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Als am Flughafen Fiumicino in
Rom im September letzten Jah-

res unerwartet Opernarien aus
Giuseppe Verdis „La Traviata“

erklingen, kehrt in das ge-
wohnt hektische Treiben

plötzlich Ruhe ein. Busi-
nesstrolleys und Reise-
koffer kommen zum
Stillstand, nur das

Smartphone wird noch schnell gezückt.
Fiumicino war die erste von vier Stationen
des interaktiven Livekonzertformats „Opera
out of Opera“. Bereits zwei Wochen später
wurde in Bikini und Badehose am Strand
von Paralía in Athen zu den Klassikern der
Klassik getanzt. Im spanischen Pamplona
wiederum stellte das Kongresszentrum
Baluarte, wo die Musikerinnen und Musiker
letzte Woche Halt machten, die gewöhn-
lichste Kulisse in der Reihe dar.

Fünf europäische Musikinstitute haben
sich für dieses Projekt, das auf Audience
Development, also die Erschließung eines
neuen Opernpublikums abzielt, zusammen-
getan. Mit einem innovativen Konzept aus
ungewöhnlichen Aufführungsorten, einer
interaktiven App, einer konzertbegleiten-
den Videowall sowie Werkskürzungen
durch Vereinfachungen und Medleys soll
ein frischer Akzent in der Aufführungs-
praxis gesetzt werden. „Der Erfolg hat uns
recht gegeben, die Menschen waren be-
geistert“, so Mario Diaz von der Universität
Mozarteum Salzburg. „Wir schafften es so-
gar, die Aufmerksamkeit gestresster Reisen-
der am Flughafen – eigentlich überhaupt
kein Terrain für die Oper – auf uns zu zie-
hen. Eine Flughafenhalle war plötzlich mit
grandiosen Klängen erfüllt, die Atmosphäre
war phänomenal.“

Unter der Führung von Mario Diaz küm-
mert sich die Universität Mozarteum Salz-
burg um die künstlerische Gesamtleitung
des Projekts, während das Conservatorio
Santa Cecilia Rom als Hauptkoordinator
fungiert, die Chamber Opera Association of
Navarra in Pamplona für das Virtual-Design
und die Visuals verantwortlich zeichnet, die
Athener Art-On Petite Opera du Monde für
die Dramaturgie und die European Associa-
tion of Conservatoires (EAC) in Brüssel für
Marketing und Kommunikation. Auch die
Musikerinnen und Musiker, Studierende
und Alumni der jeweiligen Musikinstitute,
kommen in wechselnder Besetzung aus al-
len fünf Ländern. Nur die Opernsängerin-
nen und Opernsänger sind im feststehen-
den Ensemble jeweils an allen Spielorten
mit dabei.

Wie kompliziert es tatsächlich ist, ein
Projekt wie „Opera out of Opera“ umzuset-
zen? „Es ist ein organisiertes Chaos. So wie
in der Musik gibt es bei Projekten dieser Art
eine ausgeprägte Polyphonie. Doch inner-
halb dieser Polyphonie herrschen die Geset-

ze des Ensembles. Und die sind undemokra-
tisch – jeder weiß um seine Zuständigkei-
ten. Auch wenn das, anders als etwa in der
Wirtschaft oder in der Politik, keinesfalls
bedeutet, dass der eine wichtiger ist als der
andere“, so der gebürtige Chilene Mario
Diaz. „Dazu kommen die kulturellen Eigen-
heiten der Projektbeteiligten. Die Griechen
lieben die Mythologie, deshalb fand die Auf-
führung dort am Meer statt. Die Spanier
sind sachlich und distanziert, aber immer
mit einem Hang zum Avantgardismus. Die
Italiener wiederum pflegen einen frischen,
aber dennoch traditionsbewussten Konser-
vativismus. Auch aufgrund der vielen Spra-
chen kommt es immer wieder zu Verwir-
rungen, fast als wäre man beim Turmbau zu
Babel. (Lacht.) Trotzdem schafft man es am
Ende immer, dass etwas Großartiges dabei
herauskommt. Und mit 60 Prozent interna-
tionalen Studierenden sind wir es an der
Universität Mozarteum Salzburg auch ge-
wohnt, multikulturell zu arbeiten. Übrigens
kommen sonst nur Universitäten wie Ox-
ford, Cambridge oder Harvard auf ein derart
hohes internationales ,Ingoing‘. Es ist die
beste Botschaft, die man sich wünschen
kann, und eine ultimative Vernetzung des
europäischen (Musik-)Erbes mit der Welt.
Das lässt uns in weiterer Folge natürlich
auch ökonomisch profitieren – Städte wie
Salzburg oder Wien leben nicht zuletzt
auch davon.“

Um dem interaktiven Konzept gerecht zu
werden und das Publikum in die Auffüh-
rungen miteinzubinden, wurde für „Opera
out of Opera“ eigens eine App für IOS und
Android in den Sprachen Deutsch, Englisch,
Italienisch, Griechisch und Spanisch entwi-
ckelt. Mit dieser App können Zuschauerin-
nen und Zuschauer vorab mitbestimmen,
welche Stücke in welcher Reihenfolge auf-
geführt werden. Hat das Konzert bereits be-
gonnen, informiert die App im Liveticker
darüber, welches Musikstück gerade ge-
spielt wird, und liefert Hintergrundinfos
rund um die Komponisten, ihre Werke und
die Musikerinnen und Musiker. In Rom
wurde das Projekt zunächst in einer kurzen
Ansprache angekündigt und darauf hinge-
wiesen, sich die App herunterzuladen und

zu voten. „Es dauerte nicht lange und die
spontanen Zuhörer waren mittendrin im
konzertanten Geschehen. Und sie blieben
– aus dem Alltag entführt in eine andere,
fantastische Welt voll klingender Emotio-
nen, dargeboten von jungen Musikerinnen
und Musikern für junge Menschen, doch
natürlich auch generationenübergreifend
für alle, die Freude am Zuhören hatten“, so
Mario Diaz.

Die Oper existiert bereits seit Monteverdi.
Sie kommt und geht in Wellen und folgt –
wie das Leben selbst – einem natürlichen
Zyklus. „Wenn wir mit ,Opera out of Opera‘
ein neues Publikum ,on the go‘ für die Oper
begeistern, ist das wunderbar. Vor allem
aber ist es ein Projekt, das Augen und Oh-
ren öffnen soll. Denn was alle Menschen,
egal ob Handwerker oder Businesslady, mit-
einander verbindet, sind ihre fünf Sinne
und ihre Emotionen. Liebe, Eifersucht, Ver-
rat, all die großen Themen, welche die Oper
verhandelt, werden in China genauso emp-
funden wie in Südafrika. Weil Menschen
eben Menschen sind. In einer Art Brücken-
funktion bahnt sich dieses Projekt also ei-
nen Weg, um klassische Musik und letztlich
auch die Universität mit der Gesellschaft zu
verbinden und vice versa. In gewisser Weise
sind sie das natürlich längst, man denke an
Verdis ,La donna è mobile‘, Schuberts ,Ave
Maria‘ oder Puccinis ,Nessun dorma‘. Da-
mals wie heute reagieren Menschen jedes
(musikalischen) Bildungsgrades stark und in
der Regel begeistert darauf.“

Nach Beendigung der ersten „Opera out
of Opera“-Tour im Europark Salzburg am
7. März 2020 werden alle Daten und Reak-
tionen von einem externen Partner evalu-
iert und ausgewertet, bevor das Projekt wei-
ter in die Welt hinausgehen soll, um Men-
schen für klassische Musik und die Oper zu
begeistern und unkonventionelle Räume zu
betreten. Ein gesellschaftlicher Beitrag auf
internationaler Ebene, mit Mitstreitern
aus aller Herren Länder, aus unterschiedli-
chen Kulturen und Religionen, brennend
für das Eine: die Musik, eine Sprache, die
keiner Worte bedarf und die die Kraft hat,
Völker zu vereinen und Generationen zu
verbinden.Mario Diaz mit Ayşe Şenogul (Sopran) und Nutthaporn Thammathi (Tenor). BILD: SN/MOZ

Einmal Oper to go, bitte!

Europark Salzburg
Samstag, 7. März 2020, 15.30 Uhr
Künstlerische Leitung: Mario Diaz
Orchester: Sinfonieorchester der
Universität Mozarteum Salzburg
Mit Ayşe Şenogul (Sopran), Nutthaporn
Thammathi (Tenor) und Gästen

OPERA OUT OF OPERA

Verstaubt, konservativ,
elitär – mit

diesen Vorurteilen
hat die Oper abseits

des klassischen
Kulturbetriebs

manchmal zu kämpfen.
„Opera out of Opera“

setzt genau dort an.
Mit einem innovativen

Livekonzertformat will es
ein neues Publikum für die

Oper begeistern.
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