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KörberForum – Kehrwieder 12 | Hamburg

liebe Musikvermittler und Kollegen,

seit dem ersten Hamburger Symposium THE ART OF MUSIC 
EDUCATION im Januar 2008 hat der Bereich der Musikvermittlung 
weltweit eine ungeheure Erweiterung und Professionalisierung 
erfahren, der sich keine ernsthafte musikalische Institution 
entziehen kann. Dieser Entwicklung wollen wir mit der vierten 
Auflage des Symposiums Rechnung tragen, die Möglichkeiten und 
Herausforderungen der digitalen Medien für die Musikvermittlung 
beleuchten und unter anderem darüber sprechen, welche Rolle  
die Wurzeln und der soziokulturelle Background der klassischen 
Musik bei unserer Vermittlungsarbeit noch spielen können. 

Auf ein Wiedersehen in Hamburg freut sich  
Christoph Lieben-Seutter
Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle Hamburg
Präsident der European Concert Hall Organisation

liebe Musikfreunde,

überall nehmen wir Anzeichen wahr, dass wir uns in einer Welt  
des Wandels befinden. Dabei verrät oft erst ein näherer Blick, wie 
sehr dieser technologische, wirtschaftliche und politische Wandel, 
der uns umgibt und unser Leben bestimmt, in Wirklichkeit ein 
kultureller ist. Wie wird unser Konzertleben in Zukunft aussehen? 
Wie finden die Menschen sich darin wieder? Wir freuen uns, mit der 
vierten Ausgabe von THE ART OF MUSIC EDUCATION mit diesen 
Fragen neue Ideen und einen fruchtbaren Austausch zu befördern.

Dr. Klaus Wehmeier
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung

The Art of Music Education 2012
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Dear music educators and colleagues,

Since the first Hamburg symposium THE ART OF MUSIC EDUCATION 
in January 2008, music education has grown enormously in importance 
and has experienced continuous professionalization throughout the 
world. Today every sincere music institution is dedicated to music 
education and we are therefore proud to further these developments 
with the fourth symposium in January 2014. This time our attention  
is focused on digital media and the opportunities and challenges it 
presents for music education. Among other things we will take a closer 
look at to what extend the roots and socio-cultural background of 
classical music influence our educational and appreciation efforts. 

We look forward to welcoming you once again to Hamburg,
yours Christoph Lieben-Seutter
General and Artistic Director of Elbphilharmonie and Laeiszhalle Hamburg
President of the European Concert Hall Organisation

Dear friends of music,

All around us we can witness that we live in a world full of changes. 
When going beyond a first glance, however, it becomes apparent that 
the technological, economical and political changes affecting our lives 
are in truth cultural changes. What will our concert life look like in the 
future? Which needs, which expectations will audiences have and what 
roles will they play? We very much look forward to promoting and 
advancing new ideas relating to those questions and to engage in lively 
exchanges at the fourth ART OF MUSIC EDUCATION.

Dr. Klaus Wehmeier
Vice Chairman of the Executive Board of the Körber Foundation
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»CHANGE« 

Konzertinstitutionen sind Mediatoren: Als Versammlungsorte, 
Aufführungsorte und Kommunikatoren stehen sie zwischen 
künstlerischen Inhalten und der Gesellschaft. Aus dieser Rollen-
beschreibung heraus greift das Symposium drei zentrale Frage-
stellungen auf. 
Erstens: Viele Educationprojekte reagieren heute auf eine hetero-
gene, multikulturelle Gesellschaft. Damit einher geht eine Gegen-
wartsperspektive, die eine tiefere Auseinandersetzung mit dem 
kulturellen Erbe kaum leisten kann. Wie kann Musik vermittlung 
über eine Beschäftigung mit dem Werk hinausgehen, damit 
beispielsweise eine Gattung wie das Streichquartett nicht nur  
als Kunstform, sondern auch als Träger einer gesellschaftlichen Idee 
wahrgenommen werden kann? Welche Verbindungen zwischen 
nationalem kulturellen Erbe – etwa der Volksmusik – und der 
sogenannten Klassik kann Musikvermittlung sinnvoll einsetzen? 
Zweitens: Längst hat auch das Medienzeitalter die Musikvermittlung 
erreicht. Wie geht Musikvermittlung mit den neuen Technologien 
und Ästhetiken um? Wo lohnt der Austausch besonders – Stichwort 
»Content-sharing«? Passend zu diesem Thema werden sich  
während des Symposiums im Foyer der Körber-Stiftung etwa zehn 
Firmen und Institutionen präsentieren, um über Produkte und 
Anwendungsmöglichkeiten aus dem Bereich der digitalen Medien 
zu informieren.
Drittens: Zugang zu kulturellen Inhalten schaffen in der Musikszene 
nicht nur die »Produzenten« von Musik, sondern auch die Verwerter 
(Labels, Promoter, Verlage, Agenturen, lokale Veranstalter). Sie sind 
bisher im Bereich der Musikvermittlung kaum einbezogen – sitzen 
aber letztlich im gleichen Boot, denn nur informierte und begeisterte 
Hörer können auch Kunden werden. Welche Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit gibt es hier? Wie können Veranstalter, Agenturen 
und Musikvermittler voneinander profitieren?

Kongressmoderation: Andrea Thilo

The Art of Music Education 2012
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// »CHANGE«

Concert institutions are mediators: they are places for meeting, places 
for performing, they are in a sense communicators and as such they 
stand between artistic and creative content and society. The symposium 
takes this assessment as a starting point and targets three main 
questions: 
The first question centres on the observation that many education 
projects react to a heterogeneous, multi-cultural society. This in turn 
leads to a contemporary perspective that hardly allows an in-depth 
exposure to and appreciation of cultural heritage. How can music 
education go beyond studying the opus itself so that a string quartet,  
for instance, can be seen and understood not only as a music genre  
but also as the representation of a societal idea? What meaningful 
connections can be made by music education between a national 
cultural heritage – such as folk music – an so-called classical music?  
The second question arises from the fact that the age of media has long 
reached music education and thus asks how music education reacts  
to the new technologies and aesthetics? Where are worthwhile fields  
for exchanges – especially in reference to content sharing? Throughout 
the symposium about ten organisations will be exhibiting digital media 
products that promote and facilitate music education.
The third question looks at the present day music scene where access  
to cultural content is not only made possible through producers but also 
through other players of the music market such as labels, promoters, 
publishers, agents or local promoters. So far, music education has not 
reached out or included them, despite the fact that they are in the same 
boat since only informed, enthusiastic and zealous listeners can turn 
into customers. Which possibilities are there for working together? How 
can producers, agencies and music educators benefit from each other?

Conference moderator: Andrea Thilo

Fo
to

s:
 Jö

rg
 M

od
ro

w

symposiumsbroschuere_131030_DINlang-Format_hk.indd   5 31.10.13   10:52



PROGRAMM

MITTWOCH, 22. 01. 2014

15.30 Uhr | Auftakt
–  Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant Elbphilharmonie 

und Laeiszhalle, ECHO-Präsident
–  Klaus Wehmeier, stellv. Vorsitzender des Vorstands, Körber-Stiftung 
–  Kultursenatorin Barbara Kisseler, Hamburg
–  Musik erleben! Mit dem Quatuor Voce
17.00 Uhr | Keynotes und Gespräch
–  Navid Kermani, Schriftsteller und Orientalist, und Kent 

Nagano, Chefdirigent Orchestre symphonique de Montréal, 
zur Rolle des kulturellen Erbes in der Gegenwart

–  Im Anschluss: Podiumsgespräch, Moderation: Holger Noltze
19.00 Uhr | Get together
20.30 Uhr | Gespräch und Konzert
–  Musik erleben! Mit Sven Helbig & Fauré Quartett 

DONNERSTAG, 23. 01. 2014

09.00 Uhr | »Zukunft braucht Herkunft – Perspektiven  
zum praktischen Umgang mit dem kulturellen Erbe«
–  Kurzpräsentationen: Cité de la musique, Paris und Kathryn 

Tickell, Northumbria/England
–  Podiumsdiskussion mit Marie-Hélène Serra, Kathryn Tickell, 

Matthias Schorn, Wien, und Maria Vlachou, Lissabon
–  Kulturcafé 
13.00 Uhr | Mittagessen
14.00 Uhr | »Von App bis Xing – Medien in der Musik vermittlung«
–  Kurzpräsentationen: u. a. Het Concertgebouw Amsterdam, 

Philharmonia Orchestra, Beethovenfest Bonn und Dortmunder 
Philharmoniker

–  Kulturcafé 
17.30 Uhr | Möglichkeit zum Austausch mit den Medien
ausstellern
20.00 Uhr | gemeinsames Abendessen

FREITAG, 24. 01. 2014

09.30 Uhr | »Alle in einem Boot? Education und der  
Musikmarkt«
–  Kurzpräsentationen Universal Edition und n.n.
–  Podiumsdiskussion mit Martin Hoffmann, Berliner Philharmo-

niker, Lukas Barwinski, Lang Lang International Music 
Foundation, und Karsten Witt, karsten witt musik management

12.30 Uhr | Mittagessen und Ende des Symposiums

Stand: Okt. 2013, Änderungen vorbehalten. Aktualisierung unter www.music-education-2014.de
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PROGRAMM
Stand: Okt. 2013, Änderungen vorbehalten. Aktualisierung unter www.music-education-2014.de

WEDNESDAY, 22.01.2014

3.30 p.m. | Opening
–  Christoph Lieben-Seutter, General and Artistic Director  

Elbphilharmonie and Laeiszhalle, ECHO President
–  Klaus Wehmeier, Vice Chairman, Körber Foundation
–  Barbara Kisseler, Senator of Culture of the Free and Hanseatic  

City of Hamburg
–  Experience Music! with Quatuor Voce
5.00 p.m. | Keynotes and discussions
–  Navid Kermani, writer and orientalist, and Kent Nagano,  

Music Director Orchestre symphonique de Montréal, on  
the role and importance of cultural heritage in the present day

–  Panel discussion, moderated by Holger Noltze
7.00 p.m. | Get together
8.30 p.m. | Discussion and concert
–  Experience Music! with Sven Helbig & Fauré Quartett

THURSDAY, 23.01.2014

9.00 a.m. | »Every future needs a past – practical approaches  
in dealing with our cultural heritage«
–  Presentations: Cité de la musique, Paris and Kathryn Tickell, 

Northumbria/England
–  Panel discussion with Marie-Hélène Serra, Kathryn Tickell, 

Matthias Schorn, Vienna, and Maria Vlachou, Lisbon
–  Culture Café
1.00 p.m. | Lunch
2.00 p.m. | »From App to Xing – Media in music education«
–  Presentations: To include Het Concertgebouw Amsterdam, 

Philharmonia Orchestra, Beethovenfest Bonn, and Dortmunder 
Philharmoniker

–  Culture Café
5.30 p.m. | Exchange and discussion with media exhibitors
8.00 p.m. | Reception

FRIDAY, 24.01.2014

9.30 a.m. | »Are we all in the same boat? Education and  
the music market«
–  Presentations: Universal Edition and N.N.
–  Panel discussion with Martin Hoffmann, Berliner Philharmoniker, 

Lukas Barwinski, Lang Lang International Music Foundation, 
and Karsten Witt, karsten witt musik management

12.30 p.m.| Lunch and closing of the symposium

// PROGRAMME 
As of October 2013, subject to change. Updates at www.music-education-2014.de
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With the support of the Culture Programme 
of the European Union 

IMPRESSUM
Redaktion: Kai-Michael Hartig, Philipp Stein,
Caroline Steinhagen, Lena Ingwersen 
Übersetzung: CEO Crow’s English Operations | Hamburg
Titelfoto: Herzog & de Meuron
Gestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen, 
Hamburg Berlin | www.groothuis.de  
Litho: Frische Grafi k | Hamburg
Druck: gutenberg beuys feindruckerei | Langenhagen 
© Körber-Stiftung 2013 | Hamburg

TAGUNGSINFORMATIONEN
Detaillierte Informationen zum Symposium wie Programm-Updates 
oder Hinweise zu Anreise und Übernachtungsmöglichkeiten fi nden Sie unter 
www.musiceducation2014.de. Weitere Fragen richten Sie bitte an: 
Lena Ingwersen, music-education@koerber-stiftung.de

// SYMPOSIUM INFORMATION
For detailed symposium information such as programme updates, directions 
and accommodation please go to www.music-education-2014.de. 
Should you have further questions, please contact Lena Ingwersen at 
music-education@koerber-stiftung.de.

TAGUNGSORT // VENUE
KörberForum – Kehrwieder 12, Körber-Stiftung, 20457 Hamburg, Germany

ANMElDUNG
Anmeldungen können ausschließlich über das Formular auf der Internetseite 
www.musiceducation2014.de entgegengenommen werden. Die Teilnahme-
gebühr beträgt € 100, Anmeldeschluss ist Montag, der 16. Dezember 2013. 

// REGISTRATION
Registration is through our website only. Please go to www.music-education-2014.de. 
The registration fee is € 100, closing date for registration is Monday 16 December 2013. 

HAMBURGMUSIK gGMBH,
ElBPHIlHARMONIE UND lAEISZHAllE BETRIEBSGESEllSCHAFT
Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg, Germany  www.elbphilharmonie.de

EUROPEAN CONCERT HAll ORGANISATION (ECHO)
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussels, Belgium  www.concerthallorganisation.eu

KÖRBERSTIFTUNG 
Kehrwieder 12, 20457 Hamburg, Germany  www.koerberstiftung.de

Kulturpartner:
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