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Sogar der Papst hat schon gra-
tuliert. In einem persönlichen
Schreiben wünschte der eme-

ritierte Pontifex Benedikt XVI.
dem Bella-Musica-Projekt alles
Gute – mit großem Dank für
die Förderung des europäi-
schen Dialogs junger Men-

schen. Viele der jungen Men-
schen, die an Bella Musica betei-

ligt sind, stammen aus der Talenteschmiede
der Universität Mozarteum, denn aus einer
anfänglichen Kooperation zwischen der
Rudolf-Steiner-Schule und der Salzburger
Kunstuniversität ist über die Jahre hinweg
ein fixer Bestandteil des Mozarteums ge-
worden. Das zarte Pflänzchen Bella Musica
– anfangs geografisch auf den Austausch
zwischen Salzburg und der Toskana kon-
zentriert – blüht und gedeiht. Es ist mittler-
weile mit dem Jugendsinfonieorchester
Salzburg im Pre-College der Universität
Mozarteum Salzburg angesiedelt und als
Partner und preisgekrönter „Botschafter der
Europäischen Mozart-Wege“ auch räumlich
gewachsen – bis nach Deutschland und
Süditalien.

Der Bella-Musica-Initiator und Pre-Col-
lege-Leiter Stefan David Hummel gerät na-
turgemäß ins Schwärmen, wenn er wieder
einmal von einer erfolgreichen Konzert-
tournee mit den jungen Musikerinnen und
Musikern nach Salzburg zurückgekehrt ist:
„Bella Musica ist für mich der Inbegriff von
Freude, von Begeisterung und ich bin über-
zeugt, dass die Klassik nicht stirbt, sondern
dass durch solche Projekte die Leute begeis-
tert werden, klassische Musik zu machen
und zu hören. Ich möchte, dass dieses Pro-
jekt jedem unter die Haut geht.“

Neben der künstlerischen Kreativität und
dem länderübergreifenden Austausch ist
Hummel der soziale Aspekt ein besonderes
Anliegen. Bella Musica hat zahlreiche Kon-
zerte in Schulen und Krankenhäusern ab-
solviert, ebenso wie Benefizkonzerte für die

Erdbebenopfer des Jahres 2016 in Mittelita-
lien. Im Rahmen der jüngsten Konzertreise
trat das Jugendorchester im Armenviertel
Sanità in Neapel auf – gemeinsam mit dem
Sanitànsamble, einem Orchesterprojekt mit
Straßenkindern nach dem Vorbild von El
Sistema aus Venezuela.

Ein anderer Schwerpunkt ist das gemein-
same Singen der Orchestermitglieder, um
das Orchesterprogramm mit Chorwerken zu
bereichern. Höhepunkt dieses gemein-
schaftlichen Singens ist der alljährliche Auf-
tritt auf Einladung des Vatikans im Peters-
dom, gemeinsam mit der 1513 gegründeten
Cappella Giulia. „Das gemeinsame Interpre-
tieren der gregorianischen Gesänge war ein
ganz besonderes spirituelles Erlebnis, ver-
bunden mit dem Erfahren von Kunst und
Kultur in einer kaum aufzunehmenden Fül-
le und Intensität“, beschreibt Stefan David
Hummel die beeindruckende Atmosphäre
im Petersdom.

Doch was hat es eigentlich mit der Be-
zeichnung „Botschafter der Europäischen
Mozart-Wege“ auf sich? Neben der europäi-
schen Idee entstand bei den Bella-Musica-
Verantwortlichen bald der Wunsch, den Ju-
gendlichen Wolfgang Amadeus Mozarts un-
fassbare Musik und ebenso seine vielfälti-
gen Reisen näherzubringen. In diesem
Sinne besteht seit 2017 eine Kooperation
mit dem Kulturnetzwerk Europäische Mo-
zart-Wege, welches Städte, Regionen und
Einrichtungen in jenen zehn europäischen
Ländern verbindet, die Mozart auf seinen
Reisen besucht hat. So werden regelmäßig
Konzerttourneen mit Jungstudierenden aus
drei Mozart-Städten (Salzburg, Würzburg
und Rom) in ausgewählte Regionen/Metro-
polen organisiert. Der Hintergrund: Mozart
wurde 35 Jahre, zehn Monate und neun Ta-
ge alt, davon war er mehr als zehn Jahre auf
Reisen, ist also (die früheste Kindheit abge-
zogen) gut ein Drittel seines Lebens unter-
wegs gewesen – und das in ungepolsterten,
ungeheizten Postkutschen statt im komfor-

Das junge Gesicht Europas
tablen Intercity, der etwa die Strecke Salz-
burg–München, für die Mozart damals zwei
Tage brauchte, in 90 Minuten zurücklegt.

Im Sommer 2019 haben sich die Jungstu-
dierenden aus den Mozart-Städten unter
der Leitung von Stefan David Hummel und
Norbert Brandauer (Jugendsinfonieorches-
ter) wieder auf die Spuren des berühmten
Komponisten begeben und – wie eingangs
erwähnt – auch den südlichsten Ort be-
sucht, den Mozart je bereist hat: Neapel. An
seine Schwester Nannerl schrieb Mozart im
Juni 1770: „Heut raucht der Vesuvius stark.
Potz Blitz… Wir sand Gottlob gsund, da Vo-
da und i. Ich hoffe, Du wirst Dich auch wohl
befinden, wie auch die Mama.“

Die Sommertournee führte die jungen
Musikerinnen und Musiker neben dem Va-
tikan und Neapel in weitere italienische
Städte wie San Gemini, Rom, Sorrento, As-
sisi, Florenz und Bologna. Nach dem einzi-
gen Österreich-Konzert im Mozarthaus
St. Gilgen wurde die Konzertreise in den
deutschen Mozart-Städten Schwetzingen,
Kirchheimbolanden/Mannheim und Augs-
burg fortgesetzt. Unter den Beifallsbekun-
dungen der Zuhörerinnen und Zuhörer ist
den Mitreisenden vor allem ein Ausspruch
(einer unbekannten Besucherin) im Ge-
dächtnis geblieben: „Thank you very much
– that’s the face of Europe we want to see!“

Auch im Mozarteum selbst genießt das
Bella-Musica-Kooperationsprojekt größte
Wertschätzung – von engagierten Lehren-
den wie Kai Röhrig, Michael Walter und Jo-
sef Wallnig bis zur Rektorin Elisabeth Gut-
jahr, die betont: „Mich fasziniert besonders,
mit welcher Begeisterung junge Menschen
an die Musik von Mozart sowie an sein Le-
ben, Wirken und Reisen herangeführt wer-
den. Dieses basiskulturelle und europäische
Projekt spiegelt in bester Weise die Werte-
vorstellung der Universität Mozarteum
Salzburg wider. Unser Dank gilt allen Initi-
atoren, Lehrenden und privaten Unterstüt-
zern für ihre Förderung und ihren Einsatz.“

Der Name ist Programm:
Auf den Spuren von

Mozart begeistern sich
junge Musikerinnen

und Musiker eines
europäischen

Orchesterprojekts für die
Völkerverständigung, für

den kulturellen Austausch
und vor allem für die

„Bella Musica“.
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