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Wer heutzutage
eine musikalische

Veranstaltung der
Universität Mozarte-

um besucht, hat die
Qual der Wahl. Das bun-

te Angebot reicht von
klassischen Solo-, Ensem-

ble oder Orchester-Kon-
zerten über Opern, Wettbe-

werbe und Festivals bis zu Konzertreihen
der jüngsten Studierenden. Was die in Salz-
burg unterrichteten und dargebotenen Stil-
richtungen anbelangt, gibt es ebenfalls kei-
ne Grenzen: Mozart und die anderen Klas-
siker des 18./19. Jahrhunderts in allen Varia-
tionen, Alte und Neue Musik inklusive der
Elektronischen Musik, gelegentlich Jazz und
Pop, aber auch die heimische Volksmusik
kommt nicht zu kurz. Doch das war nicht
immer so. Gerade die Volksmusik musste
sich ihre Stellung an einer der weltweit re-
nommiertesten Kunstuniversitäten hart er-
arbeiten.

„Als wir in den 90er-Jahren mit dem
Lehrgang für Alpenländische Volksinstru-
mente begonnen haben, erregte man schon
noch Aufsehen, wenn man mit einer Har-
monika auf dem Rücken oder mit einer Zi-
ther das Mozarteum betrat. Da gab es auch
seitens der Professoren am Mozarteum viele
Kritiker, die Volksmusik keineswegs als
ernstzunehmende Musik ansahen“, erin-
nert sich der in Bergheim geborenen Salz-
burger Anton Gmachl, ein Mozarteum-
Volksmusiker der ersten Stunde, „doch
mittlerweile gibt es da kaum noch irgend-
welche Widerstände. Wir machen auch ein,
zwei Mal im Jahr ein öffentliches Volkstan-
zen im Foyer am Mirabellplatz, wo die Leute
erst einmal verwundert schauen, aber dann
auch mitmachen. Da konnten wir in der re-
lativ kurzen Zeitspanne von 25 Jahren
schon einiges bewirken.“

Es ist ein schönes Jubiläum, das am 26.
und 27. April im Mozarteum unter dem
Motto „Aufg’spielt und eing’stimmt“ gefeiert
wird. Seit einem Vierteljahrhundert wird
das Studium der Volksmusikinstrumente
angeboten, mittlerweile längst nicht mehr
als Lehrgang bzw. außerordentliches Studi-
um, sondern im Rahmen der musikpädago-
gischen IGP-Studien (Instrumental- und
Gesangspädagogik). An den drei unterrich-
teten Instrumenten Zither, Hackbrett und
Diatonische Harmonika hat sich seitdem
nichts geändert, hinzugekommen sind un-
ter anderem Lehrveranstaltungen für den
Ensemble-Bereich, in die etwa der (chori-
sche) Gesang einfließt.

„Die Volksmusik steht ja auf drei Beinen:
Musik, Tanz und Lied. Dem tragen wir auch
bei unserem Jubiläumsfest Rechnung. Da
kommen alle drei Instrumente zum Einsatz,
dazu Gesang und Tanz mit historischen

Kostümen und Tracht“, verspricht Anton
Gmachl für den 26. April einen vielfältigen
Volksmusik-Abend im Solitär der Universi-
tät Mozarteum, dem tags darauf im Kleinen
Studio ein Symposion folgt. Das gemeinsa-
me Jubiläum von Praxis und Forschung war
den Verantwortlichen besonders wichtig.
„Da gibt es ja oft Grabenkämpfe, aber Mu-
sikwissenschaftler Thomas Hochradner
und ich verstehen uns sehr gut und arbei-
ten gut zusammen. Deshalb wollten wir das
25-Jahr-Jubiläum auch unbedingt miteinan-
der feiern“, freut sich Anton Gmachl.

Das mit dem Miteinander und den bis-
weilen verhärteten Fronten war auch in der
Volksmusik so eine Sache. In seiner Master-
arbeit „Die Diatonische Harmonika im aka-
demischen Unterricht an der Universität
Mozarteum“ (November 2014) verweist Ri-
chard Huber auf die anfangs kritischen
Stimmen, und das nicht nur von Professo-
ren der „klassischen“ Konzertfächer: „Aus

den eigenen Reihen der etablierten Volks-
musikanten in Österreich war öfters als Kri-
tik zu hören, dass Volksmusik nicht akade-
misiert werden sollte. Die Frage, inwieweit
Volksmusik im Hörsaal weitergegeben wer-
den kann, ist auch für mich immer wieder
aufzuwerfen.“

Harald Dengg, damaliger Geschäftsführer
des Salzburger Volksliedwerkes und Leiter
des Referats für Volkskultur der Salzburger
Landesregierung, die das Studium der
Volksmusikinstrumente von Beginn an fi-
nanziell unterstützte, stellte dazu klar: „An
der Universität Mozarteum Salzburg wer-
den keine Volksmusikanten herangebildet.
Volksmusikant wird man nicht durch ein
Musikstudium, sondern nur durch die di-
rekte Begegnung mit guten, noch ganz in
der Tradition ihres regionalen Musizierens
stehenden Musikanten. Die Volksmusik
braucht diese direkte Begegnung, da
Volksmusik nicht über Noten festzuhalten
ist, sondern nur über das Hören aufgenom-
men und weitergegeben werden kann.
Die Begegnung mit Volksmusikanten ist
auch wichtig, um das Umfeld der Musik
kennenzulernen, um zu erleben, wofür die
Menschen diese Musik brauchen und vor
allem was sie ihnen (Musikanten und Zu-
hörern) bedeutet…“

In diesem Sinn äußern sich nahezu alle
maßgeblichen Protagonisten der Volksmu-
sik. „Es gibt einen berühmten Satz: Die
Hochschule der Volksmusik ist das Wirts-
haus. Das ist der Nährboden, wo man Per-
sönlichkeiten und Vorbildern nacheifern
kann. Man lernt über das Mitmachen, das
Tun, das Nachahmen. Auf das Mozarteum
umgelegt bedeutet das: Volksmusik kann
man nicht studieren. Wir bilden in diesem
Sinne keine Volksmusiker, sondern Lehren-
de für Volksmusikinstrumente aus. Zum
Volksmusikanten wird man erst in der Pra-
xis“, erklärt Anton Gmachl.

Sich selbst bezeichnet Gmachl übrigens
mit einem verschmitzten Lächeln als „Dino-
saurier“ der Volksmusik am Mozarteum, hat
er doch alle 25 Jahre miterlebt und war ab
2002 auch Leiter des Universitätslehrgan-
ges. Auf seine musikalische „Einstiegsdro-
ge“ Blockflöte folgte die Klarinette, inklusi-
ve Konzertfach-Studium. Nach und nach er-
warb Anton Gmachl Fähigkeiten auf fast al-
len Volksmusik-Instrumenten („außer
Zither“). Eher unerwartet scheint in seinem
Lebenslauf das zeitgenössische Ensemble
„oenm“ auf: „Wir haben damals sehr viel
experimentiert, viel mikrotonale Musik ge-
macht – das war eine spannende Zeit. Man
sollte als Volksmusiker ohnehin kein Scheu-
klappen-Denken an den Tag legen, sondern
auch über den Tellerrand schauen und mu-
sikalisch breiter aufgestellt sein. Ich schaue
immer, dass meine Studenten Freigeister in
der Denke werden, dass sie experimentieren
und andere Stilrichtungen ausprobieren.
Das ist mir sehr wichtig“, betont Anton
Gmachl.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass sich
das Studium der Volksmusikinstrumente im
Jubiläumsjahr nicht verstecken muss. Die
Universität Mozarteum Salzburg hat in die-
sem Bereich eine federführende Stellung
und gilt als Kompetenzzentrum. „Wenn
man die 25 Jahre Revue passieren lässt, se-
hen wir, dass die Lehrenden, die in Salzburg
im Volksmusikbereich tätig sind, zu 99 Pro-
zent am Mozarteum ausgebildet wurden.
Das sind auch wertvolle Multiplikatoren für
die Region, in der sie wirken. Außerdem
sind wir top im ganzen Alpenraum, selbst
die Bayern und Südtiroler kommen zu uns.
Der Fächerkanon, also das gesamte Unter-
richtsangebot, und das Netzwerk zwischen
Volksliedwerk, Land Salzburg, Musikum
und Uni Mozarteum, die auch im didakti-
schen Bereich stark zusammenarbeiten,
spielen ebenso eine Rolle. Hinzu kommt der
Praxisbezug, aber auch die Vernetzung zwi-
schen Musikpädagogik und Musikwissen-
schaft“, beschreibt Gmachl die vielen Vor-
züge der Ausbildung am Mozarteum, „wir
bieten den Studierenden die bestmögliche
Vorbereitung auf das Berufsleben. Ich glau-
be, das macht unseren guten Ruf aus.“

Do, 26. April, 19 Uhr, Solitär,
Universität Mozarteum:
„Aufg’spielt und eing’stimmt“ –
Ein Fest der Volksmusik
Studierende des Departments für
Musikpädagogik
Eintritt frei!

Fr, 27. April, 9 bis 12 Uhr, Kleines
Studio, Universität Mozarteum:
Volksmusikforschung ?!
Musikpädagogik – Symposion
und Filmpräsentation
Gemeinschaftsveranstaltung der
Departments für Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik unter
dem Vorsitz von Monika Oebelsber-
ger und Martin Losert. Referate von
Thomas Hochradner (Volksmusik
in der Schule: Zur Geschichte einer
Idee), Thomas Nußbaumer (Volks-
musik lernen – abseits hoch-schuli-
scher Unterrichtswege), Rudolf
Pietsch (Volksmusik als Gegenstand
der wissenschaftlichen und prakti-
schen Ausbildung der Instrumen-
tal- und Gesangspädagogik an der
Universität für Musik und darstel-
lende Kunst Wien. Geschichte und
Ergebnis im Rückblick) und Evelyn
Fink (Potenziale der Arbeit mit
Volksmusik in den Grundschulen).
Eintritt frei!

JUBILÄUMSTAGE
Anton Gmachl, Lehrender Volksmusik

In den 90ern erregte man

mit einer Harmonika im

Mozarteum Aufsehen.

„Aufg’spielt und eing’stimmt“„Aufg’spielt und eing’stimmt“

Das Jubiläum
„25 Jahre Studium

Volksinstrumente am
Mozarteum“ wirft seine

Schatten voraus.
Gefeiert wird am 26. und

27. April mit einem Fest
und einem Symposium.
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