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Startrampe für Musikerkarrieren

Auf Betreiben der international
renommierten Pädagogen Karl-
Heinz Kämmerling und Igor
Ozim wurde am Mozarteum im
Jahr 2004 das Institut für Hoch-
begabungsförderung gegründet.
Nach Umstrukturierungen ver-
eint das heutige „Leopold Mozart
Institut für Begabungsförderung“
der Universität Mozarteum unter
der Leitung von Paul Roczek die
Bereiche des Pre-College (Leiter
Georg Steinschaden) und der
Hochbegabungsförderung (Leiter
Andreas Weber), deren Studie-
rende in einem gesonderten Aus-
wahlverfahren ermittelt werden.

Gängige Vorurteile sieht An-
dreas Weber, Klavierprofessor
und Mozarteum-Beauftragter für
Hochbegabungsförderung, in sei-
nem Arbeitsbereich nur selten
bestätigt: „Man begegnet den

Hochbegabten ja oft etwas arg-
wöhnisch. Dass sie fremdbe-
stimmt bzw. eine Wunschfiliale
der Eltern wären oder von ehrgei-
zigen Lehrern gepusht würden.
Meine Erfahrung ist, dass sie oft
(im guten Sinn) viel normaler
sind, als man befürchtet. Sie ver-
fügen nur über diese außeror-
dentlichen Anlagen.“ Die Hoch-
begabungsförderung sei nichts
anderes als eine Art personali-
sierte Startrampe für junge Mu-
sikerkarrieren, für die man als
Universität auch ganz klar Stel-
lung beziehen müsse: „In diesem
Programm versammeln sich die
Besten der Besten, und bei einer
Musikuniversität vom Range des
Mozarteums darf es auch nicht
verpönt sein, auf höchste Quali-
tät zu achten. Das ist im Musik-
und Konzertbetrieb von unab-

dingbarer Notwendigkeit.“
Erfolgsgarantien für künstleri-

sche Karrieren gibt es so oder so
nicht. Hochbegabungs-Program-
me fungieren laut Weber allen-
falls als „Türöffner“ oder „Wei-
chensteller“, getreu dem Motto:
„Der Weg ist das Ziel, und das
Ziel ergibt sich dann aus der
Summe der Wege bzw. der Kon-
sequenz, mit der ein Weg verfolgt

wird – inklusive aller Unwägbar-
keiten.“ Gefallen findet der lang-
jährige Mozarteum-Professor
hochbegabter Pianistinnen und
Pianisten im Hinblick auf sein
Berufsfeld im Dienste der Jung-
studierenden an einem Zitat von
Leonard Bernstein: „Wir können
nicht den Wind vorhersagen,
aber wir können die Segel ent-
sprechend einrichten.“

Um einen „unabdingbaren,
hervorragenden Einzelunter-
richt“ als Kernelement der Hoch-
begabungsförderung sieht Andre-
as Weber wie bei einem Planeten-
system viele Trabanten kreisen,
darunter die Außenwirkung mit
Konzerten sowie Wettbewerbs-
vorbereitungen und -teilnahmen.
„Sich auf dem Podium zu bewäh-
ren, die Musikerpersönlichkeit
dort auch zu schmieden, ist ein

wesentlicher Aspekt der Hochbe-
gabungsförderung. Auf dem Po-
dium findet die Wahrheit statt,
dort müssen sich die jungen Mu-
sikerinnen und Musiker bewäh-
ren und sie suchen diese Heraus-
forderung auch“, weiß Weber aus
der Praxis zu berichten. So seien
in den letzten Jahren am Mozar-
teum Talente wie Alice Sara Ott,
Sophie Pacini (Klavier) oder Tho-
mas Reif, Christine-Maria Höller,
Marie-Christine Klettner, Benja-
min Herzl und Ziyu He (Geige) zu
viel versprechenden, zum Teil
bereits prominenten Persönlich-
keiten gereift.
Nächstes Konzerterlebnis: Sa, 29.10.,
18 Uhr, Solitär, Uni Mozarteum – Re-
cital mit „Rising Star“ Alexej Gorlatch
(Klavier) in concert mit Studierenden
des Leopold Mozart Institutes für Be-
gabungsförderung – Eintritt frei!

Hochbegabungs-Geschwister Cait-
lan und Nathan Rinaldy BILD: SN/G. JÄGER

Die Zeiten waren ande-
re, als vor 175 Jahren
am 50. Todestag Mo-
zarts von „musikbe-
geisterten und enga-
gierten Bürgern der

Salzburger Ober-
schicht mit Unterstüt-

zung des damaligen
Fürsterzbischofs Friedrich

von Schwarzenberg“ das Mozarteum ge-
gründet wurde. Die Pflege der anspruchs-
vollen Kirchenmusik sollte im Mittelpunkt
stehen, und da in der Kirche (noch heute)
die Männer dominieren, waren 1841 auch
die ersten Statuten des zuständigen Dom-
Musik-Vereins entsprechend formuliert:
„… zur Erhaltung der Musik eine Anstalt
unter der kurzen Benennung ,Mozarteum‘
zu errichten, in welcher Zöglinge des männ-
lichen Geschlechts im Gesange, in der
Deklamation, auf Instrumenten, im prakti-
schen Generalbasse, und im Tonsatze aus-
gebildet werden sollen. Wenn es die Kräfte
des Vereins und sonstigen Verhältnisse
gestatten, so wird sich der Verein auch
angelegen seyn lassen, den Unterricht am
Mozarteum auch auf das weibliche Ge-
schlecht, jedoch jedenfalls abgesondert,
auszudehnen.“

Neun Jahre später dürfte die Institution
– sofern man den Pressekritiken glaubt –
noch mit einigen Startschwierigkeiten zu
kämpfen gehabt haben. So schrieb die Salz-
burger Zeitung im Juli 1850 über „Gesangs-
schüler, welche noch ziemlich schwache
und misslungene Versuche im Singen
machten“ und berichtete wenig schmeichel-
haft über „neun Violinschüler, kein ersicht-

liches Talent unter ihnen, kaum eine augen-
fällige Vorliebe für das Instrument“. Nur die
mittlerweile doch aufgenommenen Mäd-
chen kamen in der Salzburger Zeitung eini-
germaßen gut weg, wenn auch eher ober-
flächlich und klischeehaft beschrieben:
„…machte die Gesangsschule der Mädchen
einen höchst erfreulichen Eindruck. Schon
die äußere Erscheinung der weißgekleide-
ten zierlichen Mädchen erhöhte das allge-
meine Interesse… Einzelne zu nennen, ent-
halten wir uns geflissentlich; man kennt das
leicht verletzbare Selbstgefühl der Mäd-
chen, und wir sind die letzten, welche die
Schwächeren kränken oder die Begabteren
eitel machen möchten.“

Weitere drei Jahrzehnte gingen ins Land

und das 1880 als „einzig im Kronlande be-
stehende öffentliche Musikschule von der
heutigen Stiftung Mozarteum neu gegrün-
dete“ Mozarteum hatte sich offensichtlich
als qualitätsvolle Ausbildungsstätte etab-
liert. Die Presse urteilte dementsprechend
wohlwollend: „Wer Gelegenheit hatte, den
beiden vorangegangenen öffentlichen Prü-
fungen dieses Instituts anzuwohnen, der
konnte sich sofort die Überzeugung ver-
schaffen, dass die neue Musikschule den in
sie gesetzten Erwartungen nicht nur ent-
sprochen, sondern dieselben noch weit
übertroffen hat.“ (Salzburger Volksblatt,
Juli 1881).

Die Studierenden wurden besser, das Fä-
cherangebot breiter, doch die Regeln blie-
ben dem Zeitgeist entsprechend streng. Aus
der Disziplinarordnung des Mozarteums im
Studienjahr 1910/11: „Das öffentliche Auftre-
ten der Schüler außer der Schule ist nur mit
schriftlicher Bewilligung der Direktion ge-
stattet. Das Spielen bei Bällen, Tanzunter-
haltungen und Musikproduktionen, die tief
in die Nacht hinein währen, ist unter allen
Umständen untersagt.“

Als das Mozarteum bereits „Konservato-
rium mit Öffentlichkeitsrecht“ und in das
neue „Mozarthaus“ in der Schwarzstraße
übersiedelt war, konnte es 1922 aufgrund
der schwierigen Finanzsituation nach dem
Ersten Weltkrieg nur durch die Verstaatli-
chung gerettet werden. Redner im Natio-
nalrat schilderten die Notlage des Mozarte-
ums und die traurigen materiellen Verhält-
nisse der Lehrerschaft, „deren Gehalte
vielfach so niedrig seien, dass ein Monats-
gehalt kaum den Gegenwert für ein Paar
Schuhe darstelle“.

Im Zweiten Weltkrieg waren die Lehrer-
schaft, das Verwaltungspersonal und die
Studierenden entweder zur Wehrmacht
oder zum Arbeitsdienst eingezogen. Der
Unterricht musste eingestellt werden. Da-
nach beherbergte das Gebäude zunächst ei-
ne Bekleidungsfirma, später die Gauwirt-
schaftskammer. Ein Teil der Studentinnen
fand einen Arbeitsplatz in gewohnter Um-
gebung: Die Mädchen besuchten im letzten
„Schuljahr“ der NS-Zeit weiterhin das Mo-
zarteum, nur saßen sie nicht mehr an den
Klavieren, sondern an den Nähmaschinen
eines kriegswichtigen Textilbetriebs.

Unmittelbar nach Kriegsende verwandel-
ten die Amerikaner den Großen Konzert-
saal des Mozarteums zunächst in ein Kino
und quartierten ihre Feldpost im Schulge-
bäude ein. Doch bereits am 8. Oktober 1945
konnte das Mozarteum als erste öster-
reichische Hochschule seine Pforten wieder
öffnen und in weiterer Folge bis in die
Jetztzeit als Kunstuniversität von Weltruf
wachsen und gedeihen. Auch der anfangs
zögerliche Umgang mit dem weiblichen Ge-
schlecht ist längst Geschichte. Heute sind
die Damen sogar deutlich in der Überzahl
und machen aktuell 62 Prozent der Studie-
renden aus (Bild oben: Kurs bei Rita Streich,
1970/71).
Das Studienjahr 2016/17 steht mit mehreren
Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums
„175 Jahre Mozarteum“. Den Auftakt macht
die Dauerausstellung „Entfaltung“ des Kunst-
ARCHIV-Raums, die am 21. Oktober um 13 Uhr
im Foyer der Universität Mozarteum (Mirabell-
platz 1) eröffnet wird. Sie ist historischen Sta-
tionen und prägenden Persönlichkeiten des
Mozarteums gewidmet.

Seit 2004 hat die Universität Mozarteum eine spezielle Ausbildung für hochbegabte Kinder und Jugendliche.

175 Jahre Mozarteum175 Jahre Mozarteum

BI
LD

:S
N/

M
O

Z

Anfangs noch
vorrangig für „Zöglinge

des männlichen
Geschlechts“

ins Leben gerufen sind die
Frauen an der Universität

Mozarteum heute mit
mehr als 60 Prozent

deutlich in der Überzahl.
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