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bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

34. Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 23.03.2021

Beantwortung einer Frage der Fraktion BÜNDNIS 90/GRÜNE

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der o.g. Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle hatte die

Fraktion BÜNDNIS 90/GRUNE eine Frage zum Standort der genutzten

Akademie in Italien. Konkret wurde um Auskunft gebeten, warum für die
Kunst- und Musikhochschulen eine Akademie in Italien betrieben wird

und warum entsprechende Angebote nicht auch innerhalb von Nord-

rhein-Westfalen unterbreitet werden könnten. Hierzu kann ich Folgen-

des mitteilen:

Zum grundsätzlichen Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen am Be-

trieb der Europäischen Akademie für Musik und Darstellende Kunst

Montepulciano verweise ich auf die Anlage.

Zum Aspekt der Standortfrage lässt sich ergänzen, dass die Integration

eines Studienaufenthaltes in Italien als Bestandteil einer akademischen

Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern einer bereits jahrhunderte-

alten Tradition folgt. Er setzt wichtige Impulse für ein künstlerisches

Schaffen und eine künstlerische Entwicklung. Zu den verschiedenen

Faktoren, die erforderlich sind, um in diesem Sinne etwas Besonderes

oder Neues zu schaffen, gehören besondere ästhetische Erlebnisse.

Studienaufenthalte in Italien dienen als eine bemerkenswerte und nach-

haltige Ressource für diesen Schöpfungs- und Entwicklungsprozess von

Studierenden, der für ihr Studium elementar ist. Der Ort Montepulciano

bietet den Kunst- und Musikhochschulen, die sich für die gemeinsamen
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Projekte zusammengefunden haben, hinsichtlich der Erfahrungen von

Natur, Stadt, Architektur, Sprache und Geschichte eine solche Vielzahl

und Abwechslung, wie sie innerhalb des europäischen Kulturraums

kaum zu finden ist. Die Nutzung der Akademie in Montepulciano ermög-

licht diesen Zugang und die Teilhabe der Studierenden in Nordrhein-

Westfalen weitgehend unabhängig von ihrer Einkommenssituation.

Die in Montepulciano ansässige Stiftung „Fondazione Cantiere", die Ge-

meinde mit ihren vielen internationalen Kooperationspartnern und die

Kirchengemeinde sind wichtige Partner für die Akademie. Gemeinsam

haben sie den Ort Montepulciano zu einem Anziehungspunkt für ein in-
ternationales, kultur- und kunstinteressiertes Publikum entwickelt. Die-

ses ermutigt Studierende, experimentell zu arbeiten und neue performa-

tive Ansätze zu suchen.

Die Kunst- und Musikhochschulen in Nordrhein-WestfaIen heben sich

mit diesem speziellen Teil ihres Studienangebots von den anderen

Kunst- und Musikhochschulen ab, sie haben ein Alleinstellungsmerkmal
gegenüber anderen Hochschulen.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Gemeinde Monte-

pulciano beabsichtigt, die Räumlichkeiten weiterhin bis 2040 mietfrei zur

Verfügung zu stellen, da sie Kosten der in der Vergangenheit durchge-

führten Renovierung der für den Akademiebetrieb genutzten Räumlich-

keiten gegenrechnet. Diese Renovierungskosten wurden fast aus-

schließlich durch Spenden Dritter getragen.

Der Prozess der Neuausrichtung der Akademie für Musik und Darstel-

lende Kunst Montepulciano ist nicht abgeschlossen. Mein Haus wird

dem Landesrechnungshof im Juli 2021 wieder berichten.

Bitte leiten Sie die Information an die Mitglieder des Ausschusses für

Haushaltskontrolle weiter.
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Mit freundlichen Grüßen

Isabel Pfeiffer-Po^nfsgen
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Landesinteresse an der

„Europäischen Akademie für Musik und Darstellende Kunst Montepulciano"

Das Projekt „Montepulciano" ist ein einmaliges, sehr spezielles Konstrukt, das sich seit

1999 entwickelt hat und organisch gewachsen ist: angestoßen durch eine bis heute

sehr engagierte Musikhochschule (HfMT Köln), gewachsen um eine Europäische

Akademie für Musik und Darstellende Kunst Montepulciano, organisatorisch unterstützt

durch den Betreiberverein Palazzo Ricci e.V., der neben seinem ehrenamtlichen

Engagement auch regelmäßig ein hohes Spendenaufkommen einwirbt, und schließlich
entwickelt zu einem regelmäßigen Lehrangebot an allen nordrhein-westfälischen Kunst-

und Musikhochschulen.

Als belastbare Konstante hat sich seit seiner Gründung 2001 der Verein Palazzo Ricci

erwiesen. In seiner Satzung ist der Betrieb der Akademie verankert, er ist

Vereinszweck. Alle Aktivitäten in Italien werden durch den Verein organisiert und

umgesetzt. Er wird zukünftig auch Mieter des Palazzo Ricci sein. Das Auseinanderfallen

von Mieter (bisher HfMT Köln) und Nutzer (PR e.V.) wird damit beendet. Durch die

langjährige Erfahrung und die personelle Konstanz der Vereinsverantwortlichen in

Deutschland und der Akademieverantwortlichen in Italien konnte ein belastbares

Netzwerk an Dozenten/-tinnen, Unterstützern/-innen und Förderern/-innen aufgebaut

werden. So sichert der Verein ein hochwertiges Akademieprogramm, eine reibungslose

Organisation und ein erhebliches Spendenaufkommen. Der Betrieb der Akademie durch

den PR e.V. mit seinen gewachsenen Strukturen bewahrt diese Qualitäten auch für die

Zukunft. Das Engagement des MKW und der Kunst- und Musikhochschulen im

zukünftig geplanten Beirat sichert die verstärkte Kommunikation der Interessen aller

Parteien.

Der Betreiberverein PR soll deshalb Zuwendungsempfänger einer institutionellen

Förderung durch das MKW werden.

Die sieben Kunst- und Musikhochschulen in NRW haben sich zum Kolleg für Musik und

Kunst Montepulciano zusammengeschlossen und nutzen die im Palazzo Ricci

arbeitende Europäische Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Montepulciano,

um dort besondere, oft spartenübergreifende künstlerische Studienprojekte
durchzuführen. Die von dem ehemals an der Kölner Musikhochschule lehrenden

Komponisten Hans-Werner Henze inspirierte Akademie befindet sich in einer in

vielfacher Hinsicht kulturhistorisch bedeutsamen europäischen Region, die für

Studierende aller Sparten eine einzigartige Inspirationsquelle für die eigene

künstlerische Produktion darstellt. Das Kolleg aus allen sieben Kunst- und

Musikhochschulen überträgt das von Henze bereits in den 1980er Jahren realisierte
Konzept einer „künstlerischen Werkstatt" - dem bis heute bestehenden sommerlichen

Festival Cantiere Internazionale d'Arte - in ein zeitgemäßes, interdisziplinär angelegtes

künstlerisches Projektstudium. Durch das „SummerLab" und das Programm „Students

in Residence" haben Kolleg und Cantiere inzwischen eine zeitliche und inhaltliche
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Uberlappung, so dass Studierende auch unmittelbar in Idee und Realisation dieses
bedeutenden, nach wie vor mit Hans-Werner Henze konnotierten Festivals

eingebunden sind.

Der Palazzo Ricci im toskanischen Montepulciano bietet für die Arbeit der Studierenden

ideale Studien- und Auftrittsmöglichkeiten. Außer den historischen Räumlichkeiten und

den durch den Ausbau des zweiten Stocks geschaffenen Atelier-, Ausstellungs- und

Seminarräumen steht der repräsentative Salone für Konzerte und Kunstperformances

zur Verfügung. Von besonderem Wert ist, dass Studierende auch weitere Kulturorte der

Stadt wie das barocke Teatro Poliziano, die zahlreichen Kirchen, Kulturzentren (z.B. den

ehemaligen Schlachthof), Säle der das Kulturleben der Stadt prägenden „Contraden"

sowie schließlich auch die zentrale, unweit der Akademie befindliche Piazze Grande für

Veranstaltungen nutzen können und diese Gelegenheiten auch ausgiebig wahrnehmen.

Die Verbindung der Arbeitsmöglichkeiten im Palazzo mit der Möglichkeit, die Stadt als

historischen Kulturraum zu erleben und diesen zugleich mit neuen ästhetischen

Ausdrucksformen zu beleben, stellt einen Erfahrungs- und Möglichkeitsraum für
künstlerische Studierende dar, der nicht zuletzt durch die alle Kunstsparten umfassende

interdisziplinäre Projektarbeit in der nationalen und internationalen Landschaft

künstlerischer Hochschulen einzigartig ist und Strahlkraft in den internationalen Raum

hat Aus Montepulciano-Projekten sind inzwischen eine Reihe von das Studium

überdauernde Künstlergruppierungen oder Ensembles hervorgegangen, die ihren Weg

in das Berufsfeld finden konnten.

Festzustellen sind die nachstehenden Auswirkungen, die ein erhebliches

Landesinteresse am Projekt „Europäische Akademie für Musik und Darstellende Kunst
Montepulciano" begründen:

Steigerung der Reputation der Kunst- und Musikhochschulen

Die Kunst- und Musikhochschulen in NRW bilden eine vielseitige Landschaft von

Kunsthochschulen, jede hat schon einzeln ein unbestritten hohes Ansehen. Dass es

gelungen ist, diese sieben sehr unterschiedlich ausgerichteten Kunsthochschulen

regelmäßig für eine Zusammenarbeit an diesem besonderen und inspirierenden

Studienort Montepulciano zusammen zu bringen und die damit verbundene Konzeption
eines kunstspartenübergreifenden Kollegs der Künste ist bundesweit und international

einzigartig, viel beachtet und anerkannt.

Herausgehobene Möglichkeit der künstlerischen Entwicklunfl

Der Betrieb der Europäischen Akademie im Palazzo Ried in Montepulciano sichert

diese besonderen Ausbildungsmöglichkeiten für die nordrhein-westfälischen

Kunsthochschulen mit ihren einmaligen Entwicklungs- und Networking-Möglichkeiten für

die teilnehmenden Studierenden. Bei dem Projekt handelt es sich um einen besonderen

Teil des Hochschullebens, der dazu beiträgt, den künstlerischen Horizont zu weiten.
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Neben den Klassenexkursionen und den Studienprojekten einzelner Hochschulen
(teilweise auch in Kooperation miteinander, Z.B. im Orchesterzentrum Dortmund) sind

es folgende Formate des Kollegs, die besonders benannt und beachtet werden sollten:

• SummerLab für Studierende der NRW-Kunst- und Musikhochschulen - eine

interdisziplinäre Summerschool, die während des Cantiere Internazionale d'Arte
di Montepulciano stattfindet und auch dessen Thematik aufnimmt (2020 Z.B.
„Kunst, Wissenschaft, Utopie").

• Kammermusikprojekt für fortgeschrittene Studierende im künstlerischen
Studiengang mit einem Schwerpunkt auf künstlerische Forschung.

• Students in Residence - Kurz-Residenz von einer Woche für Studierende der

sieben Kunst- und Musikhochschulen, die bereits eine künstlerische Arbeit
entwickelt oder vorbereitet haben und die diese in einer intensiven Arbeitsphase
in Montepulciano weiterbringen oder realisieren wollen. Die Residenz ist
ebenfalls mit dem Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano verbunden.

• Interdisziplinäres Jahresprojekt: Labor der Künste - Für 50 Studierende aus
allen sieben Kunst- und Musikhochschulen, die von 10 Lehrenden betreut
werden, wird der Palazzo Ricci, der Stadtraum und die verschiedenen Bühnen zu

einem einzigartigen Labor, bei dem das interdisziplinäre Arbeiten Konzept und
Programm ist.

Besondere Auftrittserfahrungen

Die zum Ende eines Aufenthaltes an der Europäischen Akademie obligatorischen

Konzerte, Performances und Ausstellungen bieten zusätzlich Auftrittserfahrungen an

den unterschiedlichsten Orten und Bühnen: im Rampenlicht in den Sälen oder auf

Plätzen und in den Gassen des Ortes. In den Genuss dieser Veranstaltungen kommen

Bürger und Bürgerinnen und Besucher und Besucherinnen Montepulcianos. Sie bieten

einen Mehrwert in der Gemeinde Montepulcianos, der die Akzeptanz der Einrichtung

erhöht. Durchgeführt werden sie jedoch, um den Teilnehmenden der Europäischen

Akademie (Studierenden wie allen anderen) Auftrittserfahrungen, wie sie anderswo

nicht möglich sind, zu verschaffen. Diese Auftritte leisten einen erheblichen Beitrag für
die künstlerische Entwicklung von Nachwuchskünstlern, insbesondere von Musikern
und Musikerinnen aus NRW.

Relevante Auslandserfahrungen

Aufenthalte im Ausland sind wichtig für eine künstlerische Entwicklung, die

Zusammenarbeit mit anderen Künsten trägt ebenfalls dazu bei und auch der Austausch

mit anderen Teilnehmenden der Europäischen Akademie (Studierende wie

Professionelle, Deutsche wie Italienern oder Besuchern mit anderen Nationalitäten)

leistet einen wertvollen Beitrag zur persönlichen wie künstlerischen Ausbildung. Mit der

Europäischen Akademie für Musik und Darstellende Kunst Montepulciano wird den

Studierenden der Kunst- und Musikhoc.hschulen NRWs ein wichtiges Angebot für ihre

Entwicklung gegeben.
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Künstlerische Entwicklung weiterer Gruppen

Zusätzlich zu den Kunst- und Musikhochschulen wird die Europäische Akademie vom

Landesmusikrat NRW genutzt: Die verschiedenen Orchester mit herausragenden,

Schülerinnen und Schüler erarbeiten in intensiven Workshops ihr Repertoire. Die im
Anschluss durchgeführten Konzerte bieten ihnen Auftrittserfahrungen. Dieser Teil nimmt

aus verschiedenen Gründen nur einen geringen Teil (1-3 Wochen/Jahr) der Nutzung

des Palazzo Ricci ein, das Land NRW begrüßt diese Aufenthalte für die geförderten

Jugendorchester jedoch sehr.

In den danach verbleibenden Zeiten bietet die Europäische Akademie im Palazzo Ricci

eine Vielzahl von Meisterkursen an, die wiederum einen hohen Anteil von Studierenden

aus Nordrhein-Westfalen haben. Neben der gezielten Weiterbildung des Einzelnen

geben diese Kurse auch Gelegenheit zum Networking und Austausch mit anderen
Teilnehmenden und den Dozenten.

Um Leerstände zu vermeiden und einen Beitrag an den Betriebskosten zu generieren,

versucht der Verein, in den schließlich noch offenen Zeiten die Räumlichkeiten an

Kunstschaffende (z.B. Orchester, Chöre, Musikhochschulen) zu vermieten. Dies sind

zum Teil internationale Nutzer, zum Teil Nutzer aus anderen Bundesländern, häufig

jedoch auch Musizierende und Kunstschaffende aus NRW.

In diesen Wirkungen liegt das besondere Interesse des Landes NRW an der

Europäischen Akademie für Musik und Darstellende Kunst Montepulciano begründet.

Sie sind auch Ursache für die große Unterstützung, die sich durch ein umfangreiches,

ehrenamtliches Engagement des Vereins Palazzo Ricci e.V. und durch ein stets hohes

privates Spendenaufkommen durch seine Mitglieder auszeichnet. Beides - die
Akademie und ihr Betrieb durch den Verein Palazzo Ricci e.V. - gewährleistet den

Erfolg des Projektes, das sich alleine aus Landesmitteln nicht in diesem Umfang hätte

entwickeln können. Die eingesetzten Landesmittel erfahren eine große Hebelwirkung.


