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Im Rahmen des Festivals „Salzburg Biennale
2013“ setzten sich auch viele Jugendliche mit
der Neuen Musik auseinander – konkret in ei-
nem musiktheatralen Schulprojekt zur im-
provisatorisch-experimentell angelegten Par-
titur „Individuum ↔ Collectivum“ (1979) des
zeitgenössischen Komponisten Vinko Globo-
kar. Die Einladung, sich im Spannungsfeld
zwischen individuellem Gestaltungsbedürf-
nis und Gemeinsamkeit auf ein „vorausset-
zungsloses Spiel“ einzulassen, stellt auch pro-
fessionelle Musikerinnen und Musiker vor
ungeahnte Herausforderungen. Daraus erga-
ben sich die Fragen: Wohin führt Schülerin-
nen und Schüler einer 7. Klasse Gymnasium
der in einer Materialsammlung von Globokar
nur durch verbale und graphische Anweisun-
gen umrissene Weg? Welcher Fertigkeiten

Am 19. und 20. März ist die Universität Mozarteum Schauplatz einer Tagung zum Sparkling-Science-Forschungsprojekt „Individuum ↔ Collectivum“

und Fähigkeiten bedarf es im Experiment mit
Klängen? Welche Chancen bieten die vom
Komponisten gewährten Freiräume im Um-
gang mit seinen Vorschlägen?

Von diesen Fragen ließ sich ein von „Spark-
ling Science“ (Programm des Bundesministe-
riums) gefördertes Forschungsprojekt an der
Abteilung für Musikpädagogik der Universi-
tät Mozarteum Salzburg leiten. Mit Hilfe em-
pirischer Methoden, im Einsatz von Leitfa-
deninterviews, der Auswertung von Tage-
buch-Aufzeichnungen sowie der Berücksich-
tigung der Aufzeichnungen aus Unter-
richtsbeobachtungen wurden ästhetische
Prozesse, soziale Interaktionen sowie die Be-
deutung schulischer Rahmenbedingungen
beschrieben und interpretiert. Ziel war es,
Kompetenzen, die sich für kreative Gestal-

Zwischen Individuum und Kollektiv
tungen im schulischen Rahmen als konstitu-
tiv erweisen, herauszuarbeiten.

Flucht, getrieben von der
Sehnsucht nach Freiheit

Die Schülerinnen und Schüler der 7A des
BORG Nonntal begegneten in einer Auffüh-
rung im Rahmen der Salzburg Biennale Glo-
bokars Aufforderung mit einer ganz konkre-
ten Geschichte, die den Ausbruch eines jun-
gen Mädchens aus dem persönliche Wünsche
und Bedürfnisse erstickenden Kollektiv der
Familie beschreibt. Die Flucht, getrieben von
der Sehnsucht nach persönlicher Freiheit,
führt in das nicht weniger einengende Netz
einer Gruppe Jugendlicher. Nur kursorisch
übertüncht die Fröhlichkeit der Aussteiger
in der Hippie-Kolonie die Ahnung von Sinn-
losigkeit. Globokars Reise ins Leere, auf ei-
ner auch für den Komponisten überraschen-
den Ebene, nachvollzogen in einer grob ge-
schnitzten Geschichte, in der sich teilweise
klischeehaft platte Musikzitate mit vom Kom-
ponisten angeregten Klangexperimenten ver-
binden.
Um für das begleitende wissenschaftliche
Team Vergleiche zu ermöglichen, wurden im
laufenden Schuljahr Schülerinnen und Schü-
ler der Volksschule Mödlham, der 7. Klasse
des BORG Straßwalchen, des Blockflötenen-
sembles der Musikschule Grödig sowie des
Gitarrenensembles des BORG Nonntal ange-
regt, sich mit Globokars Materialsammlung
auseinanderzusetzen. Zusammen mit einer
von Schülerinnen des Gymnasiums St. Ursula
(Salzburg) konzipierten Ausstellung „Indivi-
duum ↔ Collectivum“ werden diese Beiträge
am 19. und 20. März (jeweils ab 9 Uhr) im

Rahmen einer Tagung an der Universität Mo-
zarteum Salzburg vorgestellt und gemeinsam
mit Expertinnen und Experten diskutiert.
Veranstaltungsorte sind das Atelier im Kunst-
Quartier und das Kleine Studio am Mirabell-
platz 1 (www.uni-mozarteum.at).

Vervollständigt wird das Tagungspro-
gramm durch die Präsentation erster For-
schungsergebnisse, theoretische Reflexionen
zur Gestaltung ästhetischer Prozesse und
Beiträge aus der Schul- und Hochschulpraxis.
Zum zentralen Anliegen wird es, bereits be-
gonnene Gespräche zwischen Schülern, Stu-
dierenden, Lehrenden, Künstlern und Wis-
senschaftern zu intensivieren und deren Re-
sultate für schulisches Lernen fruchtbar zu
machen. MICHAELA SCHWARZBAUER

ZITAT
„Vier Musiker haben die Gründung einer
Gruppe […] beschlossen. Sie wollen gemein-
sam improvisieren. Für eine erste Zusammen-
kunft bereitet einer von ihnen ein zu Anfang
sehr organisiertes Stück vor, das sich jedoch
auflöst, allmählich öffnet. Dieses Einleitungs-
stück soll die folgende freie Improvisation
erleichtern, aber anstatt die Improvisation
anzuregen, […] verhindert [dieses Konzept]
die Freiheit individueller Aktion […]. Das ist
ganz normal. Die vier Musiker sind sich freund-
schaftlich verbunden, aber hinsichtlich ihrer
Vergangenheit verschieden. […] Da kein ge-
meinsames, alle vier überzeugendes Ideal
vorhanden ist, ist nur die Lösung möglich, dass
jeder bleibt, was er ist! Sich treffen, ohne jede
Festlegung spielen, in die Leere reisen!“
Vinko Globokar,
Indivduum ↔ Collectivum

Schule und Uni
als Bildungspartner

G emeinsame Wege in der Vermitt-
lung von Informationskompetenz
beschreiten die Universitätsbiblio-
thek des Mozarteums und das Mu-

sische Gymnasium Salzburg. In Anlehnung
an in Deutschland bereits existierende Mo-
delle wurde durch die Unterzeichnung eines
Kooperationsvertrages eine längerfristige
Bildungspartnerschaft zwischen den beiden
Institutionen fixiert.

Der Zeitpunkt für den Start des in Öster-
reich innovativen Kooperationsmodells ist
gut gewählt: Durch die bevorstehende ver-
pflichtende Einführung der sogenannten vor-
wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der
kompetenzorientierten Reifeprüfung entste-
hen im schulischen Bereich neue Aufgaben –
dafür notwendige Fähigkeiten wie Literatur-
recherche oder richtiges Zitieren müssen nun
bereits in der Oberstufe erlernt und ange-
wendet werden. Das Konzept der Bildungs-
partnerschaft bietet dafür den idealen Rah-
men, geht es doch über die üblichen Biblio-
theksführungen für Schülerinnen und Schü-
ler weit hinaus: Durch die Verankerung in
den Curricula über mehrere Jahre wird ein
regelmäßiger Kontakt der Schüler zur Biblio-
thek sichergestellt, der in verschiedenen, den
jeweiligen Bedürfnissen der Klassen ange-
passten Modulen den sukzessiven Aufbau
von Recherche- und Informationskompeten-
zen erlaubt.

Recherche und Bewertung
von Informationen

Durch die explizite Festlegung im Lehrplan
erhalten die mit der Bibliothek durchgeführ-
ten Veranstaltungen einen verbindlichen

Die Universitätsbibliothek

Mozarteum und das Musische

Gymnasium Salzburg haben eine

Kooperationsvereinbarung

unterzeichnet.

Charakter und werden so zu einem fixen Be-
standteil des Unterrichts. Die Schülerinnen
und Schüler werden bestmöglich mit den
Ressourcen der Bibliothek, mit Recherche
und Bewertung von Information vertraut und
bringen zu Beginn ihres Studiums bereits ein
brauchbares Rüstzeug für das Arbeiten im
universitären Umfeld mit.

Der Unterzeichnung des Kooperationsver-
trages ging ein einjähriges evaluiertes Pilot-
projekt voraus, das im Rahmen einer biblio-
thekswissenschaftlichen Masterarbeit an der
Fachhoch-schule Köln entwickelt wurde.
Dem Bestandsschwerpunkt der Bibliothek –
Noten und musikwissenschaftliche Literatur
– entsprechend, fand man im Musischen
Gymnasium Salzburg mit seiner fachlichen

Mit Wolfgang Bermadinger stand dem
Team der Bibliothek ein erfahrener und enga-
gierter Pädagoge gegenüber, der wesentlich
zum Gelingen des Pilotprojekts beitrug. Das
bis dato uneingeschränkt positive Feedback
aller Beteiligten und Schülerkommentare wie
„Klasse Sache!“, „Endlich kenne ich mich im
Onlinekatalog besser aus“ oder „Ich finde es
toll, dass wir die Möglichkeit haben, Ihre Bib-
liothek zu nutzen“ lassen erwarten, dass dies
der Beginn einer längeren Erfolgsgeschichte
zu Gunsten eines praktischen Kompetenzer-
werbs ist.

Unterstützung bei der
vorwissenschaftlichen Arbeit

Auch von Seiten des Landesschulrats wird
die Initiative begrüßt. Die zuständige Fachin-
spektorin für Musik, Christa Musger, zeigte
sich nach der Präsentation des Konzepts im
Rahmen einer Sitzung der Salzburger Musik-
koordinatoren begeistert: „Die Betreuung der
vorwissenschaftlichen Arbeit stellt die Leh-
rer vor neue Aufgaben. Viele werden die Un-
terstützung durch die Bibliothek zu schätzen
wissen!“

Im Umfeld einer rasanten Medienentwick-
lung und einer ansteigenden Flut von Infor-
mationen gewinnen Suche, Selektieren sowie
kritisches Bewerten und Verarbeiten von In-
formationen zunehmend an Bedeutung. In
diesem Kontext werden verstärkte Anstren-
gungen und praxisnahe Konzepte für den
Ausbau von Informationskompetenz notwen-
dig. Durch die enge Vernetzung von Schule
und Bibliothek entsteht ein Synergieeffekt,
von dem in erster Linie die Schülerinnen und
Schüler durch den Erwerb von Schlüsselqua-
lifikationen für die Zukunft profitieren.

Ausrichtung einen idealen Partner. Im Laufe
des vergangenen Schuljahres wurden Rah-
menbedingungen und Bedürfnisse geprüft
sowie erste Veranstaltungen durchgeführt.
Nach einer gemeinsamen Auswahl aus dem
Modulangebot der Bibliothek wurde in zwei
Klassen mit dem Schwerpunkt Musik das An-
gebot der Bibliothek im Rahmen von Besu-
chen in der Schule vorgestellt. Die darauffol-
genden Projekttage in der Bibliothek umfass-
ten neben einer Führung durch die Räum-
lichkeiten auch eine Einführung in die
Recherche im Bibliothekskatalog mit an-
schließenden Übungen. Abgerundet wurde
das Programm durch ein Lesesaalquiz und
das Angebot eines Einzelcoachings für die Li-
teratursuche zu einem bestimmten Thema.
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