VORWORT
Dass Herausgeber und Redaktion der Hochschulzeitschrift Spektrum nicht abergläubig sind, zeigt die
aktuelle Ausgabe: die Nr. 13 ist uns sogar besonders wichtig, weil sie ausführlich über das gerade abgeschlossene Benchmarking berichtet. Unter der Verantwortung des International Performance Research
Institute gGmbH (IPRI) und unter der Federführung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth und
Dipl.-Kffr. Rebecca Geiger hat sich die Musikhochschule Stuttgart einem Vergleich mit höchst renommierten Musikhochschulen in Europa und Nordamerika gestellt.Wir wollten in einem Qualitätsund Leistungsvergleich lernen von den Besten, um die Rahmenbedingungen für Lehre, Forschung und
Kunstausübung an unserer Hochschule weiter zu verbessern. Die Partner dieses Benchmarkings und
einige Ergebnisse dieser Studie werden in diesem Magazin vorgestellt. Diese Ergebnisse sind für uns
deshalb so bedeutsam, weil sie einfließen sollen in den neuen Struktur- und Entwicklungsplan 20092014, an dem in den Fakultäten und Instituten bereits seit Monaten intensiv gearbeitet wird und der im
Sommersemester im Mittelpunkt der Beratungen von Senat und Hochschulrat stehen wird. Wir werden damit  diesmal mit besonderer Sorgfalt  die Weichen für die weitere Zukunft der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart stellen.
Doch finden sich natürlich auch noch viele andere Beiträge in dieser Ausgabe, die mindestens ebenso
lesenswert sind. Sie zu entdecken, will ich dem Leser überlassen, denn jedes Spektrum ist etwas anders
im Aufbau und in den Themen und will deshalb jedes Mal neu entdeckt werden. Und was auf Seite 13
steht, überlassen wir selbstverständlich dem Zufall; wie gesagt: wir haben keine Angst vor der 13!

Prof. Dr. Werner Heinrichs, Rektor
vorwort spektrum
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stellt sicher, dass bei der mittel- und langfristigen Positionierung der Hochschule die richtigen Ziele verfolgt und
die richtigen Dinge unternommen werden und definiert
dadurch ihre Wettbewerbsstrategie. Bei der Umsetzung der
Strategie kommt es darauf an, diese Dinge richtig zu tun.
Corporate strategy is about being different. ... strategic positioning
means performing different activities from rivals or performing similar activities in different ways, so das Credo von Micheal E.
Porter, dem führenden Harvard-Ökonom auf dem Gebiet
des strategischen Managements.
Die strategische Positionierung der Musikhochschule ist ein
Prozess, bei dem jeder einzelne Zwischenschritt zielgerichtet geplant und schließlich von der gesamten Organisation
getragen und systematisch umgesetzt werden muss.

BENCHMARKINGPROZESS

Jedes Benchmarking - so auch das Benchmarking-Projekt an der Musikhochschule Stuttgart - durchläuft in der
Regel drei Phasen. In der Zielsetzungs- und Vorbereitungsphase werden Benchmarking-Objekte und -Ziele
festgelegt, ein Team formiert und die Benchmarking-Partner ausgewählt. In der zweiten Phase, der Vergleichsphase,
geht es um die Festlegung von Themen und Messgrößen zur
Leistungsbeurteilung, um das Ermitteln der Best Practice und
schließlich um die Analyse der Ergebnisse zur Aufdeckung
von Leistungslücken. In der darauf folgenden Umsetzungsphase ist die eigentliche Benchmarking-Studie schon abgeschlossen. Schlussfolgerungen müssen nun aus den Ergebnissen der Studie gezogen und Aktionspläne zur Umsetzung
von konkreten Maßnahmen festgelegt werden.

Lernen von den Besten
K a n n 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 i m i n t e r n a t i o n a l e n We t t b e w e r b m i t h a l t e n ?
Eine Benchmarking-Studie gibt Antworten.
vo n P ro f . D r. D r. h . c. mu l t . P é t e r H o r v á t h u n d D i p l . - K f f r. , M A R e b e c c a G e i g e r

Die Musikhochschule Stuttgart hat die International Performance Research Institute gGmbH (IPRI) in Stuttgart beauftragt, eine Benchmarking-Studie unter ausgewählten internationalen Musikhochschulen durchzuführen. Ziel war es,
mit Hilfe eines umfangreichen Fragebogens und auf Basis
von Interviews die internationale Best Practice zu ermitteln.
Der Qualitätsvergleich mit dem internationalen Wettbewerb soll strategische Überlegungen anregen und zur Entwicklung eines charakteristischen Profils beitragen.
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ZUKUNFT ERMÖGLICHEN

Bis heute gibt ein vages Renommee Auskunft über Erfolg und
Reputation einer Musikhochschule. Dass dieses nur einer
subjektiven Rangordnung folgt, zeigt sich schon allein an
der Tatsache, dass hierbei zumeist die unterrichtenden Personen Beachtung finden. Dass aber auch die Struktur, Führungspotenzial, Sachressourcen, Methoden, Prozesse und
Studienleistungen in gleichem Maße Erfolgsfaktoren sind,
wird oft übersehen. Bisher vorliegende Untersuchungen

orientieren sich allein an der Kostenstruktur und der Allokation monetärer Ressourcen. Jedoch kann auch so die
Exzellenz einer Musikhochschule nicht gemessen werden.
Man benötigt vielmehr Vergleichswerte, die zunächst die
eigene Position im internationalen Wettbewerb deutlich
machen und dann in einem zweiten Schritt genutzt werden können, um sich weiterzuentwickeln. Genau dieses Ziel
verfolgt ein Benchmarking. Im Mittelpunkt steht die Identifizierung von Qualitäts- oder Leistungsabweichungen von
den Besten. Um die so erkannte Leistungslücke schließen
zu können, zeigt das Benchmarking durch die Darstellung
der so genannten Best Practice zudem Lösungsbeispiele auf,
die eine kreative Suche nach eigenen neuen Ansätzen und
Differenzierungsmöglichkeiten auslösen soll.
Benchmarking wird heute weltweit in allen Bereichen von
Wirtschaft und Verwaltung erfolgreich praktiziert. Die Steigerung von Qualität und Leistung muss beim Umsetzen des
Benchmarkings von der gesamten Institution gewollt und
getragen werden. Das heißt, die Musikhochschulleitung

Alle Phasen wurden von einem vierköpfigen Team bestehend aus dem Rektor, Prof. Dr. Heinrichs, und dem Kanzler,
Herrn Lang, der Musikhochschule Stuttgart sowie dem Institutsleiter, Prof. Dr. Dr. Horváth, und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Geiger, der IPRI gGmbH durchlaufen. Ziele der Benchmarking-Studie an der Musikhochschule Stuttgart waren (1) den eigenen Leistungsstand im
Vergleich zu international anerkannten Musikhochschulen
beurteilen zu können, (2) Best Practice-Ideen zu finden und
(3) ausgewählte Ziele und Maßnahmen im neuen Strukturund Entwicklungsplan zu verankern.
Um diesen Zielen gerecht zu werden, wurden nach Literaturrecherche und intensiven Diskussionen im Benchmarking-Team in dem verwendeten Fragebogen Themen
erfasst, an denen sich insbesondere die Gestaltung des Struktur- und Entwicklungsplans orientieren soll. So wurden neben finanziellen Daten vor allem Daten zum Umfang der
Lehre (instrumentelle und räumliche Ausstattung der Musikhochschule, Kapazitäten der Lehrkräfte, Anzahl der Unterrichtsstunden, etc.) und Daten zu Besonderheiten der
Musikhochschulen (wie beispielsweise besondere fachliche
Schwerpunkte) mit Hilfe eines englischsprachigen Fragebogens erhoben. Zu jeder Frage hat die Musikhochschule
themenschwerpunkt
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Stuttgart ihre eigenen Kennzahlen und Informationen zur
Verfügung gestellt. Dadurch wurden die Vergleichspartner zur Beantwortung des Fragebogens ermuntert. Zudem
konnte der Beantwortende bereits ein erstes individuelles
Benchmarking vornehmen. In anschließenden Telefoninterviews wurden speziell die Philosophie und Strategie der
Musikhochschulen erfragt, denn wie bereits erwähnt wurde,
ist eine Best Practice nicht allein durch ausreichend zur Verfügung stehende Ressourcen gekennzeichnet. Erst der richtige
strategische Einsatz von Ressourcen führt zur angestrebten
erfolgreichen Positionierung im Wettbewerb.

Bei der Suche und Auswahl der Benchmarking-Partner ist
es wichtig, sich mit Institutionen zu vergleichen, die Ansätze
zu Best Practice bieten. Im Blickfeld standen deshalb sechs international renommierte Musikhochschulen in Europa, den
USA und Russland. Sie wurden durch eine Befragung aller
Professoren der Musikhochschule Stuttgart festgelegt. Bei
der Befragung haben die Professoren anonym aus einer Liste
von etwa zwanzig weltweit renommierten Musikhochschulen diejenigen sechs ausgewählt, die sie für die Best Practice
halten. Die sechs Musikhochschulen mit den meisten Nennungen wurden in die Studie aufgenommen:
- Royal Academy of Music London, Großbritannien
- Franz Liszt Musikakademie Budapest, Ungarn
- Sibelius Akademie Helsinki, Finnland
- Moskauer Tschaikowski-Konservatorium, Russland
- School of Music - Indiana University Bloomington, USA
- New England Conservatory of Music in Boston, USA
Als Gegenleistung für ihre Teilnahme an der Studie erhalten die Vergleichshochschulen die Abschlussdokumentation
in englischer Sprache, um ebenso wie die Musikhochschule
6
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Stuttgart von den Ergebnissen zu profitieren. Die Einladung
zur Studie wurde von den Hochschulen sehr positiv aufgenommen.
DIE MH STUTTGART IST GUT POSITIONIERT

Aus der ausführlichen Studie wollen wir im Folgenden einige ausgewählte wichtige Erkenntnisse schildern. Die
Qualität von Lehre und künstlerischer Leistung steigt und
fällt sowohl bei Studenten als auch bei Lehrenden mit deren Motivation und Leistungsbereitschaft. Diese wiederum

werden durch Rahmenbedingungen wie die zur Verfügung
stehenden Räumlichkeiten und die zeitliche Belastung beider Gruppen maßgeblich beeinflusst. So liegt es nahe, dass
im Benchmarking u. a. die Vorbereitung der Studenten auf das
Musikstudium, die räumliche Ausstattung und die Verteilung des
Lehrpersonals untersucht wurden.
Erstaunlich waren die erheblichen Unterschiede zwischen
den Vergleichshochschulen in allen genannten Kategorien.
So halten Professoren zwischen 8% und 49% des Unterrichtes. Die Verteilung des Lehrpersonals ist durchaus ein
wichtiger Indikator für die Zufriedenheit der Studenten
und die Glaubwürdigkeit der Musikhochschule. Ein zu geringer Anteil lehrender Professoren könnte möglicherweise
dem Ansehen der Musikhochschule schaden, wenn sie mit
Namen bekannter Künstler lediglich wirbt, diese aber ihre
Ideen und Philosophien nicht den Studenten vermitteln.
Mit 37% lehrender Professoren liegt die Musikhochschule
Stuttgart bereits über dem Durchschnitt. Um einer so guten
Lehre den nötigen Raum zu bieten, bedarf es entsprechender
Übe- und Unterrichtsbedingungen. Auch hier liegt die Musikhochschule Stuttgart mit einer Anzahl von 16 Studenten

themenschwerpunkt (Abbildung 1: Festlegung von Themen und Messgrößen)

pro Überaum im oberen Drittel. Zum Vergleich: in Boston
kommen 7 Studenten auf einen Überaum.
Bei der Vorbereitung der Studenten auf das Musikstudium
variieren die Ergebnisse ebenfalls sehr stark. Vorbereitungskurse sowie Juniorprogramme anzubieten, ist empfehlenswert. So wird zum einen das spätere Musikstudium bereits
für Schüler attraktiv, zum anderen werden bei angehenden
Studenten Grundlagen für das Studium geschaffen. Die Studie hat gezeigt, dass es einzelne Vorbereitungsklassen oder
Juniorprogramme für begabte Jugendliche an 5 von 6 Musikhochschulen (inkl. Stuttgart) gibt. Generell besteht hier
allerdings noch Verbesserungsbedarf. Wie die ZEvA (Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover)
bereits 2005 ausdrücklich anmerkt, ist insbesondere für Saiten- und Tasteninstrumente ein Ausbildungsbeginn in jungen Jahren wichtig, um die manuellen Fertigkeiten schon
früh trainieren zu können.
Gute Rahmenbedingungen für die Lehre förderlich zu gestalten, obliegt der Hochschulleitung. Tatsächlich ist es aber
auch notwendig, die ausführende Ebene - das Lehrpersonal
also - in diese Gestaltungsüberlegungen einzubeziehen.
Hierzu eignet sich insbesondere ein Wissens- und Innovationsmanagement, welches bisher an 3 Musikhochschulen
systematisch organisiert wird (in London, Helsinki und Boston). Wissensmanagement hat dabei das Ziel, Wissen aus
verschiedenen Perspektiven der Organisation zu bündeln
und der Organisationsführung als Basis in Entscheidungsprozessen zu dienen. Unter Innovationsmanagement ist
dann die systematische Planung, Umsetzung und Kontrolle
von neuen Ideen in einer Organisation zu verstehen.
Zu förderlichen Rahmenbedingungen zählen zudem finanzielle Ressourcen, die an ebenfalls 3 Musikhochschulen im
Rahmen eines organisierten Fundraising-Systems erschlossen werden (in London, Bloomington und Boston). Die Positionierung einer Musikhochschule nach außen entscheidet über die Reputation der Musikhochschule in der breiten
Öffentlichkeit. Um mehr über die Strategien der Vergleichspartner zur Reputationsgestaltung zu erfahren, wurden Aspekte wie die Teilnahme an externen Wettbewerben und
Meisterklassen, die Kooperation mit einem Image-Partner und
die Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen betrachtet. Im
Allgemeinen ist die Teilnahme an externen Wettbewerben
und Meisterklassen bei allen Musikhochschulen hoch. Die
Ausrichtung solcher Wettbewerbe an der eigenen Institution
ist dagegen sehr unterschiedlich und variiert zwischen einem
(in Stuttgart) und 70 Wettbewerben (in Moskau) die jährlich
an einer Musikhochschule ausgerichtet und von Musikern
anderer Hochschulen besucht werden können.
Die Studie hat gezeigt, dass alle Vergleichshochschulen mit
einem großen öffentlichen Image-Partner verbunden sind
(z.B. Kooperation der Musikhochschule Helsinki mit dem
Helsinki Music Center, Boston mit der Boston-Oper, London mit dem Sinfonie- und Philharmonieorchester sowie
8
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dem Southbank Center oder die Kooperationen der Musikhochschule Stuttgart mit dem Radio-Sinfonie-Orchester
Stuttgart des SWR). Neben der öffentlichen Wirkung erfüllen derartige Kooperationen noch weitere Funktionen:
Durch sie wird zum einen sichergestellt, dass Studierende
praktische Erfahrungen bereits während ihrer Ausbildung
sammeln können. Sie haben zudem die Möglichkeit schon
frühzeitig wertvolle Kontakte für ihre spätere Laufbahn zu
knüpfen. Für Künstler ist der Anschluss der Musikhochschule an eine renommierte öffentliche Institution ebenso
ein Anreiz, an der entsprechenden Musikhochschule zu lehren. Um in den Spielplan der Partnerinstitution integriert
zu werden, muss die künstlerische Qualität sowohl der Studierenden als auch folglich der Lehrkräfte hohen Anforderungen genügen. Den gleichen Zweck verfolgen auch öffentliche Veranstaltungen. Die Anzahl der Veranstaltungen
variiert laut dieser Studie zwischen 300 in Boston und 1.415
Veranstaltungen in Moskau jährlich. Jedoch erscheinen
mehr als etwa 600 Veranstaltungen unrealistisch, denn die
Qualität sollte nicht unter der Anzahl der Veranstaltungen
leiden. So liegt Stuttgart mit etwa 440 Veranstaltungen pro
Jahr in einem optimalen Bereich.
UNSER GESAMTFAZIT

4. Die finanzielle Basis der Hochschule sollte verbreitert
werden. Wir schlagen daher die Etablierung eines Fundraising-Systems vor. Fundraising-Aktivitäten müssen systematisch analysiert, geplant, durchgeführt und kontrolliert werden. Es werden dabei im Allgemeinen vier Adressaten angesprochen: Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und
staatliche Stellen.
5. Das Wissens- und Innovationsmanagement ist u. E. stärker zu systematisieren: Hierbei kann ein Prozess etabliert
werden, der erstens definiert, wie neue Ideen generiert werden (z. B. in einem Kreativ- oder Entwicklungsgremium)
und auf welchem Wege zweitens diese Ideen an die Hochschulleitung zur Entscheidungsfindung herangetragen werden.
6. Die Ausrichtung von externen Wettbewerben sollte intensiviert werden. Die Ausrichtung externer Wettbewerbe
ist teuer und organisatorisch aufwändig. Daher sollten solche Wettbewerbe ausgerichtet werden, die zur Stärkung des
eigenen Profils beitragen. In Stuttgart wäre beispielsweise
ein Orgelwettbewerb anzudenken.

bauen, denn sie schafft ein Netzwerk, in welchem sich Gönner, Vermittler und Kreative finden, die für das Fundraising,
die Kooperationsvorhaben und den Innovationsprozess
nützlich sein können und wollen.
8. Absolventen sollten bei der Jobsuche gezielt unterstützt
werden. Wir empfehlen daher die Etablierung eines JobCenters.
9. Benchmarking sollte keine einmalige Aktion sein. Wir
schlagen regelmäßige Benchmarking-Studien und die
Schaffung eines Benchmarking-Clubs vor.

Die nachfolgende Abbildung stellt alle Handlungsempfehlungen der Benchmarking-Studie in einem Themen-Zeithorizont-Schema dar (Abbildung 2).
Zum Schluss ist zu betonen, dass Benchmarking nicht die
tragende Rolle kreativer und engagierter Hochschullehrer
ersetzt. Aber mit seiner Hilfe können Rahmenbedingungen
geschaffen werden, die die Entfaltung schöpferisch-künstlerischer Leistung ermöglichen.

7. Frühere Absolventen sind eine wichtige Stütze der
Hochschule. Die Alumni-Organisation ist daher auszu-

Stuttgart muss sich im internationalen Vergleich nicht verstecken. Die Benchmarking-Studie hat wichtige Erkenntnisse geliefert, um die Positionierung unserer Hochschule
zu verbessern.

BENCHMARKING, UND NUN?

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, so Erich Kästner. Im
Anschluss an die Benchmarking-Studie sind aus den Ergebnissen nächste Arbeitsschritte abzuleiten, die zur weiteren
Verbesserung der eigenen Qualität und Leistung im internationalen Vergleich beitragen. So ergeben sich für die Musikhochschule Stuttgart aus unserer Sicht die folgenden ausgewählten, zentralen Handlungsempfehlungen:
1. Der Unterricht durch die Professoren selbst motiviert
die Studenten. Die prozentuale Aufteilung des Lehrpersonals am Unterricht sollte optimiert werden, um sowohl das
Personal als auch die Studenten zu motivieren: Die Musikhochschule Stuttgart könnte hier prüfen, ob eine Erhöhung
des Anteils der Professoren am Unterricht von derzeit 37%
auf über 40% sinnvoll ist.
2. Wir empfehlen, sinnvolle und befruchtende Kooperationen
mit anderen Institutionen zu pflegen und weitere einzugehen: hier wäre z.B. eine engere Kooperation mit der Staatsoper Stuttgart denkbar.
3. Mit Blick auf das musikhochschulvorbereitende Angebot der Hochschule, empfehlen wir, beim Aufbau eines Musikgymnasiums aktiv mitzuwirken.
Abbildung 2: Kurzdarstellung aller Handlungsempfehlungen der Benchmarking-Studie
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Mit Partnern die Zukunft gestalten
Die beteiligten Musikhochschulen der Benchmarking-Studie
von Prof. Dr. Werner Heinrichs

SIBELIUS AKADEMIE HELSINKI, FINNLAND

Die Sibelius Akademie mit Sitz in Helsinki und Kuopio
wurde 1882 gegründet. Sie ist die einzige Musikhochschule
Finnlands und die größte Musikhochschule Skandinaviens.
Rund 1.500 Studienplätze stehen für alle gängigen Musikfächer zur Verfügung. Besonderheiten des Studienangebots
sind eine Promotionsmöglichkeit in einem künstlerischen
Fach sowie traditionelle finnische Volksmusik. Beide Möglichkeiten werden intensiv genutzt; allein 13% der Studierenden sind für postgraduale Studiengänge eingeschrieben.
Die Sibelius Akademie beteiligt sich am neuen Music-Center Helsinki, das 2011 in Betrieb gehen wird und der Musikhochschule völlig neue Möglichkeiten der öffentlichen Präsenz
und der Kooperation mit externen Partnern bieten wird.
MOSKAUER P.I. TSCHAIKOWSKI-KONSERVATORIUM,
RUSSLAND

Royal Academy of Music London, Großbritannien

Franz Liszt Musikakademie Budapest, Ungarn

Sibelius Akademie Helsinki, Finnland

School of Music Indiana University Bloomington, USA

Moskauer Tschaikowski-Konservatorium, Russland

Das Tschaikowski-Konservatorium ist die bekannteste musikalische Ausbildungsstätte in Russland. Es wurde 1866 von
Nikolai Rubinstein, dem Bruder des Pianisten Anton Rubinstein, gegründet. Tschaikowski selbst unterrichtete dort.
Fast die gesamte russische musikalische Elite  von Prokofjew über Rachmaninow bis zu Skrjabin  gehört zu den
Absolventen dieser Hochschule. Das Tschaikowski-Konservatorium zählt etwas mehr als 1.000 Studienplätze.Von den
verschiedenen Fächern ist vor allem das Klavier-Studium
hervorzuheben, das einen fast legendären Ruf genießt. Dem
Konservatorium ist ein voll ausgebautes Musikgymnasium
mit intensivem Musikunterricht vorgeschaltet, über das
schon früh eine Auslese der Besten erfolgt. Die Hochschule
sieht sich ausschließlich der Eliten-Ausbildung verpflichtet.

New England Conservatory of Music Boston, USA
FRANZ LISZT MUSIKAKADEMIE BUDAPEST, UNGARN

Der Erfolg eines Benchmarking hängt
ganz wesentlich von der Auswahl der
Benchmarking-Partner ab, also von
jenen Hochschulen, deren Leistungsund Qualitätspotentiale mit denen der
eigenen Hochschule verglichen werden sollen. Da ein Benchmarking auf
einen Vergleich der Best Practice ausgerichtet ist, um ein Lernen von den Besten zu erreichen, kommen nur die besten Musikhochschulen für eine solche
Studie in Frage. Bei der Auswahl der
Partnerhochschulen verständigten sich
Hochschulleitung und IPRI darauf, nur
Hochschulen außerhalb der Bundesrepublik heranzuziehen, weil die Strukturen und Potentiale deutscher Musikhochschulen weitgehend vergleichbar
und bekannt sind. Zweitens beschloss
man, nur europäische und nordameri-
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kanische Musikhochschulen von vergleichbarer Größe zu berücksichtigen,
weil ostasiatische Musikhochschulen
oft in anderen Strukturen arbeiten. In
einer Umfrage unter den Lehrkräften
der Musikhochschule Stuttgart wurden die Hochschulen ausgewählt, die
nach überwiegender Meinung diese
Kriterien und das Kriterium herausragender Exzellenz erfüllten. Hier ein
Kurzporträt dieser BenchmarkingPartner:
ROYAL ACADEMY OF MUSIC
LONDON, GROSSBRITANNIEN

Die Royal Academy of Music wurde 1822
gegründet und bietet aktuell etwas
mehr als 700 Studienplätze in den an
Musikhochschulen üblichen Fächern.

Zur Hochschule, die in der Nähe des
Regents Parks ihren Sitz hat, gehören
die Dukes Hall mit 450 Sitzplätzen und
weitere Konzertsäle. Herausragende
Alleinstellungsmerkmale sind die Bibliothek mit zahlreichen Erstausgaben,
Manuskripten und Handschriften. Allein die Orchesterbibliothek umfasst
4.500 Sätze von Orchesterstimmen.
Wichtige Sammlungsbestände bilden
die Bibliotheken von Henry Wood und
Otto Klemperer. Bemerkenswert sind
auch die Sammlung von ca. 200 Saiteninstrumenten (mit verschiedenen Stradivaris, Amatis und Guarneris) sowie
das Museum für Musikinstrumente.
Die Royal Academy wird vom National Heritage Memorial Fund unterstützt.

Die Partnerhochschule der Musikhochschule Stuttgart
wurde 1875 von dem Pianisten und Komponisten Franz
Liszt gegründet. Weitere berühmte Professoren waren unter anderem Béla Bartók und Zoltán Kodály. Die Akademie
fühlt sich der Tradition ihres Gründers verpflichtet und dies

verlangt sowohl ein Verständnis der internationalen Musikkultur als auch des besonderen ungarischen Erbes. Die
Musikakademie ist Trägerin des Liszt-Museums mit dem
Nachlass von Franz Liszt, das auch eine bedeutende Instrumentensammlung umfasst. Das wunderbare Hauptgebäude
im Jugendstil mit seinen berühmten Konzertsälen wird zurzeit umfassend restauriert.
SCHOOL OF MUSIC - INDIANA UNIVERSITY
BLOOMINGTON, USA

Die School of Music ist Teil der Universität von Bloomington; die Musik-Fakultät umfasst etwa 1.600 Studierende. In
dieser Verbindung zwischen der Musikausbildung und der
Einbettung in eine Volluniversität sieht die School of Music einen besonderen Vorteil. Sie ist sehr stark auf öffentliche Präsenz ausgerichtet. Man veranstaltet jährlich mehr
als 1.100 Konzerte sowie sieben komplette Opernproduktionen. Eine Besonderheit ist das Musical Arts Center, das von
den technischen Möglichkeiten her zu den besten Häusern
in den USA zählt.
NEW ENGLAND CONSERVATORY OF MUSIC
BOSTON, USA

Die Musikhochschule Boston ist das älteste Konservatorium in
den USA; sie wurde 1867 nach dem Vorbild europäischer
Musikhochschulen gegründet. Sie umfasst heute etwa 750
Studierende. Hinzu kommen zahlreiche Schüler in einem
vorgeschalteten Musikgymnasium sowie Teilnehmer in einer gesonderten Schule für lebenslanges Lernen. Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Musikhochschule zählt die Jordan
Hall, die zu den besten Konzertsälen der Welt zählt. In ihm
bietet das Konservatorium jährlich mehr als 600 Konzerte.
Das Boston Symphony Orchestra ist 1881 weitgehend aus
dem Konservatorium hervorgegangen; noch heute besteht
eine enge Zusammenarbeit. Etwa die Hälfte des Orchesters
besteht aus Mitgliedern oder Absolventen der Hochschule,
wobei die Streichergruppe zu den besonderen Aktivposten
des Konservatoriums wie des Orchesters zählt.

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, 18. November 2009 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
AUFNAHMEPRÜFUNGSCHECK

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, 23. Mai 2009 wieder einen Aufnahmeprüfungscheck (Teilnahme kostenlos,Anmeldung erforderlich)
www.mh-stuttgart.de/studium/apc

themenschwerpunkt

spektrum

13

11

K u l t u r ve r m i t t l u n g
Schlüsselfunktion einer Kulturgesellschaft

Die Turmterrasse der Musikhochschule fungiert
als musikalischer Leuchtturm der einzigartigen Kulturmeile.
Die offene Architektur verdeutlicht auch die Ausrichtung
des Hauses: mit Weitblick das Morgen für eine herausragende und exzellente Ausbildung gestalten.

von Dr. Birgit Mandel, Professorin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim
Als Schlüsselfunktion zwischen kultureller Produktion und
Rezeption schafft Kulturvermittlung Aufmerksamkeit und
Interesse für Kunst und Kultur sowie Anschlüsse zwischen
künstlerischen Anliegen und der Lebensrealität der jeweiligen Zielgruppen bzw. Rezipienten, verflüssigt die Grenzen
zwischen Produktion und Rezeption, animiert kulturelles
Gestalten und trägt dazu bei, den Einflussbereich von Kunst
in verschiedene Gesellschaftsbereiche auszuweiten. Kulturvermittlung umfasst ein breites Spektrum an Aufgaben,
Zielsetzungen und Auftrittsformen, vom Aufmerksamkeitsmanagement in Form von Marketing und PR über Kunstübersetzungsleistungen in der traditionellen Kunstvermittlung bis zur kulturellen Bildung, die zur Herausbildung
eigener ästhetischer und kultureller Kompetenz anregen
möchte. Ein strategisches Zusammenwirken von indirekten
und direkten Formen der Vermittlung von Kultur erweist
12
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sich dabei als besonders wirkungsvoll, wenn es darum geht,
neue soziale Gruppen an Kunst und Kultur heranzuführen
und nachhaltig zu binden.
FUNKTIONEN UND ZIELE
VON KULTURVERMITTLUNG

Der Begriff der Kulturvermittlung bietet die notwendige
Breite und ist zugleich erklärungsbedürftig. Kulturvermittlung als Kunstvermittlung im engeren Sinne sollte und soll
den Zugang zu (öffentlich geförderten) professionellen
künstlerischen Produktionen ermöglichen, indem diese zum
Beispiel durch museums- oder theaterpädagogische Angebote in ihren Inhalten und ihrer Ästhetik verständlich gemacht werden. Ein Großteil der Vermittlungsansätze in den
traditionellen Kulturinstitutionen arbeitet (oftmals nicht

bewusst) mit der Idee der Übersetzung, der Erklärung des
Sinns einer künstlerischen Produktion in einer autorisierten
Fassung, ausgehend von der Prämisse, dass sich Kunst ohne
Vorwissen nicht erschließen lässt und mehr noch davon ausgehend, dass es die eine richtige Fassung der Entschlüsselung
eines Kunstwerks gibt. Kunstvermittlung beinhaltet hier
tendenziell die Zerlegung von komplexen Ideen in kunstwissenschaftliche Einheiten.
Eine andere Art der Kunstvermittlung, vor allem in allgemeinbildenden Schulen wie auch in vielen Musikschulen und
Jugendkunstschulen meint die Vermittlung künstlerischer
Techniken als Voraussetzung für ästhetisches Ausdrucksvermögen, wobei es nicht zwingend auch darum geht, eigene
Ideen und Inhalte mittels Kunst zum Ausdruck zu bringen.
Kulturvermittlung als Kulturpädagogik im weiteren Sinne
impliziert darüber hinaus das Ziel, nicht nur die von Experten
hervorgebrachten und definierten Kulturleistungen zugänglich zu machen und nicht nur über künstlerische Techniken
zu verfügen, sondern Menschen zu ermutigen, eigene kulturelle Ausdrucksweisen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Kulturpädagogik vermittelt künstlerische Techniken
als Erweiterung der individuellen Ausdrucksmöglichkeiten

und regt zugleich dazu an, eigene Wünsche und Ideen zu thematisieren und ästhetische Produktion als Mittel der Kommunikation zu nutzen, ebenso wie daran zu wachsen und sich
selbst als bedeutsam zu erfahren.
Der in den 70er Jahren geprägte Begriff der Kulturpädagogik wird seit einiger Zeit weitgehend durch den der kulturellen Bildung ersetzt, der stärker vom Vermittler auf den
Adressaten lenkt und darauf abhebt, dass es vor allem um
Selbstbildungsprozesse mit Kunst und Kultur geht. Anders
als in der schulischen Pädagogik werden keine fest definierten Lerninhalte und -ziele vorgegeben. Kulturpädagogik und kulturelle Bildung gehen davon aus, dass durch die
eigene aktive und ästhetisch-gestalterische Auseinandersetzung mit den Künsten ebenso wie mit kulturellen Alltags-Phänomenen nachhaltige Bildungsprozesse angeregt
werden und zwar sowohl auf kognitiver wie auf emotionaler
wie auf sozialer Ebene. Kulturpädagogik und kulturelle Bildung, die zu eigenem künstlerischen Gestalten motiviert, ist
in Deutschland weitestgehend auf den Bereich der kulturellen Bildung mit Kindern und Jugendlichen beschränkt.
Noch weiter weg von den professionellen Künsten hin zur
Beschäftigung mit der eigenen Alltagskultur zielt die Soziokulturvermittlung
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gelegt ist, bedürfen diese Kommunikationsprozesse oftmals
einer Unterstützung durch Vermittlung, weil Kunst in ihren
Ausdrucksformen zum Teil sehr weit entfernt ist von alltäglicher Kommunikation. Ebenso ist es keineswegs selbstverständlich, dass Menschen alleine Zugang zu künstlerischkreativen Tätigkeiten finden. Kulturvermittlung geht davon
aus, dass im Verhältnis künstlerischer Produktion und Rezeption vielfältige Vermittlungs-, Moderations- und Vernetzungsaufgaben entstehen. Kulturvermittlung kann dazu beitragen, die Zugänglichkeit von Kunst zu erweitern, indem
sie ein anderes, weniger elitäres Image von Kunst vermittelt,
u.a. durch die Gestaltung niedrigschwelliger Rahmen, indem sie Hintergrundwissen und kulturelle Codes einbringt
und zugleich hinterfragt und indem sie Menschen ermutigt,
weniger die Rolle des Kunst-Konsumenten und stärker die
des Mitgestalters eines vielfältigen kulturellen Lebens einzunehmen. Die Künste als Schlüssel für die Kulturvermittlung zu begreifen, ist insofern sinnvoll, als Kunst immer neue
Sicht- und Handlungsweisen auf Gesellschaft und Alltag
vermittelt.
kultur, die sich ebenfalls Ende der 60er/Anfang der 70er
Jahre gründete mit dem Anspruch, vor allem den Gegensatz
zwischen Kultur und Alltag aufzuheben. Die Soziokultur
basiert auf einem weiten, politisch definierten Kulturbegriff.
Kulturvermittlung innerhalb der Soziokultur will Anstöße
geben, Menschen in einer demokratischen Gesellschaft zu
aktiv Mitgestaltenden zu machen.
Seit Ende der 80er Jahre entwickelten sich verstärkt Formen
von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, die spezifisch auf
die Belange von Kultur zugeschnitten sind und bei denen es
darum geht, die Kommunikation und die Rahmenbedingungen von Kulturangeboten und Kulturrezeptionsprozessen so zu gestalten, dass sie für unterschiedliche Zielgruppen
attraktiv werden. In dem von mir in den letzten Jahren im
Rahmen meiner Lehr- und Forschungstätigkeit entwickelten Konzept von Kulturvermittlung bezeichne ich diese
kulturmanagerialen Funktionen als indirekte Formen von
Kulturvermittlung. Besonders im koordinierten Zusammenspiel können die verschiedenen Ansätze nachhaltig
wirksam werden: Kulturvermittlung beinhaltet das Schaffen von Aufmerksamkeit ebenso wie das Schaffen attraktiver
und aktivierender Rahmenbedingungen. Die Lenkung von
Erwartungen und Vorbereitung auf Kulturrezeption durch
Marketing und PR sind Voraussetzung, um in einer ökonomisierten und lebensstilorientierten Welt wirksame Kulturvermittlungsstrategien zu entwickeln. Eine direkte dialogische Vermittlung, die die gezielte Auseinandersetzung mit
Kunst und Kultur beinhaltet, Hintergründe und kulturelle
Codes vermittelt ebenso wie eigene Kreativität und Selbstbildungsprozesse anregt, ist notwendig dafür, dass es nicht
beim Kultur-Event-Konsum bleibt, sondern Kultur ihren
Bildungsauftrag erfüllen kann. Voraussetzung für eine so verstandene Kulturvermittlung ist ein eigenes kulturpolitisches
Leitbild der Vermittler, das dem Handeln einen Sinn und
eine klare Ausrichtung gibt. Eine so breit angelegte Kulturvermittlung baut Brücken zwischen kultureller bzw. künstle14
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rischer Produktion und Rezeption, vermittelt zwischen unterschiedlichen Sprach- und Denkebenen, schafft Anschlüsse
zwischen verschiedenen Lebenswirklichkeiten und animiert
eigenes ästhetisches und kulturelles Gestalten.
DER KULTURBEGRIFF
DER KULTURVERMITTLUNG

Damit geht Kulturvermittlung über einen traditionellen
bildungsbürgerlichen Kulturbegriff hinaus und setzt bei der
Bedeutung von Kunst für den eigenen Alltag der potentiellen Rezipienten an.Voraussetzung für eine so verstandene
Kulturvermittlung ist die u.a. durch die Cultural Studies
bewusst artikulierte Einsicht, dass bestimmte kulturelle Äußerungen nicht qua Naturgesetz als wertvoller gelten können als andere, sondern deren Bewertung gesellschaftlichen
Einflüssen unterliegt wie insbesondere der Tradition eines
historisch gewachsenen Kulturbegriffs und der Definitionsmacht bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Bei einem in
diesem Sinne erweiterten Kulturbegriff würde die populäre
Kultur genauso wie Formen der so genannten Breitenkultur
etwa in Vereinen und soziokulturellen Zentren als gleichwertig zu Formen öffentlicher Hochkultur begriffen. Damit
würde der Blick geöffnet für ein breites Spektrum an relevanten Kulturformen, die in Vermittlungsprozessen in Beziehung zueinander gebracht werden können, um die Kluft
zwischen U und E, zwischen populär und elitär zu überbrücken und neue fruchtbare Bezüge herzustellen. Die Akzeptanz unterschiedlicher Kulturformen ist Voraussetzung für
eine Demokratisierung von Kultur, damit diese nicht zur Missionierung wird, sondern ein vielfältig gestaltetes kulturelles
Leben befördert.
DIE BEDEUTUNG DER KÜNSTE

Obwohl professionelles künstlerisches Schaffen selbst bereits immer auf Kommunikation mit einem Gegenüber an-

Obwohl Kunst sich gerade durch Zweckfreiheit auszeichnet
und dadurch wirkt, dass sie jenseits von Sachzwängen und
Pragmatismus frei agiert, ist der Effekt, der von kunstorientierter Kulturvermittlung ausgeht, nicht auf die Kunstwertschätzung innerhalb der Kunstwelt beschränkt. Ziele von
Kulturvermittlung weisen deutlich über Kunst hinaus und
bestehen etwa darin, durch Kunst Kommunikation und Gemeinschaft zu stiften, Lebensqualität zu erhöhen, Menschen
zu ermutigen, neue Sichtweisen auf ihr Leben einzunehmen,
sie zu stärken. Gerade in ihrer Zweckfreiheit ist Kunst in einzigartiger Weise in der Lage, diese Prozesse zu stimulieren,
jedoch häufig nur dann, wenn gezielte Vermittlungsprozesse
eingebunden sind. Hier setzen in jüngerer Zeit viele Projekte sogenannter partizipativer Kunst an, in denen es darum
geht, bewusst in gesellschaftlich schwierigen Situationen
zu intervenieren, durch Kunst soziale Veränderungen und
Stadtentwicklungsprozesse in Kommunen zu befördern, mit
Kindern und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen kulturelle Projekte zu erarbeiten. Kunst hat das Potential, soziale Prozesse zu stimulieren. Indem dieses Potential in der
Kulturvermittlung stärker betont wird, werden die Künste
nicht instrumentalisiert, sondern in ihrer Bedeutung für die
Gesellschaft aufgewertet.
DER KULTURPOLITISCHE STELLENWERT
VON KULTURVERMITTLUNG IN DEUTSCHLAND

Ungeachtet der Bemühungen einer neuen Kulturpolitik
in den 70er Jahren mit ihren Ideen von Kultur für alle und
von allen spielt die Kulturvermittlung in der öffentlichen
Kulturförderung in Deutschland eine marginale Rolle. Die
Ausgaben für Kulturvermittlung in den öffentlichen Kultur-Institutionen ebenso wie die Ausgaben für gemeinnützige Institutionen der kulturellen Bildung sind im Verhältnis
zu den Gesamtausgaben für Kunstförderung verschwindend gering. Innerhalb der öffentlichen Kulturinstitutionen
befinden sich die Vermittler häufig in der Hierarchie weit

unten und verfügen über wenig Einfluss und Gestaltungsmacht. Öffentlichkeitswirksame Initiativen wie etwa das
Education-Projekt der Berliner Philharmoniker werden
ausschließlich von privaten Sponsoren gefördert und nicht
aus dem öffentlichen Etat. Noch immer nicht installiert sind
verbindliche und flächendeckende Kooperationen zwischen
Kultur- und Bildungspolitik, zwischen Kultureinrichtungen
und allgemeinbildenden Schulen, wie sie v. a. in Großbritannien und in den skandinavischen Ländern üblich sind, und
die alleine einen chancengleichen Zugang zur Kultur ermöglichen könnten. Unterschätzt wird sowohl die Notwendigkeit, Aufmerksamkeit und Interesse für Kunst und Kultur
zu schaffen auf einem von großer Konkurrenz geprägten
Freizeitmarkt, als auch die Notwendigkeit, unmittelbar zwischen Kunst und Rezipient zu vermitteln, Anschlüsse zu
schaffen zwischen der Welt der künstlerischen Produktion
und Lebenswelten unterschiedlicher Rezipienten.
Unterschätzt wird der Bedarf, Kreativität und Ausdrucksfähigkeit innerhalb der Bevölkerung anzuregen als Basis
für die Gestaltung einer innovationsfähigen und demokratischen Gesellschaft. Gründe für den geringen Stellenwert
liegen in der kulturpolitischen Leitidee der Autonomie der
Künste und der damit einhergehenden Dominanz und Autorität kultureller Produktionsinstanzen gegenüber solchen
Funktionen, die sich um die Rezeption und Vermittlung
kümmern. Hinzu kommt die historisch bedingte Vormachtstellung des Bildungsbürgertums, das bis heute zentrale
Anspruchsgruppe von öffentlich geförderter Hochkultur
ist und sich gerade dadurch auszeichnet und abgrenzt, dass
es über Kennerschaft und die richtigen kulturellen Codes
verfügt und kaum besonderer Vermittlungsinstanzen bedarf.
Vermittlung könnte zementierte Machtverhältnisse innerhalb des Kunstsystems gefährden.
Angesichts einer starken Verschiebung der Nachfragerstrukturen im Kultursektor, die vor allem durch den Rückgang des
traditionellen Kulturbildungsbürgertums, das abnehmende
Interesse junger Menschen an traditionellen Kulturangeboten sowie durch gravierende Probleme im Bildungs- und
Sozialsektor begründet ist, ist zur Zeit eine starke Aufwertung der Kulturvermittlung erkennbar.Vor allem die Funktion der kulturellen Bildung erfährt hohe Aufmerksamkeit,
die sich zur Zeit v.a. durch viele Modellprojekte in Form
von Kooperationen zwischen Kultursektor und Schulen
zeigt. Der Bericht der Kulturenquete Kommission zur Kulturpolitik in Deutschland widmet der kulturellen Bildung
großen Raum und fordert, diese als Pflichtaufgabe der Kulturpolitik zu etablieren.Tatsächlich lässt sich die nachhaltige
Verankerung kultureller Bildung sowie auch aller anderen
damit verknüpften Formen von Kulturvermittlung jedoch
nur dann realisieren, wenn es verbindliche kulturpolitische
Vorgaben gibt, um dauerhafte Strukturen zu etablieren, die
über die zur Zeit üblichen Modellprojekte hinaus Bestand
haben.

kulturvermittlung
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Visionen für die Musikhochschullandschaft
Der Bundesvorsitzende der RKM, Prof. Dr. Heinrichs, über die neue Ausrichtung der Musikhochschulen

(HRK) auf eine neue Basis gestellt. Die RKM trägt nun
den Namen Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen in der HRK. Zwar behält die RKM ihre Unabhängigkeit
als selbstständiger nicht eingetragener Verein, doch bildet
sie nun gleichzeitig auch eine Mitgliedergruppe in der
HRK. Damit ist sichergestellt, dass die RKM künftig die
Kompetenzen und Ressourcen der HRK in vollem Umfang nutzen kann, ohne dadurch aber ihre Eigenständigkeit
einzubüßen. Gleichzeitig wurde entschieden, dass der Vorsitzende der RKM, Prof. Dr. Heinrichs, die Musikhochschulen auch im Senat der HRK vertritt und die Funktion
des Sprechers der Mitgliedergruppe Musikhochschulen in
der HRK wahrnimmt.
RKM-GESCHÄFTSSTELLE
IN STUTTGART EINGERICHTET

Nachdem die Geschäftsstelle der RKM in den letzten Jahren
an der Universität der Künste Berlin eingerichtet war, wurde
sie nun mit der Bestätigung von Prof. Dr. Heinrichs an die
Musikhochschule Stuttgart als dem Sitzort des Vorsitzenden
verlegt. Seit dem 1. März 2009 leitet Frau Caterina Mrenes die
Geschäftsstelle. Sie hat in Bukarest und Stuttgart Klavier und
an der PH Ludwigsburg Kulturmanagement studiert. Sie ist
über die Mail mrenes@die-deutschen-musikhochschulen.de oder
unter der Telefonnummer 0711/212 4647 erreichbar.
www.die-deutschen-musikhochschulen.de

Hier spielt die Musik
GEM EI N SAM ER AUFT RI T T D ER DEUT SC HEN
M USI KHOC HSC HULEN AUF AC ADEM I C S.D E

PROF. DR. HEINRICHS ALS VORSITZENDER
DER REKTORENKONFERENZ WIEDERGEWÄHLT

RKM BESCHLIESST NEUE SATZUNG
UND NEUES LEITBILD

Auf der Winterkonferenz der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM) am 18. und 19. Januar in
Berlin wurde der bisherige Interimsvorstand mit Prof.
Dr. Werner Heinrichs (Vorsitzender), Prof. Dr. Manfred
Cordes (Erster stellvertretender Vorsitzender) und Prof.
Jörg Linowitzki (Zweiter stellvertretender Vorsitzender)
bei nur einer Gegenstimme für eine weitere, nunmehr reguläre Amtszeit bis zum 30. September 2011 bestätigt. Zudem gehört dem Vorstand nun auch Jann Bruns mit beratender Stimme an; er wurde von der Kanzlerkonferenz als
deren Vertreter entsendet. Nachdem der Vorstand während
des vergangenen Jahres den Reformprozess der RKM erfolgreich vorangetrieben und mit der Winterkonferenz in
Berlin abgeschlossen hat, gilt es nun, die Arbeit der RKM
weiter zu optimieren, die Außenwirkung zu verstärken und
die deutschen Musikhochschulen als Kompetenzcluster in
allen Belangen der Musikausbildung sowie in kultur- und
bildungspolitischen Fragen zu positionieren.

Da das bisherige Statut der RKM vom 17. Januar 1975 nicht
mehr den aktuellen Anforderungen entsprach, hat sich die
RKM auf ihrer Winterkonferenz in Berlin eine neue Satzung gegeben. Darin wird die RKM als nicht eingetragener
Verein definiert und kennt nun Organe und Gremien wie
Mitgliederversammlung, Vorstand und Ausschüsse. Ebenso
hat sich die RKM erstmals ein Leitbild gegeben, das sich
als Selbstverpflichtung versteht und auf den nächsten Konferenzen mit Aussagen zur darstellenden Kunst und der
Definition der Qualitätsstandards weiter ausgebaut werden
soll. Satzung und Leitbild finden sich auf der neuen RKMHomepage.

16
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RKM STELLT DIE ZUSAMMENARBEIT
MIT DER HRK AUF EINE NEUE BASIS

Die RKM hat auf ihrer Winterkonferenz in Berlin auch
die Zusammenarbeit mit der Hochschulrektorenkonferenz

mit weitsicht die deutsche musikhochschullandschaft auf den internationalen wettbewerb vorbereiten

Deutschlands Musikhochschulen stellen sich vor: In einem
neuen gemeinsamen Online-Auftritt präsentieren sich auf
academics.de die 24 deutschen Musikhochschulen in ausführlichen Profilen. Darin geben die Hochschulen Einblicke und
Ausblicke für Musikinteressierte, Studierende und Lehrende
aus dem In- und Ausland.
Die Profile der einzelnen Hochschulen spiegeln das exzellente Ausbildungsniveau und die große musikalische Vielfalt
an Deutschlands musikalischen Instituten wider. In umfangreichen Bildern und Texten bietet das Portal Die deutschen
Musikhochschulen Inhalte zu Studium, Charakteristika der
Hochschule, Lehrpersonal und Karrierechancen an jeder
einzelnen Hochschule. Informationen über laufende Projekte, mögliche Ansprechpartner sowie aktuelle Stellenangebote runden das Angebot ab. Was die 24 Musikhochschulen in Deutschland auszeichnet: Professionelles Lehrpersonal und erstklassige Bedingungen ebnen den Weg für eine
musikalische Ausbildung, die im internationalen Vergleich
einen hervorragenden Ruf genießt.
www.academics.de/musikhochschulen

die deutschen musikhochschulen präsentieren sich gemeinsam im web
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NEUE PROFESSOREN AN DER MH STUTTGART

S p re c h e n l e r n e n , h e i ß t d e n ke n l e r n e n !
C a r o l a G ra h l , n e u e P r o f e s s o r i n f ü r S p r e c h e r z i e h u n g i n d e r S c h a u s p i e l s c h u l e,
i m G e s p r ä c h m i t P r o f. S u s a n n a Ve t t e r - H u n ze l m a n n u n d P r o f. F ra n z i s k a K ö t z

Sie kehren nun als Professorin an die Hochschule zurück, an der
Sie als Studentin zur Sprecherzieherin ausgebildet worden sind.
Weshalb haben Sie sich für dieses Fach entschieden?
Bevor ich mein Studium begonnen habe, habe ich in verschiedenen Bereichen des Theaters gearbeitet. Dort habe
ich erlebt, wie man mit Texten umgehen kann. Dass es eben
nicht genügt, einen Satz so zu sprechen, wie er dasteht, sondern dass man, um ihn nachvollziehbar zu motivieren, unter
Umständen sogar Widersprüchliches denken muss.

Tiefen des mitunter auch mühseligen Studiums getragen.
Das Wichtigste war meine Hauptfachlehrerin, Frau Prof.
Maier-Hillenbrand. Sie hat an mich geglaubt.Trotz all meiner Macken und Eigenheiten hat sie mich unterstützt und
meine Entwicklung zu einer künstlerischen Persönlichkeit
begleitet und gefördert. Seitdem weiß ich, wie wichtig es
ist, als Lehrer die Entwicklung jedes einzelnen Studierenden mit liebevollem Interesse zu begleiten und an ihn zu
glauben!
Was verstehen Sie unter schauspielerischer Sprecherziehung?

Das hat mich so fasziniert, dass ich beschlossen habe,
Sprecherziehung zu studieren. Dazu kam, dass mir durch
meine Arbeit am Theater klar wurde, dass ich die Entwicklung eines Schauspielers begleiten möchte. Ob Sie mir das
nun glauben oder nicht: als ich hier studierte, war meine
Vision, eines Tages an der Schauspielschule Stuttgart zu
unterrichten! Dieses Ziel hat mich durch die Höhen und
18
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Sprechen ist ein sehr komplexer Vorgang und hat nur peripher mit dem Mund zu tun. Sprechen ist Kommunikation,
und die ist zum größten Teil nonverbal. Das heißt, dass es
eben nicht genügt, sich mit dem Text zu beschäftigen, sondern dass der Schauspieler in einer durch den Text vorgegebenen Situation agiert, zunächst durch eine gedankliche

neue professoren - carola grahl, professorin für sprecherziehung in der schauspielausbildung
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Entscheidung, die im Körper einen klar nachvollziehbaren
Impuls und eine Haltung auslösen muss. Dann erst, quasi
als i-Tüpfelchen der Handlung, kommt die Sprache hinzu.
Das Denken und die Körper-, Stimm- und Textarbeit müssen immer im Zusammenhang geübt werden. Erst wenn der
Schauspieler dieses Höchstmaß an Koordination gleichzeitig zu leisten imstande ist, wird sein Ausdruck konkret und
er verfügt über gutes Handwerkszeug. Sprechen lernen,
heißt also erst einmal denken lernen!
Sie haben im Westen Deutschlands ihre ersten Theatererfahrungen
gesammelt, im Westen Sprecherziehung studiert, dann aber größtenteils im Osten an der Hochschule für Film und Fernsehen in
Potsdam-Babelsberg und an der Hochschule für Schauspielkunst
Ernst Busch in Berlin unterrichtet. Wo liegen für Sie die Unterschiede zwischen einem westlichen bzw. östlichen Ansatz in der
Schauspielausbildung bzw. in der Sprecherziehung?
An den Klischees ist schon etwas dran: Viele Kollegen im
Westen glauben, durch einen inneren, psychologischen Prozess der Selbsterfahrung zu einem spielerischen Ausdruck zu
kommen. Die Ausbildung im Osten dagegen betont stärker
das erlernbare Handwerk des Schauspielens. Verallgemeinern kann man das aber nur bedingt. Jeder Lehrer arbeitet
doch sehr individuell. Entscheidend sind ganz andere Dinge:
So fiel mir zum Beispiel immer ein gravierender Unterschied
zwischen den Absolventen der Ernst Busch-Schule und der
HFF in Potsdam auf: erstere wirkten wesentlich souveräner. Prof. Klawitter (einer der renommiertesten deutschen
Sprecherzieher), den ich danach fragte, klärte mich auf: Wir

sagen unseren Studenten nicht, was sie nicht können, sondern wir
bestärken sie in dem, was sie können. Das ist für mich zu einer
ganz entscheidenden Maxime meines Unterrichtens geworden.

Vo n d e r V i e l f a l t d e s S p r e c h e n s

Sie unterrichten nun bald schon ein Vierteljahr bei uns.
Wie geht es Ihnen?

von Prof. Annegret Müller

Über die Neuausrichtung im Institut für Sprechkunst

Das Kollegium und die Studierenden hier sind außergewöhnlich offen, aufgeschlossen und interessiert. Es ist einfach ein Vergnügen zu arbeiten, wenn man spürt, dass jemand wirklich etwas von einem will!
Liebe Frau Grahl, wir danken Ihnen für das Gespräch.
CAROLA GRAHL,

Studium Sprechen/Sprecherziehung an
der Musikhochschule Stuttgart. Diplom 1999. Vorher Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Theaters als
Schauspielerin, Regisseurin, Regieassistentin u.a. 1998
Lehrauftrag im Studiengang Figurentheater und 1999 an der
Schauspielschule der Musikhochschule Stuttgart, 2000 bis 2009
künstlerische Mitarbeiterin an der Hochschule für Film und
Fernsehen Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg. Daneben von
2004-2008 Lehrbeauftragte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. 2005 bis 2008 Ausbildung in
der Atem- und Bewegungsschulung nach Feldenkrais von
Alon Talmi. Prägende Einflüsse durch die Arbeit von Prof.
Dr. Viola Schmidt, Prof. Cornelia Krawutschke und Martin
Gruber, sowie fachliche Auseinandersetzung mit den Lehren von Prof. Jurij A.Vassiljev und Kristin Linklater.

Bühnenrezitation  Mediensprechen in Funk und Fernsehen  Sprecherziehung an Opernhäusern  Kommunikationstraining in Unternehmen - Hörbuchsprechen - Sprechpädagogik an Hochschulen: die beruflichen Tätigkeitsfelder
für Absolventen des Studiengangs Sprechkunst und Sprecherziehung sind vielfältig. Um den verschiedenen Möglichkeiten bereits während des Studiums stärker gerecht zu
werden, hat das Institut für Sprechkunst und Kommunikationspädagogik im Rahmen der Bologna-Reform den Studiengang Sprechkunst und Sprecherziehung grundlegend umgestaltet. Die Studierenden des Wintersemesters 2008/09 sind
die ersten, die nach der neuen Studienordnung ausgebildet
werden. Das Besondere und Neue der Studiengangsreform
besteht darin, dass die Studierenden in Zukunft zusätzlich
zu dem sprechkünstlerischen Hauptfach und den obligatorischen Nebenfächern Schwerpunkte setzten können,
die ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechen. Bereits
während der Ausbildung werden Studierende nun verstärkt
auf die spezifischen Erfordernisse des sprechkünstlerischen
und sprecherzieherischen Berufs vorbereitet.
WIE SIEHT DAS IN DER PRAXIS AUS?

An ein viersemestriges Grundstudium schließt sich das
Hauptstudium an, in dem Studierende unter vier unterschiedlichen Profilen wählen können: Sprechkunst mit
20
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Gesang, Mediensprechen, Sprecherziehung und Rhetorische
Kommunikation.
Das Profil Sprechkunst mit Gesang ist besonders für Studierende gedacht, die eine künstlerische Karriere anstreben
und den beruflichen Schwerpunkt auf die Bühnenrezitation
legen. Entsprechend umfasst das Lehrangebot hier auch Seminare und Projekte zu Programmgestaltung, Regie, Bühnendarstellung und Konzertmoderation. Die diesem Profil
zugehörige sängerische Ausbildung erweitert zudem die
stimmlichen Ausdrucksmöglichkeiten auf der Bühne. Einher
geht mit dem Profil Gesang auch ein sprechpädagogischer
Aspekt: die eigene sängerische Ausbildung bietet Gelegenheit, sich auf die Bedürfnisse vorzubereiten, die Sänger einer
sprecherzieherischen Betreuung entgegenbringen. Dieser Bereich ist insbesondere notwendig für Sprecherzieher,
die später an Opernhäusern, in Opernschulen oder auch in
Chören als Sprecherzieher für Sänger arbeiten.
Das Profil Mediensprechen verfolgt das Ziel, die Studierenden
intensiver für eine berufliche Tätigkeit im Medienbereich
auszubilden. Der Hörbuchmarkt einerseits und die Tätigkeit
an Hörfunk- und Fernsehanstalten andererseits sind gerade
für Sprecher und Sprecherinnen der Stuttgarter Musikhochschule wichtige Arbeitsfelder. Durch das neu eingerichtete
Profil soll dieser Bereich verstärkt in die Ausbildung einbeein neubeginn mit starker außenwirkung
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R e i g e n vo n A r t h u r S c h n i t z l e r
D i e n ä c h s t e S c h a u s p i e l p r o d u k t i o n i m W i l h e l m a T h e a t e r, P r e m i e r e : 1 7 . A p r i l 2 0 0 9
von Prof. Michael Huthmann

LIEBE DEINEN FERNSTEN,
WIE DU DEINEN NÄCHSTEN NICHT LEIDEN MAGST,
DANN WIRD VIELLEICHT EINMAL FRIEDEN
IN DER WELT WERDEN.

Arthur Schnitzler
Nimmt man Kluges Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache zur Hand, was immer informativ und amüsant ist,
so erfährt man, dass der Turnvater Jahn den Begriff Reigen
für einen rhythmischen Reihentanz in die Turnersprache
eingeführt hat. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Altfranzösischen und steht für eine Art Spiel, Tanz. Schnitzlers
Stück, das ein zarter erotischer, aber ebenso verzweifelter
Totentanz ist, steckt voller Zwischentöne, Ambivalenzen
und Widersprüchlichkeiten; sein dramatischer Motor ist
auf den ersten Blick die unstillbare Lust und die nackte Begierde, auf den zweiten die Erschöpfung und kalte Ironie
seiner Figuren. Das Stück ist in zehn Szenen gegliedert, die
dialogischen Charakter haben, und belegt die dramentheoretische Ansicht Peter Szondis, dass die Möglichkeit des
Dramas der Möglichkeit des Dialogs korrespondiert. In der

zogen und durch eine neue Professur für Sprecherziehung
mit dem Schwerpunkt Mediensprechen unterstützt werden.
Mit dem Profil Sprecherziehung will das Institut für Sprechkunst und Kommunikationspädagogik Impulse setzen für
den gesellschaftlich relevanten Themenkomplex der Sprachund Sprechkompetenz. Hier werden geeignete Lehrpläne
für unterschiedlichste Sprechberufe wie zum Beispiel
Schauspieler, Lehrer, Juristen, Seminarleiter oder Schüler
entwickelt und weitergeführt. Dieses Profil soll die ganze
Bandbreite sprechpädagogischer Themen in den Blick nehmen.
Das Profil Rhetorische Kommunikation reagiert auf die große
Nachfrage aus Wirtschaft und Politik nach einer stärkeren
Vermittlung rhetorischer Kompetenzen. Angeregt durch
eine angelsächsische Tradition besteht auch bei uns das Bedürfnis nach einer lebendigeren mündlichen Rede, sei es im
parlamentarischen Raum, in einer Betriebsversammlung
oder auch nur zur Präsentation eines Angebots vor Kunden. Hier zeichnet sich vor allem ein großer Bedarf im Bereich der persönlichen und betrieblichen Weiterbildung ab,
der künftig auch von Absolventinnen und Absolventen aus
Stuttgart bedient werden sollte.
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Literaturwissenschaft wird darauf hingewiesen, dass die dramaturgische Bezeichnung Einakter von Schnitzler seiner
Doppelbödigkeit wegen treffend und absichtsvoll gewählt
wurde. Die triebhafte Energie des Stückpersonals nivelliert
die gesellschaftlichen Klassenunterschiede zu sich verflüchtigenden Chimären. Ein Karussell der Begehrlichkeiten und
sehr oberflächlicher Verbindungen: Die Dirne und der Soldat; der Soldat und das Stubenmädchen; das Stubenmädchen
und der junge Herr; der junge Herr und die junge Frau;
die junge Frau mit ihrem Ehemann; der Ehemann mit dem
süßen Mädel; das süße Mädel mit dem Dichter; der Dichter
mit der Schauspielerin; die Schauspielerin mit dem Grafen;
der Graf mit der Dirne.
Eine fast musikalische Komposition, die Rondocharakter
hat. Ein Stück, das durch den Übergang von einer Szene in
die andere wie ein buntes Kaleidoskop anmutet. Die Dramaturgie der Szenenfolge ergibt sich zwangsläufig aus der Destruktion der sozialen Positionierungen der Figuren durch
die ungebändigte Vitalität und Gefräßigkeit blinder und
egoistischer Triebhaftigkeit. Eine Herabsetzung und Diskri-

Ergänzt wird die Profilwahl durch insgesamt sechswöchige
Berufspraktika, die den Studierenden des Studiengangs Sprechkunst und Sprecherziehung neben ersten Schritten in die Praxis
auch den einen oder anderen Kontakt in die späteren Arbeits- und Berufsfelder ermöglichen. Dies ist ein wichtiger
Teil des Studiums, der zudem die im Rahmen des Benchmarking geforderte Vermittlung der Studierenden in das
Berufsleben anbahnt. Doch mit der Reform des BachelorStudiengangs sind die Neuerungen nicht abgeschlossen: Der
nächste Schritt ist die Einrichtung von Master-Studiengängen, um die mit dem Bachelor gewonnenen Kompetenzen
weiter zu verfeinern und zu vervollkommnen.

VERANSTALTUNGSTIPP

Donnerstag, 30. April
19 Uhr, Kammermusiksaal
Christoph Martin Wieland: Das Urteil des Paris
Eine komische Verserzählung nach Lukian über den Streit
um den goldenen Apfel mit der Aufschrift Der Schönsten.
Prof. Ulrike Maier-Hillenbrand, Dr. Guntram Zürn, Leitung
Eintritt frei

zehn dialoge, die ab april im wilhelma theater für gesprächsstoff sorgen
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minierung der Sexualität lag allerdings nicht in Schnitzlers
Absicht. Er agiert mit dem Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft im Wien des 19. Jahrhunderts, wie er sie wahrnahm.
Stagnation und Indifferenz diagnostiziert bereits der 31-jährige
Dr. med. Arthur Schnitzler der österreichisch-ungarischen
Monarchie, deren staatliche Einheit und propagierte Identität eines Vielvölkerstaats für ihn ohnehin nur noch eine Behauptung und pure Einbildung war, der jede reale Grundlage fehlte. Was Sigmund Freud seinen Patienten als persönliche Störung attestierte, ist übertragbar auf die Gesellschaft:
eine ungeheure Verdrängung. In den zehn Szenen des Stücks
setzt sich Schnitzler mit der Bewusstlosigkeit, dem geradezu
gefährlichen Verlust von Realität einer Gesellschaft auseinander, die ihre erotischen Umgangsformen als naturgemäß
versteht und die explosive Gewalt verkennt, die die stillschweigenden Übereinkünfte und tödlichen Verabredungen
des Miteinander von Männern und Frauen disponieren.
Der hellsichtige und verletzliche Autor weigert sich in sexueller
Vereinnahmung Natur an sich zu sehen. Noch in der scheinbar persönlichsten und intimsten Regung springt ihn das
Grauen und Entsetzen eines objektiven Zynismus und gesellschaftlicher Totalität an. Scharf und sarkastisch nennt
er das Cultur und versetzt allen zivilisatorischen Selbstverständlichkeiten einen gezielten Faustschlag. Den Figuren
des Stücks fehlt lebendige und offene Kommunikation. Sie
bringen sich peu á peu um das Leben, das Umgang zwischen
Menschen erst human machen könnte. Gesellschaftliche
Zerstörung metastasiert unaufhaltsam heillos im Gewebe
der Intimität. Frank Wedekinds Urteil trifft den Nagel auf
den Kopf, wenn er lakonisch feststellt, dass Schnitzler das
Verschweigen an die Stelle des Quatschens gesetzt habe.

Das Stück führt in eine höllisch anmutende Welt nackter
Tatsachen  und die Zeit war auch anfällig noch bis in die
feinsten geistigen Regungen hinein für ausschließlich positivistisch überprüfbare Betrachtungen und Bewertungen 
in der das Sprechen verstummt und wir das Repertoire martialisch anmutender Gesten mitmenschlicher Ausbeutung
zur Kenntnis nehmen; je konventioneller umso brutaler. Die
Uraufführung des Stücks, dem ein Verbot des preußischen
Kultusministeriums vorausging, kann nach Aufhebung der
Einstweiligen Verfügung endlich doch am 23. Dezember
1920 im Kleinen Schauspielhaus in Berlin stattfinden.
Als Buch erscheint das Stück bereits 1903 in Wien. Der große
Alfred Kerr, den man gar nicht oft genug zitieren kann, damit er nicht endgültig in der Versenkung der Vergessenheit
verschwindet, schreibt nach der Lektüre: Ein wundervolles
Buch ( ) Man schreit beim Lesen. Die Uraufführung gerät
zum Skandal, in dessen Fallstricken sich die meisten Kritiker verfangen. Sie konzentrieren sich weniger auf die inhaltlichen Aspekte und die Qualität des Stücks, geschweige
denn der Aufführung, sondern setzen sich vor allem mit dem
Aufführungsverbot auseinander. Wiederum lediglich Kerr
findet den richtigen Ton: Der Erfolg war gut. Die Hörerschaft
wurde nicht schlechter davon. Und die Welt ist, zum Donnerwetter,
kein Kindergarten. Wenige Wochen nach dem Berliner Reigenskandal wird das Stück in Wien erstaufgeführt. Auch hier
begleitet die Aufführung Getöse um die Sorge öffentlicher
Moral. Schnitzlers Modernität liegt in der gelungenen Verbindung von Unruhe und Widerspruch, dichterischer Intuition und Poesie, mit gelassener Analytik. Nicht sehr bekannt
ist, dass Sigmund Freud dem Dichter lang und erfolgreich
persönlich aus dem Weg gegangen ist. Aus einer Art von Doppelgängerscheu (Freud).

PRODUKTIONSTEAM

INHALT

Regie: Beat Fäh
Bühne & Kostüme: Sanna Dembowski
Dramaturgie: Michael Huthmann

Ein Reigen amouröser Begegnungen, ein Karussell der Lust,
ein Rundtanz der Sehnsucht  in zehn kleinen Szenen hören
sie nicht auf, die Liebe zu versuchen und lassen nicht davon
ab, einander zu suchen: die Dirne den Soldaten, der Soldat
das Stubenmädchen, das Stubenmädchen den jungen Herrn
und so fort. Das Begehren kennt kein Ende, genauso wenig
wie Täuschung und Enttäuschung, wie Verlangen und Verlust. Bei der Uraufführung 1920 in Berlin war dies noch ein
Skandal! Aber die Liebe höret nimmer auf

Es spielen Schauspielstudenten der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Premiere: 17. April 2009, Wilhelma Theater
BESETZUNG

Dirne
Soldat
Stubenmädchen
Junger Herr
Junge Frau
Ehemann
Süßes Mädel
Dichter
Schauspielerin
Graf

Anne Leßmeister
Amadeus Köhli
Lisenka Kirkcaldy
Cornelius Gebert
Emilia de Fries
Markus Weickert
Anne Leßmeister
Felix Banholzer
Emilia de Fries
Markus Weickert

VORSTELLUNGEN

17. (Premiere),18., 22., 23., 24., 25., 26. April
& 2., 3., 4., 5. Juli
KARTENKONTAKT

Eintritt: EUR 19/16/13
www.wilhelma-theater.de
Tel. 0711-25 55 555 easy Ticket

schnitzlers reigen: beziehungskonstellationen der besonderen art spektrum
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Ein Lächeln ist eine mächtige Waffe, man kann sogar
Eis damit brechen, sagt der
Volksmund. Pia Podgornik,
Schauspielprofessorin seit
Anfang des Wintersemesters, lächelt zurückhaltend
und unaufdringlich freundlich, beiläufig gewinnend
und jedem, der ihr begegnet, Offenheit und Vertrauen entgegen bringend.
Wenn es allerdings sein
muss, signalisiert sie einem
Gegenüber, ohne unhöflich zu werden, auch Skepsis oder Ablehnung. Auf sie
ist immer Verlass. Wer hellhörig ist, erfährt bei einer
Begegnung oder einem Gespräch mit ihr viel über sich
selbst. Jeder ist erleichtert,
der die verlogenen Küsschen
links und Küsschen rechts-Umgangsformen der Theaterkantinen durchlitten hat, wenn er mit ihr zu tun hat. Der Tag
ist gerettet für denjenigen, der noch unausgeschlafen und
entsprechend schlechter Laune in den frühen Morgenstunden durch die Hochschule schlurft und Pia Podgornik trifft,
deren Unterrichte um diese Zeit beginnen. Ihre Lebendigkeit und Heiterkeit sind ansteckend. Ihr Lächeln verrät
Humor, Intelligenz und Verletzbarkeit. Man denkt an Georg
Simmels Charakterisierung der Schauspielkunst und seine
Vermutung der vorzüglichen Eignung des weiblichen Geschlechts
für das Theater, die er vielleicht etwas zu theaterbegeistert
im tieferen Wesen der Frau zu finden glaubte. Gegen Simmels
Ansicht lässt sich argumentieren und Pia Podgornik, obwohl
eine starke Frau, wäre vermutlich die letzte, die einer Gleichsetzung von Fraulichkeit und Schauspielkunst vorbehaltlos
zustimmte. Wahrscheinlich sähe sie darin eine Entwertung
des Spielens und einen sehr männlichen Blick.
ICH MACHE ALLES MIT DEN BEINEN.

Weg durch alle Turbulenzen und Aufgeregtheiten, Spannungen und Nervositäten, Eitelkeiten und Zusammenbrüche, die zu künstlerischen Arbeitsprozessen einer Schauspielschule gehören. Wer sie in Arbeitszusammenhängen
erlebt, nimmt teil an einer Gratwanderung zwischen spürbarer Nähe und notwendiger Distanz, die von ihr nicht um
Haaresbreite überschritten wird. Irgendwann kommt man
durch Zufall dahinter, dass diese Frau ein Doppelleben führt.
Vorsicht! In der Hochschule bekommt das aber niemand
mit, denn Diskretion gehört zu ihren Stärken. Pia Podgornik
hat zwei Kinder, ist eine hingebungsvolle und sehr verantwortungsbewusste Mutter und dazu noch als Schauspielerin
leidenschaftlich dem Theater ergeben.Was dieser Spagat, der
eine Dauerattacke ist, bedeutet, können berufstätige Frauen
am Besten ermessen. Um diese beiden gegensätzlichen und
aufreibenden Sphären zusammenzubringen, das Heft in der
Hand zu behalten, muss man wie sie die hohe Lebenskunst
beherrschen, sich denkend eins zu fühlen mit dem Ganzen:
Trapezkünstlerin und ein bisschen Mystikerin sein.

ALLES MIT DEN BEINEN.
LACHEN ODER WEINEN.

Curt Bois

NEUE PROFESSOREN AN DER MH STUTTGART

D i e K u n s t , d a s U nve r m u t e t e
sichtbar zu machen
Ein Porträt der neuen Schauspielprofessorin Pia Podgornik
von Prof. Michael Huthmann
26
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Heinrich Manns Einschätzung dürfte ihr mehr entsprechen:
Schauspielerinnen sind vor allem Arbeiterinnen. Sie bieten auf den
Proben zumeist einen nüchternen Anblick. Es ist ratsam, sich mit
ihr nicht anzulegen. Man zieht fast immer den Kürzeren und
hat trotzdem aber zauberhafterweise nie das Gefühl, ein Verlierer zu sein. Ein erstaunliches Phänomen. Die ärgerliche
Begabung zu triumphierender Rechthaberei ist ihr fremd.
Sie kann messerscharf argumentieren, aber gut zuhören und
unüberhörbar schweigen. Trotz mädchenhafter und melancholischer Ausstrahlung ist sie eine unbestechliche und reflektierte Autorität. Sie geht unbeirrbar aufmerksam ihren

Pia Podgornik, die in Slowenien und Voralberg aufwuchs,
fing als Schauspielerin in Heidelberg an (hier wurde sie 1993
von Theater heute als Nachwuchsschauspielerin prämiert),
war dann einige Spielzeiten in Mannheim (in dieser Zeit
drehte 3sat eine kleine Dokumentation über sie) und gehörte lange zu Friedrich Schirmers Schauspieltruppe am
Staatstheater Stuttgart. Pia Podgornik, die bei aller Zartheit
eine unverwüstliche, sinnliche Präsenz auf der Bühne hat,
war nie ein Theaterstar, sondern fiel auf als protagonistische
Ensemblespielerin. Alfred Kerr, immer auf der Suche nach
Menschenspielern, hätte sie verehrt, geliebt und in seinen berühmt-berüchtigten Rezensionen besonders herausgestellt.
Ihr gelang es immer wieder, mit großen und schwierigen
Figuren beeindruckend und schwindelerregend zur weiblichen Identifikationsfigur eines Stücks und seiner Auffühwie fische fliegen lernen
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Schlosstheater Ludwigsburg
Das Ludwigsburger Schloss beherbergt ein ganz besonderes Kleinod:
Europas ältestes Schlosstheater mit funktionstüchtiger Bühnentechnik wird 250 Jahre alt. Das Magazin der Reihe KulturGeschichte | BW
entführt mit prachtvollen Farbaufnahmen in die faszinierende Welt
der barocken Bühne.

8E

Schlosstheater
Ludwigsburg

¡ Nicht nur Geschichte, Architektur und Technik dieses außergewöhnlichen Denkmals sind Thema des Magazins. Es kommen auch die Menschen vor und hinter den Kulissen zu Wort, die diese Mauern bis heute
mit Leben füllen. Ein Serviceteil bietet Interessantes und Wissenswertes
rund um das Thema historische Schlosstheater.

BW

Was ihr auf der Bühne wichtig war und ist, vermittelt sie als
schauspielerisches Handwerk ihren Studierenden. Welche
Haltung nehmen wir ein zum Leben, zu der Wirklichkeit,
die uns umgibt. Das Theater gibt Auskunft über Haltungen,
markiert mögliche Haltungen, die einzunehmen sind. Das
ist das Politische an diesem Medium, dessen Grundlagen des
Spielens und der szenischen Arbeit Pia Podgornik streng,
aber vergnüglich als Professorin lehrt. In ihrem Unterricht
kommen sich Reflektion und Praxis sehr nahe.

In einer Schauspielausbildung geht es letztlich auf inhaltliche Weise um dasVerhältnis zu Texten und ihrer szenischen
Verwirklichung. Pia Podgornik fragt nicht nach der Treue
einem gedruckten Text gegenüber. Sie sucht als Lehrerin
mit den Studierenden schauspielerische Ausdrucksmöglichkeiten, die immer nur ganz persönliche sein können und
keine privaten. Sie arbeitet an der Durchdringung des Textmaterials mit Lebendigkeit, Glaubwürdigkeit und Authentizität. Sie entwickelt die sinnliche Wahrnehmung und Phantasie der angehenden Schauspielerinnen und Schauspieler,
deren schauspielerische Persönlichkeit, ihr Vermögen, eine
zu erarbeitende Rolle in einen lebendigen Dialog mit anderen oder mehreren Figuren zu bringen  sogar mit einem
verschwundenen und nicht anwesenden Gegenüber, durch
suggestives Schweigen. Die Studierenden lernen das Spielen
innerer Verbindungen, das, was nonverbal in den Zwischenräumen einer Szene steckt. Ein Schauspielstudium ist mitunter schmerzlich und oft sehr anstrengend. Pia Podgornik aber
ist eine Professorin, die Vertrauen schafft und ein angstfreies
Klima herstellt, weil sie eine lebensbejahende Frau ist. Trotzdem arbeitet sie unerbittlich und hart. Für den Schauspieler ist
der Alltag oft eine riskante Operation (Ivan Nagel). Das beginnt
bereits für Studierende in den grauen und gelegentlich trostlos anmutenden Alltäglichkeiten einer Schauspielschule. Pia
Podgornik, die ihren Studierenden zeigt, wie Fische fliegen
lernen, hilft ihnen auch, die Brücken im Alltag zu finden, die
über die alltäglichen Absturzgefahren führen.

KulturGeschichte

rung zu werden, an großen, scheinbar vertrauten Figuren
Unvermutetes sichtbar zu machen. Ausschließlich durch
schonungslose, konsequente Offenlegung der Interessen einer Figur und mit Darstellungsmitteln aus persönlich wahrgenommenen und erlebten Impulsen einer gespielten Figur. Sie spielte immer provokant und verstörend gegen alle
Konventionen und Regeln eines sich im Theaterbezugssystem leerlaufenden Verabredungstheaters in gelegentlich
ästhetisch widerspruchsfreien Inszenierungen, die es ihr
schwermachten, in denen sie aber nie die Erwartungen an
eine Figur bediente. Ihr ging es darum, sichtbar zu machen,
dass Spielen etwas Künstliches und Inszeniertes ist, aber sie
wollte im Spielen selbst immer auch dem Leben so nahe wie
möglich sein. Sie realisierte große Figuren auf höchstem
Konfliktniveau, suchte in der Darstellung ihrer Rollen sich
polarisierende Differenzen und Widersprüche, Antinomien
und Unvereinbarkeiten. Theater ist für sie eine politische
Kunst. Das Gegenteil von Ideologie.

¡ Herausgegeben vom Staatsanzeiger-Verlag in Zusammenarbeit mit
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg und den
Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg.
250 Jahre
Von der Hofoper zum
lebendigen Theaterdenkmal

 prospektservice@staatsanzeiger.de
 www.shop-staatsanzeiger.de
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ber die Entwicklung und Besonderheiten
des Musiktheaters am württembergischen
Hof im 18. Jahrhundert zu berichten, heißt
zunächst einmal die Regierungszeit Herzog Carl
Eugens in genaueren Augenschein zu nehmen,
war er es doch, der mit dem Umbau des Stuttgarter Lusthauses zum Opernhaus im Jahr 1750
architektonisch den Grundstein für einen fortan
kontinuierlichen und prachtvoll ausgestatteten
Opernbetrieb legte. Zudem wurde dieser Akt
von der nationalen und internationalen Presse
als Ereignis gefeiert. Das Stuttgarter Theatergebäude sei, so lesen wir in einem zeitgenössischen Bericht von Gotthold Ephraim Lessing
aus dem Eröffnungsjahr, „eines der merkwürdigsten in Deutschland“, das „von allen Kennern

8,– €

des Herzogs auch bespielt. Orchester und Theaterpersonal reisten mit.
Drei Jahre nach dem Umbau des Stuttgarter
Lusthauses erfolgte das Engagement des Komponisten und Vizekapellmeisters an St. Peter,
Nicolò Jommelli. Im Frühjahr des Jahres 1753
hatte ihn Carl Eugen in Rom persönlich kennengelernt. Jommelli folgte der Einladung, eine
Festoper zum Geburtstag der Herzogin zu
schreiben und unter seiner Leitung in Stuttgart
zur Aufführung zu bringen. Am 30. August 1753
feierte „Clemenza di Tito“ Premiere. Einige
Wochen darauf erhielt der Komponist seinen
Anstellungsvertrag als neuer Oberkapellmeister.
Er bezog anfänglich 3.000 Gulden jährliches

Tausendfache Wonnen
Musiktheater am württembergischen Hof im 18. Jahrhundert
Von Reiner Nägele

bewundert“ werde. „Vier tausend Menschen
haben ohne Unbequemlichkeit darinne Raum“,
fabuliert Lessing weiter, was sicherlich übertrieben ist. Tatsächlich gab es zwischen 1.100
und 1.200 Sitzplätze.
Dr. Reiner Nägele
Leiter der Musiksammlung
der Württembergischen
Landesbibliothek Stuttgart.
Tätig als Fachreferent für Musik,
Pädagogik, Hochschulwesen,
Wissenschafts- und Kulturgeschichte.
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neue professoren - pia podgornik

1764 ließ der Herzog ein weiteres Opernhaus
errichten, diesmal in Ludwigsburg. Dies war zwar
weitgehend aus Holz gezimmert, nach zeitgenössischer Meinung jedoch das größte Opernhaus Deutschlands. Regelmäßige Vorstellungen
in diesen beiden Theatern blieben meist auf die
Zeit des Karnevals beschränkt, in die auch der
Geburtstag des Herzogs ﬁel. Dienstag und
Freitag waren ständige Operntage, Montag und
Donnerstag Redouten; also festliche Zusammenkünfte. Ab 1769 wurden an vier Wochentagen Opern gespielt. Außerhalb der Karnevalszeit
gab es Theatervorstellungen, wie eh und je aus
festlichem Anlass (Geburtstage, Hochzeiten,
Staatsbesuche). Eine regelmäßige Bespielung
der Opernhäuser über das Jahr war allein deshalb nicht möglich, da der Herzog je nach Saison oder aus politischen Erwägungen an unterschiedlichen Residenzen Hof hielt, neben Stuttgart und Ludwigsburg waren dies Teinach,
Urach, Grafeneck und Tübingen. Überall wurden
Theater aus Holz errichtet und bei Anwesenheit

Gehalt, das sich in den folgenden Jahren mehr
als verdoppelten sollte. Jommelli gehörte mit
Johann Adolf Hasse, Carl Heinrich Graun und
Christoph Willibald Gluck zu den bedeutendsten
und den am meisten gespielten Opernkomponisten seiner Zeit. Es war der junge Wolfgang
Amadeus Mozart, der dem württembergischen
Kapellmeister in Begleitung seines Vaters mit
einem denkwürdigen Besuch in Ludwigsburg
1763 seine Hochachtung erwies.

Oben links: Zeitgenössische Ansicht des Theaters auf einer
Dose aus der Porzellanmanufaktur Ludwigsburg.
Oben rechts: Herzog Carl Eugen im Staatsporträt von
Pompeo Batoni, 1753.
Rechts: Einige Musen vom Ludwigsburger Theatervorhang.
Unten links: Christian Friedrich Daniel Schubarts Leben ist
vielfach mit dem Hoftheater verbunden.
Unten rechts: Das Theater des 18. Jahrhunderts ist ein
Theater der Anmut und der Würde – so sehr, dass Herzog
und Herzogin bedenkenlos auf der Bühne auftreten konnten.
Ausschnitt aus dem Porträt der Braut Carl Eugens, Elisabeth
Friederike Sophie.

Der bedeutendste Tänzer und Choreograph jener Epoche, Jean-Georges Noverre, stand ebenfalls in Diensten Carl Eugens. Er schrieb Ballette
für das württembergische Hoftheater, die
ebenso in Wien und Paris unter großem Beifall
zur Aufführung kamen. Namhafte Sänger und
Sängerinnen von internationalem Ruf wurden
engagiert, angelockt durch glanzvolle Inszenierungen und fürstliche Besoldung. Unbestritten waren somit die Jahre nach 1750 am
württembergischen Hof in Stuttgart und Ludwigsburg eine fruchtbare Zeit für die Kunst,
speziell für das Musiktheater.
Es gibt einen bemerkenswerten zeitgenössischen
Bericht über einen Besuch des Ludwigsburger
Hoftheaters aus dem Jahr 1768. Er stammt aus
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Der Blick der Liebenden
T s c h a i k o w s k i s  E u g e n O n e g i n  i m W i l h e l m a T h e a t e r, P r e m i e r e : 1 0 . J u n i 2 0 0 9
von Mirjam Schmuck, Produktionsdramaturgin

Tschaikowski entwirft in seiner Oper Eugen Onegin sieben
lyrische Szenen nach Puschkins gleichnamigem Roman
in Versen (1833). Die von Tschaikowski gewählten Ausschnitte des Romans, gekennzeichnet durch Ortswechsel
und Zeitsprünge, erscheinen als Einblicke und Momentaufnahmen in ein bürgerliches Setting mit ebenso bürgerlichen Figuren Anfang des 19. Jahrhunderts in Russland.
Die Dramaturgie und den Zusammenhalt der Oper stiftet
jedoch die Musik, nicht das brüchige Libretto. Die Oper
müsste zunächst als Tschaikowskis Lektüre und Interpretation von Puschkins Roman gelesen werden. Er erstellte
eine Strichfassung von Puschkins Text und übernahm zu
großen Teilen Wort und Vers des Romans. Puschkin liefert
in seinem Werk eine Bestandsaufnahme und Reflexion über
das gesellschaftliche Leben in Russland zu seiner Zeit, doch
zugleich richtet er seinen Fokus auf einzelne Akteure. Als
Enzyklopädie des russischen Lebens beschrieb der Literaturkritiker Belínskij im 19. Jahrhundert den Gesellschaftsroman.
Tschaikowskis Adaption lenkt demgegenüber den Blick vor
allem auf die Liebes- und Leidensgeschichte der zwei jungen Paare. Zurück bleibt ein Skelett, das die Beziehungsstrukturen zwischen den Figuren freilegt. Liest man diese
genau, so erscheint Tschaikowskis Libretto als ein Theater
der Blicke. Diesem liegt nicht zuletzt zugrunde, dass Tschaikowski selbst sich in das Bild der Tatjana bei Puschkin verliebt
haben soll.
Tschaikowski entwirft vier Figuren, die sich in ihrer subjektiven Wahrnehmung verlieren. Tatjana, verkrochen in ihrer
Buchlektüre und mit einer kindlichen Vorliebe für Märchen mit Mädchen und Prinz, verliert ihr Herz an Onegin
im ersten Augenblick, in dem sie ihn sieht. Dieser Blick ist
kein erkennender, sondern ein liebender, begehrender. Der
Blick der Liebenden ist kein klarer, sondern ein verschleierter. Der Akt des Sehens wird bei Tschaikowski immer
wieder vom Unglück begleitet: Tatjana wird von Onegin
zurückgestoßen. Auch Lenski wird das Sehen zum Verhängnis. Als er Olga und Onegin zusammen tanzen sieht, stürzt
ihn sein verstellter, trügerischer Blick in rasende Eifersucht
und letztendlich in den Tod. Für Onegin, der nach dem Tod
von Lenski für viele Jahre verreist, wird der Moment seiner Rückkehr zum Schicksalsschlag: Er erblickt Tatjana und
glaubt, in diesem Moment seine Liebe für Tatjana zu erkennen. Doch diese, obwohl von der Begegnung verstört, weist
Onegin von sich, als würde sie den Fluch durchbrechen und
entschwindet aus seinem Sichtfeld. Die Liebes- und Eifersuchtsbeziehungen der vier Akteure konstituieren sich in
einem Netz von Blickkonstellationen, in denen sie selber
nur als Erscheinende, Gesehene und Begehrende existieren.
Sie machen sich Bilder, ja Bildnisse voneinander und erträumen sich Ebenbilder ihrer Liebe. Olga wird von Onegin

mit einem Bild von Paul van Dyks verglichen: Olgas Antlitz
gleicht van Dyks Madonnenbilde, so rund und hübsch, doch leblos ganz, gleich wie des Mondes starrer Glanz mit seiner sanften,
aber kalten Milde. Doch eines bleibt allen gemeinsam: Der
Blick bleibt ungestillt als Begierde oder Sehnsucht, er begehrt, ohne Erwiderung oder Ruhe zu finden. Tatjana entflieht zuletzt dem Blick Onegins. Dieser bleibt alleine und
sehnsüchtig mit den Worten Verschmäht, verstoßen! Oh welch
hartes Los! zurück.
Die Dramaturgie der stillen, sprachlosen Blicke des Librettos trifft in Tschaikowskis Oper auf eine schwelgende, tänzerische und zugleich abgründige Musik. Ziel der Komposition war es zunächst, Puschkins Verssprache hörbar zu
machen, sie durch Übersetzung in das Medium der Musik
in ihrer klanglichen Qualität zu entdecken: Der Roman
braucht den Leser, der sich der Sprache hingibt. Die Oper
unterbricht den stillen Vorgang der Lektüre und erlaubt die
Aktivierung der Musikalität von Puschkins Sprache durch
Orchester, Sänger und Chor, welche die Sprache beschreiben, umspielen, vertonen. Durch die Komposition gewinnt
das beschriebene Figurengerüst allererst seine Farben, emotionalen Schattierungen und seine abgründige Tiefe. Die
Musik erschafft den Raum, in dem sich die Begegnungen
und Verfehlungen der Figuren überhaupt erst zu ereignen
vermögen. Sie aktiviert die Dramaturgie der liebenden Blicke und verleiht dem Beziehungsgefüge jene Plastizität, die
der Oper ihren emotionalen Erfolg beschert hat.

Die Feinheit und Nuancierung der Komposition ist von
Tschaikowski nicht auf ein großes Bühnenspektakel angelegt gewesen. Tschaikowski hatte sich bewusst für eine
Uraufführung mit der Opernklasse des Moskauer Konservatoriums entschieden. 130 Jahre nach der Uraufführung
knüpft die Stuttgarter Opernschule an diese Entscheidung
Tschaikowskis an: Im Wilhelma Theater inszeniert Matthias
Schönfeldt Eugen Onegin mit Studenten der Opernschule
unter Mitwirkung der Mitglieder des Extrachors der Staatsoper, dem Stuttgarter Kammerorchester und dem HochschulSinfonieOrchester der Musikhochschule Stuttgart, die
musikalische Leitung hat Prof. Per Borin.
VORSTELLUNGSTERMINE

10. (Premiere), 12., 14. (18 Uhr)., 17. und 19. Juni
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
KONTAKTDATEN

Eintritt: EUR 25/20/15
www.wilhelma-theater.de
Tel. 0711-25 55 555 easy Ticket

eugen onegin: lebenslügen - oder die unfähigkeit zur realität
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Oper nStudio - Eine neue Chance

Bühne mit Zukunft

In Kooperation mit der Staatsoper Stuttgart erhält die Musikhochschule einen starken Bühnenpartner

Ü b e r d i e B r e t t e r, d i e d i e We l t f ü r j u n g e S ä n g e r b e d e u t e n

von Prof. Kathrin Prick, Leiterin der Opernschule

von Albrecht Puhlmann, Intendant der Staatsoper Stuttgart

Nach der erfolgreichen Gründung der RSO-Orchesterakademie der Musikhochschule Stuttgart und der damit verbundenen Zusammenarbeit zwischen dem SWR und der Musikhochschule Stuttgart, entstand die Idee, auch im Bereich der
Gesangsausbildung eine engere Zusammenarbeit mit einem
renommierten Partner zu suchen. In enger Absprache zwischen der Leitung der Opernschule der Musikhochschule
und dem Künstlerischen Betriebsbüro der Staatsoper Stuttgart entstand Ende 2008 das Konzept für ein OpernStudio
der Musikhochschule an der Staatsoper Stuttgart. Schon Anfang
2009 unterzeichneten Intendant Albrecht Puhlmann und
Rektor Prof. Dr. Werner Heinrichs einen entsprechenden
Kooperationsvertrag, so dass das OpernStudio im Sommersemester 2009 starten kann. Die Möglichkeit, im Staatstheater angemessene kleine Rollen zu übernehmen, diesen
großen Theaterbetrieb kennenzulernen, sich in ihn zu integrieren, wird eine hervorragende Gelegenheit sein, das im
Studium Gelernte anzuwenden. Absolventen des Masterstudiengangs Oper/Gesang melden sich zur Aufnahmeprüfung für die Solistenklasse an der Hochschule an. Bei dieser
Prüfung werden auch Mitglieder der Oper anwesend sein
und anschließend einige Bewerber für ein weiteres Vorsingen in die Oper einladen. Voraussetzungen sind durch den
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ein quantensprung in der opernausbildung

Besuch des Studiengangs Oper/Gesang eine fundierte Gesangsausbildung, Auftritts- und Bühnenerfahrungen und
ein abgeschlossenes szenisches Rollenstudium. Wenn beide
Vorsingen erfolgreich verlaufen, erhält der Kandidat sowohl
einen weiteren Studienplatz an der Musikhochschule (Solistenklasse), als auch einen Vertrag an der Staatsoper. Dort
wird er in das Sängerensemble eingebunden.Vorab besprochene Rollen werden in der Hochschule musikalisch und
sängerisch vorbereitet und in der Oper in die Produktionen
integriert. Dieses können Neueinstudierungen und auch
laufende Produktionen sein. Das Mitglied des Studios wird
durch Mentoren aus dem Opernsemble begleitet und in Alltagsfragen beraten. Die Hochschule bietet fortgehend sängerische Betreuung und weitergehenden darstellerischen
Unterricht an. Nach einer Spielzeit wird ein Zertifikat über
die Teilnahme am OpernStudio ausgestellt. Neben anderen
beruflichen Wegen bietet diese neue Ausbildungsvariante
den Kandidaten eine hervorragende Chance, sich für den
Einstieg in das Berufsleben an einem Opernhaus zu qualifizieren. Die Dozenten der Opernschule freuen sich gemeinsam mit den Studenten auf den Start dieser lang erhofften
Möglichkeit! Nun wird man auch in Stuttgart quasi über die
Straße hinweg den Weg auf die Bühne finden können...

Die Staatsoper Stuttgart wird ab der Spielzeit 2009/10 ein
OpernStudio in ihr Ensemble integrieren. Eine konstante
und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von Oper und der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst mündet nun
endlich in ein OpernStudio als ein gemeinsames Projekt der
beiden Institutionen ein. Es dient der Förderung und Ausbildung besonders talentierter junger Nachwuchssänger.
In jeder Spielzeit wird es bis zu fünf neue Mitglieder geben,
die durch die professionellen Möglichkeiten der Staatsoper
gefördert werden sollen. Die Sängerinnen und Sänger werden von erfahrenen Kollegen aus dem musikalischen und szenischen Bereich betreut und begleitet.
Gesprächsrunden mit der Intendanz und der Dramaturgie
sollen ihnen helfen, sich mit dem jeweiligen Produktionsprozess intensiver vertraut zu machen. Darüber hinaus wird ihnen
in regelmäßigen Abständen ein Coaching angeboten, um den
individuellen Entwicklungsprozess gemeinsam zu analysieren
und feiner abzustimmen auf die Möglichkeiten und künstlerischen Ziele.

In den Premieren und den verschiedenen Repertoireaufführungen der Staatsoper erhalten die Mitglieder die Gelegenheit, sich in kleineren Partien auszuprobieren und somit das
notwendige Handwerkszeug für ihren zukünftigen Beruf zu
erwerben.
Dies sind vor allem die Erforschung des jeweiligen Stimmfachs im Opernrepertoire, die szenischen Erfahrungen mit
namhaften Regisseuren und das Miteinander in einem großen
Ensemble. Gemeinsames Ziel ist, den Sängerinnen und Sängern eine vertiefte Einsicht in ihren zukünftigen künstlerischen Wirkungsbereich zu ermöglichen.
Ich freue mich sehr, dass nun auch Stuttgart aus einer gelebten
Zusammenarbeit heraus (und nicht nur dem Namen nach)
ein OpernStudio erhält  dem sängerischen Nachwuchs zum
Wohle.
Albrecht Puhlmann,
Intendant der Staatsoper Stuttgart

staatsoper stuttgart - ein partner mit weltruf
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Worin sehen Sie die Aufgabe des StudioOrchesters?
Das Studio-Orchester ist ein Lernund Lehrorchester, in welchem  abgesehen von den jeweiligen Dirigenten
 vor allem die Spieler profitieren, weil
sie durch ihre von mir gewünschte
konstruktive Kritik an den Dirigenten
einen aufmerksamen Blick für die Sache gewinnen, sehen, warum etwas
funktioniert oder eben auch nicht und
dadurch für sich selber Konsequenzen
ziehen können, seien sie ästhetischer,
schlagtechnischer, kommunikativer oder
auch probendispositioneller Art.

Es gibt hier wunderbare kulturelle Veranstaltungen, geistige Anregung und
- ich bin bekennender Hedonist - die
Markthalle. Die Weißenhof-Siedlung
fasziniert mich. Zeigen Sie mir eine
Großstadt, in der ich direkt von meiner
Wohnung eine Stunde lang ausschließlich durch Parkanlagen zur Hochschule
laufen kann. Da ich die Kehrwoche
nicht machen muss, ist darüber hinaus
das schwäbische Konfliktpotential minimiert.
Lieber Herr Wien, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute.
absolvierte seine
Studien in Mannheim, Heidelberg
und zuletzt in Stuttgart, wo er unmittelbar nach dem Examen an die dortige Staatsoper verpflichtet wurde.
Daneben war er Studienleiter bei den
Salzburger Festspielen und beim Festival von Granada sowie Assistent von
Marc Minkowski und Sebastian Weigle. Der Karajan-Stipendiat wurde vom
Deutschen Musikrat gefördert und
besuchte Meisterkurse bei Esa-Pekka
Salonen, Sir Colin Davis und Gianluigi
Gelmetti. Nachhaltig geprägt wurde er
durch Daniel Barenboim, der ihn wiederholt zur Mitwirkung an die Staatsoper Berlin einlud. Parallel zu seinen
Engagements im Musiktheater konnte
er sich schon früh ein breites symphonisches Repertoire erarbeiten.

RICHARD WIEN

Welche Konsequenzen für Stuttgart ziehen
Sie aus der Erfahrung Ihrer Lehrtätigkeit
in München und wie ist unsere Ausbildung
mit der dortigen zu vergleichen?

NEUE PROFESSOREN AN DER MH STUTTGART

Die Spieler profitieren
R i c h a rd W i e n , n e u e r P r o f e s s o r f ü r E n s e m bl e l e i t u n g,
i m G e s p r ä c h m i t P r o f. B e r n h a rd E p s t e i n
Wie verlief Ihre musikalische Ausbildung und was war Ihnen rückblickend besonders wichtig daran?
Zunächst einmal haben meine Eltern mich immens gefördert; ich durfte als Kind mehrere Instrumente lernen,
machte die C-Prüfung, sang in Chören, spielte in Orchestern und Kammermusikensembles, begleitete Sänger und
war auch Vorstudent in Mannheim  ein großer zeitlicher
und finanzieller Aufwand, ohne den ich die Vielfalt der Musik nicht hätte kennen lernen können. Im Studium habe ich
mich dann über ein Klavier-Aufbau- und anschließendes
Grundstudium der Schulmusik genähert, weil ich doch
breiter interessiert war  in keinem anderen Studium kann
man seine Stärken und Schwächen besser entdecken als im
Schulmusikstudium! Parallel dazu habe ich ein Kapellmeisterstudium hier in Stuttgart bei Prof. Ungar absolviert und
war Tutor an der Opernschule. Hinzu kamen die Kurse in
Darmstadt sowie Dirigier-Meisterklassen. Danach konnte
es dann losgehen!
34
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Wo haben Sie Ihre ersten Berufsjahre verbracht?
Glücklicherweise bin ich unmittelbar nach dem Examen direkt downtown an die Staatsoper Stuttgart engagiert worden
 dort wurde ich gewissermaßen musiktheatralisch sozialisiert; vier Jahre, die mich nachhaltig geprägt haben! Mit Graz
kam dann das breite Repertoire: u. a. allein dort 25 Chefstücke von Adriana Lecouvreur bis Zauberflöte mit an die 200
Abende, der Symphonik in den Konzerten und die Verantwortung des kommissarischen Chefs  Routine im positiven
Sinne. Parallel dazu das Gastieren.
Wie möchten Sie in Ihrer neuen Aufgabe in der Schulmusikausbildung den besonderen pädagogischen Anforderungen gerecht werden,
die auf die Absolventen und Berufsanfänger zukommen?
Wahrscheinlich hat jeder von uns ein, zwei Lehrer gehabt,
die er bewunderte; die waren charismatisch und kompetent
 eine Kombination, die auch in Zukunft tragen wird.

neue professoren - richard wien: führen mit fingerspitzengefühl

Am auffälligsten ist wohl, dass in Bayern keine Verpflichtung zum Studium
eines wissenschaftlichen Beifaches besteht. Dies hat zur Folge, dass die dirigentischen Pflichtfachangebote sich
bis ins 8. Semester erstrecken, wobei
der explizite Orchesterleitungsunterricht sich auf vier Semester beläuft. Ich
habe bei meinen strukturellen Überlegungen meine eigenen Erfahrungen
an den Hochschulen Mannheim, Stuttgart und München sortiert und glaube,
mit dem Angebot der zweisemestrigen
Schlagtechnik, die wir ab dem Sommersemester 2009 einführen werden,
dem Ensemble für Studierende mit
Hauptfach Tasteninstrument, welches
ebenfalls im Sommersemester startet,
dem auf vier Semester ausgeweiteten
Orchesterleitungsunterricht, dem Studio-Orchester sowie dem neuen Angebot des Einzelunterrichtes für die Leistungsfächler und A-Kirchenmusiker
die Vorteile gebündelt zu haben. Ein
klarer Pluspunkt für Stuttgart besteht
darin, dass man hier das Leistungsfach
Dirigieren wählen kann.
Ursprünglich sind Sie kein Stuttgarter, haben aber hier studiert, teilweise auch gearbeitet und werden sich jetzt hier niederlassen.
Was gefällt Ihnen an der Stadt und gibt es
Dinge, mit denen Sie hier im Schwäbischen
nicht zurechtkommen?

Dabei dirigierte er u.a. das Radio Orchester Finnland, Orquestra Ciudad de
Granada, Staatsorchester Stuttgart, Stuttgarter Philharmoniker, Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Staatstheater Orchester Wiesbaden sowie das Württembergische Kammerorchester Heilbronn.
2002 wechselte er als 1. Kapellmeister
an die Seite von Philippe Jordan nach
Graz, wo er u.a. Zauberflöte, Idomeneo,
Fidelio, Otello, Don Carlo,Traviata, Rigoletto, Tosca, Il trittico, Adriana Lecouvreur,
Carmen, Werther und Hoffmanns Erzählungen leitete. Gastspiele führten ihn
an die Opernhäuser Leipzig, Bonn,
Darmstadt und Freiburg. Darüber
hinaus ist er regelmäßiger Gast an den
Opernhäusern Düsseldorf und Mannheim sowie beim Philharmonischen
Staatsorchester Bremen.

dirigieren: eine immerwährender drahtseilakt zwischen an- und entspannung spektrum

13

35

Seelenporträts
P s y c h o l o g i s c h e A s p e k t e e i n e s B ü h n e n g e s a n g s fa c h e s - e i n e d r e i t e i l i g e G e s p r ä c h s r e i h e
von Prof. Kathrin Prick

Das Schwerste ist, den Sänger so weit zu bringen, dass er bereit ist, den Ausdruck aus
seinem Inneren zu erzeugen. Der Darsteller kann den psychologischen Zustand, den er
zu zeigen hat, nur mit Mitteln, die er selbst besitzt, hervorrufen, also mit seinen eigenen
Empfindungen, seinen Nerven, seiner Individualität. Er muss seine eigene Natur in den
Dienst der Sache stellen. (Walter Felsenstein)
In der heutigen Ausbildung zum Bühnensänger spielt die darstellerische, persönliche Entwicklung des Sängers eine ebenso große Rolle, wie seine sängerisch musikalische Vervollkommnung. Daran hat sich seit Walter Felsensteins
Zeit nicht Wesentliches geändert. Wie geht heute ein Sänger in seinem Beruf
mit dieser Forderung nach psychologischer Glaubwürdigkeit um. Wie weit ist
psychologische, persönliche Disposition hilfreich zur Ausübung dieses Berufes.
In der Gesprächsreihe mit Sängern, die als Professoren unserer Hochschule
junge Sänger ausbilden, die selber langjährige Erfahrung als singende Darsteller auf der Bühne haben, soll diesen spannenden Fragen nachgegangen werden.
Der Eintritt zu dieser dreiteiligen Gesprächsreihe ist frei!

MONTAG, 15. JUNI, 18 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Prof. Renée Morloc, Dramatischer Mezzosopran
Von Dämonen, Hexen & unerfüllter Sehnsucht
MONTAG, 22. JUNI, 18 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Prof. Ulrike Sonntag, Lyrischer Sopran
Von Träumen, Prinzen & sich erfüllender Liebe
MONTAG, 6. JULI, 18 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Prof. Francisco Araiza, Lyrischer Tenor
Von Helden, Siegern & der Suche nach Glück
MODERATION

Prof. Kathrin Prick, Regisseurin und Leiterin der Opernschule
& Jörg Schmidt, Musikdramaturg

VERANSTALTUNGSTIPP

Freitag, 12. Juni, 19 Uhr, Konzertsaal
Antrittskonzert Prof. Renée Morloc
Mahler: Das Lied von der Erde
in der Fassung für Kammerensemble von Schönberg/Riehn
Prof. Renée Morloc, Mezzosopran; Alexander Efanov, Tenor
Ensemble Urlicht - Prof. Bernhard Epstein, Leitung
Eintritt: EUR 10, Stuttgart Marketing Tel. 0711-22280
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gespräche über unerfüllte sehnsucht, der suche nach glück & erfüllender liebe

neue professoren spektrum
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Bühne frei!

Vo r u n d h i n t e r d e r B ü h n e !

Studierende moder ieren Konzer te (nic ht nur) im Rathaus. Ein fäc herübergreifendes Projekt

M u s i k m a n a g e m e n t w i l l M u s i k e r m ö g l i c h e n ! E i n S e m i n a ra n g e b o t d e r Z u k u n f t

von Prof. Dr. Hendrikje Mautner & Erika Baumann

von Dr. Peter Hellmig

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Obwohl man sich in
gewisser Weise auf der sicheren Seite fühlt, wenn man allgemein gebräuchliche Standard-Formulierungen aufgreift,
erweist sich das, was als freundliche Verabschiedung vom
Publikum gedacht ist, zuweilen schnell als wenig einfallsreiche Floskel. Doch was kann man sagen, wenn man sein
Publikum begrüßt oder sich verabschieden möchte? Welche
Formulierungen bieten sich an, wenn man von einem informativen Wortbeitrag zum
musikalischen Programm
überleiten möchte? Genügt ein schlichtes Sie hören
mit Beethovens Klaviersonate
die junge Pianistin oder
sollte man etwas verbindlicher formulieren, etwa:
Ich freue mich mit Ihnen auf
die Interpretation von Beethovens Klaviersonate, gespielt
von ? In welchen Situationen kann man überleiten mit Redewendungen
wie Genug der Worte, nun
zur Musik? Oder: Bühne frei
für den Künstler des heutigen
Abends?

Von jungen Musikern wird zunehmend erwartet, dass sie
nicht ausschließlich hervorragende Instrumentalisten sind,
sondern sich auch in unterschiedlichen Kontexten über Musik  über die Werke, die sie spielen  äußern können: in Konzerteinführungen oder Gesprächskonzerten, im Gespräch
mit Veranstaltern oder mit der Presse. Im Zusammenhang
mit immer neuenVeranstaltungsformen, die neues Publikum
anlocken oder bereits vorhandenes binden sollen, gewinnen
auch moderierte Konzertformen weiterhin an Bedeutung.
Für manchen jungen Musiker stellt das Sprechen über Musik eine größere Herausforderung dar als das Spielen des Instruments bzw. das Singen. Ebenso wenig selbstverständlich
wie der Tonfall in der Ansprache des Publikums sind dabei
Auswahl und Darstellung der Inhalte. Wie kann man beispielsweise Elemente aus der Biographie eines Komponisten
und der Entstehungsgeschichte mit den gespielten Werken
verbinden? Wie beschreibt man analytische Aspekte so, dass
auch Nicht-Musiker sie verstehen können? Sind Anekdoten
bereichernd oder albern? Wird in den wissenschaftlichen
Fächern des Studiums in der Regel ein Schreibstil verlangt,
der sich an Leser richtet, so ist für die Moderationen ein Stil
38
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kunst beginnt mit dem wort anders

zu finden, der die Inhalte so aufbereitet, dass sie bei nur einmaligem Hören nachvollziehbar sind. Also kein vollständig
ausformulierter Text mit komplizierten Satzstrukturen, sondern eine anschauliche, bildreiche Sprache, die auch NichtMusiker im Publikum erreicht. Eine Hand reibt kreisend
den Bauch, während man sich mit der anderen leicht auf den
Kopf schlägt: Mit diesem Vergleich veranschaulichte eine
Studentin, was  in sehr viel komplexerer Form  von einer
Pianistin verlangt wird,
auf deren Konzertprogramm eine Klavieretüde
von György Ligeti steht:
Rechte und linke Hand
haben hier unabhängig
voneinander verschiedene
Rhythmen zu spielen.
Dieses Beispiel berührt
eine Frage, die ebenfalls
immer wieder auftaucht:
Wie lassen sich Inhalte, die
man sich selbst angeeignet
und verstanden hat, für ein
Konzertpublikum mit ganz
unterschiedlichen
Vorkenntnissen und Interessen
verständlich machen?

Die Lehrveranstaltung Konzertmoderation ist ein Projekt
der Fächer Musikvermittlung und Sprechkunst/Kommunikationspädagogik. Erarbeitet werden die Inhalte der Moderationen, eingeübt wird die Präsentation, öffentlich vorgestellt werden die Ergebnisse im Rahmen der Konzertreihe
Aufs Podium, die Prof. Shoshana Rudiakov 2007 initiiert hat.
Einmal im Monat geben Studierende der Musikhochschule
Konzerte im Großen Sitzungssaal des Rathauses, die seit Eröffnung der Reihe auch von Studierenden moderiert werden. Da die Anzahl der Konzerte im Rathaus für die Zahl
der interessierten Studierenden nicht ausreichte, wurden die
Moderations-Aktivitäten im Winter auf die Konzerte der
Reihe Beethoven total im Konzertsaal erweitert, für die Prof.
Florian Wiek, Prof. Anke Dill und Prof. Conradin Brotbek
Klaviertrios von Beethoven aufs Programm gesetzt hatten.
So konnten einige der Studierenden ihre ModerationsDebüts auf der Bühne des Konzertsaals geben, die ihnen
als Musiker oftmals schon vertraut ist, als Podium für eine
Moderation jedoch Neuland darstellte. Mehr als eine neue
Erfahrung ist es allemal, das Konzertpodium auch einmal aus
dieser Perspektive kennen zu lernen.

Seit dem Wintersemester 2008/09 bietet die Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart das Fach Musikmanagement als Studienprofil an. In einer Hochschule,
die mehr als 150 Jahre lang ihre Studierenden erfolgreich
auf eine Karriere im Musikleben vorbereitet hat, ohne von
Management und Marketing, von Urheberrecht und Kostenrechnung zu sprechen, mag dies auf den ersten Blick
verwundern. Doch hat sich der Musikbetrieb in den letzten
beiden Jahrzehnten dramatisch verändert. Einer
immer kleiner werdenden
Zahl von Stellen in Orchestern, Opernhäusern
und Musikschulen, steht
eine wachsende Zahl
hochbegabter und bestens ausgebildeter Absolventen gegenüber.
Dieses Missverhältnis wird
noch deutlicher, wenn
man auch den internationalen Arbeitsmarkt einbezieht, denn für Musiker
aus Osteuropa und Fernost ist Deutschland immer
noch ein sehr attraktiver
Arbeitsplatz. Zunehmend
ist deshalb für eine erfolgreiche Karriere nicht mehr nur die
musikalisch-künstlerische oder musikalisch-pädagogische
Kompetenz entscheidend, sondern auch die Fähigkeit, sich
auf dem veränderten Musikmarkt erfolgreich zu bewegen.
Man muss für sich die richtige Nische finden, muss ein
Netzwerk aufbauen und pflegen und muss nicht zuletzt auf
Marktveränderungen schnell und erfolgversprechend reagieren können. Für Letzteres bietet Georg Friedrich Händel ein überzeugendes Beispiel, denn für seinen Erfolg war
keineswegs nur sein Musik-Genie verantwortlich, sondern
auch das große Talent Händels, auf den Instrumenten des
Musikmanagements zu spielen. Als die Zeit seiner Opern in
London vorbei war, hat er es nicht nur rechtzeitig bemerkt,
sondern mit seinen Oratorien auch die entsprechende Antwort darauf gefunden.
Mit der Einführung des Studienprofils Musikmanagement
im Bachelor-Studiengang Musik werden grundlegende
Kenntnisse in der Planung und Organisation von Musikveranstaltungen sowie ein erster Einblick in die Disziplinen
Musikmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie

Musikfinanzierung vermittelt. Es folgen weitere SeminarModule für Studierende im fünften bis achten Semester.
In Musikmarketing lernen sie die systematische Analyse und
Strategieplanung sowie deren operative Umsetzung mit
Hilfe von Marketinginstrumenten. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, als Marketinginstrument der Kommunikationspolitik, wird dabei eingehend behandelt. Die verschiedenen
Möglichkeiten, einen einzelnen Musiker, aber auch eine
Musikeinrichtung zu finanzieren, werden im Seminar Kulturfinanzierung
einschließlich Sponsoring
aufgezeigt. Erste Einblicke in die rechtlichen
Rahmenbedingungen des
Musik-Berufs stellt ein
Rechtsexperte im Seminar Musik und Recht vor:
Dabei handelt es sich um
Themen wie Urheberund Verwertungsrechte,
Sozialversicherungsfragen, Steuer- undVertragsrecht sowie Rechts- und
Betriebsformen.
Mit dem Seminar Kulturökonomik/Musikbetr ieb
sollen die volkswirtschaftliche Relevanz und die betriebswirtschaftlichen Aspekte des Musikbetriebs nähergebracht
werden: Künstlervermittlung, Tonträgermarkt, Verwertungsgesellschaften, Musikwirtschaft und die allgemeinen
Rahmenbedingungen des Musikbetriebs gehören dazu. Im
Praxis-Projekt Musikmanagement wird dann das Gelernte
in die Tat umgesetzt. Mit diesem Studienangebot wird den
Absolventen der Musikhochschule der Einstieg in ihr Berufsleben wesentlich erleichtert: sei es, dass sie Konzerte
oder/und auch eine Tätigkeit in einer der vielen Musikeinrichtungen anstreben.
Vom Quell des Permessos komm ich zu euch hernieder singt die
personifizierte Musik in Claudio Monteverdis erster Oper
LOrfeo. Da La Musica schon einen so weiten Weg zu uns
zurückgelegt hat (Böotien), sollten wir mit Hilfe von Musikmanagement dafür sorgen, dass sie ihre letztliche Bestimmung auch noch findet.

eine mittlerweile notwendige, aber wunderbare spielwiese für kreative musiker von morgen
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D a s S t i p e n d i a t e n ko n z e r t d e r G d F
Eine Mitgliederversammlung der besonderen Art.
Tagesordnung ist hier kurzweilig und heißt Programm
aus allen Sparten der Hochschule: Musik  Oper  Schauspiel.
Die Beiträge sind jugendlich frisch, von hoher Qualität und kurz!
Die Verwendung der Spenden ist in den Auftritten personifiziert.
Der Dank an die Spender ist die dargebotene Leistung der Stipendiaten.
DIE NÄCHSTE MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER BESONDEREN ART
FINDET STATT AM DONNERSTAG, 2. JULI 2009, 19 UHR, KONZERTSAAL

Der Eintritt ist frei. Gäste sind herzlich willkommen.
Festa theatrale - die Beteiligten des 4. Stipendiatenkonzertes, v.l.n.r. im Uhrzeigersinn:
Dolores Winkler, Prof. Davide Formisano, Nolwenn Bargin,Vivien Heuberger, Luis Perandones,
Ivanna Pylypchak, Prof. Dr. Hendrikje Mautner (Moderation), Dr. Erich Weinreuter (1.Vorsitzender
GdF),Agata Augustyn, Masha Kalesnikova, Marc Bender, Esther Saladin, Sofia Flesch Baldin,
Caterina Centofante, Mariya Filippova, Dionysios Tasousidis, Marlene Pschorr, Sebastian Leibing,
Johanna Pschorr, Mirella Hagen, Georgi Kalandarischwili und Aischa Gündisch

B ege i s t e r t vo n v i r t u e l l e r L e r nu m gebu n g

D a s n e u e S m a r t b o a rd

Unsere Weiterbildung im Hoc hsc hulmanagement

M e d i a l e r N e u z u g a n g k a t a p u l t i e r t s e i n e N u t ze r i n s 2 1 . Ja h r h u n d e r t

von Prof. Dr. Hendrikje Mautner & Dr. Cordula Pätzold

von Prof. Dr. Sointu Scharenberg

die Bildschärfe justiert werden müsste. Variabel absenkbar
lässt sich beim Arbeiten die gesamte Fläche nutzen. Das
interaktive SMART Board ermöglicht, dass man sowohl
vorgefertigte Dokumente oder Präsentationen über einen Laptop auf ihm abbilden kann, als auch  quasi umgekehrt  Texte und Zeichnungen, die man mit Hilfe eines
(Dummy-)Stiftes oder direkt mit dem Finger auf das Board
schreibt, entweder in Form dieser originalen Handschrift
oder durch ein Schrifterkennungsprogramm bereits umgeformt in ein Druckschrift-Dokument wieder auf der
Festplatte des Laptops speichern kann.

2006 führte die Universität Bonn im Auftrag des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft eine Umfrage durch, die
sich mit Fragen der Personalentwicklung an Hochschulen
befasste. Die Auswertung machte nicht nur deutlich, dass
Personalentwicklung von den Hochschulen als ein wichtiges Thema betrachtet wird, sondern zeigte auch, dass die
Bedeutung dieses Bereichs für die Zukunft sogar als steigend
eingeschätzt wird. Höchste Zeit also, sich auf neue Aufgaben
vorzubereiten und sich Grundlagen im strategischen Management, im Projektmanagement oder Bildungsmarketing
anzueignen! Höchste Zeit, sich in ein internetbasiertes Fernstudium zu stürzen und neben vielen neuen Inhalten auch
neue Lern- und Kommunikationsformen kennen zu lernen.
Das wichtigste ist, dass Ihnen das Studium Spaß macht!  So
begrüßt uns Prof. Dr. Anke Hanft, die Studienleiterin des
Masterstudiengangs Bildungsmanagement an der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg zu Beginn unserer ersten Präsenzphase. 20 Studierende, allesamt bereits im Bildungsbereich beruflich etabliert, sitzen in einem lichten
Seminarraum bei Kaffee, Süßigkeiten und Obst  doch der
erste Eindruck täuscht. Statt mit gemütlichem Beisammensein beginnt der Nachmittag mit Gruppenarbeiten in rasant
wechselnden Besetzungen, die dazu dienen, sich in immer
wieder neuen Teams mit vorgegebenen thematischen Aspekten auseinanderzusetzen und daraus mögliche Themen
für die bevorstehenden Projektarbeiten abzuleiten. Nach
Themenfindung und Teambildung steht die Ausarbeitung
des Projektplans auf dem Programm: Projektziele werden
nach dem SMART-Prinzip formuliert: Spezifisch, Messbar,
Attraktiv, Realistisch, Terminiert. Es werden Kommunikationsformen verabredet: asynchron auf der Lernplattform,
synchron via Skype. So haben wir uns daran gewöhnt, uns
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virtuell auf der Lernplattform zu treffen, zu chatten und in
Skype-Konferenzen auch mit Kommilitonen aus Bukarest
oder Shanghai zielführend und effektiv zu kommunizieren
und gemeinsam ein Projektthema und dessen Präsentation
auszuarbeiten.
Inzwischen waren wir zweimal gut 24 Stunden vor Ort, umrahmt von jeweils etwa vierwöchigen Intensiv-Studienphasen am heimischen Computer.Wir haben Online-Aufgaben
bearbeitet, haben diskutiert, ob der Lernende im Allgemeinen tatsächlich der Kunde einer Bildungseinrichtung ist,
haben im Team ein Projekt zum Thema Strategisches Management durchgeführt, z.B. eine Präsentation zum Thema
Kooperationen als Strategie zur Marktpositionierung, und
sind gerade dabei, ein Portfolio zu einem wissenschaftlichen
Thema aus dem Bereich zu erstellen, z.B. Strukturationstheorie oder Ressourcensteuerung durch Leistungsanreizsysteme. Wir sind vertraut mit den Tücken des Projektmanagements in eigener Sache, mit den Fallstricken von Teamarbeit
und unterschiedlichen Arbeits-Gewohnheiten. Zur Selbstvermarktung haben wir unsere erste Prüfung bereits damit
bestanden, dass wir vom Stifterverband in die Gemeinde der
förderungswürdigen Fellows aufgenommen wurden: Junge
aufgeschlossene Berufstätige aus wirklich allen Bereichen
von Wissenschaft und Forschung, aus verschiedensten Aufgabenbereichen im Bildungsbereich, und allesamt mit managerialen Ambitionen. Neben allen neuen Inhalten bieten
sich hier hervorragende Möglichkeiten, neue Kontakte zu
knüpfen, Gleichgesinnte kennen zu lernen und sich ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen. Die heimischen Wurzeln vergessen wir dennoch nicht, wird uns doch regelmäßig
bewusst, dass die Hochschule unsere Weiterbildungsarbeit
durch solide Mitfinanzierung und reges Interesse begleitet.

fasziniert vom smart-system: spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert

Mit einem SMART Board 680 stellt die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ihren
Studierenden und Lehrenden ein Medium der neuesten
Whiteboard-Generation zur Verfügung, dessen Siegeszug
von England über Japan und Portugal nun auch nach Stuttgart führt. Deutschlandweit gab es das Board bislang noch an
keiner Musikhochschule, obwohl seine multimedialen Ausrichtungen vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen der Lehre bieten. Das SMART-Board ist
durch sein Rollgestell mobil, ein festinstallierter Frontbeamer hat gleich mehrere Vorzüge: zum einen garantiert er tageslichtunabhängige und randzonenscharfe Projektion, zum
anderen kann das Board beliebig bewegt werden, ohne dass

Damit ist auch die Kombination beider Verfahren möglich: das Vorgeben beispielsweise einer Partiturseite, die
durch aktives Eingreifen direkt auf dem Board verändert
und dann in dieser Variante gespeichert und auf einem angeschlossenen Drucker ausgedruckt bzw. (für Tondokumente) von einer angeschlossenen Anlage abgespielt werden kann.
Die von SMART zur Verfügung gestellte Software arbeitet
mit allen gängigen Office-Programmen, aber auch z.B. mit
Quark-Express zusammen, neben zahlreichen Vorlagen
gestattet die Technik eine Implementierung von Material
aus dem Internet über drag and drop in neue Dokumente.
In Kombination mit Bluetooth- und WLan-Technik sind
unendlich viele Unterrichtsarrangements denkbar, die
nun im Rahmen der Ausbildung, aber sicher auch zu repräsentativen Zwecken erkundet werden wollen.

Anzeige

Von Alaska bis Patagonien, von Computer Music bis Country & Western, von bolivianischer Barockmusik bis zur Minimal Art Der amerikanische Kontinent bietet ein schier
unerschöpfliches Panorama musikalischer Ein- und Ausblicke, aus denen unsere diesjährige Konzertreihe 19 Stationen
herausgreift. Amerika  hier ausdrücklich auf Nord- und
Südamerika bezogen  ist alles andere als ein Kontinent ohne
Geschichte. Wiewohl als Akteur auf der Weltbühne relativ
spät präsent, hat Amerika  im Guten wie im Schlechten
 seit dem 16. Jahrhundert seine Globalisierung erlebt, von
der Unterdrückung, wenn nicht Zerstörung indianischer
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 und unmittelbar Zeugnis ab. Zugleich ist
die Weite des Raums immer auch Rückzugsraum für Traditionen gewesen, die andernorts unter die Räder gekommen
sind. Und 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. Oder ist dies wieder ein sehr europäischer
Exotismus ?
Nicht zufällig hieß unser Eröffnungskonzert American
Dream und begann  mit einem Werk von Antonín Dvorák.
Denn als sich Ende des vorletzten Jahrhunderts Bestrebungen kundtaten, der (US-)amerikanischen Musik endlich
eine eigenes, unverwechselbares Gesicht zu geben  analog
zu den nationalen Schulen in Europa , wurde ausgerechnet

Panamer icana
E i n e mu s i k a l i s c h e E n t d e c k u n g s r e i s e vo n A l a s k a b i s Pa t a g o n i e n i n 1 9 S t a t i o n e n
von Prof. Dr. Andreas Meyer

der Böhme Dvorák eingeladen, dieser Aufgabe nachzugehen. Und tatsächlich hat Dvorák vor der Komposition seiner Symphonie Aus der Neuen Welt und des amerikanischen
Streichquartetts F-Dur eifrig Negro-Spirituals und indianische Gesänge studiert  allerdings vorwiegend anhand
von Notenausgaben Während die protestantische, teils
auch puritanische Einwanderung Nordamerikas anfangs
wenig  oder keinen  Spielraum zur Interaktion mit anderen Musikkulturen ließ, war die kulturelle Dynamik in
Lateinamerika und der Karibik lange Zeit weitaus stärker.
Dazu gehört die katholische Überformung indianischer und
schwarzafrikanischer religiöser Gesänge und Tänze, die im
neuen Gewand (z.B. mit ausgetauschten Texten) überleben
konnten, aber auch die Assimilation verschiedener Kulturen
unter mehr oder minder europäischen Vorzeichen. Dieser
brisanten Gemengelage verdanken wir die berühmten südamerikanischen Tänze wie die kubanische Rumba, die hai44
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tianische Merengue, den brasilianischen Samba und viele
andere. Sie wirkten nun wiederum auch nach Nordamerika,
in die Anfänge und die Ausdifferenzierung des Jazz hinein.
Als 30 Jahre nach Dvorák Maurice Ravel die USA bereiste,
empfahl er den Amerikanern bereits Anleihen beim Jazz zur
Erzielung nationalen Kolorits. Ob er geahnt hätte, dass die
amerikanische (Unterhaltungs-) Musik wenig später relativ
unbekümmert um nationale Schulen ihren globalen Siegeszug antreten würde?
Kaum bekannt ist, dass es schon im 17. und 18. Jahrhundert in Teilen Südamerikas ein hochentwickeltes kirchliches
Musikleben nach europäischen Vorbildern gegeben hat.
Entsprechende Zentren befanden sich an den großen Kathedralkirchen, so in Bogotá, in Lima oder in La Plata, aber
erstaunlicherweise auch in weit abgelegenen Jesuitenmissionen im Amazonasbecken, gleichsam im Dschungel.

stadt, land, fluss - eine konzertreihe für entdecker, abenteurer & neugierige

Die Jesuiten setzten die Musik als Mittel der Missionierung
ein; sie brachten Noten und Instrumente mit, gründeten
Chöre und Indio-Orchester, offenbar mit durchschlagendem
Erfolg  noch Jahrzehnte nach der Vertreibung der Jesuiten aus Lateinamerika 1767 sollen Teile dieser Musikkultur
weiterbestanden haben. So wurden z.B. in Bolivien noch in
den 1980er Jahren verwaiste Notenschränke mit Tausenden
von Musikblättern aufgefunden. Einige davon hat unlängst
Hans-Jakob Zimmer im Rahmen seiner Staatsexamensarbeit
in Schulmusik vor Ort transkribiert und mit nach Stuttgart
gebracht; und so erleben wir im November die (mutmaßliche) Europäische Erstaufführung einer anonymen Messe aus
Südamerika
Auch auf dem Gebiet der komponierten Neuen Musik ist
Amerika längst vom Nehmenden zum Gebenden geworden.
Programmatisch verstehen lässt sich z.B. der Wechsel von
Edgard Varèse nach New York 1915. Eines der ersten Werke
Varèses in seiner Neuen Welt trägt den Titel Amériques; es beschwört wiederum die imaginäre Einheit der beiden Amerikas: Nord und Süd. Dass sich die Gewichte allmählich
verschoben, galt spätestens seit der letzten großen Emigrationsbewegung aus Nazi-Deutschland bzw. der europaweiten
Flucht vor Hitlers Armeen. Die Elite der deutschen Filmund Unterhaltungskunst, weltberühmte Instrumentalisten
und Dirigenten, viele der besten Publizisten,Wissenschaftler

und Komponisten der Zeit wirkten fortan jenseits des großen
Teichs. Ihr Schicksal war freilich sehr verschieden: Während
zum Beispiel Béla Bartók in den USA nicht mehr Fuß fassen
konnte und 1945 unter traurigsten Umständen in New York
verstarb, während Paul Hindemith nach längerem Zögern
1953 nach Europa zurückging, hat Arnold Schönberg die
letzten 17 Jahre seines Lebens in den USA verbracht  und
sich als Amerikaner verstanden. Schönberg klagte noch sehr
über fehlende Grundlagen seiner amerikanischen Studenten.
Die Distanz zu einer Tradition kann jedoch auch entlastend
sein  ohne ihrerseits wieder schulbildend zu wirken. Und
so ist die Musik der Avantgarde in Amerika, mehr noch als in
Europa, über weite Strecken des 20. Jahrhunderts eine Sache
genialer Außenseiter geblieben  von Charles Ives über Henry
Cowell oder Conlon Nancarrow bis hin zur Jahrhundertgestalt des John Cage. Sie alle haben nicht nur bedeutende
Kompositionen hinterlassen, sondern unseren Begriff dessen, was Musik überhaupt ist, verändert und erweitert.

VERANSTALTUNGSTIPP

Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr,
Orchesterprobenraum - Eintritt frei
Aus der Neuesten Welt
Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Rathert (LMU München)

lassen sie sich von der ländervielfalt mitreißen spektrum
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SEIT VIER GENERATIONEN MIT SORGFALT UND LIEBE GEBAUT.

Cage sehen und hören
5 . - 1 0 . J u l i K o n ze r t w o c h e d e s S t u d i o N e u e M u s i k i n d e r G a l e r i e S t i h l Wa i bl i n g e n
von Dr. Cordula Pätzold

PFEIFFER-FLÜGEL
UND K LAVIERE GEHÖREN
ZUM GUTEN T ON.

U

nsere Flügel und Klaviere haben weltweit einen klangvollen Namen. Mit

Ein attraktives Projekt des neu gegründeten Studio Neue Musik ist eine Konzertwoche im Rahmen der Cage-Ausstellung in der Galerie Stihl in Waiblingen. Der Rahmen ist hier
durchaus wörtlich gemeint, schließlich dient der Ausstellungsraum zugleich als Konzertsaal, und die Ausführenden
befinden sich mitten unter den Exponaten. Eröffnet wird
die Woche am Sonntag, 5. Juli in typischer Cage-Manier
ganz allmählich im Laufe des Tages durch die Installation
Sculptures Musicales von Studenten und örtlichen Kunstschülern unter der Leitung von Christof M Löser. Direkt im
Anschluss folgt ein Konzert, das in dieser Kombination auch
von Cage vorgeschlagen war: Winter Music für  in diesem
Fall  zwei Klaviere, Aria für Stimme und Atlas Eclipticalis in
einer Version für 9 Celli. Studenten der Klassen Prof. Nicolas
Hodges (Klavier), Prof. Annegret Müller (Sprechkunst) und
Prof. Conradin Brotbek (Cello) tun sich hierzu zusammen.

Erfahrung und Sorgfalt bauen wir Meisterstücke des guten Tons. Die kunsthandwerkliche Herstellung findet in unseren Instrumenten ihre Vollendung.
Klangfülle und Formschönheit schaffen eine Welt, die verzaubert und begeistert.
Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch nach Leonberg ein. Neben unserer
großen Ausstellung zeigen wir Ihnen gerne die Herstellung unserer Instrumente.

Besonders markant in Cages Gesamtwerk sind die Stücke
für präpariertes Klavier, insbesondere der Zyklus Sonatas
& Interludes. Während des Sommersemesters wird ein Flügel mit voller Präparation für interessierte Studenten in der
Hochschule bereitstehen  eine einmalige Gelegenheit, mit
diesem seltsamen Sound unmittelbar in Berührung zu kom-

men. Nicht nur Klavierstudenten werden davon Gebrauch
machen, auch Kompositionsstudenten der Klassen Prof.
Caspar Johannes Walter und Prof. Marco Stroppa schreiben
eigens Stücke für diese Präparation. Die Aufführung der
Werke von Cage & Co. findet dann am Dienstag, 7. Juli statt.
Nach einem weiteren Abend, der für kammermusikalische
Besetzungen vorgesehen ist, findet die Konzertwoche ihren Abschluss am Freitag, 10. Juli mit dem Song Book  wiederum inmitten der Ausstellung aufgeführt vom 1. Jahrgang
der Schauspielschule (Prof. Franziska Kötz) unter der Leitung von Frank Wörner und Prof. Pia Podgornik.
Last but not least begleiten Schulmusikstudierende des musikwissenschaftlichen Seminars von Prof. Dr. Andreas Meyer
die komplette Woche mit einer Installation aus HarvardVorlesungen. Der Charakter dieses Projekts des Studio Neue
Musik ist also die Präsentation der verschiedenen Bereiche
des Hauses, die in der Neuen Musik aktiv sind  wenn auch
bei weitem nicht aller. Zugleich zeigt es ungewöhnliche
Werk-Interpret-Ort-Kombinationen, die gerade bei John
Cages Werken möglich und erwünscht sind.
www.mh-stuttgart.de/studium/snm

NEUE RAMTELSTR. 48 • 71229 LEONBERG • TEL. 07152 / 97 60-00 • FAX 97 60-10
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

info@pfeiffer-pianos.com

rückblick spektrum
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M u s i k a l i s c h e Ly r i k
D a s L i e d a l s E x p e r i m e n t  Wo r k s h o p & K o n ze r t ( 1 9 . J u l i ) d e s S t u d i o N e u e M u s i k
von Prof. Caspar Johannes Walter

Unter diesem Titel verbirgt sich ein groß angelegtes Projekt der Kompositionsklassen, angestoßen durch LiedKunst
KunstLied und deren künstlerische Leiterin Elisabeth Föll.
Unsere Kompositionsstudenten der Klassen Marco Stroppa
und Caspar Johannes Walter haben die Möglichkeit, neue
Kompositionen für die Sängerinnen und Sänger der Neuen
Vocalsolisten Stuttgart zu komponieren, und natürlich wird
diese Chance von allen gerne angenommen. Auch die Aufführungsgelegenheit könnte nicht besser sein; die Stücke
werden in einem Marathonkonzert im Rahmen des Sommerfestivals der Musik der Jahrhunderte im Theaterhaus am
19. Juli 2009 uraufgeführt. Die Neuen Vocalsolisten werden
unterstützt durch Kammermusikbesetzungen von Studierenden unserer Musikhochschule. Elisabeth Föll übernimmt
den Klavierpart der reinen Klavierlieder. Nun ist dieses Projekt auch inhaltlich sehr profiliert. Wir wollten einen roten
Faden finden, der alle Kompositionen miteinander verbindet. Alle Studenten  es beteiligen sich 21 Komponistinnen
und Komponisten  waren einverstanden, Texte von noch
lebenden, möglichst jüngeren Autorinnen und Autoren zu
vertonen. Das ermöglicht, die ästhetische Auseinandersetzung zwischen Komposition und Lyrik auf Augenhöhe.
Hier kam auch die Akademie Solitude, sehr engagiert vertreten durch ihren Direktor Jean-Baptiste Joly, mit ins Boot:
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ein weites experimentierfeld

denn in dieser Institution sind regelmäßig zahlreichen Literatur- und Lyrikstipendiaten der jüngeren Generation zu
Gast. Unseren Komponisten wurden zahlreiche Texte dieser
Stipendiaten zur Verfügung gestellt und viele Komponisten
arbeiten jetzt tatsächlich mit Stipendiaten der Solitude zusammen. Natürlich hatten einige Komponisten bereits persönliche Kontakte zu Lyrikern, besonders auch zu Schriftstellern ihres Heimatlandes. Marta Gentilucci, Beste Aydin
und Günay Mirzayeva (die auch eine Spielerin des Volksinstrumentes Kemancha in ihre Komposition integrieren
möchte) arbeiten also mit Lyrikerinnen und Lyrikern aus
Italien, der Türkei und Aserbaidschan zusammen. Steffen
Krebber, selbst lange als Lyriker aktiv, schreibt eine selbstreflektive Textklanginstallation. Auch die beteiligten Lyriker
werden auftreten und im Rahmen der Konzertveranstaltungen Proben ihrer Arbeit lesen.
Dieses Projekt eröffnet die Chance, die Parteien Lyrik und
Komposition auch persönlich zusammenzubringen. Wir
konnten unseren Musikwissenschaftsprofessor Dr. Andreas
Meyer dafür gewinnen, einen Workshop unter dem Titel
Musikalische Lyrik: Perspektiven der Liedkomposition anzubieten, in der die beteiligten Komponisten und die Autoren
Gelegenheit zu einem ästhetischen Diskurs bekommen.

Diese Veranstaltung findet  auch damit die Gedanken etwas
Luft bekommen  am 23. und 24. Mai 2009 in der Akademie Solitude statt. Um auch die ausländischen Lyriker einladen zu können, bemühen wir uns um Kooperationen mit
weiteren Kulturinstitutionen; bereits jetzt hat das Italienische
Kulturinstitut seine Unterstützung zugesagt. Im Verlauf des
Sommersemesters werden die Mitglieder der Neuen Vocalsolisten Truike van der Poel und Andreas Fischer unsere
Hochschule besuchen, um die Studenten über alle Möglichkeiten der Stimmbehandlung zu informieren, und um

bereits erste Ideen unserer Komposition im Rahmen ihrer
Workshops zu diskutieren.
Das Projekt findet unter dem Dach des neugegründeten
Studio Neue Musik der Musikhochschule statt und verbindet
auf ideale Weise einige markante Stuttgarter Kulturinstitutionen miteinander.
Weitere Informationen unter:
www.mh-stuttgart.de/studium/snm

In Er inner ung an Carl Davis
M a t t h i a s K l i n k , Te n o r - E l i s a b e t h F ö l l , K l a v i e r - K a t h a r i n a E i c k h o f f, Wo r t
von Thomas Strässer

Carl Davis, der geniale Korrepetitor und Lehrer an der Stuttgarter Musikhochschule, starb viel zu früh im Jahre 2004.
Aus seinem Nachlass ist auf Betreiben seines langjährigen
Kollegen Robert Hiller eine Stiftung entstanden, mit dem
Gesangsstudenten gefördert und unterstützt werden sollen.
Carl Davis Mitgliedschaft im Verein LiedKunst KunstLied
von der Gründungszeit bis zu seinem Tod, seine Unterstützung der Projekte von LiedKunst KunstLied sind uns Anlass
genug für seine Stiftung ein Benefizkonzert zu veranstalten und damit weitere Gesangsstudenten zu unterstützen.
Der Tenor Matthias Klink, enger Freund von Carl Davis
und sein Schüler, wird in diesem Konzert Lieder von Franz
Schubert und Franz Liszt singen, die diese nach Texten und
Gedichten von Francesco Petrarca vertont haben.
Dazu gesellen sich die Michelangelo-Lieder von Benjamin Britten. Dies allein wäre schon ein Konzert wert doch dazu kommt Katharina Eickhoff, die ebenfalls eng
mit Carl Davis befreundet war. Sie wird zu den Dichtern
und Komponisten Texte lesen, Wortbeiträge sprechen.
So kann ein wirklich spannendes Lied-Wort-Konzert entstehen, das Elisabeth Föll am Klavier begleiten wird. Elisabeth
Föll ist die künstlerische Leiterin von LiedKunst KunstLied.
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in memoriam carl davis

Sie hat diese Konzertreihe vor mehr als acht Jahren ins Leben
gerufen und in vielen Programmen gezeigt, wie man Förderung von Nachwuchs und allerhöchsten künstlerischen Anspruch verbinden kann. Alle drei Künstler dieses Konzerts
sind ehemalige Studierende der Musikhochschule Stuttgart.
Sonntag, 28. Juni 2009, 17 Uhr, Konzertsaal
BENEFIZKONZERT

zu Gunsten des Carl-Davis-Stipendiums bei der Gesellschaft
der Freunde der Musikhoschschule Stuttgart
Franz Schubert, Franz Liszt: Petrarca-Vertonungen
Benjamin Britten: Michelangelo-Gedichte
Matthias Klink, Tenor
Elisabeth Föll, Klavier
Katharina Eickhoff, Wort
Eintritt: EUR 10, Stuttgart Marketing Tel. 0711-22280
Ein Konzert von LiedKunst KunstLied
in Kooperation mit der Musikhochschule Stuutgart
www.liedkunst-kunstlied.de
neue professoren spektrum
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F ö r d e r ve r e i n - z e i t g e m ä ß
Die Gesellschaft der Freunde der Musikhochschule
von Dr. Erich Weinreuter

Die Gesellschaft der Freunde der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Stuttgart e.V., - kurz - Gesellschaft
der Freunde (GdF), besteht seit 1954. Fraglos gab es in der
Zeit bis heute Veränderungen  insbesondere im Zuge ihrer Reorganisation 2003  doch sind ihre Angebote und
die Art ihrer Organisation auch wirklich zeitgemäß und wie
lässt sich möglicherweise ihr Standort bestimmen?
Ein Blick auf die Hochschule hilft weiter, denn gravierende
Veränderungen durchziehen zurzeit auch die Hochschule.
Im Zuge der europaweiten und internationalen Anpassung
von Abschlüssen verändern sich ihre Studiengänge und
ihre Struktur. So werden die Abschlüsse Bachelor und Master eingeführt und die Hochschule gliedert sich in Fakultäten. Damit sind nicht nur die Abschlüsse, sondern auch
die Hochschulen vergleichbar - europaweit, international.
Wer daher aufmerksam nicht nur in den Ebenen der Konzertsäle, sondern auch in denen der Verwaltung lauscht,
entdeckt in den dortigen Libretti rasch Begriffe wie Benchmarking und kontinuierliche Vergleichsanalyse. Nun
wollen wir bezogen auf unsere Gesellschaft (noch) nicht
ganz so weit gehen, aber eine interne Bestandsaufnahme,
die am Anfang eines solchen Prozesses steht, ist durchaus
angebracht und fügt sich ein in die Vorgänge an der Hochschule. Zwar ist der zentrale Zweck unserer Gesellschaft die
finanzielle Unterstützung Studierender. Dennoch stellen
52
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wir uns zunehmend auch in den Dienst der Hochschule,
sofern dieser letztlich ebenfalls den Studierenden dient,
unserer Verpflichtung auf Gemeinnützigkeit nicht widerspricht und unsere Position innerhalb der Hochschule aufwertet. Neue Wege sind auch in den Formen der Mitgliedschaft, der Vermittlung von Stipendien angedacht und in
den Bereichen der Förderung der Vorschüler, der Auswahl
der Stipendiaten, der arbeitsteiligen Führung des Vereins,
dem Controlling sowie der EDV weitgehend umgesetzt.

ENTFERNUNGSABHÄNGIGE BEIHILFEN
FÜR VORSCHÜLER

DIE FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Die Jahresbeiträge der Mitglieder, welche die Höhe
ihres Beitrags selbst bestimmen, stellen die erste und zugleich grundlegende Ressource dar. Die Höhe des jeweiligen Beitrags bestimmen die Mitglieder selbst. Das
Ergebnis ist nicht nur eine verlässliche und kalkulierbare
finanzielle Grundlage, sondern zugleich auch ein wertvoller Ausdruck der Verbundenheit von derzeit nahezu
500 Bürgern und Bürgerinnen zur Hochschule. Dennoch
kann aus den Mitgliedsbeiträgen allein nicht die derzeitige Höhe und Laufzeit der Stipendien dargestellt werden.
Verschiedene Sponsoren bilden daher die zweite, dem
Umfang nach wichtigste Ressource. An erster Stelle ist
hier als Hauptsponsor die Carin-Riesen-Stiftung zu nennen, gefolgt von weiteren Sponsoren wie der Fa. Ernst &
Young, der Stuttgarter Volksbank und dem Internationalen
Lyceum-Club Stuttgart. Jeder Förderverein ist darauf an-

STUDIERENDER IST DETAILLIERT & NACHHALTIG

In den Jahren 2007/08 wurde verschiedene Formen der
finanziellen Unterstützung entwickelt und mit je nach Bedürftigkeit und Studienstand flexibel mit Laufzeiten bis zu
4 Semestern ausgestattet.
BEITRÄGE ZUR LEBENSHALTUNG...

- als semesterbezogenes Stipendium
- als semesterübergreifendes Stipendium
- als Namens-Stipendium (mit Nennung des Förderers)
- Zuschüsse zum Besuch von Kursen, Wettbewerben
- Zuschüsse und Darlehen zur Beschaffung, Reparatur
und Versicherung von Instrumenten

die freunde der hochschule sind auf zukünftige anforderungen vorbereitet

Unterstützt werden hochbegabte, noch schulpflichtige
Kinder und Jugendliche aus Baden-Württemberg, die bereits an der Hochschule unterrichtet werden.
DIE FINANZIERUNG DER STIPENDIEN
STÜTZT SICH AUF DREI RESSOURCEN

gewiesen, an diesem Bereich ständig zu arbeiten und den
Hauptsponsor durch eine Gruppe kleinerer Sponsoren zu
flankieren. Aus den Kooperationen mit anderen Stiftungen erschließt sich die relativ innovative, dritte Ressource. Dabei erhält die kooperierende Stiftung durch unsere Gesellschaft qualifizierte, mit Hochschullehreren der
Fakultäten abgestimmte Fördervorschläge, die sie autonom
und direkt gegenüber dem/der Stipendiaten/in umsetzt.
Von den Stiftungen vorgegebene Auswahlkriterien bezüglich des Studienstands, des Fachs oder der Herkunft werden
voll berücksichtigt. Der/die Studierende bleit als vermittelt in unserer Betreuungskartei und wird zum Beispiel
von unserer Gesellschaft wieder übernommen, wenn der
Kooperationspartner die Laufzeit des empfohlenen Stipendiums nicht voll abdecken kann. Mit ausgesprochen
guten Erfahrungen bestehen solche Verbindungen bereits
zur Hovárth-Stiftung und zur Rotary-Stiftung Stuttgart.
Die Gesellschaft sieht gute Chancen, diese Ressource weiter auszubauen.
DIE VERGABE DER STIPENDIEN
ERFOLGT QUALIFIZIERT UND TRANSPARENT

Die Vergabe der Stipendien bestimmt vereinsrechtlich die
Gesellschaft der Freunde. In der Praxis bereits bewährt hat
sich dabei die enge Zusammenarbeit mit der eigens ein-

kompetent, unterstützend, beratend hat an der musikhochschule einen namen: gesellschaft der freunde spektrum
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gerichteten Vergabekommission. Ihr gehören an: Je ein
Hochschullehrer aus den 4 Fakultäten, der Kanzler der
Hochschule, der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied des
Vorstands der Gesellschaft. Die der qualifizierten Auswahl
und der Transparenz geschuldete Mehrheit der Hochschulangehörigen ist dabei nicht relevant , da keine Beschlüsse gefasst, sondern qualifizierte Empfehlungen ausgesprochen werden, denen die Gesellschaft allerdings in
der Regel folgt. Die auszufüllenden Anträge sind so gestaltet, dass sie ergänzt durch eine Beurteilung des zuständigen Hochschullehrers eine erste, dann in der Kommission
weiter zu diskutierende Beurteilung der Leistung und der
finanziellen/sozialen Situation des/der Studierenden zulassen. Die spätere Verwaltung der sehr unterschiedlichen
Formen und Laufzeiten der Unterstützungen verlangt eine
Erfassung der Anträge als Daten. Aus ihnen erhalten die
Mitglieder der Kommission eine Woche vor der Vergabesitzung eine tabellarische Übersicht zu jedem Antrag und
gleichzeitig Einsicht in die beim Kanzler ausgelegten originalen Anträge.
DIE GESELLSCHAFT IST EIN ANPASSUNGSFÄHIGER KOOPERATIONSPARTNER

Tätigkeitsbereich I
Geschäftsführung  Koordination  Vertretung nach außen
 Mitgliederinformation  Kontakte zur Hochschule und
zu Sponsoren  Haushalt- u. Budgetplanung  Stipendien
 Vorsitz der Vergabekommission

Par is - ich komme!
E i n S t u t t g a r t e r S t u d e n t i n Pa r i s
von Alexander S. C. Schuster

Tätigkeitsbereich II
Gewinnung und Betreuung von Mitgliedern
und Sponsoren - Vergabekommission
Tätigkeitsbereich III
Beratung - Vereinsrechtliche Angelegenheiten
Tätigkeitsbereich IV
EDV  Mitgliederdatei  Stipendiatendateien
Homepage - News-Letter
Tätigkeitsbereich V
Kontrolle der Zahlungsanweisungen  Kontrolle der Konten  Verwaltung der Anlagen  Zusammenarbeit mit der
externen Buchhaltung
DIE INTERNE REVISION BÜRGT FÜR
SACHGERECHTE VERWENDUNG DER SPENDEN

Die eigene Ausschreibung des hochschulinternen
Wettbewerbs Schulmusik, erstmals 2007 und nun 2009,
dient der Aufwertung dieses wichtigen, gelegentlich zu
Unrecht etwas im Schatten der Solisten stehenden Ausbildungsbereichs der Hochschule. Der vor zwei Jahren von
der Gesellschaft bundesweit erstmals ins Leben gerufene
Wettbewerb hat inzwischen an einzelnen Hochschulen
ähnliche Wettbewerbe ausgelöst.

Ein Mitglied des Vorstands hat die spezielle Aufgabe, auf
die Einhaltung der gemeinsam beschlossenen Budgets zu
achten, alle Zahlungsanweisungen zu kontrollieren, die
Konten zu überwachen und alle relevanten Vorgänge der
externen Buchhaltung zur Bearbeitung zu übermitteln.
Das Vorstandmitglied hat Einsicht in alle Akten des Vereins.

Die Integration der an der Hochschule gebildeten
Gruppe der Alumni (ehemalige Schüler und Lehrer der
Hochschule) in die Gesellschaft der Freunde erübrigt die
Gründung eines weiteren Vereins. Die Gruppe wird als
eine in ihren Interessen selbstständige Abteilung geführt
und unterstützt, neben eigenen Treffen und gemeinsamem
Musizieren, durch ihre Mitgliedsbeiträge, aber gelegentlich
auch durch eine persönliche Betreuung die Studierenden
der Hochschule.

Die Gesellschaft der Freunde der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart e. V. ist ein
Verein, der deutlich über das Sammeln von Spenden und
die Gewährung finanzieller Unterstützung an Studierende
hinausreicht. Die versuchte Bestandsaufnahme mag zeigen,
dass der Verein weitgehend zeitgemäß aufgestellt ist, allerdings in dem Bewusstsein, dass zeitgemäß ein temporärer
Begriff ist, der kontinuierlich Veränderungen einschließt.

Die Führung fächerbezogener Förderungs-Konten
wird im Auftrag und in Kooperation mit einzelnen Fachbereichen getätigt. So ist es möglich, dass von einzelnen
Fachschaften akquirierte Spenden gezielt den Studierenden des jeweiligen Fachs zugute kommen.

KONZERTVORSCHAU
Donnerstag, 2. Juli 2009,
19 Uhr, Konzertsaal
5. STIPENDIATENKONZERT

DIE FÜHRUNG UND VERWALTUNG ERFOLGEN
ARBEITSTEILIG DURCH DEN VORSTAND

Der Vorstand der Gesellschaft ist gemäß seiner Satzung so
aufgestellt, dass er nicht nur den Verein lenkt, sondern zugleich die meisten der anfallenden Arbeiten ehrenamtlich
erledigt. Ausgelagert ist im Wesentlichen nur die Buchhaltung, verbunden mit der Erstellung des Jahresabschlusses.
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Stipendiaten stellen sich den Freunden
der Gesellschaft und der Öffentlichkeit vor!
Prof. Dr. Hendrikje Mautner, Moderation
Der Eintritt ist frei!

ein partner, der chancen ermöglicht & neue wege vorbereitet

Im vergangenen Wintersemester verging die Zeit von September bis Februar wie im Fluge. Unendlich viele neue,
wunderbare Eindrücke der Kunst- und Kulturmetropole
Paris konnte ich aufnehmen und genießen. Für diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar: Mitte September verließ ich
Stuttgart mit dem TGV (unschlagbare 3 Std. 40 min.), um
ein Semester in Paris am Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse (CNSM) bei Frau Prof. Guillaud Gesang
zu studieren (in Stuttgart studiere ich Gesang bei Prof. Jaeger-Böhm & Sprechkunst bei Frau Baumann). Von der ersten Minute an wurde ich sehr herzlich aufgenommen und
von der dortigen Studentengemeinde und allen Dozenten
und Professoren wirklich sagenhaft betreut.

die Metro haben mir erst einmal die Augen geöffnet, wie
gut es uns in unserer Schwabenmetropole doch geht. Durch
Zufall konnte ich schon nach kurzer Zeit die Wohnung einer Kommilitonin übernehmen und wohnte ab diesem Moment nur 10 Gehminuten vom Konservatorium durch den
Parc de la Villette. Jetzt konnte es richtig losgehen. Das Conservatoire ist ein riesiges Institut mit ausgesprochen kompetenten Lehrern. Die Art der Herangehensweise im dortigen Unterricht mit Madame Guillaud war sehr nützlich
für meine Ausbildung. Das zügige Erarbeiten einer Arie, und
diese dann vielleicht auch unvollkommen wieder abzulegen,
um sie später wieder zu verfeinern, war sehr gut für meine
musikalische Entwicklung.

Paris im September ist besonders imposant: Die Lebendigkeit auf den Straßen motivierte mich, die Stadt zu erobern
und die Menschen und ihre Mentalität kennen zu lernen
Die Stimmung und die Stadt an sich beflügelten mich in
meiner künstlerischen Arbeit. Ich genoss es, die Kultur und
die Sprache zu erforschen, neue Kontakte zu knüpfen, Konzerte zu besuchen und mich mit Studenten aus der ganzen
Welt auszutauschen. Mein Schulfranzösisch konnte ich
schnell wieder auffrischen, so dass es nach kurzer Zeit möglich war, mich in der Vorlesung mitzuteilen.

Paris ist absolut sehenswert und meine Freizeit genoss ich
mit ausgedehnten Spaziergängen. Es gibt wunderschöne
Cafés und Brasserien, in denen man es sich gut gehen lassen kann. Unendlich viele Sehenswürdigkeiten und Museen
sowie eine wirklich breit aufgestellte Kultur- und Konzertlandschaft laden zu tollen Eindrücken ein. Das Essen in Paris ist ein Thema für sich, da das mittägliche Speisen einem
Ritual gleicht, standardmäßig werden mindestens 3 Gänge
serviert. Der Franzose an sich plant hierfür gerne 1 ½ Stunden ein. Auch der Student in der Mensa genießt so seine
Mittagspause.

Über WG gesucht hatte ich von Deutschland aus eine Familie ausfindig gemacht, die mir ein Zimmer zur Verfügung
stellte. Mir wurde sehr schnell klar, dass die Pariser Verhältnisse nicht den Stuttgartern entsprechen: Lange Fahrzeiten,
hohe Mieten für kleine Zimmer und teure Fahrtkosten für

Ich verließ Paris mit neuen tollen Freundschaften und der
Liebe zu einer Stadt, deren Möglichkeiten nach meinem
Semesteraufenthalt sich für mich nur erahnen lassen. Aber
keine Sorge: Paris, ich komme wieder - versprochen.
paris sehen und sterben - dank erasmus spektrum
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PREISE, STIPENDIEN & ENGAGEMENTS 2008/09

E n gage m e n t s

Auszeichnungen
P re i s e u n d S t i p e n d i e n
ORGEL
Beim Internationalen E. F. Walcker-Orgelwettbewerb in Schramberg errangen Konstantin Volostnov (Klasse Prof. Dr. Lohmann) den ersten, Lukas Stollhof den zweiten und Gijs
Boelen (beide Klasse Prof. Haas) den dritten Preis - Lukas
Stollhof (Klasse Prof. Haas) wurde beim Internationalen J. S.
Bach-Wettbewerb Leipzig mit dem dritten Preis im Fach Orgel
ausgezeichnet - Beim Internationalen Bach-Liszt-Orgelwettbewerb Erfurt/Weimar/Merseburg wurden folgende Preise vergeben: 1. Preis und Sonderpreis für die beste Messiaen-Interpretation: Ulrich Walther (Klasse Prof. Dr. Lohmann); 2. Preis
und Sonderpreis für die beste Interpretation der Sonate von
Julius Reubke: Andrew Dewar (Klasse Prof. Dr. Lohmann);
3. Preis: Lukas Stollhof (Klasse Prof. Haas) - Konstantin
Volostnov (Klasse Prof. Dr. Lohmann) gewann beim Internationalen Orgelwettbewerb Moskau den ersten Preis - David
Franke (ehemals Improvisationsklasse Prof. Essl) wurde bei
den beiden bedeutendsten internationalen Improvisationswettbewerben ausgezeichnet: beim Improvisationswettbewerb
Haarlem mit dem Publikumspreis und beim Concours de Chartres  erstmals an einen deutschen Bewerber  mit dem Grand
Prix - Agata Augustyn (Klasse Prof. Haas) erhielt beim Bad
Homburger Orgelfestival FUGATO 2008 den 2. Preis und den
Publikumspreis - Petra Marianowski (Klasse Halubek)
wurde Stipendiatin des Deutschen Musikrats

STREICHER & SAITENINSTRUMENTE
Julia Barthel (Klasse Prof. Darzins) wurde in die Akademie
der Münchner Philharmoniker aufgenommen - Verena Rosin
(Klasse Prof. Darzins) hat einen Förderpreis für Musik der
Sudetendeutschen Landsmannschaft bekommen - Maider Lopez (Klasse Prof. Darzins) wurde in die Junge Deutsche Philharmonie aufgenommen - Mateus Dela Fonte (Klasse Prof.
Monno) errang beim Internationalen Gitarrenwettbewerb Miguel Llobet 2008 Barcelona den 2. Preis, beim Internationalen
Gitarrenwettbewerb Berlin 2008 den 2. Preis und beim Internationalen Gitarrenwettbewerb Guitarmania Lissabon 2008 den 3.
Preis - Julia Hechler (Klasse Ivo Kaltchev) und Christian
Zielinski (Klasse Prof. Monno) erhielten beim Internationalen Gitarrenwettbewerb für Gitarrenduo Parma 2008 den 1. Preis
und beim Internationalen Gitarrenwettbewerb,Wertung Duo,Weikersheim 2008 den 2. Preis - Axel Haase (Klasse Prof. Dill)
wurde Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung - Olivia
Gay (Klasse Prof. Queyras) erhielt den 2. Preis im Internationalen Wettbewerb FLAME Paris, den 1. Preis und Publikumspreis
beim InternationalenWettbewerb de cordes de Gerardmer sowie den
3. Preis des International Competition Individualis Kiev 56
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ORGEL

Tobias Reifland (Jungstudent Klasse Prof. Darzins) hat beim
Wettbewerb Kulturpreis der Stadt Wörishofen den 1. Preis gewonnen - Agata Zieba (Klasse Prof. Darzins) hat einen
2. Preis beim VIII. Internationalen Bratschenwettbewerb 2008 in
Posen (Polen) gewonnen

Krzysztof Lukas (ehemals Klasse Prof. Laukvik) ist als Assistent von Prof. Julian Gembalski an der Staatlichen Hochschule für Musik (Akademia Muzyczna) Karol Szymanowski
zu Kattowitz (Polen) angestellt

STREICHER

oper unter den Linden in Berlin (Leitung Daniel Barenboim)
- Johanna Pätzold (Figurentheater) hat einen Stückvertrag
an der Württembergischen Landesbühne Esslingen für ein
Solostück als Figurenspielerin Ursel von Guy Krneta; Premiere ist am 15.3.2009 - Patrizia Piras (Klasse Prof. Sonntag)
übernahm im Februar 2009 bei der erfolgreichen Produktion
Großstadt-Tryptichon im Theaterhaus Stuttgart die Partie der
Kälte - Ehemalige Studierende aus der Klasse Prof. Vejzovic
erhielten feste Engagements: Martina Welschenbach an der
Staatsoper unter den Linden, Kresimir Strazanac an der
Zürcher Oper, Marko Spehar am Theater Dortmund und
Ivan Tursic am Theater Hannover

BLÄSER
Christoph Paus (Klasse Prof.Wiegräbe) erspielte sich beim
Wettbewerb der Weingartner Musiktage 2008 einen Förderpreis - Beim Internationalen Blechbläserwettbewerb um den Preis
der Europastadt Passau erhielten Anke Hermann (Jungstudentin Klasse Prof. Bauer) mit ihrem Trompetenquintett der
Stuttgarter Musikschule den 2. Preis und Lukas Reiss (Klasse
Prof. Bauer) mit seinem Blechbläserquintett aus Mitgliedern
des Deutschen Bundesjugendorchesters den 3. Preis. Ausserdem wurde Anke Hermann mit dem Sonderpreis für die beste
Einzelleistung ausgezeichnet - Bruno Wipfler (Jungstudent
in der Klasse Prof. Wiegräbe) ist Stipendiat der Villa Musica
- Christoph Paus (Klasse Prof. Wiegräbe) gewann das Probespiel für die Junge Deutsche Philharmonie

PERCUSSION
Internationaler Marimba Wettbewerb Stuttgart
Vom 21.-28. September 2008 fand in unserer Hochschule der
5. Internationale Marimba Wettbewerb statt.
1. Preis: Vassilena Serafimova (Paris)
2. Preis: Zhe Lin (Stuttgart, Klasse Prof. Klimasara, Prof. Dreher)
3. Preis: Matthew Coley (Chicago) &
Sun-Min Shim (Stuttgart, Klasse Prof.Treßelt)
Pustjens Preis: Sabrina Ma (Berlin)
Abe Preis: Hiromi Shigeno (Tokio)
Teresa Malik (Klasse Prof. Klimasara) hat beim 12th International Competition of Contemporary Chamber Music Krakow in der
Kategorie Solo den 1. Preis und damit Einladungen für einen
Soloauftritt beim Festival Sounds New in London gewonnen;
zudem erhielt sie für ihren Beitrag zum Abschlusskonzert den
Grand Prix aller Wettbewerbssieger und wurde als Solistin
zum Warschauer Herbst eingeladen;

DARSTELLENDE KÜNSTE
Fanie Antonelou (Klasse Prof. Sonntag) gewann den 1.Preis
beim Frankfurter Mendelssohn Wettbewerb 2009 und sang am
3.2. zu Mendelssohns Geburtstag die Sopran-Partie im Elias
im Großen Saal der Alten Oper Frankfurt; zudem war Fanie
Antonelou Finalistin beim Internationalen Wettbewerb Franz
Schubert und die Moderne in Graz im Februar 2009

stuttgart, paris, london - erfolgreiche wettbewerbsgewinner

Christoph Klein (Klasse Prof. Darzins) hat sich im Probespiel eine feste Stelle als stellvertretender Solo-Bratschist
beim Badischen Staatstheater in Karlsruhe erspielt - Malgorzata Krzyminska (Klasse Prof. Lessing) hat die Stelle als
stellvertretende Stimmführerin der 2. Violinen im Stuttgarter
Kammerorchester erhalten - Dan Mou (Klasse Prof. Dill) hat
einen Aushilfsvertrag bei den 1. Violinen des RSO Stuttgart
des SWR erhalten
BLÄSER
Ivanna Pylypchak (Solistenklasse Prof. Formisano) wurde
Solo-Flötistin bei den Bamberger Symphonikern - Nolwenn
Bargin (Solistenklasse Prof. Formisano) erhielt im Winterthur
Sinfonieorchester die Stelle einer stellvertretenden Solo-Flötistin mit Piccolo - Jörge Becker (Klasse Prof. Bauer) hat
das Probespiel beim RSO Stuttgart des SWR gewonnen und
wird dort als 1.Solotrompeter engagiert - Sebastian Lehne
(Klasse Prof. Kaiser) wurde Solo-Klarinettist der Komischen
Oper Berlin - Stefan Jank (Klasse Prof. Kaiser) erhielt eine
Stelle als Solo-Klarinettist bei der Neuen Philharmonie Westfalen.
DARSTELLENDE KÜNSTE
Evelyn Novak (Klasse Prof. Vejzovic und Opernschule) erhält zur Saison 2009/10 einen Platz im Opernstudio der Staats-

ERFOLGSMELDUNGEN
AUS DER SCHAUSPIELSCHULE
Lena Drieschner wird ab der kommenden Spielzeit an das
Theater Freiburg gehen, Claudia Grottke am 7. Februar mit
Stalker in der Regie von Hasko Weber am Schauspiel Stuttgart
Premiere haben, Jan Krauter ist dort bereits als Parzival zu
sehen und schon festes Ensemblemitglied, Konstantin Lindhorst spielt in zwei Produktionen am Theater in Bonn und
wird dort ab kommender Spielzeit fest engagiert sein, Sophie
Lochmann geht an das Südthüringische Staatstheater nach
Meiningen, Andreas Helgi Schmid probiert den Ferdinand
in Jarg Patakis Inszenierung des Sturm von Shakespeare/Sibelius in Freiburg, wohin er im Sommer ganz umziehen wird.
Im Norden liegt die Zukunft von Maria Weyand: ihr Theaterleben wird in Kiel als Luise in Kabale und Liebe beginnen.

Au s ze i c h n u n ge n
Prof. Armin Rosin, emeritierter Posaunenlehrer unserer
Hochschule, erhielt den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis der
KünstlerGilde e.V. - Silvia Wanke, Lehrbeauftragte im Studiengang Figurentheater, erhielt für ihre Inszenierung Carambolage beim Theaterpreis 2008 der Stuttgarter Zeitung den
Publikumspreis.

DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2008
Der Keyboarder, Pianist & Komponist Sebastian Müller-Schrobsdorff wird als Bester Keyboarder mit dem
Deutschen Rock & Pop Preis 2008 ausgezeichnet.
Unter 786 nominierten Bewerbern um den 26. Deutschen
Rock & Pop Preis 2008 hat die Bundesjury einstimmig beschlossen Sebastian Müller-Schrobsdorff den Preis in der Kategorie Bester Keyboarder zu verleihen. Der vielbeschäftigte
Studio- und Live-Keyboarder, Jazzpianist und Komponist
tourt mit diversen bands und Projekten durch ganz Deutschland und Europa und kann bereits eine beachtliche internationale Spielerfahrung aufweisen. Dabei reicht sein musikalisches Betätigungsfeld von akustischem Jazz und Swing über
Groove- und Lounge-Musik bis hin zu Pop, Funk und Soul.
von stuttgart in die welt: absolventen agieren auf den nationalen und internationalen podien und bühnen spektrum
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Prof. Hinrichs wurde in Stuttgart geboren und studierte an
der damaligen Technischen Universität Bauingenieurwesen.
Dieses Studium schloss er 1962 als Diplom-Ingenieur ab.
Nach einer vorübergehenden Tätigkeit bei einem Münchner Unternehmen wurde er ab 1966 beim Stuttgarter Bauunternehmen Züblin in der Auslandsabteilung tätig. In der
Folgezeit war er als Projektleiter vorrangig in Ägypten und
Südostasien eingesetzt, leitete dann die Niederlassung in
München und wurde in den 70er Jahren Leiter der Auslandsabteilung in Stuttgart. 1979 wurde er Mitglied im Vorstand der Züblin AG und von 1988 bis 1996 Vorsitzender des
Vorstands.
Parallel zu seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der
Züblin AG, war Prof. Hinrichs auch Mitglied im Präsidium
des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, wo er vor
allem für Fragen des Auslandsbaus und der Bauingenieurausbildung zuständig war. Zudem unterrichtete er von 1984
bis 2001 als Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart.
Die Universität verlieh ihm für seine langjährige Lehrtätigkeit den Titel eines Honorarprofessors und ernannte ihn
zum Ehrensenator.

Die Hochschulprofessoren
Shoshana Rudiakov (Klavier),
Jean-Guihen Queyras (Cello),
Johannes Monno (Gitarre)
& der Tenor Francisco Araiza
umrahmten mit Kompositionen
von Beethoven und Schubert
die Feierstunde.

Zu den herausragenden Entscheidungen des Hochschulrats unter der Leitung von Prof. Hinrichs zählen die Konsolidierung des Haushalts in den Jahren zwischen 2002 und
2005, die Beratung und Verabschiedung des Struktur- und
Entwicklungsplans für die Jahre 2003-2008, die Gründung
der mh-stuttgart GmbH als hundertprozentiges Tochter-

unternehmen der Hochschule für das Weiterbildungsangebot (Kontaktstudium) und zur Künstlervermittlung für Studierende und Lehrkräfte, 2006 die Einführung der neuen
Hochschulstruktur mit Fakultäten und Instituten, die Erhöhung der Honorare für die Lehrbeauftragten sowie  als
vielleicht wichtigste Entscheidung  die Ablehnung einer
Vereinnahmung der Schauspielschule durch die neue Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Zwei Projekte von wahrscheinlich nachhaltiger Wirkung hat Prof.
Hinrichs noch auf den Weg gebracht, nämlich die Initiative
zur Errichtung eines Musikgymnasiums in Stuttgart sowie
die Durchführung eines internationalen Benchmarkings
zur Verbesserung des Qualitätsmanagements an der Musikhochschule Stuttgart.
Insgesamt hat Prof. Hinrichs in neun Jahren ca. 40 Hochschulratssitzungen geleitet, in denen zahlreiche wichtige
Entscheidungen ausschließlich im Konsens getroffen wurden. Auch dies zeigt, wie sehr er sich um diese Hochschule
verdient gemacht hat. In der Urkunde zur Verleihung des
Titels Ehrensenator, die ihm im Rahmen eines festlichen
Konzerts von Rektor Prof. Dr. Werner Heinrichs überreicht
wurde, heißt es denn auch:
Die Hochschule würdigt damit die langjährige ehrenamtliche Leitung des Hochschulrats in den Jahren 2000 bis 2009, den persönlichen Einsatz bei schwierigen hochschulpolitischen Entscheidungen sowie die mit großer Umsicht und Sensibilität vorangetriebene weitere Entwicklung der Hochschule.

N e u e r H o c h s c h u l r a t s vo r s i t z e n d e r
P r o f. J o s t G o l l e r z u m n e u e n H o c h s c h u l ra t s vo r s i t ze n d e n g e w ä h l t
von Prof. Dr. Werner Heinrichs

Er nennung zum Ehrensenator
P r o f. K o n ra d H i n r i c h s z u m e r s t e n E h r e n s e n a t o r 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 e r n a n n t
von Prof. Dr. Werner Heinrichs
Am 9. Februar 2009 wurde Prof. Konrad Hinrichs als Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart verabschiedet und ihm gleichzeitig  nach einstimmigem Beschluss des Senats  der Titel eines
Ehrensenators der Hochschule verliehen. Prof. Hinrichs war seit der Gründung des Hochschulrats der Musikhochschule
Stuttgart dessen Vorsitzender und wurde zweimal in diesem Amt bestätigt. Damit hat er  wie kaum ein anderer  dieses den
Hochschulen zunächst fremde Gremium geprägt und im Laufe der Jahre durch eine wachsende Akzeptanz bei allen Hochschulangehörigen auch etabliert.
58
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verabschiedung prof. hinrichs

Der Hochschulrat wählte Prof. Jost Goller am 8. Dezember
2008 bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode (30. September 2010) zu seinem neuen Vorsitzenden. Er hat sein Amt
nach dem Rücktritt des bisherigen Hochschulratsvorsitzenden Prof. Konrad Hinrichs am 9. Februar 2009 angetreten.
Prof. Jost Goller wurde 1942 in Tübingen geboren und studierte Rechtswissenschaften in Tübingen und Lausanne
(CH). Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Oberfinanzdirektion Stuttgart wurde er 1980 als Professor für
Staats- und Verfassungsrecht an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg berufen. 1986 wurde
er dort zum Prorektor und 1992 zum Rektor gewählt. Zu
seinen herausragenden Leistungen als Rektor zählt die Fusion zweier Fachhochschulen zur Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. 2005 wurde
Prof. Goller pensioniert.

Prof. Goller ist Gründungsmitglied und ehemaliger Vorsitzender der Gesellschaft der Bach-Freunde Stuttgart e.V., ist
langjähriges Mitglied, Sänger und Vorsitzender des Chors
Camerata Randingae, der vor allem das klassische Chorrepertoire pflegt, sowie Vorsitzender des Kuratoriums der
Sobek Stiftung, einer Stiftung zur Bekämpfung der multiplen Sklerose. Er ist verheiratet mit Marianne Goller, die
als Klavierlehrerin viele Jahre stellvertretende Leiterin der
Städtischen Musikschule Renningen war.
Am 5. Juli 2006 hatte der Senat Prof. Goller zum Mitglied
des Hochschulrats gewählt. Hochschulleitung und Senat
wünschen Prof. Goller für sein neues Amt als Hochschulratsvorsitzender viel Erfolg und sind voller Zuversicht, dass
die gute Zusammenarbeit mit dem Hochschulrat auch unter
seiner Leitung fortgesetzt werden wird.

begrüßung prof. goller spektrum
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Ein Leben für die Kunst

MH Digital

Wan Ing Ong erlebt fünfzig Jahre Hoc hsc hulgesc hic hte mit
von Toshiko Yasuda-Brommer & Prof. Wolfgang Bloser

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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ein sender mit weitblick

Still und unauffällig, doch
wenn es ums künstlerische
Gewissen geht, kompromisslos und konsequent - so
kennen wir unsere Kollegin Wan Ing Ong. Über 50
Jahre lang gehört sie nun zu
der Hochschule, eine wahre
Institution! 1958 kam sie
aus Indonesien nach Stuttgart, um bei Prof. Wladimir
Horbowski zu studieren. Ursprünglich wollte sie neben
dem Musikstudium noch
weitere Fachgebiete an der
Universität erkunden, um
die westliche Kultur auf vielseitige Weise kennenzulernen. Nun hat jedoch das Studium und die enge Zusammenarbeit mit dem legendären
Klavierpädagogen ihr Leben so entscheidend bestimmt, so dass sie nach
Abschluss ihres Studiums seine Assistenz übernahm und seitdem vielen
jungen Menschen den Weg zu ihrer Idee vom Credo der Klaviermusik
gewiesen hat. Prof. Horbowski, der in Tiflis geboren war, in Brüssel und
Berlin studiert hatte, gehörte als russischer Aristokrat dem Kreis um Ferruccio Busoni, Leonid Kreutzer, Egon Petri und Sergei Rachmaninow
an. Er spielte schon früh eine entscheidende Rolle als Juror wichtiger internationaler Wettbewerbe, wie z.B. Brüssel, München oder Genf. Sein
Unterricht erlaubte während des Erarbeitens eines Stückes kein Abweichen vom
Wesentlichen, er war geistig-schöpferisch in der strengen Realisierung einer musikalischen Vorstellung, so charakterisiert sein einstiger Schüler und Weggefährte Prof. Helmut Roloff den Unterricht bei Prof. Horbowski. Er
schreibt weiter: Seine Arbeit wurzelte im Geistigen und ließ keine triebhafte,
unkontrollierte Emotionalität oder äußerliche Virtuosität als Selbstzweck zu.
In dem halben Jahrhundert, in dem Wan Ing Ong an der Musikhochschule lehrte, hat sie unzählige junge Musiker auf ihrer künstlerischen
Laufbahn begleitet, darunter etwa Prof. Klaus Kaufmann, Dekan am
Mozarteum Salzburg, oder Oliver Kern, der nach vielen Erfolgen bei
internationalen Wettbewerben (u.a. ARD München, Beethoven-Wettbewerb Wien) nun als Professor an die Hamburger Musikhochschule
berufen wurde. Auch in Asien, in ihren Heimatländern, haben die ehemaligen Studenten wegweisende Positionen und geben interessierten,
begabten Nachwuchspianisten den pädagogischen Rat weiter. Neben
ihrer intensiven Unterrichtstätigkeit besucht Frau Ong bis heute viele
Meisterkurse und lässt so gut wie keinen Klavierabend aus. Lächelnd
verrät sie, was ihr nach der langen Zeit ihrer Hochschultätigkeit vorschwebt; in erster Linie möchte sie sich in Ruhe mit den Werken von
Johann Sebastian Bach auseinandersetzen. Außerdem möchte sie gerne
jungen Musikern in kulturell weniger entwickelten Ländern das Wesentliche und die Grundlage der europäischen Musikkultur im Sinne
von Wladimir Horbowski nahebringen.

In den Klavierwerken von Salvatore Sciarrino ist unüberhörbar, wie das Instrument geradezu nach Worten ringt. Schmerzlich einsam. Klangflächen werden herausgeschlagen oder
kreisen verträumt, einzelne Töne insistieren oder verschwimmen, Pedal und Pedallosigkeit
lassen das Gestern und Morgen mit dem Hier und Jetzt in Dialog treten. Dazwischen Stille.
Sciarrino spricht von einem Meer, zu dem die Tastatur werde. Mit dem jungen Pianisten
Nicolas Hodges hat der 1947 geborene Sizilianer einen kongenialen Interpreten seiner
Klavierwerke gefunden: Ein Ozean an Ausdruck und Klangvielfalt eröffnet sich in Hodges
Spiel. (...) Das nach Worten ringende Klavier  hier erzählt es einen Roman. Einzelne Töne
verhallen in weiter Ferne oder bleiben Geräusche von Pedal und Anschlag.All dies begründet
einen Text hinter dem Text. Denn Sciarrinos Klangwelten entlarven letztlich unsere eigene
Sprachlosigkeit. Das schmerzt und spendet zugleich Trost. Weil Musik und Deutung dieses
Leid ausdrücken.Auch deswegen ist diese CD so wertvoll.
Marco Frei, Neue Züricher Zeitung, 30. November 2007, Nr. 279
Sciarrino: Nocturnes. Complete piano works 19942001, Metronome 1077

Judith Ingolfsson ist eine brillante Geigerin. Ihre Virtuosität ist umwerfend, wird aber nie
um ihrer selbst Willen eingesetzt; ihr Klang ist warm, pur und schön. Das Tschaikowsky-Konzert auf der vorliegenden CD, aufgenommen live in Budapest, hat die Qualität von einem
auf der Zunge getragenen Herzen (viel Portamento inklusive), die exzessiv wirken würde,
wäre sie nicht so aufrichtig gefühlt. Der Anfang ist verträumt und eher langsam. Er zeugt
von einem Ansatz, der gemächlich genug ist, um die wichtigen Linien herauszustellen,Tempoänderungen vorzunehmen, sich Freiheiten zu erlauben und Fermaten auszuhalten. Der
2. Satz, der ohne Dämpfer gespielt wird, ist für ein Andante sehr langsam und vielleicht etwas
zu schwerfällig für eine Canzonette. Das Finale ist brillant, humor- und charaktervoll. Das
Orchester ist zwar unterstützend, aber manchmal zu laut. Der Dirigent Rico Saccani erhielt
Ungarns Légion dhonneur-Auszeichnung für seine musikalische Leistungen während seiner 20 Jahre währenden Tätigkeit in Budapest.
Edith Eisler, Strings Magazine, Oktober 2008
Tschaikowsky: Violinkonzert d-Moll op. 35 (BPOL 1042)

Johann Sebastian Bachs monumentales Orgelwerk wirft immer noch einen fast hundert
Jahre langen Schatten auf alles Folgende, selbst das Schaffen der Söhne. Dass auch Carl Philipp
Emanuel ein Orgelkomponist von ziemlicher Bedeutung war, dokumentiert der Cannstatter Kantor Jörg Hannes Hahn mit einer Gesamteinspielung. Bekannt sind zumindest den
Kennern die subtilen Sonaten, mit denen Hahn seine Reihe eröffnet hat. Auf dieser dritten
CD versammelt er die beiden Konzerte in Es und G sowie vierzehn Stücke für Flöten- und
andere Spieluhren. Es sind gerade diese Petitessen, die Carl Philipp Emanuels Rang belegen:
Sie versprühen, stets sorgfältig strukturiert, viel Witz und Geist. Jörg Hannes Hahn tut alles,
um ihre Tugenden und die der Musik bestens zur Geltung zu bringen. Er registriert farbig,
ohne exzentrisch zu werden, artikuliert brillant und phrasiert mit Sorgfalt und Intelligenz.
Zugleich legt er eine lustvolle Virtuosität an den Tag, die diese Einspielung zu einem fast
reinen Vergnügen macht. Allein das C.Ph.E.Bach-Ensemble, das ihn bei den beiden Konzerten begleitet, kann technisch mit den Fähigkeiten Hahns nicht ganz mithalten.
Michael Gassmann, Stuttgarter Zeitung, 17. Oktober 2008
C. Ph. E. Bach: Orgelwerke Vol. III Cantate SACD C 58026
cd-neuerscheinungen spektrum
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RÜCKBLICK

Kon g ress der Kirchenmusik
von Prof. Jürgen Essl

Wohin geht es mit der Kirchenmusik? Unter diesem Motto
fand vom 22. bis 24.Oktober 2008 der Kongress der Kirchenmusik an unserer Hochschule statt und wir haben
keine Mühen gescheut, Antwort auf diese Frage zu finden.
Dass die Frage richtig gestellt war, daran musste kaum gezweifelt werden, schließlich hatten Theologen, Musiker
und Wissenschaftler der ersten Reihe ohne langes Zögern
ihre Mitwirkung zugesagt, etwa 300 Gäste hatten sich angemeldet und Lehrende wie Studierende unserer Hochschule
hatten sich schon im Vorfeld mit großartigem Engagement
eingebracht. Der Veranstaltung war eine zweijährige Planungsphase vorausgegangen, die von der Bachakademie,
der Evangelischen Landeskirche und der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitgetragen worden war. Damit war es
gelungen, den ersten ökumenischen Kongress in einer solchen Größenordnung überhaupt zu veranstalten. Es zeigte
sich schon bei den Vorbereitungen, dass die Hochschule
den nötigen geistigen Freiraum bieten würde, über Fragen
von Musik und Theologie ohne konfessionelle, berufsverbandliche oder innerkirchliche Scheuklappen zu reden.

Als ideal für den Kongress erwies sich die kontrastreiche
Mischung aus Vorträgen, Workshops, Gesprächspodien,
Musikstationen, Konzerten und dem Raum für Begegnung
samt Kabarett. Die vielen positiven Rückmeldungen während und nach dem Kongress möchte ich daher auch hier
einmal auf den Punkt gebracht weitergeben: Besonders erwähnt wurde vielfach das ausgezeichnete Niveau aller musikalischer Darbietungen, von Werken für eine Stimme bis
zum groß besetzten Konzert in der Stiftskirche. Kollegen
anderer Hochschulen bestaunten fast ungläubig das Niveau
des Hochschulchors und der Gesangsensembles für Neue
Musik. Das Niveau der thematischen Auseinandersetzung
wurde ebenso betont wie der perfekte organisatorische
Ablauf, für den insbesondere Michael Culo verantwortlich
war. So war es nicht verwunderlich, dass bei allen Einzelveranstaltungen reger Andrang herrschte. Insbesondere die
Orgel-Workshops mussten wegen Überfüllung geschlossen werden. Größtes Interesse riefen die Vorträge von Hans
Maier und den beiden Bischöfen Fürst und Huber hervor.
Das sind lediglich ein paar Spotlights von drei überaus eindrucksvollen Kongresstagen, die bei den Teilnehmern Lust
auf mehr weckten  auf eine Publikation der Beiträge und
eine Fortführung der Kongressidee. Ist denn nun die Antwort auf die eingangs gestellte Frage auch gegeben worden? Glücklicherweise nicht, wir leben ja auch nicht in
einer Gesellschaft, die sich ihre kulturellen Normen vorschreiben lässt, und so war es bereits im Eröffnungsvortrag
von Hans Maier tröstlich zu hören, dass der Konflikt zwischen Religion und Kunst quasi zu den Grundgegebenheiten unserer abendländischen Kultur gehöre. Alois Koch
forderte eine Theologie der Musik, Hans Zender wies
darauf hin, dass der Logos der Sprache und der Logos der
Musik heute getrennte Wege gehen und dies insbesondere
für die in der Kirchenmusik wichtige Frage des Wort-TonVerhältnisses von Bedeutung sei. Bischof Wolfgang Huber
erntete großen Beifall für seinen Vortrag, in dem er darauf
verwies, dass der Monopolanspruch der Theologen in der
Gottesdienstvorbereitung verkehrt sei.
Eine Antwort versucht auch die Stuttgarter Erklärung zur
Kirchenmusik zu geben, der sich durch ihre Unterzeichnung
die große Mehrheit der Teilnehmer angeschlossen haben.
Der Kongress war  auch das ist eine Antwort  nicht zuletzt durch die musikalischen Beiträge ein Signal für Qualität von Inhalt und Form und eine Ermutigung, der fortschreitenden Verflachung von Kultur in der Kirche entgegen zu wirken.
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Kon g ress der Kirchenmusik
Ein Kongress mit Perspektive.
Impressionen von Rudi Rach & Tobias Wittmann
Die Frage, wohin es mit der Kirchenmusik geht, enthielt vom 22. bis 24. Oktober 2008
viele musikalische, theologische, historische und kulturelle Aspekte.
Musik,Theater & Skulpturen von Rudolf Kurz setzten Kontrapunkte,
Zäsuren zu den Vorträgen, Podiumsgesprächen und Workshops in den Themenblöcken:
Kirchen- und Bildungspolitik, Religiöse Dimensionen von Musik, Dramaturgie
des Gottesdienstes, Ausbildungs- und Berufsprofil. Eine Bilderstrecke,
die die Vielfalt des Kongresses szenenhaft beleuchtet.
Mitwirkende des Kongresses, v.l.n.r. im Uhrzeigersinn:
Prof. Jürgen Essl (Kongressleitung); Prof. Dr. Werner Heinrichs (Rektor); Mirella Hagen;
Prof. Jon Laukvik (Orgel) & Studierende des Figurentheaters; Bischof Dr. Gebhard Fürst;
Bischof Dr. Wolfgang Huber; Bibiana Rost; Bischof Dr. Frank Otfried July,
Prof. Helmut Lachenmann, Prof. Hans Zender, Prof. Dr. Hans Maier.
Mitwirkende auf der nachfolgenden Seite, v.l.n.r. im Uhrzeigersinn:
Jasmin Bachmann & ensemble v.act; Bernhard Schmid & Mitglieder der Schola der Musikhochschule;
Pfarrer Matthias Vosseler; Bischof Dr. Frank Otfried July; Bischof Dr. Gebhard Fürst;
Hochschulchor, Instrumentalsolisten unter der Leitung von Prof. Dieter Kurz.

MH Specials
Liederzyklus: Die Heimkehr

Mendelssohn-Nacht

d i e - wo - s p i e l e n

von Johann Vesque von Püttlingen
& Heinrich Heine

Eine Hommage zum 200. Geburtstag

Studentisches Figurentheaterfestival
Stuttgart

SONNTAG, 3. MAI, 17 UHR, TEIL I

SAMSTAG, 20. JUNI, 18 UHR,

DONNERSTAG, 25. - SONNTAG, 28. JUNI,

SONNTAG, 10. MAI, 17 UHR, TEIL II

KONZERTSAAL

PROBE BÜHNE, URBANSPLATZ 2

Henning Jensen, Tenor (Klasse Prof.
Jaeger-Böhm, Liedklasse Prof. Witthoefft) - Prof. Cornelis Witthoefft, Klavier

Studierende und Schüler
der Musikhochschule Stuttgarter
und der Stuttgarter Musikschule

Studierende des Studiengangs Figurentheater und Gäste stellen Arbeiten vor.

Hoch erfreut war der in Paris ans Krankenlager gefesselte Heinrich Heine, als ihm
Johann Freiherr Vesque von Püttlingen im
März 1851 ausWien die komplette, 88 Lieder
umfassende musikalische Umsetzung seines
Gedichtzyklus Die Heimkehr zukommen
ließ. Des Dichters Enthusiasmus ist verständlich, bietet doch dieser höchst originelle und
stilistisch mannigfaltige Liederzyklus - der
wohl umfangreichste der Musikgeschichte in der Tat zum ersten Mal den ganzen Heine:
die geläufigen romantischen Gedichte und
die frechen, (selbst-)ironischen, desillusionierenden, damals als unkomponierbar geltenden Texte: eine unnachahmliche Mischung aus tollem Scherz und trostlosem Leid
(Hanslick), bei der der Stilbruch zum Stilprinzip erhoben wird und das Ganze doch
durch vielfältige Motivbezüge miteinander
verwoben ist. Das heute leider fast vergessene Multitalent Vesque (1803-1883), Tenor, Komponist, Pianist, Jurist und Musikorganisator in einer Person, der seine Lieder
für sich selbst schrieb und im Salon pointiert
vorzutragen verstand, ist zu Recht als der bedeutendste österreichische Liedmeister zwischen
Schubert und Brahms bezeichnet worden, als
missing link (SusanYouens) in der Geschichte
des deutschen Liedes. Ein besonderes, seltenes literarisch-musikalisches Ereignis!

Er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts, der
hellste Musiker, der die Widersprüche der Zeit am
klarsten durchschaut und zuerst versöhnt. Diese
Charakterisierung Mendelssohns stammt
von Robert Schumann. Kaum ein anderer
Komponist des 19. Jahrhunderts war in seinen Voraussetzungen, in seiner Wirkung, in
der Rezeption seiner Werke so mit seiner
Zeit verwachsen wie er. Diese Tatsache und
die der jüdischen Herkunft, ferner Wagners
posthume Abrechnung mit dem beneideten
Vorbild haben dazu beigetragen, dass Mendelssohns Nachleben in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts und, mit einem erschreckend-erbärmlichen Höhepunkt während
der Naziherrschaft, bis in unsere Zeit an
ihm schlecht machte, was die Zeitgenossen an ihm gut gelassen hatten. Zu seinem
200. Geburtstag wollen wir uns verstärkt seiner Werke erinnern und ihm eine musikalische Nacht widmen. Die Initiative, die vom
Institut Klavier ausgeht, bindet in die Programmfolge auch andere Institute und insbesondere auch die Musikschule Stuttgart mit
ein. Aus der Verbundenheit im 150-jährigen
Ursprung ergibt sich so ein schönes gemeinsames Projekt. Mendelssohns umfangreiches
Schaffen lässt auf ein abendfüllendes Programm hoffen, das seine Kammermusik, Vokalwerke, so wie Werke für Orgel und vieles
mehr zu Gehör bringen wird.

Bereits zum dritten Mal findet in diesem
Jahr das studentische Festival die-wo-spielen
statt. Von 25. bis 28. Juni sind die Räume
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst am Urbansplatz 2 für alle Interessierten geöffnet. Gezeigt werden im
letzten Jahr entstandene Projekt- und Abschlussarbeiten für Kinder und Erwachsene.
Dafür werden auch in diesem Jahr wieder
spielende Gäste von anderen Hochschulen für Figurentheater aus Deutschland,
Frankreich und der Schweiz erwartet.

KAMMERMUSIKSAAL
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bilderstrecke - kongress der kirchenmusik

Das ausführliche Programm erhalten sie in
Kürze auf www.die-wo-spielen.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
KONTAKT

Studiengang Figurentheater
Brieffach 63
Urbanstraße 25
70182 Stuttgart
Kartenbestellung Telefon: 0711/212 4745
Mail: info@die-wo-spielen.de

außergewöhnliches im sommersemester spektrum
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Momentaufnahmen
R ü c k bl i c k a u f d i e Vo r t ra g s r e i h e  Wa s bl e i b t ? 1 0 0 Ja h r e N e u e M u s i k 
von Dr. Cordula Pätzold

100 JAHRE ZURÜCK

80 JAHRE ZURÜCK

1909 wurde Arnold Schönbergs Monodram Erwartung uraufgeführt. Eine Premiere, auch in der Musikgeschichte, weil in
diesem 30-minütigen Bühnenstück die Rahmenhandlung
völlig im Hintergrund steht und der eigentliche Inhalt ein
weit ausgedehnter Augenblick intensivster Empfindung ist.
Christopher Hailey (Pennington, NJ) stellte in seinem Vortrag das Werk in den historischen Kontext, auch mit Blick
auf das, was zu dieser Zeit sonst noch in Wien und dem Rest
der Welt passierte. Im anschließenden Roundtable zur Premiere 2009 im Stuttgarter Staatstheater spannte Regisseur
Thomas Bischoff den Augenblick noch weiter und verriet
der interessierten Zuhörerschaft vorab, wie in der Stuttgarter Inszenierung auch Béla Bartóks fast zeitgleich entstandene Oper Herzog Blaubarts Burg sowie Heiner Müllers
Quartett in die Dramaturgie der Erwartung einbezogen sind.
Nicht immer war die Atmosphäre so entspannt wie in dieser lockeren Runde; es schien, dass das Publikum im Laufe
der 14-tägigen Vorträge mit der Thematik und dem hohen
Niveau der Vorträge allmählich vertrauter wurde, was sich
nicht zuletzt in den Diskussionsbeiträgen im Anschluss an
die Vorträge zeigte.

Gianmario Borio (Cremona) beleuchtet das Exotische in
der Musik der letzten 100 Jahre  in sehr aufschlussreicher
Gegenüberstellung zu Forschung/Ethnographie, Weltpolitik/Imperialismus und auch Bildender Kunst: Debussy,
Strawinsky, Messiaen, Boulez, Jolivet, Cowell, Cage, Varèse,
Kagel Die Auseinandersetzung mit dem Anderen scheint
sich wie ein roter Faden durch die Musikgeschichte dieser
Zeit gezogen zu haben. Welcher Komponist hat sich nicht
damit beschäftigt?

20 JAHRE ZURÜCK

Simone Heilgendorff (Klagenfurt/Berlin) spricht über den
hauseigenen Komponisten Marco Stroppa und lässt sich bisweilen unterbrechen durch Beispiele aus dem Cellostück
Ay, theres the rub  vor der Bühne von Gen Yokosaka (Klasse
Prof. Jean-Guihen Queyras) phänomenal schön interpretiert. Stroppa verfolgt den Beitrag vom Bühnenrand aus.Was
er wohl denkt?  An den Vortrag schließt sich diesmal ein
Konzert der Komponistenwerkstatt an, bei dem am Ende
auch das Cellostück vollständig erklingt. Welch ein Genuss!

2.000 JAHRE ZURÜCK

Joachim Kremer (Stuttgart) blickt auf die Tradition des
Neuen in der Musik zurück und berichtet, wie schon die
alten Griechen Anstoß genommen haben an neuen Klängen. Ein nur etwa 400 Jahre altes anstößiges Beispiel  das
fünfstimmige Madrigal Cruda amarilli von Monteverdi  behandelt er ausführlich. Im anschließenden Konzert erklingt
es und lässt kaum erahnen, wie modern es offenbar auf die
Zeitgenossen gewirkt haben mag.
AUSBLICK

Zum Auftakt der Vortragsreihe bot Andreas Meyer (Stuttgart) mit den drei Schlagworten volkstümlich  primitiv  populär einen ersten fundierten Überblick über die Situation
um 1908 und danach. Von O du lieber Augustin in Schönbergs
Streichquartett über Strawinsky zu Kurt Weill setzte er in
seiner Antrittsvorlesung nicht zuletzt Maßstäbe für eine gut
verständliche und dennoch anspruchsvolle wissenschaftliche
Vermittlung (mehr oder weniger) Neuer Musik. Studenten
wie Gasthörer des Studium Generale wussten es zu schätzen
und blieben ein großes und zuverlässiges Publikum für die
Vorträge wie für die anschließenden Konzerte.

40 JAHRE ZURÜCK

Diese Persönlichkeiten
gaben der Vortragsreihe
Was bleibt?
100 Jahre Neue Musik
ein starkes Profil, v. l. n. r.:
Kasia Kadlubowska,
Simone Heilgendorff,
Diedrich Diederichsen,
Andreas Meyer,
Gianmario Borio,
Joachim Kremer,
Hermann Danuser,
Christopher Hailey,
das Jade Quartett
mit der Sopranistin
Johanna Zimmer und
Matthias Tischer.

Diedrich Diederichsen (Stuttgart/Berlin/Wien) taucht ein
in das Lower Manhattan der 60er Jahre um Velvet Underground und gibt akustische und gedankliche Einblicke in
scheinbar stundenlange drogenumnachtete Konzerte mit
wummernden Drones und heftigen Beats des Theatre of the
eternal music. Auch ein Aspekt Musik der letzten 100 Jahre
 womöglich mit den deutlichsten Spuren in der heutigen
Popmusik.
60 JAHRE ZURÜCK

Matthias Tischer (Weimar) spricht über den Kalten Krieg
und untermauert seine These, dass er auch auf dem Kultursektor getobt habe. Wie viele russische Komponisten des
20. Jahrhunderts kennen Sie? Und wie viele amerikanische?

VERANSTALTUNGSTIPP

Komponistenwerkstätten
der Klassen Prof. Stroppa & Prof. Walter
Mittwoch, 29. April, 20 Uhr, Orchesterprobenraum
Uraufführungen von Michaels, Kuhn, Chang, Neyrinck,
Xhuvani, Brull, Mirzayeva, Giesen, Gentilucci
Mittwoch, 27. Mai, 20 Uhr, Orchesterprobenraum
Uraufführungen von Xhuvani,Anisimova, Chang,
Khorkova, Mirzayeva, Faegri, Walsh, Jingjian,Talmon
EchtzeitEnsemble - Christof M Löser, Leitung
Studio Neue Musik - Eintritt frei

skizzen eines atemberaubenden jahrhunderts
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M H Ko o p e r a t i o n e n
Futurismo & Futurismi

Musikfest Stuttgart

Zweites Sommercamp

Konzert mit dem
Pianisten Daniele Lombardi

veranstaltet von der
Internationalen Bachakademie

der Stuttgarter Musikhochschule
beim Oberstdorfer Musiksommer

MITTWOCH, 13. MAI 2009, 20 UHR

5. BIS 20. SEPTEMBER 2009

2. BIS 13. AUGUST 2009

Musikfest Stuttgart - der Name ist Programm: Anfang September wandelt sich
Stuttgart zum Sommerausklang für zwei
Wochen in ein Mekka der musikalischen Hochkultur. Als Weiterentwicklung des traditionsreichen Europäischen
Musikfests versammelt das Musikfest Stuttgart in seiner neuen programmatischen
Ausrichtung gleichermaßen internationale Musiker von Weltrang und die
bedeutenden Klangkörper der Stadt um
sich. Vom 5. bis 20. September erklingen von Tagesanbruch bis Mitternacht
aus den vielen Veranstaltungsorten der
Stadt Werke vom Mittelalter bis zum
21. Jahrhundert. Im Mittelpunkt stehen
die Jubilare Händel, Haydn und Mendelssohn Bartholdy. Das neue Musikfest
Stuttgart wird künftig ein Themenfestival sein und assoziationsreich mit seinen
Jahresthemen umgehen. 2009 steht ganz
im Zeichen des LICHTS. Licht  das ist
unter anderem Synonym für die Schöpfung. Licht ist aber auch die Metapher
für Aufklärung und es ist ein faszinierendes, unergründliches Naturereignis.
Das Musikfest Stuttgart wird von der
Internationalen Bachakademie Stuttgart veranstaltet.

Für die Teilnahme an den Internationalen Meisterkursen des Oberstdorfer
Musiksommer stellt das Klassikfestival
Stipendienplätze für folgende Fachbereiche zur Verfügung: bis zu sechs Stipendien für die Brass-Akademie. Den Meisterkurs für Posaune und Brass-Ensemble
leitet Prof.HenningWiegräbe,Stuttgart.
Bis zu vier Stipendien für die Fachbereiche Gesang, Klavier, Streicher/HolzbläserundKammermusik.Dozentensind:
Violine: Prof. Heime Müller, Berlin;
Prof. Eckhard Fischer, Detmold; Prof.
Elisabeth Weber, Lübeck; Viola: Prof.
Barbara Westphal, Lübeck; Violoncello:
Prof. Stephan Forck, Berlin; Kontrabass:
Prof. Günter Klaus, Frankfurt; Klavier:
Prof. Konrad Elser, Lübeck; Gesang: Prof.
Ulrike Sonntag, Stuttgart; Flöte: Prof.
Gaby Pas-van Riet, Saarbrücken; Klarinette: Prof. Norbert Kaiser, Stuttgart;
Kammermusik: Prof. Peter Buck, Stuttgart.

www.musikfest.de

www.oberstdorfer-musiksommer.de

KONZERTSAAL, EUR 10

Das Repertoire des international renommierten Pianisten, Komponisten
und visuellen Künstlers Daniele Lombardi besticht durch seine außergewöhnliche Vielfalt und zeichnet sich
insbesondere durch die Aufnahme von
Kompositionen aus, die von Musikern der historischen Avantgarden des
20. Jahrhunderts stammen. Der Wiederentdeckung und Erforschung dieser
Avantgarden hat sich Daniele Lombardi
sowohl in seiner künstlerischen Praxis
als auch in seiner musikwissenschaftlichen Arbeit verschrieben: Durch ihn
sind Kompositionen des italienischen
und russischen Futurismus, von Autoren
wie George Antheil, Leo Ornstein und
Albert Savinio erstmals wieder zu einer
Aufführung in moderner Form gelangt.
Darüber hinaus hat er mit seinen Forschungen zur Musik des italienischen
Futurismus und zu Luigi Russolo bedeutende musikwissenschaftliche Beiträge geleistet. Das Konzert findet im
Rahmen des Symposiums 100 Jahre Futurismus. Kunst, Technik, Geschwindigkeit
und Innovation zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom 13.-15. Mai, veranstaltet vom
Internationalen Zentrum für Kulturund Technikforschung/Italienzentrum
der Universität Stuttgart, statt.
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förderer & kooperationspartner der hochschule

Mit dem Kursgeschehen verbunden
sind Konzertauftritte beim Festival
sowie Stipendiatenkonzerte in den Waldburg-Zeil-Kliniken.

mit partnern gemeinsam projekte initiieren
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Die Nachtigall

Da Capo

Die Stuttgar ter Kulturamtsleiter in Susanne Laugwitz-Aulbac h über die Musik-Kultur 2009

Kurznachrichten aus der Musikhochschule Stuttgart
SCHWERPUNKTE UND HOCHSCHULPOLITIK

Nach dem sehr stark auf Außenwirkung ausgerichteten Jubiläumsjahr 2007 diente das vergangene Jahr wieder in erster
Linie der Weiterentwicklung unserer für Kunstausübung und
Lehrtätigkeit erforderlichen Rahmenbedingungen: fast vollständige Umstellung der Studiengänge auf die gestufte BA/
MA-Struktur; Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Beschaffung von Instrumenten; Gründung der RSO-Orchesterakademie der Musikhochschule Stuttgart; Gründung des
Studio Neue Musik; Neuorientierung und Umbenennung
des Studios für Sprechkunst; Vorbereitung zur Gründung
eines Opernstudios mit der Staatsoper Stuttgart.
STUDIENBETRIEB UND PRÜFUNGEN

Als Wachposten und Mahner in diesem Jahr 2009 stehen sie
alle vor unserer Türe versammelt, die Erschrecknisse und Untergangsszenarien: der Bildungsnotstand, der Schuldenberg,
der Niedergang aller Wirtschaftsmärkte, der Klimawandel, die
Terrorismusgefahr, die Kriegsfelder und Krisenherde dieser
Welt. In welcher Rolle erscheint Kultur auf der Bühne des Lebens in solcher Zeit? Aus welcher Quelle gespeist und durch
welchen Fluss oder welches Medium getragen zu einem Meer
der Ermutigung und Erneuerung trotz alledem
Wie könnte es anders sein, heute und hier in einer Veröffentlichung, welches die Spektren klanglicher Künste in der Landeshauptstadt Stuttgart beleuchtet, sei beispielhaft genannt:
die Musik. O holde Kunst, in wieviel grauen Stunden , das tröstete einst die Nachkriegsgeneration in nicht beschreibbarem
Schmerz und Verlust. Und den meisten Menschen erging es
wie der fabulösen Lotte Lehmann, die 1952 für den letzten
Liederabend ihrer Karriere in der New Yorker Town-Hall das
schlichte Schubertlied als abschließende Zugabe wählte und
die End-Zeile O holde Kunst, - ich danke Dir dafür bewegt von
der Emotion der Stunde nur noch stumm in sich nachhallen
ließ
Nichts davon ist für immer verklungen. Die Zeit des Liedes
ist immer jetzt.Was aber tönt darüber hinaus im 21. Jahrhundert in uns? In dieser Stadt, in diesem Land? Kulturmanagement-Theorien über die strategischen ambitions und Marketing-Kampagnen zu den großen Events gibt es gar viele
(und wohlbemerkt zu recht), aber welche Klangfolgen und
Zugehörigkeiten, welcher musikalische Ausdruck vermitteln uns neue Energien und setzen Zeichen der Lebendig72
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keit? Die Palette ist groß und bunt, einige Farbtupfer seien
herausgezeichnet: Das ist ein Flöten und Geigen, so titelt Klaus
Harpprecht im Feuilleton der wichtigsten deutschen Tageszeitung, ein Aufruf wider den abergläubischen Kulturpessimismus made in Germany dieser Tage und untermauert mit
beeindruckendem Zahlenwerk: Allein Baden-Württemberg
mit seinen 10 Millionen Einwohnern erfreut sich an 450.000
Choristen, und knapp 1 Million junge Menschen entdecken
und erlernen in Deutschland an öffentlichen Musikschulen
und Musikhochschulen eine Vielzahl an Instrumenten, von
der Blockflöte bis zur eigenen Stimme. Das Popbüro Stuttgart präsentiert mittels der Medien-Region, das DJ-Gespann
Sentinel Sound, die nichts weniger sind als die Weltmeister des
Reggae, siegreich in New York City über alle amerikanischen
und jamaikanischen Szene-Stars. Im alljährlichen Festival der
Kulturen im räumlichen Herz der Stuttgarter City erwachen
die Weisen und Gesänge der Völker dieser Welt und im Jahresreigen hunderter von Musik-Ereignissen konzertieren die
Stuttgarter Philharmoniker gemeinsam mit Katie Melua.
Allen Unkenrufen zum Trotz ist Oper weiterhin ein erhebendes Erlebnis, so wie gleichzeitig ein Hip-Hop-Sound uns
erdet und selbstverständlich in uns präsent ist. E- und U- Musik ergänzen sich, verschmelzen bisweilen, distanzieren sich
dann wieder scharf, es ist wie der Rhythmus von love-lostlove. Von diesen Klanguniversen begleitet, werden wir nach
unruhigen Nächten der täglichen Herausforderung kraftvoll
und selbstbewusst erwachen wie der neu erstarkte chinesische
Kaiser in Hans Christian Andersens Märchen von der Nachtigall und im Angesicht der Herausforderungen und Horizonte
ernst und klar und bereit sagen: Guten Morgen!!

Nach Einführung der Bachelorstudiengänge Musik, Kirchenmusik-B und Figurentheater zum Wintersemester 2007/08
wurden im Laufe des Jahres 2008 weitere Bachelorstudiengänge und nahezu alle Master-Studiengänge eingeführt. Die
Umstellung auf die Bologna-Struktur ist somit nahezu abgeschlossen. Sämtliche neu eingeführten Studiengänge wurden bereits vom Wissenschaftsministerium genehmigt und
müssen im Laufe der nächsten 5 Jahre akkreditiert werden.
Im Einzelnen wurden zum SS 2008 bzw. zum WS 2008/09
folgende Studiengänge eingerichtet: F A K U L T Ä T I : Master
Komposition (Instrumental/Computermusik), Master Musiktheorie (einschl. Musiktheorie-Hörerziehung) - F A K U L T Ä T I I : Master Orchesterinstrumente, Master Kammermusik
Streichinstrumente, Master Kammermusik Blasinstrumente,
Master Neue Musik, Master Blockflöte, Master Historische
Blasinstrumente, Master Gitarre (einschl. Gitarrenduo) - F A K U L T Ä T I I I : Master Klavier, Master Klavier-Kammermusik
(einschl. Klavierduo), Master Korrepetition (Musiktheater
oder Vokal-/Instrumentalkorrepetition), Master Orgel, Master Orgel-Improvisation, Master Cembalo, Master Historische
Tasteninstrumente, Master Kirchenmusik A, Master Alte Musik, Master Lied, Master Dirigieren (Musiktheater, Orchester,
Chorsinfonik) - F A K U L T Ä T I V : Master Oper, Master Gesang;
Bachelor Schauspiel; Bachelor Sprechkunst und Sprecherziehung. Für 2009 stehen die Einführung weiterer Masterstudiengänge (Musikwissenschaft, Musikpädagogik/Instrumentalpädagogik, Jazz, Pop, Sprechkunst), die Modularisierung im
Studiengang Schulmusik sowie die Akkreditierungen an.
FÖRDERUNGEN UND UNTERSTÜTZUNGEN

Auch im abgelaufenen Jahr erhielt die Hochschule wieder
in erheblichem Umfang Unterstützung durch die Gesellschaft der Freunde der Musikhochschule Stuttgart. Insgesamt
140.000 Euro hat der Förderverein für Stipendien, Beihilfen
zur Instrumentenbeschaffung sowie Beihilfen zu Reisen bewilligt. Eine weitere Förderung hat die Hochschule gegen
Ende des abgelaufenen Jahres von der Péter Horváth-Stiftung
erhalten. Aus dieser Stiftung werden jährlich 10.000 Euro be-

reit gestellt, die für Stipendien an Studierende aus den Staaten
Mittel- und Osteuropas in den beiden letzten Studiensemestern bewilligt werden können.
UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS MUSIKGYMNASIUM

Bürgermeisterin Dr. Susanne Eisenmann hat sich mit einem
Schreiben vom 18. Dezember 2008 an Ministerpräsident
Oettinger erneut für die Errichtung eines von der Musikhochschule Stuttgart und dem Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart getragenen Musikgymnasiums eingesetzt. Die
CDU-Fraktion im Stuttgarter Stadtrat hat am 19. Dezember
2008 einstimmig die Errichtung eines Musikgymnasiums in
Stuttgart beantragt. Der CDU-Bundestagskandidat Dr. Stefan
Kaufmann hat sich in einem offenen Brief an die Stuttgarter
Landtagsabgeordnete Andrea Krüger und an die Stuttgarter
Bürgermeisterin Dr. Susanne Eisenmann für die Errichtung
eines Musikgymnasiums in Stuttgart eingesetzt. Am 10. Februar 2009 hat der Schulbeirat der Landeshauptstadt Stuttgart
die Landesregierung einstimmig aufgefordert, am EberhardLudwigs-Gymnasium in Stuttgart gemeinsam mit der Musikhochschule Stuttgart ein Musikgymnasium einzurichten.
WETTBEWERB FÜR SCHULMUSIKER 2009

Wie vermittle ich den ästhetischen, den theoretischen, den
emotionalen Gehalt der Musik so geschickt, dass ich möglichst
viel Interesse wecke? Genau diesen Aspekt, der das Berufsbild
eines Schulmusikers von dem anderer künstlerischer Berufe
charakteristisch unterscheidet, stellt der Schulmusiker-Wettbewerb vom 8. bis 10. Mai ins Zentrum. Dabei werden die Kategorien des Jahres 2007, Solowertung, Ensemblespiel und Wissenschaftlicher Vortrag durch die neue Wertungsgruppe Komposition  Mediengestaltung ergänzt.In jeder Wertungsgruppe
muss der Vermittlungsaspekt deutlich in die Überlegungen
einbezogen worden sein. Während die Teilnehmer an der
MH Stuttgart im Studiengang Schulmusik eingeschrieben
sein müssen, ist jeder Interessierte eingeladen, den Wettbewerb als Zuhörer zu verfolgen. Es wird bewusst keine Vermittlung an Schüler einer bestimmten Altersstufe verlangt,
denn die dazu nötigen Erfahrungen können noch nicht von
allen Studierenden, die an diesem Wettbewerb teilnehmen,
verlangt werden. Stattdessen ist an den interessierten Laien gedacht. Dabei kommt es wesentlich darauf an, sowohl die Musik für sich sprechen zu lassen als auch Gedanken anzubieten,
mit deren Hilfe man sich dem Gehörten auf andere, ungewohnte, interessante Art und Weise nähern kann: ein Angebot der Vermittlung eben. Nachdem der 1. Wettbewerb mit
Leistungen auf hohem Niveau dankbar angenommen worden
war, entschloss sich die Gesellschaft der Freunde das Preisgeld
in diesem Jahr zu verdoppeln: Insgesamt 5000 Euro werden
am Sonntag, 10. Mai, um 17 Uhr im Rahmen des Preisträgerkonzerts an die jeweils ersten Preisträger vergeben.

news aus der hochschule
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A S TA - N e w s : Vo l l d e r D u r c h b l i c k !

Au s t a u s c h p r o j e k t d e r G e i d a i - U n i ve r s i t ä t To ky o, 1 0 . - 1 7 . J u l i 2 0 0 8

Sonderedition

von Prof. Ingo Goritzki

Einer meiner ältesten Musikerfreunde ist der koreanisch-japanische Flötist und Dirigent Chang-Kook Kim. Nach seinem Studium in Europa und seiner zeitweiligen Tätigkeit als
Soloflötist der Staatsoper Hannover startete er nach seiner
Rückkehr nach Japan eine Karriere als Flötist, Flötenlehrer
und Dirigent. Neben seiner Konzerttätigkeit war er viele
Jahre Leiter der Bläserabteilung der Geidai-Universität Tokyo.
Er hatte mich in früheren Jahren öfters nach Tokyo eingeladen zu Meisterkursen in der Geidai und zu Konzerten mit
seinem Ensemble of Tokyo.Auf zahlreichen Reisen durch Japan
hörten wir nie auf, auch Pläne neben der offiziellen Hochschulpartnerschaft seit 1989 zu einer intensiven Zusammenarbeit unserer Hochschulen zu schmieden, was jedoch stets an
finanziellen Problemen, meist mehr hüben als drüben, scheiterte. Dann aber passierte eines Tages folgendes: Nach einem
Gastkonzert des Geidai-Kammerorchesters im Konzertsaal
der Hochschule nahm mich Prof. Dr. Werner Heinrichs zur
Seite und bot mir an, ein Austauschprojekt zwischen der Geidai und der Musikhochschule Stuttgart finanziell zu unterstützen. Welch eine unverhoffte Wendung der Dinge!
Endlich galt es nicht mehr Pläne zu schmieden, sondern
ein heißes Eisen. Da es aber nun plötzlich drüben finanziell
klemmte, dauerte es noch eine ganze Weile, bis die personelle
Planung feststand und die Aufgabenteilung verabredet war:
Stuttgart entsandte drei Professoren: neben mir selbst Marc
Engelhardt (Fagott) und Wolfgang Bauer (Trompete) und
drei Studenten: den Klarinettisten Stefan Jank, die Hornistin
Hanna Sieber und den Posaunisten Michael Hufnagel. Gemeinsam wurden die Programme entworfen, deren verschiedenste Besetzungen eine bunte Mischung aus deutschen und
japanischen Musikern zur Folge hatte. Darin lag natürlich
auch das Interessanteste und Spannendste des Projekts begründet. In einigen Fällen fielen sogar bisher festgemauerte
Barrieren: Der Oboenlehrer der Geidai spielte neben mir die
2. Stimme, und der Hornlehrer spielte das zweite Horn neben
unserer Studentin Hanna Sieber. Das wäre vor Jahren noch
nicht möglich gewesen.
Sonst waren die Strukturen die herkömmlichen: jeweils ein
Lehrer führte die beteiligten Instrumentengruppen an. Aber
selbst daran konnte man den Wandel der Zeit erkennen: als ich
in den 1980er Jahren an einer anderen japanischen Universität einmal einen solchen Versuch wagte (gemeinsames Musizieren von Professoren und Studenten), war die Atmosphäre
künstlich und steif. Das kam damals für die japanischen sozialen Strukturen bezüglich der Lehrer-Schüler-Beziehungen
einfach um ein paar Jahre zu früh. Es war schon interessant,
dass diese Praxis heute akzeptiert ist und bei unserem Projekt
wirklich gut funktionierte. Natürlich hat das auch mit einer
74
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neuen Generation von Lehrern zu tun: viele der jetzt noch
oder schon tätigen Lehrkräfte hatten in Deutschland studiert
und teilweise auch in deutschen Orchestern gespielt.
Wie eigentlich erwartet, wurde unsere Gruppe bei der Konzertreise von den japanischen Partnern hervorragend betreut.
Wir Professoren waren mit unseren Studenten in einem der
Geidai benachbarten kleinen Hotel untergebracht, welches
per Taxi leicht zu erreichen war: Zur Sicherheit hatten wir jedoch immer kleine Zettel mit dabei, auf denen die Adresse des
Hotels und die der Universität in japanischen Schriftzeichen
aufgeschrieben waren, damit ortsunkundige Fahrer (von denen es viele gibt) uns sicher zum Ziel bringen konnten.
Bei verschiedenen Gelegenheiten wurde auch ein Gegenbesuch der japanischen Seite angesprochen. Diese Möglichkeit
wurde von Lehrern und Studenten mit großem Interesse aufgenommen. Ich bin sicher, dass ein solches Projekt der Partnerschaft beider Hochschulen wiederum neue Impulse verleihen wird.

Liebe Kommilitonen, liebe Kommilitoninnen. Ihr alle kennt unsere monatlichen
Asta-News, die an markanten Stellen in der
ganzen MH aushängen und mit denen Ihr
über die wichtigsten aktuellen Dinge an der
Hochschule immer bestens informiert seid.
Heute gibt es eine Sonderedition für diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, ein
Studium an unserer MH zu starten. Viel
Erfolg euch Allen!

tranet). Unsere Tipps beim Stundenplan basteln: 20 Semesterwochenstunden sind genug, ihr müsst ja auch noch
üben! Immer vorausschauend planen manche Wahlpflichtfächer werden nur
jedes zweite Semester angeboten! - und
eventuelle Kursanmeldefristen einhalten. Für alle Schulmusiker gibts ein
tolles Heftchen im AStA-Büro.

.: BaföG beantragen :.

.: Einführungsveranstaltungen :.

Wer BaföG beantragen will oder muss,
tut das am besten so schnell wie möglich, denn: Geld gibts frühestens ab
dem Monat, in dem der Antrag gestellt
worden ist. Die Formblätter für den
Antrag kannst du aus dem Netz ziehen (www.bafoeg.bmbf.de), bei uns im
AStA-Büro oder direkt beim Amt für
Ausbildungsförderung bekommen. Da
müssen die Anträge übrigens auch abgegeben werden.

Auf keinen Fall verschlafen! Hier gibts
Antwort auf so ziemlich jede Frage bezüglich deines Studienganges. Termine
rechtzeitig abchecken!

.: Immatrikulation :.
Die Einschreibung als Studi an unserer
MH findet in der Regel etwa zwei bis
sechs Wochen vor Vorlesungsbeginn
statt, nachdem ihr eine briefliche Einladung dazu erhalten habt. Diese auf
jeden Fall mitbringen, den Rest habt
ihr ja schon mit der Anmeldung eingeschickt!
Zwei Monate später reiste ich noch
einmal nach Tokyo, um auf Einladung des Präsidenten Naotaka Fukui an der Universität Musashino Academiae Musicae
zu arbeiten. Dort entdeckte ich bald die Spuren zweier ehemaliger Rektoren der Musikhochschule Stuttgart: Wilhelm
Kempff und Hermann Keller. Wilhelm Kempff, den ich in
Stuttgart noch in wenigen unvergesslichen Konzerten erlebt
hatte, verewigte sich mehrere Jahre lang in dem Flügel, der
in meinem Unterrichtszimmer stand. Hermann Kellers Erlebnisse sind in bewegenden Briefen erhalten, die er regelmäßig an seine Familie schickte; darin sind auch auf humorvolle Weise die Begegnungen der beiden Altvorderen unserer
Hochschule im Bereich dieser Universität geschildert, nachzulesen unter www.hermann-keller.org
SZENENWECHSEL

.: Stundenplan erstellen :.
Für deine Studienplanung besorgst
du dir auf unserer Homepage www.
mh-stuttgart.de zu allererst die aktuelle Studien- und Prüfungsordnung
für dein Fach. Da steht, welche Kurse
du während deines Studiums besuchen und bis wann du entsprechende
Scheine vorlegen musst. Einen Überblick, was alles angeboten wird, liefert
dir das Vorlesungsverzeichnis (gibts
an der Pforte) und das Kommentierte
Vorlesungsverzeichnis (gibts im In-

.: Bibliotheksausweis :.
Am besten gleich besorgen, das erste
Referat kommt schneller, als man denkt!
Mach einen persönlichen Crashkurs,
bei dem du u. a. die Recherchemöglichkeiten und Ausleihbedingungen auch
an der Landesbibliothek kennen lernst.
Spart viel Zeit und vor allem Nerven,
wenn es dann mal drauf ankommt!

.: Kopierkarten :.
Eine Kopierkarte ist unerlässlich, ihr
bekommt sie für 2 Euro bei Frau Fellermeier in der 9. Ebene oder im AStABüro, vielleicht auch bald direkt an
der Pforte, da ja Frau Fellermeier und
der AStA nicht immer da sein können.
Kleiner Tipp vom Profi: Wenn du ein
ganzes Buch kopieren musst  viel Spaß
dabei ;-)  dann immer von hinten anfangen, spart lästiges sortieren!

.: Semesterticket :.
Im Studentenwerksbeitrag ist das Nutzen der VVS unter der Woche ab 18
Uhr sowie am Wochenende und an
Feiertagen ganztags enthalten.Wer voll
mobil sein will bekommt ein StudiTicket an den bekannten Verkaufsstellen der VVS. Wer seinen Erstwohnsitz
nach Stuttgart legt, bekommt dieses im
ersten Semester sogar umsonst!

.: Semesterferien :.
Vorlesungsfreie Zeit heißt der korrekte Terminus und trifft die Sache
ganz gut, denn: Semesterferien sind
leider nicht nur zum Relaxen oder Urlaubmachen da. Das Studium sitzt uns
trotzdem in Form von Hausarbeiten
und Üben im Nacken.

.: Partymachen :.
Erspähst du einen Aushang oder hörst
überhaupt was in Sachen Erstsemester- oder Hochschulparty, gilt die Devise: Hingehen und Mitfeiern! Lern so
schnell wie möglich deine Kommilitonen/innen und Gleichgesinnte kennen, auch im studivz gibts coole Gruppen wie z. B. Stammtisch Stuttgart
.: AStA :.
Edel ist der AStA, hilfreich und gut!
Wir helfen dir, egal bei was! Schließfächer, w-lan, Opernkarten für lau, bei
speziellen und unspeziellen Fragen
Gerne auch außerhalb der täglichen
Sprechzeiten! Auf unserem Sofa bist du
herzlich willkommen!

.: Mensa :.
Wenn du billig und gut essen möchtest,
kannst du dir am Automaten in der 4.
Ebene Mensacoupons besorgen.

Einen guten Start und herzliche Grüße
von Eurem AStA!
Anna, Constanze, Lena,
Severin, Tobias und Gabriel
asta-news
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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
Sommersemester 2009

Apr il 09
17.4., 20 UHR, WILHELMA THEATER

A r t h u r S c h n i t z l e r : D e r R e i ge n
Regie: Beat Fäh
Bühne & Kostüme: Sanna Dembowski
Dramaturgie: Prof. Michael Huthmann
Es spielen Studierende des III. Jahrgangs der
Schauspielschule - Vorstellungen: 18., 22.,
23., 24., 25., 26. April & 2., 3., 4., 5. Juli
19.4.,19 UHR,KONZERTSAAL

A m e r i c a L at i n a C a n t a
Vokalkompositionen aus Argentinien,
Brasilien, Chile, Peru, Cuba, Mexico
Studierende der Gesangsklassen
Prof. Ulrike Sonntag, Leitung
Konzertreihe Panamericana

Studierende des Studiengangs Sprechkunst und Kommunikationspädagogik
Prof. Ulrike Maier-Hillenbrand,
Dr. Guntram Zürn, Leitung

Mai 09
3.5., 17 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

vo n P ü t t l i n ge n & H e i n e : L i e derzyklus Die Heimkehr (I)
Henning Jensen, Tenor
Prof. Cornelis Witthoefft, Klavier
5.5., 10-14 UHR, 6.5., 14-20 UHR, 7.5.,
10-17 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Meisterkurs Klavier
D m i t r i B a s h k i rov

FREITAG, 24.  SONNTAG, 26.4.

Jahreskongress des BDG
Leben und Stimme:
G re n ze n - K r i s e n - Ü b e r g ä n ge
26.4., 17 UHR, KONZERTSAAL

O r ge l k o n ze r t a m S o n n t ag
S t u d i e re n d e s p i e l e n O r g e l mu s i k q u e r d u rc h d i e E p o c h e n
28.4., 16 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

K u l t u r a m N a c h m i t t ag
Cellissimo
Studierende der Klasse Prof. Conradin
Brotbek interpretieren Solo- und Ensemblewerke für Violoncello

5.5., 19 UHR,

10.5., 17 UHR, KONZERTSAAL

24.5., 17 UHR, KONZERTSAAL

30.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

10.6., 19.30 UHR (PREMIERE)

P re i s t r ä ge r k o n ze r t
We t t b e we r b f ü r S c h u l mu s i k e r
Gesellschaft der Freunde

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

Dir igentenpodium BW
& Wür tt. Philhar monie Reutlingen

WILHELMA THEATER

13.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

27.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

Futurismo & Futurismi
Klavier recital Daniele Lombardi
im Rahmen des Internationalen Symposiums 100 Jahre Futurismus. Kunst,
Technik, Geschwindigkeit und Innovation
zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Jo h a n n Jo s e p h F u x - M u s i k d e s
K a i s e r l i c h e n K ap e l l m e i s t e r s
Prof. Henning Wiegräbe, Leitung

16.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

L a n o c h e d e l a G u i t a r ra
U n t e r we g s vo n S a n F ra n c i s c o
b i s B u e n o s A i re s
Studierende und Dozenten der
Gitarrenklassen - Gast: Hubert Käppel
Prof. Johannes Monno, Leitung
Konzertreihe Panamericana

ORCHESTERPROBENRAUM

Komponistenporträt
K r z y s z t o f M e ye r
Studierende der Klasse Prof. Kolja Lessing
7.5., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

L i e d e r, A r i e n & E n s e m bl e s
In Erinnerung an Carl Davis
Studierende der Gesangsklassen

17.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

e c u at o r i a l
Po ly E n s e m bl e P ro j e k t 0 9 | 0 5
Michaels (UA), Schönberg,
Nono/Kopp, Black,Varèse
Christof M Löser, Leitung
Einführung 18 Uhr:
Prof. Dr. Andreas Meyer
Konzertreihe Panamericana

7.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

We r k s t at t k o n ze r t H S O
Strawinsky: Der Feuervogel - Suite
Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73
Prof. Per Borin, Leitung

29.4., 20 UHR,
ORCHESTERPROBENRAUM

9.5., 19 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
EchtzeitEnsemble
Christof M Löser, Leitung

L i e d e ra b e n d
O l a f B ä r, B a r i t o n &
Camillo Radicke, Klavier
Veranstaltung: Hugo-Wolf-Akademie

19.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

O r c h e s t e r ve re i n S t u t t ga r t
Mozart, Graun, Hummel
Holger Peters, Ulrich Hermann, Gabriele
Turck, Lydia Bach, Fritz Roth, Leitung
22.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

To u c h e s o f L e o n a r d B e r n s t e i n
 d a s K l a v i e r we r k
Prof. Cornelis Witthoefft, Klavier
Konzertreihe Panamericana

10.5., 17 UHR, KAMMERMUSIKSAAL
30.4., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Christoph Martin Wieland:
D a s U r t e i l d e s Pa r i s
Eine komische Verserzählung nach Lukian über den Streit um den goldenen
Apfel mit der Aufschrift Der Schönsten.

vo n P ü t t l i n ge n & H e i n e : L i e derzyklus Die Heimkehr (II)
Henning Jensen, Tenor
Prof. Cornelis Witthoefft, Klavier

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.

23.5., 19 UHR,
ORCHESTERPROBENRAUM

P re i s t r ä ge r k o n ze r t
Ju ge n d mu s i z i e r t 2 0 0 9
Prof. Christian Sikorski, Leitung

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

Strawinsky, Albeniz, Strauss, Mendelssohn; Leitung: Dirigierstudierende der
württembergischen Musikhochschulen

Juni 09

27.5., 20 UHR
ORCHESTERPROBENRAUM

5.6., 19 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
EchtzeitEnsemble
Christof M Löser, Leitung

S o n at e n a b e n d
O l i v i e r M a r ro n , V i o l o n c e l l o &
P ro f. C o r n e l i s W i t t h o e f f t , K l a v i e r

Debussy, Janacek, Britten,Prokofiev

T s c h a i k ow s ky : E u ge n O n e g i n
Ly r i s c h e S ze n e n i n d re i A k t e n
nach Alexander Puschkin
- in russischer Sprache mit Übertiteln Produktion der Opernschule
Mitglieder des Extrachores der Staatsoper & Studenten der Hochschule
Stuttgarter Kammerorchester &
Mitglieder des HSO
Prof. Per Borin, Musikalische Leitung
Matthias Schönfeldt, Inszenierung
Kersten Paulsen, Bühne & Kostüme
Miriam Schmuck, Dramaturgie
Weitere Vorstellungen: 12., 14. (18 Uhr),
17. und 19. Juni, jeweils 19.30 Uhr

7.6., 17 UHR & 10.6., 20 UHR
12.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

28.5., 18 UHR

KAMMERMUSIKSAAL

ORCHESTERPROBENRAUM

Au s d e r N e u e s t e n We l t
Vo r t rag : P ro f. D r. Wo l f ga n g
R at h e r t ( M ü n c h e n )
Kompositorische Entdeckungsreisen der
amerikanischen und europäischen Moderne nach dem Ersten Weltkrieg.
Konzertreihe Panamericana

A m H i m m e l wa n d re i c h . . .
Stockhausen: Indianerlieder
ensemble v.act - Neue Vokalmusik
Prof. Angelika Luz, Leitung & Szene
Studierende des Fachbereichs
Elementare Musikpädagogik
Prof. Ann-Barbara Steinmeyer, Leitung
Konzertreihe Panamericana

28.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

8.6., 20 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

13.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

B ra h m s : S t re i c h s e x t e t t e
Anke Dill, Judith Ingolfsson, Violine
Andra Darzins, Stefan Fehlandt, Viola
Olivier Marron, J.-G. Queyras, Cello

G e s p r ä c h s k o n ze r t
Vog l e r Q u a r t e t t
Haydn: Quartette op. 74

Tr i bu t e t o E r w i n L e h n
- t h e G e r m a n Ja z z H u r r i c a n e
Big Band der Musikhochschule
Prof. Bernd Konrad, Leitung

M a h l e r : D a s L i e d vo n d e r E r d e
Antr ittskonzer t Prof. Renée Morloc

Kammerorchesterfassung
von Schönberg/Riehn
Prof. Renée Morloc, Mezzosopran
Alexander Efanov, Tenor
Ensemble Urlicht
Prof. Bernhard Epstein, Leitung

14.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

27.6., 20 UHR, KONZERTSAAL

I c h b i n e i n F re m d e r ü b e ra l l .
K a m m e r mu s i k e u ro p ä i s c h e r
Komponisten in Amerika
Prof. Ulrike Sonntag, Sopran; Prof. Andra Darzins,Viola; Andreas Kersten, Klavier; Prof. Norbert Kaiser, Klarinette;
Prof. Judith Ingolfsson, Violine; Prof.
Florian Wiek, Klavier; Brenda Frasier,
Violine; Benjamin Hartung,Viola; Prof.
Stephan Forck; GenYokosaka, Cello
Konzertreihe Panamericana

K a m m e r E n s e m bl e
Debussy, Francaix, Haydn
Benjamin Lack, Leitung

15.6., 18 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Seelenporträts
Von Dämonen, Hexen
& unerfüllter Sehnsucht
Prof. Renée Morloc,
Dramatischer Mezzosopran
Psychologische Aspekte
eines Bühnenfachgesangs

28.6., 17 UHR, KONZERTSAAL

B e n e f i z k o n ze r t
Carl Davis Stipendium
Matthias Klink,Tenor
Katharina Eickhoff, Wort
Elisabeth Föll, Klavier

Juli 09

WS 09/10
11.10., 17 UHR, KONZERTSAAL

2.7., 19 UHR, KONZERTSAAL

5 . 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

18.10., 19 UHR, KONZERTSAAL

Prof. Dr. Hendrikje Mautner, Moderation

O r i e n t - E x p re s s
Vo n Pa r i s n a c h B ag d a d
C ro s s ove r A k a d e m i e
Daniel Schnyder, Saxophon & Leitung

H o c k a m Tu r m 2 0 0 9
H o c h s c h u l - S o m m e r fe s t m i t
K l a s s i k , Ja z z , T h e at e r & m e h r
Das Musikfest im Herzen der
Kulturmeile für die ganze Familie!

16.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

5.7., 19 UHR, KONZERTSAAL

H o m m age à L o u i s S p o h r &
Fe l i x M e n d e l s s o h n B a r t h o l dy
Prof. Kolja Lessing, Klavier & Leitung

Wildes aus Südamerika
Klavierwerke von Bernstein, Copland,
Gershwin,Villa-Lobos, Piazzolla
Konzertreihe Panamericana

Sponsoren & Förderer

PROGRAMMVORSCHAU

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

4.7., 16-24 UHR

15.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

Salsa Ensemble
Eckhard Stromer, Leitung
Schlagzeugabteilung
Prof. Marta Klimasara &
Prof. Klaus Dreher, Leitung
Konzertreihe Panamericana

N e w Yo r k N e w Yo r k e t c .
Musik von Blume, Cage, Kagel u.a.
Stirling Ensemble Stuttgart &
Studierende der Instrumentalklassen
Christof M Löser, Leitung
Einführung 18 Uhr
Konzertreise Panamericana
31.10., 19 UHR, KONZERTSAAL

20.6., 18-24 UHR, KONZERTSAAL

Mendelssohn Nacht
Schüler der Stuttgarter Musikschule &
Studierende der Instrumental- und
Kammermusikklassen der Musikhochschule; Karl-Wilhelm Berger, Leitung
20.6., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

B a n c h e t t o mu s i c a l e
Historische Blasinstrumente
Hans-Joachim Fuss, Leitung
21.6., 17 UHR, KONZERTSAAL

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
22.6., 18 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Seelenporträts
Von Träumen, Prinzen
& sich erfüllender Liebe
Prof. Ulrike Sonntag, Lyrischer Sopran
Psychologische Aspekte
eines Bühnenfachgesangs

6.7., 18 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Seelenporträts
Von Helden, Siegern
& der Suche nach Glück
Prof. Francisco Araiza, Lyrischer Tenor
Psychologische Aspekte
eines Bühnenfachgesangs

S o n g fe s t
Lieder von Bernstein, Copland, Barber,
Griffiths, Argento und Rorem
Studierende der Gesangsklassen
& der Liedklasse
Prof. Cornelis Witthoefft, Leitung
Konzertreihe Panamericana
SA, 7. & SO, 8.11.,
20 UHR, KONZERTSAAL

S i n fo n i e k o n ze r t H S O
Bernstein, Copland, Ginastera u.a.
Prof. Per Borin, Leitung

10.7., 20 UHR, KONZERTSAAL

15.11., 19 UHR, KONZERTSAAL

Po d i u m K a m m e r mu s i k
Junge Kammermusikensembles
stellen sich vor!
Vogler Quartett & Prof. Florian Wiek

Barockmusik aus Südamerika
mit Vokal- und Instrumentalsolisten
Ensemble CIRCUS MUSICUS
Prof. Dieter Kurz, Leitung

12.7., 17 UHR, KONZERTSAAL

29.11., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Fo re i g n R e l at i o n s
A m e r i k a s A b n a b e l u n g vo n d e r
e u ro p ä i s c h e n O r ge l k u l t u r
De Lange, Ives, Albright, Bolcom
Konzertreihe Panamericana

Auf besonderen Pfaden
Violinmusik von amerikanischen Komponistinnen - Prof. Judith Ingolfsson

19.7., 19 UHR, KONZERTSAAL

A m e r i c a n B e at s - f ro m L at i n
M u s i c t o C l a s s i c a l Ava n t ga r d e

13.12., 19 UHR, KONZERTSAAL

New York Moods
Big Band der Musikhochschule
Prof. Bernd Konrad, Leitung
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