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mensen Aufschwung erlebte, der durchaus mit der Etab-
lierung der Geige im 17. Jahrhundert verglichen werden 
kann. Die Musiker werden technisch, vor allem aber auch 
musikalisch immer besser – es genügt nicht mehr, nur 
tonhöhenlose Geräusche von sich zu geben, sondern ge-
rade Stabspiele wie die Marimba verlangen immer mehr 
das Können eines Pianisten in Hinsicht auf harmonisches 

und melodisches Empfinden. 
Im asiatischen Raum hat dieses 
Instrument längst die Rolle des 
einstigen „bürgerlichen Hausin-
struments“, des Klaviers, über-
nommen.

Wenn aber die Spieler immer 
besser werden, dann wird es 
sowohl für die Instrumenten-
bauer interessant, durch Wei-
terentwicklungen neue Mög-
lichkeiten zu eröffnen, als auch 
für die Komponisten spannend, 
mehr als eben den einen Be-
ckenschlag zu notieren. So ent-
standen in den letzten Jahren 
großartige Konzerte von her-
ausragenden Komponisten – in 
Österreich etwa von HK Gruber, 
Friedrich Cerha und Péter Eöt-
vös – die dann von Solisten wie 
Martin Grubinger, der ebenso zu 
den Absolventen der ABPU ge-
hört, zu einem atemberauben-
den Ereignis für alle Beteiligten 
werden. 

Der internationale Erfolg der Linzer Schlagwerker kommt 
aber nicht von ungefähr. Noch in der Konservatoriumszeit 
hat man erkannt, dass die Ausbildung zum Orchester-
musiker zwar höchst wichtig ist, aber in einer Zeit, in der 
das solistische Spiel immer mehr an Bedeutung gewinnt, 
nicht mehr das einzige Ziel sein kann. Mit Bogdan Bacanu 
hat man einen großartigen Solisten nach Linz geholt und 
übernahm mit diesem mehrgleisigen Ausbildungsplan – 
auch die Ausbildung zum Musikschullehrer gehört dazu 
– eine bis heute erfolgreiche Vorreiterrolle. 

Von Michael WRUSS

Noch vor Jahren fielen sie bloß auf, wenn es am Hö-
hepunkt eines Satzes so richtig laut wird, wenn das 

Becken kracht, die Pauken wirbeln und die große Trom-
mel die Magengrube aushebt. Oder auch dann, wenn der 
zwar von Bruckner nicht geplante, aber obligate Becken-
schlag im Adagio der VII. Sym-
phonie plötzlich nicht passiert. 
Die Schlagwerker waren eine 
kleine Gruppe obskurer Rhyth-
musfanatiker, die aber ohne den 
Rest des Orchesters keinen Wert 
zu haben schienen. 
Und doch begann schon in den 
30er-Jahren der Aufschwung zu 
autonomer Schlagwerkmusik bis 
hin zu den heutigen Höhenflü-
gen, wo ganz selbstverständlich 
die Meister der 1000 Dinge bei 
Wettbewerben alle anderen in 
Grund und Boden spielen. Ein 
fulminanter 3. Preis beim ARD-
Wettbewerb von Christoph Siet-
zen, der an der ABPU studiert, 
ist mehr als Anlass genug, sich 
dieser Abteilung näher zu wid-
men.
Was im Gespräch mit den 
Schlagwerkprofessoren Bogdan 
Bacanu und Leonhard Schmi-
dinger sofort auffällt, ist, dass 
für ein chaotisches Klopfen auf 
allerlei Gerätschaften kein Platz ist, sondern dass man – 
durchaus im Gegensatz zu anderen Universitäten – einen 
ganz konkreten Plan verfolgt. So muss jeder Student – und 
sei er auf einem der vielen Instrumente noch so begabt 
– bis zum Bachelor alles kennen und auch beherrschen 
lernen. Vom kleinsten Glöckchen bis zur gewaltigen Gro-
ßen Trommel ist alles Ausbildungs- und Lehrziel. Das war 
nicht immer so. 
Das hängt aber auch damit zusammen, dass das „globale 
Instrument Schlagwerk“ in den letzten Jahren einen im-
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schen nicht mehr, nur auf eine profunde handwerklich-
künstlerische Ausbildung zu achten, ebenso wichtig ist die 
begleitende Qualifizierung für pädagogische Tätigkeiten. 
Mit  diesem Semester treten neue Studienpläne in Kraft, 
die aufgrund einer größeren Durchlässigkeit zwischen den 
Studiengängen den Erwerb eines doppelten Studienab-
schlusses (in künstlerischer und pädagogischer Hinsicht) 
ermöglichen.

Universität sein heißt aber auch Ansprüche an die Refle-
xion stellen. Als ein Zeichen für die Wertschätzung der re-
flektierenden wissenschaftlichen Arbeit wird der Förder-
verein UNIsono zum ersten Mal einen Preis für besonders 
gelungene wissenschaftliche Masterarbeiten ausschrei-
ben. Um das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kunst 
geht es auch in der Veranstaltung zum Thema Kreativität 
am 19. November im Rahmen der Reihe Linzer Gesprä-
che zur Musik, für die es uns gelungen ist, den Dirigenten 
Franz Welser-Möst und den Quantenphysiker Univ.Prof. 
Dr. Anton Zeilinger zu gewinnen. Was verbindet künst-
lerisches Tun mit wissenschaftlichem Tun? Was können 
Wissenschaft und Kunst voneinander lernen? Das sind 
Fragen, die uns als künstlerische Universität beschäftigen 
und bewegen.

Univ.Prof. Dr. Ursula BRANDSTÄTTER, Rektorin der ABPU

Ein neues Studienjahr hat soeben begonnen. Für mich 
als Rektorin besteht die große Herausforderung dar-

in, neben der Bewältigung des vielfältigen Arbeitsalltags 
– der vor allem zu Semesterbeginn besonders fordernd ist 
– die großen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Die 
vor kurzem, nach einem aufwändigen Verfahren vollzoge-
ne „Re-Akkreditierung“ der Bruckneruniversität, das heißt 
die Anerkennung ihres Status als Universität, stellt für uns 
nicht nur eine Bestätigung unserer Arbeit dar, sie bedeu-
tet auch Anspruch und Verpflichtung. 

Der universitäre Anspruch stellt sich dabei nicht nur auf 
der Ebene der künstlerischen Qualität – zu Semesterbe-
ginn können wir feststellen, dass  es uns auch heuer wie-
der gelungen ist, eine große Zahl besonders begabter Stu-
dienanfänger für unser Haus zu gewinnen. Ebenso wichtig 
ist für uns der Anspruch auf der Ebene der pädagogischen 
Qualität – um angehende Künstlerinnen und Künstler für 
ein vielfältiges Berufsfeld zu qualifizieren, genügt es inzwi-

Di, 18.11.2014, 11:00 Uhr, ABPU
Sponsionsfeier
Im Rahmen der feierlichen Verleihung der Bachelor- und 
Master-Diplome werden auch die von UNIsono vergebe-
nen Stipendien (Rebhahn-Stipendium, UNIsono-Stipendi-
um) sowie das Stipendium des Rotary Clubs Linz/Urfahr 
überreicht.

Di, 20.01.2015, 18:00 Uhr, ABPU
Generalversammlung 
UNIsono-Obmann Mag. Othmar Nagl präsentiert die er-
freuliche Entwicklung des Vereins im letzten Jahr und wird 
erste Einblicke in die Neugestaltung der vom Verein ausge-
schütteten Förderbeträge gewähren. 
Wie immer stellen sich die Stipendiaten des vergange-
nen Jahres den Mitgliedern mit einem kleinen Konzert-
programm vor. Für das leibliche Wohl im Anschluss wird 
ebenfalls gesorgt.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen!

Mi, 19.11.2014, 19:00 Uhr, Oberbank Donau-Forum
Linzer Gespräche zur Musik
Kreativität in Kunst und Wissenschaft

Anton Zeilinger und Franz Welser-Möst 
im Gespräch mit 
Rektorin Ursula Brandstätter

Gehört besucht! 
Veranstaltungstipp aus dem Programm der ABPU

Universität als Anspruch

Aber das allein schafft noch keine Stars. Dazu gehört ein 
perfektes Team, das gemeinsam an einem Strang zieht. 
So ergänzen sich – selbst im Gespräch – die Professoren 
Schmidinger und Bacanu perfekt. Bei einem der besten 
Orchestermusiker nicht nur Österreichs geht es um das 
breitgefächerte Repertoire der großen symphonischen Li-
teratur, aber auch um die immer wichtiger werdende En-
semblemusik und beim Großmeister des Marimbaphons 
um das Solospiel.

Mit percussivelinz.com kommt der internationale Marim-
ba-Wettbewerb wieder zurück nach Linz und wird vom 4. 

bis 11. Oktober 2015 eines der ersten großen Highlights 
im Rahmen der Eröffnung des Neubaus der ABPU sein. 

Darüber hinaus gibt es vielfältige Pläne in Bezug auf Kon-
zertideen, aber auch in Bezug auf das Institut, denn der 
großen Nachfrage von Aufnahmekandidaten muss man 
irgendwie Rechnung tragen. Erfolge in allen Richtun-
gen und dennoch trotz aller Internationalisierung fest in 
Oberösterreich verwurzelt. Rund die Hälfte der knapp 20 
Studierenden stammt aus OÖ! „Auch die brauchen ihre 
Chance“, so Leonhard Schmidinger, der auch die mehr als 
1000 Instrumente des Instituts verwaltet…

Die Meister der 1000 Instrumente - Fortsetzung von Seite 1

Kurz und bündig! 
Die nächsten UNIsono-Termine

Die Suche nach Neuem steht im Zentrum 
allen wissenschaftlichen und künstleri-
schen Schaffens. Im Gespräch mit Rektorin 
Ursula Brandstätter hinterfragen mit Anton 
Zeilinger und Franz Welser-Möst zwei re-
nommierte Vertreter aus Wissenschaft und 
Kunst, welche besondere Rolle dabei die 
Kreativität spielt. 
Musikalische Gestaltung des Abends durch Studie-
rende der ABPU.

Eintritt frei, Anmeldung unbedingt erforderlich! 
va-buero@bruckneruni.at bzw. 0732/70 1000 54
Anmeldeschluss 10. November 2014
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So jubelte die Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stad-
ler über Christoph Sietzen, der bei Bogdan Bacanu, Leonhard 
Schmidinger und Josef Gumpinger studierte und an der ABPU 
sein Masterdiplom mit Auszeichnung ablegte. Seit Herbst dieses 
Jahres unterrichtet der erst 22-jährige Ausnahme-Percussionist 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.
Vielfach ausgezeichnet war der 1992 in Salzburg geborene 
Christoph Sietzen bereits mit 12 Jahren Preisträger der „Inter-
nationalen Sommerakademie Mozarteum Salzburg“, in deren 
Rahmen er auch sein Salzburger Festspieldebüt gab, welches 
auf „Ö1“ im Radio übertragen wurde. Es folgten zahlreiche na-
tionale und internationale Wettbewerbe (u.a. Nibelungen-Preis 
Linz 2013). Der Höhepunkt war sicherlich der dritte Preis beim 
ARD-Wettbewerb 2014, bei dem schon der Einzug in die Final-
runden als große Auszeichnung gilt.
Trotz seines noch immer jugendlichen Alters führten ihn sei-
ne Konzertreisen nach Deutschland, Spanien, Italien, Holland, 
Tschechien, Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Japan und China und 
in renommierte Konzerthäuser wie das Konzerthaus Wien, das 
Brucknerhaus Linz, das Salzburger Festspielhaus, das Athenäum 
Bukarest und die Suntory Hall Tokio, wo seine Auftritte von Kriti-
kern und Publikum gleichermaßen hochgelobt wurden. Er kon-
zertierte mit Persönlichkeiten wie Bogdan Bacanu, Peter Sadlo, 
Emmanuel Séjourné oder Momoko Kamiya. Christoph Sietzen 
ist selbst immer wieder Juror und hat Komponisten wie Alexan-
der Mullenbach, Alexander Wagendristel oder Thomas Heinisch 
zu Werken für Schlagwerk inspiriert.
Aber nicht nur er ist Aushängeschild der Schlagwerkklasse der 
ABPU. Auch Kai Strobel erreichte das Semifinale des ARD-Wett-

„Er wird ein neuer Chick Corea“
bewerbs, und somit hatte die Linzer Klasse zwei unter den sie-
ben besten Kandidaten. Von den 120 angemeldeten Musikern 
wurden 40 eingeladen, vier davon aus Österreich, drei aus Linz!

Auch die „International Percussion Competition Timisoara“ war 
fest in Linzer Hand. In der Hauptkategorie gewann Kai Strobel 
den 1., Viktor Burgstaller den 2. und Valentin Neudorfer den 3. 
Preis. Bei den Jugendlichen unter 20 konnte Alexandru Bocea 
den 1. Preis für sich entscheiden.

Bei der Int. Sommerakademie Mozarteum Salzburg 2014 wur-
de Kai Strobel unter den knapp 1000 Teilnehmern als einer von 
zehn Nachwuchskünstlern ausgewählt, die im Preisträgerkon-
zert im Rahmen der Salzburger Festspiele auftreten durften.



Die vertikalen Lamellen umhüllen mit Ausnahme des 
verglasten Foyerbereichs das gesamte Gebäude. Sie er-
wecken Assoziationen an die gespannten Saiten eines 
Musikinstruments und lassen die neue Anton Bruckner 
Privatuniversität schon von weitem als Ort für Musik, 
Tanz und Schauspiel erkennen. 

Die eleganten Außenlamellen erfüllen jedoch nicht nur 
eine ästhetische Funktion, indem sie den Baukörper mit 
der Landschaft und dem umliegenden Baumbestand 
verschmelzen und dem dreigeschossigen Gebäude 
Leichtigkeit verleihen, sondern sie fungieren auch als 
effiziente Beschattung gegen sommerliche Überhitzung 
und als Lichtlenker. Durch ihre sehr helle Farbe fangen 
sie ohne zu blenden seitliche Sonneneinstrahlung ein 
und lenken das Licht weit ins Gebäudeinnere. Beson-
ders in den Wintermonaten ist die damit erreichte dif-
fus helle Lichtsituation in den Räumen von unschätzba-
rem Vorteil. 

Weitere Informationen, aktuelle Fotos, Musikclip, Web-
cam und Film: 
http://www.bruckneruni.at/Universitaet/Neubau

Von Brigitte MÖSSENBÖCK

Anfang  Juni zogen in der Linzer Hagenstraße ein Au-
tokran und eine weit ausgefahrene Hebebühne die 

Blicke der Autofahrer/innen und Passant/innen in ihren 
Bann: im Bereich des Haupteingangs der neuen Anton 
Bruckner Privatuniversität begann die Montage der Au-
ßenlamellen. 

Bei gutem Wetter konnten pro Tag bis zu sieben der ins-
gesamt 365 bis zu 18 Meter hohen Lamellen am Gebäu-
de verankert werden. Vier Monate später und damit ein 
knappes Jahr vor Inbetriebnahme des neuen Universi-
tätsgebäudes wurde die letzte aus pulverbeschichtetem 
Aluminium gefertigte Lamelle eingehängt und die op-
tisch markante Fassade des Neubaus der Bruckneruni-
versität fertiggestellt. 
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