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Mit dem Status Quo und dem „Output“ sind
sie sehr zufrieden, die Verantwortlichen für
Regie und Schauspiel am Mozarteum. Die
studentischen Theateraufführungen im
KunstQuartier werden regelmäßig mit Lo-
beshymnen von Kritik und Publikum be-
dacht. Viele Absolventen werden von renom-
mierten Häusern engagiert (wie jüngst Dani-
el Sträßer vom Burgtheater oder Simon Wer-
delis vom Residenztheater München). Und
der prestigeträchtige Ensemblepreis, der ein-
mal jährlich beim Theatertreffen der deutsch-
sprachigen Schauspielstudierenden vergeben
wird, ging gleich dreimal in Folge an den Mo-
zarteum-Nachwuchs.

Man hat sich einen Namen gemacht in der
Theaterwelt, aber – und hier ist die Abteilung
rund um Leiterin Amélie Niermeyer noch
nicht ganz glücklich – man hat eben keinen
Namen, der dies auch überregional optimal
nach außen transportiert. „Das Mozarteum
steht europa- und weltweit für Musik, daher
ist es wichtig, dass wir einen eigenen
Namen bekommen, der hervorhebt, dass wir
eben keine Musiker, sondern die Schauspiel-
und Regieabteilung sind. Vom Max Rein-
hardt Seminar in Wien über die Otto Falcken-
berg-Schule in München oder die Hoch-
schule Ernst Busch in Berlin – die wichtigen

Die Abteilung für Schauspiel und Regie der Universität Mozarteum Salzburg wird am 16. November in Thomas Bernhard Institut umgetauft

Hochschulen für darstellende Kunst haben
alle einen Namenspatron. Das ist gut für
eine Schauspielabteilung und an der Univer-
sität Mozarteum schon längst überfällig“,
erklärt Niermeyer, die damit auch all ihren
Kolleginnen und Kollegen aus der Seele
spricht.

Bei Schauspiel und Regie ist
auch Platz für Querulanten

Das Theater im KunstQuartier (Paris-Lodron
-Straße 2a) ist somit am Samstag, dem 16. No-
vember, ab 18 Uhr Schauplatz der Umbenen-
nung in „Thomas Bernhard Institut“. Die Ab-
teilung für Schauspiel und Regie der Univer-
sität Mozarteum veranstaltet anlässlich der
Institutstaufe einen Festakt mit ausgewiese-
nen Thomas-Bernhard-Experten. Dafür ha-
ben sich Studierende des dritten Schauspiel-
Jahrgangs sehr stark mit verschiedenen Ro-
manen, also nicht nur Theatertexten, sondern
auch Prosa von Thomas Bernhard auseinan-
dergesetzt. Angeleitet vom Schauspieler und
Jungregisseur Michael Klammer ist eher eine
Art Performance anstelle eines fertigen Bern-
hard-Stückes geplant.

Thomas Bernhard als Namenspatron
Nicht ganz unumstritten war übrigens die

Frage, wer denn als Namenspatron für das
Mozarteum-Schauspiel geeignet wäre. „Da
haben wir in der Abteilung lange diskutiert,
auch mit vehementen Gegenstimmen. Tho-
mas Bernhard hat ja am Mozarteum studiert
und ist einer der herausragenden Künstler in
Österreich, für mich einer der drei ganz gro-
ßen Autoren neben Jelinek und Schwab, aber
er ist natürlich umstritten. Er hat Österreich
gehasst, er hat Salzburg gehasst, er hat auch
am Mozarteum vieles gehasst. Andererseits
war er wieder ein Autor, der sehr viel für das
Schauspiel übrig hatte“, fasst Amélie Nier-
meyer die Pros und Kontras zusammen.
Letztlich seien es aber genau jene Wider-
sprüchlichkeit Thomas Bernhards, sein We-
sen als Denker sowie – in all seiner Wut und
seinem Hass – die unglaubliche Energie ge-
wesen, die ideal zur Abteilung passen: „Der
Name sollte dem Umstand entsprechen, dass
wir widersprüchlich denken, ganz unter-
schiedliche Persönlichkeiten sind und mit
großer Energie an unsere Aufgaben herange-
hen. Wir sind keine angepasste Abteilung. Es
müssen auch Querulanten aus einer Abtei-
lung hervorgehen, das ist Schauspiel und
Regie. Es wäre schlimm, wenn das anders
wäre ...“ THOMAS MANHART

„Es wächst nur, wer
sich sehr anstrengt“

E s gab Zeiten, da dirigierte Hans
Graf 100 bis 120 Konzerte bzw.
Opern pro Jahr. Ein Jahrzehnt lang
war der gebürtige Oberösterreicher

Leiter des Mozarteumorchesters, er führte
das Calgary Philharmonic Orchestra und das
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
sowie zuletzt von 2001 bis 2013 das Houston
Symphony Orchestra. Als Gastdirigent wird
er regelmäßig von den berühmtesten Orches-
tern und großen Festivals eingeladen, darun-
ter die Salzburger Festspiele, bei denen
er heuer mit der „Entführung aus dem Serail“
aus dem Hangar-7 glänzte. Seit 1. Oktober
stellt Hans Graf nun seine langjährige Er-
fahrung, Kreativität und Musikalität als
Universitätsprofessor in den Dienst des
Mozarteums, wo er die Leitung der Dirigier-
klasse und des Sinfonieorchesters übernom-
men hat.

UN: IhreWelt sind seit mehr als drei Jahrzehnten
die Profi-Orchester. Haben Sie da das Sinfonie-
orchester der Universität Mozarteum bislang
überhaupt wahrgenommen?

Hans Graf: Ich habe es schon früher gehört,
dann letztes Jahr das Konzert mit Mahler und
Schubert und natürlich auch die Oper „La
Bohème“, die sehr gelungen ist. Da steckt viel
gute Arbeit vom Kollegen Gernot Sahler da-
hinter. Die Studierenden haben sicher viel
profitiert und mit großem Vergnügen gespielt.
So hat es zumindest geklungen.

UN: Waren Sie parallel zu Ihrer steilen Dirigen-
tenkarriere auch als Pädagoge tätig?

Graf: Ich habe in meinem Leben einiges un-
terrichtet, aber nicht fix an einer Hochschule,
sondern bei Meisterkursen. Ich wollte nicht
einen Job anfangen und ihn nicht ordentlich
machen. Man hört oft genug von Lehrern, die
selten da sind. Davon haben die Studieren-
den dann wenig. Deshalb habe ich mich beim
Unterrichten eher zurückgehalten, bis mein
Vertrag in Houston beendet war und auch
klar war, dass ich kein neues Orchester neh-
men will.

UN: Ist der Unterschied überhaupt so groß? Ist
ein Dirigent nicht quasi auch ein „Lehrender“
gegenüber dem Orchester?

Graf: Ja, aber dort unterrichtet man nicht Di-
rigieren, sondern versucht seine Vorstellun-
gen von Musik zu vermitteln, sowohl phy-
sisch als auch geistig. Das sehe ich beim Diri-
gierunterricht weniger. Ich werde nicht ver-
suchen, den Studierenden eine Interpretation
oder eine Sicht auf die Musik zu geben. Viel-
mehr möchte ich ihnen erst einmal das Werk-
zeug in die Hand geben, wie man mit einem
Orchester leben kann. Ich stehe dem sehr po-
sitiv gegenüber und auch sehr demütig, denn
das ist eine komplett andere Art, sich über
Musik mit jemandem zu verständigen.

Anspruchsvolle Konzertpremiere
mit Berg und Bruckner

UN: Neben der Dirigierklasse sollen auch die
Studierenden im Sinfonieorchester maximal
profitieren. Kann sich ein Orchester mit ständig
wechselnder Besetzung überhaupt weiterent-
wickeln?

Graf: Das sieht auf dem Papier schön aus, ist
aber eher eine theoretische Forderung. Ein
Orchester kann sich jedoch innerhalb der
sechs, sieben Probentage weiterentwickeln,
da gibt es natürlich einen Riesensprung. Da
kann man sehr viel erreichen und sehr schön
arbeiten. Deswegen ist auch das erste Pro-
gramm, das ich ausgesucht habe, eine fast un-
überwindliche Hürde: Alban Bergs Opus 6
„Drei Stücke für Orchester“, die zum gefürch-
teten Repertoire gehören, sowohl spielerisch
als auch gedanklich, und dann die 7. Sinfonie
von Bruckner (Konzerte am 8. und 9.11. im
Großen Studio der Universität Mozarteum,
Anm.). Das sind zwei Riesenbrocken – aber
es wächst nur, wer sich sehr anstrengt.

UN: Gibt es auch Vorzüge eines Jugend-Orches-
ters gegenüber einem Profi-Orchester?

Graf: Von einem Studentenorchester kann
man technisch schon sehr viel erwarten, hin-
gegen gibt es mehr Erklärungsbedarf. Man
muss mehr und geduldiger arbeiten, kommt
dafür aber vielleicht sogar zu schöneren Re-
sultaten. Ein junges Orchester ist in der Regel
nicht gelangweilt, wenn man erklärt, warum
man etwas macht oder wie etwas dann wer-
den soll. Während Berufsorchester, beson-
ders in Amerika, unter schrecklichem Zeit-
druck leiden, fangen wir mit einem jungen

Er ist einer der ganz Großen seiner

Zunft und insofern ein Glücksfall für

die Dirigierausbildung am

Mozarteum und die Leitung des

Sinfonieorchesters der Universität

Mozarteum: Hans Graf.

Orchester schon eine Woche vorher mit den
Proben an.

UN: Zurück zum Dirigenten: Wie wichtig ist an-
gesichts des ständig wachsenden Zeitdrucks die
Arbeit im Vorfeld, die für das Konzertpublikum
unsichtbar bleibt?

Graf (zeigt auf einen Stapel Partituren): Was
Sie hier sehen, ist der Stoß von der „Entfüh-

rung“ im Hangar-7. Ich bin eineinhalb Mona-
te gesessen, bis das eingerichtet war bis zum
letzten Tüpfel, obwohl ich die Entführung seit
30 Jahren dirigiere. Wir haben am Sonntag
um 13 Uhr begonnen und um 22 Uhr musste
die Oper vom Orchester fertig studiert und
mit den Sängern einmal durchgeprobt sein.
Das ist eine Unmöglichkeit, die mir über-
haupt noch nie begegnet ist. Dementspre-
chend war die Vorbereitungsarbeit.

„Keine Bananenrepublik
von Befehlsempfängern“

UN: Welcher Dirigententyp ist für Sie vom
Charakter her die Idealfigur? Der Kumpel
oder der Tyrann, der Bescheidene oder der
Arrogante?

Graf: Der Kumpel funktioniert nicht, der Ty-
rann noch weniger. Der Kumpel ist, wie wenn
man ein Blatt Papier anzündet. Das brennt
kurz sehr warm, geht aber gleich wieder aus.
Der Tyrann funktioniert nicht mehr aufgrund
der vollkommen anderen sozialen Gegeben-
heiten. Das Orchester ist nicht mehr eine Ba-
nanenrepublik von Befehlsempfängern.

UN: Was funktioniert dann?
Graf: Eine große musikalische Überzeu-
gungsfähigkeit. Die Musiker müssen nicht
mit allem einverstanden sein, aber der Diri-
gent muss so eine starke Persönlichkeit ha-
ben, dass er sie davon überzeugen kann – ähn-
lich wie in der Politik. Im Idealfall ist ein Di-
rigent ein sehr guter Musiker, nicht wie bei
dem alten Witz: „Sind Sie Musiker oder Diri-
gent?“ Wenn Sie als junger Dirigent beim Or-
chester innerhalb der ersten Viertelstunde ei-
nen Vorschlag machen, der ein gutes Ergebnis
zeitigt, dann haben sie einen Punkt gewon-
nen.

UN: Die berühmte erste Viertelstunde, in der
sich zwischen Orchester und Dirigent so viel
entscheidet?

Graf: Da entscheidet sich wirklich sehr viel,
und es ist nachher schwer, das positiv zu
korrigieren. Kommen Sie zu einem etwas
widerwilligen Theaterorchester und dirigie-
ren eine Viertelstunde „Fledermaus“, das
kann schrecklich daneben gehen – auch wenn
Sie gut sind.

THOMAS MANHART

Mit der Abschlussproduktion „Ein Sportstück“
von Elfriede Jelinek (Inszenierung: Tina Lanik) hat
der Mozarteum-Nachwuchs Ende Juni beim jähr-
lichen Theatertreffen der deutschsprachigen
Schauspielstudierenden zum dritten Mal in Folge
den Ensemblepreis gewonnen. Bild: SN/C. SCHNEIDER

Hans Graf in der Dirigierklasse. Bild: SN/C. SCHNEIDER


