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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Veränderungen gehören zum Wesen menschlicher Existenz, oder wie es Johann Wolfgang von Goethe
in „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ beschreibt: Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt,
muss auf Wechsel gefasst sein. Dies gilt nicht zuletzt für die Bedeutung von Musik für gesellschaftliche Belange. War Musik in früheren Zeiten nur eingeschränkt verfügbar, ist sie mittlerweile allgegenwärtig. Welche Bedeutung Musik für die Gesellschaft als Ganzes, für Regionen aber auch für
das Individuum hat, geht der internationale Kongress Musik für die Mitte nach, den das Vorarlberger
Landeskonservatorium zusammen mit dem Montforthaus in Feldkirch im Februar nächsten Jahres
veranstaltet.
Das Vorarlberger Landeskonservatorium widmet sich nicht nur Veränderungsprozessen, die sich
auf sein Kerninteresse, der Anwaltschaft für eine Auseinandersetzung mit Musik, bezieht, sondern
hinterfragt Veränderungsbedarf auch bei sich selbst. So regte die Vorarlberger Landesregierung im
Dezember 2018 eine Überprüfung der Weiterentwicklung des Hauses an, um die Studiengänge den
Anforderungen und Veränderungen in der Berufsprofession von Absolventinnen und Absolventen
des Landeskonservatoriums anzupassen. Hierzu wurde ein breites Feld an Expertinnen und Experten
befragt. Das Ergebnis, eine Empfehlung für eine Privatuniversität für Musik in Vorarlberg, ist mittlerweile abgeschlossen.
Den Veränderungen an der Schwelle des Übergangs von der Studienzeit in die Berufsprofessionalität
widmet sich die vorliegende Ausgabe unseres OSTINATO. Wie sich diese sensible Phase gestaltet,
welche Diskurse in der Wissenschaftsgemeinschaft dazu geführt werden und wie das Landeskonservatorium als Musikausbildungseinrichtung unsere Absolventinnen und Absolventen darauf vorbereitet, davon erzählt diese Ausgabe.
Ihr Dir. Dr. Jörg Maria Ortwein

Alle aktuellen Informationen über das Vorarlberger
Landeskonservatorium erfahren Sie auf unserer
Homepage www.vlk.ac.at

WISSENSCHAFTLICHE STREIFLICHTER

Der Übergang vom Musikstudium in
die berufliche Praxis als Forschungsthema
von Dr. Jörg Maria Ortwein

„Endlich geschafft! Mit der Abschlussprüfung auf meinem Instrument habe
ich mein Musikstudium zu einem guten Ende gebracht. Zugegeben, es war
nicht immer leicht. Aber was jetzt?“
Diese Frage könnte sich auch der eine
Absolvent oder die eine Absolventin
dieser Tage am Vorarlberger Landeskonservatorium stellen. Der Übergang
vom Studium in die Berufskarriere
stellt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ein Forschungsfeld
dar, welches erst seit wenigen Jahren
zunehmend in den Fokus gerät. Der
Soziologe Karl Mannheim definierte
den Begriff Karriere in den 1930er
Jahren als eine „Kette von Erfolgsmöglichkeiten“1, eine Definition, die

Foto: Jens Ellensohn

noch heute Bestand hat und allein auf
die Möglichkeit des Erfolgs abzielt.
Möglichkeit des Erfolgs gab es für
Absolventinnen und Absolventen auch
schon während des Musikstudiums.
Aber wie entwickelt sich diese Kette
nun weiter?
Untersuchungen zu den Berufsaussichten für Musikerinnen und Musiker finden seit Mitte der 1990er Jahre in die
wissenschaftliche Diskussion. So zeigt
eine Studie für Bayern, dass sich viele
Musikstudierende schon während ihres
Studiums neben der künstlerischen
Tätigkeit die Option für eine künstlerisch-pädagogische Tätigkeit offen halten. Sie zeigt aber auch, dass sich aus
anfänglichen Irritationen, die aus der
Diskrepanz des hohen künstlerischen
Anspruchs im Musikstudium und der
anschließenden Tätigkeit an einer
Musikschule entstanden sind, oftmals
Anpassungsprozesse entwickelt haben,
die zu neuen fachlichen, intellektuellen
und sozialen Entwicklungen und zu
einer sehr positiven Einstellung gegenüber dem künstlerisch-pädagogischen
Tätigkeitsfeld bei den Musiklehrenden
führten.
Die Berufsaussichten von Absolventinnen und Absolventen, welche rein
künstlerische Ambitionen haben,
werden von vielen Seiten immer
wieder kritisch betrachtet. So konnte
man in der Zeitschrift MusikForum
des renommierten Schott-Verlags
schon 2007 lesen, dass in Deutschland
jährlich zwar 150 Orchesterstellen
für Musikerinnen und Musiker frei
werden, sich auf der anderen Seite aber
jährlich über 2.000 Absolventinnen
und Absolventen allein aus Deutschland um diese Stellen bewerben, viele

Absolventinnen und Absolventen aus
Vorjahren ebenfalls ein Interesse an
einer Stellenbesetzung haben, eine
unbekannte Zahl von ausländischen
Musikerinnen und Musikern stetig
auf den Stellenmarkt drängen und das
Ganze noch verschärft wird, indem
viele Orchesterstellen überhaupt nicht
mehr besetzt werden. Oder wie es die
Wochenzeitung Die Zeit im Jahr 2012
mit Blick auf österreichische Absolventinnen und Absolventen drastisch
formuliert: „An Österreichs Kaderschmieden für klassische Musiker
kämpfen junge Talente aus aller Welt
um ihre Zukunft im Profigeschäft. Die
meisten von ihnen bleiben dabei auf
der Strecke“.
Eine aktuelle Untersuchung zu biografischen Verläufen bezüglich Karriereabbrüchen bei Musikern und Sportlern macht deutlich, dass unsichere
Berufschancen einen Grund für Brüche
in Karriereverläufen bei Musikerinnen
und Musikern darstellen. Es wird aber
auch deutlich, dass es ein Übergangsproblem zwischen der Hochschulausbildung und anschließenden Anstellungen in der Musikbranche gibt. Gestützt
werden diese Erkenntnisse durch eine
Absolventenstudie im Jahr 2004 an
der renommierten Juilliard School of
Music in New York. Diese zeigt, dass
ein Drittel der Absolventinnen und Absolventen nach dem Musikstudium das
professionelle Musizieren aufgehört
haben. Allerdings zeigt diese Studie
aber auch auf, dass sich Karriereverläufe bei Musikerinnen und Musikern
grundsätzlich gewandelt haben.
Nur wenige Jahre später wurden durch
eine Absolventenstudie an der Royal
Academie of Music in London diese

1 Mannheim, K. (1930). Über das Wesen und die Bedeutung des wirtschaftlichen Erfolgstrebens. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 63, 449–512.
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Ergebnisse untermauert: Der Arbeitsmarkt für Musikerinnen und Musiker
hat sich strukturell gewandelt. Die
Forschung spricht von nun an von
Portfolio-Karrieren, die sich aus einem
Patchwork von verschiedenen Teilbeschäftigungen mit durchaus wechselnden Anteilen – von Festanstellungen
bis hin zu freiberuflichen Tätigkeiten
– das Berufsbild von Musikerinnen
und Musikern zeichnen. Eine Studie mit über 200 Musikerinnen und
Musikern aus Australien, den USA und
Europa zeigt, dass über 80% der Befragten auch unterrichtend tätig sind.
Eine finnisch-britische Studie aus dem
Jahr 2012 analysierte Karriereverläufe
von vier Pianistinnen und Pianisten
und zeigt, dass sich mit dem häufigen
Rollenwechsel in Portfolio-Karrieren
stets neu Fragen zur eigenen künstlerischen Identität gestellt werden müssen.
Heiner Gembris von der Universität
Paderborn macht in seinem Beitrag
anlässlich der Zukunftskonferenz zur
Neuausrichtung der Musikhochschulen
in Baden-Württemberg deutlich, dass
es gerade die vielen regional verorteten
freiberuflichen Musikerinnen und Musiker sind, die als kulturelles Kapital
einer Gesellschaft wichtige Impulse
einbringen und quasi eine kulturelle
Grundversorgung gewährleisten, die
sich unabhängig vom Einkauf international tourender Stars und Spitzenorchester etabliert.
Welche Schlussfolgerungen für
Musikhochschulen ergeben sich aber
nun, wenn der Übergang des Musikstudiums in die berufliche Praxis in den
Blick genommen wird? Auch hierzu

gibt die Wissenschaft einige Hinweise.
Seit den 1980er Jahren wird in einer
Reihe von Untersuchungen die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation von
Musikerinnen und Musikern untersucht und als besonderes Lernfeld für
Musikstudierende identifiziert. Hierzu
stellen die Autoren insbesondere die
Fähigkeit, mit dem eigenen Publikum
zu kommunizieren, in den Fokus ihrer
Fragestellungen. Magdalena Bork stellt
in ihrer Absolventenstudie aus dem
Jahr 2010 fest, dass insbesondere der
Umgang mit Druck, Stress und Konflikten zu den Lerninhalten zählen, mit
welchen sich Musikstudierende schon
in ihrem Studium auseinandersetzen
sollten. Bork untersuchte 40 Absolventinnen und Absolventen der Universität
für Musik und Darstellenden Kunst
Wien.
Gembris entwickelte einen Vorschlag
für ein vernetztes Studienangebot, das
sowohl die künstlerische Ausbildung,
die freiberufliche Tätigkeit und den
Arbeitsmarkt, vermittelnde Kompetenzfelder wie die Musikpädagogik
sowie Persönlichkeits- und Identitätsbildung berücksichtigt. Und schon
im Jahr 2005 forderte Helena Gaunt
von der Guildhall School of Music
& Drama in London ein Umdenken
in den Musikstudiengängen und die
besondere Berücksichtigung von
Karrieremanagement und beruflichen
Anpassungsfähigkeiten. Esther Bishop
macht in einer aktuellen Untersuchung
deutlich, dass eine neue Gesprächskultur zwischen Studierenden und Lehrenden notwendig ist, in der insbesondere
das Selbstverständnis und mögliche
Rollen in Bezug auf sich stetig verändernde berufliche Möglichkeiten von
Musikerinnen und Musikern thematisiert werden. Eine niederländische
Forschungsgruppe fordert zudem die
Berücksichtigung einer Kultur des
lebenslangen Lernens, welche schon in
den Studienprogrammen angelegt sein
sollte.
Die Fähigkeit zu unternehmerischem
Handeln (Entrepreneurship) sollte
weit mehr als bisher Einzug in die
Hochschullehre halten. Und insbesondere auf zu erwartende freiberufliche
Tätigkeiten sollten zukünftige Absol-

ventinnen und Absolventen von Musikstudiengängen schon im Studium
vorbereitet werden. Darauf machen in
verschiedenen Publikationen Forscherinnen und Forscher aus Skandinavien
und dem deutschen Sprachraum aufmerksam. Musikhochschulen sollten
sich durch eine hohe Praxisnähe auszeichnen. Zu den derzeit noch wenigen
Studien, die es hierzu gibt, gehören
Untersuchungen zur Zusammenarbeit
zwischen Musikhochschulen, Sinfonieorchestern und Publikum. Aber
auch schlussfolgernde Empfehlungen,
Bezüge zur Praxis über Kooperationen
mit lokalen Musikschulen, Ensembles
und Kulturveranstaltern in das Musikstudium zu integrieren, finden sich
in der wissenschaftlichen Literatur.
Insbesondere Reflexionsräume und
damit zusammenhängende Lerninstrumente wie Portfolios haben eine große
Bedeutung, wie dies Mary C. Johnsson
and Paul Hager von der University
Sydney feststellen.
Doch die Wissenschaft zeigt auch,
dass Möglichkeiten der Studien- und
Karriereberatung an Musikhochschulen bislang nur unzulänglich umgesetzt
werden. Hierzu gehören Beratungen
zur Berufssituation auf dem aktuellen
Arbeitsmarkt ebenso wie ein Abgleich
mit der Persönlichkeit, den eigenen
Interessen sowie den beruflichen
Vorstellungen von Musikstudierenden.
Die Initiierung und Begleitung durch
Beratungsangebote zählen zu den
Merkmalen einer verantwortungsvollen Musikhochschule.

Literaturtipps
Bork, M. (2010). Traumberuf Musiker? Herausforderungen an ein Leben für die Kunst. Mainz ; New
York: Schott.
Tröndle, M. (Hrsg.). (2018). Das Konzert II - Beiträge zum Forschungsfeld der Concert Studies.
Bielefeld: transcript.

INTERVIEW

„Ich glaube es ist nicht mehr wie früher“
Perspektiven zum Übergang in die musikalische Berufspraxis
Der Übergang aus dem Musikstudium in die Berufsrealität gilt als eine der kritischsten Phasen in der Karriere von jungen
Künstlerinnen und Künstlern. Mögliche Berufsfelder sind vielfältig, die Konkurrenzsituation enorm. Wie haben Künstlerinnen
und Künstler aus Vorarlberg diese Phase erlebt, danach fragte Jörg Maria Ortwein. Sein Gespräch führte er mit der jungen
Sängerin Corinna Scheuerle, der jungen Pianistin Hanna Bachmann, dem Bratschisten und gebürtigen Südafrikaner Guy Speyers und dem Trompeter und Professor am Vorarlberger Landeskonservatorium Jürgen Ellensohn.

Jörg Maria Ortwein: Sie waren selbst
Studierende am Vorarlberger Landeskonservatorium. Wie haben Sie den
Weg an das Vorarlberger Landeskonservatorium gefunden und wie hat er
sich weiter gestaltet?

Form zu meinem Beruf machen muss.
Für mich war es damals sehr naheliegend, die Aufnahmeprüfung am VLK
zu machen. Nach meinem Abschluss in
Feldkirch habe ich dann mein Studium
am Mozarteum Salzburg fortgesetzt.

Guy Speyers: Ich habe Klaus Christa
beim Internationalen Kammermusik
Festival in Stellenbosch / Südafrika
kennen gelernt und war total begeistert
von seiner Art zu musizieren. Er hat
mir gesagt, ich soll versuchen, einen
Studienplatz in Feldkirch zu bekommen und ich habe sofort meinen Job
gekündigt und die Chance wahrgenommen.

Corinna Scheuerle: Der Weg zum
Musikgymnasium und somit ins
Landeskonservatorium war ein klarer
Wunsch für meine weitere Schullaufbahn. Da meine Schwester bereits dort
hinging und ich wusste, dass ich gerne
singen und in der Musik zu Hause sein
möchte, war es eine ganz natürliche
Entscheidung. Die musikalischen

Hanna Bachmann: Ich war begeisterte
Klavierschülerin bei Manfred Baumgartner an der Musikschule Rankweil
und nahm im Alter von elf Jahren an
einem Meisterkurs bei Barbara Moser
in Oberösterreich teil. Das Landeskonservatorium war mir natürlich immer
vor Augen, aber erst durch die Teilnahme an diesem Kurs habe ich mich dann
getraut, Ferenc Bognar vorzuspielen,
der mich schließlich in seine Klasse
aufnahm. Ich besuchte das Musikgymnasium Feldkirch und wechselte dann
zu Florian Krumpöck, bevor ich mein
Bachelor- und Masterstudium Konzertfach Klavier am Salzburger Mozarteum absolvierte.
Jürgen Ellensohn: Natürlich war
Musik schon immer eine Leidenschaft
von mir. Jedoch erst als ich meinen
Präsenzdienst bei der Militärmusik
Vorarlberg geleistet habe, wurde mir
bewusst, dass ich Musik in irgendeiner

Stunden habe ich immer sehr genossen, Musicalproduktionen, Chorreisen
und natürlich die beginnende Stimmbildung waren wichtige und interessante Schritte.
JMO: Welche Berufssituation haben
Sie zum Abschluss ihrer Musikstudien
vorgefunden?
CS: Nach meinem Bachelorstudium in
Berlin und meinem Masterabschluss
in München bin ich an die Berliner
Staatsoper im Rahmen des Opernstudios engagiert worden. Das war ein
großes Glück für mich. Im Opernstu-

Foto: Nancy Horowitz

Eine bereits rege Konzerttätigkeit führt die junge Pianistin Hanna Bachmann, die Kirill Petrenko
als ‚gereifte Persönlichkeit am Klavier‘ bezeichnet, regelmäßig durch ganz Europa. 2018 gab sie
ihr erfolgreiches Amerika-Debüt in Mexiko, in dessen Rahmen sie als Solistin mit dem Orquesta
Sinfónica de San Luis Potosí unter José Miramontes Zapata auftrat und eingeladen wurde, einen
Meisterkurs an der renommierten UNAM abzuhalten. Weitere Konzerte führten sie nach Großbritannien, Kanada und in die USA. Mit zwölf Jahren wurde sie an das Vorarlberger Landeskonservatorium in die Klasse von Ferenc Bognar aufgenommen, bevor sie nach Wien zu Florian Krumpöck
wechselte. Ab 2011 studierte sie bei Pavel Gililov an der Universität Mozarteum Salzburg, wo sie
2017 ihr Master-Studium mit Auszeichnung absolvierte. Zusätzliche künstlerische Impulse erhielt
sie unter anderem von Elisabeth Leonskaja und Eliso Virsaladze. 2017 erhielt sie das Stipendium
des Vorarlberger Richard-Wagner-Verbandes.
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dio der Staatsoper hatte ich eine große
Entwicklungsmöglichkeit und habe
viele tolle Erfahrungen gesammelt.
Die intensive Arbeit hat mich nach und
nach körperlich und seelisch gestärkt.
JE: Schon als junger Student in Feldkirch durfte ich an einer der Vorarlberger Musikschulen unterrichten.
Während meinem Studium in Salzburg
habe ich dann mein erstes Probespiel
in einem Berufsorchester gewonnen.
Somit hatte ich das Glück bereits bei
beiden Studiengängen noch vor dem
Abschluss einen fixen Arbeitsplatz zu
haben.
GS: Man muss realistisch sein. Viele
sagen, sie möchten keine permanente
Orchesterstelle, dennoch gibt es da
Orchester, wo man nicht nein sagen
würde. Die Anforderungen sind sehr
hoch und ein bisschen „Glück“ gehört
mit Sicherheit auch dazu. Für mich ist
Kammermusik meine große Liebe, ich
unterrichte sehr gern an der Musikschule Dornbirn und das Spielen beim
Symphonieorchester Vorarlberg erfüllt
meine Leidenschaft für das Orchester.
HB: Mein ursprünglicher Plan war
eigentlich, nach wie vor mehr oder
weniger regelmäßig Unterricht zu
nehmen, um mich optimal auf meine
Konzerte vorzubereiten. Ich hatte nicht
erwartet, zum einen so viele Konzerte
spielen zu dürfen und zum anderen
in diesem Ausmaß auf mich alleine
gestellt zu sein.
JMO: Wie gestaltet sich Ihr berufliches
Portfolio, was sind derzeit Ihre beruflichen Tätigkeitsfelder?
HB: Ich konzertiere europaweit in
unterschiedlichsten Formationen und
habe auch immer wieder die Freude,
in Amerika aufzutreten – vorwiegend
solo, ich bin aber auch kammermusikalisch und als Liedbegleiterin tätig.
JE: Glücklicherweise bin ich sehr breit
aufgestellt und darf gleich in mehreren
Berufen tätig sein. Ich bin seit 2005
Solotrompeter beim hr-Sinfonieorchester / Frankfurt Radio Symphony, seit

Corinna Scheurle, geboren im Schwarzwald
und aufgewachsen in Vorarlberg, absolvierte
ihr Studium an der Universität der Künste
Berlin sowie an der Theaterakademie August
Everding. Seit September 2017 ist sie im
Internationalen Opernstudio der Staatsoper
Unter den Linden Berlin als Stipendiatin der Liz
Mohn Kultur- und Musikstiftung engagiert, wo
sie u. a. Partien wie Sandmännchen (Hänsel
und Gretel) und Zweite Dame (Die Zauberflöte),
Marcellina (Le nozze die Figaro) und Ines (Il
Trovatore) übernahm. Sie verkörperte Marcellina auch bei den Bregenzer Festspielen, Zweite
Dame im Festspielhaus Baden-Baden und
Ruggiero (Alcina) an der Kammeroper Schloss
Rheinsberg. Sie ist Preisträgerin des Gasteig
Musikpreises und Preisträgerin des Bundes
deutscher Gesangspädagogen des Bundeswettbewerbs Berlin 2019. Liederabende gab sie
in Berlin, Leipzig, Darmstadt und Lille, sowie
Konzerte mit dem Münchner Rundfunkorchester. Ab der Spielzeit 2019/20 ist sie Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper.
Foto: Johannes Xaver Zeppelin

2015 Professor am VLK und durch
mein Studium zum akademischen
Mentalcoach seit 2014 auch in der
Orchesterakademie des hr-Sinfonieorchesters für die mentale Stärke der
Nachwuchsmusiker zuständig.
CS: Ich bin als Solistin im Opern, Konzert und Liedbereich tätig. Nach dem
Opernstudio in Berlin werde ich nun
ab September ins Festengagement und
somit in das Ensemble der Bayerischen
Staatsoper wechseln. Nebenbei mache
ich immer wieder Liederabende mit
Klavierpartnern und halte das auch für
einen wichtigen und sehr schönen Teil
des Berufsfeldes.
GS: Ich unterrichte Bratsche an
der Musikschule Dornbirn und bin
Bratschist beim Symphonieorchester
Vorarlberg. Kammermusik spiele ich
im Montfort Quartett und im Ensemble
plus, wo ich ab 2020 die Leitung
übernehmen werde. Seit 2014 habe ich
auch eine eigene Kammermusikreihe,
Solis Musica in Nüziders.
JMO: Hat sich das berufliche Umfeld
für Absolventinnen und Absolventen
von Musikstudiengängen in den letzten
Jahren insgesamt gewandelt?

HB: Das kann ich natürlich schwer
beurteilen, aber da immer mehr MusikerInnen ihre Studien beenden, ist die
Konkurrenz enorm.
CS: In diesem Fall kann ich nur von
mir als Gesangsabsolventin sprechen.
Da es immer mehr Gesangsstudenten
gibt und ebenfalls immer mehr finanzielle Kürzungen im Theaterbereich denke ich, dass es zunehmend schwieriger
wird, eine Arbeit zu haben in der man
künstlerisch wie finanziell zufrieden
ist. Der Arbeitsmarkt ist also kleiner,
das Angebot größer geworden.
GS: Ich glaube es ist nicht mehr wie
früher, dass man eine Stelle hatte und
dabei blieb es. Es wird heute viel mehr
Flexibilität gefordert. Studierende
stehen sicher vor der Herausforderung,
kreativ und flexibel ihr Berufsleben
anzugehen und zu netzwerken, was
das Ganze auch spannend macht.
Durch die Lehrpraxis am Vorarlberger
Landeskonservatorium bekommen
Studierende einen guten Einblick in
die Welt der Musikschulen und können
Kontakte herstellen.
JE: Es gibt immer mehr ausgezeichnet
ausgebildete Musiker für immer weniger freie Stellen auf dem Musikmarkt.
Das bedeutet für die Musiker einen im-

INTERVIEW

mer härterer Konkurrenzkampf. Nicht
jede oder jeder bekommt einen Platz
in einem Orchester oder wird Solist.
Pädagogik oder Freiberuflichkeit sind
mehr denn je ein Thema. Auf der einen
Seite ist natürlich die Qualität am Instrument entscheidend auf der anderen
Seite ist der Aspekt Selbstmanagement
– Kulturmanagement – Pädagogik
extrem wichtig.
JMO: Nach Ihren Studien haben Sie
Ihren Weg als Musiker und Musikerin
bzw. Sängerin gefunden. Unterrichten
Sie auch? Wenn ja: Was fasziniert Sie
an dieser beruflichen Herausforderung, der Weitergabe von Musik in
einem pädagogischen Umfeld, besonders?
JE: Ich habe bereits während meines
Studiums in Feldkirch begonnen zu
unterrichten. Danach in Salzburg hatte
ich ebenfalls den einen oder anderen
Schüler. Ich hatte unterschiedliche
Lehrtätigkeiten an der Hochschule der
Künste in Bern, der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt am Main und nun am
VLK. Für mich ist Unterrichten geben
und nehmen. Gemeinsam mit jungen
Menschen an bestimmten Themen
zu arbeiten und den Fortschritt, den
Erfolg zu sehen ist extrem schön. Ich
mache mir natürlich sehr viele Gedanken, wie ich gewisse spieltechnische
Probleme der Studenten lösen kann
und profitiere dadurch auch persönlich
in meinem Spiel.

GS: Ja ich unterrichte gerne. Freude
beim Musizieren ist für mich das
Wichtigste und diese Freude möchte
ich weitergeben. Ob sich ein Schüler
dazu entscheidet, Musik zu studieren
oder ob jemand musiziert als Ausgleich
zu seinem beruflichen Alltag, alle
bekommen die gleiche Aufmerksamkeit. Es ist mir wichtig, meine Schüler
zu motivieren, sich für die Musik und
das Instrument zu begeistern. Wir
leben in einer sehr schnelllebigen Zeit,
und es wird von jungen Menschen oft
vieles abverlangt. Es ist mir jedoch
wichtig, jeden dort abzuholen wo er in
seinem Leben gerade steht, und eine
Möglichkeit zu finden, die Musik als
Positives in den Alltag zu integrieren.
Als Musiklehrer begleiten wir junge Menschen oft über einen langen
Zeitraum. Musik kann eine berufliche
Perspektive werden oder auf verschiedenste Weise einen wichtigen Platz im
Leben der Menschen einnehmen.
HB: Ich hatte die Freude, einen
Meisterkurs an der Musikfakultät
der UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México) zu geben, was
natürlich eine tolle Erfahrung war. Ich
denke, die Kunst besteht darin, jeden
Studenten/jede Studentin genau dort
abzuholen, wo er oder sie steht und zu
erkennen, was er/sie in diesem Moment am meisten braucht. Wenn das
gelingt, kann mit oft wenigen Anmerkungen Erstaunliches erreicht werden,
was wirklich faszinierend ist.

CS: Bis heute habe ich noch nicht den
Weg zum Unterrichten gefunden. Allerdings schließe ich diese Möglichkeit
für die Zukunft keineswegs aus.
JMO: Welchen Anspruch haben Sie
dabei als Lehrender an sich selbst?
JE: Vorbild zu sein. Sowohl menschlich als auch musikalisch. Ich hatte das
Glück, solche Lehrer bzw. Professoren zu haben. Wenn ich heute an sie
zurückdenke, dann erfüllt es mich mit
Stolz und Glück, bei ihnen studiert zu
haben. Als Lehrender darf man junge
Menschen in einer sehr wichtigen
Phase ihres Lebens begleiten.
GS: Als Lehrer will man erfolgreich
sein in dem was man tut. Für mich
liegt der Erfolg darin, dass ich meine
Schüler für ihr Instrument und Musik
begeistern kann. Da ich Bratschist bin,
liegt mir mein Instrument besonders
am Herzen und ich sehe es als Herausforderung, die Popularität dieses Instrumentes zu fördern. Ich freue mich,
dass ich mittlerweile eine sehr große
Bratschenklasse in Dornbirn habe.
HB: Ich versuche so zu unterrichten,
wie ich auch selbst gerne unterrichtet
werden würde – respektvoll und mit
konstruktiver Kritik, dabei natürlich
immer die Musik im Fokus.
JMO: Wie ging es Ihnen in der Zeit, als
Sie selbst Schüler und Studierender
waren und welchen Anspruch haben
Sie an Ihre Studierenden bzw. Schülerinnen und Schüler?

Guy Speyers geboren in Port Elizabeth, Südafrika, absolvierte 2006 sein Bachelor-Studium der Viola
an der Nelson Mandela Metropoliten University. Im Anschluss studierte er bei Klaus Christa am
Vorarlberger Landeskonservatorium. Seither unterrichtet er Viola an der Musikschule in Dornbirn. Er war Mitglied und Solo-Bratschist des Eastern Cape Philharmonic Orchestra, als Solist ist
er bislang mit dem Eastern Cape Philharmonic, Collegium Instrumentale, Orchesterverein Götzis
und Orchesterverein Widnau zu hören gewesen. 2016 erhielt er das Stipendium des Vorarlberger
Richard-Wagner-Verbandes. Derzeit ist er Bratschist, Orchestervertreter und Vorstandsmitglied des
Symphonieorchester Vorarlberg. Zudem ist er Mitglied des Montfort Quartett, welches seit 2015 als
Artist in Residence bei dem von Hans Werner Henze gegründeten Festival Cantiere Internazionale
d‘Arte in Montepulciano mitwirkt. Zudem ist Guy Speyers Mitglied im Ensemble plus, wodurch sich
für ihn zahlreiche Uraufführungen sowie eine Reihe von Konzertreisen ergaben. Ab 2020 übernimmt
Guy Speyers die geschäftliche und künstlerische Leitung dieses Ensembles, das sich in erster Linie
der zeitgenössischen Musik widmet. Weiter veranstaltet er die von ihm initiierte Konzertreihe Solis
Musica, um gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern aus der Region Musik zu vermitteln und
Konzertideen zu realisieren.
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HB: Ich habe es immer als Privileg
empfunden, mich ganz dem Studium
der Musik widmen zu können, obwohl
es natürlich Höhen und Tiefen gab
– letztlich geht es ja darum, seine eigenen Interpretationen und die für einen
selbst ideale Arbeitsweise zu finden,
was nicht immer einfach ist. Von Studierenden oder SchülerInnen erwarte
ich Konzentration und Motivation.
JE: Ich war sehr zielstrebig, sehr
ehrgeizig und bereit alles meinen
Zielen unterzuordnen. Heute ist es
für viele Studierenden nicht so leicht
den Fokus auf das Wesentliche zu
behalten. Natürlich kann nicht jeder
so Pflichtbewusst sein wie ich das
war, was vielleicht auch gut ist. Mein
Wunsch ist aber, dass ich von keinem
Studierenden höre, „hätte ich doch“
oder noch schlimmer „hättest du doch
damals .....“.
GS: Da ich in einer Musikerfamilie
großgeworden bin, wurde Disziplin
von mir immer eingefordert. Es ist als
junger Mensch nicht immer einfach,
sich diese Disziplin zu erhalten, und
auf diesem Weg zu bleiben, beziehungsweise ihn wiederzufinden. Mir
hat dabei wirklich geholfen, dass ich
nie die Freude am Musizieren und an
der Musik verloren habe, und mich
meine Lehrer und Familie immer motiviert, gefördert und unterstützt haben,
mutig neue Wege zu gehen.
JMO: Welche Voraussetzungen muss
nach Ihrer Ansicht ein junger Mensch
mitbringen, der Musik zu seinem Beruf
machen möchte?
JE: Leidenschaft. Egal welcher Beruf,
welche Sache man macht, so vereint
doch alle „Erfolgreichen“ die Leidenschaft, die Passion für eine Sache. Sie
lässt uns durchhalten, sie lässt unsere
Augen funkeln, wenn wir von unseren
Ideen oder Erfolgen erzählen und diese
Passion steckt Menschen an. Diese
Menschen sind in unserem Fall das
Publikum.
CS: Um den Beruf als Musiker
ausüben zu können benötigt man aus

Jürgen Ellensohn absolvierte sein Studium
bei Lothar Hilbrand am Vorarlberger Landeskonservatorium sowie bei Hans Gansch
an der Universität Mozarteum Salzburg. Er
war Akademist im Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks. Als Solotrompeter
wirkte er im Berner Symphonie-Orchester und
ist aktuell beim hr-Sinfonieorchester / Frankfurt
Radio Symphony tätig. Als Orchestermusiker
substituiert er regelmäßig bei den Berliner
Philharmonikern, dem Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Bayerisches
Staatsorchester, Münchner Philharmoniker,
NDR Elbphilharmonie Orchester, Tonhalle
Zürich, Mahler Chamber Orchestra, und vielen
anderen. Jürgen Ellensohn ist ein ebenso
gefragter Solist sowie begeisterter Kammermusiker. Hier ist er Mitglied bei Pro Brass und
hr-brass sowie Aushilfe bei German Brass
oder dem Blechbläserensemble der Berliner
Philharmoniker. Nach seiner Lehrtätigkeit an
der Hochschule der Künste in Bern und den
Musikhochschulen Frankfurt und Mainz wurde
Jürgen Ellensohn 2015 als Professor für
Trompete an das Vorarlberger Landeskonservatorium berufen. Darüber hinaus wirkt Jürgen
Ellensohn als Mentalcoach an der Orchesterakademie des Hessischen Rundfunks.

meiner Sicht ein gewisses Maß an
Talent, Musikalität aber ebenso viel
Fleiß, Disziplin und ein inneres Feuer.
Ich bin zwar der Meinung, dass ganz
grundsätzlich jeder Mensch singen
lernen kann, jedoch ist es ein relativ
langer Weg, bis sich die Stimme auf
ein gewisses Niveau entwickelt hat.
Auch reicht die rein stimmliche Qualität noch nicht für den Beruf. Unter
anderem sind körperliche Konstitution,
psychische Stabilität, schauspielerisches Können und der Umgang mit
seinen Kollegen genauso wichtige
Aspekte.
GS: Totale Begeisterung und den Mut,
diesen Weg zu gehen!
HB: Neben seinen musikalischen und
intellektuellen Fähigkeiten muss ein
junger Mensch meiner Meinung nach
über Ausdauer und Geduld, einen starken Willen und gutes Zeitmanagement
verfügen.
JMO: Gibt es Wünsche, die Sie aus
Ihrer beruflichen Perspektive den Musikhochschulen und Musikuniversitäten
gerne als Entwicklungsaufgaben mit
auf den Weg geben würden?

HB: Ich denke, für Studierende wäre
eine flexiblere und individuellere
Ausbildung oftmals wichtig. Mir hätte
außerdem im Zuge des Studiums eine
Vorbereitung auf den Alltag eines
Musikers – abgesehen von der musikalischen Komponente – sehr geholfen:
etwa Feldenkrais oder diverse Methoden zur Stressbewältigung wie auch
Einblicke in Managementthemen.
GS: Ich denke, es ist wichtig, den Studierenden ein realistisches Bild ihrer
zukünftigen Arbeitswelt mitzugeben.
Es gibt mehr, als Solist, Lehrer oder
Orchestermusiker zu sein. Es ist wichtig, sich die Begeisterung zu erhalten
und andere zu begeistern. Musikvermittlung, welche auf verschiedensten Ebenen stattfindet, ist gerade in
unserer heutigen Zeit ein zentraler und
wichtiger Punkt.
CS: Ich denke, dass im Hochschulbereich die Wichtigkeit besonders bei den
Lehrenden liegt: Nicht jeder berühmte
Sänger ist ein guter Pädagoge und
anders herum. Zudem ist Bühnenerfahrung für junge Sänger enorm wichtig.
Dazu gehören Opernproduktionen,
Konzerte, aber auch eine praktische
Ausbildung in Hinblick auf Schau-
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spieltechnik bis hin zum Mentaltraining. Auch mit einem Orchester und
Dirigenten zusammen singen zu können, Auftakte und Tempiwechsel zu
verstehen und zu übernehmen auf einer
großen Bühne mit akustischer Zeitverzögerung. Auch muss es genügend
Training für Vorsingen und Bewerbungen geben und neben der Theorie
auch beispielsweise Werkanalyse, um
diverse Literatur gut zu kennen und
durchleuchten zu können. Das alles
sind keine Selbstverständlichkeiten an
den Hochschulen und könnten weiter
ausgebaut werden.
JE: Aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, wenn Musikhochschulen
verschiedene Aspekte der möglichen
Berufsziele beleuchten. Im Fall der zukünftigen Privatuniversität in Feldkirch
müssen wir sicher den pädagogischen
Aspekt im Auge behalten. Studierende müssen auch hier die Möglichkeit
haben auf ihrem Instrument Karriere
zu machen. Jedoch können nicht alle
auf internationalen Bühnen tätig sein.
Wir brauchen auch leidenschaftliche

Pädagogen, welche die Begeisterung
an unseren zukünftigen Nachwuchs
weitergeben.
JMO: Was sind Ihre nächsten persönlichen Ziele, die Sie sich vorgenommen
haben? Wie sind Ihre Pläne für die
nächsten Jahre ausgestaltet?
HB: Mein Ziel ist es, meine Konzerttätigkeit weiter auszuweiten und mich
weiterhin der Musik zu widmen.
GS: In der Musikschule habe ich eine
volle Stelle und spiele in vielen verschiedenen Ensembles in Vorarlberg.
Weiters warten viele spannende Projekte auf mich, ab 2020 übernehme ich
das zeitgenössische Musik Ensemble
Ensemble plus, die Vorbereitungen
dafür laufen auf Hochtouren. Ebenso
habe ich auch ein volles Programm mit
meinem Streichquartett, dem Montfort
Quartett und beim Symphonieorchester Vorarlberg bin ich auch sehr
beschäftigt.

JE: Stillstand ist Rückschritt. Ich bin
ein Mensch der viele Ideen und viel
Begeisterung für die Musik hat. Es gibt
noch einiges was auf meiner musikalischen To-do-Liste steht.
CS: Ich möchte in der Zukunft viele
interessante Rollen singen, meine
Stimme weiterhin reifen lassen und
Freude am Beruf haben. Schön wäre
es, bald größere Fachpartien auf der
Bühne zu singen, nachdem ich nun
viele kleine bis mittlere Rollen gesungen habe – was auch durchaus sehr
wichtig ist. Ich bin ein Bühnentier und
suche stets nach Herausforderungen.
Interessant finde ich neben der stetigen
stimmlichen Weiterentwicklung die
psychologische Arbeit an einer Partie.
Ich möchte in eine Geschichte eintauchen, unterschiedlichste Farben und
Kontraste in der Rolle finden und auch
Grenzen ausdehnen.
JMO: Ich danke Ihnen für das
Gespräch!

Die eigenen Grenzen
verschieben
Von Rudens Turku, Geiger
und Pädagoge am Vorarlberger
Landeskonservatorium

Foto: wildundleise.de

Das Künstlerbild hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Früher gab es den klar abgegrenzten
Typus des Geigenprofessors, den des Orchester- bzw. Kammermusikers. Der Musiker von heute agiert facettenreicher. In
unserer schnelllebigen Zeit hat der Künstler viel mehr Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, unterliegt aber auch viel mehr
Einflüssen. Er ist weltweit vernetzt, kann sich rund um den Erdball durch Meisterkurse, Begegnungen und gemeinsames
Musizieren fortbilden. Dabei wächst aber auch die Gefahr, sich zu verzetteln, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren.
Während meines Studiums bei Ana Chumachenco an der Hochschule in München war es mir vor allem wichtig, Geist und
Körper im Einklang und in Ruhe weiterzuentwickeln. Begegnungen mit Persönlichkeiten wie Neeme Järvi, Ida Händel,
Yehudi Menuhin, Ulf Hölscher und Denes Zsigmondy haben meinen künstlerischen Werdegang stark geprägt. Sie haben
mir begreifbar gemacht, was es heißt, ein kompletter Musiker sein zu wollen. Dazu ist es notwendig, ständig und konsequent an sich zu arbeiten, seine aktuellen Grenzen zu erkennen und bereit zu sein, diese Grenzen immer wieder nach vorne
zu verschieben, sich auf unbekanntes Terrain vorzuwagen.
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Konzert-Flügel im Pförtnerhaus
Impulse Privatstiftung und Dr. Jutta Gnaiger-Rathmanner als Mäzene

Rudens Turku bei seinem Meisterkurs in Japan

Das Bild des Künstlers beinhaltet für
mich das stete Bestreben, Wissen,
Fähigkeiten, Fantasie und Freude am
Musizieren an die kommende Generation weiterzugeben. Noch während
meines Studiums habe ich die Starnberger Musiktage gegründet, die ich
seither künstlerisch leite – als Forum
für Meisterkurse, öffentliche Konzerte
sowie Begegnungen mit Künstlern aus
aller Welt. Ein paar Jahre später kamen
die Musiktage in Seefeld/Österreich
dazu. Auch sie dienen der Förderung
des musikalischen Nachwuchses und
dem internationalen Austausch.
Gleichbedeutend daneben steht die
eigene künstlerische Weiterentwicklung, durch weltweites Konzertieren
mit wunderbaren Künstlerkollegen,
durch Solo-Auftritte und durch StudioAufnahmen. Meisterkurse an verschiedenen Universitäten und Akademien
Weltweit runden mein Schaffen ab.
Mein Weg ist nur ein Weg von vielen
möglichen Wegen. Jeder einzelne
junge Künstler muss seinen eigenen
Weg wagen, im Vertrauen auf sich
selbst. Solange ich ihn unterrichte,
versuche ich ihm mit allen Kräften
das „Rüstzeug” zu vermitteln, an den
Schwächen zu arbeiten und die Stärken
zu fördern.
Das Ziel ist den eigenen Weg zu
entdecken und sich erfolgreich zu
entfalten.

Immer wieder lädt die Chopin-Gesellschaft in Vorarlberg herausragend begabte
Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler aus der Region ein, wenigstens ein Konzert pro Saison zu gestalten. Die Gesellschaft ermöglicht den jungen
Menschen so professionelle Konzerterfahrung, die den Übergang in ein anspruchsvolles Musikerinnen- und Musikerleben erleichtern und der persönlichen
Biografie zusätzliches Gewicht geben sollen. Gute Instrumente sind eine der
Grundvoraussetzungen für künstlerische Entwicklung. Pianistinnen und Pianisten
müssen im Beruf mit der Spannbreite von problematischen bis zu hervorragenden
Instrumenten zurechtkommen. Die Chopin-Gesellschaft unterstützt mit einem
neuen Flügel die Entwicklung zum professionellen Musiker bzw. zur professionellen Musikerin.
Die seit 30 Jahren bestehende Chopin-Gesellschaft in Vorarlberg veranstaltet
Konzerte mit dem Schwerpunkt Klavier und Klavierkammermusik im Pförtnerhaus Feldkirch. Für die regionalen wie internationalen Künstlerinnen und Künstler stellte die bisherige Flügelsituation eine Herausforderung dar, die im Juni
2018 mit der Schenkung eines Bösendorfer 280 Konzertflügels auf das Schönste
gelöst werden konnte. Die Impulse Privatstiftung und Frau Dr. Jutta GnaigerRathmanner persönlich haben der Chopin-Gesellschaft die erforderlichen Mittel
bereitgestellt, die den Ankauf des 10 Jahre alten Instrumentes beim Musikhaus
Kaufmann ermöglicht haben. Dietmar Kaufmann und Bösendorfer Wien sind der
Gesellschaft dabei sehr entgegen gekommen.
Im Juni 2018 haben die Chopin-Gesellschaft und das Vorarlberger Landeskonservatorium einen Vertrag abgeschlossen, der es der Gesellschaft ermöglicht, den
Flügel kostenfrei im Pförtnerhaus zur Verfügung zu stellen. Das Landeskonservatorium hat das Recht, den Flügel für Konzerte der Lehrenden und Studierenden
zu nutzen. Der Flügel steht aber auch anderen Konzertveranstaltern im Pförtnerhaus gegen Entrichtung einer Leihgebühr zur Verfügung. Ansprechpartner hierfür
ist das Vorarlberger Landeskonservatorium. Die Einnahmen dienen dem langfristigen Erhalt des Instrumentes auf hohem Niveau und seiner aufwändigen Pflege.

Foto: Victor Marin

BERUFSFELDER

Musikvermittlung
am Puls der Zeit

Die Dozenten Lilian Genn und Christoph Thoma über
die Herausforderungen des neuen Unterrichtsfaches
Musikvermittlung

Musikvermittlung will mit Kommunikation und Interaktion mit dem Publikum Beziehungen aufbauen, mit dem Publikum in
Dialog treten und Menschen folglich emotional berühren. Das Betätigungsfeld ist breit, es reicht von Kinder- und Jugendkonzerten hin zu partizipativen Formaten im schulischen Kontext oder inszenierten Bühnenkonzepten für Orchester oder Kammermusikensembles. Schon allein durch diesen breiten Zugang wird ersichtlich, wie komplex die Herausforderungen dieses
beständig wachsenden Berufsfeldes sind.
„Musikvermittlung ist vor diesem
Hintergrund die Entwicklung und Anwendung von Methoden, Spielformen
und Techniken künstlerischer, reflexiver und kommunikativer Art, mit
dem Ziel, Musik in unterschiedliche
gesellschaftliche Kontexte zu bringen“,
schreibt die deutsche Musikvermittlerin Dr. Ingrid Allwardt in einer Publikation für den Deutschen Musikrat
(2012). Eine grundlegende Fähigkeit
von Musikerinnen und Musikern muss
es daher sein, über Musik sprechen zu
können, künstlerische Leidenschaft
in Worten auszudrücken. Kaum eine
Zielgruppe wird heute nicht in musikvermittelnde Konzepte eingeladen.
Musikvermittlung befasst sich mit Erwartungshaltungen dieser unterschiedlichsten Zielgruppen. So existieren
längst „Krabbelkonzerte“ für ein- bis
zweijährige Kinder, die verschiedensten Schulstufen sind schon seit rund
30 Jahren Teil des Konzertkanons.
Menschen mit Beeinträchtigungen,
Senioren, Lehrlinge oder Strafgefangene werden vermehrt als Anspruchsgruppe wahrgenommen.
Dabei gilt es zu unterscheiden:
1. Konzertformate, die tradierte Konzertformate aufbrechen, die jedoch
den Anspruch einer Konzertdarbietung
haben. Im Fokus steht die künstlerische Erfahrung, das Hören von Musik
mit allen Sinnen. (z.B. moderierte oder
inszenierte Konzerte, konzertpädagogische Einführungen, ...)
2. Workshopformate, welche schöpferische Prozesse in den Fokus der künstlerischen Arbeit stellen, und folglich
Menschen aktiv an der Entstehung von
Kunst teilhaben lassen.

3. Entwicklung von Konzepten an der
Schnittstelle von Kunst und Bildung
entwickeln, die Bezug auf eine gesellschaftliche Veränderung nehmen.
Was bedeutet Musik? Was ist eine
Melodie? Was ist Humor in der Musik?
Wie viel Interpretationsspielraum hat
ein Dirigent? Diesen Fragen stellte sich
beispielsweise Leonard Bernstein in
seinen Young People’s Concerts bereits
Ende der 1950er-Jahre. Fragen, die in
keinster Weise an Relevanz für den
Konzertbetrieb verloren haben. Im Gegenteil, denn insbesondere Erwachsene
werden zunehmend als Zielgruppen
ernst genommen, die durch neue Konzertformate mit Musik intensiver in
Berührung kommen wollen. So können
neuen Orte, neue Räume bespielt werden, die klassische Form des Raumsettings wird dabei aufgebrochen,
Brücken zu anderen künstlerischen
Disziplinen wie Literatur, bildender
Kunst oder beispielsweise Tanz bilden
eine Bezugsebene zur Musik, Kunst
per se wird besser begreifbar.
Konzerte finden daher auch an außergewöhnlichen und nicht zu erwartenden Orten statt: Turnsälen, Jugendzentren und Kindergärten, aber auch in
Parks, im öffentlichen Raum sowie in
Kinos oder Seniorenheimen, Krankenhäusern und Gefängnissen.
Es gibt keine Berührungsängste mehr.
Musikervermittler bringen Musik zu
den Menschen. Das geht auch einher
mit einem veränderten Nutzungsverhalten von Musik. Mittlerweile kann
Musik aller Genres in den eigenen
vier Wänden konsumiert werden.
Allerdings ist das Live-Erlebnis,
dieser „Moment der Wahrhaftigkeit“,
wie ihn der Wiener Konzerthaus-In-

Vasiliki Anagnostopoulou-Stamatopoulou, Martina
Kadoff, Darius Grimmel, Marjut Kuhnhenn und Kenichi
Kawabata (vlnr) gestalteten ein Familienkonzert für
das Internationale Bodenseefestival 2019 auf Schloss
Achberg. Foto: Victor Marin

tendant Matthias Naske seit rund 15
Jahren beschreibt, schlichtweg nicht
durch technische Neuerungen ersetzbar. Musik lebt von der Emotion im
Augenblick des Zuhörens, die auch
wesentlich durch die Bühnenpräsenz
und dramaturgische Spannungsbögen
übertragen wird.
Ein wesentlicher Bestandteil der
Ausbildung stellt der Diskurs über
Qualitätsmerkmale dar. Wie findet ein
musikbezogenes Thema beispielsweise
sein eigenes, passendes Konzertformat? Welche Balance zwischen Musik
und Vermittlung wird definiert? Wie
gelingt ein dramaturgischer Spannungsaufbau, flankiert von Fragen
nach künstlerischer Präzision, Originalität der Bühnenperformance, Irritation
oder des innovativen Charakters? Am
Ende bleibt immer ein Gesamteindruck, der auf einer durchdachten Konzeption, hoher künstlerischer Qualität
und insbesondere einer professionellen
Vermittlung aufbaut. Es bleiben drei
Erkenntnisse:
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1. Durch all diese Tatsachen hat sich
das Berufsbild der Musikvermittlung
verändert. War vor einigen Jahren das
Feld der Musikvermittlung reduziert
auf Kinder- und Jugendkonzerte, so ist
Musikvermittlung heute ein musikalischer Treffpunkt der Generationen
geworden. Ein Musikvermittler muss
im Grunde selbst Veranstalter sein, er
muss sich mit inhaltlich-konzeptiven
Fragen ebenso auseinandersetzen, wie
mit performativen Ansätzen, er braucht
Schlüsselkompetenzen in Kommunikation und Begeisterungsfähigkeit. Denn
Musik will erzählt werden.
2. Musikvermittlung ist aus dem
Musikleben des 21. Jahrhunderts nicht
mehr wegzudenken. Daher muss sich
dieses weite Feld als Querschnittsthema im Curriculum einer jeden Musik-

universität finden. Musikvermittlung
ist eine künstlerische Disziplin geworden, die professionelle Auseinandersetzung und Lernprozesse voraussetzt.
Es geht schlicht um eine ganzheitliche
Herangehensweise an Kunst.
3. Ein wesentliches Merkmal von
gelungener Musikvermittlung ist
Offenheit und Kooperationsbewusstsein. Offenheit in Bezug auf die bereits
angesprochene Öffnung in Richtung
anderer Disziplinen, Offenheit mit
Blick auf die operative Zusammenarbeit von KünstlerInnen, Institutionen wie Orchestern, Musikschulen
oder Theater sowie der freien Szene,
genauso auch Offenheit und Neugier
gegenüber neuen Publikumsschichten,
die eine Begegnung auf Augenhöhe
erlaubt.

Lilian Genn und Christoph Thoma haben im
Studienjahr 2018/19 erstmals ein Seminar
Musikvermittlung angeboten und im Rahmen
der Lehrveranstaltung gemeinsam mit fünf
Studierenden ein Konzertformat für Familien
im Rahmen des Internationalen Bodenseefestival 2019 auf Schloss Achberg sowie der
Volksschule Nüziders erarbeitet.

Benelux – Regio zonder Grenzen I Région sans Frontières
Das Vorarlberger Landeskonservatorium Teil des Internationalen Bodenseefestival 2019
Das Vorarlberger Landeskonservatorium konnte mit besonders erfolgreichen
Produktionen beim Bodenseefestival
2019, das sich den Benelux-Staaten
widmete, auf sich aufmerksam machen.
Die Schlagzeugklasse des Vorarlberger Landeskonservatoriums unter der
Leitung von Slavik Stakhov gestaltete
ein Konzert im Magazin 4 in Bregenz
und brachte u.a. ein Werk für 6 Paar
Damenschuhe zur Aufführung. Die
Gesangsklasse Clemens Morgenthaler
sowie Helmut Binder an der Orgel präsentierten dem Konzertpublikum Werke von Flor Peeters und Jacques-Nicolas Lemmens. Fabian-Pablo Müller
konzertierte mit seiner Saxophonklasse
sowie Bernd Konrad im Kulturzentrum
am Münster in Konstanz mit einer
Histoire du Saxophone und gestaltete
ein Kinderkonzert zum Saxophon,
ebenfalls in Konstanz. Im Rahmen der
Lehrveranstaltung Kulturmanagement
gestalteten Studierende des Landeskonservatoriums ein Familienkonzert
auf Schloss Achberg. Ein Vokal- und
Instrumentalensemble unter der

Francesco Tristano bei der Festivaleröffnung. Foto: Victor Marin

Leitung von Benjamin Lack und Julia
Fritz brachten bei Douce Memoire
weltliche Kompositionen der frankoflämischen Schule zur Aufführung.
Besonderes Highlight der diesjährigen
Zusammenarbeit des Vorarlberger
Landeskonservatoriums mit dem
Bodenseefestival war ein Workshop
und anschließendem Clubabend mit
Francesco Tristano, Artist in Residence
des Bodenseefestival 2019.
Der aus Luxemburg stammende
Pianist Francesco Tristano deckt als
klassischer Komponist und Produzent
elektronischer Musik hintergründige

Verbindungen zwischen klassischen
Werken und Techno-Musik auf. Ausgehend vom Repertoire der Studierenden
des Landeskonservatoriums erarbeitete
er in einem zweitägigen Workshop ein
Programmkonzept, das am 30. Mai
am Spielboden in Dornbirn präsentiert
wurde. Dir. Jörg Maria Ortwein zeigt
sich begeistert: „Die Arbeit mit dem
Ausnahme-Musiker Francesco Tristano
und der unkonventionelle Rahmen der
Präsentation geben den Studierenden
die Möglichkeit, traditionelle Aufführungspraxen zu überdenken und selbst
kreativ zu werden.“

PARTNERSCHAFT

10 Jahre Hypo Vorarlberg und Vorarlberger Landeskonservatorium

Traditionsreicher Brückenschlag zwischen
Wirtschaft und Kultur
Die erfolgreiche Sponsoring-Partnerschaft der Hypo Vorarlberg mit dem Vorarlberger Landeskonservatorium besteht mittlerweile seit zehn Jahren. Unangefochtenes Highlight ist dabei das alljährlich stattfindende Hypo-Kundenkonzert, das – als
Präsentationsplattform auf höchstem künstlerischem Niveau – im wahrsten Sinne des Wortes aufhorchen lässt.
Die Hypo Vorarlberg bedankt sich mit
der Veranstaltung für das Vertrauen
ihrer Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig erhalten junge Musikerinnen
und Musiker des Vorarlberger Landeskonservatoriums die Gelegenheit, ihr
Können einem breiten Publikum zu
präsentieren.
Jährliches Highlight: Kundenkonzert
So lud die Hypo Vorarlberg auch im
Februar dieses Jahres, unter dem Motto
„Ein Abend zum Hinhören“, zum traditionellen Kundenkonzert ins Festspielhaus Bregenz und ins Landeskonservatorium Feldkirch. Die Begeisterung
des Publikums ist auch nach Jahren
ungebrochen groß und so folgten über
1.600 Gäste der Einladung und genossen in den ausverkauften Konzertsälen
die variantenreiche und anspruchsvolle
Darbietung des Sinfonieorchesters des
Vorarlberger Landeskonservatoriums
mit der Soloflötistin Nolwenn Bargin. Unter der bewährten Leitung von
Foto: Udo Mittelberger

Dirigent Benjamin Lack begeisterten
die Jungmusiker mit Saverio Mercadantes wohl bekanntestem Konzert für
Flöte und Orchester e-Moll op. 57 und
Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 3
Es-Dur op. 55 „Eroica“. Das Werk gilt
heute nicht nur als revolutionäres, sondern auch als eines der beliebtesten der
Musikgeschichte, was der frenetische
Applaus des Publikums im Anschluss
spürbar unterstrich.
Gemeinsames Werteverständnis
Ihre Partner sucht die Hypo Vorarlberg
sehr sorgfältig aus, denn erfolgreiches
Sponsoring Engagement bedingt eines
gemeinsamen Werteverständnisses. So
pflegen sowohl die Hypo Vorarlberg
als auch das Vorarlberger Landeskonservatorium stolz eine lange Tradition
und Streben gleichzeitig ambitioniert
nach exzellenten Leistungen – ohne
dabei die erforderliche Achtsamkeit im
täglichen Tun aus den Augen zu verlieren. Das Kundenkonzert bietet einen

optimalen Rahmen, um diesen gemeinsamen Anspruch sichtbar zu machen.
Wirtschaftlichkeit und Verantwortung
Wirtschaftlicher Erfolg heißt für die
Hypo Vorarlberg nicht nur bilanzielles
Wachstum. Es bedeutet auch, dass sie
der Gesellschaft etwas zurückgeben
kann. Eine Verantwortung, die sie
bewusst wahrnimmt. Als stark verwurzelte Regionalbank legt sie besonderen
Wert darauf, das kulturelle Leben in
Vorarlberg zu bereichern. Der Einsatz
ist dabei vielfältig und nachhaltig:
neben langjährigen kulturellen Engagements – beispielsweise für das vorarlberg museum oder das Kunsthaus
Bregenz – ist die Hypo Vorarlberg seit
2009 Sponsor des Vorarlberger Landeskonservatoriums und, in über 30jähriger Partnerschaft, Hauptsponsor
der Bregenzer Festspiele. Besonders
am Herzen liegt ihr die künstlerische
Nachwuchs- und Talenteförderung.

Hypo-Kundenkonzerte 2020
Auch im kommenden Jahr dürfen
sich Kundinnen und Kunden der
Hypo Vorarlberg auf zwei
Konzerte der Extraklasse freuen.
Die Konzerte finden im Februar
2020 im Festspielhaus Bregenz
und im Festsaal des Vorarlberger
Landeskonservatoriums in
Feldkirch statt.
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Festkonzert junger Solisten 2019
Die Präsenz des Vorarlberger Landeskonservatoriums im Bodenseeraum zeigt sich auch in diesem Jahr
wiederholt mit dem Festkonzert junger Solisten. Gleich drei Mal bietet sich die Möglichkeit, herausragende Leistungen von Studierenden des Hauses zu erleben. Am 29. Juni um 19.30 Uhr im Pentorama
in Amriswil (CH), am 30. Juni um 18.00 Uhr in der Waldorfschule in Wangen im Allgäu (D) und zum
Abschluss am 2. Juli um 19.30 Uhr im Montforthaus Feldkirch. Das Vorarlberger Landeskonservatorium
lädt Sie zu diesen Konzertereignissen sehr herzlich ein.
Franz von Suppé
Ouvertüre zu „Dichter und Bauer“
Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert für Klavier und Orchester
C-Dur KV 467
1. Satz: Allegro maestoso
Mayya Melnichenko, Klavier
Carl Maria von Weber
Konzert für Fagott und Orchester
F-Dur op. 75
1. Satz: Allegro ma non troppo
2. Satz: Adagio
Johanna Bilgeri, Fagott
Camille Saint-Saëns
Havanaise in E-Dur für Violine und
Orchester op. 83
Francesca Temporin, Violine

Johannes Brahms
Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur Op. 83
2. Satz: Allegro appassionato
Michael Loß, Klavier
Max Bruch
Kol Nidrei op. 47
Kilian Erhart, Violoncello
Fernande Decruck
Sonate in Cis-Dur
Noel – Fileuse – Nocturne et Rondel
Ayleen Weber, Saxophon
Raphael Lins
Präteritum für Orchester (2019) (UA)
Sinfonieorchester des Vorarlberger
Landeskonservatoriums
Dirigent: Benjamin Lack

Johanna Bilgeri, Ayleen Weber, Mayya Melnichenko, Francesca Temporin und Kilian Erhart. Foto: Victor Marin Roman

Kartenvorverkauf
für Feldkirch
Eintrittspreise
€ 23 (ermäßigte Eintrittskarten
zu € 17 für Schüler, Studenten,
Senioren und Mitglieder unterstützender Vereine)
Vorverkauf
unter www.v-ticket.at oder
Tel. 05522/73467 und in den
Vorverkaufsstellen (Feldkirch-,
Dornbirn- und Bregenz-Tourismus

AUS DER PRAXIS

Praktikum als Bindeglied zwischen
Studium und Beruf
Ein Erfahrungsbericht von Bertram Brugger –
Studierender in der Schlagzeugklasse von Slavik Stakov
Seit Oktober des vergangenen Jahres absolviere ich ein Praktikum als
Schlagzeuger beim Osnabrücker Sinfonieorchester, welches noch bis Ende
der Spielzeit (Mitte Juli 2019) dauert.
Ein Praktikum bildet ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen Studium
und Beruf, weshalb es für Musiker,
die eine Karriere im Orchester anstreben, unerlässlich ist. Das gilt gerade
im Hinblick auf eine Einladung zu
einem Probespiel um eine feste Stelle.
Einschlägige Praxiserfahrung in dieser
Form ist fast schon Voraussetzung.
Im Folgenden möchte ich kurz meine
Erfahrungen schildern.
Praktikantenstellen werden bei vielen
Orchestern Deutschlands in nahezu allen Registern jährlich durch Probespiele vergeben. Diese sind bei TVK-Orchestern (Anmeldung der Redaktion:
TVK=Tarifvertrag für die Musiker in
Kulturorchestern) vertraglich so geregelt, dass die Anzahl der Dienste pro
Monat 16 nicht übersteigen darf. Der
Unterricht und das Coaching durch die
Musiker der Gruppe sind inbegriffen.
Nach dem erfolgreichen Probespiel
musste ich innerhalb kurzer Zeit meinen Lebensmittelpunkt nach Norddeutschland verlegen, wurde aber von
den Kollegen sehr herzlich empfangen
und auch außerhalb des Dienstes unterstützt. Nach der Truppe für die gemeinsamen Feierabende musste nicht lange
gesucht werden. Der Unterricht durch
die Gruppe funktioniert hier glücklicherweise sehr gut und ist auf jeden
Fall bereichernd. Auch Überäumlichkeiten inklusive aller Schlaginstrumente sind ausreichend vorhanden.
Nun aber zum Arbeitsalltag in einem
professionellen Orchester: Da ich hier
bei einem Theater angestellt bin, gestaltet sich dieser sehr abwechslungsreich. Die Dienste am Morgen sind

Bertram Brugger am Marimba. Foto: Victor Marin

meistens Proben, am Abend Vorstellungen und Konzerte. Von den Diensten im Orchestergraben, die Opern,
Operetten und Musicals umfassen,
bis hin zu Sinfonien im Konzertsaal
steht alles auf dem Spielplan. Das
bedeutet zum Beispiel einerseits das
fast dreiviertelstündige Warten auf den
Beckenschlag in der Oper, der dann
perfekt platziert werden will und der
Klangvorstellung entsprechen soll, andererseits die sportliche Aufgabe beim
Musical, unzählige Instrumente fast
zeitgleich zu bedienen, während der
Blick in die Noten oft nicht möglich
ist. Das bringt mich zu der größten
Schwierigkeit, die ich am Anfang zu
bewältigen hatte: Das Zusammenspiel
mit und das Einfügen in den Klangkörper. Das Kennen der Musik ist unerlässlich, ein Studium der Partitur ist
nicht nur Dirigenten vorbehalten – vor
allem bei meinem Instrument, denn
als Schlagzeuger agiert man immer als
Solist und kann sich nicht hinter einer

Gruppe verstecken. Schnell wurde
mir auch beigebracht, dass stupides
Pausenzählen während dem Versuch
das Schlagbild und den „Vorsprung“
der ständig wechselnden Dirigenten zu
identifizieren unvorteilhaft ist. Vielmehr ist der Blick auf die Hände der
Kollegen und das gemeinsame Spüren
der Musik ausschlaggebend. Neben all
dem wird aufgrund der knapp bemessenen Probenzeit natürlich vorausgesetzt, dass jeder seine Stimme perfekt
beherrscht. Das wichtigste was ich
also mitnehme, ist die Erfahrung des
gemeinsamen Musizierens in einem
Orchester. Auch wenn der Dirigent des
Hochschulorchesters wie in Feldkirch
großartige Arbeit leistet, ist es nicht zu
vergleichen mit einem Profiorchester.
Man benötigt als Student definitiv die
Erfahrung als Praktikant oder Akademist, wenn man in diesem Arbeitsfeld
Fuß fassen möchte.
Eine weitere essentielle Erfahrung
ergab sich aus der Möglichkeit, die
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andere Seite eines Probespiels kennen
zu lernen; etwa um zu erleben, worauf
es den einzelnen Musikern als Entscheidungsträger ankommt, oder um
zu sehen, wie schwer es den Mitglieder des Orchesters oft fällt, über eine
möglicherweise lebenslange Zusammenarbeit, die auch auf persönlicher
Ebene funktionieren muss, rein durch
die kurze Darbietung eines Probespiels
zu entscheiden. Ohne Social Skills
ist es unmöglich, mit mehr als 60
Menschen gemeinsam zu musizieren.
Natürlich gibt es da auch Spannungen;
angefangen bei Auffassungsunterschieden bei der Werkinterpretation,
über „Alpha-Tiere“ (auf manchen
Positionen natürlich gewünscht) bis
hin zur Diskussion über Lautstärke,
auf die man als Schlagzeuger in einem
engen Graben nicht lange warten muss.
Eine dicke Haut kann manchmal nicht
schaden.
Neben all den musikalischen und
menschlichen Aspekten ist auch der
Einblick in den formellen und organisatorischen Ablauf wichtig; beginnend
bei den mit Abkürzungen gespickten
Dienstplänen, über die Rechte und
Pflichten der Musiker, Regelungen bei
Krankheitsfällen und Aushilfstätigkeiten bis hin zum Job des Orchestervorstandes und der Orchesterwarte.
Abschließend kann ich also jetzt schon
sehr positiv auf die bereichernden
und für die weitere berufliche Laufbahn unabkömmlichen Erfahrungen
zurückblicken, obwohl die Spielzeit
noch andauert. Anfängliche Ängste, dass ich alleine in unbekannter
Umgebung nur Triangel spielen darf,
sind schnell verflogen. Ich wurde von
Anfang an gut aufgenommen, spiele
viele Produktionen alleine und durfte
sogar bei einer Sinfonie an den Platz
des Solo-Paukers. Ich fühle mich bereit
für einen Job in einem Profiorchester
und bin dank diesem Jahr dem Traum
ein großes Stück näher gekommen.
Musik ist die Sprache, die alle verbindet – diesen Satz kann ich nach einiger
Zeit in einem international besetzten
Orchester nur unterschreiben, und
freue mich schon auf die nächsten
Erfahrungen in diesem Berufsfeld.

Studierende des Vorarlberger Landeskonservatoriums
bei den Bregenzer Festspielen engagiert
Das Vorarlberger Landeskonservatorium bietet den Studierenden durch zahlreiche
Kooperationen mit Kulturanbietern im Bodenseeraum die Möglichkeit, ihr Können
unter professionellen Bedingungen unter Beweis zu stellen.
Das Vorarlberger Landeskonservatorium und die Bregenzer Festspiele
verbindet eine mittlerweile jahrelange
Zusammenarbeit: seit 2009 werden die
Bühnenmusik beim Spiel am See und
bei der Hausoper mit Studierenden des
Landeskonservatoriums besetzt. Diese
Tradition wird auch in dieser Saison
bei Rigoletto von Giuseppe Verdi und
bei Don Quichotte von Jules Massenet
fortgesetzt. Studierende musizieren
Seite an Seite mit den Wiener Symphonikern und sind so Teil der wichtigsten
Produktionen des diesjährigen Festspielsommers.
Elisabeth Sobotka, Intendantin der
Bregenzer Festspiele, macht den Stellenwert dieser Kooperation deutlich:
„Erneut ist das Landeskonservatorium
ein Partner der Bregenzer Festspiele.
Dabei schafft die Zusammenarbeit
innerhalb der Region für alle Beteiligten deutliche Synergien. Vor allem
aber ist die große Begeisterung und das
Engagement der Studierenden spürbar,
die einen Sommer lang bei Rigoletto
und Don Quichotte Teil der Bregenzer
Theaterfamilie werden“.
„Kooperationen wie die mit den
Foto: Anja Köhler, Bregenzer Festspiele

Giuseppe Verdi: Rigoletto
Oper in drei Akten
Libretto von Francesco Maria Piave
Musikalische Leitung:
Enrique Mazzola, Daniel Squeo.
Inszenierung: Philipp Stölzl
Premiere: 17. Juli 2019, 21.15 Uhr
Seebühne
Jules Massenet: Don Quichotte
Comédie héroïque in fünf Akten
Libretto von Henri Cain
Musikalische Leitung:
Antonio Fogliani
Inszenierung: Mariame Clément
Premiere: 18. Juli 2019, 19.30 Uhr
Festspielhaus
Bregenzer Festspielen machen das Vorarlberger Landeskonservatorium zu einem attraktiven Studienort“, zeigt sich
Dir. Jörg Maria Ortwein überzeugt.
„Die Erfahrungen, die Studierende bei
Produktionen wie Rigoletto und Don
Quichotte sammeln, sind für die künstlerische und persönliche Entwicklung
der Studierenden von unschätzbaren
Wert.“
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Gustav Holsts „Planeten“

von Judith Altrichter

Ein Konzertprojekt des Sinfonieorchesters des Vorarlberger Landeskonservatoriums
und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz
Eine Kooperation zwischen dem Vorarlberger Landeskonservatorium und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz
brachte Studierende und Berufsmusiker gemeinsam auf die Bühne. Umjubelte Konzerte fanden unter der Leitung von
Chefdirigent Ari Rasilainen am 24. Mai im Milchwerk Radolfzell und am 25. Mai im Montforthaus Feldkirch statt.
Studierende wirken bei einer Produktion mit Profimusikern mit und
begegnen ihnen auf Augenhöhe: das
ist die Idee hinter dem gemeinsamen
Konzertprojekt des Vorarlberger Landeskonservatoriums mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. 40
Studierende und 40 BerufsmusikerInnen erarbeiteten in einer intensiven
Probenwoche im Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen das wohl bekannteste Orchesterwerk von Gustav Holst
Die Planeten und brachte dieses selten
zu erlebende Meisterwerk der spätromantischen Programmusik in Radolfzell und in Feldkirch zur Aufführung.
Benjamin Lack, der die Orchestersuite
mit den Studierende des Vorarlberger
Landeskonservatoriums einstudierte,
ist sich sicher: „Unsere Studierenden
sammeln in dieser Zusammenarbeit
mit den Musikern der Südwestdeutschen Philharmonie, dem führenden
Berufsorchester im Bodenseeraum,
wertvolle Erfahrungen für ihren
beruflichen Werdegang. Das gemeinsame Musizieren und Proben mit den
Profimusikern lässt sie spezifische
Anforderungen an einen Orchestermusiker direkt erfahren: Wie füge ich
mich mit meinem Spiel in eine Stimmgruppe ein? Welche Aufgabe habe ich
in meinem Register? Welche Energie
wird von mir innerhalb eines Registers
erwartet? Wie aktiv muss bzw. darf ich
im Ensemble sein? Welches Maß an
Verantwortung bedeutet das Musizieren im Orchester?“
Ein Orchesterprojekt wie Die Planeten
ergänzt die Orchesterarbeit am VLK
in idealer Form. Neben der Erfahrung, ein großes Werk in kurzer Zeit

unter professionellen Bedingungen zu
erarbeiten, haben die Studierenden die
Möglichkeit, selbst zu erleben, wie das
Proben und Arbeiten in einem Profiorchester abläuft. Melissa Hartmann,
Studierende der Klasse Adrian Buzac
am Vorarlberger Landeskonservatorium und 2. Oboe bei Die Planeten,
zeigt sich begeistert: „Für mich ist diese Kooperation eine tolle Möglichkeit,
ein so groß besetztes Werk zu spielen.
Außerdem ist es natürlich eine sehr
interessante Erfahrung an der Seite
professioneller Musiker zu proben und
zu konzertieren.“
Auch die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz sieht die Zusammenarbeit als besondere Erfahrung und
Bereicherung für ihren Konzertkalender. „Wir freuen uns über diese
Zusammenarbeit zwischen Studierenden des Vorarlberger Landeskonservatoriums und den Musikerinnen
und Musikern der Südwestdeutschen
Philharmonie“, so Intendantin Insa

Pijanka, und weiters betont sie: „Der
Übergang zwischen Studium und
Beruf stellt immer eine besondere
Herausforderung dar, ist mit vielen Unsicherheiten verbunden. Für Musiker
gilt das in besonderem Maße. Viele
Anforderungen des Orchesteralltages
lassen sich im Studium nur schwer
vorbereiten. Gemeinsamen Projekten
zwischen professionellen Musikern
und Studierenden kommt daher eine
besondere Bedeutung zu und sie sind
eine wichtige Ergänzung zum individuellen Instrumentalstudium. Für
die Südwestdeutsche Philharmonie
ist diese Förderung der Ausbildung
junger Musiker ein zentrales Anliegen.
Gleichzeitig bietet uns diese Kooperation die Gelegenheit, sich mit spannendem Repertoire zu beschäftigen,
welches ansonsten die Möglichkeiten
der Südwestdeutschen Philharmonie
übersteigen würde. So kann auch unser
Publikum von dieser Zusammenarbeit
profitieren!“

Der beeindruckende Klangkörper bei der Probe im Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen. Foto: Victor Marin

MUSIKPÄDAGOGIK

Lehren um zu lernen
Die Kunst des Musizierens oder Singens ist eine Sache,
die Kunst der Vermittlung eine ganz andere

von Marlene Müller

Die Lehrveranstaltung Lehrpraxis
des Bachelorstudiengangs Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP) am
Vorarlberger Landeskonservatorium
bereitet Musikerinnen und Musiker auf
eine mögliche Lehrtätigkeit an einer
öffentlichen Musikschule und den dort
erteilten Instrumental- bzw. Gesangsunterricht vor.

Im Anschluss an eine Unterrichtsstunde findet die Nachbereitung statt. Den
pädagogisch erfahrenen Mentorinnen und Mentoren kommt dabei die
bedeutende Aufgabe zu, gemeinsam
mit der bzw. dem Studierenden das
Unterrichtsergebnis zu besprechen, zu
analysieren und kritisch auszuwerten.
Im Sinne einer umfassenden Lehrbefähigung setzen sich Praktikantinnen und
Praktikanten in der Lehrpraxis neben
dem Anfänger- und Fortgeschrittenenunterricht nach Möglichkeit mit weiteren Unterrichtssituationen auseinander,
wie beispielsweise Partner-, Gruppenund Klassenunterricht.
Am Übergang vom Studium ins Berufsleben eignen sich Absolventinnen
und Absolventen der Instrumental- und
Gesangspädagogik somit auf praktischem Wege grundlegende Kenntnisse
in Bezug auf das vielfältige Aufgabenspektrum des beruflichen Alltags an
den Musikschulen an. Eine Studierende bringt es so zum Ausdruck: „Musik
ist meine Leidenschaft und ich möchte
später einmal gerne unterrichten. In
dieser Hinsicht habe ich in der Lehrpraxis äußerst wertvolle pädagogische
Erfahrungen machen können.“

Im Rahmen von wöchentlichen Unterrichtspraktika, die sich über einen
Zeitraum von vier Semestern erstrecken, durchlaufen die Studierenden
eine individuell betreute und intensive
Phase des praktischen Unterrichts.
Unter Anleitung von erfahrenen Musikschullehrenden, die als Mentorinnen
und Mentoren fungieren, erhalten sie
Einblick in die Vielfalt der künstlerisch-pädagogischen Musikvermittlung. Die Studierenden werden mit der
realen pädagogischen Praxis vertraut
gemacht. Sie lernen, bisher erworbene Aspekte des Lehrens und Lernens
allmählich auf musikpädagogisches
Handeln zu übertragen.
In Einzelstunden mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erproben und
vertiefen die jungen Praktikantinnen

Foto: Victor Marin

und Praktikanten ihr künstlerisches
und pädagogisches Können. Sie entwickeln schrittweise ein grundlegendes
Verständnis für die Aufgaben der instrumental- und gesangspädagogischen
Berufspraxis.
Die Studierenden setzen sich intensiv
mit Inhalten, Zielsetzungen, Unterrichtsliteratur und dem umfangreichen
Repertoire an Unterrichtsmethoden der
Musikvermittlung auseinander. Darüber hinaus sind sie in den einzelnen
Lehreinheiten gefordert, Motivationsmethoden sowie soziale und kommunikative Kompetenzen im Umgang mit
Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher musikalischer Begabung
zu erwerben und zu erweitern.

Die Lehrpraxis aus studentischer Sicht
Die Geigerin Silja Raeber, heute Instrumentalpädagogin an der Musikschule
Feldkirch und Lehrpraxis-Mentorin,
berichtet von ihren Erfahrungen als
ehemalige Studentin am Vorarlberger
Landeskonservatorium.

Nach vier Semestern IGP-Studium am Vorarlberger Landeskonservatorium
– gefüllt mit Instrumental- und Kammermusikunterricht, Orchesterprojekten
und unterschiedlichsten Lehrveranstaltungen von Tonsatz, Gehörbildung, über
Musikgeschichte, Pädagogische Psychologie bis hin zu Atemschulung, Anatomie und Akustik – stand für mich als junge Studentin neu auch Lehrpraxis auf
meinem Stundenplan. Plötzlich fand ich mich in einer ganz neuen Situation
wieder: Mir gegenüber stand ein sechsjähriges Mädchen mit einer Geige in der
Hand und mir stellte sich die Frage: „Ja also, was mache ich denn jetzt?“. Zum
Glück war da eine Mentorin, die mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte und
mir half, die Unterrichtssituation und auch mich selbst zu reflektieren. Bereits
da wurde mir klar, dass Lehrpraxis wohl eine der wichtigsten und lehrreichsten Lehrveranstaltungen in meinem Studium sein wird. Heute – ein paar Jahre
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später – sehe ich das als Musikpädagogin und mittlerweile selbst Lehrpraxismentorin immer noch so. Denn der Theorieunterricht vermittelt zwar wichtiges
didaktisches und methodisches Wissen über das Unterrichten, aber erst mit dem
Unterrichten selbst, der Praxis, kann sich dieses Wissen auch in didaktisches und
methodisches Können und Verständnis umwandeln. Die Möglichkeit diesen Prozess nicht alleine, sondern im Rahmen der Lehrveranstaltung Lehrpraxis bereits
während vier Semestern an unterschiedlichen Musikschulen und vor allem mit
Betreuung durch Mentorinnen und Mentoren zu starten, finde ich sehr wertvoll.
Dank dieser Möglichkeit und auch dem dadurch entstandenen Einblick in den
Musikschulalltag kann das Wasser, in welches man zum Berufseinstieg gerne mal
geworfen wird, doch einiges weniger kalt sein. Für mich als Mentorin zeigt sich
jedoch, dass leider auch in der Durchführung der Lehrpraxis die Umsetzung von
der Theorie in die Praxis nicht immer einfach ist. Viele Faktoren wie passende
Schülerinnen und Schüler, gewünschte Unterrichtsform und auch Unterrichtsdauer müssen bedacht und unter einen Hut gebracht werden. Dies erfordert eine hohe
Einsatzbereitschaft von allen Beteiligten. Denn gerade auch für die Studierenden
kann es im zeitintensiven Studium schwierig werden, genügend Platz für die
Lehrpraxis zu finden. Einmal gefunden, kann aber eine für alle – Student, Mentor
und Schüler – sehr bereichernde Unterrichts- und Lernsituation entstehen.

Silja Raeber (links) mit ihrer Lehrpraxisstudentin
Franziska Ude. Foto: Victor Marin

Lehrgang für Elementare Musikpädagogik am
Vorarlberger Landeskonservatorium
Ulrike Ulmer, Absolventin des Lehrgangs für Elementare Musikpädagogik 2017 am Vorarlberger Landeskonservatorium, hatte nach Abschluss ihrer Ausbildung den Mut, einen
neuen Berufsweg einzuschlagen und berichtet im Gespräch mit Birgit Gebhard und Judith
Altrichter für das Ostinato von ihren Erfahrungen.
Ulrike Ulmer ist diplomierte Kindergartenpädagogin und arbeitete vor ihrer Karenzierung als Pädagogin sowie als Leiterin an
einem Kindergarten. Der Lehrgang Elementare Musikpädagogik am Vorarlberger Landeskonservatorium eröffnete ihr die Möglichkeit, sich verstärkt der Musik zu widmen und ihre Begeisterung dafür an Kinder weiterzugeben. Die Ausbildung gab ihr
das nötige Rüstzeug für eine berufliche Neuorientierung: im Herbst 2017 trat sie nach der Absolvierung des Lehrganges eine
Anstellung an der Musikschule Walgau an. Seither gehört das Elementare Musizieren mit Kindern zwischen zwei Jahren und
dem Volksschulalter zu ihrem Tätigkeitsfeld. Sie leitet eine Eltern-Kind-Gruppe, eine Musikmäusegruppe für 4-5 Jährige ohne
elterliche Begleitung, mehrere Klangtigergruppen sowie eine Rhythmusgruppe und sie arbeitet an einem Kooperationsprojekt
mit einer Volksschule im Rahmen des Regelschulunterrichts Singen und Musizieren.
Frau Ulmer, der Lehrgang für Elementare Musikpädagogik am Vorarlberger
Landeskonservatorium orientiert sich
eng an den Bedürfnissen von Musikschulen und den Anforderungen an
Lehrende im Unterrichtsalltag. War die
Absolvierung des Lehrgangs EMP Voraussetzung, dass Sie Ihre Anstellung
erhalten haben?
Ich denke, dass die Zusatzqualifikation EMP, neben einer Lehrprobe und
einem Bewerbungsgespräch, bei dem

ich mein Wissen und meine Motivation
unter Beweis stellen musste, sowie
meine berufliche Erfahrung mit Kindergruppen ausschlaggebend gewesen
ist für meine Anstellung an der Musikschule Walgau.
Bei der Erstellung des Lehrplans EMP
am Vorarlberger Landeskonservatorium wird auf neueste Forschungsergebnisse Rücksicht genommen. International anerkannte Experten werden als
Referenten eingeladen. Inwiefern lässt

sich das, was Sie im Lehrgang EMP
gelernt und erarbeitet haben, in Ihrer
täglichen Arbeit umsetzen? Was macht
die EMP für Sie besonders interessant?
Die bunte Sammlung an Liedern,
Spielen, Geschichten, Versen und
Tänzen, die ich im Lehrgang kennengelernt und selber erlebt habe, fließen
ständig in Unterrichtsgestaltungen ein.
Meine tägliche Arbeit wird durch mein
Hintergrundwissen geleitet, welches
ich in fachspezifischer und didaktisch-
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Ulrike Ulmer. Foto: privat

methodischer Hinsicht im Lehrgang
vertiefen konnte. Es begeistert mich
immer wieder, wie groß die Vielfalt der
EMP ist, was „Das Elementare“ noch
alles beinhalten kann und welch spannende persönlichkeitsbildende Aspekte
die EMP für die Altersstufen von 0-10
Jahren bereithält. Die soziale Kraft der
Gruppendynamik und der Persönlichkeit der einzelnen Kinder macht die
Arbeit so reizvoll.
Das Format des Lehrganges ist als
berufliche Weiterbildung ausgerichtet.
Daher ist die Verknüpfung von Theorie
und Praxis ein wesentlicher Bestandteil des Lehrganges. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren
Lehrgangspraxis in den Musikschulen,

um praktische Erfahrungen zu ermöglichen und im Lehrgang zu reflektieren.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit diesen
Praxiserfahrungen? Konnten Sie
dadurch schon während der Weiterbildung wertvolle Erkenntnisse generieren oder ist die Realität eine andere?

Weg vor mir, was musiktheoretisches
Wissen anbelangt und bin nach und
nach dabei, die Lücken zu schließen.
Die Freude und Faszination für Musik
in den Kinderaugen geben mir immer
wieder Anstoß, weiter zu lernen und zu
optimieren!

Ich schätze die Erfahrungen, die ich in
der Praxis an den Musikschulen machen durfte sehr. Die unterschiedlichen
Methoden verschiedener Lehrpersonen
und neue Erfahrungen in der Gruppenarbeit haben mir neue Sichtweisen ermöglicht. Auch die Reflektion und der
Austausch mit den anderen LehrgangsteilnehmerInnen waren sehr wertvoll.
Besonders interessant zu erleben ist,
wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vorschul- und Schulalter
liegen und was die Arbeit von Kindergarten- und PflichtschulpädagogInnen
voneinander unterscheidet.

Mit der Workshop-Reihe „Blickpunkte“ und regelmäßig stattfindenden
Expertenforen bietet das Vorarlberger
Landeskonservatorium eine Vielzahl an
Weiterbildungsmöglichkeit für Pädagoginnen und Pädagogen an. Haben Sie
nach Ihrem Lehrgang weitere Ausbildungsmöglichkeiten am Vorarlberger
Landeskonservatorium genutzt und
haben Sie darin weitere Impulse für
Ihren Beruf erfahren?

Fühlen Sie sich nach Ihrer Ausbildung
im Lehrgang EMP am Vorarlberger
Landeskonservatorium gerüstet für die
Herausforderungen, die Sie in Ihrer
täglichen Arbeit erwarten?
Für mich hat der Abschluss des
Lehrgangs EMP am Vorarlberger
Landeskonservatorium das Tor für
den Wiedereinstieg ins Berufsleben
nach der Karenzzeit geöffnet. Statt
in meinen ursprünglichen Beruf
zurückzukehren, konnte ich den mir
liebsten Bildungsbereich „Musik“ zu
meinem Beruf machen. Ein Lehrgang
kann aber nur eine Basis schaffen, der
lebenslange Lernprozess muss selbst
bewältigt werden. Ich habe noch einen

Es hat sich bisher leider nicht ergeben, dass ich auf weiteren Fortbildungsveranstaltungen anwesend sein
konnte. Ich freue mich aber immer
über Austausch mit Gleichgesinnten.
Bei Austausch-Treffen wie z.B. den
Literaturtreffs, die von der Fachgruppe
EMP des Vorarlberger Musikschulwerks organisiert werden, habe ich die
Möglichkeit, KollegInnen zu treffen.
Aber ich freue mich sehr, wenn über
die Blickpunkt-Veranstaltungen des
Vorarlberger Landeskonservatoriums
wieder Absolvententreffen stattfinden
und tolle namhafte ReferentInnen wie
z.B. Manuela Widmer, Mica Grüner,
Elias Betz oder Uli Führe im Land sind
und sich die Möglichkeiten bieten,
Ideen und Inhalte zu vertiefen und
Wissen zu erweitern!
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Gemeinsam Knoten lösen.

Sich auf der Bühne frei und sicher zu fühlen, ruhig und fokussiert
zu sein, den Auftritt genießen – ist das auch dein Ziel?
Einzelcoachings und Gruppen-Workshops nach Terminabsprache.
Interessiert? Melde dich per E-Mail oder ruf einfach an.
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Inklusion in der Musikpädagogik am
Vorarlberger Landeskonservatorium
Im Jahr 2008 wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderung beschlossen, welche
vorsieht, dass Rahmenbedingungen
geschaffen werden müssen, um Menschen mit Behinderung u.a. zu ermöglichen, ihr kreatives und künstlerisches
Potential entfalten zu können. Dieses
Gesetz verpflichtet dazu, Angebote
für Behinderte zu schaffen, die einer
„Stigmatisierung und sozialen Benachteiligung“ von Behinderten entgegenwirken (vgl. Specht 2018, S. 244).
Wenn man bei Irmgard Merkt (2014,
S. 25) liest, dass „fast alle Menschen
mit Behinderung für die Musik in der
einen oder anderen Weise begabt sind“,
dann sollte dies für alle Musikpädagoginnen und Musikpädagogen Motivation genug sein, diese Menschen
in ihrer Arbeit nicht auszuschließen.
Gerade in Bezug auf die gesellschaftliche Relevanz von Musikpädagogik
sollte dieses Thema intensiver behandelt werden.
Außerdem gehört es „zum Wesen
der Musik, die Menschen in ihrem
„Gleichsein“ anzusprechen; keine
Behinderung kann so gravierend sein,
dass ein Mensch nicht von Musik
erreicht wird. […] folglich sollte musikalische Förderung vom Grundsatz
des „musikalischen Gleichseins“ aller
Menschen ausgehen und keine Separation […] anstreben, denn die Freude
an der Musik ist unabhängig vom
Vorhandensein einer Behinderung der
entscheidende Antrieb für das Musizieren“ (vgl. Hartogh 1998, S. 34).
Die Umsetzung dieses Anspruches
erfordert auch in der Ausbildung von
zukünftigen Musikpädagoginnen
und Musikpädagogen das Einführen
neuer Lehrveranstaltungen, um sie im
Studium auch auf diesen Aspekt ihrer
beruflichen Laufbahn vorzubereiten.
Wer schon während des Studiums in
Kontakt mit Behinderten kommt, der
hat auch in seinem späteren Berufsfeld

von Judith Bechter

weniger Berührungsängste, in diesem Themenfeld tätig zu werden und
ist somit eine Bereicherung für jede
Musikschule.
Als ersten Input veranstaltete das Vorarlberger Landeskonservatorium am
Donnerstag, den 31. Jänner 2019 ein
Expertenforum Inklusion in der Musikpädagogik mit Dr. Irmgard Merkt.
Irmgard Merkt blickt auf viele Jahre
Erfahrung im Bereich der Inklusionsarbeit zurück. Bis 2014 war sie Professorin für Musik in der Fakultät Rehabilitationswissenschaften an der TU
Dortmund und leitete dort auch das
Projekt Dortmunder Modell: Musik, in
dessen Rahmen erwachsenen Menschen mit Behinderung eine musikalische Ausbildung angeboten wird.
Im Rahmen des Expertenforums gab
sie einen allgemeinen Einblick in die
Arbeit mit Behinderten und machte
anhand von Beispielen die musikpädagogische Arbeit mit dieser Schülerklientel erfahrbar. Ihre Arbeit ist
geprägt vom Credo „Menschen mit
Behinderung ernst zu nehmen, mit
Entwicklungen zu rechnen und nicht
auf Entwicklungen zu verzichten“ (vgl.
Merkt 2014, S. 30).
Wie die meisten in diesem Bereich
musikpädagogisch Lehrenden vertritt
auch sie die Ansicht, dass bei dieser
Arbeit ganz klar die musikpädagogischen Ziele und nicht ein therapeutischer Gedanke im Vordergrund stehen
sollen.
Um den Studierenden auch eine
längerfristige Beschäftigung mit der
musikpädagogischen Inklusion zu ermöglichen, wird im Studienjahr 2019/
20 am Vorarlberger Landeskonservatorium erstmals das Freie Wahlfach
Inklusives Musizieren angeboten. Diese
Lehrveranstaltung wird in Kooperation mit der Lebenshilfe Werkstätte
Rankweil durchgeführt und hat somit
einen großen Praxisanteil. Studierende

Referentin Dr. Irmgard Merkt beim Expertenforum am
31. Jänner 2019 in der Bibliothek des Vorarlberger
Landeskonservatoriums zum Thema Inklusion in der
Musikpädagogik. Foto: Victor Marin

des Vorarlberger Landeskonservatoriums werden über zwei Semester lang
unter der Leitung von Judith Bechter
eine Stunde pro Woche gemeinsam mit
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Werkstätte am Vorarlberger Landeskonservatorium musizieren. Grundlage
des Musizierens wird das gemeinsame
Singen sein.
Neben dem regelmäßigen praktischen
Unterricht wird es für die Studierenden
auch wissenschaftliche Hintergrundinformationen zum Thema geben.

Literatur
Hartogh, T. (1998). Musikalische Förderung
geistig behinderter Menschen. Theorie und praktische Beispiele eines ganzheitlich-ökologischen
Ansatzes. Berlin: Luchterhand
Merkt, I. (2014). Musikkultur inklusive: Eine Qualitätsdiskussion. In: Dortmunder Schriftenreihe.
Musik für Menschen mit Behinderung. Dortmund:
In Takt
Specht, O. (2018). Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung.
München: Ernst Reinhardt Verlag

PERSONALIA

Neu im Lehrkörper des VLK
Mit Beginn des Sommersemesters 2019 ist Clemens Müller Korrepetitor am Vorarlberger Landeskonservatorium. Der aus Tübingen stammende Musiker und Pädagoge studierte Klavier und
Liedgestaltung in Trossingen, Saarbrücken und Berlin bei Wolfram Rieger, Irwin Gage, Peter
Nelson, Tomislav Baynov und Thomas Duis. Beide Bereiche seines Studiums schloss er mit
dem Konzertexamen ab. Clemens Müller wurde bei mehreren nationalen und internationalen
Wettbewerben ausgezeichnet und erhielt zahlreiche Stipendien. Als Solist, Kammermusik- und
Liedpianist war er bei renommierten Festivals wie den Schwetzinger Festspielen, den Bayreuther
Osterfestspielen und den Donaueschinger Musiktagen zu hören.
Außer seiner Konzerttätigkeit in Europa gibt er regelmäßig Konzerte und Meisterkurse in Asien
(Korea, Japan, Taiwan, Vietnam). CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen dokumentieren seine
breites künstlerisches Spektrum.
Neben seiner Tätigkeit am Vorarlberger Landeskonservatorium leitet Clemens Müller seit 2011
eine Klasse für Klavier und Liedgestaltung an der Musikhochschule Trossingen.

Neu in der Administration
Seit Mitte November 2018 wirkt Mag.a Katharina Lunardon als Projektassistentin bei der Vorbereitung einer Akkreditierung unseres Hauses zu einer möglichen Privatuniversität für Musik mit.
Durch ihren bildungswissenschaftlichen Hintergrund und ihre Hochschulerfahrung sowohl in der
Forschung als auch in der Lehre zeichnet sie sich durch ein tiefes Verständnis für die Strukturen
des tertiären Bildungssektors aus. Im Anschluss an ihr Studium in Innsbruck und London wirkte
sie in zahlreichen nationalen und internationalen Projekten des Forschungszentrums Bildung
– Generation – Lebenslauf der Universität Innsbruck sowie des UNESCO-Instituts für Lebenslanges Lernen in Hamburg mit und konnte dabei wertvolles Wissen und wesentliche Erfahrung in
der internationalen Vernetzungsarbeit erlangen. Neben ihrer Anstellung hier am Haus ist sie auch
in der Bildungsorganisation tätig.
Mag.a Christina Meusburger ist seit 1. Mai 2019 im Bereich Unternehmenskommunikation tätig.
Sie hat ihre Erfahrungen dazu vor allem bei der Vorarlberg Tourismus GmbH aufgebaut, wo sie
eine international tätige Presseabteilung leitete und später für die Unternehmenskommunikation
zuständig war. Seit eineinhalb Jahren begleitet sie außerdem den Entwicklungsprozess Marke
Vorarlberg in der Kommunikation. Christina Meusburger ist verheiratet, hat drei Kinder – wobei
eines schon erwachsen ist – und wohnt in Schwarzach. Als Amateurgeigerin ist sie ein großer
Musikfan, liebt aber auch Schifahren und Wandern.
Seit 1. März 2019 ist Mohammad Ali Jaffari als Mitarbeiter in der Hausverwaltung und als
Veranstaltungstechniker am Vorarlberger Landeskonservatorium tätig. Der gelernte Elektrotechniker stammt aus Isfahan im Iran und lebt seit sieben Jahren in Österreich. Vor fünf Jahren ist Ali
Jaffari nach Vorarlberg übersiedelt und wohnt – seit April 2019 als Österreichischer Staatsbürger
– mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter Artemis in Lauterach.

Nachruf auf Annelies Hückl
Das Vorarlberger Landeskonservatorium gedenkt seiner am 27. März dieses Jahres verstorbenen
ehemaligen Kollegin Annelies Hückl, die von 1983 bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 1995 am
Hause im Zentralen künstlerischen Fach Gesang unterrichtete und eine Vielzahl von Sängerinnen
und Sängen entscheidend geprägt hat. Annelies Hückl studierte an der Wiener Musikakademie
bei Prof. Grossmann sowie am Konservatorium der Stadt Wien. Sie war von 1958 bis 1965
Mitglied des Staatsopernchors, sowie von 1970 bis 1988 Ensemblemitglied im Tiroler Landestheater. Ihre künstlerische Tätigkeit als Konzert-, Oratorien- und Liedsängerin führte sie bis an
die Wiener Volksoper und die Mailänder Scala.
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Terminkalender (Eine Auswahl)
29. Juni 2019 | 19.30 Uhr
Pentorama, Amriswil (CH)
30. Juni 2019 | 18.00 Uhr
Waldorfschule, Wangen im Allgäu (D)
2. Juli 2019 | 19.30 Uhr
Montforthaus Feldkirch
Festkonzert junger Solisten
Solisten und Sinfonieorchester des
Vorarlberger Landeskonservatoriums
Leitung: Benjamin Lack
Details siehe Seite 15
3. Juli 2019 | 17.00 Uhr
Festsaal des Landeskonservatoriums
Festakt zur Verleihung der
Abschlusszeugnisse
• Instrumental- und Gesangspädagogik IGP (Bachelor of Arts)
• Künstlerisches Diplom
• Künstlerisches Basisstudium
• Weiterbildungszertifikate
26. September 2019 | 12.15 Uhr
vorarlberg museum, Bregenz
Konzert am Mittag
Giovanni Battista Pergolesi:
Stabat mater. Mit Studierenden
der Gesangsklasse Dora Kutschi
1. Oktober 2019 | 12.15 Uhr
Montforthaus Feldkirch
Konzert am Mittag
Folklore aus aller Welt für acht Celli.
Violoncelloklasse Mattias Johansen
9. November 2019 | 10.00-17.30 Uhr
Haus der Musik, Innsbruck
Stimmfortbildung
In Zusammenarbeit mit dem
Vorarlberger Landeskonservatorium

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Vortragende bei der Stimmfortbildung
am 9. November in Innsbruck
Helga Diem (A): Linklater Stimmtraining
Luciano Silva (BRA): The Cross Training of
classical and musical theater
Sascha Wienhausen (D): Estill und CVT-Methode
Dale Albright (USA): Schauspiel und
Bühnenpräsenz. Information und Anmeldung:
gesang@musikschulen.at

15. November 2019 | 19.00 Uhr
Festsaal des Landeskonservatoriums
16. November 2019 | 17.00 Uhr
Evang. Kirche am Ölrain, Bregenz
KBSinfonietta in concert
Orchester des Künstlerischen
Basisstudiums am Vorarlberger
Landeskonservatorium
Leitung: Benjamin Lack
15. Dezember 2019 | 10.30 Uhr
Festsaal des Landeskonservatoriums
Sinfonische Weihnacht
Pjotr Iljitsch Tschaikowski:
Sinfonie Nr. 4 f-Moll, op. 36 u.a.
Sinfonieorchester des Vorarlberger
Landeskonservatoriums
Slavik Stakhov, Schlagwerk
Leitung: Benjamin Lack
11. Jänner 2020 | 19.00 Uhr
Kapelle des Landeskonservatoriums
Chorkonzert
Louis Vierne: Messe solennelle op. 16
Gabriel Fauré: Cantique de Racine
Chor des Vorarlberger Landeskonservatoriums, Helmut Binder, Orgel
Leitung: Benjamin Lack
4. Februar 2020 | 14.00 Uhr bis
5. Februar 2020 | 12.00 Uhr
Montforthaus Feldkirch
Kongress „Musik für die Mitte“

Feldkircher Meisterklassen 2019
12.-14. September 2019
Vorarlberger Landeskonservatorium
Violine / Probespieltraining
Willi Büchler und Editha Fetz (A)
17.-19. September 2019
Vorarlberger Landeskonservatorium
Klarinette
Alexander Neubauer (A)
18.-22. September 2019
Vorarlberger Landeskonservatorium
und Schloss Achberg (D)
Sologesang
Paola Francesca Natale (I)
7.-15. September 2019
Vorarlberger Landeskonservatorium
Feldkircher Streichertage
Rudolf Rampf, Klaus Christa,
Mathias Johansen, Francisco Obieta
Informationen und Anmeldung:
Mag. Judith Altrichter
T +43 5522 71110-12
Email: judith.altrichter@vlk.ac.at
Zusätzliche Informationen zu allen aktuellen
Veranstaltungsterminen stehen auf der Homepage des Vorarlberger Landeskonservatoriums
www.vlk.ac.at

Impressum
Ostinato. Akzente des Vorarlberger
Landeskonservatoriums
Herausgeber:
Vorarlberger Landeskonservatorium
GmbH, Reichenfeldgasse 9
6800 Feldkirch
Redaktion: Gerhard Fend
Dir. Dr. Jörg Maria Ortwein, BA MA
Mag. Judith Altrichter
Gestaltung, Satz : Gerhard Fend
Druck: Hecht Druck, 6971 Hard
Kontakt: Gerhard Fend
Tel. +43/(0)5522/71110-24
email: gerhard.fend@vlk.ac.at
Internet: www.vlk.ac.at
DVR 0634778
ISSN 2409-5974
Eine Einrichtung des Landes

