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Programm
12.9.2015, H ÄN D EL H ALLE, Saal IV/V
ab 14 U hr
15 Uhr

Anm eldung im Foyer
K U LTU RPO LITISCH ES FO RU M

m usikalische Eröffnung
LA RG E BAN D — Alum ni-C om bo des
Jugendjazzorchesters Sachsen-Anhalt
Begrüßung
W IN FRIED W ILLEM S
Präsident des Landesm usikrates Sachsen-Anhalt
Festvortrag
M usikräte — Lobb y für eine m enschliche Zukunft?!
LU DG ER RÉM Y
M usiker, M usikw issenschaftler
PO D IU M SD ISK U SSIO N
Persp ektiven der m usika lischen Bildung und Praxis
M itglieder des Landesm usikrates im G espräch m it
Abgeordneten des Landtags von Sachsen-Anhalt
G esprächsführung
AN DREAS M O N TAG
M itteldeutsche Zeitung, Ressortleiter Kultur
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12.9.2015, H ÄN D EL H ALLE, G roßer Saal
ab 19 U hr
19.30 Uhr

Einlass
ERÖ FFN U N G SK O N ZER T D ES
20. JU G EN D M U SIKFESTS SA CH SEN -A N H A LT

Begrüßung
W IN FRIED W ILLEM S
Präsident des Landesm usikrates Sachsen-Anhalt
Eröffnung und Grußw orte
D ETLEF G Ü RTH
Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt und Schirm herr des
Jugendm usikfests Sachsen-Anhalt
DR. REIN ER HA SELO FF
M inisterpräsident vo n Sachsen-Anhalt
Konzertprogram m
C ésar Franck
SIN FO N IE D–M O LL
C harles V. Stanford
TH E LO RD IS M Y SHEPH ERD (PSALM 23)
John Rutter
TH E LO RD IS M Y SHEPH ERD (PSALM 23)
O BE JO YFU L IN TH E LO RD
M A G N IFICAT
Landesjugendchor Sachsen-Anhalt
N eu er M agdeburger Kam m erchor
(Einstudierung: C hristian H offm ann)
Jugendsinfonieorchester Sachsen-Anhalt
Ariane Liebau, Sopran
M aria H echt, O rgel
H eribert Beissel, Dirigent
W olfgang Kupke, Dirigent

(Änderungen m öglich)
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Grußwort des Landtagspräsidenten
von Sachsen-Anhalt
Sehr geehrte Dam en und Herren,
liebe M usikfreunde,
h eutzutage streitet m an nicht selten über die Frage, wie
eine Botschaft kom m uniziert w erden soll. N eb en all den
Argum enten zu m F ü r u n d W ider eines W ortes vergessen w ir dabei oft die
w underbaren M öglichkeiten der M usik. Ich stehe noch unter dem lebendigen Ein dru ck der Beiträge des Landesm usikrates Sachsen-Anhalt auf der
EXPO in M ailand vom Frühjahr 2015. Ihr Klangkörper gab w äh rend der
Ländertage Sachsen-Anhalt eine Reihe von eindrucksvollen Konzerten und
w ar dam it ein w ich tiger Botschafter unseres Landes. Die innovativen Präsentationen des deutschen Pavillons fanden einen kreativen kulturellen
Zusatz durch die m usikalische Begleitung der jungen M usiker aus SachsenAnhalt.
D abei ist diese künstlerische Q ualität keinesw egs selbstverständlich. Seit
25 Jahren setzt sich der Landesm usikrat Sachsen-Anhalt für die Ausbildung
und Professionalisierung begabter junger M enschen ein. Zu diesem Ju biläum und den zweifelsoh ne h ervo rragen den Leistungen der letzten Jah re
gratuliere ich Ihnen herzlich, ebenso zum 20. Jubiläum des Ju gendm usikfests unseres Landes. G ern habe ich auch in diesem Jahr w ieder die
Schirm herrschaft zu dieser Veranstaltung übernom m en. O bw ohl die Begriffe Jugend und Tradition scheinbar nichts m iteinander verbindet, beweist uns die Erfo lgsgeschichte dieses einzigartigen Festivals das G egenteil. Das Jugendm usikfest bietet jedes Jahr hochkarätigen Kunstgenuss von
jungen M enschen und auch für junge M enschen. M ein Dank gilt allen
U nterstützern un d Förderern, die großen An teil an der internationalen
Erfolgsgeschichte dieser Klangkörper und des Jugendm usikfests haben.
Friedrich N ietzsche stellte schon vor über 150 Jahren fest: O hne M usik
w äre das Leben ein Irrtum ! H alten w ir uns also an die M ahnung des Philosophen un d beugen m it Pauken un d Trom peten diesem Irrw eg vor. Ich
freue m ich auf die Konzerterlebnisse des 20. Jugendm usikfests und wünsche allen Beteiligten m axim ale Erfolge und jedem G ast m usikalische
G enüsse.
D etlef G ürth
Präsident des Landtags von Sachsen-Anhalt
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Grußwort des Ministerpräsidenten
von Sachsen-Anhalt
Sehr früh h aben Persönlichkeiten des M usiklebens in den
dam als noch besteh en den Bezirken H alle u nd M agdeburg
1990 den Landesm usikrat Sachsen-Anhalt gegründet. Es
gab diesen für die Kulturlandschaft so wichtigen Verband
also, noch bevor das Land Sachsen-Anhalt w ieder gebildet
w ar.
D arin könn en w ir zw eifellos einen Beleg dafür erkennen, w ie sehr jedes
G em einw esen in seinen kulturellen Traditionen gründet und durch sie
geprägt wird. An diesen ist Sachsen-Anhalt außerordentlich reich. Dafür
sprechen die N am en G eorg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach,
G eorg Philipp Telem ann und Kurt W eill. Da w undert es nicht, wie viele
M enschen sich der W ahrung und Förderung der M usikpflege verschrieben
haben. Die stolze Zahl vo n ungefähr fünfzig institutionellen M itgliedern im
Landesm usikrat gibt davon eine eindrucksvolle Vorstellung.
D as Jugen dsinfonieo rchester, das Jugen djazzo rchester und der Landesjugen dchor, nicht zuletzt auch der Landeswettbe w erb „Jugen d m usiziert“,
lassen hörbar und erlebbar w erden, was durch den Lan desm usikrat seit
einem Vierteljahrhun dert geleistet w ird.
Das Jubiläum in diesem Jahr ist eine gu te G elegenheit, um allen M enschen , die sich in diesem Bereich zum eist eh ren am tlich en gagieren, herzlich zu danken. D as ist ein für das Kulturland Sachsen-Anhalt unschätzbar
wertvoller Dienst. Als Ansprechpartner für M usikverein e, O rchester und
Bildungseinrichtungen w irkt der Landesm usikrat sicher auch künftig daran
m it, dass sich das m u sikalische Leben in unserem Land w eiterhin vielgestaltig entw ickelt.
Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg, vor allem aber Freude bei der Pflege
der M usik in Sachsen-Anhalt.
D r. Reiner H aseloff
M inisterpräsident vo n Sachsen-Anhalt
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Grußwort des Kultusministers
von Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt ist ein M usikland m it großer G eschichte
und einer ebenso lebendigen M usizierfreude wie M usikpflege. N am hafte Kom ponisten von H einrich Schütz bis
Kurt W eill haben hier ihre Spuren hinterlassen und halten
so den Ruf des Landes als ein Zentru m der M usik aufrecht.
Aber nicht nu r der Blick in die Vergangenheit zählt, sondern m aßgeblich
ist der Blick auf die gegenwä rtige m usikalische Praxis. Eine der Institutionen, die sich der Pflege u n d Förderung des reichen m usikalischen Lebens
verschrieben hat, ist der Landesm usikrat, der vor 25 Jahren ins Leben
gerufen w urde.
D am als war er einer der ersten , der sich in den neu en Bundesländern
gründete und die neu gew onnene Freiheit nutzte. H eute kann er n u n au f
zw eieinhalb Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit zurückblicken. Dazu m öchte
ich dem Landesm usikrat Sachsen-Anhalt e. V. ganz herzlich gratulieren.
Schon früh nach seiner W iedergründung hat sich das Land entschlossen,
den Landesm usikrat institutionell zu fördern u n d dam it die m usikalische
Bildung zu unterstützen. Es war der Landesm usikrat, der entsprechend
seinen A ufgabenstellungen und den Erw artungen gem einsam m it dem
M inisterium Vorstellungen für eine zielgerichtete Entwicklung der M usiklandschaft in unserem Bundesland erarbeitet und entw ickelt hat.
In engem Zusam m enspiel m it vielen Pa rtnern konnten so in den letzten
25 Jahren vielfältige Projekte vo r a llem zur Förderung der m usikalischen
Bildung orchestriert w erden. Dazu zählen insbesondere die Erfolge des
m usikalischen N achw uchses unseres Landes. Ein Verdien st des Landesm u sik rates ist z. B., dass „Jugen d jazzt“ zu einer der w ichtigsten Plattform en junger M usik in Sachsen-Anhalt avancierte und bun desw eit Erfolge
vorwe isen kann. Besonders danken m öchte ich dem Landesm usikrat für
sein Engagem ent zur Entw icklung der Lan desjugendensem bles. M it dem
„Jugen dm usikfest“ h at der Landesm usikrat zudem eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die einm alig in der Bundesrepublik ist.
Im Blick auf das gem einsam e Ziel, das m usikalische Leben im Land
weiter zum Klingen zu bringen, wünsche ich dem Landesm usikrat auch für
die Zukunft ein erfolgreiches W irken im Spannu ngsfeld zw ischen der
Bewahrung des Erreichten und dem Reiz, N eues auf den W eg zu bringen.
Stephan Dorgerloh
Kultusm inister von Sachsen-Anhalt
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Geleitwort des Präsidenten des
Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.
G leich zwei Jubiläen dürfen wir im Jahre 2015 feiern:
das 25 jährige Bestehen des Landesm usikrates SachsenAnhalt e.V. und das 20. Ju gendm usikfest.
Den Titel des diesjährigen Jugendm usikfestes, „20
Jahre u nd kein Stück leiser“, könnte m an auch auf den Landesm usikrat
übertragen, hat er doch in all den Jahren seines Bestehens nicht in seinem
En gagem ent für die M usik im Lande nachgelassen, sondern widm et sich,
ohne in Routine zu erstarren, m it Kraft und Zuversicht seinen bisherigen,
aber auch neu en Aufgaben , sucht seine M itglieder stets au fs N eu e zu
unterstützen, setzt sich inten siv für die m usikalische Bildung der Kinder
und Jugendlichen ein un d versucht, m it seinen Ideen den kulturellen
Diskurs zu bereichern.
Die G rußworte, für die ich allen Beteiligten danke, zeichnen ein Bild von
der Vielfältigkeit der Arbeit des Landesm usikrates, geben prägende Erfahrungen wieder, loben das G elungene, geben aber auch kritische Anregungen für die zukünftigen Tätigkeiten. Letztere sind uns Ansporn, un s auch
m usikalischen Feldern zu w idm en, die vielleicht bislang nicht im M ittelpunkt der Aufm erksam keit standen.
D ank sei allen , die uns auf dem bish erigen W ege begleitet un d unterstützt haben . Bleiben Sie u ns wohlw ollen de, aber auch kritische Partner!
W infried W illem s
Präsident
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25 Jahre Landesmusikrat Sachsen-Anhalt –
Erinnerung an die Anfänge
N ur w enige von u ns w erden sich an die Ausgangslage
erinnern: Ende der 1980er Jahre gab es in unserem Lande
fast keinen privaten M usikunterricht m ehr, so dass die
Aufnahm e in eine staatliche M usikschule zu r Voraussetzung wurde, ein M usikinstrum ent erlernen zu können.
D eren Kapazitäten w aren jedoch stark begrenzt und w egen M angels an M usiklehrern au ch kaum erw eiterbar.
Schließlich fand nur jeder 21. schulpflich tige Ju gendliche Aufnahm e in
eine solche Einrichtu ng. Au ch die Studienplätze an den H ochschulen
reichten nicht aus, so dass selbst die großen O rchester N achwuchssorgen
bekam en. Aber die A uswirkungen dieses N otstandes wurden bald vor
allem im N iedergang des Laienm usizierens sich tb ar. – So w ar der m itteldeutsche Raum (eine „W iege der europäischen M usikkultur“) auf diesem
G ebiet zu einem Schlusslicht in Europa gew orden.
Im allgem einen Aufbruch der W en dezeit keim te die H offnung au f Veränderung, und so kam es, dass sich im Frühjahr 1990 au f In itiative des
halleschen M usiktheaters die wichtigen M usikin stitutionen der Stadt zusam m enfanden und bereits im M ai desselben Jahres den H alleschen
M usikrat e. V. gründeten. Inzwischen w ar in der Volkskam m er die „W iedereinsetzung“ der Länder in der DD R im G espräch, und schon auf der 2.
Sitzung des H alleschen M usikrates w urde klar, dass die ins Au ge gefassten
Ziele nur durch ein e O rganisation erreichbar w aren, die das gesam te
G ebiet des zukünftigen Landes Sachsen-Anhalt einschlo ss. W ir hatten
keine Zeit zu verlieren, und der in H alle erreichte „Vorlauf“ m achte es
dann m öglich, den ersten Landesm usikra tes auf dem G ebiet der N euen
Länder bereits am 25. Ju ni 1990 in M agdeburg zu gründen.
Zu diesem Akt w aren 40 Persönlichkeiten des M usiklebens zusam m engekom m en un d verabschiedeten die zu vor ausführlich diskutierte erste Satzung. Dabei erfuhren w ir w ertvolle U nterstützung durch den Landesm usikrat N iedersachsen, insbesondere durch seinen dam aligen Präsidenten
Eberhard Schm idt und seinen G eschäftsführer, der uns auch in der Folgezeit stets m it Rat und Tat zur Seite stand.
Die Arbeit startete zunächst ohne die direkte U n terstützung der Landespolitik auf der Basis von A BM -Beschäftigung un d ehrenam tlicher
H elfer. U nser früher Start, der Einzug eines m usikliebenden N iedersachsen
als Finanzm inister un d späteren M inisterpräsidenten in die M agdeburger
Regierung – einschließlich der kraftvollen U nterstützu ng des N iedersächsischen M usikrates – verhalfen uns dann 1992 zu einer institutionellen Landes-Förderung.
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D iese Förderung um fasste jedoch lediglich die in den Alten Ländern
bekannten traditionell w ichtigsten Aufgabengebiete der Landesm usikräte:
N eben einer (M inim al-)Förderung der G eschäftsstelle selbst betraf (und
betrifft) das in erster Linie den W ettbew erb „Jugen d m usiziert“. Schon die
so außerordentlich erfolgreiche Arbeit un serer Jugend-Ausw ahl-Ensem bles, die Landes-C hor- und O rchesterw ettbewerbe sow ie weitere Aktivitäten m üssen bis heute über „Projekte“ finanziert w erden, deren Antragstellung und Abrechnung natürlic h ein es über die fachliche Arbeit weit
hinausgehenden Verw altungsaufwandes bedarf. Die längerfristig gesicherte institutionelle Förderu n g der G eschäftsstelle ist allerdings nicht
hoch genug einzuschätzen , denn sie ist au ch eine w esentliche, teilw eise
unverzichtbare Voraussetzung für die weiteren Projekte. (Die finanziellen
Beiträge der M itglieder sind keine w irkliche Ergänzu ng des Budgets, sie
reichen kaum für die vereinsinternen N otw endigkeiten aus.)
A n den gegeben en wirtsch aftlich en
Be dingungen sind auch die Forderungen und Erw artungen der M itglieder
sowie der Ö ffentlichkeit zu m essen.
Fü r weiterg ehende Ziele, die auch
teilweise in der Satzung fixiert sind
(insbesondere spezifische Interessen
der M itglieder betreffend), fehlen oft
die objektiven U m setzungsm öglichkeiten, vor allem , wenn sie substanVon Anfang an im Mittelpunkt der Arbeit:
tiell von den hauptam tlichen M itarbeiDas Singen mit Kindern
tern erw artet w erden, die (trotz ihres
nachgewiesen, weit über die „Pflicht“ hinausgehenden Engagem ents) dafür
oft nicht die nötige Zeit aufb rin gen können. Darüber hinaus kann die
Arbeit des Landesm usikrates nur w irklich erfolgreich und letztlich befriedigend sein, wenn sie sich auf die (überw iegend ehrenam tliche) M itw irkung der M itgliedsverbände und w eiterer Akteure stützen kann, was in
de r V ergan genheit in sgesam t zu den bekan nten po sitiven Ergebn issen
führte, zuw eilen aber leider durch m issverstandenes „Eigeninteresse“
eingeschränkt wurde.
Trotz der Erfolge haben wir es in un serem La n de weiterhin m it großen
D efiziten im instrum en talen Laien m usizieren und deren H auptursach en zu
tun: der Benachteiligung des schulischen M usiku nterrichtes vor allem
w egen des akuten Fachlehrerm angels und die unbefriedigende Anzahl der
Jugendlichen, die ein Instrum ent lernen bzw . lern en können. Die Änderung dieses U m standes sollte auch in Zukunft H auptziel des Landesm usikrates (und seiner M itglieder aus den verschiedenen Bereichen) sein.
Insgesam t kann ich m ich dankbar an m eine Zeit als Präsident erin nern,
an die gediegene fachkundige und initiativreiche Arbeit der von Beginn an
11

durch Dietm ar G eorge geleiteten G eschäftsste lle und an die engagierte
Arbeit vieler M itglieder.
Ich wünsche dem Landesm u sikrat, seinen M itgliedern un d einzelnen
Akteuren für die Zukunft Kraft und w eiterhin viel Erfolg und Freude bei der
Bew ältigung ihrer w ichtigen Au fgabe.
D r. Edw in W ern er
Ehrenpräsident des Landesm usikrates Sachsen-Anhalt e. V.

Vielfalt – W as uns stark macht
Anha ltisch e s Th e a te r D e ssa u
D as 25jährige Bestehen des
Landesm usikrates Sachsen-Anh alt e. V. m öchte das A nhaltische Theater D essau zum Anlass
nehm en, u m dem Verein zu seinem Jubiläum ganz herzlich zu
gratulieren. Als langjähriges
institutionelles M itglied betrachten w ir den Landesm usikrat als
G rem ium , das uns eine starke Eine Bühne für alle: Das Anhaltische Theater
Vernetzung m it anderen Institutionen erm öglicht, von der w ir letztlich alle profitieren.
Seit vielen Jahren findet die Kam m erm usikwerkstatt für junge Kom ponisten in D essau statt und w ird durch M itglieder der Anhaltischen Philharm onie betreut. Auch die erfolgreiche Zusam m en arbeit m it dem IM PU LSFestival für N eue M usik in Sachsen-Anhalt wurde durch das Engagem ent
des Landesm usikrates beflügelt. W ir w ünschen uns, dass die Landesensem bles öfter als bisher den W eg zu Konzerten nach Dessau finden , dam it sich
auch unser Publikum von deren hohem Leistu n gsstand überzeugen kann.
Die kon struktive M itarbeit des Landesm usikrates im Kulturkonvent und
die Spardiskussionen in Sachsen-Anhalt vor zwei Jahren hab en deutlich
werden lassen, w ie drin gen d n otw en dig in un serem Lan d ein e starke
Stim m e für die Interessen einer vielfaltigen M usikkultur ist. Dabei ha t der
Landesm usikrat stets eindeutig Stellung bezogen zugun sten der in ihrer
Substanz bedrohten Theater und O rcheste r u nd dam it auch die Proteste
des A nhaltischen Theaters in idealer W eise unterstützt.
D afür gilt dem Präsidium des Landesm usikrates unser besonderer Dank.
Antony Herm us
G eneralm usikdirektor
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Bund esve rb and d eutsche r Priva tm usikschule n e. V .
Ich bin dem Landesm usikrat dankbar dafür, dass ich als G rü n du ngsm itglied von 1995 und bis zum Abschluss m eines Studium s im Jahre 2000 die
Zeit des Aufbaus und der ersten Blüte des Jugendsinfonieorchesters Sachsen Anhalt erleben durfte. Dadurch konnte ich m ir m einen ersten großen
Traum , näm lich als So lo o boistin in einem großen Sinfonieorchester m itzu spielen, verw irklich en. In diesem O rchester sam m elte ich w ertvolle
Erfahrungen für m eine spätere Berufslaufbahn. Ich bin Herrn Beissel und
seinen A ssistent(inn )en bis heute dankbar, w ie m otivierend, ausdauernd,
fröhlich und perfekt die Probe narbeit stattfand. N och heute habe ich vor
Sinfonischen W erken, die w ir zuvor im LJO gespielt haben, keinerlei Angst,
w eil ich sie aus dieser Zeit sehr genau kenne.
D ie W ettbewerbe „Jugend m usiziert“ waren für m ich große M otivatoren, die letztendlich dazu beitrugen, das M usikstudium
zu w ählen und die Laufbahn als M usikerin
einzuschlagen . Einige erste Preise, Sonderpreise, ein gu tes Instrum ent und eine Konzertreise m it dem Bläser-Q uin tett durch Polen gehörten zu den Lorbeeren, die ich gern
ern tete und an die ich m ich zeitleben s erParkkonzert der Tanz- und
innern w erde. Ich lernte dabei, dass es sich
Musikschule Lampadius
auszahlt, w enn m an bereit ist, sich über das
Ü bliche hinaus anzustrengen.
Ich gehöre zu der G en eratio n, die auf G rund des W egfalls der Planw irtschaft der D D R in die W ogen des kapitalistischen M usik-M arktes geriet.
H ie r w u r de es sch w er, ein e feste A nstellu ng als O bo istin im O rch ester
oder M usikpädagogin an M usiksch ulen zu finden . Es ergab sich die A lternative, eine eigene M usikschule aufzubauen, die ich vor 10 Jahren in
Aschersleben eröffnete und die nun ein e gute Existenz für m ich darstellt.
Bis heute kann ich bei rechtlichen Fragen, bei Fragen zur Förderung oder
Fragen zu geeigneten Ansprechpartnern, um diverse Ziele um zusetzen, auf
die H ilfe des Landesm usikrates zählen. Schön w äre es dennoch, wenn die
Lobby für die privaten Träger endlich w achsen w ürde, w enn sich in un serem Bundesland noch m ehr private M usikschulen im von m ir gegründeten
„Landesverband deutscher Privatm usikschulen“ (bdpm ), den ich zusam m en
m it einer H allenser Partnerschule im Landesm usikrat vertrete, organisieren
und wir so stolz der M arktentwicklung im öffentlichen Bereich entgegenw irken können.
Ich wünsche m ir ein reges W eiterbildungsangebot fü r M usiker und M usikschullehrer, z. B. einen anspruchsvollen Kam m erm usikworkshop für
(bestehende) m oderne Ensem bles (nicht nur große O rchester) und Kom po-
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nisten , um das Kulturschaffen im Land an zuregen und w eiter vo ran zu
bringen . Ziel des W orkshops könnte die Begegnung zwischen M usikern
und Kom ponisten sein un d zum Abschluss die U raufführung der W erke an
besonders schönen kulturellen Stätten u n seres Landes (Bauw erke der
Rom anik, Burgen, Schlösser) wie auch G espräche m it dem Pu bliku m und
einge ladenen Schülern über die entstandenen W erke stehen. Au ch einen
W orkshop „Jazzim provisation“ für O rchesterm usiker, die U nterstützu ng im
Selbstm arketing (eine Art „M uggenbörse“) oder ein O rch ester für freischaffende und am bitionierte Freizeit- M u siker des gesam ten Landes, die
auf hoh em N iveau spielen w ollen, sollte m ög lich werden. Dabei ist das
Program m offen: um fassende O pernprojekte m itsam t Schauspiel, Tanz und
Theater, Begegn ungen m it nam haften D irigenten usw . usf. – alles bringt
Synergien und bildet N etzw erke zw ischen den hier lebenden Künstlern.
D ie jungen M enschen w andern nach Ihrer Ausbildung m eistens ab, weil
der Arbeitsm arkt ihnen hier kaum C hancen bietet. Es w erden im m er w eniger O rchesterstellen, eine M usikhochschule haben w ir nur für die evangelische Kirchenm usik. Also darf, soll das Kulturleben erhalten werden, nicht
nur Förderung des N ach w u ch ses, son dern m uss au ch ein Sich-Küm m ern
um die erw ach senen hier lebenden Künstler erfolgen. Vielleicht kann es
eine Aufgabe des Landesm usikrats w erden, Künstler verschiedener Sparten
zusam m enzubringen (M aler m it M usikern , Ko m ponisten m it M usikern,
Architekten m it Kom ponisten und M usikern… ) um z. B. Raum installationen
und Konzerte zu verbinden und ganzheitliche Erlebnisse für viele M enschen (Kunst- und M usikliebhaber, Baudenkm albetrachter) zu schaffen!?
Beatrix Lam padius
Landesvorsitzende
G ründungsm itglied des Jugen dsinfonieo rchesters

Bund esverb a nd M usikunterricht – La nd esverb and Sachse n-A nhalt
e. V.
D ie Fusion des Verbandes Deutscher Schulm usiker e. V. (VD S) und des
Arbeitskreises für Schulm usik e. V. (AfS) zum 1.1.2015 auf Bundesebene
sorgte für die N otwendigkeit zur G ründung dieses neuen Lande sverbandes.
Eine der Hauptaufgaben wird sein, die N ach wuchsgewinnung an M usiklehrern zu fördern und das U nterrichtsfach M usik als „M angelfach“ im
Kulturland Sachsen-Anhalt zu them atisieren. W eiterhin soll die aktuelle
Situation an Schulen in Bezug auf Ausstattung, U nterrichtsversorgung und
m usikalische G anztagsangebote im Fach M u sik erörtert w erden. M it der
W eiterführung der „Tage der Schulm usik“ soll eine kontinuierliche Fortbildungsplattform für M usiklehrer, G rundschullehrer und Erzieherinnen
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geschaffen w erden. Dabei steht der neue Verband in engem Kontakt m it
der M usiklehrerausbildung am Institut für M usik der M artin-Lu th er-U niversität H alle-W ittenberg.
D er Landesm usikra t Sachsen-Anhalt spielt dabei zur Durchführung der
Aktivitäten für den Landesverband in Bezug au f Vernetzung zu anderen
Verbänden , zum Deu tschen M usikrat und zur Politik eine u n verzichtbare
Rolle. Das Spektrum eines M usiklehrers ist so vielfältig, dass sein Tun und
Schaffen durchaus andere Verbände wie den Deutschen C horverband, den
Landesverband der M usikschulen oder den Landesm usikverband kreuzen,
so dass eine verbandsübergreifende Arbeit für alle M usikschaffenden
unseres Landes von Vorteil ist.
Im Zuge kulturpolitischer Fehlentscheidungen und starker finanzieller
Einschränkungen bedient de r B undesverband M usikunterricht die Ebene,
die unseren N achwuchs – sprich unsere Schülerinnen und Schüler – näher
an aktuelle und historische Em pfindungen zu unserem „M usikland
Sachsen-Anhalt“ heranführen sollen.
Dazu brauchen wir den Landesm usikrat als Dachverband und die daraus
resultierenden Vernetzungen der Einzelverbände.
M D Enrico Rum m el
Vorsitzender

H a lle sche r M usikra t e. V .
M it den G edanken an den 25. Jah restag der G ründung des Landesm usikrates Sachsen-Anhalt kom m en auch die verschiedenen, die U m bruchzeit kennzeichnenden C haraktere in Erinnerung: Das W iedererw achen bürgerlichen Engagem ents, das Sich-Bew usstw erden verschüttet
geglaubter h isto rischer und kultureller Traditionen, aber genauso die
Sorgen und Fragen an eine ungew isse Zuku nft. O hne die G ew issheit aber,
dass der Erfolg nur h eiß en ko nnte, die G esch icke in die eigen e H and zu
neh m en , sähe vieles anders aus, w ären m anche En tw icklungen viel zögerlicher gew esen.
Der Hallesche M usikrat sieht m it Sorge, wie durch die Verschiebung von
Etats, Landeszuw eisungen und eigene Aufkom m en, die kulturellen Belange
der S tädte im m er w eiter hintanstehen m üssen. In H alle wurde dieser
ku lm inierende Prozess in der Fu sion der O rchester vo n O per und Philharm onie zur Staatskapelle besonders öffentliche. Aber hier zeigte sich auch,
w ie Vernetzung gestaltend w irken kann: Im gem einsam en Argum entieren
und Kom m entieren gelang es, diesem neuen O rchester eine erste Zukunft
zu sichern. Dennoch sind es nicht nur so lch e Prozesse, die bis an die
O berfläche gelangen , die das M usikleben und Tradition einer Stadt au sm achen. Deshalb bereitet der Hallesche M usikrat derzeit auf eine Ehrung
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des jüdisch-deutschen Kom ponisten und M usikw issenschaftlers A dolf
B ernhard M arx (179 5–1 86 6) vo r. S ie steh t in der vo n ih m veran tw o rteten
losen Reihe von Persönlichkeitsehrungen, um die urbane M usikgeschichte
jenseits von H ändel und seinem U m feld in das Blickfeld zu rü cken und in
den G esam tzu sam m enhang zu stellen, im Falle M arx' ihn auch zu rehabilitieren.
Als der Landesm usikrat gegründet w urde, ergab es sich, dass der dam alige Präsident des H alle sch en M usikrates, D r. Edw in W erner, ebenfalls
G ründu ngspräsident des Landesm usikrates w urde. G em ein sam m it dem
dam aligen Vizepräsidenten, Dr. W olf H oboh m aus M agdeb urg, w urde
angestrebt, das einst in die beiden Bezirke M agdeburg und H alle geteilte
Land w ied er zu einem zusam m enzuführen. Ein W eg, der in vielen Belangen erfolgreich w ar und den zu begleiten und m itzugestalten der H allesche M usikrat stolz ist. D as betrifft nicht nur die G elegen heit, sich m it
G leichgesinnten in den verschiedenen G rem ien des Landesm usikrates
austauschen, über den städtischen Tellerrand hinaus blicken zu können,
gen auso w ichtig ist, in ko m plizierten Situationen Solidarität und Interessensausgleich einfordern und erfahren zu dürfen.
W ir gratulieren „unserem “ Landesm usikrat zu seinem Jubiläum und
w ünschen, dass die kollegiale A tm osphäre, die ihn auszeichnet, auch
w eiter sein M arkenzeichen bleibt.
Prof. Jens M arggraf
Vorsitzender

Kom p o n iste n ve rb ä n d e
D as Leben als Kom ponist ist in Sachsen-Anhalt kaum problem loser als
andern orts, a u ch w en n die Spezifik in so einem kleinen Land besondere
G eschm acksnoten für den kreativen G eist bereithält.
D ie kleine G em einschaft ko m ponierender G eister organisiert sich hierzulande in zw ei Kom ponistenverbänden . D er ältere ist der aus dem Kom ponistenverband der DD R hervorgegangene Landesverband SachsenAnhalt Deutscher Kom ponisten e. V., der in seinem definierten Aufgabenfe ld ein gem einnützig arbeitender Förderverein ist. Er ist M itglied im
Landesm usikrat seit dessen G ründung. Einige Persönlichkeiten des Landesm usikrates sind aus diesem Verein hervorgegan gen . Er ist der älteste
M usikverband des Landes Sachsen-Anhalt.
H ingegen ist der Deutsche Kom ponistenverband als Landesverband
Sachsen -A n halt zw ar M itglied im Landesm usikrat, jedoch ist in erster
Instanz der Deutsche Kom ponistenverban d m it Sitz in Berlin sein Dachverband. Der DKV ist ein reiner Berufsverband der Kom ponisten, Klangdesigner und anverwandter Berufe. Er vertritt auf Landes- wie Bundesebene
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die beruflichen Interessen seiner M itglieder und bildet eine wichtige Kontaktstelle zu r G EM A. Der Deutsche Kom ponistenverband ist M itglied in
w eiteren europäischen Vereinigungen und w ird von der Politik auch als
Beratungsinstanz wahrgenom m en.
D ie Situation im Bundesland Sachsen-Anhalt ist h ingegen w eniger gefestigt. Sicherlich haben unterschiedliche Auffassungen ü ber die N eue
M usik und Befindlichkeitsdiskussionen über deren künstlerische Repräsentanten im m er w ieder dafür gesorgt, dass die Kontakte sich eher am bivalent gestalteten. Beide Kom ponistenverbän de sind seit 25 Jahren aus den
U nternehm ungen des Landesm usikrates konsequent herausgehalten
w orden, w as für das M usikleben in Sachsen-Anhalt nicht unbedingt förderlich w ar.
Für die zu künftige Arbeit im
Landesm usikrat ist zu erwarten,
dass bei Projekten m it gegenw ärtiger M usik die fachlich e
Kom petenz der Kom ponistenverbän de in Form aktiver M itw irkung angefragt u nd eingeräum t w ird. Zu solchen Projekten zählen beispielsw eise die
O rchesterw erkstatt in H alberstadt o der die Kam m erm u sikw erkstatt in D essau. Desw eiteren ist die Situation der AuffühModerne in Tradition: Hallische Musiktage
rung von W erken hier lebender
Kom ponisten in den letzten Jahren in Sachsen-Anhalt drastisch zurückgegan gen. W ir erw arten von einem Dachverband, dass er sich stärker als
bisher für die Belange seiner M itgliedsverbände einsetzt und eigene U nterneh m ungen , w ie das Betreiben der herausragen den Ense m bles Landesjugen dchor, Jugendjazzorchester und Landesjugen dorchester, stärker auch
in den Dienst der öffentlichen Präsentation von ne u en W erken aus
Sachsen-Anhalt stellt.
D as M usikleben in Sachsen-Anhat ist einer Reihe innerer und äußerer
Be lastungen ausgesetzt, die es sehr schwer m achen, in dem kleinen Land
als Kom ponist zu überleben. Vor allem die in allen Bereichen des öffentlichen M usiklebens anzutreffende N egierung innovativer neuer Kom positionen m acht betroffen u n d färbt Zuku nftsprognosen jeglicher A rt schw arz.
Dabei sind die Ansätze für Veränderung relativ leicht zu erreichen, w enn
w ollendes En gagem ent und kulturpolitische W eitsicht sich begegnen
w ürden. Das fängt m it der U m setzu ng von neuen M o dellen zu r Kunstfinan zierung an, geht über besondere Verpflichtungen zur Darbietung
neuer W erke aus Sachsen Anhalt in den Verträgen der O rchesterleiter und
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G eneralm usikdirektoren bis hin zur Bereitschaft, kein M usikfest ohne N eue
M usik zu gestalten. Au ch die Präsenz des Landesm usikrates in w ichtigen
Entscheidungsgrem ien w ie der Kunststiftung oder dem M usikalischen
Kom petenzzentrum w äre seh r zu w ünschen , w en n es dam it eine stärkere
Lobby für die Kom ponisten verbände bei der Durchsetzung ihrer Förderinteressen geben könnte.
D ie m usikalische Zuku nft Sachsen-Anhalts wird n ur dann zu m eistern
sein, wenn die wirklich innovative M usik der G egenwart eine C hance zur
öffentlich en W ahrnehm ung erhält und dam it den hier lebenden Kom ponisten die M öglichkeit gegeben w ird, in Sachsen-Anhalt zu bleiben . Ich
kann m ir gut vorstellen, dass der Landesm usikrat bei diesen Prozessen
eine gew ichtige Rolle spielen kann. D azu w ird er die Kraft entw ickeln
m üssen, die in zw ei Jahrzehnten gebildeten Strukturen und Arbeitsw eisen
zu hinterfragen und daraus die nötigen Schlüsse zu ziehen. Für einen W eg
zu neuen U fern, frei vom alltäglichen G ejam m er über ach das zerbrochene
G las ist dem Landesm usikrat alles G ute zu wünschen.
Thom as Buchholz
Professor für Kom position am Staatlichen Kom itas-Konservatorium Jerew an und Vorsitzender beider Kom ponistenverbände

Inte rna tio na le Ca rl-Lo ew e -G e se llscha ft e. V .
D ie am 1 0 . D ezem ber 1992 in Löbejün gegründete Internationale C arlLoew e-G esellschaft e. V. (IC LG ) setzt die Traditionen der 1882 in Berlin
und 1888 in Löbejün gegrü n deten Loew e-Vereine fort. Die IC LG hat
zurzeit m ehr als 100 M itglieder, sie kom m en aus Frankreich, Irland, Japan, Ö sterreich, Polen, S chottland, Schw eiz sow ie aus ganz Deutschland.
D ie IC LG agiert vö llig ehrenam tlich als anerkannter gem einnütziger Verein
und finanziert all seine Aktivitäten durch Zuwendungen öffentlicher Einrichtungen, Spenden und M itgliedsbeiträge.
D ie Einbindung der IC LG in ein nationales und intern ationales N etzwerk
vo n M usikfreunden und deren A nerkennung zeigt, dass die Stadt W ettin Löbejün m it dem neuen C arl-Loew e-M useum und der aktiven IC LG ein
kulturell-m usikalisches Kleinod in unserer m itteldeutschen Landschaft
besitzt und dam it zum Anziehungspunkt für M usikliebhaber schlechthin
w urde.
Regional ist dabei die en ge Zusam m en arbeit m it der Stiftung H ändelH aus Halle h ervo rzuheben . Die IC LG ist G ründungsm itglied der „Arbeitsgem einschaft M usikfeste“ in Sachsen-Anhalt, M itglied im Verein „Straße
der M usik“ (Ziel: die überreiche M usiklan dschaft M itteldeutschlands zu
erschließen), in der AG M usikerm useen in D eutschland, im Landesm usikrat
und im Landesm useum sverband.
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In Erfüllung des Satzungszw ecks konzentriert die IC LG ihre Aktivitäten
auf
S die Pflege u nd Verbreitung des G esam tw erks C arl
Loewes durch Aufführungen seiner Kom positionen und
Förderung des Konzertlebens, insbesondere die
D urchführung der regelm äßigen C arl-Loewe-Festtage
in Löbejü n . In nunm ehr 5 Festtagen (2002, 2004,
2007, 2010, 201 4 ) w urden w ichtige W erke Loew es,
aber auch seiner Zeitgenossen, insbesondere der M usikrom antik, in den letzten Jahren von n am haften
Künstlern und in hoher m usikalischer Q ualität vor
m ehreren tausend Besuchern aufgeführt;
Loewe: Genius
S die Bereitstellung von A uskünften u nd Inform ationen loci Loebejüns
zu C arl Loew e, Förderung w issen schaftlicher Studien
und Publikationen einschließlich biographischer Forschungen w ie auch
den Au fbau einer internationalen C arl-Loewe-Datenbank zu Leben
und G esam tw erk des Ko m ponisten und die Verlinkun g zu anderen
Datenbanken;
S die Aufbereitung der zur Zeit weltweit einm aligen und um fangreichsten Tonträgersam m lung m it Loew es W erken in Verbindun g m it der
Entw icklungsgeschichte von Tonträgern, vo n historischen W alzen bis
zu aktuellen Tonträgern un d den dazugehörenden origin alen Abspielgeräten auf der G rundlage großzügiger Schenkungen von Sam m lungen von M itgliedern der IC LG (u. a. die „Lilburn-Sam m lung“);
S die Zusam m enarbeit m it lokalen/regionalen Bildungseinrichtungen,
D urchführung von Projekttagen für Schüler und junge Künstler; U nterstützung der C arl-Loewe-G ru n dschule der Stadt W ettin-Löbejün bei
der U m setzung des besonderen pädagogischen Konzepts; enge Zusam m enarbeit m it dem Kunstgym nasium W ettin un d der LATIN A H alle;
An gebo te für die Jü ngsten („Tag des Singens“ m it KITA-und H ortKindern);
S die Zusam m en arbeit m it der Kreism usiksch ule des Saalekreises „C arl
Loewe“, die den Kam m erm usiksaal im C arl-Loewe-H aus fü r den wöchentlichen Klavier- un d G itarrenunterricht nutzt und regelm äßig
kleinere Veranstaltungen anbietet,
S vielfältige Kooperationen m it der Kirchengem einde; Abstim m ung und
Koordinieru ng gem einsam er Veranstaltungen zur U nterstützung des
O rgelvereins Löbejün;
S gem einsam e Veranstaltungen in der S tadt W ettin-Löbejün (Lesew ettbewerb der Stadt W ettin-Löbejün; An gebote im Ra h m en der
Saalekreis-Literaturtage… );
S die Entw icklung von m useum spädagogischen , m ultim edialen interaktiven Angeboten in Zusam m enarbeit m it Studenten der H ochschule
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M erseburg, Studiengang Kultur- und M edienpädagogik (Start im Som m ersem ester 2015).
D am it unsere Interessen auch auf Landesebene gehö rt w erden, ist die
M itgliedschaft im Landesm usikrat Sachsen -Anhalt als Interessenvertreter
aller M usik-Ein rich tu ngen fü r ein e klein e M u sikgesellsch aft wie die der
IC LG von großer Bedeutung. W ir w ären für eine zielgerichtete U nterstützu ng bei u n serem Anliegen, die W erke von C arl Loew e stärker in die
W eiterbildung der M usiklehrer/innen einzubinden , sehr dankbar.
Vo n besonderer Bedeu tung ist für uns die Einflussnahm e des Landesm usikrates auf die Politik, dass nicht nur die m u sikalischen Leuchttürm e
sondern auch die Angebote in der Fläche der U nterstützung des Landes
bedürfen.
Andres Porsche
Präsident der Internationalen C arl-Loew e-G esellschaft

La nd esve rb and d er M usikschule n Sa chse n-A nha lt e. V .
D er Landesve rban d der M usiksch ulen Sachsen-Anhalt e. V. gratuliert
dem Landesm usikrat Sachsen-Anhalt e. V. zum 25-jährigen Jubiläum .
W ir w ünschen uns, dass Kultur und Bildung in Sachsen-Anhalt zukünftig
positiv entwickelt werden. U m dieses Ziel zu erreichen, hoffen wir auf eine
gute Zusam m enarbeit aller Akteure und N etzwerk e, um dadurch auch
weiterhin ein breites kulturelles Angebot vorzuhalten und qualitativ auszubauen.
D r. C hristian Reineke
G eschäftsführer

M usika ka d em ie Sa chse n-A nha lt
„Von Anfang an dabei“, könnte Kloster M ichaelstein sagen, w ar es doch
G ründungsm itglied des Landesm usikrates: zunächst als Kultur- und Fo rschungsstätte, dann als M usikinstitut für
Auffü h rungspraxis und nu n als M usikakadem ie Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis.
W enn m an es genau betrachtet, so geht
die Einrichtung einer Landesm usikakadem ie m it den Aufgaben der m usikalischen
W eiterbildung für Pro fis und Laien sow ie
als Tagungshaus für O rchester und C höre
Bachs Erben – Barockmusik im
auf das Bem ühen des Landesm usikrats in Heute bewahren
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den 1990er Jahren zu rück. Stetiges Bem ühen sorgte letztlich dafür, dass in
M ichaelstein Platz für M usik ist. N un finden sich ne ben M itgliedern aus
den Reihen des Landesm usikrats auch jedes Jahr der Landesjugendchor
und das Landesjugendjazzorchester in M ich aelstein ein, um sich intensiv
auf die ansteh en den Konzerte vorzubereiten. U nd m it der Fertigstellung
der M usikscheune als Probe n - und Konzertsaal ist nun auch Platz für
größere Ensem bles w ie das Landesjugendsinfonieorchester.
D och au ch schon m it ¨M akin Jazz¨ im Jan uar u nd dem gem ein sam en
RockC am p groovt es m ächtig zw ischen den Klosterm auern . An gehende
C horleiter lernen am selben O rt nach der Konzeption des Landesm usikrats
ihr H andw erkszeug und beim Jugendm usikfest bietet das K lo ster einen
ganz besonderen Aufführungsort.
D arüber hinaus verbindet über die Jahre ein gem einsam es An sinnen
Landesm usikrat und M usikakadem ie: A lte M usik für junge Leute lebendig
w erden zu lassen. M ichaelstein besaß von Anfang an beste Voraussetzungen dafür: gute Ko ntakte zu führen den M usikern der Aufführungspraxis, Kom petenz bei den hauseigenen M usikwissenschaftlern, Erfahrung
bei der O rganisation von Kursen und natürlich den besonderen O rt. Außerdem stehen im Kloster zahlreich e Ü bungsräum e, genügend N otenständer, Klaviere, Flügel und C em bali bereit.
M usikrat un d M usikakadem ie können in den nächsten Jahren sicher noch
so einiges gem ein sam bewegen: in der instrum entalen Laienm usik, bei
M usikverm ittlungsprojekten, für das generationsübergreifende M usizieren.
M ichaelstein freut sich darauf.
Peter G runw ald
Leiter der M usikakadem ie

M usikinstitute der M a rtin-Luther-U niversität zu H alle-W ittenberg
Als geschäftsführender Direktor der Abteilung M usikw issenschaft am Institut für M usik der M artin-Luthe rU niversität H alle-W ittenberg, als Präsident der Intern ationalen G eorg-Friedrich-H ändel-G esellschaft e. V. wie
auch als Präsident des Vereins M itteldeutsche Barockm u sik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen spreche ich hier im N am en von drei Institutionen , die in
unterschiedlicher W eise das M usikleben und die M usikbildung in Sachsen-Anhalt prägen.
Die H allenser M usikwissenschaft, die 2013 ihr einhundertjähriges Jubiläum feiern konnte, vertritt in Prof. Dr. Wolfgang
Sachsen-Anhalt als einzige universitäre Institution ein Hirschmann
Fach, dessen drei Teilbereiche – die H istorische
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M usikw issenschaft, die System atische M usikw issenschaft und die M usikethnologie – en g m it der m usikalischen Praxis und der Ausbildung von
M usiklehrern verbunden sind. O hne vertiefte fachw issenschaftliche Kenntnisse in der europäischen M u sikg eschichte vom M ittelalter bis in die G egenw art, ohn e einen Einblick in die Vielgestaltigkeit außereuropäisch er
M usikkulturen un d deren globale transkulturelle Präsenz, ohn e akustische,
m usikpsychologische, m edientechnologische und m usiksoziologische
G rundkenntnisse w äre die Ausbildung von M usiklehrerinnen und M usiklehrern in allen m usikpädagogischen Ausbildungsgän gen, die in
Sachsen-Anhalt angeboten w erden, unvollständig und oberflächlich.
W ir sind sehr froh, dass die H allesche M usikw issenschaft neben ihren
genuinen Forschungs- und Lehraufgaben Entscheidendes zu der um fassenden Ausbildung des m usikpädagogischen N achwuchses beitragen kann.
D ies gilt auch für die in unseren Augen m ustergültige Lehrkooperation der
M usikw issenschaft m it der Evangelischen H ochschule für Kirchenm usik.
U nd w ir sind in dieser H insicht auch dem Landesm usikrat dankbar, dass er
die Bedeutung der M usikw issenschaft für das w issenschaftliche und m usikpädagogische Profil des La n des stets gew ürdigt und öffen tlich artiku liert
hat.
D ie M usikw issenschaft, w ie sie in Halle betrieben w ird, ist, w ie eingangs
erw ähnt, in besonderem M aße auf die M usikpraxis und eine Ö ffnun g der
w issenschaftlich en Institutionen in das urbane und regionale U m feld
hinein ausgerichtet. N ichts könnte dies besser unter Bew eis stellen als die
langjährige, intensive Arbeit der G eorg-Friedrich-H ändel-G esellschaft. Die
H ändel-G esellschaft ist H erausgeber der H allischen H ändel-Ausgabe
(H H A) und dam it der neuen historisch-kritisch en G esam tausgabe der
W erke G eorg Friedrich H ändels. Dieses Projekt der U nion der deutschen
Akadem ien der W issenschaften, das von der M ainzer Akadem ie der
W issenschaften und der Literatur betreut w ird, hat w eltweite Ausstrahlung.
H underte von Bibliotheken, die über den gesam ten G lobus verteilt sind,
habe n die A usgabe subskribiert, und w eltw eit bilden die Bände der H H A
die G rundlage für A ufführungen und Inszenieru ngen der W erke des in
H alle geborenen M eisters. In der Editionsleitung und im editorischen
Beirat der Händel-Ausgabe verbindet sich die deutsche H ändelforschung
m it Fachgelehrten au s G ro ßbritan nien un d den US A.
D ie H ändel-G esellschaft arbeitet nicht nur eng m it der M usikw issenschaft
in H alle zusam m en, sondern auch m it der Stiftung H ändel-H aus. Dies
betrifft zum einen jährliche Erstaufführungen nach den neu erschienenen
Bänden der H H A im Rahm en der H ändel-Festspiele, zum anderen die
jährlich veranstalteten Internationalen W issenschaftlichen Konferenzen im
Rahm en der Festspiele, zum dritten die H erausgabe des Händel-Jahrbuchs
als O rgan der H ändel-G esellschaft und zu gleich w eltweit renom m ierte
Fachzeitschrift, zum vierten den H ändel-Studienkurs, der M usikstudierende
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m it der Händelforschung und der Aufführungspraxis seiner W erke vertraut
m achen soll. U nd m it dem neu geschaffenen, von der Stiftung der Saalesparkasse unterstützten Internationalen H ändel-Forschungspreis w ürdigt
die H ändel-G esellschaft herausragende wissenschaftliche U ntersuchun gen
zu Leben und W erk H ändels.
D ie internationale W irkung der H alleschen
H ändel-Aktivitäten kann kaum hoch genug eingeschätzt w erden, und es m uss dem Landesm usikrat
angelegen sein, alle m it ihnen verbu n denen Initiativen und Projekte nach Kräften zu un terstützen
und zu propagieren . Es gilt hier w ie in anderen
Bereichen, dass Sachsen-Anhalt vor allem m it seinem w issenschaftlichen und kulturellen Kapital
gegenüber anderen Bun desländern un d Regionen
punkten kann; und dieses Kapital im Bereich der
M usik zu erw eitern un d zu bew erben so w ie allen
Bestrebungen entgegenzu w irken, die W issenschaft
und Kultur Ressourcen entziehen w ollen anstatt
diese Bereiche w eite r auszubauen, erscheint m ir
als die große Zukunftsaufgabe im Dienste des Lan- Europäische Musikkultur
des Sach sen-Anhalt, die der Landesm usikrat zu aus Mitteldeutschland
bew ältigen hat.
Eine wich tige wissenschaftlich-kulturelle Institution, die von SachsenAnhalt zusam m en m it dem Bund und den beiden anderen m itteldeutschen
Ländern getragen wird, bildet schließlich der Verein M itteldeutsche Barockm usik, der als Förderinstrum en t, als Veranstalter des Heinrich-SchützM usikfestes und der Tage m itteldeutscher Barockm usik sow ie als N etzwerk
für Alte M usik seit m ehr als 20 Jahren wichtige Akzente für die Erforschung
und klingende Aktualisierung eines kulturellen Schatzes von größter Bedeu tung setzt. Auch hier besteh en reiche Verstrebungen m it der M usikw issenschaft, da die Regionalm usikforschung ebenso einen Sch w erpunkt in
H alle bildet w ie die Erforschung der H ändel-Rezeption im 20. Jahrhundert.
Dass auch die W erke G eorg Philipp Telem anns, Reinhard Keisers, Johann
M attheso ns und Jo han n Pach elbels, allesam t bedeu ten de M eister der
Barockm usik und in verschiedenem M aße verbunden m it M itteldeutschland
und Sachsen-Anhalt, in H alle eine besondere w issenschaftliche H eim statt
gefunden haben, m öge zu sätzlich veran schaulichen, wie intensiv die
genannten Institutionen an ein er Profilierung des Landes Sachsen-Anhalt
als eines Zentrum s der M usikforschung und M usikpädagogik arbeiten. U nd
genau diese Profilierung m uss der Landesm usikrat weiter vorantreiben –
allen aktuellen W idrigkeiten zu m Trotz.
H allesche M usikwissenschaft, Händel-G esellschaft und M itteldeutsche
Barockm usik freuen sich in diesem Sinne auf die w eitere Zusam m enarbeit
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m it diesem w ichtigen G rem ium und gratulieren dem Landesm usikrat zu
seinem runden G eburtstag.
Professor Dr. W olfgang H irschm ann
Lehrstuhl für H istorische M usikw issenschaft, M artin-Luther-U niversität
H alle-W itten berg
Präsident der G eorg-Friedrich-H ändel-G esellschaft e. V., Internationale
Vereinigung
Präsident der M itteldeutsche Barockm usik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen e. V.

Stra ße d er M usik e. V .
Die M usik ganzheitlich betrachten!
Zu m 25jährigen Jubiläum des Landesm usikrates Sachsen-Anhalt (LM R)
ste llen sich m ir viele Fragen: W as bedeutet der N am e „Landesm usikrat“
eigentlich? Ist er der An sprechpartner für die Landesm usik? Küm m ert er
sich ganzheitlich um die M usik im La n d durch alle G enerationen hinw eg,
durch alle Zeitepochen? H at der Rat die Aufgabe und die Kom petenz, das
Land und handelnde Politiker zu beraten? Ist der Rat die Interessen vertretung seiner M itglieder und hat nur die Ziele sein er S atzu ng zu vertreten? Ist die Satzung noch zeitgem äß? W elche G estaltungsspielräum e
hat er? W urden in den letzten 25 Jahren die m usikalisch en S ch ätze im
Land sichtbar gem acht und alle Potenziale ausgeschöpft?
Der LM R trägt also einen sehr anspruchsvollen N am en, der Fragen provoziert und Erw artungen w eckt! Besonders viel h at der LM R in den letzten
25 Jahren im B ildungsw esen erreicht: G ratulation zum erfolgreichen
Jugendchor, zu stabilen (Jugend-)O rchestern un d zu den W ettbewerben! Er
hat sich kritisch zu Fehlentw icklungen in der Politik geäußert. Es hat aber
auch Sackgassen und Richtungskäm pfe gegeben. N un kom m t es darauf
a n , W eichen für eine gute Z u kunft zu stellen. Der Ku lturtourism us und die Besinnung auf
die eigenen Stärken w erden
dabei im m er w ichtiger.
U nser Verein Straße der M usik
e. V. leistet seit 2 009 einen
w ichtigen Beitrag zur Erforschung der M usikgeschichten im
Land. Erstm alig haben w ir alle
historischen Kom po nisten in
M itteldeutschland recherchiert
Ort und Musik im Einklang – die Straße der
Musik
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und sie auf einer Karte dargestellt. Kriterien für die Aufnahm e in die
Ko m po nisten -Liste: Sie w urden hier geboren , lebten oder starben hier.
D iese Liste ist der Versuch einer ganzh eitlich en Bestandsaufnahm e. Sie
kö nnte G rundlage sein für politisches H andeln. Doch im Landeskulturkonzept der Landesregierung spielen die in Sachsen-Anhalt w irkenden
Kom pon isten, Instrum entenbauer oder M usikerpersönlichkeiten nur eine
untergeordnete Rolle – ganz entgegen ihrer w eltw eiten Bedeutung.
Z ahlen spielen bei Po litikern im m er ein e gro ße Bedeu tu ng. S o m ö ch ten
w ir auch m it Zahlen argu m entieren: W issen Kulturpo litiker oder B ürgerm eister, w ie viele Kom ponisten m it ihren Ländern oder Städten verbunden
waren? W issen sie, dass in Sachsen 981 Kom ponisten wirkten, in SachsenAnhalt 455 und in Thüringen 536, dass es nachweislich in M agdeburg 126
und in H alle 104 Kom ponisten gab? (Anm erkung zur Länderzählung: Bach
oder Luther w urden in allen drei Ländern gezählt).
Bis Juni 201 5 konnte unser Verein 1500 verschiedene historische Kom ponisten in ganz M itteldeutschland nachw eisen. Eine unglaubliche Anzahl,
die allgem ein wenig bekannt sein dürfte. Keine vergleichbare Region kann
diesen m usikhistorischen Reichtum in dieser Konzentration aufweisen!
Kom ponisten-Zahlen sind also ein A rgum ent, m it dem w ir unserer Identität
bew usst werden. W ir sollten dam it offensiver w erben.
Der LM R hat um Ideen für die Festschrift gebeten. Hier sind nur einige für
die nächsten 25 Jahre:
Er m öge die M usikgeschichte(n) des Landes ganzheitlich betrachten.
Er m ö ge die bestehende Förderpraxis in Sachsen-Anhalt hinterfragen.
D iese beruht au f gew achsenen Strukturen . Anzustreben w äre eine ganzheitlich e, verlässliche, transparente institutionelle Förderung und Projektförderung durch das Land m it H ilfe des LM R.
Er m öge den handelnden Politikern hilfreich m it Zahlen und A rgum enten
zu r Seite stehen, dam it keine Fehlentscheidungen getro ffen w erden.
W ertschätzung auch für die Senioren: Die dem ographische Entwicklung
erfordert eigentlich die G ründung und Förderung eines Landes-Seniorenorchesters!
Im m erh in besitzt Sachsen-Anhalt die Evangelische H ochschule für Kirch e nm usik. D er LM R sollte dafür käm pfen, dass Sachsen-A nhalt ein e
eigene vollwertige M usikhochschule bekom m t.
W ir w ünschen uns die öffentlichkeitsw irksam e Vertretung der Interessen
unseres Vereins Straße der M usik.
Fazit: Die vielen M u sik schaffen den im Land, die Kom ponisten , Festivals,
M usiker-M useen und Instrum entenbauer tragen dazu bei, sich der eigenen
Stärke bew usst zu w erden. Der m usikgeschichtliche Reichtum M itteldeutschlands könnte kulturtouristisch noch viel besser genutzt und w eltweit
verm arktet w erden. N icht m ehr zeitgem äße Strukturen oder Satzungen
m üssen überdacht w erden. Die M usikgeschichten au s dem Land spielen
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dabei eine ganz bedeutende Rolle. U m sie wird sich auch der LM R in den
nächsten 25 Jahren ganzheitlich küm m ern m üssen. Kulturschaffende
w ollen sich nicht für ihre Existenz entschuldigen m üssen, sie w ollen hier
eine Perspektive haben.
Viele Them en also, auf die wir uns gem einsam einstim m en können.
D aniel Schad
Vorsitzender

La nd esjug end chor Sa chse n-A nha lt
Als ich 1995 m ein Abitur am Landesgym nasium
für M usik in W ernigerode ablegte, hörte ich von
der M öglichkeit, in einem neu gegründeten C hor
unter Leitu n g von Prof. Dr. Friedrich Krell m itzusin gen. D a ich G esang studieren w ollte und au f
diese W eise w eiterh in in einem C hor unter profes- Mark Mönchgesang
sionellen Bedingun gen singen konnte, brauchte es (1. v. l.)
keiner gro ßen Ü berredungskünste und ich war
Feuer und Flam m e für dieses Projekt. So traf sich der Landesjugendchor
Sachsen-Anhalt zu seiner ersten Arbeitsphase im Kloster M ichaelstein und
ich blieb in diesem C hor über 20 Arbeitsphasen aktiv und bis heu te aufs
tiefste w eiterhin verbunden. Erst m eine Anstellung als C horsänger am
Erfurter Theater und die Einsicht in m ein nicht m eh r allzu jugendliches
Alter konnten m ich davon abbringen m itzusingen und m eine Freizeit m it
diesen wunderbaren M enschen zu verbringen.
N ur durch den Landesm usikrat
und seine M itarbeiter w ar es
m öglich, den C hor und all die
anderen Ensem bles zu gründen
und so zu unterstützen, w ie es
nötig ist, um die heutige Leistungsfähigkeit zu erreichen.
N ur durch die Erfah rung und
das W issen des Landesm usikrates w ar es m öglich, Kultur in
diesem M aße erleb- und erfahrbar zu m achen für Sachsen-AnLandesjugendchor Sachsen-Anhalt
Leitung: KMD Prof. Kupke
halt und darüber hinaus.
W ie ich selbst erfahren konn te,
ging diese U nterstützung weit über das rein O rgan isatorische und Finanzielle hinaus. So kam es nicht selten vor, dass Verw altungsm itglieder den
C hor stim m stark unterstützten oder der G eschäftsführer seinen Anzug
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verborgte, um alle Sän ger rechtzeitig auf die Bühn e zu bringen. Solches
Engagem ent m achte es m öglich, dass der C hor über 52 Arbeitsphasen
besteht und Konzerte im In- und Ausland gibt; keine Selbstverständlichkeit
ge rade in der h eu tigen Z eit, in der S parzw än ge u nd Kü rzu ngen die M ö glichkeiten vieler Kultureinrichtungen einschränken. Es bleibt zu hoffen,
dass Bildung und Kultur diese finanzielle U nterversorgung u n beschadet
überstehen.
D och es gibt H offnung. W er die Ensem bles des Landesm usikrates geh ört
und erlebt hat, weiß dies. Die Freude, m it der hier m usiziert wird, ist für
Zuhörer und M itwirkende erlebbar. M öge auch in Zukunft die Q ualität und
Kom petenz des Landesm usikrates erhalten bleiben. M ögen auch w eiterhin
die M enschen in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus das G lück haben,
viele Konzerte und A rbeitsphasen zu erleben. Denn w as w äre das Leben
ohne M usik, und w as w äre Sachsen-Anhalt ohne den Landesm usikrat?
M ark M önchgesang
G ründungsm itglied Landesjugen dchor, jetzt O pern chor Erfurt

Jug end jazzorchester Sa chse n-A nha lt
M usik ist für m ich ein e Sprache, die über die
Ländergrenzen und verschiedenen Kulturen hinw eg M enschen verbindet, ist ein Botschafter, der
es verm ag, ohn e notw endige W orte die M enschen
zu berühren . Eine Em otion oder A ussage zu tran sportieren, ist für m ich beim Kom ponieren, A rran- Tanja Pannier
gieren und M usizieren im m er der Kern . U m diese (2. v. r.)
Fähigkeit zu entw ickeln, die vielen verschiedenen
Facetten in Tö n e zu verw andeln, bedarf es des W issens um die grundlegenden M ittel von M usik (H arm onik, Rhythm ik, Phrasierung, Zusam m enspiel in der Band, Form enlehre, Instrum entierung und vieles m ehr).
Ich hatte die große Freu de vo n 2000–2003 Sängerin des Jugen djazzorchesters Sachsen-Anhalt zu sein un d durfte während dieser Zeit unglaublich viel „Know H ow “ und wertvolle Erfahrungen sam m eln. An sgar Striepens als m usikalischer Leiter des LJJO hat nich t nur m ir gezeigt, w ie m an
eine so große B and (BigBand :-)) m it H erz und in m usikalisch exakter
W eise leiten kann. (In m einer bisherigen Laufbahn, der beste O rchesterleiter, den ich kennenlernen durfte.) D er Fokus auf die m usikalische Q ualität
und den gegenseitigen Respekt sind die zw ei gro ßen Punkte, die diesem
Projekt eine hohe künstlerische und m enschliche N ote verleihen.
D as Beste am Landesm usikrat Sachsen-Anhalt ist für m ich seine H ingabe
zu r Ju gendförderung und die Ausw ahl der hervorragenden Dozenten, die
durch ihr hohes m usikalisches und pädago gisches Können den Schülern
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und Studenten auf Augenhöhe ihr W issen nahe bringen könn en . D ietm ar
G eorge als organisatorischer Verantw ortlicher w ar u n d ist für uns im m er
ein zuverlässiger An sprechpartner m it Kom petenz, Verständnis und dem
m anchm al notw endigen W itz. Als unsere Vorbilder haben sie uns im m er
angespornt, M usik aus den richtigen G ründen und m it Substanz zu m achen. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit.
Als Sängerin in einem international anerkannten A-cappellaEnsem ble durfte ich schon dam als unglaublich viele G rundlagen erlernen, die m ir in m einem
jetzigen Arbeitsfeld im m er w ieder begegnen: Blending, Phrasing, Dynam ik, Stim m führung
und nicht zu vergessen den gem einsam en Spaß! Eine offene
Eine Big Band für alle – Workshop mit dem
Arbeitsatm osphäre, in der es
Jugendjazzorchester Sachsen-Anhalt, Leitung:
im m er um das bestm ögliche Prof. Ansgar Striepens
m usikalische Ergebnis geht. Diesen Foku s h abe ich in m einer w eiteren Arbeit im m er als das W ichtigste
m itgenom m en und w erde es auch w eiterhin tun. N eben den vielen m usikalischen Aspekten ist auch das M iteinander-in-Kontakt-Treten u nd Sichm itein ander-Vernetzen ein w ichtiger Faktor. Bis heute habe ich liebe
Freunde in ganz D eutschland, die wie ich den W eg in die M usik gewagt
haben , und im m er w ieder begegnen w ir uns un d teilen diese w underbare
Zeit und Erfahrung.
W enn ich einen Ratschlag für den M usikrat Sachsen-Anhalt habe, dann
nur diesen: Bitte im m er w eite r diesen W eg gehen – denn ich finde ihn in
der Deutschen M usikszene einen sehr wichtigen –, m it M enschen gem einsam M usik gestalten und sie auf ihrem w eiteren künstlerischen Lebensw eg
unterstützen!
Ich w ürde m ir w ünschen, dass diese fantastische Arbeit m it jungen M usikern w eiterhin Förderung und noch viel m eh r Aufm erksam keit bekom m t.
Denn ohne die Sprache der M usik und die Verm ittlung von Respekt und
M iteinander, würde der Kulturlandschaft etwas wichtiges fehlen.
Tanja Pannier
freischaffende Sängerin/M usikerzieherin, Klangbezirk G bR, Berlin

28

Jug end sinfonieorchester Sa chse n-A nha lt
Durch die Teilnahm e am W ettbewerb „Jugend m usiziert“ entstand m ein e rster Kontakt
zum Landesm usikrat Sachsen-Anhalt. H ier
wurde ich auch erm utigt, m ich für das Jugen dsin fonieo rchester vo n Sachsen-Anhalt zu
bewerben. Als ich nach bestandenem Probespiel zu m einer ersten Arbeitsphase m it dem
O rchester anreiste, ahnte ich no ch nicht, w as Benjamin Fuhrmann
m ich erw artete.
(1. v. r.)
D ie erste Probe m it dem gesam ten O rchester – ausgerechnet m it W agners Vorspiel zu „Tristan und Isolde“ – war für
m ich in gleichem M aße überw ältigend w ie überfordern d. Dieses Erlebnis
kam ohne Ü bertreibung einer m usikalischen Erweckung gleich! M eine
B eg eisterung – und som it auch m ein Ehrgeiz – w aren entfacht. M ein e
Eltern m üssen m einen plötzlichen Ü be-Eifer m it Verw underu ng w ahrgenom m en haben, durch überm äßigen geigerischen Fleiß w ar ich bis
dahin sicher nicht aufgefallen.
Von nun an w aren die zw eim al
jäh rlich stattfinden den Arbeitsphasen entscheidender Teil m eines Lebens, künstlerisch w ie
m enschlich. Es entstanden viele
Freundschaften, die zu m Teil bis
heute bestehen. Im m er w ied er
begegne ich in an deren Beru fsorchestern Kollegen, m it denen
Jugendsinfonieorchester Sachsen-Anhalt, Leitung ich schon im Jugendsinfonieorchester gem einsam m usiziert
Prof. Heribert Beissel
habe. Viele andere ehem alige
M itglieder sind passionierte Laienm usiker, die neben ihrem Beruf ihrer
m usikalischen Begeisterung auf hohem N iveau nachgehen. U ns alle eint
die Begeisterung für die klassische O rchesterm usik und die Erinnerung an
gem einsam e Proben , Konzerte und ein G em einschaftsgefühl, das sich in
dieser Art wohl kaum w iederholen lässt.
M ein beruflicher W erdegang wäre ohne den Landesm usikrat SachsenAnhalt nicht denkbar gewesen . Erst durch das Jugendsinfonieorchester
entstand der W unsch, G eige zu studieren. Die hier erfahrene Förderung
und der gestellte Leistu n gsanspruch w aren in Verbindun g m it m einem
Instrum entalunterricht die entscheidende G rundlage, eine Eignungsprüfung an einer M usik h o ch schule zu bestehen. In m einem Berufsalltag im
O rchester profitiere ich noch heute von den Erfahrungen , welche ich vor
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vielen Jahren im Jugendsinfonieorchester sam m eln durfte.
In m einen A ugen sind die zahlreichen Klangkörper des Landesm usikrates
Sachsen-Anhalt ein M usterbeispiel für Förderu n g junger Talente. Hohe
künstlerische Anforderungen und gelebte G em einschaft finden sich hier in
geradezu idealer W eise vereint.
Ich danke allen M itarbeitern des Landesm usikrates Sachsen-Anhalt für
ihre w ertvolle Arbeit und ho ffe, dass no ch viele G enerationen m usikbegeisterter Jugen dlicher in den G en uss einer solch am bitionierten Förderung kom m en können.
Benjam in Fuhrm ann
Vorspieler der 2. Violinen der Robert-Schum ann-Philharm onie C hem nitz
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Grußadressen
Lotto-Toto G m b H Sa chse n-A nha lt

25 Ja h re La n d e sm u sik ra t Sa ch se n -A nha lt – w ir gratu lieren herzlich!

Seh r geeh rter Präsiden t, H err W illem s, liebe Vereinsm itglieder,
seit 25 Jahren fördern und gestalten die M itglieder des Landesm usikrates
Sach sen-Anhalt e. V., ob M usikgesellschaften, O rchester oder Institute,
M usikvereine und -verbände, das m usikalische und ku ltu relle Leben im
Land. Im N am en aller Lotto-M itarbeiter und -M itarbeiterinnen gratulieren
wir Ihnen zu diesem Jubiläum sehr herzlich.
U nd w ir danken Ihnen . D enn die Arbeit, die Sie in den verg angenen
Jahren geleistet haben, sei es bei der M u sikb ildu ng und -ausübun g oder
bei d er Pflege der M usik, ist beachtlich. Die spiegelt das M usikleben in
Sachsen-Anhalt, in der Laien- und Berufsm usik, wider – zur Freude und
zum G en uss aller.
Für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles G ute und w eiterhin das notwendige En gagem ent aller, um die A rbeit erfolgreich fortzusetzen. LO TTO
Sachsen-Anhalt ist dabei gern an Ihrer Seite.
Freundliche G rüße
gez.
M aren Sieb

Klaus Scharren berg
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Wer wir sind
Der Landesm usikrat Sachsen-Anhalt e. V.
•

ist der Dachverband der M usik in Sachsen-Anhalt.

•

w urd e am 25.6.1990 in M agdeburg – noch vor der W iedergründu ngdes Landes am 3.10.1990 – gegründet.

•

hat etw a 50 institutionelle M itglieder, d. s. Vereine und Verbände der
M usikausübung, -pflege u nd -forschung, Institute, M usiktheater, O rchester. Sie spiegeln das M usikleben in Sachsen-Anhalt, sow ohl der
Laien - w ie auch Beru fsm usik, wider.

•

berührt m it seiner Arbeit die Interessen von m ehr als 100.000 M enschen, wenn es um deren M usikbildung, M usikausübung usw . geht.

•

koordiniert die Interessen seiner M itglieder und nim m t Einfluss auf die
kultur- und bildungspolitischen Prozesse im Land.

•

ist M itglied des Deu tschen M usikrates e. V. und vertritt do rt die Interessen des Landes Sachsen-Anhalt.

•

ist Träger und Initiator auch international beachteter, auch einm aliger
Bildungs- und Förderm aßnahm en, darunter die Landes-Jugendensem bles, das Jugendm usikfest, W ettbewerbe im Laienm usizieren und der
größte Schülerwettbewerb Sachsen-Anhalts, „Jugend m usiziert“ und
„Jugend jazzt“.

•

w ird vom Land Sachsen-Anhalt institutionell gefördert.
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Die Präsidien des Landesmusikrates von 1990 bis jetzt
G ründ u ng sv ersa m m lu ng – 25 . Ju ni 19 9 0
Dr. Edwin W erner, Präsident
G erd Dom hardt, Vizepräsident
Prof. Dr. Bernd Baselt
O StR G ünter Bust
Dr. W olf Hobohm
D r. Rüdiger Pfeiffer
G erhard W ohlgem uth
2. M itg lie d e rversam m lu ng – 7. N o ve m b e r 1992
Dr. Edwin W erner, Präsident
Dr. W olf Hobohm , Vizepräsident
Prof. Dr. Bernd Baselt
Ingo Bu rghausen
G erd Do m hardt
G M D M athias Husm ann
Thom as M üller
D r. Rainer A. N iephagen
H ans-M artin U hle
6. M itg lie d e rversam m lu ng – 16 .N o ve m b e r 1996
Dr. Edwin W erner, Präsident
Dr. W olf Hobohm , Vizepräsident
G ünter Arlt
Ingo Bu rghausen
H erm ann M üller
Prof. Dr. W olfgang Ruf
H ans-M artin U hle
U rsula W aeger
D r. H ans-Peter W olf
10. M itg lie d e rversa m m lu ng – 11 . N o ve m ber 2000
Dr. Edwin W erner, Präsident
Dr. W olf Hobohm , Vizepräsident
Ingo Bu rghausen
D r. Kathrin Eberl
U M D Jens Lorenz
Prof. Dr. G eorg M aas
Prof. Dr. W olfgang Ruf
H ans-M artin U hle
D r. H ans-Peter W olf
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14. M itg lie d e rv ersa m m lu ng – 13 . N o ve m b er 2004
KM D W olfgang Kupke, Präsident
H ans-M artin U hle, Vizepräsident
Ingo Bu rghausen
Peter G runw ald
Annette Landgraf
U M D Jens Lorenz
Prof. Dr. G eorg M aas
Reiner Schom burg
18. M itg lie d e rv ersa m m lu ng – 22 . N o ve m b er 2008
KM D Prof. W olfgang Kupke, Präsident
Bernhard Schneyer, Vizepräsident
W arnfried Altm ann
Ingo Bu rghausen
Peter G runw ald
Annette Landgraf
Prof. Jens M arggraf
Reiner Schom burg
D r. H ans-Peter W olf
22. M itg lie d e rv ersa m m lu ng – 17 . N o ve m b er 2012
W infried W illem s, Präsident
Ingo Burghausen, Vizepräsident
Peter G runw ald
Annette Landgraf
D r. C arsten Lange
Prof. Jens M arggraf
H ans Rotm an
Reiner Schom burg
D r. H ans-Peter W olf

34

