Die aspekte 2021 haben stattgefunden - ONLINE
Bis Montagfrüh (8.3.2021) folgten den acht Konzerten rund 3500 Personen
Für alle Freunde Neuer Musik: Streamings bis Mai im Web nachzuerleben
Ludwig Nussbichler, der künstlerische Leiter des 45-jährigen Salzburger Festivals, freut sich
über das vorliegende Ergebnis und über den Spirit für Neue Musik, der die letzten Tage durch
die aspekte entstanden ist: „Das Programm von 2020 konnte jetzt in einem Online Format
beinahe zur Gänze umgesetzt werden. Ich blicke auf hervorragende Interpretationen, die
weitere drei Monate im Netz sind und für immer erhalten bleiben. Die acht Konzertaufnahmen
bilden ein breites Spektrum an Neuer Musik ab und legen zusätzlich einen Fokus auf den
österreichischen Komponisten Johannes Maria Staud.“
„Die Entscheidung, das Festival im coronabedingt dritten Anlauf digital umzusetzen, war auch
in Anbetracht des Publikumszuspruchs richtig”, zieht Renate Stelzl, die Geschäftsführerin des
aspekteFESTIVAL, eine positive Zwischenbilanz. „Rund 3.500 Personen haben die Konzerte
bislang online gesehen.
Die Streamings sind noch bis Mai über aspektesalzburg.com kostenlos verfügbar, wir erwarten
uns weiterhin großes Interesse bei den Zugriffen“.

Festivalstimmung: Künstler*innen und aspekte Team trafen sich nach jedem Konzert
Pressefotos zum Download: https://aspekte-salzburg.com/presse/

Ludwig Nussbichler gibt sich erfreut über den Zuspruch, den das Festival im Netz und in den
sozialen Medien zu verzeichnen hat, „Das Live Konzert kann nicht ersetzt werden, und das wollten wir
auch nicht. Mir geht es vielmehr um eine Ergänzung oder Erweiterung der Möglichkeiten, deshalb
haben wir unsere digitale Ausgabe in einem Monat konzipiert, organisiert und umgesetzt. Auch wenn
wir damit bewusst viel riskiert und experimentiert haben, jederzeit wieder. Denn Neue Musik muss
erklingen. Die Musiker*innen und Komponist*innen trifft die aktuelle Situation sehr hart, denn durch
die Pandemie ist die Ausübung ihres Berufs nur in seltenen Fällen möglich. Der Kulturlockdown ist
zwar nicht mehr wirklich zu argumentieren, aber die Kunst braucht einen Raum. Ich bin sehr stolz,
dass wir diesen schaffen konnten“.
„Die Zukunft ist möglicherweise hybrid“, so Nussbichler, denn für die Verbreitung von Neuer Musik
ist das Internet und das Medium Film eine Chance, die genutzt werden muss: „Wir bleiben noch drei
Monate online, so dass die Produktionen zu jeder Zeit, an (fast) jedem Ort der Welt gesehen und
gehört werden können – übrigens eine großartige Möglichkeit für den Musikunterricht und die Lehre.“
Den aspekten ist es gelungen, ein anspruchsvolles Neue-Musik-Programm in einem qualitativ
hochwertigen Video-Format mit hoher Dokumentations-Qualität zu produzieren. Für Nussbichler bleibt
als schönste Erfahrung „das Zusammenspiel aller Kräfte in einer besonderen Situation: Team,
Musiker*innen und Ensembles, die Techniker*innen, FS1, ORF (Radiokulturhaus Wien) und die
Begleitung durch die Medien.“
Nussbichler und Stelzl bedanken sich insbesondere bei den Subventionsgebern Stadt Salzburg, Land
Salzburg und Bund, die mit großem Vertrauen in das aspekteTEAM die notwendigen Umplanungen
jederzeit mitgetragen und so das Online-Festival überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie freuen
sich auf die aspekte 2022.
Die Konzerte bleiben bis Mai kostenlos verfügbar: über aspekte-salzburg.com
(The lost ones bis 1. Mai, alle anderen bis 31. Mai 2021).
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