
tagungsbericht  
zur dritten heidelberger music conference

Von Malte Hemmerich

Einen selbstkritischen Einstieg in die diesjährige Tagung wählte Thorsten Schmidt, Intendant 
des Heidelberger Frühling, in seiner Eröffnungsrede zur dritten Heidelberger Music Conference. 
Unter dem Titel »Bauchkraulen am Neckar« zitierte Schmidt eine Glosse, die Christopher War-
muth, ein Musikjournalimus-Stipendiat, über die letzte Music Conference geschrieben hatte. 
Das Debattieren, Streiten und Verändern sei demnach etwas zu kurz gekommen. Der Saal 
lachte bejahend.
Einsicht als erster Weg zur Besserung?
 
»Die Kunst ist frei, wie lange noch?« lautete das Thema in diesem Jahr, und im Hinblick auf den 
digitalen Wandel gab Schmidt folgenden Leitfaden aus:»Wir wollen keinen Zustand bejam-
mern, sondern aktiv weiterdenken und dabei im Medienwandel Inspirationen finden.« Mode-
riert wurden die Diskussionspanels von Daniel Finkernagel und Anja Höfer.

Die erste Keynote der diesjährigen Konferenz hält der Manager der Metropolitan Opera Peter 
Gelb: Gelb sieht die Einladung zur Konferenz als »good excuse«, nach einem stressigen Jahr 
für einen Tag der Met zu entfliehen. Er berichtet vom problematischen Spagat, gleichzeitig ein 
neues Publikum zu gewinnen, ohne langjährige Operngänger zu langweilen oder abzuschre-
cken. Als Beispiel des erfolgreichen Wirtschaftens führt er die weltweite Kinovermarktung der 
Met-Produktionen an, die einen Großteil des Budgets einspielten. Gelb schließt seine Keynote 
pragmatisch: »As long as we don´t lose the public, artistic freedom will never be undermined«.

Im ersten Panel hier steht die Dreiecksbeziehung von Kunst, Freiheit und Markt im Fokus, 
spricht Sopranistin Christiane Karg: Ihrer Meinung nach können Künstler nur überzeugen, wenn 
sie auch hundertprozentig hinter ihren Programmen stehen. Außerdem werde das Publikum 
immer wieder unterschätzt. Ähnlich sieht das der Intendant der Kölner Philharmonie Louwrens 
Langevoort, der manche Programmpunkte auf dem Spielplan seines Hauses »eigene Lieb-
habereien« nennt und dabei glaubt, dass Begeisterung in jedem Fall ansteckend wirken kann. 
Gleichzeitig bezeichnet er sein Haus  als »Universität und Musikschule«, und damit als tief in der 
Gesellschaft verwurzelt.
Kai-Michael Hartig von der Körber-Stiftung beobachtet das Gezerre um Programme und For-
mate vom Spielfeldrand. Er charakterisiert die Rolle der Stiftungen dabei als »Freiraumschaffer 
und Ermöglicher.«
Für den Intendanten des Freiburger Barockorchesters Hans-Georg Kaiser wiederum ist Freiheit 
eng und untrennbar verwoben mit der künstlerischen Qualität. Der eigene Klang eines Ensem-
bles mache es unverwechselbar und zur Marke. »Sich zu entscheiden mit wem man arbeitet, 
das ist das Wesen eines freien Ensembles.«
Im darauffolgenden Workshop wählen die Konferenzteilnehmer aus drei angebotenen Projek-
ten aus.
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Amadeus Templetons TONALi-Musikwettbewerb-Philosophie klingt simpel: »Wir laden 
Jugendliche und Kinder nicht an den gedeckten Tisch, sondern bringen sie dazu, Zutaten zu 
kaufen und mitzukochen«, erklärt der Geschäftsführer des Projekts in kleiner Runde. Sein 
Konzept bindet Schüler ins Organisieren und Programmgestalten mit ein. Am Ende des ein-
jährigen Schulprojekts stehen ein großes Konzert in der Laeiszhalle sowie ein selbst organi-
siertes Musikfestival.  Ob die Schüler damit an das Konzertleben herangeführt werden, sogar 
angeregt sind, es zu verändern, oder aber TONALi als besonderes, einmaliges Erlebnis wahr-
nehmen, dazu gibt es bisher keine Untersuchungen. Die gute Stunde ist weniger Workshop 
denn interessanter, aufschlussreicher Einblick in ein innovativ-anmutendes Klassikprojekt.

Mit einer intelligenten Keynote leitet der Musikwissenschaftler und FAZ-Musikkritiker Jan 
Brachmann den nächsten Konferenzteil ein: Im bangen Reden um die Zukunft der klassi-
schen Musik gehe es in der Essenz nicht um Quote oder Geld, sondern um den Macht- und 
Einflussverlust der Musik. »Nicht alle große Kunst war frei, nicht alle freie Kunst ist groß«, 
bezieht sich der Autor auf das Motto der Konferenz und spricht von einer Entmythisierung 
der Klassik. »Wenn die Kunst ihre endgültige Freiheit erreicht, dann kennt sie keinen anderen 
Schutz als unsere Liebe», schließt Brachmann seine Keynote.

Um Quote und Freiheit in den Medien wird im nächsten Panel diskutiert. Brachmanns Kolle-
ge Manuel Brug (Die WELT) sieht es als Privileg und Verantwortung, öffentlich über Konzerte 
zu berichten. Dabei frage er sich immer wieder selbst, für wen und über welche relevanten 
Themen er eigentlich schreibe. Trotzdem erschienen ihm die Medien  gelegentlich wie ein 
geschlossener Kreis. Ein »Teufelskreis« meint Hartmut Welscher, Gründer und Herausgeber 
der VAN, eines hip- aufgemachten »Fanzines« für klassische Musikkultur. Welscher will dem 
»verdorbenen Betrieb« etwas Unabhängigkeit entgegensetzen und sich auf Themen konzen-
trieren, die nicht im Fokus der Mainstream-Medien stehen: » Wir müssen uns selbstkritisch 
fragen, warum klassische Musik von der Allgemeinheit nicht als relevante Kultur wahrge-
nommen wird.«
Aus eigener Erfahrung berichtet Martin Pieper, Subkoordinator bei ZDF/ARTE: Die Masse des 
Publikums sei nicht neugierig, somit sei die Quote Zwang- und Stützkorsett in einem. Private 
Unternehmen hätten indes oft größere Freiheiten in ihrer Gestaltung und Themenwahl als 
die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Kontrollen und komplizierten Abläufen.

Es folgt die Abschlussdiskussion: Auf dem Podium sitzen Benedikt Stampa, Intendant des 
Dortmunder Konzerthauses, Johannes Bultmann, der Gesamtleiter der SWR Klangkörper, 
und Intendant Thorsten Schmidt. »Wir haben vielleicht nicht viele Erlösquellen, aber die, die 
wir haben, müssen wir sprudeln lassen«, plädiert Stampa für offensiveres Marketing und 
eine »Kommerzialisierung der Musik, ähnlich der des Fußballs«. Besonders spannend sei in 
diesem Fall die Komplexität des zu vermarktenden Gegenstands, also der Musik, die mit 
großem Respekt behandelt werden müsse. »Wir dürfen nicht auf die Politik warten, sondern 
müssen selbst aktiv werden, um uns emanzipieren«, stimmt auch Bultmann zu. Thorsten 
Schmidt führt an, dass alleiniges Verlassen auf Subventionen die Gefahr einer gewissen Träg-
heit berge. Außerdem  plädiert er für ein Umdenken in Bezug auf Subventionen. »Wir müs-
sen mit erhobenem Haupt um Investitionen bitten«.
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Der zweite Tag der music conference beginnt mit einem Expertengespräch: Der Anwalt und 
Kunstförderer Peter Raue berichtet über seine Kunstkäufe, die für ihn immer ein »Liebesakt« 
seien, und spricht über Möglichkeiten und Gefahren des Sponsorings. Dafür sei es wichtig,  
kunstaffine Entscheider in den Unternehmen persönlich zu treffen und zu begeistern. Die 
bestehenden Kunstfreiheiten zu schützen sei der dringendste Auftrag unserer Zeit.

Im nächsten Block unter dem Thema »Freiheit vs. Sicherheit – Ein kulturpolitischer Balance-
akt« spricht Burkhard Scheuer, der als Verwalter des Rheingau Musikfestivals zu großen Teilen 
von Sponsoren abhängig ist, und beschreibt diesen Balanceakt wie folgt: »Das Programm 
machen wir, nicht die Sponsoren. Aber mit dem Programm werben wir um Sponsoren.« 
Der designierte Intendant der Hamburger Staatsoper Georges Delnon berichtet von »enorm 
vielen Zwängen und Rechtfertigungen«, die mit der Führung eines großen Hauses einherge-
hen. Experimentelle Spielpläne könne er somit nur mithilfe privater Sponsoren verwirklichen. 
Oliver Scheytt, Präsident der kulturpolitischen Gesellschaft, gibt zu bedenken, dass die oft 
kritisierten Kulturpolitiker meist gar nicht wissen, wie das tägliche Musik- und Kunstgeschäft 
aussehe. Hier gebe es dringenden Aufklärungsbedarf. Beide Seiten sieht er hier gleicherma-
ßen in der Verantwortung. Peter Gartiser berichtet von stabilen Kulturausgaben, deren Geld 
aber immer weniger in die Kunst an sich fließe.

Das interessante nächste Panel zur »Freiheit 2.0« zeigt, dass viele Themen bei der Konferenz 
in Heidelberg zwar angeschnitten, nicht aber in wünschenswerter Ausführlichkeit ausdis-
kutiert werden können. Das komplexe Thema »Neue Wege für Distribution und Kommu-
nikation« böte, besonders im Hinblick auf klassische Musik, Stoff für eine eigene zweitägige 
Diskussion, die dringend zu führen ist.
Auf dem Podium stellt simfy-Gründer Christoph Lange einen neuen Streaming-Dienst für 
klassische Musik vor, der im Moment in seiner Beta-Testphase läuft. Die Klassiknachfrage 
wird bisher von den Streaminganbietern nicht ausreichend bedient, so Lange.  Aufbauend 
auf das Thema Streaming bemängelt Robert Zimmermann (Berlin Phil Media GmbH) den 
Umgang der Musikindustrie mit den Künstlern. »Die Verträge sind hier bewusst intranspa-
rent und nicht nachzuvollziehen.«
Dem widerspricht Florian Drücke vom Verband der Musikindustrie. »Bevor darüber gestritten 
wird, wer was vom digitalen Kuchen bekommt, müssen wir alle gemeinsam den Kuchen 
vergrößern«.

Im anschließenden Expertengespräch bekommt Michael Haefliger, der Intendant des Lucerne 
Festival, die Möglichkeit, einige seiner neuen Projekte vorzustellen. Er appelliert in die Runde 
mit neuen Formaten zu experimentieren und den Mut für Neues aufzubringen, auch wenn 
manches davon nicht ankommen, nicht gelingen sollte.

Die Abschlussdiskussion, auch als »Fazit-Veranstaltung« überschrieben, wird bestimmt von 
der Debatte über Münchens Konzertsaal. Dabei sitzen gar keine Verantwortlichen auf dem 
Podium. Ilona Schmiel (Tonhalle Zürich) betont , dass ein neuer, flexibler Saal eine anstoßge-
bende Innovation für ein städtisch-starres Konzertleben sein kann und schafft so doch noch 
einen Bezug zum Freiheitsbegriff.
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Freiheit, die Mut und Risiko voraussetzt, Freiheit, die sich aber immer wieder den Zwängen 
des Marktes beugen muss. Das waren immer wiederkehrende Leitworte in diesem Jahr in 
Heidelberg. »Die Kunst ist frei, wenn die Träume der Künstler wahr werden«, sagte Haef-
liger in seinem Schlussstatement. Wer kann und will sich diese Träume noch leisten? Und 
warum? Alles Fragen, die in der Zeit des Medien- und Publikumswandels dringlich schei-
nen und auf die es in Heidelberg zumindest ein paar zarte Antwortansätze zu hören gab. 
Wichtig ist, dass man sich in den kommenden Jahren die Freiheit nimmt, engagierter zu 
diskutieren und zu streiten.
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