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n annual report offers an excellent 
insight into the kaleidoscope of the 

KUG’s achievements. This is why, after 
a two year break, we have decided, 
dear readers, to take a look back on the 
KUG’s very full calendar of 2013.

If one looked for a red piece of thread 
uniting all the work done at the KUG, 
one would stumble upon the concept 
of “Interplay as a Basic Principle,” which 
determines the profile of the universi-
ty throughout all its departments. We 
endeavour to link what is apparently 
opposed, by finding their mutual goals: 
music AND performing arts, teaching 
AND research, the traditional AND the 
modern, art AND science, hands-on ex-
perience AND reflection, the regional 
AND the international, the academic 
AND the social, what is specific to the 
KUG and the broader picture of the Sty-
rian Higher Educational System.

You can find excerpts of what consti-
tutes the KUG – pars pro toto – in pre-
cisely that chapter: “Interplay as a Basic 
Principle.” It is followed by chapters on 
“Staging,” “Jazz,” “Contemporary Music,” 

and “Research,” rounded up by the 
“International” and through an over-
view of the performances offered on 
our 2013 KUG Subscription.

We would like to draw special attention 
to the celebratory speech Dame Janet 
Ritterman gave as part of the opening 
ceremony in November 2013, on the 
occasion of our 50 year anniversary. You 
can find Dame Janet’s thoughts on the 
KUG’s prospective development as an 
attachment.

This report will once again be comple-
mented by a CD, containing press re-
leases, the KUG’s latest reports, a record 
of Theses, Masters, and Final Year Pro-
jects with abstracts, award winners, au-
ral extracts from our new Klangdebüts-
CD, segments from our online radio, 
and a trailer of the Making of the Opera 
“Asteroid 62”.

We would like to warmly thank all those 
who participated in this Yearly Report, 
and for their contributions.

We wish you, dear readers, an exciting 
insight into the life of our university!

A
VORWORT
PREFACE



in Jahresbericht ist ein hervorragen-
des Medium, um Interessierten Ein-

blick in das Kaleidoskop der Leistungen 
der Kunstuniversität Graz zu bieten. Da-
her haben wir uns – nach einer Pause 
von zwei Jahren – wiederum dazu ent-
schlossen Ihnen, verehrte Leserinnen 
und Leser, einen Rückblick auf ein erfüll-
tes Kalenderjahr 2013 zu präsentieren.  

Sucht man einen roten Faden für die Ar-
beit an der KUG, so findet man ein „Zu-
sammenspiel als Grundprinzip“, das das 
Profil der Universität in allen Bereichen 
ihres Wirkens bestimmt. Wir versuchen 
scheinbar Gegensätzliches durch wech-
selseitige Hinwendung miteinander 
zu verbinden: Musik UND darstellende 
Kunst, Lehre UND Forschung, Traditi-
on UND Moderne, Kunst UND Wissen-
schaft, Praxis UND Reflexion, Regio-
nales UND Internationales, Universität 
UND Gesellschaft, KUG UND steirischer 
Hochschulraum. 

Ausschnitte aus dem, was die KUG 
ausmacht, finden Sie – pars pro toto 
– in eben diesem Kapitel „Zusam-
menspiel als Grundprinzip“, gefolgt 
von „Bühne“, „Jazz“, „Zeitgenössische 

Musik“ und „Forschung“, abgerundet 
durch „Internationales“ und durch ei-
nen Überblick über die Veranstaltungen 
unserer Abonnements im Jahr 2013. 

Ganz besonders hinweisen möchten 
wir Sie auf die Festrede von Dame Janet 
Ritterman, gehalten im Rahmen des 
Festaktes im November 2013 anlässlich 
unseres 50-Jahr-Jubiläums. Sie finden 
Dame Janets Gedanken zu Entwick-
lungsperspektiven der KUG im Anhang.

Dieser Bericht wird wieder ergänzt 
durch eine CD, auf der wir die Presseaus-
sendungen und KUG Aktuell-Meldun-
gen, das Verzeichnis der Dissertationen, 
Masterarbeiten und Diplomarbeiten 
mit Abstracts, die PreisträgerInnen, die 
Tonbeispiele aus unseren neuen Klang-
debüts-CDs, Beiträge des Webradios 
und einen Trailer zum Making-Of der 
Oper „Asteroid 62“  festgehalten haben.

Allen am Zustandekommen dieses Jah-
resberichts Beteiligten möchten wir für 
ihre Beiträge sehr herzlich danken. 

Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, wünschen wir spannende Ein-
blicke in das Leben unserer Universität!

E
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ANNETTES DASCHSALON „UNTERWEGS – WOHIN?“
ANNETTE’S DASCHSALON “ON THE WAY - BUT WHERE TO?”

ieser Abend war ein Versuch, der 
zukunftsgerichteten Idee „50 Jahre 

KUG – Halbzeit auf 100 Jahre“ ein kon-
kretes Gesicht als Beispiel zu geben. Ein-
mal kein „Symposium“ mit Blick auf die 
Zukunftsperspektiven unserer ange-
henden MusikerInnen und Schauspie-
lerInnen, sondern das Vorstellen einer 
von vielen kreativen Möglichkeiten, ein 
scheinbar elitäres Thema wie Liedge-
sang unterhaltsam zu präsentieren und 
dadurch Schwellenängste abzubauen.

Seit Januar 2008 gelingt das der gefei-
erten Sopranistin Annette Dasch mit 
ihrem TV-„Salon“ – einem in die Öffent-
lichkeit verlegten Hausmusikabend: 

D eine Stehlampe, ein Sofa, ein Flügel, ein 
Tisch mit einer Tasse Tee, illustre Gäs-
te, dazu einige Liederbände: Schubert, 
Schumann, Brahms – und das Publikum, 
bereit zuzuhören, mitzusingen, mitzu-
spielen, sich von Musik und Lyrik verfüh-
ren zu lassen. Für die KUG präsentierte 
Annette Dasch am 11. März 2013 die 
beliebte Fernsehsendung als Live-Ver-
anstaltung ohne Kameras im MUMUTH. 
Zu ihren Gästen zählten dabei Florian 
Boesch (Bass/Bariton), Dota Kehr (die 
„Kleingeldprinzessin“), Christoph Luser 
(Schauspieler), Cigdem Soyarslan (So-
pran) sowie Katrin Dasch und Ulrich 
Naudé am Klavier.

his evening was an attempt to give 
the forward-looking idea of “50 

years of the KUG – half way to 100” a 
concrete exemplary face. It was not 
one of these symposia offering future 
outlooks of our soon-to-be musicians 
and actors but the presentation of 
many creative ways to present a seem-
ingly elitist subject as such Lied in an 
entertaining manner and, as a result, to 
reduce schwellenangst.

T

Since January 2008, the acclaimed 
soprano Annette Dasch has been do-
ing this successfully in her “Salon” TV 
show, a sort of evening house concert 
made public: a floor lamp, a sofa, a pi-
ano, a table with a cup of tea on it, il-
lustrious guests, and a couple of Lied-
er: Schubert, Schumann, Brahms – and 
the audience is ready to listen, to join 
in singing and playing, to get carried 
away by music and poetry. For the KUG 
Annette Dasch presented the popular 
live show on March 11th, 2013 without 
cameras at the MUMUTH. Her guests 
included Florian Boesch (bass/
baritone), Dota Kehr (“Die Kleingeld-
prinzessin”), Christoph Luser (actor), 
Cigdem Soyarslan (soprano) and Katrin 
Dasch and Ulrich Naudé on the piano.

Foto: Dagmar Leis/KUG



Performing Arts Graz was celebrating 
the latter in such a setting in the frame-
work of its annual Redoute. Neverthe-
less the Long Night of the KUG offered 
its guests an exuberant gala that took 
place in the Palais Meran and the 
MUMUTH on June 28th, 2013. Guests 
enjoyed the good and excitingly crea-
tive mood and artistic delectation on-
stage and aside of it in the cross-border 
interaction of all contributors.

After eleven successful years neither the 
cultural scene in Graz nor the universi-
ty life at the KUG could imagine a year 
without our Redoute anymore. And yet, 
its focus does not conform to any clichés.

Voice, jazz, chamber music, piano, or-
chestra, drama and DJ performances at-
tracted the audience to a total of eight 
stages where our guests stayed and 
listened, or where they tried a step or 
two on the dance floor. The infectious 
enthusiasm of some 220 students par-
ticipating in the Redoute programme 
literally sprayed sparks and enchanted 
our guests in a balmy summer night far 
into the smallest hours.

11

REDOUTE 2013 
REDOUTE 2013

as Leben ist eine Baustelle fürs Le-
ben, so sagt man. Die Kunstuni-

versität Graz feierte dieses im Rahmen 
ihrer jährlichen Redoute inmitten einer 
solchen.  Dennoch bot die Lange Nacht 
der KUG ihren Gästen am 28. Juni 2013 
im Palais Meran und im MUMUTH ein 
ausgelassenes Fest. Auf und vor den 
Bühnen erlebten die Gäste prickelnd 
kreative Stimmung und künstlerischen 
Hochgenuss in einem grenzüberschrei-
tenden Zusammenspiel aller Mitwir-
kenden.

Obwohl die Redoute nach nunmehr elf 
erfolgreichen Jahren weder aus dem 
Grazer Kulturleben noch aus dem Jah-
reslauf der KUG wegzudenken wäre, 
lässt sich ihre Ausrichtung in keinerlei 
Klischee einordnen.  

Gesang, Jazz, Kammermusik, Klavier, 
Orchester, Schauspiel und DJ-Einlagen 
lockten das Publikum zu insgesamt 
acht Bühnen, wo die BesucherInnen 
verweilten oder auch den einen oder 
anderen Schritt aufs Tanzparkett wag-
ten. Der ansteckende Enthusiasmus von 
rund 220 am Redoute-Programm betei-
ligten Studierenden ließ förmlich Fun-
ken sprühen und bezauberte die Gäste 
inmitten einer lauen Grazer Sommer-
nacht bis in den frühen Morgen hinein.

D ife is a construction site for life, as 
they say. The University of Music and L

Foto: Sanja Ždrnja

Foto: Alexander Wenzel/KUG
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„LOCAL FOLK MUSIC AND FOLK DANCE REVIVAL“
“LOCAL FOLK MUSIC AND FOLK DANCE REVIVAL”

as Institut für Ethnomusikologie 
veranstaltete in Zusammenarbeit 

mit dem Institut für Musikwissenschaft 
der Universität Wien (UW), dem Cultural 
Center der University of Malay (Malay-
sia, UM) sowie dem Music Department 
der Universiti Putra Malaysia (UPM) 
eine internationale Summer School für 
Master- und Doktoratsstudierende der 
Fächer Ethnomusikologie und Ethno-
choreologie. Das Thema lautete „Local 
Folk Music and Folk Dance Revival“, die 
Summer School fand vom 24. Septem-
ber bis zum 2. Oktober an der KUG statt 
und umfasste wissenschaftliche Work-
shops und Vorträge. Unter den nam-
haften ReferentInnen befanden sich 
die ProfessorInnen Regine Allgayer-
Kaufmann (UW), Gerd Grupe (KUG), 
Made Mantle Hood (UPM), Mohd Anis 
Md Nor (UM), sowie Kendra Stepputat 
(KUG). Zwölf Studierenden der vier be-
teiligten Universitäten, jeweils mit un-
terschiedlicher Herkunft und breit gefä-
chertem Erfahrungshorizont (Malaysia, 

D Österreich, Argentinien, Deutschland, 
Italien, Mexiko, USA) wurde durch diese 
Summer School ermöglicht, in intensi-
ven Austausch miteinander zu treten, 
Perspektiven zu revidieren und in enger 
Zusammenarbeit mit den Dozierenden 
neue Einsichten zu gewinnen. Im Rah-
men der Summer School wurden für 
alle Beteiligten auch praktische Kurse 
zu steirischer Volksmusik (Jodeln), stei-
rischem Volkstanz, dem malaysischen 
Tanz Zapin und der balinesischen Pro-
zessionsmusik Gamelan Beleganjur an-
geboten. Exkursionen zu Institutionen 
der Grazer Volksmusikszene wurden 
von den TeilnehmerInnen ebenso be-
geistert aufgenommen, etwa ein Be-
such beim Steirischen Volksliedwerk 
oder bei einem Jodlerstammtisch. Das 
gut besuchte Konzert im Ira-Malaniuk- 
Saal der KUG mit allen Teilnehmenden 
der Summer School, dem steirischen 
Musiktrio „Sonntagsmusi“ sowie der 
Gruppe „La marimba graZiosa“ ließ die 
Summer School würdig ausklingen.
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n cooperation with the Institute of 
Musicology of the University of Vi-

enna (UW), the Cultural Center of the 
University of Malaya (Malaysia, UM), 
the Music Department of the Univer-
siti Putra Malaysia (UPM), the Institute 
of Ethnomusicology organized an 
international Summer School for stu-
dents of master and doctorate pro-
grams in the field of ethnomusicology 
and ethnochoreology. The key issue 
of this event was “Local Folk Music 
and Folk Dance Revival”. The Summer 
School took place between Septem-
ber 24th and October 2nd at the KUG 
and presented academic workshops 
and lectures. The well-known contrib-
utors included Professor Regine All-
gayer-Kaufmann (UW), Professor Gerd 
Grupe (KUG), Professor Made Mantle 
Hood (UPM), Professor Mohd Anis 
Md Nor (UM), and Professor Kendra 
Stepputat (KUG). The four participating 
universities delegated twelve students 
of different backgrounds and wide ho-
rizons of experience (Malaysia, Austria, 

I Argentina, Germany, Italy, Mexico, 
USA) to attend this Summer School 
that allowed them to engage in an in-
tensive exchange, to revise perspec-
tives and to gain new insights in close 
cooperation with lecturers. In the 
framework of this Summer School all 
participants were also offered practi-
cal classes in Styrian folk music (yo-
delling), Styrian folk dance, Malaysian 
dance zapin, and Balinese procession 
music Gamelan Beleganjur. Excursions 
to institutions of the Graz folk music 
scene were appreciated enthusias-
tically and gave the participants the 
opportunity to see the Steirisches 
Volksliedwerk or a yodellers’ table of 
regulars. The well-attended concert 
in the Ira-Malaniuk hall of the KUG of 
all participants of the Summer School, 
the Styrian trio “Sonntagsmusi” and 
the group “La marimba graZiosa” 
concluded the Summer School in an 
atmospheric setting.

Fotos: Alexander Wenzel/KUG
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ie drei Dienstleistungseinrichtun-
gen der KUG – das Studiencenter, 

die Universitätsbibliothek mit Archiv 
und Musikinstrumentensammlung 
sowie die Zentralen Serviceeinrichtun-
gen – wurden nach erfolgreicher ex-
terner Begutachtung als „Committed 
to Excellence“  ausgezeichnet.

Im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments im administrativen Bereich wur-
de eine interne Selbstbewertung und 
Standortbestimmung der drei Dienst-
leistungseinrichtungen als Pilotver-
such durchgeführt. 

D Das Projekt basierte auf der Grundlage 
des EFQM-Modells für Business Excel-
lence. EFQM steht für European Foun-
dation for Quality Management und 
ist ein international anerkanntes Qua-
litätsmanagementsystem. Wesentlich 
waren nach der Selbstbewertung die 
Ableitung und Umsetzung von drei Ver-
besserungsprojekten: die Entwicklung 
eines Projektmanagementhandbuchs, 
die Identifikation von Leistungskenn-
zahlen sowie die Einführung einer 
systematischen MitarbeiterInnenbe-
fragung. 

DIENSTLEISTUNGSEINRICHTUNGEN DER KUG
AUSGEZEICHNET ALS „COMMITTED TO EXCELLENCE“

SERVICE FACILITIES OF KUG HONOURED WITH THE 
ATTRIBUTE “COMMITTED TO EXCELLENCE”

Foto: Anna Rauchenberger
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fter successful external auditing, 
the service facilities of the KUG 

– the Study Centre, the University Li-
brary including the University Archive 
and the Music Instrument Collection 
and the Central Service Facilities – were 
honoured with the attribute “Commit-
ted to Excellence”.

In the framework of quality manage-
ment in administration, an internal 
self-evaluation and definition of po-
sition of the three service facilities 
were conducted as a pilot project. 
This project was based on the EFQM 
model for Business Excellence. EFQM 
stands for European Foundation for 
Quality Management and is an inter-
nationally accepted quality manage-
ment system. In the main, three pro-
jects for improvement derived from 

A this self-evaluation and needed to 
be put into action: the development 
of a project management handbook, 
the identification of key-performance 
indicators, and the introduction of a 
systematic employee survey. 

In order to obtain the EFQM level 
“Committed to Excellence” a success-
ful evaluation was made by an ex-
ternal validator from Quality Austria, 
the national partner agency of EFQM. 
On the occasion of an on-site visita-
tion to the KUG in May 2013 the val-
idator reviewed the execution of the 
self-evaluation and the resulting ma-
terialization of the three improvement 
projects. The attribute “Committed to 
Excellence” was awarded in June 2013 
and shall remain valid for two years. 

Zur Erreichung des EFQM-Levels „Com-
mitted to Excellence“ wurde eine er-
folgreiche Begutachtung durch einen 
externen Validator von Quality Aust-
ria, der nationalen Partneragentur von 
EFQM, durchgeführt. Der Gutachter 
überprüfte bei einem Vor-Ort-Besuch 

an der KUG im Mai 2013 die Durch-
führung der Selbstbewertung und die 
daraus folgende Umsetzung der drei 
Verbesserungsprojekte. Die Auszeich-
nung „Committed to Excellence“ wur-
de im Juni 2013 verliehen und ist zwei 
Jahre lang gültig. 



50 JAHRE KUNSTUNIVERSITÄT GRAZ
50 YEAR ANNIVERSARY OF THE UNIVERSITY
OF MUSIC AND PERFORMING ARTS, GRAZ
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m Jahr 1963 wurde das Konservato-
rium des Landes Steiermark zu einer 

staatlichen Einrichtung des Bundes 
erhoben: zur „Akademie für Musik 
und darstellende Kunst in Graz“. Dies 
war die Geburtsstunde der heutigen 
Kunstuniversität Graz.

Aus diesem Anlass fand am 13. Novem-
ber im György-Ligeti-Saal des MUMUTH 
ein Festakt statt, in dessen Rahmen über 
250 Studierende, Lehrende und Absol-
ventInnen ein Kaleidoskop der künst-
lerischen Breite an der KUG präsentier-
ten. Ohne Unterbrechung reihten sich  
zahlreiche Darbietungen aller an der 
Universität vertretenen künstlerischen 
Sparten aneinander und boten dabei 
Traditionelles ebenso wie Modernes. 
Um das aufwändige Programm umset-
zen zu können, war es notwendig, den 
György-Ligeti-Saal abwechselnd von 
allen Seiten zu bespielen.

Die Festrede wurde von Dame Janet 
Ritterman gehalten und ist im Anhang 
dieses Jahresberichts sowohl im eng-
lischen Original als auch in deutscher 
Übersetzung publiziert. Unter den Fest-
gästen befanden sich zahlreiche Vertre-
terInnen aus Wissenschaft und Kultur, 
Politik, Wirtschaft und Kirche. Parallel 
zum künstlerischen Festakt waren die  
wissenschaftlichen Fachbereiche mit 
Posterpräsentationen vertreten. Aus 
Anlass des 50-Jahr-Jubiläums wurde 
das vielschichtige Bild der Kunstuniver-
sität und ihrer Geschichte auch in einer 
eigenen Festschrift dargestellt, die auf 
100 Seiten einen umfassenden Einblick 
in das Leben an und mit der KUG bietet. 

I

Foto: Alexander Wenzel/KUG
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n 1963, the Styrian regional conserva-
toire was turned into a state facility 

and became the ‘Academy of Music and 
Performing Arts in Graz.’ This date marks 
the birth of today’s University of Music 
and Performing Arts or Kunstuniversität 
Graz, the KUG.

To celebrate this anniversary, over 250 
students, teachers and graduates at-
tended an opening ceremony in the 
Györg-Ligeti hall at the MUMUTH, 
showing a kaleidoscope of the artistic 
variety present within the KUG. They 
presented a variety of acts one after 
the other from each artistic branch 
of the university, ranging from the 
traditional to the modern. In order to 
realize this complex program, it was 

I necessary to set up various perfor-
mances in the György-Ligeti hall from 
all angles.
Dame Janet Ritterman’s celebratory 
speech was published in this year’s 
report, both in the original English 
and in German translation. Many rep-
resentatives from the domain of sci-
ence, culture, politics, economics and 
the church were among the guests. 
Scientific departments were also rep-
resented alongside the artistic perfor-
mances, with an exhibition of post-
er-presentations. For the occasion of 
its 50 year anniversary, the KUG out-
lined its complex image and history in 
a commemorative publication which 
offered a 100 page broad insight into 
the life of the KUG.

Foto: Dagmar Leis/KUG
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Fotos: Dagmar Leis/KUG
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Foto: Dagmar Leis/KUG

Foto: Alexander Wenzel/KUG



20



21KAPITEL 2 BÜHNE

CHAPTER 2 STAGE
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DES ZWIEBELS KERN – „PEER GYNT. SPIELEN!“
THE KERNEL OF THE ONION – “PEER GYNT. SPIELEN!”

er bin ich, und wenn ja, wieviele? 
Wieviele Schalen kann eine Zwie-

bel haben und wo ist verdammt noch 
mal der Kern? Und was ist, wenn ich sel-
ber diese kernlose Zwiebel bin? 

In Henrik Ibsens 1867 geschriebenem 
dramatischem Gedicht „Peer Gynt“ 
geht es um nichts Geringeres als die 
große Reise: einmal um die Welt und 
zu sich selbst. Eine Reise quer durch 
Kontinente, Gesellschaftsschichten und 
Seelenzustände – um am Ende doch zu 
landen und zu sehen, dass man nichts 
im Leben erreicht hat, keinen Abdruck 
auf der Welt hinterlassen hat, immer 
nur „sich selbst genug“ war. Peer Gynt 
ist ein Suchender – er sucht nach Liebe, 
nach Glück, nach Erfolg. 

W

ho am I, and if so, how many? How 
many skins does an onion have, 

and where the heck is the kernel? What 
if this kernel-less onion is me? 
Henrik Ibsen’s dramatic poem “Peer 
Gynt” of 1867 is about nothing less than 
a journey. A journey around the world; 
and a journey to oneself. A journey across 
continents, social classes, and states of 
mind – in order to eventually arrive and 
to see that you haven’t made anything of 
your life; that you did not leave your mark 
on the world; that you have always ful-
filled just your expectations. Peer Gynt is 
a seeker – seeking love, fortune, success. 

Twelve students from the Drama Insti-
tute approached this “Peer Gynt” and 
analysed his facets, slipped into any 
possible life models, discovered his 
world, his women. Together with direc-
tor Elina Finkel and backed by the stage 
decoration of Lea Haslehner, a “Peer 
Gynt. Spielen!” soirée came into being 
in an open productive work process an-
imated by lust, curiosity and courage. 
This play premiered on January 15h, 
2013 at the MUMUTH.

W
Foto: Johannes Gellner

Zwölf Studierende des Instituts Schau-
spiel näherten sich diesem „Peer Gynt“, 
untersuchten seine Facetten, schlüpften 
in mögliche Lebensmodelle, entdeckten 
seine Welt, seine Frauen. Zusammen 
mit der Regisseurin Elina Finkel und 
unterstützt durch das Bühnenbild von 
Lea Haslehner entstand im offenen pro-
duktiven Arbeitsprozess ein „Peer Gynt. 
Spielen!“- Abend, gespeist von Lust, 
Neugier und Mut. Premiere war am 15. 
Jänner 2013 im MUMUTH.
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„DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR“
“THE MERRY WIVES OF WINDSOR”

ommerlich leicht und spritzig be-
schwingt gestaltete sich Otto Nicolais 

Dreiakter „Die lustigen Weiber von 
Windsor“ nach der gleichnamigen Ko-
mödie von William Shakespeare. Der 
Premiere am 8. Juni 2013 folgten drei 
weitere Vorstellungen der Oper über 
Falstaffs amouröse Ideen, rasende Ei-
fersüchte, heimliche Hochzeiten und 
selbstbewusste Frauen.

S Christian Poewe verlegte die Handlung 
aus der biedermeierlichen Zeit in das 
ausklingende 20. Jahrhundert. So ge-
rann die fantastische Komödie unter 
der musikalischen Leitung von Frank 
Cramer zu einem prickelnden Spaß, bei 
dem der nicht ganz gesellschaftskon-
forme Falstaff als ein sympathisches 
Unikum gezeichnet wurde.

tto Nicolai’s Merry Wives of Windsor 
based on Shakespeare’s epony-

mous comedy was performed in a light 
and summery tone, full of feistiness 
and good cheer. The opera’s premiere 
on June 8 2013 was followed by three 
more performances expressing Falstaff’s 
visions of love, furious jealousy, secret 
weddings and confident wives.

O Christian Poewe modernised the plot, 
from the Biedermeier period to the end 
of the 20th century. This fantastic come-
dy became a sparkling farce under the 
musical leadership of Franck Cramer, in 
which Falstaff, not quite able to fit into 
society, was depicted as a likeable rarity.

Foto: Alexander Wenzel/KUG
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„COSÌ FAN TUTTE“
“COSÌ FAN TUTTE”

SHAKESPEARES „WIE ES EUCH GEFÄLLT“
IM BURGGARTEN
SHAKESPEARE‘S “AS YOU LIKE IT“
AT THE BURGGARTEN

ie schon im letzten Jahr bot das  
Land Steiermark den Studieren-

den des Instituts Schauspiel auch 
heuer wieder die Möglichkeit, den 
Burggarten zu nutzen. Aufgeführt 
wurde die Shakespeare-Komödie 
„Wie es euch gefällt“. Diese wurde in 
den Innenhöfen der Grazer Burg und 
im Burggarten zu einer abendlichen 
Wanderung durch Raum und Zeit. 

W Die Studierenden des dritten Jahrgangs 
spielten nach einer Inszenierung von 
Prof. Axel Richter, die Ausstattung nah-
men Sara Burchia und Johanna Ralser, 
zwei Studierende des Instituts für Büh-
nengestaltung, vor, für die Musik zeich-
neten Sandy Lopicic und Studierende 
verantwortlich. Der Premiere am 6. Juli 
2013 folgten noch vier weitere Auffüh-
rungen.

his year, like the year before, the 
province of Styria allowed stu-

dents of the second and third aca-
demic year at the Drama Institute to 
use the Burggarten to stage Shake-
speare’s comedy “As You Like It”. The 
inner courtyards of the Burg and the 
Burggarten were a wonderful setting 
for an evening stroll through space 
and time. 

T The students of the third academic 
year played in a production of Prof. 
Axel Richter. Of scenery and costumes 
Sara Burchia and Johanna Ralser 
(stage design) were in charge. Sandy 
Lopicic and students were responsi-
ble for the music. After the premiere 
on July 6th, 2013 four more perfor-
mances were staged.

Foto: Alexander Wenzel/KUG
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„COSÌ FAN TUTTE“
“COSÌ FAN TUTTE”

ur Erschließung innovativer Insze-
nierungsstrategien wurde unter 

der Leitung von KUG-Professorin und 
Regisseurin Barbara Beyer das For-
schungsprojekt „Zwischen Herme-
neutik und Performativität“ durchge-
führt. Sie ging dabei der Frage nach, 
ob „jenseits des Regie-Theaters“, das 
die Musiktheater-Landschaft derzeit 
prägt, andere Herangehensweisen an 
Werke des Opernrepertoires denkbar 
sind. Das Projekt war auf zwei Jahre 
angelegt, wurde vom österreichischen 
FWF (Fonds für Wissenschaftliche For-
schung) finanziert und konnte 2013 
erfolgreich abgeschlossen werden, in-
dem man unter anderem den Einsatz 
performativer Mittel und Techniken der 
Überschreibung auslotete und anstreb-
te, diese weiter auszubauen. 

Nach analytischer Vorarbeit wechsel-
ten künstlerische Arbeits- und Experi-
mentierphasen mit Arbeitstreffen, in 
deren Rahmen externe MentorInnen 
mit den Studierenden in Workshops 

Z he research project ‘between her-
meneutics and performativity,’ 

which aims to develop more innovative 
staging strategies, was led by the KUG 
professor and stage-director Barbara 
Beyer. She dealt with the question of 
whether ‘beyond theatrical direction,’ 
characterised by the current theatrical 
music scene, could approach works 
of the operatic repertoire differently. 
The project, set up over the course of 
two years, was financed by the Austri-
an FWF (Monetary Funds for Scientific 
Research) and was successfully com-
pleted in 2013, when new efforts for 
performing mediums and techniques 
were explored.

The artistic work and experimental 
phases were switched for workshops 
after analytical spadework. In these 
workshops, off-site mentors and stu-
dents discussed various issues on the 
theme and tested them out both ar-
tistically and practically. In August and 
September 2013, three stage direc-

T

Foto: Alexander Wenzel/KUG
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verschiedene Fragestellungen zu dem 
Thema diskutierten und künstlerisch-
praktisch erprobten. Im August und 
September 2013 haben drei Regie-
teams je eine eigene Inszenierung von 
Mozarts „Così fan tutte“ mit Gesangs-
studierenden der KUG erarbeitet. Mi-
chael Hofstetter hatte die musikalische 
Leitung, es spielte das Grazer Orchester 
„recreation“. Im Oktober 2013 wurden 
die drei Inszenierungen an die Deut-
sche Oper Berlin eingeladen. Ein ab-
schließendes Symposium zur „Zukunft 
der Oper“ an der Deutschen Oper 
Berlin in hochkarätiger Besetzung aus 
WissenschaftlerInnen, IntendantInnen 
und RegisseurInnen fasste die Ergeb-
nisse des Projektes zusammen und 
vertiefte das Problemfeld des Themas.

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit 
– mit einer ausführlichen Dokumenta-
tion – sowie die Vorträge und Diskus-
sionsrunden des Symposiums werden 
im Buch „Die Zukunft der Oper“ nach-
zulesen sein, das im Juni 2014 im Ver-
lag „Theater der Zeit“ erscheinen wird.

tion teams each worked on their own 
production of Mozart’s ‘Così fan tutte’ 
with singers from the KUG. Michael 
Hofstetter was in charge of musical 
direction as performed by the Graz 
orchestra ‘recreation.’ In October 2013, 
all three stagings were invited to per-
form at the Deutsche Oper Berlin. It 
was concluded with a Symposium on 
the ‘future of opera’ with a top-class 
cast of scientists, artistic directors and 
stage directors who summarised the 
results of the project and enlarged on 
the problem area of the theme.

The results of this extensively docu-
mented research, as well as the pres-
entations and discussion forums of 
the symposium, will be available in the 
book The Future of Opera, published 
by ‘Theater der Zeit’ in June 2014.

Fotos: Alexander Wenzel/KUG



„ROMEO UND JULIA – BEWEGT.“
“ROMEO UND JULIA – BEWEGT.”

ines der bekanntesten Shakespeare-
Stücke beinahe ausschließlich durch 

Bewegung darzustellen und für die ein-
zelnen Szenen körperliche Ausdrucks-
mittel zu finden, ist eine reizvolle Her-
ausforderung, die auch in künstlerisches 
Neuland führt.

In der Erarbeitung von „Romeo und Julia 
– bewegt“ war vor allem das Interesse 
an der feindseligen Umgebung des 
jungen Liebespaares inspirierend.  Sind 
die beiden doch hineingeboren in zwei 
rivalisierende Familien, die das chan-
cenlose Schicksal von Romeo und Julia 
durch ihre Feindschaft besiegeln. 

E Das Projekt wurde von Prof. Martin 
Woldan mit dem zweiten Jahrgang 
Schauspiel im Bewegungsunterricht er-
arbeitet und war eine Zusammenarbeit 
mit dem Lichtseminar des Instituts für 
Bühnengestaltung. Die musikalische 
Leitung, die Bühnenmusik sowie die 
Bühnen- und Kostümgestaltung wur-
den von Studierenden verschiedener 
Institute beigesteuert.

Am 13. Dezember 2013 hatte „Romeo 
und Julia – bewegt.“ im MUMUTH Pre-
miere.

erforming one of the best known 
Shakespeare plays almost exclusive-

ly by movements and by finding bod-
ily means of expression for individual 
scenes is an appealing challenge which 
also breaks new artistic ground.

When realizing “Romeo und Julia – be-
wegt” it was in particular the interest 
in a hostile environment of the young 
lovers that was inspiring. After all, they 
were born into rival families who seal the 
chanceless fate of Romeo and Juliet by 
their feud. 

This project was realized by Prof. Martin 
Woldan with Drama Institute students 
of the second academic year in the 
framework of their movement classes 
and was organized in cooperation with 
the Lighting Seminar of the Institute of 
Stage Design. Musical direction, stage 
music, scenery and costumes design 
were provided by various students.

“Romeo und Julia – bewegt.” premiered 
at the MUMUTH on December 13th, 2013.

P
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Foto: Alexander Wenzel/KUG
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„LIEBE, SPOTT & UNMORAL“
“LOVE, MOCKERY & IMMORALITY”

ach einem Intro mit Werken von 
Cedar Walton, Donald Brown, 

Mulgrew Miller und Victor Lewis spiel-
te das KUG Jazz Orchester am 13. März 
2013 Lieder von Georg Kreisler zum 
Thema „Liebe, Spott und Unmoral“. 
Ed Partyka hat bereits 2011 die Musik 
Georg Kreislers für Big Band bearbei-
tet und arrangiert. 2013 wurde dieses 
Projekt einer großorchestralen Versi-
on der vielseitigen Chansons und Lie-
der des österreichischen Komponisten, 
Satirikers und Schriftstellers am Institut 
für Jazz mit dem KUG Jazz Orchester 
realisiert, wobei Anja Obermayer und 
Annika Esslage den stimmlichen Part 
übernahmen.

N fter an intro with works by Cedar 
Walton, Donald Brown, Mulgrew 

Miller and Victor Lewis on March 13th, 
2013 the KUG Jazz Orchestra played 
songs about “Love, Mockery & Immo-
rality” by Georg Kreisler. It was already 
in 2011 that Ed Partyka adapted and 
arranged the music of Georg Kreisler 
for big band. In 2013, this project was 
finally realized with a large orchestra 
version of versatile chansons and 
songs of the Austrian composer, sat-
irist, and writer Georg Kreisler at the 
Institute of Jazz with the KUG jazz or-
chestra featuring Anja Obermayer and 
Annika Esslage on vocals.

A

Foto: Alexander Wenzel/KUG
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BUSINESS WORKSHOP FÜR JAZZMUSIKERINNEN
BUSINESS WORKSHOP FOR JAZZ MUSICIANS

on 18. bis 20. Oktober 2013 prä-
sentierte das Institut für Jazz in Zu-

sammenarbeit mit dem Career Service 
Center der KUG (CSC) erstmalig einen 
dreitägigen Impulsworkshop zum The-
ma „Jazz Business“. Geladen waren je-
weils ein Marketing- und Promotionex-
perte aus der Kreativwirtschaft und 
Musikindustrie, drei führende Konzert-
veranstalter, der Orchestermanager des 
Jazz Orchesters des Hessischen Rund-
funks, der Jazzexperte des MICA (Music 
Information Center Austria) sowie vier 
erfolgreiche UniversitätsabsolventIn-
nen, die sich ausgiebig den Themen 

V „(Selbst-)Vermarktung“, „Individuelles 
künstlerisches Profil“, „Reale Anforde-
rungen des Berufsfeldes eines/einer 
Jazzmusiker/in“, „Berufsbild Jazzor-
chester“ und „Urheberrecht“ widmeten.

Musikalisch begleitet wurde die dreitä-
gige Veranstaltung durch zwei vom In-
stitut für Jazz kuratierte Konzertabende 
unter dem Titel „Jazz@KUG: Insights“, 
bei denen sich stellvertretend für die 
künstlerische Arbeit am Institut jeweils 
vier von Studierenden geführte Ensem-
bles in halbstündigen Kurzauftritten öf-
fentlich präsentierten.

rom October 18th to 20th, 2013 the 
Institute of Jazz presented for the 

first time a three-day impulse work-
shop on the subject of “Jazz Business” 
in cooperation with the Career Service 
Centre of the KUG (CSC). The  market-
ing and promotion expert each from 
the creative industries and from the 
music industry, three leading concert 
promoters, the orchestra manager 
of the Jazz Orchestra of the Hessian 
Broadcasting Station, a jazz expert 
from MICA (Music Information Center 
Austria) and four successful gradu-
ates who held lively discussions on 

F the subjects of “(Self-)Marketing”, 
“Individual Artistic Profile”, “Actual 
Demands of the Professional Field of 
a Jazz Musician”, “Job Description for 
Jazz Orchestra” and “Copyright” were 
invited.

This three-day event was accompa-
nied by two evening concerts titled 
“Jazz@KUG: Insights” and curated by 
the Institute of Jazz. At these con-
certs, four ensembles of students pre-
sented the many-faceted artistic work 
accomplished at the institute in brief 
30-minute public appearances.
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ARTISTS IN RESIDENCE
CARLA BLEY – STEVE SWALLOW  –  ANDY SHEPPARD

ARTISTS IN RESIDENCE
CARLA BLEY – STEVE SWALLOW  –  ANDY SHEPPARD

in Highlight im Rahmen des Ar-
tists in Residence Programms 2013 

waren zweifelsfrei  die Workshops, 
Proben und Konzerte mit Carla Bley 
und Steve Swallow, die zwischen 25. 
November und 5. Dezember  stattfan-
den. 

Eröffnet wurde die Auftrittsreihe am 
25. November mit einem ausverkauf-
ten Konzert in der Generalmusikdirek-
tion in der Triobesetzung Carla Bley 
(Klavier),  Steve Swallow (Bass) und 
Andy Sheppard (Trompete). 

Nach intensiven Probephasen mit 
dem KUG Jazz Orchester konzertier-
ten Carla Bley und Steve Swallow am 
28. November im MUMUTH. Hier trat 
die Grande Dame der internationalen 
Jazzszene sowohl als Big Band Leite-
rin als auch als Pianistin, Komponistin 
und Arrangeurin in Erscheinung. Ste-
ve Swallow, ihr steter und hervorra-
gender Begleiter, war am Bass zu hö-
ren. Dieser Abend stand nicht nur im 
Zeichen der „Frauenpower“, sondern 
schrieb Jazzgeschichte: Das Intro ge-
staltete das New Shore Orchestra un-
ter der Leitung von Julia Maier, danach 
folgte das KUG Jazz Orchester mit Carla 
Bley. Den Abschluss bildeten Toshiko 
Akiyoshi und das Upper Austrian Jazz 
Orchestra. 

E ithout doubt, highlights of the 
Artists in Residence Programme 

2013 were the workshops, rehearsals 
and concerts with Carla Bley and Steve 
Swallow that took place between No-
vember 25th and December 5th. 

This series of performances opened on 
November 25th with a sold-out concert 
at the Generalmusikdirektion present-
ing the trio line-up Carla Bley (piano), 
Steve Swallow (bass) and Andy Shep-
pard (trumpet). 

After an intensive phase of rehearsals 
with the KUG Jazz Orchestra, Carla Bley 
and Steve Swallow performed in a con-
cert on November 28th at the MUMUTH. 
On this evening, the grande dame of 
the international jazz scene was not 
only the leader of the Big Band but ap-
peared also as pianist, composer and 
arranger. Steve Swallow, her constant 
and magnificent companion accompa-
nied her on the bass. This evening was 
not only a powerful demonstration of 
women power but also made jazz his-
tory: the intro was arranged by the New 
Shore Orchestra under the direction of 
Julia Maier followed by the KUG Jazz 
Orchestra with Carla Bley. This pres-
entation was topped off by Toshiko 
Akiyoshi and the Upper Austrian Jazz 
Orchestra. 

W
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Am 3. Dezember konzertierte das Duo 
Bley/Swallow mit KUG-Studierenden in 
einem inhaltlich divergierenden und 
spannenden Programm: Mit „Fancy 
Chamber Music“  konnten die beiden 
AusnahmekünstlerInnen wiederum 
begeistern.  

Weihnachtslieder der anderen Art 
wurden in „Carla’s Christmas Carols“ 
am 5. Dezember präsentiert. Der in-
terpretatorische Vortrag wurde er-
gänzt durch die Ed Partyka Brass 
Band (Ed Partyka, Adrian Mears, Axel 
Schlosser, Bernhard Nolf und Linus 
Bernoulli).  Nach dem Konzert wurden 
Carla Bley und Steve Swallow von Mit-
gliedern des Rektorats und dem Pub-
likum herzlich verabschiedet.

On December 3rd, the duo Bley/Swallow 
played a concert with KUG students in 
a many-faceted and exiting program: 
with “Fancy Chamber Music” these two 
exceptional artists excited the audience.  
Christmas carols of a difference sort 
were presented in “Carla’s Christ-
mas Carols” on December 5th. The 
interpreter’s presentation was com-
plemented by the Ed Partyka Brass 
Band (Ed Partyka, Adrian Mears, Axel 
Schlosser, Bernhard Nolf and Linus 
Bernoulli). After the concert, members 
of the rector’s office and the audience 
bid goodbye to Carla Bley and Steve 
Swallow.

Foto: Benny Hrdina

“Carla and I want to offer you heartfelt thanks for all you did to make us so welcome in 
Graz ... We felt completely at home throughout our stay, and perfectly cared for.  We see 
that you put tremendous effort into the details that made us free to concentrate on the mu-
sic, and that gave us such pleasure.  And your hospitality was extravagant!  If we ever de-
cide to entertain dozens of people in style, we’ll fly you to New York to supervise…. Steve”

December 27th 2013, e-mail by Steve Swallow
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NEW SHORE ORCHESTRA
NEW SHORE ORCHESTRA

as New Shore Orchestra (NSO) 
ist eine 18-köpfige moderne Big 

Band unter der Leitung von Julia Mai-
er, die diesen Klangkörper im Herbst 
2012 gegründet und mittlerweile zum 
Mittelpunkt ihrer künstlerischen und 
kompositorischen Tätigkeit gemacht 
hat. Das NSO umfasst für eine Bigband 
typische Holz- und BlechbläserInnen, 
eine Rhythmusgruppe, ein Streich-
quartett und eine Vokalistin, die die 
Besetzung der Band ergänzen. Das Re-
pertoire besteht aus Eigenkompositio-
nen und Arrangements von Julia Maier 
und ist stilistisch zwischen Jazz, Pop, 
Klassik und Filmmusik angesiedelt. 

Beim Premierenkonzert im Rahmen 
der Jazzkonzertreihe der KUG Anfang 
März 2013 im WIST Moserhofgasse 
fand das NSO großen Anklang und 
setzte somit den ersten Schritt für die 
darauffolgenden Konzerte, wie u. a. bei 
der Jazzwerkstatt Graz im April 2013.

Das Orchester gestaltete weiters 
Anfang Juli das jeweils erste Set der 
Abschiedskonzerte von Prof. Wayne 
Darling im MUMUTH. 

Wayne Darling, der 1983 als Professor 
für Kontrabass Jazz an die damalige  
Hochschule für Musik und darstellen-
de Kunst Graz berufen wurde, been-
dete nach 30 Jahren seine erfolgreiche 
pädagogische Tätigkeit am Institut. 
„Ich bin stolz, dass ich in all den Jah-
ren ein Mitglied des Jazz-Instituts der 
KUG sein durfte. Der Name der Uni 
und der Abteilung hat sich einige Male 
geändert, aber das hohe Niveau un-
ter den Lehrenden, das internationale 

D he New Shore Orchestra (NSO) is 
an 18-person modern big band un-

der the direction of Julia Maier who 
formed this orchestra in autumn 2012 
and has made it the focus of her artis-
tic and compositional activities. The 
NSO comprises typical elements of a 
big band, viz. woodwinds and brass 
instruments, a rhythm section, a string 
quartet and a vocalist supplementing 
orchestration of the band. The reper-
toire is based on self-composed songs 
and adaptations by Julia Maier, and 
in terms of style, it includes jazz, pop, 
classical music, and film scores. 

When it premiered in the framework 
of the KUG’s jazz concert series in early 
March 2013 at the WIST Moserhofgasse 
the NSO was highly acclaimed and, 
thus, took the first step forward to a 
series of concerts, including their per-
formance at the Jazzwerkstatt Graz in 
April 2013. In early July, the orchestra 
also arranged the first set of the fare-
well concerts of Prof. Wayne Darling at 
the MUMUTH. 

Wayne Darling, who had been ap-
pointed professor of double bass jazz 
at the later University of Music and 
Performing Arts Graz in 1983, finished 
his successful teaching career at the in-
stitute after 30 years. “I’m proud that I 
could be a member of the KUG’s Jazz 
Institute over the years. The name of 
the university and of the department 
has changed a couple of times but the 
high level among teachers, the inter-
national reputation this institution has 
been enjoying, and the commitment of 

T
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Ansehen, das die Institution genießt 
und das Engagement von allen Betei-
ligten waren immer so außergewöhn-
lich, dass es eine Freude war, hier zu 
arbeiten. Ein Motto stand und steht im 
Mittelpunkt: «It’s all about the music» 
– Danke“. Anlässlich dieses besonde-
ren Events arrangierte Julia Maier den 
Standard „The Days of Wine and Roses“ 
für Wayne Darling und benannte das 
Arrangement „The Days of Wayne and 
Wine and Roses“.

Im November 2013 war das NSO Teil der 
Veranstaltung „Big Band Bang“, die im 
Rahmen des Artists in Residence Pro-
gramms mit Carla Bley und Steve Swallow 
sowie Toshiko Akiyoshi stattfand. Julia 
Maier war mit ihrem Orchester eingela-
den, diesen mit Frauenpower erfüllten 
Abend im MUMUTH zu eröffnen. 

all persons involved have always been 
absolutely extraordinary so it was a 
pleasure to work here. The key phrase 
has always been, and will always be 
«It’s all about the music» – thank you“. 
On the occasion of this very special 
event Julia Maier adapted the stand-
ard “The Days of Wine and Roses” for 
Wayne Darling and renamed the adap-
tation “The Days of Wayne and Wine 
and Roses”.

In November 2013, the NSO took part 
in the event “Big Band Bang” organized 
in the framework of the Artist in Resi-
dence Programme featuring Carla Bley, 
Steve Swallow and Toshiko Akiyoshi. 
Julia Maier and her orchestra were in-
vited to open this lovely evening at 
the MUMUTH characterized by women 
power. 

Foto: Una Stade/KUG
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er von KUG-Kompositionsprofes-
sor Beat Furrer und dem Violinis-

ten Ernst Kovacic gegründete Verein 
impuls konnte sich binnen kürzester 
Zeit als internationale Ensemble- und 
Komponistenakademie und Verein zur 
Vermittlung zeitgenössischer Musik 
etablieren. Jedes zweite Jahr bietet die 
impuls Akademie jungen MusikerInnen 

D und KomponistInnen einen ganzheitli-
chen Zugang zu zeitgenössischer Musik 
und schafft so eine wichtige Plattform 
für den internationalen Austausch in 
Graz. Bereits zum achten Mal fand diese 
Veranstaltung 2013 statt. Von 9. bis 20. 
Februar konnten rund 200 Akademie-
teilnehmerInnen aus vier Kontinenten 
begrüßt werden.

impuls . FESTIVAL UND 8. INTERNATIONALE
ENSEMBLE- UND KOMPONISTENAKADEMIE
FÜR ZEITGENÖSSISCHE MUSIK

impuls . FESTIVAL AND 8TH INTERNATIONAL
ENSEMBLE AND COMPOSERS ACADEMY
FOR CONTEMPORARY MUSIC

38

Foto: Frank Gratkowski



he KUG composition professor 
Beat Furrer and the Violinist Ernst 

Kovacic founded the impuls society 
which quickly established itself as an 
international ensemble and composi-
tion academy, mediating contempo-
rary music. The impuls Academy offers 
young musicians and composers com-
plete access to contemporary music 
every other year.

T It creates an important platform for 
international exchange in Graz. This 
event has already taken place eight 
times by 2013. Between February 9th 
and 20th, roughly 200 academic partic-
ipants from four continents were wel-
comed to Graz.

39



ASTEROID 62 – KAMMEROPER IN DREI SZENEN
ASTEROID 62 – CHAMBER OPERA IN THREE SCENES

40

ie Uraufführung des Preisträger-
werkes des 5. Johann-Joseph-Fux-

Wettbewerbs des Landes Steiermark 
fand am 12. Oktober 2013 im MUMUTH 
in Kooperation mit dem ORF musik-
protokoll statt. Im Anschluss folgte die 
feierliche Preisverleihung an den russi-
schen Komponisten Dmitri Kourliandski 
durch Landesrat Christian Buchmann. 
Eine noch nie gespielte zeitgenössische 
Oper auf die Bühne zu bringen stellt für 
eine Kunstuniversität eine große Heraus-
forderung dar. Der musikalische Leiter 
Wolfgang Hattinger übernahm die 
Einstudierung des Kammerorchesters 
der KUG – zusammengesetzt aus Stu-
dierenden des Studienganges Perfor-

D mance Practice in Contemporary Mu-
sic sowie weiteren Studierenden der 
KUG. Als SolistInnen fungierten Eszter 
Gurbán, Helèna Sorokina, Peixin Lee, 
Elizaveta Radchenko, David Hojsak, 
Stepan Karelin, Miljan Krunić und 
Richard Tamáš. Für die Inszenierung 
zeichnete Barbara Beyer verantwort-
lich, die Ausstattung trägt die Hand-
schrift von Natalie Lutz und Katharina 
Wraubek, beide sind Studierende des 
Institutes für Bühnengestaltung. Das 
positive künstlerische Klima unter allen 
Beteiligten führte zum großen Erfolg 
dieser Uraufführung. Dokumentiert 
wurde diese Produktion u.a. in der KUG 
Klangdebüts-CD Vol. 46.

he first performance of the prize-win-
ning work of the 5th Johann-Jo-

seph-Fux competition sponsored by 
the Province of Styria took place on 
October 12th, 2013 at the MUMUTH in 
cooperation with the ORF musikpro-
tokoll. Following this performance, 
the first prize was awarded in a fes-
tive ceremony to Russian composer 
Dmitri Kourliandski by the represent-
ative of the Styrian Provincial Govern-
ment, Councillor Christian Buchmann. 
Staging a contemporary opera, which 
has never been played before, is a ma-
jor challenge for a university of the arts. 
Musical director Wolfgang Hattinger 
took charge of this production and 
rehearsed with the KUG’s chamber or-

T chestra consisting of students of the 
Performance Practice in Contemporary 
Music programme and other students 
of the KUG. Soloists were Eszter Gurbán, 
Helèna Sorokina, Peixin Lee, Elizaveta 
Radchenko, David Hojsak, Stepan 
Karelin, Miljan Krunić and Richard 
Tamáš. Barbara Beyer was responsible 
for staging. Scenography bears the 
hallmark of Natalie Lutz and Katharina 
Wraubek, both of them are students 
of the Institute of Stage Design. The 
positive artistic climate among all per-
sons involved led to the great success 
of this first performance. Among others, 
this production was documented by the 
KUG’s CD series Klangdebüts, volume 46.
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ie gesamte Opernproduktion wurde 
bereits in der Probenphase multime-

dial begleitet und in Videosequenzen 
festgehalten. In ihrer Zusammenstel-
lung des umfangreichen Bild- und Ton-
materials gibt die Multimedia-Agentur 
„The Schubidu Quartet“ Einblick in ein-
zelne Probenausschnitte sowie Inter-
views mit dem musikalischen Leiter, der 
Regisseurin und den SolistInnen. Auch 
die Entstehungs- und Umsetzungs-
geschichte einer zeitgenössischen 

Oper an einer Kunstuniversität mit 
größtenteils studierenden Protago-
nistInnen wird umfangreich erläutert. 
Vom Erlernen komplizierter Techniken 
bis zur optischen Wandlung und dem 
Einleben in nicht traditionelle Rollen-
bilder kann man in diesem Making-Of 
die gesamte Produktion nacherlebbar 
als Kurzfilm-Trailer sowie in der langen 
Version auf www.kug.ac.at/opernkom-
positionswettbewerb Revue passieren 
lassen.

lready in the rehearsal phase, 
the entire opera production was 

subject to multimedia coverage and 
videotaping. In their compilation of 
comprehensive footage and audio 
material the multimedia agency “The 
Schubidu Quartet” gives an insight 
into individual rehearsal sequences 
and interviews with the musical direc-
tor, the director and the soloists. The 
history of origins and the realization 

of a contemporary opera at a univer-
sity of the arts with mainly student 
performers are presented in detail, 
as well. From the learning of complex 
techniques to the visual transforma-
tion and the internalisation of non-tra-
ditional role models this making-of 
vividly covers the entire production 
both as short film trailer and as a 
full-length video at www.kug.ac.at/
opernkompositionswettbewerb.

D

A

Fotos: Alexander Wenzel/KUG
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DER AKUSTISCHE KOSMOS DER ANNIE GOSFIELD
THE SONIC COSMOS OF ANNIE GOSFIELD

ie Pianistin und Komponistin Annie 
Gosfield war von 6. bis 10. Dezember 

zu Gast an der KUG. Das Zentrum für 
Genderforschung präsentierte in Ko-
operation mit dem Institut für Elektro-
nische Musik und Akustik sowie mit der 
Grazer Konzertreihe „open music“ das 
Werk der Amerikanerin. Annie Gosfield 
ist die derzeit wohl bekannteste Künst-
lerin der New Yorker Musikszene. Als 
Pianistin und Komponistin hat sie neue 
Wege der Live-Elektronik erschlossen. 
So kombiniert sie beispielsweise ein 
Klavier oder eine Geige mit Aufnah-
men und Samples aus der Industrie, mit 
Kurzwellensignalen oder mit Satelliten-
klängen. Die Geräusche werden dabei 
zu musikalischen Elementen stilisiert, 
und die akustischen Instrumente blen-
den sich umgekehrt als Maschinen in 
das Geschehen ein.

D etween October 6th and 10th, the 
American pianist and composer 

Annie Gosfield was a guest at the 
KUG. The centre of gender research 
presented her work in cooperation 
with the Institute of Electronic Mu-
sic and Acoustics and the Graz con-
cert series “open music”. At the mo-
ment, Annie Gosfield is probably 
the best known artist of New York’s 
music scene. As a pianist and com-
poser she opened up new ways of 
live electronic music, for example, by 
combining piano or violin with the 
recordings and samples of industri-
al sound, shortwave signals, or sat-
ellite sounds. Sounds are stylized to 
musical elements while acoustic in-
struments, in turn, fade into the go-
ings-on as machines.

B

Annie Gosfield studied piano with jazz 
pianist Bernard Pfeiffer and with Horow-
itz disciple Alexander Fiorillo. At North 
Texas State University and at University of 
Southern California she studied composi-
tion. She worked with a great number of 
international musicians including Laurie 
Anderson, Derek Bailey, Chris Cutler, Fred 
Frith, David Moss, Elliott Sharp and John 
Zorn. In 2003 and 2005 she was Darius 
Milhaud Chair of Composition at Mills 
College, in 2011/2012 she was fellowship 
holder of the American Academy in Berlin.

Annie Gosfield studierte Klavier bei dem 
Jazzpianisten Bernard Pfeiffer und bei dem 
Horowitz-Schüler Alexander Fiorillo. An der 
North Texas State University und an der Uni-
versity of Southern California studierte sie 
Komposition. Sie arbeitete mit vielen interna-
tionalen MusikerInnen zusammen, etwa mit 
Laurie Anderson, Derek Bailey, Chris Cutler, 
Fred Frith, David Moss, Elliott Sharp und 
John Zorn. 2003 und 2005 war sie Darius 
Milhaud Chair of Composition am Mills Col-
lege, 2011/2012 Stipendiatin der American 
Academy in Berlin.
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Die an drei Tagen durchgeführten Ver-
anstaltungen begannen mit einem von 
Annie Gosfield geleiteten Workshop 
über ihre Musik für alle Studierenden 
der Komposition, Instrumentalbereiche, 
Musikologie und weitere interessier-
te ZuhörerInnen. Es folgte ein Vortrag 
des Berliner Musikwissenschaftlers und 
Journalisten Eckhard Weber mit dem 
Titel „Schwermetall und Satellitenmusik. 
Die grenzüberschreitenden Klangwel-
ten von Annie Gosfield“. 

Als Vorbereitung auf das Konzert mit 
der Künstlerin schloss sich eine Diskus-
sion mit unterschiedlichen ExpertInnen 
an, bei der vor allem die Rolle von Im-
provisation und Live-Elektronik in der 
zeitgenössischen Musik besprochen 
wurde. Das abschließende Konzert 
von Annie Gosfield und den ausge-
zeichneten NachwuchsmusikerInnen 
John Popham (Cello) und Sofie Thorsbro 
Pedersen (Violine) im CUBE fand großen 
Anklang.

The events took place over three days 
starting with a workshop about the 
music of Annie Gosfield headed by 
her with the broad target group being 
all students of composition, instru-
mental music, musicology and other 
interested listeners. This was followed 
by a lecture of musicologist and jour-
nalist Eckhard Weber from Berlin titled 
“Heavy Metal and Satellite Music. The 
cross-border acoustic worlds of Annie 
Gosfield”.  

In preparation for the concert with 
the artist a discussion was held after-
wards with various experts in which 
participants talked about the role 
of improvisation and live electronic 
music in contemporary music. The fi-
nal concert of Annie Gosfield and the 
excellent emerging musicians John 
Popham (cello) and Sofie Thorsbro 
Pedersen (violin) at the CUBE were 
met with great approval.

Foto: Margit Maure
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ADELE, KATY, SASHA & CO.
ADELE, KATY, SASHA & CO.

om 6. bis 8. Juni 2013 fand an der 
KUG die interdisziplinäre Tagung 

„Adele, Katy, Sasha & Co. Pop-Frauen 
der Gegenwart. Zwischen Selbstdar-
stellung und Fremdbestimmung: 
Körper, Stimme, Image“ statt. In Vor-
trägen und Diskussionsrundenwur-
den aktuelle Theorien zur Popmu-
sikforschung mit Fragestellungen 
der Gender Studies verknüpft. Diese 
Themenbereiche ließen sich mit mu-
sikästhetischen, soziologischen sowie 
kultur- und medienwissenschaftlichen 
Forschungsansätzen verbinden. Ein-
gegangen wurde beispielsweise auf 
Amy Winehouse, Lady Gaga, Peaches, 
Lana Del Rey, Grimes, Lady Bitch Ray, 
Pink, Robyn, LaRoux, Madonna oder 
Björk.

V rom June 6th to 8th, 2013 the inter-
disciplinary meeting “Adele, Katy, 

Sasha & Co. Female Pop Artists of the 
Present Age. Between Showmanship 
and Heteronomy: Body, Voice, Image” 
took place at the KUG. In lectures and 
discussion groups current theories 
about pop music research interlinked 
with questions about gender studies 
were presented. These topics could 
be connected with research approa-
ches in the fields of aesthetics of mu-
sic, sociology, cultural science and 
media science. For example, subject 
to discussions were Amy Winehouse, 
Lady Gaga, Peaches, Lana Del Rey, 
Grimes, Lady Bitch Ray, Pink, Robyn, 
LaRoux, Madonna or Björk.

F
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Foto: Alexander Wenzel/KUG

Der Schwerpunkt der Tagung lag un-
ter anderem auf den Fragestellungen, 
wie etwa Stimme und Körper bei der 
Imagebildung eingesetzt werden, wel-
che stereotypen Vorstellungen von 
Weiblichkeit und Männlichkeit in media-
len Inszenierungen (v. a. in Videoclips) 
repräsentiert oder unterlaufen werden 
und inwiefern die Pop-Frauen (aber 
auch junge männliche Popmusiker) 
Marktstrategien ihrer Labels unterlie-
gen bzw. selbst ihre Vermarktung zu 
steuern vermögen. TeilnehmerInnen 
der Konferenz waren internationale 
ExpertInnen aus Popmusikforschung, 
Soziologie, Theater-, Kunst- und Medi-
enwissenschaft, aus den Gender Stu-
dies und aus den unterschiedlichen 
Bereichen der Musikwissenschaft. Im 
Nachgang zur Tagung ist eine Publika-
tion geplant, die beim transcript Verlag 
(Bielefeld) erscheinen wird.

Among other things, the focus of this 
meeting was on the issue how voice 
and body are used to build up the im-
age of an artist, which stereotypes of 
femininity and masculinity are repre-
sented and subverted in media stag-
ings (in video clips in particular) and 
to what extent female (but also young 
male) pop musicians are constrained 
by the market strategies of their labels 
and/or they are in a position to con-
trol their marketing. Participants in 
this conference included international 
experts in the fields of pop music re-
search, sociology, theatre studies, art 
history, media science, gender studies 
and different disciplines of musicol-
ogy. Subsequent to this conference 
there are plans to publish the doc-
umentation with its corresponding 
transcript Verlag (Bielefeld). 
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SYMPOSIUM „TRAUM UND WIRKLICHKEIT.
GESUNDES UND MOTIVIERTES MUSIZIEREN –
EIN LEBEN LANG“

SYMPOSIUM “DREAM AND REALITY.
HEALTHY AND MOTIVATED PLAYING OF MUSIC – 
FOR A LIFETIME“

ie Musik zum Beruf machen zu 
können gilt für viele Menschen als 

Verkörperung eines Traums. Ein gan-
zes Leben lang darf man das ausfüh-
ren, was am meisten Freude bereitet: 
das Musizieren. Realität ist jedoch, 
dass besonders professionelle Mu-
sikerInnen in zunehmendem Maße 
mit verschiedensten berufsspezifi-
schen Belastungen, Beschwerden und 
Krankheiten konfrontiert sind, die sie 
bei der Ausführung ihres Berufes be-
hindern oder sogar zum Aufhören 
zwingen. 

Zu den am häufigsten beschriebe-
nen Risikofaktoren für MusikerInnen 
zählen u. a. dauerhafte und einseiti-
ge körperliche und seelische Belas-
tungen, pathologische Bewegungen, 
fehlende kinästhetische Wahrneh-
mung, externe Faktoren (dies kann 
beispielsweise ein ungünstiger Kinn-
halter sein, ein schlechter Stuhl usw.) 
sowie fehlende Strategien, diese Risi-
kofaktoren zu regulieren und ins Posi-
tive zu wenden.

Vom 21. bis 22. Juni 2013 fand im 
MUMUTH ein Symposium zur Mu-
sikerInnengesundheit statt, an dem 
rund 180 Gäste aus dem In- und Aus-
land teilnahmen. 

D aking music for a living is a life-
time dream for many. All your life 

you can do what brings the most joy 
to you: making music. However, the 
truth of the matter is that professional 
musicians in particular are increasingly 
confronted with various job-related 
stresses and strains, health problems 
and illnesses which impede on the ex-
ercise of their profession or even force 
them to quit. 

The most frequent described risk fac-
tors musicians are exposed to include 
permanent one-sided physical and 
mental strain, pathological move-
ments, lacking kinaesthetic percep-
tion, unfavourable external factors (for 
example an inconvenient chin rest, 
uncomfortable chair, etc.) and a lack 
of strategies to regulate these risk fac-
tors and to turn them over into positive 
ones.

From June 21st to 22nd, 2013 a sympo-
sium on the health of musicians took 
place at the MUMUTH. Some 180 
guests from Austria and abroad took 
part in this event. 

In terms of content, speakers present-
ed a wide array of expert opinions in 
this symposium. 

M
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Die ReferentInnen des Symposiums 
spannten inhaltlich durch ihre unter-
schiedliche Expertise einen weiten 
Bogen. 

Darüber hinaus wurde die Gelegenheit 
genutzt, die eingeladenen ExpertIn-
nen in einem Round Table zusammen-
zuführen, um die Implementierung 
der MusikerInnengesundheit in die 
musikalische Hochschulausbildung zu 
reflektieren. 

Es ging in den Veranstaltungen aber 
nicht nur um die Erkrankungen von 
MusikerInnen, sondern vor allem 
auch um die Erhaltung von Gesund-
heit und um Prävention. So sollte 
nicht das Bild entstehen, Musizieren 
mache grundsätzlich krank. Hierzu 
gab es ein breites Angebot an funkti-
onalen körperbezogenen Methoden: 
u. a. Feldenkrais, Alexandertechnik, Qi 
Gong und Yoga. Auch für mentale Trai-
nings- und Entspannungsformen und 
Meditation gab es Gelegenheit zum 
Kennenlernen, z. B. Autogenes Training, 
und Progressive Muskelrelaxation. 

Moreover, this forum was a wonder-
ful opportunity to bring the invited 
experts together at a round table to 
reflect on the implementation of the 
subject of health of musicians in uni-
versity training. 

The individual presentations were not 
only about the ailments of musicians 
but in particular also about the con-
servation of health and prevention. It 
was not meant to convey the idea that 
making music is making musicians sick 
as a rule.

A variety of functional body-related 
methods was offered. Among others, 
these are the Feldenkrais method, Al-
exander technique, qigong and yoga. 
Mental workout and relaxation train-
ing as well as meditation were present-
ed, as well. This included autogenic 
training and progressive muscle relax-
ation, for instance. In addition to this, 
at various information booths  partic-
ipants had the opportunity to learn 
more about other methods of body 
perception including Pilates, Dispoki-

Foto: Aleksey Vylegzhanin/KUG
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Ergänzend dazu bestand die Möglich-
keit, an Informationsständen weitere 
Methoden zur Körperwahrnehmung 
wie Pilates, Dispokinesis, Grinberg und 
Musikkinesiologie kennenzulernen.  
Abgerundet wurde das individuelle 
Angebot dadurch, dass Studierende 
der Kunstuniversität in Einzelcoa-
chings ganz persönliche Fragestellun-
gen ansprechen konnten. 

Das Klarinettenduo Petra Stump und 
Heinz-Peter Linshalm umrahmte das ge-
samte Symposium mit beeindrucken-
den Darbietungen zeitgenössischer 
Musik. Musikalische Short Cuts erklan-
gen mehrfach über die Tage verteilt 
und am Freitagabend auch mit szeni-
scher Musik im Florentinersaal im Pa-
lais Meran der Kunstuniversität Graz. 

Die Hauptbeiträge werden in der Reihe 
„Üben und Musizieren. Texte zur Instru-
mentalpädagogik“ des Schott-Verlages, 
die voraussichtlich im Sommer 2014 er-
scheinen wird, veröffentlicht.

nesis, Grinberg method and Musical 
Kinesiology.  The individual offer was 
rounded out by the possibility of KUG 
students to raise personal issues in pri-
vate coachings. 

The clarinet duo Petra Stump and 
Heinz-Peter Linshalm accompanied 
the entire symposium with their im-
pressive rendition of contemporary 
music. Music shortcuts were played 
on various occasions on all days, and 
on Friday evening they were also com-
bined with staged music played at the 
Florentiner Saal at the KUG’s Palais 
Meran. 

The main contributions will be pub-
lished in the Schott-Verlag series 
“Üben und Musizieren. Texte zur In-
strumentalpädagogik” which will most 
likely appear in summer 2014.

Foto: Aleksey Vylegzhanin/KUG



m Jahr 2013 erschienen in der Univer-
sal Edition zwei neue Bände der Studi-

en zur Wertungsforschung. 

Band 54 widmet sich dem Werk, das 
Gustav Mahler selbst als sein „opus 1“ be-
zeichnete: dem zwischen 1878 und 1880 
entstandenen Das klagende Lied. Der von 
Elisabeth Kappel herausgegebene Band 
schließt im Verlag Gustav Mahlers, der 
Universal Edition, an die Bände 9 (1977) 
„Gustav Mahler – Sinfonie und Wirklich-
keit“ und 52 (2011) „The Total Work of Art: 
Mahler’s Eighth Symphony in Context“ 
an. Das klagende Lied, für Soli, Chor und 
Orchester angelegt, ist Mahlers frühes-
te umfangreiche Komposition. Das erst 
1901 erstmals aufgeführte Werk enthält 
in mannigfaltiger Hinsicht die Keime des 
symphonischen Schaffens Mahlers – bis 
hin zur Achten Symphonie und dem (im 
Untertitel ja als „Symphonie“ bezeichne-
ten) Lied von der Erde.

Zum Visionären des frühen „Märchen-
spiels“ gehört insbesondere die musi-
kalische Gestaltung von Räumlichkeit 
(Klaus Aringer, Janina Klassen). Wissen-
schaftlerInnen aus Kanada, Deutsch-
land und Österreich gehen der Entste-
hungsgeschichte, der Beschaffenheit 
des Texts, der musikalischen Faktur und 
den Kontexten des Klagenden Lieds in 
ihren Wechselbeziehungen nach. Der 
vom Land Steiermark geförderte Band 
geht auf ein von Peter Revers im Jahr 
2010 anlässlich von Mahlers 150. Ge-
burtstag an der Kunstuniversität Graz 
organisiertes Symposium zurück.

n 2013 two new volumes about stud-
ies on musical criticism were pub-

lished with Universal Edition. 

Volume 54 deals with the work Gustav 
Mahler himself called his “opus 1”, i.e. 
Das klagende Lied which he composed 
between 1878 and 1880. This volume 
was published by Elisabeth Kappel and 
follows volumes 9 (1977) “Gustav Mahl-
er – Sinfonie und Wirklichkeit” and 52 
(2011) “The Total Work of Art: Mahler’s 
Eighth Symphony in Context” released 
by Gustav Mahler’s publisher Universal 
Edition. Das klagende Lied, composed 
for solos, choir and orchestra, is Mahler’s 
earliest comprehensive composition. It 
wasn’t until 1901 that this work was per-
formed for the first time. It contains in 
a way the seeds of Mahler’s symphonic 
work – up to his Eighth Symphony and 
the Lied von der Erde (after all it is called 
a “Symphony” in the subtitle).

The visionary aspect of the early “fairy-
tale play” comprises in particular the 
musical creation of spaciousness (Klaus 
Aringer, Janina Klassen). Scientists from 
Canada, Germany and Austria follow 
genesis, structure of text, musical make 
and contexts of Das klagende Lied in 
their interactions. The volume spon-
sored by the Provincial Government of 
Styria is based on a symposium organ-
ized by Peter Revers in 2010 on the oc-
casion of Mahler’s 150th anniversary.

I
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ZWEI NEUE BÄNDE
„STUDIEN ZUR WERTUNGSFORSCHUNG“

TWO NEW VOLUMES
“STUDIEN ZUR WERTUNGSFORSCHUNG“

I
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Die belgische Komponistin Jacqueline 
Fontyn steht im Zentrum des Ban-
des 55 der Studien zur Wertungsfor-
schung. 1930 in Antwerpen geboren, 
zählt Jacqueline Fontyn zu den Gros-
sen der gegenwärtigen europäischen 
Musikkultur. Über die zwei Jahrzehnte 
ihrer Tätigkeit als Professorin am Brüsseler 
Conservatoire entfaltete sie auch prägen-
de Wirkung auf die nachfolgende Gene-
ration. Der Anstoß zu dem von Christa 
Brüstle herausgegebenen Band ging von 
einem Besuch Jacqueline Fontyns an der 
Kunstuniversität Graz im Jahr 2011 aus. 

Ein Kernstück des von der Mariann 
Steegmann Foundation geförderten 
Bandes „Jaqueline Fontyn – Nulla dies 
sine nota“ ist eine umfangreiche auto-
biographische Skizze der Komponistin. 
Sie wird ergänzt um Gespräche sowie 
musikwissenschaftliche Erläuterungen 
zu Orchesterwerken, Vokalkompositio-
nen, Klavierstücken und Kammermu-
sik Jacqueline Fontyns. Zeugnisse von 
Freunden und musikalischen Weggefähr-
tInnen, Werkverzeichnis, Bibliographie 
sowie Diskographie runden das Werk 
ab. An der Publikation wirkten Wissen-
schaftlerInnen und KünstlerInnen aus Bel-
gien, den Niederlanden, Frankreich, der 
Schweiz, Deutschland und Österreich mit.

Belgian composer Jacqueline Fontyn is 
in the focus of volume 55 on the stud-
ies on musical criticism. Born in 1930 
in Antwerp, Jacqueline Fontyn ranks 
among the great names of the repre-
sentatives of contemporary European 
music culture. For two decades she has 
been professor at the Brussels Con-
servatory and has left a mark on the 
subsequent generation. The impetus 
for Christa Brüstle to publish this vol-
ume was given by Jacqueline Fontyn’s 
visit of the University of Music and 
Performing Arts Graz in 2011.

A centrepiece of the volume “Jaqueline 
Fontyn – Nulla dies sine nota” spon-
sored by the Mariann Steegmann 
Foundation is a comprehensive auto-
biographic study of the composer. It 
is complemented by conversations 
and musicological comments on 
works for orchestra, vocal composi-
tions, piano works and chamber mu-
sic by Jacqueline Fontyn. Testimonials 
from friends and companions in music, 
catalogue of works, bibliography, and 
discography round out this volume. 
Scientists and artists from Belgium, 
the Netherlands, France, Switzerland, 
Germany and Austria also contributed 
to this volume. 

Foto: Alexander Wenzel/KUG



it seinem Buch „Versuch über 
Musik und Sprache“ hat Albrecht 

Wellmer eine Fülle von Anregungen 
für musikalische Theorie und Praxis 
bereitgestellt. Wellmer geht unter an-
derem detailliert auf Grundfragen neu-
er und neuester Musik ein und berührt 
allgemeine methodische Probleme 
der musikbezogenen Forschung wie 
die Grenzen der Analysierbarkeit von 
Musik oder des Musikverstehens. 

Im vorliegenden Band 5 der Reihe, 
2013 herausgegeben von Christian 
Utz, Dieter Kleinrath und Clemens 
Gadenstätter, treten die AutorInnen 
aus verschiedener Perspektive in einen 
Dialog mit Wellmers Thesen, zum Teil 
basierend auf Beiträgen eines Sympo-
siums an der Kunstuniversität Graz im 
Oktober 2010. Ausgangspunkt ist ein 
umfangreicher Essay, in dem Wellmer 
selbst die Leitgedanken seines Buchs 
vertieft und erweitert, insbesondere 
durch Bezug auf die Zeichentheorie 
Nelson Goodmans und auf die Sub-
jektproblematik in der neuen Musik. 

Die Aufsätze verdichten diese Spuren 
in diskursiver, aber auch kontroverser 
Weise. Sie behandeln Facetten des Mu-
sik-Sprache-Problems aus musikhisto-
rischer und musikästhetischer Sicht, 

M n his book Essay on Music and Lan-
guage, Albrecht Wellmer provided 

a plethora of suggestions on musical 
theory and practice. Wellmer details 
general questions on newer and new-
est music amongst other things, and 
alludes to general methodological 
problems of music-applied research, 
such as the limits of what one can an-
alyse in music and in musical under-
standing.

In this 5th volume, edited by Christian 
Utz, Dieter Kleinrath und Clemens 
Gadenstätter in 2013, the authors de-
veloped a dialogue with Wellmer’s 
theses from a variety of perspectives, 
partially based on presentations at 
a symposium at the KUG in October 
2010. The origin of this was a detailed 
essay in which Wellmer himself delved 
into the central themes of his book and 
broadened them, especially in relation 
to Nelson Goodman’s theory of semi-
otics and to the problematic subject of 
new music.

These articles summarise these tracks 
in a more discursive but also more 
controversial manner. They deal with 
facets of the Music-Language prob-
lem from a musical history and musical 
aesthetics point of view, both based 
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MUSIK-SPRACHEN
BEITRÄGE ZUR SPRACHNÄHE UND

SPRACHFERNE VON MUSIK
IM DIALOG MIT ALBRECHT WELLMER

MUSICAL LANGUAGES
PRESENTATIONS ON THE LINGUISTIC SIMILARITIES 

AND DISCREPANCIES OF MUSIC IN DIALOGUE 
WITH ALBRECHT WELLMER
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von der Erfahrung kompositorischer 
Praxis aus sowie vor dem Hintergrund 
wahrnehmungstheoretischer Dimen-
sionen der musikalischen Syntax. 

Die Beiträge, darunter auch eine Podi-
umsdiskussion, in der Wellmer im di-
rekten Dialog Stellung bezieht, zielen 
auf eine komplexe Verflechtung von 
Musik und Sprache ab, in der Sprach-
nähe und Sprachferne von Musik in 
fortwährend neuen Konfigurationen 
erscheinen.

on the experience of practical com-
position and on the background of 
theoretical awareness dimensions of 
musical syntax.

The contributions, including a panel dis-
cussion in which Wellmer took a stance 
in direct dialogue, aim for a complex 
interweaving of music and language, in 
the linguistic similarities and discrepan-
cies of music which appear in perpetu-
ally new configurations.
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ass sich die Kategorie „Klang“ im 
20. Jahrhundert emanzipiert habe, 

ist ein Gemeinplatz. Aufgabe der musi-
kologischen Diskussionen ist es dabei 
zu präzisieren, in welcher Hinsicht diese 
„neuen“ Zugangsweisen zu Klang sich 
tatsächlich von der „Klangkomposition“ 
vergangener Jahrhunderte unterschei-
den und vor welchen kompositionsäs-
thetischen, kulturgeschichtlichen und 
wahrnehmungstheoretischen Diskur-
sen sie sich entwickelt haben.

Die Beiträge des vorliegenden 6. 
Bandes, 2013 herausgegeben von 
Christian Utz, zurückgehend auf ein 
Symposium im Jahr 2011 an der Kunst-
universität Graz, umkreisen die Inter-
aktionen zwischen Klang und Wahr-
nehmung aus musikanalytischen, 
musikhistorischen, theoriegeschicht-
lichen, musikästhetischen und psycho-
akustischen Perspektiven. Von der (dif-
ferenziert vorgetragenen) Diagnose 
einer „Klangvergessenheit“ in Musik-
theorie und -wissenschaft ausgehend, 
werden dabei mit je unterschiedlichen 
Akzenten Desiderate und Anregungen 
für künftige Forschungen formuliert.

D o argue that the category “sound” 
emancipated itself in the twentieth 

century is a truism. Music research pur-
sues the aim of specifying in what re-
spect these “new” approaches to sound 
really differ from “sound composition” 
of past centuries, and which discours-
es in compositional aesthetics, cultural 
history, and theories of perception have 
formed the background to their devel-
opment.

The contributions to this 6th volume, ed-
ited by Christian Utz in 2013, based on 
a symposium held in 2011 at the Uni-
versity of Music and Performing Arts 
Graz, revolve around the interactions 
between sound and perception from 
diverse perspectives: music analysis, 
music history, the history of music the-
ory, music aesthetics, and psychoacous-
tics. Proceeding from the diagnosis of a 
“sound forgottenness” (introduced in a 
nuanced manner) and emphasizing dif-
ferent aspects, they formulate desidera-
ta and impulses for future research.

T

ORGANIZED SOUND
KLANG UND WAHRNEHMUNG

IN DER MUSIK DES 20. UND 21. JAHRHUNDERTS

ORGANIZED SOUND
SOUND AND PERCEPTION IN TWENTIETH- AND 

TWENTY-FIRST-CENTURY MUSIC



m Wintersemester 2009/10 wurde an 
der KUG das neue künstlerische Dok-

toratsstudium „Dr. artium“ eingerich-
tet, das nach wie vor das einzige dieser 
Art im gesamten deutschsprachigen 
Raum an einer Musikuniversität bzw. 
-hochschule ist. Die Konzeption dieses 
künstlerisch-wissenschaftlichen Dok-
toratsstudiums gründet auf der Einsicht, 
dass künstlerisches Tun Wissen generiert. 
Das Studium ist durch eine permanen-
te Interaktion von künstlerischem Tun 
(Interpretation bzw. Produktion) und 
wissenschaftlicher Reflexion charakteri-
siert. Im Oktober 2013 konnten die ers-
ten drei Doktoratsprojekte erfolgreich 
abgeschlossen werden. Dies geschah 
unter regem öffentlichem Interesse im 
Rahmen des DoktorandInnenforums 
der künstlerischen Doktoratsschule an 
der KUG. Luc Döbereiner vom Institut 
für Elektronische Musik und Akustik prä-
sentierte sein Thema „Der Begriff des 
kompositorischen Modells“.  

I Valentin Gloor dissertierte im Fach Ge-
sang mit der Arbeit „Im Werden begrif-
fen. Ergründung und Erprobung von 
Aufführungskonzepten“. Posaunist 
Bertl Mütters Arbeit  trägt den Titel 
„Vom Suchen, Finden, Erfinden, Ent-
decken des Klangs“. In ihren Lecture 
Performances (Rigorosa) stellten alle 
drei die innovativen Ergebnisse ihrer 
künstlerischen Forschungen vor. Dabei 
wurden auch die gewählten Forma-
te der Wissensvermittlung selbst zum 
Faszinosum. In den höchst unterschied-
lichen Lecture Performances  gelang es, 
die ZuhörerInnen aktiv am Erkenntnis-
prozess teilhaben zu lassen. Kreativitiät 
bewiesen die Doktoranden auch in der 
Gestaltung ihrer schriftlichen Abschluss-
arbeiten, wie etwa Valentin Gloors 
„Assoziations-Kartenspiel“. Die ersten 
erfolgreichen Abschlüsse in der künstle-
rischen Doktoratsschule zeigen, dass das 
„Dr. artium“-Programm seinem Anspruch 
als Exzellenzstudium gerecht wird. 

ERSTE ABSCHLÜSSE DES
KÜNSTLERISCHEN DOKTORATS

FIRST GRADUATES OF THE
DOCTOR OF ARTS PROGRAMMES
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n the winter term 2009/10, the KUG 
offered the new artistic doctoral pro-

gramme “Dr. Artium” for the first time 
ever. This program has been, and still 
is the only one of this kind at a uni-
versity or college of music in the Ger-
man-speaking world. The concept of 
this artistic PhD programme is based 
on the conclusion that artistic activities 
generate knowledge. These studies are 
characterized by the permanent inter-
action of artistic activity (interpretation 
and/or production) and academic re-
flection. In October 2013, the first three 
projects could be finished successfully. 
This met wide public interest among 
doctoral students at the KUG’s doctoral 
school. Luc Döbereiner from the Insti-
tute of Electronic Music and Acoustics 
presented his thesis “Der Begriff des 
kompositorischen Modells” (“The Con-
cept of the Compositional Model”). 
Valentin Gloor graduated from the doc-
toral programme majoring in ‘Voice’ 
by presenting his thesis “Im Werden 
begriffen. Ergründung und Erprobung 

I von Aufführungskonzepten”. (“Devel-
opment comprehension development. 
Collection. Aspects of inquiry and 
experimentation with performance 
concepts.”). Trombonist Bertl Mütter’s 
thesis is titled “Vom Suchen, Finden, 
Erfinden, Entdecken des Klangs” (“On 
Seeking, Finding, Inventing, and Dis-
covering Sound“). In their lecture per-
formances all three of them presented 
the innovative results of their research. 
The formats chosen for knowledge 
transfer attracted attention, as well. In 
the quite different lecture performanc-
es they succeeded in letting the audi-
ence have an active share in the cog-
nitive process. The doctoral students 
also demonstrated creativity in the lay-
out of their written thesis, like Valentin 
Gloor’s “Assoziations-Kartenspiel”. The 
first successful graduations from an ar-
tistic doctoral school at a University of 
the Arts showed that the “Dr. artium” 
programme definitely lives up to the 
expectations on studies of excellence.
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ie Kunstuniversität Graz hat die 
Verantwortung für die Produk-

tion des „EUphony Youth Orchestra“ 
im Jahr 2013 übernommen. Dieses 
Kooperationsprojekt auf Basis des Ost/
Südosteuropa-Schwerpunktes der KUG 
war der Einstieg in ein Jubiläumssemes-
ter: Am 1. Juni 1963 – also vor 50 Jahren 
– wurde das Konservatorium des Lan-
des Steiermark zu einer staatlichen Ein-
richtung, zur „Akademie für Musik und 
darstellende Kunst in Graz“. 

Mit Werken von Günther Eisel, Alban 
Berg und Johannes Brahms konnten 
sowohl Bezüge zu diesem Jubiläum als 
auch zur Steiermark hergestellt wer-
den: Das Konzert für Streichorchester 
von Günther Eisel, dem ersten Direktor 
des ursprünglichen Konservatoriums, 

D wurde beim Festakt im Juni 1963 urauf-
geführt, Brahms hat Teile seiner 4. Sym-
phonie in Mürzzuschlag komponiert 
und als Solist spielte Pavel Milyukov, 
Studierender der KUG, das Violinkonzert 
von Alban Berg.

Der Dirigent Oswald Sallaberger, der be-
reits mehrmals in Graz aufgetreten ist, 
betreute das Projekt künstlerisch. Stu-
dierende aus Budapest, Graz, Ljubljana 
und Zagreb erarbeiteten unter seiner 
Leitung das anspruchsvolle Programm, 
das am 2. März 2013 im Rahmen des 
Hauptabonnements im Stefaniensaal 
aufgeführt wurde und den Beginn einer 
Konzerttournee zu den Partneruniver-
sitäten in den genannten Städten dar-
stellte.

n 2013, the University of Music and 
Performing Arts Graz took over re-

sponsibility for the production of 
the “EUphony Youth Orchestra”. This 
cooperation project is based on the 
KUG’s focus on Eastern/Southeastern 
Europe and was the first step into an 
anniversary term: on June 1st, 1963, i.e. 
50 years ago, the Conservatory of the 
Province of Styria had become a gov-
ernmental institution, the “Academy of 
Music and Performing Arts Graz”. 

With works by Günther Eisel, Alban 
Berg and Johannes Brahms it was 
possible to interrelate this anniversa-
ry with Styria: the concert for string 
orchestra by Günther Eisel, the first 
director of the former conservatory, 
was performed for the first time on the 

I occasion of the ceremonial act in June 
1963 while Brahms composed parts 
of his 4th Symphony in Mürzzuschlag, 
and Alban Berg’s Violin Concerto was 
played by soloist Pavel Milyukov, a stu-
dent at the KUG.

Conductor Oswald Sallaberger, who 
has already performed several times 
in Graz, was in charge of artistic ar-
rangements for this project. Under 
his direction, students from Budapest, 
Graz, Ljubljana and Zagreb realized a 
demanding program which was per-
formed on March 2nd, 2013 in the 
framework of the main subscription 
at the Stefaniensaal and constituted 
the start of a concert tour to the part-
ner universities in these cities.

EUphony YOUTH ORCHESTRA
EUphony YOUTH ORCHESTRA
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n der Kunstuniversität Graz fand 2013 
die 40. INTERNATIONAL WEEK – 

Woche der Begegnung statt. Da sich die 
Zukunft eines Großteils unserer Studie-
renden in einem internationalen Umfeld 
abspielen wird, versucht die KUG mit ihrer 
INTERNATIONAL WEEK –  inhaltlich fo-
kussiert – kulturellen, künstlerischen und 
persönlichen Austausch zu ermöglichen. 
Wir haben ja den Auftrag, für unsere Stu-
dierenden die nötigen Voraussetzungen 
zu schaffen, sodass sie eines Tages als 
eigenständige KünstlerInnen-Persönlich-
keiten bestehen können. Daher bieten 
wir solche und ähnliche Veranstaltungen 
an, als Impulse zu zielgerichteter und 
nachhaltiger Horizonterweiterung, die sie 
befähigen sollen, am internationalen Par-
kett mithalten zu können. 

n 2013 the 40th INTERNATIONAL WEEK 
– Week of Encounter – took place at 

the University of Music and Performing 
Arts Graz. As the future of the majority 
of our students will take place on the 
international stage the KUG’s hosting of 
the INTERNATIONAL WEEK pursued the 
objective of providing a fertile ground 
for cultural, artistic and personal ex-
change in a well-focused manner. After 
all, it is our mission to create the neces-
sary prerequisites for students that will 
allow them some day to stand the test as 
independent artists. This is why we offer 
this and other events which are meant to 
give an impulse for the target-oriented 
and sustainable broadening of one’s ho-
rizons enabling our students to keep up 
on the international scene. 

I
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40. INTERNATIONAL WEEK – WOCHE DER BEGEGNUNG
AMSTERDAM – BERLIN – GRAZ

40TH INTERNATIONAL WEEK – WEEK OF ENCOUNTER 
AMSTERDAM – BERLIN – GRAZ

A
Foto: Alexander Wenzel/KUG
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Vom 18. bis 21. März 2013 waren junge 
MusikerInnen des Conservatorium van 
Amsterdam und der Hochschule für 
Musik Hanns Eisler Berlin zu Gast an der 
KUG. Wir erlebten drei Kammerkonzer-
te und ein abschließendes Orchester-
konzert. In allen Konzerten konnten wir 
sowohl Musik aus unseren Gastländern 
(Deutschland und den Niederlanden) 
als auch aus dem Land der Gastgeber 
(Österreich) hören, wobei die Studie-
renden der KUG für ihren Kammermu-
sikabend ein Programm zusammenge-
stellt hatten, das einen Bogen zwischen 
unserer Kultur und der unserer Gäste 
spannte.

In Anbetracht unseres 50-Jahr-Jubilä-
ums haben wir das Conservatorium 
van Amsterdam gebeten, eine Jazz-
Formation nach Graz zu schicken, da 
die herausragende Rolle, die die Jazz-
Ausbildung an der Kunstuniversität 
Graz von Beginn an eingenommen hat, 
immer schon und immer noch inter-
national wahrgenommen wurde und 
wird. Als Solist kam ein junger Posaunist 
aus Amsterdam, der bereits europaweit 
Aufmerksamkeit auf sich zieht und der 
beim Orchesterkonzert ein zeitgenössi-
sches holländisches Werk spielte.

Between March 18th and 21st, 2013 
young musicians from the Conserva-
torium van Amsterdam and from the 
Academy of  Music Hanns Eisler Berlin 
were guests at the KUG. We enjoyed 
three chamber concerts and the final 
orchestra concert in which we heard 
not only music from the home coun-
tries of our guests (Germany and The 
Netherlands) but also from the host 
country (Austria). For this chamber mu-
sic evening the students of the KUG 
compiled a program which aimed to 
forge the bridge between our culture 
and the culture of our guests.

In view of our 50-year anniversary we 
asked the Conservatorium van Amster-
dam to delegate a jazz ensemble to Graz 
as the teaching of jazz at the University 
of Music and Performing Arts Graz has 
always played a predominant role and 
has been and still is acclaimed the in-
ternational scene. From Amsterdam, a 
young solo trombonist joined us who 
had already been attracting attention all 
over Europe and who played a contem-
porary Dutch work in the framework of 
the orchestra concert.
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Das Kammermusikkonzert unserer 
Berliner Gäste hat sich erfreulicher-
weise zu einem echten Kooperations-
projekt mit der KUG entwickelt, da die 
Stücke von Johannes Brahms von zwei 
Pianisten begleitet werden mussten. 
Das hat uns auf die Idee gebracht, ei-
nen davon aus Graz kommen zu lassen, 
diese Stücke dann auch gleich hier zu 
proben und ergänzend dazu noch ein 
interessantes holländisches Stück für 
zwei Klaviere zu programmieren, als 
zusätzliche Herausforderung an die 
Zusammenarbeit der beiden Pianisten. 
Auf diese Weise wurde dem Grundge-
danken der INTERNATIONAL WEEK in 
besonderem Maße Rechnung getragen.

Als spezieller Beitrag der KUG wurde 
im Rahmen des Orchesterkonzertes 
das Klavierkonzert von Gerd Kühr auf-
geführt. Bemerkenswert ist, dass alle 
weiteren Kompositionen dieses Abends 
im Concertgebouw/Amsterdam urauf-
geführt worden sind.

To our great joy the chamber music 
concert of our guests from Berlin has 
evolved into a true cooperation project 
with the KUG as the works by Johannes 
Brahms had to be accompanied by two 
pianists. This encouraged us to let one 
of them be a pianist from Graz and to 
let the rehearsals take place in Graz and, 
moreover, to include also an interesting 
Dutch piece for two pianos in the pro-
gram as some sort of additional chal-
lenge to the cooperation of the two pi-
anists. In this way the fundamental idea 
of the INTERNATIONAL WEEK was tak-
en account of in a very special manner. 

As a special contribution of the KUG 
the piano concert of Gerd Kühr was 
played in the framework of the or-
chestra concert. In this context it is 
worth noting that all other composi-
tions of this evening premiered at the 
Concertgebouw/Amsterdam.

Fotos: Alexander Wenzel/KUG
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Auch 2013 haben die Stadt Graz und 
das Land Steiermark unsere INTERNA-
TIONAL WEEK großzügig unterstützt, 
wofür wir – vor allem im Namen der 
davon substantiell profitierenden 
Studierenden – von Herzen danken 
möchten.

In 2013, too, the City of Graz and the 
Province of Styria generously support-
ed our INTERNATIONAL WEEK once 
again and we would like to thank them 
very much especially on behalf of all 
students who substantially benefited 
from this event.



Fotos: Alexander Wenzel/KUG
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Unsere alljährliche INTERNATIONAL 
WEEK könnte nicht stattfinden ohne 
den großen Einsatz vieler Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der KUG in den un-
terschiedlichsten Bereichen. Es ist nicht 
möglich, sie alle namentlich aufzuzäh-
len, mit Ausnahme von Marlis Müller-
Lorenz, bei der alle organisatorischen 
Fäden zusammenlaufen und Margit 
Mahmoudi als Leiterin der Veranstal-
tungsabteilung.

Our annual INTERNATIONAL WEEK 
could not take place without the un-
tiring efforts of many members of the 
KUG’s staff in various fields. Unfortu-
nately, it is not possible to mention 
them all here by name except for Mar-
lis Müller-Lorenz who took charge of 
the organization of a great number of 
different events within this period, and 
Margit Mahmoudi, head of the Event 
Department.



us Anlass des 300. Todestages von 
Arcangelo Corelli (1653-1713) fand 

im Conservatoire National Supérieur 
Musique et Danse de Lyon (CNSMDL) 
vom 18. bis 23. November 2013 ein Sym-
posium statt, dem sechs Studierende 
und drei Lehrende des Instituts für Alte 
Musik und Aufführungspraxis der KUG 
beiwohnten. 

Das Symposium umfasste zahlreiche 
Seminare, darunter einen Vortrag von 
Prof. Susanne Scholz (Barockvioline) 
zum Thema „Violintechnik zur Zeit 
Corellis nach zeitgenössischen Quellen“, 
und zwei Werkstätten von Prof. Michael 
Hell (Cembalo und Generalbass) zu den 
Themen „Verzierungen Phrygischer 
Kadenzen“ und „Der Generalbass bei 
Corelli laut zeitgenössischen Quellen“. 
Prof. Klaus Hubmann (Barockfagott, 
Institutsvorstand) stellte die KUG und 
sein Institut, dessen Projekte und 
Kooperationen vor.

Neben den zahlreichen Seminaren galt 
es, in dieser Woche die gesamten Wer-
ke der Instrumentalmusik, die uns heute 
von Corelli überliefert sind, zum Klingen 
zu bringen. Die Studierenden der Insti-
tute von Graz, Leipzig und Lyon waren 
in gemischte Ensembles eingeteilt und 
hatten die Möglichkeit zum musikali-
schen und kulturellen Austausch. Den 
Abschluss dieser Woche bildete ein 
Konzertabend, an dem Studierende so-
wohl Triosonaten als auch ein Concerto 
Grosso Corellis spielten.

A ommemorating the three hun-
dredth anniversary of the death of 

Arcangelo Corelli (1653-1713) a sympo-
sium was organized at the Conserv-
atoire National Supérieur Musique et 
Danse de Lyon (CNSMDL) between No-
vember 18th and 23rd, 2013. Six students 
and three teachers from the KUG’s In-
stitute of Early Music and Performance 
Practice took part in this event. 

The symposium comprised numerous 
seminars including a lecture by Prof. Su-
sanne Scholz (baroque violin) about “Vi-
olin Technique at the Time of Corelli ac-
cording to Contemporary Sources”, and 
two workshops by Prof. Michael Hell 
(harpsichord and thorough bass) on the 
subjects of  “Ornaments of Phrygian 
Cadences” and “Thorough Bass with 
Corelli according to Contemporary 
Sources”. Prof. Klaus Hubmann (ba-
roque bassoon, Director of Institute) 
presented the KUG and his institute, its 
projects and cooperations. 

Apart from various seminars, this week 
gave the opportunity to hear the com-
plete oeuvre of instrumental music by 
Corelli delivered to posteriority. Students 
of the institutes of Graz, Leipzig and Lyon 
played in mixed ensembles and had the 
opportunity to exchange musical and 
cultural ideas. This week was concluded 
with an evening concert in which the 
students played both trio sonatas and a 
concerto grosso by Corelli.

C

EINE NACHT BEI CORELLI
ONE NIGHT WITH CORELLI
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in weiteres Projekt des Instituts für 
Alte Musik und Aufführungspraxis 

fand zu Ehren des großen Corelli letztes 
Jahr in Zusammenarbeit mit der Leipzi-
ger Hochschule für Musik und Theater 
(HMT) und dem Festival „Grandezze & 
Meraviglie“, Modena, statt.

Ende November konnten die Studie-
renden Sofija Krsteska und Gabriele 
Toscani (beide im Fach Barockvioline, 
Klasse Susanne Scholz) gemeinsam mit 
zwei Studierenden des Studiengangs 
Alte Musik der HMT aktiv am Corelli 
Symposium in Fusignano (28. bis 30. 
November 2013), der Geburtsstadt des 
Komponisten teilnehmen. Diese re-
gelmäßig stattfindende Konferenz ist 
von großer internationaler Bedeutung, 
und so war es für die TeilnehmerInnen 
eine große Ehre, im Rahmen dieser 
Veranstaltung mehrmals vor Publikum 
spielen zu dürfen. Im Anschluss dar-
an folgte ein Auftritt am 1. Dezember 
2013 beim Festival „Grandezze & Mera-
viglie“ im Rahmen des „Corelli Day“.

nother project of the Institute of 
Early Music and Performance Prac-

tice in honour of the great Corelli took 
place last year in cooperation with 
the University of Music and Theatre 
Leipzig (HMT) and the festival “Gran-
dezze & Meraviglie”, Modena. 

In late November, students Sofija 
Krsteska and Gabriele Toscani (both 
in the subject of baroque violin, mas-
ter class of Susanne Scholz) and two 
students of early music at the HMT 
took part actively in the Corelli Sym-
posium in Fusignano (November 28th 
to 30th, 2013), the native town of the 
composer. This conference is held on 
a regular basis and is of great interna-
tional importance. Therefore, it was a 
great honour for the participants to be 
able to perform several times in front 
of the audience in the framework of 
this event. After this, they played at the 
festival “Grandezze & Meraviglie” on 
December 1st, 2013 in the framework of 
the “Corelli Day”.

A
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NOCH EINMAL CORELLI
CORELLI AGAIN

E

Foto: Susanne Scholz
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15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.

30.01.

02.03.

21.03.

 19.30h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

„PEER GYNT. SPIELEN!“
Musikalische Leitung: Eddie LUIS 
Regie: Elina FINKEL

 19.45h / STEFANIENSAAL
 (GRAZER CONGRESS)

CHORKONZERT „SELIG SIND DIE TOTEN“
Motetten von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein 
und „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms

Theresa ZISSER – Sopran
Georg KLIMBACHER – Bariton
Chor der Musikpädagogik,
Kammerchor und Instrumentalensemble der KUG
Leitung: Johannes Prinz

 19.45h / STEFANIENSAAL
 (GRAZER CONGRESS)

EUphony YOUTH ORCHESTRA
Günther Eisel: „Konzert für Streichorchester“,
Johannes Brahms: „4. Symphonie“, Alban Berg: „Violinkonzert“

Pavel MILYUKOV (Studierender der KUG) – Solist
Studierende der Musikuniversitäten Budapest, Graz,
Ljubljana und Zagreb

 19.45h / STEFANIENSAAL
 (GRAZER CONGRESS)

INTERNATIONAL WEEK 2013:
AMSTERDAM, BERLIN, GRAZ
ORCHESTERKONZERT

Konzert für Klavier und Orchester
Konzert nach Volksliedern für Viola und Kammerorchester
Theo Verbey: „LIED for trombone and orchestra“(2007)
Paul Hindemith: „Der Schwanendreher“
Gerd Kühr: „... à la recherche ... „(1995/96)
Kurt Weill: Symphonie Nr. 2

Katharina MAYER – Klavier (Graz)
Peijun XU – Viola (Berlin)
Sebastiaan KEMNER – Posaune (Amsterdam)
DirigentInnen: Graziella CONTRATTO (Bern)
und Yoshinao KIHARA (Graz)

HAUPTABONNEMENT
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17.04.
18.04.

07.05.

 19.45h  / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

BEST OF: Ö1-REIHE TON-ART
Robert Kahn: „Lieder für Klaviertrio und Gesangsstimme“ op. 46

Jelena RADOJČIĆ – Sopran
Remigiusz GACZYNSKI – Violine
Katarzyna BIENIASZ – Violoncello
Fang LI – Klavier

Krzysztof Penderecki: „Quartett (1993) für Klarinette
und Streichtrio“

ENSEMBLE TETRANETT:
Klarinette: Szilard BENES
Artem NAUMOV – Violine
Daria UJEJSKA – Viola
Dorottya STANDI – Violoncello

Gioachino Rossini: „Sonata a Quattro Nr. 1 F-Dur“

Antonia SINKO – Flöte
Sylvester PERSCHLER – Klarinette,
Katharina GANSCH – Horn
Giuseppe MONOPOLI – Fagott

Ludwig van Beethoven: „24 Variationen über die Ariette ´Venni 
Amore´ von Vincenzo Righini“, WoO 65

Philipp SCHEUCHER – Klavier

Zoltán Kodály: „3. Satz aus der Sonate für Cello Solo“ op. 8

Endre STANKOWSKY – Violoncello

Jan Koetsier: „Galgenlieder für Sopran und Tuba“ op. 129

Klaudia TANDL – Mezzosopran
Dominik BRANDNER – Tuba

 19.45h / STEFANIENSAAL
 (GRAZER CONGRESS)

CHOR-ORCHESTERKONZERT
Carl Philipp Emanuel Bach: „Konzert für Cembalo und Orchester, 
d-moll“,
Johannes Sebastian Bach: „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“

Sänger: Florian WIDMANN, Grga PEROS

Frank Martin: „Requiem“

Jelena RADOJCIC – Sopran
Eszter GURBAN, – Alt, 
Robert BARTNECK – Tenor
Erik GINZBURG – Bass
KUG-Chor (Einstudierung: Franz Jochum), Orchester der KUG
Dirigent: Robert HEIMANN
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08.06.
10.06.
12.06.
14.06.

03.07.
04.07.

30.10.

18.11.

 19.00h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR
SängerInnen des Instituts Musiktheater
Opernchor und Opernorchester der KUG
Inszenierung: Christian POEWE
Musikalische Leitung: Frank CRAMER
Ausstattung: Eva-Maria HAINZL, Rosa WALLBRECHER
(Studierende des Instituts für Bühnengestaltung)

 19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)
KUG JAZZ NIGHTS
Set I:
New Shore Orchestra, Leitung: Julia MAIER 
Set II:
Wayne DARLING – b
Olaf POLZIEHN – p
Howard CURTIS – dr

 19.45h / STEFANIENSAAL
 (GRAZER CONGRESS)
LIEBESGLÜCK-LIEBESTOD
Richard Wagner: Vorspiel und Isoldes Liebestod
aus „Tristan und Isolde“,  „Wesendonck-Lieder“
in der Fassung von Hans Werner Henze, 
Richard Strauss: „Hornkonzert Nr.2 in Es-Dur“,
Tod und Verklärung“. 

Luise BRUCH – Horn
Orchester der KUG
DirigentInnen: Graziella CONTRATTO und So AWATSUJI 

 19.45h / STEFANIENSAAL
 (GRAZER CONGRESS)
EIN HAUCH VON ORIENT
Carl Maria von Weber: Ouvertüre zum Singspiel „Abu Hassan“,
Sergej Rachmaninov:
„Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll“ op. 18
Nikolaj Rimskij-Korsakov: „Scheherazade. Symphonische Suite“ 
op. 35

Karolina FRANTISOVA – Klavier
Universitätsorchester Oberschützen
Dirigent: Martin KERSCHBAUM
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01.12.

28.01.

13.03.

 20.00h / DOM ZU GRAZ

O MAGNUM MYSTERIUM –
VON DER DUNKELHEIT ZUM LICHT
Olivier Messiaen: „La Nativité du Seigneur“,
Francis Poulenc: „Quatre motets pour le temps de Noël“

Orgel: Tjasa DROVENIK, Christiaan van de WOESTIJNE, 
Bazhena STARY, Aleksey VYLEGZHANIN
Chor des Instituts für Kirchenmusik und Orgel
Dirigent: Josef M. DOELLER

 19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

organ@MUMUTH
Johann Sebastian Bach: „Französische Ouverture“
Franz Liszt: „Orpheus“
Petr Eben: „Mutationes für zwei Orgeln“
Johann Sebastian Bach: „Allegro“ aus dem Konzert BWV 1058
Naji Hakim: „Arabesques“
Robert Schumann: „Skizze“ op. 58/I und „Studie“ op. 56/IV 
Franz Liszt: „Mephisto-Walzer Nr. 1“ 

Orgel: Gunther ROST, Maria KRAJEWSKA, Stefan NEMTUSIAK, 
Aleksei VYLEGZHANIN, Bazhena BUKA
Moderation: Harald HASLMAYR

 19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

„LIEBE, SPOTT UND UNMORAL“ –
LIEDER VON GEORG KREISLER
Set I:
Master Ensemble, Leitung: Renato CHICCO
Set II: Lieder von Georg Kreisler 
KUG Jazz Orchester
Anja OBERMAYER & Annika ESSLAGE – Vocals
Leitung: Ed PARTYKA

abo@MUMUTH
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23.04.

03.05.

 19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

PERFORMANCE PRACTICE
IN CONTEMPORARY MUSIC
Gérard Grisey:„Partiels“
Enno Poppe:„Speicher I“
Bernhard Gander: „bunny games“
Gottfried Michael Koenig: „Varianten I“ 

PPCM-Studierende mit dem Klangforum Wien
Dirigent: Titus ENGEL

 19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

MEET THE COMPOSER:
MATHIAS SPAHLINGER
10.00 - 13.00 Uhr: Offene Generalprobe

19.00 Uhr: Einführungsgespräch mit Mathias SPAHLINGER

Moderation: Christian UTZ, Clemens GADENSTÄTTER

19.45 Uhr: Konzert

Mathias Spahlinger: „Verlorener Weg Version 1“
Nicolaus A. Huber: „Zum Beispiel: Wogende Äste“
Javier Quislant Garcia (UA), Juan de Dios Magdaleno
Gomez (UA), Young Na Kim (UA),
Mathias Spahlinger: „Vier Stücke“
Mathias Spahlinger: „Verlorener Weg Version 2“ 
Ensemble für Neue Musik, Ensemble Zeitfluss
Dirigent: Edo MIČIĆ
Gesamtleitung: Clemens GADENSTÄTTER und Christian UTZ

24.06.  19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

SCHLAGWERK PLUS
Toru Takemitsu: „Raintree“
Nader Mashayekhi: „the wire of the needle on the empty 
record“
Sven-David Sandström: „Kroumata Pieces“
Klaus Lang: „the whitebearded man“,  „the six frogs“
Nicolas Martynciow: „Zoo“ (1. Satz)
Martin Smolka: „Autumn Thoughts“
Keiko Abe: „The Wave“

Studierende von Ulrike STADLER
und der Studienrichtung PPCM

+ CD-Präsentation
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12.10.
14.10.
16.10.
18.10.

 19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

ASTEROID 62
OPER VON DMITRI KOURLIANDSKI

PREISTRÄGERWERK DES 5. JOHANN-JOSEPH-FUX-
OPERNKOMPOSITIONSWETTBEWERBS

Libretto: Dimitris YALAMAS
SängerInnen des Instituts für Musiktheater
Eszter GURBÁN, Helèna SOROKINA – Woman 1
Peixin LEE, Elizaveta RADCHENKO – Woman 2
David HOJSAK, Stepan KARELIN – Man 1
Miljan KRUNIĆ, Richard TAMÁŠ – Man 2
Kammerorchester der KUG
Musikalische Leitung: Wolfgang HATTINGER
Assistenz: Beomseok YI
Studierende der Studienrichtung PPCM
sowie KUG-Studierende
Inszenierung: Barbara BEYER
Ausstattung: Nathalie LUTZ, Katharina WRAUBEK
(Studierende des Instituts für Bühnengestaltung)

08.11.  19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

signalegraz1000
Ein MusiCoSlisches Opfer

19.30 Uhr: Konzerteinführung

19.45 Uhr: Elektroakustisches Konzert mit Uraufführungen 
von Ramón González-Arroyo

Programm: „L’islander“ (2013)
„Skying“ (2012)
„Topoi“ (2012)
„Day & Night“ (2012)
„Fantasy on matter and colour“ (2013)

 19.45h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

CARLA´S CHRISTMAS CAROLS
jazz@MUMUTH MIT DER GRANDE DAME DES JAZZ
CARLA BLEY

Carla BLEY – piano, compositions & arrangements
Steve SWALLOW – bass
Partyka Brass Quintet:
Tobias WEIDINGER, Axel SCHLOSSER –  trumpet
Christine CHAPMAN – french horn
Adrian MEARS – trombone
Ed PARTYKA – bass , trombone & tuba
Studierende des Instituts Jazz 

05.12.



76

24.01.

07.03.

 17.00h / GYÖRGY-LIGETI-SAAL
 (MUMUTH)

ORGELKONZERT
DIE KONFERENZ DER TIERE
EIN ORGELKONZERT FÜR KINDER
NACH EINEM BUCH VON ERICH KÄSTNER

Bearbeitung: Eva MARTIN-SCHNEIDER,
Musik: Christiane MICHEL-OSTERTUN
Orgel: Margareth TUMLER
Sprecherin: Aline HOFFMANN

 17.00h / AULA /BRANDHOFGASSE 21

LAUTER LEISER LÄRM
WAS SO EINE BLECHPOSAUNE ALLES
ERZÄHLEN KANN! 
EIN STAUNKONZERT VON UND MIT BERTL MÜTTER

KINDERABONNEMENT
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16.05.

31.10.

 17.00h / PROBERAUM
 (MUMUTH)

SHAKESPEARE –
AUSGESPROCHEN MÄRCHENHAFT
Alina MÜLLER (Schauspiel-Studierende des 3. Jahrgangs)
Betreuung: Kerstin WERNER

 17.00h / PROBERAUM
 (MUMUTH)

HÖRNERKLANG
TRARITRARA – DIE HÖRNER SIND DA!
Raimund ZELL und seine Studierenden
Moderation: Raimund ZELL



78



79KAPITEL 8 STATISTIK 

CHAPTER 8 STATISTICS



Die obige Übersicht zeigt die an der KUG 
angebotenen ordentlichen Studienrichtun-
gen in  alphabethischer Reihenfolge, inklu-
sive der interuniversitären, d.h. gemeinsam 
mit einer Partneruniversität eingerichteten 

 STUDIENRICHTUNGEN

80

Bühnengestaltung

Darstellende Kunst/Schauspiel

Dirigieren

Doktoratsstudium künstlerisch (Dr. artium) 

Doktoratsstudium wissenschaftlich (PhD)

Elektrotechnik-Toningenieur (interuniversitäres Studium mit TU Graz)

Gesang

Instrumental(Gesangs)pädagogik (IGP)

Instrumentalstudien

Jazz

Katholische und Evangelische Kirchenmusik

Komposition und Musiktheorie

Lehramtsstudium (Unterrichtsfächer Musikerziehung und Instrumentalmusikerziehung)

Musikologie (interuniversitäres Studium mit Uni Graz)

 LEISTUNGSSTATISTIK DER STUDIERENDEN   SS 2013  WS 2013/2014

Bachelorarbeiten

Diplomarbeiten

Masterarbeiten

Dissertationen

Abgelegte Lehrveranstaltungsprüfungen

119

29

57

6

10007

56

0

31

2

9122

Die Einführung der Bologna-Architektur 
spiegelt sich in der Leistungsstatistik der Stu-
dierenden deutlich wider. Die überwiegen-
de Mehrheit der Qualifikationsarbeiten von 
Studierenden im Kalenderjahr 2013 waren 

Bachelorarbeiten, gefolgt von insgesamt 88 
Masterarbeiten und 29 Diplomarbeiten. Über 
19.000 abgelegte Lehrveranstaltungsprüfun-
gen zeigen die hohe Aktivität der Studieren-
den der KUG während des Studiums.

und durchgeführten, Studienrichtungen 
„Elektrotechnik-Toningenieur“ (gemeinsam 
mit der Technischen Universität Graz) und 
„Musikologie“ (gemeinsam mit der Karl-
Franzens-Universität Graz) .
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 FIELDS OF STUDIES

Stage Design

Dramatic Arts / Performing Arts (Drama)

Conducting

Doctoral Study Programme artistic (Dr.artium) 

Doctoral Study Programme scientific (PhD)

Electrical Engineering and Audio Engineering (in cooperation with the TU Graz)

Voice

Music Education – Voice and Instruments (IGP)

Instrumental Studies

Jazz

Catholic and Protestant Church Music

Composition and Music Theory

Teacher Training Study Programme (Subjects Music Education & Music Education Instruments)

Musicology (in cooperation with the University of Graz)

The overview above illustrates the fields of 
studies at the KUG, wherein degree pro-
grammes are offered, including those that 
are offered together with a partner university, 

 STUDENTS‘ PERFORMANCE STATISTICS   ST 2013  WT 2013/2014

Bachelor´s Papers

Diploma Theses

Master´s Theses

Dissertations

Taken Exams

The implementation of the Bologna system 
is reflected by the performance statistics of 
the students. The majority of the final works 
and theses in the year 2013 were bachelor’s 

119

29

57

6

10007

56

0

31

2

9122

namely Electrical Engineering and Audio En-
gineering (in cooperation with the TU Graz) 
and Musicology (in cooperation with the 
University of Graz)

papers, followed by 88 master’s theses and 
29 diploma theses. More than 19.000 taken 
exams illustrate the high activity of KUG’s 
students during their studies. 
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 STUDIERENDENKATEGORIE                  FRAUEN           MÄNNER                 GESAMT

GESAMT                1136                       1244                              2380

Ordentliche Studierende

Außerordentliche Studierende

MitbelegerInnen in interuniversitären Studien

Echte MitbelegerInnen

 STUDIERENDE                                              WS 2013/2014

745

204

153

34

849

123

237

35

1594

327

390

69

 STUDIERENDENKATEGORIE            INLÄNDERINNEN    AUSLÄNDERINNEN         GESAMT

GESAMT                1270                       1110                              2380

Ordentliche Studierende

Außerordentliche Studierende

MitbelegerInnen in interuniversitären Studien

Echte MitbelegerInnen

666

236

316

52

928

91

74

17

1594

327

390

69

Die obenstehenden Tabellen zeigen die 
Anzahl der Studierenden der KUG im WS 
2013/2014, getrennt nach Frauen und Män-
nern bzw. InländerInnen und AusländerIn-
nen sowie der jeweiligen Studierendenka-
tegorie. 

Insgesamt studierten an der KUG zum 
Wintersemestertermin 2013 fast 2.400 Per-
sonen, davon mehr als drei Viertel ein or-
dentliches Studium (d.h. Bachelor-, Master-, 
Diplom- oder Lehramts- sowie Doktorats-
studium) mit Zulassungen als ordentliche 
Studierende oder als MitbelegerInnen in 
interuniversitären Studien, das sind Studie-
rende in gemeinsam eingerichteten Studi-
en mit der Hauptzulassung (als ordentliche 
Studierende) an der Partneruniversität. 

Bei der Gesamtzahl der Studierenden und 
den ordentlichen Studierenden lässt sich ein 
annähernd ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis erkennen.

Nennenswerte geschlechtsspezifische Un-
terschiede ergeben sich innerhalb den 
Studierendenkategorie Außerordentliche 
Studierende (62% Frauen, 38% Männer) 
und MitbelegerInnen in interuniversitären 
Studien (39% Frauen, 61% Männer). Letz-
teres ist vor allem auf das interuniversitä-
re Studium „Elektrotechnik-Toningenieur“ 
zurückzuführen, wo sowohl unter den Stu-
dierenden mit Hauptzulassung an der KUG 
als auch  unterjenen mit Hauptzulassung an 
der TU Graz (und daher Mitbelegung an der 
KUG) Männer deutlich überwiegen. 

Außerdem unterstreichen die Studieren-
denzahlen die starke internationale Aus-
richtung der KUG: 47% aller Studierenden 
im WS 2013/2014 stammen aus dem Aus-
land, unter den ordentlichen Studierenden 
sind es sogar 58%. 
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 CATEGORY OF STUDENTS                                    WOMEN                MEN                         TOTAL

TOTAL                1136                       1244                              2380

Degree students

Non-degree students

Students concurrently enrolled in interuniversity 
degree programmes

Other students concurrently enrolled

 STUDENTS                                                           WT 2013/2014

745

204

153

34

849

123

237

35

1594

327

390

69

 STUDIERENDENKATEGORIE                DOMESTIC        INTERNATIONAL            TOTAL

TOTAL                1270                       1110                              2380

Degree students

Non-degree students

Students concurrently enrolled in interuniversity 
degree programmes

Other students concurrently enrolled

666

236

316

52

928

91

74

17

1594

327

390

69

 CATEGORY OF STUDENTS                                     DOMESTIC      INTERNATIONAL            TOTAL

The above charts show the number of stu-
dents at the KUG in winter term 2013/2014 
split up into female and male students, res-
idents and non-residents, and the respective 
category of students.

In winter term 2013, almost 2,400 persons 
were students at the KUG. More than three 
quarters of them were degree-programme 
students (i.e. students in a bachelor, master, 
diploma or teacher training, and doctoral 
programme) or were taking interuniversity 
studies (i.e. students of joint programmes 
who are registered as degree-programme 
students at a partner university being their 
enrolling institution).

The total numbers of students and de-
gree-programme students reflect a more or 
less balanced gender ratio.

Noteworthy gender-specific differences can 
be indicated for students in the category of 
non-degree programmes (62% women, 38% 
men) and interuniversity programmes (39% 
women, 61% men). This mainly can be put 
down to the interuniversity studies “Electrical 
Engineering and Audio Engineering” as the 
number of male students with an approval 
at their main university outweighs by far not 
only at the KUG but also at the TU Graz be-
ing the interuniversity partner of the KUG for 
these studies.

In addition, the number of students un-
derlines the quite international orientation 
of KUG: 47% of all students in winter term 
2013/2014 were from abroad. Among de-
gree-programme students, the percentage 
is even higher, viz. 58%.
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 STUDIERENDENZAHLEN SEIT 2003/2004

Betrachtet man die Entwicklung der Stu-
dierendenzahlen, zeigt sich im Zeitver-
lauf ein kontinuierlicher Anstieg. Die Ge-
samtanzahl Studierender stieg von rund 

1.850 im WS 2000/2001 auf fast 2.400 im 
WS 2013/2014. Die Geschlechterverteilung 
blieb im Betrachtungszeitraum konstant 
gleichverteilt. 
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Considering the development of the num-
ber of students a continuous increase can 
be noticed over time. The total number of 
students in winter term 2000/2001 increased 
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 NUMBER OF STUDENTS SINCE 2003/2004

from some 1,850 to almost 2,400 students 
in winter term 2013/2014. In the period un-
der review, the gender ratio remained con-
stantly the same.



 STUDIENJAHR                               INLÄNDERINNEN     AUSLÄNDERINNEN          GESAMT

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

   davon Diplomstudium

   davon Bachelorstudium

   davon Masterstudium

   davon Doktoratsstudium

108

 132

 137

 117

 131

 117

 129

140

 124

26

74

21

3

235 

238 

277

 259 

298 

283 

288

313 

281

33

151

88

9

127

 106

 140 

142 

167 

166 

159

173 

157

7

77

67

6

 ABSOLVENTINNENZAHLEN SEIT 2003/2004
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Die Entwicklung der AbsolventInnenzah-
len der KUG zeigt einen generellen An-
stieg von Abschlüssen seit dem Studienjahr 
2004/2005, allerdings mit Schwankungen 
zwischen einzelnen Studienjahren, die 
teilweise auf frühere Änderungen in der 
Studienstruktur zurückzuführen sind: Bei-
spielsweise sind in den zwischenzeitlich 
etwas höheren Zahlen in 2008/2009 und 
2011/2012 die Umstellung bestimmter Stu-
dienbereiche auf das Bachelor-/Mastersys-
tem einige Jahre zuvor zu erkennen, wor-
aus hier dann jeweils die ersten größeren 

Abschlusskohorten resultierten. Von diesen 
strukturbedingten Ausreißern nach oben 
abgesehen ergibt sich ein Bild mit einer 
weitgehend kontinuierlich ansteigenden 
Anzahl von Abschlüssen. Nennenswerte 
Unterschiede zwischen den Abschluss-
quoten von InländerInnen und jenen von 
AusländerInnen sind nicht festzustellen. Im 
beobachteten Zeitraum beträgt der Anteil 
ausländischer AbsolventInnen insgesamt 
rund 56%, was wiederum den hohen Grad 
an Internationalität an der KUG hervorhebt. 



 ACADEMIC YEAR                                      DOMESTIC                INTERNATIONAL                TOTAL

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

   Diploma programmes

   Bachelor’s programmes

   Master’s programmes

   Doctoral programmes

108

 132

 137

 117

 131

 117

 129

140

 124

26

74

21

3

235 

238 

277

 259 

298 

283 

288

313 

281

33

151

88

9

127

 106

 140 

142 

167 

166 

159

173 

157

7

77

67

6

 NUMBER OF GRADUATES SINCE 2003/2004

87

The development of the number of grad-
uates at the KUG shows a general increase 
since the academic year 2004/2005 which, 
however, has been subject to certain fluc-
tuations between the individual academic 
years. In parts, this can be put down to earli-
er alterations of the structure of studies. For 
example, the figures were slightly higher 
temporarily in 2008/2009 and in 2011/2012. 
This reflects the change-over of certain areas 
of studies to bachelor/master programmes a 

couple of years before which, in turn, resulted 
in the first larger graduate cohorts. Apart 
from these structural upward outliers these 
figures present a more or less continuous 
increase of graduations. Noteworthy dif-
ferences between the graduation quotas 
of residents and of non-residents cannot 
be deduced. In the period under review, 
the share of foreign graduates is some 56%. 
This, in turn, underlines the high degree of 
internationality at the KUG.
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 PERSONAL - VOLLZEITÄQUIVALENTE                                           FRAUEN    MÄNNER           GESAMT

GESAMT                           178,6                      244,5                 423,1

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal gesamt

 davon ProfessorInnen

 davon AssistentInnen und sonst.  
 wissenschaftliches und künstlerisches Personal

 darunter  DozentInnen

 darunter drittmittelfinanzierte MitarbeiterInnen

Allgemeines Personal gesamt 

89,8

24,0

65,8

2,0

0,8

88,7

183,4

76,8

106,6

9,5

8,6

61,1

273,2

100,8

172,4

11,5

9,4

149,9

 PERSONALSTAND                                        31.12.2013

 PERSONAL - KOPFZAHL                                                                          FRAUEN    MÄNNER           GESAMT

GESAMT                               264                          366                     630

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal gesamt

 davon ProfessorInnen

 davon AssistentInnen und sonst.  
 wissenschaftliches und künstlerisches Personal

 darunter  DozentInnen

 darunter drittmittelfinanzierte MitarbeiterInnen

Allgemeines Personal gesamt 

161

25

136

2

1

103

300

83

217

10

11

68

461

108

353

12

12

171

Die Tabellen zum Personalstand an der 
KUG geben einen Überblick über die Ver-
teilung von Männern und Frauen nach den 
jeweiligen Personalgruppen zum Stichtag 
31.12.2013. 

Sowohl hinsichtlich der Personen (Köpfe) als 
auch der Vollzeitäquivalente (VZÄ) zeigt sich, 
dass das allgemeine Personal mehrheitlich 
weiblich ist (60% bzw. 59% Frauenanteil in 
Köpfen bzw. VZÄ), während das künstleri-
sche/wissenschaftliche Personal mehrheit-
lich männlich ist (35% bzw. 33% Frauen-
anteil in Köpfen bzw. VZÄ). Innerhalb der 
ProfessorInnenschaft ist das Ausmaß der 
männlichen Überrepräsentation noch deut-

licher (23% bzw. 24% Frauenanteil in Köp-
fen bzw. VZÄ), dennoch liegt die KUG hier 
geringfügig über dem Durchschnitt aller 
österreichischen Universitäten (rund 22% 
Frauenanteil). 

Die größte Personalgruppe an der KUG ist 
das „sonstige wissenschaftliche und künst-
lerische Personal“, das gemeinsam mit den 
ProfessorInnen 73% der Personen bzw. 65% 
der gesamten Vollzeitäquivalente der KUG 
umfasst. Der Anteil des allgemeinen Per-
sonals liegt damit an der KUG knapp unter 
dem Durchschnitt aller österreichischen 
Universitäten (27% vs. 34% der Personen 
bzw. 35% vs. 41% der VZÄ).
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 STAFF - FULL-TIME EQUIVALENTS                                                    WOMEN         MEN                   TOTAL

TOTAL                          178,6                      244,5                 423,1

Total academic staff

 of whom are professors

 of whom are assistants and other  
 academic staff

 of whom are associate professors

 of whom are staff members funded
 by contractual R&D projects

Total general staff

89,8

24,0

65,8

2,0

0,8

88,7

183,4

76,8

106,6

9,5

8,6

61,1

273,2

100,8

172,4

11,5

9,4

149,9

 STAFF                                           12-31-2013

 STAFF - PERSONS                                                                                        WOMEN         MEN                   TOTAL

TOTAL                               264                          366                     630

Total academic staff

 of whom are professors

 of whom are assistants and other  
 academic staff

 of whom are associate professors

 of whom are staff members funded
 by contractual R&D projects

Total general staff

161

25

136

2

1

103

300

83

217

10

11

68

461

108

353

12

12

171

The charts of headcount at the KUG out-
line the distribution of men and women in 
accordance with the respective personnel 
groups as of December 31st, 2013. 

Not only in terms of headcount but also in 
terms of full-time equivalents it becomes 
apparent that the general personnel is pre-
dominantly female (60% and/or 59% share 
of women in terms of headcount and/or full-
time equivalent) while the artistic/academic 
personnel is predominantly male (35% and/
or 33% share of women in terms of head-
count and/or full-time equivalent). Among 
professors the degree of male overrep-
resentation is even more explicit (23% and/or 

24% share of women in terms of headcount 
and/or full-time equivalent). Nevertheless, in 
comparison with other universities in Austria 
the KUG is still above average in this respect 
(approx. 22% share of women). 

At the KUG, the largest staff group is the 
group “other academic and artistic per-
sonnel”. Together with the professors, they 
represent 73% of persons and/or 65% of 
the entire full-time equivalents of the KUG. 
Therefore, the share of general personnel at 
the KUG is just below the average of all Aus-
trian universities (27% vs. 34% of persons, 
and/or 35% vs. 41% of full-time equivalents).
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 KATEGORIEN KÜNSTLERISCHER/WISSENSCHAFTLICHER LEISTUNGEN 2013

Künstlerisch/künstlerisch-wissenschaftliche Leistungen

Künstlerische und wissenschaftliche Publikationen 

Wissenschaftliche Vorträge und Präsentationen

Preise und Auszeichnungen

Erfolge von Studierenden (Preise/Engagements/etc.)

 ENTWICKLUNG UND ERSCHLIESSUNG DER KÜNSTE & FORSCHUNG

2476 

166 

309 

13 

155

Die Tabelle gibt einen Überblick über die 
Leistungen, die das künstlerische/wissen-
schaftliche Personal an der KUG im Kalen-
derjahr 2013 für die Entwicklung und Er-
schließung der Künste (EEK) sowie in der 
wissenschaftlichen Forschung erbracht hat. 

Diese Leistungen umfassen künstlerische/
künstlerisch-wissenschaftliche Leistungen (z.B. 
Auftritte, Gestaltungen, künstlerische Tätigkei-
ten im Rahmen medialer Produktionen), künst-
lerische sowie wissenschaftliche Publikationen 
(z.B. Veröffentlichung von Bild-, Ton-, Datenträ-
gern, Werkeinführungen bzw. Bücher, Beiträge 
in Büchern oder Fachzeitschriften, Sammel-
bände) und wissenschaftliche Vorträge des 
künstlerischen/wissenschaftlichen Personals. 
Hinzu kommt die Anzahl der Preise und Aus-
zeichnungen (z.B. Ehrenpreise, Ehrentitel, 
Ehrendoktorate, Würdigungspreise), die das 
künstlerische/wissenschaftliche Personal für 
die EEK erhalten hat. 

Ergänzt wird die Darstellung schließlich 
durch die Leistungen bzw. Erfolge der Stu-
dierenden an der KUG (z.B. Preise, Auszeich-
nungen, Engagements). Die Teilnahme von 
Studierenden an Wettbewerben dient der 
Heranführung des KUG-Nachwuchses an 
die Kunstszene und der Vorbereitung auf 
die künstlerischen Arbeitsfelder – und ist 
auch eine Möglichkeit, die hervorragen-
den Leistungen im Rahmen der Ausbildung 
an der KUG national und international zu 
präsentieren. Erfolgreiche Wettbewerbs-
teilnahmen und die Vergabe von Auszeich-
nungen und Stipendien an Studierende 
der KUG sowie auch externe Engagements 
besonders herausragender Studierender 
bereits während des Studiums repräsentie-
ren über das Talent dieser Personen hinaus 
auch den Erfolg der Ausbildung und das 
vorhandene künstlerische Qualitätspoten-
zial der KUG.
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 CATEGORIES OF ACTIVITIES IN ARTS AND RESEARCH 2013

 DEVELOPMENT AND EXPLORATION OF THE ARTS & RESEARCH

Artistic/artistic-scientific activities

Artistic and scientific publications

Scientific lectures and presentations

Prizes & Awards 

Students’ successes (prizes, engagements, etc.)

2476 

166 

309 

13 

155

This table outlines the achievements that 
the artistic/academic personnel of the KUG 
realized in calendar year 2013 for arts-based 
research and for academic research. 

These accomplishments include artistic/
scientific/academic achievements (e.g. per-
formances, designs, artistic activities in the 
framework of media productions), artistic 
and academic publications (e.g. publica-
tion of image carriers, sound carriers, data 
carriers, introductory notes and/or books, 
chapters in books or articles in profession-
al journals, anthologies) and academic lec-
tures of the artistic/academic personnel. 
Furthermore, the number of prizes and 
awards (e.g. honorary awards, honorary 
titles, honorary doctorates, honorary priz-
es) the artistic/academic personnel has 
received for arts-based research are taken 
into account, as well. 

Finally, this outline is complemented by 
achievements and/or the successes of stu-
dents of the KUG (e.g. prizes, awards, en-
gagements). The participation of students 
in competitions allows promoting young 
talents and introducing them into the art 
scene and preparing them for their career in 
the arts. Moreover, they are a good oppor-
tunity to present the extraordinary perfor-
mances on a national and international lev-
el in the framework of training at the KUG. 
The successful participation in competitions 
and the awarding of prizes and scholarships 
to students of the KUG and also external 
engagements of extraordinarily gifted stu-
dents already during their training do not 
only represent the talent of these persons 
but also provide evidence of the success of 
education and the existing artistic quality 
potential of the KUG.
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Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 
der KUG stellen eine wichtige Dimension 
im Rahmen der Entwicklung und Erschlie-
ßung der Künste dar. Die Abbildung zeigt 
die Entwicklung der Anzahl der öffentlichen 
Veranstaltungen an der KUG. Hier zeigt sich 
im Zeitverlauf eine deutliche Steigerung, so 
dass in den letzten Jahren jeweils über 1000 
KUG-Veranstaltungen stattgefunden ha-
ben. Damit ist die KUG der größte Kulturver-
anstalter der Steiermark. Die berücksichtig-
ten Veranstaltungen umfassen eine breite 
Palette von Konzerten in unterschiedlichen 
Größenordnungen über szenische Darbie-

Events of the KUG which are good publicity 
are an important element in the framework 
of arts-based research. This illustration shows 
the developing number of public events or-
ganized at the KUG. Over time, this sector has 
increased significantly so in the last few years 
more than 1,000 events were organized by 
the KUG every year. As a result, the KUG is the 
leading organizer of cultural events in Styria. 
The events taken into account for this illustra-
tion include a wide range of concerts of differ-
ent scales, dramatic performances, lectures, 
symposiums and galas and celebrations (e.g. 
the KUG Redoute). 
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tungen bis hin zu Vorträgen, Symposien 
und Festen (z.B. KUG-Redoute). Fast 84% 
aller Veranstaltungen sind Konzerte, rund 
12% sind Vorträge. Der Rest verteilt sich auf 
Schauspiel- (2,4%) und Opernaufführungen 
(1,6%) sowie Feste (0,2%). 

Die Anzahl der Veranstaltungen unterliegt 
deutlichen saisonalen Schwankungen: 
Rund 150 Veranstaltungen fanden im Jän-
ner statt, über 150 im März und April, fast 
350 im Mai und Juni sowie rund 250 im No-
vember und Dezember, zwischen Juli und 
September hingegen nur insgesamt 34.

Almost 84% of all events are concerts; 12% 
are lectures. The rest is spread on drama 
(2.4%) and opera performances (1.6%) and 
galas and celebrations (0.2%). 

The number of events is subject to clearly 
recognizable seasonal fluctuations: some 
150 events took place in January and more 
than 150 in March and April. In May and 
June, there were almost 350 events while in 
November and December there were approx. 
250 events. Between July and September 
there were only 34 events in all.
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er heutige Tag gibt uns Grund zu 
feiern: viel wurde in den letzten 50 

Jahren erreicht, seit die Kunstuniversi-
tät Graz zu einer staatlichen Institution 
geworden ist. Die Stadt Graz, die Stei-
ermark, ja ganz Österreich können mit 
Fug und Recht stolz auf die Erfolge dieser 
Universität sein. An einem solch be-
sonderen Tag richtet man den Blick nur 
zu gern auf das, was in der Vergangen-
heit erreicht wurde, sowie auf das, wo-
ran gerade gearbeitet wird, während 
der Blick auf das, was die Zukunft für 
uns bereithält, eine im Vergleich dazu 
größere Herausforderung darstellt. 
Doch gerade solch bedeutende Jubi-
läen sollten uns ermutigen, uns dieser 
Aufgabe zu stellen. In einer Rede, die 
der damalige US-Präsident John F. Ken-
nedy vor genau 50 Jahren in Frankfurt 
hielt, sprach er  über die Gefahren, die 
denen drohen, die sich auf den Lor-
beeren der Vergangenheit ausruhen 
bzw. sich der Geschwindigkeit des 

D Fortschritts widersetzen: „those who 
look only to the past or the present 
are certain to miss the future.“1  Dieje-
nigen, die nur auf die Vergangenheit 
oder die Gegenwart blicken, werden 
unweigerlich die Zukunft versäumen.

Da ich sicher bin, dass Sie die Zukunft 
nicht versäumen möchten, wird ein 
wesentlicher Teil meiner heute mit 
Ihnen geteilten Gedanken auf diesen 
Aspekt und auf Einsteins Ratschlag Be-
zug nehmen, der da lautet: „Lerne vom 
Gestern, lebe und wirke im Heute und 
hoffe für die Zukunft“.

VOM GESTERN LERNEN

Was können wir also lernen, wenn wir 
die Entwicklungen seit 1963 betrach-
ten? – Ohne Zweifel vieles. In jedem Fall 
sollten wir uns der Tatsache bewusst 
sein, dass institutionelle Strukturen nur 
selten unveränderlich sind: Gerade im 

1  http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=9303#axzz2iNfnmkIc
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VERGANGENHEIT, GEGENWART, ZUKUNFT: 
DER UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE 
KUNST IN GRAZ ZUM 50-JAHR JUBILÄUM

VERGANGENHEIT, GEGENWART, ZUKUNFT: 
A FIFTIETH ANNIVERSARY TRIBUTE

DAME JANET RITTERMAN

Dame Janet Ritterman widmete den Großteil ihrer beruflichen Laufbahn und ihres En-
gagements der Förderung der Künste und der höheren Bildung. Unter anderem war sie von 
1993 bis 2005 Director des Royal College of Music in London sowie von 2002 bis 2012 Mitglied 
des Österreichischen Wissenschaftsrates, wobei ihr Augenmerk der Entwicklung der Kunstuniver-
sitäten galt. 2009 wurde sie zur ersten Beiratsvorsitzenden des Programms zur Entwicklung und 
Erschließung der Künste (PEEK) ernannt, einem vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung initiierten und vom FWF geleiteten Programm zur Unterstützung von Arts-Based 
Research. 



oday is an occasion for celebration. 
Much has been achieved in the 50 

years since Kunstuniversität Graz be-
came a federal institution. This city, 
this region, this country, can rightly be 
proud of this university’s successes. So 
it is natural to want to focus on what 
has been achieved and on what is hap-
pening now: looking to the future is a 
more challenging task. But it is a task 
that a milestone like this should en-
courage us to undertake. In a speech 
delivered exactly fifty years ago – in 
1963 in Frankfurt – the late President 
Kennedy, stressing the dangers of 
resting on one’s laurels or resisting 
the pace of progress, commented that 
‘those who look only to the past or the 
present are certain to miss the future.’1 
– ‘Wer nur die Vergangenheit oder die 
Gegenwart betrachtet, wird bestimmt 
die Zukunft verpassen’.

1  http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=9303#axzz2iNfnmkIc

T Since I am quite sure that you do not 
want to miss the future, this is where 
my thoughts will mainly be directed 
this morning, reflecting on the advice 
offered by Albert Einstein – ‘Lerne vom 
Gestern, lebe und wirke im Heute und 
hoffe für die Zukunft.‘ (‘Learn from yes-
terday, live for today, hope for tomor-
row.’)

LEARN FROM YESTERDAY

So what can we learn by looking back 
at the period since 1963? Many things, 
of course. It should certainly remind 
us that institutional configurations are 
rarely inviolate:  the past fifty years 
have been a time of fundamental 
change in higher education. Changes 
in institutional titles, in legal status, 
in funding arrangements all bear wit-
ness to a time of considerable volatil-
ity, and not only in Austria. For higher 
music education these five decades 
have been a period of expansion and 

97

Dame Janet Ritterman devoted most of her academic career and dedication to the develop-
ment of Art and further education. Amongst other things, she was the Director of the Royal 
College of Music in London between 1993 and 2005, as well as a member of the Austrian Coun-
cil of Science and Humanities from 2002 to 2012, where she focused her attention on the devel-
opment of the University of Music and Performing Arts. In 2009, she was made the first Chair-
woman of the program for the Development and Improvement of Art (PEEK), an initiative for 
science and research from the federal ministry and FWF, which supports Arts-Based Research.

Foto: Dagmar Leis/KUG
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Bereich der Hochschulbildung haben 
sich die letzten 50 Jahre als eine Zeit 
grundlegender Veränderungen erwie-
sen. Veränderungen im Hinblick auf 
den Namen, den Rechtsstatus sowie 
die Finanzierungsgrundlagen belegen 
die bemerkenswerte Unbeständig-
keit, welche diese Periode ausmacht 
und das nicht nur in Österreich. Für 
den Musikhochschulsektor waren die 
letzten fünf Jahrzehnte eine Zeit der 
Expansion und der Diversifizierung. 
Noch vor 50 Jahren zählte die AEC2, 
die Europäische Vereinigung der Mu-
sikhochschulen, lediglich eine Hand-
voll ausgewählter Mitglieder, heute 
umfasst sie 280 Mitgliedshochschulen 
in 57 Ländern. Es besteht berechtigter 
Grund zur Annahme, dass die vor uns 
liegenden Jahrzehnte sowohl auf na-
tionaler wie auch auf internationaler 
Ebene ebenso viel Neues für uns be-
reithalten werden – Veränderungen 
in den Beziehungen zwischen den 
einzelnen Kunstuniversitäten, mit an-
deren Universitätstypen und tertiären 
Bildungseinrichtungen sowie auch mit 
der breiteren künstlerischen Fachwelt.

Denjenigen unter Ihnen, denen die in-
ternen Abläufe von Musikhochschulen 
vertraut sind, wird bekannt sein, dass 
die letzten Jahrzehnte deutliche Verän-
derungen für die Erfahrungswelt von 
Studierenden und MitarbeiterInnen 
gebracht haben: Neue wie auch über-
arbeitete Curricula, eine zunehmende 
Breite der studierten Musikstile und 
des Repertoires, neue Trends in der 
Instrumentenwahl der Studierenden, 
ebenso wie Veränderungen im Hin-
blick auf die angestrebten akademi-
schen Grade – Bachelor-, Master- und 
auch Doktoratsabschlüsse – haben 

2  AEC (Association Européenne des Conserv-
atoires,  Académies de Musique et Musikhoch-
schulen)

mittlerweile ihren Weg in den Alltag 
der Musikhochschulen gefunden. Nur 
wenige hätten sich das vor 50 Jahren 
träumen lassen.

LEBE UND WIRKE IM HEUTE

Die zweite Zeitdimension aus Einsteins 
Ausspruch – seine Aufforderung, „im 
Heute zu leben und zu wirken“ – ha-
ben die Musikhochschulen nicht im-
mer beherzigt. Im „Gestern zu leben, 
die Förderung der Museumskultur“ – 
nur zu oft wurden Musikhochschulen 
auf diese Art und Weise charakterisiert, 
und das sogar von ihren stärksten Be-
fürwortern. Glücklicherweise ist das in 
Graz nicht der Fall. Die Kunstuniversität 
Graz ist weithin bekannt dafür, die Mu-
sik der Vergangenheit im Kontext der 
Gegenwart zum Leben zu erwecken 
und sich der „gleichwertigen Pflege 
von Tradition und Moderne“ verschrie-
ben zu haben. Elektronische Musik, 
Jazz sowie die jüngste erfolgreiche 
Entwicklung des artistic research, der 
künstlerischen Forschung, sind deutli-
che Zeugnisse und Signale dafür, wie 
es diese Universität erfolgreich ver-
steht, „im Heute zu leben und zu wir-
ken.“

HOFFE FÜR DIE ZUKUNFT 

Was ist nun mit der Zukunft? – Einstein 
hat zu Hoffnung geraten. In Bezug auf 
die KUG ist dies zweifellos der richtige 
Weg, wir dürfen berechtigt hoffnungs-
voll in die Zukunft blicken.3 Diese Kunst-
3  Es überrascht wenig, dass nicht alle Universitä-
ten derart optimistisch in die Zukunft blicken; ei-
nige sehen dunkle Wolken am Horizont – von der 
zukünftigen Nachfrage nach Hochschulbildung, 
über Änderungen im Hinblick darauf, wie (und 
durch wen) diese Art der Bildung in Zukunft an-
geboten werden wird, bis hin zu Fragen hinsicht-
lich des wachsenden Technologieeinsatzes. Die 
Kunstuniversitäten wären schlecht beraten, wür-
den sie diese Entwicklungen gänzlich ignorieren; 
dennoch besteht durch die didaktischen Beson-
derheiten Grund zu Optimismus, denn die Bezie-
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diversification. Fifty years ago, the pro-
fessional association which represents 
Musikhochschulen – the European As-
sociation of Conservatoires2 - only had 
a select handful of members. Today 
the AEC has 280 members in 57 coun-
tries.  There is every reason to assume 
that the decades ahead will see fur-
ther changes in the relationships that 
Kunstuniversitäten establish with one 
another, with other types of university 
and with the wider professional world, 
both at home and abroad. 

Those of you familiar with the internal 
workings of Musikhochschulen will 
also know that the last five decades 
have seen pronounced changes in the 
experience of students and staff. The 
curriculum has changed, the range of 
musics studied is now broader, stu-
dents’ instrumental preferences have 
altered, as have the awards to which 
they aspire. Bachelor, Masters and 
doctoral awards are now common cur-
rency in Musikhochschulen. Fifty years 
ago, few would have imagined this.

LEBE UND WIRKE IM HEUTE

The second of Einstein’s timeframes – 
his encouragement to ‘live and work in 
the present’ – is something that Musik-
hochschulen have not always seemed 
to take to heart. ‘Living for yesterday’ 
– promoting a ‘museum culture’ – is 
how these institutions have often 
been characterised, even by some of 
their strongest supporters. Fortunate-
ly this is not the case in Graz. Bringing 
the music of the past alive in the con-
text of the present – die ‘gleichwertige 
Pflege von Tradition und Moderne’ - is 
something for which this institution is 
known. Electronic music, jazz and the 

2  AEC (Association Européenne des Conserv-
atoires,  Académies de Musique et Musikhoch-
schulen)

recent successful development of artis-
tic research - ‘künstlerische Forschung’ 
– are all potent signals of this universi-
ty’s understanding of what ‘leben und 
wirken im heute’ can mean. 

HOFFE FÜR DIE ZUKUNFT 

And what of the future?  Einstein coun-
selled hope.  In the case of the KUG this 
feels right: there are certainly reasons 
to be hopeful.3 

This arts university has a distinctive 
history, and a reputation that in recent 
years had helped to raise its interna-
tional standing. Its achievements in 
certain areas had begun to single it 
out as ‘federführend’. Clearly there 
have been some difficult times as well.  
Most organisations have these at some 
time or another; the important thing is 
that one learns from them and looks 
to a better future. Of course hope by 
itself is not enough: hope needs to be 
supported with good planning and ef-

3  Unsurprisingly perhaps, not all universi-
ties take an entirely optimistic view of the 
future. Some see dark clouds on the horizon 
- everything from future demand for higher ed-
ucation, changes in the way that higher educa-
tion is delivered (and by whom), to the growing 
use of technology. Kunstuniversitäten would 
be unwise to ignore these developments en-
tirely but the distinctive nature of the teaching 
gives certain grounds for optimism, since the 
relationship between professor and student and 
the centrality of direct personal contact, along 
with the emphasis placed on making music with 
other students, lie at the heart of the learning 
experience. Important though both of these 
characteristics are for students and for those 
who teach them, however, they in themselves 
are no guarantee that the education provided 
by Kunstuniversitäten will continue exactly as 
now in the years ahead. Already there are signs 
of changes in both, in part through the greater 
mobility of students, through ease of travel and 
ease of contacts, through the increased number 
of well-resourced Musikhochschulen worldwide, 
as well as through vastly improved technologi-
cal facilities, such as video conferencing which is 
now being exploited to good effect by a signifi-
cant number of institutions.
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universität hat eine eigene Geschichte 
sowie einen Ruf, der ihr internationales 
Ansehen in den vergangenen Jahren 
gesteigert hat. In manchen Bereichen 
haben ihre Errungenschaften ihr sogar 
das Prädikat „federführend“ eingetra-
gen. Zweifellos hat es auch schwierige 
Phasen gegeben; die meisten Organisa-
tionen und Institutionen haben zuwei-
len mit herausfordernden Situationen 
und Zeiten zu kämpfen. Das Wichtigste 
dabei ist, daraus zu lernen und eine bes-
sere Zukunft zu erwarten. 

Natürlich kann eine bessere Zukunft 
nicht durch Hoffnung allein gelingen,  
sie muss von guter Planung,  von ef-
fektiven und entscheidungsfreudigen 
Taten sowie von der realistischen Er-
kenntnis, dass die für die Zukunft an-
gestrebte Richtung wohl nie ganz nach 
jedermanns Geschmack sein kann, be-
gleitet werden. Mir persönlich hat schon 
immer die folgende Passage des inter-
galaktischen Reiseführers aus Douglas 
Adams‘ „Per Anhalter durch die Galaxis“ 
gefallen, die den Reisenden darüber in-
formiert, dass „man die Vorzukunft, das 
Futurum exactum, aufgegeben hat, weil 
man entdeckt hat, dass es das nicht gibt“.
hung zwischen den betreuenden ProfessorInnen 
und deren Studierenden, die zentrale Bedeutung 
dieses direkten, persönlichen Kontakts, sowie die 
Betonung darauf, gemeinsam mit anderen Studie-
renden zu musizieren, sind zentrale Elemente der 
musikalischen Lernerfahrung. Jedoch kann, trotz 
der unbestritten hohen Bedeutung dieser Charak-
teristika für Studierende wie auch ihre Lehrenden, 
keine Garantie abgegeben werden, dass die durch 
die Kunstuniversitäten angebotene Ausbildung 
in den kommenden Jahren genau so beibehalten 
wird. Bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt kön-
nen Vorboten solcher Neuerungen beobachtet 
werden; teilweise durch die höhere Mobilität der 
Studierenden als Folge der verbesserten Reise-
bedingungen, durch leichtere Kontaktmöglich-
keiten sowie einer weltweit steigenden Zahl von 
gut ausgestatteten Musikhochschulen, aber auch 
durch die immensen neuen technischen Mög-
lichkeiten, z.B. durch Videokonferenzen, welche 
bereits heute von zahlreichen Bildungseinrichtun-
gen positiv genutzt werden. 

Vielsagend ist auch, dass Einsteins Rat-
schlag nicht einfach mit seiner Ermu-
tigung „Hoffe für die Zukunft“ endet. 
„Das Wichtigste ist“, so fährt er fort, 
„dass man niemals aufhört, Fragen zu 
stellen“. Daher möchte ich im letzten 
Abschnitt meiner Festrede drei der 
Fragen mit Ihnen teilen, die sich die 
Kunstuniversitäten meiner Ansicht 
nach kontinuierlich stellen müssen, 
wenn sie in einer zunehmend heraus-
fordernden Welt erfolgreich bestehen 
wollen. Die erste Frage bezieht sich 
auf die Studierenden, die zweite auf 
die Musik selbst und die dritte auf die 
Universität als Ganzes. Alle drei Fragen 
verdienen es, ausführlich beantwortet 
zu werden; heute muss ich mich auf 
nur einige der Grundelemente be-
schränken, die meines Dafürhaltens 
nach in einer durchdachten Antwort 
enthalten sein sollten.

Hier nun meine erste Frage: Was müs-
sen Kunstuniversitäten anbieten, um 
sicherzustellen, dass ihre AbsolventIn-
nen sich erfolgreich und verlässlich in 
den folgenden Jahren bewähren? 

Definitiv eine „abgerundete“ Ausbil-
dung – eine umfassendere, als sie tra-
ditionell von vielen Musikhochschulen 
vermittelt wird –, sowie, ohne Zweifel, 
ein gut ausgestattetes, auf dem aktu-
ellen Stand befindliches Careerser-
vice. Darüber hinaus bin ich der festen 
Überzeugung, dass wir eine Entwick-
lung unserer Studierenden zu mehr 
und mehr Unabhängigkeit sicherstel-
len müssen. In dieser Hinsicht kann 
sich die Meister-Schüler-Beziehung – 
eines der wertvollsten Charakteristika 
einer musikalischen Ausbildung – tat-
sächlich als zweischneidiges Schwert 
erweisen, da sie in manchen Fällen 
anstelle von wachsender Unabhän-
gigkeit eine fortgesetzte Abhängig-
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fective, decisive action, recognizing at 
the same time that the future direction 
may not be entirely to everyone’s taste. 
I have always enjoyed the passage in 
the Reiseführer by Douglas Adams, Per 
Anhalter durch die Galaxis, when he 
observes that ‘the term Future Perfect 
has been abandoned since it was dis-
covered not to be.’

Tellingly, Einstein’s advice does not 
end simply with his encouragement, 
‘hope for tomorrow’. ‘The important 
thing’, he continued, ‘is never to stop 
questioning’ – ‘hören Sie niemals auf 
Fragen zu stellen’. So in this, the closing 
section of my address, what I would 
like to do is to suggest just three of the 
questions that I believe Kunstuniver-
sitäten need to go on asking of them-
selves if they are to succeed in what is 
likely to be an ever more challenging 
environment. The first question focus-
es on students, the second on music 
itself, the third on the university as a 
whole. 

All three questions deserve long an-
swers; for now all I can do is to suggest 
a few of the elements that I think the 
answers should include.

So here is my first question: what do 
arts universities need to offer to en-
sure that their graduates function suc-
cessfully and confidently in the years 
ahead? Certainly a rounded education 
– a more rounded education than many 
Musikhochschulen have traditional-
ly provided – and certainly a well-re-
sourced, up-to-date careers service. But 
beyond that, I believe that we need to 
ensure that students become increas-
ingly independent.  In this regard the 
Meister-Schuler relationship – one of 
the most precious elements of music 
education – can be a real two-edged 
sword.  Sometimes it simply serves to 

foster continued dependency. Where it 
does, this is a real disservice to students. 
Students must be encouraged to devel-
op their distinctive artistic personalities 
and ultimately to fly.  The profession’s 
future leaders learn to think and act for 
themselves.

My second question concerns the art 
form of music itself. What should Kun-
stuniversitäten be doing to ensure that 
music as an art form continues to thrive? 

Part of the answer lies of course in the 
quality of our graduates. But teach-
ers have a vital role to play in this, too. 
Kunstuniversitäten need to be actively 
engaged in the changes taking place in 
the world of music itself – the world be-
yond the walls of the institution.  They 
need to show by the ways in which they 
share music, present music and engage 
with debates about the future of music, 
that they are part of these changes, not 
metaphorically burying their heads in 
the sand – that they are engaging crit-
ically with the changes afoot, that they 
see themselves as leaders and opinion 
shapers in the world of music now and 
in the future. Such engagement has 
often been characteristic of particular 
departments or individual colleagues. 
I am talking about how I believe Kun-
stuniversitäten as a whole need to po-
sition themselves permanently, not just 
for one-off projects.  

And it is to the institution itself that 
my final question relates. What does a 
Kunstuniversität like Graz need in order 
to thrive in the decades ahead? Many 
things, of course, but let me mention 
three that seem to me particularly 
important - a clear sense of identity, 
a strong set of institutional values – 
shared values, lived out, day by day 
– and effective, far-sighted, visionary 
leadership – leadership that helps to 
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keit fördert, was einen realen und 
ernstzunehmenden Nachteil für die 
betroffenen Studierenden darstellt. 
Studierende müssen darin ermutigt 
und gefördert werden, ihre individu-
elle künstlerische Persönlichkeit zu 
entwickeln und schließlich „davonzu-
fliegen“. Die zukünftigen Vertreter und 
Führungspersönlichkeiten der ein-
zelnen musikalischen Berufsgruppen 
müssen in der Lage sein, eigenständig 
zu denken und zu handeln.

Meine zweite Frage bezieht sich auf die 
Musik als Kunstform selbst: Was sollen 
die Kunstuniversitäten tun, um der Mu-
sik als Kunstform weiterhin eine blü-
hende Entwicklung zu ermöglichen?
Ein Teil der Antwort auf diese Frage 
liegt natürlich in der Qualität der Ab-
solventInnen. Aber auch den Lehren-
den kommt hier eine entscheiden-
de Rolle zu. Die Kunstuniversitäten 
müssen sich aktiv und engagiert bei 
den Veränderungen in der Musikwelt 
selbst – der Welt jenseits der Campus-
mauern – einbringen. Dies muss sich in 
der Art und Weise zeigen, wie sie Musik 
vermitteln und präsentieren, ebenso 
müssen sie sich an den Diskussionen 
über die Zukunft der Musik beteiligen. 
Die Kunstuniversitäten müssen zeigen, 
dass sie nicht den Kopf buchstäblich 
in den Sand stecken, sondern sich be-
wusst und kritisch mit den aktuellen 
und bevorstehenden Veränderungen 
– deren Teil sie selbst unweigerlich 
sind –  auseinandersetzen, dass sie sich 
in der heutigen und auch der kom-
menden Musikwelt in einer führenden 
Rolle und als Meinungsbildner sehen. 
Solch ein Engagement ist häufig cha-
rakteristisch für einzelne Abteilungen 
und Institute sowie für einzelne Kol-
legInnen. Ich jedoch spreche darüber 
und bin der Meinung, dass sich die 
Kunstuniversitäten als Ganzes dau-

erhaft und erfolgreich positionieren 
müssen und ihre Anstrengungen nicht 
nur auf einmalige Projekte beschrän-
ken dürfen.

Meine letzte Frage schließlich bezieht 
sich auf die Institution der Kunstu-
niversität selbst: Was benötigt eine 
Kunstuniversität wie die KUG für ein 
gedeihliches Wirken und eine erfolg-
reiche Zukunft?

Natürlich kann man auch diese Frage 
mit “vieles” beantworten, aber lassen 
Sie mich auf drei meiner Ansicht nach 
besonders zentralen Aspekte Bezug 
nehmen: ein klares Identitätsbewusst-
sein, starke institutionelle Werte im 
Sinne von geteilten, täglich gelebten 
Werten sowie eine effektive, weitbli-
ckende und visionäre Leitung – eine 
Leitung, welche der betreffenden Ins-
titution hilft, sich in der nationalen und 
internationalen Welt der Musik und 
dem tertiären Bildungssektor als ernst-
zunehmende Kraft zu positionieren.

WO DIE HOFFNUNG ZU FINDEN IST

Ebenso wie die meisten anderen Uni-
versitäten sind Kunstuniversitäten kom-
plexe Institutionen, innerhalb derer 
manchmal eine verwirrende Vielfältig-
keit von Aktivitäten gefunden werden 
kann, von denen einige zuweilen fun-
damental unterschiedliche Überzeu-
gungen und Prioritäten reflektieren. 
Die Aufgabe, diese scheinbaren Wi-
dersprüche sinnvoll und bei Erhalt der 
unterschiedlichen Sichten auf die Welt 
in Übereinstimmung zu bringen, kann 
eine durchaus herausfordernde sein, 
auch wenn diese Universitätsleitun-
gen nicht unbekannt ist. In jedem Fall 
liegt die Antwort nicht darin, die Un-
terschiede auszumerzen; die Heraus-
forderung liegt vielmehr darin, diese 
alternativen Perspektiven zu einem 
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position the institution as a force to be 
reckoned with the world of higher edu-
cation and the arts at home and abroad. 

WHERE HOPE LIES

Arts universities, like most universities, 
are complex institutions. Within their 
walls can be found a bewildering varie-
ty of activities, some of which appear at 
times to reflect fundamentally different 
philosophies and priorities. Finding ways 
of reconciling these apparent contra-
dictions - containing these alternative 
world views - can be demanding. It is a 
familiar challenge to university leaders. 
To seek to eradicate difference is not the 
answer; rather the challenge is that of 
bringing these alternative outlooks into 
fruitful juxtapositions – relationships 
from which everyone can benefit.  It can 
be done.

But this is not a responsibility that rests 
solely with an institution’s leaders. It is a 
task for everyone involved in the institu-
tion. It demands of all a largeness of spirit 
as well as a breadth of vision. And it is of 
prime importance. It is, I am sure, those 
institutions with a clarity of overarching 
purpose – where people see their contri-
butions as part of a larger diverse whole – 
where all concerned pull together, rather 
than engaging in small-scale ‘turf wars’– 
it is these institutions that will thrive in 
the challenging years ahead. Students 
are wonderfully diverse, music is a glori-
ously rich and varied art form, constantly 
evolving, and what society needs and 
expects from its arts universities contin-
ues to expand and to diversify. To meet 
these challenges, while nurturing diver-
sity of activity at the micro level, at the 
macro level institutions need to look to 
the future, fostering a strong sense of 
common purpose – of institutional unity 
and loyalty. 

‘In der Eintracht Vieler liegt die Kraft, die 
das Gute bewirkt. Dazu beizutragen ist 
eines Jeden Aufgabe.’ 

This remark by the Erzherzog Johann – 
familiar as it will be to quite a number 
of you – seems a suitable sentiment 
with which to bring this Festrede to a 
close. It feels appropriate not simply 
because this university is based in the 
Palais Meran, the Erzherzog’s home in 
Graz, but rather because this prescrip-
tion for future success from Styria´s 
most beloved prince – his emphasis 
on the Eintracht Vieler - remains as rel-
evant now in 2013 as it was when first 
voiced over a hundred and fifty years 
ago.  For it is in the Eintracht von Vielen 
that hope for the future really lies. It is 
therefore in this spirit that I wish you 
all a truly joyous fiftieth anniversary 
and enduring success in the decades 
ahead. May you tackle the tasks which 
face you with imagination, with confi-
dence and with real unity of purpose.
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gedeihlichen Miteinander zu bringen 
– Beziehungen zu schaffen, von denen 
alle profitieren können. Lassen Sie mich 
Ihnen versichern, dies ist zu schaffen!

Dabei handelt es sich jedoch nicht 
um eine Aufgabe, die allein in den 
Verantwortungsbereich der leitenden 
Gremien bzw. Führungspersonen ei-
ner Organisation fällt. Vielmehr liegt 
es an allen Beteiligten, Geistesgröße 
und Weitblick zu pflegen – die zent-
rale Bedeutung dieser Elemente kann 
nicht genug betont werden. Ich kann 
Ihnen folgendes versichern: Diese In-
stitutionen, die sich einem klaren und 
übergeordneten Ziel verschrieben 
haben, in dem die Menschen ihren 
individuellen Beitrag als wertvollen 
Teil eines größeren und vielfältigen 
Ganzen sehen, wo alle Beteiligten an 
einem Strang ziehen anstatt ihre Ener-
gien auf Kleinkriege zu verschwenden 
– diese Institutionen sind es, die in den 
kommenden, von Herausforderungen 
geprägten Jahren gedeihen werden. 
Die Individualität unserer Studieren-
den ist etwas Wundervolles, die Mu-
sik selbst ist eine herrlich reiche und 
vielfältige Kunstform, die sich stetig 
fortentwickelt, und das, was die Ge-
sellschaft von ihren Kunstuniversitäten 
braucht und erwartet, ist einem stän-
digen, durch Diversifikation geprägten 
Wandel unterworfen. Um nun all diese 
Herausforderungen zu meistern und 
gleichzeitig, auf dem Mikrolevel, die 
Vielfalt einzelner Aktivitäten zu unter-
stützen, müssen Bildungseinrichtun-
gen auf dem Makrolevel in die Zukunft 
blicken und ein starkes, konstruktives 
Gemeinschaftsgefühl sowie institutio-
nelle Einheit und Loyalität fördern.

„In der Eintracht Vieler liegt die Kraft, die 
das Gute bewirkt. Dazu beizutragen ist ei-
nes Jeden Aufgabe.“

Dieses Zitat von Erzherzog Johann wird 
einigen unter Ihnen wohlbekannt sein 
und scheint mir der passende Gedan-
ke für den Abschluss dieser Festrede; 
nicht nur weil die Kunstuniversität im 
Palais Meran, dem Grazer Stadtpalais 
des Erzherzogs, beheimatet ist, son-
dern auch, da dieses  Erfolgsrezept des 
beliebten „steirischen Prinzen“ und 
dessen Betonung auf der „Eintracht 
Vieler“ heute ebenso Gültigkeit hat wie 
vor mehr als 150 Jahren. Ich kann Ihnen 
bestätigen, dass die „Hoffnung für die 
Zukunft“ tatsächlich in der „Eintracht 
Vieler“ begründet ist. In diesem Geis-
te wünsche ich Ihnen, dass Sie dieses 
fünfzigjährige Jubiläum gebührend 
feiern können und dass Ihre Bemühun-
gen in den kommenden Jahrzehnten 
ebenso von Erfolg gekrönt sein mögen 
wie die der davorliegenden Jahre. Ich 
hoffe, dass es Ihnen gelingt, die zu-
künftigen Aufgaben und Herausforde-
rungen mit Phantasie, Zuversicht und 
gemeinschaftlicher Zielorientierung 
zu meistern.
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