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Dear Music Educators and Colleagues,
Concert halls are being built again all over Europe. And they are more beautiful
and more inviting than ever before. These new buildings are an indication of
optimism about prospects for cultural audiences. On the other hand, we are
aware that we have to attract these audiences, and music education plays a
central role in dialogues with them. The symposium »The Art of Music Education«,
which is being held for the third time, has in the meantime become a signiﬁcant
international platform for exchanging ideas about the best models for these
dialogues.
Christoph Lieben-Seutter
General and Artistic Director of Elbphilharmonie and Laeiszhalle Hamburg
President of the European Concert Hall Organisation

Dear Music Lovers,
Yehudi Menuhin once said: »Music speaks for itself as long as we give it a chance«.
But what chances do music and musical tradition have on the European continent? This is a question that many musicians and music educators are currently
asking themselves. We believe in alliances in which as many partners as possible
bring in their particular strengths in representing musical concerns in a strongly
networked, rapidly changing world and we look forward to fruitful discussions
and ideas.

Foto: Oliver Heissner

Dr. Klaus Wehmeier
Vice Chairman of the Executive Board
of the Körber Foundation
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»ENERGY THROUGH SYNERGY«

2 //3

Ein Blick auf die Programme von Konzertveranstaltern, in Fachzeitschriften,
Musik-Portale und -Foren im Internet lässt schnell den Eindruck entstehen:
Noch nie hat die Musikszene sich so wortreich mitgeteilt, so viele Projekte
»erfunden«, soviel über Musikvermittlung geredet wie heute. Eine »Generation
Musikvermittlung« kann positive Bilanz ziehen. Von den ersten »response«Initiativen bis heute sind viele neue Ideen entstanden. Musik und Musikvermittlung, so will es scheinen, stehen in voller Blüte. Aber was ist mit den
Wurzeln? Immer häuﬁger erreichen uns Meldungen, nach denen erfolgreichen
Institutionen erhebliche Mittel gekürzt werden oder dort, wo nicht gekürzt
wird, das Konzerthaus mitunter allein für die Erhaltung der klassischen Musik
verantwortlich ist, während andere Angebote in Schule, Musikschule und
Elternhäusern austrocknen.
Im Fokus der dritten Ausgabe von »The Art of Music Education« wird deshalb
das Zusammenspiel zwischen Konzerthaus und anderen gesellschaftlichen
Akteuren (Kultur- und Bildungspolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medienwirtschaft) stehen. Präsentiert werden best practice-Beispiele von Konzerthäusern
aus ganz Europa, die in dieser Broschüre vorgestellt werden. Die Kehrseite
einer auf Eigenverantwortung beruhenden Gesellschaft besteht darin, dass die
verschiedenen Akteure zu Einzelkämpfern werden anstatt sich zu verbünden.
Diskutiert werden soll, welche Allianzen für die Kultur in Zukunft zu knüpfen
sind, damit einzelne Institutionen des Konzertlebens nicht zu Reparaturbetrieben (kultur-)politischer Entscheidungen werden. Und neben der erfolgreichen Arbeit wird in Zukunft gefragt sein, Lobbyismus in eigener Sache zu
betreiben – für die eigene Institution, aber auch für die Musik an sich.

Fotos: Christina Körte

The Art of Music Education 2010
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// »ENERGY THROUGH SYNERGY«

One look at the programmes of concert promoters or at programmes in
professional journals and in online music portals and forums is enough to give
rise to the impression that the music scene has never before been so voluble in
giving us information and has never before »invented« so many projects nor
spoken so much about music education. After the ﬁrst generation of music educators the overall balance is positive. Many new ideas have been born, starting with
the ﬁrst »Response« initiatives. Music and music education, it would appear,
are in full bloom. But what about their roots? The number of reports we receive
indicating that successful institutions are having their funding drastically cut are
increasing steadily, and if it is not the funding that is being cut, the concert halls
are in some cases solely responsible for preserving classical music, while other
offers in schools, music schools and parental homes are drying up.
The third issue of »The Art of Music Education« will hence focus on cooperation
between concert halls and other parties involved with society (cultural and
educational politics, the economy, science and the media sector). Best-practice
examples from concert halls throughout Europe, which are introduced in this
brochure, will be presented. The other side of a society based on personal
responsibility is that the various people involved become lone ﬁghters instead of
teaming up and collaborating. Discussion is to be about cultural alliances that
need to be created in future in order to prevent individual concert institutions
from becoming repair workshops for (cultural) political decisions. And in addition
to effective work being carried out, lobbying will need to be pursued for its own
cause – for individual institutions, and also for music in itself.
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KOOPERATIONSPARTNER

4 //5

Elbphilharmonie
Siehe Seite 12
Körber-Stiftung – Forum für Impulse
Gesellschaftliche Entwicklung fordert kritische Reﬂexion. Ein Grundsatz,
dem sich Kurt A. Körber sowohl als Deutscher wie als Weltbürger verpﬂichtet
fühlte. Die von dem Unternehmer und Ingenieur 1959 gegründete KörberStiftung stellt sich dieser Herausforderung auf nationaler und internationaler
Ebene. Dialog und Verständigung, Bildung und Wissenschaft, Integration
und Engagement sowie Kultur – in diesen Bereichen ist die Körber-Stiftung
mit einer Vielzahl eigener Projekte aktiv.
European Concert Hall Organisation (ECHO )
Die European Concert Hall Organisation (ECHO ) ist ein aktives Netzwerk,
das viele der bedeutendsten Konzerthäuser Europas zusammenbringt, damit
sich diese auf professioneller Ebene austauschen und mit vereinten Kräften
neue Initiativen ins Leben rufen können. Die European Concert Hall Organisation bildet eine Plattform für offenen Austausch über die Entwicklungen
und Herausforderungen, die den Mittelpunkt des Schaffens eines Konzerthauses im 21. Jahrhundert bilden. Alle an der ECHO beteiligten Häuser sind
Institutionen mit einem nicht unwesentlichen Anteil eigener Produktionen
in den angebotenen Aufführungszyklen, welche ein hohes Maß an künstlerischer Integrität darstellen. Die ECHO ist dankbar für die Zuwendungen, die
sie im Rahmen des Finanzierungsprogramms für Kultur der Europäischen
Kommission im Zeitraum 2010–2015 erhält.
ECHO -Mitglieder: Barbican Centre London, BOZAR Brüssel, Cité de la musique Paris,
Elbphilharmonie Laeiszhalle Hamburg, Festspielhaus Baden-Baden, Het Concertgebouw
Amsterdam, Kölner Philharmonie, L’Auditori Barcelona, Megaron – The Athens Concert
Hall, Musikverein Wien, Palace of Arts – Budapest, Philharmonie Luxembourg, Stockholms
Konserthus, Théâtre des Champs-Elysées Paris, The Sage Gateshead, Town Hall &
Symphony Hall Birmingham, Wiener Konzerthaus.

Fotos: Christina Körte

The Art of Music Education 2010
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// COOPERATION PARTNERS

Elbphilharmonie
See page 13
Körber Foundation – Forum for Impulses
Social development calls for critical reﬂection. This is a principle to which
Kurt A. Körber felt bound, as a German and as a world citizen. The foundation
established by the entrepreneur and engineer in 1959 takes on this social
challenge at a national and international level. Dialogue and understanding,
education and science, integration and commitment, and culture – the Körber
Foundation is active in these areas with a number of its own projects.
European Concert Hall Organisation (ECHO )
The European Concert Hall Organisation (ECHO ) is an active network bringing
together many of the major concert halls in Europe in order to promote professional exchange, shared reﬂection and the initiation of joint initiatives. The European
Concert Hall Organisation constitutes a platform for open exchange and for joint
thinking on the opportunities, developments and shared challenges central to
the lives of concert halls in the 21st century. All of the ECHO halls are producing
institutions and demonstrate a high level of artistic integrity presenting a signiﬁcant level of own productions in the performance series they offer. ECHO is pleased
to have received a grant from the Culture Programme of the European Commission for the period 2010 – 2015.
ECHO members: Barbican Centre London, BOZAR Brussels, Cité de la musique Paris, Elbphilharmonie Laeiszhalle Hamburg, Festspielhaus Baden-Baden, Het Concertgebouw Amsterdam,
Kölner Philharmonie, L’Auditori Barcelona, Megaron – The Athens Concert Hall, Musikverein
Vienna, Palace of Arts – Budapest, Philharmonie Luxembourg, Stockholms Konserthus, Théâtre
des Champs-Elysées Paris, The Sage Gateshead, Town Hall & Symphony Hall Birmingham,
Vienna Konzerthaus.
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PROGRAMM
Stand: Okt. 2011, Änderungen vorbehalten. Aktualisierung unter www.music-education-2012.de

6 //7

MIT T WOCH, 25. 01. 2012
15.30 Uhr | Auftakt
– Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle
– Klaus Wehmeier, stellv. Vorsitzender des Vorstands, Körber-Stiftung
– »Eine Generation Musikvermittlung«, Richard McNicol, Musikvermittler
– Präsentation einer Bestandsaufnahme von Vermittlungsaktivitäten
europäischer Konzerthäuser, International Music Education Research Centre
17.30 Uhr | Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion
– »Musikerziehung – ein Kernelement der Persönlichkeitsbildung«, Dr. h.c. Otto Schily,
Bundesinnenminister a. D.
19.00 Uhr | Get together
20.00 Uhr | Gespräch und Konzert
– Musik erleben! Mit der Perkussionistin und Musikvermittlerin Robyn Schulkowsky
DONNERSTAG, 26. 01. 2012
09.00 Uhr | Begrüßung
– Kultursenatorin Barbara Kisseler
09.15 Uhr | Impulse und Diskussionen
– Kurzpräsentationen von Musikvermittlungsangeboten aus Hamburg, Budapest,
Wien und Luxemburg sowie Brüssel, Gateshead, London und Porto
– nach jedem Block: Diskussion mit den Referenten
12.30 Uhr | Mittagessen
13.30 Uhr | Praxis-Spot »Singen«
14.00 Uhr | Fortsetzung Impulse und Diskussionen
– Kurzpräsentationen aus Amsterdam, Wrocław, Gateshead, Barcelona und Berlin
– im Anschluss: Diskussion mit den Referenten
16.00 Uhr | Diskussion in Kultur-Cafés
20.00 Uhr | gemeinsames Abendessen
FREITAG, 27. 01. 2012
09.00 Uhr | Auswertung der Kultur-Cafés
10.30 Uhr | Vorträge mit anschließender Podiumsdiskussion
– »Lobbying für die Kultur – wie viel Selbstbewusstsein brauchen die Institutionen?«,
Philippe Fanjas, Association Française des Orchestres
– »Neue Technologien zur Publikumsbeteiligung«, Tod Machover, Massachusetts
Institute of Technology
– »Agenda Setting im Politikbetrieb«, Béla Anda, Staatssekretär a. D., Chief Communication Ofﬁcer, AWD Holding AG, ehemaliger Chef des Bundespresseamtes
13.00 Uhr | Mittagessen und Ende des Symposiums
Kongressmoderation: Andrea Thilo
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// PROGRAMME
Status: Oct. 2011, subject to change. Updates at www.music-education-2012.de

WEDNESDAY, 25TH JANUARY 2012
03.30 p.m. | Opening
– Christoph Lieben-Seutter, General Director of Elbphilharmonie and Laeiszhalle
– Klaus Wehmeier, Vice Chairman of the Executive Board, Körber Foundation
– »A Generation of Music Education«, Richard McNicol, music educator
– Presentation: Mapping Exercise about educational activities of European concert halls,
International Music Education Research Centre
05.30 p.m. | Talk followed by a panel discussion
– »Music education – key element of the personal development«, Dr. h.c. Otto Schily,
former German Federal Minister of the Interior
07.00 p.m. | Get together
08.00 p.m. | Talk and concert
– Experience music! With percussionist and music educator Robyn Schulkowsky
THURSDAY, 26TH JANUARY 2012
09.00 a.m. | Welcoming speech
– Barbara Kisseler, Culture Senator, Hamburg
09.15 a.m. | Ideas and discussion
– Short presentations of music education programmes from Hamburg, Budapest,
Vienna and Luxembourg and Brussels, Gateshead, London and Porto
– following each block: discussion with the speakers
12.30 p.m. | Lunch
01.30 p.m. | Practice spot »Singing«
02.00 p.m. | Continuation of ideas and discussion
– Short presentations from Amsterdam, Wrocław, Gateshead, Barcelona and Berlin
– followed by discussion with the speakers
04.00 p.m. | Discussion in Culture Cafés
08.00 p.m. | Dinner together
FRIDAY, 27TH JANUARY 2012
09.00 a.m. | Evaluation of the Culture Cafés
10.30 a.m. | Talks followed by a panel discussion
– »Lobbying for culture – how self-conﬁdent do institutions need to be?«, Philippe Fanjas,
Association Française des Orchestres
– »New technologies for audience engagement«, Tod Machover, Massachusetts Institute
of Technology
– »Agenda Setting within daily politics«, Béla Anda, former German State Secretary,
Chief Communication Ofﬁcer, AWD Holding AG, former head of the Federal Press Ofﬁce
01.00 p.m. | Lunch and end of the symposium
Congress moderation: Andrea Thilo
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GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE
IN WIEN / MUSIKVEREIN, WIEN
8 //9

Auf Initiative des seit 1987 amtierenden Intendanten der Gesellschaft der
Musikfreunde Dr. Thomas Angyan wurde im Jahr 1989 das »Erste Fest für
Kinder im Musikverein« veranstaltet. In den 23 Jahren seither hat sich im
Musikverein Wien eine umfangreiche Jugend- und Education-Abteilung mit
180 Veranstaltungen für über 40.000 Besucher pro Saison entwickelt, was
einen Anteil von mehr als 40 Prozent an den Eigenveranstaltungen bedeutet.
Es gibt speziell für die unterschiedlichen Altersgruppen konzipierte Konzerte
für Kinder ab 3, 6, 10, 11 und 13 Jahren und Schulprojekte für Jugendliche
ab 15 Jahren – die am@deus-Projekte. Im Rahmen von am@deus werden
Schüler von Oberstufenklassen österreichischer allgemeinbildender höherer
Schulen eingeladen, gratis an Generalproben von großen Orchesterkonzerten im Goldenen Saal teilzunehmen. Im Anschluss an die Generalproben
stellen sich Stardirigenten und Solisten, Komponisten und Orchestermusiker
in »meet the artist«-Gesprächen den Fragen der Jugendlichen.
Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien – auch heute noch ein privater
Verein – wurde 1812 gegründet, das heute bekannte Konzertgebäude der
Gesellschaft der Musikfreunde, der Musikverein, 1870 im historisierenden Stil
fertiggestellt. Der große Goldene Saal fasst 1.744 Sitzplätze und 300 Stehplätze, der Kleine Saal, nach dem ehemaligen Konzertdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde Brahms-Saal benannt, bietet 600 Besuchern Platz.
Im Jahr 2004 wurden in einem umfassenden Erweiterungsumbau der Untergeschosse des Gebäudes vier neue Säle hinzugewonnen, die u. a. Raum für
Kleinkinder- und Schulkonzerte, Lesungen, Jazzabende, Experimentelles und
Proben bieten.

GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE IN WIEN
Bösendorferstr. 12 1010 Wien Austria
Tel. +43 · 1 · 505-8681 Fax +43 · 1 · 505-9409 www.musikverein.at
Intendant //General Director: DR. THOMAS ANGYAN
Leiterin Musikvermittlung //Head of Education: DR. DESIRÉE HORNEK
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On the initiative of Dr. Thomas Angyan, who has been General Director of the
Society of Friends of Music in Vienna since 1987, the »First Festival for Children in
the Musikverein« was organised in 1989. In the 23 years since then, the Vienna
Musikverein has established a large Youth and Education Department, presenting
180 events for more than 40,000 visitors each season, which is more than
40 percent of the events organised by the Musikverein itself. Concerts designed
especially for the different age groups are performed for children from 3, 6, 10, 11
and 13 years of age and there are school projects for young people from the age
of 15 – the am@deus projects. In these projects, senior pupils at high schools in
Austria are invited to attend the ﬁnal rehearsals of major orchestra concerts in
the Golden Hall free of charge. After the ﬁnal rehearsals the star conductors and
soloists, composers and orchestral musicians answer the young people’s questions in »meet the artist« sessions.

AUSTRIA

Pierre Boulez nach einem Künstlergespräch mit Jugendlichen
Pierre Boulez after a »meet the artist«-talk with young people

The Society of Friends of Music in Vienna – which has remained a private society
until today – was founded in 1812 and the concert building of the society, the
Musikverein, was completed in its historic style in 1870. The large Golden Hall
seats 1,744 and there is standing room for another 300 people, the Small Hall,
named Brahms Hall after the former Concert Director of the Society of Friends of
Music, seats 600. In 2004 four new halls were added when comprehensive renovations were carried out to extend the ground ﬂoor of the building. Concerts for
small children and school concerts, readings, jazz evenings, experimental music
and rehearsals are held in the new halls.
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CENTRE FOR FINE ARTS , BRUSSELS

10 //11

Kreativität, Qualität und künstlerische Vielfalt bilden seit der Gründung des
Palais des Beaux-Arts das Herzstück seiner Mission. »Bozar Studios«, die
Kunstvermittlungsabteilung, bezieht ihre Inspiration aus den unglaublich
vielfältigen Kulturprojekten des Zentrums und bietet Entdeckungsreisen
für jeden Besucher. Für Schulklassen werden interaktive Musik-Workshops
und Tagesprojekte im Filmstudio geboten sowie Entdeckungsexpeditionen,
geführte Exkursionen durch Ausstellungen oder »Musica Maestro«, wo
die Schüler einen Einblick in die Arbeit eines Orchesters erhalten. Junge
Menschen bis 26 Jahre können das Kunstprogramm mit »Bozarstart« entdecken, einem speziellen Angebot, das u. a. angemessene Eintrittspreise
für diese Altersgruppe beinhaltet. Die »Bozarsundays« bieten Familien und
Kindern ab drei Jahren unterschiedliche künstlerische Projekte, und neben
musikalischen Märchen, Geburtstagswanderungen und Sommerlagern
werden dreimal jährlich speziell zugeschnittene Familientage veranstaltet.
»Big Bang« ist das abenteuerliche Musikfestival für Kinder. Diese können mit
ihren Freunden, Eltern und Großeltern in ein Angebot aus faszinierenden
Genres, Stilen und Traditionen eintauchen. Es werden Konzerte geboten
sowie andere Live-Veranstaltungen, Musikinstallationen und Möglichkeiten,
selbst Musik zu machen.
Das Palais des Beaux-Arts, ein Art-déco-Meisterwerk von Victor Horta, wurde
1928 eröffnet. Nach umfangreichen Renovierungs- und Restaurationsarbeiten nutzt das Zentrum nun erneut den originalen Grundriss bestehend
aus einem Geﬂecht von Ausstellungsräumen, neuen Multimedia- und
Vorlesungsräumen, Theatern, einem Kammermusiksaal (476 Sitzplätze) und
dem Salle Henry Le Bœuf – einem Konzertsaal mit 2.200 Sitzplätzen.

CENTRE FOR FINE ARTS
23 Rue Ravenstein 1000 Brüssel Belgium
Tel. +32 · 2 · 5 07 84 30 Fax +32 · 2· 5 07 85 15 www.bozar.be
Intendant //Director: PAUL DUJARDIN
Leiter darstellende Künste //Performing arts manager: GERD VAN LOOY
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Creativity, quality, and artistic diversity have been at the heart of the mission
since the foundation of the Centre for Fine Arts. »Bozar Studios«, the arts education department, draws inspiration from the incredible diversity of the cultural
programmes at the Centre in order to create voyages of discovery for every visitor.
For school classes there are interactive music workshops and day programmes
in the ﬁlm studio, expeditions of discovery, guided tours of exhibitions or »Musica
Maestro« where the pupils get insights into the work of an orchestra. Young
people up to 26 years of age discover the arts programme with »Bozarstart«, a
special formula which includes reasonable prices for this age group. For families
and children from the age of three the »Bozarsundays« offer a variety of artistic
programmes and besides musical fairy tales, birthday trails and summer camps,
special tailor-made Family Days are organised three times a year. »Big Bang« is
the adventurous music festival for children. Together with their friends, parents,
and grandparents they can immerse themselves in a range of fascinating genres,
styles, and traditions. There are concerts and other live events, musical installations, and opportunities to make music yourself.

BELGIUM

Shanti! Shanti! – ein bunter Kinderchor aus Brüssel
Shanti! Shanti! – a colourful children’s choir from Brussels

The Centre for Fine Arts, an art deco masterpiece by Victor Horta, ﬁrst opened
its doors in 1928. Following intensive renovation and restoration work, the Centre
has now reintroduced its original layout consisting of a network of exhibition
rooms, new multimedia and lecture rooms, theatres, a chamber music hall
(476 seats) and the Salle Henry Le Bœuf – a concert hall seating 2,200 people.
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ELBPHILHARMONIE, HAMBURG

12 //13

Das Musikvermittlungsprogramm der Elbphilharmonie strahlt gemäß
seinem Namen »Elbphilharmonie Kompass« in alle Stadtteile Hamburgs aus,
um das Publikum nicht nur im Konzertsaal, sondern auch vor Ort zu erreichen. Dabei bietet es für alle Altersgruppen ein passendes Angebot: angefangen bei den Babykonzerten »Elﬁ« für Schwangere und Kleinkinder und einem
Konzertzyklus für Kinder ab 4 Jahren über Begegnungen zwischen Schulklassen und Künstlern im Rahmen von »ZukunftsMusik« bis hin zum jungen
Freundeskreis »ElbCommunity«, kreativen Feriencamps, der Schlagwerkstatt
»BeatObsession« oder den von Jungredakteuren verfassten »ElbNews«. Die
Reihe »Dr. Sound im Einsatz« für Kinder von 6 bis 12 Jahren besticht durch
die Verknüpfung von aktiver Eigenarbeit und dem Erlebnis mehrerer Konzertbesuche im eigenen Stadtteil mit abschließendem großem Finale in der
Laeiszhalle. In jedem Stadtteil erarbeitet eine Schulklasse mit Aufnahmegeräten Klangcollagen für jedes Konzert, die in die Abenteuer des genialen
Klangforschers Dr. Sound eingefügt werden.
Beheimatet sind die jährlich rund 100 von der HamburgMusik gGmbH
veranstalteten Elbphilharmonie Konzerte derzeit hauptsächlich in der
Laeiszhalle, einem 1908 eröffneten neobarocken Schmuckstück mit seinem
Großen Saal (2.000 Plätze) und dem Kleinen Saal (640 Plätze). In Zukunft
wird die im Bau beﬁndliche Elbphilharmonie der zweite wichtige musikalische Schauplatz sein. Das spektakuläre, auf einem ehemaligen Kaispeicher
an der Elbe errichtete Bauwerk beherbergt einen Großen Saal mit 2.150
Plätzen, einen Kammermusiksaal mit 550 Plätzen und ein Studio für ca.
150 Besucher.

HAMBURGMUSIK gGMBH – ELBPHILHARMONIE UND
LAEISZHALLE BETRIEBSGESELLSCHAFT
Johannes-Brahms-Platz 20355 Hamburg Germany
Tel. +49 · 40 · 35 76 66-42 Fax +49 · 40 · 35 76 66-43 www.elbphilharmonie.de
Generalintendant //General and Artistic Director: CHRISTOPH LIEBEN-SEUTTER
Leiter Musikvermittlung //Head of Education: DR. CHRISTOPH BECHER
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Foto: Matthias Mramor

In keeping with its name, the Elbphilharmonie music education programme
»Elbphilharmonie Compass« is being held throughout Hamburg to reach people
everywhere, not only in the concert hall. The programme has something to offer
all age groups, from the »Elﬁ« baby concerts for pregnant women and infants, a
concert series for children from the age of 4 to school classes and artists getting
together in »Music of Tomorrow«, the young »ElbCommunity« group, creative
holiday camps, the »BeatObsession« rhythm and percussion workshop and the
»ElbNews«, published by young editors. The »Doc Sound in Action« concert series
for children aged 6 to 12 features the children linking active participation and the
experience of attending several concerts in their own suburbs, to the highlight of
a grand ﬁnale in the Laeiszhalle. In each suburb, school classes use recording
devices to collect sound collages for the individual concerts in a contribution to
the adventures of the ingenious sound researcher Doc Sound.

GERMANY

Szene aus dem ersten Abenteuer von »Dr. Sound im Einsatz«: »Die geheimnisvolle Kiste im Hafen«
Scene from the ﬁrst adventure of »Doc Sound in Action«: »The mysterious box in the port«

Around 100 Elbphilharmonie concerts are organised by HamburgMusik gGmbH
every year. At present most of these concerts are held in the Laeiszhalle, a real
gem from 1908 which is built in neo-Baroque style and has a Large Hall (2,000
seats) and a Small Hall (640 seats). In future a second important musical location will be the Elbphilharmonie, which is currently under construction. The spectacular building, erected on the site of a former quay warehouse on the Elbe,
houses a Large Hall with 2,150 seats, a Chamber Music Hall which seats 550
and a Studio for around 150 visitors.
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RUNDFUNKCHOR BERLIN

14 //15

Als professionelles Spitzenensemble nimmt der Rundfunkchor Berlin seine
Verantwortung für die Zukunft der Chormusik ernst. Aus diesem Grund
wurde 2005 die Initiative »Broadening the Scope of Choral Music« – »Neue
Wege in der Vermittlung von Chormusik« aus der Taufe gehoben. Ihr Ziel:
den Rahmen zu sprengen, in dem sich Chormusik traditionell bewegt.
Mit den Projekten der Reihe erschließt der Rundfunkchor Berlin neue Orte
und ungewohnte Aufführungsformen, geht Verbindungen zu anderen
Künsten ein und auf ein neues Publikum zu. Die jährlichen Aktivitäten für
unterschiedliche Zielgruppen umfassen Angebote wie den »LeaderChor
Berlin« für Führungskräfte, die »Liederbörse« für Kinder und Jugendliche,
die »Internationale Meisterklasse Berlin« für junge ChordirigentInnen, die
Akademie für den Sängernachwuchs sowie das 2011 gestartete Pilotprojekt
»SING !«, mit dem das Singen an Berliner Grundschulen in allen Unterrichtsfächern etabliert werden soll. Für das besonders integrative Format der Mitsingkonzerte kommen jährlich über 1.000 Proﬁ- und Amateursänger aus
aller Welt in die Philharmonie Berlin, um mit dem Rundfunkchor ein großes
Werk der Chorliteratur aufzuführen. In der zehnjährigen Erfolgsgeschichte der Mitsingkonzerte gelangten u. a. Brahms’ »Ein deutsches Requiem«,
Mendelssohns »Elias« und Brittens »War Requiem« zur Aufführung.
1925 in Berlin gegründet und von Dirigenten wie Helmut Koch, Dietrich
Knothe und Robin Gritton geprägt, wird der Rundfunkchor Berlin mit seinen
64 fest angestellten SängerInnen seit 2001 von dem Engländer Simon Halsey
geleitet. Der Rundfunkchor Berlin ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester
und Chöre GmbH.

RUNDFUNK ORCHESTER UND CHÖRE GMBH BERLIN
RUNDFUNKCHOR BERLIN
Charlottenstraße 56 10117 Berlin Germany
Tel. +49 · 30 · 20 29 87-561 Fax +49 · 30 · 20 29 87-569 www.rundfunkchor-berlin.de
Chordirektor //Managing Director: HANS-HERMANN REHBERG
Chefdirigent //Principal Conductor: SIMON HALSEY
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Foto: Gundula Friese

As a professional ﬁrst-class ensemble, the Rundfunkchor Berlin takes its responsibility for the future of choir music very seriously. This is why the initiative »Broadening the Scope of Choral Music« was launched in 2005. The aim of the initiative
was to go beyond the framework in which choir music traditionally existed. With
its series of projects, the Rundfunkchor Berlin is opening up new places and unusual ways of performing, collaborating with other arts and addressing a new
audience. The annual activities for different target groups comprise concepts such
as the »LeaderChor Berlin« for top managers, the »Liederbörse« for children and
young people, the »Berlin International Masterclass« for young choir conductors,
the Academy for young upcoming singers and »SING !«, a pilot project launched
in 2011 to establish singing as a component of all the subjects taught at primary
schools in Berlin. Every year more than 1,000 professional and amateur singers
from all over the world come to the Berlin Philharmonie to join in the particularly
integrative format of the Sing-Along Concerts and perform a great work of
choir literature with the Rundfunkchor Berlin. Concerts performed during ten
successful years of Sing-Along Concerts include Brahms’ »A German Requiem«,
Mendelssohn’s »Elias« and Britten’s »War Requiem«.

GERMANY

1.000 MitsängerInnen in der Philharmonie Berlin beim Mitsingkonzert 2011 mit Brittens »War Requiem«
1,000 singers at the Sing-Along Concert 2011 at the Philharmonie Berlin with Brittens »War Requiem«

Founded in Berlin in 1925 and shaped by conductors such as Helmut Koch,
Dietrich Knothe and Robin Gritton, the Rundfunkchor Berlin, made up of 64
permanently employed singers, has been headed by Englishman Simon Halsey
as Principal Conductor since 2001. The Rundfunkchor Berlin is an ensemble of
Rundfunk Orchester und Chöre GmbH.
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THE BARBICAN CENTRE, LONDON

16 //17

Das Barbican Centre und die Guildhall School of Music & Drama arbeiten
zusammen an der Entwicklung des internationalen Kunst- und Bildungszentrums von morgen. Die Barbican and Guildhall School ist ein Ort, an dem
jeder wirken, denken, spielen, professionelle Fähigkeiten entdecken, erfahren
und entwickeln kann. Das Programm »Barbican International Associates« der
Barbican Guildhall Creative Learning Division arbeitet mit fünf führenden
internationalen Ensembles zusammen: dem Jazz at Lincoln Centre Orchestra
( JALCO ), dem Gewandhaus Orchester Leipzig, dem Royal Concertgebouw
Orchestra, dem New York Philharmonic und dem Los Angeles Philharmonic.
Jedes der Orchester besucht das Barbican Centre für ein Gastspiel, in dessen
Rahmen sowohl private als auch öffentliche Veranstaltungen organisiert
werden, einschließlich Konzerten, Meisterklassen, Gesprächen, Workshops
für kreative Komposition sowie Wohnzimmerkonzerten. Ziel dieses umfassenden Arbeitsprogramms ist es, Veranstaltungen höchster Güte zu liefern,
die über ein bloßes Konzert hinausgehen und jedem Ensemble gestatten,
sich über die Grenzen der Barbican and Guildhall hinauszubewegen.
Im Herzen von London gelegen, bildet das Barbican Centre das größte
Kunst- und Konferenzzentrum Europas, das eine facettenreiche Auswahl von
Kunst, Musik, Theater, Tanz und Film präsentiert, jeweils untermauert durch
Veranstaltungen zum kreativen Lernen. Die Idee für das Zentrum entstand
in den 1960er-Jahren, als neue Strömungen in der Architektur aufkamen; so
auch der Brutalismus, in dessen Stil das Barbican Centre gehalten ist. Das
Konzept des Zentrums wuchs organisch – so entwickelte sich aus dem, was
ursprünglich als kleiner Vortragsraum vorgesehen war, die große Barbican
Hall, die heute über 1.943 Sitzplätze verfügt.

BARBICAN CENTRE
BARBICAN AND GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC
Silk Street London EC2Y 8DS Great Britain
Tel. +44 · 20 · 73 82-2300 Fax +44 · 20 · 73 82-7037 www.barbican.org.uk
Leiter Creative Learning //Director of Creative Learning: SEAN GREGORY
Music and Cross Arts Producer: ANNA RICE
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The Barbican Centre and the Guildhall School of Music & Drama are working
together to create the international arts and learning centre of tomorrow. The
Barbican and Guildhall School is a place where everyone can do, think, play,
explore, experience and develop professional skills. The programme »Barbican
International Associates« of the Barbican Guildhall Creative Learning Division
works with ﬁve leading international performance ensembles: Jazz at Lincoln
Centre Orchestra ( JALCO ), Leipzig Gewandhaus Orchestra, Royal Concertgebouw
Orchestra, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic. With each ensemble a residency at Barbican Centre takes place and throughout each residency
both private and public events are organised including performances, masterclasses, talks, creative composition workshops, ﬁrst access workshops, community days and performances in people’s front rooms. The aim of this large programme of work is to deliver high quality events that go further than a concert
and allow each ensemble to venture beyond the Barbican and Guildhall walls.

GREAT BRITAIN

Das Jazz at Lincoln Centre Orchestra bei der Arbeit in East London
The Jazz at Lincoln Centre Orchestra working in East London

Located in the heart of the City of London, the Barbican Centre is Europe’s largest
multi-arts and conference venue presenting a diverse range of art, music, theatre,
dance and ﬁlm, all underpinned with creative learning events. The idea of the
centre was born in the 1960s, where new architectural styles were emerging,
including the brutalism style that characterises the Barbican. The concept of the
centre grew organically – what was originally intended to be a small recital room
evolved into the large Barbican Hall with today seats 1,943.
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THE SAGE GATESHEAD
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The Sage Gateshead ist sowohl ein Veranstaltungsort für Konzerte als auch
ein Zentrum für Musikvermittlung mit Sitz im Nordosten Englands. Das umfangreiche Vermittlungs- und Beteiligungsprogramm erlaubt jedem, unabhängig von Alter oder Können, an Musik teilzuhaben. Dies wird im Rahmen
von sieben Programmen ermöglicht: Früh- und Familienbildung, Schulen,
CoMusica Musikaktionsbereich für Jugendliche, Angebote für junge Musiker,
professionelles Lernen, Programmgestaltung sowie Erwachsenenbildung
und Angebote für Unternehmen. Zusätzlich zur Arbeit in The Sage Gateshead
selbst ﬁnden 70 Prozent der Aktivitäten bei Veranstaltungen in den Gemeinden über die gesamten 10.000 Quadratkilometer im Nordosten von England statt. Das »Silver Programme« führt ältere Menschen unterschiedlicher
Herkunft an musikalische Aktivitäten heran. Ziel ist ein auf Musik basierendes
Tagesangebot für Menschen über 50 mit Workshops und Veranstaltungen in
einer entspannten Atmosphäre. »Sing Up« ist das staatliche Singprojekt des
»Music Manifesto«, welches das Ansehen des Singens verbessern soll und im
ganzen Land für Schulkinder Möglichkeiten schafft, das Singen als Teil ihres
Alltags zu genießen. Im März 2011 waren 96 Prozent der staatlichen Grundschulen bei »Sing Up« angemeldet, und das Projekt arbeitete mit 147 Musikdiensten in England sowie einigen hundert anderen lokalen, regionalen oder
nationalen Organisationen zusammen.
The Sage Gateshead umfasst vielfältige Veranstaltungsräume wie beispielsweise Saal Eins mit einer Kapazität von 1.700 Plätzen, Saal Zwei, der bis zu
400 Menschen beherbergen kann, den Northern Rock Foundation Saal, der
für Proben und Aufführungen genutzt wird, sowie ein 26 Räume umfassendes Musikvermittlungszentrum.

THE SAGE GATESHEAD
St Mary’s Square Gateshead Quays Gateshead NE8 2JR Great Britain
Tel. +44 · 191 · 443-4666 Fax +44 · 191 · 443-4551 www.thesagegateshead.org
Intendant //General Director: ANTHONY SARGENT
Leiterin Learning and Participation //Director Learning and
Participation: KATHERINE ZESERSON
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The Sage Gateshead is both a national live music venue and a centre for music
education located in the North East of England. The extensive Learning and
Participation programme enables everyone of every age or ability to become
involved in music through seven programmes: Early Years and Family Learning,
Schools, CoMusica Youth Music Action Zone, Young Musicians Programme,
Professional Learning, Programme Development and Adult and Business Development. In addition to the work in The Sage Gateshead itself 70 percent of the work
of this programme takes place in the communities with activities across all
10,000 square miles of North East England. The »Silver Programme« aims to
encourage the involvement of older people from a range of backgrounds in music
based activities. The intention is to provide a music-based, daytime curriculum
for people over the age of 50 with workshops and events in a relaxed atmosphere. »Sing Up« is the »Music Manifesto« national singing programme which
aims to raise the status of singing and increase opportunities for school children
throughout the country to enjoy singing as part of their everyday lives. In March
2011 96 percent of state primary schools were registered with »Sing Up« and
the programme worked in partnership with all 147 Music Services in England
along with several hundred other local, regional and national organisations.

GREAT BRITAIN

Teilnehmer des »Silver Programme« haben Spaß beim Samba-Lernen an Weihnachten
Participants from the »Silver Programme« having fun learning Samba at Christmas

The Sage Gateshead incorporates multiple performance spaces such as Hall
One, which has a capacity of 1,700, Hall Two, which can accomodate up to
400 people, the Northern Rock Foundation Hall which is used for rehearsals and
performances, and a twenty-six room Music Education Centre.
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THE PALACE OF ARTS, BUDAPEST

20 //21

Der Palast der Künste hat sich neu auf dem Feld der Musikvermittlung etabliert. Ziel ist es, allen Altersgruppen Gelegenheiten zu bieten, Musik aller
Sparten interaktiv zu erfahren und das eigene Tun sowie die Wahrnehmung
zu schulen. Der Palast der Künste bietet eine breite Auswahl von Kinderkonzerten für junge Menschen, die keine speziellen Fertigkeiten in dem Bereich
erworben haben, aber regelmäßige Abendkonzerte genießen. Angebote
zur »Betätigung und Erfahrung« ermutigen Kinder, aktiv am Prozess des
Musikmachens teilzunehmen. Der Palast der Künste hat ein Netzwerk von
Partnerschulen errichtet und stellt für dieses passgenaue Angebote zusammen, die Einzelbesuchern nicht zur Verfügung stehen. Die Kooperation mit
der Franz-Liszt-Musikakademie ermöglicht Konzerte in Zusammenarbeit
mit jungen Künstlern. Von der ersten Stunde des Palasts der Künste an war
die Akademie professioneller Hauptpartner. Studenten der Akademie spielen
Schulkonzerte, Konzerte für Kleinkinder und weitere Matineen. Langfristig
wollen die beiden Institutionen enger im Bereich der Konzertpädagogik zusammenarbeiten, besonders bei der Ausbildung zukünftiger Musikvermittler.
Der Palast der Künste, das größte und modernste multifunktionelle Kunstzentrum in Budapest, wurde 2005 eröffnet. Das Gebäude besteht aus drei
Hauptkomplexen: der Béla Bartók National Concert Hall im Herzen des
Palasts mit Sitzmöglichkeiten für 1.600 Besucher, dem Festival-Theater mit
440 Sitzplätzen und dem Flügel des Ludwig-Museums für zeitgenössische
Kunst. Der Palast der Künste beherbergt verschiedene kulturelle Institutionen wie das ansässige Philharmonische Nationalorchester sowie Chor und
Bibliothek, das Nationale Tanztheater und das Ludwig-Museum.

THE PALACE OF ARTS
Komor Marcell utca 1. 1095 Budapest Hungary
Tel. +36 · 1 · 555-3247 Fax +36 · 1 · 555-3009 www.mupa.hu
Geschäftsführer //Managing Director: ANDRÁS CSONKA
Leiter Musikvermittlung //Head of Education: ZSOLT KÖRMENDY
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The Palace of Arts is a new participant in the ﬁeld of music education in Hungary.
The vision is to provide opportunities for all age groups to experience music
interactively across a diverse range of genres and to develop an experience-based
and reception-focused approach. The Palace of Arts offers a wide range of children’s concerts for youngsters who have not acquired musical skills but who enjoy
regular evening concerts. »Activity and experience« programs encourage children
to become active participants in the process of music making. The Palace of Arts
has established a network of partner schools, which are offered well-designed
programme packages with services that are not available to individual or group
visitors. The cooperation with the Liszt Academy of Music offers possibilities for
concerts in collaboration with artists. The Academy has been the main professional partner. Students of the Academy perform in classroom concerts, concerts
for infants and many other matinée concerts. In the long term, the two institutions intend to cooperate more closely in the ﬁeld of concert education, particularly in the training of future professionals.

HUNGARY

Konzert von Studenten der Franz-Liszt-Musikakademie im Foyer des Palace of Arts
Concert of the students of the Liszt Academy of Music in the foyer of the Palace of Arts

The Palace of Arts, the largest and most modern multifunctional arts centre in
Budapest, opened to the public in 2005. The building has three main units:
the Béla Bartók National Concert Hall at the heart of the building, with a seating
capacity of 1,600 people, the 440-seat Festival Theatre and the wing of the
Ludwig Museum of Contemporary Arts. The Palace of Art houses several cultural
institutions such as the resident National Philharmonic Orchestra, Choir and
Library, the National Dance Theatre and the Ludwig Museum.
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PHILHARMONIE LUXEMBOURG

22 //23

Das Ziel der Philharmonie Luxembourg ist es, bei jedem jungen Hörer die
individuelle Lust an der Wahrnehmung von Musik zu fördern. Mit kompromisslosem künstlerischem Qualitätsanspruch werden die besonderen
Rezeptionsbedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen berücksichtigt.
Ein vielschichtiges Programm für junges Publikum ist für die Philharmonie
daher zentral – 2011/12 werden rund 150 Konzertproduktionen für verschiedene Alterszielgruppen zwischen 0 und 17 Jahren angeboten. »Flaggschiff« ist das Abonnement »Loopino« für 3- bis 5-Jährige: Ein vierköpﬁges
Kreativteam konzipiert und begleitet pro Saison sechs Konzertproduktionen.
Das ermöglicht – in Synergie mit dem Programm für Erwachsene – die
Einbindung renommierter Interpreten (u. a. Pierre-Laurent Aimard, Tabea
Zimmermann) unabhängig von deren bisheriger Kinderkonzert-Erfahrung.
Die Konzerte folgen einer ﬂexiblen dreiteiligen Struktur: Auf einen Konzertteil am Anfang (»Musik hören«) folgen kreative Mitmachteile (»Musik
machen«) im Musikatelier und »Bastelaktionen« mit unmittelbarem Bezug
zum Konzertgeschehen. Den Abschluss bildet ein kurzer Konzertteil.
Kooperationen haben in der Philharmonie einen hohen Stellenwert. Durch
Produktionsaufträge werden regionale Künstler und Ensembles gefördert
und mit internationalen Partnern in Dialog gebracht.
In der Philharmonie Luxembourg fanden in den ersten fünf Jahren seit der
Eröffnung 2005 über 1.800 Konzerte mit rund 890.000 Besuchern statt.
Das vom Pritzker-Preisträger Christian de Portzamparc entworfene Konzerthaus hat drei Säle, in denen ein vielfältiges Programm geboten wird: Sinfonieund Kammerkonzerte, Alte Musik, Neue Musik, Jazz, World Music u. v. a.

PHILHARMONIE LUXEMBOURG
1, Place de l’Europe 1499 Luxembourg Luxembourg
Tel +352 · 26 02 27-320 Fax +352 · 26 02 27-990 www.philharmonie.lu
Intendant //Director: MATTHIAS NASKE
Leiter Education //Head of Education: PASCAL STICKLIES
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The aim of the Philharmonie Luxembourg is to foster individual delight in the
perception of music in every single young listener. This means that no compromises can be made in quality when the requirements of various young groups are
taken into consideration. A multi-level programme for young audiences is thus
a central element for the Philharmonie – the 2011/12 season will offer some 150
tailor-made concert productions for various age groups between 0 and 17 years.
The »Flagship« is the »Loopino« series (3 – 5 years): a creative team of four members designs and accompanies six concert productions per season. In synergy
with the programme for adults, this makes it possible to involve renowned performers (such as Pierre-Laurent Aimard or Tabea Zimmermann) regardless of
their previous experience of working with children. The concerts follow a ﬂexible,
three-part structure: an opening concert section (»Listening to Music«) is followed
by a creative participation session (»Making Music«) in the music workshop and
by »craft activities« referring directly to the musical event. The conclusion is
formed by a brief concert section. Co-operation is a key word at the Philharmonie,
which supports Luxembourg artists by commissioning concerts and involving
them in a dialogue with international partners.

LUXEMBOURG

Ian Bostridge und Luisa Bevilacqua im Kinderkonzert-Zyklus »Loopino«
Ian Bostrigde and Luisa Bevilacqua in the »Loopino« children’s concert cycle

In the ﬁrst ﬁve years since its inauguration in 2005, the Philharmonie Luxembourg has hosted over 1,800 concerts with some 890,000 visitors. The concert
house designed by prize-winning architect Christian de Portzamparc has three
halls, offering a varied programme: symphonic and chamber concerts, early
music, contemporary music, jazz, world music and plenty more.
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HET CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM
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Seit 1999 hat das Concertgebouw ein vielseitiges Programm für die Musikvermittlung sowohl in der Grund- als auch in der Sekundarstufe entwickelt,
das heute jährlich etwa 30.000 Kinder erreicht. Seit 2009 entwickelte die
Abteilung für Vermittlung ebenfalls ein schulisches Vermittlungs- und Mitwirkungsprogramm. Ein wichtiger Aspekt des Mitwirkungsprogramms ist
die Ansprache neuer Zielgruppen sowie die Entwicklung neuer Programme,
welche die multikulturellen Facetten der Gesellschaft widerspiegeln sollen.
Im Bereich der schulischen Musikvermittlung arbeitet das Concertgebouw
mit verschiedenen Amsterdamer Stadtbezirken zusammen, um ein Lehrerfortbildungsprogramm für Grundstufenschüler und -lehrer anzubieten.
Aktive Beteiligung und Einbeziehung bilden den Kern aller Vermittlungsprojekte. Das Programm »Zing met ons mee« (»Sing mit uns«) wurde geschaffen,
um die musikalische Entwicklung von Kleinkindern durch Spaß und Eigenaktivität zu stimulieren. Dieses Programm zielt ausdrücklich auf das gemeinsame Singen in einem Familienkonzert und die stärkere Beteiligung von
Eltern und Lehrern ab. Im Rahmen von »Zing en Beleef« (»Singe und Erlebe«)
erarbeiten die Teilnehmer auf einer Entdeckungsreise die musikalischen
Welten von Bach, Mozart und Händel. Das Lernen geschieht somit nicht nur
durch Hören, sondern auch durch gemeinsames Singen. Die Teilnehmer
besuchen zusammen ein Konzert und geben ebenfalls ein Konzert als Chor,
der speziell anlässlich des zweiten Tages der offenen Tür gebildet wurde.
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 Saal und Kammermusiksaal statt und
werden von über 800.000 Musikliebhabern besucht.

HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
Concertgebouwplein 2 – 6 1071 LN Amsterdam The Netherlands
Tel. +31 · 20 · 67 18-345 Fax +31 · 20 · 57 30-460
www.concertgebouw.nl www. concertgebouworkest.nl
Intendant // Managing Director: SIMON REININK
Leiterin Educatie & Participatie //Head of Education & Participation: ANJA VAN KEULEN
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Since 1999, the Concertgebouw has been developing a wide-ranging programme
for both primary and secondary education which now brings some 30,000
children to the Concertgebouw. Since 2009 the education department developed
also an in-school music education and participation programme. An important
aspect of the participation programme is that new target groups become involved, the creation of new programmes serving as a reﬂection of the multicultural society. For the in-school music education department, the Concertgebouw
has teamed up with a number of participating city districts of Amsterdam to
provide a teacher training programme for primary school pupils and teachers.
Active participation and involvement are vital for all the education projects. The
programme »Zing met ons mee« (»Sing with us«) was developed with the aim
of stimulating toddlers’ musical development in a fun and active way. This project
focuses speciﬁcally on singing together in a family concert and on getting parents and teachers more involved. For »Zing en Beleef« (»Sing and Experience«),
participants embark on a journey of discovery in the musical worlds of Bach,
Mozart and Händel. They thus learn by listening and through singing together.
The participants attend a concert together and also give a concert as a choir
formed specially for the occasion of the second Concertgebouw Visitors’ Day.

THE NETHERLANDS

Teilnehmer des »Singe und Erlebe«-Programms beim Proben mit Hans Veldhuizen
Participants of the »Sing and Experience«-programme rehearsing with Hans Veldhuizen

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
attended by more than 800,000 music lovers each year.
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NATIONAL FORUM OF MUSIC, WROCŁAW
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Das nationale Programm zur Förderung von Schulchören des Ministeriums
für Kultur und Nationalerbe »Singing Poland« wurde 2006 in Warschau ins
Leben gerufen. Es basiert auf dem früheren Projekt »Singing Wrocław«, das
seit 2001 in Wrocław existierte und von Andrzej Kosendiak initiiert wurde.
Das Programm richtet sich an nicht künstlerisch tätige Schulkinder – es gibt
ihnen die Gelegenheit, ihr Leben durch Singen zu bereichern, die Fülle der
Musik zu erfahren und die Welt der Kunst für sich zu erschließen. Es fördert
die Bildung von Schulchören durch die Bereitstellung ﬁnanzieller Mittel für
Chorstunden, Wettbewerbe, Konzerte und die methodische Betreuung
der Pädagogen, die diese Chöre leiten. In den Jahren 2006 bis 2010 waren
jährlich etwa 400 Chöre an dem Programm beteiligt. Das Nationale Zentrum
für Kultur verwaltet diese Initiative in Zusammenarbeit mit dem internationalen Festival »Wratislavia Cantans«. Die Organisation und die methodischen Aktivitäten ﬁnden in 22 Regionen in Polen statt. Sie werden von
regionalen Koordinatoren gestaltet und von Grażyna Rogala-Szczerek, der
nationalen Koordinatorin, beaufsichtigt. Die Veranstaltungen auf regionaler Ebene gipfeln in nationalen Schulchor-Festivals, bei denen junge Menschen zusammenkommen, um das zuvor einstudierte Repertoire aufzuführen. Seit 2007 ﬁndet jährlich ein Schulchor-Festival statt, bei dem jeweils
mehr als 1.000 Schüler auftreten.
Das National Forum of Music wird im Frühjahr 2013 feierlich in Wrocław,
Polen, als Zentrum für hervorragende künstlerische Veranstaltungen eröffnet. Das National Forum of Music wird den Hauptkonzertsaal mit 1.800
Sitzplätzen, drei Kammermusiksäle, Proberäume, Konferenz- und Büroräume, ein Aufnahmestudio sowie Ausstellungsräume beherbergen.

NATIONAL FORUM OF MUSIC
INTERNATIONAL FESTIVAL WRATISLAVIA CANTANS
Rynek 7 50 – 106 Wrocław Polen
Tel. +48 · 71 · 342-7257 Fax +48 · 71 · 330-5212 www.wratislaviacantans.pl
Intendant //General Director: ANDRZEJ KOSENDIAK
Leiter Musik-Management und internationale Beziehungen //
Head of Music Management and International Relations: PIOTR TURKIEWICZ

mvk_broschuere_innen_rz_111018_k.indd 26

18.10.11 14:49

Foto: Łukasz Rajchert

The nationwide school choirs development programme of the Ministry of Culture
and National Heritage »Singing Poland« was inaugurated in 2006 in Warsaw.
It was based on the previous »Singing Wrocław« Project which was launched in
Wrocław in 2001 and created by Mr. Andrzej Kosendiak. This artistic programme
is addressed to non-artistic school children – it gives them the opportunity to
enjoy life through singing, to experience the richness of music, and to open up to
the world of culture. It supports the development of school choirs by providing the
ﬁnancial resources for choral lessons, competitions, concerts and the methodical
care for educators conducting choirs. In the years 2006 –2010 there were about
400 choirs included in the programme each year. The national Centre for Culture
administrates the initiative in partnership with the International Festival Wratislavia Cantans. The organisation of the initiative and the methodical activities take
place in 22 regions in Poland. The activities are organised by regional coordinators and super vised by the national coordinator Grażyna Rogala-Szczerek. The
local activities all culminate in nationwide school choir festivals in which young
people join forces to perform the repertoire they have rehearsed. Since 2007
a school choir festival has been held every year, with more than 1,000 pupils
performing.

POLAND

Über 1.000 Teilnehmer des »Singing Poland«-Projekts beim Wratislavia Cantans Festival
More than 1,000 participants in the »Singing Poland«-project at the Wratislavia Cantans Festival

The National Forum of Music is going to have its grand opening in spring 2013 in
Wrocław, Poland, as a centre for outstanding artistic events. The National Forum
of Music will include: the main concert hall with 1,800 seats, three chamber halls,
rehearsal rooms, conference and ofﬁce space, a recording studio and exhibition
space.
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CASA DA MÚSICA, PORTO

28 //29

Die Aktivitäten des pädagogischen Dienstes des Casa da Música decken
einen weiten Bereich ab: von sozialen Maßnahmen (Musikprojekte in Gefängnissen, Krankenhäusern oder für obdachlose Menschen) bis hin zu Forschung
(Entwicklung von Musik-Software, Kreation neuer Instrumente). Jedes Jahr
bietet der pädagogische Dienst mehr als 1.000 Veranstaltungen, an denen
über 50.000 Menschen beteiligt sind. Ein wesentlicher Teil dieser Zahlen wird
bei »Digitópia« mit wöchentlichen Workshops, Seminaren und Konzerten
erreicht. »Digitópia«, ein »digitales Utopia«, begann im April 2007 mit der
Idee, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen komponieren, Musik hören
und verschiedenste musikalische Erfahrungen machen können. Von Beginn
an war »Digitópia« eine Plattform für das gemeinschaftliche Kreieren digitaler Musik. »Digitópia« besteht aus 12 Mac-Computern und verschiedenen
musikalischen Schnittstellen: Pads, Tastaturen und Sensoren. Von 10.00 Uhr
bis 19.00 Uhr ist das Casa da Música geöffnet, und jeder kann zu »Digitópia«
kommen und sich beteiligen. Nachmittags ist für drei Stunden Personal
anwesend, um bei der Arbeit mit der Software zu helfen.
Das vieleckige Gebäude des Casa da Música, entworfen von dem niederländischen Architekten Rem Koolhaas, wurde 2005 eingeweiht und umfasst
eine Vielzahl verschiedener Räumlichkeiten für alle musikalischen Ausdrucksformen. Herzstück ist der Sala Suggia, ein Amphitheater mit über 1.000 Sitzplätzen und Glaswänden, die eine visuelle Anbindung an die übrigen öffentlichen Bereiche des Gebäudes bieten. Sala 2 ohne fest installierte Sitze
zeichnet sich durch seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten aus, Cibermúsica mit seiner besonderen Akustik ist besonders gut für experimentelle
Musikprojekte geeignet.

CASA DA MÚSICA
Av. da Boavista, 604-610 4149-071 Porto Portugal
Tel. +35 · 1 · 220 · 120-297 Fax +35 · 1 · 220 · 120-298 www.casadamusica.com
Künstlerischer Leiter //Artistic Director: ANTÓNIO JORGE PACHECO
Leiter Musikvermittlung //Head of Education: JORGE PRENDAS
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The educational service activities of the Casa da Música cover a vast area: from
social intervention (musical projects in prisons, hospitals, special need people,
homeless people) to investigation (music software development, creation of new
instruments). Each year the education service organizes more than 1,000 events
and involves more than 50,000 people. The majority of these people take part
in »Digitópia« with its weekly workshops, seminars and concerts. »Digitópia«,
a »digital utopia«, started in April 2007 with the idea of creating a place where
people can compose, listen to music and experience a wide variety of music. From
the start, »Digitópia« has been a platform for the development of communities
of digital music creation. »Digitópia« comprises 12 Mac computers and different
musical interfaces: pads, keyboards and sensors. The doors of Casa da Música are
open from 10 a. m. to 7 p. m. and anyone is welcome to go there and participate.
For three hours in the afternoon staff are available to help people work with the
software.

PORTUGAL

»Digitópia«, Casa da Música, Porto
»Digitópia«, Casa da Música, Porto

The Casa da Música polyhedric building, designed by the Dutch architect Rem
Koolhaas, was inaugurated in 2005 and provides a variety of different areas for
all forms of musical expression. The centrepiece is the Sala Suggia, an amphitheatre with over 1,000 seats and glass walls connecting the theatre visually
to the other public areas in the building. Sala 2 with an even ﬂoor and no ﬁxed
seating is characterised by its multiple uses, Cibermúsica, with its special
acoustics, is ideal for experimental music projects.
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L’AUDITORI, BARCELONA

30 //31

Die Angebote von L’Auditori:Educa gliedern sich in fünf Bereiche: Schulbesuche im Auditori, Familienkonzerte und geführte Besuche im Musikmuseum, Mitmach-Konzerte und -Angebote für unterschiedliche Gruppen,
Ausbildung sowie Edition und Materialerstellung. Das umfangreichste
Projekt des Vermittlungsdienstes ist »Cantània«, ein Angebot für Schüler,
welches in gemeinsamen Konzerten mündet. Jedes Jahr veröffentlicht
L’Auditori eine CD mit einem Werk, das für »Cantània« bei einem Komponisten oder Autor in Auftrag gegeben wurde. Um teilzunehmen, müssen
die Musiklehrer der am Programm beteiligten Schulen drei Schulungsveranstaltungen während der Arbeitszeit besuchen. Nach den einzelnen
Veranstaltungen arbeiten die Lehrer mit ihren Schülern im Unterricht. Als
Abschluss ﬁnden mehrere Konzerte statt, um allen teilnehmenden Kindern,
die Möglichkeit zu geben, das Werk aufzuführen. 2011 nehmen etwa
25.000 Kinder teil, die Konzerte werden 54 Mal in acht katalanischen sowie
drei anderen spanischen Städten aufgeführt. »Cantània« ﬁndet bereits seit
22 Jahren statt und ist nicht nur weiterhin lebendig, sondern auch eine
Referenz im ganzen Land, wo jeder schon davon gehört hat.
L’Auditori wurde 1999 eröffnet und verfügt über vier Konzertsäle: den Pau
Casals Saal, der 2.200 Besucher fasst, den Oriol Martorell Saal mit 600 Plätzen, den Tete Montoliu Saal mit 350 Plätzen und den Alicia de la Rocha Saal
mit 150 Sitzplätzen. L’Auditori beherbergt ebenfalls das Musikmuseum
sowie die katalanische Musikhochschule Escola Superior de Música de Catalunya. Letztere bildet zwar einen Teil des Gebäudes, wird jedoch vollständig
in eigener Regie betrieben und verwaltet.

L’AUDITORI
Lepant, 150 08013 Barcelona Spain
Tel. +34 · 93 · 247 93-05 Fax +34 · 93 · 247 93-01 www.auditori.cat
Geschäftsführer //General Manager: ORIOL PÉREZ TREVIÑO
Leitung Musikvermittlung //Head of Education: ASSUMPCIÓ MALAGARRIGA
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The offer of actions of L’Auditori:Educa is organised in ﬁve lines: The school goes
to the Auditori, the family concerts and guided visits at the Music Museum, participative concerts and activities for different groups, training and edition and
material preparation. The biggest project of the educational service is »Cantània«,
a participatory activity for pupils that is concluded with joint concerts. Each
year L’Auditori releases a CD with a work commissioned for »Cantània« from a
composer or writer. To take part, the music teachers in the schools that join the
programme must attend three training sessions during their working hours.
After each session they work with their students in the classroom. The progamme
is brought to a close with several concerts to give all the children who have rehearsed the chance to perform the work. In 2011 around 25,000 children are
taking part. The concert is being performed 54 times in eight Catalan cities and
three cities in other parts of Spain. »Cantània« has been held for 22 years and is
not only still alive; it is also a testimonial throughout the country since everyone
has heard of it.

SPAIN

Teilnehmer von »Cantània« im Konzert
Participants of »Cantània« performing in concert

L’Auditori opened in 1999 with its four concert halls: the Pau Casals Hall with a
capacity for 2,200 people, the Oriol Martorell Hall for 600 people, the Tete
Montoliu Hall for 350 people, and the Alicia de la Rocha Hall with seating for 150.
L’Auditori also houses the Music Museum as well as the Escola Superior de Música
de Catalunya, which is part of the building, but operated and managed completely independently.
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TAGUNGSINFORMATIONEN
// SYMPOSIUM INFORMATION
Informationen zum Symposium sowie Programm-Updates ﬁnden Sie unter
www.music-education-2012.de. Weitere Fragen richten Sie bitte an:
Caroline Steinhagen, music-education@koerber-stiftung.de
Anmeldung
Anmeldungen können ausschließlich über das Formular auf der Internetseite www.music-education-2012.de entgegengenommen werden.
Die Teilnahmegebühr beträgt 100 €, die nach Erhalt einer Rechnung zu
überweisen ist. Anmeldeschluss ist der 16. Dezember 2011. Es besteht
kein Teilnehmeranspruch bei Überbuchung. Zur Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail.
Übernachtung
Im direkten Umkreis des Tagungsortes sind Zimmerkontingente in
Hotels verschiedener Kategorien reserviert. Eine Übersicht ﬁnden Sie auf
der Internetseite. Ihre Buchung nehmen Sie bitte direkt beim jeweiligen
Hotel vor.

Information on the symposium and programme updates are available at
www.music-education-2012.de. Please address any further questions to:
Caroline Steinhagen, music-education@koerber-stiftung.de
Registration
Registrations for the symposium can only be accepted if submitted with the form
available at www.music-education-2012.de. The registration fee is € 100,
which is to be paid by bank transfer upon receipt of an invoice. The closing date
for registrations is December 16, 2011. You will not have any entitlement to
participation in the event of overbooking. You will receive an e-mail in conﬁrmation of your registration.
Accommodation
Rooms have been reserved at hotels of different categories in the immediate
vicinity of the symposium venue. You will ﬁnd an overview on the website.
Please make your booking direct with the hotel of your choice.
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THE ART OF MUSIC EDUCATION Vol. III
Creating Mindsets for Concert Halls

TAGUNGSORT // CONGRESS VENUE

25. 01. 2012 – 27. 01. 2012
KörberForum – Kehrwieder 12 | Hamburg

KörberForum
Kehrwieder 12

Liebe Musikvermittler und Kollegen,
wig

-Erh
ard-S
t raß

e

U
e

gsm
ark

t

Willy-Brandt-Straß

Rö

din

Altstadt

Kajen

U3 Baumwall

U

Vor setzen

Bau

mw

Kehr wied
Kehrwiederspitze

Bei dem Neuen Krahn

all
er

Sande

Christoph Lieben-Seutter
Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle Hamburg
Präsident der European Concert Hall Organisation
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Auf dem

in ganz Europa werden wieder Konzerthäuser gebaut: schöner und einladender als je zuvor. Diese Neubauten verraten eine optimistische Sicht auf die
Entwicklung des Kulturpublikums. Doch wir wissen, dass wir um dieses
Publikum werben müssen, und im Dialog mit unseren Besuchern spielt auch
die Musikvermittlung eine zentrale Rolle. Das zum dritten Mal stattﬁndende
Symposium »The Art of Music Education« ist mittlerweile zu einem wichtigen
internationalen Podium geworden, um sich über die besten Modelle dieses
Dialogs auszutauschen.
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Sie erreichen das KörberForum
mit der U-Bahn-Linie 3,
Station »Baumwall«
(Fußweg 3 Minuten).
You can reach the KörberForum
by U-Bahn (underground) Line 3,
»Baumwall« station
(3 minutes’ walk).

Liebe Musikfreunde,
Yehudi Menuhin meinte einst: »Die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.« Aber wie – so fragen sich derzeit viele
musikalische Akteure – stehen denn die Chancen für die Musik und die
Musiktradition des Kontinents Europa? Wir glauben an Allianzen, in die
möglichst viele Partner ihre jeweiligen Stärken einbringen, um in einer sich
schnell wandelnden und extrem vernetzten Welt das Anliegen der Musik zu
vertreten und freuen uns auf fruchtbare Diskussionen und Ideen.

Idee und Konzept //Idea and concept
Christoph Becher (Elbphilharmonie), Kai-Michael Hartig (Körber-Stiftung)
Planungsteam //Coordination team
Andrew Manning (ECHO ), Sandra Hoffmann, Annika Schmitz (Elbphilharmonie),
Jutta Schwill, Caroline Steinhagen (Körber-Stiftung)

Dr. Klaus Wehmeier
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung
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