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Auftakt zur Neuauflage
der „KlangReisen“

Die deutsche Geigerin Lea
Hausmann, der britische
Cellist Samuel Shep-
herd und der chine-
sisch-niederländische
Pianist Mengjie Han

gründeten 2014 in An-
lehnung an den italieni-

schen Meister des Geigen-
baus ein Ensemble namens

Amatis Trio. Nur wenige Wochen später ge-
wann die junge Formation den Publikums-
preis des Grachtenfestival-Concours in de-
ren Concertgebouw, den International Park-
house Award in Londons Wigmore Hall –
und heimst seither einen Klassik-Preis nach
dem anderen ein. Es ist eines der führenden
Ensembles seiner Generation. „Wir lieben,
was wir tun und wir fühlen uns jeden Tag
glücklich, einen Beruf auszuüben, in dem
es keine Ziellinie gibt. Es ermöglicht uns,
kontinuierlich zu erkunden und zu for-
schen, bis irgendwo ein neuer Horizont er-
scheint. Es liegt in unserer Verantwortung,
die Liebe zu vermitteln, die wir für die Mu-
sik haben. Wenn diese Musik unsere Zuhö-
rer berührt, wissen wir, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.“

Am 23. März eröffnet das erfolgreiche
Trio unter dem Titel „Isolation“ die lang er-
sehnte Neuauflage des Internationalen
Kammermusikzyklus KlangReisen an der
Universität Mozarteum Salzburg. Corona-
bedingt ohne Publikum vor Ort, also buch-
stäblich isoliert in einem Onlinekonzert live
aus dem Solitär. „Alle Titel der acht Konzer-
te haben einen Bezug zum Programm, aber
auch zum derzeit alles beherrschenden
Thema. Durch diese Verbindung von Kunst
und aktueller Situation bekommt der Kam-
mermusikzyklus eine Spannung, die sich
wie ein roter Faden durch die Konzerte zie-
hen wird. Die momentanen Umstände be-
lasten die jungen Musikerinnen und Musi-
ker sehr – viel mehr, als man es sich viel-
leicht vorstellen kann. Während die älteren
vielleicht ,nur‘ eine Konzertsaison verlieren,
in meinem Fall das 40. Jubiläum, gibt es für
junge Musikerinnen und Musiker nichts
Wichtigeres, als Podiumserfahrung zu sam-
meln. Sie machen gerade eine schwere Zeit
durch“, so Lukas Hagen.

Umso gelegener kommt es für die jungen
Musikerinnen und Musiker, dass der Kam-
mermusikzyklus nach einem Facelift nun,
anders als 2012 ursprünglich konzipiert,
den Studierenden und Alumni der Univer-
sität Mozarteum gewidmet ist. „Die Studie-
renden sollen die Hauptbeteiligten sein und
im Mittelpunkt stehen“, freut sich Lukas
Hagen, „was mit Sicherheit gut funktionie-
ren wird. Ich kenne die meisten Quartette,
habe sie auch zum Teil unterrichtet, und
definitiv sind die Musikerinnen und Musi-
ker auf einem sehr guten Weg. Man wird
noch viel von ihnen hören.“

Ob Maxime Michaluk, Esther Agustí,
Marko Milenković und Nepomuk Braun
alias Adelphi Quartett mit ihrem Programm
„Hoffnung“, einer Kombination aus Werken
von Wolfgang Amadeus Mozart, Viktor Ull-
mann und Ludwig van Beethoven, am 13.
April dieses Jahres wieder vor Publikum
konzertieren wird, ist so ungewiss wie un-
wahrscheinlich, wenn auch sehr gehofft.
„Wir brauchen Zuhörerschaft“, betont
Hannfried Lucke, Vizerektor für Kunst und
Professor für Orgel an der Uni Mozarteum.
„Denn obwohl wir derzeit ein großes Ange-
bot an hochqualitativen Streams im Inter-
net haben, kann das den Konzertbetrieb
nicht ersetzen.“ Dass sich die Menschen
nach dem Live-Erlebnis, nach der Atmo-
sphäre, die die Musikerinnen und Musiker
auf der Bühne ausstrahlen, aber auch nach
dem Konzertsaal selbst und nach einem
konzentrierten Publikum, das Teil des Gan-
zen ist, sehnen, darin sind sich Hannfried
Lucke und Lukas Hagen einig. „Im Grunde
sind es die sozialen Komponenten, die jeder
im Moment so vermisst und die das Einzige
sein werden, was am Ende wieder zählen
wird. Ein Stream ist ab und zu schön, aber
wie beim Fernsehen fehlt der soziale Kon-
takt, das ist letztlich das Entscheidende.“

Die erste klangliche Reise, eine reizvolle
Kombination aus Werken von Mieczysław
Weinberg und Robert Schumann, hat das
Amatis Trio selbst erarbeitet. Da die Ensem-
bles bei der Entwicklung der Programme
frei waren, sollten sie das spielen, was sie
am liebsten spielen. Wie gut sie letztlich zu-
sammengestellt wurden, hat Lukas Hagen
nachhaltig beeindruckt: „Sie sind in sich

stimmig, obwohl es große Gegensätze gibt.
Einerseits bildet die Wiener Klassik einen
wichtigen Grundstein, andererseits haben
die jungen Ensembles auch den Mut, Kom-
ponisten wie eben Weinberg ins Programm
zu nehmen. Jedes dieser Programme wird so
auch zu einer starken persönlichen Aussage
des jeweiligen Ensembles.“

Nach dem Amatis Trio und dem Adelphi
Quartett werden im Sommersemester auch
das Salzburger Javus Quartett (11. Mai) mit
ihrem Programm „Metamorphosen“ Werke
von Joseph Haydn, György Ligeti und Ro-
bert Schumann sowie am 8. Juni Lorenzo
Dainielli, Franz Josef Labmayr, Julius Ockert
und Baptiste Rollet in „Perspektiven“ Werke
von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Ama-
deus Mozart und Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy interpretieren. Sie alle studieren
noch oder haben bereits an der Universität
Mozarteum studiert – bei international re-
nommierten Künstlerpersönlichkeiten wie
Rainer Schmidt, Lukas Hagen, András
Schiff, Pauliina Tukiainen, Yaara Tal und
Andreas Groethuysen, Wenzel Fuchs, An-
dreas Schablas oder Leonhard Roczek.
Die Kammermusik habe an der Universität
Mozarteum eine lange Tradition und einen
besonderen Stellenwert, so Hannfried Lu-
cke, umso wichtiger sei es, den jungen Mu-
sikerinnen und Musikern eine Plattform zu
bieten, wo sie sich musikalisch begegnen
und im Zusammenspiel wichtige Erfahrun-
gen sammeln können. Hierfür steht ein
vielfältiges und umfangreiches Œuvre zur
Verfügung. „Viele der heute namhaften
Kammermusikensembles entstanden be-
reits während der Studienzeit. Eine Musik-
universität, deren Ziel es ist, junge Künstle-
rinnen und Künstler auf ihrem Weg umfas-
send vorzubereiten und zu begleiten, muss
neben der solistischen Ausbildung gerade
auch der Kammermusik und der Orchester-
musik einen festen Platz einräumen.“

Neben der Neuauflage der KlangReisen
ist auch eine Wiederaufnahme der Herbst-
töne geplant, die jedoch im ursprünglichen
Format erhalten bleiben soll. „Man kann
sich auf ein sehr intensives Wochenende
mit sechs bis sieben Konzerten freuen, bei
denen je ein Lehrender ein Programm mit
Studierenden einstudieren wird.“

KlangReisen 2021/22
23. März, Amatis Trio, Isolation
13. April, Adelphi Quartett, Hoffnung
11. Mai, Javus Quartett, Metamorphosen
08. Juni, A. Caputo, F. Josef, J. Ockert,
L. Dainelli, Perspektiven
14. Oktober, Beija-flor quartet,
Dissonanzen
26. November, C. Akçag, M. Hoffmann,
L. Ochsendorff, R. Stojkoska, Rollenspiele
07. Dezember, Dostojevski Kwartet,
Licht und Schatten
11. Jänner, D. Salmon, M. Vieillard,
Impressionen
Sobald Publikum möglich ist jeweils um
19.30 Uhr, Solitär der Universität Mozarte-
um Salzburg, Tickets: € 20/erm. € 10, Kar-
tenbüro der Stiftung Mozarteum und an
der Abendkasse.
Infos & Livestreams auf:
WWW.UNI-MOZARTEUM.AT

PROGRAMM

Amatis Trio BILD: SN/MOZ

Hannfried Lucke BILD: SN/MOZ

Lukas Hagen BILD: SN/MOZ

Nach einer zweijährigen
Pause wird der Solitär

der Universität
Mozarteum am 23. März

erstmals wieder
zur Bühne

des von Lukas Hagen ins
Leben gerufenen

Internationalen
Kammermusikzyklus

KlangReisen – eine
vielversprechende

Neuauflage, bei der nun die
Studierenden im

Mittelpunkt stehen.
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