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Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Freunde	  und	  Freundinnen	  der	  Staatlichen	  
Hochschule	  für	  Musik	  und	  Darstellende	  Kunst	  Stuttgart!	  
	  
In	  den	  zurückliegenden	  Semesterferien	  konnten	  wieder	  eine	  ganze	  Reihe	  von	  Studierenden	  
mit	  unserer	  Unterstützung	  an	  Wettbewerben	  und	  Meisterkursen	  teilnehmen.	  Und	  
unmittelbar	  vor	  der	  Sommerpause	  konnten	  in	  einer	  Vergabesitzung,	  wie	  wir	  sie	  an	  jedem	  
Semesterende	  für	  das	  kommende	  Semester	  zusammen	  mit	  Professorinnen	  und	  Professoren	  
aller	  Fakultäten	  durchführen,	  Stipendien	  –	  wir	  nennen	  sie	  „Hilfen	  zum	  Lebensunterhalt“	  –	  für	  
besonders	  begabte	  und	  finanziell	  bedürftige	  Studierende	  zugesagt	  werden.	  
	  
50	  Jahre	  Rotary-‐Stiftung	  Stuttgart	  
Am	  18.	  Oktober	  begeht	  die	  Rotary-‐Stiftung	  Stuttgart	  mit	  einer	  Veranstaltung	  im	  Wilhelma	  
Theater	  ihren	  50.	  Geburtstag.	  Wir	  haben	  allen	  Grund,	  zu	  diesem	  Jubiläum	  zu	  gratulieren.	  	  
Die	  Stiftung	  hat	  sich	  in	  den	  fünf	  Jahrzehnten	  ihres	  Bestehens	  durch	  die	  unbürokratische	  
Unterstützung	  hilfsbedürftiger	  Menschen	  und	  Organisationen	  im	  Stuttgarter	  Raum	  große	  
Verdienste	  erworben.	  Das	  Spektrum	  ihres	  Engagements	  reicht	  von	  der	  Sozial	  –	  und	  
Jugendarbeit	  über	  die	  palliative	  Pflege	  bis	  zu	  Studienbeihilfen.	  Letztere	  kommen	  seit	  Jahren	  
auch	  Studierenden	  unserer	  Hochschule	  zugute.	  Wir	  danken	  der	  Stiftung	  und	  ihrem	  
Vorsitzenden	  Prof.	  Dr.	  Kruse-‐Jarres,	  einem	  begeisterten	  Musikfreund,	  herzlich	  dafür.	  	  
Wir	  empfinden	  es	  als	  Ehre	  und	  großes	  Zeichen	  der	  Sympathie,	  dass	  die	  Jubiläumsfeier	  von	  
Studierenden	  der	  Musikhochschule	  gestaltet	  wird.	  
	  
Akademische	  Feier	  der	  Hochschule	  am	  20.	  Oktober	  
Am	  20.	  Oktober	  lädt	  die	  Musikhochschule	  erstmals	  zur	  Semestereröffnung	  zu	  einer	  
Akademischen	  Feier	  mit	  anschließendem	  Empfang	  ein	  (ab	  18.00	  Uhr,	  Konzertsaal).	  	  
Es	  ist	  eine	  gute	  Idee,	  auch	  mit	  solchen	  Veranstaltungen	  die	  Öffentlichkeit	  auf	  den	  	  
Rang	  der	  Musikhochschulen	  aufmerksam	  zu	  machen.	  Neben	  einem	  spannenden	  
musikalischen	  Programm	  wird	  es	  einen	  mit	  Sicherheit	  sehr	  pointierten	  und	  engagierten	  
Vortrag	  der	  Vorsitzenden	  unseres	  Hochschulrats,	  der	  früheren	  Bundesministerin	  	  
Prof.	  Dr.	  Herta	  Däubler-‐Gmelin,	  geben;	  Thema:	  „Musik-‐	  und	  Kunsthochschulen	  –	  
Gewinn	  für	  unsere	  Gesellschaft“.	  Sie	  sind	  herzlich	  dazu	  eingeladen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
	  
Hans	  Georg	  Koch	  
Vorsitzender	  


