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>J>Kitt für Europa<?
Fragen zur gesellschaftlichen Relevanz

der musikalischen Hochschul-Ausbildung

Es war Manuel Barroso. der 2013, in seiner Zeit als Präsident der

Europäischen Kommission, die Kultur als >Kitt für Europa< be-
zeichnet hat.' Seither sind ihm einige gefolgt, und so wird in der
Zwischenzeit Diverses als Kitt für Europa bezeichnet, zum Beispiel
die Nächstenliebe von der Organisation Caritas oder soziale Ge -
rechtigkeit von den Grünen.

Kitt ist ein Verbindungsmittel. Freilich auch ein Abdichtungs-
mittel; aber das ist nicht die Bedeutung, auf die der bildliche
Gebrauch des Wortes in der Sprache der Politik zielt. Die politische
Rede von Kultur, von Kunst und eben auch von Musik als Kitt für

Europa zielt auf den gesellschaftlichen, nicht nur kulturellen,
sondern zivilisatorischen Zusammenhalt, der von ihrer Bindekraft

envartet wird; umso mehr in Anbetracht eines beunruhigenden
Auseinanderdriftens und bedrohlichen Brüchigwerdens. Erwarten
wir zu viel? Worauf gründet sich unsere Erwartung?

Über diese Fragen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
darf ich heute zu Ihnen sprechen. Haben Sie herzlichen Dank für
die ehrenvolle Einladung, die diesjährige Stiftsrede zu halten. Sie
haben mich eingeladen als Rektorin der ältesten und größten
Musikhochschule in Baden-Württemberg, der Stuttgarter Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst - und nicht etwa als

Cembalistin, als Musikwissenschaftlerin oder als Operndrama-

l »Kultur war und ist der Kitt, der Europa zusammenhält. « Manuel Barroso bei
der Eröffnung der Opernkonferenz in Wien am 4. April 2013, siehe Wiener
Zeitung vom 5. April 2013.
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turgin. Aus dieser Hochschulleitungs-Perspektive stellt sich mir die
Frage, mit der ich meine Rede überschrieben habe.

Damit Sie diese Perspektive besser verstehen, lassen Sie mich
kurz beschreiben, was eine Musikhochschule ausmacht und wo -
durch sie sich von einer Universität unterscheidet.

Ich gehe dabei von unserer Musikhochschule aus. Die Stutt-
garter Hochschule ist in vier Fakultäten gegliedert, dazu kommt ein
fakultätsübergreifendes Labor für die interdisziplinäre Arbeit an
der Zukunft der Künste, der sogenannte >Campus Gegenwart<.

Die Musik (in drei von diesen vier Fakultäten) ist unser Haupt-
geschäft - Musik von Beginn der Neuzeit bis hin zu Jazz und Pop.
Dazu kommen die theoretischen Fächer Gehörbüdung und Musik-
theorie sowie Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Philo-
Sophie. In den letztgenannten drei Disziplinen haben wir das
Promotionsrecht und das Habilitationsrecht. Das Besondere an der

Hochschulausbildung in Musik signalisieren zwei Begriffe: Auf-
nahmeprüfung und Einzelunterricht. Wer an einer Musik-
hochschule studieren möchte, muss durch eine Eignungsprüfung
(so der offizielle Titel), in der sie oder er vorspielt oder vorsingt
und dazu nachweisen kann, dass sie oder er etwas von der auf-

geführten Musik versteht, das heißt sie analysieren kann auf dem
Papier und mit dem einigermaßen geschulten Gehör. Nach der
bestandenen Aufnahmeprüfung bekommen die Studierenden im
Bachelor- oder Masterstudiengang Einzelunterricht bei einem
Instrumental- oder Vokalprofessor bzw. einer Professorin je nach
Hauptfach - bis zu zwei Zeitstunden pro Woche. Einige theo-
retische Fächer oder das Fach Musikvermittlung werden in
Gruppen unterrichtet, Vorlesungen, zum Beispiel in Musik-
geschichte, ergänzen das Programm. Dieses Prinzip der Aus -
bildung ist seit Jahrzehnten, ja seit der Gründung der ersten
Konservatorien im 19. Jahrhundert dasselbe.

Der Einzelunterricht als konstituierendes Merkmal der musika-

lischen Hochschulausbildung macht das Studium in hohem Maße
individuell (und natürlich auch kostspielig). Eine der Folgen davon
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ist, dass Studierende national und international nach dem besten
Dozenten oder der besten Dozentin für ihr Fach suchen, und dass

Hochschulen in erster Linie wegen deren Renommee und weniger
nach dem Renommee der Hochschulen selbst ausgewählt werden -
deuüich weniger, als das in den wissenschaftlichen Fächern der Fall
ist.

An erster Stelle steht also die Wahl des Hauptfachlehrers oder
der Hauptfachlehrerin. Man studiert bei Professor XY Cello oder
Gesang, erst an zweiter Stelle stehen der Studienort und die
Hochschule.

Hochschulausbildung in Musik ist also kaum vergleichbar mit
Hochschulausbildung in Biologie oder Theologie oder Jura. Und
die Frage nach ihrer Bedeutung und Wirkung in einem inter-
nationalen Zusammenhang stellt sich schon alleine deshalb, weil
sie eine genuin internationale Ausbüdung ist und in gewissem
Umfang schon immer war - vor allen politischen Bemühungen um
die Internationalisierung der tertiären Bildung, die gegenwärtig
eines der obersten Gebote darstellt und deswegen in die Strategie
so vieler Hochschulen und Universitäten eingeflossen ist.

Bevor wir versuchen, den Gegenstand dieser Ausbildung zu
begreifen, lassen Sie mich ein Wort zu der >breiten Gegenwart<
sagen, in der wir ausbilden. Damit zitiere ich nach Manuel Barroso
einen weiteren Autor, den Literaturwissenschaftler Hans Ulrich

Gumbrecht. Er hat vor einigen Jahren den Begriff von der >breiten
Gegenwart< geprägt, einer Gegenwart, die im höchsten Maße
pluralistisch ist, in der nichts mehr als selbstverständlich, als
gesichert betrachtet werden kann.2 Vor kurzem, genauer bei der
Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an das
Ehepaar Assmann im letzten Jahr, hat Gumbrecht in seiner
Laudatio selbst die breite Gegenwart in eine >prekäre Gegenwart<
gesteigert.

2 Hans Ulrich Gumbrecht, Unsere breite Gegenwart, Berlin 2010.
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Wir leben in einer Zeit, in welcher die Zukunft unsicher ist, die

Demokratie und die Umwelt hoch gefährdet sind und Werte -
auch solche, die wir lange Zeit für universale Werte gehalten haben
- nicht mehr selbstverständlich von Generation zu Generation

tradiert werden. Die Marktwirtschaft mit ihren Ausprägungen gilt
gleichwohl noch als Richtschnur: Auch in unserem Bundesland mit
seinen 50 staatlichen Hochschulen und Universitäten gelten
Wissenschaft und Forschung (das ist erklärte Wissenschaftspolitik)
neben der Wirtschaft als die Basis von Wohlstand. Wachstum und

Wettbewerb scheinen demnach immer noch endlos irgendwohin
zu wachsen, besser: zu schießen, und die Politik re-agiert, indem
sie Wachstum und Wettbewerb auch für Universitäten und Hoch -
schulen fordert: Die Universitäten werden exzellent, oder sie

bleiben arm. Die frühkindliche Förderung oder ein angemessen
ausgestattetes Schulsystem wurden und sind in Frage gestellt. Ich
könnte hier noch einiges anführen; wir alle kennen die Faktoren,
die unser Leben ausmachen und unsicher machen.

In diesem Kontext steht unsere Hochschule ebenso wie die vier
anderen Musikhochschulen im Land. Kein anderes Bundesland hat

wie Baden-Württemberg fünf Musikhochschulen, und die Statistik
beweist: Wir sind von nationalen und internationalen Bewer-

berinnen und Bewerbern gut nachgefragt. Auf einen freien
Studienplatz kommen je nach Instrument oder Fach zahlreiche
Interessierte aus (fast) der ganzen Welt. Zum Beweis für diese
Behauptung nenne ich gerne ein paar Zahlen aus den An -
meldungen für die Aufnahmeprüfungen zum nächsten Winter -
semester 2019/20 in Stuttgart: Auf zwischen 2 und 8 freie Plätze
pro Instrumentalklasse bewerben sich im Fach Flöte 78, für das
Fach Dirigieren 49 und für das Fach Violine 173 junge begabte
Musikerinnen und Musiker. Am Ende studieren im Durchschnitt

jährlich 60 % Studierende aus Deutschland, 18 % aus den anderen
europäischen Ländern und 22 % Studierende aus dem außer-
europäischen Bereich an unserer Hochschule.
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Nur weil Studierende aus ganz Europa und aus aller Welt an
unsere Musikhochschulen studieren, werden diese Hochschulen zu

Orten, an denen sich die verbindende Kraft von Musik formen und
entfalten kann.

Daher lautet meine erste Frage:
Warum und wofür kommen Studierende überhaupt aus aller

Welt zu uns?

Alle Musikstudierenden überall verbindet, wie gesagt, das Ziel,
den besten Lehrer für ihr Instrument oder ihr Fach zu finden.
Wenn man auf die Bewerberzahlen schaut, dann sind diese in den
deutschsprachigen Ländern, speziell in Deutschland und Öster-
reich besonders hoch, gefolgt von den USA, wo einige international
sehr renommierte Musik-Konservatorien zu finden sind. Das heißt,

dass es einer Gruppe von Musikstudierenden zusätzlich zu dem
besten Dozenten vermutlich auch darum geht, die Musik innerhalb
ihrer Entstehungskultur besser kennen und interpretieren zu
lernen. Dass sie, um Musik zu studieren, aus aller Welt zu uns

kommen, hängt offenbar nicht nur damit zusammen, dass >unsere<
Musik in aller Welt bekannt ist und geschätzt wird, sondern auch
damit, dass sie davon überzeugt sind, dass wir in der europäischen
Musik so etwas besitzen wie eine allgemeine und allgemein
verständliche Sprache, eine Sprache, die auch erlernen kann, wer
aus fremden Kulturen, wie denen Koreas oder Japans oder Chinas
stammt und fremde Sprachen spricht.

Dass Musik eine allgemein verständliche Sprache sei, ist ein
Topos, dessen Herkunft einer der innovativsten Musikwissen-
schaftler des letzten Jahrhunderts, der 1998 verstorbene Fritz
Reckow erforscht hat. Er hat in seiner Habilitationsschrift nach-

gewiesen, dass der Topos von der Musik als >Tonsprache< - salopp
gesagt - in Europa und dort erst im 17. Jahrhundert erfanden
wurde. Und er hat gezeigt, dass dieser historische Topos nicht nur
historisch bedingt, sondern auch eben nur ein Topos ist, der Musik
an sich, immer schon und ein für allemal darauf fesdegt eine
Sprache zu sein.
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Fritz Reckow schreibt 1979: »Ebenso wenig wie hinter dem
AllgemeinbegrifF Sprache steht hinter dem Topos >Tonsprache< ein
geschlossenes Sprachkonzept. Vielmehr sind mit dem Wort
Sprache dank seiner hohen Allgemeinheit und Offenheit je nach
Auffassung und Aussageabsicht unterschiedliche SprachbegrifFe
und teilweise sogar gegensätzliche Sprachideale verbunden und
über den Topos Tonsprache an die Musik herangetragen worden.«
Und weiter: »Die Musik wurde [...] als eine natürliche Universal-
Sprache aus Affektlauten in Betracht gezogen [...] Aus dieser Tra-
dition heraus wurde die Tonsprach-Formel seit der französischen
Aufklärung gern dazu gebraucht, der anthropologischen Überzeu-
gung von der immer und überall gleichen menschlichen Natur wie
auch den hierauf gegründeten kosmopolitischen Idealvorstellungen
Nachdruck zu verleihen.«3

Wenn wir unsere klassische, abendländische ]\4usik aus der Zeit

zwischen 1500 und 1900 als eine über trennende sprachliche und
politische Grenzen hinweg verständliche Sprache bezeichnen,
verleihen wir auch heute noch einer kosmopolitischen Idealvor-
Stellung Nachdruck. Und doch sollten wir das heute im Bewusst-
sein dafür tun, dass wir zahlreiche andere Arten und Auffassungen
von Musik aus der Zeit davor und auf der ganzen Welt nicht
einbeziehen. Popmusik vermutlich schon. Jedenfalls gilt sie als ein
internationales, globales Phänomen, ebenso wie weite Teile der
klassischen Musik Europas - für die >europäisch< oder >abend-
ländisch< nur noch eine Herkunftsbezeichnung ist, in der wir kein
Wesensmerkmal erblicken - heute ein globales Kulturphänomen
sind. Und wir soUten nicht denken, europäische Musik sei heute
deshalb weltweit verbreitet, weil sie eine überall verständliche

Sprache ist. Vielmehr ist wie bei der Popmusik auch bei der
klassischen Musik zu fragen, welchen keineswegs nur musika-
lischen Faktoren sie ihre globale Präsenz verdankt, nämlich nicht

3 Fritz Reckow, Artikel >Tonsprache< (1979), in: Hans Heinrich Eggebrecht
(Hg.): Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, S. 2-6.
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zuletzt der europäischen Expansion unter den Vorzeichen des
Kolonialismus.

Dass unsere Studierenden aus der ganzen Welt kommen, ist ein
Segen für die Qualität der Interpretation in unserer Musikkultur.
Dass sich diese Studierenden für Monteverdi, Mozart, Schumann

und Schönberg interessieren, hat aber eben auch damit (und sogar
ausschließlich damit) zu tun, dass wir diese Musik irgendwann in
die Heimatländer dieser Studierenden gebracht haben. Diese
Tatsache müsste vermutlich noch stärker in die hoch aktuelle

Debatte über Kolonialismus und Post-Kolonialismus eingebracht
werden.

Wir können uns der Frage nach der Sprachähnlichkeit von
Musik (und damit nach einer hilfreichen Definition von Musik)
heute auch von einer ganz anderen Seite nähern.

Neben die historische Verortung des Vergleichs Musik -
Sprache können wir heute Erfahrungen mit Computern stellen, die
sich in den Künsten versuchen. Manuela Lenzen, eine promovierte
Philosophin, ist in ihrem kürzlich erschienenen Buch über
Künstliche Intelligenz der Frage nachgegangen, ob es in unserer
digitalisierten Welt etwas gibt, das sie >Die letzten Bastionen<
nennt, das heißt, ob es etwas gibt, was Maschinen auch in Zukunft
nie werden lernen können.4

Die Unterüberschrift des betreffenden Kapitels lautet: »Malen,
Dichten, Komponieren: die Maschine als Künstler«.5

Hier geht es letztlich natürlich um die Frage, was menschliche
Kreativität überhaupt ist. Spannend ist dabei für unseren Zusam-
menhang, dass die Autorin die Ergebnisse, wenn Computer Musik
geschrieben haben, vergleicht mit denjenigen, wenn Computer
Bilder malen oder Geschichten schreiben. Der Forschungsbereich,

4 Manuela Lenzen, Künstliche Intelligenz. Was sie kann 6- was uns erwartet,
München 2018.

5 Manuela Lenzen, op.cit., >Die letzten Bastionen<, S. 120fF.; alle weiteren Zitate:
>Malen, Dichten, Komponieren: die Maschine als Künstler<, S. 120-122.
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in dem das untersucht wird, heißt >Computational Creativity<.
Lenzen schreibt:

»Zuerst einmal zerlegen Forscher >die Kreativität< dazu in
kleinere Bestandteile. Eine einfache Form von Kreativität besteht

darin, bekannte Elemente auf neue Weise zu kombinieren.

Computerprogramme analysieren dazu große Mengen einschlägi-
ger Daten, also Gedichte, Bilder, Theaterstücke, und versuchen,
darin Strukturen zu erkennen. Dann setzen sie die einzelnen
Elemente so zusammen, dass etwas Neues entsteht, das der

bekannten Struktur entspricht. Das Programm FlowComposer des
Informatikers [...] Francois Pachet hat Tausende von Lead Sheets
gespeichert, in denen Melodie und Harmonie von Musikstücken
verzeichnet sind. Aus diesen komponiert es Musik zahlreicher
Stilrichtungen, die >0de an die Freude< als Jazz-Performance oder,
bei Bedarf, auch ein neues Beatles-Album. Pachets Programm
DeepBach komponiert Chorale im Stil Johann Sebastian Bachs.
Auch in der Malerei ist Stilimitation und Variation kein Problem,

so lassen sich etwa Urlaubsfotos in ein >Gemälde< im Stil Chagalls
oder Monets umrechnen.

In Musik und Malerei ist eine solche Variation leichter zu

realisieren als bei Texten. Auch hier kann ein Programm erkennen,
dass eine Dreiecksgeschichte oder Liebe und Mord beliebte
Elemente für einen Plot sind, und diese neu kombinieren. Dabei

heraus kommt dann etwa >Sunrise<, ein komplett von einem
rekurrenten neuronalen Netz verfasster und 2016 mit mensch-

lichen Schauspielern verfilmter Science-Fiction. Leider bedarf es
einiger Fantasie und einigen guten Willens, um überhaupt einen
Sinn in den Dialogen dieser Geschichte zu finden.«

Die Autorin zählt im Folgenden weitere Musikstücke auf, die
von Computern geschrieben wurden, wie das Musical >Beyond the
Fence<, das Anfang 2017 von einem Computerprogramm Propper
Wryter getextet und von einem anderen Programm mit dem
schönen Namen Android Lloyd Webber komponiert wurde.

(
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Aufgeführt wurde es von Menschen; die Kritik fand es ein bisschen
simpel.

Lenzen zieht folgendes interessantes Fazit: »Die Qualität der
von Computer geschriebenen Musikwerke ist unterschiedlich.« Die
meisten von uns könnten nicht zuverlässig unterscheiden zwischen
Computermusik und Menschenwerk. »Dasselbe gilt in vielen
Fällen auch für die Malerei. Die Geschichten, Gedichte oder

Theaterstücke aus dem Computer sind hingegen größtenteüs
ungenießbar.«

Wir sehen, Musik als Sprache oder als sprach-ähnlich zu
bezeichnen, hat erstens ideologische Züge und etwas Ausgrenzen-
des, zweitens zeigen uns Experimente im digitalen Zeitalter, dass
Musik und Sprache wohl doch noch weiter voneinander entfernt
sind als gedacht. Ausgehend von der Auffassung von Musik als
Sprache kommen wir mit unserer Fragestellung nach der
Bedeutung der musikalischen Hochschul-Ausbildung, nach dem
Interesse außereuropäischer Studierender an europäischer Musik
und an deren Studium an europäischen Hochschulen und nach der
Rolle von Musik als Kitt für Europa nicht wirklich voran.

Also zurück zu unseren Studierenden.

Die Studierenden aus aller Welt, die zu uns kommen möchten,

studieren Musik des 16. bis 21. Jahrhunderts, spielen sie, ana-
lysieren sie, komponieren selbst. Darüber hinaus fordern sie in der
Zwischenzeit in immer stärkerem Maße die Möglichkeit zu inter -
disziplinärem Tun, zum Zusammenspiel der Künste, zu neuen
Formen der Präsentation. Sie fordern dies, indem sie es tun. Die

Studierenden erfinden interessante Formen der Präsentation, des

Zusammen-Agierens. Sie suchen neue Orte und ein neues
Publikum. Hier liegt meiner Meinung nach der Schlüssel zu einer
zeitgemäßen, hilfreicheren Art zu verstehen, was Musik kann und
was sie ist, und zu einer Antwort auf meine zweite Frage:

Wie definieren wir Musik heute?
Es ist das Musizieren selbst, der performative Akt, das >Doing

music<, das wir meiner Meinung nach heute festhalten sollten.
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Damit würden wir nicht zuletzt erklären, warum alle diese

Studierenden aus anderen Kontinenten zu uns kommen und die

Interpretation auf höchstem Niveau tatsächlich erlernen können:
Musik ist mehr als eine Sprache.

Mit dem amerikanischen Philosophen Nelson Goodman (ich
beziehe mich hier auf sein Buch Weisen der Welterzeugung aus
dem Jahr 19786) möchte ich anstelle der gewohnten Frage »Was ist
Musik?« die Frage stellen »Wann ist Musik?« Damit können wir
jene essentialistische Verengung vermeiden, die uns nicht weiter -
bringt.

Wir brauchen keine Definition von Musik, die andere Musiken

ausgrenzt, sondern eine, die das Verbindende zwischen ihnen
aufzeigt. Wann ist Musik? Musik geschieht dann, wenn sie
gemacht wird. Damit verlagert sich der Fokus vom Gegenstand
Musik auf das Operative und auf das Kooperative des Musizierens.

Der Tatsache der Aufnahmeprüfung am Beginn des Studiums,
eines strengen wettbewerblichen Ausleseverfahrens, gegenüber
steht die Tatsache, dass in dem Moment, in dem die Studierenden

in der Hochschule sind, das gemeinsame Musizieren auf dein
Stundenplan und im Vordergrund steht. Ensemblespiel, M.it-
Wirkung im Hochschul-Sinfonie-Orchester: Die Ausbüdung auf
Hochschul-Niveau ist längst geprägt von dem Wissen, dass die
besten Solisten immer diejenigen sind, die eine hohe Aufmerk-
samkeit für und ein großes Können im Zusammenspiel besitzen.

Vom Duo bis zum großen Orchester: Ensemble-Kompetenz ist
nicht nur eine Voraussetzung für musikalische Kompetenz, sie ist
es auch, die darauf hinweist, in welchen beruflichen Kontexten sich

unsere Studierenden später wiederfinden. Im Idealfall haben die
Studierenden in der Hochschule das Miteinander genau für diesen
späteren Ernstfall geübt:

6 Nelson Goodman:,Wa)'s of Worldmaking, Indianapolis 1978. Deutsche Uber-
Setzung (von Max Looser): Weisen der Welterzeugung, Frankfurt am Main
1984.
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Die Zahl der ersten Pulte in den namhaften Orchestern ist

weltweit begrenzt ebenso wie die Möglichkeit, eine rein solistische
Karriere zu machen. Für manche nicht wirklich orchesterfähigen
Instrumente wie das Klavier ist sie sogar noch geringer. Das
Zusammenspiel macht es aus.

Wenn die Frage »Wann ist Musik?« erst einmal an die Stelle der
Frage »Was ist Musik?« getreten ist: Vielleicht erkennen wir dann
auch die von der Musik erwartete Wirkung als menschenver-
bindender und grenzenüberwindender >Kitt<, ihre Bedeutung als
Ausdruck eines kosmopolitischen Ideals nicht mehr in jenem
fragwürdig gewordenen Sprachpotential von Musik, sondern im
sozialen, politischen, kosmopolitischen Potential des >Doing
music<?

Ein großer Musiker, der die Erkenntnis der Bedeutung des
>Doing music< in den letzten Jahren mit internationaler Wirkung
und auf spektakuläre Weise umgesetzt hat, ist der Pianist und
Dirigent Daniel Barenboim, mit dem ich in meiner Zeit als
Chefdramaturgin der Berliner Staatsoper Unter den Linden
zusammenarbeiten durfte. Er hat die Barenboim-Said-Akademie

gegründet, die benannt ist nach ihm und Edward Said. Der
Literaturkritiker palästinensischer Herkunft, geboren 1935 in Jeru-
salem, war ein Freund Daniel Barenboims, er starb 2003. Sein Buch

Orientalism aus dem Jahr 1978 gilt heute als ein erstes wichtiges
Dokument der Post-Colonial Studies.

Barenboim und Said gründeten 1999 das West-Eastern Divan
Orchestra. Dieses Orchester aus jungen Musikerinnen und
Musikern aus Israel, den palästinensischen Autonomiegebieten,
Libanon und Ägypten wurde schnell sehr gut und sehr berühmt:
Barenboim arbeitete intensiv mit dem Orchester und ging auf
Tourneen durch die ganze Welt. Es folgten Preise und Aner-
kennungen. Die Jugendlichkeit und die ansteckende Begeisterung
und Hingabe der jungen Musikerinnen und Musiker faszinierte das
Publikum. Die politische Botschaft war und ist bis heute stark: Hier
spielen junge Frauen und Männer zusammen, oft an einem Pult,
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deren Familien und Stämme seit langem verfeindet waren und sich
bis in die Gegenwart erbittert bekriegen. Im Fokus aller Energie
und Aufmerksamkeit, der Könnens und der Leidenschaft des

Orchesters und seines weltberühmten Dirigenten stand stets die
Musik. Das habe ich selbst mehrfach erleben dürfen. Dazu passt
eine mittlerweile berühmte Geschichte: Als Barenboim in Israel

gefragt wurde, was er mit dem West Eastern Divan-Orchestra da
mache, antwortete er: »Musik«. Ganz viele waren überrascht, wenn

nicht sogar enttäuscht, hatten sie doch etwas anderes erwartet: die
Antwort »Frieden«, oder »einen Beitrag zum Frieden und zur
Völkerverständigung« oder etwas ähnlich Politisches und Staats-
tragendes.

Nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit mit dem West Eastern
Divan Orchestra war die erste Generation Orchestermusikerinnen

und -musiker in dem Sinne erwachsen geworden, dass diese -
ausgebildet und auf höchstem Niveau musizierend - entweder in
ihre Heimatländer zurückkehrten oder in andere Profi-Orchester

und -Ensembles aufgenommen wurden. Um eine nachhaltige,
andauernde Arbeit mit und an der Musik zu erreichen, die noch

weiteren jungen Begabten aus der Krisenregion eine Chance gibt,
errichtete Daniel Barenboim mit Hilfe von privaten Spendern und
später auch mit staaüicher Unterstützung eine Akademie, die heute
ihren Platz im ehemaligen Magazin-Gebäude der Berliner Staats -
oper Unter den Linden hat. Die Studierenden werden von einer
internationalen Faculty unterrichtet und bekommen Lektionen
nicht nur in ihren jeweüigen Instrumenten, sondern auch in
Literatur und Philosophie. Die umfassende Bildung des Musikers
ist Barenboim ein großes Anliegen. Mit Hilfe von Voll-Stipendien
können die Jungen sich in den Lehr-Jahren an der Barenboim-
Said-Akademie konzentrieren auf das, was wichtig ist: das Musi-
zieren. Wenn wir heute einen dieser Akademisten fragen würden
nach dem Verbindenden zwischen den Nationen, dann würde er

das gemeinsame Tun des Musizierens an erster Stelle nennen. Das
würde zum Beispiel bedeuten: Wir sollen in seinem Gedenkjahr
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nicht den Geist Beethovens beschwören, sondern seine Musik her-

stellen.

Die Barenboim-Said-Akademie ist ein großartiges Beispiel
dafür, was das Herstellen von Musik bewirken kann. Doch zurück

zu unserer Hochschule und zu meiner dritten Frage:
Was also ist der Beitrag, den die Musikhochschulen leisten

können?

Unsere Musikhochschulen haben nach dem Landeshochschul-

gesetz, dem sie unterstellt sind, folgende Aufgaben: Lehre, For -
schung, Entwicklung der Künste sowie Beiträge zur gesellschaft-
lichen Weiterentwicklung.

Im April dieses Jahres gab die Hochschulrektorenkonferenz der
deutschen Hochschulen HRK eine Pressemitteilung heraus, in der
unter der Überschrift »Erwartungen an Hochschulen steigen« eine
internationale Studie vorgestellt wurde, die zeigt: Hochschulen
sollen neben Lehre und Forschung sogar vermehrt Beiträge an die
Gesellschaft leisten.

Die von der Körber-Stiftung in Auftrag gegebene Studie »The
Place of Universities in Society« benennt die massiv stärker
gewordene Forderung, neben Forschung und Lehre und Kunst
auch unsere Beziehung zur Gesellschaft zu entwickeln. Weiter
heißt es: »Die Summe dieser Maßnahmen in den Bereichen

Weiterbildung, Wissens- bzw. Erkenntnis- und Technologie -
transfer sowie gesellschaftlichen Engagements wird vielerorts als
>Dritte Mission - third mission< bezeichnet.«7

Davon abgesehen, dass das für die Hochschulen und
Universitäten bei der Art und Höhe ihrer staatlichen Finanzierung
nur schwer zu entwickeln ist, sind wir Musikhochschulen auf

Grund unserer Inhalte schon länger dabei, in die Gesellschaft zu
wirken - und das in verschiedenerlei Hinsicht. Ich möchte Ihnen

7 Siehe hierzu: >Erwartungen an Hochschulen steigen.<, Pressemitteilyng der
HRK und der Körber-Stiftung zum GUC Global University Leaders Councü
Hamburg, 4. April 2019, www.hrk.de.
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hier vier Bereiche vorstellen und gleich dazusagen, dass wir hier
ganz bewusst noch nachsteuern, das heißt investieren müssen.

Beitrag l: Schulmusik und Forschung
Nachdem Musik im Schulunterricht über Jahre vernachlässigt

worden war, ist seit einiger Zeit das politische Bewusstsein dafilr
gestiegen, dass Musikunterricht nicht nur Intelligenz und soziale
Kompetenz fördert. Für das anspruchsvolle Miteinander des
Streichquartett-Spiels ist das schon lange bekannt. Das seit kurzem
mit großem Erfolg propagierte sogenannte Klassenmusizieren hat
darüber hinaus einen in hohem Maße inklusiven Charakter. Wenn
eine ganze Klasse zur Bläser- oder Streicherklasse wird und am
Ende sogar eigene Bearbeitungen oder gar Kompositionen auf-
führen kann, profitieren Kinder aus allen Schichten vom >Doing
music<. Das hat die musikpädagogische Forschung schon aufge-
griffen und als höchst effektiv erwiesen. Ebenso ist nachgewiesen,
dass dagegen in anderen Schulfächern, wie zum Beispiel den
Sprachen, die Herkunft immer noch über den Erfolg entscheidet
und damit auch die Chance auf eine akademische Karriere vorbe-
stimmt. Dass beim Klassenmusizieren der Gymnasiallehrer mit
Hauptfach Schulmusik und ein Instrumentallehrer zusammen-
wirken müssen, hat zur Folge, dass die Hochschulen und die in der
Regel städtischen Musikschulen enger zusammen arbeiten - auch
dies ein gesellschaftlich relevantes Phänomen. Neben der neuen
musik- und instrumentalpädagogischen Forschung sind weitere
neue Forschungszweige entstanden, die die musikwissenschafdiche
Forschung alten Zuschnitts ergänzen. Ich möchte hier nur die neue
Professur für Gegenwartsästhetik benennen, die wir in Stuttgart
eingerichtet haben, am neugegründeten >Campus Gegenwart<
unserer Musikhochschule: Unter den neuen gesellschaftlichen und
politischen Bedingungen ist die Frage eine Herausforderung, was
heute Schönheit bedeutet.

Beitrag 2: Präsentation und Repräsentation
In unseren Hochschulen wird nicht nur gelehrt und geforscht.

Die Aufführung, die >Produktion von Präsenz<, der >PräsenzefFekt<

14
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(Begriffe von Hans Ulrich Gumbrecht8), das »Auffällig-Werden
von Gegenwart« (von dem der Phüosoph Martin Seel spricht9): Sie
gehören gleichermaßen dazu, werden eingeübt und ausgeübt,
erprobt und erfahren.

Die Veranstaltung von Konzerten und Produktionen ist in der
Zwischenzeit so etwas wie das zweite Standbein der Musikhoch-

schule geworden. Allein an der Stuttgarter Hochschule gibt es pro
Jahr mehr als 500 Veranstaltungen: von öffentlichen Vertrags -
abenden der Instrumentalklassen über Vortrage und Projekt-
Präsentationen bis hin zu Gesangrezitals, Orgelkonzerten, Kam-
merkonzerten, Orchesterkonzerten und Opernproduktionen mit
Szene und Orchester. Das bedeutet aus der Innensicht der Hoch -

schule, um es in der Sprache des Hochschulmanagements zu sagen,
Qualitätssicherung in kleinen Intervallen und sozusagen in
Echtzeit. Von außen betrachtet sind wir einer der großen Kultur -
tempel in der Stadt, dessen Angebot sich am sonstigen Angebot
messen lassen muss. Wir präsentieren und repräsentieren Musik in
all ihren Erscheinungsformen. Wenn - im Idealfall - die Stil -
richtungen im Haus sich gegenseitig befruchten, die Interpreten
von den Komponisten lernen, die Neue Musik von der Alten
Musik, dann hat das, was bei uns präsentiert wird, auch noch einen
ganz anderen aktuellen Bezug zur Gegenwart, weit über das hinaus,
was klassische Konzerte mit klassischer Musik von Konzertver-
anstaltern bieten.

Beitrag 3: Sinnsüftung und Vermittlung
Das Angebot, das wir machen, ist schwer zu quantifizieren. In

einer Welt, in der nur >facts and figures < zählen, kann ich zwar die
Bühnentechnik, das Material und die Stundenlöhne der Pro -

fessoren beziffern, der Mehrwert an Erfahrung und der Möglich -

8 Hans Ulrich Gumbrecht, >Produktion von Präsenz, durchsetzt mit Absenz.

Über Musik, Libretto und Inszenierung<, in: Ästhetik der Inszenierung, hg. von
Josef Früchtl und Jörg Zimmermann, Frankfurt am Main 2001, S. 63ff.

9 Martin Seel, >Inszenieren als Erscheinenlassen. Thesen über die Reichweite

eines BegrifFs<, op.cit, S. 48fF., hier S. 49ff.
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keit zur Identifikation sind nicht zu messen. Jedes Konzert, jeder
Opernabend ist ein Angebot zu einem analogen Erleben mit fast
allen Sinnen. >Doing music< überträgt sich auf das Publikum.

Auch die Politik stellt fest, dass die Nachfrage nach einem
hochwertigen kulturellen Umfeld stärker wird, dieses ist längst ein
Faktor geworden für die Attraktivität eines Standorts. Führungs-
kräfte in der Industrie, aber auch Universitätsprofessoren aus dem
In- und Ausland sind interessiert an Möglichkeiten für Sport und
Shopping, aber eben auch an den Bildungs- und kulturellen Ange-
boten in ihrer Umgebung.

Früher hätte man schlicht gesagt: Es geht um Lebensqualität.
Dafür gibt es die Kunstvermittlungs- und kunstpädagogischen
Stellen in Museen, und dafür diskutieren wir heute darüber, wie
Musikvermittlung und Kunstvermittlung funktionieren. Ich per -
sönlich gehe davon aus, dass wir verstärkt über kostenfreie An -
geböte nachdenken müssen. Nachdem in Stuttgart seit kurzem mit
dem freien Eintritt für Museen erfolgreich experimentiert wird,
haben wir am 14. Mai 2019 zum ersten Mal ein großes Konzert in
der Stuttgarter Liederhalle bei freiem Eintritt angeboten. Auf dem
Programm stand Gustav Mahlers Zweite Symphonie.

Wir hatten keine Ahnung, auf was wir uns da einlassen, klar
war nur, dass wir uns keine einzige Zeitungsannonce würden
leisten können in einer Stadt, in der die beiden Tageszeitungen
eigentlich eine sind und deshalb eine preistreibende Monopol -
Stellung innehaben. Im Gegensatz zu der (ganz besonders hier-
zulande verbreiteten) Annahme, dass nichts wert sei, was nichts
koste, war der Erfolg überwältigend. Der Saal war mit 2 000
Personen voll besetzt. Für die 190 Studierenden auf der Bühne und
unseren neuen Professor für Dirigieren war das ein garantiert
unvergesslicher Abend, für das Publikum ebenfalls. Kulturver-
mittlung, Musikvermittlung bedeutet in Ziikunft vielleicht in erster
Linie freier Eintritt. Wir müssen das Niveau weiterhin hoch und
die Schwelle künftig noch niedriger halten.
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Beitrag 4: Aus dem Bundesland nach Europa - und in die Welt
Der wirtschaftsstarke Südwesten der Bundesrepublik ist auch

ein Land von Kunst und Kultur. Das älteste erhaltene Musik-

instrument der Welt, eine Flöte, wurde bekanntlich hier in der

Nähe gefunden. Wir haben es erreicht, dass bei Auftritten fremder
Politikerinnen und Politiker oder bei speziellen Anlässen im
Landtag grundsätzlich Studierende der Stuttgarter Musikhoch-
schule angefragt werden für die musikalischen Beiträge. Wir
wählen dann im Rektorat aus, welche Musik in welcher Inter -

pretation ein für den speziellen Anlass angemessener Beitrag ist.
Das bedeutet, dass wir dem >Doing music< in einer solchen
Situation mehr Bedeutung zuschreiben als die des typischen
>Decorum<.

Wenn umgekehrt unsere Politiker reisen, nehmen Sie oft andere
Führungskräfte zum Beispiel aus der Industrie mit. Wohin auch
immer sie reisen, ist unsere Kultur in der Regel schon da. Auf der
ganzen Welt werden Empfänge mit Musik bereichert. Das Re -
präsentative verbindet, der Moment der Aufführung ist dann im
besten Fall auch mehr als ein Programmpunkt, sondern ein
Erlebnis in Echtzeit. Unsere Politiker haben also - wenn sie sich

dessen bewusst werden - nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg im
Gepäck, sondern auch unser kulturelles Erbe. Sie begegnen diesem
kulturellen Erbe in der Welt wieder, indem sie allenthalben

Künstlerinnen und Künstiern begegnen, die in unserem Land das
»Doing music< erlernt haben und jetzt die Kunst des Zusammen-
spiels an den unterschiedlichsten Orten als ein sinnstiftendes und
Werte vermittelndes Tun mit Kolleginnen und Kollegen pflegen.

Musik kann als ein über Grenzen hinweg verbindender und
ideeller Kitt wirken; für Europa und darüber hinaus. Wir schreiben
dieses Vermögen der Musik nicht ihrem Wesen, nicht ihrer
europäischen Eigenart, nicht ihrem Sprachcharakter zu; nicht dem
was sie ist. Sondern dem, was passiert, wenn sie gemacht wird. Ich
erinnere noch einmal an Daniel Barenboim, der auf der Frage, was
er mache, geantwortet hat: »Musik«; und daran, dass er und die mit
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ihm Musik machen, damit selbstverständlich - auch unausge-
sprachen - gleichzeitig einen großartigen Beitrag zur Völkerver-
ständigung und zum Frieden leisten. Und ja, die musikalische
Ausbildung, wie sie an unseren Musikhochschulen stattfindet,
besitzt gesellschaftliche Relevanz. Die diesen Hochschulen heute
angetragene »Third Mission< ist keine neue Aufgabe, die ihnen
bislang fremd gewesen wäre.

Was brauchen wir, um auch diese Arbeit so erfolgreich leisten zu
können wie unsere anderen Aufgaben?

Unsere Wissenschaftspolitik ist in erster Linie: Wissenschafts-
politik. Das zuständige Fachministerium ist aber auch für die
Kunst zuständig. Das ist aus meiner Sicht richtig gedacht; Wissen -
schaft und Kunst gehören zusammen. Ich möchte die Fragen, die
sich mir als Verantwortlicher für die Hochschul-Ausbildung in
Musik immer wieder stellen, mit einem Appell beenden: Wir
müssen unsere Ideen von Wachstum und Wettbewerb tatkräftig in
Frage stellen. Wettbewerb kann auch Spaß machen, das sehe ich an
unseren Studierenden, Wettbewerb sollte heute aber immer im
Sinne eines Kulturaustauschs verstanden und gepflegt werden.

In Zukunft wird es auf das Miteinander ankommen - für alle.
Ich weiß, dass auch von Universitäten beklagt wird, dass sie im

Wettbewerb gegeneinander um Mittel kämpfen müssen, die von
der Politik in Programmen ausgeschrieben werden. Für unsere
Idee von Ausbüdung steht das verabsolutierte Wettbewerbsprinzip
im Widerstreit mit allen unseren Erfahrungen und allen unseren
Zielen. Stattdessen sollten Kooperationen und Synergien gezielt
gefördert werden. Die oft geschmähte Förderung nach dem
Gießkannenprinzip ist von gestern; ich behaupte, dass auch die
Förderung über den Wettbewerb gestrig ist. Antworten auf die
gesellschaftlichen Fragen und Lösungen für komplexe Heraus-
forderungen heute können Akteurinnen und Akteure in Wissen -
schaft und Kunst nur gemeinsam anbieten.

>Kultur als Kitt für Europa<: Das ist Kultur, wenn sie es ist, nicht
von sich aus und von selbst. Das muss ein Projekt der politischen
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Elite in Europa sein; das muss aber auch von uns allen gewollt
werden. Die Musikhochschulen leisten dazu einen gewichtigen
Beitrag - wenn wir weiter ernsthaft und um seiner selbst willen be-
treiben, was unser Geschäft ist, und wenn wir nicht aufhören, uns

zu fragen, ob wir das jeweils auf die angemessenste, unserer >brei-
ten Gegenwart< gemäße Art tun.
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