Ein Mehr an Kompetenz
Nic ht nur in diesem Heft für uns ein Sc hwer punkt: das Studium der Sc hulmusik!

In der öffentlichen Wahrnehmung einer Musikhochschule
spielt die Ausbildung der Schulmusiker oft eine nachgeordnete Rolle. Es sind die künftigen Orchester- und Kammermusiker sowie die Gesangs- und Instrumentalsolisten, die
bei den Konzerten der Hochschule im Vordergrund stehen
oder mit internationalen Preisen von sich reden machen. In
der Binnensicht einer Musikhochschule aber ist es gerade
umgekehrt: die Studierenden im Studiengang Schulmusik
sind im studentischen Hochschulleben die aktivsten, und
sie sind diejenigen mit der breitesten Ausbildung. Sie zeichnen sich deshalb nicht durch ein Weniger an Kompetenz aus,
weil sie weniger Instrumental- und Vokalunterricht erhalten, sondern eindeutig durch ein Mehr, weil ihre Ausbildung
weit mehr Fächer als die in anderen Studiengängen umfasst.
Deshalb ist es angemessen dieser Studentengruppe, die etwa
20 % aller Studierenden der Hochschule ausmacht, im Spektrum 12 einen Schwerpunkt zuzugestehen. Das Schwerpunktthema ist auch deshalb gerade jetzt vonnöten, weil
kürzlich von der Kultusverwaltung entschieden wurde, die
Lehramtsstudiengänge und damit auch unsere Schulmusik
von der Umstellung auf die BA/MA-Struktur auszunehmen.
Für diese Entscheidung mag es gute Gründe gegeben haben,
doch bedauern wir, dass angesichts des Aufbruchs, den die
neue Studienstruktur in vielen Hochschulen ausgelöst hat,
unsere Lehramtsstudierenden an diesem Aufschwung nicht
teilnehmen dürfen und stattdessen jenen zugerechnet werden müssen, die von Reformen abgehängt werden.Wir hatten uns dank einer einheitlichen Struktur mehr Durchlässigkeit zwischen den Studiengängen erhofft und wollten auch
gerade den Lehramtsstudierenden die Chance bieten, sich
noch während des Studiums gegebenenfalls noch einmal
neu orientieren zu können. Wenn ein Studienfachwechsel
nun aber mit einem Wechsel der Studienstruktur einhergehen muss  vom Staatsexamen zum Bachelor bzw. Master
 führt dies notwendigerweise zu einer unnützen Studienverlängerung.
Umso mehr ist es deshalb Aufgabe der Hochschulleitung
und der Professorenschaft, die Studierenden der Schulmusik weiter zu ermutigen und in ihrem schönen Studium zu
unterstützen. Und dass zumindest in den Musikhochschulen

dieser Studiengang weder strukturell noch fachlich isoliert
ist, zeigt nicht zuletzt die Einbettung dieses Themas in eine
Vielzahl anderer Themen. Genau so ist es auch im Hochschulalltag: die Schulmusik ist mittendrin!
Viel Vergnügen beim Blättern und Lesen!

Prof. Dr.Werner Heinrichs
Rektor
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A u f n e u e n We g e n
B o l o g n a  8 0 Ja h r e n a c h K e s t e n b e r g e r r e i c h t d e r Au s bl i c k a u f e i n e g r u n d l e g e n d e R e f o r m
d e r S t r u k t u r u n d I n h a l t e n u n e n d l i c h a u c h d i e b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e S c h u l mu s i k .
von Prof. Dr. Sointu Scharenberg

Gemahnt wurde schon lange: die Medien, die Popularmusik,
die Jugendkulturen, der Musikbegriff überhaupt, die Elternhäuser  wenn wir ehrlich sind: unsere gesamten soziokulturellen Lebensumstände bedingen längst, dass die Idee
der Allgemeinbildung und damit auch Inhalte und Methoden jedes Studienfaches einer gründlichen Revision unterzogen würden.
Die Entscheidung für den Beruf des Schulmusikers setzt
mehr denn je neben fundierter künstlerischer und wissenschaftlicher Ausbildung große intellektuelle Offenheit inmitten einer multikulturellen Gesellschaft voraus, die dazu
auffordert, sich beständig darüber klar zu werden, welchen
Stellenwert Musik heute und zukünftig im Kontext kultureller Bildung einnimmt.
Die Stuttgarter Musikhochschule bietet hierfür geradezu
ideale Voraussetzungen, denn kulturelle Kooperationen
werden uns sogar räumlich nahegelegt: Der kurze Weg
in die Staatsgalerie fördert das Einbeziehen bildkünstlerischer Vergleiche, die Landesbibliothek mit reichhaltigem
Bestand ist nur wenige hundert Meter entfernt, die Staatsoper öffnet uns ihre Türen  auch in Zusammenarbeit mit
Unterrichtsprojekten, sogar der SWR stellt sein Studio und
Mitarbeiter für Musikvermittlungs-Projekte der Schulmusiker zur Verfügung. Mit dem Wintersemester kommt  neu
 ein völlig anderer, sehr aktueller Bereich hinzu: gefördert
von der Olgäle-Stiftung und betreut von Dozenten der
Musikhochschule werden Schulmusikstudierende langzeiterkrankten Kindern aus dem Olga-Krankenhaus regelmäßig gemeinsames Musizieren anbieten.
So lebendig nach außen wirken kann nur, wer sich auch
innen bewegt. Und innen  das meint die tägliche Kommunikation, gefördert durch sprichwörtlich stets offene Türen, in der Lehre wie auch in der Verwaltung und bis hin ins
Rektorat. Wovon die Universitäten nur träumen können,
ist für unsere Studierenden Alltag: der Einzelunterricht,
das persönliche Gespräch mit den Dozenten, kleine Semesterzahlen, direkte Einwirkungsmöglichkeiten auf das
Lehrangebot und eine vergleichsweise opulente Ausstattung. Worum an anderen Orten hart gerungen wird, hier
in Stuttgart gehen wir schon auf neuen Wegen: eine Professur
für schulpraktisches Klavierspiel sorgt dafür, dass alle zukünftigen Schulmusiker am Klavier auf stilistisch breiter
Basis zu improvisieren lernen, die bundesweit erste Juniorprofessur für Musikvermittlung bietet beständig neue,

inspirierende fachübergreifende Projekte an, so werden
z.B. Sendungen mit dem Rundfunk produziert, regelmäßig
öffentliche Konzerte moderiert, Musiktheaterprojekte in
Zusammenarbeit mit der Waldorfschule durchgeführt und
so ganz nebenbei haben Schulmusiker die Möglichkeit, die
Produktion von Hörfunksendungen im hauseigenen HoRadS unter fachkundiger Anleitung zu trainieren. Eines
der Aushängeschilder unserer Hochschule, das modernste
elektronische Studio Deutschlands, stellt Tutoren bereit,
damit Schulmusiker ihre Medienpraxis auf professionellem
Niveau erwerben können, das Studio Alte Musik bietet zusätzlichen Unterricht auf historischen Instrumenten, das
Studio für Neue Musik wirbt für Kooperationsprojekte
mit Schulen und die Abteilung für Jazz und populäre Musik sorgt dafür, dass jeder Schulmusiker zumindest in die
Grundlagen der Popularmusik eingeführt wird.Ein großes
und vielfältiges Angebot steigert den Gesprächsbedarf. Das
unterstützt unsere Verwaltung durch großzügige Ausstattung mit Computerarbeitsplätzen und kostenfreiem Intranetzugang für jeden Schulmusikstudenten  die neue
Vernetzung intensiviert merklich die Kommunikation und
verkürzt spürbar Wege.
Gerade in diesen kurzen Wegen zwischen den einzelnen Abteilungen liegen die Vorteile unserer Ausbildung.
Künstlerische Entwicklung und theoretische Reflexion
arbeiten einander zu, ergänzt werden sie durch Erfahrungen mit schulischer Realität. Gleich, ob unsere Schulmusikstudenten ihr Praxissemester im In- oder (immer
häufiger auch) Ausland absolviert haben, immer bringen
sie best practise-Beispiele und damit Ideen für eine Erweiterung des Unterrichtsangebotes mit. Auf diese Weise kam
zunächst Unterrichtspraxis im Klassenmusizieren hinzu,
nun hat sich auch Szenische Interpretation als ständiges
Wahlfach etabliert, bestens betreut von der Opernschule
in Verbindung mit einem Unterrichtspraktikum an einem
der mit uns kooperierenden Stuttgarter Gymnasien.
Miteinander und voneinander lernen  statt einer Vorstellung von Hochschule als einem Elfenbeinturm zu frönen,
was die Architektur nahelegt, sucht die Stuttgarter Schulmusik den Kontakt zur Basis, zu den Studienseminaren, zu
ehemaligen AbsolventInnen, zu Musikschulen und Musikvereinen, zu Kirchengemeinden und Kulturbüros, denn nur
auf einem stabilen Fundament des Gesprächs miteinander
kann ein Elfenbeinturm Bestand und Entwicklung zugleich
garantieren.
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Studium & Beruf rücken näher zusammen
Über die For tentwic klung des gymnasialen Lehramtsstudiums in Baden-Wür ttemberg
von Helmut Rau MdL, Minister für Kultus, Jugend und Sport

GRUNDSÄTZLICHES

ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM

Die gymnasialen Lehramtsstudiengänge in Baden-Württemberg werden modernisiert und stärker als bisher auf
das Berufsfeld Schule ausgerichtet. Sie behalten die Form
grundständiger Studiengänge mit abschließender Staatsprüfung, werden jedoch modularisiert und mit ECTS-Punkten
versehen. Diese äußeren Veränderungen sind wichtig, um
im Rahmen des Bologna-Prozesses die Vergleichbarkeit und
Durchlässigkeit der Lehramtsstudiengänge zu garantieren;
denn die Diplom- und Magisterstudiengänge werden bis
zum Wintersemester 2009/10 auf Bachelor-/Masterstudiengänge umgestellt werden. Der Beginn der neuen gymnasialen Lehramtsstudiengänge ist für das Wintersemester
2010/11 geplant. Wichtiger ist mir persönlich jedoch die
inhaltliche Fortentwicklung der gymnasialen Lehramtsstudiengänge, das heißt die Stärkung der Professionalität künftiger Gymnasiallehrkräfte: Sie sollen nicht nur in ihrem Fach
optimal ausgebildet, sondern auch auf ihren Beruf bestens
vorbereitet sein. Diesem Ziel dienen verschiedene Elemente
der aktuellen Reform:

Voraussetzung für die Zulassung zum gymnasialen Lehramtsstudium ist künftig ein zweiwöchiges Orientierungspraktikum. So kann jeder bereits vor Studienbeginn die Schule aus
neuer Perspektive erfahren und erstmals im engen Kontakt
zu Lehrkräften die eigene Berufseignung bzw. -motivation
überprüfen. Hier gibt es erste persönliche Rückmeldungen
von Lehrkräften im Hinblick auf das anvisierte Berufsziel,
ein formelles Bestehen wird jedoch nicht erforderlich sein.

FACHCURRICULA

Die Inhalte des Hochschulstudiums und die Lerninhalte des
schulischen Unterrichts sollen einander deutlich angenähert
werden. Erstmals sollen der Staatlichen Prüfungsordnung
für alle Studienfächer Standards oder Fachcurricula angefügt werden, die in Arbeitsgruppen aus Vertretern der Hochschulen, der Schulen und der Staatlichen Seminare gemeinsam erarbeitet werden. Die Standards gelten als Vorgaben für
die Erstellung der Studiengänge an den Hochschulen und
garantieren, dass die Erfordernisse der geltenden Bildungspläne tatsächlich berücksichtigt werden. Sie werden auch
Grundlage der abschließenden mündlichen/praktischen
Prüfungen in den Fächern sein, bei denen neben fachlichen
Schwerpunkten Grundlagen- und Überblickswissen im
Mittelpunkt stehen soll.
ORIENTIERUNGSTEST

Für alle Studieninteressierten wird es ab dem WS 2011/12
in Baden-Württemberg verpflichtend, die persönliche Eignung und Motivation für das gewünschte Studium und den
angestrebten Beruf vor Studienbeginn zu testen. Angehende
Lehrkräfte sollen sich - in diesem Rahmen, aber voraussichtlich schon ab WS 2010/11 - anhand eines speziellen Tests
selbst vergewissern (kein Bestehen), ob die schulische Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ihnen wirklich liegt.
4

spektrum

12

themenschwerpunkt

BESTEHEN DES SCHULPRAXISSEMESTERS

Das Schulpraxissemester hat sich seit seiner Einführung im
Jahr 2001 bewährt und fast ausschließlich Zustimmung von
allen Beteiligten (Praktikanten, Ausbildungslehrkräften, Seminardozenten, Schulleitern) erfahren. Es ermöglicht eine
intensive Berufsorientierung in der Mitte des Studiums,
vermittelt eine erste Qualifizierung für die Schulpraxis und
motiviert die Studierenden, den zweiten Teil des Studiums
noch deutlicher am Berufsziel auszurichten. Es wird selbstverständlich beibehalten; die Regelform wird  eindeutiger
als bisher  die von den meisten Beteiligten als effektiver
beurteilte Blockform. Neu ist, dass das Schulpraxissemester
künftig wie jedes andere Studienmodul bestanden werden
muss; Kriterien werden dem Ausbildungsstand entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten in den Fachwissenschaften und den Fachdidaktiken sein und eine sich erkennbar ausbildende Lehrerpersönlichkeit. Eine Wiederholung
wird bei Nichtbestehen möglich sein.
MODULE ZUR ENTWICKLUNG
PERSONALER KOMPETENZEN

STÄRKUNG DER FACHDIDAKTIK

PLANUNGEN FÜR DAS FACH MUSIK

Fachdidaktik ist ein entscheidendes Element der Berufsvorbereitung; ihr Studienumfang soll etwa verdoppelt werden,
daher sind pro Fach zwölf ECTS geplant. Auch damit wird
dem Wunsch vieler Studierender entsprochen; gleichzeitig
entspricht diese Verstärkung einem weit verbreiteten Konsens im Bereich der Lehrerbildung, auch im gymnasialen
Lehramtsstudium schon ab den ersten Semestern fachwissenschaftliche und bildungswissenschaftliche Ausbildungselemente in größerem Umfang zu verschränken. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) werden weiterhin
fachdidaktische Veranstaltungen an Hochschulen anbieten
und damit eine Brücke schlagen zu Schulpraxis und Vorbereitungsdienst. Diese Verknüpfung wird im Übrigen auch
dadurch gestärkt, dass die Seminare an der Erstellung der
Fachcurricula und der Studien- und Prüfungsordnungen an
den Hochschulen beteiligt sind.

Das Fach Musik wird auch künftig in der Regel mit einem
wissenschaftlichen Fach verbunden; es wird an einer Musikhochschule studiert, das wissenschaftliche Fach an einer
Universität. Beide Hochschulen verantworten das Studium
gemeinsam und stimmen die Studienordnungen mit dem
Ziel der Studierbarkeit aufeinander ab; die Hochschulen
definieren die Module und stellen den Nachweis über die
absolvierten ECTS-Punkte und die erzielten Noten aus. Es
besteht weiterhin die Möglichkeit, das wissenschaftliche
Fach durch das künstlerische Verbreiterungsfach Jazz/Popularmusik oder durch ein Kirchenmusikstudium zu ersetzen. Die Hochschulausbildung umfasst künftig 330 bis 360
ECTS-Punkte in Verbindung mit einem wissenschaftlichen
Fach auf Hauptfachniveau; wird das Fach Musik mit einem
wissenschaftlichen Fach auf Beifachniveau oder mit einem
Verbreiterungsfach verbunden, umfasst die Hochschulausbildung 300 bis 330 ECTS. Die Entscheidung für die höhere
oder die niedrigere ECTS-Punktezahl trifft die einzelne
Musikhochschule. Die Gesamtnote wird sich zu 70 Prozent
aus den Ergebnissen der Modulprüfungen und zu 30 Prozent aus den Ergebnissen der Abschlussprüfungen zusammensetzen.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN
PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN

Das Studium soll Möglichkeiten bieten, sich auf spezielle
personale Erfordernisse des Berufes vorzubereiten; dafür
werden Module zur Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit
vorgesehen. Im engeren Sinne erfolgt hier auch eine Vorbereitung auf das Schulpraxissemester, bei Wiederholung können Defizite ausgeglichen werden. Die Hochschulen werden Module zu Themen wie Sprechen, Zeitmanagement,
Kommunikations- und Teamfähigkeit anbieten. An einigen
Hochschulen gibt es solche Angebote bereits jetzt; sie werden von Lehramtsstudierenden gern und häufig freiwillig
besucht, da der Nutzen für den angestrebten Beruf evident
ist. In Kunst- und Musikhochschulen können die genannten
Lerninhalte in gewissem Umfang auch in das Fachstudium
integriert werden.

Was bisher nur an wenigen Standorten praktiziert wurde, soll
künftig nach Möglichkeit an vielen Hochschulen Wirklichkeit werden: In Erziehungswissenschaften und Fachdidaktiken sollen die Universitäten, die Kunst - und Musikhochschulen und die Hochschule für Jüdische Studien mit den
Pädagogischen Hochschulen zusammenarbeiten, um eine
anspruchsvolle Lehre in diesen bildungswissenschaftlichen
Bereichen sichern zu können. Durch ihre stärkere Ausrichtung auf den Arbeitsplatz Schule und ihre langjährigen Erfahrungen im Bereich der Fachdidaktik und Schulpädagogik
können die Pädagogischen Hochschulen dem gymnasialen
Lehramtsstudium wichtige Impulse geben.

MEIN WUNSCH

Das Fach Musik ist wichtig für die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen und erfordert qualifizierte, motivierte
und engagierte Lehrkräfte. Ich würde mich sehr freuen,
wenn die Neuordnung der gymnasialen Lehrerbildung dazu
führen würde, auch angehende Musik-Lehrkräfte noch gezielter fachlich und pädagogisch auf ihr künftiges Berufsfeld
Schule vorzubereiten. Studierende und Lehrende der Musikhochschule Stuttgart bitte ich, dieses Ziel schon jetzt verstärkt
ins Auge zu fassen und es im Rahmen der Entwicklung des
neuen Studiengangs nachdrücklich zu unterstützen.
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WIE WIRD DAS FÜR
STUTTGART AUSSEHEN?

Die schon bestehenden Bachelorund Masterstudiengänge lassen es ahnen. Wie dort schon praktiziert, sollen zukünftig auch Schulmusiker ihre
Qualifikationen im künstlerischen,
medialen oder wissenschaftlichen Bereich nach eigener Wahl erweitern
können, denn das wirklich Neue des
Studienganges besteht in der Modularisierung, die eine deutliche individuelle Schwerpunktsetzung gestattet.
Da Stuttgart eine relativ große Musikhochschule mit vielfältigen und
z.T. innovativen BA/MA-Angeboten
ist, profitiert davon der neue Studiengang Schulmusik. Man kann sich
die Modulstruktur wie ein großes
Domino vorstellen, das im Rahmen
eines Regelkanons unterschiedliche
Kombinationen erlaubt. So wird es
 auf Wunsch der Studierenden  u.a.
einen Schwerpunkt Jazz/Pop innerhalb des Hauptfaches Schulmusik geben, ein weiterer möglicher Schwerpunkt wird der klassischen künstlerischen Ausbildung Rechnung tragen,
die in nahezu allen SM-Studiengängen Deutschlands beim Übergang auf
BA/MA abgebaut wurde.

Schulmusik - quo vadis?
K u r z vo r d e n S e m e s t e r f e r i e n k a m e r d o c h n o c h  d e r S t a r t s c h u s s d e s M i n i s t e r i u m s f ü r
K u l t u s, J u g e n d u n d S p o r t . E n d l i c h d a r f a u c h d e r S t u d i e n g a n g S c h u l mu s i k m o d u l a r i s i e r t
w e rd e n . Z wa r i s t n a c h w i e vo r e i n S t a a t s e x a m e n m i t e i n i g e n w e n i g e n A b s c h l u s s p r ü f u n g e n
u n t e r s t a a t l i c h e r Au f s i c h t vo r g e s e h e n , d o c h e r l a u b t d i e n e u e R a h m e n ve r o rd n u n g e i n e v ö l l i g n e u e G e s t a l t u n g d e s S t u d i e n g a n g e s, vo n d e r ve r mu t l i c h b e r e i t s a b W S 2 0 1 0 / 1 1 d i e
S t u d i e r e n d e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g p r o f i t i e r e n w e rd e n . W ä h r e n d d i e P r ü f u n g s o rd n u n g
f ü r a l l e f ü n f S t u d i e n o r t e d i e s e l b e s e i n w i rd , g i b t e s f ü r d i e e i n ze l n e n M u s i k h o c h s c h u l e n
g e n u g S p i e l ra u m , u m m i t d e r S t u d i e n o rd n u n g e i n e i g e n e s P r o f i l z u e n t w i c k e l n .
von Prof. Dr. Sointu Scharenberg
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Wir wollen hingegen den künstlerischen Anspruch nicht nur beibehalten, sondern ihn unter besonderer
Berücksichtigung der hausinternen
Angebote zu Alter Musik, Neuer
Musik und des Komponierens für
und mit Kindern ausbauen. Erhalten bleibt unbedingt der
Schwerpunkt Medien, der bisher in jedem Semester einige interessante (Examens-)Arbeiten entstehen ließ. Und
schließlich soll eine Schwerpunktbildung im wissenschaftlichen Bereich den Übergang zur Promotion vorbereiten,
der aber  anders als an Universitäten  in jedem Fall einen
künstlerischen Anteil birgt. Hier sind die Planungen schon
weit gediehen; neben dem wissenschaftlich orientierten
Dr. phil. ist eine noch stärker instrumental orientierte Variante in Anlehnung an den DMA (Doctor of Musical Arts)
angedacht.
Mit einem gewissen Stolz können wir vermerken, dass mit
den neuen Verordnungen vielleicht die Universitäten Neuland betreten, nicht jedoch die MH Stuttgart. Der Orientierungstest entfällt für SM-Bewerber, weil innerhalb unserer
weitaus umfassenderen Eignungsprüfung diverse kommu-

nikative Fähigkeiten längst eine wesentliche Rolle spielen.
Das künftig geforderte Orientierungspraktikum heißt bei uns
derzeit Schulpraktische Übungen und dauert nicht nur zwei
bis drei Wochen, sondern erstreckt sich über ein ganzes Semester, in dem die Studierenden an einer Schule, betreut
vom dortigen Fachlehrer, Teile des regulären Musikunterrichts gestalten. Dieses bewährte Angebot wird ständig aktualisiert  mit dem neuen WS kommt zu den anwählbaren
Schwerpunkten Problematischer Einzugsbereich, Szenische Interpretation und Medieneinsatz neu das Klassenmusizieren/Ensembleleitung in der Schule hinzu. Die zukünftig geforderten
Module zur Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit sind in Form
von Sprecherziehung, chorischer Stimmbildung und Musikvermittlung bereits im SM-Studium integriert, das neue
Angebot Musikmanagement wird auch von SM-Studierenden anwählbar sein. Wenn das Kultusministerium die Stärkung der Fachdidaktik fordert, so freut sich der Studiengang darüber ganz besonders, wir hielten Musikpädagogik,
Schulpraktisches Klavierspiel, Chor- und Ensembleleitung
sowie Partiturspiel, die allesamt fachdidaktische Anteile vermitteln, schon immer für wesentliche Bestandteile des Studienganges. Etwas Entsprechendes weisen übrigens bislang
nur die Fächer Kunst und Religion auf.
Gerade weil die Gespräche unter Kollegen quasi über den
Flur geführt werden, ergeben sich integrative Lösungen, wie
sie die künftige Prüfungsordnung fordern wird, von selbst:
Veranstaltungen der Musikwissenschaft gemeinsam mit
Kollegen der Instrumentalfächer, moderierte Klassenvorspiele und der Schulmusikwettbewerb haben gezeigt, dass
fächerübergreifende Angebote von Studierenden gerne angenommen und mit hohem kreativem Potenzial weiterentwickelt werden. Wenn sie zukünftig in der Studienordnung
verankert werden, sind alle Lehrenden aufgefordert, Kooperationen anzubieten und gemeinsam mit den Studierenden
darüber nachzudenken, wie Leistungen, die vernetztes Denken fördern, angemessen zu bewerten sind.
Alle Studienfächer werden ihre Inhalte überdenken und es
wird  deutlicher als bisher  zu Beginn einer jeden Veranstaltung ersichtlich sein, welche Eingangsvoraussetzungen
erwartet werden, aber auch, zu welchen Zielen der einzelne
Teilnehmer gelangen soll. Das fordert eine etwas andere Art
des Lernens und des Lehrens, der gegenseitige Anspruch
könnte differenzierter als bislang üblich formuliert werden.
Sobald uns der Rahmen für die Umgestaltung des Studienganges und die endgültige Fassung der Prüfungsordnung,
an der auch Lehrende der MH Stuttgart mitgewirkt haben,
vom Ministerium mitgeteilt werden, kann die Modularisierung der Fächer beginnen, die letztendlich zu einer neuen
Studienordnung führen wird. Ich freue mich auf die Fortsetzung der konstruktiven Gespräche mit Studierenden und
Lehrenden im Haus.

themenschwerpunkt spektrum

12

7

P r ä d i k a t : d u r c h a u s e m p f e h l e n s we r t !

Z we i S e e l e n wo h n e n i n m e i n e r B r u s t

L o b e s hy m n e a u f d i e S c h u l mu s i k

E r fa h r u n g e n m i t e i n e m D o p p e l s t u d i u m

von Elisabeth Deffaa, Studentin der Schulmusik

von Cornelia Prauser & Oliver Derman, Studierende der Schulmusik und der Sprechkunst
La Paz, Sydney, Nairobi, Florenz
 you name it. Selbstverständlich
bleibt einem aber auch im Rahmen des normalen Studiums
die Möglichkeit, ein ErasmusAuslandssemester zu machen.

Ich bezweifle, dass es ein anderes Musikstudium gibt, das
so extrem vielseitig und vielfältig ist wie das Schulmusikstudium. Wer sich nicht nur musikalisch-künstlerisch auf
seinem Hauptinstrument professionell ausbilden, sondern
gerne einen tieferen Blick in die Welt der Musiktheorie, Musikpädagogik und Musikwissenschaft werfen möchte  der
schaue mal in der 8., 10. und 11. Ebene der Musikhochschule vorbei. Wer gerne den Umgang mit der Stimme und
Sprache erlernen möchte, der ist im Gesangs- und Sprecherziehungsunterricht, in Chorproben und in der Chorleitung
gut aufgehoben. Für die, die auch gerne mal etwas Improvisation und Rock/Pop/Jazz-Luft schnuppern wollen, denen
sei ein Verbreiterungsfach oder Wahlpflichtkurs in dem Bereich  außerdem natürlich das Schulpraktische Klavierspiel
 empfohlen. Für diejenigen, die gerne im Orchester spielen, gerne Dirigieren und Freude an der Orchesterliteratur
haben, denen sei das Studio-Orchester (übrigens eine einzigartige Einrichtung der Stuttgarter Musikhochschule), die
Orchesterleitung und der Partiturspielunterricht ans Herz
gelegt. All diese Fächer bietet ein Schulmusikstudium, und
wer sich eine große Vielfalt in seinem Studium wünscht 
hereinspaziert in die weite Welt der Schulmusik! Im Praxissemester darf man einmal die echte Schulkultur schnuppern.
Drei Monate in einer Schule verbringen, selber unterrichten und hospitieren  spätestens hier merkt man, ob man für
den Lehrerberuf geeignet ist, oder nicht. Das Praxissemester
kann man übrigens phänomenalerweise auch im Ausland absolvieren. Wer sich rechtzeitig bewirbt, hat mit dem Unterrichtsfach Musik an vielen Schulen eine reelle Chance auf
einen der begehrten Praxissemesterplätze. Lima, Shanghai,
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Als Schulmusiker hat man darüber hinaus die Möglichkeit zu
zahlreichen externen Praktika.
In kulturpolitischen, Bildungsoder Musikmanagement-Einrichtungen ergibt sich die Gelegenheit, außerschulische Betriebe kennen zu lernen und die
vielfältigen Arten, im Kulturbereich tätig zu sein, selber zu
erfahren. Wer nach einem Praxissemester also befunden hat,
dass ein Lehrerdasein doch nicht
passend ist, kann sich so neu oder
auch weitergehend orientieren und all die, die doch den
Schulalltag bevorzugen, haben einmal über den Rand des
Schultellers hinausgeguckt.
Für denjenigen, der mit einem künstlerischen Studium
noch nicht ausgelastet ist, ist die Universität nicht weit, an
der man aus verschiedenen Fächern wählen kann, denn das
Schulmusikstudium ist als Kombination mit einem wissenschaftlichen Beifach an der Universität vorgesehen. Mathe,
Physik, Französisch, Deutsch, Latein... Nicht nur, dass man
so regelmäßig aus der heilen Welt der Musikhochschule raus
kommt  die Kombination erweitert den Horizont, fördert
das Allgemeinwissen und eröffnet breit gefächerte Perspektiven. Klingt hochtrabend akademisch, ist aber so.
Dem Ruf, dass wir alles ein bisschen, aber nichts richtig können,
wird wohl kaum noch ein Schulmusiker gerecht. Die vielen
Studierenden, die zusätzlich Bachelor Musik studieren und
die zahllosen anderen, die noch ein Aufbaustudium in jedem
erdenklichen Fach absolvieren, bezeugen dies. Die Spanne
zwischen wissenschaftlichem Arbeiten und KünstlerischKreativem wird im Schulmusikstudium voll ausgenutzt.
Und auch, wenn der Spagat einem nicht immer leicht fällt,
der Alltag oft voll ist von Terminen und Unterrichten (das
schult übrigens die Organisationsfähigkeit!), so bleibt einem
immer noch genug Zeit, um das Leben zu genießen und
sich außerhalb der Hochschule ehrenamtlich zu engagieren
und Freundschaften und Beziehungen zu pflegen. Prädikat:
durchaus empfehlenswert!

Während ich an der Essenausgabe anstand, ließ ich meinen Blick durch die
Reihen wandern, um nach meinem Semester Ausschau zu halten. Nachdem
ich an der Kasse meine Schuld auf das
Stichwort Essensmarke und 55 Cent beglichen hatte, steuerte ich zielstrebig auf
den Tisch mit meinen Kommilitonen
zu.
Solche Semestertische gehören zum Alltag der Mensa (wie die Warteschlange
oder der Nachschlag-Holer) und werden von den jeweiligen Gruppen oft bis

in die Nachmittagsstunden hinein bevölkert  in wechselnden Besetzungen,
versteht sich. So kann man nach dem
Mittagessen und eines anschließend
hinter sich gebrachten Partiturspielunterrichts getrost an den selben Tisch
zurückkehren, um mit dort Hängengebliebenen oder neu Dazugekommenen
die Unterhaltung bei einem Milchkaffee fortzuführen. Vielleicht sind mir in
meiner Hochschulzeit viele interessante
Begegnungen mit Studenten anderer
Fachrichtungen entgangen, da ich mich
meinem Semestertisch immer verpflich-

tet gefühlt habe. Doch ist es nicht auch
ein schönes Gefühl, wenn einem täglich
ein Platz freigehalten wird, man mit
Gleichgesinnten über die letzte Studioorchesterprobe, den Klavierunterricht
oder das bevorstehenden Praxissemester
sprechen kann und man sich so verbunden unter seinesgleichen wiederfindet?
Doch so einfach blieb es nicht: Die
große Zerreißprobe kam mit dem Beginn des Sprecherziehungs-Studiums.
Nun steht man also da mit seinem Tablett, blickt fragend vom Sprechertisch
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zum Schulmusikertisch, entdeckt die beiden freigehaltenen
Plätze, entscheidet sich schlechten Gewissens für einen. Und
währenddessen beginnen dort die Gespräche:
Stimmen am Sprechertisch:
Schulmusiker: die Workoholics der Hochschule!
Sind doch keine Künstler, nur Lehrer!
Die reden nur über Musiktheorie und ihre Orchesterleitungsstücke und sitzen morgens um halb 8 auf der Übebank!
Und die mit ihrem breiten Schwäbisch sollen dann mal auf
die Schüler losgelassen werden!
Stimmen am Schulmusikertisch:
Kammermusiksaal schon wieder belegt? Von Sprechern? Zum
Üben? Sprechen kann doch jeder.Was soll man da üben?
Die Sprecher, wie immer laut und extrovertiert, unterhalten
mal wieder die ganze Mensa!
Die wollen Künstler sein? Und fangen mit ihrem Instrument
erst nach der Aufnahmeprüfung an!
Sprecherziehung... ist das nicht Logopädie?
Und so geht es uns wie Goethe: Zwei Seelen wohnen, ach, in
meiner Brust. Zwei Semestertische warten da auf einen Menschen. Kann das überhaupt funktionieren? Ja! Und nicht nur
das: Die beiden Studien passen hervorragend zusammen
und bereichern sich gegenseitig. So kann ein Schulmusiker, der Sprecherziehung studiert hat, nicht nur stundenlang
schreien ohne heiser zu werden und die Schüler mit ausgefeilten Überzeugungsreden von der Wichtigkeit des Unterrichtsinhalts überzeugen. Und während der Sportlehrer
beim Elternabend so etwas ähnliches wie Zirkeltraining,
wichtig äh für ja, Kondition und so... in seinen Bart nuschelt, ziehen wir ein rhetorisches Ass nach dem anderen aus
dem Ärmel! Doch nicht nur diese sprecherischen Tricks ergeben sich aus einem Sprecherziehungsstudium und wirken
sich positiv auf den Schulalltag aus. Im Rahmen der Unterrichtspraxis werden ausgiebig Erfahrungen im Gruppenunterricht gesammelt und durch die Mitwirkung bei Sprechprogrammen kann ein neuer Ansatz von Kunstvermittlung
erfahren werden, welcher das eigene künstlerische Schaffen
nicht nur bereichert, sondern auch kreativ im Umgang mit
Lerninhalten und Vermittlungsformen werden lässt. Und

andersrum ergeben sich für einen Sprecher, welcher gleichzeitig Schulmusiker ist, besondere Möglichkeiten. So kann
ein Sprechprogramm jederzeit musikalisch ergänzt werden.
Außerdem verfügen Schulmusiker über eine ausgefeilte Übdisziplin und bringen diese (im Idealfall) auch in ihr Sprecherstudium ein. Einem Sprecherziehungsstudenten ohne
Schulmusikvergangenheit ist im 1. Semester nicht wirklich
klar, warum er sich täglich zu Selbstgesprächen in Raum
9.16 einschließen soll. Und der Aufwand neben Klavier,
Gesang, Chorleitung und Schupra auch noch Sprechen zu
üben, lohnt sich: Denn es ergeben sich neue Arbeitsfelder
wie beispielsweise der Unterricht von Sprecherziehung an
Seminaren, Musikhochschulen und PHs. Solche Schulmusiker-Sprecher bringen da einen gewaltigen Vorteil mit: Sie
haben den schulischen Alltag kennengelernt und können
so gezielt kommunikationspädagogische Inhalte vermitteln. Durch eine nicht nur literaturwissenschaftliche, sondern auch musikalische Herangehensweise an Texte, können
diese auf verschiedenen Ebenen erfasst und umgesetzt werden. Dabei kommt den Schulmusikern das gut trainierte Gehör und eine geschulte Wahrnehmung in Bezug auf künstlerische Prozesse zu gute.
Letztendlich bedingen sich beide Fächer gegenseitig, denn
in Musik ist Sprache enthalten und in Sprache Musik. Musikalische Erfahrungen kommen dem Sprechen zu gute
und sprecherische Erfahrungen dem Musizieren. Wenn
man beide Studiengänge kombiniert, kann ein integratives
Kunsterfassen und Vermitteln stattfinden, welches Musik
und Sprache gleichermaßen einbezieht. Auch wenn ein solches Doppelstudium viel Stress, unendlich viele Prüfungen
und Stundenplanüberschneidungen bedeutet, so wiegen das
die doppelt schönen Erfahrungen auf, die man so an unserer
Hochschule sammeln kann. Nicht nur die Fächer ergänzen
sich dabei besonders gut, sondern auch die unterschiedlichen Formen von Kunstausübung und dann sind da ja noch
die Kommilitonen an den Semestertischen...Während unser
Schulmusiksemester schon längst das Referendariat hinter
sich hat und sein eigenes Geld verdient anstatt Studiengebühren zu bezahlen, sitzen wir einige Semester länger am
Mensatisch. Doch dafür reich an Erfahrungen, an Menschen,
an Kunst.

Das bisschen Haushalt macht sich
vo n a l l e i n , s a g t m e i n M a n n
Ü b e r s ze n i s c h e s M u s i z i e r e n i m M u s i k u n t e r r i c h t
von Florian Löthe

AUFNAHMEPRÜFUNGSCHECK

Warum befindet sich ein solches Lied im Musikbuch für die
Schulen in Baden-Württemberg? Wie kann man sich mit
Schülern einer 9. Klasse diesem Lied mit seiner eher veralteten Aussage sinnvoll nähern? Was ist notwendig, um eine
Unterrichtsstunde damit durchzuführen? Im Seminar Szenisches Musizieren im Musikunterricht werden genau solche
Fragen angesprochen. Zunächst werden in einem theoretischen Teil, die didaktischen und methodischen Elemente
behandelt. Anschließend werden von den Studierenden
nach dieser Methode Unterrichtskonzepte erarbeitet, die
sie mit den Kommilitonen im Seminar ausprobieren. Ob
das Konzept funktioniert, zeigt sich dann in der Realität am
Friedrich-Eugens-Gymnasium in Stuttgart, wenn die Studierenden in der Schulpraxis vor den Klassen stehen. Parallel
dazu erwerben die Studierenden im Schauspielkurs die Fähigkeiten, die sie brauchen, um den Schülern Vorbild und
Spielleiter zu sein. Das Konzept der szenischen Interpretation eignet sich besonders, um Lieder wie den Haushaltsschlager und Werke des Musiktheaters im Rahmen des normalen Musikunterrichts umzusetzen, lässt sich aber auch auf
Instrumentalwerke mit programmatischem Inhalt und sogar
auf absolute Musik anwenden.

Wie bereite ich mich ideal auf die Aufnahmeprüfung vor?  Frühzeitiges Vorspielen im Hauptfach gehört auf jeden Fall dazu.
Für die Haupt- und Pflichtfächer Klavier und Gesang sowie zum Trainieren von Musiktheorie und Hörerziehung gibt es
am Samstag, 22. November 2008 wieder einen Aufnahmeprüfungscheck (Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich)
www.mh-stuttgart.de/studium/apc

Hierbei ist es die Aufgabe des Lehrenden, den Schülern Materialien so zur Verfügung zu stellen, dass sie von den Schülern selbstständig und eigenverantwortlich erarbeitet wer-

N u r f ü r N e u g i e r i ge !
STUDIENTAG

Hochschulluft schnuppern, Informationsveranstaltungen besuchen, Dozenten kennen lernen, im Unterricht hospitieren, mit
Studenten ins Gespräch kommen, Fragen stellen...  beim Studientag am Mittwoch, 19. November 2008 ist wieder die
ideale Gelegenheit dafür. Folgende Studiengänge und Fachbereiche stellen sich vor: Musiklehrer, Künstlerisches Grundstudium, Schulmusik, Komposition, Computermusik, Kirchenmusik, Opernschule, Schauspiel, Sprechererziehung, Figurentheater. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr wieder bei der Schulmusik (Instrumente bitte mitbringen!)
www.mh-stuttgart.de/studium/studientag
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den. Die Schüler erleben das Werk so in einer für sie unmittelbaren Form, interpretieren es für sich und erfahren es als
etwas Eigenes. Natürlich ist diese Methode für die Schüler
auch eine willkommene Abwechslung zum normalen Unterricht.
Es zeigt sich aber auch, dass Schüler, die zum Beispiel einmal als Jet wirklich cool zu Bernsteins Musik der West Side
Story durchs Klassenzimmer gegangen sind, oder als Tony
Bernardo erstochen haben, das ganze Werk mehr für sich annehmen, sich sogar damit identifizieren. Interessanterweise
haben die Schüler auch noch lange danach kognitives Wissen über das Werk.
Für die Studierenden war es am beeindruckendsten zu
sehen, dass die Schüler auch wirklich mitmachen und aus
sich herausgehen, wenn man sie richtig anleitet.Theoretisch
konnten sie nachvollziehen, dass Sechstklässler noch soviel
Spieltrieb besitzen, um eine Taverne im Kriminaltango oder
die Morde des Mackie Messer zu inszenieren und darzustellen. Dass sich aber pubertierende Achtklässler als Carmen
oder Escamillo stolz oder verführerisch präsentieren, und
schon sehr abgeklärte Abiturienten sich in Schuberts Winterreise auf ein Bewegen zur Musik einlassen, war neu und
spannend. Ich hätte nie gedacht, dass die Schüler so was machen
und so gut!
themenschwerpunkt spektrum
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D e r g a n z n o r m a l e Wa h n s i n n
Au s d e m L e b e n e i n e r S c h u l mu s i k s t u d e n t i n i m v i e r t e n S e m e s t e r
von Elisabeth Deffaa, Studentin der Schulmusik

mich pünktlich mit der Erinnerung an den Öffentlichen
Vortragsabend nächste Woche.  Ach ja, da war ja was. Es
folgt eine Viertelstunde in der Cafeteria, dort sitzen ein paar
Kommilitonen und trinken Kaffee, gemeinsam schlendern
wir um
14.15 UHR: zum Musikpädagogikseminar. Es geht um Kestenberg, oder Interkulturelle Musikvermittlung oder Musiktheater oder Musik in der Literatur oder Musikjournalismus, so ganz weiß ich es auch nicht mehr. Mit Ende des
Seminars tausche ich am Schließfach noch einmal kurz Dirigierstock und Noten gegen Jacke und Fahrradhelm und
schwinge mich auf mein Fahrrad. Auf dem Weg zur Uni
mampfe ich mein zweites Pausenbrot und einen Apfel und
setze ich mich dann angekommen im 9. Stock in ein Seminar
mit dem Namen EPG (Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium). Ich sitze mal wieder auf der Fensterbank in
einem maßlos überfüllten Seminar hinter einer Säule. Macht
aber nix, ich sehe nix, der Dozent sieht mich auch nicht, so
dass ich in den anderthalb Stunden meine Theorieanalyse
für die Korrekturstunde so lange weitermache bis mir das
Notenpapier ausgeht und außerdem meinen Sprecherziehungstext zu Ende auswendig lerne. Ich habe die Handouts
eingesammelt, in meine Tasche gesteckt und sitze um
17.35 UHR wieder auf dem Fahrrad. Zurück an die Hochschule. Dort angekommen beginnt mein Schupra-Unterricht. Wir rocken das Haus, oder versuchen es zumindest,
soweit es einem Klaviernebenfächler eben gegönnt ist.
18.15 UHR: Ich habe eine Viertelstunde Pause. In der Bibliothek, die ja endlich um diese Zeit noch offen hat, auf der
Couch sitzend denke ich gar nicht daran, in die Zeitung vor
mir zu gucken, sondern döse nur so vor mich hin.
18.30 UHR: Ich habe Sprecherziehung, zwanzig Minuten lang
noch konzentrieren, das Prüfungsprogramm besprechen.

18.56 UHR: Ich sitze im Foyer auf der Bank, bekomme zum
Glück schnell einen Überaum, in dem ich den neuen Sambarhythmus aus dem Schupra-Unterricht noch einmal ausprobieren kann, mein Chorleitungsstück mal eben partiturspiele, um zu wissen, wies denn so tut, und dann noch
Gesang übe.
20.15 UHR: Es geht nix mehr, ich gebe meinen Schlüssel
ab und radle nach Hause. Ein bisschen Bewegung tut gut, zu
Hause angekommen bin ich fast wieder wach. Zusammen
mit meiner Mitbewohnerin esse ich zu Abend, danach lese
ich noch einige musikwissenschaftliche Texte über Bach in
Hamburg (oder war es doch Buxtehude?), türkische Musik
oder Bartók, Schütz oder das Madrigal im 16. Jahrhundert.
Übermorgen muss ich ein Referat halten. Damit ein wenig weitergekommen, lese ich noch das Protokoll der letzten
Studienkommissionssitzung, über das ich in der morgigen
Sitzung abstimmen soll, vergleiche es mit meinen Notizen
und packe es schließlich für den morgigen Tag in meine Tasche. Danach telefoniere ich mit einem Freund am anderen
Ende der Republik, den ich schon eine Weile nicht mehr
gesehen habe. Er kommt mich am Wochenende besuchen
 super Idee. Ich habe zwar am Freitagabend eine Probe, am
Samstagabend eine Mucke, aber er hat ein gutes Buch, das
er noch gern zu Ende lesen will. Ein B .-was?
Ich schmeiße eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine,
die ich morgen, bevor ich in die Hochschule fahre, aufhängen werde, spüle das Geschirr, quatsche derweil mit meiner
Mitbewohnerin, bevor wir beide um kurz nach elf in unsere
Zimmer verschwinden. Endlich im Bett denke ich an ein
Buch, schlafe aber bei dem Gedanken, ein eben solches zur
Hand zu nehmen, bereits ein.

Anzeige

6 U H R : Der Wecker klingelt.Aufstehen, duschen, frühstücken.
7 . 2 0 U H R : Ich sitze auf der Übebank im Foyer der Hoch-

schule, um als Dritte an diesem Morgen einen Überaum (mit
Fenster) zu ergattern. Derweil schaue ich mir noch einmal
den Text an, den ich für meinen Sprecherziehungsunterricht
hätte auswendig lernen sollen.
7 . 3 0 U H R : Mit einem Schlüssel in der Tasche mache
ich mich auf den Weg in meinen Überaum, um dort mein
Hauptfach, Klavier, Schupra (Schulpraktisches Klavierspiel)
und Partiturspiel zu üben, für Gesang bleibt keine Zeit, außerdem schläft meine Stimme eh noch.
8 . 5 8 U H R : Ich flitze die Treppe runter, schiebe den Schlüssel über die Theke der Pforte, sammle meine Übkarte ein
und stelle mich vor den Aufzug in die 10. Ebene. Derweil
beiße ich in mein Pausenbrot  ist ja schon eine Weile her,
seit ich gefrühstückt habe.
9 U H R : Hörerziehung. Eine Stunde lang Notendiktat und
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Akkordhörerei  jeder Musikstudent kennt es. Wir schaffen
es zu zweit, unseren Hörerziehungslehrer in eine Diskussion über die Ästhetik und den Sinn von Provokation in der
Neuen Musik zu verstricken.
1 0 U H R : Pünktlich stolpern wir die Treppe runter in die
achte Ebene, rein in die Schlagtechnik. Eine Stunde vor- und
nachdirigieren, verschiedene Schlagfiguren und Fermaten.
1 1 U H R : Eine Stunde später haben wir Theorie-Vorlesung.
Wir kombinieren und kritzeln fleißig Noten, Cluster und
Akkorde, um das System eines Stücks zu verstehen.
1 2 U H R : Herr Kurz wartet mit Chorleitung auf uns. Wir
proben das Programm für unser Konzert im Altenheim.
1 2 . 3 0 U H R : Ich gönne mir eine kurze Pause in der Bibliothek, Noten kopieren und Bücher für mein Musikwissenschaftsseminar suchen, bevor ich um eins dann in den
Hauptfachunterricht ziehe. Ich habe mal Zeit gehabt zu
üben, diese Woche, man ist zufrieden mit mir und entlässt
themenschwerpunkt spektrum
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Ein Motor der Schulmusik
Ü b e r d i e B e d e u t u n g d e s K l a v i e r s i m S t u d i e n g a n g S c h u l mu s i k
von Andreas Dürr

Als ich im Herbst 1989 mit meiner Lehrtätigkeit an der Stuttgarter Musikhochschule begann, bestand meine Klassenliste
ausschließlich aus Studenten, die im Nebenfach Klavier als
Orchestermusiker oder ML-Studenten zu mir kamen. Als
Bonbon wurde mir jedoch ein einziger Schulmusikstudent
zugeteilt. Erstens drückt dies bereits aus, dass gerade im Nebenfachbereich für Schulmusiker deutliche höhere Anforderungen vorliegen als in anderen Studiengängen. Zweitens
bin ich nicht unglücklich, dass sich meine Klassenliste in dieser Hinsicht seit damals verändert hat, ohne die Qualitäten
der erstgenannten Studenten zu sehr schmälern zu wollen.
Schulmusik ist ohne Frage ein Motor dieser Hochschule,
dazu noch ein existentieller. Klavier wiederum ist ein
Hauptmotor unter den zahlreichen Schulmusikfächern.
Dieser Motor unterteilt sich in die drei Sparten Klavier
künstlerisch, Schulpraktisches Klavierspiel (SchuPra) und
Partiturspiel; eine Fächervielfalt, die aus der Bedeutung des
Klaviers als Hauptarbeitsinstrument im Unterricht resultiert. Außerdem müssen instrumentale Leistungen im Oberstufenbereich beurteilt werden. Während das künstlerische
Klavierspiel nahezu die gesamte Studienzeit begleitet, werden die handwerklichen Fächer SchuPra und Partiturspiel
nur einige Semester lang belegt.

I N F O @ P F E I F F E R - P I A N O S. C O M  W W W. P F E I F F E R - P I A N O S. C O M

Im Nebenfach Klavier stehen oft handwerkliche Fragen im
Vordergrund (Bewegungslehre, Entwicklung der musikalischen Vorstellung durch genaues Textstudium, Pedalgebrauch, kreatives und rationelles Üben). Im Hauptfach/Leistungsfach Klavier besteht meist die Möglichkeit, zusätzlich in
andere Bereiche vorzustoßen (Anregung der künstlerischen
Phantasie  Möglichkeiten und Grenzen hinsichtlich Stil
und Tradition, Ausloten virtuoserer Literatur, Klangbildung
durch erweiterte Pedaltechnik etc.). Überschneidungen mit
dem Studienbereich Bachelor Klavier sind hier natürlich
nicht selten, auch was Anspruch und Umfang der jeweiligen
Prüfungsprogramme anbelangt. In bestimmten Phasen des
Studiums stellt die kontinuierliche instrumentale Leistung
für die Studierenden eine besondere Herausforderung dar
(schriftliche Hausarbeiten, Zulassungsarbeit). Andererseits
kann gerade die Beschäftigung mit dem Instrument einen
willkommenen Ausgleich zur Schreibarbeit bieten. In dieser
Hinsicht ist von allen Seiten eine gewisse Übersicht gefordert. Insgesamt hat man es als Lehrender im Schulmusikbereich also mit der kompletten Bandbreite pädagogischer
Aufgaben zu tun, was ich als sehr anregend empfinde und als
Basis für dauerhaftes fruchtbares Arbeiten betrachte.
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rücksichtigt werden. Hierbei fördert das Einbinden von improvisatorischen Elementen die Begeisterung und die Kreativität der Klasse. Ein Ziel von SchuPra ist
es auch, den Prozess vom Kennenlernen eines Liedes bis zur adäquaten Begleitung im Laufe des Studiums auf ein Minimum zu verkürzen, denn der Schulmusikeralltag erlaubt später kaum ausgedehnte Übeeinheiten. Diese Kompetenz wird
auch durch Vom-Blatt-Spiel-Übungen trainiert.
Vom-Blatt-Spiel spielt auch im Fach Partiturspiel eine große Rolle, und hier
hauptsächlich zum schnellen Erfassen von Chorpartituren. Die Wiedergabe von
Orchester- und Chorpartituren war schon früh fester Bestandteil der Gymnasialmusiklehrerausbildung. Und tatsächlich war diese Disziplin für den Unterricht
mangels anderer geeigneter Medien unumgänglich. Doch wozu dient dem werdenden Musiklehrer dieses Fach zu Zeiten einer unendlichen Fülle von CD-,
Video- und DVD-Aufnahmen und einer flächendeckenden Ausrüstung von Wiedergabegeräten? Zum einem unterstützt es die Vorbereitung von instrumentalen
und vokalen Ensembles, beim Kennenlernen neuer Werke und als Hilfsmittel bei
der Einstudierung. Zum anderen ist es auch heute noch von Vorteil, ein paar sinfonische Takte (nicht eine ganze Sinfonie!) im Unterricht auf dem Klavier darstellen
zu können. So können durch Variation der Tempi und andere Arten der Hervorhebung Details gezielt dargestellt werden, welche auf einer CD gar nicht oder nur
schwer zu hören sind.
In Stuttgart hat das Fach Partiturspiel inzwischen noch eine weitere Dimension:
das Komponieren und Arrangieren für Kinder. Dieser Bereich spielt im täglichen
Schulmusikeralltag eine große Rolle, wurde zuvor aber im Studium nicht angeboten. Das Bearbeiten und Arrangieren bereits vorhandener Werke bis hin zum
Komponieren eigener Kinderlieder, Musicals, etc. wurde in den Unterricht mit
Studenten integriert. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren  meist in
Kooperation mit dem Fach Schulpraktisches Klavierspiel mehrere Projekte mit
Erfolg auf die Beine gestellt.
Hier drei Beispiele:
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (2004)
Arrangement des Klavierauszuges von A. Lloyd Webber für das Fanny-LeichtGymnasium Stuttgart in Kooperation der Fächer Schulpraktisches Klavierspiel,
Partiturspiel und Musikpädagogik.
Ein Gaul fiel ins Gras und brach sich die Nas (2005)
Kinderliederprojekt,Vertonung von 22 (z.T. eigenen) Gedichten und Texten von
16 StudentInnen für Kinderchor und (kammermusikalische) Begleitung, Konzerte und CD-Produktion in Kooperation mit dem Kinderchor der Musikschule
Kirchheim, verlegt beim Strube-Verlag in München.

Von der völligen Hingabe zu 88 Tasten
D i e ve r s c h i e d e n e n S c h w e r p u n k t e d e s K l a v i e r s p i e l s i m S c h u l mu s i k s t u d i u m
von Florian Aißlinger, Student der Schulmusik
Schulpraktisches Klavierspiel und Partiturspiel
Das Klavier war und ist auch heute noch ein wichtiges, unumgängliches Medium des gymnasialen Musikunterrichts
und des Schulchors. Die Fächer Schulpraktisches Klavierspiel (kurz: SchuPra) und Partiturspiel beschäftigen sich
mit der Benutzung des Klaviers an der Schule. Der Unterricht an der Hochschule besteht inhaltlich aus folgenden
Bereichen: Liedbegleitung, Improvisation und die Wieder16
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gabe von Chor- und Orchesterpartituren, Klavierauszügen
inklusive dem Vom-Blatt-Spiel. SchuPra beschäftigt sich
hauptsächlich mit Liedbegleitung und Improvisation. Ziel
ist ein sicherer Umgang mit dem (durch den Einzug der Popularmusik in das Unterrichtsgeschehen inzwischen sehr
breiten) Repertoire der Schulliederbücher, aber auch darüber hinaus. Dazu gehören das Harmonisieren der Lieder,
ein Repertoire passender Begleitmodelle, das Improvisieren

von originellen Vor-, Zwischen- und
Nachspielen und das Transponieren der
Lieder. Bei alldem wird eine gewisse
Stilsicherheit angestrebt, um dem ästhetischen Anspruch des breiten Spektrums der Lieder gerecht zu werden. In
erster Linie steht hier nicht (nur) die
Kunstfertigkeit des Arrangements und
die pianistische Leistung, sondern das
Kriterium, wie gut zur Liedbegleitung
gesungen werden kann. Dabei sollten
Alter und Bereitschaft, allgemeiner
sängerischer Leistungsstand, sowie die
Phase eines zu erlernenden Liedes be-

Die Geschichte vom Schneider Benjamin und dem Schwarzmann (2008)
Musikmärchen für Kinder, Text und Musik von 6 Studenten für Kinderchor, Solisten und Orchester/Band, Aufführungen in Kooperation mit der Freien Waldorfschule am Kräherwald Stuttgart, verlegt beim Strube-Verlag München.
Für die beteiligten Studenten werden die Projekte nicht nur als ein Höhepunkt
des Studiums im Gedächtnis bleiben, sie werden auch in ihrem künftigen Beruf
davon profitieren. Die Projekte kamen nur zustande, weil die Professoren beider
Fächer (SchuPra: Prof. Harald Lierhammer, Partiturspiel: Prof. Axel Ruoff) die
Chancen und das Potenzial für das Studium und das Berufsleben von Schulmusiker erkannten und mit viel eigener Energie vorantrieben.
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Ich bin mehr als ein Unifor mzuschneider
Studierende der Hochschule komponierten ein Musikmärchen für Kinder und Jugendliche
von Fabienne Loy, Studentin der Schulmusik

versuchten die Solisten anfangs mit einigen allgemeinen
praktischen Übungen, sich einen Zugang zum Theaterspielen zu verschaffen. Für einige war es eine ganz neue Erfahrung, in einer Bühnensituation aus sich herauszugehen. Den
Charakter der eigenen Rolle zu verstehen, erforderte Kreativität, Offenheit und konzentrierte Mitarbeit und führte dazu,
dass schließlich jeder ein sehr gutes Gefühl für seine Rolle
entwickelte und diese überzeugend darstellen konnte. Mit
jeder Probe wuchsen das schauspielerische und musikalische Können sowie die Zuversicht auf das Gelingen der
Aufführungen.
Als es schließlich soweit war und die Tage der Aufführungen
gekommen waren, wuchsen die Kinder auf der Bühne über
sich hinaus. Sarah Roller und Paul Brunner spielten auf
anrührende Art und Weise das junge Liebespaar Luise und
Benjamin, die in der Geschichte so einige Anfechtungen zu
überstehen haben. Mischa Herok mimte absolut authentisch den hinterlistigen und hochstaplerischen Händler Jost.
Überzeugend und unterhaltsam war auch Christian Butz als
spöttischer und misstrauischer Vater Luises. Eine besondere
Leistung brachte Sophia Link, die in den beiden Rollen der
Gräfin und der Tante Benjamins erst kurzfristig für die leider erkrankte Tanja Richter eingesprungen war, diese aber
trotz sehr kurzer Vorbereitungszeit absolut würdig vertrat
und ihren Rollen sehr viel Charme verlieh. Hannes Rief
als Freund Benjamins, Lisa Palmer als Kellnerin Vroni, Edda
Janz als Blumenfrau sowie Theo Hübner als Pfarrer und Offizier stellten des weiteren ihr schauspielerisches Talent unter Beweis.

Benjamin, Sohn eine Uniformschneiders,
liebt Luise. Deren Vater, der wohlhabende
und einflussreiche Hupenbauer, beobachtet
jedoch Benjamins künstlerischen Ambitionen mit Argwohn: Benjamin will nicht
länger Uniformen schneidern, sondern als
Künstler Erfolge feiern. Der fahrende Händler Jost, der mit kostbaren Stoffen handelt, scheint ihn der Verwirklichung seiner
Träume näher zu bringen
Was ist der beste Handwerker, wenn ihm
der Stoff ausgeht? Im Januar 2008 bestand eine besondere Kooperation zwischen der Musikhochschule und der
Freien Waldorfschule am Kräherwald.
Ein Musiktheater-Stück, hier im Haus
komponiert, wurde an drei Tagen von
Schülern der Waldorfschule aufgeführt.
Die Schulmusik-Studenten Tobias Becker, Christian Georg, Conrad Schmitz,
Matthias Vogt, Johannes Zimmermann
18
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und Gabriel Zinser hatten unter Anleitung von Professor Axel Ruoff das
Stück Die Geschichte vom Schneider Benjamin und dem Schwarzmann geschrieben, das nun von Schülern der siebten
und achten Klasse der Stuttgarter Waldorfschule realisiert wurde. Jeder der
sechs Studenten leistete kompositorische Beiträge zum Gesamtwerk, von
Johannes Zimmermann stammt außerdem das Libretto. Bis das Stück in seiner endgültigen Form vorlag, war harte
Arbeit erforderlich. Ideen wurden gesammelt und vorgetragen, Einfälle besprochen und immer wieder auf Plausibilität hinsichtlich des ganzen Werkes
überprüft, an kleinen und großen Dingen wurde gefeilt. Doch die Mühe hat
sich gelohnt: Schlussendlich schafften
es die sechs Komponisten, qualitativ
hochwertige und anspruchsvolle Musik entstehen zu lassen, die trotzdem

eingängig und kindgerecht war, ja das
Zeug zum Ohrwurm hatte.
Unter der musikalischen Leitung von
Josef Wiest, dem Musiklehrer der Waldorfschule, kam das Stück zur Aufführung; die Regie hatte Katrin Schlomm
übernommen. Schüler der achten
Klasse übernahmen die Solorollen, der
Chor wurde von einigen Siebtklässlern gestellt. Das Orchester bestand
zum Großteil aus Studenten der Musikhochschule, unter anderem wirkten
auch die Komponisten selbst mit.
Den Schülern stand bei der Vorbereitung zunächst ein großes Stück Arbeit
bevor.Während der Chor sich vorsichtig an die neuen Stücke herantastete,
die Texte auswendig lernte und mit der
Zeit immer mehr der teilweise recht
schwierigen Rhythmen durchschaute,

Die Vorstellungen waren amüsant und rührend zugleich,
in jedem Falle unterhaltsam und kurzweilig. Schienen die
Schauspieler teilweise mit ihren Gesangsparts ein klein wenig überfordert, so machten sie es durch ihren Charme und
die überzeugende Darstellung der Typen wieder wett. Auch
der kleine, aber dennoch lautstarke Chor begeisterte die Zuhörer und riss alle mit, sich ganz in die Geschichte hineinzufühlen, ganz besonders, als es zum Schluss ertönte: Lass dich
nicht unterkriegen, steh auf, verändre doch was! Brich auf, verlass
dein altes Leben, zieh los, um mal was Neues zu erleben!
Im Musikvermittlungs-Seminar Musiktheater für Kinder und
Jugendliche bei Prof. Dr. Hendrikje Mautner wurde das Stück
eingehend behandelt und thematisiert. Es war Bestandteil
von Referaten und Hausarbeiten, im Rahmen des Seminars
wurde außerdem das Programmheft für die Aufführungen
erstellt. In Kooperation mit dem Strube Verlag München
konnte sowohl das Programmheft als auch Plakate und
Handzettel gedruckt werden. Außerdem ist die Partitur des
Stückes inzwischen dort erschienen.
Beim Wettbewerb Kinder zum Olymp, einer Initiative zur
Förderung von Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland, kam der Schneider Benjamin bis
in die Endrunde. Die Komponisten dürfen stolz sein.
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Musiktheor ie: Theor ie & Praxis
Vo n d e r S t i l k o p i e e i n e r s p ä t b a r o c k e n F u g e b i s z u r H e r s t e l l u n g e i n e s H ö r s p i e l s
von Prof. Siegfried Eipper

So mancher Schulmusikstudent aus dem ersten Semester, der
die Stufen zur elften Ebene des Turms erklimmt, um seine
Tonsatzexerzitien zur Korrektur vorzulegen, wundert sich,
welch praktische Wendung das Fach Theorie nimmt. Aber
in diesem lebendigen, schöpferischen (Spannungs-?)Feld
zwischen Theorie und Praxis entfaltet sich das wissenschaftlich-künstlerische Fach Musiktheorie. Auf der einen Seite
geht es um die Erforschung der kompositionstechnischen
Grundlagen und Besonderheiten einer bestimmten Zeit,
eines bestimmten Komponisten, eventuell sogar eines bestimmten Werkes, auf der anderen Seite um die Anwendung
dieser kompositorischen Prinzipien in Form von Analysen,
in Form von Stilkopien unterschiedlicher Stilistik bis hin
zu kleinen eigenen Kompositionen. Das Fach Musiktheorie ist so etwas wie ein Anwalt der Komponisten. Was hat
ein Komponist gemacht? Wie hat er das gemacht? Was will
das bedeuten? Welchen Sinn macht das? Dies sind - immer
verstanden aus den satztechnischen und kompositionsästhetischen Voraussetzungen der Zeit heraus - wesentliche Fragen des Fachs.
Wenn jemand die Bühne betritt, um seine Zuhörer mit einer
musikalischen Darbietung zu beglücken, sollte er einerseits
sein Instrument hinreichend beherrschen und andererseits
wissen, was der Komponist, dessen Werk zum Vortrag kommen soll, gemacht hat, damit sich der Sinn der Komposition, ihre Struktur, ihr Ausdruck erschließt. Ein weiterer
wichtiger Aspekt der musiktheoretischen Ausbildung ist der,
dass die Schulmusiker später selbst zusammen mit Schülern
über den Noten eines Musikstücks sitzen werden, um die
wichtigen Fragen (s.o.) zu klären. Daher ermöglicht die
sechssemestrige Ausbildung von der Stilkopie einer spätbarocken Fuge bis zur Herstellung eines Hörspiels eine Aus-

einandersetzung mit wichtigen Stilen der Musikgeschichte.
Der zweisemestrige Instrumentationskurs vermittelt Instrumentationsprinzipien von der Klassik bis zur Neuen Musik,
um den künftigen Schulorchesterleitern die Grundlagen an
die Hand zu geben, für unterschiedlichste und wechselnde
Besetzungen eine gut klingende Einrichtung bzw. Bearbeitung zu erstellen.
Das Fach Hörerziehung bietet innerhalb von vier Modulen ebenfalls einen Gang durch die Musikgeschichte vom
Frühbarock bis heute. Indem der Neuen Musik dabei genauso viel Raum wie der traditionellen Musik zugestanden
wird, ist nicht nur eine gute Übersicht über dieses Gebiet
gewährleistet, sondern auch eine verstärkte Auseinandersetzung dort, wo die Schwierigkeiten zunächst groß sind. Die
Vernetzung mit anderen Fächern geschieht durch die Sensibilisierung des Gehörs, aber auch durch die Erweiterung
der praktischen Fähigkeiten durch Übungen, zum Beispiel
im Bereich Rhythmus oder (vom Blatt) Singen. Ein direkter
praktischer Nutzen für die Praxis in der Schule ergibt sich
beispielsweise durch das Erstellen von Hörpartituren, indem
ohne die Abhängigkeit von traditioneller Notenschrift über
graphische Darstellungen alternative Zugangsmodelle zur
Musik entwickelt werden.
Die genannten Fächer vertiefen also das Wissen über komponierte Musik und ermöglichen Erfahrungen mit eigener
kreativer Tätigkeit. Somit sind sie einerseits Voraussetzung
für andere Fächer, wirken fort in den Anwendungen dort,
andererseits haben sie direkten schulpraktischen Bezug, indem für die Schule wichtige Inhalte behandelt und auch direkt erprobt werden.

Anzeige

WOHIN FÜHRT JOHANNES KRETZ KLANGLOGBUCH?

Wenn Ihr es wisst, dann schreibt bis zum 6. Dezember 2008 eine E-Mail an
redaktion.spektrum@mh-stuttgart.de.
Unter den richtigen Einsendungen verlost Spektrum gemeinsam mit Musik der Jahrhunderte
unter den Studieren der Musikhochschule Stuttgart 3 x 2 Festivalpässe für
ECLAT FESTIVAL NEUE MUSIK STUTTGART

5. bis 8. Februar 2009
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
20
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N e u e We g e
zur Kreativität
Klavierimprovisation an der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst
von Laurens Patzlaff

Seit dem Wintersemester 2007/08
erhalten alle Bachelor-Studenten im
Fach Klavier zwei Semester Improvisationsunterricht. Darüber hinaus können Studenten aller Studiengänge das
Fach freiwillig belegen. Improvisation
für klassische Pianisten ist an der Hochschule eine Neuheit; und nicht nur das:
Die Musikhochschule Stuttgart zählt
mit der Einführung dieses Fachs auch
zu den wenigen Hochschulen, die ihren
Studenten einen Improvisationsunterricht anbietet, der zum Einen Grundlagen der klassischen Improvisation
und zum Anderen wichtige Elemente
des Jazz und der Popmusik vermittelt.
Gleichzeitig ist das Fach Klavier-Improvisation aber auch ein Versuch, eine
längst vergessene Kunst wiederzubeleben und den Studenten neue Perspektiven in der Musik zu eröffnen.
Improvisation spielte in der Musik bis
ins 19. Jahrhundert hinein eine große
Rolle. So wurden z.B. die Kadenzen
zu Solokonzerten meistens improvisiert, der Einsatz von Verzierungen im
Barock basierte auf kreativer Improvisation, und Vor- und Nachspiele zu
Liedern wurden grundsätzlich frei erfunden. Berühmte Komponisten wie
Franz Liszt oder Ludwig van Beethoven
waren schon zu ihren Lebzeiten hoch
angesehene Improvisationskünstler, die
sich nicht scheuten, einen Großteil ihrer Konzerte mit spontanen Improvisationen zu bereichern.
Heute ist die Improvisation fast nur
noch im Jazz, in der Kirchenmusik oder
in außereuropäischer Musik zu finden.
Den Hauptgrund für den Rückgang
dieser Kunst innerhalb der klassischen
Musik sieht die Improvisationspädagogin Elly Basic in der Erziehung repro22
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duktiver Typen. Gemeint sind Musiker,
die, wie es heute üblich ist, klassische
Kompositionen spielen und ihre persönliche Kreativität durch die Gestaltung der bereits existierenden Komposition definieren. Das hat zur Folge, dass
sich manchmal ein großer Teil der Energie der Übenden auf das Wie, auf die
Frage nach der bestmöglichen Interpretation konzentriert. Die Frage nach
dem Was, die das Geheimnis des Werks
lüften könnte, tritt demgegenüber in
den Hintergrund. Deshalb führt der
Weg zur Improvisation meines Erachtens zunächst über die Musiktheorie.
Aus einfachen Kadenzen entwickeln
die Studenten Begleitmuster, über die
sie dann improvisieren. Im weiteren
Verlauf des Unterrichts werden verschiedene harmonische Progressionen
analysiert und im Anschluss in eine Improvisation verwandelt.
Dann folgt die Analyse einfacher klassischer Werke, deren Merkmale dann
in der sogenannte Stilkopie umgesetzt
werden. Durch diesen Lernprozess entsteht ein neues Verständnis für musikalische Formen und Strukturen, das
nicht nur die eigene Kreativität weiter
entwickelt, sondern auch das Verständnis für die Kompositionen der großen
Meister fundamental verändert. Parallel dazu werden im Unterricht einfache Grundlagen des Jazz erarbeitet.
Dazu setzen sich die Studenten z.B. mit
dem Bluesschema, der II-V-I-Kadenz
und Fragen zur jazzspezifischen Artikulation auseinander.
Bei meiner Arbeit in den USA und in
Australien habe ich immer wieder bemerkt, dass unter den klassischen Pianisten durchaus ein großes Bedürfnis
zur Improvisation existiert. Oft hin-

dern der Respekt und die Ehrfurcht vor
den Komponisten der Vergangenheit
die Studenten daran, sich frei auf dem
Instrument zu entfalten. Die eigenen,
aus dem Moment heraus entstandenen
Stücke werden als unvollkommen und
schlecht empfunden. Da diese Form
des Musizierens für die meisten Studenten ungewohnt ist, müssen deshalb
oft Hemmschwellen im Unterricht

abgebaut werden. Sind diese Hemmungen einmal überwunden, machen die Studenten oft ganz neue Erfahrungen
am Instrument. Diese neuen Erfahrungen sind aus meiner
Sicht von großer Bedeutung für die eigene künstlerische
Entwicklung. Sie helfen, wie schon erwähnt, beim Interpretieren von Kompositionen, stellen aber die Studenten
auch vor die große Herausforderung, eine neue Beziehung
zum Klavier zu entwickeln, da ein wichtiger Kernpunkt
beim Üben der Improvisation das Experimentieren auf dem
Instrument ist.

Durch diese verschiedenen Aspekte wird deutlich, dass die
Aufgabe des Improvisationsunterrichts in der Erweiterung
des persönlichen Kreativitätspotentials besteht. Die Auseinandersetzung mit der Kunst der Improvisation ist von großer
Wichtigkeit, da sich das Berufsbild der Pianisten von Morgen neben Talent und Können auch immer mehr durchVielseitigkeit definieren wird.
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Vo n S t u t t g a r t i n d i e We l t
Die Dirigentin Eun Sun Kim setzt internationale Erfolge fort.
von Jörg Schmidt

Seoul, Berlin, Stuttgart und ab September auch Madrid  das
sind die bisherigen Wegstationen der 27-jährigen Südkoreanerin, die vor ihrem Dirigierstudium in der Solistenklasse bei
Prof. Per Borin an der Musikhochschule Stuttgart bereits ein
Kompositions- und Dirigierstudium an der Yonsei Universität absolviert hat. Der Spagat
zwischen den unterschiedlichen kulturellen Welten reizt
sie und spornt sie an, immer
wieder neue Klangwelten kennen zu lernen. Sie liebt es, hart
zu arbeiten und hat Freude an
der dirigentischen Knochenarbeit. Diese Anstrengung hat
sich für Eun Sun Kim bereits
ausgezahlt: Mit dem ersten
Preis beim international renommierten Dirigentenwettbewerb Jesús Lópoz Cobos, bei
dem sie sich in drei Runden
gegen 85 Mitbewerber durchsetzte, ist ein zweijähriges Engagement am Teatro Real in
Madrid verbunden, wo Eun
Sun Kim als erste Frau neben
dem Chefdirigenten Jesús Lópoz Cobos tätig sein wird: Maskenball,Tannhäuser, Figaro, Rigoletto, Don Pasquale, Katja Kabanowa und Strawinskys Rakes
Progress stehen als Opernpremieren bereits in ihrer ersten
Saison auf dem Spielplan.
Ein immenses Pensum für einen angehenden Pultstar, aber
glücklicherweise gehört es zu ihren Lieblingsbeschäftigungen,
Partituren zu studieren und zu lernen. Dabei hilft Eun Sun
Kim ihre schnelle Auffassungsgabe, ihre genaue Vorstellungskraft, ihr absolutes Gehör und die gelassene Fröhlichkeit,
die ihr von ihrem Lehrer Per Borin als Haupttugend attestiert wird. Und natürlich hat sie durch die intensive Zusammenarbeit mit zahlreichen Berufsorchestern während ihrer
Stuttgarter Zeit auf dem Konzertpodium und im Wilhelma
Theater viel Erfahrung sammeln können.
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Sie liebt die stundenlange Arbeit mit Orchestern, die Entstehungsphase von der ersten Probe bis zur Aufführung. Und
sie sieht die Probenphase ganz bewusst als Lernprozess an,
während dessen sie gemeinsam mit dem Orchester den individuellen Klang ihrer Interpretation entwickeln kann.Von
Haus aus eher introvertiert
und sehr besonnen, genießt
sie das andere Zeitmaß und
die wortlose Kommunikation
auf dem Konzertpodium
und man spürt ihr förmlich
die Freude ab, mit einem
riesigen Klangkörper spielen zu können. Ihre Ehrlichkeit und Offenheit, mit
der sie an das Partiturstudium geht, überträgt sich
unmittelbar auf das Orchester und das Publikum.
Trotz Nervosität vor jedem
Auftritt, bekommt sie mit
dem Auftakt den Impuls
und die Einstellung für die
jeweilige Komposition.
Man ist fasziniert von ihren
grenzenlosen Ausdrucksmöglichkeiten und Bewegungsformen, die die Musik
visuell vorzeichnen. Dass
sich diese atemberaubende
Dirigierästhetik auch auf das
Orchester überträgt, ist in
jedem Moment sicht- und
hörbar. Bei der Magie, die von ihr ausgeht, hält die Zukunft
sicherlich noch einige Wegstationen für sie bereit. Schließlich
ist es ein Traum von Eun Sun Kim, einmal Bruckners 4. und
7. Symphonie und Puccinis Tosca zu dirigieren. Ob in Seoul,
Berlin, Stuttgart, Madrid oder auf anderen Konzertpodien
oder Opernbühnen bleibt im Moment noch ungewiss. Aber
mit Sicherheit geht dieser Traum in Erfüllung.

Gemeinsam förder n
D i e R S O - O r c h e s t e ra k a d e m i e d e r M u s i k h o c h s c h u l e S t u t t g a r t
von Felix Fischer, RSO-Orchestermanager

Für eine offene Stelle im Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
des Südwestrundfunk (RSO) bewerben sich je nach Instrument und Position bis zu dreihundert Musiker! Das ist nicht
nur bei uns so, statistisch gesehen könnten die Orchester mit
der Nachwuchssituation eigentlich zufrieden sein. Aber so
einfach ist das nicht. Das Interesse am Beruf im Orchester ist
zwar ungebrochen, aber das Angebot an Planstellen nimmt
von Jahr zu Jahr ab, wie die Statistiken der Deutschen Orchestervereinigung eindrücklich belegen. Das ist eine Folge
der Sparpolitik der öffentlichen Haushalte und der Orchesterschließungen der vergangenen Jahre. Dennoch bleiben
die wenigen vakanten Stellen oft monate- und jahrelang unbesetzt. Ein Widerspruch?
Die Anforderungen an den Beruf des Orchestermusikers sind
in den vergangen Jahrzehnten unaufhaltsam gestiegen. Das
hat viele Gründe. Zum einen werden die Orchester immer
besser. Sie können ihren Nachwuchs weltweit aussuchen,
die Standards der Ausbildung sind an den meisten Hochschulen sehr hoch. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
26

spektrum

12

eine akademie mit zukunft

Aufbaustudien bei renommierten Dozenten im Ausland und
einschlägige Orchesterpraxis sind beinahe schon die Regel.
Für eine Position im Tutti der Violinen beispielsweise wird
beim Probespiel selbstverständlich ein großes Konzert der
klassisch-romantischen Literatur auf solistischem Niveau
vorgetragen, nicht selten auswendig! Zum anderen ist der
Konkurrenzdruck unter den Orchestern gewachsen, je nach
Reputation und Zielsetzung regional, national und international. Das ist unter anderem eine Folge der permanenten
Verfügbarkeit des gesamten Repertoires weltweit in erstklassigen Aufnahmen. Der Konzertbesucher kann vergleichen, bewerten und aussuchen. Die bloße Wiedergabe eines
musikalischen Kunstwerkes auf hohem technischen Niveau
ist nicht mehr ausreichend, die Frage nach dem wie, also nach
der Interpretation und dem ästhetischen Konzept, steht im
Mittelpunkt.
Das bedeutet beispielsweise für die Mitglieder des RadioSinfonieorchesters Stuttgart, dass sie stets in der Lage sein
müssen, flexibel, schnell und auf höchstem Niveau unter-

schiedlichste Stilrichtungen und Spielweisen abzurufen.
Man denke dabei an die historisch orientierte Aufführungspraxis unter Sir Roger Norrington und an die Anforderungskataloge der Schöpfer zeitgenössischer Musik der letzten sechzig Jahre. Oft steht für diesen Umstellungsprozess
nur sehr wenig Zeit zur Verfügung. Proben- und Projektdispositionen entstehen immer auch unter wirtschaftlichen
und terminlichen Zwängen. Umso mehr sind die Orchester
darauf angewiesen, dass die Bewerber nicht nur einwandfreie
instrumentalen Fertigkeiten beim Probespiel vorweisen,
sondern auch spezifisches Wissen um die Gesetzmäßigkeiten
des Orchesterzusammenspiels mitbringen. Denn ein späteres
Scheitern in der Probezeit ist für niemanden wünschenswert
und nur in den seltensten Fällen auf rein instrumentale Defizite zurückzuführen. Meistens sind dafür Probleme bei der
Integration in den Klangkörper ausschlaggebend.
An diesem Punkt setzt das gemeinsame Konzept der Akademie ein. Es geht nicht in erster Linie darum, den Studierenden Orchesterpraxis im herkömmlichen Sinne zu vermitteln.
Vielmehr soll durch gezielten orchesterspezifischen Unterricht, erteilt durch Mentoren des Radio-Sinfonieorchesters,
Einblick in die Technik des Orchesterspiels vermittelt und
konkrete Hilfestellung im Arbeitsprozess geleistet werden.
Dieser Anspruch wird durch den Umstand bekräftigt, dass
die Mentoren für ihre Tätigkeit honoriert werden, die Akademisten wiederum erhalten ein Stipendium. Der Einsatz

erfolgt im Rahmen unterschiedlicher Projekte, möglichst
auch unter dem Chefdirigenten und in Programmen der
zeitgenössischen Musik. Das RSO schließt damit eine Lücke im zweistufigen Förderprogramm für den Orchesternachwuchs. Die bisherigen Volontariate bleiben bestehen,
sie richten sich an den Studienabgänger und den Berufsanfänger gleichermaßen, vermitteln berufliche Praxis an der
Schwelle zwischen Studium und Beruf. Nun wird es also
darum gehen, das zwischen der Musikhochschule und dem
SWR sorgfältig erarbeitete Konzept mit Leben zu erfüllen.
Nach dem Einsatz der ersten Staffel werden wir zurückblicken, bewerten und nachbesseren, wo dieses notwendig erscheint. Der Wettbewerb um die Akademieplätze hat zwischenzeitlich begonnen, die ersten Erfahrungen sind sehr
vielversprechend.
Ich denke, ganz entscheidend für den Erfolg der Akademie ist
die Bereitschaft der beteiligten Beauftragten und Dozenten
zum vertrauensvollen Miteinander. Der Kommunikation
zwischen Fachlehrer und Orchestermentor kommt dabei
eine wichtige Rolle zu.Wenn sich beide Seiten als Team verstehen, das im Interesse der Studenten zusammen an einem
Strang zieht, hat die Akademie eine echte Chance. Nicht nur
als Ausbildungsmaßnahme, sondern auch als Brückenschlag
zwischen zwei wichtigen musikalischen Einrichtungen in
diesem Land, die im besten Sinne aufeinander angewiesen
sind!
kooperation mit dem swr spektrum
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I n t e r v i ew m i t d e m R K M - Vo r s i t z e n d e n
Au f d e m We g z u s t ä r k e r e r k u l t u r - u n d b i l d u n g s p o l i t i s c h e r E i n f l u s s n a h m e s t e h t
d i e R e k t o r e n k o n f e r e n z d e r d e u t s c h e n M u s i k h o c h s c h u l e n vo r t i e f g r e i f e n d e n R e f o r m e n .

ist die Rektorenkonferenz in den letzten zehn Jahren wesentlich politischer geworden. So hat sie beispielsweise gegenüber
der Kultusministerkonferenz eine Sonderregelung in der Bachelor-/Master-Struktur durchgesetzt, was vor Jahren noch
undenkbar gewesen wäre.

Der Rektor unserer Hochschule, Prof. Dr. Werner Heinrichs,
wurde im Mai 2008 in Freiburg von der Rektorenkonferenz
der deutschen Musikhochschulen zu ihrem Vorsitzenden
gewählt. Jörg Schmidt von der Spektrum-Redaktion sprach
mit ihm über sein neues Amt.
Herr Prof. Heinrichs, nach dem Tod des bisherigen Vorsitzenden, Prof.
Dr. Martin Pfeffer von der Folkwang Hochschule Essen, wurden Sie
zum Interimsvorsitzenden gewählt, um eine Reform der Rektorenkonferenz vorzubereiten. Worin besteht der Reformbedarf und was
genau ist Ihr Auftrag?
Die Rektorenkonferenz besteht jetzt seit fast 60 Jahren. In
dieser Zeit haben sich das Selbstverständnis und die Arbeitsweise der Konferenz erheblich geändert. Prof. Hermann
Rauhe, der langjährige Rektor der Hamburger Musikhochschule, berichtete bei seinem Ausscheiden aus der Bundesrektorenkonferenz, dass diese Konferenz noch in den achtziger
Jahren nicht mehr als ein Kreis von Freunden war, die sich
zweimal jährlich in geselliger Runde trafen. Demgegenüber
28
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nachgefragt

ringen darum, dass unsere Musikhochschulen ihre Autonomie als eigenständige Hochschulen mit den Besonderheiten
einer künstlerischen Ausbildung behalten. Wir wollen eine
gewisse Durchlässigkeit des Studiums von Hochschule zu
Hochschule erreichen, weil dies für unsere Studierenden von
Vorteil ist.Wir wollen uns insgesamt als deutsche Musikhochschulen auch im internationalen Wettbewerb behaupten, und
wollen deshalb nicht, dass uns die internationalen Standards
von außen diktiert werden.Wir wollen zudem erreichen, dass
unsere Kompetenz auch in kultur- und bildungspolitischen
Fragen stärker wahrgenommen und gehört wird. All dies sind
Themen, die alle Musikhochschulen gleichermaßen betreffen
und die doch kaum eine Hochschule für sich allein durchsetzen kann. Also müssen wir uns zusammenschließen und gemeinsam auftreten, weil wir zusammen stärker sind.
Werden Sie sich in diesen schwierigen Themen wirklich Gehör verschaffen können, wenn Sie nur zweimal jährlich zu Konferenzen
zusammentreffen? Braucht es da nicht eine dauerhafte Präsenz?

riesigen Mitarbeiterstab, der täglich ein halbes Duzend Pressemitteilungen verfasst. Wir müssen auch nicht jeden Monat
eine Resolution oder eine Denkschrift veröffentlichen. Dennoch müssen wir mehr Präsenz zeigen. Das kann in einem
deutlich verbesserten Internetauftritt und auch in modernen
und informativen Printmedien geschehen. Wir können Ausschüsse und Arbeitskreise bilden, die selbst wieder mit ihren
Arbeitsergebnissen an die Öffentlichkeit treten. Wir müssen
unsere Vernetzung im Bildungsbereich und im Musikbetrieb
verbessern. Und nicht zuletzt müssen wir uns als ein Kompetenzcluster präsentieren und uns mit dieser Kompetenz immer wieder zu Wort melden. Starke und in der Gesellschaft
wahrgenommene Musikhochschulen sind die beste Garantie für deren Erhalt und Zukunftsfähigkeit. Dazu kann jede
Hochschule für sich und in ihrem Umfeld viel leisten. Dazu
bedarf es aber auch der gemeinsamen Positionierung aller
Musikhochschulen. Es besteht ein großer Optimismus in der
Bundesrektorenkonferenz, dass wir dies durch eine gezielte
Reform erreichen werden.

Es kommt jetzt darauf an, diesen Wandel im Selbstverständnis
der Rektorenkonferenz auch in den Statuten und im Selbstbild erkennbar zu machen. Ich habe deshalb den Auftrag, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen Prof. Dr. Cordes
und Prof. Linowitzki Vorschläge für eine neue Struktur der
Konferenz zu erarbeiten, eine neue Satzung zu formulieren
und ein Leitbild zu entwerfen. Insofern hat der Interimsvorstand einen zwar anspruchsvollen, aber doch nur begrenzten
Auftrag. Im Januar wird dann in Berlin wieder ein regulärer
Vorstand für eine volle Amtszeit gewählt werden.

Musizieren? Klasse! - Und dann?

Das klingt nach sehr viel Arbeit.Wird dies zu Lasten Ihres Amtes als
Rektor der Musikhochschule Stuttgart gehen?

Das Symposium hat in Vorträgen, Präsentationen, Gesprächen und Workshops Beispiele aus der gegenwärtigen Projektlandschaft skizziert, Intentionen, Methoden, Zielrichtungen und Erfolge einzelner Beispiele er- und vermittelt.

Die Übernahme des neuen Amtes war für mich nur möglich,
weil ich gleichzeitig das Amt des Sprechers der Landesrektorenkonferenz der Musikhochschulen in Baden-Württemberg
nach vier Jahren an Frau Prof. Gutjahr aus Trossingen abgeben
konnte. Ich werde deshalb nicht mehr Arbeit haben als bisher;
sie verlagert sich nur auf ein anderes Amt.

Ein kritischer Bericht von Elisabeth Deffaa

Könnten Sie Ihre Reformpläne noch etwas konkreter beschreiben?
Zunächst einmal geht es um die Basisarbeit in jedem Verein.
Wir brauchen eine rechtlich einwandfreie Satzung, in der Zuständigkeiten geregelt sind, in der festgeschrieben ist, wie Beschlüsse zustande kommen, in der die Rechte und Pflichten
desVorstands aufgeführt sind und dergleichen mehr. Zweitens
müssen wir uns endlich darüber verständigen, welche Entscheidungen wir als verbindlich ansehen. Und drittens müssen wir klar definieren, wie und in welcher Funktion wir nach
außen in Erscheinung treten wollen.
Wird das denn von allen Rektoren akzeptiert werden, wenn die Rektorenkonferenz verbindliche Entscheidungen für alle trifft?
Sie haben völlig recht, wenn Sie hier kritisch nachfragen,
denn in der Tat ist die Rektorenkonferenz kein Obersenat
der deutschen Musikhochschulen. Doch muss man bei dieser
Diskussion auch immer wieder auf die Chancen verweisen,
die eine verbindliche gemeinsame Linie mit sich bringt. Wir

Bei aller Bereitschaft, die Rektorenkonferenz neu auszurichten, müssen wir doch sehen, dass wir in der operativen
Umsetzung das richtige Maß finden. Wir brauchen keinen

Unter dem Titel Musizieren? Klasse!  Und dann? fand am
6. und 7. Juni 2008 im Rahmen des 5. Stuttgarter Musikfestes für Kinder und Jugendliche in der Musikhochschule Stuttgart statt. Organisiert von Dr. Hendrikje Mautner, Professorin für Musikvermittlung an der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, bot das Symposium eine einmalige Möglichkeit für Musiker, Musiklehrer, Studierende und Interessierte, verschiedene Methoden
der schulischen und außerschulischen Musikvermittlung
an Kinder und Schüler kennen zu lernen und eigene Erfahrungen zu reflektieren. Neben Vorstellungen von bereits
laufenden Projekten und Programmen gab es Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops.
Dr. Wolfgang Schneider, Professor für Kulturpolitik in Hildesheim, betonte in seinem Einführungsvortrag Nichts ist im
Verstand, was nicht vorher in den Sinnen. Ästhetische Bildung als
kulturpolitischer Auftrag die Wichtigkeit von kultureller Bildung als Teil der Philosophie eines ganzheitlichen Lernens.
Manfred Grunenberg, projektleitender Direktor der Stiftung, stellte das Programm Jedem Kind ein Instrument vor, das
professionellen Instrumentalunterricht in Grundschulen im
Ruhrgebiet konzipiert und koordiniert. Bis 2010 sollen alle
Erstklässler im Ruhrgebiet in das Programm aufgenommen
worden sein.

Herr Prof. Heinrichs, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr neues Amt
und danke Ihnen für das Gespräch.

Zur schulischen Musikvermittlung fanden im Rahmen des
Symposiums drei verschiedene Workshops statt, die das aktive Musizieren von Kindern  im schulischen Kontext  in
den Mittelpunkt stellten. Ausgesprochen anschaulich stellte
Dr. Ralf Schnitzer in einem dieser Workshops sein Konzept
der Singeklasse vor. Ab der fünften Klasse werden die Schüler in Stimmbildung und Chorsingen ausgebildet. Bis zu drei
Schulstunden die Woche werden nur dem Singen und der
Stimmbildung gewidmet; die Nachfrage und Begeisterung
an der Schule ist enorm.
Die Abschlussdiskussion mit Vertretern verschiedener Institutionen sowie der freien Szene gab zwar keine expliziten
Antworten auf die im Laufe des Symposiums gestellten Fragen zur Ausbildung von Musikvermittlern, machte wohl aber
den Bedarf an einer besseren Vernetzung und langfristigen
Planung und Kooperation von Projekten, Programmen und
Ideen deutlich. Dass die Musikvermittlung mehr und mehr
an Bedeutung gewinnen wird, wurde während der Veranstaltung deutlich und mehrfach erwähnt, ebenso wie der
Bedarf an einer musikvermittlungsorientierten Ausbildung.
Mit der ersten und bislang einzigen Juniorprofessur für Musikvermittlung an der Musikhochschule Stuttgart ist bereits
ein guter Anfang gemacht worden.
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Stirling Ensemble Stuttgart
K l a n g k ö r p e r f ü r N e u e M u s i k m i t Au ß e n w i r k u n g
vo n C h r i s t o f M L ö s e r

Das Stirling Ensemble Stuttgart (SEnS)
entstand 2006 auf Initiative von Christof M Löser als Ensemble für Neue
Musik mit Lehrenden und Studierenden der Musikhochschule Stuttgart.
Im Gründungskonzert am 07.07.07
spielten 25 Musikerinnen und Musiker
der Musikhochschule Stuttgart exponierte und anspruchsvolle Ensemblemusik der letzten Jahrzehnte, von
Elliott Carter, Dieter Mack, Andreas
Dohmen, Bo Nilsson, Michael Maierhof (Uraufführung) und Shin-Woong
Kim (Klasse Prof. Marco Stroppa, UA).
Inzwischen hat das Stirling Ensemble
auch mehrere kleinere Konzerte gespielt, u.a. eines unter dem Titel The
viola in my life mit Musik von Morton Feldman, Eugene Novotny, Peter
Sculthorpe, Antje Langkafel, George
Benjamin, John Harbison und Carola
Bauckholt sowie im Rahmen der Elektronischen Nacht eine Quasi-Uraufführung von Luciano Berios Différences für
Ensemble und Tonband.
Am Sonntag, 9. November 2008,
20 Uhr, wird das Stirling Ensemble ein
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ambitioniertes Programm präsentieren,
ausgehend von Alban Bergs großem
Kammerkonzert für Klavier und Geige
mit 13 Bläsern (1924/25) mit Prof. Florian Wiek (Klavier) und Prof. Anke
Dill (Violine) als Solisten. Wie schon
im Gründungskonzert kommt eine
studentische Komposition zur Uraufführung: Well of Cygnus (2008) für drei
Sängerinnen und Ensemble von Andrew Walsh (* 1978; Klasse Prof. Caspar Johannes Walter). Auch Musik von
Lehrern der Musikhochschule möchte
das SEnS regelmäßig aufführen  diesmal Ètude pour pulsazioni (1985/89)
pour virtuoso ensemble (1985/89) von
Marco Stroppa (* 1959), seit 1999 Professor für Komposition an der Stuttgarter Musikhochschule.
Im Ensemble wirken mit Prof. Angelika Luz (Sopran), Antje Langkafel
(Flöte), Suzanne Bastian (Oboe, Klasse
Prof. Goritzki), Prof. Marc Engelhardt (Fagott), Prof. Christian Lampert
(Horn), Bertram Schwarz (Trompete),
Prof. Henning Wiegräbe (Posaune),
Prof. Klaus Dreher (Schlagzeug), Prof.

ein experimentierfreudiges ensemble

Marta Klimasara (Schlagzeug), Prof.
Maria Stange (Harfe), Prof. Bernhard
Haas (Orgel), Ma"gorzata Walentynowicz (Klavier, Klasse Prof. Hodges), Julia Bassler (Violine; Klasse Prof. Dill),
Marie Colombat (Cello, Klasse Prof.
Brotbek), Nina Valcheva (Kontrabass)
sowie weitere Lehrer und Studierende.
Die Leitung hat Christof M Löser.
Die Professorinnen und Professoren,
Dozentinnen und Dozenten, Studentinnen und Studenten der Musikhochschule bringen sehr verschieden
gerichtete musikalische Vorstellungen
und Ideen ins Stirling Ensemble ein,
was auch seinem Namen und der pluralistischen Ästhetik der Architektur
von James Stirling entspricht, in der
die Mitglieder der Stuttgarter Musikhochschule  in direkter Nachbarschaft zur Staatsgalerie und zum Haus
der Geschichte  täglich arbeiten, mit
dem gemeinsamen Ziel, ein EnsembleNetzwerk innerhalb der Musikhochschule und mit Wirkung nach draußen
aufzubauen.

Der Soundtrack meines Studiums
von Matthias Vogt

Ich war früher mal Schiffspianist werde ich eines Tages
meinen staunenden Schülern
erzählen. Und sie werden
an windige Sonnendecks,
grenzenlosen Meerblick und
stimmungsvolle Cocktailbars mit seichter Pianomusik
denken. Zum Beweis werde
ich dann einmal As time
goes by auf dem schepprigen
Schulklavier klimpern und
dann wünsche ich der Klasse
schöne Sommerferien.

den Riesenerfolg My Fair
Lady schufen, aus dem der
Song stammt. Und während
die Zuhörer in der Schiffsbar
jetzt vielleicht an eine überdrehte Audrey Hepburn aus
dem Kinofilm denken, die

sich am nächsten Tag ein anderes Stück aus meinem Programm anhören wollte. Die
Improvisation kann ich bis
heute nicht richtig spielen.
Nächste Szene: Dap-dap-dabada, Dap-dap-dabada... Start

Genau genommen war es in
den zurückliegenden Semesterferien. Okay, das Schiff
hatte keinen Kapitän und es
legte auch niemals vom Ufer
ab. Und zugegeben, das Schiff
war an die öffentliche Kanalisation angeschlossen und befand sich nicht auf einem der
Ozeane dieses Planeten sondern, naja, auf dem Neckar.
Aber was macht das schon für
einen Unterschied?
Es ist an einem dieser Abende
in der Piano-Bar. Die schnulzige Ballade wird unter meinen Fingern gleich endgültig
ersterben, und ich bin in Gedanken bereits beim nächsten Song: Das letzte Stück in
diesem Set, eine fetzige Musicalnummer. Schon haben
meine Finger die Startposition ergriffen und es folgt ein
rasanter Hindernislauf über
schwarze und weiße Tasten
bis zur anvisierten Zieltonart.
Sogleich nimmt der treibende
Viertelbass Fahrt auf und die
bekannte Melodie schwingt
sich in die Höhe: I could have
danced. Das Arrangement
habe ich an die Originalversion der Herren Lerner und
Loewe angelehnt, die 1956
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blick zurück

partout nicht schlafen gehen
möchte, erinnere ich mich an
Szenen aus meinem bisherigen Schulmusik-Studium.
I could have danced, das war
im Unterricht für Schulpraktisches Klavierspiel. Als
vor einigen Semestern meine
SchuPra-Prüfung anstand,
war das Stück mit im Programm. Einen Tag vor der
Prüfung hatte ich mir noch
ein atemberaubendes Klaviersolo zu dem Stück überlegt. Ein Glück, dass die Jury

spreadin the news... Singt da
nicht Liza Minelli mit vollbrüstiger Stimme New York,
New York? Es muss jemand
aus dem Publikum gewesen
sein. Natürlich spiele ich den
Song nicht in Des-Dur, wie
es die Minelli den Musikern
in dem berühmten Film von
Martin Scorsese abverlangte.
Der Song kommt auch in F
immer gut an. Kaum eine
Bigband, die das Titelthema
von NewYork, NewYork nicht
im Repertoire hat. Irgend-

wann im dritten Semester an
der Musikhochschule stieß
ich auf eines dieser Arrangements für Schul-Bigband:
Meine Rettung. Warum
sollte Partiturspiel immer
heißen, sich mit Sinfonien
von Beethoven bis Dvorák
zu quälen? Also beschäftigte
ich mich im PartiturspielUnterricht bald mehr mit
Saxophonen in Es und B als
mit Hörnern und Kontrafagotten. Das erste Publikum,
das mein New York, New
York hören durfte, waren
dann die Prüfer im Fach
Partiturspiel. Die sangen allerdings nicht mit.
Es war vor ungefähr zwei
Jahren, dass sich ein paar
Kommilitonen und ich
zusammenfanden, um ein
Kindermusical zu komponieren. Mein eigener Songbeitrag ist dabei kaum eine
weitere Erwähnung wert.
Ein Lied aus dem Musical
ist mir jedoch als Ohrwurm
geblieben. Es stammt von Johannes Zimmermann und ist
mittlerweile fester Bestandteil meines Repertoires
als Barpianist. Hinter dem
völlig unspektakulären Titel
Liebeslied verbirgt sich einer
der kitschigsten Walzer, die
ich kenne, und zum Refrain
wechselt der Song in einen
gefälligen Vier-Viertel-Takt,
den ich gerne als Cha-chacha interpretiere. Was will
man mehr?
Nach diesem kleinen sentimentalen Ausbruch muss
wieder was Fetziges her. Jetzt
ist die Stunde der Chorleitungs-Prüfung gekommen.
One, two,...one, two, three,

four... Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett... Das Publikum
hier auf dem Schiff ist ohnehin meist etwas älter, warum also
nicht mal ein Hit aus dem Jahre 1962. Und was hat das jetzt
mit der Chorleitungs-Prüfung zu tun? Ganz einfach: Bill
Ramsey blieb mit dem Schlager insgesamt 17 Wochen in den
deutschen Single-Charts und ich schaffte mit der Einstudierung eines netten A-Capella-Arrangements davon eine
ziemlich gute Note im Fach Chorleitung.
Doch was wäre der Soundtrack eines Schulmusik-Studiums
ohne Klassik? Barpianisten sind glücklicherweise so etwas
wie die Heuschrecken unter den Musikern. Da werden
klassische Themen und Motive per feindlicher Übernahme
einfach geschluckt. Und ist die Musik auch noch so E. Berühmte Opfer kennt doch jeder: Für Elise, Carmen, der Türkische Marsch oder Chopins E-Dur-Etüde. Weitere Beispiele
gefällig? Zwei weitere erprobte Repertoirevorschläge für
den U-Pianisten (Leadsheets auf Anfrage): Dimitri Schostakowitsch: Ouvertüre zur Filmmusik Die Hornisse op. 97. Das
Stück durfte ich zu meiner Orchesterleitungs-Prüfung dirigieren, meine wohl erste und letzte Amtshandlung als Dirigent eines so großen Orchesters. Aber auch ohne vier Hörner und drei Posaunen, mit wippendem Fuß auf dem Klavier
gespielt, macht das Stück Spaß.Wahlweise als Wiener Walzer
oder als leicht swingende Jazz-Waltz eine Wucht. Kleiner
Tipp: Der ohnehin ähnliche Basslauf der ersten Takte der
Ouvertüre bietet sich als prima Überleitung zu Hit the road
Jack an. Aber Vorsicht:Vorher gilt es noch den Taktwechsel zu
bewältigen.
J. S. Bach: aus der Matthäus-Passion die Arie Erbarme dich.
Kein Witz, das ist der Joker fürs sanft-melancholische Ausklingenlassen des Abends, das Nothing else matters der Klassik.
Thematisch bietet dabei das Vorspiel der Arie mit der sentimentalen Solo-Violine schon genug Material für BarpianoAnsprüche. Als ich im Chor der Musikhochschule im Jahr
2006 bei der Matthäus-Passion mitsingen durfte, wären mir
bei dieser Arie immer fast die Tränen gekommen, so rührend
ist das Stück. Erbarme dich ist die unangefochtene Nummer
eins meiner persönlichen Top-10 der traurigsten Musikstücke ever.
Da sitzt man nun also. Spielt in einer Schiffsbar Hintergrundmusik, trinkt Gintonic, mümmelt Erdnüsse und wundert
sich, wie schnell ein Musikstudium doch vergehen kann. Im
9. Semester bin ich nun schon. Die letzten vier Jahre kommen mir in diesem Moment vor wie ein kurzer Abend Barpiano-Unterhaltung. Die letzten Gäste sind schon gegangen,
doch die hübsche Bedienung an der Bar wünscht sich noch
einmal As time goes by und wer kann da schon nein sagen. Ich
spiele sie also, die Hymne aller Barpianisten, mit ausladenden
Arpeggien und seichten Akkord-Kaskaden und nehme mir erneut vor, dass ich diesen Song wirklich erst wieder anrühre,wenn
ich meine Abschlussprüfung geschafft habe.

EUER STUDENTENRADIO FÜR STUTTGART

Dabei sein ist alles!
Wir freuen uns jederzeit über neue Leute!
WER?

Wir haben an der Musikhochschule
eine eigene Redaktion.
Einmal im Monat trifft sich
das Team zur Besprechung.

WANN?

Termine nach Absprache

WO?

HoRadS-Lounge 7. Ebene

WOFÜR?

Wir haben zwei Sendungen:
Campus-Magazin
(News, Infos & Unterhaltsames
aus der MH Stuttgart)
Klassix-Sendungen
in der Grünfläche
(Eure Konzerte, CDs, Interviews)

WIE?

Einfach anquatschen oder mailen!

KONTAKT!

Benedikt Schregle
Redaktionsleitung MH
schregle@horads.de

BITTE?

Nähere Infos siehe unten!
HoRadS On-Air:
MoSa Vormittag über
Antenne (99,2 MHz)
und Kabel (102,1 MHz)
7 Tage die Woche
24 Stunden lang
live im Netz unter

www.horads.de
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Was hast du gemacht, bevor du die Professur an unserer Hochschule
bekommen hast?
Ich habe Rhythmik in Wien studiert. Der Studienort ergab
sich damals eher zufällig, weil Wien meine erste Aufnahmeprüfung war. Bis heute bin ich froh, dass sich dies so ergab.
Ich hatte sehr gute Lehrer in Rhythmik - einschließlich der
Kinder- und Erwachsenenpädagogik, außerdem hat mich
der Bewegungsunterricht bei Maud Paulissen-Kaspar, einer Schülerin von Rosalia Chladek, die zu den wichtigsten Vertreterinnen des Ausdruckstanzes in der ersten Hälfte
des letzten Jahrhunderts zählte, besonders geprägt. Über den
Bewegungsunterricht und den Unterricht in Improvisation
habe ich ganz entscheidende Impulse für die Entwicklung
eines eigenen künstlerischen Ausdrucks bekommen. Die
enge, eigentlich untrennbare Verbindung von Musik und
Bewegung halte ich für besonders wertvoll und elementar,
auch für die rein musikalische Arbeit.
Nach meinem Studium in Wien war ich zunächst an einer Musikschule in Lübeck tätig. Danach ging ich für eine
Tanzfortbildung mit dem Schwerpunkt New Dance and Performance acht Monate in die USA, nicht zuletzt, um mich
beruflich weiterzuentwickeln und den Bewegungsbereich,
der mir in meiner Musikschularbeit zu kurz kam, neu zu
beleben. Zurück in Stuttgart hatte ich eine Stelle an der katholischen Fachschule für Sozialpädagogik in Neckarsulm.
Parallel arbeitete ich bereits freiberuflich mit zwei Kindergärten in Stuttgart zusammen, in welchen ich wöchentlich
Rhythmikstunden gab. Als Ich-AG habe ich mich dann 2003
selbstständig gemacht, hauptsächlich mit dem Unterricht
von Kindergruppen, darüber hinaus u.a. in der Fortbildung
von Erwachsenen und im Grundschulbereich.
Was ist für dich an deiner neuen Stelle besonders attraktiv?
Das Gestalten und Aufbauen des neuen Studienganges ist die
aufregendste und bereicherndste Aufgabe meines bisherigen
Berufslebens. Ich freue mich, diesen Aufbau mitzuprägen.
Besonders attraktiv ist für mich auch die kontinuierliche
Begleitung der Studierenden über einen langen Zeitraum,
das künstlerische Arbeiten und die Möglichkeit, mit anderen
Fachbereichen zu kooperieren.
Ihr seid jetzt ganz am Anfang mit einem neuen Studienfach, zu
dem ihr einen Bachelor-Studienplan erstellt habt.Wo siehst du die
zentralen Begründungen und Perspektiven für ein grundständiges
Studium mit dem Hauptfach Elementare Musikpädagogik?
NEUE PROFESSOREN AN DER MH STUTTGART

( Ve r ) w a n d l u n g s f ä h i g
A n n - B a r b a ra S t e i n m e ye r h a t a b A p r i l 2 0 0 8 d i e P r o f e s s u r
f ü r E l e m e n t a r e M u s i k p ä d a g o g i k i n n e. D i e S t e l l e w u rd e i m R a h m e n
d e s Au s b a u p l a n s 2 0 1 2 n e u g e s c h a f f e n .
Das Interview führte Prof. Matthias Hermann
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Zentrale Begründungen sind einerseits der Stellenmarkt,
der einen hohen Bedarf an gut ausgebildeten Lehrkräften im
Bereich EMP und Rhythmik zeigt, und andererseits die Erkenntnis, dass der Elementarbereich bzw. die Förderung von
Kindern (wie auch Erwachsenen!) durch Musik und Bewegung einen sehr weitreichenden, positiven Einfluss auf die
ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung hat. Die Schwerpunkte Sprache, Bewegung und Soziales Lernen (immer im
Zusammenhang mit Musik) sind - im Blick auf die gesell-

schaftliche Entwicklung - meiner Ansicht nach besonders
wichtig und aktuell. Das grundständige Studium bietet die
Möglichkeit, in intensiver Weise Qualifikationen zu erlangen, die über die reine Grundlagenvermittlung hinausgehen.
Die Inhalte können tiefer erfahren und verinnerlicht werden, einhergehend mit persönlicher Weiterentwicklung, die
durch den Unterricht unterstützt wird. Die Studierenden
können z.B. vielseitigere Praxiserfahrungen sammeln, als
dies in einem Zusatzstudium EMP oder im Rahmen eines
zusätzlichen Hauptfachs möglich ist. Die Vorbereitung auf
den Berufsalltag erfolgt differenzierter und bietet mehr Zeit,
ein eigenes Profil zu entwickeln. Das berufliche wie persönliche Selbstverständnis bietet dann im Idealfall einen sehr
guten Einstieg ins Berufsleben. Nicht nur im pädagogischen
Bereich verändert sich der Stellenmarkt so, dass immer mehr
Spezialisten gefragt sind, die fächerübergreifende Angebote
konzipieren und leiten können. Auch im künstlerischen Bereich öffnen sich die einzelnen Fachbereiche immer mehr,
so dass sich auch hier zunehmend attraktive Perspektiven für
EMP-Absolventen auftun.
Welche Ausbildungspartner sind dir wichtig?
Im pädagogischen Bereich sind dies vor allem Kindergärten
und Kindertageseinrichtungen mit unterschiedlichen Profilen bzw. unterschiedlichen Trägern. Auch die Vernetzung
mit anderen Hochschulen, z.B. der PH Ludwigsburg oder
der Kunstakademie Stuttgart sowie Kultureinrichtungen ist
mir auf Dauer wichtig.
Wo siehst du die Berufsfelder deiner künftigen AbsolventInnen?
Musikschulen sind weiterhin ein zentrales Berufsfeld, nicht
zuletzt auch durch das zusätzliche Instrumentalfach der
EMP-Absolventen. Andere Bereiche sind Kindergärten und
-tagesstätten, allgemeinbildende Schulen, Fachschulen und
Hochschulen, therapeutische Einrichtungen und Selbstständigkeit in verschiedenen Bereichen.
Was für Erwartungen hast du an die Hochschule im Allgemeinen
und an deine neuen KollegInnen im Besonderen?
Kurz gesagt für beide Bereiche: Gute Zusammenarbeit und
gegenseitige Wertschätzung.
Was ist deine persönliche Perspektive im Zusammenhang mit der
neuen Stelle?
Weiterentwicklung auf allen Ebenen, speziell die Weiterentwicklung und Fundierung persönlicher Schwerpunkte unter erfreulichen, guten Rahmenbedingungen.
Ich wünsche dir für den Start auf deiner neuen Stelle alles Gute und
viel Erfolg!
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Die Musik in der Sprache
A n n e g r e t M ü l l e r, P r o f e s s o r i n f ü r S p r e c h k u n s t u n d K o m mu n i k a t i o n s p ä d a g o g i k
von Petra von Olschowski

Man hört ihr zu. Man kann nicht anders. Es liegt an ihrer
Stimme. Das gilt für Begegnungen im Alltag, aber auch,
wenn sie auf der Bühne steht  spricht, liest, rezitiert oder
sich experimentell im Grenzbereich zwischen Sprache und
Gesang, Text und Musik bewegt und dabei neue, manchmal
irritierende Klangwelten erschafft. Ihre Stimme kommt irgendwo aus einer tiefen Mitte. Klar, dunkel, warm. Wichtig
sei, so würde sie selbst wohl sagen, dass die Sprechstimme
durchschwinge, geschmeidig und modulationsreich sei und Körperanschluss habe. Poetisch würde man es vielleicht so umschreiben, wie Rose Ausländer es in einem ihrer Gedichte
getan hat: Hör die Erde tönen / im Atemwort. Und: Musik sind wir / ihre Stimme / schwingt / in uns. So geht es
einem, wenn man Annegret Müller beim Sprechen zuhört.
Seit Frühjahr 2008 ist Annegret Müller Professorin für
Sprechkunst und Leiterin des Instituts für Sprechkunst und
Kommunikationspädagogik an der Stuttgarter Musikhochschule. Neben ihrer künstlerischen Arbeit hat sie immer
auch unterrichtet: an der Mannheimer Opernschule, der

freien Theaterakademie Spielstatt Ulm, zuletzt vor allem
an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe und als
Dozentin in Stuttgart. Nun ist sie ganz an jenen Ort zurückgekehrt, an dem sie Anfang der 1980er Jahre ihre Ausbildung begonnen hat. Damals fand sie in Stuttgart eine Situation vor, die ihrer Fantasie entsprungen zu sein schien,
und war sich sofort sicher, dass sie den richtigen Platz für
sich gefunden hatte. Im rheinland-pfälzischen Kusel geboren, in Grumbach und Kaiserslautern aufgewachsen, hatte
sie sich ein Berufsbild ausgedacht, von dem sie nicht annehmen konnte, dass es das gab. Sie wollte sich der gesprochenen Sprache widmen, Literatur zum Klingen bringen.
Dass sie aus einer Künstlerfamilie stammt, hat dabei sicher
eine Rolle gespielt. Der Großvater war Gesangsprofessor
an der Musikhochschule Hannover; die Tante zählt zu den
wichtigen Wegbereiterinnen Neuer Musik. Impulse haben
beide gesetzt: Bis heute fasziniert Annegret Müller vor allem
die Musik in der Sprache, die Sprache in der Musik.

Anzeige

Auch aus diesem Grund ist Stuttgart immer noch der ideale
Ort für sie. Denn im Unterschied zu anderen Hochschulen,
liegt die Priorität in diesem Studiengang bei der Sprechkunst. Die Vielfältigkeit der Ansätze ist es, die Annegret
Müller auch als Lehrerin reizt: Neben der Rezitation eröffnen
sich unseren Studierenden künstlerische Möglichkeiten im Bereich
der Neuen Musik; dazu kommen sprecherische Tätigkeiten für die
Medien sowie die pädagogische Arbeit in der klassischen Sprecherziehung.
Die Umstellung des Studiengangs auf Bachelor- und Master-Abschlüsse wird daran nichts ändern. Im Gegenteil: Annegret Müller sieht auch Chancen darin, dass die Studierenden nach der Zwischenprüfung zwischen mehreren Profilen
wählen können. Dabei soll dem Mediensprechen aufgrund
der Entwicklung auf dem Hörbuchmarkt mehr Gewicht
beigemessen werden. Wir sind ein gesellschaftlich hochaktueller Studiengang, sagt Annegret Müller und verweist auf die
wachsende Bedeutung von Sprach- und Sprechkompetenz
in fast allen beruflichen Sparten. Und sie erzählt, von den
wunderbaren Möglichkeiten, die die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur eröffnet.
Letztlich geht es ihr um ein Menschenbild, das in der Dialogund Ausdrucksfähigkeit seine Identität findet. Mit der Kunst
und der Sprache zu tun zu haben, bedeutet für Annegret
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Müller, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn
einerseits seien die Eigenständigkeit der Stimme und die unverwechselbare persönliche Note von Bedeutung. Zugleich
aber gehe es um den tiefen künstlerischen Prozess, darum,
Literatur sprecherisch zu interpretieren, sich bedingungslos
mit dem Text, den man vorträgt, zu verbinden. Dabei sei die
Wirkung der gesprochenen Sprache auf das Gegenüber direkter und subtiler als jede andere körperliche Geste.
Nicht zuletzt bleibt der sinnliche Reiz der schönen Stimme.
Annegret Müller, die unter anderem mit Musikern wie Dennis Russel Davies, Frieder Bernius oder Klaus Feßmann zusammengearbeitet hat, liebt den rhythmischen Sprachduktus eines Thomas Bernhard, die Literatur der Romantik oder
die Lyrik Schillers und Hölderlins. Sie auf der Bühne sprechen zu hören, bedeutet einzutauchen in eine neue Erfahrungswelt aus stimmlichen Tiefen und Höhen, akustischen
Farben in allen Nuancen. Annegret Müller bringt Verse zum
Klingen und verwandelt in experimentellen Sprechstücken
Worte zu Tönen, die schnurren, reiben, locken, sich widersetzen, fügen und singen. Man könnte Rilke zitieren und
man möchte sie diese Zeilen sprechen hören: Ich kreise um
Gott, um den uralten Turm, / und ich kreise jahrtausendelang; / und ich weiß noch nicht; bin ich ein Falke, ein Sturm
/ oder ein großer Gesang.
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S p re c h e n d e r Ta n k a u t o m a t i m D s c h u n ge l

Auf der Suche nach neuen Klängen

A n l ä s s l i c h d e r D e u t s c h e n E r s t a u f f ü h r u n g vo n B r e t t D e a n s  Ve x a t i o n s a n d D e vo t i o n s 
h a b e n s i e b e n S t u d i e r e n d e i m Fa c h M u s i k ve r m i t t l u n g r e c h e r c h i e r t , I n t e r v i e w s g e f ü h r t ,
O-Töne gesammelt und am Ende ein Feature über künstliche Stimmen gemacht.
E i n K o o p e ra t i o n s p r o j e k t m i t d e m S W R

R a i n e r Te m p e l i s t s e i t 2 0 0 7 P r o f e s s o r f ü r Ja z z - K o m p o s i t i o n u n d A r ra n g e m e n t .
Das Interview führte Prof. Matthias Hermann

von Doris Blaich, SWR2 Musik

Das muss noch viel mehr nach Schweiß klingen!, tönt es aus dem
Regieraum in die Sprecherkabine. Und im Absatz davor muss
man Deiner Stimme anhören, dass Du gerade auf dem Sofa lümmelst. Vor und hinter der Scheibe des Hörspielstudios 5 im
Stuttgarter Funkhaus des SWR sitzen Studierende der Musikhochschule Stuttgart. Sie produzieren ein Radiofeature
über künstliche Stimmen, Sprachcomputer und den alltäglichen kleinen Wahnsinn, den wir damit erleben. Die Stimme,
die hier noch etwas zu schweißfrei klingt, gehört Lili Track,
einer Schulmusik-Studentin, die dem Feature eine groteskwitzige Szene über sprechendes Spielzeug beigesteuert hat.

ausgiebig mit dem Komponisten über seine Musik unterhalten. Ausgestattet mit professionellen Aufnahmegeräten
sammelten sie O-Töne von Sprachcomputern und künstlichen Stimmen: eine sprechende Fotokabine ist dabei, ein
Tankautomat, diverse Telefonansagen und Spielsachen aus
Plüsch und Plastik, die alle möglichen Laute von sich geben.
Außerdem führten die Studenten Gespräche mit Callcenter-Mitarbeitern und einem Ingenieur, der Spracherkennungssysteme entwickelt; und natürlich mit Sängern des
SWR Vokalensembles, dessen Jugendprogramm Stimmt! das
Projekt ermöglicht und begleitet hat.

FEELING VOR DEM MIKRO

FÜRS OHR GESCHRIEBEN

Fünfmal, zehnmal wiederholt sie ihren Satz, bis die Kommilitonen in der Regie zufrieden sind  und die sind äußerst kritisch und hartnäckig. Als Musikstudenten haben sie
alle ein ausgeprägtes Gehör und geben sich nicht so schnell
mit Kompromissen zufrieden. Wir sind es halt gewohnt, an ein
paar Takten stundenlang zu feilen, sagt Elena Schöndorf locker.
Da unterscheidet sich die Arbeit hier im Studio kaum von unserer
Arbeit im Studium. Gemeinsam haben Lena Brandl, Christine Keuerleber, Barnaba Poprawski, David Schmid, Elena
Schöndorf, Nicole Strobl und Lili Track an ihrem Feature
gearbeitet: die Partitur analysiert, O-Töne gesammelt,Texte
geschrieben und im Studio eingesprochen Diese Produktion, so gibt Elena Schöndorf zu, gehört zum Anstrengendsten,
was ich jemals gemacht habe. Aber die Anstrengung lohnt sich. Es
ist einfach ein tolles Feeling, vor dem Mikro zu sitzen. Kein Stress,
wenn das Rotlicht aufleuchtet? Nein, lacht ihr Kollege David Schmid, im Gegenteil, ich konnte mich in der Sprecherkabine
sehr gut konzentrieren. Und manchmal habe ich überhaupt nicht
mehr daran gedacht, dass alles aufgenommen wird und man hinter
der Scheibe über die riesigen Lautsprecher jede Kleinigkeit genau
hört.

Jeder der Studenten verknüpfte dann die O-Töne, Musik
und Rechercheergebnisse zu einer Szene. Und diese Szenen
haben wir dann zusammengebaut, erklärt Elena Schöndorf.
Ganz schön ungewohnt fanden wir es, fürs Hören und nicht fürs
Lesen zu schreiben. Und am Anfang waren wir immer versucht,
jeden O-Ton zu erklären und wie in einer Fußnote zu kommentieren. Da waren die Anregungen von Ralf Kröner, Redaktionsleiter des SWR2 Dschungels, sehr hilfreich: Er hat uns
ermutigt, mehr auf die Qualität unserer O-Töne zu vertrauen, auf
die Atmosphäre, die dadurch entsteht.

SCHÖNE NEUE AUTOMATENWELT

Ein ganzes Semester lang haben die Studenten am Manuskript ihrer Sendung gearbeitet. Ihre Professorin für Musikvermittlung, Dr. Hendrikje Mautner, hat dafür eigens ein
Seminar angeboten. Ausgangspunkt für das Feature war eine
zeitgenössische Komposition des Australiers Brett Dean:
Vexations and Devotions (Ärgernisse und Hingebungen).
Darin geht es um die zunehmende Automatisierung unserer
Kommunikation. Als das SWR Vokalensemble und das RadioSinfonieorchester Stuttgart im März 2008 dieses Stück für ein
Konzert probten, waren die Studenten dabei und haben sich
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NO RISK  NO FEATURE!

Toll fand ich, dass von Seiten des SWR unserer Kreativität keine
Grenzen gesetzt wurden, sagt Elena Schöndorf. Wir konnten
ganz viele Ideen einbringen und umsetzen. So sieht es auch ihre
Professorin Hendrikje Mautner: Ich empfinde es als großes
Entgegenkommen des SWR, dass man uns von Anfang an einen
solch prominenten Sendeplatz und eine mehrtägige Produktionszeit zugesichert hat. Es ist ja doch ein gewisses Risiko, wenn sieben
Studenten ohne Radio-Erfahrung gemeinsam ein halbstündiges
Feature machen. Dass zuletzt sogar der Regisseur Tobias Krebs
den Regieprozess geöffnet hat und jeder der Studenten bei seinem
Feature-Abschnitt selbst mit am Regiepult saß, war für alle eine
einmalige und großartige Erfahrung. Besonders spannend waren für alle die verschiedenen akustischen Effekte und die
Möglichkeiten der Schnitt-Technik  und die Geduld und
der Ideenreichtum von Tontechnikerin Anke Schlipf und
Toningenieur Karl-Heinz Runde ermöglichten es, vieles
auszuprobieren und an jeder einzelnen Szene ausgiebig zu
feilen. Das Ergebnis schließlich wurde im SWR2 Dschungel
gesendet.

Nach einem kurzen studientechnischen Ausflug in die Welt der Rechtswissenschaftler studierte Rainer Tempel Jazzklavier in Nürnberg und
war seit 2001 Dozent für Jazzkomposition und Arrangement der Musikhochschule Luzern bevor er an die Musikhochschule Stuttgart kam.
Seit 1996 leitet er die Tempel Bigband und andere eigene Bands und arrangiert Stücke für diverse Bigbands, darunter die NDR Bigband, hr
Bigband, Bigband Blechschaden, RIAS Bigband und das Zurich Jazz Orchestra. Neben Auszeichnungen mit verschiedenen Kompositionspreisen (u.a. dem Jazzpreis BW) war Rainer Tempel Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg 2006.
Was ist für dich an deiner neuen Stelle besonders attraktiv?
Als eigentlicher Vollschwabe habe ich doch ziemlich lange an
der MH Stuttgart vorbei gelebt. Ich kannte alles nur vom Hörensagen, da sehr viele meiner Musikerkollegen hier ausgebildet wurden. Nun freue ich mich, mit einer überschaubaren
Studentenschaft auf überraschend gutem Niveau intensiv arbeiten zu können. Und mit inzwischen zwei ganzen Professuren scheint mir der Status des Jazz-Instituts innerhalb der
Hochschule auch wertgeschätzt zu sein. Ich komme nun auch
so langsam dahinter, wer meine Ansprechpartner für die verschiedenen Themen an der Hochschule sind, so dass ich nun
auch ganz gut angekommen bin.
Wo siehst du Innovationsbedarf?
Der Standort Stuttgart innerhalb der deutschen oder auch europäischen Jazzausbildung sollte attraktiver sein. Dazu müssen
wir im Institut sicher Einiges beitragen, indem wir Unterrichtsangebote verbessern, institutsübergreifend denken und
handeln und vielleicht auch die Effizienz in der Umsetzung
unserer Ideen erhöhen.Wir müssen uns auch mal vergleichen
mit Angeboten anderer Schulen, den Unterricht evaluieren
und unsere Arbeit ständig prüfen. Nicht dass wir hier versuchen,
den elitären Anspruch Berlins zu imitieren, aber in die engere
Auswahl der begabtesten Studenten sollten wir doch kommen.

Was findest du als Lehrer für Jazz-Komposition spannend in einer
Hochschule, die kein reines Jazz-Institut ist?
Ich würde mir heute wünschen, dass ich als Jazzklavierstudent viel mehr aus anderen Ausbildungswegen mitgenommen hätte, aber da war meine Welt noch überschaubar, und
vielleicht ist das für eine Zeit lang auch ganz gut. Mit zunehmender Kompositionstätigkeit haben sich mir aber Augen und Ohren für andere Klänge, Kompositionswege oder
instrumentale Klangvorstellungen geöffnet, so dass ich mich
eigentlich fast nur mit Musik befasse, die völlig anders klingt
als meine eigene. Ich arbeite in meinen eigenen Ensembles immer wieder mit klassisch ausgebildeten Musikern, ich
schreibe für Bühne oder Orchester. Dass hier in Stuttgart der
Geist von Lachenmann schwebt finde ich faszinierend. Ich
besuche gern die Bibliothek, um neue Partituren kennen zu
lernen, und ich hoffe, hier in Kontakt mit der Ausbildung und
den Ausbildern in klassischer Komposition und Neuer Musik
kommen zu können.
Ich wünsche dir für deinen Start alles Gute und viel Erfolg!
DIENSTAG, 25.11.2008, 20 UHR

A n t r i t t s k o n ze r t R a i n e r Te m p e l
Prof. Mini Schulz, Bass - Eckhard Stromer, Schlagzeug
Karten: EUR 10, Stuttgart Marketing,Tel. 0711-22280
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Klangkör per auf Reisen
I n t e r n a t i o n a l e s F e s t i va l d e r H o c h s c h u l - S i n f o n i e o r c h e s t e r
H S O - Fa h r t n a c h K a t o w i c e, 2 0 . - 2 5 . A p r i l 2 0 0 8
von Miriam Haupt und Isabelle Farr

Sonntag, 20. April, 6 Uhr morgens vor der Musikhochschule
Stuttgart: 80 müde, aber gut gelaunte Musiker beladen
2 Reisebusse, die uns in 13 (statt geplanten 17!) Stunden
Fahrt sicher nach Katowice bringen. Nach kompliziertestem
Einparken des Doppeldeckerbusses (ein Hoch auf unsere Busfahrer) bei Ankunft in Katowice, waren wir über unser nobles
und sicheres Hotel
Marysin Dwor
sehr erfreut. Am
ersten Tag, der zur
freien Verfügung
stand, gab es zum
Einen Übemöglichkeiten in der
Musikakademie
Katowice, zum Andern ergab sich die
Gelegenheit, Krakau zu besichtigen.
Andere
wagten
die Fahrt nach
Auschwitz. Es war
gut, einmal dort
gewesen zu sein,
auch wenn wir mit
Entsetzlichem und
Grausamem konfrontiert wurden:
Die unvorstellbaren Dimensionen
des
Schreckens
und die Perversion des Bösen wurde uns besonders in Birkenau deutlich. Krakau hingegen ist ein schmuckes Städtchen,
welches uns durch seine Lebendigkeit faszinierte: buntes
Treiben auf dem großen Marktplatz, in den Tuchhallen und
im jüdischen Viertel mit den zahlreichen einladenden Cafés.
Nicht zu vergessen ist natürlich der Wawel, die Burg an
der Weichsel, für deren Besuch uns leider die Zeit fehlte.
In den folgenden Tagen bereiteten wir uns auf die Konzerte
in Bielsko-Biala und Katowice vor.Auf dem Programm standen, wie bei unserem Konzert in Stuttgart, Mendelssohns
Hebriden-Ouvertüre op. 26, das dritte Klavierkonzert von
Sergej Prokofieff mit unserer hervorragenden Solistin Youn
Kim (Solistenklasse Prof. Ratusinski), Lutoslawskis Kleine
Suite und die Dalarapsodie op. 47 von Hugo Alfvén. Bei letzterem Stück folgten wir unserem Dirigenten Prof. Per Borins Innigkeit, durch starke Heimatgefühle geweckt
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Das erste Konzert fand im Musikgymnasium in Bielsko-Biala
statt, wo wir freundlichst empfangen wurden.Auf der Rückfahrt hielten wir in einem urigen Gasthaus mit einheimischen Speisen (Piroggen) und günstigen Preisen! Nach dem
gut organisierten Ausflug zu den Silberminen in Tarnowskie
Gory besuchten wir am Mittwochabend das Konzert der
Krakauer Musikakademie,das im Rahmen
des Internationalen
Festivals der HochschulSinfonieOrchester stattfand und mit
deren Musiker/innen
wir anschließend ins
Gespräch kamen: wir
waren beeindruckt,
mit welcher Offenheit
und guten Deutschkenntnissen sie uns
begegneten. An unserem letzten Abend
stand unser zweites
Konzert im erst kürzlich eingeweihten,voll
besetzten Konzertsaal
der Musikakademie
Katowice bevor. Unser Programm fand
großen Anklang, sodass wir unsere zwei
Zugaben spielen durften: Zum einen ein lustiges, für dieViolinen virtuoses Stück von
Alfvén, zum anderen das in Polen sehr bekannte Stück Etudia
von Szymanowsky (eigentlich eine Klavier-Etüde) in einer
Bearbeitung von G. Fitelberg.
Auch hier wurde uns nochmals die große Gastfreundlichkeit
der Polen bewusst; mit einem anschließenden gemütlichen
Candle-light-Buffet zeigten sie wieder ihre Bemühungen,
uns unseren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Rückblickend war die erste Reise unseres Hochschulorchesters lohnenswert und wir beide möchten Auslandsreisen mit dem HSO nur empfehlen und unterstützen!
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an den Leiter des HSO
Prof. Per Borin, den Orchestermanager Christof Löser und
Prof. Matthias Hermann, der die Kontakte vermittelte!

Frau Ingolfsson, Sie waren in den letzten Jahren als Professorin in
Amerika tätig.Welche Beweggründe hatten Sie, sich in Stuttgart zu
bewerben?
Zwei Jahre lang war ich Professorin für Violine an der University of Colorado in Boulder, ehe ich dem Ruf nach Stuttgart folgte. Ich bin von dieser sich mir bietenden Möglichkeit aus mehreren Gründen ungeheuer begeistert. Ich freue
mich, im Rahmen einer Musikhochschule zu arbeiten und
meinen Studenten ein dynamisches und breitgefächertes
kulturelles Umfeld anbieten zu können  nicht nur durch
die Hochschule, sondern auch wegen der großartigen Möglichkeiten, die Stuttgart als Stadt zu bieten hat. Die Tatsache,
dass es praktisch auf der gegenüber liegenden Straßenseite
der Hochschule so viele erstklassige Konzerte, Museen,
Ballett, Theater und vieles mehr gibt, ist für das Bildungserlebnis meiner Studenten von unschätzbarem Wert. Die zentrale Lage Stuttgarts und die ungemeine Hilfsbereitschaft
meiner Kollegen und der Verwaltung ermöglichen es mir,
auch in Zukunft aktiv aufzutreten und gleichzeitig meinen
Studenten das Höchstmaß an Aufmerksamkeit und Betreuung zu geben. Auf der privaten Ebene freut es mich sehr,
dass Stuttgart so nah an der schweizerischen Heimat meiner
Mutter liegt und auch in der Nähe meines Ehemannes und
Duopartners Vladimir Stoupel, der in Berlin lebt.

NEUE PROFESSOREN AN DER MH STUTTGART

Bedingungslose Liebe
zur Kreativität & Individualität
J u d i t h I n g o l f s s o n ü b e r n i m m t a b O k t o b e r 2 0 0 8 e i n e P r o f e s s u r f ü r V i o l i n e.
Das Interview führte Prof. Christian Sikorski
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Unterrichtens anderer. Ich hatte die große Ehre, bei einigen
der größten Geiger des 20. Jahrhunderts, u.a. Jascha Brodsky,
Joseph Gingold, Nathan Milstein und Rugierro Ricci zu
studieren. Wegen der vielen Jahre, die ich als Teenager mit
Jascha Brodsky arbeitete, habe ich die großen Traditionen
seiner Lehrer  Lucien Capet, Eugene Ysa e und Efrem
Zimbalist  geerbt.
Dank meiner späteren Lehrer Donald Weilerstein und David Cerone hatte ich das Privileg, die Geheimnisse der Galamian-Schule zu ergründen. Im Gegenzug fühle ich mich
verpflichtet, die Informationen, die mir so großzügig und
liebevoll vermittelt wurden, an die nächste Generation von
Geigern weiterzugeben. Für mich ist das Musizieren im besten Fall eine Auseinandersetzung zwischen Inspiration und
Information, ein ständiges Fließen von einer zur anderen.
Das Unterrichten intensiviert diese Auseinandersetzung
und ermöglicht es, neue Ideen und Konzepte in einer besonders spannenden Situation zu erforschen, einer Situation,
die Ergebnisse hervorzubringen vermag, die auf keine andere Art und Weise hervorgebracht werden können. Die Tatsache, dass ich zusätzlich zu meinen Konzertauftritten Studenten habe, bedeutet einen vollen Zeitplan und verlangt
viel Stehvermögen und Disziplin. Aber ich möchte es gar
nicht anders haben!

Wie war Ihr erster Eindruck von der Stuttgarter Hochschule?

Gibt es künstlerische Schwerpunkte in Ihrer Lehrtätigkeit?

Neben den schon erwähnten Punkten war ich gleich von der
kollegialen und positiven Atmosphäre an der Hochschule
tief beeindruckt. Die Lehrer scheinen sich gegenseitig sehr
zu unterstützen, ebenso die Studenten der anderen Lehrkräfte. Es gibt zwischen den Klassen einen wunderbaren
Energie- und Informationsfluss, die Spanne der Interessen
und der Sachkenntnisse ist beeindruckend breit. Ich weiß
es zu schätzen, dass die Hochschule Lehrer hat, die Spezialisten in Barockaufführungspraxis und in zeitgenössischer
Musik sind  Gebiete, die nicht nur mir persönlich, sondern
für jeden ernsthaften Musikstudenten von großer Bedeutung sind.Auch die Einladung, das Haydn Violinkonzert beim
Festival der Saiteninstrumente im Mai 2008 zu spielen, hat
mich berührt und geehrt. Die Tatsache, dass meine neuen
Kollegen bereitwillig zusammen gekommen sind, um mich
im Orchester zu begleiten, war eine wunderbare und herzliche Willkommensgeste, die ich nie vergessen werde.

Es ist mein Ziel, jedem Studierenden zu ermöglichen, sein
eigener Lehrer zu werden. Ich hoffe meinen Studenten die
notwendige Information und Inspiration zu geben, damit
sie eine selbstständige und überzeugende musikalische Persönlichkeit werden. Für mich ist eine gute Technik eine, mit
der man sich so vollständig wie möglich ausdrücken kann.
Ich glaube, dass eine solide Technik eine überzeugende musikalische Freiheit ermöglicht. Mein Ideal ist, bei jedem Studenten den Schlüssel zur ausdrucksvollen Technik zu finden
und diese Prinzipien zu entwickeln. Ich unterstütze Kreativität und Individualität, schätze Disziplin, Neugier und Intelligenz im Lernprozess und hoffe, jeden Studierenden zum
Höhepunkt seines persönlichen Potentials zu bringen.

Zahlreiche Musiker lehnen es ab, einer ständigen Lehrtätigkeit
nachzugehen, um sich ausschließlich der eigenen solistischen Karriere zu widmen. Wie verbinden Sie Konzertpräsenz und Unterricht?
Ich unterrichte seit meinem zwanzigsten Lebensjahr und
häufig hatte ich Studenten, die älter waren als ich selbst! Ich
bin der Überzeugung, dass das Unterrichten mir Denkanstöße und Impulse zur Entwicklung meiner eigenen Musikalität gibt. Auf diese Weise profitieren mein eigenes Geigenspiel und meine Aufführungen von der Erfahrung des

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in Stuttgart!

SAMSTAG, 7. FEBRUAR 2009, 20 UHR
KONZERTSAAL

A n t r i t t s k o n ze r t
Judith Ingolfsson, Violine
Maier, Franck,Tschaikowsky
Vladimir Stoupel, Klavier
Karten: EUR 10
Stuttgart Marketing Tel. 0711-22280
neue professoren spektrum
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Vo r s i c h t G e i g e n - B i t t e a n f a s s e n !

V i e l ( s a i t ) i g ke i t & i n s p i e r e n d e r G e i s t

Vo m 5 . - 7 . D e ze m b e r 2 0 0 8 t r e f f e n s i c h i n d e r M u s i k h o c h s c h u l e S t u t t g a r t
19 Geigenbaumeister und 6 Bogenbaumeister aus Europa.

B e o b a c h t u n g e n w ä h r e n d d e s F e s t i va l s d e r S a i t e n i n s t r u m e n t e i m M a i 2 0 0 8
von Hans-Ulrich Schiel

Selbstbewusst und jung sind nicht nur die Meisterinnen und
Meister der Vereinigung Klanggestalten, sondern auch ihre
Instrumente. Noch vor 20 Jahren war es erheblich schwieriger, professionelle Musiker vom Kauf eines neu gebauten
Instrumentes zu überzeugen. Das hat sich inzwischen geändert. Einerseits haben neue Streichinstrumente einen
großen Qualitätssprung gemacht - andererseits sind die alten hochgeschätzten zu Spekulationsobjekten geworden, die
für Privatpersonen praktisch unerschwinglich sind. Mit der
jährlich stattfindenden Klanggestalten-Ausstellung haben
die Instrumentenbauer vor 10 Jahren selbst ein Instrument
geschaffen, den Markt für die Interessenten transparenter
zu machen. Wer baut wo, in welchem Stil Instrumente und
Bögen? Wie klingen sie? Wie reagieren sie auf den individuellen Spielstil? Um das optimale Instrument zu finden, muss
man Instrumente unmittelbar vergleichen können. In der
jährlich stattfinden Ausstellung können Musiker alle Instrumente ausprobieren oder sich bei den öffentlichen Anspielproben von dem hohen Niveau der klanglichen und handwerklichen Qualität überzeugen. Während der ganzen Ausstellungszeit stehen separate Anspielräume für Interessenten
zur Verfügung. Es ist auch heute noch eine Herausforderung
eine gute Geige zu bauen, obwohl sich die Konstruktion der
Geige und die verwendeten Materialien in den vergangenen
300 Jahren kaum verändert haben. Zwar erleichtern BandAnzeige

säge, Bohrmaschinen und elektrisches Licht die Arbeit, aber
das Wissen und Können müssen sich die Instrumentenbauer
immer noch in jahrelanger Arbeit aneignen. Viel besser als
früher aber können die Musikinstrumentenbauer heute
miteinander kommunizieren. Klanggestalten betreibt diesen
Austausch intensiv seit nunmehr zehn Jahren. Jedes Jahr werden einige renommierte Kollegen als Gäste eingeladen, um
neue Impulse in die Gruppe und die Ausstellung hineinzugeben. Klanggestalten-Mitglieder haben viele Goldmedaillen
bei internationalen Geigen- und Bogenbauwettbewerben
gewonnen haben - ein Indiz dafür, dass es sich lohnt Wissen
zu teilen.
FREITAG, 5. 12.: AUSSTELLUNG 1319 UHR

16 Uhr Probe: Bratschen und Bögen - Prof. Darzins
20 Uhr Konzert: Faust-Quartett auf Ausstellungsinstrumenten mit Werken von Haydn, Janacek, Schubert
SAMSTAG, 6. 12.: AUSSTELLUNG 1020 UHR

16 Uhr Probe Violoncelli und Bögen - Prof. Brotbek
20 Uhr Empfang mit den Hot Club Harmonists
SONNTAG, 7. 12.: AUSSTELLUNG 1020 UHR

16 Uhr Probe Violinen und Bögen - Prof. Sikorski
Eintritt für alle Veranstaltungen frei!

Seit geraumer Zeit wissen es nicht nur die Insider: Die Stuttgarter Musikhochschule gehört zu den führenden Ausbildungsstätten unserer Republik. Das wurde eindrucksvoll
unterstrichen auf dem
Festival der Saiteninstrumente, das im Mai
2008 in den Räumen
der Hochschule in der
Urbanstraße stattfand
und in einem konzertanten Querschnitt die
Arbeit von Professoren,
Studenten und Schülern in hervorragender
Weise vorführte. Den
p rog r a m m a t i s c h e n
Auftakt nach Maß zum
Thema Kreutzersonate
bildete in einem gut
besetzten Konzertsaal
im Turm ein Konzert
mit Anke Dill und
Florian Wieck, die auf allerhöchstem kammermusikalischen
Niveau die A-Dur Sonate von L. v. Beethoven musizierten,
sowie eine grandiose Wiedergabe des ersten Streichquartetts von Janácek durch das Vogler Quartett. Große Musiker
zeigten hier vor den Augen und Ohren ihrer Kollegen und
Schüler ihre eigene Meisterschaft.
Erfrischend und abwechslungsreich in der Programmauswahl ging es in sechs Konzerten weiter. Studierende und
Professoren traten gemeinsam auf: Eine zweiteilige Hommage à Eugène Ysa e, zusammengestellt und moderiert vom
Geiger und Pianisten Kolja Lessing. Selten aufgeführte und
sehr hörenswerte Werke kamen so aufs Podium. Einen gleichen Genuss  für einen eher kleinen Kreis von Hörern und
Kennern  erlebte man an dem Abend mit Musik des französischen Impressionismus mit Werken für Harfe und Streicher. Zahlreiche Zuhörer dagegen besuchten die Darbietung
an drei Themenabenden für Bratscher, Cellisten und Gitarristen von zum Teil hochvirtuoser Musik. Ganz besondere
Anerkennung fanden dabei eine Bearbeitung für ein ViolaEnsemble mit 16 Spielern oder das Match von Kagel, gespielt
von Jean-Guihen Queyras und Conradin Brotbek (Cello) und
Klaus Dreher (Schlagzeug) sowie die gitarristischen Piècen des
Duo Kaltchev mit Johannes Monno und Tillmann Reinbek.
Oktettbesetzung der besonderen Art: Vogler Quartett, Prof. Anke Dill,
Prof. Christian Sikorski, Paul Pesthy und Prof. Peter Buck

Einblicke in die konkrete Arbeit an der Musikhochschule
gaben drei Workshops zu den Themen Historisch informierte
Aufführungspraxis (Christine Busch), Beethovens Violinsonaten
(Sabine Kraut) und
ein zweitätiger Unterrichtsmarathon
für Jungstudierende.
Es ist faszinierend
zu beobachten, wie
junge, hochbegabte
Instrumentalisten,
die noch zur Schule
gehen, von Meisterlehrern an Musik
herangeführt werden und in kurzer
Zeit das Gelernte
umsetzen können.
B e e i n d r u c ke n d e
solistische Darbietungen waren staunend zu bewundern und ebenso ein Kammerorchester, das in einem sehr gut
besuchten Werkstattkonzert erleben ließ, wie die Stuttgarter Hochschule eine eigene Nachwuchsbasis heranzieht und
aufbaut.
Den Höhepunkt und zugleich Abschluss des Festivals bildete
zweifellos die Wiedergabe des Streichoktetts von Mendelssohn, das von acht Professoren aufgeführt wurde!! Eine dem
Publikum für das Abschlusskonzert schon vorab angekündigte Überraschung war die Vorstellung der als Professorin
neu berufenen Geigerin Judith Ingolfsson. Sie spielte als
Willkommenskonzert, begleitet von den acht Oktett-Professoren, die sich verstärkt hatten durch einige Kollegen und
Schüler zu einem spritzig, flexibel und sensibel begleitenden
Kammerorchester, das C-Dur Violinkonzert von Haydn. Mit
großem Applaus wurden nicht nur die Musiker dieses letzten
Abends geehrt, sondern es wurde damit auch die Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht, die vom
Publikum und der interessierten Öffentlichkeit der Arbeit
und Leistung dieses Instituts insgesamt entgegen gebracht.
Man kann dem Land und allen Sponsoren im Hintergrund
nur danken für ihre Unterstützung dieser so wichtigen Arbeit. Und den musikinteressierten Beobachter stimmt der
Gedanke froh, dass hier junge Leute studieren dürfen und
eine so erstklassige Ausbildung erhalten. Eine wunderbare
Projekt-Woche hat das einem großen Kreis eindrucksvoll
vor Augen geführt.
rückblick spektrum 12
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Der Erkundungsmeister

Hofkultur um 1600

Kolja Lessing ist faszinier t von vergessenen Klängen. Für diesen Enthusiasmus wurde er
vom Verband der deutsc hen Kr itiker mit dem Preis in der Spar te Musik ausgezeic hnet.

D i e H o f mu s i k H e r zo g F r i e d r i c h s I . vo n W ü r t t e m b e r g & i h r k u l t u r e l l e s U m f e l d
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ta g u n g vo m 2 3 . - 2 4 . O k t o b e r i m H a u p t s t a a t s a r c h i v S t u t t g a r t
von Prof. Dr. Joachim Kremer und Dr. Peter Rückert

Schon aufgrund seiner Vielseitigkeit ist Kolja Lessing eine
außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit. Als Geiger, Pianist, Komponist, Musikforscher und Pädagoge gibt er dem
Musikleben seit über zwanzig Jahren wertvolle Impulse. Mit
untrüglichem Gespür für Qualität entdeckt er immer wieder
vergessene und vernachlässigte Musik abseits des Standardrepertoires  so machte er Violinwerke von Georg Philipp Telemann, die er auch herausgab, und von dessen Zeitgenossen
Johann Paul von Westhoff der musikalischen Öffentlichkeit
wieder zugänglich. Sein besonderes Engagement gilt der verfemten Musik, darunter dem umfangreichen, fast ausnahmslos von ihm erforschten Schülerkreis Franz Schrekers. An
der Rehabilitation des über neunzigjährigen Berthold Goldschmidt hatte er hohen Anteil, ermutigte ihn nach 35jähriger
Schaffenspause im britischen Exil zu einem bemerkenswerten
Alterswerk. Auch Ignace Strasfogel, Felix Petyrek, Karol Rathaus, Zdenka von Ticharich, um nur einige zu nennen, widmete er sich in wirkungsvoller Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit. Mit Fingerspitzengefühl näherte er sich Künstlern, die zeitweilig in politisches Zwielicht geraten waren, wie Grete von Zieritz oder Philipp Jarnach, deren
hohe kompositorische Begabung er in beispielhaften CD-Einspielungen würdigte. Neueste Aufnahmen präsentieren den
1942 im Ghetto von Kaunas, Litauen, von den Nazis erschossenen Edwin Geist sowie Paul Ben Haim, Haim Alexander und
Abel Ehrlich, Komponisten der ersten Stunde im jungen Staat Israel. Aus dem persönlichen Kontakt zu vielen dieser Komponisten erwuchsen für Lessing geschriebene Werke, die unsere musikalische Erfahrung bereichern. In seinen Publikationen
zeigt sich Lessing als akribischer Forscher und kluger, geschliffen formulierender Denker. Seine Arbeit ist auch deswegen so
wertvoll, weil er sie in seiner Position als Professor in Würzburg und Stuttgart an den musikalischen Nachwuchs weitergibt
und so als Vermittler im weitesten Sinne in die Zukunft wirkt.

FREITAG, 17.10.08, 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Späte Gerechtigkeit für Johann Wilhelm Wilms
K o n ze r t d e s K l a v i e r d u o s S t e n z l
Wilms! - Bitte, ... wer?... Wilms..., Johann Wilhelm, geboren
1772 im Bergischen Land und nach einem erfolgreichen Musikerleben in Amsterdam 1847 gestorben! So oder ähnlich können
Unterhaltungen über Wilms beginnen, und bestürzend ist
dabei, in welchem Maße abseits der ausgetretenen Pfade liegende Musik die eigene Unkenntnis ins Bewusstsein schiebt.
- Aber gibt es nicht zu Recht vergessene Musik?, könnte entgegnet werden. Doch dieses Gegenargument wirft erst recht die
grundlegenden Fragen jeder Musikbetrachtung auf, nämlich
nach Kategorien und Wertmaßstäben, deren Verbindlichkeit
kaum zwingend bewiesen werden kann. Den sichersten Weg
einer zunehmenden Differenzierung jeder Meinung hat
schon Heinichen 1711 benannt, nämlich die konsequente
Weitung des musikalischen Erfahrungshorizonts. Hierzu
bietet das Klavierduo Stenzl mit der Aufführung vierhändiger Sonaten von Wilms Gelegenheit. Und wer könnte schon
behaupten, von Wilms-Sonaten überfüttert zu sein?
Einführung & Moderation: Musikgeschichte und Gerechtigkeit
von Prof. Dr. Joachim Kremer
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auf entdeckungsreise

Regionale Musikgeschichte ist immer Teil großer und internationaler Zusammenhänge, und Hofmusik ist stets Teil
eines umfassenden kulturellen Interesses der Herrscher.
Diese Grundprinzipien lässt auch die Kulturpolitik des
württembergischen Herzogs Friedrich I. (gestorben 1608)
erkennen. Die anlässlich seines 400.Todestages stattfindende
Wissenschaftliche Tagung der Staatlichen Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst, des Landesarchivs BadenWürttemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgarts sowie des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Universität Tübingen thematisiert solche Zusammenhänge.
Die Entwicklung der musikalischen Hofkultur um 1600
fällt zusammen mit zwei grundlegenden Umstrukturierungen des europäischen Musiklebens, nämlich der Ausprägung gemischter Kantoreien, die die reinen Vokalkantoreien
ablösten, und mit dem so genannten Epochenwechsel um
1600. Letzterer ist verbunden mit einer intensiven Reisetätigkeit zahlreicher Musiker nach Italien, um dort vor allem in
Venedig und an den fürstlichen Höfen die Grundlagen des
Komponierens neuer Musik zu erwerben. Das Thema zielt
deswegen in seinem historischen Kontext auf höfische Repräsentation im weitesten Sinn, aber auch auf Fragen der
Mobilität, der Repertoireverbreitung und der musikalischen
Kontakte zwischen den Hofkulturen ab.

Am 23. und 24.10.2008 diskutieren Wissenschaftler verschiedener historischer Disziplinen (Musikwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte) im Rahmen der Tagung Hofkultur um 1600 im Vergleich: Die Hofmusik Friedrichs
I. von Württemberg und ihr kulturelles Umfeld unterschiedliche
Aspekte höfischer Kultur, als deren wesentlicher Teil damals
auch die Hofkapelle des Herzogs galt. Dynastische Verwebungen, politisch-konfessionelle Vernetzungen, machtpolitische Interessen regierender Herrscher und die Vielfalt
und Provenienz des künstlerischen, literarischen und musikalischen Repertoires lassen erkennen, dass der Stuttgarter
Hof in einer Konkurrenzsituation mit zahlreichen anderen
Höfen stand. Schon durch die Reisen des Herzogs nach England und nach Italien werden die internationalen Kontakte
Friedrichs I. vorgestellt, wobei er bedeutende Musikzentren
kennen lernte, z.B. den Hof der englischen Königin Elisabeth I. oder auch den Hof der Gonzaga in Mantua.
Die Tagung wird umrahmt von der Sonderausstellung
Fürst ohne Grenzen  Duc sans frontières:
Herzog Friedrich I. von Württemberg ( 1608)
Konzert: Werke von Marenzio, Monteverdi u.a.
(Ensemble: Mosaico vocale) am 23.10. 2008, 20 Uhr
im Kammermusiksaal der Musikhochschule Stuttgart.

wissenschaftliche tagung spektrum
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GRÜNDUNGSMYTHOS

Wann begann die Neue Musik? Die Wiener Schule
Arnold Schönbergs hat darauf eine klare Antwort
gegeben: mit dem Wegfall der formbildenden
Funktionen der Tonalität im Jahr 1908. Zwischen
Schönbergs Kammersymphonie op. 9 (1906) und
den Drei Klavierstücken op. 11 (1909) sei die Notwendigkeit, wenigstens am Schluss eines Werkes
die Beziehung zu einem Grundton herzustellen,
verloren gegangen. Webern und Schönberg nennen das Schlüsseljahr 1908 und konkret die Auseinandersetzung mit der Lyrik Stefan Georges
(ich fühle Luft von anderem Planeten). Während die ersten Werke dieser Art von aphoristischer Kürze gewesen seien, sofern man nicht
einem Text oder Gedicht folgte, habe man später
die strukturellen Funktionen der Harmonik durch
die Zwölftonmethode ersetzen können. Diese
Gründungserzählung der Neuen Musik gehört,
wenigstens im deutschsprachigen Raum, zu den
erfolgreichsten historischen Konzepten des 20.
Jahrhunderts. Zusammen mit der Vorstellung einer
zweiten Epochenzäsur nach dem Zweiten Weltkrieg (Neue Musik nach 1945) bildet sie eine Art
master narrative der historischen Selbstvergewisserung  also nicht eine beliebig austauschbare
Interpretation, sondern eine Denkfigur, die selber
Geschichte gemacht hat. Institutionen wie die
Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, die sich
als Forum und Schrittmacher der Entwicklung
verstanden, haben sich darauf berufen, Theodor W.
Adornos Philosophie der neuen Musik und seine Reflexion der ästhetischen Moderne überhaupt sind
ohne einen Begriff der heroischen Anfänge undenkbar. In der Musikwissenschaft hat vor allem
Carl Dahlhaus die Vorstellung vom Epochenjahr, in
dem Arnold Schönberg den Übergang in die Atonalität
wagte, vertreten und die Geschichte der Musik des
20. Jahrhunderts wesentlich darauf bezogen.
ALTERNATIVE ERZÄHLUNGEN

Wa s b l e i b t ? 1 0 0 Ja h r e N e u e M u s i k
E i n e ö f f e n t l i c h e Vo r t ra g s - u n d K o n ze r t r e i h e ( S t u d i u m G e n e ra l e )
an der Musikhochschule Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Staatsoper Stuttgart
Als ob das Licht erloschen wäre!  so schien es.
(Wenigstens kommt es uns heute so vor.)
Anton Webern über das Ende der Tonalität
von Prof. Dr. Andreas Meyer
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jahrhundertthemen und -klänge

Freilich hat es  sofern die Neue Musik nicht
überhaupt als Irrweg abgetan, wenn nicht verfemt
wurde  frühzeitig auch alternative Konzepte, andere Setzungen des Anfangs (Andreas Ballstaedt)
gegeben. Komponisten wie Claude Debussy und
Igor Strawinsky oder auch Béla Bartók, Paul Hindemith und
Charles Ives kommen so ins Spiel; damit rücken andere Aspekte von Modernität und andere historische Schnitte in
den Blickpunkt. Hier wie stets ist eine bestimmte historische
Sicht auch mit Entscheidungen über die eigene Gegenwart
verbunden. Heute hat vor allem die serielle und post-serielle
Avantgarde der fünfziger und sechziger Jahre einen schweren
Stand  mancherorts ist der Darmstädter (und Nicht-Darmstädter) High Modernism schon ad acta gelegt. Und der
zugespitzte politische Anspruch in den Jahren um 1970 vermittelt sich in der Rückschau nur schwer  trotz der massenmedialen Wiederentdeckung von 1968. Neue Musik

heute ist, in den verbliebenen Rückzugsräumen, weniger um
Provokation als um Konsolidierung bemüht. Andere Teile
der Szene würden sich eine historische Meta-Erzählung,
die den Bogen zur komponierten Musik und gar zu Schönberg schlägt, verbitten. Und nach dem Epochenjahr 1989 
als Wende- und Schlusspunkt des kurzen 20. Jahrhunderts
(Eric Hobsbawm)  mag eine Kontinuität der Moderne oder
auch deren Reflexion als Postmoderne überhaupt in Frage stehen. Was macht die Neue Musik nach dem (wirklichen
oder vermeintlichen) Ende des Partiturparadigmas? Und
wie halten wir es heute mit den Verwerfungen und Verstrickungen von High und Low, von komponierter Musik
und Popkultur? Und ist, wie Richard Taruskin meint, die
neue Musik des 20. Jahrhunderts nicht überhaupt die (wiederentdeckte) alte gewesen?
RÜCKBLICK NACH VORN

Ein hundertjähriges Jubiläum der Neuen Musik kann
nicht ohne produktive Skepsis begangen werden. Welches
Phänomen möchte nach dieser Zeit noch den Anschein ewiger Jugend erwecken? Gewiss gibt es eine neue, aufregende,
zeitgenössische Musik  aber schon die Begriffsverschiebung und das kleine n zeigen an, dass eine Einigung darüber heute gewiss schwerer zu erreichen sein wird als noch
vor einem Vierteljahrhundert. Die Frage Was bleibt? zielt
auf die Gegenwartsdiagnose  und hat zugleich, scheinbar
paradox, einen kanonischen Beiklang: was bleibt von der
historischen Erinnerung, von Komponisten und Werken,
vom Jahrhundertanspruch und Mythos der Neuen Musik?
Zum Jahrestag ziehen acht Referenten aus dem In- und
Ausland eine provisorische Bilanz und unternehmen einen nicht minder provisorischen Ausblick. Sie diskutieren
exemplarische Fälle und vertiefen weniger bekannte Aspekte
 auch außerhalb der engeren Fächergrenzen und Sparten der Künste.Versuchweise werden längere Strecken bzw.
historisch entfernte Stationen thematisiert  oder auch die
eigene, womöglich über die Jahre gewandelte Haltung der
Referenten zum Thema.
Ein Teil der Vorträge ist mit Konzerten oder szenischen Projekten gekoppelt, die musikalische Kontrapunkte setzen.
Am 24.01.2009 findet in der Staatsoper Stuttgart, 100 Jahre
nach der Komposition, die Premiere von Schönbergs Monodram Erwartung statt; auch dieses Ereignis wird thematisch
mit einem Vortrag (ausgehend von einem Schönberg-Zitat
über die emotionale Verdichtung, den ausgedehnten Augenblick in der Erwartung) verbunden. Zur Kooperation
mit der Staatsoper gehören außerdem zwei szenische Abende
im dortigen Foyer. Die Vorträge sollen zeitnah zur Veranstaltungsreihe publiziert werden.
DIENSTAG, 14. OKTOBER 2008, 18 UHR
ORCHESTERPROBENRAUM

A n t r i t t s vo r l e s u n g
P r o f. D r. A n d r e a s M e ye r
Volkstümlich  primitiv  populär
Eine andere Geschichte der Neuen Musik
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Die Nacht der Diktatur
Vier Kammeropern im Wilhelma Theater - ein Opernabend
von Bernd Schmitt

Machen wir uns nichts vor: so eindeutig wie in Nordkorea werden wir die Diktatur nirgendwo sonst beschreiben
können, weder staatspolitisch noch privatim: dort der grausame Despot, hier sein hungerndes unterdrücktes Volk. Eine
klare Sache.Wessen Diktat aber sind wir selber unterworfen,
von außen und, vielleicht vehementer noch, von innen? Wer
oder was bestimmt unsere Handlungen, diktiert uns den
Gang der Ereignisse? Sicher, der Wille ist frei, aber entscheiden wir auch immer auf der richtigen Grundlage? Des Menschen Wille, heißt es, ist sein Himmelreich, aber leider führt
er nicht immer dorthin.
Tancred zum Beispiel, in Monteverdis Combattimento, steht
im Namen des christlichen Gottes vor Jerusalem und erfüllt
seinen vermeintlichen Auftrag, indem er einen feindlichen,
muslimischen Ritter tödlich verwundet. Dieser Ritter entpuppt sich nach Abnahme des Helmes allerdings als Tancreds
Geliebte Clorinda. Wie konnte das geschehen? Dass Clorinda mit ihrem letzten Atemzug noch um die christliche
Taufe bittet, war vermutlich auch schon 1624 nur mit Mühe
als lieto fine (happy end) zu vermitteln. Wesentlich ideologiefreier geht es in Pergolesis Livietta e Tracollo zu, dafür aber
auch deutlich verworrener. Livietta verkleidet sich als französischer Bauer, um den Dieb Tracollo zu stellen, der sich
in der Maske eines schwangeren polnischen Bettelweibes
(das muss man sich mal vorstellen!) auf Beutezug befindet.
Endlich verhaftet, gesteht er Livietta seine Liebe. Sie aber
bleibt hart. Später taucht Tracollo als Astrologe auf, weigert
sich aber, nachdem ihm nun ihrerseits Livietta die Liebe gestanden hat,Tracollo zu sein, woraufhin Livietta den Liebestod stirbt. Jedenfalls zunächst.Welcher Gott hat diese beiden
Menschen in ihre Identitätskrisen gestürzt? Ernst Kreneks
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lassen sie sich auf diesen abend ein?

Der Diktator erweitert die Ideologiefrage um den Aspekt des
Charmes des Siegers, frei nach dem Motto:The winner takes
it all! Was geschieht? Maria will den Diktator töten, da ihr
Mann als Offizier im Giftgas sein Augenlicht verloren hat.
Dem Diktator gelingt es, Maria auf seine Seite zu ziehen,
doch seine Frau Charlotte hat die ganze Verführungsszene
belauscht und trachtet nun ihrerseits dem Diktator nach
dem Leben, trifft aber mit dem von Maria liegen gelassenen
Revolver die Konkurrentin und die Diktatur findet ihre
vorläufige Fortsetzung.
In Harrison Birtwistles Farce Down by the greenwood side
kehren wir wieder zurück zum Modell des Duells wie bei
Monteverdi. Nur stehen sich hier keine Glaubenslager mehr
gegenüber. Immerhin finden wir auf der einen Seite noch
den heiligen Georg, englischer Nationalheld, Drachentöter
und selbst inzwischen eine Art legendärer Dinosaurier, und
der muss antreten gegen einen völlig hintergrundsfreien Typ
Namens Bold Slasher.Au weia! Unter welchem inneren oder
äußeren Zwang Mrs. Green ihre beiden Kinder getötet hat,
erfahren wir nicht. Oder war es nur eine Schauerballade?
Eine Produktion der Opernschule
Es spielen Mitglieder des HochschulSinfonieOrchesters
MUSIKALISCHE LEITUNG: Prof. Stephan

Schmidt
& Studierende der Dirigierklasse von Prof. Per Borin
REGIE: Bernd Schmitt
BÜHNE & KOSTÜME: Claudia Philipp
Vorstellungen: 6. (Premiere), 8., 11., 13. & 14.2.2009
Karten-Tel. 0711-543984 / www.wilhelma-theater.de

Wenn wir bei der Schulmusik sind, kommen wir schon zu einer der
beiden Anekdoten, die mit deinem Vornamen zu tun haben und den
damit möglichen Verwechslungen.
Ja, mein Problem sind und waren schon immer die Morgenstunden. Freitags um 9 Uhr waren die Proben des Studioorchesters, in dem ich als Schulmusik-Bratscherin spielen
sollte. Ich stellte fest, dass das frühe Aufstehen unvereinbar
mit meiner Vorstellung von Studium war, und ließ mir etwas
einfallen. Drei Semester lang hatte mir Prof. Helmut Wolf
(mit dem ich inzwischen herzlich befreundet bin) regelmäßig und schriftlich mitgeteilt, dass ich unverzüglich zu
den Proben zu erscheinen hätte. Er adressierte die Briefe an
Herrn René Morloc. Da ich noch nie ein Herr war, fühlte ich
mich nie angesprochen. Schließlich fiel ich ihm irgendwo
einmal als Sängerin auf und er entdeckte, dass diese Renée
kein Mann war. Er entschuldigte sich nobel und ermahnte
mich aufs Neue. In meiner Verzweiflung rief ich ihn um 8
Uhr vor der besagten Probe an, um ihm mitzuteilen, meine
Bratsche sei mir soeben aus der S-Bahn gefallen. Ich war im
Bett und stellte im Hintergrund ein Radiorauschen an, in
der Überzeugung, es höre sich an wie Bahnhofs-Geräusche.
Herr Wolf - nicht auf den Mund gefallen, antwortete prompt:
Macht nix, ich bringe Ihnen die Bratsche meiner Frau mit. Ich darauf: Aber da komme ich doch mit der Mensur nicht klar. Bevor er
auflegte, sagte er: Dann bleiben sie doch in ihrem Nescht!

kann ein natürliches Tempogefühl entstehen, dann stimmen automatisch auch die Phrasierungen. Oft gehen rasante
Dirigentenkarrieren über Assistenzen bei Stardirigenten.
Bedauerlicherweise fehlen diesen Leuten Erfahrungen im
Umgang mit Stimmen.
Wo hast du szenisch und darstellerisch die wichtigsten Impulse erhalten?
Ich hatte das Glück einer hervorragenden Opernschularbeit
am Mozarteum, hier wurden mir alle Grundlagen vermittelt. Später war für mich Peter Konwitschny sehr prägend
aufgrund seines klaren Konzeptes, das immer auf einem
psychologisch klugen Zugang der darzustellenden Persönlichkeit basiert. In letzter Zeit hat mich vor allem Andrea
Breth mit ihrer genialen Personenführung begeistert, die sie
in langer, oft bis an die Grenzen gehender Intensität mit dem
Darsteller entwickelt.
Wie hältst du es eigentlich mit dem Lampenfieber?
Lampenfieber habe ich kaum. Ich bereite eine Partie immer
so gut es mir möglich ist vor. Quasi 150-prozentig. Das gibt
mir Sicherheit. Natürlich hat man in der Oper immer wieder
die Sorge, einen Texthänger zu haben, das erzeugt aber kein
Lampenfieber. Ich kann jedem Sänger nur empfehlen, Technik und Muskulatur so zu beherrschen, dass dadurch die Darbietung selbstverständlich wird. Das macht frei und glücklich.

Fällt dir sofort ein Lehrer ein, von dem du sehr viel profitiert hast?
Ist das auch dein Unterrichtsziel?

D i e S t i m m e s o l l s c h we b e n
R e n é e M o r l o c, a b O k t o b e r 2 0 0 8 G e s a n g s p r o f e s s o r i n a n d e r M u s i k h o c h s c h u l e,
ü b e r d i e s p i e l e r i s c h e L u s t d e s S i n g e n s u n d M u s i z i e r e n s.

Rudolph Knoll in Salzburg hat zum Glück keinen Mozart
von mir verlangt, sondern mich behutsam vertraut gemacht
mit Wagner, Verdi und dem dramatischen Repertoire. Christa
Ludwig arbeitete mit mir auf derselben Schiene wie er, lehrte
mich, alle Partien aus dem pianissimo heraus anzulegen, was mir
heute noch hilft und die Stimme geschmeidig hält. Ein wichtiger Lehrer ist mir mein Tonband. Es zeigt mir gnadenlos alle
Fehler auf, die ich analysieren und verbessern kann.

Das Interview führte Prof. Bernhard Epstein
Was erwartest du von einem guten Korrepetitor?
Liebe Renée, vielleicht fangen wir am besten mit deiner Kindheit
an.Wo bist du aufgewachsen und wie kamst du zur Musik?
Aufgewachsen bin ich in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd.
Als ich im Alter von vier Jahren zum ersten Mal Musik hörte
- es war in der Kirche -, sah ich förmlich die Klänge wie
Farben aus den Bildern laufen, es war ein Schlüsselerlebnis.
So oft ich konnte, kam ich zum Organisten, der mich auf den
Schoß nahm, damit ich die Manuale erreichen konnte. Ich
spielte aus der Erinnerung die Kirchenlieder, die ich soeben
gehört hatte, und gab den Melodien ein Schwesterchen und
ein Brüderchen an die Hand- damit die Melodien nicht so
allein waren. Mit der Zeit habe ich mehrstimmig improvisiert und mir selbst Fingerfertigkeit und eine gewisse Klangvorstellung beigebracht. All dies geschah heimlich, da meine
Eltern wenig begeistert waren von einer musizierenden
Tochter. Als Zwölfjährige habe ich schließlich so lange gekämpft, bis ich ein Musikgymnasium besuchen durfte. Die
Aufnahmeprüfung hatte ich schon heimlich absolviert, mit
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Bachchorälen und kleineren Orgelstücken, die ich mir selbst
beigebracht hatte und aus dem Gedächtnis spielte. Noten
kannte ich bis dato nicht. Hier am Gymnasium lernte ich
dann Bratsche und Klavier.
Wie bist du dann in deiner Laufbahn zum Singen gekommen?
Ebenso heimlich meldete ich mich an der Stuttgarter Musikhochschule an und bestand die Aufnahmeprüfung für
Schulmusik. Somit stellte ich meine Eltern zum zweiten
Mal vor vollendete Tatsachen. Als Beifach wählte ich Germanistik. Meinem Gesangsprofessor Georg Jelden habe ich
viel zu verdanken. Er machte mir Mut, Gesang zu studieren und verschaffte mir von Anfang an schöne Kirchenkonzerte. Praktischerweise wechselte ich bald das Hauptfach
und studierte bei Shoshana Rudiakov Klavier und schloss
damit mein Schulmusikstudium ab. Für mein Gesangs- und
Opernstudium wählte ich dann das Mozarteum in Salzburg.

Ich hatte sehr gute Korrepetitoren während des Studiums,
die den Gesangsunterricht im künstlerischen Bereich sehr
stützen konnten. Oft haben Korrepetitoren ein sehr genaues
Ohr für Klänge, die nicht richtig schwingen. Nur eine gut
sitzende Stimme kann musikalisch die Ergebnisse erzeugen,
die man haben möchte. Vom Korrepetitor erwarte ich, dass
er mir Ratschläge von seiner Perspektive aus geben kann.
Wenn ich heute eine schwere neue Partie erarbeite, nehme
ich 2 bis 3 Korrepetitionsstunden bei meinem GMD in Düsseldorf, John Fiore, er ist für mich ein Meister, wir sind aufeinander eingespielt und kreieren sehr interessante Aspekte
einer Partie. Dies ist für mich eine sehr kostbare Art, Partien
zu entschlüsseln.
Damit wären wir beim Dirigenten.Was erwartest Du von ihm?
Ein Dirigent sollte in die Physiologie der Stimme hören
können. Das wäre ideal. Nur wenn der Dirigent mitatmet,

Natürlich. Ich gehe ziemlich analytisch vor, was Körperarbeit angeht. Belcanto ist für mich das Ziel. Mit dieser Technik
singt man auch Wagner und Strauss interessanter, als wenn
man sie durchstemmt. Plötzlich versteht man den Text und
kann die Phrasen plastisch und flexibel feinsinnig gestalten.
Mit der technischen Perfektion eröffnet sich die Bandbreite
des musikalischen Ausdrucks. Die Stimme soll schweben, es
ist gut, wenn man sie nicht spürt, wenn sie in einem tanzt.
Jeder Körper, jede Stimme verlangt ein eigenes Gefühl dafür.
Es gibt keine Methode, die für alle gilt. Es ist ein geduldiges
Austesten der eigenen Stimmwerkzeuge.
Was rätst Du neben sängerischen Qualitäten für eine funktionierende Karriere?
Früh ein gutes Netzwerk bilden, mit großem Selbstverständnis Kontakte knüpfen. Denn leider darf man von Agenten
nicht das erwarten, was man von ihnen erhofft. Ich stelle
immer wieder fest, dass sie nicht genügend recherchieren,
dass sie Karrieren überhaupt nicht mehr begleiten, was aber
ihre Aufgabe wäre. Sie arbeiten eher punktuell und zufällig. Ein festes Engagement anzustreben, finde ich prinzipiell
gut. Es ist ein Märchen, dass man als Anfänger im Theater
ausgebeutet wird und Partien singen muss, die einem nicht
liegen.Wenn ein Sänger weiß, was für einen gut ist oder eher
nicht, dann ist jede Theaterleitung dankbar für eine sinnvolle Kommunikation. Die Hochschulen haben die Aufgabe, Kontakte nach außen zu stärken. In Stuttgart gab es für
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mich wunderbare Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, es
gab damals schon eine blühende Neue-Musik-Szene, in der
ich heftig mitmischte. Gerade im Stuttgarter Raum gibt es
viele Kirchenchöre, zahlreiche Kantoren- und Orgelstellen.
Oft werden sie - früher wie heute - von Studenten erfüllt.
Diese wiederum engagieren Kommilitonen für Messen und
Bachkantaten oder für Musikvereinskonzerte, eine tolle Sache. Am Mozarteum hingegen saßen die meisten Gesangsstudenten schönäugig da und warteten darauf, entdeckt zu
werden. So geht das nicht. Keiner entdeckt einen einfach so.
Ich werde wach sein und meinen Studenten wenn möglich,
Vorsingen verschaffen - zur rechten Zeit am rechten Ort.
Ein Wundermittel habe ich allerdings leider nicht.

Ende weg, also René, warf mich in den Anzug eines Freundes,
band die Haare streng nach hinten und stellte mich als Don
José vor. Ich sang die Blumenarie in Originallage. Ich glaube,
ich habe nie mehr im Leben so weit offen stehende Münder
im Zuschauerraum gesehen wie nach dieser Arie.Totenstille.
Betretenes Schweigen, ich verließ fluchtartig die Bühne. Am
nächsten Tag rief mich mein erboster Agent an und behauptete, es habe ein Transvestit mit dem Namen René Morloc
vorgesungen, und erklärte unsere Zusammenarbeit für beendet. Gott sei dank, dachte ich. Nie mehr Cherubino sein
müssen. Drei Tage später vermittelte mir die ZBF ein Vorsingen für Carmen und Waltraute (Götterdämmerung) und Erda
(Siegfried) in Mannheim. Ich unterschrieb noch am selben
Tag den schönsten aller Verträge.

Beim Stichwort Agent kommen wir zur zweiten Anekdote
Ja. Mein damaliger Agent, heute übrigens Intendant eines
weltberühmten Opernhauses, schickte mich als Anfängerin zum Vorsingen immer an kleine und mittlere Häuser, für
deren Repertoire meine Stimme nicht geeignet war. Dort
musste ich als dramatischer Alt immer Rossini oder Cherubino vorsingen. Wenn ich mir vorstelle, als Cherubino
über die Bühne zu... Nach acht vergeblichen Anläufen war
ich so verärgert, dass ich mir eine böse Geschichte ausdachte.
Es traf Augsburg, man suchte dort wieder einen Cherubino,
eine Dorabella und eine Cenerentola. Bei der Anmeldung
korrigierte ich meinen Vornamen, ließ das zweite e am
Anzeige

Hältst du den Medienkommerz à la Netrebko für ein lauteres Mittel, Oper im Allgemeinen einem breiteren Publikum zugänglich zu
machen und es dafür zu begeistern?
Events wie Die drei Tenöre geben kein Bild von Oper ab. Ein
Opernabend setzt im Zuschauer die Bereitschaft voraus, sich
auf die Geschichte mit ihren Hochs und Tiefs einzulassen.
Netrebko ist eine tolle Sängerin und Darstellerin. Der Personenkult um sie stört mich nicht.Wenn die Werbekampagnen
um ihre Person der klassischen Musik neue Fans bringen, so
gefällt mir das. Leider sind Opernregien oft gefällig und auf
Nummer sicher angelegt. Um das konservative Publikum
nicht zu vergraulen. Schade. Mutige Inszenierungen sollten
wie Popkonzerte beworben werden, vielleicht wären kleine
Workshops oder öffentliche Proben ganz sinnvoll. Dies erlebe ich immer öfter in letzter Zeit.
Du warst an sehr vielen europäischen Opernhäusern engagiert.
Welche sind denn deine Lieblingsrollen, und was würdest du gerne
einmal singen?
Lange Zeit war es Carmen, von Anfang an waren es WagnerPartien wie die Walküren-Fricka (ein Traum), die Waltraute,
Brangäne sowieso. Bald kamen Amneris, Ulrica und Azucena
hinzu,Verdi ist einfach Balsam für die Stimme. In den letzten Jahren kamen immer mehr Produktionen, in denen ich
als Klytämnestra engagiert wurde. Das ist eine Prachtpartie,
tief, düster, völlig verrückt, exaltiert. Im Oktober kommt
eine Neuproduktion von Frau ohne Schatten, wo ich die
Amme singe, dies ist eine der schwersten Partien, die es
überhaupt gibt. Schauspielerisch mephistophelisch angelegt, ein teuflischer Bühnenspaß. Danach kommt Jezibaba
in Rusalka - endlich eine Partie, die ich noch nie gesungen
habe. Ich bin gespannt...
Liebe Renée, vielen Dank für das Gespräch
und viel Erfolg an deiner neuen Wirkungsstätte.
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Ko n g r e s s d e r K i r c h e n m u s i k
22.-24. Oktober an der Musikhochschule Stuttgart
von Michael Culo, Kongressorganisation

Vom 22. bis 24. Oktober 2008 veranstaltet die Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in ihren Räumen einen umfangreichen und hochkarätig besetzten Kongress der Kirchenmusik. Damit unterstreicht die Stuttgarter
Musikhochschule einmal mehr den hohen Stellenwert, den
die Kirchenmusik in ihrem Studienangebot hat. Kooperationspartner des Kongresses, zu dem nicht nur Kirchenmusiker, sondern auch Theologen, Liturgiewissenschaftler und
Fachjournalisten eingeladen wurden, sind die Evangelische
Landeskirche in Württemberg, die Diözese RottenburgStuttgart und die Internationale Bachakademie Stuttgart.
Wohin geht es mit der Kirchenmusik? ist die zentrale Frage
für Ausbildung und Praxis, der sich an den Kongresstagen
Bischöfe und Komponisten, Hochschullehrer, Liturgiewissenschaftler, Theaterleute und Kirchenmusiker ersten
Ranges stellen. Jeder Tag nähert sich dem komplexen Thema
unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Die Situation der
Kirchenmusik in Deutschland ist beeinflusst durch den
nachlassenden Gottesdienstbesuch und die schlechte Haushaltslage der Kirchen, geht z. T. aber auch auf musikalische

und musikpädagogische Fragen zurück, wie etwa die Forderung nach Popularisierung der Musik im Gottesdienst, die
Nicht-Akzeptanz Neuer Musik oder die unbefriedigende
musikalische Erziehung von Kindern und Jugendlichen.
Hier möchte der Kongress die Möglichkeit einer Orientierung bieten.
Eröffnet wird der Kongress mit dem Vortrag von Prof. Dr.
Hans Maier, langjähriger Professor für politische Wissenschaft, für christliche Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie, Vorsitzender des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken, Kultus- und Wissenschatfsminister in Bayern,
Präsident der Kultusministerkonferenz und nebenamtlicher
Kirchenmusiker. Er wird zur Lage der Kirchenmusik aus
kirchen- und bildungspolitischer Perspektive sprechen. Am
Ende des Kongresses stehen die Hauptreferate mit anschließendem Podiumsgespräch der Vertreter der großen christlichen Konfessionen: Bischof Dr. Wolfgang Huber, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland, und Bischof Dr. Gebhard Fürst, in Vertretung des
Vorsitzenden der Deutschen Bischofkonferenz.
Anzeige

56

spektrum

12

kongress der kirchenmusik

Der erste Kongresstag steht unter dem Thema Theologie
und Pastoral. Das diskursive Verhältnis von Religion und
Musik prägt seit Augustinus auch die christliche Liturgie.
Im Umfeld der pastoralen Funktionalisierung von Kirchenmusik seit dem 2. Vatikanischen Konzil hat sich dieses
Spannungsfeld inhaltlich, ästhetisch und soziologisch so verschärft, dass heute kaum mehr ein verbindliches Verständnis
von Kirchenmusik vorhanden ist. Diesem Umstand gegenüber hat sich in der säkularen Musik ein über das Emotionelle
und Spekulative hinausgehender Anspruch auf Spiritualität
entwickelt, welcher parallel zur Individualisierung des Religiösen den archaischen Antagonismus sakral-profan relativiert. Prof. Dr. Alois Koch, Rektor der Luzerner Musikhochschule, wird in seinem Referat Geistliche Musik  eine
kritische Bestandesaufnahme einen Beitrag zur Analyse dieser
zeitgenössischen Situation der Kirchenmusik erbringen.
Musik- und Religionswissenschaft ist einer der Themenschwerpunkte des zweiten Tages. Dem Mehrwert der
Musik, dass z. B. das Soli Deo Gloria über dem Werk Johann Sebastian Bachs mehr ist als eine fromme Anwandlung,
will der Vortrag des neuen Speyerer Bischofs Dr. Karl-Heinz
Wiesemann bis in seine theologische Dimension hinein
nachgehen. Ganz bewusst wird auch die Frage nach der
Rolle der Musik in anderen Konfessionen gestellt und die
Funktionalität gottesdienstlicher Musik in ihren Ausdruckwelten, Stilen und Formen diskutiert werden.
Der Dramaturgie des Gottesdienstes widmen sich im
Podiumsgespräch am Donnerstagnachmittag die Komponisten Younghi Pagh-Paan, Helmut Lachenmann und Hans
Zender: Die Möglichkeiten der Neuen Musik stehen hier
Anzeige

ebenso auf dem Programm wie musikalisch-liturgische
Raumkonzepte oder beispielsweise die plakative Opposition
von Ritualmusik oder Musikritual. Dass Kirchenmusik aus
dem Zusammenspiel musikalisch-künstlerischer und pastoral-theologischer Rollen lebt, beleuchtet der dritte Kongresstag mit dem Schwerpunkt Ausbildung/Berufsprofil:
Wenn das Heilige Spiel gelingen soll, gehört zur Profilierung der eigenen Rolle zugleich wesentlich die Offenheit
für die jeweils andere.Workshops an den drei Kongresstagen
werden die jeweiligen Themenschwerpunkte vertiefen. Ihre
Ergebnisse werden den Bischöfen als Zusammenfassung des
Kongresses vorgetragen. Zu den Workshops tritt an jedem
Tag ein Vortrag an den Orgeln durch die drei Stuttgarter
Orgelprofessoren Dr. Ludger Lohmann, Jon Laukvik und
Bernhard Haas.
Begleitet wird das Kongressprogramm durch Konzerte
und Musikstationen: Exemplarisch wird hier gelungene,
zukunftsorientierte Kirchenmusik aus dem europäischen
Raum vorgestellt. Werke von Charlotte Seither, Hans
Zender, Helmut Lachenmann und Jean-Pierre Leguay u.a.
werden vom hochschuleigenen ensemble v.act und dem
Hochschulchor vorgetragen; Werke von Bach und Kuhnau,
gespielt von Professoren und Dozenten der Hochschule,
werden Szenen des Figurentheaters begleiten. Abgeschlossen wird der Kongress mit einer ökumenischen Vesper
in der Stuttgarter Stiftskirche, zelebriert durch die beiden
Ortsbischöfe Frank O. July, Landesbischof der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg, und Dr. Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rotenburg-Stuttgart, unter Mitwirkung
des Ensembles vocal arts mit Prof. Angelika Luz und Prof.
Jürgen Essls, dem Leiter des Kongresses.

PROGRAMM- UND THEMENÜBERSICHT

Ko n g r e s s d e r K i r c h e n m u s i k
22.-24. Oktober an der Musikhochschule Stuttgart

M i t t wo c h
22.10.

Kirchen- und Bildungspolitik
Prof. Dr. Hans Maier, Prof. Dr. Alois Koch, Prof. Hans Zender
Kirchenmusik in der Gemeinde
Prof. Bernhard Leube, Prof. Dr. Ansgar Franz, Prof. Dr. Andreas Odenthal
20 Uhr - Konzert in der Stiftskirche

D o n n e r s t ag
23.10.

Religiöse Dimensionen von Musik
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Prof. Dr. Peter Bubmann, Prof. Lykourgos Angelopoulos
Podiumsgespräch
mit Prof. Helmut Lachenmann, Prof. Hans Zender, Prof.Younghi Pagh-Paan, Dr. Ewald Liska
Moderation: Prof. Dr.Wolfgang Sandberger
Dramaturgie des Gottesdienstes
Prof. Dr. Andreas Odenthal, Prof. Dr. Corinna Dahlgrün, Prof. Hans Darmstadt
18.30 Uhr - Abend der Begegnung  Pecunia non olet

F re i t ag
24.10.

Ausbildung, Berufsprofil
Prof. Henrik Tobin, Dr.Thomas Ulrich,
Prof. Dr. Christoph Krummacher, Dr. Meinrad Walter
Hauptreferate
Bischof Dr.Wolfgang Huber, Ratsvorsitzender der EKD
Bischof Dr. Gebhard Fürst, in Vertretung des Vorsitzenden der DBK
Podiumsgespräch
mit Bischof Dr.Wolfgang Huber, Bischof Dr. Gebhard Fürst, Prof. Dr. Christoph Krummacher,
LKMD Dr. Britta Martini, Brigitta Meuser Moderation: Prof. Dr.Wolfgang Sandberger
19 Uhr - Abschlussgottesdienst
mit Bischof Dr. Gebhard Fürst und Landesbischof Frank Otfried July
unter Mitwirkung des Ensembles vocal arts in der Stiftskirche
Konzerte und Musikstationen u.a. mit:
Leguay  Missa Deo gratias
Lauridsen  Lux aeterna
Lachenmann  Consolation I
Hochschulchor und -ensembles unter Leitung von Prof. Dieter Kurz
ensemble v.act  Neue Vokalmusik unter Leitung von Prof. Angelika Luz
Orgelmusik mit Jörg Halubek, Jörg-Hannes Hahn, Prof. Jon Laukvik,
Prof. Bernhard Haas, Prof. Dr. Ludger Lohmann und Prof. Jürgen Essl
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter

www.mh-stuttgart.de/veranstaltungen/kongress-kirchenmusik
Kongressorganisation
Michael Culo - Mail: michael.culo@mh-stuttgart.de

Wie es euch gefällt
Komödie von William Shakespeare - Regie: Gerd Heinz - Bühne & Kostüme: Kersten Paulsen - Musik: Michael Spors
Es spielen Studenten der Schauspielschule
von Nicola Steller
DAS STÜCK

Das Theater ist ihnen Zufluchtsort, ist
ihr Forest of Arden: Rosalind wird verbannt von ihrem Onkel, der den Thron
ihres Vaters usurpierte, ihre Cousine
Celia brennt mit ihr durch. Ihnen
nachgeschickt wird der höfische Angestellte Probstein, den diese Bühne ganz
närrisch machen wird. Rosalind nutzt
den Fundus, verkleidet sich als Mann
und nennt sich Ganymed; Celia gibt
sich als dessen Schwester Aliena aus.
Bald stoßen die Flüchtigen auf seltsame Theaterbewohner: auf das praktisch begabte Käthchen,
auf den liebes-sehnsüchtigen Silvius und die abweisende Phoebe und auf
den Melancholiker Jaques.
Auch der junge Mann
Orlando  heftig in Liebe
entbrannt zu Rosalind
 floh vor seinem Bruder
ins Exil. Als Orlando auf
den vermeintlichen Ganymed trifft, verspricht dieser
(oder diese), ihn von seiner
Liebe zu Rosalind zu heilen. Dank Verkleidung und
Geschlechtertausch ist die
Verwirrung bald perfekt.
Denn Amors zahlreich umherschwirrende Pfeile treffen zielsicher
die Falschen. Bis sich viele Seufzer, Liebesschwüre und Wortwechsel später
endlich die Knoten lösen und die richtigen Paare finden...
DIE INSZENIERUNG

Trügerisch leicht: Wie es euch gefällt ist
die vermeintlich zugänglichste und
romantischste Komödie Shakespeares.
Dass sie gerade darum teuflisch schwierig zu spielen ist, gilt unter Theaterleuten als ausgemacht. Die Latte liegt
entsprechend hoch  erst recht für eine
Schauspielschule. Umso wichtiger, dass
man in Stuttgart auf ein bis in alle Details stimmiges Konzept und ein außerordentlich erfahrenes Regieteam
setzen kann. Wie es euch gefällt wird hier
verstanden und gespielt als Lehr-Stück
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shakespeare im blick

über das Theater. Die Bretter, die die
Welt bedeuten sind ganz wörtlich zu
nehmen. Und der Wald von Arden, der
Zufluchtsort derVerbannten, der Freien
und der Liebenden, ist die Bühne des
Wilhelma Theaters. Der Boden, wie im
Theater üblich eigentlich schwarz gestrichen, wurde abgeschliffen und zeigt
sein rohes Holz. Und der Zauber, der in
diesem Stück wirkt,empfängt seine Magie aus der Spiel-Stätte selbst, mitsamt
ihren Logen, Gassen und historischen
Bühnenmaschinen, die aus dem Ludwigsburger Schlosstheater ausgeliehen

sind. Passgenau zugeschnitten auf die
Studierenden, bietet die auf acht Personen konzentrierte Stückfassung von
Oliver Held und Gerd Heinz gleichsam eine Essenz des Shakespeareschen
Komödienkosmos. Für die Musik, die
schon in der Vorlage eine erkennbar
große Rolle spielt, zeichnet der junge
Pianist und Organist Michael Spors.
Noch während seines Studiums an der
Musikhochschule Stuttgart gründete
er 2005 mit einem Kommilitonen ein
eigenes Klavierduo, das sich den selten
erkundeten Klangwelten zwischen Jazz
und Klassik verschrieben hat. Für Wie
es euch gefällt hat Michael Spors Madrigale der Renaissance jazzig arrangiert.
Die Szene und die liebevoll heutig aufgefassten historischen Kostüme hat die
Malerin, Bühnen- und Kostümbildne-

rin Kersten Paulsen entworfen, die seit
1989 für das Wilhelma Theater arbeitet.
DER REGISSEUR

Im besten Sinne Handwerker: Gerd
Heinz steht als Regisseur in einer Theatertradition, die heute abzureißen
droht: ihm gilt der Text noch als ein
objektiv Gegebenes, das es spielerisch
zu interpretieren gilt. Geboren 1940,
arbeitete er nach einem geisteswissenschaftlichen Studium parallel als
Schauspieler und Regisseur. Außer im
Theater war er auch oft in Filmrollen
zu sehen, zuletzt in Caroline Links Nirgendwo
in Afrika. Als Schauspielund Opernregisseur war
er u. a. am Schauspielhaus
und am Thalia Theater in
Hamburg, am Burgtheater Wien, am Bayerischen
Staatsschauspiel in München und am Schauspielhaus Zürich, an der
Semperoper in Dresden
und an der Oper Madrid
tätig. Von 1982 bis 1989
übernahm er die Intendanz des Schauspielhaus
Zürich. Parallel folgten ab
den 90er Jahren Lehraufträge, unter anderem an der Universität
Bern. Ab 1997 leitete Gerd Heinz die
Opernschule an der Musikhochschule
Freiburg. Eminent gebildet, hat Gerd
Heinz dennoch nie die Bodenhaftung
verloren. Schließlich hat er seine Mannschaftstauglichkeit schon denkbar früh
bewiesen  in den 60er Jahren, als er
als Fußballer in der Bundesliga gegen
Schalke 04 spielte.
P R E M I E R E : 10. Oktober

2008, 20 Uhr
: 11., 12., 17. ,
18., 19., 23., 24. , 25.10.; 5., 6., 7., 8., 9.11.
B E G I N N : 20 Uhr, nur sonntags 19 Uhr
Karten unter Tel. 0711-543984
www.wilhelma-theater.de

WEITERE VORSTELLUNGEN

Vo n S t u d e n t e n f ü r S t u d e n t e n

L i ve M u s i c N ow S t u t t g a r t

HoRadS - eine einzigartige Frequenz für Stuttgart

S e i t d r e i Ja h r e n p f l e g e n L i ve M u s i c N o w S t u t t g a r t u n d d i e M u s i k h o c h s c h u l e S t u t t g a r t
eine Zusammenarbeit der ganz besonderen Art.

von Benedikt Schregle, HoRadS-Redaktionsleitung

von Stefanie Dürr
Heute bei uns zu Studio im Gast äh
 Ihr hört HoRadS Campus  das
Magazin. Es ist 8 Uhr 3. Äääh
nein
ist es nicht. Aaah, die Uhr spinnt total!
Also es ist jetzt ungefähr 9 Uhr 20!
Situationen, in denen jeder Moderator mal steckt. Und die trotz Erfahrung
auch jederzeit wieder vorkommen
können. Aber dafür gibt es ja
ein Studentenradio: Zum Lernen. Es ist freilich sehr schön,
wenn eine Sendung, ein Beitrag oder ein Interview ohne
Pannen funktioniert. Und das
ist natürlich meist der Fall!
Aber die Ungezwungenheit
und die selbstverständliche
Freiheit machen das Studentenradio zu etwas Besonderem. Studenten versorgen ihre
Kommilitonen mit Musik,
Informationen und Unterhaltung und
müssen sich dabei keinem strengen Format anpassen, sondern bleiben einfach
sie selbst. Dafür bekommen die Hörer statt des brandneuen, unglaublich
innovativen und viel versprechenden
10.000-Euro-Telefongewinnspiels genau die Themen, die sie auch wirklich
betreffen. Und statt der 57. Wiederholung des Nummer1-Charthits läuft
dazu eine bunte Musikmischung verschiedenster Stilrichtungen.
LEARNING BY DOING

Die Erfahrungen, die man gerade bei
einem kleinen Sender sammeln kann,
sind unbezahlbar. Jeder, ob mit oder
ohne Radiokenntnisse, kann sich seinen Bereich aussuchen und sofort mitmachen. Egal ob Nachrichten schreiben und sprechen, Interviews führen,
Pressekonferenzen besuchen, Beiträge
produzieren, Sendungen vorbereiten, am PC schneiden, live moderieren
oder Mischpultregler schieben  alles
ist möglich und bedarf erst einmal nur
wenigen Wissens. Denn journalistisches
62

spektrum

12

Arbeiten und Mikrofonsprechen lernt
man nun mal am besten in der Praxis.
NIEMAND BLEIBT IM REGEN STEHEN!

Damit größere Unfälle vermieden und
die ersten Erfahrungen so entspannt wie
möglich gesammelt werden können, gibt
es Tutoren in verschiedenen Bereichen.
Diese nehmen Interessierte mit in die

Live-Sendung, geben Themen-Tipps,
zeigen nach Bedarf, wie das Aufnahmegerät funktioniert, erklären das Erstellen von Beiträgen, helfen beim Tonschnitt und haben auch für sämtliche
weiteren Fragen ein offenes Ohr.
DIE MH ON AIR

HoRadS ist ein Zusammenschluss von
sechs Stuttgarter und Ludwigsburger
Hochschulen. Die Redaktion in der
Musikhochschule bestreitet somit nur
einen Teil des umfangreichen Programms. Sie kümmert sich vor allem
um zwei Sendeformate: Das CampusMagazin und die Grünfläche. HoRadS
hat eine Sendelizenz von 7 Uhr bis 11
Uhr vormittags auf der 99,2 und sendet
darüber hinaus 24 Stunden täglich über
einen Internet-Stream. Die Sendezeiten auf der 99,2 sind unter den verschiedenen Mitgliedshochschulen aufgeteilt worden; die Musikhochschule
sendet mittwochs und donnerstags. Im
Campus-Magazin der MH, donnerstags von 9 bis 10 Uhr, werden jede Woche aktuelle Themen der Musikhoch-

mit perspektive und reichweite

schule aufgegriffen. Die Moderatoren
stellen Professoren vor, sprechen mit
Gästen über neue Projekte und Konzerte und berichten, was die MH alles
zu bieten hat. Eingebettet werden die
Wortbeiträge (meist Interviews) in
eine angenehme Mischung aus aktueller Musik, hochschulübergreifenden
Nachrichten in den Campus-News
und Infos aus dem Eventkalender. In der Grünfläche mittwochs von 10 bis 11 Uhr gibt es
im Wesentlichen zwei verschiedene Sendungen. Die KlassiXSendungen behandeln jeweils
ein bestimmtes Thema mit dazugehörigen
Hörbeispielen.
In ca. 55 Minuten kann so der
Hörer ohne Unterbrechung
beispielsweise ein Konzert
nacherleben mit Original-Mitschnitten, Interviews und Hintergrundinformationen. Genauso sind
aber auch Hörspiele, Künstler-Portraits
und vieles mehr möglich. In der Grünfläche ist aber auch Jazz zu hören: Das
Bix Jazzlabor präsentiert am Mittwoch
Vormittag Konzerte des Vorabends
aus dem Stuttgarter Jazzclub BIX, wo
dienstags abends Ensembles der MH
ihr Können zum Besten geben. Diese
beiden Sendungen wechseln sich in der
Grünfläche ab.
HINEINSCHNUPPERN INKLUSIVE

Die Redaktion der MH trifft sich einmal im Monat zu einer Sitzung in der
HoRadS-Lounge (7. Ebene). Neue
Interessenten können sich hier informieren und sich für einen Besuch im
Sendestudio anmelden. Für nähere Infos zu Termin und Details bitte einfach
per Mail melden unter :
schregle@horads.de
www.horads.de

Es war ein Freitagnachmittag, wie er in der Obertürkheimer Altenwohnanlage Haus am Weinberg nicht häufig vorkommt, obwohl dort regelmäßige Kulturveranstaltungen
angeboten werden. Rund 40 Bewohner der Altenwohnanlage hatten sich in der Aula zu einem Konzert des Stuttgarter Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now eingefunden und erwarteten mit
großer Spannung und
Freude das angekündigte Konzert mit Werken
von Bach, Beethoven und
Poulenc. In Zusammenarbeit mit der Stuttgarter
Musikhochschule organisierte Live Music Now
das Konzert mit den Musikstudenten Hsiao Cheng
am Klavier, Rebecca Löw
an der Oboe und Mareike
Neuhäuser am Fagott.
Das junge Trio entführte
in den folgenden zwei
Stunden die Zuhörer auf
eine musikalische Reise
durch verschiedene Länder und Zeiten. Das war etwas ganz
Besonderes, sagte im Anschluss eine Bewohnerin der Obertürkheimer Altenwohnanlage. Etwas Besonderes ist auch die
Zielsetzung des Stuttgarter Vereins Live Music Now. Normalerweise gehen Menschen in Konzerte, bei Live Music
Now kommt das Konzert zu den Menschen Musik soll heilen,
trösten und Freude bringen, erklärte Lord Yehudi Menuhin, als
er 1977 in England den Verein Live Music Now gründete.

Konzerten weitere Lebensfreude zu diesen Menschen. Dies
betrifft Menschen, die in Krankenhäusern, Altersheimen,
Waisenhäusern, Gefängnissen, Pflegeeinrichtungen oder
anderen sozialen Einrichtungen leben. Jährlich können auf
diese Weise mehr als 40 Konzerte in und um Stuttgart organisiert werden, bei denen junge Künstlerinnen und Künstler der Musikhochschule
klassische Werke vor
einem Publikum vortragen können. Anlässlich
des letztjährigen Benefizkonzertes des Stuttgarter
Kammerorchesters unter
der Leistung von Chefdirigent Michael Hofstetter
zu Gunsten des Vereins,
schrieb Ministerpräsident
Günther H. Oettinger in
seinem Grüßwort: Gerne
habe ich die Schirmherrschaft für das Benefizkonzert des Stuttgarter Kammerorchester zugunsten
der von Lord Yehudi Menuhin gegründeten Organisation Live Music Now übernommen. Lord Menuhin überzeugte schon zu Lebzeiten nicht
nur durch seine eindrucksvollen musikalischen Leistungen,
sondern auch durch sein soziales Engagement. Live Music
Now ermöglicht Menschen in schwierigen Lebenssituationen den Zugang zu Kultur. Die Arbeit der Organisation ist
beispielhaft für erfolgreiche soziale Integration in der Gesellschaft.

Dabei soll die Musik denjenigen zu Gute kommen, die aufgrund
ihrer Lebensumstände nicht in Konzertsäle gehen können, so der
Jahrhundertgeiger, der als einer der größten Geiger galt.
Menuhin, der als erster jüdischer Musiker nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Konzerte in Deutschland gab, war ein
großer Humanist und Weltbürger und setzte sich stets für
die Benachteiligten dieser Welt ein. 1992 wurde der gleichnamige Verein erstmals in Deutschland in München ins Leben gerufen und im Jahre 2005 erfolgte die Gründung des
Stuttgarter Vereins unter der Schirmherrschaft des Stuttgarter Oberbürgermeisters Dr. Wolfgang Schuster. Seit 2005
organisiert der Verein unter dem Vorsitz von Susanne Gräfin
Adelmann regelmäßig Konzerte junger Künstler der Musikhochschule Stuttgart in Einrichtungen, deren Bewohner
aus unterschiedlichsten Lebensumständen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und bringt mit diesen kostenfreien

Das anspruchsvolle musikalische Programm der Konzerte
wird hierbei nicht nur durch die Qualität der jungen Musiker geprägt, sondern auch durch eine mit vielen Musikexperten besetzte Auswahl-Jury bestimmt. In Abstimmung
mit den vielen ehrenamtlichen Mitgliedern werden dann
die Konzerte mit den Verantwortlichen der jeweiligen Einrichtungen abgestimmt. Auch im Jahre 2008 unterstützt das
Stuttgarter Kammerorchester unter der musikalischen Leitung von Robin Engelen die Ziele des Vereins wieder mit
einem Benefizkonzert im Konzertsaal der Musikhochschule. Dieses Konzert findet am 19. Oktober um 20 Uhr
statt. Karten sind erhältlich unter Tel. 0711-45998186.
Setzen sich gemeinsam für die Stiftung ein: SKO-Intendant Max Wagner,
Vorsitzende Susanne Gräfin Adelmann, Dr. Stefanie Schuster &
Rektor Prof. Dr. Werner Heinrichs

stiftung mit weitblick spektrum
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F a l l & A u f s t i e g m i t Woy z e c k
Vo n d e r S c h a u s p i e l s c h u l e a u f d i e B r e t t e r d e s S t a a t s s c h a u s p i e l s S t u t t g a r t .
Vo r s e i n e m E n g a g e m e n t s t e l l t s i c h Ja n K ra u t e r d e n F ra g e n vo n P r o u s t , F r i s c h & F r e u d
Ihre liebsten Roman- und Bühnenhelden?
Ich muss gestehen, ich habe hauptsächlich Filmhelden und
die wären Lester Burnham und Tyler Durden!

Ihr Traum vom Theater in einem Satz?
So nah wie möglich am Menschen, an dem, was er nicht
sein kann, und an dem, was er sein könnte!

Ihre LieblingsheldInnen in der Wirklichkeit?
Die Trott-war!-Verkäufer

Wie sähe Ihr ideales Publikum aus?
Solange es meine Sprache versteht und sich nicht wundert,
warum ich da auf der Bühne so tue, als sei ich jemand anderes, ist eigentlich jedes Publikum ein gutes Publikum  das
ist so ähnlich wie mit dem Wetter und der Kleidung!

Ihre Lieblingsmaler?
Salvador Dalí und dann noch Konstantin Lindhorst, der
malt gute Autos  allerdings etwas manisch!
Ihr liebster Bühnenautor?
Shakespeare
Was schätzten Sie an Ihrem Studium am meisten?
Die Eigenverantwortlichkeit! Man hätte fast durch dieses
Studium gehen können ohne etwas zu lernen  man merkt
aber schnell, dass man sich dann auch selbst darüber ärgern
muss, das Lehrangebot nicht wahrgenommen zu haben,
wenn die Fähigkeiten plötzlich gefragt sind! Ich habe das
immer so gesehen: Die Schule macht mir eine Reihe von Angeboten, und ich kann mir daraus und aus dem, was ich schon
mitbringe, meinen vorläufigen Schauspieler zusammenbauen!
Und was am wenigsten?
Dass ich, um meine Studiengebühren zahlen zu können, ein
Darlehen nehmen muss, wodurch ich mit dem (zugegebenermaßen sehr günstigen, aber eben doch vorhandenen)
Zinssatz im Endeffekt mehr bezahle als die, die sich von
vornherein die Studiengebühren leisten konnten. Ich bin da
ein bisschen seltsam und finde so was immer ungerecht
Was schätzten Sie an Ihren Lehrern am meisten?
Die enge, meist sehr persönliche Arbeitsatmosphäre, ohne
die die Arbeit wohl nicht funktionieren würde!
Fühlen Sie sich gut ausgebildet
und vorbereitet für Ihren Beruf?
Ad 1: Ja!
Ad 2: HAHAHAHAHAAAAAArrrrrghhh!!!
Was macht die Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Stuttgart einzigartig?
Ich kann natürlich nur für den Bereich Schauspiel sprechen:
Ein Aufenthaltsraum, ein Turm, und wenn ich mir die anderen Schulen auf den Schauspielschultreffen so angucke, sehe
ich tatsächlich etwas - nicht unbedingt Besonderes - aber
Eigenartiges an unserer Schule! Das Problem ist, dass ich das
leider auch nicht genau benennen kann  ich hab es immer
mit Seele umschrieben!

Mit welcher Melodie schlafen Sie ein?
Ich schlafe ein mit den sanften Klängen der U4 und U9 vor
meiner Haustür, mit meinem geräderten Spiegelbild vom
nächsten Morgen vor Augen und dem Gedanken: Es kann
nur besser werden!?
Ihr Hauptcharakterzug & größter Fehler?
Egozentrik
Was bringt Sie zum Träumen?
Der Strand von Vejer in Dänemark  der Himmel ist da ein
bisschen größer, das Meer blau, der Wind haut dich um und
die Weite ist gut um zu merken, dass Probleme auch Ansichtssache sind!
Was wäre für Sie das größte Unglück?
Ich fände es schrecklich, nie Kinder zu haben  denn das
sind die tollsten Wesen, die es hier gibt!
Wer oder was möchten Sie sein?
Jemand, der nie aufhört, sich darüber Gedanken zu machen!
Ihr Lieblingsschriftsteller?
Ephraim Kishon
Welche natürliche Begabung möchten Sie besitzen?
Telekinese
Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?
Weit davon entfernt, je Telekinese ausüben zu können.
In der Aufführung Woyzeck haben wir einen jungen Menschen
gesehen, der staunend erlebte, wie ihm sprichwörtlich der Boden unter
den Füßen weggezogen wurde. Er war ein unüblicher Woyzeck, nicht
der, den wir gewöhnlich erwarten. Er spielte fassungslos, leise, fast
wehrlos einen Menschen, der in die Rolle des Opfers gedrängt oder gemobbt wurde. Seine verhaltene Sprache spiegelt stets seine Situation
- der verlorene, aus der Welt gefallene Mensch. (Nicole Heesters über
die Vergabe des Solopreises an Jan Krauter beim Schauspieltreffen
Rostock).Ab der Spielzeit 2008/09 ist Jan Krauter festes Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Stuttgart.
so nah wie möglich am menschen spektrum
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PREISE, STIPENDIEN & ENGAGEMENTS 2008

Auszeichnungen
PREISE UND STIPENDIEN

Winfried Lichtscheidel (Prof. Haas) erhielt den 1. Preis
beim Internationalen Orgelwettbewerb Landsberg/Lech 2007
- Ji-Young Bae (Prof. Bloser) hat den 3. Preis beim 15.
Concorso internationale per giovani pianisti - violinisti e fomazioni cameristiche in Italien gewonnen - Fanie Antonelou
(Prof. Sonntag) gewann den 1. Preis beim Frankfurter Mendelssohn-Preis 2008 - sechs neue Kandidaten wurden nach
erfolgreichem zweiten Durchgang in das Förderprogramm
des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats aufgenommen, darunter auch Christopher Kramp (Prof. Borin)
- Lukas Grimm (Prof. Essl), David Klemt (Prof. Kaiser)
und Raphael Sbrzesny (Prof. Klimasara) erhalten Stipendien der Studienstiftung des Deutschen Volkes - Friederike
von Gagern (Prof. Dill) wurde Stipendiatin der KonradAdenauer-Stiftung - Rebecca Reuter, Cássio Rafael Caponi, Kyeong Jim Kim und Besiki Namchevadze erhalten von der Musikstiftung der L-Bank ein Jahr lang je ein
Stipendium - das Musiktheaterprojekt Die Geschichte vom
Schneider Benjamin (Prof. Ruoff und Prof. Dr. Mautner) hat
beim Wettbewerb der Kulturstiftung der Länder Kinder zum
Olymp die Endauswahl erreicht - Hsiao-Feng Chang (Prof.
Stenzl) erhielt beim 7. Internationalen Klavierwettbewerb Albert
Roussel in Sofia den Sonderpreis für die beste Interpretation
eines zeitgenössischen Werkes - Jens Bracher (Prof. Bauer)
hat eine Stipendiatenstelle in der Ensemble-Modern-Akademie
erhalten - Viktoria Varga (Prof. Hamari und Opernschule)
hat den 3. Preis im X. Juventus Canti Internationaler Gesangswettbewerb in Slowenien gewonnen - Masako Obushi (Prof.
Rieger) hat beim 10. Internationalen Chojyohai Wettbewerb
Banri 2008 in Osaka den 2. Preis gewonnen - Domingos
Soares Coasta (Prof. Rieger) hat beim 14. Internationalen
Klavier-Wettbewerb Maria Campina in Faro/Portugal den 3.
Preis erhalten - Vita Fedosenko und Katja Senkova (Prof.
Stenzl) wurden beim 18. Internationalen Klavierwettbewerb
Roma 2008 sowohl in der Kategorie vierhändig als auch
in der Kategorie zwei Klaviere mit einem 2. Preis ausgezeichnet - Mirella Hagen (Prof. Sonntag, Prof.Witthoefft),
Sebastian Lehne (Prof. Kaiser) und Maren Bäumer (Prof.
Witthoefft) erzielten beim Hochschulwettbewerb 2008 in Freiburg den 2. Preis - Eun-Sun Kim (Prof. Borin) wurde beim
diesjährigen Dirigentenwettbewerb Jésus López Cobos in Madrid mit dem 1. Preis (12.000 ) und einem Zweijahresvertrag als Assistentin des Chefdirigenten des Teatro Real in
Madrid ausgezeichnet; sie ist seit 2007 Stipendiatin des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats und konnte sich im
Wettbewerb gegen 85 Mitbewerber durchsetzen - Sascha
Rathey (Prof. Formisano) erhält das Stipendium der Karajan
Stiftung bei den Berliner Philharmonikern; sie konnte sich
gegen 53 Mitbewerber durchsetzen; die Finalrunde bestrit66
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ten vier Studenten, davon zwei von Prof. Formisano - Lukas
Reiss (Jungstudent von Prof. Bauer) hat mit seinem Blechbläserquintett einen 1.Preis beim Bundeswettbewerb Jugend
musiziert gewonnen - Marlene Pschorr (Jungstudentin
von Prof. Lampert) und Sebastian Leibing (Jungstudent
von Prof. Bauer) haben mit ihrem Blechbläsertrio beim
Bundeswettbewerb Jugend musiziert den 2. Preis gewonnen Sarah Kilchenmann (Prof. Busch) hat mit Ihrem GalateaStreichquartett den 3. Preis beim Osaka International Chamber Music Competition gewonnen - Vera Schmidt (Jungstudentin von Prof. Busch) hat mit ihrem Streichquartett einen
1. Preis beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen
- Julius Pranevicius (Prof. Lampert) gewann den 1. Preis
beim Internationalen Instrumentalwettbewerb Marktneukirchen
- Bettina Kessler (Prof. Brotbek) gewann beim Deutschen
Orchesterwettbewerb 2008 in Wuppertal den 1. Preis. Zusammen mit ihrem Quartett wurde sie ebenfalls mit dem 1. Preis
beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Wuppertal ausgezeichnet. Sie gewann zudem den Eduard-Söring-Preis für
eine besondere Leistung im Fach Streicher (Jahresstipendium über 6.000  der Deutschen Stiftung Musikleben)
und den Förderpreis der Bundesapothekenkammer über
2.000  für ausgewählte erste Bundespreisträger - Das Flügelschlag-Quartett mit dem Klavierduo Sebastian Bartmann und Barbara Rieder (Klasse Prof. Stenzl) und den
Schlagzeugern Claudius Heinzelmann und Akos Nagy
(Prof. Klimasara, Prof. Dreher und Prof. Racz) hat ein Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs erhalten und wurde in
die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen Mona Burger (Jungstudentin von Prof. Sikorski) hat beim
Karl Höller Wettbewerb in Bamberg einen 2.Preis gewonnen
- Sophie Wedell (Vorstudentin von Prof. Dill) wurde beim
Bundeswettbewerb Jugend musiziert mit einem 2. Preis ausgezeichnet - Olena Anisimova (Klasse Prof.Walter) hat mit
ihrem Beitrag Das Goldene Segel den 2. Platz beim Kompositionswettbewerb Klangwelten am Meer in Bad Zwischenahn
gewonnen - Sua Kim (Prof. Rieger) hat beim 3. Internationalen Wettbewerb Premio Magnificat Lupíae in Lecce/Italien
den 1. Preis gewonnen - Jan Krauter (Schauspielschule) hat
beim Treffen der deutschen Schauspielschulen in Rostock
für seinen Woyzeck den Einzelpreis als bester Schauspieler erhalten - Anna Escala (ehemals Prof. Sonntag) hat beim 16.
Concurs Mirabent i Magrans in Sitges 2008 (Spanien) den 3.
Preis gewonnen - Katarzyna Krzyminska (Klasse Prof.
Brotbek) hat beim Internationalen Beethoven-Wettbewerb in
Tschechien den 2. Preis gewonnen - Bruno Wipfler (Jungstudent von Prof. Wiegräbe) war beim Bundeswettbewerb
Jugend musiziert mit seinem Quintett mit Höchstpunktzahl
erfolgreich.

ENGAGEMENTS & BESONDERE AUFTRITTE

Mandana Mansouri (Schauspielschule), demnächst Erasmus Stipendiatin am Conservatoire National, Ecole Supérieure dArt Dramatique in Paris, ist ab der Spielzeit 2008/09
festes Ensemblemitglied an der Württembergischen Landesbühne Esslingen - Sina Ebell (Schauspielschule) ist ab der
Spielzeit 2008/09 festes Ensemblemitglied am Düsseldorfer
Schauspielhaus (Junges Schauspielhaus) - Tobias Graupner
(Schauspielschule) ist ab der Spielzeit 2008/09 festes Ensemblemitglied am Landestheater Oberösterreich (Theater für
junges Publikum) in Linz - Andreas Ritzinger (Klasse
Prof. Lessing) hat eine Stelle im RSO Stuttgart (1.Violine) erhalten - Sarah Kempin (Schauspielschule) ist ab der Spielzeit 2008/09 festes Ensemblemitglied im Jungen Ensemble des
Staatsschauspiels Stuttgart (JES) - Jana Wagenbach (Schauspielschule) wird ab sofort festes Ensemblemitglied am Theater Kiel - Konstantin Lindhorst (Schauspielschule) geht
ab August 2009 als festes Ensemblemitglied an das Theater
Bonn - Marcell Bakonyi (Prof. Hamari & Opernschule)
wird ab Herbst Mitglied im Zürcher Opernstudio - Kristina
Susic (Prof. Araiza & Opernschule) wird ab Herbst Mitglied
im Opernchor der Hamburgischen Staatsoper - Petros Bakalakos (Prof. Witthoefft) wurde zur Spielzeit 2008/2009 als
Korrepetitor an das Internationale Opernstudio des Opernhauses
Zürich engagiert - Carsten Duffin (Prof. Lampert) ist ab
der Spielzeit 2008/09 1. Solohornist der Staatsoper Stuttgart
- Clemens Ratajcak (Prof. Sikorski) hat sich eine Stelle
im Orchester in Essen erspielt - Karlotta Schmied (Prof.
Dill) hat einen Aushilfsvertrag für Violine an der Staatsoper
Stuttgart erhalten - Benjamin Hartung (Prof. Darzins)
wird für die Spielzeit 2008/09 Solo-Bratschist der Duisburger Symphoniker/Deutsche Oper am Rhein - Matthias Secker
(Prof. Engelhardt) wurde Solofagottist der Hamburger Symphoniker und hat die Probezeit bereits bestanden - Hsiao-Mei
Lin (Prof. Engelhardt) erhielt die 2. Fagottstelle im Taipeh
Symphony Orchestra - Jy-Myung Cho (Prof. Engelhardt)
bekam einen Zeitvertrag als 2. Fagottistin mit Verpflichtung
zum Kontrafagott am Pfalztheater Kaiserslautern - Jan Krauter (Schauspielschule) ist ab der kommenden Spielzeit festes
Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Stuttgart - Christian
Künkel (Prof.Wiegräbe) hat eine feste Aushilfsstelle als Soloposaunist am Gürzenichorchester Köln und spielte in gleicher Position eine Südamerikatournee mit den Bamberger
Symphonikern - Christoph Paus und Michael Hufnagel (beide Prof.Wiegräbe) gewannen das Probespiel bei der
Internationalen Bachakademie unter Helmut Rilling - Anna
Niehaves (Prof. Teuffel), Hoang Nguyen (Prof. Gleißner)
und Christina Kloft (Prof. Lampert) gewannen das Probespiel der Jungen Deutschen Philharmonie und nahmen an der
Sommertournee 2008 unter der Leitung von George Benjamin teil.
RSO-ORCHESTERAKADEMIE

Um einen Platz in der neuen RSO-Orchesterakademie der
Musikhochschule Stuttgart haben sich 21 Studierende beworben, von denen 18 die zweite Runde erreichten. Hier

die Akademistinnen und Akademisten für die Spielzeit
2008/09: bei den Streichern sind es Hanah Chung (Prof.
Dill), Andreas Zack (Prof. Sikorski), Madeleine Przybyl
(Prof.Teuffel) und Charles-Antonile Duflat (Prof. Queyras); die Bläser sind vertreten durch Christina Kloft (Prof.
Lampert) und Natsue Maki (Prof. Engelhardt).

Die Preisverleihung an die Gewinnerin Evelin Novak fand stilgerecht im
Wilhelma Theater durch den Lions-Vorstand statt.

MUSIKPREIS DES LIONS CLUBS
STUTTGART-SCHLOSSGARTEN 2008

Der Lions Club Stuttgart-Schlossgarten hat 2008 einen Musikpreis in der Sparte Gesang für Studierende unserer Hochschule ausgeschrieben. Der Wettbewerb Ende Mai vor einer
externen Jury führte zu folgendem Ergebnis:
1. Preis: Evelin Novak (Prof. Vejzovic & Opernschule)
2. Preis: Marija Vidovic Zuzul (Prof. Araiza & Opernschule)
3. Preis: Ilja Werger (Prof. Vejzovic & Opernschule)

Haben in Weimar als erste Preisträger im Orgelwettbewerb Zeichen gesetzt:
Ulrich Walther und Andrew Dewar..

PREISTRÄGER-TRIAS AUS STUTTGART

Stuttgarter Organisten ganz vorn: mit dem ersten Preisträger Ulrich Walther sowie mit Andrew Dewar und Lukas
Stollhof auf dem zweiten und dritten Rang platzierten sich
beim ersten Internationalen Bach-Liszt-WettbewerbWeimar drei
Organisten, die den Kern ihrer Kirchenmusik-Ausbildung
bei Prof. Dr. Ludger Lohmann an der Stuttgarter Hochschule erhielten. Zusätzlich erspielte sich Ulrich Walther
auch den Sonderpreis für die beste Messiaen-Interpretation. Der
Wettbewerb wurde an sieben historischen und modernen
Orgeln in Thüringen und Sachsen-Anhalt durchgeführt; 25
Organisten aus 15 Ländern nahmen teil.
auf dem sprung spektrum
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Rosengart,Te Deum laudamus: Jürgen Essl, Carus Verlag, CV 83.427/00
Text: Robert Selinger, Student der Kirchenmusik
Der Name Aemilian Rosengart dürfte wohl selbst kenntnisreichen Musikliebhabern
eher unbekannt sein. Dem abzuhelfen, erschien 2007 eine mustergültig produzierte
Aufnahme mit einem Querschnitt seiner geistlichen Chormusik unter der Leitung
von Jürgen Essl. Mit dem Orpheus Vokalensemble und den Instrumentalisten der Ars
Antiqua Austria stehen ihm hervorragende Kräfte zurVerfügung, um diese spannende
Wiederentdeckung ins rechte Licht zu setzen. Pater Rosengart (1757-1810), seines
Zeichens Musikdirektor und Subprior am Kloster Ochsenhausen, changiert in seinen
grundsätzlich der Liturgie verpflichteten Kompositionen zwischen Spätbarock und
Frühklassik, zwischen großer und repräsentativer Festtagsmusik und verinnerlichter
Andacht, vor allem der marianischen Kompositionen. Die Aufnahme besticht durch
den ungemein klaren, virilen Gesang des Orpheus Vokalensemble und seiner exzellenten Solisten sowie durch den prächtigen Klang der historischen Instrumente. Bestechend die herrlich aus dem Moment gespielte, immer klangsinnige Umsetzung des
Continuoparts durch Jürgen Essl.

Hertel:Trumpet Concertos:Wolfgang Bauer,Trompete & Leitung,
Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, MDG 901 1499-6
Text: Lisa Eranos, class aktuell 2008/2
Mit Pauken und Trompeten präsentiert Wolfgang Bauer eine fulminante Neueinspielung der festlichen Trompetensinfonien und der Solokonzerte von Vater und Sohn
Hertel. Festlich sollte sie sein, die Musik, die Hofkapellmeister Johann Christian Hertel zum Geburtstag seines Dienstherren, Herzog Adolph Friedrich von MecklenburgStrelitz zu komponieren hatte. Der Komponist kam der Aufforderung nach: Gleich
drei Trompeten und ein Satz Pauken sorgen für opulenten Klang, der die landesherrliche Souveränität des Herzogs und diese mehrkanalig produzierte (SA)CD-Neueinspielung ins gewünschte Licht rückt. Ganz anders dagegen Johann Wilhelm Hertel:
Der Sohn legt den barocken Gestus ab und greift neueste Entwicklungen auf. In seine
Trompetenkonzerten erhält der Solist bis dahin unvorstellbare Freiräume für kantables
Spiel und ungebremsteVirtuosität. Kein Problem für Wolfgang Bauer. Mit viel Gespür
für die Musik des 18. Jahrhunderts wird er vom Württembergischen Kammerorchester Heilbronn unterstützt. Eine brillante Neuaufnahme!

Wladimir Vogel: Das Klavierwerk
Kolja Lessing, Gramola/Codæx 2 CDs
Text: Michael Kube, FonoForum August 2008
Nachdem es für einige Jahrzehnte recht ruhig um Wladimir Vogel (1896-1984) war,
kommt nun die Zeit einer regelrechten Renaissance auf CD. Zu Recht, denn Vogel
muss als einer der großen Komponisten seiner Generation angesehen werden  auch
wenn er mit seinem eigenwilligen, mitunter klanglich quer stehenden Stil nie zu
einem Publikumsliebling avancierte. Einen umfassenden Überblick seiner kompositorischen Entwicklung gewährt nun Kolja Lessing mit einer chronologisch angelegten, detailgenauen und höchst engagierten Gesamteinspielung des Klavierwerks:
von der frühreifen Suite Nature vivante (1917/21) bis hin zur Entledigung (1982),
einem Abgesang. Die Aufnahme wurde am 15. August 2008 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

AStA-Rückblick

Da Capo

Wa s a u s e u r e n S t u d i e n g e b ü h r e n 2 0 0 7 / 0 8 w u rd e,
ve ra n s c h a u l i c h t vo n D o r r i t S c h m i d .

Kurznachrichten aus der Musikhochschule Stuttgart

Liebe Studenten, liebe Studentinnen,
auch wenn der tiefe Griff in die Studiengebührentasche viele von uns schmerzen mag, so haben sich
im Laufe der letzten beiden Semester doch auch
ein paar positive Dinge ergeben.
Mit diesen neuen Errungenschaften wünschen wir
Euch viel Spaß und verabschieden uns hiermit von
Euch aus unserem Dienstjahr.
Arbeitsecken
Unsere neuen Arbeitsecken
gehören zu den ruhigsten Flecken.
Bibliothek
Dank der neuen Öffnungszeiten
hat man nun mehr Möglichkeiten,
in der Bib zu recherchieren
und die Zeitung zu studieren!
Übeinstrumente
Die Flügel sind jetzt oft gestimmt,
seid ihnen bitte wohlgesinnt:
bringt ihre Saiten nicht zum Fatzen,
der Nächste wird vor Ärger platzen!
Neue Kopierer
Kopieren macht nun meistens Fun,
weil man sich auf drei Geräte verlassen kann.
Fünfte, sechste und achte Etage,
Papierstau ist jetzt noch die einzige Blamage!
Ruheliegen
Die Wellnessliegen sind bequem 
den Studenten macht mans angenehm.
Jederzeit kannst du nun ruhn
und danach tausend Dinge tun.
Schließfächer
Das Schleppen hat nun ein Ende,
mit neuen Schließfächern trat ein die Wende!
Überaumbuchungssystem
Wir bemühen uns das System zu optimieren
und bitten euch, die Geduld nicht zu verlieren!
Der neue AStA 2008/09
Gabriel Zinser, Lena Brandl,
Anna Bredenbach, Constantin Süßlin,
Tobias Fischer, Severin Zöhrer
Mail: asta@mh-stuttgart.de

Prof. Dr.Werner Heinrichs, Rektor der
Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart, wurde
am 20. Mai 2008 auf der Jahrestagung
in Freiburg zum Vorsitzenden der
Rektorenkonferenz der deutschen
Musikhochschulen (RKM) gewählt.
Prof. Heinrichs fällt die Aufgabe zu,
in einer Interimsphase die Aufgaben,
Ziele und Kompetenzen der RKM
neu zu formulieren und die Struktur
und Arbeitsweise der Konferenz auf
ihre wachsende hochschulpolitische
Bedeutung auszurichten. Die Bundesrektorenkonferenz vertritt die 23 staatlichen Hochschulen für Musik und
Theater in Deutschland und ist zentraler Ansprechpartner für alle hochschul- und musikpolitischen Fragen
in der Ausbildung von Musikern und
Schauspielern.
Prof. Armin Rosin wurde mit dem
Musikpreis des Bayerischen Nordgautags ausgezeichnet. Rosin, der seit 30
Jahren an unserer Hochschule unterrichtet, erhält diese Auszeichnung für
seine Interpretationen Alter Meister sowie Avantgarde Musik und zwar sowohl
als Posaunist, wie als Dirigent.
Der Hochschulrat sprach sich erneut
für die Errichtung eines Musikgymnasiums in Stuttgart aus und
nahm dankbar zur Kenntnis, dass die
Landeshauptstadt Stuttgart die Initiative der Musikhochschule mit Nachdruck unterstützt.
Der Hochschulrat hat beschlossen,
2008/09 einen neuen Struktur- und
Entwicklungsplan für die Jahre 20092014 zu erstellen. Auf Vorschlag des
Rektors wird dem ein Benchmarking
(lernen von den Besten) vorausgehen, d.h. ein hochschul-unabhängiges
Institut wird die Leistungspotentiale
international herausragender Musikhochschulen untersuchen und sie der
Musikhochschule Stuttgart als Vergleichsdaten zur Verfügung stellen. Auf

der Basis dieser Vergleichsdaten sollen
Ziele im neuen Struktur- und Entwicklungsplan formuliert werden. Die
Hochschulleitung wird die Fakultäten
und Institute zu Beginn des Sommersemesters 2008 über das weitere Verfahren und vor allem über den Zeitplan
informieren. Der Hochschulrat nahm
einen Zwischenbericht zum Stand des
Benchmarking zur Kenntnis. Folgende
Hochschulen sind in die Untersuchung
einbezogen: Royal Academy of Music,
London (GB), Ferenz Liszt Akademie
Budapest (Ungarn), Sibelius Akademie Helsinki (Finnland), Staatliches
Konservatorium Tschaikowsky, Moskau (Russland), University of Indiana,
School of Music, Bloomington (USA),
New England Conservatory, Boston
(USA).
Fördermittel für Studierende: Die
Carin-Riesen-Stiftung hat der Gesellschaft der Freunde e.V. (GdF) für
Fördermaßnahmen der Hochschule
in den Jahren 2008 bis 2010 eine jährliche Fördersumme von 100.000 
zugesichert. Diese Fördersumme steht
ausschließlich für Studierende zur Verfügung, bei denen eine finanzielle Bedürftigkeit erkennbar ist. Der Rotary
Club Stuttgart hat im Jahr 2008 eine
Förderung von 6.000  für drei Stipendien zugesagt. Die Volksbank Stuttgart
stellt für zwei Stipendien 2.000  bereit. Der Lyzeumsclub Stuttgart überlässt der Hochschule 2.000  für zwei
Stipendien. Die Péter-Horváth-Stiftung Stuttgart stellt der Hochschule
zehn Stipendien jährlich im Umfang
von je 1.000  pro Jahr für Studierende
aus Ungarn und den Nachbarländern
zur Verfügung. Zusammen mit der
Fördersumme aus dem Mitgliederaufkommen der GdF, die gegenwärtig bei
etwa 25.000  liegt, können den Studierenden damit jährlich Stipendien
und Zuschüsse im Umfang von fast
EUR 145.000 zur Verfügung gestellt
werden. Damit ist es möglich, sehr differenziert und nachhaltig Hilfen und

Stipendien an die Studierenden zu
vergeben. Auch von dieser Stelle herzlichen Dank an alle Förderer sowie
an die Gesellschaft der Freunde e.V.
und an ihren Vorsitzenden Dr. Erich
Weinreuter!
Verleihung der ersten Ehrenmedaille
der Musikhochschule Stuttgart für besondere Verdienste an Herrn Dr. HansGeorg Fischer von der Wagnergesellschaft. Die Ehrenmedaille der Hochschule (siehe Bild unten) wurde im Jahr
2007 von dem Künstler Vitali Safronov
gefertigt.Vitali Safronov wurde 1966 in
Omsk geboren, 1982 beendet er sein
Studium Kunstpädagogik in Omsk,
danach studierte er bis 1988 Design an
der Technischen Universität Omsk, bevor er 1994 zu einem Diplomstudium
für Bildhauerei an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
kam. Er studierte bei Prof. Seemann
und Prof. Spagnulo bis zum Jahre 2002.
Seither ist Safronov als freischaffender
Künstler in Deutschland tätig.

aktuelle nachrichten und meldungen spektrum
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MH Specials
Messiaen und Carter
z u m 1 0 0 . G e bu r t s t a g
1 0 . & 1 1 . D e ze m b e r 2 0 0 8
j e w e i l s 2 0 U h r, K o n ze r t s a a l

Musik für San Marco
Ve n e z i a n i s c h e M e h r c h ö r i g k e i t
23. Januar 2009
1 9 U h r, K o n z e r t s a a l

K o n ze r t r e i h e : Pa n a m e r i c a n a
Vo n A l a s k a b i s Pa t a g o n i e n
18. Januar 2009
1 9 U h r, K o n z e r t s a a l

Beide waren Einzelgänger, hatten ein
ausgesprochenes Interesse für Literatur
und Sprache, absolvierten ein vielseitiges Musikstudium und hatten ein besonderes Interesse für die rhythmische
Komponente ihrer Kompositionen - am
10. und 11. Dezember würden Olivier
Messiaen und Elliott Carter jeweils 100
Jahre alt.

Venedig im 16. Jahrhundert: eine vom
Handel geprägte Stadt mit zahllosen
Kunstschätzen, eine politische Macht in
Italien und ein Zufluchtsort für Künstler aus der geplünderten Stadt Rom  in
der Lagunenstadt pulsiert das Leben.
Inmitten dieser Künstler- und Kulturszene, zwischen Dogenpalast und Häfen,
Gondolieren und Glaskunst entwickelt
der Kapellmeister der Basilika, Adrian
Willaert, eine Kompositionsart, bei der
eine räumlich getrennte Aufstellung der
Gesangs- und Instrumentalgruppen ermöglicht, differenziertere und abwechslungsreichere Klangfarben zu erzeugen
und somit den Zuhörer ganz mit der
Musik zu umhüllen.

Von Alaska bis Patagonien, von Computer Music bis Country & Western,
von bolivianischer Barockmusik bis
zum Minimal Art Der amerikanische
Kontinent bietet ein schier unerschöpfliches Panorama musikalischer Ein- und
Ausblicke, aus denen unsere Konzertreihe einzelne Stationen herausgreift.
Amerika  hier ausdrücklich auf Nordund Südamerika bezogen  ist alles andere als ein Kontinent ohne Geschichte.
Vielmehr hat Amerika  im Guten wie
im Schlechten  seit dem 16. Jahrhundert seine Globalisierung erlebt, von
der weitgehenden Zerstörung der indianischen Kulturen über die politische
Emanzipation der Kolonien bis hin
zur globalen Supermacht USA. Früher
und intensiver als andere Kontinente
ist Amerika Schmelztiegel und Laboratorium der Kulturen gewesen. Die
Musik legt davon besonders eindrücklich Zeugnis ab. Zugleich ist die Weite
des Raums immer auch Rückzugsraum
für Traditionen gewesen, die andernorts unter die Räder gekommen sind.
Umgekehrt hat Amerikas Pioniergeist
die Freude am und den Mut zum Experiment beflügelt. Auch High und Low,
komponierte Musik und populäre Kulturen jedweder Couleur, wechseln hier
leichter und fröhlicher die Seiten als im
Alten Europa.

Trotz dieser Gemeinsamkeiten waren
sie von den unterschiedlichsten Phänomenen inspiriert: wo sich Messiaen
eher für exotische, asiatische Klänge
und Vogelstimmen interessierte wurde
Carter durch europäische Komponisten der Moderne, aber auch durch ältere
Chormusik beeinflusst. Als Messiaen
entscheidende Grundsteine zur Begründung des Serialismus in Darmstadt
legte, vereinigte Carter die europäische
Moderne und den amerikanischen Ultra-Modernismus in einem einzigartigen Stil.
Am jeweiligen Geburtstag der Komponisten stellen Studierende der Klavierklassen unter der Leitung von Prof.
Nicolas Hodges die beiden Persönlichkeiten vor.

72

spektrum

12

konzerthighlights

Seine Schüler, Nachfolger und deren
Zeitgenossen schaffen daraufhin immer kunstvollere Messen, Motetten
und Madrigale, in der sie durch die
Mehrchörigkeit bis dahin unbekannte
Klangwirkungen erzielten. Die in dieser
Zeit entstandenen Werke gelten als Meilensteine des prächtigen venezianischen
Lebens und des kulturellen Reichtums
der Stadt dieser Zeit.

MH Pr int

Stipendiaten begeister ten
Sommercamp beim Oberstdorfer Musiksommer

Louis Vierne, Sämtliche Orgelwerke, 13 Bde. Herausgegeben von Jon Laukvik
und David Sanger, Carus Verlag, CV 18.150
Am 2. Juni 1937 starb Louis Vierne, der letzte große spätromantische Orgelkomponist Frankreichs, während eines Konzerts an seiner geliebten Orgel in der Kathedrale Notre-Dame-de-Paris, an die er im Jahre
1900 als Organist berufen wurde. Der 70.Todestag des 1870 geborenen Komponisten war der Anlass, eine
dreizehnbändige Gesamtausgabe seiner Orgelwerke vorzulegen. Nach mehrjähriger Vorarbeit erschien
im Februar 2008 im Stuttgarter Carus-Verlag die neue, von Jon Laukvik und seinem englischen Kollegen
David Sanger herausgegebene Ausgabe, die eindeutige Druckfehler in den Erstausgaben korrigieren,
zweifelhafte Stellen kommentieren und Alternativlösungen anbieten will. Für die Herausgeber war es
eine große Herausforderung, einen möglichst genauen und authentischen Notentext zu erstellen mit
Ausgangspunkt in den Erstausgaben, den Manuskripten und den Korrekturlisten von Kollegen, Schülern
und heutigen Interpreten, die sich intensiv mit dem Werk Viernes auseinandergesetzt haben.

Bernhard Haas,Veronica Diederen: Die zweistimmigen Inventionen von J. S. Bach.
Neue musikalische Theorien und Perspektiven, 2 Bde., Olms Verlag, Hildesheim 2008.
Die zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach stellen  eben durch ihre Zweistimmigkeit
 eine besondere Herausforderung für den Analytiker dar. Im vorliegenden Buch werden vier der zweistimmigen Inventionen detailliert nach Heinrich Schenker analysiert. Dabei werden die von Schenker in die
Musiktheorie eingeführten drei Schichten Hintergrund, Mittelgrund und Vordergrund absolut definiert
und für Bach durch drei weitere Schichten vervollständigt, die ebenfalls absolut zu definieren sind. Die
Momente der Analyse begründen sich wechselseitig. Behauptungen, die für sich genommen verwundern, erzeugen in vielen weiteren Zusammenhängen Sinn. Zudem werden erstmals an einzelnen Kompositionen grundsätzliche musikalische Phänomene als Antwort auf konkrete kompositionstechnische
Probleme verstanden und dargestellt, z.B. der Takt, der Rhythmus, die (harmonische) Stufe, die Stimme im
Sinn von Stimmführung.

Jens Knigge: Intelligenzsteigerung und gute Schulleistungen durch Musikerziehung.
Die Bastian-Studie im öffentlichen Diskurs,VDM Verlag Dr. Müller
Musik macht intelligent, leistungsstark und erhöht die soziale Kompetenz. Derlei Behauptungen sind immer wieder zu lesen, oftmals im Zusammenhang mit Versuchen, das Schulfach Musik zu stärken bzw. dem
latent auf dem Fach lastenden Legitimationsdruck entgegenzuwirken. Häufig beziehen sie sich auf die
Studie des Musikpädagogen H. G. Bastian. Dieser hatte über mehrere Jahre hinweg die Auswirkungen des
Musikunterrichts an musikbetonten Berliner Grundschulen untersucht und kam zu dem vermeintlichen
Ergebnis, dass nicht nur die musikalischen Fähigkeiten der Kinder gefördert, sondern auch erstaunliche
Transfereffekte in ganz andere Bereiche erfolgt seien. Der Autor Jens Knigge arbeitet auf mehreren Ebenen
systematisch den Diskurs über die Studie auf. Hierbei zeigt er, dass bei näherer Betrachtung keineswegs der
wissenschaftliche Nachweis für die angeführten Auswirkungen des Musikunterrichts geführt wurde, und
darüber hinaus, mit welch prinzipieller Problematik eine bildungspolitische Argumentation für das Fach
Musik aufgrund von Transfereffekten behaftet ist.

Michael Römer: Ich singe, also bin ich.Aspekte des Singens im Musikunterricht unter Berücksichtigung historischer, pädagogischer und psychologischer Zusammenhänge.Vdm: Saarbrücken 2008
Sprachlich ansprechend, inhaltlich überzeugend, zudem von hohem aktuellen Wert unternimmt diese Arbeit erstmals den Versuch, Singeklassen auf ihren Beitrag zur Bildung zu befragen. In einem großen Bogen
führt Michael Römer von Rousseau über Michael Alt bis hin zu Annette Schavans Schriften zur Bildungsperspektive, um der Frage nach der Entwicklung unseres heutigen Bildungsideals näherzukommen. Mit
Blick auf das Beispiel der Eppelheimer Singeklassen veranschaulicht und konkretisiert Römer zugleich die
Problematik einer Entscheidung für das Instrument Stimme als Klasseninstrument, bevor er sie um Aspekte
der Lernpsychologie und der Emotionsforschung ergänzt. Dabei bleibt am Schluss der Studie offen, ob
Singeklassen tatsächlich eine Möglichkeit bieten, musikalische Bildung für größere Teile der Bevölkerung
als einen erneuerten Wert darzustellen, diese Lösung hat vorläufig den Charakter einer These, ja fast eines
Wunschbildes.

von Rosalinde H. Brandner-Buck

Mit Beginn der bayerischen Sommerferien verwandelt sich
die altehrwürdige Oberstdorfer Grundschule in eine sommerliche Talentschmiede und beherbergt für zwölf Tage die
Internationalen Meisterkurse des Oberstdorfer Musiksommers.Am 2.August 2008 begrüßten der künstlerische Leiter,
Prof. Peter Buck und seine Frau und Festivalorganisatorin
Rosalinde Brandner-Buck 170 Musikstudenten aus über
20 Nationen, die sich für die Meisterkurse für Violine (Prof.
Heime Müller, Prof. Elisabeth Weber, Prof. Eckhard Fischer),
für Viola (Prof. Volker Jacobsen), für Violoncello (Prof. Stephan Forck), für Kontrabass (Prof. Günter Klaus), für Klavier
(Prof. Konrad Elser), für Gesang (Prof. Ulrike Sonntag), für
Flöte (Prof. Gaby Pas-van Riet), für Klarinette (Prof. Norbert Kaiser), für Kammermusik (Prof. Peter Buck) und für
Orchesterstudien (Ligeti Quartett) angemeldet hatten.
Zum ersten Mal bereicherten Posaunen und Blechbläserensembles das Kurs- und Festivalgeschehen. Die Erweiterung
der Internationalen Meisterkurse um die Brass-Akademie im
Rahmen des ersten Sommercamps mit der Stuttgarter Musikhochschule - so der offizielle Titel dieses ambitionierten Projektes konnte dank der großzügigen Bereitstellung von Stipendien
durch dieWaldburg-Zeil Kliniken verwirklicht werden. Dem
langjährigen Wunsch nach diesem zusätzlichen Kursangebot
konnte mit dem Umbau des Oberstdorf Hauses entsprochen
werden und es war nahe liegend, die Brass-Akademie in das
Sommercamp zu integrieren. Die Leitung übernahm der
Posaunist Prof. Henning Wiegräbe. Er formte aus Studierenden der Bläserfraktion ein neues Hochschulbrassquintett.
Das Urban Brass Stuttgart bereitete sich hoch motiviert mit

Henning Wiegräbe auf das gemeinsame Konzert im Hotel
Allgäu Stern in Sonthofen am 2. August vor. Als Ausflug in
ungeahnte Höhen charakterisierte die Presse die Musik weitab
vom mainstream und lobte das beeindruckende Debüt-Konzert aufgrund der kurzen Zeit des gemeinsamen Spiels des
jungen Quintetts als eine noch bemerkenswertere musikalische
Höchstleistung. Die Premiere des Classic Open Air am Schanzenturm der Skisprung-Arena musste witterungsbedingt in
das große Gerätehaus der Anlage verlegt werden. Das als Bläsersound zwischen Schneekanonen gefeierte Schlusskonzert der
Brass-Akademie hätte auch durch eine wildromantische Alpenkulisse nicht überhöht werden können. Summa summarum  ein
großartiger Einstand der Posaunisten und Brass-Ensembles bei den Internationalen Meisterkursen in Oberstdorf.
Auch die weiteren Stipendiaten stellten sich erfolgreich
dem Festivalpublikum vor: beim Abend der Begegnung
brillierten Maria Pizzutto und Lina Fichtner aus der Meisterklasse von Ulrike Sonntag mit dem Katzenduett von
Rossini und waren auch bei den Schlusskonzerten der
Meisterkurse zu hören; ebenso wie die Pianistin A-Rum
Choi, die Klarinettistin Lisa Liszta und die Bratschisten
Madeleine Przybyl und Florian Glocker, die auch die Vernissage der festivalbegleitenden Ausstellung mit Duos für
Bratsche musikalisch umrahmten und auf die Meisterkurse
und auf den Oberstdorfer Musiksommer 2008 einstimmten.
Mit dem Kaleidoskop brillanter Klänge entführte das Klassikfestival vom 24.7.-14.8. zu 40 Konzerten an originellen und
historischen Spielorten im Tal und auf dem Berg.

ein betörender sound - brass akademie spektrum
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Ve r a n s t a l t u n g s ü b e r s i c h t
Wintersemester 2008/09

Oktober 08

November 08

FREITAG, 10.10., 20 UHR
WILHELMA THEATER

SONNTAG, 19.10., 17 UHR
KONZERTSAAL

SONNTAG, 09.11., 20 UHR
KONZERTSAAL

S h a k e s p e a re : W i e e s e u c h ge f ä l l t

O r ge l k o n ze r t a m S o n n t ag
15.30 Uhr: Orgelführung

S t i r l i n g E n s e m bl e S t u t t ga r t
Berg: Kammerkonzert
Walsh: Neues Stück (2008)
Stroppa: Ètude pour pulsazioni
Solisten: Prof. Anke Dill,Violine
Prof. Florian Wiek, Klavier
Stirling Ensemble Stuttgart
Leitung: Christof M Löser

Regie: Gerd Heinz
Bühne & Kostüme: Kersten Paulsen
Musik: Michael Spors
Es spielen Schauspielstudenten der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
SAMSTAG, 11.10., 20 UHR
KONZERTSAAL

C i t y B ra s s S t u t t ga r t
Suppé, Gounod, Strauß, Schnyder
Prof. Wolfgang Bauer, Prof. Christian Lampert, Prof. HenningWiegräbe, Prof. Stefan Heimann & Studierende der Blechbläserklassen
DIENSTAG, 14.10., 20 UHR
FOYER DER STAATSOPER

S c h ö n b e r g : P i e r ro t l u n a i re &
Z e n d e r : C a b a re t vo l t a i re
ensemble v.act - Leitung: Prof.Angelika Luz
KammerEnsemble der MH Stuttgart
Leitung: Christof M Löser
DONNERSTAG, 16.10., 20 UHR
KONZERTSAAL

M e i n L i e d e r t ö n t - L i e d e ra b e n d

Ulrike Sonntag, Sopran
Bernhard Jaeger-Böhm, Bariton
Sabine Eberspächer, Klavier

SONNTAG, 19.10., 20 UHR
KONZERTSAAL

B e n e f i z k o n ze r t
L i ve M u s i c N ow
Raschèr Quartett & Stuttgarter Kammerorchester , Robin Engelen, Leitung
DIENSTAG, 21.10., 20 UHR
THEATER IM DEPOT

B ü c h n e r : Woy ze c k 0 7 / 0 8
Es spielen Studenten des IV. Jahrgangs
Kooperation mit dem
Staatstheater Stuttgart
Weitere Vorstellungen: 22., 27.10.
DIENSTAG, 28.10., 19.30 UHR
ORCHESTERPROBENRAUM

M a d r i ga l e u m 1 6 0 0
C e m b a l o mu s i k u m 1 7 0 0
Mosaico Vocale (Ltg. Michaelis Zeke)
Jörg Halubek, Cembalo
DONNERSTAG, 30.10., 19 UHR
KONZERTSAAL

Klavierduo Stenzl
S p ä t e G e re c h t i g k e i t
f ü r Jo h a n n W i l h e l m W i l m s
Einführung Prof. Dr. Joachim Kremer

Les contes dHoffmann
Auszüge aus Offenbachs
Phantastischer Oper
Produktion der Opernschule
Szenische Einstudierung: Bernd Schmitt
Französische Sprachbetreuung:
France Simard-Bruse
Einstudierung: Michael Klubertanz
Leitung: Felix Romankiewicz

SAMSTAG, 18.10., AB 19 UHR
KONZERTSAAL

FREITAG, 31.10., 20 UHR
ORCHESTERPROBENRAUM

d i e s t u t t ga r t n a c h t
Füenf  Acapollapep
19, 21, 23 Uhr
Bernd Konrad Saxophon Quartett
20, 22, 24 Uhr

E n d e d e r S o m m e r ze i t
Patrick Bebelaar, Klavier
Bernd Konrad, Saxophon
Uli Süße, Live-Elektronik
Klaus Dreher, Schlagzeug

FREITAG, 17.10., 19 UHR
KAMMERMUSIKSAAL

DIENSTAG, 11.11., 20 UHR
KONZERTSAAL

Po r t r ä t k o n ze r t :
K r z y s z t o f M e ye r
Kolja Lessing, Andra Darzins,
Johannes Monno, Antje Langkafel
DIENSTAG, 11.11., 20 UHR
KAMMERMUSIKSAAL

Jüdisches Musikleben in
S t u t t ga r t - z w i s c h e n Au f s t i e g
u n d Ve r t re i bu n g
Vortrag von Matthias Pasdzierny
DONNERSTAG, 13.11., 20 UHR
KONZERTSAAL

Dirigierpodium BW
& W KO H e i l b ro n n
Mozart, Britten, Poulenc
Solist: Marek Strbak, Orgel
Leitung: Studierende der Dirigierklassen
der baden-württembergischen Musikhochschulen
FREITAG, 14.11., 19 UHR
KONZERTSAAL

4 . S t i p e n d i at e n k o n ze r t
d e r G e s e l l s c h a f t d e r F re u n d e
Prof. Dr. Hendrikje Mautner,
Moderation
SONNTAG, 16.11., 17 UHR
KONZERTSAAL

O r ge l k o n ze r t a m S o n n t ag
15.30 Uhr: Orgelführung

KARTENVORVERKAUF & TELEFONISCHE KARTENBESTELLUNGEN
Stuttgart Marketing GmbH im i-Punkt, Königstraße 1 A - Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-20 Uhr, Samstag 9-16 Uhr
Telefonische Kartenbestellungen: Montag bis Freitag 10-18 Uhr - Tel. 0711-2228 0

NEU! KARTENRESERVIERUNG PER MAIL
Reservieren Sie sich Ihre Karten bequem von zu Hause aus:
vorverkauf @mh-stuttgart.de Die Karten liegen eine Stunde vor Vorstellungsbeginn für Sie bereit.

MITTWOCH, 19.11., AB 9 UHR
MUSIKHOCHSCHULE

SONNTAG, 30.11., 17 UHR
KONZERTSAAL

MONTAG, 8.12., 20 UHR
KAMMERMUSIKSAAL

S t u d i e n t ag 2 0 0 8

K a m m e ro r c h e s t e r Fo r u m
I n go l f Tu r b a n , V i o l i n e
Maria Sofianska, Klavier
Mendelssohn: Konzert für Violine,
Klavier & Streichorchester
Schönberg:Verklärte Nacht
Ulrich Kern, Dirigent

Vogler Quartett
Gespräc hskonzert

DIENSTAG, 25.11., 20 UHR
KONZERTSAAL

R a i n e r Te m p e l , Ja z z
A n t r i t t s k o n ze r t
Mini Schulz, Bass
Eckhard Stromer, Schlagzeug
DIENSTAG, 25.11., 19.30 UHR
ORCHESTERPROBENRAUM

M i n i at u re n  n e u e Fa r b e n
Stroppa,Walter, Spahlinger u.a.
Ensemble Baikonur
Caterina Centofante, Leitung
DONNERSTAG, 27.11., 18 UHR
KONZERTSAAL

S ü dwe s t d e u t s c h e P h i l h a r m o n i e
Konstanz mit Solisten der MH
SAMSTAG, 29.11., 19 UHR
KONZERTSAAL

P re i s t r ä ge r k o n ze r t L i o n s C l u b
in Kooperation mit der MH Stuttgart
Evelin Novak (Prof.Vejzovic)
Marija Vidovic Zuzul (Prof. Araiza)
Ilja Werger (Prof.Vejzovic)

Berg: Lyrische Suite
DIENSTAG, 9.12., 20 UHR
KONZERTSAAL

Dezember 08

K ra f t - u n d Tr i e b we r k e
Hindemith, Benjamin, Cage, Lutz
Andra Darzins, Paul Pesthy,
Henning Wiegräbe, Nikola Lutz

MITTWOCH, 3.12., 19 UHR
KONZERTSAAL

MITTWOCH, 10.12., 20 UHR
KONZERTSAAL

 N e ge r mu s i k 
Ja z z i m D r i t t e n R e i c h
Big Band der MH Stuttgart
Prof. Bernd Konrad, Leitung
im Rahmen der Ausstellung
Verstummte Stimmen

Olivier Messiaen
zum 100.
Vingt regards sur lEnfant Jesus
Prof. Nicolas Hodges, Leitung

SA/SO, 6. & 7.12.,

Elliott Carter
zum 100.
Prof. Nicolas Hodges, Leitung

20 UHR, KONZERTSAAL

S i n fo n i e k o n ze r t H S O
Boccherini/Berio, Beethoven,
Strauss, Schubert
Sarah Kilchenmann,Violine
(Solistenklasse Prof. Christine Busch)
Prof. Per Borin, Leitung

DONNERSTAG, 11.12., 20 UHR
KONZERTSAAL

SONNTAG, 14.12., 17 UHR
KONZERTSAAL

O r ge l k o n ze r t a m S o n n t ag
15.30 Uhr: Orgelführung
Anzeige

DIENSTAG, 16.12., 19 UHR
KONZERTSAAL

SONNTAG, 25.1., 17 UHR
KONZERTSAAL

FREITAG, 20.2., 20 UHR
KONZERTSAAL

Finale und kein Ende
Prof. DunjaVejzovic & ihre Studenten

O r ge l k o n ze r t a m S o n n t ag
Studierende spielen Orgelmusik
quer durch die Epochen
15.30 Uhr: Orgelführung

Po d i u m K a m m e r mu s i k
Junge Kammerensembles stellen sich vor.

SAMSTAG, 31.01., 19 UHR
KONZERTSAAL

M at t h i a s We b e r, K o n t ra b a s s
A n t r i t t s k o n ze r t

L i e d e ra b e n d - S c h u b e r t 1 8 2 8
Nathalie Stutzmann, Alt
Inger Södergren, Klavier

SONNTAG, 22.2., 17 UHR
KONZERTSAAL

FREITAG, 19.12., 20 UHR
KONZERTSAAL

K l a v i e r t r i o B - D u r o p. 9 7
E r z h e r zog t r i o
Florian Wiek, Klavier; Anke Dill, Violine;
Conradin Brotbek, Violoncello
SONNTAG, 21.12., 20 UHR
KONZERTSAAL

S t u t t ga r t e r K a m m e ro r c h e s t e r
& Dir igierklasse von Prof. Bor in

Januar 09
DIENSTAG, 13.1., 20 UHR
FOYER DER STAATSOPER

Komponierte Musik
 k o m p o n i e r t e S ze n e
ensemble v.act - Prof. Angelika Luz
MITTWOCH, 21.1., 20 UHR
KONZERTSAAL

K o m p o n i s t e n we r k s t at t
der Klassen Prof. Marco Stroppa
und Prof. Caspar Johannes Walter
SAMSTAG, 24.1., 19 UHR
KONZERTSAAL

Big Band der Musikhochschule
Prof. Bernd Konrad, Leitung

Februar 09
FREITAG, 6.2., 19.30 UHR
WILHELMA THEATER

D i e l a n ge N a c h t d e r D i k t at u r
Produktion der Opernschule
Bernd Schmitt, Regie
Prof. Stephan Schmidt, Leitung
Vorstellungen: 7., 8., 11., 13., 14.2.

SAMSTAG, 21.2., 20 UHR
KONZERTSAAL

O r ge l k o n ze r t a m S o n n t ag
15.30 Uhr: Orgelführung
DONNERSTAG, 26.2., 20 UHR
KONZERTSAAL

S t u t t ga r t e r K a m m e ro r c h e s t e r
& Dir igierklasse von Prof. Bor in
MONTAG, 23. - FREITAG, 27.2.
MUSIKHOCHSCHULE

B a c h wo c h e 2 0 0 9

SAMSTAG, 7.2., 20 UHR
KONZERTSAAL

März 09

Ju d i t h I n go l f s s o n , V i o l i n e
A n t r i t t s k o n ze r t
Maier, Franck, Ysa e, Tschaikowsky
Vladimir Stoupel, Klavier

SONNTAG, 15.3, 17 UHR
KONZERTSAAL

DIENSTAG, 10.2., 20 UHR
KONZERTSAAL

c o n t ra t e m p u s. . .  Wa s bl e i b t ?
Schönberg, Rochberg
Jade Quartett; Johanna Zimmer, Sopran u.a.

Sponsoren & Förderer

Händel: Saul
Oratorium in drei Akten
Vokalsolisten der Gesangsklassen
Chor der Musikhochschule
Bläsersolisten der Musikhochschule
Südwestdt. Kammerorchester Heilbronn
Prof. Dieter Kurz, Leitung

Nelkenstraße 9 ! 70794 Filderstadt
Tel. 0711/99709 145/46 ! Telefax 0711/99709 148
info@dambacher-transporte.de
www.dambacher-transporte.de

dank spektrum
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