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senschaftlichen Institut der Universität Innsbruck tätig. 
Zuletzt war Stahrenberg Juniorprofessorin für Musikwis-
senschaft/Gender Studies an der Universität der Künste 
Berlin. Ihr inhaltlicher Fokus liegt in der musikbezogenen 
Genderforschung sowie in der Popularmusikforschung 
und im Bereich Musik und Migration. So umfasst Stah-
renbergs Forschungstätigkeiten auch Migrationsphäno-
mene, die bis in das 16. und 17. Jahrhundert zurückrei-
chen sowie zeitgenössische und methodische Fragen, 
ebenso wie die Auseinandersetzung mit der Rolle von 
Frauen als Musik-Vermittlerinnen und -Förderinnen.

Markus Neuwirth studierte Musikwissenschaft, Phi-
losophie und Psychologie in Würzburg und ist He-

rausgeber der internationalen Zeitschrift Music Theory 
and Analysis, sowie der Reihe GMTH Proceedings der 
Gesellschaft für Musiktheorie Berlin. Er arbeitete als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musik-
wissenschaft der Katholieke Universiteit Leuven sowie 
am Digital and Cognitive Musicology Lab der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule Lausanne und war als 
Lehrbeauftragter am Institut für Kunst- und Musikwis-
senschaft der Technischen Universität Dresden tätig.
Neuwirths Forschungsschwerpunkte liegen an den 
Schnittstellen von Musiktheorie und Musikwissenschaft. 
Ein wichtiger Bestandteil seiner jüngsten Forschung ist 
die Untersuchung historischer Satzmodelle, die eine 
Charakterisierung musikalischer Zeit- und Personalstile 
ebenso wie Antworten auf Fragen des Stilwandels und 
Kulturtransfers ermöglichen. Zudem arbeitet Neuwirth 
am Aufbau einer umfangreichen Datenbank harmoni-
scher, kontrapunktischer und formaler Analysen, die 
mehrere Jahrhunderte der Musikgeschichte abdecken. 

Am Institut für Theorie und Geschichte werden den 
Studierenden Methoden der musikwissenschaftli-

chen und musiktheoretischen Forschung in der Lehre 
sowie durch Gastvorträge, Workshops oder Lecture Re-
citals vermittelt. Dabei wird stets der Bezug zur musika-
lischen Praxis, dem aktuellen Musikleben oder dem Feld 
der Musikerziehung mit einbezogen. Auch im Bereich 
der Forschung, etwa im Rahmen des Doktoratsstudi-
ums, stehen Forschungsfragen und -felder in Relation zu 
gegenwärtigen oder vergangenen künstlerischen Prak-
tiken. Dieses Spektrum ermöglicht den Studierenden, 
ihre persönlichen Interessen zu vertiefen und die Ver-
bindung der verschiedenen Sparten zu pflegen. Durch 
einen Einblick in die europäische Kulturgeschichte soll 
überdies eine historische Kontextualisierung der Kunst-
produktion und damit einhergehender wissenschaftli-
cher Themen erreicht werden. 

Seit dem vergangenen Studienjahr haben zwei neue 
Professor*innen ihre Lehr- und Forschungstätigkeit am 
Institut für Theorie und Geschichte aufgenommen. So 
bekleiden seit Oktober 2019 Carolin Stahrenberg und 
seit März 2020 Markus Neuwirth die neuen Professuren 
für Musikwissenschaft bzw. Musikanalyse. 

Carolin Stahrenberg studierte Musik und Deutsch für 
das höhere Lehramt sowie den Doktoratsstudien-

gang Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien in Hannover. Nach Stationen als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum 
Musik und Gender in Hannover und am Zentrum für Po-
puläre Kultur und Musik in Freiburg am Breisgau, war sie 
als Senior Scientist an der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt sowie als Universitätsassistentin am musikwis-
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situationen niemals direkten Augenkontakt aufnehmen 
zu können, niemals direkt körperlich sich aufeinander 
einzustellen, das verändert die „Choreografie“ der Kom-
munikation: Die Ebenen, auf denen wir gewohnt sind 
miteinander zu kommunizieren, werden entschieden 
beschnitten und eingeschränkt. Kommunizieren be-
deutet eben wesentlich mehr als die Übermittlung von 
verbal gefassten Inhalten. Dies betrifft in besonderer 
Weise auch die Kommunikation im Rahmen von Lehr- 
und Lernsituationen. Der persönliche, von individuellen 
Menschen getragene Dialog und Austausch – sowohl im 
künstlerischen, aber auch im wissenschaftlichen Unter-
richt – macht eine wesentliche Qualität von Unterricht 
aus.
Die Zukunft des Unterrichts liegt wohl in der Erweiterung 
des physischen Präsenzunterrichts durch die Möglich-
keiten der digitalen Medien. Hier tun sich erstaunliche 
Möglichkeiten auf, die auch die Kunstuniversitäten ent-
schieden verändern werden.
Dabei sollten wir jedoch nicht übersehen, dass es ge-
rade die Kunst ist, die uns immer wieder unersetzbare 
und auch unübersetzbare sinnliche Dimensionen der 
menschlichen Wahrnehmung, der Kommunikation und 
Erkenntnis ermöglicht.

Univ.Prof. Dr. Ursula Brandstätter, Rektorin der Bruckneruniversität 

Als wir an der Bruckneruniversität am 10. März dieses 
Jahres zum ersten Mal den Krisenstab einberiefen 

und wir in der Folge sehr rasch die Entscheidung trafen, 
das Gebäude zu schließen, die Lehrveranstaltungen in 
den Distance-Modus zu verlegen, die Administration in 
das Home Office zu schicken und alle Veranstaltungen 
abzusagen, ahnten wir alle nicht, dass es sich dabei nicht 
um vorübergehende Maßnahmen handelte, sondern 
dass der Universitätsbetrieb auf längere Zeit durch die 
Pandemie eingeschränkt sein würde.
Nun nach acht Monaten im Corona-Modus befinden wir 
uns erneut in einer Situation, in der die Infektionszahlen 
steigen, in der Verdachtsfälle und Infektionen im Haus zu 
Absagen, Verschiebungen und zunehmenden Einschrän-
kungen des Betriebs auf vielen Ebenen führen. Während 
ich diese Zeilen schreibe, ist etwa nicht absehbar, wie 
schnell die sogenannte zweite Welle dazu führen wird, 
dass wir den Lehr-, Forschungs- und Veranstaltungsbe-
trieb wieder in die digitalen Medien verlagern müssen.
Wir haben vieles gelernt in der Bewältigung der Heraus-
forderungen im Sommersemester. Wir haben erfahren, 
dass auf der Basis eines gemeinsamen Verantwortungs-
bewusstseins vieles möglich ist, das wir nicht für möglich 
gehalten haben. Alle Beteiligten – die Lehrenden ebenso 
wie die Studierenden und auch die Mitarbeiter*innen 
der Administration – haben sich in kürzester Zeit auf die 
neue Situation eingestellt. Die Lehrenden haben sowohl 
im Bereich des künstlerischen als auch des theoretischen 
Unterrichts neue Möglichkeiten entwickelt. So wurde das 
Musizieren und Komponieren im Netz selbst zum The-
ma von Lehrveranstaltungen, künstlerische Videos und 
musikalische Videobotschaften wurden im Rahmen der 
Lehre entwickelt, künstlerische Prüfungen wurden live 
gestreamt, was den Angehörigen unserer ausländischen 
Studierenden die Möglichkeit gab, daran teilzunehmen. 
Es gäbe hier viele positive Beispiele anzuführen für den 
kreativen Umgang mit der neuen Situation, die eine Ver-
lagerung der Kommunikation ins Digitale verlangte.
Aber wir haben auch die Grenzen der digitalen Kommu-
nikation erfahren. In Videokonferenzen und Unterrichts-

Ausnahmesituation Corona-Pandemie 
Wie die Anton Bruckner Privatuniversität mit dem Virus umzugehen lernte

Was bedeutet das in der Praxis?
Aktuell gilt an der Anton Bruck-
ner Privatuniversität die „Am-
pelfarbe“ orange, und das be-
deutet massive Maßnahmen 
und Einschränkungen, um den 
Lehrbetrieb weiterhin auf-
rechterhalten zu können. 

Das betrifft vor allem den Präsenzunterricht in den zent-
ralen künstlerischen Fächern. Denn wie sich im Lockdown 
im Frühjahr herausgestellt hat, sind Instrumentalstunden 

und ähnliches über Skype, WhatsApp oder per Video nur 
die halbe Sache und sind rein aus technischen Gründen 
alles andere als wirklich optimal. Gerade hier muss es Ziel 
sein, in gewohnter Weise unterrichten zu können.
Konkret bedeutet das, dass eine strenge Registrierungs-
pflicht herrscht, dass Sonderregelungen für die Lehre in 
den einzelnen Instituten getroffen werden müssen und 
dass alle Veranstaltungen einmal bis Ende des Jahres ab-
gesagt worden sind - daher gibt es auch in dieser Ausgabe 
keine Veranstaltungsempfehlungen. 
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Markus Poschner wurde zum Honorarprofessor ernannt
Die Bruckneruniversität verleiht Honorarprofessuren an 
Persönlichkeiten aus dem Kunst- oder Wissenschaftsbe-
trieb, die der Universität in besonderer Weise verbunden 
sind. Gleich auf vielfache Weise trifft diese Verbunden-
heit auf Markus Poschner zu. So blicken die beiden Ins-
titutionen bereits auf eine jahrelange erfolgreiche Zu-
sammenarbeit in der Orchesterakademie oder etwa im 
Bereich der Musikvermittlung zurück. 
Mit Markus Poschner wurde am 18. Oktober ein über 
Oberösterreich hinaus nicht mehr weg zu denkender in-
novativer und vielseitiger Kulturschaffender zum Honorar-
professor der Anton Bruckner Privatuniversität ernannt, 
deren Namensgeber nicht die einzige Verbindung zum 
Wirken des Chefdirigenten des Bruckner Orchester Linz ist. 
So blicken die beiden Institutionen bereits auf eine jahre-
lange erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. 
Rektorin Ursula Brandstätter begrüßt die Intensivierung 
der Zusammenarbeit zwischen dem Bruckner Orches-
ter Linz und der Bruckneruniversität und begründet die 
Vergabe der Honorarprofessur an Markus Poschner auch 
mit seiner Vorbildwirkung für die Studierenden: „Er ist 
eine herausragende Künstlerpersönlichkeit, der mit sei-
ner unbedingten Leidenschaft für Musik und die Vielfalt 
musikalischer Sprachen, mit seiner Offenheit und seiner 
Experimentierlust für neue Formen der Präsentation und 
der Vermittlung von Musik, ein Vorbild für innovative Her-
angehensweisen an künstlerisches Schaffen ist.” 
In Vorbereitung auf das Brucknerjahr 2024 sollen nun die 

von Markus Poschner ausgehenden Impulse einer Neu-
interpretation Bruckners für die Universität als Ausbil-
dungsinstitution aufgegriffen und das damit verbundene 
Konzept einer reflektierenden Aufführungspraxis in der 
Ausbildung verankert werden. Gemeinsam erprobt wird 
dieses Vorhaben im Rahmend des „Brucknerlabors“, wo 
der Chefdirigent eine Woche lang, vom 18. bis zum 24. 
Jänner 2021, mit dem Orchester der Bruckneruniversität 
die 4. Symphonie Anton Bruckners erarbeiten und sie am 
Nachmittag des 24. Jänner im Foyer des Linzer Musikthea-
ters in ungewohntem Setting zur Aufführung bringen wird.
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Oberösterreichisches Opernstudio startet in die dritte Spielzeit
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Die im Oktober 2016 im Rahmen einer Lehrveran-
staltung am Institut für Jazz und Improvisierte 

Musik gegründete Big Band der Bruckneruniversität 
unter der künstlerischen Leitung von Christian Ra-
dovan erweckt den Bigband-Sound der 30er, 40er 
und 50er-Jahre zu neuem Leben und erobert damit 
nicht nur die regionale Jazz-Szene, sondern auch in-
ternational die Bühne. Neben zahlreichen Auftritten 
in ganz Österreich führten zwei erfolgreiche Tour-
neen die Bruckner University Big Band auch bereits 
nach Südafrika. Nach „Good Vibes“ 2018 mit Big 
Band-Klassikern und selten zu hörenden Songs der 
Swing-Ära, erscheint nun mit „Swinging Christmas“ 
das zweite Album der Bruckner University Big Band 
mit neu arrangierten weihnachtlichen Evergreens. 
Zu beziehen ist die neue CD „Swinging Christmas“ im 
Veranstaltungsbüro der Bruckneruniversität unter: 
veranstaltungen@bruckneruni.at

Gehört gehört! 
Die Big Band der Bruckneruniversität veröffentlicht ihr zweites Album

Das in der Spielzeit 2016/2017 erfolgreich gestartete 
„Oberösterreichische Opernstudio“ findet auch in der 
Spielzeit 2020/2021 in Zusammenarbeit mit dem Lan-
destheater Linz und unter der Leitung von Gregor Horres 
seine Fortführung. Die Mitgliedschaft im Opernstudio ist 
auf zwei Spielzeiten angelegt und steht zwischen Ausbil-
dung und erstem Solo-Engagement. Die Studierenden 
des Instituts für Gesang und Musiktheater Tina Josephine 
Jaeger (Sopran), Jana Markovic (Mezzosopran), Hedwig 
Ritter (Sopran), Michael Daub (Bariton), Grégoire Delama-
re (Tenor) und Peter Fabig (Bassbariton) werden in den 
kommenden zwei Jahren für die Opernstudioproduktio-

nen in der BlackBox des Musiktheaters auf der Bühne zu 
sehen sein und darüber hinaus in Partien von laufenden 
Produktionen des Landestheaters eingesetzt. Dabei pro-
fitieren sie von der Zusammenarbeit mit renommierten 
Dirigent*innen, Regisseur*innen und erfahrenen Ensem-
blemitgliedern. Parallel zur beruflichen Praxis auf der 
Bühne sind die Studiomitglieder an der Bruckneruniversi-
tät inskribiert und können hier ihre Studien vertiefen. Da-
mit verbindet das Opernstudio in idealer Weise Studium 
und Berufseinstieg. So fand mit „Das Dreimäderlhaus“ am 
4. Oktober bereits die erste erfolgreiche Opernstudio Pre-
miere mit den neuen Ensemblemitgliedern statt.


