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29 Abende mit
der Gitarre

A m 28. März 2007 begann im Solitär
der Universität Mozarteum mit ei-
nem Gitarrenduo-Abend eine Er-
folgsgeschichte. Anabel Montesi-

nos und Marco Tamayo eröffneten unter dem
Titel „Treffpunkt Solitär: Die Gitarre“ eine
Konzertreihe, die auch in den folgenden Jah-
ren immer wieder die Gitarre in den Mittel-
punkt rücken sollte. Reinhard Kriechbaum
schrieb damals in den „Salzburger Nachrich-
ten“ über die „Wunderwelt der zwölf Saiten“.
Nach 29 Konzertabenden ist der Zyklus am
22. Jänner 2014 mit einem Schubert-Pro-
gramm zu Ende gegangen.

Der Initiator des „Treffpunkt Solitär“ Mat-
thias Seidel wurde 1949 in Stuttgart geboren,
kam 1969 als Student nach Salzburg und ist
seit 1973 als Lehrender bzw. seit 1980 als Pro-
fessor an der Universität Mozarteum tätig.
Wie ein sich zur Ruhe setzender Emeritus
wirkt der „gute Gitarrengeist“ Salzburgs, der
nach wie vor voller Ideen steckt, freilich
nicht.

UN: Wie ist damals eigentlich die Idee
für diese erfolgreiche Konzertreihe
entstanden?

Matthias Seidel: Wir konnten anfangs mit
dem Solitär gar nicht so viel anfangen, doch
dann war ich bei der sehr schönen „Vivaldi-
Nacht“ Wolfgang Brunners und habe gespürt,
wie gut der Raum mit seiner blendenden
Akustik für die unverstärkte Gitarre geeignet
ist. Dazu war es mir schon lange ein Bedürf-
nis, mein Instrument mehr in die Salzburger
Öffentlichkeit zu bringen, vor allem seine
Vielseitigkeit. Der ständige kreative Aus-
tausch mit meiner Frau Roswitha, die auch
Musikerin ist, wirkte verstärkend beim Ent-
wickeln von solchen Ideen. Es sollten ja keine
normalen Vortragsabende werden, sondern
etwas Spezielles, mit Begegnungen im Mittel-
punkt.

UN: Wie muss man sich diese Begegnungen
vorstellen?

Seidel: Wichtig war dabei für uns, dass die
Menschen im Publikum – viele mit der Gitar-
re gut vertraut – mit den Künstlern auf dem
Podium in persönlichen Kontakt kommen, al-
so ein wirklicher Treffpunkt stattfindet. Das
ist in der Pause schwer möglich. Darum habe
ich Programme ohne Pause von etwa 80 bis
90 Minuten Länge konzipiert. Anschließend
sorgte meine Frau im Foyer für Speis und
Trank, und so klang der Abend bei regem Ge-
dankenaustausch aus. Insgesamt hat sich die-
ses Konzept als sehr attraktiv herausgestellt
und war sofort ein Erfolg.

UN: Wie war das mit der pädagogischen Arbeit
verbunden?

Seidel: Diese Verbindung war natürlich we-
sentlich. Der Schwerpunkt lag immer bei den
Studierenden und bei den Absolventen, aller-
dings möglichst klassenübergreifend.

„Wohnzimmer-Atmosphäre“
wörtlich genommen

UN: Wer war das Zielpublikum?
Seidel: Ich wollte die Gitarre in ihrer Vielfalt
der Salzburger Bevölkerung präsentieren.
Wir hatten bald ein richtiges Fanpublikum
von über 200 Menschen, nicht nur Musike-
rinnen und Musiker, sondern auch interes-
sierte Laien. Die Generalprobe fand übrigens
meist bei uns daheim im Wohnzimmer statt –
und dann sind wir ins große „Wohnzimmer“
Solitär übersiedelt. Auch dort habe ich immer
versucht, mit Moderationen eine lockere At-
mosphäre zu schaffen.

UN: Wie sind die vielfältigen Programme
entstanden?

Seidel: Es gab wenige Soloabende, da diese
meist Konzerte von Gitarristen für Gitarris-
ten sind. Spannender sind da schon Duos
oder Quartette – und natürlich gemischte
Kammermusik mit Streichern, Werke für Ge-
sang und Gitarre oder die Verbindung mit
Hammerklavier. Einmal brachte ein Student
aus Brasilien sogar eine Popgruppe mit. Ich
habe da keine Berührungsängste. Die Gitarre
gibt es in aller Welt und in vielen, faszinieren-
den musikalischen Welten. Es war oft sehr
spannend, Musik aus den Kulturen zu erle-
ben, aus denen unsere Studierenden kom-
men.

UN: Sie konnten auch viele renommierte
Kollegen für Auftritte gewinnen?

Seidel: Insgesamt sind in den 29 Konzerten
über 100 Künstlerinnen und Künstler aufge-
treten, darunter prominente Namen wie

Benjamin Schmid mit Georg Breinschmid
und dem jungen Diknu Schneeberger, Micha-
el Martin Kofler, Thomas Riebl, Enrico Bron-
zi, aber natürlich auch meine Gitarren-
kollegen Isabel Siewers, Eliot Fisk, Marco
Tamayo oder Alexander Swete aus Wien –
nicht zu vergessen unsere nächsten Verwand-
ten, die Lauteninstrumente, vertreten vor al-
lem durch Hans Brüderl und Jürgen Hüb-
scher.

Auch andere Instrumente
könnten so präsentiert werden

UN: Wie hat sich die Gitarrenszene in Salzburg
seit ihren Anfängen als Lehrender im Jahr 1973
entwickelt?

Seidel: Damals hat es so etwas wie eine Gitar-
renszene ja kaum gegeben. Diese Szene zum
Blühen zu bringen, war von Anfang an mein
Ziel, das ich durchaus mit einer Strategie ver-
folgt habe. Das ist geglückt und hat in der Rei-
he „Treffpunkt Solitär“ den Höhepunkt ge-
funden. Sehr wichtig war mir immer eine fa-
miliäre Atmosphäre. Zum Beispiel kam Jür-
gen Hübscher mit einer ganzen Jugend-
gruppe. Die Kinder mussten irgendwo näch-
tigen und wurden spontan von Leuten aus
dem Publikum privat aufgenommen – ein be-
sonders schönes Erlebnis!
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UN: Wie kann es nun weitergehen?
Seidel: Von Beginn an war der „Treffpunkt
Solitär“ von mir ja nicht ausschließlich für die
Gitarre gedacht. Auch viele andere Instru-
mente könnten in ähnlichem Rahmen präsen-
tiert werden. Ich selbst würde sehr gerne in
der Zukunft immer wieder Künstlerinnen
und Künstler aufs Podium bitten, aber nicht
nur als Interpretierende, sondern auch als
über ihre Arbeit und ihr Leben Erzählende.
Also das gute alte Künstlergespräch, verbun-
den mit musikalischen Darbietungen, in un-
gezwungener Atmosphäre und im Dialog mit
dem Publikum.

UN: Es könnte also bald ein Wiedersehen mit
Matthias Seidel im Solitär geben. Wie sehen Sie
generell die Zukunft, was die öffentlichen
Konzerte der Universität Mozarteum betrifft?

Seidel: Ich glaube nicht, dass man alle Vor-
tragsabende, so wichtig diese auch für die pä-
dagogische Arbeit sind, groß als Veranstal-
tungen vermarkten sollte, sondern nur struk-
turierte Konzerte von breiterem Interesse. Es
genügt, wenn ein relativ kleiner und dafür re-
präsentativer Teil unserer Arbeit öffentlich
hör- und sichtbar wird, und zwar noch mehr
in geblockten, dramaturgisch gestalteten Rei-
hen. Da gibt es ohnehin sehr schöne Entwick-
lungen, wie die Erfolge mit dem Beethoven-
Zyklus von Peter Lang oder den „KlangRei-
sen im Solitär“ beweisen.

UNI MOZ kompakt
Karoline Gruber wird
Mozarteum-Professorin
Die international erfolgreiche Opern-
regisseurin Karoline Gruber wird ab dem
Wintersemester 2014/2015 als Universitäts-
professorin am Mozarteum unterrichten. Die
gebürtige Steirerin übernimmt ab 1. Oktober
2014 eine Professur im Fach „Musikdrama-
tische Darstellung – szenisch“. Karoline Gruber
studierte Theater- und Musikwissenschaft
sowie Kunstgeschichte und Philosophie. Zu
den wichtigsten Stationen ihrer Laufbahn
zählen unter anderem die Hamburgische
Staatsoper, die Sächsische Staatsoper Dresden,
die Staatsoper Unter den Linden Berlin, das
New National Theatre Tokyo, das Teatro Sao
Carlos Lissabon und die Wiener Staatsoper.
Sie ist gern gesehener Gast bei Podiumsdis-
kussionen und Symposien zum Thema „Neues
Musiktheater“.

Schmid, Formenti und
Brunner für CDs geehrt
Zur langen Liste an Auszeichnungen für
den Salzburger Geiger und Mozarteum-Pro-
fessor Benjamin Schmid gesellt sich ein wei-
terer Preis. Für seine Einspielung des Violin-
konzerts von György Ligeti wurde Schmid mit
dem renommierten „Gramophone Editor's
Choice Award“ der gleichnamigen englischen
Fachzeitschrift geehrt. Die Aufnahme mit dem
Finnish Radio Symphony Orchestra unter der
Leitung von Hannu Lintu wurde als Album
des Monats Februar 2014 gekürt.
Der Pianist und Mozarteum-Lehrende Marino
Formenti spielte im Herbst 2011 vier Solo-
Konzerte mit Musik von John Cage, Friedrich
Cerha, George Benjamin, Brian Ferneyhough
und Karlheinz Stockhausen im Rahmen des
Festivals „Wien Modern". Für die wundervoll
intensiven Aufnahmen des daraus entstan-
denen Albums „Notturni" wurde er von der
französischen Fachzeitschrift Diapason mit
einem Diapason d'Or, der goldene Stimmgabel,
gewürdigt.
Zwei Spezialisten für historische Instru-
mente, der Klarinettist Ernst Schlader und
Mozarteum-Professor Wolfgang Brunner am
Hammerflügel, haben sehr erfolgreich Sonaten
des böhmischen Komponisten Johann Baptist
Vanhal (1739 - 1813) eingespielt. „Ihr leben-
diges instrumentales Zwiegespräch ist kul-
tiviert, vielschichtig und zeugt von den edlen
Tugenden der Kammermusik", urteilte der
„Standard", der Ende Jänner in Kooperation
mit Ö1 den Pasticcio-Preis für die 2013 er-
schienene CD vergeben hat.

Innsbruck Barock 2014:
Akademie für Alte Musik
Von 1. bis 10. August wird das Institut für
Alte Musik der Universität Mozarteum in
Innsbruck unter dem Motto „Innsbruck Ba-
rock“ eine Sommerakademie für barocke
Musizierkultur abhalten. Neben Meisterklas-
sen in den Fächern Blockflöte, Traversflöte,
Barockoboe, Barockgeige, Barockcello, Viola
da gamba, Violone, Barocktrompete, Cembalo
und Ensembleleitung liegt ein Schwerpunkt
in der Kammermusik. Zudem kann ein Seminar
für „Tanz & Gestik“ sowie als Besonderheit
ein Seminar zum Musikmarketing besucht
werden. Als Lehrer werden neben dem hoch-
karätigen Team des Institutes für alte Musik
der Universität Mozarteum namhafte Gäste
wie Alfredo Bernardini, Linde Brunmayr-Tutz
oder Michael Schmidt-Casdorff ihre Erfah-
rungen an lernbegierige Instrumentalisten
weitergeben. Die Akademie endet mit einem
Orchesterprojekt unter der Leitung von Rein-
hard Goebel.
Anmeldungen und weitere Infos ab
20. März unter: www.uni-mozarteum.at
(Rubrik „Kunst & Forschung“ – Stichwort
„Innsbruck Barock“).
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Zur Internationalen Sommerakademie
Mozarteum in Salzburg gesellt sich heuer
ein „kleines Geschwisterchen“ in Tirol. Die
speziell für die Alte Musik eingerichtet Som-
merakademie hört auf den Namen „Inns-
bruck Barock“. Bild: SN/MOZ


