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Über  
100  

Scheinwerfer 
bringen den Alban 
Berg Konzertsaal 

zum Strahlen.

Wir sind Akademie – Restaurant – Hotel.  
Und das alles im barocken Ambiente des  
ältesten Benediktinerstifts in Kärnten.  



All in one and just for you!
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EDITORIAL
Wir machen eine Zeitung! 
Langjährige Freunde der CMA wissen 
es: wenn sich ein Jahr dem Ende zuneigt, 
kommt unser Jahresprogramm für das 
Folgejahr in die Haushalte geflattert. Doch 
heuer ist ja bekanntlich alles anders. 
2020. Ein Jahr, auf das wir mit gemischten 
Gefühlen zurückblicken. Ein Jahr, das uns 
noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben 
wird. Andererseits ein Jahr, das uns vieles 

lehrt. Zeit hat eine neue Bedeutung be-
kommen, einen neuen Wert. Die Zeit, in 
der keine Veranstaltungen stattfinden 
dürfen, ist still in der CMA. Wir wissen die 
Zeit aber zu nutzen. Zeit für eine Verän-
derung. Mit der ersten Ausgabe der CMA 
Zeitung »Musik im Kopf« möchten wir 
Sie mitnehmen zu allem, was die CMA 
ausmacht: Musik, Kultur, Veranstaltungen, 

Geschichten aus dem Haus, besondere 
Gäste, einzigartige Feste – und all das 
unter dem Aspekt unserer drei Bereiche 
Akademie, Hotel und Restaurant. Alles 
aus einer Hand.
Mit »Musik im Kopf« verabschieden wir 
uns für das Jahr 2020 und blicken voller 
Zuversicht auf das kommende Jahr.  
Bleiben Sie gesund!

Ihre Marion Rothschopf-Herzog
CMA Geschäftsführung
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110
SITZPLÄTZE
MIT SEEBLICK

restaurant                                  
                    Stift Ossiach 

Mit Liebe und Passion zur Musik, 
öffnen wir die Seele, das Herz und 
die Ohren unserer Gäste. 

…in 21 Zimmern. Wählen Sie aus Ein-
bett-, Doppelbett- und Mehrbettzim-
mer, je nach Bedarf. Ein nächtlicher 
Besuch unseres Stiftgespenstes Bo-
leslaus ist dabei nicht ausgeschlossen 
– aber gratis inkludiert. Nach einer 
seit 1521 nachweisbaren Legende soll 
der  Polenkönig seine letzten Jahre als 
stummer  Büßer im Kloster verbracht 
haben und hier gestorben sein. 

62
STIFTSBETTEN

hotel  
Stift Ossiach

Mehrtägige Veranstaltungen sind hier spielend 
leicht organisiert. So können Saal, Unterbrin-
gung und Verpflegung in der Carinthischen 
Musik akademie ganz einfach zusammen 
gebucht werden. Und für Musiker zu einem 
besonders günstigen Paketpreis. 

26Wo  
Können auf  
Neugierde 
und Talent 
auf Ehrgeiz 

trifft. KURSTRÄUME
Übungsräume und Säle

HAUTNAH
Spontan wird nach  
Konzerten im Stiftshof  
gejammt. Mitten im  
Publikum und frei von 
der Leber weg.

akademie
                Stift Ossiach 

»Einer der schönsten 
Veranstaltungsorte  
des Alpen-Adria- 

Raumes.« 

… und 100 Sitzplätze im Innenbereich. Als 
kulinarischer Mittelpunkt der CMA versorgt das 
Stiftsrestaurant.Cafe allegro sowohl Seminaris-
ten und Tagungsteilnehmer als auch Konzert-
besucher und Tagesgäste. Verbringen Sie bei 
uns eine kurze Pause zwischen den Proben bei 
einer Tasse Kaffee und einem Stück hausge-
machten Kuchen oder ein gemütliches Abend-
essen – im allegro wird jeder Wunsch erfüllt.

Bei uns haben Sie die  
Qual der Wahl:



AKADEMIE

Bald gibt‘s uns 
auch für zuhause! 
Das Online-Kursangebot ist im Aufbau. 
Wir freuen uns, im neuen Jahr auch bei 
Ihnen im Wohnzimmer zu unterrichten. 
Aktuelles dazu finden Sie demnächst auf 

WWW.DIE-CMA.AT

http://www.die-cma.at
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News und Kurse
Unser aktuelles Kurs angebot und 

Informationen über den Ablauf finden  
Sie tagesaktuell unter

WWW.DIE-CMA.AT

http://www.die-cma.at


Musik
Mit zwei großen Orchestern 

zur Probe? Kein Problem. 
Unser Schlagwerk ist doppelt 

vorhanden.

Alban Berg ist Namensgeber für unseren  

KONZERTSAAL 
Im modernen Neubau, der dem Stiftsgebäude
angeschlossen ist, be findet sich unser Proben- und 
Konzertsaal mit mobiler Bühne. Er ist nach dem 
Komponisten Alban Berg benannt, dessen Schaffen 
eng mit dem Ossiacher See verbunden ist.  

TONSTUDIO 
Bei uns können Sie große Töne spucken.
Und wir scheuen uns nicht davor, diese 
sogar aufzunehmen…
Ein besonderes Highlight ist das an den Alban Berg 
Konzertsaal angeschlossene Ton- und Aufnahme-
studio, das man auf Wunsch auch für Probenmit-
schnitte nutzen kann. 

AKUSTIK  ist alles
Die Innenverkleidung des Saales besteht aus Fichten-
holzschindeln und ist durch konvexe Flächen, 
Vor- und Rücksprünge gegliedert, um eine optimale 
Akustik zu erreichen. Teilflächen an den Seiten-
wänden lassen sich öffnen und schließen, um die 
Raumakustik anzupassen.  

ARCHITEKTUR
Dem Berliner Architekten Markus Fiegl ist es in 
hervorragender Weise gelungen, Stift, Kirche und 
Neubau harmonisch zu einem architektonischen 
Dreiklang zusammenzuführen. 

Die BÜHNE  spielt alle Stückeln
Der Saal für bis zu 500 Personen ist mit einer 
mobilen Bühne mit Hubpodest ausgestattet, die 
einerseits den Transport von sperrigen Instru menten 
auf allen Ebenen von 0 bis 80 cm er mög licht und 
andererseits auch als ebene Fläche genutzt werden 
kann. Somit ist eine vielseitige Verwendung 
garantiert. Neben dem Hubpodest lassen sich 
alle übrigen Bühnenteile (2 × 1 m) mechanisch 

Sie kommen als Gast zur Probe, zur Fort-
bildung, einem Seminar oder Konzert – und 
verlassen dieses malerische Plätzchen als 
Freund des Hauses. 
Vielleicht mit einer Träne im Auge – aus Wehmut oder vor Glück über 
Erlebnisse und neue Freundschaften, über eine intensive Zeit in unserem 
Haus. Wir freuen uns jedenfalls auf ein Wiedersehen!

  395m2 für rund 

500 
Personen

manipulieren. Die gesamte Bühne hat eine Breite von 16 Metern und eine Tiefe von einem 
bis maximal acht Metern. Dem Konzertsaal angeschlossen ist ein Backstage-Bereich mit 
Garderoben, die Duschen und WC- Anlagen inkludieren.

Musik bedeutet Leben. Ohne Musik 
wäre das Stift ein sehr stiller Ort. 

AKADEMIE
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Was
 

für uns bedeutet
Musik Musik ist das Tor 

zu neuen Freund-
schaften, über 

sprachliche und 
nationale Grenzen 

hinweg.

Hier kann sich jeder entfalten – in 
historischer und moderner Kulisse, 
hinter jahrhundertealten Stiftsmau-
ern und unter prunkvollen Decken-
fresken, im Proberaum, im Konzert-
saal, am See oder im Hotelzimmer. 

»So, das war‘s für heute!« Die Stimme des Chorleiters hallt durch den 
Raum, die Probe ist beendet. Ein Blick in die Runde zeigt strahlen-
de Gesichter, eine fröhliche, aufgeregte, fast schon elektrisierende 
Stimmung macht sich breit. Ich lächle zufrieden, froh über die Be-
geisterung des Chores, und begleite die Schüler ins Restaurant zum 
Abendessen. Der Chorleiter bittet mich, das CMA Team zusammen-
zutrommeln. Gesagt, getan. Wir sammeln uns im Restaurant, be-
danken uns kurz beim Chor und wünschen guten Appetit. Das Buffet 
ist eröffnet. Ich drehe mich um, bereit zu gehen – als Chorklänge im 
Raum erklingen. Der Chor singt, er singt für uns. Für das CMA Team, 
bedankt sich für unsere Arbeit und dafür, dass sie heute hier sein dür-
fen. Stimmen erfüllen das Restaurant, die uns verzaubern. Ich bin zu 
Tränen gerührt, dankbar für diesen einzigartigen Moment. Ein Dank 
der ganz besonderen Art, den ich sicherlich nie vergessen werde… 

MARION ROTHSCHOPF-HERZOG

BESONDERE MOMENTE

Unser  wertvollstes 
Stück im Haus?  

Ganz klar – der Fazoli  
Konzertflügel.

Die CMA ist so etwas wie eine 
Oase der Musik, in die man 
kommt, um sich weiter zu 
bilden, um zu proben, um vor 
Publikum aufzutreten und den 
Applaus entgegen zu nehmen, 
um über Musik mit Gleich-
gesinnten zu reden und einen 
Erfolg gemeinsam zu feiern.

Musik bedeutet Magie. Die Kunst, Emotionen 
zu wecken und Dinge zu bewegen.



Die Freiheit, sich entfalten zu 
können, ein zwangloser Umgang, 
mit viel Raum für Kreativität …

Musikzimmer

Freiraum zur Entfaltung…*  m2 

Alban Berg Konzertsaal  395
Barocksaal 164
Rittersaal 129
Musikzimmer 96
Klangraum Kärnten 96
Seminarraum Nord 172
Übungsräume 10-50 
Übungskojen 4-8   
 *  Sämtliche Probenräume können auch als  
Seminarräume adaptiert werden.

7  
HISTORISCHE 
RÄUME In der Aka-
demie: Barocksaal, Rittersaal 
Benedictus, Musikzimmer, 
Klangraum Kärnten. 
Im Restaurant: der Gotische 
Saal und das Prälatenstüberl.

Unser Barocksaal wurde  
vom Künstler Josef Ferdinand 

Fromiller gestaltet. 
Wer ihn bisher nicht kannte: ein 

berühmter Kärntner Maler des 18. Jahr-
hunderts (1693 – 1760).

Das moderne Deckengemälde 
stammt vom Kärntner Künstler 

Alois Köchl.

AKADEMIE
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Alban Berg Konzertsaal

Barocksaal

Tonstudio

Benedictus

6 ÜBUNGSKOJEN 
Proben war noch nie so einfach. Alles, was man 
braucht, ist das eigene Instrument. Ganz privat und 
ungestört – ein Probe-Erlebnis auf neuem Niveau. 
Zusätzlich zu unseren Seminar- und Proberäumen 
erweitern wir unser Angebot: Sechs Übungskojen 
werden den Klangraum Kärnten in Zukunft schmü-
cken. So wird zusätzlicher Raum geschaffen, um in 
perfekter Akustik zu proben. Ungestört und ohne Kom-
promisse. Voraussichtlich ab Sommer 2021.



Ausbildung 
mit Mehrwert

WIE DAS LEBEN SO SPIELT 
Ein langer Unterrichtstag in der CMA geht zu Ende. Schnell die Tasche gepackt, ins 
Auto gesetzt und schon bin ich auf dem Weg zu den Salzburger Festspielen. Nach acht 
Stunden intensivem Kurs ist die Autofahrt anstrengend, der Auftritt dann aber umso 
schöner. Unmittelbar danach geht es auch schon wieder weiter und ich bringe die 
nächsten 200 Kilometer im Auto hinter mich. Als Klarinettist, Musiker aus Leiden-
schaft und langjähriger Referent in der CMA liegen mir meine Schützlinge sehr am 
Herzen. Also schnell zurück nach Kärnten, um sie in der Nacht beim gemeinsamen, 
freien Musizieren (»Bratln«) zu unterstützen und mit ihnen zu feiern! Und morgen? 
Da sitze ich in der Früh natürlich wieder pünktlich im Kurs ... MATTHIAS SCHORN

THIS MIGHT BE THE RIGHT PLACE TO MAKE YOUR DREAMS COME TRUE.

Nicht nur, dass hochrangige Dozenten in 
der Chorakademie, dem Schauspiellehr-
gang, beim Faltenradio-Workshop und vie-
len anderen Kursen unterrichten. Auch die 
Umgebung macht das Ausbildungserlebnis 
in Ossiach unvergesslich. Diese Kombina-
tion macht die Qualität unseres Angebots 
unverwechselbar.

Jammen im Hof des Stifts

AKADEMIE
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NO DRESSCODE! 
Nach oder bei der Probe direkt in den  
See…und mit den Badeschlapfen 
wieder zurück – in der CMA 
herrscht kein strenger Dresscode. 

10,5 km2 
Naturbadeteich vor der Tür:  

Der Ossiacher See
Manfred Länger, der künstlerischer Leiter der Chor-
akademie hat im Sommer erprobt, ob es sich in einer 

10 -Minuten Pause ausgeht, einmal in den See zu 
springen und wieder pünktlich mit dem Unterricht zu 

beginnen. (Es geht!)

Workshop im See

Proben im  
Alban Berg Konzertsaal

NACHGEFRAGT
Was macht das Kursleben bei uns so besonders? 
Wir haben nachgefragt. 
 
»Nur ein paar Höhepunkte unserer Probenwoche in 
der CMA: die unglaublich freundlichen Mitarbeiter, der 
unübertroffene Konzertsaal, die spontane Organisation 
des Platzkonzerts, der nahe See und die schöne Kloster-
anlage.« Konservatorium Winterthur

»We had such a wonderful experience at the CMA. 
The beautiful academic facilities provide a marvellous 
location. The faculty appreciated the incredible techni-
cal support for our classes, and savoured the beautiful 
lakeside setting, the church and its lovely grounds. When 
I saw the student’s entries in our photo contest, I discove-
red how adventurous they had been renting bikes, hiking 
and exploring the area.« Georgia Southern University

ALLE  
AK TUELLEN 
KURSE AUF 

die-cma.at

http://die-cma.at


Die Türen zum Stift Ossiach öffnen sich. Die histo-
rischen Räumlichkeiten, das kulturelle Geschehen, 
die positive Stimmung, die in der Luft liegt – die 
einzigartige Atmosphäre in der Carinthischen 

Musikakademie ist sofort spürbar. Durch 
das Gebäude, die barocke Feststiege 
hinauf, weiter zum Seminarraum. Ein 
Blick in diesen zeigt: es sind alle da, die 
Vorfreude ist spürbar, die Motivation 
groß. Für Gertrud ist es der erste Tag in 
der Chorakademie. Sie erzählt: »Alles ist 
bis ins Detail perfekt vorbereitet. 15 Teil-
nehmer mit unterschiedlichen Erfahrun-

gen. Jeder stellt sich kurz vor, einige haben schon 
mehrere Module absolviert, einige wie ich sind das 
erste Mal hier. Man wird herzlich aufgenommen 
und fühlt sich in der Gruppe willkommen!« Die 
Notenmappen werden verteilt und die Teilnehmer 
werden in Basis- und Fortschritt-Gruppe aufgeteilt. 
Der Tag kann beginnen.

Wir singen uns ein, wärmen unsere Stimme auf. 
Chorische Stimmbildung, Musiktheorie, Chordirigie-
ren und Schlagtechnik stehen am Programm. Die 
Zeit vergeht wie im Flug. Bei einem gemeinsamen 
Abendessen im angeschlossenen Stiftsrestaurant.
Café allegro lassen wir den Tag Revue passiere, be-

Die Chorakademie

DEN TON
ANGEBEN

vor wir es uns im Stiftshotel gemütlich machen. Ute 
ist Absolventin der Chorakademie. Gerne erinnert 
sie sich daran zurück: »In den vier Jahren habe ich 
immer Referenten kennengelernt, die durch ihre 
ganzheitliche Ausbildung sowie ihre Liebe zur Mu-
sik den Menschen mit unglaublicher Wertschätzung 
begegnet sind. Meine anfänglichen Ängste und 
die Scheu, mich zu präsentieren, wurden mir auf 
eine liebevolle Art und Weise genommen. Das hat 
mir Mut gemacht, nicht aufzugeben und an meine 
Lernfähigkeit zu glauben.«

Tag 2. Wir starten mit einem ausgewogenen Früh-
stück im allegro und dem Duft von frisch gebrühtem 
Kaffee. Neue Gesichter stoßen zu uns, denn Tag 2 
bedeutet Schnuppertag für Interessierte. Wir wid-
men uns den Schwerpunktthemen Körpersprache 
und Bühnenpräsentation, lernen mehr über deren 
Wichtigkeit und setzen das Wissen mit unterschied-
lichen Techniken in der Praxis um. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen im allegro wird die Pause 
für einen Spaziergang durch den Stiftshof genutzt. 
Weiter geht es mit praktischen Übungen und Team-
Aufgaben – der Spaß kommt aber nicht zu kurz! 
»Die Atmosphäre und der Umgang in der Gruppe 
sind ausgesprochen herzlich, keiner geniert sich für 
Patzer, es gibt immer wieder lustige Bemerkungen, 

Einmal selbst einen Chor leiten. Die 
Dynamik spüren, das Zusammenspiel, 
die Harmonie erleben. Ein Besuch in 
der Chorakademie Kärnten.

ICH KANN ES 
KAUM ERWARTEN, 

SELBST EINMAL 
EINEN CHOR ZU 

LEITEN.

FAKTENBOX
–  2-3-jährige, flexible Ausbildung mit 5 geblockten 

Wochenend-Modulen pro Jahr. 
–  Module einzeln buchbar, 
 Schnuppertag jeweils Samstag 
–  Für aktive oder angehende Chorleiter,  

Stimmführer, Lehrer/Musikpädagogen. 

–  »All in one«: Kurs, Verpflegung und  
Übernachtung aus einer Hand.

–  NEU ab 2021: Lehrgang »Chorleitung 
intensiv«, wöchentlicher Unterricht  
in den Bezirken, Praxismodule  
in der CMA

AKADEMIE

Ihre 
ANMELDUNG  
gerne hier: 

die-cma.at

http://die-cma.at
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Word-RAP

DER LETZTE SONG,  
DEN ICH GEHÖRT HABE, WAR  … 
 e.s.t.: Love is real

DIE CMA IST FÜR MICH …
jene Organisation, die mit Herz und Hirn alles zu Wege 
bringt, was machbar ist, auch in diesen, vor allem aber 
trotz dieser schwierigen und mühsamen Zeiten.

MEIN LIEBLINGSPLATZ … 
den verrate ich nicht, weil ich dort sonst nicht mehr 
allein bin. Aber er ist mit Blick auf den See und im 
Freien, und ich verwende ihn nicht als Fluchtort. Und 
natürlich sind alle fantastischen Unterrichtsräume 
meine Lieblingsplätze.

OHNE DIE CHORAKADEMIE …  
ist mein Leben nicht nichts, aber um ein wichtiges Stück 
weniger familiär und heimelig.

WENN ICH MIT EINEM KÜNSTLER  
FRÜHSTÜCKEN KÖNNTE …
freue ich mich einerseits auf anregende Gespräche und 
hoffe andererseits, dass es dazwischen auch Pausen zum 
langsamen Munterwerden gibt.

MEIN LIEBLINGSESSEN … 
Die Kohlrabisauce, deren Rezept mir der Koch liebens-
würdigerweise überlassen hat.

DER FÜR MICH SCHLIMMSTE OHRWURM … 
ist nie schlimm. Man kann ihn ja durch einen neuen er-
setzen und hoffen, dass er weniger schlimm ist…

MUSIK BEDEUTET FÜR MICH … 
Nahrung für die Seele, und dass die Zeit nicht vergeht.

2020 HABE ICH GELERNT, DASS … 
es nie zu spät ist, lang gehegte Träume zu verwirk-

lichen: Ich bin seit September  
2020 Teilnehmer des Schauspiellehrgangs 

der CMA.

wir ermuntern uns gegenseitig und haben viel zu lachen, auch 
über uns selbst.«, so Gertrud.

Der Abend wird wieder im allegro verbracht, um die vielfältigen 
Eindrücke zu verarbeiten, Lehrinhalte zu reflektieren, das Er-
lernte wirken zu lassen und eine herrliche Küche zu genießen. 
Wir tauschen uns aus und uns wird schon jetzt bewusst, dass 
wir nicht nur neues Wissen und Praxiserfahrung mitgenommen 
haben; neue Bekanntschaften, hilfreiche Kontakte, ja sogar 
Freundschaften sind entstanden. Ute erzählt: »Beruflich hat 
sich eine Kooperation mit einer Kollegin aus der Chorakademie 
ergeben. Zuerst eine Freundschaft, dann eine Idee. Ich darf 
in einer Kärntner Volksschule integrativ alle vierten Klassen 
unterrichten, gemeinsam mit der jeweiligen Klassenlehre-
rin.«  Neben neuen Kontakten bleiben auch die zahlreichen, 
positiven Erfahrungen. Ute: »Mich das erste Mal zu trauen, vor 
damals noch fremden Menschen zu stehen und zu dirigieren. 
Beisammen sein und gemeinsam singen – während der Ein-
heiten, dazwischen und danach. Ein Gläschen Wein trinken, 
gemeinsam. Lachen, weinen, zuhören, schweigen, diskutieren… 
Ich möchte nicht eine Sekunde missen!«

Tag 3. Die Gruppe wächst immer stärker zusammen, die Arbeit 
im Team macht Spaß, es wird gelacht, gelernt, präsentiert, ap-
plaudiert. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute wird selbst 
dirigiert. Der Rest der Gruppe bildet dabei den Chor. Der Tag ist 
spannend und wir nehmen unglaublich viel mit – und dann ist 
es schon so weit, auch für Gertrud, die heute zum ersten Mal 
selbst den Dirigentenstab schwingt: »Unter aufmerksamster 
Beobachtung durch Manfred Länger steht man vor dem Chor 
und darf seine Dirigierkünste zum Besten geben. Und die sind 
je nach Erfahrung höchst unterschiedlich! Auch wenn man 
blutiger Anfänger ist wie ich, verliert man sofort jede Scheu 
davor, sich zwangsläufig als solcher zu outen.« Der Chor 
macht sich bereit, man nimmt Haltung ein, denkt an die 
Körpersprache, die Bühnenpräsenz, an alles bisher Erlern-
te. Und dann ist für jeden klar: Jetzt gebe ich den Ton an.

mit  MANFRED LÄNGER,  
künstlerischer Leiter der Chorakademie.



2012 warst du das erste Mal in der CMA zu 
Gast. Wie blickst du auf die anfängliche Zeit 
in der CMA zurück?
Es war sofort klar, dass die CMA ein ganz besonderer 
Platz ist, schon allein, was die Lage betrifft. Diese ist 
sicherlich kein Zufall, denn Klöster wurden ja an be-
sonderen Kraftplätzen erbaut. Für mich ist auch die 
CMA ein Kraftplatz im ganzheitlichen Sinne, das habe 
ich sofort gespürt. Mir war schnell klar, dass das CMA 

Team, Marion und Uli, bestmöglich darauf 
achten, dass man gut aufgehoben ist. Ich 
vergleiche das gerne mit einem Nährbo-
den, auf dem etwas angebaut wird. In der 
CMA sind Menschen am Werk, die sich 
um diesen Nährboden, um den Humus, 
kümmern und sich bemühen. Es fühlt sich 
gut an und darauf sät man gerne.

Warum bist du gerne in der CMA?
Weil ich das Gefühl habe, dass man sich hier auf 
das Wesentliche konzentrieren kann. Das ist ein 
großer Luxus! Es werden einem sehr viele Dinge 
abgenommen, sodass man sich darauf fokussieren 
kann, was in der Zeit hier wichtig ist – sei es das 
Musizieren, Vermitteln, Unterrichten oder Konzerte 
zu spielen. Das ganze Drumherum wird einem ab-
genommen – und das ist nicht selbstverständlich.

Künstlerportrait:

MATTHIAS 
SCHORN 

Was macht dir an deinem Job als Musiker 
am meisten Spaß?
Ich bin immer wieder aufs Neue wahnsinnig über-
wältigt, wie meine Musik bei Menschen etwas aus-
lösen kann. Es passiert mir immer wieder, dass ich 
in mein Instrument hineinblase und Reaktionen 
bei den Zuhörern feststellen kann: jemand lacht, 
jemand »reart«, zuckt mit dem Fuß, will tanzen. 
Das ist ein Zauber, der mich nicht mehr loslässt 
und mich wahnsinnig fasziniert. Das sind für mich 
die größten Glücksmomente in der Musik – wenn 
etwas ankommt.

Auf was könntest du in deinem Leben  
nicht verzichten?
Auf Freiheit! 

Dein musikalisches Vorbild?
Da gibt es sehr viele! Meine Eltern, meine Lehrer, 
Musiker aus anderen Genres wie zum Beispiel 
Konstantin Wecker und Thomas Gansch, aber 
auch Dirigenten wie Kirill Petrenko.

Welcher Song oder welches Musikstück 
macht dich so richtig glücklich?
»Scenes from an Italian Restaurant«  
von Billy Joel.

Matthias Schorn ist nicht nur als Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker und an der Wiener 
Staatsoper tätig – gemeinsam mit seinen Musikerkollegen Alexander Maurer, Alexander Neubau-
er und Stefan Prommegger betreibt er seit bereits über 10 Jahren die Formation »Faltenradio«. So-
mit ist Faltenradio genauso alt wie die CMA. Wir haben Matthias Schorn zum Interview gebeten.

MAN SOLLTE SICH 
IMMER DARAN  

ERINNERN, DASS 
ES »SPIELEN« 

HEISST.

AKADEMIE
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Word-RAP
MEIN SPITZNAME IST …
Hias

DER LETZTE SONG,  
DEN ICH GEHÖRT HABE, WAR …
Hotel California von den Eagles

WENN ICH KEIN MUSIKER WÄRE, WÄRE ICH …
LKW-Fahrer

MEIN MUSIKALISCHES HIGHLIGHT  
BISHER WAR …
mit Konstantin Wecker gemeinsam  
auf der Bühne zu stehen

MEINE LIEBSTE BAND IST …
die Strottern

DIE CMA IST FÜR MICH …
der perfekte Platz, um mich zu entfalten

ICH WÜRDE NIEMALS …
im Musikantenstadl auftreten

MEIN LIEBSTES FALTENRADIO-WERK IST …
»Ich habs wollen wissen« von Ludwig Hirsch

ERFOLG BEDEUTET FÜR MICH …
mich selbst zu mögen

Was bedeutet Faltenradio wirklich?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung.

Neben Faltenradio und deiner Tätigkeit bei den 
Wiener Philharmonikern hast du zahlreiche andere 
Kammermusik-Formationen gegründet, betreibst 
ein Tonstudio, schreibst für musikalische Fachzeit-
schriften und bist ganz nebenbei Hobbyimker. Woher 
nimmst du die Kreativität und Motivation?
Ich plane das alles nicht, es passiert einfach. Für mich ist das 
Wichtigste, dass alles immer eine spielerische Komponente hat. 
Es heißt ja nicht »Klarinette arbeiten«, sondern Klarinette spie-
len! Alles, was ich tue, ist freiwillig. Niemand zwingt mich, ich 
mache alles, weil ich es halt gern tue. Ich vergleiche das gerne 
mit einem Artisten, der Freude daran hat, fünf Bälle gleichzeitig 
zu jonglieren. So geht es mir auch – es muss Spaß machen!

Hast du einen »Kraftort«?
Ich habe nicht den einen Kraftort, es gibt aber ganz besondere Ort 
für mich, Kraftplätze, an denen ich Energie tanke und Inspiration 
und Motivation finden kann. Das mag jetzt klischeehaft klingen, 
ist aber tatsächlich am Berg oder am Meer. Gebirge und Wasser 
ziehen mich irrsinnig an und haben eine große Wirkung auf mich.

Was möchtest du jungen Musikern und Künstlern, die 
noch am Beginn stehen, mitgeben?
Dass es »Spielen« heißt! Das ist das Um und Auf. Genau 
dieses Gefühl geht leider viel zu oft verloren, vor allem, wenn 
man studiert und die Musik professionell betreibt. Man sollte 
sich immer daran erinnern, dass es Spielen heißt – und dieses 
Bewusstsein, diese Haltung, bewahren. Wenn es spielerisch 
gemacht wird, macht es großen Spaß. Diese Haltung würde ich 
jedem angehenden professionellen Künstler wünschen – dass 
er sich immer daran erinnert.



Eines ist sicher: Es gibt wohl kaum eine Epoche, die 
die Lust am Leben so gekonnt zelebriert hat wie der 
Barock. Und das in nahezu allen Lebensbereichen. 
Von der Kunst und Architektur bis hin zur Literatur 
und Musik, die zwischen 1600 und 1750 einige der 
schönsten Meisterwerke der Geschichte hervor-
gebracht hat. In den großen Städten, aber auch 
am Land, wo die rege Bautätigkeit der Zeit auch in 
Kärnten zahlreiche Spuren hinterließ. So wurden 
viele profane, aber auch sakrale Bauten, wie Kir-
chen und Klöster, im Stil der Zeit umgestaltet und 
mit üppigem Gold- und Stuck-Dekor ausgestattet 
– so auch das Stift Ossiach, in dem die Carinthische 
Musikakademie seit 2009 untergebracht ist.  

Mit Pomp und Trara
Genau dieses kulturelle, barocke Leben wollte 
CMA-Geschäftsführerin Marion Rothschopf-Herzog 
aufgreifen, als sie die Fête Baroque in Ossiach initi-
ierte. Mit einem zwei Tage dauernden, rauschenden 
Fest und hochkarätig besetzten Konzerten, die vor 
allem die musikalische Genialität der Epoche hervor-
heben, fand die erste Fête Baroque «Mit Pomp 
und Trara« im Juli 2017 in der CMA Stift Ossiach 
statt . Wie es dazu kam? CMA-Geschäftsführerin 
Marion Rothschopf-Herzog: 

»Das Stift Ossiach, in dem die Carinthische 
Musikakademie heute untergebracht ist, hat 
während des Barock seine absolute Blütezeit 
erlebt. Es wurde, wie viele Klöster, aufwendig 
umgebaut und war bis zu seiner Auflösung im 
Jahr 1783 ein lebendiges Zentrum des geistigen 
und kulturellen Lebens.«

Stilecht tafeln wie im Barock
Vom Hörgenuss zum meist sehr üppigen kulina-
rischen Genuss, bei dem man oft Dutzende von 
Fasanen und Berge von Süßigkeiten verspeiste, war 
es im Barock nicht weit. Die Soirée Royale – ein 
schillernder Abend mit Galadinner im prächtigen 
Rittersaal – bildete daher bei der Fête Baroque 2017 
den Startpunkt des fulminanten, zweitägigen Festes 

Machen wir eine Zeitreise. Zurück ins 17. Jahrhundert. Wir befinden uns mitten im Hof des 
Stiftes Ossiach. Umgeben von ausladenden Röcken und Perücken, prächtig verzierten Gewän-
dern, edlen Friesen, deren dunkles Fell in der Morgensonne glänzt. Ein buntes Treiben, Stim-
men, die sich miteinander vermischen und eine angenehme Geräuschkulisse ergeben. Musik 
erklingt aus dem Stiftsgebäude, Orgel, Cembalo, Laute, Fagott – Klänge, wie man sie aus dem 
17. Jahrhundert kennt. Angekommen im Barock, der wohl prunkvollsten aller Epochen, gibt es 
viel zu entdecken, zu hören, zu sehen. Die Stimmung ist ausgelassen, die Menschen lachen und 
sind gut gelaunt. Betrachten wir das Geschehen. Lasst uns mit den Zeiten spielen…

Fête Baroque

FEIERN WIE  
IM BAROCK
1600 – 2021

AKADEMIE
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und griff somit kulinarische Gewohnheiten des baro-
cken Zeitalters auf. Denn im Barock war Essen mehr 
als nur Nahrungsaufnahme. Die Tafel wurde damals 
üppig und mit reichhaltigen Speisen gedeckt – ein 
Zeichen, das für Reichtum und Macht des Herrschers 
stand. Dabei war auch die Sitzordnung von Bedeu-
tung, denn umso näher man beim Fürsten, Herzog 
oder Grafen saß, umso einflussreicher galt man. Den 
Gästen bei der Ossiacher Soirée Royale wurde ein 
6-Gang-Menü aufgetischt, begleitet von erlesenen 
Weinen. Im Barock servierte man »à la française«. 
Viele Gerichte standen gleichzeitig am Tisch: Paste-
ten, Suppen, Eingelegtes, gefolgt von Bratenstücken, 
Gemüse und zahlreichen Süßspeisen, Obst und Käse. 
Nach dem Dinner war es an der Zeit, »die Tafel wie-
der aufzuheben«. Das alte Sprichwort, welches das 
Ende eines Dinners kennzeichnet, hatte im Barock 
eine wortwörtliche Bedeutung. Als barocke Tafel 
genügte nämlich lange Zeit eine einfache Weichholz-
platte, die auf Böcke gelegt und nach den Mahlzeiten 
einfach wieder »aufgehoben« wurde.

Fasziniert bis heute: Barockmusik
Im Zentrum des Programms der Fête Baroque stand 
natürlich die Musik, die unter anderem durch die 
großen Stars der Epoche – Johann Sebastian Bach, 
Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel – ver-
treten war. Die Musik im Barock wurde von großer 

SOLITAIRE XXL 
Das Brettspiel Solitaire tauchte erstmals 
1687 auf einem Portrait des französischen 
Kupferstechers und Graveurs Claude-
Auguste Berey auf und wurde am Hof 
des französischen 
»Sonnenkönigs«  
Ludwig XIV. (1638-
1715) gespielt.  In 
England wird es 
erstmals 1746 zur 
Zeit König Georgs II. 
von Großbritannien 
(1683-1760) erwähnt. 



Virtuosität geprägt. Prunkvolle Opern, emotionale 
Sonette und neue Formen der Instrumentalmusik wie 
die Sonate oder Suite waren ausschlaggebend für 
das barocke Musikzeitalter. Den prachtvollen Schluss-
akkord des ersten Tages der Fête Baroque 2017 setzte 
schließlich Georg Friedrich Händels »Feuerwerks-
musik«, die erstmals am 27. April 1749 anlässlich des 
Aachener Friedens im Londoner Green Park erklang. 

Die Geschichte der Feuerwerksmusik
1748, das Ende des österreichischen Erbfolgekrieges 
nach zwölf Jahren, das Englands König Georg II. als 
einen seiner größten Triumphe ansah. Im Rahmen der 
Festlichkeiten sollte es 1749 in London ein brillantes 
Feuerwerk geben, zu dem Georg F. Händel die Musik 
komponieren sollte. Schon bei der Generalprobe 
gab es einen kilometerweiten Stau auf der London 
Bridge, ein Verkehrschaos, welches das Passieren 

von Kutschen für ganze drei Stunden 
verhinderte. Zahlreiche Fußgänger 
versperrten die Durchfahrt. Am Tag der 
Aufführung wurde eine eigens errichtete 
Gebäudekulisse zum Schauplatz für die 
große Kapelle, die die Feuerwerksmusik 
aufführen sollte. Grande Finale, das Feuer-
werk begann – und verlief leider nicht 
ganz nach Plan. Die Kulisse fing Feuer, 
das Gebäude brannte. Währenddessen 
kam der französische Bühnenbildner 

Chevalier Servandoni ins Bild – er zog sein Schwert 
und ging auf den Rechnungsprüfer der Feuerwerke 
Charles Frederick los. Er konnte jedoch entwaffnet 
werden und wurde unter Arrest gestellt. Am nächsten 
Tag ließ man ihn frei. Händels Musik jedoch – wurde 
dennoch ein riesengroßer Erfolg. Über 100 Musiker 
sollen es bei der Aufführung gewesen sein, die mit der 
Feuerwerksmusik Händels wohl bekanntestes und 
brillantestes Werk wiedergaben.

Spiel & Spaß im Stil der Zeit
Tag 2 der Ossiacher Fête Baroque stand unter dem 
Motto Spiel und Spaß – ganz im Stil der Zeit. Ein Tag 
der offenen Tür, an dem das Stift bei freiem Eintritt 
für jedermann zugänglich war und mit Holz-Spielen 
im XXL-Format, barocken Pferden und pompösen 
Kostümen zum Highlight für Jung und Alt wurde. Vom 
Reiten in barocken Kostümen über den Pas de deux 
mit zwei Friesen bis zur barocken Modeschau – das 
Friesengestüt Nockalm und der Friesenstall Mallon 
waren als besondere Gäste bei der Fête Baroque 
2017 vor Ort. Schließlich sind Friesenpferde eng mit 
den altspanischen Pferden, einer der ältesten Pfer-
derassen Europas verwandt und strahlen mit ihrer 
Größe und der wallenden, langen Mähne auch heute 
noch eine ganz besondere Faszination auf uns aus. 
Und, schon gewusst? Weil das Stift Ossiach schon 
Anfang des 19. Jahrhunderts kurzfristig als Pferde-
gestüt und Kaserne genutzt wurde, ist dem alten 
Gemäuer das Klacken der Hufe ja bestens bekannt. 

Wir spielen mit den Zeiten
Als Antwort auf den Erfolg der ersten Fête Baroque 
2017 ließ die Fortsetzung schließlich nicht lange auf 
sich warten: im Sommer 2019 wurde mit dem »Fest 
der Epochen« zur zweiten Fête Baroque geladen. 
Unter dem Motto »Wir spielen mit den Zeiten« wur-
de thematisch der Weg vom barocken Benediktiner-
stift bis zur jungen CMA aufgezeigt und damit der 
Wandel der Zeit charakterisiert. Rothschopf-Herzog: 

»Bei der zweiten Auflage der Fête Baroque war 
das nicht nur in musikalischer, sondern auch in 
kulinarischer Hinsicht zu verstehen, denn 2019 
wurden in und um das Stift auch historisch in-
spirierte Speisen kredenzt.« 

SCHON BEI DER  
GENERALPROBE 

GAB ES EINEN  
KILOMETERLANGEN 

STAU AUF DER  
LONDON BRIDGE.
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War es bei der Fete Baroque 2017 die feudale Soirée 
Royale, so hieß es 2019 »À la table«! Dabei konnte 
man sich durch die barocke Küche kosten, original-
getreu oder erfrischend modern interpretiert: knusp-
rige Hendlhaxerl, feinstes Carpaccio oder handge-
grendelte Kasnudl. Und frisch vom Grill serviert: 
Knuspriges Wildschwein mit Blaubeersauce und 
gefüllten Ofenkartoffeln. Das barocke Fest wurde so 
zum Erlebnis für alle Sinne.

Baltic Sea Philharmonic  
und die »Dancing Horses«
Musikalisches Highlight der zweiten Fete Baroque: 
Das Konzert des international bekannten Baltic 
Sea Philharmonic unter der Leitung von Kristjan 
Järvi, bei dem Werke von Charles Coleman, Georg 
Friedrich Händel, Igor Stravinsky und vielen anderen 
Klassikern unter dem Titel »Klang der Elemente« 
ganz neu interpretiert wurden. Baltic Sea Philhar-
monic vereint führende Orchestermusiker aus allen 
zehn Ländern rund um die Ostsee: Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, 
Norwegen, Polen, Russland und Schweden. Unter 
der musikalischen Leitung seines Gründungsdiri-
genten Kristjan Järvi, kreiert Baltic Sea Phil-
harmonic faszinierende Konzerterlebnisse 
und bietet eine zeitgemäße Definition 
dessen, was ein Orchester sein kann. Ma-
rion Rothschopf-Herzog zeigte sich vom 
ersten Kontakt an begeistert, da der Mut 
zum Anderssein, so Kristjan Järvi selbst, 
auch die Entwicklung der CMA sehr gut 
beschreibt. Gelungene Überraschung in 
der Konzertpause: Die »Dancing Horses«, 
bei der sich Reiter und Pferd vom Friesen-
gestüt Nockalm mit Moments in Black und 
René Legat vom Bundesgestüt Piber im 
perfekten Einklang präsentierten. 

Aus der barocken  
Backstube:  
Gefüllte Äpfel 
Zutaten (für 4 Portionen):
4 mittelgroße Äpfel
8 EL Zucker
Mandeln und Rosinen zum Verfeinern
Schmalz für die Pfanne

Für die Sauce:
1 EL Mehl
1 Tasse Wein
1 Tasse Wasser
4 EL Zucker
Mandeln und Rosinen zum Verfeinern

Zubereitung:
Die Äpfel waschen, den Deckel abschneiden und gut 
aushöhlen. Den Zucker mit den Rosinen und den Man-
deln vermengen. Die Äpfel mit der Zuckermischung 
füllen und den Deckel draufgeben und mit einem Zahn-
stocher verschließen. Schmalz in einer Pfanne heiß 
werden lassen, die Äpfel in die Pfanne schlichten und 
abgedeckt leicht braun werden lassen. Aus der Pfanne 

nehmen und in Schüsseln anrichten. Das 
Mehl in einer Pfanne anrösten, mit 

dem Wein und dem Wasser ab-
löschen und kurz köcheln lassen. 
Mit dem Zucker, den Mandeln 
und den Rosinen verfeinern und 

als Sauce servieren. 



Spiel und Spaß á la XXL
Nicht fehlen bei der Fete Baroque 2019 durften 
natürlich die XXL Holzspiele. Spiel und Spaß kam an 
diesem Tag eine ganz besondere Bedeutung zu. Das 
Spielen begleitet die Menschen ja seit Anbeginn der 
Zeit: Von den Steinchenspielen der Germanen, den 
Ringwurf- und Katapultspielen des Spätmittelalters 
über die Strategiespiele der Renaissance, die fürstli-
chen Labyrinth- und Kugelspiele des Barock bis hin 
zu den Knobel- und Brettspielen der Romantik und 
den Gesellschaftsspielen der Moderne. Im Barock 
waren Spiele mindestens ebenso beliebt wie heute. 
Nur, dass man dafür keinen Computer oder Laptop 
brauchte, sondern ganz einfach nur einen schönen 
Sommertag. Und natürlich ein paar riesige Holzspie-
le, um die sich die illustre Gesellschaft lachend und 
plaudernd scharte. Besonders beliebt: Labyrinth- 
und Kugelspiele im XXL-Format im barocken Stil, die 
man auch auf der Fête Baroque nach Herzenslust 
ausprobieren konnte. 

Reise in die Zukunft
Schließen wir unsere Zeitreise mit einem Blick in 
die Zukunft. Juli 2021. Wir befinden uns wieder im 
Innenhof des Stiftes Ossiach. Es ist still, die frische 
Morgenluft kitzelt im Gesicht. Es herrscht eine idyl-
lische Szenerie, man wandert durch den Stiftshof 
und lauscht dem Knirschen der Steinchen unter den 
Füßen. Der Blick fällt durch den alten Mauerbogen 
auf den See, in dem sich die Berggipfel spiegeln. Es 
ist noch ganz leise… Das wird sich aber hoffentlich 
bald ändern. Die Vorfreude ist groß: auf prunkvolle 
Kostüme, harmonische Stimmenvielfalt und Genüs-
se für Augen, Ohren und Gaumen. Bald. Hoffentlich. 
Fête Baroque 2021.

TROU MADAME 
 Im siebzehnten Jahrhundert gab 
sich Sonnenkönig Ludwig XIV. 
diesem Spiel hin, bei dem  Steine 
durch ein Punktetor in ein Häus-
chen gerollt werden müssen. In der 
viktorianischen Zeit des britischen 
Empires war es das Lieblingsspiel 
von Königin Victoria . Die Hofdiener 
Victorias nannten es »das Lochspiel 
der Dame« (Trou Madame). Davon 
blieb auch der Name erhalten. 

AKADEMIE
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Prunk und barocke  
Modepracht damals  
und heute 
Das Wort »Barock« stammt übrigens aus dem 
Portugiesischen (»pèrola barocca«) und bedeutet 
etwa »ungleichmäßige Perle« – eine Anspielung 
auf die aufwändigen Kleider und Kostüme des 
Barock. Und diese hatten es in sich. Geprägt von 
Veränderungen setzte der Barock neue Mode-
trends, die sich bis heute halten. 

Für die modischen Herren im Barock galt der hollän-
dische Offizier als stilistisches Vorbild, geprägt von 
der »Soldatenmode« während des Dreißigjährigen 
Krieges. Weite Röcke, Lederkoller, kniehohe Leder-
stiefel und Schlapphüte aus Filz, dazu zierende Fe-
dern und weite, knielange Hose. Das Haar trug Mann 
lang. Nach dem Krieg wirkten Einflüsse des französi-
schen Königs Ludwig XIV. auf die Herrenmode ein – 
Mitte des 18. Jahrhunderts trugen Männer im Barock 

Röcke mit Ärmelaufschlag, Rheingrafenhosen, 
Wams, Allongeperücken und einen Dreispitz-Hut. 
Für stilbewusste Damen galt zu Beginn des Barock: 
Kleider machen Leute! Ein gefaltetes Kleid mit 
engen Ärmeln und Spitzenmanschetten, Halskrause, 
darunter mehrere Schichten an Unterröcken. Nach 
Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648 

standen bauschige Röcke an der Tages-
ordnung, welche später vom Manteau 
abgelöst wurden: ein bauschiges Kleid 
mit Schleppe und tief ausgeschnittener 
Taille. Im 18. Jahrhundert wurde das Man-
teau, welches aus Silber- und Goldbrokat 
angefertigt noch prachtvoller wurde, von 
der Contuche (Robe) abgelöst. In Frank-
reich (Robe à la Française) zeichnete 
sich dieses durch große Watteaufalten 
und ein eng anliegendes Oberteil aus, 
während in England (Robe à l’Anglaise) 
eine bequemere Mode herrschte und 
das Manteau stärker gefaltet war. 1722 
schließlich mit der Teilung Polens wurde 
die barocke Damenmode vom polni-
schen Stil ergänzt: die Robe à la Polonai-
se, mit einer hohen Raffung im hinteren 
Teil des Kleides, war geboren. 
Die Mode des barocken Zeitalters dient 
heute noch als Inspirationsquelle auf den 

großen Laufstegen der Welt. Prunk und barocke 
Pracht findet sich in den aktuellen Kollektionen der 
Topdesigner wieder. Brokat-Stoffe, Samt und Seide, 
Stickereien und handgemachte Verzierungen: je 
mehr, desto besser lautet das Motto am Laufsteg. 
So zum Beispiel die aktuelle Kollektion von Gucci 
mit glänzenden, gerafften Stoffen, dreiviertel-Ärmeln 
mit Spitzenbesatz, prunkvollen Verzierungen und 
Sonnenschirmen als Accessoire der Zeit.



ANKOMMEN.
ERKUNDEN. GENIESSEN. 

»Den Koffer auspacken, loslassen, abschalten. 
Ich bin in Ossiach angekommen und habe es mir 
im Stiftshotel der Carinthischen Musikakademie 
gemütlich gemacht. Sofort spüre ich die einzigartige 
Atmosphäre: die Ruhe der Umgebung, die sich mit 

dem vielseitigen, kulturellen Treiben der CMA ver-
mischt. Ich lasse meinen Blick aus dem Fenster 
schweifen, über den idyllischen Ossiacher See bis 
hin zu den Berggipfeln, die sich hinter dem See 
emporheben. Ich bin angekommen.«

WHERE TO GO

Mal hell und klar.  
Dann wieder dunkel und geheimnisvoll. 
So sind die Farben des Sees. 
Und die Töne, die ihn umgarnen.
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Ankommen.
Ein Örtchen namens Ossiach. Eine Musikgruppe, 
eine Familie, Seminarteilnehmer, Urlaubsgäste. Und 
ein Wochenende Zeit. Zum Proben, Musizieren, 
Konzertieren, Lehren, Lernen, Erkunden, Genießen, 
Abschalten. Ossiach hat für jeden genug zu bieten, 
aber unternehmen wir gemeinsam eine Tour durch 
die einzigartige Umgebung des Stifts…
Ankommen in Ossiach: mit dem Auto, Fahrrad, Bus 
– oder doch lieber mit dem Schiff? Ja, warum denn 
nicht. Eine Schifffahrt über den dunklen, geheim-
nisvollen Ossiacher See ist etwas Besonderes, 
das nicht nur Urlaubsgäste gerne nützen, sondern 
auch die Teilnehmer des Sommerkurses »Sax for 
Beginners«. Das Schlusskonzert des Workshops 
ist schon nahezu zur Tradition in Ossiach gewor-
den, wenn sich begeisterte Saxophonisten aller 
Altersgruppen am Schiff treffen und voller Freude 
musizieren. Und psst: für unsere jüngsten Besucher 
kommt auch jedes Jahr der Nikolaus mit dem Boot 
über den See zu uns!

Apfelblüte und Seeblick
Direkt vom CMA Parkplatz aus erreicht man den 
schönsten, idyllischen Spazierweg, der bis nach 
Feldkirchen führt. Entlang des Weges wird man mit 
blühenden Apfelbäumen, sommerlichen Blumenwie-
sen, herbstlichen Wäldern und dem schönsten Blick 
auf den Ossiacher See belohnt. Wen die Lust nach 
Ruhe in die Natur treibt, der ist hier genau richtig. 

»Gib dem Affen Zucker«
Für Urlaubsgäste und Familien mit Kindern ist ein 
Ausflug zum Affenberg in Landskron unerlässlich. 
Mit rund 160 Japanmakaken, denen man sich ohne 
Barriere nähert, ist der Affenberg ein Naturerlebnis 
der besonderen Art – wie man es in Kärnten nicht 
erwarten würde. Das finden auch die Studierenden 
der Universität Wien, die seit 2019 wissenschaftlichen 
Tätigkeiten am Affenberg nachgehen – und dabei in 
unserem Stiftshotel Ossiach untergebracht sind, die 
Räumlichkeiten der Musikakademie nutzen und somit 
einen Teil zur Vielfalt in der CMA beitragen. 

In höchster Höh‘
Abenteuerlustigen empfehlen wir einen Ausflug zu 
dem in wenigen Gehminuten erreichbaren Kletter-
wald. Hoch hinauf und zwischen den Bäumen 
klettern, kraxeln und schwingen – der Spaß kommt 
hier nicht zu kurz! Musikern legen wir während 
Probenwochen eine ruhigere Freizeitaktivität ans 
Herz, damit die Probe bis zum letzten Ton topfit 
über die Bühne gehen kann. 

Durch die Schlucht 
Der Alt-Ossiacher Schluchtweg lässt das Herz jedes 
Wanderers höherschlagen. Den Wildbach entlang-
spaziert, erreicht man den Tauernteich als Ziel nach 
gut 90 Minuten.

Auf ins kühle Nass 
Was wäre ein Aufenthalt in der CMA ohne einen 
Sprung in den kühlen Ossiacher See? Also nach 
der Probe schnell in die Badelatschen geschlüpft 
und ab in den See. Das belebte und beliebte 
Strandbad Ossiach befindet sich vor dem Stift. So 
freuen sich etwa die Teilnehmer der austrian arts 
session-Sommerkurse jedes Jahr wieder auf die 
Bananen-Fahrt am See.

Kunsthandwerk
Für echte Genießer der Kunst bildet der Kunst-
handwerksmarkt Ossiach bereits seit 35 Jahren 
– als größter Kunsthandwerksmarkt Europas! 
– einen Fixpunkt im Sommer. Rund 100 Künstler 
aus 90 Nationen schlagen jährlich ihre Zelte in 
Ossiach auf und bieten ihre Werke an. Kunstge-
nuss ist garantiert.

Winterfreuden
In Ossiach kommen Winterfreunde auf ihre Kosten. 
Die nahe gelegene Gerlitzen Alpe ist das ideale 
Ski-Ausflugsziel für Jung und Alt. Nicht-Winter-
sportlern empfehlen wir einen Spaziergang im 
Bleistätter Moor, wo man die Natur in allen Jahres-
zeiten aufs Neue erlebt.

5 KM nach Villach

zum Domenig Steinhaus 7 KM
17 KM  zum Steinbruch Krastal 

in die Landeshauptstadt Klagenfurt 31 KM
49 KM  nach Italien (Tarvis)



STAY  
IN TOUCH 
 Gratis WLAN 

in allen Zimmern  
und im gesamten 

Gebäude

HOTEL
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Pausen zu machen ist eine hohe Kunst. Und das nicht nur auf dem 
Notenblatt. Deshalb gibt es in der Carinthischen Musikakademie – 
neben dem Stiftsrestaurant.Café allegro – auch das Stiftshotel, in dem 
es sich nach den Proben herrlich entspannen lässt. Unser Stiftshotel 
ist ganzjährig geöffnet und somit der ideale Ausgangspunkt für einen 
Aufenthalt in Ossiach. Ob Sommer oder Winter. Zum Proben in der 
CMA mit anschließendem Sprung in den See. Zum Urlaubmachen in 
Kärnten und zum Besuch am berühmten Ossiacher Kunsthandwerks-
markt. Zum Musizieren. Zuhören. Genießen.

AUCH DIE  
PAUSE  
GEHÖRT ZUR  
MUSIK
– wusste schon Stefan Zweig.

Eines gleich vorweg: Obwohl das Stift 
Ossiach auf eine über 1.000-jährige Ge-
schichte zurückblicken kann, muss man 
in der Carinthischen Musikakademie und 
im Stiftshotel, das in den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts errichtet wurde, nicht 
auf modernen Komfort verzichten.

Zimmer mit Aussicht
Den herrlichen Blick auf den Ossiacher 
See kann man im Stiftshotel von vielen 
der 21 Zimmer mit insgesamt 62 Betten 
aus genießen. So endet der Tag mit pu-
rer Entspannung – vor allem, wenn man 
einen intensiven Probentag, ein langes 
Seminar oder einfach nur einen ereignis-

reichen Urlaubstag hinter sich hat – und 
man kommt am nächsten Morgen gleich 
doppelt so leicht wieder aus den Federn.

Schlafen Sie gut
Neben Musik- und Kulturliebhabern steht 
das Stiftshotel aber auch interessierten 
Urlaubsgästen offen, die eine Auszeit im 
idyllischen Ossiach verbringen möch-
ten. Um zu träumen. Von tosendem 
Applaus. Und standing Ovations… Kuli-
narisch verwöhnt werden die Gäste im 
angeschlossenen Stiftsrestaurant.Café 
allegro, das seine regionalen Schman-
kerln im Sommer auch auf der großen 
Sonnenterrasse serviert.



Die Augen schließen.  
Und träumen.  

Von fernen Ländern.  
Und großen Bühnen.  

Bis die Sonne wieder an 
der Nase kitzelt.

HOTEL

Kleiner Tipp für Gruppen 
Wenn man im Stiftshotel als Musik-
seminarteilnehmer übernachtet , wird’s 
für Gruppen besonders günstig. Denn 
Probenräume, Zimmer und Verpflegung 
lassen sich hier ganz einfach gemeinsam 
buchen – zum exklusiven »All in«-Preis für 
Gruppen. Dieser beinhaltet eine Nächti-
gung im Mehrbettzimmer mit Vollpen-
sion inklusive der Nutzung aller Proben- 
und Übungsräume. Ebenfalls mit dabei: 
Das gesamte Instrumentarium und die 
Seminartechnik. Gegen Aufpreis (und je 

nach Verfügbarkeit) ist auch die Unter-
bringung in einem Doppel- bzw. Einzel-
zimmer möglich. Am besten einfach bei 
der Rezeption nachfragen.

Ankommen und Weiterziehen
Unsere Zimmer stehen Ihnen am An-
reisetag ab 15.00 Uhr zur Verfügung und 
sind am Abreisetag bis 10.00 Uhr für 
die nächsten Gäste freizugeben. Unsere 
Rezeption ist für Sie täglich von 8 bis 10 
und von 15 bis 17 Uhr besetzt.

REZEPTION 
+43 (O)4243 
  45 594 - 411
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Liebe zum Detail
Ohne zu viel zu verraten: Aktuell arbeiten wir daran, 
die Hotelzimmer noch individueller zu gestalten. So 
soll das Design der Bereiche Akademie und Hotel 
aufeinander abgestimmt werden. Die Liebe zur 
Musik als Thema wird neben der Akademie auch im 
Hotelbereich zum Vorschein kommen. Das Ergeb-
nis: eine Verbindung der beiden Bereiche der CMA, 
die sowohl getrennt funktionieren, aber auch im 
Einklang miteinander stehen. Noch mehr Detailver-
liebtheit und Komfort erwarten Sie in Kürze.

Übrigens…
Auch größere Gruppen, wie 
Orchester oder Musik- und 
Vokalensembles, finden in der 
CMA problemlos Platz. Sollten 
Zimmer für mehr als 60 Perso-
nen benötigt werden, wird die 
Unterbringung in Kooperation 
mit der Hotellerie des Touris-
musortes Ossiach organisiert.



EINEN TISCH  
MIT SEEBLICK, 
BITTE

RESTAURANT

Ist es die herrliche Aussicht auf den See? Oder sind es doch 
eher die frischen regionalen Schmankerln, die das direkt im 
Stift Ossiach gelegene Restaurant so beliebt machen? 

Wir vermuten: Es ist die reizvolle Mischung aus 
beidem, die unsere Gäste immer wieder gerne 
hierher zurückkehren lässt. Ob zum gemütlichen 
Kaffee zwischen zwei Proben-Einheiten oder zur 
gediegenen Weihnachtsfeier im großen Rittersaal 
– das Stiftsrestaurant.Café allegro ist immer einen 
Besuch wert.

Zimt. Zucker. Etwas feine Butter. 
Und eine große Portion Liebe.  
So mag ich es am liebsten.
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AFTERPART Y 
Tosender Applaus, ein Blick in die Menge, strahlende Ge-
sichter: das Publikum ist hörbar begeistert von der Gruppe 
Faltenradio.  Schade, dass es schon vorbei ist. Jetzt noch ein 
gemütlicher Drink im Stiftsrestaurant, um die fabelhaften 
Klänge nachwirken zu lassen. Mit einem Lächeln im Ge-
sicht nehme ich im Restaurant Platz. Was für ein schöner 
Abend. Der nur noch schöner werden könnte, wenn… 
Tatsächlich: die Musiker von Faltenradio schlendern ge-
mütlich ins Restaurant, die Instrumente in der Hand und 
– sie spielen. Es wird ein Privatkonzert nach dem großen 
Konzert – eine Afterparty für Restaurantbesucher und das 
CMA-Team. Einfach, weil es Spaß macht; einfach, weil Mu-
sik jeden begeistert, weil Musik verbindet. Ein magischer 
Moment. FÜR DIESE MOMENTE LEBEN WIR HIER.

Reserviert!
Ist Ihr Tisch sehr gerne, wenn 
Sie diese Nummer wählen:

Let‘s party!
Gerne nehmen wir Ihre Gruppen reservierung entgegen  
und gestalten Ihre ganz persönliche Veranstaltung.

+43 (O)4243 
45 594-412

We are open!
Ganzjährig 
11.00 bis 22.00 Uhr
Bitte beachten Sie die  
saisonbedingten Ruhe tage  
von Oktober bis April. 

https://www.die-cma.at/stiftsrestaurant-cafe-allegro/
https://www.die-cma.at/stiftsrestaurant-cafe-allegro/
https://www.die-cma.at/stiftsrestaurant-cafe-allegro/


RESTAURANT

Es gibt niemanden,  
der nicht isst und trinkt, aber 

nur wenige, die den  
Geschmack zu schätzen wissen.  

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.)

Das Stiftsrestaurant.Café allegro steht für ehr-
liche, traditionell österreichische Küche, modern 
interpretiert. Von der Ouvertüre bis zum gran-
de Finale – in unserer Speisekarte werden Sie 
fündig. Regionale Spezialitäten, auf die Saisonen 
abgestimmt, treffen jeden Geschmack. Knackige 
Salate, wärmende Suppen, deftige oder leichte 
Hauptspeisen mit ausreichend vegetarischen 
Optionen. Und ein himmlisches Dessert zum Ab-

schluss. Sie möchten lieber Kaffee und Kuchen? 
Dann werfen Sie einfach einen Blick in unsere 
Tortenvitrine, wo täglich frische, süße Verfüh-
rungen auf Sie warten. Wir sind das ganze Jahr 
für Sie da! Im Sommer lässt es sich auf unserer 
Stiftsterrasse mit Seeblick herrlich entspannen, 
während man es sich im Winter gerne im gemüt-
lichen Innenbereich mit einzigartig-entspannter 
Atmosphäre bequem macht.
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TIPP
Wer sich mitten im Stiftshof 
befindet, hat nicht nur einen 
atemberaubenden Ausblick 
durch den alten Torbogen 
auf den Ossiacher See. Der 
Ausblick bildet auch eines 
der schönsten Fotomotive zu 
jeder Tages- und Jahreszeit. 
Für die Ewigkeit…

ROLLENWECHSEL
Ein großartiges Konzert, alles ist perfekt. Die Musiker sind bestens gelaunt, die Stifts-
terrasse ist gut gefüllt und wir machen uns auf den Weg, um auf den gelungenen Tag 
anzustoßen. Die Musiker sind guter Dinge – und durstig! Dann plötzlich im großen 
Trubel die Meldung: unsere Servierkraft ist unerwartet ausgefallen. Was nun? Die Mu-
siker heimschicken? Das Restaurant frühzeitig schließen? Enttäuschte Gesichter, ge-
drückte Stimmung? Nein. Ich springe ein. Agiere heute mal in der Rolle als Servierkraft 
und zaubere den Musikern ein Lächeln ins Gesicht. Und das zeigt mir wieder, dass nur 
so das Zusammenspiel von Akademie, Hotel und Restaurant funktionieren kann. Wenn 
man sich auf jedes Teammitglied verlassen kann. Wenn jeder bereit ist, einzuspringen, 
wenn Not am Mann ist. Und dann eben auch mal die Geschäftsführung hinter der 
Theke aushilft. EINE ECHTE CMA FAMILY.

Was wäre ein Aufenthalt in der CMA ohne einen Besuch 
im angeschlossenen Stiftsrestaurant.Café allegro? Ob im 
Sommer bei einem Glas »allegro Sprizz« auf der idyllischen 

Stiftsterrasse mit Seeblick oder im Winter in den gemüt-
lich-historischen Räumlichkeiten bei Kaffee und Kuchen oder 

einer feinen Hauptspeise – einfach abschalten und genießen…



Schrauben, Backen, Garteln, Entspan-

nen, Wandern, Lesen, Genießen… 

Wenn der Laptop zugeklappt und 

der Kochlöffel abgegeben wird, dann 

beginnt die Freizeit unserer CMA-

Mitarbeiter – der CMA-Family! Elf Mit-

arbeiter sind derzeit in der Carinthischen 

Musikakademie in Ossiach und Knappen-

berg beschäftigt und machen das Team zu 

einer kleinen, aber feinen »Familie«. 

Die Mitarbeiter sind in drei unter-

schiedlichen Bereichen tätig: in 

der Akademie, im Restaurant und 

im Hotel. Wer steckt hinter der 

CMA Family? Wir stellen vor und 

beginnen mit unserer Ge-

schäftsführerin und 

drei Mitarbeitern.

Simone Huber ist unsere 
Allrounderin und als Re-
zeptionistin Ansprechpartnerin für alle Gäste im Stiftshotel. Neben der 
Rezeption hat Simone im Stiftsrestaurant.Café allegro immer ein offe-

nes Ohr für die Wünsche und Anliegen der Gäste. 
In ihrer Freizeit steht Hündin Hera ganz weit oben: 
ob bei ausgedehnten Spaziergängen in der Natur, 
im Wald oder am Berg, oder bei gemeinsamen, ge-
mütlichen Stunden daheim. Zuhause liebt Simone 

es vor allem, zu kochen und zu backen 
und bereitet so einige Köstlichkeiten 
zu: von Käsnudeln bis zum hausge-
machten Bauernbrot. Da freut sich 
nicht nur Verlobter Patrick darüber! 
Apropros: aktuell steht für Simone 
wohl die Hochzeitsplanung ganz 
weit oben, denn diese erfordert 
besonders viel Zeit und Liebe zum 
Detail. Und nach solch aktiven 
Tagen darf dann gerne auch mal 
ein Power-Nap eingelegt werden!

Zuhause bei 
… SIMONE!  

hotel 

GanzPrivatCMA 

HOME
STORIES

Felix Fon ist als unser 
Lieblingskoch der-
jenige, der unseren 
Gästen ein genussvol-
les Lächeln ins Gesicht 
zaubert. Neben dem 

Kochen hat Felix aber noch eine zweite Leidenschaft: 
schrauben, basteln und alles blitzeblank putzen – 
die Rede ist von den alten Autos, die Felix in seiner 

Freizeit gerne auf Vordermann bringt. Felix sorgt 
auch dafür, dass unser »Stiftsgartl« kulinarisch 

bestens ausgestattet ist. Als unser Stiftsgartl 
bezeichnen wir nämlich nicht nur die 

Restaurant-Terrasse, sondern auch den 
kleinen Garten, wo Felix Salat, Kräuter 
und Gemüse pflanzt. So sind wir jeder-
zeit bereit für unsere Gäste im Stiftsres-
taurant.Cafe allegro!

restaurant                     

Zuhause bei 
… FELIX!  
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Uli Baum-
gartner, 

unsere Frau Doktor, ist das Organisationstalent der CMA 
und sorgt dafür, dass jede Veranstaltung zum richtigen 
Zeitpunkt stattfindet und dass jeder den passenden 

Raum findet. Uli gehört quasi schon zum »Inventar«, 
denn sie ist bereits seit dem 
Beginn der CMA, also seit dem Jahr 
2009 dabei. In ihrer Freizeit hat Uli mit 
dem hauseigenen Garten kürzlich ein neu-

es Hobby entdeckt und kümmert sich um Pflanzen, Ziergräser 
und Kräuter und pflegt den hauseigenen 

Gemüsegarten. Nach getaner Garten-
arbeit wird am liebsten bei Kaffee und 
Kuchen mit einem guten Buch auf 
der Terrasse im Garten entspannt. Die 
beiden Kater Ferdinand und Fidelio 
(natürlich benannt nach einer ihrer 
Lieblingsopern) freuen sich jedenfalls 
über jede freie Minute, die Uli zu Hause 
verbringt. Die gute Erziehung ist spürbar, 
denn natürlich genießen die beiden Ka-
ter auch gerne einen Opernabend vorm 
Fernsehen mit Menschenmama Uli.

Zuhause bei 
… ULI!  

akademie

Marion Rothschopf-Herzog 
ist seit mehr als 10 Jahren 
– also bereits seit der Grün-
dung – die Geschäftsfüh-
rerin der CMA. Die CMA ist 
sozusagen ihr »Baby«, das sie natürlich auch während 
ihrer Freizeit braucht! Brainstorming und neue Ideen zu 
finden, zählen also neben dem Büroalltag auch zu Mari-
on’s Freizeit. Nebenbei ist sie am liebsten und so oft es 
geht am Berg unterwegs. Mit Tochter Leonie, Ehemann 

Wolfgang und Hund Bacio ist jede 
Wanderung in wunderschöner 
Natur perfekt und den Tag lässt 
man ganz gemütlich am »Marter-
le«, dem Lieblings- und Kraftort in 
Rangersdorf, ausklingen. Marion 
ist Opern-Liebhaberin und genießt 
in ihrer Freizeit gerne die eine oder 
andere Oper (ob live oder im TV) – am 
liebsten La Boheme. Die Liebe zur Mu-
sik kommt aber nicht von irgendwoher, 
denn Marion spielt Klarinette und war 
früher Mitglied der Trachtenkapelle Ran-

gersdorf. Neben der CMA und all den Wanderungen gibt 
es noch ein ganz großes Hobby: der Garten! Die Freizeit 
wird intensiv genützt, um den Garten zu verschönern, 
das Ergebnis – ein eigener Naturteich und zahlreiche 
Ziergräser – kann 
sich sehen lassen! 
Und was bisher wohl 
kaum jemand wusste: 
Wäre Marion nicht 
in der CMA, wäre ihr 
Traumberuf: Land-
schaftsarchitektin!

Zuhause bei 
… MARION!  

akademie 
hotel
restaurant                     

Privat



Es begann vor  
etwas mehr als  
1000 Jahren. 

 

 

Die Grundsteinlegung erfolgte um das Jahr 1000 
durch den bayrischen Grafen Ozi I. und seine Frau 
Irenburgis, deren Sohn Ozi II. es schließlich an sei-
nen Bruder Poppo, Patriarch von Aquileia, verkaufte. 

1028 bestätigt eine Urkunde Kaiser Konrad II., 
dass das Stift Ossiach dem Patriarchen von Aquileia 
unterstellt ist.  

 Jahrhunderte später, 1484, werden Kirche 
und Kloster durch einen Brand zerstört. 

Nach einer seit 1521 nachweis-
baren Legende soll der Polenkönig 
Boleslaus II. seine letzten Jahre als 
stummer  Büßer im Kloster verbracht 
haben und hier gestorben sein.  

1783 erfolgt die Aufhebung des 
Klosters, die Stifts kirche wird Pfarr-
kirche und das Stift selbst geht in 
staatlichen Besitz über. Die Gebäude 
werden als Kaserne und später auch als 
Gestüt verwendet.

1816 werden große Teile, darunter auch der Kreuz-
gang an der Südseite der Kirche, abgetragen und dem 
Stift drohte der Verfall. 

1946 erfolgt die Übergabe an die Österreichischen 
Bundesforste, die einen Abbruch verhindern können. 
Danach wird es zu einem Hotel umgebaut. 

1965 – 1975 wird die Stiftskirche auf Initiative von 
Pfarrer Jakob Stingl vollständig restauriert. Er ist es 
auch, der gemeinsam mit dem Musiker und Manager 
Helmut Wobisch 1969 den »Carinthischen Sommer« 
initiiert. 

1995 erwirbt das Land Kärnten das Stift Ossiach, 
dessen Eigentümer seit 2001 das Landesimmobilien-
management (LIM) ist. Ab Oktober 2006 wird das Stift 
revitalisiert und durch den angeschlossenen Neubau zu 
einem modernen Musik- und Veranstaltungszentrum 
ausgebaut. 

2009 wird es als Carinthische Musikakademie Stift 
Ossiach der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. 

Carinthischer Sommer
Seit der Ort vom Carinthischen Sommer bespielt 
wird, kann man sich hier alljährlich über Tausende 
neue Besucher freuen. Das Sommerfestival  findet 
neben Ossiach und Villach (seit 1972) auch an 
vielen  anderen Orten Kärntens statt. Initiiert wurde 
es von Pfarrer Jakob Stingl sowie dem Musiker und 
Manager Helmut Wobisch, der bis zu seinem Tod 
als Intendant des Festivals wirkte. 1970 wurde der 
Verein »Carinthischer Sommer« gegründet. Seit 
1974 ist eine Kirchenoper, die häufig speziell für 
den Carinthischen Sommer geschrieben wird, fixer 
Programmpunkt des Festivals. 

UnserUrsprung
Ein Leben auf der  
Schattenseite kann  
auch ganz schön sein 
Der Name Ossiach leitet sich ab vom  
slowenischen Wort Osoje – Schatten.

Die Geschichte Ossiachs ist eng mit der des 
Stiftes verbunden. So entwickelte sich der 
kleine Ort rasch zu einem wichtigen kultu-
rellen Zentrum, das vor allem im 17. und 
18. Jahrhundert prächtig florierte. Dies wird 

GESCHICHTE
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Still. Und viel sagend. So  
steht es da. Von klarem Blau 
und sattem Grün umgeben.  

Seit über 1000 Jahren.

Was haben Claudio Abbado,  
Gottfried von Einem,  
Rudolf Buchbinderund 
Riccardo Muti gemeinsam? 

Sie alle waren schon Gast im Stift Ossiach  
und haben am Festival des Carinthischen  

Sommers teilgenommen.Ursprung
1969 

erstes Konzert im Stift Ossiach:  
Klavier abend von Wilhelm Backhaus

Im Rahmen des neu ins Leben gerufenen 
Musikfestivals Carinthischer Sommer

Boleslaus der Büßer
Es gibt drei Geschichten, wie 

Boleslaus II., der durch seine militäri-
schen Erfolge im Jahr 1076 zum König 

gekrönte Herrscher Polens, gestorben 
sein soll. Die Geschichte beginnt im 
Jahr 1069, als Boleslaus im Kampf gegen 
Ungarn siegte und auch Kiew eroberte. 
Durch diesen Siegesrausch kam der 
Hochmut und machte ihn zu einem 
grausamen Tyrannen, der sogar das Fei-
ern der heiligen Messe in Krakau verbat. 
Der Bischof befolgte das Verbot nicht, 
woraufhin der König diesen im Jahr 1079 
ermordete – vor dem Altar der Kathedra-
le. Daraufhin wurde der König von Papst 
Gregor VII. aus der Kirche verbannt und 
seine Untertanen wurden von ihrem, 

haben, nach Rom zu pilgern, um seine 
Buße zu leisten. Dem Traum folgend 
gelangte er nach Ossiach, wo er schließ-
lich auch blieb und acht Jahre lang als 
stummer Büßer im Kloster verweilte, um 
die niedrigsten Dienste zu verrichten. Abt 
Teuzo gegenüber gab er sich erst am 
Sterbebett zu erkennen, indem er seinen 
königlichen Siegelring zeigte. Nachdem 
er von seinen Sünden freigesprochen 
wurde, starb Boleslaus II. im Jahr 1089. 
Der Legende nach soll er in der Stiftskir-
che feierlich bestattet worden sein.

Das Grabmal an der nördlichen Außen-
mauer der Kirche trägt die im 16. Jahr-
hundert geschaffene lateinische Inschrift: 
"König Boleslaus Mörder des hl. Bischofs 
Stanislaus von Krakau".

Erst 500 Jahre nach seinem Tod, also seit 
dem 16. Jahrhundert, ist die Boleslaus-
Legende auch in Ossiach nachweisbar.

dem König 
geschworenen 
Treueeid, befreit.

In allen drei Legenden wird darauf-
hin über die Flucht von Boleslaus nach 
Ungarn berichtet, wo König Stanislaus 
ihm Asyl gewährt haben soll. Die ersten 
beiden Versionen enden hier, denn 
demnach verstarb Boleslaus in Ungarn: 
eine Version besagt seinen Tod durch 
einen Adeligen. Der anderen Legende 
nach soll er bei der Jagd von Hunden 
zerfleischt worden sein.

Der dritten Version nach bereute Bo-
leslaus II. seine Untat und soll geträumt 

auch an der Aus stattung von Kirche und Kloster 
sichtbar, die zu jener Zeit besonders prunkvoll 
ausfiel. Doch diese Periode währte nicht lange, 
denn bereits 1783 ließ Kaiser Joseph II. das Kloster 
schließen. Mit dem Aufkommen des Sommer-
frische-Tourismus in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurde Ossiach 
dann erneut wachgeküsst. 



Man soll  
die Feste  
feiern wie  
sie fallen

42  Konzerte 

884  Künstler 

12  Nationen 

Mit vielen Künstlern sind wir persön-
lich verbunden. Aus Auftritten und 
Kooperationen werden oft Freund-
schaften fürs Leben.

Einige davon, die beim Brass-
Herbst auf der Bühne standen: 
TenThingBrass (NOR), BrassBand 
Kärnten (A), Brass Generations (A), 
Venezuela Brass Ensemble (VEN), 
Berlin Philharmonic Brass (D), 
Septura Brass Septet (GB), Pro Brass 
(A), Brass of the Royal Concertge-
bouw Orchestra (NL), Canadian 
Brass (CAN), Fairey (Geneva) Band 
(GB), New York Philharmonic Prin-
cipal Brass (USA), Gomalan Brass 
Quintet (I), Stockholm Chamber 
Brass (SWE), Georg Solti Brass (H), 
London Brass (GB), Spanish Brass 
(ESP), BlechReiz (A)

BRASS 
HERBST
FAKTEN
9 Konzertreihen  
2009-2015 und
2019-2020 

FETE 
BAROQUE
FAKTEN

300 
Akteure 
…und ein Hamster. Das war 
nämlich der kleinste Gast, der 
jemals in der CMA zu sehen war. 
Und zwar bei der Fête Baroque, 
wo sich neben einem Streichel-
zoo für die jüngsten Gäste so 
einiges abgespielt hat. In den 
Jahren 2017 und 2019, als das Stift 
zum barocken Schauplatz wurde 
und Tausende Besucher nach 
Ossiach lockte.

Wir boten Ihnen  
in den letzten  

10 

2.600  
Veranstaltungen. 
Davon konnten Sie 

 600
Konzerte mit  
Künstlern aus aller  
Welt besuchen.

Jahren die
Bühne für 
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Auf, auf!
Neues lernen. Wann und wo 
man will. Sie können uns 
jetzt überall hin mitnehmen, 
denn die Akademie gibt ’s 
demnächst auch online! Ein 
neu erarbeitetes Blended- 

Learning-Konzept soll unsere 
Inhalte digitalisieren und für 
Sie noch einfacher zugäng-
lich machen. Ein Mix aus On-
line- und Präsenzunterricht 
prägt unsere bestehenden 
Kurse, ganz neue Inhalte 
und Workshops stehen aber 
ebenso am Programm. Also 
gespannt sein und bis dahin 
der CMA auf Social Media 
folgen, um nichts zu ver-
passen.
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Ausblick
Was Sie in der nächsten  

Ausgabe erwartet …

Die Kraft der Musik.
Musik ist Kraft. In so vielen 
Lebensbereichen. Sie löst 
Emotionen aus, beeinflusst 
das Gehirn, trainiert unser Ge-
dächtnis. Musik wirkt auf die 
Kreativität, kann mit Führung in 
Verbindung gebracht werden 
und hat eine heilende Wirkung. 
Die Macht der Musik kann in 
vielerlei Hinsicht betrachtet 
werden. In der zweiten Ausgabe 
widmen wir uns diesem Thema 
und entführen Sie in die Welt 
der Musik und ihrer Wirkung.

Mit Liebe zum Detail. 
Wir bauen um – für Sie! Noch 
mehr Komfort und Detail-
verliebtheit erwarten Sie in 
den Hotelzimmern, die von 
uns mit viel Liebe renoviert 
werden. Aber nicht nur das. 
Einige Neuerungen erwarten 
Sie im ganzen Haus. Seien 
Sie gespannt. Wir nehmen 
Sie mit und zeigen Ihnen alle 
Details. Garantiert.

Sich neu orientieren. 
Was wäre ein besserer Zeit-
punkt für einen Neustart als 
das Jahr 2021? Manch-
mal muss man sich neu 
orientieren. Deshalb gibt es 
bei uns bald ein nagelneu-

es Leitsystem. Akademie, 
Hotel und Restaurant in der 
CMA werden künftig noch 
besser gekennzeichnet und 
kommuniziert. Ein neues 
Farbkonzept bringt zusätz-
lich frischen Wind in das 
Stift Ossiach und soll unse-
ren Gästen – ob Musiker, 
Seminaristen, Urlauber oder 
Restaurantgäste – die CMA 
näherbringen. Erfahren Sie, 
was sich verändert hat und 
wie Sie sich bei uns zurecht-
finden.

akademie 
hotel
restaurant                     
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Eine falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber 
ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich.

Ludwig van Beethoven

http://www.die-cma.at
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