
Über 600 Bienenar-
ten, Fliegen, Schmet-
terlinge und Käfer sor-

gen bei uns für die Be-
stäubung von Pflanzen.
Die Übertragung von
Pollenkörnern mit Hilfe
der Insekten ist deshalb

wichtig, weil etliche Pflan-
zen oft nur auf diese Weise

Samen, beziehungsweise Früchte bilden
können. Bienen sind weltweit und auch bei
uns die wichtigsten Bestäuber, gefolgt von
Fliegen. Wer glaubt, dass die Bestäubung
bei allen Pflanzen nach den gleichen Krite-
rien abläuft, der irrt. Zum Wechselspiel zwi-
schen Pflanze und Insekt gibt es noch sehr
viel zu forschen. Beim Apfel, dem häufigs-
ten Obst Mitteleuropas, etwa wusste man
bis vor kurzem nicht, ob visuelle oder eher
olfaktorische Blütensignale die bestäubende
Honigbienen anlocken. „Jetzt ist klar, dass
beides eine Rolle spielt. Nun werden wir die
Bedeutung einzelner Duftstoffe der Apfel-
blüten noch näher untersuchen“, sagt
Pflanzenökologe Dötterl. Diese Grundlagen-
forschung könnte auch Anwendungspoten-
tial haben und von Nutzen für die Land-
wirtschaft sein. „Man versucht schon lange
zu einer besseren Bestäubungsleistung zu
gelangen. Nur wenn wir den Vorgang der
Bestäubung und Bestäuberanlockung ganz
verstehen, kann man Verbesserungen errei-
chen“, so Dötterl.
Die Salzburger Experten der Pflanzenöko-
logie sind international stark vernetzt. Mit
im etwa 15-köpfigen Team von Univ.-Prof.

Dr. Stefan Dötterl sind derzeit Assistenzprofessor
Dr. Robert R. Junker, Labormanagerin Dr. Irmgard
Schäffler und mehrere Studierende. „Wir haben
viele Kooperationspartner weltweit, die Proben
schicken und uns um Rat fragen. Gerade eben
startet ein Projekt in Brasilien. Gefördert vom bra-
silianischen Ministerium untersuchen wir zusam-
men mit brasilianischen Wissenschaftern unter
anderem die Bestäubung der Nutzpflanze Guarana
durch nachtaktive Bienen“, erzählt Dötterl. Brasi-
lien holt sich damit nicht vorhandene Expertise
ins Land. „Neben Grundlagenforschung steht auch
hier im Hintergrund, möglicherweise den Ertrag
der Pflanze erhöhen zu können“, so Dötterl.
Pflanzen und Insekten geben den Wissenschaf-
tern jedenfalls noch viele Rätsel auf, die es zu ent-
schlüsseln gilt. Denn während man einst dachte,
dass die Blütenfarbe vor allem ausschlaggebend
als Lockmittel sei, fand in den 1980/90er Jahren
ein Paradigmenwechsel statt: Wenn der Wind in
die richtige Richtung weht, wirkt vor allem der
Duft einer Blüte als unwiderstehlicher Reiz. Das
dabei eingesetzte Duftspektrum reicht von Wohl-
geruch bis hin zu Kot- oder Aasgeruch. Farbe und
Form einer Blüte spielen erst in einer Distanz von
etwa einem halben Meter eine Rolle.

Pflanzen gehen oft recht „schlau“ vor, wenn es
darum geht möglichst viele Insekten anzulocken
– denn sie stehen in Konkurrenz zu anderen Ge-
wächsen: Manche Pflanzen können ihren Duft
verändern. Salweiden etwa locken tagsüber vor
allem Bienen, bei Dunkelheit Nachtfalter an. „Die
Weide geht auf Nummer sicher. Im Frühjahr, wenn
sie blüht, ist das Wetter oft noch sehr regnerisch.
Bienen sind Sonnentiere und schwärmen dann
nicht aus. Falter sind unempfindlicher“, erklärt
Experte Stefan Dötterl.

Allerdings bestäubt nicht jedes Insekt jede Blüte.
Es gibt erstaunliche Anpassungen zwischen Pflan-
zen und ihren Bestäubern. Manchmal sind Insek-
ten nur auf eine Pflanze spezialisiert – manche
Wildbienen fliegen etwa nur Glockenblumen an.
Pflanzen– wie den Frauenschuh – sind sogenann-
te „Täuschpflanzen“ auf deren verlockenden Duft
oder Aussehen Insekten immer wieder hereinfal-
len – ohne jedoch mit Pollen oder Nektar belohnt
zu werden. Durch den Blütenbau werden die Tiere
sogar solange in dem „Schuh“ eingesperrt, bis ei-
ne Bestäubung erfolgt ist.

Dötterl zeigte schon recht früh großes Interesse
an den kleinen Tieren mit großer Wirkung. „Wäh-
rend eines Ferialjobs in einem Naturpark war ein
kleines, unbekanntes Lebewesen auf einem Trep-
pengeländer entscheidend für meinen weiteren
Lebensweg“, erzählt Dötterl. Eine unbekannte
Schmetterlingsraupe hatte das Interesse des da-

mals 17-Jährigen geweckt. „Als ich mich
dann kurz darauf bei der Arbeit im Natur-
park verletzte und nicht mehr mithelfen
konnte, begann ich, Schmetterlingsraupen
zu sammeln und zu züchten“, so Dötterl. In
Bayreuth studierte Dötterl Tierökologie, er
wollte Schmetterlingsforscher werden.
„Während des Studiums kam ich schließ-
lich mit dem Thema Wildbienen in Kontakt
und ich war fasziniert von der Vielfalt, hatte
ich doch bisher nur mit den Honigbienen
aus der Imkerei meines Vaters zu tun. Kon-
sequenterweise beschäftigte ich mich dann
auch mit Blütenpflanzen und deren Bestäu-
bung. Dies ist ein so unglaublich großes
Forschungsgebiet, es gibt noch viel zu ent-
decken.“ Seit Oktober 2012 ist Dötterl an
der Universität Salzburg
beschäftigt.
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Bei „Biene Maja“ scheint die Sache mit der Bestäubung recht einfach:
Willi und Maja hüpfen von Blüte zu Blüte und baden vergnügt im Pollenstaub. Doch die Interaktion zwischen Blütenpflanzen

und Insekten ist in Wirklichkeit viel komplexer und komplizierter als im Trickfilm. Pflanzenökologe Univ.-Prof. Dr. Stefan
Dötterl und sein Team erforschen an der Universität Salzburg, mit welchen Tricks Pflanzen ihre Bestäuber locken und

welche Düfte auf Biene, Fliege, Schmetterling & Co. ganz besonders attraktiv wirken.
BRIGITTE KIRCHGATTERER

Im Bann des
Gitarrenspiels

Die in Toronto/Kanada geborene Laura
Young unterrichtet seit Beginn des
Wintersemesters als neue Professorin
für Gitarre an der Universität Mozarte-
um. Die Künstlerin mit irischen und
russischen Wurzeln war unter anderem
Preisträgerin der Internationalen Wett-
bewerbe „Andrés Segovia“ in Palma de
Mallorca und „Jacinto e Inocencio Gu-
ererro“ in Madrid. Neben einer Karriere
als Solistin war Laura Young ein Grün-
dungsmitglied des bekannten Gitarren-
Ensembles „Trio de Cologne“, das vor
allem in den 90er-Jahren erfolgreich
war.

UN: Worin sehen Sie den größten
Unterschied zwischen der ge-
legentlichen Lehrtätigkeit in Meis-
terklassen und Ihrer jetzigen Professur
am Mozarteum?
Laura Young: Es ist eine ganz andere
Art des Lehrens. In einer Meisterklasse
hat man zirka 45 Minuten, um den
Schülern – hoffentlich – irgendeine Art
von Inspiration zu geben. Man kann
sich nur auf sehr wenige Dinge kon-
zentrieren. Diese Art von Unterricht ist
sehr intensiv, und danach können die
Schüler kaum noch etwas aufnehmen.
Wenn man hingegen mit jemandem an
der Universität über Jahre hinweg ar-
beitet, kann man langfristige Pläne ma-

chen – wie sich das Repertoire der Stu-
dierenden entwickeln soll und auch
wie man sie psychologisch und musi-
kalisch betreut. Die Studierenden wer-
den zu einem bedeutenden Teil des ei-
genen Lebens, und das ist eine ganz
andere Art von Beziehung zwischen
Lehrendem und Studierendem.

UN: Haben Sie eine besondere
Philosophie des Lehrens?
Ich möchte verstehen, was jeder Stu-
dierende schon von sich aus mitbringt,
und darauf aufbauen. Das betrifft die
Persönlichkeit, die eigenen Vorstellun-
gen, die Musikalität und den Ausdruck.
Die Gitarre ist ein Instrument, das
nicht auf eine große Methodenvielfalt
zurückgreifen kann, wie zum Beispiel
die Streichinstrumente. Deshalb gibt es
einen großen Bedarf an technischen
Übungen. Außerdem nehme ich mir
viel Zeit und Fürsorge für meine Stu-
dierenden, denn ich bin der Meinung,
dass die mentale Unterstützung genau-
so wichtig ist.

UN: Wieso haben Sie sich in Ihrer
Jugend für die Gitarre entschieden?
Ich glaube, der eigentliche Grund war,
dass ich ein Konzert mit Julian Bream
gehört habe. Ich war so bewegt von
ihm, vollkommen in seinen Bann gezo-

gen. Er war so eine Persönlichkeit auf der
Bühne und hatte eine unglaubliche Aus-
strahlung. Genau das wollte ich auch tun.
Dem stand auch nichts im Wege, es war
nur eine Sache des Lernens. Das – und ge-
fühlte neun Millionen Stunden üben –
war alles was ich tun musste.

UN: Und wann haben Sie beschlossen,
selbst Lehrerin zu werden?
Es gibt kaum einen Gitarristen, der nicht
auch unterrichtet. Das liegt wohl daran,
dass wir so wenige sind. Gitarren gehören
nicht zu Orchestern, und es gibt auch
sonst nicht viele Gelegenheiten für uns,
um zu spielen. Wenn wir also keine Solo-
auftritte haben oder in kleinen Kammer-
orchestern spielen, dann müssen wir auch
irgendwie überleben. Ich persönlich un-
terrichte, seit ich 15 Jahre alt bin. Aber ei-
ne erfahrene Lehrerin bin ich erst, seit ich
eine erfahrene Solistin bin.

UN: Was ist für Sie der größte Unterschied
zwischen der Tätigkeit als Künstlerin
und jener als Lehrerin?
Ich denke, die beiden Tätigkeiten sind
sehr verschieden. Eine Gemeinsamkeit ist
lediglich, dass alles, was man an Bühnen-
erfahrung hat, als Grundinformation für
die Studierenden dienen kann. Um ihnen
deutlicher zeigen, was notwendig ist,
wenn sie sich selbst auf die Bühne vorbe-
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reiten. Sonst haben diese beiden Tätigkei-
ten für mich eigentlich nichts gemeinsam.

UN: Wie bereiten Sie Ihre Studierenden
auf Bühnenauftritte vor?
Indem ich ihnen zeige, wie sie arbeiten
und üben müssen, wie sie verstehen und
interpretieren können. Ich zeige ihnen,
wie sie sich über das physische Spiel hi-
naus ausdrücken können. Wir verbringen
viel Zeit damit, die technischen Grund-
kenntnisse auszubauen. Wenn dann die
Zeit für die Bühne gekommen ist, dann
müssen die Studierenden nicht mehr über
die Finger nachdenken. Dann geht es nur
noch um Ausdruck und Musik.

UN: Auf Ihrer Website steht, dass
Sie viel mit Solostücken für Cello
und Violine arbeiten?
Ja, das ist eine große Sache für mich. Ich
schreibe meine Doktorarbeit zu diesem
Thema und habe gerade die Aufnahmen
dafür beendet. Ich versuche, den musika-
lischen Ausdruck der Streichinstrumente
auf die Gitarre zu übertragen, am Beispiel
der Musik von Max Reger für Solovioline
und -cello. Diese Musik ist so unglaublich
ausdrucksstark, so romantisch und über-
aus expressiv. Ich war sofort verliebt.
Gut, das muss man auch sein, um diese
schwierige Musik auf der Gitarre zu spie-
len. Verliebt oder irrsinnig.

Aug in Aug mit
dem Komponisten

„Limonen aus Sizilien“ – Österreich-Premiere
der Oper von Manfred Trojahn am Mozarteum.

THOMAS MANHART

Der zeitgenössische Komponist und Diri-
gent Manfred Trojahn (geb. 1949) genießt
in den Kreisen der Musikschaffenden und
Musikliebhaber höchstes Ansehen – wenn
auch vielleicht noch zu sehr auf seine
Heimat Deutschland beschränkt. Hierzu-
lande beginnt sie gerade erst so richtig,
die aufregende „Entdeckungsreise“ in
Manfred Trojahns künstlerische Welt.
Nach der bemerkenswerten Österreich-
Premiere seines „Orest“ im Oktober 2014
an der Neuen Oper Wien wird nun auch
der Opern-Dreiteiler „Limonen aus Sizi-
lien“ erstmals bei uns zu sehen sein.
Schauplatz der Österreich-Premiere ist
am 5. Mai 2015 das Große Studio der Uni-
versität Mozarteum Salzburg, wobei Man-
fred Trojahn persönlich einen der drei
Teile inszenieren und dabei Aug in Aug
mit den Mozarteum-Studierenden arbei-
ten wird.

„Das ist für die Studentinnen und Stu-
denten eine ganz wertvolle Erfahrung. Es
sind auch schon alle mit Feuereifer am
Einstudieren der Rollen“, freut sich der
musikalische Leiter Kai Röhrig sowohl
über die Begeisterung in den eigenen
Reihen als auch über die Wertschätzung
durch den Komponisten. Schließlich ist
die österreichische Erstaufführung einer
Oper auch an der Universität Mozarteum
kein alltägliches Ereignis. „Es ist von
Manfred Trojahn durchaus gewollt, dass

sich auf diesem Weg auch Studenten und
nicht nur die Profis an großen Opernhäu-
sern oder in renommierten Sinfonieor-
chestern mit seiner Musik auseinander-
setzen. Deshalb besteht auch das kam-
mermusikalisch besetzte Orchester fast
ausschließlich aus Studierenden. Obwohl
es insgesamt nur eine kleine Besetzung
gibt, wollten wir, dass so viele Studieren-
de wie möglich, sowohl Sänger als auch
Instrumentalisten, von der Beschäftigung
mit seiner Musik und der Begegnung mit
Manfred Trojahn profitieren“, erklärt Kai
Röhrig.

Aus Sicht der Universität Mozarteum
ist es immer wieder erfreulich, wenn ar-
rivierte Komponisten vom Range eines
Manfred Trojahn, der an den größten
Häusern gespielt wird, die künstlerische
Begegnung mit jungen Menschen bzw. der
„nächsten Generation“ suchen. Was gern
vergessen wird: Wer als Student mit ei-
nem lebenden Komponisten arbeitet, der
das aufzuführende Werk geschrieben und
erdacht hat und dazu obendrein als Regis-
seur etwas zu sagen hat, der sieht oft
auch die alten Meister der klassischen
Musik in neuem Licht. Mozarteum-Profes-
sor Kai Röhrig meint dazu: „Wenn man
Komponisten wie Mozart oder Bach auf-
führt, sind das sozusagen ,Heilige‘, die
scheinbar ganz weit weg von uns sind.
Man vergisst leicht, dass sie überwiegend

„Limonen aus Sizilien“, zeitgenössische Oper in drei Teilen. BILD: SN/DIETLIND KONOLD

für konkrete Anlässe und damit für be-
stimmte Sänger, Chöre und Orchester
komponiert und mit diesen ihre Werke
dann auch aufgeführt haben. Dessen
wird man sich erst wieder bewusst,
wenn man mit zeitgenössischen Kom-
ponisten arbeitet.“

Die „Limonen aus Sizilien“ werden
am Mozarteum zusammen zirka eine
Stunde dauern, inszeniert von Manfred
Trojahn, der neuen Mozarteum-Profes-
sorin Karoline Gruber und Mascha
Pörzgen. Die Teile sind durch instru-
mentale Intermezzi verbunden. Grund-
lage der drei Episoden sind Geschich-
ten nach Texten von Luigi Pirandello
und Eduardo de Filippo. Sie liegen je-
weils etwa dreißig Jahre auseinander
und erzählen von drei Stationen im Le-
ben des Micuccio Fabbri. Dabei wird
seine Entwicklung vom Kind zum Er-
wachsenen und schließlich zum alten
Mann geschildert. „In den drei Episo-
den wird unter anderem dargestellt,
wie viel man aus seiner Kindheit als Er-
wachsener noch mit sich herumträgt –
das nennt man wohl Schicksal“, be-
schreibt Röhrig.

Was die Verbindung von Musik und
Libretto anbelangt, gilt Manfred Tro-
jahn als Meister seines Fachs: Die
„neue musikzeitung“ kommentierte
nach der Uraufführung der Oper folge-

richtig: „Trojahns Musik stützt, struk-
turiert und kommentiert die Aktionen.
Sie entwickelt eine schöne Beweglich-
keit, Feingliedrigkeit und, wo ange-
bracht, auch dramatische Schlagkraft.
Sie lullt nicht ein, sondern akkompag-
niert hellwach und klangsensibel die
szenischen Vorgänge und Personen.“

Die „Limonen aus Sizilien“ seien kei-
ne Oper, in der man „von der Musik er-
schlagen wird“, bekräftigt auch Kai
Röhrig, der in seiner Analyse des Kom-
ponisten zu ähnlichen Schlussfolge-
rungen gelangt: „Manfred Trojahn
komponiert unglaublich toll am Text
bzw. am Dialog entlang, die Szenen
sind fast wie im Schauspiel geschrie-
ben. Die Musik hat ein wunderbares
Gefühl für Spannung und Timing, ohne
sich dabei in Kantilenen, Pathos und
Larmoyanz zu verlieren – Musik als tra-
gende Gestaltungsebene und gleichzei-
tig im Dienste von Ausdruck, von In-
halt und von Situationen.“

„Limonen aus Sizilien“ – Aufführungster-
mine im Großen Studio der Universität Mo-
zarteum, Mirabellplatz 1: Di., 5. 5., Mi., 6. 5.,
Fr., 8. 5. (jeweils 19.00 Uhr). Karten: 20 Eu-
ro/ermäßigt 10 Euro, erhältlich im Polzer
Travel und Ticketcenter, Residenzplatz 3,
Tel. 0662/8969, E-Mail: office@polzer.com
und an der Abendkasse.
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Kleine
Tiere,
große

Wirkung

„Gefühlte neun Millionen Stunden üben“
machten Laura Young zur Mozarteum-Professorin.

LARISSA SCHÜTZ
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