16. Fachtreffen Musikvermittlung

Raus aus dem Elfenbeinturm!
Konzepte für eine Musikvermittlung mit Relevanz
Workshop zur Konzeption und erfolgreichen Umsetzung von Musikvermittlungsprojekten

Donnerstag, 19. Februar 2015, 11.00 - 17.30 Uhr, Kulturfabrik Löseke (Hildesheim)

Dokumentation
Der Ruf nach Vermittlung von klassischer Musik ist unüberhörbar. Aber warum eigentlich
und für wen? Welche Chancen sollte man nicht verpassen und wo liegen die Potenziale?
Wie kommt eine Institution wie ein Orchester oder Konzerthaus in Bewegung? Von wo
kommt die nötige Kreativität, um Innovationen zu entwickeln? Welches neue
Selbstverständnis entsteht damit als Musiker und als Kulturinstitution und welche
gesellschaftliche Rolle wird übernommen?
Für das 16. Fachtreffen Musikvermittlung am 19. Februar 2015 in der Kulturfabrik Löseke
Hildesheim war vor dem Hintergrund der laufenden Ausschreibung des Förderpreises
Musikvermittlung das Thema „Raus aus dem Elfenbeinturm! – Konzepte für eine
Musikvermittlung mit Relevanz“ gewählt. Als Gastdozentin konnte die Leiterin der
Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker und Professorin für Selfmanagement
und Musikvermittlung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin Andrea Tober
gewonnen werden. Neben einer Vorstellung ihrer Arbeit und Programme bot sie eine
Checkliste zum Konzeptionieren an, mit deren Hilfe sich typische Probleme in der
Umsetzung vermeiden lassen. Zentrale Bestandteile waren die Fokussierung auf konkrete
Projektziele, die Ausrichtung auf klar definierte Zielgruppen sowie transparente
Kommunikationsstrukturen und Absprachen zwischen den Projektpartnern.
Darüberhinaus wurden Aspekte wie gesellschaftliche Relevanz und Verantwortung,
Möglichkeiten der Teilhabe sowie Fragen nach Faktoren des Gelingens, nach geforderten
Kompetenzen und personellen Ressourcen, nach notwendiger organisatorischer und
finanzieller Infrastruktur thematisiert. Die praktische Workshoparbeit gestaltete sich
entlang einer Komposition von Brett Dean. Die Teilnehmer des Fachtreffens waren
außerdem dazu eingeladen, im Anschluss individuelle Beratungen zur Bewerbung um den
Förderpreis Musikvermittlung 2015 in Anspruch zu nehmen.
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Nachfolgend wird der Workshop der Dozentin Prof. Andrea Tober zusammengefasst:

Die Berliner Philharmoniker und ihr Education-Programm*
• Das Orchester ist demokratisch organisiert. An allen wichtigen Entscheidungen, wie
aktuell der Wahl eines neuen Chefdirigent (Nachfolge für Sir Simon Rattle), sind alle
Musiker gleichermaßen beteiligt. Diese Organisationsform ist einmalig in der
Orchesterlandschaft und zeugt vom Stellenwert, Prestige und Selbstverständnis des
Klangkörpers wie seiner einzelnen Mitglieder.
• Sitz und Spielort des Orchesters ist die Berliner Philharmonie von Hans Scharoun.
Sie wurde nicht nur architektonisch stilbildend, sondern war auch in ihrer
medientechnischen Ausstattung wegweisend. Auf Bestreben Herbert von Karajans
wurden bereits in den den 1960er Jahren vorausschauend Ton- und Fernsehstudios
integriert.
• Als Simon Rattle 2002 zum Chefdirigenten gewählt wurde, stellte er die Bedingung,
dass ein umfangreiches Educationprogramm initiert wird.
• Von Beginn an wird das Education-Programm durch die Deutsche Bank finanziert.
Sie stellt dafür umfangreiche Mittel zur Verfügung, erwartet im Gegenzug dafür
repräsentative Dokumentation in Filmen und Bildern.
• In Deutschland wurden die Philharmoniker Impulsgeber für Musikvermittlung –
insbesondere der Film „Rhythm Is It!“ gilt als Initialzündung für die
Vermittlungsszene.
Mehr unter www.berliner-philharmoniker.de/education/

Warum Musikvermittlung
• Die Menschenrechtskonvention von 1948 fordert das „Recht auf kulturelle
Teilhabe“. Sie wurde allerdings nicht umfassend ratifiziert.
Mehr unter www.menschenrechtserklaerung.de/kultur-3689/ oder
www.culturalpolicies.net/web/cultural-participation.php?language=de

• Im deutschen Bildungssystem ist die Vermittlung von Musik rückläufig. Nur 10%
des Musikunterrichts werden von ausgebildeten Fachlehrkräften für Musik erteilt. In
Kindergärten und Familien wird weniger gesungen und musiziert.
• Daraus leitet sich die Aufgabe für professionelle Musiker und Musikvermittler ab,
die außerhalb des Bildungssystems stehen: Es sind möglichst viele Allianzen zu
schließen – etwa mit Bildungseinrichtungen, sozialen Initiativen und der
Kulturpolitik, damit die Kulturinstitutionen näher an den Alltag rücken und in ihn
hineinwirken können. Die Devise muss lauten: „Raus aus dem Elfenbeinturm!“

Education Dreischritt
1. In jedem steckt Musik
Musik ist ein Bedürfnis, kein Luxus. Jeder kann von Musik berührt werden.

* Die begleitenden Präsentationsfolien sowie der Vortrag im Wortlaut sind separat dokumentiert (Folien EDU & Vortrag
Andrea Tober).
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2. Kulturelle Teilhabe
Es müssen Begegnungen mit Musik ermöglicht werden, damit die Chance besteht,
dass Musik Teil des Lebens wird.
3. Lebendige Kultur
Es muss soziale Relevanz hergestellt werden, die auf Nachhaltigkeit und
Bereicherung beruht.
Wird ein Education-Programm unter diesen Grundsätzen aufgebaut, trägt sie umgekehrt
zu einer Legitimation der eigenen künstlerische Arbeit wesentlich bei. Diese wird sich auf
Dauer nur dann rechtfertigen können, wenn Sie in der Gesellschaft, die ja diese Arbeit in
der Regel auch trägt und finanziert, ankommt und sich mit ihr entwickelt (Stichwort:
Demografischer Wandel).
Hier lautet der Slogan: TO DIG INTO SOCIETY – was in etwa meint: sich in die
Gesellschaft hineinwühlen und -forschen oder vordringen.

Der Begriff „Education“
Die Begriffe Education, Musikvermittlung, Konzertpädagogik, Musikpädagogik etc. lassen
sich kaum trennscharf auseinanderhalten oder gar definieren. Da der Begriff der
Pädagogik schulisch besetzt ist und zudem oft als Prinzip der Kunst entgegengestellt
wird, bietet sich der englische Ausdruck Education als neutralerer an. Man unterscheidet
dabei zwischen:
• Vermittlung IN den Künsten – „Menschen mit Unterstützung der Künste
künstlerisches Denken und Gestalten zugänglich machen, damit diese Kunst als
Medium aktiv für sich nutzen können – auch um sich zu bilden und sich kritisch am
kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen“ (Birgit Mandel)
• Vermittlung DURCH die Künste – Menschen durch den eigenen praktischen und
kreativen Umgang mit Künsten in ihren allgemeinen (außermusikalischen)
Kompetenzen stärken, ihnen zugleich die Welt als gestaltbare erfahrbar machen.
• Der Vollständigkeit halber sei auch die traditionelle Vermittlung ZU den Künsten
erwähnt, die die Entwicklung von Interesse, Verständnis und vielleicht sogar Liebe
zu einer bestimmten Kunstform zum Ziel hat.
Entscheidend für ein Gelingen von Vermittlung ist Partizipation: Indem diese zugelassen
wird, drückt sich zugleich eine Wertschätzung des jeweiligen Gegenübers aus. Dieses ist
dann nicht Objekt einer Bildungsmaßnahme sondern mitgestaltendes Subjekt. Erst auf
einer solchen Haltung, einer Begegnung auf Augenhöhe, lassen sich Beziehung nachhaltig
aufbauen.
Diese Zielsetzung hat Konsequenzen für den Musiker und sein Selbstverständnis: „To be a
performing artist in the next century, you have to be an educator, too.“ (Simon Rattle).
Der Musiker ist immer gleichzeitig Vermittler und steht in einer Wechselbeziehung zum
Publikum.
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Zwischenfragen
• Wie stehen Hochschullehrer_innen zu diesem Anstatz?
Oft positiv – solange es sie und ihre Schüler nicht selbst betrifft. Das Üben und
Perfektionieren des eigenen Instrumentalspiels steht meist im Vordergrund. Ein
Engagement oder begleitender Unterricht in Educationarbeit wird oft als störend
wahrgenommen, der Kräfte vom „Eigentlichen“ abzieht und damit die
Konkurrenzfähigkeit schwächt.
• Wie ist unsere Educationarbeit im Vergleich zu England aufgestellt?
Dort gibt es mehr Professor_innen mit Educationerfahrung. Das liegt auch am
Gesetzgeber, der Förderungen von Vermittlungsanteilen abhängig macht.
• Welche Rolle spielen Eignung für bzw. Erfahrungen in Educationarbeit der den
Philharmonikern?
Auch bei den Berliner Philharmonikern müssen die Instrumentalisten keine
Vorerfahrung in der Vermittlung aufweisen, andere Faktoren gewichten mehr.

Zielgruppen
Bei den Zielgruppen kann generell zwischen freiwilligem Publikum und
Bildungseinrichtungen unterschieden werden. Als Ziel gilt es, aus dem Pflichtprogramm
zur freiwilligen Teilnahme an Angeboten zu motivieren.
Feste institutionelle Gruppen, die im Verbund angesprochen aus „Unfreiwilligen“
bestehen:
• Kindergärten werden von den Instrumentalisten besucht und im Anschluss zu
Generalproben eingeladen (20 minütiger Besuch). Durch alljährliche Programme
soll eine nachhaltige Beziehung aufgebaut werden.
• Für Schulen gibt es das Programm MusikPlus, bei dem Musik mit anderen
Ausdrucksformen ergänzt wird.
• In sozialen Einrichtungen haben sich Kofferkonzerte etabliert. Kleine Ensembles
besuchen die Einrichtungen, präsentieren Stücke und treten in den Dialog.
Freiwillige:
• Musikliebhaber werden mit Workshops angesprochen, etwa zu Opern oder zum
Jodeln
• Ferienprojekte z. B. zum Instrumentenbau
• Kompositionswerkstätten und Kreativorchester für junge Musiker
• Vokalhelden – ein Chorprojekt für Kinder in drei Stadtteilen Berlins
• Crowd Out – Massenchorkonzert mit bis zu 1000 Vokalisten
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Generelle Leitfragen an ein Vermittlungsprojekt*
Wer ist beteiligt?
Wie ist das Team zusammengesetzt?
Welche Rollen und Erwartungen bestehen?
Wie sind die Aufgaben verteilt, wie die Schnittstellen organisiert?
Steht der Chef hinter dem Projekt?
Ist das System lernfähig, sind Experimente möglich?
Gibt es eine wirksame Feedback-Kultur?
Warum?
Welche Ziele verfolgt das Projekt – künstlerisch, pädagogisch, sozial, strategisch?
Was?
Generell: Was ist mein musikalischer Inhalt?
Wo ist mein ganz persönliches Interesse am Werk? Warum halte ich es geeinget für
Vermittlung?
Gibt es außermusikalische Anknüpfungspunkte? (Stichwort: Lebensbezug – Bezug zum
Alltag der Zielgruppe)
Wie?
Welches Format eignet sich – etwa: Performance, Informationsveranstaltung,
moderiertes Konzert oder ein interaktives bzw. partizipatives Format?
Welche Vermittlungsdimension wird angestrebt?
• Konstruktiv (neues schaffen)
• Rekonstruktiv (an Bestehendem arbeiten, nachschaffen)
• Dekonstruktiv (Bestehendes transformieren)
Welche Methode bieten sich – im Hinblick auf: erleben, reflektieren oder
transformieren?
Wo und Wann?
Der Raum spielt mit!
Welche Atmosphäre hat der Raum? Welches Verhältnis von Musiker und Publikum bzw.
Nähe und Distanz lässt er zu? Wie ist dieses am Ort gestaltbar?
Wie lässt sich mit den Gegebenheiten kreativ umgehen? Gibt es beispielsweise
musikalische „Unorte“, die neuartige Kontext und Hörsituationen stiften oder ein
anderes Spiel ermöglichen?
Wie sind die technischen Bedingungen vor Ort? (Bühne, Ton, Licht etc.)
*

Die begleitenden Präsentationsfolien sind separat dokumentiert (Folien FRAGEN).
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Zeit
Wie ist die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums? (In Kinderkonzerten nur 45 bis
max. 60 Minuten!)
Wie ist das Timing einzustellen, um die Aufmerksamkeit zu generieren und aufrecht zu
halten?
Übergeordnete Kategorien der Projektarbeit
Im Sinne des Qualitätsmanagements und der Weiterentwicklung sind drei Bereiche in der
Projekt-Arbeit wichtig: Struktur – Prozess – Ergebnis.
Zur allgemeinen Selbstprüfung des Projektstandes wäre zu fragen: In welchem Verhältnis
stehen sie zu einenander? Was wirkt wie zusammen und bedingt sich gegenseitig? Wo
muss ich einhaken, um Qualität zu erreichen? Wo gibt es Blockaden und
Kommunikationsbedarf? Auf welchen Bereich lege ich in einem Projekt besonderes
Augenmerk?

Workshop
Die praktische Anwendung der Leitfragen erfolgte in einem Workshopteil anhand der
Komposition Recollections für Kammerensemble von Brett Dean. Die Teilnehmer_innen
des Fachtreffens entwickelten in Kleingruppen zu einem vorgegebenen Abschnitt und
einer zugelosten Zielgruppe erste konzeptionelle Ideen für ein Vermittlungsprojekt zum
Thema „Zeitgenössische Musik“. Die bunt gemischten Arbeitsgruppen haben sich dabei
nicht nur in kürzester Zeit organisiert, sondern zugleich auch sehr unterschiedliche
Ansätze entwickelt:

Arbeitsgruppe 1 (Zielgruppe Flüchtlinge)
Die Haltung der Akteure zur Zielgruppe ist grundsätzlich zu überprüfen – insbesondere
dann, wenn es sich dabei um eine in prekären Lebenssituationen handelt: Ist das
Verhältnis von Vorurteilen besetzt? Wie lassen sich diese aufklären, aushebeln oder
unterlaufen? Wie lässt sich vermeiden, die Zielgruppe als Objekt oder als Gruppe mit
Defiziten (Sprache, Kenntnise, Erfahrungen, Kultur o.ä.) anzusprechen?
Ein Weg besteht darin, Kompetenzen wahrzunehmen, wertzuschätzen und in die Arbeit
einzubeziehen. Die Arbeitsgruppe machte das konkret an einem in der Komposition
angelegten „Soundteppich“ deutlich: Dieser sei prinzipiell austauschbar und könnte
deshalb von den Flüchtlingen selber und mit eigenen Mitteln, vielleicht sogar eigenen
Instrumenten gestaltet, nach- oder neu-komponiert werden.
Zur Kooperation bieten sich Partner wie das Center for World Music an aber auch
Wohlfahrtsverbände und Organisationen, die auf die Arbeit mit Flüchtlingen spezialisiert
sind. Deren Einbindung wäre auch deshalb angebracht, da sie Kompetenzen einbringen,
die Musikern grundsätzlich fehlen.
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Arbeitsgruppe 2 (Zielgruppe junge Männer ab 16 Jahren – JVA Offener
Vollzug)
Als Leitgedanke für die Arbeit wird formuliert: Negative Energien in positive verwandeln.
Zur Unterstützung sollen Theater- und Sozialpädagogen hinzugezogen werden.

Arbeitsgruppe 3 (Zielgruppe 40-50 Jährige)
Die Zielgruppe wird weiter konkretisiert als diejenige, die bei allen Kulturangeboten
durchs Raster gefallen ist (wenn man unterstellt, dass sich Kultureinrichtungen bislang
vornehmlich den jungen oder alten Zielgruppen zuwenden). Sie steht zum einen in der
Blüte ihres Lebens, wird zugleich aber auch von Sinnkrisen (Midlife-Crisis) geplagt. Sie
ist eingespannt zwischen beruflicher Karriere und privater Lebens- bzw.
Familienorganisation. Für Kultur fehlt ihr oft schlichtweg die Zeit.
Als Strategie werden deshalb aufsuchende Angebote vorgeschlagen: Konzerte nah am
Arbeitsplatz, also gleich in der Firma oder im Büro –etwa unter dem Motto „Neue Musik
zum Dessert“.
Die Komposition selber lädt als „Sammlung von Erinnerungen“ zu einer biografischen
Arbeitsweise ein, die ein Publikum direkt einbeziehen könnte – etwa durch die
Einbeziehung von Kindheitsfotos oder Kindheitserinnerungen.
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Bereits erprobte Formate in diese Richtung wären die Mittagskonzerte der
Niedersächsischen Sparkassenstiftung, die FEIERABENDkultur des Kammerchors
Hannover oder die KUBUS-Lunch-Concerts des Nordstadt-Konzerte e.V.

Arbeitsgruppe 4 (Zielgruppe Senioren)
Das Thema Erinnerungen bietet vielfältige Anknüpfungspunkte und Lebensbezüge zur
Zielgruppe. Ein Zugang könnte deshalb zunächst ohne Musik erfolgen: über Erinnerungen,
die für die Senioren wichtig sind – in all ihren unterschiedliche Qualitäten. Dabei können
auch solche Erinnerungen eine Rolle spielen, die verloren zu gehen drohen. Die
gesammelten „Erinnerungsfetzen“ werden dann in Klang umgesetzt und den von Dean
komponierten gegenübergestellt. Arbeitstitel: „Erinnerungen – Ein Spielnachmittag mit
Überraschungen“.

Arbeitsgruppe 5 (Zielgruppe Hauptschule 8. Klasse)
Die Klasse erarbeitet ihr eigenes Stück entlang der Themen Morgendämmerung,
Aufwachen, Traum und Erinnerungen. Die eigene Version wird dann mit dem Original von
Dean verglichen.

16. Fachtreffen Musikvermittlung „Raus aus dem Elfenbeinturm!“

Dokumentation – 9

Arbeitsgruppe 6 (Zielgruppe Dorfgrundschule 1.-4. Klasse)
In die Vermittlung soll die gesamte Schule im Rahmen einer Projektwoche einbezogen
werden. Dabei durchlaufen die Kinder in einem Gruppenkarussell verschiedene Angebote
aus Musik, Bewegung & Tanz, Bildende Kunst, Theater in den Instrumentenkunde,
Storytelling oder Filmmusik praktisch erprobt werden.

Protokoll: Jens Schmidt

Kontakt
Musikland Niedersachsen gGmbH
Kerstin Anhuth, Projektleitung Dienst für Musikvermittlung
Hedwigstr. 13, 30159 Hannover
Tel. 0511/64279202, Fax -09
anhuth@musikland-niedersachsen.de
www.musikland-niedersachsen.de

Musikland Niedersachsen gGmbH ist eine Gesellschaft der Stiftung Niedersachsen.
Sie wird gefördert durch das Land Niedersachsen und die Niedersächsische Sparkassenstiftung.

