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Grußwort des Ministers  
 

Lutz Stratmann, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur 
 

 

Das Musikland Niedersachsen hat seit 2007 eine rasante 
Reise hinter sich: Vor gut einem Jahr haben wir gemein-
sam mit Vertretern von Kulturinstitutionen, Verbänden 
und freischaffenden Musikern an runden Tischen geses-
sen und die Bedürfnisse und Potentiale der Musikland-
schaft in Niedersachsen diskutiert. Im Januar diesen Jah-
res konnten die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die 
Stiftung Niedersachsen und das Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur der Öffentlichkeit nicht nur die ge-
meinsame Rahmenvereinbarung für die Projektinitiative 
Musikland Niedersachsen vorstellen, sondern auch ein 
konkretes Gesicht in Person des neuen Geschäftsführers 
Klaus Georg Koch. Inzwischen ist aus der Projektinitia-
tive eine Geschäftsstelle geworden, mit einem eigenen 
Team, das Sie durch die Konferenz begleitet, mit einer 
eigenen Infrastruktur und ersten konzeptionellen Ideen, 
die auf dem Weg ihrer Realisierung sind. Das Musikland 
Niedersachsen ist keine „Initiative“ mehr, sondern ein 
ausgewachsenes Projekt, das in den nächsten drei Jahren 
die Aufgabe hat, in der musikalischen Landschaft Nie-
dersachsens Einrichtungen und Projekte zu unterstützen   

                                                            und vor allem neue Impulse zu setzen.  
 
Für dieses ehrgeizige Vorhaben haben wir in den einzelnen Regionen ausgezeichnete Voraus-
setzungen. In Zahlen gesprochen heißt das: An sechs Musiktheatern und acht Orchestern in 
Niedersachsen wirken etwa 500 professionelle Musikerinnen und Musiker und Sängerinnen 
und Sänger. Über 100 Musikfestivals locken ca. 450.000 Besucher, also fast eine halbe Milli-
on musikbegeisterte Menschen, in ihre Konzertsäle, Bühnen oder an ungewöhnliche Musik-
orte. Neun Hochschulen und Universitäten bieten mit ihren musikbezogenen Studiengängen 
dem Nachwuchs die Gelegenheit, sich im Musikbereich zu qualifizieren für berufliche Tätig-
keit – ob als hauptberuflicher Musiker, als Musikpädagoge oder an den Schnittstellen der Mu-
sikwirtschaft. 2.200 Kirchenmusiker bereichern unsere Musiklandschaft, genauso wie die etwa 
450.000 Laienmusikerinnen und -musiker in Musikvereinen, Chören, Orchestern und Bands.  
 
Dieser in den Regionen beheimatete musikalische Reichtum erstreckt sich von der Nordsee bis 
zum Harz auf einer Fläche von rund 47.600 km2. Das birgt Vor- und Nachteile. So liegen ei-
nerseits in der enormen Bandbreite an Kultur-, Kunst- und Musikformen Tradition und Inno-
vation oft dicht beieinander. Andererseits bringt Niedersachsen als Flächenland die Heraus-
forderung mit sich, kulturelle und insbesondere musikalische Angebote in alle Teile des Lan-
des transportieren zu müssen.  
 
Wir haben es uns trotz – oder gerade wegen – dieser Herausforderung zur Aufgabe gemacht, 
Musik in all ihren Facetten zu fördern: von der Unterstützung der allgemeinen musikalischen 
Ausbildung bis hin zur Spitzenförderung, von den professionellen Musikbetrieben bis hin zur 
Laienmusik. Dabei lautet der Grundsatz unserer Förderpolitik, zukunftsorientiert und nachhal-
tig zu handeln. Das bedeutet, die Aktivitäten und Institutionen in Niedersachsen im Sinne ei-
nes modernen Musiklandes zu vernetzen, zu modernisieren und auszubauen. Das Projektbüro 
des „Musikland Niedersachsen  fungiert dabei als Koordinations- und Servicestelle für Musik-
schaffende und Veranstalter. Hier erhalten Sie in Fragen der Organisation, des Marketing und 
natürlich auch bei konzeptionellen Überlegungen jederzeit Hilfestellung.  
 



Ein besonderes Augenmerk unserer Förderpolitik liegt auf der musikalischen Bildung und 
dem Ausbau des musikalischen Angebots für Kinder und Jugendliche. Unabhängig von sozia-
ler, ethnischer und regionaler Herkunft soll möglichst vielen Kindern der Zugang zur Musik 
ermöglicht werden. Diesen Schwerpunkt wollen wir in 2009 nicht nur mit dem niedersächsi-
schen Musikalisierungsprojekt „Wir machen die Musik“, das wir gemeinsam mit dem Kul-
tusministerium auf den Weg bringen, stärken. Um diese Entwicklung voran zu treiben, wird 
zur Zeit im Projekt Musikland Niedersachsen ein konzertpädagogischer Dienst eingerichtet. 
Nehmen Sie den Rat und die Unterstützung des neuen konzertpädagogischen Dienstes in An-
spruch, zum Beispiel in Fragen der Konzeption, Gestaltung, Präsentation und Didaktik.  
 
Ein Blick auf das Programm der Auftaktkonferenz zeigt deutlich den Arbeitscharakter dieser 
Konferenz. Wir stehen gemeinsam in den Startlöchern. Bringen Sie jetzt Ihre Ideen, Erfahrun-
gen und Fragen ein. Nutzen Sie die Vorträge, Arbeitsgruppen und informellen Zeitabschnitte, 
um sich zu informieren, kennen zu lernen, zu diskutieren und Synergien zu bilden. Herausfor-
derungen können nur gelöst werden, wenn die Probleme erkannt, benannt und in Angriff ge-
nommen werden. Und durch Ihre Mitarbeit tragen Sie zur weiteren Professionalisierung und 
Modernisierung der niedersächsischen Musikkultur bei. 
 
Hier können Sie sich wegweisend einbringen, in die Profilierung einer bundesweit einmaligen 
(und konkurrenzfähigen) Musiklandschaft, die wir in Niedersachsen gemeinsam mit Ihnen ge-
stalten möchten. Nutzen Sie die Anregungen und setzen Sie selbst Impulse. So können wir die 
Kulturlandschaft(en) innerhalb und außerhalb Niedersachsens bekannt machen und etablieren. 
Seien Sie Vorreiter, Initiatoren und Kulturbotschafter!  
Ich wünsche Ihnen allen in diesem Sinne eine gewinnbringende Konferenz mit lebhaften, kon-
struktiven Diskussionen.  

 
Lutz Stratmann,  
Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur 
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Grußwort 
 

Joachim Werren, Generalsekretär der Stiftung Niedersachsen 
 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Als Generalsekretär der Stiftung Niedersachsen begrüße 
ich Sie zu dieser Veranstaltung, die wir „Auftaktveranstal-
tung“ genannt haben, obwohl die Musik in Niedersachsen 
schon längst spielt. Wir geben heute aber vor allem in or-
ganisatorischer Hinsicht den Auftakt zu einem Zusam-
menspiel der musikalischen und kulturellen Akteure in 
Niedersachsen, die sich einbringen wollen und sollen in 
ein Projekt, das die Stiftung Niedersachsen in Partner-
schaft mit der Sparkassenstiftung und dem Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur in den nächsten drei Jahren 
entwickeln will, das wir Musikland Niedersachsen nen-
nen.  
 
Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie unserer Einladung, 
die wir im Sommer bereits angekündigt haben, in dieser 
erfreulichen Zahl gefolgt sind. Ich kann feststellen, dass 
sich hier wirklich die maßgebliche Kompetenz zusam-
mengefunden hat. Sie können uns bei dem großen An-
spruch, der hinter dem Thema steht, durch Ihre Erfahrung, 
durch Ihre Beispiele von Best Practise und durch Ihr 

Know-how die wichtigen Impulse liefern, die uns am Ende dieser Tagung ein tragfähiges Fazit 
ermöglichen werden. Am 14. wollen wir alle klüger sein, weil wir gemeinsam eine ziel-
führende Struktur für unsere Zusammenarbeit gefunden, konkrete Projekte definiert und Auf-
träge formuliert haben, die wir dann auch gemeinsam abarbeiten wollen. 
 
Die Stiftung Niedersachsen hat sich in den Jahren seit ihrer Gründung in einem Schwerpunkt 
der Musikförderung gewidmet, und die vielfältigsten Aktivitäten in unserem Lande durch ih-
ren fachlichen Rat und finanzielle Zuschüsse ermöglicht. Die Stiftung Niedersachsen fördert 
mit mäßigen Mitteln, aber niemals mittelmäßig – ein Grundsatz, den wir im Übrigen auch 
beim Projekt Musikland Niedersachsen beherzigen sollten.  
Die Maßnahmen reichen von der Finanzierung örtlicher oder regionaler Musiktage, Akademi-
en oder Konzertreihen, über den Erwerb herausragender Musikinstrumente, die Anschaffung 
bedeutender Musiksammlungen wie z.B. das singuläre Music of Man Archiv, der Förderung 
internationaler Festspiele wie die Göttinger Händel-Festspiele oder die Durchführung des alle 
drei Jahre stattfindenden Internationalen Violin-Wettbewerbs, den wir Joseph Joachim ge-
widmet haben. All dies repräsentiert bis heute einen finanziellen Umfang von mehr als acht 
Mio. Euro und das belegt den Stellenwert, den allein einer der drei nunmehr zusammen arbei-
tenden Partner der Musikförderung in Niedersachsen zuweist. Die entsprechenden Projekte 
und Maßnahmen aus dem beispielhaften Engagement der Niedersächsischen Sparkassenstif-
tung im Bereich der Musikförderung aber auch des Niedersächsischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kultur treten ähnlich kraftvoll noch hinzu. 
 
Meine Damen und Herrn: Wir haben viel vor!  
Die öffentlichen Erwartungen werden möglicherweise unser Leistungsvermögen übersteigen. 
Das sollte Sie und uns nicht etwa schrecken, wenn wir Einvernehmen zu einigen Grundüber-
zeugungen finden, die uns bei diesem Projekt einen sollen. Ich möchte diese mit drei Stich-
worten markieren und wünsche mir, dass sie uns bei allen Überlegungen leiten:  
 

• Integration 
• Innovation 
• Professionalisierung 



 
Nur ein integrierter Ansatz führt uns weiter. Aufgabe des Projekts ist es daher, eine gemein-
same Philosophie, eine gemeinsame Vision des Musiklands Niedersachsen zu entwickeln. Da-
bei sollen alle fördernden und förderlichen Teilnehmer in ein wirklich kooperatives Miteinan-
der treten, das durch die Geschäftsstelle des Projekts – konkret durch Klaus Georg Koch und 
seine Mitarbeiterinnen – moderiert und mit vielfältigen Impulsen in die Szene permanent ani-
miert werden soll. 
 
Wie für unsere Wirtschaftspolitik der Begriff der Innovation in Niedersachsen nach und nach 
zu einer Leitbildqualität für alle Politikbereiche entwickelt wurde, ist auch in der Herange-
hensweise in der Musikförderung immer nach neuen Wegen der Vermittlung zu fragen, nach 
Wegen, die aus den gewohnten und daher unattraktiven Gleisen der Publikumsansprache he-
rausführen. Und wenn auch Bewährtes nicht von vornherein als ungeeignet verworfen werden 
darf, so ist doch immer die Frage zu beantworten, wo wir besser sein können, wo wir das 
Feedback aus der Szene intelligenter aufnehmen und wie wir die Angebote aus neuer und hof-
fentlich aufregender Perspektive präsentieren.  
 
Wenn die öffentliche Wahrnehmung einmal lauten wird: „Die in Niedersachsen lassen sich 
immer wieder überraschende Dinge einfallen“, haben wir uns meiner Vision vom Musikland 
schon ziemlich angenähert. 
 
Und dies führt zu dem dritten Anspruch, der grundsätzlich bei jedem Projekt befriedigt werden 
muss, der Forderung nach Professionalität bzw. der Professionalisierung unserer Arbeit. Es 
gibt Qualitätsstandards, denen wir uns in Vorbereitung und Durchführung von musikalischen 
und musikaffinen Projekten einfach nicht verschließen dürfen. Auch über diese wird hier zu 
sprechen sein. 
 
Und letztlich muss auch die Exzellenz im Spektrum unserer Projekte ihren Raum beanspru-
chen. Das gilt zum Beispiel für bereits laufende Projekte wie den Internationalen Violinwett-
bewerb, das gilt für die Arbeiten des Instituts zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter 
(IFF) an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, das gilt für Spitzenleistungen in 
der Chorarbeit, wo wiederum in Hannover herausragende Beispiele genannt werden könnten. 
Professionalität kann aber genauso im Bereich der Verbandsförderung erwartet werden, aus 
dem wir hervorragende Hinweise auf musikalische Früh- und Hochbegabung erhalten, denen 
es gilt auf dem Weg in die künstlerische Karriere alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 
 
In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass diese Fachtagung im Geiste eines sehr ambitio-
nierten gemeinsamen Ziels viele neue Grundlagen schafft, durch die wir das Musikland Nie-
dersachsen tatsächlich zu dem machen, was wir anstreben: zu einer Marke, die in unverwech-
selbarer Weise identitätsstiftend und qualitätvoll zugleich die Musik in den gesellschaftlich 
Mittelpunkt unseres Kulturlebens befördert. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
!

!
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Vom Landläufigem ins Neuland –  
Innovation in der Musikkultur 
 

Eröffnungsvortrag, Klaus Georg Koch, Geschäftsführer Musikland Niedersachsen 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
was wir heute an Beachtlichem an musikalischer Kultur 
im Land haben, das ist auch Ihr Werk. Was immer aus 
dieser Musikkultur noch werden kann, es gründet auf 
Ihrer Leistung. Wir wollen, dass auch in der Zukunft die 
Rahmenbedingungen stimmen, dass wir ein engagiertes 
Publikum haben, Rückhalt in der Politik. Deswegen ha-
ben wir uns aufgemacht, das Musikland Niedersachsen 
weiter zu entwickeln.  
 
Wenn wir die Musik zur Sache vieler machen, wenn 
man über die musikalische Kultur in diesem Land 
spricht, wenn wir den Leuten zeigen, dass sie sich bei 
den musikalischen Angeboten im Land begegnen kön-
nen, dann profitiert jede einzelne unserer Organisatio-
nen davon. Je heller Begriff und Marke „Musikland“ 
strahlen, desto mehr Licht fällt auch auf die einzelne 
Organisation. 
 
Dieses Grundprinzip des Musiklandes ist Ihnen sicher 
auch aufgefallen, als Sie das Programm unserer Auftakt-

tagung angesehen haben: Das Musikland, das sind wir. Wir alle, die wir heute hier sind. Wir 
reden hier miteinander, wir entwickeln Ideen, wir bemühen uns miteinander um Lösungen. Ich 
wünsche mir, dass wir im Musikland eine Bewegung in Gang setzen: eine musikalische Be-
wegung, eine Bewegung für Musik. 
 
Lange, bevor ein „Musikland“ zu einem politischen Projekt wird, ist es eine politische Phrase. 
Den Titel „Musikland“ nehmen in Deutschland viele in Anspruch, und im internationalen 
Vergleich ist das ja auch nicht falsch. Was wir hier in Niedersachsen haben, ist im Vergleich 
mit den anderen Bundesländern aber doch etwas Besonderes und wohl eine einzigartige Chan-
ce. Es ist die Absicht einer Regierung, und mit ihr zweier starker Stiftungen, die musikalische 
Kultur eines Landes als Ganze voranzubringen.  
 
Man kann einwenden, das Unternehmen wäre glaubwürdiger, wenn die Landesregierung es 
sich mehr kosten ließe. Ich schlage vor, die Sache von ihrer anderen Seite anzusehen: So liegt 
es an uns, ob etwas aus diesem Entwicklungsprojekt wird. Was uns hier weiterbringt, ist eine 
genuin kulturelle Anstrengung. Was gefragt ist, ist Innovation auf dem Niveau der einzelnen 
Organisationen. Ob musikalische Kultur zur Sache einer breiteren Öffentlichkeit wird, das 
liegt an uns. Gelingt uns das, dann wird die öffentliche Hand vermutlich zusätzliche Gründe 
zur Förderung unserer Arbeit finden. Umgekehrt kann aus dem Musikland nicht viel werden, 
wenn nur wenige mittun. Daran könnte eine Regierung auch mit viel Geld nichts ändern. 
 
Damit wir dem Ziel eines Musiklandes näher kommen, ist seit Mai dieses Jahres eine Organi-
sation namens Musikland Niedersachsen tätig. Soweit wir uns nicht bereits begegnet sind, 
können Sie unser Team während dieser Tagung erleben. Wir verstehen uns als Anreger, als 
Koordinatoren, als Organisatoren gemeinsamer Aktionen, als Vermittler, und aus dem Ge-
spräch mit möglichst vielen von Ihnen heraus auch als Think-Tank für das Musikland.  



Wir sind im Wesentlichen auf drei Feldern tätig: 
 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Auf allen drei Feldern verfolgen wir ähnliche Ziele. Wir wollen  
 

• unser bekanntes Publikum enger an uns binden 
• es Menschen leichter machen, musikalische Angebote wahrzunehmen 
• Teilnahme, Teilhabe und Lernen fördern und dazu auch die Entwicklung  

neuer Programmangebote unterstützen 
• Organisationen helfen, ihre Ziele besser zu erreichen 
• die musikalische Kultur in der Öffentlichkeit sichtbarer machen 

 
 
Wie wir gemeinsam in die Richtung dieser Ziele gehen können, das ist das Thema unserer Be-
ratungen in den kommenden zwei Tagen, dazu kann und will ich hier nichts vorwegnehmen. 
Das Thema meines Vortrags ist „Innovation in der Musikkultur“. Es geht also um die Frage, 
unter welchen Bedingungen sich Verfahrensweisen und Angebote in unserem Bereich verän-
dern lassen. Ich schlage ihnen dabei eine eher ungewohnte Perspektive vor. Lassen Sie uns 
heute Abend Aufgaben und Chancen unserer Musikkultur von der Seite der Organisationsfor-
schung und der Ökonomie her betrachten. Ich hoffe, wir kommen auf diese Weise zu Anre-
gungen, die auf den uns vertrauten Wegen so nicht zu finden wären.  
 
Ein erster Schritt gilt in dieser Betrachtung der Begriffsklärung. Um die Bedingungen unseres 
Handelns genauer fassen zu können, kommt es hier auf die Unterscheidung von Institutionen 
und Organisationen an. 
 
In einem zweiten Abschnitt beschäftige ich mich mit Fragen der Innovation: Was kann Inno-
vation bedeuten, woher kommt sie? Was spricht unter Umständen gegen Innovation? 
 
Drittens mache ich einen Vorschlag, wo Innovation im Musikland die größten Wirkungen ent-
falten kann. 
 
Und schließlich stelle ich Ihnen ein Beispiel für einen erfolgreichen Innovationsprozess einer 
musikalischen Organisation vor. 
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I. Institution – Organisation 
 
In unserer alltäglichen Praxis sprechen wir von musikalischen Organisationen als von „Institu-
tionen“. Die Oper gilt als Institution, ebenso das Sinfoniekonzert, die Musikhochschule. 
 
In der Organisationsforschung werden diese Einrichtungen hingegen als Organisationen defi-
niert und analysiert. Organisationen sind nicht für sich, nicht isoliert tätig, sondern in einem 
Kontext. Wie auch immer man diesen Kontext definiert, man wird sagen können, er enthalte 
Handlungseinschränkungen in Form von formalen und informalen Regeln sowie Gepflogen-
heiten ihrer Anwendung.  

 
Dieser Kontext von Werten, Erwar-
tungen, Normen und Regeln heißt in 
der Sprache der Organisationstheorie 
„Institution“. Der Wirtschaftshistori-
ker Douglass C. North hat dieses 
Modell einmal in dem Satz zusam-
mengefasst: Institutionen sind die 
Regeln, Organisationen die Spieler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Institutionen geben den Rah-

men der Möglichkeiten und 
Chancen innerhalb einer Gesell-
schaft vor.  

 
2. Organisationen werden ge-

gründet, um Gewinn aus diesen 
Chancen zu ziehen.  

 
 
 
 
 
 
Die Effizienz und der Erfolg einer 
Organisation bestimmen sich daraus, 
welchen Gebrauch sie von den ge-
gebenen Möglichkeiten und Ein- 

                                                                                             schränkungen zu machen versteht –  
                                                                                             wie in jedem Spiel.  
 
Was alles als Institution gilt und welches Gewicht eine Institution im Verhältnis zu anderen 
hat, unterliegt dem historischen Wandel. Unbestreitbar ist der Markt heute eine Institution: Er 
setzt die Regeln für Organisationen in einer Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche.  
 
 

Musikland Niedersachsen 

Kunst Markt 

Institution 

Musikland Niedersachsen 

Kunst Markt 

Institution 

Organisation 



Auf den Schaubildern, die wir bis jetzt gesehen haben, erscheint die Kunst als autonome Insti-
tution neben dem Markt. Das entspricht den Modellen des 19. Jahrhunderts, der Markt er-

scheint hier in seiner Zuspitzung 
als organisiertes Streben nach fi-
nanziellem Gewinn. Entsprechen-
de Vorstellungen des 19. Jahrhun-
derts finden sich im 20. Jahrhun-
dert aber noch emphatisch bei 
Adorno und bilden bei Luhmann 
eine Grundannahme innerhalb der 
Systemtheorie. In den letzten 15, 
vielleicht 20 Jahren ist diese Posi-
tion vielfach angefochten worden. 
Kunst erschien den Gesetzen des 
Marktes unterworfen  ... 
 
 
 
 
... oder doch wenigstens einem 
spezifischen Markt, nämlich dem 

Erlebnismarkt, um ein Konzept des Soziologen Gerhard Schulze zu verwenden.  
 
In seinem Buch  „Erlebnisge-
sellschaft“, das die Interpretati-
on unserer Gesellschaft geprägt 
hat wie wenige andere in letzter 
Zeit, schreibt Schulze:  
 
„Weil die einzige Handlungs-
form, die der Kulturpolitik dem 
Publikum gegenüber zur Verfü-
gung steht, das Anbieten von Er-
lebnissen ist, wird sie aus der 
Perspektive der Nachfrager 
selbst zum Teil des Erlebnis-
marktes“ (Schulze 1993, 525). 
„Wer auf dem Erlebnismarkt als 
Anbieter überleben möchte, 
kann sich nicht mit der Frage 
aufhalten, ob ihm die (...) Stra-
tegien der Anbieterrationalität 

gefallen oder nicht. Der Markt zwingt dazu; wer sie ignoriert, geht unter. (...) Dem Kultur-
nachfrager ist es gleichgültig, ob ein Angebot öffentlich subventioniert oder privatwirtschaft-
lich produziert wird – für ihn ist entscheidend, was ihm besser gefällt.“ (Schulze 1993, 449 f.)  
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II. Innovation 
 
Wenn von Innovation im Bereich der Musik die Rede ist, ist üblicherweise Innovation in der 
Komposition gemeint, von der hochmittelalterlichen Ars Nova über den Stile Moderno um 
1600 bis hin zur Neuen Musik, hier eng mit der Idee des Fortschritts verbunden. Vom späten 
18. bis Ende des 19. Jahrhunderts spielt Innovation außerdem im Instrumentenbau eine Rolle. 
 
Dagegen möchte ich hier von Innovation in einem umfassenden Sinn reden, nämlich als von 
einer methodisch betriebenen Erfindung und praktischen Realisierung von Neuheit. 
 
Ich gehe auch hier nicht von einem traditionellen ästhetischen Gebrauch des Wortes aus, son-
dern von dem Innovationsbegriff, wie ihn Industrie und Dienstleistungssektor verwenden.  
Denn zum Einen ist Innovation als Prinzip und als Technik nirgends so weit entwickelt wie in 
der Wirtschaft – da gibt es für die Kultur noch immer etwas zu entdecken. Zum anderen ist es 
sehr die Frage, ob wir gegenwärtig auf den traditionellen Feldern musikalischer Innovation 
vorankommen:  
 
Auf dem Gebiet der Komposition hat sich die Neue Musik zu einem Spezialfall der alten 
entwickelt, zu einer Art von Ars subtilior für einen kleinen Kreis von Eingeweihten und Ken-
nern. Dass sie dem Mainstream oder dem traditionellen Kunstmusik-Betrieb den Weg wiese, 
lässt sich gegenwärtig schwer behaupten. 
 
Im Bereich der Interpretation ist ein Stillstand eingetreten, nachdem die historische Auffüh-
rungspraxis sich bis in die Musik der Wiener Klassik durchgesetzt hat.  
 
Im Bereich der Produktion sind und bleiben wir auf dem Stand des späten 18. und frühen 19. 
Jahrhunderts. Das heißt, wir produzieren nach wie vor nach den Prinzipien von Manufaktur 
und Kunsthandwerk. Nach wie vor werden die Musikstücke manuell auf mechanischen In-
strumenten arbeitsteilig zusammengesetzt. Nach wie vor handelt es sich bei jedem Konzert, 
bei jeder Opernaufführung um ein Einzelstück oder um einen Prototyp, mit den bekannten 
Folgen für die Finanzstruktur unserer Musik-Anbieter. An den Produktionstechniken von 
Konzerten und Opernaufführungen wird sich auch nicht viel ändern. Musik muss erfahrbar 
bleiben als etwas, das von Menschen unmittelbar für Menschen gemacht wird. 
  
Innovation im Instrumentenbau spielt in der Ernsten Musik ebenfalls kaum mehr eine Rolle. 
Elektronische Musik hat es zu einer Untergattung der Neuen Musik gebracht. Computer haben 
sich im Bereich der Kunstmusik bisher nur am Rand etabliert. Anstöße sind im 20. Jahrhun-
dert aus dem Nachbau historischer Instrumente gekommen, in den letzten Jahren kommen sie 
auch aus den Instrumentarien außereuropäischer Musikkulturen.  
 
Die für die größte Zahl an Menschen relevante Innovation hat sich im 20. Jahrhundert im Be-
reich der Distribution entwickelt – Rundfunk, Schallplatten, CDs und zuletzt Downloads über 
das Internet. Auch im Bereich der Schallplatten und CDs sieht es so aus, als habe sich eine 
Sättigung eingestellt.  
 
 
 
 
 
 



Warum suchen Organisationen nach Innovation?  
 

Die Organisationsforschung unterscheidet fünf Hauptmotive (nach Michele Bolton, 1993): 
 
Innovation wird angestrebt  
 

1. aus der Erfahrung des Versagens heraus. Man sucht nach neuen Lösungen, um eine 
Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu schließen 
 

2. zur Neuorientierung von bislang ungenutzten Ressourcen oder von Ressourcen, die 
ineffektiv genutzt werden, das heißt, die man unter den Bedingungen der Mittel-
knappheit so nicht einsetzen würde 
 

3. für  eine rationale Neuausrichtung des Mitteleinsatzes, um auf veränderte Bedingun-
gen der Ressourcengewinnung oder des Markterfolgs zu reagieren 
 

4. auf der Suche nach Wettbewerbsvorteilen gegenüber Konkurrenten oder Substituten 
 

5. ausgelöst durch technologischen Fortschritt (z.B.: Wir haben das Internet oder Web 
2.0 – was bedeutet das für Musikland Niedersachsen?) 

 
 
Alle diese Gründe sprechen auf ihre Weise vernünftig für Innovation. Alle treffen auf Organi-
sationen zu. Warum findet Innovation aber nicht selbstverständlich statt, als gewissermaßen 
natürlicher Reflex auf sich wandelnde Bedingungen?  
 
Der wichtigste Grund ist wohl, dass Trägheit oder Beharrungskraft zur Natur von Organisatio-
nen gehören. Organisationstheoretisch ausgedrückt, liegt der Gewinn der Beharrung in einer 
Stabilität der Strukturen und des Funktionierens. Psychologisch ausgedrückt, geht es um Fra-
gen der Identität. Beides, Identität und funktionale Stabilität kommen bei denen, die Umgang 
mit einer Organisation haben, gut an. Nichts schätzen Kunden im herkömmlichen Dienstlei-
stungsbereich so sehr wie Verlässlichkeit. Traditionellerweise ließ sich eine verlässliche, 
gleichbleibend hohe Qualität am Besten aber dann reproduzieren, wenn eine Organisation ihre 
Strukturen und Betriebsabläufe stabil hielt.  
 
Wir haben vorhin über die Institutionen gesprochen: Die Institutionen verkörpern die Regeln, 
die Organisationen sind die Spieler. Organisationen können sich aber ihrerseits institutionali-
sieren, indem sie sich im Spiel von Regel und Freiheit oder von Aufsicht und Markt auf die 
Seite der Regel und der Aufsicht schlagen. Die Organisation, die sich institutionalisiert, betont 
ihr Eintreten für anerkannte Werte. Sie verringert aber ihre Orientierung an sich wandelnde 
Kunden- und Publikumsinteressen. 
 
Ökonomisch betrachtet, senkt Institutionalisierung die Effizienz und damit die Gewinnchan-
cen einer Organisation. Auf der anderen Seite dient sie aber der Legitimierung und kann auf 
diesem Weg Mittelzuflüsse und Ressourcen sichern, ohne dass die Organisation nach den Kri-
terien des Marktes diese verdient hätte. Ein aktuelles Beispiel für die Institutionalisierung von 
Organisationen bilden die Banken, die sich unter die Aufsicht des Staates stellen. Sie üben 
Verzicht auf der Seite von Innovation und Gewinnen und betonen stattdessen ihre volkswirt-
schaftliche Funktion als Kreditgeber für die Wirtschaft und Garanten des Geldverkehrs. Auf 
diese Weise erhalten sie vom Staat Kapital, das sie auf dem freien Markt so nicht bekommen 
könnten. 
 
Ein Beispiel für hoch institutionalisierte Organisationen in der Kultur sind Opernhäuser und 
Sinfonieorchester. Sie dienen in erster Linie der Kunst, also klassisch gesagt dem Wahren und 
Schönen, und in zweiter Linie dem Markt. Ihr Programmangebot führt oft nicht zur optimalen 
Auslastung ihrer Kapazität; Konzerte und Aufführungen sind nicht ausverkauft. Dennoch er-
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halten ihre Veranstalter staatliche Mittel in einem Umfang, von dem viele freie, also weniger 
institutionalisierte Organisationen träumen. Beharrungsvermögen oder als Beharrungsvermö-
gen getarnte Trägheit scheinen sich unter gewissen Umständen also zu lohnen. Nicht nur In-
novation, sondern auch Beharrungsvermögen liegt im Interesse von Organisationen, und es ist 
durchaus möglich, dass sich Kulturorganisationen hier in einem Zielkonflikt befinden. 
 
Vergleicht man die Geschichte von Opernhäusern und Sinfonieorchestern mit derjenigen von 
Industrien und Industriebetrieben, dann fällt die relative Langlebigkeit der musikalischen Or-
ganisationen auf. So finden sich etwa in den Tagebüchern Robert Schumanns oder in den spä-
ten Klavier-Kompositionen Rossinis Hinweise auf den beginnenden Eisenbahnverkehr. Heute 
sind die alten Dampfeisenbahngesellschaften längst verschwunden. Opern- und Konzerthäuser 
dagegen gibt es immer noch. Man darf folgern, dass die Form dieser Kultur-Organisationen 
ein erfolgreiches Ergebnis eines Evolutionsprozesses ist.  
 
Selbst wenn man es wollte, wären die Strukturen dieser Organisationen schwer zu ändern. 
Überdies haben es etliche dieser altehrwürdigen, hoch institutionalisierten Organisationen ver-
standen, ihr politisch-gesellschaftliches Umfeld so zu beeinflussen, dass der Zufluss der nöti-
gen Ressourcen gesichert ist, relativ unabhängig von ihrem Erfolg am Markt. 
 
Recht eigentlich ist es sogar eine Eigenheit unseres Kulturbereiches überhaupt, dass seit dem 
späten 18. Jahrhundert neue Produkte nicht notwendigerweise ältere verdrängt haben. In der 
Wirtschaft mag man an Joseph Schumpeters Fortschrittsprinzip der Creative Destruction 
glauben, im Bereich der Kunstmusik dagegen wird Mozart neben Alban Berg gespielt, besteht 
das Live-Konzert neben der CD, halten sich romantisierende Interpretationen neben histori-
sierenden und neusachlich-strukturbetonten.  
 
Unsere Musikkultur ist gewiss in vielen Aspekten zu verbessern und könnte angesichts sich 
wandelnder Rahmenbedingungen eine Weiterentwicklung gebrauchen. Aber der Innovation 
wirken starke innere Kräfte entgegen. Ob musikalische Organisationen Innovation betreiben 
oder ob sie es nicht tun, ist daher nicht Gegenstand einer moralischen Beurteilung, sondern ei-
ner Beurteilung der strategischen Lage. Indem die Musikkultur das Alte bewahrt – alte Werke, 
alte Produktionstechniken, alte Veranstaltungsformate, ein altes Menschenbild – entspricht sie 
einem tiefen Bedürfnis unserer Gesellschaft. Dieses Bewahren ist eine ihrer Hauptfunktionen. 
Das hat sie im Übrigen mit den immer zahlreicher aus dem Boden schießenden Weihnachts-
märkten gemeinsam, deren niedrige Bretterbuden, einfache Waren und schlichte Begleitmelo-
dien einem tiefen Bedürfnis nach vormodernem Handel und Wandel entsprechen.  
 
 
III.  Wo kann Innovation im Musikland wirken? 

 
Sehen wir uns noch einmal die Be-
dingungen unseres Wirtschaftens an:  
 
Ein bisschen naiv – so, als gäbe es 
die Globalisierung nicht – ist in die-
ser Darstellung der Markt wieder 
unter die Aufsicht der res publica 
gestellt. Aber darauf kommt es hier 
nicht so sehr an, ich habe dieses Bild 
gewählt, weil es die Kunst in ihrer 
Abhängigkeit von den beiden großen 
Institutionen Markt und Staat zeigt. 
Dieses Schema billigt der Kunst ei-
nen geringeren Grad an Autonomie 

zu, als den meisten von uns angenehm sein wird. Dafür sieht man die Bedingtheit unseres 
Handelns.  



 
Wollen wir unsere Organisationen und durch sie die Musikkultur in unserem Bundesland wei-
ter entwickeln, dann haben wir ein Interesse daran, Handlungsoptionen und Entwicklungs-
chancen über die gesamte Breite des institutionellen Spielfeldes zu analysieren.  
 
Insgesamt lassen sich fünf Aktionsfelder unterscheiden, auf denen wir Interessen verfolgen 
und Chancen nachgehen können:  
 

• Produktion von Kunst (Kunstwerke und ihre Repräsentation) 
 

• Pro-sozial (Zugang zur Kunst, Verständnis für Kunst,  
Beziehungen mit der sozialen Umwelt) 
 

• Erzielung von Einkommen 
 

• Markt (Orientierung an Kundenbedürfnissen 
und Einsatz für deren Befriedigung) 
 

• Leistung (Streben nach öffentlich anerkannter Exzellenz) 
 
Es liegt auf der Hand, dass die einzelnen Felder sich gegenseitig beeinflussen:  

 
So schlägt sich die aufgeschlossene Einstellung einer Musik-Organisation zu ihrem sozialen 
Umfeld in konkretem Beziehungshandeln nieder. Lebendigere Beziehungen, eine intensivere 
Interaktion mit dem sozialen Umfeld machen es wiederum öffentlicher Hand und privaten 
Geldgebern leichter, finanzielle Unterstützung zu leisten. Über Musikvermittlung werden wir 
im Lauf unserer Konferenz noch öfter sprechen. Was mir aber wichtig ist, und was ich jetzt 
schon sagen will, ist, dass Musikvermittlung nicht nur Musik vermittelt, sondern auch uns 
Musikanbieter mit unserem sozialen Umfeld.  

 
Das Gleiche ist mit dem Ziel einer Kommunikationsstrategie für das Musikland verbunden: 
Das musikalische Angebot im Land und seine Qualität wird kommuniziert, das gewiss. 
Gleichzeitig wird unser Angebot selbst kommunikativer, etwa indem es dem Publikum die 
Möglichkeit des Mitmachens einräumt, oder durch die Integration verschiedener gesellschaft-
licher Gruppen. Das Ergebnis ist nicht nur eine verbesserte Sichtbarkeit der musikalischen 
Angebote in der Öffentlichkeit, sondern eine belastbarere Verankerung der Musikkultur in der 
Gesellschaft unseres Bundeslandes. 
 
Ich gehe davon aus, dass auf der Seite des Staats die institutionellen Spielregeln sich verän-
dern, verursacht dadurch, dass das traditionell Schöne und Wahre nicht mehr voraussetzungs-
los förderungswürdig sind, und dass auf der Seite der Kunst eine gewisse Stagnation herrscht. 
Wenn das aber so ist, dann liegen die größeren Risiken für den Fortbestand der Musik-
Organisationen in der Beharrung, und die größeren Chancen in der Innovation. 
 
Meine These ist, dass wir die Lage unserer Organisationen und der Musikkultur in unserem 
Land verbessern können durch Innovation auf Feldern, die bisher außerhalb des Kernbereichs 
unserer Aktivitäten gelegen haben, Innovation also zur Verbreiterung der Publikumsbasis und 
zu gesteigerter Kommunikativität unserer Angebote. 
 
Dieses Modell methodischer Innovation soll nicht bedeuten, dass man die Suche nach neuen 
Musiken oder nach neuen Interpretationen aufgeben soll: Wenn wir keinen künstlerischen 
Eros mehr haben, wenn wir nicht unablässig an der Qualität unserer Veranstaltungen arbeiten, 
dann fehlen auch dem Vermitteln am Ende Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit. Aber man 
muss und kann sich nicht an allem gleichermaßen abarbeiten. Die Frage ist, wo liegen Aufga-
ben, deren Lösung uns weiterbringt und die wir lösen können?  
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Die Intensivierung der Beziehungen zur Öffentlichkeit, das Schaffen neuer Angebote für Teil-
habe und Teilnahme, für Mitmachen und Lernen, ist so eine Aufgabe. Wenn es uns gelingt, im 
Verbund von Basis-Musikalisierung und Spitzen-Musik so etwas wie eine Bewegung herzu-
stellen, Gefühl und Bewusstsein: „hier in Niedersachsen ist etwas los, hier muss man dabei 
sein“ – so wird jede einzelne unserer Organisationen davon profitieren. 
 
Am Schnittpunkt zwischen Kunst, Politik und Markt haben wir auch die Organisation Musik-

land Niedersachsen und ihr Service-Angebot angesiedelt. 
 
Die Kollokation an dieser Stelle hat zwei Gründe.  
 

1. Anders, als es das Interesse an 
Innovation oberflächlich vermu-
ten ließe, ist Musikland Nieder-
sachsen ein konservatives Pro-
jekt. „Konservativ“ bedeutet da-
bei nicht eine parteipolitische 
Zuordnung, obwohl politische 
Profilierung eine Rolle spielt. 
Konservativ ist das Projekt Mu-
sikland Niedersachsen im Sinn 
aller Bewegungen seit der Ro-
mantik, die in einer sich wan-
delnden Welt auf gemeinschaft-
liche Identitätsbildung und Ver-
gewisserung durch Kunst setzen. 
Entgegen der überkommenen 
Entgegensetzung von Konserva-

tismus und Fortschritt eröffnet gerade eine so verstandene konservative Bewegung der 
Musikkultur neue Entwicklungsräume. Praktisch wird dieses Projekt vor allem in der mu-
sikalischen Basis-, Breiten und Integrationsarbeit, durch die Musikvermittlung auch im 
Spitzenbereich, im Bemühen um eine Marke, die zur Förderung einer Landes-Identität 
beiträgt.  

 
 

2. Ein demokratisch legitimierter politischer Rückhalt ist für unsere Musikkultur ohne Erfolg 
auf dem (Erlebnis-) Markt auf lange Sicht nicht möglich. Nicht nur kunst-pädagogische 
Gründe, sondern auch unser Interesse an einer langfristigen Ressourcensicherung sprechen 
dafür, die soziale Basis unseres Publikums zu verbreitern und damit den Markterfolg im 
Sinne von Reichweite und Marktdurchdringung zu steigern. 

 
Es geht dem Projekt Musikland Niedersachsen also um mehr als eine bloße Weiterentwick-
lung und Erweiterung des Angebots. Wir wollen die vielfältigen Chancen für unsere Musik-
Kultur besser nutzen, und um das tun zu können, sind auch unsere Organisationen als solche 
ein Feld möglicher Innovation. Vor allem drei Fragen stellen sich dabei an uns selbst: 
 

1. Welche Angebote machen wir der Öffentlichkeit? 
 
2. Welche unserer Kompetenzen sind am weitesten entwickelt? 

 
3. Wie finden Lernprozesse und die Generierung von Innovation  

in unserer Organisation statt? 
 
Die Antwort auf diese Fragen gibt sich nicht von selbst. Sie ist auch nicht immer schmeichel-
haft. Vor zwei Jahren habe ich eine Studie über Innovation in der Berliner Philharmonie und 
im Konzerthaus Berlin gemacht. Dabei stellte sich heraus, dass beide Häuser die Notwendig-



keit von Veränderungen sahen; es gab auch Bereitschaft zu Veränderungen. Nirgendwo aber 
wurde der Prozess methodisch verfolgt, nirgends wurden Praktiken, wie sie in der Wirtschaft 
tausendfach erprobt sind, angewandt. Kreativ, so hieß es, sind wir im Kulturbereich per defini-
tionem. So hing die Entwicklung der Konzerthäuser von punktuellen Wahrnehmungen, Ideen 
und Initiativen ab. 
 
Wie Innovation funktionieren kann, möchte ich zum Abschluss dann doch am Beispiel der 
Berliner Philharmonie erläutern. Es mag tröstlich stimmen, dass trotz aller Unvollkommenhei-
ten bei günstigen Ausgangsbedingungen und mit Glück Erfolge zu erreichen sind:  
 
Nach dem erzwungenen Rücktritt Claudio Abbados entschieden sich die Philharmoniker da-
für, einen Engländer zu ihrem Chefdirigenten zu machen. Als Simon Rattle im Jahr 2002 dann 
kam, ersetzte er deutsche Konzepte durch englische. Anstelle unseres alten Konzepts von Er-
ziehung sagte er education. Anstatt ein dramaturgisch ausgeklügeltes Programm zu entwerfen, 
versprach er, erst einmal alle food groups zu bedienen. An Stelle von Kunst redete er von 
community. Rattle sprach zunächst kein Deutsch und Kritiker warfen ihm vor, auch deutsche 
Musik verstehe er nicht. Was Rattle aber einbrachte, war ein angelsächsischer Stil von lea-

dership in der Philharmonie. Darin erwies sich Rattles Ernennung als die folgenreichste Inno-
vation der vergangenen Jahre in der Philharmonie. Sein Führungsstil ist weniger durch Begrif-
fe, Konzepte oder Prinzipien bestimmt als traditionelle deutsche Modelle. Er ist pragmatisch 
und kommunikativ und von daher der Innovation mehr zugeneigt.  
 
Ökonomisch haben die durch Rattle und mit ihm angeregten Neuerungen einen positiven Re-
gelkreis, einen circulus virtuosus in Gang gesetzt. Die Exzellenz des Orchesters zieht ein ex-
zellentes Publikum an, das seinerseits das Ansehen der Organisation erhöht. Das hohe Anse-
hen erlaubt es, hohe Gagen auf den Tourneen zu verlangen und regt Sponsoren zu großzügi-
gen Beiträgen an. Ihr Ansehen erlaubt es den Philharmonikern auch, Experimente mit sozialen 
Gruppen zu machen, die üblicherweise keinen Prestigegewinn vermitteln. Der soziale und sti-
listische Kontrast zwischen den Philharmonikern und ihren jungen Interaktionspartnern weckt 
nun das Interesse der Medien an den Experimenten. Offenkundig ist die Mediatisierungsstra-
tegie der Philharmonie ihrerseits eine Innovation, die symbolische Repräsentation und handfe-
ste Ressourcengewinnung miteinander verbindet. Jedenfalls macht es der durch die Berichter-
stattung erhöhte Aufmerksamkeitswert der Philharmoniker wiederum Sponsoren leichter, 
großzügige Beiträge zu leisten – ihre eigene Sichtbarkeit erhöht sich mit jener der Philharmo-
niker. Das damit generierte Einkommen trägt dazu bei, exzellente Musiker anzustellen, und so 
weiter.  
 
Wir müssen die Berliner Philharmonie nicht in Niedersachsen kopieren. Es gibt Modelle, die 
besser zu uns passen. Aber lassen Sie uns unsere Sache in Bewegung bringen. Lassen Sie uns 
viele virtuose Zirkel hier in Gang setzen. 
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Aus dem Vortrag von Assumpció Malagarriga Rovira 
 

Direktorin L’Auditori:Educa (Barcelona) 
 

 
L’Auditori:Educa  
Die Beschreibung des katalonischen Zentrums für Musik-
vermittlung ist in folgende Teile untergliedert: 
 

1. L’Auditori als musikalisches Zentrum innerhalb des 
regionalen und politischen Umfelds (Katalonien und 
Barcelona)  

2. Ziele, organisatorische Struktur und Arbeitsweise der 
Abteilung Musikvermittlung (L’Auditori:Educa) 

3. Beschreibung der Konzerte und themenbezogener 
Materialien 

4. Wirkung unserer Arbeit 
 
 

1. Das musikalische Zentrum 
 

Der Komplex L’Auditori wurde von Rafael Moneo ent-
worfen und 1999 eröffnet. Er beinhaltet drei Konzertsäle, 
deren Bestuhlung je 2200, 600 und 350 Zuschauern Platz 
bietet. Auch die Katalanische Musikhochschule und ein 
Musik-Museum sind in dem Gebäude untergebracht. Au-
ßerdem arbeiten verschiedene Gruppen kontinuierlich in 
den Räumlichkeiten: Barcelonas und Kataloniens Sym-

phonieorchester, BCN 216, das Arabische Orchester Barcelonas, das Casals Quartet und Jordi 
Savall. Zehn separate Abteilungen organisieren und koordinieren verschiedene Konzertreihen. 
Damit ist L’Auditori ein öffentlicher Ort der Komposition und Interpretation, ein Raum des 
Experimentierens und der musikkulturellen Bildung.  
 
Katalonien ist eine Nation innerhalb Spaniens. Etwas über sieben Millionen Menschen leben 
dort mit einer gemeinsamen Kultur und einer eigenen Sprache. Die Bevölkerung dieser Regi-
on hat seit dem Jahr 2000 stark zugenommen. Etwa eine Million Menschen sind zwischen drei 
und 16 Jahren alt, das heißt im Schulalter. Folglich ist Bildung ein wichtiges politisches The-
ma, was positive Auswirkungen auf Zuschüsse und Budgetzuordnungen hat: Seit 12 Jahren ist 
Musikunterricht für alle Kinder zwischen 3-16 Jahren durch einen Musiklehrer gesetzlich 
festgelegt. 
 
Mitverantwortlich für Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Musik und musikalischer Bil-
dung ist die seit 40 Jahren bestehende Tradition der Kinderchöre. Die wichtige Rolle, die Mu-
sik in der Bildung von Kindern spielt, ist von vielen Eltern verstanden worden. Insbesondere 
bürgerliche Schichten bemühen sich um gemeinsame musikalische Erfahrungen. Dadurch 
wächst das Netzwerk katalonischer Musikschulen sehr schnell und musikalische Angebote, 
wie das von L’Auditori:Educa bedienen einen wichtigen Markt. Die soziale und politische 
Akzeptanz der Musik befindet sich derzeit auf außerordentlicher Höhe. Das bedeutet, es gibt 
auch eine besondere Neigung zu Projekten musikalischer Bildung, vorausgesetzt, diese bieten 
Qualität und Innovation. 
 
 

2. Musikvermittlung 
 

Seit über neun Jahren ist L’Auditori:Educa kontinuierlich gewachsen: Unser Angebot hat sich 
von 79 auf 320 Veranstaltungen pro Saison erhöht (darunter fünf neue Produktionen, plus drei 
veröffentlichte CD’s und drei DVD’s dieses Jahr). Die Zuschauerzahlen sind von 57.000 auf 
180.000 gestiegen. Davon waren 104.000 Schüler. Für weitere 80.000 interessierte Schüler 
reichte unsere Kapazität leider nicht aus. Als öffentliche Musikinstitution ist es unsere Aufga-
be, der großen Nachfrage entgegenzukommen. Leider ist unser Wachstum langsamer, als es 



der Bedarf gebieten würde – unsere eigenen Qualitätsansprüche, finanzielle Beschränkungen 
und organisatorische Grenzen wirken hier bremsend. Gleichzeitig besteht eine Dringlichkeit, 
die günstigen Rahmenbedingungen auszunützen und den Grundstein für die musikalische Zu-
kunft jetzt zu legen.  
 
Unser Angebot umfasst: 
 
! Konzerte für Schulen, Familienkonzerte und Konzerte mit partizipatorischem Ansatz  
! Ausbildung für Lehrer, Eltern und Musiker  
! Materialien zur schulischen und außerschulischen musikalischen Bildung 

 
L’Auditori:Educa arbeitet mit fünf fest angestellten und 418 freien Mitarbeitern, die je nach 
Projekt unter Vertrag genommen werden. Zentral werden die einzelnen Projekte geplant und 
organisiert, während unsere Kooperationspartner sehr spezifische Aufträge erhalten und die 
Veranstaltungen in ständiger Abstimmung mit uns und untereinander entwickeln. Zu ihnen 
gehören: Lehrer, Illustratoren, Schauspieler, Bühnenbildner, Redner, Designer, Musiker, Diri-
genten und künstlerische Leiter, Inspizienten, Komponisten, Choreographen usw.  
 
Jedes der Projekte wird zielgruppenspezifisch entwickelt und umfasst abgesehen von der 
künstlerischen Veranstaltung ein Dossier, ein individuell gestaltetes Programmheft und audio-
visuelles Material (vor allem DVDs, die sehr viel aufwändiger produziert werden als schlichte 
Aufnahmen der Aufführungen). Zu jedem Konzert wird eine CD mit Buch produziert, in de-
nen die aufgeführten Musikstücke sowie Bühnenbild und Kostüme noch einmal zur Darstel-
lung kommen. Da die Kinder ja noch nicht lesen können, dienen die Illustrationen der Infor-
mation. Für Erwachsene, die mit den Kindern die CD anhören möchten, gibt es zusätzliche Er-
läuterungen. Wir möchten damit Möglichkeiten schaffen, dass die Kinder lernen, ohne belehrt 
zu werden. 
 
Die Entwicklung eines neuen Projektes dauert ungefähr ein Jahr. Jede Saison bringen wir eine 
Großproduktion heraus. Selbstverständlich gehen die beteiligten Akteure während dieser Zeit 
auch anderen Beschäftigungen nach, doch glauben wir, dass die gründliche Ausarbeitung des 
Projektes, die Abstimmung der Zusammenarbeit und die Verwirklichung unserer Leitphiloso-
phie einen solchen Zeitrahmen notwendig machen.  
 
Unsere Philosophie wird in den Konzerten deutlich: 
 
! Das gesprochene Wort wird nicht verwendet, Inhalte werden nicht erklärt. Alles ist Musik. 
! Das Ziel ist es, Kinder lernen zu lassen, ohne zu belehren. Die Kostüme, die Bewegung, 

die Atmosphäre werden so entwickelt, dass es keines Lehrers bedarf. 
! Das aufmerksame Zuhören für die Dauer des Konzerts steht im Vordergrund. Die vorsich-

tige Orchestrierung von Bewegung und Licht soll es den Kindern unmöglich machen, mit 
dem Zuhören aufzuhören. 

! Die Arbeit des Regisseurs muss einen angemessenen Rahmen schaffen, aber völlig hinter 
der Musik zurücktreten und unbemerkbar werden. Die geschaffene Atmosphäre muss das 
Hören begünstigen.   

! Die Bandbreite der musikalischen Stilrichtungen und Genres wird als Teil des Bildungs-
auftrags verstanden. Es muss aber nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden, so dass 
die Übergänge zwischen den einzelnen Stücken choreographiert werden können. 

! Die Musiker kommunizieren mit dem Publikum nicht nur durch den erzeugten Klang, 
sondern auch mit Haltung, Bewegung und Blick. Demnach ist es unabdingbar, auswendig 
zu spielen. Die Musiker bewegen sich frei im Raum und auf der Bühne. 

! Die hohe Qualität wird zum einen durch das Bühnenmanagement und zum anderen durch 
unsere Darsteller gewährleistet. Wir arbeiten nie mit Studenten oder Teilzeitmusikern zu-
sammen. 
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Das Arbeiten mit immer neuen kreativen Teams ermöglicht uns, bei gleichbleibenden pädago-
gischen Anforderungen eine große Bandbreite an ästhetischen Richtungen, konzeptuellen He-
rangehensweisen und Repertoire zu bieten.  
 
Ohne das Netzwerk freier Mitarbeiter wären wir nicht in der Lage, ein solches Angebot zu 
machen. Aber auch innerhalb von L’Auditori sind wir von der guten Zusammenarbeit ver-
schiedener Abteilungen, sowie Marketing, Administration und Logistik abhängig. Als Mit-
glied des Management-Teams und des Kunstkuratoriums bei L’Auditori sind alle anderen 
Programmleiter verpflichtet, mit mir zusammenzuarbeiten. Das Musikvermittlungsprogramm 
Educa hat seinen Erfolg größtenteils der Unterstützung und der Prioritätensetzung des Zen-
trums L’Auditori und ihres Leiters zu verdanken, die diesem Arbeitsfeld größte Wichtigkeit 
beimessen.   
 
 

3. Beispiele 
 

Zur Illustration beschreibe ich einige altersspezifische Programme: 
 
! 3-10 Monate alte Kinder: Bis zu 100 Familien können die 27-minütige Vorstellung besu-

chen. Zur Unterstützung kann eine DVD erworben werden, die mit Hilfe einer Tänzerin 
und einer Puppe zeigt, wie sich Eltern mit Kindern zur Musik bewegen können. Die DVD 
enthält auch traditionelle katalanische Musik, Kinderreime und interaktive Spielideen.  

! Zweijährige Kinder: Bis zu 230 Kinder nehmen bei diesen Konzerten auf dem Boden 
Platz, ihrem altersgemäßen Habitat. 50 Minuten lang lauschen sie den Musikern aus un-
mittelbarer Nähe. 

! Kinder von 3-5 Jahren: Im Aufbau sind sie ähnlich wie die Konzerte für Zweijährige, je-
doch sitzen diesmal die Zuhörer auf Stühlen und Musiker spielen auf der Bühne. 

 

Auch bieten wir Workshops für Eltern an, die in Verbindung mit den Konzerten stattfinden. In 
drei Sitzungen beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Aspekten des Zuhörens: 
 

! Wir erklären, wie man Musik zu Hause hören kann und welche Aktivitäten damit ver-
knüpft werden können. 

! Wir zeigen Eltern, welche unterstützenden Spiele und Aktivitäten sie gemeinsam mit den 
Kindern machen können, um deren Aufnahmebereitschaft zu erhöhen. Informationen und 
Beschreibungen über diese Art des Interagierens können mit nach Hause genommen wer-
den.!

! Wir besuchen gemeinsam ein Familienkonzert. Die Zuschauer können die Musiker ken-
nenlernen und die Instrumente aus der Nähe begutachten.!

 

Notwendige Innovationen erschließen sich durch das Beobachten der verschiedenen Publi-
kumsreaktionen. 
  
 

4. Auswirkung 
 

Es ist uns sehr wichtig, qualitativ hochwertige Musik als integralen Bestandteil des täglichen 
Lebens anzubieten. Wir möchten, dass sich alle Besucher sofort in der neuen Umgebung (dem 
Konzerthaus) wohlfühlen. Durch aktive Partizipation werden sinnliche Resonanzen erzeugt, 
die Bestandteil des individuellen Erfahrungsschatzes werden. Jeder Aspekt unserer Arbeit, 
vom Konzert bis hin zum Programmheft, soll die Liebe zur Musik fördern. 
 

Inwiefern wir Erfolg haben, ist schwer zu quantifizieren. Wir müssten wissenschaftliche Eva-
luationen durchführen, was zum zehnjährigen Bestehen der Musikvermittlung auch geplant ist. 
Unsere Beobachtungen lassen uns vermuten, dass unsere Arbeit die Entwicklung der Musik 
und der musikalischen Bildung in unserem Land maßgeblich beeinflusst.  
 

Die Konzerte selbst sind nur der erste Impuls, der unser Publikum überrascht, interessiert und 
zum Wiederkommen einlädt. Die Seminare und Trainingsmaterialien verursachen den Multi-
plikationseffekt, der musikalische Erziehung und Bildung weitreichend beeinflusst und eine 
weitere Auseinandersetzung mit der Musik ermöglicht.  



 
Musikland Niedersachsen – Vermessung einer Vision 
 

Hans Walter, Niedersächsisches Kultusministerium 
Manfred Sauga-Janicki, Geschäftsführer des Landesmusikrates Niedersachsen 
 
„Hauptsache:Musik“ versteht sich als pädagogische Säule im Musikland Niedersachsen, deren 
Hauptaufgabe die Vernetzung von Musikschaffenden und -Institutionen mit Schulen und Kin-
dertageseinrichtungen ist. Diese Initiative umfasst Musikschulen, Universitäten, Musikhoch-
schulen, Opernhäuser, Kulturbüros, Orchester, Rundfunk und Fernsehen, Chöre, Theater, Kir-
chen, Vereine, freie Musikgruppen und Initiativen (z.B. Musik 21). 
 
Ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit ist das Internetportal 
(www.hauptsachemusik.nibis.de" sowie der monatlich versandte Newsletter „Hauptsa-
che:Musik“.  Im Bereich Musikpädagogik wird  hier die Möglichkeit geboten, einzelne Aktivi-
täten zu präsentieren, innovative Ideen und gelungene Praxiserfahrungen bekannt zu machen. 
Beispielsweise zeichnete die Bundesvereinigung Kultureller Kinder- und Jugendbildung e. V. 
die Musik- und Kunstschule Osnabrück in 2007, und im darauffolgenden Jahr die Landesar-
beitsgemeinschaft Jazz Niedersachsen mit ersten Preisen des deutschlandweiten Wettbewerbs 
Mixed Up aus. 
 
Von der Einbeziehung musikalischer Bildung in die schulische verspricht sich das Kultusmi-
nisterium nicht nur eine Profilierung und Qualitätssteigerung niedersächsischer Schulen, son-

dern auch ein größeres Bewusstsein 
seitens der Schüler-, Lehrer-, und El-
ternschaft für niedersächsische Musik-
kultur. Begabungsgerechte, individuel-
le Förderung,  genauso wie musikali-
sche Breitenbildung,  sind wichtige 
Beiträge zur kulturellen Entwicklung 
Niedersachsens. 
 
Das nebenstehende Diagramm dient 
zur Veranschaulichung der aufeinander 
aufbauenden Initiativen im Bereich 
Vokalmusik. Sie reichen von früher 
Breitenbildung in Kindergärten bis hin 
zu international wettbewerbsfähigen 
Ensembles.  
 

Aber auch das Musizieren im Klassenverband (Klassenmusizieren genannt) wird in Form von 
freiwilligem Zusatzunterricht durch Musikschulen nach dem regulären Schulunterricht ange-
boten. Am Beispiel der Bläserklassen lässt sich die Nachhaltigkeit besonders gut demonstrie-
ren: Schulintern werden Wahlpflichtkurse in Blasmusik angeboten, und die Schüler können in 
Arbeitsgemeinschaften wie Big Band oder Bläserensembles ihr Können demonstrieren. Hinzu 
kommen viele Angebote von außerschulischen Partnern. Blasmusik kann in den Orchestern 
der Musikschulen selbst, in Spielmannszügen oder in Posaunenchören der Kirchen praktiziert 
werden.  
 
Somit dienen die landesweiten Breitenangebote der Möglichkeit, musikalische Talente zu fin-
den und weiter zu entwickeln. Das Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter, an-
gegliedert an die Hochschule für Musik und Theater Hannover, ermöglicht ein frühes künstle-
risches Fachstudium mit hochwertigem Schulabschluss. Frühförderung wird auch regional 
durch Musikschulen für begabte Kinder ab 8 Jahren geboten. 
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Die Miteinbeziehung und Zusammenführung der Menschen durch und mit Musik ist auch das 
Hauptziel des Landesmusikrates. Dementsprechend wurden auf regionaler Ebene dreißig an-
erkannte Kontaktstellen für Laienmusik gegründet, die unter dem als Dachverband fungieren-
den Landesmusikrat zusammengeschlossen sind. Eine qualifizierte Musikschule bildet – zu-
sammen mit in Verbänden eingebundenen Instrumental-, Vokal- und Laienmusikorganisatio-
nen – den organisatorischen Kern einer jeden Kontaktstelle. Niedersachsenweit fördert dieses 
Vernetzungsmodell die spezifisch regionale  Zusammenarbeit, Kommunikation und gemein-
same Zielsetzung von verschiedenen musikalischen Institutionen, Verbänden und Vereinigun-
gen. Dadurch sind rund eine halbe Million Bürger Niedersachsens im Landesmusikrat reprä-
sentiert. 
 
Der Landesmusikrat ist ferner, und bereits vor der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Musik-
pädagogik, in der außerschulischen Begabtenförderung (z.B. Jugend musiziert, vier Auswahl-
orchester) tätig. In der Laienmusik gehört zu den wichtigsten Errungenschaften der letzten 
Jahre der Aufbau von Qualifizierungsstrukturen in der Instrumental- und Chormusik. Ausbil-
dungsmöglichkeiten wurden an die bereits existierenden Strukturen der fachlichen Kirchen-
musik-Qualifizierung angeglichen und flächendeckend in Niedersachsen durch die Instrumen-
tal- und Chorverbände angeboten. Höhere Qualifikationsstufen können auf Landesebene durch 
den Landesmusikrat erworben werden. 
 
Die Zusammenführung der vielen bereits existierenden Angebote im Bereich der Laienmusik, 
der Begabtenförderung und der Spitze an Hochschulen zu einem strukturierten Programm, 
stützt sich maßgeblich auf die Partnerschaft des Landesmusikrates mit dem Kultusministeri-
um, dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur und dem Landesverband niedersächsischer 
Musikschulen e.V. 
 
 
 



Kurzvortrag zum Musikalisierungsprogramm  
„Wir machen die Musik!“ 
 

Lydia Grün, Musikreferentin, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Seit Mitte September bin ich an diesem Haus Musikreferentin 
und freue mich auf die enge und intensive Zusammenarbeit in 
den nächsten Jahren mit Ihnen allen. Schon jetzt zeichnen sich 
die Großprojekte ab, die insbesondere im nächsten Jahr das Mu-
sikland Niedersachsen ganz entscheidend prägen werden:  
 
! das ist die Einweihung und Inbetriebnahme der Landesmu-

sikakademie (deren Bau wir nachher ja auch unter der Füh-
rung von Herrn Sauga besichtigen werden)  

! das ist das Projekt Musikland Niedersachsen an sich 
! das sind die beiden niedersächsischen Projekte Musik21 und 

klangpol innerhalb des bundesweiten Netzwerks Neue Musik 
(einem Projekt der Kulturstiftung des Bundes) 

! und das ist das niedersächsische Musikalisierungsprogramm 
Wir machen die Musik, das wir derzeit gemeinsam mit dem  
Kultusministerium und dem Landesverband niedersächsi-
scher Musikschulen e.V. planen 

 
Jedem hier wird das sehr umfassend angelegte (und auch umfas-
send ausgestattete) Musikalisierungsprojekt im Ruhrgebiet Je-

dem Kind ein Instrument ein Begriff sein. JEKI wurde entscheidend von der Kulturstiftung 
des Bundes mit initiiert und auch entsprechend finanziell ausgestattet. Bis 2010, also das Jahr, 
in dem Essen und das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas werden, soll JEKI soweit ausge-
baut sein, dass alle Kinder im Ruhrpott (und das sind etwa 200.000) dieses Programm in An-
spruch nehmen können. JEKI genießt nicht nur eine sehr hohe Medienaufmerksamkeit, es hat 
auch zu einer regelrechten Kettenreaktion der „Nachahmer“ in ganz Deutschland geführt. Zur 
Zeit sind mir vier Bundesländer bekannt, die ähnliche Programme planen oder schon in den 
Startlöchern stehen, wie Bayern, Berlin, Hamburg und eben auch Niedersachsen. 
 
Es geht uns hier in Niedersachsen nicht einfach um eine Kopie von JEKI. Dazu haben wir als 
Flächenland vollkommen andere Voraussetzungen als ein Ballungsraum, wie das Ruhrgebiet. 
Wir haben unterschiedliche Ziele, wie beispielsweise den Anspruch der möglichst flächen-
deckenden Musikalisierung, denen wir mit dem neuen Programm gerecht werden wollen. Zu-
dem wollen wir ein Programm entwickeln, dass deutliche Vorzüge gegenüber dem Pilotpro-
jekt JEKI hat. Grundsätzlich folgt aber auch unser niedersächsisches Musikalisierungspro-
gramm dem Anspruch, dass zu guter Kulturpolitik ganz entscheidend das Thema Teilhabe ge-
hört: dass möglichst vielen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, an Kultur und eben auch 
am musikalischen Leben teilzunehmen.  
 
Natürlich gibt es kritische Stimmen zu JEKI und generell Musikalisierungsprogrammen. Mu-
sikalisierungsprogramme gehen davon aus, dass Musik den Menschen gut tut – oder wertkon-
servativ ausgedrückt, den guten Menschen mache. Musik als eine ganzheitliche Herausforde-
rung trainiert kognitive und kreative Funktionen, körperliche Fähigkeiten, wie Motorik und 
Koordination, und stärkt soziale Kompetenzen. Das klingt fast wie ein Allheilmittel für die 
Probleme in sozialen Brennpunkten, für die Integration verschiedenster Bevölkerungsgruppen, 
für eine Entkrampfung rein leistungsorientierter Erziehung, für neuen Respekt vor dem Körper 
des anderen usw. usf. Als Musikwissenschaftlerin (und Musiksoziologin) ergeben sich für 
mich dabei ganz große Fragezeichen: Vor allem vor dem Hintergrund, dass es bisher meines 
Wissens nach eine gesicherte wissenschaftliche Auswertung und Betrachtung von Program-
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men wie JEKI nicht gibt (bzw. nicht geben kann, da das Programm noch nicht abgeschlossen 
ist). Lediglich das Vorläuferprojekt wurde durch eine Forschergruppe um Erich Becker evalu-
iert. Verschiedene Forschungsprojekte sind zwar zu JEKI derzeit in Arbeit. Aber wir verfügen 
zum jetzigen Zeitpunkt über keine gesicherten Erkenntnisse über die Effekte (positiver wie 
negativer) von Musikalisierung.  
 
Wir haben übrigens in der Forschung sogar einen gegenteiligen Trend: In der (jungen) Mu-
sikwissenschaft wird seit zwei, drei Jahren wieder sehr aktiv über nicht nur positive Folgen 
von Musik machen, Musik produzieren und Musik als entscheidender Faktor im menschlichen 
Leben nachgedacht. Als Beispiel sei hier die gerade zu Ende gegangene internationale Konfe-
renz Böse Macht Musik genannt, die im Oktober in Oldenburg statt fand: Hier standen Reflek-
tionen zur Wirkung von Heavy Metal, das Böse als Waffe in den Liedern der Reformation, 
Fan-Gesänge als Ausdruck von Macht, vom Klang der neuen Kriege (Musik/Klang als Waffe 
im Irak), die Rolle von Sound in Action Games und viele andere Themen im Vordergrund. 
Und obwohl diese Fragen alle noch nicht beantwortet sind – und vielleicht auch neu gestellt 
werden müssen, hat für mich JEKI einen ganz speziellen Reiz: nämlich das Moment des 
(schnellen) Handelns. Musikalische Bildung hat derzeit Konjunktur und daher versetzen uns 
jetzt aufgelegte Musikalisierungsprogramme in die Lage, Musik und Musikmachen wirklich 
zu den Menschen zu tragen (und nicht umgekehrt die Menschen zur Musik). Musikalisie-
rungsprogramme verkörpern vor allem die Botschaft: „Musik macht Freude!“ Die Bedeutung 
der musikalischen Bildung hat ihren Platz auch in der Koalitionsvereinbarung in Niedersach-
sen gefunden und das stellt uns die musikpolitische Aufgabe, jedem Kind den Zugang zu mu-
sikalischer Bildung und frühpädagogischer Musikerziehung zu eröffnen. 
 
Das sind die Voraussetzungen, unter denen die Planungsgruppe also in diesem Jahr gestartet 
ist, um ein Musikalisierungsprogramm mit dem Namen „Wir machen die Musik!“ für Nieder-
sachsen zu entwerfen. Ich muss an dieser Stelle betonen, dass sich dieses Programm noch in 
der frühen Konzeptionsphase befindet. Das Konzept für Niedersachsen wurde in seiner 
Grundstruktur, wie ich sie in kurzen Zügen vorstellen werde, vom Landesverband der nieder-
sächsischen Musikschulen e.V. entwickelt. Zur Zeit setzen wir dieses Konzept in eine „mach-
bare“ Struktur um. Wie realisiert man möglichst flächendeckende Musikalisierung in Nieder-
sachsen? Dazu tagen verschiedene Arbeitsgruppen externer Experten gemeinsam mit den Ver-
tretern des MWK und MK und natürlich dem Landesverband niedersächsischer Musikschulen 
e.V.  
 
Geplant ist ein Start im Laufe des kommenden Jahres 2009, mit einer Laufzeit des Projektes 
bis 2016 – also einem zeitlichen Umfang von sieben Jahren. „Wir machen die Musik!“ geht 
stufenweise vor. Jahr für Jahr werden neue Jahrgänge aus Kindergarten, Grundschule und Se-
kundarstufe 1 in das Musikalisierungsprogramm aufgenommen. Ziel ist es, in der sieben-
jährigen Projektlaufzeit mindestens 80 Prozent aller Kindergärten, 30 bis 40 Prozent aller 
Grundschulen und 20 bis 30 Prozent der Sekundarstufe 1 zu „musikalisieren“. Um diese Kin-
der, Schüler und Jugendlichen zu erreichen, nutzt das Konzept von „Wir machen die Musik!“ 
die weitgehend flächendeckende Infrastruktur der 72 öffentlichen Musikschulen in Nieder-
sachsen. Hier finden, auf Basis der fachlichen Kompetenz der Musikschulen und schon beste-
hender Kooperationen, die Partnerschaften mit Kindertagesstätten, Schulen etc. statt, auf de-
nen „Wir machen die Musik!“ beruht.  
 
Unser erstes Ziel ist es, mit der musikalischen Bildung möglichst früh zu beginnen, das heißt 
konkret im Kindergarten. Wir sprechen damit zu aller vorderst Kinder bis zu 6 Jahren an – ein 
erster Unterschied zu JEKI. Deshalb liegt ein Schwerpunkt des Konzeptes vor allem in den 
Anfangsjahren auf der Kooperation von Musikschulen mit Kindertageseinrichtungen und im 
Bereich der Elementaren Musikerziehung. Zwar bestehen schon jetzt Kooperationsprojekte 
und Angebote in der Elementaren Musikerziehung, jedoch nicht für alle Kinder. Wir wollen 
erreichen, dass personelle, zeitliche und finanzielle Barrieren dem Zugang zu musikalischer 
Bildung nicht mehr im Weg stehen. Nicht mehr eine privilegierte Teilgruppe, sondern alle 
Kinder werden an wöchentlichen Unterrichtsstunden einer Fachlehrkraft teilnehmen. Dabei ist 



es uns wichtig, dass das Know-how nicht nur von außen in den Kindergarten herein getragen 
wird, sondern auch dort bleibt und weiter angewandt wird. Deshalb verfolgen wir die Überle-
gung, die Erzieher und Erzieherinnen als Hospitanten bzw. Co-Teacher in den Unterricht so 
einzubeziehen, dass sie das Miterlebte und -erlernte in den folgenden Tagen in ihre Arbeit mit 
den Kindern einfließen lassen können.  
 
Im letzten Kindergartenjahr, so die Planung, werden jene Kinder mit einem speziellen Pro-
gramm angesprochen, die eine besondere Begabung oder ein besonderes Interesse haben, ein 
Instrument zu spielen. In der Grundschule sollen sie dann mit einem instrumentalpädagogi-
schen Angebot gefördert werden. Das heißt auch: Nicht jeder bekommt bei uns ein Instrument.  
 
Außerdem werden zwei weitere Charakteristika von „Wir machen die Musik!“ deutlich: Es 
handelt sich um ein komplett außerschulisches Angebot (es ersetzt zum Beispiel nicht fehlen-
den Musikunterricht). Und „Wir machen die Musik!“ ist ein Anreizsystem. Wir machen die 
Musik! wird nicht singulär installiert werden, sondern verweist direkt auf Folgeprogramme, 
wie zum Beispiel Klassenmusizieren in der Grundschule, setzt Anreize für weiteren (privaten) 
Unterricht in der Musikschule oder anderweitiger Beschäftigung mit Musik.  
 
Und wie schaffen wir das?  
 
Stichwort: Finanzierung. Das MWK stellt für das Projekt „Wir machen die Musik!“ im ersten 
Jahr eine halbe Million Euro zur Verfügung. Und: Das Engagement des Landes wird für die-
sen Bereich in den nächsten Jahren steigen. Ein entsprechender Mittelaufwuchs ist in der mit-
telfristigen Finanzplanung vorgesehen. Diese Aussage steht natürlich nach wie vor unter dem 
Vorbehalt der Haushaltsentscheidung. Die Idee der Musikalisierung kann aber nur dann flä-
chendeckend funktionieren, wenn sich zusätzlich zum Engagement des Landes andere Partner 
die Kommunen oder auch Beiträge durch die Eltern finden. Da setzen wir natürlich auch auf 
die Strahlkraft eines solchen Projekts.  
 
Darüber hinaus gibt es einige grundsätzliche Fragen, neben der der Finanzierung, die wir mit 
unserem Konzept zu diskutieren und zu beantworten haben: 
 
! die Akzeptanz bei Kindern und Eltern (Stichwort Kommunikationskonzept) 
! die Belastbarkeit der Partner Kindergarten und Schule (Stichworte „Projektitis“ und Aus-

bildung, Musik als Pflichtfach?) 
! die Umsetzbarkeit in der Rechtslage (Stichwort Elternbeitrag) 
! die Möglichkeiten der Musikschulen (Stichworte Kapazität und Qualität) 

 
Die Realisierung von „Wir machen die Musik!“ wirft nicht nur entscheidende infrastrukturelle 
Fragen auf, sondern auch Fragen in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, von 
Musiklehrerinnen und -lehrern sowie Fragen zur Aufstellung und Ausrichtung von Musik-
schulen. Das Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik!“ reduziert sich damit kei-
neswegs auf einen symbolischen Charakter. Es kann dazu führen, dass, wie gestern in der Dis-
kussion angesprochen, Musik ihre gesellschaftliche Relevanz – in welchen Kraftfeldern auch 
immer (ob Staat, Nation, Markt, Wettbewerb etc.) – ob sie diese gesellschaftliche Relevanz 
gegebenenfalls weiter entwickelt und/oder neu findet.  
 
Vielen Dank! 
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Zusammenfassung der Gruppenarbeit 
 
 
Arbeitseinheit 1  
 
Folgende Fragen waren gestellt: 
   

1. Wo experimentieren wir mit Neuem? 
 

2. Was bieten wir Neues? 
 

3. Zu welchen Entdeckungen hat uns unser Publikum verholfen? Zu welchen  
Entdeckungen haben wir dem Publikum verholfen? 

 
Arbeitsgruppe 4: Medien, Kulturverwaltung, Stiftungen und Landschaften 
 

Präsentiert von Heinz Balzer, Leiter des Kulturbüros, Landeshauptstadt Hannover 
 
Als beispielhaft für die Entstehung innovativer Projekte betrachtete die Arbeitsgruppe „Musik 
21 Niedersachsen“ (www.musik21niedersachsen.de) und „Musik in Hainholz“ (www.mu-
sikin.de) in Hannover. Die Rolle einzelner Persönlichkeiten als Verursacher solcher und ande-
rer innovativer Projekte, wurde in den Vordergrund gestellt. Diese Initiatoren, Verursacher, 
Protagonisten, Motoren und Antreiber – ein Begriff, der Anklang fand – wurden von manchen 
sogar als „unbedingt notwendig“ für erfolgreiche Innovation aufgefasst. 
 

 
Innovative Vorhaben werden von öf-
fentlichen Institutionen, Stiftungen 
usw. hauptsächlich als Projekte ge-
fördert. Entsprechend ist solche Un-
terstützung von temporärer Natur. Die 
von den Geförderten und Kulturpoli-
tikern oft erhobene Forderung nach 
dauerhafter finanzieller Unterstützung 
mittels institutioneller Zuwendung 
wird in diesem Kontext als ambiva-
lent gesehen: Zwar kann langfristige 
Förderung Planungssicherheit  mit 
entsprechenden positiven Folgen un-
terstützen, und damit beispielsweise 
die Arbeitsbedingungen erleichtern, 
gleichzeitig kann aber dauerhafte Un-

terstützung zum Verharren, zur Stagnation („Beamtenmentalität“, „Verkrustung“) anstelle von 
Innovation führen. Teilnehmer zogen den Vergleich zur Ökonomie: Hier fungiert der wirt-
schaftliche Druck (Umsatz-Rendite) als Motor von Innovation. Die Kunst und Kultur kennt 
keinen solchen eindeutigen Motor. Die Gleichung zur Veranschaulichung könnte lauten: 
 

Wirtschaft bzw. Unternehmen: höherer Umsatz = kontinuierliche Innovation 
Kunst: ? = kontinuierliche Innovation 
 
 
Arbeitsgruppe 3: Opern & Orchester 
 
Als erster Sprecher dieser Arbeitsgruppe wies Matthias Ilkenhans, Orchestermanager der NDR 
Philharmonie, darauf hin, wie sehr Vermittlungsangebote noch immer eine gewisse Vorbil-
dung voraussetzten und insbesondere zu Zwecken der Nachhaltigkeit einer kulturellen Einbet-
tung bedürften. Die Unterhaltung der Gruppe habe ferner die bestehende Kluft zwischen Ba-
sisbildung (z.B. Bläserklassen) und dem Zuhören bei Konzertbesuchen problematisiert. Um 



die unterschiedlichen Formen der Partizipation miteinander zu verknüpfen, bedürfe es weiterer 
Entwicklung im konzertpädagogischen Bereich. 
 
Johanna Wall, Leitende Musiktheater-Dramaturgin des Oldenburgischen Staatstheaters, stellte 
in diesem Zusammenhang die musikpädagogische Ausrichtung ihres Hauses auf Neue Musik 
(„Ohren Auf! TheaterStarter Neue Musik“ 2009) vor. Bereits bestehende Angebote für Kinder 
und Jugendliche, so z.B. die spielerische Entdeckung des Theaterraums und die Möglichkeit 
persönlichen Kennenlernens der Musiker/innen und der Musikinstrumente, würden damit er-
gänzt. 
 
Martin Weller, Orchestermanager am Staatstheater Braunschweig, betonte Schwerpunktset-
zung als wichtigen Bestandteil strategischen Vorgehens: Kinder und Jugendliche müssten von 
der Zielgruppe eines Rahmenprogramms zur institutionellen Priorität werden. Hier könne und 
solle man sich auch außermusikalischer Anreize bedienen. Ferner habe er den Anspruch, dass 
Veranstaltungen auch bei Nichtkonzertgängern Aufmerksamkeit erregen sollten. Ein Fokus 
oder ein thematischer Schwerpunkt helfe, multisensorische Eindrücke konzeptuell einzuarbei-
ten und das Publikum durch gesamt-sinnliche Erfahrung zu beeindrucken. Als Beispiel stellte 
er dann das im November 2008 veranstaltete Benefizkonzert des Staatstheaters Braunschweig 
vor:  
 
Das Konzert wurde in Erinnerung an die Reichspogromnacht und zugunsten der jüdischen 
Gemeinde Braunschweig gegeben. Als Aufführungsort wurde die Eisenbahnunterführung im 
Verlauf der Bundesstraße 1 gewählt: Die ästhetische Kraft des Raumes, die historische Bedeu-

tung der Eisenbahnlinie als Deporta-
tionsweg und die Sperrung der 
Hauptverkehrsstraße waren integrale 
Bestandteile des Konzeptes. Aufge-
führt wurden Werke von Komponi-
sten, die unter dem Antisemitismus 
Verfolgung erlitten. Akustische Stö-
rungen der Aufführung durch über 
die Brücke fahrende Züge trugen zu 
dem ganzheitlichen Erlebnis bei. 
Gleichzeitig fungierte das Konzert  
als Startprojekt für die neue Reihe 
„MUSIK UND RAUM“, welche 
von der Braunschweigischen Land-
schaft e.V. gemeinsam mit dem 
Staatsorchester Braunschweig be-
trieben wird. 
 
 
 

Arbeitsgruppe 2: Festivals 
 

Präsentiert von Linda Engelhardt, Sommerliche Musiktage Hitzacker 
 
Die  Arbeitsgruppe „Festivals“ versteht sich per Definition als Anbieter von Neuem. Die  
Struktur der Festivals biete die Möglichkeit, jährlich neue und aktuelle Schwerpunkte zu set-
zen. Dabei gelte der Anspruch, nicht nur auf den vorhandenen Publikumsgeschmack zu rea-
gieren, sondern ihn auch durch die ermöglichten Erfahrungen weiter zu entwickeln. Teilneh-
mer der Gruppe thematisierten eine durchaus räumlich fokussierte Auffassung ihrer verschie-
denen Publika; nur wenige Personen reisten zu verschiedenen Festivals durch Niedersachsen. 
Somit kann das Eingehen auf ein vorhandenes Publikum bedeuten, dass ein pauschales Ver-
ständnis von „Innovation“ nicht immer im Vordergrund steht, insbesondere wenn die spezifi-
sche Identität des Ortes (z.B. Domkonzerte ) einen Rahmen vorgibt. Auch Musik 21 orientiert 
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sich in der Ausrichtung seines neuen „Wanderfestivals“ weniger an einem abstrakten Publi-
kumskonzept, als vielmehr an der Identität des ausrichtenden Ortes.  
 
Als gemeinsames Kennzeichen standen der multisensorische Charakter und die Vielfalt der 
Festivalangebote im Vordergrund. Als Konsens wurde der Wunsch nach verstärkter Kommu-
nikation innerhalb der Gruppe und nach außen, in das Land hinein, festgehalten. Die Nachricht 
lautete „wir sind ziemlich gut – das sollen noch mehr Menschen hören!“.  
 
 
Arbeitsgruppe 1: Bildung 
 

Vorgestellt von Hans Walter, Niedersächsisches Kultusministerium@ und Manfred Sauga-
Janicki, Geschäftsführer Landesmusikrat Niedersachsen e.VH 
 
In der Arbeitsgruppe Bildung stand zu Anfang das gegenseitige Kennenlernen und Austau-
schen über verschiedene existierende Bildungsinitiativen im Mittelpunkt: Matthias  Kaul 
(L’art pour l’art) berichtete von seiner zehnjährigen Erfahrung mit Komponistenwerkstätten 
und Kinderkompositionsklassen. Auch aufgrund anderer gut funktionierender Initiativen, wie 
die Werkstatt junger Komponisten (Veranstalter Musik 21) oder die Herbstakademie für junge 
Begabte (Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V.), wird der Be-
reich Neue Musik und Komposition als förderungswürdig und zukunftsweisend in bildungspo-
litischer Hinsicht eingestuft. Unterstützung beim landesweiten Komponieren und der Verbrei-
tung neuer Musik könnte möglicherweise durch Nachahmung des „Mobil“ Modells gesche-
hen: Bereits bestehende Mobile (Rockmobil, Jazzmobil, Rhythmikmobil) sind mit qualifizier-
tem Personal und entsprechenden Geräten ausgestattet. !
 
Aloys Grba, Präsident des Musikverbandes Niedersachsen und Vizepräsident des Landesmu-
sikrats, teilte mit, dass sich die Showbands (Musikzüge, Spielzüge) dem Verband anschließen 
würden. Dies eröffne weitere Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Laienmusik und schuli-
scher Bildung. Umso wichtiger werde eine Bestandsaufnahme der bestehenden Aktivitäten 
und involvierten Partner. Die Aufgabe, schematische Landkarten weiter zu entwickeln, sei im-
perativ für die zukünftige Koordination.  

 
Das angefangene Schaubild beispielsweise (Bild 
links) diene der Illustration gut und weniger gut 
funktionierender Zusammenarbeit. Eine solche Dar-
stellung müsste um Elemente wie Festivals und kul-
turelle Institutionen erweitert werden. Fraglich sei, so 
Hans Walter, ob die Arbeit z.B. der Bläserklassen an 
sich als innovativ beschrieben werden könne. Den-
noch sei der Grad der Vernetzung mit entsprechen-
den Laienverbänden zukunftsweisend. Die Kontinui-
tät, die Schulen ihren mit der Ausbildung in den Blä-
serklassen fertigen hochmotivierten Schülern nicht 
bieten können (hauptsächlich aufgrund der Knapp-
heit von Instrumenten sowie nicht ausreichender En-
sembleangebote) müsse durch intensivere Partner-
schaft mit Laienverbänden gewährleistet werden. 
Regelmäßige Treffen, dezentrale Besprechungen 
zwischen Musikschulen, Schulen, Musiklehrern und 
Leitern der Musikzüge sollen von Seiten des Kul-
tusministeriums forciert werden. Als exemplarisch 

wurde insbesondere die Eigeninitiative des Internationalen Violinwettbewerbs und der Nieder-
sächsischen Musiktage hervorgehoben. Beide gingen von sich aus auf „Hauptsache: Musik“ 
bzw. örtliche Schulen zu. Schließlich müsste aber auch das Interesse der Kollegen an den 
Schulen geweckt werden, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen und existierende An-
gebote besser wahrzunehmen.  



Arbeitseinheit 2 
 
Hier lauteten die Arbeitsfragen: 
 

1. Wo drückt der Schuh ! wo klemmt es? 
 

2. Wo kommen wir nicht weiter? 
 

3. Wo werden wir nicht verstanden? 
 

4. Was hindert uns, neu Gedachtes umzusetzen? 
 
 
Die Ergebnisse der Gruppen in dieser Runde waren weniger spezifisch als zuvor: So beklagte 
die Arbeitsgruppe 1 (Bildung) die fehlende musikalische Ausbildung vieler Sozialassistenten 
/Innen (Kindergärtnerinnen), den Mangel an Musiklehrern sowie das schlechte Funktionieren 
der Kommunikation zwischen schulischen und außerschulischen Organisationen. 
 
Die Arbeitsgruppe 2 (Festivals) berichtete über Frustrationen durch eine oft kurzatmige Pro-
jektförderung. Es fehle den Veranstaltern an Planungssicherheit und im Ergebnis oft an Konti-
nuität. Angemahnt wurde die Beseitigung von (auch atmosphärischen) Unstimmigkeiten mit 
der NDR-Musikförderung. Schlecht bestellt ist es nach Meinung der Festivalmacher auch um 
das überregionale Marketing und um Präsentationsmöglichkeiten für Künstler. Dies betreffe 
das Internet ebenso wie Kulturbörsen und Tourismus-Messen. Überdies wünsche man sich ei-
ne stärkere Präsenz in der regionalen und überregionalen Presse. 
 
Die Arbeitsgruppe 3 (Opern & Orchester) brachte folgende Punkte zur Sprache: 
 

• Die Vermittlungsarbeit ist oft zu kurzatmig. Es gibt viele Einzelereignisse, aber wenig 
Kontinuität und Beständigkeit 
!

• Wie steuert man gegen ein nicht mehr vorhandenes musikalisches Leben in den El-
ternhäusern an? Wie arbeitet man mit einem gesunkenen Grundkenntnisstand in klas-
sischer Musik? Wie geht man mit kürzeren Aufmerksamkeitsspannen bei Jugendli-
chen um? 
!

• Wie lässt sich eine lückenlose musikalische Erziehung vom Kindergarten bis zum En-
de der Schule garantieren? 
!

• Wie kann Musikland Niedersachsen die Akzeptanz von Musikvermittlung insbesonde-
re bei nicht musikalisch ausgerichteten Schulen fördern?  
!

• Wie erreichen wir einen hohen Stellenwert des Musikunterrichts in den Schulen? 
!

• Wir haben weniger Musiklehrer, als wir brauchen.  
!

• Was können wir tun, damit unter den Lehrern die Akzeptanz für die Einbindung au-
ßerschulischer Kulturangebote steigt? 
!

• Wie geht man mit der „Projektitis“ in der Aus- und Weiterbildung um? Wie können 
Angebote langfristig wertig bleiben? 
!

• Was kann ein Musikland Niedersachsen-Netzwerk leisten? Wie kann es vorhandene 
Projekte fördern? 
!

• Wie kann bei sinkenden Finanzierungsmöglichkeiten die Forderung nach Innovation 
bestehen? 

 
 
Die Arbeitsgruppe 4 (Medien, Kulturverwaltung, Stiftungen, Landschaften) gab zu be-
denken: 
 

• Was sind die Organisations-Strukturen der Zukunft? 
 

• Öffentlichkeit muss in Ihrer Heterogenität angenommen werden 
 

 



Auftaktkonferenz Musikland Niedersachsen 29!
!

• Starkes Konkurrenzdenken (Vereinzelung der Arbeit in den jeweiligen musikalischen 
Spezialgebieten) 
 

• Es fehlt an Zukunftsvisionen. Derzeit wird eher pragmatisch und reduziert gedacht. 
Möglichkeiten im Denken und der Zusammenarbeit sind längst nicht ausgeschöpft. 
Wie können Akteure von Selbstzensur befreit werden?  
 

• Treffen wie die Auftaktkonferenz sollten ausgebaut werden. Die Verantwortlichen des 
Musiklebens in Niedersachsen sollten Gelegenheit und Raum für theoretische Darstel-
lungen und reflektierte Selbstpräsentation erhalten 
 

• Es gibt keine institutionalisierte Irritation von Handlungsroutinen, wie es sie längst in 
der Wirtschaft gibt; keine organisierte Selbstkritik  
 

• Die Förderstrukturen in Niedersachsen wären zu verbessern 
 
 
 

Arbeitseinheit 3: Lösungsfindung 
 
Hierzu wurden die bestehenden Arbeitsgruppen neu und interdisziplinär gemischt. Die ge-
sammelten Ergebnisse zu den Leitfragen lauten: 
  
Wie kann man Kommunikation und Zusammenarbeit an der Schnittstelle Schule / Kul-
turorganisationen verbessern?  
 
Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kulturorganisationen ist erfahrungsgemäß am 
wirkungsvollsten, wenn sie auf persönlicher Ebene, zwischen überzeugten Individuen stattfin-
det. Das gemeinsame Planen und Realisieren von Projekten sollte den lokalen Gegebenheiten 
und den spezifischen Bedürfnissen der Beteiligten angepasst werden. Als Beispiel wurde hier 
das gemeinsame Planen von Weiterbildungsangeboten genannt, insbesondere für „Neigungs-
lehrer“ (Grundschullehrer ohne Fachausbildung). Ein gut funktionierendes einzelnes Projekt 
werde, so die Teilnehmer, Wellen schlagen bzw. eine Entwicklung nach dem Schneeball-
Prinzip auslösen. Auf diesem Weg werden beispielhafte Partnerschaftsmodelle, die auf spezi-
fische lokale Ressourcen optimal zurückgreifen, weitergegeben oder ausgeweitet.  
 
Die Kommunikation zwischen Partnern hängt von der Struktur der kooperierenden Einheiten 
ab. So kann ein fest etablierter lokaler Kulturanbieter aufgrund seiner Kontinuität und Stabili-
tät zu einer Anlaufstelle für Lehrer oder Initiatoren mit Projektwünschen werden. Im Fall von 
räumlich ungebundenen Netzwerken, wie z.B. Musik 21 Niedersachsen, denen eine physische 
Präsenz für ähnliches „Anlaufen“ fehlt, muss ein Katalog aller denkbaren und ausprobierten 
Projektwochen oder langfristigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Musik-Netzwerken 
für potenzielle Partner in den Schulen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Unabhängig von organisatorischen Strukturen ist die Zusammenarbeit idealerweise von fol-
genden Merkmalen gekennzeichnet: Die kooperierenden Individuen müssen ihren spezifischen 
Rollen gerecht bleiben. Der Kulturschaffende kann nicht zum Lehrer werden, und umgekehrt, 
ein Lehrer nicht zu einem außenstehenden Projektleiter. Mit den jeweiligen Kernkompetenzen 
können Teilnehmer von den zusammengeführten Stärken profitieren, insbesondere wenn ihnen 
aktive Teilnahme in der Planung und Mitverantwortung bei der Durchführung eingeräumt 
wird.  
 
 
Was ist der gemeinsame Nenner der Musikkultur in Niedersachsen? Was ist spezifisch 
niedersächsisch und wie bringen wir das in die Öffentlichkeit? 
 
Die Frage stieß zunächst auf Widerstände: Sollte nicht die existierende Vielfalt im Vorder-
grund stehen? Gerade die lokalen Unterschiede in Niedersachsen machen die Identität des 
Landes aus. 



 
Als Beispiele der lebendigen musikalischen Heterogenität des Flächenlandes wurden die regi-
onsspezifischen Festivals und deren ländliche Verankerung genannt. Hier werden Scheunen 
und Dorfkirchen in atypische Spielstätten umgewandelt und dienen als Anziehungspunkte für 
ein örtliches und ein touristisches Publikum. Die Chormusik sowie der Bestand alter Orgeln 
seinen wichtige Merkmale Niedersachsens.  
 
Die Bevölkerung wurde im Vergleich zu Berlin oder Nordrein-Westfalen als „bewahrend“ be-
schrieben. Hoher Anstand, Bescheidenheit, Solidarität und Genauigkeit dienen als Charakteri-
stika; konservativ ebenso wie bodenständig.  
 
Diese Eigenschaften resultierten in einem „ordentlichen“ und „anständigem“ Verhältnis zur 
Musik, das sich mit der Avantgarde oder dem Experimentellen eher schwer tue. Ob nun die 
Ursache für Zurückhaltung gegenüber Neuem an mangelnder Offenheit liege, an zu geringem 
Interesse, fehlendem Grundkenntnisstand oder an einer Unattraktivität der Angebote, blieb als 
Frage offen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sind die Organisationsstrukturen der Zukunft? Was wären Zukunftsvisionen für 
Niedersachsen? 
 
In der Diskussion wurden Organisationsstrukturen und Zukunftsvisionen separat behandelt: 
Als wesentliche Elemente zukunftsweisender Organisationsstrukturen wurden Nachhaltigkeit 
und Planungssicherheit genannt. Letzteres werde durch eine gewisse finanzielle Stärke, ein 
kontinuierliches Team und Stabilität der organisatorischen Struktur gewährleistet.  
 
Insbesondere überinstitutionelle Netzwerke scheinen diese Qualitäten in sich zu vereinen. 
Hinzu kommt, dass ein solcher Zusammenschluss auf inhaltlicher Ebene flexibler ist: Durch 
den vorhandenen Pool von fachspezifischem Wissen und organisatorischen Möglichkeiten 
kann mit Hilfe von Subgruppierungen besser und zügiger auf aktuelle Ereignisse reagiert wer-
den, ohne die übergeordneten langfristigen Ziele zu vernachlässigen. 
 
Ein solches Netzwerk bedarf regelmäßiger Treffen zwischen Akteuren, die sich regions- oder 
fachspezifisch mit Themen auseinandersetzen. Abseits der üblichen Hierarchien können sol-
cherart vernetzte Kulturschaffende verschiedene Programme kennenlernen, Ideen und Partner-
schaften entwickeln. Netzwerke können entweder die Form eines rein kommunikativen Zu-
sammenschlusses annehmen, oder sich am Beispiel „Theatertreffen“ orientieren und sich einer 
Wettbewerbs-Dynamik aussetzen. Ein Wettbewerb, sei es im Bereich Musikvermittlung oder 
innovativer Konzertformate, böte eine Plattform für wetteiferndes Kennenlernen. Das gemein-
same Bemühen, Neues zu generieren und Unerwartetes zu schaffen, könnte für Musikland 
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Niedersachsen ein identitätsstiftender Bausstein werden. Gleichzeitig könnte das Moment ei-
nes Wettbewerbs als Impulsgeber innovative Prozesse im ganzen Land in Gang setzen.  
 
Hauptbestandteil einer Zukunftsvision für das Musikland ist die größere Wahrnehmung der 
musikalischen Angebote in Niedersachsen, innerhalb Deutschlands und international. Dies al-
lerdings setzt Offenheit für internationalen Vergleich bzw. Lernbereitschaft durch Inspiratio-
nen von Außen voraus. Zumindest im großen Rahmen des Bundeslands, so scheint der Kon-
sens, ist diese Bedingung derzeit nicht erfüllbar. Für einen Vergleich bedürfe Niedersachsen 
eines gemeinsamen Profils, was aufgrund der Heterogenität des Landes und der Natur der 
„Zufallsgemeinschaft“ regionaler Identitäten im Moment nicht möglich sei. 
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Erfahrungen   aus  der  Musikvermittlungsarbeit  in  Wien,
Österreich und Bremen   –  Perspektiven für das Musikland 
Niedersachsen 
!

Maike Berndt-Zürner, Projektleiterin Musikvermittlung, Musikland Niedersachsen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie herzlich heute Nachmittag und freue 
mich sehr, dabei sein zu dürfen und das Musikland 
Niedersachsen mit Ihnen weiter zu gestalten. In den 
letzten Wochen – seit ich meine Stelle angetreten 
habe – gab es schon erste Kontaktaufnahmen, Be-
kanntschaften und angenehme und gute Gespräche. 
 
Als unsere erste Aufgabe haben wir es betrachtet, in 
Form einer Internetrecherche eine Bestandsaufnah-
me der Angebote im Bereich Musikvermittlung vor-
zunehmen, die es in Niedersachsen gibt. So viel da-
von wie möglich möchte ich gerne selbst erleben und 
in Gesprächen vor Ort von Ihnen erfahren.  
 
Bei der Auswahl der Organisationen für die Recher-
che stellten sich folgende Fragen: Welche Organisa-
tionen schließen wir in die Recherche ein? Welche 
sprengen den Rahmen? Welche Organisationen 
betreiben Musikvermittlung? Was gehört eigentlich  

                                                                  zum Bereich der Musikvermittlung? 
 
Das führte zu weitergehenden Fragen der Definition:  
Worin unterscheiden sich Musikpädagogik, Konzertpädagogik und Musikvermittlung?  Warum
 muss Musik überhaupt vermittelt werden?  Spricht die Musik nicht für sich? 

 
Hinter Fragen nach dem Sinn von Musikvermittlung steht oft eine Auffassung von Musik als 
einer Universalsprache, die für alle direkt verständlich ist. Das ist aber nicht für jeden so. Der 
große Bedarf und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Angeboten im Bereich Musik-
vermittlung und Konzertpädagogik national wie international zeigen, wie erfolgreich gute Mu-
sikvermittlungskonzepte aufgehen können. In vielen Konzerten in Wien habe ich die Erfah-
rung machen können, welcher großer Bedarf für gute Angebote da ist, und welche nachhaltige 
Wirkung Musikvermittlung haben kann. 60 Jahre Jeunesses Musicales Österreich haben sicher 
einen Beitrag dazu geleistet, dass das Musikleben in Wien und Österreich bis heute so leben-
dig ist. 
 
Das Verhältnis von Musikvermittlung und Musikpädagogik betreffend, versteht sich Musik-
vermittlung immer als ein Zusatzangebot zum Musikunterricht in den allgemeinbildenden 
Schulen und Musikschulen. Im Unterschied zu dem kurrikularen und grundlegenden Angebot 
der Bildungseinrichtungen agiert Musikvermittlung projektbezogener. Kulturorganisationen 
und Bildungseinrichtungen sind deshalb gefordert, hier als Partner zusammenzuarbeiten, von-
einander zu profitieren und voneinander zu lernen. Die Vernetzung beider und die Berücksich-
tigung der teilweise sehr unterschiedlichen Bedürfnisse dieser Partner stellt eine wichtige Vor-
aussetzung für eine Intensivierung und Verbesserung des Musikvermittlungsangebots in Nie-
dersachsen dar.  
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Der Begriff der Konzertpädagogik knüpft dabei etwas enger an traditionelle Konzertformate 
an, während Musikvermittlung zudem auch die Settings selbst verändert und damit neue 
Kompetenzen bei Veranstaltern und Künstlerinnen und Künstlern einfordert. 
 
Für mich bringt der Name eines Kinderzyklus, den ich bei der Jeunesses Musicales in Öster-
reich betreut habe, sehr gut zum Ausdruck, was Musikvermittlung bedeutet.  
Es ist der Zyklus Musik zum Angreifen. „Angreifen“ meint dabei aber nicht kämpfen, sondern 
ist der österreichische Ausdruck für „Anfassen“.  
 
Bevor ich die Musik zum Angreifen vorstelle, kurz einige Erläuterungen zur  
Jeunesses Musicales Österreich. 

 
Die Jeunesses Musicales Öster-
reich (genannt Jeunesse) ist Öster-
reichs größter Konzertveranstalter 
im Bereich Klassische Musik mit 
Hauptsitz in Wien. Sie ist Mitglied 
der Jeunesses Musicales Interna-
tional, der (laut UNESCO) größten 
musikalischen Jugendorganisation 
der Welt. Mit ihrem  österreich-
weiten Netzwerk von derzeit 24 
Standorten in ganz Österreich ver-
anstaltet die Jeunesse jährlich über 
650 Konzerte mit einem vielfälti-
gen musikalischen Angebot (inter-
nationale Orchester, Kammermu-
sik, Crossover, Orgelkonzerte, 
Jazz- und World Music, zeitgenös-

sische Musik u.v.m.). Die Geschäftsstellen in den Bundesländern werden von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet. Sie arbeiten in Kulturämtern, leiten eine Musik-
schule, ein Festival oder ein Veranstaltungszentrum.  
 
Ungefähr die Hälfte aller Jeunesse-Veranstaltungen liegt im Bereich der Musikvermittlung mit 
einem Fokus auf Konzerten, die speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt werden. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Jeunesse ist die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler. 

 
„Musik zum Angreifen“ 
 

Die „Musik zum Angreifen“ 
ist eine Konzertreihe, die die 
Jeunesse kostenlos für 
Volksschulen in ganz Wien 
anbietet. Außerdem sehe ich 
sie als ein Projekt zur Förde-
rung musikvermittlerischer 
Fähigkeiten bei jungen 
Künstlerinnen und Künst-
lern. 
 
Die „Musik zum Angreifen“ 
ist dabei das Ergebnis eines 
Kreativlabors, in dem neue 
und innovative Projekte im 
Bereich der Musikvermitt-



lung von jungen Künstlerinnen und Künstlern entwickelt werden. Innerhalb des gesamten 
Komplexes der Kinder- und Jugendprojekte der Jeunesse stellt so die „Musik zum Angreifen“ 
einen elementaren Baustein dar.  
 
Woher kommt der Name „Musik zum Angreifen“? 
 

Im Museum kann man oft die Anweisung finden: „Berühren verboten“ oder in öffentlichen 
Räumen das Schild: „Betreten verboten“. Verwandt mit einer solchen Handlungsanweisung 
wirkt auf Kinder sicherlich oft die Atmosphäre in einem klassischen Konzert. Das klassische 
Konzertsetting ist voll von altetablierten Verhaltens- und Benimmregeln und folgt dem Credo 
einer „geistigen Erbauung“, des ergriffenen Lauschens, dem andächtigen Dienen der Musik 
auf Interpretenseite und dem kontemplativen Hörerlebnis auf Zuhörerseite. Als Rahmen für 
das Kennenlernen von klassischer Musik für Kinder ist dieses Setting in vielen Fällen untaug-
lich. Der Titel „Musik zum Angreifen“ weckt meiner Ansicht nach gegenteilige Assoziatio-
nen: im Unterschied zum unantastbaren Hörerlebnis im traditionellen Konzertsetting ist die-
ses Projekt eine Musik zum Angreifen. Das Credo lautet: „Keine Berührungsängste, mach’ Dir 
die Musik zu eigen, fange etwas mit ihr an und suche einen eigenen Zugang.“  
 
Die „Musik zum Angreifen“ – eine Konzertreihe für Wiener Volksschulen 
 

Mit der „Musik zum Angreifen“ entwickelt die Jeunesse zusammen mit der Stadt Wien Kon-
zerte speziell für Volksschulklassen, die den Schulen kostenlos angeboten werden können. 
Meistens finden die Konzerte im Wiener Konzerthaus statt. Die Musik zum Angreifen wurde 
als Erweiterung und Ergänzung zum Musikunterricht für Lehrerinnen und Lehrer und Schüle-
rinnen und Schüler konzipiert. Es werden Aspekte des Volksschullehrplans für Musikerzie-
hung wie Instrumentenkunde, Bewegung zur Musik, Erkennen und Unterscheiden von Instru-
menten und Klängen oder das Kennenlernen verschiedener Musikstile und Genres berücksich-
tigt. 
 
Eingeladen sind alle Wiener Volksschulen, es gibt keine bevorzugten Bezirke oder Partner. 
Pro Konzert können bis zu hundert Kinder teilnehmen. Diese Gruppengröße lässt für die Kin-
der gerade noch eine besondere Nähe zu den Künstlerinnen und Künstlern zu. An elf Tagen 
werden die Konzerte je drei Mal pro Tag gespielt, d.h. es finden pro Produktion dreiunddrei-
ßig Konzerte für insgesamt drei- bis viertausend Kinder statt. Der Bedarf in Wien für diese 
Konzerte ist bei den Schulen allerdings um einiges höher. 
 
Im Vorfeld der Konzerte werden an die Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Klassen 
„Lehrerpackages“ verschickt. Sie enthalten Informationen über die Künstlerinnen und Künst-
ler, zum Konzept und Anregungen für Begleitaktionen wie zum Beispiel Gewinnspiele, Ba-
stel- oder Malaktionen. Von den Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler wer-
den auch diese Begleitangebote in der Regel sehr gerne angenommen. 
 
Ein Kompetenzzentrum für Musikvermittlung mit jungen Künstlerinnen und Künstlern 
/ Das Prinzip Erfahrungsaustausch 
 

Die Jeunesse versteht diese Produktionen als ein Labor für die Entwicklung neuer Ansätze der 
Musikvermittlung. Alle Produktionen für „Musik zum Angreifen“ werden neu entwickelt und 
geben damit neue Impulse für die Musikvermittlung an Kinder im Volksschulalter. Die Jeu-
nesse arbeitet dabei mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, die zum Teil schon in anderen 
Jeunesse-Zyklen aufgetreten sind und Interesse an der Arbeit für und mit Kindern haben. In 
vielen Fällen verfügen diese Künstlerinnen und Künstler noch über wenig oder keine Erfah-
rung im Bereich der Konzerte für Kinder. Deshalb werden hier oft erfahrenere Musikvermitt-
lerinnen und Musikvermittler mit jungen Künstlerinnen und Künstlern vernetzt. Das führt zu 
einer internen gegenseitigen Fortbildung und zu einem regen Erfahrungsaustausch.  
 
Die Jeunesse ist dabei Produzentin mit einem Einfluss auf die konzeptionelle Entwicklung. 
Entweder werden Ideen von Künstlerinnen und Künstlern aufgegriffen und gemeinsam wei-
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terentwickelt. Oder die Jeunesse stellt für die Umsetzung bestimmter Konzepte Künstler-
ensembles zusammen.  
 
Die Vorlaufzeit für eine solche Produktion beträgt ca. ein Jahr. In diesem Zeitraum stehen die 
jungen Künstlerinnen und Künstler immer wieder in Kontakt mit der Jeunesse. Die Zusam-
menarbeit betrifft zum einen die Organisation, also Fragen bzgl. Budget, Technik, Umfang. 
Zudem betreute ich bei der Jeunesse die Entwicklung der Projekte auch konzeptionell. Am 
Ende haben die Künstlerinnen und Künstler ein neues Musikvermittlungsprojekt von Anfang 
bis Ende entwickelt, viele Aspekte einer Neuproduktion kennen gelernt und das Projekt an 
drei- bis viertausend Schülerinnen und Schülern auf seine Stärken und Schwächen ausloten, 
variieren und immer wieder auch anhand der Reaktionen adaptieren können.  
 
Die Zusammenarbeit mit jungen Künstlerinnen und Künstlern für neue Produktionen ist einer-
seits sehr anregend. Andererseits stellen sich auch besondere Herausforderungen: Mein Anlie-
gen war es, den Kindern eine hohe musikalische Qualität anzubieten. Oft haben aber gerade 
ausgezeichnete junge Musikerinnen und Musiker wenig bis gar keine Erfahrungen mit Kon-
zerten für Kinder. Immer wieder treten z.B. junge Künstlerinnen und Künstler an die Jeunesse 
heran, die eigentlich gerne einmal in Abendkonzerten bei der Jeunesse auftreten wollen, und 
die versuchen, dieses Ziel über ein Konzert für Kinder zu erreichen – letztlich also eine neue 
Auftrittsmöglichkeit oder gar Probemöglichkeit für ihr Konzertrepertoire suchen. Auch gibt es 
unter jungen Musikerinnen und Musikern nicht wenige, die sich dem „klassischen“ Konzert-
gedanken insofern verpflichtet fühlten, als sie denken, dass die Musik doch für sich spricht. 
Jegliche Interaktion, Choreographie, Moderation oder ähnliches weisen sie daher von sich – 
und überlassen diese Dinge einer Moderatorin oder einem Moderator. Dahinter verbirgt sich 
manchmal ein bestimmtes Selbstverständnis als Interpretin oder Interpret klassischer Musik. 
Die Art und Weise der Präsentation erscheint für viele sekundär, musikvermittlerische Interak-
tionen für viele eher als störend.  
 
Ziel der Vermittlungsarbeit war es für mich, das Selbstvertrauen der Musikerinnen und Musi-
ker soweit zu stärken, dass diese Spaß an ihrer Bewegung mit dem Instrument, Interaktionen, 
sprachlichen Elementen oder gar eigenen kleineren szenischen Darstellungen entwickeln. Dar-
aus ergab sich der Versuch, ihnen in dieser Hinsicht ein Handwerkzeug in Form einer Zu-
sammenarbeit mit Choreographen, Moderatoren, Schauspielern oder Musikvermittlern zu ge-
ben, die in intensiven Probephasen die Musiker coachen. Dabei ging es nicht darum, die Mu-
sikerinnen und Musiker als Schauspielerin oder Schauspieler oder als Moderatorin oder Mode-
rator auszubilden. Ich konnte aber beobachten, dass unter guter choreographischer und spre-
cherischer Betreuung viele der Musikerinnen und Musiker innerhalb der Probephasen in sehr 
authentischer Weise aufblühen und vielleicht bis dato ungekannte Talente hervorkehren. 
 
Welche pädagogischen Ziele verfolgt die Jeunesse mit der „Musik zum Angreifen“? 
Ansatzpunkt: eigene Wahrnehmung! 
 

Musik ist eine ganz besondere Sprache, ein Ausdrucksmedium und elementares Medium der 
Kommunikation. Im Kontext der ästhetischen Bildung ist Musik zu sehen als ein fun-
damentaler Bestandteil von Bildung im Sinne einer umfassenden Persönlichkeitsentfaltung. 
Gerade Kinder sollten deshalb auch so viele unterschiedliche Genres und musikalische Stil-
richtungen wie möglich kennen lernen können. Sie erschließen sich selbst ihre Welt. Deshalb 
stellt Musik einen wichtigen Bestandteil von Welt und ihrer Identitätsfindung dar.  
 
Mir war es wichtig, dass die Konzerte der „Musik zum Angreifen“ einen spielerischen, direk-
ten und selbstbewussten Umgang der Kinder mit ihren eigenen musikalischen Erfahrungen un-
terstützt. Deshalb sollten diese Vermittlungsprojekte nicht offensichtlich belehrend daher-
kommen, sondern vielmehr das Selbstvertrauen in die eigene Wahrnehmung gestärkt, und so 
ein individueller Zugang eröffnet werden. Mich interessierte mehr, was die Kinder selbst mu-
sikalisch erfahren, als ihnen vorzuschreiben, was sie hören sollen.  
 

Video 1, Manege frei für 100 und 4 



 
 
Musikvermittlung im Musikland Niedersachsen bedeutet für uns, verschiedenen Zielgruppen 
Zugänge zu unterschiedlichen musikalischen Genres zu ermöglichen. Einerseits bricht sie mit 
altetablierten Verhaltens- und Benimmregeln eines klassischen Konzerts. Außerdem kann sie 
bedeuten, den Anspruch von sogenannter Unterhaltungsmusik neu zu entdecken. Dabei zielt 
sie nicht in erster Linie auf ein Publikum von morgen, sondern sie nimmt das Publikum von 
heute ernst in seinen Bedürfnissen. 
 
Für Kinder gibt es inzwischen viele gute Ansätze, Produktionen, Konzepte von Orchestern, 
Konzerthäusern und Theatern. Nach der anfänglichen Euphorie hat man inzwischen begonnen, 
auch genauer hinzusehen, Qualitätskriterien zu diskutieren, Musikvermittlungsansätze zu hin-
terfragen. 
 
Der Versuch, Jugendliche für Klassische Musik zu begeistern, ist hingegen schon oft geschei-
tert. Dabei wird HipHop – gesehen als ein Inbegriff von Jugendkultur – von Liebhabern und 
Experten Klassischer Musik und von Musikpädagogen und Musikpädagoginnen häufig nicht 
als Kunstform ernst genommen. Das Projekt „HipHop meets Klassik“, das ich im Jahr 2005 
im Konzerthaus Die Glocke in Bremen konzipierte, verfolgte den Ansatz, beide musikalischen 
Stilrichtungen als ernst zu nehmende musikalische Partner aufeinander treffen zu lassen, um 
so auf beiden Seiten Vorurteile aufzuheben. Die traditionellen Grenzen der beiden Genres 
sollten lokalisiert und – jedenfalls für den Moment – überwunden werden. Ziel war es, durch 
ein gegenseitiges musikalisches Aufeinandereinlassen eine Fusion beider Stilrichtungen, also 
eine neue künstlerische Form – eine neue Musik – entstehen zu lassen. Simpler Klassikpop, 
bei dem bekannte Klassikmelodien mit Beats unterlegt werden, sollte nicht primäres musikali-
sches Ergebnis sein. Zudem sollten eingefahrene Rituale klassischer Konzerte und von Hi-
pHop-Konzerten in diesem Projekt aufgebrochen werden. 

Mit der Bremer HipHop-Band Twice As Nice und drei Musikern der Bremer Philharmoniker 
(Perkussion, Violoncello und Posaune), kamen zwei sehr unterschiedliche musikalische Frak-
tionen zusammen. Das erste Treffen aller beteiligten Musiker fand bei einem der Philharmoni-
schen Konzerte statt. Fast keiner der HipHops hatte zuvor ein klassisches Konzert, geschweige 
denn Die Glocke besucht. Das Konzert bot direkten Anlass zum ersten Ideenaustausch: „Ja, 
Breakdance zu klassischer Musik können wir uns vorstellen.“ Auch wurden ganz individuelle 
Wünsche geäußert: „Der türkische Marsch ist doch von Mozart, oder? Ich habe ihn als Handy-
Klingelton, viele werden das Stück daher kennen. Außerdem kann ich als Türke dazu eine Sto-
ry erzählen.“ 

Im Laufe der Probenphase lernten Twice As Nice und die Bremer Philharmoniker die unter-
schiedlichen Musikstile und sich gegenseitig als professionelle Musiker besser kennen und 
schätzen. HipHop-Musik wurde als stark rhythmusorientiert erfahren, eine Tanzmusik mit so-
matischer Ansprache. Sie erscheint wie ein Patchwork aus vielen Elementen wie musika-
lischen Zitaten, Geräuschen, Beats, Melodien; kurz: Charaktereigenschaften, die sie vom stili-
stischen Idealtypus eines klassischen, in sich geschlossenen Werkes mit Anfang, Mitte und 
Ende und der häufig formulierten Intention, die Hörenden in Kontemplation zu versetzen, un-
terscheidet. Die Projektarbeit zeigte jedoch: Klassik kann auch starke körperliche Impulse ge-
ben, und HipHop kann meditativ sein. Ein Problem der Zusammenarbeit bestand anfangs dar-
in, dass die Klassiker nach Noten spielten, die HipHops jedoch ohne jegliche musikalische 
Aufzeichnungen. Dennoch lernten beide, sich zu verständigen. Auch die musikalischen Be-
grifflichkeiten unterschieden sich: Konnten die HipHops wenig mit Begriffen wie Unisono“ 
oder Phrasierung anfangen, so stockten die Klassiker bei Worten wie scratchen oder b-
boying. Immer wieder stellte es eine Gratwanderung dar, die musikalischen Ideen so umzuset-
zen, dass etwas Gemeinsames entstehen konnte, und dennoch die Authentizität beider erhalten 
wurde.  
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Wie war das Konzert? 
 

Genau wie die Musiker konnte auch das Publikum im Konzert neue Klangerlebnisse erfahren. 
Es bestand aus Jugendlichen (stylischen Fly-Girls und B-Boyz), die die Schwelle eines „ehr-
würdigen“ Konzerthauses wie Die Glocke sonst eher nicht übertreten, aus Kindern mit ihren 
Eltern, die schon seit längerem zum Publikum der Kinder- und Familienveranstaltungen der 
Glocke gehörten, und interessierten Klassik-Konzertbesucherinnen und -besuchern. Gleich zu 
Beginn brachte der ungewöhnliche „Scratchbattle“ zwischen dem DJ und dem Cellisten, 
sichtbar gemacht durch eine Breakdance Performance, die Stimmung des bunt gemischten Pu-
blikums auf Hochtouren und den Kleinen Glockesaal zum Beben. Der Battle (Wettkampf) ist 
ein wesentliches Element des HipHop, bei dem tänzerisch gegeneinander aufgetrumpft wird. 
Scratchgeräusche erzeugt der DJ durch das Kratzen mit der Plattenspielernadel – Soundeffek-
te, die sich auch einem Cello entlocken lassen (dabei war der begeisterte Zwischenapplaus für 
die Bremer Philharmoniker offensichtlich neu, aber sehr motivierend, auch für die folgenden 
Nummern). Das Konzert war wie eine bunte Collage aus gemeinsamen Stücken in verschiede-
nen Besetzungen, Klassik- und HipHop-Stücken, Slapstick und musikalischer Persiflage kon-
zipiert. Die Nummern schlossen aneinander an oder gingen ineinander über. Auf der Basis 
dieses praktizierten offenen, spielerischen Zusammenfindens konnte beim Konzert eine musi-
kalische Kommunikation zwischen beiden Partnern stattfinden, die wie ein Funke auf das Pu-
blikum übersprang. Die Musiker haben an verschiedenen Punkten voneinander profitiert. Die 
Proben und Konzerte der HipHop-Band basieren auf Improvisation, Kreativität, Spontaneität 
und direkter Interaktion mit dem Publikum. Um mit den Bremer Philharmonikern zu fusionie-
ren, mussten sie sich auf die starke Probendisziplin und den detailliert vorab getroffenen Kon-
zertablauf einlassen. Durch diese Strukturgebung gewannen Spontaneität und Improvisation 
beim Auftritt ein neues, hohes Niveau. Auf der anderen Seite wurden, angespornt und gefeatu-
red durch die Musiker der HipHop-Band, in den letzten Proben und beim Konzert mehr und 
neue Potentiale an Spontaneität und Kreativität bei den Bremer Philharmonikern freigesetzt. 
Eine Wiederaufnahme des Projekts fand im Juni 2006 statt. 
 
Video 2, HipHop meets Klassik, Eine Produktion im Bremer Konzerthaus Die Glocke im 
Jahr 2005, Beitrag KIKA, Sendung Reläxx 
 
Ein weiteres Projekt, das ich kurz vorstellen möchte, ist das Fußballkonzert „Anpfiff! Ein 
Mannschaftsspiel“, das ich im Rahmen der Fußball-EM diesen Jahres auf der Fanmeile vor 
dem Wiener Rathaus mit den Wiener Symphonikern durchführte. Ziel war es, über musi-
kalische Gemeinsamkeiten von Fußball und Musik zu zeigen, dass für beide Felder Teamgeist, 
Fitness und Kreativität entscheidende Elemente darstellen. Auf spielerische und humorvolle 
Weise wurden z.B. Parallelen wie Orchesteraufstellung und Fußballspieleraufstellung disku-
tiert und Instrumentengruppen sportlich vorgestellt, musikalische und sportliche Spieltechni-
ken verglichen und Spiel-Analysefragen anhand von „klassischen Highlights“ wie 5. Sympho-
nie von Ludwig van Beethoven zwischen dem Dirigent Johannes Wildner und Fußballtrainer 
und Botschafter der Leidenschaft Frenk Schinkels moderiert und diskutiert. Außerdem kom-
mentierten Wiener Schüler und Schülerinnen auf Großleinwand gezeigte Fußballszenen musi-
kalisch auf selbstgebauten „Müll-Instrumenten“. Diese Sequenzen wurden mit 10- bis 14-
jährigen Wiener Jugendlichen bei Schul-Workshops unter der Leitung des Musikvermittlers 
Dietmar Flosdorf im Vorfeld des Events einstudiert. Das Konzert stellte den Auftakt für ein 
nachhaltiges und langfristig angelegtes Musikvermittlungsprojekt mit den Wiener Symphoni-
kern, KulturKontakt Austria und Jeunesse dar, das als Partnerschaft zwischen den Wiener 
Symphonikern und einer Wiener Hauptschule über mehrere Jahre angedacht ist. 
 
Video 3, Anpfiff! Ein Mannschaftsspiel / Das Fußballkonzert zur UEFA EURO2008™ 
mit den Wiener Symphonikern, Fußballprominenz, berühmten Fußballszenen und Wie-
ner Schulklassen, Beitrag ZiB (österreichische Tagesschau) 

 
Das nächste Video zeigt einen Ausschnitt des Projekts Mozart am Werk, das die Jeunesse im 
Jahr 2006 in Kooperation mit dem Mozartjahr 2006 in mehreren Betrieben und Lehr-



lingswerkstätten in Wien durchführte. Ich selbst habe noch das Endprodukt eines dieser Mu-
sikvermittlungsprojekte mit Lehrlingen in ihren Werkstätten mitbekommen und stelle es jetzt 
hier vor, weil es die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer besonderen Zielgruppe zeigt. Die 
Lehrlinge erarbeiteten unter Zuhilfenahme von Gegenständen und Werkzeugen aus ihrem täg-
lichen Umfeld eigene Kompositionen frei nach Mozart.  
 
Hier handelt es sich um den Workshop „Entführung aus dem gewohnten Sein. Die Entführung 
aus dem Serail“ in der Autowerkstatt von Jugend am Werk, Lehrwerkstätte Wien 21. Der 
Komponist und Musiker Helge Hinteregger, der diesen Workshop in der Werkstatt leitete, äu-
ßerte sich über die Ziele des Projekts folgendermaßen:  
„Die Jugendlichen erfahren den Entstehungsprozess für ein Musikstück von der Idee bis zur 
Umsetzung. Mit eingeschlossen sind die Umwege, die sich beim Bewegen auf neuem Terrain 
ergeben. Es soll spielerisch vermittelt werden, dass das Erfinden von Musik nicht auf einen 
kleinen Kreis von Menschen beschränkt ist, sondern bei entsprechender Neugier von jeder in-
teressierten Person umgesetzt werden kann, und dass normalerweise im Alltag gehörte Musik 
nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten darstellt; man muss sich nicht unbedingt nur auf die 
durch Radio und Freundeskreis vermittelte Musik beschränken.“ 
 
Video 4, Mozart am Werk 
 
Nach dieser Vorstellung einiger ausgewählter Projekte, möchte ich nun gerne mit Ihnen ins 
Gespräch kommen. Was haben wir vor im Musikland Niedersachsen?  
 
Ausgehend von den regionalen und veranstalterbezogenen Besonderheiten möchten wir gerne 
im Bereich der Musikvermittlung gemeinsam mit Ihnen Projekte weiterentwickeln und auch 
Neues initiieren. Dadurch hoffen wir, das eigenständige Profil vieler Musikanbieter stärken zu 
können, die Publikumsbasis zu verbreitern und die soziale Akzeptanz zu erhöhen.  
 
Musikland Niedersachsen schlägt vor diesem Hintergrund vier Servicebereiche im Bereich 
Musikvermittlung vor:  

 
1. Informieren & beraten  
2. Vernetzen 
3. Initiieren & entwickeln 
4. Betreuen & durchführen 

 
Im Detail können wir uns vorstellen:  
 

1. Informieren & beraten  
 

• Sammlung relevanter Informationen über Musikvermittlung im Musikland Nie-
dersachsen (Erstellung von Datenbanken mit Musikvermittlungsprojekten in Nieder-
sachsen sowie der Akteurinnen und Akteure) 

• Datenbank mit musikvermittelnden Institutionen, Partnern und Projekten in Deutsch-
land und international 

• Internationale Literaturliste, zugänglich auf unserer Website 
• Newsletter mit aktuellen Highlights aus dem Musikvermittlungsbereich in Nie-

dersachsen 
• Beratung der Organisationen, Orchester und Ensembles in Fragen der Konzeption, 

Gestaltung, Präsentation und Didaktik 
• Fortbildungen und Tagungen für Zielgruppen wie Musikvermittlerinnen und Musik-

vermittler oder Musikerinnen und Musiker 
• Informationsangebote für Erzieherinnen und Erzieher bzw. Lehrerinnen und Lehrer 
• Konzeption eines Aufbaustudiengangs Musikvermittlung in Nds 
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2. Vernetzen 

 
• Vermittlung und Vernetzung von Kooperationspartnern 

 
3. Initiieren & entwickeln 

 
• Schaffung eines Netzwerks von Musikvermittlerinnen und Musikvermittlern bzw. 

Konzertpädagoginnen und Konzertpädagogen 
• Gründung eines Musikvermittlungsteams mit Musikvermittlerinnen und Musik-

vermittlern (Ziele: Erfahrungsaustausch, gemeinsame Entwicklung innovativer Mu-
sikvermittlungsprojekte für Nds)  

• Initiierung von Musikvermittlungsprojekten (interaktive Musikausstellung „Musik-
land Niedersachsen“ in Museen, Kindermusikfestival, reisende Gemeinschaftspro-
duktionen, langfristige Patenschaften zwischen Kulturinstitutionen und Schulen)  

• Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen (z.B. Musikprojekte mit Lehrlingen in 
ihren Werkstätten, musikalisches Teambuilding) 

• Durchführung eines internationalen Symposiums zur Musikvermittlung, das mit 
einem Wettbewerb niedersächsischer Musikvermittlungsprojekte gekoppelt ist 

• Konzeptionelle Zusammenarbeit mit Partnern aus den Regionen (Veranstalter, Festi-
vals, Ensembles) 
 

4. Betreuen & durchführen 
 

• Betreuung und Durchführung ausgewählter neuer Projekte 
 
 
Zusätzlich zum klassischen Konzertpublikum möchten wir unterschiedliche und neue Ziel-
gruppen ansprechen. Wir bauen das Angebot für Schülerinnen und Schülern und für Familien 
aus. Außerdem planen wir integrative Projekte mit behinderten Menschen, Projekte für und 
mit Jugendlichen, interkulturelle Ansätze und Angebote für junge Eltern.  
 
Für die nächsten zwei Jahre hat sich Musikland Niedersachsen einen straffen Zeitplan gesetzt. 
Eine Internetrecherche zur Bestandsaufnahme von Organisationen in Niedersachsen mit Mu-
sikvermittlungsangebot ist bereits abgeschlossen. In Gesprächen mit vielen Organisationen 
ermitteln wir Bedürfnisse und Rahmenbedingen, es findet Ideen- und Erfahrungsaustausch 
statt, konkrete Projekte werden initiiert.  
 
Als konkretes Ziel dieser Tagung möchte ich gerne gemeinsam mit Ihnen ein Musikver-
mittlungsteam gründen. Ich stelle mir vor, dass wir in dem Team untereinander Erfahrungen 
austauschen und neue und innovative Musikvermittlungsprojekte für Niedersachsen entwik-
keln. 
 
!

!



Mediale Innovationen  
für eine neue Nähe zu Musik in Niedersachsen 
 

Dr. Carsten Winter, Universitätsprofessor für Medien- und Musikmanagement, Institut für 
Journalistik und Kommunikationsforschung, Hochschule für Musik und Theater Hannover 
 

 
Neue musikalische Gemeinsamkeit 
 
Musik wird zunehmend medial produziert und verteilt, 
sowie von Leuten wahrgenommen und genutzt. Digitale 
Netzwerkmedien wie I-Tunes, MySpace oder Last.fm 
haben gezeigt, wie eine neue Nähe zu Musik und neue 
Beziehungen durch Musik möglich werden. Wer nicht 
nur die bestehenden Publika erreichen will, sondern die 
gesamte Musik-Öffentlichkeit, der muss Allen die Mög-
lichkeit zur Teilhabe daran offerieren.  
 
Die Linearität der Kommunikationsstruktur „Musik“ 
zwischen einem Produzenten und einem Rezipienten be-
steht heute nicht mehr.  
 
Digitale oder Quartär-Netzwerkmedeien schaffen eine 
Konvergenz zwischen Rezipient und Sender, die in pro-
fessioneller Kommunikation mitgedacht werden muss. 
Im Fachjargon spricht man angesichts der entstandenen 
Konvergenzen von der Transformation von einer Push- 
zu einer Pull-Kultur: 
 
 

 
 
 
 

 
! Immer mehr Leute entscheiden selbst darüber, was für Musik sie hören, wie diese 

zusammengestellt sein soll, welche Medien dabei zentral sind, wie sie Musik wahrnehmen 
und kulturell und sozial – oder kommerziell wie Unternehmen, die Soundbranding usf. 
betreiben – nutzen.  
 

! Diese Entwicklung digitaler Inhalte durch gewöhnliche Leute wird als „Aufstieg der 
kreativen Klasse“ (R. Florida) und als neuer sozialer Trend, als „Groundswell“ (J. Bernoff 
& M. Li) bezeichnet. 
 

! Durch den Umgang mit digitalen Netzwerkmedien entstehen personale „On-Demand-
Kulturen“ (J. Lull), die Lull als Superkultur bezeichnet. Sie stellen völlig neue Herausfor-
derungen an das Management von Medien und Musik dar.  

 

! Kommunikation selbst wird ein Erfolgsfaktor, wenn den Beteiligten mehr Kontrolle über 
ihre Kommunikation eingeräumt wird. Die größere Wissensbasis und individuelle Kreati-
vität können für Unternehmen neue Ressourcen darstellen. Innovation wird in diesem 
Kontext als inhomogene Integration von Verschiedenem verstanden. (Karmasin/Winter) 

 
Musikland Niedersachsen muss eine Strategie entwickeln, die der Vernetzung, Verteilung, 
Wahrnehmung und Nutzung von Musik hilft. Die Erwartung hierbei ist, dass möglichst viele 
Personen und Gruppen integriert werden können. Eine Konvergenzstrategie zur inhomogenen 
Integration der Aktivitäten aller Freundinnen und Freunde von Musik gelingt nur: 
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! Mit digitalen Netzwerkmedien (Media-Co-Creation) 
 

! Mit Leuten gemeinsam (Authentizität) 
 

! Unter dem Anspruch, Freundinnen und Freunde von Musik unter neuen raumzeitlichen 
Bedingungen der virtuellen Realität zu vernetzen 

 
! Durch Nutzung des neuen Trends (Groundswell), digitale Netzwerkmedien zur Produkti-

on, Verteilung, Wahrnehmung und Nutzung von Musik sowie zur aktiven Gestaltung von 
Beziehungen und Lebensweisen einzusetzen 
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Konzertgestaltung als Spielraum, Handwerk und Kunst 
 

Markus Lüdke, Programmleiter Musik der Bundesakademie Wolfenbüttel 
 
 
Der gewählte Titel ist erklärungsbedürftig: Konzertgestaltung als Handwerk! 
 

 ! Von Qualität keine Rede! Stattdessen 
nüchtern von Handwerk? 

Der Ansatz entspricht einer Beobachtung: 
Wo Qualität fehlt, anders: wo sie sich nicht 
entfalten kann, sind oft schlichtweg hand-
werkliche Standards unterschritten! Die 
Annäherung an einen Qualitätsbegriff er-
folgt also ex negativo. 

! Auch von Kunst ist keine Rede! Stattdes-
sen nüchtern von Checklisten? 

Wohlgemerkt: Das sage ich, der die Ge-
staltung von (Kinder-)Konzerten als zu-
tiefst künstlerischen Prozess versteht! 

Ich bin allerdings davon überzeugt, dass 
ein Philosophieren über den künstlerischen 
Prozess kaum voran bringt. Denn Kunst 
als Phänomen wie als Begriff ist ebenso 
diffus, ebenso schwer fassbar wie Qualität.  

 

 
Checklisten kann man befolgen. Ein Handwerk kann man erlernen. Kunst kaum. 

Jedoch: zum Handwerk gehören auch Arbeitstechniken, die einen vor Routine bewahren, die 
einen stets neu und zu Neuem herausfordern. 

Die Annäherung an die Kunst erfolgt also über Strategien der Selbstüberlistung oder Strategi-
en zur Vermeidung von Routine, von Naheliegendem, Altbekanntem, Gewohntem, Selbstver-
ständlichem. 

 
Vorgehensweise 
 

Wie gelange ich zur Formulierung handwerklicher Standards? 
 

! Indem ich der Frage nachgehe, was überhaupt zu tun ist bei der Gestaltung eines (Kinder-) 
Konzerts. 
 

! Ich gehe dabei systematisch vor, taste mich von Befund zu Befund, von Teilbereich zu 
Teilbereich. Der Prozess der Konzertgestaltung zerfällt darüber zunächst in seine einzel-
nen Bestandteile (hier in Fortsetzung bzw. Erweiterung der musikalischen Parameter Ton-
höhe, Tondauer, Lautstärke, Klangfarbe etc. Gestaltungsparameter oder Konzertparameter 
genannt). 

 

! Ich hoffe jedoch, dass sich die einzelnen Teile anschließend wieder zu einem geschlossen 
Bild zusammenfügen, das dann als Modell dazu verhelfen kann, 

i. den weitgehend noch ungenutzten Gestaltungsspielraum zu entdecken und zu er-
schließen, 

ii. zugleich aber auch handwerkliche Standards konkret zu formulieren.  
 

Die Beispiele stammen aus der eigenen Arbeit: vornehmlich der Arbeit mit Jugendorchestern. 
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Die im Konzert gestaltbaren Parameter 
 
1. Musik 
 

Was sind die Kriterien für die Auswahl und Zusammenstellung der Musik? 
Das können für jedes einzelne Werk sein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interpret 
 

Neben der nachschöpfenden Interpretation selber verfügen Musiker im Konzert über weitere 
Ausdrucks- und Gestaltungsmittel, die jedoch weit weniger reflektiert bzw. entwickelt sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Publikum 
 

Für wen spiele ich überhaupt? Wer ist mein Publikum und was weiß ich darüber? Welche 
Umgangsformen sind eingeübt? Was wird erwartet? Kann Interesse oder gar Neugier voraus-
gesetzt werden? Diese Fragestellung führt zu einer Zielgruppenorientierung nach: 
 
 

Konzert-Parameter 3  Publikum

• als Zielgruppe
• als Akteur

Markus Lüdke

Konzert-Parameter 1  Musik

• Auswahl
• Zusammenstellung

Markus Lüdke

Konzert-Parameter 2  Interpret

• Besetzung
• Instrumentarium
• Kleiderordnung
• Persönlichkeit
• Bühnenpräsenz

Markus Lüdke



4. Präsentation 
 

Das reine Zu-Gehör-Bringen der Musik auf der Bühne genügt nicht. Was tritt hinzu? Wie wird 
die Musik präsentiert? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Vermittlung 
 

Vermittlung geschieht auf vielfältige Weise – z.B. durch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Interaktion 
 

Die Umgangsformen im Konzert hängen von vielen Faktoren ab. Sie sind beiderseitig ge- 
prägt von Erfahrungen, Erwartungen und Ansprüchen. Die tradierten Formen (Kleiderord-
nung, Verhalten im Konzert, Benimmregeln, Etikette und Rituale – wann darf/muss platzge-
nommen oder aufgestanden, gesprochen, geflüstert, gelacht, gehustet, applaudiert, gebuht 
werden) besitzen keine allgemeine Gültigkeit mehr. Dennoch gibt es ritualisierte Formen der 
Interaktion: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzert-Parameter 4  Präsentation

• Interpretation
• Inszenierung
• Bearbeitung

Markus Lüdke

Konzert-Parameter 5  Vermittlung

• Interpretation
• Programmheft
• Moderation
• Inszenierung

Markus Lüdke

Konzert-Parameter 6  Interaktion

• Bühnenpräsenz
• Ansprache und

Kontakt
• Rollenspiel
• Mitmachaktionen

Markus Lüdke
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7. Form und Dramaturgie 
 

Wie wecke ich die Neugier, wie stifte ich konzentrierte hörende Zuwendung ab dem ersten 
Augenblick, und – wie halte ich sie? Der Ablauf im Großen kann bestimmt werden durch: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Raum 
 

Welche Kriterien bestimmen die Wahl des Konzertortes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Management und Organisation 
!
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Konzert-Parameter 7  Form

• Konzertritual
• Dramaturgie
• Erzählung, roter Faden
• entliehene

Formmodelle

Markus Lüdke

Konzert-Parameter 8  Raum

• der klassische
Konzertsaal

• neue Spielorte
• andere Anordnungen

Markus Lüdke

Konzert-Parameter 9  Management

• Pressearbeit
• Motivation

Markus Lüdke



Zur Konstruktion von Netzwerken der Kultur-  
bzw. Musikvermittlung am Beispiel Österreichs  
 

Dr. Michael Wimmer, Geschäftsführer EDUCULT 
 
 

 
Herzlichen Dank,  dass ich heute hier bei Ihnen sein darf.  
 
Meine Aufgabe soll es sein, von Netzwerken am Beispiel Kul-
tur- und Musikvermittlung in Österreich zu sprechen. Ich 
möchte dies anhand eines Vergleiches mit der Architektur be-
werkstelligen: Bevor es eine Architektur gibt, müssen wir die 
Konstruktion der Architektur überdenken. Bei diesem Entwurf 
muss dafür gesorgt sein, dass die zentrale Botschaft ein Ziel 
beinhaltet, das zwar einerseits so hoch gesetzt ist, dass es ge-
sehen und gehört werden kann, das andererseits aber doch 
nicht den Boden unter den Füßen verliert.  
 
Gestern Abend sprach Herr Paul Collard als Vertreter von 
Creative Partnerships aus England in Wien, anlässlich der Fei-
er zum fünfjährigen Bestehens von EDUCULT. Die Agentur 
Creative Partnerships versucht Partnerschaften zwischen Kul-
tureinrichtungen und Schulen zu etablieren und hat in den letz-
ten Jahren bereits ein Drittel aller englischen Schulen erreicht. 
Hierbei tritt auch das eben beschriebe Spannungsverhältnis 
auf: Auf der einen Seite „put the art first“, und auf der anderen 
Seite „put the learner first“. Dies verdeutlicht noch einmal die 

unterschiedlichen Blickwinkel, nämlich dessen, der oben auf dem Kran-Häuschen steht und 
hinunter sieht, und dessen, der am Boden steht und zusammen mit den Menschen, mit denen 
er es in erster Linie zu tun hat, hinaufschaut. 
 

Nach meiner Tätigkeit als Leiter des 
Österreichischen Kulturservice (eine 
Vorfeld-Organisation des Unterrichts-
ministeriums, die sich mit kulturellen 
Aktivitäten in Schulen und im Bil-
dungszusammenhang beschäftigt), bin 
ich seit fünf Jahren bei EDUCULT en-
gagiert. EDUCULT versteht sich in er-
ster Linie als eine Servicestelle an der 
Schnittstelle zwischen Kunst-, Kultur- 
und Bildungseinrichtungen. Der Bera-
tungsaspekt von EDUCULT beschäf-
tigt sich vor allem mit dem Schaffen 
von nachvollziehbaren Grundlagen für 
kultur- und bildungspolitische Ent-
scheidungen. Im Bereich Projektmana-
gement  versuchen wir, beispielhaft 
good-practice-Projekte zu kreieren.  

 
Dieser Hintergrund fließt in den zweiteiligen Vortrag mit ein: Im ersten Teil mute ich Ihnen 
relativ viel aus der Perspektive des Schulbetriebes zu, im zweiten Teil möchte ich über das 
Thema Netzwerke sprechen.  
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I. Wo findet kulturelle und musikalische Bildung statt? Oder  
warum es so schwer ist, miteinander ins Gespräch zu kommen  

 
Wir haben vor einem Jahr eine österreichweite Erhebung zum Thema kulturelle Bildung ge-
macht. Ausgangspunkt war, dass in dem Themenbereich kulturelle und musikalische Bildung 
viele Vermutungen, Hoffnungen, und Perspektiven bestehen, die jedoch mit den wahren Grö-
ßenordnungen des Komplexes wenig zu tun haben. Wir stellen fest – jedenfalls aus österrei-
chischer Sicht – dass wir relativ wenig wissen. Entsprechend groß sind die Unterstellungen: 
Die Schulen würden immer weniger anbieten, die Lehrer seien nicht interessiert... Anderer-
seits bemängeln die Schulen, es werde an ihren Bedürfnissen vorbei programmiert. 
 
Dem entgegen wollten wir die Problematik etwas grundsätzlicher anschauen. Im Vergleich zur 
Architektur versucht eine Bestandsaufnahme, das ein bisschen in die Jahre gekommene un-
übersichtliche Gebäude mit den überall stattfindenden Aktivitäten zu zeichnen. Dementspre-
chend haben wir versucht, Informationen auszutauschen, Menschen zusammenzubringen und 
über ihre Erfahrungen sprechen zu lassen. In der Hoffnung, dort nicht nur gegenseitige Klage 
zu vermitteln, versuchten wir, Verfahren zu folgender Frage zu entwickeln: Wie können wir 
zu einer gemeinsamen Perspektive und einer gemeinsamen Strategieentwicklung kommen? 
Die Reihe von veranstalteten Gesprächsrunden und 100 Interviews führte zu der entscheiden-
de Entdeckung, dass hier Menschen aus Kultureinrichtungen, aus Schulen, aus der Wissen-
schaft, aus der Elternschaft und dem Medienbereich alle tendenziell von etwas völlig Anderem 
reden. Bis zu einem gewissen Grad haben wir das Gefühl, wir reden über das Selbe. Sobald es 
dann aber zur Substanz übergeht, bestehen verschiedenste Musik-, Kultur-, und Bildungsbe-
griffe. Das parallele und wenig aufeinander bezogene Arbeiten mag als Vielfältigkeit erschei-
nen, erschwert aber die Entwicklung gemeinsamer Blickwinkel ungemein. Mehr als das jewei-
lig eigene Prosperieren, das eigene Weiterkommen und das eigene Überleben kann unter die-
sen Umständen nicht angegangen werden.  
 
In dieser Ausgangssituation war es uns wichtig, auch Stimmen Anderer mit einzubeziehen, sei 
es aus der Wirtschaft,  der Wissenschaft oder aus der Politik.  
 
 
Was ist kulturelle Bildung? 
 
Ich denke, aus der Erfahrung Ihrer Arbeit heraus ist die erste Dimension, die der ästhetischen 
Bildung, naturgemäß die allerwichtigste. Es geht um Musik als eine ästhetische Ausdrucks-

form, mit der sich auch die Schulen 
auseinandersetzen sollten. Die Mu-
sik als die Musik an sich.    
 
Doch bereits hier sind die zwei fol-
genden Dimensionen auch immer 
mit im Spiel: Ob wir wollen oder 
nicht, die individuelle Entwicklung, 
die soziale- und letztlich auch poli-
tische Dimension sind inhärente Be-
standteile der Bildung. Junge Men-
schen sind keine gespaltenen We-
sen, die sich einmal mit Musik, und 
einmal im Klassenverband als so-
ziale Wesen, oder einmal als Teil 
eines Publikums sehen. Diese Aus-
richtungen hängen immer zusam-
men und müssen in künftige Strate-
gieentwicklungen einbezogen wer-

den.  Wir wissen bereits, dass unser Angebot nur selektiv wahrgenommen wird und dass z.B. 



die soziale Dimension eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir wissen auch, dass je höher das Bil-
dungsniveau ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen Ihr Angebot wahr-
nehmen können. Und obwohl es wunderbare Gegenbeispiele gibt, die den gesamten Befund 
schwächen könnten, gelten dennoch im systemischen Zusammenhang diese Realitäten.  
 
In Österreich, und ich denke auch im Falle Deutschlands, kommt die dritte Dimension, die der 
interkulturellen Bildung zunehmend ins Spiel: In Wien sind mittlerweile mehr als 50 Prozent 
der Grundschüler/innen mit nicht-deutscher Muttersprache aufgewachsen. Menschen mit Mi-
grationshintergrund werden in mehr als 10 Jahren über 50 Prozent einer Gesellschaft bilden, 
die als Publikum völlig andere kulturelle Voraussetzungen mitbringt. Ich möchte an diesem 
Beispiel klar machen, dass wenn wir über Musik reden, wir auch immer über diese zusätzli-
chen Dimensionen reden, sei es implizit oder explizit.   
 
Noch einmal möchte ich Sie auffordern, auch wenn es gar nicht leicht ist, den Dialog mit Leh-
rer/innen zu suchen. Diese können Ihnen davon erzählen, wo die jungen Leute stehen, was sie 
wollen, oder unter welchen Umständen sie überhaupt ansprechbar sind. Ein solcher Dialog 
ermöglicht auch die Musikbegriffe, die Musikvorstellungen und -gewohnheiten der Lehrer als 
wichtige Identifikationsfiguren zu erkunden. Gleichzeitig frage ich immer wieder gerne Ver-
treter des Musikbetriebes, seien es Komponisten, Musiker oder Manager, was man sich unter 
dem schulischen Alltag vorstellt. Ist die Auffassung von schulischem Unterricht von den eige-
nen Erfahrungen vor 20, 30 oder 40 Jahren geprägt, oder reicht der Erfahrungshorizont zu dem 
der eigenen Kinder? Gibt es vielleicht auch hier eine analytische Sicht darauf, was Schule heu-
te sein soll, was sie sein könnte und wie sie sich als Kooperationspartner anbieten würde? Und 
in welchem Verhältnis stehen hierzu außerschulische Angebote, Jugendkulturarbeit, Musik-
schulen und freizeitpädagogische Aktivitäten? 
 
 
Kulturelle Bildung als Beitrag zur aktuellen Schulentwicklung  
 
Ich lade Sie ein, mit mir ein paar Aspekte der schulischen Entwicklungen zu beobachten: In 
unserer Vorstellung ist Bildung innerhalb der Schule noch immer in 10 bis 12 verschiedene, 
sehr unterschiedliche fachliche Zugänge à 50 Minuten geteilt.  Dem gegenüber gibt es durch-
aus kontroverse Diskussionen über eine neue Lehr- und Lernkultur, in der z.B. überlegt wer-
den könnte, ob Musik tatsächlich als eine Art Annex betrachtet wird, oder ob es mittels einer 
Verknüpfung mit Mathematik, Sprache und Religion zu neuen Projektzusammenhängen 
kommen könnte. Schule könnte demnach nicht als hermetische Anstalt, sondern als offenes 
Gemeinwesenzentrum verstanden werden, in dem Lehrer pädagogische Aufgaben haben, und 
darüber hinaus auch Externe eine zentrale Rolle spielen. Ganz selbstverständlich werden dann 
Künstler als ästhetische Experten Teil des Unterrichtgeschehens. Patenschaften zwischen Ver-
anstaltern, Ensembles und Schulen beispielsweise ermöglichen die Positionierung der Schule 
als mehr als eine Parallelwelt. Eine solche Öffnung gegenüber dem Kulturbereich könnte die 
verschiedensten Formen der Zusammenarbeit möglich machen.  
 
Ein weiteres Element der Entwicklungen in Schulen ist naturgemäß die Rolle der gar nicht 
mehr so neuen Technologien. Sie führen dazu, dass sich junge Menschen wahrscheinlich noch 
nie soviel wie heute mit Musik beschäftigt haben, nur eben auf eine andere Weise, als Sie es 
sich vielleicht wünschen. Hier eröffnen sich Chancen zur Herstellung neuer Beziehungen, und 
zwar nicht nur passiv, sondern durchaus in virtuoser Nutzung dieser neuen Technologien. Ich 
persönlich kann ja gar nicht mehr antizipieren, was hier an technologischer, dementsprechend 
aber auch ästhetischer und musikalischer Innovation passiert.  
 
In einer traditionellen Schule sind einige Angebote für Musikerziehung und bildnerischer oder 
Werkerziehung vorhanden. Aber viele andere ästhetische Dimensionen wie Tanz, Theater, De-
sign, oder Architektur kommen nur äußerst peripher vor. Mit Interdisziplinarität, nämlich der 
Verbindung des Musikalischen mit Theatralem oder Visuellem, ergibt sich die Möglichkeit die 
Dimension des Raumes als essentiellen Bestandteil mit einzubeziehen. Dies ist nochmals eine 
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Einladung an Sie, die manchmal recht enge Sicht, „Musik ist Musik“, zu verlassen und sich 
auf diese anderen Bereiche einzulassen.  
 
Innerhalb Österreichs haben wir in den einzelnen Schularten ein völlig unterschiedliches An-
gebot an kulturellen Bildungsmöglichkeiten. Von den 15- bis19- jährigen gehen 20 Prozent in 
ein Gymnasium, in denen Angebote für Musikunterricht vorhanden sind. Währendessen besu-
chen 80 Prozent dieser Altersklasse eine berufsbildende höhere oder mittlere Schule, in der 
das Angebot, sich mit Musik auseinanderzusetzen, entweder gar nicht, oder nur sehr be-
schränkt besteht. Dementsprechend wird sich Ihr potenzielles Publikum auf sehr unterschied-
liche Weise mit der Materie befasst haben. Auch hier möchte ich nochmals deutlich machen, 
wie stark die Teilnahme am musikalischen Geschehen eine Frage der kulturellen Differenzie-
rung ist. So sehr wir es auch vermeiden wollen, geht es immer auch um Zugehörigkeit und 
Nicht-Zugehörigkeit, um Einschluss und Ausschluss. Je mehr ich über ein Thema weiß, je 
mehr Kompetenzen ich in dem Zusammenhang entwickelt habe, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ich mich als dazugehörig verstehe, teilnehme und mich nicht ausgeschlos-
sen fühle.  
 
 
Erwartungen der Akteure 
 
Angesichts dieser Entwicklungen in der Bildung möchte ich auf die Erwartungshaltung der 
Kooperationspartner zurückkommen, das heißt, was nach Meinung der Kulturakteure in dem 
zu bauenden Haus ermöglicht werden soll.  
  
1. Strategische Ausrichtung statt Vereinzelung: Immer wieder wird die derzeitige Situation 
beklagt, in der die meisten Akteure weder Zeit, noch Kraft oder Energie haben, sich stärker 
aufeinander zu beziehen, um so Erfahrungen und Informationen auszutauschen zu können. 
Wenn nur das Überleben im Vordergrund steht, ist bereits mittelfristige Planung oder gar Stra-
tegieentwicklung schnell ausgeschlossen.  
 
2. Qualitätsentwicklung: Aktivitäten passieren ständig und überall. Doch auf die Nachfrage, 
wann etwas gut gelungen, und wann es nicht gelungen ist, verstummt der Gegenüber schnell. 
Zwar können wir froh sein, dass Dinge überhaupt passieren, jedoch bleibt ohne Kriterien zur 
Erfolgsfeststellung der Diskurs zur Qualitätsentwicklung zurück. 
 
3. Intensivierung des Informations- und Erfahrungsaustausches: Aus den ersten beiden 
Punkten entwickelt sich der Vernetzungsbedarf, durch den das Einbeziehen neuer Zielgruppen 
möglich scheint (hierzu später mehr) 
 
4. Schaffung neuer Öffentlichkeiten: In Österreich gibt es eine Reihe von Untersuchungen, 
die sich mit der öffentlichen Meinung hinsichtlich staatlicher Umverteilung von Steuermitteln 
auf den Kulturbereich befassen. Angesichts existenzieller Probleme und sozialpolitischer For-
derungen sinkt die Akzeptanz für kulturelle Ausgaben stetig. Mit sinkender Akzeptanz stoßen 
Politiker auf ein Legitimationsproblem, die musikalische Infrastruktur aufrecht zu erhalten.  
 
 
Aktuelle Politikfelder  
 
Wofür soll das Haus ausgerichtet sein? In Österreich haben wir das eminente Problem früher 
Selektion von jungen Menschen, die damit auch im Bezug auf ihre musikalische Karriere oder 
musikalisches Lernen entscheidend beeinflusst werden. Bereits im vorschulischen Zusam-
menhang müssen wir uns Gedanken machen, wie wir über vermeintliches Gitarrenspiel von 
Kindergärtner/innen hinaus qualifizierte Programme anbieten können. 
 
Ferner bieten die ganztägigen Schulformen neue Möglichkeiten des Zusammenwirkens zwi-
schen Schule, Kultureinrichtungen sowie freizeitpädagogischen und musikalischen Angebo-



ten. In diesen Bereichen empfiehlt es sich, Qualitätsevaluationen durchzuführen: Der Bedarf 
soll nachgewiesen werden, auf ein Ergebnis soll zugearbeitet werden, Musikvermittlung (nicht 
nur Musikproduktion) soll eine Priorität darstellen. Junge Menschen müssen in der Lage sein, 
zwischen unterschiedlichen Angeboten zu wählen und selbst eine gewisse Souveränität ent-
wickeln, um zu entscheiden, „was will ich, was kann ich, wo möchte ich vorkommen“, und wo 
nicht. Ich wünsche mir in solcher Zusammenarbeit nicht nur Wissens- und Fertigkeitsvermitt-
lung, sondern den Anspruch auf Kompetenzentwicklung der jungen Lernenden. 
 
Als föderalistisches Land, wie auch Deutschland, stellen wir fest, dass es unglaublich viele 
verschiedene Akteure gibt, die zum Teil ganz Unterschiedliches wollen. Auch die Kommunen, 
die Länder, der Bund oder Stiftungen erheben unterschiedliche Ansprüche. Dementsprechend 
hoch ist der Bedarf nach einer Verbesserung der Koordination auf staatlicher Ebene.  
  
Bedarf besteht auch in dem Bereich Monitoring und Evaluierung. Diese wichtigen Bestandtei-
le sollen nicht länger als Methode der Überprüfung verstanden, sondern zur fördernden Be-
gleitung eingesetzt werden. Nur so kann man Evidenzen erzeugen, um die Menschen auch au-
ßerhalb des Konzertsaals von der Tragweite der Musikvermittlung zu überzeugen.  
 
 

II. Die Idee der Vernetzung 
 
Sie ist an sich nichts Neues. Die Welt hat immer gerne vernetzt. Die Katholische Kirche, die 
Hansestädte, Latein als gemeinsame Sprache der gebildeten Schichten... Wir haben bestimmte 
sozialwissenschaftliche Konjunkturen, und während es vorher die Chaostheorie war, ist heute 
eher die Netzwerktheorie en vogue. Die Idee der Vernetzung hat verschiedene strukturelle Be-
standteile, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte:  
 
Die bahnbrechende menschliche Entwicklung in diesem Kontext heißt „Markt“. Um hier die 
Austauschverhältnisse zu verhandeln, hat man die Währung „Geld“ eingeführt. Als anonyme 
Einheit transportiert sie im Tausch keinerlei persönliche, emotionale oder sonstige Geschich-
ten. Beim Kauf eines Fernsehers z.B. muss ich keinerlei persönliche Beziehung mit dem Ver-
käufer eingehen um für den Gegenwert des Geldes ein Produkt zu erwerben.  
  
Bei einem Netzwerk ist das anders. Hier spielt immer auch der Beziehungsaspekt eine Rolle, 
wodurch ein gewisses emotionales, affektives Verhältnis entsteht. Es gibt grundlegende Ge-
meinsamkeiten. Ich möchte Sie aber doch warnen, jetzt Ihr ganzes Konzept zurück- und vor 
jegliche Marktvorstellungen zu rücken, da meiner Überzeugung nach das, worüber wir hier 
reden, auch etwas mit Ökonomie zu tun hat. Ökonomie meint schlicht die Anerkennung der 
Knappheit von Gütern. Ich behaupte mal, auch in Niedersachsen sind z.B. öffentliche Förde-
rung oder Aufmerksamkeit knappe Güter. Auch die Publika, ästhetische Qualität und musika-
lische Spitzenleistungen sind oft Mangelware, die Sie für Ihr Schaffen benötigen. Dement-
sprechend können wir den Marktaspekt nicht ganz vermeiden. Stattdessen empfehle ich, die 
bestehenden Wettbewerbsverhältnisse zu akzeptieren, und zwar nicht nur untereinander, son-
dern auch jenseits des Musikgeschäftes. Menschen mit begrenzten Zeitbudgets entscheiden 
zwischen Ihren und anderen Angeboten, und somit entsteht zwangsläufig ein Konkurrenzver-
hältnis.  
 
Um beide Aspekte in der Vernetzungsidee entsprechend zu würdigen, empfehle ich Ihnen den 
Begriff der „Koopetition“. Das heißt, Sie entscheiden, in welchen Feldern sie zusammenwir-
ken wollen und damit die Konkurrenz außer acht lassen, das heißt wo Sie sich auf das ein oder 
andere gemeinsame Ziel einigen können, wohingegen Sie in Anderem durchaus akzeptieren, 
dass ein Wettbewerbsverhältnis besteht.  
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Chancen 
 
Ich habe versucht, Ihnen ein paar Chancen der Vernetzung zusammenzustellen, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben. Solche Chancen werden deutlich, wenn man sich nach 
Außen orientiert. Es ist nicht sinnvoll, sich nur im eigenen Betrieb zu wälzen, um die Frage 
„was könnten und müssten wir tun“ zu beantworten. Erst wenn man sich im Verhältnis zu An-
deren sieht, erkennt man Möglichkeiten, ganz andere und neue Wirkungen zu erzeugen.  
 
Die Ansicht, man wisse am besten, wer man sei, nur wenn man ganz für sich ist, beruht auf ei-
nem Missverständnis. Das Gegenteil ist wahr. Erst wenn Sie mir sagen, ob die Botschaft, die 
ich heute vermittele, angekommen ist oder nicht, kann ich meine Wirkung beurteilen. Ich al-
leine kann das nicht entscheiden. Das Eigenbild muss immer mit dem Fremdbild korellieren. 
Kein Feedback von Außen bedeutet überhaupt kein Feedback. Sie brauchen ein Gegenüber.  
 
Natürlich können Sie entscheiden, sich als Monopol zu verstehen und alleine den Markt be-
herrschen zu wollen. Oder aber Sie kommen darauf, dass andere etwas Ähnliches wie Sie ma-
chen: Vielleicht sind diese „Anderen“ anders gestrickt, oder wenden andere Methoden an; je-
denfalls müssen Sie nicht das Rad immer wieder neu erfinden.  
 
Veranstaltungen wie diese dienen teilweise auch der Kontaktanknüpfung, deren man sich zur 
Entwicklung gemeinsamer Initiativen bedienen kann. Man ist innerhalb eines Beziehungsnet-
zes nicht völlig auf sich alleine gestellt, kommt leichter an relevante Informationen und kann 
leichter Information auch auf informelle Weise weitergeben. Sie haben die Möglichkeit, Ihr 
eigenes Profil zu schärfen.  
 
In der politischen Arena können Sie auch versuchen, alleine in den Vorhof der Entscheidungs-
träger zu kommen und dann individuelle Förderung zu bekommen (dies ist eine beliebte Me-
thode in Österreich). Wenn es aber Mehrere sind, die ein gemeinsames Anliegen haben, kön-
nen Sie so etwas wie eine kritische Masse erzeugen. Als Gruppe können Sie Entwicklung und 
Dynamik repräsentieren, über die politische Entscheidungsträger nicht leicht hinwegsehen 
können. Aus einer solchen kritischen Masse entwickelt sich die Aktivität des Lobbying.  
 
 
Risiken 
 
Nun allerdings einige Anregungen zu den Risiken der Netzwerkstruktur: Eine wichtige Frage 
lautet, wer die Führung innerhalb eines Netzwerkes übernimmt: Wer entscheidet was unter 
welchen Umständen? Soll überhaupt entschieden werden? Mein eher beiläufiger Kommentar 
bezüglich des Vorhandenseins einer gemeinsame Zielvorstellung wird hier wichtig. Eine we-
sentliche Charakteristik eines Netzwerks wäre, solche Entscheidungen transparent, für alle 
einsehbar und nachvollziehbar zu machen.  
 
Je mehr Teilnehmer an einem Netzwerk mitwirken, umso unterschiedlicher sind auch die Vor-
stellungen: Unterschiedliche Geschwindigkeiten lassen Einige vorangehen, während Andere 
Zurückhaltung üben. Unterschiedlicher Ressourceneinsatz bedarf Vereinbarungen über das, 
was gegeben und genommen werden soll, auch unabhängig von finanziellen Mitteln. Und 
schließlich bedarf ein Netzwerk der nicht selbstverständlichen Fähigkeit des Kooperierens, 
und für das Kooperieren (insbesondere mit staatlichen Einrichtungen) bedarf es eines Verant-
wortungsträgers oder zumindest eines Ansprechpartners.  
 



 
Zum Schluss einige Fragen an 
Sie: 
 
Gibt es ein gemeinsames Anlie-
gen, das die Erstellung eines 
Netzwerkes legitimiert und 
funktionstauglich macht? Gibt 
es eine gemeinsame tragfähige 
Idee, auf die wir uns einigen 
können und die so energetisch 
angereichert ist, dass sie uns ei-
ne Zeitlang führen kann?  
 
Von dort nun beginnt das Spiel, 
mit dem ich den Vortrag einge-
leitet habe, eine Bestandsauf-
nahme dessen, was es an Know-

how zwischen den im Netzwerk versammelten Partnern gibt. Lässt sich dieses Know-how be-
schreiben, benennen? Gibt es gemeinsame Ressourcen, gibt es einen gemeinsamen Ansprech-
partner?  
Welche Entscheidungsstruktur liegt vor? Wer hat unter welchen Bedingungen etwas zu sagen, 
und wie kann der Einzelne es beeinflussen? Was sind die gemeinsamen Kommunikationsfor-
men? Will man sich einmal jährlich treffen, eine Internet-Plattform aufbauen, E-Mails und 
Newsletter verschicken? Sehr praktische Dinge bedürfen der Klärung, um Kommunikation 
zwischen Mitgliedern eines Netzwerkes zu gewährleisten. Wer entscheidet unter welchen Kri-
terien den Erfolg eines Netzwerkes? Wann sind wir gut? Haben wir eine Feedbackschleife? 
Haben wir die gemeinsamen Ziele verfolgt?  
 
In diesem Sinne, wenn Sie gemeinsame Ziele haben, haben Sie sicher auch damit Erfolg.  
Herzlichen Dank.   
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Appell der AG „Festivals“ - Auftaktkonferenz „Musikland Niedersachsen“ 
 
Das Land Niedersachsen, die Stiftungen und die zuständige Projektgruppe, als Förderer, er-
warten Innovation von uns, den Akteuren im „Musikland Niedersachsen“. Wir wünschen uns 
von den Förderern ebenfalls Innovation, besonders in Bezug auf die Förderpolitik und -praxis, 
die die Entwicklung vom „Musikland Niedersachsen“ ermöglichen sollen. 
 
Ihre musikalische Qualität und Vielfalt machen die Festivals in unserem Land zu einer tragen-
den Säule von „Musikland Niedersachsen“. Entsprechende Hinweise findet man u.a. in der 
Grundsatzrede des Ministerpräsidenten zum „Musikland“ am 21. November 2005 in Wolfen-
bü ttel, in den Geschäftsberichten „Musikförderung in Niedersachsen“ des NDR, in den Tä-
tigkeitsberichten der fördernden Stiftungen und in den Unterlagen der Projektgruppe „Musik-
land Niedersachsen“ selbst.  
 
Musikfestivals sind wiederkehrende Veranstaltungen von einem hohen Innovationsgrad. All-
jährlich bieten sie dem Publikum – jedes Festival auf seiner spezifischen Art und Weise – 
neue Einblicke, neue Vermittlungen, neue Zugänge zur Musik. Dies erfordert eine konzen-
trierte Vorbereitung und eine große Anstrengung aller am Festival Beteiligten. 
 
Die alljährliche Suche nach gesicherter Finanzierung bindet Zeit und Kraft der künstlerisch 
und organisatorisch Zuständigen von Niedersachsens Festivals in unvertretbarem Maße. Dies 
wird besonders evident, wenn man die Praxis (und den Umfang!) der Festivalförderung in an-
deren Bundesländern zum Vergleich heranzieht. Wenn die Finanzierung nicht gesichert wer-
den kann, könnten Festivals mit dem Rückzug auf weniger innovative „Verkaufsschlager“ im 
Programm reagieren, und im Ernstfall folgt das „Aus“. Wo Planungssicherheit fehlt, ist Inno-
vation bedroht. Vor diesem Hintergrund steht folgender Appell der Auftaktkonferenz „Musik-
land Niedersachsen“: 
 
Die Zuständigen für die Kulturförderung im Land Niedersachsen, bei der Musikförde-
rung des NDR, in den Stiftungen und Landschaften sowie in den Kommunen Nieder-
sachsens werden gebeten, ihre Förderpraxis so zu gestalten, dass das Antragsverfahren 
nicht länger zu einem aufreibenden alljährlichen Kraftakt der (teilweise ehrenamtlich 
agierenden) Festivalzuständigen verkommt. Wir bitten sie, mit weniger Bürokratie und 
ggf. mit Förderinstrumenten wie z.B. Zielvereinbarungen, mehrjährigen Entwicklungs-
programmen oder institutioneller Förderung, uns so zu unterstützen, dass die Festival-
landschaft das sein kann, was Festivalmacher und Festivalförderer gleichermaßen wol-
len: eine nachhaltige Quelle der Innovation in „Musikland Niedersachsen“. 
 
 
Die Beteiligten der AG Festivals stehen allen vorgenannten Förderern zur weiteren Erörte-
rung unserer Überlegungen gerne zur Verfügung. Wolfenbüttel, 14. November 2008 
 
 
 
 
 
 


