
	  
	  

Mitglieder-‐Informationen	  	  –	  	  Oktober	  2018	  

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

Die	  musikalische	  Herbst-‐Saison	  hat	  in	  Stuttgart	  mit	  einer	  traditionsreichen	  Veranstaltung	  	  
an	  unserer	  Hochschule	  –	  in	  diesem	  Fall	  nicht	  Veranstalter,	  sondern	  Gastgeber	  –	  begonnen:	  
dem	  in	  diesem	  Jahr	  bereits	  zum	  elften	  Mal	  stattfindenden	  Internationalen	  Wettbewerb	  	  
für	  Liedkunst	  der	  Hugo	  Wolf	  Akademie.	  Es	  schmückt	  die	  Hochschule,	  dass	  sie	  nun	  schon	  	  
seit	  Jahren	  Austragungsort	  dieses	  weltweit	  renommierten	  Wettbewerbs	  ist.	  In	  diesem	  	  
Jahr	  kamen	  die	  Lied-‐Duos	  buchstäblich	  aus	  aller	  Welt	  –	  mit	  Amerika,	  Asien,	  Australien	  	  
und	  Europa	  waren	  vier	  Erdteile	  vertreten.	  An	  der	  Finalrunde,	  die	  sieben	  Duos	  aus	  fast	  	  
100	  angemeldeten	  Sängerinnen	  und	  Sängern/	  Pianistinnen	  und	  Pianisten	  erreichten,	  	  
waren	  immer	  noch	  neun	  Nationen	  beteiligt:	  von	  Deutschland	  bis	  Russland,	  von	  Österreich	  
bis	  Kalifornien.	  Das	  zeigt	  nicht	  nur,	  welchen	  Rang	  dieser	  Wettbewerb	  hat,	  sondern	  auch,	  	  
wie	  selbstverständlich	  Internationalität	  im	  Musikleben	  und	  damit	  gerade	  auch	  an	  den	  
Musikhochschulen	  heute	  ist.	  

Akademische	  Feier	  am	  19.	  Oktober	  
Am	  19.	  Oktober	  (19.00	  Uhr)	  findet	  nun	  zum	  zweiten	  Mal	  zum	  Auftakt	  des	  Semesters	  eine	  
Akademische	  Feier	  statt.	  Wie	  Sie	  dem	  beiliegenden	  Programm	  entnehmen	  können,	  wird	  	  
es	  spannende	  musikalische	  Beiträge	  geben	  –	  von	  Ludger	  Lohmann	  an	  der	  großartigen	  
Rieger-‐Orgel	  der	  Hochschule	  über	  das	  echtzeitEnsemble	  des	  Studios	  Neue	  Musik	  bis	  zum	  
Jazz-‐Institut.	  Den	  Festvortrag	  hält	  der	  ehemalige	  Kulturstaatsminister	  der	  Bundesregierung	  
und	  Herausgeber	  der	  „Zeit“,	  Professor	  Michael	  Naumann.	  Es	  ist	  gut,	  dass	  sich	  die	  Hochschule	  
mit	  diesen	  Veranstaltungen,	  die	  hoffentlich	  zu	  einer	  festen	  Tradition	  werden,	  markant	  in	  der	  
Öffentlichkeit	  präsentiert.	  Sie	  sind	  herzlich	  eingeladen.	  

GdF-‐Mitgliederversammlung	  am	  29.	  Oktober	  
Eine	  herzliche	  Einladung	  an	  Sie	  ergeht	  auch	  zur	  Mitgliederversammlung	  am	  29.	  Oktober	  	  
um	  17.00	  Uhr	  im	  Kammermusiksaal	  der	  Hochschule.	  Ich	  möchte	  Sie	  schon	  heute	  darüber	  
informieren,	  dass	  ich	  mich	  nach	  sechs	  Jahren	  aus	  gesundheitlichen	  Gründen	  nicht	  wieder	  als	  
Vorsitzender	  zur	  Wahl	  stellen	  werde.	  Wir	  werden	  Ihnen	  einen	  vorzüglichen	  Kandidaten	  für	  
meine	  Nachfolge	  vorstellen.	  Wenn	  Sie	  mich	  wählen,	  wäre	  ich	  bereit,	  dem	  Vorstand	  künftig	  
als	  Beisitzer	  anzugehören.	  

Mit	  herzlichen	  Grüßen	  

	  

Hans	  Georg	  Koch	  
Vorsitzender	  


