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Er stammt aus einer Klein-
stadt in Schleswig-Holstein
– von den Vorfahren her

auch ein bisschen aus Däne-
mark – und trägt als zweiten
Vornamen eine sehr norddeut-

sche Variante von „Hein-
rich“. Trotz dieser üblicher-
weise eher ungünstigen
Vorzeichen fühlt sich Jörn

Hinnerk Andresen schon seit Jahren auch
zu Österreich, insbesondere Salzburg, hin-
gezogen. „Seit 2008 habe ich fast jedes Jahr
bei den Sommer- oder Osterfestspielen ge-
arbeitet. Ich kenne die Stadt daher schon
sehr lange und auch recht gut und finde es
natürlich spannend, dass ich jetzt auf die
andere Salzachseite wechseln konnte“, sagt
der im Herbst 2019 neu verpflichtete Pro-
fessor für Chordirigieren der Universität
Mozarteum. Nach Stationen als Chordirek-
tor in Ostdeutschland (Plauen-Zwickau)
und Süddeutschland (Koblenz, Gärtner-
platztheater München) verbrachte er die
letzten fünf Jahre beruflich an einer Top-
adresse: als Chorleiter der Semperoper
Dresden. Nun gilt seine Energie vor allem
dem Chorwesen am Mozarteum.

UN: Wie erleben Sie generell das Chor-
wesen in Österreich und Deutschland?
Jörn Hinnerk Andresen: Wir haben in bei-
den Ländern eine sehr breit aufgestellte
Chorszene, allerdings mit mehr Rundfunk-
und Profichören in Deutschland. Das gibt es
in Österreich fast nur noch an den Thea-
tern. Es ist aber auch hier eine sehr leben-
dige Szene, vom semiprofessionellen und
Laienbereich über die Kircheninstitutionen
bis zum Arnold Schoenberg Chor in Wien
oder dem Bachchor Salzburg als echten
Highlights auch der internationalen Chor-
szene.

UN: Und die Chorausbildung?
Was mir in Österreich gut gefällt, ist die gro-
ße Liebe und Hinwendung auch zur musi-
kalischen Erziehung im schulischen Bereich
– vor allem, wenn ich sehe, mit welcher
breiten Bildung die jungen Studierenden
aus Österreich schon ans Mozarteum kom-
men. Es scheint, als ob die Musiklehrer hier
im Gegensatz zu den zunehmend prekären
Beschäftigungsverhältnissen in Deutsch-
land von dem, was sie tun, auch leben kön-
nen. Das zeugt von einer großen Wertschät-
zung für die klassische Kultur. Die generelle
Liebe zur Oper, zum Konzert finde ich in
Österreich eine tolle Sache.

UN: In Ihren Profichören waren alle
Altersgruppen vertreten. Wie ist
es, jetzt ausschließlich mit jungen
Stimmen zu arbeiten?
Wenn ein Chor im Profibetrieb nur aus jun-
gen Stimmen besteht, fehlt natürlich ein
wesentlicher Aspekt: die Erfahrung. Auch
eine gewisse Durchmischung in der Alters-
struktur finde ich sehr reizvoll. Auf der an-
deren Seite steht die schöne, frische Farbe
der jungen Stimmen, wie wir sie am Mozar-
teum in unseren Chören haben. Und es gibt
normalerweise weniger Stimmen, die aus
dem homogenen Gesamtklang herausste-
chen. Wenn zum Beispiel eine Sopranistin
oder ein Tenor um die 50 viel gesungen ha-
ben, dann können die Stimmen eine gewis-
se Schärfe entwickeln – oder ein großes
Vibrato. Solche Probleme haben Jugend-
chöre nicht in diesem Maße.

UN: Was ist das Geheimnis, um einen
guten Chorklang zu erreichen?
Mein Chorideal ist ein obertonreicher,
schlanker Klang, der sehr präsent und prä-
zise im Timing ist. Dafür muss man sich gut
verständigen, wie man stimmlich arbeiten
möchte. Die Sängerinnen und Sänger sind
aufgefordert, sich darauf einzulassen, was
ein Dirigent anbietet. Umgekehrt ist es aber
auch wichtig, dass der Dirigent dem Chor
sehr gut zuhört – was das Angebot bzw. das
Potenzial der einzelnen Stimmen anbelangt.
Ich probe ja nicht mit einem CD-Player, ich
probe mit Menschen – und die bieten na-
türlich etwas an. Die Erfahrung eines Chors
mit 30 bis 40 Leuten, die im Schnitt bereits
20 oder 25 Jahre lang singen, liegt hochge-
rechnet fast im vierstelligen Bereich. Also
fast 1000 Jahre an Erfahrung, der man sich
als Chorleiter gegenübersieht. Dieses
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menschliche Potenzial ist total faszinierend
und mit das Attraktivste an meinem Beruf.

UN: Wie begeistert sind die Studierenden
eigentlich von der Chorarbeit? Wollen
Mozarteum-Gesangsstudierende
nicht am liebsten alle Solisten werden?
Natürlich wollen die meisten Studierenden,
die von der Zulassungsprüfung über Bache-
lor und Master so viel Arbeit in die solisti-
sche Gesangsausbildung investieren, auch
solistisch tätig sein. Trotzdem ist die Chor-
erfahrung extrem wichtig, denn selbst als
Solist braucht man Ensemble-Erfahrung.
Und schließlich können auch nicht alle,
selbst wenn sie stimmlich gut disponiert
sind, Solisten werden. Für die Vorbereitung
auf den beruflichen Alltag ist es wichtig zu
wissen, wie ein Kammerchor, oratorischer
Chor, Opernchor funktioniert. Aber um die
Frage zu beantworten: Die Begeisterung ist
breit gestreut – das reicht von „Ich mache
es als Pflichtfach“ bis zu Leuten, die mit
großer Leidenschaft dabei sind. Das sind
üblicherweise jene Studierenden, die schon
Chorerfahrung haben.

UN: Sie leiten am Mozarteum aktuell
zwei Chöre – den Mozarteum UniChor
und das Mozarteum vocalEnsemble.
Was ist der Unterschied?
Der UniChor ist der Pflichtchor für viele
Studierende, aktuell mit Fokus auf Orato-
rien. Im Jänner hatten wir unser erstes klei-
nes Konzert, im Mai und Juni werden zwei
weitere Auftritte mit Rossinis „Petite Messe
solennelle“ folgen – ein Gemeinschaftspro-
jekt mit dem Chor der Musikpädagogik
unter der Leitung von Markus Obereder.
Das Mozarteum vocalEnsemble ist ein
klassischer Kammerchor, mit dem Schwer-
punkt auf Barockmusik des 17. und 18. Jahr-
hunderts sowie der Moderne. Das ist ein
schönes Spannungsfeld, wobei ich mich
hier besonders auf die gute Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Alte Musik
freue.

UN: Welche weiteren Konzerte sind
unmittelbar geplant bzw. gibt es
ein offizielles Einstandskonzert?
Vom Umfang her wäre das am ehesten die
Marienvesper am 9. Mai um 18.30 Uhr im
Salzburger Dom. Das ist sowohl ein Her-
zenswunsch von mir als auch ein tolles Pro-
jekt für alle Beteiligten, von den Regensbur-
ger Domspatzen bis zum Barockorchester
des Mozarteums – ein toller Start für das
neu aufgestellte Mozarteum vocalEnsemble.
Aber ich bin hin und her gerissen, denn ich
freue mich auch schon sehr auf unser Kam-
merkonzert zur Passionszeit „Sieben Worte
– sieben Glieder“ am 26. März im Wiener
Saal, gemeinsam mit der Gambenklasse von
Vittorio Ghielmi und der Geigenklasse von
Mayumi Hirasaki. Der aufgeführte Kanta-
tenzyklus „Membra Jesu nostri“ von Buxte-
hude ist eines der wunderbarsten Werke,
die ich kenne.

UN: Haben Sie neben den Konzert-
projekten auch konzeptionelle Pläne
für das Chorwesen an der Universität
Mozarteum?
Ein großer Wunsch von mir wäre es, das
Curriculum des UniChors auf die Paris-
Lodron-Uni und die anderen Salzburger
Hochschulen zu erweitern. So hätten wir –
sozusagen für ganz Salzburg – am Mozar-
teum installiert einen großen studentischen
Universitätschor. Außerdem möchte ich mit
dem Department für Musikpädagogik im
Bereich der Chorleitung den jetzigen ULG
für Kinder- und Jugendchorleitung in einen
Masterstudiengang überführen. Damit wür-
den wir diesbezüglich mit Vorreitern wie
den Musikhochschulen in Köln, Detmold
und Hannover gleichziehen.
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