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Das Gründungsdatum der mdw − Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien erstreckt sich eigentlich 
über mehrere Jahre. Pläne zur Errichtung eines Konser-
vatoriums nach Pariser Vorbild in Wien gab es bereits um 
die Jahrhundertwende. Die 1812 etablierte Gesellschaft 
der Musikfreunde in Wien sah im Betrieb eines Konser-
vatoriums eine ihrer zukünftigen Hauptaufgaben, wes-
halb sie mehrere Anläufe unternahm, ehe sie 1817 unter 
tatkräftiger Beteiligung von Antonio Salieri eine Sing-
schule mit Klassen für je zwölf Knaben und Mädchen 
einrichtete, die am 1. August des Jahres ihren Betrieb 
aufnahm. Der Reihe nach kamen Instrumentalklassen 
hinzu, zunächst eine Violinklasse ab 1819, 1833 die erste 
Klavierklasse und 1852 begann der Schauspielunterricht. 
Das berühmte neue Musikvereinsgebäude am Karlsplatz 
war ab 1870 als Konservatorium ebenso bekannt wie als 
Konzerthaus. 1896 wurde die Musikpädagogik durch 
LehrerInnenbildungskurse etabliert, und das Konser-
vatorium mit inzwischen fast 1000 Studierenden stand 
dank visionärer Lehrender und Studierender im Zentrum 
des glanzvollen „Wien um 1900“. Die Verstaatlichung 

Strictly speaking, the establishment of the mdw – University 

of Music and Performing Arts Vienna took place over several 

years. Plans to set up a conservatory modelled on that of 

Paris had existed since around the turn of the century, and 

the Gesellschaft der Musikfreunde in Wien [Society of Mu-

sic Lovers in Vienna], established in 1812, viewed running a 

conservatory as one of its main future missions. After several 

failed attempts, this group—which actively involved Anto-

nio Salieri in the process—eventually succeeded in opening 

a singing school with two classes (for 12 boys and 12 girls) 

on 1 August 1817. Instrumental classes were added one at a 

time: first came a violin class in 1819, followed in 1833 by 

a piano class and from 1852 followed by an acting class.

And in the period that began in 1870, the prominent new 

Musikverein building on Karlsplatz became known equally 

as a conservatory and a concert venue. 1896 saw the begin-

nings of the music education programme, while the Vienna 

Conservatory—by then with nearly 1,000 students—took its 

place at the centre of Vienna’s glorious “fin de siècle” culture 

thanks to visionary instructors and students. 1909 saw the 

Austrian state take over the institution and re-designate it as 

und Errichtung einer Akademie folgte 1909, ein eigenes 
neues Gebäude in der Lothringerstraße, vor dem Wiener 
Konzerthaus, konnte 1913 eröffnet werden. 

Die nächsten 100 Jahre standen weiter im Zeichen von 
Wachstum sowie der Entwicklung von Musik und darstel-
lender Kunst – das Max Reinhardt Seminar, die Filmaka-
demie, mehrere wissenschaftliche Institute und das Kul-
turmanagement, um nur einige zu nennen, kamen hinzu. 
Die Nazi-Herrschaft hinterließ auch an der zur Staatsaka-
demie gewandelten Institution ihre Wunden. In weiteren 
Metamorphosen zur Hochschule und schließlich zur Uni-
versität mit mehr als 3000 Studierenden entstand eine 
der heute weltweit bedeutendsten und größten Kultur-
institutionen ihrer Art. In Erinnerung bleiben legendäre 
Lehrende und Generationen großartiger KünstlerInnen, 
PädagogInnen und WissenschaftlerInnen, die weit über 
Österreich hinaus wirkten und wirken.

mdw200, so die Kurzformel für die vielfältigen Aktivi-
täten im Jubiläumsjahr, widmet sich zunächst der wis-
senschaftlichen Aufarbeitung in Form einer „Oral His-
tory“ des Hauses, ausgehend von Video-Interviews mit 
ZeitzeugInnen. Erste Ergebnisse sollen im Juni präsen-
tiert werden. Gleichzeitig wird eine Ausstellung im alten 
Haupthaus, Lothringerstraße 18 (neben dem Konzert-
haus), das Thema „Hören heute“ kontextualisieren.

Auftakt zum mdw-Jubiläum
1817 - 2017: 200 Jahre für Kultur

Kick-off to the mdw Bicentennial
1817–2017: 200 Years for Culture

Text: CHRISTIAN MEYER
an academy, which it subsequently moved to a new building 

on Lothringerstraße, next to the Vienna Konzerthaus, in 1913. 

The next hundred years witnessed further growth and development 

of the institution’s various musical and performing arts focuses—

the Max Reinhardt Seminar, the Film Academy, several research 

departments, and the cultural management programme are just 

a few of this period’s additions. And though the state academy 

was not spared from the Nazi regime, further metamorphoses 

from “Akademie” to “Hochschule” and finally into a full-fledged 

university with over 3,000 students resulted in what is today one 

of the world’s largest and most important cultural institutions of its 

kind. With this development came a host of indelible memories of 

legendary instructors and generation upon generation of fantastic 

artists, pedagogues, and scholars who were and still are active both 

in Austria and far beyond.

mdw200, the nickname for our varied bicentennial activities, will 

devote itself first to scholarly examination in the form of an “oral 

history” of the institution based on video interviews with living 

witnesses to recent times. This project’s first outcomes will be 

presented in June concurrently with an exhibition in the old main 

building (next to the Konzerthaus at Lothringerstraße 18) that will 

contextualise the theme of “Listening Today”.

Throughout the bicentennial year, outstanding events—held mostly 

on Thursdays, in the Joseph Hadyn-Saal on the mdw Campus at 

Was gibt es zu feiern, wenn eine Musikuniversität 200 
Jahre alt wird, und wie soll gefeiert werden? Die Ge-
schichte der mdw entpuppt sich als Inbild für zwei Jahr-
hunderte österreichischer Kulturgeschichte, geschrie-
ben von klassischen, modernen und zeitgenössischen 
KomponistInnen, glanzvollen Burgtheater-Mimen des 
19., 20. und 21. Jahrhunderts, von legendären Inter-
pretInnen bis hin zu KünstlerInnen audio-visueller 
Ausdrucksformen im 21. Jahrhundert, von prägenden 
PädagogInnen und Studierenden, die alle eines gemein-
sam haben: Den Aufstieg zur Weltbühne. 

What all needs to be celebrated when a university of music 

turns 200? And how to do it? The history of the mdw actually 

embodies two centuries of Austrian cultural history—as written 

by classical, modern, and contemporary composers, scintillating 

Burgtheater thespians of the 19th, 20th, and 21st centuries, 

legendary performers, artists working in 21st-century forms of 

audio-visual expression, and other figures ranging from influential 

teachers to students, all of whom have one thing in common: 

their ascent to the world stage. 
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Dimensionen der Dramaturgie
Volkstheater-Chefdramaturgin Heike Müller-Merten und  

Dramaturgie-Lehrender Peter Roessler im Gespräch mit dem mdw-Magazin

Dimensions of Dramaturgy
Volkstheater head dramaturge Heike Müller-Merten and  

dramaturgy instructor Peter Roessler talk with the mdw Magazine

interview: doris piller

©
 Robert Polster, Volkstheater

„Es ist meiner 
Ansicht nach ein 

zentraler Punkt für 
RegisseurInnen 

mit ihren Inszenie-
rungen Welt auf die 
Bühne zu bringen, 
Welt abzubilden.“

Heike Müller-Merten

“In my opinion,  
a central point for direc-
tors in developing their 

productions is to put the 
world onstage,  
to portray it.”

Am Max Reinhardt Seminar gehört die Dramaturgie zu den 
zentralen künstlerischen Fächern für Regiestudierende – 
warum ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Heike Müller-Merten (HMM): Weil ich den-
ke, dass Dramaturgie − die Lehre vom Aufbau von Texten, 
die Aufbereitung von Stoffen, die Struktur von Literatur −  
etwas über eine Weltsicht erzählt, die vertreten wird und 
die die/der AutorIn vorlegt. Es ist meiner Ansicht nach ein 
zentraler Punkt für RegisseurInnen mit ihren Inszenierungen 
Welt auf die Bühne zu bringen, Welt abzubilden. Die Kennt-
nis der Denkkonstruktionen, in denen sich die/der AutorIn 
befunden hat, ist daher für RegisseurInnen wichtig, um sich 
dem zuordnen, es auch konterkarieren, ergänzen, ersetzen 
und unterlaufen zu können. Darüber hinaus ist Dramaturgie 
etwas unmittelbar Zeitbezogenes, sie hat sich zu bestimmten 
Zeiten oder eigentlich nahezu immer auch zur Gesellschaft 
verhalten – oft auch im Widerspruch.

Peter Roessler (PR): Für das Regiestudium 
sind die Analyse von Texten, das Erarbeiten einer per-
sönlichen Haltung sowie das Verständnis des Zusammen-
hangs mit gesellschaftlichen Prozessen wichtig. In diesem 
anspruchsvollen Sinn hat Dramaturgie ihre Bedeutung 
und die Studierenden werden dazu befähigt, ihre eigenen 
DramaturgInnen zu sein. Sie erlernen ein entsprechendes 
Instrumentarium und entwickeln darüber hinaus sogar 
ihre Schreibfähigkeit auf szenischem und theoretischem 
Gebiet. Konsequenz und Weite der Dramaturgie können 
die szenische Phantasie befördern. Erwähnt sei auch, dass 
zahlreiche AbsolventInnen als DramaturgInnen tätig sind, 
sich hier also ein weiteres Berufsfeld ergibt. 

Frau Müller-Merten, wie sieht die Zusammenarbeit zwi-
schen RegisseurIn und DramaturgIn in der Praxis meist aus?

HMM: Ich übe diesen Beruf jetzt 32 Jahre aus –  
wenn ich nicht ein erfüllendes, ein sehr konstruktives und 
beförderndes, ergänzendes Verhältnis sehen würde, dann 
würde ich diese Arbeit nicht so viele Jahre gemacht haben. 
Das ist der zentrale Punkt des Berufs, weil wir DramaturgIn-
nen nicht inszenieren. Wir ordnen ein Regiekonzept einer 
Regisseurin/eines Regisseurs, befördern es und haben auch –  
ich denke sehr starken – Anteil daran, so ein Regiekonzept 
aufzustellen, es im gemeinsamen Prozess zu erarbeiten. 
Dann ist es natürlich unsere Aufgabe dieses Regiekonzept 
während der Arbeit auf seine Belastbarkeit zu untersuchen. 
Das Verhältnis zwischen Regie und Dramaturgie ist ein emi-
nent wichtiges und zentrales.

Herr Roessler, wie sieht der Dramaturgieunterricht am Max 
Reinhardt Seminar aus?

PR: Er basiert auf einem Verständnis von Dra-
maturgie, das offen für unterschiedliche Formen und Inhalte 
bleibt, aber nicht beliebig wird. Auch ist Beliebtheit nicht 
das Ziel dramaturgischen Denkens, zu dessen Tugenden 

At the Max Reinhardt Seminar, dramaturgy is 

among the central artistic subjects for directing 

students. Why does that make sense, in your 

view?

Heike Müller-Merten (HMM): 

I think that dramaturgy—the study of how texts 

and literature are structured, how content is con-

veyed—tells us something about the worldviews 

that are being propagated by their respective 

authors. So in my opinion, a central point for 

directors in developing their productions is to 

put the world onstage, to portray it. And for this, 

it’s important to know the thought-constructions 

inhabited by the author, which gives you the 

ability to adhere to them or even to contradict, 

expand upon, replace, or undermine them. Fur-

thermore, dramaturgy is something that relates 

directly to time—and at certain times, or really 

almost always, it’s also related to society—often 

in a way that’s somehow oppositional. 

Peter Roessler (PR): When train-

ing directors, it’s important to analyse texts, to 

figure out where one stands personally, and to 

understand how things relate to societal pro-

cesses. And in this challenging context, drama-

turgy is significant, so we teach the students to be 

their own dramaturges. They learn to work with 

a corresponding set of tools and also develop 

their own ability to write in scenic and theoretical 

terms. Consistent and broad dramaturgical think-

ing can also support their imagination in staging 

things. And finally, one should also mention that 

many of this programme’s graduates work as 

dramaturges, so it also adds that professional 

opportunity. 

Mrs. Müller-Merten, how does collaboration be-

tween directors and dramaturges usually look in 

actual practice?

HMM: I’ve been doing this job for 

32 years now, and if I didn’t view this relationship 

as a fulfilling, highly constructive and productive, 

and mutually complementary one, I wouldn’t 

still be doing it. That’s the central point of this 

occupation—because we dramaturges don’t ac-

tually direct. We structure a director’s directorial 

concept, move it forward, and ultimately play a—

very strong—role in its development, as part of a 

mutual process. Our job also, of course, includes 

examining this directorial concept in terms of its 

robustness as the production moves forward. So 

the relationship between the director and the 

dramaturge is immanently important and central.©
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Inszenierung von Isabelle H. Production of Isabelle H.
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Zahlen & Fakten
mdw-Magazin

Das im Dezember 2016 neu gestaltete mdw-Magazin in jungem  
Design, widmet sich aktuellen Themen des Bildungs-, Forschungs- 
sowie des Kunst- und Kulturbereiches. 
Vier Mal pro Jahr erhalten über 4.000 AbonnentInnen das 
zweisprachige Magazin kostenlos zugesandt. Zusätzlich liegt das 
Magazin in zahlreichen Kultur-, Bildungs- und Tourismuseinrichtungen 
zur kostenlosen Entnahme auf.

Druckauflage 6.500 Stück
4.200 nationale und internationale AbonnentInnen
2.300 Exemplare des mdw-Magazins liegen an  
allen 11 Standorten der mdw in Wien auf

Erscheinungsweise: 4x pro Jahr
Format: 210 x 270 mm, Klebebindung



Panorama

420 x 270 mm (abfallend)
€ 5.000,-

1/3 Panorama

420 x 90 mm (abfallend)
€ 2.900,-

1/1 Seite

210 x 270 mm (abfallend)
€ 2.900,-

1/2 Seite

H 210 x 135 mm (abfallend)
Q 270 x 105 mm (abfallend)
€ 1.400,-

1/3 Seite

H  90 x 270 mm (abfallend)
Q  210 x 70 mm
€ 1.000,-

Wir laden Sie ein, sich mit Ihrer unverbindlichen Anfrage bezüglich einer Kooperation mit der  
Redaktion in Verbindung zu setzen. Gerne erstellen wie ein speziell auf Ihre Bedürfnisse  
zugeschnittenes Inseraten-Paket.

Tarife Print
mdw-Magazin

Alle Preise zuzüglich 5 % Werbeabgabe



Erscheinungstermine & 
Themen 2017

mdw-Magazin

2017
1. März 2017 Erscheinungstermin
6. Jänner 2017  Redaktionsschluss
1. Februar 2017  Druckunterlagenschluss

Special: Frauen an der mdw

1. Mai 2017 Erscheinungstermin
6. März 2017  Redaktionsschluss
1. April 2017  Druckunterlagenschluss

Special: Jubiläumsheft zu 200 Jahre mdw

1. Oktober 2017 Erscheinungstermin
7. August 2017  Redaktionsschluss
1. September 2017  Druckunterlagenschluss

Special: Bass

1. Dezember 2017 Erscheinungstermin
6. Oktober 2017  Redaktionsschluss
1. November 2017  Druckunterlagenschluss

Special: noch offen
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mdwlive

©
 Gerard Spee

Mo, 20. 2. bis Do, 2. 3. 2017

7. Internationaler  
Joseph Haydn  

Kammermusikwettbewerb
Bereits zum siebenten Mal treten junge Streich-
quartette und Klaviertrios aus aller Welt zum 
künstlerischen Wettstreit in Wien an. Der seit 2001 
stattfindende Wettbewerb hat sich bis heute zu 
einem der größten und wichtigsten Wettbewerbe 
der jungen internationalen Kammermusikszene 
entwickelt. 

Neben der Reputation bieten auch beachtliche 
Preisgelder für die besten jungen Ensembles den 
Anreiz, sich der Konkurrenz zu stellen. Im Fokus 
steht der Namensgeber selbst: Joseph Haydn, Be-
gründer der Wiener Klassik und „Vater“ der Kam-
mermusik. Haydn gekonnt und würdig zu interpre-
tieren, ist eine der größten Herausforderungen für 
junge professionelle Ensembles. 

Neben dem kammermusikalischen Oeuvre 

des Namensgebers legt der Wettbewerb aber 
auch bewusst einen besonderen Schwerpunkt auf 
Kammermusikwerke der Wiener Klassik und der 
Zweiten Wiener Schule. Die Betonung liegt dabei 
auf einer zeitgemäßen interpretatorischen Ausei-
nandersetzung und dem Brückenschlag zwischen 
diesen beiden Epochen. Dazu kommt als weite-
rer Schwerpunkt die Förderung zeitgenössischer 
Musik. Diesem Aspekt wird besonders durch den 
in Kooperation mit dem Institut für Komposition, 
Elektroakustik und TonmeisterInnen - Ausbildung 
durchgeführten Kompositionswettbewerb Rech-
nung getragen, dessen Siegerkompositionen ins 
Pflichtrepertoire des Haydnwettbewerbs aufge-
nommen werden.

•W E T T B E W E R B E W E T T B E W E R B E•

Do, 2. 3.
19.30

PreisträgerInnenkonzert  
mit den GewinnerInnen von 2017

Tickets unter www.muth.at  
MuTh 
Am Augartenspitz 1, 1020 Wien

Alle Konzerttermine inkl. Semifinale und Finale finden 
Sie in der Kalenderübersicht ab Seite 16. 
www.mdw.ac.at/haydn_competition

Mo, 20. 2.
18.30

Eröffnungskonzert  
mit dem Stefan Zweig Trio

Joseph Haydn-Saal 
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

8 9

•S T U D I E N KON Z E RT E

Studienkonzerte dienen der öffentlichen Präsentation von mdw-Studierenden als Bestandteil der Lehre 
an der mdw. Die Stars von morgen sind in dieser Labor-Situation mit jüngsten Arbeitsergebnissen 
schon heute hautnah zu erleben. Bei freiem Eintritt lernt man die zahlreichen Facetten der mdw  
kennen, ob als Klaviermatinee, Violinnachmittag oder Werkstattabend.

Der Eintritt zu den Studienkonzerten ist frei! 
Alle Studienkonzerte finden Sie in der Kalenderübersicht ab Seite 16.

Do, 12. 1. 
18.00

In excelso throno
Das Reich Gottes in gregorianischen Gesängen

Choralschola der Studienrich-
tung Kirchenmusik.

Das Konzert findet in der 
Periode nach Epiphanie statt 
- eine liturgische Periode, die 
gekennzeichnet ist durch das 
Thema „Reich Gottes, Königs-
reich Christi“.

Die Gesänge sind darum  
großteils aus der Liturgie 

von Advent, Weihnachten,  
Epiphanie und der Zeit danach 
genommen. Orgelstücke, modal 
passend, gliedern das Konzert.

Leitung: Kees Pouderoijen

Kirche St. Ursula 
Johannesgasse, 1010 Wien

S T U DI E N KON Z E RT E•

Mo, 30. 1. & Di, 31. 1.
19.30

Szenenabend
In kleinen Gruppen entwickeln 
Studierende des dritten Jahr-
gangs des Instituts für Gesang 
und Musiktheater bei sehr freier 
Literatur-Auswahl „Mini-Musik-
theaterstücke“, in denen mit der 
Verbindung von rein schauspie-
lerischer Arbeit und Gesang 
experimentiert wird. Der vier-

te Jahrgang kreiert szenische  
Präsentation von Rollen-Reper-
toire, wobei auch ein experimen-
teller Blick auf die Interpretation 
ermöglicht werden soll – und vor 
allem: Spaß an der Oper!

Musikalische Leitung:  
Denis O‘Sullivan
Inszenierung:  
Marie Helle

Probebühne 
Penzinger Straße 7,  
1140 Wien

Do, 26. 1.
19.00

„sunrise-sunset“
Georg Philipp Telemanns Kan-
tatenzyklus Die Tageszeiten für 
Soli, Chor und Orchester steht 
im Mittelpunkt des Semester-
abschlusskonzerts, das von 
Studierenden der Studienrich-
tung Musikerziehung und Ins-
trumental-/Gesangspädagogik 
musiziert und dirigiert wird. 
Telemann nimmt die großen 
Oratorien Joseph Haydns vor-

weg und zeichnet auf raffinierte 
Weise einfühlsame Hörbilder. 
Dazu ergänzen a cappella Werke 
zahlreicher Stilepochen diesen 
vokalen Abend. 
Mit SolistInnen, Chor, Dirigen-
tInnen & InstrumentalistInnen 
der mdw.

Einstudierung & Leitung:  
Michael Grohotolsky &  
Johannes Hiemetsberger

Eintritt: Freie Spende! 
 
Kirche Don Bosco Neuerdberg 
Hagenmüllergasse 33,  
1030 Wien

Fr, 20. 1.
19.30

Henry Purcell: King Arthur
Alle großen Themen der Oper 
sind in Henry Purcells „semi 
opera“ vereint. Eine Mischung 
aus Bühnenspiel mit Ballett und 
Gesang, mit gesprochenen Dia-
logen, Gesangsszenen mit Rezi-
tativen, Arien und Ensembles, 
mit Tänzen und Instrumental-
musik, deren Blüte in den reifen 
Werken des frühvollendeten Or-
pheus Britannicus Purcells, vor 

allem im Arthur und der Fairy 
Queen liegt. Mit Anleihen aus 
beiden Stücken und Texten nach 
John Dryden wird durch Monta-
ge, Improvisationen und mittels 
einer stringenten Dramaturgie 
versucht, aus der „semi opera“ 
eine Oper zu machen, barock 
und gleichermaßen für unsere 
Zeit.

Projektleitung: 
Beverly Blankenship (Regie) 
& Ingomar Rainer (Musikali-
sche Gestaltung)
Zählkarten werden vor Ort  
ausgegeben! 
Weitere Termine: 
Sa, 21. 1. & Mo, 23. 1. 2017

Probebühne 
Penzinger Straße 7, 1140 Wien

Do, 12. 1.
19.00

IAB Musiksalon
Chorliteratur aus verschiedenen 
Stilen und Epochen, klein und 
groß besetzt. 
Es singen und dirigieren:  
Studierende des Schwerpunktes 
Chorleitung und des Hauptfa-
ches Chorleitung
Gesamtleitung: Alois Glaßner, 
Michael Grohotolsky & 
Johannes Hiemetsberger

Joseph Haydn-Saal 
Anton-von-Webern-Platz 1,  
1030 Wien
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Zahlen & Fakten
mdw-Programm

Mit rund 1.300 Veranstaltungen pro Jahr, zählt die mdw zu den größten 
Kulturveranstaltern Österreichs. Acht Mal pro Jahr versorgen wir unser 
Publikum mit einem informativen Veranstaltungsprogramm: Das 
mdw-Programm enthält alle nötigen Informationen zu den 
hochkarätigen Konzerten und Aufführungen aus Oper und Theater, 
wissenschaftlichen Diskussionen sowie Symposien oder 
Filmvorführungen.

Druckauflage 6.500 Stück
4.000 nationale AbonnentInnen
2.500 Exemplare des mdw-Programms liegen an  
allen 11 Standorten der mdw in Wien auf

Erscheinungsweise: 8x pro Jahr, 4x pro Jahr 
dem mdw-Magazin beigelegt
Format: 148 x 210 mm, geheftet



Panorama

296 x 210 mm (abfallend)
€2.800,-

1/3 Panorama

296 x 70 mm (abfallend)
€ 1.800,-

1/1 Seite

148 x 210 mm (abfallend)
€ 1.800,-

1/2 Seite

H 74 x 210 mm (abfallend)
Q 148 x 105 mm (abfallend)
€ 2.200,-

Tarife Print
mdw-Programm

Wir laden Sie ein, sich mit Ihrer unverbindlichen Anfrage bezüglich einer Kooperation mit der  
Redaktion in Verbindung zu setzen. Gerne erstellen wie ein speziell auf Ihre Bedürfnisse  
zugeschnittenes Inseraten-Paket.

Alle Preise zuzüglich 5 % Werbeabgabe



2017
1. Jänner 2017 Erscheinungstermin
6. Dezember 2016  Druckunterlagenschluss

1. März 2017 Erscheinungstermin
6. Februar 2017  Druckunterlagenschluss

1. April 2017 Erscheinungstermin
6. März 2017  Druckunterlagenschluss

1. Mai 2017 Erscheinungstermin
6. April 2017  Druckunterlagenschluss

1. Juni 2017 Erscheinungstermin
5. Mai 2017  Druckunterlagenschluss

1. Oktober 2017 Erscheinungstermin
6. September 2017  Druckunterlagenschluss

1. November 2017 Erscheinungstermin
6. Oktober 2017  Druckunterlagenschluss

1. Dezember 2017 Erscheinungstermin
6. November 2017  Druckunterlagenschluss

Erscheinungstermine  2017
mdw-Programm

Redaktionsschluss für das mdw-Programm ist immer der 12. des Vorvormonats
z.B. Erscheinungstermin: 1. Mai - Redaktionsschluss: 12. März
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Chefredaktion mdw-Magazin und mdw-Programm
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mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Anton-von-Webern-Platz 1
1030 Wien/ Austria
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M:  + 43 664 921 2751
meixner-as@mdw.ac.at
www.mdw.ac.at/magazin
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