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Am 5. Juli setzt das Vorarlberger Landeskonservatorium
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in Zeiten von Corona ein musikalisches Ausrufezeichen
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EDITORIAL

Chancenreich in die Zukunft
Liebe Leserinnen und Leser, es freut mich, dass ich Ihnen die aktuelle Ausgabe unserer Hauszeitschrift Ostinato
vorstellen darf. Die Pandemie hat auch um das Vorarlberger Landeskonservatorium keinen Bogen gemacht. Unser
Haus sah sich schon sehr früh mit dem Schutz von Studierenden wie auch allen Mitarbeitenden aufgrund seiner
hohen Internationalisierung konfrontiert. Sowohl Studierende wie auch Lehrende kommen aus vielen europäischen
und außereuropäischen Ländern und manche reisen wöchentlich aus dem internationalen Bodenseeraum oder
Italien zum Lernen und Lehren nach Feldkirch. So musste frühzeitig auf die Herausforderungen der sogenannten
Corona-Krise mit einer umfassenden Hausschließung, der Ausarbeitung von Schutzmaßnahmen, Umstellung von
Lehre und Lernen auf Distance Learning, Abstimmungen mit unserem Kooperationspartner, der Universität
Mozarteum Salzburg, Erarbeitung von Konzepten zu den verschiedenen Semester- und Abschlussprüfungen wie
auch die Etablierung von stufenweisen Öffnungsplänen reagiert werden.
Das Lernen und Lehren über digitale Medien stellte zwar keinen völlig neuen didaktischen Ansatz am Vorarlberger Landeskonservatorium dar, allerdings war die breite Umsetzung von Distance Learning tatsächlich für
Viele am Hause neu. Umso mehr kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass ich sehr erfreut darüber bin, dass durch
Engagement und Kreativität diese Herausforderungen von Lehrenden wie auch Studierenden gemeistert wurden.
Ich darf sogar feststellen, dass diese Zeit zu einer Kompetenzerweiterung in unserem Hause geführt hat und didaktische Überlegungen für die Zukunft nachhaltig beeinflussen dürfte. Da auch alle Veranstaltungen kurzfristig bis
zum Sommer weitgehend abgesagt werden mussten, haben sich in diesem Zusammenhang die sozialen Medien als
bereichernde und nützliche Ergänzung erwiesen. So wurden Videos ausgetauscht und diskutiert und sogar mehrere digitale Studienkonzerte auf dem Youtube-Kanal des Vorarlberger Landeskonservatoriums angeboten, welche
durch eine hohe Einschaltquote viele Menschen erreicht haben.
Neben der Bewältigung der krisenbedingten Einschränkungen und den damit verbundenen didaktischen Neuausrichtungen hat das Vorarlberger Landeskonservatorium die Umwandlung zu einer anerkannten Hochschuleinrichtung auf den Weg gebracht. Ab dem Jahr 2021 soll die zukünftige Stella Vorarlberg Privatuniversität für Musik
den erfolgreichen Weg des Vorarlberger Landeskonservatoriums weiterführen. Hierzu wurde im Februar dieses
Jahres ein umfassendes Antragsdokument mit etwa 1800 Seiten bei der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria eingereicht. Der Antrag beinhaltet eine für Musikuniversitäten wegweisende Studienarchitektur,
die sich eng an den Bologna-Kriterien mit seinen Kernforderungen Lernendenzentrierung, Modularisierung und
Mobilität orientiert. Die Bezeichnung Privatuniversität darf dabei fälschlicherweise nicht als elitärer Ansatz verstanden werden, da es sich nur um die einzig mögliche Rechtsbezeichnung einer Universität in Österreich handelt,
die nicht in den Händen des Bundes liegt. Ganz im Gegenteil: Gesellschaftliche Wirkung und Praxisnähe sollen in
der zukünftigen Musikuniversität eine zentrale Rolle einnehmen.
Ganz in diesem Sinne kann auch das Schwerpunktthema dieser Ausgabe von Ostinato verstanden werden.
Sowohl der Sport wie auch die Musik können eine hohe gesellschaftliche Aufmerksamkeit für sich in Anspruch
nehmen. Beide Bereiche zeichnen sich oftmals durch große finanzielle Anstrengungen aus, wenn man nur an die
Finanzierung von Opern- und Konzerthäusern wie auch Fußballstadien und die dazugehörige öffentliche Infrastruktur denkt. Gemeinsamkeiten von Sport und Musik gehen jedoch weit über diese beiden Aspekte hinaus.
Es zeigen sich Schnittmengen, von denen beide Felder lernen können. Das Vorarlberger Landeskonservatorium
widmet sich schon seit einiger Zeit in einer engen Zusammenarbeit mit dem Olympiazentrum Vorarlberg dieser
Perspektive und die zukünftige Musikprivatuniversität wird diese Perspektive durch die Integration in einen Masterstudiengang weiter vertiefen. Das vorliegende Schwerpunktheft zu Sport und Musik wird Ihnen dabei hoffentlich einige interessante Aspekte näherbringen können.
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unserer aktuellen Ausgabe von Ostinato und verbleibe
mit herzlichen Grüßen,
Ihr Dr. Jörg Maria Ortwein
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SPORT UND MUSIK

Erfolg ist eine Frage der Haltung
Zur Entwicklung eines neuen Masterstudiengangs, der unter anderem
auch Kompetenzen aus Sport und Musik zusammenführt

Dass Sport und Musik – gerade im
Bereich von Hochleistungen – viel
verbindet, ist in der Fachwelt nur teilweise bekannt. So war es für manche
kein überraschender Schritt, dass sich
die Verantwortlichen des Vorarlberger Landeskonservatoriums und des
Olympiazentrums Vorarlberg zusammentaten, um gemeinsam an einem
Projekt zu arbeiten, das Synergien
aus dem Vergleich der hohen Kompetenzen beider Institutionen sichtbar
und für die weitere Entwicklung von
Sportler*innen und Musiker*innen
gleichermaßen nutzbar machen sollte.
Schon seit 2017 finden regelmäßige
Begegnungen und Diskussionen zwischen dem Olympiazentrum mit dem
Landeskonservatorium statt. In vier

Workshops wurden Gemeinsamkeiten
und Unterschiede von Sport und Musik
erörtert, Themen wie Bühnenpräsenz
und Wettkampfstärke behandelt, Szenarien und Wege der Vorbereitung und
Umsetzung von Wettkämpfen und Auftritten aufgezeigt. Schließlich standen
konkrete Fallstudien mit lösungsorientiertem Erfahrungsaustausch im Fokus
der Arbeitsgruppen.
Zwei weitere Treffen folgten 2019
und dienten der Konzeption eines Masterstudiengangs, der nun unter dem

Titel MA Music Education & Music
Performance Eingang in den Akkreditierungsantrag zur Stella Vorarlberg
Privatuniversität für Musik gefunden
hat. Jörg Maria Ortwein, künstlerischer
Leiter des Vorarlberger Landeskonservatoriums und Motor der inhaltlichen
Ausrichtung der zukünftigen Privatuniversität, fasst die Eckpfeiler des
Studiengangs MA Music Education &
Music Performance folgendermaßen
zusammen: „Der vorliegende Studiengang widmet sich neben der künstlerischen Entwicklung der Studierenden
der Vermittlung von Grundlagenwissen
zur musikalischen Begabungsförderung sowie dem aktuellen Stand der
Forschung auf diesem Gebiet. Der
Studiengang zielt auf das Feld der
Leistungsförderung und Leistungsforschung, in das interdisziplinär auch
Fachexpertinnen und Fachexperten aus
dem Sportbereich im Allgemeinen und
dem Olympiazentrum Vorarlberg im
Besonderen eingebunden sind. Wesentliche Lern- und Forschungsfelder sind
in diesem Zusammenhang die Aspekte
von Motivation, Regeneration, Üben
bzw. Training und Karriereentwicklung. Als berufsorientiertes Praxisfeld
ist das hauseigene Pre-College, an
welchem sich musikalische Leistungsträgerinnen und Leistungsträger im
Hochbegabtenbereich finden, in den
Studiengang eingebunden. Hier absolvieren die Studierenden des Masterstudiengangs pädagogisch-praktische
Studien (Lehrpraxis) und wirken als
Tutorinnen und Tutoren“.
Teil des neuen Studienplans sind
die Module Coaching in Performance
Area 1 & 2, welche in Zusammenarbeit
mit dem Olympiazentrum Vorarlberg
entwickelt wurden und von den Masterstudierenden zu absolvieren sind.

Foto: Olympiazentrum Vorarlberg

von Gerhard Fend

Schon seit drei Jahren in enger Zusammenarbeit:
Der künstlerische Leiter des Vorarlberger Landeskonservatoriums Jörg Maria Ortwein und Trainer
des Olympiazentrums Vorarlberg.

Sie bieten Raum zur Entwicklung einer
interdisziplinären Coaching-Haltung,
die aus der Förderung des Spitzensports entwickelt wurde und in diesem
Masterstudiengang auf das Feld der
Spitzenleistungen in der Musik transformiert wird. Mit Begleitung durch
ein Coaching-Modell erlangen die
Studierenden so personelle wie auch
Fach- und Handlungskompetenzen zur
Betreuung und Begleitung von jungen
hochtalentierten Musikerinnen und
Musikern. Die Studierenden erwerben hier psychologisches und physiologisches Grundlagenwissen und
setzen sich mit den Themenbereichen
Reflexion und Selbstwahrnehmung,
Leistungsentwicklung, Regeneration,
Missbrauch und sozialen Handlungssituationen auseinander.

INTERVIEW
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Exzellenz in Sport und Musik
Das Olympiazentrum Vorarlberg und das Vorarlberger Landeskonservatorium
verbindet seit 2017 ein fachlicher Austausch. Lehrende des Vorarlberger Landeskonservatoriums und Trainer*innen des Olympiazentrums Vorarlberg trafen sich
zu vier Workshops, in deren Mittelpunkt Überlegungen zu Exzellenz in Sport und
Musik standen. In intensiven Gesprächen wurden Gemeinsamkeiten von Sport
und Musik gesucht und gefunden sowie Trennendes benannt. Beide Seiten profitieren von den Erfahrungen, Methoden und Konzepten des anderen und können
sie nun im eigenen Arbeitsfeld umsetzen. Simon Nussbaumer vom Olympiazentrum Vorarlberg berichtet von seinen Erfahrungen in der Zusammenarbeit.

Herr Nussbaumer, wie haben Sie die
gemeinsamen Workshops vom Vorarlberger Landeskonservatorium und dem
Olympiazentrum Vorarlberg erlebt?
Anfangs bin ich mit gemischten
Gefühlen in die Workshops gegangen.
Ich wusste überhaupt nicht, wie dieses
Angebot bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern aufgenommen werden
wird. Wir beschäftigen uns ja mit ganz
unterschiedlichen Themen. Aber für
mich war von Anfang an klar, dass uns
eine gemeinsame Vision verbindet:
Wir wollen junge Menschen auf ihrem
Weg zur Exzellenz begleiten. Deshalb habe ich die Workshops mit dem
Vorarlberger Landeskonservatorium
ins Leben gerufen. Ich fand die Workshops lehrreich und inspirierend. Und
von unseren Trainerinnen und Trainern kam auch durchwegs positives
Feedback. Es war der absolut richtige
Schritt, der Idee von gemeinsamen
Workshops nachzugehen.
Was eint Sportler und Musiker in ihrem
Streben nach Exzellenz?
Was Sportler und Musiker verbindet,
ist die Absicht, sich ständig weiter
entwickeln zu wollen, „exzellente
Leistungen“ zu erbringen. Dazu bedarf
es neben sportartspezifischen oder musischen Kompetenzen auch bestimmte
Charaktereigenschaften. Disziplin und
Durchhaltevermögen sowie ein gutes
Selbstmanagement spielen eine große
Rolle. Und gerade hier gibt es viele

Gemeinsamkeiten von Sportlern und
Musikern. Außerdem sind Mut, Wille
sowie eigenverantwortliches Handeln
gefragt. Schließlich vereint uns die
Begeisterung für eine bestimmte Art
von Musik oder Sportart tagtäglich
unser Bestes zu geben. Sie motiviert
und treibt an.
Und was trennt Sportler und Musiker
bei ihrem Willen Höchstleistung zu
erbringen?
Große Unterschiede sehe ich in der
Messbarkeit von Leistungen. Je nach
Sportart kann die erbrachte Leistung
nach eindeutigen Kriterien gemessen
und bewertet werden. In der Musik ist
bei der Bewertung der Performance
oder der Darbietung auch immer eine
subjektive Komponente dabei, die es
bei vielen Sportarten nicht gibt. Die
Anforderungen im Sport bringen es
mit sich, dass neben den sportartspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
ein besonderes Augenmerk auf die
Entwicklung der allgemeinen konditionellen Elemente gelegt werden muss.
Dies ist in der Musik in einem nicht so
großen Ausmaß der Fall. Wobei ich aus
dem Austausch mitnehme, dass auch
für die Musiker die körperliche Fitness
eine immer wichtigere Rolle spielt.
Unterschiede gibt es auch in der Art
des Coachings durch die Trainer bzw.
Lehrenden. Das Coaching in der Musik
findet überwiegend im 1:1-Setting
statt. Im Sport wird – auch in Einzelsportarten – oft in Gruppen trainiert.

Foto: Olympiazentrum Vorarlberg

Interview von Judith Altrichter

Simon Nussbaumer ist seit 2009
am Olympiazentrum tätig, leitet dort
den Bereich der Fachverbandsunterstützung und ist für Mentaltraining
verantwortlich.
Er war bei den Workshops zwischen
dem Vorarlberger Landeskonservatorium und dem Olympiazentrum
Vorarlberg federführend dabei.

INTERVIEW

Was kann das Olympiazentrum Vorarlberg von den Erfahrungen der Lehrenden des Vorarlberger Landeskonservatoriums übernehmen?

wertvoll und sehr bereichernd. Ich bewundere die Akribie, die Leidenschaft
und mit wie viel Gefühl die Musiker
bei der Sache sind.

Für mich war es sehr lehrreich zu sehen, wie in der Musik schon früh Wert
auf die Entwicklung von Eigenverantwortung gelegt wird. Der Musiker verbringt viel Übungszeit allein zu Hause.
Im Sport hingegen finden die meisten
Trainingseinheiten unter Anleitung
eines Trainers statt.
Ich habe mir deshalb oft die Frage
gestellt: Ist es wirklich unbedingt
notwendig, dass bei uns im Sport jedes
Training durch einen Trainer angeleitet
wird? Oder wäre es vielleicht ab und
an für die Entwicklung der Athleten
förderlicher, sie eigenverantwortlich
trainieren zu lassen?

Mentales Training ist seit vielen
Jahren wichtiger Bestandteil des
Sport-Alltags um besser mit Druck
umzugehen oder auch aus Fehlern zu
lernen. Wie können auch Musiker vom
mentalen Üben profitieren?
Mittlerweile weiß ich, dass sich die
Herausforderungen in der Musik und
im Sport kaum voneinander unterscheiden. So ist es beispielsweise in
beiden Bereichen notwendig, am Tag
X seine beste Leistung abzurufen.
Mentales Üben wie zum Beispiel das
ideomotorische oder das observative
Training können auch in der Musik
sehr gut eingesetzt werden. Gewisse
Entspannungs- oder Aktivierungstechniken sind universell anwendbar.

Was kann das Olympiazentrum Vorarlberg von seinem Wissen weitergeben?

Die Themen Motivation, Üben,
Karriereentwicklung betreffen beide
Disziplinen. Aber was können Musiker
von Sportlern im Bezug auf Regeneration und im Umgang mit Ressourcen
lernen?

Wir vom Olympiazentrum Vorarlberg
können zum Beispiel unsere Kenntnisse, die wir im Bezug auf die körperliche Entwicklung der Athleten haben,
an die Musiker weitergeben. Auch bei
Ernährung oder der Entfaltung von
mentalen Fähigkeiten verfügen wir
über sehr viel Erfahrung.

Gerade im Sport, aber auch in vielen
anderen Bereichen nimmt die körperliche und die geistige Belastung mehr
und mehr zu. Meist merkt man erst zu

Sie leiten seit einigen Jahren die Lehrveranstaltung „Mental stark auf der
Bühne“ im Rahmen des Künstlerischen
Basisstudiums am Vorarlberger Landeskonservatorium. Wie war die Arbeit
mit unseren Studierenden?

Physiotherapie, regelmäßige Untersuchungen, Mentaltraining als
unverzichtbarer Teil des Trainings:
Sportler sind bezüglich physischer
und psychischer Betreuung Musikern
voraus. Welche Ideen hätten Sie für
eine institutionalisierte Betreuung der
Musiker?
Wenn es um eine institutionalisierte
Betreuung der Musiker geht, dann
fallen mir spontan folgende Möglichkeiten ein: Ausgehend von der
Bestimmung von musikspezifischen
leistungsbestimmenden Faktoren könnte – wie im Sport üblich – ein langfristiger Leistungsaufbau bis hin zu einer
„Periodisierung“ stattfinden. Elemente
dieses langfristigen Leistungsaufbaus
sind neben der Vermittlung musikspe-

Die Flötistin Nolwenn Bargin beim Workshop Exzellenz in Sport und Musik im Gespräch mit Trainern
des Olympiazentrums

Foto: Olympiazentrum Vorarlberg

Zunächst muss ich sagen, dass ich mit
der Arbeit im Landeskonservatorium
Neuland betreten habe. Zwar liebe ich
die Musik, aber meine Erfahrungen
mit Musikinstrumenten oder mit dem
Singen sind überschaubar. Nach dem
Blockflötenspielen in der Volksschule habe ich mich noch einige Zeit an
der Gitarre versucht. Mit mäßigem
Erfolg. Nichtsdestotrotz hat mich die
Idee gepackt, Erfahrungen aus dem
mentalen Training mit Sportlern in die
Arbeit mit Musikern zu transferieren.
Ich finde die Lehrveranstaltungen mit
den jungen Musikern immer spannend,

spät, dass man sich überlastet hat oder
man gesteht es sich nicht ein, dass man
eine Erholung notwendig hätte. Auch
im Olympiazentrum Vorarlberg haben
wir es oft mit Überlastungssymptomen zu tun. Wir versuchen dem auf
zwei Ebenen entgegenzuwirken: Zum
einen unterstützen wir die Athleten so
gut wie möglich in der Vorbereitung
auf die körperlichen und mentalen
Belastungen. Zum anderen haben wir
ein Software-unterstütztes Belastungsmonitoring aufgebaut, das uns und den
Athleten hilft, frühzeitig auf Überlastungen reagieren zu können.
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Der Arbeitsalltag eines Musikers als
auch eines Sportlers kann belastend
sein und ist auch geprägt von strengen
Hierarchien, subtilen Machtkämpfe,
Sprachlosigkeit und führt oft zu einem
Gefühl des Ausgeliefertseins. Wie kann
man dem entgegenwirken?
Ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang ganz wesentlich darum geht,
neben den Athleten oder Musikern das
gesamte Betreuungsumfeld „mitzuentwickeln“. Im Olympiazentrum Vorarlberg legen wir dabei sehr viel Wert
auf die Aus- und Weiterbildung aller
Beteiligten. Primär sind das natürlich
Trainer, Betreuer und Funktionäre, bei
denen wir auf die Entwicklung einer
ganzheitlichen Coachingkompetenz
setzen. Diese setzt sich aus Fachkompetenz, Persönlichkeitskompetenz und
Handlungskompetenz zusammen. Im
Themenfeld Fachkompetenz vermitteln
wir fundiertes Wissen zu unterschiedlichen Themenbereichen. Bei der
Persönlichkeitsentwicklung soll durch
regelmäßige Reflexion und Supervision sich die Person selbst und in
weiterer Folge andere besser verstehen
lernen. Die Handlungskompetenz setzt
ihren Fokus auf die praktische Umsetzung des Fachwissens im Sinne von
Methodik und Didaktik.
In den letzten Jahren versuchen wir
vermehrt auch die Eltern mit einzubeziehen. Sie sind ein ganz zentraler
Schlüssel zur Entwicklung von Exzellenz bei Kindern.
„SUCCESS IS A MINDSET – Erfolg
ist eine Frage der Haltung“– so heißt
eine Ausbildungsreihe im Olympiazen-

Foto: Olympiazentrum Vorarlberg

zifischer Inhalte übergreifende Themen
wie Regeneration und Ausgleichstraining, Ernährung und Schlaf sowie medizinische Basis-Untersuchungen um
Fehlbelastungen vorzubeugen. Schließlich könnte natürlich auch das mentale
Training als wesentlicher Bestandteil
in die Betreuung der Musiker integriert
werden. Dabei kann ich mir auch einen
geleiteten Austausch unter Musikern
und Sportlern sowie unter Musikpädagogen und Trainern gut vorstellen.
Voneinander lernen: Trompeter Jürgen Ellensohn und Schlagzeuger Slavik Stakhov tauschen sich mit
Stefan Gesslbauer, heute Betreuer im Österreichischen Skiverband, aus.

trum Vorarlberg. Können Sie uns das
Konzept dahinter erläutern?

wicklung einer Coachinghaltung - was
können wir uns darunter vorstellen?

Das Projekt beschäftigt sich damit,
mit welcher Haltung Trainer, Betreuer,
Funktionäre und Eltern auf Menschen
zugehen sollten, damit diese sich
eingeladen fühlen, ihr Bestes zu geben.
Die Inhalte der Ausbildungsreihe
leiten sich aus der Existenzanalyse
und Logotherapie von Viktor Frankl
ab. Entlang der fünf Erfolgsfaktoren „Begeisterung“, „Wille“, „Mut“,
„Gespür“ und „Eigenverantwortung“
wird beispielsweise folgenden Fragen
nachgegangen: Woher kommt die Kraft
zu wollen? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein fördern? Wie kann
ich als Trainer zum persönlichen
Wachstum der Athleten beitragen? Wie
ermögliche ich Raum für Leistungsentwicklung, ohne Druck zu erzeugen?
Das Workshop-Angebot richtet sich
nicht nur an sport-nahe Personen.
Auch Personen aus der Wirtschaft,
zum Beispiel Lehrlingsbetreuer, oder
dem Beratungsumfeld haben bereits
daran teilgenommen. Das Konzept und
die Inhalte lassen sich sehr gut auf die
Musik übertragen.

In der Sportstrategie des Landes
widmen wir uns dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dabei liegt der
Fokus darauf, den unterschiedlichen
Zielgruppen, also Trainern, Betreuern,
Eltern, Athleten neben physiologischem und sozialem auch persönliches
Wachstum zu ermöglichen. Durch
dieses persönliche Wachstum wird bei
den Zielgruppen die Entwicklung einer
individuellen Coachinghaltung, die die
Leistungsförderung und -entfaltung
unterstützt, gefördert. In der Zusammenarbeit zwischen dem Olympiazentrum Vorarlberg und dem Vorarlberger
Landeskonservatorium wollen wir
gemeinsam an dieser Form der Coachinghaltung arbeiten und diese weiter
entwickeln.

Das Vorarlberger Landeskonservatorium befindet sich auf dem Weg zur
Stella Vorarlberg Privatuniversität für
Musik. Im Rahmen eines Masterstudiums wird es zwischen der PU und dem
Olympiazentrum eine enge Zusammenarbeit in der Lehre als auch in der
Forschung geben. Das Ziel ist die Ent-

Sport als Ausgleich zur oft einseitigen
und belastenden Arbeit am Instrument
– was wäre Ihr Tipp?
Damit die körperlichen Belastungen
gut verkraftet werden, sind regelmäßige körperliche Übungen, die die
beanspruchte Muskulatur stärken, gut
geeignet. Auch regelmäßige, moderate
Bewegungen als Ausgleich und zum
Stressabbau sind sinnvoll. Als Mentalcoach empfehle ich tägliche Meditations- und Achtsamkeitsübungen
für die mentale Hygiene. Zu Beginn
sind schon 15 Minuten pro Tag sehr
wertvoll.

WISSENSCHAFTLICHE STREIFLICHTER

Wettkampfangst und Lampenfieber
Einblicke in die wissenschaftliche Diskussion zum Schwerpunktthema „Sport und Musik“
von Jörg Maria Ortwein
Noch im Jahr 1993 attestierte Eldon
Snyder in seinem Artikel Responses
to musical selections and sport: an
auditory elicitation approach des angesehenen wissenschaftlichen Journals
Sociology of Sport, dass der Faktor
Musik in Untersuchungen zum Sport
noch sehr wenig Beachtung findet. Im
Frühjahr 2020 wird Daniel Froschauer,
Vorstand der Wiener Philharmoniker,
in den Salzburger Nachrichten mit
folgenden Worten zitiert: „Eigentlich
haben wir drei Wochen Sommerurlaub
im Juli. Jetzt sind das schon sechs
Wochen Pause. Wir sind Hochleistungssportler, das muss man aber auch
trainieren“. Welche kulturellen Aspekte
und Bedingungsfaktoren verbinden die
Musik und den Sport? Das folgende
wissenschaftliche Streiflicht zeigt auf,
welche Zusammenhänge in der wissenschaftlichen Literatur in den letzten 30
Jahren diskutiert wurden.
Die Aussage von Eldon Snyder
nimmt Anthony Bateman zum Anlass, um zu hinterfragen, warum sich
bislang kaum jemand dafür interessiert
hat, welche Bedeutung der Sport für
das musikalische Schaffen hat und wie
diese beiden Faktoren zusammenhängen. Der Professor des Internationalen
Zentrums für Sportgeschichte und
Kultur an der De Montfort University

im englischen Leicester, der selbst
auch Musiker ist, hat im Jahr 2009 zusammen mit John Bale von der Keele
University in Newcastle-under-Lyme
eine spannende Sammlung von Aufsätzen von Psychologen, Soziologen,
Historikern, Musikwissenschaftlern,
Sportwissenschaftlern sowie Kulturwissenschaftlern herausgegeben, welche Zusammenhänge von Sport und
Musik aus den verschiedensten Perspektiven beleuchten. In seinem Band
finden sich Beiträge und Fallstudien,
die zeigen, wie unter dem Einsatz von
Musik sportliche Leistungen verbessert
werden und wie musikalische Interventionen auch im Profisport erfolgreich
eingesetzt werden. Darüber hinaus
wird aufgezeigt, wie Musik für lokale
Fan-Kulturen wie auch für internationale sportliche Mega-Events über die
Aufführung, Rezeption und Vermarktung enge Symbiosen eingehen. So
wird beispielsweise dargestellt, welche
Rolle der Musik bei den Olympischen
Spielen zukommt, wie Rockmusik
den Sport in Schweden unterstützt
oder welche Verbindung zwischen der
Sportart Cricket und dem Calypso in
der Karibik besteht.
In der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur findet sich schon
im Jahr 1991 ein Beitrag von Matthias

Berg und Hans Günther Bastian mit
dem Titel Sport und Musik. Entdeckung und Förderung der Begabungen
eines conterganbehinderten Talents, in
dem auf Zusammenhänge von musikalischen und sportlichen Aspekten bei
der Förderung musikalischer Hochbegabungen hingewiesen wird. Biografischen Verläufen von jugendlichen
Hochleistenden aus den Bereichen
Sport und Musik widmet sich auch ein
aktueller Beitrag von Sinje Mareille
Brinkmann und Stephanie Kreuz aus
dem Jahr 2019. Die beiden Autorinnen
betrachten aus einer soziologischen
Perspektive Sport und Musik als Handlungsfelder junger Hochleistender, die
in beiden Bereichen zu finden sind.
Dazu gehören beispielsweise, dass
Konkurrenz und Unsicherheiten wesentliche Faktoren darstellen, welche
jugendliche Karrieren im Sport und in
der Musik auszeichnen. Insbesondere
die Befürchtung von begrenzten Erfolgsmöglichkeiten und Leistungsausfällen sowie Angstsyndrome zeichnen
hier das wissenschaftliche Bild.
Im Jahr 2006 widmete sich das
musikpädagogische Journal Üben &
Musizieren in einer Schwerpunktausgabe den gemeinsamen Schnittmengen
von Sport und Musik. Inhaltlich folgte
das Schwerpunktheft der Leitlinie,

Jörg Maria Ortwein

Communities of Practice an Musikhochschulen

Implikationen für die Hochschuldidaktik aus der Studierendenperspektive
Musikhochschulen zeichnen sich im Vergleich zu anderen Hochschultypen durch
Besonderheiten aus, die sowohl in ihrer Entwicklungsgeschichte wie auch durch
das besondere Lern-Lehr-Szenario des künstlerischen Hauptfachunterrichts begründet sind. Daraus folgt, dass sozialen Lernprozessen in Musikhochschulen eine
besondere Bedeutung zukommt. Auch wenn das Musikstudium durch das traditionelle Bild der Meisterlehre geprägt ist, zeigt dieser Band, dass Musikstudierende
in ihrer Community of Practice verschiedenen Entwicklungsphasen durchleben, die
sie vom Newcomer zum Oldtimer führen.
Einwürfe. Salzburger Texte zu Musik – Kunst – Pädagogik, Band 5, 208 Seiten
ISBN 978-3-643-50980-2, LIT Verlag Berlin –Münster –Wien – Zürich – London
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was Musikerinnen und Musiker von
Sportlerinnen und Sportlern lernen
können. So zeigte Alexandra TürkEspitalier auf, wie das instrumentale
Üben durch Trainingsaspekte aus dem
Sport optimiert werden kann. Martina
Liepold und Ulrike Klees zeigten an
einem konkreten Fallbeispiel auf, was
eine Geigerin von einem Slalomläufer
lernen kann. Der Sportwissenschaftler
Hartmut Puls betrachtete in seinem
Beitrag zum Themenheft den Umgang
von Musikerinnen und Musikern mit
ihrer Körperlichkeit.
Der Bildungswissenschaftler Hans
Gruber und der Musikwissenschaftler
Andreas C. Lehmann untersuchten
in einem Beitrag aus dem Jahr 2007
die Entwicklung und Expertise von
Hochleistung in Musik und Sport.
Ausgehend von einer Analyse der
jeweiligen Besonderheiten und
Anforderungen von Sport und Musik
zeigen die Autoren vergleichend auf,
welchen Bedingungen die Entwicklung
von Hochleistung im Sport und in der
Musik unterliegt. Dabei vergleichen sie
insbesondere die Aspekte Wettkampfangst und Lampenfieber, Motivation
und gesellschaftliche Netzwerke.
Die beiden Autoren stellen fest, dass
sowohl bei Sportlerinnen und Sportlern
wie auch bei Musikerinnen und Musikern zwischen einem Novizen- und
einem Expertenstadium unterschieden
werden kann (Entwicklungen vom
Novizen- zum Experten thematisiert
auch die Neuerscheinung Communities
of Practice an Musikhochschulen auf
Seite 8). Gruber und Lehmann machen
in diesem Zusammenhang deutlich,
dass eine Prognose von Karriereverläufen aufgrund einer Anfangsbegabung
in den Bereichen Sport und Musik
äußerst schwierig erscheint, da viele
wichtige Faktoren im Kindes- und
auch Jugendalter nur schwer abgeschätzt werden können. Als möglicherweise beste Ausgangssituation für
zukünftige Karrieren zählen sie die
möglichst frühe Einbettung in professionelle Netzwerke, wie sie sowohl bei
Musikerdynastien wie beispielsweise
den Familien Bach, Corelli, Marsalis, Jackson als auch in erfolgreichen
Sportlerfamilien zu finden sind. Dieses

Fazit ist nicht zuletzt für Musikhochschulen interessant, die auch über ein
eigenes Pre-College verfügen: eine
zentrale Aufgabe von Pre-Colleges ist
die Hinführung junger Musiker*innen
in professionelle Netzwerke.
Ebenfalls aus der Perspektive der
Förderung individueller Leistungsfähigkeit betrachten die beiden Sportwissenschaftler Andreas Lau und Oliver
Stoll im Jahr 2015 die Bereiche Sport
und Musik. In diesem Zusammenhang stellen sie die Ergebnisse einer
Studie vor, in der vergleichend auf
Belastungen und deren Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit sowie Motivation
einerseits Orchestermusikerinnen und
Orchestermusiker und andererseits
Mannschaftssportlerinnen und Mannschaftssportler untersucht wurden.
Zusammenfassend stellen sie fest, dass
die Bereiche Sport und Musik folgende
Gemeinsamkeiten aufweisen:
• Früher Beginn und langjährige
Ausbildung bis zur Spitzenleistung,
• Notwendigkeit des regelmäßigen
Übens bzw. Trainings,
• Bereitschaft zum individuellen
eigenverantwortlichen Üben bzw.
Training,
• Zusammenhang zwischen individueller und kollektiver Leistung,
• hohe psycho-physische Belastung,
• Probleme bei der Vereinbarkeit
des Berufs mit der Familie und dem
sozialen Umfeld,
• hohe individuelle Disziplin,
• klare Hierarchien im Kollektiv sowie
• kritische Öffentlichkeit zu den
Leistungen der Einzelnen und des
Kollektivs.

Als einen Beitrag zur Perspektive der
Begabungsförderung und Begabungsforschung in der Musik zu einem
Band des Begabungsforschers Heiner
Gembris verfasste Alfred Richartz im
Jahr 2010 einen Aufsatz, in dem er
nach chronischen Belastungen fragte,
die durch die Vereinbarung von Schule
und Leistungssportkarriere entstehen.
Er stellt darin die Ergebnisse einer
Studie vor, die Erkenntnisse aus der
Messung chronischer Stresssymptome
darstellt. Die Studie zeigt, dass die am
stärksten wahrgenommenen Stressfaktoren bei den jungen Leistungssportlern der soziale Druck, die soziale
Isolation in der Familie, Geschwisterkonflikte, Unzufriedenheiten in der
Schule und schulische Überforderung
darstellen.
Zum Abschluss dieses wissenschaftlichen Streiflichts geht der Blick
nach Konstanz. Die dort ansässige
Südwestdeutsche Philharmonie hatte
in den letzten Jahren auch einige eher
ungewöhnliche Kooperationen durchgeführt. Eines dieser Projekte war ein
künstlerisches Projekt, das zusammen
mit dem in der 2. deutschen HandballBundesliga spielenden Club HSG Konstanz umgesetzt wurde. Aber nicht nur
aus künstlerischer Perspektive fanden
sich hier der Sport und die Musik. Das
Orchester nutzte diese Partnerschaft,
um für sich aus der Vereinsorganisation im Spitzensport in den Bereichen
der ständigen medizinischen Betreuung, der Physiotherapie oder dem
Mentaltraining zu lernen und damit
von den Erfahrungen des Spitzensports
für ein professionelles Orchester zu
profitieren.

Literaturtipps
Bateman, A., & Bale, J. (2010). Sporting sounds:
Relationships between sport and music. Routledge.
Gruber, H., & Lehmann, A. C. (2007). Entwicklung
von Expertise und Hochleistung in Musik und
Sport. In F. Petermann & W. Schneider (Hrsg.),
Angewandte Entwicklungspsychologie: Bd. C/V/7
(S. 479–519). Hogrefe.
Abb: Lau, A., & Stoll, O. (2015). Performance in der
Musik und im Sport. Musikphysiologie und Musikermedizin, 22(3), S. 103.

Liepold, M., & Klees, U. (2006). Was eine Geigerin von einem Slalomläufer lernen kann. Üben &
Musizieren, 3, S. 8–12.
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In zwei Welten zuhause
Wenn Musik und Sport Biographien prägen
von Judith Altrichter

Es ist die Suche nach Exzellenz, die Menschen, die ihr Leben dem Sport oder der Musik verschrieben haben, verbindet. Was
die beiden Disziplinen eint, ist bereits Gegenstand der Forschung und äußerst spannend und gewinnbringend für die Ausbildung von Sportlern und Musikern. Einen interessanten Einblick in die Thematik können Musiker geben, die auch das Leben
des Profisports aus eigener Erfahrung kennen.

Die Flötistin Nolwenn Bargin leitet
seit 2017 eine Klasse für Flöte am
Vorarlberger Landeskonservatorium.
Sie ist außerdem stellvertretende
Soloflötistin im Musikkollegium
Winterthur. Eine weitere Leidenschaft
der in der Schweiz lebenden Französin gilt dem Wasser: Nolwenn Bargin
nimmt an Ruder-Regatten teil, ist ausgebildete Tauchlehrerin sowie Tauchretterin und befähigt, bis in eine Tiefe
von 40 Metern selbständig zu tauchen.
Sie segelt seit ihrem 14 Lebensjahr, ist
Segellehrerin und unterrichtet im Sommer im Segelclub Perros-Guirec
in der Bretagne. Ihr größter sportlicher Erfolg war die Teilnahmen an
der Schweizer Meisterschaft 2013 in
der Yngling Klasse. Auf die Frage,

Fotos: Nolwenn Bargin

Nolwenn Bargin

Professorin für Flöte und Segellehrerin: die Französin Nolwenn Bargin

weshalb sie sich letztendlich doch für
die Musik als Beruf entschieden hat,
meint Nolwenn Bargin: „Seit meinem
11 Lebensjahr wollte ich Musikerin
werden. Musik stand für mich immer
an erster Stelle. Ich kann es nicht
erklären. Es war in mir.“ Sie berichtet
für Ostinato, was Sport und Flötenspiel
verbindet, wie sich die tägliche Arbeit
eines Musikers und eines Sportlers
unterscheidet und von der Bedeutung
des Sports für jeden Musiker.
Flötespielen und Tauchen haben eines gemeinsam:
den Umgang mit der Luft

„Um an die Spitze zu gelangen, sei
es musikalisch oder sportlich, muss
man talentiert sein. Aber Talent allein

reicht nicht aus. Man muss lernen, sich
selbst zu übertreffen, ausdauernd zu
sein, mit dem Unerwarteten und dem
Wettbewerb umzugehen. Für mich gibt
es keinen Unterschied zwischen Sport
und Musik: beide sind emotional und
notwendig für das Wohlbefinden des
Menschen.
Flötespielen und Tauchen haben eines gemeinsam: den richtigen Umgang
mit der Luft. Als ich mit dem Tauchen
begonnen haben, hat mir die Erfahrung
des Flötenspiels sehr geholfen. Ich war
es gewohnt, nicht durch die Nase zu atmen und keine Luft zu verschwenden.
Das Freitauchen hat mein Verständnis
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für die Atmung erweitert, mich gelehrt,
mein Zwerchfell richtig einzusetzen
und war mir in der Stressbewältigung
hilfreich.
Musiker können, gerade was das
Training betrifft, viel von Sportlern
lernen. Athleten erfahren sehr schnell,
dass es nicht ausreicht, nur durch die
Ausübung der eigenen Disziplin zu
trainieren. Sie benötigen ein umfassenderes Training, um erfolgreich zu
sein. Der Musiker hingegen übt nach
wie vor nur sein Instrument und denkt
nicht über alternative Methoden nach.
Dafür ist der Musiker schon sehr
früh autonom und erlangt in einem
viel jüngeren Alter eine gewisse Reife.
80% seines Trainings macht der Musiker alleine ohne Unterstützung eines
Lehrers. Daran könnten sich Sportler
ein Beispiel nehmen.
Sport ist für Musiker das, was Musik
für Sportler ist: die Möglichkeit einen
Ausgleich zu finden. Sport hilft Musikern sich in Ihrem Körper wohl zu
fühlen. Dies ist für einen Musiker sehr
wichtig, denn das Spielen des Instruments erfordert Kraft und Ausdauer
und verursacht oft Spannungen. Das
Flötenspiel etwa erzeugt ein Ungleichgewicht im Rücken: rudern behebt das
Problem weitgehend. Umgekehrt hilft
die Musik Sportlern bei der Konzentration und Entspannung oder fördert die
Motivation.“

Lena Schulz
Die Cellistin Lena Schulz studiert seit
2017 in der Klasse von Mathias Johansen. Bis zu ihrem 16 Lebensjahr spielte
sie Cello, Klavier und trainierte in drei
Sportarten: Schwimmen, Judo und
Bogenschießen. Heute fragt sie sich,
wie ein Teenager das bewältigen kann.
Aber es war wohl die Leidenschaft,
die sie alle Belastung vergessen ließ.
„Trotzdem habe ich gespürt, dass es
nicht mehr möglich ist, zweigleisig zu
fahren. Ich musste mich entscheiden:
Sport oder Musik?“ Lena Schulz folgte
einem inneren Gefühl und setze ihren
Schwerpunkt auf das Cellospiel, die
Musik. Ausschlaggebend war die Teilnahme an Jugend musiziert. „Tatsächlich konnte ich zu diesem Zeitpunkt
nicht genau sagen, warum ich mich
so entschieden habe. Heute ist mir das
klar: Leistungssport ist sehr selbstbezogen. Es geht immer um mich, die
Athletin, welche Zeit schwimme ich,
wie schnell ist mein Team etc. Aber
für mich ist eine Bestzeit am Ende nur
eine Zahl, die irgendwann irgendwer
knacken wird und nichts, mit dem
ich mich identifiziere. Anders in der
Musik: Hier spiele ich zwar auch für
mich, aber der Schwerpunkt liegt auf
dem Geben und Berühren. Außerdem
kann man sich in der Musik unendlich

weiterbilden. Jeden Tag lernt man
etwas Neues. Beim Sport erreicht
man irgendwann den Höhepunkt und
von da an geht es bergab. Auch die
Ausdrucksmöglichkeit spielt für mich
in der Musik eine große Rolle: mit
nur einem Ton kann ich Stimmung
erzeugen.
Ganz anders als den Leistungssport
sehe ich den Breitensport: Sport ist der
perfekte Ausgleich zum Musizieren.
Neben gesundheitlichen Aspekten (ein
stabiles Herz-Kreislauf-System, guter
Schlaf und bessere Haltung) nimmt
mich der Sport für eine kurze Zeit aus
meinem Leben und gönnt meinem
Kopf eine Pause. Diese Abwechslung
bringt neue Energie und Konzentration. Durch den Sport habe ich außerdem ein Körperbewusstsein erhalten.
Gerade als Schwimmer muss man ständig seine Technik in allen vier Lagen
verbessern und Hinweise des Trainers
umsetzen. Man muss jeden Teil seines
Körpers spüren, reflektieren und
nutzen können. Der Sport hat mir auch
gezeigt, dass man diszipliniert, kontinuierlich und regelmäßig trainieren
muss, um ein Ziel zu erreichen. Beim
Schwimmen gibt es Momente, an denen man nicht mehr kann, Schmerzen
hat oder Luftnot aushalten muss. Die
typische Mentalität der Sportler: „nicht
groß jammern, einfach machen“ oder
auf Schwimmer-deutsch: „das Wasser
wird nicht wärmer, wenn du länger
wartest“.
Ein großer Unterschied zwischen
Sport und Musik liegt für mich im
„Alles geben“ beim Wettkampf oder
auf der Bühne. Während man beim
Sport beflügelt durch Adrenalin seine
komplette Energie rauslässt, muss
man in der Konzertsituation versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren
und die Spannung und Energie in den
Muskeln möglichst auf Normalniveau
zu halten.“
Foto: Lena Schulz

Sport als Ausgleich zum Musizieren: Die Musikerin Lena Schulz beim Schwimmen
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Der Cellist Mathias Johansen leitet seit
2016 eine Klasse für Violoncello und
Kammermusik am Vorarlberger Landeskonservatorium. In seiner Jugend
war er als Leichtathlet sowie professionell im Tanzsport (lateinamerikanische
Tänze) aktiv. Als Acht- und später
als Zehnkämpfer lag seine besondere
Begabung in der Leichtathletik beim
Hochsprung und beim Hürdenlauf. Für
Ostinato spricht Mathias Johansen über
Exzellenz und Sinnfrage, über Fähigkeiten und Lernen:
„Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten bei der Vorbereitungsarbeit
der Sportler und Musiker. Der Sinn
für Details, Bewegungsabläufe und
Choreographien ist zur Optimierung
der eigenen Leistung sowohl im Sport
als auch in der Musik sehr wichtig. Natürlich muss beispielsweise im Sprint
jede kleinste Bewegung sitzen, jedoch
spielt beim Sport die Muskelkraft und
Ausdauer eine deutlich größere Rolle
als beim Musizieren und kann technische Mängel mehr ausgleichen als
am Instrument. Es gibt für mich einen
weiteren herausragenden Unterschied:
Das, was die Musik ausmacht, beginnt erst dort, wo der physiologische
Teil, also die Bewegungsabläufe, die
Choreographie, die Präzision, erreicht
ist. Die Musik mit Sinn und Seele zu
füllen ist eine Aufgabe, die weit über
das hinausgeht, was bei der Leichtathletik oder vielen anderen Sportarten
verlangt wird. Selbst der „Ausdruck“
im Tanzsport hat viel mehr eine aufgesetzte Komponente und dient eher der
Show, der Präsentation und dem Entertainment der Zuseher und Wertungsrichter als dass er einem echten Gefühl
entspringt. Eine Cha-Cha-Choreographie mit den kompositorischen Werken
großer Meister gleichzustellen, würde
ihnen bei weitem nicht gerecht werden.
Wir Musiker müssen alle Bewegungsabläufe aufs feinste koordiniert in
eine Form bringen und gleichzeitig
beginnen ins Auge zu fassen wo wir
hinwollen, wenn wir die technischen
Hürden gemeistert haben. Eine sehr
herausfordernde Aufgabe.

Foto: Mathias Johansen

Mathias Johansen

Er kennt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Musik und Sport: Der Cellist Mathias Johansen war in seiner
Jugend professioneller Tänzer und Leichtathlet.

Es gibt einige Kernelemente der
Trainingsarbeit beim Sport und im
musikalischen Üben, die sich sehr ähnlich sind. Unter anderem Geduld, gute
Planung, konstruktive Selbstkritik und
Durchhaltevermögen. Beides verbindet, dass man nur durch vollen Einsatz
seine eigenen Limits überwinden
kann. „You have to get past your limit
to push it further!“ sagte mein amerikanischer Trainer während meines
Austauschjahres in Minneapolis. Beim
Sprinttraining gab es beispielsweise
ein langes Gummiseil, welches wir 100
Meter entfernt anbanden um dann mit
leichtem Zug zu trainieren. Man rennt
dadurch schneller als man eigentlich
kann. Die Muskeln und das Gehirn lernen damit umzugehen und passen sich
an. Leider ist es bei der Musik nicht so
einfach. Gute Kammermusikpartner

können einen mitziehen, aber wir müssen uns dieses „Gummiseil“ meistens
mental bauen, um im Überaum diesen
Überwindungsschritt zu schaffen.
Vielleicht ist sogar das Konzert dieser
Moment, wo man über sich hinauswächst und gehört somit viel mehr
zum Entwicklugnsprozess als dass es
ein Abschluss der bisherigen Arbeit ist.
Das wäre wiederum ähnlich wie beim
Sport. Selten habe ich für das Gewinnen mitgemacht. Die Gemeinschaft,
die Grenzerfahrungen und das Tüfteln
an den eigenen Fähigkeiten waren
immer der Antrieb.
Der Umgang mit diesen Grenzerfahrungen ist für mich sehr wertvoll und
gehört zu einem der großen Geheimnisse des Erfolges in vielen Biographien, nicht nur in Musik und Sport.“

„Vielseitigkeit ist für ein reiches Leben unheimlich wichtig.
In der Spezialisierung ist jedoch ein so reicher Schatz begraben,
den man unbedingt entdecken sollte.“
Mathias Johansen

INTERVIEW

Eine großartige Gelegenheit, voneinander zu lernen!
Sportpsychologe Michael Kuhn über die Schnittmengen von Sport und Musik

Herr Kuhn, Ihre beruflichen Erfahrungen spannen sich über verschiedene
Sportarten hinweg. In den Workshops
merkten sie, dass Sie auch einen Bezug
zur Musik haben. Wie kommt das?
Ich höre leidenschaftlich gerne
Musik. Selbst habe ich mir nur ein paar
Akkorde an der Gitarre beibringen
können. Das reicht gerade, um mit den
Kindern, die beide Klavier, Flöte und
diverse Schlagwerke spielen an Weihnachten zu musizieren. Allerdings gibt
es in meinem Bekanntenkreis einige
Musiker und Künstler und dadurch oft
einen Austausch über ihre aktuellen
Projekte, die Proben und ihre Erfahrungen bei Auftritten. Der Wunsch, das
bestmögliche aus sich, den Mitmusikern und den Instrumenten dabei
„herauszuholen“, fasziniert mich.
Spannend dabei war zu beobachten,
wie viel Freude meine Kinder auch bei
Vorspielen hatten – von Aufregung und
Lampenfieber keine Spur. Der Fokus
liegt noch voll auf dem Spielen und im
Moment des Spielens. Ablenkende und
Stress verursachende Gedanken über
mögliche Bewertungen der Zuhörer
und Lehrer scheinen keine große
Rolle zu spielen. Im Gegensatz zu dem
was mir einige meiner erwachsenen
Musiker Freunde erzählen. Da wurden Musikstudiengänge abgebrochen,
weil der gefühlte negative Stress im
Zusammenhang mit Vorspielen und
Auftritten zu groß wurde. Diese drop
outs gibt es auch im Leistungssport.
Auf der anderen Seite steht natürlich
das große Glücksgefühl, wenn man es
geschafft hat und der große Aufwand
durch einen gelungenen Auftritt oder
ein erfolgreiches Abschneiden bei einem Wettkampf belohnt wurde. Diese
Momente sind exklusiv!
War die Arbeit mit Sportlerinnen und
Sportlern, Musikerinnen und Musikern
neu für Sie oder haben Sie sich schon
vorher einmal mit Zusammenhängen
und Schnittmengen von Sport und
Musik beschäftigt?

Gemeinsam mit Sportlerinnen und
Sportlern, Musikerinnen und Musikern
zu arbeiten war für mich tatsächlich
neu. Die Idee in diesen Austausch zu
gehen hat mich gleich fasziniert. Die
Schnittmengen sind relativ offensichtlich. Aus handlungstheoretischer Sicht
lassen sich viele Ähnlichkeiten finden.
Lange Phasen des Übens mit dem Ziel
zu einem definierten Zeitpunkt die
eigenen Fähig- und Fertigkeiten auf
einem möglichst optimalen „Niveau“
zu präsentieren, vor Publikum und
unter dem „Einfluss“ der individuellen
Kapazitäten mit diesen Anforderungen
technisch und mental umzugehen,
sowie der Antrieb dabei die eigenen
Grenzen auszuloten, sind dabei nur
einige Gemeinsamkeiten. Gleichzeitig
gibt es sehr unterschiedliche Ansätze
damit in der Ausbildung umzugehen.
Eine großartige Gelegenheit voneinander zu lernen!
Wir wissen aus der Literatur, dass
Sportlerinnen und Sportler wie auch
Musikerinnen und Musiker durch
krisenhafte Karriereentwicklungen
geprägt werden: Es finden sich außergewöhnliche Momente des Glücks
durch sportliche oder musikalische
Erfolge und im nächsten Moment kann
sich die persönliche Situation aufgrund
körperlicher und mentaler Aspekte
als extrem fragil darstellen. Wo sehen
Sie die Schnittmengen zwischen der
athletischen Vorbereitung im Sport und
der Vorbereitung auf eine künstlerische
Karriere in der Musik?
In der Tat erlebe auch ich in meiner
praktischen Arbeit mit Leistungssportlerinnen und -sportlern, dass gerade
Krisen wie sie im Sport beispielsweise
durch Verletzungen, Niederlagen oder
nicht Berücksichtigung bezogen auf
Kader- oder Mannschaftszugehörigkeit
erlebt werden, die Athletinnen und
Athleten offener dafür machen, sich
mit sich selbst auseinanderzusetzen
und nach Strategien zu suchen mit der
aktuellen Situation besser umgehen

Foto: Michael Kuhn

Interview von Jörg Maria Ortwein

Michael Kuhn arbeitete unter anderem für den Fußballclub TSV 1860
München, die Hockey-Nationalmannschaften des Deutschen HockeyBunds und für verschiedene olympische Athletinnen und Athleten in den
Wintersportarten. Zudem moderierte
er mehrere Workshops in Dornbirn, in
denen sich Trainerinnen und Trainer
des Olympiazentrums Vorarlberg
sowie Lehrende des Vorarlberger
Landeskonservatoriums über mehrere
Semester hinweg zur Umsetzung
von Exzellenz intensiv ausgetauscht
hatten.

und für die Zukunft daraus lernen zu
können. Rückblickend berichten mir
viele Sportlerinnen und Sportler, dass
gerade diese Phasen sehr positiv für
ihre weitere sportliche Karriere waren,
weil sie mehr über sich als Mensch
erfahren haben und als Persönlichkeit gewachsen sind. Daher bin ich
der Überzeugung, dass diese auf die
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eigenen Persönlichkeitsentwicklung
bezogenen Themen auch Teil der
„Ausbildung“ sowohl im sportlichen
als auch im musikalischen Kontext
sein sollten. Wesentlich dabei ist, dass
es sich lohnt, im Laufe der Ausbildung
bewusst eine Entscheidung zu treffen,
ob ich diesen Weg im Sport oder als
Musiker wirklich gehen will. Was wird
mir dieser Weg geben, worauf muss ich
dabei verzichten, warum ist es dennoch
lohnenswert für mich? Mit dieser Entscheidung kann dann auch der Fokus
darauf gelegt werden, wie ich diesen
Weg angehe, was ich dafür brauche,
im sportlich/künstlerischen Bereich
wie im mentalen. In gewisser Weise
mache ich mich dadurch ein Stück weit
unabhängiger von den Umständen und
übernehme mehr Selbstverantwortung
für mein Tun. Dies führt zu intrinsisch
motiviertem Handeln und das erscheint
mir bei professioneller Begleitung
durch Trainer und Lehrenden der
erfolgversprechendste Weg für die
Herausforderungen in beiden „Disziplinen“ zu sein.
Die Workshops mit Trainerinnen
und Trainern von Spitzensportlern, die
durch das Olympiazentrum Vorarlberg
betreut werden, sowie die Lehrenden
am Vorarlberger Landeskonservatorium sind ein Format, das man nicht
alle Tage findet. Was waren für sie die
wesentlichen Erkenntnisse aus diesen
Workshops?
Ganz spannend fand ich die Offenheit und Neugierde mit der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufeinander
zugegangen sind. Schnell wurden viele
„Gemeinsamkeiten“ gefunden, aber
eben auch Unterschiede im Umgang
mit ähnlichen situativen Bedingungen.
Hieraus ergibt sich ein großes Potential
voneinander zu lernen. Im Leistungssport gibt es beispielsweise vielfach
das Bedürfnis (oder die Tradition), die
Athleten sehr eng zu betreuen. Von
Seiten der Trainerinnen und Trainer
wird oft ein großer Aufwand betrieben,
der darauf abzielt, den Athletinnen und
Athleten möglichst perfekte Bedingungen zu schaffen. Nicht selten stehen
die Trainerinnen und Trainer den Athletinnen und Athleten quasi rund um
die Uhr zu Verfügung. Das ist natürlich
eine tolle „Serviceleistung“, hat aber
eben auch den Effekt, dass die Athlet-

innen und Athleten zum Teil wenig
Freiräume haben, um Erfahrungen zu
sammeln, die auf der Persönlichkeitsebene Herausforderungen darstellen.
Die Studierenden am Landeskonservatorium scheinen dagegen mehr
gefordert, sich selbst zu organisieren,
zu motivieren und mit sich selbst „klar
zu kommen“. Das schult wesentliche
Eigenschaften, die notwendig sind,
um über einen langen Zeitraum „dran
bleiben“ und Widerstände überwinden
zu können. Die Lehrenden „trauen“
ihren Studenten da mehr zu. Im Sinne
der Persönlichkeitsentwicklung ist das
hilfreich. Als Trainer/Lehrer muss ich
aber auch mehr „loslassen“ können. Im
Sport haben wir schon sehr früh eine
relativ hohe Taktung an Wettkämpfen.
Daher gibt es hier oft die Möglichkeit,
diese spezielle Situation zu erfahren
und – als Training begriffen – viel
darüber zu lernen, wie ich als Athletin
und Athlet bestmöglich damit umgehe.
Dadurch können Routinen entwickelt werden, die mir helfen können,

„Der Blick über den Tellerrand
hält die Neugier am Leben und bringt
neue Impulse.“

gelassener und selbstbewusster an die
kommenden Wettkämpfe heranzugehen. Meine Erfahrungen aus dem Spitzensport sind unter anderem die, dass
insbesondere diejenigen eine höhere
Erfolgswahrscheinlichkeit in ihrem
Sport haben, die neugierig auf sich
selbst sind, mutig Dinge ausprobieren und ihre Entwicklung als Mensch
und Athletin/Athlet spielerisch und
im Austausch mit Trainern/Betreuern
angehen. Das gleiche gilt auch für
Trainer. Vor dieser Erfahrung erscheint
ein Austausch unterschiedlicher Disziplinen besonders wertvoll. Der oft
zitierte Blick über den Tellerrand hält
die Neugier am Leben und bringt neue
Impulse.
Gibt es psychologische Grundprinzipien, die für ihr eigenes Leben eine
Bedeutung haben und die sie jungen
leistungsstarken Menschen mit auf
ihren Weg geben möchten?

Da gibt es sicher mehrere. Je älter
ich werde, umso mehr wird mir bewusst, wie wertvoll die Erfahrungen
anderer sind und wie viel ich immer
wieder durch den Austausch mit
Sportlerinnen und Sportlern sowie
Trainerinnen und Trainern lerne. Das
ist ein „Geschenk“, das mir als junger
Mensch nicht so bewusst war. Hier
würde ich den jungen Menschen oft
wünschen, weniger „Scheu“ an den
Tag zu legen und viele Fragen zu
stellen. Aus vielen Gespräche wurde
deutlich, wie wichtig es im Laufe der
Karriere war, Fehler zu machen und
daraus zu lernen. Die Akzeptanz, dass
Fehler zu machen die wahre Chance
ist, besser zu werden, hilft enorm.
Schließlich bewegen wir uns sowohl
im Leistungssport als auch im Studium
der Musik in Bereichen, die uns täglich
vor schwierige Herausforderungen
stellen. Nur wenn wir diese lösen
– und dazu müssen wir Fehler machen
– werden wir besser. Dabei hilft es
bei all der Seriosität, die es sicherlich
braucht, um besondere Leistungen zu
erbringen auch mal über sich selbst
lachen zu können. Zu gerne „vergessen“ viele im Alltag, den ja Musiker
und Sportler ebenfalls erleben, dass es
ursprünglich die pure Freude am Tun
war, die uns dazu gebracht hat, dieses
Instrument oder jene Sportart mit Eifer
zu erlernen. Vielleicht ist das auch eine
Chance aus der aktuellen Situation mit
all ihren Beschränkungen. Wieder den
Wert und die Freude zu erfahren, wenn
etwas das uns immer als alltäglich und
selbstverständlich erschien, wieder besonders wird. Dies wurde mir in einem
Gespräch mit einem Nationalspieler
im Nachwuchsbereich des DFB sehr
deutlich, der unglaublich glücklich darüber war, dass er nach sechs Wochen
Zwangspause endlich wieder mit einigen Teamkollegen und Ball trainieren
durfte. Insofern – und da verweise ich
gerne auf Steve Jobs Rede vor Absolventen der Stanford Universität – „stay
hungry, stay foolish“ und nimm dir
regelmäßig die Zeit, darüber zu reflektieren, ob du glücklich und zufrieden
bist mit dir und dem was du tust. Wenn
die Antwort auf diese Fragen zu oft
hintereinander „nein“ ist, ändere was.

SEITENBLICK

Sport in Klänge gepackt
Tönendes zwischen musikalischem Feinsinn und akustischer Droge
von Gerhard Fend

Der Lautstärkeregler ist fast am Anschlag. Rugby steht auf dem Streaming-Programm. Nein, keine LiveÜbertragung von der irischen Gaelic
Football League, sondern Arthur Honeggers gleichnamiges Orchesterstück.
Doch bevor wir uns der Musik
widmen, erlauben Sie mir noch einen
kurzen Seitenblick. Sport ist Leidenschaft, Emotion pur, ganz besonders
mit der richtigen Klangkulisse im
Hintergrund: der heroische Moment
etwa, wenn zwei Fußballmannschaften unter den Klängen der Champions
League-Hymne das Spielfeld betreten,
Fans die Spielfreude ihrer Teams mit
ihren Gesängen befeuern oder die
etwas aus der Zeit gefallen wirkende
Stadionorgel in nordamerikanischen
Baseball- und Hockey-Arenen, die den
Matchverlauf lautstark pusht. Der Sinn
des akustischen „Begleitmaterials“ bei
Sportevents, egal ob Fangebrüll oder
Hymne, ob gefühlvoller Song oder

brachialer Hardrock, liegt im Wunsch
begründet, die sportliche Leistung zu
beflügeln. Längst wird dieses Potential, das dem akustischen Erlebnis
innewohnt, auch sportwissenschaftlich
genutzt. Musik spielt zum Beispiel bei
der strategischen Vorbereitung von
Spitzensportler*innen auf Wettkämpfe
eine wichtige Rolle. Sie hilft in die
richtige Stimmung zu kommen.
Aber kehren wir nun zurück zum
Ausgangspunkt und wagen den Rollentausch: Sport als Ideengeber für
musikalische Werke. Rugby von Arthur
Honegger ist eine von rund einhundert
Kompositionen, die alleine in Klaus
Schneiders Lexikon Programmusik
unter der Rubrik Sport, Sportspiel,
Wettkampf, Turnen gelistet sind. Neben
bekannten Titeln findet sich hier auch
wenig Beachtetes und manch Skurriles. Nehmen wir also Honeggers Werk
zum Anlass, einige der „sportlichen“

Die Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft „All Blacks“ vollführen den Haka, ein rituelles
Tanz-Lied der Maori. Mit kraftstotzenden Lauten und Posen steigern sie die Wettkampfmoral und ringen
dem Gegner Respekt ab. Quelle: www.brauchwiki.de/haka (6.6.2020)

Werke zu erkunden. Uraufgeführt
wurde Rugby 1928 in Paris. Honegger
selbst war begeisterter Fußballanhänger, meinte aber: „Rugby scheint mir
spontaner, direkter, natürlicher als
Fußball, der etwas Wissenschaftliches
an sich hat. Zwar kenne ich den mit
Verstand vorbereiteten Ablauf eines
fußballerischen Angriffs, doch bin ich
vom wilden, harten, ungeordneten, verzweifelten Rhythmus des Rugby mehr
fasziniert. Es wäre falsch mein Stück
als Programmusik zu bezeichnen. Es
möchte ganz einfach die Angriffe und
Gegenangriffe während des Spiels, die
Bewegung und die Buntheit eines Matches im ‚Stade de Colombes‘ in meiner
musikalischen Sprache ausdrücken.“
Rugby oder Football inspirierte noch
manch andere Komponisten. Charles
Ives etwa gestaltete The Yale-Princeton Football Game (1998), vom Ansatz
her Honegger nicht unähnlich, als
Ausdruck der speziellen Klangatmosphäre im Stadion während eines Spiels.
Höchst abstrahiert kommt hier die
Menschmenge, verschiedene Spielsituationen wie etwa der Kick-Off oder die
Schiedsrichterpfeife zu musikalischen
Ehren. Auch Michael Nyman, bedeutender Vertreter der Minimal Music,
nimmt sich dem Football-Thema an
und fügt in seiner Oper a.e.t (after extra time) als Steigerungsmoment noch
Soundeinspielungen von Stadiongesängen hinzu.
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Von der brachialen Welt des Football
kommen wir jetzt zum Tennissport als
weiterem beliebtem Sujet musikalischer Fantasien. Berühmtes Beispiel ist
hier Debussys Stück Jeux. Das Werk
hatte es von allem Anfang an nicht
leicht. Bei der Uraufführung in Paris
im Mai 1913 fand das Stück nur wenig
Anklang. Als schließlich zwei Wochen
später die skandalumwitterte Uraufführung von Strawinskys Sacre du
printemps die Wogen hoch gehen ließ,
war Jeux aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt. Benjamin Lack,
unter anderem Leiter aller Orchesterensembles am Vorarlberger Landeskonservatorium, hat sich das Werk
etwas genauer unter die Lupe genommen: „Die Geschichte des Balletts soll
vor allem eine Hommage an den Sport
bzw. eine Huldigung an die Moderne
darstellen. Das Thema des ‚modernen,
sportlichen Menschen‘ versprach im
Mittelpunkt eines Balletts zwar interessant zu werden, aber die wenig anspruchsvolle Handlung war dafür wohl
kaum geeignet: eine hauchzarte erotische Dreierbeziehung am Rande des
Courts. Die Partitur ist sehr komplex.
Ein dichtes Gewebe aus schillernden
Klängen in befremdlichen Konsonanzen und Tonalitäten. Der Charakter der
Musik ist verspielt, leicht und scheint
nicht greifbar zu sein. Die Motive
befinden sich in ständiger Erneuerung.
Man hat als Hörer das Gefühl nichts
wiederholt sich ‚wörtlich‘. Debussy hat
hier ein Werk in quasi „offener Form“
geschaffen, das sich architektonischen
Aspekten verweigert und sich seriellen
Prinzipien anzunähern scheint.“
Bleiben wir noch etwas beim Tennis.
Der argentinisch-deutsche Komponist Mauricio Kagel widmet sich der
Sportart auf scheinbar plakative Art.
Schon das Bühnensetting von Match
für drei Spieler erinnert an die Spielstätte: zwei konkurrierenden Cellos
und ein Schlagzeug als Schiedsrichter
in der Mitte. Mathias Johansen, Celloprofessor am Vorarlberger Landeskonservatorium, sieht hier, wie ich meine
zurecht, eine Parallele zwischen dem
Titel Match und dem mehrdeutigen
Begriff der Werkgattung Konzert,

Szene aus einer Aufführung von Mauricio Kagels Match für drei Spieler.
Quelle: www.arnedeforce.com/galery (6.6.2020)

der „zusammenwirken“, „wetteifern“, überspitzt formuliert auch
„(wett)kämpfen“ bedeuten kann. Das
Verarbeiten „wetteifernder“ musikalischer Themen im Konzert, das formal
schließlich zu musikalischer Symbiose
drängt, erhält bei Kagel eine humorvoll umgesetzte, sportive Note. Dass
es bei Tennis-Komposition auch recht
skurril werden kann, beweist die USAmerikanerin Gwyneth Walker, die in
ihrem Orchesterwerk Match point der
Schlagwerkabteilung Tennisbälle als
zusätzliche Effektinstrument zur Hand
reicht und einen Tennisschläger zum
Dirigeren vorschreibt.

Aus der Fülle an „Sportkompositionen“ sei zum Finale noch ein Kammermusikstück erwähnt, das sowohl in
einer Fassung für Fagott und Klavier,
wie auch für Saxofon und Klavier
vorliegt. Im ersten Satz der Sonatine sportive op. 63 von Alexander
Tscherepnin macht ein „Boxkampf“
die Musik. Man kann dieses Stück
nicht besser beschreiben als mit den
Worten von Fabian Pablo Müller, als
Saxofonprofessor am Vorarlberger
Landeskonservatorium ans virtuose
Spiel auf seinem Instrument gewöhnt:
„Leichtfüßiges Trippeln, ein schneller
Schritt nach vorne, gefolgt von einer
explosiven Rechts-Links-Kombination! Das Klavier in der Defensive,
dargestellt durch eine gleichmäßig
pulsierende Achtelbewegung, wird
vom Saxophon mit raschen Sechzehntel umtrippelt und versucht hier eine
Lücke in der Defensive zu finden, was
aber nicht so recht glücken will und in
ein Unentschieden am Ende des Satzes
mündet.“

Karikatur von Bohuslav Martinu zu seiner Orchesterkomposition Half-Time. Im Werk dargestellt
wird die gespannte Erregung der Menschenmenge, die auf das Ergebnis eines Fußballspiels
hinfiebert. Quelle: Bateman, A., & Bale, J. (2010).
Sporting sounds: Relationships between sport
and music. Routledge. S. 151

CORONA-AUSZEIT

Das Vorarlberger Landeskonservatorium
im Corona-Modus
von Judith Altrichter

Es war ein schwerer aber notwendiger Schritt, am Samstag, den 14. März 2020 die Türen des Vorarlberger
Landeskonservatoriums zu schließen. Covid19 und die
Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur
Eindämmung der Pandemie ließen der Direktion und
Geschäftsführung des Hauses keine andere Wahl.
Studierende und Lehrende standen vor großen Herausforderungen. In einem
Arbeitsumfeld, in dem so viel vom persönlichen Kontakt, vom genauen Zuhören
und Erspüren abhängt, war man plötzlich und ohne Vorbereitung auf OnlineUnterricht, also auf Distanz angewiesen. Übungszimmer, Klaviere, die schöne
Orgel und Schlagwerk waren nicht mehr zugänglich, keine Kammermusik, keine
Konzerte– jeder war plötzlich für sich allein und erst mal orientierungslos. Aber
die Schockstarre hielt nicht lange an. In kürzester Zeit entwickelte sich ein dichtes
Netz an Kontakten über alle digitalen Kommunikationswege. Streaming Plattformen wurden installiert und getestet, Unterrichtsmethoden ausprobiert und
verfeinert. Lehrende und Studierende machten Unmögliches möglich und hatten
ein Ziel immer im Blickfeld: der Kontakt darf nicht abbrechen, das Semester darf
nicht verloren gehen, die Musik darf nicht verstummen.
Für Ostinato berichten Lehrende und Studierende über ihre Erfahrungen in den
fordernden Corona-Wochen:

Laptop, Sofa und Oboe: Üben in der Corona-Zeit

Sophie Hörmann, Harfe

Lina Tanner, Flöte

Melissa Hartmann, Oboe

Klasse Viktor Hartobanu

Klasse Nolwenn Bargin

Klasse Adrian Buzac

„Vorteile im Distance Unterricht sind
für mich, dass Kontroll- und Begleitintervalle kürzer sein können und ich
eine flexiblere Zeiteinteilung habe.
Auch den Ausbau digitaler Strukturen
und das Schaffen von Möglichkeiten
abseits von Präsenzunterricht sehe ich
positiv. Für schwierig halte ich das
Fehlen einer Klassen- oder Kursgemeinschaft. In der Musik ist und bleibt
der Präsenzunterricht unersetzlich!“

„Anfangs war die Situation entspannend. Die Anreise fällt weg und man
hat plötzlich sehr viel freie Zeit, die
man für Üben, Lernen und als Freizeit
nutzen kann. Dann ist es aber schnell
ins Gegenteil umgekehrt und es wurde
eine Herausforderung, jeden Tag die
Disziplin und Motivation aufrecht zu
erhalten. Der Unterricht basiert nun
auf dem Vertrauen in die Stabilität der
Internetverbindung. Als Vorteil sehe
ich die Möglichkeit, den Unterricht
aufzuzeichnen und so die eigenen Fortschritte sichtbar zu machen.“

„Die letzten Wochen waren ein Auf
und Ab der Gefühle. Beim Distance
Learning ist es noch wichtiger, seine
eigene Lehrerin zu sein, da viele
Details, Klang und die dynamische
Bandbreite über eine Onlineübertragung schwer hörbar sind. Belastend war
die Ungewissheit, wie sich die Situation entwickelt. Wann werden Konzerte wieder stattfinden können, unter
welchen Voraussetzungen und wie
groß wird das Interesse des Publikums
daran sein?“
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Emilia Mathis, Saxofon
Klasse Fabian Pablo Müller
„Ich glaube, dass es für Professor*innen ein schmaler Grat ist, die Aufgaben so zu geben, dass die Studierenden
nicht über- oder unterfordert sind. Aber
im Gruppenunterricht kann der Lehrende bei Distance-Unterricht besser
auf den einzelnen Studierenden eingehen und seine Schwächen stärken.
Auf das gemeinsame Musizieren nach
Corona freue ich mich am meisten.
Das fehlt mir sehr!“

Severin Keller, Posaune
Klasse Krasimir Stefanov
„Als Studierender sah ich die letzten
Wochen nicht nur als Herausforderung,
sondern auch als Chance. Obwohl
Hauptfachunterricht nicht so einfach
durch Distance Learning ersetzt werden kann, liegt es an jedem Einzelnen, was er aus der Situation für sich
mitnimmt. Durch hohe Selbstdisziplin
kann man trotz fehlendem Präsenzunterricht auf seinem Instrumente
Fortschritte machen.“

Online-Unterricht funktioniert gut und der Umgang mit den notwendigen Software-Lösungen war lehrreich, doch
wie weit kann das den persönlichen Unterricht vor Ort ersetzten? Die Redaktion bedankt sich herzlich für die vielen
Fotozusendungen, die das Distance Learning/Teaching der letzten Monate dokumentieren.

Ramona Gätzi, Tuba

Augustin Wiedemann

Takeo Sato

Klasse Jack Ströher

Lehrender für Gitarre

Lehrender für Gitarre

Ich habe davor ein paarmal zu meiner
Familie gesagt, stellt Euch vor, wie es
wäre, wenn ich nicht mehr nach Österreich fahren darf und nicht ins Vorarlberger Landeskonservatorium gehen
darf! Es war dann schon speziell, als
dann wirklich die Nachricht kam, dass
das Konservatorium geschlossen ist
und man nicht mehr über die Grenze
fahren darf. Ich habe in diesen Wochen auch Positives erlebt. Ich konnte
entschleunigen und Luft holen, davor
hatte ich nie eine Pause. Ich freue mich
jetzt wieder auf den direkten Kontakt,
die sozialen Kontakte und die bevorstehenden Konzerte“

„Die Möglichkeit, meine Studierenden
über Streamingplattformen zu unterrichten, obwohl wir alle irgendwo in
Österreich, Deutschland, Liechtenstein, der Schweiz und Italien festgesessen sind und kein Präsenzunterricht
durchgeführt werden konnte, hat mich
doch sehr glücklich gemacht. Trotz
aller Widrigkeiten konnte ein positiver
Entwicklungsverlauf in diesem Semester sichergestellt werden. Irgendwie
schweißen uns die Umstände noch
mehr zusammen.“

„Ich empfinde den persönlichen Kontakt als unersetzlich, doch das digitale
Unterrichten, eine gewisse Offenheit
und Eingewöhnungszeit vorausgesetzt, ermöglicht durchaus effektives Begleiten und Unterstützen von
Lernprozessen. Zu sehen, dass durch
Veränderung Bildungsstrukturen und
Kulturlandschaften trotz der CoronaKrise fortbestehen können, gibt mir
Kraft und Zuversicht.“
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Da Studienkonzerte im Landeskonservatorium
nicht durchgeführt werden konnten, wurden die
Konzerten der Klavierklassen Benjamin Engeli und
Anna Adamik sowie der Violoncelloklasse Beatriz
Blanco mit großem Engagement von Victor
Marin ins Internet verlegt und als Live-Stream
angeboten.

Wenn auch manchmal die Tonübtragungsqualität zwischen SchlittschuhVollbremsung und Unterwasser-Mickey Mouse changiert und das Bild ihr
nachhinkt, bis es steckenbleibt: Wir
nehmen’s mit Humor, in der Hoffnung,
dass die analoge (Klang-)Welt bald
mit umso größerer Wertschätzung aus
dieser Krise hervorgeht.“

Karin-Regina Florey

Mert Bakir, Klavier

Adrian Buzac

Lehrende für Violine

Klasse Anna Adamik

Lehrender für Oboe

„Nach drei Wochen Online-Unterricht
das erste virtuelle Studienkonzert: wie
schön die ganze Violinklasse, wenigstens am Bildschirm, versammelt zu
sehen!

„Für mich war Distance Learing sehr
mühsam und schwierig. Da Deutsch
nicht meine Muttersprache ist, brauche
ich für Arbeitsaufträge viel länger.
Aber die Lehrenden hatten großes
Verständnis für meine Situation.“

„Ich hatte vor sechs Jahren die Möglichkeit, eine Meisterklasse online
abzuhalten, und konnte so auf Erfahrungen mit dem Fernunterricht zurückgreifen. Das hat mir geholfen, sinnvolle Aufgaben für meine Studierende
zu erarbeiten und ein vernünftiges
Konzept für den Austausch zu finden.
Als Doppelrohrblatt-Instrumentalisten
ist es für uns wichtig, ausreichend Material wie Fassons, Hülsen, RohrbauTechniken zu probieren bzw. damit zu
experimentieren. Ich bewundere meine
Studierende dafür, dass sie den optimalen Weg zwischen Grundlagen-Arbeit,
Rohrbau und Üben am Solo-Repertoire
gefunden haben. Sie sind mit viel
Freude bei der Sache gewesen.“
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Monate der Leere im
Vorarlberger Landeskonservatorium
Das vergessene Programmheft in der Kapelle stammt von der
letzen öffentlichen Konzertveranstaltung. Die Chorakademie
Vorarlberg hatte großes Glück, Beethovens Missa solemnis am 7.
und 8. März 2020 noch kurz vor dem Corona-Lockdown aufführen
zu können. Fotos: Victor Marin und Gerhard Fend (Kapelle)
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Zukunftsweisendes Symposium
„Musik und Gesellschaft“

von Judith Altrichter

Die Tagungsreihe Musik und Gesellschaft, die in einem zweijährigen Turnus
durchgeführt wird, versteht sich als eine Plattform für innovative Lösungen
und erfolgreiche Praxis. Sie hat sich dem Dialog, der Vertiefung und der Vernetzungen verschrieben. „Die Bedeutung der Musik für gesellschaftliche Prozesse
muss vermittelt werden“ ist Dir. Dr. Jörg Maria Ortwein überzeugt und machte
bei seiner Eröffnungsrede deutlich, dass Musik die Entwicklung von Stadt und
Land, die Gesellschaft und das soziale Leben beeinflusst wie auch das Individuum und die Persönlichkeit des Einzelnen prägt. Musik interveniert an sozialen
Brennpunkten, dient zur Integrations- oder Inklusionsarbeit oder zur individuellen Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die erste Auflage
des Symposiums wurde zu einem Treffpunkt für Information und Vernetzung im
deutschsprachigen Raum.
Internationale Referentinnen und Referenten zeigten erfolgreiche Initiativen, die
in den letzten Jahren entstanden sind und die Musik als zentrales Werkzeug für
Stadt- und Regionalentwicklung nützen.
• Martin Tröndle, Professor an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen,
stellte seine wegweisende Studie zu Besucher, Selten- und Nichtbesucher
von Veranstaltungen vor.
• Intendant Thomas E. Bauer präsentierte sein Konzerthaus in Blaibach: ein
Kulturinitiative, die weit über die Grenzen Bayerns hinweg für Schlagzeilen
sorgt.
• Edgar Eller, Folkert Uhde und HansJoachim Gögl zeigten mit der Präsentation der Montforter Zwischentöne, welche Wirkung neue Konzertformate mit
regionaler Relevanz haben können.
• Christine Rhomberg als Geschäftsführerin der Hilti Foundation machte auf
die weltweite Macht der Musik im Themenbereich Musik im sozialen
Wandel aufmerksam.
• Anne Wiederhold berichtet über die Brunnenpassage Wien, wo Kunst und
Kultur Integration und Lebensqualität schafft.
• Evelyn Fink-Mennel (Vorarlberger Landeskonservatorium) und Wilfried Lux
(Fachhochschule St. Gallen) präsentieren das Forschungsprojekt der Internationalen Bodenseehochschule zu Alltagskunst als Innovations- und Integrationsfaktor in Unternehmen der Bodenseeregion.
• Tim Spotowitz, Pädagogischer Leiter des Bürgerhaus am Schlaatz in Potsdam
zeigt, wie der Spagat zwischen einem professionellen Orchester und einer
Brennpunktschule gelingen kann.
• Peter Heiler (Direktor der Musikschule Bregenz) und Gerhard Müller (Direktor der Musikschule Konservatorium Bern) zeigen an den Beispielen
Superar, Jedem Kind ein Instrument und Musizieren in der Schulklasse,
welche Wirkung Musik für die persönliche Entwicklung von Kindern hat und
dass musikalische Bildung nicht einer Elite vorbehalten sein darf.

Foto: Sebasian Mosquera

Mit Musik und Gesellschaft präsentierte das Vorarlberger Landeskonservatorium neue
Lösungen, praktische Beispiele und Erfahrungen zu Musikprojekten für gesellschaftliche
Entwicklung. Wie Musik auf den Ebenen Regionalität – Soziales – Individualität wirken
kann, wurde an zwei spannenden Tagen im Montforthaus Feldkirch erörtert.

Das Symposium Musik und Gesellschaft fand im Februar
im Montforthaus Feldkirch statt.

Neben den Impulsvorträgen der Referenten, ermöglichten Diskussionsforen
und das „Abendessen mit Fremden“
einen spannenden Austausch zwischen
den Gästen. Die Musikjournalistin
Annekatrin Hentschel führte durch das
Programm. Hochkarätige Musikbeiträge mit Studierenden des Vorarlberger
Landeskonservatoriums, der Kinderchor SUPERAR und die Verleihung des
diesjährigen Musikdramaturgiewettbewerbs HUGO rundeten das Symposium ab.
Anna E. Fintelmann hielt in der
Schweizer Musikzeitung fest, dass das
Symposium ein gelungener Auftakt für
den weitergehenden Austausch zwischen Musik und Gesellschaft gewesen
ist und wies darauf hin, dass sich hier
eine Institution als Impulsgeber für
innovative Ansätze präsentierte.
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Neu im Lehrkörper des VLK
Wakako Tani-Banfield ist seit 1. März 2020 Korrepetitorin am Vorarlberger Landeskonservatorium. Ersten Klavierunterricht erhielt sie mit 3 Jahren in der YAMAHA Musikschule, im Alter
von 6 Jahren bekam sie zusätzlich Kompositionsunterricht. Ihr Klavierstudium schloss sie an der
Universität der Künste in Aichi/Japan mit einem BA ab. Später setzt sie ihr Klavierstudium an
der Musikhochschule Mannheim in Deutschland fort und absolvierte dort das Diplomstudium
Klavier mit Bestnote. Danach setzt sie ihr Studium an der Musikhochschule Dresden in Deutschland fort, das sie mit dem Meisterklassenexamen im Fach Klavier abschloss. Während ihres
Studiums in Mannheim gewann sie den 1. Preis im 4. internationalen Musikwettbewerb im Fach
Klavier in Lisone in Italien.
Seit ihrem Studienabschluss in Dresden arbeitete sie an der Musikhochschule in Dresden als
Korrepetitorin in den Instrumentalfächern Streich- und Blasinstrument. Als Begleiterin trat sie
in Asien und Europa sowie an der Semperoper in Dresden als Duo-Partnerin mit verschiedenen
Instrumentalist*innen auf. Sie war offizielle Begleiterin im 54. Internationalen Musikwettbewerb
im Fach Cello in Markneukirchen in Deutschland und erhielt dort einen Sonderpreis für Klavierbegleitung.

Seit Mai hat das VLK eine neue Ansprechpartnerin
für die Kommunikation des Hauses
Julia Specht arbeitet seit über zwanzig Jahren als Journalistin, unter anderem bei Gruner+Jahr
und Axel Springer in Hamburg und der Süddeutschen Zeitung in München. Sie hat Philosophie
und Soziologie studiert und als Autorin in vielen renommierten Medien veröffentlicht (SZ,
NZZaS, Zeit online u.a.). Durch zahlreiche Projekte im Corporate Publishing, die sie für namhafte Agenturen im deutschsprachigen Raum entwickelt und betreut hat, bringt sie weitreichende
Erfahrungen in ihre neue Aufgabe ein.
Ein Schwerpunkt ihres Schaffens lag in Publikationen zur klassischen Musik (u.a. Redaktionsleitung Magazin BR Klassik). Nach den ersten Wochen am VLK freut sie sich jeden Tag, am
Schreibtisch zu sitzen und nebenher den Studierenden beim Musizieren zuhören zu dürfen.

Neue technische Leitung
Seit 1. Mai 2020 ist Philipp Wohlgenannt als Technischer Leiter im Vorarlberger Landeskonservatorium tätig. Er absolvierte schon seine Lehrzeit zum Veranstaltungstechniker im Landeskonservatorium. Danach war er einige Jahre in der Kulturbühne Ambach in Götzis als Veranstaltungstechniker tätig, wo er sich im Bereich Lichttechnik spezialisierte. In dieser Zeit betreute
er mehrere internationale Künstler und Regisseure bei bekannten Opern, Musicals und diversen
Konzerten.
Neben seiner Beruflichen Tätigkeit ist er Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Götzis.
Philipp lebt mit seiner Lebensgefährtin und ihrem gemeinsamen Sohn in Koblach.
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PARTNERSCHAFT

Hypo Vorarlberg und Vorarlberger Landeskonservatorium

Gemeinsam Großes leisten in Wirtschaft und Kultur
Seit 2009 gehen das Vorarlberger Landeskonservatorium und die Hypo Vorarlberg gemeinsame Wege. Beide Häuser blicken
auf eine lange Tradition zurück, stehen für höchste Qualität und setzen neue Impulse in der Region. Highlight der erfolgreichen
Sponsoring-Partnerschaft sind die Kundenkonzerte, die – als Präsentationsplattform auf höchstem künstlerischem Niveau
– im wahrsten Sinne des Wortes aufhorchen lassen.

„Ein Abend zum Hinhören“
Unter diesem Motto lud die Bank im
Februar 2020 wieder zu den traditionellen Kundenkonzerten. Die Begeisterung des Publikums ist auch nach
Jahren ungebrochen groß und so genossen rund 2.000 geladene Gäste die
anspruchsvolle Darbietung des Sinfonieorchesters des Vorarlberger Landeskonservatoriums unter der bewährten
Leitung von Dirigent Benjamin Lack.
Die jungen Musiker begannen jeweils
den Abend passend zum BeethovenJahr mit der Egmont-Ouvertüre des
berühmten Komponisten. Beethoven
schrieb dieses Werk für Goethes
bekanntes Drama, womit das Stück

sinnbildlich für das Motto der Hypo
Vorarlberg steht: „Gemeinsam Großes
leisten.“ Ein weiteres Highlight war
der Auftritt von Solist Slavik Stakhov.
In Speaking Drums von Peter Eötvös
nutzte der Schlagzeuger die gesamte
Bühne, bespielte mal dieses, mal jenes
Schlaginstrument und begleitete seine
Performance immer wieder mit lauten
Zwischenrufen.

ambitionierte Streben nach exzellenten
Leistungen und Achtsamkeit im täglichen Tun sowie die Verbundenheit mit
der Region ist uns beiden wichtig. Die
ähnliche Wertebasis unserer Häuser ist
eine wichtige Voraussetzung für eine
beständige Zusammenarbeit“, erklärt
Vorstandsvorsitzender Michel Haller.
Die Kundenkonzerte bieten einen
optimalen Rahmen, um diesen gemeinsamen Anspruch sichtbar zu machen.

Gemeinsame Werte
Der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg
ermöglicht es der Hypo Vorarlberg,
ihr Umfeld zu unterstützen und der
Gesellschaft etwas zurückzugeben. Als
stark in der Region verwurzelte Bank
pflegt sie eine langjährige Zusammenarbeit mit wichtigen kulturellen
Einrichtungen der Region. Der Einsatz
ist dabei vielfältig: Neben Engagements für die Bregenzer Festspiele, das
vorarlberg museum und das Kunsthaus Bregenz ist die Hypo Vorarlberg
seit 2009 Sponsor des Vorarlberger
Landeskonservatoriums. „Wir wählen unsere Partner sorgfältig aus. Das

Förderung von Talenten
Besonders am Herzen liegt der Bank
die künstlerische Nachwuchs- und
Talenteförderung. „Wir freuen uns
schon auf die Weiterentwicklung des
Landeskonservatoriums zur Privatuniversität, damit junge Menschen hier
im Land beste Bedingungen vorfinden und auch in Zukunft modern und
gezielt ausgebildet werden können“, so
Haller. Vor kurzem wurde der Vertrag
erneut um vier Jahre verlängert und
noch weiter ausgebaut: Im Rahmen des
Hypo Vorarlberg Leistungsstipendiums
erhalten jährlich zwei Studierende des
Konservatoriums eine Unterstützung in
Höhe von je EUR 1.000,– für besondere Leistungen. Die Kundinnen und
Kunden der Hypo Vorarlberg dürfen
sich also auch im kommenden Jahr auf
zwei Konzerte der Extraklasse freuen.

Kundenkonzerte 2021
Dienstag I 26. Jänner
Festspielhaus Bregenz
Foto: Udo Mittelberger

Mit den jährlich stattfindenden zwei
Konzerten bedankt sich die Bank bei
ihren Kundinnen und Kunden für
die zum Teil jahrzehntelange Treue.
Gleichzeitig erhalten junge Musikerinnen und Musiker des Vorarlberger
Landeskonservatoriums die Gelegenheit, vor einem großen Publikum
aufzutreten.

Mittwoch I 27. Jänner
Vorarlberger Landeskonservatorium, Feldkirch

TERMINVORSCHA U

Der Lockdown, verursacht durch die Corona-Pandemie, hat auch das Vorarlberger Landeskonservatorium dazu gezwungen,
sämtlich Veranstaltungen der letzten Monate abzusagen, zu verschieben oder neu zu überdenken. Trotz aller Schwierigkeiten
ist es gelungen, das geplante Festkonzert in veränderter Form und unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen zu spielen.
Wir freuen uns außerordentlich, mit dem Konzert am 5. Juli ein Zeichen für das Wiederaufleben des Kultur- und Konzertbetriebs zu setzen.

Sommermatinee

PulsArt

5. Juli 2020 | 11.00 Uhr
Festsaal des Landeskonservatoriums

11. Oktober 2020 | 11.00 Uhr
Festsaal des Landeskonservatoriums
27. Oktober 2020 | 20.00 Uhr
Pfalzkeller St. Gallen
28. Oktober 2020 | 20.00 Uhr
vorarlberg museum, Bregenz

Solistinnen, Solisten und das
Sinfonieorchester des Vorarlberger
Landeskonservatoriums
Leitung: Benjamin Lack
Antonio Vivaldi
Concerto für Sopraninoblockflöte,
Streicher und Bc C-Dur RV 444
Julia Ziegler, Blockflöte
Roland Dyens
Concerto Métis
1. Satz: Allegro rubato
Ulrich Huemer, Gitarre
Heinrich Joseph Bärmann
Adagio für Klarinette und Streicher
Paul Moosbrugger, Klarinette
Edward Elgar
Konzert für Violoncello und Orchester
in e-Moll op. 85
1. Satz: Adagio
4. Satz: Allegro
Mar Gimferrer, Violoncello
Felix Brunnenkant, Violoncello
Edvard Grieg
Aus Holbergs Zeit op. 40

Kartenvorverkauf
€ 23,- (ermäßigt € 17,-)
unter www.v-ticket.at

Mit freundlicher Unterstützung durch:

PulsArt–Ensemble für Neue Musik am
Vorarlberger Landeskonservatorium
Leitung: Benjamin Lack
Werke von Francisco Obieta, Kamran
Ince, Mark-Anthony Turnage und
Luigi Dallapicolla

Stella Sinfonietta in Concert
6. November 2020 | 19.00 Uhr
Festsaal des Landeskonservatoriums
8. November 2020 | 17.00 Uhr
Evang. Kirche am Ölrain, Bregenz
In Zusammenarbeit mit dem Club Sorroptimist
International Bregenz / Rheintal

Orchester des Pre-College am
Vorarlberger Landeskonservatorium
Fridolin Schöbi, Viola
Sprecherin: Bettina Barnay
Leitung: Benjamin Lack

Sinfonische Weihnacht
13. Dezember 2020 | 10.30 Uhr
Festsaal des Landeskonservatoriums
Sinfonieorchester des Vorarlberger
Landeskonservatoriums
Beatriz Blanco, Violoncello
Leitung: Benjamin Lack

Feldkircher
Meisterklassen 2020
am Vorarlberger Landeskonservatorium
18.-20. September 2020
Sologesang
Johannes Michael Blume
26. September-2. Oktober 2020
Harfe
Andreas Mildner, Parker Ramsay
und Viktor Hartobanu
12.-14. Oktober 2020
Klavier
Karl-Andreas Kolly

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
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