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Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Freunde	  und	  Förderer	  der	  Staatlichen	  Hochschule	  
für	  Musik	  und	  Darstellende	  Kunst	  Stuttgart!	  
	  
	  
Nach	  dem	  Dienstantritt	  des	  neuen	  Kanzlers	  gibt	  es	  bereits	  wieder	  Neuigkeiten	  zur	  Hoch-‐
schulleitung,	  die	  damit	  komplett	  ist:	  Neu	  zum	  Prorektor	  gewählt	  wurde	  Prof.	  Stefan	  Fehlandt,	  
seit	  Jahren	  in	  Stuttgart	  als	  Hochschullehrer	  für	  das	  Fach	  Bratsche	  genauso	  hoch	  geschätzt	  wie	  
als	  Mitglied	  des	  von	  ihm	  mit	  begründeten	  Vogler	  Quartetts.	  Prof.	  Fehlandt	  wird	  im	  Rektorat	  
für	  die	  Bereiche	  Studiengangsentwicklung	  und	  Frühförderung	  zuständig	  sein.	  Wieder	  gewählt	  
als	  Prorektoren	  wurden	  Prof.	  Dr.	  Matthias	  Hermann	  (zuständig	  für	  Studium	  und	  Studie-‐	  
rendenverwaltung)	  und	  Prof.	  Dr.	  Hendrikje	  Mautner-‐Obst	  (zuständig	  für	  Internationales	  und	  
interkulturelle	  Kommunikation).	  
	  
	  
Erfolgreiche	  Rigoletto-‐Produktion	  im	  Wilhelma	  Theater	  
	  
Mit	  einer	  Inszenierung	  eines	  der	  populärsten	  Werke	  der	  Opernliteratur,	  dem	  Rigoletto	  von	  
Giuseppe	  Verdi,	  hat	  die	  neue	  Professorin	  für	  szenischen	  Unterricht	  an	  der	  Opernschule	  unserer	  
Hochschule,	  Kornelia	  Repschläger,	  einen	  exzellenten	  Einstand	  gegeben	  und	  den	  Monat	  Juni	  im	  
Wilhelma	  Theater	  geprägt.	  Die	  mit	  Studierenden	  der	  Stuttgarter	  Hochschule	  auch	  musikalisch	  
hochkarätig	  besetzten	  Aufführungen	  waren	  allesamt	  ausverkauft	  und	  begeisterten	  das	  
Publikum.	  Nach	  meinem	  persönlichen	  Eindruck,	  der	  von	  vielen	  Besucherinnen	  und	  Besuchern	  
bestätigt	  wurde,	  könnte	  sich	  diese	  Produktion	  szenisch	  und	  musikalisch	  in	  der	  Konkurrenz	  mit	  
so	  mancher	  Rigoletto-‐Produktion	  in	  etablierten	  Opernhäusern	  bestens	  sehen	  lassen.	  
	  
	  
Sonderkonditionen	  für	  GdF-‐Mitglieder	  beim	  Musikfest	  Stuttgart	  
	  
Vom	  31.	  August	  bis	  zum	  10.	  September	  findet	  wieder	  das	  Musikfest	  Stuttgart	  der	  
Internationalen	  Bachakademie	  statt,	  in	  diesem	  Jahr	  unter	  dem	  Motto	  „Freiheit“	  und	  bereits	  
zum	  fünften	  Mal	  unter	  der	  neuen	  Leitung	  der	  Bachakademie	  mit	  Hans-‐Christoph	  Rademann	  
und	  Gernot	  Rehrl.	  Einer	  der	  Höhepunkte	  wird	  sicherlich	  das	  Abschlusskonzert	  am	  	  
Sonntag,	  den	  10.	  September	  (19.00	  Uhr)	  im	  Beethovensaal	  der	  Liederhalle	  mit	  dem	  
Oratorium	  „Belshazzar“	  von	  Georg	  Friedrich	  Händel	  sein.	  Es	  musizieren	  in	  historisch-‐
informierter	  Aufführungspraxis	  die	  Gaechinger	  Cantorey,	  die	  neu	  formierten	  Vokal-‐	  und	  
Instrumental-‐Ensembles	  der	  Bachakademie,	  sowie	  namhafte	  internationale	  Solisten	  unter	  
der	  Leitung	  von	  Hans-‐Christoph	  Rademann.	  	  
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Die	  Bachakademie	  hat	  sich	  freundlicherweise	  bereit	  erklärt,	  Mitgliedern	  der	  GdF	  Karten	  	  
für	  dieses	  Konzert	  zu	  Sonderkonditionen	  mit	  einem	  Rabatt	  von	  ca.	  20	  Prozent	  zukommen	  	  
zu	  lassen.	  	  
	  
Sie	  können	  Karten	  entweder	  telefonisch	  im	  Kartenbüro	  der	  Bachakademie	  	  
(Tel.	  0711	  619	  2132,	  montags	  bis	  freitags	  von	  10	  –	  13	  Uhr	  und	  von	  14	  –	  17	  Uhr)	  oder	  	  
per	  Mail	  (karten@bachakademie.de)	  unter	  dem	  Stichwort	  „Gesellschaft	  der	  Freunde	  der	  
Musikhochschule	  Stuttgart“	  bestellen,	  zu	  folgenden	  Konditionen:	  	  
	  
67	  (statt	  84)	  Euro,	  54	  (statt	  68)	  Euro,	  41	  (statt	  52)	  Euro,	  30	  (statt	  38)	  Euro,	  20	  (statt	  25)	  Euro.	  
Darüber	  hinaus	  können	  Sie	  ermäßigte	  Karten	  für	  das	  im	  Rahmen	  des	  Musikfestes	  
stattfindende	  Gastspiel	  der	  norwegischen	  Barokksolistene	  unter	  ihrem	  Leiter	  Bjarte	  Eike	  	  
am	  Dienstag,	  den	  5.	  September,	  19.00	  Uhr	  (Im	  Wizemann,	  Quellenstraße	  7)	  beziehen	  	  
(zum	  Preis	  von	  19	  statt	  24	  Euro).	  
	  
Nun	  bleibt	  mir	  nur	  noch,	  Ihnen	  eine	  schöne,	  erholsame	  und	  durch	  das	  eine	  oder	  andere	  
musikalische	  Erlebnis	  bereicherte	  Sommerzeit	  zu	  wünschen.	  
	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
	  

	  
Hans	  Georg	  Koch	  
Vorsitzender	  


