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Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Freunde	  und	  Förderer	  der	  Staatlichen	  Hochschule	  
für	  Musik	  und	  Darstellende	  Kunst	  Stuttgart!	  

Bevor	  das	  Sommersemester	  an	  unserer	  Hochschule	  beginnt,	  wollen	  wir	  Sie	  mit	  dieser	  
Ausgabe	  unserer	  Mitglieder-‐Informationen	  wieder	  aufs	  Laufende	  bringen.	  
An	  der	  Hochschule	  gibt	  es	  am	  1.	  April	  	  eine	  wichtige	  personelle	  Veränderung:	  Der	  langjährige	  
Kanzler	  Albrecht	  Lang,	  der	  während	  seiner	  ganzen	  Amtszeit	  auch	  ein	  verlässlicher	  Partner	  
der	  GdF	  war,	  geht	  in	  den	  wohlverdienten	  Ruhestand.	  Wir	  haben	  ihm	  im	  Namen	  aller	  
Mitglieder	  für	  seine	  Unterstützung	  	  gedankt.	  Der	  neue	  Kanzler	  Christof	  Wörle-‐Himmel	  hat	  
uns	  zugesagt,	  die	  Arbeit	  der	  GdF	  in	  der	  bewährten	  Weise	  engagiert	  zu	  begleiten.	  
	  
Stipendien	  für	  das	  Sommersemester	  2017	  vergeben	  
Für	  das	  Sommersemester	  konnten	  in	  einer	  gemeinsamen	  Sitzung	  des	  GdF-‐Vorstands	  mit	  
Vertretern	  aller	  Fakultäten	  19	  Stipendien	  an	  hochbegabte	  und	  finanziell	  bedürftige	  
Studierende	  vergeben	  werden.	  Sowohl	  was	  die	  Studienfächer	  wie	  die	  Nationalitäten	  betrifft,	  	  
gibt	  es	  ein	  außerordentlich	  breites	  Spektrum	  der	  Förderungen.	  Unter	  den	  Stipendiatinnen	  
und	  Stipendiaten	  sind	  Klavier,	  Orgel,	  Gesang,	  Blasinstrumente,	  Streicher,	  Komposition,	  
Schauspiel	  und	  Sprechkunst	  vertreten.	  Eine	  große	  Vielfalt	  gibt	  es	  auch	  bei	  den	  
Herkunftsländern:	  Neben	  vier	  Deutschen	  sind	  Studierende	  aus	  10	  weiteren	  Ländern	  
vertreten,	  konkret	  aus	  sieben	  EU-‐Mitgliedsstaaten	  (darunter	  –	  noch	  –	  Großbritannien)	  sowie	  
Russland,	  Weißrussland	  und	  Japan.	  
	  
Highlights	  im	  April-‐Programm	  der	  Hochschule	  
Aus	  dem	  wie	  immer	  reichhaltigen	  Programm	  der	  Hochschule	  möchte	  ich	  Sie	  auf	  drei	  
Veranstaltungen	  besonders	  hinweisen:	  	  Am	  7.	  April	  gibt	  es	  im	  Konzertsaal	  eine	  Aufführung	  
der	  „Geschichte	  vom	  Soldaten“	  von	  Igor	  Strawinsky;	  am	  10.	  April	  findet	  im	  Orchester-‐
probenraum	  ein	  Konzert	  der	  Big	  Band	  der	  Hochschule	  unter	  Leitung	  von	  Prof.	  Rainer	  Tempel	  
statt;	  und	  am	  18.	  April	  beginnt	  –	  ebenfalls	  im	  Orchesterprobenraum	  –	  eine	  gemeinsam	  	  
mit	  der	  Musikhochschule	  Karlsruhe	  durchgeführte	  Ringvorlesung	  zum	  Thema	  
„Kammermusik	  interpretieren“	  (mit	  Konzerten,	  Vorträgen	  und	  Gesprächen).	  
	  
Zum	  Schluss	  noch	  ein	  Hinweis:	  Nachdem	  die	  erforderlichen	  technischen	  Umstellungen	  
erfolgt	  sind,	  kann	  der	  Einzug	  der	  Mitgliedsbeiträge	  Anfang	  Mai	  stattfinden.	  
	  
Mit	  Dank	  für	  alle	  Ihre	  Unterstützung	  und	  freundlichen	  Grüßen	  
	  

	  
	  
Hans	  Georg	  Koch	  
Vorsitzender	  


