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Der Preis für exzellente
Masterarbeiten stellt
eine wichtige Förde-
rung des künstleri-
schen und wissen-
schaftlichen Nach-

wuchses an der Uni-
versität Mozarteum

dar. Die Auswahl der vier
Preisträgerinnen und Preis-

träger erfolgt nach einem öffentlichen Be-
werbungsverfahren auf Vorschlag der Be-
treuenden durch eine vom Rektorat bestell-
te Kommission. Die ausgezeichneten Arbei-
ten 2019/2020 überzeugten allesamt mit
ausgesprochen spannenden Fragestellungen
und Ergebnissen, die Themen waren breit
gefächert: Sie reichten von der Forschung
zu Selbstmanagement und Marketing für
Ensembles über die Beschäftigung mit aus-
gewählten Werken von Frédéric Chopin und
Carl Reinecke bis hin zu einer CD mit dem
Titel „Hosenrock“. Ein Einblick in die viel-
seitigen Masterarbeiten, Prädikat: ausge-
zeichnet!

Veronika Blachuta (MA Flöte):
„Carl Reinecke: Undine-Sonate für
Flöte und Klavier“ (Betreuer: ao. Univ.-Prof.
Dr. Joachim Brügge)
Die Auseinandersetzung mit Carl Reineckes
Undine-Sonate für Flöte und Klavier war
für Veronika Blachuta auch eine Auseinan-
dersetzung mit der ursprünglichen Intenti-
on des Interpreten und das Finden von Pa-
rallelen zur gleichnamigen Erzählung von
Friedrich de la Motte Fouqué: „Die Undine
Sonate von Carl Reinecke gehört zu meinen
Lieblingswerken der Flötenliteratur: Es sind
der Farben- und Affektreichtum sowie die
emotionale Empfindsamkeit, die mich an
diesem Werk faszinieren.“ Veronika Blachu-
ta verknüpft in ihrer Arbeit musikalische
Passagen mit Zitaten aus der Erzählung,
was dem Zuhörer eine weitere musikalische
Dimension eröffnet. Durch die genaue
Analyse der technischen Abläufe und die
Untersuchung der Sonate aus flötentechni-
scher Sicht erarbeitete sie Übetechniken
und Hilfestellungen für anspruchsvolle
Passagen.

Nach dem Masterstudium ist vor der
Tour: Veronika Blachuta wird mit dem SWR
Symphonieorchester in der Elbphilharmo-
nie Hamburg, mit der Kölner Philharmonie
bei den Donaueschinger Musiktagen spie-
len, außerdem arbeitet sie mit ihrem Trio
„Parémi“ an der Erweiterung des Reper-
toires für die Besetzung Flöte-Cello-Klavier
– mit Wiederentdeckungen, deren Schwer-
punkt auf Komponistinnen liegt.

Milan Stojkovic (MA IGP Klavier – Klassik):
„Die Ballade op. 23 von Frédéric Chopin“
(Betreuerin: ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara
Dobretsberger)
Bei seinen Recherchen zu Frédéric Chopin
im Masterstudium für Instrumentalpädago-
gik Klavier stieß Milan Stojkovic auf teils

widersprüchliche und irritierende Aussagen
zu Chopins Ballade op. 23. Das weckte sein
Interesse, sich auch in seiner Masterarbeit
musiktheoretisch mit der Frage zu beschäf-
tigen, woher die Idee kam, die literarische
Form „Ballade“ in ein rein musikalisches
Werk für Klavier zu bringen: „Dieses Werk
war mein allererster Kontakt zur Musik von
Frédéric Chopin und der Grund, mit dem
Klavierspielen zu beginnen. Mich ärgerte
die ,Kurzsichtigkeit‘, mit der das Werk bis-
her betrachtet wurde.“

Milan Stojkovic hinterfragt in seiner Ana-
lyse des Werkes festgefahrene Meinungen
und nähert sich mit der gleichberechtigten
Beschäftigung mit den Gegensätzen und
Gemeinsamkeiten zwischen dem wissen-
schaftlichen und dem künstlerisch-inter-
pretatorischen Standpunkt dem „Dazwi-

schen“, emanzipierte seine eigenen Überle-
gungen und eröffnete eine neue Sichtweise
auf Chopin. Seit Ende Jänner 2021 ist er Kla-
vierlehrer im Oberösterreichischen Landes-
musikschulwerk und blickt jetzt im Herbst
mit Vorfreude dem Unterrichten und Kor-
repetieren entgegen. „Über Kunst nachden-
ken, Kunst vermitteln, Kunst selber ausle-
ben – das sind meine Motoren.“

Maria Lydia Mayr (MA IGP Violoncello –
Klassik): „Selbstmanagement und
Marketing für Ensembles“ (Betreuer:
Mag. phil. Dr. phil. Rainer Josef Schwob)
Maria Lydia Mayrs Interesse an der Frage,
wie sich Ensembles am Musikmarkt etablie-
ren können, wurde einerseits im Studium,
andererseits aus Erfahrungen mit ihrem
Duo Mayr-CelisCatalán (gemeinsam mit Fe-

lipe Celis Catalán) geweckt: „Das Thema ist
für mich persönlich interessant, da ich mich
als Künstlerin selbstständig machen will.
Ich hatte das Bedürfnis, mich genauer mit
der Thematik auseinanderzusetzen, und
konnte dafür meine Masterarbeit nutzen.“
Welche Marketing- und Managementstrate-
gien relevant sind und welche Einnahme-
quellen es für kleinere Ensembles gibt, wa-
ren die zentralen Fragestellungen in Maria
Lydia Mayrs Arbeit. Um ein aktuelles Bild
vom sich sehr schnell wandelnden Musik-
markt zu erhalten, führte sie qualitative In-
terviews mit Expertinnen und Experten aus
unterschiedlichen Sparten des Musikge-
schäfts. Die Erkenntnisse aus ihrer Arbeit
kann Maria Lydia Mayr auch in Zukunft für
ihre musikalische Karriere nutzen: „Es wirkt
sich für Ensembles sehr positiv aus, sich
mit der eigenen Vermarktung zu beschäfti-
gen und Hauptaugenmerk auf das Livege-
schäft zu legen. Mein persönliches Ziel ist
es, Menschen mit meiner Musik zu berüh-
ren, bei Wettbewerben anzutreten, CDs auf-
zunehmen, zu unterrichten und natürlich
viele Konzerte zu spielen!“

Zsófia Mózer (MA Oper und Musiktheater):
„Hosenrock“ (Betreuer: Ass.-Prof. Dr.
Kai Bachmann)
Das Bedürfnis, die innersten Gefühle mit
dem Publikum zu teilen und mit dem Cha-
rakter der jeweiligen Figur zu verschmelzen,
war für die Mezzosopranistin Zsófia Mózer
der Ausgangspunkt für ihre CD-Produktion.
„Sie soll einen Blick auf die Komplexität
und Vielfalt der Charaktere werfen, die ich
als Sängerin verkörpern darf – ich wollte
deren Psyche analysieren, ihre Motive, Be-
ziehungen und ihren Hintergrund verste-
hen.“ Was sie an der Vielseitigkeit des
Mezzosoprans faszinierte, beschreibt sie im
Titel „Hosenrock“: „Mich interessiert, wie
verschiedene Autorinnen und Autoren mit
der Frauenstimme als ,Hosenrolle‘ umge-
gangen sind und wie ich persönlich Frauen
als auch Jungen glaubwürdig verkörpern
kann.“ Zsófia Mózer zeigt auf „Hosenrock“
mit Arien und Liedern von weiblichen und
männlichen Charakteren die große Band-
breite, die von einem Mezzosopran dar-
gestellt werden kann: vom Teenager Che-
rubino aus Mozarts „Le nozze di Figaro“
über die Prinzessin Nausikaa, die Protago-
nistin in einem ungarischen Lied von
Kodály („Es war mir ein Anliegen, ein
Werk in meiner Muttersprache aufzuneh-
men“), bis hin zur feurigen Leonora aus
Donizettis „La favorita“ – und noch vielen
mehr. Vielseitig sind auch Zsófia Mózers
Pläne für die Zukunft: Sie startete eine Aus-
bildung zur Gesangslehrerin und darf sich
in wenigen Monaten über Engagements an
der Ungarischen Staatsoper und an der
Neuen Oper Wien freuen.

Wir gratulieren den Preisträgerinnen und
Preisträgern ganz herzlich und wünschen
ihnen weiterhin viel Erfolg!
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Seit dem Studienjahr 2016/2017 vergibt die
Universität Mozarteum den „Preis für

exzellente Masterarbeiten“.
Die Auszeichnung würdigt herausragende

Abschlussarbeiten von Studierenden, die sich auf
innovative, originelle oder besonders relevante

Weise ausgewählten Themen widmen.
ROMANA STÜCKLSCHWEIGER

Ausgezeichnet!
Exzellente

Masterarbeiten
der Universität

Mozarteum


