildern
wecken bei den ZuhörerInnen bzw. BetrachterInnen Assoziationen und Gefühle. In diesem interdisziplinären
Workshop stellen wir Claude Debussys bildhafte Musik „L’après midi d’un faune“ dem Bild „Amalfi, Golf von
Salerno“ von Franz Richard Unterberger (1893) aus dem Tiroler Landesmuseum Ferdiandeum gegenüber. Das
Gemälde und die Musik beziehen sich thematisch aufeinander. Begleitet von einer Kunstvermittlerin und einer
Musikvermittlerin malen die SchülerInnen im Atelier ein Bild zur Musik und erfinden im Museum Musik zu einem
Bild. Diese nonverbale Kommunikation ermöglicht einen spannenden und ungewöhnlichen Zugang zur bildenden
Kunst und zur Musik.
http://www.landestheater.at/info/konzerte/junges-tsoi/workshops-mehr

SOUNDPAINTING – A MULTIDISCIPLINARY TOOL FOR INSTANT COMPOSITION
CEREN ORAN
WHAT IS SOUNDPAINTING?
Soundpainting is the live composing sign language created in 1974 by New York composer Walter Thompson for
musicians, dancers, actors, poets, and visual artists. At present, the Soundpainting language comprises more
than 1,200 gestures that are signed by the composer/director, known as the Soundpainter, indicating the type
of action required of the performers. Direction of the composition is gained through the parameters of each set
of signed gestures. Soundpainting has grown to become an international live composing sign language used in
many countries around the world both in the professional and educational arenas.
www.soundpainting.com

SOUNDPAINTING AS AN ARTISTIC TOOL
Soundpainting is a great tool for multidisciplinary work with artists and art students. It allows for the harmonious collaboration between different disciplines and opens up a wide array of possibilities for artists to instinctively create together in real time. Its improvisational structure imbues the works with a fresh spirit and atmosphere. Soundpainting provides wonderful training for improvisational challenges and dealing with unexpected
moments during performances.
There are many types of gestures, some indicating specific action to be performed and others which indicate
specific styles, genres, aleatoric concepts, improvisation, disciplines, stage positions, costumes, props, etc.
The Soundpainter composes by reacting to what happens in the moment, whether it be expected or not. The
ability to compose in the moment, in real time, is what is required in order to attain a high level of fluency with
the Soundpainting language.

16

EXAMPLES FOR SOUNDPAINTING PERFORMANCES
Salzburg Soundpainting Collective: https://www.youtube.com/watch?v=hUAnMDDKs-U
Deltebre Dance Festival Workshop Presentation 16 dancers & 6 Musicians:
https://www.youtube.com/watch?v=b5Ag7L6Jurg
Shaken & Stirred: https://www.youtube.com/watch?v=pXKhD8vLTJU

APPLICATIONS
Soundpainting is a tool for composing film soundtracks in real time.
https://www.youtube.com/watch?v=cfVsoFzxkz8
Soundpainting is also a pedagogical tool for work with skilled amateur groups and children.
The philosophy of “There are NO MISTAKES in a Soundpainting composition” allows participants to free
themselves of limitations that stem from judgment and the perfectionism associated with art education.
For kindergartners, it is used as a game that improves their ability to focus and perceive music and movement.
https://www.youtube.com/watch?v=HWRhJQPMugo
With school children aged 7 and up, the technique helps with learning to listen to others, to understand the
group energy and improve the individual’s skills with regards to improvising with voice movement or with a
theatrical character.
Soundpainting with Maxglan Primary School
https://www.youtube.com/watch?v=iw29xIriybE
https://www.youtube.com/watch?v=-Ly66n_x0K4

ANALYSIS OF A SOUNDPAINTING WORKSHOP OR A SOUNDPAINTING COMPOSITION
The Soundpainter (the composer, teacher, trainer) usually stands facing the group and communicates a series
of signs using hand and body gestures indicating specific and/or aleatoric action to be performed by the group.
The Soundpainter develops the responses of the performers, moulding and shaping them into the composition
then signs another series of gestures, a phrase, and continues in this process of composing the piece. The
Soundpainter composes in real time by utilizing gestures in order to create the composition they desire. The
Soundpainter sometimes knows what he/she will receive from the performers and sometimes does not know
what he/she will receive. The gestures of the Soundpainting language are signed using the syntax of Who, What,
How, and When. Because of its multidisciplinary structure, every single participant can try to perform as an
actor, musician, dancer or as the Soundpainter during the same workshop. Soundpainting has grown to become
an international live composing sign language used in many countries around the world in both professional and
educational arenas.

CEREN ORAN AS A SOUNDPAINTER
Ceren Oran first encountered the technique during a workshop with Deniz Fisek in İstanbul in 2010. Thereafter,
she received funding from the then Austrian Ministry of Culture to study Soundpainting and established contact
with Walter Thompson, the founder of Soundpainting. She then founded the multidisciplinary Salzburg Soundpainting collective. She has worked as a Soundpainter and performer with many different international Soundpainting Collectives throughout Europe and the United States. While her approach is decidedly collaborative,
she is also a certificated Soundpainting teacher, organizing workshops for different kinds of groups, such as
multidisciplinary artists, primary school classes, kindergartens, amateur theatre groups, and choirs.
www.cerenoran.com
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WOHIN UND ZURÜCK? EINE STANDORTBESTIMMUNG
ZUR MUSIKVERMITTLUNG 2015
ESTHER ADRIAN UND REINHART VON GUTZEIT IM GESPRÄCH
REINHART VON GUTZEIT: Constanze Wimmer hatte die Idee, einen Veteranen und eine Newcomerin der Musikvermittlung ins
Gespräch zu holen. Esther Adrian, Sie sind hauptberufliche Musikvermittlerin an der Elbphilharmonie
in Hamburg, wie sind Sie dahin gekommen?
ESTHER ADRIAN:

Meine erste Begegnung mit Musikvermittlung war der CD-Player meiner großen Schwester, als ich
sechs Jahre alt war. Daneben lag eine CD, auf der stand: „Mozart was here“. Dieses berühmte
Mozart-Hörspiel habe ich rauf und runter gehört und es hat mich meine ganze Kindheit über total
fasziniert, wie mich auch Kindernachrichten, Kinderradio und ähnliche Formate begeistert haben.
Und das ist immer so geblieben. In meinem ersten Semester habe ich vom Studiengang „Musikvermittlung“ in Detmold gehört und wusste, dass ich das machen will. Ich habe immer viel gemacht,
gespielt, unterrichtet, mich für vieles interessiert und bin ohne große Umwege da gelandet.

REINHART VON GUTZEIT: Die geborene Musikvermittlerin also ... Ein Blick zurück: Als damals mit der Idee auch der Begriff
„Musikvermittlung“ aufkam, löste beides – wie so oft bei Neuem – große Skepsis aus. Es bestand die
Sorge, die Musikvermittlung würde möglicherweise die Musikpädagogik in sich aufsaugen wollen und
überflüssig machen – eine Sorge, die vor 20 Jahren auch in der Bewertung von Ulrich Mahler deutlich
wurde: „Warten wir doch noch eine Weile, ehe wir uns alle neue Klingelschilder und neues Briefpapier
mit der Berufsbezeichnung Musikvermittler drucken lassen.“ Inzwischen habe ich das Gefühl, dass
die Musikvermittlung in der Mitte des Musiklebens angekommen ist. Das Fach und der Begriff „Musikvermittlung“ werden nicht nur akzeptiert, sondern es ist auch zu einer Umsetzung gekommen, die wir
uns damals nicht vorstellen konnten. Teilen Sie diese positive Einschätzung?
ESTHER ADRIAN:

Auf jeden Fall. Ich verstehe auch die Skepsis zu Beginn, als die Musikvermittlung in die Öffentlichkeit
rückte. Erst mit der Zeit, als es neue Formate und Ideen gab, hat sich die Skepsis ein wenig gelegt,
aber um die eigentliche Frage zu beantworten: Natürlich erlebe ich auch die steigende Akzeptanz. Wir
haben den großen Auftrag, die Elbphilharmonie zu einem Haus für alle zu machen; jedes Schulkind
soll einmal in der Elbphilharmonie gewesen sein. Das bedeutet, dass Musikvermittlung bei uns sehr
ernst genommen wird und dass wir die Ressourcen dafür haben. Wir sind ein Team von drei Mitarbeitenden, wir werden auch noch mehr und wir versuchen dann, 17.000 Schülerinnen und Schüler
pro Jahr in die Elbphilharmonie zu bringen – und sie nicht nur einmal durchzuschleusen, sondern sie
sollen bei uns Musik machen, Musik erleben.

REINHART VON GUTZEIT: Natürlich sind wir als Kunstschaffende sehr oft in der Situation zu sagen: „Bitte gib mir nur ein
bisschen Geld, liebe Gesellschaft, dann komm ich schon irgendwie zurecht.“ Ich habe mir früher
immer gewünscht, einmal in der Lage zu sein, dass alle sagen: „Das muss gemacht werden und was
brauchst du dafür?“ Als Künstler war man sehr oft in der gegenteiligen Situation, aber hier hat sich
etwas geändert. Wenn sich heute jemand um einen Intendantenposten bewirbt, kann man damit
rechnen, dass er vom Stadtrat auch nach Vermittlungsideen gefragt wird. Das ist für dieses junge
Fach eine sehr erfreuliche Entwicklung.
ESTHER ADRIAN:

Trotzdem arbeiten die meisten in unserem Beruf, egal welche traumhaften Bedingungen wir haben,
immer am Limit und es ist sehr viel Idealismus notwendig, um die unzähligen Überstunden zu machen und die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Es hat sich sehr weit entwickelt, aber trotzdem
lebt dieses ganze Geschäft davon, dass wir alle hoch motiviert und idealistisch sind.

REINHART VON GUTZEIT: Nachdem Sie inzwischen so viel Erfahrung an verschiedenen Stellen gesammelt haben: Haben sie ein
Geheimrezept für gelingende Musikvermittlung oder Orientierungspunkte für eine gelingende Veranstaltung in der Tasche?
ESTHER ADRIAN:
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Ich habe überhaupt kein Geheimrezept. Ich staune immer wieder, dass das gleiche Format einmal
gut und einmal schlecht läuft. Ich organisiere viele Begegnungen zwischen Kunstschaffenden und

Schülerinnen und Schülern. Meiner Erfahrung nach laufen diejenigen Veranstaltungen am besten, bei
denen ich den Rahmen schaffe, der die Begegnung ermöglicht, ich mich dann heraushalte und die
Musikerinnen und Musiker den Job selbst machen lasse.
REINHART VON GUTZEIT: Meine Erfahrung am Anfang war, dass sich viele Künstlerinnen und Künstler von Moderationen eher
bedroht fühlten. Das Publikum soll doch bitte der Musik zuhören, alles andere lenke nur ab. Wie
begegnen Ihnen die Künstlerinnen und Künstler heute in diesem Bereich, sind sie willige Kooperateurinnen und Kooperateure oder Skeptikerinnen und Skeptiker?
ESTHER ADRIAN:

Diese Rolle als Moderatorin vor dem Orchester kenne ich nur von unseren Babykonzerten, aber ich
habe ja kein festes Orchester, mit dem ich arbeite. Aus meiner eigenen Erfahrung als Musikerin verstehe ich die Skepsis, wenn das Gefühl vermittelt wird, dass das, was gespielt wird, einer Erklärung
bedarf. Von der Methode moderierter Konzerte sehen ja viele Formate ab, weil sie nicht immer die
überzeugendste ist. Ansonsten erlebe ich in meiner Arbeit, dass sich die Künstlerinnen und Künstler
langsam immer mehr auch selbst als Musikvermittlerinnen und Musikvermittler verstehen, natürlich mit unterschiedlich viel Erfahrung. Ohnehin beteiligen sich nur Künstlerinnen und Künstler an
Vermittlungsprojekten, die Lust darauf haben – und da habe ich noch kaum schlechte Erfahrungen
gemacht.

REINHART VON GUTZEIT: An welches Projekt denken Sie am liebsten zurück?
ESTHER ADRIAN:

Da fällt mir das Konzert „Cello Storm“ mit dem Cello8ctet Amsterdam für Kinder ab vier Jahren ein.
Die acht Cellisten haben monatelang mit einer Regisseurin und Choreografin gearbeitet, haben selbst
geschauspielert, sich bewegt, getanzt und haben ihre Celli auf die zauberhaftesten Weisen eingesetzt. Sie waren einmal Bäume, dann ein Kamel, und das ging alles so fließend ineinander über, dass
es gar keiner Sprache bedurfte. Das war für mich eine kleine Erleuchtung – mein Ideal von Musikvermittlung.

REINHART VON GUTZEIT: Heute gibt es an sehr vielen Orten Musikvermittlung – im Theater, im Opernhaus, im Konzertbetrieb.
Meinem Eindruck nach ist immer noch relativ wenig Musikvermittlungspräsenz an den Institutionen
zu finden, an denen das Selbstverständnis zukünftiger Künstlerinnen und Künstler und ihr Verhältnis
zur Kunst geprägt wird – sowohl in der Musikschule wie auch an der Hochschule. Welches Verständnis, welche Praxis oder Haltung haben Sie in beiden Situationen vorgefunden?
ESTHER ADRIAN:

An der Musikschule habe ich mich bei den berühmten Klassenvorspielen engagiert und habe mich
bemüht, gemeinsam mit einer älteren Schülerin einen Rahmen zu schaffen, um eine Geschichte zu
erfinden. Dafür haben wir einen kleinen Zug, einen Musikexpress, für relativ kleine Schülerinnen und
Schüler gebaut. Meinem Chef hat es gut gefallen und ich habe natürlich gehofft, dass dieser einigermaßen aufwendig produzierte Musikexpress aus Karton vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen
genutzt wird. Deshalb wollte ich fragen, wo ich ihn lagern könne. Noch bevor ich ausreden konnte,
hat mir mein Chef gesagt, wo der Altpapiercontainer steht. Sie fanden das zwar schön, hatten aber
keinerlei Interesse, es auszubauen.

REINHART VON GUTZEIT: Wenn man ehrlich ist, gibt es kaum so langweilige Veranstaltungen wie Klassenvorspiele, egal ob an
Musikschulen oder Musikhochschulen. An Hochschulen sind sie das Schlimmste überhaupt. Keine
Prüfung wird so schlimm empfunden wie Klassenvorspiele, bei denen es ja immer darum geht, sich
im Ranking innerhalb der eigenen Klassengemeinschaft zu positionieren. Dass uns nichts Besseres einfällt, ist schade. Zwei positive Beispiele aus unserer Arbeit hier am Mozarteum möchte ich
erzählen. Barbara Bonney lud mich zu ihrem ersten Klassenabend ein, bei dem mir ein Programm in
die Hand gedrückt wurde. Jede Studentin und jeder Student war mit sieben Liedern verzeichnet und
ich habe schnell hochgerechnet, dass es wohl vier Stunden dauern würde. Barbara Bonney beruhigte
mich: „Sei ganz cool, du wirst schon sehen.“ Schnell wurde das Prinzip deutlich: Das Publikum musste aus den sieben Liedern, die jede Studentin und jeder Student vorbereitet hatte, zwei auswählen.
Sie hatte den Studierenden zur Vorbereitung die Aufgabe gestellt, jedes dieser sieben Lieder in
30 Sekunden anmoderieren zu können und nach ihrer Darbietung zu ihrer nächsten Kollegin beziehungsweise zu ihrem nächsten Kollegen überzuleiten. Sie hatte ihnen noch zusätzlich den Auftrag
erteilt, das Publikum durch die Moderation nach 30 Sekunden so in sich verliebt gemacht zu haben,
dass sie eigentlich gar nicht mehr singen bräuchten. Ich fand das als ersten Klassenabend mit einer
neuen Professorin am Haus sensationell, leider wurde aber keine Routine daraus.
Beim anderen Projekt, „Gelegenheit macht Meisterwerke“, haben sich sehr viele Kolleginnen und
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Kollegen und Studierende des Hauses beteiligt. Das war ein der Musikvermittlung untergeordnetes Konzert mit der Idee, Stücke zu finden, die entstanden sind, weil der Komponist etwas machen
musste. Paul Hindemith war gerade in London und sollte ein Konzert spielen, als der englische König
starb und er innerhalb von fünf Stunden die Trauermusik komponierte. Oder warum kommt in Johann
Sebastian Bachs 5. Brandenburgischem Konzert zum ersten Mal eine Cembalokadenz vor, deren Ausmaße die eines Solokonzertes um ein Vielfaches übertreffen? Weil Bach ein neues Cembalo bestellt
hatte und dieses Instrument mit all seinen Möglichkeiten vorstellen wollte. Je länger wir gesucht haben, desto mehr sind wir dahinter gekommen, dass die Mehrheit der Stücke Gelegenheitsmusik und
zum Teil deswegen so spannend sind. Dieser gemeinsame Prozess hat uns unheimlich viel Erkenntnis und Vergnügen bereitet. Ich erzähle das so ausführlich, weil ich auf eine Funktion aufmerksam
machen möchte, an die wir üblicherweise nicht denken, wenn wir über Musikvermittlung sprechen:
dass sie die Künstlerin beziehungsweise den Künstler dazu bringt, die Musik näher und richtiger zu
betrachten. Als musikvermittelnde Künstlerin beziehungsweise musikvermittelnder Künstler muss
ich mir überlegen, was ich dem Publikum vermitteln will, und das muss ich auch mit meiner
Interpretation einlösen. Dieser Aspekt von Musikvermittlung bringt auch eine neue Würze hinein.
Zurück zu den Orten der Musikvermittlung. Haben Sie Anregungen für Hochschulen?
ESTHER ADRIAN:

Mein großer Wunsch wäre, dass Druck gemacht wird, sich viel anzuschauen, sich auszutauschen. Ich
habe relativ spät angefangen, regelmäßig in Konzerte und ins Theater zu gehen, weil man mit dem
Studium so beschäftigt ist, dass man sehr viel verpasst. Die größte Inspiration kommt aber, wenn
man möglichst viel aus allen möglichen Sparten sieht und sich austauscht. Wenn es genügend Angebot im normalen Grundstudium Musik gebe, bräuchte man vielleicht gar kein Musikvermittlungsstudium. Es müsste früh genug gefördert werden, denn keine Musikerin und kein Musiker hat heutzutage
etwas davon, ausschließlich ihr beziehungsweise sein Instrument zu lernen, weil nur ein Bruchteil
von ihnen eine Orchesterstelle bekommt. Es ist längst überfällig, dass der Weitblick sozusagen
erzwungen wird.

REINHART VON GUTZEIT: Ich würde am liebsten einen Wettbewerb ausschreiben, wie man es schaffen könne, Studierende
dazu zu bringen, sich weiträumig zu orientieren, ohne sie dazu zu zwingen.
ESTHER ADRIAN:

Eigentlich bin ich überhaupt kein Typ, der jemanden zu etwas zwingen würde, aber ich merke, dass
das manchmal trotzdem fruchtet. Manchmal braucht man einen kleinen Schups, besonders als übermütige Musikstudentin bzw. übermütiger Musikstudent.

REINHART VON GUTZEIT: Jetzt schauen wir einmal nach vorne. Wir haben gesagt, wir könnten auf eine sehr positive Entwicklung der Musikvermittlung in den letzten zwei Jahrzehnten zurückblicken. Wenn Sie ihren Anker zwei
Jahrzehnte vorauswerfen, wo möchten Sie als Musikvermittlerin gerne gelandet sein, mit welchem
Netzwerk, mit welchen Möglichkeiten möchten Sie Teil dieser Zukunft sein?
ESTHER ADRIAN:

Ich wünsche mir, dass sich mein Beruf in seiner jetzigen Form auflöst. Musikvermittlung und das
künstlerische Programm sollen gemeinsam gedacht werden und deshalb soll es nur ein Team geben,
das zusammen daran arbeitet. Alle Formate für verschiedenste Zielgruppen und Interessen sollen
aus einem Pool kommen, und nicht von Dramaturginnen und Dramaturgen plus Musikvermittlerinnen
und Musikervermittlern.

SZENISCHE INTERPRETATION VON MUSIKTHEATER
RAINER O. BRINKMANN
Seit den ersten Versuchen Mitte der 1980er-Jahre hat sich eine ständig fortschreitende Dynamik der Szenischen
Interpretation von Musiktheater entwickelt. Mittlerweile findet sich in den Lehrplänen vieler deutscher Bundesländer die Empfehlung, mit ihren Methoden zu arbeiten. Opernhäuser beschäftigen Musiktheaterpädagoginnen
und -pädagogen, die in Workshops mit SchülerInnen und LehrerInnen „szenisch interpretieren“, das europäische
Ausland hat Kenntnis von der Methodik genommen. Mittlerweile gibt es Konzeptionen zu fast allen Repertoireopern, Musicals, Operetten und zahlreichen eher unbekannten Werken, die mithilfe der Szenischen Interpretation
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zu neuem Leben erweckt wurden. Übereinstimmend erkennen LehrerInnen und SchülerInnen den Lehr-, Lern-,
und Spaßfaktor der Spiele und Übungen, nutzen sie bei der Erarbeitung auch anderer musikalischer Werke, sei es
als Analyseinstrument oder als vorbereitende Struktur für eine Aufführung.

GESCHICHTE
Die reformpädagogische Diskussion der 1970er-Jahre hatte mit ihrer Orientierung am Erlebnis- und Erfahrungshorizont der SchülerInnen die Grundlage für neue Formen des Lernens geschaffen. Der wesentliche Impuls
für die Musikpädagogik war die erfahrungserschließende Musikerziehung (NYKRIN, 1978), die als Anstoß für die
Szenische Interpretation zu werten ist. Parallel dazu entwickelte Ingo Scheller an der Universität Oldenburg seine Konzeption des erfahrungsbezogenen Unterrichts, in dem Methoden und Medien aus verschiedenen Kunstbereichen (Foto, Video, Theater, kreatives Schreiben) für die Schule nutzbar gemacht wurden. Er erhebt darin einen
hohen Anspruch: „Wo Erlebnisse [...] zu Erfahrungen verarbeitet werden und wo diese Erfahrungen das eigene
Denken und Handeln bestimmen, erst dort kann man davon sprechen, daß man sich in der tätigen Auseinandersetzung mit seiner Umwelt als Person, als identisches Subjekt selbst produziert“ (SCHELLER 1981, 63).
Seine Auseinandersetzung mit theatralischen Übungen, geschult im Besonderen an den Schauspieltheorien
Konstantin Stanislavskijs und Bertolt Brechts, führte ihn über die Entwicklung des Szenischen Spiels hin zur
Szenischen Interpretation von Dramentexten. Für den Deutschunterricht begründet er: „Dramen werden für das
Theater geschrieben, nicht für Leser. Sollen sie verstanden werden, müssen sie inszeniert werden – auf der Bühne oder in der Vorstellung der Leser. Erst Inszenierungen legen fest, wie Vorgänge, die Handlungen und Haltungen der Figuren zu verstehen sind“ (SCHELLER 1989, 3).
Wolfgang Martin Stroh bezog Schellers Erfahrungsbegriff auf den Musikunterricht (STROH 1985, 153), beobachtete in der Phasenfolge Aneignung – Verarbeitung – Veröffentlichung (von Erfahrungen) eine zunehmende
„Musikalisierung“ und schuf die Grundlage für die Verankerung des Szenischen Spiels im Lehrplan.
An der Universität Oldenburg trafen die Vorstellungen von Scheller und Stroh zusammen, sodass gute Voraussetzungen entstanden, die Konzeption von Scheller in ersten Versuchen auf musiktheatralische Werke anzuwenden.
Die „Dreigroschenoper“ von Brecht und Weill mit ihrer einfachen (musikalischen) Struktur ermöglichte eine erste
Einbindung der Songs, die zwar von einzelnen Figuren gesungen wurden, jedoch so allgemein in ihrem Gestus
blieben, dass man sie problemlos zur chorischen Arbeit in den Gruppen der Gangster, Bettler oder Prostituierten
nutzen konnte. Die Feststellung, dass sich eine Spielgruppe über das gemeinsame Singen des Songs als Kollektiv begreift, dadurch Rollenidentifikation erfährt und eine neue Lust am Singen entwickelt, gab einen wesentlichen Impuls für die weitere Einbindung von Musik in die Methodik der Szenischen Interpretation.
Während in der Entstehungsphase die Erforschung und Beschreibung des Erfahrungsbegriffs im Vordergrund
stand, rückte danach die pragmatische Auseinandersetzung mit musik- und theaterpädagogischen Methoden in
den Mittelpunkt. Es zeigte sich, dass TeilnehmerInnen aller Gruppen über das lustvolle Erleben der verschiedenen Methoden einen Zugang zum Thema Oper fanden, das ihnen vorher weit entfernt erschien. In der Schulsituation ermöglichte die handlungsorientierte Methodik den SchülerInnen die Erfahrung von Musiktheater aus dem
Zentrum des Werkes heraus, was die Bereitschaft zur Auseinandersetzung gegenüber der vormaligen Vermittlung von einem äußeren Hör- und Blickwinkel erhöhte. Zur Arie einer Figur Bilder, Haltungen oder szenische
Aktionen zu entwerfen fiel den meisten leichter, als die Arie nach Notenbild oder Höreindruck zu analysieren.
Das warf für LehrerInnen nicht nur das Problem der Benotung auf, sondern verlangte auch einen Rollenwechsel
innerhalb der Vermittlungsposition: LehrerInnen mussten zu SpielleiterInnen werden und sich dafür neue Kompetenzen in der Anleitung erwerben. Die Organisation von Spielprozessen im Unterricht erfordert die Umgestaltung
des Klassenraums zur Bühne, die Ermöglichung der Rollenübernahme, die Beherrschung der zeitlichen Dramaturgie und nicht zuletzt das Erzeugen einer angstfreien Atmosphäre.
In Lehrerfortbildungen wurden diese Aspekte immer wieder thematisiert und immer mehr LehrerInnen unternahmen den Versuch, ihren SchülerInnen die Oper nahezubringen, obwohl sie selbst dem Thema oft skeptisch
gegenüberstanden. Es entstand eine intensive Diskussion über die Anwendbarkeit, in der die Szenische Interpretation von Musiktheater ständig mit den Grenzen der schulischen Gegebenheiten konfrontiert wurde. Daraus
entwickelten sich neue Methoden, die die zeitliche Struktur, die räumliche Situation, die hohen Klassenfrequenzen, die Körperfeindlichkeit der Schule und das Bedürfnis nach Bewertungsmaßstäben von SchülerInnen, Eltern
und LehrerInnen zu berücksichtigen hatten.
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Am Beginn der Entwicklung wurden nur Opern szenisch interpretiert, aber bald schon gab es Ansätze, die Methodik auf Musicals, Operetten, programmatische und absolute Musik, Lieder und Gebrauchsmusik zu übertragen. Im
Vordergrund steht ja nicht das „Werk an sich“, sondern immer der Umgang damit, die Aneignung des fiktionalen oder „wirklichen“ Geschehens. Die Szenische Interpretation von Musiktheater liefert daher keine objektive
Interpretation, sondern bekennt sich zu subjektiven Wahrnehmungen. „Als Interpretationsmethode steht sie in
Konkurrenz zu anderen Methoden der Interpretation, im Falle der fiktionalen Realitäten denjenigen der Philologie, Literatur- oder Musikwissenschaft, der Hermeneutik, der didaktischen Interpretation, der Exegese usw. Als
Interpretationsmethode ist die Szenische Interpretation ‚gemäßigt konstruktivistisch‘, da die Interpretation von
den SpielerInnen selbst erarbeitet und da die Bedeutung eines Stücks fiktionaler Realität nicht ‚herausgefunden‘,
sondern aufgrund der individuellen Lebenserfahrung ‚konstruiert‘ wird. Diese Konstruktion findet unter Anleitung
einer PädagogIn statt, die nicht die zu konstruierenden Bedeutungen, sondern nur die ‚Spielregeln‘ des Konstruierens vorgibt“ (BRINKMANN, KOSUCH, STROH 2001).

STRUKTUR – ABLAUF – METHODEN
Im besten Fall setzt sich die Szenische Interpretation eines Musiktheaterstücks aus fünf Phasen zusammen:
Vorbereitungsphase, Einfühlungsphase, szenisch-musikalische Arbeit, Ausfühlungsphase und Reflexionsphase.
Dabei werden musikalische Grundkenntnisse oder Fähigkeiten nicht vorausgesetzt, aber die Fähigkeiten der
SpielerInnen bestimmen das Niveau, auf dem sich die szenische Interpretation entwickelt. Jede dieser Phasen
enthält Methoden, die verschieden zu kombinieren, aber auch einzeln einsetzbar sind.
1. Vorbereitungsphase
Übungen zum Aufwärmen und Spielvorbereitungen, die auch in anderen Zusammenhängen genutzt werden
(z. B. Spiegelübungen, Führen und Folgen, Improvisationen zur Thematik).
2. Einfühlungsphase
Die Rollenübernahme ist ein zentraler Baustein, der die Betrachtung des Werkes aus einer Perspektive von innen
ermöglicht, die zunächst begrenzt erscheint. Entscheidend ist aber, dass ein musiktheatralisches Werk seine
Dramatik aus diesen inneren Perspektiven bezieht. Durch die Verteilung dieser Perspektiven auf die Spielgruppe
entsteht ein Beziehungsgeflecht und darüber hinaus kommen zahlreiche Einzelinformationen ins Spiel, die sonst
mühsam vermittelt werden müssten.
Methode: Einfühlung in die historische, örtliche oder musikalische Situation etwa durch eine Zeitreise, Bilder,
und/oder Bewegung zu Musik; Einfühlung in die Rollen z. B. durch Schreiben einer Rollenbiografie.
3. Szenisch-musikalische Arbeit
Im weiteren Verlauf wird durch den Wechsel von Spiel- und Reflexionsverfahren ständig ein Perspektivenwechsel
angeboten und gefordert, mit dem die Komplexität eines musiktheatralischen Werkes erahnt, wenn nicht erfasst
werden kann. Vier Methodenkomplexe werden unterschieden: Haltungen, Bilder, Spielen, Präsentationen.
4. Ausfühlungsphase
Die intensive Beschäftigung, manchmal Verschmelzung mit einer Rolle erfordert den deutlichen Ausstieg aus
dieser Rolle oder aus einer Szene. Manchmal muss den SpielerInnen die Differenz zwischen eigener Person und
Rollenidentität wieder bewusst gemacht werden.
5. Reflexionsphase
Die SpielerInnen haben einen Lernprozess durchlebt, in dem Aneignung, Verarbeitung und Veröffentlichung von
Erfahrungen stattfanden. Erfahrungen werden jetzt selektiert, ausgewertet und in Beziehung zu den anderen
SpielerInnen, zur Spielgruppe, zur Gegenwart und zur Problematik des Stücks gesetzt. In diesem Prozess entstehen andere Qualitäten als beim kognitiven Lernen, da die Hintergründe und Erlebniswelten einzelner SpielerInnen
genauso zum Gegenstand gemacht werden wie der Inhalt des Stücks. Darüber hinaus entwickelt sich soziales
Lernen durch die permanent erforderliche Kommunikation in den Spielprozessen, das den kreativen Umgang der
SpielerInnen miteinander fördert und ihnen hilft, sich als gesellschaftliches Subjekt in der Gruppe oder Klasse zu
erkennen.
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INSTITUTIONALISIERUNG
Ausgangspunkt für die Szenische Interpretation von Musiktheater war die Verwendung im Musikunterricht der
allgemeinbildenden Schule. Der Einzug der Methodik in die Lehrpläne verschiedener deutscher Bundesländer bewirkte deren Integration in die Musiklehreraus- und -fortbildung. Dazu ist eine veränderte Rolle der Lehrerin bzw.
des Lehrers hin zu einer Organisatorin bzw. einem Organisator von Spiel- und Lernsituationen notwendig. Das
erfordert eine Kompetenzerweiterung, bei der neben der musikalischen die szenische Anleitung geschult wird.
Besonders wichtig werden die Einschätzung und Initiierung von gruppendynamischen Prozessen und der Umgang
mit den Ängsten, sich vor einer Gruppe zu produzieren und die Erwartungen der MitschülerInnen zu enttäuschen.
Diese eher auf dem „verborgenen Lehrplan“ angesiedelten Ziele, die zur Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenz führen, tauchten in der pädagogischen Diskussion der 1990er-Jahre verstärkt auf. In Spielprozessen sind
sie immanent vorhanden und machen bei bewusster Steuerung eine Stärke der Szenischen Interpretation aus.
Die zunehmende Professionalisierung der Theaterpädagogik führte dazu, dass die Öffentlichkeitsarbeit in städtischen und staatlichen Theatern durch pädagogische Begleitveranstaltungen ergänzt wurde. Auch Opernhäuser
erkannten die Möglichkeit, musiktheaterpädagogische Angebote zur Vorbereitung von Werken des Spielplans zu
formulieren, um „Zuschauernachwuchs“ zu bekommen. Die Szenische Interpretation von Musiktheater spielte
dabei eine wichtige Rolle, da erkannt wurde, dass der Zugang zu einer Oper dadurch verständlich vermittelt
werden kann. Vorreiter war die Staatsoper Stuttgart mit dem Projekt „Erlebnisraum Oper“, wo die Kooperation
zwischen Oper, Lehrerfortbildung und Schulen des Landes Baden-Württemberg unter der Leitung von Markus
Kosuch zu guten Ergebnissen geführt hat.
An der Berliner Staatsoper Unter den Linden entwickelt sich seit 2001 ein weiteres Zentrum institutioneller
Kooperation unter der Leitung des Autors. Workshops für SchülerInnen, die auf Inszenierungen des Spielplans
vorbereiten, werden nach der Szenischen Interpretation durchgeführt. Hinzu kommen Fortbildungen für LehrerInnen und StudentInnen mit gleichem Inhalt, ergänzt durch Probenbesuche und Gespräche mit Künstlerinnen und
Künstlern. Neben solchen Basiskursen besteht die Möglichkeit, die Fortbildung „SpielleiterIn im Musiktheater“
(nach ISIM) mit einem Zertifikat der Staatsoper abzuschließen. Nach einem Modulsystem wählen die TeilnehmerInnen zwei dieser Basiskurse, die auf konkrete Werke bezogen sind. Danach folgen aufbauend ein Methodenkurs und ein Spielleitungstraining. Beteiligt an dieser Kooperation sind der Bundesverband Musikunterricht (BMU,
Landesverband Berlin), die Berliner Universität der Künste (UdK) und das Institut für Szenische Interpretation von
Musik + Theater (ISIM).
www.staatsoper-berlin.de
Die langjährige Zusammenarbeit in Lehre und Forschung führte die Urheber der Szenischen Interpretation von
Musiktheater 2001 zur Gründung des ISIM, in dem VertreterInnen der Universitäten Oldenburg, Paderborn und
Erfurt, der Berliner Opernhäuser, der RESEO (s. u.) und freiberuflich Lehrende tätig sind. Es bietet Serviceleistungen
wie Konzepterstellung, LehrerInnen-Fortbildung, Evaluation, Literatur, Arbeitsmaterialien und Beratung. Aktuelle
Informationen zum Forschungsstand, zur Literatur und zu Fortbildungen sind abzufragen unter www.isim-online.de.
Das ISIM arbeitet auf der europäischen Ebene mit dem Zusammenschluss der pädagogischen Abteilungen der
Opernhäuser RESEO (Réseau européen pour la sensibilisation à l‘Opéra et à la Danse). Die Szenische Interpretation von Musiktheater wird dort als eine Methodensammlung angesehen, die in vielen verschiedenen Ländern
praktikabel ist. Zur weiteren Verbreitung veranstaltet ein Forschungsprojekt in Kooperation mit der Universität
Oldenburg Fortbildungen an Opernhäusern der Teilnehmerländer und evaluiert die Ergebnisse im europäischen
Kontext.
www.reseo.org
Erstmalig bietet die Universität Mozarteum Salzburg in Zusammenarbeit mit der Berliner Staatsoper, der Komischen Oper Berlin und ISIM seit dem Wintersemester 2014/15 den Lehrgang „Musiktheatervermittlung“ an. Ziel
des Lehrgangs ist es, Studierende zur pädagogisch und künstlerisch kompetenten Vermittlung von Oper, Operette
und Musical in unterschiedlichen Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen an verschiedene Zielgruppen zu
befähigen. Die erforderlichen kulturwissenschaftlichen, pädagogischen und psychologischen Kompetenzen
sollen unter besonderer Berücksichtigung der Methoden der Szenischen Interpretation praxisnah im Rahmen des
Studiums gelehrt werden.
www.uni-mozarteum.at
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PERSPEKTIVENWECHSEL: MUSIKVERMITTLUNG IM
DIALOG DER KÜNSTE
Diskussion mit Ela Bauman, Simone Heilgendorff, Monika Oebelsberger, Angelika Schafferer;
Moderation: Axel Petri-Preis

AXEL PETRI-PREIS:

Frau Heilgendorff, als Programmleiterin von ConTempOhr geht es Ihnen um die Vermittlung zeitgenössischer Musik. Welchen Stellenwert haben interdisziplinäre Ansätze für Sie?

SIMONE HEILGENDORFF: Wir haben diesen Programmbereich am Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst der Uni
Salzburg und des Mozarteum Salzburg erst im letzten Oktober gestartet. Es ist eine der allerersten
Initiativen, bei der es um die Vermittlung zeitgenössischer (Kunst-)Musik geht. Der Hintergrund ist,
dass wir aus künstlerisch-praktischer, pädagogischer und musikwissenschaftlicher Perspektive
denken, dass sich schon so viel in der Vermittlung zeitgenössischer Musik ereignet hat und man
dies evaluieren und für andere verfügbar machen sollte. Dazu brauchen wir auch andere Disziplinen, Bewegung ist etwa ein wichtiger Aspekt, im Hintergrund ist auch die Abteilung für Musik und
Tanzwissenschaft zu nennen. Zudem gibt es am Mozarteum auch Tanzpädagoginnen und -pädagogen
sowie eine tanzpädagogische Ausbildung. Innerhalb des Schwerpunkts Wissenschaft und Kunst, wo
ConTempOhr angesiedelt ist, haben wir auch diverse andere Künste, etwa die bildende Kunst und die
Textfraktion, mit im Boot.
AXEL PETRI-PREIS:

Ihr Projekt „Greetings to John Cage“ war 2012 im Essl Museum zu hören. Welche Rolle spielte dabei
die Interdisziplinarität?

SIMONE HEILGENDORFF: Im Hintergrund wirkten Improvisationskonzepte, aus denen wir einen ganzen Abend gestalteten. Es
war ein studentisches Projekt, das zum 100. Geburtstag von John Cage an der Universität Klagenfurt
durchgeführt wurde und dann auf Reisen ging. Es zeigt insofern ganz klar, wofür ich in der Musikvermittlung stehe, nämlich möglichst nah an die musikalische Praxis heranzukommen und über Improvisatorisches Neue Musik auch für musikalisch nicht vorgebildete Menschen zugänglich zu machen.
Aus der konzeptimprovisatorischen Arbeit können aber auf der Basis des gleichen Ausgangsmaterials auch künstlerisch anspruchsvolle Projekte entstehen. Der Schlüssel ist, die eigene Praxis mit
möglichst viel Offenheit zu entwickeln und sich dabei ein Stück weit freizuschwimmen, insbesondere
für die Menschen, die mit einem klassischen musikalischen Hintergrund unterwegs sind oder die gar
keine nennenswerte musikalische Erfahrung haben.
AXEL PETRI-PREIS:

Frau Oebelsberger, Sie leiten die School of Music and Arts Education am Mozarteum und bilden Lehrerinnen und Lehrer für Musikschulen aus. Welche Schwerpunkte setzen Sie hinsichtlich Interdisziplinarität und welche Rolle spielt dabei die kooperative Musikdidaktik?

MONIKA OEBELSBERGER: An der Universität Mozarteum ist nicht nur die Musikpädagogik verortet, sondern es gibt auch ein
Department für bildende Künste, Werkpädagogik und textiles Gestalten. Die School of Music and Arts
Education war eine Antwort der Universität Mozarteum auf die Fragestellung der neuen Ausbildung
von Pädagoginnen und Pädagogen. Es ist der Universität Mozarteum wichtig, zu signalisieren, dass
die Ausbildung guter Pädagoginnen und Pädagogen ein Kerngeschäft der Kunstuniversitäten ist. Gute
Künstlerinnen und Künstler sind in jedem Feld auf gute Lehrerinnen und Lehrer angewiesen, und
deshalb waren alle Gremien einstimmig dafür, die School of Music and Arts Education zu schaffen.
Hier am Haus werden alle Bereiche der musikpädagogischen Ausbildung angeboten: Lehramt für
Musikerziehung, Instrumentalpädagogik, elementare Musik- und Tanzpädagogik am Carl Orff Institut
und diverse Lehrgänge. Der interdisziplinäre Ansatz hat in der Musikpädagogik bei uns im Haus eine
lange Tradition, vor allem durch meinen Vorgänger Wolfgang Roscher, der die Polyästhetik konzipiert
hat. Michaela Schwarzbauer organisiert auch zahlreiche Projekte, die den interdisziplinären Ansatz
betonen, wie etwa das letzte hoch dotierte Forschungsprojekt Individuum-Collectivum. Zudem gibt es
aber eben auch die Studienangebote im Bereich der Kunsterziehung, des textilen Gestaltens und der
Werkerziehung. Und die School of Music and Arts Education stellt hier die ideale Voraussetzung für
eine interdisziplinäre Arbeit zur Verfügung. Teil der SOMA ist auch die im Aufbau befindliche interdisziplinäre Plattform für musik- und kunstpädagogische Forschung.
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Ein Beispiel aus der Lehre: Bei der kooperativen Musikdidaktik, die eine meiner Lieblingslehrveranstaltungen ist, geht es darum, für Fachdidaktik Musik immer wieder neue Kooperationspartnerinnen
und -partner für gemeinsame Lehrveranstaltungen zu finden. Es gibt dieses Semester zum Beispiel
ein Seminar mit einer Theologin der Universität Wien, oft arbeiten wir mit Musikwissenschaftlerinnen
und Musikwissenschaftlern zusammen, bei einem interessanten Projekt haben die Komponistinnen und Komponisten der Klasse hier im Haus gemeinsam mit Musikpädagoginnen und -pädagogen
Projekte zu ihren eigenen Werken entworfen. Kooperationspartnerinnen und -partner waren zum
Beispiel Psychologinnen und Psychologen, Erziehungs- und Kommunikationswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler.
AXEL PETRI-PREIS:

Das Schöne an dieser Runde ist, dass sie repräsentiert, wie breit gefächert die Musikvermittlung
ist und aus wie vielen unterschiedlichen Bereichen die Menschen kommen, die sich der Musikvermittlung verschreiben. So komme ich nun zu Ihnen, Frau Schafferer. Inwiefern ist interdisziplinäres
Arbeiten im großen Komplex der Tiroler Landesmuseen ohnehin schon vorgegeben?

ANGELIKA SCHAFFERER: Der Ursprung der Tiroler Landesmuseen liegt im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, das 1823
gegründet wurde. Die Idee war, Sammlungen anzuhäufen, die Tirol repräsentieren. Seit 2011 verfügen
die Landesmuseen über fünf Häuser und präsentieren dort in den permanenten Ausstellungen
Objekte aus den Sammlungen der Archäologie, der bildenden Kunst, Musikinstrumente, volkskundliche Objekte und so weiter. Die großen, oftmals kulturhistorischen Ausstellungen haben einen
interdisziplinären Zugang und das Team der Vermittlerinnen und Vermittler arbeitet auch interdisziplinär in allen Häusern und zu den unterschiedlichsten Themen. 2014 entstand ein Projekt in Kooperation mit dem Tiroler Landestheater beziehungsweise dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck.
Dabei verknüpfen wir ein Gemälde aus der permanenten Präsentation und ein Musikstück miteinander.
AXEL PETRI-PREIS:

Würden Sie es aus Ihrer Sicht als Kunst- oder Musikvermittlungsprozess bezeichnen oder ist die
Bezeichnung egal?

ANGELIKA SCHAFFERER: Ich würde keinen dieser Zugänge höher werten als den anderen, sie ergänzen sich wunderbar. Wir
suchen Gemälde aus, aktuell ein nahe dem Impressionismus angesiedeltes Werk aus dem späten
19. Jahrhundert und Musik aus derselben Zeit, ebenfalls impressionistisch, sodass wir mit beiden
Arbeiten in die gleiche Epoche einsteigen können.
AXEL PETRI-PREIS:

Frau Baumann, Ihre Arbeit liegt an der Schnittstelle zwischen Musik und Szene. Wie verorten Sie den
Aspekt der Musikvermittlung in Ihrer Tätigkeit als Regisseurin und Choreografin und welche Rolle
spielt in Ihrem Denken und Tun dieser Aspekt der Musikvermittlung?

ELA BAUMANN:

Er sollte in meiner künstlerischen Arbeit keine Rolle spielen. Die Wünsche meiner Auftraggeberinnen
und Auftraggeber sind immer in die Ausgangssituation eingebunden, aber ich versuche, das in der
Kreationsphase auf die Seite zu schieben, weil ich Musik nicht vermitteln will. Ich möchte gerne ein
Musiktheaterstück kreieren.

AXEL PETRI-PREIS:

Ulrich Malant schreibt in seinem Text „Verbindungen der Künste“: „Die künstlerische Gestaltung des
Klingenden ist in sich multisensoriell. Zum Musizieren gehören körperliche Bewegungen, durch die
Klänge hervorgebracht werden. Die Auftritte und Aktionen von MusikerInnen sind stets auch visuelle
Ereignisse, Präsentationen einer darstellenden Kunst, in der die Tonkunst in einem Kosmos von
Wechselwirkungen der Künste sich entfaltet.“ Frau Heilgendorff, in nicht wenigen der unzähligen Definitionen von Musikvermittlung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Musikvermittlung per se
andere Künste miteinbezieht. Ist gute Musikvermittlung deshalb interdisziplinär, weil sie nur so dieser
multisensoriellen Dimension der Musik gerecht werden kann?

SIMONE HEILGENDORFF: Es gibt einen anderen Aspekt, der ins Interdisziplinäre führt, und das ist die leibhaftige Erfahrung als
eine Variante der Vermittlung der Künste. Man begibt sich in einen unmittelbaren Austausch, der in
der Regel ohne elektronische Medien auskommt oder diese allenfalls zusätzlich einsetzt oder erst
gestaltet. Ein Ziel, das hinter allen vermittelnden Aktivitäten steckt, ist, die Künste wieder zu uns
herzuholen und sie erfahrbar zu machen. Wir reagieren auf etwas, wozu ein Mangel an Erfahrung,
Erfahrbarkeit konstatiert werden muss. Kein elektronisches Medium der Welt kann uns da eine nachhaltige Alternative bieten, allenfalls eine Ergänzung.
AXEL PETRI-PREIS:
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Frau Oebelsberger, ist Musikvermittlung notwendigerweise interdisziplinär? Ist eine nicht interdisziplinäre Musikvermittlung für Sie denkbar?

MONIKA OEBELSBERGER: Nein, eine nicht interdisziplinäre Musikvermittlung ist für mich grundsätzlich nicht denkbar. Allerdings beschäftigt mich in diesen Tagen die Frage, wie weit das starke Medium Musik andere Medien
braucht, um vermittelt zu werden. Im Grunde genommen geht es auch um die Mittelbarkeit der
unterschiedlichen Künste. Ich glaube, dass Musikvermittlung entscheidend davon abhängt, welchen
Raum oder welche Erlebnis- und Erfahrungsmomente ich für die Personen, die angesprochen werden
sollen, öffnen kann. Für mich gelingt es im Idealfall dort, wo unterschiedlich geladene Medien Räume
auftun, die den Kindern oder Erwachsenen Räume für neue Deutungs- und Handlungsmuster eröffnen. Hier darf man aber keinesfalls und nie die eigene starke „Ladung“ des Mediums Musik übergehen. Es fällt mir schwer, hier eine Grenze zu ziehen. Im Grunde genommen agieren die Künstlerinnen
und Künstler, auch wenn sie keine ausgewiesenen „Musikvermittlungsprofis“ sind, als solche. Sie
sind diejenigen, die über das Medium Musik mit den Hörerinnen und Hörern unmittelbar kommunizieren. Die Musikvermittlung im engeren Sinne hat für mich mehr damit zu tun, dass zusätzliche
Interpretations-, Gestaltungs- und Erlebnisräume für die Anzusprechenden aufgetan werden, das
allerdings gelingt oft und manchmal sogar besser ohne mediale Überfrachtung des Mediums Musik.
AXEL PETRI-PREIS:

Frau Baumann, Sie sagten, dass Sie in Ihrer Choreografie- und Regiearbeit nicht auf den Anspruch der
Musikvermittlung eingehen. Dennoch wird sie als musikvermittlerisch wahrgenommen. Sie erhalten
auch dementsprechende Auszeichnungen dafür. Welcher Zugang ist es, der Sie in Ihren Projekten
leitet?

ELA BAUMANN:

Ich kann einfach nicht trennen zwischen Musik, Bewegung, Tanz und Theater. Das konnte ich nie und
das wollte ich auch nie, ich habe bei meinem Studium hier am Mozarteum all das sehr genossen, wo
ich in diesem Schnittbereich arbeiten konnte. Musik ist für mich genauso ein erzählerisches Mittel
wie gesprochene Sprache oder wie auch Tanz. Ich suche eine Symbiose zwischen all diesen Medien.

AXEL PETRI-PREIS:

Kommen wir zurück zum terminologischen Wirrwarr. Ich erinnere mich an die gestrige Reflexion nach
der Aufführung „Reich mir die Hand, mein Leben …“, bei der Peter Stangel gefragt hat, ob es sich überhaupt um Musikvermittlung handle. Bis zu welchem Grad an Interdisziplinarität ist es noch Musikvermittlung, ist mir das wichtig oder ist es in Ordnung, wenn es Kulturvermittlung heißt, warum nennen
wir uns aber Musikvermittlerinnen und Musikvermittler?

MONIKA OEBELSBERGER: Ich würde es auch nicht als Musikvermittlung im engeren Sinn bezeichnen, weil es ein multimediales
Event war. Die Prägnanz des Begriffs „Musikvermittlung“ fehlt mir noch.
ELA BAUMANN:

Ich habe mich gefragt, was im Vordergrund steht. Wenn ich mit Musikvermittlerinnen und Musikvermittlern spreche, höre ich, dass man sich so sehr in die Musik vertiefen soll, dass man dazu keine
anderen Medien benötigt. Ich erlebe, dass ich ein Stück zeigen kann, in dem Musik so eine starke Rolle einnimmt, dass die Musik von den Kindern auch als Medium verstanden wird. Gestern wurde Musik
vermittelt, indem Kindern dieses Angebot gemacht wurde. Das ist auch eine Form von Musikvermittlung, bei der die Musik im Vordergrund stehen kann und bei der man vielleicht diese Medienwahl zur
Hilfe genommen hat.

MONIKA OEBELSBERGER: Da stellt sich die Frage, wie viele Medien das Medium Musik in der Vermittlung verträgt oder benötigt.
In diesem Fall handelt es sich meines Erachtens um die Präsentation eines vielschichtigen und interdisziplinären Kunstwerks, das natürlich auch – wie jedes Konzert – Musik „vermittelt“.
AXEL PETRI-PREIS:

Inwiefern beeinflusst das Publikum, für das ich arbeite, den Grad der Interdisziplinarität?

ELA BAUMANN:

Meine Inszenierungsweise ändert sich nicht, egal für welche Zielgruppe. Aber die Wahl der Partnerinnen und Partner, auch wenn es andere Medien sind, wird immer wieder beeinflusst. Bei einem Projekt
für zwei Klaviere im Rahmen eines Clubbings hatten wir Hip-Hopper dabei. Da wussten wir, dass
unsere Zielgruppe nicht so viel mit Neuer Musik anfangen kann, aber das Repetitive und Tranceartige
sehr gut versteht, und so hat es auch funktioniert. Aber man überlegt schon, mit wem man zusammenarbeitet, was das Werk verträgt. Aber noch wichtiger finde ich, wo ich etwas Neues machen
kann.

AXEL PETRI-PREIS:

Gerade im Bereich für Kinder und Jugendliche sind interdisziplinäre Ansätze vielfach vertreten. Haben
sie auch das Potenzial für den Erwachsenenbereich?

MONIKA OEBELSBERGER: Im Erwachsenenbereich ist die Interdisziplinarität durchaus wichtig, aber man müsste den Begriff
der Interdisziplinarität nicht nur auf die Künste beziehen, sondern auch auf Disziplinen wie Theologie,
Philosophie, Soziologie und Geschichte.
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AXEL PETRI-PREIS:

Frau Heilgendorff, Sie beschäftigen sich mit zeitgenössischer Musik. Erfordert diese in der Vermittlung ganz besonders einen interdisziplinären Ansatz?

SIMONE HEILGENDORFF: Nicht unbedingt, aber es hilft, etwas zu strukturieren. Nehmen wir etwa Dieter Schnebels Konzeptbände „Museumsstücke I + II“: Der erste Band enthält Prototypen von Malerei der älteren europäischen Konvenienz, etwa ein Stillleben, eine Landschaft. Der zweite umfasst prototypisch von
Schnebel selbst paraphrasierte Werke großer Meister des 20. Jahrhunderts wie Andy Warhol oder
Mark Rothko. Er geht dabei strukturell relativ simpel vor, visuelle Merkmale auf musikalische Klänge
zu übertragen. In Bezug auf die Vermittlung von Musik hat die „Neue Musik“ den Vorteil, dass sie teilweise improvisatorisch agiert, nicht immer mit vorgegeben Notenmaterialien. Der Schlüssel ist hier
die Struktur. Diese aus der Musik selbst herauszufinden ist auch eine Möglichkeit, diese zu verstehen
und in praktischer Umsetzung bestimmter Merkmale zu erfahren.
AXEL PETRI-PREIS:
Ich erinnere an eine Aussage des Komponisten Theodor Burkali von gestern, der sagte, er habe die
Musik bearbeitet, um mit musikalischen Idiomen, die dem Publikum, den Jugendlichen bekannt sind,
die Musik Mozarts anzureichern und sich so dem Publikum anzunähern. Im Gegensatz dazu hat Peter
Stangel in seinem Einführungsvortrag bekannt, er sei Purist, Kinder verdienen erwachsene Musik. Das
sind zwei ganz konträre Aussagen. Dazu ein Zitat von Gustav Gründgens: „Man muss das Publikum
zu sich heraufholen, man darf nicht zu ihm hinuntersteigen.“ In diesem Spannungsfeld stehen für
mich diese beiden Aussagen und ich glaube, es ist oft schwierig, den Grat zu finden, wie weit ich dem
Publikum entgegengehe und wie weit ich es zu mir heraufhole.
MONIKA OEBELSBERGER: Wenn ich als Künstlerin beziehungsweise Künstler das Gefühl habe, ich muss jemanden auf die Bühne heraufholen, damit ich nicht zu ihm hinuntersteigen muss, stimmt für mich etwas an der Ebene
der Beziehung zwischen Künstlerin beziehungsweise Künstler und Publikum nicht.
AXEL PETRI-PREIS:

Ist es ein Ziel hinter Ihren Regie-Choreografie-Ansätzen, sich dem Publikum ein Stück weit anzunähern, oder holen Sie das Publikum im übertragenen Sinn zu sich auf die Bühne?

ELA BAUMANN:

Das Publikum geht nur auf Wegen mit mir, die ich spannend finde. Ansonsten wird es nicht fruchten.
Wenn jemand meint, Beethovens Zweite wäre doch viel besser und ich kann damit nicht, dann kann
ich dieses Stück nicht bearbeiten.

PUBLIKUM:

Was sehr wichtig wäre, um im Fach Musikvermittlung voranzukommen, ist, sich darüber klar zu werden, was in meiner jeweiligen Form der Musikvermittlung Werte, Ziele und Agenden sind, denen ich
unterworfen bin, und wie ich das quantitativ oder qualitativ evaluieren kann. Was schließe ich dann
als Feedback auf meinen Vermittlungsprozess, wie kann ich diesen verändern, wie kann ich meine
Maßstäbe für Erfolg und Misserfolg nachvollziehbar machen?

AXEL PETRI-PREIS:

Die Frage nach dem Gelingenden steht im Raum und ich möchte damit auch gerne die Schlussrunde
einleiten.

SIMONE HEILGENDORFF: Es gibt keine Garantie für den Erfolg eines einmal durchgeführten Projekts im Bereich der Musikvermittlung. Was wir tun können, ist, Bestandsaufnahmen zu machen und zu beobachten, was bei
bestimmten Projekten wie funktioniert hat, und daraus Materialien und Strukturen abzuleiten, die
man dann weiterverwenden kann.
ANGELIKA SCHAFFERER: Interdisziplinäre Musikvermittlung ist für mich eine große Chance. In dem Moment, in dem ich meinem
Publikum einen Raum vor einem Bild und in einer Musik bieten kann, eröffnen sich Möglichkeiten,
Ansatzpunkte, Erfahrungen. Mein Ziel als Vermittlerin ist, dass sich die Leute bewusst werden, dass
sie ein nächstes Musikstück, ein nächstes Bild auch ohne mich und ohne eine Methode anschauen,
anhören können.
ELA BAUMANN:

Für mich darf keine der beteiligten Disziplinen Krücke einer anderen sein.

MONIKA OEBELSBERGER: Musikvermittlung ist dann geglückt, wenn es gelungen ist, neue Erlebnisräume aufzutun und die
Beteiligten Lust darauf haben, diese neuen Räume zu erforschen, zu entdecken und daraus neue
Deutungs- und Handlungsmuster für sich in der musikalischen Lebenswelt zu finden.
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Publikum. Die berufliche Praxis von MusikvermittlerInnen profitiert von fachlichem Austausch, geteilten Erfahrungen und Visionen für die Zukunft – dafür hat
mica – music austria gemeinsam mit Constanze Wimmer, Leiterin des Lehrgangs
„Musikvermittlung – Musik im Kontext“ und Studiendekanin an der Anton Bruckner
Privatuniversität Linz, als Ort der Kommunikation und der Vernetzung die Plattform Musikvermittlung Österreich im Jahr 2012 initiiert.

MICA – MUSIC INFORMATION CENTER AUSTRIA
Das österreichische Musikinformationszentrum mica – music austria (www.musicaustria.at) ist die wichtigste Anlaufstelle für Informationen über zeitgenössische
österreichische Musik aller Genres und darüber hinaus ein kompetenter Ansprechpartner und Berater für österreichische Musikschaffende. Die kostenlosen Angebote von mica – music austria erstrecken sich von Karriere- und Rechtsberatung
über Workshops bis hin zu Online-Services wie der music austria Musikdatenbank,
dem Online Noten- und MP3-Shop sowie dem Online Musikmagazin, bei denen die
Promotion heimischer Musikschaffender im Vordergrund steht.
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