GRUSSWORT
Dr. Sabine Schormann, Geschäftsführerin der Niedersächsischen Sparkassenstiftung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich sehr, heute Nachmittag so
viele Musik-Entscheider aus den Bereichen
Festival, Musiktheater, Kirchenmusik, Kulturpolitik, Stiftungen und Verbänden zum
Auftakt der zweiten Jahreskonferenz Musikland Niedersachsen begrüßen zu können.
Im Namen der Träger von Musikland Niedersachsen – dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur, der Stiftung Niedersachsen und der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung – heiße ich Sie herzlich in der neuen Landesmusikakademie
in Wolfenbüttel willkommen – einem Ort,
der wie kein zweiter in Niedersachsen dazu
geeignet ist, sich fachlich auszutauschen,
gegenseitig über Projekte und Ideen zu
informieren, gemeinsam darüber nachzudenken und zu diskutieren, wie sich die
niedersächsische Musikkultur in ihrer Vielfalt und Qualität weiter entwickeln lässt,

gemeinsame Vorhaben auszusinnen und
einfach miteinander zu sprechen: sei es
über Musik oder auch ganz andere Themen.
Das Ziel ist, einander näher zu kommen,
Anregungen für die tägliche Arbeit mitzunehmen und über den Austausch und die
Vernetzung den gemeinsam eingeschlagenen Weg hin zu einem noch farbenprächtigeren, mitreißenden Musikland Niedersachsen fortzusetzen.
Partner des Musiklandes sind das Land
Niedersachsen, die Stiftung Niedersachsen
und die Niedersächsische Sparkassenstiftung gleich in doppelter Hinsicht: Im engeren Sinne unterstützen wir das Projekt
Musikland, im weiteren Sinne fördern wir
Aktivitäten im Musikland, beides mit hohem ﬁnanziellem und ideellem Einsatz.
Eine solche Verzahnung ist sinnvoll und
zielführend, denn letztlich geht es allen
Partnern nur um eines: Wir wollen die reiche und vielfältige Musiklandschaft in un-
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2006 um mehr als 21 Prozent verringert
hat und der typische Konzertgänger heute
zwischen 55 und 60 Jahren alt ist, fragt
sich Arndt, wie es gelingen kann, nicht
nur Kinder und Jugendliche, sondern auch
heute 30-Jährige dazu zu bewegen, klassische Konzerte für sich zu entdecken.
Als einen möglichen Weg mahnt Arndt
hier ebenso wie der Kulturwissenschaftler
Martin Tröndle, bis vor einem Jahr Musikreferent im MWK, „attraktive neue Präsentationsformen“ an. Nicht den Zuhörer allein gelte es etwa durch bessere schulische
musikalische Bildung zu entwickeln, auch
das Konzertereignis als solches müsse in
den Blick genommen und verändert werden.
Die These in Tröndles Buch „Das Konzert
– Neue Aufführungskonzepte für eine
klassische Form“ (2009) lautet: Die Krise
der klassischen Musik ist eine Krise ihrer
Aufführungskultur. Um das Konzert zu er-

serem Bundesland voranbringen – und das
bereits seit vielen Jahren, im Laien- wie
auch im Proﬁbereich.
Daher fördern wir hochrangige Konzertveranstaltungen und Festivals (wie z.B.
die Internationalen Händelfestspiele Göttingen oder die Sommerlichen Musiktage
Hitzacker).
Wir unterstützen herausragende Künstler
und Ensembles in Niedersachsen bei der
Umsetzung eigener Ideen (wie z.B. den
Mädchen- und den Knabenchor Hannover
oder Musica Alta Ripa).
Wir tragen dazu bei, Kinder und Jugendliche an Musik heranzuführen (z.B. mit
Projekten wie „Kleine Leute, bunte Lieder“
oder den „Bläserklassen“, meist in Kooperation mit dem Landesmusikrat und dem
Kultusministerium).
Wir bieten der zeitgenössischen Musik ein
Forum (z.B. indem wir helfen, Initiativen
von Musik 21 Niedersachsen zu realisieren).
Und wir bringen eigene Projekte wie den
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Praetorius Musikpreis Niedersachsen, den
Internationalen Violinwettbewerb der Stiftung Niedersachsen oder die Niedersächsischen Musiktage der Sparkassenstiftung in
das Musikland Niedersachsen ein.
Mit all unseren Aktivitäten wollen wir als
Stiftungen dazu beitragen, dass im Musikland Niedersachsen mehr Menschen aller
Altersgruppen musizieren oder Musik genießen.
Warum das dringend notwendig ist, muss
ich Ihnen als Fachpublikum nicht erläutern, schließlich hat die sogenannte „Krise
des Publikums“, die sich durch einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen bei
klassischen Konzerten und durch ein deutlich höheres Durchschnittsalter der Besucher bemerkbar macht, inzwischen selbst
Einzug in die breiten Medien gefunden.
So hat etwa Stefan Arndt das Thema in diesem Sommer mehrfach in der HAZ aufgegriffen. Ausgehend von der Untersuchung
des Deutschen Musikrates, nachdem sich
die Zahl der Besucher zwischen 1993 und

halten, müsse es sich den veränderten
Bedürfnissen des Publikums anpassen, so
Tröndle.
Das ist sicherlich ein Weg, ein neues, jüngeres und breit gefächertes Publikum für
Musik zu interessieren - aber nicht der Einzige. Es gibt viele Wege der Vermittlung,
die es neu zu entdecken und zu entwickeln
gilt. Und es ist notwendig, dass diese neuen Wege dann auch vom Publikum wahrgenommen werden – sprich: Es kommt nicht
nur darauf an, Musikvermittlung zu praktizieren – künftige Besucher müssen auch
angelockt werden und Lust bekommen,
sich neuen Erfahrungen auszusetzen. Hier
sind auch neue Formen der Vermarktung
gefragt.
Daher freuen wir uns als Träger des Musik-landes ganz besonders, dass es dem
Musik-land-Niedersachsen-Team um Klaus
Georg Koch gelungen ist, in den vergangenen 12 Monaten einen landesweiten Dienst
für Musikvermittlung aufzubauen und mit
der interaktiven Internet-Plattform musikland-niedersachsen.de auch für ein Medium des Dialogs und der Information zu
sorgen, das bundesweit seinesgleichen
sucht.

Dass auch die heute beginnende Jahreskonferenz Musikland Niedersachsen 2009
sich den beiden Themen Musikvermittlung
und Marketing/Öffentlichkeitsarbeit widmet, ist insofern kein Zufall, sondern ein
weiterer Schritt auf dem eingeschlagenen
Weg.
Dieser hat ja nicht bei Null angefangen,
sondern schon eine beachtliche Strecke zurück gelegt – dafür stehen Bestpractice-Beispiele aus dem ganzen Land.
Vielen herzlichen Dank an alle, die bereit
sind, ihre Erfahrungen weiter zu geben.
Darüber hinaus wird mit dem Hauptvortrag
von Matthias Naske, Generaldirektor der
Philharmonie Luxembourg, ein Blick von
außen auf das Thema möglich. Sein Titel:
„Von der Lust am schöpferischen Wahrnehmen von Musik … und kleinen Herausforderungen am Weg dahin“ macht jedenfalls
neugierig.
Der heutige Tag endet mit der erstmaligen
Vergabe des Förderpreises Musikvermittlung von Musikland Niedersachsen und der
Niedersächsischen Sparkassenstiftung.
Dieser Preis, den wir gemeinsam zur Förderung neuer Aufführungsformate, zielgruppenspeziﬁscher Vermittlungsansätze
oder origineller Konzertorte ins Leben gerufen haben, ist auf eine erstaunlich positive Resonanz gestoßen, die Mut macht und
den Glauben stärkt an den Ideenreichtum
und das Engagement von Musikveranstaltern im Musikland Niedersachsen. Mehr sei
an dieser Stelle nicht verraten.
Der morgige Tag steht dann im Zeichen von
Musik und ihren Beziehungen zum Kulturtourismus, -marketing und zu den Medien.
Mit Prof. Dreyer von der Hochschule Harz
und Universität Göttingen, Karin Janner
von kultur-projekte.net aus Berlin, Peter
Uehling, Musikkritiker der Berliner Zeitung und Joachim Knuth, Hörfunkdirektor
des NDR konnten interessante Referenten
gewonnen werden, die sicherlich viele Impulse und Nachdenkenswertes mitbringen
werden.
Carolin Ruh, Geschäftsführerin von Tourismus Marketing Niedersachsen wird das
von den niedersächsischen Ministerien für

3

Wirtschaft sowie Wissenschaft und Kultur
gemeinsam unterstützte und für die oben
beschriebenen Bedürfnisse des Musiklandes entwickelte Musikbox-NiedersachsenProjekt vorstellen.
Die Musikbox Niedersachsen wurde als Idee
bereits auf der Musikland-Pressekonferenz
mit Ministerpräsident Christian Wulff im
September dieses Jahres präsentiert. Sie
soll jetzt in die Umsetzung gehen und Sie
bei Ihrer Vermarktung unterstützen.
Das Musikland Niedersachsen und das
Reiseland Niedersachsen kommen in der
Musikbox zusammen, um besondere Musikveranstaltungen mit besonderen touristischen Angeboten zusammenzubringen.
Wie das im Detail funktionieren kann und
was Sie dafür tun müssen - dazu hören Sie
am morgigen Tag mehr.
Soweit der Überblick, über das, was uns in
den nächsten eineinhalb Tagen erwartet.
Als Träger von Musikland Niedersachsen
freuen wir uns über das, was im Musikland
Niedersachsen bereits entstanden ist, und
auf das, was sich auch aufgrund der der
jetzt beginnenden Jahreskonferenz Musikland Niedersachsen in den nächsten Jahren noch entwickeln wird.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viele erfreuliche, erkenntnisreiche und bereichernde Stunden.
Vielen Dank!
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Sabine Schormann
Sabine Schormann stammt aus Bad Homburg. Von 1981 bis 1987 studierte sie Germanistik, Kunstgeschichte, Philosophie in
Mainz. 1980 bis 1991 arbeitete sie für die
Mainzer Allgemeine Zeitung, den Hessischen Rundfunk und das ZDF. Von 1987
bis 1992 leitete sie im Goethe-Museum,
Frankfurt/Main das Fotoarchiv, arbeitete in
der Museumsabteilung mit und gestaltete
eigene Ausstellungen. 1992 promovierte
sie über Bettina von Arnim und Friedrich
Daniel Ernst Schleiermacher. Von 1992 bis
1997 verantwortete sie für die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz in Bonn Konzeption und Umsetzung des Tages des offenen Denkmals und baute den Bereich für
Sonderaktionen, Spendenakquise und Jugendaktionen auf. 1997 kam sie zur EXPO
2000 Hannover, wo sie die Ausstellungsund Projektleitung von Planet of Visions
und Das 21. Jahrhundert im Themenpark
innehatte. Seit 2000 ist Dr. Schormann
Geschäftsführerin der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung und Geschäftsführerin
der VGH-Stiftung, Hannover.
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BEST PRACTICE 1

Neue Musikvermittlungsaktivitäten im Land
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OLDENBURGISCHES
STAATSTHEATER
Hanna Puka, Theaterpädagogin

2008/2009 mit 145 Kindern der 2. Jahrgangsstufe, nun beginnt die zweite Phase,
mittlerweile nehmen 300 Kinder der 2. und
3. Jahrgangsstufe am TheaterStarter Neue
Musik teil.
1. Phase „Ich poche“ (2008/2009)
Den Abschluss der ersten Projektphase
„Ich poche“ bildete das Konzert für Kartonorchester und Rasselbande von und mit
Volker Illi, Nikola Lutz und Rebekka Uhlig.
Ziel dieser Einheit war es, Kindern am Bei-

NIEDERSÄCHSISCHE
MUSIKTAGE

spiel des Kartonorchesters das Verständnis von einer Komposition aus Geräuschen
und Klängen als Musik

Dr. Markus Fein, Intendant

Das Stahlwerk Georgsmarienhütte war
Veranstaltungsort eines aufregenden Wandelkonzerts, das die verschiedenen Areale
des Werks erschlossen hat.
Ausgangspunkt der Überlegungen für dieses Konzert zum Festival-Saisonthema
„Die Nacht“ war die Frage: Wo wird nachts
gearbeitet? Die Antwort war ein mehrteiliges Wandelkonzert, das bei laufendem
Nachtschichtbetrieb im genannten Stahlwerk stattfand.
Musikvermittlung setzte hier nicht primär
am Werk an. Das Stahlwerk selbst und
der dort regulär stattﬁndende nächtliche
Betrieb wurden zum Ideengeber und Protagonisten des Programms. Mit Kompositionen wie Mossolows “Die Eisengießerei”,
Luigi Nonos “La fabricca illuminata” und
Arbeiterliedern von Hanns Eisler reagierte
das Programm auf den Ort.

2

Die jungen Besucher liegen dem Staatsheater Oldenburg besonders am Herzen.

Durch gemeinsam zurückgelegte Wegstrecken kam das Publikum zwanglos ins Gespräch: es tauschte sich aus, diskutierte
und ließ das Gehörte nachklingen.
Das Gesamterlebnis beförderte die inhaltliche Auseinandersetzung des Publikums
mit der Musik. Die eigentliche Pointe bei
der Präsentation der Musik lag darin, dass
eine eher “sperrige” und “akademische”
Musik mit einer bewusst informellen Veranstaltungsform vermittelt wurde.

Das neue Programm TheaterStarter Neue
Musik eröffnet ausgewählten Grundschulklassen den Bereich der zeitgenössischen
Musik. Regelmäßige Vorstellungsbesuche
werden durch musikpädagogische Workshops und Vermittlungskonzepte ergänzt.
Durch die Begegnung mit Künstlern und
das Musizieren mit ihnen wird den Kindern
das Hören und Erfahren Neuer Musik ermöglicht. TheaterStarter Neue Musik begleitet SchülerInnen aus Oldenburg und
Umgebung über einen Zeitraum von drei
Jahren von der 2. bis zur 4. Klasse. In jedem Jahr wird ein anderer Schwerpunkt
gesetzt, um verschiedene Aspekte der Musik und insbesondere der Neuen Musik zu
beleuchten.
Gestartet hat dieses Projekt in der Spielzeit

2. Phase „Ich stimme“ (2009/2010)
Jeder hat eine Stimme und es ist erstaunlich, was man mit dieser alles anstimmen
kann: bestimmen, bestimmt singen, sprechen, krächzen, johlen, ﬂüstern – vielleicht
auch jemanden verstimmen? Gemeinsam
einstimmen auf die zweite Phase „Ich
stimme“ werden die Kinder sich mit unserem Kindermusiktheater Schneewitte, das
ihnen nicht nur zeigt was es heißt zu singen, sondern in dem Sängerinnen, Schauspieler und Musiker verschiedene Facetten
der Neuen Musik zeigen und in dem auch
die Zwerge vor sich hin grummeln und geheimnisvoll stimmen. Begleitet wird dieses
Projekt durch einen Stimmkünstler, der an
einem Projekttag gemeinsam mit den Kindern die Stimme experimentell auslotet.
3. Phase „Ich klinge“ (2010/2011)
Welche Sprache spreche ich in der Musik?
Wie kann ich ohne Noten komponieren
und selber Klangwelten schaffen? In dieser
Phase entstehen durch Improvisation und
das Kennenlernen von aktuellen, zeitgenössischen Werken eigene Kompositionen.
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NETZWERK MUSIK 21
NIEDERSACHSEN

So brachte John Eckhardt in seiner SoloImprovisation „Xylobiont/Holzlebewesen“
auf dem Kontrabass zu Gehör.

Elke Moltrecht, Geschäftsführerin

Das Netzwerk Musik 21 Niedersachsen ist
ein landesweites Netzwerk für Neue Musik,
in dem das „Musik 21 Festival“ eines von
vier Modulen darstellt – neben der landesweiten Konzertreihe „Hören Erleben“,
„Neue Werke“ und Nachwuchsprojekten.
Das Festival folgt jährlich einem anderen
thematischen Leitfaden. War dies 2008
„Kreisform“ (Winsen, Lüchow), so 2009
„Farben – Gärten – Neue Musik“ (Hannover). Im Jahre 2010 heißt der Fokus „Linien“ (Goslar) und 2011 „Vielstimmigkeit“
(Hannover).
Für das Musik 21 Festival werden immer
wieder ausgefallene, untypische Orte für
verschiedenste ungewöhnliche Aufführungsformate ausgewählt. Mit dem diesjährigen Festival zeichneten wir eine farbenreiche musikalische Landkarte mit
Konzerten, musikalischen Interventionen
sowie Installationen und einem Parcours
durch Gärten, Parks, Stadtwald und Büh-

nen Hannovers, aber auch ländliche Kunsträume in der Region Hannover.
Stadt-Garten-Verzauberung „Farben
– Gärten – Neue Musik“ am 15. August
2009
Ein Tag des Festivals war durchzogen von
12 bis 22 Uhr mit Stadt-Garten-Verzauberungen, halbstündigen musikalischen
Ereignissen zu jeder vollen Stunde an immer wechselnden Orten und mit jeweils
anderen Projekten und Akteuren, dem das
Publikum zu Fuß, per Fahrrad oder Auto
bequem folgen konnte. Der musikalische
Spaziergang führte vom Cafégarten „Leine
Suite“, zum Uni Biergarten, Leibniztempel,
Eilenriede „Das Rad“, zum Großen Garten und Berggarten Herrenhäuser Gärten,
HCC/Runder Saal und endete im Stadtpark
Hannover.
Welche Vermittlungswege sind wir mit unseren „Verzauberungen“ gegangen?
1. Neue Musik, die die Klang-Farben
der Natur nachmalt, war an speziﬁsch ausgerichteten Orten zu Themenprogrammen gebündelt.
2. Wir bespielten eher untypische Orte,
erreichten neben musikinteressiertem Publikum neue Rezipientenkreise, die unserer Tour durch die Stadt
in großer Anzahl bis zur letzten Station folgten und später auch andere
Veranstaltungen besuchten.
3. Wir repräsentierten mit der Auswahl
der Programme eine musikalische
Vielfalt unterschiedlichster musikalischer Genres, die ein breites Publikum ansprach.
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Arnold Marinissen verzauberte mit singender Säge, Schlagwerk, Elektronik und Videos. Sebastian Berweck präsentierte im
Leibniztempel Kompositionen von Michael
Maierhof und Luigi Nono im Piano, auf den
Saiten und den Tasten.
Eigens für das Labyrinth in der Eilenriede
hatte das Ensemble Megaphon eine MusikTanz-Performance neu erschaffen, ebenso
wie ortsbezogen Klanginstallationen von
Studenten der HMT Hannover für verschiedene Standtorte, Springbrunnen und Statuen im Großen Garten entstanden waren.
Die „Berggartenmusik“ von Stephan Meier - dem Künstlerischen Leiter unseres
Netzwerkes – mit Das Neue Ensemble/Ensemble S und vom Publikum auf der Wiese
belauscht oder umherwandelnd, integriert
die Klänge des Berggartens selbst, Klänge
von Pﬂanzen und Werke von John Cage.
Kammermusikalisch endete der Abend im
HCC mit dem Ensemble L’ART POUR L’ART,
zum einen mit Kompositionen von Claude
Debussy, Jo Kondo, Walter Zimmermann
u.a. sowie zu späterer Stunde mit der
„Pyropoetischen Parkmusik“ von Matthias
Kaul, einem Werk für Ensemble, Feuer-
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werk und Feuerwehrblaskapelle.
Wir konnten zahlreiches, neues und junges
Publikum mit diesem Festival gewinnen,
das die häuﬁg als sperrig deklarierte Neue
Musik in neuer Farbe wahrnehmen und
falsche Vorstellungen von Neuer Musik in
schönster Weise revidieren konnte.
Eine zunehmende Akzeptanz der Neuen
Musik ließ sich auch daran ablesen, dass
hannover.de die Herstellung von Festivalplakaten und deren Verteilung auf vielen Hundert Litfaßsäulen in Hannover und
der Region sponserte.
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Ausgelöst durch unser Festival wurden eigene Rubriken für Neue Musik auf hannover.de eingerichtet: ein nachhaltiges und
überaus erfreuliches Ergebnis.
Unser Musik 21 Festival 2010 führen wir
im kommenden Jahr zumeist „unter Tage“
im UNESCO Weltkulturerbe Erzbergwerk
Rammelsberg in Goslar mit „Linien“, „The
Art of Metal“ und „Land Art“ durch.
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Noch mehr neue Musikvermittlungsaktivitäten
im Land
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VENNER FOLK-FRÜHLING

Dieter Wasilke, Leiter Venner Folk-Frühling

MUSICAL “MASS”

Das Projekt „Kids go folk“ des erfolgreichen
Festivals Venner Folkfrühling möchte Kinder und Jugendliche aus der Region an das
Genre Folk heranführen. Außerdem soll in
diesem langfristig angelegten Jugendprojekt der Spaß an akustischen Instrumenten
vermittelt werden und eine Band entstehen. Dabei erfolgt die Arbeit ehrenamtlich
in der Freizeit der Verantwortlichen.
Schon 2004 ﬁel der Startschuss mit sechs

Joachim Vogelsänger, Kirchenmusikdirektor an St. Johannis, Lüneburg

Das Musical „MASS“ von Leonhard Bernstein ist eine musikalische Mischung aus
Rock, Klassik, Pop und Neuer Musik. Die
Realisierung erfolgte unter der Leitung des
Kirchenmusikers Joachim Vogelsänger mit
Orchester, Kantorei, Kinderchor und Knabensolisten an 5 Aufführungsterminen in
der St. Johannis-Kirche, Lüneburg.
Das Projekt wurde von einer aufwändigen Marketingarbeit von Studenten der
Universität Lüneburg begleitet, die neben
eine groß angelegten und Neugier stiftenden Plakatkampagne auch alternative
Marketingmaßnahmen einsetzten. Darunter fand sich unter anderem ein „MusikGulli“ (einem Gulli, der mit Lautsprechern
präpariert war) sowie Bernstein-Sprüche,
die auf die Straße gesprüht wurden. Diese
innovativen Marketingmaßnahmen füllten,
zusammen mit der einsetzenden positiven
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Mundpropaganda, weitere vier Male die
Kirche vollständig.
Als Musikvermittlungsangebot wurde eine
sogenannte „Bernstein Lounge“ eingerichtet. Das Gesamtvolumen des Projekts betrug 80.000 €, als Partner konnte der NDR,
das Land Niedersachsen und die Sparkassenstiftung gewonnen werden. „MASS“
war ein großes Erlebnis für alle Beteiligten
und das Publikum erfuhr etwas über seinen eigenen Glauben.
Das Musical-Projekt erreichte eine Publikumsauslastung von über 100 Prozent.

Jugendlichen im Alter von 8-12 Jahren, den
Instrumentalunterricht übernahmen bald
motivierte Vereinsmitglieder des Venner
Folk Frühlings, gemäß des Leitsatzes des
Projekts „Tradition ist die Weitergabe des
Feuers, nicht die Verwaltung der Asche“.
Die Band probt jede Woche in einem angemieteten Übungsraum. Das Engagement
der Bandmitglieder hat bereits dazu beigetragen, dass die Musik bei Gleichaltrigen
mehr Anerkennung ﬁndet. Außerdem wurde inzwischen eine weitere Band gegründet und die Anfragen nach Instrumentalunterricht und Bandteilnahme nehmen zu.
Die gespielte Musik bewegt sich zwischen
Liedern mit platt- und hochdeutschen Texten, irischen/keltischen Tunes und Songs

und Internationaler Folkmusik. Die Bandmitglieder suchen die Literatur selbst aus
und auch die Finanzierung von technischer
Ausstattung bringen die Jugendlichen
selbst auf. Das Projekt wird außerdem aus
der Venner Bevölkerung breit unterstützt.
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STAATSORCHESTER
BRAUNSCHWEIG

NIEDERSÄCHSISCHES
KULTUSMINISTERIUM
Förderprogramm Hauptsache:Musik

Martin Weller, Orchesterdirektor Staatsorchester Braunschweig

Aus Musikvermittlung ein Ereignis machen
– das ist das Konzept des Staatstheaters
Braunschweig. Daher ﬁndet die Konzerteinführung im großen Konzertsaal statt
und will alle Besucher erreichen. Diese
Besucherschulungen verfolgen Vermittlungsstrategien mit Bildprojektionen auf
die Leinwand und verknüpfen so z. B. Architektur und Musik. Man möchte etwas
vermitteln, was dem Besucher für das
Konzert in Erinnerung bleibt. Darüber hinaus werden während des Einlasses zur
Einführungsveranstaltung schon wie eine
„Einführung zur Einführung“ z.B. Fotos gezeigt, die eine bestimmte Stimmung verursachen. Strategien des action teaching
und der Performance als Musikvermittlung
können aus der Vermittlungsveranstaltung
ein Ereignis machen und erklären gleichzeitig die wesentlichen Hintergründe zum
Konzert.

Hans Walter, musikalische und künstlerische Bildung, Niedersächsisches Kultusministerium

Seit 2001 entwickelt und fördert das Niedersächsisches Kultusministerium unter
dem Namen Hauptsache:Musik Kooperations- und Musikvermittlungsprogramme für
Schulen in Niedersachsen.
Die Ziele des Aktionsprogramms Hauptsache:Musik sind die Stärkung der Bedeutung musikalischer Bildung im Bewusstsein der Öffentlichkeit sowie die Initiierung
und Förderung von Vernetzungen niedersächsischer Musikschaffender und Musikinstitutionen mit Schulen und Kindertageseinrichtungen. So werden Impulse
nach innen (Proﬁlierung und Qualitätsentwicklung niedersächsischer Schulen und
Kindertagesstätten – Schulprogramm/Orientierungsplan) sowie nach außen (Öffnung der Schulen und Kindertagesstätten
gegenüber niedersächsischer Musikkultur
und Einﬂussnahme auf die musikalische
Entwicklung des regionalen kulturellen
Umfeldes) gesetzt. Als wirkungsvolle Instrumente werden hierfür die Internetseite
www.hauptsachemusik.nibis.de sowie je
ein Newsletter für Lehrerinnen und Lehrer
bzw. musikinteressierte Jugendliche eingesetzt.
Beispielhaft sind die aktuellen Vermittlungsprogramme „Zu Gast im Klassenzimmer“ und „Zeitgenössische Musik in der
Schule“, die in Zusammenarbeit mit den
Schulen auf der Basis der curricularen Vorgaben entwickelt wurden.
„Zu Gast im Klassenzimmer“ fand als pädagogisches Begleit- und Vermittlungsprogramm im Rahmen des von der Stiftung
Niedersachsen veranstalteten Internationalen Violin-Wettbewerbs Hannover be-
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reits zum dritten Mal, jedoch inzwischen
qualitativ aufgewertet, statt. Im Vorfeld
des Wettbewerbs besuchten professionelle junge Geigerinnen oder Geiger und in
einem besonderen Seminar vorbereitete
Studierende der Schulmusik Klassen aller Schulformen in ganz Niedersachsen.
Als „Special Guests“ durften diese Schulklassen dann in den Vorrunden des Wettbewerbs im Konzertsaal live dabei sein.
Außerdem bestand die Möglichkeit für
Klassen, den Wettbewerb per Livestream
zu verfolgen. Während des Wettbewerbs
gab es außerdem „Zu Gast in Niedersachsen“-Konzerte in verschiedenen Regionen
Niedersachsens, die auch an Schulklassen
gerichtet waren.
„Zeitgenössische Musik in der Schule“
ist ein Programm der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung, welches ebenfalls zum
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dritten Mal in Kooperation mit dem Kultusministerium durchführt wurde. International anerkannte Musikerinnen und Musiker
erarbeiteten in Absprache mit den Musiklehrerinnen und Musiklehrern der Schulen
und auf Basis der Curricula speziﬁsche
Programme. Mit diesem Angebot wurden
alle Schulformen angesprochen und landesweit 22 Schulen erreicht. Die Themen
erstreckten sich vom eigenen Komponieren über das Musiktheater bis hin zum Jazz
und neuen Formen der Improvisation.
Weitere Beispielprojekte sind die mobilen
Studios „s’Cool-Truck“ und „Music-In-Liner“. Beide bieten Jugendlichen die Möglichkeit, eigne Musik selbst professionell
aufzunehmen und zu produzieren. Insbe-
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sondere von Schulen im ländlichen Raum
werden diese attraktiven Angebote wahrgenommen.
Als viertes beispielhaftes Projekt ist die
Einrichtung von Bläserensembles an
Haupt- und Förderschulen in Kooperation
mit Musikvereinen und der Laienmusik zu
nennen. Beide Partner bewerben sich mit
einem gemeinsamen Konzept, das möglichst nachhaltig angelegt und gerade auch
für Ganztagsschulen geeignet ist.
Alle von Hauptsache:Musik geförderten
Projekte verfolgen das Ziel dauerhafter
Zusammenarbeit und nachhaltiger Partnerschaften zwischen Schulen, Kitas und
außerschulischen Partnern.
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TOURISTISCHE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN
für das Musikland Niedersachsen

Carolin Ruh, TourismusMarketing Niedersachsen

Die Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH

•

Die Tourismus Marketing Niedersachsen ist
eine privat getragene GmbH und hat sich
folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

•

•
•
•
•
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Steigerung des Bekanntheitsgrades des
Landes im In- und Ausland
Förderung des Images von Niedersachsen als Reiseland
Touristische Marktforschung zur gezielten Nutzung in der Tourismuswirtschaft
Entwicklung von innovativen Kommunikationskonzepten

Beratung und Unterstützung touristischer Partner bei Produkt- und Angebotsentwicklung
Vertretung des Landes in länderübergreifenden Marketingkooperationen und
-organisationen

Entwicklung und Bedeutung des Tourismus in Niedersachsen
Mit rund 37 Mio. Übernachtungen 2008 belegte Niedersachsen im vergangenen Jahr
deutschlandweit den vierten Platz. Nach
einem Abstieg der Zahlen im Anschluss an
die EXPO 2000 steigt die Übernachtungs-

zahl seit 2005 wieder an. Daneben zeigt
die aktive Vermarktung des Reiselandes
Niedersachsen im Ausland Wirkung. Die
Übernachtungen ausländischer Gäste erreichten 2008 einen historischen Höchststand. Entgegen dem Bundestrend hält
das touristische Wachstum in Niedersachsen auch 2009 an. Eine regionale Auswertung zeigt jedoch auch deutlich, dass sich
die touristische Nachfrage hauptsächlich
auf touristische Hochburgen an der Küste
konzentriert. Rund 360.000 Menschen leben in Niedersachsen vom Tourismus.

Wer sind unsere Gäste?
Auffallend im Ländervergleich auf Seiten
der Nachfrager ist, dass jeder dritte Niedersachsen-Urlauber aus Nordrhein-Westfalen kommt. Außerdem ist Niedersachsen
besonders bei Familien sehr beliebt. Die
touristischen Stärken Niedersachsens liegen im Vergleich beim Urlaub am Meer und
Urlaub in Ferien- und Freizeitparks.

Was ist eine Kulturreise – Reisegrund
oder „add on“- Leistung?
Das kulturtouristische Angebot Niedersachsens ist vielfältig:
-

-

800 Wassermühlen
700 Museen und Heimatstuben
600 Windmühlen
100 Burgen und Schlösser
100 Theater-, Amateur-, Volks- und
Freilichtbühnen
mehr als 1000 historische, als Denkmäler eingetragene Parks und Gärten
Zahlreiche Kirchen und Klöster
Unzählige Märkte: Floh-, Wochen-,
Kunst-, Weihnachts-, Handwerker- und
viele andere Märkte
Veranstaltungen und Volksfeste

Bei einer Kulturreise denken die meisten
Gäste zunächst eher an fremde Kulturen,
Sehenswürdigkeiten und Ausstellungen
als an Kulturveranstaltungen. Für immerhin zwei Drittel gehören auch Kulturveranstaltungen dazu. Kulturrezeption ist
allerdings für die wenigsten das zentrale
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Touristische Entwicklungsmöglichkeiten für das Musikland Niedersachsen

Urlaubsmotiv, und somit ist die Kulturreise als solche ein Nischenprodukt. Dennoch
gehört die Nutzung kultureller Angebote
für jeden Zweiten zu einer Urlaubsreise
dazu, von besonderem Interesse sind hier
historische Gebäude, Stadtfeste und Museen/Ausstellungen. Somit fungiert Kultur
im Rahmen von Urlaubsreisen meist als
„add on“ anderer Urlaubsarten wie Studienreise, Sightseeing-Urlaub, Rundreise
und Erlebnisurlaub. Bei Tagesreisen allerdings liegen musikbezogene Aktivitäten
wie Theater, Konzert, Oper, Musical, Kino
oder Jahrmärkte durchaus vorne.

Tourismus zu ﬁnden, Synergien zu nutzen
und Potenziale bündeln.
Die Ausschreibungsunterlagen können
unter
www.musikland-niedersachsen.de
herunter geladen werden.

Musikland & Reiseland Niedersachsen
- ein Vernetzungsprojekt zwischen
Kultur und Tourismus
Das kulturtouristische Vernetzungsprojekt
„Musikbox Niedersachsen“, initiiert vom
niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr, hat zum Ziel, Musikveranstaltungen mit touristischen Angeboten zu
kombinieren, um so neue Zielgruppen für
beide Segmente zu erschließen. Partner
und Beteiligte dabei sind die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die Stiftung
Niedersachsen, die TourismusMarketing
Niedersachsen GmbH und das Musikland
Niedersachsen.
Das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt beginnt Ende 2009 mit der Ausschreibung für die Bewerbung von Veranstaltern
für die Musikbox. Ab dem 2. Quartal 2010
beginnt die Vermarktung der kulturtouristischen Angebote. Die Finanzierung erfolgt
aus Landes- und EU Mitteln im Gesamtvolumen von ca. 800.000 Euro, die TMN
übernimmt die organisatorische Umsetzung und Koordination. Das Musikland
Niedersachsen unterstützt das Konzept
inhaltlich.
Wichtig bei diesem Prozess sind die Emotionalisierung des Produktes und des Proﬁls
und die Entwicklung innovativer (exklusiver) Angebote. Dabei kommt es darauf an,
die richtige Kombination aus Kultur und
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Carolin Ruh
Carolin Ruh, 1967 in Hannover geboren,
absolvierte nach einer Ausbildung zur
Kauffrau für Reiseverkehr ihr Studium der
Betriebswirtschaft mit Schwerpunkten des
Marketings und der Tourismuswirtschaft
an der Fachhochschule in Heilbronn.
Nach Stationen in verschiedenen Reisesbüros und bei der TUI Deutschland GmbH
arbeitete Carolin Ruh als Projektleiterin in
Hamburg bei der Gelzus Messemarktforschung in Hamburg.
Nach einer mehrjährigen Leitung des Inlandsmarketing bei der Deutschen Zentrale
für Tourismus e.V. in Frankfurt übernahm
Carolin Ruh die Geschäftsführung der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH im
Jahre 2001.
Innerhalb von acht Jahren entwickelte
sich die TMN GmbH zu einem zentralen
Dienstleister für die Tourismuswirtschaft
in Niedersachsen. Die Kerngeschäftsfelder
umfassen Bereiche des Inlands- und Auslandsmarketings, des Onlinemarketings,
der Marktforschung und des Qualitätsmanagements für das Reiseland Niedersachsen.
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WAS, WIR HABEN
KONKURRENZ?
Tendenzen im Kultur-Tourismus

Prof. Dr. Axel Dreyer, Hochschule Harz und Universität Göttingen

Die im Nachfolgenden aufgezeigten Tendenzen im Kulturtourismus hängen von
vier entscheidenden Faktoren ab, die
gleichzeitig die Gliederung für das Thema
ergeben:

1. REISENACHFRAGE

•
•
•
•

hergehen, die neue Marktbedingungen
schaffen wird. Eine insgesamt schrumpfende Bevölkerung mit weniger Kindern und
die damit verbundene hohe Prozentzahl an
über 60 Jährigen zeichnet diesen Wandel
aus. Zusätzlich wird der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund zunehmen.
Eine Studie der Hochschule Harz bezüglich

Reisenachfrage
Ersatzprodukte
Wettbewerber
Leistungsträger/Partner

A. Trends
Die Reisenachfrage wird in Zukunft stark
mit der demograﬁschen Entwicklung ein-

sportlicher Aktivität zeigt deutlich, dass
Menschen über 70 durchaus aktiv sind und
sein wollen, d. h. in diesem Altersegment
durchaus Potentiale für Freizeitaktivitäten
vorhanden ist. Für den Kulturtourismus
bedeuten diese Feststellungen, dass älteren Menschen eine zukunftsträchtige Zielgruppe für (kultur-)touristische Angebote
darstellen.
Zudem sind spezielle Bedürfnistrends im
Bezug auf Reiseangebote festzustellen:

B. Bedürfnisse
Übertragen auf Angebote von Musik-Kultur-Tourismus seien die Bedürfnisse
•
•
•
•
•
•

bequemer
individueller
erlebnisreicher
häuﬁger und kürzer
sicherer und
klimafreundlicher

herausgegriffen.
Bequemer: Angefangen bei der Erreichbarkeit mit verschiedenen Verkehrsmitteln
sollte darauf geachtet werden, dass der
Besucher während der kulturellen Veranstaltung nicht aufgrund mangelhafter Rahmenbedingungen eher leidet als genießt.
Eine gesteigerte Servicequalität sollte also
auch bedeuten, dass der Besucher wäh-
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rend einer Stadtführung nicht zu lange an
einem Ort ohne Sitzmöglichkeiten stehen
muss oder der Ablauf zu kompliziert gestaltet ist. Nicht nur die Kernveranstaltung
(Musikdarbietung o.Ä.) muss durchdacht
sein, sondern genauso auch alle anderen
scheinbar unwichtigen Aspekte des Veranstaltungsbesuchs.
Individueller: Eine sich zunehmend individualisierende Gesellschaft bringt individuellere Bedürfnisse mit sich. Eine speziﬁsche Ausrichtung an diesen Bedürfnissen
durch Kenntnis der Zielgruppe und ihren
Wünschen kann dieser Tatsache Rechnung
tragen. Besonders kreative und innovative
Konzepte vermitteln zudem Individualität
und Exklusivität.
Erlebnisreicher: Die Vermittlung von Lebensgefühl, Spaß, Freude und Alltagsferne wird bei der Gestaltung von Angeboten
immer wichtiger. Die Inszenierung von Erlebnissen durch eine entsprechende ganzheitliche Konzeption verschafft mehr Aufmerksamkeit und motiviert stärker zum
Besuch.
Häuﬁger und kürzer: Eventreisen sind
Zweitreisen und daher zeitlich sehr eng
begrenzt. Dabei wird das Event oft zum
Hauptzweck der Reise.
Sicherer: Die Besucher möchten nicht nur
pünktlich, zuverlässig und sicher ankom-
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men. Gerade ältere Menschen wünschen
sich mentaleSicherheit und Planungssicherheit. Außerdem sollte das Sicherheitsgefühl der Besucher durch ggf. Wachpersonal und einem Arzt in erreichbarer Nähe
gestärkt werden.
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Klimafreundlicher: Dem Bio-Trend und dem
steigenden ökologische Bewusstsein in der
Gesellschaft besonders bei LOHAS-Typen
(Lifestyle of Health und Sustainability)
kann auch bei der kulturtouristischen Angebotsgestaltung Rechnung getragen werden. Sogenannte „Green Events“ könnten
sich durch nahegelegene Unterbringung,
biologisches, regionales und saisonales
Catering, kurze Wege und umweltfreundliche Verkehrsmittel sowie durch efﬁzientes
Energie-, Wasser- und Abfallmanagement
auszeichnen.

Urlaubsreisenden aus.
Kulturtouristen haben generell einige Eigenschaften gemeinsam. Sie sind meist
im Alter zwischen 40 und 59 Jahren, wohlhabend, gebildet und zeitlich ﬂexibel. Sie
reisen viel, haben ein hohen Qualitätsanspruch und fühlen sich jünger als sie sind.
Diese Gruppe wird künftig die wichtigste
Kundengruppe für den Kulturtourismus
ausmachen.
Statistiken zeichnen ein positives Bild für
den Kulturtourismus. Von 1999 bis 2008
ist ein Zuwachs von 31% bei Kulturreisen
zu verzeichnen. Auch für die Zukunft wird
ein weiteres Wachstum von 6-11% prognostiziert.
Für einen Großteil der Urlauber gehören
kulturelle Sehenswürdigkeiten zur Reise
dazu, aber viele andere Freizeitaktivitäten
sind für viele wichtiger.

C. Kulturtourismus

2. ERSATZPRODUKTE

Der Begriff Kulturtourismus deﬁniert sich
als ein Reisen, bei dem überwiegend kulturelle Aktivitäten im Mittelpunkt stehen,
wobei der Gast bestimmt, was Kultur ist.
Daraus folgt, dass Alltags- und Hochkultur
nebeneinanderstehen, der Alltagskulturbegriff auf Reisen jedoch überwiegt. Außerdem folgt, dass der Markt mit Angeboten
wie „Lange Nacht der Museen“, Rockkonzerte, Musicalreisen und klassische Musikfestivals sehr heterogen ist.
Entsprechend der Angebotsauffächerung
sind auc hdie Nachfragegruppen innerhalb
des Kulturtourismus sehr verschieden. Neben den wenigen „Kultur-Freaks“, die sich
intensiv mit kulturellen Themen auseinandersetzen (wollen) sind nur ca. 7% der
Bevölkerung als Kultururlauber im engeren
Sinne zu bezeichnen. Für letztere ist die
Kultur der Haupt-Reiseanlass und schlägt
sich in Studienreisen, Reisen zu Musicals,
Konzerten etc. nieder. Die größere Gruppe
bilden die Kulturausﬂügler, deren Reisemotiv oder die Tätigkeiten kulturell geprägt
sind sowie die Auch-Kultururlauber, die
Kultur als Nebensache betrachten und sie
demnentsprechend in den Urlaub integrieren. Letztere machen ca. ein Drittel aller

Es gibt unendliche viele weitere Freizeitmöglichkeiten, die mit den Kulturangeboten in Konkurrenz stehen. Auch sind
verschiedene kulturelle Einrichtungen gegenseitige Konkurrenten.
Neben dem schlichten „Urlaub auf Balkonien“ ist der größte Gegenspieler von Kulturveranstaltungen im Allgemeinen der
Sport.
Es zeigt sich, dass eine genaue Konkurrenzanalyse vor Ort notwendig ist, die alle
Freizeitbereiche, aber auch die kulturelle
Konkurrenz beachtet.
Zudem ist ein steigendes Eventinteresse
in der Kulturbranche festzustellen. Eine
Allensbacher Werbeträgeranalyse mach
deutlich, dass das Festivalinteresse mit
dem Alter zunimmt und Frauen dabei mehr
Interesse als Männer zeigen. Dagegen
sinkt das Interesse an klassichser Musik
generell bei den Jüngeren. Außerdem ist
zu beachten, dass wir es in Zukunft mit
„neuen Alten“ zu tun haben werden, die
beispielsweise mit den Rolling Stones und
den Pudhys sozialisiert sind.

9

Was, wir haben Konkurrenz? Tenzenzen im Kultur-Tourismus

3. POTENZIELLE WETTBEWERBER
Es gibt nicht den einen Kulturtourismusmarkt, sondern der Kulturtourismus ist ein
Teilmarkt des Tourismus, der dazu noch in
viele eigene Teilmärkte aufgegliedert ist.
Wie bereits festgestellt, sind reine Kulturreisen selten und es überwiegen die AuchKulturtouristen. Dabei sind als wichtigste
Formen des Kulturtourismus Eventreisen,
Musical- und Theaterreisen, Städtereisen
und Kultur-Tagesausﬂüge zu nennen. Hinzu kommen neue und besonders populäre
Ausprägungen wie Pilgerreisen, Ausﬂüge
zu Science Centern oder einmalige Events
wie das MoMA in Berlin. Besonders hervorzuheben ist der Teilmarkt des Städtetourismus, der zunimmt. Nicht nur die
Handelslandschaft sondern besonders Kulturangebote wie Museen, Musicals, Marathonläufe und Fest sind attraktiv wie nie.
Daher setzen Reiseveranstalter vermehrt
auf Kurztripprodukte wie Outlet Shopping, Schlemmer-, Silvester- oder Museumsreisen. Auch Busreisen zu bekannten Musicals gehören dazu.

4. LEISTUNGSTRÄGER UND PARTNER
Mit den beiden Komponenten Kultur und
Tourismus treffen zwei unterschiedliche
Branchen mit unterschiedlichen Denkweisen und Ausrichtungen aufeinander. Bei
einer Zusammenarbeit beider Felder ist es
also nötig, dass Kulturschaffende und Touristiker einander besser verstehen lernen.

Produktgestaltung und Vermarktung
für das Musikland
Bei der Gestaltung eines gemeinsamen
Produktes kommen zwei Produkte zusammen. Zum Einen das Produkt „Veranstaltung“, zum Anderen das Produkt „Reise“.
Es geht um eine bausteinartige Bündelung
einzelner Angebote verschiedener Leistungsträger zu einem neuen, komplexen
Produkt, der Pauschalreise. Eine individuelle Kombinierbarkeit der Bausteine nach
Kundenbedürfnissen ist besonders Erfolg
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versprechend.
Zum Schluss ist bei der Produktgestaltung
folgender Dreiklang zu beachten:

Axel Dreyer
Axel Dreyer ist Professor für Tourismuswirtschaft und Marketing an der Hochschule Harz (seit 1993), Honorarprofessor für
Sportmanagement an der Universität Göttingen (seit 1996) und zur Zeit Leiter des
Arbeitsbereichs Tourismus im Kompetenzzentrum der Hochschule Harz. Er studierte Betriebswirtschaftslehre sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaften in
Göttingen (Abschluss als Dipl.-Kfm.) und
promovierte zum Themenbereich Sponsoring (1986). 1996 gehörte er zu den Mitbegründern der Deutschen Gesellschaft
für Tourismuswissenschaft e.V. Zahlreiche
Veröffentlichungen zu Marketingthemen
im Tourismus, unter anderem zur Servicequalität und zur Kundenzufriedenheit sowie zum Sport- und Kulturtourismus, etwa
zur Straße der Romanik. Derzeitige Forschungsschwerpunkte sind Wander- und
Radtourismus, Weintourismus sowie die
Auswirkungen des demographischen Wandels auf den Tourismus.
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KULTURMARKETING 2.0
Karin Janner, Marketingberaterin kultur-projekte.net, Berlin

wickelt. Das Web 2.0 ist keine grundsätzlich neue Technologie, sondern eine veränderte - oder besser: weiter entwickelte
- Philosophie des Mediums Internet.
In dieser Philosophie kann nicht nur jeder
mitmachen, jeder kann dabei Empfänger
und Sender zugleich sein, sich mit anderen
austauschen und interaktiv am Geschehen
partizipieren.
Außerdem steht der Aspekt der Vernetzung im Vordergrund. Blogger vernetzen
sich mit ihren Lesern und anderen Bloggern, auch die Leser vernetzen sich über
ihre Kommentare untereinander.
Darüber hinaus geht die Entwicklung des
Web immer mehr in Richtung Plattform.
Dokumente und Daten liegen nicht mehr
auf dem lokalen, eigenen Rechner, sondern im Netz, sodass ein weltweiter Zugriff
möglich wird.
Die Generierung von Inhalt und Wissen
durch Nutzung der kollektiven Intelligenz
ist ein weiteres Merkmal des Web 2.0, Beispiele dafür sind die Online-Enzyklopädie
Wikipedia und die Entwicklung von Open
Source Software.

Einführung und Begriff des Web 2.0
Das auch als „Mitmach-Web“ bezeichnete
Web 2.0 ist als neue Art der Internetnutzung zu verstehen. Im Laufe der Zeit hat
sich das Internet vom Informationsmedium
immer mehr zum Austauschmedium ent-
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Für diese neue Denk- und Arbeitsweise
mit dem Internet gibt es unterschiedliche
Einsatzgebiete im Kulturbereich, die nur
schwer voneinander abgrenzbar sind:
Neben dem Einsatz in Kulturmarketing und
PR sind mittels Web 2.0 neue Formen der
Kulturﬁnanzierung, des Fundraising und
der Sponsorenakquise möglich.
Außerdem eignet sich das Web 2.0 für die
Kulturvermittlung sowie für die gemeinsame Generierung, Speicherung und den

Austausch von Wissen.
Die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit können zudem für Projektmanagement/ Zusammenarbeit in Projekten nützlich sein. Es gibt auch schon erste Projekte,
bei denen Kunst oder Musik gemeinsam
online geschaffen wird (z.B. ein Projekt
des Royal Opera House, bei dem gemeinsam über Twitter das Libretto geschrieben
wird).
Neue Regeln für die Kommunikation
im Web 2.0
Vor der Zeit des Web 2.0 erfolgte der
Großteil der Kommunikation nach außen
nicht auf direktem Weg, sondern über die
Medien als Mittler. Dabei wurden Marketing und PR als zwei getrennte Disziplinen
betrachtet: Marketing als Werbung in den
Massenmedien und PR mit dem Fokus auf
Pressearbeit. Journalisten stellten das „Tor
zur Öffentlichkeit“ dar.
Mit dem Web 2.0 haben sich die Kommunikationsmöglichkeiten geändert.
Nun ist eine direkte, ungeﬁlterte Kommunikation mit den Kunden/Besuchern möglich. Die klassischen Medien sind nicht
mehr die einzige Möglichkeit, sich bekannt zumachen und seinen Standpunkt
der Öffentlichkeit darzustellen. Damit wird
aus dem Kommunikationsprinzip „One to
many“ (Kommunikation über Massenmedien) und aus „One to One“ (Direktmarketing per Mail, Anschreiben, Callcenter) das
Prinzip „Many to many“ des Web 2.0 mit
Tools wie Blogs, Foren, Twitter usw.
Dadurch steigt zwar die Verbreitung der
Informationen, die Kontrolle sinkt jedoch.
Fans, Empfehler, andere Blogger verbreiten Botschaften weiter, die sie für interessant halten, versehen sie aber gerne mit
eigenen Statements.

Weitere „Schlagworte“ des Web 2.0 sind
„Authentizität“ und „Transparenz“: Im Web
2.0 geht es nicht um perfekte Formulierungen, sondern eine persönliche + lebendige Darstellung - von Unternehmen (oder
Kultureinrichtungen) und den Personen,
die dahinter stehen.
Diese neuen Regeln verlangen einige Voraussetzungen, um starten bzw. damit arbeiten zu können:
Zum einen muss man bereit sein, sich auf
Partizipation und damit auf die Einbeziehung seiner Besucher einzulassen. Auch
darf keine Scheu vor dem öffentlichen Dialog bestehen (auch, wenn Kritik kommt).
Die Partizipation am Web 2.0 ist zeitintensiv und erfordert dementsprechend personelle und ﬁnanzielle Ressourcen. Außerdem wird vorausgesetzt, dass das Haus
bereit ist, sich authentisch und transparent
nach außen darzustellen und dass die Bereitschaft besteht, die eigene Persönlichkiet in Blogbeiträge zu bringen (anstatt sie
wie Werbetexte zu formulieren).
Eine weitere Herausforderung ist die Hierarchie im Kulturbetrieb. Blogger/Podcaster/Twitterer sollten bis zu einem gewissen Grad frei agieren können – wenn
jeder „Textschnipsel“ vor der Veröffentlichung über mehrere Schreibtische wandern muss, ist die Beteiligung am Web 2.0
schwer möglich.

Die Kommunikation im Web 2.0 ist gekennzeichnet durch Beziehungsaufbau - und
nicht durch Unterbrecherwerbung. Wichtig ist dabei der Rückkanal – diesen sollte
man ernst nehmen und das Feedback als
Bereicheung empﬁnden (auch wenn dabei
Kritik kommt).
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Kulturmarketing 2.0

gen. Außerdem machen Fotos und Videos
Blogeinträge lebendiger.
Nicht in einen Blog gehören unkommentierte Programmhefttexte, Flyer, Pressemitteilungen oder wissenschaftliche Abhandlungen.

Die Tools
Die meisten Tools sind ohne technische
Vorkenntnisse nutzbar. Die Herausforderung im Web 2.0 ist nicht die Technik, sondern die Inhalte.
Kosten entstehen vor allem über die Arbeitszeit und nicht über die Technik, denn
die meisten Tools sind kostenlos oder sehr

Die Nutzer können den Podcast dann entweder über den Computer abrufen oder
auf den MP3-Player laden, um ihn unterwegs zu hören. Themen können die selben
wie im Blog gewählt werden, nur das Format ist anders.

Der Vernetzungsgrad ist durch eine intensive Verlinkung im weltumspannenden
Blognetzwerk , der „Blogosphäre“ sehr
hoch. In einem guten Blog werden häuﬁg
(mindestens 1 mal pro Woche) neue Beiträge erstellt.

günstig zu haben.

C. Fotoplattformen, Beispiel Flickr
Blog? Oder Website? Oder beides?
Für den Einsatz eines Blogs gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Inhalte sind im Bereich Musik genügend
vorhanden.
Beim Bloggen geht es nun darum, herA. Blogs
Ein Blog ist eine Website, deren Inhalt aus
Beiträgen in Nachrichtenform besteht. Die
Beiträge orientieren sich an der Zeitschiene, der aktuellste Eintrag ist der oberste.
Über Zuordnung zu Kategorien und Verschlagwortung („tags“) sind Blogeinträge
auch später leicht zu ﬁnden.
Ein wichtiges Merkmal eines Blogs ist die
Kommentarfunktion, die den direkten Austausch zwischen Blogger und Leser sowie
zwischen den Lesern untereinander erlaubt.
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auszuﬁltern, was für die Leser davon interessant ist und es spannend aufzubereiten. Dabei sollte ein Dialog mit den Lesern
begonnen und aufrecht erhalten werden.
Redaktionell gilt es, Persönlichkeit einzubringen, Geschichten zu erzählen und
Spannung aufzubauen und dabei authentisch zu bleiben.
Es empﬁehlt sich auch, Mitarbeiter, Musiker, Besucher oder Teilnehmer zu Wort
kommen lassen, indem man sie um Artikel, Interviews, Fotos oder Videos bittet.
Dabei sollten alle Verfasser von Beiträgen
namentlich genannt werden, um Transparenz und eine persönliche Note einzubrin-

1. Das Blog kann neben der eigenen Website betrieben werden, dann sollte es an
prominenter Stelle von dieser Website verlinkt werden.
2. das Blog kann anstelle einer Website betrieben werden, mittlerweile ist z.b. Wordpress wunderbar als CMS nutzbar. Neben
dem eigentlichen Blogteil können auch
statische Seiten angelegt werden („Über
uns“, Programm, etc.).

B. Podcasts
Ein Podcast ist eine Serie von Audio- oder
Videobeiträgen, die im Internet veröffentlicht wird. Technisch kann ein Podcast zum
Beispiel auf Basis eines Blogs eingebunden werden. Üblicherweise gibt es auch
eine Kommentarfunktion zum Podcast, der
auch per RSS-Fees abonnierbar ist.

Fotoplattformen wie z.B. Flickr erlauben
es, Fotos hochzuladen, sie mit Schlagworten und Kommentaren zu versehen und in
öffentlichen oder privaten Alben zu sortieren. Andere Nutzer können die Bilder
bewerten oder kommentieren und in eine
Hitliste aufnehmen.
Aus einem Album kann eine Diashow erstellt werden, die man im Blog, auf der
Website oder in sein Social Network Proﬁl
einbinden kann.
Interessant ist zudem die Möglichkeit, eine
Gruppe bei Flickr zu eröffnen und Besucher
dazu aufzufordern, Fotos einzustellen und
somit eine gemeinsame Bildersammlung
anzulegen.
Zu den Rechten: Bei jedem Bild entscheidet Nutzer, ob ob er es dem herkömmlichen
Copyright unterwerfen oder unter eine
Creative Commons Lizenz stellen möchte,
um anderen Nutzern eine freie Publikation
des Bildes zu ermöglichen. Es dürfen nur
Bilder hochgeladen werden, deren Rechte
man besitzt.
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Kulturmarketing 2.0

Twittern bedeutet, mit vielen gleichzeitig

D. Videoplattformen, Beispiel YouTube
Ähnlich wie bei einer Fotoplattform können
hier Videoﬁlme hochgeladen, mit Tags versehen und kommentiert werden. Wie bei
Fotoplattformen darf auch bei Videoplattformen nur Material hochgeladen werden,
dessen Rechte man besitzt.
Neben der Einrichtung eines eigenen Videokanals, der von Nutzern abonniert werden kann, kann man auch einzelne Videos
in die eigene Website oder ins Blog einbinden, dabei werden die Daten jeweils von
der Plattform abgerufen und müssen nicht
lokal gespeichert werden.

zu chatten.
Dabei werden Kurznachrichten mit einer
Länge von 140 Zeichen (sog. „Tweets“) per
Internet oder SMS versendet oder empfangen. Die eigenen Tweets bekommen diejenigen Personen zu sehen, die diese abonniert haben (die sog. „Follower“). Selbst
bekommt man die Tweets derjenigen Personen zu sehen, denen man folgt.
Getwittert werden können z.B. Hinweise
auf Ausstellungen, Blogeinträge oder Neuigkeiten. Es empﬁehlt sich, Twitter nicht
als einziges Tool, sondern in Kombination
mit einem Blog oder Podcast zu verwenden. Man kann auch Links twittern (will
man einen Tweet versenden, sobald ein
Blogbeitrag online gestellt wird, lässt sich
das automatisieren, z.B. über Twitterfeed
http://twitterfeed.com).
Wichtig ist auch hier der Rückkanal und die
Bereitschaft zum Dialog. Damit ist Beziehungsaufbau und Kontaktpﬂege mit den
Stakeholdern möglich.
Das Besondere an Twitter ist die einfache
Handhabung und die enorme Geschwindigkeit.

sich auszutauschen.
Für die Gründung eines Social Networks
gibt es 2 Möglichkeiten:

Zusammenfassung

G. Wikipedia

Ein „Social Network“ oder „Online-Community“ ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich im Internet verbinden, um
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möglich sein, Videos einzubinden.

1. Eine Gruppe oder „Fanseite“ auf einem
der bestehenden Social Networks eröffnen,
z.B. Facebook http://www.facebook.com,
MySpace http://www.myspace.com) Die Nutzer melden sich dazu mit ihrem Facebook- oder MySpace Proﬁl an.
2. Ein eigenes Social Network gründen
(programmieren lassen oder im kostenlosen Baukastensystem: http://www.ning.
com, http://www.mixxt.de, http://www.
tribax.com). Das hat sich für Freundeskreise bisher nicht durchgesetzt.
Auch dabei ist die Technik nicht die Hürde! Die Herausforderung ist es, Mitglieder
zu gewinnen und diese zum regelmäßigen
Austausch zu motivieren!

E. Twitter

F. Social Networks

bunden werden, demnächst soll es auch

Die bekannte Online-Enzyklopädie Wikipedia, die kollektives Wissen auf einer
kostenlosen Plattform bündelt, kann einen wichtigen Teil der Öffentlichkeitsarbeit
darstellen. Jedoch wird von einer großen
Community diskutiert, ob die eingestellten Inhalte für die Wikipedia relevant sind
oder nicht.
Der Stil der Texte sollte dem eines Fachtextes (ohne persönliche Meinung) entsprechen. Fotos, und Graﬁken können einge-

Bei der Nutzung und Anlegung von Tools
ist es wichtig, einen Knotenpunkt zu haben, an dem alle Social Media-Aktivitäten
zusammenlaufen. Dafür eignet sich am
besten ein Blog oder ein Podcast, es ist
aber auch möglich, eine Facebook- oder
MySpace-Seite als Ausgangspunkt zu nehemen.
Fotos und Videos bringen Farbe in die Seite, dabei ist es empfehlenswert, sie auf
entsprechenden Plattformen (YouTube,
Flickr) hochzuladen und dann von dort aus
einzubinden.
Als Ergänzung kann Twitter sinnvoll sein,
außerdem sollten eigene Einträge auf Wikipedia und Qype im Auge behalten werden.
Welche Tools sinnvoll sind und wie diese
kombiniert werden, hängt von der Ausrichtung, den Zielen und der Zielgruppe der
Institution ab. Nicht zuletzt ist das dafür
zur Verfügung stehende Zeitbudget ein
entscheidender Faktor.
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WIE VIEL MUSIK IST IN DER
ZEITUNG?
Beobachtungen zum Stand der Musikkultur in den Medien

Peter Uehling, Musikkritiker Berliner Zeitung

Zum Verhältnis von Musik und Zeitung
Wie viel Musik ist in der Zeitung, das soll
mein Thema sein. In einem Punkt sind
Sie und ich uns sicher einig: Es ist zu wenig. Sie wollen Ihre Veranstaltungen im
ehrwürdigen Medium der Zeitung repräsentiert sehen und vielleicht gar „kritisch
begleitet“ wissen. Ich möchte der Musik
im allgemeinen, ich möchte Werken und
herausragenden Künstlern zu mehr Beachtung und zu gleichermaßen kompetenter
wie liebevoller Würdigung verholfen sehen.
Wo also liegt das Problem? Warum ist der
Anteil der Musikberichterstattung in den
Feuilletons rückläuﬁg? Warum haben Sie
es immer schwerer, die Aufmerksamkeit
der Presse zu gewinnen? Warum habe ich
es immer schwerer, Platz für Musik in der
Zeitung zu bekommen? Und warum ziehen
wir, Sie und ich, am Ende doch nicht an
einem Strick?
Auf die letzte Frage gibt es eine einfache
Antwort: Sie wollen etwas verkaufen, ich
möchte etwas reﬂektieren, und die Kriterien der Verkäuﬂichkeit sind leider nicht
unbedingt die der Reﬂektierbarkeit. Unser
Bild des Publikums könnte deswegen auch
ziemlich unterschiedlich ausfallen: Sie sehen es vielleicht unter Marketing-Aspekten als „Zielgruppe“, dem man mit einem
attraktiven Angebot entgegenkommt, ich
erhoffe ihn mir als interessierten Kunstfreund, der sich auch mal nach dem Lexikon streckt, wenn er etwas nicht versteht.
Darin unterscheiden wir uns, und deswegen sträuben sich mir stets die Haare,
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wenn ich von einem Ihrer Kollegen als „lieber Medienpartner“ angesprochen werde:
„Partner“? Ich merke: Mit großem rhetorischem Geschütz soll ich zum verlängerten
und noch dazu kostenlos arbeitenden Arm
der PR gemacht werden und den Vertrauenskredit meiner kritischen Unabhängigkeit für redaktionelle Empfehlungen in die
Wagschale werfen. Im Falle einer Gewinnbeteiligung ließe sich darüber reden... aber
einfach so... nein, kommt nicht in Frage!
Aber ganz so einfach gestaltet sich unser Verhältnis in Einigkeit und Ablehnung
dann auch wieder nicht. Denn irgendwo
zwischen Ihnen und mir sitzt die Zeitung,
die Redaktion, das Ressort. Und manchmal
ist es so, dass ich zusammen mit Ihnen
an den Widerständen der Zeitung scheitere, dann wieder bin ich selbst der Hemmschuh, der sich dagegen sträubt, etwas zu
erwähnen, was Sie anbieten und die Zeitung bestimmt gerne drucken würde. Also
müssen wir genauer schauen, wie in der
Zeitung gedacht wird, was für Konﬂikte
es zwischen den Hierarchie-Ebenen einer
Redaktion gibt und wie sie zustande kommen.

Wie in der Zeitung gedacht wird
Lassen Sie mich mit meiner eigenen Sicht
auf die Dinge beginnen: Was will der Musikjournalist? Er will ein umfassendes, vielfältiges Bild vom Musikleben geben, das Stars
selbstverständlich genau so einschließt
wie das interessante Nischenprogramm.
Er will die großen Orte genau so berück-

sichtigen wie die kleinen, experimentellen
Schauplätze. Er will natürlich dem Publikum entgegenkommen, indem er die gut
besuchten Programme kritisch beschreibt,
er will es aber auch für entlegenere Dinge interessieren und damit den Wogen
der Reklame unabhängige und subjektive
Empfehlungen entgegensetzen. Der Musikjournalist ist im Grunde ein Zuhörer wie
alle anderen, er ist gewissermaßen deren
Pilot – vielleicht kann er aufgrund seiner
professionellen Konzentration besser hören, hoffentlich verfügt er über Kriterien,
das Gehörte zu beurteilen, und aufgrund
seines privilegierten Postens an den Informationsquellen hat er wahrscheinlich einen
größeren Überblick. Aber zugleich interessiert selbstverständlich auch die Formung
des Publikums, mit einem altmodischen,
aber immer noch unübertroffenen Begriff
gesagt: Seine Bildung. Genauer: seine Bildung durch das Hören. Musik soll kein am
Ende beliebiger Gegenstand historischer
Methode oder der Geschichtsschreibung
sein, sondern zur sinnlichen Erkenntnis
führen, sie ist also im ursprünglichen Sin-

ne des Begriffs ein ästhetischer Gegenstand. Der Beitrag, den der Musikjournalist
zur ästhetischen Bildung leistet, nennt sich
Kritik. Die Kritik, die Rezension bietet Modelle und Kritieren für das ästhetische Urteil an, sie beansprucht nicht, die Wahrheit
über ein kulturelles Ereignis auszusagen,
sondern ein Paradigma für die Anschauung
eines Kunstwerks zur Diskussion zu stellen.
Deswegen darf sie auch zum Widerspruch
herausfordern, zum Widerspruch, der der
erste Schritt zum eigenständigen Denken
sein kann. Der Musikjournalist ist keine
Durchgangsstelle für Pressemitteilungen,
sondern erhebt Anspruch auf den Wert seiner eigenen Wahrnehmung, seiner eigenen
Perspektive auf das Musikleben. Deswegen
reagiert er allergisch, wenn ihm die PR-Abteilung gutgelaunt und mit bunten Bildern
erzählt, was er zu denken hat. Als Autor
will der Musikjournalist ein Anliegen vermitteln, das in ihm ist, und Konzerte sind
dann für ihn zunächst einmal: Stoff. Und
wenn er in einer Veranstaltung nicht das
erkennen kann, was für ihn ein geeigneter
Stoff ist, beginnen die Probleme.
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Wofür ein Musikjournalist nicht zuständig ist
In Berlin gab es jetzt anlässlich des Mauerfalls reichlich Konzerte, die im Grunde
nicht zu rezensieren waren, weil es sich
hier um Repräsentationen handelte, um
Veranstaltungen, die nicht die künstlerischen Potenzen der Musiker oder der
Musik in den Mittelpunkt stellen, sondern
ihr Geschichtsbewusstsein. Wenn Daniel
Barenboim in der Berliner GethsemaneKirche Beethovens „Eroica“ dirigiert, weil
sein Orchester das Stück vor 20 Jahren zu
Zwecken der politischen Demonstration
gespielt hat, dann ist dies die eigentliche
Botschaft des Konzerts, nicht der deutsche
Klang der Staatskapelle und auch nicht Barenboims Interpretation des „Heroischen“
– man kann darüber schreiben, aber man
trifft den Sinn der Veranstaltung nicht, dieser ist politisch-sozialer Natur, eher ein Fall
für die Seite 3 einer Zeitung.
Nun, besser als gar nicht in der Zeitung,
werden Sie sagen. Aber damit kann man
als Veranstalter seine Kompetenzen auch
schnell überschreiten. Am vergangenen
Montag veranstaltete die Rundfunkorchester und -chöre GmbH ein Konzert zum
Mauerfall, ausgerechnet im Berliner Dom,
und dieser sakrale, in höchstem Maße repräsentative Rahmen für die Feier eines
politischen Ereignisses hatte etwas Anmaßendes, er reklamierte eine Deutungshoheit über ein Ereignis der Zeitgeschichte,
die einem Konzertveranstalter nicht zukommt.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Der
Musikjournalist will durchaus über ein Ereignis schreiben. Musik soll sich ereignen.
Sie ereignet sich nicht auf der CD. Das
Konzert ist für den Journalisten kein unumgängliches Übel, sondern die Form, in
der Kunst auf das Publikum trifft, und die
beeinﬂusst in erheblicher Weise die Wahrnehmung – also ist auch sie sein Thema.
Im Konzert kann Musik eine Öffentlichkeit
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ﬁnden und in den kulturellen Diskurs aufgenommen werden – kann, wohlgemerkt,
denn aus verschiedenen Gründen, auf die
ich noch zu sprechen kommen werde,
funktioniert das nicht mehr allzu gut. Darum ﬁnden alternative Formen der Veranstaltung, so lange sie nicht zur Hauptsache
aus Essen und Trinken bestehen, immer
die Aufmerksamkeit des Journalisten. Im
Falle des Konzerts im Berliner Dom aber
wurde die Musik, obwohl die Stücke sinnig ausgewählt waren, instrumentalisiert
für eine Kundgebung. Dafür fühle ich mich
eigentlich nicht mehr zuständig, dafür ist
mir die Musik zu wichtig.

Warum es die Konzertkritik so schwer
hat
Aber, und Sie denken vielleicht: zum Glück,
bin ich nicht die einzige Instanz, die über
die Aufnahme von Veranstaltungen in die
Zeitung entscheidet. Denken Sie jedoch
nicht, dass Sie in den Feuilletons und Kulturredaktionen auf prinzipiell offenere Ohren treffen. Zunächst scheint das Interesse
an ernster Musik überhaupt unter Intellektuellen rapide abzunehmen. Aus manchem
Kulturressort bis hinauf zur Frankfurter
Allgemeinen hört man Gerüchte, dass sich
außer dem Musikredakteur niemand für
eine gute Platzierung von Musiktexten einsetzt. Wenn der einmal verhindert ist, an
der täglichen Ressortkonferenz teilzunehmen, bekommt er Restspalten unterhalb
der vereinbarten Zeilenzahl zugeteilt. Und
wenn Platznot herrscht, und wann herrscht
sie nicht?, wird als erstes die Musikkritik
fallengelassen, eher jedenfalls als die Popoder Filmkritik. Ausstellungskritiken haben
immerhin den Vorteil, auch „geschoben“,
also einen Tag später gedruckt werden zu
können, weil Ausstellungen länger zu sehen sind als Konzerte zu hören.
Aus dieser redaktionellen Praxis darf man
wohl schließen, dass der Kunstkritiker
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zwar auch ins Kino geht, der Theaterkritiker auch in die Ausstellung, der Popkritiker
liest sogar Bücher und alle kaufen sich CDs
– Konzertgänger jedoch sind unter ihnen
kaum zu ﬁnden. Sie sind somit kaum in der
Lage, den kulturellen Rang eines Konzerts
einzuschätzen und ihm ein angemessenes
Gewicht in der Zeitung zuzuteilen, wie es
ihnen in anderen Sparten zweifellos gelingen würde. Der klassischen Musik, das ist
häuﬁger schon festgestellt worden, sind
ganze Gruppen von Intellektuellen abhanden gekommen, die ihr Leben lang bei der
Popmusik bleiben, während auf der anderen Seite Hörerschichten hinzugekommen
sind, die angesichts der populären Vermarktung der Stars auch die Klassik ihrem popkulturellen Rezeptionsschema unterwerfen. Dies sind also Klassikhörer, die
sich für ästhetische Urteile nicht interessieren – aber das tun die meisten Pophörer, für die so hingebungsvoll und in epischer Breite geschrieben wird, auch nicht.
Die momentane Vorliebe der Feuilletons
für Popkritik liegt also nicht unbedingt in
der Sache begründet, sondern eher in der
geistig-mentalen Disposition des Journalisten schlechthin. Zu dessen Ethos gehören
eine im Grunde sachfremde Schnelligkeit,
Gegenwärtigkeit, eine oft beklagte, aber
auch mit ausgebufftem Stolz akzeptierte
Oberﬂächlichkeit, vor allem aber der Wille zur Trendführerschaft. Diese Disposition steht klassischer Musik als dem immer
Gleichen, Vergangenen, aber auch nur
mühsam zu Erlernenden und Tiefsinnigen,
habituell skeptisch gegenüber.
Deswegen steht die Konzertkritik ganz
grundsätzlich im Ruf, ein aussterbendes
Veranstaltungsformat zu bedienen. Das
Konzertpublikum, so glaubt man es im
Feuilleton zu wissen, wird immer älter,
das Repertoire stagniert, die Konzertform
selbst scheint in ihrer Kleiderordnung, ihren Applausgebräuchen und ihrer kontemplativen Wahrnehmungshaltung erstarrt.
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Unterhalb dieser Kruste scheint es egal zu
sein, was gespielt wird, die Reaktion des
Publikums ist ohnehin fast immer gleich.
Das Konzert birgt offensichtlich wenig Kon-

abzuhandeln oder eine einzige etwas länger – was für eine Wahl!

ﬂiktstoff. Was sollte daran interessant oder
gar attraktiv sein?
Das Schlimme ist: Man kann dieses Desinteresse auch als Musikjournalist nachvollziehen. Man ist zwar so darauf geeicht,
die feinsten Nuancen zu hören, so dass
man die Frage nach dem Sinn des Großen
und Ganzen auch aus dem Auge verlieren
kann. Aber so vernarrt in das Vergangensein der Musik sind dann doch nur wenige,
dass sie nicht manchmal neidisch werden
darauf, wie in anderen Sparten die Gegenwart, die Gesellschaft oder die Politik zum
Thema wird.
Es wird in den Feuilletons durchaus ein
Revierkampf ausgetragen darum, welche
Sparte momentan den heißesten Draht zur
Gegenwart hat: Das Theater? Der Film?
Oder die Krake des Pop, die ja nicht nur
Unterhaltungsmusik, sondern auch Literaturstile, Comics, Medien überhaupt
und Lifestyle umklammert und sich als
vereinheitlichende Perspektive auf diverse Alltagsphänomene andient? Die meisten Untersuchungen des Leserverhaltens
könnten das Selbstbewusstsein der PopAutoren dämpfen – denn die Texte werden durchaus nicht so oft gelesen, wie sie
glauben. Aber dennoch treten sie zumeist
mit Publikumszahlen im Rücken auf, gegen
die jede ernsthafte Kunst ein Minderheitenprogramm ist, das sich vor der Quote
kaum rechtfertigen kann.
Wenn solchen Strömungen, dem Quotendenken und der daraus folgenden Vorliebe
für den Pop, Raum zur Entfaltung geboten
wird, und das ist in vielen Feuilletonredaktionen bis hinauf zu den ganz großen Tageszeitungen der Fall, dann sieht sich die
Musikkritik buchstäblich in eine Ecke gedrängt, und man hat dann entweder die
Möglichkeit, ein paar Veranstaltungen kurz

Die Krise der Gattung Rezension
Es ist aber nicht nur die Musikkritik, die
leidet, die Gattung Rezension selbst verwandelt sich, und dahinter stehen die
Chefredaktionen. Zwar haben auch die
Chefs der Kulturredaktionen ein schlechtes
Gewissen, wenn sie auf ihren Seiten nur
Kritiken aufmarschieren lassen und keine
bunte Gattungsvielfalt bieten, aber andererseits sitzt man ja in der Regel gerade
deswegen in diesen Büros, weil man gerne
über Kunst spricht, ihre Formen und Stile erläutert, ihre sozialen und politischen
Hintergründe aufklärt, für oder auch gegen einen Künstler kämpfen will. Auf der
Ebene der Chefredaktion gelten Rezensionen dagegen als wahnsinnig unsexy. Dort
misstraut man ganz grundsätzlich der gesellschaftlichen und zeithistorischen Relevanz von Kunst oder speziell dem Indirekten der künstlerischen Ausdrucks, das ist
nicht knallig genug, das springt keinen an,
da muss man eventuell auch zwischen den
Zeilen lesen. Stattdessen dringt man auf
Wiederbelebung des politischen Feuilletons; die Reﬂexion der Gegenwart soll also
selbst Thema der Texte im Kulturteil sein,
anstatt dass sie in der Auseinandersetzung
mit der Kunst geleistet wird.
Aus der Redaktion einer großen überregionalen Zeitung hat man deswegen zuletzt gehört, dass der Rezensionsanteil im
Feuilleton auf fünf Prozent zu senken sei,
es soll also auf zwanzig Texte eine einzige
Buchbesprechung, Konzert- oder Filmkritik
kommen, und das heißt mehr oder weniger: Eine Kritik pro Ausgabe. Nur dank des
besonderen Rufes, den sich das Musikfeuilleton der Berliner Zeitung über zwölf Jahre erarbeitet hat, können wir noch immer
sowohl lange Konzertkritiken schreiben als

auch experimentellere Konzerte besuchen
und ausführlich würdigen. In anderen Redaktionen sind bemerkenswerte Verknappungen zu beobachten. Eine andere Berliner Tageszeitung handelt die meisten
Konzerte unter der Rubrik „Kurz & kritisch“
ab, auf 40 Zeilen, in denen kein Gedanke
artikulierbar ist, schon gar keiner, der sich
„kritisch“ nennen dürfte. Und auch in einer
großen überregionalen Zeitung resigniert
man immer öfter vor den Raumforderungen der anderen Sparten und begnügt sich
mit redaktionsintern (frz.) „moment“ genannten Texten, die vor allem eines sind:
zu kurz. Woher auch immer die Leitungsebenen ihr Wissen beziehen: Angeblich
sind den Lesern Rezensionen zu schwierig;
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Eine verrückte Gattung und ihre Konkurrenz

gerade Konzert- oder Buchkritiken lassen
sich kaum attraktiv bebildern, und bei der
Konzertkritik kommt dazu, dass sie keinen
Servicewert hat.
Denn in dem Maße, in dem Zeitungen für
ihre Leser nützlicher werden wollen, indem sie ihnen Tipps für die Gartenarbeit,
die Steuererklärung und den Umgang mit
Computerviren bieten, ja vielleicht sogar
sich mit einem Ombudsmann für seine
Rechte stark machen, verändern sich auch
die Kritiken im Feuilleton in ihrer Funktion. Ihr Anspruch auf Freiheit des ästhetischen Urteils wird zunehmend aufgegeben zugunsten von Kaufempfehlungen für
Bücher, CDs oder eben Eintrittskarten. Das
schraubt schon einmal die Ansprüche an
die gedankliche Schärfe des Urteils zurück,
es genügt ja, die stilistischen Aspekte einer Theateraufführung oder eines Romans
einzuordnen. Oder wie es in der Popkritik
gern heißt: Band X klingt wie Band Y in
ihren besten Zeiten mit einem Schuss von
Songwriter Z, wenn er gerade bekokst ist.
Der potenzielle Käufer wird darauf entsprechend seinen Neigungen reagieren
und sich mit grobem Daumen-rauf oder
-runter begnügen. Er wird eher unruhig,
wenn eine eindeutige Bewertung fehlt,
wenn sich das Urteil gar den Luxus einer
gewissen Dialektik erlaubt.
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Eine Konzertkritik wird unter diesem Aspekt zu einer vollkommen verrückten Gattung: Sie bewertet ein Ereignis, das unumgänglich vorbei und verklungen ist, die für
kein Geld der Welt mehr zu wiederholen
ist, kurz: sie hat keinen Servicewert, und
übt sich stattdessen in einer als besonders
schwierig verrufenen Praxis: Dem Sprechen über Musik. In der Tat: Musikkritik
ist oft hermetisch und frei von Referenzen
auf die aktuelle Lebenswelt. Literatur-,
Pop- und Filmkritiken handeln in den allermeisten Filmen von Zeitgenössischem, im
Theater haben die Produzenten den Trick
kultiviert, auch einen Shakespeare mittels
Regietheater zum zeitgenössischen Drama
zu machen, und seit Bildende Kunst ein
Geschäft ist, ist die Kunstkritik sogar für
Anleger interessant. Überall ﬁndet man einen Gegenwartsbezug und umstandslos zu
versprachlichende Gegenständlichkeit. Die
E-Musik dagegen repetiert einen schrumpfenden Kanon ewig gleicher Stücke, deren
jüngste gegen 1945 entstanden sind. Die
Musikkritik ist also leicht dazu verführt,
zur Geschichtsstunde zu werden: Das aktuelle Erklingen einer Beethoven-Sinfonie
zu einem Ereignis der Gegenwartskunst zu
deklarieren, fällt nicht nur aufgrund eines
erdrückenden historischen Wissens über
Entstehung,
kompositionsgeschichtliche
Bedingungen und historische Tonsprachen
schwer, sondern natürlich auch, weil Musik
selten konkrete Referenzen auf Wirklichkeit
aufweist, die man ausspielen könnte. Und
das wird im Fall neuer Musik nicht besser,
im Gegenteil: Um hier dem Gegenstand
gegenüber auf ein angemessenes Niveau
zu gelangen, ist der Bezug auf technische
Sachverhalte kaum zu umgehen, der Text
wird noch hermetischer.
Gewiss, diese Schwierigkeiten sind der
große Reiz der musikkritischen Arbeit
– aber eben auch der Grund für eine speziﬁsche Anspruchshöhe der Texte, die den
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Redaktionen zunehmend unheimlich wird.
Darum werden von den Zeitungen andere Textgattungen zunehmend favorisiert,
und das oft in einem ungewollten Schulterschluss mit Ihnen, den Veranstaltern
und Agenturen. Verständlicherweise liegt
Ihnen weniger an Kritiken, die ja auch
schlecht ausfallen könnten, als an Ankündigungen, an Vorberichten über Projekte,
an Porträts der Künstler oder Interviews
mit ihnen. Auch ich als Autor habe nichts
gegen Formen jenseits der Rezension.
Aber mich beschleicht bei Ankündigungen
stets das Gefühl, dass es gegen den Sinn
einer Zeitung ist, über zukünftige Ereignisse zu sprechen, denn das ist geradezu das
Gegenteil von Berichterstattung und man
fühlt sich plötzlich auf einem Niveau angelangt mit Gratis-Broschüren, die in CDLäden ausliegen und „Rondo“ oder „Concerti“ heißen. Ankündigungen ergeben
ja nur dann einen Sinn, wenn man eine
Empfehlung ausspricht. Gewiss kann man
die Aufmerksamkeit auch auf ein selten zu
hörendes Stück oder eine experimentelle
Veranstaltungsform lenken. Meistens aber
geht es um Künstler, die schon kraft ihres
Namens ein Erlebnis garantieren sollen,
und in diesen Fällen hat die Gattung immer etwas Anrüchiges. Dann schon lieber
ein Interview oder ein Porträt, auch wenn
es ungleich mehr Arbeit macht.
Innerhalb des Redaktionsbetriebs sind Interviews, Porträts und Berichte auch beliebt. Anders als Konzertkritiken kann man
sie großﬂächig bebildern und den Leser
damit in den Text locken. Bei entsprechender Berühmtheit des Künstlers können Interviews sogar auﬂagensteigernd wirken.
Erfahrungsgemäß sind drei von vier Interviews mit Musikern allerdings inhaltlich
belanglos – was diesen gar nicht einmal
angekreidet werden soll, es ist schließlich
nicht ihr Beruf, sich verbal zu artikulieren.
Aber in keiner anderen Gattung klaffen in
drei von vier Fällen das von Veranstaltern
und Redakteuren Gewünschte und das von
der Sache her Wünschenswerte so eklatant
auseinander: Man ist froh darüber, dass
man das Interview hat, man ist meistens
nicht so froh über den Inhalt; man ist froh,
dass der Interviewte die Zeitung gewisser-

maßen beehrt, man ist nicht froh darüber,
dass er nur wenig zu sagen hat und damit
auch noch so viel Platz besetzt.
Der eigentliche Zwiespalt des Journalisten gegenüber dem Interview verläuft in
Wirklichkeit oberhalb der Gattung. Er betrifft das Verhältnis von Person und Inhalt
in der Musik, die zunehmende Ersetzung
des Inhalts durch die Person. Gerade Musik-Anbieter, die bislang dem „Premium“Sektor zugerechnet werden durften (wenn
man das einmal so sagen darf), bilden die
Avantgarde einer inhaltlich energisch reduzierten Personalisierung des Klassik-Betriebs. Zum Beispiel die Berliner Philharmoniker. Deren neueste Programmbroschüre
präsentiert sämtliche Orchestermusiker
auf eigens gestalteten Plakaten, wie sie
zur Ankündigung von Solo-Konzerten Verwendung ﬁnden könnten. Das Motto: 128
Virtuosen, 1 Orchester. Schon fürchten Intendanten anderer Orchester, ihre Musiker
könnten auch bald auf die Idee kommen,
sich so zu präsentieren. In dem Film „Trip
To Asia“ bekamen die Musiker reichlich
Gelegenheit, sich nach dem Schema des
zerrissenen Künstlers darzustellen: Zerrissen zwischen der Jagd nach dem perfekten
Klang und menschlichen Abgründen wie
Alkoholismus und Einsam-in-der-Schulhof-Ecke stehen. Der Film zeigt einen
Klangkörper, der keinen Kontakt zu seiner
Umwelt mehr aufnimmt, dem auch weitgehend egal zu sein scheint, was er eigentlich spielt. Es geht nicht um Musik, sondern
um Leistung, das sagen die Musiker selbst,
und das ist es auch, was die Philharmoniker in ihrer Zusammenarbeit mit der
Deutschen Bank als Botschaft vermitteln:
Musik ist vor allem etwas, das die eigene
Persönlichkeit entwickelt, diszipliniert und
zu olympischen Tugenden erzieht. Diese
Funktion von Musik können am Ende sogar
noch Bildungspolitiker als Sinn und Zweck
des Musikunterrichts einsehen, wenn ihnen auch sonst die Geschichte von Josquin
bis Lachenmann nichts zu erzählen hat.
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Worüber
die Redaktionen
schreiben würden

gerne

Das Beispiel zeigt, wie Musik durch die Fokussierung auf den, der Musik macht, ihren
Kunstcharakter verliert. Darum halte ich
diese Personalisierung für keinen auf Dauer gangbaren Weg und schon gar nicht für
einen Ausweg aus der momentanen Krise.
Gewiss können sowohl Sie als Veranstalter als auch die Zeitungen im Moment von
der Popularität der Personen enorm proﬁtieren – aber der Sinnverlust des Konzerts
als Gattung wird damit nicht aufgehalten.
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von
alternativen Veranstaltungsformen, die
noch immer ein bisschen mit der Überzeugung angeboten werden, dies wären
nur Einstiegshilfen in den normalen Konzertsaal für bislang Unbeleckte. Ich glaube das nicht, dazu ist diese Vielfalt viel zu
erfreulich und interessant. Das klassische
Konzert nach dem Vorbild des Gewandhauses unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy hat nach einer über hundertjährigen Erfolgsgeschichte und einer
beachtlich hartnäckigen Fortexistenz seine
Schuldigkeit getan. Um es zu erneuern bedarf es kaum der Neuen Musik. Die scheint
zuweilen ohnehin nur im Hinblick auf die
Musikkritik beauftragt und geschrieben
zu werden: Viele Musiker spielen sie nicht
gern, Dirigenten setzen sich kaum je für
Zeitgenossen ein, das Publikum mag sie
nicht. Nur der Kritiker schreibt, auch wenn
er selbst kaum noch daran glaubt, ein paar
lobende Worte über das Engagement des
Veranstalters für die Moderne, die der gern
in seine Pressemappe übernimmt.
Statt der neuen Musik bedarf es eher neuer Kontexte für die bekannte Musik. Ich
meine damit nicht musikhistorische Kontexte, nicht jene geistreichen Programme,
die sich als verblüffende Kombination verschiedener Komponisten aus 800 Jahren
komponierter Mehrstimmigkeit ganz toll
lesen, aber in der klingenden Wirklichkeit
kaum Eindruck machen. Ich meine vielmehr die sozialen Kontexte: Ob das neue
Räume sind oder Formate, in denen man
sich anfangs gar nicht recht zu bewegen
weiß, ob das verfremdende Besetzungen
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oder auch Bearbeitungen sind: Die „Bildung durch das Hören“, von der ich anfangs
sprach, kann auf vielfältige Weise geschehen, aber sie ist der einzige Weg, auf dem
ernste Musik wieder eine Angelegenheit
der Öffentlichkeit und der Gegenwart werden kann. Für Sie als Veranstalter ist das
eine Herausforderung an Fantasie und Experimentierfreude. Ihre Versuche, Projekte und Ergebnisse würde ich gerne und mit
Neigung beschreiben. In den Redaktionen
würden wir damit sofort Interesse wecken.
Dann dürfen Sie mich auch gern mit „lieber
Medienpartner“ ansprechen.

DAS MUSIKLAND
NIEDERSACHSEN IM NDR
Joachim Knuth, Hörfunkdirektor des Norddeutschen Rundfunks

Sehr geehrte Damen und Herren,
einen Vertreter des NDR einzuladen, zum
Thema Musikland Niedersachsen zu sprechen, ist kein unriskantes Unterfangen.
Es besteht durchaus die Gefahr, dass dem
Eingeladenen vor lauter Begeisterung auch
über die Leistungen des eigenen Unternehmens die Uhr aus dem Blick gerät und der
Vortrag den Ablaufplan der Veranstaltung
komplett sprengt. Vermutlich haben Sie
mich deshalb an das Ende Ihrer Jahrestagung gesetzt, in der Gewissheit, dass gegen 22.00 Uhr das Putzkommando anrückt
und mir damit eine zeitliche Grenze setzt.
Ich kann Sie beruhigen - es wird gar so
schlimm nicht kommen.

Peter Uehling
wurde 1970 in Berlin geboren und studierte Musikwissenschaft und Kirchenmusik,
die er mit dem A-Examen abschloss. Uehling arbeitet in Berlin als Kirchenmusiker.
Seit 1997 ist er Musikkritiker der Berliner
Zeitung, seit 2007 auch Koordinator des
Bereichs Musik. 2006 erschien seine Biographie über Herbert v. Karajan, über die
Joachim Kaiser schrieb, kein anderer Biograf habe mit solcher Akribie die musikalische Hinterlassenschaft Karajans gesichtet
und mit dem Werk anderer großer Dirigenten verglichen. Uehling biete „einen ebenso klugen wie fesselnden Kommentar zur
Signatur des Interpreten Karajan“.

Meine Damen und Herren, es gibt ein legendäres Foto aus den achtziger Jahren,
das während einer Japan-Tournee der Berliner Philharmoniker entstand. Auf dem
Bild ist die nächtliche Fassade eines Hotels
zu sehen. Einige Fenster sind noch hell erleuchtet. Es sind die Fenster, durch die man
in die Zimmer der Musiker hineinblicken
kann. Und man erkennt, wie sie – jeder
für sich, der eine stehend, die andere auf
dem Bett sitzend – auf ihren Instrumenten
üben. Ein Hornist, im Fenster daneben ein
Klarinettist, ein Stockwerk darunter eine
Geigerin – es ist ein wunderbares Bild,
das verdeutlicht: Ein Orchester kann nur
dann zu einem großen, perfekten Ganzen
werden, wenn jeder Einzelne, jedes kleine
oder große Teil des Klangbildes, auch für
sich allein nach Perfektion strebt.
Streifte ein Fotograf des Abends durch
norddeutsche Städte und blickte mit seinem Objektiv in die Fenster von Kon-

zerthäusern oder Opern, von Theatern,
Jazzclubs, Museen oder Kirchen – die
Wahrscheinlichkeit, dass er zahlreiche Bilder fände, die auf die eine oder andere
Weise mit dem NDR verknüpft sind, wäre
sehr groß: Ein Konzert der NDR Radiophilharmonie, ein Auftritt des NDR Sinfonieorchesters, eine Session der NDR Bigband,
ein Konzert des NDR Chors, eine Oper, die
von NDR Kultur live übertragen wird, ein
exklusives Geheimkonzert einer umjubelten Band für einen kleinen Kreis von N-JOY
Hörern, die Stadion-Show eines Weltstars,
präsentiert von NDR 2.
Zusammengenommen ergäben diese Bilder eine Collage des musikalischen Spektrums, der enormen kulturellen Vielfalt,
die der NDR bietet und für die er steht.
Von Barock bis Pop, von Rock bis Jazz,
von Klassik bis zum Zeitgenössischen. Und
dies in mehrfacher Hinsicht: Der NDR ist
mit seinen Radio- und Fernsehangeboten
nicht nur ein verlässlicher Überbringer
und Vermittler musikalischen Geschehens,
sondern durch seine vier eigenen Klangkörper auch und vor allem ein hoch angesehener Träger von Musik. Und schließlich:
Ein wichtiger Förderer, etwa durch Nachwuchswettbewerbe oder die Niedersächsische Musikförderung.
Ein abendlicher Streifzug durch die norddeutsche Kulturszene zeigte auch, dass
der NDR eine tragende, unverzichtbare
Säule des kulturellen Lebens im Norden
bildet und belegte, wie fest verwurzelt
der NDR dort mit seinen Musikangeboten
ist. Drei Zahlen aus Niedersachsen mögen
dies unterstreichen: Allein in diesem Jahr
werden weit über 80.000 Menschen Kon-
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Sender erwarten die Menschen zu Recht,
dass dessen Angebote Bezug zu ihrer Lebenswirklichkeit, ihrem Alltag haben, dargestellt auf eine Weise, die die Veränderung des Medienrezeptionsverhaltens, die
wachsende Bedeutung des Internets und
– damit verbunden – von Zeitsouveränität
und Interaktivität, aufgreift.
Wichtig ist mir für die Arbeit des NDR:
Kulturelle Vielfalt bedeutet nicht kulturelle
Beliebigkeit. Es geht nicht darum, Hochkultur zu nivellieren und alles mit allem
gleichzusetzen. Es geht darum, das ganze kulturelle Spektrum abzubilden und
zu vermitteln - und dies auf eine Weise,
dass gerade anspruchsvolle Kultur, Kultur
aus dem klassischen Bildungskanon, möglichst vielen Menschen nahe gebracht wird.
Also: Auch durchaus unterhaltsam, überraschend, sinnlich, auf eine Weise, die Lust
macht auf mehr. Dies sind Linien, die für
die kulturellen und damit auch die musikalischen Angebote des NDR grundlegend
sind.
zerte der NDR Radiophilharmonie in Niedersachsen besucht haben. Fast eine halbe
Million Menschen werden in Niedersachsen
bei Konzerten gewesen sein, die von NDR
2 veranstaltet oder präsentiert wurden.
Und hunderttausende werden im Radio die
rund 50 Konzerte verfolgt haben, die NDR
Kultur 2009 aus Niedersachsen überträgt.
In den kommenden rund 20 Minuten
möchte ich Sie mit diesen und anderen
musikalischen Angeboten des NDR für und
aus Niedersachsen vertraut machen. Beginnen möchte ich, erstens, mit einer kurzen Standortbestimmung: Was für Grundüberzeugungen leiten uns, im Umgang mit
Kultur im Allgemeinen und Musik im Besonderen? Zweitens möchte ich Ihnen einen Überblick über die publizistischen und
künstlerischen Leistungen des NDR geben
– vom Hörfunk über die Orchester bis zum
Onlinebereich – und wichtige Entwicklungen und Herausforderungen skizzieren.
Schließen möchte ich, drittens, mit einem
Blick auf die vielfältigen musikalischen
Education-Projekte des NDR.
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Zum Kulturbegriff der Angebote des
NDR
Zum ersten Punkt: Der Kulturbegriff, der
den Angeboten des NDR zugrunde liegt, ist
umfassend. Hoch- und Alltagskultur sind
für uns keine Gegenpole, keine Alternativen, zwischen denen es zu wählen gälte
oder die man gar gegeneinander ausspielen könnte. Der Kulturbegriff ist vielmehr
so breit und vielfältig, so facettenreich,
wie es das Kulturverständnis derer ist, die
den NDR mit ihren Gebühren ﬁnanzieren.
Ein Schubladendenken, das Kultur auf das
„Klassische“, das Elitäre, reduzierte und Populärem kulturelle Bedeutung abspräche,
das Musik oder Literatur in „E“ und „U“, in
ernst oder unterhaltsam, spaltete, ist uns
fremd – auch, weil es gänzlich an Erwartung und Rezeption der Menschen vorbei
ginge. Das Kulturverständnis hat sich gewandelt. Kultur hat heute für die meisten
Menschen viele Gesichter, ein klassisches
Konzert gehört ebenso dazu wie ein Popkonzert, ein Theater- ebenso wie ein Kinobesuch. Von einem öffentlich-rechtlichen

Zu diesen Angeboten zählt in Niedersachsen unter anderem das Radioprogramm
NDR 1 Niedersachsen, das in Sendungen
wie dem „Musikland“ oder dem „Kulturspiegel“ die niedersächsische Musik- und
Kulturlandschaft in ihrer ganzen Vielfalt
umfangreich abbildet und in der Zuständigkeit des Landesfunkhauses Hannover
liegt. Auch im NDR Fernsehen spielt – etwa
im Kulturjournal – Musik aus Niedersachsen eine wichtige Rolle.
Zu meinem Verantwortungsbereich, der
Programmdirektion Hörfunk, gehören dagegen NDR 2, N-JOY, NDR Info und NDR
Kultur - vier Zentralprogramme, wie wir
sie bezeichnen, also Programme für ganz
Norddeutschland. Hinzu kommen die vier
Orchester und Ensembles des NDR (also
das NDR Sinfonieorchester, die Radiophilharmonie, der Chor und die Bigband) und
schließlich die NDR Onlineangebote.

Die Klangkörper des NDR
Damit bin ich beim zweiten Punkt, dem etwas genaueren Blick auf diese Programme
und Klangkörper und auf ihren Bezug zu
Niedersachsen. Beginnen möchte ich mit
der Radiophilharmonie. Dieser Klangkörper ist ein wichtiger Ausdruck der großen
Bedeutung, die Niedersachsen für den NDR
hat – ist doch die NDR Radiophilharmonie
ein eigener Klangkörper, den der NDR in
der Landeshauptstadt Hannover unterhält, während das NDR Sinfonieorchester,
die Bigband und der Chor bekanntlich am
Standort Hamburg angesiedelt sind. Wobei
für alle Klangkörper gilt, dass sie sich, unabhängig von ihrem Standort, dem ganzen
Norden verpﬂichtet sehen und im gesamten Sendegebiet zu hören und live zu erleben sind.
Mit der Radiophilharmonie ist der NDR einer
der größten Musikveranstalter Niedersachsens. Das Orchester, das in der aktuellen
Spielzeit sein 60-jähriges Bestehen feiert,
gehört zu den wichtigsten Kulturinstitutionen des Landes. Die vielfältigen Aktivitäten der Radiophilharmonie in der Saison
2009 / 2010 erstrecken sich auf fast 100
Konzerte. Von diesen Auftritten entfallen
70 auf die Abonnement- und Sonderkonzerte in Hannover. Hinzu kommen 15 in
Niedersachsen und dem übrigen Norden.
10 Konzerte gibt das Orchester schließlich
im Rahmen nationaler und internationaler
Gastspiele. Verden, Lüneburg und das ostfriesische Leer gehören damit ebenso zu
den Stationen im Konzertkalender der NDR
Radio¬phil¬harmoniker wie in der vergangenen Saison die legendäre Suntory Halle
in Tokio.
Für diese bemerkenswerte regionale Verwurzelung, gepaart mit internationalem
Anspruch und Renommee, und vor allem
für eine tiefe Verbundenheit mit dem Publikum, stand und steht in besonderer
Weise der langjährige Chefdirigent und
heutige Ehrendirigent des Orchesters, Eiji
Oue. Mir jedenfalls ist kein zweiter Dirigent
von Rang und Namen bekannt, der sich in
der Nacht vor seinem Abschiedskonzert ei-
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genhändig eine große Fahne mit dem niedersächsischen Landeswappen – quasi als
Innenfutter – in sein Jackett nähen würde,
um dann anderntags in diesem Jackett zu
dirigieren und dem vor Begeisterung tobenden Publikum am Ende des Konzerts,
gerührt, aber auch mit leise-freudigem
Schalck, das Innenleben des Jacketts zu
präsentieren. Dass das Orchester Eiji Oue
einstimmig zum Ehrendirigenten gewählt
hat, ist Anerkennung für diese Nähe zum
Land und seinem Publikum, für die Offenheit und Herzlichkeit, die Leidenschaft, mit
der Eiji Oue Zuhörer und Musiker gleichermaßen mitreißt und begeistert.
Als Nachfolger von Eiji Oue konnte der
NDR den Norweger Eivind Gullberg Jensen
gewinnen, der zu den international gefragtesten Vertretern der jungen Dirigentengeneration gehört und seit dieser Saison
das Amt des Chefdirigenten der NDR Radiophilharmonie inne hat. Eivind Gullberg
Jensen schreibt Oues Erfolgsgeschichte mit
neuen, eigenen Impulsen fort. Der neue
Konzertring, den Gullberg Jensen exklusiv
dirigiert, der sogenannte Ring C, der Highlights des klassisch-romantischen Orchesterrepertoires mit unbekannten, aber sehr
entdeckenswerten Werken verknüpft, ist
– wie die übrigen Abonnementreihen der
Radiophilharmonie – nahezu ausverkauft.
Gegründet 1950 unter dem Namen „Orchester des Senders Hannover“, genießt
die NDR Radiophilharmonie bereits seit
den ersten Jahren ihres Bestehens den
Ruf eines Orchesters, das sich auf hohem

Das Musikland Niedersachsen im NDR

künstlerischen Niveau sehr verschiedenen
musikalischen Gebieten widmet und eine
stilistische Bandbreite vorweisen kann,
die in der deutschen Orchester- und Musiklandschaft Ihresgleichen sucht. Dies
gilt bis heute: Die enorme Vielfalt – nicht:
Beliebigkeit - des Repertoires, gepaart mit
hohem künstlerischen Niveau, ist das Markenzeichen der Radiophilharmonie.
Mit dieser Vielfalt erreicht die Radiophilharmonie ein ungewöhnlich breites Publikum: Es umfasst Liebhaber der großen
Sinfonik, von der Klassik bis zur Gegenwart, ebenso wie jene, denen Barock- oder
Kammermusik näher ist, oder die „Fans“
von Jazz-, Pop-, Rock- oder FilmmusikProjekten. Nicht zu vergessen: Durch
neue, innovative Konzepte, etwa der moderierten Klassik-Extra-Reihe, gelingt es
der Radiophilharmonie, auch Menschen für
klassische Musik und für Konzertbesuche
zu begeistern, denen diese Welt bislang
weniger vertraut ist. Und Schließlich: Mit
Auftragskompositionen, mit unzähligen
Ur- und deutschen Erstaufführungen ist
die NDR Radiophilharmonie in ihrer Geschichte immer auch als Impulsgeber auf
dem Feld der zeitgenössischen Musik hervorgetreten.
Eng vernetzt ist die NDR Radiophilharmonie mit anderen Kulturträgern der Stadt
Hannover: mit der Hochschule für Musik
und Theater, mit der Niedersächsischen
Staatsoper, mit den lokalen Chören oder
auch mit der Musikschule Hannover. So
richtet die NDR Radiophilharmonie in Zusammenarbeit mit der Hochschule und der
Staatsoper den alle zwei Jahre stattﬁndenden NDR Musiktag aus, der die Innenstadt
Hannovers sprichwörtlich in einen großen
Konzertsaal verwandelt – das nächste Mal
im kommenden Mai.
Eine wichtige Säule in der Konzerttätigkeit
der NDR Radiophilharmonie sind die Auftritte bei den großen norddeutschen Musikfestivals. So ist das Orchester Partner
des Braunschweig Classix Festivals, der
Oldenburger Promenade und bestritt bei
den Niedersächsischen Musiktagen in die-
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ser Saison unter anderem das Abschlusskonzert.
Ausstrahlung weit über Niedersachsen,
den Norden und Deutschland hinaus haben
die Tourneen der NDR Radiophilharmonie.
Konzertreisen führten das Orchester in
den vergangenen Jahren nach Japan, Südamerika oder Spanien. Die NDR Radiophilharmonie trägt den Ruf der Musikstadt
Hannover hinaus auf die internationalen
Konzertpodien – das Orchester ist ein kultureller Botschafter des Landes Niedersachsen.
Gelegentlich wird in diesen Wochen Kritik
an der Rolle und dem Selbstverständnis
von Rundfunk-Orchestern laut. So gibt es
Stimmen, etwa aus dem bayerischen Rechungshof, die die umfangreiche Konzerttätigkeit der Klangkörper bemängeln und
die beklagen, dass diese angeblich nur
noch einen verschwindend geringen Prozentsatz der Hörfunk-Programme bestritten. Schlussfolgerung: Damit hätten sich
die Klangkörper von ihrem ursprünglichen
Auftrag, Programme zu erstellen, weit
entfernt und erfüllten gar nicht mehr ihre
eigentliche Aufgabe. Die Empfehlung des
bayerischen Rechnungshofes: Der Bayerische Rundfunk solle seine Klangkörper organisatorisch ausgliedern.
Mir erscheinen solcherlei Erwägungen –
zurückhaltend formuliert – recht seltsam.
Gestatten Sie mir daher einige, für den
NDR prophylaktische Anmerkungen. Was
eine Ausgliederung von Klangkörpern angeht: Sollte damit gemeint sein, dass sich
die Orchester ﬁnanziell selbst tragen könnten, so wäre dies eine gänzlich realitätsferne Vorstellung. Selbst ein Klangkörper wie
die NDR Radiophilharmonie, die sich glücklich schätzt, dass alle Abonnementreihen
praktisch ausverkauft sind und es zum Teil
lange Wartelisten gibt, könnte mit seinen
Einnahmen nur einen verschwindend geringen Bruchteil seines Gesamtaufwandes
bestreiten. Eine GmbH mit ausgelagerten
Klangkörpern müsste bereits nach kurzer
Zeit zusperren und Insolvenz anmelden.

Aus Sicht von Rechungsprüfern wäre dies
dann vielleicht konsequent – in kultureller
Hinsicht wäre es ein erheblicher Verlust.
Ich habe die vielfältigen Aktivitäten der
NDR Radiophilharmonie umrissen – ein Urteil darüber, was es für die kulturelle Landschaft in Niedersachsen und insbesondere
für Hannover bedeutete, würde die Radiophilharmonie eingestellt, überlasse ich
Ihnen. Kultur rechnet sich nicht in einem
monetären Sinne. Aber sie macht sich bezahlt. Sie ist wichtige Zutat des Kitts, der
eine Gesellschaft zusammenhält, der Identität, die Menschen verbindet.
Richtig ist: Die Rolle von Rundfunkorchestern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt - von Klangkörpern,
die allein Radiosendungen füllten, zu Konzertorchestern. Ich sehe dies allerdings
mitnichten als Abkehr vom öffentlichrechtlichen Kulturauftrag, sondern gerade
als dessen Erfüllung. Stellt doch in vielen
Fällen gerade diese umfangreiche Konzerttätigkeit sicher, dass überhaupt noch
öffentlich zugänglich hochklassige Kultur
veranstaltet wird, die sich auch kulturellen Nischen annimmt, die das „Schöne“
wie das „Sperrige“ pﬂegt und sich auch
der Bildung von Kindern und Jugendlichen
verpﬂichtet sieht. Wir müssen Public Value, gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.
Dafür erhalten wir Gebühren. Konzerte,
Festivals, die Förderung zeitgenössischer
Musik – dies sind alles formidable Beispiele
für Public Value.
Zudem ist es keineswegs der Fall, dass
die Klangkörper keinen wesentlichen Beitrag zum Programm mehr leisteten. Mitschnitte von Konzerten des NDR Sinfonieorchesters, der Radiophilharmonie und
des Chors machen einen gewichtigen Teil
des Programms von NDR Kultur aus, das
Nämliche gilt für die Bigband und das
Abendprogramm von NDR Info. Allein an
Konzerten der Radiophilharmonie hat NDR
Kultur im vergangenen Jahr 26 Aufführungen übertragen, davon ein knappes Drittel
live. Rechnet man die Übertragungen von
Konzerten aller NDR Klangkörper auf NDR
Kultur zusammen, so ergibt sich die beein-

21

Das Musikland Niedersachsen im NDR

druckende Zahl von 80 für das vergangene
Jahr. Allein im ersten Halbjahr 2009 waren
es über 50.
Die Klangkörper sind ein elementarer, integraler Teil des NDR. Sie lassen sich nicht
herauslösen oder auch nur isoliert betrachten, weil sie auf das Engste mit dem übrigen Haus verwoben sind, mit Programmen,
Sendungen, mit Redaktionen. Nicht, weil
es sich aus der Geschichte des NDR heraus
irgendwie so ergeben hätte, sondern weil
diese symbiotische Beziehung, bei der sich
Orchester und Redaktionen gegenseitig
Impulse geben, sich gegenseitig herausfordern und anspornen, voneinander proﬁtieren, beide Seiten stärkt und damit ein
Gewinn für Hörerinnen und Hörer, für Konzertbesucherinnen und –besucher ist. Und
vor allem darauf kommt es ja letztlich an.

Die Hörfunkprogramme
Mit NDR Kultur bin ich bei den Hörfunkprogrammen. Dass Niedersachsen nicht nur
für NDR 1, sondern auch für NDR Kultur
und für NDR Info, für NDR 2 und N-JOY
eine gewichtige Rolle spielt, liegt nahe:
In Niedersachsen leben rund acht Millionen Menschen – und damit mehr als in
allen drei übrigen Staatsvertragsländern
des NDR zusammen. Um genau zu sein:
56 Prozent der Bewohner unseres gesamten Sendegebietes sind Niedersachsen.
Für uns besonders wichtig ist: Diese 56
Prozent, dieses Gewicht, werfen die Menschen in Niedersachsen auch voll in die
Waagschale. Will heißen: Die Niedersachsen tragen mit ungefähr jenen 56 Prozent
auch zum Erfolg unserer Radioprogramme
bei – sogar noch mit etwas mehr.
NDR Kultur ist das Programm für Klas-
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sik- und Kulturinteressierte im Norden.
Es bietet im Tagesprogramm ein attraktives, verlässliches Musikangebot, das einen Schwerpunkt in den Epochen Barock,
Klassik und Romantik hat, aber auch Stücke aus Genres wie Kammermusik, Lied
oder Chorsinfonik zählen dazu. Am Abend
sendet NDR Kultur musikalische und literarische Themenschwerpunkte, Konzertübertragungen, Features, Hörspiele und
Lesungen. Beispielsweise mit Reihen zu
Kulturgeschichte, Literatur und zeitgenössischer Musik oder mit Diskussionssendungen hat NDR Kultur auch sein journalistisches Proﬁl ausgebaut. NDR Kultur ist
heute ein aktuelles Radiofeuilleton im besten Sinne.

Braunschweig Classix Festival, den Niedersächsischen Musiktagen, dem Projekt Musik 21 sowie von Aufführungen am Staatstheater Braunschweig und der Staatsoper
Hannover zu hören. Übermorgen zum Beispiel überträgt NDR Kultur live die Premiere des „Rheingolds“ in Hannover, im kommenden Mai wird die Walküre folgen. NDR
Kultur ist damit ein Multiplikator herausragender Kulturereignisse weit über die niedersächsischen Grenzen hinaus: Das Programm bringt Musik aus Niedersachsen zu
einem noch größeren Publikum im ganzen
Norden.
Gerade bei NDR Kultur wird auch die wichtige Funktion des NDR als Kulturvermittler deutlich, seine Rolle, anspruchsvolle
Musik allen Menschen, ungeachtet ihres
Bildungshintergrundes zugänglich zu machen – und dies auch auf neuen Wegen,
ohne vermeintliche Hürden, die manche
vom Besuch eines klassischen Konzertes
abhalten mögen. Ein gutes Beispiel ist in
diesem Zusammenhang „Oper für alle“:

Zweimal in diesem Jahr, zunächst in Göttingen, später in Hannover, hat NDR Kultur
für tausende Besucher ein „Public Viewing“
einer Opern-Aufzeichnung mit ermöglicht
- unter freiem Himmel, bei freiem Eintritt.
Beide Male wurde die Doris-Dörrie-Inszenierung von „Admeto“ gezeigt, die zuvor
bei den Göttinger Händel-Festspielen aufgeführt worden war. Auch weit darüber hinaus ist NDR Kultur ein hoch angesehener
Träger und Mitveranstalter kulturellen Geschehens: Als Partner zahlreicher Musik-,
Literatur- und Kunstfestivals, Museen oder
Theatern. Allein in Niedersachsen unterhält NDR Kultur 38 solcher Kulturpartnerschaften.
Freilich steht NDR Kultur auch vor einigen
Herausforderungen: So gilt es, mehr junge
Menschen für das Programm zu interessieren, ohne älteres Stammpublikum zu verlieren – unter anderem durch eine stetige
Weiterentwicklung des Musikprogramms,
das sein Alleinstellungsmerkmal – die klassische Muisk – behält, jedoch mehr über-

Aus Studien wissen wir recht genau, warum Hörerinnen und Hörer Programme wie
NDR Kultur einschalten: Einer deutlichen
Mehrheit geht es auch und gerade bei Klassik- und Kulturprogrammen um genau das,
was Radio ausmacht, gewissermaßen um
den USP von Hörfunk: Um Abwechslung,
um Anregung, darum, Neues kennenzulernen, bemerkenswerte Einspielungen
oder Interpretationen zu entdecken, sich
Musik auch einordnen und erklären lassen
– kurz: Der Reiz besteht in dem, was das
Radio von der eigenen CD-Sammlung oder
Online-Plattformen wie iTunes unterscheidet.
Die Bedeutung von NDR Kultur für das
Musikleben in Niedersachsen habe ich eingangs bereits angedeutet. Die zahlreichen
Konzerte, die NDR Kultur aus Niedersachsen überträgt, gehen weit über das Programm der NDR Radiophilharmonie hinaus. So sind regelmäßig Mitschnitte unter
anderem von den Internationalen Händel-Festspielen in Göttingen, den Sommerlichen Musiktagen in Hitzacker, dem
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raschende Impulse setzt.
Der USP von NDR Info, des Informationsprogramms des NDR, ist es, umfassende,
aktuelle Berichterstattung über Geschehnisse und Hintergründe aus Politik und
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport
zu bieten – aus Deutschland und der Welt,
jedoch stets geprägt von einer norddeutschen Grundierung. Darüber hinaus bietet NDR Info mit dem Nachtclub und der
Nightlounge ein Spektrum an Musikfarben,
vom Blues bis zur Weltmusik, das andernfalls kaum oder gar nicht mehr im Radio
zu hören wäre. Und: NDR Info ist die programmliche Heimat der NDR Bigband.
Niedersachsen ist ein reichhaltiges Land
in Sachen Jazz und jazzverwandte zeitgenössische Musik. Den Redakteuren von
NDR Info und Bigband ist wohl vertraut,
welche Qualität und Kreativität, wie viele
Talente und eindrucksvolle Initiativen es in
der Jazz-Szene gerade jenseits der großen
Städte gibt. Und es gehört zum Selbstverständnis des NDR, diese Vielfalt zu verbreiten und Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auch zu Ereignissen, die abseits der
ausgetretenen Pfade liegen, aber kulturell
Hochwertiges und Interessantes bieten.
So wird in den Jazzsendungen auf NDR
Info vom Oldenburger und Delmenhorster
Jazzfestival genauso berichtet wie von der
„Jazztime“ in Hildesheim, von der Jazzinitiative hier in Wolfenbüttel, dem traditionsreichen Göttinger Jazzfestival oder dem
Jazz- und Bluesfestival in Braunschweig,
um nur einige Beispiele zu nennen – und
dies täglich und verlässlich: Der Jazz auf
NDR Info hat einen stabilen Sendeplatz,
jeden Abend, sieben Tage in der Woche,
um 22.05 Uhr.
Der NDR fördert Jazz in Niedersachsen
aber nicht nur durch die Verbreitung im
Programm. Darüber hinaus steht der NDR
vielen Jazzinitiativen als Medienpartner zur
Seite, etwa der Konzertreihe „Jazz today“,
die Stars des jungen deutschen Jazz nach
Oldenburg und Osnabrück bringt.
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Große Bedeutung für die Musikszene in Niedersachsen haben auch die unterschiedlichen Konzertprojekte der NDR Bigband.
Sie gehört mit ihrem breiten stilistischen
Spektrum längst zu den Stamm- und Dauergästen auf Festivals und auf Konzertbühnen im Land. 2008 war die NDR Bigband
bei den Festivals in Göttingen, Delmenhorst und Braunschweig, in Osnabrück, in
Worpswede, Cuxhaven, Lüneburg und Hannover. In diesem Jahr ging es unter anderem nach Worpswede, Winsen an der Luhe
und Celle. Bei den Niedersächsischen Musiktagen absolvierte die NDR Bigband vor
wenigen Wochen fünf Festival-Konzerte in
acht Tagen - ein kleiner Marathon auch für
die Musiker: Von Cuxhaven über Walsrode,
Isernhagen und Alfeld bis nach Göttingen.
Für Isernhagen entstand als Auftragswerk
der Musiktage sogar eine echte Spezialität
– eine Mischung aus den Kompositionen
des Bassisten Charles Mingus mit Texten
aus seiner Autobiographie.
Neben dem Jazz wird auf NDR Info im
Nachtclub und in der Nightlounge Musik
aus allen Teilen der Welt gespielt, was gerade den Reiz dieser Sendungen ausmacht,
aber nicht im Widerspruch zu einer norddeutschen Grundierung steht. So stellt
die Redaktion immer wieder Bands, Neuerscheinungen und wichtige musikalische
Trends auch aus Niedersachsen vor. Etwa
das Swing- Projekt des Sängers Oliver Perau und dessen Rockband Terry Hoax, oder
das karitative Musikprojekt des Fury-inthe-Slaughterhouse-Musikers Kai Wingenfelder, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Gerade bei Pop- und Rockmusikkonzerten
in Niedersachsen gilt für den NDR: Die großen machen, aber die kleinen nicht lassen.
Es ist Teil des Kultur- und Programmverständnisses des NDR, dass NDR 2, N-JOY
oder NDR Info bei den großen Events in
Hannover und Braunschweig dabei sind,
wenn U2, Coldplay, Whitney Houston,
Westernhagen, a-ha, Ich und Ich, Peter
Maffay, Roger Cicero oder David Garrett
auftreten. Aber wir berichten eben auch
über kleinere Festivals auf dem Land, wie
das Earthquake Festival in Lüchow.

Dass dem NDR wirklich wenig entgeht,
zeigt auch die eine oder andere Kuriosität
im Programm. Vor kurzem haben wir auf
NDR Info beispielsweise vom Gastspiel eines Gemüseorchesters in Springe berichtet, eines Orchesters, dessen sämtliche Instrumente in der Tat aus Gemüse gefertigt
waren. Sie sehen - es ist schwierig, Kultur in Niedersachsen zu veranstalten, die
der NDR nicht in der einen oder anderen
Weise zur Kenntnis nimmt und – wichtiger
– dem ganzen Norden zu Gehör bringt.
Gleichwohl werden hier auch Grenzen erkennbar: Musikalische Ereignisse, die rein
lokale Bedeutung, die keine überregionale
Ausstrahlung, keinen Neuigkeitswert haben, sind in Programmen, die sich an ganz
Norddeutschland richten, schwer vermittelbar.
NDR 2 steht – als das populäre Musik- und
Informationsprogramm für eine breite Bevölkerungsschicht im ganzen Norden – wie
keine andere NDR Welle in starkem Wettbewerb mit zahlreichen kommerziellen Radioanbietern. Damit ist auch die zentrale
Herausforderung für NDR 2 benannt: Mir
ist wichtig, dass NDR 2 – über sein hochzufriedenes Stammpublikum hinaus – auch
Hörer kommerzieller Programme gewinnt,
aber dabei nie die klar erkennbare öffentlich-rechtliche publizistische Ausrichtung
verliert und damit – an jedem Tag - von
Kommerziellen
unterscheidbar
bleibt:
Durch ein journalistisch geprägtes Proﬁl
mit einem hohen Informationsanteil im

Programm, durch intelligente, norddeutsche Comedy wie die Kult-Serie „Frühstück
bei Stefanie” – und durch musikjournalistischen Spezialsendungen, die einzigartig
unter den Popformaten im Norden sind.
Zu diesen Sendungen zählt ein wöchentliches, dreistündiges Special, in dem
ausschließlich deutschsprachige oder in
Deutschland produzierte Musik zu hören
ist. In der Rubrik „Newcomer der Woche“
werden auch Bands und Sänger aus dem
Norden vorgestellt, die bislang noch keinen Plattenvertrag haben und auf den großen Sprung hoffen. Ein Niedersächsischer
Künstler, der es auf diesem Wege geschafft
hat, ist Samuel Anthes, ein junger Musiker aus Emden. Seine Titel haben den Hörern so gut gefallen, dass sie inzwischen
bei NDR 2 auch im Tagesprogramm laufen.
In Sendungen dieser Art steckt die Musikredaktion von NDR 2 Woche für Woche
einiges an Engagement. Antrieb ist die
Prämisse, dass der NDR auch und gerade
in einem Massenprogramm guter Popmusik jenseits des Mainstreams eine Chance
geben möchte.
Eine besonders spannende Entwicklung
vollzieht sich bei N-JOY, dem Programm
für Jugendliche und junge Erwachsene des
NDR. Diese Entwicklung hat viel damit zu
tun, dass sich das Mediennutzungsverhalten junger Menschen in den vergangenen
Jahren deutlich gewandelt hat. Vor allem
die ganz jungen, die unter 20-Jährigen,
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verbringen immer weniger Zeit mit Radiohören und immer mehr im Internet. Besonders deutlich wird dies anhand einer
Befragung der NDR Medienforschung: Um
Auskunft gebeten, welches Medium sie am
liebsten behalten würden, so sie auf die
anderen verzichten müssten, antworten
70 Prozent der 14- bis 29-Jährigen: Das
Internet. Etwas mehr als 20 Prozent nennen das Fernsehen – nur noch 7 Prozent
das Radio.
Vor diesem Hintergrund ist es für N-JOY
wichtig, vor allem seine ganz junge Zielgruppe verstärkt durch Angebote im Internet zu erreichen. Hörfunk und Internet sind hier keine Konkurrenten. Beide
Medien müssen ineinander greifen und
Teil eines integrierten Konzeptes sein. Ein
herkömmlich verbreitetes Radioprogramm
allein kann die Erwartungen junger, mit
dem Internet sozialisierter Menschen an
Zeitsouveränität, Interaktivität und Individualität nicht mehr gänzlich erfüllen.
N-JOY kommt in diesem Zusammenhang
eine herausragende Zukunftsrolle für den
gesamten NDR zu. Denn die Marke N-JOY
ist einer der wichtigsten Zugänge des NDR
zur ganz jungen Zielgruppe. Daher wird
N-JOY auch Namensgeber des geplanten
trimedialen Jugendangebotes des NDR im
Internet, das der NDR Rundfunkrat derzeit
einem Drei-Stufen-Test unterzieht.
Völlig unabhängig vom Vertriebsweg, ob
im Radio oder online, ist auch N-JOY ein
Programm, das sich neuer Musik norddeutscher Bands verpﬂichtet sieht. Besonders deutlich wird dies beim N-JOY Band
Battle, einem Nachwuchswettbewerb, bei
dem N-JOY die beste Band Norddeutschlands sucht. Junge niedersächsische Musiker sind dabei regelmäßig ganz vorne mit
dabei: Zwei der bislang drei Jahressieger
kommen aus Niedersachsen. Eine Erfolgsgeschichte ist dabei besonders bemerkenswert: Es ist die Geschichte einer Band, die
vorgestern noch niemand kannte - „Enno
Bunger“ aus Emden. Den N-JOY-Wettbewerb 2007 gewann die Gruppe punktgleich
mit A La Phonk aus Hannover. Sie trat danach bei diversen N-JOY-Liveevents auf
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und die Resonanz war so groß, dass sich
die Amateurmusiker aus Emden entschlossen, den Sprung ins Proﬁgeschäft zu wagen. Immer begleitet von N-JOY haben sie
ihre erste EP aufgenommen und schließlich
Anfang dieses Jahres einen Plattenvertrag
beim etablierten Label PIAS unterzeichnet.
Jetzt, im November 2009, veröffentlichen
Enno Bunger ihre erste Single bei PIAS.
Bei N-JOY läuft der Titel bereits in der Rotation.

Musikförderung
Damit bin ich beim dritten und letzten
Punkt: Der Förderung musikalischen Nachwuchses und der Musikprojekte des NDR
für Kinder und Jugendliche. Wollte man
allen Projekten gerecht werden, füllte dieser Punkt allein einen ganzen Vortrag. Ich
möchte mich daher auf einige Beispiele
beschränken, die – so unterschiedlich sie
sind – belegen, welche Bedeutung dieses
Thema für den NDR hat.
Eines der mit Sicherheit spannendsten
Projekte der über 60-jährigen Existenz der
NDR Bigband ist „school’s out – it’s bigband time“. Es ist ein ein Unterrichts- und
Ausbildungsprogramm, bei dem die Jazzorchester von Schulen die Gelegenheit
haben, gemeinsam mit den professionellen Musikern der NDR Bigband zu arbeiten
und Konzerte zu geben. Für das kommende Jahr stehen in Niedersachsen unter anderem Besuche in Schulen in Osnabrück,
Lüneburg und Syke auf dem Programm.
Auch in der künstlerischen Arbeit der NDR
Radiophilharmonie spielt das junge und
jüngste Publikum eine große Rolle. Das Kinder- und Jugendangebot der Radiophilharmonie, dass wir in den vergangenen beiden
Jahren weiter ausgebaut haben, ist nach
meiner Überzeugung bundesweit vorbildlich. Fast ein Drittel der knapp 100 Konzerte der Radiophilharmonie in dieser Saison
fällt in diesen Bereich. Die Veranstaltungen
sind dabei didaktisch gezielt auf verschiedene Altersstufen ausgerichtet; die Bandbreite reicht vom „Zwergen-Abo“ über das

Miterleben von Orchesterproben bis hin zu
thematisch gebundenen Kinderkonzerten
und den musikalischen „Spurensuchen“
für Jugendliche. Welchen Stellenwert diese
Projekte in der Radiophilharmonie einnehmen, wird auch dadurch deutlich, dass der
Chefdirigent Eivind Gullberg Jensen in Kinder- und Jugendreihen selbst die Leitung
von Konzerten übernimmt. Auf diese und
andere Weise besuchen Jahr für Jahr weit
über 10.000 Kinder und Jugendliche die
NDR Radiophilharmonie und erhalten so
einen Einblick in den ganz speziellen Alltag
eines Rundfunk-Sinfonieorchesters. Umgekehrt besuchen aber auch die Orchestermusiker selbst Kindergärten und Schulen,
um dort das Interesse an der Musik zu wecken und für die eigene Sache, die Musik,
zu werben und zu begeistern.
So vielfältig diese und zahlreiche andere
Projekte sind – sie haben eines gemeinsam: Sie bieten jungen Menschen einen
sinnlichen, erlebbaren, aktiven Kontakt zu
anspruchsvoller Musik. Altersgerecht und
unabhängig von musikalischer Vorbildung,
Schulform oder sozialem Hintergrund. Mir
ist dies besonders wichtig, da klassische
Musik nicht mehr oft zum Alltag von Kindern und Jugendlichen gehört, noch weniger ein Konzertbesuch. Es ist für mich eine
der wichtigsten Aufgaben aller NDR Klangkörper, möglichst viele Kinder und Jugendliche schon möglichst früh mit anspruchsvoller Musik vertraut zu machen. Diese
edukativen Projekte sind ein starker Beleg
für die Bedeutung des NDR im Bereich der
kulturellen Bildung. Es sind Projekte, die in
Zeiten ﬁnanzieller Zwänge wohl niemand
anbieten würde, täten wir es nicht.
Dem Programm dieser Jahrestagung ist
zu entnehmen, dass auf meine Einführung und Ihre Fragen dazu eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „4’33 - oder die
Musik im Wettbewerb um öffentliche Aufmerksamkeit“ folgt. Ein durchaus provokanter Titel, weil er sich offenbar auf ein
Stück des amerikanischen Komponisten
John Cage bezieht. Dessen Komposition
mit dem Namen „4‘33‘“ enthält drei Sätze mit der Spielanweisung „Tacet“. Die drei

Sätze bestehen also aus - vollkommener
Stille. Angesichts der Vielzahl musikalischer Angebote und Programme des NDR
aus, für und über Niedersachsen, von der
NDR Radiophilharmonie bis hin zu N-JOY,
quer durch alle Musikgenres, werden Sie
bemerkt haben: So breit unser Verständnis von Kultur und unseres Kulturauftrages
ist - die Spielanweisung „Tacet“ zählt nicht
dazu.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und
freue mich auf Ihre Fragen und die Diskussion mit Ihnen.

Joachim Knuth
stammt aus Kiel. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er Politische Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und
Geschichte in München. Ein Auslandsjahr
führte ihn 1982 im Rahmen eines FulbrightStipendiums an die Universität von Texas
in Austin. 1984 schloss er sein Studium
in München mit dem Diplom ab; parallel
dazu absolvierte er eine Ausbildung an der
Deutschen Journalistenschule. Seit 1985
ist Knuth beim NDR. Er wurde zunächst
Nachrichtenredakteur, dann Fachredakteur
für Sozialpolitik, später Zeitfunkredakteur
bei NDR 2. Von 1991 bis 1994 war Knuth
Referent des Intendanten Jobst Plog. 1995
ging Knuth als Leiter der Programmgruppe
Politik und Aktuelles zum damaligen Programm NDR 4. 1998 wurde er Wellenchef
von NDR Info und Hörfunk-Chefredakteur
des NDR. Seit 2008 ist Knuth Programmdirektor Hörfunk des NDR.
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PODIUMSDISKUSSION
Musik im Wettbewerb um öffentliche Aufmerksamkeit

Klaus Georg Koch, Musikland Niedersachsen
Joachim Knuth, NDR
Peter Uehling, Berliner Zeitung
Roland Meyer-Arlt, Hannoversche Allgemeine Zeitung
Karin Janner, kulturprojekte.net

Koch: Aus den Vorträgen von Peter Uehling
und Joachim Knuth könnte man schließen,
dass sich parallel zur Veränderung des
Medieninteresses auch das Konzertwesen
durch neue Konzertformen wandelt. Was
muss man also als Veranstalter tun, um an
die Öffentlichkeit zu gelangen?
Knuth: Man muss eine Marketingbegabung
in eigener Sache haben und etwas besonders originäres vorweisen können. Dadurch entsteht die gewünschte Spannung
im Programm. Beim NDR wird versucht,
Schätze zu heben, die für die Hörer interessant werden. Oft wird kleinen Sachen
in regionalen Zeitungen nachgegangen.
Oft wird aber auch Nein gesagt wenn die
Ereignisse keine überregionale Bedeutung
haben.
Koch: Laut Staatsvertrag soll sich Norddeutschland im Programm des NDR widerspiegeln. Steht das in Spannung zum
programmatischen Anspruch der überregionalen Bedeutung?
Knuth: Der NDR hat eine klare Arbeitsteilung im Haus. Es gibt das Landesprogramm
Radio Niedersachsen, bei dem die niedersächsische Region im Vordergrund steht.
Aber auch überregionale Programme wie
NDR 2 oder NDR Kultur. Dort sollte das,
was für Göttingen interessant ist, auch für
Flensburg, also das gesamte Sendegebiet,
interessant sein.
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Koch: Wenn etwas im Feuilleton besprochen wird, kommt es in also in den NDR.
Herr Meyer-Arlt. was muss man tun, um in
das Feuilleton der HAZ zu kommen?
Meyer-Arlt: Sie müssen vor allem vernünftige Pressarbeit machen. Sie müssen
Journalisten erklären, was warum interessant sein soll. Bisher ist das bei den Musikveranstaltungen im ganzen Land absolut mangelhaft. Entweder es wird von
den Veranstaltern zu viel oder nicht klar
geschrieben oder man muss riesige angehängte Dateien öffnen, was furchtbar
unhandlich ist. Ich vermisse die Klarheit:
Dieser und jener macht das und das aus
dem und dem Grund. Damit ist alles Wichtige gesagt. Außerdem brauchen Sie gute
Bilder.
Koch: Was macht denn Ihr Fotograf?
Meyer-Arlt: Das ist eher schwierig. Manchmal sitzt einer in Musikveranstaltungen
drin. Die Veranstalter sollten sich lieber
Gedanken machen, welche eigenen Bilder
von Künstlern man anheftet.
Koch: Sind Konzerte in Stahlwerken für
das Feuilleton interessant?
Meyer-Arlt: Ja! Das Ist mal was anderes.
Man will nicht das dreihundertachtundneunzigste Konzert junger Künstler, das
ist immer das Gleiche. Wir Journalisten

müssen jeden Tag eine Auswahl treffen, da
siegt das am wenigsten Langweilige.
Koch: Frau Janner, wie entscheidet das Internet und das dortige Publikum, was sich
an Themen durchsetzt?
Janner: Auch ich versuche, in meinem
Blog neue, interessante Sachen zu schreiben. Da der Platz im Internet nicht so begrenzt ist wie in der Zeitung, gibt es mehr
Raum für mehr Vielfalt. So gibt es ganz
viele Blogs und Nischenblogs, die alle ihre
kleine, speziﬁsche Zielgruppe haben. Also
schreibe ich in meinem Blog auch nur das,
was mein Nischenpublikum interessiert.
Koch: Herr Knuth, was bedeutet „neu“ im
NDR?
Knuth: Neu ist, dass wir versuchen, uns in
Alterszielgruppen zu stabilisieren, die nicht
mehr am öffentlich-rechtlichen Rundfunk
partizipieren. Wenn das nicht gelingt, wird
es auch für Veranstalter ebenfalls schwieriger sein, an die Jungen heranzukommen.
Das Wunderwerkzeug dafür haben wir

nicht, aber die Veranstalter haben es auch
nicht. Es muss der Spagat gelingen, auf
alte und neue Formen der Medienrezeption
eingehen zu können.
Der NDR ist beharrlich darin, das Neue zu
suchen. Konkret wird das zum Beispiel in
N-JOY extra und Musikwettbewerben. Wir
kreisen immer um die Frage, was aktuell,
relevant und nachhaltig ist.
Koch: Um die Frage nach dem Neuen aufzugreifen: Ist das Neue in den Medien etwas Objektives wie ein neues Auto oder
hängt es von der Wahrnehmung jedes einzelnen ab, was neu ist?
Uehling: Es gibt ja den Trend des Neuen.
Doch man kann meistens einer Pressemitteilung nicht entnehmen, was denn genau
neu daran ist. Also geht man hin – aber
dann war es nur halt das übliche Konzert
im Stahlwerk. Selbst „neue Aufführungsorte“ sind nicht neu – das gibt es schon
lange.
Meyer-Arlt: Ich würde es eher umdrehen: Wir suchen nicht das Neue, sondern
das nicht Langweilige. Beim Konzert im
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Stahlwerk hat man zumindest eine Chance, dass es nicht langweilig ist. Musikkritik
kann krachender scheitern als Theateroder Buchkritik. Musikkritiken sind auch
nicht die Texte, die ich beruﬂich gerne
lese, wirken sie doch oft wie eine Meinung
von Musiklehrer zu Musiklehrer.

Knuth: Ja, wir kennen unsere Hörer gut und
können unterscheiden zwischen Stammund Gelegenheitshörern. Wir erreichen
junge Menschen mit den Kulturangeboten
wie Popkonzerte von großen Stars, was
außerdem zum Herunterladen angeboten
wird und was sich diversiﬁzieren lässt.

Uehling: Dann haben Sie ein Problem mit
Ihren Autoren. Es ist schwierig, gute Autoren zu haben und zu halten. Es braucht
Autoren, die sich etwas trauen und sich
mal auf eine neue Art auf etwas einlassen.
Das Neue ist in der Musik ist nämlich auch
die Form, in der sie betrachtet wird.

Die klassischen Medien werden noch lan-

Koch: Einer der Grundsätze im Dienstleistungsmarketing ist Verlässlichkeit. Der
Musikbetrieb muss also auch die Funktion
haben, Verlässlichkeit herzustellen. In den
Medien ist die Produktionstechnik ähnlich.
Herr Meyer-Arlt, versuchen Sie verlässlich
unveränderliche Gattungen wie den Leitartikel auf Kosten der Musikberichterstattung zu retten?
Arlt: Wir müssen unsere Zeitung jeden Tag
verkaufen, sie muss also jeden Tag interessant sein. Also müssen wir etwas nicht
Langweiliges suchen – und das manchmal
auch auf Kosten der Musik.
Koch: Herr Knuth, weiß der NDR, was seine Hörer wollen?
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ge existieren. Nichts wird dauerhaft verschwinden. Doch wir stellen uns die Frage,
wie wir an die Leute herankommen, die
sich nicht mehr am klassischen Medienmix
orientieren. Es wird nicht mehr funktionieren, nur Kulturtipps zu machen.
Außerdem muss man sich über Angebotsformen Gedanken machen, die auch im
Internet funktionieren. Wir wollen neue
Musik fördern und stellen viele Sendungen für sieben Tage ins Internet. Damit
erreicht man deutlich mehr Leute als über
die linear ausgestrahlte Sendung im Radio.
Bei etwas Wichtigem im Programm haben
wir 600.000 Hörer pro Stunde bei NDR 2.
Wenn wir diese Sendung online stellen,
bekommen wir ein Vielfaches an Publikum.
Also muss man über das lineare Medium
hinausdenken.
Meyer-Arlt: Sie müssen sich aber auch
nicht selbst ﬁnanzieren.
Knuth: Und Sie haben aber keine Orchester,
Bigband usw. zu ﬁnanzieren. Wir müssen

mit dem Gebührengeld genauso sorgfältig
umgehen wie andere und darauf achten,
dass Qualitätsinhalte auf allen möglichen
Wegen verbreitet werden.
Koch: In Frankreich wird gerade diskutiert,
klassische Zeitungen als Kulturgut zu behandeln und von staatlicher Seite zu unterstützen. Vielleicht sollte man einen Förderpreis Medienvermittlung ausschreiben,
um Zugänge zu klassischen Medien zu ermöglichen! Frau Janner, brauchen wir noch
neue Formen oder ist das Internet schon
neu genug?
Janner: Unter den 15- bis 25-Jährigenjahren sind 98% regelmäßige Surfer. Wenn
die Leute im Internet glücklicher sind,
muss man sie nicht zum Fernsehen zwingen. Leute bringen sich im Internet mehr
ein und produzieren den Content mit, machen also selber etwas. Das Fernsehen ist
passiver.
Koch: Gibt es Beispiele, dass längerweilende Musik ins Netz gebracht werden kann
statt nur kurzer Clips?
Janner: Es ist die Angst vorhanden, dass
irgendwann nur noch im Internet Konzerte
stattﬁnden und es keine Ofﬂine-Konzerte
mehr gibt. Die „Digital Concert Hall“ der
Berliner Philharmoniker ist ein Beispiel des
Trends zum Online-Konzert. Die meisten

begrüßen jedoch, das Internet einzusetzen, um Appetit zu machen.
Uehling: Soviel ich weiß, ist die „Digital
Concert Hall“ als Medium für Leute gedacht, die nicht selbst ins Konzert gehen
können. Versprechen tut man sich davon,
dass ein Online-Konzert dann neue Hörerschaften erschließt.
Meyer-Arlt: Es sind nicht die verkrusteten
Chefredakteure, die gegen Musikrezensionen sind, sondern eher die Musikkritiker!
Koch: Was wird aus der klassischen Kultur,
wenn Sie sie nicht im Feuilleton verteidigen?
Meyer-Arlt: Es ist nicht so einfach. Klar
haben wir einen Bildungsauftrag, vielleicht
funktioniert es über unterhaltsame Texte.
Koch: Medien sind für Musikveranstalter so
etwas wie ein Spiegel. Aber für die Veranstalter ist das wie für jeden im täglichen
Leben: Wenn man in den Spiegel hineinsieht und es schaut nichts mehr heraus,
dann ist das furchtbar.
Wir wissen, dass Medien sich verändern,
weil sich die Menschen verändern. Das gilt
genau so eigentlich auch für Musikveranstaltungen, und das ist unser Thema mit
dem Musikland Niedersachsen. Auf die-
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ser Jahreskonferenz haben wir versucht,
eine Mischung herzustellen. Neben den
Best Practice-Beispielen aus unserem niedersächsischen Musikleben und dem Förderpreis für Musikvermittlung, der viele
Anregungen aus dem Land gebracht hat,
bekamen wir auch Einblicke von außen,
zum Beispiel durch die Arbeit der Philharmonie Luxemburg. Ich fand die beiden
Konferenztage harmonisch und anregend,
dabei inhaltlich weit gespannt, und so haben es auch viele Teilnehmer an diesen
beiden Tagen beschrieben. Insgesamt war
es fabelhaft, wie sich alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer engagiert haben. Wir versuchen, da weiterzumachen auf unseren
folgenden Musikland-Treffen.
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