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Seit 2008 wird Hamburg alle zwei Jahre zum Treffpunkt der inter
nationalen Konzerthaus- und Musikvermittlungsszene. Auf Einla
dung von Elbphilharmonie Hamburg und Körber-Stiftung werden
beim Symposium The Art of Music Education aktuelle Entwicklungen
und Herausforderungen der Musikvermittlung diskutiert, jeweils
mit einem besonderen Schwerpunkt. Die bisherigen Ausgaben
beschäftigten sich mit den Themen »Role«, »Young Audiences«,
»Alliances«, »Heritage«, »Concert Halls and Schools« und »Multidiverseurban societies«.

Hamburg has been the meeting point for the international concert hall
and music education scene every two years since 2008. At the invitation
of the Elbphilharmonie Hamburg and the Körber-Stiftung, current developments and challenges in music education were discussed at Symposia
entitled The Art of Music Education, with a special focus on each occasion.
Topics discussed in previous Symposia have included “Role”, “Young Audiences”, “Alliances”, “Heritage”, “Concert Halls and Schools”, and “Multidiverse Urban Societies”.

Das Thema der siebten Ausgabe ist besonders aktuell: In Deutschland
beispielsweise reicht inzwischen ein verunglücktes Stück Satire für
Morddrohungen, ein »falsch« zusammengestelltes Podium für Aufruhr
und beim »nicht korrekt« besetzten Bühnenprogramm hagelt es
Absagen. Es braucht nicht allzu viel, um über Nacht eine Empörungs
welle zu verursachen. Unruhe und Reizbarkeit beeinflussen das gesell
schaftliche Klima. Dabei bräuchte es für die kommenden Herausfor
derungen eine gehörige Portion Gemeinsamkeit.
»Versöhnen statt spalten«: Das Motto des ehemaligen Bundespräsi
denten Johannes Rau erscheint deshalb heute mit Blick auf Demo
kratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt gegenwärtiger denn
je. Was können Kulturinstitutionen dazu beitragen? Lässt sich in
Kunstbegegnungen Haltung vermitteln? Wie viel Politik verträgt die
Bühne? Und: Wie weit reicht dieses Thema über das Feld von Musik
vermittlung hinaus? Kulturinstitutionen sind längst Player in der
öffentlichen Wahrnehmung geworden, spätestens seitdem manche
sich auch politisch positionieren. Diesen und anderen Fragen wird
das Symposium nachgehen.

The theme of the seventh Symposium is particularly topical: in Germany,
for example, an unsuccessful piece of satire is now sufficient for death
threats, a “wrongly” composed podium incites riots, and an “incorrectly”
cast stage programme invokes a storm of cancellations. It doesn’t take
much to create a public outcry overnight. Unrest and irritability influence
the social climate. At the same time, however, a good portion of common
ground will be needed for the coming challenges.
“Reconcile, don’t divide”: The motto of former German President Johannes
Rau therefore seems more relevant today than ever with regard to democracy and social cohesion. What can cultural institutions contribute to this?
Can attitudes be conveyed in art encounters? How much politics can the
stage tolerate? And: How far does this topic reach beyond the field of
musiceducation? Cultural institutions have long since become players in
the public perception, at the latest since some of them also adopted
politicalpositions. The Symposium will explore these and other questions.

Mittwoch, 26. Februar 2020

Wednesday, 26 February 2020

13:30 Uhr | Anmeldung

13:30 p.m. | Registration

14:15 Uhr | Auftakt (DEU )

14:15 p.m. | Opening (GER )

– Dr. Lothar Dittmer (Vorsitzender des Vorstands, Körber-Stiftung),

– Dr. Lothar Dittmer (Chairman of the Executive Board, Körber-Stiftung),

Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant, Elbphilharmonie &
Laeiszhalle)

Christoph Lieben-Seutter (General & Artistic Director, Elbphilharmonie &
Laeiszhalle)

14:45 Uhr | Impuls

14:45 p.m. | Impulse

»Die Kunst der Demokratie« (DEU )

“The Art of Democracy” (GER )

– Dr. Carsten Brosda (Senator der Behörde für Kultur und

– Dr. Carsten Brosda (Minister of Culture and Media of the Free and

Medien der Freien und Hansestadt Hamburg)
15:15 Uhr | Keynote

Hanseatic City of Hamburg)
15:15 p.m. | Keynote

»Alles ist politisch – Wo bleibt die Kunst?« (DEU )

“It’s all politics – where’s the art?” (GER )

– Stefanie Carp (Intendantin, Ruhrtriennale)

– Stefanie Carp (Artistic Director, Ruhrtriennale)

16:00 Uhr | Kaffeepause

16:00 p.m. | Coffee break

16:30 Uhr | Podiumsdiskussion I

16:30 p.m. | Panel discussion I

»Konzertinstitutionen als Active Citizens« (ENG )

“Concert institutions as Active Citizens” (ENG )

– mit: Abigail Pogson (Geschäftsführerin, The Sage Gateshead),

– With: Abigail Pogson (Managing Director, The Sage Gateshead),

Ewa Bogusz-Moore (Intendantin, Nationales Sinfonieorchester

Ewa Bogusz-Moore (Director, Polish National Radio Symphony Orchestra),

des Polnischen Rundfunks), Frauke Roth (Intendantin,

Frauke Roth (General Manager, Dresden Philharmonic) and

Dresdner Philharmonie), Stefan Forsberg (Generalintendant,

Stefan Forsberg (Executive and Artistic Director, Konserthuset Stockholm)

Konserthuset Stockholm)

18:00 p.m. | Break

18:00 Uhr | Pause

From 18:30 p.m. | Get-together

ab18:30 Uhr | Get-together

at designxport, Hongkongstrasse 8

im designxport, Hongkongstraße 8

– With musical contributions by Derya Yıldırım and

– mit musikalischen Beiträgen von Derya Yıldırım und
Terhi Romu & Ruben Jeyasundaram

Terhi Romu & Ruben Jeyasundaram

Donnerstag, 27. Februar 2020

Thursday, 27 February 2020

9:00 Uhr | Podiumsdiskussion II

9:00 a.m. | Panel discussion II

»Wie viel Politik verträgt das Konzert? – Zum Selbstverständnis

“How much politics can a concert tolerate? – About musicians’

der MusikerInnen heute« (DEU )

perception of themselves today” (GER )

– mit: Gerald Mertens (Geschäftsführer, Deutsche Orchester

– With: Gerald Mertens (Managing Director, Deutsche Orchestervereini-

vereinigung e. V.), Tobias Rempe (Künstlerisches Management

gung e. V.), Tobias Rempe (Artistic & Managing Director, ensemble

und Geschäftsführung, ensemble resonanz), Zeynep Gedizlioğlu

resonanz), Zeynep Gedizlioğlu (Composer), Philip Graham und

(Komponistin), Philip Graham und Antonia Köster (Cellist und
Pianistin, Notos Quartett)

Antonia Köster (Cellist and Pianist, Notos Quartett)
10:15 a.m. | Impulse

10:15 Uhr | Impuls

“Research on non-visitors and music training” (GER )

»Forschung zu Nichtbesuchern und Musikausbildung« (DEU )

– With: Prof. Dr. phil. Martin Tröndle (WÜRTH Chair of Cultural Produc-

– mit: Prof. Dr. phil. Martin Tröndle (WÜRTH Chair of Cultural
Production, Zeppelin Universität), Esther Bishop (Projektkoordina
torin LehreN, Toepfer Stiftung gGmbH; PhD Zeppelin Universität)

tion, Zeppelin University) and Esther Bishop (Project Coordinator LehreN,
Toepfer Stiftung gGmbH; PhD Zeppelin University)
11:00 a.m. | Coffee break

11:00 Uhr | Kaffeepause

11:30 a.m. | Panel discussion III

11:30 Uhr | Podiumsdiskussion III

“More than perfection and harmony – music training for the

»Mehr als Perfektion und Wohlklang – eine Musikausbildung

21st century” (ENG/GER )

für das 21. Jahrhundert« (DEU / ENG )

– With: Prof. Lydia Grün (Professor of Music Education, HfM Detmold),

– mit: Prof. Lydia Grün (Professorin Musikvermittlung, HfM Detmold),

Sean Gregory (Director of Innovation & Engagement, Guildhall School /

Sean Gregory (Leitung Innovation & Engagement, Guildhall School /

Barbican Centre), Esther Bishop (Project Coordinator LehreN, Toepfer

Barbican Centre), Esther Bishop (Projektkoordinatorin LehreN,

Stiftung gGmbH; PhD Zeppelin University), Jari Perkiömäki (Rector,

Toepfer Stiftung gGmbH; PhD Zeppelin Universität), Jari Perkiömäki

University of the Arts Helsinki) and Sarah Wedl-Wilson (Rector, HfM

(Rektor, Universität der Künste Helsinki), Sarah Wedl-Wilson
(Rektorin, HfM Hanns Eisler Berlin)

Hanns Eisler Berlin)
13:00 p.m. | Lunch break

13:00 Uhr | Mittagspause

14:00 p.m. | World cafe session I (ENG/GER )

14:00 Uhr | World cafe session I (DEU / ENG )

14:45 p.m. | Panel discussion IV

14:45 Uhr | Podiumsdiskussion IV

“New tasks and opportunities for cultural institutions” (ENG/GER)

»Neue Aufgaben und Chancen für Kulturinstitutionen« (DEU / ENG )

– With: Christine Ebeling (Gängeviertel e. V.), Katharina von Radowitz

– mit: Christine Ebeling (Gängeviertel e. V.), Katharina von Radowitz

(Managing Director, netzwerk junge ohren), Anne Pallas (Managing

(Geschäftsführung, netzwerk junge ohren), Anne Pallas (Geschäfts
führerin, Landesverband Soziokultur Sachsen e. V.), Matthew
Robinson (Community Music & Education, Konzerthaus Dortmund)

Director, Landesverband Soziokultur Sachsen e. V.) and Matthew
Robinson (Community Music & Education, Konzerthaus Dortmund)
15:45 p.m. | Coffee break

15:45 Uhr | Kaffeepause

16:15 p.m. | World cafe session II (ENG/GER )

16:15 Uhr | World cafe session II (DEU / ENG )

17:00 p.m. | Wrap up

17:00 Uhr | Wrap up

“New tasks and opportunities for cultural institutions” (GER )

»Neue Aufgaben und Chancen für Kulturinstitutionen« (DEU )

– Prof. Dr. Constanze Wimmer (Professor of Art Education,

– Prof. Dr. Constanze Wimmer (Professorin Kunstvermittlung,
Kunstuniversität Graz)

University of the Arts Graz)
17:30 p.m. | Snack

17:30 Uhr | Snack

19:00 p.m. | Admission to the Concert in the Kleiner Saal,

19:00 Uhr | Einlass in den Kleinen Saal der Elbphilharmonie

Elbphilharmonie

19:30 Uhr | Konzert

19:30 p.m. | Concert

Mark Scheibe »Eine Deutschland-Sinfonie«

Mark Scheibe “Eine Deutschland-Sinfonie”

Freitag, 28. Februar 2020

Friday, 28 February 2020

9:30 Uhr | Good Practices

9:30 a.m. | Good Practices

»Was die Gesellschaft zusammenhält« (DEU / ENG )

“What keeps societies together” (ENG/GER )

– mit: »Stars im Dorf« (Dr. Markus Fein, Intendant, Festspiele Mecklen

– With: “Stars in the Village” (Dr. Markus Fein, Director, Mecklenburg-

burg-Vorpommern), »Happiness Machine« (Sven Hartberger,

VorpommernFestival), “Happiness Machine” (Sven Hartberger, Director,

Intendant, Klangforum Wien), »The Hexagon Experiment« (Debra

Klangforum Wien), “The Hexagon Experiment” (Debra King, Director,

King, Director, Brighter Sound Manchester), »The Long Walk«

Brighter Sound Manchester), “The Long Walk” (Matthew Robinson,

(Matthew Robinson, Community Music & Education, Konzerthaus

Community Music & Education, Konzerthaus Dortmund) and

Dortmund) und »#bebeethoven« (Steven Walter, Künstlerische
Leitung, PODIUM Esslingen)

“#bebeethoven” (Steven Walter, Artistic Director, PODIUM Esslingen)
11:00 a.m. | Coffee break

11:00 Uhr | Kaffeepause

12:00 p.m. | Thoughts on the way

12:00 Uhr | Gedanken auf den Weg

“Learning from music? What could keep our society

»Von der Musik lernen? Was unsere Gesellschaft

together.” (GER )

zusammenhalten könnte.« (DEU )

– With: Prof. Dr. Norbert Lammert (Former President of the German

– mit: Prof. Dr. Norbert Lammert (Bundestagspräsident a. D.,
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung), Dr. Carsten Brosda
(Senator der Behörde für Kultur und Medien der Freien und
Hansestadt Hamburg)
13:15 Uhr | Mittagessen

Bundestag, Chairman of the Konrad-Adenauer-Stiftung) and Dr. Carsten
Brosda (Minister of Culture and Media of the Free and Hanseatic City
of Hamburg)
13:15 p.m. | Lunch break
End of the Symposium

Ende des Symposiums

Master of Ceremonies: Andrea Thilo
Kongressmoderation: Andrea Thilo

Stand des Programms: Januar 2020, Änderungen vorbehalten.

Programme as of January 2020, subject to changes.

Aktualisierung unter www.music-education.hamburg

Updates at www.music-education.hamburg

Programmbeschreibungen
// Programme descriptions

Eröffnung und Impulse
// Opening and impulses
»Alles ist politisch – wo bleibt die Kunst?«
Ob in Kulturinstituten, Universitäten, ja sogar im Alltag – das Leben
scheint in einer Weise politisiert, wie man es vielleicht noch aus
den frühen 70er Jahren kannte. Doch erscheint manches Politische
inzwischen weniger als ein Ringen um die Gestaltung des Zusam
menlebens, des Miteinanders, sondern eher als ein Akt der Abgren
zung. Welche neue Sensibilität verlangt die Gegenwart von
Kulturmachern – und wo engt politische Vorsicht künstlerische
Freiheit ein?
“It’s all politics – where’s the art?”
Whether in cultural institutes, universities or even in daily life – life
seems to be politicised in a way we may perhaps still remember from the
early nineteen-seventies. However, much of this politics now seems to
be more a fence-building exercise instead of a debate about designing
community spirit and coexistence. Which new sensitivity does the
current situation require from cultural professionals – and where does
political caution impose restrictions on artistic freedom?

Podiumsdiskussion I
// Panel discussion I
»Konzertinstitutionen als Active Citizens«
Gesellschaft ist nicht abstrakt, sie beginnt bereits in der Nachbar
schaft. In einem exemplarischen Vergleich zwischen vier Städten soll
es um Fragen gehen wie: Könnten Institutionen ihr gesellschaftliches,
ihr städtisches Umfeld besser “lesen” und mit ihm zusammenarbei
ten? Wie verändern sie ihre Kommunikation mit dem Publikum? Wie
schlägt sich dies in Educationaktivitäten nieder? Welche aktuellen
gesellschaftlichen Fragen werden in die Institution hineingeholt und
beeinflussen den Spielplan und die Unternehmenskultur?
“Concert institutions as Active Citizens”
Society is not abstract, it begins in your neighbourhood. In an exemplary
comparison between four cities, the focus will be on questions such as:
Could institutions better “read” their social and their urban environment, and cooperate with it? How do they change their communication
with the public? How is this reflected in educational activities? Which
current social issues are brought into the institution and influence the
game plan and corporate culture?

Podiumsdiskussion II
// Panel discussion II
»Wie viel Politik verträgt das Konzert? – Zum Selbstverständnis
von MusikerInnen heute«
Nicht wenige Künstlerinnen und Künstler nutzen heute ihre
Prominenz, um sich zu aktuellen gesellschaftlichen Themen zu Wort
zu melden. Andere haben dieses Künstlerleben gewählt, um sich
gerade von der Gesellschaft abzugrenzen bzw. auf andere Weise
zu wirken. Was bedeutet es, wenn Künstler sich zur Tagespolitik
melden, Partei ergreifen? Wie setzt man sich mit Themen wie
Klimawandel und Reisetätigkeit im Tourneegeschäft auseinander?
“How much politics can a concert tolerate? – About musicians’
perception of themselves today”
Quite a few artists today use their celebrity to speak out on current
social issues. Others have chosen this artistic life precisely in order to
distance themselves from society or to make an impact in another way.
What does it mean when artists speak out on daily politics and take
sides? How does one deal with topics such as climate change and travel
in the touring business?

Podiumsdiskussion III
// Panel discussion III

Podiumsdiskussion IV
// Panel discussion IV

»Mehr als Perfektion und Wohlklang – eine Musikausbildung
für das 21. Jahrhundert«
Wer ganz oben mitspielen will, muss sein Leben der Vollkommenheit
auf dem Instrument widmen. Der Konzertbetrieb verlangt ein
geöltes Funktionieren. Doch viele junge Künstlerinnen und Künstler
wollen heute mehr, probieren neue Formate, gründen Ensembles
oder Festivals. Wie müsste sich die Ausbildung an Musikhochschulen
weiterentwickeln? Und welche Rolle kann die Disziplin »Musik
vermittlung« dabei spielen?

»Neue Aufgaben und Chancen für Kulturinstitutionen«
Die Erwartungen an Kultureinrichtungen sind groß: Offen für
ein diverses Publikum sollen sie sein, viele Besucher ziehen,
Einnahmen erwirtschaften und dabei politisch relevant agieren.
Zugleich sehen sich viele Institutionen neuem politischen
Druck ausgesetzt: Ihr Gesellschaftsbild wird hinterfragt, auch
angegriffen. In diesen Debatten helfen Allianzen, kulturpolitische
Bündnisse und Interessenvertretungen. Darüber hinaus soll u. a.
Thema sein: Was können Konzerthäuser von anderen Kulturinsti
tutionen lernen? Wo verlaufen rote Linien und woher können
Kulturinstitutionen den Mut für »gefährliche Begegnungen«
(Heinz Bude) nehmen?

“More than perfection and harmony – music training for the
21st century”
Those who aspire to play at the very top must devote their life to
perfection and complete mastery of the instrument. The concert circuit
needs to operate like well-oiled clockwork. Nowadays, however,
many young artists demand more, and want to try out new formats, or
found ensembles or festivals. How must training at music academies
continue to develop? And what role can the “Music Education” discipline
play in this respect?

“New tasks and opportunities for cultural institutions”
Much is asked of cultural establishments: they must be open to a diverse
public, attract numerous visitors and generate revenues, while also
acting in a politically relevant way. Many institutions see themselves as
exposed to new political pressure at the same time: their social image is
called into question, even attacked. Alliances, cultural-political pacts
and lobbying groups help in these debates. The topics called for include:
What can concert halls learn from other cultural institutions? Where are
red lines being drawn, and from which sources can cultural institutions
find the courage needed for “dangerous encounters” (Heinz Bude)?

Prospects
Gedanken auf den Weg
// Thoughts on the way
»Von der Musik lernen? Was unsere Gesellschaft
zusammenhalten könnte.«
Dieser Part ist gedacht als Impuls für den Heimweg, als Coda,
die das Thema der siebten Ausgabe weitet zur Frage: »Von der
Musik lernen? Was unsere Gesellschaft zusammenhalten könnte.«
Beide Gesprächspartner haben sich seit vielen Jahren innerhalb
und außerhalb von Parlamenten und Regierungen für Kultur und
Demokratie in der Bundesrepublik stark gemacht. Im Zwiegespräch
gehen sie unter anderem der Frage nach, worin sich demokra
tische Haltung manifestiert und welche Rolle die Kultur dabei
spielen kann.
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Kehrwieder 12
20457 Hamburg
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“Learning from music? What could keep our society together.”
This part is intended as an impulse to take home with you, as a coda
that expands the theme of the seventh Symposium with the question:
“Learning from music? What could keep our society together.” Both
interlocutors have campaigned for culture and democracy in the
Federal Republic of Germany for many years, both inside and outside
parliaments and governments. In the dialogue they will examine,
among other things, the question of how democratic attitudes
manifest themselves and what role culture can play in this.
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Tagungsinformationen
Detaillierte Informationen zum Symposium finden Sie unter
www.music-education.hamburg

// Symposium information
For detailed Symposium information, please visit
www.music-education.hamburg
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