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Bühne  f re i !

Studierende moder ieren Konzer te (nicht nur) im Rathaus. Ein fächerübergrei fendes Projekt

von Prof. Dr. Hendrikje Mautner & Erika Baumann

Vor  und h in te r  de r  Bühne ! 

Mus ikmanagemen t  w i l l  Mus ik  e rmög l i c h en !  E in  Semina rangebo t  d e r  Zukun f t

von Dr. Peter Hellmig

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

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

zu finden, der die Inhalte so aufbereitet, dass sie bei nur ein-
maligem Hören nachvollziehbar sind. Also kein vollständig 
ausformulierter Text mit komplizierten Satzstrukturen, son-
dern eine anschauliche, bildreiche Sprache, die auch Nicht-
Musiker im Publikum erreicht. Eine Hand reibt kreisend 
den Bauch, während man sich mit der anderen leicht auf den 
Kopf schlägt: Mit diesem Vergleich veranschaulichte eine 
Studentin, was � in sehr viel komplexerer Form � von einer 

Pianistin verlangt wird, 
auf deren Konzertpro-
gramm eine Klavieretüde 
von György Ligeti steht: 
Rechte und linke Hand 
haben hier unabhängig 
voneinander verschiedene 
Rhythmen zu spielen. 
Dieses Beispiel berührt 
eine Frage, die ebenfalls 
immer wieder auftaucht: 
Wie lassen sich Inhalte, die 
man sich selbst angeeignet 
und verstanden hat, für ein 
Konzertpublikum mit ganz 
unterschiedlichen Vor-
kenntnissen und Interessen 
verständlich machen? 

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

Seit dem Wintersemester 2008/09 bietet die Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart das Fach Mu-
sikmanagement als Studienprofil an. In einer Hochschule, 
die mehr als 150 Jahre lang ihre Studierenden erfolgreich 
auf eine Karriere im Musikleben vorbereitet hat, ohne von 
Management und Marketing, von Urheberrecht und Kos-
tenrechnung zu sprechen, mag dies auf den ersten Blick 
verwundern. Doch hat sich der Musikbetrieb in den letzten 
beiden Jahrzehnten dra-
matisch verändert. Einer 
immer kleiner werdenden 
Zahl von Stellen in Or-
chestern, Opernhäusern 
und Musikschulen, steht 
eine wachsende Zahl 
hochbegabter und bes-
tens ausgebildeter Absol-
venten gegenüber. 

Dieses Missverhältnis wird 
noch deutlicher, wenn 
man auch den internati-
onalen Arbeitsmarkt ein-
bezieht, denn für Musiker 
aus Osteuropa und Fern-
ost ist Deutschland immer 
noch ein sehr attraktiver 
Arbeitsplatz. Zunehmend 
ist deshalb für eine erfolgreiche Karriere nicht mehr nur die 
musikalisch-künstlerische oder musikalisch-pädagogische 
Kompetenz entscheidend, sondern auch die Fähigkeit, sich 
auf dem veränderten Musikmarkt erfolgreich zu bewegen. 
Man muss für sich die richtige Nische finden, muss ein 
Netzwerk aufbauen und pflegen und muss nicht zuletzt auf 
Marktveränderungen schnell und erfolgversprechend rea-
gieren können. Für Letzteres bietet Georg Friedrich Hän-
del ein überzeugendes Beispiel, denn für seinen Erfolg war 
keineswegs nur sein Musik-Genie verantwortlich, sondern 
auch das große Talent Händels, auf den Instrumenten des 
Musikmanagements zu spielen. Als die Zeit seiner Opern in 
London vorbei war, hat er es nicht nur rechtzeitig bemerkt, 
sondern mit seinen Oratorien auch die entsprechende Ant-
wort darauf gefunden. 

Mit der Einführung des Studienprofils Musikmanagement 
im Bachelor-Studiengang Musik werden grundlegende 
Kenntnisse in der Planung und Organisation von Musik-
veranstaltungen sowie ein erster Einblick in die Disziplinen 
Musikmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie 

Musikfinanzierung vermittelt. Es folgen weitere Seminar-
Module für Studierende im fünften bis achten Semester. 
In Musikmarketing lernen sie die systematische Analyse und 
Strategieplanung sowie deren operative Umsetzung mit 
Hilfe von Marketinginstrumenten. Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, als Marketinginstrument der Kommunikations-
politik, wird dabei eingehend behandelt. Die verschiedenen 
Möglichkeiten, einen  einzelnen Musiker, aber auch eine 

Musikeinrichtung zu fi-
nanzieren, werden im Se-
minar Kulturfinanzierung 
einschließlich Sponsoring 
aufgezeigt. Erste Einbli-
cke in die rechtlichen 
Rahmenbedingungen des 
Musik-Berufs stellt ein 
Rechtsexperte im Semi-
nar Musik und Recht vor: 
Dabei handelt es sich um 
Themen wie Urheber- 
und Verwertungsrechte, 
Sozialversicherungsfra-
gen, Steuer- und Vertrags-
recht sowie Rechts- und 
Betriebsformen. 

Mit dem Seminar Kultur-
ökonomik/Musikbet r ieb 

sollen die volkswirtschaftliche Relevanz und die betriebs-
wirtschaftlichen Aspekte des Musikbetriebs nähergebracht 
werden: Künstlervermittlung, Tonträgermarkt, Verwer-
tungsgesellschaften, Musikwirtschaft und die allgemeinen 
Rahmenbedingungen des Musikbetriebs gehören dazu. Im 
Praxis-Projekt Musikmanagement wird dann das Gelernte 
in die Tat umgesetzt. Mit diesem Studienangebot wird den 
Absolventen der Musikhochschule der Einstieg in ihr Be-
rufsleben wesentlich erleichtert: sei es, dass sie Konzerte 
oder/und auch eine Tätigkeit in einer der vielen Musikein-
richtungen anstreben. 

Vom Quell des Permessos komm ich zu euch hernieder� singt die 
personifizierte Musik in Claudio Monteverdis erster Oper 
L�Orfeo. Da �La Musica� schon einen so weiten Weg zu uns 
zurückgelegt hat (Böotien), sollten wir mit Hilfe von Mu-
sikmanagement dafür sorgen, dass sie ihre letztliche Bestim-
mung auch noch findet.


