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Freundeskreis 
der 

Hochschule für Musik Karlsruhe 
e. V.

„Über Musik kann man am besten mit Bankdirektoren reden. 
Künstler reden ja nur übers Geld“.

Dieser Ausspruch von Jean Sibelius mag nicht in allen Teilen zu-
treffend sein, aber er macht deutlich, was viele junge Künstler, 
auch die Studierenden an den Musikhochschulen, beschäftigt. 
Genau an diesem Punkt setzt der Freundeskreis an, denn die Stu-
dierenden an unserer Hochschule sollen sich vor allem mit ihrer 
Kunst, ihrem Studium beschäftigen. Hierzu sind Freiräume, hierzu 
ist Unterstützung nötig. Unterstützung des Freundeskreises und 
die Unterstützung von Ihnen. 

Dank unserer Mitglieder und sonstiger großzügiger Spender konnten 
wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Karlsruhe in 
den letzten vier Jahren insgesamt über 345.000 € zur Unter stützung 
der Hochschule und ihrer Studierenden auf bringen, davon wurden 
über inklusive der zusätzliche gewonnenen Mittel des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) mehr als 214.000 € als 
direkte Stipendien vergeben. Der Freundeskreis ist damit ein ver-
lässlicher Partner der Hochschule und ein bedeutender Förderer 
der Studierenden.

Die Gelder, die für Fördermaßnahmen zur Verfügung stehen, sind 
leider limitiert. Die Höhe hängt von der Spendenbereitschaft der 
Mitglieder und von den zahlreichen an der Musik und der Hoch-
schule interessierten Menschen ab, die vielfach noch nicht Mitglied 
des Freundeskreises sind. An sie, aber auch an unsere Mitglieder 
geht daher die Bitte: Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied, 
werden Sie Spender. Es zahlt sich für alle aus. Die Studierenden 
erhalten die vielfach unabdingbare Unterstützung. Sie als Förderer 
erhalten neben einer Spendenbescheinigung viele unbezahlbare 
Momente bei Konzerten und Veranstaltungen der Hochschule, bei 
denen Sie die Ergebnisse unserer Unterstützung erleben können. 
Die Bedeutung wächst mit Ihrer Spendenbereitschaft. Der Freundes-
kreis der Hochschule für Musik Karlsruhe ist so stark, wie Sie ihn 
machen. 

Senator E. h. Dr. h. c. Thomas Renner
Schatzmeister 
des Freundeskreises der Hochschule für Musik Karlsruhe

Der Vorstand des Freundeskreises 
v. l. n. r. Senator E. h. Dr. h. c. Thomas Renner, Schatzmeister 
Monika Rihm, Stellv. Vorsitzende • Dr. h. c. Hans C. Hachmann, 
Vorsitzender • Dr. Alexander Becker, Schriftführer

   reundeskreis
der Hochschule
     für Musik
  Karlsruhe



Beitrittserklärung
Ich möchte/wir möchten dem Freundeskreis der Hochschule für Musik 
Karlsruhe e. V. beitreten:

Name, Vorname: __________________________________________________
(Mitglied)

Name, Vorname: __________________________________________________
(Partnermitglied)

Firma:            __________________________________________________

Straße:            __________________________________________________

PLZ / Ort:                __________________________________________________

Tel:                            __________________________________________________

E-Mail:            __________________________________________________

Neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag von     25 € (Einzelmitgliedschaft)  

       40 € (Partnermitgliedschaft)

       100 € (Firmenmitgliedschaft)

sage ich/sagen wir eine freiwillige, jederzeit widerrufbare Spende in Höhe von

         20 €            30 €           40 €           50 €           100 €  ___________ € zu.

(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen)

Einzugsermächtigung

Seit 1976 hat die Karlsruher Musikhochschule einen inzwischen 
mehr als 1000 Mitglieder umfassenden Kreis von Freunden und 

Förderern, die sich in vielfältiger Weise engagieren. Ihnen sei da-
für an dieser Stelle ein herzlicher Dank gesagt! Natürlich braucht 
unsere Hochschule auch weiterhin – vor allem in dieser für die 
Kultur nicht einfachen Zeit – viele gute Freunde, damit sie eine 
attraktive Ausbildungsstätte und zugleich eine für Karlsruhe wich-
tige kulturelle Einrichtung bleiben kann.

Interessante Begegnungen

Die Mitglieder des Freundeskreises nehmen direkt an der Ent-
wicklung der Hochschule und der Studierenden Anteil: Sie 

werden zum Preisträgerkonzert des alle zwei Jahre stattfindenden 
Heinz-Kunle-Wettbewerbs des Freundeskreises eingeladen und 
können – zu überaus günstigen Konditionen – auch alle weiteren 
öffent lichen Veranstaltungen der Hochschule besuchen. In der 
Reihe „Freundeskreis PERSÖNLICH“ bietet der Freundeskreis 
zudem seinen Mitgliedern Gesprächsveranstaltungen und Proben-
besuche (kostenfrei) an. In diesem Rahmen besteht die Gelegen-
heit, Persönlichkeiten der Hochschule und deren Arbeit aus erster 
Hand kennen zu lernen – natürlich auch in den hervorragenden 
Räumlichkeiten des Multimedia- und Bühnenkomplexes (MUT). 
Dazu kommen interessante Begegnungen mit Gleichgesinnten im 
freundschaftlich-informativen Austausch und regelmäßige In-
formationen über aktuelle Ereignisse an der Musikhochschule. 
In der jährlichen Mitgliederversammlung wird über die Vergabe 
von Stipendien und über die vielseitigen Projekte und Aufgaben 
des Freundkreises berichtet. Im Anschluss daran werden die Mit-
glieder zu einem Stipendiatenkonzert eingeladen. Der Freundes-
kreis unterstützt die Hochschule außerdem bei der Durchführung 
von Veranstaltungen, wobei in allen Aktivitäten der unmittelbare 
Nutzen für die Studierenden höchste Priorität hat.

Tradition bewahren

Schon bald nach der Verstaatlichung der Hochschule im Jahre 1971 
hatte der damalige Rektor, der unvergessene Eugen Werner Velte, 

einen Kreis von Freunden und Förderern zusammengerufen, um 
für seine Institution bleibenden Rückhalt in einer breiten Öffent-
lichkeit zu sichern. So kam es vor nunmehr knapp 40 Jahren zur 
Gründung des Freundeskreises, eines der ersten an einer baden-
württembergischen Musikhochschule. Er sollte die Hochschule 
ideell unterstützen und materiell fördern, ferner dazu beitragen, die 
Musikhochschule stärker im Bewusstsein von Stadt und Region zu 
verankern, aber auch ihre künstlerische Arbeit, vor allem die Ausbil-
dung hochqualifizierter Talente finanziell zu unterstützen.

Für über ein Vierteljahrhundert war der ehemalige Rektor der 
Universität Karlsruhe, Prof. Dr. Heinz Kunle, nach dem im An-

gedenken inzwischen der Wettbewerb des Freundeskreises benannt 
ist, allseits geschätzter Vorsitzender. Sein engagierter Nachfolger 
ist seit mehr als zehn Jahren der langjährige Leitende SWR-Musik-
redakteur Dr. h. c. Hans Hachmann. Die Mitgliederzahl des Freundes-
kreises nahm in den Jahren seines Bestehens kontinuierlich zu, wobei 
die Liste der Mitglieder eine breite Streuung vor allem hinsichtlich 
der vertretenen Berufe aufweist. Verbindendes Element in dieser 
großen Familie ist natürlich die Liebe zur Musik und das Engage-
ment für die Hochschule für Musik Karlsruhe.  

Talente fördern

Zur Förderung der besten musikalischen Talente wurde von 1981 
an zunächst alljährlich der Wettbewerb des Freundeskreises aus-

gerichtet, jeweils in den entsprechenden Disziplinen des Deutschen 
Hochschulwettbewerbs. Inzwischen wird er im Zweijahresrhythmus 
intern ausgeschrieben, zumeist mit dem Freundeskreis-Vorsitzenden 
als Mitglied der üblicherweise hochkarätig besetzten Jury. Viele der 
Preisträger haben danach eine erfolgreiche Karriere begonnen und 
damit zum ausgezeichneten Ruf der Karlsruher Musikhochschule 
beigetragen. 

Wir freuen uns über Ihren Mitgliedsbeitrag. Ihre darüber 
hinaus gehenden freiwilligen Spenden sind ebenfalls will-

kommen. Für Einzelzuwendungen von bis zu 200 € gilt entsprechend 
den gesetzlichen Regelungen die Buchungsbestätigung auf dem 
Konto auszug als Spendennachweis. Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
auch eine gesonderte Spendenbescheinigung aus. 

Dr. h. c. Hans C. Hachmann

Professor Dr. Heinz Kunle (1928-2012) war Ehrensenator der 
Hochschule für Musik Karlsruhe, Gründer und viele Jahre lang 
Vorsitzender unseres Freundeskreises. Dem hoch geachteten 
Mathematiker und langjährigen Rektor der Universität Karls-
ruhe (TH) lagen die Musik und die Hochschule für Musik ganz 
besonders am Herzen. In schwieriger Zeit, als Mitte der siebziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts in Stuttgart ernsthaft über die 
Schließung unserer Hochschule nachgedacht wurde, engagierte 
sich Heinz Kunle zusammen mit dem damaligen Rektor der 
Hochschule, Eugen Werner Velte, und weiteren einf lussreichen 
Karlsruher Persönlichkeiten, dies zu verhindern und kämpfte 
mit Unterstützung des Freundeskreises erfolgreich für den Erhalt 
der Hochschule. Die Hochschule für Musik Karlsruhe bedankt 
sich bei ihm und ehrt ihn mit diesem Wettbewerb. 
Am 15. Dezember 2018 jährt sich der Geburtstag von Heinz Kunle 
zum 90. Male.

Heinz Kunle 
Namensgeber des Freundeskreis-Wettbewerbs

Freundeskreis der Hochschule für Musik Karlsruhe e. V.
Vorsitzender Dr. h. c. Hans C. Hachmann
Kontakt Tatjana Funk

c/o Hochschule für Musik Karlsruhe
Am Schloss Gottesaue 7 | 76131 Karlsruhe
T +49-(0)721-66.29-505  (Do 10-13 Uhr) 
F +49-(0)721-66.29-266
E freundeskreis@hfm-karlsruhe.de

Redaktionsschluss 8. Februar 2018
Fotos Tom Kohler (S. 1), privat (S. 3), Tatjana Funk (S. 6) 
Redaktion und Gestaltung Mattis Dänhardt

Hiermit ermächtige ich/ermächtigen wir den Freundeskreis der 
Hochschule für Musik Karlsruhe e. V., ab dem ______________ 
wiederkehrende Zahlungen zu Gunsten des Kontos des 
Freundes kreises bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg e. G. 
(IBAN DE44 6009 0800 0000 9529 40 • BIC GENODEF1S02) von 
meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.

IBAN:             _________________________________________________

BIC:             _________________________________________________

Unterschrift

 

Datum: ___________ Unterschrift: ___________________________


