
	  

	  
	  

	  
	  
Mitglieder	  –	  Informationen	  April	  2018	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde	  der	  Staatlichen	  Hochschule	  
für	  Musik	  und	  Darstellende	  Kunst	  Stuttgart!	  
	  
Dieser	  Mitglieder-‐Information	  liegt	  Ihr	  neuer	  Mitgliedsausweis	  bei.	  Wir	  haben	  ihn	  neu	  
gestalten	  lassen	  –	  der	  optischen	  Abwechslung	  wegen	  und	  um	  der	  „Gefahr“	  der	  Verwechslung	  
mit	  dem	  abgelaufenen	  Ausweis	  vorzubeugen.	  Bitte	  setzen	  Sie	  noch	  Ihren	  Namen	  ein,	  dann	  	  
ist	  der	  Ausweis	  ab	  sofort	  bis	  zum	  31.	  Dezember	  2021	  gültig.	  
	  
Rising	  Stars-‐Festival	  2018	  
Vom	  9.	  bis	  11.	  März	  fand	  an	  unserer	  Hochschule	  das	  diesjährige	  Rising	  Stars-‐Festival	  statt.	  
Dieses	  inzwischen	  etablierte	  Festival	  wird	  in	  einer	  in	  der	  Musikhochschullandschaft	  
einzigartigen	  Kooperation	  der	  drei	  Musikhochschulen	  in	  Freiburg,	  Karlsruhe	  und	  Stuttgart	  	  
und	  in	  Partnerschaft	  mit	  der	  Stiftung	  Kunst	  und	  Kultur	  der	  Sparda-‐Bank	  Baden-‐Württemberg	  
veranstaltet.	  Wir	  sind	  der	  Sparda-‐Bank	  und	  ihren	  Verantwortlichen	  für	  dieses	  großartige	  
Engagement	  außerordentlich	  dankbar.	  Auch	  in	  diesem	  Jahr	  hat	  sich	  wieder	  gezeigt,	  welche	  
herausragenden	  musikalischen	  Begabungen	  an	  unseren	  Musikhochschulen	  sich	  auf	  ihre	  
Karrieren	  vorbereiten.	  Und	  es	  hat	  sich	  erneut	  gezeigt,	  wie	  vielfältig	  –	  also	  keineswegs	  
„einseitig“	  –	  die	  Nationalitäten	  unserer	  Studierenden	  sind:	  Die	  Musikerinnen	  und	  Musiker	  
kamen	  diesmal	  aus	  Deutschland,	  Frankreich,	  Italien,	  Russland,	  Südkorea,	  China,	  Taiwan	  	  
und	  Japan.	  Der	  musikalische	  Schwerpunkt	  lag	  bei	  Werken	  von	  Johannes	  Brahms,	  sowohl	  
orchestral	  wie	  kammermusikalisch.	  Veranstaltungen	  wie	  diese	  sind	  nicht	  nur	  für	  das	  Publikum	  
eine	  Freude,	  sondern	  auch	  eine	  hervorragende	  Gelegenheit	  für	  die	  Stars	  der	  Zukunft,	  sich	  in	  
großem	  Rahmen	  öffentlich	  zu	  präsentieren.	  
	  
Highlights	  im	  April	  
Auch	  zu	  Beginn	  des	  Sommersemesters	  kann	  die	  Hochschule	  mit	  einer	  ganzen	  Reihe	  höchst	  
interessanter	  Veranstaltungen	  aufwarten.	  Auf	  einige	  wenige	  will	  ich	  Sie	  hinweisen:	  auf	  den	  
Opernabend	  „Liebe	  und	  Lust“	  mit	  Studierenden	  der	  Klasse	  von	  Prof.	  Turid	  Karlsen	  am	  13.	  April	  
um	  19.00	  Uhr,	  auf	  das	  Brahms-‐Requiem	  am	  17.	  April	  um	  20.00	  Uhr	  mit	  dem	  Kammerchor	  der	  
HMDK	  unter	  der	  Leitung	  von	  Prof.	  Denis	  Rouger	  und	  auf	  das	  Konzert	  des	  Hochschulorchesters	  
am	  27.	  April	  um	  20.00	  Uhr,	  alle	  im	  Konzertsaal.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
	  
Hans	  Georg	  Koch	  
Vorsitzender	  
	  
PS.	  Dieser	  Ausgabe	  der	  Mitglieder-‐Informationen	  liegen	  die	  Jahresrechnungen	  für	  2018	  bei.	  
Wir	  danken	  herzlich	  für	  Ihre	  Beiträge!	  


