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Für eine Institution wie das Mozarteum
eine entsprechende Architektur zu bauen,
ist naturgemäß eine höchst anspruchs
volle Aufgabe. Immerhin handelt es sich
im Falle dieser Universität um eine welt
berühmte, traditionsreiche Ausbildungs
stätte für Künstlerinnen und Künstler.
Darüber hinaus befindet man sich im
Weltkulturerbe der prächtigen Salzburger
Altstadt - und damit gewissermaßen in
der Auslage für die kritischsten Kunstlieb
haber aus der gesamten Welt.
Bereits zu beginn des Architekturwett
bewerbs stand fest: Dieses Haus musste
nicht nur repräsentativ sein und formal
ihrem Nutzer, dem Mozarteum, entspre
chen, es sollte sich natürlich auch gelun
gen in das Altstadtensemble einfügen und
zugleich ein eigenständiges Statement
zeitgenössischer Architektur abgeben.
Und: Es musste zudem auch den unter
schiedlichsten, bis dato auf mehreren
Standorten verstreuten Instituten im
besten Sinne des Wortes gut bespielbare
neue Räumlichkeiten bieten.

Im Portfolio der BIG stellt dieses Projekt
eines der außergewöhnlichsten dar, da
hier gezeigt wurde, wie alte, historische
Substanz einerseits mit zeitgenössischer
Baukultur andererseits zu einem funktio
nalen, absolut modernen und allen tech
nischen wie logistischen Abläufen eines
universitären Betriebes gerecht werden
den Ensemble verschmelzen kann.
Das im Außen- und Innenbereich im Boden
eingelassene Kunstwerk von Franz Graf
unterstreicht zusätzlich die Besonderheit
des Ortes und auch jene der Architektur
des Münchners Robert Rechenauer.
Sowohl der Architekt als auch der Künstler
gingen als Sieger aus Wettbewerben
hervor.

Die BIG schafft Raum für die Zukunft
Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 realisierte die BIG
360 Neubauten und Generalsanierungen mit einem
Gesamtvolumen von etwa 1,81 Milliarden Euro im
In- und Ausland. Aktuell in Ausführung befinden sich
50 Projekte mit einem Projektvolumen von rund
289 Millionen Euro.
Als bedeutendste Immobiliengesellschaft Österreichs
legt die BIG neben kommerziellen Interessen verstärkt
auch auf baukünstlerische Qualität großen Wert. Ein
vorzügliches Einverständnis mit Kunden, Planern und
Planerinnen, sowie exzellent abgewickelte Wettbe
werbe im Rahmen von Vergabeverfahren stellen dafür
die Voraussetzung dar.
Wirtschaftlichkeit und Architekturqualität gehen
Hand in Hand. Das stellte die BIG immer wieder unter
Beweis. Gute Architektur muss nicht teurer sein, als
mittelmäßige, bietet den Nutzern jedoch genau jenen
Mehrwert und Komfort, auf den es ankommt.
Die BIG wurde für ihr architektonisches Engagement
mehrfach ausgezeichnet und erhielt unter anderem
sechs Bauherrenpreise zugesprochen.
Oktober 2006



Zitat der Architekten
Die Universität Mozarteum ist an ihren
angestammten Platz zurückgekehrt und
präsentiert sich in neuem Gewand. In das
Haus am Mirabellplatz haben wir „Licht
und Luft“ gebracht.



Ein steinerner Solitär steht am Eingang.
Ihm gegenüber flankiert der ehemalige
Primogeniturpalast den zur Stadt geöff
neten Vorplatz und begleitet ins Gebäude.
Die Universität empfängt nun ihre Be
sucher in einer großzügig gestalteten
gläsernen Halle. Eine Freitreppe führt zu
den Institutsbereichen, offene Lauben
gänge dienen als attraktive Aufenthalts
fläche und sorgen für eine gute Orien
tierung.
Das Haus bietet adäquaten Raum für
Musikunterricht, Veranstaltungen und
Wissenschaft. Außerdem ist es gelungen
ein Tonstudio, die Universitätsbibliothek
und das Rektorat zu integrieren. Besucher
können sich in einem Bistro aufhalten und
hauseigene Musikaufnahmen in einem
Laden erwerben.

Städtebaulich konnte durch den Rückbau
ganzer Gebäudeteile der bestehende
Komplex geöffnet werden. Es entstand
ein Entree, das den Ansprüchen einer
Universität entspricht. Gliederung und
Kubaturen nehmen den Maßstab der
Umgebung auf. Der Stadtraum Mirabell
platz wird in das Gebäude hineingeführt.
Im Gegenzug öffnet sich das neue Haus
zur Stadt. Öffentlicher, halböffentlicher
und universitärer Raum kommunizieren
miteinander bis in den Mirabellgarten.
Neu- und Umbau erfolgten auf den kon
struktiven Spuren des Bestandes. Das ge
samte Gebäude wurde bis auf den Rohbau
entkernt. Zwei Untergeschosse wurden
adaptiert, denkmalgeschützte Bauteile
fachgerecht saniert.
Die lichte gläserne Architektur der Ein
gangshalle steht im Kontrast zum steiner

nen, in sich ruhenden Solitär. Seine Präsenz
in der Stadt macht ihn zum neuen Marken
zeichen der Universität Mozarteum. Innen
gelangt man über seitliche Aufgänge vom



Foyer in den neuen Kammermusiksaal,
der über eine Loggia zum Mirabellgarten
und damit zur Stadt geöffnet ist. Stelen
lösen die Wände auf, Licht tritt gefiltert
ein, Aufgang und Konzertsaal wirken
räumlich und akustisch zusammen. Stein
und Holz definieren den Raum und bieten
einen besonderen Rahmen für musikali
sche Erlebnisse.



Zwei weitere wichtige Veranstaltungs
stätten sind das Große und Kleine Studio.
Modernste Bühnentechnik bietet variable
Szenarien für Oper und Orchester. Ins
gesamt entstanden fünf verschiedene Ver
anstaltungssäle unterschiedlicher Größe
für ca. 1.000 Besucher.
110 Seminar- und Unterrichtsräume sowie
20 Übungsräume, alle mit Medientechnik
ausgestattet, wurden nach den neusten
Erkenntnissen des zeitgenössischen

Institutbaus und mit sorgfältiger Beach

tung der Akustik konzipiert.

Klare Grundrisse, durchgängige Detail
ausbildung und der Einsatz weniger
Materialien prägen auch hier die Innen
raumgestaltung. Natürliche Stein- und
Holzoberflächen setzen sich gegen weiß
geputzte Wänden ab. Es wurden aus
schließlich natürliche, ökologisch nachhal
tige Produkte verwendet, die zudem durch
ihre haptischen Qualitäten überzeugen.
Das Gebäude wirkt in seiner räumlichen
Vielfalt ruhig und zurückhaltend. Es will
inspirieren und seinen Nutzern Raum für
das eigene Gestalten geben.

Architekt Robert Rechenauer



Das NEUE MOZARTEUM
„Architektur ist gefrorene Musik.“
		
A. Schopenhauer



das Altstadtensemble Salzburgs und den
Mirabellgarten.

W.A. Mozart ist Namensgeber der Uni
versität Mozarteum, die seit mehr als
160 Jahren eine weltweit anerkannten
Ausbildungsstätte für Künstler ist. 1979
bezog das Mozarteum den ehemaligen
Primogeniturpalast des Fürsterzbischofs
Paris Lodron am Mirabellplatz. Dieser Bau
war durch seine Architektur umstritten
und führte im Jahre 1998 zum Auszug des
Mozarteums. Nach Jahren der Diaspora
in vielen Gebäuden Salzburgs bezieht die
Universität im Mozartjahr 2006 wieder ein
würdiges Gebäude. Nach intensiver Vorbe
reitung mit europaweitem Architektur
wettbewerb und mehr als zweijähriger
Bauphase stehen dem Mozarteum damit
wieder funktionelle und moderne Räum
lichkeiten zur Verfügung.

Dunkler, grauer Stein kontrastiert mit viel
Glas und warmem Kirschbaumholz. Offen
heit, Transparenz und Klarheit prägen
die Architektur zur Freude der Musiker,
insgesamt ein deutlicher Zugewinn an Auf
enthaltsqualität im Vergleich zum alten
Gebäude. Mehrere moderne Veranstal
tungsräume mit bis zu 400 Sitzplätzen
bieten Musikern adäquate Auftrittsmög
lichkeiten und laden für Vortragsabende
und Veranstaltungen ein. Ein offener
Gastronomiebetrieb und das Foyer werden
zu einem neuen Ort der Kommunikation
für Lehrende und Studierende. Die archi
tektonische Symbiose der traditionellen
Architektur des ehemaligen Primoge
niturpalastes sowie der Moderne von
Glasfoyers, Glasfassaden sowie kubischer
Prägnanz von Musiksälen findet überwie
gend Anklang und freudigen Widerhall.

Alle Musikabteilungen der Universität
finden hier ihre Heimat, die funktionale,
auf Bedürfnisse der Musik ausgerichtete
Architektur öffnet sich dem städtischen
Ambiente, große Glasfoyers geben vom
Mirabellgarten und Mirabellplatz Einblick
in das Mozarteum, der alte Primogenitur
palast erstrahlt in neuer Funktionalität.

Mit dieser wunderschönen Architektur
kehrt die Universität Mozarteum an
ihren angestammten Platz in der Altstadt
Salzburgs zurück, rückt wieder in den Salz
burger Mittelpunkt und wird von hier aus
neue Akzente für das Kunst- und Musik
leben der Stadt und die internationale
Musikszene setzen.

Großzüge Terrassenflächen bieten von
innen faszinierende Perspektiven auf

Dr. Bernd Lange
Vizerektor



Hymnen, Tropen, Sequenzen
Franz Graf



Franz Grafs Kunstwerk mit dem Titel „Hymnen, Tropen,
Sequenzen“ ist eine begehbare Skulptur, die sich erst
durch das Beschreiten erschließt. Ausgangspunkt für
diese subtile Arbeit des österreichischen Künstlers
sind die neun Buchstaben des Wortes „Mozarteum“,
die Franz Graf mittels Computer um ihren Mittelpunkt
herum bewegte und vervielfältigte, wodurch er
äußerst reizvolle, kreisförmige ornamentale Computer
kompositionen kreierte. Jeder Buchstabe wurde
einzeln animiert, dabei wurden unterschiedliche
Schriftarten verwendet.

Tatsächlich umgesetzt handelt es sich um Scheiben
aus Metall, die im Außen- und Innenbereich des
Mozarteums in den Boden eingelassen wurden. Durch
diese Zeichen entsteht ein imaginärer Raum, der in
die Stadt hinaus sowie in das Gebäude hineinführt.
Die Ornamente versetzen den Raum gewissermaßen
in Schwingungen und geben ihm eine feine, unver
wechselbare Charakteristik.
Das Projekt von Franz Graf ging als das beste aus
einem von der BIG ausgelobten, geladenen Kunstwett
bewerb hervor, der in Abstimmung mit Vertretern
des Mozarteums erfolgte. BIG Kunst & Bau-Projekte
kommen nur an ausgewählten Architekturprojekten
zum Tragen.

Portraitfoto: Roland Icking

Franz Graf
wurde als ganz kleines und einziges kind
von maria distl und franz frühwald
am 22 juli 1954 in tulln geboren aufgewachsen bei klosterfrauen und spaeteren adoptiveltern
hat seine eltern nie gesehen.
1972 militäreinsatzdienst beim garde-battallion - in wien danach lehrjahre in wien
an der hochschule für angewandte kunst bei
oswald oberhuber sowie auch
im atelier bei arnulf rainer
und bei leo navratil im geistkrankenhaus bei gugging 1979 beginn der selbstständigen kuenstlerischen tätigkeit
als auch ausstellungsbeteiligungen im in und aus land sowie künstlerischer zusammenarbeit
mit anderen kuenstlerinnen unter anderen mit
brigitte kowanz, fritz grohs, svetlana kopistiansky,
herbert brandl, otto zitko, elisabeth plank, kristjan gudmundsson, allan jhonston,
ingolfur arnarsson, michaela math,
gilbert bretterbauer, elke krystufek und eva wohlgemut und zenita komad 1989 heirat mit johanna arneth
sowie geburt der tochter blihtrud
sowie zwei jahre spaeter der sohn jasper 1986 erste unterrichtstätigkeit in reykjavik-islandin Größeren abständen in der folge gastprofessuren
an der hochschule für angewandte kunst und
der akademie der bildenden kuenste in wien beschäftigung mit zeichnung als zentrales medium
wie auch der musik und bewegten bildern als auch der wandmalerei für architektur u.a.
in gebaeuden von guenther domenig,
gregor eichinger sowie delugan und meisel viele zeichnungen von abstrakter als auch figurativer natur unter einbeziehung von sprache und wörtern auch porträtzeichnungen unter anderem fuer
das burgtheater, burgschauspielerinnen-bild-porträt-zeichnungen
von elisabeth orth und ignaz kirchner franz graf lebt und arbeitet im waldviertel
niederoesterreich wo sein freund
der hund erschossen worden ist und immer
manchmal auch in wien.



10

HYMNEN
TROPEN
SEQUENZEN
KANTATE
ein leerer Platz
KANON
ein leerer Raum
Musik
ein SPIEL ORT
UNSICHTBARE MUSIK
IN DAS GROSSE HAUS- Abfolge Betonung
CHORAL
eine Melodie
TONUMFANG
imaginäre BEWEGUNG der KÖRPER über den PLATZ ERSCHEINUNGSFORM
ORNAMENTAL
EINGANGS-SITUATION > MIRABELL PLATZ
PASSION
HORIZONTALE Sculpture uebergehbare Sculpture
die erst durch das ÜBERSCHREITEN
als FLÄCHE oben
im BODEN vom VORPLATZ
wahrnehmbar wird
eingelassen
METALLSCHEIBEN auf einer STRASSE
individuell DER UEBERGANG
STAHL
RELIEFFLÄCHEN 3000 oder 4000 millimeter GRADES hierherkommen
KREISRUND
SCHWARZ GRAU SILBER
IN UND UEBER dem PLATZ verteilt im LICHT
eine ART geheiligte Atmosphäre
SAND AM MEER WASSERFLÄCHEN - MATERIA SACRA SALZBURG RESIDENZ
ansich EIN KONZERTSAAL
EIN KIRCHENRAUM
IST
imaginäre BEWEGUNG
der BESUCHERKÖRPER
in den
von künstlerischer Bildung hinein
überquerten PLATZ
DURCHMESSEN 300 oder 400 CENTIMETER DAS SYSTEM DER NEUN FELDER des WORTES
M/O/Z/A/R/T/E/U/M
die in ihrer Bewegung und
VERVIELFAELTIGUNG um
Ihr CENTRUM herum
erscheinen
PRIMÄRE UNRUHE
KOERPER SAKRALER KOERPER
mentale und physische Reise in WIE einen TANZBODEN HINEIN
ATHERIAL
BEZEICHNUNG EINER LIEBE
franz graf
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Kreise:

M O Z
A R T
E U M
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Als bedeutendste Immobiliengesellschaft
Österreichs legt die BIG größten Wert auf
baukünstlerische Qualität. Gute Architek
tur ist elementarer Bestandteil des Selbst
verständnisses des Unternehmens.

BIG Art kommt an und in ausgewählten
Projekten zur Realisierung. Kunst im
öffentlichen Raum soll zum Nachdenken
anregen und nicht zuletzt auch zum
konstruktiven Diskurs über Orte, Räume,
Kunstwerke führen.

