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Herr Hans Huck, der Vertreter des Österreichischen Verlages Universal Edition führte die
ausländischen Gäste in die Geschichte dieses i.J. 1901 gegründeten bedeutenden Verlagshauses, das
ebenfalls im Gebäude des Musikvereins beheimatet ist, ein.
Im Anschluss durften sich die Zuhörer darüber freuen, in welch umfangreichem Maße in dieser, der
Musik verpflichteten Stadt die kulturelle Bildung und besonders die musikalische Bildung ganz
hervorragend funktionieren. In allen Gattungen der Kunst wird hier umfassend und hoch
professionell ausgebildet. Die höchste Reputation ist dafür der gerechte Lohn.
Das politisch brisante Thema Immigration spielte in Wien schon immer eine bedeutende Rolle, so
dass Ethnomusikologie und generell traditionelle Musik hier einen besonderen Schwerpunkt haben.
Auch für die noch jungen Nachwuchsmusiker im Alter zwischen 4‐20 Jahren stehen 7000
professionell gebildete Lehrer zur Verfügung, um 200.000 (!) Schüler in die Welt der Musik
einzuführen. Wir konnten uns vor Ort davon überzeugen, da an diesem Tag mehrere Konzerte in der
Reihe TOPOLINO gegeben wurde ‐ für die ganz kleinen Zuhörer. Die Liebe zu dieser Klientel war bei
allen daran beteiligten Mitarbeitern zu spüren. Wie schön, wenn wir das auf diesem Niveau und in
diesem Umfang auch in Deutschland hätten
Die Popularität der Wiener Musikszene verknüpft sich international sicherlich in besonderem Maße
mit den Walzern der Familie Strauß, und den Medienereignissen 'Wiener Opernball' und dem
'Neujahrskonzert' aus dem Konzertsaal des Musikvereinsgebäudes.
Mr. Alan Pope aus London, einer der Gründungsmitglieder der ISMN, gab einen interessanten
Überblick über die Entstehung der ISMN, der dringenden Notwendigkeit ein Nummernsystem zu
etablieren, das den Bedürfnissen musikalischen Materials gerecht wird, und welche zunächst
unüberwindlich scheinenden Hindernisse sich diesem Vorhaben in den Weg gestellt hatten.
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ungsrunde. Zu
Z unserer Frreude waren
n auch in
diesem Jahr wiedeer sehr vielle Vertreterr aus den osteuropäisschen Ländeern, wie Ru
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v
aussklingen.
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