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„Die Freiheit in der Kunst
ist nicht verhandelbar“
Der in Straubing geborene Bayer

Siegfried Mauser ist Präsident der
Hochschule für Musik und Theater
München, Musikwissenschaftler,

Doktor der Philosophie und ein geschätzter
Künstler am Klavier. Im ersten großen Inter-
view als designierter Rektor der Universität
Mozarteum gilt aber bereits die volle Kon-
zentration den Ideen für Reformen und Pro-
jekte an der Salzburger Kunstuniversität. Er
wird am Mozarteum am 1. Oktober 2014 auf
den amtierenden Rektor Reinhart von Gut-
zeit folgen.

UN: Gratulation zumWahlerfolg.Was waren die
ersten Gedanken, die Ihnen unmittelbar danach
durch den Kopf gegangen sind?

Siegfried Mauser: Große Freude. Ich habe ja
eine enge Beziehung zur Universität Mozar-
teum, war hier 15 Jahre lang von 1986 bis 2001
als Professor tätig und habe nach wie vor vie-
le Freunde. Es ist eine große Ehre und eine
große Verantwortung, nun als Rektor zurück-
zukehren.

UN: Was werden ab Herbst die ersten Schwer-
punkte sein, die Sie in Salzburg setzen wollen?

Mauser: Zuerst möchte ich die inhaltlichen
und strukturellen Gegebenheiten des Mozar-
teums wieder detailliert kennenlernen und
analysieren, Sondierungsgespräche führen
sowie Kontakt zu den Kollegen und Abtei-
lungsleitern aufnehmen. Danach habe ich na-
türlich vor, in verschiedenste Richtungen re-
formerisch tätig zu werden. Ein ganz wichti-
ges Projekt, das ich gleich angehen möchte, ist
eine Reform der Internationalen Sommer-
akademie.

Drei wichtige Säulen: Kunst,
Pädagogik und Wissenschaft

UN: Sie haben im Vorfeld dieses Gesprächs drei
Säulen genannt, die für eine Kunstuniversität
wie das Mozarteum wichtig sind. Welche sind
das?

Mauser: Im Zentrum steht die künstlerische
Ausbildung. Wir sind dafür verantwortlich,
dass der künstlerische Nachwuchs gesichert
ist, auf hochprofessioneller, international ver-
tretbarer Ebene. Die zweite Säule ist die Ver-
bindung mit der Pädagogik, die künstlerisch-
pädagogischen Studiengänge. Es ist ganz
wichtig, dass die Musik auf allen Ebenen in
einer professionellen und wirkmächtigen

Weise unterrichtet wird. Der dritte Bereich
ist der Aspekt der Reflexion, der Theorie und
der Wissenschaft – dass das Nachdenken
über Musik etwas Wesentliches und nicht ir-
gendeine Gegenspannung zum Musikmachen
darstellt.

UN: Es sollen also alle drei Bereiche ineinander
fließen?

Mauser: Auch wenn sie ein unterschiedliches
Gewicht haben, ist es wichtig, dass diese drei
Standbeine, miteinander vernetzt werden.
Dass jeder auf eine solistische Laufbahn aus-
gerichtete Studierende auch pädagogische
Erfahrungen sammelt und das Nachdenken
über Musik in seine interpretatorische Arbeit
mit einbringen kann. Diese Vernetzung ist
mindestens ebenso wichtig wie die Pflege je-
des einzelnen Standbeins für sich.

UN: Sie werden mit dem Ausspruch „Kunst
ohne Freiheit gibt es nicht, Kunst braucht
Freiraum, damit sie atmen kann“ zitiert.
Wie definieren Sie diese Freiheit?

Mauser: Notwendige Regulierungen, aber
auch Freiräume, innerhalb derer man sich
künstlerisch bewegen kann – das sehe ich auf
einer Metaebene als die zentrale Aufgabe bei
der Leitung einer Kunstuniversität. Freiheit
darf nicht in Chaos und Willkür umschlagen,
deshalb muss sie reguliert werden und Rah-
menbedingungen haben, die sinnvoll und ak-
zeptabel sind. Umgekehrt darf der Rahmen,
zum Beispiel durch Studien- und Prüfungs-
pläne, nicht wie eine Strangulierung der
Kunstausübung wirken. Oder mit dem Philo-
sophen Heidegger gesagt: Freiheit und Frei-
raum sind ein Existenzial für die Ermögli-
chung von Kunst, ohne das geht es überhaupt
nicht. Das ist nicht verhandelbar.

UN: Sie sind Pianist, Musikwissenschaftler
und haben soeben die wichtige künstlerisch-
pädagogische Säule erwähnt. Dürfen sich
diese drei Abteilungen ganz besonders auf
den neuen Rektor freuen?

Mauser: Nein, nein, da gibt es keine Präferen-
zen. Ich möchte aus der sorgsamen, reflektie-
renden Beobachtung heraus für einzelne Be-
reiche weiterführende Impulse setzen, und
das völlig unvoreingenommen von meinen ei-
genen Tätigkeitsfeldern. Ich bin am ganzen
Komplex der Ausbildung in Sachen Kunst in-
teressiert, auch an der Bildenden Kunst und
am Theaterbereich, mit dem ich in München
viele Erfahrungen sammeln konnte. Ähnlich
groß ist meine Leidenschaft für die Bildende

schulen und dem europäischen AEC-Netz-
werk stärker beleben, das Erasmus-Pro-
gramm ausbauen und Sonderprojekte mit an-
deren führenden Institutionen entwickeln.

Bologna-Prozess ist eine große
Herausforderung für die Unis

UN: …zum Bologna-Prozess?
Mauser: In der Theorie ist vieles positiv ange-
legt, zum Beispiel die Individualisierungs-
möglichkeiten durch einen quasi „persönli-
chen“ Studienplan mit Schwerpunkten nach
den eigenen Interessen und Begabungen.
Umgekehrt führen diese individualisierten
Studienverläufe dazu, dass die Flexibilität
des Hin- und Herwechselns nicht so gegeben
ist, wie es das erklärte Ziel von Bologna war,
da eine andere Institution den individuali-
sierten Studiengang vielleicht nicht im Ange-
bot hat. Für die Hochschulen sind diese und
andere Anwendungsdetails eine große He-
rausforderung, u. a. weil das Angebot ent-
sprechend breit sein muss.

UN: …zu den Studiengängen?
Mauser: Auch da gehört das Angebot geprüft
und eventuell um einen dritten Studienab-
schnitt bzw. Studiengänge, die den aktuellen
Anforderungen des Musiklebens entspre-
chen, erweitert. In München haben wir zum
Beispiel Masterstudien für Multimediajour-
nalismus und kulturelles (Selbst-)Manage-
ment eingeführt.

UN: Sie haben in den letzten Tagen schon
Platon, Hegel und Heidegger zitiert. Da drängt
sich die Abschlussfrage auf: Wie philosophisch
wird die Zukunft des Kunstunterrichts am
Mozarteum?

Mauser (lacht): Keine Angst, das Mozarteum
wird jetzt keine philosophische Hochschule.
Aber das Philosophie-Studium hat mich sehr
geprägt – meine Art zu denken und meine Art
zu empfinden. Klammert man sich bei Prob-
lemen an Details, muss man den Mut haben,
einen Schritt zurück zu gehen. Das ist wie bei
einem Mosaik. Wenn man direkt davor steht,
sieht man nur einzelne bunte Steine, kaum
geht man einen Schritt zurück, sieht man die
ganze Darstellung und eine andere Perspekti-
ve von Problemen, die sich dadurch vielleicht
eher lösen lassen. Wie formuliert es Heideg-
ger so schön? Denken heißt die Perspektiven
wechseln.

.Als designierter Rektor, der die

Universität Mozarteum ab

1. Oktober 2014 leiten wird, bringt

Dr. phil. Siegfried Mauser auch etwas

Philosophie in die Kunstausbildung

ein. Ebenso wie Ideen für Reformen

und Projekte.

Kunst. Wenn ich irgendwo ein Konzert spiele,
ist dort oft der erste Gang ins Museum oder in
eine wichtige Galerie.

Ein gemeinsamer Wettbewerb
für alle Kunsthochschulen

UN: Es folgen nun einige Themenbereiche mit
der Bitte um ein – jeweils möglichst kurzes –
Statement.Wie stehen Sie …zurVernetzung mit
anderen österreichischen Hochschulen?

Mauser: Da würde ich gerne zwei neue Pro-
jekte entwickeln. Ein Benchmarking-System,
also dass man sich in bestimmten Ausbil-
dungsbereichen aneinander misst, und even-
tuell die Einrichtung eines gesamtösterreichi-
schen Hochschul-Wettbewerbes, wie es ihn
zwischen den 24 deutschen Hochschulen mit
dem „Felix Mendelssohn Bartholdy Wettbe-
werb“ gibt – nicht nur als Leistungsschau,
sondern auch zur positiven Vernetzung.

UN: …zur Vernetzung des Mozarteums in der
Stadt Salzburg?

Mauser: Die Universität könnte – trotz vieler
bestehender Verbindungen – noch stärker mit
Kooperationen in die Stadt hineinwirken.
Wenn zum Beispiel in München Solisten zum
Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks kommen, werden sie automatisch von
diesem angefragt, ob sie nicht auch einen
Meisterkurs an der Hochschule München
halten wollen. Ich könnte mir gut vorstellen,
solch ein Kooperationsmodell auch mit gro-
ßen Solisten der Salzburger Festspiele und
der Sommerakademie des Mozarteums zu in-
stallieren.

UN: …zur bereits mehrfach erwähnten Som-
merakademie?

Mauser: Damit der High-Class-Status einer
der renommiertesten Institutionen dieser Art
erhalten bleibt und ausgebaut wird, muss es
nach reiflicher Analyse für 2015 eine große
Reform geben, auch was das Finanzierungs-
konzept anbelangt. Ich weiß von herausra-
genden Kollegen, die nicht als Lehrende zur
Sommerakademie des Mozarteums kommen.
Es ist zu revidieren, dass möglichst viele Stu-
dierende aufgenommen werden müssen, nur
um möglichst viel Geld hereinzubekommen.

UN: …zur Außenwirkung/Internationalität?
Mauser: Im Zeitalter der Globalisierung
möchte ich die Kooperation mit Partnerhoch-
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