
 

 
	  	  

          

	  

	  

Winnenden,	  den	  	  05.08.13

	  

Zur	  geplanten	  Schließung	  der	  Abteilung	  Jazz/Pop	  der	  Musikhochschule	  
Stuttgart	  

	  

Die	  Interessengemeinschaft	  Jazz	  Stuttgart	  e.V.	  ist	  entsetzt	  über	  die	  Absicht	  des	  Ministeriums	  für	  
Wissenschaft,	  Forschung	  und	  Kunst,	  den	  Studiengang	  Jazz/Pop	  an	  der	  Musikhochschule	  
Stuttgart	  zu	  schließen.	  	  

Die	  IG	  Jazz	  ist	  ein	  gemeinnütziger	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Jazzmusik,	  dessen	  gegenwärtig	  80	  
Mitglieder	  sämtliche	  professionelle	  Jazzmusiker	  sind.	  Davon	  hat	  grob	  die	  Hälfte	  an	  der	  
Stuttgarter	  Musikhochschule	  eben	  diesen	  Jazzstudiengang	  absolviert.	  Darunter	  wiederum	  sind	  
etliche	  Jazzpreisträger	  des	  Landes	  Baden-‐Württemberg.	  

Stuttgart	  hat	  eine	  bundesweit	  herausragende	  Jazzszene	  mit	  zahlreichen	  Bands	  und	  Projekten,	  
Big	  Bands,	  angefangen	  beim	  SWR,	  der	  Stuttgart	  Big	  Band,	  Eberhard	  Budziat	  Big	  Band,	  HPOckert	  
Big	  Band,	  Jazz@Large,	  der	  Hochschul	  -‐	  Big	  Band	  bis	  hin	  zu	  all	  den	  Schulbigbands	  in	  und	  um	  
Stuttgart.	  All	  dies	  basiert	  auf	  und	  profitiert	  von	  dem	  Nachwuchs	  von	  der	  Hochschule,	  der	  die	  
Szene	  auffrischt	  und	  jung	  hält.	  

Die	  Jazzclubdichte	  der	  Region	  Stuttgart	  ist	  einzigartig!	  Die	  Möglichkeiten	  für	  junge	  Musiker,	  sich	  
hier	  ihre	  ersten	  Sporen	  zu	  verdienen,	  finden	  sich	  so	  sonst	  nirgends!	  In	  Stuttgart	  selber	  haben	  
sich	  mit	  dem	  Jazzclub	  BIX,	  der	  Kiste,	  der	  Jazz	  Hall	  sowie	  den	  sommerlichen	  Konzerten	  im	  
Pavillon	  auf	  dem	  Schlossplatz,	  Spielstätten	  etabliert,	  die	  bundesweit	  Aufsehen	  erregen.	  	  
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Hier	  sind	  die	  Keimzellen	  des	  Jazz,	  die	  Experimentierbühnen.	  Die	  Verschickung	  der	  
Jazzstudierenden	  gefährdet	  eine	  mühsam	  aufgebaute	  Infrastruktur!	  	  

Der	  Studiengang	  Jazz	  an	  der	  Musikhochschule	  Stuttgart	  hat	  unserer	  Einschätzung	  nach	  ein	  
starkes	  eigenes	  Profil,	  nicht	  zuletzt	  dank	  ihres	  2012	  emeritierten	  Professors	  Bernd	  Konrad.	  	  

Es	  unterscheidet	  sich	  erfreulich	  von	  den,	  meist	  eher	  konventionellerem	  Jazz	  verschriebenen,	  
anderen	  Hochschulen	  in	  Deutschland.	  Es	  ist	  mehr	  als	  zweifelhaft,	  ob	  sich	  dieses	  inhaltliche	  Profil	  
so	  einfach	  in	  eine	  andere	  Stadt	  verpflanzen	  und	  dort	  in	  eine	  Jazz/Pop	  Akademie	  integrieren	  
ließe.	  

Künstler	  sind	  nicht	  an	  „Bündelung“,	  sondern	  an	  Vielfalt	  interessiert.	  Diese	  würde	  aber	  den	  
Sparauflagen	  des	  Rechnungshofes	  geopfert.	  Es	  kann	  nicht	  Aufgabe	  eines	  Ministeriums	  für	  Kunst	  
sein,	  blühende	  gewachsene	  Strukturen	  zu	  zerdeppern.	  

Wir	  appellieren	  daher	  an	  die	  Ministerin	  Theresia	  Bauer,	  diese	  Pläne	  nochmals	  zu	  überdenken,	  
und	  den	  Damen	  und	  Herren	  Hochschulrektoren	  einen	  Blick	  über	  den	  Tellerrand	  hinaus	  
anzuempfehlen.	  

	  


