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Prof. Dr. Werner Heinrichs, Rektor

Mit der 15. Ausgabe des Hochschulmagazins Spektrum wollen wir 
unseren Leserinnen und Lesern verstärkt jene Studien- und For-
schungsaktivitäten der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart vorstellen, die sich schwerpunktmäßig mit der 
Neuen Musik beschäftigen. Zwar ist die Neue Musik längst nicht 
mehr so neu, wie es der Name vermuten lässt � das hat sich nicht 
zuletzt in unserer jüngsten Vorlesungsreihe 100 Jahre Neue Musik 
gezeigt � doch wird sie zu Recht immer noch als die Musik unserer 
Zeit wahrgenommen. Damit aber ist bereits die entscheidende Le-
gitimation für eine Beschäftigung mit Neuer Musik angesprochen. 
Eine Musik- und Theaterhochschule hat die Aufgabe, die musika-
lische Tradition einer Kultur immer wieder neu zu interpretieren 
und zu vermitteln, gleichzeitig aber auch nach einer musikalischen 
Sprache zu suchen, die das Lebensgefühl der Gegenwart wiederzu-
geben in der Lage ist. 

Gerade Letzterem widmen wir viel Zeit, Energie und Ressourcen 
und haben dabei auch den Mut, unbekannte Wege zu gehen und 
uns auf Experimente einzulassen. Doch tun wir dies nicht willkür-
lich und zufällig, sondern � wie es einer Hochschule ansteht � mit 
Systematik und höchst zielorientiert. Deshalb hat die Hochschul-
leitung vor zwei Jahren ein eigenständiges Studio für Neue Musik 
eingerichtet, um die Experten der Neuen Musik aus allen Fächern 
leichter vernetzen zu können. Gleichzeitig wurde das Studio für 
Elektronische Musik auf den neuesten technischen Stand gebracht. 
Es wurden Ensembles für Neue Musik gegründet, denen eine spezi-
alisierte Leitung zur  Verfügung steht. Und nicht zuletzt wurde eine 
Komponistenwerkstatt ins Leben gerufen, über deren Klangkörper 
die Kompositionsstudenten ihre Werke auch hören können.

Doch bietet das neue Spektrum keineswegs nur Berichte über Neue 
Musik, sondern unterhält und informiert die Leserinnen und Leser 
wieder mit einer Fülle von Nachrichten und Beiträgen über die 
vielfältigen Musik- und Theaterangebote unserer Hochschule. 

Dieses Nebeneinander von traditionellem Kanon und der Musik der 
Gegenwart folgt letztlich dem wunderbaren Bekenntnis in Theodor 
Fontanes Roman Der Stechlin, wo es im 29. Kapitel heißt: Alles Alte, 
soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue sollen 
wir recht eigentlich leben.
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Was i s t  Neue Musik heute?
In  e in e r  (un s e r e r )  Mus ikho c h s c hu l e ?  9  Antwo r t en

von Christof M Löser
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1.  DIE MUSIK DER LETZTEN 100 JAHRE

Heute, da die Umbrüche der Wiener Schule, der Über-
gang zur Atonalität, die Skandale um Strawinsky rund 
100 Jahre zurückliegen, wird allenthalben von Neue-Mu-
sik-Ensembles in Hochschulen selbstverständlich erwar-
tet, dass sie Schönbergs Pierrot lunaire (1912) oder gar die 
Kammersymphonie op. 9 (1906) aufführen. � Seltsam � und 
nachvollziehbar: die tiefgreifenden musikalischen Neue-
rungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts � formale, (a)tonale, 
harmonische, expressive, die Besetzungen betreffende (Be-
ginn der �Ensemble�-Entwicklung) � waren schon damals 
an einen engeren Interpretenkreis gebunden, darunter das 
Kolisch-Quartett, das Schönbergs Streichquartette aus der 
Partitur studierte und auswendig (!) uraufführte. Und das 
damals Neue ist Grundlage für das, was � bis heute, 100 
Jahre später, immer noch � Neue Musik heißt: Musik, die 
ihr Verhältnis zur Tradition bewusst reflektiert, die Stück 
um Stück je eigens erfundenen Regeln folgt, die zwar 
oberflächlich verschiedenen �Stilen� oder Schulen zuge-
ordnet wird, aber keine allgemeingültigen Konventionen 
mehr entwickelt, und der dadurch auch die breitere ge-
sellschaftliche Verwurzelung verloren geht (wie breit diese 
realiter vorher auch immer war): Neue Musik mit dem em-
phatischen großen N der Moderne (obwohl ursprünglich, 
in den 1920ern, noch kleingeschrieben).

2. MUSIK VON 1951 BIS HEUTE

Die Neue Musik im engeren Sinn, mit Ausgangspunkt 
bei den Darmstädter Ferienkursen ab den 50er Jahren des 
20. Jahrhunderts, verbunden mit großen Namen wie Bou-
lez, Goeyvaerts, Stockhausen, Nono, Berio, Ligeti, auch 
Adorno, dazu transatlantisch Cage, Feldman, etwas spä-
ter dann Lachenmann, Ferneyhough, Grisey etc., allesamt 
Komponisten, die die heutigen Hochschullehrer noch 
kennen gelernt haben, bei denen sie zum Teil studiert ha-
ben, kurz: die �Avantgarde� mit ihren Schülern und Enkel-

schülern, ein �Kanon� bedeutender Werke von Kreuzspiel 
(1951) bis Atlas eclipticalis, von Périodes bis Prometeo, von 
Atmosphères bis zum Mädchen mit den Schwefelhölzern � und 
doch heute, nach dem Tod der meisten Protagonisten der 
ersten Stunde, in eine seltsame Ferne entrückt, nicht mehr, 
so scheint es, wie in den Jahrzehnten zuvor tägliches Brot, 
Gegenstand täglicher Auseinandersetzung junger Kompo-
sitionsstudenten, dafür einigermaßen gesicherter (nicht 
unbedingt regelmäßiger) Bestandteil der Programme ein-
schlägig engagierter Musiker und Ensembles, in soliden, 
durchaus verschiedenen Interpretationen ausgeleuch-
tet und medial dokumentiert; die Aufführungen erfol-
gen � auch besetzungsbedingt � zumeist im Rahmen des 
Neue-Musik-Betriebs (Festivals, Interpreten, Medien), 
tragen jedoch bereits deutliche Kennzeichen �Historischer 
Aufführungspraxis�. Für manchen Kenner und Liebhaber 
�der� Neuen Musik bleibt diese bis heute deckungsgleich 
mit der Avantgarde von, sagen wir, 1951 bis 1990, vielleicht 
gelegentlich ergänzt um ins Bild passende Ausläufer, eine 
mehr oder weniger abgeschlossene Epoche (?).

3. NEU

neu eben, neu mit kleinem n, aktuell, zeitgemäß, frisch 
komponiert, für Opernhäuser, Festivals, Wettbewerbe, 
Theater, Schüler, und � fürs Publikum, oft mit großem Pa-
thos, selten mit großem N�

4. �ETWAS GANZ NEUES UND UNERHÖRTES� 

(Robert Schumann 1849 zu seiner Manfred-Musik.)

5. ETWAS FÜR SPEZIALISTEN?

Spezialisten für etwas, was es noch nicht gibt oder gab? Gibt 
es nicht: weder Interpreten noch Hörer noch Theoretiker 
(oder doch? � Die Komponisten!?). Sobald spezialisiert, ist 
man es auf  Vergangenes, möglicherweise auf Historische 
Aufführungspraxis z.B. der Zweiten Wiener Schule, der 

�solange die Musik wesentlicher Bestandteil des Lebens war, konnte sie nur aus der Gegenwart kommen. Sie war die lebendige 
Sprache des Unsagbaren, sie konnte nur von Zeitgenossen verstanden werden. Die Musik veränderte den Menschen � den Hörer,
aber auch den Musiker. Sie musste immer wieder neu geschaffen werden, so wie die Menschen sich immer wieder neue Häuser bauen 
� immer wieder der neuen Lebensweise, der neuen Geistigkeit entsprechend (�). Eine ehrliche, schonungslose Auseinandersetzung 
mit unserer geistigen Situation kann aber nicht nur schön sein; sie greift in unser Leben ein, sie stört also.    N. H. 1982

Musik Stockhausens, von Mikrointervallen oder kom-
plexen Rhythmen. Vielleicht helfen der historische Hin-
tergrund und Brücken zu Vertrautem, insbesondere die 
Kenntnis der Musik der letzten 100, 59 oder 20 Jahre beim 
Lesen, Spielen und Hören �ganz Neuer� Musik, vielleicht. 
Vielleicht verstellen sie gelegentlich auch den Blick aufs we-
sentlich Neue, dann nämlich, wenn tatsächlich neuer Wein in 
neuen Schläuchen (Nicolaus A. Huber, 1982) erscheint, und 
wenn scheinbar Vertrautes zu allerlei Querfeldein-Kontakten 
(Helmut Lachenmann, 1971) einlädt. Sogenannte Spezialis-
ten Alter Musik spielen inzwischen � �historisch informiert� 
und auf �Originalinstrumenten� � Musik des 19. Jahrhun-
derts und der vorangegangenen 1000 Jahre (oder gar Porgy 
and Bess); als Spezialisten für Neue Musik bezeichnete Inter-
preten spielen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Es gibt 
immer mehr Spezialisten für immer mehr Spezialfälle. Spe-
ziell fürs Neue aber braucht es Neugier.

6. WAS IST MUSIK?

Jedes Stück Neue Musik nimmt zu dieser Frage Stellung, 
beantwortet sie oder wirft neue Fragen auf, indem es eine 
bestimmte Materialauswahl enthält und auf seine eigene 
Weise musikalischen Zusammenhang herstellt.

7. ENSEMBLEMUSIK

Das �Ensemble�, das Zusammenspiel, die Formen des Zu-
sammenwirkens von Musikern sind ein Grundthema 
der Neuen Musik. Die Emanzipation von Dissonanzen 
(Schönberg) und Klängen (Cage), die Überschreitung von 
Grenzen überkommener Formen, Gattungen oder Veran-
staltungsrahmen spiegeln sich in den Besetzungen wider: 
weg von �chorischer�, hin zu solistischer Besetzung in indi-
viduell für jede Komposition entworfenen Gruppierungen: 
Ensembles, deren internes Zusammenwirken nicht nur in 
herkömmlicher Weise via Partitur geregelt, sondern auch 
über soziale Kommunikations- und Reaktionsmodelle, 
physikalische Prozesse, physiologische oder psychologische 
Bedingungen oder andere, mehr oder weniger improvisa-
torische Spielregeln bestimmt wird. Durchaus mit starkem 
politischem Akzent wurden in den 1960er und 70er Jahren 
immer neue experimentelle �Ensemble�-Modelle entwi-
ckelt, was sich an Titeln wie Kommunikation (Stockhausen), 
Correspondences oder Individuum � Collectivum (Globokar) 
ablesen lässt, während heute die konventionellere partitur-
gebundene und dirigentenabhängige Organisationsform 
� auch aus Gründen der �Effektivität� � wieder die vorherr-
schende ist. � Trotzdem bleibt wichtig:
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Größte Offenheit fördern!

Der Cellist Lucas Fels im Gespräch mit Christof M Löser
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von Prof. Bernhard Haas

Weitergehen, nicht stehen bleiben!

Ein Porträt über Jean-Guihen Queyras und Conradin Brotbek 

von Annette Eckerle

Stiftung Domnick 

Gemeinnützig und initiativ von Dr. Werner Esser

Über die Lust einstürzender Mauern

Prof. Piet Meyer im Gespräch mit Prof. Caspar Johannes Walter

Das Studio Neue Musik 

Ein Knotenpunkt für übergreifende Zusammenarbeit

von Prof. Caspar Johannes Walter

Aufbruch im Untergang? 

Transparent sein für Neues, Fremdes, Anderes

von  Jan Kopp

Die Kunst des Hörens 

Über die Aufgaben des Interpreten Neuer Musik

von Prof. Bernhard Haas

MH Print: Carceri d�Invenzione von Ferneyhough 

von Dr. Cordula Pätzold

Komponieren mit Kindern 

von Prof. Matthias Hermann

Neue Vokalmusik 

Projekte mit großem Spannungsgehalt

von Prof. Angelika Luz

Produktiver Kreislauf 

Über die Komponistenwerkstätten

von Christian Pfeiffer

Wozu diese Neue Musik? 

Über die Lust und die Schwierigkeiten Neuer Klänge

von Dr. Erich Weinreuter

Ensemble als Ideal gleichberechtigten Zusammenspiels, das 
sich immer wieder neu entdeckt, entwickelt und definiert, 
und das durchaus Eigenschaften traditioneller Kammer-
musik in sich bewahrt und nicht zufällig auch im Bereich 
der Alten Musik blüht, Ensemble als Ort, an dem zwar mit 
Kontakt zum �Betrieb�, aber zugleich außerhalb Neues er-
probt werden kann, ohne auf Bewährtes zu verzichten, ein 
Ort, an dem Zeit, Zuhören, und Zusammenhang, das Ver-
hältnis von Individuum und Kollektiv, von Autor, Interpret 
und Rezipient, von Kunst und Gesellschaft stets aufs Neue 
reflektiert und erprobt werden. So verstandene Ensemble-
Arbeit ist ein Kernbereich des Studios Neue Musik, das � 
im Gegensatz zu den meisten anderen Hochschulen � ein 
Ensemble aus Komponisten, Interpreten, Wissenschaftlern 
und Pädagogen unter einem Dach vereint und �Praxis� in 
diesem umfassenden Sinne und in zahlreichen komposi-
torischen, konzertanten und Forschungsprojekten in den 
Vordergrund stellt. Gerade eine Musikhochschule muss ne-
ben dem vielen �Proben�, das wir täglich alle absolvieren, 
besonders dem �Probieren�, der künstlerischen Forschung 

� Material-, Klang-, Instrumental-, Ensemble-, oder Hör-
Forschung � Raum geben.

8. AUFHEBEN

Im Neuen ist und wird Tradition aufgehoben. Sie wird kri-
tisch reflektiert und aufgehoben im Hegelschen Doppelsinn 
(und das konnte nur ein Schwabe, 1770 in Stuttgart gebo-
ren, so ersinnen und formulieren! Und zwar in Wissenschaft 
der Logik, Buch Die Lehre vom Sein, Abschnitt Bestimmtheit 
(Qualität).): also aufbewahrt und zugleich außer Kraft ge-
setzt, möglicherweise gar emporgehoben � dies mit aller 
fortschrittskritischen Vorsicht angedeutet � zu neuen For-
men der Wahrnehmung, der Reflexion, der Kommunika-
tion und: der Phantasie. 

9. NEBEL

Zeitgenössische Künstler sind für mich so etwas wie Brücken-
bauer: Sie bauen Brücken in den Nebel hinein und wissen nicht, 
ob das andere Ufer überhaupt da ist. Sie komponieren und kom-
ponieren im totalen Vertrauen darauf, dass es ein anderes Ufer 

gibt, und dass es dann irgendwo wieder weitergeht. Das finde 
ich groß. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht 
mit in diesem Nebel bin.

Das sagt Nikolaus Harnoncourt (Interview 1997). Von 
ihm, nicht etwa von Boulez, stammt übrigens auch das 
Eingangszitat. Es sei gestattet, dem Hochgeschätzten 
die Metapher umzuwenden und salopp anzumer-
ken, dass der �Nebel�, der aus unserer gegenwärtigen 
Sicht die Zukunft verhüllt, auch die Vergangenheit 
umschließt (manchmal mag er sich kurz lichten; ein 
paar Gipfel mögen darüber ragen; man muss aber weit 
emporsteigen, um sie zu sehen), dass es auch großen 
�Vertrauens� bedarf, um im Nebel rückwärts zu rudern 
(das vertraute Ufer ist vielleicht auch nicht mehr das 
alte), und dass es viele Richtungen und Wege gibt, al-
len Zwängen unseres Alltags, unserer ökonomischen 
und ökologischen Situation und des musikalischen 
Arbeitsmarktes zum Trotz immer wieder aufs Neue 
künstlerische Freiheit anzustreben.
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15.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

La Noche de la Guitarra
Programm: Prof. Johannes Monno

5.6., 19 UHR, KONZERTSAAL 

Stars von morgen 2010
Programm: Prof. Bernhard Epstein

18.6., 19 UHR, KONZERTSAAL 

Nacht der Alten Musik
Programm: Hans-Joachim Fuss

Termine im Sommersemester 2010

Sinfoniekonzerte [sonntags 11 Uhr und montags 19.30 Uhr]

18. / 19.04. W. Braunfels - Große Messe op. 37

16. / 17.05. J. Brahms - Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op.15 / A. Schönberg - Pelleas und Melisande op. 5

20. / 21.06. J. Macmillan - The Sacrifice: Three Interludes / A. Dvořák - Violinkonzert a-Moll op. 53 /

      P. I. Tschaikowski - Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36

Kammerkonzerte [mittwochs 19.30 Uhr]

28.04. Werke von L. Janáček, E. Schulhoff und B. Martinů

19.05. Werke von C. Czernowin

30.06. Werke von W. A. Mozart, I. Eröd und E.T.A. Hoffmann

Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart -VVS: U2, 4, 9, 14, Bus 41, 43 Haltestelle Berliner Platz

Gültig für Studenten, Schüler, Zivil-/ Wehrdienstleistende (bis 30 Jahre) und Personen im sozialen Jahr gegen Vorlage des amtlichen Aus-

weises. Im Vorverkauf Karten in den Preisgruppen IV – VI (in begrenzter Platzanzahl). 

An der Abendkasse, unmittelbar vor Vorstellungsbeginn, Restkarten nach Verfügbarkeit in allen Preisgruppen.

Karten und Informationen unter www.staatstheater-stuttgart.de oder telefonisch unter 0711.20 20 90

    Staatsorch
ester Stuttgar

t:

   Live-Konzert 
für 6,50 €

Sinfoni
ekonzer

te und 
Kammerk

onzerte
 

in der 
Liederh

alle

8.6., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Schumann Lesenacht
Prof. Annegret Müller, Leitung

24.6., 20 UHR, KONZERTSAAL 

HSO-Werkstattkonzert
Prof. Per Borin, Leitung

30.5., 19 UHR, WILHELMA THEATER 

Johann Peter Hebel
Sabine Wandelt-Voigt, Leitung

MH SPECIALS

Der künstlerische Schwerpunkt liegt 
auf der Kammermusik für Gitarre und 
Streicher. So wird das berühmte Fan-
dango-Quintett von Boccherini, das 
Doppelkonzert für zwei Gitarren und 
Streicher von  Vivaldi und die zeitgenös-
sische Bearbeitung des Haydn-Quar-
tetts op. 2, 2 u.a. zu hören sein. 
Special Guest: Prof. Thomas Fellow

Herausragende Studierende der Ins-
trumentalklassen stellen sich mit Kon-
zertstücken der Öffentlichkeit vor, 
begleitet von der Korrepetitionsklasse 
unter der Leitung von Prof. Bernhard 
Epstein. Ein virtuoser Konzertabend 
mit den zukünftigen Podiumsstars.

Unter dem Motto Neue Wege in der Alten 
Musik geht die Konzertnacht schon ins 
10. Jahr. Die historisch orientierte Inter-
pretation Alter Musik auf einem vielfäl-
tigen alten und neuerdings auch zuneh-
mend wieder modernen Instrumen-
tarium ist der Trend im beginnenden 
21. Jahrhundert. Studio Alte Musik

In dem Lesekonzert des Studio für 
Sprechkunst stehen die literarischen 
Ausdrucksseiten Schumanns im Zen-
trum. Ausgewählte Textpassagen geben, 
verwoben mit musikalischen Kompo-
sitionen, ein abwechslungsreiches und 
stimmungsvolles Bild des Komponisten 
und Literaten Schumann.

Wagner:  Vorspiel und Liebestod 
aus Tristan und Isolde
Wagner:  Ouvertüre 
aus Die Meistersinger von Nürnberg
Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur

Selberdenken! Nichts angenehmer als der 
Kontrast. Studierende des Studiengangs 
Sprechkunst und Sprecherziehung begeben 
sich in ein Abenteuer aus Sprache und 
Bildern, in dem Wesen und Werk des 
250 Jahre alten Theologen, Pädagogen, 
Politiker und Dichter Johann Peter He-
bel erlebbar werden.
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La Bohème
Text  von  Giu s eppe  Gia c o s a  und  Lu i g i  I l l i c a  -  Mus ik  von  Gia c omo Pu c c in i
P roduk t i on  d e r  Ope r n s c hu l e  S tu t t g a r t
von  Bernd Schmitt

Ausgerechnet Bohème, die vielgeliebte, die viel gehörte 
Bohème, die schmelzige, schmalzige, bis in den letzten Win-
kel ausgeleuchtete Bohème. Paris, die Künstler, Weihnach-
ten und über allem schwebend, die bis zur Unberührbarkeit 
zerbrechliche und bereits durch ihre erste Ohnmacht nach 
zwei Minuten auf der Bühne fast nicht mehr auf dieser Welt 
lebende, hustende Mimì, zum Engel poliert, aller mensch-
lichen Innereien beraubt und als Schlacht- und Sühneopfer 
rein und sterbend der Männerwelt auf mattsilbern glän-
zendem Klangteppich serviert. Wollen wir das wirklich 
noch einmal hören? Wollen wir Mimì wirklich noch einmal 
Blut husten sehen und mit ihr der Schwindsucht erliegen, 
kaum merklich hinüber gleiten in den Tod, zart und leicht 
wie ein Übergang von Des-Dur nach h-Moll und doch 
tränenfeucht zurückbleiben, wir, die Überlebendem in un-
seren Theaterfauteuils?

Und dann: hat eine Opernschule überhaupt eine Chance 
gegen die Stimmen, die wir verinnerlicht haben, die uns 
in den Ohren und Hirnen klingen als ewig gültige Ver-
sion? Gegen die überlangen b�s eines Pavarotti, gegen die 
in restloser Verschmelzung mit der Rolle bisweilen unter 
die Hörgrenze sinkende Mirella Freni? Und doch gibt es 
einen Punkt, einen vielleicht entscheidenden, zumindest 
nicht gänzlich unwichtigen Punkt, der eine Opernschule 
in die Lage versetzt, genau dieses Werkes sich anzunehmen. 
Im Vorwort zu Scènes de la vie de Bohème von Henri Murger, 
auf dessen Roman Puccinis Oper basiert, unterscheidet der 
Autor sehr deutlich zwischen falscher und echter Bohème. 
Die falsche Bohème, so schreibt Murger sinngemäß, grenze 
sich gegen das Bürgertum durch ihren Habitus ab, den sie 
als Lebensprinzip verstehe, der aber nicht selten unfreiwillig 
entstanden ist, meist aus gescheiterter sozialer Anpassung. 
Die echte Bohème dagegen lebt diesen Stil nur der mo-
mentanen Not gehorchend als Übergangsstadium zwischen 
Berufswahl und der Erlangung von Ruhm und Reichtum. 
Damit steht Murger sicher im Gegensatz zu dem, was Walter 
Benjamin in der Parisbeschreibung seines Passagenwerkes 
als Nachgeborener unter authentischer Bohème verstanden 
wissen wollte. Doch besitzt Murger gegenüber Benjamin 
den unbestreitbaren Vorteil, dass er Teil dieser Bohème war, 
von der er berichtet. Als Maler, Schriftsteller und Journa-
list hatte er sozusagen Anteil an fast allen Künsten seiner 
Bohemiens, mal abgesehen von der Musik. Und er hatte 
noch etwas, das er allerdings keinem Bohemien in die Bio-
graphie einschreiben wollte: Seine Tuberkulose, an der er 

schließlich starb, musste eine andere ihm tragen, die hat er 
Mimì vermacht. Seine Künstler sollten an ihr Ziel kommen. 
Sterben musste der Engel, der auf die Welt gekommen war, 
uns dieses Leiden abzunehmen. Es lebe die Bohème! Ideo-
logischen Ballast hat Murger auf dem Weg zum Ruhm ver-
mieden oder allenfalls als Mäntelchen benutzt, das man sich 
nach Belieben oder eben nach den Notwendigkeiten, um-
hängt. Eine zeitlang ließ er sich unterstützen von Eugène 
Pottier, dem Dichter der �Internationale�, und gleichzeitig 
schrieb er Berichte über die 48er Revolution � für die zaris-
tische Geheimpolizei! Ruhm und Geld. Am Ende erreichen 
Murgers Protagonisten, wonach sie streben. Sie kommen 
an in der Mitte des Bürgertums, wohlhabend und geachtet. 
Und kurz ein Satz in Parenthese: Hat Mick Jagger nicht 
genau erkannt, dass Musik machen zwar Spaß bringt, aber 
vor allem Frauen und Geld? Künstler, prüfet eure Ziele.

Doch zurück zu unseren Studenten. Stehen sie nicht an dem 
nämlichen Scheidewege, den auch die Bohemiens aus der 
Oper vor sich sehen? Wie ist mein Weg und welche Mittel 
stehen mir zur Verfügung und welche bin ich gewillt einzu-
setzen? Um die Beantwortung dieser Frage aufzuschieben, 
hat sich die Bohème eine eigene Sprache gebaut. Nichts 
wird verschont von ihren Wortwitzeleien, die Kunst nicht 
und nicht der Hunger, die Bürger sowieso nicht, aber auch 
nicht die Liebe. Noch jedes Bekenntnis taugt für ein Bon-
mot. Ihr gesunder Zynismus baut eine Brücke über den Ab-
grund der Angst vor der künstlerischen Bedeutungslosig-
keit hinüber in das Land, in dem die Sonne des Ruhmes nie 
untergehen wird. Auf dieser Brücke lebt heute der Student 
wie damals der Bohemien. Noch hat jeder die Möglichkeit 
abzustürzen oder das verheißene Land zu erreichen. Noch 
lebt jeder seinen Traum und lässt kein Fest aus, keinen Streit, 
kein Wortspiel und keine Frau. Ach ja, die Frauen. Längst 
haben sie sich auf statt an die Seite der Bohemiens geschla-
gen und das Leben und Sterben wieder gleichmäßig unter 
sich aufgeteilt. Puccinis La Bohème verhandelt die Sache der 
Studenten. Sie sind noch keine im Zentrum der Hochkul-
tur angekommenen Gesangsstars mittleren oder gar hö-
heren Alters, die aus der Warte des abgesicherten Besser-
wissers sich vielleicht noch einmal virtuos an ihre Anfänge 
erinnern. Es sind talentierte junge Menschen, die jetzt zum 
Sprung ansetzen wie Murgers Bohemiens. Möge ihre Lan-
dung weich sein oder wenigstens ihr Schädel hart!

LA BOHÈME

Text von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica 
Musik von Giacomo Puccini 

Eine Produktion der Opernschule
Musikalische Leitung: Bernhard Epstein

Inszenierung: Bernd Schmitt
Bühne & Kostüme: Claudia Philipp

Württembergische Philharmonie Reutlingen
Chor: Studenten der Hochschule und Gäste

Mi-Yeon Baek, Saejoung Choi, 
Larissa Ciulei, Mirella Hagen, 

Yuna-Maria Schmidt, Hyun-Ouk Cho, 
Hyorim Choi, Christopher Kaplan, 

Dennis Marr, Caio Monteiro, Kai Preußker, 
Daniel Raschinsky, Alexander Schuster, 

Oleskandr Shcherbakov, Joun-Seong Shim, 
Dionysios Tsaousidis, Patrick Zielke

Premiere: 13.  Juni 2010,  Wilhelma Theater
Weitere  Vorstellungen: 

15., 16.,18.,19.,20.,22. und 23. Juni 2010
Tel. Kartenreservierung:  0711-95488495
WWW.WILHELMA-THEATER.DE

Bildimpressionen: Tschaikowsky Eugen Onegin (Opernproduktion 2009)
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Größte  Of f enhe i t  fö rde r n !
Der Ce l l i s t  Lucas  Fe l s  übe r  Chancen de r  Mus ikausb i ldung im Bere i c h  de r  Neuen Mus ik.
Im Gesp rä c h  mi t  Chr i s t o f  M Lös e r

Lieber Lucas Fels, Sie haben als Juror beim Cello-Wettbewerb für 
Neue Musik im Dezember 2009 einen Einblick in die Stuttgar-
ter Musikhochschule bekommen, Studierende und Kollegen ken-
nengelernt und selbst im Konzert der Juroren gespielt. Wie war 
Ihr Eindruck?

Sehr gut! Leider war an diesen knapp fünf  Tagen zu wenig 
Zeit, um einen tieferen Einblick zu bekommen, doch das 
Niveau der Cellostudenten der Hochschule, die am Wett-
bewerb teilgenommen und bei den Meisterkursen vorge-
spielt haben, war sehr hoch; und es gab keinerlei Berüh-
rungsängste gegenüber der zeitgenössischen Musik.   

Als Cellist haben Sie im Ensemble und als Solist fast überall auf 
der Welt Neue Musik gespielt und mit hunderten Komponisten 
zusammen gearbeitet. Welche Rolle im Betrieb der Neuen Musik 
können und sollten Musikhochschulen spielen � zunächst eher 
im Hinblick auf die Komponisten gefragt?

In erster Linie sollte die Hochschule der Ort sein, an 
dem ein junger Komponist, neben dem Kompositions-
unterricht, ALLES ausprobieren kann! Das heißt, er 
sollte experimentieren mit Instrumentalstudenten, dem 
Hochschulorchester, mit Elektronik, mit Sängern, an der 
Opernschule... Der �Betrieb� kann da natürlich nur einen 
Teil leisten, doch können alle (!) Studenten dazu animiert 
werden, �offen� zu sein für �Neues�, bereit zu sein Dinge 
zu tun, die man noch nicht kennt und die man vielleicht 
nicht �schön� findet, die �gegen das Instrument� zu sein 
scheinen und die man erst mal nicht mag! Ohne diese Be-
reitschaft fehlt den jungen Komponisten ein wesentlicher 
Teil von Erfahrungen der vorigen Generationen, und es 
ist viel schwieriger Neues zu entwickeln. Ansonsten wird 
auch die Kluft zwischen Komponist und Interpret immer 
größer! Inzwischen sollte auch das Studieren neuer Nota-
tionsarten ein Teil des allgemeinen Theorie- und Musik-
geschichtsunterrichts � nicht nur für Komponisten � sein. 
Das hat zwei Vorteile: Die Interpreten haben weniger Pro-
bleme damit neue, ungewohnte Notationen zu lesen, und 
nicht jeder Komponist müht sich damit, eine eigene, neue 
Art der Notation für längst Bekanntes zu erfinden.

Welche Chancen und Aufgaben sehen Sie in punkto Interpreten-
ausbildung für eine Musikhochschule?

Je größer die Offenheit für �Neues� ist, desto reicher, le-
bendiger wird die �Interpretation�! Und das gilt natürlich 
für alle Musik. Auch da kann der Betrieb nur einen Teil 
leisten, doch anregen, initiieren kann die Hochschule in 
Form von außergewöhnlichen Projekten, Einladungen an 
interessante � vielleicht nicht �konforme� � Interpreten für 
Meisterkurse. Das ist nicht nur eine große Bereicherung, 
sondern von größter Wichtigkeit für die Studenten, da in 
unserer Zeit von Musikern eine immer größere Vielseitig-
keit verlangt wird.  

Welche Rolle spielt die traditionelle Instrumentalausbildung für ei-
nen jungen Musiker mit besonderem Interesse an Neuer Musik? 

Eine Instrumentalausbildung ist für jeden Musiker not-
wendig, doch was heißt traditionell? Gehört historische 
Aufführungspraxis dazu? Wo beginnt die Neue Musik? Bei 
Webern? Stockhausen? Lachenmann? Wenn der Unter-
richt so vielseitig und anregend ist, wie es die beiden Kol-
legen in Stuttgart vormachen, steht einer Spezialisierung 
jedwelcher Art nichts im Wege!

Welche Erfahrungen sollte man im Studium heute � neben dem 
eigenen Instrument � unbedingt versuchen zu machen? Haben 
Sie  einen Tipp für unsere Studierenden?

Vorschreiben kann man heute so etwas glücklicherweise 
nicht mehr, jeder macht seine eigenen, wertvollen Erfah-
rungen, die dann in jedem Fall irgendwie das Musiker-Sein 
beeinflussen. Für mich war und ist die Auseinandersetzung 
mit Bildender Kunst, Literatur, Philosophie, Geschichte 
und Politik beispielsweise immer sehr wichtig, das hat si-
cherlich einen Einfluss auf meine Art Musik zu machen. 
Aber es wäre viel zu einfach zu sagen, dass diese Beschäf-
tigung die Interpretation �verbessern� würde! Solch ratio-
nale Folgerungen sind in der Kunst sicherlich falsch!

Wie sehen Sie die Aufgaben von uns Musikern, Veranstaltern, 
Vermittlern im Hinblick aufs (zukünftige) Publikum?

Die wichtigste Aufgabe für alle, die mit Musik zu tun ha-
ben, ist meines Erachtens die Musik davor zu bewahren 
zur Unterhaltungsware zu verkommen. Durch die uneinge-
schränkte Zugänglichkeit jedwelcher Art von Musik ist es 
heute schwer, dieses Medium auch als eines zu verstehen, das 
Fragen an unsere Zeit, unsere Existenz, auf seine eigene Art 

stellen � und ein klein wenig beantworten! �  kann, wie wir 
das von der Philosophie, der Literatur ganz selbstverständ-
lich erwarten.

Wie sind Sie zur Neuen Musik gekommen? Was würden Sie sich 
heute von Komponisten, Veranstaltern und Politikern wünschen?

Ich bin in den 70er Jahren in Basel in die Schule gegangen, 
wo damals Paul Sacher die sicherlich einflussreichste Figur 
des Musiklebens war. Er gab unendlich viele Werke in Auf-
trag, die dann in all den Konzerten des damals unglaublich 
reichen Konzertlebens zur Uraufführung kamen. Vieles 
davon war für mich damals sehr fremd, irritierend und oft 
gefiel es mir nicht; aber all diese neuen ungewohnten �Spra-
chen� wurden mehr und mehr ein selbstverständlicher Teil 
der Musik. Und das ist der Wunsch, den ich heute habe, dass 
die zeitgenössische Musik in all ihren Schattierungen ein 
selbstverständlicher Teil des Musiklebens ist und nicht nur 
in Konzerten mit neuer Musik gespielt wird. Mit der zeit-
genössischen Bildenden Kunst und Literatur scheint das 
viel selbstverständlicher und einfacher zu sein!?

Wir bedanken uns herzlich und hoffen, Sie wieder in unserer 
Hochschule zu sehen und zu hören!

LUCAS FELS  � Studium in Freiburg bei Christoph Henkel, 
in Amsterdam bei Anner Bijlsma und in Fiesole bei Amadeo Bal-
dovino. Als Gründungsmitglied des �Ensemble Recherche� hat er 
maßgeblich die Entwicklung der zeitgenössischen Kammer- und 
Ensemblemusik mit gestaltet. Seit 2005 ist Lucas Fels als Nach-
folger von Rohan de Saram Mitglied des �Arditti Quartet�. 
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Caree r  Se r v i ce
Die  neue  Se r v i c e e in r i c h tung  fü r  S tud i e r ende  und  Abso l ven t en 
d e r  Ho c h s c hu l e  f ü r  Mus ik  und  Dar s t e l l ende  Kuns t  S tu t t g a r t
von Simone Enge

 90 Top-Spiele
· Barcelona-Star aus Pforzheim

· die letzte weiße und die erste gelbe Karte

· der Elfmeter im Belgrader Nachthimmel

 Mitmachen für die ganze Familie
· Kommentator werden

· Tischkickern mal anders

· auf dem Soccer-Court Fußball-Tricks lernen

 Und mittendrin der FIFA-Pokal!
www.hdgbw.de/fussball2010

An der Musikhochschule Stuttgart gibt es jetzt eine neue 
Serviceeinrichtung für Student/innen und Absolvent/in-
nen (bis fünf Jahre nach Abschluss) aller Fachrichtungen: der 
Career Service. Dieser Service unterstützt die Student/innen 
und Absolvent/innen bei Fragen zur Studien- und Karrie-
replanung sowie bei strategisch wichtigen Entscheidungen 
zum Berufseinstieg und zur Existenzgründung. Das Leis-
tungsspektrum des Career Service beinhaltet dabei unter-
schiedliche Angebote: Workshops, die individuelle Beratung 
und Information über Stipendien und Förderungsmöglich-
keiten.

Ab dem Sommersemester 2010 werden ganztägige Work-
shops zu verschiedensten Themeninhalten mit Karrierebe-
zug im Bereich Selbstmanagement und Selbstpräsentation 
angeboten. Die Studierenden erhalten praxisbezogene Tipps 

und Informationen aus erster Hand von externen Gastdo-
zenten, insbesondere zur Vorbereitung auf den freiberuf-
lichen Arbeitsmarkt als Musiker/in. Inhalte sind unter an-
derem Projektmanagement und Sponsoring, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Vertrags-, Urheber- und 
Steuerrecht, soziale Absicherung und Künstlersozialkasse. 
Ein großer Schwerpunkt wird auch auf Themen aus dem 
Bereich Existenzgründung gelegt. 

Der Career Service der Musikhochschule Stuttgart will 
die Studenten/innen auf dem Weg in das Berufsleben un-
terstützen. Die Beratungen finden in persönlichen und 
vertraulichen Terminen statt, die der Studierende mit dem 
Career Service vereinbaren kann. Diese �Einzelcoachings� 
dienen der Beantwortung konkreter Fragen und Hilfestel-
lung bei individuellen Anliegen. Ebenso wird ein Bewer-
bungsmappen-Check angeboten.

Auf dem Weg zum freiberuflichen Künstler ist es wich-
tig, Kontakte zu Veranstaltern und Entscheidungsträgern 
bereits während des Studiums zu knüpfen, um einen rei-
bungslosen Übergang von der Hochschule auf den freien 
Arbeitsmarkt zu erreichen. Der Career Service schafft 
durch die Information von Jobs Einstiegsmöglichkeiten 
für Studierende und Absolventen in den Arbeitsmarkt und 
fördert dauerhaft die Zusammenarbeit der Musikhoch-
schule mit externen Partnern. Zum Angebot zählen die 
Information über Vakanzen, Wettbewerbe, Festivals oder 
Stipendien und der Betrieb einer Online-Jobbörse. Stu-
dierende der Musikhochschule Stuttgart können durch 
die Vermittlung von Praktika in Orchestern, Berufschören 
und an Opernhäusern die Berufswelt frühzeitig kennen-
lernen und gleichzeitig wichtige Kontakte knüpfen.
 

SIMONE ENGE

Sprechstunde: Donnerstag, 10-12 Uhr (Raum 8.26)
(oder nach  Vereinbarung)
simone.enge@mh-stuttgart.de 
Telefon/Fax: 0711-212 4609

WWW.MH-STUTTGART.DE/SERVICE/CAREER/
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Leonora  Car r ing ton : Pene lope
Produk t i on  d e r  S c hau sp i e l s c hu l e  S tu t t ga r t

von Prof. Michael Huthmann

LEONORA CARRINGTON

PENELOPE

Regie:  Verena Weiß
Bühne & Kostüme: Kersten Paulsen

Musik: David Morrow
Dramaturgie: Michael Huthmann

Klavier: Natasha Nasledova/Ji-Young Bae
Schlagzeug: Anja Füsti/Michael Kiedaisch

Es spielen Schauspielstudenten 
im 3. Studienjahr:Lara Beckmann, 
Hanna Franck, Mirjam Sommer, 

Margar ita Wiesner, Dolores Winkler,
Daniel Fischer, David Liske, 

Konstantin Marsch.

Premiere: 26.3.,  Wilhelma Theater
Weitere  Vorstellungen: 27., 28., 31. März;

1., 8., 9., 10., 14., 16., 17. April 2010 
Beginn um 20 Uhr, sonntags 19 Uhr

 
Tel. Kartenreservierung:  0711-95488495

WWW.WILHELMA-THEATER.DE

DIE ROMANTISCHEN HELDINNEN,

SCHÖN UND SCHRECKLICH WIE JENE 

WUNDERVOLLE CAROLINE VON GÜNDERRODE,

WERDEN WIEDER LEBENDIG IN FRAUEN 

WIE LEONORA CARRINGTON. 

Octavio Paz

Leonora Carrington wurde 1917 in England geboren. Sie 
war ein eigensinniges und schwieriges Kind und wollte 
nicht lernen, sondern zeichnen und malen. Ihre großbür-
gerlichen Eltern bemühten Gouvernanten und Hausleh-
rer, um sie gefügig zu machen. Diese Maßnahmen provo-
zierten naturgemäß nur ihren wachsenden Widerstand. 
Keine Schule konnte sie halten, an keiner kam sie zurecht, 
sodass die Eltern sie resigniert auf Reisen in die weite Welt 
schickten. Aus der Bekanntschaft mit dem Surrealisten Max 
Ernst entwickelte sich eine intensive Freundschaft, aus der 
dann ein gemeinsames Leben in Südfrankreich wurde. Die 
Verhaftung Max Ernsts 1939 warf sie völlig aus der Bahn; 
haltlos, geistig verwirrt und zunehmend exzentrisch ließ 
sie sich in Madrid nieder. Ihr Vermögen brachte sie durch 
und musste schließlich in einer psychiatrischen Klinik in-
terniert werden. Nach ihrer Entlassung machte sie sich über 
Portugal und die USA auf den Weg nach Mexiko. 1946 er-
schien ihr Stück Penelope, das selten aufgeführt wurde und 
mit dem Erwachen Penelopes in der Welt der Erwachsenen 
beginnt und ganz offensichtlich autobiografisch gefärbt ist. 
Es reflektiert und verarbeitet auch das traumatische Erleb-
nis der Verhaftung ihres Lebensgefährten Max Ernst. 

Die Besetzung Frankreichs durch die Nazis bildet die Fo-
lie, vor der sich das Stück entfaltet. Es ist eine Reise und 
eine Initiation voller hinreißender Phantasien. Der Ver-
such, eine Handlung zu rekonstruieren, bleibt bei diesem 
vergnüglichen und aufregenden Stück ein aussichtsloses 
Unterfangen. Es folgt keiner zusammenhängenden Ge-
schichte, sondern reiht eine Fülle irrwitziger Situationen 
und grotesker Bilder aneinander. Der vertraute Dreiklang 
von Mimesis, Handlung und Logik, den eine traditionelle 
Dramaturgie auszeichnet und zu deren Basisstrukturen 
gehört, verliert in diesem Text auf anregende Weise seinen 
berechenbaren Anspruch. Es ist eine Form des Theaters, 
bei der nicht der Text und die Handlung und eine ganz-
heitliche Darstellung im Zentrum stehen, sondern eine 
frühe Vorwegnahme postdramatischen Theaters; vor allem, 
weil das Interesse weg vom Theatertext hin zum Auffüh-
rungstext gelenkt wird. 

Der Vater Penelopes hat brutal mit der Axt ihr Schaukel-
pferd Tartar zerschlagen. An ihrem 18. Geburtstag verlässt 
das gequälte und unterdrückte Mädchen das Gefängnis 
ihres Kinderzimmers im elterlichen Schloss. Aus ihrer 
Kindheit herausgerissen, in der sie nur von Spielsachen 
und Tieren umgeben war, wird sie zum Objekt der Er-
wachsenenneugierde. Traumbilder und Überraschungen 
vermischen sich in diesem Stück zu einem großen, bild-
starken und surrealem Tableau. Ihre Spielgefährten, be-
seelte Wesen, die wie kleine, skurrile Monster die Szene 
bevölkern, entpuppen sich aber doch als gute Geister, 
mit deren Hilfe sie sich gegen die Gewalt und den Ter-
ror des Vaters durchsetzen kann. Penelope wünscht sich 
eine Geschichte, die ich schon kenne. Etwas sehr Altes und All-
tägliches�wie die Liebe zum Beispiel. Gott sei Dank gibt 
es ein Happy End. Das Schaukelpferd Tartar trägt seine 
Penelope auf den Armen ins Glück. Es ist wie im Mär-
chen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie 
noch heute�

INHALTSANGABE

Vergiss nicht, dass ich hier auf dich warte � Immer, sagt das 
Mädchen Penelope zu ihrem Schaukelpferd im Kinder-
zimmer, das mit Spielzeug übersät ist wie die Bibliothek 
eines Gelehrten mit Bücherregalen. Die Titelfigur heißt so, 
weil sie wie ihre homerische Namensschwester die Kunst 
des Wartens und des sich vorbehaltlos Überraschenlassens 
beherrscht. Damit schlägt sie die Tonlage des Stücks an. Mit 
zauberhaften und verführerischen Mitteln verzichtet dieses 
Stück auf eine zusammenhängende Handlung im Sinne 
gewohnter konventioneller und begründender Erzählhal-
tungen, entführt aber in eine Welt, nach der sich jeder sehnt, 
dem die eigene Kindheit nicht verloren ging. Penelope ver-
stößt permanent gegen Denk- und Sprachkonventionen, 
gegen die Gesetze vertrauter Rationalität und Realität. Sie 
unterlässt mit provozierender Phantasie die üblichen Ka-
tegorisierungen. Das Stück ist ein Spielzimmer, in dessen 
Kosmos eine Überraschung der anderen die Hand reicht, 
und dessen dramatische Spannung in der verblüffenden 
Reihung der wechselnden Figuren und Räume liegt. Pene-
lope ist eine dem lyrischen Ich vergleichbare Protagonistin, 
deren innere Welt im Zentrum steht; und doch wirkt diese 
dramatische Konstellation wie ein lebendig gewordenes 
Bilderbuch. So vermischen sich kaleidoskopisch Menschen 
und Ereignisse: Ein buntes Theaterereignis.

Bildimpressionen: Moodysson Raus aus Åmål (Schauspielproduktion 2009)



Stu t tga r t ?  �  Ausgeze i chne t !
Die  Mus ikho c h s c hu l e  S tu t t g a r t  wu rde  m i t  200.000 Euro 
vom S t i f t e r ve r band  fü r  d i e  Deu t s c h e  Wis s en s c ha f t  au s g eze i c hne t 

von Prof. Dr. Sointu Scharenberg

Das Stuttgarter Modell, das ab April 2010 die Zusammenar-
beit von Musikhochschule, Studienseminar und Schule mit so 
genannten �phasenübergreifenden Modulen� neu gestalten wird, 
ist als eines von vier Vorhaben bundesweit � noch dazu als ein-
zige Kooperation mit einer künstlerischen Hochschule � vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ausgezeichnet wor-
den.

Bessere Lehrer durch bessere Ausbildung titelt die Pressemit-
teilung des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft im 
Februar 2010 und gibt im Anschluss bekannt, welche der 
54 eingereichten Modellvorhaben im WettbewerbVon 
der Hochschule in den Klassenraum am meisten überzeugen 
konnten. Aus acht Finalisten, die ihren Gutachtern Ende 
Januar noch einmal Rede und Antwort stehen mussten, 
wählte der Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Bernd Ralle, 
Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Fachdidaktik, schließ-
lich vier Vorhaben aus, darunter das Stuttgarter Modell, eine 
Kooperation der Staatlichen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst Stuttgart mit dem Staatlichen Seminar für Di-
daktik und Lehrerbildung Stuttgart (Gymnasien).

Wir brauchen eine Lehrerausbildung aus einem Guss, in der alle 
Beteiligten kooperativ zusammenarbeiten. Nur so können wir 
die starke Fragmentierung in der Lehrerausbildung überwinden, 
betonte der Generalsekretär des Stifterverbandes, Andreas 
Schlüter, anlässlich der Auswahl der Siegerhochschulen 
durch den Programmbeirat. Die ausgezeichneten Modelle 
stehen für diesen Anspruch.

Dabei hatte es das Stuttgarter Modell zunächst gar nicht so 
leicht, die Gutachter zu überzeugen, denn im Vergleich zu 
den Kooperationen mit großen Universitäten fokussiert 
es nur ein Fach � Musik � und betrifft damit wesentlich 
weniger Lehramtskandidaten als alle anderen Vorhaben. 
Überzeugt hat letztlich, dass über eine z. T. bereits etab-
lierte Vernetzung der ersten und zweiten Ausbildungs-

phase (Studium und Referendariat) hinaus hier nun schon 
die 3. Phase einbezogen wurde, der Abschnitt, in dem 
junge Lehrer den ersten Erfolg eigenverantwortlichen 
Unterrichts ebenso erleben wie die ersten Lücken � denn 
kein Studium und keine Ausbildung kann und will passge-
nau auf die Ansprüche des vielfältigen Berufsprofils �Mu-
siklehrer� vorbereiten. 

Für die drei Initiatoren des ambitionierten Projekts, StD 
Andrea Amann (RP Stuttgart/Eberhardt-Ludwigs-Gym-
nasium), StD Dr. Bert Gerhardt (Studienseminar Stuttg-
art) und Prof. Dr. Sointu Scharenberg (Staatliche Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart) bestä-
tigt sich mit der Bereitstellung der hohen Fördersumme 
von insgesamt EUR 200.000 über den Zeitraum von 
drei Jahren, dass ihre Idee, möglicher Verunsicherung und 
Überforderung des Musiklehrernachwuchses frühzeitig 
dadurch zu begegnen, dass zwar jede der drei Phasen ihre 
Eigenständigkeit behält, der innere Zusammenhang der 
Inhalte jedoch in Absprache der Lehrenden koordiniert 
und deutlicher als bislang in phasenübergreifenden An-
geboten praktisch erfahrbar wird, auch bundesweit einen 
Modellcharakter annehmen könnte. Besonderes Gewicht 
wird dabei dem individuellen Coaching zukommen, das 
den Einzelnen darin unterstützen will, das neu Gelernte 
in seinem aktuellen Umfeld situations- und bedarfsorien-
tiert einzusetzen. 

Erste Glückwünsche erreichten Hochschule und Seminar 
von Seiten der vier anderen Musikhochschulen im Land, 
und sogar das Staatsministerium übersandte eine Gruß-
botschaft an Prof. Dr. Werner Heinrichs durch Ministeri-
aldirigent Hans-Georg Koch: Zu diesem großen Erfolg, der 
im Land und überregional Beachtung finden wird, gratuliere ich 
Ihnen herzlich. Damit zeigt die Musikhochschule Stuttgart aufs 
Neue ihre Leistungsfähigkeit und ihre Bereitschaft, neue Wege 
zu erkunden. 

Patrick Bebelaar - Gegenwelten 

Der Pianist Patrick Bebelaar ist ein Garant für ungewöhnliche Klangfarbenspiele. 
Auf der einen Seite die Verbundenheit mit der Musik eines Johann Sebastian Bach, 
auf der anderen Seite die Liebe zu hymnischen, beschwörenden, ja fast hypno-
tisch wirkenden Rhythmen und Sounds aus der Folklore der Welt. Klassik, Jazz, 
Avantgarde und Weltmusik verschmelzen miteinander auf faszinierende Weise. 
Neben der Komposition im Auftrag der Bachakademie Stuttgart sind auf der CD eine 
ästhetisch ausgereifte Arbeit Sehnsuchtvolles Grauen im Auftrag des Literaturarchivs 
Marbach zu hören, die vom Eduard Mörikes Perigrina-Zyklus inspiriert wurde 
sowie das verklärte, mit Romantizismen durchsetzte Piano-Solo Natuschkas Song.
Gegenwelten � Abgesang  muss mehrfach hören, um alle Raffinessen und Schön-
heiten zu entdecken. Man kann die Musik aber auch vielfach hören, ohne ihrer 
überdrüssig zu werden. (Klaus Mümpfer, Jazzpodium 2/10)

Hans-Joachim Fuss - Vivaldis�s World
Sie wirkt exotisch und ungewohnt, diese Instrumentenkombination mit Sa-
xophon und Cembalo. Da treffen das frühe 18. Jahrhundert und das frühe 20. 
Jahrhundert aufeinander. Eigentlich zwei völlig verschiedene Welten. Doch als 
der Komponist und Flötist Johann Joachim Quantz 1752 in seiner Flötenschule 
über die Interpretation italienischer Musik schrieb, sie müsse lebhaft, ausdrückend, 
tiefsinnig, etwas bizarr, frech und ausschweifend gespielt werden, hätte er durchaus 
das Saxophon meinen können. Zusammen mit dem polnischen Cembalisten 
Krzysztof Urbaniak interpretiert Hans-Joachim Fuss Sonaten und Divertimenti 
von Corelli, Locatelli, Sammartini und Vivaldi auf höchst eindrucksvolle und 
interessante Weise. Da wird mit differenzierter Phrasierung, Artikulation, Tem-
powahl oder Verzierung eine barocke Klangrede beschworen, die der Spielpra-
xis des 18. Jahrhunderts durchaus entspricht.  (Klaus Gehrke)

Bernhard Haas - Principal Sound
Musik der Jahre 1970 bis 1980 hat Bernhard Haas auf der phänomenal aufgenom-
menen Essener Domorgel eingespielt. Ein faszinierendes Programm zwischen den 
körperlos schwebenden Klangstudien eines Feldman und Scelsi und den strengen 
Konstruktionen Ferneyhoughs und Xenakis�. Mit Gmeeoorh, bei dem Haas auf die 
ursprüngliche, für einen Einzelnen als unspielbar geltende Fassung zurückgreift, 
scheint Xenakis die Grenzen dessen sprengen zu wollen, was auf einem Instrument 
akustisch denkbar ist. Haas sprengt munter mit. (Juan Martin Koch - www.nmz.de)

Preis der deutschen Schallplattenkritik 2009 in der Kategorie Klavier � und Orgelmusik

MH DIGITAL
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Olivia Trummer Trio - Nobody knows
Auf ihrem dritten Album geht Olivia Trummer einen entschiedenen Schritt 
weiter als auf den Vorgängeralben. Neben ihrem ausgereiften Klavierspiel und 
ihrer Kreativität an dichten und raffinierten musikalischen Einfällen stellt sie 
sich erstmals aber auch als Sängerin vor: Nobody knows enthält vier Songs, die 
sie eingängig und ohne sich aufzudrängen interpretiert und dabei ihre Stimme 
elegant und sicher mit dem Klavierspiel zu verbinden weiß. Nobody knows Olivia 
Trummer � das Statement einer sich immer weiter etablierenden Musikerin, de-
ren ungewöhnliche Vielseitigkeit sich Stück für Stück dem Publikum offenbart. 
Ihre musikalischen Wegbegleiter sind Bodek Janke am Schlagzeug, Percussion 
und Tabla sowie Matthias Schriefl an Trompete und Flügelhorn. Der neue Mann 
am Kontrabass, Antonio Miguel aus Spanien, sorgt für eine solide Basis und wirkt 
kraftvoll und verbindend im Zusammenspiel. 
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Mus ikku l tu r  in  Baden-Wür t t emberg
Reg iona l e  Mus ik  und  d i e  �Gre t c h en f ra g e � 

von Prof. Dr. Joachim Kremer

Baden-Württemberg als Musikland � diesem Thema wid-
met sich die Landesausstellung des Jahres 2010, die an 
zwei Standorten stattfinden wird: Das Karlsruher Landes-
museum präsentiert unter dem Thema Vom Minnesang bis 
zur Popakademie die Musikkultur des Bundeslandes und 
das Stuttgarter Landesmuseum rückt mit Freud und Leid in 
Dur und Moll die Wirkung der Musik ins Zentrum, auch 
hier mit außergewöhnlichen Exponaten und mit bisher 
kaum gehörter Musik aus Baden-Württemberg. Selten 
genug ist regionale Musik Gegenstand einer Ausstellung, 
weswegen die Frage gestattet sei: Worum geht es über-
haupt bei dem regionalen Blick auf die Musik, der selten 
neue Mozarts oder Beethovens zu Tage fördert? Ist denn 
nicht geklärt, was �große Musik� ist und was Unkraut auf 
dem Grabe Beethovens (so ein Londoner Kritiker 1873 über 
Richard Wagner)? 

Die Antwort ist einfach: Im Grunde sind alle Wertungen 
(er-)klärungsbedürftig, denn Urteile basieren immer auf 
Prämissen, die wegen ihrer Verankerung in bestimmten 
Kontexten relativ sind. Die Frage ist also, ob die an �Heroen� 
und �Meistern� ausgerichteten Kategorien für jede Musik 
und alle Werke gelten und ob die isolierte Beschränkung 
auf die �Großen� wirklich ausreicht. Einfache Botschaften 
werden heute zwar vielfach gefordert, etwa vom Musik-
markt und auch durch die Verkürzung der Studienzeiten. 
Damit aber Einfachheit nicht zur Einfalt wird, ist das Po-
tential einer regionalen Betrachtungsweise ernst zu neh-
men: Indem sich Regionalgeschichte der musikalischen 
und historischen Vielfalt stellt, wirft sie unverblümt die 
�Gretchenfrage� auf: Sie zeigt, mit welchem Erkenntnisin-
teresse, wie differenziert oder unreflektiert man der Fülle 
und der  Vielfalt musikalischer Welten begegnet, und zwar 
den historischen Welten wie auch den aktuellen. Damit 
kann jede Regionalforschung weit mehr als Heimatkunde 

und als nostalgische Flucht ins Beschauliche sein: Regio-
nale Musikforschung wirft vielmehr die Frage nach Sinn 
und Zweck des eigenen Handelns auf und fragt nach den 
ästhetischen Kriterien, die im Alltag so eindeutig unter-
scheiden zwischen absolut geltender (= überregionaler) 
Musik und den Werken, die nicht in den Charts landen. 
Ob regionale Verankerung aber zwingend ein ästhetisches 
�Knock-out-Argument� darstellt, steht keineswegs fest, da 
auch die Wiener Klassik eine Wiener Erscheinung ist (und 
wir oft nicht wissen, was zeitgleich in Paris, Brüssel, Lis-
sabon oder Kopenhagen komponiert wurde) und weil die 
Mannheimer Schule unauflösbar mit Mannheim verbun-
den ist (und dennoch für die überregionale Gattungsge-
schichte von Bedeutung war).

Wenn man über die regionale Annäherung einer Menge 
unbekannter und selten gespielter Musik begegnet, dann 
müssen sich also Strategien im Umgang mit Musik und 
deren geschichtlicher Existenz bewähren. Dann zeigt sich, 
ob man differenziert wahrnimmt und urteilt, und auch 
dann können sich neue musikalische Horizonte erschlie-
ßen, sei es als verstehendes Wahrnehmen des bis dahin Un-
bekannten, sei es als das Erkennen eines Kontextes, in dem 
auch �Meister� und �Heroen� in einem Licht erscheinen, 
das mehr historische und musikalische Schattierungen 
ermöglicht als jede Schwarz-Weiß-Malerei. Die Vielfalt 
musikalischer Welten erfordert � im Zeitalter der Globali-
sierung höchst aktuell!�, dass man sich zurechtfindet, auch 
wenn kein Weihrauch den Blick trübt und keine vorgefer-
tigten Deutungsmuster greifen. Als eine Begegnung mit 
oftmals Unbekanntem löst der regionale Blick letztlich 
ein, was auch die Enquete-Kommission des Bundestages 
2007 einfordert: Bewertungs- und Beurteilungskriterien für 
das eigene und das Leben Anderer sowie für die Relevanz des 
erworbenen Wissens zu erwerben.

Im Rahmen der  Landesausstellung Freud und Leid in Dur und Moll 
findet in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Stuttgart

eine  Veranstaltungsreihe im Fruchtkasten am Schillerplatz statt:

Gesprächskonzerte - Musikalische Expeditionen in Württemberg
WWW.LANDESMUSEUM-STUTTGART.DE



Wei te rgehen , n i ch t  s t ehen  b l e iben !
Wie J ean-Guihen  Quey ra s  und  Conrad in  Bro t b ek  d en  Ce l l o -Wet t b ewe rb  fü r 
Neue  Mus ik  mi t  d e r  Ve r l e i hung  d e s  Domni c k -Ce l l o -P r e i s e s  i n  d i e  Zukun f t  f üh r en 
und  na c h  neuen  Wegen  im Unt e r r i c h t  su c h en .

von Annette Eckerle
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Zu Jean-Guihen Queyras und Conradin Brotbek kommen 
die Studenten, weil sie international renommierte Cellis-
ten sind, vordergründig. Sieht man etwas genauer hin, ver-
steht man, die Studenten 
kommen, weil hier zwei 
Balance-Künstler am 
Werk sind, zwei Musi-
ker, die unentwegt auf 
der Suche sind nach 
neuen Erfahrungen und 
Erkenntnissen und dar-
über die Tradition nicht 
vernachlässigen, zwei 
leidenschaftliche Päd-
agogen, die jede Mög-
lichkeit nutzen, mehr 
Neue Musik in die Kon-
zertwelt zu bringen, die 
sich deshalb auch gerne 
als künstlerische Leiter 
des Cello-Wettbewerbs 
für Neue Musik enga-
gieren ließen, um nicht 
nur an der Stuttgarter Musikhochschule die Ohren für das 
Neue weiter zu öffnen und zu schärfen. Queyras und Brot-
bek würden sich ja auch ohne weiteres das Lebensmotto 
von Domnick auf die Fahnen schreiben: Weitergehen, nicht 
stehen bleiben, weil das einer sagte, der allen Künsten zuge-
wandt war, weshalb man dessen Geschichte auch kennen 
muss, will man den universellen künstlerischen Ansatz von 
Jean-Guihen Queyras und Conradin Brotbek verstehen.

Geboren wird Ottomar Domnick 1907 in Greifswald. 
Nach 1945 lässt er sich in Stuttgart als Facharzt für Neuro-
logie und Psychiatrie nieder. Daneben schreibt er Drehbü-
cher und produziert Dokumentar- sowie Spielfilme. Mit 
dem avantgardistischen Schwarz-Weiß-Streifen Jonas ge-
winnt er 1957 den Bundesfilmpreis und den Bambi. Dom-
nick ist aber auch fasziniert von moderner Malerei, und er 
ist begeisterter Hobbycellist. Als er 1989 stirbt, hinterlässt 
er nicht nur eine respektable Kunstsammlung, sondern mit 

dem 1982 erstmals ausgelobten Domnick-Cello-Preis einen 
Wettbewerb, in dem die Neue Musik ihren Platz hat, wenn 
auch einen kleinen zwischen dem klassischen Standardre-

pertoire. 1996 wird der 
Domnick-Wettbewerb 
erstmals von der Stutt-
garter Musikhochschule 
ausgerichtet. In den 
Jahrgängen 1999 und 
2001 geht alles noch 
in gewohnten Bahnen. 
Doch die Zeichen der 
Zeit stehen auf Verände-
rung. Im Wintersemester 
2004/05 tritt Jean-Gui-
hen Queyras die Nach-
folge von Peter Buck 
an, als Professor und als 
Vorsitzender der Jury 
des Cello-Wettbewerbs 
für Neue Musik. Dom-
nicks Maxime Weiterge-
hen, nicht stehen bleiben 

wird von ihm neu interpretiert und mit neuem Leben ge-
füllt werden. Queyras, 1967 in Montreal geboren, kosmo-
politisch aufgewachsen, mit der Neuen Musik vertraut wie 
nur wenige � zehn Jahre als Cellist in Pierre Boulez� En-
semble Intercontemporain prägen seine Künstlerbiographie 
entscheidend � stellt sich der Aufgabe, dem Cello-Wettbe-
werb für Neue Musik ein neues Profil zu verschaffen. 

Er will damit auch die Wettbewerbsszenerie verändern, 
denn er sieht es gibt so viele Wettbewerbe, in denen sich junge 
Musiker profilieren können. Ich wollte aber einen Wettbewerb 
mit einer eigenen Identität. Die Hochschulleitung baute den 
Domnick-Wettbewerb zum Cello-Wettbewerb für Neue 
Musik um; Jean-Guihen Queyras plädierte für die Spezia-
lisierung auf Neue Musik. 

Ein wenig, erinnert sich Queyras lächelnd, sei er beseelt 
von seiner Aufbruchstimmung zu Beginn über das Ziel 
hinaus geschossen und hat ein viel zu anspruchsvolles Pflicht-
programm zusammengestellt. Kaum verwunderlich allerdings 
für einen Musiker, in dessen Repertoire sich die komposi-
torischen Meilensteine des 20. Jahrhunderts und der Jetzt-
musik aneinanderreihen. Dennoch, Queyras verschließt 
nicht die Augen vor den pragmatischen Anforderungen, 
mit denen die Studenten in ihrem Alltag konfrontiert sind. 
Er konstruiert in kurzer Zeit ein neues Wettbewerbspro-
gramm, das machbar und zugleich interessant ist, auch weil 
er weiß, dass nicht jeder mit einer so brennenden Neu-
gier auf das Neue ausgestattet ist wie er. Queyras, für den 
es schon in seiner Kinderzeit faszinierend war, Noten in die 
Hand zu nehmen, von Stücken, die ich nie gehört hatte und mich 
dann einfach vor zu tasten, hat Glück. Mit Conradin Brotbek 
wird er bald einen für die Neue Musik mit heißem Herzen 
begabten Mitstreiter bekommen. 2007 tritt Brotbek seine 
Professur in Stuttgart an. Für den Schweizer war die Musik 
Anton Weberns schon 
in der Kinderzeit eine 
Se lb s tve r s tänd l i c hke i t , 
weshalb es ihn seltsam 
berührt, wenn Musiker 
mit den Kompositionen 
Weberns, oder über-
haupt mit Musik des 20. 
Jahrhunderts fremdeln. 

Das Interesse am Neuen, 
am Unbekannten gehört 
für Brotbek zum Selbst-
verständnis eines Musikers 
dazu. Dass es zum Durch-
dringen, zum Verständnis 
einer Komposition, egal 
wie komplex sie ist, nicht 
nur der Ratio bedarf, dass 
die technische Perfek-
tion, wie sie im Zeitalter der digitalen Reproduktion ver-
standen wird, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss 
sein muss, für diese Erkenntnis arbeitet Brotbek. Seine 
Studenten sollen verstehen, dass Musik nur dann wirklich 
lebendig ist, wenn man sie nicht ihrer wesentlichen Eigen-
schaften beraubt. 

Musik, resümiert er, ist eine Kunst, die im Moment entsteht und 
sofort wieder weg ist. Musik muss fliegen wie ein Vogel, das ist ihr 
Wesen. Nimmt man die Musik auf, dann ist das so, als ob man 
einen Vogel in einen Kasten setzt. Man kann den Vogel dann aus 
der Nähe betrachten, in jedem Detail � aber er fliegt nicht mehr. 
Wir als Musiker dürfen aber nicht den Gedanken verlieren, dass 
Musik als Kunst nicht in den Kasten gesperrt werden darf. Da-
mit nun junge Musiker lernen, die Musik fliegen zu lassen, 
dass sie ihren und den Ohren ihrer Hörer Flügel verleihen, 
trotz aller Erziehung zur technischen Perfektion, trotz der 
heute früh einsetzenden Erziehung zum Spezialistentum 

und trotz der ständigen Dokumentation und Überwa-
chung durch Tonträger, daran arbeiten Conradin Brotbek 
und Jean-Guihen Queyras unermüdlich. Sie tun das nicht, 
indem sie ihren Studenten die gesamte Musikgeschichte 
inklusive der Jetztmusik um die Ohren schlagen. Beiden 
geht es vielmehr darum, so zu unterrichten, dass die Stu-
denten selbst ihren Weg durch das gesamte riesige Repertoire 
finden, denn es ist nicht wichtig, alles einmal gespielt zu haben, 
sondern Zusammenhänge zu erkennen, beispielsweise, 
dass Beethoven seine Große Fuge für Streichquartett nicht ge-
schrieben hätte, wenn Bach nicht vor ihm gewesen wäre, dass aber 
auch die Neue Musik anders aussähe, gäbe es die Beethovensche 
Fuge nicht. Auch aus diesem Grund lehnen beide die rein 
technische Geläufigkeit der Finger ab. Interessant wird es 
für beide erst in dem Moment, so bringt es Jean-Guihen 
Queyras auf den Punkt, wenn ein Spieler ein Stück so be-
herrscht, dass er dessen Idee verkörpern kann. Deshalb, da sind 
sich Queyras und Brotbek absolut sicher, müssen Musiker 
viel von den anderen Künsten lernen, sich von ihnen inspirieren lassen. 

Beispielsweise ein fran-
zösisches Stück des Im-
pressionismus zu spielen, 
ohne Bilder von Monet 
oder Manet zu kennen 
� undenkbar für beide. 

Am liebsten wäre es ih-
nen, würden sich Stu-
denten an jemandem 
orientieren wie Pablo 
Casals, der nicht von mor-
gens bis abends nur geübt 
hat, sondern das Leben als 
Kunstschule betrachtete. 
Man kann es mit Otto-
mar Domnicks Worten 
sagen, was Jean-Guihen 
Queyras und Conra-
din Brotbek als Musi-

ker und als Lehrer bewegt: Weitergehen, nicht stehen blei-
ben. Man kann aber auch in das Vorwort von Schönbergs 
Harmonielehre schauen. Dort hat der Erfinder der Neuen 
Musik sein Verhältnis zu seinen Schülern mit den Worten 
festgehalten: Hätte ich ihnen auch bloß das gesagt, was ich weiß, 
dann wüssten sie nur das und nicht mehr. So wissen sie vielleicht 
sogar weniger. Aber sie wissen, worauf es ankommt: aufs Suchen!

ANNETTE ECKERLE - Studium der Musikwissenschaft, 
Philosophie und Neueren Literaturwissenschaft. Lebt als freie 
Musikjournalistin in Stuttgart. Außerdem Mitarbeit beim 
SWR Vokalensemble Stuttgart (Redaktion/Dramaturgie)
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Unsere Flügel und Klaviere haben weltweit einen klangvollen Namen. Mit

Erfahrung und Sorgfalt bauen wir Meisterstücke des guten Tons. Die kunst-

handwerkliche 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
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INFO@PFEIFFER-PIANOS.COM � WWW.PFEIFFER-PIANOS.COM

St i f tung  Domnick
Geme innü tz i g  und  in i t i a t i v : f ü r  da s  Land , fü r  d i e  Kuns t

von Dr. Werner Esser

Sie ist nach wie vor ein Geheimtipp und hat doch schon oft von sich reden ge-
macht mit ihren Konzerten, Kunst- und Filmprojekten, vor allem aber mit der 
einzigartigen Atmosphäre des denkmalgeschützten, mehr als 6000 Quadratmeter 
großen Museumsanwesens oberhalb Nürtingens: die Sammlung Domnick. Als sensi-
bel durchgestaltetes, in ein Landschaftsschutzgebiet vor dem Panaroma des Albtraufs 
eingebettetes Ensemble von moderner Architektur, Skulpturenpark und abstrakter 
Malerei bildet die Sammlung Domnick den Kern einer postumen Stiftung, die der 
Stuttgarter Psychiater, Kunstsammler, Filmemacher und  Verleger Ottomar Dom-
nick (1907-1989) gemeinsam mit seiner Frau Greta Domnick (1909-1991) im Jahre 
1977 erbvertraglich begründet hat. 

Ottomar Domnick, dessen Praxis und spätere Privatklinik auf der Stuttgarter Gäns-
heide dem Atelier des Malers Willi Baumeister und dem Haus des Kunsthistorikers 
Hans Hildebrandt benachbart war, gelangte nach dem 2. Weltkrieg in den inspi-
rierenden Künstler- und Intellektuellenkreis des Bubenbades � einem stadtbekannten 
Restaurant � und avancierte innerhalb kurzer Zeit zu einem der ernsthaftesten, 
engagiertesten und einflussreichsten Sammler und Protagonisten der abstrakten 
Kunst. Seine Ausstellungen und Publikationen fanden deutschlandweit Resonanz, 
seine umfangreiche Sammlung besaß musealen Rang. 1967 schließlich erfüllte er 
sich mit dem Stuttgarter Architekten Paul Stohrer (1909-1975) seinen Lebenstraum 
eines eigenen Museums, das mehr sein sollte als ein Schatz- und Schauhaus. Abseits 
der Großstadt gelegen, sollte es ein Refugium der Muße sein, intim und großzügig 
zugleich, auf die Bedürfnisse der Bilder zugeschnitten wie auch auf die des Wohnens 
und einer kultivierten Geselligkeit. Denn Domnicks Ideal war das eines lebendigen 
Hauses der Kunst, in dem Menschen sich zum Austausch treffen bei der Begegnung 
mit Malerei und Film, Literatur und Wissenschaft und � Musik.

Aufgewachsen in einem der Kammermusik eng verbundenen Elternhaus in Greifs-
wald und selbst Amateur-Cellist, machte sich Domnick die außergewöhnliche 
Akustik seines über drei Ebenen gestaffelten, offen konzipierten Nürtinger Samm-
lungsgebäudes zunutze und hob eine über viele Jahre sich erstreckende Konzer-
treihe mit internationalen Cellisten aus der Taufe. Gemäß seinem Lebensmotto 
Weitergehen, nicht stehen bleiben, das ihn auf allen seinen Tätigkeitsfeldern zur jewei-
ligen Avantgarde ihres Metiers geführt hatte, maß er der Neuen Musik einen ho-
hen Stellenwert zu: bei seinen Cello-Abenden wie auch in seinen experimentellen 
Filmen, die ihn zu einem � mit dem Filmband in Gold 1988 prämierten � Weg-
bereiter des Autorenkinos werden ließen. Dass sein Anfang der 1980er Jahre un-
ter der Federführung von Siegfried Palm erstmals ausgelobter Domnick-Cello-Preis 
dank der Initiative von Prof. Dr. Werner Heinrichs und Prof. Jean-Guihen Queyras 
nunmehr fokussiert auf Neue Musik an der Musikhochschule Stuttgart singuläres 
Profil gewonnen hat und von Pierre Boulez als Schirmherr unterstützt wird, ist eine 
ausgesprochen glückliche Weiterführung des einstigen Stifterwillens. Im Zentrum 
des Stiftungsauftrags aber steht die Sammlung Domnick. Sie als idealtypisches Pri-
vatmuseum und attraktiven Veranstaltungsort der Künste fortzupflegen, ist oberstes 
Ziel. Für 2010 sind eine Ausstellung mit Video-Arbeiten des Stuttgarter Künstlers 
Jürgen Palmer in Planung sowie zwei dem zeitgenössischen Violoncello gewidmete 
Soireen. Darüber hinaus soll ein Benefiz-Konzert von Stiftung Domnick und Ye-
hudi Menuhin Live Music Now Stuttgart e.V. dazu beitragen, das kulturelle Enga-
gement beider Institutionen nachhaltig zu stärken.
                          WWW.DOMNICK.DE
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La Signora, die sensible Strenge aus dem Norden, die mit-
teldeutsche Cousine, die mollige Schwäbin, das treue Ar-
beitspferd, die Unbestechliche, das Chamäleon: Dies sind 
nicht etwa typische Frauenrollen innerhalb der Schau-
spielschule, sondern Kosenamen von Orgeln, die die Or-
ganisten erfunden haben, um ihren Instrumenten respekt-
voll und adäquat zu begegnen. 

Orgeln haben je nach der Landschaft, in der sie stehen, je 
nach der Zeit, in der sie erbaut wurden, und je nach Per-
sönlichkeit des Orgelbauers einen eigenen unverwechsel-
baren Stil, und deshalb ist es für Organisten geradezu le-
benswichtig zu wissen, wie man damit umgeht. Am besten 
stellt man sie sich eben als persönlichkeitsstarke Partnerin 
vor: Haben Orgelstudierende deshalb nach erreichtem 
Diplom auch besonders ausdifferenzierte Beziehungsfä-
higkeiten?

Die Stuttgarter Musikhochschule verfügt über eine welt-
weit einmalige Orgelsammlung, die es ermöglicht, unmit-
telbar vergleichend auf nahezu authentischen Instrumen-
ten Orgelstile, Orgelkultur und Orgeltechnik zu studie-
ren. Im Zusammenhang mit den wertvollen historischen 
Instrumenten der näheren Umgebung zeigt sich so eine 
einzigartige OrgelKulturLandschaft.

Die Stuttgarter Musikhochschule lädt Sie herzlich ein, im 
Rahmen der ersten Stuttgarter Orgelakademie diese reich-
haltige Orgellandschaft im Zusammenhang mit der süd-
deutschen Lebenskultur kennenzulernen: Meisterkurse, 
Vorträge, Exkursionen, Podiumsgespräche, Konzerte und 
persönliche Begegnungen sind zu einem abwechslungs-
reichen Programm zusammengestellt. Dabei richten sich 
die Angebote zwar in erster Linie an Studierende, aber 

auch ausdrücklich an im Beruf stehende Organisten, Ama-
teurorganisten und interessierte Laien. Die erste Orgela-
kademie präsentiert die pädagogische Identität der Hoch-
schule bewusst dadurch, dass die Dozenten der Meister-
kurse die hauseigenen Orgelprofessoren sind; in Zukunft 
sollen daneben renommierte Kollegen aus dem In- und Aus-
land als Gastdozenten eingeladen werden.

WWW.MH-STUTTGART.DE/ORGELAKADEMIE

Mehr über die außergewöhnliche Orgellandschaft der 
Stuttgarter Musikhochschule lesen Sie auch im Magazin
Voller Klang. Einzigartige Orgelsammlung des Staatsanzei-
ger-Verlages Stuttgart in der Reihe  KulturGeschichte | BW.

WWW.STAATSANZEIGER-VERLAG.DE

Stu t tga r t e r  Orge l akademie
Orge lKu l tu r  im Süden , 4 . -9 . Ju l i  2010

von Gisela Lohmann
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Über die Lust  e instürzender Mauer n
Pie t  Meye r, P ro f e s s o r  f ü r  Comput e rmus ik  und  Med i enp rax i s, 
im Gesp rä c h  mi t  P ro f. Caspa r  J ohanne s  Wal t e r

Sie sind seit Oktober 2009 Professor für Computermusik und 
Medienpraxis, was können wir uns unter diesem Fach vorstellen?

Computermusik ist im weitesten Sinne Musik, zu deren 
Erzeugung der Computer beteiligt oder wesentlich ist. 
Ich persönlich sehe das Fach an der Hochschule noch et-
was weitläufiger. Bereiche aus der analogen Vergangenheit 
der elektronischen und konkreten Musik gehören für mich 
ebenso zur Ausbildung 
in Computermusik wie 
interdisziplinäre Grenz-
bereiche zur visuellen 
und darstellenden Kunst 
mittels Video, Internet 
und Installationskunst. 
Einen weiteren Bereich 
sehe ich in der compu-
ter-assistierten Kom-
position: Dies bedeutet 
den Computer dazu zu 
verwenden, einzelne oder 
alle Prozesse des Kom-
ponierens zu überneh-
men. In der Ausbildung 
lege ich ebenso Wert auf 
die Fähigkeit musikalische 
Ideen und Vorstellungen 
zu formalisieren und zu 
analysieren, wie die musik-informatischen Fertigkeiten zu 
erlernen, die zur Umsetzung notwendig sind. Medienpra-
xis stellt den Bereich der neuen Medien für Schulmusik dar. 
Schulmusik-Studierende sollen sowohl die Grundlagen des 
kreativen Arbeitens mit dem Computer erlernen, ebenso 
wie Ansätze zur Verwendung der Maschine im Schulun-
terricht. Der Computer ist aus unserer Welt nicht mehr 
wegzudenken und hält immer mehr Einzug in der Schule. 
Medienpraxis soll zum einen die zukünftigen Lehrer dar-
auf vorbereiten, zum anderen einen Raum schaffen, eigene 
Ideen und Konzeptionen zur Verwendung des Computers 
in schulrelevanten Bereichen zu realisieren.

Welches sind Ihre bevorzugten Arbeitsfelder im Bereich der 
Elektronischen Musik?

Meine eigene künstlerische und technische Arbeit konzent-
riert sich auf zwei Bereiche. Der eine ist das Feld der Live-
Elektronik, das heißt elektronische Klangerzeugung, Klang-

bearbeitung und Klangsteuerung entstehen im Moment der 
Aufführung. Dabei interessiere ich mich insbesondere für 
die Beziehung zwischen dem ausführenden Musiker und der 
Maschine während der Ausführung. Um diese Beziehung in-
tuitiver zu machen, erforsche ich sowohl die physikalischen 
Gesten des Musizierens als auch technische Analyseverfah-
ren dieser Gesten mittels Sensoren, Motion-Tracking über 
Kameras und Interfaces zur Interaktion. Der andere Bereich 

der elektronischen Musik, 
auf den sich meine Arbeit 
konzentriert, spielt sich so-
wohl in der Live-Elektro-
nik als auch in der com-
puter-assistierten Kom-
position ab. Ich setze 
mich mit Konzepten der 
künstlichen Intelligenz, 
insbesondere mit ler-
nenden Maschinen und 
Entscheidungsprozessen 
auseinander, die es mir 
erlauben den Compu-
ter mehr und mehr als 
eigenständige Entität in 
meinen Werken einzu-
setzen.          

Sie wissen, dass unsere 
Hochschule sehr daran interessiert ist, die Interessen und die Akti-
vitäten verschiedener Studentengruppen miteinander zu vernetzen. 
Sie sind sicher eine der Personen, die in diesem Prozess eine sehr be-
deutende Rolle spielen können und ich sehe, dass Sie bereits mit den 
verschiedensten Studierenden arbeiten. Haben Sie eine Vision einer 
integralen Kreativität über die Grenzen der Hauptfächer hinweg? 

Die gestalterischen Möglichkeiten des Computers be-
schränken sich für mich nicht nur auf die Komposition mit 
elektronischen Klangmitteln. Ich hoffe in der Zukunft Stu-
denten der verschiedensten Studiengänge zu erreichen, um 
interdisziplinäre Projekte zu realisieren. Ich denke dabei an 
zwei große Studentengruppen. Zum einen die ausführen-
den Musiker. Faszinierende Projekte könnten Improvisati-
onen mit Elektronik oder Video sein, oder Konzerte über 
Computernetzwerke. Die andere Gruppe ist die der dar-
stellenden Künste. Kooperationsprojekte mit Tänzern, die 
elektronische Musik mit ihren Bewegungen steuern, oder 
Choreographien oder Bühnenwerke, die durch die Medien 

(Audio, Video, Internet) transzendieren, wären Möglich-
keiten, die verschiedensten Studentengruppen in kreativen 
Projekten zu vernetzen. Also habe ich eine Vision einer 
integralen Kreativität über die Grenzen der Studiengänge. 
Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass alle Beteiligten an 
solchen Projekte immens aus einer solchen Zusammenar-
beit profitieren könnten.   

Sie haben einmal gesagt, Studenten müssten lernen, 10 Mauern zwi-
schen sich und dem Computer einzureißen, wie meinen Sie das?

Ein Musiker hat meist eine sehr intuitive Vorstellung von 
Musik. Der Computer hat gar keine Vorstellung von Mu-
sik, er kennt in der Essenz nur AN und AUS - 1 und 0. Dem 
Computer haftet das Vorurteil an, dass es nur einen rich-
tigen Weg gibt, sonst funktioniert er nicht oder stürzt ab. 
Die Mauern repräsentieren 
zum einen diese Vorurteile und 
Berührungsängste, deren man 
sich entledigen muss, um gestal-
terisch mit dem Computer zu 
experimentieren. Zum anderen 
repräsentieren die Mauern die 
kritische Reflexion der eigenen 
intuitiven Ideen, die Formalisie-
rung und Analyse, um die Ideen 
zur Realisation berechenbar zu 
machen. Diese Mauern fallen 
in meiner Erfahrung ganz un-
terschiedlich, aber nachdem sie 
verschwunden sind, steht dem 
intuitiven Gestalten mit der Ma-
schine nichts mehr im Wege.        

Ich erlebe Sie äußerst schwungvoll 
und intensiv reagierend. Sie kennen 
beinahe die gesamte Software und 
sind schnell ein Anziehungspunkt 
für viele Studierende geworden. 
Bleibt da noch Kraft für die eigene 
künstlerische Arbeit? 

Seit dem Antritt der Professur habe ich meine eigenen 
künstlerischen Projekte mit einer Ausnahme etwas zu-
rückgestellt. Ich arbeite seit etwa einem Jahr an einer 
Konzeption für ein multimediales Musiktheaterstück, in 
dem der Computer das zentrale Bindeglied für medien-
transzendierende Prozesse bildet. Beispielsweise Sprache, 
die zur Videoprojektion wird und wieder in Klang oder 
tänzerische oder mechanische Bewegung transzendiert. 
Ich bin in diesem Projekt auf der Suche nach Erzählformen, 
die sich frei durch alle Medien bewegen können und dabei 
genug Integrität besitzen, um in ihrer Wahrnehmung nach-
vollziehbar zu bleiben. 

Gibt es elektronische Projekte, die Sie gerne bald an unserer Musik-
hochschule durchführen würden?

Ich würde gerne ein Konzert in Kombination mit einem 
Seminar realisieren, in dem analoge und digitale Live-Elek-
tronik gegenüber gestellt wird. Das Seminar sollte sich mit 
der Aufführungspraxis live-elektronischer Werke beschäf-
tigen und sowohl den instrumentalen als auch den ande-
ren Studiengängen offen stehen. Werke, wie zum Beispiel 
Stockhausen�s Solo für Melodieinstrument und Rückkopp-
lung in ihrer originalen und aktionistischen Natur aufzufüh-
ren und Werken der letzten Jahre, die nur mit dem Computer 
entstehen, gegenüberzustellen, empfinde ich als ein äußerst 
interessantes Konzept.

Sie haben eine außergewöhnliche Biografie. Sie haben sich schon 
im Kindesalter damit beschäftigt, Computer für eigene Anwen-
dungspläne zu verändern. Sie waren Leistungssportler (Handball), 
komponierten und haben als Jazztrompeter konzertiert. Das sind 

vor allem intensive, kraftraubende 
Tätigkeiten. In Ihrer Professur be-
wegen Sie sich jetzt in scheinbar 
ruhigerem Fahrwasser. Aber ich bin 
sicher, dass gerade Ihr Schwung und 
Ihre aufmerksame Offenheit - und 
natürlich die umfassende Kompe-
tenz in fast allen technischen Ge-
bieten - dazu führen wird, dass eine 
ganze Generation von Studierenden 
mit kreativem Geist den Computer 
in der Musik einzusetzen lernt. Ich 
freue mich persönlich darauf, an Ihren 
Projekten teilzuhaben, und wünsche 
Ihnen und uns eine lange, fruchtbare 
Zusammenarbeit.

PIET MEYER , der in Düsseldorf 
aufgewachsene Komponist er-
hielt zunächst seine musikalische 
Ausbildung in Boston, USA, wo 
er gleichzeitig Jazz-Komposition 
bei Greg Hopkins, Komposi-
tion bei Vuk Kulenovic, und 

Jazz-Trompete bei Tiger Okoshi studierte. Nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland studierte er Komposition an 
der Musikhochschule Lübeck bei Dieter Mack, wo er seine 
ersten größeren live-elektronischen Werke realisierte und 
sich weiter im Bereich der elektronischen Musik und deren 
technischen Grundlagen spezialisierte. Darauf folgend war 
er als DAAD-Stipendiat für etwas mehr als ein Jahr am IR-
CAM/Centre Pompidou in Paris, wo er seine Fähigkeiten 
im Bereich der elektronischen Musik weiter vertiefen 
konnte. Er nahm an diversen Workshops und Meisterklas-
sen teil, unter anderem bei Brian Ferneyhough, Johannes 
Schöllhorn, Trystan Murail und Yan Maresz. 
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Praxis  am Mikrophon
Die  neue  Sp r e c h e rkab in e  im In s t i t u t  f ü r  Sp r e c hkuns t  und  Kommunika t i on spädagog ik

von Prof. Christian Büsen

Programm und Anmeldung

ab April 2010 im Internet unter www.gesprochenes-wort.de

oder über das Akademiebüro: 0711 . 22 10 12 und gesprochenes.wort@t-online.de

Informationen

Akademie für gesprochenes Wort / Richard-Wagner-Straße 16 / 70184 Stuttgart / tel 0711 . 22 10 12

gesprochenes.wort@t-online.de / www.gesprochenes-wort.de

Akademie für gesprochenes Wort

in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Stuttgart

Vorträge, Workshops, Podien, Lesungen, Konzerte

für alle beruflich mit Stimme arbeitenden und an Stimme interessierten Personen

Mit Francisco Araiza, Michael Dixon, Jürgen Kesting, Cornelia Krawutschke, 

Siegfried Lorenz, Tadeusz Nawka, Holger Noltze, Bernhard Richter, Wolfram Seidner, 

Noelle Turner, Jurij Vasiljev, Annelies Wieler, Stefan Wilkening u.v.a.

mit freundlicher Unterstützung durch

Und dass wir dieses Hotelzimmer nehmen mussten, wo wir beide nicht schla-
fen können! Franziska zieht die Bettdecke höher. Sie liegt in einem 2 x 
3,5 Meter großen Raum, einer Sprecherkabine, auf dem Boden. Die 
Kabine dämmt Geräusche von außen, elektrische Zuluftgeräte sor-
gen für Frischluft. Innen gewährleisten winklig angeordnete Absor-
bermodule eine gute Akustik. Über Franziska hängt ein Mikrofon. 
Und hinter der Glasscheibe hören die Kommilitonen aufmerksam 
zu. Sprachaufnahmen für eine Szene aus Günther Eichs Träumen, die 
später, mit Geräuschen versehen, im Hörspielseminar angehört wird. 

Die Sprecherkabine in Raum 9.14 des Instituts für Sprechkunst und 
Kommunikationspädagogik wurde erst im November eingeweiht. 
Seitdem ist sie der zentrale Raum für den Schwerpunkt Medienspre-
chen. Viele der hier entstandenen Sprachaufnahmen verlassen die 
Hochschule und werden öffentlich: Der Thieme-Verlag bietet ab April 
Podcasts zum Thema Pflegewissenschaft an, aufgenommen in un-
serer Sprecherkabine. Die Firma Falk plant, Hörführer europäischer 
Städte von Studierenden in der Kabine sprechen lassen. Auch andere 
Hochschulen wie die Filmakademie Ludwigsburg oder die Hoch-
schule der Medien Stuttgart fragen nach Sprachaufnahmen für unter-
schiedlichste Projekte. Die Studierenden empfinden die Umsetzung 

nicht wie Unterricht, sondern eben wie eine reale, regiegeführte Produktion. Ganz wesentlich ist die Möglichkeit 
für die Studierenden, jederzeit ein Demoband aufnehmen zu können. Potentielle Auftraggeber oder Rundfunkan-
stalten treffen Besetzungsentscheidungen anhand von Probeaufnahmen ihres Textes und haben es dabei meist eilig. 

Weil dank der Sprecherkabine flexibel darauf reagiert werden konnte, wurden im vergangenen Semester bereits mehrere 
Studierende erfolgreich vermittelt. Auch bietet HoradS eine Plattform, um Aufgenommenes tatsächlich zu senden. Wenn 
im Sommersemester die Technik hinter der Scheibe auf den aktuellen Stand gebracht worden ist, können Studierende 
auch das Sprechen zum Filmbild lernen. Und die Sprachaufnahmen des Instituts für Sprechkunst und Kommunikations-
pädagogik bieten dann beste Studioqualität.

13.-16.5., MUSIKHOCHSCHULE STUTTGART

Stimmig in Schwaben
Das Studierendenforum der DGSS gastiert in Stuttgart.
 
Die Landeshauptstadt eines Bundeslandes, das mit dem so 
berühmt gewordenen Slogan Wir können alles außer Hoch-
deutsch wirbt, ist Gastgeber des diesjährigen Studierenden-
forums der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und 
Sprecherziehung - kurz DGSS. Kommen dann nicht lauter 
Menschen, die uns sagen wollen, wie wir der deutschen 
Hochlautung entsprechend zu reden haben? Noi d�r Schwab 
lässt sich nedd in sai Dialekd neischwätza! Und das soll er 
auch nicht, gehören doch die Dialekte zum Reichtum der 
deutschen Sprache dazu. Nein, die bunte Truppe von Stu-

dierenden aus Sprechwissenschaft und Sprecherziehung 
und den angrenzenden Fachgebieten trifft sich hauptsäch-
lich zum Austausch. Da werden Fächer und Studienschwer-
punkte verglichen, Besonderheiten erklärt, Tipps ausge-
tauscht, Kontakte geknüpft. Aber nicht nur der Austausch 
soll gefördert werden. In verschieden Workshop-Phasen, die 
zum Teil auch von Studenten gestaltet werden, gibt es immer 
wieder die Möglichkeit, Neues kennen zu lernen und Altes 
zu vertiefen.  
      
Dass dieses Jahr die Hochschule und im speziellen das Ins-
titut Sprechkunst und Kommunikationspädagogik  das Forum 
veranstaltet, bietet auch die Möglichkeit, den in dieser Form 
immer noch einzigartigen Studiengang Sprecherziehung und 
Sprechkunst und nach außen zu präsentieren. 



Das Know-how fürs Musikbusiness
Was sp i e l s t  d enn  du  fü r  e in  In s t rumen t?  Bus in e s s p l an .

von Paul Woog
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Im Zuge der Einführung des Bachelorstudienganges Pop 
wurde das ehemalige Fach Berufskunde zeitlich und in-
haltlich erweitert. Da die Pop-Studierenden das Fach erst 
ab dem nächsten Wintersemester belegen, haben die Jazz-
Studenten im 5. Semester als Erste die Möglichkeit das neue 

Lehrangebot zu begutachten. Paul Woog leitet seit 6 Jahren 
das Popbüro Region Stuttgart und hat diverse Aus- und Wei-
terbildungsangebote mitgestaltet, so war er unter anderem 
an der Konzeption der Popakademie Baden-Württemberg be-
teiligt und führt seit 2004 eine wöchentliche Seminarreihe 
zum Musikbusiness beim Popbüro Region Stuttgart durch, 
die inzwischen von über 5.000 Teilnehmern besucht wurde.

Als ich das erste Mal an der Musikhochschule unterrichtete, 
fragte ein Student, welches Instrument ich denn spiele. Nach 
kurzem Überlegen antwortete ich: Das Instrument heißt 
Businessplan. Ein Businessplan ist ein Planungsdokument mit 
dem jedes Unternehmen und auch jeder Musiker strategisch 
planen kann, wie er seinen Lebensunterhalt verdient. Und 
die Aufgabe des Seminars Musikwirtschaft ist es, den Studie-
renden den Musikmarkt zu vermitteln, damit sie einschätzen 
können, welche Möglichkeiten sie haben. Was für Unter-
nehmen gibt es, wer hat welche Aufgabe, welche rechtlichen 
Rahmenbedingungen gibt es und vor allem: Wie kann ich 
als Musiker überhaupt Geld verdienen? Zugegeben: Das ist 
eine Fragestellung, die nicht jedem Musikstudenten gleich 

auf der Zunge liegt. Aber genau das ist es, warum sie an ei-
ner der hochwertigsten Ausbildungseinrichtungen im Land 
studieren. Weil sie von Beruf Musiker werden wollen. Die 
hochwertigste Musik scheint sinnlos, wenn sie kein Publi-
kum findet, und der beste Musiker verloren, wenn er nicht 

mit seinem Schaffen überleben kann.

Im Seminar Musikwirtschaft werden 
die Grundlagen dafür gelegt: Bran-
chenstruktur, Urheberrecht, GEMA, 
GVL, Bandmanagement. Bereits nach 
2 Monaten haben die Studenten das 
Basiswissen und halten ihre eigenen 
120 minütigen Referate über Plat-
tenfirmen, Musikverlage, Merchandi-
sing oder das 360-Grad-Modell, und 
das inklusive einer Powerpoint-Prä-
sentation, Referatsausarbeitung und 
Handouts für die Gruppe. Und wenn 
jemand fehlt, schreibt er eine Zusam-
menfassung über das Thema, das er 
versäumt hat. So lernt jeder Teilneh-
mer alle wichtigen Themen. Im Som-

mersemester wird die Königsdisziplin folgen: jeder schreibt 
seinen eigenen Businessplan. Damit er auch dieses Instru-
ment richtig gut spielen kann.

Den Studierenden macht das Seminar Spaß, denn es bringt 
das gelernte musikalische Können in Beziehung zur Welt da 
draußen. Zusammenhänge von Plattenverkäufen und Besu-
chern von Konzerten werden deutlich, Marketingstrategien 
oder auch gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse auf den 
Erfolg einer Musikproduktion werden nachvollziehbar. 

Das Seminar ist für Studierende aus anderen Fächern offen 
(gerne mit Voranmeldung). Wer in einer kompakten Form 
etwas über die Musikwirtschaft lernen will, sei auch der Kes-
sel Kongress des Popbüro Region Stuttgart am 8./9. Mai an 
der Musikhochschule ans Herz gelegt. Hier gibt es Know-
how für Musikerinnen und Musiker sowie Kontakte zu 
Branchenfachleuten in kompakter Form. 

KONTAKT UND INFORMATIONEN

paul.woog@mh-stuttgart.de

1. Stuttgar ter Kessel Kongress
Prax i snahe s  Wis s en  fü r  Auszub i l d ende, Ex i s t enzg ründe r, Unt e r n ehme r  & Mus ik e r

Mit dem Kessel Kongress lädt das Popbüro Region Stuttgart 
am 8. UND 9. MAI 2010  zu Seminaren, Workshops und 
dem PLAY LIVE Demo-Hearing in die Staatliche Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ein. 

Der Stuttgarter Kessel Kongress liefert viel Know-how für 
junge Macher und Einsteiger in das Musik- und Medi-
enbusiness. Ob Tipps und Tricks für junge Musiker, Pra-
xiswissen für Clubbetreiber oder Infos zu Berufsmöglich-
keiten in der Musik- und Medienwelt � Fachleute geben 
in einfach verständlichen Seminaren ihr Wissen weiter. 
Gleichzeitig findet am Samstag der Demomarathon des 
landesweiten Bandförderpreises PLAY LIVE 2010 statt. 
Unser Hauptanliegen ist es, Musikern und Existenzgründern 
bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit unter die Arme 

zu greifen erklärt Paul Woog, Leiter des Popbüro Region 
Stuttgart. Mit dem ersten Stuttgarter Kessel Kongress haben 
wir es geschafft, die verschiedenen Zweige des Musikbusiness 
zusammenzubringen und so jeden Schritt zu einem perfekten 
Selbstmanagement als Musiker oder aber auch als Unternehmer 
abzudecken. Die Räumlichkeiten der Musikhochschule 
Stuttgart sind der ideale Veranstaltungsort für dieses Event. 
Außerdem lässt sich das vermittelte Fachwissen so noch um prak-
tische Musikworkshops mit den Dozenten der Musikhochschule 
erweitern. Dadurch entsteht ein rundes Gesamtpaket für die teil-
nehmenden Musiker ergänzt Jörg Schmidt, Pressesprecher 
der Musikhochschule.

WWW.POPBUERO.DE/KESSELKONGRESS 
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Das hatte ich mir schon gedacht: dass es dann ganz anders werden würde, 
als ich mir das gedacht hatte. Dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum 
selber sei... hieß mein Artikel vor der Arbeit mit den Studenten des 
3. Jahrgangs der Schauspielschule. Und wie soll dieser heißen? Ganz an-
ders auf jeden Fall. Die Furcht zu irren war nicht eine Minute lang Thema 
während der Arbeit, die Studenten waren das mutigste Ensemble, mit 
dem ich je gearbeitet habe. Vor allem waren sie tatsächlich ein Ensemble. 
Man kann von ihnen lernen, wieder lernen, sich erinnern, neu lernen, 
was das eigentlich heißt. Und welche Kraft das hat.

Raus aus Åmål ist ein guter Film. Als Theatertext ist Raus aus Åmål eine 
Katastrophe, manche Figur eher eine Beleidigung als eine Rolle. Die oh-
nehin schon große Bühne des Wilhelma Theaters haben wir noch größer 
gemacht und rundherum weiß ausgehängt. Ein riesiges, weißes Nichts. 
Realistische, intime Szenen zwischen zwei Menschen sind in so einem 
Raum unmöglich. Raus aus Åmål besteht aus realistischen, intimen Sze-
nen zwischen zwei Menschen. Ich kenne viele kleine und große Stadt- 
und sonstige Theater, in denen man mit diesen Voraussetzungen am ers-
ten Probentag von den Schauspielern erschossen werden würde, wenn 
die Requisite gerade scharfe Munition zur Hand hätte. 

Und was machen Schauspielstudenten? Diese Schauspielschüler? Sie ma-
chen am ersten Probentag aus einer kleinen Improvisation mit zwei, drei 
Vorgaben für einen möglichen Anfang einen vollständigen Durchlauf. 
Sie spielen den Ablauf eines Stückes, das es noch gar nicht gibt. Drei 
Stunden lang. Sie hören einfach nicht auf zu spielen. Langsam entste-
hen in dem weißen Nichts Situationen, Formen, Figuren, Begegnungen 
� sogar eine Geschichte. Und immer, wenn es wirklich nicht weitergeht, 
kommt irgendjemand und fordert alle anderen mit einer verrückten Idee 
neu heraus. Es ist wie eine Jam-Session von sehr guten, sehr gut aufein-
ander eingespielten Musikern, denen man einen harmlosen, alten Schla-
ger gegeben hat � und die daraus eine wilde, freie und zarte Symphonie 
machen. Einige Szenen haben es nahezu unverändert in die Aufführung 
geschafft. Sie waren sogar wiederholbar! Jetzt gibt es ein Stück. Nein, ein 
gemeinsames Ziel. Eine eigene Geschichte, die wir zusammen erzählen 
wollen und eine Idee davon, wie das vielleicht gehen könnte.

Wenige Tage vor der Premiere. Der Abend hat noch keinen Schluss. Der 
Rhythmus im zweiten Teil stimmt noch nicht. Große Blöcke werden 
umgestellt, ganze Szenen, an denen alle sehr hängen, werden gestrichen. 
Es herrscht eine große Anspannung und trotzdem vollkommene Ruhe 
und Konzentration. Das Wunder ist: niemand kämpft für sich allein ge-
gen irgendwas, alle kämpfen zusammen für die gemeinsame Geschichte 
und deren Schluss, der keiner sein soll. Neugier, Offenheit, Mut und 
Gemeinsamkeit sind so groß wie am ersten Tag � eher noch größer. Und 
dann findet man ihn auch, den einen, einzig möglichen Schluss, der kei-
ner ist. So einfach ist das. Und sonst oft so schwer.

Was ist das Besondere an der Arbeit mit Schauspielstudenten? Mit die-
sen besonderen Schauspielstudenten an dieser Schauspielschule, an der 
diese besondere Kultur des Sich-Gegenseitig-Ernst-Nehmens lustvoll 
hochgehalten wird: daran teilnehmen zu dürfen, wie sich alle als einzelne 
Wesen und als Gemeinschaft auf der Bühne zum mehr oder weniger ers-
ten Mal neu erfinden. Ein kleines bisschen kann man dabei mittun. Und 
auch endlich selbst einmal wieder so tun, als hätte es noch nie ein Theater 
gegeben � und alles so machen, wie man sich das immer vorgestellt hat. 
Oder sich auch mal wieder was ganz anderes ganz anders vorstellen! Wer 
da mehr von wem gelernt hat � schwer zu sagen.

Ganz anders
Der Regisseur Jan Langenheim über �Raus aus Åmål� � ein Rückblick
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Produc ing  �  e in  we i t e s  Fe ld
Prof. Matthias Hermann im Gespräch mit And.Ypsilon und Prof. Mini Schulz

Zum Abschluss des 1. Semesters des Studienganges Pop-Bachelor ein 
Gespräch mit dem neuen Lehrbeauftragen für Producing und Mit-
glied der Formation Die Fantastischen Vier, And.Ypsilon, Prorek-
tor Prof. Matthias Hermann und Prof. Mini Schulz, der den Studien-
gang Pop seit 2009 im Institut Jazz/Pop verantwortlich aufbaut.

MATTHIAS HERMANN :  And. Ypsilon � Sie haben ihr 
1. Semester an der Hochschule als Lehrbeauftragter für Pro-
ducing hinter sich gebracht � wie ist es Ihnen ergangen?

AND.YPSILON : Insgesamt war es ein sehr schönes und 
ereignisreiches Semester. Ich habe einen Jahrgang mit sehr 
engagierten Studenten � natürlich ist jeder zuerst einmal 
auf einem anderen Wissensstand. Da gilt es, eine gemein-
same Sprache zu finden.

MH : Producing ist ein Begriff, den liest man auf jeder Pop-
CD, aber diejenigen, die es nicht selber tun, wissen eigent-
lich gar nicht, was da stattfindet. Könnten Sie Ihre Arbeit 
mit den Studenten beschreiben?

AY : Producing ist ein sehr weites Feld, welches von der 
Komposition über Instrumentenkunde, Arrangement, 
Tontechnik, Mastering bis hin zur Erstellung des eigent-

denen Aufnahmeverfahren sind heutzutage für jeden Musiker 
unerlässlich. Der zweite Schwerpunkt war die Aufnahme von 
akustischen und elektrischen Instrumenten und elektronischen 
Klängen. Grundsätzlich arbeiten wir immer am praktischen 
Beispiel, also auch an Stücken der Studenten selbst.

MH : Die Studenten harmonieren sehr gut als Band � ich denke, 
dieses Modell sollte mittelfristig auch auf den gesamten Jazz-
Bereich übertragen werden. Das gemeinsame Erlernen der ver-
schiedenen Prozesse, vom Üben, gemeinsamen Entwickeln von 
Ideen über Konzerte und Aufnahmen bis hin zu einem tragfä-
higen Vermarktungskonzept - dieses Teamwork sollte in Zukunft 
als zentrale Kompetenz im Mittelpunkt des Studiums stehen. Im 
Unterschied zur Einzelausbildung in den klassischen Fächern 
wollen wir hier durch eine deutlich höhere Anzahl an Ensemble-
Projekten diese Fähigkeiten stärken. Auch das Fach Producing ist 
ja letztendlich ein Nachdenken darüber, wie man ein künstlerisch 
und wirtschaftlich erfolgreiches Projekt gemeinsam kreiert.

AY : Gerade das ist das Schöne an dem Fach Producing: man lernt 
die Blickwinkel der verschiedenen Instrumentalisten nicht nur 
beim gemeinsamen Musizieren, sondern auch beim Arrangie-
ren und während der Aufnahmen in ihren verschiedenen äs-
thetischen Ansätzen kennen. Man sieht das sehr gut, wenn man 
die verschiedenen Studenten das gleiche Stück mischen lässt. 
Das sind dann alles völlig verschiedene Ergebnisse. Ich könnte 
im Unterricht viel erzählen, aber genau diese praktischen 
Übungen bringen die einzelnen Studenten weiter.

MH: Abgesehen vom Live-Auftritt brauchen Pop-Musiker ja 
noch viele weitere Kompetenzen, um mit ihrer Musik im Markt 
bestehen zu können. Was für Fächer gibt es im neuen Studien-
gang, um diese anderen Bereiche kennen zu lernen?

MINI SCHULZ : Wir haben mehrere Ausbildungsebenen. 
Zum einen natürlich, ganz klassisch, der Einzelunterricht und 
das instrumentale Zusammenspiel. Hier sind unsere Studenten 
gerade dabei, sich gegenseitig musikalisch kennen zu lernen, 
Stärken und Schwächen abzuklopfen und erste gemeinsame 
Ideen weiter zu entwickeln. Gerade hatte das erste Semes-
ter sein erstes gemeinsames Konzert und man konnte bereits 

� Schnell

� Zuverlässig

� Kompetent
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sehen, wie viel Potential in dieser Gruppe steckt. In Zu-
kunft werden wir noch mehr Möglichkeiten schaffen, da-
mit die einzelnen Studenten die entsprechenden Freiräume 
haben, ihre eigenen Ideen weiter zu entwickeln. Das Thema 
Producing ist gemeinsam mit den Fächern Songwriting, Kom-
position und Arrangement, eine weitere Ebene, die helfen soll 
ebenfalls eigene Ideen klarer und besser zum Ausdruck zu 
bringen. Pop-Geschichte und das Seminar Pop-Kultur soll in 
den Umgang mit interdisziplinären Projekten einführen. 
Ein großer Bereich ist das Thema Musikwirtschaft, welches 
natürlich für jeden Musiker heutzutage enorm an Gewicht 
gewonnen hat, aber in der Pop-Musik eine besondere Stel-
lung einnimmt. 

MH : Mit welchem stilistischen und ästhetischen Hinter-
grund kommen die neuen Studenten an die Hochschule? 

MS : Es kommen typische Instrumentalisten, im Grunde Inter-
preten, wie wir sie im Prinzip auch von der Klassik her kennen, 
aber auch Songwriter, die ihren Schwerpunkt eher im Kom-
ponieren und Transportieren von Ideen haben, bis hin zum 
Producer, der versucht, für das Team musikalische Prozesse 
zu optimieren. Die spannende Aufgabe für die Hochschule 
wird es sein, neben der Vermittlung, den Studenten Spielraum 
und Möglichkeiten zu geben, die weiteren Kompetenzen an 
der Hochschule �anzuzapfen� und das Thema Pop musikalisch 
und inhaltlich so weiter entwickeln zu können. 

MH : Was haben Sie für Pläne, um den Studiengang inner-
halb der Hochschule sichtbar zu machen und den Prozess der 
Wechselwirkung mit den anderen Instituten in Gang zu setzen?

MS : Zuerst muss sich diese kleine Zelle mit ihren neuen 
Studenten und Dozenten erst einmal zusammenfinden, be-
vor sie nach außen agiert. Dieser Prozess ist auf einem sehr 
guten Weg. Das Dozententeam und die Studenten treffen 
sich regelmäßig zum Austausch. Die Stimmung ist hervor-
ragend, und alle sind sich bewusst darüber, bei einem be-
sonderen Projekt dabei zu sein. 

WWW.MH-STUTTGART.DE/STUDIUM

lichen Tonträgers reicht. Der Produzent ist dafür da, die 
einzelnen Gewerke der gesamten Musikproduktion optimal 
miteinander zu verknüpfen und auf allen Ebenen immer das 
Ganze im Blick zu behalten. Dabei geht es darum, beispiels-
weise eine Band bereits vor dem Aufnahmetermin kennen 
zu lernen, die Aufnahmen zu überwachen, teilweise sogar 
Einzelstimmen im Sinne des Ganzen abzuspecken und das 
Material innerhalb des ganzen tontechnischen Prozesses zu 
hegen und zu pflegen, damit das Ergebnis möglichst stimmig 
wird � und am Ende einfach prächtig klingt.

MH : Im elektronischen Studio gibt es jetzt einen neuen 
Bereich mit sechs speziell ausgestatteten Arbeitsplätzen 
� wie wird dort konkret gearbeitet?

AY : Es gab zwei Schwerpunkte in diesem Semester: ers-
tens theoretisch, da geht es hauptsächlich um Computer- 
und Tontechnik, die beiden Bereiche, in der die moderne 
Musikproduktion sich hauptsächlich abspielt. Bereiche, 
die nach meiner Meinung jeder Musiker kennen sollte, der 
Musik aufnimmt. Dabei ist das Genre völlig egal. Recor-
ding ist ein ganz anderer Prozess als die Performance im 
Konzert und verlangt andere Dinge vom Musiker selbst. 
Recording-Erfahrung und die Kenntnis von den verschie-
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5.-11. SEPTEMBER 2010

Meisterkurse Gesang im Rahmen 

des Musikfestes Stuttgart 2010

30. SEPTEMBER - 3. 0KTOBER 2010

8. Internationale Stuttgarter Stimmtage

Das Phänomen Stimme: Analyse & Kritik

Seit einigen Jahren entwickelt sich eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart und der Int. Bachakademie Stuttgart. Auch die 
Meisterkurse im Rahmen des Musikfests Stuttgart finden wieder als 
Kooperation und in den Räumlichkeiten der Hochschule statt. 

Meisterkurse und Dirigierklassen sind seit Gründung der Inter-
nationalen Bachakademie Stuttgart ein wichtiger Bestandteil der 
Sommerakademien und des daraus hervorgegangenen Musikfestes 
Stuttgart. Im Laufe der Jahre hat sich die Bachakademie zu einer 
ersten Adresse für den Erwerb fundierter Kenntnisse des chorsym-
phonischen Repertoires und des Oratoriengesangs entwickelt.

Die Musikwelt feiert in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Ro-
bert Schumann. Das Musikfest Stuttgart präsentiert die selten auf-
geführten chorsymphonischen Werke Schumanns: Das Paradies und 
die Peri, Der Rose Pilgerfahrt und die Szenen aus Goethes Faust. Aus-
gewählte Absolventen der Meisterkurse haben die Möglichkeit, in 
Schumanns Faust-Szenen solistisch aufzutreten. 

Unter Leitung von Helmuth Rilling sind Aufführungen des Werkes 
als Gesprächskonzert und als Abschlusskonzert des Musikfestes so-
wie ein Gastspiel im Rahmen des Beethovenfests Bonn geplant.  Als 
Dozenten der Meisterkurse stehen in diesem Sommer mit Helen 
Donath (Sopran) und Rudolf Piernay (Bass) eine legendäre Sän-
gerin und ein renommierter Gesangspädagoge zur Verfügung, die 
beide auf eine lange internationale Karriere zurückblicken kön-
nen.

Sich der Kritik zu stellen gehört zum Alltag vor allem der Künstler. 
Vernichtende Kritik schmerzt, aber nicht selten wird ein und dieselbe 
künstlerische Leistung von verschiedenen Kritikern kontrovers dis-
kutiert. Woher aber nimmt der Kritiker seine Argumente zum Ver-
riss oder zur Lobeshymne? Anhand welcher Kriterien lassen sich das 
gesprochene Wort und die Sängerstimme analysieren und bewerten? 
Ergeben sich daraus allgemein gültige Bewertungsmaßstäbe und 
Konzepte für eine Gesangs- und Sprechpädagogik?  

Die Stimmtage sind ein interdisziplinäres Forum zum Phänomen 
Stimme, bei dem Sprech- und Sprachwissenschaftler, Logopäden, 
Schauspieler und Stimmkünstler, Pädagogen, Kulturwissenschaftler 
und auch interessierte Laien zu Wort kommen. In Vorträgen und Po-
dien beleuchten renommierte Fachleute aktuelle Fragestellungen, 
doch das Phänomen Stimme wird nicht nur diskutiert: In über 40 
Workshops und Meisterklassen werden therapeutische oder künst-
lerische Ansätze erprobt und experimentell durchgespielt.  Wir laden 
Sie herzlich zu Analyse und Kritik ein!

Lied:  Siegfried Lorenz - Oper:  Francisco Araiza   
Musical:  Noelle Turner, Michael Dixon
Körper-Stimmtraining: Cornelia Krawutschke, Jurij Vasiljev, 
Annelies Wieler  - Rezitation: Stefan Wilkening

WWW.GESPROCHENES-WORT.DE

Ein weiterer Schwerpunkt der Meisterkurse ist die Beschäftigung 
mit dem Kunstlied. In einer Liedmatinee am 11. September 2010 
im Konzertsaal der Musikhochschule präsentieren alle Absol-
venten die Ergebnisse ihrer Arbeit. 

In einem Meisterkurs Interpretation werden das Klavierduo Hans-
Peter und Volker Stenzl und Rudolf Piernay mit vier ausge-
wählten jungen Sängerinnen und Sängern arbeiten. 

Am 11. September präsentieren die Teilnehmer die Ergebnisse ihrer 
Arbeit als Konzert in der Großen Stuttgarter Nachtmusik.

Der Meisterkurs Interpretation gehört zu dem von der Sparkassen-
Finanzgruppe geförderten Konzept Meisterschüler�Meister. Junge 
Nachwuchsmusiker, die erfolgreich am Wettbewerb Jugend mu-
siziert teilgenommen haben, treffen in dieser Reihe auf bekannte 
Stars der Klassikszene, deren Karriere häufig ebenfalls mit Preisen 
bei Jugend musiziert begonnen hat. 

Nach erfolgreichem Start im vergangenen Jahr übernimmt das Mu-
sikfest Stuttgart das Konzept und kooperiert mit dem Schleswig-
Holstein Musik Festival.

Der Anmeldeschluss Meisterkurse Gesang 
ist der 15. Juni 2010

WWW.MUSIKFEST.DE

14.-19. SEPTEMBER 2010

Internationaler Wettbewerb für Liedkunst 2010

Internationale Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart

Die Internationale Hugo-Wolf-Akademie veranstaltet den Interna-
tionalen Wettbewerb für Liedkunst in Stuttgart, der zu den ältesten 
Gesangswettbewerben mit Schwerpunkt Liedgesang gehört. Seit sei-
ner Gründung hat er sich ein internationales Renommee erworben 
und zahlreiche junge Künstler als Preisträger hervorgebracht, die un-
ser heutiges Konzertleben prägen � unter ihnen Matthias Goerne, 
Christiane Oelze und Birgid Steinberger, um nur einige zu nennen. 
Der Wettbewerb, der jungen Sängerinnen und Sängern, Pianistinnen 
und Pianisten Ansporn, Chance und Sprungbrett für eine Karriere 
sein soll � und eine Ermunterung sich mit dem Lied zu beschäftigen 
� wird vom 14. bis 19. September 2010 in den Räumen der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ausgetragen. 

Im Jubiläumsjahr des Namenspatrons Hugo Wolf, wir feiern 2010 sei-
nen 150. Geburtstag, steht sein Werk � neben dem Robert Schumanns 
und Gustav Mahlers � im Zentrum des Wettbewerbs. Für die interna-
tional besetzte Jury konnte Kammersägerin Brigitte Fassbaender 
als Vorsitzende gewonnen werden. Des Weiteren gehören Birgid 
Steinberger, Robert Holl und Kurt Widmer sowie die heraus-
ragenden Liedbegleiter Wolfram Rieger und Graham Johnson 
der Jury an.  Weitere Informationen zum Ablauf des Wettbewerbs und 
zu den Teilnahmebedingungen sowie ein Anmeldeformular gibt es 
auf der Homepage der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie. Wir 
freuen uns auf ein reges Interesse und einen unvergesslichen Wettbe-
werb 2010. 

WWW.IHWA.DE

Ein  s t a rke s  Ku l tu r ne tzwerk
Die  Par tne r  de r  Musikhochs c hu le  S tu t tgar t
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29. APRIL - 2. MAI 2010

Festival Stuttgart Barock 2010

The Tempest - Musik nach William Shakespeare

 SEIT WINTERSEMESTER 2008/09

Kooperationsprojekt

Olgahospital Stuttgart

26. JUNI - 3. JULI 2010

Beleuchtungsinstallation der Universität Stuttgart

Ein Parcours im Klangturm

29. APRIL 2010

Der Sprung in die Selbständigkeit

Unternehmer und Freelancer im Kulturbereich

The Tempest verheißt Wildheit, Aufruhr, Sturmszenen,  Vertonungen 
von Shakespeares letztem Drama - aber die musikalische Inszenierung 
des Unwetters - auch in den Gefühlen - braucht den Gegenpol, die 
Ruhe, Behaglichkeit und auch - das Glück, die Ruhe und die Kon-
templation der menschlichen Seele. Man muss nicht weit gehen, um 
viele Titel in der Musik der Frühromantik zu finden, die eine Begeis-
terung für die Mythenwelt des keltischen Kulturkreises und des Geis-
terreiches und Numinosen verraten. Die Shakespeare-Begeisterung 
des Sturm und Drang zieht sich parallel dazu bis in die Zauberwelt 
der Romantik hinein, nicht nur bei Mendelssohn. Zumsteeg hat ein 
Libretto vertont, das auf Shakespeares Sturm beruht. Der Stoff moti-
viert natürlich auch zu besonderen Anstrengungen in der Komposi-
tion. Zumsteeg hatte in den 1790er Jahren die Erstaufführungen der 
Mozart-Opern in Stuttgart veranlasst. Viele Merkmale in der Kom-
position zeigen dieses große Vorbild. Insofern sind Nachklänge von 
Shakespeare und Mozart Merkmale dieser zu Unrecht vergessenen 
Stuttgarter Oper. Die Musik, die die Menschen im elisabethanischen 
Zeitalter gehört haben wird in zwei Etappen präsentiert: als Liedkunst, 
die subtilster Ausdruck der Gefühle ist und als geistliche Musik. Die 
eine erklang bei Hofe, die andere in den englischen Kathedralen, be-
gründet in einer auf feinste Nuance achtenden Hofkultur und in der 
geistlichen Erhebung zum Glauben. 150 und 200 Jahre später sind die 
menschlichen Affekte und Gefühlsregungen im gleichen Spektrum auf-
gespannt, doch die Musik klingt anders. In zwei weiteren Etappen zeigt 
die Instrumentalmusik aus Italien, das Concerto, was die bürgerliche Welt 
(nicht nur) in London faszinierte, und was die Klassiker aus schottischen 
und walischen Liedern aus den Texten heraus gehört haben.

WWW.MUSIKPODIUM.DE

KulturNetz e.V. und die Staatliche Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst Stuttgart laden am Donnerstag, 29.  April 2010, um 20 Uhr 
zur Podiumsdiskussion Der Sprung in die Selbständigkeit � Unternehmer 
und Freelancer im Kulturbereich ein.

Die Veranstaltung in der Musikhochschule Stuttgart wird von 
Prof. Dr. Werner Heinrichs, Rektor der Staatlichen Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst, im Orchesterproberaum eröffnet. 
Teilnehmer des Podiums sind: Prof. Dr. Birgit Mandel (Institut für 
Kulturpolitik der Universität Hildesheim und Autorin des Buches 
�Die neuen Kulturunternehmer�), Dieter K. Zimmermann (Be-
rater beim Gründerbüro Stuttgart und Vorstandsmitglied des Ex-
pertennetzwerks �Senioren helfen Junioren Baden-Württemberg 
e.V.�), Claudia Fenkart-N�jie (Herausgeberin des �Kulturkalen-
ders Baden-Württemberg� und Absolventin des Instituts für Kul-
turmanagement in Ludwigsburg), Sabrina Fütterer (Inhaberin von 
ikum- internet kultur marketing und Absolventin des Instituts für 
Kulturmanagement in Ludwigsburg),  Simone Enge (Leiterin des 
Career Service der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst).  

Moderiert wird der Abend von der Kulturjournalistin und Litera-
turwissenschaftlerin Dr. Lerke von Saalfeld. Die  Veranstaltung rich-
tet sich an Kultur- und Kreativschaffende aus allen Bereichen sowie 
an Gründungsinteressierte im Kulturbereich. Der Eintritt ist frei. 

WWW.KULTURNETZ.NET

In einem originellen Parcours treffen bewegte Körper auf den unbe-
wegten Baukörper der Staatlichen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst. In Kooperation mit Musik- und Schauspielstudenten 
bespielen Architekturstudenten der Universität Stuttgart anlässlich des 
diesjährigen Sommerfests Hock am Turm den Klangturm im Zentrum 
Stuttgarts.

Unter der Leitung von Catarina Mora und Dipl.-Ing. Volker Gebhard, 
sowie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Darstellen und Ge-
stalten der Universität Stuttgart (Prof. Dr. Erwin Herzberger, Prof. 
Sybil Kohl) werden dem Zuschauer in einer faszinierenden Stati-
onenperformance die unterschiedlichen Ergebnisse der diesjährigen 
Entwurf- und Seminararbeiten präsentiert. So erwartet die Besucher 
am 26. Juni 2010 von 16-2 Uhr ein ebenso origineller wie überra-
schender Rundgang mit gewohnten und ungewohnten Blicken auf 
die Architektur der Musikhochschule, untermalt mit einem Cross-
over aus Tanz, Performance und multimedialen Installationen.

Eingebunden ist dieser Klangparcours der Architekten der Universität 
Stuttgart in das vielfältige und mittlerweile traditionelle Programm des 
Hochschul-Sommerfestes Hock am Turm.  Auf vier Bühnen werden in 
einem achtstündigen Konzertmarathon ca. 50 Konzerte dargeboten. 
Von Alter bis Neuer Musik, Pop, Klassik, Kammermusik, A cappella, 
Soul, Jazz und Funk.  An diesem Tag hat das Publikum die Möglichkeit 
auf der Piazza mit der wohl schönsten Open-Air-Bühne Bands und 
Ensembles von 16-23 Uhr im Zentrum der Kulturmeile Stuttgarts zu 
genießen. 

WWW.MH-STUTTGART.DE

Seit Oktober 2008 besteht, initiiert durch das Engagement der Olgäle-
Stiftung (Brigitte Stephan), Prof. Dr. Sointu Scharenberg und Dr. med. 
Eberhard Maaß seitens der Kinderkrebsstation, ein Kooperations-
projekt an der Musikhochschule Stuttgart. Betreut und geleitet vom 
Fachbereich Elementare Musikpädagogik (Ann-Barbara Steinmeyer) 
wird einmal wöchentlich die Station K1 im  Kinderkrankenhaus Olgäle 
besucht.  2-3 Studentinnen und Studenten unterschiedlicher Studien-
richtungen bieten einen Nachmittag mit Musik für interessierte Kin-
der, Eltern, Geschwister und Freunde sowie Verwandte an.

Im Gruppenraum findet jeweils ein Angebot mit Musik und Liedern, 
die gemeinsam gestaltet werden, statt. Die Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen singen zusammen, spielen auf einfachen Instrumenten 
und improvisieren auch instrumental zu unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten. Weitere Impulse sind Lieder mit Bewegungsanteilen, 
musikalische Reaktionsspiele und die Anregung aller Sinne und des 
Miteinanders. 

Besonders im Zusammenhang mit improvisatorischen Teilen ist die 
Freude am Spiel unterschiedlicher Instrumente und das Erleben un-
terschiedlicher Klänge groß. Die Kinder beteiligen sich fast immer sehr 
lebendig und freudvoll, getragen durch die Musik und das gemein-
same Musizieren. Den Studierenden bietet sich die an der Hochschule 
einmalige Gelegenheit, sich im Grenzbereich zwischen Musiktherapie 
und Musikpädagogik sozial zu engagieren und Erfahrungen zu sam-
meln, die den Blick auf sich selbst, den eigenen Beruf und andere Men-
schen positiv erweitern und prägen.

ANN-BARBARA.STEINMEYER@GMX.DE

Grenzen lo se  V ie l f a l t
Die  Par tne r  de r  Musikhochs c hu le  S tu t tgar t
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P R E I S E ,  S T I P E N D I E N  &  E N G A G E M E N T S  2 0 1 0

Ausze ichnungen

ORGEL & TASTENINSTRUMENTE

Konstantin Volostnov (Klasse Prof. Dr. Lohmann) er-
hielt beim Internationalen Orgelwettbewerb in St. Albans/GB 
den ersten Preis, den Publikumspreis, den Preis für die beste 
Bach-Interpretation und den Preis für die beste Interpre-
tation der Auftragskomposition � Linda Sitkova (Klasse 
Prof. Laukvik) erhielt beim Internationalen Orgelwettbewerb 
in St. Albans/GB den zweiten Preis � Joonho Park (Klasse 
Prof. Laukvik) wurde beim Orgelwettbewerb der Interna-
tionalen Orgelwoche Nürnberg mit dem 1. Preis ausgezeich-
net � 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 vier Studenten 
der Klasse Prof. Dr. Lohmann mit Preisen ausgezeichnet: 
Krzysztof Urbaniak mit dem ersten Preis, Michael Pel-
zel mit dem Sonderpreis für die beste Interpretation eines 
Werkes von Giuseppe Gherardeschi sowie Robert Selin-
ger und Krzysztof Urbaniak mit dem Preis in der Du-
owertung � Eunju Song (Klasse Prof. Ratusinski) wurde 
beim V. Internationalen Klavierwettbewerbs J. B. Cramer 2009 
in der AG Superior mit einem 1. Preis und dem Titel LAU-
REAT geehrt � Hanna Choi (Solistenklasse Prof. Rieger) 
gewann beim gleichen Wettbewerb in der AG Superior ei-
nen 2. Preis � Ulrich Walther (Klasse Prof. Dr. Lohmann) 
übernahm für drei Semester eine Lehrstuhlvertretung für 
Orgelliteraturspiel und -improvisation an der Kunstu-
niversität Graz � Krzysztof Urbaniak (Klasse Prof. Dr. 

BLÄSER

Shuang Liu (Klasse Prof. Wiegräbe) gewann das Probe-
spiel für die Soloposaunenstelle beim Shanghai Symphony 
Orchestra � Christina Beindorf (Klasse Prof. Schmitt) 
gewann den Gebrüder Graun Preis 2009 der Sparkassenstif-
tung Elbe-Elster-Land im Fach Oboe � Katarzyna Zdybel 
(Klasse Prof. Engelhardt) hat beim Internationalen Fagott-
wettbewerb in Moskau bei Nichtvergabe des 1. Preises den 
2. Preis und den Sonderpreis gewonnen � Shira Sivan 
(Klasse Prof. Formisano) gewann das Hubermann-Stipen-
dium der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker � Ji-
Myung Cho (Klasse Prof. Engelhardt) erhielt die Stelle der 
2. Fagottistin/Kontrafagottistin am Pfalztheater Kaisers-
lautern � Natsue Maki (Klasse Prof. Engelhardt) be-
kam eine Voluntärsstelle beim RSO Stuttgart � Susanne 
Philippsen (Klasse Prof. Engelhardt) wurde in die Akade-
mie der Essener Philharmoniker aufgenommen � Damien 
Lingard (Klasse Prof. Wiegräbe) gewann das Probespiel 
um die Position der 2. und stellvertretenden Soloposaune 
beim Münchner Rundfunkorchester des BR � Matthias 
Weiß (Klasse Prof. Wiegräbe) gewann das Probespiel um 
die Stelle eine Soloposaunisten am Landestheater in Det-
mold � Christian Wolf (Klasse Prof. Wiegräbe) gewann 
das Probespiel für eine Bassposaunenstelle bei der Jungen 
Deutschen Philharmonie � Christian Künkel (Klasse 
Prof. Wiegräbe) gewann das Probespiel für eine unbefris-
tete Stelle als Soloposaunist am Staatstheater Darmstadt 
� Johanna Dömötör (Klasse Prof. Formisano) ist stell-
vertretende Soloflötistin am Staatstheater Kassel � Alicja 
Kieruzalska (Klasse Prof. Engelhardt) erhielt nach erfolg-
reichem Probespiel die Stelle der koordinierten Solofagot-
tistin in der Philharmonie Breslau � Stefan Jank (Prof. 
Kaiser) wird 1. Soloklarinettist an der Staatsoper Stuttgart 
� Stefanie Nedwed (Klasse Prof. Kaiser) hat eine Stelle als 

stellvertretende Soloklarinettistin der Württ. Philharmo-
nie Reutlingen � Heinrich Threyte (Prof. Kaiser) wurde 
Bassklarinettist der Oper Frankfurt am Main.

DARSTELLENDE KÜNSTE

Maren Jacob und Stefania Kurtikyan (Klasse Prof. 
Sonntag) erhielten 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 Foun-
dation Liechtenstein eingeladen � Mirella Hagen (Klasse 
Prof. Sonntag) und Elif Sahin-Newedla (Liedklasse Prof. 
Witthoefft) gewannen im August 2009 den Thomas-Wiese-
Förderpreis in Husum � Falko Hönisch (ehemals Klasse 
Prof. Hamari) erhielt beim Wagner-Gesangswettbewerb Karls-
ruhe den Publikumspreis � Annelie Sophie Müller (Klasse 
Prof. Vejzovic) hat beim Liedwettbewerb Paola Lindberg in 
Berlin den 1. Preis gewonnen � Das am Studiengang Fi-
gurentheater als Spielprojekt erarbeitete Stück Dolly unter 
der Regie von Iris Meinhardt (Abschlussjahrgang 2003) 
ist zum Stuttgarter Theaterpreis nominiert � Ulrike Kley 
(Figurentheater) ist mit der Performance The Queen zum 
16. Internationalen Theaterfestival UNIDRAM in Pots-
dam eingeladen � Annelie Sophie Müller (Klasse Prof. 
Vejzovic) und die Pianistin Eugene Shon (Klasse Prof. 
Ratusinski) haben beim diesjährigen Paula-Salomon-Wett-
bewerb (Lied-Duo-Bewertung) den 1. Preis gewonnen � Ilja 
Werger (Klasse Prof. Vejzovic) hat beim Gesangswettbewerb 
der Musikhochschulen Baden-Württemberg und Strassbourg den 
2. Preis gewonnen � Mirella Hagen (Klasse Prof. Sonntag) 
singt in der Kinderoper Prinzessin Ulla und die schöne Lau an 
der WLB Esslingen die Partien der Bäuerin und der Frau 

Internationales Studenten-
Kammermusikfestival

        International Students’ 
Chamber Music Festival
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20. – 22. April 2010

Musikhochschule Stuttgart

Lohmann) erhielt eine Dozentenstelle an der Musikhoch-
schule Lodz; er wird die Fächer Orgelliteraturspiel und 
-improvisation sowie Kammermusik unterrichten und 
darüber hinaus ein neues Studienprogramm für nationale 
Orgelbaugeschichte aufbauen � Mahela T. Reichstatt 
(Klasse Seewann) spielte am 9.11.2009 in der ZDF-Gala 
zum 20. Jahrestag des Mauerfalls, da sie am 9. 11.1989 ge-
boren wurde.

STREICHER & SAITENINSTRUMENTE

Katrin Klingeberg (Klasse Sofia Kaltchev) erhielt mit 
dem Gitarren-Duo Klingeberg-Montes beim Kammermu-
sikwettbewerb Luys Milán in Ontinyent (Valencia) und beim 
VII  Transilvania International Guitar Festival in der Kategorie 
Kammermusik mit Gitarre jeweils den 1. Preis � Hanna-
Madeleine Kölbel (Jungstudentin Klasse Prof. Brotbek) 
und Natascha Mittwollen (Jungstudentin Klasse Prof. 
Wiek) haben beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2009 
in der Kategorie Duo Cello/Klavier den 2. Preis gewonnen 
� Sebastian Braun (Klasse Prof. Brotbek) erhielt beim 
Concours d�interpretation Musicale Lausanne 2009 �une men-
tion�, eine Anerkennung � Sebastian Braun (Klasse Prof. 
Brotbek) gewann das Probespiel für das Mahler Jugendsinfo-
nie Orchester � Mao Zhao (Klasse Prof. Judith Ingolfsson) 
erhielt beim Internationalen Hindemith Wettbewerb 2009 in 
Berlin den 1. Preis sowie den Sonderpreis der Maggini Stif-
tung � Tristan Cornut (Klasse Prof. Queyras) hat beim 
Internationalen Cellowettbewerb Gaspar Cassado in Japan un-
ter 130 Kandidaten den 2. Preis gewonnen.   
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Betha � Silvia Häntsche (Klasse Prof. Sonntag) wird in 
der Produktion der Jungen Oper Stuttgart Pinocchios Aben-
teuer von Jonathan Dove (Premiere 27.1.2010 in der Staats-
oper) eine Mezzo-Partie übernehmen � Maren Jacob 
(Klasse Prof. Sonntag) wurde als Sopransolistin im Mozart 
Requiem für eine Konzerttournee 2010 im Naumburger 
Dom, Eisleben, Leipzig und in der Marktkirche in Halle 
engagiert � Nastasja Knittel (ehemals Klasse Prof. Sonn-
tag) 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 � Nastasja Knittel 
(ehemals Klasse Prof. Sonntag) erhielt einen Gastvertrag 
für die Partie der Eveline an den Städt. Bühnen Ulm für 
die Neuproduktion der Oper von Krenek: Schwergewicht 
oder die Ehre der Nation � Anna Escala (ehemals Klasse 
Prof. Sonntag) übernahm die Partie der Merlina in der 
Oper La Fantesca von Adolph Hasse bei der Weißenhorner 
Kammeroper � Viktoria Varga (Klasse Prof. Hamari und 
Absolventin der Opernschule im SS 2009) wurde für die 
Rolle der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte an der 
Nationaloper in Budapest sowie am Landestheater in In-
nsbruck engagiert � Ji-Young Bae (Korrepetition Klasse 
Prof. Epstein) erhält 2010 einen Zeitvertrag als Repetitorin 
an der Jungen Oper der Staatsoper Stuttgart � Hye-Yeon 
Kim (Korrepetition Klasse Prof. Epstein) erhält 2010 einen 
Gastvertrag als Repetitorin beim SWR-Vokalensemble für 
die Einstudierungsphase einer Oper für die Schwetzinger 
Festspiele � Ilja Werger (Klasse Prof. Vejzovic und Absol-
vent der Opernschule) geht ab der Spielzeit 2010/2011 

ans Theater Magdeburg ins Festengagement und singt in 
Kassel den Alfredo (La Traviata) als Gast.

SCHAUSPIELENGAGEMENTS 

Cornelius Gebert (4. Studienjahr Schauspiel, zur Zeit im 
Schauspielstudio an der Württembergischen Landesbühne 
Esslingen) und Felix Banholzer (4. Studienjahr Schau-
spiel, zur Zeit im Schauspielstudio am Württembergischen 
Landestheater Tübingen) werden beide ab der Spielzeit 
2010/11 feste Ensemblemitglieder der Vereinigten Städ-
tischen Bühnen Krefeld Mönchengladbach sein � Lisenka 
Kirkcaldy (4. Studienjahr Schauspiel, zur Zeit im Schau-
spielstudio am Theater Baden-Baden)  wird ab der Spielzeit 
2010/11 festes Ensemblemitglied der Landesbühne Nie-
dersachsen in Wilhelmshaven sein � Emilia de Fries und 
Markus Weickert (4. Studienjahr Schauspiel, beide zur 
Zeit im Schauspielstudio am Schauspiel Stuttgart) werden 
beide ab der Spielzeit 2010/11 feste Ensemblemitglieder 
des Theater Aachen sein �  Amadeus Köhli (4. Studien-
jahr Schauspiel, zur Zeit im Schauspielstudio an der Würt-
tembergischen Landesbühne Esslingen) wird ab März 2010 
festes Ensemblemitglied der Mecklenburgischen Staats-
theater Schwerin sein � Anne Leßmeister (4. Studien-
jahr Schauspiel, zur Zeit im Schauspielstudio am Theater 
Baden-Baden), wird dort ab der Spielzeit 2010/11 festes 
Ensemblemitglied sein.

GESANGSWETTBEWERB DES LIONS CLUB 

STUTTGART SCHLOSSGARTEN

Der in unserer Hochschule zum zweiten Mal veranstaltete 
Musikwettbewerb im Fach Gesang des Lions Club Stutt-
gart-Schlossgarten führte zu folgendem Ergebnis:

1. Preis (3.000 �):  Johanna Zimmer 
     (Klasse Prof. Morloc)
2. Preis (2.000 �):  Annelie Sophie Müller 
     (Klasse Prof. Vejzovic)
3. Preis (1.000 �):  Kai Preußker
    (Klasse Prof. Pfeiffer)  
3. Preis (1.000 �):  Haruna Yamazaki 
    (Klasse Prof. Sonntag)

PERCUSSION

Jessica Porter (Klassen Prof. Klimasara/Prof. Dreher) hat 
mit ihrer Schwester Vanessa im diesjährigen Bundeswettbe-
werb Jugend musiziert, Kategorie Schlagzeugensemble einen 
1. Preis erspielt und einen Förderpreis erhalten � Akos 
Nagy (Klasse Prof. Klimasara) und Claudius Heinzel-
mann (Klasse Prof. Racz) haben zusammen mit Barbara 
Rieder und Sebastian Bartmann (Klasse Prof. Stenzl) 
als Flügelschlag-Quartett den 1. Preis beim Wettbewerb 
zeitgenössische Kammermusik Krakau 2009 erhalten � Jo-
nas Brodbeck (Klasse Prof. Klimasara) hat sich beim 14. 
Internationalen Musikwettbewerb in Brünn/Tschechien den 
2. Preis erspielt � Binh Ngo (Klasse Prof. Harald Löhle 
und Jürgen Spitschka) ist zur neuen Spielzeit Solopauker 
bei der Thüringen Philharmonie Gotha � Sun Min Shim 
(Klasse Prof. Treßelt) erhält eine Dozentur für Marimba an 
The Korean National University of Arts in Seoul.

JAZZ & POP

Anna Czichowsky (Klasse Anika Köse) erhielt den 
Musikpreis 2010 der Stiftung Volksbank Hochrhein.

SCHULMUSIK

Axel Schlenker (Schulmusik) hat das Karl-Steinbuch Sti-
pendium der MFG-Stiftung erhalten.

VERLEIHUNG DES TITELS HONORARPROFESSOR 

AN DR. THOMAS GRIESSBACH

Auf  Vorschlag der Fakultät IV und nach Zustimmung des 
Senats (11.11.2009) wurde am 16. Dezember 2009 im Rah-
men des Rechenschaftsberichtes Herrn Dr. Thomas Grieß-
bach der Titel eines Honorarprofessors verliehen. Mit der 
Ernennung von Dr. Thomas Grießbach zum Honorarpro-
fessor wird das Profil Rhetorische Kommunikation aufgewertet 
und steht gleichberechtigt neben den drei anderen Profilen, 
die ebenfalls von Professoren bzw. Professorinnen vertreten 
werden. Vor allem aber wird dadurch die langjährige und äu-
ßerst engagierte Lehrtätigkeit gewürdigt, die Dr. Grießbach 
künftig verstärkt fortzusetzen gedenkt. Seit 1990 hat er ei-
nen Lehrauftrag für Rhetorik bzw. Rhetorische Kommunikation 
an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart inne. Dr. Grießbach vermittelt die Studi-
eninhalte der Rhetorischen Kommunikation seit Jahren 
auf gleichbleibend hohem Niveau und weiß dadurch die 
Studierenden für dieses Fach zu begeistern. Sein Unter-
richt sichert den Studierenden eine hohe Qualifikation 
und damit auch gute berufliche Chancen für die zuneh-
mend stark nachgefragte Tätigkeit als Rhetoriktrainer.

   Festival der
Saiteninstrumente

Schumann und seine Freunde

12.-16. Mai 2010 
Musikhochschule Stuttgart w
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Ab 1. April 2010 bekommt die Geschäftsführung der mh-stuttgart GmbH 
ein neues Gesicht: Corinna Reimold wird das Tochterunternehmen der 
Musikhochschule Stuttgart als neue Geschäftsführerin leiten. Der Schwer-
punkt der mh-stuttgart Gmbh liegt vor allem in der  Musiker - und Künst-
lervermittlung. Unter dem Motto

WEITERHÖREN - WEITERSPIELEN - WEITERBILDEN

WIR VERMITTELN MUSIK!

stehen die zukünftigen Zeichen ganz klar auf einem erhöhten Servicean-
gebot. Für diese Neuausrichtung des Tochterunternehmens konnte die in 
Stuttgart hervorragend vernetzte Kulturmanagerin Corinna Reimold ge-
wonnen werden. Corinna Reimold studierte Amerikanistik, Englische 
Linguistik und Geschichte in Tübingen, Boston und München, bevor sie 
die Leitung des Künstlerischen Betriebsbüros und der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit bei der Internaionalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart unter der 
künstlerischen Leitung von Hartmut Höll verantwortete. Seit zwei Jahren 
hat sie die Leitung der Event-Abteilung beim Stadtmagazin LIFT inne, wo 
sie für die Organisation der Langen Nacht der Museen und der stuttgartnacht 
mit insgesamt über 150 teilnehmenden Kultureinrichtungen und zusammen 
über 40.000 Besuchern zuständig ist. Auch privat bestimmt die Liebe zur 

Kultur ihren Weg. Seit 2009 ist Corinna Reimold mit Gerd Ritter, Ensemblemitglied beim Jungen Ensemble Stuttgart, ver-
heiratet.  Wir heißen Corinna Reimold ganz herzlich im Team der Musikhochschule Stuttgart willkommen und freuen 
uns auf eine kreative, ideenreiche und langjährige Zusammenarbeit.

INFORMATION & BERATUNG

Corinna Reimold   Tel. 0711-212 4649
Raum 9.07    Fax 0711-2124639
corinna.reimold@mh-stuttgart.de  WWW.MH-STUTTGART.DE/GMBH

Robert Schumann
– das Spätwerk für Streicher

        Musikwissenschaftliches Symposium 
mit Konzerten
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14.-16. Mai 2010 

Musikhochschule Stuttgart

Sta rk  in  Sachen  Ku l tu r -Network ing
Cor inna  Re imo ld  übe r n immt  d i e  Ges c hä f t s f üh rung  d e r  mh- s tu t t g a r t  GmbH

Preisträger:  Cello-Wettbewerb für Neue Musik 

&  Verleihung des Domnick Preises 2009

Preisträger:  1. Carl-Wendling-Wettbewerb 

für Kammermusik

MH WETTBEWERB

Anfang Februar 2010 hatte der 1. Carl-Wendling Wettbewerb 
Premiere. Ausgeschrieben war er für beliebig besetzte Kam-
merensembles und offen für alle Studierende unserer Hoch-
schule. Angetreten waren 8 Ensembles: 4 Trios und 4 Quartette 
in klassischer, aber auch gemischter Besetzung mit Bläsern. Die 
Jury, vertreten durch die Professoren Tim Vogler, Stefan Feh-
landt, Conradin Brotbek, Nicolas Hodges, Christian Lampert, 
Henning Wiegräbe und Florian Wiek, war sehr angetan vom 
hohen Niveau der gezeigten Leistungen. Sie entschied, fünf 
der Ensembles in der 2. Runde ihr gesamtes Wettbewerbspro-
gramm präsentieren zu lassen. Vier dieser Ensembles wurden 
ausgezeichnet und im Rahmen eines Konzertes von Rektor 
Prof. Dr.  Werner Heinrichs der Öffentlichkeit vorgestellt: 
Den Preis für die beste Schumann-Interpretation, gestiftet 
vom Piano-Centrum Matthaes, erhielten  Hsiao-Yen Chen 
(Klavier), Stefanie Faber (Klarinette) und Florian Glocker 
(Viola) für ihre Interpretation der Märchenerzählungen. 

Ein 3. Preis wurde nicht vergeben, dafür aber der 2. Preis bei 
absoluter Punktgleichheit ex aequo geteilt - gestiftet von der 
Gesellschaft der Freunde. Furios und mitreißend:  Ana Nanu-
ashvili (Klavier),  Aischa Gündisch (Violine) und Sonja Kraus 
(Cello) mit dem Klaviertrio op. 67 von Schostakowitsch so-
wie das Amir-Quartett mit Kathrin Brosi (Violine I), Andreas 
Zack (Violine II), Verena Rosin (Viola) und Patrick Burkhardt 
(Cello). Sehr guter Ensemblegeist und schöne Klangkultur 
nahmen für das Quartett a-Moll von Mendelssohn ein. Ein-
stimmig zum 1. Preisträger erklärte die Jury das Saphir-Quar-
tett mit Axel Haase (Violine I), Frederike von Gagern (Violine 
II), Florian Glocker (Viola) und Sebastian Braun (Cello) für 
ihre kraftvolle und farbenreiche Interpretation des Quartetts 
in g-Moll von Grieg. Sicher in den zahlreichen Tempowech-
seln, fantasievoll und souverän präsentierte sich das Ensemble 
in der Gestaltung dieses großangelegten Werkes. Der Preis in 
Höhe von EUR 3000,- wurde von der Gert-Volker-Dill-
Stiftung zur Verfügung gestellt. Das Saphir-Quartett wird 
die Hochschule auch beim Int. Studenten-Kammermusikfesti-
val vertreten, das vom 20.-22.  April in der Musikhochschule 
Stuttgart stattfindet. 

Den mit 5.000 EUR dotierten Preis der Stiftung Domnick 
erhält der 19-jährige russische Cellist Lev Sivkov. Lev Sivkov 
studiert seit 2009 an der Musikhochschule Stuttgart in der 
Klasse bei Prof. Conradin Brotbek. Der Förderpreis der Stif-
tung Landesbank Baden-Württemberg (1.000 EUR) geht an 
die Cellistin Karolina Öhmann (Zürich). Bei der Begründung 
attestierte der Juryvorsitzende Hans-Peter Jahn allen Teilneh-
mern eine sensationell dargebotene Leistung, die in ihrer Direktheit 
und Selbstverständlichkeit absolut für sich einnimmt. Lev Sivkov 
verfügt als 19-jähriger Musiker über eine phänomenale, interpre-
tatorische Reife, eine technische Selbstverständlichkeit, die ungeahnte 
Wege der Freiheit ermöglicht. Beeindruckt hat die Jury vor allem sein 
enorm breites Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten. Ihm steht als 
Cellist ein großer Weg bevor. Karolina Öhman begeisterte die 
Jury auf einem technischen perfekten und sehr hohem Niveau. Ihre 
Brillanz und die natürliche Selbstverständlichkeit am Instrument 
haben den Ausschlag für die Förderpreisverleihung gegeben. 

Auch der künstlerische Leiter, Prof. Jean-Guihen Queyras, 
sprach im Rahmen des Preisträgerkonzertes am 11. Dezem-
ber von einer für ihn unvergesslichen Woche. Eine Woche, die eine 
magische Wirkung ausgestrahlt habe, die zum einen durch die un-
glaublich ansteckende Begeisterung der jungen Musiker begründet 
sei, zum anderen auch durch die Einbindung von Meisterklassen, 
Gesprächen und das gemeinsame Konzert mit den anderen Jury-
mitgliedern geprägt sei. Neben ihm gehörten Eva Böcker, Lu-
cas Fels, Conradin Brotbek, Hans-Peter Jahn und Jürg Wyt-
tenbach der Jury an. Der bereits zum 7. Mal vergebene Preis 
der Stiftung Domnick wurde vom Kuratoriumsvorsitzenden, 
Thomas Knödler, an Lev Sivkov übergeben. Prof. Jean-Gui-
hen Queyras überreichte stellvertretend den Förderpreis der 
Stiftung Landesbank Baden-Württemberg an Karolina Öh-
mann. Beide Preisträger hatten sich zuvor mit Solostücken 
von Xenakis und Huber dem Publikum im sehr gut besetzten 
Konzertsaal präsentiert. In der 2. Konzerthälfte interpretierte 
Lev Sivkov den Solopart in Luciano Berios Ritorno degli sno-
videnia. Begleitet wurde er vom KammerEnsemble der Musik-
hochschule unter der Leitung von Benjamin Lack. 
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Das  S tud io  Neue  Mus ik
Ein  Kno t enpunk t  fü r  üb e r g r e i f ende  Zusammena rb e i t

von Prof. Caspar Johannes Walter

Als im Jahr 2009 das Studio Neue Musik seine Arbeit auf-
nahm, bekam ein Charakteristikum unserer Hochschule ein 
offizielles Gesicht: die Pflege der Neuen Musik im Geist der 
Zusammenarbeit von Studierenden und Lehrkräften der 
verschiedenen Fakultäten. Spätestens seit der Wirkungszeit 
von Helmut Lachenmann als Kompositionsprofessor (wahr-
scheinlich schon weit früher) genießt die Hochschule einen 
herausragenden Ruf als Ausbildungsstätte für innovatives 
Komponieren. In der jüngeren Zeit wird auch die Interpre-
tation zeitgenössischer Musik bewusst inhaltlich und struk-
turell gefördert; so wurden mit Nicolas Hodges (Klavier) 
und Angelika Luz (Gesang) Musiker für Professuren gewon-
nen, die speziell der Neuen Musik gewidmet sind. Auch in 
der weiteren Instrumentalausbildung findet sich eine große 
Anzahl engagierter Pädagogen, für die Neue Musik selbst-
verständlich zu den Themen gehört, die in der Ausbildung 
wichtig sind. In anderen Bereichen wie z.B. der Musikwis-
senschaft gibt es ein großes Interesse zum Austausch und 
zur Zusammenarbeit. Nicht zuletzt unter den Studierenden 
aller Studiengänge herrscht die Überzeugung vor, dass die 
Auseinandersetzung mit Neuer Musik wichtig ist und ge-
fördert werden sollte.

Diese Gesamtsituation zeichnet Stuttgart speziell aus; wir 
verfügen im Kern über den Konsens, dass gerade die Neue 
Musik einen hohen und nachhaltigen Wert hat, den es zu 
entwickeln gilt. Natürlich steht die Pflege der Neuen Mu-
sik im Spannungsfeld der Wünsche und Bedürfnisse der 
verschiedenen Studiengänge. Während für die Komposi-
tionsausbildung die Aufführung Neuer Musik und dabei 
natürlich die Aufführung der neuen Werke der Kompositi-
onsstudierenden von existentieller Bedeutung ist, kann ein 
Instrumentalstudent, der sich darauf vorbereitet, im harten 
Wettbewerb um eine gute Orchesterstelle erfolgreich zu 
sein, die arbeitsintensive Mitwirkung an einer Uraufführung 
als momentan störend empfinden. Allgemein lässt sich fest-
stellen, dass jedes Musikstück in der Zeit seiner Entstehung 
einmal Neue Musik war, und dass die Unterstützung heutiger 
Neuer Musik mit Bestimmtheit eine Investition in die Zu-
kunft der Musik darstellt.

Nachhaltig wirken hier Bündnisse zum beiderseitigen Nut-
zen, ganz besonders, wenn sie zwischen Musikern und Kom-
ponisten geschlossen werden. Beide zusammen sind Partner 
bei der Entstehung und Verwirklichung eines neuen Werkes. 
Beide haben ihre spezifische Kompetenz und beider Tä-
tigkeit genießt Anspruch auf gegenseitigen Respekt. Auf 

solcher Basis ist der erste Schritt getan, dass die Konzert-
projekte mit neuen Kompositionen auch für die Instrumen-
talstudenten einen direkten pädagogischen Nutzen haben. 
Im Rahmen der Arbeit sollte Gelegenheit bestehen, das 
Verständnis der Musiksprache zu unterstützen. Ebenso soll-
ten natürlich die gegebenenfalls experimentelleren Spiel-
techniken anlässlich solcher Aufführungen grundsätzlicher 
behandelt werden und nicht zuletzt muss die Möglichkeit 
einer Rückmeldung der Instrumentalisten an die Kompo-
nisten bestehen: im Positiven wie im Negativen. Wenn dann 
noch ein kammermusikalisch anspruchsvolles Musizieren 
von erfahrenen Coaches unterstützt werden kann, tragen 
Neue-Musik-Projekte bei der Entwicklung der Studieren-
den zum mündigen, selbständigen und flexiblen Musiker in 
entscheidender Weise bei. Es ist für die Komponisten nütz-
lich und sinnvoll, wenn sie lernen, ihre Werke kompatibel 
zu dem vorhandenen Apparat zu komponieren � und der ist 
in puncto Qualität der Instrumentalisten zumeist in hohem 
Maße leistungsfähig. Unter diesen Maßgaben lässt sich das 
pädagogische Ziel, für jeden der zur Zeit ca. 20 Kompo-
sitionsstudierenden pro Semester eine Uraufführung eines 
neuen Werkes zu gewährleisten, gut realisieren. 

Es ist die schönste Aufgabe des Studio Neue Musik, diese 
Prinzipien und Überlegungen durch geeignete Projekte 
nach vorne zu bringen. Diese Arbeit steht auf zwei Säulen: In 
seiner Basis ist das Studio Neue Musik eine Serviceeinrich-
tung: Es berät und unterstützt die Lehrkräfte und Studenten 
in der täglichen Arbeit, insofern sie mit Neuer Musik zu tun 
hat. Der direkte pädagogische Nutzen steht im Vordergrund, 
mit regionalen Kulturinstituten wird zusammengearbeitet. 
An seiner Spitze stehen Profilprojekte, die vom Studio Neue 
Musik konzipiert und unter Einbeziehung aller geeigneten 
Kräfte der Musikhochschule weiterentwickelt und realisiert 
werden. In diesen Projekten möchte das Studio Neue Musik 
Positionen von internationaler Relevanz herausstellen. Die 
Profilprojekte verbinden originär Forschung und Theorie 
mit musikalischer Praxis; es wird mit den Spitzeninstituti-
onen des jeweiligen Themengebietes kooperiert. Dahinter 
steht die Überzeugung, dass die Spitze in die Basis hinein-
wachsen kann, dass aus Forschung mit der Zeit Praxis wer-
den kann. 

Ein wesentliches Organ des Studio Neue Musik sind die 
Ensembles Neuer Musik unter Leitung von Christof 
M Löser, die sich der Aufführung neuer Kammer- und 
Ensemblemusik widmen. Neben Stirling Ensemble Stuttgart 

(SEnS), dem hauseigenen Professoren- und Dozentenen-
semble, und PolyEnsembleProjekt (PEP), welches Grup-
pierungen verschiedener Studiengänge zusammenbringt, 
ist dies vor allem das echtzeitEnsemble, ein studentisches 
Ensemble variabler Größe, das in den Komponistenwerk-
stätten Werke der Kompositionsstudenten uraufführt. Das 
Ensemble spielt aber auch in weiteren Projekten verschie-
denen Charakters, möglichst unter Berücksichtigung der 
Ideen, die von Seiten der Musiker kommen. 

Projekte mit Austrahlung über den einzelnen Fachbereich 
hinaus stehen weiterhin im Vordergrund unserer Pla-
nungen, so wie es 2009 bei der Konzertwoche Cage in der 
Galerie Stihl (Waiblingen) und dem Liedmarathon innerhalb 
des Sommerfestivals im Theaterhaus Stuttgart zu sehen und 
zu hören war. Der Bogen der Beteiligten spannte sich hier 
vom Studio für Elektronische Musik (Prof. Marco Stroppa), 
über ganze Instrumentalklassen, musikwissenschaftliche 
Seminare von Prof. Andreas Meyer, bis zu den Neuen Vocal-
solisten, der Akademie Solitude mit ihren Lyrikstipendiaten 
und der Kunstakademie. Nun richtet sich unser Fokus auf 
das erste Profilprojekt im Juni 2011. 

Der Kongress Mikrotonalität in Praxis Alter und 
Neuer Musik. Mikrotonalität ist eines der �großen� The-
men von umfassender Bedeutung. Längst beschäftigen sich 
unzählige Spezialisten der Alten Musik mit den Stimmungs-
systemen, in denen die entsprechenden Werke wohl zu den 
verschiedenen Zeiten erklangen. Dabei treten mehr und 

mehr auch extravagante und betont experimentelle Kon-
zepte früherer Zeiten ans Licht � oft in erstaunlicher Nähe 
zu vielen Konzepten des 20. und des 21. Jahrhunderts. Beide 
�Welten� lassen sich kreuzweise besser verstehen, besonders, 
wenn man die existentielle Frage nach dem warum? der Mi-
krotonalität stellt. Wir präsentieren neueste Forschungser-
gebnisse und möchten dabei immer ihre Relevanz im Spiegel 
der Praxis verdeutlichen. Es wird Konzerte und Workshops 
geben, verschiedenste Instrumente werden ausgestellt sein, 
Soft- und Hardwarekomponenten werden gezeigt und mit-
einander verglichen. Die drei Kongresstage bilden die Spitze 
des Eisbergs; unter der Wasseroberfläche bauen wir eine 
Datenbank auf, die anlässlich des Kongresses zugänglich 
gemacht werden wird. Diese Datenbank soll dauerhaft eine 
Adresse des Interesses für jeden sein können, der vertiefende 
Information zum Thema sucht. Die Information ist nach 
Möglichkeit anschaulich und praxisnah. Audiobeispiele ste-
hen neben Demofilmen, Notationsalternativen neben Pro-
grammierungslösungen. Insgesamt zeigt sich so eine Stärke 
unserer Institution, an deren Entwicklung wir in den letzten 
Jahren bewusst gearbeitet haben: die Vernetzung von The-
orie und Praxis; die Möglichkeit, durch Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Bereiche Querverbindungen aufscheinen 
zu lassen, die normalerweise innerhalb eines isolierten Be-
reiches nicht erkannt werden können. Deshalb stellen wir in 
unserem Kongressmotto die Praxis noch vor die Ästhetik; 
die Ästhetik erhält im Spiegel der Anschaulichkeit ihres Ge-
genstandes eine neue Qualität.
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Die  Er f indung  der  Gegenwar t
Das Gespräch mit Stefan Hunstein führten Prof. Franziska Kötz und Prof. Michael Huthmann.

FRANZISKA KÖTZ:  Sie haben Ihr Schauspielstudium in Stutt-
gart 1982 abgeschlossen.  Woran erinnern Sie sich vor allem?

STEFAN HUNSTEIN: Die Schauspielschule ist der Ort, an 
dem man die ersten elementaren schauspielerischen Er-
fahrungen macht, und zwar anfänglich noch nicht auf ein 
Publikum hin ausgerichtet, sondern für sich und miteinan-
der. Aus einer ungefähren Vorstellung, was der Beruf sein 
könnte, werden konkrete Schritte, man bekommt eine Ah-
nung davon, was ein schauspielerischer 
Vorgang ist. Das ist wie die Entdeckung 
einer zweiten Haut. Ich erinnere mich 
an unseren damaligen Leiter der Schau-
spielschule, Felix Müller, der uns große 
Freiheiten im Spiel ließ, damit wir die 
Fähigkeit entwickeln können, eigene 
Impulse und Intuitionen zu Texten zu 
bekommen. Eigenschaften, die einen 
Schauspieler stark machen.

MICHAEL HUTHMANN: Dieses Ge-
fühl, dass alles möglich sei, ist ein ganz 
zentraler Punkt des Theaterspielens. 
Auf der Bühne ist alles möglich, wenn 
ich in einer persönlichen Weise ei-
nen Text zu meiner Sache mache, mit 
allem, was den Text ausmacht. Damit 
meine ich nicht die abstrakte Litera-
tur, sondern das ganze Material, was 
die Voraussetzung dafür bildet, dass etwas Lebendiges auf 
der Bühne entstehen kann.

SH:  Theoretisch ist immer alles möglich � praktisch hängt 
aber der Erfolg einer Arbeit von vielen Dingen ab, die ich als 
Schauspieler nicht allein beeinflussen kann. Man hängt vom 
Regisseur ab, vom Text, von der Rolle, vom Bühnenbildner, 
vom Zeitpunkt und dem Ort, an dem ein Stück stattfindet; 
man hängt sehr von den Partnern ab, mit denen man zusam-
menarbeitet. Wenn diese Komponenten zusammenkom-
men, können sie sich gegenseitig befruchten, so dass im Mit-
einander, im Dialog, im gemeinsamen Erfinden etwas Neues 
entstehen kann, eine unverwechselbare Realität, etwas be-
sonderes. Das heißt, es hat sehr viel mit Glück zu tun.

MH : Können Sie benennen, aus welchen existenziellen 
Impulsen heraus Sie die Kraft finden, zu spielen?

SH : Leidenschaft ist die Voraussetzung für das Spielen. Der 
Beruf des Theaterschauspielers ist anstrengend, weil man täg-
lich gegen die eigenen Widerstände ankämpfen muss, gegen 
die körperliche und geistige Trägheit, gegen die Schwer-
kraft. Ich muss täglich das Neue zulassen wollen. Und man muss 
eine Disposition haben, die es ermöglicht, sich jeden Tag den Bli-
cken der Beurteilung, der Kritik stellen zu können. Das circa 300 
Tage im Jahr. Diese besonderen Anforderungen sind ohne die 
mysteriöse Flamme der Leidenschaft nicht zu schaffen.

FK : Welche Produktionen sind für Sie 
in dieser glückhaften Weise gelungen?

SH : Die Geschwister von Klaus Mann, 
meine erste Produktion in der Schau-
spielschule. Wir haben damals unter 
der Leitung von Felix Müller alles al-
lein gemacht: Bühne, Kostüme, Kon-
zeption, das Licht, die Musik, den Ton 
und wir haben eben auch zum ersten 
Mal gespielt. Wir haben eine Welt er-
funden, das gab uns ein ungeheures 
Selbstbewusstsein. Als zweites fällt mir 
die Arbeit an König Lear ein, die ich 
1992 mit Dieter Dorn an den Münch-
ner Kammerspielen gemacht habe. Ich 
habe den Edgar probiert und über Mo-
nate ging gar nichts, ich hatte keine Ah-
nung, wie ich die Rolle spielen sollte, 

keine Idee, kein Handwerk, keine Intuition, nichts. Es war 
quälend, denn Dieter Dorn und ich konnten uns gegenseitig 
nicht helfen, ich hatte komplett die Orientierung verloren 
und war mit Shakespeares Text an meine absoluten Gren-
zen gestoßen. Und schon kamen Gedanken, meine Existenz 
als Schauspieler infrage zu stellen, aber ich hatte das große 
Glück mit Kollegen zu spielen, die mich aufgefangen und an 
der Hand genommen haben und mir dadurch den Prozess 
der Findung der Rolle ermöglicht haben. Schlussendlich 
wurde es nach 11 Monaten Proben eine großartige 5 ½ -
stündige Aufführung, die wir über 100 mal gespielt haben.

FK : Was macht für Sie das Gefühl von Gelingen beim 
Spielen aus?

SH : Das Gefühl von Glück entsteht, wenn man auf der 
Bühne nicht durch die Szene getrieben wird, sondern ein 

Bewusstsein für Gegenwart entsteht. Wenn man den Ein-
druck hat, das Publikum und die Spieler werden zu einer 
Einheit, in der sie miteinander genau in diesem Moment 
etwas unmittelbar erleben. Wenn man das Gefühl hat, dass 
die Zeit plötzlich still steht.

MH : Diese Präsenz ist das, was das Theater letztlich politisch 
macht und von einem ideologischen Theaterbegriff unter-
scheidet, dass es nämlich immer wieder neu in der Lage ist, 
Gegenwärtigkeit herzustellen.

SH : Ich glaube, darum gehen Menschen ins Theater, weil sie 
spüren, dass hier etwas Unverwechselbares stattfindet, dass 
dort eine Wirklichkeit entsteht, die sie anderswo so nicht 
erleben können. Dies unterscheidet das Theater von allen 
anderen Medien.

MH : Ich habe den Eindruck, dass es heute zunehmend we-
niger darum geht, einen Text so zu entdecken, dass ich darin 
Antworten finde, sondern mehr um die äußere Ereignishaf-
tigkeit eines Textes, um den Eventcharakter von Theater. Es 
geht um Marketing, nicht mehr um die Stimme eines Textes.

FK : Sie haben sowohl Fernseh- als auch Kinofilme gedreht. 
Was ist für Sie der Unterschied zwischen dem Spielen vor 
der Kamera und dem auf der Bühne?

SH : Der Hauptunterschied besteht erstmal darin, dass ich 
beim Film so viel  Verantwortung abgeben muss. Das stört 
mich, weil mir wesentliche Teile meiner Arbeit, beispiels-
weise durch den Schnitt, aus der Hand genommen wer-
den. Außerdem haben sich die Produktionsbedingungen 
beim Fernsehen grundlegend verändert. Alles muss immer 
schneller gehen, jeder Drehtag, der eingespart wird, bringt 
Geld. Ein Schauspieler muss aber Fragen stellen können und 

das kostet Zeit. Verantwortlich für Produktionen sind 
schon nicht mehr die Regisseure, nicht mal mehr die 
Produzenten, sondern die Redakteure � häufig sind es 
Berufsfremde, die nur eins im Kopf haben, nämlich dass 
die Quote stimmt, damit Werbeaufträge reinkommen. 
Stimmt die Quote ist es ein Erfolg.

FK : Eine letzte Frage: Was würden Sie jungen Schau-
spielstudenten auf ihren Weg mitgeben wollen?

SH : Du hast keine Chance. Nutze sie! Der Beruf des Schau-
spielers hat so viele Facetten und Möglichkeiten, er er-
fordert so viel Kraft, Einlassung und Offenheit, er ist das 
Schönste, wenn etwas gelingt und das Schrecklichste, 
wenn es misslingt. Er muss sich in sich versammeln, aber 
muss der Welt gegenüber offen sein. Der Schauspieler ist 
ungeheuer abhängig von anderen, aber er ist der Entschei-
dende im Spiel, denn wir schauen in seine Seele und das ist 
das einzig interessante.

STEFAN HUNSTEIN - 1957 in Kassel geboren, studierte 
von 1979-1982 an der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst Stuttgart. Nach Engagements am The-
ater in Essen und Freiburg, am Schauspielhaus Bochum 
und am Deutschen Theater Berlin ging er 1991 an die 
Münchner Kammerspiele unter Dieter Dorn, mit dem 
er 2001 an das Bayerische Staatsschauspiel wechselte. Er 
arbeitete mit Regisseuren wie Franz-Patrick Steckel, 
Andrea Breth, Thomas Langhoff und immer wieder mit 
Dieter Dorn zusammen. Stefan Hunstein führte Regie 
und spielte in Ein Monat in Dachau von Vladimir Sorokin 
und Gesellschaft von Samuel Beckett. Darüber hinaus ist 
er immer wieder in verschiedenen Fernseh- und Kino-
filmen zu sehen. Er ist Träger des Kurt-Meisel-Preises und 
Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 

Mittwoch, 5. Mai 2010   
BLUT UND RACHE 
Die �Orestie� des Aischylos

Mittwoch, 12. Mai 2010   
DER HELD

Sophokles und seine tragische Welt

Mittwoch, 19. Mai 2010  
ILLUSION UND SELBSTENTFREMDUNG

Euripides. Skepsis, Entzauberung & Entmythologisierung

Mittwoch, 26. Mai 2010   
ANTINOMIEN

Shakespeare und die Tragödie

Mittwoch, 2. Juni 2010  
GESINNUNG UND LEBENSSTIL

Der Bürger als Protagonist der Tragödie

Mittwoch, 9. Juni 2010  
PATHOS UND DISTANZ 

Denker der  Tragödie vor der Bühne. 
Kant, Hegel, Nietzsche, Benjamin

Mittwoch, 16. Juni 2010    
DAS ENDE DER TRAGÖDIE

Abgang des Schicksals     

Vorlesungsreihe im Studium Gernerale

Die Welt als Drama
Die Tragödie als Modell des Scheiterns und der Selbstzerstörung von Aischylos bis Botho Strauß 

Vorlesungsreihe von Prof. Michael Huthmann - Teil II, 18 Uhr sine tempore, Kammermusiksaal
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Aufbruch im Untergang?
Transpa r en t  s e in  fü r  Neue s, F r emde s, Ande r e s

von  Jan Kopp

Nachdem vorletztes Jahr nicht nur die Musikhochschule 
Stuttgart mit zahlreichen Veranstaltungen den 100. Geburts-
tag der Neuen Musik begangen hat, ist wieder Alltag in den 
Betrieb eingekehrt. Spätestens hier sollte der Leser stutzen: 
Neue Musik, 100. Geburtstag, Alltag? Kann eine Musik, die 
sich programmatisch als �neu� begreift, 100 Jahre alt wer-
den? Darf sie einfach so zum Alltag übergehen? Müsste sie 
nicht per definitionem ewig jung sein und sich im perma-
nenten Ausnahmezustand befinden? Was ist hier Anspruch, 
was Wirklichkeit?

Zunächst zum Anspruch: Das Neue der Neuen Musik be-
zieht sich auf zweierlei � zum einen auf das, was dem aktu-
ellen Komponieren jeweils unmittelbar vorausgeht. In die-
sem Sinne sind die vergangenen 100 Jahre von einer steten 
Fortentwicklung geprägt, die unterschiedlichste Stile und 
Ästhetiken hervorgebracht hat. Der Begriff �Neue Musik� 
fasst all dies zu einer eigenen Tradition des 20. Jahrhunderts 
zusammen. Zum anderen bezieht sich Neue Musik in ihrer 
Gesamtheit auf das, was ihr historisch vorausgeht. Ein Blick 
in ihre Gründerzeit macht deutlich, was damit gemeint ist. 
Die Avantgarde des frühen 20.  Jahrhunderts erregte zu-
nächst vor allem Aufsehen durch das, was sie infrage stellte 
bzw. abschaffte: funktionsharmonische und motivisch-the-
matische Zusammenhänge, eine periodische rhythmisch-
metrische Ordnung, die klassischen Formen und Gattun-
gen. Mancher sah hierin bereits den Untergang der ganzen 
abendländischen Musik.

Arnold Schönberg hat ein treffendes Bild dafür gefunden, 
was der Übergang in die Atonalität für die Musik tatsächlich 
bedeutet: Er bezeichnete die Neue Musik als musikalische 

Prosa � also als ein freies Sprechen in Tönen und Klängen, 
das an die Stelle der tonal gebundenen Sprache der  Vergan-
genheit tritt. Wie immer in der Menschheitsgeschichte war 
auch dieser Schritt in die Freiheit mit Hoffnungen und Er-
wartungen ebenso verbunden wie mit Skepsis und Ängsten. 
In diesem Spannungsfeld zwischen Begeisterung und Ab-
lehnung, �Furcht und Verlangen� bewegt sich Neue Musik 
bis heute.

Damit sind wir bei der Wirklichkeit: Das Konzertleben wird 
heute wie vor 100 Jahren von jener Musik dominiert, von 
der sich die Neue Musik einst lossagte. Deshalb hat die Neue 
Musik bis heute wenig von ihrer Sprengkraft eingebüßt, wie 
die immer wieder aufflammende Debatte über ihren Sinn 
und Zweck zeigt. Ihr ganzes Potential entfaltet Neue Musik 
dabei für Hörer wie Spieler häufig erst dort, wo sie in direk-
ter Nachbarschaft mit älterer Musik erlebt wird. Hier, an den 
Bruchkanten zwischen den musikalischen �Sprachen�, treten 
die Eigenarten von alter wie neuer Musik besonders pla-
stisch zutage, entstehen die spannendsten dramaturgischen 
Kontraste.

In Konzerten lässt sich eher die entgegengesetzte Tendenz 
beobachten. Eine bessere Ausbildung und zunehmende 
Spezialisierung haben seit den 1980er Jahren dazu geführt, 
dass Neue Musik heute auf einem nie dagewesenen Niveau 
zu hören ist. Gleichzeitig hat die Spezialisierung, die paral-
lel auch im Bereich der Alten Musik stattfand, eine immer 
weitere Separierung der Epochen im Musikleben zur Folge. 
Während der Musik des 18. und 19. Jahrhunderts dadurch 
eine schleichende Musealisierung droht, gerät die Neue 
Musik zusehends in eine Nische, in der zwar der Traditi-

onszusammenhang zwischen Neuem und Neuestem, kaum 
aber (wie eingangs beschrieben) der zwischen Neuer und 
älterer Musik erfahrbar wird. Die sich rapide verändernden 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Kunstmusik 
insgesamt werfen allerdings die Frage auf, inwieweit diese 
Entwicklung noch den angemessenen Ausdruck und ästhe-
tischen Stimulus einer offenen, freien und pluralistischen 
Gesellschaft darstellt. Eine lebendige Neue Musik sollte im 
Konzert der Künste � als ästhetisches Labor der Gegenwart 
genauso wie als Brücke und Querstand zur Vergangenheit 
� eine wichtige Rolle spielen.

Allerdings ist Kunst immer erst dann für eine breitere Öf-
fentlichkeit von Brisanz, wenn sie sich nicht mit Fragen be-
gnügt, die nur sie selbst betreffen. Wer nur etwas von Musik 
versteht, so Hanns Eisler, versteht auch davon nichts. Die Mu-
sikhochschulen sind ein Ort, an dem der Dialog über Fach-
grenzen hinweg erprobt wird. Hier treffen unterschiedlich-
ste Interessen, Erfahrungen, Sichtweisen und Kompetenzen 
aufeinander � freilich immer im Zeichen der Musik. Die 
Hochschule ist daher ein Übungs- und Verständigungsraum, 
in dem Komponisten, Interpreten, Forscher und Pädagogen 
verhandeln, was eine aktuelle musikalische Praxis sein kann 
und soll.

Die Hochschule ist aber zugleich ein Schutzraum, in den 
die gesellschaftliche Wirklichkeit der Kunst nur gefiltert 
eindringt. Der Hochschulalltag ist weder der des Konzert-
besuchers noch der des freien Künstlers. Die Mauern der 
Hochschule müssen daher durchlässig sein für Stimmen von 
außen, für Neues, Fremdes, Anderes. Nur in diesem Klima 
kann Neue Musik innerhalb eines Hochschulbetriebs ihrem 
eigenen Anspruch treu bleiben. Und sie kann gleichzeitig 
dafür sorgen, dass die Hochschulmauern zu empfindlichen 
Membranen werden, die die Regungen und Zuckungen der 
Welt da draußen in den Betrieb hinein übertragen.

JAN KOPP  - Kompositionsstudium bei Wolfgang Rihm, 
Helmut Lachenmann und Marco Stroppa. Magisterstudium der 
Germanistik, Philosophie und Musikwissenschaft an der Univer-
sität Heidelberg. Lebt als freischaffender Komponist, Publizist 
und Pädagoge in Stuttgart - www.jan-kopp.de

Rund 36.000 Erstklässler starten mit Schuljahresbeginn 

2010/2011 in 43 Ruhrgebietsstädten ihre Entdeckungs-

reise in die Welt der Musik. Im zweiten Schuljahr erhalten 

die Kinder ihr Lieblingsinstrument, auf dem sie bis zum 

vierten Schuljahr unterrichtet werden. Langfristig sollen 

alle Grundschüler des Reviers mitmachen können – das ist 

das anspruchsvolle Ziel des Programms „Jedem Kind ein 

Instrument“. Dazu brauchen wir Sie!

Bei der Verwirklichung dieses zukunftsorientierten 

Bildungskonzepts benötigen die Musikschulen des Ruhr-

gebiets die Fachkompetenz kreativer und engagierter 

MusikpädagogInnen.

Rund 150 attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten stehen 

examinierten Musikschullehrerinnen und -lehrern

insbesondere in den folgenden Fächern offen:

Elementare Musikpädagogik, Violine, Viola, 

Violoncello, Kontrabass, Trompete, Posaune, Horn, 

Klarinette, Querflöte, Blockflöte, Gitarre, Mandoline,

Akkordeon, Baglama, Cajon/Djembe, Ensemble 

Kunterbunt.

Spezifische Fortbildungen begleiten die Arbeit in diesem be-

sonderen Programm. Die Bezahlung richtet sich nach TVöD 

Entgeltstufe 9 – in Vollzeit, Teilzeit oder auf Honorarbasis. 

Arbeitgeber sind die Musikschulen des Ruhrgebiets.

     Musikschulen und die JeKi-Stellenbörse finden Sie unter

www.jedemkind.de.

     unter info@jedemkind.de an.

     Bundesagentur für Arbeit, stehen Ihnen für direkte            

     Anfragen zur Vermittlung von Musikschullehrkräften   

     zur Verfügung. (Telefon: 0221 55403-102, 

     Mail: zav-koeln-kuenstlervermittlung@arbeitsagentur.de)

150 Stellen

im Ruhrgebiet
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Die  Kuns t  de s  Hörens
Übe r  d i e  Au f gab en  d e s  In t e r p r e t en  Neue r  Mus ik

von Prof. Bernhard Haas

Im Grunde bedarf die Komposition durchaus nicht erst der Aufführung, 
damit es heißt, dass sie existent sei. Denn sofern auch ein nur vorgestellter 
Klang Realität unseres Gehirns ist genau so wie irgendeine andere Re-
alität, so genügt auch eine anders geartete Vorstellung vom Kunstwerk, 
wie z.B. das Lesen einer Partitur, vollständig dazu, die Existenz der 
Komposition als eines realen Zeugnisses zu erweisen. Daraus folgt, 
dass die mechanische Ausführung des Kunstwerkes auch als eine 
Überflüssigkeit betrachtet werden kann. 

Mit diesen Worten beginnt die wohl bedeutendste Theorie 
der musikalischen Interpretation, die im 20. Jahrhundert 
geschrieben wurde, Die Kunst des Vortrags von Heinrich 
Schenker. Über 70 Jahre nach ihrer Entstehung ist sie immer 
noch unveröffentlicht. (Es liegt aber ein Teil dieses Textes in 
englische Übersetzung vor: Heinrich Schenker, The Art of 
Performance, herausgegeben von Heribert Esser, Oxford 
University Press 2000. Dieses Buch gibt es unter der Signa-
tur 9e Schen in der Hochschulbibliothek.) Schenker handelt 
weiter davon, dass jede Interpretation einer Komposition 
etwas hinzufügt, z. B. Gesetze des Saals, des Zimmers, des Pu-
blikums, der persönlichen Stimmung des Vortragenden, der Technik 
u.s.w. und bringt anhand von Kompositionen sehr konkrete 
Anweisungen, auf welche Weise den Kompositionen durch 
den Spieler Gerechtigkeit widerfahren kann. 

In der neuen Musik ist die Aufgabe des Interpreten exakt 
dieselbe wie in jeglicher anderen Musik. In komponierter 
Musik besteht diese Aufgabe darin, mehr oder weniger präzis 
notierten Klang zu verwirklichen. Seit dem Schweigestück 
von John Cage (4�33��), in dem der Interpret keinen Klang 
erzeugen soll, weiß man dagegen, dass die erste Aufgabe des 
Interpreten (auch in anderer Musik) darin besteht, zuzuhö-
ren. Es besteht also musikalische Interpretation (neben der 
Lösung mancher technischer Probleme) in starkem Maß in 
der Kunst des Hörens. Das verbindet den Interpreten mit 
dem Hörer. Notierter Klang ist zugleich meist (vom Kom-
ponisten) vorgestellter Klang. Der Interpret muss daher, soll 
er vorgestellten Klang erzeugen, sich den Klang selbst auch 
vorstellen. Das verbindet ihn mit dem Komponisten. Mozart 
schreibt: man soll spielen, als hätte man es selbst komponiert. 
Insofern im Interpreten die Funktionen des Komponisten 
(Klang imaginieren) und des Hörers (zuhören) zusammen-
treffen sollen, ist in ihm die ganze Musik (Komponist, In-
terpret, Hörer) versammelt, was gleichwohl nicht Anlass zu 
Selbstüberschätzung des Interpreten sein muss. 

Wie muss man sich Klang vorstellen, damit er sei, als habe 
man ihn selbst ausgedacht? Vermutlich muss man die Wir-
kungen, die der Klang eines Stücks hervorruft, selbst stark 
fühlen, wenn man es spielt (ähnlich wie Horaz es vom Schau-
spieler verlangt). Wie aber kann Klang Wirkungen in einem 
Hörer hervorbringen? Gibt es Unterschiede zwischen Wir-
kungen von Klang als Klang (z. B. Meeresrauschen, Tier-
laute, maschinelle Geräusche) und Wirkungen von Klang als 
Musik? Sollte am Ende die spezifisch musikalische Wirkung 
von Klang darin bestehen, dass der Klang als sich durch sich 
selbst bestimmend wahrgenommen wird? Gesetzt, es wäre 
so, dann wissen wir nicht, was Musik ist (denn in jedem Stück 
kann Klang sich anders durch sich selbst bestimmen). Gesetzt, 
es wäre so, dann müsste der Interpret sein Stück Holz, Metall, 
tierische Produkte oder Konglomerat aus diesen (= sein In-
strument) oder auch seine Stimme vergessen machen, darü-
ber hinausgehen: es müsste nicht das Instrument, sondern die 
Musik klingen (denn sonst würde der Klang nicht durch sich 
selbst, sondern eben durchs Instrument definiert). Der Klang 
in der Musik wird vom Interpreten oder von den Interpre-
ten als etwas dargestellt; jeder Interpret weiß, dass ein Stück  
durch verschiedene Spielweise einen ganz anderen Ausdruck 
und Charakter bekommen kann. Welches ist der richtige Aus-
druck eines Stücks? Gibt es so etwas überhaupt? 

Schenkers oben zitiertes Raisonnement wirkt wie ein apri-
orischer Gedanke über das  Verhältnis von Komposition und 
Aufführung, einer, hinter den man nicht zurück kann. Und 
doch ist dieser Gedanke Ausdruck eines historischen Ortes. 
Von Brahms ist die Ansicht überliefert, die besten Auffüh-
rungen des Don Giovanni fänden in seiner Wohnung statt, 
dann nämlich, wenn er die Partitur liest und sich den Klang 
leibhaftig vorstellt. Von älteren Komponisten sind keine 
derartigen Äußerungen bekannt geworden. Das Hervorhe-
ben der Eigenexistenz des Werkes gegen seinen Klang, wie 
er in einer konkreten Aus- (oder Auf-)führung erklingt, ist 
ein moderner Gedanke. Insofern ist die äußerste Präzision in 
der Ausführung eines detalliertest Bestimmten, die in neuer 
Musik oft vom Interpreten verlangt wird (z.B. bei Boulez, 
Ferneyhough, Hübler, Xenakis), Erbe des vieldiskutierten 
Werkbegriffs. Aber auch mehr konzeptuelle Musik (z.B. 
Cage, Barlow) partizipiert an diesem, indem dort das Werk 
eine Eigenexistenz jenseits des Erklingenden erhält.

Unter Orgelfreunden berühmt und für Musikliebhaber mehr als 

ein Geheimtipp: Die Musikhochschule in Stuttgart beherbergt 

eine weltweit einzigartige Orgelsammlung. 

  Das Magazin „Voller Klang“ aus der Reihe KulturGeschichte | BW 

stellt die eindrucksvollen Instrumente aus den unterschiedlichsten 

Epochen vor. Von der gewaltigen Größe der imposanten Konzert-

saalorgel bis hin zu den fi ligranen Details der norddeutschen Ba-

rockorgel – beeindruckende Farbaufnahmen machen das Magazin 

zu einem optischen Genuss. 

  Seit über 150 Jahren ist Kirchenmusik hier ein Schwerpunkt – 

Stuttgart kann als eines der europäischen Zentren der Kirchen-

musik und des konzertanten Orgelspiels auf eine lange Tradition 

zurückblicken. Stuttgart und seine Musikhochschule sind das Zen-

trum einer alten Orgellandschaft. 

  Ein Serviceteil lädt ein, diese Orgellandschaft zu erleben. Und 

er bietet Besuchs- und Ausfl ugstipps zu berühmten Orgeln in 

Baden-Württemberg. Eine beigefügte CD mit Tonbeispielen zeigt 

die Bandbreite der Orgel als vielseitiges Konzertinstrument und 

„Königin der Instrumente“.

Erscheint im Dezember 2009.

Voller Klang 

Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH
Breitscheidstr. 69 • 70176 Stuttgart
Telefon: 0711/66601-44 • Telefax: 0711/66601-34

2009, ca. 96 S., farbig bebildert, 21 x 28 cm, kartoniert 8 ,– €

Bestellen Sie Ihr Exemplar beim Staatsanzeiger-Verlag 
 !verkauf@staatsanzeiger.de
 !www.shop-staatsanzeiger.de

Kaufen Sie Ihr Exemplar 
 !über den Kartenvorverkauf der Musikhochschule
 Mo-Sa 16-19 Uhr oder an der Abendkasse
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Vor über 100 Jahren war 
Hamamatsu der Geburtsort 
der heutigen Yamaha Premium-
Palette, die heute führende 
Pianisten für die besten Klaviere
und Flügel weltweit halten.

M Ü N C H E N | S T U T TG A R T     | S C H W Ä B I S C H  H A L L | W W W. P I A N O - F I S C H E R . D E

Ihr Partner seit über 100 Jahren.

Über Generationen haben 
die Yamaha Klavierbauer 
stets ein Ergebnis vor Augen: 
Das Erreichen einer 
klaviergewordenen Perfektion.

– Perfektion hat Tradition.

PIANO-FISCHER |  Theodor-Heuss-Straße 8 |  70174 Stuttgart |  Telefon 0711/16348-0 | S -Bahn Stadtmitte |  P im Hof

Anzeige

Prof. Kirill Gerstein, der seit 2008 eine Klavierprofes-
sur an der Musikhochschule Stuttgart inne hat, erhielt den 
mit 300.000 $ dotierten Gilmore Artist Award. Der Gilmore 
Artist Award wurde 1989 ins Leben gerufen und wird seit-
her alle vier Jahre an einen Pianisten vergeben. Bereits 
2002 hat Kirill Gerstein den Gilmore Young Artist Award 
gewonnen. Über 50.000 Dollar des Preisgeldes kann Ki-
rill Gerstein frei verfügen. Den Restbetrag muss er dafür 
einsetzen, seine Karriere voranzutreiben oder sich künst-
lerisch weiterzubilden.  

Dan Gustin, der Direktor des Gilmore Festivals, begrün-
dete die Preisverleihung mit den Worten: Over the past ten 
years we have observed Kirill Gerstein develop into one of the 
most compelling and profound musical artists of his generation. 
He is the epitome of what we seek in the Gilmore Artist � a mu-
sical thinker and performer who will continue growing and who 
can, and we believe will, attain a career as a major concert pianist 
for the 21st Century. 

MH PRINT

Oldenbourg

H0chschul-
management

Werner Heinrichs

Kremer/Lorenz/
Rückert (Hg.)

Hofkultur um 1600
DIE HOFMUSIK HERZOG FRIEDRICHS I. 
VON WÜRTTEMBERG UND IHR

KULTURELLES UMFELD

WERNER HEINRICHS: HOCHSCHULMANAGEMENT

2010. 270 S., ISBN 978-3-486-59029-6, Oldenbourg  Wissenschaftsverlag 

Die Hochschulen haben sich in den letzten Jahrzehnten nachhaltig gewandelt. Die Zahl der 
Studierenden hat sich innerhalb von 30 Jahren nahezu verdoppelt, die Größe der Etats und die 
Anzahl der Beschäftigten entsprechen heute denen eines mittelständischen Unternehmens, die 
Einführung der europaweit einheitlichen BA/MA-Studienstruktur führte zu höchst komplexen 
organisatorischen, rechtlichen und verwaltungstechnischen Veränderungen, die Internationa-
lisierung von Forschung und Lehre hat erkennbar zugenommen, die Teil-Finanzierung über 
Drittmittel ist längst unverzichtbar geworden, und die Anforderungen an ein Hochschulmar-
keting zur Positionierung im internationalen Wettbewerb entsprechen heute denen eines Wirt-
schaftsbetriebs. Die Folge ist ein deutlich erhöhter Steuerungsaufwand auf allen Führungsebe-
nen.  Als Reaktion auf diese Veränderung werden in Führungsämtern verstärkt Management-
kompetenzen gefordert. Zunehmend zeigt sich aber auch, dass sich eine Managementkompetenz 
nicht nur auf wenige Führungspersonen beschränken darf, sondern dass solche Kenntnisse und 
Erfahrungen auf fast allen Ebenen einer Hochschule erforderlich sind.  (Verlagsankündigung)

HOFKULTUR UM 1600

Die Hofmusik Herzog Friedrichs I. von Württemberg und ihr kulturelles Umfeld
Herausgegeben von Joachim Kremer, Sönke Lorenz und Peter Rückert
(Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte, Bd. 15), Ostfildern 2010.

Herzog Friedrich I. von Württemberg (� 1608) gehörte zu den aktivsten Fürsten seiner Zeit. 
Seine Regierung steht ebenso für erhebliche Auseinandersetzungen mit der württembergischen 
Landschaft und einem oft rigorosen Umgang mit den Untertanen wie auch für einen Aufbruch 
in eine neue kulturelle Epoche. Seine herrschaftlichen Ambitionen finden sichtbaren Ausdruck 
in der Kunst an seinem Hof. Die höfische Kultur um 1600 steht im Blickpunkt dieses Bandes, 
der auf eine Tagung zurückgeht, die im Oktober 2008 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart regen 
Zuspruch fand: 14 Beiträge von renommierten Wissenschaftlern verfolgen hier aus unterschied-
lichen Perspektiven besonders die Hofmusik in ihrem kulturellen Umfeld und ihren internati-
onalen Verflechtungen. Ergänzend dokumentiert werden die Beiträge durch den Katalog zur 
Ausstellung Fürst ohne Grenzen � Duc sans frontières: Herzog Friedrich I. von Württemberg (� 1608), 
die das Landesarchiv Baden-Württemberg � Hauptstaatsarchiv Stuttgart � 2008 in Stuttgart und 
2009 in Montbéliard zeigte. Beigefügt findet sich eine für diese Publikation eingespielte CD des 
Ensembles Mosaico vocale mit Madrigalen europäischer Höfe um 1600. (Dr. Peter Rückert)

CORDULA PÄTZOLD: CARCERI D�INVENZIONE VON BRIAN FERNEYHOUGH 

Analyse der Kompositionstechnik - (sinefonia, Bd. 14),  Wolke-Verlag: Hofheim 2010

Insidern sind Cordula Pätzolds Analysen des komplexen, siebenteiligen Zyklus Carceri 
d�Invenzione schon ein Begriff � nun liegt ihre detaillierte Auseinandersetzung mit Brian Ferney-
houghs Kompositionstechnik endlich auch in Buchform vor:  Auf insgesamt 449 Seiten verwei-
gert Cordula Pätzold zunächst konsequent eine Interpretation im herkömmlichen Sinn, widmet 
sich stattdessen ausführlich dem handwerklichen Gerüst, das sie nachvollziehbar quasi rekompo-
niert und sich dabei mit Kommentaren wohltuend zurückhält. Erst als auf dieser Ebene Klarheit 
gewonnen ist, zieht sie Giovanni Battista Piranesis Carceri heran � ebenfalls ein Zyklus, diesmal 
aber barocker Stiche, die Ferneyhough zu seiner Komposition inspirierten � und vergleicht 
abschließend die beiden künstlerischen Umsetzungen der Thematik auf Ausdrucksebene.  War 
zuvor schon deutlich geworden, dass Ferneyhough nichts dem Zufall überlässt, so festigt sich 
dieser Eindruck im direkten Vergleich und wird zugleich um interessante Beobachtungen er-
gänzt: so verwenden beide Künstler traditionelle Gestaltungsmittel, beide setzen Symmetrie und 
Asymmetrie bewusst ein, um zu verunsichern, beide weichen an einzelnen Stellen gezielt von 
der erwartbaren Norm ab, um der Kunst einen Spielraum zu eröffnen, das Unmögliche denken 
bzw. das Unerwartete hören zu lassen. (Dr. Sointu Scharenberg)

Gerstein gewinnt Gilmore Artist Award
Ausze i c hnung  i s t  m i t  300.000$  do t i e r t
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Heimat i s t  übera l l

Dir igierprofessor Per Bor in wurde in seiner schwedischen Heimat geehr t

von Jürgen Hartmann

Dirigieren hält jung. Achtzig Jahre ist in diesem Beruf alles 
andere als alt. Eric Ericson, eine der Ikonen des nordeuro-
päischen Musiklebens, ist 91. Wir telefonieren regelmäßig, er ist 
sehr munter, sagt Per Borin, Professor für Dirigieren an der 
Musikhochschule Stuttgart. Er hat bei Ericson � und bei ei-
ner anderen nordischen Dirigentenlegende, Norma Panula, 
geboren 1930 � studiert. Selbst ist er, Jahrgang 1954, verg-
lichen mit den Dinosauriern der Dirigentenzunft ein jun-
ger Mann, doch Ende Januar durfte auch Borin sich wie ein 
Honoratior fühlen. Da 
verlieh ihm der schwe-
dische König eine je-
ner Medaillen, mit der 
er jährlich verdiente 
Bürger ehrt. Per Borin 
erhielt die Auszeich-
nung für seinen heraus-
ragenden Einsatz für das 
schwedische Musikleben. 
Wie eine Schulklasse 
hätten sie da gestan-
den, erzählt er, und für 
den großen Moment 
mit einem Zeremo-
nienmeister geprobt, 
ein Querschnitt der 
besseren schwedischen 
Gesellschaft vom so 
genannten Reichsmar-
schall bis zum Meister-
koch. Carl Gustav sei demgegenüber richtig locker gewesen, 
erzählt Borin, ein geradliniger Mann, mit Stil und doch informell.

Blau ist das Band, an dem die Medaille befestigt ist, hochblau 
sagt man in Schwedisch, und das sollte man standesgemäß 
mit königsblau übersetzen. Blau prägt die schwedische Fahne, 
blau ist die Farbe des Nordens. Dort blieb Per Borin auch 
innerhalb Deutschlands zunächst einige Jahre lang, zwei 
am Theater  Vorpommern in Greifswald und Stralsund, vier 
weitere am Landestheater Schleswig-Holstein mit Hauptsitz 
in Flensburg. Und dann Stuttgart: Nicht nur ein Zug gen Sü-
den, sondern auch der Wechsel aus dem Theaterleben in die 
ganz anderen Strukturen einer Musikhochschule. Mit Fra-
gen zur schwäbischen Mentalität hält sich Per Borin nicht 
lange auf. Im Rückblick auf seine Stuttgarter Anfangszeit 
sind ihm die Möglichkeiten wichtiger, die sich hier boten. 

Beim Entwickeln dessen, was man heute als Stuttgarter Modell 
bezeichnen darf, habe Rektor Prof. Dr. Werner Heinrichs, 
der kurz nach Per Borin an die Hochschule kam, tatkräftig 
mitgeholfen. Dieses Modell basiert auf einer ungewöhn-
lich intensiven Zusammenarbeit der Dirigierstudenten mit 
einem ortsansässigen, professionellen Orchester und setzt 
sich im landesweiten Dirigentenpodium fort. Für Per Borin 
war es ganz normal, als Student in Stockholm und Helsinki 
mit einem Profi-Orchester zu arbeiten: Jeden Samstag hatten 

wir diese Möglichkeit. 
Die Herausforde-
rung, die in diesem 
Dauerkontakt zum 
Musikbetrieb außer-
halb der Hochschule 
liegt, hat Borins Stu-
dent Markus Lande-
rer so beschrieben. 
Wir üben den Umgang 
mit den Musikern, ler-
nen mit gruppenpsy-
chologischen Problemen 
umzugehen, machen 
Erfahrungen im Sich-
Durchsetzen genauso 
wie im Nachgeben und 
können so nach und 
nach einen persönlichen 
Probenstil entwickeln. 
Ein professioneller 

Klangkörper, an zügiges Arbeiten und klare Ansagen ohne 
Zögerlichkeiten gewohnt, fordert die persönliche und künst-
lerische Entwicklung eben auf ganz andere Weise als die 
deshalb nicht weniger wertvolle Zusammenarbeit mit Kom-
militonen im Hochschul- oder Studioorchester. 

Per Borin knüpfte Kontakte zum Stuttgarter Kammerorchester, 
das heute dauerhaft und eng mit seiner Dirigierklasse zu-
sammenarbeitet. Die Studierenden können im Durchschnitt 
jeden Monat etwa eine halbe Stunde mit dem Orchester 
proben, das Repertoire selbst mitbringen und, von Borin 
betreut, eventuelle Fehler und Nachlässigkeiten sofort am 
lebenden Objekt, wie es Markus Landerer nennt, korrigieren: 
Und habe ich es heute nicht geschafft, der 1. Violine ein Crescendo 
und fast schizophren dazu den Bratschen ein Decrescendo zu zei-
gen und gleichzeitig der Bass-Gruppe einen Sforzato-Piano-Ein-
satz zu geben, dann habe ich in einer Woche die nächste Chance. 

Die mit höchstens sieben Studenten vergleichsweise kleine Dirigentenklasse 
der Stuttgarter Musikhochschule nimmt außerdem regelmäßig am Dirigen-
tenpodium Baden-Württemberg teil, einem vom Land unterstützten Netzwerk 
von Hochschulen und professionellen Orchestern mit jährlich drei Arbeits-
phasen. Stuttgart ist wegen der exzellenten Räumlichkeiten häufig dessen 
Gastgeber. Eine nächste Stufe sind Förderprogramme wie das Dirigentenforum 
des Deutschen Musikrates. Dass � wie erst kürzlich Christopher Kramp, Mad-
dalena Ernst und Eun-Sun Kim � Stuttgarter Studierende in diesem bundes-
weiten Kontext erfolgreich waren und mehrere Ehemalige inzwischen gute 
Positionen im Musikleben bekleiden, empfindet Per Borin als Anerkennung. 
Ich bin überzeugt, dass das unser Konzept bestätigt. Wie hart die inzwischen welt-
weite Konkurrenz ist, zeigt der Erfolg von Eun-Sun Kim in Spanien, wo die 
Koreanerin aus Borins Solistenklasse den 1. Preis beim Dirigentenwettbe-
werb Jesus Lopez Cobos erhielt, verbunden mit einem Zweijahresvertrag an 
der Madrider Oper: Kim setzte sich dort gegen 85 Mitbewerberinnen und 
Mitbewerber durch.  All dies wird aber wohl auch an Per Borin selbst lie-
gen. Schon in seiner Zeit im deutschen Norden galt er als ebenso freundlich 
wie zielstrebig und dabei wohltuend uneitel. Das ist sehr skandinavisch: Dort 
lerne man, so Borin, einen pragmatischen Umgang mit der Technik und der 
Partitur, die konkrete, genaue Arbeit, den Dienst an der Musik jenseits aller 
Egozentrik: Das ist meine Überzeugung!, erklärt der Professor energisch. Seine 
Landsmännin, die große Sängerin Birgit Nilsson, habe der jungen Generation 
ins Stammbuch geschrieben, sie solle den Hausbau nicht mit dem Dach be-
ginnen. Das stimmt schon, man muss erst bauen und dann tapezieren, sagt Borin, 
der andererseits seinen Studentinnen und Studenten nicht die Visionen abge-
wöhnen will. Er betrachtet jedoch einige Ausprägungen des Dirigentenberufs 
mit Skepis: die (zu) frühe Spezialisierung im Repertoire, insbesondere auf Alte 
Musik oder jene der Gegenwart, die zynischen Züge und Ungerechtigkeiten 
des angespannten und doch trägen Konzert- und Opernbetriebs, den halbto-
ten Aufnahmemarkt. Daran denke ich jede Woche, sagt Per Borin nachdenklich 
und hält den selbstbewussten Umgang mit diesen Problemen für ein weiteres, 
durchaus wichtiges Studienziel. 

Die Globalisierung der musikalischen Berufe drückt sich nicht nur in der 
hohen Anzahl von ausländischen Studierenden gerade an deutschen Musik-
hochschulen und den damit verbundenen Herausforderungen insbesondere 
in sprachlicher Hinsicht aus. Auch der schnelle Zugang zu Informationen und 
Medien ist für Dirigierstudenten nicht unproblematisch. Viele konsumieren zu 
viele CDs und DVDs, kritisiert Per Borin. Das könne zwar für das schnelle Ver-
innerlichen von Stücken hilfreich sein, dürfe aber nicht zum unvermittelten 
Nachmachen verführen: Sonst bekommen wir immer nur Kopien! Eine persön-
lich bewegende Spielart der musikalischen Globalisierung erlebte Per Borin 
im Herbst 2009 hautnah. Im Rahmen eines DAAD-Programms wirkte er an 
der Einstudierung von Mozarts Zauberflöte im chinesischen Xi�an mit. Der 
neue Konzertsaal des Konservatoriums wurde mit dieser halbszenischen Auf-
führung eingeweiht, Borin war inspiriert von der Fröhlichkeit der Chinesen, 
die indes mit einem unvorstellbaren Chaos in der Organisation einhergegangen 
sei. Er habe nie zuvor so viel erklärt; Dynamik, Phrasierung, Artikulation � al-
les habe von Grund auf erarbeitet werden müssen. Die Knochenarbeit lohnte 
sich, die Aufführungen wurden gut; müde, aber bereichert kam Per Borin 
nach Hause � Heimat ist für einen Musiker eben überall.

JÜRGEN HARTMANN  - Studium der Theater- und Musikwissenschaft an der 
Freien Universität Berlin. Dramaturgien und Öffentlichkeitsarbeit an den Theatern 
Greifswald/Vorpommern, Görlitz und Würzburg. Seit 2000 freiberufliche Tätigkeit 
als Dramaturg, Journalist, Webdesigner und Kulturchronist - www.kulturchronist.de
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Komponieren mit  Kinder n
Kann man Kindern komponieren beibr ingen? Man kann. 
Man sollte es nur nicht mit Fantasie und Improvisation verwechseln

von Prof. Matthias Hermann

Erste Schritte in Richtung Komponieren finden bei Kindern häufig in 
der Auseinandersetzung mit Improvisationen am eigenen Instrument 
statt. Ausgangspunkt solcher Improvisationen sind Stücke aus der in-
strumentalen Praxis, aus denen bestimmte Muster extrahiert werden, 
die sich für eigenständige Weiterentwicklungen anbieten. Diese oft-
mals ästhetisch freizügigen Improvisationen führen Kinder dann zu 
beachtlichen Ergebnissen � viele aus diesem Duktus heraus entstan-
dene Stücke sind veritable Stil-Imitationen, und es ist vollkommen 
legitim, dass man diesen Eigen-Kompositionen die Verwandtschaften 
zu ihren im Hintergrund wirkenden Vorbildern mehr oder weniger 
deutlich anhört. Zu dieser These einer kindlichen Motivation zum 
Komponieren lässt sich ein gestuftes didaktisches Modell entwickeln, 
das Kinder zum Komponieren hinführen kann.

Eine erste Stufe besteht darin, Kindern den Weg zum freien Spiel 
zu öffnen, d.h. Improvisationsperspektiven aufzuzeigen. Ein zweiter 
Schritt liegt in der Reflexion des Improvisierten. Hier gilt es, die Be-
schränkungen aufzuzeigen, die beim Improvisieren zwangsläufig wirk-
sam sind. Diese Beschäftigung führt einerseits zu einer Beschäftigung 
mit konkreten historischen Satzmodellen (und einem Einstieg in eine 
in der Analyse verankerten Stilkopie, von der Fuge bis zur Cover-Ver-
sion) und andererseits zur Erarbeitung eigenständiger Bedingungen für 
ein Stück, das nun nicht mehr spielend, sondern schreibend entwickelt 
werden soll. Die dritte Ebene beim Komponieren mit Kindern ist dann 
vielleicht der Einstieg in ein eigenes Komponieren. Auch hier sollte 
Analyse eine wichtige Rolle spielen (schwerpunktmäßig nun: von 
Werken der Neuen Musik), als ständiger Punkt der Erweiterung der 
eigenen kompositionstechnischen Erfahrungen und Bewertungen.

Improvisation weckt die Neugier als solche.
Analyse macht die Neugier wissend.
Komponieren lebt von de r  Verbindung von Neugier und Wissen.

DER WEG ZUM FREIEN SPIEL

Es gibt sicher viele Möglichkeiten Kinder zum Improvisieren anzu-
leiten. Das Nachspielen aufgeschriebener Modelle gehört interessan-
terweise vermeintlich dazu. Meines Erachtens sind Kompetenzen wie 
Transponieren und ein skalenmodifiziertes Spielen bekannter Stücke 
von zentraler Bedeutung, um sich später freier bewegen zu können. 
Aus derartigen Studien entstehen Offenheit für eine erste Erweite-
rung harmonischen Denkens, da bei entsprechender stufenbezo-

gener Transposition nicht nur Dur-Moll-Veränderungen 
sondern auch modale Modelle ins Spiel kommen. Bei 
Kindern im Grundschulalter können beispielsweise be-
stimmte Figuren oder Versatzstücke Ausgangspunkt für 
ostinate Verläufe in der linken Hand genommen werden, 
zu denen die rechte Hand eigene melodische Bildungen 
entwirft. Neben der harmonisch erweiterten Setzung (im 
Sinne der bereits beschriebenen Modalität oder auch ei-
ner zunehmenden Chromatisierung) ist hierbei auch der 
Aufbau eines rhythmisch vielfältigen Repertoires nicht zu 
unterschätzen. Der Weg, der so beschrieben werden kann, 
eröffnet ein weites Feld (leider begnügen sich manche 
Branchen durchaus mit der auf diese Art und Weise er-
reichten, später möglicherweise stilsicher und erfolgreich 
eingesetzten, aber gleichermaßen redundanten Form von 
Kreativität).

DIE BRECHUNG DES FREIEN SPIELS

Das freie Spiel muss in der Folge eine kritische Brechung 
erfahren. Von großer Bedeutung ist dabei für mich das 
Eingeständnis, dass Improvisation nicht innovativ sein 
kann. Diese These, die u.a. bei Jazz- und Pop-Musikern 
sicher sofort Entrüstung hervorruft, wird untermauert 
durch den Satz: die Hand des Musikers tut beim Impro-
visieren nichts, was sie nicht irgendwann gelernt hat. Das 
heißt, beim sogenannten Improvisieren greifen wir perma-
nent auf Bewegungsabläufe zurück, die unserer Muskula-
tur vertraut sind. Wir zwingen unsere Hände spontan nicht 
zu unbekannten Gesten oder Abläufen, sondern wir rufen 
mit atemberaubender Geschwindigkeit und Vielfalt Vari-
anten eines Bewegungsschatzes ab, den wir uns im Lauf 
vieler Jahre erübt haben. Innovation im strukturellen Sinne 
kann aber nur durch Brechungen entstehen, die durch 
kompositorische Ansätze motiviert sind. Nur durch struk-
turelle Vorgaben kann ich meine Hand zu Abläufen, Grif-
fen, Griffkombinationen etc. hinführen, die in meinem 

bisherigen Repertoire undenkbar waren. Und damit sind 
wir dann bei zwei Aspekten der Reflexion angekommen, 
die für das weitere Erlernen von Komposition wichtig 
sind: der abstrakten Setzung und der Analyse. In beiden 
Fällen führt der Weg über das Schreiben von Musik. Das 
Analysieren dient dazu zu sehen, wann Komponisten auf 
welche Ideen kamen bzw. welche Fragestellungen sie the-
matisiert haben. Die Stilkopie eines klassischen Menuetts 
ist dabei genauso aufschlussreich für das eigene Denken 
wie der Versuch einer Anfertigung einer Stilkopie eines 
Werkes der Zweiten Wiener Schule, die Analyse einer 
Komposition von Beethoven in gleicher Weise relevant 
wie die einer Komposition von Stockhausen. 

Neben die Stilkopie treten eigene kompositorische 
Schreib-Versuche. Hier werden kompositorische Studien 
unter ganz bestimmten, im Unterricht entwickelten und 
definierten Prämissen angefertigt. Dabei spielen die Be-
setzung, die Definition harmonischer, rhythmischer, farb-
licher, inhaltlicher...  Vorgaben ebenso eine Rolle wie die 
Tatsache, dass sich der Schüler nun endlich auf einem Ter-
rain bewegt, das er nicht mehr selbst unmittelbar realisie-
ren kann. Er lernt Musik zu schreiben, die andere für ihn 
spielen müssen (weil er nicht alle Instrumente beherrscht, 
und weil mehrere Instrumente gleichzeitig live spielen 
sollen). Spätestens ab diesem Moment wird Musik nicht 
mehr herbeigespielt, sondern ab jetzt wird das Erfinden von 
Musik (und nichts anderes ist Komposition) zur Angele-
genheit der eigenen musikalisch-strukturell-technisch-
emotional-konzeptuell-gefühlt-gedachten Vorstellungs-
kraft im Kopf. Wenn sich parallel zu eigenen Vorstellun-
gen zwei Dinge entwickeln � einerseits die Bereitschaft 
zur kritischen Auseinandersetzung und andererseits eine 
permanente Neugier auf Partituren Anderer � kann aus 
solchen Ideen auch bereits bei Kindern Komponieren 
werden.

Nur für  Neugie r ige !

S T U D I E N T A G

Hochschulluft schnuppern, Informationsveranstaltungen besuchen, Dozenten kennen lernen, im Unterricht hospitie-
ren, mit Studenten ins Gespräch kommen, Fragen stellen... � beim Studientag am Mittwoch, 17. 11.2010 ist wieder die 
ideale Gelegenheit dafür. Folgende Studiengänge und Fachbereiche stellen sich vor: Musiklehrer, Künstlerisches Grund-
studium, Schulmusik, Komposition, Computermusik, Kirchenmusik, Opernschule, Schauspiel, Sprechererziehung, Figu-
rentheater. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr wieder bei der Schulmusik (Instrumente bitte mitbringen!) 
WWW.MH-STUTTGART.DE/STUDIUM/STUDIENTAG

A U F N A H M E P R Ü F U N G S C H E C K

Wie bereite ich mich ideal auf die Aufnahmeprüfung vor? � Frühzeitiges  Vorspielen im Hauptfach gehört auf jeden Fall dazu. 
Für die Haupt- und Pflichtfächer Klavier und Gesang sowie zum Trainieren von Musiktheorie und Hörerziehung gibt es am 
Samstag, 29. 5.2010, 9-15 Uhr, wieder einen Aufnahmeprüfungscheck (Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich) 
WWW.MH-STUTTGART.DE/STUDIUM/APC
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20. - 24. SEPTEMBER 2010

Bundestagung Hochschulkommunikation

Das Profil der Hochschulen - unverwechselbar?

Rund 300 Kommunikationsverantwortliche von Hochschu-
len in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen 
Stuttgart im Herbst 2010 zur Hauptstadt in Sachen Hoch-
schulkommunikation. Fünf Tage lang beleuchten Experten 
neue und anhaltende Trends der deutschsprachigen Hoch-
schullandschaft und die daraus folgenden Herausforderungen 
für die interne und externe Kommunikationsarbeit. Einen 
besonderen Themenschwerpunkt bildet die neue Vielfalt 
von Hochschularten, die gerade in Baden-Württemberg 
mit Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hoch-
schulen, Kunst- und Musikhochschulen sowie der Dualen 
Hochschule besonders ausgeprägt ist. Organisiert wird die 
Tagung gemeinsam von neun Stuttgarter Hochschulen. Die 
Kommunikationsbeauftragten der Stuttgarter Hochschulen sind 
besonders gut vernetzt, und Stuttgart ist als Hochschulstandort äu-
ßerst vielschichtig. Das hat die Bewerbung der Stuttgarter Kollegen 
eindrucksvoll gezeigt, begründet die Vorsitzende des Bundes-
verbandes Hochschulkommunikation, Dr. Elisabeth Hoff-
mann, den einstimmigen Zuschlag für Stuttgart. 

Neben aktuellen Ereignissen greift die Bundestagung auch 
langfristige Trends auf. Ein Schwerpunkt in Stuttgart ist der 
Spagat zwischen dem Ringen um ein unverwechselbares 
Profil für jede Hochschule und um bildungspolitische Re-
formen, die die Unterschiede zwischen einzelnen Hoch-
schularten wie Universitäten, Fachhochschulen, Pädago-
gischen Hochschulen und der Dualen Hochschule zuneh-
mend verwischen. Als Ausrichter haben sich die Stuttgarter 
Hochschulen zusammengeschlossen, da die Region Stutt-
gart mit zwei Universitäten, drei Fachhochschulen, einer 
staatlich anerkannten Fachhochschule, Musikhochschule 
und Kunstakademie sowie der noch jungen Dualen Hoch-
schule eine besondere Vielfalt bietet. Insgesamt ermöglicht 
der Hochschulstandort Stuttgart aktuell fast 50.000 jungen 
Menschen eine akademische Ausbildung. Als Arbeitgeber 
bieten die Stuttgarter Hochschulen derzeit Arbeitsplätze für 
über 10.000 Mitarbeiter. Die beteiligten Hochschulen sind 
die Universitäten Stuttgart und Hohenheim, die Hochschule 
für Technik Stuttgart, die Hochschule der Medien Stuttgart, 
die Hochschule Esslingen, die Staatliche Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst Stuttgart, die Staatliche Akademie 
der Bildenden Künste, die Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg Stuttgart und die Merz Akademie, Hochschule für 
Gestaltung Stuttgart.

MONTAG, 20.9., 11-14 UHR, SENATSSAAL

Vortagung der deutschen Kunst- und Musikhochschulen

WWW.BUNDESVERBAND-HOCHSCHULKOMMUNIKATION.DE

14. - 16. MAI 2010

Robert Schumann - das Spätwerk für Streicher

Musikwissenschaftliches Symposium mit Konzerten

in  Verbindung mit dem Festival der Saiteninstrumente 
und der Hochschul-Konzertreihe 
heimlich � unheimlich. Robert Schumann in seiner Welt

Die große, konzertante Geste und das selbstvergessene, um äußere 
Wirkung unbekümmerte Spiel, die �unheimliche� Nachtseite der 
Romantik und die scheinbare Idylle, der häusliche �stille Winkel� 
� der späte Schumann bietet widersprüchliche Aspekte und extreme, 
zuweilen extrem auseinanderklaffende Antworten auf (damals) aktu-
elle Fragen der Zeit und seiner persönlichen künstlerischen Existenz. 
Dieses so reiche wie in Teilen auch rätselhafte Spätwerk ist im Mu-
sikleben, selbst im �Schumann-Jahr�, immer noch eine Randerschei-
nung (mit einigen Ausnahmen). 

Und nicht wenige Autoren tragen bis heute zur Fehleinschätzung, 
wenn nicht zur Skandalisierung des späten Schumann bei, verstecken 
ihre Ratlosigkeit hinter dem Hinweis auf Schumanns psychische 
Erkrankung und die Tragödie seiner letzten Jahre in der Heilanstalt 
Endenich, als deren �Vorboten� die letzten Werke gelten sollen. Die 
Musikwissenschaft hat manches zum Verständnis dieser Musik (und 
zum Teil auch schlicht zur Erarbeitung brauchbarer Notentexte) bei-
getragen. Im Bemühen um philologische Erschließung und biogra-
phische Differenzierung darf jedoch die Frage nach dem ästhetischen 
Anspruch, auch nach dem Rätselcharakter und möglichen inneren 
Widersprüchen der Werke nicht ins Abseits geraten. Wenn mancher-
orts heute schon die bloße Rede von einem �Spätwerk� Schumanns 
verdächtig erscheint � weil man die Dinge möglichst �neutral� behan-
deln möchte �, werden wesentliche Möglichkeiten gerade der wis-
senschaftlichen Reflexion verfehlt.

Die Musikhochschule Stuttgart widmet dem Thema im Mai 2010 
ein dreitägiges Symposium und stellt dabei einen bislang vernachläs-
sigten Aspekt ins Zentrum: die Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil 
der späten Kompositionen Schumanns den Streichinstrumenten gilt. 
Diese besondere, vielfältig differenzierte �Farbe� realisiert eine ganze 
Bandbreite von Möglichkeiten des Spätwerks: von vergrübelter Me-
lancholie bis hin zu euphorischer Brillanz, von der innigen Wärme 
�dichter Mittellagen� bis hin zu frappierender solistischer Virtuosi-
tät. Der Tagung angeschlossen sind mehrere Konzerte, ein �Lecture-
Recital� und ein Roundtable von Wissenschaftlern und Interpreten 
� nicht als schmückendes Beiwerk, sondern weil diese Musik in be-
sonderer Weise auf eine engagierte und reflektierte Interpretation 
(im doppelten Wortsinn) angewiesen ist.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Andreas Meyer

Programmgestaltung Festival der Saiteninstrumente
Prof. Judith Ingolfsson, Prof. Andra Darzins 

WWW.MH-STUTTGART.DE/VERANSTALTUNGEN
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1985 war das Jahr, in dem an der Stuttgarter Musikhoch-
schule ein Lehrauftrag für Neue Vokalmusik eingerichtet 
wurde, um Sängerinnen und Sänger mit dem aktuellen 
Stand der Ausführung zeitgenössischer vokaler Musik ver-
traut zu machen. In der Zwischenzeit ist die Welt kleiner 
geworden und der Blick über die eigenen Grenzen hin-
aus gehört zur Normalität. Mit Erstaunen kann man zur 
Kenntnis nehmen, dass man verlufteter Stimmgebung so-
wohl bei Barbara Streisand, in einer Partitur von Salvatore 
Sciarrino als auch bei den Gesängen eines Pygmäenstamms 
begegnen kann. Obertongesang, wie wir ihn aus der Mon-
golei kennen, hat Eingang in Stimmung von Karlheinz 
Stockhausen gefunden. Und eine Récitation von Georges 
Aperghis hat verblüffende Ähnlichkeit mit der rituellen 
Anrufung  einer Schamanin aus der Mongolei. Und damit 
sind hier nur einige der Techniken benannt, die heute zum 
selbstverständlichen Repertoire von Komponisten wie 
z.B. Helmut Lachenmann, Nikolaus A. Huber oder Adri-
ana Hölzsky gehören, um nur einige Vertreter der mittleren 
und älteren Generation zu nennen.

Ein weiterer Bereich, dem sich insbesondere die jüngere 
Generation zuwendet, ist die Infragestellung bestehender 
Tonsysteme. Die Verwendung von Vierteltönen ist längst 
Standard: aber auch Tonsysteme werden neu justiert, in 
Cent berechnet und den Ausführenden zur Aufgabe ge-
stellt. Weil all diese Kompositionen natürlich keineswegs 
nur im virtuellen Raum stattfinden, sondern in Konzertsä-
len, Kirchen oder Opernhäusern aufgeführt werden, ist es 
für Sängerinnen und Sänger unabdingbar, sich mit der Ma-
terie auseinanderzusetzen, denn sie werden in ihrem Be-
rufsleben mit größter Wahrscheinlichkeit dem Phänomen 
Neue Musik, die ja inzwischen 100 alt ist, begegnen. Mit Fug 
und Recht kann man behaupten, dass das Angebot und die 
Beschäftigung von Gesangsstudierenden, Sprechern und auch 
Instrumentalisten mit neuer vokaler Musik in dieser Intensität 
an der Musikhochschule Stuttgart als einmalig in der gesam-
ten internationalen Hochschullandschaft zu bezeichnen ist. 

Seit 1999 existiert die Projekt-Arbeit mit ensemble v.act, 
welche zur Erweiterung der Neuen Musik durch den Ein-
satz u.a. von Szene und Multimedia geführt hat. Die Pro-
jekte finden fakultätsübergreifend in jedem Semester statt, 
beinhalten Gastspiele und finden Anklang und Widerhall 
in der Öffentlichkeit sowohl in Baden-Württemberg wie 
auch außerhalb des Landes. Zur Bestandsaufnahme gehört 
auch zu sehen, wie SchulmusikerInnen, die an Projekten 

beteiligt waren, Ideen und Material in ihr Umfeld Schule 
mitnehmen und diese dort kreativ einsetzen. Und dass 
GesangsstudentInnen in Projekten eine ganze Palette des 
Spektrums Neue Musik kennen lernen, in der Beschäfti-
gung damit wachsen und inzwischen in Profi-Ensembles 
für Neue Musik ihren Beruf ausüben. Erfreulich ist auch, 
wie Kooperationen mit Hochschulen und Veranstaltern 
des In- und Auslands sich bewähren und weiter vermeh-
ren, - und dass Stuttgarter Kultureinrichtungen wie z.B. 
die Stiftsmusik oder die Staatsoper Stuttgart regelmäßig ihr 
Interesse an Zusammenarbeit bekunden.

Die Projekt-Konzeptionen für ensemble v.act sind durchweg 
von großem Spannungsgehalt. So treffen immer wieder 
Gegensätze wie improvisierte Musik auf streng durchge-
arbeitete Komposition, solistische Herausforderung auf 
nicht-dirigierte und selbst verantwortete Ensemble-Ar-
beit. Die in der Tradition verwurzelte Kunst des artifizi-
ellen Singens stößt auf neue Vokaltechniken; Sprache und 
Instrumentalmusik stehen in Beziehung. Ein wesentlicher 
Aspekt der Projekte ist es, den ganzen Menschen mit all sei-
nen Ausdrucksmöglichkeiten, also Kopf und Bauch - Seele, 
Verstand und Körper auf die Bühne zu bringen. Span-
nungsgegensätze beinhaltet auch die Auseinandersetzung 
mit Neuen Medien wie Elektronik, Video und Film. In der 
Zusammenarbeit mit Kompositions-Studierenden begeg-
nen wir dem Denken und der Erfindungskraft leibhaftiger 
ZeitgenossInnen. Hier ist es möglich Komponistinnen und 
Komponisten zu befragen und gemeinsame  Antworten zu 
suchen. Erfahrungen mit Auftritten konnten Studierende 
schon in so unterschiedlichen Räumen wie dem Konzert-
saal der Musikhochschule, dem Schlosstheater Ludwigs-
burg, dem Landesmuseum Stuttgart, zahlreichen Kirchen 
oder dem Foyer der Staatsoper Stuttgart sammeln. 

KONZERTTIPP

Sonntag, 6.  Juni, 18 Uhr, Erlöserkirche Stuttgart
Freitag, 11.  Juni, 20 Uhr, St. Paul Esslingen

FRANZ VON ASSISI

Musikalisch-szenische Befragung mit Alter Musik von 
Heinrich Ignaz Franz Biber u.a. und Neuer Musik von 
Dörner, Furrer, Giesen (UA), Messiaen, Zechlin u.a.

Studentinnen der Elementaren Musikpädagogik
Leitung: Prof. Ann-Barbara Steinmeyer
ensemble v.act - Szene und Leitung: Prof. Angelika Luz

Neue Vokalmusik
Projekte mit großem Spannungsgehalt

von Prof. Angelika Luz
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8.-11.7., ALTE MUSIKHOCHSCHULE

die-wo-spielen
4. Figurentheaterfestival

17.7., KAMMERMUSIKSAAL

Die Zukunft des Figurentheaters
Symposium

Für die Teilnahme an den Internationalen Meisterkursen des Oberstdorfer 
Musiksommer stellt das Klassikfestival Stipendienplätze für folgende Fach-
bereiche zur  Verfügung:

� bis zu sechs Stipendien für die Brass-Akademie  
Den Meisterkurs für Posaune und Brass-Ensemble leitet 
Prof. Henning Wiegräbe, Stuttgart. 

� bis zu vier Stipendien für die Fachbereiche 
Gesang, Klavier, Streicher, Holzbläser und Kammermusik

Die Dozenten sind:
 Violine:    Prof. Heime Müller, Lübeck
     Prof. Eckhard Fischer, Detmold 
     Prof. Elisabeth Weber, Lübeck
Viola:    Prof. Barbara Westphal, Lübeck
Violoncello:   Prof. Stephan Forck, Stuttgart
Kontrabass:   Prof. Günter Klaus, Frankfurt
Klavier:    Prof. Konrad Elser, Lübeck
Gesang:    Prof. Renée Morloc, Stuttgart
Flöte:    Prof. Gaby Pas-van Riet, Saarbrücken
Klarinette:   Prof. Reiner Wehle, Lübeck
Kammermusik:   Prof. Peter Buck, Stuttgart

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

Im Anschluss an die Meisterkurse vermittelt die Orchester-Akade-
mie Barber-Mozart-Schubert wertvolle Impulse im Ensemblespiel.Un-
ter der Leitung von Patrick Strub wird das Konzertprogramm vom 
13. bis 17. August 2010 erarbeitet und in drei Konzerten in Ottobeuren, 
Oberstdorf und Wangen aufgeführt. Das Konzert in Oberstdorf wird vom 
Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet. Solistin des Violinkonzertes von 
Mozart ist Je Hye Lee, Preisträgerin des Leopold-Mozart-Wettbewerbes 2009. 

Interessierte Studierende und Jungstudenten mit einer gültigen Immatri-
kulation melden sich bei ihren Professoren der jeweiligen Fakultäten an, die 
auch über ihre Teilnahme entscheiden. Erst nach Mitteilung durch die Fa-
kultät über die Stipendiumvergabe melden sich die Teilnehmer im Festival-
büro in Oberstdorf mit Hinweis auf den Stipendiumplatz an. Grundsätzlich 
können die Stipendien als Voll- oder Teil-stipendium vergeben werden. Das 
Vollstipendium umfasst die Kursgebühr, die Unterkunft sowie einen Zu-
schuss zu den Aufenthaltskosten.

Die Int. Meisterkurse finden statt vom 1.-12. August 2010.

WWW.OBERSTDORFER-MUSIKSOMMER.DE

3 . Sommercamp 
des  Ober s tdor fer  Mus iksommer s

von Rosalinde H. Brandner-Buck

MH FIGURENTHEATER

Im Festivalvordergrund steht die Repräsentation des Stu-
diengangs mit eigenen Arbeiten für die Öffentlichkeit und 
potentieller Bewerber. Aber auch Gastspiele anderer Ein-
richtungen, Absolventen und Interessenten sollen hierfür 
geladen werden. Ein viertägiges Festival, das junges stu-
dentisches Figurentheater in den Vordergrund rücken, 
Studierende dieses Bereichs zusammenbringen und eine 
Plattform zum Austausch über heutige und kommende 
Formen schaffen will.

Im Programm sind bereits verschiedene Stücke und Pro-
jekte aus dem vergangenen Jahr des Stuttgarter Studien-
gangs geplant. Dabei sein werden Stolen Moments, ein Pro-
jektabschluss des ersten Semesters; Die schlaue Mama Sam-
bona nach dem gleichnamigen Buch von Hermann Schulz, 
ein Diplomstück von Lisa Remmert; Zwischenhirngebiete, 
ein Stück über  Verwandlung und Verwunderung nach 
Motiven des Romans Die andere Seite von Alfred Kubin; 
Kindheit - eine Suche im Teig, eine Einzelarbeit von Kora 
Tscherning und Der Gruftwächter, eine Einzelarbeit von 
Katharina Muschiol und Maik Evers nach Motiven des 
gleichnamigen Dramas Franz Kafkas.

Aber nicht nur Stuttgarter Projekte werden zu sehen sein, 
sondern auch Stücke, Szenen und Projekte von Studenten 
aus anderen Städten Deutschlands und Europas. 

VERANSTALTUNGSORT

Räumlichkeiten des Studiengangs Figurentheater
Urbansplatz 2, 70190 Stuttgart
Tel. 0711-2124745

WWW.MH-STUTTGART.DE/STUDIUM

Vor über zwanzig Jahren wurde mit der Einführung des Stu-
dienganges Figurentheater die erste Ausbildungsstätte in der 
damaligen Bundesrepublik eröffnet. Von Anfang an war der 
heutige Leiter des Studienganges, Prof. Werner Knoedgen, an 
Aufbau und Gestaltung dieses Studiums maßgeblich betei-
ligt. Werner Knoedgen wird zum Ende des Wintersemesters 
2010/2011 aus seinem Amt ausscheiden. Vor der Berufung 
einer neuen Studiengangsleitung soll sich auch inhaltlich 
mit der  Frage auseinander gesetzt werden, welche Zukunft 
das zeitgenössische Figurentheater hat und welche Inhalte 
eine Ausbildung dafür bieten sollte. Unbestritten erlebt das 
Figurentheater in den letzten Jahren international eine Blüte 
mit neuen interessanten Gruppen und grenzsprengenden 
Formen. Derzeit gibt es keine Kunstsparte mit einer solchen 
Vielfalt und Lebendigkeit.

Nach einer Begrüßung durch den Rektor, Prof. Dr. Werner 
Heinrichs, wird Prof. Werner Knoedgen den Eröffnungsvor-
trag halten. Danach sind fünf je halbstündige Referate gep-
lant mit jeweils anschließender Diskussion. Am Abend wird 
es eine große Podiumsdiskussion und ein offenes Podium 
geben. Festivalleiter Bodo Birk (Erlangen), der Figurenspie-
ler Frank Soehnle (Tübingen), Joachim Fleischer (Kunsta-
kademie), als Vertreter der Nahtstelle zur Bildenden Kunst, 
Lucile Bodson (Leiterin der Ecole Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette, Charleville-Mézières), Vertre-
ter der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin 
und der Hochschule für Musik und Theater Zürich (Film, 
Animation, Gameprogramming), sowie Grenzgänger des 
Schauspieltheaters, die immer wieder Figurentheateranteile 
in ihre Inszenierungen integrieren. Petra von Olschowski 
(Kunststiftung Baden-Württemberg) wird die Moderation 
der Podien übernehmen.
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Parad ie s i sche  Zus tände
20 Jah r e  S tu t t ga r t e r  P r e i s  f ü r  K lav i e r pädagog ik

von Prof. Uli Molsen

Als am 17. Februar 2010 der Stuttgarter Preis für Klavier-
pädagogik vergeben wurde, jährte sich auf den Tag genau 
die Gründung dieses ungewöhnlichen Ereignisses. Dies sei 
Anlass, sowohl die Gründungssituation als auch den Verlauf 
der Klavierpädagogik ein wenig Revue passieren zu lassen:
Als 1989 in Stuttgart die erste Professur ausdrücklich mit 
dem Schwerpunkt der Leitung des klavierpädagogischen 
Seminars geschaffen wurde, war das Fach Pädagogik und 
Methodik für die einzelnen Instrumentalfächer an den 
deutschen Musikhochschulen weitgehend nur mit kleinen 
Lehraufträgen ausgestattet, in manchen Hochschulen so-
gar nur mit Einzelseminaren und -vorträgen nahezu pro 
forma vertreten. Dieser geringe Stellenwert dessen, was 

heute umfassender als Musikvermittlung bezeichnet wird, 
war umso bedauerlicher, als die damals aufkommenden 
Bereiche Jazz/Pop und Improvisation sowie Neue Musik 
und der immer häufiger geforderte Gruppenunterricht die 
Lehrer vor weitgehend unlösbare Probleme stellte, auf die 
sie in ihrer Ausbildung nicht vorbereitet wurden.

Zudem brachten die zunehmenden Zivilisationserschei-
nungen mit Konsumverhalten, einem ungewohnten An-
spruchsdenken, einer Null-Bock-Haltung nicht nur metho-
dische Probleme in den Instrumentalunterricht, sondern 
forderten immer mehr einen methodisch vielfältigen, psy-
chologisch einfühlsamen und kulturell-human möglichst 

visionär begabten und ausgebildeten Pädagogen. Auch 
das sollte aber noch nicht genügen: Legasthenie, Rechen-
schwäche und ADS brachten noch eine weitere Dimen-
sion der Anforderung mit sich. Dem gegenüber stand eine 
akademische Landschaft, wo mitunter folgenden Positi-
onen vertreten wurden: Kunsthochschulen sind für die Kunst 
da oder Methodik kann doch jeder! In dieses Spannungsfeld 
wurde ich damals als neuer Vertreter der Klavierpädagogik 
gestellt, hatte viel Freude und Begeisterung für die neue  
Aufgabe, daneben jedoch ein wenig Furcht vor einem Ge-
genwind, der entweder methodikfeindlich oder im dama-
ligen Sinne wissenschaftsbetont war. Vieles von dem, was 
ich zu lehren gedachte, künstlerisch, wissenschaftlich, phi-
losophisch reflektiert, konnte mit einer reproduzierbaren 
Wissenschaft allein nicht erfasst werden, und die Erkennt-
nisse der heutigen Gehirnwissenschaft gab es ja noch nicht. 
Da kam das Angebot, einen Preis für besonders motivierte 
künftige Klavierlehrer zu stiften, wie gerufen! Es war Hel-
mut Pfeiffer, der die Idee hatte und mit den Herren Rolf 
und Günther Mühlbayer sowie Dieter Fischer diesen Preis 
stiftete. Im Jahre 2002 kam die Fa. Louis Renner, Klavier-
mechaniken, als weiterer Stifter hinzu.

In der Urkunde für die Preisträger heißt es: Der Preis wurde 
ausgesetzt, um einen fördernden Anreiz zu bieten, sich intensiv 
mit der Fachproblematik auseinander zu setzen und insbesondere 
die kulturellen Wirkungen der pädagogischen Maßnahmen zu er-
forschen und darzustellen. Für die Jury konnten Prof. Jürgen 
Uhde und Prof. Konrad Richter (Rektor), später Prof. Pe-
ter Heilbut und Dozentin Gabi Stenger-Stein gewonnen 
werden. In jüngster Zeit Mechthild Großmann und Ulrike 
Wohlwender. Innerhalb der Stuttgarter Musikhochschule 
fand dieser Preis ein zwar wohlwollendes, jedoch etwas 
verhaltenes Echo. Für den Saarbrücker Kreis hingegen, der 
ständigen Konferenz der Klaviermethodiker der deutschen 
Musikhochschulen, formulierte Peter Heilbut einmal, dass 
Stuttgart bekannt für seine paradiesischen Zustände sei: 
Eine volle Professur für Klavierpädagogik und dazu einen 
phantastischen Preis! Die Preisträger waren und sind al-
lesamt herausragende Persönlichkeiten mit einem verhei-
ßungsvollen und erfolgreichen  Werdegang:

1991 Silke Heer, Simone Riedl. 1992 Dagmar Schmitt, 
Regina Sauter. 1995 Mirja Leihenseder, Andreas Bau-
mann. 1998 Kerstin Hornickel, Martina Leidig. 2005 Alina 
Nowikowa, Barbara Rieder, Sebastian Bartmann, Victoria 
Jehle. 2010 Rusanna Nikitina, Friederike Wild und Georg 
Oberauer.

Die diesjährige und letztmalige Preisvergabe erfolgte zu-
sammen mit meiner Verabschiedung. Und ich kann vol-
ler Dankbarkeit den Stiftern gegenüber an dieser Stelle 
wiederholen: Der Stuttgarter Preis für Klavierpädagogik hat 
bedeutend dazu beigetragen, dass das Fach Instrumental-
methodik an der Stuttgarter Musikhochschule sich so ni-
veauvoll entwickeln konnte und dass die Notwendigkeit 
einer professionellen Methodikausbildung allgemein und 
fraglos akzeptiert ist!
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Produkt iver  Kre i s l au f
Übe r  d i e  unend l i c h en  Mög l i c hke i t en  d e r  Kompon i s t enwe rk s t ä t t en

von Christian Pfeiffer

Seit einiger Zeit finden pro Semester ein bis zwei Kompo-
nistenwerkstätten statt � Konzerte, in denen Studierende 
Musik von KompsitionsstudentInnen zur Aufführung 
bringen. Die Zahl der Stücke, die in diesen Konzerten bisher 
ihre Uraufführung fanden, ist 
groß. Die Programme zeich-
nen sich durch staunens-
werte Diversität aus: unter-
schiedlichste Besetzungen, 
verschiedenste ästhetische 
Prämissen, spartenübergrei-
fende Hybridbildungen mit 
anderen Kunstformen. 

Herzliche Einladung, dieses 
selbst einmal im Konzert 
zu erleben! Hier soll nun 
aber ein anderer Aspekt ins 
Blickfeld gerückt werden, 
der der öffentlichen Präsenta-
tion vorausgeht und dadurch 
oft den Beteiligten vorbe-
halten bleibt: Die Erarbei-
tung der jeweiligen Stücke.

Während dieser Phase fin-
det ein Prozess statt, der sich 
am treffendsten vielleicht 
mit dem Erlernen einer 
Sprache vergleichen lässt. 
Die Interpreten bekommen 
dabei allerdings nicht wie in 
Sprachlehrbüchern didak-
tisch reduziertes Material, 
sondern Partituren, in de-
nen die musikalische Grammatik und Syntax dem Gehalt 
der Musik entsprechend verwendet werden. Die Anfor-
derungen sind hoch: binnen kurzer Zeit soll ein Gespür 
für die Feinheiten der jeweiligen Klangsprache entwickelt 
werden, damit im Konzert möglichst lebendige Interpre-
tationen erklingen können. Oft ist für die Interpreten die 
Probenarbeit für ein Werkstattkonzert auch der erste Kon-
takt mit Musik jenseits des etablierten Kanons. Umso be-
merkenswerter sind immer wieder die Resultate dieser Ar-
beit � und die sind für die Studierenden der Kompositions-
klassen von immenser Bedeutung: Zum einen bekommen 
sie ihre Musik in der konzentrierten Atmosphäre eines 
Konzertes zu hören; der Austausch mit dem Publikum nach 

dem Konzert zeigt, wie die Musik wahrgenommen wurde. 
Zum anderen aber bietet vor allem die Probenarbeit Ge-
legenheit zum direkten Austausch mit den Musikern. So 
können Fragen aller Art geklärt werden: Welche Klangvor-

stellungen wurden präzise in 
Notation umgesetzt? Gibt 
es klangliche Reserven, die 
die KomponistInnen noch 
nicht voll ausgeschöpft ha-
ben? Welche Grenzen setzt 
das Instrumentarium? Die 
neuen Erkenntnisse finden 
meist schnell produktive 
Umsetzung innerhalb neuer 
Stücke. Oft entstehen darü-
ber hinaus Kontakte zu Mu-
sikern, welche dann als An-
sprechpartner in spiel- und 
instrumentaltechnischen 
Fragen auch über das jewei-
lige Projekt hinaus gern zu 
Rate gezogen werden.

Die Werkstattkonzerte stel-
len damit nicht nur einen 
Rahmen bereit, in dem 
sich die Kompositionsklas-
sen der Öffentlichkeit prä-
sentieren; vielmehr leisten 
sie verdeckt einen großen 
Beitrag zum Austausch zwi-
schen Studierenden unter-
schiedlichster Fachbereiche 
über ästhetische Fragen und 
haben dadurch auch unmit-

telbar Rückwirkung auf das Schreiben der Kompositions-
studentInnen. Diesen produktiven Kreislauf weiterzufüh-
ren und immer wieder auf neue Perspektiven zu befragen, ist 
für ein Neues-Musikleben, das nicht in Konventionen von 
bereits Etabliertem erstarren soll, unersetzlich.

Wozu d ie se  Neue Mus ik?
Übe r  d i e  Lus t  und  d i e  S c hwi e r i gk e i t en  Neue r  K länge

von Dr. Erich  Weinreuter,  Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde

Reicht die alte uns vertraute, in Jahrhunderten in verschie-
denen Stilen entstandene Musik, die uns so umfassend, 
jauchzend und zu Tode betrübt anspricht, nicht mehr aus? 
Warum macht es uns die Neue Musik so schwer ihr zu fol-
gen? Will sie überhaupt 
gehört werden? Brauchen 
wir dazu etwa neue Ohren? 
Stellen Sie sich manches 
Mal diese und ähnliche Fra-
gen, wenn Sie wieder einmal 
einem neuen Stück nicht 
ausweichen können, weil 
es in Ihrem Konzert-Abo 
bewusst zwischen zwei Ih-
rer Lieblingswerke platziert 
ist? Aber auch in der Musik-
hochschule Stuttgart, wo Sie 
sich auf Grund Ihrer Mit-
gliedschaft doch als Freund 
ausweisen können, geht man 
zuweilen so mit Ihnen um. 

Sie leiden also immer wie-
der an der Emanzipation 
der Dissonanzen und fühlen 
sich verunsichert oder gar 
auf den Arm genommen, 
wenn sich beispielsweise 
Gesangsstudierende vor je-
dem Einsatz die Stimmga-
bel ans Ohr halten müssen, 
wenn ein Studierender der 
Solistenklasse seinem Horn 
nur einen Luftstrom ent-
lockt, und wenn schließlich 
ein Jungstudent, ausgestattet mit einer unbezahlbaren Vi-
oline aus der Landessammlung, auf deren Gehäuse trom-
melt. Letzteres darf Sie nicht nur im Zusammenhang mit 
Neuer Musik interessieren, sondern auch als Mitglied un-
serer Gesellschaft, weil wir, also auch Sie, häufig die Versi-
cherungsprämien für diese wertvollen Instrumente über-
nehmen. 

Ihre Einstellung zur Neuen Musik ist also bestenfalls am-
bivalent, doch das würde uns bereits erlauben, Sie immer-
hin als nach Zugang und Verständnis Suchende/r anzu-
sprechen. Genau das möchten wir tun, denn wer Fragen 
hat, sucht schließlich Antworten! Neben den Suchenden, 

haben wir sehr prominente, Angekommene, ja sogar Wegbe-
reiter als Mitglieder in unserer Gesellschaft. So freuen wir uns, 
in diesem Zusammenhang  Prof. Helmut Lachenmann, einen 
international anerkannten Komponisten und ehemaligen Leh-

rer der Hochschule, nennen 
zu dürfen, aber auch Prof. 
Matthias Hermann, Pro-
rektor der Hochschule, ein 
Kenner und Erklärer der 
Neuen Musik. Beide sind 
bereit, die oben genannten 
und andere, tiefer gehende 
Fragen zur Neuen Musik für 
Sie, allgemeinverständlich zu 
beantworten. Sie erhalten di-
ese Antworten zusammen mit 
unseren Mitgliederinforma-
tionen und natürlich dürfen 
auch Sie Ihre Fragen stellen. 
Ergänzen wollen wir diesen 
Gedankenaustausch durch 
Kursabende zur Neuen Mu-
sik, in Zusammenarbeit mit 
der Kompositionswerkstatt, 
und durch gezielte Auffüh-
rungshinweise.

Auch wenn die Neue Musik 
zunächst die geistige Aus-
einandersetzung, die Auf-
geschlossenheit für anderes 
Hören und das Ringen um 
Verstehen verlangt und sich 
so gegenüber dem kulina-
rischen Genuss recht sperrig 

verhält, wird sich für den Suchenden eine neue Dimension 
des Klanguniversums auftun, das über die Klanggrenzen des 
19. Jahrhunderts hinausreicht, bis hinein in die Gegenwart. 
Dabei muss das Kulinarische der Musik nicht grundsätzlich 
aufgegeben, sondern durch bewusste Auseinandersetzung 
eher ergänzt und neu belebt werden. Man darf also seinen 
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert nach wie vor auch �nur� 
genießen, einschließlich der Möglichkeit, dass der Umgang 
mit Neuer Musik dazu führen kann, auch das Gewohnte 
wieder neu zu hören und ihm öfter jene Aufmerksamkeit zu 
widmen, die es eigentlich bei jedem Hören verdient hätte.

WWWW.MH-STUTTGART.DE/GDF

KONZERTTIPP

Mittwoch, 19.5.,  20 Uhr, Orchesterprobenraum
KOMPONISTENWERKSTATT

der Klassen Prof. Caspar Johannes Walter und 
Prof. Marco Stroppa & Dr. Oliver Schneller
echtzeitEnsemble - Christof M Löser
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In  memor iam Dieter  Zimmer sch ied
Pro f. Dr. He in r i c h  Deppe r t  e r i nne r t  s i c h  an  d en  Leh r e r  & Mens c h en

Die Musikhochschule Stuttgart trauert um Dieter Zim-
merschied, ihren langjährigen Professor für Musikpäda-
gogik und Leiter der Studienkommission Schulmusik, der 
am 15. Februar 2010 im Alter von 76 Jahren unerwartet in 
Mainz gestorben ist.

Zimmerschied stammte aus Danzig. Er gehörte zu jener 
Generation von Lehrenden, deren Bildungsweg durch die 
schwierigen Verhältnisse am Ende des 2. Weltkrieges ge-
prägt worden ist. In Hannover aufgewachsen erhielt er nach 
der kriegsbedingten Evakuierung seine schulische Aus-
bildung in Braunlage, Bockensen und Seesen, wo er 1954 
Abitur machte. Von hier aus führte ihn sein Lebensweg 
nach Mainz zum Studium der Schulmusik und Musikwis-
senschaft zur musikpädagogischen Tätigkeit im Schuldienst 
(1960-1975) und zur Promotion (1966, Dissertation: Die 
Kammermusik Johann Nepomuk Hummels). Zimmerschied 
hat der rheinland-pfälzischen Hauptstadt bis zuletzt die 
Treue gehalten, sich dort insbesondere als engagierter För-
derer des Mainzer Staatstheaters bleibende Verdienste er-
worben. 

1976 wurde er auf eine damals neu geschaffene Stelle als 
Professor für Musikpädagogik nach Stuttgart berufen. Und 
ich erinnere mich noch recht gut daran, wie er sich damals 
am Beginn darüber beklagte, dass niemand etwas von ihm 
wollte � übrigens auch nicht der Rektor; denn sein Fach 
kam in den damaligen Studiengängen noch gar nicht vor. 
Das änderte sich dann allerdings ziemlich schnell; denn es 
waren ja mancherlei Defizite gewesen, vor allem wohl im 
Bereich der Schulmusikerausbildung, die zur Einrichtung 
der Stelle geführt hatten.

Dieter Zimmerschied hat sein Fach in bemerkenswerter 
Breite und mit vielfältigem Engagement vertreten. Neben 
der an der Hochschule gebotenen Lehre, der Teilnahme am 
öffentlichen Diskurs mit zahlreichen Publikationen ist er 
immer wieder in übergeordneten Vereinigungen und Gre-
mien in verantwortlicher Funktion tätig gewesen, so etwa 
als langjähriger Vorsitzender des Verbandes der Schulmusi-
ker, als Mitglied mehrerer Hauptausschüsse im Deutschen 
Musikrat u.s.w..

Nach seiner innersten Überzeugung musste sich die Mu-
sikpädagogik, wollte sie ihrem Bildungsauftrag an den all-
gemeinbildenden Schulen gerecht werden, stets mit dem 
gesellschaftlichen Wandel auseinandersetzen, auf ihn re-
agieren. So haben etwa, wie er dargestellt hat, die Verän-
derungen in den sechziger Jahren dazu geführt, dass die 
Blickrichtung der Musikpädagogik sich änderte, primär 
weniger auf die Werke hin, mit denen sie es zu tun hat, als 
vielmehr auf den Menschen, der mit diesen Werken, die-

ser Musik umgeht. In den letzten Jahrzehnten etwa führte 
die Überflutung mit Musik durch die Medien dazu, dass 
sich die Musikpädagogik gerade der Bereiche anzuneh-
men hatte, in denen diese nicht so wirksam sein konnten, 
nämlich der Bereiche des eigenen Musizierens, des eigenen 
Singens. Ebenso mussten auch Möglichkeiten gefunden 
und genutzt werden, dieser medialen Aufgabensteuerung 
entgegen zu wirken.

Zimmerschieds sachlich erscheinender, eher unprätenti-
öser, gleichwohl höchst erfolgreicher Umgang mit seinem 
Fach mag seinen Hintergrund in seiner lebenslangen Ver-
wurzelung im Bereich der Musikwissenschaft gehabt ha-
ben, zu der er mit seinen Arbeiten über Johann Nepomuk 
Hummel einen recht gewichtigen Beitrag geleistet hat. 
Mit seinem kürzlich neu aufgelegten thematischen Werk-
verzeichnis hat er für diesen Komponisten so etwas wie 
das bekannte Köchel-Verzeichnis geliefert: Hummels Werke 
werden heute nach Zimmerschied zitiert.

Die Stuttgarter Musikhochschule erinnert sich mit Dank 
an das langjährige Wirken Dieter Zimmerschieds. Er hat 
durch seine Arbeit neben den schon immer vertretenen be-
rufspädagogischen Disziplinen der auf allgemeine Wirk-
samkeit zielenden Musikpädagogik eine Heimstatt ge-
schaffen und das Fach damit im Fächerkanon der Hoch-
schule verankert.

Die Ca l l a s -Fabr ik?
Eine  �No rma� , d i e  au c h  Trak t o r  f äh r t ?

von Christian Romanowski

Wieso quälen sich junge Menschen jahrelang mit merkwür-
digen Stimmübungen, lassen sich bei jedem Ton von ihren 
Gesangslehrern korrigieren? Sie sind gesangssüchtig, und 
sie sind süchtig nach Applaus. Wie Evelin. Sie ist eine von 
sechs Gesangsstudenten, die wir über ein Jahr lang bei ihrer 
Ausbildung an der Stuttgarter Musikhochschule und ihrer 
Abschlussprüfung beobachtet haben. Dass sie Daniel Ba-
renboim vorsingen durfte, in das Opernstudio der Berliner 
Staatsoper aufgenommen wurde und jetzt am großen Haus 
Unter den Linden erste Erfolge erringt, konnten wir natürlich 
nicht im Voraus wissen. Wir haben Evelin in ihren Unter-
richt begleitet, hörten von einem Opernagenten, dass er von 
dieser Stimme eine Gänsehaut bekommen habe. Doch wir 
wollten auch sehen, wo eine solche Stimme aufgewachsen 
ist - und landeten auf einem Bauernhof in Kroatien. Klas-
sische Musik ist hier eigentlich ein Fremdwort, Arien von 
Verdi und Puccini, die die karriereverdächtige junge So-
pranistin bei der Erntearbeit auf dem Traktor singt, gehö-
ren nicht zu den geläufigen Melodien. Doch Evelin wollte 
nicht nur Traktor fahren� sie wollte �dramatischer Sopran� 
werden. Der Mythos der Maria Callas tat bei ihr seine Wir-
kung, so zog es sie in die �Callas-Fabrik� nach Stuttgart, eine 
der 24 Musikhochschulen in Deutschland, an denen Gesang 
gelehrt wird. Hier durchlebt sie wie Kora, Rebecca und Sae 
Joung, Christopher und Dionysios Leidenschaft und Leiden 
junger Sänger. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag singen, sagt 
Dionysios, ich habe mich in die Klassik verliebt. Eine unvermu-
tete und eigentlich zufällige Liebe. Weil der in Stuttgart ge-
borene Grieche nicht an der vorgesehenen Oberschule auf-
genommen wurde, musste er auf ein musisches Gymnasium 
gehen und hörte zum ersten Mal in seinem Leben Beetho-
ven, Schubert und Schumann. Dass er nun Klassik macht, sagt 
sein Vater etwas gequält, hat mich ein bisschen schockiert. Der 
Schock ist überwunden, denn der Sohn mit einer herrlichen 
Baritonstimme ist außergewöhnlich begabt. Es gibt so eine Art 
Wunderkinder, denen muss man erst klar machen, wie sie singen� 
sagt seine Lehrerin Professor Dunja Vejzovic. Musikbega-

bung hat offensichtlich nichts mit der Prägung durch ein 
musisches Elternhaus zu tun, und musikbegeisterte Eltern 
sind auch nicht immer dafür verantwortlich, dass ihre Kin-
der diesen Beruf wählen. Rebeccas  Vater, ein passionierter 
Opernliebhaber, bedauert, dass die schulisch so begabte 
Tochter Gesang, und nicht Jura studiert. Doch Rebecca hat 
Traumrollen, in denen sie einmal auftreten möchte. Christo-
pher hätte nicht Jura studieren können, da er kein Abitur hat, 
er ist Legastheniker und musste für die Aufnahme eine Be-
gabtenprüfung ablegen. Der lyrische Tenor lässt einem die 
Leiden nachempfinden, die ein Gesangssüchtiger durchlebt, 
bis er den Bescheid �Bestanden� in den Händen hält. Das 
war Tanja bei ihrer Aufnahmeprüfung nicht vergönnt. Doch 
man kann sie wiederholen. Ich war nur froh, dass es nicht am 
Gesang gelegen hat. Es muss auch Klavier gespielt, und eine 
Theorieprüfung abgelegt werden, und nicht selten scheitern 
die schönsten Stimmen an der Theorie. Ausländer müssen 
eine Deutschprüfung ablegen, bevor sie zur Gesangsprüfung 
zugelassen werden. Und es bewerben sich überwiegend Aus-
länder. Bis zu 100 Bewerber hören sich die Gesangslehrer je-
des Semester an, aufgenommen werden höchstens sechs. Wir 
können uns nicht leisten, jemanden aufzunehmen, der nicht die 
Chance hat, in diesem schweren Beruf seinen Weg zu machen, sagt 
der Tenor Francisco Araiza, der eine Weltkarriere gemacht 
hat und nun in Stuttgart unterrichtet. Er weiß, was junge 
Sänger erwartet. Zunächst einmal die Ausländerbehörde. 
Sie müssen die Aufenthaltsgenehmigung einholen, wie Sae 
Joung. An 10 Hochschulen hatte die Koreanerin vorgesun-
gen, hatte Deutschland von Nord nach Süd durchreist. Nun 
ist sie in Stuttgart Studentin von Francisco Araiza.  Ihr Ziel 
ist es,  Applaus zu ernten, denn, wie Kora es ausdrückt: Wenn 
du Applaus bekommst, bist du der glücklichste Mensch der Welt und 
denkst, die lieben mich alle. 

FILMPREVIEW

Samstag, 8. Mai 2010, 17 Uhr, Konzertsaal
Ein Film von Christian Romanowski (SWR)



HIGHLIGHTS

SAMSTAG, 10.4., 20 UHR

Konzertsaal

Drum-Side-Story
Stuttgart Percussion Family
Jürgen Spitschka, Leitung

FREITAG, 8. &

SAMSTAG, 9.10., 

20 UHR

Konzertsaal

Große Schlagzeugnacht
der Schlagzeugabteilung

Prof. Marta Klimasara,
Prof. Klaus Dreher, Leitung

Verans ta l tungsüber s icht
Sommer s eme s t e r  2010

Apr i l  2 010
1.4., 20 UHR,  WILHELMA THEATER

Leonora Carrington: Penelope
Schauspielproduktion
Regie: Verena Weiss, Bühne und Kos-
tüme: Kersten Paulsen, Dramaturgie: 
Michael Huthmann
Weitere Vorstellungen: 8., 9., 10., 
14., 16., 17. April, je 20 Uhr

10.4., 20 UHR, KONZERTSAAL

Semestereröffnungskonzert
Drum-Side-Story
Stuttgart Percussion Family
Jürgen Spitschka, Leitung

13.4., 10-13 UHR, KONZERTSAAL

Meisterkurs Andras Schiff
Studierende der Klavierklassen 
der Musikhochschule Stuttgart

13.4., 20 UHR,  WANDELHALLE 

Barocke Musik im Duo
Duette von W. F. Bach, C. Ph. E. Bach, 
G. Ph. Telemann,  A. Reicha u.a.
Studio Alte Musik-Dozentenkonzert

14.4., 18 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

Spektrale Musik
Vortrag von Prof. Bernd Asmus 

16.4., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Lieder- und Arienabend
Richard-Wagner-Verband Stuttgart
Rebecca Reuter, Sopran; Dionysios 
Tsaousidis, Bariton (Klasse Prof. Dunja 
Vejzovic); Maria Kiosseva, Klavier

18.4., 17 UHR, KONZERTSAAL 

Vanitas  Vanitatum 
Kammermusik für Bläser 
und Klavier von Robert Schumann 
Norbert Kaiser, Ulrich Hermann, 
Carsten Duffin, Nikola Stolz, David 
Kindt, Katrin Randecker

INTERNATIONALES 

STUDENTEN-KAMMERMUSIK-

FESTIVAL, 20.-22.4.

20.4., 19 UHR, KONZERTSAAL

Tallinn meets Stuttgart

21.4., 19 UHR, KONZERTSAAL

Vilnius meets Oslo

22.4., 19 UHR, KONZERTSAAL

Riga meets Lausanne

25.4., 17 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag
Studierende spielen Orgelmusik 
quer durch die Epochen

26.4., 20 UHR, KONZERTSAAL

Duoabend Andra Darzins, Viola 
& Kolja Lessing, Klavier
Brahms, Joachim, Pártos,  Avni u.a.

27.4., 16 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Frei, aber einsam - Liederabend
Lieder von Schumann, Mendelssohn, 
Spohr, Gade, Thalberg u.a.
Studierende der Liedklasse 
Prof. Cornelis Witthoefft

Mai  2010
5.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

KammerEnsemble 
Milhaud, Suk, Dvorak
Benjamin Lack, Leitung

6.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

Stipendiatenkonzert der Studien-
stiftung des Deutschen Volkes

6.5., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Benefizgala zu Gunsten des
Carl-Davis-Stipendiums für Gesang
Lieder, Arien und Ensembles
Studierende der Gesangsklassen 
der Musikhochschule Stuttgart
Eberhard Leuser, Leitung

neu neu
Kartenvorverkauf
in der Musikhochschule Stuttgart

Montag bis Samstag 
16-19 Uhr
(während des Semesters)

Tel. 0711-2124621
vorverkauf@mh-stuttgart.de



7.5., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Wiener Begegnungen
Judith Ingolfsson,  Violine & 
Gunter Teuffel,  Viola
Mozart, Pleyel, Paganini, Ernst, Stamitz

FESTIVAL DER SAITEN-

INSTRUMENTE 

12.-16.5.

12.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

Clara, Robert und die Musik 
Un trio d�amour
Jean-Guihen Queyras, Shoshana Rudi-
akov, Christine Busch, Conradin Brot-
bek, Cornelis Witthoefft & Studierende

13.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

Romantische Begegnungen
Kammermusik von Schumann, Men-
delssohn, Reinecke, Joachim, Alvars
Studierende der Instrumental- und
Gesangsklassen

14.5., 16.30 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

Musikwissenschaftliches Symposium
Robert Schumann 
- das Spätwerk für Streicher
Eröffnungsvortrag: 
Prof. Dr. Reinhard Kapp

14.5., 19.30 UHR, KONZERTSAAL

Eröffnungskonzert 
Musikwissenschaftliches Symposium
Schumann - F.A.E 
und das Spätwerk für Streicher
Judith Ingolfsson, Vladimir Stou-
pel, Andra Darzins, Andreas Kersten, 
Christine Busch, Conradin Brotbek, 
Cornelis Witthoefft

15.5., 18.30 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

Lecture-Recital 
Schumanns 2. und 3. Violinsonate
Prof. Kolja Lessing,  Violine
Andreas Kersten, Klavier

15.5., 19 UHR, KONZERTSAAL

La Noche de la Guitarra
Prof. Johannes Monno, Leitung

16.5., 17 UHR, KONZERTSAAL

Kammermusikwerke 
von Joachim Raff & Johannes Brahms
Judith Ingolfsson, Andra Darzins
& Studierende

16.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

Vogler Quartett 
Schumann ...Schumann...Schumann
Streichquartette op. 41, 1-3
Tim Vogler, Frank Reinecke, Violine; 
Stefan Fehlandt, Viola; Stephan Forck, 
Violoncello

18.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

Orchesterverein Stuttgart
Mozart: Flötenkonzert D-Dur     
Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur 
Schmidt: Metamorphosen III (UA)
für Kammerensemble und Orchester    
Richard Wagner: Siegfried-Idyll     
Elisabeth Hengerer, Flöte; Claudia 
Sautter, Klarinette (Solistenklasse Prof. 
Norbert Kaiser); Johannes Hustedt, 
Flöte; Carolin Kriegbaum, Viola; An-
dreas Hiller, Gitarre

19.5., 20 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

Komponistenwerkstatt
der Klassen Prof. Marco Stroppa 
& Prof. Caspar Johannes Walter
echtzeitEnsemble
Leitung: Christof M Löser

27.5., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Von Schumann bis Shoobidoo
Frauenliebe über Kontinente hinweg
Shirley Close, Sopran  
Stephan Schmidt, Klavier

28.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

HochschulSinfonieOrchester
Brahms: Tragische Ouvertüre op. 81
Mozart: Konzert für Flöte G-Dur 
Solistin: Daniela Koch 
(Universität Mozarteum Salzburg)
Hilding Rosenberg: Symphonie Nr. 3
HochschulSinfonieOrchester 
Leitung: Prof. Per Borin

29.5., 20 UHR, KONZERTSAAL

Sinfoniekonzert 
des Mozarteums Salzburg
Ginastera:   Variaciones concertantes             
Mozart: Hornkonzert Nr. 2 Es-Dur 
Solist: Carsten Duffin, Horn 
(Klasse Prof. Christian Lampert, 
Musikhochschule Stuttgart)      
Dvorák: Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88
Sinfonieorchester 
der Universität Mozarteum Salzburg
Leitung: Prof. Jorge Rotter

30.5., 17 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag
Studierende spielen Orgelmusik 
quer durch die Epochen

Jun i  2 010
5.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

Stars von morgen 2010 
Herausragende Studierende der Ins-
trumentalklassen stellen sich mit Kon-
zertstücken vor, begleitet von der Kor-
repetitionsklasse unter der Leitung von 
Prof. Bernhard Epstein.

5.6., 20 UHR, WANDELHALLE 

Italienische Blockflötenmusik 
aus drei Jahrhunderten
Werke von Vivaldi, Locatelli, Sammar-
tini, Corelli u.a. Romeo Ciuffa (Rom), 
Hans-Joachim Fuss mit Gästen und 
Studierenden der Blockflötenklassen. 
Studio Alte Musik

7.6., 20 UHR, KONZERTSAAL

Dirigentenpodium BW & 
Stuttgarter Kammerorchester
C. P. E. Bach: Sinfonie Nr. 5 h-Moll 
Ginastera: Concerto per corde op. 33
Jolivet: Konzert für Fagott & Streicher
Suk: Serenade für Streichorchester op. 6
Leitung: Studierende der baden-würt-
tembergischen Musikhochschulen

8.6., 19 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Robert Schumann-Lesenacht 
Zum 200. Geburtstag Schumanns
Studio für Sprechkunst
Annegret Müller, Programmgestaltung

11.6., 10-14 UHR, KONZERTSAAL

Master Klavier - Kirill Gerstein
Studierende der Klavierklassen 
der Musikhochschule Stuttgart

12.6., 20-23 UHR

Wandel|ZONEN|Konzert 
PolyEnsembleProjekt 10|06
mit experimentellermonochromerad-
hoc-installativ-elektronischergedie-
gener Musik für Kammern, Räume und 
Säle von Annesley Black, Alvaro Carle-
varo, Hanna Eimermacher, Nicolaus A. 
Huber,  Michael Maierhof, Tristan Mu-
rail, Steve Reich, Oliver Schneller und 
Studierenden der Kompositionsklassen 
Leitung: Christof M Löser

www.mh-stuttgart.de

Samstag, 26. Juni 2010 

ab 16 Uhr

Eintritt frei

Hock am

Turm

Hochschul-Sommerfest
mit Klassik, Jazz, 
Theater & mehr
Programm von 16 bis 23 Uhr

Das Musikerlebnis 

im Herzen der Kulturmeile 

für die ganze Familie!






   

   

    

     

   

Par tner, Sponsoren & Förderer

spektrum 15        79

Öffnungszeiten:
Mo - Mi 9-18 Uhr durchgehend
Do - Sa nach telefonischer Vereinbarung

Landhausstr.111 (Ecke Schwarenbergstraße)
70190 Stuttgart
Telefon 0711 / 26 14 62
Fax 0711 / 28 58 048
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Können Sie sich eine Welt ohne Musik vorstellen? 

Wir nicht. Die deutschen Musikhochschulen. 

www.die-deutschen-musikhochschulen.de

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

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.

13.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

Flügel, Flügel um zu fliegen
Lieder und Klaviermusik 
von Robert Schumann
Studierende der Klavierklassen und 
der Liedklasse Karl-Wilhelm Berger & 
Prof. Cornelis Witthoefft, Programm-
gestaltung

18.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

Nacht der Alten Musik
Neue Wege in der Alten Musik
Studio Alte Musik

19.6., 19 UHR, KONZERTSAAL

Mit leidenschaftlichem Ausdruck
Kammermusik von Robert Schumann
Sonate a-Moll op. 105; Klaviertrio 
d-Moll op. 63; Klavierquartett op. 47
Anke Dill, Violine; Stefan Fehlandt, 
Viola; Conradin Brotbek, Violoncello; 
Florian Wiek, Klavier 

20.6., 17 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag
Studierende spielen Orgelmusik 
quer durch die Epochen

24.6., 20 UHR, KONZERTSAAL

HSO-Werkstattkonzert
Wagner:  Vorspiel und Liebestod 
aus Tristan und Isolde &  Ouvertüre 
aus Die Meistersinger von Nürnberg
Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur
Prof. Per Borin, Leitung

26.6., 16-23 UHR

Hock am Turm 2010
Hochschul-Sommerfest 
mit Klassik, Jazz, Theater & mehr
Das Musikfest im Herzen der 
Kulturmeile für die ganze Familie!
Programm von 16 bis 23 Uhr 

28.6., 20 UHR, KONZERTSAAL

Arien, Lieder & Ensembles
Studierende der Klasse 
Prof. Ulrike Sonntag

Ju l i  2 010
2.7., 20 UHR, KONZERTSAAL

Orchesterkonzert 
Pro Musica Stuttgart
Haydn: Orgelkonzert C-Dur 
Solistin: Jiwon Jang 
(Klasse Prof. Bernhard Haas) 
Bossi: Orgelkonzert a-Moll 
Solistin: Anna Pinter 
(Klasse Prof. Dr. Ludger Lohmann)
Schumann:  Violoncellokonzert a-Moll 
Solist: Merlin Schirmer, Violoncello 
(Klasse Prof. Rudolf Gleißner)
Orchester pro musica stuttgart
Jürgen Klenk, Leitung 

8.-11.7., ALTE MUSIKHOCHSCHULE 

die-wo-spielen
4. Figurentheaterfestival 
im Studiengang Figurentheater

11.7., 19 UHR, KONZERTSAAL

Schumann - Reflexionen
Klavier und neue Musik
Studierende der Klavier- und Kom-
positionsklassen Karl-Wilhelm Berger 
& Prof. Caspar Johannes Walter, Pro-
grammgestaltung

17.7., 9.30 UHR, KAMMERMUSIKSAAL

Symposium 
Die Zukunft des Figurentheaters
Prof. Werner Knoedgen, Leitung
Eintritt frei

18.7., 17 UHR, KONZERTSAAL

Orgelkonzert am Sonntag
Studierende spielen Orgelmusik 
quer durch die Epochen

Vor s chau 

8. & 9.10., JE 20 UHR, KONZERTSAAL

Große Schlagzeugnacht
der Schlagzeugabteilung
Prof. Marta Klimasara,
Prof. Klaus Dreher, Leitung

neu neu
Kartenvorverkauf
in der Musikhochschule Stuttgart

Montag bis Samstag 
16-19 Uhr
(während des Semesters)

Tel. 0711-2124621
vorverkauf@mh-stuttgart.de
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