
Bericht über den Verlauf  meines 
Studienaufenthaltes 

Conservatorio Statale di Musica „G. Rossini“ Pesaro, Italien 

Ich absolvierte das Winter- und Sommersemester 14/15 über das Erasmus 

Studienprogramm am „Conservatorio Statale di Musica ‚G. Rossini‘ “ in Pesaro, Italien.  

Da ich das Musikgymnasium Linz besuchte, war ich schon vier Jahre ein Student von 

Wilfried Brandstötter an der Anton Bruckner Privatuniversität im Fach „Tuba“. Da man nach 

einer solchen Zeit etwas festgefahren ist, riet mir mein Professor neue Perspektiven zu 

entdecken, andere Ansichten zu erlangen und daher einen Erasmus Aufenthalt im Ausland zu 

machen.  

Eindrücke: 
Ich konnte dieses Jahr meine gesamte Energie und Konzentration auf  mein Studium 

und das Üben richten, da ich nicht durch andere Sachen abgelenkt werden konnte. Seien es 

Ausrückungen mit der Musikkapelle oder Freunde, die schnell einen Kaffee trinken wollen. 

Ich war in der Lage meinen Tag ohne Unterbrechungen zu planen. 

Ich lernte auch neue Menschen aus Chile, Spanien, Deutschland, Finnland, Russland 

und weiteren Ländern kennen. Leute die ich jetzt meine Freunde nennen kann. 

Weiters lernte ich selbstständig zu werden. Da ich hier ganz auf  mich alleine gestellt 

war, musste ich alles selber machen: von Wäsche waschen und bügeln bis hin zu kochen, 

abwaschen und einkaufen. Dafür ist ein Aufenthalt fernab von „Hotel Mama“ genau das 

Richtige. Man wird sprichwörtlich „ins kalte Wasser geworfen“ und muss lernen, die sonst so 

selbstverständlichen Sachen wie saubere, gebügelte Wäsche selbst in die Hand zu nehmen 

und zu meistern. 

Die Italiener sind sehr freundliche, nette und hilfsbereite Menschen und sie geben 

einem sofort das Gefühl dazu zu gehören. 
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Verwertbarkeit: 
Dieses Auslandsjahr sollte mich einen weiteren Schritt näher zu meinem Traumberuf  

Berufsmusiker bringen. Die Gelegenheit, von einem aktiven Orchestermusiker und 

international renommiertem Solisten unterrichtet zu werden, war dafür die beste Chance. 

Mir war bewusst, dass nicht jeder Professor gleich unterrichtet und gleich viel verlangt. 

Alessandro Fossi - der Professor für Tuba am „Conservatorio Statale di Musica ‚G. Rossini‘ “ 

in Pesaro - legte die Anforderungen relativ hoch, da er weiß, dass es harte Arbeit benötigt, um 

ein Berufsmusiker zu werden. So war ich gezwungen, an meine Grenzen zu gehen und meine 

Möglichkeiten zu erforschen. Das ist auch als Orchestermusiker wichtig, da die Jobangebote 

begrenzt sind und nur die Besten eine Chance haben. 

Aber Alessandro Fossi bot uns auch die Möglichkeit, die schönen und angenehmen 

Seiten des Berufsmusikers kennen zu lernen. Er lud uns ein, eine Probe des „Teatro 

Comunale Bologna“ zu besuchen und ihn auf  eine dreitägige Reise nach Paris zu begleiten, 

auf  der er unterrichtete und wir neue Leute kennenlernen konnten. Gerade als (werdender) 

Musiker können Bekanntschaften in vielen verschiedenen Ländern sehr von Vorteil sein.  
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