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Wie leite ich ein Blasorchester?
Die Masterstudierenden der Blasorchesterleitung zeigen im Abschlusskonzert ihr Können.

Beethoven und Brahms, Strauss
und Mendelssohn, Puccini und
Rossini sowie die neueren, weni-
ger bekannten Komponisten Al-
fred Reed und Frank Ticheli – sie
alle finden sich im Programmheft
eines Absolventenkonzerts, das
heute, Samstag (18 Uhr), im Gro-
ßen Studio der Universität Mo-
zarteum veranstaltet wird. Bei
den Absolventen handelt es sich
allerdings nicht um die Musike-
rinnen und Musiker des ausfüh-
renden Akademieorchesters, das
sich aus Mitgliedern der bekann-
ten Bläserphilharmonie Mozar-
teum Salzburg zusammensetzt,
sondern um die drei Studieren-
den, die am Dirigierpult ihr Kön-
nen zeigen werden. Für Melinda
Hole, Andreas Rauscher und Ma-
nuel Epli ist das Konzert der Ab-

schluss ihres Masterstudiums
Blasorchesterleitung, einer ex-
klusiven Ausbildungsschiene für
männliche und weibliche Blasor-
chesterdirigenten, die als Master-
studium bereits seit 2008 von der
Universität Mozarteum angebo-
ten wird.

Hansjörg Angerer, Chefdirigent
der Bläserphilharmonie Mozar-
teum Salzburg und Leiter des
Mozarteum-Departments für
Blas- und Schlaginstrumente, hat
vor fast einem Jahrzehnt die Wei-
chen für den damals neu einge-
führten Studiengang gestellt, be-
treut wurden die Studierenden
des aktuellen Jahrgangs am Mo-
zarteum von Albert Schwarz-
mann, Martin Fuchsberger und
Jorge Rotter. Ziel des viersemes-
trigen Masterstudiums ist die Be-

fähigung zur künstlerischen Lei-
tung musikalischer Ensembles
aller Art, wobei die Leitung von
Bläserensembles und -orchestern
einen besonderen Schwerpunkt
bildet – ebenso wie die Ausbil-
dung im Bereich Instrumentation
und Arrangement.

Der künstlerische Teil der ab-
schließenden Masterprüfung be-
steht aus einer internen Prüfung
von zirka 30 Minuten und aus
diesem öffentlichen Konzert. Es
bietet traditionell ein Programm,
das sich aus repräsentativen Ori-
ginalwerken und bläsersympho-
nischen Bearbeitungen hochste-
hender Musikliteratur zusam-
mensetzt. Jeder Absolvent prä-
sentiert in seinem Programm ein
Werk mit eigener Instrumentie-
rung, begleitet Vokalsolisten und

bringt zeitgenössische Original-
literatur in oberster technischer
Schwierigkeit zur Aufführung,
um damit sein künstlerisch-in-
terpretatorisches und dirigen-
tisch-handwerkliches Potenzial
aufzuzeigen. Eine besondere Er-
fahrung ist die Arbeit mit dem
eingangs erwähnten Akademie-
orchester der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg.

Als Gesangssolisten konnten
diesmal Dares Hutawattana,
Anastasia Zaytseva (beide So-
pran) und Nutthaporn Thamma-
thi (Tenor) gewonnen werden.
Thammathi ist für das treue Pu-
blikum der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg ein alter Be-
kannter. Mit seinen stimmgewal-
tig vorgetragenen Arien im Rah-
men der Salzburger Neujahrskon-

zerte sorgte er bereits mehrfach
für Begeisterungsstürme im Gro-
ßen Festspielhaus. Das heutige
Absolventenkonzert im Großen
Studio der Universität Mozarte-
um kann übrigens bei freiem Ein-
tritt besucht werden.

Erst lernte er zu schreiben und zu lesen, kurz danach begann er bereits
mit dem Komponieren. Ein Vierteljahrhundert später darf sich Matthias Leboucher

über das Jahresstipendium Musik des Landes Salzburg freuen.
THOMAS MANHART

Ohne seinen berühm-
ten Landsmann Tris-
tan Murail wäre es
vermutlich nie so
weit gekommen.
Nach ersten Klavier-

und Kompositions-
studien in Paris zog es

den Franzosen Matthias
Leboucher hinaus in die

Welt, die sich ihm zunächst mit einem Eras-
mus-Studium in Salzburg offenbarte. Und es
dürfte in der Tat eine Offenbarung gewesen
sein, wenn man die Ehrfurcht in Lebouchers
Stimme bei der Erwähnung des Namens
Tristan Murail richtig deutet. Im Anschluss
an das Erasmus-Semester war ein reguläres
Masterstudium an der Universität Mozar-
teum für den talentierten Komponisten al-
ternativlos. Und seine Begründung klingt
so einfach wie vielsagend: „Ich habe in Salz-
burg zu studieren begonnen, weil Tristan
Murail hier war. Das ist Grund genug.“

Matthias Leboucher ist wohl das, was
man ein Naturtalent nennt. Mit fünf Jahren
spielt er gelegentlich auf dem Klavier. Schon
kurz nach den ersten Schreib- und Lese-
übungen beginnt er auch mit dem Kompo-
nieren, oder zumindest damit, musikalische
„Ideen“ aufzuschreiben. Die ersten richtigen
Stücke vollendet er eigenen Aussagen zufol-
ge mit zehn oder elf Jahren. „Ich war sehr
jung, aber ich bin kein Mozart“, bleibt der
mittlerweile 31-Jährige bescheiden.

Zeitsprung ins Jahr 2013: Am Mozarteum
fühlt er sich rasch pudelwohl und auch die
Neue-Musik-Szene in Salzburg nimmt lang-
sam Notiz von dem aufstrebenden Kompo-
nisten. Vor allem, als er 2014 mit dem New
Art and Music Ensemble Salzburg (NAMES)
– gemeinsam mit Kollegen Josef Ramsauer
– ein Ensemble für zeitgenössische Musik
gründet, das nach den Anfängen in Salzburg
und Wien mittlerweile auch schon in Italien
und Südkorea auftritt. Neben dem Österrei-

chischen Ensemble für Neue Musik (oenm)
ist NAMES in Salzburg schon so etwas wie
die zweite Kraft unter den zeitgenössischen
Orchestern – auch, was den Publikumszu-
spruch anbelangt.

„Auch bei Festivals in Italien sind wir zu-
letzt sehr gut angekommen, aber die Auftrit-
te im Mozarteum sind natürlich immer et-
was Besonderes. Wir haben viele Freunde
in Salzburg“, weiß Matthias Leboucher, der
sich bereits auf das nächste Großereignis in
der Mozartstadt freut. Wenn das Institut für
Neue Musik der Universität Mozarteum von
14. bis 18. November sein „International
Contemporary Music Festival – Crossroads“
veranstaltet, sind Leboucher und sein En-
semble natürlich mit dabei, ebenso wie viele
andere Künstler aus dem In- und Ausland.

Die musikalische Bandbreite des Mozar-
teum-Studenten ist übrigens nicht so einsei-
tig, wie es auf den ersten Blick wirken mag.
Er spielt klassisches Klavier, schrieb sogar
eine Masterarbeit über den Klavierbau bzw.
die feinen Unterschiede zwischen verschie-
denen Marken wie Bösendorfer, Steinway
oder Fazioli. Er komponiert und unterrich-
tet. Er spielt aber auch Jazz und Pop und ist
neben NAMES noch in einer ganzen Reihe
weiterer Ensembles und Bandprojekte aktiv
(www.matthiasleboucher.com).

Besonders gewürdigt wurde heuer sein
großes Faible für die elektronische Musik
bzw. Computermusik, das ihm im Juli das
Jahresstipendium Musik des Landes Salz-
burg einbrachte. Mit einem Preisgeld in Hö-
he von 10.000 Euro setzt Matthias Lebou-
cher nun mehrere neue Projekte um, darun-
ter vor allem eine musikalische Interaktion
von fünf Instrumentalisten mit dem Com-
puter, der dabei in Echtzeit auf den live ge-
spielten Klang reagieren soll.

„Leboucher kennt als Pianist und Mitbe-
gründer des Salzburger Ensembles NAMES
nicht nur den theoretischen, sondern auch
den praktischen Zugang zur Musik. Über

Tradition und Einfluss hinaus lässt sich
schon jetzt eine sehr individuelle Hand-
schrift durch interessante Instrumentation,
analytisch ausgeprägte Form und farbige
Klanglichkeit feststellen. Lebouchers Werke
lassen sich dabei aber oft nicht auf eine rein
musikalische Ebene reduzieren, sondern fü-
gen auch – etwa durch die Integration von
Live-Electronics – zusätzliche Aspekte hin-
zu“, heißt es unter anderem in der Jury-
begründung für das Jahresstipendium. Der
Preisträger schöpft dabei natürlich auch aus
dem reichen Erfahrungsschatz seines Post-
graduate-Betreuers Achim Bornhoeft. Der
Universitätsprofessor für Elektroakustische
Komposition und Leiter des Studios für
Elektronische Musik ist am Mozarteum die
zweite wichtige Konstante für Matthias
Leboucher: „Von Tristan Murail und Achim
Bornhoeft lernte ich zwei verschiedene
Kompositions-Philosophien kennen, man
könnte auch sagen die französische und die
deutsche Seite.“

Durchaus bewusst ist dem französischen
Newcomer, dass er in seinem Beruf noch
nicht ausgelernt hat („Ich bin noch keine
90 Jahre alt“) und sich noch nicht auf dem
Höhepunkt seiner kompositorischen Schaf-
fenskraft befindet. Weniger Sorgen bereitet
ihm hingegen der vielerorts eher auf Exper-
tenkreise beschränkte Zugang zur Neuen
Musik. Was das Interesse des Publikums an-
belangt, habe er sowohl als Komponist als
auch mit seinen Ensembles vorwiegend po-
sitive und keine frustrierenden Erlebnisse
hinter sich und meint dazu selbstbewusst:
„Ich kann das besser auf Englisch sagen: We
trust in what we do.“
Veranstaltungs-Tipp: Matthias Leboucher und
NAMES (WWW.NAMES-ENSEMBLE.COM) spielen am
15. November 2017 um 20 Uhr im Kleinen Studio
der Universität Mozarteum im Rahmen des
„International Contemporary Music Festival –
Crossroads“ (14.–18. 11.) des Instituts für
Neue Musik (HTTP://INM.MOZ.AC.AT).

Kein Mozart, aber
ein Naturtalent
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