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„Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, 

 ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur  

auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören,  

sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren,  

sondern ihn in Beziehung setzen.“1  

Berthold Brecht  

 

                                                 
1 Zit. in: Frank 2010, S. 24 
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Kurzfassung 
In der Diskussion über Musikvermittlung und der Frage nach ihrer Notwendigkeit in der heutigen 
Zeit ist häufig von Aktivierung und Generierung eines „neuen Publikums“ die Rede. Obwohl Musik 
nach wie vor eine wesentliche Rolle im Freizeitverhalten junger Menschen spielt, scheint die klas-
sische Hochkultur mit tradierten Formen der Werbung und Vermittlung nicht mehr den Gewohnhei-
ten und Bedürfnissen von Jugendlichen zu entsprechen. So scheint es nicht nur naheliegend, son-
dern vor allem zeitgemäß, sich in diesem Zusammenhang den neuen Kommunikationsmöglich-
keiten via Web 2.0 zu widmen.  

Durch die Auseinandersetzung mit Social Networking und Wissensvermittlung über Internet kön-
nen niederschwellige Zugänge zur Hochkultur geschaffen und neue Wege zur Überwindung be-
stehender Barrieren gefunden werden. Wie viele andere Vermittlungsstrategien kann auch Web 
2.0 als ein ergänzendes Werkzeug bestehender Musikvermittlungsangebote betrachtet werden, 
was die in dieser Arbeit vorgestellten Good Practice Beispiele verdeutlichen. 
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1 Einleitung 
Der amerikanische Schriftsteller Henry Wadsworth Longfellow bezeichnete im 19. Jahrhundert die 
Musik als „die gemeinsame Sprache der Menschheit“. In allen Kulturen und in sämtlichen Lebens-
lagen scheint das Hören und Spielen von Musik als essentielles Element im täglichen Leben und 
als wichtiges Ausdrucksmittel verankert zu sein.  

Die technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte machten es möglich, Musik nicht nur in 
Live-Darbietungen zu rezipieren, sondern auch „konserviert“ in Form von Tonträgern verschie-
denster Art zu konsumieren. Von der Musik-Kassette, LP und CD in der HiFi-Anlage über Radio 
und TV bis hin zum kleinformatigen und nahezu gewichtslosen mp3-Player wurde Musik zuneh-
mend jederzeit verfügbar und zur ständigen Begleiterin. Zudem hat sich über die letzten Jahre 
hinweg ein Medium entwickelt, das der orts- und zeitunabhängigen Kommunikation unter Men-
schen dient – das World Wide Web2. Vermehrt wird über dieses weltumfassende Netzwerk Musik 
angeboten und rezipiert. Einhergehend mit den technischen Fortschritten, machte sich eine wach-
sende Musikindustrie diese Werkzeuge zu nutze und formte damit bis zu einem gewissen Grad 
unsere heute gängigen Hörgewohnheiten.  

Musikalische Darbietungen via Radio, TV oder diversen Tonträgern sind stets Angebote einer ein-
seitigen Kommunikation zwischen KünstlerIn und Publikum. Dies bemerkt auch Berthold Brecht 
kurz nach der Einführung von Radioapparaten in Deutschland in den 1920iger Jahren und formu-
liert in der eingangs zitierten Radiotheorie seine Sehnsucht nach einem Apparat, der den Zuhöre-
rInnen eine aktive Bezugnahme auf Darbietungen erlaubt und ihnen die Möglichkeit einer Interak-
tion mit KünstlerInnen bietet. Brecht ahnte wohl damals nicht, dass sein Wunsch nur wenige 
Jahrzehnte später in Erfüllung gehen würde. Die Weiterentwicklung des Internet brachte das so-
genannte Web 2.0 (siehe Kap. 2.1) hervor, das durch seine Anwendungsmöglichkeiten den Aus-
tausch von multimedialen Formaten sowie eine Stellungnahme zu diesen erlaubt. 

Diese Masterarbeit widmet sich den grenzenlos scheinenden Möglichkeiten des Internet im Zu-
sammenhang mit dessen Verwendungsweisen für Zwecke der Musikvermittlung. Häufig geführte 
Diskussionen hinsichtlich der Aktivierung und Generierung eines „neuen Publikums“ und der Not-
wendigkeit von Vermittlung von klassischer Musik zeigen, dass tradierte Konzertformate nicht 
mehr den Gewohnheiten und Bedürfnissen heutiger Jugendlicher zu entsprechen scheinen.  

Tendenziell kommen Kinder in immer jüngeren Jahren mit Computer und damit der virtuellen Welt 
in Kontakt. Sie kommunizieren über Social Networks, recherchieren für Referate im Internet, 
schauen sich aktuelle Musikvideos an und bringen Musik oftmals ausschließlich mit Popkultur in 
Verbindung.  

Musikvermittlung via Web 2.0 ist eine immer aktueller werdende Thematik, die sich in letzter Zeit 
verstärkt weiterentwickelt hat. Und so möchte die vorliegende Arbeit als ein Einstieg in ein weites 
und komplexes Feld, in dem sich spannende Wege und Möglichkeiten auftun, dienen. 

                                                 
2  Der Begriff „World Wide Web“ bezeichnet einen Verband an unzähligen Einzelnetzwerken im Internet. 
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2 Möglichkeiten des Web 2.0 
Das Time Magazin krönte im Jahr 2006 „alle InternetanwenderInnen“ mit der Untertitelung „You. 
Yes you. You control the Information Age“ zur „Person of the year“.3  

Welche Möglichkeiten das Informationszeitalter mit der Weiterentwicklung des Internets aktuell für 
jeden Einzelnen parat hält, ist Inhalt der nun folgenden Kapitel, die einen Überblick über verschie-
dene Tools und Plattformen des Web 2.0 bieten. 

2.1 Was ist Web 2.0? 

Der Begriff Web 2.0 entstand im Jahr 2003 und steht für eine Weiterentwicklung der Möglichkeiten 
des World Wide Web im Sinne einer veränderten Usability und Wahrnehmung: Die UserInnen 
werden einbezogen und stehen nun im Mittelpunkt des virtuellen Geschehens.  

Während vormals im sogenannten Web 1.0 zunächst nur wenige „BearbeiterInnen“ Inhalte für das 
Web kreierten, sowie Informationen bereitstellten und zahlreiche „BenutzerInnen“ diese passiv 
konsumierten, haben in den letzten Jahren eine Reihe von interaktiven und kollaborativen Elemen-
ten und Tools die Nutzung des Internets erweitert. UserInnen sind nun auch ohne Programmier-
kenntnisse in der Lage sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. Sie werden zu ProsumerInnen,  
erstellen und bearbeiten selbst Inhalte und machen diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.  

Das Web dient somit auch als Plattform für Kommunikation und Austausch, auf welcher, basierend 
auf interaktiven und meist einfach zu bedienenden Anwendungen, sogenannter sozialer Software, 
die kollektive Intelligenz Raum findet, dessen Inhalte jedoch bezüglich Quantität und Qualität den 
jeweiligen ProsumentInnen obliegen („user generated content“). 

 

 
Abb. 1: Beispiel einer Tag-Cloud4 im Blog des Hans-Bredow-Instituts5

 

 „Der Web 2.0-Benutzer kann auch anhand seines Verhaltens in aktiv und passiv unterteilt werden. 
Aktive Web 2.0-Benutzer generieren Content, indem sie sich aktiv im Web beteiligen, zum Beispiel 
durch Veröffentlichen ihrer Meinungen in Blogs, Wissensweitergabe bei Wikipedia oder Upload 
                                                 
3 Siehe URL: http://ti.me/mWekVJ [13.02.2012] 
4 Definition Tag Cloud: Jeder Artikel im Internet, beispielsweise in einem Blog, kann mit sogenannten „Tags“ versehen 
werden. Diese zugeteilten Schlagworte geben die wesentlichen Themengebiete des Inhalts wieder. Eine Tagcloud  (dt. 
Schlagwortwolke) veranschaulicht die Häufigkeit von auftretenden Themen auf einer Seite. Durch Direktklick auf einen 
Tag werden sämtliche Artikel aufgerufen, die mit diesem Schlagwort versehen worden sind. 
5 Siehe URL: http://bit.ly/yiQzmS [04.02.2012] 
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von Bildern und Videos bei Flickr und YouTube. Der passive Benutzer hingegen ist reiner Konsu-
ment und trägt nicht zur Contenterweiterung bei, er liest dafür die Blogeinträge und schaut sich 
Bilder und Videos auf den jeweiligen Webseiten an. Auch dieser Benutzer ist wichtig für das Web, 
denn was würde ein Überangebot von Content bringen, wenn es keine Nachfrage danach gäbe? 
Beide Benutzer tragen somit zur Entwicklung des Web 2.0 bei, indem sie für ein ausgeglichenes 
Angebot- und Nachfrageverhältnis sorgen“, so Markus Mayer in seiner Diplomarbeit „Web 2.0 in 
der Praxis“. 6 

2.2 Formate und Plattformen 

Das Social Web umfasst eine Reihe von Angeboten, die sich hinsichtlich Funktionalität und An-
wendungsbereich unterscheiden. Es werden zahlreiche Netzwerk- und Multimediaplattformen (bei-
spielsweise Facebook oder YouTube) angeboten, Werkzeuge des „Personal Publishing“ (Weblogs, 
Twitter u.v.m.), Wikis (eine Ansammlung von Webseiten, die von BenutzerInnen frei erstellt und 
überarbeitet werden können) sowie Anwendungen, die insbesondere dem Informationsmanage-
ment dienen (wie Feed Reader [siehe Kapitel 2.2.1] oder Verschlagwortungssysteme).7 

Je nach Thematik und/oder Altersgruppierung bilden sich über verschiedene Plattformen und Ka-
näle Communities. Es findet sogenanntes „Social Networking“ statt. 

„In technischer Hinsicht bringt das Social Web somit vor allem mit sich, dass die Hürden sinken, 
Inhalte aller Art (Texte, Videos, Bilder, Musik o.ä.) für andere zugänglich zu machen, mit anderen 
zu bearbeiten und weiter zu verbreiten.“8 

Diese Angebote sind jedoch nicht ganz unproblematisch, da es aufgrund von Rechtsverletzungen 
immer wieder zu Schwierigkeiten kommen kann, wie etwa bei Veröffentlichungen von Bild- und 
Musikdateien. 

2.2.1 Weblogs 

Ein Weblog – eine Wortkreuzung aus dem Englischen von „Web“ und „Log“ – kurz auch Blog ge-
nannt –  kann man als eine Art persönliche Webseite begreifen, die in den Anfängen (gegen Ende 
der 90iger Jahre) meist als öffentliches Tagebuch genutzt wurde. 

Der Bedieneroberfläche liegt ein meist vereinfachtes Content Management System (CMS)9 
zugrunde, das es erlaubt, Einträge mit textlichen sowie multimedialen Inhalten zu erstellen und 
diese unkompliziert und in ein vorgefertigtes, ansprechendes Layout gebettet zu publizieren. Die 
veröffentlichten Inhalte werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. 

                                                 
6 Mayer, 2008. URL: http://bit.ly/zsaaB1 [04.02.2012] 
7 Schmidt, Paus-Hasebrink, Hasebrink, Lampert, 2009. URL: http://bit.ly/pkhAjz [04.02.2012] 
8 Mayer, 2008. URL: http://bit.ly/zsaaB1 [04.02.2012] 
9 Ein CMS ist ein „Redaktionssystem, mit dessen Hilfe der Inhalt z.B. von Websites verwaltet wird. Dabei erfolgt eine 
Trennung von eigentlichem redaktionellem Inhalt und dem Layout, sodass sowohl Inhalt als auch Layout getrennt 
voneinander verändert werden können, ohne in den jeweils anderen Bereich eingreifen zu müssen.“ Quelle: 
http://bit.ly/Azs395 [04.02.2012] 
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Ein Blog erlaubt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und wird auch dementsprechend vielfältig 
genutzt. Sowohl Vereine, Institutionen etc. als auch einzelne AnwenderInnen, sogenannte Blogge-
rInnen – ein Begriff, der mittlerweile sogar im Duden vertreten ist – verwenden dieses Tool. Es 
werden „die unterschiedlichsten Artikel veröffentlicht, so gibt es private Blogs, wo Personen ein-
fach aus ihrem Leben erzählen, politische Blogs, Urlaubsblogs, Technikblogs und Blogs zu den 
verschiedensten Themen.“10 

Die LeserInnen dieser Blogs können diese Einträge kommentieren und bewerten. Durch einen 
einfachen Mausklick ist zudem das Weiterteilen auf anderen Plattformen möglich (siehe Abb. 2). 

 

Abb. 2: Beispiel von Bewertungs- und Weiterleitungs- 
möglichkeiten eines Blog-Artikels 

 

Die einzelnen Artikel können zudem „getagged“ werden, d.h. es werden dem Inhalt Schlagworte 
zugewiesen, die das Auffinden des Eintrags in einer Suchmaschine erleichtern. „Taggen erlaubt 
vielseitige, häufig überlappende Assoziierung, die der Arbeitsweise des Gehirns viel näher kommt 
als sture Kategorisierung. So kann ein Foto einer Puppe auf der Fotoplattform „Flickr“ sowohl mit 
"Puppe" als auch mit "hübsch" getagged sein und erlaubt somit durch User-Aktivitäten die Wieder-
auffindung entlang logischer Wege.“11 

Einen weiteren wesentlichen Unterschied zu einer „normalen“ Webseite schafft eine Technologie 
namens RSS12. „RSS erlaubt es, eine Seite nicht nur zu verlinken, sondern sie zu abonnieren und 
bei jeder Änderung informiert zu werden. Rich Skrenta nannte dies das "inkrementelle Web", ande-
re nennen es das "Live Web".13  

2.2.2 Podcasts  

Der Begriff Podcasting – eine Wortkreuzung aus der Markenbezeichnung „iPod“ für einen tragba-
ren MP3-Player und „Broadcasting“ – bezeichnet das Produzieren und Anbieten abonnierbarer 
Mediendateien (Audio oder Video) über das Internet.  

                                                 
10 Mayer, 2008. URL: http://bit.ly/zsaaB1 [04.02.2012] 
11 Schmidt, Paus-Hasebrink, Hasebrink, Lampert, 2009. URL: http://bit.ly/pkhAjz [04.02.2012] 
12 Englisch für „Really Simple Syndication” 
13 O’Reilly Verlag GmbH auf ihrer Webseite zum Thema „Was ist Web 2.0?“. URL: http://bit.ly/L92V7 [04.02.2012] 
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Ein einzelner Podcast stellt somit eine Serie von Medienbeiträgen (Episoden) dar, die über einen 
Feed14 (zumeist RSS) automatisch bezogen werden können.  

Podcasts sind vergleichbar mit Radiosendungen, die auch unabhängig von den Sendezeiten an-
gehört werden können und können als Teilbereich von Video/Audio-on-Demand betrachtet wer-
den, wobei Podcasts generell kostenlos downloadbar sind.15  

2.2.3 Social Networks 

Soziale Netzwerke sind Internet-Plattformen, auf denen UserInnen ein eigenes Profil erstellen und 
verschiedene Inhalte Anderen zugänglich machen können. Die Bildung von Netzgemeinschaften, 
auch Community-Building genannt, ist eines der Wesensmerkmale dieses Formats. Es werden 
„Freundschaften“ oder „Kontakte“ innerhalb dieses virtuellen Kommunikationsraums geknüpft, bes-
tätigt und visualisiert. Die persönlichen Inhalte können zumeist wahlweise entweder unbeschränkt 
oder gruppenbezogen und interpersonal veröffentlicht werden.16 

Im deutschsprachigen Raum besonders häufig genutzte Netzwerk- und Multimedia-Portale sind: 

⇒ Social Networks: Facebook, Google+, Twitter, Xing, StudiVZ, LinkedIn, Foursquare 

⇒ Video: YouTube, Vimeo 

⇒ Foto: Flickr 

⇒ Musik: Soundcloud, Spotify  

2.2.4 Interaktive Webseiten 

Auf interaktiven Webseiten steht eine Benutzeroberfläche mit interaktiven Elementen zur Verfü-
gung, die es den AnwenderInnen erlaubt, mit den Inhalten der Seite in Dialog zu treten und deren 
Verlauf aktiv zu steuern. Auf diese Weise werden häufig Spiele und Quizformate programmiert, die 
eine Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik auf spielerische Art und Weise ermöglichen. 

Die Erstellung einer solchen Seite setzt die Notwendigkeit eines Web Hosting Providers und um-
fangreiche Programmierkenntnisse voraus. So muss in der Entwicklungs- und Programmierphase 
darauf geachtet werden, dass die Bedienelemente sowie das Layout der Seite auch in sämtlichen 
gängigen Browser funktionieren, wie in Abbildung 3 deutlich wird.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Feeds werden elektronische Nachrichten aus dem Internet genannt, die kostenlos abonniert und automatisch in einen 
Feedreader oder auch in den Internetbrowser oder das E-Mail-Programm eingespeist werden können.  
15 Vgl. Wikipedia-Eintrag unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Podcasting [04.02.2012] 
16 Vgl. Mayer, 2008. URL: http://bit.ly/zsaaB1 [04.02.2012] 
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Abb. 3: Browser, die BesucherInnen von junge-klassik.de  
(siehe Kap. 4.2) zum Aufruf der Seite verwendeten17

 

                                                

 

2.3 Daten und Fakten 

Sämtliche Statistiken und Nutzerzahlen der letzten Jahre weisen darauf hin, dass das Internet in 
den Haushalten Deutschlands und Österreichs längst Einzug genommen hat und Social Media 
Aktivitäten von einer immer größer werdenden Zahl von UserInnen genutzt werden.  

Folgende statistische Zahlen belegen dies: 

⇒ 52,7 Mio. Personen über 14 Jahren sind deutschlandweit online (knapp 75% der Be-
völkerung)18 

⇒ 76% der Deutschen sind in einem Social Network registriert19 

⇒ Facebook hat über 800 Millionen NutzerInnen weltweit20, davon 22 Mio. aktive Mitglie-
der in Deutschland21 sowie knapp 2.700.000 Registrierte in Österreich22 

⇒ Twitter wird in Deutschland von knapp 500.00023 und in Österreich24 von knapp 66.000 
UserInnen genutzt  

⇒ Der Marktanteil von Smartphones unter Handy-BesitzerInnen in Deutschland liegt bei 
30%25 und jedes achte Handy in Österreich ist „always connected“26 

 

 
17 Quelle der Statistik: Webentwickler Uwe Stanzl mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz. 
18 Siehe socialmedia-blog.de, Stand 01.07.2011, URL: http://bit.ly/wGnwXt [05.02.2012] 
19 Siehe socialmedia-blog.de, Stand 10.05.2011, URL: http://bit.ly/wGnwXt [05.02.2012] 
20 Siehe Infografik auf allfacebook.de, Stand 31.01.2012, URL: http://bit.ly/AdMVhm [26.01.2012] 
21 Siehe allfacebook.de, Stand 31.01.2012, URL: http://allfacebook.de/userdata/ [05.02.2012] 
22 Siehe Österreichischer Socialmedia-Radar, Stand 03.01.2012, URL: http://bit.ly/aRVh6R [26.01.2012] 
23 Siehe socialmedia-blog.de, Stand 10.05.2011, URL: http://bit.ly/wGnwXt [05.02.2012] 
24 Siehe Österreichischer Socialmedia-Radar, Stand 03.01.2012, URL: http://bit.ly/aRVh6R [26.01.2012] 
25 Siehe nelson.com, Stand Dezember 2011, URL: http://bit.ly/vGaH7h [05.02.2012] 
26 Siehe telekom-presse.at, Stand 03.10.2011, URL: http://bit.ly/qzHlNd [05.02.2012] 
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Abb. 4: Facebooknutzung für  
Österreich nach Alter verteilt27

 

                                                

 

 „Jugendliche und junge Erwachsene gehören zu den stärksten Nutzern von Videoplattformen, 
Weblogs oder „Social Network Sites“, so Forschungsergebnisse des Hans-Bredow Institut.28, wie 
auch die Grafik bezüglich der Altersverteilung von Facebook-NutzerInnen für Österreich (siehe 
Abb. 4) bestätigt. 

Bezüglich Nutzungspraktiken sowie Konsequenzen, die aus der vermehrten Nutzung dieser „neu-
en Kommunikationsform“ hervorgehen, sind allerdings bislang kaum nachhaltige Studien und Er-
kenntnisse verfügbar.29 

 

3 Kultur und Neue Medien im Alltag der Jugendlichen 
Dieses Kapitel widmet sich vorwiegend dem Musikkonsumverhalten und den Rezeptionsbedürfnis-
sen und –erfahrungen von Jugendlichen, den sogenannten „Digital Natives“ unserer Zeit. Sie wer-
den in ein Umfeld geboren, in dem bereits digitale Technologien wie beispielsweise Computer, 
Internet, Mobiltelefone und MP3s verfügbar sind und setzen sich frühzeitig mit diesen auseinander. 
So hat sich das Internet mittlerweile zu dem gängigen Medium für Recherche, Kommunikation und 
Zeitvertreib entwickelt. 

Das Interesse an einzelnen Kultursparten sowie die künstlerischen Hobbies unterliegen über Jahr-
zehnte hinweg einem steten Wandel. So bedarf es, vor allem, wenn man Inhalte an Jugendliche 
vermitteln möchte und ihre Neugierde dafür wecken möchte, der Auseinandersetzung mit ihren 
spezifischen Interessen, Wünschen und Bedürfnissen in einer technologisierten und schnelllebigen 
Zeit wie sie heute ist. 

 

 
 

27 Siehe Österreichischer Socialmedia-Radar, Stand 03.01.2012, URL: http://bit.ly/aRVh6R [26.01.2012] 
28 Vgl. Hans-Bredow-Institut, Projekt „Jugend und Web 2.0“, URL: http://bit.ly/11OK98 [05.02.2012] 
29 Vgl. Ebd. 
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3.1 Tendenzen in der Jugendkultur 

In den Freizeitaktivitäten und künstlerischen Hobbies von Jugendlichen spielt vor allem der Zeitver-
treib mit Musik eine große Rolle. Gegenüber früheren Jahrzehnten steigt das Interesse an künstle-
risch-technische Tätigkeiten wie beispielsweise Fotografie und Video- und Digitaltechnik merklich. 
Eine Welt ohne Smartphones und Computer können sich die meisten jungen Menschen gar nicht 
vorstellen, „always connected“ ist das tägliche Prinzip. 

3.1.1 Kulturelle Partizipation 

In einer Studie des Instituts für Jugendkulturforschung des Jahres 200730, durchgeführt in Öster-
reich mit einem Stichprobenumfang von 880, geben knapp 70% der Befragten zwischen 11 und 18 
Jahren an, dass sie sich mit ihren FreundInnen hauptsächlich darüber unterhalten, was sie in der 
Freizeit gemeinsam unternehmen könnten. Musik ist in dieser Studie mit knapp 63% das am 
zweithäufigsten genannte Thema für Gesprächsstoff innerhalb des Freundeskreises. 

Eine weitere Studie desselben Instituts zeigt außerdem: „Der absolute Klassiker, um mit dem per-
sönlichen Alltagsfrust fertig zu werden, ist bei Jugendlichen freilich noch immer Musik hören – und 
zwar richtig laut. Das machen eigenen Angaben zufolge zwei Drittel der Mädchen und Jungs, 
wenn der Blues wieder mal zuschlägt. (Institut für Jugendkulturforschung 2005a)“31 

Auch das Jugend-KulturBarometer 200432 des „Zentrums für Kulturforschung“ (ZfKf) in Deutsch-
land ermittelt Ähnliches: Bei einer Befragung nach dem Interesse an verschiedenen Kultursparten 
(siehe Abb. 5) ist den 14- bis 24-Jährigen die Beschäftigung mit Musik (rund 63%) am Wichtigsten, 
dicht gefolgt vom Interesse am Film (57%), während das Interesse an Opernaufführungen bei Ju-
gendlichen prozentuell bei knapp 4% und damit an letzter Stelle der befragten Sparten liegt. 

Die Wahl der künstlerischen Hobbies von Jugendlichen unterliegt einem stetigen Wandel. Wäh-
rend das Spielen eines Musikinstruments im Jahr 1973 bei 21% und bis zum Jahr 2004 auf 13% 
abgenommen hat, gibt es in einigen anderen Bereichen Zuwächse zu verzeichnen: Etwa bei Foto-
grafieren (von 7% auf 11%), bei Arbeiten mit einer Video- bzw. Digitalkamera (von 2% auf 7%) 
oder bei der Beschäftigung mit Design und Layout (von 3% auf 5%). (Vgl. Jugend-KulturBarometer 
200433) 

 

 

 

                                                 
30 Großegger, Heinzelmaier, 2007. S. 131 
31 Ebd. S. 132 
32 Zentrum für Kulturforschung: Jugend-KulturBarometer 2004 für Deutschland, 14 bis 24-Jährige, n=2.500; URL: 
http://bit.ly/y3Jyvf [05.02.2012] 
33 Ebd. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Oper

Klassisches Theater

Kabarett

Modernes Theater

Bildende Kunst

Museen / Ausstellungen

Tanz

Musical

Literatur / Bücher lesen

Comedy

Film

Musik

Jugend-KulturBarometer 14- bis 24 Jahre
Bevölkerung 25 bis 49 Jahre
Bevölkerung 50 Jahre u. älter

Abb. 5: Interesse an einzelnen Kultursparten nach Alters- 
gruppen für Deutschland, Quelle: ZfKf 2004 

 

 

Abb. 6: Künstlerische Hobbies der deutschen 14 bis 24-Jährigen  
differenziert nach Geschlecht aus 2004, Quelle: ZfKf 2004  

 
 

Abbildung 6 zeigt die Ausprägung der künstlerischen Hobbies, denen Mädchen und Jungen zwi-
schen 14 und 24 Jahren nachgehen, wiederum entnommen aus dem Jugend-KulturBarometer 
2004 für Deutschland. Während tänzerische Aktivitäten bzw. Singen einer eindeutigen Dominanz 
des weiblichen Geschlechts (rund 90% bzw. 75%) unterliegen, ist das Sprayen ein hauptsächlich 
von Jungen dominierter Bereich (rund 85%). Im Bereich der Fotografie ist leicht die Tendenz er-
kennbar, dass Mädchen sich aktiver damit beschäftigen und Jungen sich eher der Video- und Digi-
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taltechnik zuwenden.34 

In derselben Studie wurde jenen Jugendlichen, die sich selbst als wenig oder gar nicht kulturinte-
ressiert einstufen, die Frage gestellt, welche Maßnahmen sie sich wünschen würden, um motiviert 
zu werden, zukünftig aktiver an kulturellen Angeboten teilzuhaben (siehe Abb. 7). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nichts

Anderes

Eigene Beteiligung bei Konzeption

Mehr Engagement der Eltern

Einführungskurs zum Thema Kultur

Gründung von Jugendkulturclubs

Vereinfachter Kauf von Eintrittskarten

Mehr Engagement der Schule

Stärkere Förderung junger Künstler

Mehr Werbung in Jugendmedien

Bessere Anbindung des ÖPNV

Mehr Jugendthemen in der Kunst

Mehr Action und Spannung

Besseres Kulturangebot vor Ort

Jugendgerechtes Ambiente

Senkung der Eintrittspreise

Junge Bevölkerung insg.

14 bis 16 Jahre

17 bis 19 Jahre

20 bis 24 Jahre

 
Abb. 7: Maßnahmen zur Förderung der eigenen kulturellen Partizipation nach Meinung der mittelmäßig bis ü-

berhaupt nicht kulturinteressierten 14- bis 24-Jährigen, Quelle: ZfKf 2004  
 

 

Die Senkung der Eintrittspreise zu kulturellen Veranstaltungen wäre laut dieser Studie eine we-
sentliche Maßnahme um junge Menschen vermehrt zur Partizipation an Kunst und Kultur zu be-
wegen, gefolgt von einem jugendgerechten Ambiente, mehr Action und Spannung, sowie mehr 
Jugendthemen in der Kunst. „Wichtig ist den jungen Leuten auch ein Imagewechsel der Kulturhäu-
ser: Das „Drumherum“ sollte weniger steif und festlich sein. […] Da es sich hier um die Einschät-
zung der weniger kulturinteressierten jungen Leute handelt, könnte man speziell für die Öffentlich-
keitsarbeit ableiten, dass entsprechende Momente in den Vorankündigungen stärker 
hervorgehoben werden müssten, um diese Zielgruppe besser ansprechen zu können. Immerhin 
20% meinen, dass man grundsätzlich mehr Werbung für Kulturangebote in Jugendmedien machen 
sollte“, so die Erkenntnisse der AutorInnen des Jugend-KulturBarometer 2004. 

                                                 
34 Zentrum für Kulturforschung: Jugend-KulturBarometer 2004 für Deutschland, 14 bis 24-Jährige, n=2.500; URL: 
http://bit.ly/y3Jyvf [05.02.2012] 
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Maßnahmen und Aktionen in den genannten Bereichen sind durch gezielten Einsatz des Mediums 
Internet durchaus realisierbar bzw. erweiterbar (siehe Kapitel 5).  

3.1.2 Medien und Technologien im Alltag der Jugendlichen 

Nicht nur die Interessen von Jugendlichen wandeln sich im Laufe der Generationen, auch ihre Er-
fahrungs- und Erlebniswelten unterliegen ständiger Veränderungen. Die Zunahme an medialen 
und technologischen Unterhaltungs-Angeboten erweitern das Freizeitrepertoire und schaffen neue 
Möglichkeiten der Sozialisation. 

Die AutorInnen Beate Großegger und Bernhard Heinzlmaier vom Institut für Jugendkulturforschung  
Wien haben sich in mehreren Studien mit dem kulturellen Wandel von jugendlichen Erlebniswelten 
auseinandergesetzt und ihre Erkenntnisse gemeinsam mit Ergebnissen anderer Studien im Buch 
„Die neuen vorBilder der Jugend“ eindrucksvoll zusammengefasst (siehe Literatur).  

In der Auseinandersetzung mit dieser Thematik kommen sie folglich zu dem Schluss, dass sich die 
Aktivitäten und Vorlieben junger Menschen an die fortschreitende Technologisierung unserer Ge-
sellschaft anpassen: „Die Freizeit der Jugendlichen besteht in Menschen plus Medien plus Tech-
nologie. Alle großen Jugendstudien der letzten Jahre zeigen in Übereinstimmung, dass neben 
Freunden und Freundinnen und der Musik, Medien und Technologien eine zentrale Rolle im Frei-
zeitgeschehen der Jugendlichen spielen. Das gute alte „Patschenkino“, das bei der Jugend insbe-
sondere mit Comedy und jugendgerechter Serienunterhaltung punktet, Video- und DVD-Abende 
(mit Freunden oder auch allein), Internet in all seinen Anwendungsformen (von klassischer Info-
Recherche und E-Mail-Versand über Chat, Online-Gaming, Musikdownloads bis zur Beteiligung an 
populären „Mitmachseiten“ im Web 2.0) und – vor allem bei den Jungs – Computerspiele, allein, zu 
zweit oder in der Clique, sind Fixstarter in der jugendlichen Freizeitgestaltung.“35 

Das Hamburger Hans-Bredow-Institut widmet sich in seiner Studie „Heranwachsen mit dem Social 
Web“36 speziell der Adoleszenz und streicht dabei die Bedeutung von Social Media in der heutigen 
Zeit hervor: „Netzwerkplattformen besitzen eine Schlüsselposition in den Nutzungspraktiken von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie sind in besonderem Maße auf das Identitäts- und Be-
ziehungsmanagement zugeschnitten, das in diesen Altersgruppen eine zentrale Rolle spielt. […] 
Die sich eröffnenden Möglichkeiten zur Selbstdarstellung, Partizipation, Vernetzung und  Bezie-
hungspflege nutzen sie dabei je nach Bedürfnis und Anliegen auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise. Die Faszination der Angebote sowie die Art der Selbstdarstellung und -inszenierung sind 
für Außenstehende und Unbeteiligte oftmals nicht nachvollziehbar und werden eher skeptisch be-
trachtet, was sich nicht selten in einer grundsätzlichen Kritik der Angebote niederschlägt.“ 

In ihren Forschungen zum Umgang mit Social Media finden Großegger und Heinzelmaier folgen-
des heraus: „Jugendliche haben dabei kein „Stammmedium“, wo sie sich all das abholen, was sie 
zu brauchen glauben. Sie navigieren vielmehr als selbstbewusste „User“ in vernetzten Medienum-
gebungen und gruppieren das, was sie interessiert zu themenbezogenen und meist auch lifestyle-
orientierten Medienarrangements. Geschichten, Bilder und Themen, die in den jugendrelevanten 

                                                 
35 Großegger, Heinzelmaier, 2007. S. 129 f. 
36 Hans-Bredow-Institut, “Heranwachsen mit dem Social Web”, April 2007, unter: http://bit.ly/15iTg8 [09.02.2012] 
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Medien auftauchen, werden individuell verarbeitet […] und auch sozial eingebettet. Das heißt, Ju-
gendliche tauschen sich mit ihren Freunden und Freundinnen darüber aus: Es kommt zu sozialer 
Referenz- und Folgekommunikation.“37 

Beide Publikationen lassen die Tendenz erkennen, dass eher Jungen als Mädchen selbst Inhalte 
erstellen, die mit zusätzlicher Technik, wie etwa einer Videokamera, verbunden sind: „Einige Ju-
gendliche – dabei handelt es sich tendenziell stärker um formal höher gebildete und besonders 
engagierte Jungen – nutzen das Social Web „interest-driven“; sie lassen einen kreativen Umgang 
mit dem Social Web erkennen, indem sie eigene Inhalte schaffen (z.B. Video drehen). Doch auch 
diejenigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Social Web-Angebote in einer kreativen 
Weise nutzen, folgen eher dem vorgegebenen Rahmen des jeweils bevorzugten Angebots.“38 

So auch Großegger und Heinzelmaier betreffend geschlechterspezifischer Nutzung neuer Techno-
logien: „Mädchen verfügen generell noch immer über eine etwas schlechtere Technologie-
Infrastruktur als Jungs. Das heißt, was den Besitz von technischen Geräten betrifft, hinken sie den 
Jungs noch immer ein wenig hinterher […] und sehen technische Medien eher als „Werkzeug“ 
denn als „Spielzeug“.“39 

Die Rezeption von audio-visuellen Inhalten nimmt bei Jugendlichen einen großen Stellenwert ein, 
denn „Video-Plattformen knüpfen sehr stark an massenmediale Kommunikation an […] und wer-
den durchaus auch als Nebenbeimedium und als Alternative zu Radio, Musikfernsehen oder auch 
zum MP3- Player genutzt. Sie sind paradigmatisch für den Wandel zum aktiven Mediennutzer an-
zusehen – nicht im Hinblick auf das aktive Produzieren und Bearbeiten von Videos (das tut nur 
eine Minderheit), sondern vor allem im Hinblick auf das aktive Filtern und Verbreiten von medialen 
Inhalten, das Nutzer innerhalb ihrer sozialen Netzwerke betreiben und das professionell produzier-
te Inhalte als Ausdruck der Populärkultur einschließt.“40 

„Die weitaus meisten befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dies lässt sich zusammen-
fassend sagen, schöpfen die vielfältigen Potenziale des Social Web nicht aus, sondern bedienen 
sich seiner Angebote in einer vorgegebenen, im Rahmen des Angebotsspektrums eher konventio-
nellen Art und Weise, um ihre Anliegen umzusetzen. Allerdings lässt sich auch beobachten, dass 
etwa die Videoplattform YouTube als eine Art Suchmaschine für unterschiedliche Themen einge-
setzt wird.“ 41 

3.2 Die Macht der Bilder 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, eine Aussage, die wir aus dem Volksmund kennen und 
uns auf den sofortigen, direkten und umfassenden Eindruck, den ein Bild vermitteln kann, hinwei-
sen möchte, wohingehend eine verbale Beschreibung oftmals vieler Wörter bedarf.  

                                                 
37 Großegger, Heinzelmaier, 2007. S. 130 
38 Hans-Bredow-Institut, “Heranwachsen mit dem Social Web“, April 2007, unter: http://bit.ly/15iTg8 [09.02.2012] 
39 Großegger, Heinzelmaier, 2007. S. 133 
40 Hans-Bredow-Institut, “Heranwachsen mit dem Social Web“, April 2007, unter: http://bit.ly/15iTg8 [09.02.2012] 
41 Ebd. 
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Großegger und Heinzelmaier führen in „Die neuen vorBilder der Jugend“ mehrere Gründe an, wa-
rum in der aktuellen Zielgruppenkommunikation vor allem mit jungen Menschen Bilder bzw. Bild-
medien mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind: 

⇒ Jugendliche können sich durch die Verwendung von Bildern von einem Sachverhalt im 
wahrsten Sinne des Wortes sofortig „ein Bild machen“ und helfen bei der Einordnung, 
dem Verständnis bzw. der Aneignung der vermittelten Inhalte.  

⇒ Da Bilder in ihrer Wirkungskraft schneller erfasst werden können und die Bildbotschaf-
ten somit sofort verfüg- und verstehbar sind, bieten sich Bilder, welche stimmungsmä-
ßig gut zur Thematik passen, sehr gut als Einstieg in das spezifische Thema an.  

⇒ Der stark assoziative Gehalt von Bildern ermöglicht es, emotionale Botschaften, Stim-
mungen und Grundhaltungen etc. zu transportieren und für die Betrachter auf einen 
Blick verfügbar zu machen. 

 

 
Abb. 8: Plakat zur Ankündigung einer Casting-Show für Mädchen,  

die ein Popstar werden möchten42 
 

 

In der Popkultur wird die „Macht der Bilder“ seit Jahrzehnten gezielt eingesetzt. Man denke an 
Zeitschriften, die Idole der Jugendlichen großformatig abbilden, an Musikvideos, die meist (durch 
schnelle Bildwechsel) sehr emotionale Geschichten erzählen oder an Tanzeinlagen, tolle Outfits 
und Lichteffekte, die während eines Live-Konzerts den Popstar in Szene setzen. Nicht nur die 
Schallwellen versetzen den ganzen Körper aufgrund der hohen Lautstärke in Bewegung, sondern 
auch dem Sehnerv wird durch visuelle Show-Effekte ordentlich „eingeheizt“. 

Und nun liebe Leserin, lieber Leser: Welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an klassi-
sche Musik denken? Vermutlich unterscheiden diese sich sehr stark von denen der kommerziellen 

                                                 
42 Titelbild zur Casting-Show zu “Popstars 2010“, URL: http://bit.ly/y9mxnj [12.02.2012] 
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Popkultur. Bei dem Anliegen vermehrt junge Menschen für klassische Musik zu begeistern, könnte 
eine Auseinandersetzung mit der „Macht der Bilder“ in Zusammenhang mit den Mediengewohnhei-
ten von Jugendlichen durchaus einen niederschwelligeren Zugang zur Hochkultur ermöglichen.  

3.3 Jugendgerechte Inhalte 

Um jugendgerechte Inhalte erstellen zu können, bedarf es vor allem einer Auseinandersetzung mit 
den Bedürfnissen und Vorlieben der jungen Menschen. Für den Einsatz von Neuen Medien  ist es 
zudem von Interesse, wie Jugendliche damit umgehen und welche Kommunikationsstragien sie in 
Social Media entwickeln. Großegger und Heinzelmaier betonen: „Wenn man die Wirkung medialer 
Angebote auf Jugendliche begreifen will, kommt man nicht umhin, sich damit zu beschäftigen, was 
diese Jugendlichen aus den Medien machen, welche Funktionen sie ihnen in ihrem persönlichen 
Lebensvollzug zuweisen und wie sie sie in ihre Alltagspraxen einbauen. Wichtig zu sehen, ist da-
bei, dass Medien im Regelfall Teil von sozialen Praktiken sind und dass sie dadurch ihre Wirkung 
entfalten.“43 

In der Rezeption von Inhalten sind Jugendliche generell außerordentlich „aktiv“, so wiederum die 
AutorInnen von „Die neuen vorBilder der Jugend“: „Sie ordnen die medial verbreiteten Inhalte in 
ihre subjektive (Erlebens-)Wirklichkeit ein und aktualisieren bei der Mediennutzung verschiedenste 
Erlebnisdimensionen.“44 Diese Art der Rezeption ist als Prozess zu verstehen, bei dem die „Use-
rInnen“ Inhalte ausgehend von ihren Alltagserfahrungen, Interessen und Bedürfnissen ableiten und 
interpretieren. Demnach sollten AnbieterInnen von Informationen im Internet nicht unmittelbar da-
von ausgehen, dass die veröffentlichten Thematiken auch immer so „ankommen“, wie sie gemeint 
sind, denn „[…] Jugendliche [sind] eigenwillige Nutzer […], die allzu oft ganz und gar nicht so rea-
gieren, wie man es sich von ihnen wünschen bzw. von ihnen erwarten würde.“45 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, kann sich der Einsatz von Bildmaterial in der Vermittlung 
von Inhalten als sehr wirkungsvoll erweisen. Die verwendeten Bilder sollen die zu vermittelnden 
Sachverhalte unterstreichen, jedoch nicht ausschließlich dokumentarisch ausgesucht und einge-
setzt werden, was Jugendliche aus Sicht von Großegger und Heinzelmaier schnell als langweilig 
empfunden wird. „Gefragt sind Übertreibungen, skurrile Inszenierungen und Details, ein entlarven-
des Karikieren von gängigen Normen und Klischees. Kurz gesagt: Gefragt ist die gewisse Dosis 
Realitätsverfremdung, wie sie für den Pop, aber auch all die TV-Serien, die bei Jugendlichen Kult-
status haben, typisch sind.“46 

Hierzu ein Zitat der 18-jährigen Barbara: „Alles, was auf der Bühne ist, sollte besser, größer, 
schneller, großartiger sein als im normalen Leben. Die Musikindustrie würde verhungern, wenn es 
nicht so wäre. Und wir hätten nichts, was wir bewundern könnten, wenn’s anders wäre.“ 47 

 

                                                 
43 Großegger, Heinzelmaier, 2007. S. 136 f. 
44 Ebd. S. 135 
45 Ebd. S. 135 
46 Ebd. S. 138 
47 Ebd. S. 142 
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3.4 Musikvermittlung und Web 2.0 – eine Notwendigkeit? 

„Wer der klassischen Musik neue Hörer zuführen will, muss die Mittel des Internets nutzen. Denn 
das Publikum von morgen erwartet einen demokratischen Umgang mit Kultur“, so der Subtitel zum 
Artikel „Sexy und ehrlich soll Klassik sein“ von Kerstin Unseld in der deutschen Zeitung „Die Zeit“ 
im November 2010.48 Darin Unseld weiter: „Nach Jahren des Verharrens in tradierten Konzertfor-
men kommt Bewegung auf. Doch die Möglichkeiten des kreativen und kommunikativen Aus-
tauschs, die das Medium bietet, werden im Klassikbereich noch nicht vollständig ausgeschöpft.“ 

Fast alle Kulturinstitutionen nützen mittlerweile das Internet in irgendeiner Form. Oftmals sind sie 
mit einer Website vertreten, die in erster Linie der Vermittlung von Programminformationen dient: 
Termine, Inhaltsangaben, Werkbeschreibungen und KünstlerInnen sowie Fotos und Preisinforma-
tionen zu den Konzertangeboten für Familien mit Kindern und für Schulen werden angeboten.  

„Noch steht die Funktion der Informationsübermittlung bei der Nutzung des World Wide Webs für 
Kultureinrichtungen und Klangkörper im Vordergrund. Analog zu dem wachsenden Konzertange-
bot für Kinder finden sich aber vermehrt Webinhalte mit Bezug auf diese Angebote, wird Material 
zur Vorbereitung eines Kinderkonzertbesuches angeboten oder an der Festigung der Bindung des 
Kunden „Kind“ gearbeitet. In diesem Zuge gewinnt ebenfalls die Funktion „Musikvermittlung“ über 
das Medium Internet – Musikvermittlung im Sinne einer Vertiefung des Musikerlebnisses, des 
Sammelns von Erfahrungen mit Musik oder des Zugewinns von Wissen über Musik – an Bedeu-
tung,“ meint dazu die Konzertpädagogin der Tonhalle Düsseldorf, Stefanie Riemenschneider.49   

Die Studie „Exchange – die Kunst, Musik zu vermitteln“50 der Stiftung Mozarteum Salzburg (Leite-
rin der Studie: Constanze Wimmer) beschäftigt sich intensiv mit der Qualität unterschiedlicher 
Vermittlungsprogramme und versucht anhand zahlreicher Interviews mit MusikvermittlerInnen und 
KonzertpädagogInnen sowie Orchestern und Konzertveranstaltern Kriterien zur Bewertung und 
Evalierung dieser aufzustellen. 

Abbildung 9 ist dieser Studie entnommen und fasst die, von den Interviewpartnern am häufigsten 
genannten Ziele in der Vermittlung von Musik nach institutionellen Leitlinien zusammen: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Unseld, 2010. URL: http://bit.ly/a1niBV [12.02.2012] 
49 Schneider, Stiller, Wimmer, 2011. S. 200 
50 Wimmer, 2010. URL: http://bit.ly/fPWx0F [12.02.2012] 
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Abb. 9: Ziele der Musikvermittlung aus der Studie „Exchange – Die Kunst, Musik zu vermitteln“ 
 

 

Einige der angeführten Punkte können mit Hilfe des Einsatzes des Internets oder der Präsenz im 
Web erweitert werden, womit auf niederschwellige Weise ein breites junges Publikum erreichen 
werden kann.  

Selbst musikalische Erfahrungen werden, zumindest auf eine bestimmte Art und Weise, über die-
sen virtuellen Weg ermöglicht. Das Berühren und Ausprobieren eines Musikinstruments lassen 
sich zwar durch keine 3-D-Animation ersetzen, das Hören von Musik geschieht jedoch bei Jugend-
lichen zumeist über mp3-Dateien aus dem Internet.  

Um breite Bevölkerungsschichten anzusprechen ist das Internet ein geeignetes Medium. So auch 
Jochen Keller, Konzertpädagoge der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, zu Vermitt-
lungsprogrammen im Internet: „Ein virtuelles Angebot trägt dazu bei, dass junge Menschen aus 
verschiedensten sozialen Schichten Zugang zu Musik erhalten und baut eventuell vorhandene 
Hemmschwellen ab.“51 

                                                 
51 Aus der Pressemitteilung zu „Trompi’s Zeitreise“ vom 20.01.2012, einer interaktiven Webseite für Kinder. Mehr dazu in 
Kapitel 4.3 
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Auch das Erkunden von vielfältigen musikalischen Stilbereichen kann im Internet durch das Anbie-
ten multimedialer Formate im Internet angeregt werden und damit das Verständnis für Musik er-
weitern. „Crossover-Angebote aus klassischen und populären Kultursparten, speziell Film und po-
puläre Musikgenres, erleichtern den Zugang junger Zielgruppen zu klassischen 
Kultureinrichtungen“52, lautet ein Ergebnis einer Düsseldorfer Studie, in welcher Jugendliche zwi-
schen 14 und 24 Jahren befragt wurden. 

Neben der Voraussetzung des Einsatzes von qualitativ hochwertigen Inhalten und einer attraktiven 
formalen Gestaltung, bietet die Nutzung von Web 2.0 Besonderheiten und Tools, die sowohl den 
AnbieterInnen von Inhalten als auch deren ProsumerInnen einen großen Spielraum eröffnen. Die-
se Möglichkeiten beschreibt Bettina Riedrich in ihrer Masterarbeit zum Thema „Partizipation durch 
Social Media?“53 wie folgt: 

⇒ Multimodalität – Der Internetnutzer wird über verschiedene Sinneskanäle angespro-
chen. (Beispielsweise kann ein Musikwerk angehört und gleichzeitig ein Video mit den 
entsprechenden Instrumentengruppen eines Orchesters in Aktion angeschaut werden.)  

⇒ Multicodalität – Unterschiedliche Zeichensysteme wie Bild, Bewegbild, Text, Sprache, 
Musik und /oder Sound werden miteinander verbunden.  

⇒ Interaktivität – Dem Nutzer werden verschiedenen Handlungs- und Eingriffsmöglichkei-
ten angeboten. Diese Charakteristika ergeben in ihrer Summe und gegenseitigen 
Wechselwirkung das Hauptmerkmal des Internets, das eine sinnlich ansprechende 
Musikvermittlung im Internet möglich macht.  

⇒ Multimedialität – Der Vorteil des Mediums liegt in der freien Kombinierbarkeit von zeit-
abhängigen (Video und Sound) und zeitunabhängigen Medien (Grafik, Text) und einer 
nicht linearen Anordnung von Inhalten, die interaktiv erforscht werden können: Wann 
welche Inhalte aufgerufen werden und in welcher Reihenfolge bestimmt der Nutzer. Bei 
einer interaktiven Steuerung können überdies Audio- und Videoelemente gestartet, ge-
stoppt, gespult oder in der Abspielgeschwindigkeit verändert werden.  

⇒ Navigation und Design haben die Funktion, den Inhalt zu unterstützen. Selbst im Detail 
hängt die formale Gestaltung von der Zielgruppe ab wie beispielsweise in der Gliede-
rung, der Farbwahl, die Anpassung der Texte in Länge und Wortwahl an das Lesever-
mögen der Nutzer. 

 

Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Web 2.0 und Social Media ermöglichen ein in-
Dialog-Treten zwischen Institutionen, KünstlerInnen und Musik-Interessierten. Einzelpersonen ha-
ben zudem die Möglichkeit, Communities zu bilden und erweitern ihre Netzwerke, um sich über 
bestimmte Themen auszutauschen, Informationen zu generieren und sich auf dem Laufenden zu 
halten. Einfach anwendbare Tools ermöglichen, sich kreativ und aktiv zu betätigen und die Ergeb-
nisse dem World Wide Web zu präsentieren. 

                                                 
52 Wimmer, 2010. S. 50. URL: http://bit.ly/fPWx0F [12.02.2012] 
53 Riedrich, 2011. URL: http://bit.ly/lHAhBf [12.02.2012] 
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Die „Digital Natives“ verbringen verschiedenen Studien zufolge zunehmend mehr Zeit im virtuellen 
Raum. Wenn Institutionen oder einzelne KünstlerInnen auf sich und ihre Produkte aufmerksam 
machen wollen, bedarf es des Einstiegs in diesem Raum, in dem sich die Jugendlichen bereits 
bewegen, sowie dessen verstärkte Nutzung und Aktivierung. 

 „Die Krise klassischer Konzertformen, ja, die Akzeptanz klassischer Musik überhaupt hat mit Ver-
änderungen im Hörverhalten zu tun. Die Musikbranche ist aufgefordert, sich neue Wege zu über-
legen, wie sie das Publikum erreicht. Trotz Livestreamings und Netzwerkbildung wird das klassi-
sche Zuhörkonzert dennoch seine Berechtigung behaupten. Nichts kommt einem Kammerkonzert 
gleich, das in seiner Intimität den kürzesten Weg zwischen Musiker und Zuhörer nimmt, nichts ei-
nem Liederabend in seiner ganzen berührenden Poesie, nichts einem Sinfoniekonzert mit seiner 
emotionalen Kraft. Alte und neue Konzertformen sollten in Symbiose miteinander treten, sich ge-
genseitig inspirieren und voneinander profitieren.“54 

Unselt macht deutlich, dass das Live-Erlebnis in einem Konzert generell einen unmittelbaren und 
unvergleichlichen Zugang zur Musik ermöglicht und dass virtuelle musikalische Angebote in keiner 
Weise in Konkurrenz zu diesen stehen. 

 

4 Ausgewählte Good Practice Beispiele 
Die nun folgenden ausgewählten Beispiele sind hinsichtlich der verwendeten Plattformen und ihres 
Aufwands in der Realisierung unterschiedlich. Von kostenintensiven und professionell gesteuerten 
Web-Auftritten bis hin zu animierenden Aktivitäten einzelner KünstlerInnen werden vorwiegend 
Exempel aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt. Dabei werden nicht ausschließlich interak-
tive Angebote, sondern zum Teil auch Good Practice Beispiele mit rein informativem Charakter 
diskutiert. 

Diese Beispiele sind als Impulsgeber gedacht und erheben aufgrund der Vielfalt und Schnelllebig-
keit des Mediums Internet keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen ein Verständnis hinsicht-
lich der Thematik fördern und Ideen anregen, die eigenen Angebote und Ressourcen via Internet 
zu vermitteln. 

4.1 Berliner Philharmoniker 

Die Berliner Philharmoniker sind ein weltweit bekanntes Orchester mit hoher medialer Präsenz und 
großteils ausverkauften Konzertsälen. 

Musikvermittlung genießt in dieser Institution seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert: Unter-
stützt vom künstlerischen Leiter und Chefdirigenten Sir Simon Rattle schafft die Education-
Abteilung der BPhil ein umfangreiches Programm an musikvermittelnden Workshops, Konzerten 
und Projekten mit Schulen. 

Die Betreiberin der Web 2.0-Logistik der Berliner Philharmoniker ist das Tochterunternehmen der 

                                                 
54 Unseld, 2010. URL: http://bit.ly/a1niBV [12.02.2012] 
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Stiftung Berliner Philharmoniker Bphil Media GmbH mit Tobias Möller als Leiter von Marketing und 
Kommunikation. 

"Wir wollen mit den digitalen Angeboten zeigen, dass klassische Musik nichts Abgehobenes ist, 
das hinter geschlossenen Türen gemacht wird", so Möller in einem Artikel des Online-Portals „Me-
dien Manager“55. 

Ein ausführliches Interview mit Tobias Möller, geführt im April 2010 von Ulrike Schmid, ist in ge-
samter Länge im Anhang auf Seite 73 abgebildet. 

4.1.1 Digital Concert Hall56 

Im Dezember 2008 starten die  Berliner Philharmoniker ein in der klassischen Musik beispielloses 
Projekt. Der neue Webauftritt, die Digital Concert Hall, ist ein Portal auf dem das Schaffen der Ber-
liner Philharmoniker im Video-Format angeboten wird. Mit der Registrierung und dem Erwerb eines 
Abonnements57 steht der Zutritt frei zu etwa 30 Live-Konzerten pro Saison, Video-Specials wie 
etwa Interviews und Dokumentationen, dem gesamten Konzert-Archiv sowie zu Mitschnitten aus 
dem Education-Bereich. 

Für eine qualitativ hochwertige Übertragung der Live-Konzerte wurden Kameras im Saal der Phil-
harmonie kaum sichtbar installiert, die ein störungsfreies Konzert vor Ort möglich machen und den 
Personalaufwand in Grenzen halten. Als zusätzliches Angebot eines solchen Live-Streams werden 
in der Pause eines jeden Konzertes ein Interviews mit beteiligten MusikerInnen und DirigentInnen 
übertragen. 

„Als bei uns die Idee der Digital Concert Hall aufkam, stand für mich sofort fest: So sieht die Zu-
kunft aus. Ich glaube, es ist eine großartige Sache für das Orchester wie für das Publikum. Und es 
ist ein schönes Gefühl, auf diesem Weg weit mehr Menschen als bisher in der Philharmonie be-
grüßen zu können“, so Sir Simon Rattle. 

 
Abb. 10: Ein Auszug aus der Startseite der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker 

                                                 
55 URL: http://bit.ly/x9ZC35 [13.01.2012] 
56 URL: http://www.digitalconcerthall.com/de/ [21.01.2012] 
57 Angeboten werden 48h-Tickets bzw. 1-Monats- und 24-Monate-Abonnements 
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App für Konzertübertragungen auf den Fernseher 

Die Bphil Media GmbH ging im September 2011 eine Partnerschaft mit dem Elektronikhersteller 
Samsung ein. Dieser entwickelte ein App, mit dem Konzertübertragungen der Digital Concert Hall 
auch über den Fernseher erlebt werden können. Voraussetzung dafür ist Smart-TV, ein internetfä-
higes Fernsehgerät von Samsung. 

Weiters arbeitet die BPhil Media mit dem japanischen Hersteller Sony zusammen, um in Zukunft 
auch über deren internetfähige Fernseher Live-Streaming von Konzerten zu ermöglichen. Laut 
einem Artikel auf medienmanager.at58 investiert die BPhil Media GmbH jährlich einen sechsstelli-
gen Betrag in die Entwicklung neuer Technologien und den Ausbau der Digital Concert Hall. 

4.1.2 Tour-Blog59 

Das Blog der Berliner Philharmoniker ging im November 2011 online und zeigt Fotos mit Kommen-
taren von Konzertreisen des Orchesters. 

 

 
Abb. 11: Ein Auszug aus einer Foto-Serie des Blog der BPhil 

 

Die Fotoserien gewähren Einblicke in das Reiseleben des Orchesters im und vor allem auch au-
ßerhalb der Konzertsäle. Es werden Foto-Tagebücher von einzelnen MusikerInnen veröffentlicht, 
Orchestermitglieder „ganz privat“ gezeigt und deren Begegnungen mit verschiedenen Kulturen 
dokumentiert. 

                                                 
58 URL: http://bit.ly/x9ZC35 [22.01.2012] 
59 URL: http://blog.berliner-philharmoniker.de/ [14.01.2012] 

26 

http://bit.ly/x9ZC35
http://blog.berliner-philharmoniker.de/


Musikvermittlung und Web 2.0 – Neue Wege der Kommunikation  

 

 
Abb. 12: Die Berliner Philharmoniker  

während eines Flugs nach Tokyo 
 

Die oftmals lustigen Schnappschüsse und Fotos von persönlichen Eindrücken schaffen eine be-
sondere Nähe zum Betrachter. Die Orchestermitglieder werden außerhalb ihrer definierten Rolle 
abgebildet und halten die Fans auch über Aktivitäten am Laufenden, die außerhalb Berlins stattfin-
den. 

4.1.3 Podcast – Die Berliner Philharmoniker im Gespräch 

Die Berliner Philharmoniker haben bis Dato knapp über 50 Audio- und Video-Podcasts produziert. 
Diese sind sowohl auf der Webseite der BPhil60 als auch auf iTunes (siehe Abb. 13) abruf- und 

                                                 
60 URL: http://www.berliner-philharmoniker.de/forum/podcast/ [22.01.2012] 
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abonnierbar. 

Abb. 13: Ein Auszug der über 50 Podcasts der BPhil auf iTunes 
 

Die Podcasts vermitteln unterschiedliche Inhalte: so z.B. Werkeinführungen von Sir Simon Rattle, 
Interviews, weiters werden SolistInnen, Ensembles, DirigentInnen und KomponistInnen vorgestellt 
und interviewt. Es werden auf spannende und unterhaltsame Weise Biographien, Werke, Auffüh-
rungspraktiken vermittelt und Bezüge zu Vergangenheit und Gegenwart hergestellt. 

Abb. 14: Kurzbeschreibung zweier Podcasts, welche sich auf der Webseite  
der Berliner Philharmoniker mittels RSS-Feed abonnieren lassen 

 

4.1.4 Cello Challenge 

Im Forumbereich der Webseite der Berliner Philharmoniker ist unter anderem auch das Spiel „Cel-
lo Challenge“61 zu finden. Mit dem Aufruf „Spielen Sie Cello!“ wird man herausgefordert, den Bo-
gen über das abgebildete Cello per Computer-Maus zu Camille Saint-Saëns „Der Schwan“ zu füh-
ren. 

 

 

                                                 
61 URL: http://www.berliner-philharmoniker.de/forum/cello-challenge/ [13.01.2012] 
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Abb. 15: Die Maus wird zum Bogen bei der „Cello-Challenge“ 
 

Bei Start des Spiels beginnt die Musik zu spielen und entlang einer waagrechten Achse am Cello 
(siehe Abb. 15) werden ein schwarzer Punkt und ein Kreis eingeblendet. Sobald das Cello einsetzt 
beginnt der Punkt sich je nach erforderlicher Bogenführung langsam oder schnell hin- und herzu-
bewegen. Die Aufgabe ist es nun, dem Punkt stets mit dem Kreis zu folgen, da sich ansonsten der 
schöne Klang des Cello-Solos falsch und „kratzig“ anhört. Mit Kommentaren von „Metzger“ und 
„Stehgeiger“ bis hin zu „Talent!“ und Applaus oder dementsprechenden Buh-Rufen muss gerech-
net werden. Es bedarf durchaus eines „Fingerspitzengefühls“ den „Schwan“ wohl erklingen zu las-
sen und Applaus zu ernten 

4.1.5 Die BPhil auf Facebook, YouTube und Twitter 

Die Facebook-Seite der Berliner Philharmoniker62 ist vor allem aufgrund der außerordentlich ho-
hen Fanzahlen besonders bemerkenswert: Während am 03.01.2012 eine Zahl von 263.437 Fans
zu verzeichnen waren, haben sich innerhalb von drei Wochen knapp 4.000 Menschen entschlos-
sen, den Social Media Aktivitäten des Orchesters auf Facebook zu folgen.

 

dürfte.  

                                                

63 Die Anzahl der Follo-
wer bei Twitter64 ist mit 22.20165 bedeutend kleiner, was mit der geringeren allgemeinen Nutzung 
von Twitter im deutschsprachigen Raum zu tun haben 

Aufgrund des internationalen Bekanntheitsgrades werden sowohl Facebook-Einträge als auch 
Twitter-Tweets für allgemein zugängliche Video-Mitschnitte vorwiegend auf Englisch gepostet.  

 
62 URL: https://www.facebook.com/BerlinPhil [13.01.2012]    
63 Fan-Status vom 22.01.2012: 267.237 
64 URL: http://twitter.com/BerlinPhil [22.01.2012] 
65 Stand 22.01.2012 
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Regelmäßig werden Trailer von zwei bis drei Minuten Länge und Konzertausschnitte von aktuellen 
Produktionen produziert und auf den eigenen YouTube-Kanal66 hochgeladen. Von dort aus wer-
den diese auf Facebook und Twitter gepostet und so eine optimale Präsenz auf mehreren Social 
Media Portalen gewährleistet. 

                                                

Der knapp 4-minütige Kurzfilm „The Instrument“67 ist ein Beispiel für eine beeindruckende und 
aufwendig produzierte Werbe- und Vermittlungsaktion, die auf die Video-Basis YouTube geladen 
und von dort aus auf weitere Portale gepostet und weitergeteilt werden kann.  

Mit diesem Clip werden einzelne OrchestermusikerInnen der Philharmoniker mit ihren jeweiligen 
Instrumenten in Szene gesetzt. In Zeitlupe können wir beispielsweise die schwingende Saite des 
Cellos verfolgen, den Aufschlag eines Stahlstabs auf die Triangel erleben oder das Wellenspiel der 
Saiten der Harfe mitfühlen. Ein Sprecher betont die außergewöhnliche Fähigkeit der MusikerInnen, 
ihren Instrumenten derart zauberhafte Klänge zu entlocken. Die Botschaft am Ende des Clips „The 
orchestra, the greatest instrument of all“ wird durch schnelle Schnitte und pompöse Orchesterklän-
ge verstärkt. 

 

Die Berliner Philharmoniker setzen mit ihrer „Digital Concert Hall“ und ihren weiteren Bemühungen, 
musikvermittelnde Angebote auf vielfältige und professionelle Weise auch im Internet bereitzustel-
len, neue Maßstäbe in diesem Bereich. Während die Education-Abteilung in der Philharmonie ein 
umfassendes und viel beachtetes Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche in Form von 
Konzerten, Workshops und Outreachprojekten betreut, zielen die Aktivitäten im Internet in erster 
Linie auf ein erwachsenes Publikum ab. 

Ästhetisch und technisch hochwertige Video-Produktionen und Podcasts werden eingesetzt, um  
über Konzerte sowie über einzelne MusikerInnen, DirigentInnen und KomponistInnen und deren 
Werke zu informieren. Ein Blog hält Interessierte über Reisetätigkeiten des Orchesters am Laufen-
den und in mehreren Social Media Plattformen bekommen UserInnen Ausschnitte von Konzerten 
und Proben präsentiert. Durch dieses breite Angebot an kostenpflichtigen und kostenlosen Mög-
lichkeiten an den Tätigkeiten und Erfolgen des Orchesters teilzuhaben, fühlt sich ein breites Publi-
kum angesprochen. Die Nutzerzahlen und Feedbacks auf den unterschiedlichen Web-Portalen 
sprechen für eine gelungene Umsetzung von Interaktion mit dem Publikum und Vermittlung. 

4.2 junge-klassik.de68  

Auf junge-klassik.de stellt sich die Education-Abteilung der Deutschen Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz vor. Auf der Website lassen sich alle wichtigen Informationen rund um das Orchester, 
klassische Musik im Allgemeinen und das konzertpädagogische Programm der Philharmonie fin-
den.  

 
66 URL: http://www.youtube.com/BerlinPhil [22.01.2012] 
67 URL: http://bit.ly/wSD8Py 22.01.2012] 
68 URL: http://www.junge-klassik.de [08.01.2012] 
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Unter der Rubrik „Entdecken“ können Informationen über das Orchester, einzelne Instrumente, 
den Dirigenten, das Konzert, die Notenschrift, die Orchestergeschichte und vieles mehr abgerufen 
werden. Diese sind oftmals spielerisch (z.B. „Klick-Orchester“) und neben Textinhalten auch mit 
kurzen Videos aufbereitet, in denen Jochen Keller, Konzertpädagoge der Philharmonie, beispiels-
weise einzelne Instrumentenfamilien erklärt. Auch ein Rundgang durch die Philharmonie wird mit-
tels Bildmaterial und kurzen Videos, in welchen die Räumlichkeiten der Philharmonie erkundet 
werden können, angeboten. Zudem werden die im Orchesterapparat tätigen Personen vorgestellt 
und ihr Aufgabenbereich in der Philharmonie erklärt. 

Weiters sind auf der Seite zahlreiche Spiele pro-
grammiert, wie beispielsweise „Klänge raten“ (siehe 
Abb. 17), „Klangpärchen“ (eine Art Memorie), „In-
strumentenfangen“ (siehe Abb. 18), „Bratschen-
puzzle“ (siehe Abb. 19), Quiz mit verschiedenen 
Instrumenten und Instrumentengruppen. Diese sind 
mit lustigen Sounds, Audio-Erklärungen und Anima-
tionen angereichert. 

Abb. 16: Kinder werden auf junge-klassik.de  
direkt angesprochen 

 
Abb. 17: Das Schlagzeug-Ratespiel auf junge-klassik.de 

 

Beim Spiel „Instrumentenfangen“ sind Schnelligkeit und Instrumentenkunde gefragt: Der Dirigent 
möchte mit der Probe beginnen, aber noch ist keines der Instrumente an seinem Platz. Die Instru-
mente bewegen sich von rechts nach links und sollen mit dem Dirigentenstab (Cursor) innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit eingefangen werden. Applaus und eine wiehernde Trompete begleiten 
erfolgreiche Klicks, während Buh-Rufe und ein abwärtstriftender, trauriger Trompetenklang eine 
falsche Auswahl signalisiert.  
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Abb. 18: Das Spiel „Instrumentenfangen“ auf junge-klassik.de 
 

 

 
Abb. 19: Drag and Drop bei „Bau dir eine Bratsche!“ auf junge-klassik.de 
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Im Menüpunkt „Mitmachen“ werden sämtliche Aktivitäten (Probenbesuche, Workshops in Schulen, 
Workshops zu speziellen Themen, Führungen) und alle Programme mit Konzerten für Kinder in 
der Philharmonie mit vielfältigem Bildmaterial präsentiert und beschrieben. Es wird dabei versucht, 
die Kontaktaufnahme so einfach wie möglich zu gestalten und mögliche Barrieren bewusst niedrig 
zu halten, so wird z.B. erklärt, an wen man sich wenden kann, um vor Ort dabei zu sein. 

Auch die Kontaktaufnahme mit den Betreibern der Seite über ein simples E-Mail-Formular unter 
„Hallo“ verfügbar. Die jungen UserInnen werden ermutigt, sich mit Ideen, Vorschlägen und Fragen 
an das Team zu wenden.  

4.2.1 Statistiken69 

junge-klassik.de ging im Jahr 2006 online und konnte seither insgesamt bereits 1.785.766 Besu-
che70 auf der Webseite verzeichnen (siehe Abb. 20). Die relativ lange durchschnittliche Verweil-
dauer von 1:27 Minuten pro Besuch und die Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch mit einem 
Schnitt von 4,55 lassen vermuten, dass die Webseite zum Verweilen einlädt und gut angenommen 
wird. 

Abb. 20: Seitenaufrufe gesamt, durchschnittliche Verweildauer und Anzahl  
der aufgerufenen Seiten von junge-klassik.de 

 

In Abbildung 21 sind Domains von Webseiten aufgelistet, die – meist nach Eintippen eines Such-
eintrags – auf die Webseite von junge-klassik.de verweisen. Die mit Abstand häufigsten Klicks auf 
junge-klassik.de über eine externe Seite sind von UserInnen von blinde-kuh.de71 zu verzeichnen, 
einem Such-Portal für junge Menschen, auf dem Webseiten nach Themen sortiert und kurz be-
schrieben angeboten werden. 

 

 

 
                                                 
69 Die statistischen Grafiken in diesem Kapitel wurden freundlicherweise vom Webentwickler Uwe Stanzl mit Genehmi-
gung der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. 
70 Stand: 06.01.2012 
71 URL: http://www.blinde-kuh.de [28.01.2012] 
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Abb. 21: Auf junge-klassik.de verweisende Domains 
 

 

Die interaktive Webseite junge-klassik.de ist aufwendig programmiert und größtenteils kindgerecht 
gestaltet. Kurz formulierte Aufrufe laden zu Entdeckungsreisen ein und das bunte und übersichtlich 
gestaltete Design macht es möglich, den Überblick zu bewahren. Die zahlreichen Videos, Spiele 
und Quizformate animieren zum Forschen, womit eine Wissensgenerierung und –vermittlung auf 
spielerische Art möglich wird.  

Längere Textinhalte, wie sie im Lexikon zu finden sind, gestalten sind inhaltlich jedoch sehr dicht 
und sind in komplexer Sprache formuliert. Die kleine Schrift und die sparsam eingesetzten Bilder 
bewirken, dass dieser Bereich weniger übersichtlich und ansprechend erscheint. 

4.3 Zeitreise mit Trompi72 

Mit der „Zeitreise mit Trompi“ wird wiederum eine interaktive Webseite vorgestellt, die seit Mitte 
Dezember 2011 im Internet präsent ist. Die Idee zu diesem Vermittlungsprogramm für Kinder geht 
auf Jochen Keller, Konzertpädagoge der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und 
Trompeter, zurück. Jochen Keller sowie Uwe Stanzl, Programmierer und Designer von Trompi’s 
Zeitreise, waren beide bereits maßgeblich an der im vorigen Kapitel beschriebenen Seite junge-
klassik.de beteiligt. 

Abb. 22: Trompi, der Trompeten-Geist  

 „Zeitreise mit Trompi“ bietet auf kindgerechte Weise 
Informationen über die Instrumentenkunde der 
Blechblasinstrumente von der Ur- bis zur Neuzeit 
sowie umfangreiche sozial- und entwicklungsge-
schichtliche Details zu verschiedenen historischen 
Epochen. Jeder dieser Zeitabschnitte bietet einen 
aufwendig inszenierten Kurzfilm (siehe Abb. 23), 
kindgerechte Text- und Bild-Inhalte sowie interaktiv
Spiele und Quiz (siehe

e 
 Abb. 24). 

                                                 
72 URL: http://www.trompis-zeitreise.de/ [22.01.2012] 
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Zur Geschichte 

Trompi, der Hausgeist des Trompetenmuseums in Bad Säckingen lässt Jochen, den Trompeter 
hautnah die Geschichte des Instruments von den Anfängen bis zur Jetzt-Zeit erleben. 

In einem Kurzfilm auf der Startseite erfährt der Besucher, wie die Geschichte von Jochen und 
Trompi ihren Lauf nimmt: 

Als Jochen das Trompetenmuseum besucht, staunt er über die tollen Ausstellungsobjekte und ist 
dabei so vertieft, dass er die Durchsage überhört, welche die abendliche Schließung des Museums 
ankündigt. 

Jochen bemerkt zu spät, dass die Türen nun verschlossen sind. Er muss die Nacht im Museum 
verbringen und sucht sich gezwungenermaßen einen Schlafplatz. Aus seinem Tiefschlaf wird er 
von Trompi, dem Hausgeist des Museums, geweckt. Dieser bietet Jochen an, ihn mit auf eine Zeit-
reise quer durch die Geschichte von Jochens Lieblingsinstrument, der Trompete, zu nehmen. „Es 
braucht nur etwas Mut.“, bestärkt ihn Trompi. 

Und so erlebt Jochen der Reihe nach die Entwicklung der Trompete in Urzeit, Metallzeit, Mittelal-
ter, Barock, Romantik, Klassik, Jazz und im „Hier und Jetzt“. 

 

Jochen Keller über die Intention dieses Webangebots: „Immer mehr Kinder und Jugendliche 
verbringen viel Freizeit im Internet. Da sind qualitativ hochwertige und sichere Surfangebote be-
sonders wichtig, die die Kids anregen, sich auch mit kulturellen und historischen Themen ausei-
nanderzusetzen. Mit www.trompis-zeitreise.de ist es uns gelungen dazu einen wichtigen Beitrag zu 
leisten.“73 

Und: Trompi’s Zeitreise „soll junge Menschen mit Musik in Kontakt zu bringen und sie auffordern, 
sich selbst kulturell einzubringen. Man erhält sozusagen per Mausklick wertvolle Impulse zur kultu-
rellen Bildung“, so Keller. 

 

Interview mit Uwe Stanzl und Jochen Keller 

Wie entstand die Idee zu Trompis Zeitreise? Was ist Ihnen über diese Seite wichtig zu ver-
mitteln? 

Die Idee hatte Jochen Keller im Trompetenmuseum. Vor allem wollen wir Kinder aktivieren und 
motivieren und wir wollen sie am liebsten hinter keinem PC sondern an einem Instrument sehen. 

Welcher zeitliche, personelle und technische Aufwand war mit diesem Projekt verbunden? 
Und in welcher Größenordnung kann man sich die Gesamtkosten eines solchen Projektes 
vorstellen? 

Die Erstellung der Seite war sehr aufwendig und hat sich über zwei Jahre hingezogen. Es wa-
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ren ein Musikpädagoge, eine Musikwissenschaftlerin, mehrere Programmierer, ein Screendesig-
ner, ein 3-D-Animateur und ein mehrköpfiges Dreh- und Schnittteam beschäftigt. Alle Beteiligten 
haben stets mehrere Aufgaben gleichzeitig übernommen. So etwas gibt es nicht oft. 

Hätten wir professionell abgerechnet, wären wir laut Agenturkreisen weit über € 200.000.- gekom-
men. Das Projekt wurde zum Teil gefördert. Sponsoren werden auch noch gerade gesucht. Ohne 
die Leidenschaft und das Engagement des Teams wäre das Projekt nie zu Stande gekommen.  

Wir sind im Moment mit dem Bundesbeauftragten für Medien und Kultur in Verhandlung über die 
Förderung einer zweiten Phase, die mehr Interaktivität und Multimedia ins Spiel bringen soll (Spie-
le, Videos, Experimente, Klangwelten, alternative Bildungseinheiten zum Thema Notation etc.). Ob 
das alles Realität werden wird, bleibt abzuwarten. 

Welches Feedback konnten Sie bislang verzeichnen und auf welchem Weg erreichte Sie 
dieses? 

Das Feedback ist überwältigend positiv (Mails, Anrufe, Nachfragen, Angebote...) - wir haben bisher 
in fünf Wochen über 130.000 Seitenaufrufe und über 22.000 Unique Visits74 – die Tendenz geht 
nach oben. 

 

Abb. 23: Ein Kurzfilm mit Jochen Keller als Zeitreisenden in der Urzeit  
auf trompis-zeitreise.de, in der die Entwicklung der Trompete begann 

 

 

                                                                                                                                                               
73 Aus der Pressemitteilung von „Trompi’s Zeitreise“ vom 20.01.2012 
74 Ein „Unique Visit“ (englisch für „einzelner Besuch“) steht für die Zugriffshäufigkeit einer Webseite. Dabei wird jede IP-
Adresse in einem bestimmten Zeitraum nur einmal gezählt, egal wie oft sie in diesem Zeitraum die Website besucht 
(Seitenabrufe) oder wie viele Elemente dabei heruntergeladen werden. 
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Abb. 24: Jazz-Quiz auf Trompi’s Zeitreise 
 

Die Geschichte von Trompi und dem Trompeten-Fan Jochen ist kindgerecht und unterhaltsam 
gestaltet. Die zahlreichen Video-Clips und Quiz-Formate, die die einzelnen Epochen in der Ent-
wicklungsgeschichte der Trompete begleiten, machen eine spielerische Generierung von Wissen 
möglich. Auch die Textelemente sind auf eine junge Zielgruppe abgestimmt. 

Das Design dieser interaktiven Webseite ist bunt und aufgelockert und für Kinder ansprechend 
gestaltet. Die einzelnen Elemente der Portals lassen sich intuitiv und einfach bedienen, und das, 
obwohl einzelne Seiten zahlreiche Untermenüs und Subseiten enthalten. 

Insgesamt kann „Trompi’s Zeitreise“ als ein gelungenes Vermittlungsangebot im Internet bezeich-
net werden, das den Bedürfnissen und Ansprüchen eines jungen Publikums gerecht wird und eine 
zugrundeliegende Begeisterung für das Instrument Trompete zum Ausdruck bringt. 

4.4 dacapo – Das Weblog der Duisburger Philharmoniker 

Der Startschuss für das Weblog dacapo75 - also für eine permanente und vielseitige Präsenz der 
Duisburger Philharmoniker im Internet – fiel im September 2008. 

Intendant Alfred Wendel über die Intention, sich dem Bereich Web 2.0 zu widmen: „Die grundle-
gende Motivation war, dass wir einfach näher am Publikum dran sein wollten. Ich sah es als Chan-
ce, eine große Menge interessierter Leute zu erreichen, die wir mit unserer konventionellen Wer-
bung nicht erreichen können. […] Diese Idee, uns gewissermaßen auf einer menschlichen Ebene 
dem möglichen Publikum zu nähern, in den Dialog zu treten mit den Menschen im unendlichen All 
– das fanden wir hier doch sehr charmant. Also auch zu zeigen, was hinter den Kulissen passiert. 
Das kennt man ja auch von der Popmusik, dass da sehr viel mehr persönliche Informationen an 

                                                 
75 URL: http://www.dacapo-dp.de [20.11.2011] 
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die Fans gegeben werden. Und da haben wir uns gesagt, warum sollen wir das eigentlich nicht 
auch machen? Sodass das Orchester ein bisschen greifbarer wird mit den Menschen, die dahin-
terstehen.“ 76         

Um das Social Networking optimal gestalten, wurde ein externes Web-Team, allen voran die Soci-
al Media Experten Frank Tentler und Christoph Müller Girod, engagiert: „Wir konnten das nur mit 
Partnern machen, die etwas davon verstehen. […] Mittlerweile habe ich gesehen, dass sich natür-
lich die jüngeren Leute aus dem Orchester damit auskennen, und sie unterstützen die Aktivitäten“, 
so Wendel.  

Die professionell konzeptionierte Internetpräsenz umfasst das Blog dacapo sowie die Nutzung 
weiterer Kanäle: eine Facebook-Fanseite, die Video-Portale YouTube und Vimeo, das Foto-Archiv 
flickr und das eigens erstellte Portal „Musik im Web – Eine Sammlung der Duisburger Philharmoni-
ker“77, welches eine umfassende Linksammlung zu Nachrichten, Weblogs, Podcasts, Microblogs 
sowie Musik- und Video-Beiträgen aus dem Bereich der klassischen Musik, jeweils mit Kurzbe-
schreibungen, beinhaltet. 

„Das Blog ist für uns so etwas wie eine Basis, wo wir die Informationen aufbauen, hinterlegen und 
zum Abruf bereithalten und die Communities sind die Kanäle, diese Informationen auch weiter-
zugeben“, so Frank Tentler in einem Video-Interview78. 

Die zu verbreitenden Inhalte sind breit angelegt und umfassen: 

⇒ Dokumentationen von Generalproben und Aufführungen 

⇒ Portraits von MusikerInnen der Philharmoniker 

⇒ (Video-)Interviews mit DirigentInnen, MusikerInnen, RegisseurInnen, ProtagonistInnen, 
Intendanz und MitarbeiterInnen des Hauses 

⇒ Reiseberichte von Konzertreisen der Philharmoniker 

⇒ Live-Blogging aus dem Konzertsaal  

⇒ Foto- und Video-Dokumentationen zu bestimmten Ereignissen (z.B. Bau der neuen 
Orgel in der Mercatorhalle) 

Visuelle Eindrücke spielen in der Internetpräsenz der Duisburger Philharmoniker eine große Rolle. 
Zahlreiches Foto- aber auch Video-Material von Aufführungen, Interviews und einzelnen Protago-
nistInnen ergänzen die Textinformationen. 

So auch in der Blogreihe „Journeyman’s Blog“79, in welchem der Generalmusikdirektor Jonathan 
Darlington ein eigenes Tagebuch seiner vielen Reisen erstellt und die LeserInnen so an seinen 
persönlichen Erwartungen und Erlebnissen während seiner beruflichen Reisetätigkeiten teilhaben 
lässt. 

                                                 
76 Ein ungekürztes Interview mit Alfred Wendel ist im Anhang auf Seite 83 abgebildet 
77 URL: http://bit.ly/xZZou8 [22.01.2012] 
78 Das Video-Interview mit Frank Tentler vom Dezember 2008 über Web 2.0 für Kulturinstitutionen und das Weblog da-
capo unter: http://bit.ly/zLax0i [29.01.2012]   
79 Beispiel für ein Blogpost im Rahmen der Reihe Journeyman’s Blog vom 03.10.2010 unter: http://bit.ly/cwXfTM  
[29.01.2012] 
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In einem Kurzvideo erzählt Darlington über Eindrücke aus dem Land bzw. der Stadt in der er sich 
befindet, erläutert, welche Stücke er dort dirigiert und was diese für ihn persönlich bedeuten. „Es 
funktioniert auf der harmonischen Ebene, auf der rhytmischen Ebene, die Farben im Orchester. 
Alles, woran mal als Musiker nur denken kann, ist hier. Und dass in solcher Perfektion, dass es nie 
langweilig werden könnte. Es ist die sensationellste Oper, die jemals geschrieben wurde,” 
so Jonathan Darlington während der Probenzeit von Mozart’s „Hochzeit des Figaro“ an der Van-
couver Opera, wo er auch als musikalischer Direktor agiert. Der in diesem Blog präsentierte Video-
Clip80 zeigt Probenausschnitte sowie Interviews mit einzelnen SängerInnen und dem Dirigenten. 

4.4.1 Aufbereitung der Konzertreihe „Philharmonische Konzerte“ 

Die einzelnen Konzerte der Reihe „Philharmonische Konzerte“ werden jeweils in mehreren Blog-
Posts vor- und nachbereitet. Dazu werden Gedanken des Dirigenten zum Programm, Berichte und 
Fotos aus den Probenphasen und die Atmosphäre während des Konzerts eingefangen und publi-
ziert. 

Blog-Post als Einstimmung zum Konzert 

„Was passiert, wenn Komponisten die Werke ihrer Vorgänger bearbeiten oder neu arrangieren? 
Entsteht ein Kommentar oder ein neues, selbstständiges Werk? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
das 4. Philharmonischen Konzert. Lesen Sie dazu GMD Jonathan Darlingtons Programmnotizen 
…“81 

Abb. 25: Auszüge aus einer Programmnotiz von Jonathan  
Darlington zum „4. Philharmonischen Konzert“ 

                                                 
80 Journeyman’s Blog von Jonathan Darlington aus Vancouver unter: http://bit.ly/daQmub [02.02.2012] 
81 Programmnotizen von Dirigent Jonathan Darlington  zum 4. Philharmonischen Konzert unter: http://bit.ly/cVYK4e 
[29.01.2012] 
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Diese Programmnotizen bieten einen Einblick in die gedankliche Auseinandersetzung des Dirigen-
ten mit dem Repertoire des bevorstehenden Konzerts. Dabei werden sowohl geschichtliche Hin-
tergründe zu einzelnen Werken vermittelt als auch ein Zugang zur Betrachtungsweise und persön-
lichen Beziehung des Dirigenten zum Programm geschaffen.   

Quick Words des Generalmusikdirektors 

„Jonathan Darlington ist bekannt für seine dramaturgisch verdichteten Konzertprogramme: Meist 
durchzieht die ausgewählten Stücke ein gemeinsames Thema. Beim 9. Philharmonischen Konzert 
ist das ausnahmsweise nicht so. Mit Mozarts Oboen-Konzert, Chens “Extase” und Holsts ” Plane-
ten” erwartet das Publikum  stattdessen ein “eklektisches” Kontrastprogramm. Hören Sie die Quick 
Words des GMD zum Konzert …“82, so die Kurzbeschreibung des Blog-Autors Christoph Müller-
Girod, um den folgenden Video-Clip einzuleiten, indem der Dirigent das Publikum über dieses 
Format anspricht und eine Einführung in das bevorstehende Programm gibt (siehe Abb. 26). 

Abb. 26: Jonathan Darlington in einer kurzen Konzerteinführung83
 

                                                

 

Diese – meist nicht länger als zwei Minuten dauernden – Clips leitet Jonathan Darlington jeweils 
mit einem kurzen Stück, das er selbst am Klavier spielt ein. In einem Clip ist beispielsweise ein 
Auszug eines Werkes zu hören, das dem Dirigenten scheinbar erst kurz vor Drehbeginn „in den 
Sinn“ gekommen ist („That’s Chopin, not Brahms. I don’t know why.. i wanted to play something 
like Chopin.. So we’re doin’ Brahms and Elgar this Week […]“), ein anderes Mal ist es eine Impro-
visation und dann wiederum ein einstimmendes Stück, entnommen aus dem Repertoire des kom-
menden „Philharmonischen Konzerts“. Die Leidenschaft und Hingabe des Dirigenten zu dieser 
Musik wird dadurch auf unmittelbare Weise sinnlich und visuell erlebbar.  

Die persönlichen Worte, die er darauf folgend an das Publikum richtet, widmen sich den Kompo-

 
82 Quick Words von Jonathan Darlington zum 9. Philharmonischen Konzert unter: http://bit.ly/fyy2RL [03.02.2012] 
83 Quick Words von Jonathan Darlington zum 8. Philharmonischen Konzert unter: http://bit.ly/fyTgfr [29.01.2012] 
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nisten und der Bedeutung einzelner Werke. Darlington spricht über die Instrumentierung einzelner 
Passagen und die gefühlsbetonten Dynamiken, die das Orchester und er während eines Stücks 
durchleben. 

Die kurzen Clips unterscheiden sich in ihren Thematiken. Man spürt eine gewisse Spontanität Dar-
lington’s bezüglich Inhalt und die Wortwahl. Somit entsteht eine ungekünstelt und persönlich wir-
kende Einführung in das bevorstehende Programm, die eine gewisse Nähe zum Dirigenten schafft, 
die im Konzertsaal so nicht möglich ist. 

Bericht zum Konzert  

„Komponisten können sich manche Freiheiten erlauben, die Astronomen nicht durchgehen lassen 
würde. So eröffnet Holst die Suite mit dem Mars – kriegerisch, kämpfend, im 5/4-Takt daherstamp-
fend eröffnet dieser Bringer des Kriegs die Komposition. Ein sehr markanter Auftakt, bei dem das 
Orchester alle Register zieht. Wobei der 5/4-Takt, der gerne im russischen Musikraum gebraucht 
wird – siehe Tschaikowskys “Pathetique” – diesen außergewöhnlichen Auftakt noch betont. Was 
bei Tschaikowsky allerdings eher als Dreivierteltakt mit angehängten Vierteln daherkommt, leicht 
im Duktus, wird bei Holst schwer und massiv. Mars, der Kriegsgott, lässt keinen Zweifel daran 
dass er alles andere als ein friedlicher Geselle ist.“84  

 

Abb. 27: Ein visueller Eindruck zur Berichterstattung zum „9. Philharmonischen  
Konzert“ der Duisburger Philharmoniker – © Christoph Müller-Girod 

 

Der Blog-Autor Christoph Müller-Girod findet in seinem Bericht aus dem Konzertsaal ausdrucks-
starke Worte zur Beschreibung der musikalischen Ereignisse. Er bringt seine persönlichen Eindrü-
cke mit Kenntnissen aus der Musiktheorie sowie mit Hintergrundinformationen zu Werken und 

                                                 
84 Ein Auszug aus dem Blog-Beitrag „9. Philharmonisches Konzert – Klassische Astrologie“, URL: http://bit.ly/fHxaJH 
[05.02.2012] 
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Komponisten in Verbindung und schafft kontrastreiche Stimmungen, die einem das Gefühl geben, 
definitiv etwas verpasst zu haben. Jedoch die Vorankündigung zum kommenden Konzert lässt 
jedoch nicht lange auf sich warten. 

4.4.2 Blogparade: Das Konzert der Zukunft 

Im Juni 2011 initiierte das Web-Team der Duisburger Philharmoniker Blogparade, eine Art The-
mensammlung im Internet, bei der Interessierte aufgerufen werden, Stellungnahmen und Blog-
beiträge zu einem vorgegebenen Thema zu verfassen. Die in den virtuellen Raum gestellte Frage 
lautete:  „Wie sieht ein Konzertbesuch in fünf Jahren aus?“. Einen Monat lang hatten UserInnen 
die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Dabei entstanden einige interessante Beiträge und Thesen.85 
Das Thema wurde zudem mit dem Twitter-Kürzel #DKDZ versehen, um es auch in verschiedenen 
Diskussionsforen und auf der Kurzmitteilungs-Plattform Twitter verfolgen zu können. 

Hier ein Auszug aus einem Blog-Beitrag86 von Julia Schäfele: „Es muss in Zukunft unbedingt ne-
ben den normalen Konzerten auch genügend Veranstaltungen geben, in denen die Menschen ihr 
Musikverständnis erweitern und vertiefen können. Partituren könnten zum Beispiel im Programm 
gedruckt werden oder im Internet gepostet und vielleicht sogar teilweise analysiert. Man sollte aus-
führliche Erklärungen und Diskussionen im Anschluss oder vor einem Konzert anbieten. Oder ins 
Internet stellen. Denn Hören macht noch mehr Freude, wenn man auch ein bisschen “versteht”, 
was man da geboten bekommt. 

Dafür wäre es dann natürlich sehr hilfreich, wenn man sich das ein oder andere Konzert nochmal 
“in Ruhe” zu Hause (also im Internet) anhören könnte. Denn je anspruchsvoller ein Musikstück ist, 
desto öfter will es gehört werden. Mit jedem Hören erfassen wir mehr. Und es ist “einfacher”, das-
selbe Konzert nochmal im Internet zu hören, als sich eine CD zu kaufen.“ 

Ein weiterer Kommentar: „Der unmittelbar erlebte künstlerische Vortrag in einem Live-Konzert, in 
dem die Künstler mehr oder weniger hautnah erlebt werden, transportiert Emotionen  und individu-
elle Eindrücke, die es zum einmaligen Erlebnis oder gar “Hör-Abenteuer” werden lassen.“ Und dies 
sei unersetzbar, so die Kronberg Academy87 in ihrem Beitrag „Musikalische Welten / Die Zukunft 
des Konzerts“, in dem sie vier Thesen aufstellte. So spricht die Kronberg Academy auch vom Erle-
ben von Aufführungen im Rahmen von digitalen Meisterklassen: „Es handelt sich hierbei um 
hochwertige, internet-basierte Unterrichtsformen, bei denen in höchster Audio- und Video-Qualität 
Schüler mit ihren Lehrern kommunizieren,  wobei Schüler und Lehrer räumlich vollkommen ge-
trennt sind. Hier ergeben sich für interessierte Zuhörer (andere Studenten, Musiklehrer, Musik-
Journalisten, Musikfreunde) bei Zustimmung der Beteiligten und Ihrer Institutionen die Möglichkeit, 
einen solche Meisterkurs auch aus der Ferne via Internet mitzuverfolgen (was ansonsten private 
Sessions wären).  Ein großer Vorteil der Internet-Technologie kommt hier zum Tragen.“ 

Der Aufruf zur Blogparade wurde sehr positiv angenommen und schaffte eine weitreichende Dis-
kussion in verschiedenen Netzwerken. Es fand ein reger Austausch und eine Auseinandersetzung 

                                                 
85 Die Teilnehmer an der Blog-Parade unter: http://bit.ly/o3673G [29.01.2012] 
86 Blog-Beitrag „Konzert der Zukunft“ von Julia Schäfele unter: http://bit.ly/xH1poa [05.02.2012] 
87 URL: http://bit.ly/yPj1H5 [29.01.2012] 
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hinsichtlich der vorgegebenen Thematik sowohl zwischen einzelnen Personen, den potentiellen 
KonzertbesucherInnen, die Ideen und Wünsche zu zukünftigen Konzertformaten äußern konnten, 
als auch zwischen Institutionen statt.  

So äußert sich beispielsweise die Bloggerin des Beethovenfest Bonn, Ilona Schmiel: „Wenn wir 
vom Konzert der Zukunft oder der Zukunft des Konzertes sprechen, müssen wir die aktuelle Kon-
zertsituation unter die Lupe nehmen. Wie reagieren Orchester auf die zunehmenden finanziellen 
Zwänge? Welche neuen Organisationsformen gibt es? Welche Wechselwirkungen zwischen Kul-
turinstitutionen und freier Wirtschaft sind vorhanden? Wieviel Einfluss ist sinnvoll? Auch die Frage 
nach dem Ort der Auseinandersetzung mit Musik ist zentral. […] Wir sind im 21. Jahrhundert an-
gekommen: Mein besonderer Traum für die Zukunft ist es, ein solch neugieriges und lebendiges 
Publikum zu haben, dass wir Überraschungskonzerte veranstalten können. Ort: Beethoven Fest-
spielhaus, Zeit: XXXX, 20 Uhr, Programm ?????“88 

4.4.3 … al fine  

Intendant Alfred Wendel zeigte sich zunächst in einem Video-Interview89 überzeugt von dieser 
Initiative und bestätigte, dass auch die Orchestermitglieder „Feuer und Flamme“ gegenüber de
Web-Aktivitäten seien. So auch Frank Tentler im Video-Interview

n 

                                                

90: „Wir haben vollkommene Frei-
heit von Anfang an gehabt. Die Musiker haben uns wirklich von Anfang an vertraut und sind auch 
begeistert von der Idee. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn du mit einem Orchester arbeitest 
und hast aber nicht das Vertrauen der Leute, dass du auch wirklich das berichtest, was das Or-
chester ausmacht, kann das zum Problem werden.“ 

„Zuerst hatten wir den Twitter-Account, danach kam das dacapo-Weblog und dann ging alles 
Schlag auf Schlag. Da muss man die Leute im Netz bewundern, ich hätte niemals gedacht, dass 
die Idee mit Klassik ins Netz zu gehen, so ein Erfolg ist. Da hätte ich gerne bei vielen meiner Akti-
onen, die ich für Unternehmen mache, soviele Verfolger und soviele gute Freunde gewonnen“, so 
der Web 2.0 Experte. 

Auf die Frage, welche Erfolge sich nach diesen acht Monaten zeigten, meint Tentler: „Für die Phil-
harmoniker hat sich einiges geändert. Wir haben hier seit September ausverkaufte Hallen.“ Und 
das ginge nur, wenn man „professionelle 1a-Musiker“ hat, denn man kann nur das weitergeben, 
„was da ist“ und hier sei alles beisammen: „Profi-Musiker, ein hervorragender Dirigent mit Weltruf 
und ein Intendant, der allen neuen Ideen gegenüber offen ist und dich auch machen lässt“. 

Nach einem Jahr intensiver Berichterstattung und vermittelnder Aktivitäten im World Wide Web 
wurden Zwischenresümees gezogen. Stolz wurden in mehreren Blog-Beiträgen „Best of dacapo“91 
und „dacapo – The Next Generation“92 über die Tätigkeiten berichtet: „500 Blogbeiträge, 296 
Kommentare, 275.000 Beitragsaufrufe, über 100 Videos, 2080 Twitter-Follower, und beinahe 
100.000 Mal angeschautes Fotomaterial später kann man dieses Experiment durchaus als große 

 
88 Der Blog-Beitrag des Beethovenfest Bonn in gesamter Länge unter: http://bit.ly/x8ffwt [05.02.2012] 
89 Siehe URL: http://bit.ly/wXJkij [06.02.2012] 
90 Siehe URL: http://bit.ly/yR4Ghc [06.02.2012] 
91 Siehe URL: http://bit.ly/znTXuE [06.02.2012] 
92 Blogbeitrag unter: http://bit.ly/2Xj050 [06.02.2012] 
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Erfolgsgeschichte bezeichnen. Ja, sogar eine eigene Konferenz zum Thema “Kultur | Web | Me-
dien” – die stARTconference, die in diesem September zum ersten mal stattfinden wird – wurde 
durch den Erfolg des Projekts “Philharmonie 2.0” initiiert!“ 

Nach drei Jahren Bloggeschichte wurde im September 2011 –  für viele überraschend – ein neues 
Kapitel mit dem Titel „dacapo al fine“93 aufgeschlagen und der Blog sowie die Nutzung unter-
schiedlicher Portale beendet bzw. massiv reduziert. 

In einem Interview94 mit Dirk Heinze vom Kulturmanagement Network meinte Intendant Alfred 
Wendel sinngemäß dazu: Die Aktivitäten gestalten sich sehr aufwendig und es sei eine Frage der 
Prioritätensetzung. Die Idee sei es auch gewesen, die OrchestermusikerInnen einzubeziehen, in-
dem sie Hintergrundinformationen einbringen. Das hätte am Anfang auch sehr gut funktioniert, 
bevor sich zeigte, dass im Laufe der Jahre die Kapazitäten nachließen. Zudem sei die Beendigung 
der Tätigkeiten ein Beschluss der Orchestervollversammlung gewesen. 

Zukünftig wolle man den Schwerpunkt auf Direktmarketing und auf Kundenpflege setzen. Die Er-
fahrung hätte gezeigt, dass die meisten Konzertbesucher erreicht würden, indem den vorhande-
nen Kunden besondere Angebote gemacht würden oder in dem Kooperationen aus der Region, 
wie mit der Universität oder dem Kunstverein, gemacht würden. „Vielmehr wirken sich nach unse-
rer Erfahrung die konventionellen Werbemittel stärker an der Kasse aus. Wenn wir beispielsweise 
eine Zeitungsbeilage herausgeben, spüren wir dies unmittelbar in den darauffolgenden 2-3 Tagen. 
Bei einem Blog ist das nicht der Fall“, so Wendel. 

Reaktionen zur Beendigung des dacapo-Weblogs95 

 „Sehr schade, dass die Keimzelle der Kultur 2.0 schon so schnell aufgibt. Woran liegt es denn? 
Quantität? Weil Qualität war ja genügend vorhanden! Ich fürchte mit dem Aufgeben des Blogs tut 
man sich keinen Gefallen.“ - Patrick Breitenbach 

„Ich finde es unfassbar. Ausgerechnet der Leuchtturm der Kultureinrichtungen im Social Web gibt 
sein Blog auf.“ - Ulrike Schmid 

“Als “Außenstehender” kann ich auch sagen, dass ich die Duisburger Philharmoniker ausschließ-
lich von den Philharmonie 2.0 Aktivitäten her kenne und schätze – und ich spreche da für viele aus 
der Musikwelt. Ohne diesen Kommunikations-Leuchtturm werden sie wieder nur zu “irgendein Or-
chester” degradiert. Wahrlich keine schlaue Entscheidung…” - Steven Walter 

„»Da capo al fine« bedeutet, exakt dasselbe noch mal bis zum Ende des Stücks zu spielen. Es 
bedeutet nicht, dass eine wichtige Stimme bei der Wiederholung einfach aussetzen kann. Ein »da 
capo« ohne Blog kann es aus musikalischer Sicht also nicht geben. Drei erfolgreiche Jahre Blog-
Geschichte nachzuerzählen und dann ohne weitere Erklärung zu sagen »Das war’s aber jetzt«, 
ergibt ebenso wenig Sinn. Ich kenne eigentlich nur einen musikalischen Vergleich, der hier passen 
würde: Haydns Abschiedssinfonie, bei der das (Social-Media-)Orchester nach und nach die Bühne 
verlässt bis sie leer ist. Ich hoffe nicht, dass das die Lösung dieses seltsamen Rätsels ist.“ - Brigitte 
                                                 
93 Blogbeitrag unter: http://bit.ly/qzbgX7 [06.02.2012] 
94 Interview mit Alfred Wendel auf KM-Network vom 07.09.2011 unter: http://bit.ly/qSp1Au [06.02.2012] 
95 Weitere Kommentare unter http://bit.ly/nuz0NK [28.12.2011] 
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Schmidt-Hurtienne96 

 

Durch die Expertise des Web-Teams entstand zu Beginn der Web-Offensive der Duisburger Phil-
harmoniker ein durchdachtes Geflecht hinsichtlich der Nutzung unterschiedlicher Portale. Die In-
halte der vermittelnden Aktivitäten lassen darauf schließen, dass eine Erweiterung eines erwach-
senen Publikums bezweckt wurde. Die Web-Auftritte wurden unabhängig von der Education-
Abteilung der Philharmoniker durchgeführt, was sich jedoch auf die Qualität der Beiträge nicht un-
mittelbar auswirkte. Es kamen MusikerInnen aus dem Orchester und vor allem der Dirigent Jona-
than Darlington regelmäßig zu Wort, es wurden Probenphasen und Reisetätigkeiten dokumentiert 
und zukunftsweisende Themen zur allgemeinen Diskussion gestellt.   

Die offensichtliche Experimentierfreude (beispielsweise wurde während eines Konzerts live 
gebloggt [Auszüge aus dem Blogging-Protokoll siehe Anhang S. 45]) fand Anklang und wurde in 
lebendigem Austausch zwischen dem Web-Team und einer stetig steigenden Zahl an interessier-
ten UserInnen auf mehreren Portalen deutlich. 

Eine Stellungnahme zur Beendigung des dacapo-Weblogs ist in Kapitel 5.2 eingebunden. 

4.5 Ask a musician 

Die Aktion „Ask a musician“, die dem Beispiel „Ask a curator“ folgte, wurde von Lacey Huszcza, 
Director of Operations & Promotions beim Los Angeles Chamber Orchestra und Marc van Bree, 
Blogger97 und Kommunikationsberater ins Leben gerufen. 

An festgelegten Tagen können Twitter-User kurze Fragen an registrierte ExpertInnen weltweit rich-
ten, welche – dem Wesen der Plattform als rasches Nachrichtenportal entsprechend – innerhalb 
von kürzester Zeit beantwortet werden.  

Das erste Event in diesem Rahmen widmete sich den vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten der 
Dirigenten und fand im Oktober 2010 statt. 43 Dirigenten aus der ganzen Welt nahmen an „Ask a 
conductor“ teil und stellten ihre Zeit und ihr Know-How den interessierten UserInnen zur Verfü-
gung. 

Abb. 28: Aufruf zu „Ask a vocalist“  
Auf Twitter im Oktober 2011 

“Ask a conductor day is the perfect way for audiences 
to connect with maestros and their orchestras and learn 
how music truly comes together”, meint dazu die Van-
couver Opera in einem Blog-Post98 zur Ankündigung 
des Events. 

Dem 30 Stunden Twitter Marathon „Ask a conductor“ 
folgten bald darauf die Events „Ask a composer“, „Ask 
the musicians“, „Ask a vocalist“ und „Ask the strings”, 

                                                 
96 Ausführliches Blog-Post von Brigitte Schmidt-Hurtienne zum Thema unter http://bit.ly/mZ7Y0Q [28.12.2011] 
97 Blog “Dutch Perspectives”, URL: http://mcmvanbree.com/dutchperspective/ [27.01.2012] 
98 URL: http://bit.ly/fwe8jT [27.01.2012] 
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zu denen ebenfalls ExpertInnen aus den jeweiligen Fachgebieten Frage und Antwort standen. 

Um eine Frage zu deponieren, sind eine Registrierung bei Twitter notwendig und einige Regeln 
des „Tweetens“ zu beachten: Die 140 Zeichen sollen das Hashtag99 #askaconductor inkludieren, 
damit die Nachricht dem Projekt zugeordnet werden kann. Weiters wird mit dem At-Zeichen und 
dem Twitter-Benutzernamen des jeweiligen Dirigenten dieser direkt angesprochen und kann so auf 
die gestellte Frage reagieren. 

Ein Beispiel hierfür aus der „Ask a composer“-Aktion vom 4. März 2011, an dem 23 KomponistIn-
nen100 teilnahmen:  

 

1:59 pm jmgerraughty: @roorecordsmusic I try not to think of style when I'm writing. For me, it 
gets in the way. #askacomposer 

 

Ein Auszug aus den Tweets zu „Ask a composer“101  ist im Anhang auf Seite 90 abgebildet. Dabei 
wurden beispielsweise Fragen zu bevorzugten Genres und Stilen gestellt oder welche Instrumente 
allgemein als „unterrepräsentiert“ in Kompositionen vermutet werden. Ob es heute zeitgemäß ist, 
eine Oper zu schreiben und ob Komponisten aufwendige Orchesterstücke komponieren, auch 
wenn diese eventuell nicht aufgeführt werden können, waren weitere Themen dieser Online-
Diskussion. 

Bei „Ask a conductor“ waren vorwiegend Dirigenten aus dem anglo-amerikanischen Raum betei-
ligt, da in diesen Zonen Twitter eher verwendet wird als in deutschsprachigen Ländern. Der einzige 
Dirigent, der in Verbindung zu einem Orchester aus dem deutschsprachigen Raum steht und die-
sem Event beiwohnte, war der bereits erwähnte Jonathan Darlington, Dirigent der Duisburger Phil-
harmoniker sowie an der Vancouver Opera. 

Eine solche Aktion schafft die Möglichkeit, mit DirigentInnen, KomponistInnen, MusikerInnen etc. 
direkt in Kontakt zu kommen. Die 140 zur Verfügung stehenden Zeichen für einen Tweet schrän-
ken jedoch ein. Die Fragen und Antworten sind dementsprechend kurz gehalten, dadurch mehr 
oder weniger aussagekräftig und lassen teilweise auch Spielraum zur Interpretation. Ein Dialog im 
Sinne eines fachgerechten und vertiefenden Austauschs ist dabei nicht möglich. 

4.6 Stefans Musikworkshop 

„Stefans Musikworkshop“102 besteht aus einer Reihe von regelmäßig veröffentlichten Video-Clips, 
in denen Stefan Malzew, Chefdirigent und Generalmusikdirektor der Neubrandenburger Philhar-
monie, die Gemeinsamkeiten von populären Genres und klassischer Musik aufzeigt und auf einfa-

                                                 
99 Ein Hashtag ist ein Stichwort das vor allem bei Twitter zur Anwendung kommt. Dieses wird mit einem Doppelkreuz 
eingeleitet und direkt in die eigentliche Nachricht eingefügt. Die Zuordnung mittels Hashtags ermöglicht ein gezieltes 
Finden von Nachrichten derselben Thematik. 
100 Eine Auflistung der Komponisten, die am 04. März 2011 teilnahmen ist einzusehen unter 
http://askthemusicians.com/askacomposer/ [27.01.2012]  
101 Das vollständige Transkript ist abrufbar unter: http://bit.ly/xpbA4A [27.01.2012] 
102 Alle Beiträge von „Stefans Musikworkshop“ unter: http://bit.ly/xmpvAa [25.02.2012] 
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che und anregende Weise musiktheoretische Kenntnisse einem jugendlichen Zielpublikum näher 
bringen möchte.  

In einem Mail-Interview (siehe Anhang S. 86) zu „Stefans Musikworkshop“ zeigt sich der Dirigent 
motiviert, als „Klassik-Onkel“ auf junge Menschen zuzugehen und über dieses Experiment ein 
klassikfernes Publikum zu erreichen. Sowohl die Auseinandersetzung mit „ihrer Musik“ als auch 
die Nutzung des Kommunikationsmediums Internet, in dem sich Jugendliche häufig bewegen, 
spielen dabei eine große Rolle.  

 

 
Abb. 29: Stefan Malzew während der Dreharbeiten zu einer Folge „Stefans  

Musikworkshop“ in der evangelischen Schule St. Marien Neubrandenburg103 
  

 

Die Workshops werden meist im Konzertsaal der Neubrandenburger Philharmonie von einer loka-
len Produktionsfirma aufgezeichnet und über den YouTube-Kanal von nb-town.de, einem regiona-
len Online-Netzwerk, im Internet verbreitet. Ab und zu werden besondere Gäste eingeladen oder 
aber der Workshop findet überhaupt in einer Schule statt, wo sich die teilnehmenden SchülerInnen 
aktiv am Geschehen beteiligen. 

Die einzelnen Video-Clips haben meist eine Länge von 4-6 Minuten und werden in regelmäßigen 
Abständen von etwa einem Monat veröffentlicht. In diesen kurzen Workshop-Einheiten zeigt Mal-
zew gemeinsame musikalische Elemente in Pop-Songs und Werken der klassischen Musik an-
hand von Musikbeispielen via iPod oder Computer und spielt dazu selbst am Klavier. 

Malzew filtert in sehr unterschiedlichen Musik-Beispielen kleinste gemeinsame Nenner heraus und 
unterstreicht die emotionale Kraft der Musik. Das eine oder andere Mal erklärt er anhand von Bei-
spielen einen musiktheoretischen Begriff und zeigt die Tonentstehung anhand von Instrumen-
ten104. 

                                                 
103 Fotocredits: Evangelischen Schule St. Marien Neubrandenburg 
104 „Stefans Musikworkshop“ über die Tonentstehung am Klavier unter: http://bit.ly/y4aROW [25.02.2012] 
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Der Dirigent geht auch auf aktuelle Themen ein, wie etwa am Beispiel einer Sondersendung105 
zum plötzlichen Tod von Michael Jackson zu sehen ist: „Womit soll man Michael Jackson verglei-
chen? Das was er gemacht hat mit seinen musikalischen Entdeckungen und dem was er uns ge-
schenkt hat, glaube ich, ist es nicht zu übertrieben, wenn wir sagen, er hat etwas getan, was Mo-
zart vor 250 Jahren getan hat in seiner Zeit für seine Menschen. Er hat verschiedene Stile 
zusammengebracht, verschiedene Genres und vor allem hat er es geschafft, Musik zu schreiben, 
die uns alle richtig tief berührt.“ 

 

Abb. 30: Stefan Malzew und Gast Gina erklären in Folge 4106  
die „gemeinsame Sprache der Menschheit“ 

 

Malzew ist die Kommunikation mit den jungen ZuseherInnen besonders wichtig. Er ruft UserInnen 
auf, Musikbeispiele vorzuschlagen und lädt beispielsweise den jungen Workshop-Fan Gina zu ei-
nem Dreh ein (siehe Abb. 30). Gina hatte zuvor zwei Video-Antworten zu einem Workshop auf 
YouTube gepostet, in denen sie jeweils einen Pop-Song am Klavier spielte.107 

„Schreibt uns: Was ist Romantik? Wie fühlt ihr euch, wann fühlt ich euch romantisch? Und wir su-
chen dann nach Musikstücken, die dazu passen“, lautet ein Aufruf in einem der Workshops108, in 
dem Malzew Pop-Songs, die er von einer Tournee in China mitgebracht hat, vorstellt. Er erklärt 
anhand eines Titels das Intervall einer Sekunde und spielt danach eine Symphonie von Mozart an, 
bei der dieses Intervall zu Beginn häufig vorkommt. Das Stück „hat erstmal nichts mit Popmusik zu 
tun, aber wenn wir wollen, kriegen wir daraus auch einen Poptitel gebastelt. Das können wir ir-
                                                 
105 Siehe URL: http://bit.ly/Ay1kaP [25.02.2012] 
106 „Stefans Musikworkshop“ mit Gast Gina unter: http://bit.ly/Ag2wGZ [25.02.2012] 
107 Ginas Videoantworten unter http://bit.ly/Aodyzy und http://bit.ly/wi2Q03 [25.02.2012] 
108 Workshop zum Thema Romantik unter: http://bit.ly/zB7hbS [25.02.2012] 
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gendwann einmal gemeinsam machen, wenn ihr Lust habt“, so Malzew und lädt bei dieser Gele-
genheit zu einem in der darauffolgenden Woche stattfindenden Symphonie-Konzert ein, bei dem 
dieses Werk von Mozart gespielt wird. 

Etwa ein Jahr nach dem Start der Workshop-Reihe beantwortet Stefan Malzew in einem Video-
Clip109 Fragen von UserInnen, die über Posts auf YouTube oder per Mail an ihn gestellt wurden. 
Ein Jugendlicher berichtet von dem Gefühl, dass man als junger Mensch in einem Konzertsaal 
schiefe Blicke von älteren BesucherInnen auf sich zieht. Andere junge UserInnen deponieren ihre 
Wünsche. Malzew solle beispielsweise in den Workshops nicht nur Pop-Hits in Kombination mit 
klassischer Musik präsentieren, sondern auch auf andere Genres wie Jazz oder Heavy Metal ein-
gehen. Ein weiterer Wunsch ist, einen bestimmten Titel auf dem Cembalo gespielt zu bekommen. 
Der Dirigent zeigt sich interessiert und dankbar für diese Anregungen und geht auf jede Einzelne 
persönlich ein. 

In einem YouTube-Interview von nb-town.de außerhalb der Musikworkshop-Reihe erzählt der Diri-
gent, was eine Philharmonie ist, woraus sie besteht und welche Musik von dieser dargeboten wird. 
Malzew erklärt dabei auf eine lockere und jugendgerechte Art die „Benimmregeln“ bei philharmoni-
schen Konzerten und spricht über Konzerttermine und Möglichkeiten, sich über diese zu informie-
ren. Zur Frage, welchen Nutzen ein junger Mensch aus der Philharmonie ziehen kann, meint Ste-
fan Malzew: „Was wir alle davon haben, dass es in unserer Stadt eine Philharmonie gibt – und 
wenn ich „wir alle“ sage, meine ich ganz ausdrücklich uns junge und solche, dich noch jünger sind 
als ich – dann ist das die Tatsache, dass wir erleben können, was für wunderbare Ergebnisse es 
haben kann, Dinge gemeinsam zu tun. Unsere Zeit ist ja ein bisschen prädistiniert dafür, dass je-
der seinen Plan für sich alleine hat. Man entscheidet, wo man hingeht, man setzt sich vor den 
Computer und spielt Spiele oder chattet. Aber was das Leben eigentlich ausmacht, und immer 
ausmachen wird, ist das was wir tun, wenn wir miteinander zu tun haben, wenn wir mit den Men-
schen in einer Interaktion stehen. Und wie gut sich das anfühlt, wenn man einem begegnet, zu 
dem man ein gutes Gefühl hat und mit ihm gemeinsam Erlebnisse teilen kann. Das was wir ma-
chen in unseren philharmonischen Konzerten ist, dass wir auf der Bühne große Ensembles haben, 
die miteinander ein Erlebnis teilen, nämlich das Erlebnis zu Musizieren. Und dieses Erlebnis teilt 
ihr dann mit den Musikern und mit der Gemeinschaft, die sich im Konzertsaal mit euch trifft.110“ 

Im November 2010 erhielt der Dirigent für „Stefans Musikworkshop“ den „junge ohren preis 2010“ 
in der Kategorie „Musik & Medien“, mit dem laut Malzew eine starke Bewerbung der Workshop-
Reihe einherging, die sich in den Besucherzahlen der Video-Clips auswirkte. 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Siehe URL: http://bit.ly/xLV3Tb [25.02.2012] 
110 Interview mit Stefan Malzew auf YouTube vom 16.11.2009  (1.932 Klicks) unter http://bit.ly/zfX5FL [25.02.2012] 
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Abb. 31: Userzahlen für „Stefans Musikworkshop von April 2009 – Februar 2012 (Stand: 24.02.2012)  
 

In Abbildung 31 werden die Online-Workshops im Zeitraum April 2009 bis Februar 2012 nach An-
zahl der BesucherInnen untersucht. Mit 7.674 Klicks wurde der erste Workshop bisher am häufigs-
ten angesehen. Der kürzlich am 04.02.2012 erschienene 23. Workshop hat mit Stand 24.02.2012  
1.253 Besuchen zu verzeichnen und dürfte vermutlich im Laufe der Zeit zahlenmäßig aufholen. Die 
Gesamtsumme an Klicks hinsichtlich der Konsumation aller Workshops ist beachtlich: 91.505 Mal 
wurde dieses Angebot bisher genutzt.111 

In „Stefans Musikworkshops“ wird deutlich, dass der Chefdirigent der Neubrandenburger Philhar-
monie den Kontakt zu Jugendlichen sucht. Malzew zeigt keine Berührungsängste mit populärer 
Musik, die ihm wenig vertraut ist und wählt eine natürliche und unkomplizierte Sprache, die es er-
möglicht, den wesentlichen Inhalten zu folgen und eine gewisse Nähe zu ihm als selbstbenannten 
„Klassik-Onkel“ schafft. 

Die kurzen Video-Clips weisen eine geeignete Länge auf und die Vergleiche verschiedener Titel 
miteinander sorgen für ausreichend Abwechslung. Ein roter Faden, gebildet durch drei Töne, die in 
einem bestimmten Intervallen zueinander stehen, zieht sich durch zahlreiche Workshops hindurch 
und betont immer wieder gemeinsame musikalische Elemente in sehr unterschiedlichen Beispielen 
verschiedener Genres. 

Verbesserungswürdig wäre die Internet-Präsenz der einzelnen Workshops. Diese sind in dem Y-
ouTube-Kanal nur teilweise chronologisch aufgelistet, was einen Überblick über die vorhandenen 
                                                 
111 Stand 24.02.2012 
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Clips erschwert. Auch die Verbreitung dieses Angebots über Social Media Plattformen wäre dies-
bezüglich hilfreich und könnte einem breiteren Publikum den Zugang zu den Workshops ermögli-
chen. Es wurde zwar eine eigene Seite auf Facebook zu „Stefans Musikworkshop“ eingerichtet112, 
welche jedoch bis dato keine Beiträge enthält. Eine gezielte Verwendung dieser Seite könnte auch 
hilfreich sein, vermehrt ins Gespräch mit Jugendlichen zu kommen. Bisher waren Feedbacks nur 
per Mail und über die Plattform YouTube möglich, bei der man auch registriert sein muss, um ei-
nen Kommentar schreiben zu können. Auch eine Anbindung an die Webseite der Neubrandenbur-
ger Philharmonie fehlt gänzlich, worauf in Kapitel 5.2 näher eingegangen wird. 

4.7 Einzelne Vermittlungsinitiativen via Internet 

4.7.1 Digital Cover und Album Kommentar 

Musik-Alben werden zunehmend über Downloading-Portale erworben: Der Zugriff ist rund um die 
Uhr möglich, die Musik kann direkt auf einen MP3-Player geladen werden und digitale Musik ist 
zudem kostengünstiger im Gegensatz zur CD- oder Vinyl-Variante. 

Was dabei verloren geht, ist die materielle Komponente: Ein Cover-Design passend zum Inhalt, ein 
Booklet, in dem die Beschreibung des Albums, und der Künstler und ggf. auch Song-Texte Platz 
finden. Damit fehlt der haptische Moment, die Musik in den Händen halten zu können. 

Ein häufig genutztes Portal ist iTunes. Auf diesem hat Martin Grubinger zu seinem Album 
„DRUMS’N’CHANT“ ein digitales Album-Cover (siehe Abb. 32) im pdf-Format bereitgestellt. Es 
beinhaltet neben einigen Fotos eine Beschreibung der Entstehung der Produktion in Englisch, 
Deutsch und Französisch sowie spirituelle Texte in Lateinisch und deren Übersetzungen ins Engli-
sche, Deutsche und Französische. 

                                                 
112 Siehe URL: http://on.fb.me/yKLkWb [25.02.2012] 
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Abb. 32: Auszüge aus dem Digital Cover des Albums  
„DRUMS’N’CHANT“ von Martin Grubinger 
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Die Band Antony & The Johnsons hat für ihr Album “The Crying Light” eine Alternative zum ge-
schriebenen Text gewählt. Der Band-Leader Antony erzählt in einem knapp elf minütigen Audio-
Kommentar (siehe Abb. 33), welche Ideen und Inspirationen zur Produktion geführt und diese be-
gleitet haben. Zudem stellt er die mitwirkenden Künstler vor und geht auf spezielle Song-Inhalte 
genauer ein.  

 

Abb. 33: Audio-Comment von Antony über das Album „The Crying Light“ 
 

Die amerikanische Pop-Sängerin Jordin Sparks geht sogar einen Schritt weiter: Sie produziert ei-
nen Video-Kommentar113, der über das Online-Portal Vevo abrufbar ist. Darin spricht sie über ihre 
Gefühle, als sie die Songs, die für sie geschrieben worden waren, das erste Mal hörte, welche Be-
züge deren Inhalte zu ihrem eigenen Leben darstellen und welche Feedbacks sie von Hörern zu 
ihrem Album bekam. 

 
Abb. 34: Audio-Video-Kommentar von Jordin Sparks  

                                                 
113 URL: http://aol.it/xrNwxr [21.01.2012] 
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Digitale Album Cover und Kommentare ermöglichen eine Vermittlung von Inhalten und das Schaf-
fen einer persönlichen Nähe zu den HörerInnen. Besonders durch Video-Kommentare können 
KünstlerInnen ihr Publikum direkt angesprechen und diese in Details der künstlerischen Schaf-
fensphasen einweihen. 

4.7.2 Composer’s Community Project 

Die Verfasserin dieser Masterarbeit betreibt ein Blog auf der Plattform wordpress.com namens 
„musikvermitteln“ 114. Auf diesem startete sie das experimentelle Projekt „Composer’s Community 
Project“. Im Zentrum steht dabei das Komponieren. Der Kompositionsprozess soll dabei nachvoll-
ziehbar und erlebbar gemacht werden. Durch gezielte Aufgabenstellung werden Kompositionen 
angeregt, die nach Ablauf einer Einreichfrist auf diesem Portal präsentiert werden. Dabei werden 
KomponistInnen und MusikerInnen aller Genres angesprochen. Die BesucherInnen können dabei 
eine Vielfalt an Musikbeispielen rezipieren und selbst einen Bezug zwischen den einzelnen Kom-
positonen und den Vorgaben herstellen. 

Das erste Projekt „a melody :: a thousand songs“115 startete im Herbst 2011. Vorgegeben wurden 
vier Melodie-Linien (siehe Abb. 35), von denen zumindest drei gewählt werden sollten. Tonart und 
Tonhöhe, Notenwerte und Rhythmus, Instrumentation und Arrangement, Länge des Stücks etc. für 
das entstehende Stück konnten dabei frei gewählt. 

Die im mp3-Format eingelangten Stücke sowie eine Kurzbeschreibung der KomponistInnen wer-
den in einem weiteren Blogeintrag116 präsentiert. Es zeigen sich unter den fünf Einreichungen Stü-
cke aus der Klassik über Jazz und mikrotonaler Musik bis hin zu einer Jam-Session auf der Gitar-
re, wobei der unterschiedliche Umgang mit den Vorgaben deutlich wird. 

Das Projekt wurde in erster Linie über Facebook und Twitter sowohl im deutschsprachigen Raum 
als auch in europäischen und internationalen Kompositions-Communities beworben. Vom Start 
des Projekts bis hin zum Ende der Einreichfrist wurde ein Zeitraum von acht Wochen anberaumt. 

Die Vorgaben, die aber gleichzeitig auch eine Einschränkung in der Kompositionsfreiheit darstel-
len, wurden größtenteils als Herausforderung und Inspiration empfunden.  

„a melody :: a thousand songs“ stellt den Versuch dar, Kompositionen verschiedener Genres ge-
genüberzustellen und den Facettenreichtum von Musik aufzuzeigen. Diesem Projekt sollen weitere 
folgen. Wiederum wird es Vorgaben geben wie etwa ein Gedicht als Inspiration für ein Stück. 

 

 

 

 

                                                 
114 URL: http://musikvermitteln.wordpress.com  [21.01.2012] 
115 URL: http://bit.ly/pwglSA [21.01.2012] 
116 URL: http://bit.ly/wU9by4 [21.01.2012] 
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Abb. 35: Notations-Vorgabe und Playlist  
der eingereichten Kompositionen bei ccp 

 

Die Verbreitung und Bewerbung dieser Aktion über verschiedene Social Media Portale im Vorfeld 
nahm verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch. Es wurden beispielsweise über Facebook und Twitter 
Communities, die sich mit Komposition beschäftigen, weltweit und direkt auf dieses Projekt ange-
sprochen. Zahlreiche Rückmeldungen zeigten eine positive Resonanz, doch nur wenige Personen 
reichten mit Fristende tatsächlich eine Komposition ein. 

Ein am Projekt interessierter Musiker schrieb per Mail, dass er die Idee zwar prinzipiell gut fände, 
die Vorgaben ihn aber zu sehr in seiner Kreativität einschränken würden. Demgegenüber erwähnte 
ein teilnehmender Musiker, dass gerade die vorgegebene Aufgabenstellung ihn in seiner Kreativi-
tät anspornt. 

Inwieweit das Blog mit diesem Experiment auch einen Anreiz für UserInnen schafft, in die präsen-
tierten Kompositionen tatsächlich hineinzuhören und sich mit den Vorgaben und Ergebnissen aus-
einanderzusetzen, ist schwer zu beantworten. Sowohl bei der Präsentation auf Facebook als auch 
über die Kommentarfunktion des Blogposts gab es kaum Rückmeldungen und die geringe Anzahl 
der Klicks auf die entstandenen Titel lassen vermuten, dass dieses Projekt bisher wenige Rezi-
pientInnen aktivieren konnte. 
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4.7.3 Thalia Theater Hamburg: Spielplanwahl 2012/13117 

„Sie machen Vorschläge! Wir nehmen sie an“, lautete der Slogan der Spielplanwahl des Thalia 
Theaters Hamburg für die Saison 2012/13. 

Im November 2011 rief das Theater sein Publikum dazu auf, vier Neuinszenierungen für die kom-
mende Saison zu wählen. Jeder Vorschlag war erlaubt (mit Ausnahme von Stücken, die in den 
letzten fünf Jahren bereits an diesem Theater gespielt wurden) und einige Wochen lang konnten 
per Mail, Post oder Urnenwahl Vorschläge eingereicht und abgestimmt werden, wobei pro Person 
nur ein Titel genannt werden durfte. Jene drei Stücke mit den meisten Stimmen wurden nach einer 
öffentlich zugänglichen Auszählung mit notarieller Aufsicht, der sogenannten „Wahlparty“, sofort 
bekanntgegeben.  

Die vierte Neuinszenierung behält sich eine Jury vor: Ein besonders originelles Stück wird nach 
einiger Zeit der Prüfung der Nominierungen nachgenannt.  

 

Abb. 36: Spielplanwahl 2012/13 des Thalia Theater Hamburg 
 

Auf der Webseite des Theater besteht zudem die Möglichkeit seine Meinung zum Verlauf zu pos-
ten, sodass viele Interessierte über dieses Portal untereinander kommunizieren und sich austau-
schen können. 

Bei einer Wahlbeteiligung von 5529 gültigen Einsendungen fielen auf die ersten drei meistgenann-
ten Stücke je 703, 636 bzw. 635 Stimmen. Dazu Joachim Lux, Intendant des Thalia Theaters: „Ich 
freue mich, dass die Spielplanwahl einen klaren Sieger hervorgebracht hat. Mein herzlicher 
Glückwunsch geht an die Sieger und natürlich an die Wähler. Viele haben diese Aktion bekämpft, 
viele haben sie befürwortet, manche waren ratlos. Theater ist – im Übrigen wie das Internet – ein 
Ort des Spiels, des Als-Ob, und wir werden uns in diesem Sinne ernsthaft mit dem Wahlergebnis 
auseinandersetzen.“ 

                                                 
117 URL: http://www.thalia-theater.de/extra/spielplanwahl-20122013/ [14.02.2012] 

56 

http://www.thalia-theater.de/extra/spielplanwahl-20122013/


Musikvermittlung und Web 2.0 – Neue Wege der Kommunikation  

Die Spielplanwahl dürfte dieser Aussage nach eine Reibungsfläche für Theaterliebhaber geboten 
und polarisierende Positionierungen hervorgerufen haben. Was aber aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch bewirkt haben dürfte, dass Aufmerksamkeit erregt wurde und das Haus mit dieser Aktion in 
aller Munde gewesen ist. 

Wenn man zudem bedenkt, dass hinter den gewählten Stücken je einige hundert WählerInnen 
stehen und damit wohl unter weiteren Usern eine Neugier entsteht, warum gerade dieses Stück 
dermaßen viele Stimmen erhalten hat, kann man sich guter Besucherzahlen sicher sein. 

Ein kürzlich erschienener Artikel118 in der Wiener Zeitung bringt Interessantes zu dieser Spielplan-
wahl zu Tage: „"Die Erbsenfrau", das Erstlingswerk des völlig unbekannten Jungdramatikers Jens 
Nielsen, schaffte es mit 351 Stimmen auf den fünften Platz […]. Der Autor gab später zu, dass er 
seine Stimmen mit Hilfe von Facebook-Freunden selbst generiert hatte. So einen Partizipations-
versuch wird so schnell kein anderes Theater unternehmen.“ 

Dieses Beispiel zeigt, dass eine solche Internetabstimmung nicht für zeitgenössische theatrale 
Stücke bzw. musikalische Werke geeignet zu sein scheint. Dennoch wäre eine Übersetzung die-
ses Experiments für Konzerthäuser oder Opernhäuser durchaus denkbar. Ob man die Stückwahl 
ausschließlich dem Publikum überlässt oder ein definiertes Repertoire zur Wahl anbietet – vielfälti-
ge Varianten könnten aus diesem Versuch des Thalia Theaters abgeleitet werden, um mit seinem 
Publikum auf diese Weise zu kommunizieren und dieses in die Programmation aktiv einzubinden. 

4.7.4 Junge Tonhalle auf Facebook119 

Die Education-Abteilung der Tonhalle Düsseldorf „Neue Töne – Junge Tonhalle“ kommuniziert auf 
ihrer Facebook-Seite mit einer großen Fangemeinde.120 Die Nutzung dieser Plattform ist ein ambi-
tionierter Versuch, auf das Konzertprogramm für junge Leute aufmerksam zu machen. Folgende 
Konzert-Formate sollen besonders ein junges Publikum ansprechen: Tonfrequenz, 3-2-1 IGNITI-
ON und BIG BANG. 

Diese werden mit Video-Teasern als Vorgeschmack auf das jeweilige Konzert angekündigt, in dem 
Zusammenschnitte aus den Proben gezeigt werden. Im Abspann des Teasers werden das Veran-
staltungsdatum und der Kartenpreis eingeblendet. 

Zusätzliche Videos, die auf den Plattformen YouTube und Vimeo hochgeladen werden sowie Fo-
toserien auf der Plattform Flickr berichten zudem von weiteren Konzerten, Konzertreisen oder auch 
dem Festival der Jungen Tonhalle „New Fall“ und werden über diese Plattformen auf Facebook 
gepostet, so beispielsweise auch das Interview121 mit der Regisseurin Ellen Fellmann über die 
Produktion der Video-Collagen für die 3-2-1 IGNITION-Konzerte. 

Die IGNITION-Konzerte stehen jedes Mal unter einem Motto, welches von der Community und den 
KonzertbesucherInnen gemeinsam gewählt wird. Auf Facebook werden vier Auswahlmöglichkeiten 

                                                 
118 Rathmanner, P: Vorhang auf für Theater 2.0. Ein Artikel in der Wiener Zeitung vom 18./19.02.2012. URL: 
http://bit.ly/yhkzrN [25.02.2012] 
119 URL: https://www.facebook.com/jungetonhalle [14.02.2012] 
120 Stand vom 14.02.2012: 1.423 Fans 
121 URL: http://bit.ly/z6mw4Y [21.01.2012] 
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per Umfrage ausgeschrieben (siehe Abb. 37). Die endgültige Wahl für das kommende Konzert 
erfolgt bei IGNITION im Konzertsaal: Jene beiden Themen die dabei am meisten Stimmen erhal-
ten stehen den Besuchern in einem „Live-Voting“ zur Verfügung, bei welchem am Ende das ge-
wählte Motto für das nächste Konzert verkündet wird. 

 

 
Abb. 37: Online-Abstimmung des nächsten IGNITION-Themas 

 

Auch Gewinnspiele sind ein beliebtes Mittel, um Internetnutzer auf eine Veranstaltung aufmerksam 
zu machen. Die Abbildungen 38 und 39 zeigen Beispiele für eine Konzertkarten-Verlosung auf 
Facebook. 

Abb. 38: Gewinnspiel zu einer Veranstaltung  
der Reihe „Tonfrequenz“ 
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Abb. 39: Gewinnspiel auf Facebook, bei dem  
ein Plakat als „Fehlersuchbild“ dient 

 

Die Junge Tonhalle legt auf ihrer Webseite122 Wert auf ein für Jugendliche ansprechendes Design 
(siehe Abb. 40) und verweist bereits auf der Startseite auf ihre Social-Media-Aktivitäten auf Face-
book und YouTube. 

Abb. 40: „Trendy Statements“ auf der Webseite der Jungen Tonhalle  
wie „prickelnd“ die Musik in der Tonhalle klingen kann 

                                                 
122 URL: http://www.junge-tonhalle.de/ [21.01.2012] 
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Die Social Media Aktivitäten der Jungen Tonhalle sind vielseitig und durchdacht. Es werden gezielt 
mehrere verschiedene Portale betrieben und gegenseitig verlinkt. Das hippe Design, die jugendge-
rechte Sprache und die ernstgemeinte Einbindung von UserInnen in Programmentscheidungen 
bewirken eine lebendige Kommunikation zwischen der Institution und einem jungen Publikum. 
Auch der regelmäßige Einsatz von Multimedia trifft den Geschmack vieler junger Leute, was in 
Feedbacks vor allem auf Facebook ersichtlich wird. 

4.7.5 Katja’s Telefonständchen123 

Die Hannover’sche Cellistin Katja Zakotnik gestaltete in der Adventszeit 2011 einen Online-
Kalender der besonderen Art: Jeden Tag konnte eine Quiz-Frage (siehe Abb. 41), welche auf die 
eine oder andere Weise mit dem Cello zu tun hatte, beantwortet werden. Täglich wurde ein Ge-
winner / eine Gewinnerin ausgelost, per Telefon zurückgerufen und bekam ein kurzes musikali-
sches Ständchen live dargeboten. 

 

 

 

                                                 
123 URL: http://www.katja.zakotnik.de/quiz.html [14.01.2012] 
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Abb. 41: Auswahl einiger Fragen aus  

dem Adventskalender von Katja Zakotnik 
 

Die Fragen sind teilweise knifflig gestaltet und regen zum Recherchieren an. Immer wieder werden 
Bezüge zu KomponistInnen oder berühmten CellistInnen eingebaut und auf das Instrument Cello 
und typische Spieltechniken verwiesen. Spielerische Hinweise und Tips animieren zum kreativen 
Denken und Forschen. 

Der Zuspruch war, so Katja Zakotnik, durchwegs positiv: Es haben sich täglich zwischen 20 bis 40 
Antwortmails in ihrem Posteingang befunden und „ich habe auch teilweise Mails von Leuten erhal-
ten, in denen sie mir schrieben, dass sie die Aktion toll finden, obwohl sie dann nicht mitgemacht 
haben.“ Die Verbreitung dieses musikalischen Adventskalenders wurde von Zakotnik über E-Mail 
gestartet. Teilweise wurde die Aktion von TeilnehmerInnen auf Facebook und Twitter gepostet und 
in Blogs beworben.  

Abb. 42: Die Cellistin Katja Zakotnik lädt auf ihrer Webseite zum Zuhören ein  
 

Als weiteren Bonus wurden sogenannte „Ständchen-CD’s“ verlost, auf denen sich Live-Mitschnitte 
aus vergangenen Konzerten mit Katja Zakotnik befinden. „Daraufhin haben sich ganz viele vorge-
nommen, in 2012 definitiv jeden Tag dabei zu sein.“ 

Zakotniks innovative Idee, in einem Gewinnspiel Live-Darbietungen über Telefon zu verlosen findet 
offensichtlich Anklang. Die TeilnehmerInnen setzen sich dabei mit dem Instrument Cello und eini-
gen berühmten Werken auseinander, indem sie bei teilweisen kniffligen Fragen auf Recherche 
angewiesen sind. Die Aussicht auf ein persönliches Telefonat mit der Cellistin Zakotnik schafft An-
reiz, sich zu informieren und auf die jeweilige Thematik ein Stück weit einzulassen. 

Mit wenig Aufwand und zeitlichen Ressourcen könnte dieses Projekt auch über Facebook bewor-
ben werden, um dadurch mehr Interessierte zu erreichen. 
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5 Musik im Internet vermitteln 
Im vorangegangenen Kapitel wird ein bunter Mix an Good Practice Beispielen zur Vermittlung von 
Musik im Internet aufgezeigt. Von ressourcenreichen und finanziell aufwendigen Präsenzen aus-
gehend von der Leitung einer Institution bis hin zu ideenreichen und einfach realisierbaren Aktivitä-
ten einzelner KünstlerInnen zeigen die Beispiele  verschiedenste Möglichkeiten auf, die im Medium 
Internet umgesetzt werden können und somit die tradierten Formen der Kommunikation ergänzen. 

Dieses Kapitel widmet sich den Voraussetzungen, die es für eine zielgerichtete Nutzung zu beach-
ten gilt. Es stellt die verschiedenen Portale einander gegenüber und betont ein weiteres Mal, die 
Notwendigkeit der Einbeziehung von Web 2.0 in bestehende Vermittlungsangebote, um zeitgemäß 
mit seinem Publikum in Austausch stehen zu können. 

5.1 Welche Portale für welchen Einsatz? 

Bei der Konzeptionierung von Vermittlungsangeboten im Internet bedarf es neben klarer Zielvor-
stellungen einer professionellen Auseinandersetzung sowohl mit den Inhalten, als auch mit den 
Medien der Vermittlung.  

Folgende Kriterien entscheiden über die Vorgehensweise und Auswahl der Formate und Portale: 

⇒ Zielgruppe 

⇒ Inhalt und formale Gestaltung  

⇒ Einsatz von Multimedia 

⇒ personelle Ressourcen 

⇒ finanzielle Ressourcen 

 

Je nach Alter und persönlichen Interessen bewegen sich UserInnen unterschiedlich im World Wide 
Web. Für ein sehr junges Publikum erlauben interaktive Webseiten einen niederschwelligen Zu-
gang ohne eigens in einem Social Network registriert zu sein. Unterdessen sind Jugendliche und 
auch zunehmend Erwachsene direkt über Social Media Portale zu erreichen, auf denen sie bereits 
einen Account haben und regelmäßig aktiv sind, indem sie interessante Inhalte innerhalb ihrer 
Communities rezipieren und verbreiten. 

Während interaktive Webseiten eine flexible Bereitstellung von Inhalten ermöglichen (informative 
Textelemente, Video-Botschaften, Audio-Informationen, unterhaltsame und wissensvermittelnde 
Spiele) und programmiertechnisch über das Design frei entschieden werden kann, bieten Portale 
wie Facebook oder Twitter ein vorgefertigtes Format, in dem gewisse Textlängen eingehalten wer-
den müssen und multimediale Beiträge ohne Programmierkenntnisse eingebunden werden kön-
nen. 

Interaktive Webseiten im Bereich der Vermittlung von Musik werden vorwiegend für Kinder ange-
boten und sind individuell den jeweiligen Bedürfnissen der AnbieterInnen angepasst. Die formale 
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Gestaltung wird flexibel gewählt und Tools, die eine spielerische Wissensgenerierung ermöglichen, 
werden nach Belieben entwickelt und eingebunden. Durch die aufwendige Konzeption und Pro-
grammierung sind diese jedoch dementsprechend zeit- und kostenintensiv in der Entwicklungs-
phase.  

Solche Webseiten werden oftmals als Portale zur Präsentation und Erweiterung im Sinne von In-
formation und Wissensgenerierung eines bereits bestehenden Angebots entwickelt, auf denen 
UserInnen auf aktivierende Weise die Inhalte der Seite rezipieren. 

Demgegenüber stehen eine Reihe von formal vordefinierten Social Media Portalen. Die Nutzung 
dieser Portale ist weit kostengünstiger, da die Produktionskosten der Plattform wegfallen. So bleibt 
nur ein personeller Aufwand hinsichtlich inhaltlicher Gestaltung und regelmäßiger Betreuung zu 
finanzieren. Je nach Beliebtheit der einzelnen Portale befinden sich potentiell Interessierte bereits 
mit eigenen Accounts „vor Ort“, was einen regelmäßigen Austausch mit UserInnen erleichtert. 

Video-Clips und Fotodokumentationen sind zeitgemäße Formate und wichtiger Bestandteil von 
Internet-Präsenzen, jedoch in ihrer Produktion entsprechend kosten- und zeitintensiv. Hier gilt es 
zu entscheiden, mit welchem Aufwand diese Medien regelmäßig zum Einsatz kommen können. 

Weitere wesentliche Kritierien, die über die Auswahl von Nutzungsmöglichkeiten des Internet ent-
scheiden, sind die Frage nach der Bereitschaft der VermittlerInnen aktiv und regelmäßig mit Use-
rInnen zu kommunizieren sowie die zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen zur mittel- bis 
langfristigen Installation eines Angebots. Ein gewisses Know How und Freude am Umgang mit 
dem Internet scheint notwendig und sinnvoll, um in diesem schnelllebigen Bereich Tools, die einer 
ständigen Weiterentwicklung unterliegen, bedienen zu können. 

Abb. 43: Prozentuale Nutzung von Social Media Plattformen von  
ausgewählten deutschen Museen und Orchester124

 

                                                

 

 
124 Schmid, 2010. URL: http://bit.ly/cFgZ4t [04.02.2012] 
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In der Studie „Das Social Media Engagement deutscher Museen und Orchester“ der Kommunikati-
onsberatung u.s.k. aus dem Jahr 2010 werden neben zahlreichen Museen 21 verschiedene Or-
chester über ihre Aktivitäten im Internet befragt. Aus Abbildung 43 geht hervor, dass deren Prä-
senz auf Facebook (62% der Orchester) gegenüber anderen Social Media Portalen überwiegt. 
Aktivitäten auf YouTube bzw. Vimeo sowie Twitter und das Betreiben eigener Blogs sind weitere 
häufige Maßnahmen für die befragten Institutionen. 

Die Netzwerk-Plattform MySpace wurde in dieser Studie zwar berücksichtigt, jedoch kann von ei-
ner Nutzung dieses Portals abgeraten werden, da mehrere Studien einen generellen Abwärtstrend 
hinsichtlich der Userzahlen belegen. 

Während knapp 60% der untersuchten Institutionen sich mit ihren Aktivitäten auf eine Plattform 
beschränken, nutzen rund 40% der Orchester 2 bis 4 verschiedene Profile, die oftmals miteinander 
verlinkt sind und dementsprechend ein breiteres Publikum ansprechen. 

Interaktive Webseiten 

Interaktive Webseiten bieten die Möglichkeit, ein individuelles Konzept zu realisieren. Aufgrund 
dieser flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten können diese speziell den Bedürfnissen von Kindern 
angepasst werden sowie inhaltlich und formal dem Entdeckerdrang von jungen Menschen entge-
genkommen. Eine bunte Gestaltung, übersichtliche Menüführung, optimale Sichtbarkeit und Größe 
von wesentlichen Elementen sowie passende und interessante Musikinhalte, ermöglichen ein intui-
tives Forschen, bei dem Informationen über KünstlerInnen, Konzerte und die Musik spielerisch 
rezipiert werden können. Das virtuelle Blättern durch die Webseite kann Spaß bereiten, indem man 
immer wieder auf Unerwartetes stößt und der Einsatz von multimedialen Inhalten exploratives und 
vernetztes Lernen ermöglicht. Durch den Anschluss an gängige Suchportale und spezielle Such-
maschinen für Kinder (z.B. „Blinde Kuh“125) kann die Seite leicht gefunden und beispielsweise zur 
Recherche für ein Referat in der Schule genutzt werden. Auch Unterrichtsmaterialien für LehrerIn-
nen und Informationen für Eltern können auf diesen Webseiten bereitgestellt werden. 

Für ein junges und erwachsenes Publikum können auf interaktiven Webseiten Live-Streams von 
Konzerten eingerichtet werden, die einen freien und niederschwelligen Zugang zu ausgewählten 
Veranstaltungen ermöglichen. Die mit einem solchen Angebot einhergehenden relativ hohen Pro-
duktionskosten könnten eventuell in Abstimmung mit der Marketing-Abteilung gerechtfertigt wer-
den, da ein solches Angebot derzeit noch Seltenheitswert besitzt und sich dadurch schnell verbrei-
ten kann. Zudem können gesendete Konzerte in Archiven zur Ansicht bereitgestellt werden. 
Fraglich bleibt vorerst, ob Live-Konzerte am Computerbildschirm für ein Publikum interessant sind. 
Es steht außer Zweifel, dass das Erlebnis über Internet ein gänzlich anderes als im Konzertsaal ist 
(Akustik vs. Aufnahmequalität und Qualität der eigenen Lautsprecher, Gemeinschaftsgefühl unter 
BesucherInnen vs. „allein vor dem Computer“, Atmosphäre zwischen Bühne und Auditorium vs. 
verschiedene Perspektiven und Nahaufnahmen von MusikerInnen). Vermutlich kann ein solches 
Angebot bei namhaften Orchestern oder bei speziell interessanten Veranstaltungen, bei denen 

                                                 
125 Das Suchportal für Kinder “Blinde Kuh” ist im gesamten deutschsprachigen Raum mit jeweiligen Seiten für Österreich, 
Deutschland und die Schweiz präsent. Über die Domain-Endungen „at“, „de“ und „ch“ sind Webseiten länderspezifisch 
zu erreichen und mit lokalen sowie überregionalen Inhalten verlinkt. URL: http://www.blinde-kuh.at  [28.01.2012] 
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entweder die Anreise besonders weit oder das Konzert bereits ausverkauft ist, funktionieren – wie 
auch der bisherige Erfolg der „Digital Concert Hall“ der Berliner Philharmoniker (siehe Kap. 4.1.1) 
belegt. 

Blogs 

Weblogs bieten sich vor allem zur Ansprache einer erwachsenen Zielgruppe an. Neben Ergänzun-
gen mittels Bild- und Video-Material steht die ausführliche Information mittels Textelementen im 
Vordergrund. Ob werkvermittelnde Inhalte zu bevorstehenden Konzerten, (Reise-)Tagebücher 
einzelner KünstlerInnen bzw. Orchester oder Reflexionen über spezielle Ereignisse oder Themati-
ken, ein Blog kann nach den jeweiligen Bedürfnissen und Anliegen gestaltet werden. Dieses For-
mat ermöglicht im Gegensatz zu einer offiziellen Webseite eine sehr persönliche Präsentation und 
Berichterstattung und kann so zu einem Gefühl der Nähe zwischen KünstlerInnen bzw. Orchester 
und Publikum beitragen. 

Blogs können von UserInnen abonniert werden und sind zudem mit einer Kommentarfunktion aus-
gestattet, was einen Austausch mit den LeserInnen zur jeweiligen Thematik ermöglicht. Regelmä-
ßige Beiträge sowie das Kommentieren der eingegangen Feedbacks und Fragen sind für eine le-
bendige Präsenz wesentlich. 

Social Networks 

Die Anzahl der regististrierten UserInnen bei Facebook – auch speziell im deutschsprachigen 
Raum – sowie die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten sprechen im Allgemeinen für eine Verwen-
dung dieser Plattform. Besonders Video-Clips und interessante Blog-Beiträge werden oftmals von 
AnwenderInnen in ihrem Freundeskreis weitergeleitet und machen eine virale126 Verbreitung von 
Informationen möglich. Zudem besteht die Möglichkeit einer direkten Werbung, indem kostengüns-
tig Anzeigen geschaltet werden können, deren Zielgruppe nach Ort und/oder Interessen definiert 
werden kann.  

Weiters können Veranstaltungen erstellt und UserInnen gezielt eingeladen, Umfragen gestartet, 
Fotoalben erstellt und Quiz-Formate angeboten werden, was den Unterhaltungswert und damit die 
Attraktivität des Angebots steigert. Die Nutzung von Facebook scheint für Vermittlungsaktivitäten 
unter anderem insofern sinnvoll, als dass man auf bestehende Angebote, die etwa auf einer Web-
seite näher beschrieben sind, verlinkt und somit auf diese aufmerksam macht. Auch dokumentie-
rende Video-Clips, die vorher auf YouTube oder Vimeo geladen wurden oder Audio-Podcasts las-
sen sich unkompliziert und rasch innerhalb verschiedener Communities verbreiten. Zur Aktivierung 
eines Publikums wäre es möglich, Umfragen zu starten, um die Interessen von UserInnen zu er-
kunden und zukünftige Angebote dahingehend entwickeln zu können. 

Der Aufbau von Twitter unterscheidet sich stark zu dem von Facebook. Twitter lässt pro Beitrag 
nur 140 Zeichen zu und auf multimediale Inhalte muss verlinkt werden. Es ermöglicht den UserIn-
nen, sich einen raschen Überblick über Geschehnisse zu machen und beispielsweise mit Künstle-
rInnen in unmittelbaren Kontakt zu treten. Für Wissensvermittlung im Sinne einer Vertiefung in 
                                                 
126 „Viral“ ist ein im Zusammenhang mit Web 2.0 häufig genutzter Begriff, der eine Verbreitung von Inhalten 
innerhalb kürzester Zeit und das Erreichen einer breiten Masse über Internet meint. 
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Inhalte ist diese Plattform aufgrund der Kürze der Beiträge jedoch nicht geeignet.  

Generell ist der Einsatz von Video-Clips für Vermittlungsaktivitäten sinnvoll. Sie können beispiels-
weise Nähe schaffen, indem eine Person sichtbar wird und die BesucherInnen direkt anspricht. 
Auch die Kombination von Musik und Bildinformation kann zu diesen Zwecken eingesetzt werden. 
Für produzierte Video-Clips empfiehlt sich, eine der beiden Plattformen YouTube oder Vimeo zu 
nutzen. Die Verwendung einer solchen Basis erhöht die Einträge in Suchmaschinen und schafft 
eine simple Möglichkeit, das Video auf verschiedenen Portalen zu verbreiten. Auch die zahlreichen 
UserInnen dieser Plattformen können das eine oder andere Mal zufällig auf den bereitgestellten 
Clip stoßen und aufmerksam werden. 

Ein wesentlicher Vorteil in der Nutzung von externen Plattformen gegenüber einer statischen Web-
seite besteht darin, dass UserInnen in direkte Kommunikation mit Institutionen und einzelnen 
KünstlerInnen treten können und dort, im Gegensatz zur offiziellen Homepage, Feedbacks und 
kritische Kommentare Platz finden. 

Ein gegenseitiges Verlinken von Webseite und Social Media Präsenzen optimiert zudem Einträge 
in Suchmaschinen und schafft die Möglichkeit einer viralen Verbreitung der bereitgestellten Infor-
mationen. 

5.2 Vermittlung im Internet – einfach und effektiv? 

Unabhängig davon, für welches Portal man sich entscheidet, bedarf es im Internet einer auf Unter-
haltung orientierten Bereitstellung von Inhalten. Je persönlicher und bildhafter einzelne KünstlerIn-
nen und Orchester vorgestellt werden, desto eindrucksvoller bleiben diese in Erinnerung. Transpa-
renz und Authentizität der vermittelnden Institutionen bzw. Personen spielen dabei eine 
wesentliche Rolle, denn UserInnen bemerken rasch, ob der Versuch von Austausch und Kommu-
nikation einem ernstgemeinten Interesse unterliegt, oder lediglich einem kurzfristigen Marketing-
Gedanken entspringt.  

Aus der Recherche für diese Arbeit geht hervor, dass Institutionen wie Orchester oder Konzert-
häuser, welche besonderen Wert auf Education legen und ein vielfältiges Vermittlungsprogramm 
vor Ort anbieten, tendenziell auch vermehrt das Medium Internet für Präsenz und Vermittlung ein-
setzen. Die Berliner Philharmoniker (siehe Kapitel 4.1), die bereits seit vielen Jahren umfangreiche 
und ressourcenreiche Vermittlungsarbeit leisten, investieren beispielsweise auch in einem größe-
ren Ausmaß in die Kommunikation mittels Internet. Auch die Deutsche Staatsphilharmonie bietet 
ein ergänzendes Infotainment im World Wide Web an. Deren Konzertpädagoge Jochen Keller lei-
tet  nicht nur vor Ort die Vermittlungsaktivitäten, sondern ist auch maßgeblich an der Gestaltung 
der interaktiven Seiten für junge Menschen „junge-klassik.de“ (siehe Kapitel 4.2) und „Trompi’s 
Zeitreise“ (siehe Kap. 4.3) beteiligt.  

Diese Korrelation aus einer bereits installierten und funktionierenden Education-Abteilung und dem 
Einsatz von Social Media ist nicht nur nachvollziehbar, sondern auch äußerst sinnvoll, bilden doch 
die Inhalte und die Qualität eines Vermittlungsangebots das wesentliche Fundament eines Web-
Auftritts.  

Ein Beispiel, in dem dieser Zusammenhang offenbar nicht in diesem Ausmaß gegeben ist, zeigen 
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die Neubrandenburger Philharmonie und „Stefans Musikworkshop“ (siehe Kap. 4.6). Zwar bietet 
die Philharmonie ein Angebot für Kinder in Form von Konzerten, die von Chefdirigent Stefan Mal-
zew initiierte Workshop-Reihe im Internet findet jedoch auf der offziellen Webseite des Orchesters 
in keiner Form Erwähnung. Malzew berichtet in einem Interview (siehe Anhang S. 86) von teilwei-
sem Neid in der Führungsebene hinsichtlich des Erfolgs des Formats, was sich auch in der Identi-
fikation der Philharmonie mit „Stefans Musikworkshop“ und dessen Finanzierung ausdrückt. Glück-
licherweise kann mit einem externen Sponsor die Fortsetzung der Workshopreihe bis auf Weiteres 
garantiert werden.127  

Ein Beispiel dafür, dass sich die Intendanz nach einer dreijährigen Web-2.0-Offensive wieder für 
tradierte Formen der Werbung und Vermittlung entscheidet, lässt sich anhand der Duisburger Phil-
harmoniker demonstrieren (siehe Kap. 4.4). Die plötzliche Schließung des „dacapo“-Blogs und die 
einhergehende massive Reduzierung der weiteren Social Media Aktivitäten kann nach den 
scheinbar erfolgreichen Statistiken und Feedbacks als Rückschritt betrachtet werden. Nach meiner 
Interpretation stand hinter dem umfangreichen Web-Auftritt viel stärker ein direkter und etwas 
kurzsichtiger Marketing-Gedanke als jener der Vermittlung der Aktivitäten der Philharmonie. Nach 
Aussage des Intendanten Alfred Wendel128 hätte diese Offensive zuviele Ressourcen beansprucht 
und es sei nicht nachvollziehbar gewesen, ob sich unmittelbar dadurch der Konzertsaal besser 
gefüllt habe. Seine Zielsetzung nach Beendigung des Blogs war, sich von nun an wieder verstärkt 
dem Direktmarketing und der Kundenpflege zu widmen. Man könnte dies auch so verstehen, dass 
sich die Leitung mit gut besuchten Konzertsälen zufrieden gibt und dies ist anscheinend eher 
durch ein alteingesessenes Publikum, also die regelmäßigen AbonnentInnen der Konzerte, zu er-
reichen. Bemühungen, sich mittel- und langfristig einem neuem Publikum gegenüber zu öffnen, 
scheinen für die Duisburger Philharmoniker nicht prioritär zu sein.  

Anhand dieses Beispiels wird ersichtlich, wie komplex die Hintergründe und zugrundeliegenden 
Zielsetzungen oftmals sind, die hinter solchen Angeboten stehen. Offenbar ist nicht nur die Qualität 
und die Anzahl der UserInnen des Angebots ausschlaggebend für eine dauerhafte Fortführung von 
Portalen dieser Art. 

Doch nicht nur Institutionen nutzen die Möglichkeiten des World Wide Web, auch einzelne Akteu-
rInnen tasten sich vor, um die Besonderheiten ihrer Musik bzw. sich als KünstlerInnen zu vermit-
teln, wie  einige Beispiele in dieser Arbeit zeigen. Es sind nicht nur aufwendig programmierte Sei-
ten oder professionell produzierte Videos, die Interessierte erreichen, Inhalte vermitteln und 
Wirkung zeigen. „Katja’s Telefonständchen“ etwa (siehe Kap. 4.7.5) stellt eine einfach umsetzbare 
und zugleich wirkungsvolle Aktion einer ambitionierten Cellistin dar. Oder das Twitter-Event „Ask a 
musician“, welches wiederum mit einer simplen Idee und überschaubarem Aufwand zahlreiche 
Musikinteressierte ortsunabhängig erreicht. 

Wie bereits in Kapitel 5.1 beschrieben, gilt in der Nutzung von Social Media für Vermittlungszwe-
cke zu beachten, dass zu Beginn eine klare Zieldefinition vorliegt und ein dementsprechendes 
Konzept mit der passenden Vorgehensweise entwickelt wird. „Der bloße Umstand, dass ein Video 
oder ein Weblogeintrag potentiell für alle Internetnutzer einsehbar ist, garantiert jedoch kein Mas-
                                                 
127 Eine Stellungnahme von Malzew auf YouTube zu dieser Thematik unter: http://bit.ly/y4WBEZ [25.02.2012] 
128 Interview mit Alfred Wendel auf KM-Network vom 07.09.2011 unter: http://bit.ly/qSp1Au [06.02.2012] 
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senpublikum. Vielmehr findet die überwiegende Mehrheit der nutzergenerierten Inhalte innerhalb 
von „persönlichen Öffentlichkeiten“ mit begrenzter Reichweite statt“129, so das Hans-Bredow-
Institut zu seinen Erkenntnissen zur Nutzung von Web 2.0. 

Auch die Frage nach finanziellen und personellen Ressourcen, vor allem auch das Miteinbeziehen 
von Beratungsleistung bei größeren Projekten, muss zu Beginn einer Web-Offensive geklärt wer-
den, um das Vorhaben sinnstiftend mittel- und langfristig installieren zu können.  

Wie effektiv und nachhaltig über das Internet neues Publikum erreicht wird und inwieweit musik-
vermittelnde Ansätze Wirkung zeigen, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Dazu 
bräuchte es Studien, die sich speziell der Qualität musikvermittelnder Angebote im Internet über 
einen längeren Zeitraum widmen. Zwar stehen für sämtliche Seiten und Portale mehr oder weniger 
umfangreiche Statistiken betreffend Nutzerzahlen zur Verfügung, über die qualitative Nutzung der 
Angebote geben diese jedoch keine Auskunft.  

5.3 „Dranbleiben“ lautet die Devise 

Web 2.0 und seine Möglichkeiten schaffen eine neue Art der Kommunikation, die vor allem von 
jungen Menschen stark genutzt wird. Die Einbeziehung dieses Mediums als ein ergänzendes 
Werkzeug für die Vermittlung von Musik erscheint in der heutigen Zeit sinnvoll und notwendig, oh-
ne mit verschiedenen Vermittlungsaktivitäten im Konzert und im Rahmen von Workshops in Kon-
kurrenz zu stehen. Die virtuelle Welt des Internets kann weder das Berühren und Ausprobieren 
eines Instruments ersetzen, noch die Atmosphäre im Konzertsaal und persönliche Gespräche mit 
KünstlerInnen imitieren, ähnlich wie auch eine CD-Aufnahme nicht mit einem Live-Konzert vergli-
chen werden kann.  

Die Nutzung des Mediums Internet für Vermittlungszwecke kann als Zusatzangebot zu einer be-
reits funktionierenden Education-Abteilung fungieren und diese erweitern. So können beispielswei-
se die Kommunikation zwischen KünstlerInnen und Publikum gefördert, auf interessante Angebote 
und Thematiken aufmerksam gemacht und musiktheoretische Inhalte unterhaltsam aufbereitet 
werden.  

Aktuell ist zu bemerken, dass das Internet zunehmend genutzt wird, um nach Veranstaltungen zu 
suchen, Karten zu reservieren und sich bezüglich einer speziellen Thematik zu informieren. Die mit 
diesem Medium einhergehende Form der Kommunikation kann zur weiteren Generierung von 
neuem Publikum eingesetzt werden und den Austausch mit bereits bestehendem Publikum erwei-
tern. Eine Institution, die sich darüber Gedanken macht, wie in der heutigen Zeit Angebote sichtbar 
– vor allem für junge Menschen attraktiv – angeboten werden können und sich für ein neues Publi-
kum öffnen möchte, kommt um eine aktive Präsenz im zeitgemäßen Medium Internet nicht umhin. 

Wie in dieser Arbeit bereits mehrfach betont, bedarf ein effektiver und möglichst ressourcenscho-
nender Einsatz des Werkzeugs Web 2.0 für Vermittlungszwecke einer genauen Kenntnis der Mög-
lichkeiten des Mediums im Zusammenhang mit der Zielsetzung sowie den Ansprüchen seiner Ziel-
gruppe. Evaluierende Maßnahmen im Laufe von fortschreitenden Aktivitäten sind demnach 

                                                 
129 Hans-Bredow-Institut, “Heranwachsen mit dem Social Web”, April 2007, unter: http://bit.ly/15iTg8 [09.02.2012] 
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unabdingbar.  

In diesem Sinne schließt diese Arbeit mit einem Ausschnitt aus dem bereits erwähnten Artikel von 
Kerstin Unseld: „Die Definition eines Klassikhörenden oder Konzertgängers […] sollte dringend 
erweitert werden. Nicht die Rettung der Klassik steht an. Das schaffte sie dank ihrer emotionalen 
Kraft wahrscheinlich selbst. Nein, die veränderten Lebenswelten zukünftiger Klassikhörer müssen 
endlich Beachtung finden – dies ist die Basis zwingend notwendiger Musikvermittlungsprojekte. 
Veränderte ästhetische Erwartungen, moderne Mediennutzung, überregionales, durch reale und 
virtuelle Mobilität befördertes Interesse an Klassik, nicht zuletzt auch ein völlig veränderter Bil-
dungskanon sowie soziale und ökonomische Aspekte sind nur einige Koordinaten, an denen klas-
sische Musik neu bemessen wird. Es ist Zeit für einen offenen und kreativen Umgang mit klassi-
schen Konzertformen. Und zwar – wie es das Internet mit all seinen Möglichkeiten zeigt – im 
demokratischen Sinne, um aller Hörer willen.“130 

                                                 
130 Unseld, 2010. URL: http://bit.ly/a1niBV [12.02.2012] 
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Weiterführende Links und Beispiele 
Die angeführten Links stellen eine Auswahl an Beispielen von Webseiten und Nutzung von Online-
Portalen mit musikvermittelnden Inhalten vorwiegend im deutschsprachigen Raum dar und erhe-
ben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Webseiten für Kinder und Junggebliebene 

Bobbys Klassik, Beethoven Orchester Bonn, http://www.bobbysklassik.de/  

Hallo Beethoven, http://www.beethoven-haus-bonn.de/hallo-beethoven/  

Junge Klassik, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz, http://www.junge-klassik.de/  

Klangkiste der WDR-Klangkörper, http://klangkiste.wdr.de  

Lilipuz – Radio für Kinder, WDR5, http://www.lilipuz.de/  

Little Amadeus, http://www.little-amadeus.de/  

Musik sehen, unmöglich oder??? http://home.hccnet.nl/paul.van.coeverden/musiktricks.html 

Musikpiraten, musikFabrik Köln, http://www.musikpiraten.de/  

Notenmax, http://www.notenmax.de/  

SFS Kids, San Francisco Philharmonic Orchestra, http://www.sfskids.org/  

SWR-Kindernetz, http://www.kindernetz.de 

Blogs 

Blog Zeitgenössische Musik, http://blog.zeitgenoessische-musik.de/  

Expedition Klassik, Education-Blog der Philharmonie Essen http://expeditionklassik.posterous.com/  

Gewandhaus zu Leipzig, http://blog.gewandhausorchester.de  

Hamburger Philharmoniker, http://www.philharmoniker-hamburg.de/education  

Konzerthaus Berlin, Junge Reporter, http://jungereporterkonzerthaus.wordpress.com  

Kunstvermittlungs Blog, http://kunstvermittlung.twoday.net/ 

Netzwerk junge ohren, http://netzwerkjungeohren.wordpress.com  

Neue Musik Zeitung (NMZ), http://www.nmz.de/ 

Niedersächsisches Staatsorchester/Staatsoper Hannover, http://www.ring-blog.de  

PhilBlog der Bremer Philharmoniker, http://blog.bremerphilharmoniker.de  

Philharmoniker Education Blog der Philharmoniker Hamburg/Staatsoper Hamburg 

Staatskapelle Berlin/Deutsche Staatsoper, http://www.staatskapelle.wordpress.com  

Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://www.buehnen-halle.de/weblog.html  

Wiener Kammeroper, http://wienerkammeroper.blogspot.com/ 
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Facebook-Profile von Orchestern 

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, www.facebook.de/staatsphilharmonie 

MDR-Sinfonieorchester, http://www.facebook.com/myKlassik  

Norddeutsche Philharmonie/Volkstheater Rostock, http://bit.ly/zA2w3m   

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, http://on.fb.me/zpVI3p  

Sächsische Staatskapelle/Staatsoper, http://on.fb.me/zM4oir  

Staatskapelle Berlin/Deutsche Staatsoper, http://www.facebook.com/staatskapelle  

Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://www.facebook.com/BuehnenHalle    

Staatskapelle Weimar/Deutsches Nationaltheater, http://on.fb.me/x189g3   

Twitter-Accounts von Orchestern 

Bayerisches Staatsorchester/Bayerische Staatsoper http://twitter.com/bay_staatsoper  

Berliner Philharmoniker, http://twitter.com/BerlinPhil  

Dortmunder Philharmoniker/TheaterDortmund, http://twitter.com/theaterdortmund   

YouTube- und Vimeo-Profile von Orchestern 

Bayerisches Staatsoper, http://www.youtube.com/user/BayerischeStaatsoper  

Berliner Philharmoniker, http://www.youtube.com/BerlinPhil  

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, http://www.youtube.com/dsoberlin  

Dortmunder Philharmoniker/Theater Dortmund, http://www.youtube.com/TheaterDortmund   

Duisburger Philharmoniker, http://vimeo.com/duphilharmoniker  
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Anhang 

Interview mit Tobias Möller 

Leiter von Marketing und Kommunikation der Berlin Phil Media GmbH 

Entnommen aus: Schmid, U.:„Das Social Media Engagement deutscher Museen und Orchester“. 
Eine Studie der Kommunikationsberatung u.s.k., April 2010.131  

Was war Ihre Motivation, sich ins Social Web zu begeben? 

Wir bearbeiten dieses Feld seit einem Jahr, seit wir die Konzerte der Berliner Philharmoniker über 
unsere Digital Concert Hall im Internet verbreiten. 

Normalerweise hätten wir wenig Anlass, für das Orchester zu werben, weil die Berliner Philharmo-
niker meistens vor ausverkauftem Haus spielen. Anders verhält es sich mit der Digital Concert 
Hall, denn dort ist das Platzangebot ja unbegrenzt. Für ein Orchester ist es schon ein couragiertes 
Unternehmen, nahezu alle seine Konzerte live und in HD per Internet zu übertragen. Wir realisie-
ren über 30 Produktionen pro Saison. Das ist ein gewaltiges Investment in einen Markt, den es so 
noch nicht lange gibt. Würde uns unser Sponsor, die Deutsche Bank, nicht sehr großzügig unter-
stützen, wäre dieses Projekt völlig undenkbar. Aber wir haben natürlich den Anspruch, auch über 
Ticketverkäufe die Digital Concert Hall zu finanzieren. Da wir aber keine weltweiten Werbekam-
pagnen schalten können, ist es für uns nur logisch, ein Publikum, das wir für Online-
Übertragungen gewinnen möchten, auch über das Internet anzusprechen. 

Unser wichtigstes Instrument, um die Qualitäten der Digital Concert Hall zu vermitteln, sind Aus-
schnitte unserer Produktionen. Diese Trailer von zwei bis drei Minuten Länge eignen sich bestens 
für die Kommunikation in den sozialen Netzwerken, wo die Menschen sich ja sehr gern gegenseitig 
Musikvideos zeigen. Ausgangspunkt ist unser Kanal auf YouTube, wo jeder unterwegs ist, der im 
Internet einen Film zu jeglichem Thema sehen möchte. Mit den Videos dieses Kanals befüllen wir 
auch unserer Accounts bei Facebook und bei Twitter. 

Wie die meisten anderen sind auch wir mit einer gewissen Unbedarftheit an Social Media heran-
gegangen. Es hat uns sehr gefreut festzustellen, dass das Internetpublikum nicht einfach passiv 
Inhalte abruft. In allen unseren Social-Media-Auslegern entstanden sehr lebendige Debatten. Un-
sere Präsenz im Internet hat damit an Eigendynamik gewonnen. Über das virale Marketing für un-
sere Digital Concert Hall hinaus erkennen wir einen so gar nicht vorhergesehenen Image-Gewinn. 
Es wird sehr positiv aufgenommen, dass die Berliner Philharmoniker über diese Wege kommuni-
zieren.  

Es ist sehr auffallend, wie viel bei Ihrem YouTube-Kanal diskutiert wird. 

Ja, die Kommentare bei YouTube sind wirklich eindrucksvoll. Vor allem die Fachkenntnis, mit der 
dort diskutiert wird. Etwas anders liegt der Fall bei Facebook. Dort bringen die Fans meist in ganz 
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kurzen Kommentaren ihre Begeisterung zum Ausdruck, während bei YouTube durchaus kontro-
verse Diskussionen stattfinden. Das finden wir sehr spannend. 

Wann greifen Sie in die Diskussionen ein? 

Das ist für jeden, der sich in diese Öffentlichkeit begibt, eine Gratwanderung: Man will nicht zuviel 
moderieren und nicht als Wächter dastehen, der unbequeme Meinungen unterdrückt. Andererseits 
muss man natürlich aufpassen, dass die Kommentare nicht beleidigend werden, was gelegentlich 
auch vorkommt. Im Großen und Ganzen können wir uns aber wirklich nicht beschweren und mel-
den uns nur zu Wort, wenn Fragen an uns gestellt werden. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten? 

Wie gesagt, die Digital Concert Hall war der Ausgangspunkt. Und um ehrlich zu sein, ist unser 
Hauptanliegen nach wie vor, die Menschen an dieses Angebot heranzuführen und im Optimalfall 
als zahlende Kunden zu gewinnen. Aber natürlich freuen wir uns, wenn durch Social Media die 
Präsenz der Berliner Philharmoniker im Internet insgesamt wächst. Und wir lernen selbst dabei: 
wie die Kommunikation im Web funktioniert und wie die jüngere Generation an klassische Musik 
herangeht. 

Können Sie ein Beispiel nennen, was Sie vom Zuhören gelernt haben? 

Vor allem erfahren wir durch die Kommunikation in den sozialen Netzwerken, dass es über die 
ganze Welt verstreut ein großes Publikum für klassische Musik gibt, das nur eben meist keine 
Möglichkeit hat, unser Orchester hier vor Ort in Berlin zu erleben. Da haken wir mit der Digital 
Concert Hall ein. Vielleicht wird unser lokales Publikum kleiner – in Deutschland gehen sicherlich 
weniger Menschen ins klassische Konzert als noch vor 20 oder 30 Jahren –, dafür haben wir aber 
heute ganz andere Möglichkeiten, diejenigen anzusprechen, die sich weltweit für klassische Musik 
interessieren. 

Gibt es Zahlen zum Altersdurchschnitt der Digital-Concert-Hall-Besucher? 

Das herauszufinden ist wieder eine Gratwanderung. Am liebsten würden wir die Besucher unserer 
Digital Concert Hall natürlich alles Mögliche fragen. Aber damit schreckt man die Menschen auch 
ab. Die Altersstruktur wird vielleicht ähnlich sein wie bei unserem YouTube-Kanal, wo jeweils die 
Hälfte der Nutzer über und unter 45 Jahre alt ist, während unsere Facebook-Fans größtenteils zwi-
schen 18 und 34 sind. 

Die meisten Videos bei YouTube sind Konzertmitschnitte. Hatten Sie schon mal daran ge-
dacht, mittels Videos oder eines Blogs einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren? 

Das ist schon etwas, das wir gerne machen würden. Wir produzieren ja bereits zu jedem Live-
Konzert, das wir in der Digital Concert Hall übertragen, ein Pauseninterview mit den beteiligten 
Künstlern. Diese Videos sind in der Digital Concert Hall und auch auf der Website der Berliner 
Philharmoniker eingestellt und können kostenlos angesehen werden. Auf YouTube sind sie ein 
bisschen unterrepräsentiert, weil die Leute sich dort lieber die Konzertausschnitte ansehen, wie wir 
gemerkt haben. Viele Menschen interessiert natürlich auch, was hinter der Bühne passiert, welcher 
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Produktionsapparat dahinter steckt. Das würden wir gern zeigen, aber da stoßen wir im Moment 
an Kapazitätsgrenzen. 

Thema Blog: Auch das würden wir gern anbieten. Da so ein Angebot aber auch kontinuierlich re-
daktionell gepflegt werden muss, sind wir im Moment wieder davon abgekommen. Dagegen sind 
die Diskussionen, die wir auf YouTube, Facebook und Twitter führen, nicht nur lebhaft, sondern 
auch für uns überschaubar im Aufwand. Es hat noch einen weiteren Vorteil, dass wir diese Diskus-
sionen auf externen Plattformen führen. Wir hatten vorhin über das Thema Moderation gespro-
chen: Bei YouTube haben wir neben viel Lob gelegentlich auch sehr kritische Kommentare. Weil 
auch die natürlich zur Diskussion gehören, lassen wir die meistens stehen, was auf einer externen 
Plattform viel leichter geht. Auf einer Berliner-Philharmoniker-Plattform wird man stärker mit den 
Äußerungen der Besucher in Verbindung gebracht. Ob es später einmal ein eigenes Blog geben 
wird, wird die Zukunft zeigen. 

Haben Sie schon einmal über Liveblogging parallel zu Konzert-Übertragung in der Digital 
Concert Hall nachgedacht? 

Die Idee finden wir spannend und haben sie schon diskutiert. Aber auch hierfür fehlen im Moment 
die Kapazitäten. 

Wie stark identifizieren sich die Musiker mit den Social-Media-Aktivitäten? 

Die Idee zur Digital Concert Hall, dem Ausgangspunkt für unsere Social-Media-Aktivitäten, ging 
vom Orchester selbst aus, genau gesagt von Olaf Maninger, einem der Solocellisten. Dass die 
Aufzeichnungen nicht nur über unsere eigene Plattform verbreitet werden, sondern – in Form von 
Trailern – über die verschiedensten Social-Media-Kanäle, ist für die Berliner Philharmoniker lo-
gisch, richtig und gut. Es gibt ja auch viele Musiker, die eigene Facebook-Profile und eigene Fan-
seiten haben. Man darf außerdem nicht vergessen, dass die Berliner Philharmoniker ein junges 
Orchester sind. Der Altersdurchschnitt der Musiker liegt bei 38 Jahren, da sind für viele die sozia-
len Netzwerke ganz normal und vertraut. 

Wie halten Sie es mit dem Dialog bei Twitter? 

Wir stürzen uns nicht proaktiv in die Diskussion. Für uns ist Twitter eher ein Newsticker. Wenn wir 
aber angesprochen und etwas gefragt werden, antworten wir natürlich. Wir selbst nutzen Twitter in 
erster Linie, um zu schauen, wie andere Orchester und Kultureinrichtungen sich im Netz präsentie-
ren. 

Wie lautet Ihr bisheriges Resümee? 

Wir sind vor allem begeistert von der Resonanz. Auf Facebook haben wir über 50.000 Fans, auf 
YouTube wurden unsere Videos innerhalb eines Jahres 1,5 Mio-Mal abgerufen. Auch bei Twitter 
kommen pro Woche über 100 Follower dazu. Allerdings merken wir auch, dass man nicht den Ar-
beitsaufwand unterschätzen sollte, um sich in diesem Umfeld angemessen zu präsentieren – zu-
mal es bei uns niemanden gibt, der sich ausschließlich um dieses Thema kümmert. 
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Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die Social Media in ihrer Kommunikation 
einbinden wollen? 

Wichtig ist im Vorfeld zu klären: Was wollen Sie erreichen? Womit können Sie das Interesse der 
Menschen wecken? Und man sollte genau hinschauen, um die Regeln der Kommunikation in den 
Netzwerken zu verstehen. Wie in jeder Kommunikation nützt es nichts, wenn man selbst als einzi-
ger von der Relevanz seiner Inhalte und Äußerungen überzeugt ist. Dann führt man bald Selbst-
gespräche – auch im Netz. Zu guter Letzt würde ich empfehlen: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor 
und versuchen Sie nicht, ein ganzes Geschäftsmodell auf Social Media aufzubauen. Über diesen 
Weg etwas unmittelbar verkaufen zu wollen, funktioniert nur bedingt. Wenn Sie diese Kanäle dau-
erhaft und qualitätsbewusst nutzen, werden Sie allerdings erreichen, dass Ihr Angebot diskutiert 
wird und im Gespräch bleibt. In einer Welt, in der es so unendlich viele Möglichkeiten gibt, Kultur 
zu nutzen, ist das viel wert. 

 

Programmnotizen zum 4. Philharmonischen Konzert von Jonathan Darlington 

Eine Hommage an die Vergangenheit 

Schon immer haben Komponisten die Werke anderer Komponisten neu- und umarrangiert. Des-
halb hat das Programm des heutigen Konzerts sozusagen nichts wirklich Originelles an sich.  

Weberns Bearbeitung von Bachs „Ricercar“ war, so sagt er, ein Versuch, das Geflecht der Motive 
offen zu legen und Weberns eigene Sicht auf das Stück zu zeigen. Er hat ganz sicher nicht ver-
sucht, im Stile Bachs zu komponieren, sondern das ältere Genie auf eine höchst subjektive und 
eigene Weise zu ehren. Schönberg hatte in seiner Orchestrierung des Brahms-Quartetts etwas 
völlig anderes vor. Wie er 1939 schrieb, war es seine Absicht, strikt im Stile von Brahms zu bleiben 
und nicht weiter zu gehen, als Brahms es selbst getan hätte, wenn er noch leben würde. 

Wie er hinzufügt, „um aufmerksam all die Regeln zu beachten und diese nicht zu verletzen, denen 
Brahms folgte, und die nur denjenigen Musikern bekannt sind, die in seinem Umfeld studiert ha-
ben.“ Ob ihm das gelungen ist oder nicht, sei dahingestellt, jedenfalls war das seine Absicht. Si-
cherlich ist es ihm gelungen, die sinfonische Natur des Stücks herauszustellen – zumal einige Leu-
te das Stück als Brahms’ fünfte Sinfonie bezeichnen würden.  

So wurde manchmal auch Brahms’ Doppelkonzert genannt. Es war sein letztes Werk für Orches-
ter, und die Gründe für seine Komposition sind sehr gut dokumentiert, genauso wie die Reaktion – 
eine eher negative – von seinen berühmten Freunden (Clara Schumann, Edward Hanslick u.a.). 
Ich sehe einen großen Einfluss durch seine früheren klassischen Vorbilder – Mozarts „Sinfonia 
Concertante“, Louis Spohrs „Concertante in C-Dur für Violine, Cello und Orchester“, Beethovens 
„Tripelkonzert“ oder sogar die barocke Form des Concerto grosso. Vielleicht war es, neben dem 
Versöhnungsakt mit seinem großen Freund Joseph Joachim, Brahms Art, seine eigene Vergan-
genheit zu ehren, so wie es Schönberg und Webern nach ihm taten.  
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Live-Blogging aus dem Konzertsaal der Mercatorhalle 

Zum 4. Philharmonischen Konzert am 06.11.2008; Live-Kommentare: Frank Tentler 
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Interview Alfred Wendel 

Intendant der Duisburger Philharmoniker 

Entnommen aus: Schmid, U.:„Das Social Media Engagement deutscher Museen und Orchester“. 
Eine Studie der Kommunikationsberatung u.s.k., April 2010.132  

Die Idee, sich ins Social Web zu begeben wurde ja von außen an Sie herangetragen. Was 
war Ihre Motivation, sich darauf einzulassen? 

Die grundlegende Motivation war, dass wir einfach näher am Publikum dran sein wollten. Ich sah 
es als Chance, eine große Menge interessierter Leute zu erreichen, die wir mit unserer konventio-
nellen Werbung nicht erreichen können. Wir sind alle nur in der Lage, eine begrenzte Anzahl Pla-
kate, Handzettel und Programmbücher zu produzieren und erreichen insofern auch nur eine be-
grenzte Anzahl Menschen. Das sind besonders interessierte Menschen. Es gibt allerdings noch 
mehr, die noch nichts von uns wissen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich das Social Web 
eine wichtige Möglichkeit. Diese Idee, uns gewissermaßen auf einer menschlichen Ebene dem 
möglichen Publikum zu nähern, in den Dialog zu treten mit den Menschen im unendlichen All – das 
fanden wir hier doch sehr charmant. Also auch zu zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Das 
kennt man ja auch von der Popmusik, dass da sehr viel mehr persönliche Informationen an die 
Fans gegeben werden. Und da haben wir uns gesagt, warum sollen wir das eigentlich nicht auch 
machen? Sodass das Orchester ein bisschen greifbarer wird mit den Menschen, die dahinterste-
hen. 

Im Unterschied zu anderen Kultureinrichtungen wird bei Ihnen ganz klar kommuniziert, 
dass ein externes Web-Team die Aktivitäten vorantreibt. Ist das nicht problematisch? 

Nein, weil wir ja nicht über die entsprechende Erfahrung verfügt haben. Ich war beispielsweise, 
was das Social Networking betrifft, vollkommen unerfahren. Wir konnten das nur mit Partnern ma-
chen, die etwas davon verstehen. Inzwischen ist das auch ein bisschen anders geworden. Mittler-
weile sind es Leute aus dem Orchester und aus dem Mitarbeiterteam vom Künstlerischen Be-
triebsbüro, die sich in dem Feld bewegen. Christoph Müller-Girod macht das immer noch 
federführend. Wir haben aber mittlerweile auch eine eigene Facebook-Seite, die von einem unse-
rer Orchestermusiker betreut wird. Und die jüngeren Kollegen aus dem Orchester twittern auch. 
Das hat mittlerweile Kreise gezogen. Aber am Anfang war ganz klar, dass Frank Tentler und Chris-
toph Müller-Girod, unterstützt von Christian Spließ, der die Musikkenntnisse einbrachte, diesen 
Part übernehmen. Es gab niemand hier, der das gekonnt hätte. Mittlerweile habe ich gesehen, 
dass sich natürlich die jüngeren Leute aus dem Orchester damit auskennen, und sie unterstützen 
die Aktivitäten. 

Das ist jetzt eine wichtige Entwicklung. Wir werden da nach und nach etwas selbständiger. Unsere 
Konzertpädagogin wird das demnächst mit einer Praktikantin zusammen für ihren Bereich klas-
se.klassik selber machen, sodass wir da auch Entlastung bringen können. 
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Wie stark sind Sie selbst involviert und geben Beiträge frei? Oder vertrauen Sie einfach 
dem Web-Team? 

Es gab und gibt ein großes Grundvertrauen. Ohne das kann es nicht gehen. In der ersten Zeit ha-
be ich natürlich alle Beiträge immer durchgesehen und hin und wieder auch Anregung gegeben, 
was uns gut gefällt und was weniger passend erscheint. Das Web-Team hat dann entsprechend 
mitgezogen. Die mussten ja auch ihre Erfahrungen machen. Für sie war natürlich unser Klangkör-
per und auch unsere Ästhetik etwas völlig Unbekanntes. So nach und nach haben wir dann zu-
sammengefunden. Anfangs gab es da auch mal Stellen, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, 
und wo ich gesagt habe: „Nein das ist jetzt aber nicht das, was wir über uns sehen möchten. Da 
müssen wir die Richtung ändern.” So etwas gehört jedoch dazu, dass man sich da immer wieder 
aufeinander zubewegt und einen Weg findet. 

In letzter Zeit wurde es etwas ruhiger. 

Ja, definitiv. Das war auch die Absicht. Nach der stARTconference hier haben wir gesagt, wir kön-
nen jetzt in dem Umfang – weil auch die Kapazitäten nicht mehr da sind – nicht mehr weiterma-
chen. Und es muss vielleicht auch nicht sein, dass wir jeden Tag etwas veröffentlichen. Ich sehe 
die Gefahr, dass das sonst banal wird. Und das sollte nun ja doch nicht sein. 

Stichwort „banal”. Anfangs wurden ja auch „Banalitäten” getwittert. Hat Sie das nie ge-
stört? 

Das hat mich nie gestört. Teilweise habe ich es auch nicht mitbekommen, weil ich da nicht immer 
genau hingeguckt habe. Ich habe mir gedacht, die Experten wissen, wie das laufen muss, und sie 
kennen den Stil, in dem man da kommunizieren muss. Twitter ist zum Beispiel etwas, was ich ein 
paar Mal ausprobiert habe, und ich bin da nie wirklich heimisch geworden. Das erscheint mir nach 
wir vor fremd. Aber es ist eine ganz bestimmte Art, ich würde mal sagen, eine ganz bestimmte 
Kultur in der Kommunikation, und da sind wahrscheinlich „Banalitäten” auch an der Tagesordnung. 

Einer Ihrer Musiker, Matthias Bruns, ist ja sehr aktiv vor allem bei Facebook. 

Ja, stimmt. Deshalb haben wir ihn vom Orchester aus auch gefragt, ob er nicht Lust hätte, für uns 
eine Facebook-Seite zu betreuen. Das hat er gleich willig aufgegriffen, und er macht das jetzt eh-
renamtlich im Sinne des Orchesters zusätzlich zu seinem eigenen Profil. 

Wie sieht es mit den anderen Musikern aus? 

Ja, es gibt noch ein paar andere, die vor allem bei Facebook aktiv sind. Für die kommende Saison 
ist jetzt vorgesehen, dass die Musiker nach und nach stärker einbezogen werden sollen. Sie sollen 
den Blog mit Inhalt füllen, indem sie beispielsweise etwas über ihre Instrumente erzählen und Ähn-
liches. Also etwas aus der persönlichen Sicht der Musiker. 

Ihr Einstieg ins Social Web hat ziemliche Wellen geschlagen. Waren Sie vom Erfolg über-
rascht? 

Ja, das stimmt. Es hat eine super Welle geschlagen. Davon war ich schon überrascht. Jetzt haben 
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wir ein bisschen Erfahrung gesammelt, und viele Leute besuchen unser Blog und interessieren 
sich nach wie vor für uns. Was man allerdings nach eineinhalb Jahren auch sagen muss, ist, dass 
sich die Aktivitäten nicht auch gleich im Saal niederschlagen. Man kann nicht sagen, dass sich das 
Publikum nachhaltig verändert hat oder dass sehr viel mehr Leute im Konzert sind – das ist nicht 
der Fall. Wer in der Community auf uns aufmerksam wird, kauft nicht gleich eine Karte. Das ist 
eine interessante Feststellung. 

Ich hatte gehört, die Konzerte seien jetzt besser verkauft. 

Ja, die Konzerte sind hervorragend besucht, – aber nicht als alleinige Folge der Web-2.0-
Aktivitäten. Die Konzerte verkaufen sich besser seit wir 2007 in die Mercatorhalle umgezogen sind. 
Seit dem Umzug haben wir regelmäßige 10-prozentige Steigerungen und sind jetzt oftmals aus-
verkauft. Das ist aber nicht etwas, das man direkt auf die Web-2.0-Aktivitäten zurückführen kann. 
Das Internet ist nicht die alleinige Rettung, aber es ist ein wichtiger Baustein. Man muss natürlich 
ein ganzes Marketing-Konzept haben. Wir haben uns immer sehr intensiv um unsere Kunden ge-
kümmert. Key-Account-Management ist sehr wichtig. Wir machen Veranstaltungen für treue Abon-
nenten und für unseren Freundeskreis. Wir haben ja einen Freundeskreis von 800 Mitgliedern, die 
ständig für uns kommunizieren und neue Abonnenten einwerben. Das sind natürlich die Multiplika-
toren, die direkt mündlich kommunizieren und weitererzählen. Wir haben allerdings auch eine 
Menge Veranstaltungen gemacht, wo wir direkt auf neues Publikum zugegangen sind. 

Zum Beispiel? 

Open-Air-Konzerte, Konzerte bei der Extraschicht, beim Traumzeit-Festival, und bei der 
RuhrTriennale. Wir haben uns in den letzten drei Jahren enorm stark im Ruhrgebiet positioniert. 
Durch diese aufsehenerregenden Veranstaltungen haben wir natürlich ein ganz anderes Publikum 
erreicht, als in der Mercatorhalle. Dies alles zusammen bewirkt, dass die Konzerte gut verkauft 
sind. Der Erfolg kann nur im Gesamtkontext gemessen werden. Leider gibt es keine Möglichkeit, 
herauszufinden, wie viele Besucher allein durch die Social-Media-Aktivitäten ins Konzert gekom-
men sind. 

Sie haben noch ein weiteres Blog – im Prinzip ist es ja ein extra Portal – für Kinder und Ju-
gendliche aufgesetzt. Wie wird klasse.klassik angenommen? 

Das ist noch ein bisschen unterentwickelt und noch nicht optimal. Dort findet auch kaum Interakti-
on statt. Deshalb werden wir dort auch noch mal intensiv rangehen. Erst dann kann ich Genaueres 
dazu sagen. 

Weshalb glauben Sie, dass so wenige Orchester auf Social Web setzen? 

Ich glaube das kommt jetzt so allmählich. Die Zurückhaltung kommt sicherlich daher, dass man 
gewisse Qualitätsstandards halten will und möglicherweise nicht bereit ist, den Leuten, die die Ak-
tivitäten umsetzen, einen großen Vertrauensvorschuss zu geben. 
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Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die Social Media in ihre Kommunikation 
einbinden wollen. 

Ich würde raten, verhältnismäßig unvoreingenommen heranzugehen. Ich habe das Social Web als 
eine positive Sache kennen gelernt. Es gibt ein großes Wohlwollen im Netz, das ist eine der positi-
ven Erfahrungen, die ich gemacht habe. 

 

 

Interview mit Stefan Malzew  

Generalmusikdirektor der Neubrandenburger Philharmonie 

Mail-Interview vom Jänner 2012 

Was hat Sie bewogen, das Internet als Medium für Ihren Musikworkshop zu nutzen? 

Auf Initiative eines jungen Mannes (Peter Böttcher), der in Neubrandenburg eine Medienagentur 
als Geschäfstführer leitet und ein soziales regionales Netzwerk (nb-town.de) ins Leben gerufen 
hat, kamen wir dazu ins Gespräch, dass es aus seiner Sicht nicht gut ist, dass eine Stadt wie 
Neubrandeburg ein eigenes Orchester und einen berühmten Konzertsaal hat, dass das aber von 
der jungen Generation im Wesentlichen nicht wahrgenommen wird – unabhängig davon, ob man 
nun selbst in klassische Konzerte gehen mag oder nicht. Seine Idee war es, seiner Community die 
Existenz der Philharmonie in irgendeiner Form näher zu bringen – und zwar mit mir als Chefdiri-
genten des Orchesters als Vermittler. 

Für mich war dieser Impuls, das Internet als Kommunikationsmedium gegenüber einer klassikfer-
nen Generation einzusetzen, eine willkommene Anregung, mich mit dieser Idee auf ein mir bis 
dato unbekanntes Terrain zu begeben. Da ich die tradierten Formen der Öffentlichkeitsarbeit oh-
nehin als nicht vollständig zeitgemäß empfand, hatte ich großes Interesse, dieses Neuland für 
mich zu erschließen und froh, einen Partner gefunden zu haben, der genau auf diesem Feld zu-
hause war. 

Daraufhin entstanden Gespräche zwischen ihm, mir und einer regionalen Filmproduktionsfirma 
und das Ganze kam ins Rollen. 

Wen sprechen Sie mit diesem Format an? 

Die Zielgruppe ist ursprünglich die Generation der ca 14 - 29- Jährigen, die die Hauptzielgruppe 
von nb-town.de darstellt, also genau diejenigen, die in Konzerten meiner Branche am wenigsten 
anzutreffen sind. 

Welches Konzept liegt dieser Workshopreihe zugrunde? 

Die Basis des Konzeptes besteht in dem Impuls, dass ich, als "Klassik-Onkel" mich auf den Weg 
mache und auf die junge Generation zugehe, indem ich mich mit "ihrer" Musik befasse und dar-
über in dem Medium kommuniziere, in dem sich die betreffenden jungen Menschen bewegen – 
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dem Internet. 
Die Grundidee, nach der die einzelnen Clips entstehen, beruht darauf, dass ich Musikstücke her-
aussuche, die oft aus den gerade aktuellen Charts stammen – und dann ein paar Gedanken dazu 
zur Sprache bringe, die im besten Fall eine Brücke schlagen zu Parallelen dieser Songs zu Wer-
ken der klassischen Musik. Allerdings hat sich schnell herausgestellt, dass der assoziative Rah-
men ruhig weitergefasst sein kann. So sind bisweilen Gäste dabei, die gerade als Solisten mit mir 
und meinem Orchester auftraten, oder wir haben ein gemeinsames Projekt der Philharmonie mit 
dem regionalen Musikschulorchester präsentiert. Der entscheidende Punkt war, dass die Vermitt-
lung der Inhalte entspannt und authentisch rüberkommt und man dabei spürt, dass Musik aller 
Zeiten und Genres viel gemeinsam hat und es viel zu entdecken gibt. 

Da ich dieses Entdecken der Pop-Charts ja tatsächlich jedesmal für mich neu zu realisieren habe, 
entsteht eine Sponanität für beide beteiligen Seiten, durch die die Lust auf Neues eine spürbare 
Rolle spielt. 

Als wesentliches Audrucksmittel hat sich durchgesetzt, dass die Clips (bis auf ganz wenige Aus-
nahmen) ungeschnitten in einem Stück aufgenommen werden, was einen Eindruck von Umnittel-
barkeit ermöglicht. Neben den "Standard"-Clips, bei denen ich in unserem Konzertsaal, der Kon-
zertkirche Neubrandenburg am Flügel sitze, haben wir ab und zu den Ort des Geschehens 
verlagert an Örtlichkeiten, an denen die Zielgruppe selbst mitinvolviert werden kann – also z.B. 
Schulklassen oder die Aula eines Gymnasiums, wo dann Clips gemeinsam entstanden. 

Mit welchem Aufwand und welchen Kosten ist dieses Format verbunden? 

Anfänglich wurden die Clips lediglich mit einer Flipcam gedreht, was sich im Laufe der Zeit jedoch 
deutlich weiterentwickelt hat. Mittlerweile arbeiten wir mit professionellem Licht, mehreren (meist 
zwei, manchmal drei) HD-Kameras, Ansteckmikro etc.  

Der größte Aufwand besteht in zeitlicher Hinsicht für mich darin, mich in den Charts auf dem Lau-
fenden zu halten und geeignete Stücke und Parallelen zwischen Musikstücken zu suchen, bzw. 
Themen zu entwickeln, die der Grundidee des Formates entsprechen.  

Die für das eigentliche Drehen der Clips veranschlagte Zeit beträgt insgesamt zwischen ein und 
zwei Stunden pro Clip, inclusive Auf- und Abbau und den technischen Notwendigkeiten. Dazu 
kommt die technische Umsetzung für die Bereitstellung im Internet. Die genaue Zeit, die ich für 
meine eigene Vorbereitung benötige, schwankt von Fall zu Fall und ist schwer genau zu benen-
nen.  

Die Kosten, die je Clip entstehen, variieren leicht je nach aktuellem Aufwand. Bisher wurde ledig-
lich die Dienstleistung der Videofirma bezahlt, pro Folge waren das in etwa € 500.-, wobei hier oft 
mehr Einsatz stattfand, als am Ende honoriert wurde. Das Geld hierfür wurde von der Theater- und 
Orchester-GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz bereitgestellt. Die Arbeit der Internetagentur und 
mein Aufwand waren bisher nicht honoriert. Durch einen Sponsor, der inzwischen gefunden wurde, 
können vorraussichtlich aber in Zukunft auch hier Honorare berücksichtigt werden. 

Eine wichtige Rolle spielt natürlich auch die Möglichkeit, den Konzertsaal dafür kostenfrei nutzen 
zu können – ein Umstand, der durch die Theater- und Orchester-GmbH in Verbindung mit dem 
Eigner des Saales ermöglicht wird. 
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Wurde für diese Workshopreihe speziell Werbung gemacht (wenn ja, wie?)? Oder hat sich 
dieses Format über Social Media selbständig "herumgesprochen"?  

Die Tatsache, dass "Stefans Musikworkshop" 2010 den 1. Preis in der Kategorie „Musik & Medien“ 
des Netzwerk junge ohren erhalten hat, führte zu einem Werbeeffekt, der dann durch den Preis 
von allein ins Laufen kam. Gezielte, selbstveranlasste Werbung hat es bisher noch nicht gegeben, 
abgesehen von der Präsentation des WS über nb-town.de. 

Bekamen Sie außer den YouTube-Feedbacks auch auf anderem Wege Rückmeldungen zu 
den Workshops? Welche Resonanz war bzw. ist für Sie spürbar? 

Nach mehr als zehn Jahren als Chefdirigent in einer nicht sehr stark besiedelten Region in Meck-
lenburg-Vorpommern liegt es in der Natur der Sache, dass es einen Personenkreis der traditionel-
len Konzertgänger gibt, dem man bekannt ist und der das bei allerlei Begegnungen auch signali-
siert. Auch die Presse trägt zu dieser Situation bei. 

Für mich persönlich war es am auffälligsten, dass mich zunehmend jüngere Menschen in der Stadt 
identifizierten und das auch durch ein kurzes "Hallo" o.ä. zum Ausdruck brachten. Ab und zu wur-
de ich auch konkret auf den Workshop angesprochen, oder ich erfuhr aus Bemerkungen Dritter, 
beispielsweise durch Äußerungen aus meinem Orchester über deren Kinder, dass der Workshop 
wahrgenommen und angenommen wird. 

Konnten Sie durch die Workshopreihe aus Ihrer Sicht junge Leute vermehrt zum Besuch 
eines klassischen Konzerts animieren? 

Bis es einen in den traditionellen Konzertreihen spürbaren Effekt geben wird, ist sicher mehr nötig, 
als nur der Beginn einer Kommunikation eines Chefdirigenten mit jungen Menschen über das In-
ternet. Trotzdem war es bereits ein paar Mal gelungen, durch gezielte Projekte im Kontext der 
Workshops, junge Menschen zu Konzertbesuchen zu animieren, die das ansonsten wahrscheinlich 
nicht getan hätten. Zum einen war das ein Fotowettbewerb im Zusammenhang mit dem Thema 
einer Neubrandenburger Konzertnacht (das Thema war "Asien"), bei dem die User von nb-town.de 
voten konnten.  

Am auffälligsten und in tatsächlich überraschendem Ausmaß (es bedeutete mehr Besucher der 
jüngeren Generation im dreistelligen Bereich) war der Effekt zu spüren, als wir für Programme mit 
Filmmusiken den Weg wählten, diese direkt über mich persönlich, in eigens dafür gedrehten klei-
nen Werbeclips, anzukündigen. Parallel dazu wurden Online-Wege angeboten zum direkten Kar-
tenerwerb. So war es möglich nachzuvollziehen, dass eine Zielgruppe angesprochen wurde und 
auch tatsächlich ins Konzert kam, die wir davor mit den tradierten Formen der Werbung noch nicht 
erreicht hatten. 

Aus welchen Gründen wurde der Workshop Anfang 2011 für eine gewisse Zeit "auf Eis ge-
legt"? 

Wie bereits erwähnt, wurde der finanzielle Bedarf für die technische Produktion der Clips durch die 
Theater- und Orchester-GmbH zur Verfügung gestellt, insbesondere einer der Geschäftsführer 
setzte sich stark für dieses Projekt ein. Es waren dann innerbetriebliche Auseinandersetzungen, 
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die durchaus auch von Neid darüber geprägt waren, dass die Effekte für das Orchester so positiv 
waren, die im Zusammengang mit finanziellen Engpässen der gesamtbetrieblichen Finanzierung 
durch die kommunalen Gesellschafter der GmbH dazu führten, dass die Übernahme der Kosten 
nur noch in begrenztem Maße erfolgte.  

Inzwischen hat sich jedoch mit den Stadtwerken Neubrandenburg ein Sponsor gefunden, der uns 
durch seine Unterstützung eine mittelfristige Planungssicherheit ermöglicht und durch den, in Er-
gänzung zu den inzwischen reduzierten Mitteln der Theater- und Orchester-GmbH, eine Fortfüh-
rung und darüber hinaus eine Weiterentwicklung von "Stefans Musikworkshop" eine gute Perspek-
tive hat. 

Wie sehen Sie die Zukunft von "Stefans Musikworkshop"? 

Durch das Hinzutreten des Sponsors wird es nun möglich, über den Zeitraum mindestens eines 
Jahres vorrauszuplanen. Diese Sicherheit trägt dazu bei, dass ein regelmäßiges monatliches Er-
scheinen der Clips stattfinden kann. Aus diesem Umstand erhoffe ich mir eine Steigerung der 
Wahrnehmung bei der Zielgruppe und letztlich eine nach und nach einsetzende Verankerung der 
Existenz klassischer Musik bzw. des Orchesters im Bewusstsein der heranwachsenden Generati-
on. 

Das Ziel ist es, vermitteln zu können, dass klassische Musik und der Besuch eines Konzertsaales 
durchaus nicht die Gefahr bergen, als "uncool" zu gelten und mir persönlich wird es Freude ma-
chen, regelmäßig mit einem Musikgenre in Kontakt bleiben zu "müssen", dem ich ansonsten nur 
sehr peripher begegnen würde.  

Insofern sehe ich die Zukunft sehr positiv und mit freudig gespannte Erwartung. Und dass die 
Wahrnehmung des Workshops dazu geführt hat, in einer Masterarbeit Thema zu seint, in der es 
um moderne Kommunikation geht ehrt und freut mich sehr. 
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Auszüge aus der Twitter-Aktion „Ask a composer“133 

04. März 2011 

1:56 pm roorecordsmusic: So fellow composers - whats your favourite genre / style to write? #askacomposer 

1:59 pm rjnestor: @roorecordsmusic #askacomposer I love writing for musicals and church, my 
primary outlets, but deep down I'll always be an orchestra guy. 

1:59 pm jmgerraughty: @roorecordsmusic I try not to think of style when I'm writing. For me, it gets in the 
way. #askacomposer 

2:01 pm 365musicTweets: @roorecordsmusic #askacomposer I love live electronics in combination with 
traditional instruments. 

2:09 pm rjnestor: @roorecordsmusic #askacomposer Musicals: I write lyrics. Church music: I write, 
adapt, or use scripture. I write lyrics 1st, then music. 

   

2:33 pm  jmgerraughty:  #askacomposer What do you guys think is an underused instrument? 

2:36 pm rjnestor: @jmgerraughty #askacomposer Perhaps not underused, but "under-featured," 
would be the viola. The meaty low range is like nothing else. 

2:49 pm davidbruce: @jmgerraughty #askacomposer Mandonlin! Check out my dear 
friendwww.aviavital.com who was recently grammy nominated 

2:38 pm 365musicTweets: @jmgerraughty #askacomposer Chromatic Accordion. It's an amazing instrument 
with many possibilities. 

   

2:23 pm GeneDeLisa: So how many of you fellow composers also keep writing orchestral musicwhen 
the prospects for performance are close to nil? #askacomposer 

2:25 pm roorecordsmusic: @GeneDeLisa I love writing orchestra stuff - I love my local orchestras who are 
happy to roadtest my latest pieces #askacomposer 

2:26 pm rjnestor: @GeneDeLisa #askacomposer Nail on the head as far as I'm concerned. I write 
music that will be performed. Art in a drawer isn't art. 

2:27 pm jmgerraughty: @GeneDeLisa I might write one orchestra piece to shop around, but I won't write 
another unless it's for money! #askacomposer 

2:28 pm 365musicTweets: @GeneDeLisa #askacomposer I don't write music for big ensembles without a 
comission. It's too much work. For fun I prefer small forms.  

2:34 pm aesmusic: @GeneDeLisa It's sad to think that people like Schoenberg faced the same prob-
lem. Maybe things haven't changed so much. #askacomposer 

3:53 pm EstacioComposer: @GeneDeLisa If I take on an orchestral commission, I request a multiorchestra 
commission to give the piece a chance to live. #askacomposer 

   

11:47 pm emanuelecamma: What do you think about composing operas nowadays? #askacomposer 

11:48 pm dennistobenski: @emanuelecamma #askacomposer It seems to be a fairly vibrant area right now. 
And I know I have plans to write a few! 

11:52 pm corypark: @emanuelecamma #askacomposer I'm seriously thinking of writing one soon, 
found a potential librettist so it seems possible! I hope!  

11:53 pm 365musicTweets: @emanuelecamma #askacomposer Not interested in opera in it's conventional 
form.What about electronic opera?Do you know "Tomorrow, in a year? 

11:54 pm corypark: @365musicTweets @emanuelecamma #askacomposer Eric Whitacre's Paradise 
Lost: Shadows and Wings is an opera electronica, in Eric's words 

 

                                                 
133 Das vollständige Transkript ist abrufbar unter: http://bit.ly/xpbA4A [27.01.2012] 
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Hiermit erkläre ich eidesstattlich,  

dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Alle Stellen oder 
Passagen der vorliegenden Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnom-

men wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für die Reproduk-
tion von Noten, grafische Darstellungen und andere analoge oder digitale Materialien. 

 
Ich räume der Anton Bruckner Privatuniversität das Recht ein, ein von mir verfasstes Abstract mei-

ner Arbeit auf die Homepage der ABPU zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Barbara Semmler 
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