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Danke an Rektorin Brandstätter für ihr enga-

giertes Wirken an der Bruckneruniversität!  

Die Anton Bruckner Privatuniversität ist eine zentrale Gestalterin 

im Kultur- und Bildungsland Oberösterreich. Mit starken regionalen 

Wurzeln bildet die Universität den künstlerischen Nachwuchs aus 

und belebt mit ihrem Veranstaltungsangebot das oberösterreichi-

sche Kulturgeschehen. Unter der Leitung von Ursula Brandstätter 

hat sich die Bruckneruniversität in den letzten neun Jahren erfolg-

reich weiterentwickelt. Prägend für ihre Amtszeit waren u. a. der 

Auf- und Ausbau der Forschungsagenden, die Einführung der Pro-

motionsstudien, das Lehramtstudium Musikerziehung sowie zahl-

reiche Kooperationsprojekte auf regionaler, nationaler und interna-

tionaler Ebene. Für ihre engagierte Arbeit und ihren großen Einsatz 

möchte ich mich bei Rektorin Brandstätter aufrichtig bedanken und 

ihr die Anerkennung des Landes OÖ aussprechen. Für die Zukunft 

wünsche ich ihr, dass sie die Kraft der Musik weiterhin begleiten 

möge. 

Mit Martin Rummel wurde kürzlich in der OÖ. Landesregierung ein-

stimmig ihre Nachfolge ab Oktober beschlossen. Vorangegangen 

war ein umfangreicher, transparenter Ausschreibungsprozess unter 

Verantwortung einer vom Universitätsrat eingesetzten Findungs-

kommission. Es wurde viel Zeit und Arbeit investiert, um eine breite 

Basis, insbesondere für das Auswahlverfahren zu finden. Rummel 

ist ein seit vielen Jahren international angesehener Künstler und 

Unternehmer, der auch im internationalen Hochschulsektor schon 

verschiedenste (Leitungs-)Funktionen erfolgreich innehatte. Ich bin 

überzeugt, dass er die Anton Bruckner Privatuniversität in eine gute 

Zukunft führen wird.

Mag. Thomas Stelzer 

Landeshauptmann 
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Eigentlich hätte die „Bühne frei“ – so wie immer – zu 

Beginn des Semesters erscheinen sollen. Eigentlich 

sollten die Veranstaltungen des Sommersemesters 

angekündigt werden. Eigentlich. In Corona-Zeiten ist 

alles anders.

Nun stehe ich im letzten Semester meiner Amtszeit 

als Rektorin und blicke zurück auf neun bewegte und  

bewegende Jahre. Die vorliegende Ausgabe der 

„Bühne frei“ ist diesem Rückblick gewidmet. Was 

thematisiert man, wenn man auf eine Zeit voller He-

rausforderungen, voller Höhen und Tiefen zurück-

blickt? Was greift man heraus aus der Dichte und 

Fülle der Erfahrungen? Ich habe mich entschieden, 

die Aufmerksamkeit ausschließlich auf jene Verände-

rungen zu lenken, die im Gefüge der Bruckneruniver-

sität strukturelle Spuren hinterlassen haben und die 

demnach weiter in die Zukunft wirken werden. Sie 

sind Thema der nachfolgenden Beiträge.

Dabei fällt vieles unter den Tisch, was den eigentlichen 

Arbeitsalltag einer Rektorin ausmacht: die vielen Ent-

scheidungen, die den operativen Betrieb in Gang hal-

ten, die vielen Begegnungen und Gespräche innerhalb 

und außerhalb der Universität, die Netzwerkarbeit und: 

die unzähligen künstlerischen Erlebnisse, um die es ja 

im Kern einer Kunstuniversität geht. Ich denke zurück 

an die vielen Konzerte, Opernabende, Theaterauffüh-

rungen und Tanzperformances, an Symposien und  

Kunstgespräche, an Veranstaltungen innerhalb der  

Universität, aber auch Veranstaltungen mit externen 

Partnern. Dabei immer wieder von neuem das per-

sönliche Engagement der Studierenden und der Leh-

renden zu erleben, das war es, was mir Kraft gegeben 

und mich darin bestätigt hat, dass es sich lohnt, mit 

voller Energie für die Bruckneruniversität zu arbeiten.

Dies ist nun auch der Moment, um mich bei allen 

Menschen zu bedanken, die die Entwicklung der 

Bruckneruniversität in den vergangenen neun Jah-

ren unterstützt und mit vorangetrieben haben: bei 

den Lehrenden und Studierenden ebenso wie bei 

den Mitarbeiter*innen der Administration, bei den 

vielen Partnern der Bruckneruniversität und natür-

lich grundsätzlich beim Land Oberösterreich, das 

die Bruckneruniversität finanziert.

Angesichts so vieler und so vielfältig kompetenter 

Menschen, die die Bruckneruniversität tragen und 

die sich für sie engagieren, blicke ich vertrauensvoll 

und neugierig in eine gute Zukunft!

Univ.Prof. Dr. Ursula Brandstätter

Rektorin 

Ich verabschiede mich
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Als ich im Herbst 2012 das Amt als Rektorin der 

Bruckneruniversität übernahm, war dies mit einem 

doppelten Auftrag verbunden. Zum einen ging es 

darum, im Zug der Übersiedlung in den Neubau das 

Haus auch konzeptionell neu zu positionieren. Zum 

anderen bestand der Auftrag darin, den Prozess der 

Universitätswerdung weiter voranzutreiben. Nach 

neun Jahren Amtszeit kann ich mit Zufriedenheit 

feststellen, dass wir beide Ziele gut erreicht haben.

PROFILIERUNG

Die Entwicklungsarbeit startete im Frühjahr 2013 mit 

einem komplexen Organisationsentwicklungsprozess 

– das Ergebnis war eine Neudefinition des Leitbilds 

sowie des spezifischen Profils der Bruckneruniver-

sität. Durchlässigkeit wurde als eine der Leitideen 

definiert: Durchlässigkeit zwischen künstlerischen 

und pädagogischen Studiengängen, Durchlässig-

keit zwischen den künstlerischen Disziplinen sowie 

Durchlässigkeit zwischen Studium und Beruf. In der 

Folge wurden in Zusammenarbeit mit dem Bruckner 

Orchester die Orchesterakademie ins Leben gerufen 

und in Zusammenarbeit mit dem Musik- und Landes-

theater das Schauspielstudio und das Opernstudio. 

Der Aufbau eines Tanzstudios befindet sich in Vor-

bereitung. Mit diesen strukturell verankerten Koope-

rationen hat die Bruckneruniversität ein Alleinstel-

lungsmerkmal in der Landschaft der künstlerischen 

Ausbildungsinstitutionen in Österreich erworben.

Ein anderes Ergebnis des Organisationsentwick-

lungsprozesses stellte die Neugründung von zwei 

Instituten dar: das Institut für Komposition und Di-

rigieren und das Institut für Theorie und Geschichte. 

Beide Institute haben wesentlich zur Profilierung der 
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Bilanz

Wo steht die Bruckneruniversität?
von Univ.Prof. Dr. Ursula Brandstätter

Ursula Brandstätter © Jürgen Grünwald
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Bruckneruniversität beigetragen. Die Bruckneruni- 

versität hat sich inzwischen nicht nur als Haus, in dem 

auf höchstem Niveau die Tradition der Künste ge-

pflegt wird, einen Namen gemacht, sondern gewis-

sermaßen auch als Laboratorium, in dem der neuen 

und zeitgenössischen Musik ein wichtiger Platz ein-

geräumt wird, sei es im Institut für Jazz und Impro-

visierte Musik oder eben im neu gegründeten Institut 

für Komposition und Dirigieren.

STATUS UNIVERSITÄT

Für den Status als Universität ist der Nachweis von 

Forschungsaktivitäten unabdingbar. Das Thema der 

Forschung stellt dabei an einer Kunstuniversität eine 

besondere Herausforderung dar, umso mehr an einer 

Institution, die auf eine lange Tradition als Konser-

vatorium zurückblickt, also als eine Ausbildungs-

institution, in der das künstlerische Tun im Fokus 

steht. Um sich als Universität zu etablieren, war es 

notwendig, die Exzellenz der künstlerischen Lehre 

durch den Aufbau einer universitären Reflexions- und 

Forschungskultur zu unterstützen und weiterzuentwi-

ckeln. Es ging darum, neue Strukturen aufzubauen 

(wie etwa eine Entwicklungskonferenz Forschung), 

darüber hinaus wurden aber auch neue Stellen und 

neue dienstrechtliche Rahmenbedingungen (etwa für 

forschungsgeleitete Lehre) geschaffen. 

Die größte Herausforderung bestand aber sicherlich 

darin, ein Promotionsstudium aufzubauen – entspre-

chend den gesetzlichen Rahmenbedingungen stellt 

dieses das entscheidende Kriterium für den Status als 

Universität dar. Das Promotionsprogramm der Anton 

Bruckner Privatuniversität, das sowohl ein wissen-

schaftliches als auch ein künstlerisch-wissenschaftli-

ches Doktoratsstudium vorsieht, hat sich in der Zwi-

schenzeit einen internationalen Ruf erworben. Davon 

zeugen die internationalen Bewerbungen, aber auch 

die Anfragen von Kunstuniversitäten aus dem Ausland, 

die mit der Bruckneruniversität kooperieren wollen.

OFFENE UNIVERSITÄT IN OFFENER 

GESELLSCHAFT

Für jede Universität stellt sich die Frage nach ihrem 

Stellenwert in der Gesellschaft, umso mehr aber 

für eine Kunstuniversität, die – wie die Bruckner- 

universität – mit öffentlichen Geldern finanziert wird. 

Wie kann das, was eine Gesellschaft in eine Ausbil-

dungsinstitution investiert, dieser wieder zurückge-

geben werden?

Die Bruckneruniversität tut dies, indem sie sich als 

einer der wichtigsten Kulturveranstalter der Region 

versteht. Mit mehr als 500 Veranstaltungen im Jahr, mit 

Festivals, Konzertreihen, Performances, Symposien 

und Vortragsreihen öffnet die Bruckneruniversität 

ihre Tore für unterschiedlichste Zielgruppen. Und: Sie 

verlässt bewusst auch den vermeintlichen universi-

tären „Elfenbeinturm“ und präsentiert ihre Arbeit in 

neuen, zum Teil auch ungewöhnlichen Kontexten: in 

Wirtschaftsunternehmen und Banken ebenso wie in 

Krankenhäusern und Senior*innenheimen.

Zum Selbstverständnis als öffentliche Bildungsinsti-

tution gehört aber auch, dass die Bruckneruniversi-

tät nicht nur Exzellenzprogramme und Studiengänge 

für die professionelle Künstler*innenkarriere anbie-

tet, sondern dass sie sich darüber hinaus auch für 

den Nachwuchs und für die musikalische und künst-

lerische Bildung der Gesellschaft insgesamt verant-



wortlich fühlt. Konkret bedeutet das, dass neben den 

künstlerischen Studiengängen auch künstlerisch- 

pädagogische eine zentrale Rolle spielen.

Einen besonderen Meilenstein stellt in dieser Hin-

sicht die Implementierung des Lehramtsstudiums 

Musikerziehung an der Bruckneruniversität dar – im 

Rahmen des Verbunds Mitte, also des Zusammen-

schlusses von insgesamt zehn Universitäten und 

Pädagogischen Hochschulen in Oberösterreich und 

Salzburg. Durch die Mitarbeit der Bruckneruniversität 

ist die universitäre Verankerung der Musiklehrer*in-

nenbildung in OÖ gewährleistet und damit der Mu-

sikunterricht an allgemeinbildenden Schulen auf ein 

sicheres Fundament gestellt. Für die Bruckneruniver-

sität bedeutet die Erweiterung des Studienangebots, 

dass das Institut für Musikpädagogik nunmehr alle 

Felder der musikalischen Bildung im Blick hat und 

betreut: von der Elementaren Musikpädagogik über 

die Instrumental- und Vokalpädagogik bis zur außer-

schulischen Musikvermittlung, und nun seit drei Jah-

ren eben auch das Lehramtsstudium Musikerziehung.

UND DIE ZUKUNFT?

Wie die jüngsten Entwicklungen im Rahmen der 

Bewältigung der Corona-Pandemie gezeigt haben, 

birgt das Thema der Digitalisierung auch im Kontext 

der Kunstuniversitäten viele neue Möglichkeiten, sei 

es im Bereich der Lehre, der Veranstaltungen oder 

der Administration. Die Digitalisierung wird das 

Selbstverständnis von Institutionen und damit das 

Studieren in Zukunft elementar verändern. An die 

Stelle abgegrenzter Institutionen werden vermutlich 

international agierende universitäre Netzwerke treten. 

Studierende werden Lehrveranstaltungen nicht nur an 

der Universität, an der sie inskribiert sind, absolvieren, 

sondern sie werden sich ein individuelles Studienprofil 

auf der Basis von Lehrangeboten in internationalen 

Ausbildungsnetzwerken zusammenstellen können. 

Die große Herausforderung wird aber darin bestehen, 

die rechte Balance zwischen einer manchmal 

geradezu grenzenlos erscheinenden Erweiterung der 

digitalen Möglichkeiten und der dann doch immer 

wieder notwendigen Konzentration und bewussten 

Beschränkung zu finden.

Ein Balanceakt ist auch gefordert, wenn es darum 

geht, den zunehmend ökonomisch orientierten An-

sprüchen, die an Universitäten gestellt werden, ge-

recht zu werden. Es besteht kein Zweifel, dass wirt-

schaftliches Denken auch an Universitäten gefragt ist, 

aber ebenso wenig darf ein Zweifel daran bestehen, 

dass Bildung und Kunst nicht nur an der Erfüllung 

wirtschaftlicher Kriterien orientiert und bewertet 

werden können. Es gilt, dieses Spannungsverhältnis 

auszuhalten und immer wieder neue Wege zu finden.

Dass der Bruckneruniversität die vielen Balanceakte 

gelingen, das wünsche ich ihr. 

Dass es genügend Menschen gibt, die dazu bereit und 

imstande sind, das habe ich erfahren und das danke 

ich allen, die die Entwicklung der Bruckneruniversität 

gemeinsam mit mir vorangetrieben haben.

Univ.Prof. Dr. Ursula Brandstätter

Rektorin
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Neubau

Offenes Haus der Künste
von Mag. Brigitte Mössenböck

Was für ein Gebäude, dieses of-

fene Haus der Künste auf den 

ehemaligen Hagengründen am 

Fuße vom Pöstlingberg – inspi-

rierend, funktionell, akustisch auf 

höchstem Niveau!

Der architektonische Schwung 

vermittelt auf den ersten Blick, 

was sich drinnen abspielt: Musik 

und Bewegung. Die vertikalen 

Lamellen der Fassade verlei-

hen dem Gebäude Leichtigkeit. 

Gleichzeitig funktionieren sie als 

Beschattung gegen sommerliche 

Überhitzung und lenken mit ihrer 

hellen Farbe Licht ins Gebäude. 

Im Inneren besticht die vom ers-

ten Untergeschoß bis zum Dach 

offene Architektur. Unterwegs 

auf den Gängen in den „Luft-

räumen“ überraschen sensatio-

nelle Durch- und Querblicke. Die 

akustisch wirksamen Holzver-

kleidungen der Brüstungen be-

wirken, dass man in den Sälen 

und Unterrichtszimmern nichts 

von dem im Foyer so erwünsch-

ten regen Treiben hört.

Das neue Universitätsgebäude 

ist aber nicht nur wunderschön, 

es wird allen drei Sparten der 

Universität, aber auch dem We-

sen eines Hauses der Kultur in 

höchster Weise gerecht. Die Ver-

anstaltungssäle für bis zu 600 

Besucher*innen, die mehr als 

100 Unterrichts- und Vortrags-

räume für rund 850 Studierende 

– alle sind sie für ihre jeweiligen 

Anforderungen ausgestattet und 

begeistern Lehrende wie Studie-

rende gleichermaßen. 

Offen und einladend geht die 

Universität auch auf Nachbar*in-

nen und Gäste zu. Nicht nur die 
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Brigitte Mössenböck 
verantwortete als 

Gesamtprojektleiterin 
den Neubau
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vielen Veranstaltungen - vom 

Klassenabend über Diplomprü-

fungen bis zu Orchesterkon-

zerten, Tanzperformances oder 

Theaterproduktionen, von Jazz- 

und Popularmusik bis zu Musi-

cals oder Opern - sind öffentlich 

zugänglich. Kein Zaun grenzt den 

westlich vom Gebäude gelege-

nen, sehr naturnah belassenen 

Park ein. Im bis zur Dachver-

glasung offenen, lichtdurchflu-

teten Foyer des Hauses oder in 

der warmen Jahreszeit auch auf 

der Terrasse treffen sich Studie-

rende, Lehrende, Mitarbeitende 

der Administration und Gäste im 

Bistro Frédéric zum Essen und 

Trinken, zum Verweilen und die 

Atmosphäre genießen, um das 

nächste künstlerische Projekt zu 

besprechen, zum Lernen ... Auf 

der Terrasse trifft man übrigens 

auf einen „alten Bekannten“. Der 

Brunnen aus der Wildbergstra-

ße spiegelt, neu errichtet und 

erweitert nach den Plänen von 

Professor Helmut Gsöllpointner, 

in den von Wasser umspülten Ku-

geln auch am neuen Standort die 

Umgebung. 

Dass ein Bauprojekt in dieser 

Größenordnung im Rahmen des 

Budgets so erfolgreich umge-

setzt werden konnte, ist einer 

Vielzahl von Faktoren und vor al-

lem dem außergewöhnlichen En-

gagement unzähliger Menschen 

zu verdanken.

Viele Lehrende der Universität 

haben unglaublich viel (Frei-)Zeit 

und Energie in die Erarbeitung 

eines bis ins letzte Detail über-

legten Raum- und Funktions-

programms gesteckt. Nur sie 

wussten wirklich, was eine künst-

lerische Universität braucht. Den 

Architekt*innen gelang ein be-

stechender Entwurf. Weil Susanne 

Seyfert auch Musik studiert hat? 

Ganz bestimmt auch deshalb! 

Das Projektteam hat über all die 

Jahre der Detailplanung und der 

nicht immer einfachen Umset-

zung nie die Begeisterung und 

die Energie verloren. Budgetäre 

Grenzen, neue Anforderungen, 

technische Schwierigkeiten, die 

erhoffte aber spät erfolgte Fi-

nanzierung einer Konzertorgel  

(wo bringen wir sie jetzt noch 

unter) und dabei immer die Vor-

stellungen der Nutzer*innen im 

Vordergrund – wie soll das ge-

lingen? 

Offene, umfassende Kommu-

nikation, Vertrauen in die hohe 

Kompetenz der jeweils anderen, 

Hausverstand und Pragmatismus 

machten es möglich, gemeinsam 

für jede Herausforderung eine 

gute und tragfähige Lösung zu 

finden. Im Sommer 2015 war es 

endlich soweit: Das neue Haus 

war fertig und für die Mitarbei-

ter*innen der Universität, allen 

voran für jene aus den Abteilun-

gen Haustechnik, IT und Biblio-

thek, hieß es Übersiedlung statt 

Urlaub oder Sommerferien! 

1.093 Möbelstücke, 547 Instru-

mente, darunter 54 Flügel, 35  

Pianos und 8 Kontrabässe, 

50.000 verschiedene Noten-

blätter, 20.000 Bücher und Zeit-

schriften sowie etwa 10.000 Ton-

träger, hunderte Aktenordner, 

Geschirr, Blumen, und, und, und. 

Das alles musste je nach Größe, 

Gewicht und Abmessung für die 

Spedition vorbereitet oder direkt 

in Kartons verpackt werden. 

Versehen mit dem Hinweis auf 

den neuen Bestimmungsort fan-

den 3.525 Umzugskartons und 

eine Unzahl von „Großgebinden“ 

ihren richtigen Platz am neuen 

Ort. Das Wiederfinden war damit 

wirklich ein Leichtes. 

Heute, nach mehr als fünf Jah-

ren im neuen Gebäude hat sich 

der Betrieb zu 100 % eingespielt. 

Und dennoch hält die Faszination  

ungemindert an! 

Brigitte Mössenböck

Universitätsdirektorin von 

2001-2020 und Projektleiterin 

des Neubaus



Dezember 2006
Der Universitätsrat fällt die Entscheidung zum Neubau des Universitätsgebäudes auf dem Areal 
des ehemaligen Schloss Hagen

Juli 2008 Ausschreibung des EU-weiten einstufigen Architekturwettbewerbs

Dezember 2008
Der Entwurf des Architektenteams Matthias Seyfert, Dietmar Moser, Susanne Seyfert aus Linz 
(Architekturbuero 1) geht als Sieger der Ausschreibung hervor

April 2010 Die Oö. Landesregierung und der Oö. Landtag beschließen die Errichtung und Finanzierung des Neubaus 

Februar 2011 Die Baubewilligung wird erteilt

Mai 2011 Spatenstich

Juni 2011 Beginn Aushub

November 2012 Gleichenfeier

Die Bruckneruniversität mit Blick auf den Pöstlingberg © bueho.at
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Ende 2012 Fertigstellung Rohbau

Juni 2014 Beginn Lamellenmontage

Dezember 2014 Abschluss Bodenlege- und Malerarbeiten sowie Innenausbau der Konzertsäle

Mai 2014 Fertigstellung Außengestaltung

Sommer 2015 Gesamtfertigstellung, schrittweiser Bezug und Probebetrieb

Herbst 2015 Vollinbetriebnahme

November 2015 Offizielle Eröffnung

Februar 2016 Einbau der Orgel

Zahlen - Fakten - Meilensteine 

Der Neubau 
in Zahlen

DER NEUBAU IN ZAHLEN

• 8.600 m² Funktionsfläche

• 4 Veranstaltungssäle: 
ein großer Konzertsaal 
ein Orgel- und Kammermusiksaal 
ein Saal für Computer- und elektroakustisch 
verstärkte Musik und ein Studio für die  
Produktionen aus den Sparten Schauspiel  
und Tanz

• Knapp 100 Unterrichts- und Vortragsräume

• 10 Unterrichtssäle  
für die Bereiche Schauspiel, Tanz und  
Elementare Musikpädagogik

• Büros und Nebenräume

• 800 m² Bibliothek

• Passivhausbauweise

Gesamtkosten: EUR 49,5 Millionen 
Die Bruckneruniversität mit Blick auf den Pöstlingberg © bueho.at
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Neubau

Wie eine Skulptur 
im Park
von DI Susanne Seyfert 

EIN HAUS FÜR MUSIK, 

SCHAUSPIEL UND TANZ 

Fast sechs Jahre sind seit der 

Fertigstellung der neuen Anton 

Bruckner Privatuniversität vergan-

gen - unglaublich! Dass wir dieses 

Gebäude mit solch einem wun-

derbaren Projektteam realisieren 

durften, ist für uns immer noch 

wie ein Traum. Und das war für uns 

auch die Bauaufgabe - ein Haus 

für Musik, Schauspiel und Tanz - 

und noch dazu in unserer Stadt, in 

Linz. 2008 konnten wir als junges 

Linzer Büro den internationalen 

offenen Wettbewerb mit einem 

sehr „gewagten“ Entwurf gewin-

nen. Nie hätten wir das für mög-

lich gehalten. Wir haben durch all 

die Jahre unser ganzes Herzblut in 

dieses Projekt gesteckt. Die Vision 

eines Gebäudes, dem man seine 

besondere, musische Nutzung an-

sieht, war von Anfang an da. 

ASSOZIATIONEN ZU MUSIK

Wie eine Skulptur liegt der or-

ganisch geformte Baukörper im 

Park und wird von einem Kleid 

vertikaler Lamellen umspielt, das 

nicht nur der Verschattung dient, 

sondern als musische Metapher 

Assoziationen zu Musik weckt 

und den Baukörper scheinbar mit 

dem umliegenden Baumbestand 

verschmelzen lässt. Eine Frei-

treppe mit Sitzstufen kann für 



Das Team vom Architekturbuero 1: Dietmar Moser, Matthias Seyfert und Susanne Seyfert © Reinhard Winkler

Freiluftkonzerte genutzt werden. 

Im inneren Aufbau wollten wir 

diese fließende, musische Ges-

tik fortsetzen - ein geschwun-

gener, lichtdurchfluteter Luft-

raum durchzieht das Gebäude als 

„Fluss“ und bietet immer wieder 

neue Ein- und Ausblicke. Durch 

die segmentartigen Raumzu-

schnitte des organisch geform-

ten Baukörpers werden Flatte-

rechos vermieden. Die gewellte, 

akustisch wirksame Wandver-

kleidung der Säle spiegelt das 

Lamellenkleid der Außenfassade 

auch im Inneren wider. 

KOMPLEXE ANFORDERUNGEN

Dass das Gebäude schließlich mit 

all seinen komplexen Anforde-

rungen – von Passivhausstandard 

bis zu höchsten Ansprüchen an 

die Akustik – und im engen Kos-

tenrahmen dennoch so realisiert 

werden konnte, verdanken wir 

einem großartigen Projektteam, 

das mit höchstem Einsatz, Mut 

und immer in gegenseitiger Wert-

schätzung all dies gemeinsam 

ermöglichte. Es ist so schön zu 

sehen, wie das Gebäude durch-

strömt ist von Leben, Kreativität 

und positiver Energie. Wir werden 

immer eng mit der Bruckneruni-

versität, unserem Herzensprojekt, 

verbunden bleiben!
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Universität oder Konzerthaus? – 
Ganz klar: BEIDES
Die Bruckneruniversität ist nicht nur als Bildungseinrichtung regional im 

Kulturleben verankert. Mit mehr als 500 Veranstaltungen im Jahr zählt 

sie auch zu einem der größten Kulturveranstalter Oberösterreichs.

von Univ.Prof. Thomas Kerbl

Eine Frage, die sich Musikuniversitäten weltweit im-

mer wieder stellen müssen, beschäftigt uns auch an 

der Bruckneruniversität seit jeher und das ganz be-

sonders seit dem Umzug in das neue Universitäts-

gebäude: Ist die Bruckneruniversität in erster Linie 

eine Bildungseinrichtung oder ein Konzerthaus? Die 

Antwort lautet immer wieder ganz klar: BEIDES! Als 

Universität bilden wir junge Künstlerinnen und Künst-

ler aus, als Konzerthaus bieten wir diesen aufstreben-

den jungen Talenten auch ein Podium. Sprechen wir 

mit der künstlerischen Exzellenz unserer Studieren-

den auch noch unterschiedliche Publikumsschichten 

an, und erfüllen so auch unseren Bildungs- und Ver-

mittlungsauftrag, ist die Win-win-Situation perfekt.  

Das neue Universitätsgebäude mit seiner einzigarti-

gen Architektur und seinen vier Veranstaltungssälen 

scheint dafür geradezu prädestiniert zu sein.

Seit Bezug des neuen Universitätsgebäudes hat sich 

der Veranstaltungsbetrieb grundlegend verändert. 

Wurden zuvor rund 300 Veranstaltungen jährlich ab-

gehalten, so waren es im Studienjahr vor der Coro-

na-Pandemie bereits mehr als 600. Die Bandbreite 

der Veranstaltungen spannt sich dabei von Klassen-

abenden und öffentlichen Abschlussprüfungen über 

Ensemble- und Orchesterkonzerte, Schauspiel- und 

Tanzaufführungen, Jazz-Performances, Konzerte zeit-

genössischer Musik bis hin zu Vorträgen und Diskus-

sionsveranstaltungen. Darüber hinaus werden spezi-

elle Vermittlungsprogramme sowie Mitmachkonzerte 

und Workshops für junges Publikum angeboten. 

ERKLÄRTES ZIEL: NEUES PUBLIKUM

In den letzten vier Jahren wurden zahlreiche neue 

Programmschienen entwickelt, um neue Publikums-

schichten anzusprechen. Dadurch konnte ein Pub-

likumszuwachs von rund 30 % verzeichnet werden. 

Besonders erfolgreich gestalteten sich u. a. die Weih-

nachtskonzertreihe „Wie im Himmel“, bei der auf-

grund des großen Andrangs Zusatztermine einge-

schoben werden mussten, die Konzerte der Bruckner 

Big Band, die Schubertiade, der Operettenwettbe-

werb, aber auch das Festival für Zeitgenössische Mu-

sik „Leicht über Linz“. Hervorzuheben sind aber auch 

die zahlreichen Veranstaltungen mit unseren Koope-

rationspartnern in ganz Oberösterreich und darüber 

hinaus, sei es als Gastspiel im Brucknerhaus oder im 

Wiener Jazzclub Porgy & Bess, als Koproduktion im 

Musiktheater oder als künstlerische Umrahmung von 

Veranstaltungen in Museen, im Oberbank Forum oder 

als besonderes Highlight der letzten Jahre auf dem 

Wiener Life Ball. Darüber hinaus ist es uns gelungen, 

Veranstaltungen



die Bruckneruniversität in der vorlesungsfreien Zeit 

als Veranstaltungslocation zu etablieren: Zahlreiche 

Unternehmen und Service Clubs waren in den letzten 

Jahren in unserem Haus zu Gast und konnten sich so 

von der künstlerischen Exzellenz unserer Studieren-

den überzeugen.

INTERNATIONALE STRAHLKRAFT

Doch nicht nur das regionale Publikum sollte von 

den Glanzleistungen unserer Studierenden über-

zeugt werden. Durch den Auf- und Ausbau inter-

nationaler Kooperationen konnte die Bruckneruni-

versität in den letzten Jahren auch im Ausland an 

Strahlkraft gewinnen. Besonders erfolgreich gestal-

teten sich etwa die beiden Tourneen der Bruckner 

Big Band durch Südafrika sowie die Aufführungen 

von Udo Zimmermanns Kammeroper „Die Weiße 

Rose“ in Sotschi (Russland) sowie in Tongyeong 

(Südkorea). Sehr erfolgreich präsentierte sich auch 

das Institute of Dance Arts (IDA) in den letzten Jah-

ren auf zahlreichen internationalen Tanzfestivals, u. 

a. in Spanien, Belgien, Mazedonien und Israel und 

die Bruckner Big Band wurde bereits zweimal zum 

berühmten Jazzfestival in Montreux eingeladen.

NEUE CHANCEN DURCH DIE CORONA-PANDEMIE

Die Corona-Pandemie machte auch vor der Bruck-

neruniversität nicht halt: Von den ursprünglich ge-

planten 533 Veranstaltungen im letzten Studienjahr 

mussten 354 abgesagt werden. Nur die Veranstal-

tungen, die das Herzstück der Universität betreffen 

– sämtliche Abschlussprüfungen – konnten dank des 

großen Einsatzes des Dekanats und Institute um-

gesetzt werden. Einem hoch engagierten Team der 

Medientechnik ist es zu verdanken, dass diese Prü-

fungen als Livestream übertragen werden konnten. 

Dies hatte den Vorteil, dass auch viele Angehörige 

der Studierenden – vor allem auch aus dem Ausland 

– die Konzerte miterleben konnten. 

Wie auch in vielen anderen Unternehmen und Ein-

richtungen hat die Krise an unserer Universität zu 

einem Digitalisierungsschub geführt - Livestreams 

unserer Veranstaltungen sind mittlerweile nicht mehr 

wegzudenken. Langfristig soll nun auch ein Anton 

Bruckner-Digitalarchiv mit sämtlichen 147 Werken – 

eine Weltnovität in Vorbereitung für das Brucknerjahr 

2024 – entstehen. 

Trotz aller digitalen Maßnahmen und Erfolge kann 

ein virtuelles Konzerterlebnis einem realen gemein-

samen Konzerterleben nie gerecht werden. Umso 

mehr überwiegt derzeit die Vorfreude, dass im Som-

mer und Herbst wieder ein realer Kulturgenuss an der 

Bruckneruniversität möglich sein wird. 

Thomas Kerbl

Vizerektor für künstlerische Projekte 

Thomas Kerbl © Andreas Wenter



Theater und Opernhäuser weltweit sehen in der 

Gründung von Opernstudios einen Mehrwert und 

versuchen auf diese Weise den sängerischen Nach-

wuchs zu fördern. Vor allem im deutschsprachi-

gen Raum wurden in den letzten Jahren zahlreiche 

Opernstudios gegründet, um jungen Sänger*innen 

den Berufseinstieg zu erleichtern. Kritische Stimmen 

sehen in dieser Praxis eine Ausbeutung junger Sän-

ger*innen und werfen den Theatern teilweise vor, 

dadurch Personalkosten zu sparen. Warum dies in 

keinster Weise auf das gemeinsame Opernstudio von 

Bruckneruniversität und Landestheater Linz zutrifft 

und welches Alleinstellungsmerkmal es einzigartig 

macht, soll im Folgenden erläutert werden.

An der Bruckneruniversität hatte ich bereits vor vie-

len Jahren zusammen mit Thomas Kerbl und Kurt 

Azesberger die Idee, den Übergang vom Studien-

abschluss in ein Engagement an einem Opernhaus 

mit der Schaffung eines Opernstudios fließender zu 

gestalten und damit jungen talentierten Sänger*in-

nen den oftmals harten Einstieg in ein Erstengage-

ment zu erleichtern. Gleichzeitig sollten diese jungen 

Talente aber in einem von Theater und Universität 
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Das Oberösterreichische  
Opernstudio
Gezielte Förderung für die Opernstars von morgen

von Univ.Doz. Robert Holzer

Robert Holzer 
ist Direktor des 

Instituts für Gesang 
und Musiktheater an 

der Anton Bruckner 
Privatuniversität.
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gemeinsam geführten Opernstudio noch in berufs-

begleitender Weise sowohl stimmlich als auch in der 

Entwicklung ihrer individuellen Sängerpersönlich-

keit unterstützt werden. Und so wurde das Ober-

österreichische Opernstudio 2016 mit Intendant  

Hermann Schneider und Gregor Horres als Leiter zur 

Realität: Mit diesem gemeinsam geführten Opern-

studio unterscheiden wir uns von den zahlreichen 

anderen Opernstudios durch die direkte Anbindung 

und Eingliederung der Mitglieder in den universitären 

Betrieb mit einem speziell für das Opernstudio ab-

gestimmten Studienplan. Die jungen Sänger*innen 

erleben im Theater das Berufsleben eines Opern-

sängers bzw. einer Opernsängerin mit all seinen 

Forderungen, werden aber parallel an der Bruckne-

runiversität mit weiterführendem und berufsbeglei-

tendem Unterricht und Workshops betreut.

Mehrere hundert Sängerinnen und Sänger aus aller 

Welt bewerben sich alle zwei Jahre online für unser 

Opernstudio. Circa 80 werden nach Linz zum Vorsin-

gen eingeladen und kämpfen in zwei Runden um die 

begehrten sechs Plätze nach dem Besetzungsmodell 

von Cosi fan tutte: lyrischer Sopran, Soubrette, Mez-

zosopran, lyrischer Tenor, Bariton und Bass.

Die Erfolge unserer ehemaligen Studiomitglieder 

bestärken uns in unserem Weg. Viele sind mittler-

weile an verschiedensten Bühnen im Engagement, 

u. a. Julia Grüter am Staatstheater Nürnberg, Ilia 

Staple am Gärtnerplatztheater München, Rastislav  

Lalinsky und Xiaoke Hu am Schleswig Holsteinischen 

Landestheater, Justus Seeger an der Musikalischen 

Komödie Leipzig, Rafael Helbig-Kostka am Staatsthe-

ater Meiningen, Timothy Connor an der Neuen Oper 

Wien sowie im Jungen Ensemble am Theater an der 

Wien, Philipp Kranjc am Musiktheater im Revier Gel-

senkirchen und Florence Losseau mit Engagements 

in Lyon, Köln und Paris. Ein gemeinsames Projekt wie 

das Opernstudio mit zwei in ihrer Aufgabe und Funk-

tion ganz unterschiedlichen Kulturinstitutionen kann 

nur von Erfolg gekrönt sein, wenn die verantwort-

lichen Personen in regem Austausch miteinander 

stehen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir 

können uns glücklich schätzen, hier mit dem Landes-

theater Linz einen großartigen Partner an der Seite 

zu haben. Perspektivisch wünsche ich mir daher die 

weitere Sicherstellung unseres gemeinsamen Opern-

studios und dass die Synergien und Kollaborationen 

zwischen unseren beiden Häusern auf verschiedens-

ten Ebenen weiterentwickelt werden. 

Die Mitglieder des OÖ Opernstudios 2020-2022 © Petra Moser 



Bereits seit der Spielzeit 2005/06 wirken Studieren-

de des Instituts Schauspiel regelmäßig in Produk-

tionen des Landestheaters Linz mit. Seit 2016 gibt 

es nun eine Kooperation in Form eines Studios. Die 

Mitwirkung der Studierenden in Aufführungen des 

Landestheaters ist damit fester Bestandteil der Aus-

bildung.

Im Schauspielstudio Linz werden Studierende des 

3. und 4. Studienjahres neben dem Studium und be-

gleitet von den Lehrenden des Instituts in Produk-

tionen des Landestheaters Linz eingesetzt. Neben 

ihrem regulären Studium wirken die Studieren-

den pro Jahr in mindestens zwei Produktionen des 

Landestheaters als Schauspieler*innen mit. Über-

dies erhalten die Studierenden am Landestheater 

Sprechunterricht und werden von einem eigenen 

Studioleiter, dem Regisseur und Lehrenden der  

Anton Bruckner Privatuniversität, Peter Wittenberg, 

betreut. Das Landestheater produziert auch eine ei- 

gene Studioproduktion, in der nur Studierende als 

Protagonist*innen mitwirken. Diese wird von einer/  
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Langfristige Kooperationen 
des Instituts Schauspiel
Damit die Studierenden möglichst viele Erfahrungen in der künst-

lerischen Praxis sammeln können, arbeitet das Institut Schauspiel 

eng und langfristig mit mehreren Theaterhäusern und Festivals zu-

sammen: mit dem Landestheater Linz, mit dem Theater Chemnitz 

und mit dem Theaterfestival Schäxpir.

von Univ.Prof. Margareta Pesendorfer

Margareta Pesendorfer 
ist Direktorin des 

Instituts Schauspiel an 
der Anton Bruckner 

Privatuniversität.
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einem erfahrenen Regisseur*in inszeniert. 

Die Studierenden wirken in bis zu 7 Produktionen 

und in mehr als 90 Vorstellungen pro Spielzeit mit. 

Regelmäßig werden Absolvent*innen des Instituts 

Schauspiel nach ihrem Studienabschluss auch ins 

Ensemble des Landestheaters Linz übernommen: 

ab Spielzeit 2016/17: 

Steven Cloos, Christopher Schulzer 

ab Spielzeit 2019/20: 

Friedrich Eidenberger

ab Spielzeit 2020/21: 

Isabella Campestrini, Jakob Hofbauer

SCHAUSPIELSTUDIO AM THEATER CHEMNITZ 

Seit der Spielzeit 2014/15 sind 1 – 3 Studierende des 

4. Studienjahres Mitglieder des Studios am Theater 

Chemnitz. Sie verbringen fast ihr gesamtes letztes 

Studienjahr am Schauspiel Chemnitz. Dort erhalten 

sie weiterhin Schauspiel-, Sprech- und Bewegungs-

unterricht, erarbeiten mit Schauspielerinnen und 

Schauspielern des Ensembles Monologe und Sze-

nenstudien, wirken in verschiedenen Produktionen 

des Spielplans mit und zeigen gleich zu Beginn der 

Spielzeit eine eigene Studioinszenierung. 

ENGE KOOPERATION MIT DEM THEATER-

FESTIVAL SCHÄXPIR 

Eine langjährige Kooperation gibt es auch mit dem 

großen internationalen Theaterfestival für junges 

Publikum „Schäxpir“. Seit 2006 steuert das Institut 

Schauspiel Produktionen zum Festival Schäxpir bei. 

Seit 2017 werden gemeinsam in biennalem Abstand 

Neuinszenierungen produziert und im Rahmen des 

Festivals aufgeführt. 

Die Studierenden haben überdies die Möglichkeit, 

zahlreiche internationale Inszenierungen zu sehen, 

Theaterleute aus der ganzen Welt kennenzulernen 

und an Symposien und Workshops des Festivals teil-

zunehmen. 

Studierende des Instituts Schauspiel © Reinhard Winkler



Von Sokrates sind keine Werke, 

nur Worte hinterlassen, der Phi-

losoph begegnet uns vor allem in 

den Dialogen Platons. Und dort 

zeichnet sich sein Denken durch 

eine bestimmte Art der Frage-

stellung aus, die man gemeinhin 

als sokratisch bezeichnet. Sokra-

tes pflegte sein Gegenüber durch 

die Frage selbst zum Denken an-

zuregen, die Frage – rhetorisch, 

suggestiv, scheinbar naiv – setz-

te also einen kreativen Prozess 

in Gang. Denken wiederum oder 

Theorie, zielte dann meist auf 

das Ethische ab: die Frage „wie 

will oder soll man leben?“ „was 

darf man tun?“. Neben dem poli-

tischen Bewusstsein war es die 

Moral, die das Handeln und sein 

Maß bestimmte.

Hochschulen haftet gemeinhin 

der Ruf der Praxisferne an. Und 

es erhebt sich oft die Frage, ob 

die Praxis nicht das Ergebnis der 

Theorie sei oder umgekehrt. Man 

lebt, lernt und lehrt unter einer 

Glasglocke. In Vitro – im Rea-

genzglas fern der Probleme des 

Alltags oder der rauen Wirklich-

keit entwickelt sich ein Talent. 

Die Theorie ist aber nicht die 

Wurzel, sondern die Blüte der 

Praxis. Die Wurzel ist die unmit-

telbare Erfahrung: Das Handeln 

oder auch das Ding.

Dennoch muss die Hochschu-

le einen (zunächst) geschützten 

Innenraum, diesen Idealzustand 

als Referenz pädagogisch wie 

didaktisch herstellen, was neben 

methodischen Fragen Erfah-

rungswerte definierbarer macht. 

Künstlerische Ausbildung wiede-

rum bedeutet, dass neben dem 

Erlernen eines Handwerks vor al-

lem darauf hingearbeitet werden 

sollte, Zwecke und Mittel von-

Kooperationen

Das Handeln und sein Maß 
„Auf welche Weise man nun Erkenntnis der Dinge erlernen oder 

selbst finden soll, das einzusehen sind wir vielleicht nicht genug, ich 

und du; es genüge uns aber schon, darin übereinzukommen, dass 

nicht durch die Worte, sondern weit lieber durch sie selbst man sie 

erforschen und kennenlernen muss als durch die Worte.“ 

Platon, Kratylos 439b

von Mag.art. Hermann Schneider

Hermann Schneider
ist Intendant des 

Landestheaters Linz.

  22

©
 R

o
b
e
rt

 J
o
si

p
o
vi



einander unterscheiden zu ler-

nen. Die Mittel werden als Hand-

werkszeug erlernt, die Fertigkeit 

und Verfügbarkeit ihrer Anwen-

dung bezeichnet den Status des 

Abschlusses. Die Zwecke liegen 

sozusagen jenseits dessen – in 

der künstlerischen Praxis, in ei-

ner anderen Institution.

In der Hochschule hat „Praxis“ 

jedoch den Charakter des La-

bors. Das Experiment inkludiert 

Erfolg und Scheitern, und oft ge-

nug – gerade in künstlerischen 

Prozessen – liegt im Scheitern 

der Erfolg. Aus dem Dilemma 

der Praxisferne, der Vermitt-

lung von Praxis und deren An-

wendung gelangt man nur durch 

einen Perspektivenwechsel. Man 

wechselt die Seite, das Habitat, 

um so in Wechselwirkung und 

Synergie im Wortsinn aus-zu-

bilden. Paradigmatisch stehen 

für diesen Perspektivenwechsel 

die Studios der Anton Bruckner 

Privatuniversität. 

Als ich mich auf meine Intendanz 

am Landestheater Linz ab dem 

Spätherbst 2014 vorbereitete, 

war es für mich ein großes Glück, 

in der Rektorin, Frau Prof. Brand-

stätter, eine Kollegin anzutreffen, 

die die obengenannten Gedan-

ken und Ideale zur Ausbildung an 

einer Universität mit den Fächern 

künstlerischer, performativer Pra-

xis mehr als teilte. Und sie teilte 

die Vision, entsprechende „Stu-

dios“ zu gründen augenblicklich 

und mit großem Enthusiasmus.

Das Schauspielstudio war auf 

Grund der schon lange gepfleg-

ten Praxis und Zusammenarbeit 

zwischen der Bruckneruniversität 

und dem Landestheater Linz le-

diglich neu zu formatieren: die in-

tegralen Studiengänge, Lehrplan 

und Lehrinhalte galt es nur noch 

systematischer mit der Spiel-

planung, den Besetzungen und 

Programmierungen der Sparten 

Schauspiel und Junges Theater 

zu akkordieren. Das Ganze wurde 

dann entsprechend in einen Ko-

operationsvertrag gegossen. Und 

die Erfolge sprechen für sich – wir 

sind immer dann besonders stolz, 

wenn Alumni Ensemblemitglieder 

an unserem Haus sind und wer-

den können. Der Erfolg hat viele 

Väter und Mütter: neben Ursula 

Brandstätter und Margareta Pe-

sendorfer sind es Peter Witten-

berg, Stephan Suschke und Nele 

Neitzke.

Neu, anders und komplexer ver-

hielt es sich mit der Gründung des 

Oberösterreichischen Opern-

studios. Was mir in meiner an-

nähernd zwölfjährigen Würzbur-

ger Intendanz mit der dortigen 

Hochschule nicht gelungen war, 

konnten Ursula Brandstätter und 

ich noch vor meinem eigentlichen 

Amtsantritt 2015 innerhalb von 

Monaten auf den Weg bringen: 

Ein internationales Opernstudio, 

das integriert in die künstlerische 

Praxis des Musiktheaters seine 

pädagogische Anbindung und 

Supervision durch die Bruckner-

universität erhält: einzigartig in 

Österreich.

Anders als im Schauspielstudio 

werden hier in einem Aufbaustu-

dium junge Absolvent*innen zu 

Vorsingen eingeladen; hunderte 

Bewerbungen gingen schon vor-

ab ein, nachdem wir gemeinsam 

die Gründung und die Stellen-

ausschreibungen publik gemacht 

hatten. Die Ausbildung ist auf 

zwei Jahre ausgelegt, pro Saison 

werden mindestens zwei Kam-

meropern in der Blackbox mit 

einem klaren ästhetischen und 

programmatischen Profil erarbei-

tet, kleinere Rollen im Spielplan 

des Großen Saals ergänzen dies; 

Meisterkurse, Workshops so-

wie diverse Projekte runden das 

Programm ab, das eben auch nur 

durch die Zusammenarbeit vieler 

so erfolgreich sein und werden 

konnte: Thomas Kerbl, Robert 

Holzer und last but not least, dem 

Leiter des Opernstudios Gregor 

Horres. Und auch hier zeigen 

die Anschlussengagements der 

ehemaligen Mitglieder der Ober-

österreichischen Opernstudios, 

dass der Weg stimmt.

Perspektivisch wünschen wir uns 

angesichts der aktuellen Pan-

demie und den daher künftigen 

Herausforderungen die Weiter-

führung und Weiterentwicklung 

der Studios; hier ist die Versteti-

gung schon Gewinn. Grundsätz-

lich aber wollen wir eine noch 

engere und doch weit gefasstere 

Kollaboration unserer Institutio-

nen – sei es in der Sparte Tanz 

oder auch mit dem Musiktheater- 

Labor, wo wir Werkgenese, Dra-

maturgie und Aufführungspraxis 

von Musiktheater in statu na-

scendi versuchen. 

Synergie ist also das Zauberwort 

– Praxis Sinn und Zweck, vor allem 

aber die Chance für junge Nach-

wuchskünstler*innen in Schau-

spiel und Musiktheater. Dass sich 

dadurch und darüber hinaus die 

Bruckneruniversität und das Lan-

destheater Linz so verbunden 

haben, hat auch kulturpolitische 

Bedeutung: denn der gesell-

schaftliche Bildungsauftrag gilt 

für beide Institutionen.



  24

Das Masterstudium 
Orchesterakademie  
Ein Leuchtturm in der universitären Landschaft

von Wilfried Brandstötter

Bis 2012 standen im deutschsprachigen Raum Stu-

dierende, die während des Bachelor- oder Master-

studiums ein Probespiel für eine Akademiestelle in 

einem Orchester für sich entscheiden konnten, oft 

vor einem großen Problem: Aufgrund ihrer Dienst-

verpflichtung im Orchester und dem oft daraus re-

sultierenden Ortswechsel konnten sie ihr künstleri-

sches Studium nicht mehr abschließen. 

Josef Eidenberger, damaliger Vizerektor der Bruck-

neruniversität und Heribert Schröder, damaliger 

künstlerischer Direktor des Brucknerorchesters er-

kannten die Notwendigkeit, auf dieses Problem zu 

reagieren. Gemeinsam kreierten sie die Idee eines 

Masterstudiums, welches hervorragenden Musi-

ker*innen ermöglichen sollte, trotz der Anstellung 

in einem Symphonieorchester ihr Studium abzu-

schließen und einen akademischen Grad zu er-

werben. Unterstützt durch Rektorin Ursula Brand-

stätter, Landeskulturdirektor Walter Rescheneder 

und Chefdirigent Dennis Russell Davies wurde das 

Konzept des Studienganges schließlich der AQ 

Austria zur Akkreditierung vorgelegt. Im Bescheid 

der AQ Austria vom 29.01.2014 wurde unter „Mas-

Kooperationen

Wilfried Brandstötter 
ist Studiendekan für 

künstlerische Studien 
an der Anton Bruckner 

Privatuniversität. 
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terstudium Orchesterakademie“ festgehalten: „Die 

Gutachter beurteilen das Curriculum dieses neuen 

Studienganges als sehr gut konzipiert und interna-

tionalen Standards entsprechend.“ Unter „Zusam-

menfassung und Schlussfolgerung“ wurde festge-

halten: „Die Orchesterakademie stellt aus Sicht der 

Gutachter ein hervorragendes Konzept dar.“

ÜBERREGIONALE BEACHTUNG UND 

WEITERENTWICKLUNG

Ursprünglich nur für Akademist*innen des Bruck-

ner Orchesters gedacht, fand das Konzept des 

Studienganges bald überregionale Beachtung und 

wurde auch von bereits fix im Engagement stehen-

den Orchestermusiker*innen nachgefragt. Lehrver-

anstaltungen wie „Probespieltraining“ und „Men-

tor*innencoaching“ unterstützen die Musiker*innen 

gezielt in der Vorbereitung für Probespiele. „Aus-

gewählte Kapitel aus Opern- und Orchesterlitera-

tur“ vertiefen aufbauend auf das Spiel im Orchester 

den Theoriebereich und durch Fächer wie „Orches-

terleitung“ wird Wissen vermittelt, das eng an die 

Berufsrealitäten der Musiker*innen angelehnt ist.

Um in den Studiengang aufgenommen zu werden, 

müssen die Bewerber*innen über eine hervorra-

gende künstlerische Allgemeinbildung, Kreativität, 

künstlerische Ausdrucksfähigkeit und eine offene 

Persönlichkeit sowie Flexibilität, Vielseitigkeit und 

Bereitschaft zu intensiver künstlerisch-wissen-

schaftlicher Betätigung verfügen. Außerdem ist der 

Nachweis über ein gewonnenes Probespiel ver-

pflichtend vorgeschrieben. Seit 2014 konnten trotz 

dieser hohen Einstiegsvoraussetzungen 47 Studie-

rende in den Studiengang aufgenommen werden. 

Die Akademist*innen kamen bzw. kommen aus fol-

genden Orchestern:

Bruckner Orchester Linz  18

Tschechische Philharmonie Prag 2

Staatskapelle Berlin 1

Kärntner Symphonieorchester 1

Düsseldorfer Symphoniker 1

Die bereits im Engagement stehenden Musiker*in-

nern kamen/kommen aus folgenden Orchestern:

Bruckner Orchester Linz 7

Kärntner Symphonieorchester  3

Symphonieorchester und Oper Graz  3

WDR Köln  1

Vereinigte Bühnen Wien 1

Tschechische Philharmonie Prag  1

Staatstheater Augsburg 1

Rundfunkorchester Berlin 1

Polizeiorchester München 1

Mozarteumorchester Salzburg 1

Bamberger Symphoniker 1

Slowakischer Rundfunk Brno 1

Royal Danish Orchestra Kopenhagen 1

Orchester des Bayrischen Rundfunks 1

Bis dato gibt es im deutschsprachigen Bereich 

kein ähnliches Studienangebot, das sich gezielt 

an Orchestermusiker*innen richtet. Die Bruckner- 

universität ermöglicht einen Masterabschluss, der 

aufgrund der geblockten Abhaltung von vielen 

Lehrveranstaltungen selbst für Studierende, die 

sehr regelmäßig Orchesterdienste versehen müs-

sen, bei genauer Zeitplanung machbar ist. Im Ge-

genzug entstehen viele Berührungspunkte zu Sym-

phonieorchestern, die sich sonst nicht zwingend 

ergeben würden. Die daraus resultierenden Kon-

takte ziehen wiederum Einladungen zu Probespie-

len und Substitutentätigkeit für andere Studierende 

des Hauses nach sich. Auch die verpflichtende Mit-

wirkung im Symphonieorchester der Bruckneruni-

versität an Solopositionen wirkt sich durch die be-

reits vorhandene Orchesterroutine positiv auf die 

Gesamtqualität aus und motiviert die übrigen Mit-

spieler*innen, sich von der besten Seite zu zeigen. 

Eine echte Win-win-Situation.

Somit konnte unter Rektorin Ursula Brandstätter 

ein Studiengang etabliert werden, der weit über 

die Grenzen von Oberösterreich hinaus eine hohe 

Anziehungskraft ausübt und der aufgrund seiner 

wohlüberlegten Konzeptionierung ein echtes Al-

leinstellungsmerkmal aufweist. 
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Kooperationen

Ein gemeinsamer Name verbindet. Eine Verbindung 

hat aber nur dann Bedeutung, wenn sie lebendig 

ist und immer wird. Im Falle der Anton Bruckner 

Privatuniversität und des Bruckner Orchesters 

Linz (BOL) heißt Lebendigkeit, etwas gemeinsam 

zum Klingen zu bringen. Zwischen dem universi-

tären und orchestralen Klangkörper gibt es von 

jeher viele Gemeinsamkeiten: Musikerinnen und 

Musiker des BOL haben selbst an der Bruckner- 

universität studiert oder lehren in der Hagenstraße. 

Wir haben aber gerade in den letzten Jahren viel 

mehr als die offensichtlichen Berührungspunkte 

zum Klingen gebracht und neue Akkordverbindun-

gen hörbar gemacht, die nur von Linzer Bruckner- 

institutionen angeschlagen werden können.

Da muss gleich ein Projekt zur Sprache kommen, 

welches trotz dreier Anläufe pandemiebedingt noch 

nicht zustande kommen konnte: Das Brucknerlabor! 

In die Aufführungsgeschichte der Musik unseres Na-

mensgebers haben sich viele Spuren eingeschrie-

ben. Bei aller Subjektivität, die jedem Musikmachen 

zugrunde liegt, zeigen die Partitur, die Kenntnis der 

Aufführungspraxis und Umstände zu Bruckners Zeit 

mitunter ein anderes Bild. Markus Poschner und das 

Bruckner Orchester Linz sind einer eigenen Lesart 

und unverwechselbar oberösterreichischen Spiel-

art auf der Spur. Im Zentrum dieses Laboratoriums 

steht die praktische Arbeit des Chefdirigenten mit 

dem Orchester der Universität, dazu kommen Vor-

lesungen und Gesprächsrunden, die eine ganz ei-

gene Linzer Art der künstlerischen Forschung um 

die Musik Bruckners begründen. Die Zeit hat dies 

noch nicht zugelassen, aber sie wird kommen. Ein 

besonderes Hörformat, das in Zusammenarbeit mit 

der Rektorin Ursula Brandstätter und Markus Posch-

ner geboren wurde und drei Mal stattgefunden hat, 

war die „Anhörung“. Dabei erklangen neue Wer-

ke von jungen Komponistinnen und Komponisten. 

Aber nicht im „Endstadium“ eines Konzerts, son-

dern in der ersten Probe. Markus Poschner probte 

diese dann öffentlich, nicht ohne zu kommentieren 

und Fragen an die jungen Klangschöpfer*innen zu 

stellen. Dies waren spannende Hörerfahrungen 

der besonderen Art und für die Komponierenden  

eine Möglichkeit, ihre Werke erstmals zu hören.

Seit der Spielzeit 2013/14 gibt es die Orchesteraka-

demie, die herausragenden jungen Musiker*innen 

die Möglichkeit gibt, Erfahrungen in einem profes-

sionellen Orchesterbetrieb zu sammeln. Junge Mu-

sizierende im Übergangsstadium zwischen Studium 

  26

Vom Geist des Möglichen
von Hon.Prof. Markus Poschner und Mag.art. Norbert Trawöger



und Erstengagement werden hier durch eine be-

hutsame Integration in den Orchesteralltag an die 

Anforderungen, die an eine*n Berufsmusiker*in 

gestellt werden, herangeführt und gezielt musika-

lisch gefördert. Die Orchesterakademie des BOL ist 

eine wahre Brutstätte für den Orchesternachwuchs. 

Alle Absolvent*innen konnten berufliche Aufgaben 

im professionellen Musikbetrieb finden, ob in En-

gagements in Orchestern von Madrid bis München 

oder auch in einem Solist*innendasein. Die jungen 

Akademist*innen werden seitens des Orchesters in 

enger Kooperation mit der Anton Bruckner Privat-

universität durch ein Tutor*innen-Programm un-

terstützt, in dem erfahrene Kolleg*innen aus dem 

Orchester den jungen Menschen nicht nur mit Rat 

und Tat, sondern auch unterrichtend zur Seite ste-

hen. Unter Anleitung ihrer Mentor*innen bereiten 

sich die Akademist*innen auf die jeweiligen Stücke 

vor, werden fachspezifisch auf Probespiele vorbe-

reitet und haben die Möglichkeit, Kammermusik in 

den vielfältigsten Zusammensetzungen zu spielen. 

Den Akademist*innen wird die Möglichkeit gebo-

ten, im Rahmen der künstlerischen Studiengänge 

der Anton Bruckner Privatuniversität das Master-

studium „Orchesterakademie“ zu absolvieren. Die

Teilnahme an Kursen und Lehrveranstaltungen, 

die von Dozent*innen aus den Reihen des BOL im 

Rahmen des Lehrprogramms der Anton Bruckner 

Privatuniversität angeboten werden, gehören zum 

verpflichtenden Ausbildungsteil. Und nicht zuletzt 

sei noch die intensive Kooperation des BOL mit dem 

Universitätslehrgang „Musikvermittlung - Musik im 

Kontext“ der Bruckneruniversität erwähnt. Trotz 

der schwierigen Zeitumstände sind in der heurigen 

Saison drei Jahrgangsprojekte in Zusammenarbeit 

mit den Studierenden und dem BOL im Entstehen. 

Eines begleitet die Abokonzerte des Orchesters, 

ein anderes führt ins BOLiversum und ein drittes ist 

im Rahmen des Theaterfestivals „Schäxpir“ zu er-

leben. Auch hier wird die gemeinsame Arbeit zum 

Ereignis, die zum künstlerischen Erlebnis führt. Wir 

bleiben dran und danken allen voran Rektorin Ursu-

la Brandstätter, mit der wir diesen gemeinsamen 

Möglichkeitsraum in den letzten Jahren besonders 

innovativ gestaltet und mit unserem gemeinsamen 

Geist belebt haben.

Norbert Trawöger

Künstlerischer Direktor Bruckner Orchester Linz

Markus Poschner

Chefdirigent Bruckner Orchester Linz

© www.sakheralmonem.com
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Interview

Ein Studium mit neuen 
Perspektiven 
Das Lehramtsstudium Musikerziehung der Sekundarstufe 

an der Anton Bruckner Privatuniversität

Interview von Daniela Fietzek BA MA MA

mit Univ.Prof. Dr. Ursula Brandstätter und Dagmar Schinnerl MA  

Seit dem Studienjahr 2016/17 bieten insgesamt 10 

Ausbildungsstätten aus Oberösterreich und Salzburg 

ein gemeinsames Lehramtsstudium für die Sekun-

darstufe im Regionalverbund Verbund Mitte an. Auch 

an der Anton Bruckner Privatuniversität können Stu-

dierende im Lehramt Musikerziehung Lehrveranstal-

tungen belegen und gemeinsam mit allen anderen 

Studierenden der Bruckneruniversität studieren. Was 

Verbund Mitte bedeutet und welche Vorteile sich durch 

ein Kooperationsstudium für die Bruckneruniversi-

tät aber auch für Studierende ergeben, darüber hat 

Daniela Fietzek, Absolventin der Bruckneruniversität, 

mit Rektorin Ursula Brandstätter und Studiendekanin 

Dagmar Schinnerl in einem Interview gesprochen.

Wie kam es dazu, dass auch die Bruckneruniversi-

tät Lehrveranstaltungen für das Lehramtsstudium 

Musikerziehung der Sekundarstufe 1 und 2 anbietet? 

URSULA BRANDSTÄTTER: Der Ausgangspunkt war, 

dass sich der gesetzliche Rahmen für das Lehr-

amtsstudium der Sekundarstufe grundsätzlich in 

ganz Österreich verändert hat. Davor wurde das 

Sekundarstufenstudium differenziert angeboten, 

es fand an unterschiedlichen Institutionen statt, je 

nachdem, ob es um die Ausbildung für die Haupt- 

und Realschule oder für das Gymnasium ging. 

Aus diesem differenzierten Sekundarstufenstudium 

wurde ein gemeinsames gemacht, und das hatte 

zur Folge, dass nicht mehr für die eine Seite die pä-

dagogischen Hochschulen und für die andere Seite 

die Universitäten zuständig waren, sondern dass 

alle Institutionen herausgefordert waren, in einem 

gemeinsamen Kooperationsmodell Curricula für die 

gesamte Sekundarstufe zu entwickeln. Das war der 

entscheidende Punkt, an dem die Bruckneruniver-

sität einsteigen konnte.

Und was bedeutet Verbund Mitte?

URSULA BRANDSTÄTTER: Da es am Standort Linz 

nicht möglich war, alle Fächer für das Lehramt der Se-

kundarstufe anzubieten, war es wichtig, ein bundes-

landübergreifendes Kooperationsmodell auf die Beine 

zu stellen. Das Ergebnis ist Verbund Mitte. Dieser um-

fasst 10 Institutionen aus Oberösterreich und Salz-

burg. Alle Pädagogische Hochschulen und Universi-

täten, die es in den beiden Ländern gibt, haben sich 

zusammengeschlossen, um gemeinsam Curricula für 

das Lehramtsstudium zu entwickeln und anzubieten.
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Im Verbund Mitte studieren Lehramtsstudierende 

an verschiedenen Ausbildungsstätten. Wie kann 

sich das auf die Studierenden auswirken?

DAGMAR SCHINNERL: Ich sehe große Vorteile da-

rin, dass Studierende verschiedene Systeme ken-

nen lernen, denn gerade von den Lehrenden der 

Zukunft wird im Hinblick auf Netzwerkbildung und 

institutionsübergreifendes Arbeiten noch mehr ver-

langt werden. 

Da ist es von Vorteil und notwendig, schnell reagie-

ren und Strukturen erfassen zu können. Der Erwerb 

dieser Fähigkeiten ist dem Verbundstudium imma-

nent, weil das Studium an mehreren Standorten und 

Institutionen beheimatet ist. Besonders ist auch, 

dass jede Ausbildungsstätte ihr eigenes Ambiente 

hat. Bei uns an der Bruckneruniversität ist das Am-

biente anders als an der JKU oder den Pädagogi-

schen Hochschulen, nicht besser oder schlechter, 

sondern einfach nur anders: unterschiedliche Men-

schen, die einander in unterschiedlichen Räumlich-

keiten begegnen.

URSULA BRANDSTÄTTER: Ich glaube auch, dass 

sich das Studieren in Zukunft in diese Richtung 

entwickeln wird und dass Studierende der Zukunft 

stärker in Netzwerken studieren werden. Sie wer-

den sich zwar an einer Universität einschreiben, das 

wird wahrscheinlich bleiben, aber Universitäten und 

Ausbildungsstätten werden möglicherweise nicht 

mehr so starke Grenzen haben - der Verbund Mitte 

ist aus meiner Sicht ein Zukunftsmodell. Die Digi-

talisierung wird die Netzwerkbildung zwischen Ins-

titutionen darüber hinaus vorantreiben: Es werden 

neue Formen der Internationalisierung von Ausbil-

dungsstätten entstehen. 

Insofern bin ich überzeugt, dass die Art des ver-

netzten Lehramtsstudiums, wie es in Oberöster-

reich und Salzburg praktiziert wird, zukunftswei-

send ist. Wir lernen auf diese Weise sehr vieles, das 

im Hinblick auf zukünftige Studiermodelle grund-

sätzlich wichtig werden wird.

„Die große Anzahl an verschiedenen 
Fächern, die der Ausbildung einer 

Vielfalt an Kompetenzen dient, ist das 
Herausfordernde, aber auch das 
Besondere an diesem Studium.“

Ursula Brandstätter

© Jürgen Grünwald



„In Hinblick auf das zukünftige 
gesellschaftliche Wirkungsfeld 

von Lehrenden, aber auch 
von Künstler*innen, könnte 

und sollte dieser Geist des 
Anerkennens, Respektierens 

und Nutzens von Differenzen 
unsere Zukunft bestimmen.” 

Ursula Brandstätter

Welche Fächer werden an der Bruckneruniversität 

im Zuge des Lehramtsstudiums Sekundarstufe an-

geboten und was ist das Besondere daran?

DAGMAR SCHINNERL: Es gibt zwei Studien im 

Rahmen des Lehramtsstudiums, die Musik betref-

fen: Musikerziehung und Instrumentalmusikerzie-

hung. Musikerziehung (ME) im Verbund Mitte kann 

sowohl am Standort Linz als auch am Standort 

Salzburg von Lehramtsstudierenden belegt wer-

den. Instrumentalmusikerziehung (IME) befähigt 

die Studierenden, ihr Instrument zum Beispiel an 

Musischen Gymnasien zu unterrichten und ist im 

Verbund Mitte am Standort Salzburg beheimatet. 

Im Rahmen des Musikerziehungsstudiums unter-

richten wir an der Bruckneruniversität sowohl das 

künstlerische Hauptfach als auch theoretische 

und wissenschaftliche Fächer in Musikpädagogik,  

Musiktheorie und Musikgeschichte. 

URSULA BRANDSTÄTTER: Ich finde es interessant 

sich klar zu machen, was eigentlich das Spezifische 

an einem Lehramtsstudium Musikerziehung ist. Das 

Besondere ist, dass es ein sehr breitgefächertes 

Studium ist. Wie in jedem anderen Musikstudium 

studiert man natürlich ein künstlerisches Hauptfach, 

aber zusätzlich zu diesem künstlerischen Hauptfach 

kommt noch die künstlerische Ausbildung in Ge-

sang und in Klavier hinzu, weil man als Musiklehren-

de*r in der Schule selbstverständlich mit dem Kla-

vier arbeiten und die Stimme einsetzen muss. Das 

heißt, man hat im Grunde drei künstlerische Fächer. 

Der künstlerische Unterricht wird durch eine Palette 

an Fächern aus dem theoretischen, wissenschaft-

lichen und didaktischen Bereich ergänzt. Die große 

Anzahl an verschiedenen Fächern, die der Ausbil-

dung einer Vielfalt an Kompetenzen dient, ist das 

Herausfordernde, aber auch das Besondere an die-

sem Studium.

Die Bruckneruniversität bietet viele unterschiedli-

che Studienrichtungen an. Findet da eigentlich ein 

Austausch zwischen Studierenden des Lehramts-

studiums Musikerziehung und anderen Studieren-

den des Hauses statt?

DAGMAR SCHINNERL: Es gibt Lehrveranstaltungen, 

in denen die Musikerziehungs-Studierenden unter 

sich sind. Das betrifft z. B. Gehörbildung und Ton-

satz, wo es auch die ein oder andere Spezifizierung 

geben kann in Hinblick auf das Unterrichtsfach 

Musikerziehung. Aber es gibt auch Lehrveranstal-
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tungen, die alle Studierenden gemeinsam belegen,  

wie beispielsweise Instrumentenkunde, Akustik und 

Musikgeschichte. In diesen Fächern können Studie-

rende in Austausch treten und voneinander lernen. 

Wir hören z. B. oft, dass die Lehramtsstudierenden 

besonders gründlich, zuverlässig und sehr gut orga-

nisiert sind und das künstlerische Umfeld hier sehr 

genießen. Die Vielfalt schätzen wir an der Bruckner-

universität sehr und durch dieses Studium kommt 

eine weitere wichtige Studienrichtung ans Haus!

Wieso eignen sich gerade die Bruckneruniversität 

und der Standort Linz so gut für ein Netzwerkmo-

dell wie dem Verbund Mitte?

URSULA BRANDSTÄTTER: Das Lehramtsstudium ist 

ein musikpädagogisches Studium und ist daher im 

Institut für Musikpädagogik angesiedelt. Grundsätz-

lich haben wir an der Bruckneruniversität ein sehr 

starkes Institut für Musikpädagogik, weil hier sehr 

viele verschiedene musikpädagogische Fächer und 

Zweige vertreten sind. Natürlich die Instrumental- 

und Gesangspädagogik, aber auch eine ganz starke 

Elementare Musikpädagogik und die Musikvermitt-

lung. Wenn man die musikalische Bildung im Ganzen 

ins Blickfeld nimmt, dann gehört das Lehramtsstudi-

um Musikerziehung einfach selbstverständlich dazu.

DAGMAR SCHINNERL: Der Standort Linz ist in Hin-

blick auf Musikstudien sehr facettenreich, denn ne-

ben der Bruckneruniversität haben auch die beiden 

Pädagogischen Hochschulen eine lange Tradition 

mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Musikbe-

reich. Am Standort Linz im Verbund Mitte werden 

die musikalischen Traditionen und unterschiedli-

chen Expertisen der jeweiligen Häuser verbunden. 

Dadurch entsteht eine sehr gelungene Zusammen-

arbeit: Wir können alle Ressourcen und das ohne-

hin schon vorhandene Know-how nutzen – es geht 

nichts verloren.

Welche Vorteile sehen Sie für die Bruckneruniversi-

tät und das österreichische Musikbildungssystem, 

dass das Lehramtsstudium Musikerziehung hier an-

geboten wird? 

URSULA BRANDSTÄTTER: Es stellt sich ja immer 

wieder die Frage, wo soll ein Lehramtsstudium Mu-

sikerziehung situiert sein. Soll es eher im Kontext 

von pädagogischen Ausbildungsstätten oder im 

Kontext einer Kunstuniversität angeboten werden? 

Für beide Standorte spricht etwas. Entscheidend ist 

die Frage, was für Lehrende wir eigentlich ausbilden 

wollen. Insofern finde ich das Netzwerkmodell Ver-

bund Mitte grundsätzlich gut, weil es auf der einen 

Seite Orte gibt, an denen die pädagogisch-metho-

dische Qualifikation sehr stark in den Vordergrund 

gerückt wird, und andererseits wird im Rahmen der 

Bruckneruniversität als künstlerische Universität 

das differenzierte künstlerische Arbeiten ins Zent-

rum gerückt. Ich denke, dass gerade die Kombinati-

on von pädagogischen und künstlerischen Schwer-

punktsetzungen ein großes Potenzial in sich trägt. 

Im Grunde wird auch die Zukunft des Künstler*in-

nendaseins darin bestehen, beide Bereiche mitein-

ander zu verknüpfen. 

DAGMAR SCHINNERL: Wenn man sich ein Musikbil-

dungssystem eines Landes anschaut, dann umfasst 

das ja sehr viele Bereiche des Musiklebens und ne-

ben vielen anderen Bereichen spielt gerade auch 

Musikbildung an Schulen eine wichtige Rolle. Wenn 

Ursula Brandstätter © Jürgen Grünwald



wir an die Berufsfelder und die verschiedenen Ko-

operationen denken, in denen viele unserer Absol-

vent*innen künstlerisch und pädagogisch tätig sind,

dann sind es genau solche Kooperationen zwischen 

Schule und Musikschule, Orchestern, freier Szene, 

die sich hier an der Bruckneruniversität bereits 

langfristig anbahnen können. Wenn an der Schnitt-

stelle Schule und Musikbildung Personen beruflich 

tätig sind, die einen besonders umfassenden Blick 

haben, sowohl in die Breiten- als auch in die Talent-

förderung und die sowohl künstlerische als auch 

pädagogische Exzellenz vorweisen können, dann 

kann man sich nichts Besseres wünschen. 

Wir blicken in die Zukunft – was würden Sie sich 

für Studierende und die Bruckneruniversität wün-

schen?

DAGMAR SCHINNERL: An der Bruckneruniversität 

finden viele Projekte mit Studierenden unterschied-

licher Studienrichtungen statt. Durch das Musik-

erziehungsstudium kann die Palette an Koopera-

tionsmöglichkeiten noch erweitert werden. Solche 

Projekte können eine große Chance für die betei-

ligten Studierenden darstellen, da sie dabei nicht 

nur künstlerisch-praktische Fähigkeiten entwickeln, 

sondern auch Verständnis für die unterschiedlichen 

Aufgaben, Zielsetzungen, Vorgehensweisen und 

Herausforderungen der jeweiligen Berufsfelder. 

Unsere Absolventinnen und Absolventen erwerben 

damit Qualifikationen, die für künftige Kooperatio-

nen im Berufsleben äußerst wertvoll sind!

URSULA BRANDSTÄTTER: Wir haben mit der Be-

teiligung am Lehramtsstudium einen Samen ge-

sät. Wenn ich in die Zukunft schaue, würde ich mir 

eine Universität wünschen, in der die Studierenden 

und Lehrenden einerseits die Differenzen zwischen 

den verschiedenen künstlerischen und pädagogi-

schen Ausbildungsgängen bewusst wahrnehmen 

und andererseits diese wechselseitig respektieren 

und für gemeinsame Vorhaben und Projekte nut-

zen. In Hinblick auf das zukünftige gesellschaft-

liche Wirkungsfeld von Lehrenden, aber auch von 

Künstler*innen, könnte und sollte dieser Geist des 

Anerkennens, Respektierens und Nutzens von Dif-

ferenzen unsere Zukunft bestimmen.

Dagmar Schinnerl © Jürgen Grünwald
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„Wenn an der Schnittstelle Schule 
und Musikbildung auch Personen 

beruflich tätig sind, die einen besonders 
umfassenden Blick haben, sowohl in die 

Breiten- als auch in die Talentförderung 
und die sowohl künstlerische als auch 
pädagogische Exzellenz vorweisen 
können, dann kann man sich nichts 

Besseres wünschen.“
Dagmar Schinnerl



Dass sich alles verändert oder 

alles im Fluss ist, gehört zu den 

Gemeinplätzen philosophischen 

Räsonierens. Will man beson-

ders gebildet wirken, verweist 

man dabei auf Heraklits „pan-

ta rhei“, „alles fließt“, obwohl 

der Vorsokratiker Heraklit da-

bei sicherlich nicht an die Aus-

bildung von Musikerinnen und 

Musikern gedacht hat. Aber auch 

die „fließt“. Sie verändert sich so 

sehr – oder sollte sich so sehr 

verändern -, wie sich auch Musik, 

die Bedeutung von Musik sowie 

die Stellung und Funktion der 

Musizierenden verändern. Wirft 

man einen flüchtigen Blick in die 

Musikgeschichte, dann findet 

man Musikverständnisse (und 

auch Praktiken), die den Musi-

ker (und je nach Zeitpunkt und 

Kontext auch die Musikerin) mal 

als Wissenschaftler, mal als un-

begreifliches Genie versteht, mal 

als Handwerker, mal als Schöp-

fer. Der römische Gelehrte und 

Konsul Anicius Boetius, der einer 

der wichtigsten Vermittler der 

antiken Logik, Mathematik und 

Musiktheorie in das lateinisch-

sprachige Mittelalter war, mein-

te, den Titel „Musiker“ verdiene 

nur der, welcher „die Kenntnis 

des Musizierens nicht im Dienst 

praktischer Ausführung, sondern 

mit der Herrschaft der Forschung 

in sich aufnimmt“, denn es sei 

„bedeutend wichtiger und erha-

bener, das zu wissen, was jeder 

praktische Künstler tut, als es 

selbst zu machen.“ 

Heute – über 1500 Jahre später 

– sehen wir das anders. Musi-

ker*innen sowie Komponist*in-

nen und Pädagog*innen erhalten 

und entwickeln maßgeblich die 

Aus den Instituten

Hans Georg Nicklaus
ist Direktor des 

Instituts für Theorie 
und Geschichte an der 

Anton Bruckner 
Privatuniversität.
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Vieles ist „neu“ im ITG 
Das Institut für Theorie und Geschichte (ITG) 

an der Bruckneruniversität 

von Univ.Doz. Dr. Hans Georg Nicklaus MA

Studierendeninterviews von Daniela Fietzek BA MA MA
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Kunst der Musik. Das ist nicht die 

Aufgabe von Wissenschaft und 

auch nur in Ausnahmefällen die 

von Theorie. Warum brauchen 

Musiker*innen dann aber Theorie, 

Geschichte und Wissenschaft? 

Schlicht, weil die Musik, die sie 

interpretieren oder erfinden oder 

unterrichten voll von Theorie und 

Geschichte ist. Sehr voll! Sie ist 

dies auch bei einem intuitiven 

Einfall oder schöpferischen Pro-

zess, beim Hören und Empfinden, 

bei jeder künstlerischen Intuition 

oder Interpretation. 

Das Institut für Theorie und Ge-

schichte (ITG) wurde 2015 durch 

eine Neustrukturierung von Fä-

chern und Instituten gegründet. 

Musikwissenschaftliche und mu-

siktheoretische Fächer wurden 

in einem Institut vereint. Auf 

ihrem Weg vom Konservatorium 

zur Universität hat die Bruckne-

runiversität in den vergangenen 

Jahren einen Wandel durchlau-

fen, der in besonderem Maße 

das neu gegründete ITG betrifft. 

Ziel dieses Wandels war u. a., 

der Forschung im Bereich von 

Wissenschaft und Theorie mehr 

Raum zu geben. Dazu war es 

nötig, bei Nachbesetzungen von 

Kolleg*innen, die in Pension gin-

gen, auch solche Professuren zu 

schaffen, die dem üblichen Profil 

einer wissenschaftlichen Profes-

sur entsprechen, d. h. die Lehr-

verpflichtungen in einem solchen 

Ausmaß enthalten, dass For-

schungstätigkeiten und die Be-

teiligung an universitätsübergrei-

fenden, vernetzten Forschungen 

zeitlich überhaupt möglich sind.

Das ist aber nur eine der Initiati-

ven, die mehr Forschung am ITG 

(und nicht nur hier) ermöglicht 

hat und die – das sei betont – 

hauptsächlich dem hartnäckigen 

und geduldigen Insistieren der 

Rektorin Ursula Brandstätter zu 

danken ist. Wesentlich gehört 

zu dieser Aufwertung der For-

schung auch die Verankerung 

eines dritten Studienabschnitts 

an der Bruckneruniversität, also 

eines Promotionsstudiums für 

künstlerisch-wissenschaftliche 

und wissenschaftliche Doktora-

te. Eine neue Professur konnte 

dafür geschaffen werden, die mit 

Barbara Lüneburg besetzt wur-

de. In Kooperation mit anderen 

Universitäten studieren Promo-

vend*innen hier zu sehr ausge-

wählten, oftmals aus der künst-

lerischen Praxis abgeleiteten 

Forschungsfeldern. Allein dieser 

kleine Studienzweig (mit nicht 

mehr als 10 bis 20 Studierenden) 

hat der Bruckneruniversität ein 

anderes Gesicht gegeben. Dass 

für den Erhalt des Status „Uni-

versität“ im Falle von Privatuni-

versitäten wie der Bruckneruni-

versität neuerdings genau dieses 

Element eines Promotionsstudi-

ums ausschlaggebend ist, zeigt, 

wie wichtig diese Initiative war. 

Ganz grundsätzlich vertritt und 

praktiziert das ITG zentrale Be-

reiche aus der Theorie und Ge-

… sie mit klaren Worten und praktischen Beispielen erklärt wird. (Enrico Coden) 

… der/die Vortragende mit Leidenschaft dabei ist (was in den meisten Fächern, die 

ich bisher besucht habe, der Fall war). (Leo Feichtinger)

... der Unterricht möglichst praxisnah ist und die Lehrenden es verstehen, ihre 

eigene Begeisterung für das jeweilige Fachgebiet auf uns Studierende zu 

übertragen. (Elias Gillesberger)

… individuelle Themen, die einen interessieren, für Seminararbeiten oder Referate 

gewählt werden können. (Franziska Karner) 

… ich es unterstützend für mein musikalisches Verständnis als Interpretin 

wahrnehme. (Elisabeth Köstler)

… praxis- und berufsorientiert gearbeitet wird und Probleme behandelt werden, 

mit denen man selbst konfrontiert ist oder irgendwann wird. (Simon Ramoser)

… der Unterrichtsstoff erlebbar kommuniziert wird. (Martin Riccabona)

Theorie und 
Geschichte 
nervt nicht, 
wenn …
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schichte der Musik nicht nur als 

begleitende Übung – gleichsam 

als die Gymnastik in der Früh, 

ehe die eigentliche Arbeit be-

ginnt –, und auch nicht als all-

gemeinbildenden Schmuck. Die 

Tatsache, dass die Fächer des 

ITG (von Musikgeschichte bis 

Tonsatz, Psychologie bis Kul-

turgeschichte, Formenlehre bis 

Rhythmustraining) keine Haupt-

fächer sind, d. h. selbstverständ-

lich nicht im Zentrum des jeweili-

gen Studiums stehen und darum 

auch nur begrenzte Aufmerk-

samkeit und Zeit in Anspruch 

nehmen können (und sollen), 

bedeutet nämlich nicht, dass das 

theoretische oder wissenschaft-

liche Niveau grundsätzlich ein-

geschränkt ist, sozusagen auf die 

„beschränkten“ Bedürfnisse und 

Fähigkeiten von Musikstudieren-

den ‚heruntergefahren‘ wird. Das 

heißt, es muss möglich sein, dass 

sich Studierende hier Informatio-

nen auf höchstem Niveau - auf 

einem Niveau, das dem aktuellen 

Stand der Forschung entspricht 

- prinzipiell „holen“ können, aber 

natürlich nicht immer müssen. 

Um konkreter zu sein: nicht nur 

Grundlagen, sondern auch ak-

tuelle Forschungen der Musik-

theorie oder Genderforschung, 

zur Diskursgeschichte der Musik, 

zum Algorithmischen Komponie-

ren oder zum zeitgenössischen 

Tonsatz, zur Interpretationsfor-

schung oder Kulturwissenschaft 

sind im ITG durch speziell in 

diesen Bereichen ausgewiesene 

Lehrende zu finden. 

Um nur die ‚neuen‘ Kolleg*innen, 

die in den vergangenen 2-3 Jah-

ren ihre Arbeit am ITG begonnen 

haben, mit ihren spezifischen 

Schwerpunkten zu erwähnen: 

Matthias Giesen, der hauptsäch-

lich Gehörbildung und Tonsatz 

unterrichtet, betreibt umfassen-

de musikanalytische Studien zu 

Bruckner (und dissertiert zur 

Zeit auf diesem Feld), Alexander 

Stankovski (ebenfalls Gehörbil-

dung und Tonsatz) ist als Kom-

ponist stark im Bereich der zeit-

genössischen Musik verankert, 

Carolin Stahrenberg vertritt eine 

Professur für Musikwissenschaft 

und bringt die Schwerpunkte 

Gender Studies, Popularmusik- 

und musikbezogene Migrations-

forschung an das Institut und 

Markus Neuwirth, der am ITG vor 

allem Formenlehre und Musik-

analyse lehrt, bringt eine ganze 

Menge musikanalytischer For-

schungsansätze mit, unter an-

derem auch aus dem Bereich der 

quantitativen Musikforschung 

(basierend auf den Verfahren der 

Korpusforschung). Eine Quali-

fikationsstelle als Dissertant hat 

Roman Duffner, der neben seiner 

musikwissenschaftlichen Exper-

tise vor allem Know-how aus den 

Sozialwissenschaften mitbringt. 

Nach wie vor gibt es im ITG 

zahlreiche weitere spezifische 

Methoden, Wissensbereiche, 

Schwerpunkte, vertreten durch 

Lehrende mit besonderer Exper-

tise in den jeweiligen Feldern, 

wie etwa der Angewandten Psy-

chologie, der Kulturwissenschaf-

ten, der Interpretationsforschung 

oder der Jazzgeschichte und 

-theorie.

Damit ist nur ein grober und un-

vollständiger Einblick in die Viel-

falt der wissenschaftlichen und 

theoretischen Lehr- und For-

schungsfelder des ITG gegeben, 

um vor allem eines zu unterstrei-

chen: Im Unterschied zu älteren 

... ich historische (barocke) Satzmodelle in viel späterer Musik erkennen konnte. 

(Enrico Coden)

… als ein neuer Lehrer Gehörbildung ganz anders unterrichtet hatte, als ich es 

gewohnt war. (Johanna Falkinger)

… wir im Fach Quellenkunde selbst Diminutionen schrieben und aufführungs-

praktische Hintergründe erklärt wurden, die man sonst einfach so ausführte, 

ohne die Quellen dahinter zu kennen. (Franziska Karner)

… ich im Kontrapunktunterricht gelernt habe, nach theoretischen Grundsätzen 

künstlerisch ansprechende Strukturen zu entwickeln. (Martin Riccabona)

Einen Aha-
Effekt hatte 
ich, als … 
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… So manche Stankovski-Tonsatz-Stunde, in denen eine Metapher nach der 

anderen „herausgehaut“ wurde, die die ganze Thematik unheimlich verständ-

licher gemacht und das Fach sehr belebt hat. (Leo Feichtinger)

... Als Frau Kadic im Gehörbildungsunterricht ein Blumenbouquet von den Haus-

technikern bekam, das ihr anlässlich ihres Geburtstages anonym geschickt 

wurde – sie war durchaus überrascht! (Elias Gillesberger)

… Die Möglichkeit im Fach Angewandte Psychologie Biofeedback selbst zu 

testen und mit dem Instrument an den eigenen Stärken und Schwächen zu 

arbeiten. (Franziska Karner)

Die besten 
Erinnerungen 
an eine Vor-
lesung oder 
ein Fach?

 

Konzeptionen von wissenschaft-

lichen Einrichtungen an Kunstuni-

versitäten oder -hochschulen, ist 

es nicht mehr zeitgemäß, Inhalte 

aus Geschichte und Theorie in 

vereinfachten, überblicksartigen 

Versionen, lauwarm und in leicht 

verdaulichen Häppchen speziell 

für Musikstudierende genießbar 

zu machen. Nette, jede Proble-

matisierung vermeidende Ge-

schichten aus dem Feld der Mu-

sikwissenschaften können eine 

feine, gebildete Unterhaltung 

sein. Sobald die Studierenden 

aber sich, ihre oder eine ande-

re Musik theoretisch positionie-

ren müssen (etwa in den Medien 

oder bei einem Förderantrag, 

der Zusammenstellung eines 

Konzertprogramms etc.) oder 

einem Schüler, einer Schülerin 

Zusammenhänge erklären müs-

sen, ist es wichtig, aktuelle Fra-

gestellungen, Diskurse und For-

schungsergebnisse zu kennen. 

Auch wenn sie schwierig sind. 

Musikgeschichte ausschließlich 

aus dem DTV-Atlas oder ande-

ren (auch gutgeschriebenen, se-

riösen) Zusammenfassungen zu 

lernen, unterfordert nicht nur, es 

nimmt von vornherein die Chan-

ce, intellektuelle, reflexive oder 

wissenschaftliche Fähigkeiten zu 

entwickeln. Jahrzehntelang hat 

man das in Konservatorien und 

Musikhochschulen so praktiziert 

(zumindest tendenziell, Ausnah-

men bestätigen wie immer die 

Regel). Aber die Anforderungen 

an Musikerinnen und Musiker ha-

ben sich gewaltig geändert und 

auch die Kunstwissenschaften 

(auf der anderen Seite) haben 

sich gewandelt, sind zum Teil 

näher an die künstlerische Pra-

xis herangetreten (wie man bei-

spielsweise an der Möglichkeit 

künstlerisch-wissenschaftlicher 

Dissertationen sieht).

Die Vielfalt der Schwerpunk-

te in einem Institut wie dem ITG 

ist wichtig sowie die Augenhö-

he (aufgrund der Größe natür-

lich nur in ausgewählten Feldern) 

zu internationalen Forschungen 

und wissenschaftlichen Institu-

tionen. Dabei haben wir sogar 

noch einen Vorteil gegenüber 

wissenschaftlichen Institutionen 

an allgemeinen Universitäten: 

Vieles der bei uns analysier-

ten, erarbeiteten, diskutierten 

Inhalte kann auf der Bühne er-

probt, veranschaulicht oder an-

gewendet werden – etwas, das 

unsere Studierenden besonders 

zu schätzen scheinen, wie die 

hier eingestreuten stichproben-

artigen Statements zeigen. Diese 

„Anwendung“ ist z. B. in Zusam-

menarbeit mit den Instituten für 

Alte Musik oder Komposition in 

der jüngeren Vergangenheit be-

reits mehrfach praktiziert wor-

den – in kleinem Ausmaß durch 

Kooperation der Lehrenden oder 

im großen durch Tagungen und 

Veranstaltungen: Da gab es unter 

dem Titel „Naturalezza – Sim-

plicité“ eine internationale und 

interdisziplinäre Tagung zum 

Begriff der „Natürlichkeit“ (mit 

Regisseur*innen oder Tänzer*in-

nen wie Wissenschaftler*innen 

sowie der Rekonstruktion einer 

Oper aus dem 18. Jahrhundert), 

eine hochkarätig besetzte Ta-

gung plus Konzert zu Eduard 

Steuermann oder „Ateliertage“ 

unter dem Motto „Sprech-Küns-

te“ quer durch alle Sparten des 

Hauses mit einigen internationa-

len Gästen. 

Diese drei sehr verschiedenen 

und aufwändigen Veranstaltun-

gen der letzten Jahre, aus denen 

zwei umfangreiche Publikationen 

hervorgegangen sind bzw. sich 
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STUDIERENDE:

Enrico Coden studiert seit 2016 an der Bruckneruniversität (Abschluss KMA/PBA Querflöte), derzeit KBA Traversflöte

Johanna Falkinger studierte von 2014-2019 PBA/KBA Gesang an der Bruckneruniversität

Leo Feichtinger studiert seit 2018 PBA/KBA Klarinette und seit 2020 KBA Komposition an der Bruckneruniversität

Elias Gillesberger studiert seit 2017 PBA/KBA Klavier an der Bruckneruniversität

Franziska Karner studierte von 2011-2017 PBA/KBA und PMA/KMA Blockflöte an der Bruckneruniversität

Elisabeth Köstler studierte von 2014-2020 PBA/KBA und KMA Violine, derzeit KMA Orchesterakademie an der Bruckneruniversität 

Simon Ramoser studiert seit 2016 an der Bruckneruniversität (Abschluss PBA E-Bass), derzeit PMA E-Bass

Martin Riccabona studierte von 2011-2016 an der Bruckneruniversität PBA/KBA Orgel und KBA Cembalo

… Die Aufregung vor jeder Gehörbildungsvorlesung, wo man jedes Mal spontan 

zum Blattsingen drankommen konnte. (Franzsika Karner)

… Ich werde meinen Schüler*innen sicher immer erzählen, dass es viel mehr 

Spaß macht, die Werke von Urheber*innen zu spielen, wenn man auch etwas 

über diejenigen weiß. (Elisabeth Köstler)

… Lustige Erlebnisse aus den Musikgeschichte-Seminaren. (Martin Riccabona)

Was werde ich 
noch meinen 
Schüler*innen 
aus den Unter-
richtsfächern 
des ITG erzäh-
len?

 

noch in Arbeit befinden, sind ein 

erstes Resultat der einerseits wis-

senschaftlich hochklassigen, an-

dererseits an der künstlerischen 

Umsetzung und Relevanz orien-

tierten Arbeit des ITG (wobei die 

Akteur*innen aus verschiedenen 

Instituten kamen und das ITG nur 

im Falle des Steuermann-Sympo-

sions der Ausgangspunkt war). 

Gerade in der Verschiedenheit 

dieser drei Veranstaltungen liegt 

die Qualität, die nicht auf ein For-

mat oder Inhalt oder irgendwel-

che „Kerndisziplinen“ (die es in 

einer Universität nicht gibt!) be-

schränkt wurde: interdisziplinäre 

Tagung plus Oper, Spezialist*in-

nen-Tagung plus Erschließung 

eines Streichquartetts, transdiszi-

plinärer Topos, der künstlerische 

wie wissenschaftliche Perspekti-

ven versammelt. 

Für die Zukunft gilt: mehr davon!
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Aus den Instituten

Die ersten fünf Jahre des IKD 
Das Institut für Komposition, Dirigieren und Computermusik 

an der Bruckneruniversität 

von Univ.Prof. Mag. Volkmar Klien PhD

Das 2015 auf Initiative von Rektorin Ursula Brand-

stätter gegründete Institut für Komposition, Diri-

gieren und Computermusik (IKD) ist zwar mit das 

jüngste Institut an der Bruckneruniversität, doch 

können die in ihm vertretenen, namensgebenden 

Studien- und Kunstrichtungen auf eine lange Tra-

dition am Haus zurückblicken. Das IKD ging, ebenso 

wie das Institut für Theorie und Geschichte der Mu-

sik aus dem einstigen Institut für Dirigieren, Kompo-

sition und Musiktheorie hervor. Auch das CMS Com-

puter Music Studio, 1995 als „Studio for Advanced 

Music and Media Technology“ gegründet, ist heute 

Teil des IKD.

Das Jahr 2015 war nicht nur das Gründungsjahr des 

IKD, es war auch jenes Jahr, in dem Carola Bauck-

holt und Volkmar Klien in Nachfolge von Gunter 

Waldek als Professor*innen für Komposition an die 

Bruckneruniversität berufen wurden und die Uni-

versität ihr neues Gebäude mit seinen wunderbaren 

Studios und Unterrichtsräumen bezog.

Auch wenn fünf Jahre natürlich keinen langen Zeit-

raum im universitären Geschehen darstellen - gera-

de absolvieren die ersten, die ihre volle Ausbildung 

in Bachelor und Master am Institut durchlaufen ha-

ben, ihr Studium - lässt sich doch schon mit Be-

Volkmar Klien
ist Direktor des

Instituts für Kompo-
sition, Dirigieren und 

Computermusik der 
Anton Bruckner 

Privatuniversität.
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stimmtheit sagen, dass die Geschichte des Instituts 

eigentlich nur als Erfolgsgeschichte erzählt werden 

kann. (Dass der Autor dieser Zeilen der Institutsdi-

rektor ist und diese Aussage nicht nur das Ergebnis 

umfassender Peer-Review-Prozesse ist, sei hierbei 

großzügig übergangen.)

Studien in Komposition und Dirigieren unterschei-

den sich in vielfacher Hinsicht von den an Musik-

universitäten zumeist das Schwergewicht bilden-

den Instrumental- oder Vokalstudien und gerade 

deshalb sind sie auf möglichst umfassende Zusam-

menarbeit mit diesen angewiesen, weshalb das IKD 

auch ständigen Austausch mit den anderen Institu-

ten am Haus sucht. Der Fachbereich Komposition 

mit seinen Studienzweigen Komposition, Medien-

komposition/Computermusik und Jazz-Komposi-

tion strebt danach, die Vermittlung von konkretem 

Wissen und Können in der jeweiligen Spezialisie-

rung in einer ästhetisch wie stilistisch möglichst 

offenen Umgebung voranzutreiben, um so der in-

dividuellen Entwicklung Studierender maximalen 

Raum geben zu können. Der Fachbereich Dirigieren 

mit seinen Schwerpunktsetzungen auf Chor- und 

Blasorchesterleitung verstehen sich als integrativer 

Bestandteil des universitären Gesamtangebotes, als 

Beispiel sei hier der Studienchor der Bruckneruni-

versität genannt.

2016 veranstaltete das IKD, aufbauend auf die am 

Haus schon lang etablierten „Tage der Neuen Mu-

sik“, erstmals das Festival „Leicht über Linz“, das 

sich seitdem zum zentralen Ereignis im Studienjahr 

am IKD entwickelte. Bei diesem Festival, das sich 

Anfang Dezember jeweils über 4-5 Tage erstreckt, 

werden im Rahmen von rund zehn Konzerten zahl-

reiche neue Werke Studierender zur Uraufführung 

gebracht. In Zusammenarbeit mit der IGNM Ober-

österreich (Internationale Gesellschaft für Neue 

Musik) konnten etablierte Ensembles (u. a. Phace, 

die Vokalsolisten Stuttgart, das Schlagquartett 

Köln) eingeladen werden, Kompositionen Studie-

render ausgewählten Werken aus dem Repertoire 

zeitgenössischer Musik gegenüberzustellen. Das 

von Christoph Cech initiierte und geleitete „Hor-

chester“ bringt mit dem Symphonieorchester der 

Bruckner-universität Orchesterkompositionen Stu-

dierender zur Uraufführung, und eine ganze Reihe 

von - von Lehrenden wie auch Studierenden aus-

gehenden - Initiativen führt zu Konzerten, Koopera-

tion und Performances am Haus und auch anderen 

Orten in Linz. So fand 2019 das große Eröffnungs-

konzert des Festivals in den Fertigungshallen der 

Firma Rubblemaster statt.

Einen weiteren Fixpunkt am Kalender des IKD stellt 

die auf vorangegangene Initiativen von Andreas 

Weixler aufbauende Kooperation mit dem Ars Elec-

tronica Festival dar. Der vom IKD initiierte „Digital 

Music Focus“ mit seinen Konzerten und Symposien 

am „Sonic Saturday“ des Festivals bringt seit 2016 

internationale Gäste an unser Haus und schafft so 

weltweite Sichtbarkeit und Vernetzung wie auch 

Möglichkeiten für unsere Studierenden, ihre Werke 

beim Ars Electronica Festival zu präsentieren. 

Es ist hier leider nicht der nötige Raum, um allen 

interessanten und wichtigen Initiativen am Institut 

ihren gebührenden Platz geben zu können. Caro-

la Bauckholt initiierte das Musiktheater Labor in 

Zusammenarbeit mit dem Landestheater Linz; die 

CMS Invited Lecture Series bringen internationale 

Positionen aus dem Bereich der Computermusik 

an die Bruckneruniversität; das Bruckner Orches-

ter spielte in seiner Veranstaltung ‚Anhörung’ unter 

seinem Chefdirigenten Markus Poschner (Honorar-

professor am IKD) schon wiederholt ausgewähl-

te neue Werke unserer Studierenden. Seit letztem 

Jahr bringt die von Hannes Löschel initiierte Ring-

vorlesung Komposition, an der alle künstlerisch 

Lehrenden des Instituts wie auch komponierende 

Kolleg*innen anderer Institute beteiligt sind, wö-

chentlich wichtige Positionen zu neuester Musik in 

der über die letzten fünf Jahre stark gewachsenen 

Runde von am Haus tätigen Komponist*innen zur 

Diskussion. 

Eine besondere Bestätigung des eingeschlagenen 

Weges stellen gerade auch die Erfolge von Studie-

renden und Absolvent*innen des Instituts dar. Um 

von vielen möglichen nur ein einzelnes Beispiel zu 

nennen: Allein beim diesjährigen Festival Wien Mo-

dern kamen Werke von gleich fünf aktuellen oder 

ehemaligen Studierenden des IKD zur (Ur-)Auffüh-

rung. So lässt sich feststellen, dass wir mit einer 

gewissen Freude auf die ersten fünf Jahre des IKD 

zurückblicken können und gleichzeitig darauf hof-

fen dürfen, dass sich die Dinge auch in Zukunft wei-

terhin positiv entwickeln.
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Mit der gelungenen Akkreditie-

rung zweier neuer Studiengän-

ge an der Bruckneruniversität 

im Jahr 2018, des wissenschaft-

lichen und des künstlerisch-wis-

senschaftlichen Doktorats, hat 

die Anton Bruckner Privatuni-

versität einen wichtigen Schritt 

in ihrer Entwicklung als einer 

noch jungen Universität getan. 

Sie hat das Promotionsrecht er-

halten. Bereits ein Jahr nach der 

Akkreditierung durfte die erste 

Gruppe Doktorand*innen, die 

aus einer internationalen Grup-

pe von Bewerber*innen in einem 

anspruchsvollen Auswahlverfah-

ren ausgewählt wurde, mit ihrem 

Studium starten. Inzwischen for-

schen an der Bruckneruniversität 

neun junge Nachwuchswissen-

schaftler*innen in den Bereichen 

Interpretations-, Biografie-, und 

Wertungsforschung, historische 

Aufführungspraxis, zeitgenössi-

sche Performance Studies und 

Komposition. Sie kommen aus 

Österreich, Italien, Spanien, Me-

xiko und Portugal. Was anfangs 

nur mit einem Curriculum als Idee 

auf dem Papier stand, beginnt 

nun Leben anzunehmen und auf 

die Universität auszustrahlen.

Erste Forschungsergebnisse der 

Doktorand*innen, Vorträge und 

Lecture Recitals auf internationa-

len Symposien, Artikel in Fachzei-

tungen, und – ganz zentral – die 

Kunstwerke und Performances, 

die innerhalb der Forschung ent-

standen sind, sind Zeugnis der 

intensiven Arbeit. Fachliche und 

überfachliche Unterstützung so-

wie Inspiration und Motivation 

erfahren die Doktorand*innen 

dabei durch ihre Peers, ihre in-

dividuellen Betreuer*innen und 

nicht zuletzt durch das gesamte 

Team der Lehrenden, das sich im 

Promotionsstudiengang zusam-

menfindet. 

Die Promotionsstudien der 
Bruckneruniversität 
Ein Meilenstein in der universitären Entwicklung 

von Univ.Prof. Dr. Barbara Lüneburg
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DIE PARTNERUNIVERSITÄTEN

Die Bruckneruniversität arbeitet 

in Kooperation mit ihren Part-

neruniversitäten Paris Lodron in 

Salzburg, der Kunstuniversität in 

Linz und der Universität für Musik 

und darstellende Kunst in Wien. 

Zu unserer Freude konnte dar-

über hinaus 2020 mit der Hoch-

schule der Künste Bern (Schweiz) 

eine erste internationale Ko-

operationspartnerin gewonnen 

werden. Die interuniversitäre 

Zusammenarbeit wächst stetig 

und reicht über die individuel-

le Betreuung der Doktorand*in-

nen weit hinaus. Im Sinne des 

gegenseitigen Austauschs teilen 

Professor*innen (und Postdocs) 

ihre Expertise und Erfahrungen 

über gegenseitige Gastvorträge, 

Lehrveranstaltungen, Workshops 

und Fortbildungsangebote. Die 

Doktorand*innen wiederum nut-

zen die Partnerschaften, um erste 

überuniversitäre Arbeitsgruppen 

zu formen.

PARL - PLATFORM FOR ART 

AND RESEARCH LINZ

Die Einbindung unserer Nach-

wuchswissenschaftler*innen in 

ein internationales Netzwerk, das 

den Wissensaustausch und das 

Teilen von Ideen, Methoden und 

Erfahrungen fördert und bei den 

nächsten Karriereschritten hilft, 

ist uns wichtig. Dazu gehört die 

Entwicklung einer lebendigen in-

terdisziplinären Kunst- und For-

schungsumgebung, an der nicht 

nur die Doktorand*innen, son-

dern alle Studierenden und das 

Kollegium der Bruckneruniversi-

tät teilhaben können. In diesem 

Sinne wurde „PARL - Platform 

for Art and Research Linz“ mit 

seinen vier verschiedenen For-

maten (Spring Lab, Guest Series, 

Day of Research und Next Gene-

ration) entwickelt, wo internatio-

nale Gäste, die Doktorand*innen 

selbst und die teilnehmenden 

Kolleg*innen die Schnittstelle 

zwischen Kunst und Forschung 

in Performances, Vorträgen und 

Workshops ausloten.

WAS ZEICHNET HEUTIGE UND 

ZUKÜNFTIGE DOKTORAND*IN-

NEN DER BRUCKNERUNIVER-

SITÄT AUS?

Doktorand*innen der Bruckner-

universität im künstlerisch-wis-

senschaftlichen Doktorat sind 

Künstler*innen, die herausra-

gende künstlerische Fähigkei-

ten vorweisen können und eine 

systematische kritische Refle-

xion ihrer künstlerischen Praxis 

anstreben; die willens sind, über 

einen mehrjährigen Zeitraum aus 

ihrer Kunstpraxis heraus ein The-

ma theoretisch und praktisch tief 

zu durchdringen und dabei sich 

und ihre Kunst zu entwickeln; 

die eine originäre Idee haben, 

flexibel denken und Interesse an 

Interdisziplinarität und der Ent-

wicklung und Erschließung der 

Künste haben. Doktorand*innen 

im wissenschaftlichen Doktorat 

sind Wissenschaftler*innen, die 

an der Schnittstelle von Kunst 

oder Kunstpädagogik und Wis-

senschaft oder auch Gesellschaft 

und Kunst arbeiten wollen; die 

originäre Themen- und Fragestel-

lungen haben, die sie über einen 

mehrjährigen Zeitraum systema-

tisch, methodisch, theoretisch, 

und eventuell auch praxisorien-

tiert prüfen wollen; die hierüber 

an der Entwicklung und Erschlie-

ßung der Künste mitwirken oder 

übergreifend kulturwissenschaft-

liche Fragen erforschen wollen.

DIE ZUKUNFT

Die Anfänge sind gemacht, aber 

wo sehen wir die Doktoratspro-

gramme der Bruckneruniversität 

in zehn Jahren? In zehn Jahren 

befinden sich die Doktoratspro-

gramme in einem Arbeitsfeld, 

das hochkarätige Forschung sti-

muliert, unterstützt und fördert, 

Ausstrahlungskraft besitzt, über 

disziplinäre und institutionelle 

Grenzen hinausreicht, und inte-

ressiertes Publikum ebenso ein-

bezieht wie ein weites Fachpub-

likum. Der Austausch zwischen 

unterschiedlichen Disziplinen 

und den beteiligten Universitäten 

ist weiter intensiviert. 

Maßnahmen zur Qualitätssiche-

rung und ein Evaluierungssystem, 

die dem internationalen Vergleich 

standhalten, sind etabliert. Die 

Absolvent*innen sind im inter-

nationalen Kultur- und Wissen-

schaftsbetrieb konkurrenzfähig. 

Die Doktoratsprogramme sind zu 

einem wesentlichen Bestandteil 

des künstlerischen und geisti-

gen Lebens an der Anton Bruck-

ner Privatuniversität geworden 

und wirken inspirierend für die 

nachwachsende Generation von 

Künstler*innen, Pädagog*innen 

und Tanz- und Musikwissen-

schaftler*innen. 

Die Doktoratsprogramme ver-

fügen über ein breites internes, 

lokales, nationales und inter-

nationales Netzwerk und sind in 

der Öffentlichkeit und Politik als 

wichtiger Faktor des universitä-

ren Lebens präsent. Viele wichtige 

Schritte sind bereits getan.
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KOOPERATIONSUNIVERSITÄT 

KUNSTUNIVERSITÄT LINZ

Das Doktorat in den Künsten ist zum einen noch 

sehr neu, zum anderen von vielerlei Interessen um-

stellt. Verschiebungen im akademischen Feld, wie 

die Neugründung von Disziplinen, sind durch Dis-

ruptionen gekennzeichnet. Die neue Disziplin, im 

Falle des Doktorats an der ABPU ist es die künstle-

rische Forschung, stellt etablierte Forschungstradi-

tionen in Frage, muss sich gegen diese behaupten. 

Gleichzeitig muss sie sich selbst erst konstituie-

ren: Den Gegenstandsbereich bestimmen und die 

adäquaten Methoden finden; all dies in der gera-

de erst entstehenden community zur Diskussion 

stellen; überlegen, wie Qualitätssicherung möglich 

ist, ohne die kreative Energie und die explorative 

Neugierde des Neuanfangs zu ersticken. Der bes-

te Weg zu einer gleichzeitig experimentellen und 

robusten, den Künsten angemessenen Forschung 

ist mit Sicherheit der Weg der Interdisziplinarität. 

Durch Kooperationen hat die Bruckneruniversität 

einen wichtigen Schritt getan, um sich im Feld der 

künstlerischen Forschung zu profilieren. Dass es 

dabei manchmal knirscht sollte nicht verwundern. 

Noch nie ist eine Disziplin ohne erhebliche Konflikte 

in die akademische Welt gekommen. Insofern traue 

ich mich, dem Doktoratsstudium an der ABPU eine 

erfolgreiche Zukunft in die Sterne zu schreiben.

 

Univ.Prof. Dr. Karin Harrasser

Vizerektorin für Forschung

DIE PROMOTIONSSTUDIEN 

DER BRUCKNERUNIVERSITÄT
__________________________________________

WISSENSCHAFTLICHES PROMOTIONSSTUDIUM

FÄCHER:

• Interpretationsforschung (historisch)

• Kulturwissenschaften

• Musikwissenschaft

• Musikpädagogik

• Tanzwissenschaften 

ABSCHLUSS:

PhD
__________________________________________

KÜNSTLERISCH-WISSENSCHAFTLICHES
PROMOTIONSSTUDIUM

FÄCHER:

• Angewandte Musikpsychologie

• Historische Aufführungspraxis

• Interpretationsforschung (Performance)

• Komposition

• Zeitgenössischer Tanz

ABSCHLUSS:

Dr. artium 
__________________________________________
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KOOPERATIONSUNIVERSITÄT 

PARIS LODRON UNIVERSITÄT SALZBURG

Es ist mir eine Ehre, die Universität Salzburg als 

Kooperationspartner im Doktoratsprogramm der  

Anton Bruckner Privatuniversität vertreten zu dür-

fen. Der hohe wissenschaftliche und künstlerische 

Anspruch sowie die produktive Zusammenarbeit 

innerhalb der Auswahlkommission, zugleich aber 

auch die Umsichtigkeit und das Wohlwollen gegen-

über den Bewerber*innen, lassen bereits den Erfolg 

des jüngst eingerichteten Promotionsstudiengan-

ges erahnen. Die bereits zugelassenen hochqua-

lifizierten Kandidat*innen, die inspirierende wie 

innovative wissenschaftliche als auch künstlerisch-

wissenschaftliche Promotionsprojekte verfolgen, 

können von der Kooperation mit der Universität Salz-

burg profitieren und auch auf meine Expertise set-

zen. Die Abteilung für Musik- und Tanzwissenschaft 

der Universität Salzburg schätzt die Zusammenarbeit 

mit der Anton Bruckner Privatuniversität sehr. Nicht 

zuletzt bietet das Doktoratsprogramm auch Gele-

genheit, mit den Kolleg*innen in Linz in regelmäßi-

gem Austausch zu bleiben und so die fachübergrei-

fende Zusammenarbeit innerhalb der Kommission 

langfristig zu vertiefen und wissenschaftlichen wie 

künstlerischen Austausch zwischen den beiden Uni-

versitäten zu ermöglichen. 

Dr. Ruard Absaroka

FB Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaft

KOOPERATIONSUNIVERSITÄT 

HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN HKB

Wir freuen uns sehr, mit der Anton Bruckner Pri-

vatuniversität eine Partnerinstitution gefunden zu  

haben, die mit ihrem künstlerisch-wissenschaftli-

chen Promotionsprogramm den Absolvent*innen 

unserer MA-Studiengänge die Möglichkeit bietet, 

fortan auch Doktoratsprojekte mit einem zentralen 

künstlerischen Anteil durchzuführen. Damit erhal-

ten ganz neue Bereiche unserer Hochschule einen 

Zugang zum dritten Zyklus. Mit der Betreuung von 

Dissertationen in Kooperation mit Universitäten  

haben wir schon umfangreiche Erfahrungen ge-

sammelt – etwa im gemeinsam mit der Universität 

Bern geführten Doktoratsprogramm „Studies in the 

Arts“ SINTA –, und unsere Lehrenden und Forschen-

den sind sehr an der Etablierung neuer Tandems im 

Dienste spannender Dissertationsprojekte interes-

siert. Die Hochschule der Künste Bern HKB ist 2003 

als erste integrale Kunsthochschule der Schweiz aus 

dem Zusammenschluss verschiedener Vorgänger- 

institutionen entstanden. Die Nähe zwischen künst-

lerischen Disziplinen und der Dialog zwischen Lehre 

und Forschung prägen sie von Anfang an. Besonderer 

Wert wurde auf die Entwicklung einer anwendungs-

orientierten Forschung gelegt, die innerhalb von vier 

Forschungsinstituten im Rahmen zahlreicher Projekte 

betrieben wird.

Prof. Martin Skamletz

Leiter Institut Interpretation



Von der Kunst, Wissen zu schaffen. 
Promotionsstudien an der Anton Bruckner Privatuniversität 

von Univ.Prof. Mag. Dr. Annegret Huber

Nun neigt sich das vierte Semester seinem Ende 

zu, seit unter dem Rektorat von Ursula Brandstät-

ter an der Bruckneruniversität zwei eigenständige 

Promotionsstudiengänge eingerichtet wurden. Hier 

von einem Meilenstein zu sprechen und auch an die 

damit verbundenen Kraftakte zu denken, ist mehr 

als berechtigt. Was aber von außen vielleicht noch 

mehr auffällt – insbesondere im Hinblick auf das 

künstlerisch-wissenschaftliche Doktoratsstudium 

–, ist die Strategie, die all dem zugrunde lag: Zu-

erst wurde 2018 das Curriculum akkreditiert, eine 

Professur mit der Denominatur Artistic Research 

geschaffen und mit einer Person besetzt, von der 

es im öffentlich zugänglichen Ergebnisbericht der 

Reakkreditierung der Bruckneruniversität heißt, 

dass „die Besetzung […] als äußerst geglückt be-

zeichnet“ werden muss: Mit Barbara Lüneburg wur-

de eine Geigerin, Bratscherin und Performerin ge-

wonnen, die nicht nur auf internationalen Bühnen 

zuhause ist und zuvor eine Professur für Ensemble 

und Digital Performance an der Musikhochschule 

Trossingen (Deutschland) inne hatte; sie verfügt 

darüber hinaus auch als Leiterin eines mehrjähri-
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gen PEEK-Projekts des FWF über ausgezeichnete 

Expertise in künstlerischer Forschung. Es darf als 

programmatisch verstanden werden, dass nur we-

nige Monate vor Studienbeginn der ersten künstle-

risch-wissenschaftlichen Bruckneruniversität-Dis-

sertant*innen unter ihrer Leitung ein Symposion 

zum Thema „Wann wird Kunst zur künstlerischen 

Forschung?“ stattfand. 

Mag die geordnete Vorgehensweise bei der Imple-

mentierung der Promotionsstudiengänge vielleicht 

auch durch den Akkreditierungsprozess vorgege-

ben gewesen sein, so ist doch die Entscheidung, 

die Stelleninhaberin der Professur Artistic Research 

zur Leiterin beider Promotionsstudiengänge zu be-

stellen, geradezu symbolhaft: Die künstlerisch-wis-

senschaftliche Forschung ist somit an der Bruck-

neruniversität nicht etwa die ‚kleine Schwester’ 

der traditionellen wissenschaftlichen Forschung, 

sondern dieser in jeder Hinsicht ebenbürtig. Für 

die externen Betreuer*innen der Partneruniversitä-

ten Paris Lodron (Salzburg), Kunstuniversität Linz, 

Hochschule der Künste Bern (Schweiz) und Univer-

sität für Musik und darstellende Kunst Wien, die das 

Betreuungsteam der Bruckneruniversität ergänzen, 

wird aus der Aufstellung möglicher Promotions-

fächer klar ersichtlich, dass sich aus dem so ent-

stehenden Naheverhältnis keine methodologischen 

Unschärfebereiche ergeben: Im wissenschaftlichen 

Promotionsstudium können etwa (neben den tra-

ditionell wissenschaftlichen Fächern Kulturwis-

senschaften, Musikwissenschaft, Musikpädagogik 

und Tanzwissenschaften) Forschungsfelder aus 

der Interpretationsforschung als historische Diszi-

plin gewählt werden, die den künstlerisch-wissen-

schaftlichen Zugriffen der historisch informierten 

Aufführungspraxis gegenüberstehen. 

Die künstlerisch-wissenschaftlichen Promotions-

programme Komposition wie Zeitgenössischer 

Tanz sind demgemäß keine ‚third cycles’ in diesen 

Fächern, sondern als künstlerische Praktiken Me-

thoden der Erkundung. So steht neben dem eher 

wissenschaftlich konnotierten ‚In-Erfahrung-Brin-

gen’ gleichberechtigt die künstlerisch inspirierte 

Strategie des ‚Erfahrbar-Machens’. Pointiert for-

muliert geht es in jedem der beiden Bereiche um 

die ‚Kunst, Wissen zu schaffen’. Von diesem Geist 

getragen sind auch die Ausbildungsmaßnahmen, 

die die Bruckneruniversität ihren Dissertant*innen 

angedeihen lässt. 

Hervorzuheben ist hier besonders die mehrtägi-

ge Klausur im Schloss Weinberg vom März 2020. 

Abgesehen davon, dass es sich bei diesem Veran-

staltungsort um eine sehr inspirierende und kon-

zentrierte Lernumgebung handelt, bot das aus-

geklügelte Programm neben vielfachen Impulsen 

durch Vorträge aus den Reihen der Bruckneruni-

versität und internationaler Expert*innen genügend 

Muße, den Dissertant*innen mit den Berichten über 

den aktuellen Stand ihrer Forschungsprojekte zu-

zuhören und auch informell mit ihnen weiter zu dis-

kutieren. Als besonderer Vorteil muss gelten, dass 

sich teilweise interne und externe Betreuer*innen 

gleichzeitig mit ihren Dissertant*innen an Ort und 

Stelle aufhalten durften. Wer schon als Externe*r an 

einer Universität Dissertationen betreut hat, weiß, 

dass die Ungleichzeitigkeit von externen und in-

ternen Betreuungsgesprächen unter Umständen zu 

Schwierigkeiten führen kann. Mit dem Setting der 

Klausur in Weinberg beugt die Bruckneruniversität 

solchen Gefahren vor. Nicht unerwähnt darf bleiben, 

dass bei dieser Gelegenheit auch Standards für die 

Erbringung und Beurteilung von Leistungsnachwei-

sen unter den Betreuer*innen und Dissertant*innen 

diskutiert und einvernehmlich festgehalten wur-

den. Die Wichtigkeit dieses Anlasses wurde noch 

dadurch unterstrichen, dass es sich die Studiende-

kanin für künstlerisch-pädagogische und künstle-

risch-wissenschaftliche Studien Dagmar Schinnerl 

angelegen sein ließ, persönlich zu erscheinen und 

sich an diesen Diskussionen zu beteiligen.

Was an der Bruckneruniversität im Bereich der Pro-

motionsprogramme innerhalb von vier Semestern 

geleistet wurde, ist in jeder Hinsicht beeindruckend. 

Für die Zukunft ist allen Universitätsangehörigen zu 

wünschen, dass sich diese klare und wohl durch-

dachte Anlage mit ihren anspruchsvollen Standards 

verstetigt und auch von kommenden Leistungs-

teams gewürdigt und weitergetragen wird.
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Lehrgänge

Mit Lehrgängen wie Improvisation im Streicherunter-

richt, Urban Dance Styles sowie Musik & Inklusion 

– Musizieren mit Menschen mit Behinderung hat die 

Bruckneruniversität unter der Leitung von Rektorin 

Ursula Brandstätter attraktive Weiterbildungsangebo-

te entwickelt und so rasch auf aktuelle Anforderungen 

aus dem Bereich Musik- und Tanzpädagogik reagiert. 

Mit der Akademie für Zeitgenössisches Ballett konnte 

2019 zudem ein neuartiger Pre-Professional Lehrgang 

eingeführt werden, der talentierte junge Tänzer*innen 

auf eine universitäre Tanzausbildung vorbereitet. 

IMPROVISATION IM STREICHERUNTERRICHT

Seit dem Studienjahr 2012/13 bietet das Institut für 

Jazz und Improvisierte Musik der Anton Bruckner 

Privatuniversität den berufsbegleitenden Lehrgang 

Improvisation im Streicherunterricht an. Der Lehr-

gang unter der Leitung von Christoph Cech richtet 

sich in erster Linie an Pädagog*innen mit abge-

schlossenem künstlerisch-pädagogischem Studium 

und hat sich zum Ziel gesetzt, klassisch ausgebilde-

ten Streicher*innen Grundlagen und Kenntnisse der 

Jazz-Pop-Rockmusik zu vermitteln. Die Bruckne-

runiversität trägt damit der immer größer werden-

den Nachfrage der Musikschüler*innen Rechnung, 

die sich für Jazz-Pop-Rockmusik interessieren und 

entsprechende Grundlagen und Kenntnisse von 

ihren Musiklehrer*innen erwarten. Im Zentrum der 

Fortbildung stehen dabei die eigene Erfahrung mit 

Improvisation sowie der pädagogisch-didaktische 

Umgang mit improvisierter Musik. Auf dem Studi-

enplan des viersemestrigen Lehrgangs stehen u. a. 

Fächer wie Rhythmusübungen, Improvisationsspie-

le, Spieltechniken, Phrasierung, Bandspiel, Beglei-

ten, Solieren, Harmonielehre, Freie Improvisation 

und Ensembleleitung. 

URBAN DANCE STYLES

Mit dem Lehrgang Urban Dance Styles holt die 

Bruckneruniversität seit 2016 die Tanzkultur urbaner 

Clubs in ihre Tanzsäle. Als eine der ersten Univer-

sitäten im deutschsprachigen Raum hat sie damit 

ein eigenes Ausbildungsangebot für dieses Genre 

geschaffen. Hip Hop Freestyle, Breaking, Locking, 

Popping, House und viele weitere Stile werden von 

internationalen Größen der urbanen Tanzszene un-

terrichtet, darunter unter anderem Niels „Storm“ Ro-

bitzky oder Steve „Suga Pop“ da Silva, Choreograph 

und Leadtänzer von Michael Jackson. „Im Mittelpunkt 

steht das Verständnis der urbanen Tanzkultur mit 

ihren sozialen, gesellschaftlichen und künstlerischen 

Aspekten. Wir vermitteln solide Basistechniken, um 

diese sowohl pädagogisch sinnvoll als auch künstle-

risch wertvoll und aktiv umsetzen zu können“, so die 
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Initiatoren Johannes Randolf und Markus Eggensper-

ger. Bis zu 25 Teilnehmer*innen starten pro Jahrgang 

mit dem 2-jährigen berufsbegleitenden Lehrgang, 

der mit „akademische/r Trainer*in für Urban Dance 

Styles“ abschließt.  

MUSIK & INKLUSION - 

MUSIZIEREN MIT MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Das Institut für Musikpädagogik reagierte 2019 

mit der Entwicklung des Lehrgangs Musik & Inklu-

sion – Musizieren mit Menschen mit Behinderung 

auf den steigenden Bedarf an Musizierangeboten 

in Schulen, Sozial-, Therapie- und Pflegeeinrich-

tungen. Unter inklusivem Musizieren wird ein Pro-

zess verstanden, in welchem Musik in heterogenen 

Gruppen, individuell angepasst an die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Musizierenden, vermittelt und 

praktiziert wird. Der Lehrgang unter der Leitung von 

Petra Linecker richtet sich speziell an Sozialbetreu-

er*innen, Sozialpädagog*innen, pflegerisches und 

therapeutisches Personal, Lehrende der Primar- 

und Sekundarstufe sowie Personen mit Interesse 

an inklusiver musikalischer Arbeit. Zu den Lehrin-

halten zählen u. a. Didaktik inklusiven Musizierens,  

Differenzsensible Pädagogik, Instrumentalpraxis, 

Musikkunde, Musizierpraktiken, Performance und 

Physiotherapeutische Grundlagen. 

AKADEMIE FÜR ZEITGENÖSSISCHES BALLETT

Am Institute of Dance Arts (IDA) wurde mit Winter-

semester 2019/20 die Akademie für Zeitgenössi-

sches Ballett als neuer Pre-Professional Lehrgang 

eingeführt. Der Lehrgang unter der Leitung von  

Sarah Kronawittleithner wurde speziell zur Förde-

rung talentierter Tänzer*innen entwickelt, um sie auf 

universitäre Tanzausbildungen und professionelle 

Bühnenarbeit vorzubereiten. Der Lehrgang richtet 

sich an junge Tänzer*innen ab einem Alter von 14 

Jahren, die eine Profikarriere anstreben und ein leicht 

fortgeschrittenes bis fortgeschrittenes Niveau in den 

Gebieten Zeitgenössischer Tanz bzw. Balletttechnik 

aufweisen. Der Lehrplan fokussiert die fünf Bereiche, 

Technik, Choreografie, Konditionierung, Interdiszipli-

näre Workshops und Bühne. Die Kernausbildung in 

den Bereichen klassisches Ballett und zeitgenössi-

scher Tanz wird mit der Integration von Tanztechnik 

und künstlerischen Prozessen verbunden. 

Weitere Informationen zu den Lehrgängen der  

Bruckneruniversität finden Sie unter 

https://www.bruckneruni.at/de/studium/ausser- 

ordentliche-studien-lehrgaenge 

© urbanartproduction  
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Die Entwicklung in den letzten 

acht Jahren war stark geprägt vom 

Bezug des Neubaus sowie einer 

kontinuierlichen Universitätswer-

dung, einem langsamen Prozess 

der Entwicklung vom ehemali-

gen Bruckner-Konservatorium 

zu einer Universität mit all den 

damit verknüpften Verpflichtun-

gen. Im Zuge des institutionellen 

Reakkreditierungsverfahrens als 

Privatuniversität im Jahr 2013 hat-

te die zuständige Behörde noch 

festgestellt, dass „der Übergang 

vom Konservatorium zur Uni-

versität“ in der Verwaltung noch 

„nicht vollzogen“ worden sei. Als 

ein zentrales Ergebnis des Orga-

nisationsentwicklungsprozesses 

„Uni neu“ kam es daher ab 2013 

in der Administration zu wesent-

lichen Veränderungen und dem 

Aufbau völlig neuer Bereiche wie 

insbesondere Kommunikation und 

Marketing, nationale und inter-

nationale Kooperationen, Daten-

schutz, Forschungsservice und 

einem Alumni-Verein. Auch in be-

stehenden Abteilungen wie dem 

Studienbüro, der IT-Abteilung und 

den Institutssekretariaten wurden 

die Personalressourcen aufgrund 

der stetig steigenden Anforderun-

gen den finanziellen Gegebenhei-

ten entsprechend aufgestockt. 

Der Bezug des Neubaus im Som-

mer 2015 bildete eine Zäsur in 

der Geschichte der Universität. 

Der dadurch ausgelöste, bis heute 

anhaltende Veränderungsprozess 

beeinflusste die gesamte Univer-

sitätskultur und machte gleich-

zeitig zusätzliche Ressourcen zur 

Bewältigung der neu hinzugekom-

menen Aufgaben, vor allem im 

technischen Bereich, erforderlich. 

Das im Gegensatz zu den vorigen 

Standorten deutlich modernere 

und größere Gebäude stellte die 

Administration vor neue Heraus-

forderungen, bot den Lehrenden 

und Studierenden aber auch völ-

lig neue Möglichkeiten für Lehre 

und Veranstaltungen. Vier große 

Veranstaltungssäle, mit moderner 

Technik ausgestattete Hörsäle und 

Seminarräume sowie ein eigenes 

Tonstudio im Untergeschoß mach-

ten eine weitere Professionalisie-

rung bzw. die Gründung eigener 

Abteilungen (Medientechnik bzw. 

Tonstudio) mit entsprechender 

Personalausstattung erforderlich, 

die die breite Palette der nun not-

wendigen bühnen-, licht-, ton- 

Serviceorientierung in 
bewegten Zeiten 
Die Verwaltung sorgt mit ihren unterschiedlichen Dienstleistungsein-

heiten für bestmögliche Voraussetzungen für Lehre und Forschung. Ihr 

Handeln ist dabei von einer Kultur der gegenseitigen Wertschätzung 

und dem Gedanken der Serviceorientierung geprägt. Keine andere 

Gruppe von Universitätsangehörigen erlebte während der Amtszeit von 

Rektorin Ursula Brandstätter so einschneidende Veränderungen wie der 

Bereich der Administration.

von Mag. Markus Grimberger 
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und medientechnischer Expertise 

abdecken mussten. Andererseits 

schuf die Reduktion von vormals 

drei dezentralen Standorten im 

gesamten Linzer Stadtgebiet auf 

den Neubau in der Hagenstraße 

aber ebenso bisher ungenutzte 

Synergieeffekte.

Insgesamt erhöhte sich der Anteil 

der Beschäftigten in der Administ-

ration im Betrachtungszeitraum um 

etwa 15 % auf derzeit rund 45 Voll-

zeitäquivalente – im Vergleich mit 

anderen Hochschulen noch immer 

eine sehr schlanke Verwaltung, die 

vor allem dank des hohen Enga-

gements und der Eigenmotivation 

jeder/jedes Einzelnen so effizient 

arbeitet. Die kontinuierliche Orga-

nisationsentwicklung und das ste-

te Wachstum der Administration 

führten zu einer verstärkten Diver-

sifizierung der Organisationsstruk-

tur: Wir arbeiten heute in vielen, 

meist kleinen Expert*innenteams 

innerhalb der einzelnen Fachab-

teilungen, in den meisten Themen 

selbstverständlich abteilungsüber-

greifend, zusammen. 

Durch die Coronakrise kam es im 

letzten Jahr zu einem dramati-

schen Wandel des beruflichen All-

tags. War die Zusammenarbeit in 

der Administration bzw. der Mit-

arbeiter*innen mit Lehrenden und 

Studierenden immer von kurzen 

Wegen und offenen Türen geprägt, 

verlagerten sich ab März 2020 ge-

zwungenermaßen Arbeitsabläu-

fe und Kommunikation fast aus-

schließlich in den digitalen Raum. 

Einige dieser Entwicklungen, etwa 

die Möglichkeit des Home Office, 

der Prozess der Digitalisierung in 

der Lehre und das erfolgreich aus-

gebaute Streaming-Angebot für 

Prüfungen und Veranstaltungen, 

werden uns auf Dauer begleiten. 

Als lernende Organisation wird 

sich die Administration service-

orientiert weiterhin den sich per-

manent ändernden Bedürfnissen 

von Lehre und Forschung anpas-

sen und bedingt dadurch auch ihre 

Struktur und Arbeitsweisen adap-

tieren müssen. Die Bruckneruni-

versität kann als Einrichtung des 

Landes Oberösterreich jedenfalls 

auch in diesen schwierigen Zeiten 

allen Bediensteten einen sicheren 

Arbeitsplatz und verlässliche Zu-

kunftsperspektiven bieten.

Markus Grimberger

Leiter der Abteilung Personal 

und Recht

Mitarbeiter*innen der Administration 2017 © ABPU



DAS NOTENARCHIV DER AKM

Die AKM, 1897 gegründet, ist die älteste Verwer-

tungsgesellschaft für Künstler*innen. Sie hat die Be-

legstücke der Musikalien, deren Komponist*innen, 

Textdichter*innen oder Verlage sie urheberrechtlich 

vertritt, gesammelt. Dadurch ist ein umfangreiches 

Archiv entstanden, das Kompositionen des 19. und 

vor allem des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Ös-

terreich nachweist. Friedrich Heller bezeichnet diese 

Sammlung, die ca. 50.000 Notenausgaben umfasst, 

als eine Art „Schatztruhe“ der österreichischen, ja 

sogar der europäischen Musikgeschichte.

2014 wurde zwischen AKM und Bruckneruniversität 

ein Vertrag geschlossen, in dem die Übergabe der 

Sammlung an die Bruckneruniversität unter der Auf-

lage festgeschrieben ist, dass die Noten bibliothe-

karisch erfasst und unter Beachtung urheberrecht-

licher Einschränkungen zugänglich gemacht werden. 

Bei dieser Gelegenheit sagte AKM-Präsident Robert 

Opratko: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Anton 

Bruckner Privatuniversität den geeigneten Partner 

gefunden haben, um die Noten der wissenschaftli-

chen Forschung sowie der Lehre, aber auch der in-

teressierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ 

Aber erst seit 2018 kann durch eine Teilzeitkraft eine 

systematische Erschließung erfolgen. Mit Frühjahr 

2021 sind ungefähr 7.000 Exemplare erfasst, und 

obwohl dies erst ein kleiner Teil des Bestandes ist, 

wurde bereits eine Vielzahl an faszinierenden Entde-

ckungen gemacht. So enthält das Archiv interessan-

tes, teilweise unbekanntes Material aus der silbernen 

Operettenära. Es sind sowohl bekannte Namen wie 

Franz Léhar als auch fast vergessene wie Edmund 

Eysler vertreten. Viele dieser Komponist*innen sind 

auch Vertreter*innen der sogenannten „vertriebenen 

Musik“, wie Emmerich Kálmán, Robert Stolz oder 

Fritz Löhner-Beda. Der AKM-Bestand kann auch viel 

Unerforschtes für die Liebhaber*innen der Filmmu-

sik bieten, von Illustrationsmusiken für sogenannte 

Kinotheken über österreichische Hollywood-Kompo-

nisten wie Walter Jurmann oder Fritz Spielmann bis 

zur österreichischen Filmmusik der Nachkriegszeit. 

Zu erwähnen sind auch beinah vergessene österrei-

Bibliothek
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Meilensteine der 
Bibliotheksentwicklung 
Mit der Umstellung auf das Bibliotheksverwaltungssystem ALMA 

und der Einführung der Bibliothekssuchmaschine AnTon:search hat 

die Universitätsbibliothek in den letzten Jahren einen bedeutenden 

Entwicklungsschub erfahren. Durch die Übernahme und Erschlie-

ßung des Notenarchivs der AKM konnte sich die Bibliothek einen 

Schatz der europäischen Musikgeschichte sichern. 

von Mag. Johannes Lackinger, Dr.phil. Irina Sucker und Mag. Agnes Drucker BA MSc



chische Komponistinnen wie Bertha Burkhard-Pfei-

fer oder Anna von Stubenberg. Diese Arbeit führte 

zu einer steigenden Öffentlichkeitswahrnehmung. 

So konnten bereits Projekte unterschiedlicher Träger 

mit Noten aus der Sammlung unterstützt werden. 

Johannes Lackinger & Irina Sucker

ALMA UND ANTON:SEARCH – DIE NEUEN 

BIBLIOTHEKSVERWALTUNGSSYSTEME

Im Herbst 2020 konnte ein weiterer wichtiger Mei-

lenstein in der Entwicklung der Universitätsbibliothek 

erreicht werden: Mit dem Umstieg auf das moderne, 

webbasierte Bibliotheksverwaltungssystem ALMA 

wurde die Anton Bruckner Privatuniversität zugleich 

Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbun-

des, dem Zusammenschluss der wissenschaftlichen 

Bibliotheken Österreichs. 

In einer gemeinsamen Bibliothekssuchmaschine kön-

nen daher nun sämtliche Bestände aller teilnehmen-

den Bibliotheken auf einmal abgesucht werden. Für 

den Alltag der Bibliothekar*innen bedeutet ALMA, 

den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ge-

recht werden zu können, indem neben dem Printbe-

stand auch die Verwaltung der elektronischen Res-

sourcen in einem System durchgeführt werden kann 

und die Katalogisierung kooperativ mit den wissen-

schaftlichen Bibliotheken Österreichs erfolgt. Für die 

Abwicklung des Projektes war eine Vorbereitungszeit 

von mehreren Monaten erforderlich, um sämtliche 

Metadaten fit zu machen für das im Österreichischen 

Bibliothekenverbund verwendete Datenformat – ein 

Prozess, den die Bibliothekar*innen im Lockdown un-

ter erschwerten Bedingungen durchführen mussten. 

Mit dem Umstieg auf ALMA wurde zugleich auch 

ein neuer Bibliothekskatalog implementiert, die an-

Ton:search, der für die Leser*innen intuitiv zu be-

dienen ist und einen großen Komfort in der Suche 

mit sich bringt: Das moderne, in Responsive Design 

gestaltete Interface ermöglicht den Leser*innen eine 

Recherche über sämtliche Printbestände und elek-

tronische Ressourcen der Bibliothek und bietet zu-

dem eine einfache Verwaltung der Ausleihen. Über-

dies wurden speziell für Musikbibliotheken relevante 

Filtermöglichkeiten, wie die Suche nach Besetzun-

gen oder nach der musikalischen Ausgabeform, in 

die Suchmaschine integriert. Ergänzend können 

Sondersammlungen, wie jene der AKM, in einem ei-

genen Suchbereich recherchiert werden und tragen 

somit zu einer besseren Sichtbarkeit dieser bei. 

Agnes Drucker

Bibliothek © Jürgen Grünwald
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AKKORDEON
FREDERIKA PÖHMOVA  3. Preis beim 

Internationalen Akkordeonwettbewerb 

in Pobrad (Slowakei)

FLÖTE
LYDIA KÜLLINGER  1. Musik-Förderpreis 

des „Soroptimist Club Linz I“ 

HYEMIN LEE  Finalistin beim Internati-

onalen Flötenwettbewerb Tampere 

(Finnland)

KLAVIER
CHIKO FUJITA  1. Preis beim 28. Inter-

nationalen Wettbewerb „Gianluca 

Campochiaro“ in Catania (Italien) 

LYDIA MAYR  2. Preis bei der 1st Interna-

tional Online Competition of Perfor-

ming and Visual Arts „Art Talents“

(Moskau), 2. Preis beim 28. Internatio-

nalen Wettbewerb „Gianluca Campo-

chiaro” in Catania (Italien) sowie 1. Preis 

bei der „Odin International Music Online 

Competition“ der EAAA (European 

Academic Artists Association)

GRIGORIS IOANNOU  Sieger beim „Eleni 

T. Mykoniou Award“ der „Academy of 

Athens - Order of Letters and Fine Arts“  

FEDERICA TREMOLADA  3. Preis bei 

der European Piano Competition 

„Sonja Pahor“ 2020, 3. Preis bei der 

„2nd WPTA Finland International Piano 

Competition“, 2. Preis bei der „5th 

International Music Competition - 

Classic Artists Online“

KLARINETTE
ANNA OBIOL FIBLA  1. Platz bei der 

“King’s Peak International Music 

Competition” in der Altersgruppe G

KOMPOSITION
KRISTINE TJØGERSEN  Komponisten-

preis von Arne Nordheim 2020

JORGE VILLOSLADA DURÁN  ausge-

wählt und aufgeführt beim Orgelwett-

bewerb von Wien Modern

JORGE GÓMEZ ELIZONDO  Komposi-

tionsförderungspreis der Stadt Wien 

2020 sowie Startstipendium Musik 2020 

JADWIGA FREJ  Stipendium der „Akade-

mie Musiktheater heute“ der Deutsche 

Bank Stiftung, Auftragskomposition für 

das Ensemble „AuditivVokal“ Dresden, 

Auftragskomposition für die Sinfonietta 

Dresden

BATYA FRENKLAKH  Stipendium des 

„Rotary Club Wels“ sowie Auftragskom-

position für das Ensemble „Adapter“ 

(Berlin) und das Ensemble „Meitar“ 

(Tel Aviv) 

RALPH MOTHWURF Talenteförderprä-

mie des Land Oberösterreichs 2020 

sowie Staatsstipendium Komposition 

2021 

KATHARINA ROTH  Kunstförderstipen-

dium der Stadt Linz 2019, Arbeitsstipen- 

dium des Bundeskanzleramts Wien 

2020, Stipendium der „Akademie Musik-

theater heute“ der Deutsche Bank 

Stiftung 2021 sowie Stipendium des 

„Rotary Club Wels“ 

TANIA RUBIO  Stipendium des „Rotary 

Club Wels“ sowie Auftragskomposition 

für das Ensemble „Liminar“ (Mexiko)

ALIREZA SHAHABOLMOLKFARD  

ausgewählt und aufgeführt beim 

Orgelwettbewerb von Wien Modern

MUSIKVERMITTLUNG
ELISABETH SIMBENI UND MICHAELA 

GASSER  Auszeichung für „Die Prinzes-

sin auf der Erbse oder wie es wirklich 

war ...“ 2020, Auswahlprojekt bei „musik 

aktuell - neue musik in nö“ 2021

ELISABETH SIMBENI, LISA FREUDEN-

THALER, THERESA SEMIGLIA, SAHEREH 

ASTANEH-STRUGGER, BAHAREH 

RASTEGAR, RAMONA TOMISSER 

UND MARIO SEMIGLIA  „Enki - Ein 

Fisch macht sich auf den Weg“ 

Auswahlprojekt bei „musik aktuell - 

neue musik in nö“ 2020

BARBARA PÖLZLEITHNER  Bronze beim 

„Edison - der Preis“ 2020 in der kreativ-

wirtschaftlichen Kategorie 

SAXOFON
MARLENE SCHAUMBERGER  2. Preis 

beim „LIONS Musikpreis 2021“ 

CLEMENS REDL  3. Preis beim „LIONS 

Musikpreis 2021“ 

VIOLONCELLO
EVA KÖGLER  1. Preis beim Nibelungen 

Förderpreis des „Lions Club Linz-Ni-

belungen“
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Stellen und Engagements

ELEMENTARE MUSIKPÄDAGOGIK
VERONIKA MOSER  Anstellung an 

den Musikschulen Peuerbach und 

Prambachkirchen seit September 2020

RONJA SCHREMPF  Anstellung an der 

Musikschule Gallneukirchen 

seit September 2020

FLÖTE
MANUEL RALLO SANCHEZ  

erfolgreiches Probespiel als Aushilfe 

(Substitut) bei der Jungen Deutschen 

Philharmonie

GESANG
VIKTORIA LIASHKEVICH  Engagement 

im Chor am Landestheater Salzburg 

HORN
CONSTANTIN GLANER  Probejahr bei 

der königlichen Oper Kopenhagen 

HANA SAPAKOVA  Probejahr bei der 

Philharmonie Prag

MUSIKVERMITTLUNG
MALINA MEIER  Anstellung seit 

März 2020 als Musikvermittlerin am 

Brucknerhaus (Junges Brucknerhaus, 

Education & Musikvermittlung)

CLAUDIA NAGL  Leitung der Fach-

gruppe Flöten im Oö. LMSW 

PHILINE KORKISCH  Anstellung seit 

März 2021 als Musiktheaterpädagogin 

am Landestheater Detmold 

OBOE
VOJTECH POSPISIL  Feste Stelle 

als Solooboist beim Leipziger 

Sinfonieorchester

SCHAUSPIEL
ISABELLA CAMPESTRINI  festes 

Engagement am Landestheater Linz, 

Junges Theater

FLORIAN GRANZNER  festes 

Engagement am Landestheater Tirol

JAKOB HOFBAUER  festes Engagement 

am Landestheater Linz

MICHAELA LENHART  festes 

Engagement am Theater Baden-Baden

DOROTHEA RÖGER  Gastengagement 

am Theater Rudolfstadt von September 

bis Juni 2021 sowie festes Engagement 

am Jungen Theater Göttingen ab Juni 

2021

ANNA WAGNER  festes Engagement 

am Theater Junge Generation Dresden

 
TANZ
JUDITH BOHLEN  Engagement im Ballett 

der Staatsoperette Dresden 

KAI CHUN CHUANG  Tanzproduktion 

für das Theater Westflügel Leipzig

SHAO YANG HSIEH  Tänzer in der 

Tanzkompanie des Musiktheaters Linz

VERENA PIRCHER  KEP-Arbeitsstipen-

dium 2020, Kultur und Wissenschaft des 

Landes Salzburg

MARIA SHURKHAL  Choreographic 

Residency 2020/21 bei Huggy Bears 

Vienna sowie ein Beitrag zum Loos 

Gedenkjahr 2020 am Österreichischen 

Kulturforum Brüssel

TROMPETE
PATRICK WENTNER  Anstellung an der 

Musikschule Waidhofen/Ybbs und der 

Musikschule Stadt Haag

VIOLINE
SAMUEL CUBARSI  Anstellung als 

Residential Practice Supervisor an der 

Purcell School for Young Musicians in 

England.

SAKURA ITO  ab September 2021 

Festengagement in der Philharmonie 

Brünn für 2. Violine tutti und Zeitvertrag 

für 1. Violine im Böhmischen Kammer-

orchester

Diese Auflistung ist unvollständig und bildet nur die bis Redaktionsschluss übermittelten Auszeichnungen sowie Stellen und Engagements ab.
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   KEINE
  SORGEN,
 MUSIKINSTRUMENTE.

– Transportmittelunfall
– Brand, Blitz, Explosion
– Elementarereignisse (Sturm, Hochwasser ...)
– Diebstahl, Beraubung, Abhandenkommen
– Veruntreuung, Unterschlagung
– Ungeschicklichkeit

Musikinstrumente-Versicherung InTakt©
Optimaler Schutz für Ihr Musikinstrument.

Nähere Informationen fi nden Sie auf
www.keinesorgen.at/musikinstrumente

Jetzt online auf
www.keinesorgen.at/musikinstrumente abschließen!

Unsere Musikinstrumente-Versicherung InTakt©

bietet Schutz bei Beschädigung oder Verlust
des Musikinstrumentes durch:

Bereits ab

EUR 30,–

pro Jahr! 

rlbooe.at/kultur

KULTUR- 
ERLEBNIS
Bewusst die kulturelle 
Vielfalt spüren.



sharen. 
schonen. 
sparen.
täglich, intelligent, mobil – oder einfach tim. Das neue Angebot der LINZ AG LINIEN macht 
Mobilität so einfach wie nie zuvor: Bim, Bus, e-Auto und Co. findest du an einem Ort vereint 
und kommst so schnell und kostengünstig an dein Ziel. Am besten gleich anmelden, e-Auto 
oder Mietwagen reservieren und losdüsen. tim Mobilitäts-Hotspots in ganz Linz:  
Hauptplatz Linz, LINZ AG/Wiener Straße 151, JKU/Altenberger Straße, Tabakfabrik/Ludlgasse, 
Grüne Mitte/Edeltraud-Hofer-Straße, SolarCity/Heliosallee und in der Simonystraße.

Weil Carsharing flexibel und unabhängig macht.

Alle Infos zu tim  
gibt’s auf tim-linz.at, 

unter  
office@tim-linz.at  

oder unter  
+43 732/3400-7733

Viele Banken sind 
am Puls der Technik.
Wir sind auch am 
Puls der Menschen.

www.hypo.at/nachhaltigkeit

Wir schaffen mehr Wert.
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Das Veranstaltungsprogramm der Bruckneruniversität

Wir freuen uns, Sie im Herbst 2021 unter Einhaltung der aktuell geltenden Covid-19-Bestimmungen 
wieder an der Anton Bruckner Privatuniversität begrüßen zu dürfen und arbeiten bereits an einem 
vielfältigen Programm. 

ANMELDUNG ZUM VERANSTALTUNGS-NEWSLETTER
Sie möchten regelmäßig über das Veranstaltungsprogramm der Bruckneruniversität informiert werden? 
Gerne halten wir Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden – jetzt anmelden unter 
https://www.bruckneruni.at/de/newsletter 

COVID-19-MASSNAHMEN AN DER BRUCKNERUNIVERSITÄT
Einen Überblick über die aktuell an der Bruckneruniversität geltenden Maßnahmen
finden Sie unter https://www.bruckneruni.at/de/services/covid-19-informationen
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