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Österreich, Europa und die Welt

Austrian Music Education in Asien
Jährlich besuchen hunderte StudentInnen unterschiedlichen Alters und 

musikalischer Spiel-Levels aus Fernost und Europa die ganzjährig an der
Landesmusikschule Bad Goisern abgehalten AME-Camps.

Das Salzkammergut ist ein seit Jahr hun -
derten vielen kritischen KünstlerInnen,

Phi lo sophInnen, DichterInnen, Schau spie -
lerInnen, Musi kerInnen, KomponistInnen
und MalerInnen dienender Treffpunkt und
Quell der Inspiration. Es ist wohl die atem-
beraubende Szenerie mit ihren unberührten
Seen und den herrlichen Berg regionen, die so
weltberühmte Künst ler wie Brahms, Bruck -
ner, Mahler oder Strauß während Ihrer Auf -
enthalte im Salzkammergut zu großartigen
Stücken inspirierte.

Die Summercamps und Meisterkurse des
AME – Austrian Music Education Programms
unter der Leitung von Romana Obermair
und Peter Brugger bauen auf diese Tradition
des Salzkammerguts als prominenter Treff -
punkt für Künst lerInnen auf.

Jährlich besuchen hunderte StudentInnen
unterschiedlichen Alters und musikalischer
Spiel-Levels aus Fernost und Europa die
ganzjährig an der Landesmusikschule Bad
Goisern abgehalten AME-Camps, um bei
engagierten MusikschullehrerInnen, sowie
prominenten DozentInnen aus Universitäten
und weltberühmten Orchestern neue Impulse
für das Musizieren sowie Einblicke in die
Kulturgeschichte Österreichs zu erhalten.

AME bietet für die Musikausbildung in
Fernost attraktive pädagogische Konzepte
sowohl bei Meisterkursen in Bad Goisern als
auch bei Workshops insbesondere an chine-
sischen Internationalen Schulen und Univer -
sitäten. Alleine in China lernen 40 Millionen
Schüler Klavier, oftmals unter allseits be -
kanntem Leistungsdruck und hartem Trai -
ning, das mit Freude an Musik und den da -
mit verbundenen Chancen auf kulturelle Bil -
dung ganz wenig zu tun hat, und die Ent -
wicklung einer eigenständigen künstleri-
schen Persönlichkeit vielmehr behindert als
fördert. Diese Tendenz wird von jährlichen
Leistungsprüfungen für diese SchülerInnen
verstärkt, für welche meist in mühsamer
Weise dafür verlangte schwierige Komposi -
tionen eingedrillt und dabei sinnvolle An -
forderungen eines Instrumentalunterrichts,
der Kreativität forciert um eine künstlerisch
eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln,
verhindert. Dieses Problem wird mittlerwei-
le von vielen Eltern der aufstrebenden Mit -

telschicht in China erkannt, sie suchen nach
Alternativen für einen Musikunterricht mit
einem qualitätsvollen Anspruch auf umfas-
sende Bildung.

Speziell für China wurden eigene AME-
Prüfungen entwickelt, welche sich an den
österreichischen Lehrplänen für öffentliche
Musikschulen orientieren und dabei viel Frei -
heit für kreative Inhalte bieten. Mit der fach-
lichen Unterstützung der Musikdirektion der

o.ö. Landesregierung werden in Ostasien
diese Prüfungen organisiert, und geben Schü -
lerInnen die Möglichkeit, sich nach dem
weltweit anerkannten und hochgeschätzten
österreichischen Standard zu zertifizieren.

Neben diesen Prüfungen organisiert
AME ganzjährige Camps und Meisterkurse
an der Landesmusikschule Bad Goisern, wel -
che seit 1992 von mittlerweile tausenden
internationalen StudentInnen besucht wur-
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den. Die Camps stehen unter dem Anspruch,
Musik und Kultur als interkulturelles Ler nen
zu sehen, bei dem die eigene Kultur und
Tradition und der persönliche Stil miteinbe-
zogen werden. Diese Art des offenen Unter -
richts fördert den internationalen Austausch
zwischen verschiedenen Kulturen und be -
zieht in inspirierender Weise Literatur, Ma -
lerei, Architektur und Philosophie mit ein.

So wird der Unterricht bei den AME Som -
mercamps aufgewertet durch direkte Einbe -
ziehung zahlreicher attraktiver Sehenswür -
digkeiten unter anderem in Hallstatt und Bad
Ischl als auch durch aktives Lernen und Mu -
sizieren an vielen traumhaften Landschafts -
orten in der Region.

Dadurch ist es möglich, Ästhetik auf
neuen Wegen zu erfahren und bisher unent-
deckte Verbindungen zwischen den Künsten
und Kulturen herstellen zu können – von den
großartigen Dynastien alter Zeiten über die
berühmten Komponisten der Klassik bis hin
zu moderner Kultur.

Musik zu lernen, wird somit zu einer ein-
zigartigen Erfahrung für alle Sinne.

Für AuslandsösterreicherInnen ergeben
sich dadurch eine Vielzahl an Möglichkei ten,
dieses hochwertige österreichische AME Cur -
riculum auch im Ausland oder während ihrer
Urlaubsaufenthalte in Österreich nutzen. AME
bietet für internationale Schulen die Mög lich -
 keit, weltweit das Curriculum einzusetzen und

anhand der vor Ort im Ausland ab gehaltenen
Prüfungen offizielle österreichische Musik -
schulzeugnisse zu erhalten. Wei ters bieten die
Meisterkurse und Musik-Camps im Salz -
kam mergut die Möglichkeit, Heimaturlaub
mit hochwertigem Musik- und Kultur-Un -
terricht sowohl für Kinder als auch für spe-
zielle Elternprogramme zu verbinden.

Der Sommer 2017
Auch diesen Sommer bekommen musik -

begeisterte Kinder, Jugendliche, StudentIn -

nen und Erwachsene wieder die Möglich -
keit, hochwertigen Unterricht bei namhaften
Dozenten inmitten der idyllischen Salzkam -
mer gut Ferienregion zu genießen, und zwar: 

MUSIC CAMP 1 
(Schwerpunkt Piano und
Blasinstrumente)
15. bis 20. August
MUSIC CAMP 2
(Schwerpunkt Piano und
Streichinstrumente)
20. bis 25. August
Preis pro TeilnehmerIn:  800 €. Für an öster-
reichischen Universitäten im ma trikulierte
Stu denten ist gegen Vorlage eines gültigen
Stu denten-Ausweises das durch das EU Pro -
gramm „regis“ geförderte Camp auf  550 €
pro TeilnehmerIn ermäßigt.
Die Kosten für Verpflegung müssen eben so
von den TeilnehmerInnen selbst getragen
wer den wie für die Unterkunft, wobei diese
Verfügbarkeit und Unterbringungsoption un -
terliegen. Im Umkreis der Schule stehen so -
wohl Jugendherberge, B & B Pensionen oder
4 Sterne Hotels zur Verfügung. Das Team
übernimmt gerne Buchungen und Reser vie -
rungen von Unterkünften in Zusammenar beit
mit dem offiziellen Tourismusbüro Bad Goi -
sern.                                                          n
http://www.austrian-music-education.at
http://www.bad-goisern.net
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Klavierunterricht im entspannten 
Sommer Camp im Salzkammergut

»Superheldinnen«-Lesung von Barbi Markovic in Brüssel

Am Abend des 03. Mai lud das Ver -
bindungsbüro der Stadt Wien in Brüssel

zu einer Lesung der aktuellen Preisträgerin
des Literaturpreises Alpha, der Autorin Barbi
Markovic, eine serbische Autorin, die in Wien
lebt. Nach einem Studium in Belgrad und
Wien war sie 2011/2012 Stadtschreiberin
von Graz. Sie wurde neben dem Literatur -
preis Alpha von Casinos Austria auch im
Rahmen des Adelbert-von-Chamisso-Preises
mit dem Förderpreis ausgezeichnet. Die Ur -
aufführung der Bühnenfassung von „Super -
heldinnen“ fand im Februar d.J. am Wiener
Volkstheater statt.

In mehreren Leseproben gab Markovic
Einblick in das Leben der „drei Superhel din -
nen“, Gelegenheitsjobberinnen, die in Ber -
lin, Belgrad und Sarajevo ihr Glück versuch-
ten und scheiterten. In Wien lebend treffen
sie sich jeden Samstag in einem Kaffeehaus.
Ihr erklärtes Ziel ist die Beendigung ihres
Existenzkampfes.

Harald Bürger, stellvertretender Leiter des
Wien-Hauses, begrüßte die zahlreichen Gäste

und bedankte sich bei den Casinos Austria
für die jahrelange Verbundenheit mit dem
Wien-Haus. „Durch die erfolgreiche Koope -
ra tion mit Casinos Austria und den Büche -
reien Wien gelingt es immer wieder Wiener

Kultur in Brüssel zu präsentieren und junge
Autorinnen und Autoren einem internationa-
len Publikum bekanntzumachen“, meinte
Bürger.                                                       n
http://www.bruessel.wien.at

Barbi Markovic beim Signieren nach ihrer »Superheldinnen«-Lesung in Brüssel
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