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Fachtagung »Konzept trifft Wirklichkeit.«
Musikvermittlung zwischen gut gemeint und gut gemacht
Tagungsprogramm, Donnerstag, 28. Mai
15.30
16.00

Anreise & Empfang der Tagungsteilnehmer bei Kaffee & Kuchen
Struktüre

16.10

Musikalischer Tagungsauftakt
Begrüßung

16.15

Dr. Sabine Schormann (Niedersächsische Sparkassenstiftung) und
Markus Lüdke (Musikland Niedersachsen gGmbH)
Kunst-Fehler

17.00

Performativer Impulsvortrag mit anschließender Diskussion von
Johannes Kimstedt (Kunstraum Tosterglope) mit Ray Kaczynski (Schlagzeug)
Konzept trifft Wirklichkeit
Moderierte Präsentation der Preisträgerprojekte 2013
mit anschließendem Werkstattgespräch
Abgedreht – Ein experimentelles Film-Konzert
Ilaria Massari – Blauschimmel Atelier e. V.

Familienbande:Faramondo – Eine Händel HipHOpera
Tobias Wolff – Int. Händel-Festspiele Göttingen & Gabi Radinger – musa e. V.

balkan:impressionen – Klänge unserer Heimat
Cornelia Hemmann – new configuration e. V.

Zeitmaschine – Das klingende Museum
Katharina Bäuml – Capella de la Torre

Souvenir – HIS 3. Hannoversches Inklusives Soundfestival
Christiane Joost-Plate – InkluVision e. V.
Moderation: Prof. Dr. Andrea Welte (HMTMH) mit Studierenden der
künstlerisch-pädagogischen Ausbildung

18.00

Archiv der Inspirationen

18.15
19.00

Vorstellung der niedersächsischen Datenbank aus Ideen, Konzepten,
Formaten und Projekten für Musikvermittlung auf der Plattform www.
musikland-niedersachsen.de – Praxisbeispiele, Recherche-Möglichkeiten und
Werkzeuge
Abendessen
Verleihung »Förderpreis Musikvermittlung« 2015

20.30

der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der
Musikland Niedersachsen gGmbH mit den Mitgliedern der Jury
Künstlerischer Digestif
mit Rundgang durch die Ausstellung der Preisträger
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Fachtagung »Konzept trifft Wirklichkeit.«
Musikvermittlung zwischen gut gemeint und gut gemacht
Tagungsprogramm, Freitag, 29. Mai
09.00
09.15

Eintreffen Teilnehmer mit Kaffee
Tagung trifft Wirklichkeit
Rückblick auf Preisverleihung und Tagungsauftakt mit Ausblick

09.30

Amrei Fistler und Kerstin Anhuth
Von gut gemeint zu gut gemacht I
Vorstellung des »Kompass Musikvermittlung« am Beispiel eines Preisträgers
2015

10.30
11.00

Barbara Balba Weber (Kompetenznetzwerk Musikvermittlung Schweiz+)
Kaffeepause
Von gut gemeint zu gut gemacht II
Workshops zur erfolgreichen Projektplanung und -durchführung entlang der 5 Kategorien des »Kompass Musikvermittlung« an Projekten der Tagungsteilnehmer

13.00
14.00

Workhop 1:
Was wird warum vermittelt?

Workshop 2:
Wer vermittelt wem?

Workshop 3:
Wie wird vermittelt?

Leitung & Moderation:
Barbara Balba Weber

Leitung & Moderation:
Markus Lüdke

Leitung & Moderation:
Lydia Grün

Mittagessen
Besser durch Scheitern
Projektnachbereitung und Evaluation als Chance für Folgeprojekte

14.45

Impulsvortrag von Prof. Dr. Gesa Birnkraut (Hochschule Osnabrück)
Preise zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Was Wettbewerbe um innovative Ideen und Konzepte tatsächlich bewirken
Podium mit Lydia Grün (YEAH! Award & junge ohren preis), Amrei Fistler
(Förderpreis Musikvermittlung), Dr. Margarete Schweizer (Kinder zum Olymp!)
und Daniel Orthey (Preisträger Förderpreis Musikvermittlung 2009)

15.45

Moderation: Prof. Dr. Kerstin Unseld (Hochschule für Musik Detmold)
Abschluss und Ausblick »Ohrentausch«

16.00

Markus Lüdke
Ende der Tagung
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Begrüßung
Dr. Sabine Schormann, Niedersächsische Sparkassenstiftung
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
nach dieser wunderbar spielerischen Einstimmung von Ray Kaczinsky, heiße ich Sie ganz herzlich zur
Fachtagung Musikvermittlung mit dem schönen Titel „Konzept trifft Wirklichkeit“ willkommen.
Ich freue mich sehr, dass zahlreiche Musik-Macher und -Entscheider aus den Bereichen Festival,
Musiktheater, Kulturpolitik, Stiftungen und Verbänden erschienen sind und wir heute die Möglichkeit
haben, uns über Musik und deren Vermittlung auszutauschen, gegenseitig über Projekte und Ideen zu
informieren und gemeinsame Vorhaben auszusinnen.
Uns alle verbindet ein gemeinsames Ziel: Nämlich der Wunsch, die niedersächsische Musikkultur in
ihrer Vielfalt und Qualität zu stärken, sie weiter zu entwickeln und Menschen für Musik zu begeistern.
Für dieses Ziel haben wir uns auch mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stiftung
Niedersachsen zusammengetan, um das Musikland Niedersachsen aus der Taufe zu heben. Dieses hat
sich von Anfang an das Thema Musikvermittlung auf die Fahne geschrieben und mit vielen Aktionen
vorangetrieben. Man denke nur die Kampagne „Heimvorteil – Tag der niedersächsischen Hausmusik“
aus dem vergangenen Jahr. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die gute Arbeit an Herrn Lüdke
und sein Team.
In diesen Kontext gehört natürlich auch der Förderpreis Musikvermittlung, den die Niedersächsische
Sparkassenstiftung und das Musikland Niedersachsen gemeinsam ausloben. Der mit 40.000 Euro
dotierte Preis, der heute Abend an insgesamt fünf Projekte vergeben wird, dient der Umsetzung von
neuen, spannenden Ideen im Bereich der Musikvermittlung.
Die Vergabe an insgesamt fünf Projekte erschien uns ein guter Anlass, um gemeinsam mit aktuellen und
früheren Preisträgern Musikvermittlungskonzepte und ihre Umsetzungen unter die Lupe zu nehmen. So
kam es zu der Idee dieser zweitägigen Fachtagung, die sich mit der Realisierung von Konzepten
zwischen gut gemeint und gut gemacht auseinandersetzt.
Dazu erwartet uns heute und morgen ein abwechslungsreiches Programm, das Ihnen Markus Lüdke vom
Musikland Niedersachsen jetzt gerne noch ein bisschen schmackhaft macht.
Lieber Herr Lüdke, Sie haben das Wort.
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Konzept trifft Wirklichkeit
Markus Lüdke, Musikland Niedersachsen gGmbH
In Wirklichkeit kommt es oft anders, als man denkt. Das ist häufig auch gut so. Hält die Realität doch
Überraschungen bereit, die unseren Alltag lebendig gestalten. Was aber bedeuten diese Überraschungen für den, der plant und sich Konzepte ausdenkt? Führen sie in der Umsetzung not-gedrungen zum
Scheitern, wie es schon Bertolt Brecht in der »Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens«
nüchtern feststellt: »Ja, mach nur einen Plan! / Sei nur ein großes Licht! / Und mach dann noch nen
zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht.«
Umgekehrt: Kopfloses Handeln ist keine Alternative. Das nur gut Gemeinte bleibt dann eben kurz
gedacht, naiv, oberflächlich, nicht ernsthaft und unprofessionell. Und natürlich können gute Ideen und
Konzepte sehr wohl eine eigene, visionäre Kraft entfalten, begeistern, motivieren, Berge versetzen und
schließlich tatsächlich Realität werden. Uns jedenfalls haben die vielen kreativen Ideen aus dem
Wettbewerb um den Förderpreis Musikvermittlung überzeugt. Weil wir an sie glauben und sie realisiert
sehen möchten, liegt uns auch daran, sie bei einer bestmöglichen Umsetzung zu begleiten.
Im Rahmen der Fachtagung sollen deshalb nicht nur neue Ideen ausgebrütet und ausgezeichnet werden.
Wir wollen auch nachfragen, was aus alten geworden ist. Wie gehen wir mit den Überraschungen,
Hürden

oder

Fallstricken

im

Alltag

um?

Wie

mit

Fehlern

im

Konzept?

Wie

können

Planungen so konkret wie nötig und doch so offen und flexibel wie möglich gestaltet werden? Wie
lassen sich diese Planungen im Alltag dann fortlaufend anpassen? Welche Werkzeuge stehen uns dafür
zur Verfügung? Und nicht zuletzt: Welche Rahmenbedingungen benötigen wir, um weiter Ideen zu
produzieren und nachhaltig umsetzen zu können?
Im Zentrum aller Fragen stehen die Menschen, denen wir mit unseren Projekten einen lebendigen
Zugang zur Musik eröffnen wollen. Und die bleiben, ebenfalls zum Glück, unberechenbar.
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Kunst-Fehler ergreifen
Performativer Impulsvortrag von Johannes Kimstedt, Kunstraum Tosterglope
„Wenn die Natur der Kunst die Regel gibt, dann ist, so Kant, jede mechanische Umsetzung einer Regel
vermieden. Kleine Fehler, Abweichungen von der Regel gehören demzufolge zum Personalstil. Zugleich
werden Fehler zur eigentlichen Errungenschaft. Darauf basiert bis heute die Geschichte der Musik,
angefangen mit der Integration der Dissonanz bis zur Auflösung der Tonalität. Daraus entstanden immer
neue Ausdrucksvaleurs, sie beruhen alle darauf, dass Abweichungen stets besonders deutlich
wahrgenommen werden.“
Soweit die Germanistin und Philosophin, Sabine Sanio, Professorin an der UdK Berlin, zitiert aus dem
Aufsatz: Gedanken zu einer Ästhetik des Fehlers. (Kant unterscheidet vom Naturgegebenen Genie den
mangels Genius zum eifrigen Lernen bereiten Künstler, der sein künstlerisches Handeln quasi fehlerfrei
aber mechanisch ausübt.)

Knü ll-Feh ler
Papier
orch es

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren,
vielen Dank Frau Dr. Schormann, vielen Dank Herr Lüdke, vielen Dank Frau Anhuth und Frau Fistler für
Ihren Besuch in Tosterglope und dafür, dass sie einen Kunstvermittler, noch dazu einen bildenden
Künstler zum Impuls zu einer Musikvermittlungstagung eingeladen haben, einen Praktiker eher, einen
Operateur!
Es geht um nichts Geringeres als um Kunst und ihre Vermittlung und um die Kraft der Fehler. Fehler in
der Kunst ist ein heikles Thema, reichen doch die Ansichten von „Fehler kann es in der Kunst nicht
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geben“ über „Der Fehler hat ein kreatives Potential“ bis zu dem Komponisten Orm Finnendahl, der
schrieb: (ich zitiere mit Lücken)
„ … Fehler ist in den Künsten zumeist positiv konnotiert, als letzter Rest subversiven Verhaltens, als
Fehler im System, Sand im Getriebe, dem Behaupten individueller Freiheit zur Negation, einem
Aufbäumen und Stemmen gegen den Systemzwang. Das der Kunst eigene Privileg, sich keinem
allgemeinverbindlichen Nutzen unterwerfen zu müssen, ermöglicht die Einbeziehung des Fehlers in
sämtliche vorstellbare Handlungen.“ Aber: „Er zeigt, dass es auch anders geht. (…) Der Fehler bringt
sich also insbesondere bei inflationärem Gebrauch selbst zum Verschwinden. Das finde ich mitunter
sehr faszinierend.“
Das angeschlagene Thema ist umfangreich, weltweit allgegenwärtig – schätzungsweise 80 bis 90% aller
Zeitungsmeldungen basieren auf Fehlern oder zumindest auf Verwerfungen (es geht nicht um
Falschmeldungen) – und phasenweise scheint das Thema einfach nur unübersichtlich. Aber es ist
unvermeidbar wie sein Gegenstand (Fehler) selbst. Auf jeden Fall kann es hier doch nur fragmentarisch
behandelt werden. Aber ein Fragment kann in sich vollständig sein. Einem Fragment fehlt zwar etwas,
das aber kann erkennbar sein. Das Fehlende ist erkennbar, kann sogar ein kalkulierter Fehler sein.

Ich möchte weitergehen mit dem Anlass der Vermittlung – nennen wir es mal Missverständnis. Im
Zentrum der Auseinandersetzung mit und wegen Kunst steht meistens die Frage vom Verstehen. An
dieser Frage scheiden sich die Geister, deshalb möchte ich ab hier auch von Krise sprechen, für die
allerdings Kunstvermittlung - auch und gerade mit Fehler operierend - eine Lösung anbietet.
Die Frage vom Verstehen entscheidet über Lust und Unlust, über Ärger und Begeisterung im Umgang mit
Kunst . . . und irgendwann schließt sich dann die Frage nach Kunst überhaupt an. Was ist Kunst? Wer
Kunst nicht verstehen kann, dies aber erwartet hat, wendet sich schließlich ab. Er oder sie macht in der
Regel die Künstler dafür verantwortlich, dass ein Konzertsaal oder der Kunstraum nicht mehr betreten
wird. Das ist gewiss eine Fehldeutung.

Kunst kommt nicht von Können, sondern von Denken können. Das bedeutet aber nicht Verstehen,
sondern Kunst entsteht, wenn gedacht wird oder sie regt zum Denken an und Denken entsteht durch
Fehler, durch Störung und dies alles durch Wahrnehmung. Aus Sicht der KünstlerInnen ist das
Verstehen-Wollen oder gar Verstehen-Müssen von Kunst eine Sackgasse. Kunst – ich denke an bildende
Kunst, Musik-Kunst und Tanz-Kunst – kann nicht verstanden werden, oder besser: Kunst sollte nicht
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verstanden werden müssen – so wenig etwa wie Liebe. Sollte Kunst verstanden werden können oder
müssen, ist womöglich was schief gegangen. Verstehen ist ein Reproduzierbares – und zwar aus
sprachlicher Erfahrung. Nur über Sprache könnte verstanden werden oder das Verstehen zumindest
vermittelt werden. Ich kann nicht etwas für meine Welt Nie-Da-Gewesenes (derdiedas Fremde) – und
das kann oder soll Kunst auch sein - verstehen. Selbst wenn der Künstler, die Künstlerin durch das neue
Werk auch eine eigene, neue Bild-, Musik- oder Körpersprache entwickelt, die gelesen werden kann, für
die es eine Art Wörterbuch geben könnte. Es gibt dann ein Erlebnis, das auf Recipieren beruht, wörtlich
auf Einnehmen. (Rezept – recipe! – nimm und lass wirken!). Das Medium Wortsprache aber kann den
Medien Bild, Musik, Tanzbewegung abschließend nicht gerecht werten.

Mir schwebt beim Umgang mit Kunst eher das frühkindliche Begreifen vor, das erste Mal erleben durch
„umfassendes“ Erkunden und Untersuchen – nah am Forschen und Experimentieren. Das kann einen
tiefen Eindruck hinterlassen, vielleicht sogar eine Prägung. Kunst kann nicht verstanden werden. Wohl
aber kann die Voraussetzung für Kunst und die Bedingung für Kunst-Erleben verstanden werden. Das ist
ja ganz viel! Kunstvermittlung setzt genau an diesem Punkt an. Wir untersuchen, wie wir die Frage des
Nicht-Verstehens klären können. Und was an deren Stelle steht. Als Hilfskonstrukt können wir im
Zweifelsfall erstmal ein treffliches, geradewegs praktikables Wort finden. Ich schlage also „Begreifen“
(mit Nähe zum Kunstbegriff) oder „Erfassen“ vor. Aus beiden könnten wir „Ergreifen“ summieren, mit
Nähe zum Ergriffen-sein. Das zielt vor allem und viel tiefer als wort-sprachlich Verstehen auf die
sinnliche Wahrnehmung, auf Ästhetik und auf die Wirkung des Recipierens. Wer Kunst, ein Kunstwerk
und die Künstler (dahinter) verstehen will, bleibt distanziert, möchte sich nicht wirklich etwas
aneignen, sich nicht wirklich etwas zueigen machen, lässt sich nicht auf die Kunstbedingungen ein,
kann nicht ergriffen sein, übernimmt also keine Verantwortung, verfährt aber am ehesten im Hinblick
darauf, dem Künstlerwillen gerecht zu werden: was will der oder die mir sagen? Sinnvoller wäre aber,
vor allem sich selbst im Hinblick auf das Kunstwerk zu erleben. Wie stehe ich und wie steht das Werk im
Raum, in der Welt? Wie bewegt mich das? Verändert es mich und meine (Welt)Sicht? Wie kann ich das in
Zukunft anwenden? Wo kann ich anknüpfen? Kann und will ich mich überhaupt einlassen? Bin ich nicht
selbst verantwortlich für die Wirkung von Kunst? Und natürlich: wie bewegt es andere, die
SchülerInnengruppe z.B. oder das Publikum, gar die Gesellschaft? Usw.
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Zu aller erst ist Kunst dieser Prozess des Erlebens. Wir reihen deshalb den Begriff ein und wagen es bei
der Kunstvermittlung mit Erwachsenen, von „Glaube, Liebe, Hoffung und Kunst“ zu sprechen. Das ist
riskant, ich weiß es, aber das schlägt, wenn es denn gelingt, eine Brücke zum Sinn, zum „Sinn des
Lebens durch Kunst“ (Prof. Dr. Wilhelm Schmid, Heidelberg, 14.11.2014). Damit ist Erleben gemeint
und nicht der Anspruch, zu verstehen. Es geht um Kraft – auch um Rausch, um das (letztlich) Unfassbare
und Unaussprechliche. „Glaube, Liebe, Hoffnung und Kunst“ ist hier nicht Anleitung zur religiösen
Übung sondern bezieht sich eher auf die Verfahren der Rezeption.
Ich wage den Schritt in den Vergleich zwischen Kunst und Religion, weil sie die immanente Prüfung der

Wahrhaftigkeit verbindet. Beide, wenn sie ernst gemeint sind, Kunst und Religiosität oder besser
Glauben, sind ohne radikale Wahrhaftigkeit nicht zu erleben. Dies gilt sogar bis hin zum Glauben in der
Kunst, der wiederum als religiöser verstanden werden kann. (siehe „säkulare Religiosität“ bei Wilhelm
Schmid, Zitat aus „Mit Kunst dem Leben Sinn geben“ auch in unserer AMBULANZ Nr. 17, S. 3)

Die meisten Kunstvermittlungsaktionen machen wir mit Kindern und Jugendlichen, meist im schulischen
Kontext. Da geht es natürlich auch um den „Sinn des Lebens“. Im Schulalltag werden Lernziele,
Fehlervermeidung, Wissensaneignung, altersspezifische Entwicklung, etc. verhandelt und praktiziert –
es geht in der Schule, verkürzt gesagt, um Wissen für die Zukunft, um Schulabschluss und Ausbildung!
Für Erleben, Begreifen, für Anregungen zu Perzeption und Rezeption beziehen wir uns ausschließlich
auf das Jetzt, auf die Gegenwart. Wir entwickeln zu allererst gemeinsam (KunstvermittlerInnen und
SchülerInnen) Strategien der Wahrnehmung. Wenn überhaupt Kunst nicht verstanden werden kann,
kann auch die Vermittlerin Kunst nicht verstanden haben, also vermitteln wir die Bedingungen von
Kunst und nicht die Kunst (selbst). Wir vermitteln nur, die Kunst erleben zu können! Wir machen
Bedingungen der Wahrnehmung bewusst. Und so untersuchen wir auch Fehlererkenntnis: was ist
richtig, was ist falsch - oder Fehlerbedingung: warum und wodurch erkennen wir Fehler und wie
entstehen sie, wer entscheidet darüber - oder Fehlerästhetik: wie sieht der Fehler aus, wie erkenne ich
ihn - und wir erforschen Potentiale des Fehlers: was kann ich mit Fehlern anfangen, was bedeutet es,
Fehler hervorzurufen, sie sogar zu provozieren? Wir erfinden „derdiedas Fremde“ um als Nichtwissende
zu beginnen. Überhaupt ist das Beginnen entscheidend. Wenn wir zur Landung in der Fremde ansetzen,
entwerfen wir uns das Vehikel und dann den geeigneten Landeplatz. Zu allererst aber diskutieren wir
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die Motive des Startens, des Aufbruchs. Warum z.B. fahren wir ins Blaue? Dabei kalkulieren wir Fehler
und Fehlentscheidungen mit ein.
Wir erfinden „unspielbare“ Bedingungen um nun entstehende Krisen zu meistern oder sogar Lösungen
für den Umgang mit Unspielbarkeit zu finden. Auch das Unlösbare ist denkbar. Das Dilemma muss ja
nicht unweigerlich Scheitern bedeuten. Und wenn es doch so kommt, verhilft die kritische
Kunstvermittlung zum Perspektivewechsel, um aus der Sackgasse herauszukommen. Warum nicht auch
mal rückwärts nach vorn?
Wir beschäftigen uns nicht mit der Vermittlung von Kunstwerken oder gar von Künstlerabsichten. Wir
werfen zwar gelegentlich – insbesondere bei der Fehlerbehandlung – Seitenblicke auf Picasso, Francis
Bacon, Gerhard Richter, Smetana und Beethoven, auf Pina Bausch und Institut für Feinmotorik – im
Wesentlichen konzentrieren wir aber die künstlerische Kunstvermittlung auf die eigenen Möglichkeiten,
uns zu überraschen, wie gesagt, derdiedas Fremde zu erfinden und zu erleben.

Wenn von vornherein oder besser von früher Kindheit an der Begriff Kunst und der ganze Bereich Kunst
als schwer- oder nicht-verständlich assoziiert wird, kann von einer Krise gesprochen werden. Die Krise
kann kritisch genutzt oder vermieden werden. Rätsel und Geheimnis, Verwunderung und Überraschung
treten in den Vordergrund. So kann es nicht früh genug in der Kunstvermittlung – insbesondere in der
Schule – um die Bewältigung dieser kritischen Phase im Verhältnis zu Kunst gehen. Aus diesem Grund
verwende ich für unsere Methode der künstlerischen Kunstvermittlung auch den Begriff „kritische
Kunstvermittlung“ (siehe auch Prof. Dr. Nanna Lüth, UdK Berlin). Beide Worte, Krise und Kritik, gehen
auf den gleichen Wortstamm des griechischen krinein zurück, welcher „trennen“ und „scheiden“ oder
„entscheiden“ meint. Der Umstand und der Prozess der Trennung von Verstehen und Erleben können
also in der kritischen Kunstvermittlung zur deutlichen Erlangung von Kompetenzen und Urteilsfähigkeit
beim Umgang mit Kunst und weit darüber hinaus führen. Wir glauben, dass dies mit der sogenannten
„methodischen Vermittlung“ eher gewährleistet ist, als wenn vorliegende Kunst-Werke erläutert und
vermittelt werden sollen. Um die Chance einer kritischen Kunstvermittlung im schulischen Rahmen zu
erkennen, kann die Beschäftigung mit den Bedingungen von Fehlern hilfreich sein. Dies soll nicht die
Relevanz von Fehlervermeidung grundsätzlich in Frage stellen. Es ist aber sinnvoll, es nicht beim „Aus
Fehlern kann man lernen!“ zu belassen. Sondern – wie schon angedeutet - die kreativen Potentiale von
Fehlern zu erkennen und sogar dahin zu gelangen, dass Fehler gelegentlich ihre Schrecken verlieren.
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Ich nenne es einfach: Fehler kultivieren. In unserer Vermittlungspraxis gibt es allerdings in
unterschiedlichen Projekten Zusammenhänge zwischen dem Nicht-Gelingen eines Projektes und der
späteren „Fehler-Ausbeute“.

.

Prozessbilder des P rojekts „Ts una mi “

Im Rahmen des Philosophiekurses einer 10. Klasse im Gymnasium Johanneum in Lüneburg haben wir
mit Kunstvermittlerinnen von Kunstraum Tosterglope ein Vermittlungsprojekt durchgeführt – oder ich
muss wohl sagen: versucht durchzuführen – welchem das Thema „Denken durch Hindernisse und
Störungen“ zugrunde gelegt war. In einer ersten Aktion wurde der Kunstraum der Schule
gemeinschaftlich systematisch ausgeräumt – die Möbel auf dem Flur geschichtet. Anschließend konnte
der leere Raum von der ganzen Schülergruppe durch verschiedene Gruppen-Aufstellungen erschlossen
um schließlich mit dem gesamten Mobiliar in einer neuen Ordnung oder besser Unordnung wieder
befüllt zu werden. Abschluss des insgesamt 7stündigen Projektes an vier Tagen sollte das TsunamiDenkmal auf den Lüneburger Straßen sein. Der Termin und die Aktion waren besprochen, der Lkw sollte
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angemietet werden um ein ganzes Klassenzimmer-Mobiliar in die Innenstadt zu transportieren, wo die
Skulptur der „Verwüstung durch eine Naturkatastrophe“ aufgebaut werden sollte. Eine unüberwindbare
Barriere sollte entstehen. Die Presse wurde informiert und war durchaus interessiert. In unserer
Abwesenheit stimmten aber die Schüler zur Hälfte gegen die tatsächliche Ausführung, weil sie unter
anderem fürchteten, gegenüber der Öffentlichkeit in Erklärungsnot zu geraten und: Zitat eines Schülers
bei der Abschlussdiskussion: „Ich arbeite erst, wenn ich weiß was dabei rauskommt.“ Der Tsunami kam
nicht unerwartet, sondern er fiel unerwartet aus – also Denken ohne Hindernis und ohne Störung? Diese
paradoxe Situation regte uns zur eingehenden Fehler-Untersuchung an. Letztlich schlug sie sich nieder
in den folgenden Projekten.
In späteren Workshops mit Kulturagenten und KunstlehrerInnen in Baden-Württemberg 2014 konnte ich
dieses Projekt erneut aufgreifen und unter dem Titel „Kunst hängt nicht an der Wand“ zum variierten
vollständigen Vollzug bringen. Wir fertigten Zeichnungen, die wir nicht mögen mit der Kraft des
Widerstrebens. Es folgte Knüllen, Ausstreifen, Rohes Ei, Chaos und geordnete Aufstellung.
Ich möchte nochmals zitieren aus Sabine Sanios ‚Gedanken zu einer Ästhetik des Fehlers’:
„Von Fehlern zu sprechen, heißt, ganz allgemein gesagt, zwischen richtig und falsch, gut und schlecht
zu unterscheiden. Auf solchen Unterscheidungen beruht ein ganzes System von Oppositionen, das auch
zur Orientierung in der alltäglichen Wirklichkeit dient. Dabei geht es darum, das zu erkennen, was den
Zielen, die man sich gesetzt hat, nützt und so dazu beiträgt, bestehende Bedürfnisse zu befriedigen, das
eigene Leben führen zu können. Die Welt gliedert sich demnach in das, was vor dem Horizont der
eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele als nützlich oder aber als hinderlich, ja, schädlich erscheint.
Das Gute, Wahre und Schöne, drei in der Philosophie vieldiskutierte Begriffe, stehen für die wichtigsten
Orientierungsleistungen. Jede von ihnen wäre aber ohne ihre Komplementärkategorie unvollständig:
Das Gute ist nicht denkbar ohne das Schlechte, die Wahrheit nicht ohne die Lüge, das Schöne nicht ohne
das Hässliche… „
und später schreibt Frau Sanio: “Was bedeutet das alles für die Frage des Fehlers in der Kunst? Und
inwiefern geht es um mehr als einfach nur das Missglückte, Deplazierte, Unbeabsichtigte? Anders
gefragt: Inwiefern steht in den Künsten das Erreichen von Zielen, das Scheitern von Ideen überhaupt zur
Debatte? Will man den ganzen Raum, den die Idee des Fehlers in den Künsten beansprucht, in den Blick
bekommen, dann kann man sich keineswegs einfach auf Fehler, auf das Misslingen oder Scheitern selbst
beschränken. Das gibt es auch, doch wichtiger ist, dass Scheitern, Misslingen und Fehler immer wieder
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zum eigentlichen Thema eines Kunstwerks oder zum Ausgangspunkt einer ästhetischen Konzeption
werden.“
Das Motto dieser Tagung „Konzept trifft Wirklichkeit“ schwingt in diesen Ausführungen mit. Jedoch gilt
für die Konzeptentwicklung, dass sie in den meisten Fällen nicht Kopfgeburt ist, sondern sich aus den
Erfahrungen aus der Wirklichkeit - auch aus der vergangenen oder laufenden Projektwirklichkeit speist. Dazu gehören auch die Fehler, Tabubrüche, die Störungen. Auch Misslingen gehört dazu, das erst
zum Denken anregt, zum Umdenken, zum Richtungswechsel vielleicht. Alles dabei kann Abweichung
sein: Abweichung vom Gewohnten, Abweichung vom Erwarteten, Abweichung von der Norm, ja: auch
Abweichung vom Konzept. Zwischen gut gemeint und gut gemacht ist sehr viel Platz: Platz für
Abweichungen eben, Platz für Fehler. Zwischen gut gemeint und gut gemacht liegt vor allem aber der
Prozess der Vermittlung auch um Fehler zu machen. Die im Leineschloss Hannover 2012 gezeigten
„Endergebnisse“ unserer mit dem „Förderpreis Musikvermittlung 2011“ ausgezeichneten Konzepte von
„Musik bewegt – sich“ waren nicht gelungen. Sie sind dem Konzept nicht gerecht geworden.
Insbesondere die Choreografie des Begleitprojektes HAEUTE konnte im Ergebnis nicht die vielen zuvor
fantastisch gelungenen Prozesse abbilden. Daraus mussten wir nun lernen.

Prozes sbilder der P roj ekte „XXL “ u nd „HAE UTE“

Leider geraten viele Prozesse zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung in Vergessenheit. Um das zu
vermeiden, suchen wir nach einer angemessenen Form, den Vermittlungsprozess, die vielen Stufen der
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Projektpraxis, das Erlebte, welches eigentlich bei den TeilnehmerInnen „hängenbleibt“, an das sie sich
am ehesten später erinnern, das nachhaltig genannt werden darf, zu präsentieren und im
Kunstvermittlungszusammenhang zu repräsentieren. Nicht die Abschlussveranstaltung, die auf die
Bühne kommt oder abschließend im Ausstellungsraum gezeigt wird, ist repräsentativ für den Nachweis
des Gelingens, sondern die kleinen Ereignisse, die scheinbar nebenbei stattfinden, die aber den
(künstlerischen) Denkprozess, gelegentlichen Quer-Denkprozess, dokumentieren und belegen. Wir
mussten immer mal wieder einsehen, dass Abschlusspräsentationen nicht gelangen – dass die vielen
Stationen davor uns aber ergriffen haben.
Ein für alle Beteiligten besonders befriedigendes Fehler-Projektbeispiel zeigt hier abschließend diesen
Prozess, der allerdings nur in Fotografien dokumentiert werden kann. Fotografien, die übrigens die
GrundschülerInnen teilweise selbst gemacht haben. deutlich unscharf ist ein KUNSTRAUM-Projekt zum
Thema „Vom Umgang mit Fehlern und Verwerfungen“, welches von Jutta Brüning und Inge Luttermann
zwischen 2011 und 2013 geplant und durchgeführt wurde mit SchülerInnen der 1. Klassen der
Grundschule in Neetze. Das Projekt wurde 2013 mit einem KINDER ZUM OLYMP! Preis ausgezeichnet
und wird in diesem Jahr fortgesetzt.

Prozes sbilder des Proje kte s „De utli ch u nsc harf“

Weiterführende Informationen unter http://www.kunstraum-tosterglope.de/
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Konzept trifft Wirklichkeit
Präsentation der Preisträgerprojekte »Förderpreis Musikvermittlung« 2013 mit anschließendem
Werkstatt-gespräch, Moderation: Prof. Dr. Andrea Welte und Studierende der HMTMH
Das Tagungsthema wurde an dieser Stelle konkret aufgegriffen, indem den Förderpreisprojekten von
2013 auf den Zahn gefühlt und nach der Ambivalenz Konzept und Wirklichkeit gefragt wurde. Was
können wir aus bereits stattgefundenen Projekten und aus den Erfahrungen bei der praktischen
Umsetzung der Konzepte lernen?

Welte: „Ein altes deutsches Sprichwort besagt: "Erfahrung tut mehr als Wort und Lehr." In der Tat lernt

man oft nur begrenzt aus den Erfahrungen anderer. Erfahrungen kann man nicht vermitteln, man muss
sie selbst machen. Jedes Projekt ist einzigartig, steht in einem besonderen Kontext. Erfahrungen können
nicht umstandslos übertragen werden. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass man indirekt in
verschiedener Hinsicht aus der Erfahrung anderer lernen kann. Inhaltlich, aber auch im Blick auf
Methoden und Kommunikationswege, indem man z.B. die eigene Haltung und Rolle reflektiert,
Anregungen für Handlungsweisen, Ideen für Lösungswege oder eine andere Sicht auf eigene Probleme
im Projekt erhält.“
Darüber hinaus wurden die Projektmacher nach Erfolgen und Highlights einerseits, sowie Durststrecken
und Schwierigkeiten andererseits befragt. Kompetenzen zur Projektdurchführung wurden diskutiert und
Störfaktoren menschlicher oder sachlicher Natur analysiert. Welche Kommunikationsstrukturen in der
Teilnehmer- und Publikumsgewinnung haben sich bewährt? Wie wurden Leute für das Projekt motiviert?
Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit in den präsentierten Projekten? Nicht zuletzt wurde der
Förderpreis an sich thematisiert und nach dessen Mehrwert für ein Projekt gefragt.

1.

ABGEDREHT – Ein experimentelles Film-Konzert,
Blauschimmel Atelier Oldenburg e. V.

Ilaria Massari (Blauschimmel Atelier e.V.), Moderation: Sarah Herzog, (HMTMH)
Gemeinsam von und mit musikalischen Laien, professionellen Musikerinnen und Musikern,
Filmschaffenden und einer/m bildenden Künstler/in wurde in dem inklusiven Projekt ABGEDREHT eine
experimentelle audiovisuelle Konzertperformance entwickelt.
Es ging hierbei um eine experimentelle Auseinandersetzung mit dem Motiv des Drehens. Dieses wurde
mit musikalischen, filmischen und künstlerischen Mitteln bearbeitet und in einem alten Kino aus den
1950er Jahren im Landkreis Friesland mehrfach öffentlich aufgeführt. Der Film "Abgedreht" war zuletzt
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2015 bei der Langen Nacht der Musik in Oldenburg und Bremen zu sehen sein. Weitere Informationen
zum Projekt.

2.

Familienbande: Faramondo – Eine Händel HipHOpera,
int. Händel-Festspiele Göttingen

Tobias Wolff (Int. Händel-Festspiele Göttingen) und Gabi Radinger (musa e.V.),
Moderation: Katharina Pschorr (HMTMH)
Auf Basis der Oper „Faramondo“ von Georg Friedrich Händel und
anderen Werken des Barockkomponisten entwickelten Jugendliche
im Projekt FamilienBande gemeinsam mit den Workshop-Leitern
ihr eigenes Stück: Die Oper selbst fungierte als Steinbruch für die
Ideen der Jugendlichen, Elemente von Musik und Text verbanden
sich mit zeitgenössischem Ausdruck. Angesprochen werden sollten
Jugendliche

im

Alter

zwischen

14

und

18

Jahren

–

schwerpunktmäßig diejenigen, die zuvor nicht viel oder gar keinen
Kontakt mit der Person Georg Friedrich Händel oder klassischer
Musik hatten. Im Mittelpunkt stand dabei die Arbeit mit
Schulklassen und kooperierenden Jugendchören und -orchestern.
Weitere Informationen zum Projekt.
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balkan:impressionen – Klänge unserer Heimat,
new configuration e. V.

Cornelia Hemmann (new configuration e.V.) Göttingen, Moderation: Maria Meures (HMTMH)
Mit der Frage im Gepäck „Wie klingt meine Heimat?“ haben sich auf Initiative des new configuration
e. V. Jugendliche und Erwachsene auf den Weg einer musikalischen Spurensuche gemacht. Weitere
Informationen zum Projekt.
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Zeitmaschine – Das klingende Museum, Capella de la Torre

Katharina Bäuml (Capella de la Torre), Moderation: Luisa Arnitz (HMTMH)
Wie klingt eine Bibliothek oder ein Museum?
Ein neues Projekt von Capella de la Torre gibt Antwort darauf: Man kann ganz und gar Unerhörtes
erleben, darf mitmachen und hat Spaß dabei! Fachkundige Historiker, Kuratoren und Museumspädagogen aus dem Städtischen Museum Braunschweig und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
unterstützen dieses Projekt. Das Publikum kann dabei lernen und mitmachen: beim Finden und Lesen
alter Handschriften, beim Ausprobieren von Instrumenten, beim Hantieren mit mittelalterlichen
Drucken und elektronischen Medien – und natürlich beim Musizieren. Man darf auch nur schauen und
hören, wenn sich in Niedersachsen zwei Zeitalter auf aktive Weise verbinden. Das Projekt besteht aus
vier komplementären Veranstaltungen, die sowohl aufeinander aufbauen als auch einzeln verständlich
wie erlebnisreich wahrnehmbar sind. Weitere Informationen zum Projekt.

5.

Souvenir und HIS 3. Hannoversches Inklusives Soundfestival,
InkluVision e. V.

Christiane Joost-Plate (InkluVision e. V.), Moderation: Maja Hilke (HMTMH)
Das 3. Hannoversche Inklusive Soundfestival "HIS 3" (26.10.-16.11.2013) präsentierte ein Forum zur
künstlerischen Begegnung über gesellschaftliche Grenzen hinaus: "Souvenir" lautet der Titel eines
klassischen Konzertes mit Tanz. 12 Wochen lang haben Musiker und Tänzer, Profis und Laien mit und
ohne Beeinträchtigung gemeinsam gearbeitet. Es ging um eine musikalische Wanderung durch die Welt
des Erinnerns. Der Titel spielt auf das Kernstück „Souvenir de Florence“ (Peter Tschaikowsky) an,
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(Leitung:

Thomas

Posth)

vorgetragen

wurde.

Weitere Informationen zum Projekt.

Werkstattgespräch

der

ehemaligen

PreisträgerInnen

von

2013

Ilaria Massari, Tobias Michael Wolff, Gabi Radinger, Cornelia Hemmann, Katharina Bäuml und
Christiane Joost-Plate, Moderation: Prof. Dr. Andrea Welte

Frei nach dem Motto „Nun aus der Wirklichkeit für das Konzept“ haben die Preisträger von 2013 den
zukünftigen Preisträgern 2015 Tipps für die Umsetzung ihrer Projekte mit auf den Weg gegeben:
•

Mut

haben,

klar

zu

sein!

(Für

mehr

Verbindlichkeit

und

Pünktlichkeit

bei

den

Projektteilnehmern)
•

Den Mut nicht verlieren, wenn es nicht genauso wie geplant funktioniert! (Konzepte kann man
auch anpassen und verändern)
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•

Groß denken und nicht von dem gesetzten künstlerischen Niveau abweichen!

•

Flexibilität ist etwas Schönes! (Manchmal muss man einen langen Atem haben, wenn es nicht
gleich so klappt, aber manchmal muss man sein Konzept auch den realen Menschen anpassen,
denen man begegnet)

•

Offen sein, zu improvisieren!

•

Transparenz gegenüber Kooperationspartnern pflegen und Zeit für Partner nehmen!

Welte: Schließen möchte ich mit einem Zitat von Aldous Huxley, das sehr gut zu unserem Tagungsthema

passt. "Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist das, was man aus dem macht, was
einem zustößt." Es geht also darum, etwas aus dem zu machen, was einem im Projekt zustößt, das

heißt flexibel, überlegt und mutig auf Veränderungen zu reagieren.
Erfahrung ist das, was man aus dem macht, was einem zustößt.
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Archiv der Inspirationen
Projektdatenbank für Musikvermittlung
Die Musikvermittlungsszene Niedersachsens ist ebenso vielfältig und umfangreich wie die Musikkultur
unseres Landes. Diese Vielfalt so abzubilden, dass sie für Musikerinnen und Musiker, Studierende und
Kulturschaffende eine Inspirationsquelle darstellen kann, ist der Musikland Niedersachsen gGmbH ein
großes Anliegen. Denn Best Practice soll sich nicht verstecken, sondern eine Anregung für andere sein.
Daher haben wir begonnen, gelungene Musikvermittlungsprojekte in einer recherchierbaren Datenbank
aufzubereiten. In der Datenbank kann gefiltert werden nach Formaten, Zielgruppen, Genres, Musik in
Verbindung mit anderen Kunstformen wie Literatur, Theater u. ä., bestimmten Werken, Besetzungen und
Instrumenten, Motti und Regionen. Die Datenbank wird laufend erweitert, auch um Projekte, die nicht
aus Niedersachsen stammen, aber dennoch nachahmenswert sind.

Das Archiv der Inspirationen finden Sie unter:
http://www.musikland-niedersachsen.de/musikvermittlung/projektdatenbank/
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Preisverleihung des Förderpreis Musikvermittlung 2015
Grußworte, Dr. Sabine Schormann, Niedersächsische Sparkassenstiftung
Vielen Dank an das Duo „Bass contra Cello“ für diesen schwungvollen Auftakt zur Preisverleihung des
Förderpreises Musikvermittlung. Christine Balke und Andreas Koch sind Musiker des Niedersächsischen
Staatsorchesters und sammeln für das neue Konzertzimmer im Staatstheater.
Ich freue mich sehr, dass heute Abend viele Vertreter des öffentlichen Lebens zu uns gestoßen sind.
Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich Frau Bürgermeisterin Kramarek (in Vertretung für Herrn
Oberbürgermeister Schostok), für die Stiftung Niedersachsen Dr. Gesa Schönermark, als Mit-Träger des
Musiklandes, sowie als Vertreterinnen des Landes, Birgit Wenzel vom Kultusministerium und Dr. Astrid
Bernicke vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur, ebenfalls Mit-Träger des Musiklandes
Niedersachsen.
Musikvermittlung ist, wie heute Nachmittag schon angesprochen, ein übergreifendes, gemeinsames
Thema und so freue ich mich auch, dass Frau Prof. Dr. Rode-Breymann, Präsidentin der Hochschule für
Musik, Theater und Medien Hannover hier ist, ebenso wie der Generalsekretär des Landesmusikrats
Niedersachsen, Hannes Piening.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Preisträgerinnen und Preisträger,
Ein interessanter Tagungstag liegt hinter uns und ich freue mich, ihn heute mit dieser Preisverleihung
abzuschließen, bei der wir fünf wunderbare Projekte auszeichnen, die – um es mit den Worten der
diesjährigen Tagung zu sagen – nicht nur gut gemeint sind, sondern auch versprechen, gut gemacht zu
werden. Den Förderpreis Musikvermittlung gibt es nunmehr schon zum vierten Mal. Wir sind immer
wieder begeistert von der extrem guten Qualität und der großen Bandbreite der eingereichten Projekte.
Und so ist unserer Jury auch in diesem Jahr die Entscheidung nicht leicht gefallen. Deshalb möchte ich
an dieser Stelle besonders meinen Jurykollegen danken, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt
haben.
Jurymitglieder waren außer meiner Person:
•

Lydia Grün, netzwerk junge Ohren

•

Markus Lüdke, Musikland Niedersachsen

•

Stephan Sturm, NDR Kultur

•

Prof. Dr. Andrea Welte, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Neben der Jury gilt mein Dank Kerstin Anhuth vom Musikland Niedersachsen, die den Preis
organisatorisch und inhaltlich vorbereitet hat und den Teilnehmern immer beratend zur Seite stand.
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Danken möchte ich außerdem Amrei Fistler, die von Seiten unserer Stiftung den Musikvermittlungspreis
betreut.

Die Preisträger des Förderpreis Musikvermittlung 2015
Mit dem »Förderpreis Musikvermittlung« wollen die Niedersächsische Sparkassenstiftung und
Musikland Niedersachsen die Entwicklung und Realisierung neuer Musikvermittlungsformen in
Niedersachsen anregen und kreative Ansätze unterstützen. Qualitätvolle Angebote sollen ein neues
Publikum ansprechen und Menschen dazu ermuntern, mehr unterschiedliche Musik zu erleben und zu
entdecken.

1.

»loop! Das 120-Spieluhren-Projekt«

Kunst- und Kulturfreunde Dornum und Umgebung e. V. in Kooperation mit der Realschule
Dornum
Im Projekt »loop!«, das die Kompositionstechnik der Reduktion aufgreift, werden 120 Aufziehspieluhren von ebenso vielen Schülerinnen und Schülern der Realschule Dornum präpariert: Ein Teil der
impulsgebenden Metallstifte der Walze wird abgeschliffen, bis die ursprüngliche Melodie nicht mehr zu
erkennen ist. Die Spieluhren werden auf Resonanzplatten montiert und im Rittersaal des Schlosses
Dornum hinter der ringsum verlaufenden Balustrade befestigt. loop! erweitert das barocke
Deckengemälde um die Dimension einer Klanginstallation: Sphärenmusik, ganz anders.
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Preisträger: Hauke Piper, Projektleitung und Künstlerische Leitung

Laudatio: Dr. Sabine Schormann, Niedersächsische Sparkassenstiftung

Meine Damen und Herren,
gerade war ich noch der "Grüß-August", nun setze ich virtuell den Laudatorenhut auf und möchte Ihnen
eine Geschichte erzählen:
Es war einmal eine kleine Spieluhr, die hatte bereits viel erlebt. Sie war Ende des 19. Jahrhunderts
geschaffen worden und man hatte ihrer Melodie mit großer Begeisterung gelauscht. Immer und immer
wieder – bis sie schließlich von einem Grammophon abgelöst wurde.
Auf einmal stand sie nicht mehr im Mittelpunkt des Interesses. Man tanzte nun zur Melodie des
Grammophons und sie geriet in Vergessenheit, verstaubte in einem Schrank und blieb stumm.
Jahre vergingen, in denen die Melodien immer vielfältiger wurden. Sie tönten von Plattenspielern, dann
von Kassettenrekordern, schließlich von CD- und mp3-Playern.
Und die kleine Spieluhr wartete geduldig. Sah den Plattenspielern und Kassettenrekordern zu, wie sie
kamen und gingen. Sah der Musikkassette dabei zu, wie sie neben ihr im Schrank verstarb, der
Bandsalat aus ihr herausquoll. Niemand wusste mehr, wie sie zu retten war, niemanden interessierte es.
Dabei hätte es nur eines Bleistiftes bedurft... Die kleine Spieluhr bekam Angst, dass ihr ein ähnliches
Schicksal blühte – dass sie nie wieder Tageslicht sehen, nie wieder spielen würde.
Eines Tages, es waren schon mehr als hundert Jahre vergangen, wurde die Schranktür geöffnet und die
Spieluhr wurde gemeinsam mit Schallplatten, alten Fotoapparaten und vergilbten Büchern in eine Kiste
gepackt. Auf einem Flohmarkt sah sie zum ersten Mal seit langer Zeit das Licht der Sonne. Und es
vergingen nur wenige Minuten, bis jemand kam, sie aufzog und ihre Melodie von Neuem erklang.
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Es war ein Schüler der Realschule Dornum, der genau so etwas wie die kleine Spieluhr gesucht hatte. Er
nahm sie mit an einen Ort, an dem sie auf 119 weitere Spieluhren traf. Sie alle spielten unterschiedliche
Melodien und wenn sie gemeinsam musizierten, war es ein heilloses Durcheinander. Der Musiklehrer
Hauke Piper und die Schülerinnen und Schüler der Realschule Dornum hatten große Pläne mit den
Spieluhren:
Sie wollten eine Klanginstallation im Rittersaal des Dornumer Wasserschlosses schaffen, in der alle 120
Spieluhren einen Platz haben. Und damit sie zusammen spielen konnten, präparierte jeder Schüler
seine Spieluhr und gab ihr einen neuen Klang.
So verlor die kleine Spieluhr ihre ursprüngliche Melodie, ein Teil der Metallstifte an ihrer Walze wurden
abgeschliffen. Doch die Trauer darüber währte nur kurz: Die Spieluhr wurde mit den 119 anderen auf
Resonanzplatten montiert und im Rittersaal hinter der ringsum verlaufenden Balustrade befestigt.
Dort erfreuen sie nun alle gemeinsam die Besucher mit wunderbarer Sphärenmusik. Und niemand wird
ihren Klang je wieder vergessen. Klingt wie ein Märchen, entspricht aber der Wahrheit – jedenfalls fast.
Mitte 2016 soll es soweit sein, dass 120 Spieluhren im Dornumer Wasserschloss erklingen.

Lieber Herr Piper,
mit „loop! Das 120-Spieluhren-Projekt“ schaffen Sie eine Heimat für viele in Vergessenheit geratene
Spieluhren und schicken ihre Schüler auf eine Reise in die Vergangenheit der Tonaufzeichnung.
Das Projekt ist partizipativ und bindet nicht nur die 120 Schülerinnen und Schüler der Realschule
Dornum, sondern auch die verschiedenen Kooperationspartner durch die filmische Dokumentation des
Projekts und die Präsentation im Rahmen der Dornumer Wandelkonzerte ein.
Die Präsentationsform wird von den Schülern selbst erarbeitet und auf das Ergebnis dürfen wir alle sehr
gespannt sein! Ob Happening, Flashmob oder Performance bleibt den Schülern selbst überlassen. Mit
Musiker Axel Fries wird zusätzlich eine instrumentale Komposition als Ergänzung zu den Spieluhren
entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Weise und
den eigenen Neigungen und Begabungen entsprechend, kreativ einzubringen. Ein innovatives Projekt,
das das gemeinsame Erleben von Musik ermöglicht und alle Beteiligten aktiv gestalterisch einbindet.

Gespräch: Dr. Sabine Schormann mit Hauke Piper

Schormann: Lieber Herr Piper, in Ihrem Projekt „loop!“ spielen insgesamt 120 Aufziehspieluhren die

Hauptrolle. Wie genau kommen die Spieluhren zum Einsatz? Und wie kam Ihnen die Idee zu diesem
außergewöhnlichen Projekt?
Piper: Vielen Dank, diesen Spieluhrklang kennt jeder von der eigenen Kindheit und das ist auch der
erste Anknüpfungspunkt, den wir dann mit den Schülerinnen und Schülern suchen: die Verbindung zur
eigenen Biografie. Wünschenswert wäre neben den Spieluhrkisten, dass die SchülerInnen sogar eigene
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Spieluhren von sich, aus der nahen Verwandtschaft oder Bekanntschaft sammeln. Das ist die erste
Projektphase.
Dann werden die Spieluhren - meistens sind das ja so Plüschtierchen - quasi „geschlachtet“, das wird
denke ich der spannendste Teil des Projektes. Die Musik wird aus dem Bauch herausgeholt und die Dose
wird geöffnet und präpariert. Die Balzstifte, die darauf sind, werden teilweise abgeschliffen bis zu dem
Punkt, an dem die ursprüngliche Melodie gar nicht mehr zu erkennen ist und dafür eine ganz neue
Melodie entsteht. Das ist dann die zweite Phase des Projektes.
Die dritte Phase beinhaltet dann die Installation bei uns im Rittersaal der Schule mit ungefähr 120
Schülern.

förderpreis

musik vermittlung.

»loop! Das 120-SpieluhrenProjekt«

förderpreis

musik vermittlung.

»loop! Das 120-SpieluhrenProjekt«

Es gibt oben eine Balustrade, an der die Spieluhren installiert werden. Die Fäden, die da dran sind,
hängen dann bis in den Rittersaal hinunter. Diese können beliebig verlängert werden, sodass man an
ihnen auch in einer Art Performance ziehen kann. Eine Präsentation wird es zum Tag des offenen
Denkmals im September 2016 in Form einer Vernissage geben.
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Schormann: Geplant ist, die Installation in der ersten Jahreshälfte 2016 umzusetzen. Bedienen die

Schüler diese Uhren dann manuell oder können sie auch dauerhaft installiert werden, sodass dieses
Projekt den Rittersaal nachhaltig bespielt?
Piper: Theoretisch ja, das müssen wir uns überlegen, denn wie wir gehört haben: Konzepte ändern sich
auch mal. Vielleicht bleibt die Installation dann auch länger da, was schön wäre. Auf jeden Fall gibt es
verschiedene Möglichkeiten: Wir können mit allen 120 Schülern alle 120 Spieluhren auf einmal in Gang
setzen und wir können es auch selektiv machen, mal sehen.
Schormann: Also nochmals ganz herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg und viel Glück, dass das Projekt so

gelingt, wie Sie es sich wünschen. Und wir hörten ja schon: Der Weg ist auch das Ziel. Vielen Dank!

2.

»Composer Slam – Der Komponistenwettstreit im Slam-Format«

MusikZentrum Hannover gGmbH in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Oldenburg und
der Musik- und Kunstschule Osnabrück
Der »Composer Slam« ist ein Komponistenwettstreit, der von dem hannoverschen Musiker Simon Kluth
ins Leben gerufen wurde. Hier bekommen die Komponisten ein kurzes Zeitfenster, ihre instrumentalen
Werke einem Publikum zu präsentieren und vorzutragen. An mehreren Orten Niedersachsens werden
innerhalb von sechs Monaten Composer-Slam-Workshops mit professionellen KomponistInnen für
Jugendliche und SchülerInnen veranstaltet, um sie mit diesem Format vertraut zu machen und sie
künstlerisch zu fördern. Den Projektabschluss bildet ein eigener Schüler-Slam.
Preisträger:
Leitung

Sabine

Busmann,

Projektleitung

und

Simon

Kluth,

Künstlerische
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Laudatio: Stephan Sturm, NDR Kultur

Die Idee des Composer Slam kommt quasi aus den 90er-Jahren aus Amerika – danach ist es dann nach
Deutschland rübergeschwappt. Sie kennen vielleicht den ein oder anderen Poetry-Slam oder haben auf
Youtube mal ein Video gesehen. Die Idee ist ganz einfach: Es treffen sich eine Hand voll Dichter und
jeder hat die Möglichkeit innerhalb eines Zeitrahmens seine Dichtkunst vor Publikum zum Besten zu
geben. Das Publikum bewertet dann, wer der Beste ist. Vor zwei Jahren hat ein junger, in Hamburg
geborener und in Hannover lebender Geiger die Idee aufgenommen und für Komponisten
ausgeschrieben - somit war der Composer Slam geboren. Das Prinzip ist das gleiche, nur anstatt für
Poeten für Komponisten. Auch beim Composer Slam gibt es Regeln:
1.

Es muss ein selbstkomponiertes Werk aufgeführt werden.

2.

Das Werk muss alleine vorgetragen werden.

3.

Gesang ist nicht erlaubt.

4.

Man muss die Zeit einhalten, sonst gibt es Minuspunkte.

Der Composer Slam läuft schon seit zwei Jahren erfolgreich in den großen Metropolen der
Bundesrepublik wie Berlin, Hamburg und eben auch Hannover. Simon Kluth hat das vorhandene
Konzept für junge Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt, die in Workshops angeleitet und
angetrieben werden ihr Instrument mitzubringen, egal ob sie Popmusik machen, egal ob sie klassische
Musik spielen. Sie müssen selber etwas komponieren und werden dazu motiviert, auf der Bühne
aufzutreten. Das geht natürlich nicht gleich von Anfang an, sondern muss angeleitet werden.
Die Jury des Förderpreises Musikvermittlung fand die Idee so toll und hat den Geiger, Arrangeur und
Musikveranstalter Simon Kluth und das Musikzentrum Hannover für die Weiterentwicklung des
Composer Slam zu einem Komponistenwettstreit für Kinder und Jugendliche mit einem Förderpreis
ausgezeichnet. Die Jury hat das innovative Konzept, das jungen Menschen einen lebendigen Zugang zu
Musik eröffnet, beeindruckt und überzeugt. Durch Workshops und anschließende Auftrittsmöglichkeiten
unter professionellen Bedingungen wird jungen Musikerinnen und Musikern aller Genres und
Leistungsstufen die Möglichkeit einer intensiven und ernsthaften Beschäftigung mit Musik geboten.

Gespräch: Stephan Sturm mit Sabine Busm ann & Simon Kluth

Sturm: Simon Kluth, Sie haben ja über zwei Jahre hinweg den Composer Slam erfolgreich durchgeführt.

Wie kamen Sie auf die Idee das Ganze jetzt für 12 bis 18-jährige Kinder und Jugendliche durchzuführen?
Kluth: Composer Slams laufen bereits erfolgreich und sie kommen auch in Hannover besonders gut an.
Sturm: Und warum gerade für Kinder?
Kluth: Weil es nicht, wie bisher üblich, bei einer einzelnen Veranstaltung bleiben soll. Wir möchten
damit ganz gezielt Kinder und Jugendliche fördern und sie anleiten, da wir davon überzeugt sind, dass
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dieser Weg der beste Multiplikator ist. Jugendliche sollen die Erfahrung der Workshops mit
profesionellen Composer-Slammern machen und dann auch später selber beim Schüler-Composer Slam
auftreten und somit motiviert werden, weiterzumachen und die Idee des Composer Slams auch
weiterzutragen.
Sturm: Sabine Busmann, das ist ja ein langer Weg von den Workshops bis zum eigentlichen Auftritt.

Wann geht's los mit dem Projekt?
Busmann: Wir wollen jetzt im Herbst anfangen. Im November beginnen wir mit den Profi-Slams in
Oldenburg, Hannover und Osnabrück.
Sturm: Das heißt, dann treten die Erwachsenen auf? Künstler, die das schon öfter gemacht haben und

denen die Schüler zusehen?
Busmann: Genau, dazu werden die Schüler dann auch eingeladen, um erst mal überhaupt zu sehen,
worüber wir eigentlich reden. Ich glaube, dass man das wirklich erst begreifen kann und
Hemmschwellen abbaut, wenn man den Slam einmal visuell gesehen und gehört hat, denn wir setzen
uns ja nicht nur in den Stuhlkreis und machen ein bisschen Musik, sondern es ist schon ein ganz
außergewöhnliches Konzept. 2016 fangen wir dann an, gezielt in zwei Schülerworkshops pro Stadt die
Schüler darauf vorzubereiten und im Anschluss daran dann den eigenen Schüler-Slam auf die Bühne zu
bringen.
Sturm: Und wie kommen Sie an die Schüler ran? Haben Sie da Partnerschulen?
Busmann: Wir sprechen hier in Hannover und in den anderen beiden Städten gezielt die Musikschulen
und Schulen der Stadt an, da wir dort zum Teil schon Partner haben. Wir möchten das Format jedoch
öffnen und es sollen nicht nur Schüler teilnehmen, die wir direkt über die Partnerschule akquirieren,
sondern alle Kinder und Jugendliche der Stadt, die Lust darauf haben. Deshalb wird der Ort der
Workshops wahrscheinlich ein außerschulischer Rahmen sein und es wird eine Werbekampagne geben.
Wir versuchen möglichst eine große Bandbreite zu erreichen.
Sturm: Simon, wie sieht das aus? Ein 13-jähriger Gitarrist spielt seit 3 Wochen Gitarre, hätte Lust mal

aufzutreten, ist das der Richtige für Sie?
Kluth: Das ist durchaus der Richtige. Er muss nur die gewissen Composer-Slam-Regeln erfüllen, um dann
später beim Slam mitmachen zu können. Bei den Workshops ist es so, dass erstmal jeder mitmachen
kann, der Lust dazu hat, auch ohne später beim Schüler-Slam aufzutreten.
Sturm: Kann es auch sein, dass sich ein Schüler anmeldet, aber im Workshop feststellt: Das traue ich

mir jetzt aber doch nicht zu. Muss er dann trotzdem auftreten?
Kluth: Nein, es herrscht überhaupt kein Zwang, das Projekt beruht auf freiwilliger Basis, denn es kann ja
durchaus passieren, dass man im Workshop merkt, dass es doch nicht das Richtige ist, was wir aber
eigentlich nicht glauben. Ich denke, gerade wenn man den ersten Schritt zu den Workshops geschafft
hat, will man auch später beim Schüler-Slam auftreten.
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Sturm: Super, ein ganz spannendes Projekt fanden wir, deshalb gibt es nun den Preis. Das war der

Förderpreis Musikvermittlung 2015 an Simon Kluth und Sabine Busmann, herzlichen Erfolg für Ihr
Projekt!

3.

»Zwischen

den

Welten:

Ein

musikpädagogisches

Projekt

mit

Jugendlichen in der Psychiatrie«
Förderkreis der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover e. V. in Kooperation mit
dem Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult

Das Projekt »Zwischen den Welten« wurde von Nazfar Hadji, Studentin an der Hochschule für
Musik, Theater und Medien, entwickelt und soll eine Kombination aus dem Klavierstück »Faschingsschwank aus Wien« von Robert Schumann und eigenen Kompositionen von 13- bis 18-jährigen
PatientInnen in der Psychiatrie darstellen. Die Beteiligten nehmen auf das eigene Leben Bezug und
können durch Musik ihre Gefühle transportieren. Der Faschingsschwank eignet sich sehr zur Inspiration
eigener Kompositionen, da dort eine eigene Welt eröffnet wird, die nichts mit der realen zu tun hat und
eine Art Maskierung ermöglicht. So bietet es einen speziellen Zugang zur Auseinandersetzung mit
»verschiedenen Welten«.
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Preisträger: Nazfar Hadji, Projektleitung und Künstlerische Leitung

Laudatio: Lydia Grün, netzwerk junge ohren e. V.

Meine Damen und Herren,
dieses Projekt "Zwischen den Welten", was ich Ihnen vorstellen darf, ist ein Projekt, das in seiner Tiefe,
in seiner Feinheit und in der Präzision reüssiert und ein sehr kluges Konzept in sich trägt.
"Zwischen den Welten" kreist um ein Werk von Robert Schumann, dem „Faschingsschwank aus Wien“.
Diesen Mythos pflanzt Nazfar Hadji auf die Bult, mitten in ein Krankenhaus, mitten in eine erzwungene
Gemeinschaft von PatientInnen, die sich ihrerseits in sehr, sehr verschiedenen Welten bewegen. Die
PatientInnen, mit denen Frau Hadji künstlerisch-kreativ arbeiten wird, sind zwischen 13 und 18 Jahre
alt. Und diese jungen Frauen leiden an verschiedenen Krankheiten, sie haben eine Essstörung oder
leiden an Depressionen. Meine Damen und Herren, Sie merken also, dieses Projekt hat auch emotional
und vom Herzen sehr viel vor. Ihr Anliegen, liebe Frau Hadji, ist es, dass diese jungen Frauen mit ihrer
Hilfe und mit ihrer Kunst die Möglichkeit bekommen, ihre Vorstellungen von sich selbst zu erkunden.
Sie werden mit den Mitteln des experimentellen Lernens, des Hörens, des gemeinsamen Komponierens
und des Klangerfahrens arbeiten.
Ausgehend von Schumann werden Sie gemeinsam ein neues Werk komponieren, ein neues Konzert
erschaffen. Und Sie machen das alles nicht nur musikalisch, sondern Sie werden auch visuell,
künstlerisch-kreativ mit Masken arbeiten. Diese Masken bauen Sie nicht nur am Anfang des Projekts,
sondern Sie bauen sie nochmals mit den PatienInnen am Ende. So visualisieren Sie den Prozess, den
Ihre TeilnehmerInnen durchlaufen, auch, wenn das sogenannte Ende des Projekts sicherlich nur ein
Zwischenstadium ist. Dieser Prozess, der auch viele Herausforderungen in sich trägt, eine hohe Geduld
von Ihnen und allen Beteiligten erfordern wird, macht Ihr Vorhaben so besonders. Die Stationen werden
Teil einer Abschlusspräsentation, eines Konzertes. Sie brechen mit dieser Absicht nicht nur in den ganz
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speziellen Alltag dieser jungen Frauen ein, Sie setzen sich auch kreativ-künstlerisch mit dem „System
Krankenhaus" auseinander. Dafür brauchen Sie Geduld, Sie brauchen Fingerspitzengefühl, Sie brauchen
Präzision, Sie brauchen Empathie und Sie übernehmen gemeinsam mit Ihrem gesamten Team als
Künstler, als Pädagogen und als Menschen Verantwortung. Das ist einer der großen Momente, der Sie
und Ihre vielen verschiedenen Projekte ausmacht, die ich mittlerweile kennenlernen durfte. Sie
übernehmen aktiv Verantwortung und Sie nehmen andere Menschen mit als Künstlerin, um das
gemeinsam zu tun. Das verdient Respekt, das verdient hohe Anerkennung und es verdient vor allen
Dingen Unterstützung, die Sie unter anderem mit dem Förderpreis, aber ich hoffe auch noch in
vielfältiger anderer Form erfahren werden. Sie machen das alles mit einer großen Leichtigkeit und
Selbstverständlichkeit, dass es ganz spielerisch klingt und spielerisch ankommt. Dabei steckt in solchen
Projekten sehr viel Arbeit, vor allem auch gedankliche Arbeit dahinter. Sie arbeiten mit einer großen
Behutsamkeit, mit Demut und mit dem Blick und dem Gefühl für die passende Augenhöhe, gerade wenn
Sie sich mit diesen jungen Menschen in diesen sehr speziellen Situationen auseinandersetzen.
Ich möchte mich dafür bei Ihnen persönlich sehr bedanken, dass Sie sich an solche Projekte, an solche
Ideen herantrauen und ich möchte Sie bestärken, diesen Weg weiterzugehen. Sie haben eine klassische
Ausbildung im Iran als Konzertpianistin hinter sich und Sie sind nach Hannover gekommen, um Neues
zu entdecken, um neue künstlerische Türen für sich und für andere in der Musikvermittlung zu öffnen.
Sie tun das an der Hochschule hier in Hannover und Sie stürmen nicht nur einfach so durch die Tür. Sie
drücken sehr wohlüberlegt die Klinke und Sie tun das extrem erfolgreich. Sie sind immer noch
„Studierende“ - und das mein ich im positiven Sinne! Ich kenne Sie seit Ihrer Bachelorarbeit: Sie waren
nämlich auch schon für diese Arbeit nominiert. Sie haben insgesamt schon drei Preise gewonnen und
waren außerdem für den "junge ohren preis 2013" nominiert. "Zwischen den Welten" ist Ihre
Masterarbeit und ist damit dann Ihre vierte Auszeichnung und, meine Damen und Herren und vor allen
Dingen liebe Förderer, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass Frau Hadji nun eine Promotion schreiben
möchte... Liebe Frau Hadji, ich wünsche Ihnen für die Zukunft, vor allen Dingen für die ganz nahe in
Ihrem Projekt, alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Energie, ich wünsche Ihnen viel Kraft und ich wünsche
Ihnen vor allen Dingen weiterhin so ein gutes behutsames Fingerspitzengefühl.

Gespräch: Lydia Grün mit Nazfar Hadji

Grün: Liebe Frau Hadji, nehmen Sie uns mit auf die Reise. Wir stellen uns jetzt vor das Projekt beginnt.

Sie sind schon sehr weit in den Vorbereitungen. Was passiert am ersten Tag? Was passiert, wenn Sie ins
Krankenhaus zu den PatientInnen gehen?
Hadji: Das Projekt beginnt tatsächlich in der kommenden Woche und zwar mit einer Projektvorstellung
für 33 PatientInnen. Wir können uns das Projekt nicht mit allen vorstellen, da es zu viele sind, aber wir
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geben den PatientInnen bzw. den Jugendlichen dort die Möglichkeit nach unserer Vorstellung selbst zu
entscheiden, ob sie dabei bleiben wollen oder nicht. Ich werde zuerst einmal aktiv ein paar Ausschnitte
vom Faschingsschwank spielen, dazu wird ein Flügel ins Krankenhaus transportiert. Wir werden mit den
PatientInnen sehr viel mit Improvisation, mit der Stimme, mit Sprache, mit Alltagsmaterialien und mit
allem, was den PatientInnen Mut macht, arbeiten, damit sie merken, dass sie Musik erfinden können,
auch wenn sie gar keine Erfahrung haben und kein Instrument spielen. Außerdem werden wir ihnen am
ersten Tag eine neutrale weiße Maske aus Papier mit Pinsel und Farbe geben, die sie bis zum nächsten
Workshop anmalen. Jeder malt die Maske wie er sie sich vorstellt.
Grün: Sie haben gerade von Alltagsgegenständen im Krankenhaus gesprochen. Heißt es also, dass Sie

alles dort benutzen?
Hadji: Ja, einerseits alles was es dort gibt und andererseits Dinge, die wir selber mitbringen wie
beispielsweise Zeitschriften und Instrumente, die ich selber davor noch nicht kannte.
Grün: Die Maske spielt bei Ihrem Konzept eine zentrale Rolle. Was fasziniert Sie persönlich daran, die

Maske mit dem Faschingsschwank so zu kombinieren und einzusetzen?
Hadji: In meinem Projekt nehmen Leute mit Essstörungen, Depressionen und so weiter, teil und die sind
häufig sehr unzufrieden mit ihrem Aussehen. Die Maske bietet ihnen eine wunderbare Möglichkeit, sich
zu präsentieren, auch wenn sie vielleicht nicht so mögen, wie sie aussehen. Dieses bietet die
Möglichkeit, einen Schritt weg von sich selbst zu kommen und das finde ich sehr faszinierend.
Grün: Sie machen das Projekt ja nicht alleine, sondern Sie haben ein ganzes Team hinter sich. Wer ist

das? Wie kann man sich das vorstellen?
Hadji: Ja, ich habe jetzt durch den Preis die Möglichkeit, Experten von außen in mein Projekt mit
einzubeziehen. Es gibt einen Komponisten, Arsalan Abedian, der auch in der Musikhochschule studiert,
es gibt eine Regisseurin, Hanna Heitmann und es gibt eine Künstlerin, die für Maskenbau, Figuren und
Bilder zuständig ist, Hannah Geldbach. Außerdem gibt es noch eine Theaterpädagogin und
Sozialpsychologin, Mihaela Iclodean und natürlich eine Gruppe von PatientInnen.
Grün: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen, dass Sie hier sind und so viel Einblick in Ihr

Projekt gegeben haben. Eine letzte Frage noch: Ist das Konzert zum Schluss eigentlich öffentlich?
Hadji: Ja, das Konzert ist öffentlich und findet in der Bibliothek im Kinderkrankenhaus auf der Bult statt.
Es gibt nur 70 Plätze, aber ich bin gerade dabei, eine zweite Aufführung in der Musikhochschule zu
planen,

um

die

ganzen

PatientInnen

auch

einmal

in

die

Musikhochschule

zu

bringen.

Information: Das Projekt ist mittlerweile mit einer erfolgreichen Aufführung am 6. Juli 2015
abgeschlossen worden. Ein paar Gedanken und Fotos zu dem Konzert sind hier dokumentiert.
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»Klangraum Weltraum«

musiktheater bruit! & pulk fiktion in Kooperation mit dem KinderTheaterHaus Hannover
In dieser musiktheatralen Performance erkunden die KlangforscherInnen des musiktheater bruit!
zusammen mit Kindern ab fünf Jahren und Erwachsenen den Klang des Universums. Auf ihrer Reise
untersuchen sie mithilfe verschiedener Klangerzeuger und Forschungsinstrumente naturwissenschaftliche Phänomene. Sie wollen die Unmöglichkeit der Ausbreitung von Schall im luftleeren Raum aufheben
und entdecken, was sich hinter der unendlichen Stille des Alls befindet. Fremde Klänge und Geräusche
werden zu unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt: eine ungewöhnliche Wahrnehmungserfahrung!
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Preisträger: Julia Kerk, Konzeption, Komposition, Raum, Performance

Laudatio:

Prof.

Dr.

Andrea

W elte,

Hochschule

für

M usik,

Theater

und

M edien

Hannover

Welche Übergewichte von Stille müssen im Weltraum wohnen, da uns die Grille hörbar blieb,
uns schreienden Menschen. Da uns die Sterne schweigende scheinen, im angeschrieenen Äther!
Redeten uns die fernsten, die alten und ältesten Väter! Und wir: Hörende endlich! Die ersten
hörenden Menschen. (Rainer Maria Rilke)
So endet ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, in dem zentrale Fragen und Anliegen des Projekts
„Klangraum-Weltraum“ aufscheinen. Was und wie hören wir? Was ist Stille? Wie breitet sich Schall aus?
Wie klingt der Weltraum? Kann man Klang im All erleben? „Klangraum – Weltraum“, ein
Kooperationsprojekt zwischen dem Musiktheater bruit!, dem Theaterkollektiv „pulk fiktion“ und dem
KinderTheaterHaus Hannover, ist ein experimentelles, musikalisches Wahrnehmungstheater für Kinder
ab 5 Jahren und Erwachsene. Das Publikum wird in eine Art Raumschiff, bzw. auf eine Forschungsstation
mitgenommen - der Weltraum als Klangraum gemeinsam erfahren und erkundet. Mithilfe verschiedener
Klangerzeuger, klassischen und elektronischen Musikinstrumenten, selbstgebauten Messgeräten und
haptischem Material soll die Unmöglichkeit der Ausbreitung von Schall im luftleeren Raum aufgehoben
und erforscht werden, was sich hinter der unendlichen Stille des Alls befindet.
Komplexe naturwissenschaftliche Phänomene, die mit Klang zu tun haben und sich auf Musik beziehen,
werden wie unter einer Hörlupe betrachtet und sinnlich, emotional und künstlerisch erfahrbar gemacht.
Dadurch, dass die Mittel der Klangerzeugung auf der Bühne sinnlich erfahrbar sind, und das Publikum
nicht getrennt, sondern in die Aufführenden integriert ist und an der Klangerforschung teilhat, soll auch
der Spaß am Forschen und Entdecken gefördert werden. Es handelt sich um ein interdisziplinäres
Projekt an den Grenzen zwischen bildender Kunst, Klanginstallation, Musik, Konzert, Sprech- und
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Musiktheater und Performance. Im Zentrum steht die ästhetische Wahrnehmung im Sinne von
ästhetischer, das heißt sinnlicher Wahrnehmung. Es geht darum, im spielerischen, experimentellen und
humorvollen Umgang mit Theater, Raum und Musik die sinnliche Wahrnehmung zu schärfen, die Ohren
für ungewöhnliche, fremde Klänge und Geräusche zu öffnen und individuelle, bewusste Zugänge zum
Hören

zu

schaffen.

Die

Originalität

und

besondere

Qualität

dieses

musikvermittelnden

Wahrnehmungstheaters kann meines Erachtens gut im Zusammenhang mit dem Begriff und Konzept von
„Atmosphäre“ verstanden werden. Atmosphäre als philosophischer und ästhetischer Begriff ist noch
relativ neu. Nach Gernot Böhme ist Atmosphäre der erste Gegenstand der Wahrnehmung. Sie ist nicht
einfach eine Stimmung, sondern etwas zwischen Subjekt und Objekt, eine erste und entscheidende
Wahrnehmungswirklichkeit und „Anregung eines gemeinsamen Zustandes von Subjekt und Objekt.“
Eine Besonderheit des Projekts „Klangraum – Weltraum“ ist das atmosphärische und räumliche
Erzählen als ein eigenständiges, ästhetisches Format, das auf das Erzeugen und Wahrnehmen von
Atmosphären abzielt und ohne viele Worte und ohne traditionelle narrative Dramaturgie auskommt.
Dadurch ist das Projekt inklusiv, indem es Barrieren vermeidet, die aufgrund von Sprache,
Bildungsstand, kultureller Zugehörigkeit oder Alter den Zugang erschweren könnten.
Im Projekt wird ein sinnlicher, an Materialität und Körperlichkeit geknüpfter Wahrnehmungsraum
geschaffen,

der

eine

nahezu

voraussetzungslose

musikalisch-kulturelle

Bildung,

ästhetische

Wahrnehmung, und sinnlich-affektive Ereignisse ermöglicht.
Gernot Böhme bezeichnet diejenige Tätigkeit als ästhetische Arbeit, die „Dinge, Räume, Arrangements
gestaltet im Hinblick auf die affektive Betroffenheit, die ein Betrachter dadurch erfassen soll.“
Mit der spielerisch experimentellen Kreation einer Weltraum-, bzw. Science-Fiction-Atmosphäre, die für
Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen spannend sein dürfte, (wenn man an Star-Trek oder
Raumschiff Enterprise denkt) und die vielfältige musikalische und akustische Phänomene einbezieht,
ermöglicht das Projekt „Klangraum – Weltraum“ in diesem Sinne allen Besucherinnen und Besuchern
ein überaus intensives und gemeinsames Kunsterlebnis mit nachhaltig wirksamen musikalischästhetischen Bildungsanstößen.
Es ist für mich eine besondere Freude, dass es solche Projekte gibt, die nicht auf vermeintlich
kindgemäße Art und Weise Musik vermitteln, sondern die ganz subtil und tiefgehend an die ästhetische
Wahrnehmung und Sinnlichkeit von Menschen jeden Alters anknüpfen.
Gespräch: Prof. Dr. Andrea W elte mit Julia Kerk

Welte: Liebe Frau Kerk, Sie sind nicht nur Bühnen- und Kostümbildnerin, sondern auch Erfinderin,

Klangforscherin, Komponistin, Atmosphären- und Raumgestalterin und Performerin. Auffallend ist bei
Ihrem Projekt für mich die Verknüpfung von Konzeption, Komposition und Performance und das
kollektive Konzipieren und Realisieren im Team. Sie sind nicht die Einzige, sondern mehrere Personen
sind beteiligt und ich frage mich: Wie funktioniert das eigentlich? Mehrere Personen sind gleichzeitig
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Entwickler, Performer, Theatermacherinnen, Musikerinnen. Wie funktioniert dieser Prozess des
kollektiven Konzipierens und wie gehen Sie damit um, wenn es doch mal unterschiedliche Ansichten
gibt?
Kerk: Sie müssen sich vorstellen, dass ich hier nicht alleine stehe, sondern mit mir noch mindestens vier
grinsende, sich freuende Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Wir sind ein Kollektiv aus Theatermachern,
die sich aus völlig unterschiedlichen Disziplinen in Hildesheim gegründet haben. Drei von uns haben im
Bereich von Musik und Musikwissenschaft studiert und auch im Bereich von Theater. Ich habe mehr an
der Schwelle zwischen bildender Kunst und Theater studiert. Ich glaube das Spannende an unserer
Arbeit ist tatsächlich das Nebeneinanderstellen und Ineinanderaufgehen der einzelnen Disziplinen. Es
gibt in unserer Arbeit kein Negieren von Ideen, sondern es geht uns um das Experiment, um den
Versuch, um das Scheitern. Fehler, diesen Begriff haben wir in unserer Arbeit gestrichen. Vielmehr
interessierte uns, was die Qualität von Fehlern ist, was genau eigentlich in dem Moment an Positivem
entsteht, in dem man vermeintliche Fehler macht. Da spielt Vertrauen natürlich eine große Rolle. Wir
haben bereits Erfahrungen in drei anderen Projekten gesammelt, nach denen man weiß, wie man
gemeinsam ein Konzept erarbeitet, wie man es realisiert und was genau dabei passiert. Ein Konzept ist
ein Ausgangspunkt, der Anreiz gibt, um dann zu forschen, zu experimentieren und auch sehr
spielfreudig zu sein.
Welte: Wie finden Sie zu Ihren Themen? Äußert ein Mitglied eine Idee und stellt sie den anderen vor,

oder wie geht dieser Prozess vor sich?
Kerk: Manchmal gibt es konkrete Ausschreibungen zu denen man Ideen entwickelt. Oftmals überlegen
wir, dass wir einmal in dieses oder jenes Land reisen wollen, oder uns mit der Klangwelt eines Landes
auseinander setzen möchten. Ins Weltall würden wir natürlich auch gerne einmal reisen, aber leider war
in der Zeitung zu lesen, dass die private Raumfahrt momentan Rückschritte macht. Häufig ist es also so,
dass tatsächlich jemand eine Idee hat und wir alle mitgehen und ein Konzept entwickeln.
Welte: Zentral ist in meiner Sicht dieser ästhetische Wahrnehmungsraum. Wie konzipieren Sie diese

Räume?
Kerk: Das ist ein Punkt, an dem es schnell über das Konzept hinaus geht. Wenn der Weltraum Thema ist,
dann fange ich als Bühnenbildnerin zum Beispiel an, im Skizzenbuch zu arbeiten und Materialien zu
sammeln. Ich würde zuerst in den Baumarkt fahren und eine Teichplane kaufen, in die ich Löcher
schneiden würde. Als nächstes würde ich eine Lichtquelle suchen, zum Beispiel einen OverheadProjektor um dann zu schauen, wie das Material im Raum funktioniert und wie ich das Material auflöse.
Das geht beispielsweise mit Zeitungen. In diesem Punkt sind wir sehr spielerisch, um dann diese
eigenen, ganz sonderbaren Räume zu konzipieren.
Welte: Welche Rolle spielen Technik und moderne Medien bei Ihnen?
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Kerk: Wir sind sehr technikaffin, was damit zusammenhängt, dass für uns auch Geräusche als Musik
eine große Rolle spielen. Wir machen sehr viele Klangaufnahmen, Soundaufnahmen, die wir dann
komponieren. Aus diesem Grund haben wir ziemlich viel Technik auf der Bühne. Wir arbeiten aber auch
gerne mit veralteter Technik. Mit Gerätschaften, sonderbaren Elementen, Overhead-Projektoren,
Kassettenrekordern; Dinge, die man eigentlich vergessen hat, die im Keller der Uni noch verstaubt, aber
neu verpackt liegen. Das besorgen wir uns und fangen an, damit zu experimentieren. Meist auf eine
völlig andere Art und Weise, als es eigentlich gedacht ist.
Welte: Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Realisierung hier in Hannover. Und nun überreiche ich

Ihnen den Förderpreis Musikvermittlung 2015. Herzlichen Glückwunsch!

förderpreis

musik vermittlung.

Preisverleihung 2015

5.

»4x4 Klang-Raum-Kompositionen für den ländlichen Le(e/h)rraum«

Rock und Kultur am Harz e. V.

»4x4« ist Musikvermittlung an der Schnittstelle zwischen Musik, bildender Kunst und
kultureller Überlieferung. Die VIER zieht sich als Prinzip durch die Kulturgeschichte: Von der
Temperamentenlehre über die Weltalter bis hin zum Takt in der Musik. 4x4 schafft eine
moderne und spielerische Version der Auseinandersetzung mit der VIER, bei der zu
ausgewählten Bildgruppen (Gemälden, Fotografien, Videos, Skulpturen etc.) mit SchülerInnen
von 12 bis 18 Jahren 4 Kompositionen erarbeitet und auf CD dokumentiert werden und darauf
aufbauend 4 Performances als Erlebnis-Vernissagen in leerstehenden Räumlichkeiten im
Südharz inszeniert werden.
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Preisträger: Jörg Bremer, Projektleitung

Laudatio: M arkus Lüdke, M usikland Niedersachsen gGmbH

Wir, das Team der Musikland Niedersachsen gGmbH, sind im ganzen Land unterwegs – im vergangenen
Jahr ganz praktisch mit unserer mobilen Wohnzimmerbühne. Vom Harz bis hinauf an die Nordseeküste
und vom Emsland bis an die Elbe haben wir Niedersachsen durchmessen und erneut festgestellt: Es ist
ein sehr großes Land, in dem es auch für uns immer noch viel zu entdecken gilt! Dass wir dabei in den
urbanen Zentren auf Musikvermittlung stoßen, also dort, wo es Theater gibt, wo es Orchester gibt, wo es
so wunderbare Ausbildungseinrichtungen gibt wie die Musikhochschule hier in Hannover oder wie die
Universität in Hildesheim gibt, verwundert nicht. Natürlich freuen wir uns über die vielen kreativen
Projekte, die in diesen Regionen entstehen. Aber gerade weil Niedersachsen ein Flächenland ist,
schauen wir um so aufmerksamer in den ländlichen Raum. Hier nämlich, abgelegen von den großen
Kultureinrichtungen, ist Musikvermittlung keineswegs selbstverständlich. Deswegen freuen wir uns
sehr, in diesem Jahr zwei Projekte auszeichnen zu können, die tatsächlich in der Fläche angesiedelt
sind. Das erste wurde ganz am Anfang vorgestellt: „loop“ – ein Projekt in Dornum im Nordwesten
Niedersachsens. Das zweite findet im Süden des Landes statt, im Harz Richtung Osterode/Herzberg: das
Projekt „4x4“.
Wenn wir von der Fläche reden, schwingt unterschwellig immer eine Sorge mit. Wir denken an
Strukturwandel, demografischen Wandel, aussterbende Städte, fehlende Angebote für Junge,
abwandernde Fachkräfte, Regionen denen man helfen muss, denen man unter die Arme greifen muss,
damit überhaupt noch etwas stattfindet. Vielleicht spielt sogar auch ein bisschen Mitleid mit – etwa
wenn wir an die Leerstände denken, zugemachte Hotels, aber auch aufgegebene Kirchen, Fabriken, die
einfach brach stehen.
Das Projekt „4x4“ des Vereins Rock und Kultur am Harz setzt genau hier an: Es stellt sich den
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Veränderungen, nutzt die entstandenen Leerräume und führt ihnen eine ganz neue Bedeutung zu. Sein
Kapital ist dabei, dass es sich um äußerst attraktive Leerräume handelt. In der Art und Weise, wie die
Gegebenheiten kreativ umgenutzt werden, wird erfahrbar, welche Bedeutung und Rolle Kultur im
ländlichen Raum tatsächlich spielen kann. Neben den eigenen Orten wird zudem auch thematisch
anregt, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Die Zahl „4“ spielt nämlich nicht nur formal
eine entscheidende Rolle, sie verweist zugleich auf kulturgeschichtliche Traditionen und bildet ein
verbindendes Element nicht zuletzt für eine Zusammenarbeit zwischen den Künsten.
Was uns an diesem Projekt besonders beeindruckt hat, ist, dass es von sehr vielen gemeinsam auf den
Weg gebracht wird. Vielleicht, weil man auf dem Land ohnehin enger zusammen rücken muss, um etwas
zu bewegen. Die Vernetzungen vor Ort empfinden wir aber ganz grundsätzlich als vorbildlich. Es sind
Fachkräfte vor Ort eingebunden, es ist die Kirchenmusik eingebunden, ein Blasorchester aus Herzberg
oder die Göttinger Symphoniker. Mit vereinten Kräften werden Jugendliche angesprochen. Ihnen werden
die beschriebenen Leerräume als Gestaltungsräume angeboten, um dort selber kreativ zu werden. Sie
werden dabei nicht alleine gelassen. Ein Dozententeam begleitet sie spartenübergreifend in ganz
unterschiedliche Richtungen – neben der Musik auch in der bildenden Kunst. Im Vordergrund sthenen
aber die Jugendlichen und der Spielraum, in dem sie sich entfalten können.
Dort, wo solche Initiativen wachsen, wo so kreativ mit schwierigen Situationen umgegangen wird, wo
sich solche Partnerschaften finden und solche Ideen ausgebrütet werden, da mache ich mir keine
Sorgen um die Fläche in Niedersachsen, ganz im Gegenteil. Ich weiß, wohin ich meine nächste Reise
plane, nämlich in den Südharz, um mitzubekommen, was da dort passiert.
Alles zusammen hat uns in der Jury für dieses Projekt eigenommen. Deswegen geht ein Förderpreis
Musikvermittlung 2015 an dieses Projekt: „4x4 – Klang-Raum-Kompositionen für den ländlichen
Lee/hrraum“ vom Verein Rock und Kultur am Harz.

Gespräch: M arkus Lüdke mit Jörg Bremer

Lüdke: Herr Bremer, der Verein Rock und Kultur am Harz ist sehr umtriebig. Das letzte was Sie gemacht

haben war ein Projekt mit „Politik zum Anfassen“. Können Sie ein paar Worte darüber verlieren?
Bremer: Ja, ich darf endlich mal wieder Paradigmenwechsel sagen, genau das machen wir. Rock und
Kultur am Harz stand ganz lange vor allem dafür, dass wir das RockHarz erfunden haben. Das war dann
irgendwann so groß, dass wir es privatisieren mussten. Und jetzt sind wir massiv vom demografischen
Wandel betroffen und zwar nicht in dem Sinne, dass die jungen Leute weggehen, sondern dass die
jungen Leute in der Region rund um den Harz kaum noch Musik als Band machen, das ist irgendwie out.
Dazu gehört ganz sicherlich auch, dass wir Räume haben, die tatsächlich attraktiv aussehen, die sich
aber zum Weggehen oder für ein Konzert nicht eignen. Und dann ist halt der Weg nach Braunschweig,
Goslar oder Göttingen näher.
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Wir kennen wahnsinnig viele tolle Musiker und Künstler vor Ort und wir kennen ganz viele Jugendliche,
die echt was drauf haben, aber keine Bands mehr gründen wollen. Ich habe schon überlegt, ob es an
den Garagen liegt, aber die stehen auch leer, also das kann es nicht sein. Ich glaube, das ist tatsächlich
so ein bisschen die Aura des fehlenden Drumherums. Und wir haben uns seit ein paar Jahren darauf
spezialisiert, nicht mehr Veranstaltungen in mehr oder weniger attraktiven Jugendzentren zu fördern,
sondern ganz konkret junge Talente zu fördern und das notfalls auch einfach nur über ein halbes Jahr wo
am Ende eine CD oder eine Komposition steht. Wir haben mit der Stiftung Niedersachsen im Projekt
„Communauten“ Zeitzeugen-Interviews in Lieder umgewandelt. Und mit „Politik zum Anfassen“ und der
Hochschule machen wir gerade ein „Hitverdächtig“-Programm und ein Filmfestival. Also wir nehmen
momentan das „Kultur“ ganz ernst, um Rock zu retten.
Lüdke: Sie sind auch Kunsthistoriker und haben sich intensiv mit der Darstellung der Identität im

Mittelalter in Kunstliteratur und politischer Performanz befasst. Ich habe den Eindruck, das schwingt im
Thema „4x4“ mit. Erst einmal geht es um vier Räume, in denen vier Veranstaltungen stattfinden, jeweils
gemeinsam mit einer Ausstellung, einem Konzert und mit Kompositionen, die für die Räume geschaffen
werden. Aber die Zahl „4“ spielt noch eine andere Rolle und soll auch als Schlüssel dienen, sich mit der
eigenen Identität auseinander zu setzen. Wie ist das zu verstehen?
Bremer: Die meisten hier haben bestimmt Dan Brown rezipiert. Das ist natürlich letztendlich aus meiner
professionellen Sicht gruselig. Aber die vier Elemente sind tatsächlich Teil eines komplexen
Weltdeutungssystems, das es seit der Antike gibt. Und daraus lässt sich fast alles machen, denn über
die vier Elemente sind die vier Temperamente verbunden. Der Sanguiniker ist eben schlichtweg der
klassische Musikertyp, weil Musik Frieden und Ausgleich stiftet und weil er den positivsten Körpersaft
hat. Blut ist schicker als Schleim.
Lüdke: Ok, das lassen wir mal so stehen und schauen uns die Fotos der leerstehenden Gebäude an. Die

sind ja überaus pittoresk. Erzählen Sie uns, was wir sehen und warum die schönen Gebäude leer
stehen?
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Bremer: Ja, ich bin in meinem richtigen Nicht-Vereinsleben dummerweise auch das Stadtmarketing der
Stadt Herzberg und das erste was ich hörte, als bekannt wurde, dass wir den Förderpreis bekommen,
war, dass die Häuser trotzdem verkauft werden und nicht für Kunst leer stehengelassen werden.
Im vorliegenden Gebäude (links) befand sich ein relativ hoch angesiedeltes Restaurant. Das liegt mitten
in der Fußgängerzone in Herzberg und hat großartige Räumlichkeiten. Nicht in der Hoffnung, diese
Häuser besser vermarkten zu können, aber in der Hoffnung, Leben in die Innenstand zu ziehen.
Das rechte Foto zeigt eine der Traditionsfabriken bei uns in der Region, die gerade zur Hälfte verkauft
worden ist. Ein größerer Discounter überlegt, dort zu bauen, ist nur dummerweise zu groß dafür. Da
stehen wunderschöne Fabrikhallen drin und da träume ich tatsächlich von großen Orchestern - gebe ich
ja zu.
Das nächste Bild sieht gar nicht wie ein Leerstand aus, da es das Herzberger Schloss ist. Es ist aber ein
ganz besonderer Leerstand, da das Torhaus bis Ende der 90er-Jahre tatsächlich noch Jugendknast für
die Sicherheitsverwahrung über die Nacht war. Und wir alle haben es immer drauf angelegt, dort mal zu
übernachten. Ich war dann total baff, als ich nach Herzberg zurückkam und überlegt habe, ob wir da
nicht ein Antiquitätenladen aufmachen und ich da durchgelaufen bin und festgestellt habe, dass man da
für die 90er-Jahre noch richtig schicke Schlafräume eingebaut hat. Ich glaube, da werden wir irgendwas
ohne Licht im Dunkeln mit Grubenhelmen auf dem Kopf machen. Das wird in etwa der
Inszenierungsrahmen werden.
Und das gehört eben auch mit zu dem Konzept, dass wir Ideen in Kompositionen umsetzen. Die werden
wir dann versuchen zu visualisieren, quasi Bühnenbildnerei zu machen und dann in sehr speziellen
Ausstellungen zu installieren.

Lüdke: Herr Bremer, die attraktiven Gebäude sind da, die Erfahrungen bringen Sie mit und das Netzwerk

haben Sie als Verein. Wir sind alle gespannt und neugierig auf das Ergebnis. Viel Erfolg!
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Von gut gemeint zu gut gemacht I
Vorstellung des »Kompass Musikvermittlung«, Barbara Balba Weber, Kompetenznetzwerk
»Musikvermittlung Schweiz«
Nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit einer ExpertInnengruppe aus dem Kompetenznetzwerk
Schweiz+ und dem netzwerk junge ohren e. V. unter der Leitung von Musikvermittlerin und
Hochschuldozentin Barbara Balba Weber liegt mit dem »Kompass Musikvermittlung« seit kurzem ein
praktisches Werkzeug

für

MusikvermittlerInnen

vor.

Der Kompass

ist

ein

praxisorientierter

Leitfaden, gestaltet als übersichtliches Plakat, das in der Auseinandersetzung mit dem dort
verwendeten Vokabular zu einer Reflexion über das eigene musikvermittelnde Handeln führt und dabei
hilft, die eigenen Ansprüche zu überprüfen. Dies ist eine Voraussetzung für gute Musikvermittlung. Wer
sein Projekt durch alle vorgeschlagenen Kategorien durchdekliniert, verfügt damit über eine
Beschreibung zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit, für AuftraggeberInnen und Förderinstitutionen.
Das Kompetenznetzwerk Schweiz+ hofft mit dem Kompass zur Professionalisierung des noch jungen
Berufsfeldes der Musikvermittlung beizutragen. Musikvermittlung wird dabei verstanden als eine
Praxis, die verschiedenste Zielgruppen und alle Musikgenres betrifft. Die Publikation ist für eine
geringe Schutzgebühr in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 45

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 46

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 47

1

2

3

4

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

5

9

9
Distanz

10

Dokumentation – 48

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 49

15
14

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 50

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 51

1

2

3

4

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

5

9 10

9
Distanz

10

Dokumentation – 52

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 53

15
14

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 54

Von gut gemeint zu gut gemacht II
Workshops zur erfolgreichen Projektplanung und –durchführung entlang der 5 Kategorien des
»Kompass Musikvermittlung« an Projekten der Tagungsteilnehmer

Workshop 1: Was wird warum vermittelt?
Leitung & Moderation: Barbara Balba Weber, Kompetenznetzwerk Musikvermittlung Schweiz+
Der Workshop beschäftigte sich mit der Grundfrage danach, was in Musikprojekten eigentlich warum
vermittelt werden soll. Anliegen ist es, sowohl auf Seiten von Projektmacher wie auch Projektförderer
und Projektteilnehmer diese Ausgangsfragen verständlich beantworten und nachvollziehen zu können.
Als Werkzeug dazu dienen die ersten beiden Kategorien des »Kompass Musikvermittlung« mit folgenden
Fragestellungen:
WAS: Wie verhält sich ein Projekt zum musikalischen Kern? Was wird mit dem Projekt vermittelt?
WARUM: Aus welchen Gründen wird Musik vermittelt? Welches ist die erhoffte/ erzielte Wirkung des
Projekts?
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In Kleingruppen wurde den Fragen nach was und wie am Beispiel eigener Musikprojekte unter
Benutzung des »Kompass Musikvermittlung« nachgegangen und daraufhin im Plenum vorgestellt und
diskutiert:
•

Der Kompass sei ein nützliches Werkzeug für die Förderantragsstellung, da er ein gemeinsames
Vokabular

zwischen

Geldgebern

und

Musikvermittlern

schaffe

und

gegenseitige

Perspektivwechsel sowie Flexibilität unterstützen kann.
•

Der Kompass helfe, sich den existentiellen Gedanken nach dem was und warum zu stellen und
Themen voneinander abzugrenzen ohne den musikalischen Kern dabei zu vergessen.

•

Der Kompass sei weniger geeignet für experimentelle, spartenübergreifende Projekte, die von
Offenheit und Unvorhersehbarkeit leben. Um die Kreativität nicht einzuschränken, sei er eher
bei Hürden und Grenzen, auf die man stoße, anzuwenden.

•

Bei eigenen Projekten falle die Beschreibung der Vermittlungsaspekte oft schwer. Der Kompass
helfe hier, Distanzen einzunehmen, Selbstverständlichkeiten neu zu betrachten und Projekte zu
konkretisieren.

•

Das warum sei eine immer wichtiger werdende Frage, wenn es um Strukturveränderungen und
um das in Frage stellen von Werten und Haltungen geht.

Zuletzt wurden alle Teilnehmer kreativ herausgefordert, indem fiktive Projekte für die Zukunft
entworfen wurden:
„Musikalisches Esperanto“
-‐

klassisch ausgebildete Musiker musizieren spartenübergreifend mit Musiker anderer Genres

-‐

Thematisierung des gemeinsamen musikalischen Vokabulars als gemeinsamer Nenner

„Stimmungskonzerte“
-‐

Konzerte für hörgeschädigte Menschen, allerdings offen für alle Besucher

-‐

Schaffung von Wahrnehmungsveränderungen auch durch Berührungen usw.

„Projekt Bahnhof“
-‐

Werthaltungsveränderung am Beispiel des Bahnhofs in Bern

-‐

Rollkoffer in Bahnhöfen, Bahnhöfe tunen, Starlight Express mit Koffern, Klänge und Melodien
durch die Koffer vermitteln

„Begegnung auf Augenhöhe“
-‐

Orchestermusiker bauen gemeinsames Instrumentarium mit Jugendlichen und musizieren
gemeinsam

-‐

Einbezug von Social Media denkbar, es geht um etwas gemeinsam schaffen und um
Kommunikation

Protokoll: Eva-Maria Kösters
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Workshop 2: Wer vermittelt wem?
Leitung & Moderation: Markus Lüdke, Musikland Niedersachsen gGmbH
Vorangestellt wird dem Protokoll das Grundverständnis von Musikvermittlung für die Musikland
Niedersachsen gGmbH: Der Begriff Musikvermittlung ist für uns sehr weit angelegt, es geht um die
lebendige Vermittlung von Musik über interessante und gut durchdachte Konzertereignisse oder
Projekte. Der Begriff wird nicht ausschließlich pädagogisch verwendet. Pädagogische Projekte bilden
nur einen Teilaspekt von Musikvermittlung in diesem weiten Grundverständnis.

Die Grundfrage des Workshops ist, wem man seine Konzertprogramme/Projekte vermittelt. Zunächst ist
es wichtig, eine Zielgruppe für seine Angebote zu identifizieren. Für die Datenbank der
Musikvermittlungsformate hat Musikland Niedersachsen eine Einteilung nach Alter

vorgenommen.

Dabei wurden folgende Zielgruppen definiert:

•

Babys à bei dieser Zielgruppe müssen die (jungen) Eltern und/oder Großeltern mitgedacht
werden, die Formate sind im besten Falle also für verschiedene Generationen interessant

•

Kinder à auch Kinder kommen meist nicht alleine ins Konzert, es gilt also dieselbe Prämisse
wie bei Babys. Kinder bringen in der Regel eine Grundneugier mit und haben noch kaum
Vorurteile gegenüber Musik, da sie noch nicht vorgeprägt sind

•

Jugendliche à Jugendliche definieren sich stark über Peer Groups und sind bereits vorgeprägt,
sie wollen cool sein und begegnen Musikangeboten daher oft mit Ablehnung. Eine echte
Einbeziehung der Jugendlichen und ihrer Themen ist daher äußerst wichtig

•

Junge Erwachsene (von 18 bis 30 Jahren) à Junge Erwachsene sind Studierende, Auszubildende
und junge Berufstätige, noch ohne eigene Familie, die mitten in der Persönlichkeitsentfaltung
stecken

•

Erwachsene à die Zielgruppe der Erwachsenen ist die größte und daher schwammigste.
Erwachsene haben häufig eine eigene Familie, sie haben sich niederlassen und werden sesshaft,
sind beruflich ankommen und treiben ihre Karriere voran. Für Konzerte oder andere
Musikprojekte fehlt häufig die Zeit. Die Angebote müssen also wirklich interessant sein.

•

Senioren à Bei den Senioren (Ruheständler) gibt es eigentlich zwei Zielgruppen: Diejenigen,
die noch sehr aktiv sind und etwas bewegen und/oder erleben wollen und diejenigen die bereits
sehr betagt sind und z. B. in einem Seniorenstift leben oder durch eine Demenzerkrankung oder
andere Krankheit eingeschränkt sind.

Zusätzlich zum Alter gibt es noch die Unterscheidung, ob Musikangebote freiwillig oder unfreiwillig
besucht werden. Schulprojekte sind für die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich unfreiwillig, obwohl
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der Anbieter den Vorteil hat, dass er noch unbekannt und daher prinzipiell interessanter ist als die
bekannte Lehrkraft. Die Aufgabe muss also sein, dass ein unfreiwillig besuchtes Angebot derart
interessant ist, dass die Unfreiwilligkeit in den Hintergrund tritt oder gar keine Rolle mehr spielt. Auch
die Gruppengröße spielt eine Rolle für die Erstellung eines Angebots.

Wie sieht die Reichweite eines Musikangebots aus? Es kann sein, dass ein Angebot mehrere Zielgruppen
erreicht, unmittelbar und mittelbar durch Anschlusskommunikation der direkten Zielgruppe mit der
indirekten. Eine Zielgruppe kann sich bei mehrfacher Wiederholung eines Angebots also auch
ausweiten. Ein Beispiel für eine sehr weite Zielgruppe (von vorneherein) wäre ein Musikschulkonzert.
Auf der Bühne agieren Kinder und Jugendliche als Musiker/innen, sie moderieren ihr Programm
entweder selbst oder aber diese Aufgabe wird von einer Lehrkraft vorgenommen. Im Publikum sind
hauptsächlich die Eltern und Geschwister sowie Großeltern und andere Verwandte, aber auch weiteres
Publikum von außen. Ein weiteres Beispiel wäre das Eröffnungswochenende der Niedersächsischen
Musiktage. Dort gibt es Politprominenz, VIPs aus Stadt und Region, Sparkassenvertreter/innen,
Konzertbesucher aus der Region und von weiter her etc. Neben dem Konzertprogramm sind viele
Personen zu würdigen, es gibt hohe Redeanteile etc. Es muss zwischen den unterschiedlichen
Bestandteilen der Konzertveranstaltung ein Gleichgewicht hergestellt werden, dass möglichst allen
Teilzielgruppen und deren Interessen gerecht wird.
Die grundsätzliche Fragestellung lautet also:
Wie wird man allen Teilzielgruppen gerecht? Wie wird das Angebot interessant?
Betrachtet werden muss auch die Distanz der Zielgruppe zum Gegenstand: Eine große Distanz gäbe es
z.B. zwischen der Zielgruppe Jugendliche und dem Thema Alte Musik. Die Grundfrage bei der
generationsübergreifenden Arbeit ist, ob es in der Musik „neutralen Boden“ gibt. Gibt es musikalische
Genres, zu denen alle dieselbe Nähe bzw. Distanz haben?
Bei welchen Altersgruppen würde man bei einem Familienkonzert Punkte setzen? Man würde wohl eine
Linie durch alle Altersstufen ziehen, weil es für alle sein kann (Kinder/Babys mit Eltern und Großeltern)
à das macht das Familienkonzert als Format sehr schwierig
Manchmal definieren Veranstalter eine Zielgruppe und die Erfahrung zeigt, dass sich eine andere
Zielgruppe herauskristallisiert. Dies kann als Chance genutzt werden, um die neue Zielgruppe noch zu
verfeinern und noch besser ansprechen zu können.
Eine Motivation für die Zukunft könnte sein, dass die Zielgruppen, die momentan äußerst kleinteilig
angesprochen werden, sich wieder vergrößern lassen à Musikereignis als Event, bei dem viele
Menschen unterschiedlichen Alters, sozialer Schicht etc. zusammenkommen
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Ergebnisse der Arbeit in Kleingruppen
Die Zielgruppen seien oft schon gut definiert. Die Frage sei eher, wie nun an die Zielgruppe vermittelt
werde. Außerdem sollen Zielgruppen erweitert werden. Der Kompass nütze dazu, um die eigene Arbeit
in der Reflexion zu objektivieren. Damit können auch die Instrumente der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit angepasst werden. Der Kompass helfe bei der Strukturierung der Arbeit, v.a. durch
die grafische Aufmachung. Der Kompass diene auch als Fahrplan für Projektmanagement. Der Kompass
helfe dabei, Ideen auf Ihre Wertigkeit abzuklopfen, zu modifizieren, zu verwerfen oder aktiv
anzupacken.

Protokoll: Ulrike Eberle

Workshop 3: Wie wird vermittelt?
Leitung & Moderation: Lydia Grün, netzwerk junge ohren
In diesem Workshop wurde angeregt über den »Kompass Musikvermittlung« anhand seiner Kategorie
des wie unter folgenden Aspekten diskutiert:
à rezeptiv (zuhörend): einer spricht, alle anderen hören nur zu; ein Projekt mit rein rezeptiver Haltung
ist nicht einfach
à interaktiv (teilweise handelnd): Beteiligungsgrad wird immer stärker; Formate, die nachfragend sind,
z.B. Museumsführung mit Nachfragen (Moderator als Steuerungsfunktion)
à partizipativ (aktiv teilnehmend): Leitung, Regeln werden definiert à Überlegung, in welchem Maße
diese bestimmend sein sollen und wer Verantwortung übernimmt
à kollaborativ (gleichberechtigt einbezogen): Teilnehmer bestimmen den thematischen und zeitlichen
Rahmen selbst à Kollaborative Projekte bergen für Förderer größere Risiken; die Machtverhältnisse
verändern sich und müssen sich verändern lassen; kollaborative Projekte brauchen eine große Offenheit
im Prozess (Bsp.: Kinderkompositionskurs von „L’ART POUR L’ART“, Klangrucksäcke mit Audio-Loops in
Eisenach)
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Als Beispiel für ein partizipatives Projekt wurde das Musikvermittlungsformat der Rheinischen
Phlilharmonie Koblenz kritisch betrachtet. Während eines Konzertes gibt es für eine Gruppe
Jugendlicher einen 3-stündigen Workshop zum jeweiligen Werk bzw. Komponisten. Am Ende des
Konzertes haben die Zuschauer die Möglichkeit, die anschließende Ausstellung mit den
Arbeitsergebnissen der Jugendlichen zu besuchen.
Das Format sei nicht sehr kollaborativ, da die Jugendlichen keinen Einfluss auf die Themen haben.
Darüber hinaus wurde der Begriff der Musikvermittlung hier in Frage gestellt, da hier künstlerisches
Handwerkszeug vermittelt wird, jedoch keine Begeisterung für Musik für neues Publikum. Die Musiker
bleiben der abschließenden Aufführung meist fern, da es oft Barrieren und Distanzen gebe, sich jenseits
vom erlernten Beruf mit dem auch räumlich meistens distanzierten Publikum zu beschäftigen.
•

Der »Kompass Musikvermittlung« sei generell mehr Ordnungswerkzeug als Checkliste, der
Anregungen biete und somit nicht für die Bewertung von Projekten geeignet sei, da er dafür zu
sehr einschränkt und fokussiert.

•

Wo bleibt das wo? Es sei nach der inhaltlichen Frage für die Setzung von wirtschaftlichen Zielen
und Ansprechpartnern wichtig. Im Kompass wurde es jedoch bewusst weggelassen, da es sich in
allen Kategorien wiederfinde, z.B.: Wer? Das Opernhaus. An wen? Das Altersheim.

•

Fragen zur GEMA und Medienrechten bei der Dokumentation von Projekten: Eine ausführliche
Projektdokumentation, die einerseits auch für die Förderer wichtig sei und andererseits den
korrekten Umgang mit mediengesetzlichen Grundlagen pflegt, führe gerade in Projekten mit
Kindern oft zu Schwierigkeiten.
Generell hängen Medienrechte sehr vom Einzelfall ab (z.B. der Gruppengröße auf Bildern),
Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten sei deshalb immer zu halten. Auch im Vorfeld solle
sowohl mit den Förderern als auch mit den Teilnehmern über Rahmen und Nutzung des
Dokumentationsmaterials gesprochen werden. Zusätzliche Absicherungen helfen, Probleme in
dieser Hinsicht zu vermeiden.

Protokoll: Dunja Böhnisch
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Besser durch Scheitern
Projektnachbereitung und Evaluation als Chance für Folgeprojekte,
Prof. Dr. Gesa Birnkraut, Hochschule Osnabrück
Als wir noch Kinder waren, haben wir durch Erfahrungen gelernt. Wir haben dadurch gelernt, ob etwas
funktioniert oder nicht. Was passiert ist, wenn etwas nicht funktioniert? ...das war zwar ärgerlich, aber
wir haben es einfach noch einmal anders probiert – so lange bis es geklappt hat.
Wissenschaftlich gesehen ist das der Lernzyklus von Kolb, den er schon 1984 aufgestellt hat: Wir
machen eine Erfahrung, wir reflektieren den Prozess, wir lernen aus der Erfahrung und planen die
nächsten Schritte.

Was$heißt$scheitern?$
Eine$Erfahrung$
machen$$

Implemen6eren$
des$Gelernten$

Die$Erfahrung$
reﬂek6eren$

Aus$der$
Erfahrung$
lernen$

Learning cycle by David Kolb 1984

Warum also wird es immer schwieriger, diesen selbstverständlichen Umgang mit Reflexion und
Scheitern, mit Reflexion und Erfolg bei zu behalten, je älter wir werden und je komplexer die Strukturen
werden, in denen wir uns bewegen? Sicher hat dies zum einen kulturelle Hintergründe (siehe die
Wutrede von Christian Lindner im nordrhein-westfälischen Landtag oder auch die Ausgabe Scheitern
der brandeins), aber es hat auch etwas mit der ‚organisational readiness‘ zu tun – dem Bewusstsein von
Projekten und Institutionen, dass Reflexion und Lernen, Verändern und Evaluieren zu einem
professionellen Arbeiten dazu gehören.
Da ist das Wort gefallen: Evaluieren – ja, denn Evaluation ist nichts anderes als konstantes,
kontinuierliches Reflektieren, Lernen, Entscheiden, Loben und Verändern. Es hat per se nichts mit
Kontrolle, Erfolgszwang oder Fehleraufdeckung zu tun. Auch wenn dies Nebenprodukte sein können. In

Fachtagung Musikvermittlung „Konzept trifft Wirklichkeit“

Dokumentation – 61

erster Linie aber ist es ein Prozess der Selbsterkenntnis und der ständigen Veränderung. Und
Veränderung bedeutet nicht immer Verbesserung, sondern manchmal auch Scheitern.
Besser werden wir, wenn wir unser Scheitern oder unsere Irrtümer als das nehmen, was sie sind, eine
Erfahrung aus der wir Schlüsse ziehen können für unsere zukünftigen Handlungen.

Was$heißt$Evalua6on?$
• Evalua6onen$stellen$ein$wich6ges$
Instrument$zur$Generierung$von$
Erfahrungswissen$dar.$$$
• Sie$werden$durchgeführt,$indem$
Informa6onen$gesammelt$und$
anschließend$bewertet$werden,$um$
letztendlich$Entscheidungen$zu$
treﬀen$(Stockmann)$

Was$heißt$Evalua6on?$
Wich6ge$Bestandteile$sind:$
• Das$Treﬀen$von$Bewertungen,$die$auf$der$Basis$von$
Beweisen,$Werten$und$Qualitäten$eines$Projektes$
getroﬀen$werden.$$
• Klare$und$oﬀene$Kommunika5on$mit$allen$Partnern,$
inclusive$der$Mitarbeiterinnen$des$Projektes.$$
• Wird$als$Hilfestellung$für$Entscheidungen$während$
eines$Projektes$und$für$die6zukün9igen6
Entwicklungen$angesehen.$(Woolf)$
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Was$wird$gemessen?$
•
•

•

Gemessen$werden$$
Prozesse$
–
–

Kommunika6on$/$Marke6ng$
Einbindung$in$Entscheidungen$

–

Wich6gkeit$im$Kontext$

Menschen$/$Teams$
–
–
–

•

Umgang$miteinander$
Werte$
Hierarchien$

Inhalte$
–
–
–

Qualität$
Zielgruppen$
Wirkung$

Für die Musikvermittlung bedeutet dieses Reflektieren/diese Evaluationskultur nicht nur, sich darüber
bewusst zu werden, was man inhaltlich tut (das ist in den meisten Fällen eine Selbstverständlichkeit),
sondern es heißt auch sich Ziele zu setzen (oder zu argumentieren, warum Ziele nicht sinnvoll sind) und
diese messbar zu machen (oder zu argumentieren, warum sie nicht messbar sind). Diese Ziele betreffen
zwar auch die Inhalte, aber genauso die Prozesse und die Menschen. Die Inhalte alleine können ohne
Prozesse und Menschen nicht wirksam sein.
Da schließt sich dann der Kreis: Denn die Ganzheitlichkeit der Evaluation ist der Schlüssel zum
erfolgreichen Umgang mit dem Scheitern. Und der Weg in die Zukunft zu Folgeprojekten und der
Weiterentwicklung der Organisation wird dadurch immens erleichtert.
Quellen: David A. Kolb: Learning Style Inventory. Boston: McBer and Company (1985) Wutrede Christian Lindner:
www.youtube.com/watch?v=skvOKFbtr3E (abgerufen am 13.5.2015) Brand eins Schwerpunkt Scheitern Ausgabe
11/2014
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Was$wird$gemessen?$
• Gemessen$werden$$
• Quan6tät$
– Anzahl$der$Teilnehmer$
– Anzahl$der$VermiXlungsangebote$
– Eingesetzte$Finanzen$in$Rela6on$zu$den$Einnahmen$
– Auslastungsquoten$
$
• Qualität$
– Zufriedenheit$der$Teilnehmerinnen$
– Veränderung$einer$Sichtweise$
– Veränderung$einer$Reputa6on$/$eines$Images$

Was$wird$gemessen?$

Phineo Wirkungstreppe
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Reicht$das$einfache$
Messen$aus?$
• Nein$$denn$ohne$Ziele$sind$gemessene$
Quan6täten$und$Qualitäten$völlig$irrelevant!$

Wie$wird‘s$gemacht?$
Was$und$für$wen?$

Lernen$und$Bericht$
erstaXen$

Daten$analysieren$

Ziele$und$
Indikatoren$setzen$

Methoden$wählen$
und$Daten$
sammeln$
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Bedeutung$für$
MusikvermiXlung$
• Aufzeigen$von$Messbarkeit$kann$ein$
MusikvermiXlungsprogramm$aXrak6ver$machen$für$
– Förderer$
– Teilnehmer$
– Koopera6onspartner$
• Aufzeigen$von$Messbarkeit$kann$Argumente$liefern$für$$
– Poli6k$
– Verwaltung$
– Private$Förderer$$

Bedeutung$für$
MusikvermiXlung$
• Je$stärker$die$Kulturorganisa6on$die$Evalua6on$selbst$ini6iert$
und$steuert,$desto$besser$kann$sie$argumen6eren,$was$
gemessen$werden$kann$und$was$nicht.$
• Konstruk6v$eingesetzte$Evalua6on$ist$ein$Instrument$der$
lernenden$Organisa6on$und$damit$der$kon6nuierlichen$
Veränderung$und$Verbesserung$der$Prozesse$in$einer$
Organisa6on$
• Lernende$Organisa6onen$gehen$nachweislich$besser$mit$
Veränderungen$um.$
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Scheitern$als$Chance$
• Evalua6on$bedeutet$aber$auch$:$$
– das$Reﬂek6eren$eigener$Schwächen$und$neuer$
Herausforderungen$
– Das$transparente$Umgehen$mit$eventuellen$
Mißerfolgen$/$mit$dem$Scheitern$

Genannte$Gründe$gegen$Evalua6on:$
• Evalua6on$ist$bes6mmt$sinnvoll...$
• ...aber$wir$haben$kein$Geld$dafür$
• ...aber$wir$haben$keine$Zeit$dafür$
• ...aber$so$wie$wir$es$machen,$ist$das$schon$
wirklich$gut...$
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Nutzen$für$die$Zukunf?$
• Wirkung$kann$besser$aufgezeigt$werden$
• Neue$Projekte$können$einfacher$realisiert$
werden$
• Koopera6onen$können$besser$bewertet$und$
eﬀek6ver$fortgeführt$werden$$$

Besser$durch$scheitern?$
• Es$müssen$nicht$alle$FaceXen$eines$Projektes$messbar$
gemacht$werden$
• ABER:$$
– Es$müssen$Ziele$gesetzt$werden$
– Die$gesetzten$Ziele$müssen$überprüear$sein$und$damit$so$
messbar$wie$möglich$gemacht$werden$
– Diese$Messbarkeit$sollte$zu$einer$ganzheitlichen,$
kon6nuierlichen$Verbesserung$/$Veränderung$führen$
$
• Die$Chancen$und$Potenziale$von$strategischen$Evalua6onen$
überwiegen$deutlich$die$Risiken$
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Preise zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Podiumsdiskussion: Was Wettbewerbe um innovative Ideen und Konzepte tatsächlich
bewirken

Besetzung des Podiums (von links nach rechts)
•

Daniel Orthey, Schlagzeuger im Frantic Percussion Ensemble - (Preisträger »Förderpreis Musikvermittlung« 2009
mit dem Projekt »Heiderauschen«)

•

Amrei Fistler Referentin für Musik der Niedersächsische Sparkassenstiftung (Förderpreis Musikvermittlung)

•

Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin von „Kinder zum Olymp!“, Die Bildungsinitiative der Kulturstiftung der
Länder

•

Lydia Grün – Geschäftsführerin des Netzwerks junge Ohren (YEAH! Award & junge ohren preis)

•

Prof. Dr. Kerstin Unseld, Hochschule für Musik Detmold - Moderation

Wie bereits im Titel mitschwingt, wurde in dieser Podiumsrunde das Format „Wettbewerb“ diskutiert.
Verschiedene Akteure der Kulturszene, sowohl von Seiten der Ausrichter als auch der Teilnehmer,
tauschten sich zu Fragestellen nach Sinn und Auswirkung von Wettbewerben aus.
Moderatorin Kerstin Unseld führte in das Format Wettbewerb als altersloses und probates Mittel des
Ansporns ein: „Sie kitzeln Höchstleistungen heraus und fokussieren häufig Neuerungen und Innovation.
Doch wie sieht es mit längerfristigen Veränderungen aus?“ Amrei Fistler, Referentin für Musik der
Niedersächsischen Sparkassenstiftung ist gemeinsam mit der Musikland Niedersachsen gGmbH
Preisstifter des »Förderpreis Musikvermittlung« und betrachtet diesen eher als Experimentierfeld für
innovative Projektideen. Die Idee zähle und deshalb werden auch Projektkonzepte und nicht die
Umsetzungen prämiert.
Wie sieht es jedoch auf der Perspektive eines Förderpreisempfängers aus? Daniel Orthey, Preisträger
des »Förderpreis Musikvermittlung« 2009 mit dem Projekt »Heiderauschen« berichtete von seinen
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Erfahrungen. Sein Projekt, an dem Musikschulschüler, Grundschüler und deren Eltern beteiligt waren,
fand in Kooperation mit der Musikschule Uelzen, einer Schule im ländlichen Raum statt – insgesamt
waren etwa rund 1000 Schüler daran beteiligt. Damals bewarb er sich um den Förderpreis, Daniel
Orthey und sein Team bezeichneten es als große Kraftanstrengung, zeitliche, organisatorische und
inhaltlich kreative Ressourcen für eine Konzeption des Projekts und die Bewerbung um den Förderpreis
zu akquirieren. Der vorherige Aufwand und auch die Nachbereitung seien gigantisch gewesen. Desto
spannender war die Frage nach der Wirkung und Sinnhaftigkeit eines Preises – was hat der Förderpreis
dem Projekt beispielsweise bezüglich der Arbeitsbedingungen aller Beteiligter oder in der
Kommunikation mit Förderern gebracht?
Lydia Grün ist Ausrichterin der großen Preise in der Musikvermittlungs-Szene: der junge ohren preis
und der internationale YEAH! Award. Darüber hinaus war sie 2013 selbst Preisträgerin und konnte
somit beschreiben, was für ein wunderbares Gefühl es ist, solch einen Preis entgegenzunehmen.
Unseld und Grün waren sich über verschiedene Wirkungsstränge eines solchen Preises einig. Es gäbe
eine Wirkung nach außen, eine Sichtbarkeit hinsichtlich der Förderung. Ein Preis habe jedoch auch
immer eine Wirkung nach innen, Stichwort ,Binnenstruktur’ – und nicht zuletzt eine Wirkung ,in die
Szene’, Stichwort ,Dynamik’. Darüber hinaus erfordert dieses Format jedoch auch ein gutes
Kommunikationsgefühl, denn es gibt eben immer eine große Handvoll Bewerber, einen Kreis von
Nominierten und leider nur ganz wenige Gewinner.
Dr. Margarethe Schweizer, Projektleiterin der Bildungsinitiative „Kinder zum Olymp!“ kann auf über 10
Jahre Erfahrung mit der Ausschreibung und Durchführung eines erfolgreichen Wettbewerbs
zurückblicken. Der Kulturstiftung der Länder, Berlin ist es eine Herzensangelegenheit, Schulen,
Kultureinrichtungen und Künstler für Themen und Projekte der kulturellen Bildung nachhaltig
zusammen zu führen. Was können Wettbewerbe? Und was auch nicht?, fragte Unseld. Die Hauptaufgabe
von Wettbewerben bestehe darin, Ideen „herauszukitzeln“ und diese bekannt zu machen, so Schweizer.
Zudem bilden sie eine wichtige Basis für eine Kommunikation in verschiedene Richtungen (Förderer,
Partner etc.)
Nach den hier aufgeführten Einzelportraits der Podiumsteilnehmer zum Format Wettbewerb gab es
einen perspektivischen Blick auf die laufenden Entwicklungen im Bereich Wettbewerbe und Preise. Wie
ist das Selbstverständnis dieser Formate? Sind sie Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit zum Zweck des
Sichtbar-werdens durch Auszeichnung, Würdigung und Anerkennung, vor allem in Hinblick auf die
Förderung? Oder dienen sie eher der kultur- und bildungspolitischen Steuerung? Zum Stichwort Konzept
und Wirklichkeit, welches sich wie ein roter Faden durch die ganze Tagung zog wurde auch hier nach
dem Verhältnis von Wunsch und Realität gefragt. Wie stehen die Anliegen von Wettbewerben und
Preisen zur tatsächlichen Realität und wie sollten sie zueinander stehen? Wie nachhaltig ist der
Wettbewerbsmarkt ausgerichtet? Wie kann Bewährtes und Erfolgreiches durch Preise gewürdigt bzw.
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bei der Verstetigung unterstützt werden – auch dann, wenn man selber längst nicht mehr der erste
Unterstützer ist, also zwangsläufig weniger auf einen selbst zurückfällt? Moderatorin Kerstin Unseld
rundete das Gespräch durch einen Blick zurück auf die niedersächsische Wettbewerbsszene ab indem
sie nach der Wirkung und Stahlkraft der musikalischen Wettbewerbe in Niedersachsen fragte . Habe sich
die Landschaft durch Preise und Wettbewerbe verändert?
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Anhang
Biographien aller Referenten – alphabetisch
Kerstin Anhuth studierte Schulmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
am Main und University of Massachusetts Lowell und Anglistik/Amerikanistik an der Goethe-Universität
Frankfurt. Von 2011 bis 2014 war sie bei der Internationalen Ensemble Modern Akademie als
Projektkoordinatorin für die Musikvermittlung des Ensemble Modern tätig, seit 2014 leitet sie den
Dienst für Musikvermittlung der Musikland Niedersachsen gGmbH. Seit 2012 absolviert sie den berufsbegleitenden Masterstudiengang Musikvermittlung/Musikmanagement (Master of Music) an der
Hochschule für Musik Detmold.
Luisa Arnitz studiert(e) Cello und Musikpädagogik an den Musikhochschulen Freiburg, Karlsruhe und
Hannover. Sie ist zudem als Chorleiterin tätig und leitet das Musikvermittlungsprojekt »Juphka
Connection« der Jungen Philharmonie Karlsruhe. »Musikvermittlung muss nicht nur gut, sondern vor
allem »echt« gemeint sein. Wenn die Musiker selbst Feuer und Flamme für ihre Sache sind und ein
wirkliches Mitteilungsbedürfnis verspüren, dann kommt das auch bei den Teilnehmern an.«
Katharina Bäuml studierte Oboe bei Klaus Becker, Rainer Herweg und Winfried Liebermann sowie
Barockoboe bei Renate Hildebrand und Katharina Arfken in Basel. Orchestererfahrung sammelte sie u.
a. unter Claudio Abbado und Pierre Boulez sowie im Orquesta Barroca de Sevilla, Les Musiciens du
Louvre und der Akademie für Alte Musik Berlin. Katharina Bäuml ist spezialisiert auf historische
Rohrblattinstrumente und spanische Renaissancemusik. Seit 2005 ist sie Leiterin von »Capella de la
Torre«, dem heute wichtigsten deutschen Ensemble für Renaissancemusik. Neben ihrer Konzerttätigkeit
unterrichtet sie in Hannover und Genf.
Prof. Dr. Gesa Birnkraut studierte Betriebswirtschaftslehre, Kulturmanagement und promovierte
zum Thema: »Ehrenamt in kulturellen Institutionen im Vergleich USA und Deutschland«. Sie hat eine
Professur für strategisches Management im Non Profit Bereich an der Hochschule Osnabrück und ist
geschäftsführende Gesellschafterin der Kulturmanagementberatung BIRN- KRAUT|PARTNER und
Vorstandsvorsitzende des Institut für Kulturkonzepte Hamburg e. V.
Amrei Fistler studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit den Schwerpunkten Musik,
Literatur und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hildesheim. Seit 2006 ist sie Projektleiterin
im Rahmen der jährlich stattfindenden Großveranstaltung »Tag der Niedersachsen« beim
Landesmusikrat Niedersachsen. Seit 2011 ist sie Referentin für Musik bei der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung, hier betreut sie u. a. das RAM-Stipendium, das Programm »Zeitgenössische Musik
in der Schule« und den Förderpreis Musikvermittlung.
Lydia Grün studierte Musikwissenschaft und Journalistik an der Universität Leipzig, an der HumboldtUniversität Berlin und an der Freien Universität Berlin. Von 2008 bis 2012 war sie Referentin für Musik
und stellv. Referatsleiterin im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und zudem
seit Februar 2011 Geschäftsführerin von Musikland Niedersachsen. Seit 2013 ist sie Geschäftsführerin
des netzwerk junge ohren e. V.
Cornelia Hemmann studierte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hildesheim. Seit zehn
Jahren gestaltet sie konzeptionell und organisatorisch Projekte im interkulturellen, bildungspolitischen
und künstlerisch-musikalischen Sektor. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen dabei hauptsächlich im
Bereich der zeitgenössischen Musik sowie interdisziplinärem Denken. Sie leitet das Musikvermittlungsprogramm »vivam.« der Niedersächsischen Musiktage sowie die Geschäftsstelle des Internationalen
Kinder- und Jugendchorzentrums an der Christuskirche Hannover.
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Sarah Herzog studiert Klarinette im Bereich Instrumentalpädagogik an der Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover. 2014 absolvierte sie den B.A. Kulturwissenschaften an der Universität
Hildesheim. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Landesverband Baden-Württemberg der Jeunesses
Musicales Deutschland im Bereich Kulturorganisation. »Durch Musikvermittlung können Kontakte
zwischen Menschen entstehen, wo sonst ein Austausch vielleicht undenkbar wäre.«
Maja Hilke studierte Rhythmik mit Hauptfach Gesang an der HMTM Hannover. Sie unterrichtet Musikund Bewegungserziehung und Stimmbildung an Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen
sowie an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und ist als Sängerin tätig. »Musikvermittlung
sollte den Zielgruppen vor allem Zugang zur eigenen, individuellen Musikalität und Kreativität
ermöglichen.«
Christiane Joost-Plate studierte Schulmusik, Germanistik, Violine und Neue Musik und arbeitete als
freie Musikerin und Instrumentallehrerin in Hannover. Nach der Geburt ihrer Tochter mit Down-Syndrom
gründete sie 1999 den Verein Down-Syndrom Hannover und 2011 das niedersächsische Netzwerk
InkluVision. 2009 entwickelte und realisierte sie die Idee des »Hannoverschen Inklusiven
Soundfestivals«, einem künstlerischen Begegnungsforum für Profi-Musiker/Künstler, Laien mit und
ohne Behinderung, das seitdem regelmäßig zweijährlich stattfindet.
Johannes Kimstedt (Projekte: Knüllkomplex, Tsunami-Denkmal und Der WundererInnen-Chor) ist
künstlerischer Leiter und Geschäftsführer von KUNSTRAUM TOSTERGLOPE. Nach seinem Malereistudium
an der HdK Berlin und umfangreicher Ausstellungstätigkeit hat er in Tosterglope 2002 den Verein als
Kunstwerk gegründet und dort die Kunstvermittlungsformate baUsTeLLe, Die Landung und AMBULANZ
entwickelt.
Markus Lüdke studierte Schulmusik an der Folkwang Hochschule Essen und Mathematik an der
Mercator-Universität Duisburg. Von 1999 bis 2013 leitete er den Programmbereich Musik an der
Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel. Seit März 2013 ist er Geschäftsführer der
Musikland Niedersachsen gGmbH. Eigene Musikvermittlungsformate realisiert er mit dem Orchester der
Technischen Universität Braunschweig, das er seit 2006 leitet.
Ilaria Massari absolvierte eine sozialpädagogische Ausbildung sowie ein Philosophiestudium in
Italien. Seit 2009 lebt sie in Deutschland und Italien, promovierte in Philosophie und war selbständig
tätig, sowohl in Schulen und Unternehmen im Bildungsbereich als auch für Firmen und Investoren im
Bereich Erneuerbare Energie. In Italien war sie Assistentin der Geschäftsführung in einer
internationalen Firma für Solarenergie. Seit 2014 ist sie Geschäftsführerin im Blauschimmel Atelier e.
V. in Oldenburg und Vorstandsmitglied der LKJ Niedersachsen e. V.
Die diplomierte Musiklehrerin Maria Meures studiert an der Musikhochschule Hannover den Master
Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung und arbeitet freiberuflich als Geigenlehrerin. »Musikvermittlung
heißt für mich Musik vermitteln und durch Musik zu vermitteln. So kann Musik über sprachliche und
kulturelle Hürden hinweg das Verständnis füreinander fördern.«
Daniel Orthey absolvierte ein klassisches Schlagzeugstudium an der Robert-Schumann Hochschule
Düsseldorf. Er war Schlagzeuger im Militärmusikdienst der Bundeswehr und lehrt u. a. an der Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen e. V. in den Fächern Schlagzeug/ Percussion und Ensembleleitung.
Von 2005 bis 2011 entwickelte er das Studium der angewandten Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg mit den Schwerpunkten Musik, Kunst- und Bildwissenschaften. Daniel Orthey
plant Kulturprojekte in den Bereichen Zeitgenössische Musik und Musikvermittlung. Er ist Leiter des
»frantic percussion ensemble«.
Katharina Pschorr studierte Lehramt Musik in München und derzeit Violine (künstlerischpädagogisch) in Hannover. Sie leitet seit mehreren Jahren eine internationale Kinder- und
Jugendmusikfreizeit in Italien. »Auch wenn Musik eine Sprache ist, die jeder zu sprechen fähig ist,
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braucht es trotzdem ein Wörterbuch: Musikvermittlung.«
Gabi Radinger arbeitet seit dem Jahr 2000 im Bereich Projektmanagement für die musa. Die
erfolgreichsten Produktionen der musa unter ihrer Leitung sind der Kurzfilm »Das Oma-Problem«
(2004) mit über 4,9 Millionen Aufrufen bei der Internetplattform Youtube und das Jugendmusical
»Who’s online?« (2010), Gewinner des vom Bundeswirtschaftsministerium ausgelobten Preises »Wege
ins Netz« im Jahr 2011. Bei Familienbande:Faramondo hatte sie die Projektleitung inne.
Dr. Sabine Schormann, 1962 in Bad Homburg geboren, studierte Germanistik in Mainz. Neben
journalistischen Tätigkeiten war sie für das Goethe-Museum, Frankfurt/Main tätig. Für die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz in Bonn etablierte Sabine Schormann den bundesweiten Tag des offenen
Denkmals. Ab 1997 hatte sie die Ausstellungsleitung von Planet of Visions und Das 21. Jahrhundert im
Themenpark der EXPO 2000 inne. Seit 2000 ist Dr. Sabine Schormann Direktorin der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung und Geschäftsführerin der VGH-Stiftung, Hannover.
Dr. Margarete Schweizer ist seit 2004 Projektleiterin der Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! der
Kulturstiftung der Länder, Berlin. Sie studierte Ethnologie, Soziologie und Malaiologie an der
Universität zu Köln, mehrjährige Forschungsaufenthalte führten sie nach Indonesien, Lehraufträge für
Südostasienwissenschaften und Indonesische Sprache ans Institut für Orient- und Asienwissenschaft
der Universität Bonn sowie an die Universitäten Köln und Tübingen. Sie arbeitete als freie Journalistin
(Bereiche Kultur/internationale Weiterbildung und Entwicklung) und im Bereich Kulturmanagement.
Stephan Sturm studierte Kontrabass und Tonsatz an der Musikhochschule in Köln sowie
Kulturmanagement an der Hoch- schule für Musik und Theater Hamburg. Seit 2001 ist er Redakteur bei
NDR Kultur. Neben dem Tagesmusikprogramm und Live-Übertragungen u. a. von Konzerten der NDR
Radiophilharmonie und des NDR Sinfonieorchesters widmet er sich der Förderung von jungen
Musikerinnen und Musikern. Er moderiert die Sendereihe »Junge Künstler«, in der junge Solisten und
Ensembles vorgestellt werden, die bei wichtigen Wettbewerben mit Preisen ausgezeichnet wurden.
Kerstin Unseld studierte Musikwissenschaft, Germanistik, Kunstgeschichte und Musikjournalistik
und arbeitete viele Jahre als Musikredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Dort war sie u. a.
mitverantwortlich für das erste Jugendformat auf BayernKlassik. Seit 2005 ist Kerstin Unseld beim
Südwestrundfunk redaktionell tätig und schreibt als Autorin Features und Hörspiele für verschiedene
ARD-Sender. Seit 2012 leitet Kerstin Unseld das Institut für Musikvermittlung der Hochschule für Musik
Detmold. Dort initiierte sie u. a. den Wettbewerb »Unternehmen:Musik«, durch den unternehmerisches
Denken bei Musikvermittlern gefördert werden soll.
Barbara Balba Weber ist Expertin in Künstlerischer Musikvermittlung und verfügt als ausgebildete
Solistin mit jahrelanger Bühnenerfahrung über ein profundes Wissen als Musikerin und umfangreiche
Kenntnisse zu Zielgruppen-Spezifika und Akteuren Neuer Musik. Sie leitet das kantonale Projekt
»Tönstör«, die IGNM Bern und das Kompetenznetzwerk »Musikvermittlung Schweiz+«. An der
Hochschule der Künste Bern ist sie Dozentin und Leiterin des Clusters Künstlerische Musikvermittlung,
zudem ist sie Gastdozentin an Hochschulen im ganzen deutschsprachigen Raum. Aktuell schreibt sie an
einer Dissertation zur Vermittlung Neuer Musik an der Graduate School of the Arts der Uni Bern.
Prof. Dr. Andrea Welte studierte Schulmusik, Instrumentalpädagogik, Orchestermusik Flöte,
Romanistik, Erziehungswissenschaften und Philosophie in Berlin und Paris. Seit 2011 ist sie Professorin
für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Ihre Arbeits- und
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Instrumentalpädagogik – didaktische und
geschichtliche Aspekte, Improvisation, Interpretation, Umgang mit Heterogenität, Kooperation
zwischen Musikschule, Schule und Kita – und der Musikvermittlung/Konzertpädagogik.
Tobias Michael Wolff, Jahrgang 1975, studierte Musikwissenschaft, Bratsche und Betriebswirtschaftslehre in Cambridge, Essen, Düsseldorf und Leipzig. Als freiberuflicher Autor arbeitete er seit
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2001 für die Leipziger Volkszeitung und den Mitteldeutschen Rundfunk, von 2006 bis 2009 war er
Chefdramaturg und Leiter Marketing bei Theater & Philharmonie Thüringen (Altenburg-Gera). 2011
wurde er zum Geschäftsführenden Intendanten der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen
ernannt.

Impressum
Redaktion
Eva-Maria Kösters, Musikland Niedersachsen gGmbH, 24. September 2015
Bildnachweis
Kunstraum Tosterglope, S. 7, 12, 14 ,
Helge Krückeberg, S. 17-21, 24, 25, 28, 32, 36, 40, 68
Kontakt
Musikland Niedersachsen gGmbH
Anne Benjes, Projektleitung Dienst für Musikvermittlung
Eva-Maria Kösters, Volontariat Musikvermittlung
Hedwigstr. 13, 30159 Hannover | Tel. 0511/642792-02, Fax -09
benjes@musikland-niedersachsen.de | koesters@musikland-niedersachsen.de
www.musikland-niedersachsen.de

Musikland Niedersachsen gGmbH ist eine Gesellschaft der Stiftung Niedersachsen in
Kooperation mit dem Land Niedersachsen und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung.

