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Dreiteilige Konzertreihe  
 
 

„70  minuten  haydn,  webern,  kinder, 
camerata & co!“ 
 
CAMERATA PRO MUSICA HUNGARICA 
 
Die Pilotkonzerte zu dieser Serie haben im Jahr 2010 stattgefunden: 
 
10. Juni, Konzerthaus Wien, Schubert Saal 
13. Juni, Kasemattenbühne, Graz 
10. Oktober, Pfarrkirche Spital am Semmering/Mürzzuschlag 
 
Im Mürztal finden Konzerte dieser Serie seit 2005 statt. 
 
Im Frühjahr 2011 fanden 3 Konzerte dieser Serie im Schubert Saal des Wiener Konzerthauses 
statt. 
 
Die Termine der Konzerte dieser Serie 2012: 
 
Donnerstag, 2. Feber 2012 – Schwerpunkt Schlagwerk; Thomas Lechner, Erwin Falk 
Donnerstag, 29. März 2012 ‐ Schwerpunkt Klarinette; Matthias Schorn 
Donnerstag, 24. Mai ‐ Schwerpunkt Violine/Viola; Laszlo Donyez, Viola 
 
Weitere Konzerte in Salzburg, Eisenstadt und Graz sind definitiv bzw. geplant. 
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Dreiteilige Konzertreihe  
 

„70 minuten haydn, webern, kinder, camerata & co!“ 
 
 
CAMERATA PRO MUSICA HUNGARICA 
 
 

1) TRÄGER 
 
Das  „Internationale  Forum  für  Kunst, Bildung  und Wissenschaft/IKGBW“  hat  die Aufgabe, 
Innovation  in  den  genannten  Bereichen  und  durch  Vernetzung  dieser  Bereiche    zu 
ermöglichen, zu  fördern und bekanntzumachen. Das  IFKBW arbeitete bis 2010 eng mit der 
Mürzzuschlager  Johannes  Brahms  Musikschule  zusammen.  Seit  2010  besteht  eine 
Kooperation mit der Musik‐ und Singschule Wien. 
 
 

2) MOTIVATION 
 
Seit mehr als 30 Jahren versuchen die mit Musik befassten Institutionen der obersteirischen 
Bezirksstadt – Johannes Brahms Musikschule, Österreichische Johannes Brahms Gesellschaft, 
Kunsthaus Mürzzuschlag ‐  neue und erfolgreiche Wege der Kunstvermittlung zu finden. Wir 
streben  einen  hohen  künstlerischen  und  programmatischen Anspruch  und  eine maximale 
Nachfrage an. Das programmatische Zentrum, der inhaltliche „rote Faden“, ist die Musik von 
Anton Webern und von Joseph Haydn, den zugleich radikalsten, aktuellsten und zeitlosesten 
aller Komponisten. Junge und jüngste SolistInnen erhalten die Möglichkeiten, einerseits mit 
einem professionellen Orchester, andererseits gemeinsam mit  international  renommierten 
SolistInnen gemeinsam zu musizieren. Begabte MusikschülerInnen, die eher am Beginn ihrer 
Ausbildung  stehen,  die  auf  der  Suche  nach  Motivation  für  das  „Durchhalten“  des 
Instrumentallernens  sind, musizieren  im  Ensemble  gemeinsam mit  einem  professionellen 
Orchester Meisterwerke der Musikliteratur.  
 
Der  Horizont  des  Publikums  erweitert  sich  durch  die  Überlagerung  gleich  dreier 
Spannungsfelder:  
 
o  Programmatisch:  Die  Musik  Anton  Weberns  und  Joseph  Haydns,  Raritäten  aus  allen 
Musikepochen  plus  ein  kurzes  bekanntes  Werk  in  einer  meist  ungewohnten,  aber 
professionellen werkgerechten Adaptierung1, Werke junger Komponisten2. 
 
o In Hinblick auf die Ensembles: ein großbesetztes aus SchülerInnen bestehendes Ensemble 
und ein Berufsorchester 
 

                                                 
1 Zu jeder Zeit waren Komponisten über qualitative Arrangements hocherfreut – so etwa Mozart, als er in 
Kneipen in  Prag Bearbeitungen seiner Opern für das klassische „böhmische“ Bläseroktett – je zwei Oboen, 
Klarinetten, Hörner und Fagotte – hörte. Von Richard Wagner sind ähnliche Äußerungen überliefert. 
2 Ab 2012. 
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o In Hinblick auf die SolistInnen: junge & jüngste und arrivierte erwachsene SolistInnen 
 
Durch dieses Format soll Nutzen für die Musik, für die Menschen, die sie  lieben und die sie 
gerne  hören,  und  für  jene,  die  die  Musik  als  InterpretInnen  zu  individuellem  Leben 
erwecken, geschaffen werden. 
 
 

3) ECKPUNKTE 
 
o Eine vergleichsweise  kurze Dauer. 
 
o Ein professionelles Orchester als qualitatives Fundament. 
 
o  Die  Mitwirkung  einer  stark  besetzten  Instrumentalgruppe  (je  nach  räumlichen 
Gegebenheiten  zwischen  20  und  503)  aus  entsprechend  qualifizierten MusikschülerInnen, 
die  gemeinsam mit  dem  professionellen Orchester  ein  bedeutendes  in  geeigneter Weise 
adaptiertes Musikstück zur Aufführung bringen 
 
o Ein(e) renommierte(r) Gastsolist(in)4. 
 
o Qualifizierte kindliche/jugendliche SolistInnen, die in Doppel/Tripel/Quadrupelkonzerten 
gemeinsam mit der Gastsolistin/dem Gastsolisten musizieren. 
 
o Ein Werk von Anton Webern 
 
o Ein Werk von Joseph Haydn5 
 
 

4) KINDER 
 
Kinder  und  Jugendliche  wirken  in  doppelter  Weise  mit:  als  Ausführende  und  als 
ZuhörerInnen6. Dies bedeutet für den Zyklus „70 minuten haydn, webern, kinder, camerata 
& co!“, dass die Kinder während der Zeit vor und nach ihrem Auftritt nicht in Künstlerzimmer 
oder  andere  Nebenräume  verbannt  werden,  sondern  die  ersten  Reihen  im  Publikum 
besetzen.  Dieser  Konzertzyklus  ist  nicht  nur  eine  Schule  des  aktiven  Auftretens,  sondern 
gleichermaßen ein Beitrag zum Erlernen der Kulturtechnik „Konzertbesuch“. 
 
 

5) TANZWORKSHOPS – ASPEKTE VON LITERATUR & BILDENDER KUNST 
 
Im  Interesse  der  Interpretation  und  des  Bildungsaspektes  dieses  Projektes  gibt  es 
Querverbindungen zu den anderen Kunstsparten. 
 

                                                 
3 20 erwachsene Tubisten benötigen mehr Platz als 20 BlockflötistInnen im Kinderalter. 
4 Dieser/diese hält oft in den Tagen zuvor workshops für die im Konzert mitwirkenden Kinder und Jugendliche 
ab. 
5 Bzw. Raritäten von Michael Haydn, wie etwa 2011 sein Konzert für Viola, Orgel und Streicher. 
6 Das Publikum kann eine Interpretation entscheidend prägen. 
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a) Wenn  Tänze  am  Programm  stehen,  halten  Dozenten  der  Konservatorium  Wien 
Privatuniversität/KWU  in  der  Probenphase  Tanzworkshops  für  die  mitwirkenden 
Kinder & Jugendlichen. 

 
b) Musik  spricht  teils  in  „Bildern“.  Die  Kinder  werden  dazu  animiert,  die  Musik 

„zeichnerisch“ nachzuvollziehen. 
 

c) Es  ist  im  Interesse  der  Aneignungseffizienz  wichtig,  auch  Instrumentalmusik  mit 
eigenen Texten zu versehen. 
 

Für  b)  &  c)  gibt  es  ab  2012  kleine  interne  Wettbewerbe  und  bescheidene  Prämien 
(Gutscheine von Buchhandlungen & Musikhäusern) 
 
 

6) DIE WÜRDE DER KINDER & JUGENDLICHEN 
 
Die Minimalforderung an Musikerziehung und Musikvermittlung ist, dass dadurch zumindest 
für niemanden Schaden entsteht. Dies bezieht sich sowohl auf die psychische als auch auf 
die  physische  Unversehrtheit.  Darauf  ist  mit  Nachdruck  zu  verweisen,  da  der  mögliche 
Nutzen, den Musik mit sich bringen kann, stets in aller Munde geführt wird. 
 
Im Kontext mit der Konzertreihe „70 minuten haydn, webern, kinder,  camerata &  co!“  ist 
ganz besonders auf die Wahrung der Würde der Kinder durch 
 

a) die  Wahl  von  die  Kinder  nicht  überfordernde  solistische  und  ensemblebezogene 
Aufgaben,  die  Misserfolge  vermeiden  und  das  Konzert  zu  einem  eindrücklichen 
positiven Erlebnis werden lassen, zu achten. 

b) eine  Form  der  gewählten  Kommunikation  zu  achten,  die  die Würde  nicht  nur  der 
Kinder,  sondern  aller  in  irgendeiner Weise  Beteiligten  (bis  hin  zum  Saal,  der  zum 
Gelingen  sowohl  durch  seine  akustische  Qualität  als  auch  durch  seine  allgemein‐ 
ästhetisch/historische  Aura  beiträgt);  dies  impliziert  etwa  die  Vermeidung  von 
Zurufen und jede Intervention, die dazu geeignet erscheint, zu verstören.  Kinder sind 
grundsätzlich – im besten Sinne – wie Erwachsene und Künstler (die sie auch sind) zu 
behandeln. Dazu gehört auch, dass Scherze auf Kosten kindlicher,  jugendlicher oder 
erwachsener Mitwirkender strikt vermieden werden.7 

c) Entscheidend  ist,  dass  die  solistisch  mitwirkenden  Kinder  und  Jugendliche  ihre 
Beiträge in den Monaten vor dem Konzert mehrfach in öffentlichen Klassenabenden 
aufgeführt haben. 

d) Diese  Konzerte  sind  KEINE  Klassenabende,  in  deren  Rahmen  man  „etwas 
ausprobieren“ kann,  sondern Veranstaltungen  in einem professionellen Umfeld mit 
einem  ebensolchen  Anspruch.  Nur wenn  die  jungen Menschen Werke  aufführen, 
über denen  sie  technisch und musikalisch „stehen“, wird dieses Konzert  für  sie ein 
positives Erlebnis sein. 

 
7) ANTON WEBERN I 

 

                                                 
7 Dies ist leider immer noch anzutreffen, und zwar sowohl in schulischen als auch in professionellen Bereichen. 
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In  den  letzten  Jahrzehnten  sind  nahezu  alle mit  Opuszahlen  versehenen  Kompositionen 
Anton Weberns mit viel (Publikums)erfolg in Mürzzuschlag erklungen – lange bevor bekannt 
wurde, dass Webern eine  intensive und  langdauernde Beziehung zu Mürzzuschlag gepflegt 
hatte. Webern  ist  gemeinsam mit  Joseph  Haydn  der modernste  und  zugleich  zeitloseste 
Komponist der Musikgeschichte. Die Ausführenden der Konzerte  in Mürzzuschlag seit 1976 
waren  teils  Gastensembles,  teils  regionale  Klangkörper.  Authentische  Quelle  für  die  in 
Mürzzuschlag entstehenden Interpretationen sind die Hinweise von Frau Dr. Maria Halbich, 
der  jüngsten  Tochter  von Anton Webern.  Sie war  – wie  auch Nuria  Schönberg‐Nono  –  in 
Mürzzuschlag  anlässlich  der  Aufführungen  von  Werken  von  Webern,  Schönberg  („Ein 
Überlebender von Warschau“) und Luigi Nono wiederholte Male  zu Gast. Frau Dr. Halbich 
führte  die  Probleme    der  Webern–  Rezeption  teils  auf  eine  nach  ihrer  Aussage 
problematischen  Tradition  in  der  Webern  –  Interpretation  zurück.  „Der  Vater  wäre 
todunglücklich,  wenn  er  das  gehört  hätte  –  immer  nur  zackig  tick  tack  tick  tack“ 
(Originalzitat).   Allein die teils unglaublichen Äußerungen  in den Medien anlässlich des 120. 
Geburtstages  von Anton Webern  zeigen die Notwendigkeit  auf, dem Publikum Musik  von 
Anton Webern zu gönnen, und zwar möglichst in der vom Komponisten intendierten Weise, 
die sich aus dem Notentext und aus den Äußerungen Weberns zu seinem Werk erschließt8. 
Um dieses Ziel  zu erreichen, widmet die Camerata pro Musica Hungarica  im Gegensatz  zu 
vielen  anderen  einen  Großteil  der  Probenzeit  den  zur  Aufführung  anstehenden Werken 
Weberns. 
 
 

8) ANTON WEBERN II 
 
Anton  Weberns  bedeutende  Rolle  als  Musikvermittler  im  Wien  der  30‐er  Jahre,  seine 
Arbeitsweise, das Befassen von Laien mit ernsthaften qualitäts‐ und leistungsorientierten  
Aufgaben,  seine  Programmideen  und  seine  Äußerungen  zu  Musik  &  Musikleben  waren 
entscheidend mitbestimmend  für die Ausprägung des Konzertwesens  in Mürzzuschlag und 
damit auch der geplanten Konzertserie. 
 
 

9) JOSEPH HAYDN 
 
Das  sinfonische  Schaffen  Haydns  bietet  abseits  der  bekannten  Sinfonien  unzählige 
Überraschungen. Haydn hat viele seiner Sinfonien aus Einzelsätzen zusammengestellt, die er 
etwa  als  Zwischenaktmusiken  für  Aufführungen  reisender  Theatergruppen  im  Schloß 
Esterhazy  komponiert  hat.  Dies  legitimiert  den  „kreativen“  Umgang  mit  manchen  von 
Haydns Werken im Rahmen dieser Konzertreihe.9 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Von Webern ist die oftmalige Aufforderung: „Bitte Ausdruck! Spielt meine Musik wie Brahms“ überliefert. 
Die zahllosen Anmerkungen in seinen Werken wie „mit Ausdruck“, „fast unhörbar“ , „verklingend“ etc. 
bestätigen dies. 
9 Die Aufführungs- und Programmierungspraxis in dieser Konzertreihe orientiert sich u.a. an „Giuseppe Carpani 
– Haydn, sein Leben“, Residenz Verlag 2008. 
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10) .........& CO 
 
Dies  sind  einerseits  die  weiteren  Komponisten10,  deren  Werke  aufgeführt  werden,  und 
andererseits die GastsolistInnen. 
 
 

11) EINZELSÄTZE 
 
Der Tradition zur Zeit der Wiener Klassik  folgend sollten auch Einzelsätze zyklischer Werke 
im Programm aufscheinen, wenn dies stimmig und sinnvoll erscheint. 
 
 

12) MUSICAL, FILMMUSIK, SCHLAGER 
 
Diese  Genres  kommen  in  dieser  Konzertreihe  nicht  vor,  da  sie  von  anderen 
VeranstalterInnen und von den elektronischen Medien  in großem Umfang bedient werden. 
Es ist nicht das Ziel dieser Konzertreihe Musik zu präsentieren, die ohnehin omnipräsent ist. 
Diese Konzertreihe widersetzt sich bewusst dem Trend, dass  immer weniger Werke  immer 
öfter  für  immer  mehr  Menschen  gespielt  werden.  Daher  werden  auch  Raritäten 
berücksichtigt,  die  sich  von  den  etablierten  Meisterwerken  oft  nur  durch  ihren 
schicksalhaft11 bedingt geringen Bekanntheitsgrad unterscheiden. 
 
 

13) ZEITGENÖSSISCHE ÖSTERREICHISCHE MUSIK 
 
Ab  der  Konzertsaison  2012  ist  die  Aufführung  von Werken,  die  eigens  für  diese  Serie  in 
Auftrag gegeben werden, geplant. Auch in dieser Hinsicht gibt es umfangreiche und positive 
Erfahrungen im Mürztal. 
 
 

14) PROGRAMMREIHENFOLGE 
 
Da  die  praktischen  Gründe12  für  das  traditionelle  Programmschema  „Ouvertüre  – 
Solokonzert – Pause – Sinfonie“ als überwunden erscheinen, steht die Sinfonie am Beginn, 
da die Konzentration zu diesem Zeitpunkt noch frisch(er) ist. Das Solokonzert beendet in der 
Regel das Programm. Aber andere Ablaufschemata sind möglich, so dies sinnvoll erscheint. 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Aus allen Musikepochen 
11 Ein Blick in die Musikgeschichte zeigt, dass der „topographische mainstream“ die Rhein-Donaufurche bzw. 
die Elbregion ist. Komponisten abseits dieser Linie hatten möglicherweise größere Mühe, sich zu etablieren. 
Funde bedeutender Werke  in Archiven abseits dieser Linie scheinen diese Annahme zu bestätigen. (Etwa die 
Werke des Barock und der Frühklassik aus Polen, Tschechien, aus der Slowakei, aus der Ukraine und aus 
Rußland und ganz besonders aus Skandinavien). 
12 Sie sind in der historischen Konzertpraxis zu finden; etwa die Ouvertüre zum  tatsächlichen „Aufwärmen“ in 
früher oft ungeheizten Konzertsälen etc.  
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15) CAMERATA PRO MUSICA HUNGARICA 
 
Dieses  Ensemble  spielt  in  kleiner  Beethoven‐Besetzung.  Seine  Mitglieder  kommen  aus 
Budapest  und  aus  Westungarn.  Durch  ihre  jahrelange  Mitwirkung  beim  alljährlich 
stattfindenden  ungarischen  „Bartok  Festival“,  das  kaum  der  Musik  des  Namensgebers, 
sondern  der  Musik  unserer  Zeit  und  des  20.  Jahrhunderts  gewidmet  ist  (Konzerte, 
Kompositions‐,  Instrumental‐ und Dirigentenkurse,  Symposien)  ,  verfügen  sie  zusätzlich  zu 
ihrer  professionellen  Erfahrung  im  barocken  sowie  im  klassisch/romantischen  Repertoire 
über viel Kompetenz im Bereich der zeitgenössischen Musik. Dozenten und Dirigenten beim 
Bartok Festival waren u.a. John Cage, Andras Schiff, Zoltan Kocsis, Peter Ötvös, Györgi Ligeti, 
Györgi  Kurtag  u.a. Nicht  zuletzt  durch  die  Zusammenarbeit mit Mürzzuschlag  entwickelte 
sich der Klangkörper zu einem überaus aufgeschlossenen und verständnisvollen Partner für 
verschiedene Innovativprojekte und für junge und jüngste SolistInnen und DirigentInnen. 
 
 

16) DAUER 
 
Die Anzahl der  täglich auf die Menschen einströmenden Sinneseindrücke hat  sich  seit der 
Wende  vom  18.  zum  19.  Jahrhundert  durch  die  Erfindung  von  Eisenbahn, 
Telegraphie/Telephonie  und  in  der  Folge  durch  den  Computer  etwa  verdreißigfacht. 
Menschen, die 40 oder mehr Stunden pro Woche unter extremer Anspannung arbeiten13 – 
auch Kinder &  Jugendliche  zählen dazu – bringen abends oft nicht die Energie auf, einem 
zweieinhalbstündigen  Konzert  zu  folgen.  Daher  ist  die  Dauer  der  Konzerte  auf  rund  70 
Minuten beschränkt. 
 
 

17) ANGABE DER DAUER „VON – BIS“ 
 
Wie  noch  nie  in  der  Menschheitsgeschichte  muss  heute  in  allen  Gesellschafts‐  und 
Arbeitsbereichen Zeit kalkuliert, disponiert werden. Auch dieses Phänomen betrifft bereits 
Kinder  und  Jugendliche.  Die  Zeitangabe  „70  Minuten“  oder  „18.30  Uhr  bis  19.40  Uhr“ 
erleichtert diese Disposition. Für viele Menschen setzt sich heute der Arbeitstag nach einem 
Konzertbesuch fort (Lernen, e‐mails from all over the world, all over the day & night....). 
 
 

18) EVENTEFFEKTE, „ZIELGRUPPENORIENTIERTE“ ÄUSSERE ADDITIVE  
 
Diese – Licht‐ und andere Effekte, Projektionen, Action‐ und Showeinlagen etc. – gibt es  in 
diesen  Konzerten  nicht.  Die  Konzerte werden  ausschließlich  von  der Musik  und  von  den 
Ausführenden getragen. Die Intention ist vielmehr die Rückkehr zu Stille, zur Konzentration. 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Dies auch am Konzerttag! Die Konzerte der Reihe „70 minuten  haydn, webern, kinder & co!“ verstehen sich 
als „Alltagskonzerte“. Auch aus diesem Grund finden sie an Wochentagen statt. 
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19) STARSOLISTEN 
 
Viele große MusikerInnen  sind erfreulicherweise bereit, mit  jungen KünstlerInnen und mit 
Laien zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit ihnen aufzutreten. Im Mürztal bzw. in Wien 
und  Graz  arbeiteten  in  diesem  Sinne  mit  viel  Erfolg  Hans  Werner  Henze,  Nikolaus 
Harnoncourt,  Luigi  Nono,  Gottfried  von  Einem,  Milan  Turkovic,  Alexander  Jenner,  Paul 
Badura‐Skoda,  Herbert  Weißberg,  Maurice  Andre,  Henryk  Szeryng  Edward  Tarr,  Hans 
Gansch,  Christoph Wimmer  u.a.  Die  „StarsolistInnen“  der  Konzertreihe  arbeiten mit  den 
jugendlichen  SolopartnerInen  im  für  die  Konzertvorbereitung  nötigen  Ausmaß  und  nach 
Maßgabe der zeitlichen Möglichkeiten auch mit den mitwirkenden Kinder/Jugendensembles. 
 
Bei  der  Auswahl  der  Gastsolisten  wird  ganz  besonders  darauf  geachtet,  dass  diese  am 
(Mit)wirken  der  Kinder  und  Jugendlichen  positiven  Anteil  nehmen,  indem  sie  beraten, 
motivieren,  positiv‐kritische  Feedbacks  einbringen  und  in  künstlerischer  und  allgemein‐
menschlicher Hinsicht als Vorbilder wirken. 
 
 
 

20) GROSS BESETZTE SCHÜLERENSEMBLES 
 
„Bring viele Kinder auf die Bühne, und Du wirst Erfolg haben: wenn es gut geht, applaudiert 
das  Publikum  ohnehin,  und wenn  es misslingt,  dann wird  erst  recht  applaudiert,  um  die 
Kinder  nicht  zu  frustrieren  –  Erfolg  ist  also  in  jedem  Fall  garantiert!“. Dieser Devise  folgt 
diese Konzertreihe ausdrücklich NICHT. Die Ensemblestücke werden so gewählt, dass sie sich 
im Gesamtklangbild mit dem Berufsorchester möglichst zu einer qualitativ positiven Einheit 
fügen. Die  vom Orchester  begleiteten  Stücke  können  im  Schülerensemble  einstimmig    (z. 
Bsp. Mascagni  –  Intermezzo;  Holzbläserensemble)  oder mehrstimmig  (z.  Bsp.  Prätorius  – 
Tänze;  Brass  Ensemble)  gesetzt  sein.  Die  Tonarten,  das  Arrangement  und  die  Besetzung 
werden nach  speziellen „endqualitätorientierten“ Kriterien ausgerichtet.  In den Ensembles 
wirken zwischen 20 und 50 Kinder mit14. 
 
 
 

21) KINDLICHE/JUGENDLICHE SOLISTINNEN ALS KÜNSTLER 
 
Künstlertum  ist  an  kein  Alter  gebunden.  Eine  von  einem/einer  Fünfjährigen  nach  vier 
Wochen  Lerndauer  hingebungsvoll  vorgetragene  5‐Tonübung  kann  im  Saal  knisternde 
Spannung erzeugen. Entscheidend  ist es, das richtige Werk zu finden, das dem technischen 
Können,  der  emotionalen  Erlebnisfähigkeit  und  der  künstlerischen  Strahlkraft  der  jungen 
Solistin/des jungen Solisten entspricht. Die Wettbewerbe „Prima La Musica“ und „Gradus ad 
Parnassum“  ließen  in  Wien  und  in  den  Bundesländern  viele  junge  und  jüngste  Talente 
offenbar werden, die den Podiumsanforderungen  für eine Konzertreihe wie die geplante – 

                                                 
14 Die Vorproben haben oft einen „multidimensionalen“ Charakter. So wurde für die beim Wiener Pilotkonzert 
mitwirkende BRASSlaWIENe der Wiener Musik- und Singschule, die Tänze von Tilman  Susato musizierten, 
ein Tanzworkshop abgehalten. So ergibt sich ein wichtiger weil glaubwürdiger interdisziplinärer Aspekt, der 
unmittelbaren Einfluß auf die Interpretation hat: klang die BRASSlaWIENe vor dem workshop noch eher 
schwerfällig, so ergab sich nach der Befassung mit Tanz trotz der 50 Mitwirkenden ein durchaus tänzerischer 
Gesamtduktus. 
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Individualität,  Auftrittsroutine,  Disponierbarkeit,  technische  Kompetenz,  Ausstrahlung  – 
entsprechen15. 
 
 

22) WORTBRÜCKEN (MODERATION) 
 
Die Wortbrücken  sind knapp, vermitteln keine  lexikalischen Daten  (....wurde geboren...  ist 
gestorben)  oder  formale  Analysen  (......achten  sie  im  227.  Takt  des  3.  Satzes  auf  diese 
bestimmte Note im 3. Fagott.....), sondern sie orientieren sich am bewährten „Zubin Metha – 
Prinzip“:  es  werden  Kurzinformationen  gegeben,  die  dazu  geeignet  erscheinen,  eine 
emotionale  „Wort‐Brücke“  zwischen  Werk  und  Publikum  zu  schaffen.  Intendiert  ist  das 
„emotionale  Verstehen“  der  Werke.  Allenfalls  wird  spontan,  aber  kurz  auf 
Ereignisse/Erkenntnisse, die während des Konzertes manifest werden, Bezug genommen. 
 
 

23) PUBLIKUM  
 
Das  Publikum  besteht  erfahrungsgemäß  nicht  nur  aus  Angehörigen,  FreundInnen  und 
Bekannten der Mitwirkenden. Durch die große Zahl der „lokalen“ Mitwirkenden (insgesamt  
bis  etwa  60,  die  sich  aus  den  Mitgliedern  des  Instrumentalensemble  und  den 
Nachwuchssolisten  rekrutieren)  ist eine  zufriedenstellende Publikumskulisse  gesichert. Die 
künstlerische  Qualität,  der  äußere  Rahmen  und  die  Gesamtgestaltung  der  Konzerte  sind 
offenbar so attraktiv, dass auch Interessierte ohne persönlichen Bezug zu den Mitwirkenden 
den Weg in die Konzerte dieser Reihe finden. 
 
 

24) INSTRUMENTALSCHWERPUNKTE 
 
Jedes Konzert ist schwerpunktmäßig einer Instrumentengruppe gewidmet: HolzbläserInnen, 
BlechbläserInnen, Violinen/StreicherInnen, Klavier. 
 
 

25) ANDERE AUSRICHTUNGEN 
 
In der Vergangenheit wurden erfolgreich Ausrichtungen, so auch für Blockflöte, Schlagwerk, 
Gitarre, Vokalbereich und Tanz sowie unterschiedliche Kombinationen erprobt. 
 
 
 
Ernst Smole 
Wien, Mürzzuschlag 
 
 
 

                                                 
15 Dies hat sich bei den Pilotkonzerten im Juni und Oktober 2010  besonders eindrucksvoll bestätigt. Die jungen 
SolistInnen fallen – eine entsprechende Programmauswahl vorausgesetzt – gegenüber den Profisolisten vom 
Gesamteindruck her keineswegs ab. 


