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 Akustische Bühne für die Solistenklassen der baden-württember-

gischen Musikhochschulen: SWR2 bietet Sicht- und Hörbarkeit  

 

Kunststaatssekretärin Petra Olschowski: „Durch die Kooperation 

wollen wir den jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne 

und zusätzliche Perspektive bieten“  

 

 

Die Absolventinnen und Absolventen der Solistenklassen der baden-württem-

bergischen Musikhochschulen erhalten die Möglichkeit, sich ab Ende November 

einer breiten Hörerschaft im „Mittagskonzert“ von SWR2 zu präsentieren. Der 

Sender stellt damit eine akustische Bühne samt Webseite zur Verfügung, die 

jungen Künstlerinnen und Künstlern Sichtbarkeit verleiht. 

 

„Die Corona-Pandemie mit ihren negativen Auswirkungen hat den Kultursektor 

insgesamt stark getroffen. Gerade die Absolventinnen und Absolventen unserer 

Musikhochschulen hatten dadurch nahezu keinerlei Möglichkeit, sich als 

Künstlerinnen und Künstler zu etablieren oder sich der Öffentlichkeit zu präsen-

tieren. Der Einstieg ins künstlerische Berufsleben war beinahe unmöglich. Ich 

freue mich daher umso mehr, dass wir den Südwestrundfunk gewinnen konnten 

und dieser nun eine Bühne bietet, auf der sich die baden-württembergischen 

Musikhochschulen mit ihren hervorragenden Absolventinnen und Absolventen 

präsentieren können. Die Qualität, die diese jungen Künstlerinnen und Künstler 

durch ihre hochkarätige Ausbildung an unseren Hochschulen mit sich bringen, 

spricht für sich“, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Mittwoch (8. 

September) in Stuttgart. 
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Sie sei dem Südwestrundfunk für diese außergewöhnliche Unterstützung sehr 

dankbar, so die Staatssekretärin weiter. „Hier zeigt sich einmal mehr die über die 

Jahre gewachsene gute und verlässliche Zusammenarbeit zwischen dem Kunst-

ministerium und dem SWR im Kulturbereich – wie beispielsweise auch bei der 

Popakademie, im Jazz oder beim Kleinkunstpreis des Landes Baden-

Württemberg.“ 

 

„In SWR2 legen wir schon immer großen Wert auf die Zusammenarbeit mit 

Künstlerinnen und Künstlern in unserem Sendegebiet. Ein besonderes 

Augenmerk richten wir dabei auf die vielfältige Musikhochschullandschaft. Die 

vielen herausragenden Musikerinnen und Musiker, die hier studieren und ihr 

Examen ablegen, sind eine große Bereicherung für unser Kulturleben und für 

unser Musikprogramm. Gerne bieten wir ihnen in SWR2 eine akustische Bühne 

und präsentieren sie in unseren Sendungen“, so Martin Roth, der Abteilungsleiter 

SWR2 Musik. 

 

Die Aufnahmen sollen anschließend zum Nachhören auf SWR2.de zur 

Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus stellt das Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung Kunst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 

Projekts Mittel für professionelle Fotoaufnahmen bereit, die für Bewerbungen 

genutzt werden können.  


