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„I looooove singing Mozart“

Der Countdown läuft. In genau zwei
Monaten, am 14. Februar 2014,
werden alle Preisträgerinnen und
Preisträger des 11. Internationalen

Mozartwettbewerbes an der Universität Mo-
zarteum Salzburg feststehen – sowohl in der
Sparte Streichquartett (drei Finalkonzerte am
5. Februar) als auch in der Sparte Gesang (Fi-
nale am 14. Februar). Und während die orga-
nisatorischen Vorbereitungen in die „heiße
Phase“ gehen, steigt auch die Nervosität bei
den Kandidaten beider Wettbewerbskatego-
rien, die bereits eine Vorauswahl über sich er-
gehen lassen mussten. Von den 169 angemel-
deten Sängerinnen und Sängern wurden 104
zugelassen, von den 13 Streichquartetten, die
sich beworben haben, dürfen zehn Ensembles
beim Internationalen Mozartwettbewerb an-
treten.

Nachdem die Streichquartette schon in der
Juni-Ausgabe der Uni-Nachrichten im Mittel-
punkt standen, wollten wir diesmal von zwei
Gesangstalenten wissen, wie es gut zwei Mo-
nate vor ihren Wettbewerbsauftritten um die
Stimmung bestellt ist. Die Wahl fiel dabei auf
jenen Sänger mit der kürzesten Anreise, den
in der Nähe des Salzburger Mirabellplatzes
wohnenden Mozarteum-Studenten Matthias
Winckhler („vom Wohlfühlfaktor her ein Rie-
senvorteil“). Und auf jene Kandidatin mit der
weitesten Anreise, die mehr als 15.500 Kilo-
meter vom Wettbewerbsort entfernt aufge-
wachsene Australierin Siobhan Stagg, die
sich allerdings als Stipendiatin der Deutschen
Oper Berlin bereits in Europa aufhält. Für
beide Nachwuchskünstler ist es der bislang
größte Wettbewerb, an dem sie teilnehmen.

„I looooove singing Mozart“, erklärt die
australische Sopranistin mit Begeisterung in

Mit dieser Einstellung erfüllen die Sängerinnen und Sänger beim Internationalen Mozartwettbewerb bereits eine

wichtige Voraussetzung. Egal ob sie nur ein paar Meter oder mehr als 15.500 Kilometer anreisen.

der Stimme, um sich obendrein gleich als
Salzburg-Liebhaberin zu outen: „Ich war heu-
er während des Young Singers Project der
Salzburger Festspiele den ganzen Sommer
lang in Salzburg, und es ist schon etwas Be-
sonderes, durch die Straßen der Stadt zu ge-
hen, in der Mozart aufgewachsen ist und wo
er so viele seiner Werke geschrieben hat. Es
war eine wundervolle Zeit, und ich freue
mich schon, beim Wettbewerb meine Salz-
burger Freunde wiederzusehen.“ Einige die-
ser Freunde waren es auch, die Siobhan Stagg
zur Teilnahme am Mozartwettbewerb rieten,
und da die 26-Jährige im Laufe ihrer jungen
Karriere schon mehrfach für ihre tolle „Mo-
zart-Stimme“ gelobt worden war, fiel die Ent-
scheidung nicht schwer.

Einer von 104 Kandidaten:
Bariton Matthias Winckhler

Der hohe Anteil an Mozart-Repertoire, der
beim Internationalen Mozartwettbewerb na-
turgemäß zu bewältigen ist, dürfte auch
für den 23-jährigen Deutschen Matthias
Winckhler ein Anreiz für die Teilnahme ge-
wesen sein. „Mir liegt Mozart schon sehr am
Herzen. Es ist nicht das Einzige für mich,
aber ein sehr wichtiger Bestandteil meiner
Karriereplanung und der Sachen, die ich jetzt
schon singe. Egal ob Opern, Konzerte oder
Messen“, sagt der Bariton, der heuer in der
Figaro-Produktion des Mozarteums als Graf
Almaviva glänzte und danach meinte: „Das
war für einen jungen Mann schon eine große
und stimmlich sehr aufregende Partie. Am
Anfang war es eine Riesenherausforderung,
aber dann wurde es unter Regisseur Eike
Gramss bis zum Ende immer mehr zu einem
Vergnügen.“

der Stücke und die wertvolle Arbeit, die
man hineinsteckt. Das ist der eigentliche Ge-
winn an so einem Wettbewerb. Natürlich
möchte man auch so weit wie möglich kom-
men, aber ich habe davon Abstand genom-
men, mir Ziele zu setzen, dann ist man viel lo-
ckerer.“

Ähnlich sieht es die in ihrer Heimat schon
recht erfolgreiche Siobhan Stagg, die sich vor
allem mit Wettbewerbserfolgen in Australien
den kostspieligen Weg in die USA und nach
Europa „ersungen“ hat: „Ich hoffe, ich singe
beim Wettbewerb gut und kann mein Reper-
toire genießen. Und natürlich wäre ich auch
gerne erfolgreich, aber ich messe den Erfolg
nicht an einer Platzierung oder an den Run-
den, die ich überstehe, sondern daran, ob ich
mein Bestes geben konnte. Außerdem lernt
man bei solchen Wettbewerben auch Kolle-
gen kennen, kann die Leute auf sich aufmerk-
sam machen und neue Kontakte knüpfen oder
– wie vorhin erwähnt – einfach nur die wun-
derschöne Musik in der Heimatstadt Mozarts
genießen.“

Von der Deutschen Oper zum
Wettbewerb: Siobhan Stagg

Eine bemerkenswerte Lockerheit, die beide
Interviewpartner an den Tag legen, die aller-
dings nicht darüber hinwegtäuschen soll,
dass die Vorbereitungsphase auf den Interna-
tionalen Mozartwettbewerb für Siobhan
Stagg und Matthias Winckhler bereits begon-
nen hat. Die Australierin hat es dabei etwas
schwerer, da sie die Proben für den Wettbe-
werb in ihren engen Zeitplan an der Deut-
schen Oper „quetschen“ muss, aber sie ist
sich zumindest schon über das am besten zu
ihr passende Repertoire im Klaren. Der Mo-
zarteum-Bariton Matthias Winckhler arbei-
tet aktuell mit Korrepetitoren an seinen Ari-
en und Liedern, will noch viel über die Parti-
en lesen bzw. sich in Hintergrundinformatio-
nen zu den Arien vertiefen und vor allem
eines: „Singen, singen, singen!“

TERMINE und Info
Internationaler
Mozartwettbewerb 2014
Von 31. Jänner bis 15. Februar 2014 wird in
den Sparten Streichquartett und Gesang der
11. Internationale Mozartwettbewerb der
Universität Mozarteum ausgetragen. Zur
Teilnahme berechtigt sind Musikerinnen und
Musiker aller Nationen. Altersgrenze: 32 Jahre
(Gesang) bzw. 35 Jahre (Streichquartett). Zehn
Streichquartette sowie 104 Sängerinnen und
Sänger, die im Vorfeld das Auswahlverfahren
überstanden haben, wurden zum Wettbewerb
zugelassen. Der Internationale Mozartwettbewerb
wird an der Universität Mozarteum seit 1975
in Abständen von drei bis vier Jahren in verschie-
denen Sparten ausgetragen. Er ist der größte

und zugleich einzige internationale Wettbewerb,
der von der Universität Mozarteum veranstaltet
wird.

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt – wie der
Name des Wettbewerbs nahelegt – bei Werken
von W. A. Mozart, es stehen aber auch Haydn,
Brahms, Schumann, Beethoven, Mendelssohn-
Bartholdy, Kurtág, Webern, R. Strauss u. a. auf
dem Wettbewerbsprogramm.

Eröffnung: Die Reihenfolge der Auftritte in der
Sparte Streichquartett wird am Freitag, 31. Jänner,
um 18.00 Uhr im Rahmen der Wettbewerbser-
öffnung im Solitär bzw. für die Sparte Gesang
am Mittwoch, 5. Februar, um 14.00 Uhr im Großen
Studio ausgelost.

Vorrunden Streichquartett, Solitär:
1. und 2. Februar: 1. Durchgang
(jeweils 10.30 bzw. 16.00 Uhr)
3. Februar: 2. Durchgang
(jeweils 10.30, 16.00 und 19.00 Uhr)

Vorrunden Gesang, Großes Studio:
6., 7., 8., 9. und 10. Februar: 1. Durchgang
(jeweils 10.30 bzw. 15.30 Uhr)
11. und 12. Februar: 2. Durchgang
(jeweils 10.30 bzw. 15.30 Uhr)

Finalkonzerte – Preisverleihungen
5. Februar: Streichquartett (11.00 Uhr, 16.00 Uhr
und 19.00 Uhr); ca. 21.30 Uhr Preisverleihung
und Abschlussfeier im Solitär
14. Februar: Gesang (19.30 Uhr)

Camerata Salzburg, Dirigent: Hans Graf
Großer Saal, Stiftung Mozarteum, ca. 21 Uhr
Preisverleihung und Abschlussfeier, Wiener Saal
Karten erhältlich im Polzer Travel und Ticketcenter,
Tel: 0662 8969, E-Mail: office@polzer.com und
an der Abendkasse.

Jury Streichquartett: Lukas Hagen (Vorsitz);
Andreas Arndt, Jonathan Brown, András Keller,
Laura Samuel, Ursula Smith, Mark Steinberg

Jury Gesang: Elisabeth Wilke (Vorsitz);
Christoph Berner, Barbara Bonney,
Janice Harper-Smith, Robert Holl, Axel Köhler,
Tobias Richter, Matthias Schulz, Bo Skovhus

Anfragen: mozartwettbewerb@moz.ac.at

An Herausforderungen mangelt es auch Si-
obhan Stagg an der Deutschen Oper Berlin
nicht. Ihr erstes festes Engagement an einem
großen Haus begann gleich mit einem Auf-
tritt im Fluggeschirr, in dem die Australierin
im Rahmen einer Siegfried-Inszenierung in
fünf bis acht Metern Höhe singen musste. Ge-
genüber solch waghalsigen Manövern dürfte
die Atmosphäre eines Wettbewerbs sogar
entspannend wirken. „Ich glaube, dass man
bei Wettbewerben manchmal die allerbesten
Gesangsleistungen hört. Weil jeder so hart
darauf hinarbeitet und man sich aus dem Re-
pertoire in der Regel auch jene Stücke aussu-
chen kann, die einem am besten liegen. In Fi-
naldurchgängen von Wettbewerben habe ich
schon viele wirklich schöne und beeindru-
ckende Stimmen gehört“, erinnert sich die
Sopranistin, die sich nicht nur als Teilnehme-
rin gern zum Wettbewerbspublikum zählt.

„Der eigentliche Gewinn
sind nicht die Preise“

Angesichts der vielen lehrreichen Eindrücke,
die man bei solchen Veranstaltungen mit nach
Hause nehmen kann, gehen die beiden Kan-
didaten auch relativ locker mit dem Konkur-
renzkampf von mehr als 100 Sängerinnen und
Sängern aus 31 Nationen um. Matthias
Winckhler bezeichnet den 3. Preis beim In-
ternationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig
vor etwas mehr als einem Jahr als seinen
bisher größten Erfolg, aber das sei nicht
die wichtigste Erfahrung gewesen: „Als ich
heuer beim Schubert-Wettbewerb das Finale
erreichte, aber ohne einen der Hauptpreise
blieb, wurde mir erst so richtig bewusst, dass
es viel mehr um das Drumherum als um
die ganzen Preise geht – um das Einstudieren

THOMAS MANHART
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