VORWORT
Charlotte spielte sehr gut Klavier, Eduard nicht ebenso bequem die Flöte;
denn ob er sich gleich zuzeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Geduld,
die Ausdauer verliehen, die zur Ausbildung eines solchen Talentes gehört.
Was in Goethes Wahlverwandtschaften zur Charakterisierung des ungleichen Ehepaares Charlotte und
Eduard dient, ist für den Musikfreund ein treffender Hinweis darauf, dass zur meisterhaften Beherrschung
eines Instruments nicht nur ein Talent genügt, sondern auch Geduld und Ausdauer unverzichtbar sind. Lehrer
einer Musikhochschule müssen ihr Augenmerk deshalb auf beides richten: ein vielleicht noch verborgenes
Talent erkennen und zugleich Geduld und Ausdauer als einen Gewinn für das eigene Tun vermitteln.
Dieses kluge pädagogische Prinzip wird an der Musikhochschule Stuttgart auch in der Gruppe der
Blasinstrumente, auf die bereits Eduards Flöte verwies und die diesmal im Mittelpunkt dieses SPEKTRUMS
stehen soll, mit großem Nachdruck befolgt. Unsere Hochschule gehört zu den wenigen Musikhochschulen
in Deutschland, an denen  außer Tuba  alle Blasinstrumente des Orchesters durch eine volle Professur
vertreten sind. Entsprechend groß und von Gewicht ist die von sieben hauptamtlichen Professoren getragene
Gruppe der Bläser an unserer Hochschule.
Dass diese Bläsergruppe außerordentlich erfolgreich ist und ihre Absolventinnen und Absolventen
in vielen namhaften Orchestern an führenden Positionen sitzen, ist immer wieder dankbar und auch
nicht ohne Stolz festzuhalten. Was die Bläsergruppe aber besonders auszeichnet, ist ihre vielfältige
kammermusikalische Zusammenarbeit. Das macht das Studium vor allem künstlerisch interessant und regt
zugleich Lehrende wie Studierende an, ständig nach neuen ästhetischen und klanglichen Wegen zu suchen.
Nicht zuletzt davon wird in diesem SPEKTRUM zu lesen sein.
Doch bietet das neue SPEKTRUM natürlich noch weit mehr als nur diesen Schwerpunkt. Es gibt Einblick
in die Arbeit fast aller Fakultäten und Institute, ist Bericht und Ausblick zugleich und lädt ein zur Teilhabe
an unserem Hochschulleben. Unsere Leserinnen und Leser sollten deshalb recht munter darin blättern,
schmökern, schauen und lesen. Ich bin sicher, Sie werden sich dabei gut unterhalten.

Prof. Dr. Werner Heinrichs, Rektor
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editorial

Zur Bläserausbildung
D i e B l ä s e r k l a s s e n d e r M u s i k h o c h s c h u l e s t e l l e n s i c h d e n z u k ü n f t i g e n A n f o rd e r u n g e n
von Prof. Marc Engelhardt
Ciao Marc, ich muss dir erzählen, dass meine Studentin Ivana
heute die Solostelle in Bamberg bekommen hat! Solche begeisterten Anrufe wie kürzlich den unseres Flötenprofessors Davide Formisano bekomme ich als Institutsleiter
gerne, und in ihrer Unmittelbarkeit spiegeln sie das wider,
was uns als Pädagogen ständig umtreibt: Können unsere
Studenten in einer sich wandelnden und anspruchsvoller
werdenden Berufswelt von dem leben, was sie bei uns gelernt haben?
Diese Frage ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum
einen für die Studenten selber, die ein aufwändiges, von uns
betreutes Studium absolviert haben und vor dem Schritt in
die Eigenständigkeit stehen. Zum anderen sind die Erfolge
unserer Studenten auch immer eine Visitenkarte für jeden
Einzelnen von uns und für unser Gesamtbild als Institut,
denn die Konkurrenz besteht ja auch zwischen den Hochschulen.
Eine erfolgreiche Arbeit, so sehr sie auch von jedem Einzelnen
abhängt, bedarf aber auch noch anderer Voraussetzungen.
Das bedeutet zunächst ganz schlicht, dass die relevanten
Instrumente alle auch weitestgehend von Vollzeitprofessoren unterrichtet werden, die sich mit ganzer Kraft den ihnen übertragenen Aufgaben widmen können. Dies ist bei uns
der Fall, und wo nicht, wurden erstklassige Kräfte gewonnen.
Die in unserem Institut tätigen Kollegen kennen sich zum

Teil bereits seit Jahrzehnten, gemeinsame Erfahrungen gehen
bis auf die frühere Mitwirkung im Bundesjugendorchester
zurück. Teilweise haben sie schon an anderen Hochschulen
zusammen unterrichtet oder waren Kollegen in denselben
Orchestern und Kammermusikensembles. Das schafft ein
Gefühl der Vertrautheit, das in dieser Form wohl nur an wenigen Hochschulen existiert. Neue Kollegen werden mühelos integriert, so dass wir nun nach der Berufung unseres
Oboenprofessors Christian Schmitt in der glücklichen Lage
sind, ein komplettes Professorenkollegium zu haben, das
vielleicht über Jahrzehnte zusammenbleiben wird.
Von unseren renommierten Vorgängern haben wir den
Akademiegedanken übernommen. Das bedeutet, dass wir
möglichst mehrmals im Jahr große Ensemblekonzerte in
gemischter Professoren- und Studentenbesetzung geben. Stuttgarter Bläserakademie, City Brass Stuttgart und die
Crossover Akademie Stuttgart halten Angebote für die verschiedensten Besetzungen und Stilrichtungen bereit. Dies
wird aus pädagogischen, musikalischen und menschlichen
Gründen von allen Beteiligten überaus geschätzt und ist für
uns integraler Bestandteil der Ausbildung. Die Studenten
erleben dabei ihre Lehrer als Instrumentalisten, als Partner in der jeweiligen Instrumentengruppe und als Mitglied
des Ensembles, der zum Gelingen des Ganzen aber eben
nicht nur den instrumentalen Teil beiträgt. Wie innerhalb
eines Ensembles kommuniziert wird, welchen Ton man an-

schlägt - Kollegen wie Studenten gegenüber - und welches
Gesamtbild man abgibt: all das ist nicht einfach da, sondern
sensibler Teil eines Entstehungsprozesses. Umgekehrt beobachten wir unsere Studenten - gegenseitig - natürlich
auch und nehmen, wo nötig, behutsam Einfluss. Die Hochschulleitung würdigt diese Praxis durch nennenswerte finanzielle Zuwendung, die uns die Erteilung von exklusiven Bearbeitungsaufträgen ermöglicht.
Ausgebaut haben wir das Angebot bei den so genannten
Nebeninstrumenten, die es bei allen Orchester-Blasinstrumenten gibt. Ein Blick in die Stellenausschreibungen der
Orchester zeigt, wie notwendig dieser Unterricht ist: Mehr
als jede zweite freie Stelle bedarf ausgeprägter und von immer anspruchsvoller werdenden Orchestern intensiv abgefragter Fähigkeiten auf den Nebeninstrumenten. Ein sehr
qualifizierter und engagierter Kollegenstamm unterstützt
unsere Arbeit in diesem Bereich ganz wesentlich.
Das wäre nicht möglich ohne ein entsprechendes Instrumentarium. Hier bestand erheblicher Nachholbedarf, was
von der Hochschulleitung auch erkannt wurde. Wir haben
berechtigte Hoffnungen, dass wir in absehbarer Zeit ein
Ausstattungsniveau erreicht haben werden, das dem unserer sonstigen Ausbildung und dem vergleichbarer Hochschulen entspricht.
Die seit einem Jahr bestehende Orchesterakademie mit dem
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR ermöglicht ausgewählten Studenten wertvolle und im Unterricht nur bedingt vermittelbare Erfahrungen bei der Arbeit in einem
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ein unentbehrlicher erfahrungsschatz - das gemeinsame musizieren von studierenden und dozenten

Spitzenorchester. Darüber hinaus pflegen wir den Kontakt
zu allen anderen Stuttgarter Orchestern, in denen unsere
Studenten gleichfalls immer wieder gern gesehene Gäste
sind und denen wir für ihre Kooperationsbereitschaft danken.
Um eine breite und den Erfordernissen angepasste Ausbildung zu gewährleisten, sind die Studios Alte und Neue
Musik eine wichtige Ergänzung unserer Arbeit. Gastkurse
für mentales Training, aber auch von renommierten Instrumentalkollegen komplettieren ein Angebot, von dem wir
glauben, dass es unsere Studenten in bestmöglicher Weise
fördert. Als besondere Einrichtungen möchte ich hier auch
ganz besonders die beiden neuen Lehraufträge für Bläserkammermusik und Blasorchesterleitung erwähnen, die auf
verschiedenen Ebenen vorhandene Lücken schließen.
All das mündet seit vielen Jahren in zählbare Erfolge, die
sich in vielen Wettbewerbspreisen, vor allem aber in festen
Positionen in zahlreichen deutschen und ausländischen
Orchestern niederschlagen. Kaum ein deutsches Spitzenorchester bis hin zu den Berliner Philharmonikern, in dem
nicht ein ehemaliger Student oder eine ehemalige Studentin von uns mitwirkt. Und kaum eine andere Hochschule,
die eine solche Bilanz vorzuweisen hat! Und so hoffe ich
mit einer gewissen Berechtigung auf noch viele solcher
Anrufe wie den von Davide Formisano, denn sie sind das
eigentliche Ziel unserer Arbeit und in ihrer Motivation für
uns selber durch nichts zu ersetzen.

mit neuen kräften die gegenwart kreieren
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Esprit & Verantwortung

Stuttgarter Bläserakademie

Christian Schmitt, Professor für Oboe  ein Porträt

Flexibilität, Kreativität & ständige Herausforderungen prägen den Bläserakademiegedanken

von Prof. Marc Engelhardt

von Prof. Ingo Goritzki

dingt nötig ist, um bestehen
zu können. Schon bei der
Aufnahmeprüfung achtet er
auf das, was man nicht lernen kann: eine musikalische
Persönlichkeit.

Wer Christian Schmitt heißt,
muss doch eigentlich Deutscher sein? Nicht unbedingt,
er ist Franzose, und sein schönes altes Haus steht in den
Vogesen, jenem Landstrich,
der in seiner wechselvollen
Geschichte vielleicht wie kein
zweiter für die deutsch-französische Vergangenheit steht.
Beide Nationen haben der
Mentalität der Bewohner ihren Stempel aufgedrückt, und
wenn Christian Schmitt als
eines seiner Vorbilder Asterix nennt, so ist dessen Verschmitztheit und Raffinesse
sicher typisch für die französische Seite in seinem
Wesen.
Wer aber die Ernsthaftigkeit
erlebt hat, mit der er sich
seiner neuen Aufgabe an unserer Hochschule widmet,
wer ihn reden hört über
die wesentlichen Qualitätsmerkmale eines Professors
(Kompetenz, Wirksamkeit
und Verfügbarkeit), und wer schließlich weiß, dass er an
seiner Klasse die gute Atmosphäre aus Arbeit, Vertrauen
und Respekt schätzt, der wird, ohne zu sehr in Klischees zu
verfallen, hier auch ein paar sehr deutsche Tugenden wiederfinden. Diese Mischung aus Esprit und Verantwortung,
Savoir-vivre und Strenge, Ironie und Ernsthaftigkeit macht
ihn, der als Assistent an der Karlsruher Musikhochschule
die Flexibilität im Umgang mit Studenten lernte, für uns
so interessant.
Und umgekehrt? Was reizt jemanden, der als Solo-Oboist
im Basler Sinfonieorchester im besten Musikeralter ist, an
einer pädagogischen Tätigkeit an unserer Hochschule? Ist
er sich darüber im klaren, wie sich die Schwerpunkte verschieben? Zunächst ist da die Möglichkeit, die Erfahrungen
aus dem Orchester hinsichtlich Aufnahmebereitschaft, Präzision in Rhythmus und Intonation, Fähigkeit zur schnellen Umsetzung und zum Blattspiel an die Klasse, die schon
im kommenden Semester von einer halben auf eine ganze
anwachsen wird, weiterzugeben. Nur dann kann sich bei
den Studenten ein Selbstvertrauen herausbilden, das unbe6
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Darüber hinaus ist für ihn der
Dreiklang aus Instrumentalist, Musiker und Künstler
in seiner je eigenen Ausformung in Klang und Dynamik, Stilbewusstsein und
Bühnenpräsenz
maßgeblich. Bei jedem Studenten
mögen die Gewichtungen
verschieden sein, aber sie in
ein Gleichmaß zu bringen,
betrachtet er als seine Aufgabe. Dann wird die Klasse
die nötige Strahlkraft nach
außen entwickeln, die sie
bei seinem von ihm sehr
verehrten Vorgänger hatte.
Die hohen Anmeldezahlen
zu seinen Aufnahmeprüfungen sprechen eine deutliche Sprache.
Dass er als seine Vorbilder Renée Fleming, Miles Davis,
Mauricio Pollini, Art Tatum und Charlie Chaplin nennt,
zeigt einen weiten Horizont, vor dem er seine künstlerischen Ideen entwickelt.Wünschen wir ihm, dass er darüber
hinaus die Zeit findet, sich beim Schwimmen, Wandern,
bei alten Spielfilmen und Jazzschallplatten im Vogesenhaus
zu erholen. Das letzte Wort soll aber ihm selber gehören: Ich
bin glücklich, zukünftig als Lehrer an einer der besten deutschen
Hochschulen unterrichten und die Ausbildung mit gestalten zu
dürfen; und ich freue mich auf die Arbeit mit den Studenten und
auf meine neue musikalische Heimat Stuttgart.

KONZERTHINWEIS

Freitag, 12.2.2010, 19 Uhr, Konzertsaal
Antrittskonzert - Christian Schmitt, Oboe
Werke von Händel, Mozart, Baboni-Schilingi,
Ravel, Riou, Poulenc
Eintritt: EUR 10 Stuttgart Marketing
Tel. 0711-22280

ein stimmiger dreiklang - instrumentalist, musiker und künstler

Kammermusik ist ein Schlüsselwort des Musikmachens
quer durch die Epochen der Musikgeschichte und ihre
sozialen Strukturen. Im Mittelalter noch elitären Zirkeln
vorbehalten, entwickelte sie sich ab der Hochklassik zu
einer der wichtigsten Säulen des klassischen Musiklebens.
Seit Joseph Haydn gilt das Streichquartett als die Instrumentalform, in der auf kunstvollste Weise alle Facetten
menschlicher Gefühle übermittelbar sind. Dem Pionier
Haydn folgte in steiler Vervollkommnung auch gleich die
Erfüllung der neuen Form durch Mozart, dem dann viele
große Komponisten folgten wie Beethoven, Schubert,
Brahms, Janácek, Hindemith, Berg und Bartók, mit jeweils
eigenen klanglichen und philosophischen Raumerweiterungen. Selten wurde die Dominanz der Streichinstrumente in der dünnen Luft dieser Meisterwerke gebrochen durch die Hinzunahme eines Klaviers (Schumann,
Brahms) oder noch seltener eines Blasinstrumentes (Mozart, Brahms, Reger). Und wieder war es Mozart, der auch
im ausschließlichen Gebrauch von Blasinstrumenten sich
auf derselben kompositorischen Höhe bewegen konnte
und so auch in diesem Bereich neue Maßstäbe setzte. Nur

Leos Janácek und später Gideon Klein, Paul Hindemith,
Arnold Schönberg, Isang Yun oder Friedrich Goldmann
konnten da mithalten.
Mozarts Bläserserenaden sind die Werke, an denen wir Bläser
unsere technischen und musikalischen Fähigkeiten schulen, erproben und vervollkommnen können. Hier werden
neben technischer Perfektion bedingungslos höchste Flexibilität der Tongestaltung, absolute Grenzbereiche der
dynamischen Ausdehnung, äußerste Klarheit und Differenzierung der Artikulation und profunde Kenntnis des
klassischen Stils gefordert; eben alle jene Qualitäten, die
Mozart zu dem machen, was er immer war und wohl immer sein wird: immerwährende Herausforderung eines nie
ganz erreichbaren Ideals im Sinne der griechischen UrBedeutung dieses Begriffs.
Im Bewusstsein dessen, dass die Studenten unserer Bläserklassen den hohen Ansprüchen des angestrebten Berufsbildes nur dann genügen können, wenn sie neben der
notwendigen technischen Grundausbildung studienbe-

auf der suche nach dem perfekten bläserklang
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gleitend auch diese Hohe Schule der Bläser-Kammermusik
durchlaufen haben, gründete ich im Jahr 1990 zusammen
mit Ulf Rodenhäuser, dem damaligen Professor der Klarinettenklasse, die Stuttgarter Bläserakademie.Von Anfang
an standen wir damals unter dem Einfluss von Rudolf Serkins Marlboro-Festival, bei dem alle Ensembles von einem
erfahrenen Mentor durch Proben und Konzerte geleitet
wurden. So sitzen bei uns Professoren an den ersten Pulten
der jeweiligen Ensembles, die durch Studierende ergänzt
werden, für welche die Übung in der Kammermusik gerade besonders wichtig ist.
Von dieser Praxis profitieren nicht nur die Studierenden
selbst, deren Chancen bei Probespielen und Wettbewerben spürbar steigen, sondern auch andere Einrichtungen
der Hochschule, wie vor allem das Hochschulorchester. In
den 20 Jahren ihres Bestehens kam im Rahmen der Bläserakademie turnusmäßig die genannte Mozart-Literatur zur
Aufführung, bald ergänzt um Werke späterer Epochen und
zeitgenössischer Musik. Im Jahr 1994 konnten wir an den
weltberühmten Komponisten Isang Yun einen Kompositionsauftrag vergeben, der noch aus dem dafür vorgesehenen
Budget des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst bezahlt werden konnte. Seinem Oktett für Holzbläser folgte
ein weiteres Werk in gleicher Besetzung, das nach seiner Bestellung bei dem Berliner Komponisten Friedrich

Goldmann nur durch starkes persönliches Engagement des
damals brandneuen Rektors Prof. Dr. Heinrichs das Licht
der Welt erblicken konnte, da jener Topf des Ministeriums
während des Kompositionsprozesses versiegt war.
Seit dem Erstarken der Blechbläserklassen um Wolfgang
Bauer, Christian Lampert und Henning Wiegräbe wurde
die Bläserakademie um das genannte Instrumentarium
erweitert. Eine erste Demonstration der neuen Stärke
konnte man am 15. Mai 2008 im Konzertsaal der Hochschule erleben: Im Zentrum eines spannenden Programms
mit Bearbeitungen für Bläserensemble des prominenten,
auf diese Thematik spezialisierten Komponisten und Bearbeiters Andreas N. Tarkmann, stand eine Neufassung für
großes Bläserensemble des berühmten Orchesterwerkes
Till Eulenspiegels lustige Streiche von Richard Strauss, bei der
dem Arrangeur das Kunststück gelungen ist, keine einzige
Note des im Original opulent besetzten Streicherapparats
unter den Tisch fallen zu lassen. Die dadurch entstandene
Höchstschwierigkeit besonders für die Holzbläser war
beabsichtigt und wurde virtuos gemeistert. Weitere Taten
dieser Art sind im Jahr der Blasinstrumente geplant, und es
erfüllt mich mit Freude und Genugtuung, dass die Idee der
vor 20 Jahren gegründeten Bläserakademie nicht nur Bestand hat, sondern immer neue Triebe hervorbringt.

Mit voller Kraft für die neue Aufgabe
U l r i c h H e r m a n n , L e h r b e a u f t ra g t e r f ü r B l ä s e r k a m m e r mu s i k ,
i m G e s p r ä c h m i t P r o f. M a r c E n g e l h a rd t

Um die Kontinuität der Bläserkammermusik an unserer
Hochschule zu gewährleisten, um bestehende Ensembles
zu betreuen und neue zu gründen, hat die Hochschulleitung einem lang gehegten Wunsch unseres Instituts entsprochen und nach einem Auswahlverfahren mit mehreren
sehr qualifizierten Bewerbern einen achtstündigen Lehrauftrag für Bläserkammermusik an den Solo-Fagottisten
des Staatstheaters Stuttgart, Ulrich Hermann, vergeben.
Lieber Ulrich Hermann, was bedeutet Ihnen Ihre Tätigkeit
an unserer Hochschule, an der Sie selber studiert haben?
Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Als ich gegen Ende meines Studiums den Orchesterprobenraum der
neuen Musikhochschule mit einem Solokonzert einweihen durfte, habe ich mir das natürlich noch nicht vorstellen
können. Umso schöner ist es für mich, nun an diese Hochschule zurückzukehren, da es hier durchweg Bläserklassen
auf sehr hohem Niveau gibt. Außerdem freue ich mich,
dass ich meine Erfahrungen aus vielen Jahren intensiver
kammermusikalischer Tätigkeit weitergeben darf.
Wie möchten Sie die neugeschaffene Stelle inhaltlich ausfüllen?
Ich wünsche mir, dass die Kammermusik in der instrumentalen Ausbildung neben Einzelunterricht, Orchesterstudien und dem Hochschulorchester einen festen
Platz einnimmt. Für jeden Musiker bietet sich in der
Kammermusik nicht nur die Chance, wunderbare Literatur kennen zu lernen, sondern auch Fähigkeiten zu entwickeln, die später sowohl im Berufsorchester als auch bei der
pädagogischen Tätigkeit von großer Wichtigkeit sind. Ein
weiteres Anliegen ist die ständige Erweiterung des Repertoires. Ich würde im Laufe der Jahre gerne das ein oder andere Werk als Kompositionsauftrag vergeben, wie wir dies
auch an der Staatsoper Stuttgart tun. Auch Arrangements
bestehender Werke können eine Bereicherung sein. Als Fagottist bemühe ich mich ohnehin seit vielen Jahren, Stücke
gerade aus der romantischen Epoche von anderen Instrumenten aufs Fagott zu übertragen. So könnte ich mir einen
Besuch z.B. von Mordechai Rechtman, der im Bereich Arrangements Großes geleistet hat, an unserer Hochschule
gut vorstellen.
Beschreiben Sie doch bitte Ihre eigenen kammermusikalischen
Aktivitäten!
Nachdem ich mit dem Fagott ja sehr spät angefangen habe,
nämlich erst im Alter von 18 Jahren, habe ich bereits nach
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beeindrucken nicht nur durch außergewöhnliche besetzungen, sondern durch das exzellente zusammenspiel

kürzester Zeit in mehreren Kammermusikgruppen mitgewirkt. Sehr intensiv habe ich über viele Jahre Bläseroktett
im Ensemble Serenata und die damit verbundenen Besetzungen gespielt. Während des Studiums gründete ich das
Trio Vivo mit Flöte, Fagott und Klavier, mit dem wir auf
Wettbewerben erfolgreich waren und mehrere Aufnahmen
produziert haben. Kurz nach meinem Eintritt ins Staatsorchester nahmen mich meine Kollegen in das Stuttgarter
Camas-Quintett auf. Neben einem umfangreichen Quintett-Repertoire musizieren wir auch Programme mit Sprecher (z.B. Ein tierisches Vergnügen, u.a. mit Prokofiews Peter
und der Wolf oder ein Programm rund um Goethes Reinecke
Fuchs). In jüngerer Zeit standen mit den Stuttgarter Holzbläsersolisten und dem Duo Faboé Konzerte mit KlavierKammermusik sowie philharmonisch-kammermusikalisch
besetzte Werke im Vordergrund.

balanceakt zwischen oper, konzert, kammermusik und lehrtätigkeit
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Wie sehen Sie die Vereinbarkeit von Ihrer Stelle als Solo-Fagottist im Staatsorchester Stuttgart mit diesem Lehrauftrag?
Mit meinem Engagement an der Musikhochschule Stuttgart reduziere ich im Gegenzug meine Unterrichtstätigkeit. Meinen Lehrauftrag an der Musikhochschule Würzburg werde ich aufgeben, ebenso meine Tätigkeit an der
Musikschule in Esslingen. Insofern lösen sich für mich
auch einige zeitliche und räumliche Knoten, da ich nun
erheblich kürzere Wege haben werde. Von der inhaltlichen
Seite her betrachtet finde ich es ideal, dass ich nun meine
Erfahrungen sowohl aus dem Orchester als auch aus der
Organisation der Kammerkonzertreihe des Staatsorchesters in der Liederhalle einbringen kann. Dort konnte ich
der Bläserkammermusik in den vergangenen Jahren ein
wesentlich höheres Gewicht verleihen.
Sie sind ja auch ein gefragter Fagottlehrer, wollen diese Aktivitäten zugunsten der Stelle bei uns aber weitgehend reduzieren.
Empfinden Sie das als Einschränkung Ihrer pädagogischen Möglichkeiten?
Im Gegenteil. Ich habe schon immer Kammermusik mit
meinen Schülern gemacht und auch mehrere Ensembles
auf Wettbewerbe vorbereitet. Diese Arbeit hat mir immer
besonders viel Freude bereitet: Zu sehen, wie musikalisch
und menschlich etwas zusammenwächst, wie junge Musiker in kürzester Zeit lernen, dass in einer Gruppe nicht nur

die eigene Meinung zählt und wie sie sich in der Folge als
Ensemble nach außen präsentieren, das hat mich jedes Mal
fasziniert. Mit meiner Tätigkeit als Pädagoge habe ich 1991
begonnen, also vor 18 Jahren. Nach mehreren ersten Bundespreisen bei Jugend musiziert bekam ich die Gelegenheit,
an der Würzburger Musikhochschule im Hauptfach Fagott
zu unterrichten. Inzwischen haben mehrere Studenten,
die ich über einen längeren Zeitraum betreut habe, Stellen in renommierten Orchestern. Ein besonderes Schmankerl war natürlich der Erfolg meines langjährigen Schülers
Christian Kunert beim ARD-Wettbewerb 2008. Christian
war einer meiner ersten Schüler an der Musikschule in
Esslingen. Insofern hat sich mit dem vergangenen Herbst
auch ein Kreis geschlossen. Ich werde mich nun mit voller
Kraft dieser neuen Aufgabe widmen, was natürlich nicht
ausschließt, dass ich auch weiterhin jungen Fagottisten mit
Rat und Tat zur Seite stehen werde.

KONZERTHINWEIS

Montag, 14.12.2009, 20 Uhr, Konzertsaal
Bläserkammermusik à la francaise
Jean Francaix: Lheure du berger
Francis Poulenc: Sextett
Charles Gounod: Petite Symphonie
Studierende der Bläserkammermusikklasse
Ulrich Hermann - Eintritt frei

Knnen Sie sich eine Welt ohne Musik vorstellen?
Wir nicht. Die deutschen Musikhochschulen.
www.die-deutschen-musikhochschulen.de
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die studierenden der bläserklassen freuen sich auf zukünftige kammermusikalische herausforderungen

Der Fleiß kommt immer vor dem Preis
D e r Tr o m p e t e r Wo l f g a n g B a u e r i s t m i t d e m E c h o - K l a s s i k 2 0 0 9
a l s I n s t r u m e n t a l i s t d e s Ja h r e s a u s g e ze i c h n e t w o rd e n  e i n P o r t r ä t
von Annette Eckerle
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, stellte
der virtuose Wortzerklauber Karl Valentin
einst mit zart-bitterer Ironie fest. Gemacht
hat er seine Arbeit trotzdem, eisern, manchmal auch mit Ingrimm, aber immer mit
Hingabe. Seine Sentenz über das Wesen der
Kunst sollte denn auch einige Berühmtheit
erlangen, ja einen Ehrenplatz erhalten im
Schatzkästlein der geflügelten Worte. Denn
die trockene Feststellung Valentins birgt für
Künstler egal welcher Couleur die Wahrheit,
nichts als die ungeschminkte Wahrheit. Aushalten können diese Wahrheit aber nur die,
die einen Traum haben, eine Vision, ja und
Neugierde, nimmer versiegende Neugierde.
Wolfgang Bauer hat die Arbeit für die Kunst
ausgehalten, immer. Jetzt ist der Trompeter
nach vielen Auszeichnungen, die er schon in
seiner Karriere erhalten hat, mit dem ECHO
Klassik 2009 als Instrumentalist des Jahres gekürt worden. Überzeugt hat er die Juroren
mit einer Einspielung von Trompetenkonzerten des Johann Christian Hertel (16971754) und dessen Sohn Johann Wilhelm
Hertel (1727-1789, erschienen bei Dabringhaus & Grimm MDG 601 1499-2). Vielleicht
wird er die Juroren des ECHO Klassik bald
ein weiteres Mal mit seinem Spiel auf der
barocken Naturtrompete überzeugen. Denn
der Diva unter den Trompeten gehört Bauers jüngste Passion. Und für diese Passion hat
Wolfgang Bauer, der seit 2000 an der Stuttgarter Musikhochschule eine Professur inne
hat, zwei Semester lang sein Deputat auf 50
Prozent reduziert. Diese Konsequenz hat Wolfgang Bauer
schon immer an den Tag gelegt, seitdem er die Trompete als
sein Trauminstrument entdeckte, damals als kleiner Junge,
in einer Familie, in der es selbstverständlich war, dass jeder
Musik macht, in der nicht die Frage gestellt wurde, ob man ein
Instrument spielt, sondern welches man spielt.
Zum ersten Mal hat sich Bauer auf seinem metallisch glänzenden Trauminstrument dann als Achtjähriger versucht,
nachdem er zuvor schon zwei Jahre Klavierunterricht
hatte. Bei seinem ersten Lehrer, Hermann Sauter, erlernte
Bauer innerhalb von fünf Jahren die technischen Grundlagen. Danach wechselte er an die Stuttgarter Musikhochschule und wurde Jungstudent in der Klasse von Heribert
Rosenthal. Der frisch gebackene Abiturient Wolfgang

Bauer ging dann stracks nach Berlin zu Konradin Groth,
dem ersten Solotrompeter der Berliner Philharmoniker
(1974-1998). Groth unterrichtete damals an der Orchesterakademie des Eliteorchesters. Für Wolfgang Bauer sollte
die Zeit bei Groth, einem der führenden Orchestertrompeter in
der Welt, musikalische Grundlagen schaffen, von denen er
bis heute zehrt. Technisch, so erinnert sich Wolfgang Bauer,
hat mich Groth eigentlich schon mehr oder minder frei gelassen,
weil ich auf dieser Ebene fast schon fertig war. Groth hat mich
allerdings sehr intensiv in den Bereichen Stilistik, Klanggebung
und Ensemblegefühl geschult. Ich war ja in dieser Zeit auch auf
einen Werdegang als Orchestertrompeter fokussiert.
Im Orchester verdiente sich Wolfgang Bauer denn auch
zunächst mal weitere musikalische Sporen. Nach etwa drei

auf der suche nach der ständigen erweiterung seines spektrums - der trompeter wolfgang bauer
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Jahren gelangte Bauer dann aber an den Punkt, an dem er
feststellte, dass ihm das Orchesterspiel alleine nicht mehr
reichte. Ihn, der auch eine Affinität zur Kammermusik hatte,
weshalb er schon als Jugendlicher sein erstes Blechbläserquartett gründete, ihn drängte es nun auch in solistische
Gefilde. Dafür nahm Bauer, wenn man so will, ein zweites
Studium auf, wieder bei Konradin Groth. Und er suchte
sich zwei weitere renommierte Lehrer dazu, von denen er wusste, dass
sie ihm helfen könnten, sein musikalisches Spektrum in vielerlei Hinsicht
zu erweitern. Der eine war Lutz Köhler, damals Professor für Dirigieren an
der Musikhochschule Hannover. Von
ihm hat Wolfgang Bauer viel gelernt
über musikalische Strukturierung. Von
ihm ist Bauer mit einer unglaublichen
Hartnäckigkeit in Sachen Perfektion geschult worden, völlig unabhängig von instrumentaltechnischen Schwierigkeiten.
Der andere, für Bauer bis heute hoch
geschätzte Lehrer, sollte Edward H.Tarr
werden. Die einen sehen in Tarr einen
grandiosen Trompeter, die anderen
einen brillanten Musikwissenschaftler, der neben vielen Urtextfassungen
schon bekannter Trompetenkonzerte
die Gesamtausgabe der Trompetenwerke von Giuseppe Torelli besorgt
hat. Wolfgang Bauer sieht in ihm, und dies mit allem Respekt, eine wandelnde Bibliothek, die über alles Auskunft zu
geben weiß, von der historischen Aufführungspraxis bis
hin zur Musik des 20. Jahrhunderts. Zu Tarr, Köhler und
Groth ist Wolfgang Bauer also etwa zwei Jahre lang, drei bis
viermal monatlich zum Unterricht gefahren, quer durch
die Republik, neben seiner Arbeit als Solo-Trompeter
beim RSO Frankfurt, zuvor hatte er einen Aushilfsvertrag
als Solo-Trompeter der Münchner Philharmoniker unter
der musikalischen Leitung von Sergiu Celibidache. 1993
sollte für Bauer der große Durchbruch als Solist kommen.
Nacheinander gewann er 1993 den Deutschen Musikwettbewerb und den Internationalen Musikwettbewerb der ARD
in München. Seine Orchesterarbeit setzte Bauer dennoch
fort, als Solo-Trompeter beim Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks.
Und natürlich dauerte es auch nicht lange, bis der dauernd Umtriebige sich als Lehrer versuchte, zunächst an
der Frankfurter Musikhochschule. Darauf folgte eine
halbe Professur an der Basler Hochschule, im Jahr 2000
schließlich und endlich der Ruf auf eine volle Professur
nach Stuttgart. Wolfgang Bauer hat reiflich darüber nachgedacht, dieses Angebot anzunehmen, denn die Kunst, die
viele Arbeit damit, auch das Reisen, all das war ihm ja nach
wie vor ein Herzensanliegen. Er hat sich dann für die Sesshaftigkeit entschieden, der Familie wegen und natürlich
weil er ja schon einen Weg wusste, wie er seiner Trompe12

spektrum

14

tenleidenschaft doch in allen Facetten frönen kann. Zum
einen hatte er ja noch immer das Wolfgang Bauer Consort,
gegründet 1994. Zum anderen bastelte er schon an der Idee
für City Brass Stuttgart, dem neuen Heilig-Blechle Stuttgarts.
Anfang 2005 ging die typische Brass-Truppe noch unter
dem Namen Stuttgart Brass an den Start. Schon im Frühjahr 2007 erhielt das Ensemble um Wolfgang Bauer und
dessen Blechbläser-Professorenkollegen Christian Lampert (Horn), Henning Wiegräbe (Posaune) und Stefan
Heimann (Tuba) sowie Studenten der
verschiedenen Klassen den BrunoFrey-Förderpreis der Landesakademie
Ochsenhausen. Die erste Studentengeneration der Klasse Wolfgang
Bauer ist mittlerweile in festen Positionen u.a beim RSO Stuttgart, der
Züricher Oper und den Stuttgarter
Philharmonikern gelandet. Das freut
Wolfgang Bauer, als Lehrer und als
Musiker. Er ist überzeugt, dass sich
Qualität durchsetzen kann, auch in
Zeiten, in denen auf dem Klassikmarkt mit härteren Bandagen gekämpft wird.

City Brass Stuttgart
N e u e s  h e i l i g s B l e c h l e  n i m m t Fa h r t a u f
von Olaf Mielke

Eine überzeugende Visitenkarte gibt Stuttgarts neues heiligs Blechle, das Ensemble City Brass Stuttgart, mit einer soeben bei dem Label Coviello Classics erschienenen CD-Einspielung ab: Eine Stunde künstlerisch und spieltechnisch
anspruchsvollste Blechblasmusik, die Tonmeister Olaf
Mielke schon während der Aufnahme erstaunt schmunzelnd eine außergewöhnliche Erfahrung nannte, erlebte er
dabei doch innovativste Motivationstechniken bis hin zu
klatschenden, singenden oder tanzenden Musikern, die auf
diese Weise besonders knifflige Passagen trainierten. Nicht
ganz ohne ein gewisses Bedauern nahm dies der gestandene Tonmeister zur Kenntnis, schließlich lässt sich diese
Art motivierender Konzentration kaum direkt auf seine
Arbeit an Mischpult und Partitur übertragen. Er musste
sich auf die nüchterne Beurteilung des klingenden Ergebnisses beschränken; aber auch das sorgte für hinreichendes
Vergnügen.

chromatischer Kontrapunktik und kubanischem Montuno-Rhythmus scheinbar gegensätzliche Musikwelten.
Ein klassisches, an Bach erinnerndes Thema wird hier
durch lateinamerikanisches Temperament wirkungsvoll
aufgelockert.

Heraus kam jedenfalls ein hochvirtuoses Programm mit
einem Strauß von Blech (natürlich Johann Strauß), einem
Querschnitt durch Gounods Oper Faust, einem Abstecher
zu Franz von Suppés Leichte Kavallerie bis zu den 50 Jahre
alten, für diesen Zweck runderneuerten Loewe-Ohrwürmern aus My Fair Lady. Alle diese Arrangements stammen
von Andreas N. Tarkmann.

Das gemeinsam von den Blechbläser-Professoren Wolfgang
Bauer (Trompete), Christian Lampert (Horn), Henning
Wiegräbe (Posaune) und Stefan Heimann (Tuba) geleitete
Ensemble hat die Ortsbestimmung City in seinen Namen
aufgenommen, weil es in der Stuttgarter City zuhause ist
und sich in der architektonisch und künstlerisch exponierten Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
heimisch fühlt. Die anderen Mitwirkenden sind derzeitige
oder frühere Studierende aus ihren Klassen. Das außergewöhnliche pädagogische Konzept trägt vielfältig Früchte,
die sich zunehmend in der Anerkennung der gemeinsamen
Arbeit bei Freunden der Blechblas-Musik und weit darüber hinaus in der Öffentlichkeit niederschlagen. Im Zentrum des Interesses aller Beteiligten steht eine homogene
Ensembleleistung, die den Mitwirkenden Spielfreude und
dem Publikum ungetrübten Hörgenuss garantiert.

Den programmatischen Schwenk von der E- zur U-Musik
vollzieht am Schluss die Suite aus My Fair Lady, in der sich
die Blechbläser durch ihre etablierten Big-Band-Formationen schon lange heimisch fühlen. Dieser andere Musikstil
erlaubt auch andere Spieltechniken wie beispielsweise den
sehr differenzierten Einsatz von Dämpfern, der die Klangfarbenpalette stark erweitert. Es spricht für die Musik Loewes,
schreibt Arrangeur Andreas N. Tarkmann, dass sie eine Verjüngungskur durch eine Blechbläserbearbeitung gut verträgt und
durch das geschärft-brillante Klangbild sogar eine neue Prägnanz
gegenüber dem Original aufweist.

Ich glaube, dass der Musikerberuf zu den
Berufen zählt, in denen man auf Grund
von herausragender Qualität seinen Weg
gehen kann, denn eine Karriere besteht
aus einer Kombination von Begabung, Ausbildung und eigenen
Willen. Diejenigen, die darüber verfügen, und eine Vision für ihre
musikalische Zukunft haben, finden ihren Weg. Quintessenz: Es
führt kein Weg an Karl Valentins Bonmot vorbei.
Infos unter: WWW.WOLFGANG-BAUER-TROMPETE.DE
Wolfgang Bauer tritt am 18. Oktober 2009 in der ZDFGala Echo der Stars auf (Beginn 22 Uhr). Dabei wird ihm
als Instrumentalist des Jahres der ECHO Klassik 2009 verliehen. Die Veranstaltung findet in der Dresdner Semper
Oper statt. Begleitet wird Wolfgang Bauer von der Dresdner Staatskapelle unter Fabio Luisi.
KONZERTHINWEIS

Montag, 1.2.2010, 19 Uhr, Konzertsaal
Russische Zaubereien - Stuttgarter Bläserakademie
Liadov: Der verzauberte See - Dukas: Der Zauberlehrling
Mussorgski: Die Nacht auf dem kahlen Berge - Bilder einer Ausstellung (Bearbeitungen von A. N. Tarkmann)
Davide Formisano, Flöte; Christian Schmitt, Oboe; Norbert Kaiser, Klarinette; Marc Engelhardt, Fagott; Wolfgang Bauer,Trompete; Christian Lampert, Horn; Henning
Wiegräbe, Posaune; Stefan Heimann, Tuba & Studierende
der Bläserklassen - Eintritt: EUR 10
Stuttgart Marketing Tel. 0711-22280

wolfgang bauer hat zukünftige ziele fest im visier

Nicht ohne Stolz hat die jetzt als City Brass Stuttgart firmierende Nachfolgegruppe des 2005 unter dem Namen
Stuttgart Brass gegründeten Blechbläserensembles eine
Auftragskomposition an den Anfang ihrer Leistungsschau
gestellt: Cubac heißt das Werk des in Amerika lebenden
Schweizer Komponisten Daniel Schnyder (*1961). Aus
Cuba und Bach ergeben sich die Namensbestandteile von
Cubac  das einzige Originalwerk für Blechbläser auf dieser
CD verbindet spielerisch auf einem Mittelweg zwischen

city brass ensemble - eine formation mit bewegungsdrang
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E i n t a u c h e n i n f r e m d e We l t e n

Gentile Davide For misano

Ü b e r d i e v i r t u o s e u n d k l a n g l i c h e V i e l fa l t d e r B l a s i n s t r u m e n t e
o d e r e i n fa c h : D i e u n s t i l l b a r e L u s t d e s B e a r b e i t e n s

D e r  t a l e n t i e r t e s t e u n d b r i l l a n t e s t e F l ö t i s t d e s 2 1 . Ja h r h u n d e r t s  ( S i r Ja m e s G a l way )
g i b t a m S a m s t a g, 2 4 . O k t o b e r s e i n A n t r i t t s k o n ze r t i n S t u t t g a r t

Das Interview mit Prof. Andreas N. Tarkmann führte Jürgen Hartmann

von Prof. Phillip Moll

Für die Musikhochschule sind Sie zum wiederholten Male
als Arrangeur tätig.Wie hat sich dieser Kontakt entwickelt?

Stellen Bearbeitungen für Bläser den Arrangeur vor spezielle
Herausforderungen?

Über verschiedene Kanäle. Zum einen wurde Prof. Helmut Wolf auf mich aufmerksam, als er seine Konzertreihe
Berühmte Komponisten im 19. Jahrhundert zu Gast in Stuttgart
plante und für das Wagner-Konzert kammermusikalische
Bearbeitungen brauchte. Zum anderen bin ich mit meinen
vielen Bläserarrangements in der Fachwelt bekannt und
stehe dadurch mit einigen der Bläserprofessoren in persönlichem Kontakt, so dass es nach meinem Umzug nach Stuttgart 1999 sozusagen zwangsläufig zu einer Zusammenarbeit
kommen musste. Ein für mich persönlich wichtiger Aspekt
bei meinem letzten großen Bläserprojekt in der Stuttgarter
Musikhochschule im Juni 2008 war, dass einer der Initiatoren Prof. Ingo Goritzki war, bei dem ich 1973 in Hannover mein Oboenstudium begonnen hatte! Es ist toll, dass die
Hochschulleitung immer wieder mit Bearbeitungsaufträgen
in die Bläserausbildung investiert, denn so kann der Arrangeur zusammen mit den Studierenden und Dozenten zeigen, zu welch virtuoser und klanglicher Vielfalt die Blasinstrumente fähig sind.

Bläserpartituren gelten als kompliziert. Das liegt aber hauptsächlich an den vielen transponierenden Instrumenten. Es
gehört zum Handwerk eines Arrangeurs, dass er diese Transpositionen beherrscht, wie er auch um die spezifischen
Eigenheiten der einzelnen Blasinstrumente wissen sollte.
Hier habe ich den Vorteil, dass ich selbst ein Oboenstudium
absolviert und viel Bläserkammermusik gespielt habe. Die
Musiker müssen das Gefühl haben, dass die Musik in der
Bearbeitung gut zu den Blasinstrumenten passt. Alles andere
wäre frustrierend, praxisfern und würde auch nicht wieder
gespielt werden.

Eine naive Frage: Es gibt doch so viel Originalmusik.
Warum arrangiert man eigentlich?
Meist aus praktischen Gründen, wenn die vorhandene Fassung für das Aufführungsprojekt nicht geeignet ist. Früher
waren Bearbeitungen oft die einzige Möglichkeit,Werke zu
verbreiten. Heute geht es meist um Bearbeitungen für Ensembleformationen, für die es wenig Originalliteratur gibt
oder die ihr Repertoire erweitern wollen. Gelegentlich geht
es auch um ein Modernisieren von Kompositionen, weil
die Ästhetik des Orchesterklangs sich gewandelt hat. Dieses
Verfahren, das in der U-Musik üblich ist, gab es schon in
der Klassik: Mozart bekam den Auftrag, die Barock-Instrumentationen einiger Händel-Oratorien in das Klangbild der
Wiener Klassik zu verwandeln.

Sie sind auch als Komponist tätig. Hand aufs Herz: Würden Sie
manchmal lieber selbst ein neues Stück komponieren als ein vorhandenes zu arrangieren?
In der Tat ist es so, dass Sie sich als Bearbeiter sehr genau
mit der Originalkomposition beschäftigen, sozusagen in die
DOS-Ebene des Stücks hinabsteigen. Und hier zeigt es sich
schon, wenn es Schwächen in der Komposition gibt. Ich
selbst habe meine Bearbeitertätigkeit immer als den bestmöglichen Kompositionsunterricht aufgefasst; ansonsten
arrangiere und instrumentiere ich mit viel Freude, ich muss
und möchte also gar nicht immer selbst komponieren.
Ist das Arrangieren nicht eine undankbare Sache? Wenn ein Arrangement gefällt, bekommt doch trotzdem der Komponist den Ruhm
ab, und wenns nicht gefällt, ist der Arrangeur schuld?
Leider ist das Ansehen des Arrangeurs nicht besonders hoch.
Dabei ist das ein sehr arbeitsintensiver Beruf. Na ja, man
braucht den Arrangeur, aber man verschweigt ihn lieber.
Und man zahlt auch nicht gerne für seine Arbeit. Da habe
ich manche kränkende Erfahrung gemacht.
Der Beitrag des Arrangeurs fällt also oft unter den Tisch?

Gibt es dafür bestimmte Grundsätze, oder kann im Prinzip
alles auf jede mögliche Weise arrangiert werden?
Es wäre unseriös, Musikwerke in eine instrumentale oder
vokale Klangformation zu zwingen, die den Intentionen des
Komponisten zuwider läuft. Ein begabter Arrangeur besitzt
einen Instinkt, der ihn in ästhetischen Grundsatzfragen leitet und der ihn hoffentlich davor bewahrt, Unsinniges zu
tun, etwa Wagners Walkürenritt für Blockflötenquartett zu
bearbeiten.
14
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Leider, dabei ist der Arrangeur oft unentbehrlich: Er sichtet das Material, retuschiert, richtet die Werke ein, schreibt
unter Umständen Kadenzen, überprüft die Verzierungslage
und so weiter und so fort. Aber wir leben in einer Welt des
Interpretenkults, die für die Urheber wenig Aufmerksamkeit übrig hat.

der mann mit dem perfekten gespür für riskante bläserbearbeitungen

Ich habe Davide Formisano vor ungefähr zehn Jahren durch seine damalige
Agentin kennengelernt.Wir haben uns
bestens verstanden und seitdem gemeinsam viele musikalische und gastronomische Abenteuer erlebt.
Als Musiker ist Davide ein Sonderfall,
wie er nur selten vorkommt. In ihm
sind eine überragende Begabung für
das Instrument, mit äußerstem Fleiß
und gnadenloser Selbstkritik auf das
höchste Niveau gebracht, mit einer
zugleich streng disziplinierten doch
phantasievollen, ja mitunter kapriziösen  mal edel, mal skurril  Musikalität vereint. Sein Spiel wird von
einer weitschweifigen künstlerischen
Vision inspiriert, die er mit der ganzen
Kraft und Intensität seiner Persönlichkeit durchzusetzen versteht, was aber

nicht heißen soll, dass er nicht auf andere hört. Als Ensemblespieler ist er
kommunikativ und rücksichtsvoll, sich
freuend, wenn er die anderen von seiner Vision überzeugen kann. Das Singen versteht er so gut wie die Sänger
selbst. Er ist stets bestrebt,Volkommenheit in der gemeinsamen Intonation
und Zusammenspiel - und weit darüber hinaus, auch im Gestus, Affekt und
Sinn - zu erreichen.
Davide hat in seiner neuen Position an
der Musikhochschule Stuttgart schon
glanzvoll angefangen und fühlt sich,
das weiß ich, sehr wohl dort. Ich freue
mich für ihn und für die Generationen
von Studenten, die so viel von ihm lernen können und werden und wünsche
ihm in Stuttgart eine lange und produktive Zeit.

KONZERTHINWEIS

Samstag, 24.10.2009
19 Uhr, Konzertsaal
Antrittskonzert
Davide Formisano, Flöte
Werke von Vivaldi, Dvorák, Martin,
Messiaen, Morlacchi/Torriani,
de Sarasate, F. und K. Doppler
Phillip Moll, Klavier
Jean-Claude Gérard, Flöte
Marc Engelhardt, Fagott u.a.
Eintritt: EUR 10
Stuttgart Marketing
Tel. 0711-22280

einer der wandlungsfähigsten instrumentalisten des 21. jahrhunderts
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C r o s s ove r A k a d e m i e S t u t t g a r t
D a s S p i e l o h n e G r e n ze n s t e h t a l s M o t t o h i n t e r j e d e m K o n ze r t p r o g ra m m
von Daniel Schnyder

Die Crossover Akademie der Musikhochschule Stuttgart entwickelt sich seit einigen Jahren zu einer wahren Institution,
worüber ich mich sehr freue. Diese Art von grenzüberschreitender Akademie ist in Deutschland in der Form Unikat und hat ihre Existenz der Initiative von Prof. Ingo Goritzki zu verdanken. Ohne seinen großen enthusiastischen
Einsatz wäre dieser musikalische Brückenkopf in andere
Welten nie realisiert worden. Die Musikhochschule in Stuttgart ist in der Sache Vorreiter und Exempel. Ich genieße hier
in Stuttgart eine phantastische kreative Freiheit, die ich sehr
zu schätzen weiß. Ich kann mit allergrößter Rücksichtslosigkeit programmieren. Dank der guten Mischung von
Professoren und Studenten ist musikalisch alles möglich.
Obwohl ich die Projekte jeweils speziell vorbereite und die
Musik dazu schreibe und einrichte, ist das Projekt Crossover Akademie zu einem gemeinsamen Werk aller Beteiligten
geworden, ohne deren Leistung und Bereitschaft zur Mitwirkung nie etwas entstanden wäre. Diese positive Kraft und
der gemeinsame Wille Neues zu schaffen, strahlen aus und
animieren andere Hochschulen Gleiches zu tun.
Die Idee von Prof. Ingo Goritzki war es ursprünglich, neue
Musik verschiedenster stilistischer Provenienz zu einem
grenzüberschreitenden Musik-Programm zusammenzufügen, das an der Hochschule und anderweitig konzertant präsentiert werden kann. Dazu steht jeweils eine knappe Woche
intensiver Vorbereitung und Probenarbeit zur Verfügung.
Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang die Kooperation
von Professoren und Studenten der Hochschule, der Prozess
des gemeinsamen Spielens und Erarbeitens der Musik. Die
musikalischen Probleme werden diskutiert und spielerisch
gemeinsam bewältigt. Die Akademie wird so mehr Spielplatz und weniger Säulenhalle. Es entwickelte sich in Stuttg16
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art über die letzten Jahre hinweg ein reger Austausch (crossover) zwischen den einzelnen Fakultäten, die sonst außerhalb
eines solchen Projektes kaum zusammenfinden können.
Wann hat denn ein Jazzstudent die Möglichkeit, mit Fagott
und Oboe zusammen zu musizieren? Wann muss denn ein
Kontrafagottist mit einem Jazz-Drummer zusammenspielen? Und was soll er denn musizieren, wenn nicht eigens
für solche Instrumentenkombination Neues geschaffen
wird? Wann ist man im gleichen Konzert mit Bach, mittelalterlicher Rhythmik, arabischen Rhythmen aus Syrien und
Jazzimprovisation sowie Neuer Musik konfrontiert? Wann
muss ein klassischer Musiker kubanische oder arabische
Rhythmen spielen und die musikalische Mikrostruktur dieser Musikarten explorieren? All diese Konstellationen und
Erfahrungslandschaften ergeben sich sonst im Hochschulbetrieb kaum. Es handelt sich bei den Akademiekonzerten
durchwegs um seltene musikalische Spaziergänge, die in der
heutigen Welt meiner Meinung nach wichtig sind. Die Immanenz der außereuropäischen Musiktraditionen in unsere
Konzertwelt ist eine Realität, der man sich nicht mehr verschließen darf.
Die Musiker werden in der Akademie in ganz verschiedenen
Fachgebieten mit Aufgaben konfrontiert, die sonst an der
Hochschule in der Form nicht gestellt werden. Die Idee ist
es mittelfristig, dieses erfolgreiche Musikerlebnis auch an
anderen Hochschulen zu institutionalisieren, da gerade in
der heutigen Zeit eine Fakultäten-übergreifende und -verbindende Akademie enorm wichtig ist. Ein langfristiges Ziel
ist es denn auch, neue Kompositionen und neues Repertoire
zu schaffen, das in ganz verschiedener Form mit der Akademie direkt und indirekt zu tun hat. Es handelt sich dann
um eine Art Reflektorium der Akademie, wo sich Gedanken

die crossover akademie sprengt spielerisch grenzen

und Ideen, die wegen der Akademie entstanden sind, widerspiegeln. Die Akademie war von Anfang an nicht theoretisch
orientiert, sondern praktisch. Es ging mir um das gemeinsame Musizieren und Erarbeiten von Musik unüblicher
Provenienz, die aber alle für das klassische Konzertformat
geschaffen ist, also direkt mit unserer Berufswelt zu tun hat.
Die Musik soll für alle schwierig sein und unüblich, trotzdem
aber einen sehr konkreten Praxisbezug haben. So spielten
wir zum Beispiel Werke, die für das Absolute Ensemble New
York geschrieben wurden, oder für die Solisten der Berliner
Philharmoniker, das Manhattan Brass Quintet Es handelt
sich also bis jetzt nicht um Exerzitien irgendwelcher Natur,
sondern immer um bestehende musikalische Ernstfälle.
Über die Jahre hinweg haben wir in der Akademie Kammermusik und Kammer-Orchesterwerke für verschiedenste
Besetzungen (von 1 bis 20 Spieler) realisiert und fast alle Instrumentengruppen und Hochschulabteilungen integriert.
Dabei war es auch immer ganz zentral, die Initiative und Kreativität der Studenten und Professoren zu berücksichtigen
und dem ganzen Prozess freien Lauf zu lassen. Gleichzeitig
ist es sehr wichtig, ganz zielorientiert und konzentriert auf
ein Konzert hin zu arbeiten, das sich inhaltlich und stilistisch
von den anderen Programmen an der Hochschule, aber auch
von anderen Konzerten im weiteren Umfeld des klassischen
Konzertbetriebes unterscheidet. Es geht auch darum, das
Konzert formal neu zu erfinden und einen ganzen Abend
mit neuen oder neubearbeiteten Kompositionen zu gestalten. Etwas, das es im klassischen Konzert fast gar nicht mehr
gibt. Für mich als Komponisten ist es auch schön zu sehen,
dass alle Beteiligten unbedingt spielen, sich exponieren und
profilieren wollen. Das zeugt von einer großen Spiellust. Die
gemeinsame Freude an der Mannigfaltigkeit der Musik ist

denn auch ein zentrales Merkmal der Akademie. Es ist dabei gar nicht so einfach, alle Wünsche für Soli und spezielle
Aufgaben in den Konzertprogrammen zu berücksichtigen.
Deshalb werden jedes Jahr etwas andere Schwerpunkte gesetzt. So war zum Beispiel die Idee 2008 die, nur Duos zu
machen zum Thema Zwillinge. Das geschah in allen möglichen Instrumentenkombinationen. Ein solch einschränkendes Format erlaubt natürlich mehr detailorientiertes individuelles Arbeiten und öffnet den Weg zur Bespielung des
ganzen Konzertraumes. Man ist mit einem Duo nicht mehr
bühnengebunden, sondern beweglich. Auch realisierten
wir in dem Zusammenhang ein Duo mit einem Fußballer;
meine Komposition Kopfball. Das zeigt, dass das Wort Crossover hier überhaupt nicht im sehr engen und abgenutzten
Begriff von Verbindung zwischen Pop-Musik und Easy Listening Classics gemeint ist. Die Idee dahinter ist vielmehr,
Brücken zu anderen Musikarten, anderen Künsten oder sogar die Verbindung zu kunstfremden Dingen aufzuzeigen.
Dieses Jahr haben wir die zweistimmigen Inventionen von
Bach neu erfunden und mit Improvisation und moderner
Rhythmik fusioniert, sowie Around the World erfolgreich zur
Aufführung gebracht.
Im nächsten Jahr werden die Streicher vermehrt im Zentrum stehen. Das Programm wird den Titel Der Fotoapparat
tragen. So wechselt der Schwerpunkt von Jahr zu Jahr. Es
werden Bilder einer sehr speziellen Ausstellung entwickelt.
Meine Komposition Zoom In werde ich zusammen mit
einem Streichquintett unter der Leitung von Prof. Anke Dill
und Prof. Marc Engelhardt am Fagott realisieren und Prof.
Henning Wiegraebe wird ein neues Stück für Schlagwerk,
Streicher und Posaune erstmals aufführen, neben vielen anderen Werken, auf die ich mich schon freue.

beschreiten in ihren programmen neue wege und öffnen dem klassikpublikum nie geahnte horizonte
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M i t Te a m a r b e i t & O p t i m i s m u s

Blasorchesterleitung - wie bitte?

Hermann Pallhuber, Dozent für Blasorchesterleitung, freut sich auf ein starkes Bläserteam

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

Das Gespräch mit Hermann Pallhuber führte Prof. Stefan Heimann

von Hermann Pallhuber

Ab Oktober werden Sie an der Musikhochschule Stuttgart das Fach Blasorchesterleitung unterrichten.Was waren
die Gründe für Sie nach Stuttgart zu
kommen und die weite Anreise von Innsbruck dafür in Kauf zu nehmen?
Stuttgart hat als Bläserhochburg einen sehr guten Ruf und hier habe
ich die Chance etwas Neues aufzubauen und meine Erfahrungen
als Dirigent, Leiter und Komponist für Blasorchester weiterzugeben. Leider fristen die Blasorchester auch in Deutschland
noch ein Schattendasein und
sind mit Vorurteilen behaftet.
Dabei haben wir gerade im Süden Deutschlands eine große
und sehr lebendige Szene. In
Baden-Württemberg spielen ca.
200.000 Bläser akitv in Blasorchestern und Vereinen. Für die
Studierenden der Musikhochschule bedeutet das nicht zuletzt,
dass hier ein großes Betätigungsfeld auf sie wartet, denn gut ausgebildete Dirigenten und
Leiter werden gesucht!
Wer soll sich von dem neuen Studienangebot angesprochen fühlen?
Bei meinem ersten Informationstag war ich überrascht,
gleich 14 Studierende vorzufinden, die mein Unterrichtsangebot Blasorchesterleitung nutzen möchten. Das
Angebot richtet sich natürlich an alle Bläser- und Schlagzeugstudenten, die mit dieser Zusatzqualifikation vorbereitet werden auf den Alltag beispielsweise an Musikschulen oder in Musikvereinen, bei denen meist nicht nur ein
Hauptfachlehrer gesucht wird, sondern auch ein Ausbilder für den Verein oder das gesamte Orchester. Auch bei
Schulmusikern gibt es ebenfalls Interessierte, denn das
Klassenmusizieren ist an den Schulen sehr verbreitet und
findet häufig als Bläserklasse statt.
Wie soll dieses Angebot konkret aussehen?
Ich möchte gerne praxisnah arbeiten und eine Bläsergruppe aus meinen Seminarteilnehmern bilden. So haben
wir die Möglichkeit, Probensituationen nachzustellen, Literatur auszuprobieren und auf die speziellen Probleme
18

spektrum

14

eines Blasorchesters einzugehen.
Weiter ist für die Zukunft ein
Sinfonisches Blasorchesterprojekt im Rahmen des Hochschulorchesters geplant, um das große
Potenzial der Bläserklassen zu
nutzen und auch nach Außen zu
zeigen, wie vielschichtig und interessant die Literatur für diese
Besetzung sein kann.
Wir freuen uns schon alle sehr auf Sie
und Ihren neuen Studiengang!
Ich freue mich auch schon sehr
auf meine neue Aufgabe in Stuttgart und bin sehr optimistisch
gestimmt, denn mein Studiengang kann nur in Teamarbeit mit
allen Bläser- und Schlagzeugklassen funktionieren.
Vielen Dank für das Gespräch und
einen erfolgreichen Start!

Hermann Pallhuber erhielt seine musikalische Ausbildung zunächst an den Konservatorien in Innsbruck und Wien (Klavier, Posaune, Ensembleleitung) und studierte dann an der Universität Mozarteum Salzburg und Innsbruck Musikpädagogik mit den Schwerpunkten Ensemble- und Chorleitung bei Prof. Howard Arman sowie
Posaune und Klavier. An der Universität Innsbruck absolvierte er das
Studium der Klassischen Philologie. Von 1994-2004 unterrichtete
er am Gymnasium in Telfs und an den Musikschulen Innsbruck und
Telfs sowie an der Pädagogischen Hochschule Tirol und leitete das
Sinfonieorchester Collegium Musicum der Universität Innsbruck.
Nach weiteren Kompositions- und Dirigierstudien an der Musikhochschule in Zürich wechselte er ins Fach Blasorchesterleitung und
setzte seine Studien in Augsburg bei Maurice Hamers fort, wo er im
Fach Dirigieren - Blasorchesterleitung & Instrumentation mit dem
künstlerisches Diplom der Musikhochschule Nürnberg-Augsburg
abschloss. Er ist Gründer und Dirigent der Bläserphilharmonie Tirol
und als Komponist für Blasorchester und Brass Band tätig. Nach
mehreren Wettbewerbserfolgen und Kompositionspreisen werden
seine Werke für Blasorchester als Pflichtwerke internationaler Wettbewerbe gewählt. Neben seiner Konzert- und Unterrichtstätigkeit
ist Hermann Pallhuber auch Bundesdirigent für Tirol im Österreichischen Blasmusikverband und für den ORF als Sendungsgestalter
und Moderator für Blasmusik und Chormusik tätig.

setzt mit seinem vielfältigen engagement neue maßstäbe in der internationalen bläserszene

Erzählte man vor einigen Jahren noch von
einem Fach Blasorchesterleitung an Musikhochschulen oder von Blasorchestermusik
im Konzertbetrieb und in Programmen renommierter Konzerthäuser oder Veranstalter,
erntete man nicht selten ein mitleidvolles Lächeln oder verständnislose Gesichter. Blasorchestermusik galt als Teil des Unterhaltungsund Folkloregenres ohne großen musikalischen oder gar künstlerischen Anspruch.
Der Grund dafür: Die Aufführungspraxis
von Blasmusik im deutsch-österreichischen
Raum bietet auf den ersten Blick wegen ihrer breitenwirksamen Strukturen und volkskulturellen Aufgaben genügend Beispiele,
um als volkstümliche Musizierpraxis abgetan zu werden.
In den letzten Jahren jedoch lässt sich eine geradezu phänomenale Entwicklung in entgegen gesetzter Richtung erkennen: Auf dem Terrain von Blasorchestern erscheinen immer
mehr Protagonisten der internationalen Bläser-, Schlagwerk-,
Komponisten- und Dirigentenszene und entwickeln durch
ihren künstlerischen Input diese Form der Orchestermusik
weiter bzw. finden für sie neue Felder und neue Inhalte. Mit
dem Blick über unsere Grenzen hinaus entdeckt dadurch seit
einiger Zeit die deutsch-österreichische Blasorchesterwelt
eine neue Dimension der Blasmusik in den von künstlerisch
anspruchsvollen Blasorchestern von jeher dominierten Ländern, wie in Skandinavien, Spanien, Belgien, Holland, auch
in England und Amerika.
Bleibt die Frage: Passt das auch auf Deutschland und Österreich? Verständlich, liegt doch die breite Basis im Konzertleben unserer Musikkultur, wie es die Konzertprogramme
so häufig beweisen, nach wie vor in den Werken unserer
großen klassischen Meister wie Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner, Mendelssohn, Brahms, Mahler, Schostakowitsch, Strawinsky und anderen  aufgeführt und interpretiert von den weltbesten Sinfonieorchestern, die wir ja
eben gerade auch in Österreich und Deutschland finden.
Provokant gefragt: Warum also zusätzlich noch eine sinfonische Auseinandersetzung mit Blasorchestermusik? Die
Antworten ergeben sich aus meinen bisherigen Wirkungsbereichen, aus meinen künstlerischen, dirigentischen, kompositorischen, pädagogischen und organisatorischen Aufträgen in der Welt der Blasorchester. Die Antworten auf das
Warum? sind daher relativ einfach und schnell gefunden:

- zunächst, weil die künstlerische Schönheit und Ästhetik
der Musik für Blasorchester und die Chancen ihrer einmaligen orchestralen Klangfärbungen bei uns noch weitgehend
unentdeckt und unerlebt sind. Somit ist in Deutschland ein
riesiges Bläser- und Schlagwerkpotential für die künstlerische Blasorchestermusik vorhanden, das im Moment eigentlich bei weitem noch nicht voll genützt ist.
- weil es durch hoch qualifizierte Dirigenten und Musiker
als Protagonisten und Gewährsleute eine beginnende Neuentdeckung, Akzeptanz und Euphorie für unsere Blasorchesterwelt gibt, die spannende Musizier- und Konzerterlebnisse
auf höchstem Niveau zulassen und eine neue Orchesterform,
neue Musik und neue Komponisten kompetent zu erschließen vermag.
- weil die in den letzten Jahren ausgezeichnete Instrumentalausbildung der Musikerinnen und Musiker sowohl in manchen Amateurblasorchestern, als auch in unseren semiprofessionellen und professionellen Blasorchestern, ebenso
professionell und fundiert ausgebildete Orchesterleiter mit
spezifischen Kenntnissen der Gesetzmäßigkeiten eines Blasorchesters erfordern.
- weil auf pädagogischem Gebiet dem Blasorchesterleiter im
Bereich der Jugendorchester und Vereinsblasorchester im
Sinne einer musikalischen Breitenbildung ein enormer Verantwortungsbereich zukommt. Ist doch der Dirigent oder
die Dirigentin im Laienbereich das praktizierende Interface
zu qualitätsvoller Beschäftigung mit Musik und darüber hinaus der direkte Zugang zur musikkulturellen Welt im Rahmen des persönlichen Musiziererlebnisses der Ensemble-

aufbruch in ein bisher eher unbekanntes terrain
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und Orchestermitglieder. Mehr als in jedem anderen Bereich benötigt der Orchesterleiter über seine dirigentischen
Fähigkeiten hinaus direkte und schnell abrufbare Kenntnisse
in vielen Fachrichtungen wie Instrumentation, praktische
Instrumentenkunde, Komposition, spezielle Literaturkunde,
Probenmethodik, allgemeine Jugend- und Erwachsenenpädagogik, Management und vieles mehr.
Aus diesen neuen Entwicklungen ergeben sich für die Absolventen der Fachrichtung Blasorchesterleitung durch eine
eigenständig verwertbare Zusatzqualifikation neue Berufsund Tätigkeitsfelder, z.B.:
-

Die Leitung von Blasorchestern und Ensembles
an Schulen, Musikschulen und in der freien Szene
Arrangeur/Instrumentator für Bläserensembles
und Blasorchester im Profi- und Laienbereich
Lehrer für Blasorchester- und Ensembleleitung
an Schulen und Musikschulen
Künstlerischer Leiter und Projektmanager
für Blasorchester

Wie sieht demnach also das Fach Leitung Blasorchester an der
Musikhochschule Stuttgart aus, und wie will es gerade auf
diese zeitgemäßen Anforderungen vorbereiten?
Die Studiendauer beträgt zunächst 4 Semester im Rahmen
des Studienschwerpunktes Pädagogik - Leitung Blasorchester
für Bachelor Musik. Bei jedem der angebotenen Fächer innerhalb des Studienschwerpunktes steht die praktische Vermittlung von Blasorchester- und Bläsermusik im Zentrum.
Ein Herzstück der Ausbildung und dieser Zusatzqualifikation stellt das Dirigierpraktikum mit einem Live-Blasorchester dar, das die Studierenden in die Realsituation einer
Orchesterprobe versetzen soll. Alle Fächer, die begleitend
unterrichtet werden, fließen inhaltlich im Dirigierpraktikum zusammen.

Die Hochs chule kennen ler nen
S t u d i e n t a g a m 1 8 . N o ve m b e r 2 0 0 9
von Dr. Cordula Pätzold

Ein grauer November-Mittwoch. Es ist wieder Buß- und Bettag. Kein Feiertag, aber doch
ein besonderer Tag in der Musikhochschule, denn auffallend viele junge Gesichter schauen
sich um, blicken abwechselnd auf den Programmflyer in ihrer Hand und die Gemäuer um
sich herum. Wohin zuerst? Im Hauptfachunterricht bei Prof. XY hospitieren oder der
Ensembleprobe beiwohnen oder ins Analyse-Seminar reinschauen? Am Scheideweg zwischen Schule und Studium gibt es viele offene Fragen. Wie sieht ein Musikstudium aus?
Welche Arten von Studium gibt es? Wie vielfältig bzw. wie stringent bereitet das Studium
auf den späteren Beruf vor? Welche Berufe gibt es überhaupt? Wie sind die Chancen auf
einen Studienplatz? Wie gut muss ich sein, und wie bereite ich mich möglichst effektiv vor?
Der Studientag ist die ideale Gelegenheit, den Studienbetrieb unverbindlich kennen zu
lernen. Vor allem für Schüler der 12. Klasse, aber auch für alle weiteren Studieninteressierten wurde so die Möglichkeit geschaffen, sich näher über die Studienmöglichkeiten
zu orientieren, ohne sich gleich festlegen und gezielt auf eine Bewerbung hinarbeiten
zu müssen. Die Informationsveranstaltungen zu den Studiengängen sind daher meist der
erste Programmpunkt. Neben Bachelor Musik, Schulmusik und Kirchenmusik stellen sich
auch die nicht-musikalischen Bereiche vor: Schauspiel, Sprechkunst und Figurentheater.
Außerdem machen die besonderen Studiengänge Elementare Musikpädagogik, Opernschule, Jazz und  neu!  Pop auf sich aufmerksam.
Der Tag wäre allzu enthaltsam, wenn es nur um Fakten ginge. Fast noch wichtiger als diese
allgemeinen Informationen zu konsumieren, ist es, die individuellen Gesichter im Hause
kennen zu lernen. Gerade im Instrumental- bzw. Gesangsstudium ist der Lehrer prägend
für die Entwicklung des Studenten. Und da an einer Musikhochschule viel Einzel- oder
Kleingruppenunterricht stattfindet, muss die Chemie zwischen Hauptfachlehrer und Student von Anfang an stimmen. Also: Mäuschen spielen, rein in den Unterricht und für eine
halbe Stunde die konzentrierte Arbeitsatmosphäre erleben. Dann in den nächsten Unterricht spicken und vergleichen usw. Sollte die Entscheidung für ein Studium gefallen sein,
heißt es Kontakt aufnehmen mit dem Wunschlehrer und einen individuellenVorspiel- und
Beratungstermin vereinbaren.

Die Fächer im Studienjahr 2009/10 sind:
-

Dirigier- und Schlagtechnik, Instrumentation
und Arrangement
Spezielle Instrumentenkunde (Blasorchester)
Probenmethodik - Dirigierpraktikum
Spezielle Repertoirekunde (Werkkunde)
Methodik-Projekt, Ensemblemusizieren,
Jugendorchesterliteratur

Als Abschlussprüfung im Studienschwerpunkt wird im
Laufe des letzten Studiensemesters von den Kandidaten ein
eigenes Konzertprojekt erwartet  selbständig geplant, organisiert und öffentlich mit einem (Hochschul-)Blasorchester durchgeführt. In der vielfältigen Musikwelt der Blasorchester sollen sich gerade die Absolventen in dieser neuen
Fachrichtung kompetent und zielsicher zurechtfinden, sich
kritisch und aufgeschlossen dieser für unser Terrain relativ
neuen Kunst-, Musik- und Orchesterform annehmen und
neues Musikterrain erobern können.
20
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Für den vielfältigen Bereich Schulmusik dürfen Instrumente mitgebracht werden, z.B. für
die Jazz-Ensembles oder das Studio-Orchester; darüber hinaus gibt es aber auch Chorleitung zum Mitmachen, eine Einführung in die Technik unseres modernen Elektronischen
Studios, nähere und v.a. praktische Informationen zur Disziplin Schulpraktisches Klavierspiel und vieles mehr. Mittags dürfen sich alle (mit Essensmarke aus dem Automaten) in
der Mensa stärken und dabei wertvolle Insider-Informationen bei den Studenten einholen  nicht nur beim AStA, der natürlich auch jederzeit für Fragen ansprechbar ist.
Und wenn der Tag gar zu schnell zu Ende gegangen ist, sei an dieser Stelle noch der Hinweis auf drei weiterführende Angebote erlaubt:Am 28. November findet ein Aufnahmeprüfungscheck (APC) statt zur unverbindlichen Überprüfung der eigenen Fähigkeiten
in Musiktheorie, Hörerziehung, Klavier und ggf. Gesang. Darüber hinaus stehen unsere
Hauptfachlehrer für ein individuelles Vorspiel mit detaillierter Beratung zur Verfügung 
einfach anrufen oder eine Mail schicken. Und sollten immer noch Fragen offen geblieben
sein, gibt es jederzeit die Möglichkeit, die virtuelle Studienberatung zu kontaktieren:
WWW.MH-STUTTGART.DE/STUDIUM/STUDIENBERATUNG
WWW.MH-STUTTGART.DE/STUDIUM/STUDIENTAG
den hochschulalltag hautnah erleben
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D i e We i c h e n s i n d g e s t e l l t !
D e r H o c h s c h u l ra t h a t d e n n e u e n S t r u k t u r - u n d E n t w i c k l u n g s p l a n
f ü r d i e Ja h r e 2 0 0 9 - 2 0 1 4 ve ra b s c h i e d e t

Erst ab 2014/15 wird es wieder zu einer größeren Zahl von
Berufungsverfahren kommen. Zudem standen in den vergangenen Jahren zwei weit reichende strukturelle Veränderungen an, nämlich einerseits die Einführung der neuen Fakultäten und Institute und andererseits die Umstellung des
Studienangebots auf die Bachelor-/Master-Struktur.

von Prof. Dr. Werner Heinrichs
Alle Hochschulen des Landes sind verpflichtet, jeweils für
einen Zeitraum von fünf Jahren Struktur- und Entwicklungspläne zu erstellen, in denen sie ihre Aufgaben und die
vorgesehene fachliche, strukturelle, personelle, bauliche
und finanzielle Entwicklung darstellen und für die künftige
Verwendung frei werdender Stellen von Professuren Festlegungen treffen.
2003 hat die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart erstmals einen Struktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2003-2007 erstellt. Wegen der Umstellung der Studienangebote auf die Bachelor- und Masterstruktur konnte der Folgeplan allerdings erst mit einer
geringfügigen Verzögerung in Angriff genommen werden.
Mit Blick auf die Verlässlichkeit eines solchen Plans schien es
aber vertretbar, diese Verzögerung hinzunehmen. Der nun
vorliegende Plan für die Jahre 2009-2014 beginnt demnach
mit der abgeschlossenen Umstellung der Studienstruktur
und endet mit einem weiteren wichtigen Datum, nämlich
dem Ablauf des Solidarpakts II im Jahr 2014.
22
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Der aktuelle Plan geht von einem sehr aufwendigen Benchmarking aus, also von einem Vergleich international renommierter Musikhochschulen in Europa und Nordamerika (vgl. SPEKTRUM 13, S. 4-11). Dieses internationale
Benchmarking versteht sich einerseits als Bestandsaufnahme
der Ist-Situation, andererseits aber auch als ein wichtiges Instrument des Qualitätsmanagements, indem die Leistungsund Erfolgspotentiale der Stuttgarter Hochschule an denen
der Benchmarking-Partner gemessen werden. Damit ist der
neue Plan nicht nur eine Auflistung der im Planzeitraum
anstehenden Personalentscheidungen, sondern auch ein
nachhaltiger Beitrag zum Qualitätsmanagement der Hochschule.
Der neue Struktur- und Entwicklungsplan unterscheidet
sich vom vorhergehenden dadurch, dass er weit weniger
von personellen Veränderungen geprägt ist. Während zwischen 2002 und Mitte 2009 insgesamt 45 Professorinnen
und Professoren berufen wurden, ist in den nächsten Jahren
nur noch mit zwei bis drei Verfahren pro Jahr zu rechnen.

zwischen kreativität und qualitätsmanagement - die hochschule setzt markante zeichen im wettbewerb

Da der neue Struktur- und Entwicklungsplan von diesen
besonderen Herausforderungen frei ist und zudem die Finanzierung der Hochschule durch den Solidarpakt II und
das Aufkommen aus Studiengebühren zumindest bis 2014
gesichert ist, bietet sich die Chance, im neuen Struktur- und
Entwicklungsplan stärker inhaltliche, künstlerische und
qualitätssichernde Aspekte in den Vordergrund zu stellen.
Es besteht hier nicht die Möglichkeit, alle Ideen, Planungen
und Diskussionen des rund 100 Seiten starken Struktur- und
Entwicklungsplans vorzustellen; dies bleibt einer beabsichtigten Sonderveröffentlichung vorbehalten. Doch sollen
zumindest die wichtigsten Akzente aufgelistet werden, die
der neue Struktur- und Entwicklungsplan  gerade auch mit
Blick auf die Ergebnisse des Benchmarkings  setzen will.
AUFBAU EINES MUSIKGYMNASIUMS

Die Vorbereitungen zum Aufbau eines Musikgymnasiums
in Kooperation mit dem Eberhard-Ludwigs-Gymnasium
sind abgeschlossen. Das Projekt hat für die Musikhochschule
höchste Priorität, da der frühen Bindung herausragender

Talente an die Hochschule eine immer größere Bedeutung
zukommt. Mit einer politischen Entscheidung ist noch in
2009 zu rechnen.
AUSBAU DER ÜBEMÖGLICHKEITEN

Das Benchmarking hat deutlich gezeigt, dass die Musikhochschule Stuttgart hier nicht optimal ausgestattet ist. Mit
etwa 37 Überäumen für 650 bis 700 Musikstudenten liegt
die Hochschule im nationalen und internationalen Vergleich im unteren Mittelfeld. Das Problem wird sich noch
verschärfen, wenn Jungstudierende des Musikgymnasiums
hinzukommen. Es ist deshalb das Ziel, in der Nachbarschaft
zum Hochschulgebäude zusätzliche Überäume anzumieten.
Dazu sind sehr zeitnah Gespräche mit dem Finanzministerium zu führen.
AUSBAU DER INSTRUMENTENSAMMLUNG

Im internationalen Vergleich kann sich die Musikhochschule Stuttgart hinsichtlich ihrer Ausstattung mit Orgeln
(11 Instrumente) sowie Flügeln und Klavieren (219 Instrumente, davon 151 Flügel) sehr gut behaupten. Auch die
Ausstattung mit Marimbaphonen ist überdurchschnittlich
gut. Dagegen hat das Benchmarking gezeigt, dass die Ausstattung mit Streich-, Zupf- und Blasinstrumenten deutlich
unter der vergleichbarer Musikhochschulen liegt. Da nicht
alle Studierende von vornherein über ein gutes Instrument
verfügen und zudem der Kauf der in der Regel sehr teuren
Nebeninstrumenten (z.B. Bass-Klarinette, Kontra-Fagott,

die benchmarkinganalyse eröffnet den weg für die zukünftige ausrichtung
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AUFBAU EINES STUDIOS FÜR STIMMKUNST
UND NEUES MUSIKTHEATER

Aufgrund bereits bestehender Strukturen und künstlerischer Schwerpunkte hat die Musikhochschule Stuttgart die
einmalige Chance, sich im Bereich des Neuen Musiktheaters mit einem weit beachteten Alleinstellungsmerkmal zu
profilieren. Mit Prof. Angelika Luz verfügt die Hochschule
bereits über eine Professorin, die in diesem Bereich einen
internationalen Ruf genießt. Zudem bietet es sich an, das
2008 neu gegründete Studio für Neue Musik und das bereits
seit mehr als 20 Jahren bestehende Studio für Elektronische
Musik mit dem neuen Studio zu vernetzen. Auf diese Weise
könnten Neue Musik und Neues Musiktheater zu einem
weithin beachteten Schwerpunkt unserer Hochschule werden. Gerade mit Blick auf die bisher in Stuttgart noch zu
wenig beachteten Künstlerischen Entwicklungsvorhaben
sowie auch hinsichtlich der zu erwartenden Promotionsmöglichkeit zu künstlerischen Themen wäre ein solcher
Schwerpunkt von allerhöchstem Reiz. Der Start des neuen
Studios ist aus vorhandenen Personal- und Sachmitteln
möglich. Doch sollte unbedingt auch ein deutlicher Ausbau
angestrebt werden. Neben öffentlichen Mitteln, die dafür
beantragt werden sollten, kämen auch Drittmittel aus Stiftungen in einem nennenswerten Umfang in Frage.
NEUE KOOPERATIONSPARTNER GEWINNEN

Naturtrompeten, Barock-Streichinstrumente) schon während eines Studiums kaum zugemutet werden kann, ist der
Ausbau der Instrumentensammlung dringend erforderlich.
Es zeigt sich zunehmend, dass die Chancen bei Wettbewerben und Orchestervorspielen wesentlich größer sind, wenn
die Studierenden mit einem guten Instrument bzw. Nebeninstrument antreten. Es ist deshalb  ähnlich wie für die
Ersatzbeschaffung der Klaviere  regelmäßig ein Betrag zur
Instrumentenbeschaffung in den Haushalt einzustellen.
SOMMERAKADEMIE, MEISTERKURSE
UND WETTBEWERBE

Aus dem Benchmarking ergab sich auch die Erkenntnis, dass
die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart auf dem Markt der Sommerakademien, Meisterkurse
und Wettbewerbe viel zu wenig als Veranstalter präsent ist.
Solche Veranstaltungen sind aber erforderlich, um begabte
junge Musikerinnen und Musiker auf die Stuttgarter Hochschule aufmerksam zu machen, noch bevor sie sich für einen
Studienort entschieden haben. Zudem hat man in Sommerakademien und Meisterkursen auch immer die Möglichkeit,
interessante Lehrkräfte einzuladen und kennenzulernen, die
vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt für eine Berufung
in Frage kommen könnten. Beide Male stünde also eine
Form des Beschaffungsmarketings zur Verfügung, die bisher
seitens der Hochschule noch kaum genutzt wird. Kurzfristig ist ab 2010 zunächst der Aufbau der Stuttgarter Orgelwoche als Sommerakademie geplant, die von der mh-stuttgart
24
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GmbH veranstaltet werden wird. Zudem plant die Fakultät
II einen Wettbewerb für Streicher-Kammermusik, der voraussichtlich erstmals 2011 realisiert werden könnte. Weitere
Elemente sollten in nächster Zeit hinzukommen. Mittelfristig besteht das Ziel, eine Stuttgarter Sommerakademie mit
Meisterkursen und Wettbewerben zu realisieren, die mit den
großen bestehenden Sommerakademien vergleichbar ist.
ALUMNI, FUNDRAISING UND CAREER CENTER

Das Benchmarking hat den in der Hochschule bereits seit
längerem gehegten Plänen zum Ausbau einer Alumni-Vereinigung in der Kombination mit einem professionellen
Fundraising neue Nahrung gegeben. Diese Pläne könnten
gut mit einem Career Center kombiniert werden, weil in allen
Fällen die Pflege von Netzwerken im Mittelpunkt steht.
Aktuell besteht eine Alumni-Vereinigung als Teil der Gesellschaft der Freunde; diese, ehemals von Prof. Molsen gegründete Vereinigung, wird heute von Prof. Buck geleitet. Fundraising wird zurzeit sehr intensiv von der Gesellschaft der
Freunde betrieben, allerdings ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. Mit einer Anschubfinanzierung, die sich über
einen Zeitraum von fünf Jahren aufzehrt, müsste es möglich
sein, alle drei Aufgaben von einer eigens dafür eingerichteten Teilzeitstelle professionell bearbeiten zu lassen. Die
Personifizierung dieser Aufgabe durch ehrenamtliche Leiter
würde davon nicht berührt.

ein alleinstellungsmerkmal mit weltformat - die stuttgarter orgelsammlung

Alle Musikhochschulen, die sich am Benchmarking beteiligt
haben, konnten auf herausragende Kooperationspartner verweisen. Auch die Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart kennt solche Kooperationspartnerschaften.
Zu nennen sind hier die Orchesterakademie mit dem RSO
Stuttgart, das Opernstudio mit der Staatsoper Stuttgart sowie die
Zusammenarbeit in der Dirigentenausbildung mit dem Stuttgarter Kammerorchester. Ab dem Wintersemester 2009/10 startet
das Schauspielstudio in Kooperation mit den Schauspielabteilungen der Staatstheater Stuttgart, der Württembergischen
Landesbühne Esslingen, dem Landestheater Tübingen und
dem Theater Baden-Baden. Mit der Internationalen Bachakademie veranstaltet die Musikhochschule jeweils Ende Februar/Anfang März die Bachwoche; mit dem Literaturhaus
Stuttgart wurden bereits erste Gespräche über eine mögliche
Kooperation geführt. Doch ist es dringend erforderlich weitere hochkarätige Kooperationspartner von internationalem
Format zu suchen, die nicht zwingend ihren Sitz in Stuttgart
haben müssen. Eine noch zu bildende Arbeitsgruppe sollte
den Auftrag erhalten, hierzu Vorschläge zu erarbeiten.
Allein diese Schwerpunkte zeigen, dass die Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart die Chance hat, sich
in den nächsten Jahren weiter zu profilieren und am Ausbildungsmarkt für Musiker- und Theaterberufe noch stärker zu
positionieren. Die nun anstehende Umsetzung des in einer
breiten hochschulinternen Diskussion entstandenen Struktur- und Entwicklungsplan sollte allen Beteiligten innerhalb
und außerhalb der Hochschule Motivation genug sein, an
dieser Entwicklung tatkräftig mitzuwirken.

mit starken partnern visionen ermöglichen spektrum
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Facetten der gesprochenen Sprache

Te x t e z u m L e b e n e r we c k e n

Christian Büsen, Professor für Sprechkunst und Sprecherziehung
mit Schwerpunkt Mediensprechen

Im Gespräch mit Jörg Schmidt gibt Christian Büsen
E i n bl i c k i n d i e We l t d e s M e d i e n s p r e c h e n s

von Prof. Annegret Müller

Wie sind die Berufsperspektiven für Mediensprecher?

Tritt Mikrofonangst unter den Studierenden häufig auf?

Es ist die Sprache, die ihn bewegt, hineinzieht in eine Welt der Literatur. Es ist
dieses gesprochene Wort, die Stimme
auf dem Tonband, mit der das Kind der
frühzeitig erblindeten Oma Erlebnisse,
Briefe, Geschichten übermittelt, es ist
dieser erste Umgang mit der Technik:
Aufnahme, Mikrophon, Experimente,
kleine Hörspiele. Deine Stimme ist so angenehm  du gehst bestimmt mal zum Radio.
Die Sprache zeigt den Weg.

Vom Berufsbild des Sprechers haben Außenstehende oft
keine konkreten Vorstellungen. Gute Sprecher sind sehr gefragt: Tag für Tag entstehen in Deutschland tausende Sprachaufnahmen - in Sendeanstalten oder Tonstudios. Durch Multimedia und Internet hat das noch zugenommen. 40 Prozent
unserer Absolventen arbeiteten in den Medien - das ergab
eine Befragung der Absolventen im Rahmen einer Diplomarbeit von Markus Anders (2007).

Ja, und das ist ganz normal.Viele Studierende hören anfangs
ihre aufgezeichnete Stimme nicht gern. Das Wissen um die
Aufnahmesituation kann die sprecherische Entfaltung zunächst sehr behindern. Und Nachrichten werden grundsätzlich live gesprochen, bei den großen Wellen hören ca. 1,5
Millionen Menschen zu. Durch den Anspruch der Seriosität
wird auch bei Pannen Gelassenheit erwartet. Lampenfieber
ist da ganz natürlich, auch Profis sind nicht davor gefeit. Diese
Angst lässt sich nur am Mikrofon abbauen. Bei uns wird das
Mikrofon mit der Zeit immer mehr zum Freund, dem ich
sogar etwas ins Ohr flüstern kann!

Welche Arten von Sprachaufnahmen kann ich mir vorstellen?
Die Genres sind sehr verschieden: In den Bereich Sachtext
fallen Nachrichten, E-Learning, Lehrfilme. Hier muss der
Sprecher den Inhalt durchdrungen haben, mittels seiner
sprecherischen Professionalität Kompetenz und Sachlichkeit ausstrahlen. In den Bereichen Hörbuch, Fernsehdokumentation oder Radio-Feature geht es hingegen viel mehr
um Stimmungen im Text und die Persönlichkeit des Sprechenden. Flexibilität ist also ein ganz wichtiges Kriterium.

Gut 30 Jahre später ist er angekommen.
Christian Büsen. Professor für Sprechkunst und Sprecherziehung mit dem
Schwerpunkt Mediensprechen. Ab WS
2009/10 wird er in dieser Position in
einem Institut unterrichten, das sich der
gesprochenen Sprache verschrieben hat:
dem Institut für Sprechkunst und Kommunikationspädagogik an der Musikhochschule Stuttgart.

Was ist dabei die Aufgabe des Sprechers  wie setzt der Mediensprecher sinnvollerweise die vorgegebenen Texte um?

Sie sprachen die Vertonung von Filmen an.Wie muss ich mir diesen
Vorgang vorstellen?
Bei einer Fernsehdokumentation spricht der Studierende
zum Filmbild nach einer Zeitspur, dem Timecode. Das erfordert ziemlich viel geteilte Aufmerksamkeit: Mit dem Ohr
am Rhythmus und der Stimmung der Musik, mit Gedanken
und Gefühl am Inhalt des Textes, mit dem Auge abwechselnd
auf dem Textblatt, dem Timecode und dem Bild.
Welche Kooperationen sind geplant?

Es interessiert immer die Aussage hinter den gedruckten
Buchstaben. Der Sprecher muss den Text vom Blatt lösen
und zum Leben erwecken. Obwohl es keinen auswendigen
Vortrag im Mediensprechen gibt, darf der Text nie gelesen
klingen  er wird erzählt. Jedem Satz liegt ein Gedanke oder
Handlungsimpuls zugrunde. Sprache will verändern, etwas
mitteilen. Jeder Sprechvorgang muss als dialogisch verstanden werden  was mit dem Mikrofon als Zuhörer nicht leicht
ist. Und es ist ein Repertoire an Mitteln notwendig: Pausen,
Zäsurensetzung, Duktuswechsel, Atemführung, Stimmfärbung
und  ganz wichtig: Rhythmus im lebendigen Sprechen.

Die Sprache weist den Weg. Sie führt
Christian Büsen zunächst, nach Abitur
und Zivildienst auf kleinen Umwegen
zum Hörfunk: 1994 bis 1997 arbeitet
er beim Radiosender Ruhrwelle Bochum,
zuerst als Volontär, später als Redakteur.
Er konzipiert Sendungen, verfasst Texte,
moderiert, präsentiert Nachrichten und:
wieder ist sie da, die gesprochene Sprache.
Fast zwingend folgt der nächste Schritt:
Christian Büsen verlässt die unbefristete
Stelle als Redakteur, um Sprechkunst
und Sprechererziehung an der Musikhochschule Stuttgart zu studieren. Er setzt sich mit der sprecherischen Ausdrucksform von Lyrik, Prosa auseinander, rezitiert, und schließt den Kreis zum medialen Sprechen: Ab 1999
arbeitet er wieder beim Rundfunk - als freier Mitarbeiter
beim SWR. Sprecherengagements folgen.
Heute hat Christian Büsen über 1000 Produktionen als Sprecher - im eigenen Studio und Fremdstudios - eingesprochen.
Ein gefragter Sprecher, der zu Hause ist in den unterschiedlichsten Gattungen des medialen Sprechens: Hörbuch, Fernsehdokumentation, Overvoice (HF und FS), Hörfunkfeature,
26
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Es ist ja kein Geheimnis, dass Studierende mit einem konkreten Ziel vor Augen die meisten Fortschritte machen. Ich
hoffe auf viele spannende Kooperationen. Sprache und Musik sind eine wunderbare Ergänzung auch im medialen Bereich.
Sie wollen aber auch außerhalb der Hochschule kooperieren.
Ja, Medien wollen nach außen kommunizieren, das ist ihre
Aufgabe. Und Stuttgart ist ein Medienstandort. Die bestehenden Kooperationen werden ausgebaut: mit dem SWR,
der Hochschule der Medien z.B.  und neue begründet.

Wie gestaltet sich denn der Unterricht?

Hörspiel, Museumsführung, E-Learning, Navigationssystem,Telefonansage,Werbung, Lehrfilm, Imagefilm.
Er spricht für Arte, SWR 2, Deutschlandfunk, ist festes Mitglied im Sprecherteam des SWR 3  und auch für die Rezitation auf der Bühne ist er ein gerne angefragter Sprecher.
Nun will die gesprochene Sprache vermittelt werden: Und
auch damit ist Christian Büsen bei uns an der Musikhochschule angekommen. Ein Sprecher, der viele Facetten der gesprochenen Sprache lebt und zu vermitteln weiß.

wandlungsfähig, kreativ und flexibel - der neue professor für mediensprechen christian büsen

Ganz praktisch: Es werden immer konkrete Medientexte am
Mikrofon gesprochen. Das hat mehrere Gründe: Zum einen
unterscheiden sich die Sprechstile je nach Genre drastisch.
Achten Sie auf Sprecher in Fernsehdokus. Sie beziehen Position, transportieren Stimmung, synkopieren den Text um
Spannung zu erzeugen  das wäre im Format Nachrichten
völlig unangebracht. Daher muss der Unterricht immer am
Text erfolgen. Der zweite Grund ist die Reflektion: Man
hört die Aufnahme anschließend gemeinsam an. Dieses analytische Hörwahrnehmen ist der beste Lerneffekt für den
Studierenden. Drittens: der Abbau von Angst am Mikrofon.

Den Übergang ins Berufsleben möchten Sie über die angesprochenen Kooperationen erleichtern. Wieviel Eigeninitiative seitens
des Studierenden ist nötig?
Der Schwerpunkt ist ein künstlerischer, aber wir geben den
Studierenden auch Hilfen in der Vermarktung ihrer Fähigkeiten. Wie kann ich als Hörbuchsprecher Fuß fassen? Was
gehört auf eine Demo-CD? Wie präsentiere ich Hörproben
auf einer Internetseite? Soll ich mich einer Agentur anvertrauen? Im Beruf des Sprechers ist viel Eigeninitiative und
Durchsetzungsvermögen nötig. Das können wir den Studierenden nicht abnehmen, aber mit viel Praxisbezug frühzeitig
Chancen für den Berufseinstieg eröffnen.

mit der liebe zum mikrofon und dem ziel vor augen - der lehrer christian büsen
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Oper nstudio Stuttgart
D i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r S t a a t s o p e r S t u t t g a r t e r m ö g l i c h t n e u e P e r s p e k t i ve n
von Prof. Kathrin Prick

Trotz der kurzfristigen Ankündigung hatten sich 35 Bewerber zur Aufnahmeprüfung Solistenklasse/Opernstudio
angemeldet; gerade zwei Monate vorher war der Vertrag
vom Intendanten Herrn Albrecht Puhlmann und Rektor
Prof. Dr. Werner Heinrichs für das neue Opernstudio unterschrieben worden. Die 26 Kandidaten, die am 16. Juli im
Wilhelma Theater zum Vorsingen erschienen, kamen aus
8 Ländern, alle mit abgeschlossenen Masterstudiengängen.
Die Konkurrenz unter den 22 Frauen war enorm hoch; die
vier Männer waren hervorragend. Nach vier Stunden stand
die Entscheidung für die maximal fünf Studioplätze, die
in Verbindung mit der einjährig fortführenden Ausbildung
in der Solistenklasse der Opernschule stattfindet, fest. Am
nächsten Tag mussten sich folgende Kandidaten im Staatstheater in einer letzten Überprüfung bewähren:
Pinelopi Argyropoulou, Sopran (Griechenland)
Diana Haller, Mezzosopran (Kroatien)
Carlos Zapien, Tenor (Mexiko)
Sung Jun Park, Bariton (Südkorea)
Don Lee, Bass (Südkorea)
Die Kommission der Aufnahmeprüfung bestand aus Professoren und Dozenten der Opernschule und der Gesangsklasse, sowie vier Vertretern der Staatsoper. Im September
werden die Kandidaten dem Ensemble der Oper vorgestellt
und beginnen dann im Oktober ihr Aufbaustudium, das so-

wohl in der Oper, als auch in der Hochschule stattfinden
wird. Betreut durch Mentoren aus dem Sängerensemble
werden die Studenten den Theateralltag, musikalische und
szenische Proben, sowie die Abteilungen des Theaters kennenlernen. Drei Sänger werden in der Produktion Pinocchios Abenteuer von Jonathan Dove, die am 27. Januar 2010
Premiere in der Staatsoper haben wird, in ihrer ersten
Neuproduktion auf der Bühne stehen. Weitere Auftritte
in laufenden Vorstellungen sind geplant. Im Studium werden neben der sängerischen Betreuung die Erarbeitung
einer großen Fachpartie, dann ein individuell zusammengestelltes Unterrichtspaket mit dem täglichen Arbeiten
in der Staatsoper abgestimmt. Wichtiges, ausgesprochenes
Ziel ist vor allem die vertiefende Ausbildung durch unmittelbaren Einblick in die Berufsarbeit. Die Auftritte in der
Oper sollen gründlich vorbereitet und betreut werden; geplant ist möglicherweise eine eigene Produktion der fünf
Studiosänger sowie eine sängerische Präsentation in den
ersten zwei Monaten der Spielzeit.
Alle Beteiligten sehen mit großer Neugier und Freude den
ersten Erfahrungen in diesem neuen Opernstudio entgegen. Für das nächste Auswahlverfahren des Stuttgarter
Opernstudios im Juli 2010 rechnen wir mit einer größeren
Zahl von Bewerbungen. Auch dann werden wieder drei bis
maximal fünf Plätze vergeben werden.

zwischen geschützten probenräumen & der bühne der realität spektrum
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Her mit dem Leben!

G e g e n d e n R e s t d e r We l t

Das Schauspielstudio Stuttgart ist gegründet  Bühne frei

D i e S c h a u s p i e l p r o d u k t i o n R AU S AU S Å M Å L vo n L u k a s M o o dy s o n
feiert am 9. Oktober im Wilhelma Theater Premiere

von Prof. Franziska Kötz

Åmål ist überall! Wer in Åmål lebt, erfährt immer erst,
was gerade angesagt ist, wenn es im Rest der Welt schon
wieder out ist. Aber ausgerechnet in dieser skandinavischen Kleinstadt, findet die Geschichte einer ungewöhnlichen ersten Liebe statt, der Liebe zwischen den
beiden Mädchen Agnes und Elin. Elin ist die Prinzessin
der Schule, alle Jungs sind hinter ihr her  aber immer nur Partiemachen, Rumhängen und Knutschen
ist nicht gerade befriedigend. Agnes dagegen gilt als
ziemlich uncool, hat keine Freunde, liest viel und will
Schriftstellerin werden. Und ausgerechnet Agnes verliebt sich in Elin! Mit Feingefühl und Humor zeichnet der schwedische Filmregisseur und Autor Lukas
Moodysson ein Portrait jener Lehrjahre des Gefühls, in
denen das Chaos regiert  die Pubertät, wie sie jeder
einmal so oder so ähnlich erlebt hat: bloß nicht auffallen, möglichst cool wirken, versunken in Selbstzweifel,
Liebe und Hass. Der gleichnamige Film war bei Publikum und Kritik, bei jung und alt, ein großer Erfolg und
wurde bereits mehrfach für das Theater adaptiert.

Ab November 2009 ist es so
weit: Alle Studierenden des
4. Studienjahres der Schauspielschule werden für ein Jahr an
ihr erstes Theater gehen. Für die
Dauer einer Spielzeit werden
die zukünftigen Absolventen in
einem festen Ensemble mit Kollegen aller Altersgruppen zusammenarbeiten, unterschiedliche Regisseure kennenlernen,
und vor allen Dingen endlich
raus aus der Schule kommen
und spielen: Proben morgens
und abends, Vorstellungen, Abstecher und Gastspiele!
Die Studierenden bleiben an
der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart
eingeschrieben, erhalten also
weiterhin jede notwendige Unterstützung durch die Dozenten
der Schauspielschule und sind
zugleich außerordentliche Ensemblemitglieder der jeweiligen
Bühne. Dort werden sie vor Ort
von einem Mentor betreut werden, einem erfahrenen Kollegen,
der den Studierenden mit Rat
und Tat, sei es in künstlerischen
Fragen, sei es in Bezug auf theaterbetriebliche Belange, zur Seite
stehen wird.
Das Schauspielstudio ist Teil des
Studiums, die Studierenden werden daher keine monatliche Gage
sondern Vorstellungshonorare
erhalten, die an allen kooperierenden Bühnen dieselben sein
werden. Im Gegenzug verpflichten sich die Theater, den
Studenten Vorsprechen an anderen Bühnen zu ermöglichen
 ausgenommen hiervon sind natürlich Hauptproben und
Vorstellungstermine. Sollte ein zukünftiger Absolvent das
Angebot eines Festengagements bekommen, dann hat dieses
Vorrang vor einer Produktion des Schauspielstudios.
In der Spielzeit 2009/10 werden die Schauspielstudenten des
4. Studienjahres in Produktionen an folgenden Theatern zu
sehen sein:
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Aus dem Schwedischen von Hansjörg Betschart
BESETZUNG

Es spielen Schauspielstudenten (3. Studienjahr)
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst:
Lara Beckmann, Hanna Franck, Mirjam Sommer,
Margarita Wiesner, Dolores Winkler und
Daniel Fischer, David Liske, Konstantin Marsch
PRODUKTIONSTEAM

Regie: Jan Langenheim
Bühne & Kostüme: Veronika Bleffert
Premiere: Freitag, 9. Oktober 2009
Wilhelma Theater
Emilia de Fries und Markus Weickert
am Schauspiel Stuttgart
Cornelius Gebert und Amadeus Köhli
an der Württembergischen Landesbühne Esslingen
Felix Banholzer
am Landestheater Tübingen
Anne Leßmeister und Lisenka Kirkcaldy
am Theater Baden-Baden

spielen, spielen, spielen - der größte wunsch der angehenden schauspielabsolventen

VORSTELLUNGEN

10., 14., 16. , 22. bis 25.
und vom 29. bis 31. Oktober
Beginn immer um 20 Uhr,
nur sonntags um 19 Uhr
KARTENKONTAKT

Eintritt: EUR 19/16/13
www.wilhelma-theater.de
Tel. 0711-25 55 555 easy Ticket
erleben die bühne jedes mal neu - die schauspielstudenten der hochschule
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Schauspielschüler - das unbekannte Wesen
Oder dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist
von Jan Langenheim

Was ist anders, wenn man mit Schauspielschülern arbeitet statt mit fertigen Schauspielern? Gar nichts, habe ich gerade
den Studenten in einem Vorbereitungsgespräch gesagt. Sie
stehen auf einer Bühne, sie sind Schauspieler; ich sitze hinter meinem Tisch mit dem Papier und den Kaffeetassen, ich
bin Regisseur. Und das ist natürlich wahr. Und glatt gelogen.
Nicht, weil Schauspielschüler weniger können. Wahrscheinlich können sie viel mehr von den Dingen, die man
so können kann auf einer Bühne, als alle anderen. Gehen
und Stehen; Singen und Tanzen; Fechten und Feldenkrais alles ganz frisch, und im Zweifelsfall ist der entsprechende
Pädagoge eine Tür entfernt. Kein Zu Wenig also, ganz bestimmt nicht. Ein Zu Viel? Sicher manchmal. Aber vor
allem einfach: Viel!
Viel Energie, natürlich.
Viel Neugier, hoffentlich.
Viel Phantasie, wahrscheinlich.
Viel Spaß, bitte!
Und ganz bestimmt: Viel Angst.
In der Mitte einer Schauspielausbildung weiß man genug,
um die Tiefe der Abgründe zu ahnen, die in jeder Bühne
lauern - und zu wenig, um all die albernen, kleinen Behelfsbrücken zu kennen, mit denen man sich im Notfall über
fast jeden Abgrund hinwegsetzen kann. Zumindest über
die auf der Bühne. Man hat eine sehr genaue Vorstellung
von dem, was gehen kann und sollte auf einer Bühne - viel
klarer als später jemals wieder. Und man hat sehr greifbare
Erfahrungen, wie schnell und wie sehr alles danebengehen
kann. Und wie nah eigentlich beides beieinander liegt.
Für Schauspielschüler gibt es Tage, an denen sie nicht mehr
wissen, an welchem Körperteil genau ihre linke Hand angebracht ist. Und welche psychomotorische Technik und
welchen Teil ihres emotionalen Gedächtnisses sie aktivieren müssen, um sie zu heben. Einmal wieder so gut sein wie
beim Vorsprechen, ein unerreichbarer Traum. Jede Selbstsicherheit, jede Freiheit, jeder Instinkt zerbröselt in ununterbrochener Selbstbeobachtung und dauerndem Sich-selbstin-Frage-stellen. Damit man dann irgendwann, wenn die
Hand wieder da ist, wo sie immer war, weiß, dass sie da
ist. Und warum. Und es vergessen kann. Und nie wieder
darüber nachdenken muss, wie man sie aus der Tasche bekommt. Und damit man nicht mehr ganz so kalte Füße
bekommt, wenn jemand anderes einen in Frage stellt. Auch
wenn man nicht alle Antworten weiß - kaum eine Frage,
die man sich nicht schon mal selber gestellt hat. Das hilft.
Irgendwann. Später.

Eine ganze, gemeinsame Produktion für echte Zuschauer
in einem echten Theater ist also so eine Art Urlaub in der
Zukunft. Eine Reise. Ein Abenteuer. In dem man als Regisseur vielleicht ein bisschen andere Seekarten braucht
als sonst. Vielleicht müssen sie ein bisschen genauer sein
- aber man muss sie auch besser verstecken, vor allem vor
sich selbst. Um noch weniger als sonst den Blick zu verlieren für jeden Einzelnen da auf den Brettern, die man so
gerne mit nautischen und anderen großen Vergleichen beschreibt. Um nicht bei jeder Untiefe gleich den rettenden,
kleinen Kniff parat zu haben, mit dem man ihr garantiert
entkommt. Der garantiert nicht wirklich hilft - und jemandem die Chance nimmt, einen Fehler zu machen. Der
dann wahrscheinlich gar keiner ist. Fast alles, was das Leben
wirklich weiterbringt, ist streng genommen ein Fehler - da
nehmen sich Theater und Biologie nichts.
dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist steht so
oder so ähnlich in feinen Neonbuchstaben am Stuttgarter
Hauptbahnhof - der Satz sollte dringend über allen Eingängen zu allen Probebühnen der Welt angebracht werden.
Trotzdem darf das Schiff natürlich nie auf Grund laufen
- dann hat es sich mit der Freiheit und dem fröhlichen Irrtum. Alle Freiheit für die auf den Brettern - also nicht allzu
viele Fehler auf der Brücke!
Der größte Irrtum, dem der Regisseur einer Schauspielschul-Produktion aufsitzen kann, ist vielleicht der, zu
vergessen, dass er Regisseur ist. Und kein Hilfspädagoge.
Natürlich denkt man viel mehr als sonst über die Akteure
selbst nach und darüber, wie man ihnen ein möglichst aufregendes, produktives Erlebnis auf der Bühne verschaffen
kann. Um sie geht es; um die letztgültige und gleichzeitig
superaktuelle Deutung von, sagen wir mal, Hamlet, die eigene Unsterblichkeit und die Zuschauer erst weit danach.
Aber natürlich kann man noch so viele tolle Sachen für
sich selbst entdecken, erleben und ausprobieren - wenn
man keinen Weg findet, die Zuschauer an diesem Erlebnis teilhaben zu lassen, bleibt von den aufregendsten Erlebnissen der Proben nur die frustrierende Erfahrung, dass
man nirgendwo so alleine sein kann wie auf einer Bühne.
Selbst wenn man zu acht ist. Und wieso sollte eigentlich
die Chance kleiner sein, mit einer Schauspielschulklasse
die letztgültige Hamlet-Deutung zu finden, als mit irgendjemand anderem?
Was ist also das Besondere an einer Arbeit mit Schauspielschülern? Gar nichts. Ich freue mich sehr darauf!

zwischen tiefer einsamkeit und äußerster euphorie - der erlebnisort bühne
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D i e We l t a l s D r a m a
Vo r l e s u n g s r e i h e i m W i n t e r s e m e s t e r ( Te i l I ) - S t u d i u m G e n e ra l e
von Prof. Michael Huthmann
beschworenes Wort Goethes Ins Leben
ziehn die einzigste Gestalt und zwar durch
die Wirklichkeit des Theaters.

Dass wir etwas älter sind als nur von heute. Botho Strauß
Georg Friedrich Wilhelm Hegel äußerte sich über die griechische Tragödie für das Theater der Gegenwart vernichtend.
Da jede Kunstform nur eine unvollkommene, historisch gebundene Manifestation des absoluten Geistes sei, gibt es laut
Hegel kein Zurück zu den Erzeugnissen einer überwundenen Kulturstufe. Der preußische Meisterdenker aus Stuttgart hatte in Paris 1828 eine Oedipus-Oper besucht und sein
sarkastisches Verdikt danach: Zuerst Oedippe in 3 Akten, dann
Ballett in 3 Akten ( ) großes Applaudissement.
Siegfried Melchinger, auf dessen zweibändiges Werk Die Welt
als Tragödie die Vorlesung Die Welt als Drama sich deutlich bezieht und mehr ist als nur eine Hommage an den an dieser
Hochschule als Professor lehrenden Theatertheoretiker, Essayisten,Autor und Herausgeber der Zeitschrift Theater heute,
hat die Vergegenwärtigung programmatisch für die künstlerische Arbeit an der griechischen Tragödie im Theater zur
Maxime erhoben. Zu Beginn des Werkes Die Welt als Tragödie
schreibt Melchinger: Was wir uns vorstellen, sind Vorstellungen.
Etwas später: Vorstellungen ( ) sind nur mit Hilfe von Vermutungen (Konjekturen) rekonstruierbar. Es sind weniger philologische Konjekturen als vielmehr jene Vermutungen, die jeder Regisseur eines griechischen Dramas anstellen muss. Er
setzt sich gleichsam an die Stelle des Dichter-Regisseurs in
Athen, der nicht auf Vermutungen angewiesen war, sondern
seine Vorstellungen direkt ins Szenische umsetzen konnte.
Vorstellung entsteht und wird gewonnen aufgrund genauer
Textkenntnis und theatralischer Phantasie. Wenn Melchinger von Vergegenwärtigung spricht, meint er ein von Nietzsche
34
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mythos - dichtung - philosophie

Tragödie: Das bedeutet den Zusammenstoß des Menschen mit etwas, das
stärker ist als er und durch Aufklärung
und Auflehnung nicht geändert werden
kann  durch kein verbales oder tätiges
Nein. Der Skandal für die Vernunft. Für
Athens Dramatiker war der Mythos die
selbstverständliche Matrix, deren Vorverständnis es erlaubte, das mythische
Geschehen für aktuelle Fragestellungen
zu nutzen. Der griechische Begriff Mythos bedeutet Wort, Sage oder Erzählung.
Unter Mythos wird eine anschauliche
Erzählung aus alten Zeiten verstanden,
die von allgemeiner Bedeutung ist und
ursprünglich mündlich weitergegeben
und erst später aufgeschrieben wurde.
Der Mythos verdichtet Nachrichten
über Götter und Heroen, über Ereignisse und Erlebnisse aus der Vorzeit zu einer religiösen Weltdeutung. Oft schildern Mythen, wie Götter und Menschen
in Konflikt gerieten. Früh aber wurde auch schon Kritik an
den Mythen geäußert. Ein Ausweg aus der schon Ende des
6. Jahrhunderts v. Chr. einsetzenden philosophischen Entmythologisierung war die allegorische Deutung, die zwischen dem Wortlaut und einem verborgenen tieferen Sinn unterschied und nach einem geschichtlichen oder moralischen
Kern der Erzählung fragte. Antikes Theater war immer politisch im Sinne einer unmittelbaren Selbstverständigung
des bei den Aufführungen versammelten Gemeinwesens
über seine Belange. Die Abspaltung des Dramas von seiner
ursprünglichen Kommunikationssituation bedingte seine
Entpolitisierung. In der Folgezeit wird das Drama mit dem
Mythos in eins gesetzt, wobei die Vermittlungsleistung des
Dichters kassiert und in den Mythos zurück projiziert ist.
Dass für große Dramen späterer Epochen des europäischen
Theaters immer wieder Gestalten der antiken Mythologie
als Material aufgegriffen wurden, dürfte an deren Faszination
liegen. An ihnen lassen sich die Schrecken und Widersprüche menschlicher Existenz lustvoll und schaudernd sichtbar
machen. Friedrich Nietzsche forderte die Wiedergeburt der
Tragödie, deren Aufführungen kultischen Charakter bekommen
sollten. Die Arbeit am antiken Drama im Theater heißt, ein sich
bereits aktualisiertes Geschehen neuerlich zu vergegenwärtigen.
Die große Zeit des griechischen Theaters war das 5. Jahrhundert v. Chr. In Athen kamen Tragödie und Komödie
zum Durchbruch, weil diese beiden Literaturgattungen auf
das engste mit der Polis verbunden waren. Bis zum Ende des

5. Jahrhunderts wurden über 2000 Tragödien, Komödien und
Satyrspiele in Athen aufgeführt. Davon sind 32 Tragödien
vollständig erhalten; sie stammen von Aischylos (525-456 v.
Chr.), Sophokles (497-406 v. Chr.) und Euripides (480-406
v. Chr.).Tragödie und Komödie wurden seit der archaischen
Zeit mit den Kultfeiern zu Ehren des Dionysos verbunden.
Sie waren Teil des religiösen Lebens der Polis.Vermutlich in
Verbindung mit den Reformen des Tyrannen Kleisthenes
entstand ein klar gegliederter Tragödienwettbewerb. An drei
aufeinanderfolgenden Tagen wurden jeweils 3 in der Regel
thematisch verbundene Tragödien (Trilogie) aufgeführt, denen ein Satyrspiel desselben Autors folgte. Seit 486 v. Chr.
wurden bei den großen Dionysien auch Komödien gezeigt,
bei denen 5 Stücke von verschiedenen Dichtern gespielt
wurden. Seit etwa 440-435 v. Chr. wurden Tragödien- und
Komödienwettbewerbe abgehalten. Die Komödie hatte
eine politische Funktion. Prominente Politiker waren häufig Gegenstand scharfen Spottes. Die Tragödie, deren Selbstverständnis und Wirksamkeit ebenfalls politisch ist, stellt
menschliche Grundkonflikte dar (Schuld und Sühne, Rache
und Hybris), die in mythisches Geschehen eingebettet sind.
Ziel einer Tragödienaufführung ist es, wie Aristoteles festhielt, die Erregung von Mitleid und Furcht zu bewirken.

Helden scheitern am Konflikt zwischen Subjektivität und
Objektivität, am Anspruch, sich persönlich zu realisieren und
der Vernichtungsenergie gesellschaftlicher Institutionen. In
diesem Dilemma ist die Vernichtung des Helden programmiert, unumgänglich und folgerichtig. Bereits im Modell der
antiken Tragödie stoßen wir auf das Reflexionspotential zur
Erfahrung des Tragischen, in dem sich Modernität regt. Der
tragische Tod hat die Doppelbedeutung, das alte Recht der Olympischen zu entkräften und als den Erstling einer neuen Menschheitsernte dem unbekannten Gott den Helden hinzugeben (Walter
Benjamin). Über den Opfertod des tragischen Helden sind
mythische Vorgeschichte und anbrechende Menschheitsgeschichte miteinander verbunden, entspringt die neue aus der
alten Zeit (Günther Heeg). Mit Heiner Müller wird der Abschied vom tragischen Drama der Geschichte eingeleitet.

Die Welt als Drama - Mythos & Wirklichkeit
im griechischen Theater und seiner Tragödie (Teil I)
Mi, 28. 10. 2009:

THEATER ALS LEBENSFORM

Bestandsaufnahme und Spurensicherung
Mi, 11. 11. 2009:

ANSCHWELLENDE BOCKSGESÄNGE

Dramaturgie des Streits
Keineswegs gehört zur Tragödie unerlässlich der Untergang
des Helden im Konflikt mit den Göttern und in auswegloser Lage.Viele Tragödien enden mit Rettung und Versöhnung. Im christlichen Mittelalter konnte es keine Tragödie
geben, führt doch das Wirken Gottes spätestens im Jenseits
zum Guten. Im klassischen spanischen Drama tritt die Sünde
an den Platz des tragischen Konflikts. Shakespeare konzentriert sich auf den Konflikt zwischen menschlichem Willen
und menschlichen Möglichkeiten. Er etabliert in den dramatischen Ablauf den Eingriff überirdischer Mächte durch
Geistererscheinungen (z.B. Hamlet, Macbeth u.a.), deren
Deutung vielfältige Varianten zulässt; etwa als Projektionen
seelischer Regungen des Protagonisten selbst. In der französischen Klassik folgt eine starke Formalisierung und Reduzierung der Mittel und des Materials. Der Konflikt verschiebt sich nach innen in die Psyche des Helden.Vernunft
und Gelassenheit werden zu Idealen erhoben, mit denen die
Leidenschaften kollidieren. Die französische Klassik hat in
der Folge eine dramentheoretische Diskussion ausgelöst, deren wichtigster Wortführer in Deutschland Lessing wurde.
Die deutsche Tragödientradition von Lessing bis Hebbel
lässt sich am präzisesten skizzieren als Verlagerung des Konflikts in die innerweltlichen Räume des Helden. Er agiert in
dem Spannungsfeld zwischen Normativität und Wirklichkeit, Auseinandersetzung und Widerspruch. Die Reduktion
der tragischen Konstellationen auf die widersprüchliche
Reibung mit Normen, die das moralische Regelwerk der
Gesellschaft ausmachen, ermöglichte nun auch den Figuren
aus bürgerlichem Milieu eine Dramaturgie des Tragischen.
Bis dahin blieb die Tragik durch die Ständeklausel den Repräsentanten von höherem Stand vorbehalten. Weltbilder aber,
in denen dann Schicksal und Schuld nicht mehr vorkamen,
verloren die Dimension des Tragischen. Die letzte bedeutendste Anstrengung um die Tragödie kommt aus den Parametern der deutschen idealistischen Philosophie. Hebbels

Mi, 25. 11. 2009:

SUGGESTION UND ZAUBER

Vergegenwärtigung
Mi., 9. 12. 2009:

STRUKTUR UND ETHOS

Frühe Variationen des Dramatischen.
Die Ursprünge der Tragödie und Komödie
Mi., 13. 1. 2010:

ATHENER VERHÄLTNISSE

Polis und Theater. Die Bühne als Parlament
Mi. 20. 1. 2010:

ANATOMIE DES SCHÖNEN

Tragödie, Satyrspiel, Komödie.
Götter, Spötter, Helden und Verbrecher
Mi., 27. 1. 2010:

EREIGNIS UND WIDERSPRUCH

Aischylos, Sophokles, Euripides,
Aristophanes und Menander
Prof. Michael Huthmann,
Professor für Theorie des Theaters und Dramaturgie
Beginn: 18 Uhr sine tempore, Kammermusiksaal
Die Vorlesung Die Welt als Drama - Teil II wird ab dem
5. Mai 2010 im Sommersemester fortgesetzt: Die Tragödie als Modell des Scheiterns und der Selbstzerstörung
von Aischylos bis Botho Strauß: Kontexte und Konstellationen; Prozesse und Verwandlungen; Entwicklung und
Verfall. Zwischen Blut und Rache, Illusion und Selbstentfremdung, vom antiken Theater, über Shakespeare
zum Theater, auf dessen Bühne der Bürger als Protagonist
steht, von Mentalitäten und Lebensstilen, Pathos und Distanz bis hin zum Ende der Tragödie wird sich der weite
Spannungsbogen der Vorlesungsreihe von Prof. Michael
Huthmann bewegen.

tragödie als selbstbegegnung und gegenüberstellung
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Lust und Macht
D i e O p e r n s c h u l e ze i g t d i e B a r o c k o p e r L A C A L I S TO i m W i l h e l m a T h e a t e r
in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Figurentheater
von Miriam Reimers
Die Episode der Kallisto in Ovids Metamorphosen erzählt
von einer Vergewaltigung. Der Göttervater Jupiter nimmt
sich  seine wahre Identität unter der Gestalt der Diana
verbergend  die Nymphe Kallisto. Beschmutzt und aus
der Gemeinschaft der Keuschheitsgöttin verstoßen, wird
die Unglückliche von der eifersüchtigen Juno, Jupiters
Gattin, verflucht und in einen Bären verwandelt. Als einziger Trost bleibt ihr Jupiters Versprechen, sie am Ende ihres unglücklichen Lebens als Sternenbild in den Himmel
empor zu heben.
Die Oper La Calisto war die letzte Zusammenarbeit
Francesco Cavallis mit dem Librettisten Giovanni Faustini,
der kurz nach der Premiere, die am 28. November 1651
in Venedig stattfand, starb. Cavalli, ein Schüler von Monteverdi, war wie dieser Schöpfer der Venezianischen Oper
des 17. Jahrhunderts. Anders als an den allein dem Adel vorbehaltenen Hoftheatern des übrigen Europa gelangte man
in Venedig ganz simpel durch Kauf einer Eintrittskarte ins
Theater. Cavallis Opern sind demnach  anders als die seiner Zeitgenossen  an ein großes, alle Schichten umfassendes Publikum adressiert und ihr zentrales Merkmal ist
Unterhaltung. Erhabenes mischt sich mit Derbem, Leidenschaft mit inniger Empfindung. Intrigen, Verwechslungen
und Verwandlungen, Götter wie Menschen  alles wird in
einem karnevalesken Reigen durcheinander gewirbelt. In
den expressiven Rezitativen folgt er der Tradition Monteverdis, aber in den zahlreichen kurzen Arien lässt Cavalli
seinen ganzen Ausdrucks- und Erfindungsreichtum spielen.
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der Schönen lassen will, nähert sich ihr erneut  diesmal
in der Gestalt ihrer Herrin Diana. Der Schwindel gelingt.
Calisto erliegt seinem Werben und es beginnt ein hocherotisches Wechselspiel von Verführung, Macht und Unterwerfung. Noch ganz im Rausch der Liebesnacht begegnet
Calisto der echten Diana. Die Herrin der Keuschheit verstößt Calisto ob dieses ungeheuren Verrats aus ihrem Gefolge. Doch auch Diana pflegt heimlich eine romantische
Liebe zu dem Heimatlosen Endimione. Juno, die Gattin
Jupiters, hat ebenfalls von dem amourösen Abenteuern ihres Mannes gehört. Von wilder Eifersucht gepackt reist sie
auf die Erde und verwandelt die einsam durch die Wälder streifende Calisto in einen Bären. Deren einziger Trost
bleibt die Hoffnung, am Ende ihres unglücklichen Lebens
als Sternenbild in den Himmel Einzug zu halten.
La Calisto
Musik von Francesco Cavalli (1602-1676)
Dramma per musica von Giovanni Faustini
in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Stuttgarter Fassung von Marco Storman,
Michael Klubertanz, Werner Knoedgen
Eine Kooperation der Opernschule
mit dem Studiengang Figurentheater
BESETZUNG

Mit Indra Podewils, Hyun-Ah Kim,Yuna Maria Schmidt, Marija Vidovic-Zuzul, Kai Preußker (Sänger) und Pauline Drünert, Mirjam Ellenbroek, Laura Oppenhäuser, Stefan Wenzel
(Figurenspieler)

Die aktuelle Werkstattinszenierung der Opernschule, die
diesmal in Kooperation mit dem Studiengang Figurentheater stattfindet, widmet sich  bei aller Komik und Unterhaltsamkeit  auch den dunklen Seiten des Stoffes, die
bereits in den Versen Ovids angelegt sind. Dabei bilden die
raue Nachkriegslandschaft, in der Jupiter die Erde betritt,
und der Gewaltakt gegen Kallisto eine interessante Reibung zu der eher verspielten, heiteren Musik. Es inszeniert
Marco Storman, der in Stuttgart zuletzt Sigurd der Drachentöter an der Jungen Oper auf die Bühne brachte.

Es spielen Dozenten und Studenten der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

INHALT

VORSTELLUNGEN

Ein grausamer Krieg hat die Erde verwüstet. Jupiter und
Merkur steigen in das besiegte Land herab, um den Schaden zu begutachten. Dabei stoßen sie auf die vergeblich
nach Wasser suchende Nymphe Calisto. Von der Unschuld
Calistos berauscht, lässt Jupiter eine frische Quelle entspringen, um die schöne Nymphe zu betören. Doch Calisto
weist ihn empört zurück. Jupiter, der so schnell nicht von

Premiere: 5. Februar 2010, Wilhelma Theater
Weitere Vorstellungen: 6., 7., 10., 12., 13. Februar 2010

PRODUKTIONSTEAM

Musikalische Leitung: Michael Klubertanz
Regie: Marco Storman
Figurenszenen: Werner Knoedgen
Figurenbau: Sylvia Wanke
Bühne und Kostüme: Kersten Paulsen
Dramaturgie: Angela Löer

KARTENKONTAKT

Eintritt: EUR 30/25/20
www.wilhelma-theater.de
Tel. 0711-25 55 555 easy Ticket
die abgründe des schönen
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Ästhetische Bildung
Warum gehen Sc hauspielstudentinnen und -studenten ins Museum?
von Wiebke Trunk

Wir haben u.a. Arbeiten von Claude Monet, Éduard Vuillard, Willi Baumeister
und Ad Reinhardt betrachtet, wobei die Studenten ausführlich und vorbehaltlos beschrieben, was sie vor Augen hatten. Ihre Fragen, Beobachtungen und Beschreibungen des Sichtbaren verfolgten von Bild zu Bild die Auflösung des illusionistisch gegebenen Gegenstandes hin zu Fläche, Farbe und Form. Am intensivsten befassten wir uns schließlich mit Ad Reinhardts abstract painting aus den Jahren
1960-64.Vor dieser stark vereinfachten Komposition einer zunächst gleichförmig
erscheinenden schwarzen Fläche war ein noch intensiveres und konzentrierteres
Sehen notwendig, um im Laufe der Betrachtung eine tiefer liegende Kreuzform
entdecken zu können. Der nuancierte Einsatz der Farbe Schwarz und damit die
Frage, was denn nun tatsächlich zu sehen ist, war eine echte Herausforderung.Wir
waren dadurch mitten im Begreifen beziehungsweise im Fassen-wollen dessen,
was abstrakt bedeuten kann.
Nachdem wir das Bild längere Zeit intensiv angesehen und versucht hatten, zu
formulieren, was zu sehen sei, begann ein Student vor der Arbeit ein Referat über
den Künstler zu halten. Er versuchte zu erklären, wie er Ad Reinhardts Ansätze
und seine Statements der Neudefinition des lart pour lart verstand, antwortete
auf die Fragen seiner Kommilitonen und bat uns, die Neudefinition von Kunst,
die durch Reinhard nach 1965 angeregt worden war, anhand einiger Fragen zu
diskutieren: Was kann, soll Kunst bewirken? Kann Kunst überhaupt abhängig von
Öffentlichkeit oder dem Leben betrachtet werden? Welchen Anspruch können,
sollen Künstler an sich und an die Kunst, die sie ausüben, haben?

Im letzten SPEKTRUM erläuterte Dr. Birgit Mandel in
ihrem Beitrag ausführlich die Aufgaben der Kulturvermittlung als Schlüsselfunktion einer Kulturgesellschaft und schrieb
dazu: Kunst hat das Potenzial, soziale Prozesse zu stimulieren.
Dem möchte ich hinzufügen: Gerade weil Theater sich
mit sozialen Prozessen beschäftigt, ist es sinnvoll und folgerichtig, Schauspielerinnen und Schauspielern bereits in
der Ausbildung Kultur zu vermitteln und dazu die bildende Kunst als Medium zu nutzen. Die Schauspielschule
tut dies, indem sie ihren Studierenden eine intensive Auseinandersetzung mit Kunst in Seminarform anbietet und
dabei die benachbarten Museen und deren Sammlungen
und Ausstellungen als selbstverständlichen Arbeitsplatz
benutzt. Ähnlich wie Birgit Mandel gehe ich als Seminarleiterin bei dieser Praxis davon aus, dass kulturelle Bildung mit einer aktiven Auseinandersetzung mit der Materie beginnt. Kognitive, emotionale und soziale Aspekte,
die für Schauspieler und Schauspielerinnen relevant sind,
werden bei der Kunstbetrachtung im Museum auf ganz
eigene Weise angesprochen. In ihrer Auseinandersetzung
mit bildender Kunst werden sie selbst zu Zuschauern und
lernen so, ihre eigene Rolle aus der Distanz zu reflektieren und das, was sie in der schauspielerischen Darstellung potenziell verkörpern, in seiner gesellschaftlichen
Dimension zu sehen.

38

spektrum

14

Soweit die Theorie. Wie aber sieht der Unterricht in der
Praxis aus? Ausgangspunkt und Ziel ist zunächst, kulturelle Einrichtungen selbstverständlich zu nutzen, in ihnen
ein- und auszugehen und sich dadurch unvoreingenommen für die Exponate interessieren zu können. Die Kunstwerke werden zur eigenen Sache, und eventuell bestehende
Hemmschwellen können fast unmerklich überwunden
werden. Ganz selbstverständlich wird etwa die benachbarte
Staatsgalerie zu einem einzigen großen Seminarraum, der
mit Originalen bestückt ist. Eine ideale Voraussetzung also,
um die Konzentration zu schulen, komplexe Strukturen
präzise zu analysieren, um genau sehen und artikulieren zu
lernen und um in der Gruppe eigene Standpunkte zu einer
Arbeit oder einem Thema zu entwickeln und verständlich
zu äußern.
Im Sommersemester 2009 haben wir uns bei dieser ästhetischen Übung mit Abstraktion und Gegenständlichkeit beschäftigt. Dieses Thema ist ebenso komplex wie kunsthistorisch
vielschichtig und wird von Kunstwissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern nach wie vor diskutiert. Es ging nun allerdings nicht darum, die Studierenden mit kanonischem
Wissen zu überfrachten, sondern vielmehr Bilder zu betrachten, um die dahinter liegenden Ideen zu entschlüsseln
und in Bezug zum eigenen Standpunkt zu setzen.

eine auseinandersetzung mit dem kunstbegriff in verschiedenen künstlerischen disziplinen

Ich schlug den Studenten vor, dass wir uns zunächst nur mit der ersten und der
letzten Frage befassen und sie in zwei Gruppen bearbeiten. Tatsächlich stecken
in diesen beiden jeweils zwei weitere Fragen, nämlich eine mit dem Verb können
und eine andere mit dem Verb sollen. Die anschließende Diskussion über diese
vier Fragen dauerte schließlich knappe drei Stunden, in denen die Studenten
ihre eigenen Vorstellungen von Bildender und vor allem von Darstellender Kunst
einbrachten. Dieses Gespräch war deshalb so intensiv, weil es ihr eigenes Leben
betraf und in direktem Zusammenhang stand zu ihrem Selbstverständnis und ihren Hoffnungen.
Durch den vorbehaltlosen Umgang mit der Institution Museum und der Möglichkeit, sich ohne Vorkenntnisse komplexen Begriffen und Werken zu nähern,
haben die Studierenden nicht nur das Thema Abstraktion und Gegenständlichkeit
untersucht, sondern auch begonnen, den Kunstbegriff an sich zu hinterfragen.
Durch das intensive Schauen und den Austausch in der Gruppe stellte sich eine
neue Seherfahrung und ein plötzliches Verständnis der Werke ein, das vorher
nicht möglich schien. Der Zugang zur Kunst über persönliche Erfahrungen und
den Dialog, der nicht reglementiert wird durch kanonisiertes kunsthistorisches
Wissens, hat bei den Studenten eine Neugier geweckt, die sie an die Werke bindet
und durch die sie lustvoll weitere Fragen stellen.
War das Sommersemester 2009 für uns vor allem geprägt durch Beschreibungen
und Diskussionen, so wird das Wintersemester 2009/10 zum Teil ausgefüllt sein
durch eine praktischästhetische Herangehensweise. Mit dem Zeichenblock auf der
Suche nach dem Durchblick  mit dieser Übung werden wir beginnen, die Architektur des Museums und damit die Sprache der Inszenierung eines Gebäudes zu
begreifen.
Was sich wie eine lockere Zeichenübung anhört, ermöglicht konkret die Kreativität und Ausdrucksfähigkeit anzuregen und damit eine Grundlage zu schaffen,
um aktiv eine zukunftsfähige demokratische Gesellschaft mitzugestalten.

info
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Stuttgar ter Orgelakademie 4.-9. Juli 2010
Meisterkurse, Vorträge, Konzerte und mehr
von Gisela Lohmann

Mit einer g roßen Affinität zur Stimme
D a s I n t e r v i e w m i t d e m n e u e n P r o f e s s o r f ü r O ra t o r i e n d i r i g i e r e n u n d Vo k a l e n s e m bl e,
J o h a n n e s K n e c h t , f ü h r t e P r o f. J ü r g e n E s s l .
Lieber Herr Knecht, ab Wintersemester 2009/10 unterrichten
Sie an unserer Hochschule Oratoriendirigieren und Vokalensemble, ich nehme an, Sie freuen sich auf diese Aufgabe?

Die Orgelsammlung der Musikhochschule Stuttgart ermöglicht es, unmittelbar vergleichend, auf nahezu authentischen
Instrumenten, Orgelstile, Orgelkultur und Orgeltechnik zu studieren. Im Zusammenhang mit den wertvollen, historischen Instrumenten der näheren Umgebung zeigt sich so eine einzigartige OrgelKulturLandschaft. Die Stuttgarter
Musikhochschule lädt alle interessierten Organisten und Orgelliebhaber ein, diese reichhaltige Orgellandschaft im Rahmen einer alle zwei Jahre stattfindenden Stuttgarter Orgelakademie kennenzulernen.
Die erste Orgelakademie findet vom 4.-9. Juli 2010 statt und bietet Meisterkurse, Vorträge, Exkursionen, Podiumsgespräche, Konzerte und persönliche Begegnungen. Das detaillierte Programm ist unter www.mh-stuttgart.de/orgelakademie
beschrieben. Dabei zielen die Angebote vor allem an Studierende, aber auch ausdrücklich auf im Beruf stehende Organisten, Amateurorganisten und interessierte Laien. Die erste Orgelakademie präsentiert die pädagogische Identität der
Hochschule bewusst dadurch, dass die Dozenten der Meisterkurse die hauseigenen Orgelprofessoren sind; in Zukunft
sollen daneben renommierte Kollegen aus dem In- und Ausland als Gastdozenten eingeladen werden.

Ja, sehr, es sind zwei Bereiche, die mir aus meiner künstlerischen Tätigkeit heraus sehr vertraut sind. Ich stamme
aus einem pfälzischen Pfarrhaus und bin sozusagen mit
der Kirchenmusik aufgewachsen. Mit fünf Jahren habe ich
angefangen, in Chören zu singen. Ein prägendes Erlebnis
war mein erstes Mitwirken bei einem Bach-Oratorium:
im Kinderchor der Matthäus-Passion! Die Faszination Singen hat mich durch mein ganzes Berufsleben begleitet und
mich auch dazu bewogen, eine Orchesterstelle als Geiger
an der Oper in Kaiserslautern aufzugeben, um als Dirigent
zu arbeiten. An den Opernhäusern in Pforzheim, Coburg
und Wuppertal hatte ich Gelegenheit, das Repertoire von
der Renaissance bis zur Gegenwart gründlich kennen zu
lernen. Der tägliche Umgang mit Stimmen, mit Sängerinnen und Sängern in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen ist doch etwas ganz Wunderbares.
Haben Sie konkrete Ideen,Vorhaben für Ihre neue Tätigkeit?
In dieser doppelten Funktion stelle ich mir vor, ein interdisziplinäres Feld zu schaffen, auf dem die einen von den
anderen lernen. Die Gebiete sollen sich so weit es geht
durchdringen. Für die Studierenden der Kirchenmusik
halte ich es für notwendig, dass sie eine fundierte Repertoirekenntnis erlangen und optimal auf die Herausforderungen der Arbeit mit Chor und Orchester vorbereitet
werden. Normalerweise steht ihnen ja viel weniger Zeit
mit dem Orchester zur Verfügung als etwa einem Generalmusikdirektor. Für Gesang-Studierende ist es wichtig,
verschiedene Stile kennen zu lernen und im Ensemble aufeinander hören zu lernen.
An der Stuttgarter Staatsoper sind Sie weiterhin als stellvertretender Chordirektor tätig. Was erhoffen Sie sich für die Arbeit an
der Hochschule von dieser auch räumlich nahe liegenden Betätigung?
Ich hoffe sehr, dass es gelingt, die praktischen Erfahrungen
an der Oper in den Unterricht einfließen zu lassen, etwa in
der szenischen Aufführung eines Oratoriums. Gerade hatten wir an der Staatsoper in der Reihe zeitoper eine Zusammenarbeit mit dem Chor der Paul-Gerhardt Kirchengemeinde, die Produktion hieß Zivilcourage. Profi-, Kinder-,
Jugend- und Kirchenchor haben szenisch und musikalisch
zusammengewirkt. Das war für alle Seiten eine sehr spannende Erfahrung. Die Sänger aus dem Kirchenchor waren begeistert und würden so etwas gerne wiederholen. Da
bieten sich vielleicht noch ungeahnte Möglichkeiten an.
Aber auch eine konkrete Zusammenarbeit mit der Staats-

oper für die Studierenden kann ich mir vorstellen. Es ist sicher auch für einen Kirchenmusiker interessant zu erleben,
wie ein Opernchor arbeitet, und andere Berufsfelder aus
der Nähe zu betrachten.
Wie beurteilen Sie die Tendenzen, dass die traditionelle Kirchenmusik mehr und mehr dem Sacro-Pop zu weichen scheint?
Als Musiker liebt man natürlich die Tiefe und Vielschichtigkeit der großen alten und neuen Meister. Vieles auf dem
Sacro-Pop-Markt wirkt dagegen flach und ideenlos. Bereits Kindern wird da übrigens sehr viel zugemutet. Ich
möchte diese Richtung aber nicht pauschal verurteilen,
schließlich schreibe ich gelegentlich selbst Arrangements.
Mit einem Jugendchor habe ich früher in der Pfalz viel
Jazziges, Poppiges gemacht. Das entscheidende Kriterium
ist dabei einfach die Qualität der Musik. Viele Stücke von
Take Six finde ich zum Beispiel ganz großartig. Auf jeden
Fall sollten solche Dinge auch in der Ausbildung von Kirchenmusikern und Sängern vorkommen.
Schreiben Sie auch anderes als Arrangements?
Zuweilen erfinde ich selber textbezogene Musik. Offensichtlich hat das mit einer Affinität zur Stimme zu tun. Das
gesamte Spektrum Neuer Musik für Stimmen interessiert
mich sehr. Da freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit
mit Komponisten und Gesangslehrern in der Hochschule.
Da wünsche ich Ihnen einen guten Start!
fasziniert von der vox humana spektrum
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R o b e r t S c h u m a n n i n s e i n e r We l t
Die Musikhochschule feiert den Komponisten mit einer Konzertreihe heimlich - unheimlich
von Prof. Dr. Andreas Meyer
Robert Schumann, dessen Geburtstag sich 2010 zum
200. Mal jährt, hatte ein gebrochenes Verhältnis zur musikalischen Öffentlichkeit. Er geißelte das sinnentleerte
Virtuosentum  aber von Paganini, dem Inbegriff des Virtuosen seiner Zeit, war er zutiefst fasziniert. Jahrelang veröffentlichte er ausschließlich Klavierwerke, also solche für
sein eigenes, subjektives Instrument, und Lieder, also Kompositionen für die intimste aller Gattungen  aber kaum
hatte er geheiratet und einen bürgerlichen Hausstand gegründet, sollten Symphonien und oratorische Werke sein
Metier unter Beweis stellen. Auf seinem ersten und letzten
öffentlichen Amt, dem des Städtischen Musikdirektors in
Düsseldorf, war er womöglich eine Fehlbesetzung  nach
nur zwei Jahren versuchte man, ihn zum Rückzug zu bewegen. Dennoch war gerade diese Zeit eine der produktivsten
in Schumanns Leben. Und neben den großen, repräsentativen Werken entstanden weiterhin, in der Zurückgezogenheit des privaten Musizierens, solche, die wie eine
Zauberschrift die Initialen von Freunden oder geheime
Mottos enthalten. Schumanns Privatheit war von Anfang an
(auch) auf publizistische Wirkung gestellt: Die von ihm gegründete und jahrelang allein redigierte Neue Zeitschrift für
Musik war eine der bedeutendsten Publikumszeitschriften
der Zeit, und später wurden die Musikalischen Haus- und

Lebensregeln so populär wie kein anderer Text dieser Art.
Mit seinen Texten, Kompositionen und pädagogischen
Werken (Album für die Jugend u.a.) wirkte Schumann vom
heimischen Stehpult aus in eine gedachte Öffentlichkeit
hinein. Robert Schumanns Welt ist deshalb ganz eng und
ganz weit, universal, zugleich. Es waltet in jeder Zeit ein geheimes Bündnis verwandter Geister. Schließt, die ihr zusammengehört, den Kreis fester, dass die Wahrheit der Kunst immer klarer
leuchte, überall Freude und Segen verbreitend, schrieb er 1853.
Zart, heimlich lautet eine überaus sprechende Vortragsbezeichnung aus dem Liederjahr 1840. Unheimlich, erratisch,
rätselhaft dagegen erschien den Zeitgenossen manches bei
Schumann, vor allem das bis heute umstrittene Spätwerk.
Nach Sigmund Freud ist das Unheimliche nicht einfach
der Gegensatz des Heimlichen  sondern das, was heimlich
hätte bleiben sollen. Darum gehören die Nachtseite der
Romantik, das Zwielicht der Schumannschen Musik (nach
dem Titel der berühmten Eichendorff-Vertonung) und die
scheinbare Idylle, der häusliche stille Winkel, zusammen.
Informationen zur Konzertreihe erhalten Sie unter:
WWW.MH-STUTTGART.DE/VERANSTALTUNGEN

Das Eröffnungskonzert findet am 17. Januar um 19 Uhr statt.

zwischen intimität und großen emotionen - die konzertreihe im schumannjahr spektrum
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M i t Ve r ve i n d i e z we i t e S p i e l z e i t

N a c h d e m S p i e l i s t vo r d e m S p i e l

E r fa h r u n g e n i m e r s t e n A k a d e m i e - Ja h r a u s d e r S i c h t d e s R u n d f u n k s i n f o n i e o r c h e s t e r s

D i e R S O - O r c h e s t e ra k a d e m i e g e h t i n d i e z w e i t e R u n d e

von Patrick Strub

von Prof. Christian Sikorski

Ziel der Orchesterakademie ist das Heranführen der Studenten an den Orchesteralltag mit Proben und Konzerten,
die vom SWR mitgeschnitten und später gesendet werden
sollen. In dieser Saison warteten vielfältige Aufgaben auf
die Akademisten: Proben- und Konzertphasen sowohl mit
dem Chefdirigenten des RSO Stuttgart, Sir Roger Norrington, ferner mit Gastdirigenten, als auch ein Projekt mit
ausschließlich Neuer Musik. Ziel dabei: die unterschiedlichen Arbeitsfelder eines Konzertorchesters kennenzulernen. Schließlich ist es eine wichtige Erfahrung, eine
Haydn-Sinfonie mit Sir Roger Norrington zu spielen und
eine Woche später Strawinskys Feuervogel und Debussys La
Mer mit dem polnischen Dirigenten Krzysztof Urbanski.
Klassisches Repertoire wird im Orchesterspiel plötzlich
ganz anders als beim Zuhören empfunden: Im Saal klingt es
oft leicht und unbeschwert, dabei sind die Anforderungen
an den einzelnen Instrumentalisten wie Artikulation, Intonation und Phrasierung enorm. Bei Neuer Musik gilt es,
neue Spieltechniken und Schreibweisen binnen kürzester
Zeit zu erlernen und jederzeit abrufen zu können, um so
den Werken gerecht zu werden.
Alle Dirigenten fordern von den Musikern schnellste Umsetzung ein, um über das Organisieren der Balance und die
Klärung von Detailfragen hinaus eine musikalische Gestaltung zu gewährleisten. So muss im Gegensatz zu Jugendund Studentenorchestern die Stimme ohne vorbereitende
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einblick in professionelle orchesterarbeit

Gruppen- oder Registerproben gleich in der ersten TuttiProbe beherrscht werden, um dem Probenverlauf professionell folgen zu können. Das erfordert hohe musikalische
Flexibilität und instrumental-technische Reserven. Deshalb steht am Beginn einer Probenphase mit dem RSO
der Einzelunterricht des Studenten durch den Mentor, der
später mit dem Akademisten in Proben und Konzerten am
Pult sitzen wird. Im Rahmen der Akademie soll vermittelt werden, dass Zuhören und auch der ständige optische
Abgleich mit der Spielweise der Konzertmeister mindestens
genauso wichtig sind wie das Beherrschen seiner Orchesterstimme. Ebenso wird auf die optimale dynamische und
klangliche Angleichung an die jeweilige Instrumentalgruppe
geachtet. Details werden stets am Pult geklärt und vertieft.
Die Chance, unter Akademie-Bedingungen Kontakt zum
RSO zu bekommen, wird sicherlich in Zukunft Auswirkungen auf das Niveau der Bewerbungen haben. Es hat sich
gezeigt, dass die Erfahrung im Profi-Orchester für die Einschätzung des Berufslebens für Studenten sehr wichtig ist,
da sie dabei die Gelegenheit haben, unter Anleitung das
Sinfonieorchester als Full-Time-Job besser zu verstehen. Für
die Studenten ist die Teilnahme an der Akademie eine erste
Auszeichnung in der Berufsqualifikation. Für die Zukunft
wäre es wünschenswert, dass noch mehr begabte Instrumentalisten den Wert der Akademie für sich entdecken.

An der 2008 gegründeten RSO-Orchesterakademie der Musikhochschule Stuttgart werden in der Spielzeit 2009/10
wieder drei Studierende teilnehmen können. Vorausgegangen waren zwei Probespiele, eines davon in der Musikhochschule, das zweite im Studio des SWR in der Villa
Berg. Isabell Farr (Violine), Florian Glocker (Viola) und
Gen Yokosaka (Violoncello) haben sich hierbei jeweils einen Akademieplatz erspielt. Sie erhalten ein einjähriges
Stipendium, sind für zwei Semester von der Teilnahme am
Hochschulorchester befreit und können somit an beinahe
allen anderen Unterrichtsterminen und -veranstaltungen
problemlos teilnehmen. Zusätzlich zu ihrem Hauptfachunterricht erhalten sie vor- und nachbereitenden Orchester-Unterricht von Mentoren des Radiosinfonieorchesters
und sind  verteilt auf ein Jahr  in der Regel an sechs

Konzertprojekten (Proben mit mehreren Aufführungen
und Aufnahmen) des Orchesters beteiligt. Bedeutsam ist
die Mitwirkung an dieser Akademie nicht nur wegen ihres großen Lernfaktors, sondern sie stellt auch ein Qualifikationsmerkmal für spätere Bewerbungen dar. In der
vergangenen Saison wurden sogar sechs Studierende der
Instrumentengruppen Violine, Viola, Violoncello, Fagott
und Horn in die Akademie aufgenommen. Damit aber das
Budget der Akademie nicht überstrapaziert wird, haben
sich Orchester und Hochschule darauf verständigt, in der
kommenden Spielzeit nur wenige Streicher zuzulassen.
2010/11 sollen dann wieder vier bis sechs Studierende in
die Akademie aufgenommen werden. Hierbei hat wie immer das Radio-Sinfonieorchester das Vorschlagsrecht, welche Instrumentengruppen zum Zuge kommen sollen.

erste berufserfahrung im rahmen der orchesterakademie spektrum
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sern. Dafür werden pro Hochschule von den Leitern der
Dirigierklassen höchstens zwei Studierende nominiert, so
dass insgesamt maximal zehn Studierende teilnehmen. Die
Arbeit sowohl mit Kammer- als auch mit Sinfonieorchestern ermöglicht es ihnen, ein breites Repertoire kennen
zu lernen. Die Auswahlstücke der vergangenen zehn Jahre
reichen mit rund 120 Stücken von Barock bis zur Moderne
und umfassen damit gängige Repertoirestücke für Kammer- und Sinfonieorchester.
In der Auswahlphase über vier reguläre Orchesterdienste
musizieren alle nominierten Studierenden mit dem Orchester. Von den Leitern der Dirigierklassen werden dann
- nach Anhörung von Vertretern des jeweiligen Orchesters
- die Kandidaten ausgewählt, die im Abschlusskonzert dirigieren. Diese arbeiten in der darauf folgenden Probenphase
intensiv mit dem Orchester. Hier können die NachwuchsDirigenten vor allem von der reichen Konzerterfahrung
des Berufsorchesters profitieren.
Für das Publikum ist es ein besonderes Erlebnis, junge Dirigenten in Zusammenarbeit mit renommierten Orchestern zu erleben. Zusätzlich wird einem besonders talentierten Studenten der Instrumental- oder Gesangsklassen
der beteiligten Musikhochschulen die Möglichkeit geboten, seine Solistenabschlussprüfung im Rahmen des Abschlusskonzertes unter Begleitung eines professionellen

Orchesters abzulegen  ein weiteres Highlight des Dirigentenpodiums.
Im nächsten Jahr steht dem Dirigentenpodium BadenWürttemberg eine Jubiläums-Saison ins Haus: Die überaus
erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen zehn Jahre
zwischen den Musikhochschulen und den Kooperationsorchestern wird in Form eines Jubiläumskonzertes mit der
Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz gefeiert. Im
Konzertsaal der Stuttgarter Musikhochschule wird am 30.
Januar 2010 unter anderem Romeo und Julia von Tschaikowsky zu hören sein - ein Werk der ersten Stunde des Dirigentenpodiums. Auf weitere zehn erfolgreiche Jahre!
KONZERTHINWEIS

Samstag, 30.1.2010, 20 Uhr, Konzertsaal
Jubiläumskonzert
10 Jahre Dirigentenpodium
Beethoven: Leonore-Ouvertüre Nr. 3
Ravel: Ma Mère lOye - Suite
Tschaikowksy: Romeo und Julia
Strauss: Till Eulenspiegel
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Dirigierstudierende der baden-württembergischen
Musikhochschulen
Eintritt: EUR 10 - Stuttgart Marketing Tel. 0711-22280
Anzeige

10 Jahre Dir igentenpodium BW
Z e h n Ja h r e D i r i g e n t e n p o d i u m B a d e n - W ü r t t e m b e r g  d a s s i n d ze h n Ja h r e
e r f o l g r e i c h e mu s i k a l i s c h e N a c h w u c h s f ö rd e r u n g f ü r j u n g e D i r i g e n t e n
von Simone Enge

Als Dirigent auf dem Musikerarbeitsmarkt Fuß zu fassen,
ist kein einfacher Weg. Umso wichtiger sind deshalb eine
optimale Vorbereitung und das Sammeln von Praxiserfahrungen bereits während des Studiums. Der damalige Freiburger Dirigierprofessor Peter Baberkoff brachte Anfang
der 90er-Jahre die Zusammenarbeit zwischen jungen Dirigenten und professionellen Orchestern ins Gespräch, die
1993 in Freiburg als erste ihrer Art mit einem Berufsorchester aus Plovdiv (Bulgarien) umgesetzt wurde. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg
nahm im Jahr 2000 die Idee wieder auf und steht seitdem
als finanzieller Partner zur Seite.
Inzwischen finden zweimal jährlich Arbeitsphasen mit
einem Kammerorchester und einem Sinfonieorchester
statt, die dafür über die Jahre turnusmäßig verpflichtet
werden. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden in
46
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der Regel in Form eines Abschlusskonzertes der Öffentlichkeit präsentiert. Für die Zusammenarbeit konnten folgende Klangkörper als Kooperationsorchester gewonnen
werden: das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim,
das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, das
Stuttgarter Kammerorchester, das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim, die Stuttgarter Philharmoniker,
die Württembergische Philharmonie Reutlingen und die
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz.
Das Besondere des Dirigentenpodiums ist sein Konzept:
Hier wird den jungen Dirigenten bereits während des Studiums die Möglichkeit geboten, regelmäßig Erfahrungen
am Pult von professionellen Orchestern zu sammeln. Der
Austausch mit den Orchestermusikern und ihren Professoren gibt den Studierenden eine unmittelbare Rückmeldung und somit die Chance, sich kontinuierlich zu verbes-

junge dirigenten erarbeiten sich ein repertoire
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SEIT VIER GENERATIONEN MIT SORGFALT UND LIEBE GEBAUT.

K a m m e r m u s i k a r o u n d t h e wo r l d
Z w e i K a m m e r mu s i k w e t t b e w e r b e w e rd e n e r s t m a l s a n d e r M u s i k h o c h s c h u l e a u s g e t ra g e n
von Prof. Florian Wiek & Prof. Shoshana Rudiakov

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

U

nsere Flügel und Klaviere haben weltweit einen klangvollen Namen. Mit

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.

CARL-WENDLING-WETTBEWERB

32. INTERNATIONALE KAMMERMUSIKFESTIVAL

AN DER MUSIKHOCHSCHULE STUTTGART

DER JUNGEN KÜNSTLER IN STUTTGART

Aus Anlass des Internationalen Kammermusikfestivals für
Studierende Europäischer Musikhochschulen, das 2010 in
unserem Haus stattfindet, schreibt die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart einen Wettbewerb für
Kammerensembles aus, der nach dem Geigenvirtuosen und
Hochschullehrer Carl Wendling (1875-1962) benannt ist,
der von 1929 bis 1940 Rektor dieser Hochschule war. Ziel
des Wettbewerbs ist die Förderung des Kammermusiklebens
an unserer Hochschule und insbesondere die Ermittlung
des/der Ensembles, die am Festival aktiv teilnehmen werden.
Teilnehmen am Wettbewerb können Ensembles mit mindestens drei Spielern für Werke, für die Originalkompositionen
vorliegen. Alle Ensemblemitglieder müssen immatrikulierte
Studierende oder Jungstudierende der Musikhochschule
Stuttgart sein. Zugelassen sind alle Studiengänge. Jedes Ensemble bereitet ein oder mehrere Werke mit einer Gesamtspielzeit von mindestens 25 Minuten und maximal 45 Minuten vor. Darüber hinaus ist die Werkwahl freigegeben. In
der ersten Wettbewerbsrunde spielt jedes Ensemble 10 bis
15 Minuten aus dem angebotenen Repertoire nach Auswahl
der Jury. In der zweiten Runde kommt das gesamte vorbereitete Repertoire zur Aufführung.
Die beiden Runden des Wettbewerbs werden am 1. und 2.
Februar 2010 stattfinden. Anmeldeschluss ist der 15. Januar
2010. Die Anmeldung ist an das Sekretariat des Fakultät III
(Frau Lotoz) zu richten. Der Anmeldung sind Immatrikulationsnachweise aller Spieler beizufügen. Die Preisträger
werden in einem Abschlusskonzert am 2. Februar 2010 ausgezeichnet und verpflichten sich darüber hinaus, honorarfrei
die Hochschule im Rahmen des Kammermusikfestivals vom
20. bis 23. April 2010 zu vertreten. Die Jury des Wettbewerbs
besteht aus einem Leiter/einer Leiterin sowie sechs Lehrenden der Hochschule der verschiedenen Instrumentalfächer (1 Klavier, 1 Holzbläser, 1 Blechbläser, 1 hohe Streicher,
1 tiefe Streicher, 1 Zupfinstrumente). Die Wertungsspiele
sind öffentlich.
Neben den erwähnten Auftrittsmöglichkeiten werden folgende Preise vergeben:
1. Preis: Gesellschaft der Freunde (500,- pro Person)
2. Preis: Stadt Stuttgart (300,- pro Person)
3. Preis: Kulturstiftung BW (200,- pro Person)
Sonderpreis: Beste Schumann-Interpretation

Vom 20. bis 23. April 2010 wird die Musikhochschule Stuttgart als Gastgeber für das 32. Internationale Kammermusikfestival der Jungen Künstler sein.
Es wird ein großes Fest der Kammermusik werden, bei dem
Stuttgarter Musiker zusammen mit den Ensembles aus fünf
europäischen Ländern die Konzertprogramme gestalten
werden. Unsere Gäste kommen aus Lettland, Littauen, Estland, Norwegen und der Schweiz.
Das Ganze begann vor 32 Jahren, als drei Musiker aus Riga,
Vilnius und Tallinn ihre künstlerischenVerbindungen festigten, die Studierendenförderung in Kammermusik stärkten
und Kontakte zu anderen Hochschulen knüpfen wollten.
Seitdem fand jedes Jahr das Festival an einer anderen Hochschule statt und entwickelte sich zu einer festen Institution
im Musikleben der beteiligten Hochschulen. Bei den letzten beiden Festivals in Vilnius 2008 und Riga 2009 wirkten
Ensembles aus Stuttgart mit und haben mit ihrem Spiel das
Publikum begeistert.
Das dichte Programm während der vier Tage des Festivals
in Stuttgart wird aus öffentlichen Meisterkursen und Konzerten bestehen. Als Vorbereitung zum Festival wird am
1. und 2. Februar 2010 ein Hochschulwettbewerb für Kammermusikensembles stattfinden. Die Gewinner dieses Wettbewerbs werden Stuttgart beim Festival repräsentieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
WWW.MH-STUTTGART.DE/VERANSTALTUNGEN

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 Ninfo@pfeiffer-pianos.com
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
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Die deutschen Musikhochschulen feier n
D i e M u s i k a l s u n ve r z i c h t b a r e s E l e m e n t e i n e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t .
A m 1 9 . N o ve m b e r s t a r t e t bu n d e s w e i t e i n A k t i o n s t a g f ü r d i e mu s i k a l i s c h e B i l d u n g
von Caterina Mrenes
Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Rektorenkonferenu treten die deutschen Musikhochschulen am 19. November an die Öffentlichkeit heran mit einem bundesweiten Aktionstag zur Bedeutung der musikalischen Bildung.
Weltweit gilt Deutschland als Land der Musik. Die deutschen Musikhochschulen sind zur Qualitätsmarke geworden
und ziehen wie ein
Magnet junge Menschen aus allerWelt an,
die hierher kommen
um Musik zu studieren. Doch inzwischen
wachsen hierzulande
viel zu viele Kinder
auf, ohne jemals musikalische Erfahrungen
gemacht zu haben. In
Familien und Kindergärten wird kaum
noch gesungen. An
den meisten Grundschulen findet kein regelmäßiger und fachlich fundierter Musikunterricht statt.

entwickelt sich nicht abgehoben von gesellschaftlichen Veränderungen und Strömungen, sondern zieht ihre Substanz
aus der sie umgebenden Welt und ist Spiegel der Gesellschaft,
in der wir leben. Sie vermag, die in sie herein fließenden Impulse in abstrakte Symbole umzuwandeln, und bereichert
als solche die gesellschaftlichen Prozesse.
Doch die Freiheit, als
Musiker oder Künstler zu arbeiten, ist
stark abhängig von
den bestehenden sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.Wie
intim die persönliche
Auseinandersetzung
mit Musik eines Individuums auch sein
mag, die Musik ist
als Kunst in unseren
komplexen sozialen
Systemen eine Sache der Öffentlichkeit geworden.

Aus diesem Grund
plant die Rektorenkonferenz der deutschen
Deutschland ist der
Musikhochschulen im
Musik eine Heimat,
Umfeld ihres sechaber ihre Basis droht
zigjährigen Jubiläums
zu verkümmern. Doch
eine Imagekampagne.
der Mensch braucht
Eine Qualitätsmarke
Musik. Sie ist existenist zur selbständigen
ziell und elementar
Organisation geworund hilft uns dort, wo
den. Unter Die deutdie Worte versagen.
schen Musikhochschulen
Sie begleitet uns durch
versteht man den Zudas ganze Leben und
sammenschluss aller
ist Teil unserer Rituselbstständigen staatale.Wir brauchen sie,
Knnen Sie sich eine Welt ohne Musik vorstellen?
Wir nicht. Die deutschen Musikhochschulen.
lichen Musikhochum unsere Gefühle
www.die-deutschen-musikhochschulen.de
schulen in Deutschund Emotionen zu
land. Hier kann sich
kommunizieren, und
musikalisches Talent
sie besitzt die subversive Kraft unsere Energie und Phantasie zu entfesseln. Musik vielfältig entwickeln: zu künstlerischer Hochleistung für
stiftet außerdem kulturelle und gesellschaftliche Identität, die internationalen Bühnen und als Vermittler von musikaöffnet neue Horizonte und ist Teil der Wertschöpfung. Sie lischem Erleben,Tun und Verstehen.
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können sie sich eine welt ohne musik vorstellen? wir nicht - die deutschen musikhochschulen

Ein erstes Ziel der Rektorenkonferenz ist es, durch diese
Kampagne den Beitrag der Musikhochschulen zur hohen
Qualität und zur kreativen Weiterentwicklung des Musiklebens deutlicher als bisher ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu tragen. Der Einstieg in die Kampagne
findet am 19. November 2009 mit einem koordinierten
Aktionstag musikalische Bildung statt, in dessen Rahmen alle
24 selbstständigen deutschen Musikhochschulen einen ausgewählten Beitrag zu diesem speziellen, für die nachhaltige
Bestandsicherung des Musiklebens so wichtigen Thema
unter einem gemeinsamen Label präsentieren. Dabei ist
der Aktionstag nur der Auftakt zu weiteren Aktionen, die
das ganze Jubiläumsjahr 2010 umfassen. Die Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen versteht sich aber
nicht nur als ein Gremium zur Koordinierung gemeinsamer Anliegen und Aufgaben, sondern vor allem als eine
Institution, die die Sache der Musik und der Ausbildung
von Musikerinnen und Musikern in der Gesellschaft und
Politik vertritt.
Ein weiteres Ziel der Kampagne ist es daher, die Rektorenkonferenz als starke, einheitliche Organisation in der
Öffentlichkeit zu verankern und ihr Selbstverständnis
nach außen zu kommunizieren. Wie im Leitbild festgelegt,
äußert sich die Rektorenkonferenz als Kompetenzcluster unter dem Namen Die deutschen Musikhochschulen zu
bildungs- und kulturpolitischen Themen und bringt sich
in das Netz der Musikverbände, Institutionen und politischen Interessenvertreter mit eigener Sachkenntnis ein.
In der Überzeugung, dass musikalische Bildung ein unverzichtbarer Bestandteil allgemeiner Bildung ist, sehen sich
die deutschen Musikhochschulen sowohl der Ausbildung
musikalischer Exzellenz als auch einer gesellschaftlichen
Verantwortung für die Bereitstellung hochwertiger musikpädagogischer Angebote verpflichtet, die allen Kindern
und Jugendlichen zugänglich sind.

Weitere Informationen unter:
WWW.DIE-DEUTSCHEN-MUSIKHOCHSCHULEN.DE
WWW.MH-STUTTGART.DE

Können Sie sich
eine Welt ohne Musik
vorstellen?
Wir nicht.
Die deutschen
Musikhochschulen.
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D e r n e u e Po p - B a c h e l o r

E i n C a g e - K u n s t we r k i s t . . .

von Prof. Mini Schulz

von Dr. Cordula Pätzold

Im Seminar Pop-Kultur, geleitet von Prof. Mini Schulz,
werden sich die Studenten
mit Themen aus Kunst, Film,
Mode und Medien auseinandersetzen - schließlich geht es
im Pop nicht nur um Musik. In diesem Seminar werden gemeinsame Projekte mit
anderen Institutionen und
Einrichtungen der Stadt und
der Region im Mittelpunkt
stehen.Erstmals wird auch das
Thema Pop Geschichte angeboten. Es wird mit dem Journalisten und ausgewiesenen
Jazz-, Pop- und Film-Fachmann Ullrich Kriest neu mit
einem Lehrauftrag besetzt.
Der Studiengang Jazz- und Popularmusik wurde bereits 1986
als einer der ersten Studiengänge dieser Art in Deutschland
an der Stuttgarter Musikhochschule eingeführt. Durch die
Umstellung des bisherigen Diplomstudienganges Jazz und
Popularmusik in Bachelor - und Masterstudiengänge wurden die einzelnen Bereiche jetzt noch klarer in Jazz und Pop
ausdifferenziert und es konnten für den neuen Pop-Studiengang 20 neue Studienplätze geschaffen werden. Der Bachelor
Pop wird für die Hauptfächer Gesang, Klavier/Keyboards,
E-Gitarre, E-Bass/Kontrabass und Schlagzeug mit Schwerpunk auf der Instrumentalausbildung angeboten.
Natürlich gehören Nebenfächer wie Harmonielehre, Gehörbildung und Arrangement zum Grundstudium. Dazu
kommen im Studienverlauf Workshops zu Themen wie
Songwriting oder Lyrics. Alle Pop-Studenten erhalten zusätzlich zum Nebenfach Klavier eine Vocal-Ausbildung. Diese
Fächer werden von der Sängerin Fola Dada und dem Pianisten und Keyboarder Ull Möck unterrichtet.
Den Pop-Bandworkshop wird der Bassist, Komponist und
Bandleader Wolfgang Schmid leiten - er ist seit Jahrzehnten
einer der aktivsten Pop- und Jazz-Musiker Deutschlands
und kennt die Szene wie kein anderer.
Neu ist auch das Fach Musikbusiness, in welchem Themen
wie Musikrecht, Marketing und Projektmanagement unterrichtet werden. Als Dozent für dieses Fach konnte Paul
Woog, der Leiter des Popbüros Region Stuttgart gewonnen
werden. Diese Vorlesung wird sicherlich nicht nur unseren
Pop-Studenten weiterhelfen können.
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Das Thema Producing wird And.Ypsilon, Mitglied der Stuttgarter Kultband Die fantastischen Vier, unterrichten. Er ist
seit Gründung der Band vor 20 Jahren verantwortlich für
deren Erfolgsproduktionen und integriert in seine Arbeit
mit der elektronischen Pop-Musik auch die klassischen Orchesterinstrumente - bestimmt lassen sich hier in Zukunft
Querverbindungen zu den anderen Studiengängen an der
Hochschule herstellen. Für dieses Fach werden sechs Computerarbeitsplätze für eigene Produktionen neu installiert.
Das Aufnahmestudio, der hochschuleigene Radiosender
HoRadS und vielen weitere Einrichtungen stehen den PopStudenten natürlich ebenfalls für Projekte zur Verfügung.
Durch die enge Vernetzung zum Jazz, den klassischen Musik-Studiengängen, verschiedenen Orchestern, der Schauspielschule oder auch den Kompositionsklassen innerhalb
der Hochschule wird ein breites Zusatzangebot gewährleistet und eröffnet den Stuttgarter Pop-Studenten Spielräume,
welche in anderen Ausbildungseinrichtungen nicht denkbar sind.
Nicht zuletzt ermöglicht die Region Stuttgart mit ihren
vielfältigen Auftrittsmöglichkeiten (Clubs, Festivals, Musicalbühnen etc.), vielen verschiedenen Musikschulen, dem
Popbüro Region Stuttgart und einer aktiven Studioszene
die frühzeitige Eingliederung der Studenten in ihr späteres
Berufsleben. Zum Wintersemester 2010/11 startet ergänzend der zweijährige Studiengang Master Pop.
Weitere Infos auf: W W W . M H - S T U T T G A R T . D E

musiker und manager auf dem weg ins musikbusiness

CAGE-KONZERTWOCHE
des Studio Neue Musik in der Galerie Stihl
in Waiblingen im Juli 2009
Wie Meditation sei es gewesen. So lautete ein dankbar anerkennender Kommentar aus dem Publikum im Anschluss
an das Eröffnungskonzert. Bunt gemischt und umgeben
von Exponaten der Ausstellung John Cage: Kunst = Leben tauchten Musiker und Zuhörer ein in eine besonders
eindringliche Nähe zum Komponisten, zum Bildenden
Künstler, zum Philosophen oder einfach zum Menschen
John Cage (1912-92).

Abstrakte Bilder, denkwürdige Zitate in großen Buchstaben an der Wand, kleine Werkstatt-Einblicke
mit Leben
gefüllt durch Klang-Inseln  ebenso zufällig wie präzise 
sichtbar oder aus dem Off  szenisch oder konzertant, auf
jeden Fall aber live vorgetragen von unseren Pianisten,
Sprechern, Cellisten, Posaunisten, Flötisten und Schauspielern. Ein Kunstwerk ist wie ein Telefon: Sinnvoll ist es
nur, wenn am anderen Ende jemand abhebt. Diesem  seinem
 Anspruch ist John Cage mehr als gerecht geworden.
Informationen über das Studio Neue Musik:
WWW.MH-STUTTGART.DE/STUDIUM/SNM

Anzeige

MH Kooperationen

Ein Konzert von LiedKunst KunstLied
in Kooperation mit der Musikhochschule
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.

Benefizkonzert zu Gunsten des Carl-Davis-Stipendien-Fonds
MONTAG, 19. OKTOBER 2009, 20 UHR

Memories - Erinnerungen an einen Lehrer
Ein Abend für Carl Davis
mit Liedern aus Amerika und Deutschland
von Schubert, Mahler, Ives, Bernstein u. a.
Matthias Klink - Tenor
Elisabeth Föll - Klavier
Katharina Eickhoff - Wort
54
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Der Tenor Matthias Klink, enger Freund von Carl Davis und dessen Schüler, wird in diesem Konzert Lieder
von Schubert, Mahler, Ives und Bernstein singen. Dies allein wäre schon ein Konzert wert - doch dazu kommt
Katharina Eickhoff, die ebenfalls eng mit Carl Davis befreundet war, und wird zu den deutschen und amerikanischen 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. 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. Karten zu  10,- erhalten
Sie bei Stuttgart Marketing oder an der Abendkasse.

FR, 16.10., 20 UHR, DEPOT

SO, 25.10., 17 UHR, KONZERTSAAL

2. - 15. NOVEMBER 2009, STUTTGART

Der Zoo (Uraufführung)

Lieder- und Arienabend

Jüdische Kulturwochen 2009

Schauspiel von Kerstin Specht
in Kooperation mit dem
Staatsschauspiel Stuttgart

Melanie Diener, Sopran
Michael Volle, Bariton
Robin Engelen, Klavier

Deutschland - Deine jüdischen Welten
Jüdische Beiträge zur deutschen
Geschichte und Kultur

Fünfzehn Personen, allein oder in Begleitung, verbringen einen Tag im Zoo.
Die Betrachtung von Panther, Pinguin
& Co. steht dabei jedoch nicht im Fokus ihres Aufenthaltes. Vielmehr suchen die Besucher auf ihren Streifzügen zwischen den Käfigen, bei denen
sie sich kreuzen und kennenlernen, das
Gespräch über Misslagen, Bedürfnisse
und Träume. Der Besuch avanciert zur
Besonderheit, als die Tiere befreit und
die Besucher eingesperrt werden. Die
Verkehrung der Situation führt die Besucher, ihre Schicksale und Geschichten
neu zusammen. In der Gefangenschaft
leben sie plötzlich Gelüste aus, decken
bestehende Lebenslügen auf und überwinden alle Hemmungen. Die Grenze
zwischen tierischem und menschlichem
Verhalten verschwimmt.

Von Stuttgart aus haben sie die musikalische Welt erobert, die beiden Absolventen der Musikhochschule: Melanie
Diener und Michael Volle. Sie sind begehrt von Bayreuth bis Salzburg, von
Wien bis London, von Tokio bis New
York. Am Sonntag, 25. Oktober um
17 Uhr treten sie gemeinsam im Konzertsaal in einer Veranstaltung der Stuttgarter Mozart-Gesellschaft mit dem
Pianisten Robin Engelen auf.

Das Motto, das wir in diesem Jahr gewählt haben, unterstreicht das Ziel, das
wir mit den Jüdischen Kulturwochen
verfolgen: Die IRGW will zeigen, dass
Juden auf den Gebieten der Kultur und
Wissenschaft ein unverzichtbarer und
bereichernder Bestandteil des Lebens
in Deutschland waren und sind. Nach
dem tiefen Einschnitt in Folge des Holocaust sind die jüdischen Gemeinden
heute wieder wichtiger Bestandteil der
Gesellschaft. Vorträge, Lesungen, Konzerte, Filme und Theateraufführungen
sollen die Vielfalt der jüdischen Kultur
in Deutschland präsentieren und ein
breites Publikum für das Judentum und
die Arbeit der jüdischen Gemeinde interessieren. Die jüdischen Kulturwochen sollen Anlass sein, den Dialog mit
der nichtjüdischen Gemeinschaft zu
fördern.

Es spielen Schauspielstudenten des
4. Studienjahres: Emilia de Fries, Lisenka
Kirkcaldy, Anne Leßmeister, Felix Banholzer, Cornelius Gebert, Amadeus Köhli,
Markus Weickert
Regie: Christian Hockenbrink
Bühne: Judith Oswald
Kostüme: Leah Lichtwitz
Weitere Vorstellungen im Depot
am 21., 29. Oktober,
3., 14. November

Mit Wagner beginnt Michael Volle
das Stuttgarter Konzert und lässt eine
Gruppe Schumann-Lieder auf HeineTexte folgen; Melanie Diener interpretiert noch Lieder von Franz Schreker.
Nach der Pause wirds häufig zweistimmig: zum Anfang Mendelssohn-Duette, dann scheren die beiden aus dem
üblichen Repertoire aus und geben
sich der leichteren Muse hin: Gershwin, Lehar, Kalman . Die beiden werden ihren Spaß daran haben, das Publikum ins Maxim oder an die Catfish
Row mitzunehmen!
Informationen unter
Tel. 0711-87 03 55 83
www.mozart-gesellschaft-stuttgart.de
Karten zu 30/25/20 
Schüler und Studenten
nur an der Abendkasse 5 

MI, 11.11.2009, 20 UHR

Neue jüdische Musik aus Ashkenaz
Werke von Iranyi, Kosviner, Talmon,
Wötzer - Frank Wörner, Bassbariton
SEMADAR Streichquartett
DO, 12.11.2009, 20 UHR

Künstlerfreundschaften
Hommage an F. Mendelssohn Bartholdy
& seinen Geigenfreund Ferdinand David
Prof. Kolja Lessing, Violine
Andreas Kersten, Klavier
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PREISE, STIPENDIEN & ENGAGEMENTS 2009

Auszeichnungen
P re i s e , S t i p e n d i e n
& E n gage m e n t s
HOCHSCHULWETTBEWERB 2009

Beim diesjährigen Hochschulwettbewerb 2009 der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen in Detmold
erzielte das Trio Tsubaki mit Masako Obuchi, Klavier (Klasse
Prof. Wiek), Kikuno Morishima, Klarinette (Klasse Prof.
Kaiser) und Gen Yokosaka,Violoncello (Klasse Prof. Queyras) den mit 6.000 Euro dotierten ersten Preis.
ORGEL & TASTENINSTRUMENTE

Petra Marianowski (Klasse Jörg Halubek) hat beim Wettbewerb des Deutschen Musikrat ein Stipendium gewonnen, das
erstmals seit 30 Jahren an eine Cembalistin vergeben wurde
- Beste Aydin (Klasse Prof. Rudiakov) hat beim Kamuran
Gundemir Klavierwettbewerb in Mersin/Türkei den 2. Preis
bekommen - Kerstin Mörk (Klasse Prof. Wiek) erhielt im

Knnen Sie sich eine Welt ohne Musik vorstellen?
Wir nicht. Die deutschen Musikhochschulen.
www.die-deutschen-musikhochschulen.de
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STREICHER & SAITENINSTRUMENTE

C. Bechstein Klavierwettbewerb für die baden-Württembergischen Musikhochschulen den 2. Preis - Eun-Ju Song
(Klasse Prof. Ratusinski) erhielt den Sonderpreis für die
beste Interpretation eines der drei für den Wettbewerb komponierten Auftragswerke - Hsiao-Yen Chen (Klasse Prof.
Wiek) hat beim Internationalen Klavierwettbewerb Ernesto
Falla in Candelo/Italien den 2. Preis gewonnen - Malgorzata
Walentynowicz (Klasse Prof. Hodges) hat den International
Gaudeamus Interpreters Competition, einen der beiden wichtigsten Wettbewerbe für Neue Musik, gewonnen - Desiree
Eisele (Jungstudentin Klasse Prof. Essl) hat beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in der Wertung Orgel (Altersklasse V) einen 2. Preis bekommen - Soyeon Kang (Klasse
Prof. Marchand) hat beim 11. International music competition
Euterpe in der Kategorie Kammermusik den 2. Preis und in
der Kategorie Klavier solo den 3. Preis gewonnen - Agne
Paskauskaite (Klasse Prof. Stenzl) wurde beim internationalen Wettbewerb Premio Monterosa Kawai in Varallo Sesia
mit dem 3. Preis ausgezeichnet - beim Bundeswettbewerb
Jugend musiziert gewannen Natascha Mittwollen (Klasse
Prof. Wiek) sowie Anja Mörk (Klasse Prof. Wiek) je einen
2. Preis; die Preisträgerinnen sind auch Mitglieder der Kammermusik-Klasse von Prof. Buck - Hun Lak Choi (Klasse
Prof. Marchand) hat beim 12. Internationalen Wettbewerb de
Gioia Del Colle in Italien den 5. Platz gewonnen - Konstantin Volostnov (Klasse Prof. Dr. Lohmann) erhielt beim Internationalen Orgelwettbewerb in St. Albans/GB den 1. Preis, den
Publikumspreis, den Preis für die beste Bach-Interpretation
und den Preis für die beste Interpretation der Auftragskomposition - Linda Sitkova (Klasse Prof. Laukvik) erhielt beim
Internationalen Orgelwettbewerb in St. Albans/GB den 2. Preis
- Joonho Park (Klasse Prof. Laukvik) wurde beim Orgelwettbewerb der Internationalen Orgelwoche Nürnberg mit
dem 1. Preis ausgezeichnet - Andrew Dewar (Klasse Prof.
Dr. Lohmann) gewann beim 1. Internationalen Orgelwettbewerb
Montréal den 2. Preis und den Sonderpreis für die beste Interpretation eines Werkes von Messiaen - beim Internationalen
Gherardeschi-Orgelwettbewerb in Pistoia (Italien) wurden drei
Studenten der Klasse Prof. Dr. Lohmann mit Preisen ausgezeichnet: Krzysztof Urbaniak mit dem 1. Preis, Michael
Pelzel mit dem Sonderpreis für die beste Interpretation eines
Werkes von Giuseppe Gherardeschi sowie Robert Selinger
und Krzysztof Urbaniak mit dem Preis in der Duowertung
- Ulrich Walther (Klasse Prof. Dr. Lohmann) übernahm für
drei Semester eine Lehrstuhlvertretung für Orgelliteraturspiel
und -improvisation an der Kunstuniversität Graz - Krzysztof
Urbaniak (Klasse Prof. Dr. Lohmann) erhielt eine Dozentenstelle an der Musikhochschule Lodz; er wird die Fächer
Orgelliteraturspiel und -improvisation sowie Kammermusik
unterrichten und darüber hinaus ein neues Studienprogramm
für nationale Orgelbaugeschichte aufbauen, welches für alle
polnischen Orgelstudenten verbindlich werden soll.

Kyung-Eun Lee (Klasse Prof. Sikorski) erhält aus der Landessammlung Streichinstrumente Baden-Württemberg für
die Zeit seines Studiums an der Musikhochschule Stuttgart die
Violine Francesco Ruggieri 1670 - Nicola Wiedmann (Klasse
Prof. Lessing) erhält nach erfolgreichem Probespiel einen
Vertrag für die 1.Violine beim Staatsorchester der Staatsoper Stuttgart - Hanah Chung (Klasse Prof. Dill) erhält
zur Spielzeit 2009/10 eine feste Stelle in den 1.Violinen beim
Stuttgarter Kammerorchester - Karlotta Schmied (Klasse Prof.
Dill) übernimmt eine Schwangerschaftsvertretung bei den 2.
Violinen am Staatstheater Stuttgart - Julia Bassler (Klasse Prof.
Dill) hat einen Zeitvertrag in den 1. Violinen beim Philharmonischen Orchester Hagen erhalten; ab der Spielzeit 2009/10
hat sie einen Jahresvertrag im Gewandhausorchester Leipzig; zudem ist sie im WS 09/10 als Lehrbeauftragte für Improvisation an der Universität Oldenburg tätig - Aischa Gündisch
(Klasse Prof. Dill) erspielte sich im Februar 2009 in Freiburg
ein wertvolles Leihinstrument der Landesmusiksammlung
Baden-Württemberg - Kyung-Eun Lee (Jungstudierende
Klasse Prof. Sikorski) wurde mit einem Förderpreis beim Internationalen Musikwettbewerb Schloss Waldhausen und einem 1.
Preis beim Wettbewerb für junge Musiker in Mannheim ausgezeichnet - Timo de Leo (Klasse Prof. Sikorski) erhält ein
DAAD-Stipendium für einen einjährigen Studienaufenthalt
am New England Conservatory Boston/USA - beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewannen Helen Adler
(Klasse Frau Körner) und Mona Burger (Klasse Prof. Sikorski) je einen 1. Preis und Hanna Köbel (Klasse Prof. Brotbek)
einen 2. Preis; alle Preisträgerinnen sind auch Mitglieder der
Kammermusik-Klasse von Prof. Buck - Isabelle Farr (Klasse
Prof. Busch), Florian Glocker (Klasse Prof. Darzins) und
Gen Yokosaka (Klasse Prof. Queyras) wurden Stipendiaten
der RSO-Orchesterakademie der Musikhochschule Stuttgart Wenbo Xu (Klasse Prof. Teuffel) wurde nach erfolgreichem
Probejahr Solobratschist an der Kieler Oper - Madeleine Przybyl (Klasse Prof. Teuffel) erhielt einen Zeitvertrag als Solobratschistin am Staatstheater Stuttgart - Jisoo Park (Klasse Prof.
Teuffel) folgt Wenbo Xu beim Jade Quartett - Salomé Magnier (Klasse Prof. Stange) hat im nationalen Wettbewerb
für das Certificat daptitude de la fonctione territoriale einen der
zwei Plätze gewonnen - Stephanie Oszwald (Klasse Prof.
Weber) hat das Probespiel um ein unbefristetes Engagement
beim Philharmonischen Orchester Bielefeld gewonnen - Kathrin
Brosi (Klasse Prof. Sikorski) erhielt einen Zeitvertrag beim
Württembergischen Kammerorchester Heilbronn - Claire Rigaux
(Klasse Prof. Sikorski) erhielt einen Vertrag als Stimmführerin
der 2.Violinen beim Orchestre symphonique de Mulhouse/Frankreich - Sarah Nüchel (Klasse Prof. Sikorski) erhielt einen
Zeitvertrag bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen - Susanne Kabalan (Klasse Prof. Stange) ist ab sofort
Solo-Harfenistin im West Eastern Diwan Orchestra unter Daniel Barenboim - Katrin Klingeberg (Klasse Sofia Kaltchev)
erhielt mit dem Gitarren-Duo Klingeberg-Montes beim
Kammermusikwettbewerb Luys Milán in Ontinyent (Valen-

cia) den 1. Preis - Hanna-Madeleine Kölbel (Jungstudentin Klasse Prof. Brotbek) und Natascha Mittwollen (Jungstudentin Klasse Prof.Wiek) haben beim Bundeswettbewerb
Jugend musiziert in der Kategorie Duo Cello/Klavier den
2. Preis gewonnen - Sebastian Braun (Klasse Prof. Brotbek)
gewann das Probespiel für das Mahler Jugendsinfonie Orchester.
BLÄSER

Patrick Flassig (Klasse Prof. Wiegräbe) hat einen Zeitvertrag beim Württembergischen Staatsorchester Stuttgart - Anke
Herrmann und Jonathan Müller (Jungstudenten Klasse
Prof. Bauer) haben beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert
in ihrer Altersklasse den 1. Preis gewonnen - Timo Krüger
und Jonas Urbat (beide Klasse Prof. Heimann) erhielten
beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in der Solowertung
den 2. und 3. Preis - Stephanie Wilbert und Teodor Tirlea (beide Klasse Prof. Formisano) wurden Akademisten der
Accademia della Scala in Mailand - Carolin Daub (Jungstudentin Klasse H.-J. Fuss) hat in der Solowertung Blockflöte
beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert einen 3. Preis erhalten - Bruno Wipfler erzielte beim Bundeswettbewerb
Jugend musiziert einen 1. Preis und Max Eisenhut einen 3.
Preis (Jungstudenten der Klasse Prof. Wiegräbe) - Patrick
Flassig (Klasse Prof.Wiegräbe) erspielte sich eine Akademistenstelle an der Bayerischen Staatsoper München - Can Özkaya
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(Klasse Prof. Heimann) ist ab Juni 2009 Tubist beim Bilkent
Sinfonieorchester Istanbul - Alexander Kritikos (Klasse Prof.
Heimann) hat sein Probejahr bestanden und ist seit Mai 2009
festes Mitglied der Essener Philharmoniker - Sascha Rathey
(Klasse Prof. Formisano), Akademistin der Berliner Philharmoniker, erhielt die Solo-Piccolo/2. Flöte-Stelle am Landestheater Innsbruck - Yauhen Liatte (Solistenklasse Prof. Bauer)
erhält einen Zeitvertrag bei den Niederrheinischen Sinfonikern
Mönchengladbach als 1. Trompeter - Sebastian Lehne (Klasse
Prof. Kaiser) wurde Solo-Klarinettist an der Komischen Oper
Berlin - Stefan Jank (Klasse Prof. Kaiser) wurde Solo-Klarinettist an der Neuen Philharmonie Westfalen - Wolfgang Bayer
(Klasse Prof. Kaiser) wurde stellvertretender Solo-Klarinettist am Staatstheater Braunschweig - Shuang Liu (Klasse Prof.
Wiegräbe) gewann das Probespiel für die Soloposaunenstelle
beim Shanghai Symphony Orchestra - Ji-Myung Cho (Klasse
Prof. Engelhardt) erhielt die Stelle der 2. Fagottistin/Kontrafagottistin am Pfalztheater Kaiserslautern - Natsue Maki (Klasse
Prof. Engelhardt) bekam eineVoluntärsstelle beim RSO Stuttgart - Susanne Philippsen (Klasse Prof. Engelhardt) wurde
in die Akademie der Essener Philharmoniker aufgenommen.
DARSTELLENDE KÜNSTE

Christina Landshamer (ehemals Klasse Prof. Dunja
Vejzovic)wird im Oktober im Musikverein Wien in Acis und
Galathea (Händel) die Galathea und in Dido und Aeneas (Purcel) die Belinda unter Nikolaus Harnoncourt singen; mit dem

gleichen Dirigenten wird sie für eine TV Produktion die Clarice in Il mondo della Luna (Haydn) im Theater an der Wien
zu Harnoncourts 80. Geburtstag interpretieren - Daniela
Gießler (ehemals Studiengang Figurentheater) ist ab August
2009 festes Ensemblemitglied an der Kleinen Bühne Naumburg
in Sachsen-Anhalt - Carolin Elsner (Schauspielschule, IV.
Jahrgang) ist ab der Spielzeit 2009/10 festes Ensemblemitglied
an der Badischen Landesbühne Bruchsal - Andreas H. Schmid
(Schauspielschule, IV. Jahrgang) spielte im Frühjahr 2009 in
einem Fernsehfilm bei Sat1 die Hauptrolle - Penelopi Argyropoulou (Klasse Prof.Vejzovic) gewann beim Reinsberg Wettbewerb die Rolle der Frasquita für das classic Open-air Festival
Berlin - Emilia de Fries, Markus Weickert, Cornelius
Gebert, Amadeus Köhli, Felix Bannholzer, Anne Leßmeister und Lisenka Kirkcaldy, allesamt Studierende der
Schauspielschule im 3. Jahrgang, sind Stipendiaten des neuen
Schauspielstudios - Marko Spehar (Absolvent von Prof. Vejzovic) erhält ein festes Engagement an der Deutschen Oper am
Rhein Düsseldorf - Maren Jacob und Stefania Kurtikyan
(Klasse Prof. Sonntag) erhalten beide 2009 ein Stipendium
des Richard-Wagner-Verbandes - Rabea Kramp (Klasse Prof.
Sonntag) erhielt das Baden-Württemberg-Stipendium 2009 für
ein Auslandssemester - Caio Monteiro (Klasse Prof. Sonntag) wurde im Juni 2009 zum Opernworkshop der SIAA Foundation Liechtenstein eingeladen - Mirella Hagen (Klasse Prof.
Sonntag) singt in der Kinderoper Prinzessin Ulla und die schöne
Lau an der WLB Esslingen die Partien der Bäurin und der
Frau Betha - Silvia Häntsche (Klasse Prof. Sonntag) wird in
der Produktion der Jungen Oper Stuttgart Pinocchios Abenteuer
von Jonathan Dove eine Mezzo-Partie übernehmen - Fanie
Antonelou (ehemals Klasse Prof. Sonntag) debütierte an der
Staatsoper Stuttgart in der Partie der Ines in Il Trovatore von
Verdi - Nastasja Knittel (ehemals Klasse Prof. Sonntag) sang
im Juli 2009 die Partie der Papagena in Doha/Qatar - Marius
Kob (ehemals Figurentheater) wurde mit seinem Programm
Miniaturen zum 8. Internationalen Straßentheater Pforzheim
eingeladen.
DIRIGIERKLASSE

Markus Landerer (ehemals Klasse Prof. Per Borin) dirigierte
im Berliner Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Horst Köhler, Mitglieder des RIAS Kammerchores
anlässlich eines Staatsbanketts zu Ehren des portugiesischen
Staatspräsidenten Anibal Cavaco Silva.

MH Specials
2.-7.11. , K A M M E R M U S I K S A A L

15. & 18. 1 2 . , J E 2 0 U H R , K O N Z E R T S A A L

DI, 13.4.2010, 10-13 UHR, KONZERTSAAL

Meisterkurs Melanie Diener

Beethoven total

Meisterkurs Andras Schiff

Kurszeiten:Di, 3.11. - Fr, 6.11.
jeweils 10.30-13.30 & 15-18 Uhr
Abschlusskonzert
Sa, 7.11., 19.30 Uhr, Kammermusiksaal

Werke für Klavier und Violoncello
Prof. Florian Wiek, Klavier
Prof. Stephan Forck,Violoncello
& Studierende der Klassen

Der Professor für Klavierkammermusik Florian Wiek über den anstehenden Besuch des Pianisten Andras
Schiff

Die Sopranistin Melanie Diener absolvierte ihr Gesangsstudium bei Sylvia
Geszty an der Musikhochschule Stuttgart, bei Rudolf Piernay in Mannheim
und an der Indiana University. In das
Rampenlicht trat sie erstmals als Preisträgerin des Salzburger Mozartwettbewerbs und des Internationalen Königin
Sonja Wettbewerbs in Oslo. 1996 gab sie
ihren Bühneneinstand als Ilia in Idomeno
an der Garsington Opera; mit derselben
Partie debütierte sie ein Jahr später an
der Bayerischen Staatsoper. 1999 feierte
Melanie Diener nach Stationen in London, Paris, Wien, Salzburg und New
York ihr Debüt bei den Bayreuther
Festspielen als Elsa in Lohengrin.

In diesem Wintersemester geht die Beethoven-total-Reihe in ihre 3. Runde
und nach den Violinsonaten und den
Klaviertrios werden wir uns diesmal
mit den Sonaten und Variationenwerken für Klavier und Cello beschäftigen.
Wie so oft hat Beethoven auch auf diesem Feld revolutionäres geschaffen und
die Gattung der Sonate für Cello und
Klavier wenn nicht erfunden, so doch
zumindest zur ersten Blüte geführt.

Im kommenden Sommersemester hat
sich der weltbekannte Pianist Andras
Schiff bereit erklärt, in Verbindung mit
seinem Konzert in der Liederhalle an
unserer Hochschule einen Meisterkurs
zu geben. Ich denke, dies wird ein besonderer Höhepunkt für unsere Studierenden und Kollegen, ist doch Andras Schiff eine in vielfacher Hinsicht
herausragende Persönlichkeit.

Melanie Diener singt seit vielen Jahren
regelmäßig bei Festivals wie Berliner
Festwochen, Lucerne Festival, Salzburger Festspiele oder Wiener Festwochen.
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit auf
den Bühnen und Konzertpodien der
Welt ist es ihr wichtig, ihr umfassendes
Wissen dem sängerischen Nachwuchs
zu vermitteln, Anregungen und Impulse
für die Karriere zu geben.

Niemand vor ihm schrieb Werke, in denen beide Partner derart ebenbürtige
Parts übernehmen wie dies spätestens
ab op. 69 der Fall ist.
Diese Meisterwerke bleiben Herausforderung und Aufgabe, die auch nach
Jahrzehnten nichts von ihrer Faszination
verlieren - sei es klanglich oder formal,
es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Auch für dieses Projekt konnte
ich einen Partner aus dem Kollegium
gewinnen und freue mich, dass Stefan
Forck mit dabei ist.

Klavierabende von ihm zählen zu
meinen eindrücklichsten KonzertErinnerungen, und es gibt nicht viele
Pianisten wie ihn, vor deren Spiel die
Hochachtung noch wächst, je mehr
man über Klavierspiel weiß.
Darüber hinaus ist er nun auch als Lehrer schon eine bekannte Größe, so dass
auch seine Meisterkurse vor vollen
Hallen stattfinden.Wir dürfen gespannt
sein
Ihr Florian Wiek

AUSZEICHNUNGEN FÜR LEHRKRÄFTE

Prof. Wolfgang Bauer wurde in der Kategorie Instrumentalist des Jahres mit dem ECHO Klassik 2009 ausgezeichnet.
Prof. Jürgen Essl erhielt am 30.6. aus der Hand des Bayrischen Ministerpräsidenten Seehofer in Augsburg den Sudetendeutscher Kulturpreis 2009 für Musik.
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Prof. Dr. Sointu Scharenberg wurde im Juni 2009 zur
Sprecherin der Studiengangsleiter Schulmusik der badenwürttembergischen Musikhochschulen gewählt.
spektrum

14

59

A xe l K ü h n b e g e i s t e r t J u r y
D e r B a s s i s t A xe l K ü h n w u rd e 2 0 0 9 z u m L a n d e s - Ja z z - P r e i s t r ä g e r g e k ü r t
Axel Kühn, geboren am 17. März 1981 in Tübingen,
begann seine musikalische Laufbahn im Alter von
zwölf Jahren mit der Gitarre, ehe er drei Jahre später
zum E-Bass wechselte. Mit 17 Jahren entdeckte er
schließlich den Kontrabass, dem er bis zum heutigen
Tag treu geblieben ist. Von 2002 bis 2007 studierte
Axel Kühn Jazz und Popularmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Sein Studium bei den Dozenten Mini Schulz,
Günther Lenz und Henrik Mumm schloss er mit
Auszeichnung ab. Seit vier Jahren leitet der diesjährige Landesjazzpreisträger die Jazz-Formation Kühntett. Mit ihr belegte er 2006 den zweiten Platz beim
internationalen Biberacher Jazzpreis und wurde ein
Jahr darauf ebenfalls Zweiter beim Jazznachwuchswettbewerb The Next Generation in Straubing. Im
Oktober 2006 erschien mit The Contemporary Jazz
Movement das Debütalbum des 27-jährigen Musikers, mit dem er und seine Band bei Fachkritikern
für Aufsehen sorgte. Im November 2008 folgte das
aktuelle Album Image of my soul, komponiert und arrangiert von Bandleader Axel Kühn. Zu den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen der Musiker in
der Vergangenheit auftrat, zählen Helen Schneider,
Anne-Sophie von Otter, Max Greger Junior, Frank
Kroll, The Boston Collective, Bobby Burgess Big
Band Explosion sowie das Peter Lehel Quartett und
das Klaus Graf Quartett.

Der diesjährige Jazz-Preisträger des Landes Baden-Württemberg kommt aus Kusterdingen bei Tübingen und heißt Axel
Kühn. Das gab Kunstminister Prof. Dr. Peter Frankenberg in
Stuttgart bekannt. Auch nach einem Vierteljahrhundert hat der
Jazz-Preis unseres Landes nichts von seiner Attraktivität verloren,
weder in der Bedeutung für die Musikszene, noch bei seinem künstlerischen Anspruch. Deutlich wird diese selbst im bundesweiten Vergleich (das Preisgeld beträgt 15.000 Euro) herausragende Stellung
durch das große öffentliche Interesse und die stets gut besuchten Preisträgerkonzerte, sagte der Minister.
Der Bassist Axel Kühn gehört zu den Jazzmusikern in Baden-Württemberg, die im vergangenen Jahr durch interessante, einfallsreiche und
kreative Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht haben. Mit seinem
individuellen und meisterhaften Bass-Spiel sowie der Arbeit mit seiner Gruppe Kühntett zeigt er auch in seinen Kompositionen eine
eigene, von Spannung und Dynamik getragene Klangsprache. Ihm ist
daher der Jazzpreis des Jahres 2009 zuzusprechen, erklärte Prof.
Bernd Konrad alsVorsitzender die Entscheidung der Jury.
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Der Jazz-Preis Baden-Württemberg wird in diesem
Jahr zum 25. Mal verliehen. Erhalten können ihn
Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, die in Baden-Württemberg leben oder durch ihre künstlerische Arbeit
eine enge Beziehung zum Land haben. Der unabhängigen
Jury gehören neben Bernd Konrad weitere ausgewiesene
Jazz-Kenner wie Gudrun Endress, Frieder Berlin, Johannes
Frisch, Reinhard Kager, Herbert Lindenberger, Frederic
Rabold, Friedhelm Schulz und Thomas Siffling an. Zu den
nominierten Künstlerinnen und Künstlern bei der diesjährigen Jury-Sitzung zählten neben dem späteren Preisträger in
alphabetischer Reihenfolge Matthias Anton, Rainer Böhm,
Anne Czichowski, Gee Hye Lee, Axel Schlosser und Olivia
Trummer.
Preisträger der vergangenen Jahre waren Bodek Janke
(Schlagzeug/2008), Kristjan Randalu (Piano/2007), Torsten
Krill (Schlagzeug/2006), Thomas Siffling (Trompete/2005),
Jo Ambros (Gitarre/2004), Frank Kroll (Saxophon/2003)
und Veit Hübner (Kontrabass/2003), Rainer Tempel
(Piano/2002), Ralf Schmid (Piano/2001) und Patrick Bebelaar (Piano/2000).

erspielte sich mit eigener klangsprache den landes-jazz-preis

Uner müdlich dem besten Klang auf der Spur
6 0 Ja h r e To n s t u d i o e r fa h r u n g - To n s t u d i o B a u e r
Sie sind eine Legende in der Studioszene, die Bauer Studios in Ludwigsburg. Seit 60 Jahren schätzen Künstler aller
musikalischen Genres die vielfältigen Leistungen rund um
den guten Ton. Ernst Mosch und Gotthilf Fischer fanden
hier ebenso einen verlässlichen Partner wie Udo Jürgens
oder Stevie Wonder. Ein Schwerpunkt ist seit Jahrzehnten
der Jazz, die Referenzliste reicht von Miles Davis bis zu Till
Brönner. Auch die Klassik spielt eine Hauptrolle. Produktionen mit Yehudi Menuhin, dem Staatsorchester Stuttgart
und unzähligen Solisten und Orchestern sowie Mitschnitte
berühmter Gäste der Ludwigsburger Schlossfestspiele sind
nur einige Meilensteine im klassischen Genre. Dass viele
renommierte Künstler bei ihrer Musikproduktion auf die
Bauer Studios zählen, kommt nicht von ungefähr. Zum einen bietet das Studio 1 mit seinem großen Aufnahmesaal
ausreichend Platz für große Orchester von der Big Band bis
zum Sinfonieorchester, doch auch kleinere Besetzungen
finden beste Bedingungen vor. Hinter dem Pult zeichnen
professionell ausgebildete und erfahrene Tonmeister für die
Aufnahmetechnik verantwortlich. Das gewährleistet erstklassige Ergebnisse. Doch auch die Weiterverarbeitung der
Tonaufnahmen ist in den besten Händen.Vom Mastering bis
zum verkaufsfertigen Tonträger werden alle Leistungen aus
einer Hand angeboten.

Nicht zuletzt bietet das Studio mit den eigenen Labels
 dem Klassiklabel Animato, der Marke Neuklang für zeitgenössische Musik und Jazz und dem Label CHAOS für Pop
und Jazz  sowie mit dem eigenen Musikverlag eine ideale
Plattform für die Vermarktung der Musikproduktionen. Das
schätzen erfahrene Profis genauso wie junge Debütanten,
denen man hier mit viel Know-how und Branchenerfahrung den Weg zum Erfolg erleichtert. Dass Aufnahme-,
Schnitt- und Masteringtechnik immer auf dem neuesten
Stand sind, ist eine geradezu banale Selbstverständlichkeit.
Bei den Bauer Studios kann man jedoch zusätzlich auf analoge Aufnahmetechniken zurückgreifen und in allen verfügbaren Audioformaten arbeiten, wenn es der jeweiligen Produktion zugute kommt. Im großen Aufnahmestudio steht
ein Steinway Konzertflügel, weitere Instrumente werden auf
Anfrage besorgt. Diese optimalen Voraussetzungen lassen
der künstlerischen Kreativität allen erdenklichen Freiraum.
Bleibt zu ergänzen, dass sich die Bauer Studios nicht nur
als Spezialisten für hervorragende akustische Tonaufnahmen
einen Namen gemacht haben, weitere Kompetenzen liegen
in den Bereichen Sprache und Filmton. Und auf allen Ebenen gilt das Studiomotto: Wir nehmen Sie auf!
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MH Specials
Schubert - die Liederzyklen

Winterreise

VorOrt (Uraufführung)

Gesamtaufführung an drei Abenden
Thomas Pfeiffer, Bariton
Cornelis Witthoefft, Klavier

24 musikalische Bilder in Szene
mit Musik von Schubert, Bianchi, Febel, Fedele, Kagel,Talmon u.a.

Musiktheater in verborgenen Räumen
Mit Werken von Ivan Gonzalez Escuder, Marina Khorkova, Christian Pfeiffer, Sophie Pope und Andrew Walsh

28.11.2009, 20 Uhr - Konzertsaal
05.12.2009, 20 Uhr - Konzertsaal
12.12.2009, 20 Uhr - Konzertsaal

10.1.2010, 17 Uhr - Konzertsaal
13.1.2010, 19 Uhr - Konzertsaal
17.1.2010, 17 Uhr - Ravensburg

Franz Schubert hat (abgesehen von
einigen nur noch rekonstruierbaren,
geplanten Zyklen) 5 verschiedengestaltige Liederzyklen von unterschiedlichem Umfang komponiert:
die bekannten abendfüllenden, aus der
Ich-Perspektive erzählten und erlebten
Werke Die schöne Müllerin (28. November) und Winterreise (5. Dezember),
beide auf Gedichte von Wilhelm Müller, das eine 20 Stationen einer tragisch
endenden Liebesgeschichte umfassend,
das andere 24 Reflexionen auf eine gescheiterte Liebe darstellend, weiters die
3 Rollenlieder Gesänge des Harfners
(Goethe) und schließlich die 6 bzw. 7
Lieder umfassenden Heine- und Rellstab-Gruppen, der Nachwelt bekannt
geworden unter dem Titel Schwanengesang (12. Dezember).

Fremd, einsam, verlassen. Schnee, Kälte,
Wind. Die Winterreise von Franz Schubert: ein Meisterwerk. Ein ganzer Kosmos von Gefühlswelten wird hier dargeboten und zieht uns in seinen Bann.Wir
wollen diesen Zyklus mit seiner ganzen
Stringenz als Grundlage nehmen und
Teile davon mit zeitgenössischen Werken für Stimme und Ensemble ersetzen.
Ob sich die Bilder ergänzen? Ob sie sich
reiben aneinander? Wie mögen Gegenwart und Vergangenheit aufeinander
wirken? Wir sind gespannt .

Mit dieser zusammenhängenden Gesamtaufführung der Schubertschen Liederzyklen bietet die Musikhochschule
Stuttgart in diesem Wintersemester ein
besonderes, intensives Musik- und Literaturerlebnis an, zu dem wir Sie herzlich
einladen.
Ihr Cornelis Witthoefft

Der Name ensemble v.act trägt sowohl in
seiner Verschlüsselung als auch in dem,
was gemeint ist, programmatischen Charakter. Der Übersetzungsmöglichkeiten
sind viele: vokale Handlung, klingende
Tat, stimmliches Wirken, Gesang spielen oder vokal auftreten. Immer steht die
stimmliche Äußerung in Verbindung mit
bewusstem menschlichen Handeln- das
meint auch das Interesse an neuen Entwicklungen und die Suche nach Formen
heute sich ausdrückender Kunst.
ensemble v.act - Neue Vokalmusik
an der Musikhochschule Stuttgart
Leitung & Szene: Prof.Angelika Luz

2.2.2010, 19 Uhr, Hochschule
5.2.2010, 19 Uhr, Hochschule

Fünf KompositionsstudentInnen der
Klassen Prof. Marco Stroppa und Prof.
Caspar Johannes Walter schreiben
Musiktheaterszenen für verschiedene
Räume der Hochschule, unterirdische
Räume, die für die Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Das
Eindringen in das Gangliensystem eines
Gebäudes ist dabei durchaus programmatisch zu verstehen.
Wir begegnen Menschen in der Warteschleife, festgefahren in den Verzweigungen ihres Lebens: zwei Figuren im
Grab zwischen nicht mehr Leben und
noch nicht tot sein; eine Gruppe Blinder, für die es kein Vor und kein Zurück
gibt, Herrn und Frau Macbeth beim
ewigen Abwasch und anderen.
Für die Zuschauer wird es eine Führung
werden, durch konkrete und imaginäre
Räume. Dargeboten werden die Szenen
von Studierenden der Studiengänge Gesang,Figurentheater und Sprecherziehung.
Es spielt das Ensemble Schmitz Reizen.
Inszenierung & künstlerische Leitung:
Bernd Schmitt
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Lehrenden gesorgt: eines der (drei) Symphonieorchester
des Central Conservatory spielte in einem Sonderkonzert
unter meiner Leitung zwei Werke Lachenmanns: Schreiben für großes Orchester (2004) und ... zwei Gefühle... für
Sprecher und Ensemble (1992). Aufgrund einer komplex
organisierten und intensiven Probenarbeit gelang es, beide
Stücke zu höchst gelungenen Aufführungen zu bringen.
Im Konzert, das im Konzertsaal der Hochschule stattfand,
wurden beide Werke je zweimal gespielt, Helmut Lachenmann selbst übernahm den Sprecher-Part in ... zwei Gefühle....
Nach dem Konzert herrschten allgemein große Begeisterung und Verwunderung  Begeisterung über die erstmals
in China gespielten Werke Lachenmanns, und Verwunderung darüber, dass es einem studentischen Hochschulorchester gelungen war, Lachenmanns Musik innerhalb von
nur einer Woche einzustudieren und mit hohem künstlerischem Niveau aufzuführen. Für die Studierenden war
diese Arbeitsphase ein unvergessliches Erlebnis, da sie in
diesem Konzert musikalisch neue Welten entdecken konnten und zum Erstaunen ihrer Lehrer und Kommilitonen die
schwierigen Partituren Lachenmanns mit Bravour meisterten. Aber auch Helmut Lachenmann, seine Frau Yukiko
Sugawara und ich waren und sind von einem für uns neuen
Land fasziniert. Neben dem Land und seinen Menschen
waren es insbesondere die bei den Studierenden stets spür-

bare Neugier für Klassische Musik im Allgemeinen und
für Neue Musik im Besonderen, die effektive und pragmatisch-konstruktive Herangehensweise, die unglaubliche
Kenntnis von Künstlern und Repertoire, sowie das nicht
nur instrumentaltechnische, sondern in besonderer Weise
auch musikalische Niveau, auf dem die chinesischen Studierenden musizieren.
In der Woche nach dem Konzert fuhr Lachenmann weiter
nach Shenyang (in Nordosten Chinas), um weitere Seminare und gemeinsam mit Yukiko Sugawara ein Konzert mit
seiner Klaviermusik zu geben. Ich blieb noch ein paar Tage
in Beijing und hielt am Central Conservatory Seminare
mit Analysen zu den im Konzert gespielten Stücken sowie
zu Lachenmanns Instrumentaltechnik und Ästhetik. Auf
Einladung eines weiteren ehemaligen Stuttgarter Kompositionsstudenten, Prof. Wang Fei, der ebenfalls in seine
Heimat zurückkehrte, hielt ich auch an Beijings zweiter
Hochschule, dem China Conservatory of Music, weitere
Seminare. Sämtliche Seminare waren vom Plenum der
Professoren, Dozenten und Studierenden der Fakultäten
für Komposition und Musiktheorie besucht.
In den zwei Wochen in Beijing spürte ich eine Dynamik,
die vor Ideen, Plänen, Erwartungen und Neugier sprüht.
Ich hoffe, dass wir sinnvolle Möglichkeiten finden, künftig
gute Kontakte zu China weiter zu entwickeln.
Anzeige

Mit Helmut Lachenmann in Beijing
E i n e R e i s e i n b i s h e r u n b e k a n n t e We l t e n
von Prof. Matthias Hermann

Auf Einladung von Prof. Guoping Jia hatte ich die Gelegenheit, im Juni zwei Wochen mit Helmut Lachenmann
Gast des Central Conservatory of Music in Beijing zu sein.
Prof. Guoping Jia studierte in den 90er-Jahren drei Jahre
lang als DAAD-Stipendiat in Stuttgart Komposition und
unterrichtet seit seiner Rückkehr an Chinas größter und
bedeutendster Musikhochschule Komposition und Analyse. Am Central Conservatory sind ca. 2000 Studierende
immatrikuliert, wobei die Abteilung der traditionellen
chinesischen Instrumente, wie z.B. Pipa oder Tsheng die
kleinste Abteilung der Hochschule ist. Die Hochschule
bezieht derzeit einen 15-geschossigen Neubau, dessen
Front eine Klaviertastatur nachahmt. Neben diesem Neu64
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bau befindet sich das ebenfalls 15 Stockwerke umfassende
Übehaus, das über ca. 600 Überäume verfügt, die zum Teil
noch für Unterrichtszwecke genutzt werden.
Guoping Jia hatte sich lange darum bemüht, seinen ehemaligen Lehrer Helmut Lachenmann nach Beijing einzuladen, was ihm nun letztlich auch dank der Unterstützung
des Goethe-Instituts gelang. Ursprünglich hätte ich bereits
letztes oder vorletztes Jahr nach Beijing fahren sollen, um
die Studierenden mit Analyse-Seminaren auf die Musik Lachenmanns vorzubereiten. Das nun zustande gekommene
Projekt hat aber mit Sicherheit für eine viel größere Breitenwirkung und Nachhaltigkeit unter Studierenden und
spektrum
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All in one - die HochschulCard

D o m n i c k - C e l l owe t t b e we r b 2 0 0 9

E i n e mu l t i f u n k t i o n a l e C h i p k a r t e a l s w e g w e i s e n d e N e u e r u n g f ü r d e n H o c h s c h u l a l l t a g

E i n P l ä d oye r f ü r d i e M u s i k d e s 2 0 . u n d 2 1 . Ja h r h u n d e r t s

von Albrecht Lang

von Prof. Jean-Guihen Queyras

Zum Wintersemester 2009/10 wird an der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart für alle Studierende, Professoren, Dozenten und Lehrbeauftragte sowie
das nicht in der Lehre tätige Hochschulpersonal die HochschulCard eingeführt. Die HochschulCard ist eine multifunktionale Chipkarte, die je nach Zugehörigkeit zu den
einzelnen Personengruppen folgende Funktionen vereint:
- Studenten-, Mitarbeiterund Lehrbeauftragterausweis (mit Lichtbild)
- Bibliotheksausweis
- Geldkarte des Studentenwerks
(z.B. für die Bezahlung in der Mensa)
- Kopierkarte
- Zutrittsausweis
- Karte für die Buchung von Überäumen
- für Studenten darüber hinaus VVS-Fahrausweis
Die Multifunktionalität stellt für alle Mitglieder der Hochschule eine Erleichterung dar, musste man bisher neben
dem Studenten-/Mitarbeiterausweis, der Kopierkarte,
einem Leseausweis für die Bibliothek und eine Vielzahl
von Einzelberechtigungsausweisen vorhalten - so reicht
künftig für alles allein die HochschulCard.
Die Studenten, die bereits immatrikuliert sind, wurden in
den vergangenen Wochen aufgefordert, ein Lichtbild für
den Ausweis im Studentensekretariat einzureichen. Die
HochschulCards werden ab dem 5. Oktober 2009 in den
jeweiligen Studentensekretariaten ausgegeben. Die Ausgabe der HochschulCards ist kostenlos.
Um die HochschulCard als Zahlungsmittel in der Mensa
oder als Kopierkarte einzusetzen, muss sie mit Bargeld aufgewertet werden. Ein Aufladeautomat ist in Ebene 4 eingerichtet.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kandidaten,
während meiner zehnjährigen Tätigkeit als Mitglied des
Ensembles InterContemporain wurde mir öfters von Freunden, die nicht mit Neuer Musik sehr vertraut waren, die
Frage gestellt: Meinst du wirklich, dass diese Musik für die
nächsten Generationen so klassisch klingen wird, wie die Musik
des 19. Jahrhunderts für unsere heutigen Ohren?

sikern mit einer solch selbstverständlichen Unvermeidbarkeit interpretiert, dass sie im besten Sinne klassisch wirkten.
Ich heiße Sie zum diesjährigen Fest der klassischen zeitgenössischen Musik für Violoncello unserer Hochschule
herzlich Willkommen, und wünsche allen Kandidaten viel
Erfolg.
Ihr Jean-Guihen Queyras
KONZERTHINWEIS

Bei Beendigung der Mitgliedschaft zur Hochschule werden die Karten in der Zahlstelle der Hochschule abgerechnet. Guthaben auf der HochschulCard werden dann in der
Zahlstelle in bar ausgezahlt.
Bei Fragen zur HochschulCard erteilt die Verwaltung
gerne weitere Auskünfte.

66

spektrum

14

eine karte macht den weg frei

Falls ich damals noch den geringsten Zweifel über die
Antwort gehabt haben mag, so ist dieser in dem letzten
Jahrzehnt dank meiner Lehrtätigkeit verschwunden. Ich
konnte in dieser Zeit im Unterrichtszimmer immer wieder
beobachten und bewundern, mit welcher Selbstverständlichkeit die nächste Generation Musiker manche Werke
der 1970er oder 80er lernt, als wären diese schon immer in
ihrem Bewusstsein gewesen. Die zwei ersten Ausgaben unseres Wettbewerbs konnten diesen Eindruck nur stärken.
Das Niveau der Bewerber war nicht nur außergewöhnlich
hoch, sondern manche Werke wurden von den jungen Mu-

Mittwoch, 9.12.2009, 20 Uhr, Konzertsaal
Einzeln, zusammen: die Juroren
des Domnick-Cellowettbewerbs im Konzert
Eva Böcker, Lucas Fels, Hans-Peter Jahn,Troels Svane,
Jürg Wyttenbach, Conradin Brotbek, Jean-Guihen Queyras
Freitag, 11.12.2009, 20 Uhr, Konzertsaal
Preisträgerkonzert - Domnick-Cellowettbewerb
& Verleihung des Domnick-Cello-Preises
in Kooperation mit der Stiftung Domnick - Eintritt frei

fördern durch fordern spektrum
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Oberstdorfer Musiksommer

Zukunft braucht Herkunft

S t i p e n d i a t e n b e g e i s t e r n b e i m  B ra s s p u r  a m S c h a n ze n t u r m d e r E rd i n g e r A r e n a

P r o f. P e t e r B u c k ü b e r d i e N e u a u s r i c h t u n g d e r A l u m n i - Ve r e i n i g u n g

von Rosalinde H. Brandner-Buck
Vom 2. bis zum 13. August 2009 verwandelte sich die
Grundschule in Oberstdorf wieder zur sommerlichen
Musikakademie. Die 12-tägigen Meisterkurse für Streichinstrumente, Klavier, Gesang, Flöte, Klarinette, Kammermusik, Posaune und Brass-Ensemble waren das Ziel für 170
Musikstudenten aus über 20 Nationen. Und mit dabei war
zum zweiten Mal das Sommercamp der Stuttgarter Musikhochschule. Dank der Bereitstellung großzügiger Stipendienmittel durch die Waldburg-Zeil Kliniken aus Isny-Neutrauchburg und der Rotary Stiftung Stuttgart konnten die
Verantwortlichen des Oberstdorfer Musiksommer unter der

Oberstdorfer Musiksommer besonders verdeutlichen. Der
junge aus Kaufbeuren stammende Bassist konnte über das
Förderprogramm Allgäuer Talente gesucht! in den vergangenen
Jahren den Meisterkurs für Gesang bei Prof. Ulrike Sonntag in
Oberstdorf besuchen und die professionelle Musikausbildung
kennen lernen und sich auf diese vorbereiten. Im Sommer
2008 wurde er in die Klasse von Prof. Bernhard Jaeger-Böhm
aufgenommen. Summa summarum: das rundum gelungene
Förderprogramm aus Unterricht und Konzertpodien setzt
das für die Nachwuchsarbeit des Oberstdorfer Musiksommer
geltende Prinzip Fördern durch Fordern stringent um.

Mit großer Freude begrüße ich Sie als neuer Sprecher der
Alumni-Vereinigung und danke meinem Vorgänger, Herrn
Prof. Gert-Ulrich Molsen, für die mit großem Engagement
geleistete Aufbauarbeit. Die Alumni-Vereinigung firmiert
unter dem Dach der Gesellschaft der Freunde der Musikhochschule Stuttgart, die von unserem Vorsitzenden Herrn Dr.
Erich Weinreuter mit sehr viel Geschick und Einfühlungsvermögen vorbildlich geführt wird.
Unter der Ägide von Rektor Prof. Dr. Werner Heinrichs
gebe ich heute meinen Erfahrungsschatz an die nachwachsende Generation der Jungstudierenden weiter und fühle
mich glücklich, mit dieser Aufgabe und der Arbeit mit den
jungen Menschen verantwortungsvoll betraut worden zu
sein. Es ist mir ein großes Bedürfnis aus diesem Fundus gewachsener Verbundenheit zu meiner Musikhochschule zu
berichten. Ich will damit auch ihre Gefühle der Zugehörigkeit und der positiven Erinnerungen neu wecken und diese

Resonanz 2009
Klang-Almanach der Musikhochschule
zusammengestellt von Prof. André B. Marchand
Die Musikhochschule veröffentlicht jährlich unter dem Label Resonanz herausragende Konzertmitschnitte und Tonproduktionen, die
in diesem Jahr der Pianist André B. Marchand ausgewählt hat.

künstlerischen Leitung von Prof. Peter Buck in diesem Jahr
16 Studierende der Stuttgarter Musikhochschule begrüßen.
Den Schwerpunkt bildeten die Blechbläser: ein neu formiertes Brass-Ensemble konnte sich hier bei Prof. Henning Wiegräbe zusammenfinden und sein Repertoire erarbeiten. Parallel dazu erhielten die teilnehmenden Posaunisten wichtige
Impulse für ihre Instrumentalausbildung und studierten auch
kammermusikalische Literatur ein. Die Ergebnisse wurden
beim Classic Open Air am Schanzenturm der Erdinger Arena
einem begeisterten Publikum vor Traumkulisse vorgestellt
und von der Presse als Sommernachtstraum mit Brass pur gefeiert. Darüber hinaus konnten ausgewählte Stipendiaten die
Meisterkurse für Kammermusik, Violine, Viola, Klarinette,
Klavier und Gesang besuchen. Das hohe Niveau der Kursteilnehmer dokumentiert die Verleihung des Förderpreises für
exzellente Nachwuchsleistung an den Sänger Johannes Mooser.An seiner Entwicklung lässt sich die Nachwuchsarbeit des
68
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Das dritte Sommercamp der Stuttgarter Musikhochschule bei
den Internationalen Meisterkursen des Oberstdorfer Musiksommer wird vom 1. bis 12. August 2010 stattfinden.
VERANSTALTUNGSHINWEIS

Mittwoch, 9. Februar 2010
Alumni-Treffen und Tag der Gesellschaft der Freunde
Neue Wege der Nachwuchsförderung
am Beispiel des Oberstdorfer Musiksommers
Referate, Workshops & Konzerte der Stipendiaten und
Preisträger des Sommercamps der Musikhochschule beim
Oberstdorfer Musikersommer 2009.
WWW.MH-STUTTGART.DE/HOCHSCHULE/ALUMNI

nachwuchskünstler begeistern durch exzellente konzerte

Die ehrenvolle mir übertragene Aufgabe soll nach dem
Motto Klang der Worte Instrumentalmusik, Ensemble und
Lied aus dem 20. Jahrhundert nach Gedichten vereinen. Gedichte wie auch Malerei haben immer Musik hervorgerufen. Schon Frescobaldi forderte in seinen acht Regeln: Man
spiele dem Wortsinne nach.Welche Worte er meinte, wissen wir
heute leider nicht genau, sicher jedoch große Lyrik seiner
Schaffenszeit. Neben der Liedkunst hat sich auch die Romantik immer mit Dichtung beschäftigt, so in der Klaviermusik vor allem Franz Liszt in seinen Petrarca-Sonetten, in der
Dante-Sonate und in der Ballade h-Moll. Totentanz und weitere Werke aus den Années de Pèlerinage sind von Fresken und
Bildern inspiriert. Robert Schumann hat Hero und Leander in seinem Fantasiestück In der Nacht verewigt, ganz zu
schweigen von Papillons, Kreisleriana und Humoreske nach
Romanvorgaben von Jean Paul und E.T. A. Hoffmann. Auch
Claude Debussy, Maurice Ravel oder Modest Mussorgski
und Sergei Rachmaninow haben Bilder komponiert, Debussy in Isle Joyeuse nach Watteau, in La Mer, Poissons dor und
Puerto del Vino nach asiatischen Farbdrucken und Postkarten. Estampes, Miroirs, Tableaux sind weitere Beispiele dieses
Faszinosums.

zu einem aktiven Bekenntnis und zu einer Mitgliedschaft in
der Alumni-Vereinigung führen. Ich lehne mich an den zentralen Gedanken des Essays von Zukunft braucht Herkunft des
Philosophen Odo Marquardt an, wenn er sagt, der Mensch
solle nicht allezeit auf Neuerungen sinnen, sondern sich bei
lebenspraktischen Fragen an dem orientieren, was aus guten Gründen üblich sei. Nur wenn wir diese Tradition des
Rückbesinnens an die gemeinsame musikalisch-berufliche
Herkunft bereichernd wahrnehmen und gestalten, kann
sich der Kreis unseres (Berufs)Lebens schließen. Back to the
roots möchte ich ihnen offensiv zurufen. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Stellvertreter Andreas Kersten, Sie als
Alumna oder Alumnus in unserer Mitte begrüßen zu dürfen.
Helfen Sie uns, die Gemeinschaft zu pflegen und den Generationenvertrag neu zu definieren  unser Können, unsere
Erfahrung und unser Netzwerk sind die zentralen Pfeiler der
stützenden Hilfe für unseren Nachwuchs.
Ihr Peter Buck

Unsere Dichtung in Instrumentalmusik und Lied bringt Li
Tai Po, Percy Shelley (nach Ovid) sowie die großen Symbolisten und ihre Zeitgenossen Beaudelaire, Mallarmé, Leconte de Lisle, Verlaine (nach Favart), Bertrand und Girard
zusammen. Ihre Nachdichter sind Gustav Mahler, Arnold
Schönberg, Charles M. Loeffler, Claude Debussy, Pierre
Boulez und Maurice Ravel im Wechsel von Klavier-Solo,
Kammermusik, Ensemble und Lied. Es ist mir eine besondere und große Freude, hervorragende Kolleginnen und
Kollegen sowie AbsolventInnen der Solistenklasse für diese
Aufgabe gewonnen zu haben.
Die CD befindet sich noch im Entstehungsprozess und
ist ab Dezember für EUR 5,- an der Abendkasse erhältlich.
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Förder preis mit Strahlkraft

Engagement für die Bühne

Au s ze i c h n u n g d e s S c h u l mu s i k e r s O l a f P ra e t o r i u s m i t d e m R a ve - F o r s c h u n g s p r e i s

D e r L i o n s C l u b S t u t t g a r t - S c h l o s s g a r t e n ve r l e i h t e r n e u t e i n e n M u s i k p r e i s i m Fa c h G e s a n g

von Gudrun Czekalla

von Prof. Dr. Wer ner Heinr ichs
Fleiß, Selbstdisziplin und der in Korea üblichen Lernmethode des Auswendiglernens
und Wiederholens sowie zum anderen in der
großen Bedeutung, die Herkunft, Abstammung und Gehorsam gegenüber Autoritäten beigemessen wird. Als Gründe für den
Erfolg westlicher Musikerziehung in Korea
nennt Olaf Praetorius den hohen Status, den
Bildung und Erziehung dort generell genießen, und die hohe Reputation der westlich
geprägten Musikerziehung. Eine Befragung
von koreanischen Studenten an der Musikhochschule Stuttgart ergab darüber hinaus,
dass westliche Musik sehr wohl als fremde
Musik, aber eben auch als musikalisch schöner und besser wahrgenommen wird.

Mehr als 90 von 104 Bewerbern, die an der Musikhochschule
Stuttgart im Wintersemester 2008/09 zur Aufnahmeprüfung für den Masterstudiengang Gesang eingeladen wurden,
tragen asiatische, vor allem koreanische Namen. Was motiviert eine so große Zahl südkoreanischer Musikstudenten,
in Deutschland zu studieren? Was sind die Gründe für die
positive Rezeption deutscher klassischer Musik in Korea?
Welche Faktoren in der koreanischen Kultur erleichtern
diese positive Rezeption? Wie wird die kulturelle Identität
von Koreanern durch die Rezeption westlicher Kunstmusik beeinflusst? Diesen Fragen geht der Schulmusiker Olaf
Praetorius in seiner Staatsexamensarbeit Musiklehre und -lernen auf der Spur kultureller Authentizität? Südkoreanische MusikstudentInnen im Ursprungsland der Musik nach, die er an
der Musikhochschule in Stuttgart vorgelegt hat und für die
er den diesjährigen Rave-Forschungspreis des Instituts für
Auslandsbeziehungen erhalten hat. Der Preis wird an besonders vielversprechende Nachwuchswissenschaftler auf dem
Forschungsfeld der Auswärtigen Kulturpolitik verliehen.
Praetorius beschreibt, wie sich die Rezeption klassischer
westlicher Musik in Korea entwickelt hat und wie ab 1953
die westliche Kunstmusik durch außerschulische Musikerziehung, die Verbreitung des Klaviers in koreanischen
Haushalten und die Professionalisierung der koreanischen
Musikszene eine zunehmende Akzeptanz gefunden hat.
Wie sich die koreanische Wissenschaft mit westlicher klassischer Musik auseinandergesetzt hat, zeigt Praetorius am
Beispiel des in den Vereinigten Staaten ausgebildeten Musikwissenschaftlers Lee Kang-Soog. Die Gründe für den Erfolg westlicher Musik liegen zum einen in der koreanischen
Kultur und den konfuzianischen Werten wie Arbeitsethik,
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Die Arbeit von Olaf Praetorius wurde von
den betreuenden Professoren für den RaveForschungspreis 2009 vorgeschlagen. Da nur wenig Literatur zum Thema in deutscher oder englischer Sprache vorliegt, hat Olaf Praetorius Pionierarbeit mit hohem Erkenntnisgewinn geleistet. Mit ihrer Entscheidung, Olaf Praetorius
den Rave-Forschungspreis 2009 zu verleihen, möchte die
Alexander Rave-Stiftung auf die Bedeutung der Musik für
die Auswärtige Kulturpolitik hinweisen. Erstmals wurde ein
musikwissenschaftliches Thema ausgezeichnet.
Die Alexander Rave-Stiftung wird als unselbstständige gemeinnützige Stiftung vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) verwaltet. Sie hat das Ziel, Aus- und Fortbildung in
Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur zu fördern. Einmal jährlich schreibt sie den Rave-Forschungspreis Auswärtige Kulturpolitik aus, mit dem eine herausragende und die
Forschung besonders weiterführende Magister-, Diplom-,
Masterarbeit oder Dissertation geehrt werden soll. Gleichzeitig soll ein Anreiz gegeben werden, in den Themengebieten der Auswärtigen Kulturpolitik zu forschen. Das Institut
für Auslandsbeziehungen (ifa) engagiert sich weltweit für
Kunstaustausch, den Dialog der Zivilgesellschaften und die
Vermittlung außenkulturpolitischer Informationen.

Wie schon im vergangenen Jahr hat der Lions Club Stuttgart-Schlossgarten auch 2009 wieder einen Musikpreis im
Fach Gesang ausgelobt und die Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart beauftragt, hierzu einen Wettbewerb durchzuführen.
Die dadurch zum Ausdruck kommende Zusammenarbeit
zwischen dem Lions Club Stuttgart-Schlossgarten und der
Musikhochschule Stuttgart ist allerdings schon wesentlich
älter. Bereits seit fast zwanzig Jahren bucht der Lions Club
einmal jährlich eine Opernaufführung der Opernschule
im Wilhelma Theater, um sich im Kreis musikbegeisterter
Freunde zu treffen und um die Arbeit der Opernschule der
Musikhochschule Stuttgart tatkräftig zu unterstützen. Aus
der offensichtlich guten Erfahrung dieser jahrelangen Zusammenarbeit entstand der Wunsch, die jungen Gesangstalente der Musikhochschule zusätzlich durch einen Wettbewerb zu fördern.

PREISVERLEIHUNG

Am Wettbewerb beteiligen können sich Studierende der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, die
im Sommersemester 2009 in den Fächern Gesang, Opernschule oder Liedklasse (nur Gesang) immatrikuliert sind. Für
Preisträger des Wettbewerbs 2008 ist eine erneute Bewerbung ausgeschlossen.

Am Mittwoch, 4. November wird der mit 1.500 Euro dotierte Rave-Forschungspreis um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Stuttgart an Olaf Praetorius verliehen.
Die Laudatio hält der Präsident des Deutschen Musikrates,
Prof. Martin Maria Krüger.

Als Wettbewerbsrepertoire sind insgesamt zehn Stücke vorzubereiten, nämlich fünf Arien, davon eine Arie von W. A.
Mozart und zwei Arien aus dem Bereich Konzert/Oratorium/Kan-tate sowie fünf Lieder, davon mindestens eine
Komposition des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Jury besteht
aus dem Rektor als Vorsitzendem, Prof. Christiane Hampe

(Musikhochschule Lübeck), Prof. Peter Nelson (Musikhochschule Trossingen), Kammersänger Dr. Roderic Keating (Staatsoper Stuttgart) sowie Prof. Jörg Peters als fachfremdem Vertreter des Lions Clubs Stuttgart-Schlossgarten.
Der diesjährige Wettbewerb findet am 19. und 21. Oktober 2009 statt. In einem öffentlichen Preisträgerkonzert im
Konzertsaal am 6. November 2009 finden die Übergabe der
Preise und die Ehrung der Preisträger statt. Nachdem schon
2008 das Preisgeld mit insgesamt 5.000 Euro sehr großzügig
bemessen war, hat der Lions Club Stuttgart-Schlossgarten
die Gesamtpreisgelder in diesem Jahr auf 7.000 Euro erhöht.
Davon beläuft sich allein der erste Preis auf 4.000 Euro.
Die Musikhochschule Stuttgart ist dem Lions Club Stuttgart-Schlossgarten außerordentlich verbunden für diese großzügige Förderung der Gesangsausbildung. Der regelmäßige
Besuch der Opernaufführungen im Wilhelma Theater ist für
die Studierenden eine wichtige Motivation und der Wettbewerb lehrt die Studierenden, mit Belastungen umzugehen,
wie sie sie auch im Berufsalltag erfahren werden. Nicht zuletzt ist das ausgelobte Preisgeld ein Anreiz und eine willkommene Förderung. Herzlichen Dank und aufrichtige Anerkennung dem Lions Club Stuttgart-Schlossgarten!
VERANSTALTUNGSHINWEIS

förderung von wissenschaft, forschung, kunst & kultur

Freitag, 6.11.2009, 19 Uhr, Konzertsaal
Preisträgerkonzert
Lions Club Stuttgart-Schlossgarten
in Kooperation mit der Musikhochschule Stuttgart
Eintritt frei

unterstützt außergewöhnliche leistungen im fach gesang - der lions club
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I n m e m o r i a m E r h a r d K a r ko s c h k a
D e r S a x o p h o n i s t B e r n d K o n ra d e r i n n e r t s i c h a n d e n K o m p o n i s t e n , L e h r e r & M e n s c h e n
Als ich im Wintersemester 1968 mein Studium der klas- mit Elementen der Improvisation spielte, die uns in ihren
sischen Klarinette begann, war Erhard Karkoschka einer Bann zog. Vor allen Dingen  auch das war neu  diskutierder wenigen Lehrer an der Hochschule, die mich faszi- ten wir über diese Neue Musik und versuchten auch das
nierten und die für mich das Interesse an einer lebendigen gesellschaftliche Engagement in der Musik  dieser Begriff
Musikkultur weckten. Damals wurden Lehrpläne und war in den Zeiten der Studentenbewegung wichtig geCurricula gerade erst entwickelt, das heißt, man hatte viel worden  nicht auszuklammern. Karkoschka lehrte uns zu
Zeit während des Studiums, und ich geriet mehr durch Zu- hinterfragen, um die verschiedenen Funktionen der Musik
fall in die Vorlesungen über Neue Musik, die Erhard Kar- herauszufinden. Stuttgart war bekannt und berühmt für das
koschka hielt und die von gut einem Dutzend interessierter Ensemble Neue Musik, das von Karkoschka geleitet wurde.
Studenten besucht wurden. Bereits die Kenntnis und das Bereits in den ersten beiden Jahren meines Studiums unWissen über eine so genannte Neue Musik waren für mich ternahm das Ensemble Tourneen durch Deutschland, Dänemark, Schweden,
Balsam auf mein
Österreich, Jugostark eingeengtes,
slawien und Itaklassifiziertes MuProf. Dr. Erhard Karkoschka ist am 26.6.2009 im Alter von
sikerleben. Kar86 Jahren verstorben. Er lehrte von 1958 bis 1987 an unserer lien, spielte auf den
wichtigen Festikoschka war dem
klassischen Musik- Hochschule als Professor für Komposition und anschließend vals für Neue Mubetrieb ja immer noch bis 1996 als Lehrbeauftragter. Er gründete 1963 das En- sik und gab Konmit einer gewissen
semble für Neue Musik und leitete ab 1973 das von ihm auf- zerte in Stuttgart,
Hamburg, BerSkepsis entgegengetreten, denn Mu- gebaute Studio für Elektronische Musik. 1995 wurde er zum lin, Leverkusen,
Frankfurt, Köln,
sik, so Erhard KarEhrensenator der Musikhochschule Stuttgart ernannt.
Essen, Darmstadt
koschka, ist keine
und Kassel, womuseale EinrichEs war einfach immer was los bei/mit/um Karkoschka: überraschend,
bei der Auftritt
tung, sie gehört ins
informativ, fragend, aufreizend, lebendig, geistreich, ungewöhnlich, nie
hier und jetzt und lehrmeisternd oder zeigefingermahnend.Total beeindruckend in dieser bei den Kasseler
wir brauchen eine meiner Erlebniszeit, beginnend 1963 war der Geist der freien Rede - wo Musiktagen mit
einem Ekclat enneue, angemessene
ansonsten bei geschätzten 7 Vorlesungen pro Student pro Woche von
den sollte.
Musik, die heute
den Dozenten wirklich nur vorgelesen wurde, bewegte sich Karkoschka
entsteht, und nicht meistens neben dem Pult in einer sportlichen Hochkultur und faszinierte
Uraufführungen
mehr dem Feudalisdurch die Plastizität der Sache. Dies war: Komposition in fast radikaler
von Lachenman,
mus angehört! rief
Neuheit mit der Verfechtung von - auch außermusikalischen Ideen als
Kelemen, Antoer lautstark aus
treibenden Kräften; Analyse, als Weg zur Erkenntnis; neue Formen des
und fasste sich an Vermittelns, um die Spezialistenkluft zu verringern (Stichworte: Notation niou, Braun und
seine nach oben und Hörpartitur); Äesthetik, mit dem Ziel über die Musikhandwerklich- Karkoschka standen auf dem Prostehenden Haare,
keit hinaus den Fantastikbereich zu erreichen; Realisationsimpakte:
gramm, die von
zog daran und
Ensemble Neue Musik, Elektronisches Studio, musica nova.
Kollektiv-Komrollte mit den Au(Prof. Ulrich Süße)
positionen der Engen. Das tat er mit
semblemitglieder
solcher Vehemenz
und Überzeugung, die uns zumindest zum Nachdenken eingerahmt wurden. Es gab tumultartige Szenen, als empörte
brachte. Musik muss aufrütteln, sie muss einen Sinn transportie- Zuhörer die Bühne stürmten und dabei den Flügel kaputtren, und schauen Sie sich die schlafenden Konzertbesucher doch schlugen, während das Ensemble sein gesellschaftspolitisches
einmal an! Schöne alte und angenehme Musik wollen sie!  doch Engagement in Form von Musik, Sprache und musikalischem Theater demonstrierte. Da wurde mit Beethovens
wir können das verändern!
Fünfter und blauen Beethoven-Büsten operiert, der Cellist
Neu und interessant aber war das Ensemble Neue Musik, zeigte nackte Haut und das Ensemble rezitierte Texte, die
zu dem ich achtzehn Jahre gehören sollte. Karkoschka oder zumindest für das Konzertpublikum nur schwer zu verKarki, wie wir ihn nannten, schweißte uns zusammen. Wir mitteln waren. Die Diskussion über die Funktion Neuer
erarbeiteten neue Kompositionen und improvisierten über Musik und gesellschaftlichen Engagements zog sich mit
Formverläufe und musikalische Graphiken. Es war die dem Publikum bis zum frühen Morgen hin! Das Konzert,
neue Musik der 70er Jahre, die Aleatorik, eine Musik, die das live im Radio übertragen wurde und über dessen Eklat
72
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auch die Stuttgarter Zeitung berichtete, war Anlass, das Ensemble von Seiten des Rektorats mit einem Auftrittsverbot
zu belegen.  Schon am nächsten Tag, als wir bei den Tagen
für Neue Musik in Essen spielten, kam der Anruf. Doch
Karkoschka stand hinter seinen Studenten, die diese Entgleisung verursacht hatten. Er musste sich damals schriftlich
äußern, in einem langen Brief an den damaligen Rektor der
Musikhochschule Arno Erfurt: Ich sehe es als wichtige Aufgabe der Ensemblearbeit an, die Studenten Verantwortung tragen
zu lassen, an der sich mehr lernen lässt, als an vom Lehrer gestellten Aufgaben. ( ) Ein Behindern der studentischen Aktivitäten
wäre auch pädagogisch falsch gewesen  die Studenten und nicht
nur die unmittelbar Beteiligten haben dabei außerordentlich viel
gelernt. Dieses viel Lernen  und er meinte das nicht nur im
musikalischen Bereich  war ihm wichtig für seinen Musikbegriff und die Legitimation, denn die Neue Musik war
für ihn weit mehr als Musik. Musik ist Philosophie, ist Wissenschaft, ist Politik und ist mehr als
die Gesamtheit aller
Töne!
Als ich mich 1975
zur Künstlerischen
Absc hlussprüfung
der Klarinette anmeldete, war es
ein Sakrileg, auch
Neue Musik in
seinem Programm
zu haben, was Karkoschka im Gespräch mit meinem
damaligen Klarinetten-Lehrer zu
klären versuchte:Sie
meinen also, dass sich
Bartók und Messiaen
für eine künstlerische Abschlussprüfung nicht eignen
würden, weil sie zu
modern sind? fragte
er und schüttelte
den Kopf. Mein
Lehrer kannte diese Werke gar nicht, und wir konnten mit Hilfe von Professor Gönnenwein, der mittlerweile Rektor geworden war,
eine Prüfung durchsetzen, in der zwei moderne Kompositionen gespielt werden konnten. Karkoschka war einer von
uns, der unsere Nöte und Sorgen ernstnahm, sie zu seinen
eigenen machte und der sogar bei den damaligen Demonstrationen, wie gegen die Notstandsgesetze mitlief und
Flugblätter verteilte. Wenn wir private Probleme hatten,
ging er mit uns auf den Fildern spazieren und wir konnten
uns von der Seele reden, was uns bedrückte. Mehrfach im
Jahr trafen sich seine Schüler bei ihm zuhause.

Als erster und einziger studierte ich Elektronische Musik bei
Erhard Karkoschka, der Studiengang, der nur für ein Semester als Hauptfach an unserer Hochschule existierten sollte,
und danach Komposition bei ihm. Die Aufnahmeprüfung
war einzigartig! Ich hatte vom damaligen Süddeutschen
Rundfunk genau einhundert Bänder mit Hörspielmusiken
und Jazzkompositionen, die ich in den letzten Jahren aufgenommen hatte, in einem Schubkarren in den Senatssaal
fahren lassen  das würde reichen!  sagte Karkoschka. Es
reichte! Gelernt habe ich vieles von ihm, z.B. dass Musik
immer in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang
gesehen werden müsse. Und vor allen Dingen, dass man
sich als Komponist nicht stromlinienförmig verhalten dürfe.
Nicht den einfachsten, geradlinigsten Weg wählen! Nicht
der Erfolg war das Ziel seiner Bemühungen, sondern das
innere Verhalten, der Glaube an diese Ziele war ihm wichtig. Wir gründeten gemeinsam die Musica Nova, eine Gesellschaft für neue
Musik und neuen
Jazz, die 15 Jahre
existierte und ca.
200 Konzerte mit
neuer Musik und
Jazz in Stuttgart
initiierte, dann
die Sommerkurse,
die heute noch,
jetzt in Konstanz abgehalten
werden.
1979
bekam ich mit
Unterstützung
Karkoschkas von
Rektor Gönnenwein einen Lehrauftrag für Klarinette innerhalb
der Schulmusik.
Ein Jahr später
konnte ich klassisches Saxophon
unterrichten und
leitete mit Karkoschka das Ensemble Neue Musik,
das ich dann 1983
bis zu meiner Professur im Jahr 1986 selbständig übernahm.
Mit Karkoschka gründeten wir das professionelle ContactEnsemble für Neue Musik mit den gleichen Musikern, die
bereits seit 1968 in seinem Hochschulensemble dabei waren: die Sängerin Dietburg Spor, die Pianistin Carol Morgan, der Cellist Hans-Peter Jahn und meine Person.
Danke Erhard! Du hast die Neue Musik in Stuttgart geprägt
und warst immer ein bescheidener, hilfsbereiter Mensch
und Musiker. Danke!
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We r d e n S i e P a t e b e i d e r G d F

Hinter den Kulissen

F ö rd e r u n g S t u d i e r e n d e r d u r c h P r i va t p e r s o n e n , U n t e r n e h m e n u n d F r e i b e r u f l e r

D r. S u s a n n e D i e t e r i c h , 2 . Vo r s i t ze n d e d e r G e s e l l s c h a f t d e r F r e u n d e,
s t e l l t s i c h d e n F ra g e n vo n M a r c e l P r o u s t , S i g mu n d F r e u d & M a x F r i s c h

von Dr. Erich Weinreuter
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Mitgliedern, die gerne in einem
überschaubaren finanziellen und zeitlichen Rahmen, über ihren Mitgliedsbeitrag hinaus, eine Studentin oder einen Studenten einer bestimmten Nation, das
Fach eines bestimmten Instruments, einen Studienbereich wie Kirchenmusik,
Oper oder Schauspiel unterstützen möchten. Diese Anfragen haben zur Einrichtung von jeweils individuell gestalteten Patenschaften geführt, von denen wir
bereits einige mit gutem Erfolg betreuen.

Oft sind es winzige, sekundenschnelle Blitzlichter, die als Auslöser für Weichenstellungen im Lebenslauf wirken oder aber im
Nachhinein in ihrer Summe Erinnerung
in Bildern ausmachen. Hier Auszüge und
Assoziationen aus dem Blitzgelichter eines
halben Jahrhunderts Leben.

Die finanzielle und zeitliche Überschaubarkeit wird in der Regel durch je 
1.000,- für ein oder zwei Semester dargestellt, wobei die jeweilige Summe auch
durch mehrere Personen aufgebracht werden kann. So ist es also möglich, dass
vier befreundete Mitglieder eine Patenschaft für zwei Semester mit  500,- pro
Person finanzieren. Die Gesellschaft der Freunde bündelt die Einzelspenden zu
einem Stipendium und überreicht den Beteiligten jeweils eine Spendenquittung. Gefragt sind solche Stipendien vor allem in Prüfungsphasen aller Studiengänge, bis hin zur Solistenprüfung, aber auch bei hochbegabten Vorschülern.

Schule? Nichts Bleibendes außer Probieren, Musizieren in Chor und Orchester,
das Treiben auf und hinter der Bühne der
Schulaula, Wärme und Atem der Mitsänger
in kleinen, kalten Kirchen. Der rote Ledereinband von Dostojewskis Schuld und Sühne
im verglasten Bücherschrank der Eltern der
Dreizehnjährigen als Auslöser zum Lernen
der russischen Sprache und Jahre später zum
Studium der Slavistik. Die abendliche Radiosendung Zauber der Stimme, heimlich
mitgelauscht, weil zu später Bettgehzeit
dem Kind verboten.

Egal ob jemand schon weiß, wen er gerne fördern möchte, oder sich jemand
vielleicht nach einem Konzert entschließt, sich für die gehörte Studentin oder
den gehörten Studenten zu engagieren, wir knüpfen für Sie die Kontakte und
betreuen die Patenschaft.
KONTAKT

Gesellschaft der Freund der Hochschule - Dr. Erich Weinreuter
Tel. 07021 864956 - Mail: erich.weinreuter@mh-stuttgart.de

Il Gusto Barocco
Ein junges Ensemble für Alte Musik. Aus Stuttgart.
Barockmusik als authentisches Erlebnis Alter Musik  Jahrhunderte alt und zugleich ganz nah und lebendig. Pochendes Leben und treibender Rhythmus, Glück
und leidenschaftliche Trauer, tanzende Grazie und stürmische Energie: Das ist die
faszinierende Klangwelt von Il Gusto Barocco. Zentrum und Dreh- und Angelpunkt der Arbeit: Das ist das musikalische Werk von Johann Sebastian Bach
Historisches Wissen, historische Instrumente, historischer Klang  von einem
jungen Ensemble mit Leidenschaft und Emotion umgesetzt. Diese Kombination ist typisch für das Schaffen des Stuttgarter Barockorchesters Il Gusto Barocco.
Alle Musiker sind ausgebildete Könner auf Instrumenten der Barockzeit. Doch
die Sensibilität für Alte Musik, die die Historische Aufführungspraxis vermitteln
möchte, umfasst mehr als das Beherrschen von Instrumenten. Ein wesentlicher Teil
meines Berufes ist das Studieren alter Gesangstraktate oder Instrumentalschulen. Auch aus
Handschriften erfahren wir enorm viel über die Werke von Komponisten wie Bach, sie atmen einen bestimmten musikalischen Geist, erläutert Ensemble-Leiter Jörg Halubek.
Machen Sie mit uns eine musikalische Zeit- und Entdeckungsreise!
Mit uns hören sie alte Klänge neu, entdecken unbekannte musikalische
Kontinente bei bekannten Komponisten.
Infos zum Ensemble: W W W . I L G U S T O B A R O C C O . D E

Die prägende Persönlichkeit in Kindheit
und Jugend: Die geliebte Klavierlehrerin,
die Komponistin und Malerin Eva Schorr,
öffnet das Tor zur Welt der Musik und Malerei. Die Erkenntnis der jungen Schwesternhelferin, dass das beabsichtigte Medizinstudium
Muße für Musik kaum zulässt und gleichzeitig das Erschrecken, dass die eigene Begabung für
ein erfolgreiches Musikstudium nicht ausreicht. Eifersüchtiges Misstrauen gegenüber dem
Freund, der seine wertvollen Mittagspausen angeblich in einer Tübinger Vorlesung bei DeckerHauff über Schweizer Alpenpässe (!) verbringt und die bange Neugierde, ihn dort in flagranti
mit einer Nebenbuhlerin zu erwischen, führt nicht zur Entdeckung der vermuteten Untreue
des Geliebten, sondern zum alten Professor und seiner württembergischen Landesgeschichte.
Später zur Passion einer Stadtführerin und zur Arbeit als Buchautorin. Die gemeinsame Liebe
zum Theater endet in gemeinsamer Heirat.
Inmitten einer heftigen Diskussion unter Fachleuten über ein historisches Phänomen die
lapidare Frage des eigenen Kindes: Mama, ham die damals scho Klopapier ghet? ernüchtert
und führt zur aufwendigen Erforschung von württembergischen Alltagsgeschichte einfacher
Leute. Die Entscheidung, dass meine Stadt eines Tages nicht nur ein Ort meiner Füße gewesen sein
wird (Max Bense) mündet in jahrelange Kulturvermittlung und Dolmetschertätigkeit zwischen Ost und West. Eine Aufgabe am Rande, ausgerechnet bei Toto-Lotto, mit den Geldern
aus nicht abgeholten Gewinnen Kunst- und Kulturförderung im Lande zu betreiben, führt
zu einer lebenslangen Leidenschaft, für junge, begabte Menschen unterstützend einzutreten.
Glücksgefühle: die Arbeit mit den wundervollen Künstlern bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen.
Das kann es doch noch nicht gewesen sein  dies treibt viele StifterInnen um, wenn sie auf ein
vielleicht erfolgreiches Leben, auf jeden Fall ein ansehnliches Vermögen zurückblicken. Etwas Bleibendes schaffen zu wollen ist ihr Anliegen, und daraus Ideen für eine Sinngebung in
Form einer Stiftung zu entwickeln, das ist die Herausforderung für den Initiativkreis Stuttgarter
Stiftungen e.V. Mit dessen Aufbau und Leitung betraut zu werden, mit engagierten Menschen
mildtätige oder künstlerische Stiftungszwecke zu verfolgen, ungewöhnliche Stiftungswege in
die Zukunft einzuschlagen, dies hält jung und wirkt ausgesprochen lebensverlängernd!

Was motiviert Sie?
Mutige, neugierige, begeisterungsfähige und
leidenschaftliche junge Menschen, die leistungswillig und zukunftsorientiert sind, mit
denen man ungewöhnliche Wege betreten und
Erahnbares erdenken oder erforschen kann.
... das vollkommene irdische Glück?
Ein klarerVormittag in der Provence unter
einem Olivenbaum mit einem guten Buch
oder mit meinem Mann einen gemeinsamen
Gedanken verfolgend, umgeben vom dahinplätschernden Plaudern meiner Kinder, auf
der Zunge ein spritziger Rosé, im Ohr das
Zirpen der Zikaden, in der Nase den Duft
provenzalischer Kräuter .
Was möchten Sie sein?
Zwanzig Jahre jünger! Mit der geschenkten
Zeit wüsste ich weiß Gott viel anzufangen!
Auf welche Leistung sind Sie stolz?
Wenn ich den Begriff stolz im Sinne von
zufrieden und glücklich über Erreichtes auffassen
darf, dann bin ich stolz auf unsere beiden
Söhne und meine Bücher.
Bücher, die Sie zum Träumen bringen?
Heines Buch der Lieder, Gedichte von Puschkin,
Zwetajewa und Achmatowa, Pasternaks Doktor
Schiwago, Bulgakovs Meister und Margarita.
Was macht die Hochschule einzigartig?
Die Dreispartenvielfalt. Mit dem Wilhelma
Theater ein eigenes, richtiges Theater, das ein
historisches wie architektonisches Juwel ist.
Die Offenheit der Hochschule gegenüber
einer musikbegeisterten Öffentlichkeit, die zu
unzähligen Aufführungen der Studenten freien
Zugang hat. Die Gesellschaft der Freunde der
Musikhochschule.
Ihr Wunsch von einer Hochschule?
Eine Heimat, die ihre Zugehörigen stark und
zuversichtlich macht und sie mit dem allerbesten Handwerkszeug für ihren Beruf ausrüstet, um überall in der weiten Welt menschlich wie fachlich bestehen zu können.
Ihr künstlerisches/berufliches Credo?
Ich liebe, also bin ich.
Ihr Lebensmotto?
Always look on the bright side of life!

Ve r a n s t a l t u n g s ü b e r s i c h t
Wintersemester 2009/10

7.10., 20 UHR, KONZERTSAAL

Flügelschlag-Quartett
Blazewicz, Berio, Bartmann,
Barreau; Milhaud
Barbara Rieder, Sebastian Bartmann,
Klavierduo - Ákos Nagy, Claudius Heinzelmann, Schlagzeug
8.10., 20 UHR, KONZERTSAAL

Benefizkonzert Live Music Now
Britten, Mozar, Haydn
Stuttgarter Kammerorchester
Solist & Leitung: Ian Brown

18.10., 19 UHR, KONZERTSAAL

31.10., 19 UHR, KONZERTSAAL

11.11., 20 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

22.11., 16-22 UHR

5.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

NewYork NewYork etc.
Cage, Golijov, Süße,Walsh
Vogler Quartett
David Orlowsky, Klarinette
Stirling Ensemble Stuttgart
Christof M Löser, Leitung

Songfest - Liederabend
Bernstein, Copland, Barber, Griffiths,
Argento und Rorem
Studierende der Gesangsklassen
& der Liedklasse
Prof. Cornelis Witthoefft, Leitung

Neue jüdische Musik aus Ashkenaz
Iranyi, Kosviner,Talmon,Wötzer

Wandelkonzerte
Mozart-Gesellschaft Stuttgart

Schubert: Die Winterreise
Thomas Pfeiffer, Bariton
Cornelis Witthoefft, Klavier

12.11., 20 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

25.11., 20 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

Komponistenwerkstatt
der Klassen Prof. Stroppa & Prof. Walter

19.10., 20 UHR, KONZERTSAAL

N ove m b e r 0 9

Künstlerfreundschaften
Hommage an Mendelssohn Bartholdy
und seinen Geigerfreund F. David
Prof. Kolja Lessing,Violine
Andreas Kersten, Klavier

4.11., 20 UHR, KONZERTSAAL

15.11., 19 UHR, KONZERTSAAL

Herzgewächse
Schönberg,Asmus, Liszt, Holliger
Johanna Zimmer, Frank Wörner, Maria
Stange, Monika Wunder, Antje Langkafel,
Albrecht Imbescheid, Fabian Wöhrle, Agata
Augustyn, Bernhard Haas

Barockmusik aus Südamerika
mit Vokal- und Instrumentalsolisten
CIRCUS MUSICUS
Maddalena Ernst, Leitung

Memories
Erinnerungen an einen Lehrer
Liederabend Matthias Klink,Tenor
Elisabeth Föll, Klavier
Benefizkonzert zu Gunsten
der Carl Davis Stiftung
23.10., 20 UHR, KONZERTSAAL

9.10., 20 UHR, WILHELMA THEATER

RAUS AUS ÅMÅL (Fucking Åmål)
Schauspiel von Lukas Moodysson
Produktion der Schauspielschule
Regie: Jan Langenheim
Bühne und Kostüme:Veronika Bleffert
Weitere Vorstellungen: 10., 14., 16.,
22., 23., 24., 25., 29., 30. 31. Oktober

Stuttgarter Philharmoniker
& Dirigierklasse Prof. Borin
Tschaikowsky:
Klavierkonzert Nr.1 b-Moll op. 23
Mariya Filippova, Klavier
Kwang-Hyun Kim, Dirigent
Franck: Symphonie d-Moll
Georg Köhler & F. Schuler-Meybier, Dirigent

11.10., 17 UHR, KONZERTSAAL

24.10., 19 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag
Studierende spielen Orgelmusik
quer durch die Epochen

Antrittskonzert
Davide Formisano, Flöte
Phillip Moll, Klavier
Vivaldi, Dvorák, Martin, Messiaen,
Morlacchi/Torriani, de Sarasate, F. und
K. Doppler

16.10., 20 UHR, DEPOT

Kerstin Specht: Der Zoo (UA)
Eine Koproduktion
mit dem Schauspiel Stuttgart
Es spielen Schauspielstudenten
des 4. Studienjahres
Regie: Christian Hockenbrink, Bühne:
Judith Oswald, Kostüme: Leah Lichtwitz
Weitere Vorstellungen am 21., 29. Oktober, 3., 14. November

die stuttgartnacht
die Füenf meets TalkingDrums
Füenf - 19, 21, 23 Uhr
TalkingDrums - 20, 22, 0 Uhr

Preisträgerkonzert
Lions Club Stuttgart-Schlossgarten
in Kooperation mit der Musikhochschule Stuttgart - Eintritt frei

Schubert: Die schöne Müllerin
Thomas Pfeiffer, Bariton
Cornelis Witthoefft, Klavier

Einzeln, zusammen: die Juroren
des Domnick-Wettbewerbs im Konzert
Werke von Boulez, Holliger u.a.
Eva Böcker, Lucas Fels, Hans-Peter Jahn,
Troels Svane, Jürg Wyttenbach, Conradin
Brotbek, Jean-Guihen Queyras

29.11., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

11.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

Violinmusik von amerikanischen
Komponistinnen
Prof. Judith Ingolfsson, Leitung

Preisträgerkonzert
Domnick-Cellowettbewerb
Verleihung des Domnick-Cello-Preises
Eintritt frei

28.11., 20 UHR, KONZERTSAAL

16.11., 20 UHR, KONZERTSAAL

First Date
Kirill Gerstein, Klavier
Jean-Guihen Queyras, Violoncello
19.11., 9-13 UHR

Aktionstag musikalische Bildung

29.11., 17 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag

12.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

30.11., 19 UHR, KONZERTSAAL

Schubert: Schwanengesang
Thomas Pfeiffer, Bariton
Cornelis Witthoefft, Klavier

Drums ascended
Jürgen Spitschka and his drum angels

13.12., 19 UHR, KONZERTSAAL
7. & 8.11., JE 20 UHR, KONZERTSAAL

20.11., 20 UHR, KONZERTSAAL

Sinfoniekonzert HSO
Bernstein: Symphonic dances
Evaristo Ginastera: Concerto for harp
Solistin: Salomé Magnier, Harfe (7.11.)
Kelemen: Concerto 2000
Liebermann: Concerto for Piccolo
Solistin: Nolwenn Bargin, Flöte (8.11.)
Prof. Per Borin, Leitung

Cappella con Canto
Händel, Rodewald - Gesangssolisten,
Südwestdeutsches Kammerorchester
Pforzheim - Sebastian Tewinkel, Leitung
21.11., 19 UHR, KONZERTSAAL

Charles Ives: Concord Sonata
Ralph Bergmann, Klavier

Dezember 09

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

4.12.2009, 19 UHR, KONZERTSAAL

14.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

Music for Big Apple
Kreisler, Gershwin, Schnyderu.a.
Henning Wiegräbe, Posaune
Alexander Reitenbach, Klavier

Bläserkammermusik à la francaise
Francaix, Poulenc, Gounod
Studierende der Bläserkammermusikklasse
Ulrich Hermann - Eintritt frei

25.10., 17 UHR, KONZERTSAAL

Lieder- und Arienabend
Melanie Diener, Sopran
Michael Volle, Bariton
Robin Engelen, Klavier
Mozart-Gesellschaft Stuttgart
30.10., 20 UHR, KONZERTSAAL

17.10., 19-1 UHR, KONZERTSAAL

6.11., 19 UHR, KONZERTSAAL

9.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

Württ. Philharmonie Reutlingen
& Dirigierklasse Prof. Borin
Arutjunjan:Trompetenkonzert
Solist:Yauhen Liatte,Trompete
Liszt: Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur
Solistin: Hee-Jin Jung, Klavier
Haydn: Sinfonie Nr. 99 Es-Dur

10.11., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Wieland: Das Urteil des Paris
Schiller zu Ehren - Klassik aus Weimar
Studierende des Studiengangs Sprechkunst
und Kommunikationspädagogik
Musik: Heiko Gierung (Saxophon)
Leitung: Dr. Guntram Zürn und
Prof. Ulrike Maier-Hillenbrand

Stuttgart Organ Academy

www.mh-stuttgart.de

Oktober 09

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.

July 4. - 9. 2010

11.11., 20 UHR, KONZERTSAAL

Giovanni Bassano (1558-1617)
Fantasie, Motetti e Madrigali
Prof. Henning Wiegräbe, Leitung
Studio Alte Musik - Eintritt frei

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

Stuttgarter Orgelakademie
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4. - 9. Juli 2010

Sponsoren & Förderer
15.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

30.1., 20 UHR, KONZERTSAAL

7.2., 17 UHR, KONZERTSAAL

Beethoven total
Sonaten für Violoncello und Klavier I
Studierende der Kammermusikklasse
Prof. Stephan Forck,Violoncello
Prof. Florian Wiek, Klavier
Eintritt frei

Jubiläumskonzert
10 Jahre Dirigentenpodium
Beethoven, Ravel,
Tschaikowksy, Strauss
Südwestdt. Philharmonie Konstanz
Dirigierstudierende der baden-württembergischen Musikhochschulen

Orgelkonzert am Sonntag

Antrittskonzert
Christian Schmitt, Oboe
Händel, Mozart, Baboni-Schilingi,
Ravel, Riou, Poulenc

31.1., 19 UHR, KONZERTSAAL

13.2., 19 UHR, KONZERTSAAL

Sphinxes träumend
alt neu
Improvisation / Kompositionen
von Schumann, Nono, Huber
und Studierenden.
echtzeitEnsemble,
schulmusikEnsemble,
komponistenEnsemble, klassenEnsembles Leitung: Christof M Löser in Kooperation
mit Michael Kiedaisch und Jörg Halubek

Brahms: Ein deutsches Requiem
Fassung für 2 Klaviere und Pauken
von Heinrich Poos
Solisten der Gesangsklassen
Sabine Eberspächer, Klavier
Eberhard Leuser, Klavier
Philharmonia Chor Stuttgart
Prof. Johannes Knecht, Leitung

12.2., 19 UHR, KONZERTSAAL

16.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

As Time Goes By
Dunja Vejzovic
singt Evergreens von Gershwin, Porter
Am Flügel: Cornelis Witthoefft
18.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

Beethoven total
Sonaten für Violoncello und Klavier II
Stephan Forck, Cello
Florian Wiek, Klavier

16.2., 20 UHR, KONZERTSAAL
19.12., 20 UHR, KONZERTSAAL

EugèneYsa e - Violinsolosonaten
Judith Ingolfsson,Violine

Februar 10
1.2., 19 UHR, KONZERTSAAL

20.12., 17 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag

Januar 10
10.1., 17 UHR, KONZERTSAAL

Winterreise
24 musikalische Bilder in Szene
mit Musik von Schubert, Bianchi, Febel,
Fedele, Kagel,Talmon (UA) u.a.
ensemble v.act, Prof. Angelika Luz
Weiteres Konzert: 13.1., 19 Uhr
16.1., 10-18 UHR

Tag der Kirchenmusik
Offene Angebote für Interessierte
17.1., 19 UHR, KONZERTSAAL

Eröffnungsveranstaltung
der Konzertreihe
heimlich  unheimlich
Robert Schumann in seiner Welt
23.1., 20 UHR, KONZERTSAAL

KammerEnsemble
der Musikhochschule Stuttgart
Strawinsky, Bach, Händel
Benjamin Lack, Leitung
24.1., 17 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag

Russische Zaubereien
Stuttgarter Bläserakademie
Liadov: Der verzauberte See
Dukas: Der Zauberlehrling
Mussorgski: Die Nacht auf dem kahlen
Berge, Bilder einer Ausstellung
Davide Formisano, Christian Schmitt,
Norbert Kaiser, Marc Engelhardt, Wolfgang
Bauer, Christian Lampert, Henning Wiegräbe, Stefan Heimann & Studierende der
Bläserklassen
2.2., 19 UHR

VorOrt - Musiktheaterprojekt
Fünf Komponisten der Klassen Prof.
Stroppa und Prof. Walter schreiben Musiktheaterszenen für die unterirdischen
Räume der Hochschule, Räume, die für
die Öffentlichkeit normalerweise nicht
zugänglich sind. Regie: Bernd Schmitt
Weitere Vorstellung: Freitag, 5.2., 19 Uhr
- Eintritt frei

Bläserkapriolen
Rossini, Hummel, Beethoven
Studierende der Bläserkammermusikklasse
Ulrich Hermann - Eintritt frei
17.2., 20 UHR, KONZERTSAAL

Chopinkonzert einsplus
Zum 200. Geburtstag
Kammermusik und Konzertantes
Studierende der Kammermusikund Gesangsklassen
Prof. Florian Wiek, Leitung
18.2., 19 UHR, KONZERTSAAL

Abschiedskonzert
für Prof.André B. Marchand
Ralph Bergmann, Jochen Ferber,
Jürgen Kruse, Shin Won Lee,Yukie Takai,
duo imPuls: Barbara Rieder und Sebastian
Bartmann
19.2., 19 UHR, KONZERTSAAL

Duoabend
Judith Ingolfsson,Violine
Vladimir Stoupel, Klavier
Schreker, Schulhoff, Schumann

5.2., 19.30 UHR, WILHELMA THEATER

20.-28.2., HOCHSCHULE

Cavalli: La Calisto
Eine Kooperation der Opernschule mit
dem Studiengang Figurentheater
Musikalische Leitung:
Michael Klubertanz
Regie: Marco Storman
Figurenszenen: Prof.Werner Knoedgen
Bühne & Kostüme: Kersten Paulsen
Vorstellungen: 6., 7., 10., 12., 13. Februar

Bachwoche Stuttgart 2010
Bach:Weihnachts-Oratorium
Konzerte
Meisterkurse
Studium Generale
Podiumsgespräche
Gottesdienste
Symposium
www.bachakademie.de
Nelkenstraße 9 ! 70794 Filderstadt
Tel. 0711/99709 145/46 ! Telefax 0711/99709 148
info@dambacher-transporte.de
www.dambacher-transporte.de
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