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Auf

130m2 
Bühnenfläche fühlen  

sich auch große  
Orchester wohl

BlechReiz BrassQuintett | Brass Herbst 2020

Musik verbindet und versteht. 
Bringt Menschen in Stimmung und 
in Schwingung. Mit Musik finden 
Menschen zusammen. 
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All in one and just for you!

restaurant 
Stift Ossiach 

Inhalt
In der CMA ist Musik allgegenwärtig. Egal ob in der 
Akademie, im Hotel oder im Restaurant – Musik 
steht im Zentrum aller Bereiche. Eine Sinfonie aus 
außergewöhnlichem Ambiente, Top-Raumangebot 
und Infrastruktur und höchster Dienstleistungsorien-
tierung, Unterkunft und Verpflegung. Ein harmoni-
scher DREIKLANG aus Akademie, Hotel, Restaurant.

26
KURSTRÄUME

Übungsräume und Säle

akademie
                Stift Ossiach 

Im neu renovierten Restaurant finden sich zeitlose 
Möbel im Chesterfield-Stil, kombiniert mit moder-
nen Elementen, warmem Licht und kontrastrei-
chen Farben – und das alles in den historischen 

Wer Musik liebt, ist hier richtig – 
denn in der CMA treffen Musiker 
und Künstler auf Mitarbeiter und 
Gäste des Hauses. Egal ob Profi, 
Hobbymusiker oder musikbegeisterte 
Menschen. Die CMA ist ein Ort – 
ein Haus der Musik – für alle.
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Die CMA ganz privat 
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Mitarbeiter 34 |35

Musik ist unser Leben 
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Kärntner Blasmusikverband 
Eine langjährige 
Partnerschaft 16 |17

Visuelle Musikreise 
Vom Barock zur Neuen Musik 
im Stiftshotel Ossiach   24|27

Was wäre, wenn? 
Eine architektonische  
Vision zum Stift Ossiach 36 |37

75
BETTEN

hotel 
Stift Ossiach

Bei uns haben Sie die  
Qual der Wahl:

EDITORIAL
Musikalisch in die Zukunft
»Musik im Kopf« – mit der zweiten Aus-
gabe der CMA Zeitung lassen wir das
Jahr 2021 musikalisch ausklingen. Geprägt
von Lockdowns wird uns das Jahr lange
in Erinnerung bleiben – und auch 2022
werden wir wohl nicht ohne Einschrän-
kungen auskommen.

Eine intensive Zeit liegt hinter uns, die 
von Reflexionen nach innen und außen 
geprägt war. Die Zeit der Stille wurde 
genützt, um Ideen und Möglichkeiten 

auszuloten. Hier wurde als wesentliche 
Synergie für die Zukunft der Austausch 
mit Musikuniversitäten festgehalten – 
die Gustav Mahler Privatuniversität für 
Musik ist als einzige Musikuniversität in 
Kärnten ein wichtiger Ansprechpartner 
im Bereich zukünftiger Kooperationen. 
Darüber hinaus hat sich in der CMA 
vieles verändert: vom neuen Leitsystem 
über Onlinekurse und die Anschaffung 
von Übungskojen bis hin zum großen 
Umbau der Unterkunftsbereiche. 

Lehnen Sie sich zurück, erlauben Sie 
sich eine Pause und schmökern Sie 
durch die Geschichten, Fakten und 
Begegnungen rund um die CMA und 
Musik in all ihren Facetten. Möge das 
Jahr 2022 für Sie und für uns eine musi-
kalische »Aufer stehung« werden.

Ihre Marion Rothschopf-Herzog
CMA Geschäftsführung Dreiklang

Gemäuern des Stiftes Ossiach. Während es sich im 
neuen Innenbereich das ganze Jahr entspannen lässt, 
lädt in den Sommermonaten die Stiftsterrasse mit See-
blick zum gemütlichen Verweilen ein. (Mehr Infos zum 
Umbau auf Seite 28)

SITZPLÄTZE
200Zukunftsträchtige Kooperation 

LH Dr. Peter Kaiser & GMPU- 
Rektor Mag. Roland Streiner   12 -15

… in 25 Zimmern. Wählen Sie aus 
Einbett-, Doppelbett- und Mehr-
bettzimmer, je nach Bedarf. Mit neu 
renovierten Sanitäreinrichtungen 
und viel Liebe zum Detail wurden 
Hotelzimmer adaptiert und einige neue 
Zimmer geschaffen, wo die Musik noch 
besser zur Geltung kommt. Seien Sie 
gespannt… (Mehr Infos zum Umbau 
auf Seite 24)
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News und Kurse
Unser aktuelles Kurs angebot und 

Informationen über den Ablauf finden  
Sie tagesaktuell auf unserer Website.

Musik ist Leben
Und wo könnte man dieses Leben besser transportieren als in 
Videos? Unser neues CMA Imagevideo (umgesetzt von Lich-
terwald Filmproduktion) zeigt alles, was die CMA ausmacht: 
Musik, Menschen, das historische Ambiente, modernste Aus-
stattung, Genuss, Entspannung, Erlebnis – einen Ort, der die 
Musik mit den Menschen verbindet.

AKADEMIE

DIE CMA GIBT’S 
AUCH FÜR ZUHAUSE!

Neue Umstände erfordern neue Maßnahmen – so ist im 
vergangenen Jahr ein Online-Kursangebot entstanden. Weil 
keine Präsenzveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie 
stattfinden durften, wurde die CMA nachhause geholt und ein 
Online-Angebot entwickelt, welches auch nach dem Lockdown 
bestehen blieb. In der Chorakademie finden so zusätzlich zum 
regulären Präsenz-Unterricht ausgewählte Module sowie das 
wöchentliche Einzelcoaching im Dirigieren online statt. 

Auch im Schauspiel-Lehrgang entwickelte 
sich aus der Notwendigkeit zur Digitali-
sierung heraus ein Online-Kursangebot, 
darunter ein spannendes virtuelles Be-
siedelungsprojekt namens »Auenweg 11«. 
Geleitet wird das Projekt von Erik Jan 
Rippmann – Fortsetzung geplant: »Nach-
dem während dem Lockdown die ersten 
Bewohner:innen erfolgreich in unsere 
digitale Plattenbausiedlung eingezogen 
sind, wird diese in einem nächsten Schritt 
ausgebaut, sodass trotz Pandemie bald 

mit dem Zuzug neuer Bewohner:innen zu rech-
nen sein wird, was der digitalen Wohngemein-
schaft am Stadtrand eine weitere spannende 
Dynamik verleihen wird.« Verfolgen Sie das 
Projekt auf unserer Website und direkt über 
den QR-Code.

»Der Online-Unterricht hat mir 
sehr gut gefallen, besonders vom 
Privatissimum habe ich viel pro-
fitiert, ich freue mich auf weitere 

Online-Module!«

 »Danke, dass ihr den 
Schritt Richtung eLear-
ning gemacht habt! Die 

Einzelcoachings sind ein-
fach super. Es nimmt mir 
persönlich viel Aufregung, 
nur mit dem Vortragen-
den allein zu sein. Man 

traut sich mehr.«

WWW.DIE-CMA.AT
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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 garan-
tiert. Neben dem Hubpodest lassen sich alle übrigen 
Bühnenteile (2 × 1 m) mechanisch manipulieren. 

  395m2 für rund 

500 
Personen

Das Licht ist gedimmt, die Protagonisten noch nicht zu sehen. Und 
doch ist schon jetzt eine ganz besondere Spannung im Saal zu spüren. 
Ich schmunzle, denn ich weiß: Gleich wird ein Bläserinnen-Ensemble 
aus Norwegen die Bühne betreten. Bekannt für seine außergewöhnliche 
Darbietung – und auch für seine attraktiven Mitglieder. Die Spots gehen 
an und zehn bildhübsche Frauen greifen zu ihren Instrumenten. Schon 
bald geht ein Raunen durch den Saal. »Sie spielen großartig.«, höre ich 
vom Sessel neben mir. Ich freue mich. Für uns. Und für das Ensemble, 
das an diesem Abend einen virtuosen Auftritt hinlegt. Doch damit nicht 
genug. Aus dem überraschten männlichen Publikum werden nun zehn 
stolze Gewinner gezogen, die an jede der Musikerinnen eine Rose als 
Dankeschön übergeben. Ein tosender Applaus hallt durch den Saal.

 

ROSENKAVALIERE

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.

AKADEMIE

MusikDie CMA
verbindet die      
mit den Menschen

Das größtes Instrument im 
CMA Repertoire? 

Die Orchester-Basstrommel 
Wenn wir auf der Schlagwerkliste eines Orchesters die Orchester-Bass-
trommel lesen, müssen wir schmunzeln. Denn was viele nicht wissen: Die 
größte unserer Orchester-Basstrommeln umfasst 60 Zoll (rund 150 cm). 

Ein kleiner Mensch könnte sogar hindurchspazieren… Bei gro-
ßen Orchesterwerken wie dem Verdi-Requiem kommt 

Sie zum Einsatz. Der Blick der Musiker, wenn sie die 
Trommel erblicken, ist jedenfalls unbezahlbar.

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!

Hier kann sich jeder ent-
falten – in historischer und 
moderner Kulisse, hinter 
jahrhundertealten Stifts-
mauern und unter prunk-
vollen Deckenfresken. Im 
Proberaum. Im Alban Berg 
Konzertsaal. Am See, im 
Stiftsrestaurant allegro oder 
im Zimmer im Stiftshotel.

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 Gleichgesinnten zu reden und einen 
Erfolg gemeinsam zu feiern.

Akademie – Hotel – Restaurant. 
Ein musik alischer Dreiklang  

und ein Erlebnis für alle Sinne.

Unser
kleinstes  

Instrument: 
die Fingerzimbeln

Musik ist wie die 
Liebe. Sie funktio-
niert ohne Sprache 

und überwindet 
Grenzen.
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Die Freiheit, sich entfalten zu 
können, ein zwangloser Umgang, mit 

viel Raum für Kreativität …

Übungskojen

Austrian Percussion Camp im Barocksaal

Freiraum zur Entfaltung…*  m2 

Alban Berg Konzertsaal  395
Barocksaal 164
Rittersaal 129
Musikzimmer 96
Armin Kaufmann Zimmer 172
Übungsräume 10-50 
Übungskojen 4-8   

 *  Sämtliche Probenräume können auch als  
Seminarräume adaptiert werden.

6  
HISTORISCHE 
RÄUME In der Aka-
demie: Barocksaal, Rittersaal 
Benedictus, Musikzimmer, 
Im Restaurant: der Gotische 
Saal und das Prälatenstüberl.

AKADEMIE

FREI ENTFALTEN
In unseren Übungs- und Seminarräumen und 
Konzertsälen ist fast alles möglich. Denn hier gibt es 
Freiraum zur Entfaltung und eine Ausstattung von der 
kleinen Probe über das aufwändige Firmenseminar 
samt Kaffeepause bis zum großen Konzert. 

Neu seit 2021 sind sechs schallisolierte Übungskojen. 
Proben war noch nie so einfach – denn die Kojen 
ermöglichen nicht nur ein akustisch flexibles, sondern 
auch zeitunabhängiges Proben für Musiker – sowohl 
für Einzelpersonen als auch Kleingruppen. Ungestört 
und ohne Kompromisse.

NEU ORIENTIEREN
Und zwar wortwörtlich. Deshalb gibt es in der 
CMA seit diesem Jahr ein nagelneues Leitsystem. 
Akademie, Hotel und Restaurant treten künftig als 
stimmiger Dreiklang auf und werden noch besser 
gekennzeichnet und kommuniziert. Ein neues Farb-
konzept bringt zusätzlich frischen Wind in das Stift 
Ossiach und bringt den Gästen – ob Musikern, Semi-
naristen, Urlaubern oder Restaurantbesuchern – die 
CMA näher.

SCHON GEWUSST?
Ein Dreiklang bedeutet in der Musik ein dreitöniger Akkord. Dafür 
werden zwei Terz-Intervalle übereinandergelegt – der untere 
Ton (Grundton), ein Mittelton (Terz) und der obere Ton (Quinte). 
In der CMA bilden die Akademie, das Hotel und das Restaurant 
einen Dreiklang – denn unser Buchungspaket beinhaltet neben 
der Musikakademie auch Unterkunft und Verpflegung.

Was hätte ein besserer Zeit-
punkt für einen Neustart sein 

können als das Jahr 2021? 
Manchmal muss man sich eben 

neu orientieren …
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AKADEMIE

Carinthische Musikakademie  – Gustav Mahler Privatuniversität für Musik

EINE ZUKUNFTSTRÄCHTIGE  
KOOPERATI ON

 
Bildungsreferent und Kulturreferent  
Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser  
zur Zusammenarbeit

Die Carinthische Musikaka-
demie, welche bereits seit 
2009 in Ossiach den Aus- 
und Weiterbildungsbetrieb 
im Bereich der Musik 
aufgenommen hat, hat sich 
mittlerweile zu einer erst-
klassigen Veranstaltungslo-
cation entwickelt. Regio-

nale wie auch internationale Künstler*innen sowie 
Referent*innen finden hier die optimale Plattform und 
Infrastruktur, um bewährte Kurse und Konzerte um-
setzen oder neue Kursformate entwickeln und etablie-
ren zu können. Professionalität, Dienstleistungsorien-
tierung und Umsetzungskompetenz sind die Stärken, 
die die CMA auszeichnen.

Seit Gründung der Gustav Mahler Privatuniversität für 
Musik (2019) hat sich für die Carinthische Musikaka-
demie das Areal der engeren Kooperationen sub-
stanziell erweitert. In Form einer komplementierenden 
Partnerschaft werden dabei in künstlerischer, päda-
gogischer und wissenschaftlicher Hinsicht Synergien 
gelebt, die der zeitgemäßen Weiterentwicklung von 
Kunst und Musikwissenschaft dienen. Gerade im Be-
reich der musikpädagogischen Berufsfelder, die durch 
neue Anforderungen einem enormen Wandel unter-
worfen sind, gibt es intensiven Weiterbildungsbedarf. 
Nicht zuletzt darin zeigt sich die perfekte Infrastruktur 
und das räumliche Angebot der CMA als nahezu 
ideale Voraussetzung, spezialisierte Fortbildungsmaß-
nahmen optimal realisieren zu können. Das Angebot 
der CMA ermöglicht auch die Umsetzung vertiefender 
musikpraktischer Lehrveranstaltungen oder auch 

die Durchführung von Forschungsveranstaltungen 
abseits des Campus, was gemäß dem Profil der Gus-
tav Mahler Privatuniversität für Musik besonders im 
Alpen-Adria-Raum einen deklarierten Entwicklungs-
schwerpunkt darstellt. 

Diese Synergie zeigt, dass Kärnten die Kraft der 
musikalischen Bildung und der Bündelung von 
musikalischer Bildungskompetenz erkannt hat und 
sie auch einsetzt. Musikalische Bildung ist nicht nur 
ein traditioneller, integrativer Bestandteil der öster-

TippsMusik

Bald gibt’s was  
auf die Ohren…

 
…und zwar etwas Nagelneues 
von den Jungs vom BlechReiz 
BrassQuintett! Das freut uns 
besonders, weil das Brassquintett 
schon seit vielen Jahren in der 
CMA zu Gast ist und uns sowie 
die Zuhörer jedes Mal mit gol-
denen Brass-Klängen verwöhnt. 

Und heuer stand eine CD-Produktion am Programm: 
nach den ersten beiden Veröffentlichungen »…warum 
eigentlich nit?« und »Neue Ansätze« erscheint nun die 
dritte CD des Quintetts mit dem Titel »Together«. Sie be-
inhaltet 14 gemeinsam aufgenommene Stücke. Reizende 
und absolut Ohrwurm verdächtige Eigenkompositionen, 
mitreißende Arrangements, von Queen über Antonín 
Dvořák bis zu Stevie Wonder – aufgenommen bei »Seven-
teen Studios«/Markus Musshauser.

Ein Blick durch die 
»Künstlerbrille«
 
Ein Buch, das jede Führungskraft gelesen haben sollte: »Die 
Künstlerbrille. Was und wie Führungskräfte von Künstlern 
lernen können«, von Berit Sandberg und Dagmar Frick-
Islitzer (erschienen bei SpringerGabler). In dem Buch wird 
gezeigt, welche Arbeitsprozesse Künstler durchlaufen, wie sie 
neue Ideen generieren und schwierige 
Phasen überwinden. Für Berufs-
künstler typische Einstellungen 
werden präsentiert und erläutert, 
inwiefern diese für Führungskräfte 
hilfreich sein können. Ein Must-re-
ad für Manager, die Kreativität und 
künstlerische Ausdrucksformen 
als Schlüsselkompetenz erkennen 
und sich entsprechende Fähig-
keiten aneignen möchten.

reichischen Kultur, sondern zunehmend auch ein 
wichtiges Asset für unsere zukünftige Gesellschaft, 
die kreative Menschen mehr denn je benötigt, ob als 
Musiker*innen, Musikpädagog*innen oder einfach als 
kulturaffine Rezipient*innen von Musik. Mit diesem 
sich ergänzenden Bildungsangebot (CMA/GMPU) 
schafft Kärnten nicht nur für seine musikalischen 
Talente schier grenzenlose Möglichkeiten im großen 
Feld der musikalischen Ausdruckskunst, sondern 
setzt auch einen weiteren Akzent des Transfers von 
Kunst und Kunstforschung in die Gesellschaft. 

LH Dr. Peter Kaiser (2. v.l.) 
und Rektor Mag. Roland 
Streiner (2. v.r.) mit  
Studenten der GMPU
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Ja, wir sind (zurecht) stolz auf unsere jungen Kön-
ner*innen und mögen auch den Wettstreit um die 
musikalischen Trophäen, die man sich heute bei-
nahe schon überall abholen kann, natürlich – wenn 
man kann. Wenn man nicht kann, was dann?

Man ertappt sich immer öfter bei der Frage, ob 
denn die Faszination von Musik auch außerhalb 
des »Sportlichen« existiert, außerhalb von Leis-
tungsorientierung oder Zielsetzungen der damit in 
Verbindung gebrachten künstlerischen »Exzellenz«? 
Wenngleich diese Frage künstlerisch und wissen-
schaftlich sehr schnell und tausendfach belegbar 
mit einem klaren JA beantwortet werden kann, ist 
sie nicht nur für mich als Rektor einer Musikuni-
versität immer wieder eine essenzielle Frage. Sie 
sollte es für uns alle sein, die wir Musik lieben und 
schätzen. Denn der Reiz des Kampfes um »künstle-
rische« und »musikalische« Trophäen kann wie ein 
durch Geschmacksmittel verstärktes Genussmittel 
die Ernährung mit wirklichem Nährwert verdrängen. 
Die Folgen wären Unterernährung angesichts der 
»vollen Schüssel«. Und wie in Fragen der Ernäh-

rung hat es der Mensch auch bei 
der Musik selbst in der Hand, ihrer 
Macht, ihrer Wirkung eine konstruk-
tive, erbauende Richtung zu geben.

Natürlich, mir ist klar, dass ein(e) Musiker*in von 
Musik leben möchte und dazu künstlerische Exzel-
lenz in einem hohen Ausmaß anbieten muss. Damit 
in Zusammenhang steht auch der nachvollziehbare 
Anspruch des Publikums, beste Qualität erhalten zu 
wollen. Aber diese Art der professionellen Spezialisie-
rung in den dafür vorgesehenen oder geschaffenen 
Kulturfeldern führt nicht zwangsläufig zur (ausrei-
chenden) Wahrnehmung der elementaren, ästheti-
schen Qualität von Musik, welche schon mittels eines 
einzigen Tones (vielleicht erzeugt durch den Wind in 
einem Rohr) eine erstaunliche Wirkung in uns her-

vorrufen kann. Anders gesagt, – und es wird wohl 
niemanden erstaunen: Musik entfaltet auch abseits 
des professionellen, »exzellenten« künstlerischen 
Musikbetriebes seine faszinierende ästhetische Wir-
kung auf mannigfaltigste Weise. Die Frage ist nur: 
Sind wir dafür ausreichend sensibilisiert?

Daher ist es unter anderem zunehmend die Aufga-
be von Musikhochschulen geworden, im Rahmen 
ihrer sogenannten »Third Mission« (neben Lehre, 
Forschung), die umfassende und auch soziale 
Relevanz und Bedeutung von Musik im elementa-
ren Sinne (oft in Beziehung zu Sprache, Stimme, 
Bewegung, Rhythmus, Klang…) für die menschliche 
Gesellschaft darzustellen, und das mit einem hohen 
künstlerischen und professionellen Anspruch. Dabei 

taucht des Öfteren der Begriff »Community Music« 
auf, der für ein aktives Musizieren in Gruppen steht, 
wobei Musik als Ausdruck dieser Gemeinschaft 
erarbeitet wird und ihren sozialen Kontext spiegelt 
(siehe www.kubi-online.de). Auch werden zuneh-
mend mehr Musiker*innen zur Musikvermittlung 
ausgebildet, einer musikpädagogischen/künst-
lerischen Disziplin, die darauf abzielt , im außer-
schulischen Bereich Musik im genannten Kontext 
Laien nahezubringen. Und im Zuge dessen muss 
wohl auch der Begriff »künstlerische Exzellenz« eine 
Neubewertung erhalten. Künstlerische Exzellenz im 
Sinne der Brillanz künstlerisch-technischer Fertig-
keiten als die alleinige dominierende Wirkungsebe-
ne von Musik muss zweifelsfrei neu positioniert bzw. 
relativiert werden. 

SIND WIR DAZU  
SENSIBILISIERT?

AKADEMIE

Die Kraft der Musik 

ZU KÜNSTLERISCHER 
EXZELLENZ
 Mag. Roland Streiner, Rektor der GMPU zur Faszination und Wirkung von Musik

Community-Music der GMPU in »Take 7« 
der Musikuniversitäten Österreichs  

am 14.10.2021 im Konzerthaus Klagenfurt

Für die Praxis bedeutet dies, dass das ästhetische 
musikalische Kunstwerk bzw. Gesamtkunstwerk 
auch abseits der Konzertbühnen den Weg zum 
Menschen finden soll.

Dazu eine aktuelle Erfahrung: Am 14. Oktober 2021 
versammelten sich alle österreichischen Musikuni-
versitäten in Klagenfurt zur jährlichen Veranstaltung 
»TAKE 7«. Ziel der diesjährigen Veranstaltung war 
es, auf die Bedeutung der künstlerischen und künst-
lerisch-wissenschaftlichen Bildung hinzuweisen. 
(Gerade in Corona-Zeiten haben wir es ja drastisch 
gemerkt, dass es sich gar nicht gut anfühlt, wenn 
Kunstausübung fehlt.)

Gastgeber war zum ersten Mal die Gustav Mahler 
Privatuniversität für Musik (GMPU). Neben ver-
schiedenen beeindruckenden Beiträgen im Rah-
men der vorher erörterten »künstlerischen Exzel-
lenz«, dargeboten von ca. 90 Studierenden aus den 
sieben Musikuniversitäten, hatte sich die GMPU 
zum Ziel gesetzt, ein ästhetisches Gesamtkonzept 
unter dem Titel »Metamorphosen« im Rahmen der 
elementaren Musikpädagogik (Ltg. Dieter Bucher, 
Prof.) zu realisieren. Es stellte in künstlerischer 
Form die Wandlung einer Institution im soziokultu-
rellen Kontext dar und nahm somit Bezug auf den 
Entwicklungsprozess des Kärntner Landeskonser-
vatoriums (1934) hin zur Gustav Mahler Privatuni-
versität für Musik (2019).

Neben der Entwicklung künstlerischer Exzellenz ist 
es auch Auftrag von Musikhochschulen, zur Ver-
mittlung und Sensibilisierung elementarer Ästhetik 
in soziokulturellem Kontext beizutragen. Es ist 
auch ein notwendiges Statement zur Relativierung 
bzw. Neubewertung des Begriffes »künstlerische 
Exzellenz«. Die GMPU freut sich auf zukünftige Ko-
operationen mit der Carinthischen Musikakademie, 
in der solche Signale sicher nicht fehlen werden.
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3 FRAGEN AN HORST 
BAUMGARTNER 
Landesobmann des KBV

Wie sehen Sie die CMA?
Als ein eindrucksvolles und einzigartiges 
professionelles Kompetenzzentrum.

Was war eines Ihrer Highlights 
in der CMA?
Die Gründung der CMA, weil ich die gesam-
ten Hintergründe und Schwierigkeiten bis 
zum Tag der Eröffnung kenne und persönlich 
miterlebt habe. 

Was war Ihr bisher schönstes  
Konzert-Erlebnis?
Unter vielen z.B. das Konzert des Brass En-
sembles des Concertgebouw-Orchesters aus 
Amsterdam/NL im Rahmen des ersten Brass-
Festivals der CMA.

AKADEMIE

Den Kärntner Blasmusikverband (KBV) und die 
CMA verbindet seit über 12 Jahren eine ganz be-
sondere Zusammenarbeit. Eine Partnerschaft, die 
jedes Jahr viel Grund zum Feiern zulässt – heuer 
aber doppelt, denn der KBV feierte sein 70-jähriges 
Bestehen, das mit einer großen Jubiläumsgala im 
Alban Berg Konzertsaal der CMA zelebriert wurde.

Aber von Beginn an: Die Kooperation begann eigent-
lich schon vor der Gründung der Carinthischen 
Musikakademie im Jahr 2009 und macht den KBV 
damit zum längsten Kooperationspartner. An der 
Gründung der CMA beteiligt war Horst Baumgart-
ner, Landesobmann des KBV, als er als Vertreter der 
Kärntner Blasmusik in den Entwicklungsprozess 
und Aufbau einer musikalischen Akademie in Kärn-
ten involviert wurde. Auf diesen Gründungsprozess 
blickt Baumgartner schmunzelnd zurück: »Eines 

meiner Highlights in der CMA war 
tatsächlich die Gründung, weil ich 
die gesamten Hintergründe und 
auch Schwierigkeiten bis zum Tag 
der Eröffnung kenne und persön-
lich miterlebt habe.« Auf der Suche 

nach einem geeigneten Standort für diese musi-
kalische Akademie wurde schließlich das Stift in 
Ossiach gefunden, was zur Geburtsstunde der CMA 
und der bald darauffolgenden Partnerschaft mit 
dem Kärntner Blasmusikverband geführt hat.

Von dieser langjährigen Partnerschaft profitieren 
heute beide Seiten. Als »ehrenamtlicher« Koopera-
tionspartner sieht der KBV seinen Vorteil in der Nut-
zung der CMA, die Projekte in einer professionellen 
Umgebung mit bester Infrastruktur und bestmög-
licher Betreuung durchführen zu können. Für die 
CMA ist der Kärntner Blasmusikverband wiederum 

EIN ORT DER 
MUSIKALISCHEN  

BEGEGNUNG

Kärntner Blasmusikverband und die CMA:

EINE LANGE
TRADITION

70 Jahre Kärntner Blasmusikverband. Eine Feier zum Jubiläum. 
Und eine Partnerschaft, die es schon vor der CMA gab.

ein verlässlicher und gern gesehener sowie gern 
gehörter Gast. Von dieser Partnerschaft profitieren 
somit beide Seiten in einer Win-Win-Situation, um 
unter einem Dach Musik und Kultur zu erleben.

Dass die CMA sich von anderen Seminarzentren ab-
hebt, ist für den KBV ein maßgeblicher Grund, um je-
des Jahr zahlreiche Veranstaltungen im Stift Ossiach 
abzuhalten. »Abgesehen von der ausgezeichneten 
Infrastruktur – z.B. die hervorragende Ausstattung 
des Schlagwerkinstrumentariums – empfinden 
wir die CMA als einen Ort der (blas)musikalischen 
Begegnung und einen Platz, an dem Kultur in ihrer 
Vielfalt zuhause ist. Vom ausgezeichneten Restau-

rant mit seinen köstlichen 
Speisen und Getränken über 
die von Kultur und mit viel 
Liebe zum Detail beseelten 
Zimmer und Räumlichkeiten 
bis hin zur Freundlichkeit der 
kultivierten Mitarbeiter spannt 
sich der kulturelle Bogen, 
für welchen die CMA auch 
weit über die Grenzen hinaus 
Einzigartigkeit genießt.«, so 
Baumgartner über die Vorteile 
der Musikakademie.

Apropros Instrumentarium: 
dieses kann sich in der CMA 
wirklich sehen und hören 
lassen und hält so einige 
Überraschungen bereit . Mit 
einem großen Orchester zur 
Probe zu kommen ist kein 
Problem, denn das gesamte 
Schlagwerk ist vorhanden. 

Und wer die umfangreiche Instrumentenliste auf-
merksam studiert , der findet auch einen Jazzbe-
sen und viel »Tierisches« wie zum Beispiel einen 
Frosch – oder ein buntes »Vogelnest«. Ja, was skurril 
klingt , sind tatsächlich Instrumente. 

Zurück zum KBV mit einem Blick in die Zukunft. 
Viele Projekte sind bereits in Planung – so auch die 
»Gala der Blasmusik«, die mittlerweile jährlich in der 
Musikakademie stattfindet. Baumgartner: »Mit Ver-
anstaltungen wie dem Landeskonzertwertungsspiel, 
dem Landeswettbewerb ‚Musik in kleinen Gruppen‘, 
dem Landesjugendorchesterwettbewerb und der 
Generalversammlung des KBV fühlen wir uns in 

In der humorvoll als 
»Vogelnest« bezeichneten 
Gruppe von Percussion-
Instrumenten finden sich: 
Waldteufel, Wachtel, Nach-
tigall, Taube, Ente, Krähe 
und ein Kuckuck oder auch 
eine Lotosflöte. 

Kärntens bestem Konzertsaal so richtig wohl.« Für 
Oktober 2022 ist außerdem der Bundeswettbewerb 
Konzertstufe D in der CMA geplant, der als Projekt 
des Österreichischen Blasmusikverbandes in Ko-
operation mit dem KBV organisiert wird.
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Einmal auf einer großen Theaterbühne stehen. Und 
den Applaus des Publikums genießen… Einmal auf 
einer Kinoleinwand zu sehen sein. Und den eigenen 
Namen im Abspann lesen… 

Die Wünsche und Ziele der jungen Menschen sind so 
unterschiedlich, wie es die Teilnehmer des CMA-
Schauspiellehrganges selbst sind. Aber beginnen 
wir ganz von vorne – vom Traum, Schauspieler zu 
werden.

»Schauspiel ist ein harter Beruf. Viel mehr als ein-
fach nur Textlernen. Das muss jedem bewusst sein.« 
Das sagt Martina Martinz , Absolventin des Lehr-
gangs, als sie die Ausbildung in der CMA Revue 
passieren lässt. Schauspiel hat Martinz schon lange 
interessiert , vor die Wahl gestellt wurde sie 2018: 

eine Statistenrolle am Klagenfurter 
Stadttheater oder die Schauspielaus-
bildung in der CMA. Sie entschied sich 
für letzteres: »Es macht großen Spaß, 
auf der Bühne zu stehen, in Rollen zu 
schlüpfen, Emotionen zu entdecken und 

diese ausleben zu dürfen.« Die Nachwuchsschau-
spielerin hat kürzlich die Kontrollprüfung vor der 
Paritätischen Kommission in Wien bestanden und 
war bereits an einigen Projekten beteiligt, darunter 
mit einer Hauptrolle in den Kurzfilmen »Richtungs-

Schauspiellehrgang

VORHANG 
AUF

Word-RAP

DAS LETZTE GUTE BUCH, DAS ICH  
GELESEN HABE:
 »Breath« – Atem, Neues Wissen über die vergessene 
Kunst des Atmens von James Nestor

DIE CMA IST FÜR  
SCHAUSPIEL WICHTIG, WEIL … 
…es für Menschen, die sich dieser Kunst widmen möch-
ten, in Kärnten wenig Möglichkeiten gibt, sich mit Schau-
spiel fundiert auseinanderzusetzen. Und, weil es gerade in 
Kärnten wichtig ist, einen Ort zu haben, wo man durch 
das Theater andere Lebensentwürfe, Diversität und tiefes 
Verständnis für Anderes, Fremdes entwickeln kann.

MEINE SKURILLSTE ROLLE …
…meine Rolle als Mutter ist die schönste, emotionalste, 
lehrreichste, herausforderndste, sinnvollste, lustigste, 
beste und ja auch skurrilste... Rolle, die ich je sein durfte.

WENN ICH MIR NOCH EIN TALENT AUSSU-
CHEN KÖNNTE,…
….möchte ich gut singen können und mich dabei an 
einem Instrument begleiten. Ah und ich hätte gerne das 
Talent, nicht immer in Fettnäpfe zu treten, wobei,…

DER BESTE ORT ZUM TEXTE EINSTUDIEREN …
…ist vor dem Einschlafen und zum Einschlafen im 
(eigenen) Bett.

ZUM LACHEN BRINGT MICH …
…und oft zum Weinen: meine eigene Blödheit.

WENN ICH MIT EINER KÜNSTLERIN  
FRÜHSTÜCKEN KÖNNTE …
Pippilotti Rist.

MEIN LIEBLINGSFILM
Jenseits von Afrika

MEINE GRÖSSTE INSPIRATION
Meine Kinder und meine FreundInnen und die Natur, 

und die Kunst und meine StudentInnen und, ja 
okay, auch mein Mann, das ganze Leben und 

die ganze Welt und darüber hinaus. 

wechsel« und »Futter im Trog«. Jetzt hofft sie auf 
weitere Rollen im Film- und Fernsehbereich und 
auf der Theaterbühne. Auf die Ausbildung in der 
CMA blickt Martinz ehrlich zurück: »Auch wenn es 
noch so schwer erscheint, man muss immer dran-
bleiben. Theaterstücke lesen. Proben. Wiederholen. 
Sprachübungen machen, wo es nur geht. Und sich 
einfach nichts scheißen.«

Auch Heidrun Ferianz besucht den Lehrgang: »Der 
Unterricht ist lustig, fordernd und auch anstren-
gend. Die Lehrer sind sehr engagiert, motivierend 
und aufmerksam. Ich habe wunderbare, interes-
sante, herzliche Menschen im Kurs kennengelernt, 
der Umgang miteinander ist wertschätzend und 
fröhlich. Vor allem habe ich mich selbst in den ver-
gangenen Monaten kennengelernt.« Der Wunsch, 
Theater zu spielen hat Ferianz immer begleitet – so 
wurde schließlich die Möglichkeit am Schopf ge-

packt und der Schauspiellehrgang in der CMA besucht. Ihre 
Leidenschaft hat die Schauspielerin im Theaterbereich ent-
deckt und sie steht heute auch als Sängerin auf der Bühne.

Wer auch diesen Traum hegt, Schauspieler zu werden, ist in 
der CMA gut aufgehoben. Das umfangreiche Angebot beinhal-
tet etwa den Schauspiel-Lehrgang, der jährlich als flexible 
Ausbildung in Modulen stattfindet und bei dem eine Teilnahme 
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr bis zum Alter von 60 Jah-
ren möglich ist. Erste Schauspielluft kann man beim jährlichen 
Schauspiel-Sommercamp »FREISPIEL« schnuppern, bei dem 
das Dozententeam drei Tage lang Einblicke in die Welt des 
Schauspiels und der Persönlichkeitsbildung gibt. Und für alle, 
die ihr Wissen in den Bereichen Rhetorik, Bühnenpräsenz etc. 
erweitern möchten – ob Musiker, Studenten oder Interessierte: 
ausgewählte Module sind auch einzeln buchbar.

Am CMA-Lehrgang nimmt auch Margot Wutte teil – als bereits 
erfahrene Schauspielerin steht sie schon mehrere Jahre auf 
der Bühne im Semi-Professionellen Bereich. Um in den Profi-
bereich einzusteigen, wollte sie das Handwerk des Schau-
spielens von Grund auf lernen. Wutte: »Dass die CMA diesen 
Lehrgang auch für mein Alter anbietet, kam mir sehr gelegen. 
Ich lernte und staunte, was man nicht alles aus sich her-
ausholen kann. Die Herangehensweise an die einzelnen 
Emotionen, Sprache (die war für mich sehr wichtig, da 
ich gehörlose Eltern hatte), Körpersprache, dramatischer 
Unterricht usw. war sehr lehrreich. Ich lernte Körper, 

VIEL MEHR ALS 
EINFACH NUR 
TEXTLERNEN

FAKTENBOX
–  Schauspielangebot für Nachwuchstalente,  

»Spätberufene«, Musiker und alle, die mehr über  
Bühnenpräsenz, Rhetorik etc. lernen möchten

–  Start jährlich im September

–  Flexible Ausbildung in Modulen, buchbar als  
Lehrgang oder ausgewählte Einzelmodule

–  Schauspiel-Sommercamp »FREISPIEL« 
für alle Interessierten

–  Infos unter 
 www.nachwuchsschauspieler.at

mit  DORIS DE XL,  
Schauspielerin, Dozentin, Regisseurin

AKADEMIE

Ihre 
BEWERBUNG  
gerne hier: 

die-cma.at/ 
Schauspiel

für die Nachwuchstalente
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AKADEMIE

Word-RAP

DAS LETZTE GUTE BUCH, DAS ICH  
GELESEN HABE …
»Influencer: Die Ideologie der Werbekörper« von 
Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt

DIE CMA IST FÜR SCHAUSPIEL  
WICHTIG, WEIL … 
…es kein einziges vergleichbares Angebot im Land 
Kärnten gibt. 

MEINE SKURILLSTE ROLLE …
…war ein Hühnerbein.

WENN ICH MIR NOCH EIN TALENT  
AUSSUCHEN KÖNNTE …
Talente hat jeder viele, denke ich. Die Frage ist, 
welches Talent man mit Disziplin verfolgt. 

DER BESTE ORT ZUM TEXTE  
EINSTUDIEREN …
…ist während der Probe, in der Szene.

EINES MEINER HIGHLIGHTS  
IN DER CMA IST…
…dass wir gemeinsam einen Weg gefunden haben, 
während der Pandemie in einer digitalen Platten-
bausiedlung weiter zu improvisieren. 

WENN ICH MIT EINEM  
KÜNSTLER FRÜHSTÜCKEN KÖNNTE …
Mit fremden Menschen frühstücken ist nicht  
so meines. Ein Glas Wein mit Damien Hirst  
wäre sicher interessant. 

MEINE GRÖSSTE INSPIRATION …
…hole ich mir beim Joggen. 

mit  ERIK JAN RIPPMANN, 
Regisseur, Schauspieler, Autor

Wann immer wir uns »unter fremder Beobach-
tung« fühlen – bei Partys, Besprechungen, Prü-
fungen oder auf der Bühne – erhöht sich unsere 
Muskelspannung. Um nicht »verletzt« zu werden, 
bauen wir unbewusst eine »Schutzspannung« auf. 
Wir fühlen uns dann verkrampft, linkisch, unnatür-
lich. Um dem zu entgehen, müssen wir lernen ganz 
bewusst unsere Muskeln zu entspannen, die Über-
spannung loszulassen. Schauspielprofis tun das 
vor jeder Probe und vor jeder Vorstellung – die 

Profitechnik nennt sich Progressive Muskelrela-
xation. Doch allein schon intensiv durchzuatmen, 
die Schultern locker zu lassen, den Ohren-Schul-
ter-Abstand zu vergrößern und ein kleines Lächeln 
auf die Mundwinkel zu setzen, kann uns wieder ins 
natürliche, leichte Lebensgefühl zurückversetzen. 
Probieren Sie es bei nächster Gelegenheit aus. 
Erfolg erfolgt.

Profi Michael Weger:

WERDEN SIE SICH IHRER »SCHUTZSPANNUNG« BEWUSST 
UND LASSEN SIE LOS.

Stimme und alle Sinne für die jeweilige Figur 
richtig einzusetzen. Vor allem machte es riesigen 
Spaß, mit meinen Kollegen zusammenzuarbei-
ten, gemeinsam etwas zu gestalten.« Die Schau-
spielerin ist ab Dezember in der Produktion »Die 
Reise der Verlorenen« von Daniel Kehlmann in der 
neuebuehne Villach zu sehen. Für die Zukunft ist 
ein Vorsprechen im Stadttheater Klagenfurt geplant 
– und auch eine Rolle im Film und ein solistischer 
Theaterabend stehen ganz oben auf der Liste.

 
 

Wie und warum passt das Schauspiel  
in eine Musikakademie? 
Ganz einfach: vom umfangreichen Angebot können 
auch Musiker profitieren. Jeder, der schon einmal 
auf einer Bühne gestanden ist und sich einem 
größeren Auditorium präsentieren musste, kennt 
wahrscheinlich die Nervosität und die Unsicher-
heit. Auch für Musiker bieten ausgewählte Module 
aus dem Schauspiellehrgang einen Zusatznutzen: 
ob man die Bühnenpräsenz verbessern, sich mit 
der eigenen Körpersprache beschäftigen oder 
mehr über Rhetorik lernen möchte. Und der nächs-
te Auftritt wird eine Leichtigkeit …

In der CMA kommen alle Schauspieler ganz auf 
ihre Kosten. Ein Rundum-Paket mit Unterkunft und 
Verpflegung steht zur Verfügung – neben der ruhi-
gen Lage am Ossiacher See, die genügend Raum 
zum Üben, zum Improvisieren und zur Inspiration 
bietet. Die CMA ist aber nicht nur deshalb wichtig 
für die Schauspielszene in Kärnten. Lehrgangsleiter 
und Schauspieler Michael Weger dazu: »Die CMA 
ist die einzige professionelle Ausbildungsstätte in 
Kärnten, die für viele unserer zukünftigen Stars die 
besten Bedingungen für den Einstieg in diesen auf-
regenden Beruf bietet«. 

Michael Weger ist auch Dozent bei der Choraka-
demie und unterrichtet hier den Schwerpunkt Büh-
nenpräsenz. Allen Privat- und Bühnenmenschen 
möchte er einen Tipp mitgeben:

TIPPS VON TEILNEHMERN  
FÜR ANGEHENDE SCHAUSPIELER

»Geht ins Theater! Schaut den Kollegen zu.«
»Seid neugierig, mutig, aktiv 
und geht an eure Grenzen.«

»Einfach ausprobieren.«
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Woher kommt denn die Energie für all deine 
kreativen Aktivitäten?
Das ist eine gute Frage! Der Vorteil ist, dass ich alles 
sehr gerne tue, sei es das Unterrichten, Schauspie-
len, Inszenieren, Schreiben. Wir Künstler haben das 
Glück, dass wir unser Hobby zum Beruf machen 
können. Beim Hobby ist man intrinsisch motiviert, 
man hat viel Energie. Dazu kommt, dass uns die 
Energie, die man zum Beispiel auf der Bühne 
investiert, zurückgegeben wird – das ist ein sehr 
stärkender Gedanke. Kreativer Fluss löst Energie-

ströme aus. Alle Tätigkeiten sind für 
mich aber auch eine Frage der guten 
Einteilung. Ich mache Dinge nachei-
nander, nicht gleichzeitig. Das gelingt 
immer – oder meistens ;-).

Ganz ehrlich… Was von diesen vielen Funk-
tionen und Tätigkeiten steht auf der Skala 
ganz oben?  
Hm… Das wechselt immer wieder. Ich würde aber 
sagen, dass Schreiben und Schauspielen ganz weit 
oben stehen.

Als Schauspieler – bist du lieber ein guter 
oder ein böser Charakter?
Das kommt darauf an, am liebsten mag ich beides! 
Aktuell spiele ich in einem Landkrimi: an sich ist die 
Rolle ein guter Kerl, der sich dann aber als Schlitz-
ohr entpuppt. Solch »zwielichtige« Rollen, also 
positive Charaktere, die sich dann als böse heraus-
stellen oder umgekehrt, sind immer spannend.

Und was macht das Schauspiel für dich 
so reizvoll?
Wie kann ich das kurzfassen. ;-) Ich habe den Ver-

Künstlerportrait:

MICHAEL 
WEGER

Word-RAP
DAS LETZTE GUTE BUCH, DAS ICH  
GELESEN HABE, WAR…
»Träumen« von Karl Ove Knausgard

DIE CMA IST FÜR SCHAUSPIEL  
WICHTIG, WEIL …
… es die einzige professionelle Ausbildungsstätte für 
Schauspiel in Kärnten ist. Es ist für viele unserer zukünf-
tigen Stars der Einstieg in diesen aufregenden Beruf.

MEINE SKURRILSTE ROLLE …
… war die Persiflage auf einen fiktiven Bürgermeister 
vom Weissensee in der nbv-Produktion »Zur goldenen 
Unschuld« (Regie: Erik Jan Rippmann) - in Radlerhosen, 
mit Radlerhelm, und -Lenker in der Hand, keuchend 
vom Kärntner Wasser schwärmend.

WENN ICH MIR NOCH EIN TALENT  
AUSSUCHEN KÖNNTE …
… würde ich demütig ablehnen. Ich bin in großer Dank-
barkeit sehr erfüllt mit den mir gegebenen. 

DER BESTE ORT ZUM TEXTE EINSTUDIEREN …
… ist mein Hometrainer zuhause mit Blick auf den 
Faaker See.

EINES MEINER HIGHLIGHTS IN DER CMA …
… waren die ersten Tage nach der Eröffnung unseres 
Schauspiel-Lehrgangs, als so viele Interessierte und be-
geistere Menschen unser Angebot angenommen haben. 

ZUM LACHEN BRINGT MICH …
… richtig gute Charakter-Komik und in Person Rowan 
Attkinson als Johnny English.

MEIN LIEBLINGSFILM IST…
»Havanna« aus dem Jahr 1990 mit Robert Redford und 
Lena Olin unter der Regie von Sydney Pollack.

WENN ICH MIT EINEM KÜNSTLER 
FRÜHSTÜCKEN KÖNNTE …
… dann mit meiner Frau Isabella.

MEINE GRÖSSTE INSPIRATION IST…
… der Traum, dass es trotz allem gelingen kann, das 
Menschsein, das Wachsen und Bestehen, als Individuum 
und als Menschheit. 

gleich zum Schreiben und Unterrichten und habe 
früher auch viel gemalt. Vom kreativen Prozess ist 
für mich das Schauspiel dem Leben und dem täg-
lichen Erleben der Welt am nächsten. Schauspiel 
ist ein kreativ-schöpferischer Akt, in dem man im 
Augenblick eine andere Realität erleben darf. Steht 
man zwei Stunden auf der Bühne, existiert diese 
Rolle, dieser spezielle Mensch mit allen Gefühlen, 
Gedanken, Stärken, Schwächen – mit allem, was in 
einem Menschen drin ist. Schauspiel ist ein aufre-
gender, kreativer Prozess.

Wenn wir den Bezug zur Musik herstellen 
– inwiefern spielen Musikalität, Rhythmus-
gefühl, Tanz etc. eine Rolle für die schauspie-
lerische Karriere?
Die sprachliche und Intonations-Musikalität sowie 
Rhythmusgefühl sind wichtige Säulen der schau-
spielerischen Gesamtbegabung. Das merkt man 
stark beim Lesen von Lyrik, aber auch im Dialog, 
wo alles Rhythmus, Tempo und einen Takt hat.

Kann man sagen, dass einem das Schau-
spieltalent »in die Wiege gelegt« wird? Oder 
kann man das auch lernen wie einen Hand-
werksberuf?
Einen Teil kann man lernen, der andere Teil ist effektive 
Begabung. Ich vergleiche das gerne mit dem Singen: 
jeder Mensch kann singen und singen lernen – so 
kann auch jeder Mensch Schauspielen lernen. Aber 
das Gehör, die Stimmlage, die Qualität der Stimme, das 
hat man oder hat man nicht, außerdem das Verständ-
nis und das »Schauspielerblut« – das ist Begabung. 
Hier passt ein Zitat des französischen Schriftstellers 
Diderot: »So viele gute Eigenschaften und Talente, 
die so selten in einem Menschen vereint sind.«

Welche Vorteile siehst du im Schauspiellehr-
gang in der CMA? Und Was macht die CMA als 
Ausbildungsstätte für den Schauspiellehrgang 
interessant?
Der Lehrgang ist eines der besten Angebote im deutsch-
sprachigen Raum. Um einen Platz in einer großen, 
begehrten Schauspielschule in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz zu bekommen, muss man vorbereitet 
sein. Der Lehrgang in der CMA bietet so eine Vorberei-
tung genauso wie die Möglichkeit, als älteres Semester 
oder spätentschlossener, begabter Mensch die Aus-
bildung zu absolvieren. Das gibt es in dieser Form in 
Österreich nirgendwo. Und auch an keinem besseren 
Platz in Kärnten als der CMA. Der Ort bietet wunderbare 
Trainings- und Arbeitsräume, vom kleinen Studierzimmer 
über den Barocksaal bis zur großen Konzertbühne. Und 
was gibt es Schöneres, als am See zu arbeiten?

Warum bist du gerne in der CMA?
Ich liebe alles dort! Das fängt beim Parkplatz an, geht über 
den Ort, die Räume, die Organisation, die Menschen und 
das Team, bis hin zum »sich-zuhause-fühlen«. Es ist ein 
großes Glück, dort arbeiten zu dürfen.

Zum Abschluss: Was möchtest du jemanden, 
der sich überlegt, Schauspieler zu werden, 
sagen?
… es unbedingt bei uns auszuprobieren! Weil sich dieses 
Ausprobieren mit vielen Lebenslagen vereinen lässt: 
neben der Schule in der Oberstufe, neben dem Studium 
und auch neben jedem anderen Beruf dank geblockter 
Wochenendmodule. Man muss es ausprobieren und 
weiß es erst, wenn man es getan hat. Wenn man diesen 
einen Moment erlebt, wenn man eintaucht in eine andere 
Rolle und spürt, was das für ein Feeling ist – dann kann 
man eh nichts mehr dagegen machen. ;-)

Michael Weger ist Intendant der neuebuehnevillach, Professor für Stimme, Sprache und Schau-
spiel, Autor, Schauspieler, Regisseur, Persönlichkeitslehrer und dazu noch künstlerischer Leiter des 
Schauspiellehrgangs, der seit 2018 in der CMA beheimatet ist.

SCHAUSPIEL IST  
EIN AUFREGENDER,  

KREATIVER PROZESS.

AKADEMIE



24 | 25

Kommen Sie mit auf eine visuelle Reise. Eine Musikreise 
durch die Epochen, die in den Zimmern des Stiftshotels 
erzählt wird.

VISUELLE 
MUSIKREISE DURCH 
DIE EPOCHEN

Das Wichtigste in einer Musikakademie 
ist die Musik. Und alles, was damit ver-
bunden ist: Musik erleben und lernen. 
Musik hören, fühlen und sehen. Die CMA 
verbindet die Musik mit den Menschen 
und das in allen Bereichen des Hauses – 
in der Akademie, im Restaurant, im Hotel. 
Als Musikakademie möchten wir Musik 
vermitteln, kommunizieren und sichtbar 
machen. Mit diesem Anspruch, Musik in 
alle Ecken des Hauses zu transportieren, 
bekamen die Hotelzimmer im Jahr 2021 
einen neuen »Anstrich«. Damit bringen 
wir die Musik unseres Hauses nicht 
nur Musikern und Seminaristen näher 

– sondern stimmen auch Urlaubsgäste 
während ihres Besuchs im Stift Ossiach 
auf das wundervolle Thema der Musik ein. 
Begleiten Sie uns auf eine visuelle Musik-
reise mit dem Ziel, die Musikgeschichte, 
beginnend mit der für das Stift Ossiach so 
bedeutsamen Epoche des Barock (1600-
1750), im Hotel erlebbar zu machen.

Auf dem Weg…
Es begann im Frühjahr 2021, als die erste 
Wand fiel – Lärm, Schmutz und eine 
Großbaustelle folgten. Spannend, was 
sich hinter den jahrhundertealten Ge-
mäuern so versteckt! Und wie es im Zitat 
des Barockkomponisten Claudio Monte-
verdi heißt: »Ich weiß, dass man schnell 
komponieren könnte, aber schnell und 
gut geht nicht« – so hat auch die Bau-
stelle im Stift mehr Zeit als gedacht in An-
spruch genommen. Und es wurde knapp: 
Die letzten Handwerker gingen aus den 
Zimmern und die ersten Gäste hinein. Die 
Fertigstellung erfolgte im Juli, das Ergeb-
nis sind grundsanierte Sanitäranlagen in 
allen Zimmern, neue Superiorzimmer und 
visuelle Highlights in Teilbereichen.

Prunkvoller Barock á la Superior
Ausgewählte Komponisten aus dem 
Barock hauchen den Superior-Zimmern 

HOTEL

STAY  
IN TOUCH 
 Gratis WLAN 

in allen Zimmern  
und im gesamten 

Gebäude

musikalisches Leben ein und bringen sie 
zum Klingen. Wer sich mit der Geschich-
te des Stiftes befasst, der weiß, dass das 
historische Gebäude im Barock seine 
Blütezeit erlebte. Es wurde aufwändig 
umgebaut und war bis zum Jahr 1783 
ein Zentrum kulturellen Lebens. Dieses 
barocke Flair vermitteln die fünf Kompo-
nisten, welche die Gäste in den Zimmern 
erwarten: Georg Friedrich Händel, An-
tonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Johann 
Sebastian Bach und Johann Joseph Fux 
und dazu Kaiser Karl VI. Dem Kaiser, der 
ein großer Freund der Musik war und 
sogar komponierte, begegnet man auch 
auf dem Weg zum Zimmer im prunkvollen 
Rittersaal des Stiftes am Deckenfresko.

Sinfonische Wiener Klassik
Wer weiter durch das Stift schlendert 
und einen anderen Hoteltrakt betritt , 
für den geht die Reise weiter. Auf den 
Barock folgt die Epoche der Wiener 
Klassik (1760-1825), die von gefühl-
vollen Sinfonien, Streichquartetten und 
Konzerten geprägt war. Ein Blick in 
weitere renovierte Hotelzimmer lässt hier 
zwei der bedeutendsten Vertreter dieser 
musikalischen Epoche wiederaufleben: 
Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig 
van Beethoven.

10 Jahre vorwärts…
Wir werfen einen Blick in die Zukunft, 
denn unsere Musikreise durch die 
Epochen ist noch lange nicht zu Ende. 
Wer in einigen Jahren durch die alten 
Gemäuer des Stiftes schlendert, der wird 
sich in der Epoche der Romantik (19.- frü-
hes 20. Jhdt.) und in der Neuen Musik des 
20. und 21. Jahrhunderts wiederfinden, 
dessen große Komponisten natürlich 
auch ihren Platz im Stift Ossiach bekom-
men werden. 

Wir stehen also noch am Anfang unserer 
Reise – wenn Sie aber in zehn Jahren 

im Stiftshotel zu Gast sind, dann 
werden Sie die musikalischen 
Epochen vom Barock bis zur 
Neuen Musik hautnah erleben …
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Word-RAP

MEINE IDEEN FÜR ILLUSTRATIONEN KOMMEN
… wenn ich mich durch das Thema inspirieren lasse und 
versuche, es zu abstrahieren und unerwartete Aspekte 
einfließen zu lassen. Die besten Ideen kommen meist, 
wenn ich weg von der Arbeit bin: Beim Spazieren in der 
Natur, unter der Dusche oder unterwegs im Auto.

MUSIKALISCH INSPIRIERT MICH
Ich mag sehr gerne Jazz & Blues, zum Beispiel Norah Jones.

ALS KIND …
… war mir schon klar, dass Kreativität und Zeichnen 
immer ein wichtiger Teil meines Lebens sein werden.

WENN MUSIK EINE FARBE WÄRE
wäre das wohl der Regenbogen. So ein komplexes Thema 
lässt sich für mich nicht auf eine Farbe reduzieren. Musik 
nutzt für mich das gesamte Farbspektrum grenzenlos aus.

MEINE LIEBLINGSSCHRIFT…
… je nach Bedarf. Ich mag es, wenn sie eine gewisse 
Eigenart und einen unverwechselbaren Charakter hat 
und dennoch gut lesbar ist.

DIESEN SATZ WILL MAN ALS GRAFIKERIN 
NICHT HÖREN
»Das ist nicht möglich!« (in der Produktion und Umset-
zung von Projekten)

MEIN SCHÖNSTES CMA PROJEKT BISHER:
Ich finde die Zusammenarbeit mit der CMA 
deshalb so schön, weil wir gemeinsam an einer 
ständigen Weiterentwicklung arbeiten. Und so ist 
jedes Projekt für sich besonders. Sehr viel Freude 

bereitet mir das Erstellen der  
Illustrationen, aber auch 

die Konzep tion  
von »Musik  
im Kopf«. 

mit  HEIDRUN KOGLER,  
Grafikdesignerin und Illustratorin

Short Story zum  
Ohrensessel
Der Ohrensessel wurde ur-
sprünglich in England erfun-
den. Damals waren die Fens-
ter undicht und es herrschte 
ein reger Zug im Raum. Aus 
diesem Grund wurden Ohren-
sessel eingesetzt, die seitlich 
beim Kopf abschließen und 
so den Luftzug mindern. Heu-
te sorgt der Ohrensessel für 
eine gemütliche Atmosphäre 
und dient zudem als extrava-
ganter Eyecatcher. 

INTERVIEW

Schon gewusst?
Wer beim Rundgang durch 
das Stift nach Zimmern mit 
der Nummer 13 sucht, der 
kann lange suchen… Ein alter 
Aberglaube sieht die Zahl 13 
als Unglückszahl, weshalb 
es nicht nur bei uns, sondern 
in vielen Hotelzimmer keine 
13-er Zimmer gibt!

Hinter den Hotelzimmern steckt aber nicht nur 
Christoph Haberle, sondern auch unsere Grafikerin 
des Vertrauens, die das Stiftshotel mit musikali-
schen Grafiken und Illustrationen bereichert hat. Wir 
haben Heidrun Kogler zum Wordrap geladen…

So ein Hotelzimmer inmitten 
einer Musikakademie zu pla-
nen, ist natürlich mit gewissen 
Fragen verbunden: wie passt die 
Musik in die Zimmer? Wie können 
die Bedürfnisse sowohl von Urlaubs-
gästen und Musikern erfüllt werden? Und wie gelingt 
die Verbindung von Modernität und historischem Ge-
bäude? Wir haben beim Innenarchitekten Christoph 
Haberle (Hansjörg Kofler GmbH) nachgefragt:

Hotelzimmer und Musikthema – wie passt 
das zusammen?
Die Designvorlage lautete: schlicht und zeitlos, 
trotzdem modern und mit frischen Farbelementen. 
Aus diesem Grund haben wir auf moderne Grafik-
elemente mit Musikbezug gesetzt, welche von gro-
ßen barocken Rahmen perfekt eingefasst wurden.  
So konnten zwei unterschiedliche Stile harmonisch 
miteinander kombiniert werden.

Was war die Challenge beim Stiftshotel?
Eine der größten Herausforderung war die Licht-
situation. Aufgrund der Gewölbedecken waren keine 
Elektroinstallationen möglich, somit konnten keine 
Deckenleuchten eingesetzt werden. Wandleuchten 
wären eine optisch nicht ansprechende Lösung ge-
wesen. Aus diesem Grund haben wir uns für indirek-
tes Licht mit Stuckleisten entschieden. Mit diesem 
Lichtkonzept konnte die hohe Raumhöhe effizient 
ausgenutzt werden. Die LED-Beleuchtung hinter den 
Stuckleisten sorgt für einen lichtdurchfluteten Raum 
und die indirekte Beleuchtung schafft eine einzig-

artige Wohlfühlatmosphäre. Eine weitere Komplexität 
ergab sich durch die ungeraden Wände. Somit muss-
te jedes Möbelstück individuell auf jedes einzelne 
Zimmer angepasst werden. Historische Gebäude wie 
dieses wirken darüber hinaus meist kühl und sind 
schalltechnisch problematisch. Deshalb haben wir 
mit Stoffpolsterungen, Teppichböden und verschiede-
nen Vorhängen den Schall gemindert. 

Wie bringt man moderne Elemente in ein 
geschichtsträchtiges Gebäude, ohne den 
historischen Wert zu beeinflussen?
Die Grundidee war, den Stil des Hauses zu über-
nehmen, die Raumhöhe, die alten Steinwände 
und die hohen Fenster optimal auszunutzen und 
mit modernen Elementen und frischen Farben zu 
kombinieren. Eine optisch ansprechende Lösung 
hierfür sind Polstertapezierungen. Ein Beispiel 
stellen die gepolsterten Bettkopfteile dar, welche für 
ein wohnliches Flair im Zimmer sorgen. Raumhohe 
Vorhänge sorgen für eine einladende Atmosphä-
re. Ein optischer Eyecatcher sind die bequemen 
Ohrensessel, die dem Raum eine moderne Optik 
verleihen. Tapeten mit Leinenstruktur und Samtstof-
fe runden das Designkonzept perfekt ab. Ganz nach 
dem Credo: weniger ist mehr. 

Ein Einrichtungstipp für zuhause? 
Wenn möglich, Holzelemente verwenden. Aber auch 
hier gilt wie oben beschrieben: weniger ist mehr. Ein 
hochwertiges Holz, zeitlose Möbelstücke und ausge-
wählte Farben als Akzente sind das Fundament eines 
erfolgreichen Einrichtungskonzeptes. Nicht nur im 
Hotelbereich, sondern auch privat ist es ratsam, pfle-
geleichte Materialien zu verwenden. Großformatige 
Fliesen im Badezimmer, wenige Fugen und Kästen 
aus Melanin (punkten durch geringere Abnutzung 
und einfachere Reinigung) sind eine gute Investition. 
Als optische Aufwertung dienen Echtholz-Elemente. 
Diese runden das Wohnambiente perfekt ab. 
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Dieses Thema ist seit Frühjahr 2020, wo Österreich sich im Lockdown befand, 
in aller Munde. Plötzlich wurde man dazu aufgerufen, lokale Produzenten zu 
unterstützen, in kleinen Geschäften in der Heimatstadt einzukaufen, anstatt 
bei Online-Riesen zu bestellen und beim Bäcker nebenan einen Coffee to go zu 
holen. Die Pandemie, geprägt von Lockdowns und Einschränkungen, ließ auch 
uns umdenken – das Ergebnis: Ein großer Umbau, noch mehr Fokus auf regio-
nale Produkte und eine verstärkte Ausrichtung auf die Betreuung der Musiker 
und Seminargäste in der Akademie. Wir zeigen, was es Neues gibt.

Alles neu im allegro
Wir haben renoviert und das Restaurant erstrahlt in 
neuem Glanz. Warmes Licht und klassisch-elegan-
tes Chesterfield werden mit modernen Elementen 
und kontrastreichen Farben kombiniert und sorgen 
für eine gemütliche und zeitlose Wohlfühl-Atmos-
phäre. Die Liebe zum Detail findet sich im gesam-
ten Restaurant, denn es wurde auch neu dekoriert. 
Das haben wir dem Profi Isabella Floristik über-
lassen. Naturtöne und schlichte Materialien wurden 

mit Grünpflanzen zu "lustigen Tischgenossen", wie 
Isabella sie bezeichnet. Ein paar Farbkleckse im 
Orangeton – passend zur Einrichtung – verleihen 
dem Restaurant Wärme. Meisterfloristin Isabella 
Rodler findet bereits seit einigen Jahren den Weg 
zu uns, denn sie hat die CMA bei der Fête Baroque 
in den Jahren 2017 und 2019 ausgestattet und sorgt 
bereits seit vielen Jahren für die passende Dekora-
tion im Restaurant. 

Woher kommen die Deko-Ideen für die CMA 
und das Stiftsrestaurant bzw. wo findest du 
Inspirationen?
Wichtig ist es, den Raum (in dem Fall das Res-
taurant) zu besichtigen und auf sich wirken zu 
lassen. Alles an vorhandenen Elementen wie 
Stoffe und Materialien sowie bereits vorhandene 
Dekoration wird wiederverwendet und mit neuen 
Elementen kombiniert. Speziell für das Stift Ossi-
ach galt es, ein geschichtsträchtiges Gebäude mit 
modernen Elementen zu vereinen und das Thema 
Natur (Ossiacher See) mit einzubauen. Daher war 
auch mein erster Weg nach der Besichtigung 
in die Natur, um daraufhin mit Schwemmholz , 
Steinen, Gräsern, Hölzern etc. zu arbeiten. Und 
natürlich steht auch mit meinem ganzen Team ein 
Brainstorming an!

Floristik im Gastronomiebereich – was geht, 
was geht nicht? 
Unbedingt sollte die Deko pflegeleicht bzw. pflegbar 
sein! Z.B. Gefäße, die sich leicht reinigen und abwi-
schen lassen. Außerdem sind austauschbare Elemen-
te besonders bei Naturmaterialien wichtig, da hier 
immer etwas auf natürlichem Weg brechen oder die 
Farbe verlieren kann. Ein No Go – das ist schwierig! 
Für mich sind Topfpflanzen in der Gastronomie nicht 
immer ideal. Der Hygienefaktor spielt dabei eine Rolle, 
denn Erde kann sich leicht auf dem Tisch verteilen, 
die Feuchtigkeit kann zum Problem werden sowie die 
Tatsache, dass nicht jeder Betrieb die Ressourcen hat, 
Topfpflanzen regelmäßig zu pflegen!

Welche natürlichen Deko-Tipps für zuhause 
kann jeder umsetzen? Was ist im Trend?
Ich empfehle gerne die Anschaffung einer guten 
Glasvase! Vasen können nicht nur für Sträuße ein-
gesetzt, sondern auch wunderbar saisonal befüllt 
werden. Jetzt gerade zum Beispiel mit Zapfen, Ama-
ryllis, Zimtsternen usw. für den Winter befüllen – ein 
wunderschönes Dekoelement in jedem Zuhause 
und: ein Objekt – viele Möglichkeiten!

Gibt’s es auch in der Floristik regionale Pro-
dukte, die du gerne verwendest?
Ich verwende vorwiegend Produkte aus unserem 
eigenen Wald oder verbinde das Sammeln mit 
einem Spaziergang an der Drau, wo wir gerne altem 
Schwemmholz eine neue Verwendung geben.

 
Seit vielen Jahren beziehen wir bereits regionale 
Produkte vom Palzerhof wie die Kärntner Käsnudel 
– aus diesem Anlass haben wir uns mit Elisabeth 
Vierbauch vom Palzerhof unterhalten.

Palzerhof und die CMA – wie passt das zu-
sammen?
Ich habe Marion Rothschopf-Herzog kennenge-
lernt, als sie auf den Wochenmärkten unterwegs 
war, da sie selbst auf regionales Einkaufen und 
auf Produkte aus der Region achtet. So sind wir 
ins Gespräch gekommen und ja – beim Reden, da 
kommen die Leute z'samm!
 
Was ist das Geheimnis von guten Kärntner 
Käsnudeln? 
Traditionell hat jedes Tal ein eigenes Rezept. Bei 
uns im Gegendtal gibt’s die klassischen Faust-
nudel, das heißt: jedes Stück Teig wird einzeln 
gewogen, eingeschnitten, die Füllung für jeden 
Nudel ausgewogen und mit Liebe eingekrendelt. 
Denn heiraten »darf« in Kärnten nur, wer krendeln 
kann! Die Grundlage sind aber immer gute Zutaten. 
Wo kommt’s her? Den Topfen bekommen wir von 
unserem Nachbarbauern. Wenn er keinen mehr 
hat, dann ist auch bei uns aus. Auch auf silofreie 
Haltung, also Heufütterung der Tiere, achten wir bei 
allen Zutaten. Die Hauptzutat bzw. das größte »Ge-
heimnis« ist und bleibt aber die Liebe dahinter!

Was bedeutet »regional« für jeden Einzelnen?
Je kürzer die Wege des Einkaufens, desto besser! Aus 
der Region, vom Nachbarbauern, am Wochenmarkt 
oder in Greißlereien. Wir pflegen z.B. eine Partner-
schaft mit der Greißlerei Rasch in Bodensdorf und 
achten sehr auf regionale Produkte. Jeder Einzelne 
kann darauf schauen, wo Produkte herkommen und 
was gerade Saison hat. Denn Saison ist Saison! Im 
Winter gibt es eben keine Erdbeeren und Gurken, 
sondern Kürbis, Rüben, Kraut etc. Wir müssen wieder 
das Bewusstsein dafür bekommen, was saisonal ist – 
das galt damals und gilt auch heute noch.

INTERVIEW
Wir haben mit der  

Meisterfloristin  
Isabella Rodler 

geplaudert:
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Neben regionalen Produkten legen wir aber auch 
Wert auf Bioprodukte – so kommt bei uns in 
Sachen Gewürze und Tee nur ein Produzent in-
frage: der Kräuterexperte Sonnentor. Mit dem über 
30-jährigen Unternehmen aus dem Waldviertel in 
Niederösterreich verbindet uns schon eine lange 
Partnerschaft – umso mehr freut es uns, dass 
Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann sich Zeit 
für einen Wordrap genommen hat und wir das eine 
oder andere erfahren durften:

Veranstaltungen in der CMA
Apropos Veranstaltungen – während der Sommer-
betrieb im allegro vermehrt von Tagesgästen und 
Urlaubsgästen geprägt ist, wird der Fokus im Winter 
auf die Veranstaltungen in der CMA und die Betreu-
ung der Musik- und Seminargäste gelegt.

Regional – mehr als ein Trend
Neben dem Umbau haben wir unsere Speisekarte 
inhaltlich sowie grafisch adaptiert. Was zum großen 
Trend geworden ist – nämlich regionales Einkaufen 
– ist bei uns im Stiftsrestaurant.Café allegro nämlich 
schon lange Alltag. Das wollten wir auch unseren 
Gästen in der Speisekarte kommunizieren: so ist 
Transparenz bei uns ebenso wichtig wie Lieferan-
ten aus der Region, die uns mit frischen Zutaten 
für unsere kulinarischen Kompositionen versorgen. 
Das Fleisch beziehen wir zum Beispiel von Karner-
ta, der frische Fisch stammt aus der Seefischerei 
Olsacher am Millstätter See und die Erdäpfel vom 
Mischkulnig. Aus der Region sind auch die hand-
gekrendelten Käsnudel und das frische Roggenbrot 
vom Palzerhof. Der Familienbetrieb mit 220-jähriger 
Geschichte ist bereits ein langjähriger Partner.

MEIN LIEBSTES SONNENTOR-GEWÜRZ…
…ist die »Holy Veggie – Mischung«, so flexibel  
und extra aromatisch 

BIO BEDEUTET FÜR MICH…
…das Leben – ohne Bio gibt’s kein gesundes Leben!  
Mein Ziel ist 100% Bio!

DAS LETZTE GUTE BUCH, DAS  
ICH GELESEN HABE, WAR:
»Rogner: Biografie und Lebenswerk«

ICH KÖNNTE NIEMALS…
…ohne meine rote Brille außer Haus gehen :-)

MEIN LIEBLINGSESSEN…
…sind selbstgefundene, gebackene Steinpilze.

DIESEN ERNÄHRUNGSTREND  
FINDE ICH SUPER:
Slow food

…UND DIESEN GAR NICHT GUT:
Fast food

MEIN LEBENSMOTTO: 
Nur keine Angst, es geht immer gut weiter.

TEE ODER KAFFEE? 
Zuerst Tee.

MEIN LIEBLINGSPLATZ ZUM  
ABSCHALTEN: 
Unser neues WALD-REICH in Sprögnitz.

Word-RAP
mit  JOHANNES GUTMANN, 
Sonnentor-Gründer und Kräuterexperte

Wir wissen es: regionale Produzenten zu unter-
stützen ist wichtig und richtig. Dafür genügen oft 
schon kleine Schritte. 

REGIONAL EINKAUFEN  
Unsere Top 5 Tipps
 
1. Besonders Obst und Gemüse kann wunder-
bar am Wochenmarkt gekauft werden – somit 
unterstützt man nicht nur direkt die Produzenten, 
sondern kann verpackungsfrei und oft auch bio 
Produkte einkaufen. Und so ganz nebenbei: am 
Samstagmorgen über den Wochenmarkt zu schlen-
dern, hat schon etwas!

2.  Bei Fleisch unbedingt auf die Tierhaltung ach-
ten – Fleischprodukte aus der Region vermindern 
die Klimabelastung und den Stress für die Tiere, was 
sich natürlich auf die Fleischqualität auswirkt.

3. Brot beim Bäcker kaufen! Schmeckt erstens 
besser als Supermarkt-Brot und unterstützt zwei-
tens an der richtigen Stelle.

4. Chiasamen, Acai und Goji waren gestern! Su-
perfood ist in aller Munde – muss aber nicht immer 
importiert sein. Es gibt auch heimische Superfoods: 
Leinsamen, Heidelbeeren, Brokkoli oder Walnüsse 
stecken voller guter Inhaltsstoffe und wachsen bei 
uns.

5. Regional im Supermarkt – geht natürlich auch! 
Hier am besten auf die Siegel achten, woher die 
Produkte stammen. Oft führen qualitativ hochwerti-
ge Supermärkte regionale Eigenmarken.
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Regional – auch in der Werbung
Wir sind der Meinung, dass regional nicht nur beim 
Einkaufen von großer Bedeutung ist, sondern auch 
in anderen Belangen, zum Beispiel in der Werbung: 
regionale Medien sind besonders in Kärnten wich-
tig. Neben den klassischen Print-Medien können 
wir aber heuer auf eine besondere Zusammenarbeit 
zurückblicken. Foodbloggerin Catrin Ferrari-
Brunnenfeld aka cookingCatrin aus Klagenfurt 
hat uns besucht und auf ihrem Blog sowie in ihrem 

WINTER GEMÜSETARTE 
MIT NÜSSEN & 
BLAUSCHIMMELKÄSE
4 Portionen als Hauptspeise 
8 Portionen als Vorspeise 
Dauer: 45 Minuten

Zutaten
2 Pkg. Blätterteig
3-4 große Karotten 
1⁄4 kleiner Kürbis
100 g Kohlsprossen
2 EL Olivenöl
100 ml Gemüsesuppe
150 g Sauerrahm
2 EL Pesto
50 g Walnüsse
100 g Blauschimmelkäse

Zum Garnieren:
Etwas Honig
Frische Kräuter
Etwas Olivenöl

Zubereitung
Den Blätterteig jeweils in eine kreisrunde Form 
schneiden (dafür Teller zu Hilfe nehmen) und diese 
übereinander auf ein mit Backpapier belegtes Back-
blech legen. Den Teig mit einem Nudelholz etwas 
glatt walzen. Die Karotten und den Kürbis (je nach 
Sorte) optional schälen, putzen und in dünne 
Streifen schneiden. Die Kohlsprossen putzen, in 
einer Pfanne mit Olivenöl kurz anbraten, mit Ge-
müsesuppe ablöschen und kurz einköcheln lassen. 
Den Teig mit Sauerrahm und Pesto bestreichen 
und mit dem Gemüse belegen. Mit Nüssen und mit 
dem in Stücke geschnittenen Blauschimmelkäse 
garnieren. Im vorgeheizten Ofen bei 200°C für 20 bis 
25 Minuten backen. Mit etwas Honig, vielen frischen 
Kräutern und Olivenöl verfeinert servieren.

Tipp: Mit Rahmdip servieren. 

Printmagazin »köstlich« vom allegro berichtet. Wer 
cookingCatrin kennt, weiß, dass sie Wert auf saiso-
nale Küche mit regionalen Produkten legt. 

Auf www.cookingcatrin.at bzw. direkt 
mit dem QR-Code geht's zum Be-
richt – und auch für unsere Leser 
hat Catrin ein regionales Winterre-
zept mitgebracht. 

WAS HEISST  
EIGENTLICH »BIO«?
Bio oder biologisch hergestellte Produkte bestehen 
ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, das heißt: 
keine künstlich beigemischten Stoffe, keine Gentech-
nik, natürliche Düngemittel, artgerechte Tierhaltung, 
Tierfutter aus ökologischer Haltung.

Stiftsrestaurant.Café allegro
Tel. +43 4243/45 594-412
kontakt@stiftsrestaurant-allegro.at
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Schrauben, Backen, Garteln, Entspan-

nen, Wandern, Lesen, Genießen… 

Wenn der Laptop zugeklappt und 

der Kochlöffel zur Seite gelegt wird, 

dann beginnt die Freizeit unserer 

CMA-Mitarbeiter – der CMA-Family! Elf 

Personen umfasst das Team in Ossiach 

und Knappenberg zurzeit und machen es 

zu einer kleinen, aber feinen »Familie«. 

Wir haben nachgefragt, was unser Team 

nach der Arbeit so anstellt – in der ersten 

Ausgabe unserer Zeitung wurden schon 

einige Teammitglieder vorgestellt, jetzt 

geht’s weiter… 

Monika ist die Ansprechpartnerin am zweiten CMA-
Standort in Knappenberg und sorgt dort »am Berg« für 
Ordnung. Monika’s Zuhause ist nicht zuletzt dank Corona 

zu einem vielseitig-kreati-
ven Ort geworden: be-
gonnen hat alles damals 
mit dem Masken-Nähen (was 
sein musste, musste sein…) übers 

Rasenmähen, Garteln und Holz 
verarbeiten – selbst ist die Frau! – bis zum 

Backen von frischem Bauernbrot. Monika 
verbringt gerne Zeit im Freien und in der 
Natur, denn um Haus und Hof zu erhalten, 
gibt es immer genügend zu tun! Und für 
eines ist immer Zeit: für die Klarinette, denn 

auch musikalisch ist Monika 
begeistert und spielt 

selbst Klarinette, hört 
sich aber auch gerne 
Blasmusik an.

Zuhause bei  
… ULLI!  

Zuhause bei … 
MONIKA!  

 
Bernhard ist unser zweites Teammitglied in Knappenberg, 
beehrt uns aber auch in Ossiach regelmäßig mit seinem 
Besuch, wenn Hilfe benötigt wird. In Knappenberg ist 
Bernhard Haustechniker und erledigt quasi alles, was 
im und ums Haus so anfällt. Beim großen Umbau in 
Ossiach hat er uns tatkräftig unterstützt und mit seinem 
handwerklichen Geschick den Umbau etwas beschleu-
nigt. Nach der Arbeit ist aber vor der Arbeit – denn 
auch zuhause gibt es immer genug zu tun: die Arbeit 
in einem Haus hört ja bekanntlich nie auf und der 
Garten will auch gepflegt werden. Danach darf aber 

endlich bei einer 
Grillerei mit Töchter-
chen Katharina und 
seiner Frau entspannt 
werden! Neben der 
ganzen Arbeit genießt 
Bernhard am liebsten die 
Sonne draußen, geht mit 
der Familiy spazieren und 
wandern und verbringt viel 
Zeit zuhause – Familiy first!

Zuhause bei … 
BERNHARD!  

akademie 
hotel

restaurant                     

Standort 
Knappenberg

CMA 

HOME
STORIES

»Frag den David!« – in der 
CMA ist David als Assistent 
der Geschäftsführung die 
erste Anlaufstelle für so ei-
nige Fragen… Buchhaltung, 
Inventur, Lohnverrechnung, 

Gastronomie-Bestellungen und, und, und – fad wird ihm 
jedenfalls nicht. Auch wenn der PC heruntergefahren wird, 
geht’s actionreich weiter, denn Töchterchen Luana muss 

schließlich entertaint werden! Basteln, spielen, malen 
oder gemeinsam kochen – die Rolle als Papa muss 

voll ausgeschöpft und die Zeit zuhause gemein-
sam genossen werden. Und wenn es dann 

raus geht, dann am liebsten in die Natur: in 
den Tierpark Rossegg, zum Waldspaziergang, 
Tiere füttern, Sandburgen bauen und Zeit im 
Garten oder am Spielplatz verbringen. Und 
der eine oder andere Sonnenuntergang wird 
auch am schönen Ossiachersee verbracht – 

nie weit von der CMA entfernt… :-)

Zuhause bei 
… DAVID!  

GanzPrivat

 
Ulli ist als CMA Haustechniker der Ansprechpartner für alle techni-
schen Fragen und quasi unser Mann für alles. Freizeit heißt für Ulli 
hauptsächlich Zeit für Familie und die vierbeinigen bzw. »keinbeini-
gen« Artgenossen, denn Ulli hat nicht nur einen Hund namens Buddy, 

sondern teilt sich sein Haus auch mit 
Schlange Trudi! Die beiden sind Un-
terhaltung pur und bringen Spannung 
in den Alltag zuhause. Wenn Tochter 
Michelle ihren Wohnort in Wien kurz 
für einen Heimatbesuch verlässt, dann 
wird gemeinsam musiziert – im haus-
eigenen Proberaum! Denn psst, das 
wissen nur die Wenigsten: Das war 
einmal der Proberaum von Ulli’s ehe-
maliger Country-Rockmusik-Band 
»The Slenders«. Ob es wohl mal eine 
Kostprobe gibt?
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Die Geschichte des 
Stifts Ossiach 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 nachweisbaren 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 Pfarrkirche und das Stift selbst geht in 
staatlichen Besitz über. Die Gebäude werden als Kaser-
ne 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. 

GESCHICHTE FIKTIVE VISION

Als uns letzten Sommer die Mail des Architekturstu-
denten Erwin Ronacher erreichte, staunten wir nicht 
schlecht – der Student hat sich im Rahmen seiner 
Diplomarbeit mit dem Stift Ossiach befasst und 
uns seine Vorstellung eines Zukunftsbildes für das 
historische Gebäude präsentiert. Wir haben Erwin 
Ronacher gebeten, uns mehr davon zu erzählen. 

Ich bin besonders froh, mit der Erarbeitung einer 
Zukunftsvorstellung für das Stift Ossiach ein Diplom-
thema gefunden zu haben, welches einerseits archi-
tektonisch, baugeschichtlich und kulturell äußerst 
reichhaltig ist, andererseits mich auch bei meiner 
Freude für Musik abholt und mir die Möglichkeit 
bietet, den Ort öfters während großartiger Konzer-
te zu erleben. Ich hatte zwar schon in den letzten 
Jahren immer wieder im Rahmen des Carinthischen 
Sommers Eindrücke von diesem einzigartigen Ort 
gewonnen, dass ich mich jedoch so intensiv mit dem 
Stift befassen würde, war mir zuvor nicht klar. 

Meine architektonische Auseinandersetzung mit dem 
Stift hat damit begonnen den Ort, dessen Geschichte 
und auch die dort beschäftigten Personen kennen-
zulernen, eventuelle Bedürfnisse für die Spielstätten 

WAS WÄRE, 
WENN? 

geschosswände des Bestandes unberührt zu belassen 
und ein Geschoss für Hotelzimmer aufzustocken. Auf 
diese Weise könnte alt und neu in den Dialog treten. 

Drittens wäre die größte Vorstellung ein Konzertsaal 
mit Platz für über 1000 Besucher. Ein Saal in dieser 
Größe mit dem Hauptschwerpunkt Musik lässt sich 
in Kärnten derzeit nicht finden. Das Stift Ossiach 
bietet einen hervorragenden Standort, sowohl 
kulturell als auch aufgrund seiner Vorzugslage am 
See. Inspiriert vom Kreuzgang, der bis 1816 an der 
Ostseite des Stifts existierte, soll auch der Konzert-
saal durch einen Arkadengang mit dem Stiftsgebäu-
de verbunden sein und gleichzeitig den Alban Berg 
Saal miteinbinden. Zum neuen Hof und zum Wasser 
hin ist der Baukörper transparent, um das Seepa-
norama vom Foyer aus erfahren zu können. Hinter 
der transparenten Hülle geschützt, befindet sich der 
sowohl innen als auch außen hölzern gekleidete 
Konzertsaal. Das indirekte Licht von oben soll dem 
Raum einen sakralen Eindruck verleihen und auch 
im Saalinneren an den Kontext des Stifts erinnern.

Diese Zukunftsidee wird wohl genau das bleiben: 
eine Idee. Aber man darf ja noch träumen …

im Stift sowie für die CMA in Erfahrung zu bringen. 
Es galt zu erkennen, was den Ort besonders macht 
sowie verborgene Potentiale zu finden. Herauskristal-
lisiert haben sich schlussendlich drei Schwerpunkte, 
die ich in meiner Diplomarbeit behandelt habe.

Erstens der Stiftshof, welcher mit seinem schrä-
gen Geländeverlauf zwar charakteristisch, aber 
für Außenveranstaltungen auch problematisch ist. 
Meine Idee für die Hofgestaltung sieht vor, einen 
eingeebneten, rechteckigen Bereich zu definieren, 
welcher mit großen Steinplatten gepflastert ist. Der 
bestehende Geländeverlauf des Hofes wird durch 
die ausgleichenden Steinstufen sichtbar. Mit zwei 
Baumreihen soll der barocke Mittelrisalit ins Zent-
rum gerückt und noch stärker betont werden. Die 
Marienstatue wird in die Nordwestecke verschoben, 
wo sie aufgrund der Sockelbildung des Platzes er-
höht steht und besser zur Geltung kommt.

Zweitens bietet der ehemalige Stall südlich des Alban 
Berg Saales, welcher derzeit als Lager genutzt wird, 
die Möglichkeit einer Vergrößerung des Stiftshotels 
und einer Erweiterung des Angebotes von Freizeit-
aktivitäten im Stift. Mein Entwurf sieht hier vor, die Erd-

Erwin Ronacher,
 Architekturstudent 

an der TU Wien

Architekturstudent Erwin Ronacher blickt im Rahmen seiner 
Diplomarbeit in eine fikitve Zukunft des Stifts Ossiach.
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Instrumente frisch poliert, 
und zu hören feine Klänge 
– wenn man sich in Musik 
verliert, hallt der Brass 
Herbst durch die Ränge. 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in den Texten auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Bezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht. 

Ausblick
Was Sie in der nächsten  

Ausgabe erwartet …

Ganz im Zeichen des Brass 
steht die nächste Ausgabe der 
CMA Zeitung – denn dann 
heißt es wieder: Alles BRASS! 
Der Brass Herbst soll im Jahr 
2022 planmäßig über die 
Bühne gehen. In einer um-
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KNAPPENBERG

fangreichen Reportage spre-
chen wir mit Musikern aus 
der Brass-Szene, berichten 
über die Entstehung des Brass 
Herbstes in der CMA und über 
die Bedeutung von »Brass«, 
schwelgen in Erinnerungen 

an vergangene Events und 
geben Ausblick auf alles, was 
in Zukunft geplant ist. Sofern 
uns die Pandemie keinen 
Strich durch die Rechnung 
macht. Aber seien Sie ge-
spannt…

Musik huscht aus dem Fenster. In die Tiefen 
der Täler. Und auf die Höhen der Berge. Natur, 
wohin das Auge blickt.

Der zweite CMA-Stand-
ort in Knappenberg ist eine 
Ruhe-Oase zum Ankommen, 
Abschalten und Genießen. 
Im malerischen Görtschitztal 
konzentrieren Sie sich ganz 
auf die Musik – der ideale 
Ort für Probentage!   
 
In Kooperation mit dem 
nahe gelegenen JUFA Hotel 
Knappenberg bieten wir Ih-
nen Unterkunft sowie neun 
Probe- und Seminarräume 
inkl. komplettem Schlag-
werkinstrumentarium zum 
ungestörten Musizieren. 

Das 2007 vom Land Kärn-
ten eröffnete Musikzentrum 
befindet sich mitten in der 
Natur, auf über 1000 Metern 
Seehöhe. Diese ganz be-
sondere Lage macht es zur 
perfekten Location für alle, 
die sich ganz auf die Musik 
konzentrieren möchten. 
Und nach der Probe auch 
gerne mal in die Wander-
schuhe schlüpfen.

Mit im Paket: Alles, was man 
für einen gelungenen Kurs 
braucht: Pinnwände, mobile 
Präsentationsmaterialien und 
einen Medienwagen inklusive 
CD- und DVD-Player, Laut-
sprecher, Laptop, Beamer und 
mobile Leinwand.

9  
PROBEN- UND 

SEMINAR 
RÄUME  

von 23 bis 340 m2

340M2  
KONZERTSAAL
mit hervorragender Akustik 
inkl. Notenpulte, Musiker-
stühle, Haltungsspiegel und 
Dirigentenpodium.

CMA Knappenberg  
– auf über 

1000 
Metern Seehöhe

Proben ohne Ablenkung 

IN DER CMA 
KNAPPENBERG

Schauen 
Sie sich das an: 

 
www.die-cma.at/

knappenberg



Was ein richtiger Musiker sein will, der muß 
auch eine Speisekarte komponieren können.

Richard Strauss

www.die-cma.at


