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Nur wenn man alle Aspekte 
gebündelt versteht, ist es 
möglich das vorhandene 
Poten al zu nutzen. Wobei 
die Basis dafür gegensei -
ges Vertrauen und Koopera-

onsgeist sind. Extern sind 
die bereits vorhandenen 
Koopera onen zu pflegen. 
Die ABPU ist diesbezüglich 
ein gut aufgestelltes Haus, 
das sich einen Platz im in-
s tu onellen Kontext von 
Linz und Oberösterreich er-
arbeitet hat.
Dennoch möchte mit einem 
Schwerpunkt auf zeitgenös-
sisches Kunstschaffen neue 
Partner finden – ganz wich-

g auch aus nicht musikspe-
zifischen Bereichen.

MW: Öffentlichkeitsarbeit 
heißt gerade bei einer Mu-
sikuniversität auch das Er-
schließen neuer Publikums-
schichten für die eigenen 
Projekte und Veranstaltun-
gen. Wie soll das gelingen?

Brandstä er: „Wie bekomme ich Publikum?“ – das ist 
eine Frage, die sich alle Konzertveranstalter stellen müs-
sen und so wird interna onal viel im Bereich der Musik-
vermi lung gearbeitet. Gerade hier ist die ABPU mit dem 
Lehrgang für Musikvermi lung gut gerüstet. Es gilt nun 
mit geeigneten Projekten die Vermi lungsschiene einfach 
auszubauen und zu verstärken.

MW: Musikuniversitäten präsen eren sich heute zuneh-
mend als interna onal vernetzte Bildungsstä en. Bleibt 
da nicht der Nachwuchs im eigenen Land auf der Strecke?

Von Michael WRUSS

MW: Sie kommen als Rek-
torin in Ihre Heimat zurück. 
Was sind das für Gefühle?

Prof. Dr. Brandstä er: Die-
se Frage habe ich in letzter 
Zeit o  gestellt bekommen, 
und sie ist gar nicht so ein-
fach zu beantworten, weil 
für mich der Heimatbegriff 
ein viel umfassenderer und 
ein vielschich ger ist. Ich 
war über 30 Jahre kaum in 
Oberösterreich und habe 
so etwas wie eine Heimat in 
Wien und Berlin gefunden. 
Für mich ist die Qualität 
der Vertrautheit entschei-
dend, die nicht unbedingt 
mit dem Herkun sort 
ident sein muss. Ich habe 
natürlich Bindungen zu 
Oberösterreich – da ist viel 
Vertrautes, aber auch viel 
Fremdes, denn nicht nur 
ich habe mich in den Jahren 
verändert, sondern auch 
Oberösterreich. Insofern ist das ein ganz spannender neu-
er Lebensabschni .

MW: Wie verstehen Sie die Funk on einer Rektorin?

Brandstä er: Die Posi on einer Rektorin bedeutet vor al-
lem Kommunika on nach innen und nach außen hin. Ich 
habe vor, einen par zipa ven Führungss l zu pflegen, das 
heißt mit den gegebenen Strukturen vor allem mit den 
Mitgliedern des Präsidiums und auch mit den Lehrenden 
gemeinscha lich getragene Lösungen zu entwickeln. Par-

zipa v heißt für mich aber auch die Ressourcen bei Leh-
renden und Studierenden zu sichten und auf den Beson-
derheiten des Hauses au auen und neue Wege zu suchen. 
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wächst und lässt (Vor-)freude au ommen. Das Haus ist 
aber nur Hülle, wirklich leben wird es durch die Studie-
renden und die Lehrenden. Eine neue Rektorin, Prof. Dr. 
Ursula Brandstä er,  wird ab November ihre gesetzten 
Schwerpunkte vorantreiben und mit dem fachlich kompe-
tenten und menschlich agierenden Team der ABPU pro-
fessionell arbeiten.

Dem Land Oberösterreich mit seinem Kulturreferenten 
und Landeshauptmann Dr. Pühringer ist es zu danken, 
dass es trotz sehr herausfordernder Zeiten in wirtscha li-
cher und gesellscha spoli scher Hinsicht möglich ist, eine 
Kulturins tu on wie die ABPU nicht nur zu finanzieren, 
sondern eine ständige Neuposi onierung der musischen 
Bildung zu fördern und zu fordern.

UNIsono will dazu beitragen, die ABPU auch im Bewusst-
sein der Bevölkerung fest zu verankern. Wir alle können 
und sollen uns über die Qualität der handelnden Perso-
nen freuen! Daher werden wir uns in dieser Form zweimal 
im Jahr an die Öffentlichkeit wenden und unser Informa-

onsbla  der Zeitschri  der Freunde des Linzer Musikthe-
aters beilegen. 

Nicht nur um über die vielfäl ge Arbeit an der ABPU zu 
berichten, sondern auch um das eine oder andere Mit-
glied zu gewinnen und die Fördertä gkeit für die Studen-
ten und die Universität weiter ausbauen zu können. Dafür 
sind wir dem Verein Freunde des Linzer Musiktheaters und 
seinem Präsidenten Prof. Dr. Gerhard Ritschel zu herzli-
chem Dank verpflichtet.

Angela Orthner, Ehrenpräsiden n

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Anton Bruckner Privatuniversität!
Werte Mitglieder und Förderer von 
UNIsono!

Wer kennt nicht „Peter und der 
Wolf“? Dieses bezaubern-

de Musikspiel vom tapferen Peter, 
der mu g und unerschrocken sein 
selbständiges Leben beginnt? Mit 
diesem Stück gingen Studierende 
des damaligen Brucknerkonserva-

toriums unter der Leitung von Reinhart von Gutzeit für 
ein neues Musiktheater auf OÖ-Tournee. „Wir wollen 
unseren Beitrag für ein neues Theater leisten und zeigen, 
welche Bereicherung es für die Menschen bringen kann“, 
sagten mir Reinhart von Gutzeit und die jungen Leute, als 
sie mich einluden, die Erzählerin zu sein. Beim ersten An-
lauf hat es nicht geklappt (was nicht an den wunderbaren 
Aufführungen lag) – aber heute ist das Theater kurz vor 
der Fer gstellung.

Von Gutzeit war es auch, der einen Kreis engagierter Leu-
te einlud, einen Förderverein für das Konservatorium 
zu gründen. Das Ziel: den Weg hin zur Anton Bruckner 
Privatuniversität (ABPU) des Landes Oberösterreich zu 
unterstützen und  den Wunsch nach einem Neubau vo-
ranzutreiben. Beides ist gelungen. Dementsprechend hat 
sich auch unser Förderverein von KONspiritu zu UNIsono 
gewandelt.

Jetzt steht wieder eine neue Herausforderung buch-
stäblich ins Haus. Die neue Uni auf den Hagen-Gründen 

Brandstä er: Natürlich ist es die primäre Aufgabe, das ei-
gene Land im Blickfeld zu behalten und bestmögliche Be-
dingungen zu schaffen. Genauso wich g ist es allerdings, 
den Blick nach außen zu lenken und nicht bloß Tradi on 
zu reproduzieren, sondern sich für möglichst vielfäl ge 
Strömungen zu öffnen. Insofern kann sich eine interna-

onal gemischte Studentenscha  nur posi v auswirken. 
Dennoch lässt sich Spitzenförderung nur auf einer breiten 
Basis au auen, die kon nuierlich vom Kindergarten bis 
zur Matura intensiv musikalisch betreut gehörte. 

MW: UNIsono ist ein Förderverein, der bedür ige Studen-
ten und auch so manche Projekte der Universität finanziell 
unterstützt. Wie wich g ist so ein Verein?

Brandstä er: Ich sehe zwei ganz wich ge Punkte: Einer-
seits gibt es bei UNIsono Mitglieder, die aus ganz anderen 
Bereichen, Branchen, Berufen kommen und dennoch In-
teresse für Musik zeigen. Gerade hier sehe ich die Chance, 
die ganz wich ge Verankerung der Ins tu on Universität 
in einem weitschich gen Kontext zu stärken, Koopera -
onen zu ermöglichen oder zumindest das Bewusstsein 
dahingehend zu schärfen. Andererseits ist es eine tolle 
Angelegenheit, Studenten derart großzügig zu fördern. 

Etwas was selbst an vielen deutschen Universitäten nicht 
selbstverständlich ist. 

MW: Wie wich g ist die Koopera on von Förderverein 
und Rektorat?

Brandstä er: Ich glaube schon, dass die Rektorin auch in 
Bezug auf den Verein eine wich ge Rolle zu spielen hat. 
Demnach gibt es sowohl Aufgabenbereiche, die vonein-
ander abzugrenzen sind und bei denen die Autonomie ge-
wahrt bleiben soll, als auch Themenkreise, wo jede Form 
von Zusammenarbeit sehr sinnvoll und wünschenswert 
ist. Aber ich denke, dass wenn ich alle Vorstandsmitglie-
der kennengelernt habe, genügend Ideen für eine großar-

ge Zusammenarbeit reifen werden.

MW: Ihr größter Wunsch?

Brandstä er: Ich hoffe, dass der Neubau, den wir im 
Herbst 2014 beziehen, ein Meilenstein für unser Haus wird 
und zum Nachdenken anregt, wie wir diese große Chance 
nutzen können, um die Posi on der Anton Bruckner Pri-
vatuniversität weiter auszubauen. Andererseits soll es für 
die Öffentlichkeit ein rich ger Paukenschlag werden.
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 Beitri serklärung UNIsono FÖRDERVEREIN
   
 □  Ja, ich werde ordentliches Mitglied des UNIsono-Fördervereins (15,- Euro/Jahr)

 □ Ja, ich werde förderndes Mitglied des UNIsono-Fördervereins (70,- Euro/Jahr)
 
 □ Bi e übersenden Sie mir jährlich einen Erlagschein

 
 (Titel) | Name | Vorname

 (Land) | Postleitzahl | Ort | Straße | Nr.

 Telefon | Mobil           e-Mail

 Datum | Unterschri

 Ihre Daten dienen ausschließlich der internen Verwendung 
 und werden nicht an Dri e weitergegeben.
 Danke für Ihr Interesse an UNIsono!

Anton Bruckner Privatuniversität
Rektorat 
Wildbergstraße 18, 4040 Linz 

Tel. +43 | 732 | 701000-71
Fax. +43 | 732 | 701000-30 

e-Mail: rektorat@bruckneruni.at

Bi e übermi eln Sie dieses Formular an unten stehende Adresse:

Eine Aufgabe von UNIsono ist die finanzielle Unterstüt-
zung junger Musiker. Nicht jedem ist es möglich, sein 

Studium problemlos zu finanzieren, bzw. darüber hinaus 
für die Karriere wich ge Meisterkurse und Studienaufent-
halte im Ausland zu bestreiten. So vergibt der Förderver-
ein der Anton Brucker Privatuniversität einmal im Jahr das 
mit 7.200 Euro do erte UNIsono-S pendium für Hochbe-
gabte, die das letzte Studienjahr erreicht haben und eine 
gewisse soziale Bedür igkeit nachweisen können. Bis zum 
31. März jedes Jahres können sich Studen nnen und Stu-
denten um dieses S pendium bewerben oder von ihren 
Haup achlehrenden vorgeschlagen werden. 
Der S pendiat des Jahres 2012 ist der aus Kreta stammen-
de Bassbariton Emmanouil Marinakis. Er begann bereits in 
frühen Jahren seine vokale und instrumentale Ausbildung 
am Konservatorium seiner Heimatstadt Chania und trat 
als Knabensolist bei Konzerten in Griechenland, Deutsch-
land und Zypern auf. 
Er studierte zunächst Klavier und Gesang am Athener 
Konservatorium und setzte sein Klavierstudium im päda-
gogischen Fach mit dem Schwerpunk Ensemble und Chor-
dirigieren an der Universität Mozarteum fort. 
Nach seinem Abschluss begann er sein Bachelorstudium 
im Fach Gesang an der Anton Bruckner Privatuniversität in 
der Klasse von William Mason. Dieses beendete er im Jahr 
2010 mit Auszeichnung. 

Sänger aus Leidenscha  - Emmanouil Marinakis 
Seitdem absolviert er ein 
Masterstudium im Fach „Lied 
und Oratorium“ in der Klas-
se von Prof. Thomas Kerbl 
und Prof. Robert Holzer. Sei-
ne Master-Arbeit beschä igt 
sich mit Manolis Kalomiris 
(1883-1962), der als Musiker 
und Komponist die griechi-
sche Musik des 20. Jahrhun-
derts maßgeblich prägte und 
als Begründer des Griechi-
schen und des Na onalen 
Konservatoriums auch als Pädagoge seine Spuren hinter-
lassen hat.
Neben seinem Studium besuchte Emmanouil Marina-
kis Meisterkurse bei Thomas Hampson, Barbara Bonney, 
Hartmut Höll, sowie Prof. Gudrun Volkert (Interna onale 
Sommerakademie des Mozarteums). Als Solist und En-
semblemitglied trat er bei Projekten im Rahmen der Salz-
burger Festspiele, der Mozartwoche, der Wiener Festwo-
chen und dem George Enescu Fes val auf, wo er bereits 
mit renommierten Dirigenten wie Sir Roger Norrington, 
Ivor Bolton, Gerd Albrecht und Marc Minkowski arbeiten 
konnte. Gastspiele führten ihn nach Deutschland, Frank-
reich, Italien und Spanien. Ein würdiger S pendiat.



bau viele weitere Besonderheiten auf. So wird die neue 
Universität als Passivhaus ausgeführt, was bei Kunstuni-
versitäten noch sehr selten ist. Die Energieeinsparung für 
das Heizen im Winter ist beträchtlich und schont neben 

den Finanzen auch 
die Umwelt. 

Kunst braucht Bühne 
und dafür Licht. Die 
Abwärme der Büh-
nen-Beleuchtung in 
Sälen, Probe- und ei-
nigen Trainingsräu-
men trägt im Win-
ter zum Heizen bei, 
muss jedoch in der 
warmen Jahreszeit 
durch eine leistungs-
starke Kühlanlage 
abgeführt werden. 
Sinnvolle Planung 
der Technik und ver-
nünftiger Umgang 
mit der Beleuchtung 

im Betrieb gewährleisten eine über das Jahr hinweg deut-
lich bessere Energiebilanz als ein Haus herkömmlicher 
Konstruktion. 

Musik braucht aber vor allem sehr gute akustische Bedin-
gungen. Die Lüftungsanlage darf man daher nicht hören 
und man soll sie auch nicht spüren – eine besondere He-
rausforderung, die dank ausgeklügelter Technik und auf-
wändiger Schalldämmung gemeistert werden wird.

Von Brigi e MÖSSENBÖCK

Der Neubau für die Anton Bruckner Privatuniversität 
auf den Hagengründen am Fuße des Pöstlingbergs 

steuert mit Riesenschritten auf die Dachgleiche zu. Noch 
dieses Jahr wird es soweit sein! Dem Gebäude kann man 
im Moment förmlich 
beim Wachsen zu-
sehen. Im Oktober 
wird die gesamte 
Decke über dem ers-
ten Obergeschoß be-
toniert sein und dann 
sind wir mit dem 
Rohbau bereits im 
obersten Stockwerk 
angekommen. 

Über die mit dem 
Kran in Präzisions-
arbeit eingesetzten 
Stiegenfert igteile 
könnte man schon 
jetzt ganz bequem 
in momentan noch 
ziemlich luftige Hö-
hen gelangen und die wunderbare Aussicht zur Stadt hin-
unter genießen.

An den Stützen, die das Bauwerk tragen werden und die 
im Moment wie Mikadostäbe in die Luft ragen (siehe Bild 
rechts unten), kann man die fertige Höhe des neuen Hau-
ses gut erkennen und bekommt zudem einen Eindruck von 
der Neigung der Fassade. 
Neben der außergewöhnlichen Architektur weist der Neu-
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Dachgleiche beim Neubau der ABPU am Pöstlingberg 
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