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INTERVIEW

„Die Uni will nicht am Kulturangebot sparen“

Von Bernward Althoff und Philipp Königs

Die neue Kulturintendantin an der Universität, Anja Stadler,

und Rektor Jürgen Fohrmann, äußern sich im Gespräch mit

der Rundschau über ihre Pläne, musikalische, literarische

und museale Angebote stärker miteinander zu verknüpfen.

Warum steht das Collegium musicum seit Ende April dieses Jahres

ohne musikalischen Direktor da?

Fohrmann: Wir haben zunächst die frühere Intendantin des

Beethovenfestes, Ilona Schmiel, um eine Empfehlung gebeten. Der

Kandidat kam dann auch zu einem Probedirigat mit den Studenten,

das in einem absoluten Fiasko geendet hat. Das fing damit an, dass

ihm eine andere Edition der Partitur ausgehändigt wurde. Es brach dann eine Diskussion los, die nichts

mit seiner Person zu tun hatte. Kurz gesagt: Der Mann hatte keine faire Chance. Die Studenten forderten

ein reguläres Ausschreibungsverfahren.

Dem Wunsch kamen Sie dann auch nach.

Fohrmann: Wir bekamen rund 25 Bewerbungen, von denen eine Findungskommission fünf aus ihrer

Sicht geeignete Kandidaten herausfilterte. Zwei Tage vor den Probedirigaten forderten die beiden

Studenten in der siebenköpfigen Kommission auf einmal ein Vetorecht bei der Besetzung. So etwas geht

natürlich nicht. Als Rektor bin ich verantwortlich für solche Personalentscheidungen. Wenn ich einem

Freiwilligenverband, wie es das Collegium musicum ist, ein Vetorecht einräume, mache ich mich

angreifbar. Der Hochschulratsvorsitzende Dieter Engels (Chef des Bundesrechnungshofes, Anm. d.

Redaktion) leitete die Kommission und gab mir das Verfahren, das nicht mehr regulär durchzuführen war,

zurück. Er hätte in seinem 40-jährigen Berufsleben noch nie so destruktive Energien erlebt. Das hat mich

sehr getroffen. Was seitdem an Beleidigungen und Beschimpfungen, die unter die Gürtellinie gehen, auf

meinem und Frau Stadlers Schreibtisch gelandet ist, würde aus meiner Sicht für staatsanwaltliche

Ermittlungen ausreichen. Darauf haben wir bislang verzichtet.

Die Studenten äußerten offiziell Befürchtungen, dass Collegium musicum könne vor dem Aus stehen?

Fohrmann: Wir wollen noch im Mai einen Leiter vorstellen, der die gesamte Betreuung des musikalischen

Angebots an der Universität übernimmt. Er soll – wie gehabt – die Stelle eines Akademischen Rates

übernehmen. Die Universität möchte ausdrücklich nicht beim Kulturangebot sparen. Wir nehmen trotz

heftiger Einsparungen in den kommenden Jahren von 10 Millionen Euro jährlich 150 000 Euro für

kulturelle Angebote in die Hand. Da sind die Museen nicht eingerechnet. Zuschüsse von der Stadt gibt es

keine. Aber dieses Angebot ist uns so wichtig, dass wir es beibehalten wollen.

In einer Mitteilung war die Suche nach einem Leiter angekündigt, aber der Name Collegium musicum fiel

darin nicht.

Fohrmann: Ich möchte, dass der neue Musikalische Direktor verantwortlich für alle musikalischen

Ensembles ist. Der Leiter soll die Chance haben, sich neu aufzustellen. Wir wollen alle musikalischen

Ensembles repräsentiert sehen. Schließlich umfassen die musikalischen Einrichtungen der Uni mehr als

nur das große Orchester des Collegium musicum.

Anja Stadler und Rektor Jürgen Fohrmann

äußern sich zu den Perspektiven des

Kulturangebotes. (Foto: Böschemeyer)
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Verknüpfung der

Angebote
Das „Collegium musicum“

ist zurzeit ohne

musikalischen Direktor.

Einige Mitglieder befürchten,

das Rektorat wolle das

studentische Musizieren

nicht mehr unterstützen wie

bisher. Die neue

Kulturintendantin an der

Universität, Anja Stadler,

und Rektor Jürgen

Fohrmann sprachen mit

der Rundschau über ihre

Pläne, musikalische,

literarische und museale

Angebote stärker

miteinander zu verknüpfen.

Das Interview führten

Bernward Althoff und Philipp

Königs.

Musikdirektor André Kellinghaus hatte gekündigt, weil ihm mit Ihnen, Frau Stadler, eine Kulturintendantin

vor die Nase gesetzt wurde.

Stadler: Darüber hat er mit mir nie gesprochen. Ich war überrascht, davon in Ihrer Zeitung zu lesen. Es

gab meinerseits nie Versuche, dass Programm von Herrn Kellinghaus in irgendeiner Weise zu

beeinflussen. Für meine Arbeit ist es aber wichtig, was letztlich auf dem Programm des Collegium steht.

Wie sieht Ihr Aufgabenfeld genau aus?

Stadler: Im Vordergrund steht eine Vernetzung des kulturellen Angebotes an der Universität, damit

unnötige Doppelstrukturen vermieden werden können wie bei Organisation und Werbung beispielsweise.

Das betrifft die Bereiche Musik, Literatur und Kunst. Ein Beispiel ist die neu ins Leben gerufene Hörbar,

wo Gästen die Türen der Uni geöffnet werden und wo sie ihre drei Lieblingsbücher, aber auch ihre

Lieblingsmusik vorstellen. Das läuft sehr gut an. Im Herbst soll das gesamte Kulturprogramm der

Universität Bonn auf einer Internetseite gebündelt angekündigt werden.

Fohrmann: Die Frage ist doch: Was können wir gemeinsam auf die Beine stellen? Ich sage immer,

Universität ist, wenn man etwas voneinander hat. Ich will dann als Rektor von Chor oder Orchester aber

auch verlangen dürfen, dass die Musiker zu bestimmten Anlässen auftreten: bei der Eröffnung des

Akademischen Jahres am 18. Oktober beispielsweise oder zum Abschlussfest. Das war in der

Vergangenheit nicht immer der Fall.

Das Interview führten Bernward Althoff und Philipp Königs.
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