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Auch wenn damals noch nie-
mand wissen konnte, wie gut

die CD in die Zeit ihres Er-
scheinens passen würde.

Ernst waren die Lieder auch
2019 schon und entspre-

chend ernsthaft die Hal-
tung von Arttu Kataja
und Pauliina Tukiai-
nen. Der finnische Ba-

riton ist zweifacher Preisträger des Interna-
tionalen Mozartwettbewerbs der Universität
Mozarteum Salzburg und gehört fest zum
Ensemble der Staatsoper Unten der Linden
in Berlin. Gastspiele führten ihn unter ande-
rem an das Theater an der Wien, das
Théâtre du Capitole in Toulouse oder das
Teatro Municipal de Santiago in Chile. Pau-
liina Tukiainen widmet sich der Liedkunst
in all ihren Facetten. Sie konzertierte u.a. im
Musikverein Wien, in der Tonhalle Zürich
oder beim Cape Classical Festival in Südafri-
ka. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit ist sie
seit 2017 Professorin für Liedgestaltung an
der Universität Mozarteum in Salzburg und

gibt zahlreiche Meisterkurse. Beide haben
ihre Wurzeln im hohen Norden Europas, le-
ben und arbeiten jedoch seit Jahren im

deutschsprachigen Raum. Diese gemeinsa-
me Identität spiegelt auch die Lied-Auswahl
der CD wieder: Johannes Brahms, Robert
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Schumann, Jean Sibelius und Toivo Kuula –
mit Liedern wie „Jääkukkia“ (Eisblumen),
„Svarta rosor“ (Schwarze Rose), „Der schwe-
re Abend“ oder „Die stille Stadt“: „Liegt eine
Stadt im Tale / ein blasser Tag vergeht / es
wird nicht lange dauern mehr / bis weder
Mond noch Sterne / nur Nacht am Himmel
steht.“ Bereits in seiner ersten
Gesangsstunde mit 16 Jahren verliebte sich
Arttu Kataja in Liedmusik, doch die Ent-
scheidung, eine eigene Lieder-CD zu ma-
chen, hat er erst viele Jahre später getroffen.
Da er mit der Pianistin Pauliina Tukiainen
auch davor schon zusammengearbeitet
hat, fühlte sich das gemeinsame CD-Projekt
sehr natürlich an, so Kataja. In den letzten
Jahren gab das Duo
nicht nur Konzerte
in Mitteleuropa,
sondern auch in
Helsinki, wo ihre In-
terpretation von
Schuberts „Winter-
reise“ einen großen
Erfolg feierte.

Ernste Lieder für eine ernste Zeit
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Ist Kunst ein Sonderfall?
Qualitative Forschungsansätze stellen vor
allem in den künstlerisch-pädagogischen
Fächern von Musik und Tanz, den bildneri-
schen Künsten und den darstellenden
Künsten einen wesentlichen Bereich an
methodischen Herangehensweisen zur Er-
kenntnisgewinnung dar. Doch ist Kunst in
diesem Zusammenhang mit ihren vielfälti-
gen Prozessen ein Sonderfall im For-
schungsfeld? Dieses Buch, eine Dokumen-
tation der Tagung der School of Music and
Arts Education (SOMA) der Universität Mo-
zarteum Salzburg
aus dem Jahr 2019,
herausgegeben von
Andreas Bernhofer
und Erik Esterbau-
er, widmet sich den
besonderen Mög-
lichkeiten künstle-
risch-pädagogi-
scher Forschungs-
ansätze, wobei so-
wohl innovative als
auch kreativ-kombi-
nierte oder adap-
tierte Methoden qualitativer Forschung in
Diskurs treten. Forschungsprojekte an den
Schnittstellen der einzelnen Disziplinen
sollen eine Antwort auf die Frage des Ta-
gungstitels „Ist Kunst ein Sonderfall?“ er-
möglichen. Der Band ist in der Reihe „Ein-
würfe, Salzburger Texte zu Musik – Kunst –
Pädagogik“ beim LIT-Verlag erschienen so-
wie als OpenAccess-Publikation im Reposi-
tory der Universitätsbibliothek abrufbar.

Sehnenverletzungen und das
„Belastungsprotein“ SPARC
Ein Beispiel für die Bedeutung der Grundla-
genforschung und deren mögliche Umset-
zung in die klinische Entwicklung liefert
das Forschungsteam um Andreas Traweger,
den Leiter des Instituts für Sehnen- und
Knochenregeneration an der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität. Sehnen
und die Übergangszone zum Knochen hei-
len schlecht, Verletzungen bleiben stets
klinisch herausfordernd und mit zuneh-
mendem Alter neigen Sehnen zur Degene-
ration. Das Wissen um die Mechanismen
bei einer Verschlechterung der Sehnen-
funktion, ist immer noch sehr begrenzt.
Das Forschungsteam hat hier schon länger
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ein bestimmtes Protein im Visier, dessen
Bedeutung in mehreren Studien nachge-
wiesen werden konnte: SPARC (Secreted
protein acidid and rich in cysteine), im Ge-
webe zwischen den Zellen angereichert, re-
gelt dort u.a. die Zell-Gewebe-Interaktion
und ist maßgeblich an der Gewebereifung
und dem physiologischen Gleichgewicht in
Sehnen beteiligt. Im Tiermodell führte der
Verlust von SPARC zu einer veränderten
Zellantwort auf mechanische Überlast, was
letztendlich in biomechanisch minderwer-
tigen Sehnen resultierte, welche in vivo zu
spontanen Sehnenrupturen neigten. Die
klinische Relevanz dieses Befundes bestä-
tigt jetzt das Ergebnis einer aktuellen Stu-
die, die im renommierten Journal Science
Translational Medicine publiziert wurde:
in Kooperation mit Wissenschaftern aus
Australien und China identifizierten die
Salzburger Forscher eine neuartige Mutati-
on von SPARC, die zur Produktion eines
fehlerhaften Proteins führt und so beim
Menschen das Risiko einer Sehnen- oder
Bänderverletzung erhöht. Derzeit unter-
sucht das Team, ob durch Zugabe von
SPARC die Heilung von Sehnen nach Verlet-
zungen verbessert werden kann.
Info: HTTPS://STM.SCIENCEMAG.ORG/LOOKUP/
DOI/10.1126/SCITRANSLMED.ABE5738

1791. Publikation zum
Mozartforum 2021
Aus der Verantwortung der Universität Mo-
zarteum für Wolfgang Amadé Mozart er-
wuchs die Gründung eines Forums, das
sich der Vernetzung und Anregung von Ak-
tivitäten rund um Wolfgang Amadé Mozart
aller Institute und Departments der Uni-
versität verpflichtet hat. Das Motto 2021:
1791 – Mozarts Todesjahr, das sich 2021
zum 230. Mal jährt. Zur Aufführung wer-
den im Laufe des
Jahres alle Werke
gelangen, die Mo-
zart in seinem letz-
ten Lebensjahr
komponierte, so-
wohl in originaler
Gestalt als auch als
Inspirationsquelle
für zahlreiche neu
komponierte For-
mate. Pünktlich zur
ersten Opernpro-

duktion im Rahmen des Mozartforums
2021, La clemenza die Tito, ist ein biblio-
philes Jahrbuch erschienen (Konzept: Ger-
not Sahler), in dem nicht nur das ausführli-
che Programm, sondern ergänzend auch
zahlreiche Beiträge von renommierten
Autorinnen und Autoren zu 1791 zu finden
sind. Das Jahrbuch kann über
PRESSE@MOZ.AC.AT bestellt werden.

Musikbezogene Kreativität als
Phänomen oszillierender Prozesse
In vielen Lebensbereichen gilt Kreativität
als unschätzbarer Wert, der mit Aspekten
wie Fantasie, Einfallsreichtum und Innova-
tion verknüpft ist. Zur Akzentuierung krea-
tivitätsrelevanter Spezifika entwickelt An-
na Maria Kalcher, Professorin für Elemen-
tare Musik- und Tanzpädagogik am Orff-In-
stitut der Universität Mozarteum, in der
kürzlich erschienenen Publikation „Musik-
bezogene Kreativität als Phänomen oszil-
lierender Prozesse“ (Reichert Verlag) die
Idee des Oszillierens: Dynamiken des
Changierens, Inter-
agierens und Reso-
nierens werden als
oszillierende Pro-
zesse verstanden,
die Kreativität be-
stimmen und befeu-
ern. Von besonde-
rem Interesse ist da-
bei das Auffächern
kreativer Spielarten
in musikalischen
Kontexten. Welche
Dynamiken kenn-
zeichnen die Genese neuer, origineller Um-
gangsweisen mit Klangmaterial in motiva-
tionaler, ästhetischer oder kultureller Hin-
sicht? Welche Möglichkeiten bieten künst-
lerisch-pädagogische Ansätze, um kreati-
ves Denken und Handeln zu initiieren? Die
Publikation vertieft eine Vielzahl relevan-
ter Erkenntnisse und setzt Impulse für eine
weiterführende Auseinandersetzung mit
kreativen Phänomenen: sowohl musikspe-
zifisch als auch domänenübergreifend.

Neapolitan Violin Sonatas
Der italienische Pianist Lorenzo Pone (Post-
graduate-Student bei Cordelia Höfer-
Teutsch) hat zusammen mit der Violinistin
Federica Tranzillo (Studentin bei Harald

Herzl) die CD „Neapolitan Violin Sonatas“
mit Werken der neapolitanischen Kompo-
nisten Giuseppe Martucci und Achille
Longo veröffentlicht. Aufgenommen wurde
die CD im September 2020 im Tonstudio
der Universität Mozarteum Salzburg.
Das Album enthält die Sonate in g-Moll Op.
22 von Giuseppe Martucci (1856–1909) so-
wie die Sonatine in
E-Dur von Achille
Longo (1900–1954)
– beides Stücke, die
in der Vergangen-
heit nur selten ver-
öffentlicht wurden
– insbesondere die
Sonatine von Achil-
le Longo, von der
nur eine einzige Aufnahme von Aldo Cicco-
lini und Ernesto Ligresti existiert. Carmine
Santaniello, Direktor des Konservatoriums
San Pietro a Majella in Neapel, sowie die Vi-
zedirektorin Marta Columbro und der Lei-
ter der Bibliothek Cesare Corso haben Lo-
renzo Pone und Federica Tranzillo die sel-
tenen und fragilen Ausgaben der Werke zur
Verfügung gestellt.

Fußball in Corona-Zeiten
Für eine Studie zum Trainings- und Spiel-
betrieb in der Österreichischen Fußball-
Bundesliga unter Covid-19-Bedingungen
hat die Paracelsus Universität gemeinsam
mit Partnern aus Salzburg und den USA Da-
ten von professionellen Fußballspielern in
Österreich gesammelt und analysiert, um
neue Erkenntnisse zu COVID-19-Risikofak-
toren und -Präventionsmaßnahmen im
Mannschafts-Spitzensport zu erhalten. Die
Studie umfasst die regelmäßige Überwa-
chung ausgewählter Gesundheitsparame-
ter bei den Spielern, um infizierte und ge-
fährdete Athleten frühzeitig zu identifizie-
ren. So wird im Präventionskonzept der
Bundesliga ein wissenschaftlicher Rahmen
geschaffen, der den Spielbetrieb absichern
soll und von dessen gewonnenen Erkennt-
nissen auch andere Mannschaftssportar-
ten und gesellschaftliche Bereiche profitie-
ren können. Als „gelebte Public Health für
die breite Bevölkerung“ bezeichnet Jürgen
Osterbrink, Sprecher des Zentrums für Pu-
blic Health und Versorgungsforschung der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität
Salzburg, die Ergebnisse der Studie.
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Die CD „Serious Songs“ (Alba Records) des Baritons Arttu Kataja und der Pianistin Pauliina Tukiainen
wurde im Sommer 2019 in Berlin aufgenommen. In einer Zeit, in der die Atmosphäre unbeschwert war und

vor allem ohne Vorahnung, wie sich die globale Situation entwickeln würde.


