TAGUNGSINFORMATIONEN
// SYMPOSIUM INFORMATION
Anmeldung und sämtliche Informationen zum Symposium
unter www.music-education-2010.de.
Die Teilnahmegebühr beträgt 75 €. Anmeldeschluss ist der 15. Januar 2010.
Es besteht kein Teilnahmeanspruch bei Überbuchung.
Weitere Fragen richten Sie bitte an:
Kai-Michael Hartig oder Anette Meister
Tel. +49 · 40 · 808192-182 info@music-education-2010.de

Registrations for the symposium and further information
available at www.music-education-2010.de.
The registration fee is € 75. The closing date for registrations is January 15, 2010.
In the event of overbooking, no entitlement to participate exists.
Please address any further questions to:
Kai-Michael Hartig or Anette Meister
Tel. +49 · 40 · 808192-182 info@music-education-2010.de
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Dear colleagues,
The success of the ﬁrst symposium »The Art of Music Education« held in January
2008 has encouraged us to organise a second event. While during the ﬁrst
symposium, the essential thing was making ﬁrst contacts, we are going to focus
on one subject only this time. It was not an easy decision for us to take: Music
education of youths and young adults is one of the greatest challenges concert
halls can face. Jointly with the Körber Foundation, I invite you to come and rub
shoulders with 15- to 25-year-olds, using your courage and imagination.
Yours Christoph Lieben-Seutter
General Director of Elbphilharmonie and Laeiszhalle Hamburg

Dear friends of music,
Two years ago, with our ﬁrst symposium, we ventured a look into the future:
»In what way will a concert hall need to change to respond to developments in
society?« That was one of the questions we asked then. Without doubt the most
extensive change of our society will be brought about by those who are young
people now. It is therefore essential, also for the future Elbphilharmonie, to pay
closer attention to this generation. Together with you I am looking forward to
a lively and inspiring exchange.

Bilder Elbphilharmonie: Herzog & de Meuron

Yours Klaus Wehmeier
Deputy Chairman of the Körber Foundation
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JUGEND UND KONZERT –
EINE FEHLANZEIGE?
Jugendliche und junge Erwachsene sind für die meisten Konzerthäuser
»terra incognita«. In dieser Lebensphase ist die Zustimmung zu klassischer
Musik zwar nicht geringer als in anderen Altersgruppen, doch im Freizeitverhalten ist der Besuch eines klassischen Konzertes kaum vorgesehen.
Woran liegt das? Das Symposium versucht, den Lebenswelten dieser Zielgruppe auf die Schliche zu kommen. Wie sprechen wir Jugendliche an?
Sollen die Häuser ihr Angebot auf sie abstimmen und lässige DJs engagieren? Sind die gängigen Vermittlungsprogramme rund um die bekannten
Meisterwerke der Programmmusik der richtige Weg? Oder lohnt es sich
gar nicht mehr, das Konzertformat als eine Erlebniswelt zu behaupten,
die auch für junge Erwachsene attraktiv sein kann?
Auch die Kommunikationsstrukturen dieser Zielgruppe sind für Intendanten, Education-Mitarbeiter und Marketing-Kollegen gewöhnungsbedürftig.
Facebook, Twittern oder nicht? Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass es in
kaum einem europäischen Konzerthaus einen ﬂorierenden Jugendclub gibt.
Die Alternative aber – Verzicht auf die Ansprache von Besuchern zwischen
15 und 25 Jahren – wäre fatal: Ob Besucher den Weg in die traditionellen
Konzerthäuser (wieder-)ﬁnden, wenn sie zehn Jahre lang »pausiert« haben,
ist mehr als fraglich.
Mit Arbeitsbeispielen bekannter Künstler und renommierter Konzerthäuser,
kleinen und ﬂexiblen Diskussionsgruppen, Vorträgen von Experten und
Podiumsdebatten nähert sich das zweite Symposium »The Art of Music
Education« einem Thema an, das die Zukunft unserer Häuser mitbestimmen wird. Schließlich ist eine moderne Jugendarbeit kein Selbstzweck –
sie kann vielmehr das Gesicht der gesamten Institution Konzerthaus positiv
prägen.

Fotos: Christina Korte

The Art of Music Education 2008
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// YOUTHS AND CONCERTS DON’T GO
TOGETHER?
For most concert halls, youths and young people are rather unknown ﬁelds.
At this stage of life, the image of classical music is not less favourable than in
other age groups, but when it comes to free time activities, youths and young
adults rather do not consider going to a classical concert.
Why is this so? The symposium will try to get wise to the world of this target
group. How should we best appeal to young people? Should the concert halls
adapt their programmes to them and hire cool DJs? Are the conventional music
education programmes around the well-known masterpieces of program
music the right way at all? Or is it no longer worth claiming that the concert
format could be an experience also attractive to young people?
The communication structures of this target group, too, are something that
requires getting used to – for artistic directors, education employees and
marketing colleagues. Facebook, to Twitter or not to Twitter? It may be no coincidence that hardly any thriving youth club can be found in European concert
halls. The alternative, however – not trying to attract visitors aged between
15 and 25 – would be disastrous: That visitors will ﬁnd their way into traditional
concert halls (again) after taking a 10-year »break« is more than doubtful.
By providing examples of the work of well-known artists and renowned concert
halls, with small and ﬂexible discussion groups, talks given by experts and panel
discussions, the second symposium – »The Art of Music Education« – will deal
with an issue which will have an impact on the future of our concert halls.
After all, a modern approach of working with young people is not an end in
itself – it may well leave a positive mark on the image of the institution of the
concert hall.
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KONZEPT, ZIELE, AKTEURE

Konzept
Konzertangebote für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es gemessen
an der Größe und Zielgruppe viel zu wenig. Konzerthauschefs, Dramaturgen, Orchestermanager, Musikvermittler, Jugendclubleiter aus Konzerthaus, Theater und Museum sowie Experten aus Politik, Medien und Musikszene sind eingeladen, sich über die verschiedenen Ansätze auszutauschen.
Sieben Häuser und Orchester aus Europa und den USA stellen exemplarische Initiativen vor. Die Gespräche der Teilnehmer werden thematisch
gelenkt und durch das positiv erprobte Format des »Kultur-Cafés« belebt.
Ziele
Während des dreitägigen Symposiums sollen die wichtigsten Aspekte der
Musikvermittlung für Jugendliche und junge Erwachsene diskutiert werden;
Praxisbeispiele garantieren, dass der Diskurs nicht in Wunschdenken abgleitet. Im Fokus stehen die Angebote selbst, aber auch die Kommunikationsformen, u. a. Web 2.0, das wichtige Thema eines Jugendclubs ebenso
wie die grundsätzliche Frage nach dem Stellenwert klassischer Musik in der
Zielgruppe.
Akteure
Idee und Konzept: Christoph Becher, Elbphilharmonie, Kai-Michael Hartig,
Körber-Stiftung
Planungsteam: Annika Schmitz, Elbphilharmonie, Anette Meister (Leitung),
Julia Nitz, Jutta Schwill, Caroline Steinhagen, Körber-Stiftung
Konzeptionelle Beratung: Dieter Rexroth, Künstlerischer Leiter
young.euro.classic und Kasseler Musiktage, Dramaturgischer Berater
von Kent Nagano
Kongressmoderation: Andrea Thilo, Produzentin und Gesellschafterin
BOOMTOWNMEDIA

Fotos: Christina Korte

The Art of Music Education 2008
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// CONCEPT, GOALS, PLAYERS

The Concept
There are not enough concert programmes for youths and young adults compared to the size of this target group. Directors of concert halls, dramaturges,
orchestra managers, music educators, youth club managers of concert halls,
theatres and museums as well as experts from politics, the media and the music
scene are invited to exchange their ideas of the various approaches. Seven
halls and orchestras from Europe and the United States will present exemplary
initiatives. The participants’ discussions will be guided by speciﬁc themes and
be brought to life by the successfully tested format of the »Culture Café«.
Goals
During the three-day symposium, the most important aspects of music
education for youths and young adults will be discussed. Practical examples
will ensure that discussions do not drift off to wishful thinking.
The centre of attention will be the programmes themselves but also the ways
of communication, such as Web 2.0, the important topic of a youth club as
well as the fundamental question of how important classical music is to the
target group.
Players
Idea and concept: Christoph Becher, Elbphilharmonie, Kai-Michael Hartig,
Körber Foundation
Planning team: Annika Schmitz, Elbphilharmonie, Anette Meister (Head of Planning team), Julia Nitz, Jutta Schwill, Caroline Steinhagen, Körber Foundation
Conceptual consultation: Dieter Rexroth, artistic director of young.euro.classic
and Kasseler Musiktage, dramaturgic advisor to Kent Nagano
Congress moderation: Andrea Thilo, producer and partner of BOOMTOWNMEDIA
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PROGRAMM
Stand: Nov. 09, Änderungen vorbehalten. Aktualisierung unter www.music-education-2010.de

MIT T WOCH, 24. 02. 2010
17.00 Uhr | Auftakt
– Karin von Welck, Senatorin für Kultur, Sport und Medien
Empfohlen vom
– Musik erleben! Mit dem SWR-Musikprojekt »Der Schrei« netzwerk junge ohren e.V.
– Christoph Lieben-Seutter, Intendant HamburgMusik gGmbH
– Musik erleben! Mit Niels Klein, Saxophonist und Komponist
– Klaus Wehmeier, stellv. Vorsitzender des Vorstands, Körber-Stiftung
19.00 Uhr | Get together
20.00 Uhr | Gespräch und Konzert
– Musik erleben! Mit der Sopranistin Annette Dasch (ECHO Preis 2008)
DONNERSTAG, 25. 02. 2010
09.00 Uhr | Impulse und Kultur-Cafés
– Podium: Was wollen die Jugendlichen eigentlich?
– Impulse: Musikvermittlungsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene
Kurzpräsentationen aus Amsterdam, Bremen, Chicago, Düsseldorf,
London und Los Angeles
– dazwischen: Diskussion in Kultur-Cafés
13.00 Uhr | Mittagspause
14.00 Uhr | Fortsetzung Impulse und Kultur-Cafés
17.30 Uhr | Vortrag und Diskussion
– »Zwischen Pop und Pubertät, Lifestyle und Lebensplanung – Jugendkulturen
im Multimediazeitalter«. Wilfried Ferchhoff, Soziologe, Universität Bielefeld
18.30 Uhr | Auswertung der Kultur-Cafés
20.00 Uhr | gemeinsames Abendessen
FREITAG, 26. 02. 2010
09.00 Uhr | Blick über den Tellerrand
– Theater: Kurzpräsentation Treffpunkt Thalia Theater, Hamburg
– Bildende Kunst: Kurzpräsentation Young Tate, London
– dazwischen: Diskussion in Kultur-Cafés
11.30 Uhr | Praxis-Spot: Potenziale der Neuen Medien
– Web 2.0 und soziale Netzwerke. Kurzpräsentation aus Brüssel
12.30 Uhr | Podium: Potenziale für die Image-Entwicklung
– Das »junge« Konzerthaus? Glaubwürdigkeit, Identität, Proﬁl
13.30 Uhr | Mittagspause
14.30 Uhr | Ende des Symposiums / Stadtrundgang
Das Symposium wird von einem Jugendﬁlmteam begleitet.
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// PROGRAMME
Status: Nov. 09, programme subject to change; updates available at www.music-education-2010.de

WEDNESDAY, 24 FEBRUARY 2010
05.00 pm | Opening
Recommended by
– Karin von Welck, Senator for Culture, Sport and the Media
netzwerk junge ohren e.V.
– Experience music! With the SWR music project »Der Schrei« (The Scream)
– Christoph Lieben-Seutter, Managing Director of HamburgMusik gGmbH
– Experience music! With Niels Klein, saxophonist and composer
– Klaus Wehmeier, Deputy Chairman of the Board of the Körber Foundation
07.00 pm | Get together
08.00 pm | Discussion and concert
– Experience music! With soprano Annette Dasch (ECHO Award 2008)
THURSDAY, 25 FEBRUARY 2010
09.00 am | Impulses and Culture Cafés
– Panel: What do these youths actually want?
– Impulses: Music education programmes for youths and young adults
Short presentations from Amsterdam, Bremen, Chicago, Düsseldorf,
London and Los Angeles
– between presentations: discussions in Culture Cafés
01.00 pm | Lunch break
02.00 pm | Impulses and Culture Cafés continued
05.30 pm | Lecture and discussion
– »Between pop and puberty, lifestyle and life planning – Youth cultures in
the multimedia age«. Wilfried Ferchhoff, sociologist, University of Bielefeld
06.30 pm | Evaluation of the Culture Cafés
08.00 pm | Dinner with all participants
FRIDAY, 26 FEBRUARY 2010
09.00 am | A glimpse at other institutions
– Theatre: short presentation of Treffpunkt Thalia Theater, Hamburg
– Fine art: short presentation of Young Tate, London
– between presentations: discussions in Culture Cafés
11.30 am | Highlighting potentials of the new media
– Web 2.0 and social networks: short presentation from Brussels
12.30 pm | Panel: Using potentials for image development
– The »young« concert hall? Credibility, identity, proﬁle
01.30 pm | Lunch break
02.30 pm | End of the Symposium / A walk through the city
The symposium is accompanied by a young people’s ﬁlm crew.
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PALAIS DES BEAUX-ARTS

Am Anfang stand die Idee, die verschiedenen kulturellen und kreativen
Potenziale des Brüsseler Palais des Beaux-Arts zu bündeln und junge Besucher mit auf eine Entdeckungsreise der schönen Künste zu nehmen. Daraus
entstanden die BOZAR STUDIOS , ein besonderer Ort für Kunstvermittlung
und kulturelle Bildung. Musikvermittlung wird hier großgeschrieben.
So haben Schulen die Möglichkeit, hochkarätige Orchester kennenzulernen. »Klassiek met Klasse« verbindet den Konzertbesuch mit einem »meet &
greet« zwischen Schülern und Musikern, und »Musica Maestro« erlaubt den
Schülern »meisterhafte« Einblicke in die Orchesterarbeit – während einer
echten Probe. Doch die BOZAR STUDIOS sind mehr. Als Plattform diverser
interdisziplinärer Workshops und Festivals verbinden sie verschiedene
Künste miteinander und öffnen sich dabei auch kulturellen Veranstaltungen
in der Stadt. Beim »Take a Note«–Festival entstand eine Zusammenarbeit
mit dem Brüsseler Opernhaus De Munt, die das Thema »Oper« mit seinen
unterschiedlichen Ausdrucksformen in den Fokus stellt. Damit diese Kultur
auch bezahlbar bleibt, wird jungen Menschen bis 26 mit BOZARSTART ein
kostengünstiger Einstieg geboten.
Das Palais des Beaux-Arts versteht sich heute selbst als Palast der Künste –
hoch angesehen und doch offen für alle. Mit diesem Konzept eröffnete
Victor Horta 1928 das europaweit erste Kulturzentrum dieser Art. Es sollte
allen Künsten gleichermaßen gerecht werden, ihnen einen angemessenen
Raum geben und höchste qualitative Standards erfüllen. So fügen sich bis
heute u. a. drei Konzertsäle, Ausstellungsräume und Lesehallen harmonisch
zu einem großen Ganzen zusammen, das sich größtenteils unter der Erde
beﬁndet.

PALAIS DES BEAUX-ARTS
BOZAR STUDIOS
23 Rue Ravenstein 1000 Brüssel
Tel. +32 · 2 · 5 07 84 30 Fax +32 · 2· 5 07 85 15

www.bozar.be

Intendant // Director: PAUL DUJARDIN
Leiter Musikvermittlung // Head of Music Education: CHRISTIAN RENARD
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Foto: B OZAR STUDIOS

BOZAR STUDIOS

Foto: B OZAR STUDIOS

At the beginning there was the idea of combining the cultural and creative
potentials of the Brussels-based Centre for Fine Arts and of taking young visitors
on a discovery tour through the ﬁne arts. This was the origin of the BOZAR
STUDIOS , a special place for art and culture education. Music education plays
a major part here. Schools have the possibility of getting to know outstanding
orchestras. »Klassiek met Klasse« combines a concert with a meet & greet
between students and musicians and »Musica Maestro« allows students to gain
»masterly« insights into the work of an orchestra – during a real rehearsal.
But the BOZAR STUDIOS are much more than that. As a platform for various
interdisciplinary workshops and festivals, they combine different types of art
and in the process open up to cultural events in the city. At the »Take a Note«
festival, cooperation with the Brussels De Munt Opera came into being which
focuses on the diverse modes of expression of the opera theme. To keep this
culture affordable, BOZARSTART offers favourably-priced access to young
people up to the age of 26.

BELGIUM

Das Brüsseler Musikvermittlungsprojekt mit jungen Berufsmusikern
Brussels Music Education Project with young professionals

Today, the Centre for Fine Arts sees itself as a palace of the ﬁne arts – highly
renowned but still open to everyone. With this concept, Victor Horta opened
the ﬁrst cultural centre of this kind in Europe in 1928. It was intended to fulﬁl
the expectations of all artists, provide adequate room to them and to meet the
highest quality standards. And so, up to the present day, three concert halls,
exhibition rooms and reading halls have made a harmonious whole whose
major part is located below ground.
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DIE DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE
BREMEN
Ein Weltklasse-Orchester arbeitet mit einer Gesamtschule unter einem
Dach: 2007 wagte Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diesen
ungewöhnlichen Schritt und richtete in der Gesamtschule Bremen-Ost
ihr »Zukunftslabor« ein. Seitdem arbeiten Musiker, Lehrer und Schüler für
eine wegweisende Idee eng zusammen: durch musikalische Kreativität
soziale Barrieren überwinden. Die gemeinsam entwickelten Projekte sollen
langfristig zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensbedingungen in
dem benachteiligten Stadtteil beitragen. Im Zukunftslabor begegnen
sich Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und
verschiedenen Kulturen. Sie alle haben ein Ziel: Grenzen überwinden,
Beziehungen eingehen und daraus Neues schöpfen. Die Musik spielt bei
diesen Begegnungen als Katalysator eine entscheidende Rolle. Um die
Wirkung des Zukunftslabors nachhaltig zu gestalten, werden langfristig
wirkende gesellschaftliche Veränderungsprozesse – etwa in den Bereichen
»Individualisierung«, »Bildung« oder »Arbeitswelt« – aufgespürt und aktiv in
die Laborsituation integriert. Inzwischen trägt die Arbeit Früchte: Mit dem
gefeierten Projekt »Melodie des Lebens« bringen Ensemblemitglieder und
Schüler »ihre« Schule voller Eifer mit vereinten Kräften zum Klingen.
1980 gegründet, hat Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen seit 1992
ihren Sitz in Bremen. Das Orchester ist als Unternehmen organisiert, in dem
die Musiker alleinige Gesellschafter sind. In dieser Struktur tragen sie das
wirtschaftliche Risiko und entscheiden demokratisch über alle Belange des
Orchesters.

DIE DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
ZUKUNFTSLABOR
Kulturhaus Stadtwaage Langenstraße 13 28195 Bremen
Tel. +49 · 421 · 32 19-19 Fax +49 · 421 · 9 58 85-11 www.kammerphilharmonie.com
Geschäftsführer // Managing Director: ALBERT SCHMITT
Leiterin Musikvermittlung // Head of Education: NICOLE CENTMAYER
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A world-class orchestra works with a comprehensive school under the same
roof: In 2007, The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ventured this
unusual step and set up its »Future Lab« in the Bremen-Ost Comprehensive
School. Since then, musicians, teachers and students alike have been closely
cooperating to put a pioneering idea into practice: overcoming social barriers
through musical creativity. The jointly developed projects are intended to
noticeably improve the living conditions in this disadvantaged area in the long
term. The Future Lab is a meeting place for people of different social and cultural backgrounds. They all have the same target: overcome boundaries, enter
into relationships and create something new from it. Music as a catalyst plays
an important part in the process. To achieve a sustainable effect of the Future
Lab, processes of social change with long-term effects – e. g. in the areas of
individualisation, education or the world of work – are identiﬁed and actively
integrated into the Lab environment. Meanwhile this work is bearing fruit: With
the acclaimed project »The Melody of Life«, the members of the ensemble and
the students – combining their efforts enthusiastically – ﬁll »their« school with
the sound of music.

GERMANY

Proﬁmusiker, Lehrer und Kinder aus 60 Nationen gemeinsam auf der Bühne des Zukunftslabors
Professional musicians, teachers and children from 60 countries on the stage of the Future Lab

Founded in 1980, The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen has been based
in Bremen since 1992. The orchestra is organized as a company in which the
musicians are the only shareholders. Within this structure they assume the
ﬁnancial risks and decide on all orchestra matters democratically.
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TONHALLE DÜSSELDORF

3-2-1 IGNITION! Hinter diesem zündenden Namen steht eine Konzertreihe, die von der Tonhalle Düsseldorf für jugendliche Zuhörer zwischen
13 und 30 entwickelt wurde. Die Düsseldorfer Symphoniker lassen moderne Themen erklingen und durch Livekameras in Szene setzen. Zwei weitere
Konzertreihen ergänzen das Angebot für das junge Publikum: BIG BANG
ist eine Reihe mit begeisternden Jugendorchestern, und die TONFREQUENZ bietet eine Plattform für elektronische Musik in Konzerthausatmosphäre. Bundesweit einzigartig: Die Tonhalle hat als Konzerthaus ein
eigenes Jugendsinfonieorchester mit diversen Vorbereitungsgruppen.
Inzwischen haben sich die einzelnen Teile dieses innovativen Gesamtpakets
unter dem Namen »JUNGE TONHALLE « als eigene Marke etabliert. Ziel
dieser Jugendmarke ist es, eine eigene Jugendkultur mit ﬂießenden Übergängen zu kreieren. Der Besuch eines klassischen Konzerts soll ebenso zum
selbstverständlichen Teil der Freizeit werden wie der Besuch einer Party.
Dass beides unter einem Dach funktioniert, macht den Reiz der JUNGEN
TONHALLE aus.

Die Tonhalle Düsseldorf wurde 1926 ursprünglich als Planetarium erbaut.
In den 1970er-Jahren erfolgte der Umbau zur Konzerthalle. Erst vor fünf
Jahren fanden umfassende Modernisierungsmaßnahmen statt. Dank einer
rafﬁnierten Schallumlenkung werden auch höchste akustische Ansprüche
erfüllt. Im großen Saal mit 1.854 Plätzen und dem Kammermusiksaal mit
300 Plätzen ﬁnden etwa 200 Konzerte jährlich statt, die von ca. 220.000
Zuhörern besucht werden.

TONHALLE DÜSSELDORF
JUNGE TONHALLE
Ehrenhof 1 40479 Düsseldorf
Tel. +49 · 211 · 89 96-123 Fax +49 · 211 · 89 29-306
www.tonhalle.de www.junge-tonhalle.de
Intendant // Managing Director: MICHAEL BECKER
Marketing & Kommunikation // Head of Markting: UDO FLASKAMP
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JUNGE TONHALLE

Tonhalle / Foto Diesner

3-2-1 IGNITION! Behind this »igniting« name stands a series of concerts which
was developed by Tonhalle Düsseldorf for young audiences between 13 and 30
years old. The musicians of the Düsseldorf Symphony Orchestra play modern
themes and have them staged via live cameras. Two further series of concerts
complement the offer for young people: BIG BANG brings young, enthusiastic classical musicians on stage and TONFREQUENZ provides a platform for
electronic music in a concert hall atmosphere. For two years now, Tonhalle has
been setting nationwide standards with its own youth orchestra. The target of
this young people’s brand is to create a new youth culture with ﬂuid transitions.
Meanwhile, the individual projects of this innovative package have established
themselves as their own brand under the name of »JUNGE TONHALLE «.
Attending a classical concert is to become part of young people’s leisure time
activities and to be just as natural as going to a party. That this works under
one roof makes JUNGE TONHALLE so particularly attractive.

GERMANY

Das Jugendsinfonieorchester der Tonhalle mit dem Geiger Farfarello in der Reihe BIG BANG
The Youth Symphony Orchestra of Tonhalle with violinist Farfarello during a concert of the BIG BANG series

Tonhalle Düsseldorf was built in 1926 and originally served as a planetarium.
In the 1970s, it was rebuilt and turned into a concert hall. It was not until ﬁve
years ago that the hall was thoroughly modernised. Thanks to its sophisticated
sound-deﬂection system, even the greatest acoustic demands can be met. In
the main hall providing 1,854 seats and the chamber music hall with 300 seats,
about 200 concerts take place every year, attended by an audience of 220,000.
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LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Engagement für musikalische Bildung wird beim London Symphony
Orchestra (LSO ) großgeschrieben. Mit seinem breiten Angebot erreicht
es jährlich ca. 40.000 Menschen und hebt sich dadurch von anderen
internationalen Orchestern ab. Seit mittlerweile 20 Jahren besteht das
dynamische, preisgekrönte Musikausbildungsprogramm »Discovery«.
Mit diesem Flaggschiff musikalischer Bildungsarbeit ermöglicht das LSO
Menschen aller Altersklassen, sich aktiv in die Musik einzubringen und in die
Klangwelten des Orchesters einzutauchen. Dabei fördert »LSO Discovery«
gezielt die musikalische Ausbildung und das Musizieren insgesamt in der
Umgebung und an Schulen im Londoner Osten. Für ihre Arbeit entwickeln
die LSO -Musiker und Fachlehrer eine sinnvolle Kombination zwischen klassischer Musikvermittlung und neuen Technologien. Die denkmalgeschützte
Kirche St Luke’s wurde eigens für die Nutzung der »LSO Discovery« restauriert und ist mit bester Technik für regionale, nationale und internationale
Übertragungen und die Zusammenarbeit mit Schlüsselmedien wie der BBC
ausgestattet. Sie bietet dem einzigartigen Mix aus privaten und öffentlichen
Musikveranstaltungen einen angemessenen Raum.
Das London Symphony Orchestra besteht seit über 100 Jahren und gilt
schon wegen seiner hervorragenden musikalischen Aufführungen als eines
der führenden Orchester der Welt. Doch die soziale Verantwortung geht
weit über Auftritte in Konzerthallen hinaus: Ein energiegeladenes Ausbildungs- und Gemeindeprogramm, eine Plattenﬁrma und interessante
Tätigkeiten im Bereich der Informationstechnologie erweitern das Spektrum des Orchesters.

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
LSO DISCOVERY
Barbican Centre Silk Street London EC2Y 8DS
Tel. +44 · 20 · 75 88-1116 Fax +44 · 20 · 73 74-0127 www.lso.co.uk
Geschäftsführerin // Managing Director: KATHRYN MCDOWELL
Leiter LSO Discovery // Head of LSO Discovery: PHILIP FLOOD
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Foto: Benjamin Harte

LSO DISCOVERY IN ST LUKE’S

Foto: Benjamin Harte

The LSO is set apart from other international orchestras by the depth of its
commitment to music education, reaching over 40,000 people each year. LSO
Discovery, the energetic and award-winning education and community programme is now in its 20th year and enables the LSO to offer people of all ages
an opportunity to get involved in music-making and to enter the soundworld of
the Orchestra. LSO Discovery speciﬁcally promotes music education and musicmaking in the local community and in East London Schools and LSO musicians
and animateurs combine classical music education with new technology.
LSO St Luke’s, the home of LSO Discovery, provides a unique mix of public and
private events for all types of music lovers. Through the technological facilities
at LSO St Luke’s, the Orchestra’s education initiatives can be offered regionally, nationally and internationally. In addition, LSO St Luke’s works with key
artistic partners to present a varied programme of evening and daytime events,
including BBC Radio 3 and TV, Barbican and the Guildhall School.

GREAT BRITAIN

LSO-Fagottist Joost Bosdijk mit jungen Musikern des LSO Fusion Orchestra
Joost Bosdijk, LSO Bassoon, with young musicians from the LSO Fusion Orchestra

Since its formation over 100 years ago, the London Symphony Orchestra is
widely regarded to be one of the leading orchestras of the world on the strength
of its performances alone but there is much more to its work than concerts
in concert halls: as well as LSO Discovery, its many activities include a record
company and exciting work in the ﬁeld of information technology.

mvk_broschuere_091109k5_cf.indd 15

09.11.09 16:33

HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM

»Entrée« – wer wird bei dieser Aufforderung schon draußen bleiben? Der
Jugendclub des Concertgebouw und des Royal Concertgebouw Orchestra
(RCO ) wurde 1994 in Amsterdam gegründet. Er entstand aus dem Gedanken heraus, junge Menschen in das Geschehen im Concertgebouw zu
integrieren. Dabei soll nicht nur ihr Interesse an klassischer Musik insgesamt
geweckt werden, eine Mitgliedschaft im Entrée-Club bietet viele weitere
Vorteile. Neben dem Privileg vergünstigter Eintrittspreise veranstaltet
»Entrée« jedes Jahr eine Reihe innovativer Projekte. Hier orientiert sich der
Jugendclub am Zeitgeist seines Publikums und versucht Neuland in der
Wahrnehmung von klassischer Musik, Weltmusik und Jazz zu erschließen.
Bis zum Alter von 30 Jahren kann jeder dem Club beitreten. 5.500 Mitglieder gibt es bereits. Es sollen aber nicht nur junge Menschen für die
Konzertsäle gewonnen werden. »Entrée« bietet zudem Amateuren ab acht
Jahren eine kreative Plattform. Der Verband, der von Ehrenamtlichen und
Studenten geleitet wird, organisiert alle zwei Jahre mit seinem Schulungsprogramm »Groot Entrée Orkest« eine Begegnung von Jugendlichen und
Kammermusikern. Etwa 80 Kindern wird so die Möglichkeit gegeben,
Meisterkurse bei den Mitgliedern des RCO zu besuchen und am Ende selbst
im Hauptsaal auf der Bühne zu stehen.
Das von Architekt Dolf van Gendt entworfene Concertgebouw wurde
im April 1888 eröffnet. Zwei Säle bieten Platz für 2.400 Besucher. Über
800 Konzerte ﬁnden jährlich im großen und kleinen Saal statt. Sie werden
von über 800.000 Musikliebhabern besucht. Das Concertgebouw ist Mitglied der European Concert Hall Organisation (ECHO).

HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
ENTRÉE
Concertgebouwplein 2-6 1071 LN Amsterdam
Tel. +31 · 20 · 67 · 18-345 Fax +31 · 20 · 57 · 30-460
www.entreeweb.nl www.concertgebouw.nl www. concertgebouworkest.nl
Intendant Concertgebouw // Managing Director Concertgebouw: SIMON REININK
Leitung Entrée // Head of Entrée: TESSA VAN BUSSEL
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ENTRÉE

Foto: Ronald Knapp

GREAT BRITAIN

»Entrée« – almost everyone will ﬁnd their way inside through this open door.
The youth association of the Concertgebouw Amsterdam and the Royal Concertgebouw Orchestra (RCO ) was founded in 1994. It originated from the idea
of involving young people into the activities taking place at the Concertgebouw
and does not only intend to arouse young people’s interest in classical music in
general – a membership with the Entrée club offers quite a few other advantages. Besides offering the privilege of reduced prices for concert tickets, Entrée
organises a number of innovative projects every year. The youth club takes the
zeitgeist of its audience into account and tries to open up new territories in
the appreciation of classical music, world music and jazz. Everyone aged up to
30 years can become a member of which there are already 5,500. However, not
only young people are to be attracted to the concert halls – Entrée also offers a
creative platform for amateurs from the age of 8. With its training programme
called Groot Entrée Orkest, the association, managed by volunteers and students, organises the encounter of youths and musicians of the Royal Concertgebouw Orchestra. About 80 children can enjoy master classes held by members
of the RCO and ultimately play on the stage of the main concert hall.

THE NETHERLANDS

Workshop im Concertgebouw in Zusammenarbeit mit dem »Netherlands Philharmonic Orchestra«
Workshop at the Concertgebouw in cooperation with the »Netherlands Philharmonic Orchestra«

Designed by architect Dolf van Gendt, the Concertgebouw was opened in April
1888. Two halls provide space for 2,400 visitors. More than 800 concerts take
place in the Main Hall and the Recital Hall of the Concertgebouw and are visited
by over 800,000 music lovers each year. The Concertgebouw is a member of the
European Concert Hall Organisation, ECHO .
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CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA

Das Leben der Menschen durch Musik grundlegend verändern – schon im
Namen des Institute for Learning, Access and Training des Chicago Symphony Orchestra steckt die Formel, wie dieses hochgesteckte Ziel erreicht
werden soll: durch Lernen, Teilhabe und Ausbildung. Der außergewöhnliche
musikalische Fundus der Chicago Symphony Orchestra Association macht
es möglich. Angefangen bei den Kleinsten bis hin zu den Erwachsenen soll
eine Verbindung zur Musik hergestellt und aufrechterhalten werden. Die
Lernprogramme führen junge Leute an das Symphonieorchester heran und
helfen ihnen, ihr Musikverständnis zu entwickeln und die Freude an der
Musik zu steigern. Durch zahlreiche Veranstaltungen im Symphony Center,
wie auch an städtischen Veranstaltungsorten im Großraum Chicago,
lernen Menschen aller Altersklassen Musik kennen oder können selbst bei
musikalischen Projekten mitmachen. Die musikalische Ausbildung junger
Menschen wird durch praktischen Unterricht am Instrument gefördert.
Dabei werden ihnen gleichzeitig Möglichkeiten geboten, auf hohem Niveau
aufzutreten. So proﬁtiert schon die nächste Musikergeneration vom vorhandenen Fachwissen. Pro Jahr begeistert das Institut über 150.000 Kinder
und Erwachsene.
Die im Herzen von Chicago gelegene Konzerthalle wurde von dem bekannten Architekten Daniel H. Burnham entworfen und 1904 fertiggestellt.
Nach seiner Renovierung, Erweiterung und Wiedereröffnung als Symphony
Center im Jahre 1997 ist der Komplex das Herzstück der Musikszene und
des kulturellen Lebens der Stadt.

CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA
THE INSTITUTE FOR LEARNING, ACCESS AND TRAINING
Symphony Center 220 Michigan Avenue Chicago, IL 60604 USA
Tel. +1 · 312 · 294-3410 Fax +1 · 312 · 294-3035 www.cso.org
Präsidentin // President: DEBORAH F. RUTTER
Leiter Institute for Learning, Access and Training //
Vice President Institute for Learning, Access and Training: CHARLES GRODE
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THE INSTITUTE FOR LEARNING, ACCESS AND TRAINING

Foto: Todd Rosenberg

Founded in 2008 with the ultimate goal of transforming lives through active
participation in music, The Institute for Learning, Access and Training at the
Chicago Symphony Orchestra integrates long-standing educational programs
with dynamic new initiatives. The Institute seeks to create and sustain connections to music for individuals and communities by sharing the extraordinary
musical resources of the Chicago Symphony Orchestra Association. Institute
programs offer a continuum of experiences that follow the age spectrum from
infancy to adulthood and are grouped into three primary areas of focus: Learning, Access and Training. Learning Programs introduce young people to the
symphony orchestra, helping to expand and develop their understanding and
enjoyment of music; Access Programs provide entry points and opportunities for
Chicagoland residents of all ages to attend and participate in musical performances, events and activities at Symphony Center and in community locations;
Training Programs offer hands-on instrumental coaching and high-level performance opportunities for youth, sharing the knowledge and skills necessary
to train the next generation of musicians. Annually the Institute engages more
than 150,000 children and adults across Chicagoland.

USA

Mitglieder des »Percussion Scholarship Program« des CSO
Members of the CSO’s Percussion Scholarship Program

Located in downtown Chicago, the Orchestra Hall was designed by noted architect Daniel H. Burnham and completed in 1904. Renovated, expanded and
opened in 1997 as Symphony Center, the complex is at the heart of the city’s
musical, cultural life.
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THE LOS ANGELES MUSIC CENTER

»Kunst bereichert jedes Leben« ist der Leitgedanke des Music Centers in
Los Angeles, eine der meistbesuchten kulturellen Institutionen im kalifornischen Süden. Vor allem die Angebote, die sich bei der künstlerischen
Bildung und Kulturvermittlung an Kinder und Schulen richten, transportieren diese Botschaft. Die Jugendlichen werden nicht nur animiert, selbst
kreativ zu werden. Ein offener Umgang mit künstlerischen Ausdrucksformen und Ideen gestattet ihnen eigenständige Interpretationen. Integrative Konzepte bauen die Diskrepanz zwischen künstlerischen Fächern und
dem verbleibenden Lehrplan ab. Dafür arbeiten Lehrer, Musik- bzw. Kunstpädagogen und aktive Künstler zusammen. Ihre Vision: alle Kinder künstlerisch und kreativ zu betreuen und ihnen dabei einen Mehrwert jenseits
von Schulnoten zu vermitteln. Auch außerschulisch bietet das Music Center
seinem jungen Publikum die Chance, seine Angebote kennenzulernen –
und das zumeist kostenlos und am Wochenende. Das Ziel aller Aktivitäten
ist eine nachhaltige Wirkung auf die gesamte Gesellschaft.
Inmitten des Stadtzentrums gibt das Music Center vier internationalen
Betrieben ein Zuhause: der Philharmonie, dem Theater, der Oper und dem
Los Angeles Meisterchor. 1964 eröffnete das Gebäude als öffentlich-private
Kooperation mit dem Bezirk Los Angeles, ursprünglich um der Philharmonie einen festen Sitz zu bieten. Inzwischen expandiert das Music Center
stetig, zuletzt 2003 durch den Bau der Walt Disney Concert Hall, und heißt
verschiedenste Kunstformen unter seinem Dach willkommen.

MUSIC CENTER: PERFORMING ARTS CENTER OF LOS ANGELES COUNTY
MUSIC CENTER EDUCATION AND FAMILY PROGRAMS
135 North Grand Avenue Los Angeles, CA 90012 USA
Tel. +1 · 213 · 972-3310 Fax +1 · 213 · 972-4307 www.musiccenter.org
Präsident //President: STEPHEN D. ROUNTREE
Leiter Music Center Education //Head of Music Center Education: MARK SLAVKIN
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MUSIC CENTER EDUCATION AND FAMILY PROGRAMS

Foto: Los Angeles Music Center

»The arts enhance the lives of all people« – that is what the Music Center in
Los Angeles, one of the most frequently visited cultural institutions in the south
of California, ﬁrmly believes in. It is above all the programmes, directed at children and schools in terms of art and cultural education, which communicate this
message. The youths are not only encouraged to be creative themselves. The
open approach to modes of art expression and ideas provides room for young
people’s own interpretations. Integrative concepts eliminate the discrepancy
between art subjects and the curriculum. To achieve this, teachers, music and
art educators and teaching artists work together. Their vision: taking care of all
children in terms of music and the arts on an ongoing basis and communicating
added value going beyond school grades. As far as extracurricular activities are
concerned, the Music Center offers its young audience the chance of getting to
know its programmes – often free of charge and at weekends. The target of all
the Center’s activities is ensuring a sustained effect on society as a whole.

USA

Theateraufführung im Music Center für ein junges Publikum
The Music Center introduces young people to the magic of the performing arts

Centrally located in downtown Los Angeles, the Music Center is home to four
internationally acclaimed resident companies: Los Angeles Philharmonic, Center
Theatre Group, Los Angeles Opera, and Los Angeles Master Chorale. The centre
opened its doors in 1964 as a public-private partnership with the county of
Los Angeles, and its original purpose was to provide a home to the Philharmonic. The Music Center continues to expand, with its latest expansion being the
construction of the Walt Disney Concert Hall in 2003, and welcomes various
forms of art to its venues.
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THALIA THEATER

Beim Thalia Treffpunkt ist der Name Programm – und das seit der Spielzeit
1986 / 87: Frei nach dem Motto »Theater auf den Punkt gebracht« kommen
junge Leute zusammen und tauschen sich aus, ganz ohne Casting. Nur eine
Bedingung wird gestellt: die unbändige Gier nach Neuem. Egal ob auf der
Bühne oder hinter den Kulissen, in Improvisationen, mit Kostümen oder der
Technik: Theater erleben steht im Vordergrund. Neueinsteiger sind stets
willkommen, der Einstieg wird ihnen leicht gemacht. Jeden Monat werden
neue Theatergruppen und Workshops angeboten. Ein Großteil der Projekte
präsentiert sich am Ende der Spielzeit in Vorstellungsserien im »Thalia in der
Gaußstraße«.
Das 1843 gegründete Thalia Theater gehört zu den drei Hamburger
Staatstheatern. Die Sprechtheaterbühne wurde 2007 zum wiederholten
Male zum Theater des Jahres gekürt. Um die 20 Produktionen umfasst das
Repertoire des Haupthauses, das bis zu 1.000 Besuchern Platz bietet. Eine
kleine Dependance des Theaters ist das »Thalia in der Gaußstraße« mit
zwei Bühnen mit 90 und bis zu 200 Plätzen. Sie liegt im Stadtteil Altona
und ist gleichzeitig Kreativort für ungewöhnliche und junge künstlerische
Initiativen.

THALIA THEATER
THALIA TREFFPUNKT
Alstertor 1 20095 Hamburg
Tel. +49 · 40 · 3 28 14-220 Fax +49 · 40 · 3 28 14-204 www.thalia-theater.de
Intendant // Director: JOACHIM LUX
Leiter Theaterpädagogik // Head of Education: HERBERT ENGE
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THALIA TREFFPUNKT

With regard to the Thalia Treffpunkt (meeting point), the name stands for the
programme – and has done so since the 1986 / 87 season: According to the
motto »Theater down to the point«, young people get together and exchange
ideas, without any casting. There is only one condition: the unrestricted curiosity for new things. No matter whether on stage or behind the scenes: experiencing theatre is the most important thing. Newcomers are always welcome and
entry is made easy for them. Every month new drama groups and workshops
are offered. Most projects present their results at the »Thalia in der Gaußstraße«
at the end of the season.

A GLIMPSE AT OTHER INSTITUTIONS

Foto: Marlies Henke

Jugendliche bei Kontakt-Improvisationen
Young people during contact improvisations

The Thalia Theater, founded in 1843, belongs to the three national theaters
in Hamburg. In 2007, the drama and experimental plays venue was elected
Theatre of the Year again. The repertoire of the main theatre, which seats
1,000 people, includes around 20 productions. The »Thalia in der Gaußstraße«
is a smaller theatre operated by the Thalia with two stages (90 and about
200 seats). It is located in the borough of Altona and is the creativity location
for unusual and young people’s art initiatives.
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TATE BRITAIN
YOUNG TATE

Ein Ort, an dem junge Menschen Kunst wahrnehmen, selbst entwickeln
und darüber in einem größeren kulturellen Kontext diskutieren: Mit Young
Tate hat Tate Britain diesen Ort geschaffen. Unter dem Namen werden
an allen Tate Galerien Kulturaktivitäten von Jugendlichen für Jugendliche
entwickelt. Das Programm gehört zur Ausbildungsabteilung jedes Standorts und zielt speziell auf die Bedürfnisse junger Menschen beim Zugang
zu klassischer und zeitgenössischen Kunst. Die Teilnehmer erwerben auf
diesem Sektor nicht nur Kenntnisse und Fähigkeiten, auch die Entwicklung beruﬂicher Perspektiven wird unterstützt. Ein Teil der Young Tate ist
das Tate Forum, an dem junge Menschen teilnehmen können, nachdem
sie eine einwöchige Ausbildung absolviert haben. Dabei lernen sie die
unterschiedlichen Bereiche der »Tate-Familie« in der Praxis kennen. Zu den
ehrenamtlichen Tätigkeiten des Tate Forums gehören die Planung und Umsetzung öffentlicher Veranstaltungen wie »Meet the Artist«, die zwischen
30 und 3.000 junge Leute erreichen, die Mitarbeit am Projekt »Young Tate
Online« sowie das Entwickeln von Presse- und Marketingkampagnen für
eine junge Zielgruppe.
Tate Britain ist die Nationalgalerie für britische Kunst und ist Teil der »vierköpﬁgen« Tate-Familie: Tate Britain und Tate Modern in London, Tate
Liverpool im Nordwesten und Tate St. Ives im Südwesten. Die Ausstellungsstücke der Tate Britain gehören zur weltgrößten Sammlung britischer
Kunstwerke und illustrieren die Entwicklung der Kunst in Großbritannien.

TATE BRITAIN
YOUNG TATE: TATE FORUM
Millbank London SW1P 4RG UK
Tel. +44 · 20 · 78 87-8507 Fax +44 · 20 · 78 87-8762 www.tate.org.uk / youngtate
Direktor Tate // Director Tate: SIR NICHOLAS SEROTA
Kurator für Jugendprogramme // Curator Youth Programmes: MARK MILLER
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THE ART OF MUSIC EDUCATION Vol. II
Creating Mindsets for Concert Halls
24. 02. 2010 – 26. 02. 2010
KörberForum – Kehrwieder 12 | Hamburg

Ihr Christoph Lieben-Seutter
Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle Hamburg

Liebe Musikfreunde,
vor zwei Jahren haben wir mit unserem ersten Symposium einen Blick in
die Zukunft gewagt: »Wie muss sich ein Konzerthaus wandeln, damit es
auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert?«, so lautete damals eine
der Fragen. Die umfangreichste Wandlung unserer Gesellschaft wird ohne
Frage von den jetzt Jugendlichen ausgehen. Es ist deshalb wichtig auch
für die künftige Elbphilharmonie, dieser Generation mehr Beachtung zu
schenken. Ich freue mich mit Ihnen auf einen lebendigen und inspirierenden Austausch.
Ihr Klaus Wehmeier
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung

Kunstprojekt »Enslaved Project 2007« der Tate Britain in Zusammenarbeit mit der University for the Arts London
Enslaved Project 2007, Tate Britain and University for the Arts London

For young people the Tate galleries are a cultural and social venue in its broadest
sense. It is a location for seeing and interacting with art, discussing its wider
cultural context. The Young Tate programme is situated within each Tate sites
Learning Department’s Young Peoples Programme and is facilitated by the
Youth Programme Curator. It is a largely peer-led programme stimulating
the cultural and creative learning of young people through access to modern,
historic and contemporary art, gaining knowledge and skills and developing
career paths. Part of Young Tate is the Tate Forum which is Tate Britain’s longstanding youth advisory group. Young people can join after undertaking a week
of training which enables them to understand the systems, working methods
and practice of Tate’s organisation. Voluntary work from Tate Forum includes
programming and delivering public events like workshops, panel discussions and
Meet The Artist evening events which attract audience from 30 young people
to 3,000. Tate Forum also contributes to Press & Marketing campaigns aimed
at young people and the Young Tate Online project.

A GLIMPSE AT OTHER INSTITUTIONS

der Erfolg des ersten Symposiums »The Art of Music Education« im Januar
2008 hat uns ermutigt, eine zweite Auﬂage ins Leben zu rufen. Ging es
damals vor allem um eine erste Kontaktaufnahme, so wollen wir uns
diesmal auf ein Thema konzentrieren. Dabei haben wir es uns nicht leicht
gemacht: Musikvermittlung für Jugendliche und junge Erwachsene gehört
zu den größten Herausforderungen, denen sich Konzerthäuser stellen
können. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung lade ich Sie ein, den 15- bis
25-Jährigen mutig und fantasievoll zu Leibe zu rücken.

Foto: Richard Eaton

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Tate Britain is the national gallery of British art and it is one of the family of four
Tate galleries: Tate Britain and Tate Modern, located in London,Tate Liverpool,
in the north-west, and Tate St Ives, in Cornwall, in the southwest. The displays
at Tate Britain call on the greatest collection of British art in the world to present
an unrivalled picture of the development of art in Britain.
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