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Ein Bild sagt mehr als tau-
send Worte. Wer wüsste
das besser als die Insta-

gram-Generation, zu der
zweifelsohne auch die 14-jäh-
rige Nina-Sofie Berghammer

zu zählen ist. Noch bevor
wir direkt mit dem musi-
kalischen Multitalent aus
Linz in Kontakt treten,

prasselt im Zuge der Recherche auf der
Website der jungen Mozarteum-Studentin
(www.ninas-music.com) eine wahre Flut an
Bildern und Videos auf uns hernieder: Nina
beim Donauinselfest, Nina beim Austrian
Video Award 2018, Nina beim Weihnachs-
konzert ihrer Linzer Musikschule, Nina
beim Klassenabend im Wiener Saal des Mo-
zarteums, Nina mit Stargeiger Aleksey Igu-
desman im Trailer zur Silvestergala im Wie-
ner Konzerthaus, Nina am Nordkap, Nina
in der Felsenkirche in Helsinki, Nina beim
Benefiz-Event „Dancer against Cancer“ in
der Hofburg, Nina wieder zurück in Linz
mit Michael Jacksons „Smooth Criminal“
und so weiter und so fort …

Dass eine 14-Jährige überhaupt schon am
Mozarteum studieren darf, ist seit den Zei-
ten von Leopold-Mozart-Institut und Pre-
College Salzburg hinlänglich bekannt, dass
sie aber mit ihrer Homepage und diversen
Social-Media-Accounts einen Webauftritt
hinlegt, als wäre sie bereits jahrzehntelang
im Geschäft, ist ebenso überraschend wie
beeindruckend. Diesbezüglich können sich
die Älteren unter uns von den oft belächel-
ten Social-Media-Kids vielleicht doch noch
etwas abschauen. Dabei ist die nahezu pro-
fessionelle Vermarktung ihres musikali-
schen Talents ein Gemeinschaftsprodukt
der Familie Berghammer. Vater Siegfried be-
treut die Website, die er auch selbst pro-
grammiert hat („Papa, ich brauche eine
Homepage, aber sie darf nichts kosten“).
Mutter Jana-Kristina kümmert sich gemein-
sam mit Nina-Sofie um Instagram, Face-
book und Co. („Nina wollte schon immer
auf Instagram, aber wir haben es erst im
Sommer 2018 erlaubt“). Mit durchschlagen-
dem Erfolg: Der Trailer ihres YouTube-Ka-
nals hat bereits mehr als 116.000 Aufrufe,
auch ansonsten „explodieren“ die Social-
Media-Kontaktzahlen von Nina-Sofie Berg-
hammer gerade.

Doch Werbung allein kreiert noch keine
Klicks. Was macht eine junge Geigerin aus
Oberösterreich so interessant, dass sich

Tausende Musikfans für sie interessieren?
Der beginnende Hype um Nina-Sofie
Berghammer ist wohl weniger ihrem Multi-
talent auf Geige (ab drei Jahren), Klavier (ab
fünf Jahren) und Marimba (ab zehn Jahren)
als ihren oftmaligen Ausflügen aus der Klas-
sik in die Populärkultur geschuldet. So be-
geistert die 14-Jährige das Publikum immer
wieder als Live-Loop-Artist, indem sie ihre
Geige bei Liveauftritten mit einer Loop-
Station verbindet und sich dadurch bei der
Performance von modernen Stücken quasi
selbst begleitet. Besonders hörenswert ist
ihre Loop-Version des Hits „Hey Brother“
vom viel zu früh verstorbenen DJ Avicii.

Andere Gründe für die Beliebtheit unse-
rer Interviewpartnerin sind rasch gefunden,
denn frisch, jung und bunt – so kommt Ni-
na-Sofie Berghammer nicht nur im Internet,
sondern auch im richtigen Leben daher. Aus
einer kindlichen Schlamperei („Wo ist nur
der zweite passende Socken, wo der zweite
gleichfarbige Schuh?“) wurde ein Marken-
zeichen, sodass die junge Linzerin in der
Regel immer mit zwei verschiedenfarbigen
Schuhen anzutreffen ist. Ihre liebste Geige
ist ein absolutes Einzelstück, handbemalt
von der amerikanischen Künstlerin Julie
Borden nach einem Entwurf von Nina
selbst. Darauf zu sehen sind unter anderem
Noten, ein Klavier, Klaviertasten, Trommeln
und eine Marimba, also durchwegs Motive
aus dem musikalischen Kosmos von Nina-
Sofie Berghammer.

Die Geige ist mittlerweile unbestritten ihr
Hauptinstrument, doch auch Ninas Klassik-
professor an der Universität Mozarteum,
Paul Roczek, schätzt die instrumentale Viel-
seitigkeit seiner Schülerin: „Dass sie auch
andere Instrumente spielt, ist ein großer
Vorteil. Sie hat zum Beispiel bei der Aufnah-
me einer Mozart-Sonate sowohl Geige als
auch Klavier gespielt. Das ist auch künstle-
risch gut und interessant, weil sie natürlich
als Pianistin einen anderen Blick auf die
Geige hat – und umgekehrt.“ Angesichts der
eingangs erwähnten Social-Media-Affinität
ist es fast müßig zu erwähnen, dass dieses
virtuelle Duo – Nina begleitet Nina, also
sich selbst – mit entsprechenden Video-
schnitten auch visuell in Szene gesetzt wur-
de und in einem YouTube-Video zu bestau-
nen ist.

Neben dem Marketing und dem Talent
muss bei einem „Künstlerleben“ in so jun-
gen Jahren natürlich auch das Zeitmanage-
ment stimmen. Nina-Sofie Berghammer

wird deshalb seit 2016 von der Mutter, der
älteren Schwester und einer Freundin der
Familie zu Hause unterrichtet und legt vor
Ort am Gymnasium lediglich die Prüfungen
ab (allein drei erfolgreiche Prüfungen am
Tag des Interviews). „Das ist schon Routine
geworden“, beschreibt sie die mittlerweile
gewohnte Situation, die für ihre Mutter Ja-
na-Kristina Berghammer nur anfangs ein
riskantes Unterfangen war: „Es war schon
ein Sprung ins kalte Wasser, aber es hat gut
geklappt, auch was die weiterhin guten so-
zialen Kontakte mit ihren Freundinnen an-
belangt.“

Mit einer kritischen Frage wird sich die
junge Künstlerin aber noch irgendwann im
Laufe ihrer beginnenden Karriere auseinan-
dersetzen müssen. Lassen sich die klassi-
sche Ausbildung und die zwar sehr erfolg-
reichen und bejubelten, aber vermutlich
auch etwas ablenkenden Ausflüge in die

„Unterhaltungsmusik“ dauerhaft unter
einen Hut bringen? „Darüber denken wir
momentan noch nicht nach“, erklären die
Eltern, „das Hauptziel ist und bleibt die
Klassik, im Hinblick auf ein Bachelor- und
Masterstudium mit der Geige. Das andere
daneben passiert einfach in der Zeit, die
neben dem klassischen Proben übrig bleibt.
Das ist ihre Freizeit. Und auch wenn die
Loops und die Auftritte abseits der Klassik
mit viel Spaß verbunden sind, weiß man
nicht, wie sich das entwickelt.“

Diese Einstellung wird auch Mozarteum-
Professor Paul Roczek freuen, der von Natur
aus mit einer gewissen Grundskepsis in die
Zukunft blickt: „Im heutigen Konzertbe-
trieb kommt irgendwann der Punkt, an dem
man sich sehr fokussieren muss. Es gibt
Hunderte Konkurrenten, vor allem aus dem
asiatischen Raum, die so viel an techni-
schem Können, aber mittlerweile auch an
musikalischem Verständnis vorgeben, dass
man sich als europäisches Mädchen – und
Nina-Sofie ist meine einzige Österreicherin
– noch stärker fokussieren muss, um mitzu-
kommen. Ich befürworte es sehr, wenn je-
mand nicht nur Mozart-Sonaten spielt und
breit aufgestellt ist, aber meine Verantwor-
tung liegt natürlich darin, dass sie das Re-
pertoire, das am Mozarteum für die Bache-
lor- und Master-Zulassungsprüfungen be-
nötigt wird, auf einem Niveau spielt, das in-
ternational herzeigbar ist. Dafür muss man
sehr viel Zeit aufbringen, die dann logi-
scherweise nicht mehr für andere Dinge zur
Verfügung steht.“

Paul Roczek will diese Sorgen freilich
nicht falsch verstanden wissen und betont,
„dass sie sich gerade im letzten Semester
sehr positiv entwickelt und unlängst im Pre-
College-Konzert sehr gut gespielt hat. Nina-
Sofie ist auf einem guten Weg. Sie darf sich
nur nicht durch die Medienpräsenz und die
Erfolge in der Öffentlichkeit aus dem Kon-
zept bringen lassen, so nach dem Motto:
Alle sind so begeistert, nur der Lehrer am
Mozarteum meckert immer rum.“ Auf diese
Skepsis angesprochen, reagiert die Familie
Berghammer recht entspannt. „Er ist schon
streng und verlangt sehr viel, aber Nina ist
nach wie vor sehr glücklich bei Professor
Roczek“, sagt Jana-Kristina Berghammer
und wird von ihrer Tochter in diesem Ein-
druck bestätigt: „Er ist streng, aber er unter-
richtet auch sehr gut und bringt immer
leicht verständlich rüber, wie man etwas
besser spielen kann. Das ist voll cool.“

Nina-Sofie Berghammer, Geigerin

Wo ist nur der zweite

passende Socken, wo der

zweite gleiche Schuh?

Nina, das Mädchen mit der Geige
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Schüchtern ist sie nur
im Interview – da

müssen Mama und Papa
noch unterstützend zur

Seite stehen.
Auf der Bühne ist die erst

14-jährige Mozarteum-
Studentin Nina-Sofie

Berghammer hingegen voll
in ihrem Element: von

Klassik bis Pop,
von Mozart bis Avicii.
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