
SAMSTAG, 2. OKTOBER 2021 UNI-NACHRICHTEN 13

Emanzipation der Künste

In ihrer ersten gemeinsamen For-
schungsarbeit veröffentlichen die Ar-
chive der Universität Mozarteum, der
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst Wien, der Universität für
Musik und darstellende Kunst Graz
und der Universität für angewandte

Kunst Wien die Geschichte ihrer
Kunsthochschulwerdung: Die Pu-
blikation ist der Aufarbeitung der

ersten Schritte in die Autonomie gewidmet,
der Demokratisierung der Hochschulen so-
wie der Gleichstellung von Kunst und Wis-
senschaft.

Von der Akademie zur Hochschule
Die Historie der Hochschulwerdung der
ehemaligen österreichischen Kunstakade-
mien ist zu gleichen Teilen spannend wie
historisch höchst bemerkenswert, nicht nur
im aktuellen Kontext der Novelle des Uni-
versitäts- und Hochschulgesetzes. Die Di-
mension des Kunsthochschul-Organisa-
tionsgesetzes (KHOG) von 1970 stellt die
Verankerung der rechtlichen Grundlage für
die heutigen Kunstuniversitäten dar und
manifestierte sich auch als ein politisches
Statement, eine Bekennung zum Stellen-
wert der Künste und zur Notwendigkeit der
Stärkung der künstlerischen (Aus-)Bildung.

Die Entwicklung der österreichischen
Kunstakademien verlief bis dahin nicht un-
ähnlich, sie gingen größtenteils auf private
Gründungen Anfang bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts zurück, die im Zuge unterschied-
licher Entwicklungsstufen zu Akademien
wurden. Die Akademien in Wien, Graz und
Salzburg stellten, basierend auf der Rechts-
grundlage des Kunstakademiegesetzes aus
1948, eine eigene Mischform zwischen Mit-
telschule und Hochschule dar. Dies zeigte
sich in der Verfassung („Präsidialverfas-
sung“) ebenso wie in ihrer Aufgabenstel-
lung: Ein vom Bundesminister für Unter-
richt ernannter und diesem gegenüber
weisungsgebundener Leiter bzw. Präsident
leitete die Akademie, das Kollegium aus den
jährlich zu wählenden Abteilungsleitern
und Abteilungsleiterinnen hatte eine be-
ratende Funktion inne. Die Aufgabe der
Kunstakademien war die Ausbildung der
künstlerischen Fähigkeiten ihrer Studie-
renden von der mittleren bis zur höchsten
Stufe.

Zwischen Form und Inhalt der Akademie
entstand zunehmend eine problematische

Diskrepanz: Auf der einen Seite gab es die
Herausbildung eines programmatischen
Hochschulcharakters und in Teilbereichen
eine gesetzliche Gleichstellung mit Hoch-
schulen mit Rektoratsverfassung. Auf der
anderen Seite umfasste die Weisungsgebun-
denheit gegenüber dem Ministerium sämt-
liche Bereiche der Verwaltung, wodurch es
an Autonomie und Selbstverwaltung man-
gelte. Die Problematik verstärkte sich zu-
nehmend durch fehlende Weisungen „von
oben“ und fehlende Korrektive „von unten“.
Die Mitte der 1960er-Jahre von den Präsi-
denten der Kunstakademien mit Nachdruck
erhobene Forderung auf Anerkennung des
Hochschulcharakters und die Einsetzung
der parlamentarischen Hochschulreform-
Kommission 1968 gaben schließlich den
Anstoß zum Beginn der Hochschulwerdung
der Kunstakademien und zur Reformierung
durch das Kunsthochschul-Organisations-
gesetz 1970. Das KHOG verlieh den vor-
herigen Akademien nicht nur den Hoch-
schulstatus, ein gesetzliches Stimmrecht
für Studierende und Lehrende und die
Berechtigung, ihre Rektorinnen und Rek-
toren demokratisch zu wählen, sondern
stellte in erster Linie Musik, Darstellende
Kunst und Bildende Kunst mit Wissenschaft
gleich. So konnten die Hochschulen neue
Abteilungen und Institute schaffen, in de-
ren Rahmen sie den Auftrag zur Forschung
im Bereich der Künste verfolgen konnten.
Die wissenschaftliche Forschung, die Er-
schließung der Künste und Kunstlehre und
die Durchführung ergänzender Lehrveran-
staltungen an den Kunsthochschulen konn-
ten dadurch autonom und selbstbestimmt
etabliert werden. Diese „Initialzündung“
führte zu einer immensen Aufwertung des
Lehrkörpers und der Studierenden sowie
zu einer allgemeinen Steigerung des Aus-
bildungsniveaus.

Strukturänderungen am Mozarteum im
Kontext von Kunst, Wissenschaft und
Demokratisierung
„Das steigende Interesse von international
erfolgreichen Künstlern und Künstlerinnen
machte deren Engagement als Lehrende bei
uns möglich, neue Studienpläne und Prü-
fungsordnungen wurden erstellt, das erfor-
derliche Niveau für eine Aufnahme in ein
Ausbildungsstudium stark angehoben. Da
ich […] international unterwegs war, weiß
ich von dem gewaltigen Imagegewinn, den

das Mozarteum durch die Erhebung in eine
Musikhochschule lukrieren konnte“, erin-
nert sich Paul Roczek, ehemaliger Violin-
professor, Vizerektor und Leiter der Inter-
nationalen Sommerakademie der Universi-
tät Mozarteum, an den Aufschwung durch
die Hochschulwerdung in Salzburg. Ein
Aufschwung, den vor allem der erste Rek-
tor der neuen Hochschule Mozarteum,
Paul von Schilhawsky, durch seine europa-
weiten Kontakte bewirken konnte. Auch
die Studierenden nutzten die neue Gelegen-
heit zur Mitsprache nachhaltig: Als Vorbe-
reitung zum neuen Gesetz und zur Um-
wandlung der Musikakademien in Hoch-
schulen richtete sich die ÖH am Mozarteum
ein.

Die Strukturänderungen schufen an der
Hochschule Mozarteum neben der Einrich-
tung der ersten neuen Institute auch die
Grundlage für die neue künstlerische Abtei-
lung für Kunsterziehung. Damit vereinte sie
ab 1975 als einzige österreichische Kunst-
hochschule alle drei Sparten der Kunst: Mu-
sik, Darstellende Kunst und Bildende Kunst.
Ein Alleinstellungsmerkmal, das bis heute
besteht. Eine zusätzliche Besonderheit der
Kunsterziehung in Salzburg war, dass sie
seit Beginn an mit eigenen künstlerischen
Professuren ausgestattet ist, im Kontext
künstlerischer Lehramtsstudien bis heute
eine Ausnahme. Die Herausforderungen auf
dem Weg zur Gründung der Abteilung für
Kunsterziehung am Mozarteum werden in
der Publikation durch den Beitrag von Hil-
degard Fraueneder erstmals im Detail auf-
gearbeitet.

Ein Brückenschlag in die Zukunft
„Auf dem Weg zur Kunstuniversität: das
Kunsthochschul-Organisationsgesetz von
1970“ spannt in vielfältigen Beiträgen einen
Bogen von den Ursprüngen und Entwick-
lungen der österreichischen Kunstakade-
mien im 19. und 20. Jahrhundert über den
Entstehungsprozess und die Herausforde-
rungen der neuen Strukturen an den einzel-
nen Hochschulen bis hin zu den Auswir-
kungen, Entwicklungen und Perspektiven,
die diese mit sich brachten und auch heute
noch bringen. Sie gehen den Anfängen von
Selbstbestimmung, Mitsprache und Gleich-
stellung in ihren Institutionen nach:
ähnlich den brisanten Themen, die auch
aktuell wieder an den Universitäten disku-
tiert werden.

Die Zeitenwende: Der letzte vom Ministerium eingesetzte Präsident Robert Wagner übergibt die Leitung des Mozarteums dem ersten demokra-
tisch gewählten Rektor Paul von Schilhawsky. BILD: SN/PAUL V. SCHILHAWSKY

Die Präsentation der Publikation „Auf dem
Weg zur Kunstuniversität: das Kunsthoch-
schul-Organisationsgesetz von 1970“ findet
am 7. Oktober um 18 Uhr zeitgleich in Salz-
burg, Wien, Graz und online statt. Die von den
einzelnen Universitäten gestalteten Teile
werden live an die jeweils anderen Institutio-
nen übertragen. Für Restkarten zur Veran-
staltung im Kleinen Studio der Universität
Mozarteum bitte E-Mail an Elisabeth.
Nutzenberger@moz.ac.at, Interessierte kön-
nen auch via Livestream unter BIT.LY/MOZARCHIV
dabei sein (Freischaltung des Links zu Veran-
staltungsbeginn).

VERANSTALTUNG

„Auf dem Weg zur Kunstuniversität: das
Kunsthochschul-Organisationsgesetz von
1970“: Susanne Prucher, Silvia Herkt,
Susanne Kogler, Severin Matiasovits und
Erwin Strouhal. Erschienen am 30. August
2021 bei Hollitzer Wissenschaftsverlag.

PUBLIKATION

Die im August
erschienene Publikation

„Auf dem Weg zur
Kunstuniversität:

das Kunsthochschul-
Organisationsgesetz von

1970“ dokumentiert
erstmals umfangreich den

historischen Verlauf der
Hochschulwerdung der

österreichischen
Kunstuniversitäten.
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