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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Aufgabe von Villa Musica 

Die Kleine Anfrage 4465 vom 4. März 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Studenten haben wie häufig an Kursen von Villa Musica teilgenommen? 
2. Wie viele dieser Stipendiaten haben nicht das offizielle künstlerische Vorspiel absolviert? 
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3. Wie viele Interessenten wurden als Stipendiaten akzeptiert, ohne Berücksichtigung zu finden? 
4. Wie viele Stipendiaten sind zugleich Schüler von Villa-Musica-Dozenten (bezogen auf die vergangeneo beiden Spielzeiten 

und nach Einzeldisziplinen getrennt)? 
5. Trifft es zu, daß die vom Land angeschafften Leihinstrumente-imGegensatz zur Praxis in anderen Bundesländern- neuer

dings nicht nur für begabte .. Landeskinder", sondern auch für Villa-Musica-Stipendiaten aus anderen Ländern und Staaten 
zur Verfügung stehen? 

6. Wie viele Stipendiaten von Villa Musica stammen aus Rheinland-Pfalz, und wie oft wurden sie jeweils eingesetzt? 

Das Ministerium Iür Kultur,Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 21. März 1996 wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung: 

In der Pressemeldung der CDU vom 11. März 1996 wurden die Fragen zu dieser Anfrage noch um folgenden Satz ergänzt: 

..Ebenfalls geklärt werden solle, inwieweit Villa Musica originäre rheinland-pfilzische Interessen wahrnelune oder vielmehr 
anderenorts orientiert sei. H 

Dazu ist folgende Vorbemerkung notwendig: 

Villa Musica ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts und somit eine selbständige Rechtspersönlichkeit. In § 13 des Stiftungs
gesetzes ist festgelegt, daß die Stiftungsorgane die Stiftung so zu verwalten haben, wie es die dauernde und nachhaltige Verwirk· 
lichung des Stiftungszwecks mit Rücksicht auf den erkennbaren oder mutmaßlichen Willen des Stifters erfordert. 

In der Stiftungsurkunde i. d. F. vom 7. Juni 1993 ist in§ 2 die Aufgabe der Villa Musica wie folgt beschrieben: 

,.(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Musi~ insbesondere durch 
a) Aus-, Fort- und Weiterbildung junger Musiker, 
b) Veranstaltung und Konzerte, 
c) Unterstützung von Musikern. 

(2) Die Stiftung fördert kulturelle Maßnahmen sowie Einrichtungen und pflegt internationale Beziehungen. 

(3) Die Stiftung kann auf dem Gebiet der Musik eigene Förderungsgrundsätze insbesondere für junge Künstler entwickeln.• 

Villa Musica erfüllt diese Aufgabe auf mehrfache Weise: Sie fördert hochbegabte junge Musikerinnen und Musiker dun:h 
Projekte zu ihrer Aus- und Weiterbildung, und sie veranstaltet Konzerte. 

Druck: Landtag Rheinl.and-Pfalz, 12. April1996 



Drucksachet2/8346 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Beide Aufgaben fließen in dem bewährten Konzept .Kurs und Konzert"' zusammen. Dozenten und Stipendiaten erarbeiten in 
den Kammermusikkursen der Stifwng Werke, die sie anschließend in Konzerttourneen durch Rheinland-Pfalzgemeinsam auf
führen. Das Zusammenspiel mit den Dozenten des .,Ensemble Villa Musica"" bedeutet für hochbegabte junge Musikerinnen und 
Musiker eine in Deutschland bislang eirunalige Chance, professionelle Erfahrung zu sammeln. 

In der Reihe .Podium junger Künstler" erarbeiten junge Ensembles, die im Begriff sin~ sich einen Namen zu machen, gemein~ 
sammit Dozenten ein Programm und führen dieses dann in öffentlichen Konzerten auf. Die jungen Ensembles sollen in dieser 
Projektphase ein neues Werk eines von Villa Musica ausgewählten jungen Komponisten einstudieren und a.ufführen. 

Die Stipendiaten für die beiden Reihen ,.Kurs und Konzert" und ,..Podium junger Künsder"' werden aufgrund von Probe
spielen, die öffentlich ausgeschrieben werden, ausgewählt. Die erfolgreichen Bewerber erhalten ein Villa Musica-Kursstipen
dium, das sie zur kostenlosen Teilnahme an .Kurs und Konzert•-Projekten bzw. beim .Podium junger Künsder"' berechtigt. 
Die Angebote der Villa Musica gelten auch und besonders für junge Künstler aus Rheinland-Pfalz, bei deren Auswahl und 
Förderung sie mit dem Landesmusikrat und dem Fachbereich Musik der Mainzer Universität kooperien. 

Es gehört zur Aufgabe der Villa Musica, die Vielfalt des künstlerischen Schaffens zu fördern. Das Programm enthält a.rrivierte 
Solisten und Nachwuchskünstler, internationale Ensembles und Musiker aus Rheinland-Pfalz, klassische und zeitgenössische 
Werke, Jazz und Folklore. Die internationalen Beziehungen werden entsprechend dem Stiftungsauftrag wahrgenommen. 

Als begleitende Maßnahme zum Musikstudium hat Villa Musica mit ihrem qualifizierten Ausbildungsangebot im kammer
musikalischen Bereich eine wichtige Funktion innerhalb Deutschlands übernommen. Sie leistet, wozu die meisten Musikhoch
schulen aus vielerlei Gründen (vonviegend personeller oder organisatorischer Art) nichtoder nur begrenzt in der Lage sind: Ein 
äußerst praxisorientiertes Ausbildungsangebot im Kammermusikbereich und damit verbesserte Startbedingungen für die 
Berufsausbildung. 

Villa Musica ist in diesem Zusammenhang integraler Bestandteil eines bundesweiten musikalischen Ausbildungsverbunds. Die 
Stiftung Villa Musica ist stolz darauf, daß sie dabei in qualitativer Hinsicht eine Spitzenstellung innerhalb der Ausbildungs
stätten einnimmt. 
Die Stiftung kann auch auf ein beeindruckendes Ergebnis verweisen: eine Vielzahl ihrer Stipendiaten hat den Sprung in 
renommierte Orchester (Berliner Philharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, Bayerischer Rundfunk, Dresdner Staats
kapelle, Tonhalleorchester Zürich und viele mehr) geschafft bzw. haben vielversprechende Kammermusikkarrieren begonnen. 
Diese erfreulichen Entwicklungen sind nicht nur, aber sicherlich auch wegen der ihnen zuteil gewordenen intensiven Förde
rungsmaßnahmen innerhalb der Villa Musica eingetreten. 
Eine von Vorspiel zu Vorspiel wachsende Zahl von Bewerbern- beim bevorstehenden Vorspiel261 -spricht für die allgemeine 
Wertschätzung von Villa Musica im Kreis der studentischen Interessenten und für die Richtigkeit und Attraktivität der künstle
risch-pädagogischen Konzeption. 
Durch die Verknüpfung ihres pädagogischen Angebots mit den daraus resultierenden, von Dozenten und Stipendiaten gemein
sam und landesweit durchgeführten Konzerten auf höchstem Niveau stellt sich ein bemerkenswerter ökonomischer Synergie
effekt ein. Villa Musica entspricht dabei auch unter wirtschaftlicher Betrachtungsweise einem Anforderungsproftl, wie es wohl 
kaum eine andere kulturelle Einrichtung aufweist. 

Villa Musica hat ihre Pflichten als Stiftung der Landesregierung Rheinland-Pfalz ernstgenommen. Sie fördert auch den ein
heimischen Nachwuchs und die einheimische Konzertkultur; sie hat aber auch die Chance wahrgenommen, beides mit inter
nationalen Perspektiven zu verbinden. 

Deutlich wird dies auch an den einzelnenjahresmottos, die ab 1994 wie folgt vorgegeben wurden: 

1994/1995 Opfer der Gewalt 
1995/1996 Musik aus Nordeuropa. 

Villa Musica hat eindeutig die ihrem Stiftungsauftrag entsprechende Aufgabe erfüllt und dabei den innerhalb der gesetzlichen 
Bestimmungen zulässigen Gestaltungsspielraum nicht überschritten. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß die Stiftungsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 6. Februar 1996 auf der Grundlage der 
Beschlußfassung des Kuratoriums und des Ergebnisses der Prüfung der Jahresrechnung 1994 der Stiftung Villa Musica Ent
lastung erteilt hat. 

Die nachfolgenden statistischen Angaben waren in den EDV-Progra.mmen der Stiftung bisher nicht in dieser Form ent
sprechend aufgenommen worden. Auch ist zu berücksichtigen, daß sich die personenbezogenen Stipendiatendaten laufend 
ändern und die Daten vor 1992 aus den Akten nachgetragen wurden. 
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Gleichwohl war es der dafür zuständigen Mitarbeiterin nicht in allen Fällen möglich, innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Zeit alle notwendigen Daten vorzulegen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich unter Hinweis auf die Vorbemerkung der Kleinen Anfrage Nr. 4462 namensder Landes
regierung die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Um ein Kursstipendium können sich hochqualifizierte junge Musikstudierende oder Absolvencinnen und Absolventen, die 
noch nicht im Engagement stehen und deren Abschluß nicht länger als zwei Jahre ZUrü.ckliegt, bewerbeiL Da der Fragesteller 
jedoch offensichtlich Stipendiaten (und nicht Studierende) meint, haben wir die Antwort auf Stipendiaten bezogen. 

Es haben insgesamt 462 Stipendiaten bei Projekten im Rahmen von .. Kurs und Konzert" sowie .Podium junger Künstler• 
insgesamt 1 039mal teilgenommen. 

Zu Frage 2: 

Ein offizielles Vorspiel für Kursstipendiaten gibt es erst seit 1993. Vor dieser Zeit wurden die Stipendiaten von den jeweiligen 
Dozenten für die einzelnen Kurse ausgewählt. Diese Neuerung des jetzt amtierenden Vorstandes war ein weiterer Beitrag zur 
Steigerung der Transparenz. 

Seit diesem Zeitpunkt werden regelmäßig nur Stipendiaten aufgenorrunen, die das offtZ.ielle Vorspiel absolviert habeiL Neben 
diesem offiziellen Vorspiel gibt es weitere Vorspiele, die Villa Musica für andere Institutionen organisiert. So fmden unter 
anderem regelmlißig Vorspiele zum Ausleihen von wertvollen Instrumenten statt. Ebenso hat Villa Musica Ende 1995 für ein 
ZIRP-Stipendium für junge rheinland-pfäb.ische Künstler eln Vorspiel organisiert. Auch bei diesen Vorspielen sind- ebenso 
wie beim offiziellen Vorspiel -unter anderem Dozenten der Villa Musica sowie der künstlerische Leiter der Villa Musica in der 
Jury. Aufgrund dieser Vorspiele wurden zehn Stipendiaten. die im übrigen ausschließlich aus Rheinland-Ffalz stammen. aufge
nonunen. Davon sind sechs Stipendiaten aus den Bereichen ...,Gesang"' und .,Saxophon•, für die es bisher keine Notwendigkeit 
eines Vorspiels gab. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß für Studierende, die Instrumente spielen, die nicht allzu häufig im 
Stipendiatenkreis vertreten sind (z. B. Schlagzeug). aus organisatorischen Gründen kein Vorspiel möglich ist, so daß bei Bedarf 
zumeist frühere Stipendiaten und weitere Mitwirkende auf Empfehlung der Dozenten angefragt werden. 

Da. trotz der Vielzahl der Stipendiaten es immer wieder vorkommt, daß für die notwendige Besetzung sich kein Stipendiat 
anmeldet oder kurzfristig absagt, kommt es in (sehr wenigen) Ausnahmefällen vor, daß ein anderer Mitwirkender kurzfristig 
nach Abstimmung mit der künstlerischen Leitung eingesetzt werden muß. 14 dieser ,.Einspringer"' hatten sich bei Projekten 
entsprechend bewährt. Dies wurde von den Dozenten und der künstlerischen Leitung bestätigt, so daß auf ein neues Vorspiel 
verzichtet wurde, weil die praktische Bewährung schon bewiesen war. 

Da man dieses als offizielles Vorspiel betrachten kann, sind alle Stipendiaten ordnungsgemäß von der künstlerischen Leitung 
aufgenommen worden. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiese~ daß das nächste offizielle Vorspiel vom 1. bis 3. April1996 in Schloß Engen 
stattfindet und aufgrund der Ausschreibung insgesamt 261 Vorspieltermine festgelegt wurden. 

Zu Frage 3: 

Rechtzeitig vor Beginn einer Konzertsaison werden an die Stipendiaten Projektlisten mit der Bitte verschickt, sich für Projekte 
der entsprechenden Saison einzutragen; dabei können von den Stipendiaten Prioritäten gesetzt werden. 
Sobald die Rückmeldungen vorliegen. erfolgt durch die künstlerische Leitung die Einteilung. Diese wird sofort a.n die einzelnen 
Stipendiaten weitergegeben. Daraufhin erhalten die Stipendiaten die Anmeldeformulare und die nötigen Kursinformationen. 

Bei der Durchführung der Projekte können Schwierigkeiten entstehen, die an einigen Beispielen dargestellt werden: 

a) Es erfolgen Absagen, da inzwischen einzelne Stipendiaten entweder einen Auslandsstudienaufenthalt erhalten haben oder als 
Praktikant bzw. Aushilfe eine Orchesterstelle bekamen, kurz vor der Diplomprüfung oder Aufnahmeprüfung stehen oder 
aus einer Vielzahl weiterer Gründe. 

b) Daraufhin werden nochmals alle die Stipendiaten angeschrieben, die sich auch für dieses Projekt interessiert hatten, jedoch 
nicht eingeteilt werden konnten. Falls kein Stipendiat mehr zusagt, muß nach anderen Mitwirkenden gesucht werden. 
Andernfalls wären die Kurs- und Konzertprojekte gef<ihrdet. 

In der Saison 1995/1996 konnten von den erst im November/Dezember 1995 (aufgrund des ZIRP-Vorspiels) ausgewählten 
Stipendiaten acht noch nicht eingeteilt werden. Für zwei Pianisten und einen Gitarristen war wegen fehlender Projekte eine 
Einteilung noch nicht möglich. Drei Stipendiaten studieren zur Zeit im Ausland, 1.3 haben keine Rückmeldung abgegeben und 
sieben Stipendiaten haben bereits zugesagte Projekte dann wieder abgesagt. Zu erwähnen ist auch, daß z. B. für Schlagzeug keine 
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Vorspiele aus organisatorischen Gründen durchgefühn werden; hler werden bei Bedarf die bewährten Stipendiaten früherer 
Projekte angefragt. 

Zu Frage 4: 

Es wäre ungerecht und käme einer Bestrafung gleich, wenn ausgerechnet die sehr qualifizierten eigenen Studenten der Mit
glieder des Ensemble Villa Musica von einer Teilnahme bei Villa Musica lediglich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu deren Klasse 
ausgeschlossen wären. 

In dem Datenverarbeitungsprogramm ist keine entsprechende Zuordnung vorgesehen. Daher ist es aus Zeitgründen nicht mög
lich, die Antwort innerhalb dervorgegebenen Zeit vorzulegen. Nach den zur Zeit möglichen Feststellungenzihlt jedoch nur ein 
geringer Prozentsatz aller Villa Musica-Stipendiaten zur Studentenschaft von Mitgliedern des Ensemble Villa Musica. 

Zu Frage 5: 

Die Feststellung, daß in anderen Bundesländern nur Landeskinder Leihinstrumente erhalten können, ist nach unserem Kennt
nisstand nicht zutreffend. Das Land Baden-Württemberg zum Beispiel vergibt seine Leihinstrumente an Landeskinder, aber 
auch selbstverständlich an alle an baden-württembergischen Musikhochschulen immatrikulierte Studenten- ungeachtet ihrer 
Nationalität und Herkunft. 

In den rheinland-pfälzischen Richtlinien für die Instrumentenausleihe vom 9. März 1995 ist folgendes festgelegt: 

,.Ziel der Sammlung des Landes ist es, einen Fundus von erstklassigen Instrumenten zu schaffen. Diese werden jungen, 
förderungswürdigen Talenten aus Rheinland-Pfalzund Stipendiaten der Villa Musicazur Verfügung gestellt, die aus wirtschaft
lichen Gründen nicht in der Lage sind, ein eigenes hochwertiges Instrument zu erwerben.• 
Die Stipendiaten der Villa Musica sind international. Geburtsland, Geburtsort, Srudienort, Berufsort und Wohnsitz spielen bei 
der Auswahl keine entscheidende Rolle. Alle Stipendiaten der Villa Musica sind unter dem Begriff .Rheinland-Ffalz• einzu
ordnen, da Villa Musica eine Stiftung der Landesregierung Rheinland-Pfalzmit Sitz in Mainz ist und jährlich ca. 170 Konzerte 
-mit Ausnahme der Auslandsauftritte- in Rheinland-Pfalz stattfmden. 
Die bisherigen Vorspiele haben jeweils in Abstimmung mit und in Anwesenheit eines Vertreters des Ministeriums für Kultur, 
Jugend, Familie und Frauen stattgefunden. 
Es sei hier ausdrücklich erwähnt, daß die Instrumente im Landesbesitz sind und Villa Musica als federführende Institution für 
den Verleih vom Land eingesetzt 'WUrde. 
Die im Besitz des Landes befindlichen Instrumente (zwei Violinen und zwei Violoncelli) wurden ausschließlich an junge 
Künstler ausgeliehen, die ihren Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz haben. Folgende Instrumente sind zur Zeit ausgeliehen: 

Petrus Guarneri-Geige an eine Künstlerin aus Ingelheim bis 31. Dezember 1996 
Gagliane-Cello an einen Künstler aus Koblenz bis 31. Dezember 1996 
Vuillaume-Geige an eine Künstlerin aus Setzdorf bis 31. Dezember 1997 
William Forster-Cello an einen Künstler aus Mainz bis 3t.Dezember 1997. 

Zu Frage 6: 

Siehe Antwort zu Frage 5, erster Absatz. 

Wie bereits in Frage 3 in der Antwort zu Anfrage Nr. 4463 ausgeführt, sind alle Stipendiaten der Villa Musica dem Begriff 
Rheinland-Pfa.lz zuzuordnen. Unabhängig davon kann ich mitteilen, daß 54 Stipendiaten mit noch direkterem Bezug zu Rhein
land-Pfalz (Geburtson, Wohnsitz,. vorübergehender Aufenthalt, Studium) an 155 Projekten im Rahmen von .Kurs und 
Konzert• bzw. ,.Podium junger Künstler"' teilgenommen haben. 

Im übrigen dürfte das Verhältnis der Stipendiaten, bezogen auf die einzelnen Bundesländer, ebenso sein wie bei allen Studenten 
an deutschen Musikhochschulen. 

Villa Musica ist als Bestandteil eines a.rbeitsteiligen Ausbildungsverbunds zu sehen, in den alle Bundesländer einbezogen sind. 
Unter diesem Aspekt studieren viele rheinland-pfälzische Studenten -teilweise zugleich Villa Musica-Stipendiaten- an zahl
reichen Musikhochschulen der gesamten Bundesrepublik Dabei wird nicht nach der Bundeslandzugehörigkeit gefragt. 

Durch gezielte Anfragen und Angebote hat Villa Musica schon zahlreiche vorhandene Talente im Land (Komponisten, Inter
preten) erschlossen und integriert. Wir können versichern, daß Bewerber und Stipendiaten aus Rheinland-Ffalz gegenüber 
mderen Bewerbern nicht benachteiligt werden. 

D r. Rose Götte 
Staatsministerin 
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