
 

Generalpause - nein danke!

Für das Collegium musicum der Universität Bonn

Pressemitteilung 11.04.14

Eilmeldung – Reaktion auf Rektoratssitzung

Rektorat trifft folgenschwere Grundsatzentscheidung –
Collegium musicum hinter verschlossenen Türen 
abgeschafft?
Die Presseabteilung der Universität Bonn veröffentlichte heute Morgen eine Mitteilung mit den 
Ergebnissen der Rektoratssitzung, die sich mit der Zukunft des Collegium musicum beschäftigte. 
Auf den ersten Blick erscheint die von der Universität veröffentlichte Stellungnahme ein gutes 
Zeichen auf dem Weg zur Wiederherstellung des musikalischen Lebens an der Universität. Auf den 
zweiten Blick ist erkennbar: Konkrete Pläne zur Fortführung des Collegium musicum gibt es nicht. 
Die zentrale Einrichtung studentischer Musikkultur stünde damit vor dem Aus. Die Gewährleistung 
künstlerischer wie finanzieller Freiheiten, eine Interessenvertretung aller studentischen 
Musikensembles durch einen Akademischen Musikdirektor – Strukturen die zukünftig an der 
Universität offensichtlich nicht mehr gewollt sind. Die Mitteilung der Universität sei irreführend, 
vage und enttäuschend, kommentieren Mitglieder von Chor und Orchester des Collegium musicum 
die Stellungnahme der Hochschule.

Zukunft der Stelle “Akademischer Musikdirektor” ungewiss

Weiter heißt es, das Rektorat wolle „die neue Position zügig besetzen“. Hierbei bleibt unklar, 
warum es sich um eine neue Position handelt. Die bisherige Position des Akademischen 
Musikdirektors findet keine Erwähnung. Vielmehr ist die Rede von einem „Chor- und 
Orchesterleiter“. Ebenso sucht man vergebens nach konkreten Aussagen zur Zukunft des Collegium
musicum. Gerade dies stand aber auf der Tagesordnung der Sondersitzung des Rektorats, die lange 
auf sich warten ließ. Es drängt sich damit die Befürchtung auf, die eigentliche 
„Grundsatzentscheidung“ sei die Auflösung des Collegium musicum sowie die Streichung der 
Stelle des Akademischen Musikdirektors. Eine Einbindung studentischer Vertreter bei der 
Besetzung und Ausgestaltung der Stelle ist zudem nicht vorgesehen.

Künstlerische Kontinuität trotz Generalpause?

In der Pressemitteilung wird weiterhin behauptet, „eine interimistische Lösung sei schon aus 
Rücksicht auf die für die künstlerische Entfaltung so wichtige Kontinuität nicht in Betracht 
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gekommen.“ Dies ist eine grobe Fehleinschätzung: Für die künstlerische Entfaltung ist Kontinuität 
zwar wichtig, existenziell ist jedoch der Probenbetrieb. Dieser sollte nach dem Willen der 
Universitätsleitung im Sommersemester 2014 aber gerade ausgesetzt werden. Nun proben Chor und
Orchester aufgrund enormer Eigeninitiative und breiter Unterstützung von Seiten der 
Studierendenschaft, der Gesellschaft zur Förderung des studentische Musizierens e.V. und der 
Öffentlichkeit in diesem Semester auf eigene Faust außerhalb der Universität.

Uneinigkeit über Nachfolger war kein Grund für das Scheitern des Auswahlverfahrens

Die studentischen Vertreter der Berufungskommission möchten sich darüber hinaus explizit gegen 
die Darstellung wehren, dass „das Gremium sich nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen 
konnte.“ Die Vorauswahl der Kandidaten verlief im gegenseitigen Einvernehmen. Das 
Berufungsverfahren ist unerwartet kurzfristig vor den Probedirigaten aus einem ganz anderen 
Grund gescheitert: Das Rektorat bzw. der Kommissionsvorsitzende hat erst zwei Tage vor den 
angesetzten Probedirigaten bekannt gegeben, dass sie keinen Sachverständigen für Orchesterleitung
für die Auswahlkommission gewinnen konnten. Bis auf einen professionellen Chorleiter bestand die
Kommission ausschließlich aus musikalischen Laien und fachfremden Personen. Die studentischen 
Vertreter hatten frühzeitig auf diesen Missstand hingewiesen und verschiedene Sachverständige 
vorgeschlagen.

Mangelnde Kommunikationsbereitschaft

Bis zum Abbruch des Verfahrens haben die studentischen Vertreter die Zusammenarbeit als 
harmonisch und konstruktiv empfunden, dies wurde von ProfessorInnen aus der 
Berufungskommission auch entsprechend zurückgemeldet. Nach der Auflösung der Kommission 
jedoch lehnte der Rektor eine weitere Kommunikation in einer sehr scharfen Mail ab. Zudem 
wurden die studentischen Vertreter nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Leiter der 
Berufungskommission dem Rektorat empfohlen hat, „ohne Votum der Kommission über die 
Besetzung zu entscheiden.“ Trotz mehrfacher Nachfrage haben die studentischen Vertreter 
außerdem bis heute kein Protokoll der letzten Kommissionssitzung erhalten.

Fazit:

Die Presseerklärung lässt viele Fragen offen und eine fatale Entwicklung befürchten. Das Rektorat 
kündigt zwar einen Dialog an, hat aber offensichtlich die Entscheidung über die zentrale 
Umstrukturierung des Kulturlebens bereits getroffen, ohne mit den Studierenden in direkte 
Kommunikation zu treten. Dies spricht nicht für ein Umdenken im Rektorat. Dennoch haben wir 
durch unsere Initiative viel erreicht; die entfachte Energie werden wir weiter einbringen und für 
echtes studentisches Musizieren an der Universität Bonn kämpfen.
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