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Esprit & Verantwortung
Chr i s t i an  S c hmi t t , P ro f e s s o r  f ü r  Oboe  �  e in  Po r t r ä t

von Prof. Marc Engelhardt 

Wer Christian Schmitt heißt, 
muss doch eigentlich Deut-
scher sein? Nicht unbedingt, 
er ist Franzose, und sein schö-
nes altes Haus steht in den 
Vogesen, jenem Landstrich, 
der in seiner wechselvollen 
Geschichte vielleicht wie kein 
zweiter für die deutsch-fran-
zösische Vergangenheit steht. 
Beide Nationen haben der 
Mentalität der Bewohner ih-
ren Stempel aufgedrückt, und 
wenn Christian Schmitt als 
eines seiner Vorbilder Aste-
rix nennt, so ist dessen Ver-
schmitztheit und Raffinesse 
sicher typisch für die fran-
zösische Seite in seinem 
Wesen.

Wer aber die Ernsthaftigkeit 
erlebt hat, mit der er sich 
seiner neuen Aufgabe an un-
serer Hochschule widmet, 
wer ihn reden hört über 
die wesentlichen Qualitäts-
merkmale eines Professors 
(Kompetenz, Wirksamkeit 
und  Verfügbarkeit), und wer schließlich weiß, dass er an 
seiner Klasse die gute Atmosphäre aus Arbeit, Vertrauen 
und Respekt schätzt, der wird, ohne zu sehr in Klischees zu 
verfallen, hier auch ein paar sehr deutsche Tugenden wie-
derfinden. Diese Mischung aus Esprit und  Verantwortung, 
Savoir-vivre und Strenge, Ironie und Ernsthaftigkeit macht 
ihn, der als Assistent an der Karlsruher Musikhochschule 
die Flexibilität im Umgang mit Studenten lernte, für uns 
so interessant.

Und umgekehrt? Was reizt jemanden, der als Solo-Oboist 
im Basler Sinfonieorchester im besten Musikeralter ist, an 
einer pädagogischen Tätigkeit an unserer Hochschule? Ist 
er sich darüber im klaren, wie sich die Schwerpunkte ver-
schieben? Zunächst ist da die Möglichkeit, die Erfahrungen 
aus dem Orchester hinsichtlich Aufnahmebereitschaft, Prä-
zision in Rhythmus und Intonation, Fähigkeit zur schnel-
len Umsetzung und zum Blattspiel an die Klasse, die schon 
im kommenden Semester von einer halben auf eine ganze 
anwachsen wird, weiterzugeben. Nur dann kann sich bei 
den Studenten ein Selbstvertrauen herausbilden, das unbe-

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

Darüber hinaus ist für ihn der 
Dreiklang aus Instrumenta-
list, Musiker und Künstler 
in seiner je eigenen Ausfor-
mung in Klang und Dyna-
mik, Stilbewusstsein und 
Bühnenpräsenz maßgeb-
lich. Bei jedem Studenten 
mögen die Gewichtungen 
verschieden sein, aber sie in 
ein Gleichmaß zu bringen, 
betrachtet er als seine Auf-
gabe. Dann wird die Klasse 
die nötige Strahlkraft nach 
außen entwickeln, die sie 
bei seinem von ihm sehr 
verehrten Vorgänger hatte. 
Die hohen Anmeldezahlen 
zu seinen Aufnahmeprü-
fungen sprechen eine deut-
liche Sprache.

Dass er als seine Vorbilder Renée Fleming, Miles Davis, 
Mauricio Pollini,  Art Tatum und Charlie Chaplin nennt, 
zeigt einen weiten Horizont, vor dem er seine künstleri-
schen Ideen entwickelt. Wünschen wir ihm, dass er darüber 
hinaus die Zeit findet, sich beim Schwimmen, Wandern, 
bei alten Spielfilmen und Jazzschallplatten im Vogesenhaus 
zu erholen. Das letzte Wort soll aber ihm selber gehören: Ich 
bin glücklich, zukünftig als Lehrer an einer der besten deutschen 
Hochschulen unterrichten und die Ausbildung mit gestalten zu 
dürfen; und ich freue mich auf die Arbeit mit den Studenten und 
auf meine neue musikalische Heimat Stuttgart.
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Stuttgarter Bläserakademie
Flexibi l i tät, Kreativität & ständige Herausforderungen prägen den Bläserakademiegedanken 

von Prof. Ingo Goritzki

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

Leos Janácek und später Gideon Klein, Paul Hindemith, 
Arnold Schönberg, Isang Yun oder Friedrich Goldmann 
konnten da mithalten.

Mozarts Bläserserenaden sind die Werke, an denen wir Bläser 
unsere technischen und musikalischen Fähigkeiten schu-
len, erproben und vervollkommnen können. Hier werden 
neben technischer Perfektion bedingungslos höchste Fle-
xibilität der Tongestaltung, absolute Grenzbereiche der 
dynamischen Ausdehnung, äußerste Klarheit und Diffe-
renzierung der Artikulation und profunde Kenntnis des 
klassischen Stils gefordert; eben alle jene Qualitäten, die 
Mozart zu dem machen, was er immer war und wohl im-
mer sein wird: immerwährende Herausforderung eines nie 
ganz erreichbaren Ideals im Sinne der griechischen Ur-
Bedeutung dieses Begriffs.

Im Bewusstsein dessen, dass die Studenten unserer Blä-
serklassen den hohen Ansprüchen des angestrebten Be-
rufsbildes nur dann genügen können, wenn sie neben der 
notwendigen technischen Grundausbildung studienbe-
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gleitend auch diese Hohe Schule der Bläser-Kammermusik 
durchlaufen  haben, gründete ich im Jahr 1990 zusammen 
mit Ulf Rodenhäuser, dem damaligen Professor der Kla-
rinettenklasse, die Stuttgarter Bläserakademie. Von Anfang 
an standen wir damals unter dem Einfluss von Rudolf Ser-
kins Marlboro-Festival, bei dem alle Ensembles von einem 
erfahrenen Mentor durch Proben und Konzerte geleitet 
wurden. So sitzen bei uns Professoren an den ersten Pulten 
der jeweiligen Ensembles, die durch Studierende ergänzt 
werden, für welche die Übung in der Kammermusik ge-
rade besonders wichtig ist.  

Von dieser Praxis profitieren nicht nur die Studierenden 
selbst, deren Chancen bei Probespielen und Wettbewer-
ben spürbar steigen, sondern auch andere Einrichtungen 
der Hochschule, wie vor allem das Hochschulorchester. In 
den 20 Jahren ihres Bestehens kam im Rahmen der Bläser-
akademie turnusmäßig die genannte Mozart-Literatur zur 
Aufführung, bald ergänzt um Werke späterer Epochen und 
zeitgenössischer Musik. Im Jahr 1994 konnten wir an den 
weltberühmten Komponisten Isang Yun einen Kompositi-
onsauftrag vergeben, der noch aus dem dafür vorgesehenen 
Budget des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst be-
zahlt werden konnte. Seinem Oktett für Holzbläser folgte 
ein weiteres Werk in gleicher Besetzung, das nach sei-
ner Bestellung bei dem Berliner Komponisten Friedrich 

Mit voller Kraft für die neue Aufgabe
Ulr i c h  He rmann, Leh rb eau f t ra g t e r  f ü r  B lä s e rkammermus ik , 
im Gesp rä c h  mi t  P ro f. Mar c  Enge lha rd t

Um die Kontinuität der Bläserkammermusik an unserer 
Hochschule zu gewährleisten, um bestehende Ensembles 
zu betreuen und neue zu gründen, hat die Hochschullei-
tung einem lang gehegten Wunsch unseres Instituts ent-
sprochen und nach einem Auswahlverfahren mit mehreren 
sehr qualifizierten Bewerbern einen achtstündigen Lehr-
auftrag für Bläserkammermusik an den Solo-Fagottisten 
des Staatstheaters Stuttgart, Ulrich Hermann, vergeben.

Lieber Ulrich Hermann, was bedeutet Ihnen Ihre Tätigkeit 
an unserer Hochschule, an der Sie selber studiert haben?

Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Als ich ge-
gen Ende meines Studiums den Orchesterprobenraum der 
neuen Musikhochschule mit einem Solokonzert einwei-
hen durfte, habe ich mir das natürlich noch nicht vorstellen 
können. Umso schöner ist es für mich, nun an diese Hoch-
schule zurückzukehren, da es hier durchweg Bläserklassen 
auf sehr hohem Niveau gibt. Außerdem freue ich mich, 
dass ich meine Erfahrungen aus vielen Jahren intensiver 
kammermusikalischer Tätigkeit weitergeben darf.

Wie möchten Sie die neugeschaffene Stelle inhaltlich ausfüllen?

Ich wünsche mir, dass die Kammermusik in der instru-
mentalen Ausbildung neben Einzelunterricht, Orches-
terstudien und dem Hochschulorchester einen festen 
Platz einnimmt. Für jeden Musiker bietet sich in der 
Kammermusik nicht nur die Chance, wunderbare Litera-
tur kennen zu lernen, sondern auch Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, die später sowohl im Berufsorchester als auch bei der 
pädagogischen Tätigkeit von großer Wichtigkeit sind. Ein 
weiteres Anliegen ist die ständige Erweiterung des Reper-
toires. Ich würde im Laufe der Jahre gerne das ein oder an-
dere Werk als Kompositionsauftrag vergeben, wie wir dies 
auch an der Staatsoper Stuttgart tun. Auch Arrangements 
bestehender Werke können eine Bereicherung sein. Als Fa-
gottist bemühe ich mich ohnehin seit vielen Jahren, Stücke 
gerade aus der romantischen Epoche von anderen Instru-
menten aufs Fagott zu übertragen. So könnte ich mir einen 
Besuch z.B. von Mordechai Rechtman, der im Bereich Ar-
rangements Großes geleistet hat, an unserer Hochschule 
gut vorstellen.

Beschreiben Sie doch bitte Ihre eigenen kammermusikalischen 
Aktivitäten!

Nachdem ich mit dem Fagott ja sehr spät angefangen habe, 
nämlich erst im Alter von 18 Jahren, habe ich bereits nach 

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

Goldmann nur durch starkes persönliches Engagement des 
damals brandneuen Rektors Prof. Dr. Heinrichs das Licht 
der Welt erblicken konnte, da jener Topf des Ministeriums 
während des Kompositionsprozesses versiegt war. 

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


