
 

KlingKlang freut sich auf neue Kinder!

Kinderbetreuung

Die flexible Kinderbetreuung KlingKlang ist seit 2010 eine Einrichtung an der 
HfMT, die sowohl von Studierenden als auch Angestellten gern in Anspruch 
genommen wird. Natürlich haben auch wir den Umzug in die Hebebrand- 
straße mitgemacht und dankenswerter Weise wunderschöne Räume in expo-
nierter Lage beziehen können. Im Hochschulgarten bietet die improvisierte  
Sandkiste größtes Kinder- und Zuschauervergnügen. Und nicht nur die 
KlingKlang-Kinder und deren Eltern nutzen die Räume: Im letzten Semester 
gab es über das Veranstaltungsbüro der HfMT eine Kooperation mit der Kita 
City Nord, deren Kinder uns besuchten und von den Studierenden ihre Ins-
trumente vorgestellt bekamen. Ebenso ist die Idee einer Studentin aufgegriffen 
worden, in betreuungsfreien Zeiten dort für Flüchtlingskinder einer nahen  
Unterkunft musikalische Früherziehung anzubieten.

Noch wird an einem stetigen und finanziell sicheren Konzept für KlingKlang 
gearbeitet. Wir sind dennoch sehr froh, die flexible und bis zu acht Stunden 
pro Woche kostenfreie Kinderbetreuung auch im Wintersemester anbieten zu 
können. Unsere Erfahrungen ermöglichen die Betreuung unterschiedlichster 
Altersgruppen. Kontaktieren Sie Leiterin Gudrun Krüger gern für weitere Infor-
mationen unter: klingklang@hfmt-hamburg.de
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Hochschulpräsident

Elmar Lampson startet dritte Amtszeit

Als erste deutsche Musikhochschule unterzieht sich die HfMT einer System-
akkreditierung, eine elektronische Raumverwaltung wird für die effizientere 
Nutzung der Überäume sorgen, eine elektronische Studierendenverwaltung 
die Organisation des Student Life Cycle vereinfachen, in einer umfassenden 
Bottom-up-Initiative formuliert die Hochschule ihre Strategie für die kommen-
den Jahre – die ganze HfMT vibriert vor Zukunftslust. Und mitten drin, in  
seinem schönen Büro mit Alsterblick, initiiert, dirigiert und moderiert Präsident 
Elmar Lampson all diese Prozesse, oder er reist durch die Welt, um die Inter-
nationalisierung voranzutreiben. Wir freuen uns, dass wir uns in der Fülle  
dieser Aufgaben weiterhin auf das leidenschaftliche Engagement und den 
vollen Einsatz von Elmar Lampson verlassen können. Nach der Wiederwahl 
durch den Hochschulsenat und die Bestätigung durch den Hochschulrat  
im Sommer 2015 wurde Elmar Lampson im September dieses Jahres nun vom 
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg offiziell bestellt. Am 1. Oktober 
beginnt seine dritte Amtszeit. Die Redaktion der zwoelf gratuliert Elmar 
Lampson herzlich zu dieser Wahl und wünscht ihm viel Erfolg für die an- 
stehenden Aufgaben.
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Wer nicht fragt, bleibt dumm

Brennende Fragen treiben schon seit jeher die Künste an und über sich  
hinaus. Insbesondere Fragen, die sich keiner traut, laut zu stellen. Denn die 
stechenden Fragen sind meist auch die provokanten und gefährlichen, da  
sie herrschende Denk- und Machtsysteme infrage stellen und somit deren 
Autorität gefährden. Der schützende Rahmen der Kunst bietet die ersehnte 
Chance, die Fragen der Zeit zu stellen. 
Und genau deshalb haben wir die Künste so nötig. Um die Fragen stellen zu 
können, die eigentlich nicht gestellt werden dürfen. Und um die Gefühle aus-
drücken zu können, die eigentlich nicht auszudrücken sind. Beide sonst unter-
drückt und im Zaum gehalten von der kontrollsüchtigen Ratio.
Auch die Redaktion der zwoelf hat der Fragerausch gepackt, sie hat sich von 
brennenden Fragen zu dieser Ausgabe leiten lassen.

13 Alexander Meier-Dörzenbach – Wie sollst du mich befragen?!
14  Elmar Lampson – Vom Drang nach Gestaltung
15  Frank Böhme – Im Anfang war die Frage!
20 Reinhard Flender – The Unanswered Question

„wie ist Ihre Zukunftsvision für

die Hochschule?“ Diese Frage 

wird mir oft gestellt, und meine  

Antwort ist zunächst sehr knapp 

und pragmatisch: Ein auskömm-

liches Budget, das Freiräume 

für neue Entwicklungen schafft, 

und eine erhebliche Verbesse-

rung der Raumsituation. Durch 

die Entscheidung unserer Sena-

torin Katharina Fegebank, unser 

Budget um fünfhunderttausend 

Euro anzuheben, sind wir der 

Verwirklichung dieser Vision ein Stück näher gekommen. Seitdem 

können wir wieder in die Zukunft schauen, und die Hochschule  

brummt vor Initiativen und Projekten. Das Wintersemester 

2016/17 beginnt in einer Aufbruchsstimmung, wie wir sie selten 

hatten. Die „Zukunftswerkstätten“, die im vergangenen halben 

Jahr auf Initiative unserer neuen Vizepräsidentin Sabina Dhein 

in allen Bereichen stattgefunden haben, zeigen eine produktive 

Hochschule im Aufbruch, reich an Ideen und Erfolgen, eine Hoch-

schule, die weiß, wohin sie will, und die jetzt unruhig auf weitere 

Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen drängt. Vor allem und 

zuerst auf eine Verbesserung der Raumsituation. 

Mit großer Unterstützung der Behörde für Wissenschaft, For-

schung und Gleichstellung arbeiten wir deshalb an der Verwirk-

lichung eines neuen Raum- und Baukonzepts für die gesamte 

Hochschule. Auf zwei Standorte soll die Hochschule in Zukunft 

konzentriert werden: Der eine Standort an der Alster, der andere – 

aller Voraussicht nach – in der Gaußstraße in Altona. 

Am Harvestehuder Weg wird das musikalische Zentrum der Hoch- 

schule sein, die „Alsterphilharmonie“ mit dem technisch neu her-

gerichteten Forum, den aufwändig sanierten Trautweingebäuden 

und dem Greve-Neubau für die Arbeit der künstlerischen, wissen- 

schaftlichen und pädagogischen Studiengänge der Dekanate I  

und III sowie dem Budge-Palais als Sitz des Präsidiums und der 

Verwaltung. Achtzehn neue Überäume wird es geben als groß- 

artiges Geschenk unserer wunderbaren Mäzenin Frau Prof. Dr. h.c. 

Hannelore Greve! 

An diesem Standort an der Alster sind ab Herbst 2017 wieder die 

Konzerte des Hochschulorchesters, die Konzertexamen, die großen

Opernaufführungen und Gesangsabende sowie die Studiokon-

zerte zu erleben. Der Jazzbereich wird sich hier entfalten und 

noch für große Überraschungen sorgen, aber auch die Alte Musik, 

die Neue Musik, die Kammermusik, die Präsentationen des Multi-

mediabereichs und das pulsierende Leben der Schulmusik und 

der Musiktherapie. – Dass der Orgel- und Kirchenmusikbereich, 

dessen Arbeit sich auf die gesamte phantastische norddeutsche 

Orgellandschaft verteilt, diese Vision sprengt und gleichsam 

überhöht, sei hier nur kurz angemerkt…

Es gibt zudem die reale Chance, dass in der Gaußstraße in Altona 

das Theaterzentrum unserer Hochschule entsteht. Für die Theater-

akademie soll hier ein neues Gebäude gebaut werden, das den 

Studiengängen Regie, Schauspiel, Oper und Dramaturgie sowie 

dem Institut für Kultur- und Medienmanagement einen zukunfts-

weisenden Standort sichert. Die Theaterakademie und das Institut 

KMM unter einem Dach und in unmittelbarer Nachbarschaft mit 

dem Thalia Theater und dem Jungen Schauspielhaus – so kann 

das  faszinierende Konzept eines Theaterquartiers Wirklichkeit 

werden, in dem sich Spitzenausbildung und hochprofessionelles 

Theater wechselseitig anregen und herausfordern. Hamburg schafft 

damit ein prickelndes Laboratorium für junges und risikofreudi-

ges Theater von europäischer Bedeutung. 

Damit diese Vision Realität werden kann, müssen vor allem 

noch viele finanzielle Fragen geklärt werden. Aber die Richtung 

ist klar, und ich glaube fest an die Überzeugungskraft und die 

Begeisterung, die von der international erfolgreichen Arbeit der 

Hochschule für Musik und Theater ausgeht. Ich bin dankbar für 

das positive Echo, das uns aus der Hamburger Politik entgegen-

kommt, und nicht genug danken kann ich unseren wunderbaren 

und großzügigen Mäzenen.

Die Zeichen stehen auf „Aufbruch“. Auch für mich beginnt am  

1. Oktober ein neuer Abschnitt, meine dritte Amtszeit. Ich danke  

allen für das Vertrauen und die Unterstützung. Mit großem  

Enthusiasmus und mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften  

werde ich mit Ihnen gemeinsam daran arbeiten, dass unsere  

Visionen Realität werden.

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein erfolgreiches  

Wintersemester 2016/17! 

Ihr Elmar Lampson

Präsident der Hochschule für Musik und Theater Hamburg

Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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„Da sind mir, aus meiner genauesten Orchester- und 
Instrumentenkenntnis heraus, die kühnsten Passa-
gen und Bewegungen entschlüpft.“ Derart selbstbe-
wusst äußert sich Gustav Mahler in einem Brief an  
die befreundete Bratschistin Natalie Bauer-Lechner 
über das Scherzo seiner Fünften Symphonie. In 
der Tat begegnet das Publikum Mahlers Symphonien  
in den Konzertprogrammen stets gleichermaßen 
mit Ehrfurcht und Vorfreude auf dessen einzigartige 
Klangsprache. Beim Orchester ist die Freude indes 
gepaart mit großem Respekt vor dem technischen 
Anspruch der Partitur. Das Hochschulorchester stellt 
sich diesem Werk im ersten Konzert der Spielzeit am 
31. Oktober und 1. November jeweils um 19.30 Uhr 
im Miralles-Saal am Mittelweg. Verpassen Sie nicht 
die Werkeinführung, die um 18.45 Uhr im Foyer des 
Saales stattfindet und Ihnen interessante Anregungen 

gibt, an welchen Stellen es sich lohnt, besonders gut 
hinzuhören.

So wie Gustav Mahler als Operndirigent eine im-
mense Bedeutung für das Hamburger Musikleben 
zukam, sind auch die Herren, deren Werke im Dezem-
ber-Projekt zur Aufführung kommen, der Hansestadt 
auf ihre Weise verbunden. Das Ensemble 13/14 – die 
Kammer-Formation des Hochschulorchesters – spielt 
von Johannes Brahms (in Hamburg geboren – zu-
rückgekehrt – enttäuscht nach Wien gegangen) die 
Serenade Nr. 2, von György Ligeti (einstiger Kompo-
sitionsprofessor an der HfMT) das Kammerkonzert 
für 13 Instrumentalisten und von Paul Hindemith das 
Bratschenkonzert Der Schwanendreher. Allerdings 
hatte Hindemith nie einen Posten in Hamburg inne – 
vielmehr stand sein Name auf der Wunschliste für den 
Direktor der nach dem Krieg gegründeten Musikhoch-

schule und unterstrich so deren hohe Ambitionen. Die 
Aufführung hören Sie am 19. Dezember im Miralles-
Saal und am 20. Dezember in der Freien Akademie der 
Künste, jeweils um 19.30 Uhr. 

Eine reizvolle Kombination zweier großer Werke 
Ludwig van Beethovens kommt im dritten Projekt des 
Wintersemesters zur Aufführung. Beginnend mit dem 
Violinkonzert folgt als gemeinsame Produktion von 
Kammerchor und Hochschulorchester – nun wieder 
in voller Besetzung – die Messe in C-Dur, ein Auf-
tragswerk des Fürsten Esterházy, welcher allerdings 
vom Ergebnis recht enttäuscht war. Allzu viel beetho-
vensche Leidenschaft sprengte wohl seine Vorstellung 
einer Mess-Vertonung. Ob es den Hörern von heute 
ebenso ergeht, erleben Sie am 1. und 2. März 2017 im 
Miralles-Saal bzw. in der Aula der Rudolf-Steiner-Schule 
Wandsbek. TEXT THOMAS SIEBENKOTTEN

Zwischen Ehrfurcht und Vorfreude

Symphoniekonzerte

CAMPUS: MUSIK

Studierende im Portrait

Frischer Wind im Bigband-Jazz
Das Golz-Rasche Jazz Orchestra

Der Gattung des Bigband-Jazz haftet allgemein ein 
wenig der Nimbus des gepflegten, gleichwohl wenig 
experimentierfreudigen Orchesterklangs an. Seit eini-
gen Jahren jedoch etabliert sich in Deutschland eine 
junge Bigband-Jazz-Szene, die vornehmlich mit Eigen-
kompositionen und stilistischer Vielfalt zeigt, dass 
die Aufführungspraxis des Bigband-Jazz traditioneller 
Prägung gehörig in die Jahre gekommen ist. 

Zu diesen musikalischen Neuerern gehören Matthis 
Rasche und Lasse Golz. Die beiden aus Schleswig-
Holstein stammenden Musiker studieren im achten 
Semester an der HfMT, Matthis Trompete bei Claus 
Stötter und Lasse Saxophon in der Klasse von Ernst 
Friedrich Felsch. Gemeinsam haben sie das Golz-
Rasche Jazz Orchestra gegründet, wobei der Begriff 
orchestra bereits andeutet, dass sich unter diesem 
Dach mehr stilistische und kompositorische Freiheiten 
eröffnen als bei traditionellen Bigbands. „Es war Lasse, 
der auf die Idee für dieses Projekt kam“, erinnert sich 
Matthis Rasche. „Anschließend benötigten wir etwa ein 
halbes Jahr Vorbereitungszeit, bis wir die Stücke fertig 
geschrieben und unsere gewünschte Besetzung zu-
sammen hatten.“ Aktuell zählt das Golz-Rasche Jazz 
Orchestra 17 Musiker, darunter HfMT-Studierende 
ebenso wie Alumni, und auch ein Berliner Jazzer steht 
auf der Besetzungsliste. 

Eigenkompositionen sind im Kommen
Als die neu gegründete Formation im Mai diesen 
Jahres ihren ersten Auftritt im Hamburger Live-Club 
Cascadas hatte, wurde dieser zu einem grandiosen, 
vom Publikum gefeierten Erfolg. Und dies, obwohl – 
oder gerade weil – nur Eigenkompositionen aus dem 
Hause Golz/Rasche gespielt wurden. „Der Klang eines 
Ensembles in dieser Größe wird natürlich wesentlich 
von den Arrangements bestimmt“, so Matthis Rasche. 
„Um den Gesamtklang effektvoll zu gestalten, muss 

man die mögliche Stimmführung und die technischen 
Möglichkeiten der Bigband-Instrumente und Instru-
mentalisten sehr genau kennen.“

Ein knappes Dutzend eigener Kompositionen ste-
hen inzwischen auf dem Programm des Golz-Rasche 
Jazz Orchestra – als Vorbilder werden von beiden der 
Ende 2011 verstorbene US-amerikanische Posaunist 
und Bandleader Bob Brookmeyer und die gleichfalls 
aus den Vereinigten Staaten stammende Komponistin, 
Bandleaderin und Arrangeurin Maria Schneider ge-
nannt. „Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Wir hatten 
zunächst nur auf diesen ersten Auftritt hingearbeitet, 
da wir uns nicht sicher sein konnten, ob die Stücke alle 
funktionieren und dem Publikum und den Musikern 
Spaß machen“, so Lasse Golz. In seinem gleichnami-
gen Quartett, das Lasse mit befreundeten Musikern 
aus Hamburg und Amsterdam formiert hat, stehen all 
die Facetten von Groove und groove-inspirierter Musik 
im Fokus. Das Matthis Rasche-Quintett steht für 
energetischen Jazz zwischen Tradition und Moderne.  
In diesem stand zuerst der Hardbop im Fokus, welcher 
allerdings schnell durch seine eigenen Kompositionen 
abgelöst wurde, die in verschiedensten Stilrichtungen 
auch seinen Schreibstil für Bigband maßgeblich be-
einflusst haben.

Spielort für jungen Jazz-Sound gesucht
Auch institutionell weht ein frischer Wind in der Ham-
burger Jazz- und Clubszene. Lasse Golz ist neben 
Noah Rott und Philipp Püschel Mitinitiator der Konzert-
reihe JazzLab im Club Volt in der Karolinenstraße 45. 
Seit September 2015 präsentiert die neue Konzert-
reihe Musiker und Ensembles, die Jazz mit vielfältigen 
Stilistiken verbinden und so genreübergreifend ein 
Publikum ansprechen, das sich bislang nicht unbe-
dingt in Jazz-Locations zu Hause fühlte. „Geboten 
wird eine Mischung aus Jazz, Hiphop, Elektronik, Funk 

und World Music“, so Lasse Golz. „Wir freuen uns 
sehr, dass das Volt uns hierfür die passenden Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellt. Der Club bietet einen 
urbanen Stil, zwischen Wohnzimmeratmosphäre  
und Techno-Club, der der Musik einen super Rahmen 
bietet.“ Der Fokus dieses Jazzlabors liegt im Gegen-
satz zu anderen Jazzreihen auf musikalischen Experi-
menten, daneben aber auch auf tanzbaren Sounds. 
„Wir vermissen den Spielort für den jungen, urbanen 
Hamburger Jazz-Sound, bei dem verschiedene Sounds 
unterschiedlicher Genres aufeinander treffen und 
spielerisch nach Neuem gesucht wird. Die Musik dafür 
gibt es, es fehlt ihm nur noch eine geeignete Platt-
form.“

Ob diese hohen Ansprüche auch eingelöst werden, 
davon können sich die Besucher des Volt seit nunmehr 
einem Jahr jeweils am ersten Dienstag im Monat selbst 
ein Bild machen. Es spielen in der Regel zwei Bands, 
anschließend folgt die After-Show-Party mit DJ. Nähere 
Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter www.face-
book.com/jazzlabhamburg und www.jazzlab.info.
TEXT DIETER HELLFEUER

FOTO: MATTHIS RASCHE UND LASSE GOLZ  

CHRISTINA KÖRTE

„Disziplin und Lockerheit, Exzellenz und Entspannung“
Ken Norris schwört auf Dialektik im Unterricht

Von Geburt an wurde Ken Norris, der 1967 in Shaker 
Heights, Ohio, auf die Welt kam, über die Familie  
mit Musik konfrontiert. Dennoch begann der Sänger, 
Arrangeur und Komponist 1985 zunächst ein Archi-
tektur-Studium an der Yale University in New Haven, 
welches er 1990 mit dem Bachelor abschloss. Für Ken 
Norris war dies trotz seiner ungebrochenen Leiden-
schaft für die Musik keine ungewöhnliche Entscheidung 
in seinem musikalisch geprägtem Leben: „In der  

Architektur gibt es eine kritische Perspektive auf das, 
wie man lebt. Form, Mathematik, Ästhetik, Komposi-
tion, Geschichte, Handwerk – diese Elemente sehe ich  
in der Architektur wie der Musik gegeben. Für mich 
war das Architektur-Studium daher eine exzellente  
Bereicherung für meine Entwicklung als Künstler und 
als Mensch.“

Liebe zur Improvisation
1990 folgte der Sprung über den großen Teich nach 
Europa. Zunächst nach Paris, wo er unter anderem an 
der American School of Modern Music studierte, dann 
im Jahr 2001 nach Hamburg. Hier trat Ken Norris als 
Schauspieler und Sänger in der Erstbesetzung des 
Musicals Der König der Löwen auf. „Die Mitwirkung 
an diesem Musical war zwar eine schöne Erfahrung, 
meine Liebe gehört allerdings eher der Improvisation, 
dem freien und kreativen Zusammenspiel mit anderen 
Musikern auf der Konzertbühne.“ Über diesen Weg 
lernte er dann auch den Leiter der HfMT-Jazzabteilung, 
Wolf Kerschek kennen, der ihn 2008 als Dozent für 
Jazzgesang und Vokalensemble an die Hochschule 
holte. 2010 folgte die Professur, deren Einrichtung 
durch die Unterstützung der Dr. E. A. Langner-Stiftung 
in feierlichem Rahmen realisiert wurde.

Familiäre Förderung
Fünf Studierende werden derzeit in der Jazzgesang-
Klasse von Ken Norris unterrichtet: Hannah-Marie 
Hanke, Rami Olsen, Cleo Steinberger, Anna Wiktoria 
Zolyniak und Christina Hein. Alle haben sich in den 
Aufnahmeprüfungen gegen rund 50 Mitbewerber 
durchsetzen müssen. Wie sehen die Entscheidungs-
kriterien bei einem so harten Auswahlverfahren aus? 
„In der Entscheidung für diesen oder jenen Bewerber 
spielt natürlich auch Intuition eine Rolle. Wichtig sind 
mir aber auch Beweise, im akademischen Kontext 
bestehen zu können. Natürlich kann man auch ohne 

Notenkenntnisse eine tolle Stimme haben, für mich  
ist das aber ein wichtiger Aspekt, um hier zu bestehen. 
Dazu zählen auch Gehörbildung, Musiktheorie, instru-
mentale Fertigkeiten, ja, sogar die Schulnoten spielen 
eine Rolle. Eine elementare Grundbildung ist als ge-
meinsames Vokabular sehr wichtig für die Kommuni-
kation, sowohl in der Klasse als auch bei Auftritten mit 
anderen Musikern.“ Gleichzeitig werde aber auch am 
Teamgeist gearbeitet. „Sänger sind häufig Solisten und 
verlieren im späteren Leben daher oft den Kontakt zu 
anderen Vokalisten. Ein respektvoller und hilfreicher 
Umgang miteinander gehört während des Studiums 
aber auf jeden Fall dazu.“ Diese Art von Dialektik 
prägt insgesamt die Arbeit in der Klasse: „Disziplin 
und Lockerheit, exzellente Arbeit und Entspannung 
sowie die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, sind 
weitere Aspekte, an denen ich als Lehrer arbeite. Es  
ist ein wenig so wie in einer Familie.“

„Wir treten auf, wo die Menschen sind.“
Familiär geht es auch unter den Professoren und  
Dozenten im Fachbereich Jazz zu, „per Du und auf  
Augenhöhe“, wie Ken Norris sagt. Speziell mit Wolf 
Kerschek, dem Saxophonisten Gabriel Coburger und 
dem Pianisten Buggy Braune gibt es ebenso zahl-
reiche wie regelmäßige musikalische Zusammen-
künfte, an denen natürlich auch Jazz-Studierende der 
HfMT involviert sind. Und dies lässt sich auch live 
erleben. „Für uns gilt: Wir treten auf, wo die Men-
schen sind. Das geschieht vor allem in kleineren Clubs 
wie dem Birdland, Hafenbahnhof oder der Cascadas 
Bar.“ Darüber hinaus gibt es aber auch die Teilnahme 
an größeren Festivals wie der JazzBaltica oder dem 
Hamburger ELBJAZZ-Festival. Diese Konzerte sind 
Ken Norris wichtig. Vor allem auch, weil sie eines  
vermitteln: „A positive feeling.“
TEXT DIETER HELLFEUER

FOTO: KEN NORRIS CHRISTINA KÖRTE

Instrumentalklassen im Portrait

 
Tanz

Der Nachmittag des zweiten Sonntags im Juli war ein 
besonderer Tag für die Mitglieder des iberoamerika-
nischen Künstler-Netzwerks RIMA (spanisch für Red 
Iberoamericana de Músicos y Artistas). Mit der ebenso 
ehrgeizigen wie erfolgreichen Veranstaltung ¡Baila! 
Tanz! betrieb das Netzwerk seinen bisher größten Auf-
wand an Planung und Organisation, und bescherte der 
Hochschule damit ein wunderbares Sommerfest rund 
um das Thema Tanz.

Die iberoamerikanischen Länder sind bekannt für  
ihre Tanzkultur. In vielen Fällen sind die Tänze so 
stark mit der Musik verknüpft, dass man das eine vom 
anderen nicht trennen kann. Das Programm zeigte 
Musik verschiedener Stile und Epochen, von popu-
lären und traditionellen Rhythmen bis zu klassischen 
und zeitgenössischen Komponisten sowie ein ergän-
zendes Tanz- und Filmprogramm. Das Ereignis war ein 

wichtiger Meilenstein für die Gruppe, die sich als eine 
Referenz für die Förderung der iberoamerikanischen 
Kultur begreift. 

RIMA begann im Jahr 2013 als eine Initiative von 
Studierenden und Alumni der HfMT und gestaltete 
seither mehrere Konzerte mit Werken iberischer und 
lateinamerikanischer Künstler. Seit der offiziellen 
Gründung von RIMA im Jahr 2015 engagiert sich die 
junge Organisation für die Förderung des Reichtums 
und der Vielfalt iberoamerikanischer Kultur im Ham-
burger Raum. Neben den traditionellen Iberoamerika-
nischen Abenden versucht RIMA nun verstärkt, neue 
Räume zu erschließen und damit ein neues Publikum 
anzusprechen. Zugleich bildet RIMA Synergien mit 
Künstlern aller Nationalitäten, die sich ebenfalls mit 
der iberoamerikanischen Thematik befassen, und  
ist darüber hinaus immer auf der Suche nach neuen 

Talenten, die mit ihrer Leidenschaft das Wachstum  
des Projekts unterstützen möchten. Weitere Informa-
tionen unter: www.rimahamburg.de.
TEXT ADRIANA GONZÁLEZ FOTO CHRISTINA KÖRTE

Das kommt mir iberoamerikanisch vor
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CAMPUS: THEATER

Wo wollt ihr noch Mensch sein? 
Ullmanns Oper Der Kaiser von Atlantis

Festivalrückblick

Schon wieder war es einmal – unser drittes Brut-
kastenfestival, dieses Jahr vom 14. bis 16. Juli. 
Für viele der Organisierenden war es aber das erste 
Mal, solch ein Festival selbst auf die Beine zu stellen.  
Neben dem üblichen Chaos im Vorfeld – Wann 
kommt das Bier? Wo sind die Kissen? Wer hat dieses 
Wetter bestellt? – hat dann doch fast alles geklappt 
und stattgefunden. Mit Applaus!

Nun fast schon in alter Tradition startete das Festi-
val mit den Märchenprojekten unserer Regieneulinge 
und streckte und reckte sich dann über ein vielfältiges 
Programm bis zum Musikkabarett für Betrunkene 
Leute und der Abschlussparty am Samstagabend. Die 
vorgestellten Arbeiten trafen in ihrer Breite den Humor 
der einen ebenso wie die Vorliebe für Gesellschaftskri-
tik des anderen. Wenn man die Frage nach Geschmack 
einmal beiseitelässt, bestach aber die Mehrheit der 

Arbeiten durch ihre solide Qualität. Zwischen den  
Aufführungen im Brutkasten bemühte sich die Rubrik 
Leierkasten, den Hof mit Jazz zu beschallen. Hier 
hätte sich die eine oder der andere mehr gewünscht. 
Es lag teils sicher an den doch sehr getrennten Stand-
orten, dass sowohl Publikum als auch Mitwirkende 
aus dem Bereich Musik leider spürbar gefehlt haben. 
Für das leibliche Wohl sorgte während der drei Tage 
unsere bezaubernde Chefköchin Mina, die eine gesun-
de und abwechslungsreiche vegetarische Kost anbot.

Der Werkkasten stellte an jedem Tag eine Perfor-
mance auf die Beine und knüpfte dabei Verbindungen 
zwischen den Studierenden aus Riga, Hildesheim 
und Hamburg. Margo Zalite war als Workshopleiterin 
eine kompetente und inspirierende Stütze, die eine 
kritische Reflexion über das Theater von heute an-
regte und unter deren Aufsicht interessante Beitrage 

entstanden. Auch dies eine Idee, die hoffentlich in 
Zukunft weitergedacht und fortgeführt wird. Der Hirn-
kasten, der mit theoretischem Input für eine gedank-
liche Auseinandersetzung stehen sollte, hat aufgrund 
der schwierigen Bühnensituation meines Erachtens 
nicht ganz funktioniert. Im Hof war eine Konzentration 
auf die leisen Stimmen der geladenen Gäste kaum 
möglich. Dagegen wurde der Flimmerkasten zum 
Rückzugsort der lettischen Gäste, wo still und heim-
lich ein Geburtstag gefeiert wurde. Trotz der Konkur-
renz durch altonale, Schlagermove und Wasser World 
Triathlon war es also ein voller Erfolg! Nach so einem 
Ereignis freut man sich auf die Reprise im Herbst,  
sofern man nicht wie ich bereits einige Abschieds-
tränen weinen musste.
TEXT JARI NIESNER

Was dem Brutkasten entschlüpfte

 
Preisverleihung 

Beim 27. Bundeswettbewerb zur Förderung des 
Schauspielnachwuchses vom 19. bis 26. Juni in Bern 
wurden die Schauspielstudierenden der Theater-
akademie der HfMT mit dem Ensemblepreis in Höhe 
von 8.000 Euro sowie dem Preis der Studierenden 
in Höhe von 1.000 Euro prämiert. Aufgeführt wurde 
Yvonne, Prinzessin von Burgund, eine Produktion, die 
unter der Regie von Samuel Weiß in Kooperation mit 
dem Deutschen Schauspielhaus entstanden ist. In der 
Begründung der Jury hieß es, dass die Studierenden 
„mit Freude, Mut und großer Spiellust, dem Stück 
gleichermaßen Leichtigkeit und Tiefe verliehen haben“. 
Die an diesem auch für das internationale Renommee 
so wertvollen Erfolg beteiligten Studierenden sind 
Alexander Angeletta, Amos Detscher, Carlotta Freyer, 
Zora Fröhlich, Jakob Immervoll, Jördis Trauer, Hanna 
Stange und Mervan Ürkmez. Seitens der Jury wurde 

zudem darauf hingewiesen, dass sämtliche Darstelle-
rinnen und Darsteller auch mit Einzelpreisen hätten 
ausgezeichnet werden können!

Michael Jackenkroll, Sprecher der Fachgruppe 
Schauspiel und Professor für Sprechbildung, hat die 
Studierenden zu dem Wettbewerb begleitet: „Unsere 
Produktion von Yvonne war ein Highlight der ge-
zeigten Beiträge, für mich ein kleines Wunder von 
Bern angesichts der starken Konkurrenz! Die Studie-
renden zeigten sich mit Spiellust und -wut, Ensemble-
geist und handwerklichem Können, sodass der Saal 
am Ende tobte, und es sogar Standing Ovations gab.“ 
Neben der Theaterakademie Hamburg gingen weitere 
Ensemblepreise an Sommergäste, inszeniert von 
Silvia Rieger mit Schülern der Hochschule für Schau-
spielkunst „Ernst Busch“ (Uraufführung an der Volks-
bühne) und an Club Fiction, eine Produktion der 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, 
sowie sechs Einzelpreise an das Mozarteum Salzburg, 
die HMT Leipzig, die HMT Rostock, die UdK Berlin 
und an die Zürcher Hochschule der Künste.

Das 1990 gegründete Theatertreffen deutsch-
sprachiger Schauspielstudierender dient der Förde-
rung des künstlerischen Nachwuchses, insbesondere 
zur Erleichterung des Übergangs in die künstlerische 
Praxis. Das Bundesministerium für Bildung und  
Forschung stiftet jährlich Förderpreise für hervor-
ragende künstlerische Leistungen in Höhe von ins-
gesamt 20.000 Euro.

Detaillierte Informationen zum Stück Yvonne, 
Königin von Burgund, das am 22. und 24. Oktober, 
jeweils um 20.00 Uhr, erneut auf dem Programm  
des Schauspielhauses steht, finden sich unter  
www.schauspielhaus.de/de_DE/repertoire/yvonne_prinzessin_von_burgund

Ein kleines Wunder von Bern

Wir schlagen Purcellbäume
Premiere in der opera stabile

Henry Purcell hat als Orpheus britannicus der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts musikalisch barocke 
Farbpracht verliehen. In seinem kompositorischen 
Schaffen vertonte er Dryden, Congreve, Shakespeare 
ebenso wie klassische Stoffe von Virgil. Die Offenheit 
und Überzeitlichkeit seiner Semi-Opern, der Masques 
und Theatermusiken lässt sein Werk nicht in barocken 
Formen erstarren, sondern fordert vielmehr immer 
wieder neu geformtes Leben heraus. 

A Fairy Queen – frei nach Purcells Semi-Oper – er-
zählt von Sehnsucht und Begehren der Menschen, von 
ihrem Suchen und Finden von Liebe, Lust und Leiden-
schaft. Es geht um die treibende Kraft des Sehnens 
selbst, der Suche nach dem großen Unbestimmten, 
das vermeintliche Glückseligkeit verspricht. Denn nur 
allzu oft erscheint die Erfüllung eben jener (geheimen) 
Sehnsüchte weitaus weniger vervollkommnend als  
die berauschende Mischung aus Ahnung und Erinne-
rung, die die Suche nach der Befriedigung des Un- 
bestimmten definiert. Dabei findet sich das Ersehnte 
gleichermaßen im Überall und Nirgendwo – in der 
Suche nach dem idealen Partner, dem Überwinden 
von Ängsten, dem Finden der perfekten Gesellschaft 
oder Weltordnung. Doch was ist das Geheimnis dieser 
„Krankheit des schmerzlichen Verlangens“ (Gebrüder 
Grimm), welche den Menschen oftmals mehr Befrie-
digung verschafft als deren Erfüllung? 

Die Sucht des Sehnens
Der Prozess des Sehnens kann sich nunmehr als 
lebensbejahender Antrieb und Katalysator bei der 
Findung des eigenen Selbst erweisen, der der verwirk-
lichenden Realität um Phantasie und Ideenreichtum 
oftmals überlegen ist. In der Sucht des Sehnens offen-
bart sich also ein gleichermaßen berauschender wie 
belebender Zustand. Ein Zustand, der sich nur schwer 
in Worte fassen lässt, in welchem Rationalität und 

Kalkül oft an ihre 
Grenzen stoßen. 
An dieser Stelle 
vermag es die 
Musik, das Un-
aussprechliche 
fühlbar, erlebbar 
zu machen. Die 
Musik gibt am ehesten eine Ahnung davon, worin der 
Wert von Sehnsucht und Begehren liegen, welches 
Ziel das Sehnen überhaupt verfolgt. In A Fairy Queen 
werden sowohl die Sehnsucht als auch das Sehnen 
in und durch die Musik sich selbst gewahr. Zwischen 
gelebtem Tagtraum und träumerischem Lebensall-
tag geht ein Selbst verloren, doch im Begehen neuer 
Wege werden alte Richtungen wieder offenbar. Im 
künstlichen Konstrukt der Zeit und ihrer Wiederholung 
wird ein spannender, abwechslungsreicher und be-
rührender Barock-Abend Gegenwart werden.

In Purcells Oper Dido and Aeneas hingegen entstam-
men die Hauptcharaktere dem kulturgeschichtlich  
reichen antiken Mythos, der die Folge des Trojani-
schen Krieges zum Ausgangspunkt nimmt. Zwischen 
Vorsehung und Hexenzauber, göttlichen Sagen und 
Naturgewalten treffen Menschen auf- und ineinander – 
und stellen der „Treu bis in den Tod“ nach.

Suchen, Ausmalen, Verwischen, Verschwenden
Notizen, in den Sand geschrieben von vergangenen 
Figuren. Die eine sagt: „Ich war ein Prinz aus Troja.“  
Die andere: „Ich bin noch immer die Königin von 
Karthago, Königin über ein Sandkorn und eine ausge-
rissene Wimper.“ Sie treffen sich. (Erinnerst du dich 
gleich wie ich?) Es ist dreitausend Jahre her und es tut 
immer noch weh. (Erinnerst du dich überhaupt?) Da 
war etwas, es ist womöglich verloren. Mach die Augen 
zu, hör mich an, aber nicht blinzeln. 

Ein Palastgarten, damals, und seine Farben im Gegen-
licht. „Black was the colour of my true love’s hair.”

Die Kunst der Erinnerung. Zwischen Mosaiksteinen 
und Trümmern ein Suchen, Ausmalen, Verwischen, 
Verschwenden. Stimmen aus dem Nichts, Musiken, 
ein Raunen, ein Klang im Raum, immer wieder Erinne-
rung und Selbstvergewisserung: „Diese Steine waren 
Karthago. Dieser Sumpf mein Garten. Diese Kohle 
mein Wald…“

All dies ist Dido and Aeneas, all dies und viel 
weniger: „Je mehr ich mich zu dir addiere, umso mehr 
ziehst du dich ab von mir.“

Jahrhunderte – gar Jahrtausende – werden thematisch 
in den beiden Opern Purcells überbrückt, doch zwei 
Mal bleibt die andauernde Suche nach Zeit zur Liebe 
ein zentrales Thema, das von der barocken Gestalt 
ausgehend bis heute nichts an Aktualität und Relevanz 
verloren hat.
TEXT FREDERIKE KRÜGER MARTIN MUTSCHLER 

FOTO: MARTIN MUTSCHLER UND ALICIA GEUGELIN 

CHRISTINA KÖRTE

Theaterakademie

Dass Menschen selbst unter unwürdigsten Bedingun-
gen noch Schönheit und Bedeutung schaffen wollen, 
um nicht in einem monströsen System zerrieben zu 
werden, zeigt sich in Viktor Ullmanns 1942/43 im There-
sienstädter Ghetto entstandener Oper Der Kaiser von 
Atlantis auf mehreren Ebenen. Das Leben als greiser 
Harlekin, der Tod als General in k.u.k.-Uniform – so 
stellte sich der österreichische Komponist die zeitge-
mäß zugerichteten Allegorien vor, „in einer Welt, 
die vergessen hat, am Leben sich zu freuen und des 
Todes sterben zu lassen“. Kaiser Overall von Atlantis 
ruft den totalen Krieg aus zum Ziel des gewaltsamen 
Erlöschens der mordwütigen Geißel Mensch. Ange-
sichts des industriellen Ausmaßes der Vernichtung 
lässt der Tod die Menschen daran leiden, nicht sterben 
zu können. Denn auch Harlekin, das personifizierte 
Leben, hat sich selbst satt angesichts seiner zur Nutz-
losigkeit verdammten Existenz. Einzig in der Welt der 
Menschen gibt es noch Hoffnung: Harlekin durchlebt 
als Soldat auf dem Schlachtfeld eine Transformation 
durch die Begegnung mit einem jüngeren Selbst – der 
Soldatin Bubikopf. Den Kampf um die Souveränität im 
Umgang mit Menschenleben gewinnt indes der alte 
Gärtner Tod: Kaiser Overall muss freiwillig aus dem 
Leben scheiden, um der Menschheit wieder Leben 
und Sterben in Würde zu ermöglichen.

Goethe und Ghetto
Viktor Ullmann, geboren 1898 in Teschen (Cieszyn), 
wurde nach Besetzung des sogenannten „Protektorats 
Böhmen und Mähren“ 1942 ins Ghetto Theresienstadt 
deportiert. Die Perversität des nationalsozialistischen 
Verwaltungsapparates forderte von der dort eingesetz-
ten „Jüdischen Selbstverwaltung“ bis zu den berüch-
tigten Herbsttransporten 1944 die Zusammenstellung 
der Osttransporte in die KZs Treblinka und Auschwitz. 
Die Verwaltung konnte so vorübergehend eine Künst-
lergemeinschaft schützen, zu der auch Ullmann und 

sein Librettist Peter Kien gehörten, der 1919 geboren  
und wie Ullmann 1944 in Auschwitz ermordet wurde.  
Ullmann versuchte beharrlich, sich und der Gemein-
schaft über die Organisation kultureller Veranstal-
tungen und das Verfassen neuer Musik ein Mindest-
maß an Menschenwürde zu bewahren. In einem 
bemerkenswerten Essay mit dem Titel Goethe und 
Ghetto schrieb er: „Zu betonen ist, dass ich in meiner 
musikalischen Arbeit durch Theresienstadt gefördert 
und nicht etwa gehemmt worden bin, dass wir keines-
wegs bloß klagend an Babylons Flüssen saßen und 
dass unser Kulturwille unserem Lebenswillen adäquat 
war.“

Indem er in der spannungsreichen Partitur des  
Kaisers von Atlantis unbeirrt weiter an Problemkom-
plexen der Moderne in der Musik arbeitete, bewahrte 
sich Ullmann erkennbar seine Souveränität als Kom-
ponist. Auch das Ghetto selbst – Repräsentation einer 
inhumanen Ideologie – und der Lebenswille der Ge-
fangenen finden sich in Ullmanns und Kiens Allego-
rienspiel in metaphorischer Bezugnahme wieder: Der 
Soldat und die Soldatin Bubikopf können sich durch 
die Tod-Verweigerung wieder als Menschen begegnen – 
zwischen Granatentrichtern finden sie die Liebe und 
widersetzen sich dem System.

Der Tod sieht die Menschen nicht an, wie es der 
Mensch tut; er beendet nur das Leben, dessen Ge-
staltung ihnen selbst überlassen ist. So verschiebt 
sich der Fokus im Kaiser von Atlantis auf Aspekte des 
Miteinanders unter den Lebenden. Die Frage, wo das 
Innen von Gemeinschaften liegt und wo das Außen, 
ist für das Regie-Team um Aileen Schneider an diesem 
Stück genauso aktuell wie die Frage, wer mit welchem 
Recht den Zugang zu unserem Glücksversprechen  
von Sicherheit und freier Entfaltung des Individuums 
 entscheidet. Der Kaiser von Atlantis steht in seinem 

unbeugsamen Optimismus für die Gegenwart als Me-
netekel aus einer Zeit, in der der Tod als Fluchtpunkt 
eines Lebens in Würde aus der Welt verdrängt worden 
war. Aileen Schneider beschließt mit der Inszenierung 
ihr Regiestudium. Sie versammelt ein Team junger 
Künstlerinnen und Künstler um sich, die gemeinsam 
eine Bilderwelt schaffen werden, die reflektiert, dass 
die Unmenschlichkeit eines Systems irgendwann auch 
auf die zurückfällt, die ursprünglich von ihr profitieren 
konnten.
TEXT FRANZ-E. MEYER-HERDER

FOTO: AILEEN SCHNEIDER CHRISTINA KÖRTE

Der Kaiser von Atlantis
MUSIKALISCHE LEITUNG Yu Sugimoto
REGIE Aileen Schneider
BÜHNE Lisa Marie Damm
KOSTÜME Florian Parkitny
PREMIERE 
Donnerstag, 17. November 2016, 20.00 Uhr
Weitere Aufführungen: 19., 20., 22., 24. und 
25.11.2016, um 20.00 Uhr
AUFFÜHRUNGSORT
TheaterQuartier Gaußstraße 190, 22765 Hamburg
KARTEN
Konzertkasse Gerdes, Rothenbaumchaussee 77, 
20148 Hamburg, Telefon 040 453326 oder 440298

Even The Night Herself Is Here
Henry Purcell: Dido and Aeneas/A Fairy Queen 
PREMIERE Sonntag, 30. Oktober 2016, 18.00 Uhr
Weitere Aufführungen siehe Seite 18
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CAMPUS: WISSENSCHAFT

Kongressbericht

Seit 2003 wird an unserer Hochschule die Internet-
plattform MUGI – Musikvermittlung und Genderfor-
schung (mugi.hfmt-hamburg.de) – mit wechselnden 
Teams unter der Leitung von Beatrix Borchard auf-
gebaut. Das Lexikon enthält mittlerweile über 470 
Personeneinträge. Seit 2015 ist Nina Noeske Mither-
ausgeberin. Abgesehen von dem inzwischen weltweit 
genutzten Lexikon gibt es noch multimediale Präsen-
tationen zu verschiedenen Sachthemen und Personen 
sowie eine Materialsammlung. Vom 26. bis 29. Mai 
2016 fand nun eine internationale Tagung zum Thema 
Gender, Lexikographie und Musikgeschichtsschrei-
bung statt, zu der Musikerinnen und Wissenschaftler 
aus vielen europäischen Ländern und den USA zusam-
menfanden. Ziel war es, die musikbezogene Gender-
forschung zu vernetzen, ein Kooperationsnetzwerk 
aufzubauen sowie die Forschungsplattform stärker zu 
internationalisieren. Die Tagung wurde im Rahmen 
des Programms Chancengleichheit/Genderforschung 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert.

Vergangenheit /Gegenwart /Visionen
Eröffnet wurde sie, eingeführt von der Gleichstellungs-
beauftragten Eva Bleckwedel, durch eine Klanginstalla-
tion von Kirsten Reese zu Ehren von Beatrix Borchard 
mit dem Titel B.E.A. – F.A.G. und eine Alsterfahrt. 
Der erste Konferenztag begann mit einer Begrüßungs-
ansprache durch unseren Präsidenten Elmar Lampson. 
Er stellte den notwendigen Dialog zwischen Kunst 
und Wissenschaft ins Zentrum seiner Überlegungen. 
Anschließend würdigte die Ministerialrätin Christina 
Hadulla-Kuhlmann vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung in Bonn die gute Vernetzung von 
Gleichstellungsarbeit und genderbezogener musik-
wissenschaftlicher Forschung.

Beatrix Borchard und Nina Noeske führten schließ-
lich unter dem Titel Vergangenheit/Gegenwart/
Visionen in das Grundkonzept der MUGI-Plattform, 
seine Veränderung im Laufe der Jahre und die ge-
plante Weiterentwicklung ein. Künftig werden lexika-
lische Artikel, die sich mit männlichen Musikern und 
ihrer Arbeit unter Gendergesichtspunkten auseinan-
dersetzen, ausgebaut. Dann soll der längst geplante 
Sachteil in Angriff genommen und schließlich der 
Bereich der Popularmusik als notwendige Ergänzung 
aufgebaut werden. 

Impulsgestartete Diskussionen statt  
Vortragsexzesse
Zwei Vorträge folgten: Annegret Fauser (Chapel Hill/
USA) sprach über Musikgeschichtsschreibung, Lexiko-
graphie und Gender im internationalen Vergleich mit 
Fokus auf die stark intersektional orientierten Gender-
forschungsarbeiten der US-amerikanischen Musik-
wissenschaft. Thomas Seedorf (Karlsruhe) berichtete 
über seine Erfahrungen mit Lexikographie und Gender 
aus der Sicht der Interpretations- und Aufführungs-
geschichtsforschung und den damit verbundenen Pa-
radigmenwechsel in der Musikgeschichtsschreibung. 
Das Konzept der Tagung war es, auf eine Reihung von 
weiteren Vorträgen mit anschließender Diskussion zu 
verzichten. Stattdessen gab es vier kurze Impulsrefe-

rate und für die Diskussion je zwei moderierte Ateliers 
zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen, die sich 
als zentral für die Arbeit an und mit MUGI im Laufe 
der Jahre herauskristallisiert hatten. Dieses Konzept 
ging hervorragend auf, zumal die ebenfalls in dem 
jeweiligen fachlichen Schwerpunkt ausgewiesenen 
Diskussionsleiterinnen nicht identisch waren mit den 
Impulsgebern. Auch die Diskutierenden waren gezielt 
eingeladen worden.

Viardot-Garcia-Salon und Nachwuchsforum 
Popmusik
Im Abendprogramm moderierte Beatrix Borchard in  
Kooperation mit Marc Aisenbrey und Bettina Knauer 
einen künstlerisch-wissenschaftlichen Salon mit mu-
sikalischen Beiträgen und Textlesungen von Studie-
renden über die Lebens- und Klangwelt der Sängerin, 
Komponistin, Sammlerin, Herausgeberin, Bearbeiterin 
und Musikvermittlerin Pauline Viardot-Garcia (1821–
1910). Anlass und Grundlage war Beatrix Borchards 
jüngst im Böhlau-Verlag Köln erschienene Biographie 
über die Musikerin (siehe auch Seite 9). Am Tag zuvor 
hatten sich bereits verschiedene internationale  
Projekte zum Thema Musik und Gender präsentiert.

In die Tagung war unter meiner Leitung ein Nach-
wuchsforum eingebettet, das sich dem Schwerpunkt 
Popmusik widmete. Anliegen war und ist es, die bis-
herige Plattform um den Komplex Popmusik zu erwei-
tern. Darüber hinaus diskutierte ein Runder Tisch mit 
Archivvertretern und Wissenschaftlerinnen aus der 
Schweiz und aus Deutschland die Frage, welche lexi-
kographischen Grundstrukturen notwendig sind, um 
sowohl lokal als auch international verortete Popmu-
siken unter den Maximen von Geschlechtersensibilität 
und allen Facetten von Diversity in einem emanzipa-
tiven Sinne darstellen zu können.

Ziel: Übergreifende Vernetzung
Im Rahmen der darauf folgenden interdisziplinären 
Gesprächsrunden und Werkstätten des Forums konn-

ten erste Weichen für den neuen Bereich von MUGI 
gestellt werden: Geplant sind die Schaffung von 
personen(gruppen)bezogenen Lexikonartikeln,  
multimedialen Präsentationen zu beispielsweise 
Bands, Festivals, Konzepten oder Performances und 
einem Sachteil aus musikwissenschaftlicher und  
gendertheoretischer Perspektive.

Zum Abschluss der Gesamttagung wurden die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen wie auch des Nach-
wuchsforums vorgestellt und Kooperationsmöglich-
keiten diskutiert. Das allgemeine Fazit – nicht nur der 
beiden Tagungsleiterinnen in einer abschließenden 
Betrachtung – dabei war: Vernetzung auf allen Ebenen 
tut Not und bietet viele bislang ungenutzte Chancen 
für die weitere Entwicklung des Themas.
TEXT ELISABETH TREYDTE UND DAS MUGI-TEAM

FOTOS: DAS PUBLIKUM DER TAGUNG  

CHRISTINA KÖRTE

Zwischen Musikvermittlung und Genderforschung
Rückblick auf die internationale Tagung der MUGI-Plattform 

Buch-Kritik

Konzentrischen Kreisen gleich nähert sich Beatrix 
Borchard einer der siginifikantesten Künstlerinnen-
persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts an. Bis Pauline 
Viardot am Ende der in jeder Zeile fesselnden Lektüre 
leibhaftig vor uns zu stehen scheint – in all ihrer Viel-
schichtigkeit: Als Opernsängerin, die dank der absolu-
ten geistigen Durchdringung der von ihr verkörperten 
Figuren die Darstellungsintensität einer Maria Callas 
vorwegnahm. Als Komponistin und schöpferisch mit-
arbeitende Partnerin von Literaten wie Ivan Turgenev, 
Musikerinnen wie Clara Schumann und Fanny Hensel 
oder Komponisten wie Frédéric Chopin. Als Länder-
grenzen, Kulturen und soziale Schichten transzendie-
rende Salonnière. Als Herausgeberin, Bearbeiterin und 
Generationen von Sängerinnen prägende Pädagogin. 
Als Traditionslinien aufnehmende und diese fort-
schreibende Zentralgestalt einer Musikerdynastie.

Glückvolle Nähe und bestechende  
Sprachschönheit 
Wer diese Biographie zur Hand nimmt, kann sie erst 
zur Seite legen, wenn die letzte Seite gelesen ist. Denn 
Beatrix Borchard versöhnt einmal mehr auf einzig-
artige Weise Kunst und Wissenschaft. Bei ihr wird das 
Quellensichten, das Nachdenken, das Schreiben über 
Musik seinerseits zum künstlerischen Vorgang. Sie 
verbindet wissenschaftlich profunde Professionalität 
mit einer zwischen den Zeilen durchscheinenden 
Emotionalität und glückvollen Nähe zum Gegenstand  
ihrer Betrachtung, ohne freilich je distanzlos gefühlig 
zu sein. Die Autorin gesteht schon auf Seite 19, dass 
ihr Pauline Viardot bereits als Kind in einem Mädchen-
jahrbuch begegnet sei. Frühe Faszination für eine 
Geistesverwandte? Leidet die Musikwissenschaft 
auch heute noch zu oft am abgehobenen pseudopro-
fessoralen Stil ihrer Betrachtung, besticht Borchard 
mit der Schönheit ihrer Sprache. Es gibt Kapitel von 
feuilletonistisch-essayistischer Leichtigkeit und solche 

von erzählerischer Spannung. Die jüngst emeritierte 
Professorin für Musikwissenschaft unserer Hochschule 
hat eine unerhörte Fülle neuer, bislang unbeachteter 
Quellen, im besonderen Briefe und Tagebuchaufzeich-
nungen, ausgewertet. Gleichwohl führt ihre analy-
tische Schärfe und die von einem weiten Horizont aus 
betrachtende Bewertung stets zu Transparenz.

Gelungener Balanceakt von Künstlerin  
wie Autorin 
Überaus kunstvoll komponiert ist diese wissenschaft-
lich fundierte Biographie. Bewusst wechselt die 
Autorin dazu die Perspektiven, überlässt mitunter 
die Einordnung von berührenden Briefzitaten den 
Lesenden, collagiert und montiert Dokumente, die für 
sich sprechen, statt sie stets vom Feldherrnhügel der 
Wissenschaftlerin aus zu kommentieren. Dies ist dann 
eben auch ein Buch über Beziehungen, das im Aus-
werfen vielseitig verzweigter Netze wie nebenbei auch 
zu einer Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts wird. 
Krankte die männliche Musikwissenschaft bis ins 20. 
Jahrhundert hinein am einseitigen Polieren von Denk-
mälern genialer Helden, dreht Beatrix Borchard eben 
nicht einfach den Spieß um, stellt nicht einer männlich 
verengten eine weiblich verengte Sichtweise auf die 
nunmehr auch als genial identifizierte Frauengestalt 
entgegen. Ihr Genderblick ist frei von ideologischer 
Schieflage. Sie verweigert sich der Hierarchisierung – 
ganz wie ihr Forschungsgegenstand Pauline Viardot. 
Denn die Künstlerin wusste gängige Trennungen – 
und dabei sogar die geschlechtsspezifischen Rollenzu-
weisungen ihres Jahrhunderts – galant zu überwinden: 
zwischen Hoch- und Popularkultur, Komponieren und 
Improvisieren, Werk und Interpretation, nordischem 
Ernst und südlicher Luftigkeit, zwischen öffentlichem 
Musikleben und Hausmusik im Salon, zwischen ge-
sitteter ehelicher Existenz und anrüchigem, seinerzeit 
standardmäßig sexualisiertem Sängerinnensein.

Eine frühe Europäerin
Borchard folgert für die überzeugte frühe Europäerin 
Viardot, sie habe „nicht in Frankreich, Deutschland, 
Russland, England, sondern in Europa gelebt und ge-
arbeitet. Aber ihre Übernationalität wurde vom Segen 
zum Fluch. Kulturelle Differenzen komponieren, Ver-
zicht auf einen einheitlichen Personalstil als Absage an 
ein männliches Geniekonzept, Ausdruck eines als mul-
tipel begriffenen Ich, vergleichbar mit George Sands 
literarischen Konzepten? Das war damals, anders als 
heute, noch kein akzeptiertes Konzept.“ Entzückendes 
Beispiel für die echte Europäerin Viardot: Sie stellte 
sowohl die Büsten Beethovens als auch Rossinis in 
ihrem Salon auf – eine Abwertung des in deutschen 
Kreisen als konservativ geltenden Koloraturkompo-
nisten kam für die Viardot nie in Frage: Seine Belcanto- 
partien waren für sie – wie für ihre früh verstorbene 
und bis heute berühmtere Schwester Maria Malibran – 
ein Signet ihrer Karriere als Sängerin, nach deren offi-
ziellem Ende so viele weitere Leben folgen sollten.
TEXT PETER KRAUSE

FOTO: BEATRIX BORCHARD CHRISTINA KÖRTE

Buch-Tipp
Beatrix Borchard: Pauline Viardot-Garcia. 
Fülle des Lebens. Böhlau Verlag, 2016.

Das MUGI-Team
Beatrix Borchard Projektleitung und 
Herausgeberin 
Nina Noeske Mitherausgeberin seit Sommer 2015 
Martina Bick Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Redaktion der „Männer-Artikel“
Florian Rügamer Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Redaktion der multimedialen Präsentationen  
und Programmierung
Silke Wenzel Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Redaktion der deutschsprachigen Artikel
Elisabeth Treydte Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Kontakt mugi@hfmt-hamburg.de

Alle Details auf der MUGI-Plattform  
(mugi.hfmt-hamburg.de), auf der die Tagung nebst 
der Klanginstallation für Beatrix Borchard bis Ende 
2016 multimedial dokumentiert werden wird.

Ehrungen

Der Senat der HfMT hat Beatrix Borchard und Wolf-
gang Hochstein anlässlich ihrer langjährigen über-
ragenden wissenschaftlichen und pädagogischen 
Leistungen an der HfMT die Ehrenmedaille der Hoch-
schule für besondere Verdienste um Kunst, Lehre, 
Forschung und Bildung verliehen. Die Hochschule 
ehrt damit zwei Persönlichkeiten, die das Profil der 
Hochschule weit über Deutschland hinaus entschei-
dend mitgeprägt haben. Hochschulpräsident Elmar 
Lampson: Die Berufungen von Frau Prof. Dr. Beatrix 
Borchard und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Hochstein 
waren ein großes Glück für die Hochschule, da beide 
die HfMT durch ihr überragendes Engagement ganz 
wesentlich mitgestaltet haben. Die Genderfrage ist für 
Beatrix Borchard nicht einfach nur ein Thema, sondern 
eine Haltung. Und diese Haltung zur Gender-Musik-
Wissenschaft ist zum unverzichtbaren Teil der Kultur 

unserer Hochschule geworden. Sie ist eine der großen 
Lehrerinnen und Forscherinnen unserer Hochschule.  
Wolfgang Hochstein genießt als exzellenter und viel-
seitiger Musiker und Musikwissenschaftler interna-
tionale Anerkennung. Durch seine Jahrzehnte lange 
Tätigkeit in der Hochschulleitung ist die Hochschule 
zweifelsohne Teil seines umfassenden Lebenswerks. 
Als begnadeter Hochschullehrer hat er Generationen 
von Studierenden ausgebildet und ist bis heute eine 
der tragenden Persönlichkeiten der HfMT.

Im Jahr 2002 wurde Beatrix Borchard auf eine Pro-
fessur für Musikwissenschaft und Gender Studies be-
rufen. Durch ihre umfangreiche Lehr- und Forschungs- 
tätigkeit wie durch ihre internationalen Kongresse, 
Ringvorlesungen, Musiktheaterprojekte und Salons 
hat sie mit innovativen Vermittlungsformen die Wissen-
schaft und die Kunst miteinander ins Gespräch ge-

bracht, hat der Wissenschaft Ohren und der Kunst 
Gedanken gegeben und beide aufeinander neugierig 
gemacht. In ihren Veranstaltungen wurde Musik-
wissenschaft zum künstlerischen Ereignis. Beatrix 
Borchard wurde zum 31. März 2016 pensioniert. Wolf-
gang Hochstein begann an der HfMT im Jahr 1976 
zunächst als Dozent für Schulpraktisches Klavierspiel 
und wurde später auch mit Lehraufgaben im Bereich 
der Musikwissenschaft betraut. Im Jahr 1982 wurde 
er auf eine Professur berufen und arbeitete seitdem 
neben seiner Lehrtätigkeit und seinen künstlerischen 
und wissenschaftlichen Aktivitäten bis zu seiner  
Pensionierung im Jahr 2015 in Leitungsfunktionen der 
akademischen Selbstverwaltung. Er war Leiter des  
Instituts für Schulmusik und seit 2004 als Studien-
dekan für die wissenschaftlichen und pädagogischen 
Fächer verantwortlich. TEXT PETER KRAUSE

Doppeltes großes Glück für die Hochschule

Pauline Viardot – Polarisierend schrankenlos
Beatrix Borchards fesselnde Biographie 
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Kritische Blicke auf die Gesellschaft
Im Gespräch mit den zwei neuen Professoren 

Das Kollegium des Instituts hat Verstärkung be-
kommen. Seit 1. Mai haben Martin Zierold und Lars 
Schmeink ihre Lehrtätigkeit am Institut KMM Hamburg 
aufgenommen. Institutsleiter Reinhard Flender unter-
hielt sich mit den beiden neu berufenen Professoren.

Was hat Sie an der Professur am Institut KMM gereizt?

Zierold: Zum einen hat das Institut eine große  
Anziehungskraft. Es hat einen sehr guten Ruf als  
traditionsreichster Kulturmanagement-Studiengang 
in Deutschland und ein beeindruckendes Netzwerk 
an Lehrenden. Darüber hinaus reizt mich der inhalt-
liche Schwerpunkt: Ich bin überzeugt, dass Verände-
rungskompetenz zu einer Schlüsselqualifikation für 
Kulturmanager wird. Ich kenne kein anderes Institut, 
das diese Herausforderung so klar benennt und eine 
Professur zu dem Thema eingerichtet hat. Das halte 
ich für im besten Sinne visionär.

Schmeink: Es gibt in Hamburg jede Menge Aus-
bildungsstätten, die Medien als Schwerpunkt haben. 
Aber einfach nur „was mit Medien“ ist nicht genug, 
um sich als Kulturmanager gut aufzustellen. Das  
Alleinstellungsmerkmal des Instituts ist die Verzahnung 
der Praxis mit einer medientheoretischen Fundierung. 
Die Professur zeigt, dass die Hochschule hier Poten-
tiale erkannt hat und Wert auf eine wissenschaftlich 
fundierte Ausbildung und Forschung legt. 

Was wird Ihnen in der Lehre in ihrem Themenfeld  

wichtig sein?

Zierold: Ich möchte mit den Studierenden das  
Thema in seiner Komplexität erschließen. Es gibt un-
zählige Beispiele dafür, dass simple Rezepte im Change 
Management in eine Sackgasse führen. Der soziolo-
gische Blick für gesellschaftliche Veränderungen ist 
genauso wichtig wie die eher psychologische Frage, 
wie es konkret dem Einzelnen mit dem „Change“ in 
einer Organisation geht. Deswegen freue ich mich auf 

abwechslungsreiche und interaktive Seminare.
Schmeink: Es ist mir ein Herzensanliegen, Kultur 

als Gegenstand zu vermitteln, der ein spezielles Ver-
ständnis von Managern verlangt. Der kritische Blick 
auf die Gesellschaft, die vielfältigen Bedeutungs- 
ebenen und die variablen Perspektiven, die Kultur 
und Medien zu vermitteln in der Lage sind – das sind 
Punkte, die bei mir im Vordergrund stehen werden.

Und außerhalb der Lehre, was ist Ihnen wichtig,  

am Institut KMM zu erreichen?

Schmeink: Ein wichtiges Schlagwort zurzeit ist  
der „Impact“ eines Fachs. Damit ist der Rückbezug 
der Wissenschaft auf die Gesellschaft gemeint. Mein 
Anliegen wäre es, die Potenziale, die das Institut in 
dieser Hinsicht hat, zu entwickeln und unsere Arbeit 
stärker nach außen zu präsentieren. Ich denke dabei 
an Websites, Ausstellungen, Filmfestivals, oder auch 
Symposien zu wichtigen Themen – die Zukunft wird 
zeigen, wie viel sich verwirklichen lässt.

Zierold: Ein echtes Anliegen ist mir das Thema Ver-
netzung, um das Fach weiter zu entwickeln. Ich bin im 
Vorstand des Fachverbands aktiv –  
und auch international gibt es 
Möglichkeiten für Kooperationen: 
Der deutsche Kulturmanagement-
Diskurs ist mir manchmal zu 
selbstgenügsam. Mehr internatio-
nale Perspektiven, gerade auch 
in der Lehre, helfen, den Blick für 
eigene Stärken zu schärfen – aber 
auch für Innovationspotentiale.

Im Schwerpunkt dieser Ausgabe 

geht es um das Thema Fragen. 

Welche Frage treibt Sie aktuell um?

Schmeink: Medien verändern 
den Menschen und die Gesell-

schaft, daher frage ich mich, wie der Mensch wohl in 
Zukunft aussehen wird: Welche Veränderungen wird 
das Konzept dessen, was „wir“ sind, erfahren?

Zierold: Wissenschaftlich, aber auch ganz persön-
lich als Vater zweier Kinder und nicht ohne Sorge: In 
welche Richtung wird sich die Welt für die nächsten 
Generationen entwickeln – und was können wir heute 
für ihre Lebensmöglichkeiten tun?
TEXT REINHARD FLENDER FOTO: MARTIN ZIEROLD 

UND LARS SCHMEINK CHRISTINA KÖRTE

Lars Schmeink war von 2014 bis 2016 als Forscher am Hans-
Bredow-Institut für das World Hobbit Project engagiert. Besonders 
wertvoll für das Institut ist seine Expertise in innovativer Hoch-
schuldidaktik: 2010 erwarb er den Master of Higher Education 
an der Universität Hamburg. Sein Schwerpunkt in der Lehre bei 
KMM wird das Fach Medienwissenschaft sein. Zudem wird er das 
Institut bei der Einführung der digitalen Lehre unterstützen. 
Martin Zierold wurde als Professor für Organisationstheorie 
und Change Management an das Institut KMM berufen. Haupt-
beruflich ist er als Professor für Kulturmanagement und Kultur-
wissenschaft an der Karlshochschule International University tätig.  
Er wird ab dem Wintersemester 2016/17 Gesellschaftstheorie,  
Soziale und Kulturelle Transformationen, Organisationstheorie 
und Kulturmanagement unterrichten.

Kulturmanagement Spezial

„Die schüchterne Schöne“ – Ein Kunst- und Kulturidyll
KMM unterwegs nach Ljubljana

Zu den Höhepunkten des Kul-
tur- und Medienmanagement-
Studiums gehört die Studien-
reise. Im Mai 2016 ist das Ziel 
die slowenische Hauptstadt 
Ljubljana.

Die Republik Slowenien ge-
hörte seit dem 13. Jahrhundert 
größtenteils zum Reich der 

Habsburger, ab 1918 zu Jugoslawien und erklärte 1991 
schließlich ihre Unabhängigkeit. Die „geliebte Stadt“ 
(ljubljena), das frühere Laibach, ist sympathisch und 
gemütlich – geprägt durch barocke Bauten, postso-
zialistischen Charme und den Fluss Ljubljanica, der 
sie ruhig durchfließt. 

Die KMM-Studierenden haben ein umfangreiches 
Programm erarbeitet – schließlich beeindruckt die 
kleine Stadt mit ihren 280.000 Einwohnern durch über 
10.000 Kulturveranstaltungen im Jahr: von avantgardi-
stischen Happenings bis zu Events der Spitzenklasse 
auf den Gebieten Musik, Theater und Bildende Kunst.

 
Offen, engagiert und staatlich gefördert
Eine dreistündige Stadtführung schafft eine gute Orien-
tierung im Hinblick auf die vielen Programmpunkte 
der nächsten Tage, die meist zu Fuß erwandert wer-
den. Gleich der erste Galeriebesuch ist beispielhaft für 
weitere Begegnungen: Alenka Gregorič, Direktorin der 
City Art Galerie, spricht perfekt Englisch, ist ebenso 
auskunftsbereit wie interessiert an der Diskussion mit 
den Studierenden und arrangiert spontan per Handy 
Treffen mit weiteren Kulturschaffenden der Stadt. 
Überraschend für die angehenden Kulturmanager aus  
Deutschland ist, dass die Kulturfinanzierung im ehe-
mals sozialistischen Slowenien noch immer nahezu 
hundertprozentig vom Staat übernommen wird.  

Derart losgelöst von materiellen Zwängen prosperiert 
die Kulturszene in allen Bereichen. Selbst freie Kunst-
schaffende aller Couleur können sich bislang ganz auf 
staatliche Förderung verlassen – wie unser nächster 
Kontakt, Janez Janša, dessen Aksioma Gallery sich auf 
vielfältige Weise kritisch mit der modernen Gesell-
schaft auseinandersetzt.

Angepriesen von den Gesprächspartnern des  
Tages besucht die KMM-Exkursionsgruppe am Abend 
den Open Kitchen Food Market (Odpra Kuhna) auf 
dem Marktplatz von Ljubljana. Einhellige Meinung: 
„Sowas braucht Hamburg auch!“ An über 100 Ständen  
bereiten Meisterköche aller gastronomischen Gat-
tungen Spezialitäten frisch zu – ein kulinarisches Er- 
lebnis, das sich von der Marktfrau bis zum Bürger-
meister auch die Einheimischen nicht entgehen lassen. 

Am Horizont das Ende der Subventionsidylle 
Zu zahlreich, um sie alle aufzuführen, sind die Museen, 
Ausstellungen, Künstlergruppen, Experimentaltheater, 
künstlerischen Hochschulen und Kulturveranstal-
tungen, die in den folgenden Tagen erkundet werden. 
Ausflüge in das Fischerdorf Piran und den Touristen-
ort Bled – samt Marieninsel und Sommerresidenz 
des jugoslawischen Ex-Diktators Tito – runden das 
Programm ab.

Gegen Ende der Reise wird die KMM-Reisegruppe 
im Kulturministerium empfangen. Zwei Stunden lang 
stellen sich hochrangige Mitarbeiter den Fragen rund 
um Kulturszene, Mediensystem und Kulturfinanzie-
rung. Freimütig bestätigt bei diesem Austausch der 
Direktor Matjaž Šekoranja, dass fest im KMM-Curri-
culum verankerte Themen, wie private Kunst- und Kul-
turförderung, Public Private Partnerships und Kultur-
sponsoring allesamt Konzepte sind, die in Slowenien 
nicht einmal in Kindesschuhen existieren. Doch der 

Traum vom staatlich finanzierten Kulturbetrieb, der 
ohne zusätzliche Mittel gedeiht und floriert, kollidiert 
auch in Slowenien immer mehr mit der Realität eines 
knapper werdenden Kulturetats. Tone Peršak, wenige  
Tage zuvor ins Amt des Kulturministers erhoben,  
kündigt Reformen an: Nicht nur die ca. 3.500 freien 
Kulturschaffenden, für die das Ministerium Sozial-
leistungen, oft auch Gehalt und Ateliermiete zahlt, 
müssen sich sorgen.

Spontanes Engagement für die freie Szene
Als Kontrast geht es im Anschluss in das ehemals be-
setzte autonome Kulturzentrum Metelkova. Auf dem 
früheren Militärareal sind nun Künstlerateliers, Musik-
clubs, Bühnen, Gastronomien und Galerien in bunter 
Koexistenz beheimatet – ein Ort voller Kreativität! Ein 
weiteres autonomes Zentrum kämpft noch um seinen 
Erhalt: Das ROG auf dem Gelände einer Fabrik, die 
in den 70er-Jahren stillgelegt wurde. 2006 besetzten 
Künstler und politische Aktivisten das Gelände. Neben 
seiner Bedeutung als Veranstaltungsort für Konzerte, 
Ausstellungen und andere Events, wird das ROG als 
Ort der Zusammenkunft verschiedenster politischer 
Gruppierungen genutzt. Nun möchte die Stadt die Fa-
brik abreißen lassen – Gerüchten zufolge soll hier ein 
Luxushotel errichtet werden. Um einen solidarischen 
Beitrag gegen den Abriss des ROGs zu leisten, helfen 
einige KMM-Studierende bei den Vorbereitungen einer 
Demonstration am folgenden Tag.

Nach einem Besuch des Glej Theaters, das 1970 
als erstes experimentelles Theater auf dem Balkan 
gegründet wurde, heißt es für die KMM-Reisegruppe 
Abschiednehmen von Ljubljana, der schüchternen 
Schönen. Per Bus geht es in 17 Stunden zurück nach 
Hamburg. Schön war’s! Vielen Dank an alle, die das 
möglich gemacht haben!
TEXT CHRISTIAN SCHUMANN FOTO NADINE SCHWALB

Nachruf 

Mit großer Betroffenheit haben die Mitglieder des 
Instituts für Kultur- und Medienmanagement auf den 
Tod von Rudolf Stilcken reagiert, der am Samstag, den 
11. Juni 2016, im Kreise seiner Familie in Hamburg im 
Alter von 91 Jahren verstarb. Wenn es danach geht, 
was Rudolf Stilcken anderen Menschen und dem KMM-
Institut gegeben hat, und danach, was in unserer Er-
innerung von ihm bleibt, dann überlebt unendlich viel 
von ihm.

Rudolf Stilcken und ich lernten uns 1995 im Institut 
für Kultur- und Medienmanagement kennen. In den  
21 Jahren der Zusammenarbeit entdeckten wir viele 
kulturelle Gemeinsamkeiten. Von Anfang an impo-
nierte mir seine Weitsicht, Kultur durch gute Kommu-
nikation zu fördern. Er war ein kluger, lebensweiser 
Ratgeber, ein brillanter Zuhörer mit einem unermüd-
lichen Tatendrang. 

In der KMM-Institutskonferenz am 29. Juni 2016  
würdigten Institutsleiter Reinhard Flender, Kolleginnen 
und Kollegen, Studierende und Wegbegleiter das  
Leben und Wirken von Rudolf Stilcken. An diesem Tag 
stand seine Vorlesung Marken – Leben im Zeitgeist 
mit Zeitgeschmack. Seit 100 Jahren! In 100 Jahren! 
im Vorlesungsverzeichnis der Universität Hamburg, 
im Rahmen der Vorlesungsreihe Marke statt Kapita-
lismus – Einführung in die Markensoziologie. 

Als eine der Säulen des 1987 gegründeten KMM-
Studienganges, dessen Handschrift er entscheidend 
mitgeprägt hat, lehrte Rudolf Stilcken in seinen Vor-
lesungen Kulturkommunikation und Markensoziologie. 
Zudem war er Gründungsmitglied und Förderer der 
2007 ins Leben gerufenen Hermann Rauhe Stiftung. 
Mit vielen Projekten, wie der Ausstellung Hamburger 
Köpfe, dem Bild- und Dokumentationsband 100 

Beispiele der privaten Kulturförderung in Hamburg 
sowie dem 2013 initiierten und mit 25.000 Euro  
dotierten Hamburger Preis für Kultur-Kommunikation 
Rudolf Stilcken hat er wegweisend für die Kulturkom-
munikation in Hamburg gewirkt.

Die feierliche Verleihung dieses Preises fand zu-
letzt am 15. Oktober 2015 im Resonanzraum St. Pauli 
statt. „Kultur kann nur erfolgreich sein, wenn sie in 
ihrer Kommunikation erfolgreich ist”, dies war das 
Motto, das er dem von ihm gegründeten Preis voran-
gestellt hat, in der Hoffnung, dass seine Initiative in 
der Metropolregion Hamburg nachhaltige Resonanz 
bekäme. Mit Rudolf Stilcken verliert das Institut einen 
treuen Wegbegleiter, Förderer und Mäzen. Alle, die 
mit ihm zusammenarbeiten durften, werden ihn ver-
missen und in bleibender Erinnerung behalten. 
TEXT MANUELA ROUSSEAU

Rudolf Stilcken – Ein Leben für Kultur und Kommunikation 
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Seit 2012 besteht eine Partnerschaft zwischen dem 
Institut KMM Hamburg und dem Arts Management 
Department des Tianjin Conservatory in China. Das 
Institut befindet sich im Zentrum der 13-Millionen-
Hafenstadt Tianjin und ist das älteste und größte 
Chinas, das im Feld Kulturmanagement akademisch 
ausbildet. 

Im Mai 2016 folgte Institutsleiter Reinhard Flender 
einer Einladung nach China von Zhang Beili, der 
Rektorin der Partnerhochschule, die das Hamburger 
Institut KMM schon mehrfach besuchte. Auf dem  
International Workshop for Academic Research of 
Arts Management hielt er einen Vortrag über Cultural 
Innovation Research. Auf der Konferenz wurde der 
2013 bestehende Kooperationsvertrag zwischen bei-
den Instituten bis 2020 verlängert. 

Daraufhin wurde Flender eine Urkunde überreicht, 
die ihn zum Ehrenprofessor am Tianjin Conservatory 
macht. Im Juli trafen dann Mitarbeiter, Lehrende und 
Studierende beider Institute zu einem Workshop in 
Hamburg zusammen. Kulturmanagement-Professorin 
Zhang hielt einen Vortrag über Research and Practice 
on the Cultivation of the Creative and Innovative 
Talents in Arts Management. 

Zum Abschluss ihres Hamburg-Besuchs nahm 
die chinesische Delegation an der Präsentation der 
Zweitsemesterprojekte teil und besuchte das Sommer-
fest des Netzwerks Kulturmanagement (nwKm) im 
Hochschulgarten.
TEXT PETER KRAUSE

FOTO: REINHARD FLENDER CHRISTINA KÖRTE

Ehrenprofessur für Institutsleiter Reinhard Flender



Musiktheater

„Weißt du, was du sah’st?“, erkundigt sich Gurnemanz 
in einer offen bleibenden Frage am Ende des ersten 
Aufzugs von Wagners Parsifal beim Titelhelden. Es 
sind unterschiedliche Fragen und Antworten, die 
intern eine Opernhandlung, aber auch die Reflexion 
darüber bestimmen. Unzählig viele Fragen werden auf 
der Bühne des Musiktheaters gestellt: „Quanto? … Il 
prezzo!“, fragt Tosca verzweifelt Scarpia. „Tu m’ami?“, 
will Riccardo von Amelia wissen, Zerbinetta mahnt: 
„Vergisst du gleich wieder diesen einen Augenblick?“. 
Tamino hinterfragt sich: „Soll die Empfindung Liebe 
sein?“, während in Isoldes Liebestod die betrachtende 
Frage aufkommt: „Wie das Auge hold er öffnet, seht 
ihr’s Freunde?“ und Jochanaan, die Augen Salomes 
im Nacken spürend, ermittelt: „Wer ist dies Weib, das 
mich ansieht?“. Werther hingegen will nicht aus sei-
nem Kunsttraum erwachen: „Pourquoi me réveiller?“

Lohengrins Frageverbot
Doch liegt vielleicht das Wesentliche nicht in der Viel-
zahl der Fragen oder dem Wissen der Antworten, son-
dern vielmehr in ihrem Verbot, dessen berühmteste 
Äußerung sich in der Oper Lohengrin findet, als der 
Titelheld Elsa bei seinem ersten Auftritt in as-moll 
mahnt: „Nie sollst du mich befragen,/noch Wissens 
Sorge tragen,/woher ich kam der Fahrt,/noch wie 
mein Nam’ und Art!“ Als Richard Wagners roman-
tische Oper Lohengrin 1850 im Weimarer Hoftheater 
unter der Leitung von Franz Liszt uraufgeführt wurde, 
war die kritische Aufnahme des Werkes sehr durch-
wachsen. Liszt schreibt an den exilierten Komponisten, 
dass einzelne geistvolle Personen durchaus Gefallen 
am Werk gefunden hätten – „und was die Masse des 
Publikums betrifft, so wird sie es sich gewiss zur Ehre 
rechnen, das schön zu finden und zu applaudieren, 
was sie nicht verstehen kann.“ Aber kann man denn 
nun eigentlich nicht nur durch Fragen und Antworten 
verstehen? Jenseits von Wagner’scher Größe haben 
wir jedenfalls in der Sesamstraße gelernt: „Wieso? 
Weshalb? Warum?/Wer nicht fragt, bleibt dumm“. Gilt 
das nicht für Erwachsene ebenso wie für Vorschul-
kinder? Erst Fragen können Antworten erzielen und 
führen damit zu erkennendem Wissen, doch fordert 
das auch einen Preis, und dieser kann manches Mal 
höher sein, als der Wert des damit erkauften Wissens 
anzusetzen ist.

Jede Frage, die gestellt wird, impliziert, dass es auf 
der Ebene des verbalisierten Wissens etwas zu erken-
nen gibt – Fragen können keine Antworträume öffnen, 
die das System der Frage transzendieren. Daher gilt in 
Lohengrin ein doppeltes Verbot: Elsa darf weder laut 
fragen, noch darf sie sich mit der Frage und ihrer mög-
lichen Antwort still quälen. „Nie sollst du mich befra-
gen,/noch Wissens Sorge tragen“, ist also ein Diktum, 
das sicherstellen soll, dass ein magischer Duft weiter- 
hin die Luft parfümiert, ohne dass die Quelle des  
süßen Odeurs je bekannt wird. Das Verbot dient einer 
klaren Bewahrung – der Bewahrung eines Machtprin-
zips. Als Elsa im letzten Aufzug ihrem Gatten vor-
schlägt, seinen ihr immer noch unbekannten Namen 
nur in intimster Liebesnähe zuzuflüstern, weicht er 
ins olfaktorische Bild aus und beschwört fragend das 
benebelnde Parfüm der Gartenblumen: „Atmest du 

nicht mit mir die süßen Düfte?/O wie so hold berau-
schen sie den Sinn!/Geheimnisvoll sie nahen durch 
die Lüfte,/ fraglos geb’ ihrem Zauber ich mich hin.“ 
Elsa möchte mehr als nur den duftig narkotisierenden 
Hauch einatmen; sie gibt sich nicht mit der magisch 
aromatischen Nacht vor dem geöffneten Fenster 
zufrieden, sondern will die Blumen sehen, erkennen, 
fühlen, pflücken – ja, es scheint ihr um eine Deflora-
tion in vielerlei Hinsicht zu gehen. Lohengrin will sich 
„fraglos“ dem Zauber hingeben, während Elsa mit ihrer 
Frage gleich diesen Moment entzaubern wird. Wir 
haben es trotz dieser sprachbildlichen Ornamentik 
mit einer Klarheit der Beziehung zu tun, die sich sonst 
übrigens nirgends in Wagners Werk findet: Elsa liebt 
Lohengrin und Lohengrin liebt Elsa – schon bei der 
ersten Begegnung singt der Held eindeutig: „Elsa, ich 
liebe dich!“ in einer semantischen Unmissverständ-
lichkeit, die Wagner in keiner anderen Oper einsetzt. 
Dennoch ist unhinterfragte, gegenseitige Liebe nicht 
genug – etwas widersetzt sich dem glücklichen Ende 
dieser Hingabe. Und das liegt eben in der verbotenen 
Frage und ihrer Antwort…

Die Gefahr der Entzauberung
Schon im ersten Buch der Bibel sind die Folgen solch 
einer Verbotsübertretung eindringlich erzählt: Durch 
das Pflücken der verbotenen Frucht vom Baum der 
Erkenntnis und der Weitergabe an ihren Gemahl wird 
Eva zur auctrix peccati ernannt – als Urheberin der 
Sünde verdammt und ist doch eigentlich als erste 
Fragenstellerin entbrannt. Sie stellt die göttlich patri-
archalische Allmacht infrage und verliert damit die 
glückselige Ewigkeit in paradiesischer Opulenz. Die 
Zeit hat angefangen zu ticken, und die Menschen 
müssen für sich einen Raum suchen – nicht nur lokal 
außerhalb des Garten Eden, sondern auch in Bezug 
auf Broterwerb, Sex und Moral. Erst jetzt fängt ein Be-

wusstsein an, und die Geschichte der Menschen in der 
Welt beginnt. Die Infragestellung führt zum Erkennt-
nisgewinn und damit gleichzeitig zum Paradiesverlust. 
Metaphorisch auf das Musiktheater übertragen heißt 
das nun aber nicht zwingend, dass es ein Paradies der 
tradierten Ignoranz gibt und jede Frage in die entzau-
bernde Katastrophe führt…

Beantworten wir die eingangs gestellten Opern-
fragen von prezzo, amore, Augenblick, Empfindung, 
Sehen und réveiller einmal für diese Disposition: Der 
Preis des Wissens als Antwort auf die Frage tötet nicht 
nur Cavaradossi, sondern bedroht auch die Magie 
der Kunst. Selbst doppelt bejahte Liebe zwischen 
zwei Menschen führt nicht zu einer gesellschaftlich 
lebbaren Wirklichkeit, ein Augenblick ist nicht nur ein 
zeitlich kleines Moment, sondern optisch relevanter 
Austausch zwischen Menschen, das Sehen transzen-
diert Leben oder banalisiert es eben in physischer 
Lusterfüllung, während das Erwachen einen süßen 
Traum oder eine fatale Illusion beenden kann.

„Kunst ist Magie, befreit von der Lüge,  
Wahrheit zu sein.“
Die Frage „Weißt du, was du sah’st?“, will man im 
Musiktheater unter Umständen gar nicht beantworten. 
Dabei geht „das Wissen“ etymologisch über das alt-
hochdeutsche „wizzan“ auf das lateinische Wortfeld 
um „visio“ – „das Sehen“ – zurück. Wissen ist eine 
zu verbalisierende Kategorie der wahren Erkenntnis, 
während doch die seelische Schwingung durch audio-
visuelle Kunsterfahrung sich zu ganz anderen Höhen 
jenseits von Fragen und Antworten erheben könnte. 
Theodor W. Adornos ästhetische Definition gibt die 
Richtung vor: „Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, 
Wahrheit zu sein.“ Das Wahre im falschen Leben wird 
in der Oper sinnlich ausgestaltet, und damit wird das 
Musiktheater seiner tatsächlichen Bestimmung zuge-
führt: eine nicht-rationale Manifestation von Sinn zu 
stiften.

Fragen hingegen führen zu nomineller Eindeutig-
keit. „Wer gibt den Namen an? – ’s ist halt der alte 
Wahn… “, weiß schon Hans Sachs in den Meistersin-
gern zu fragen und zu beantworten. „Wahn“ bezeich-
net hier nicht nur etwas Leeres und leitet sich vom 
lateinischen Adjektiv „vanus“ her, das „öde, nichtig“ 
bedeutet; der althochdeutsche Ausdruck „wān“ wird 
ebenfalls in dem Begriff „Wahn“ subsumiert, „wān“ 
bedeutet „Erwartung, Hoffnung, Glaube“. Der Wahn 
changiert zwischen hoffnungsfroher Erwartung und 
nichtiger Leere.

Somit erweisen sich zwar Fragen immer der Mühe 
wert, Antworten aber nicht immer, und die wichtigste 
Antwort auf die Gretchenfrage nach dem Sinn der 
Kunst bleibt es, sich ihr immer wieder bedingungslos 
und sinn(en)voll zu stellen.
TEXT ALEXANDER MEIER-DÖRZENBACH

FOTO CHRISTINA KÖRTE
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Wie sollst Du mich befragen?!
Von der nicht-rationalen Sinnstiftung des Musiktheaters
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Die berühmteste Frage der Theatergeschichte ist 
rein technisch gesehen zunächst gar keine Frage. Zwar 
wird sie als solche rückwirkend im selben Vers noch 
tituliert, doch ein Fragezeichen sucht man hinter der 
ikonischen Frage selbst vergebens. Erst deren ausfor-
mulierte Paraphrase hinter dem Doppelpunkt endet in 
den meisten Überlieferungen mit einem Fragezeichen.

Theater verhandelt die großen Fragen des Lebens, 
indem es unsere Welt abstrahiert, im Mikrokosmos 
der geflügelten „Bretter, die die Welt bedeuten“ nach-
stellt und ihr damit den Spiegel vorhält. Hamlets 
Frage ist nicht nur eine, sondern gleich die eine große, 
existentielle Frage nach „Sein oder nicht Sein“, Leben 
oder Sterben, Kämpfen oder Fliehen. So liegt die Ver-
bindung von Theater und Philosophie nicht nur nahe, 
vielmehr scheint die Philosophie dem Theater schon 
innezuwohnen. Denn wie in der „Liebe zur Weisheit“ 

stehen im Theater die Fragen selbst und weniger die 
Antworten im Vordergrund. Und wie die anderen 
Künste eröffnet es Fragen einen Raum, der ihnen 
sonst nicht eingeräumt wird. Insbesondere den ste-
chenden und nagenden Fragen. Obwohl diese meist 
ohnehin schon im Raum stehen. Nur eben unaus-
gesprochen – verbannt in die Gedankeninnenräume. 
Und darum umso dringlicher ans Licht drängen. Doch 
das wird ihnen verwehrt. Von den herrschenden Denk- 
und Machtsystemen, die nichts stärker fürchten als 
die entlarvende, Gedanken- und Gesetzesschranken 
aushebelnde Sprengkraft von kritischen Fragen. So 
wurde und wird unter dem schützenden Deckmantel 
der Kunst so manchem System an den tragenden Säu-
len gesägt. In rasender Panik um seine Macht schlägt 
das System um sich – je autoritärer, desto heftiger. 
Weit entfernt von echter Souveränität verbietet es jeg-

liche kritische Frage, verbannt die aufmüpfigen Frager 
oder versucht, diese anderweitig mundtot zu machen. 
Nichts könnte die Relevanz und Treffsicherheit einer 
Frage mehr bestätigen. 

Theater wirft solche Fragen auf die Bühne und 
stellt sie gut sichtbar in den Raum. Gibt ihnen einen 
Körper, eine Stimme, eine Farbe, eine Stimmung. The-
ater wirft Fragen hin und her, für und wider, auf und 
nieder. Doch weniger, um sie eindeutig zu beantwor-
ten, als sich mit weiteren Fragen über Fragen und Fra-
gen hinter Fragen kreisend einer möglichen Antwort 
anzunähern. Oder mehreren möglichen Antworten. 
Theater stellt diese Fragen auf die Bühne und wirft sie 
in den Raum. In den Zuschauerraum, um dort in die 
Köpfe und Herzen zu flattern – erstere anzuregen,  
letzere anzurühren, und im Idealfall noch über die 
Vorstellung hinaus nachzuklingen. TEXT NORA KROHN

„To be, or not to be – that is the question:“

Theater
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14THEMA: FRAGEN

Philosophie

Im Anfang war die Frage!
Östliche und westliche Denkarten des Beginnens im Kontrast

Fragen sind sympathisch und haben einen guten 
Ruf. In ihrem engeren Bekanntenkreis tummeln sich 
Begriffe wie Neugier, Offenheit, Wissbegierde, und 
zu den ständigen Begleitern gehören die Interrogativ-
pronomen, der Fragesatz (Erotema) und das allgegen-
wärtige Fragezeichen. Im weitläufigen Kreis kommen 
hin und wieder die Probleme und Hypothesen als fra-
gende Anfänge (Initien) der Wissenschaft hinzu. Das 
Verhör, die Quizsendung und die vorlauten „FAQ’s“ 
gehören zu den infektiösen Begleiterscheinungen des 
Zeitgeistes. Wie im Leben kann sich auch die Frage 
ihre Familie nicht aussuchen – sicher ist aber eines, 
sie ist hervorragend vernetzt. 

„Die Antwort ist eine Diva“
Das Echo auf die Frage ist die Antwort. Ihrer Formu-
lierung kommt deshalb eine besondere Bedeutung 
zu. Bleibt das Echo aus, müssen wir die Frageposition 
verändern und erneut lauschen. Wir wissen, die Ant-
wort ist eine Diva, sie kann sich die Frage aussuchen, 
nicht umgekehrt. Ein Blick in die Geschichte zeigt, 
dass gute Fragen auf den ersten Blick immer einfach 
erscheinen, in ihrer Beantwortung aber eine atembe-
raubende Komplexität entwickeln können. Sokrates 
genießt dabei als Frage-Pädagoge einen besonderen 
Ruf und eignet sich hervorragend als Lotse der Viel-
schichtigkeit. Einige Fragejahrhunderte gehen ins 
Land, bis Kant seine Philosophie auf vier Fragen kom-
primiert: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was 
darf ich hoffen? Was ist ein Mensch? Die Metaphysik 
beantwortet die erste Frage, die Moral die zweite, die 
Religion die dritte und die letzte Frage wird von der 
Anthropologie beantwortet. 

Auffällig ist, dass philosophische Fragen ziemlich häu-
fig eine disziplinübergreifende Antwort provozieren. 
Ihre begrifflichen Fragen widmen sich dem Ausdruck 
und wie dessen Bedeutung umfänglich beschrieben 
werden kann. Die ontologischen Fragestellungen  
versuchen eine Antwort zu finden, ob bestimmte Ge-
genstände existieren und welcher „Natur“ sie sind –  
falls sie überhaupt existieren. Sie stellen damit diese 
Gegenstände mit anderen ihrer Art in Beziehung. Die 
erkenntnistheoretischen Fragen wiederum zielen da-
rauf ab, wie wir feststellen bzw. herausfinden können, 
ob ein fraglicher Gegenstand oder Sachverhalt über-
haupt existiert.

Sokratische Ideengeburtshilfe 
Die praktische Seite der Frage wird durch den Sokra- 
tischen Dialog vertreten. Das Ziel dialogischen 
Fragens ist es, das Wissen aus dem Wissen durch 
gezielte Fragen in das Licht der Erkenntnis zu rücken. 
Sokrates selbst bezeichnet einen Teil seiner Fragetech-
nik als Maieutik, als eine Art Hebammenkunst, weil  
er bei der „Geburt der Ideen“ behilflich sein wollte. 
Als Sohn einer Hebamme war dieses Bild naheliegend, 
um auszudrücken, wie man implizites in explizites 
Wissen überführen kann. Erst im Dialog werden sich 
die Gesprächspartner ihres Wissens bewusst, und 
allgemeine Wahrheiten können aus den Beurteilungen 
konkreter Fälle herausgelöst werden (regressive Ab-
straktion). 

Kenntnis über diese teils rekonstruierten und teils 
erfundenen Sokratischen Dialoge haben wir durch Pla-
ton. Im Theaitetos lässt er Sokrates eine Anzahl spezi-

eller Techniken der Gesprächs-
kunst anwenden. Dazu zählen 
u.a. die Verfahren der Kunst 
des Beweisens (Elenktik), der 
Ironie, des aufmunternden 
Zuredens (Protreptik), ebenso 
wie die Formen der eristischen 
und sophistischen Schlüsse. 
All dies sind methodische 
Wege, die das Sokratische Fra-
gen auszeichnen.

Die Erkenntnisgewinnung 
im Sinne eines ständig fra-
genden Suchens resultierte 
aus seiner Erkenntnis: „Ich 
weiß, dass ich nichts weiß“. 
Darüber versicherte sich 
Sokrates, dass es kein „end-
gültiges, verlässliches Wissen“ 
gibt, keine Endlichkeit des 
Fragens. Immer wieder muss 
etwas neu befragt werden, 
eine neue Perspektive einge-
nommen werden. „Falsifizieren 
statt Verifizieren“ (Popper) ist 
einer der philosophischen Slo-
gans, die im frühen 20. Jahr-
hundert diesen Gedankengang 
transformieren.

Der erste Satz
Die abendländische Geistesgeschichte ist ein fragen-
des Denken. Dagegen eröffnet uns die asiatische  
Kulturgeschichte den Einblick in ein Denken, in der  
die Frage nicht den gleichen Stellenwert aufweist – 
vielmehr scheint es so, dass sie ganz ohne Fragen 
auskommt. 

Ähnlich wie im abendländischen Denken wird aller-
dings auch dort dem ersten Satz eine besondere Be-
deutung zugestanden. Es ist dabei egal, ob dies eine 
hypothetische Frage oder ein literarischer Anfang ist. 
Er ist eine Setzung, der seine Herkunft nicht preisgibt, 
jedoch ohne Aufforderung den interpretatorischen 
Vorhang öffnet. Egal wie diskret er formuliert ist, in 
der Wortwahl und in der Interpunktion wird eine Spur 
gelegt, deren Anfang auf den Horizont verweist. Die 
Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust 
beginnt mit dem fast beiläufigen Satz: „Lange Zeit 
bin ich früh schlafen gegangen“. Die Korrelation von 
Romantitel und Beginn ist evident. Mit dem „Ich“ 
wird eine subtile Anekdote angedeutet, und mit dem 
Schlafen zu beginnen, bedeutet unweigerlich, auf das 
Wachsein aufmerksam zu machen. Die Zeit, die da- 
zwischen liegt, ist eine ausbalancierte Literatur in  
sieben Bänden.

Yi-Jing (auch I-Ging) – das Buch der Wandlungen – 
ist einer der ältesten klassischen Texte Chinas. Einige 
der ältesten Textschichten stammen aus dem 2. Jahr-
hundert v. Chr. Die auch heute noch erhältliche Über-
setzung von Richard Wilhelm machte diese Denkwelt 
in Europa bekannt. Ins Englische übersetzt, war es 
das Schlüsselwerk für John Cage, um das Akzidentelle 
in sein kompositorisches Werk zu integrieren. Der 
Beginn der Originalausgabe umfasst vier chinesische 
Schriftzeichen. Sie sind einsilbig, gleichwertig und 
besitzen keine Hierarchie. Sie bilden ein Ganzes, aber 
kein grammatikalischer Hinweis deutet auf einen Satz 
hin. Folgt man der Lesart von François Jullien stehen 
diese für „Beginn (yuan)“, „Aufschwung (heng)“, „Pro-
fit (li)“ und „Geradheit (zhen)“. Jedes Wort löst das 
andere als ein Aufeinanderfolgen von Phasen eines 
Ablaufs ab. Die Originalität dieser Eröffnungsformel 
liegt in der Absichtslosigkeit begründet. „Sie hütet 
sich davor, irgendeine Handlung einzuführen oder 
einen Gegensatz aufzustellen; sie tut nichts beiseite, 
impliziert keine Referenz, konstruiert keine Präferenz 
oder eigene Ordnung, lässt kein Anderswo oder  
Außen in den Blick nehmen“, beschreibt Jullien. 

Kreisende Denkbewegungen
Es sind diese Figuren, welche keinen Platz für Argumen-
tation oder Narration zulassen, die als Ausgangspunkt 
für das chinesische Denken gelten. Nicht der Gegen-
satz von Sein und Werden war und ist interessant, 
sondern das den Worten innewohnende initiatorische 
Vermögen. Nicht die Antwort auslösende Frage ist das 
erstrebenswerte Ziel, sondern ein ständig kreisendes, 
immer wieder auf den Anfang zielendes Denken.
TEXT FRANK BÖHME

FOTO CHRISTINA KÖRTE

Musik

Vom Drang nach Gestaltung
Wenn die Stunde der Kunst schlägt

Wie soll ich nur anfangen, einen Text über den Anfang 
zu schreiben? Diese Herausforderung beschäftigt 
mich, seit ich zugesagt habe, einen Beitrag zur Frage 
des Anfangens zu verfassen. Denn, was ist über das 
Anfangen nicht alles schon gesagt worden! Das Alte 
Testament sagt: „Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde“, im Johannes-Evangelium heißt es: „Am Anfang 
war das Wort“, die nordische Edda beginnt mit dem 
Blick ins Nichts und sagt, was nicht war, bevor es 
alles anfing: „Da war nicht Sand nicht See, nicht salzge 
Wellen, Nicht Erde fand sich noch Überhimmel, Gäh-
nender Abgrund und Gras nirgend. Bis Börs Söhne die 
Bälle erhuben…“ Auch in der griechischen Mythologie 
entsteht alles aus dem Chaos, der dunklen, formlosen 
Leere ohne Eigenschaften.

Wenn die Frage zum Impuls  
des Anfangens wird
Solche Texte erheben die Frage nach dem Anfang ins 
Große, ins Grundsätzliche. Es geht darum, wie alles 
anfing. Meine Frage ist dagegen winzig klein. Sie ist 
nicht grundsätzlich, sondern persönlich und konkret, 
eigentlich mehr ein Stoßseufzer, der ins Leere geht. 
Fruchtbarer wird es, wenn ich frage: „Wie will ich 
anfangen?“ Denn so wird die Frage zum Impuls. Ich 
habe Lust, etwas zu schreiben, etwas zu gestalten. 
Über den Anfang kann ich nur etwas sagen, wenn ich 
mich beim Anfangen beobachte. Das, worum es geht, 
entsteht durch mich. So empfinden Künstler, Unter-
nehmer, Politiker – und Romantiker.

Der englische Philosoph Isaiah Berlin spricht in 
diesem Zusammenhang von der „Revolution der 
Romantik“ (u.a. in Lettre Nr. 34, 1996) und arbeitet 
den Gegensatz zwischen zwei grundsätzlich verschie-
denen geistigen Haltungen heraus, zwischen denen 
wir bis heute ständig hin und her springen. Die eine 
Haltung wurzelt in der Tradition, die von der grie-
chischen Philosophie bis zur Aufklärung davon aus-
ging, dass „sämtliche allgemeinen Fragen derselben 
logischen Kategorie angehörten: Es waren Tatsachen-
fragen. Deshalb konnte sie jeder beantworten, der Zu-
gang zu den entsprechenden Informationen hatte und 
diese richtig zu interpretieren wusste.“ (Isaiah Berlin, 
Lettre Nr. 34, S. 76). Für diese Haltung, mit ihrem un-
verbrüchlichen Vertrauen in die menschliche Vernunft, 
lassen sich alle Fragen prinzipiell durch das Streben 
nach Wahrheit lösen.

Der schöpferische Mensch als Romantiker 
strebt nicht mehr nach Wahrheit
In scharfem Kontrast dazu steht die romantische  
Bewegung des späten 18. Jahrhunderts mit ihrer bis  
dahin undenkbaren Abkehr von dem Glauben an 
die Macht einer alles umfassenden Wahrheit. Isaiah 
Berlins These besagt, „dass das 18. Jahrhundert im 
Hinblick auf Ethik und Politik eine Zerstörung der 
Vorstellung von Wahrheit und Verbindlichkeit erlebte: 
nicht nur von objektiver und absoluter Wahrheit, son-
dern auch von subjektiver und relativer Wahrheit – von 
Wahrheit und Verbindlichkeit insgesamt – mit weit- 
reichenden tatsächlich unabsehbaren Folgen.“ (eben-
da S. 76) Das Streben nach Wahrheit wird abgelöst 
vom Drang nach Gestaltung. Der schöpferische 

Mensch, der die Welt so 
gestaltet, wie es seinem 
Willen entspricht, steht 
jetzt im Mittelpunkt. Das 
ist auch die Stunde der 
Künste, und mit den Kün-
sten rückt die Fähigkeit, 
anfangen zu können, in 
den Fokus.

Ich sitze vor dem 
Schreibtisch – einen 
ganzen freien Tag vor mir. 
Endlich kann ich anfangen, 
aber alles ist leer, alles 
bereitet mir Unlust – und 
nichts fällt mir ein. Oder 
ich beginne zu träumen, 
und das Stück, das ich 
schreiben will, steht wie 
eine Fata Morgana zum 
Greifen nah vor mir. Aber 
jedes Mal, wenn ich anfangen will, zu schreiben, zer-
platzt alles – und nichts fällt mir ein. Und wenn mir 
dann schließlich doch etwas einfällt, höre ich sofort 
eine innere Stimme, die mir sagt: „Das ist doch schon 
längst da gewesen!“ Wie ein grinsendes Gespenst 
steht der Eklektizismus vor mir und wischt alle Ver-
suche, konkret zu werden, sofort wieder weg. Es ist 
schwer zu sagen, wie der Anfang dann doch zustande 
kommt. Aber es gibt immer wieder den Moment, in 
dem sich ganz unspektakulär, kaum merklich etwas 
verändert. Eine Tonfolge, ein Klang, ein kurzes Aufklin-
gen eines Geräuschs – irgendetwas aus der Welt der 
gleichgültig nebeneinander existierenden Normalität 
fällt mir auf. Es entsteht ein kleiner Blitz von Interesse, 
ich höre noch einmal hin, spiele mit dem Element –  
es erscheint mir wie ein kostbares Fundstück und be-
ginnt meine Aufmerksamkeit zu binden.

Wie sich Visionen in Wirklichkeiten wandeln
Die Unlust verschwindet, und die Auseinandersetzung 
mit dem Konkreten beginnt, mich gefangen zu nehmen. 
Jetzt ahne ich Tendenzen und Möglichkeiten einer 
Form voraus. Immer leitet mich das Hören, und solan-
ge es im Fluss bleibt, finde ich neue konkrete Entfal-
tungsmöglichkeiten des zufällig gefundenen Klanges. 
Im Verlauf dieses hörenden, suchenden und ständig 
korrigierenden Prozesses werden mir die Umrisse 
einer Form immer klarer, bis sie mir wie eine Physio-
gnomie gegenübersteht. Sie schaut mich an, hat eine 
eigene Identität und – das ist die große Überraschung – 
sie ist nicht die Realisation der Vision, die mich die 
ganze Zeit begleitet hat. Die ursprüngliche Vision hat 
sich während des gesamten Entstehungsprozesses 
permanent verändert. Mal war sie der Antrieb, weiter 
zu suchen, mal verschwand sie plötzlich und ließ mich 
wieder allein in der öden Alltäglichkeit, oder sie wurde 
mir wie eine Gewissensinstanz zum Maßstab für die 
Qualität der sich herauskristallisierenden Form.

An Ende des Schaffensprozesses stellt sich die Ge-
wissheit ein, dass die Vision von der Wirklichkeit auf-
gesogen wurde, dass sich eine neue Wirklichkeit vor 

die Vision geschoben hat, die so reich und farbig ist, 
dass die Vision dagegen verblasst. Erst zum Schluss, 
wenn der Prozess abgeschlossen ist, wenn die Physio- 
gnomie der Form in ihrer sinnlich sinnhaften Erschei-
nung da ist, wird der Beginn des Prozesses, das eine 
Fundstück zu einem „Anfang“. Aber etwas bleibt doch 
von der Vision übrig, eine Unruhe, die mich dazu 
treibt, mich erneut auf die Suche zu begeben, eine 
Unruhe, aus der eine neue Vision entsteht, ein neues 
Zerschellen an der kalten Realität und wieder neue 
glückliche und riskante Prozesse des Gelingens und 
Verwirklichens.

Kettenreaktion des Gelingens auslösen,  
aus der Kunstwerke entstehen
Anzufangen heißt immer auch, Realitäten anzuer-
kennen – und zur Realität gehört ein Fundament aus 
Enttäuschung und Ernüchterung. Begeisterung und 
Visionen sind die Antriebe, aber Enttäuschung und 
Ernüchterung die Fundamente für das Neue, das aus 
einem Anfang entstehen kann. Und für den Anfang 
hat auch die Gleichgültigkeit ihren Sinn. Erst im Null-
punkt der Gleichgültigkeit und der Resignation kann 
ich loslassen und entwerten, um mich dann mit bis 
ins Extrem gesteigerter Intensität auf die Wirklichkeit 
einzulassen. Erst in diesem gesteigerten Realitäts-
bezug wechselt mein Bewusstsein den „Aggregatzu-
stand“ und wird dazu fähig, die Kettenreaktion des 
Gelingens auszulösen, aus der Kunstwerke entstehen.

Man muss als Künstler ja nicht gleich größen-
wahnsinnig werden und sich in seinem Schaffen an 
den Anfang der Welt erinnert fühlen oder sich mit 
Börs Söhnen vergleichen, „die Bälle erhuben“. Aber 
es kann doch eine archaische Begeisterung darüber 
mitschwingen, dass aus dem Chaos, der Leere, dem 
Nichts und der Gleichgültigkeit heraus fragend eine 
neue Welt entstehen kann, wenn ich es will – und 
wenn ich wirklich anfange zu spielen, zu singen, zu 
tanzen, zu schreiben, zu organisieren und zu forschen.
TEXT ELMAR LAMPSON 

FOTO CHRISTINA KÖRTE
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16THEMA: FRAGEN

Refugees welcome

„Ein Geist, der verbindet, mit Empathie und Fantasie“
Das vielseitige Gasthörerprogramm für junge Geflüchtete

Ein Stichwort zum Thema Fragen ist Resonanz. Der 
Begriff wird von lateinisch resonare „widerhallen, 
mitschwingen“ abgeleitet. Er entstammt der Akustik 
und bedeutet dort: das verstärkte Mitschwingen eines 
schwingfähigen Systems. Resonanz ist auch eine 
Metapher für einen bestimmten Beziehungsmodus 
mit der Welt und anderen Menschen: Ein Weltverhält-
nis, in dem etwas schwingt. Eine Sache oder ein  
Ereignis schafft Widerhall – bei mir, bei anderen, im 
Raum. In der Resonanz kommt es nicht nur zu einer 
Spiegelung, wie beim Echo, sondern zu einer Art  
Antwort innerhalb des „schwingfähigen Systems“. 

Ein schönes Beispiel dafür ist die Kommunikation zwi-
schen Mutter und Baby. Die „Antwort“ der Mutter auf 
die lautliche Äußerung, quasi die „Frage“ ihres Babys, 
ist kein Echo. Die beiden sind – wenn alles gut geht –  
in Resonanz. Die Äußerung der Mutter mag zwar ähn-
lich klingen, sie ist aber nicht gleich. In der Antwort 
ist die Stellungnahme der Mutter auf den emotionalen 
Zustand des Kindes enthalten, ihre emotionale Re-
aktion: Ich höre dich, nehme Anteil an dir – und teile 
dir dies mit. Das Kind spürt: Sie hat mich gehört, hat 
mir geantwortet, sie ist aber nicht ich, sondern eine 
eigene Person. In diesem Hin und Her bildet sich 
die autonome Persönlichkeit des Kindes heraus. In 

einem Echo könnte sich das Kind nicht erkennen und 
entwickeln. Voraussetzung ist: Die Mutter öffnet sich 
zunächst fragend dem Kind. Sie schwingt sich ein.

Abenteuer als Geisteszustand
Bertrand Piccard, der Weltumflieger und Psychiater, 
sagt in einem Interview am 28. Juli 2016: „Solange 

Fragen bedeutet auch hinter-fragen. Das Warum? 
eines Dreijährigen ist meine Basiseinstellung – auch 
im musikalischen Alltag. Jede Antwort hat ein Halt-
barkeitsdatum bis zur nächsten Frage, die unvermeid-
bar auf und aus der Antwort resultiert. 

So pointiert formuliert Peter Holtslag – Professor 
für Block- und Traversflöte, Ensemble und Kammer-
musik – seine Haltung zum Fragen und die Relevanz 
eines unbeirrten, unnachlässigen Warum? für seine 
Arbeit. Die Redaktion der zwoelf hatte die Frage nach 
assoziativen Reflexionen zum musizierenden Fragen 
ins Kollegium geworfen, woraufhin drei sehr unter-
schiedliche Texte aus der Ecke der Kammermusik zu-
rückschallten.

Raum zum Denken und Lernen
Wie es wohl ohne Fragen wäre, fragt sich Isolde Kittel-
Zerer – Professorin für das Vokalensemble Alte Musik 
und Kammermusik. Wie es wäre, nur über Aussagesät-
ze zu kommunizieren – es entstünde ein Szenario der 
Verständnislosigkeit und Ignoranz. Denn erst Fragen 
eröffnen Räume zum Denken, zum Reden, zum Lernen, 
zum Austausch. Deshalb können sie sowohl beim Vor-
bereiten von Gruppenveranstaltungen als auch im Ein-
zelunterricht sowie beim eigenen Lernen helfen. Bei 
der Seminarvorbereitung frage ich mich immer selbst, 
was wohl die Studierenden fragen könnten. Das bringt 
mich oft auf ganz andere Denkrichtungen als vorher! 
Auch im Einzelunterricht versuche ich durch das Fra-
gen einerseits, den Studierenden nicht zu viel vorzu-
geben und dadurch Raum für eigene Lösungsansätze 
zu schaffen. Und andererseits gemeinsam Neuland 
zu erkunden und so auch die Ideen der Studierenden 
aufzugreifen, die vielleicht noch ein ganz anderes 
Licht auf etwas werfen und auch für mich neue Mög-
lichkeiten der Interpretation offenlegen. Und beim 
eigenen Arbeiten „für mich“ nehme ich mir immer 

öfter einen gedachten Begleiter mit, der hinterfragt, 
was ich gerade tue, wie ich es tue und wie ich es wohl 
den Studierenden vermitteln würde.

Subtiles Finden in Tiefenerfahrungen 
Ähnlich wie sein Kollege Peter Holtslag hat sich  
Gerhart Darmstadt – (Barock-) Violoncellist, Arpeg-
gionespieler, Dirigent, Musikwissenschaftler und 
Professor für Kammermusik – ein kindlich neu- und 
lernbegieriges Warum? bewahrt und eckte damit 
umgehend an die starren Mauern einer autoritären 
Instanz an. 

Als ich 1976 einen Bach-Violoncellosuiten-Kurs 
bei August Wenzinger (1905–1996) besuchte, fragte 
ich ihn bei einem Artikulationsvorschlag aus echtem 
Interesse heraus: „Warum?“ – Ich erlebte plötzlich in 
meinem sonst sehr freundlichen Gegenüber einen fas-
sungslosen Gesichtsausdruck und bei den Zuhörern 
versteinerte Mienen, die ich überhaupt nicht erwartet 
hatte, und er fragte mich streng: „Wollen Sie etwas ler-
nen oder nicht?“ Dabei wollte ich seine Autorität doch 
in keiner Weise infrage stellen. Als ich daraufhin Konrad 
Lechner (1911–1989) zu dieser Reaktion befragte, 
sagte er, dass in seiner Studienzeit eine solche Frage 
an seinen Lehrer Hugo Becker (1864–1941) sofort zu 
einem Rausschmiss geführt hätte.

Zwei Wochen später war ich auf einem Kurs von 
Nikolaus Harnoncourt (1929–2016), und er sagte zu 
uns: „Wenn Sie nicht ‚warum‘ fragen, können sie 
nichts lernen!“ In dem anschließenden Studium bei 
ihm in Salzburg lernte ich, die Musik prinzipiell zu 
hinterfragen und sie in einen historischen und ideellen 
Kontext einzubinden, d.h., auch durch vielfältige 
Fragen zu lernen und dadurch neue Erkenntnisse zu 
gewinnen. So genial sich die Notenschrift bis heute 
immer weiterentwickelt hat, birgt sie doch für jeden 

Komponisten die Schwierigkeit in sich, dass er das, 
was erklingen möchte, seinen Intentionen gemäß  
nur unzureichend wiedergeben kann. Die durch die 
Notation fixierte Musik braucht eine empathische und 
verständnisvolle, eben auch inhaltliche Übersetzung 
im Sinne des Komponisten und seines Werkes. Da-
für sind wir ebenso auf Wissen wie auf Intuition und 
natürlich auch auf eine hohe künstlerische Qualität 
angewiesen. Gustav Leonhardt (1928–2012) schrieb 
1977: „Eine Ausführung eines Musikstückes kann nie 
authentisch sein, da die Musik selbst sich einer Fixie-
rung entzieht. Nicht die Noten, sondern die Töne 
sind Musik.“ Ich denke, auch die Töne sind nicht die 
eigentliche Musik, sie ist vielmehr das, was zwischen 
ihnen lebt. Bei einem wahrnehmungsvollen Vertiefen 
in diese Zwischenräume (Intervalle) können wir zu 
Tiefenerfahrungen und unmittelbaren Erkenntnissen 
kommen, wobei sich alles Fragen in subtilstes Finden 
verwandeln kann. 
TEXT NORA KROHN FOTO CHRISTINA KÖRTE

Resonanz

„Offen sein für das Unbekannte“ 
Ein sichterweiterndes Weltverhältnis

Die Musik lebt in ihren Zwischenräumen
Drei Perspektiven aus der Kammermusik

man sich an seinen Sicherheiten, Dogmen und Ge-
wohnheiten festhält, leidet man. Das Leben ist aber 
etwas Unvorhersehbares, dem man mit viel Flexibilität 
begegnen muss. Man muss offen sein für das Unbe-
kannte, Momente des Zweifels und der Fragezeichen 
akzeptieren. Das zwingt einen, seine Denkart zu 
ändern. Man ist nicht mehr Gefangener der Vergan-
genheit, man ist freier zu handeln, zu denken, zu sein. 
Für mich ist Abenteuer ein Geisteszustand, in dem 
man versucht, das Unbekannte zu erkunden – ohne 
Bewertung.“

Und John Cage meint einmal in einem Gespräch: 
„Ich habe meine Musik, mein Schreiben, fast meine 
gesamte künstlerische Produktion dahingehend aus-
gerichtet, Fragen zu stellen, statt eine subjektive Wahl 
zu treffen. So bin ich, statt mich als Person auszu- 
drücken, in der Lage, mich selbst zu verändern; und 
jede Veränderung, die ich erfahre, bringt mich von 
einer eingeschränkten Sicht der Dinge zu einer erwei-
terten Sicht, die viel mehr Dinge einbezieht, Dinge, von 
denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt.“ Lernen 

könnte man mit Cage so beschreiben: Durch Fragen 
zu einer erweiterten Sicht der Dinge kommen. Im Mu-
sikstudium sind mentale und manuelle Kompetenzen 
zu erwerben – durch Übung, durch Wissenserwerb 
und durch Nachdenken. Aber es gilt eben auch die 
Weltsicht zu erweitern, indem ich andere Musiken, Ge-
danken, Menschen erleben lerne: Ich werde „schwin-
gungsfähiger“.

Anverwandelndes Mitschwingen
Wenn ich ein Musikstück einübe, geht es mir einer-
seits um Beherrschung und Absicherung, also Kom-
petenz und Performanz. Zugleich aber beginne ich 
nach dem Stück selbst zu fragen. Ich wende mich ihm 
als etwas Fremdem und Unverfügbarem zu: Was bist 
du, was sagst du mir? Damit gehe ich aus der Haltung 
des Bewältigen-Wollens in eine Haltung der Offenheit 
über. In der Mitbewegung erfahre ich etwas über das 
Stück – und immer auch über mich. Erst wenn ich das 
Stück für mich „zum Sprechen“ bringe, kann ich es 
mir auch anverwandeln. Aneignen und Anverwandeln 
sind zweierlei. Während Aneignen auf Kompetenz und 

Performanz zielt, hat Anverwandeln eher mit Reso-
nanz zu tun. Mit jedem Stück, das ich kennenlerne, 
verändere ich mich ein wenig, erweitere meinen  
Horizont für innere und äußere Bewegungen, wie sie 
in diesem Stück kondensiert, verdichtet sind.

Eine freie Improvisation oder eine kreative Schreib-
übung beginnt gleich mit dieser fragenden Haltung, 
weil hier kein Werk zu interpretieren, sondern zu kreie-
ren ist. Wir bemühen uns, vom Hören her zu spielen, 
auch wenn zunächst scheinbar noch gar nichts zu 
hören ist, jedenfalls nichts Intentionales – nur der 
„Sound der Welt“. Oder wir schreiben einen Text, der 
mit dieser Anfangszeile beginnt: „Ich erinnere mich…“. 
Die fragende Haltung bringt mich in ein intensives, 
nahes Verhältnis zur Welt. Herbert Marcuse spricht in 
Abgrenzung zu den Gegenbegriffen „stumme Indiffe-
renz“ und „Entfremdung“ gar von einem „erotischen 
Weltverhältnis“.
TEXT ECKHARD WEYMANN FOTO CHRISTINA KÖRTE

Eckhard Weymann lehrt an der HfMT Improvisation 
und Musiktherapie.

Musizieren

Menschen, die vor Krieg oder politischer Verfolgung 
geflohen sind, bei der Entfaltung ihrer Potenziale  
unterstützen – mit diesem Anliegen übernimmt die  
Hochschule Verantwortung, indem sie seit dem 
Sommersemester 2016 ein Gasthörerprogramm für 
studieninteressierte junge Menschen mit Fluchthinter-
grund anbietet. Es ermöglicht geflüchteten Menschen, 
an ausgewählten Veranstaltungen teilzunehmen, das 
deutsche Universitätssystem kennenzulernen und 
gegebenenfalls ihr Interesse an einem künstlerischen 
Studium zu wecken. Zur Betreuung und Organisation 
ist den Gasthörern ein hochschuleigenes Team aus 
einer arabisch- und einer deutschsprachigen Bezugs-
person an die Seite gestellt. Das Gasthörerprogramm 
steht allen Geflüchteten offen – die einzige Vorausset-
zung ist, dass die Menschen ausreichend musikalische 
und/oder darstellerische Erfahrungen mitbringen.  
Die Gasthörererlaubnis wird für jeweils ein Semester 
erteilt und ist kostenlos. 

Von neuen kulturellen Eindrücken  
und eigenem musikalischen Ausdruck
Im Sommersemester 2016 wurden insgesamt fünf 
Menschen mit Fluchthintergrund in das Gasthörerpro-
gramm aufgenommen. Jeder der Gasthörer durchlief 
ein individuelles Ausbildungsprogramm, welches den 
Einzel-Instrumentalunterricht und ein umfangreiches 
Angebot an Veranstaltungen, bestehend aus Work-
shops, Konzerten sowie Theater- und Ausstellungs-
esuchen umfasst. Durch die Initiative von Wolf  
Kerschek, Jazz-Studiengangsleiter, hatten die Gast-
hörer beispielsweise die Möglichkeit, an einem Work-
shop mit dem weltbekannten syrischen Musiker  
Ibrahim Keivo teilzunehmen. Kulturelle Veranstal-
tungen waren unter anderem das Symphoniekonzert 
Lu-Beethoven-Schumann, die hochschuleigene 
Opernproduktion Die Zauberf löte und ein Besuch 
im KomponistenQuartier. Zwei der Gasthörer wirkten 
zudem in der Gitarrenkonzertreihe der Hochschule 
6 Saiten – 60 Minuten musikalisch mit. Die Unter-
richtssprache war Deutsch und Englisch. Der Einsatz 
des syrischen Betreuers half, Sprachhindernisse zu 
überwinden. Am Ende des Gasthörersemesters er-
folgte eine künstlerische Einschätzung der Lehrenden.

Welche Verantwortung trägt die Bildung?
Mit den gewaltigen Flüchtlings- und Zuwanderungs-
wellen, die auch in den kommenden Jahren anhalten 
werden, drängt sich vordergründig die Frage nach un-
serer Verantwortung auf. Dabei werden spürbar Berge 
von Ängsten geschürt, Zweifel kommen hoch. Doch 
unter all dem blinzelt etwas fröhlich lächelnd hervor –  
kulturelle Vielfalt! Sie birgt riesige Chancen, die nur 
darauf warten, ergriffen zu werden. Wir als künstle-
risch-wissenschaftliche, multikulturelle Hochschule 
haben zugegriffen und angefangen, etwas zu gestalten: 
Vielleicht einen „Geist, der verbindet, mit Empathie 
und Fantasie mitzuwirken“; vielleicht Brücken der 

Verständigung für andere Kulturen; vielleicht Wege 
zur Integration in die demokratische Gesellschaft; und 
ganz vielleicht eine „neu zu entdeckende Kultur der 
Kulturen“, wie unser Präsident Elmar Lampson in sei-
nen Eingangsworten für die Ausgabe 17 der zwoelf mit 
dem Thema Die Kunst des Lehrens beschreibt.

Angefangen mit dem Wunsch, im Zuge des Um-
zugs auf dem Campus Nord in unmittelbarer Nähe  
zur Flüchtlingsunterkunft im Tessenowweg, eine  
Willkommenskultur auch an der Musikhochschule zu 
etablieren, entstanden seitdem viele künstlerische  
und pädagogische Flüchtlings-Initiativen, die von  
Seiten der Studierenden und der Lehrenden durchge-
führt worden sind. Das Gasthörerprogramm ist ein 
weiterer Schritt und stellt ein individuelles Ausbildungs-
projekt dar, welches jungen Menschen mit Fluchthin-
tergrund eine aktive Partizipation ermöglicht und sie 
auf diese Art ermutigt, stärker am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben und sich gegebenenfalls für ein 
künstlerisches Studium zu bewerben. 

Hin zu einer „Kultur der Kulturen“!
Es ist eindeutig sichtbar, dass das Aufeinandertreffen 
der verschiedenen Menschen mit ihren Kulturen und 
Religionen die Stadt und ihr kulturelles Leben zuneh-
mend reicher macht. Viele Wege führen nach Rom – 
und so lässt sich die Hochschule vor allem von ihrem 
Leitmotiv der künstlerischen Exzellenz in gesellschaft-
licher Verantwortung auf ihrem Weg zur Integration 
begleiten. Dabei ist dies keine Frage von Aufgabe oder 
Pflicht, sondern selbstverständlich und Ausdruck einer 
inneren Haltung. Anders gesagt: Es ist eine schöne 
Art, junge Menschen willkommen zu heißen und ihnen 
Perspektiven aufzuzeigen.
TEXT MARIA WITT FOTO CHRISTINA KÖRTE

Maria Witt absolvierte an der HfMT den Masterstudiengang 
Schulmusik und betreute 2016 das Gasthörerprogramm.
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Dezember 16

Sa 3.12.2016 10.00 Uhr
So 4.12.2016 10.00 Uhr
Ligeti-Saal, Campus Nord
Meisterkurs Klavier
Prof. Aleksandar Madžar
Königliches Konservatorium in Brüssel

Eintritt frei 

So 4.12.2016 16.00 Uhr
Mendelssohn-Saal,  
Campus Außenalster
6 Saiten – 60 Minuten
Gitarrenklassen im Porträt
In kleiner, intimer Runde werden Gitarristinnen und 
Gitarristen der Hochschule vorgestellt und gewäh-
ren Einblicke in die Arbeit der Gitarrenklassen.
ORGANISTATION UND LEITUNG Ramona Beyer, 
Germán Gajardo Torres, Veronika Grütter, Jochen 
Brückner

Eintritt frei 

Do 8.12.2016 20.00 Uhr
Zinnschmelze
Welcome Music Session
interkulturelle Jamsession mit den HfMT-Jazzern

Die Grundidee der Welcome Session ist es, einen 
offenen, interkulturellen Treffpunkt und Ort  
der Begegnung zu schaffen. Im Vordergrund steht 
gemeinsam gemachte und erlebte Musik. Aktive 
und Zuhörer sind gleichermaßen willkommen –  
Alteingesessene ebenso wie Zugezogene.

Eintritt frei 

Fr 9.12.2016 19.00 Uhr
Mendelssohn-Saal,  
Campus Außenalster
Studiokonzert Violoncello
Klasse Prof. Niklas Schmidt

Eintritt frei 

Mo 12.12.2016 20.00 Uhr
Rudolf Steiner Haus Hamburg,  
Großer Saal, Mittelweg 11–12
Kompositionsabend
Masterprüfung von Shiwen Wang
Klasse Prof. Dr. Manfred Stahnke

Eintritt frei 

Fr 16.12.2016 19.00 Uhr 
Mendelssohn-Saal,  
Campus Außenalster
Studiokonzert Violine
Klasse Prof. Sebastian Schmidt

Eintritt frei 

Mo 19.12.2016 19.30 Uhr
Einführung um 18.45 Uhr im Foyer  
des Miralles-Saals

Jugendmusikschule, Miralles-Saal
Symphoniekonzert Ligeti – 
Hindemith – Brahms
mit dem ensemble 13/14 des Hochschulorchesters

György Ligeti: Kammerkonzert  
für 13 Instrumentalisten

Paul Hindemith: Bratschenkonzert 
Der Schwanendreher
Johannes Brahms: Serenade Nr. 2

VIOLA Maria Viluksela
KLAVIER Elizaveta Ivanova
LEITUNG Ulrich Windfuhr

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro
Studierende der HfMT 3 Euro

Di 20.12.2016 18.00 Uhr
Mendelssohn-Saal,  
Campus Außenalster
Der Kuss. Eine Philematophonie
Nina Noeske (HfMT Hamburg)
Ringveranstaltung Mensch –  
Musik I: Musik und Liebe
Nähere Informationen siehe 18.10.2016

Eintritt frei

Di 20.12.2016 19.30 Uhr
Ligeti-Saal, Campus Nord
Symphoniekonzert Ligeti – 
Hindemith – Brahms
mit dem ensemble 13/14 des Hochschulorchesters
Programm, Eintrittspreise und Besetzung siehe 
19.12.2016

Oktober 16

Di 18.10.2016 18.00 Uhr
weitere Termine: 1.11., 8.11., 15.11., 29.11., 13.12., 
20.12.2016, 10.1., 24.1., 7.2.2017

Mendelssohn-Saal, 
Campus Außenalster
Von der Liebe zum Klang.  
Ein musikalisches Gespräch
Elmar Lampson (HfMT)
Ringveranstaltung Mensch –  
Musik I: Musik und Liebe

„If music be the food of love“ klingt es bei  
William Shakespeare in Was ihr wollt um 1600, 
und das späte Echo antwortet bei den Beatles 1967: 

„All You Need is Love“.
Schon die mittelalterliche Einstimmigkeit umkreist 
Fragen der göttlichen und irdischen Liebe, wie 
tausend Jahre später die Filmmusik, als lediglich 
eine Form der Instrumentalmusik, nach klingenden 
Chiffren des menschlichen Gefühlslebens sucht. 
Damit reichen sich die Geschichte der Musik und 
die der Liebe – die immer auch auf unterschiedlich-
ste Weise ein Geschlechterverhältnis ausprägt –  
die Hand in einer mehr als tausendjährig verwo-
benen Geschichte von Klängen und menschlichen 
Emotionen. Bei allen Veränderungen der Ästhetik

und Poetik in der enormen kulturhistorischen
Spanne zwischen Mittelalter und Gegenwart steht 
im Zentrum der Vortragsreihe, wie sich Klingendes 
und menschliches Fühlen wechselseitig bedingten 
und bedingen, und dies am Beispiel der Liebe.

Eintritt frei

Do 20.10.2016 19.30 Uhr
Einführung um 18.45 Uhr  
im Foyer des Miralles-Saals

Jugendmusikschule, Miralles-Saal
Per aspera ad astra „Windfuhrs 
Werkstatt-Konzerte“
mit den Symphonikern Hamburg  
und der Dirigierklasse der HfMT

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre zu dem Ballett 
Die Geschöpfe des Prometheus
Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 3
Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 2

KLAVIER Andrius Racevicius
LEITUNG Dirigierklasse Prof. Ulrich Windfuhr

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro,
Studierende der HfMT 3 Euro

So 30.10.2016 18.00 Uhr
Premiere
Weitere Vorstellungen: 31.10., 1.11., 2.11.2016
jeweils 20.00 Uhr

opera stabile der Hamburgischen 
Staatsoper
„Even The Night Herself Is Here”
Henry Purcell: Dido and Aeneas, A Fairy Queen
Eine Koproduktion der Theaterakademie Hamburg 
und der Hamburgischen Staatsoper

Dido and Aeneas
MUSIKALISCHE LEITUNG Felix Schönherr
REGIE Martin Mutschler
DRAMATURGIE Alexander Fahima
BÜHNE Carolin Gödecke
KOSTÜME Dennis Peschke
MULTIMEDIA-KOMPOSITION Trinh Hue Luong
Es singen Ben Boresch, Juliane Dennert, Axel Keil, 
Maurice Lenhard und Hanna Ramminger,  
es spielen Instrumentalisten der HfMT.

A Fairy Queen
MUSIKALISCHE LEITUNG Bar Avni
REGIE Alicia Geugelin
DRAMATURGIE Frederike Krüger
BÜHNE Christin Schumann
KOSTÜME Christin Winkler

Es singen Pia Bohnert, Dustin Drosdziok, 
Nivea Freitas, Britta Glaser, Immanuel Klein,  
Christian Lange und Joël Vuik,  
es spielen Instrumentalisten der HfMT.

Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 12 Euro
Kartenservice Hamburgische Staatsoper
Telefon 040 356868
Siehe auch Seite 7

Mo 31.10.2016 19.30 Uhr
Einführung um 18.45 Uhr im Foyer  
des Miralles-Saals

Jugendmusikschule, Miralles-Saal
Symphoniekonzert Mozart – Mahler
Das Symphonieorchester der Hochschule

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert
Gustav Mahler: Symphonie Nr. 5 
KLAVIER Der Solopart wird im Rahmen eines 
Hochschulwettbewerbs vergeben
LEITUNG Ulrich Windfuhr

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro
Studierende der HfMT 3 Euro

November 16

So 6.11.2016 16.00 Uhr
Mendelssohn-Saal,  
Campus Außenalster
6 Saiten – 60 Minuten
Gitarrenklassen im Porträt
In kleiner, intimer Runde werden Gitarristen  
der Hochschule vorgestellt und gewähren Einblicke 
in die Arbeit der Gitarrenklassen.
LEITUNG Ramona Beyer, Germán Gajardo Torres, 
Veronika Grütter und Jochen Brückner

Eintritt frei

Do 10.11.2016 20.00 Uhr
Zinnschmelze
Welcome Music Session
interkulturelle Jamsession mit den HfMT-Jazzern
Nähere Informationen siehe 13.10.2016

Eintritt frei

Di 15.11.2016 18.00 Uhr
Mendelssohn-Saal,  
Campus Außenalster
Musikalische Liebeskriege  
in der frühen Neuzeit
Silke Wenzel (HfMT Hamburg)
Ringveranstaltung Mensch –  
Musik I: Musik und Liebe
Nähere Informationen siehe 18.10.2016

Eintritt frei

Do 17.11.2016 20.00 Uhr
Premiere
Weitere Vorstellungen: 19., 20., 22., 24., 25.11.2016
jeweils um 20.00 Uhr

TheaterQuartier, Gaußstraße 190
Viktor Ullmann:  
Der Kaiser von Atlantis

MUSIKALISCHE LEITUNG Yu Sugimoto
REGIE Aileen Schneider
BÜHNE Lisa Marie Damm
KOSTÜM Florian Parkitny
DRAMATURGIE Franz-Erdmann Meyer-Herder
LICHT Phil Kong
VIDEO Simon Janssen

KAISER OVERALL Justus Wilcken
TOD Tim Maas
HARLEKIN/SOLDAT Henning Kaiser
BUBIKOPF Pia Carlotta Hansen
LAUTSPRECHER Johannes P. P. Braun
TROMMLER Fie Freja Sandkamm
Es spielen Instrumentalisten der HfMT.

Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 10 Euro
Studierende der HfMT 4 Euro
Siehe auch Seite 6

Do 17.11.2016 20.00 Uhr
Rudolf Steiner Haus Hamburg, 
Großer Saal, Mittelweg 11–12
Klarinettenabend
Masterprüfung von Sunah Kim
Klasse Prof. Rupert Wachter

Eintritt frei

Do 24.11.2016 19.00 Uhr
Mendelssohn-Saal,  
Campus Außenalster
Lecture Recital – Liedgestaltung
Klavier-Masterprüfung von Friederike Sieber
Klasse Prof. Burkhard Kehring

Eintritt frei 

Sa 26.11.2016 19.00 Uhr
Falkenbergkirche Norderstedt
Adventskonzert
Bachelorprüfung von Luise Hoff
Klasse Prof. Hannelotte Pardall, Prof. Frank Löhr

Dietrich Buxtehude: Adventskantate  
Kommst du, Licht der Heiden
Johann Sebastian Bach: Sopran Solo Kantate  
Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51, 
Nun komm, der Heiden Heiland BWV61 

Kirchenchöre Harksheide und Langenfelde
LEITUNG Luise Hoff, Rina Sawabe
ORCHESTER UND SOLISTEN Studierende 
der HfMT
MODERATION Pastorin Eva-Maria Peper

Eintritt: 8 Euro, keine Ermäßigung
Telefon 040 5009100
kirchenbuero@kirche-harksheide.de

Di 29.11.2016 20.00 Uhr
Rudolf Steiner Haus Hamburg,  
Großer Saal, Mittelweg 11–12
Hornabend
Masterprüfung von Saioa Ocaña Sola
Klasse Prof. Ab Koster

Eintritt frei 

Januar 17

Fr 20.1.2017 19.30 Uhr
Einführung um 18.45 Uhr im Foyer  
des Miralles-Saals

Jugendmusikschule, Miralles-Saal
Per aspera ad astra  
„Windfuhrs Werkstatt-Konzerte“
mit den Symphonikern Hamburg und der  
Dirigierklasse der HfMT
Traum und Schicksal

KLARINETTE Tristan von den Driesch 
LEITUNG Dirigierklasse Prof. Ulrich Windfuhr 

Felix Mendelssohn: Ouvertüre zu  
Ein Sommernachtstraum
Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettenkonzert
Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 5

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro
Studierende der HfMT 3 Euro

Fr 27.1.2017 19.30 Uhr 
Premiere
Vier weitere Aufführungen: 28., 29., 30., 31.1.2017

Theaterquartier, Gaußstraße 190 
opera concisa – Die Gala der 
Opernklasse
Es singen die Sängerinnen und  
Sänger der Opernklasse

Die alljährliche Gala der Opernklasse hat sich zum 
Renner entwickelt – für Fans des Musiktheaters  
wie für Menschen, die es werden wollen. Gemein-
sam mit den renommierten Regisseuren Philipp 
Himmelmann und Florian-Malte Leibrecht erarbei-
ten die angehenden Gesangsstars Ausschnitte aus 
Opernklassikern, stellen die Arien und Ensembles 
in immer wieder verblüffende Zusammenhänge 
und erzählen so ganz eigene Geschichten von der 
Liebe. „Oper auf den Punkt gebracht“, das ist opera 
concisa – im Januar 2017 bereits in ihrer sechsten 
Ausgabe, natürlich mit einem neuen spannenden 
Programm.

MUSIKALISCHE LEITUNG Siegfried Schwab  
und Willem Wentzel
INSZENIERUNG Philipp Himmelmann  
und Florian-Malte Leibrecht
MODERATION Peter Krause

Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 10 Euro
Studierende der HfMT 4 Euro 

Februar 17

Do 2.2.2017 19.30 Uhr
Einführung um 18.45 Uhr im Foyer  
des Miralles-Saals

Jugendmusikschule, Miralles-Saal
Per aspera ad astra  
„Windfuhrs Werkstatt-Konzerte“
mit den Symphonikern Hamburg  
und der Dirigierklasse der HfMT
Was heißt hier Es-Dur?

LEITUNG Dirigierklasse Prof. Ulrich Windfuhr 

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro
Studierende der HfMT 3 Euro

Mi 15.2.2017 20.00 Uhr
Museum für Kunst und Gewerbe, 
Spiegelsaal
Studio für Alte Musik

Konzert des Vokalensembles Alte Musik
LEITUNG Isolde Kittel-Zerer

Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro

Mi 22.2.2017 19.00 Uhr
Museum für Kunst und Gewerbe,  
Spiegelsaal
Gitarrenabend
Masterprüfung von Gabriel Hernández Westpfahl
Klasse Prof. Jens Wagner

Eintritt frei 

Do 23.2.2017 20.00 Uhr
Laeiszhalle, Kleiner Saal
Klavierabend
Konzertexamen von Andrius Racevicius
Klasse Prof. Ralf Nattkemper

Eintritt frei

Fr 24.2.2017 20.00 Uhr
Rudolf Steiner Haus Hamburg,  
Großer Saal, Mittelweg 11–12
Violinabend
Masterprüfung von Menglin Chi
Klasse Prof. Sebastian Schmidt

Eintritt frei

Spielplanhöhepunkte 
der HfMT
Oktober 16 bis Februar 17

Karten
Vorverkauf, wenn nicht anders angegeben:

Konzertkasse Gerdes
Rothenbaumchaussee 77
20148 Hamburg 
Telefon 040 453326 oder 440298, Fax 040 454851 
und alle bekannten Vorverkaufsstellen.

Alle Veranstaltungen der HfMT, 
mit Details und aktuellen Änderungen unter: 
www.hfmt-hamburg.de
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1908 notierte der US-amerikanische Komponist 
Charles E. Ives auf einem Notenblatt drei musikalische 
Ideen: Einen vierstimmigen von Streichern gespielten 
Choral, ein fünftöniges Motiv für Trompete solo und 
einige dissonante freitonale Episoden, gespielt von 
einem Flötenquartett. Er nannte dies The Unanswered 
question, a cosmic landscape. Auch wenn es sich hier 
nur um eine Skizze handelt, schien er der ihr zugrunde 
 liegenden kompositorischen Idee eine größere Be-
deutung zuzumessen, denn 1930 fertigte er eine Rein- 
schrift an, in der er die zeitliche Relation der drei 
Schichten zueinander präzisierte. Zusammen mit 
Central Park in the Dark gruppierte er die Unanswered 
Question (UQ) zu dem Set Two Contemplations, wo-
bei er erstere mit der Überschrift versah:
I.   A contemplation of a serious matter or  

the unanswered question 
II.  A contemplation of Nothing Serious or Central Park 

in the Dark in the good old summer time

Die Geburt einer philosophischen  
Konzeptmusik
Was Ives nicht ahnen konnte, war, dass er auf einem 
einzigen Blatt Papier ein Schlüsselwerk der Moderne 
geschaffen hatte, das heute zu einem der meistge-
spielten Werke des 20. Jahrhunderts gehört. Den welt-
weiten Erfolg seines Werkes hat der 1953 verstorbene 
Komponist nicht mehr erlebt. Ives verwirklichte mit 
dem siebenminütigen Werk für vier Flöten, Trompete 
und Streichorchester zwei grundlegende Innovationen 
der Moderne: Einerseits erfand er mit der Überlage-
rung von drei autonomen musikalischen Schichten 
eine neue Form musikalischen Denkens: die Schichten-
polyphonie. „In ihr wird im Zeichen der Heterogenität, 
durch Montage/Collage und Zitatverfahren, nicht 
nur alles Mögliche überhaupt in Musik aufgehoben, 
sondern intensiver noch gesteigert, simultan, in der 
Gleichzeitigkeit einer polyphonen Schichtung…“, wo-
rauf Hanns-Werner Heister hingewiesen hat (Charles 
Ives 1874–1954, Amerikanischer Pionier der neuen 
Musik, Trier, 2004). Andererseits ist die UQ eine Weiter- 
entwicklung romantischer Programmmusik zu philo-
sophischer Konzeptmusik. Ives postulierte, dass 
Musik „immer eine transzendentale Sprache im radi-
kalsten Sinne des Wortes sein möge“, und formulierte 
das philosophisch begründete Programm der UQ in 
einem Vorwort 1935 explizit aus:

Die Streicher spielen ppp und in striktem Tempo  
durch das ganze Stück. Sie repräsentieren „das 
Schweigen der Druiden – welche nichts wissen, sehen 

und hören“. Die Trompete intoniert „die immerwäh-
rende Frage nach dem Sein“, welche sie jedes Mal 
im selben Tonfall vorträgt. Aber die Jagd nach der 
„unsichtbaren Antwort“, von den Flöten und anderen 
Menschen unternommen, wird im Verlauf des Stücks 
immer aktiver, schneller und lauter über ein animando 
zu einem con fuoco. …Die „kämpfenden Antworten“ 
scheinen – im Verlauf des Stückes und nach einer „ge- 
heimen Besprechung“ – die Sinnlosigkeit ihres  
Unterfangens einzusehen, und beginnen damit, die 
„Frage“ nachzuäffen. Der Unmut ist für einen Augen-
blick überwunden. Nachdem die Flöten verschwinden, 
wird „die Frage“ ein letztes Mal gestellt, und „die 
Stille“ wird im Hintergrund hörbar, in „ungestörter 
Einsamkeit“.

Ralph Waldo Emersons Transzendental- 
philosophie prägt Charles Ives
Ives, der in Yale bei dem Rheinberger-Schüler Horatio 
Parker studiert hatte, stand Zeit seines Lebens unter 
dem Einfluss der Transzendentalphilosophie von 
Ralph Waldo Emerson. In seinem Hauptwerk Nature 
von 1836 lehrt Emerson ein Leben in mystischer Ver-
bindung mit der Weltseele, die sich in der Schönheit 
der Natur und der Unbedingtheit sittlichen Handelns 
offenbart. Sein zukunftsfroher Optimismus will das 
vom Übergewicht der europäischen Tradition befreite 
Amerika zum Führer des Menschheitsaufstiegs ma-
chen. Das Beispiel Emerson zeige laut Ives, dass das 
„Universelle“ durch den Gehalt der Gedanken (hier 
„Ewigkeit“) sich gerade aus der Spannung zum Lokalen 
besonders eindringlich entfaltet, wie wiederum 
Hanns-Werner Heister festgestellt hat.

Ives Doppelkarriere als Komponist und  
Versicherungsmakler
Beeinflusst wurde Ives außerdem von Henry David 
Thoreau, der in seinem Roman Walden die Selbster-
fahrungen seines asketisch zurückgezogenen Lebens 
am Waldensee schildert. Durch die exklusive Bezie-
hung zur pantheistisch empfundenen Natur gelangt 
das Individuum zur wahren Freiheit und Autonomie. 
Ives übertrug die Grundsätze neuenglischer Philo-
sophie konsequent auf seine Lebensführung. Der 
Entschluss, eine Versicherungsagentur zu gründen, 
beruhte auf der Schlussfolgerung, dass er sich eine 
Einkommensquelle verschaffte, die ihn und sein Werk 
vom Urteil des Publikums und vom Musikmarkt un-
abhängig machte. Ives hat diese Doppelkarriere in 
den Jahren 1907 bis 1918 unter höchster Anspannung 
verfolgt. So komponierte er neben seiner Geschäfts-

tätigkeit vier Symphonien, über 150 Lieder, Klavier- 
und Kammermusik sowie Ensemblemusik und setzte 
sich danach mit dem erworbenen Vermögen dafür 
ein, seine Musik bekannt zu machen. So stellte er 1932 
seinem Freund, dem Dirigenten Nicolas Slonimsky, 
einen Scheck in Höhe von 1500 Dollar aus, der damit 
eine Europatournee organisierte, bei der er u.a. re-
nommierte Orchester wie die Berliner Philharmoniker 
unter Vertrag nahm.

1930 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen aus 
dem Geschäftsleben zurück und widmete sich nun der 
Verbreitung seiner Werke, insbesondere durch die fi-
nanzielle Förderung einer Infrastruktur für Neue Musik 
in den USA. Die Ideen dazu stammten von Henry 
Cowell, der 1927 die Zeitschrift New Music ins Leben 
gerufen hatte, in der er auch Werke von Ives veröffent-
lichte, darunter 53 seiner Lieder sowie Orchesterwerke 
wie den Satz Comedy aus der Vierten Symphonie 
oder den dritten Satz The Fourth of July aus der Holi-
day Symphony. Die finanzielle Unterstützung der 
Aktivitäten Henry Cowells ermöglichte ihm, neben der 
Zeitschrift New Music 1934 auch noch ein Schallplatten-
label für avantgardistische amerikanische Musik, New 
Music Recordings, zu gründen. The Unanswered 
Question wurde erstmalig in Montevideo im Boletín 
Latino-Americano de Música am 5. Oktober 1941 unter 
dem Titel La pregunta incontestada ohne Ives Ge-
nehmigung veröffentlicht. Die Uraufführung fand 
1946 in New York statt. Die offizielle Inverlagnahme 
erfolgte erst 1953 durch die Classical Division von Peer 
Southern.

Ein Suchender der Zukunftsmusik
Ives Lebenskonzept ging kurz vor seinem Tod auf. 1951 
dirigierte der junge Leonard Bernstein in New York mit 
dem New York Philharmonic Orchestra die Urauffüh-
rung seiner Zweiter Symphonie. Es war ein großer Er-
folg bei Kritikern und Publikum, und Bernstein setzte 
sich Zeit seines Lebens für Ives ein. The Unanswered 
Question wurde für ihn ein Repertoirestück, das er 
1964 bei der Deutschen Grammophon einspielte und 
weltweit bekannt machte. 1973 hielt Bernstein sechs 
berühmte Vorlesungen mit dem Titel The Unanswered 
Question in Harvard. Hier interpretiert er Ives als  
Suchenden und Erkunder der Musik der Zukunft: „Ives 
schwebte eine höchst metaphysische Frage vor; aber 
ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er zugleich 
auch eine andere Frage stellte, eine rein musikalische: 
Musik – wohin?“
TEXT REINHARD FLENDER FOTO CHRISTINA KÖRTE

The Unanswered Question
Charles Ives immerwährende 
Frage nach dem Sein

Musikgeschichte Theater

Fragen sind mächtig. Ich glaube, dass im Fragen der 
eigentliche schöpferische Akt des Menschen liegt.  
Die abendländische Philosophie beginnt bei den Vor-
sokratikern mit der Frage nach der archae, nach dem 
Urgrund. Wie hat alles angefangen? Oder wie ein 
Kind knapper und einfacher nach der Ursache fragt: 
„Warum? Warum? Warum?“ Genau an dieser Kraft 
des Warum?, so meine ich, schließt sich der Künstler 
in seiner Arbeit an. Kunst machen, Theater machen, 
heißt wahrscheinlich: nicht wissen, aber unbedingt 
wissen wollen. 

Das Warum? reicht aber nicht. Wenn wir Kunst 
schaffen wollen, müssen wir spezifischere Fragen 
stellen. Auf einem einfachen Warum? lässt sich noch 
keine Konzeption aufbauen, keine Szene verstehen 
und inszenieren, keine Musik durchdringen. Wenn 
wir künstlerisch tätig sind, müssen wir die gegebenen 
Themen und ihre Widersprüche mit Fragen umkreisen, 
sie umzingeln. Und dabei gibt es bessere und es gibt 
weniger gute Fragen. Wie findet man die starken  
Fragen? Wie umgeht man die Fragen, die einen ab-
schweifen lassen?

Es gibt keine falschen Fragen.  
Und: Fragen kostet nichts!
Mein Vater sagte mir, ich solle immer fragen. In der 
Schule. Auch sonst gegenüber Erwachsenen. Über-
haupt immer. Es gäbe keine falschen Fragen. Ich habe 
das wohl einigermaßen ernst genommen. Und  
wurde eines dieser regen Grundschulkinder, die etwa 
in Sachkunde die Hand schnipsend in die Luft werfen 
und fragen: „Warum lernen wir jetzt den Ablauf des 
Tankens an der Tankstelle? – Wir dürfen doch alle kein 
Auto fahren.“ Oder da wir alle im Musikunterricht vor 
unseren Glockenspielen sitzen und die Papageno-
Phrase zu klimpern versuchen: „Warum lässt Mozart 
diesen Menschen Vögel einfangen? Wollen die nicht 
frei fliegen?“ Grundsatzfragen. Heute halte ich mich 
daran, dass nicht jede Grundsatzfrage in jeder Situa-
tion ihren Namen verdient. Meinen Kindern gebe ich 
dennoch die altbackene Weisheit meines Vaters weiter: 
Fragt. Fragen kostet nichts.

Als ich in Berlin Literatur studierte und lernte, 
wissenschaftliche Texte zu schreiben, sagte man mir: 

„Wenn Sie die richtige Fragestellung gefunden und for-
muliert haben, ist die Arbeit quasi schon geschrieben. 
Der Rest ist nur noch Fußarbeit.“ Ja. In einer starken 
wissenschaftlichen Fragestellung verschwinden 50, 
100 Seiten Text. Eine wissenschaftliche Fragestellung 
kann etwas Erotisches haben. Man sollte es spüren 
können. Meine Magisterarbeit schrieb ich zum Thema 
Thomas Bernhard. Sie trägt den Titel: „Wie die Spra-
che zur Welt bringen?“ Mir erschien diese Frage den 
ganzen Kosmos von Bernhards Romanen zu um-
schließen. In der Frage steckt: Es ist doch eigentlich 
unmöglich, die Welt in Sprache zu fassen. Wenn, 
dann muss man die Sprache mühsam hintragen zur 
Welt, sie hinbringen zur Welt. Dazu brauchen wir den 
Körper. Sprache muss Körper werden. Sprache muss 
Bewegung und Rhythmus werden, Gedanken müssen 
abgegangen werden. Erst wenn wir diese mühselige, 
körperlich-rhythmische Geburtsarbeit an der Sprache 
leisten, können wir vielleicht einen Zipfel der Welt 
erhaschen. So habe ich Thomas Bernhards Sprache 
befragt.

Fragen bewegen die Welt
Kaum etwas kann die Welt so sehr bewegen wie die 
richtigen Fragen. Gute Fragen verändern die Welt. 
Kopernikus traute sich zu fragen: „Könnte es sein, 
dass doch wir uns um die Sonne drehen und nicht 
umgekehrt?“ Das fragte er gegen die mächtige In-
stanz der Bibel und auch gegen den offensichtlichen 
Augenschein der auf- und untergehenden Sonne. Ein-
stein fragte: „Ist Zeit vielleicht nicht absolut, sondern 
verändert sie sich vielleicht in ihrer Abhängigkeit zum 
Raum?“ Er konnte mathematisch diese Relativität  
beweisen, obwohl sie dem Newtonschen System und 
all unseren Alltagserfahrungen widerspricht. Die  
epochalen Denker haben Fragen gestellt, an die vor 
ihnen kein anderer auch nur zu denken gewagt hätte. 
Wer die richtige Frage stellt, hat die Antwort schon. 
Oder: Er braucht sie gar nicht mehr. Die ganz großen, 
ganz starken Fragen sind stärker als ihre Antworten. 
Fragen bewegen die Welt.

Bertolt Brecht schreibt am Ende seines Stücks  
Der gute Mensch von Sezuan: „Der Vorhang zu und 
alle Fragen offen.“ War Brecht wirklich ein Verfechter 
der offenen Fragen? Er war ein großer Dichter, seine 

Sprache ist einzigartig. Sie 
verbindet auf betörend  
schöne Weise das Banale, das 
Gemeine und Erotische mit 
dem Poetischen. So großartig 
seine Sprache ist, so sehr kann 
man den Dramaturgien seiner 
Stücke misstrauen. Der Kom-
munist Brecht hat viele Wahr-
heiten über den Menschen 
erkannt, und das hat dem 
Künstler Brecht, so scheint 
mir, manchmal das konse-
quente Fragen verbaut. Allzu 
schnell stehen die Schuldigen 
fest, stehen den offensicht-
lich Guten, die unterdrückt 
werden, die bösen Unterdrü-

cker gegenüber. Ionesco, der Brecht einen Briefträger 
nannte, hat sein Misstrauen gegen dessen falsches 
Fragen in die knappe Pointe gefasst: „Wenn ich eine 
Botschaft habe, dann schreibe ich einen Brief und  
kein Theaterstück.“

Welche Fragen stellen Politiker?
Dichter stellen Fragen. Wissenschaftler und Philo-
sophen stellen Fragen. Kinder stellen Fragen. Politiker 
stellen auch Fragen. Zu oft sind dies aber nichts mehr 
als rhetorische Fragen. Fragen, die nur eine Antwort 
haben – und diese eine kümmerliche Antwort ist mit 
der Frage auch schon gegeben. Das sind eigentlich  
gar keine Fragen. Vielleicht ist das mit den Politikern 
und den rhetorischen Fragen so, weil Politiker Ver-
antwortung tragen. Ich erlebe Politiker in unserer 
Mediendemokratie zumeist in großen Zwängen. Sie 
müssen Souveränität ausstrahlen, selbst bei Problem-
stellungen, die gar nicht souverän gelöst werden  
können. Ein Politiker darf sich nicht dumm stellen.  
Er darf kaum mal kluge Fragen stellen, weil er dauernd 
nur Antworten geben muss. Ich finde, es täte uns  
eine Politik des gemeinsamen Fragens mitunter besser  
als eine des dauernden wahlkampf- und parteigebun-
denen vorschnellen Antwortens.

Wie finden wir die richtigen,  
die erotischen Fragen?
Es gibt anscheinend starke und es gibt schwache 
Fragen. Eine einzelne Frage kann die ganze Welt ver-
ändern. Eine andere Frage bewegt und verändert gar 
nichts. Wie findet man heraus, was eine gute, was 
eine schlechte Frage ist? Wie finden wir bei unserer 
Arbeit, auf der Probe, beim Inszenieren, in der Kunst, 
die richtigen, die erotischen und ansteckenden Fragen 
heraus? Ich persönlich mag die Fragen, die Wider-
sprüche in sich tragen. Fragen, die etwas Unmög-
liches, etwas Unerhörtes beinhalten. Sie haben große 
Sprengkraft für mich. Eine solche bewegende Frage 
wäre für mich zum Beispiel: „Warum vernichtet der 
Mensch seine Lebenswelt, wo er doch intelligent ist?“ 
In dieser Frage steckt ein kaum zu lösender Wider-
spruch. Es ist unendlich dumm von einem Lebewesen, 
die Grundlagen der eigenen Existenz so umfassend 
zu zerstören, wie es der Mensch derzeit tut. Wir Men-
schen vollziehen diese Zerstörung aber gerade mit 
den Mitteln unserer sogenannten Intelligenz, also mit 
den Errungenschaften von Wissenschaft und Technik 
und mit der philosophisch-moralischen Macht- und 
Weltvorstellung, die wir als Homo Sapiens entwickelt 
haben.

Fragen wir Fragen. Wenn sie mächtig sind, führen 
sie uns in Widersprüche, die nicht aufzulösen sind. 
Das ist Kunst. Die Kunst des Fragens. Eine Frage der 
Kunst.
TEXT VOLKER BÜRGER FOTO CHRISTINA KÖRTE

Volker Bürger hat nach seinem Studium am Institut für Theater-
wissenschaften der Humboldt-Universität Berlin und am Drama 
Departement der University of Toronto viele Jahre als Dramaturg 
gearbeitet, u.a. am Münchner Volkstheater, am Nationaltheater 
Mannheim und am Schauspiel Hannover. Derzeit ist er als frei-
schaffender Regisseur, Dramaturg und Autor tätig, vorrangig im 
Grenzbereich zwischen Konzert und Schauspiel. Er unterrichtet 
Schauspieltheorie an der HfMT Hamburg und der HMTM Hannover.

Die Kunst des Fragens – eine Frage der Kunst?
Wie wir die Welt verändern
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Coaching

Wer fragt, der führt!
Der Sokratische Dialog

Durch den gezielten Einsatz von Fragen erhalten wir Informationen und signa-
lisieren Interesse. Wir zeigen damit dem Gesprächspartner, dass wir ihn ernst 
nehmen, dass wir ihn akzeptieren. Wer fragt, der führt, aktiviert und kontrolliert –  
der behauptet nichts. Wer mit Fragen führen will, sollte folgende Faustregeln be-
achten: Es ist zunächst zu empfehlen, immer nur jeweils eine Frage zu stellen und 
kurz, unkompliziert und verständlich zu formulieren. Zweitens ist es sinnvoll, die 
Frage auf den Befragten einwirken lassen, um ihm Zeit zu geben, seine Antwort 
zu überlegen. Dazu sind unter Umständen starke Nerven nötig, geduldig so lange 
zu warten, bis der Gesprächspartner zu antworten beginnt. Niemals sollte man 
dem Gesprächspartner ins Wort fallen, sondern ihn stets ausreden lassen. Zu 
guter Letzt ist die nächste Frage grundsätzlich erst dann zu stellen, wenn der Ge-
sprächspartner auf die vorherige Frage geantwortet hat.

Die Weisheit der Einsicht ins Nichtwissen
Sokrates (469–399 v. Chr.) beherrschte diese Technik meisterhaft. Der nach ihm 
benannte Sokratische Dialog hinterfragt scheinbar Selbstverständliches und führt 
dadurch zu neuen Erkenntnissen und Einsichten. Dieser Prozess ermöglicht den 
Dialogpartnern ohne Gesichtsverlust die Revision von Positionen und regt zum 
aktiven Mitdenken an. Der Fragende überlässt die Urteilsbildung dem Gesprächs-
partner und hält sich mit seinen Ansichten zurück. Er stellt sich gewissermaßen 
in den Dienst des Prozesses.

Angebliches Wissen pflegte Sokrates durch geschicktes Fragen zu erschüttern. 
Seine Position ist die Einsicht in sein Nichtwissen, das als Ausgangspunkt für das 
Streben nach Erkenntnis verstanden werden kann. Das zeigt sich auch in jenem 
berühmten Ausspruch, mit dem er Gesprächspartner zu verunsichern wusste: 
„Jener glaubt etwas zu wissen, weiß aber nichts; ich weiß zwar auch nichts, glaube 
aber auch nichts zu wissen.“ In seinen Gesprächen nahm Sokrates eine „unwissen-
de“ Haltung ein, die es ihm ermöglichte, sich unvoreingenommen auf das Ge-
sagte und den anderen zu konzentrieren.

Wiedergewinnung des verschütteten Wissens
Sokrates soll diese Fragetechnik mit der Hebammenkunst seiner Mutter verglichen 
haben. Bei dieser als Mäeutik bezeichneten Gesprächsführung geht es nicht 
darum, den anderen zu belehren oder zu überzeugen, sondern in ihm durch ge- 
schicktes Fragen das im Unterbewusstsein verborgene Wissen zu wecken und 
gegebenenfalls kritisch zu hinterfragen. Die Wiedergewinnung des bereits Ge-
wussten – des verschütteten Wissens – ist das Ziel, um dadurch zu tieferen Ein-
sichten zu gelangen.

Auch Führungskräfte oder Pädagogen können die Techniken des Sokratischen 
Dialogs wirkungsvoll in Gesprächen über die individuelle Leistungsentwicklung 
von Mitarbeitern oder Lernenden sowie im Zusammenhang mit Konfliktbear-
beitungen, bei Problemlösungen oder Verhandlungen anwenden. Voraussetzung 
ist, dass die Dialogpartner eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre herstellen, 
die Bereitschaft einbringen, eigene Wertvorstellungen zu reflektieren und offen 
sind für Veränderungen.

Die sokratische Fragetechnik erfordert Übung. Mithilfe der folgenden offenen 
Fragen können wir jedoch die Wirkung der titelgebenden Aussage sofort erfahren. 
Wie kann ich Ihnen helfen? Wie meinen Sie das konkret? Was können wir ändern? 
Welche Resultate streben wir an? Wenn wir die Technik anhand solcher Fragen 
ausprobieren, erleben wie immer wieder die Wirkung des Satzes: Wer fragt, der 
führt.
TEXT ASMUS HINTZ 

FOTO CHRISTINA KÖRTE

Asmus J. Hintz lehrt als Professor am Institut für Kultur- und Medienmanagement an der HfMT. 
Er war mehr als 30 Jahre lang international in leitenden Managementfunktionen tätig und arbeitet 
auf europäischer Ebene als Berater und Trainer von Führungskräften und Mitarbeitern.  
Seine Einstellung zum Leben und Arbeiten spiegelt sich im Satz des chinesischen Philosophen  
Laotse (4.–3. Jahrhundert v. Chr.): „Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern 
auch für das, was man nicht tut.“

Instrumente

Mit Behutsamkeit und Umsicht
Die Tücken der Restaurierung

Sie wollen ein Musikinstrument restaurieren lassen? 
Oder geht es mehr um eine Reparatur? Um welche Art 
von Instrument handelt es sich? Wie alt ist es? Ist es 
ein wertvolles Instrument? Es gilt gleich am Anfang 
einiges zu klären; dabei richten sich die Fragen zuerst 
einmal an den Eigentümer des Instruments. Geht es 
denn wirklich um eine Restaurierung? Zumeist steht 
doch die Wiederherstellung der Funktionstüchtig-
keit im Vordergrund, das wäre dann eine Reparatur. 
Beispiele: Die Geige braucht einen neuen Steg, weil 
der alte zerbrochen oder die Saitenlage über dem 
Griffbrett unbefriedigend ist, außerdem sind einige 
Leimfugen gelöst, vielleicht auch Risse in der Decke 
entstanden. Die Klarinette, Oboe, Querflöte, das  
Saxophon oder Fagott sind in einigen Tönen instabil, 
weil die Polster nicht richtig decken. Auf dem Klavier 
hakt die eine oder andere Taste, und einige Saiten sind 
gerissen. All dies erfordert Reparaturen, die ein Instru-
mentenbauer bzw. Klaviertechniker zumeist ohne Pro-
bleme durchführen kann. Auf jeden Fall sind das keine 
Restaurierungen!

Respekt vor dem Original
Am Anfang einer möglichen Restaurierung muss im-
mer das Bemühen um ein Verständnis für das – in der 
Regel alte – Instrument stehen: Ist der gegenwärtige 
Zustand mehr oder weniger der originale? Welche Ver-
änderungen hat es gegeben? Wann sind diese erfolgt? 
Was waren die Gründe dafür? Dienten die Verände-
rungen der Anpassung an neue spieltechnische Anfor-
derungen? Oder waren die Maßnahmen der Fantasie 
eines Sammlers entsprungen? Gibt es entstellende 
Veränderungen? Wenn ja, auf welchen Zustand soll 
das Instrument zurückgebracht werden? Und schließ-
lich: Soll das Instrument wieder benutzt werden? Ist 
es überhaupt sinnvoll, es wieder der Benutzung zu-
zuführen? 

Dies sind Fragen, wie sie typischerweise vor einer 
Restaurierung gestellt werden müssen. Was bedeutet 
denn eigentlich Restaurierung? Die allgemein in den 
Fachverbänden entwickelten und akzeptierten Inhalte 
beinhalten alle Schritte, die das Verständnis für das 
Objekt vertiefen, sowie alle Maßnahmen, die seinem 
Erhalt dienen, ihm seine „Lesbarkeit“ wiedergeben, 
eventuell auch zerstörte oder verlorene Teile rekonstru-
ieren und ihm damit gelegentlich seine Funktion zu-
rückgeben. Schon allein eine Reinigung bedeutet oft 
Restaurierung. Immer soll der Respekt vor dem Origi-
nal der Leitgedanke sein.

Die Anwendung dieser Prinzipien auf die Restaurie- 
rung von Musikinstrumenten bringt manche Schwierig-
keiten mit sich. Darf man bei einem wirklich alten  
Flügel originale Hammerfilze oder Leder ohne weiteres 
erneuern? Geht nicht mit deren Verlust auch interes-
sante, vielleicht unersetzliche Information verloren? 
Und wie ist im Falle alter, aber unrein gewordenen 
Saiten zu verfahren? Und was ist mit einem Violoncello 
zu tun, dessen Korpus eindeutig der einer Viola da 
gamba ist? Der Umbau zu einem Cello ist womöglich 
schon gegen Ende des 18. oder zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts erfolgt, damals also durchaus sinnvoll 
erschienen, um den wertvollen Korpus zu bewahren. 

Und vielleicht ist er auch nur deshalb überhaupt bis 
heute erhalten. Entscheidungen in solchen Fällen be-
dürfen einer eingehenden Diskussion, an deren Ende 
der Entschluss stehen kann, keine Maßnahmen, außer 
vielleicht stabilisierenden, durchzuführen, also auch 
auf Spielbarkeit zu verzichten. Das wird dann Konser-
vierung genannt.

Tragische Ignoranz
Solche grundsätzlichen Fragen werden seit den 1980er 
Jahren ständig neu aufgeworfen, dabei oft mit großer 
Leidenschaft diskutiert. Wie nötig sie sind, zeigen uns 
zahlreiche Beispiele, die uns heute mit Unverständnis 
und intensivem Bedauern über die Verluste erfüllen: 
In einer bedeutenden Sammlung alter Klaviere des 18. 
und 19. Jahrhunderts gibt es nur noch wenige, die ihre 
alten Resonanzböden besitzen; bei vielen sind sie in 
jüngster Zeit zugunsten einer „besseren Spielbarkeit“ 
erneuert worden, deren Restaurierung wäre aber gut 
möglich gewesen. So sind diese Instrumente in ihrem 
finanziellen und auch in ihrem Handelswert stark ge-
mindert worden.

Es gibt unter den etwa dreihundert Instrumenten 
der Violinfamilie aus der Werkstatt Antonio Stradivaris 
nur noch ein einziges mit originalem Hals; dieses, eine 
Tenorviola, ist wohl nur deshalb vor dem Verlust seines 
ursprünglichen Halses, Griffbretts, Saitenhalters 
usw. verschont geblieben, weil ein derart großes In-
strument für Spielzwecke wenig interessant erschien. 
Noch heute werden von Instrumenten bedauerlicher-
weise alte Hälse zugunsten neuer abgenommen.  
Bei einer Viola da gamba Jakob Stainers, des bedeu-
tendsten Geigenmachers deutscher Zunge, wurden 
der Hals samt Wirbelkasten erneuert, weil die Spielerin 
mit ausgesprochen kleinen Händen sich eine gerin-
gere Saitenlänge wünschte. Das genaue Studium der 
Relikte dieses Eingriffs zeigt, dass unser Verständnis 
der Instrumente Stainers deutliche Lücken aufweist; 
denn der alte Hals weist auf einen womöglich fünfsaiti- 
gen Zwitter zwischen Viola da gamba und Violoncello. 
Weitere Beispiele gibt es ohne Ende.

Zwischen Kunstgeschichte, Chemie  
und Handwerkskunst
Restaurieren muss demnach auch heißen: Das Objekt 
bewahren, auch wo es um die Wiederherstellung von 
dessen Funktionstüchtigkeit geht. Also Behutsamkeit 
und Umsicht walten lassen. Denn „Restaurieren heißt 
nicht neu machen“. Die jüngere Generation der Res-
tauratoren ist in diesem Sinne ausgebildet worden. 
Ihre Ausbildung, wie es sie spätestens seit den 1980er 
Jahren für praktisch alle Objektarten an den Hoch-
schulen gibt, umfasst mehr als nur die sorgfältige 
Entwicklung manueller Fähigkeiten. Die Naturwissen-
schaften, insbesondere die Chemie, das Wissen um 
die Schädigung durch Insekten und Pilze sowie durch 
Licht und ungünstige klimatische Bedingungen neh-
men keinen geringen Raum ein; weiterhin gehören 
Untersuchungs- und Dokumentationstechniken in den 
Fächerkanon; schließlich dürfen auch Grundkennt-
nisse der Stilkunde und Kunstgeschichte nicht fehlen. 
Für den Restaurator von Musikinstrumenten müssen 
noch musiktheoretische Kenntnisse sowie Fertigkeiten 

im Spiel mindestens eines Instruments hinzu  
kommen.

Woran erkennt man einen guten Restaurator? Die 
Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Ich meine 
aber, dass der schriftliche Bericht am Ende einer  
Restaurierung hierzu dienen kann. Denn er soll zeigen, 
dass die Restauratorin über das ihr anvertraute In-
strument nachgedacht hat, über Sinn und Ziel der 
Maßnahmen, über angewendete Methoden und 
eingesetzte Materialien. Ein solcher Bericht ist dem 
eines Arztes verwandt: Am Anfang steht die Zustands-
beschreibung („Diagnose“), dann die Geschichte 
des Objekts („Anamnese“) mit der Untersuchung 
eventueller Veränderungen, das Ziel der Maßnahmen 
und deren Durchführung („Therapie“), schließlich 
auch eine Darstellung der Dauerhaftigkeit der durch-
geführten Restaurierung („Epikrise“) samt Hinweisen 
auf den eventuell notwendigerweise schonenden Um-
gang mit dem Instrument. Ergänzt wird der Bericht 
durch Fotos und eventuell auch Zeichnungen. Muss 
denn ein derartiger Restaurierungsbericht sein? Dessen 
Anfertigung kostet doch auch Arbeitszeit. Ja, er muss 
sein, der Restaurator ist seinem Auftraggeber Rechen-
schaft schuldig.

Überhaupt die Kosten… Vergleichen Sie die Stun-
denlöhne Ihres Automechanikers, Klempners oder 
Elektrikers mit denen des Restaurators! Haben Sie ein-
mal bedacht, wie viel Geld Sie für die Reparatur Ihres 
Autos ausgeben? Und das, obwohl das Auto nach 
wenig mehr als zehn Jahren nur noch Schrottwert hat. 
Und bedenken Sie dagegen, wie lange Ihr restauriertes 
Stück Sie noch erfreuen kann. 
TEXT FRIEDEMANN HELLWIG 

FOTO TORSTEN KOLLMER

Friedemann Hellwig ist Geigenbaumeister in zweiter Generation 
und war über 20 Jahre als Restaurator für historische Musik-
instrumente am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg tätig 
sowie als Präsident des Internationalen Komitees für Musikins- 
trumentenmuseen im Internationalen Museumsrat. Zeitweilig 
oblag ihm die Leitung der Restaurierungswerkstätten des Rheini-
schen Museumsamtes Brauweiler, später erfolgte ein Ruf an  
die Fachhochschule Köln zum Professor für die Restaurierung  
und Konservierung von Objekten aus Holz.

Im folgenden Fallbeispiel aus der unternehmerischen Praxis wird die sokratische Gesprächs-

führung als besondere Art der Fragetechnik demonstriert: Manager und Mitarbeiter be-

sprechen ein Projekt. Der Mitarbeiter übernimmt die Aufgabe, innerhalb einer Woche einen 

entsprechenden Aktions- und Maßnahmenplan zu entwickeln. Nach drei Tagen spricht der 

Mitarbeiter (M) seinen Vorgesetzten (V) an. Dessen Ziel ist, den Mitarbeiter mithilfe der 

sokratischen Gesprächsführung die Lösung eigenständig finden und artikulieren zu lassen.

M   „Also, ich habe mich jetzt eingehender mit dem Projekt beschäftigt und festgestellt, 

dass hinsichtlich der Ablauforganisation des Kongresses noch erhebliche Unklarheiten 

bestehen. Ich komme deswegen gar nicht weiter. Sie haben derartige Projekte ja schon 

mehrfach durchgeführt: Was soll ich Ihrer Meinung nach in diesem speziellen Fall in den 

Plan reinschreiben? Wozu raten Sie mir? – Ich bin eben noch ein recht unerfahrener  

Projektmanager!“

 V  „Was ist aus Ihrer Sicht ein unerfahrener Projektmanager?“

M  „Jemand, der aufgrund des Briefings nicht in der Lage ist, selbständig kreative 

 Lösungsansätze zu entwickeln.“

 V  „Wie kommen Sie darauf, dass Sie nicht selbständig kreativ sein können?“

M  „Ich habe verschiedene Lösungsansätze durchgespielt und mit Kollegen diskutiert, aber   

 meine Ideen wurden immer wieder als unrealistisch bezeichnet und daher verworfen.“

 V  „Verstehe ich Sie richtig, dass ein Projektmanager, der bei Kollegen auf ablehnende 

 Meinungen stößt, immer ein unerfahrener Projektmanager ist – unabhängig davon, 

 was er macht und sagt?“

M „Na ja, ob man erfahren oder unerfahren ist, hängt schon davon ab, wie das 

 Zusammenspiel zwischen dem Projektmanager und den Kollegen ist.“

 V  „Sie meinen, dass Ihre Kollegen in dieser Situation gar nicht anders konnten, 

 als Ihre Vorschläge abzulehnen? Man hat sie abgelehnt, weil sie von Ihnen kamen?“ 

M  „Na ja, ganz so ist es sicherlich nun auch wieder nicht.“

 V  „Wenn es so nicht ist, was glauben Sie jetzt über unerfahrene Projektmanager?“

M  „Hm, so ein pauschales Urteil ist unsinnig. Ob jemand ein erfahrener oder unerfahrener  

 Projektmanager ist, liegt in der Wahrnehmung der jeweiligen Gesprächspartner. 

 Ich bin wohl auch mir selbst gegenüber etwas unfair, mich aufgrund einer solchen 

 Situation pauschal als unerfahren einzustufen.“

 V  „Wenn Sie Ihren eigenen Worten lauschen: Welche neue Überzeugung nehmen 

 Sie aus diesen Überlegungen mit?“

M  „Ich kann nur versuchen, mein Bestes zu geben. Ich kann nicht die Meinung anderer 

 festlegen oder beeinflussen. Jeder ist für das verantwortlich, was in seiner Macht steht.“

 V  „Was steht in Ihrer Macht?“

M   „Ich kann versuchen, meine Kollegen für meine Ideen zu gewinnen, sie zu überzeugen 

oder gar zu begeistern. Ich sollte verstehen, warum sie anders reagieren als von mir  

erwartet. Vielleicht sollte ich meine Präsentationstechniken weiterentwickeln.“

 V  „Welchem dieser Aspekte würden Sie in dieser Lage die größte Bedeutung zumessen?“

M  „…der Weiterentwicklung meiner Präsentationstechniken.“

 V  „Was könnten Sie ab heute tun, um Ihre Präsentationstechniken zu entwickeln?“

M   „Ich kann die „10-20-30-Regel“ für Präsentationen anwenden: nicht mehr als 10 Präsenta-

tions-Charts, nicht länger als 20 Minuten reden und auf den Charts die Texte mindestens 

mit 30-Punkt-Schrift gestalten – nicht kleiner. Außerdem sollte ich zu Beginn meines 

Vortrags die Ziele benennen und die Gliederung der Präsentation aufzeigen, damit die 

Zuhörer immer wissen, an welcher Stelle des Vortrags wir uns befinden. Das wird sie 

möglicherweise für meine Kerngedanken mehr öffnen, als dies bislang der Fall war.“

 V  „Was könnte dieses Vorgehen für Ihre Tätigkeit als Projektmanager in Zukunft bedeuten?“

M   „Vorausgesetzt, ich habe die Projektkonzeption gründlich überlegt, wird man mir die 

Chance geben, auch zunächst ungewöhnlich erscheinende Ideen bis zum Ende vorzu-

tragen und nicht schon nach kurzer Zeit, wenn noch nicht alle Fakten bekannt sind,  

in eine ablehnende Diskussion einsteigen. Mit anderen Worten: Ich hoffe, dass ich auf  

diese Weise besser überzeugen und insgesamt erfolgreicher arbeiten kann.“
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Nachruf

„Geschenk, für das ich Gott danke“
Hermann Rauhes Trauerrede für Helmut Greve

Bedeutende Preise, von der Kritik wie dem Publikum 
gleichermaßen gefeierte Inszenierungen, Festanstel-
lungen an renommierten Bühnen wie dem Thalia- 
Theater – Jette Steckel kann trotz ihres jungen Alters 
auf eine bereits jetzt beachtliche Karriere zurückblicken. 
So wurde die 1982 in Berlin geborene Theaterregisseu-
rin unter anderem 2007 von der Zeitschrift Theater 
heute zur „Nachwuchsregisseurin des Jahres“ gewählt. 
In der Spielzeit 2010/11 wurde sie für ihre Inszenie-
rung von Schillers Don Carlos am Thalia-Theater mit 
einem Stipendium der Berenberg Bank Stiftung aus-
gezeichnet und erhielt den Rolf Mares-Preis 2011 der 
Hamburger Theater in der Kategorie „Herausragende 
Inszenierung“. Und für Die Tragödie von Romeo und 
Julia wurde sie mit einem der wichtigsten deutschen 
Theaterpreise Der Faust in der Kategorie „Regie 
Schauspiel“ geehrt.

Vom Widerstand in die Leere der Vielfalt
Als Tochter der Bühnenbildnerin Susanne Raschig 
und des Regisseurs sowie Intendanten Frank-Patrick 
Steckel wurde ihr das Theaterblut quasi in die Wiege 
gelegt. Von 2003 bis 2007 absolvierte sie ein Regie-
studium an der Hamburger Theaterakademie. Auf die 
Frage, welche Erfahrungen oder Einflüsse aus dem 
Studium ihr in ihrer künstlerischen Karriere geholfen 
haben, erhält man nach einem Lächeln eine eher 
unerwartete Antwort. „Als ich studierte, gab es eine 
Umbruchssituation an der Theaterakademie. Vieles 
war führungslos. Jürgen Flimm etwa, einer der da-
maligen Leiter der Theaterakademie, habe ich nie zu 
Gesicht bekommen, sein Nachfolger Michael Börger-
ding wurde erst ein Jahr vor meinem Abschluss mit 
der Dekanatsleitung betraut. Aber genau dieser Um-
stand, etwas alleine auf die Beine stellen zu müssen 
und eher die Kommilitonen als Korrektiv zu haben, als 
einen Professor mit einer sehr klaren Vorstellung und 
Handschrift, hat mir persönlich sehr gut getan. Ich 
hatte die theatrale Sprache meiner Elterngeneration 
schon in meiner Jugend sehr verinnerlicht, und nun 
tat es mir genau gut, niemanden zu haben, der etwas 
besser weiß.“

„Wir haltungslosen Kinder einer politischen 
Opposition“
Werden so die eigenen Untiefen erst richtig spürbar? 
„Im Widerstand ist die eigene Position meistens sehr 
klar, in der Leere, die man, wenn beliebt, auch Vielfalt 
nennen kann, wird es schon schwieriger, einen Stand-
punkt zu finden. Das ist ein Phänomen, das mich über 
die Grenzen des Studiums hinaus durch meine ganze  
Generation begleitet. Wir sind die haltungslosen Kinder 
einer politischen Opposition. Dass es unter den ober-
flächlich erfochtenen Veränderungen unserer Eltern 
aber mitunter noch komplizierter wird, wird oft mit 
dem Vorwurf der Profillosigkeit versehen. Hinzu 
kommt, dass man Theaterregie nicht so lernen und 
perfektionieren kann, wie das bei einem Instrument 
der Fall ist. Dieses Luxus-Laboratorium, als das sich 
mir die Theaterakademie damals offenbarte, hat  
genau jene Bedingungslosigkeit mobilisiert, die mich 
seitdem auf meinem weiteren künstlerischen Weg  
begleitet.“

Kontaktpflege
Trotz Umbruchsstimmung und Führungslosigkeit: Gibt 
es noch Kontakte zu ehemaligen Studierenden oder 
Lehrenden aus der Theaterakademie? Jette Steckel 
nickt. „Da gibt es noch viele und auch intensive Kon-
takte. Mit meiner ehemaligen Kommilitonin Nino 
Haratischwili bin ich über all die Jahre eng befreundet 
geblieben. Es gibt zwischen uns auch künstlerische 
Brücken. Eines meiner nächsten Vorhaben ist, ihr 1500 
Seiten starkes Epos Das achte Leben für die Bühne 
uraufzuführen. Gemeinsam mit den Dramaturginnen 
Julia Lochte und Emilia Heinrich, die selbst auch 
Absolventin der Theaterakademie ist, werde ich eine 
Fassung erstellen.“

Kritikresistenz?
Wie bereits erwähnt, gab es in Jette Steckels noch 
junger Karriere viele Erfolge und Preise. Jüngst aber 
auch Kritik, wie Ende 2005 bei ihrer Aufführung einer 
Horvath-Adaption. Wie geht sie damit um? „Kritik ist 
immer subjektiv, und also gibt es immer beides, Elo-
gen und Verrisse. Ich persönlich finde es eigentlich 
wunderbar, dass es bei meinen Aufführungen so gut 
wie nie einen Konsens unter den Kritikern gab. Völlige 
Missinterpretationen oder Respektlosigkeiten empfin-
de ich allerdings als sehr verletzend.“

Verärgert vom musikalischen Korsett
Stichwort Staatsoper: Eröffnet wird die neue Saison 
mit Mozarts Die Zauberf löte in einer Inszenierung 
von Jette Steckel unter der musikalischen Leitung von 
Jean-Christophe Spinosi. Erfahrungen mit Operninsze-
nierungen an großen Häusern hat sie bereits. Vor dem 
Hintergrund des gerade bei Theaterregisseuren durch-
aus beliebten Dekonstruktivismus – also dem kri-
tischen Hinterfragen und Auflösen eines Textes – die 
Frage: Wie beurteilt sie den Umstand, dass bei einer 
Opern- im Gegensatz zu einer Theaterinszenierung 
ein musikalisches Korsett vorgegeben ist? Empfindet 

sie das als Einschränkung ihrer künstlerischen 
Interpretationsfreiheit?

Warum sollte Mozart empfindlicher sein  
als Shakespeare?
Es folgt eine überraschend deutliche Antwort: „Ja, das 
ist in der Tat so, und das ärgert und langweilt mich. 
Ich sehe keinen Unterschied etwa zwischen einem 
Werk von Mozart und einem von Shakespeare. Aber 
während ich bei letzterem sehr viele Freiheiten in der 
Interpretation habe, wird mir dies – was die Musik be-
trifft – bei Mozart verboten. Ob Mozart diesbezüglich 
empfindlicher reagiert hätte als Shakespeare, wage ich 
stark zu bezweifeln. Anders als mit Mozart dürfen wir 
aber mit Shakespeare heute machen, was wir wollen, 
was seine Werke nicht umbringt, sondern ihn im Ge-
genteil als Gegenwartsautoren weiter leben lässt. Das 
Werk hat ohnehin die weit größere Kraft als die Regie.“ 
Und setzt nach kurzem Überlegen fort: „Bild, Sprache, 
Bewegung und Musik sind für mich gleichwertige Aus-
drucksformen des Theaters, die sich auch in der Oper 
auf gleichwertige Weise vereinigen können sollten. 
Eine wunderbare Erfahrung in dieser Hinsicht war für 
mich die Aufführung von Michael Wertmüllers Musik-
theater nach einem Text von Dea Loher Weine nicht, 
singe in der Opera stabile im September vergangenen 
Jahres. Wir haben gemeinsam bei Null angefangen 
und das Werk gemeinsam zu Ende gebracht.“

Noch einmal zurück zur Zauberf löte: Spürt sie 
einen Druck vor der Inszenierung in diesem großen 
Haus? Fast lässt sich die Antwort erahnen. „Natürlich 
gibt es einen gewissen Druck, zumal es sich um die 
Saisoneröffnung handelt. Aber ich habe da so meine 
Mechanismen, ihn von mir fern zu halten. Die täg-
lichen Proben und die vielen Gespräche lassen mir 
ohnehin kaum Zeit, nervös zu werden.“
TEXT DIETER HELLFEUER

FOTO: JETTE STECKEL CHRISTINA KÖRTE

Alumni im Portrait

Vom „Luxus-Laboratorium“ auf die großen Bühnen
Erfolgsregisseurin Jette Steckel weiß Selbständigkeit zu schätzen

 
Studium generale

Mit der Nennung der Farbe Schwarz wird der Reso-
nanzraum der Bedeutungszuordnungen in Erregung 
versetzt. Wie kaum bei einer anderen Farbe ist ihre 
kulturelle Symbolik von einem globalen Kontrastreich-
tum geprägt. Im Gegensatz zu anderen Farben ent-
zieht sich das „Phänomen Schwarz“ einer kategorialen 
Bestimmung. Dies mag der Tatsache geschuldet sein, 
dass sie meist mit anderen Farben assoziiert oder 
kombiniert wird. Dadurch ist man bei einer kulturge-
schichtlichen Annährung gezwungen, die anderen 
Farben mitzudenken. Der interdisziplinäre Blickwinkel 
ist der einzige, um die Bedeutungsebenen des 
Schwarzen angemessen reflektieren zu können. Für 
die Vorlesungsreihe des Studium generale operieren 
wir vom Standpunkt des Schwarzen aus und legen 
das Spektrum der Bedeutungsebenen frei.

Trotz der Lichtabsorption hat das Schwarze eine 
intentionale Ausstrahlung. Für den Ökonomen ist 
das Erzielen von schwarzen Zahlen nur bei der Ver-
fehlung des Jahreszieles Berufsmotivation, und bei 
der damit verbundenen Rotfärbung der Bilanz ist der 
„Schwarze Peter“ ziemlich schnell gefunden. In einer 
globalisierten und farbenfrohen Gesellschaft hat na-
türlich auch das „Schwarzmalen“ der apokalyptisch 
eingestellten Mitmenschen ihren festen Platz, dem 
man nicht zuletzt mit dem sprichwörtlich „schwarzen 
Humor“ begegnen kann. Die Ursprünge der mo-
dischen Eleganz, die mit der Farbe Schwarz verbun-
den sind, liegen in der Zeit, als diese Farbe ein Symbol 
der sozialen Abgrenzung war. Schwarz war in Europa 
jahrhundertelang die Farbe, an der man die Zugehö-
rigkeit zur Aristokratie erkennen konnte. Ein Blick auf 
die Schwarz-Weiß-Fotos der Zwanziger-Jahre zeigt, 

wie die weibliche Modewelt diese Trennlinie einreißt. 
Heutzutage hat schwarze Eleganz einen festen Platz 
im Modebild. Schwarze Löcher am Himmel entziehen 
sich einem schnellen Verständnis, haben aber etwas 
genauso Geheimnisvolles wie die schwarze Linie der 
japanischen Kalligraphie.

Alles Farbige ist eingebettet in den elementaren 
Kontrast von Schwarz und Weiß. Ohne die beiden 
Abtönfarben gäbe es keine Kontrastierungen in der 
farbigen Umwelt. Im Schwarzen verliert sich alles  
Farbige, im Weißen löst es sich auf. Über das Schwarze 
nachzudenken, heißt, sich dem Farbigen bewusster  
zu werden. Mit diesen Zeilen ist es „Schwarz auf 
Weiß“: Die Vorlesungsreihe des Studium generale 
bemüht sich um eine weitgefächerte Aufhellung.
TEXT FRANK BÖHME

Aufhellende kulturgeschichtliche Gedanken über das Dunkle

Am 3. Juli 2016 verstarb mit Hamburgs Ehrenbürger 
Helmut Greve einer der größten Mäzene in der  
Geschichte der Hansestadt und der größte Förderer 
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. 
Anlässlich der Trauerfeier in Hamburgs Hauptkirche 
St. Michaelis sprach Hermann Rauhe, Ehrenpräsi-
dent der HfMT und langjähriger Freund der Familie 
Greve, eine Trauerrede, die wir im Gedenken an den 
Verstorbenen im Wortlaut abdrucken. Hochschul-
präsident Elmar Lampson zum Tode des Freundes 
und Förderers der Hochschule: „Der plötzliche Tod 
von Herrn Prof.Dr.Dr.h.c. Helmut Greve erfüllt 
mich mit tiefer Trauer. Ich bin ihm außerordentlich 
dankbar für alles, was er für die Hochschule für 
Musik und Theater getan hat. Die Hochschule wäre 
ohne diese außerordentliche Unterstützung nicht 
das, was sie heute ist. Wir verdanken ihm unermess-
lich viel. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Prof. 
Dr. Hannelore Greve und seiner Familie. In unseren 
Erinnerungen wird er immer als überragender Un-
terstützer und Förderer unserer Hochschule weiter 
leben.“

Liebe Hannelore, liebe Familie,  
sehr geehrte Trauergemeinde,

es ist mir ein Bedürfnis, meinem tief empfun-
denen Dank an Helmut Greve unter drei Gesichts-
punkten Ausdruck zu verleihen: als persönlicher 
Freund, als Ehrenpräsident der Hochschule für  
Musik und Theater und als langjähriges Vorstands-
mitglied der Mendelssohn-Gesellschaft.

Helmut Greve war ein verlässlicher Partner, der 
zu seinem Wort stand. Als begeisterter Mäzen un-
terstützte er großzügig Projekte und Institutionen, 
die ihm und mir am Herzen lagen. Dazu zählte die 
Mendelssohn-Gesellschaft, die er von Anfang an 
maßgeblich förderte. Das Ehepaar Greve war über-
zeugt von der Idee, dem Komponisten, dessen Per-
sönlichkeit und Werk nicht die verdiente Würdigung 
erfahren hatten, wieder den gebührenden Rang 
einzuräumen. Dazu dienten Konzerte, Vorträge 
und Veröffentlichungen. Später wurden auch Fanny 
Hensel, Mendelssohns ältere Schwester, und ihr 
Schaffen einbezogen. Bei all diesen Veranstaltungen 
durften wir die großzügige Gastfreundschaft des 
Ehepaars Greve genießen.

Als Ehrensenator der Musikhochschule enga-
gierte Helmut Greve sich ideell und materiell auf 
vielfältige Weise: Die Restaurierung des Mendels-
sohn-Saals und des Fanny Hensel-Saals unter Feder-
führung von Hannelore Greve mögen ebenso als 
Beispiel dienen wie die Planung und Finanzierung 
des Bibliotheksbaus, in dem auch die von ihm sehr 
geschätzte Musiktherapie ihr Domizil fand. Derzeit 
entstehen durch Helmut Greves Einsatz Übezellen 
der Hochschule in der ehemaligen Tiefgarage. Für 
all dieses engagierte sich Helmut Greve stets gemein-
sam mit seiner Ehefrau Hannelore. Helmut Greve 
förderte großzügig Projekte, die ihn überzeugten. 
Beharrlich und akribisch prüfte er Pläne und Kosten, 
Realisierung und Baufortschritte bis ins Detail.  

Dabei ließ ihn sein phänomenales Gedächtnis nie 
im Stich. 

Helmut Greves friedenstheologisches und huma-
nitäres Engagement, von dem die Öffentlichkeit 
wenig wusste, war vorbildlich und international 
maßstabsetzend. Er handelte und förderte seinem 
Glauben und seinen Überzeugungen entsprechend. 
Sein Reichtum bedeutete ihm soziale Verpf lichtung 
gegenüber der Stadt, der Gesellschaft, der Kultur 
und Wissenschaft ebenso wie gegenüber den Men-
schen in ärmeren Ländern und in der Dritten Welt.

Helmut Greve war für mich ein großes Vorbild 
als Mensch und Mäzen – ein Leuchtturm, der über 
eine besonders weite Strahlkraft verfügte. Diese ent-
faltet auch über seinen Tod hinaus ihre segensreiche 
Wirkung. Sein Werk lebt in seinen Kindern und 
Enkeln und hoffentlich in den nachfolgenden Gene-
rationen fort. Als echter pater familias hat er sie ent-
scheidend geprägt und ihnen seine hohen ethischen 
und moralischen Maßstäbe vermittelt.

In Verantwortung für seine Unternehmen und 
deren Mitarbeitende sorgte er gemeinsam mit seiner 
Ehefrau für die Sicherung der Nachfolge. Aufgaben  
der Unternehmensführung und diplomatische Ehren-
ämter – die Honorarkonsulate – übertrugen sie  
in den letzten Jahren an die nächste Generation. 
Helmut Greve hat sein Haus bestellt.

Mir bleibt die lange vertrauensvolle Freundschaft 
in dankbarer Erinnerung. Wertvoll waren für mich 
unsere intensiven Gespräche, seine Ideen, sein wohl-
überlegter Rat, stets gegründet auf weitreichendes 
Wissen und reiche Lebenserfahrung, die auch von 
Enttäuschungen geprägt war.

Mit Helmut Greve befreundet gewesen zu sein, 
empfinde ich als besonderes Geschenk, für das ich 
Gott danke.
TEXT HERMANN RAUHE FOTO: ELMAR LAMPSON, 

HANNELORE UND HELMUT GREVE TORSTEN KOLLMER

Ringvorlesung
Die Vorlesungsreihe Perspektive: Schwarz findet 
mittwochs ab dem 2.11.2016 jeweils um 18.00 Uhr  
in der HafenCity Universität, Überseeallee 16,  
Raum 150 statt.
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Mit dem ostasiatischen Kulturraum verbindet die 
Hochschule seit über zehn Jahren eine intensive  
Zusammenarbeit. Seit dem Jahre 2015 wird dieser  
Asi-enschwerpunkt um eine Musik- und Kulturge-
schichte der Länder Koreas und Japans erweitert.  
Im Fokus stehen dabei die traditionelle Musik im  
Kontext ihrer Ländergeschichte. 

Besonders der Austausch mit der Volksrepublik 
China hat sich in den letzten zehn Jahren als eine 
wichtige Konstante im Hochschulalltag etabliert. 
Herzstück der Kooperation ist ein gemeinsamer ein-
jähriger Internationaler Masterstudiengang, den die 
HfMT schon im Jahr 2008 im Rahmen der Städtepart-
nerschaft Hamburg-Shanghai konzipiert hat. Dieser 
Kooperation hat sich 2014 auch das Central Conser-
vatory Beijing angeschlossen. Mittlerweile haben mehr 
als dreißig Studierende aus China das Masterpro-

gramm erfolgreich durchlaufen. Daneben bereichern 
rund 50 Studierende im regulären Studienbetrieb das 
Ausbildungsleben.

Das Institut für Kultur- und Medienmanagement 
hat in diesem Jahr mit dem Abschluss eines Kooperati-
onsvertrages und gegenseitigen Besuchen die Grund-
lage für einen wissenschaftlichen Austausch gelegt.

Mit der von der Stadt Hamburg ausgerichteten 
ChinaTime 2016, die vom 7. bis 25.11. stattfindet, steht 
wieder ein musikalisches Highlight an. Unter der  
kuratorischen Leitung von Xiaoyong Chen werden tra-
ditionelle und aktuelle Kompositionen zu hören sein. 
Diesmal stehen das Konservatorium aus Shanghai 
sowie das Ensemble Con Tempe aus Beijing im Mittel-
punkt. Den Auftakt macht am 7.11. ein Klavierabend, 
der die Geschichte chinesischer Klaviermusik der letz-
ten 100 Jahre präsentiert, gefolgt von einem Konzert-

abend mit Musikern aus Shanghai am 8.11. Das Ensem-
ble Con Tempe wird das Programm für deren aktuelle 
Europatournee präsentieren (9.11.) und im Konfuzius-
Institut ein Gesprächskonzert geben (10.11.). Im Mu-
seum für Kunst und Gewerbe trifft die Liedklasse von 
Burkhard Kehring Musiker aus Shanghai (11.11.). Ein 
weiteres Highlight wird ein chinesisch-koreanischer 
Kammermusikabend sein (12.11.).

Dem Konservatorium in Shanghai ist auch ein  
eigenes Museum für Musikinstrumente angeschlossen. 
Von dort kommen rund 50 Instrumente nach Ham-
burg und können in einer Ausstellung im Theater im 
Zimmer bestaunt und gehört werden. Lassen Sie sich 
wieder von den faszinierenden Klängen aus Fernost 
verzaubern. Für alle Veranstaltungen sowie zum der 
Besuch der Ausstellung ist der Eintritt frei.
TEXT FRANK BÖHME

secret sounds – Das chinesische Musikfestival während der China-Time

Festival

Lehrpreis

Die Dramaturgie der Bewegung
Choreographin Montserrat Borreda

„Die hohe Kreativität und das künstlerische Können 
unserer Studierenden beeindruckt mich immer wieder 
aufs Neue.“ Martina Kurth merkt man die Freude 
an, als Leiterin des Career Centers an der HfMT dazu 
beizutragen, die Wünsche der Studierenden im Hin-
blick auf eine künstlerische oder wissenschaftliche 
Laufbahn ein Stück weit mehr wahr werden zu lassen. 
Gemeinsam mit Alina Azario und Elisabeth Brunmayr 
sowie dem Masterstudenten Johann Nissen unter-
stützt sie Studierende und Alumni im Rahmen von Se-
minaren, Workshops und individueller Beratung, Be-
rufswege „pro-aktiv“ zu gestalten und künstlerisches  
Denken in die Gesellschaft hineinzutragen. Dazu ge-
hören selbstverständliche Dinge wie die Entwicklung 
eines eigenen Künstlerprofils, auch komplexere The-
men wie die Entwicklung von innovativen Konzert 
ideen. „Kompetenzen erweitern, um Berufschancen zu 
erzeugen“ – so lautet das Motto des Career Centers, 
das auch Angebote für die Bereiche Kulturmanage-
ment und Schulmusik macht. Aufgebaut hat sich das 
Career Center auf einer ganz praktischen Ebene mit 
eigenen Konzertreihen und einer Künstlervermittlung 
für Veranstaltungen aller Art, in denen die Studieren-
den wertvolle Auftrittserfahrungen sammeln können.

Individuelle Wege finden – in einem sich 
radikal gewandelten Berufsumfeld

„Der Begriff der Karriere hat sich speziell für klassisch 
ausgebildete Musiker in den letzten Jahrzehnten eben-
so gewandelt wie das gesamte Berufsumfeld. Die 
Konkurrenz untereinander ist groß, gleichzeitig gibt es 
nur eine begrenzte Anzahl an Festanstellungen, etwa 
in Orchestern. Wir sprechen mit Studierenden, Absol-
ventinnen und Absolventen darüber, wo jeder Einzelne 
hin will, und zeigen Möglichkeiten auf, sich breiter auf-
zustellen und in verschiedenen Projekten mitzuwirken. 
Man könnte es auch eine Art Coaching nennen, was 
wir im Career Center betreiben.“

Martina Kurth arbeitet seit 2005 an der HfMT und hat-
te 2008 die Idee, ein Career Center aufzubauen. Mit 
den Schwerpunkten Employability und Interkulturelle 
Kompetenz gelang es ihr, im nationalen Wettbewerb 
einen Antrag des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMWF) 2011 erstmals ausgeschrie-
benen Förderprojekts Qualitätspakt Lehre erfolgreich 
gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Die HfMT 
gehört damit zu den wenigen deutschen Musikhoch-
schulen, die vom BMBF durch einen Einzelantrag mit 
stolzen 500.000 Euro gefördert wurden. Mit diesen 
Mitteln etablierte Martina Kurth unter anderem  
ein Tutorensystem zur Unterstützung ausländischer 
Studierender.

Gelebte und gelehrte interkulturelle 
Kompetenz
Martina Kurth, die ihre ersten 20 Lebensjahre in 
Frankreich aufwuchs, anschließend erfolgreich ein 
Musikstudium in Toronto absolvierte und wenig später 
im Hamburger Rathaus im Bereich Städtepartner-
schaft und Europapolitik tätig war, kann allein schon 
aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen als Exper-
tin auf diesem Gebiet gelten. „Ich habe bei meinen 

vielen Auslandsaufenthalten oft genug die Erfahrung 
gemacht, in kulturelle Fettnäpfchen zu treten.“ Das 
Thema ist an großen Universitäten bereits seit einigen 
Jahren in die Curricula integriert, für künstlerische 
Hochschulen jedoch weitestgehend Neuland, und 
dies, obwohl die Studierendenschaft an Musikhoch-
schulen ausgesprochen international aufgestellt ist. 
Inzwischen wurde das Lehrangebot Interkulturelle 
Kompetenz in allen Bereichen der HfMT implemen-
tiert. Darüber hinaus ist Martina Kurth seit vielen  
Jahren eine gefragte Mentorin, um Bachelor- oder  
Masterarbeiten zum Thema Interkulturelle Kompetenz 
zu betreuen.

Bei so viel erfolgreichem Engagement ist es nicht 
verwunderlich dass Martina Kurth inzwischen auf eine 
§17-Professur berufen wurde. Körperlich fit hält sich 
die frischgebackene Professorin übrigens mit einem 
eher seltenen Hobby: „Kajak fahren auf der Elbe. Und 
zwar auf der Höhe Lüchow-Dannenberg – eines der 
schönsten Fleckchen Natur, die ich kenne.“
TEXT DIETER HELLFEUER

FOTO: MARTINA KURTH CLAUDIA HÖHNE 

Hochschulmitglieder im Portrait

Individuelle Wege fördern
Martina Kurth leitet das Career Center

Decker-Voigt deckt auf

Diese Ausgabe fragt viel: Nach neuer Kunst in neuer 
Musik, dem Guten in der alten und aller ihrer Men-
schen, die sie musizieren und verwalten. Hier fragen 
wir die böse Gegenwart außerhalb der HfMT: Gewalt –  
quo vadis? Paris-Nizza-Würzburg-München-Ansbach 
und die tägliche Gewalt im Nahen und ferneren Osten, 
Afrika…

Terror kommt von „terrere“ (lat. fürchten). In all der 
Furcht versucht der Verstand einen lebenswerten Blick 
zu halten, angesichts „noch nie in dieser Quantität 
und Brutalität gewesenen Gewalt wie der von heute“. 
Ja? Wir verdrängen, dass in der „guten alten Zeit“ keine 
Reise hierzulande ohne gemietete Bewacher möglich 
war. Raub, Mord und Totschlag mussten schon auf 
kleinen Reisen miteingerechnet werden. Noch früher 
war Raubrittertum ein erfolgreicher Job. Das alles war 
auch Terror.

Oder: Heute entsteht erstmals Terror, weil Religion 
gegen Religion steht. Ja? Das war im 30-jährigen Krieg 
auch so, der begleitet war von nichtmilitärischen 
marodierenden Banden, die wir heute ebenfalls als 
Terroristen bezeichnen würden. Das sei aber ein Reli-
gionskrieg innerhalb Deutschlands gewesen und heute 
trüge der Islam den Terror hierher. Ja? Es begann 
umgekehrt: Unsere Kreuzzüge begannen das Hinein-
tragen des Krieges in ein fremdes Land wegen der Re-
ligion. Heute kommt sie umgekehrt zurück. Dann der 
unüberholbare Terror, den die Elterngeneration von 
uns Älteren verantwortete. Das „dies irae dies illa“ von 
Mozart bis zum HfMT-Komponisten Einfeldt prägte 
den Terror, wenn Musik ihn ausdrückt. 

Was ist wirklich neu? Einzelne, keine Armeen, reißen 
mit Bombenterror Einzelne, Hunderte, Tausende in 
den Tod. Das ist neu und war noch nie. Eine andere 

Angst ist auch erst in der jungen Gegenwart geboren.  
Die Angst vor der Frage, die inzwischen fast alle  
Wissenschaften von der menschlichen Wahrnehmung 
beschäftigt: Wie lebt der Mensch noch menschlich bei 
so viel Einladung zur Gewalt aus den digitalen Medien? 
Die letzten Winkel auf Erden und die im Menschen 
werden digital aufgespürt und letztere auf die Idee 
gebracht, mit Bösem medial berühmt zu werden.  
Das Böse – psychologisch gesprochen: die destruktive 
Aggression – ist in jedem von uns.

Wie spielt die Musik unseres Ehrenpräsidenten 
Hermann Rauhe in seinem Friedensmusical Gesang 
der Sterne? Oder die in der sehr gegensätzlichen Musik 
von Dieter Einfeldts Gomorrha: Ein Requiem für 
Hamburg? Sie spielen beide das Lied vom Tod: Aus 
der destruktiven in die konstruktive Aggression. Nach 
dem Prinzip Hoffnung.

Fragen: An die böse Gegenwart 

TEXT HANS-HELMUT DECKER-VOIGT

Als Schnittstelle zwischen Studium und Beruf bereitet das Career  
Center der HfMT Hamburg Studierende auf einen erfolgreichen 
Berufsstart vor. Ziel ist es, Studierende mit Informationen, Beratung 
und Qualifizierung dabei zu unterstützen, ihre Berufswege selbständig 
zu gestalten: Kompetenzen erweitern um Chancen zu erzeugen ist 
das Motto des Career Centers.
 
Weitere Informationen: www.cc-hfmt-hamburg.de

Der diesjährige Lehrpreis geht an die Dozentin für 
Choreographie und Bewegung der Theaterakademie,  
Montserrat Borreda. Die gebürtige Katalanin aus 
Barcelona lebt seit 1988 in Hamburg. Nach umfang-
reichem Tanz- und Choreographie-Studium u.a. in 
London und New York unterrichtete sie erstmals 
1995/96 als Gastprofessorin an der HfMT. Seit 1997 
hat die engagierte Dozentin an der Theaterakademie 
Generationen von Regiestudierenden begleitet und ist 
für viele eine wichtige Mentorin bis weit über ihren 
Abschluss hinaus geblieben. Wer mit ihr bei Premieren 
von Studienprojekten unterwegs ist, wird das kennen: 
Ältere Semester kommen auf sie zu – begrüßen sie 
mit „Montse“ und umarmen sie herzlich. 

Jede Bewegung eine Aussage
Montserrat Borreda unterrichtet den 1. Jahrgang im  
Bereich Improvisation, Bewegungsstudien und Choreo-
graphische Projekte. Die beiden ersten Regiejahrgänge 
haben sie für den diesjährigen Lehrpreis vorgeschlagen: 
„Im Unterricht von Montserrat Borreda geht es um 
das Erforschen und Beobachten von Bewegungen. 
Jede Bewegung impliziert eine Aussage.“ Es geht um 
die Ausdruckskraft des Körpers, die Dramaturgie der 
Bewegung und das Zusammenspiel von Körper, Raum 
und Musik. Durch ihre jahrelange Arbeit mit Schau-
spielstudierenden ist Montserrat eine versierte Ver-
mittlerin zwischen den Sparten.

„Von besonderer Präsenz ist Montserrats Anwesen-
heit während einer Probe: Sie unterstützt alle Beteilig-
ten, sowohl auf als auch vor der Bühne. Mit ihrer 
präzisen Beobachtungsgabe ermutigt sie uns nicht 
nur, noch genauer hinzuschauen, sondern erweitert 
das Blickfeld auf mögliche Konstellationen der Körper 
im Raum und die daraus folgenden ästhetischen Kon-
sequenzen. Sie hilft den Studierenden entscheidend, 

ihre eigene Bildsprache weiter zu entwickeln, eine 
Fähigkeit, die in jeder folgenden Inszenierung von Be-
deutung sein wird.“, schreiben die Regiestudierenden 
weiter in ihrer Begründung für den Lehrpreis.

Von Massen und Märchen 
Zwei anspruchsvolle choreographische Projekte bilden 
jeweils den Abschluss eines Semesters – im Winter-
semester die Massenchoreographien und im Sommer-
semester das schon legendäre Märchenprojekt. Bei 
der Massenchoreographie – entwickelt ursprünglich 
für die Musiktheater-Regisseure – geht es um die 
Herausforderung, mit rund 40 Darstellern auf der 
Bühne choreographisch zu einem Thema zu arbeiten. 
Glücklicherweise gibt es dafür die Kooperation mit 
dem Schauspielstudio Frese und der Schule für Schau-
spiel Hamburg. Aber Montserrat hat auch schon mal 
ganze Schulklassen aktiviert – als es Mangel an Masse 
gab. „Die Märchenprojekte leben hingegen von der 
Verbindung von Sprache und Bewegung sowie der  
Figurenarbeit. Welche Körperlichkeit braucht eine 
Figur und welche Bewegungen bringt ihre Eigenheit 
zum Vorschein? Die Märchen sind jedes Jahr ein High-
light des Brutkastenfestivals der Theaterakademie.“

Fachliche und menschliche Schulung 
Montserrat Borreda sieht man häufig im Hof mit ihren 
Studierenden im Gespräch. Sie ist für sie bei Proble-
men und Fragen immer erreichbar und bereitet die 
Studierenden sorgfältig und detailliert auf die Projekt-
proben vor: „Mit ihrer langjährigen Unterrichtserfah-
rung und ihrem breiten Fachwissen steht sie uns be-
ratend zur Seite und hilft uns in didaktischen Fragen. 
Ihre ehrliche und weiterführende Kritik ist auch im Fall 
eines Konfliktes sehr hilfreich. Das Unterrichtsjahr mit 
Montserrat prägt nicht nur in fachlicher Hinsicht, son-
dern auch menschlich. Die Zusammenarbeit mit ihr 

ist vor allem auch eine Schulung im Umgang mit Men-
schen und eine Schulung der Wahrnehmung. Beide 
sind unerlässlich im Berufsalltag des/der RegisseurIn.“, 
steht weiterhin im Vorschlag.

Aber auch außerhalb der Unterrichtstätigkeit 
bringt sich die rege Choreographin intensiv in die Ent-
wicklung des Studiengangs und die Fachgruppe Regie 
ein und fängt viele Probleme im ersten Studienjahr als 
Vertrauensdozentin auf. Wir gratulieren Montserrat 
Borreda zum Hamburger Lehrpreis und freuen uns auf 
viele weitere Jahre mit ihr als passionierte Dozentin, 
Mentorin und Kollegin. 
TEXT SUSANNE SCHLICHER
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